
Wer eine Schub la de auf zieht, die OSI-Zei tung rein zwängt und
dann vor ne aufs Fach „schwarz“ oder „rot“ oder an de re
Be grif fe aus der po li ti schen Far ben leh re drauf schreibt, wird
sich hof fent lich ir ren und dem Blatt da mit ge hö rig Un recht tun: 
Wir möch ten der Mei nungs viel falt Re chung tra gen, die am OSI 
ohne Zweifel herrscht. 

Ei nes näm lich wol len wir kei nes wegs: ein sei tig be rich ten oder
mit Tun nel blick. Statt des sen: aus ge wo gen und reich an
Fa cet ten.  Die Zei tung soll bunt sein wie ein Tusch kas ten – und
ei nen hauch dün nen Pin sel an set zen. Denn wir wol len kei ne
Wän de streichen, son dern fei ne Bil der zeich nen.

Die OSI-Zei tung ist eine Lo kal zei tung. In ers ter Li nie soll es
nicht um den Atom streit mit dem Iran ge hen oder den
Bun des wehr-Ein satz im Kon go oder an de re Schlag zei len aus
der Welt po li tik, son dern: um das OSI. Be vor ein neu er
Pro fes sor im Hör saal hin term Pult steht, in for mie ren wir euch
über die Hin ter grün de. Über gro ße Po li tik be rich ten wir dann,
wenn sich ein Zu sam men hang mit un se rem In sti tut her stel len
lässt: Wenn sich Ex per ten im Hör saal A bei ei ner Po di ums -
dis kus si on mit dem Ti tel „De mo kra tie in Afri ka“ die Köp fe

heiß re den, dann könn te, stets mit Blick auf diese Veran-
staltung, auch der Kongo-Einsatz ein Thema sein. 

Wir wol len eine Zei tung ma chen, die ein Fo rum ist für Eure
Mei nun gen, ein Ve hi kel, das Eure An sich ten quer durchs In sti -
tut fährt. Wir möch ten auch Gast au to ren ins Blatt ho len, dar un -
ter Do zie ren de, aber auch vie le an de re am OSI Arbeitende.

Wir wol len Euch über Ent wic klun gen auf dem Lau fen den
hal ten – und sie kri tisch be glei ten. Wir be mü hen uns, Vor gän ge 
trans pa rent zu ma chen, die im dicht wuchern den und oft gar
nicht so leicht zu durch bli cken den OSI-Di ckicht aus Ver -
wal tung, Rä ten und Kommissionen liegen. 

Wir brau chen da bei Eure Rüc kmel dun gen – po si ti ve wie
kri ti sche. Die OSI-Zei tung ist, was wir alle draus ma chen.
Des halb: Lobt uns, ta delt uns, schickt uns Ar ti kel! Egal, mit
wel cher Far be aus dem kun ter bun ten OSI-Tusch kas ten Ihr sie
am liebsten schreibt.

Stefan Beutelsbacher, im Na men der Re dak ti on
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Am Mitt woch,  den 12. Juli, lädt das OSI zum zwei ten In sti tuts -
tag. Im An schluss an zahl rei che Works hops zu The men wie ei -
ner bes se ren Leh re, der neu en Stu dien ord nung und stu den-
ti schen Se mi na ren, soll der Tag mit ei nem ge müt li chen Som -
mer fest aus klin gen. 

Die Bi blio thek hat die Öff nungs zei ten des Le se saals wäh rend
der Vor le sungs zeit auf Mo-Do bis 19 Uhr (Fr bis 18 Uhr) ver -
län gert. Auch die Leih stel le bleibt ab jetzt je den Don ners tag bis
18.30 Uhr ge öff net. Au ßer dem ist die Zeit schrif ten ab tei lung
künf tig im OSI-Le se saal, das Mi kro film ar chiv  in Lank witz zu

fin den.

Die pa ri tä tisch be setz te Stu dien re form kom mis si on hat ihre
Ar beit zur Neu re ge lung des Grund stu di ums Di plom und des BA 
ab ge schlos sen. Sie be fasst sich nun mit ei ner ver än der ten Stu -

dien ord nung für das Haupt stu di um.

Auf An trag Ger hard Göh lers und ge gen stu den ti schen Pro test,
hat der OSI-In sti tuts rat im Fe bru ar eine Be schrän kung des Zu -
gangs zum Haupt stu di um be schlos sen. Be wer be rIn nen für
das OSI mit Po li tik-Vor di plom müs sen in Zu kunft auch den be -
rech ne ten NC er fül len und auf frei wer den de Plät ze hof fen. (cb)

Der OSI-In sti tuts rat gab im Mai au ßer dem grü nes Licht für die
Ein füh rung ei nes all ge mei nen Mas ters Po li tik wis sen schaft.
Mit der Aus ge stal tung des zwei jäh ri gen Stu dien gan ges wur de

die Stu dien re form kom mis si on be auf tragt.

Mi ran da Scheu rers (bis her Uni Ma ry land/USA) wur de als Pro -
fes so rin für Um welt welt po li tik und Ver glei chen de Po li tik leh -
re am OSI be ru fen. Su san ne Lütz (bis her Fer nu ni Ha gen) tritt
vor aus sicht lich die Nach fol ge von Pro fes sor El mar Alt va ter am
Lehr stuhl  für In ter na tio na le Po li ti sche Öko no mie an. Al lein
der Ab schluss der Ver trags ver hand lun gen steht in bei den Fäl len
noch aus. 

Die Pro fes so rInnen Tan ja Bör zel und Tho mas Ris se so wie Dr.
An drea Lie se und Dr. Cath leen Kant ner wer den zu min dest im
kom men den Win ter se mes ter nicht am OSI leh ren. Statt des sen
ste hen For schungs auf ent hal te in den USA (Prin ce ton und Har -
vard) sowie Ita lien (Flo renz) auf dem Pro gramm.

In den ver gan ge nen Wo chen kam es in der Pflicht vor le sung
"Po li ti sches Sys tem der BRD" wie der holt zu Kon flik ten zwi -
schen Stu die ren den und dem Do zen ten Pro fes sor Joa chim-Jens
Hes se. Aus lö ser war die um strit te ne An we sen heits er fas sung
durch Teil nah me lis ten. 

Der Son der for schungs be reich "Go ver nan ce in Räu men be -
grenz ter Staat lich keit" hat am An fang die ses Jah res sei ne Ar -
beit auf ge nom men. Wei te re In fos zu den 16 For schungs-
be rei chen, an de nen der zeit 32 Wis sen schaft li che Mitarbei ter be -
tei ligt sind, un ter: www.sfb-go ver nan ce.de  

Am 23. Ok to ber fällt die Ent schei dung über die Be wer bung des
OSI für ein Ex zel lenz clus ter "Go ver nan ce in a glo ba li zed
world". Mit hil fe der För de rung von jährlich 6,5 Mio. Euro,
könn ten 80 Wis sen schaft ler im Raum Ber lin-Pots dam be schäf -
tigt wer den. Am OSI könn te da durch un ter an de rem eine Afri ka -
pro fes sur ent ste hen.

In der Kürze liegt die Würze

Keine Studierfähigkeitstests am OSI

Wer am OSI stu die ren möch te, muss auch in Zu kunft kei ne Stu -
dier fä hig keits tests be ste hen. Das hat der In sti tuts rat mit der
hauch dün nen Mehr heit von nur ei ner Stim me ent schie den. Das
OSI wird sich da mit nicht an der Ent wic klung und Ein füh rung
der bun des weit ein heit li chen Tests be tei li gen. Die sol len er mit -
teln, ob Hoch schul be wer ber den in tel lek tu el len An for de run gen
ei nes Stu di ums ge wach sen sind.

Das In sti tut muss sich nun bin nen recht kur zer Zeit ei ge ne Kri te -
rien über le gen, nach de nen es die Be wer ber aus sucht. Der
Grund: Nach ei ner Än de rung des Ber li ner Hoch schul ge set zes
müs sen die Unis fort an ei nen Teil ih rer Stu den ten selbst aus -
wäh len. Abi-Note und War te zeit sol len da bei künf tig nur eine
un ter ge ord ne te Rol le spie len. (sb)

Vom Kaffee im OSI

Den meis ten wird es schon auf ge fal len sein: Be reits seit Mit te
April gibt es statt der „OSI te ria“ eine ganz nor ma le Ca fe te ria.
Auch in der Ih ne stra ße 21 hat da mit das Stu den ten werk Ein zug
ge hal ten und den bis her igen Pri vat ei gen tü mer ab ge löst. Viel än -
dert sich nicht für die Stu die ren den am Fach be reich: Man kann
jetzt mit der nor ma len Stu den ten werk-Kar te be zah len und die
War te num mern-An zei ge nebst Num mern-Au to mat für das Prü -
fungs bü ro ver leiht dem im mer noch lie be voll über heiz ten Raum 
ei nen Touch von So zial amt. Auch die Prei se sind jetzt, wie die
Qua li tät des Es sens, leicht ge sun ken. Und so mit scheint die
wich tigs te Kaf fee quel le für Po li to lo gen an der FU wei ter hin ge -
si chert zu sein. Dem po ten tiel len Be su cher sei viel leicht noch
der Vor sicht hal ber ge sagt, dass auch ein we nig an den Öff -
nungs zei ten ge spart wur de: Die Ca fe te ria hat lei der nur noch bis
15.30Uhr auf. Das soll sich je doch bald än dern: Nach ei nem
Um bau kön nen die Stu die ren den auch nach dem "La den -
schluss" bis 18.30 Uhr im Mens araum sit zen blei ben. (gh) 

Von Mar cel Heberlein
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Am OSI ken nen
ihn die meis ten
aus der Pflicht-
vor le sung „Das
po li ti sche Sys tem
der Bun des re pu-
blik Deutsch-
land“ – aber was
verbirgt sich hin -
ter dem Pro fes sor,
der im mer wie der
ger ne über „seine“ 
Ucker mark be -
richtet? 

Mar burg, Pa ris,
Genf, Har vard,
Cam bridge, Sin -
ga pur, New Ha ven 

und Ber lin – nicht ein mal Di plo ma ten am Ende ih rer Kar rie re
kön nen so vie le Sta tio nen in ih rem Le bens lauf auf wei sen. Doch
Hans-Joa chim Men gel war über all an die sen aka de mi schen
Stand or ten tä tig – mal als Stu dent, mal als Do zent, be vor er Ende 
der 80er Jah re am OSI lan de te. Wer sei ne Vor le sun gen oder Se -
mi na re be sucht hat, wird sich be stimmt da ran er in nern, dass er
eine Vor lie be für recht li che Grund la gen hat. „In ter dis zi pli na ri tät 
liegt in mei ner Aus bil dung“, sagt Professor Men gel und be nutzt
ei nen Be griff, der dem Prä si di um heutzu ta ge si cher lich wie Mu -
sik in den Oh ren klingt. Da bei ta ten sich am An fang vie le am
OSI schwer, un ter sich ei nen Kol le gen zu be grü ßen, der ne ben
ei ner po li tik wis sen schaft li chen Aus bil dung auch zwei ju ris ti -
sche Staats exa mi na und ei nen Dok tor ti tel der Rechts wis sen -
schaf ten vor wei sen konn te. Po li tik wis sen schaft, Jura und dazu
noch So zio lo gie hat Professor Men gel in Mar burg ab ge schlos -
sen, ers te re un ter an de ren bei Wolf gang Abend roth, be vor es ihn
nach Pa ris an der Sor bon ne zog, wo er sein Diplom d’Etudes
Superieurs en Sciences Po li ti ques bekam und später auch
promovierte.  

Die meis ten Stu die ren den ler nen Hans-Joa chim Men gel eher aus 
Pflicht ken nen. Schließ lich bie tet er in je dem Win ter se mes ter die 
Vor le sung zum po li ti schen Sys tem der Bun des re pub lik an, die
je der OSIa ner hin ter sich brin gen muss. Fö der alis mus, Fi nanz -
ver fas sung oder Bun des ver fas sungsge richt – meist Tro cke nes,
das Professor Men gel durch Anek do ten aus sei ner Ucker mar ker
Hei mat zu ver sü ßen ver sucht. Wer kennt schon nicht die Ge -
schich te über sei nen Ver such, aus dem ADAC aus zu tre ten? Und 
auch wenn’s ernst wird vor der Ab schluss klau sur, sorgt er für
eine ge wis se Hei ter keit, wenn die The men für die Klau sur ge ra -
de be spro chen wer den. „Ich habe na tür lich die Klau sur fra gen
vor mir“, sagt er gern von sei nem Pult aus wäh rend der letz ten
Vor le sung, auf ein Blatt Pa pier bli ckend, und kann sich ein Lä -
cheln nicht er spa ren, denn preis ge ben wird er die The men erst zu 
einem für die Studierenden relativ ungünstigen Termin – am Tag 
der Klausur.  

Ein Blick ins KVV ver rät al ler dings: Professor Men gel be -
schränkt sich nicht auf In nen po li tik, denn ne ben dem PS/E „Das

po li ti sche Sys tem der Bun des re pub lik Deutsch land“ un ter rich tet 
er in die sem Som mer se mes ter ei nen wei te ren „Stern chen kurs“:
“Völ ker recht und Ver ein te Na tio nen“. „Weil die se Se mi na re re -
la tiv auf wen dig sind und des halb der Wunsch sie durch zu füh ren
in Gren zen hält, wur de ich ge fragt, ob ich nicht gleich zwei an -
bie ten könn te“, be rich tet er. Aber all ge mein sei en Pro se mi na re
sehr span nend. „Durch ein fa che Fra gen der Stu den ten kommt
man manch mal auf sehr gute Ideen“. Wer al ler dings, wie
Professor Men gel, bei ei nem De pu tat von neun Se me ster wo -
chen stun den 14 Stun den Leh re macht, muss wohl auch an de re
Grün de ha ben, sich über sei ne Ver pflich tung hin aus an der Uni -
ver si tät zu en ga gie ren. „Ich glau be, dass man sehr viel von Stu -
den ten ler nen kann.“ Im Um gang mit den Stu die ren den sei er
vom an gels äch si schen Stil ge prägt. Im Ge gen satz zum deut -
schen Stil, der die For schung in den Mit tel punkt der Tä tig keit
vie ler Pro fes so ren stellt, fin det Professor Men gel, dass man sich
den Ler nen den ver stärkt wid men soll te. Kein Wun der: nach ei -
nem Auf ent halt in Har vard als Ken ne dy-Fel low – übri gens ein
äu ßerst pres ti ge träch ti ger Sta tus – oder als Bri tish-Coun cil-Sti -
pen di at in Cam bridge blei ben ei ni ge Ein drü cke be stimmt prä -
gend. Lei der aber nicht die dor ti gen Zu stän de: an die
Über fül lung der hie si gen Seminare hat sich Professor Mengel
längst gewöhnt. Und eines konnte er am OSI nicht: nach einjäh -
ri gem Dekanat gab er entnervt aus ge sund heit li chen Gründen
auf.

Aber den Ver such, sei ne Er fah run gen aus aus län di schen Uni ver -
si tä ten am OSI ein zu brin gen, hat er fort ge setzt. So etwa sein
Plan, eine For schungs stel le zur Dis kri mi nie rung auf grund se xu -
el ler Orien tie rung ein zu rich ten. „In der Yale Law School wird
der Be reich der Hu man Rights Stu dies sehr viel erns ter ge nom -
men als in Deutsch land“, er in nert sich Pro fes sor Men gel. Im
Som mer se mes ter 2006 bie tet er ein Haupt se mi nar zum The ma
„Dis kri mi nie rung und se xu el le Orien tie rung“ an. Wie er denn
auf das The ma ge kom men sei? „Wis sen schaft muss dazu bei tra -
gen, die Welt ein we nig zu ver bes sern. Als ich in der FAZ ge le -
sen habe, dass zwei Män ner in Afgha nis tan we gen ih rer
se xu el len Orien tie rung le ben dig be gra ben wor den sind, ent stand 
die Idee nach Ur sa chen und Fol gen die ser welt wei ten Dis kri mi -
nie rung zu for schen“. Schnell rea gie ren er scheint übri gens
durch aus der Le bens ein stel lung von Pro fes sor Men gel zu ent -
spre chen. Als er 1990 als Gast pro fes sor für Staats or ga ni sa-
tions recht an der Ju ris ti schen Fa kul tät der Hum boldt-Uni ver- si -
tät am Neu auf bau des Fach be reichs mit wirk te, ließ er sich nicht
bie ten, par al lel zum Ex-Jus tiz mi nis ter der DDR Wünsche
Vorlesungen anzubieten. Aus Protest gegen dessen
Weiterbeschäftigung verließ Pro fes sor Men gel die Ost-Berliner
Universität. 

Schein bar ist es das Schic ksal des Ucker mar ker Pro fes sors, im -
mer wie der um zie hen zu müs sen. Doch dies mal ist es – be-
trach tet man sei nen Le bens lauf – nur eine Kurz stre cke: von der
Ih nestr. 22 geht es in eine Vil la der FU ne ben an. Da bei freut sich
Prof. Men gel vor al lem auf de ren Gar ten: künf tig könn te man ja
dort mit Stu den ten zu sam men kom men. Ein Vor teil ist je den falls
auch aus Stu die ren den sicht ab zu se hen: das Pro blem über füll ter
Hör sä le wäre zu min dest bei gu tem Wet ter durch den Gar ten ge -
löst. Eine kreative Lösung für aktuelle Herausforderungen?

From Paris to Berlin
Professor Hans-Joachim Mengel hat schon viel gesehen von der Welt. Ein Kurzportrait 

Von Andrei Avram
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Nach der er nüch tern den Bi lanz des In sti tuts ta ges im Ja nu ar war
zu min dest ei nes si cher: un ter den ak tu el len Be din gun gen der
neu en Di plom- und Ba che lor-Stu dien ord nung lässt sich be -
stimmt Po li tik wis sen schaft nicht gut stu die ren. Eine Re form ge -
hör te da her zu den vor ran gi gen Auf ga ben, de nen das OSI
ge recht wer den muss te. Zu die sem Zwe cke wur de eine aus Leh -
ren den und Stu die ren den pa ri tä tisch be setz te Kom mis si on ge bil -
det, die in al ler Öf fent lich keit Vor schlä ge zur Ver bes se rung des
Lehr an ge bo tes an un se rem In sti tut be spre chen soll te. Leit ge dan -
ken da bei wa ren ei ner seits mehr Wahl frei heit, an der er seits eine
Ent la stung der Stu die ren den. Die seit Ende des Win ter se mes ters
05/06 re gel mä ßig ta gen de Kom mis si on hat te da bei kei ne leich te
Mis si on. Die ers te Prio ri tät war die Re form der Ba che lor-Stu -
dien ord nung, wo bei na tür lich die ent spre chen den Än de run gen
für das Grund stu di um im Di plom- Stu dien gang gel ten. Wäh rend 
der In sti tuts rat der Re form für Ba che lor-Stu die ren de schon zu -
ge stimmt hat, ste hen noch die Aus ge stal tung des Haupt stu di ums
Di plom so wie des MA-Pro gramms für Po li tik wis sen schaft an. 

Ne ben den längst be kann ten Pro ble men der Ka pa zi tä ten oder der 
manch mal recht hoch er schei nen den An for de run gen für ei nen
Teil nah me schein, galt es vor al lem recht li che Vor ga ben, zu
über win den. So muss etwa ein Mo dul aus min de stens zwei Lehr -
ver an stal tun gen be ste hen und darf in al ler Re gel 15 Lei stungs-
punkte nicht über schrei ten. Die im Ent wurf zur Än de rung der
Stu dien ord nung durch ge setz te weit ge hend ein heit li che Be wer -
tung von Mo du len (mit der Aus nah me des Pro pä deu ti kums) mit
10 Lei stungs punk ten, un ab hän gig von der er brach ten Prü fungs -
lei stung (Klau sur oder Haus ar beit), bringt eine Neue rung für alle 
Klau su ren: um das sel be Ar beits pen sum (Neu deutsch: „Wor klo -
ad“) wie bei ei ner Haus ar beit zu ge währ leis ten, wird zu sätz lich
ent we der ein Mid-term-Test oder ein Take-Home-Exam fäl lig
oder es wird die Dau er auf 240 Mi nu ten ver län gert. Wem das zu
viel er scheint, sei da rauf hin ge wie sen, dass die An zahl der Se-
me ster wo chen stun den zum Teil dras tisch sin ken wird und  etwa
12 bis 14 SWS um fas sen. Leh ren de, die – eben so wie vie le Stu -
die ren de - mit der Prü fungs form Essay we nig anzufan gen wuss -
ten, kön nen er leich tert aufatmen: diese wird es in Zukunft nicht
mehr geben. Die Methodenausbildung soll durch ein zu sätz-
liches Proseminar gestärkt werden. 

Vie le Neue run gen sind un ter dem Stich wort der Wahl frei heit zu
er fas sen. So ha ben Stu die ren de künf tig die Mög lich keit aus 6
Wahl pflicht mo du len der Be rei che Theo rie, Po li ti sches Sys tem
und IB zu wäh len, von de nen 4 zu be le gen sind.  Bemer kens wert
ist hier vor al lem die Tat sa che, dass die se neue Struk tur die Mög -
lich keit bie tet, schon im Grund stu di um Schwer punk te zu set zen
und sich ver tie fend mit ei nem Be reich zu be fas sen. Un lieb sa me
Ge bie te kön nen auf das Nö tigs te, also auf die Pflicht mo du le, re -
du ziert wer den.  Kon kret be deu ten die se Än de run gen ein er wei -
ter tes Wahl pflicht mo dul (WPM) „Po li ti sche Öko no mie“, das
das jet zi ge gleich na mi ge Mo dul und das Mo dul „In ter na tio na le
Po li ti sche Öko no mie“ zusam men füh ren soll. Es ent steht auch
ein neu es  WPM Po li ti sche So zio lo gie. Hier flie ßen die Mo du le

„Po li ti sche Orientie rung und Ver hal tens wei sen“ und
„In ter me diä re Struk tu ren“ zu sam men. Ei n star ker Be deu tungs -
ver lust wi der fährt dem Stu dien be reich „Re gio na le Po li ti ka na ly -
se“, der als sol cher abge schafft wird und nur als WPM im
Po li ti schen Sys tem auftaucht. Die sem Schic ksal ent gan gen ist
nach ei ni ger Dis kussion die po li ti sche Theo rie, die wei ter hin die
bei den Pflichtmo du le „Po li ti sche Ideen ge schich te“ und „Mo der -
ne Po li ti sche Theo rie“ be in hal tet. Auch die se soll ten ur sprüng -
lich zusam men ge führt werden. Die WPM `s  „Rechtliche
Grundla gen der Politik“ und „Internationale Sicherheitspolitik/
Friedens- und Konfliktforschung“ bleiben in ihrer bisherigen
Form erhalten. 

Dass dem ei nen oder der an de ren be stimm te Än de run gen sau er
auf sto ßen wer den, ist ab zu se hen. Ohne öko no mi sches Grund -
wis sen durch das Grund stu di um? Vor di plom, Haupt stu di um
oder zweite Stu dienpha se, aber kei ne Ah nung von So ziolo gie?
So oder so ähn lich könn ten die skep ti schen Fra gen lauten,  so -
bald die neue Stu dien ord nung spruch reif ist. Doch bei al len  Be -
den ken, soll te der oben an ge spro che ne Leit ge dan ke - die
grö ße re Wahl frei heit - nicht ver ges sen wer den.  Die se Um struk -
tu rie rung  der Mo du le und Stu dien be rei che stand un ter die ser
Prä mis se und an ge sichts vie ler weit aus ein an der gehen der Vor -
stel lun gen der „idea len Stu dien ord nung“,  ist auf dieser Ebene

worden. 

Als pro ble ma tisch er wies sich in des die Ge stal tung der zwei ten
Stu dienpha se des Ba che lor-Stu di ums. Da in zwi schen ein MA
Po li tik wis sen schaft be schlos se ne Sa che ist, muss die Re ge lung
ein ge hal ten wer den, die be sagt, dass ge mein sa me Lehr ve ran-
stal tun gen für Ba che lor und Mas ter nicht zu läs sig sind. Die her -
kömm li che Pra xis, im fünften und sechsten Ba che lor-Stu die ren -
de Kern-Haupt se mi na re be su chen zu las sen, wird es da her
künf tig nicht mehr geben, da diese nun Teil des MA-Pensums
werden sollen.

Auch das jet zi ge WPM Gen der er fährt eine Um struk tu rie rung.
Künf tig soll es als sol ches nicht mehr vor han den sein, son dern –
im Sin ne der Be deu tung der The ma tik als Quer schnitts the ma –
in je dem Se mes ter müs sen ins ge samt acht Ver an stal tun gen mit
Schwer punkt Gen der in al len Stu dien be rei chen an ge bo ten wer -
den. Alle Stu die ren den wer den in Zu kunft ein solches Seminar
besuchen müssen. 

Wie das Stu di um in Zu kunft aus se hen wird, ist noch nicht ganz
klar. Die Ge stal tung des Haupt stu di ums im Di plom-Stu dien-
gangs so wie des MA Po li tik wis sen schaft steht noch an. Dies
sind die künf ti gen Schwer punk te der Ar beit der Stu dienre form -
kom mis si on. Aber die Hoff nung be steht je den falls, dass das
Ima ge des über mü de ten Stu den ten, der aus ei nem Plas tik be cher
Kaf fee trin kend sei ne 24. Se me ster wo chen stun de hin ter sich zu
brin gen ver sucht, durch ein Bild des Stu den ten er setzt wird, der
Tee trin kend mehr Zeit in der Bi blio thek ver brin gen kann. Das
ein zi ge Pro blem: in der OSI-Bi blio thek sind – im Ge gen satz zu
den Hör sä len und Seminarräumen - jegliche Getränke strengs-
tens ver bo ten.

Was hat der letzte Institutstag gebracht? Die Arbeitsgruppen stellen sich vor

Und das OSI bewegt sich doch

Guter Rat ist oft teuer - 
Die Studienreformkommission

Von An drei Av ram und Till Rüster
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schon ein enormer Schritt  in die angestrebte Richtung getan



Auf dem In sti tuts tag im Ja nu ar war eine der In itia ti ven, die von
Stu die ren den er grif fen wur den, die Ein rich tung ei nes Men to-
ren pro gramms von äl te ren Se mes tern für Erst se mes ter. Die häu -
fig be klag te Un über sicht lich keit der Stu dien an fangs pha se und
die Orien tie rungs schwie rig kei ten an der Uni soll ten eben so ver -
rin gert wie ein gu ter Ein stieg in Ber lin er leich tert wer den.

Bis zum Som mer se mes ter wur de dis ku tiert, ge wor ben und ge-
plant, und tat säch lich konn ten im April den Stu dien an fän ge rIn -
nen über 20 Men to rIn nen vor ge stellt wer den, die min de stens im
ers ten Se mes ter An sprech part ne rIn nen sind. Das In ter es se fort -
ge schrit te ner Stu dis, als Men to rIn zur Ver fü gung zu ste hen, war
da bei er freu lich groß: Of fen bar wol len vie le ger ne die Er fah run -
gen, die sie ge macht ha ben, wei ter ge ben und jüngere Semester
kennenlernen. 

Jede/r Men to rIn trifft sich re gel mä ßig (alle zwei bis drei Wo -
chen) mit ein bis vier Erst se mes tern, um die Stu dienpla nung zu
be spre chen, sich ge mein sam an Uni und In sti tut zu orien tie ren,
in halt li che In ter es sen zu dis ku tie ren, aber manch mal durch aus
auch, um das Ber li ner Knei pen we sen und Nachtle ben un si cher
zu ma chen. Im Lau fe des Se mes ters ma chen Men to rIn nen Füh -
run gen in Bi bli othe ken und Da ten ban ken, ver mit teln Grund la -
gen des wis sen schaft li chen Ar bei tens und dis ku tie ren die ers ten
Haus ar beits-Ideen mit „ih ren“ Erst semes tern. Da rü ber hin aus
wer den aber auch wei ter ge fass te Fra gen, wie Zeit ma na ge ment,
`rich ti ges Ler nen´, Prak ti ka su che und Studienaufenthalte im
Ausland Thema des Mentorenprogramms sein.

Bis her scheint das Gan ze gut zu lau fen: Die meis ten Men to rIn -
nen und die be tei lig ten Erst se mes ter ha ben po si ti ve Rüc kmel -
dun gen ge ge ben. Auch ein paar Stu dien ort wech se le rIn nen
neh men am Pro gramm teil – auch sie sind neu am OSI und kön -
nen Start hil fe ge brau chen. Trotz dem ist die ses Se mes ter noch
ein Test lauf für das Men to ren pro gramm. Ge mein sam mit Prof.
Dr. Sven Chojna cki, der für die „Schirmherr schaft“ des Pro -
gramms ge won nen wer den konn te, er ar beiten die Men to rIn nen
im Lau fe des Som mers ei nen Leit fa den, der zur Sys te ma ti sie -
rung des Men to ren pro gramms die nen und die dauerhafte
Organisation für die kommenden Semester erleichtern soll. 

So kön nen die fol gen den Se mes ter ein schon weit ge hend struk -
tu rier tes und ab WiSe 2006 mit der Ein füh rungs vor le sung ver -
zahn tes Men to ren pro gramm wei ter füh ren, das mit der Zeit
im mer wei ter in sti tu tio na li siert wer den soll. Ge gen Ende des
Som mer se mes ters wer den da her auch wie der äl te re Stu die ren de
ge sucht, die ger ne im nächs ten Se mes ter als Men to rIn mit ma -
chen wol len. Ge sucht wird auch ein Team von ca. drei bis vier
Leu ten, die die Ko or di na ti on/ Or ga ni sa ti on des Pro gramms vor
al lem zu Be ginn des Se mes ters über nimmt (Vor stel lung bei
Ersti-Tagen und Einführungsvorlesung, Verteilung der Erst se -
mes ter). 

Die bis he ri ge Er fah rung mit Erst se mes tern zeigt, dass der Aus -
tausch, so wohl mit den Stu dien an fän gern als auch mit den an de -
ren Men to ren, auch für hö he re Se mes ter durch aus frucht bar ist
und zu ei nem we ni ger an ony men und bes ser mo ti vier ten Stu di -
um für alle Semester beitragen kann.

Kon takt: osi_start@ya hoo.de

Im Rah men des ers ten In sti tuts tags im Ja nu ar 2006 bil de te sich
eine klei ne Pro jekt grup pe, be ste hend aus Son ja Gut ten brun ner,
Stef fen Ha ge mann und Me la nie Haas, mit dem Plan, sich künf tig 
dem The ma Wei ter bil dung für Do zen tIn nen des OSI zu wid men. 
Nach dem am In sti tuts tag von Sei ten der Stu die ren den der
Wunsch nach ei ner ver bes ser ten Leh re ge äu ßert wur de, aber
auch ei ni ge Do zie ren de ihr In ter es se an di dak ti schen Weiter bil -
dungs mög lich kei ten bzw. an ei nem Er fah rungs aus tausch über
Lehr for men und -me tho den mit an de ren Leh ren den des OSI be -
kun de ten, schien eine In itia ti ve in diese Richtung drin gend
angebracht. 

Zu nächst plan ten wir ei nen ers ten „Wei ter bil dungs tag“, wel-
cher alle In ter es sier ten zu sam men brin gen und dazu ge nutzt wer -
den soll te, Be dürf nis se und Ideen für ein ei ge nes Wei ter bil -
dungs pro gramm am OSI zu sam meln. Die ser Tag fand noch in
den Se mes ter fe rien un ter der Be tei li gung von ca. zehn Do zent-
In nen statt– von der Lehr be auf trag ten über wis sen schaft li che
Mitar bei ter bis zum Pro fes sor – die sich ei nem ers ten Er fah -
rungs aus tausch und ei ner Stra te gie ent wic klung zum wei te ren
Vor ge hen wid me ten. Das Tref fen war in zwei Blö cke un ter teilt:
Der ers te Block bot Raum für die Dis kus si on von Lehr kon zep -
tio nen, der so gleich le ben dig und er geb nis orien tiert ge nutzt wur -
de. Aus der Stra te gie dis kus si on im zwei ten Block ent stand als
ers te kon kre te Maß nah me die Ein füh rung ei nes „Wei ter bil -
dungs kol lo quiums“ im lau fen den Som mer se mes ter. Ziel ist es,
ein mal im Mo nat ein ak tu el les The ma der Hoch schul di dak tik zu
be spre chen. Un se re Hoff nung ist, da mit Stück für Stück ei nen
kon ti nu ier li chen Re fle xions pro zess über Leh re am OSI zu eta -
blie ren.

Zum ers ten Tref fen am 2. Mai mit dem The ma „Start in das Se -
mes ter“ war der Zu lauf von Sei ten der Do zen tIn nen schaft lei der
noch nicht über wäl ti gend und ge rin ger als er war tet. Al ler dings
ha ben wir in zwi schen vie le wei te re In- te res sens be kun dun gen
er hal ten, und sind gu ter Din ge, lau fend auf mehr Re so nanz zu
sto ßen. Beim zwei ten Kol lo quium am 31. Mai soll das kon tro -
ver se The ma ei ner Ab gren zung zwi schen Lei stungs- und Teil -
nah me vor aus set zun gen in den Blick ge nom men wer den. Die
Ter mi ne für die wei te ren Tref fen stehen noch nicht fest, kön nen
aber bei uns je der zeit nach ge fragt wer den. Alle Do zie ren den am
OSI sind herz lich ein ge la den, wir freuen uns auf jedes neue
Gesicht!

In ter es sier te mel den sich bit te bei: 
Son ja Gut ten brun ner: sgut tenb@ze dat.fu-ber lin.de,  
Me la nie Haas: mhaas@ze dat.fu-ber lin.de oder                       
Stef fen Ha ge mann: hage@ze dat.fu-ber lin.de.

Einfacher ins Studium starten - 
Das Mentorenprogramm

Von Corinna Jentzsch, Jana Leutner und Friedrich Arndt  

Lehren lernen - 
Initiative zur Weiterbildung von DozentInnen

Von Melanie Haas
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Alles könn te doch so ein fach sein. Das uni ver si tä re Bil dungs le -
ben, un ter an de rem se lek tie rend in Ba che lor- und Mas ter ab sol -
ven tIn nen, gibt uns die ge büh ren fi nan zier te Mög lich keit un-
se rem ganz pri va ten Bil dungs be dürf nis Rech nung zu tra gen.
Mo du la ri siert struk tu riert es uns die wis sen schaft li che Welt in
ver dau ba re Bil dungs hap pen und setzt da bei den Fo kus da rauf,
mög lichst in halt lich breit und ver gleich bar statt ver tie fend und
in di vi du ell zu sein. Und nicht zu letzt cam pus-ma na ged es so-
wohl un se re Stu dien lei stun gen als auch un se re klei nen uni ver-
si tä ren Ver feh lun gen  und ma lus punk tiert schluss end lich alle
Lei stungs ver wei ge rer, in best er tech no kra ti scher Tra di ti on,  vor
die Tü ren un se rer in ter dis zi pli när ver netz ten Ex zel lenz- clus ter.

Für all die jen igen die die sem wenn gleich sche men haft cha rak -
ter isier tem Mus ter uni ver si tä rer Ord nung nicht un wi der spro -
chen zu stim men bzw. gänz lich wi der spre chen wol len, stellt sich
die Fra ge nach den struk tu rel len und in halt li chen Be din gun gen
uni ver si tä rer Bil dung. Ver ste hen wir Uni ver si tät als ein di men -
sio na len Ort der rei nen Kon sum ti on fest ge leg ter Lern in hal te,
im ple men tiert in klar ab ge stec kten Hie rar chien zwi schen Do zie -
ren den und Stu die ren den oder be grei fen wir sie viel mehr als
Raum, der eine kri ti sche Leh re er mög licht? Eine Leh re, die sich
als Pro zess be greift und ne ben der fundierten Aneignung von
Wissen eben auch Raum für dessen kritische Reflektion lässt.

Ein Ver such die sen theo re ti schen Vor über le gun gen auch prak ti -
sche Re le vanz ein zu hau chen, be steht un ter an de rem in der Or ga -
ni sa ti on selbst ver wal te ter stu den ti scher Se mi na re, von de nen
die ses Se mes ter zwei am OSI angeboten werden.  

Ei nes die ser Se mi na re von Stu die ren den für Stu die ren de ist mit
dem Ti tel „Eli ten re kru tie rung im Hoch schul sys tem“ über schrie -
ben. In halt lich sol len hier die spe ziel len Re krutie rungs- bzw. Re -
pro duk ti on me cha nis men ei ner schein bar durch ob jek ti ve 
Lei stungskri te rien le gi ti mier ten „Eli te der Be sten“ auf Grund la -
ge der So zial struk tur ana ly se Pier re Bour die us un ter sucht wer -
den. Die Idee hier zu ent stand aus der brei ten ge sell schaft li chen
Dis kus si on um die ver meind li che Not wen dig keit bzw. um
Funk ti on und Ak zep tanz ei ner „neuen“ Eli te und de ren För de -
rung im Zuge der „Ex zel lenz Initia ti ve“ der da ma li gen rot-grü -
nen Bun des re gie rung. In so fern ist das Se mi nar ein Ver such,
ak tu el le ge sell schaft li che Fra gestel lun gen auch kri tisch an der
Uni ver si tät zu the ma ti sie ren und so mit zu gleich der zu neh men -
den in halt li chen Ra tio na li sie rung des Lehr an ge bots ent ge gen zu -
wir ken. Kon zep tio nell soll da bei ver sucht wer den, der
klas si schen Se mi nar struk tur - ver mit telt durch selbst or ga ni sier te 
Ge stal tung ein zel ner Sit zun gen durch stu den ti sche Vor be rei -
tungs grup pen und der An wen dung al terna ti ver Kon zep te wie
Rol len spie le, Grup pen ar beit und Murmel run den - ein stär ker
parti zi pa ti ves Mo dell ent ge gen zu setzten. Die hohe zah len mä ßi -
ge Be tei li gung, die mo ti vier ten und sehr gut vor be rei te ten stu -
den ti schen Vor be rei tungs grup pen so wie das all ge mein dis-
kus sions freu di ge Se mi nar kli ma sind nicht zuletzt Anzeichen
dafür, dass dieses Konzept Zustimmung zu finden scheint.

Es ver spricht also ein loh nens wer tes Un ter fan gen zu sein, ver -
gleich ba re Ver an stal tun gen auch  in den kom men den Se mes tern
an zu bie ten. Doch wie vie le an de re stu den ti sche Ak ti vi tä ten
auch, lebt die ses Kon zept in ers ter Li nie vom ak ti ven Mit- und

Sel ber ma chen in ter es sier ter Stu die ren der. Wenn ihr also Ideen
habt, oder fest stellt, dass eure In ter es sen- schwer punk te im KVV 
nicht ver tre ten sind und ihr zu dem nicht da vor zu rüc kschreckt,
die sen uni ver si tä ren Frei raum - ohne jeg li che An er ken nung oder 
Ho no ra ti on in Form von of fi ziel len Be schei ni gun gen, fi nan ziel -
len Zu wen dun gen, etc. - ge gen die Wi der stän de am In sti tut neu
zu er kämp fen, dann or ga ni siert euch. Fragt in den ak tu ell statt -
fin den den stu den ti schen Se mi na ren oder bei eu rer FSI nach
Tipps bzw. An re gun gen zur prak ti schen Um set zung. Und: Lasst
uns am In sti tuts tag da rü ber re den, wie so es noch im mer so be -
son ders un selbst ver ständ lich ist, dass wir in au to di dak ti schen
Lernformen – auch innerhalb des Lehrplans – eigene Lehr-Lern- 
For men finden.

Die kri ti sche Di men si on, da bei nicht als di dak ti scher Lü cken-
fül ler lee rer uni ver si tä rer Kas sen zu gel ten, ist da bei eine der
Fra gen, die eben so dis ku tiert ge hö ren wie un se re For de rung,
end lich da für zu sor gen, dass das Statt fin den stu den ti scher Se mi -
na re im KVV nicht mehr Er geb nis zä her An streng- un gen sein
müs sen, son dern in sti tu tio nel le und anerkannte Selbstverständ -
lich keit werden. 

Und das hat viel da mit zu tun: Dass das uni ver si tä re Bil dungs le -
ben viel leicht doch wie der Per spek ti ven bie tet, ein fach und
(selbst)be stimmt zu ler nen und zu leben. 

Kerns tück ei ner je den Uni ver si tät ist und bleibt die oft be jam -
mer te, zu sel ten ge lieb te Leh re. Dass es mit die ser auch am OSI
nicht im mer zum Be sten steht, ist all ge mein be kannt. Do zen tIn -
nen se hen sich mit rie si gen Se mi na ren und un mo ti vier ten Stu -
den ten kon fron tiert und sind mit die ser Si tua ti on oft mals schlicht 
über for dert. Stu den ten be kla gen man geln de Ein fluss mög lich -
kei ten auf den Se mi nar ver lauf, steigenden Leistungsdruck und
schlechte Betreuung. 

Die Kon se quenz sind nicht nur Re fe ra te, die kei ner hö ren will,
weil sie zu lang(wei lig) sind und von Do zen ten- und Stu den ten -
sei te so wie so nur mit hal ber Kraft vor be rei tet wur den. Auch Se -
mi nar feed back, selbst wenn es vom Do zen ten mit be sten
Ab sich ten durch ge führt wird, führt häu fig nur zu oh renbe täu -
ben der Stille. 

Die auf dem ver gan ge nen In sti tuts tag ge grün de te AG-Leh re hat -
te es sich des halb zur Auf ga be ge macht, auf der Grund la ge der
Aus wer tung ver gan ge ner Leh re va lua tions bö gen, Ei gen er fah -
rung und Re cher che ein Hand buch zu er ar bei ten, das vor al lem
un er fah re nen Do zie ren den An re gun gen und Hil fe stel lung ge ben 
soll, um eine bes se re Leh re am OSI mög lich zu ma chen. Die
etwa 15-sei ti ge Bro schü re, auf die auch ver schie de ne Do zen tIn -
nen Ein fluss neh men konn ten, soll auf dem kom men den In sti -
tuts tag vor ge stellt und kon tro vers dis ku tiert wer den. Das
Hand buch soll je doch nicht das Ende son dern viel mehr erst den
Aus gangs punkt für eine breite Diskussion über Ver bes se rungs -
mög lich kei ten in der Lehre am OSI darstellen.

Konsumenten wider Willen? - 
Studentische Seminare sollen helfen

Von Martin Kaul und Andreas Pursian 

Gemeinsam anstrengen - 
Die AG für bessere Lehre

Von Marcel Heberlein
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Klaus Roth, Pri vat do zent am OSI, wird den meis ten Stu die ren -
den durch die Vor le sun gen zur Ideen ge schich te be kannt sein.
Der schein bar stets ru hi ge Mensch, der in sei ner Frei zeit auch
ger ne mal Bel le tris tik liest, um sich von der Fach li te ra tur ab zu -
len ken, ist seit 2002 wie der am In sti tut tä tig. Da vor war er be reits 

Fra ge zu ant wor ten, was er an sei nem Be ruf mag, muss er ein
we nig wei ter aus ho len: „Wir ha ben prak tisch drei Auf ga ben:
Ers tens die Leh re, zwei tens die For schung und drit tens die

 
mag er nicht be son ders, wäh rend For schung und ins be son de re
Leh re jene Aspek te im Do zen ten da sein sind, die sei ne Ar beit in -
ter es sant ma chen. Auch, wenn sich so wohl die An sprü che an die 
Leh re als auch die Stu die ren den im Lau fe der Zeit stark ver än -
dert ha ben. Die Stu die ren den? „Ich glau be schon“, sagt Roth
und fal tet be däch tig die Hän de in ein an der „zum ei nen sind das
Ni veau und die Be reit schaft zum En ga ge ment ge stie gen. Zum
an de ren gab es für mei ne Be grif fe Ver än de run gen in den Cha -
rak ter struk tu ren. Es gibt jetzt mehr Sof ties, wenn ich das so
sagen darf. Die Studenten legen wesentlich mehr Wert auf
Formalie, wie zum Beispiel die Anrede, Bürokratie und Fristen“.

Nun muss er schmun zeln. Es geht um sei nen phi lo so phi schen
„Lieb ling“. Und weil es so vie le in ter es san te Men schen in der
Ge schich te gab, fal len ihm gleich drei ein: „Ich wür de ger ne mal
zu sam men mit He gel und Marx bei Kant in Kö nigs berg zu Mit -
tag es sen.“ Was dann ser viert wür de? Ver mut lich Spag het ti Bo -
lo gne se, denn das gibt es nur noch so sel ten, seit Frau Roth
Ve ge ta rie rin ge wor den ist. Da nach gin ge es für ihn schnur -
stracks zum Schreib tisch, um sich Ge dan ken zu ma chen.
Arbeiten kann er da nämlich am besten.

In Zei ten, in de nen IB „ex zel lent“ wird, mag die Ideen ge schich te 
man chem ar chaisch an mu ten. Wa rum sie trotz dem wich tig ist,
liegt für Roth auf der Hand: „Wir kön nen durch die Ideen ge -
schich te – mit Fou cault ge spro chen – ver ste hen, wie wir zu dem
ge wor den sind, was wir heu te sind, um even tu ell aus zu lo ten, ob
und wie wir an ders wer den kön nen“. Für ihn gibt die Ideen ge -
schich te Ge le gen heit dazu, die Ge sell schaft mit dem Brecht -
schen Mit tel der Ver frem dung zu be trach ten. Mit die ser
Ver frem dung und ei ner „ret ten den“ Kri tik im Sin ne Wal ter Ben -
ja mins, für den Sinn eine knap pe Res sour ce war, ist es mög lich,
in ner halb der Ge sell schaft his to ri sche Al ter na ti ven hin zur „bes -
se ren“ Entwicklung, die nie realisiert wurden, wieder ins Be -
wußtsein zu rücken.

Ob der po li ti schen Phi lo so phie am OSI ge nug Be deu tung zu ge -
mes sen wird? „Es geht ja gar nicht nur um Phi lo so phie, es geht
um po li ti sche Theo rie.“ In die ser Theo rie sind so wohl Em pi rie
als auch Phi lo so phie ent hal ten. „Die Em pi ri ker has sen die Theo -
rie für die Phi lo so phie und die Phi lo so phen has sen sie für die
Em pi rie. Da her wer den die Au tis men in der Po li ti schen Theo rie
durch die ses „ Zwi schen-den-Stüh len-Sit zen“ wei ter an ge trie -
ben“, führt Roth aus und streicht sich et was re sig niert über den
Bart. Für ihn ist die aus ge wo ge ne Be rücks ich ti gung bei der
Aspek te wich tig. Die po li ti sche Theo rie soll te ihre Ei gen stän -
dig keit be hal ten und sich we der den Phi lo so phen, noch den Em -
pi ri kern an bie dern. Es braucht, so Roth, eine kri ti sche
Hin ter fra gung der Ak ti vi tä ten und In sti tu tio nen. „Po li ti sche
Theo rie soll te eine Kri tik der Po li tik sein.“ Das ist ihm sehr
wich tig. Frü her wäre die glei che po li ti sche Theo rie auch bes ser
dazu ge eig net ge we sen, Stu die ren de an theoretische Texte
heranzuführen. „Das ist aber bei 25 Semesterwochenstunden für
die Studierenden schwieriger geworden“.

"Es gibt jetzt mehr Softies"
Klaus Roth über Politische Theorie, Spaghetti Bolognese und den neuen Charakter von Studierenden

Von Katharina Berndt und Gerrit Horak
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11 Jah re hier, bis er mit sei ner Ha bi li ta ti on be gann. Um auf die

Selbst ver wal tung.“ Den drit ten Punkt, die Selbst ver wal tung,



Ein Stuhl ist leer am OSI. Nach dem Pro fes -
sor Ger hard Göh ler zum Ende des ver gan -
ge nen Win ter se mes ters  aus dem of fi ziel len
Lehr dienst  aus ge schie den ist, hat das Otto-
Suhr-In sti tut mit der Pro fes sur für Ideen ge -
schich te ei nen be sonders be gehr ten „Leer-
stuhl“ zu vergeben. 

65 Be wer be rin nen und Be wer ber woll ten
sich ein rei hen in die Fol ge nam haf ter Do zen ten wie Axel Hon -
neth oder Alex an der und Ge si ne Schwan, die vor her für Ideen -
ge schich te am Otto-Suhr-In sti tut zu stän dig wa ren. Das of fi ziel le 
„Vor sin gen“ zur Neu be set zung der Pro fes sur Ende April hat je -
doch deut li che Un ter schie de im Be wer ber feld auf ge zeigt und
die Spreu vom Wei zen ge trennt.

Fünf Be wer ber und vier Be wer be rin nen aus ganz Deutsch land
wa ren an ge reist, um die Be ru fungs kom mis si on und die anwe-
sen den Stu die ren den von ih rer Taug lich keit zu über zeu gen.
Nach ei nem Vor trag zum Pro fil der Stel le wa ren sie auf ge for -
dert, ein in di vi du el les Kon zept für Leh re und For schung vor zu -
le gen so wie sich den Fragen des Auditoriums  zu stellen.

Wer konn te über zeu gen, wer blieb eher blass und wie geht es
wei ter im kräf te zeh ren den Be ru fungs ma ra thon?

       ____________

Die At mo sphä re in und um den Hör saal A vor Be ginn der An hö -
run gen am Frei tag nach mit tag war mit ner vös wohl am tref fends -
ten zu be schrei ben: Prof. Dr. Olaf As bach aus Augs burg war
der Ers te, der sich be wei sen muss te. Und sicht lich ner vös war
auch er. Ob dies der Grund war, wes halb es dem in Mar burg di -
plo mier ten Ideen ge schicht ler nicht ge lang, sein er war tungs vol -
les Au di to ri um von der „Ak tua li tät po li ti scher Theo rie und
Ideen ge schich te“ und sei ner Eig nung für die re nom mier te Pro -
fes sur zu über zeu gen? Mit sei ner zwar ru hi gen, je doch leicht zu
über hö ren den Stim me über lud er sei nen Vor trag mit Fach ter mi -
ni und blieb lei den schafts los. So konn te er sei ne als her vor ra -
gend gel ten den Re fer en zen für Leh re und For schung für den
Be reich Ideen ge schich te auf dem Po di um nicht im ent spre chen -
den Maß ver mit teln. Aus schlag ge bend ist nun also, wie die Be -
wer tungs kri te rien für die schrift li chen Qualifikationen und die
Eindrücke aus den Anhörungen in den Ent schei dungsgre mien
gewichtet werden. 

Auch Bar ba ra Zehn pfen nig von der Uni Pas sau konn te, trotz
ein schlä gi ger Pub li ka tio nen, durch ihre streng her men eu ti sche
He ran ge hens wei se kaum po si tiv auf sich aufmerksam machen.

Der mit 40 Jah ren jüngs te ge la de ne männ li che Be wer ber Prof.
Hart mut Rosa aus Jena prä sen tier te sich an je nem Frei tag in
Co me dy-Lau ne und rang zu nächst mit Witz chen über den un ter -
schied lich ein ge schätz ten Wert von Po wer Point als Prä sen ta -
tions tech nik um Sym pa thien im teils skep ti schen, teils schmun-
zeln den Pub li kum. In je dem Fall hat te das Au di to ri um mit ihm
ei nen ge üb ten Rhe to ri ker vor sich, wel cher zu dem mit ei nem
Ab schluss an der re nom mier ten Lon don School of Econo mics,

For schungs auf ent hal ten in Cam bridge/Mas sa chu setts und
Har vard und ein schlä gi gen Pub li ka tio nen auf war ten konnte. Mit 
sei nem Vor trag über „wei ße“ be zie hungs wei se „schwar ze“ Ge -
nea lo gie als das Stre ben nach dem Gu ten oder der Macht in der
Ge schich te ent fach te er ech tes In ter es se im Pub li kum. Sich
selbst ver or te te er be züg lich sei nes sys te mati schen Ansatzes
provokant in der Mitte zwischen den be sag ten Positionen Michel 
Foucaults und Charles Taylors. 

Ir ri ta ti on rief je doch sei ne Kon zen tra ti on auf mo der ne Theo rie
her vor – bei Ro sas Vor schlag zu ei nem Se mi nar „Per sön li che
Le bens füh rung und Ideen ge schich te“ fühl te sich Ju ni or pro fes -
sor Bernd Lad wig denn auch leicht be drängt und warn te sei nen
gu ten Be kann ten Rosa mit scherz haft fuch teln dem Zei ge fin ger:
„Du darfst mir nicht mei ne Stel le weg neh men!“ Tei le der Stu -
die ren den sa hen der weil den rein ideen geschicht li chen Teil der
Pflicht vor le sung zu sam men schrumpfen. Trotz au ßer or dent li -
cher Re fer en zen in Leh re und Forschung bleibt also die Frage,
ob Rosa ideengeschichtlich ausreichend ausgewiesen ist. 

Am ver reg ne ten Sams tag mor gen be trat der von ei ner Viel zahl
von OSIa nern laut stark un ter stütz te Klaus Roth die Büh ne des
Hör saals A. Im für ihn un ge wohn ten An zug und mit viel Herz
re fer ier te er über die Ge nea lo gie und Pa tho lo gie des mo der nen
West fä li schen Staa tes, wo bei er auch sei ne per sön li che Ver or -
tung in der Po li ti schen Theo rie aus drüc klich in sei nen Vortrag
ein be zog. Er stell te da mit eine der we ni gen po si ti ven Ausnah -
men in ei nem oft mals von fach chi ne si schen Arien beherrsch ten
Be wer ber feld dar. 

Ge ra de Roths lan ges En ga ge ment am und für das OSI birgt je -
doch die Ge fahr, ihm letzt lich zum Ver häng nis zu wer den. Da
Be ru fun gen von in sti tuts in ter nen Kan di da ten (sogenann te
„Hausbe ru fun gen“) nur in Aus nah me fäl len und mit aus führ li -
cher Be grün dung der Kom mis si on mög lich sind, wäre sei ne
Ver pflich tung for mal mit ei ni gen Schwie rig kei ten verbun den.
Da rü ber hin aus ist an zu neh men, dass die ver gleichswei se ge rin -
ge An zahl von bis her igen Fach-Pub li ka tio nen als Ar gu ment ge -

Vorsingen mit Platon

Von Alina Barenz  und  Marcel Heberlein

 Die Berufungskommission:

 · Prof. Ute Luig (FU, Ethnologie, Kommissionsvorsitzende)

 · Prof. Jür gen Geb hardt (Baye ri sche Ame ri ka-Aka demie)

 · Prof. Ul rich K. Preuß (Her tie School of Governance)

 · Prof. Chris toph Men ke (Uni Pots dam)

 · Prof.  Ger tud Koch (FU, Film wis sen schaft)

 · Prof. Brigitte Weh land-Rau schen bach (OSI)

 · Prof. Hajo Fun ke (OSI)

 · Prof. Bernd Lad wig (OSI)

 · PD Brigitte Kerch ner (OSI)

 · Ulrike Höpp ner (OSI)

 · Astrid Klammt (OSI)

 · Lars Brett hau er (Stu dent, OSI) 

 · Nach rü cker: Steffen Ha ge mann (OSI)

Neun Kandidaten stehen bei den Anhörungen für die Professur Ideengeschichte hinterm Pult
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gen eine Berufung des Ur-Berliners ins Feld geführt werden
könnte. 

Als Stär ken Roths, der schon seit vie len Jah ren als Pri vat do zent
am In sti tut lehrt und forscht, kön nen vor al lem sein star ker Fo -
kus auf po li ti sche Ideen ge schich te so wie die gro ße Un ter stüt -
zung von Sei ten der Stu die ren den gel ten, die den klei nen Mann
mit dem pla to ni schen Bart letzt lich doch in die ma gi sche Run de
der letz ten Drei katapultieren könnten.

Weit ge hend ent täu schend prä sen tier ten sich An ge li ka Ebe -
recht-Laermann von der FU Ber lin und Ka trin Braun aus
Han no ver. Wäh rend bei de Be wer be rin nen wei te Tei le der an we -
sen den Stu den ten schaft nicht über zeu gen konn ten, deu te te die
Vielzahl an kri ti schen Nach fra gen der Kom mis si on auf eine
mindestens ebenso große Skepsis hin.

Ei nen spür bar po si ti ven Ein druck, so wohl bei der Berufungs -
kom mis si on als auch wei ten Tei len des rest li chen Au di to ri ums,
hin ter ließ da ge gen Ha rald Bluhm von der HU Ber lin. In sei nem 
fast hei ser in den Raum ge wis per ten Fach vor trag zur Eli ten for -
schung wies er aus drüc klich auf Ko ope ra tions möglich kei ten mit 
an de ren So zial wis sen schaf ten hin, ver mied es je doch, sich klar
politischen Schubladen zuzuordnen. 

Sei ne bis her igen For schungs fel der, die von mar xis ti schen Au to -
ren bis zur kri ti schen Aus ein an ders et zung mit eher konser va ti -
ven Ver tre tern der po li ti schen Theo rie rei chen, las sen (auch in
Ab gren zung zu Ideen ge schichts star Her fried Münk ler, eben falls 
HU Ber lin) ein klar ei ge nes Pro fil er ken nen und könn ten der Be -
wer bung des 51 Jah re alten Berliners zusätzlich Rückenwind
geben. 

Als mög li che Al ter na ti ve brach te sich au ßer dem Ruth Zim mer -
ling ins Ge spräch, die mo men tan die Pro fes sur für Po li ti sche
Theo rie an der Uni ver si tät Mainz in ne hat. Zu ei nem Stol pers tein
für ihre Be wer bung könn te pa ra do xer wei se ihr be ein dru cken der
bis her iger Wer de gang wer den. Dass sie ne ben ih rem Ab schluss
in Po li tik wis sen schaft auch ein Ma thema tik-Di plom so wie ei nen 
Mas ter in Is lam wis sen schaf ten ihr ei gen nen nen kann, ver mit telt 
zwar ei nen be le se nen, je doch we nig auf Ideen ge schich te fo kus -
sier ten Ein druck. Ih ren Vortrag zur Dis kus si on um eine de mo -
kra ti sche Zi vil re li gi on ab solvier te sie ohne grö ße ren Faux pas.
Ob ihre feh ler lo se, gleichwohl we nig in spi rie ren de Vor stel lung
al ler dings aus reicht, um sich für eine Stelle dieses Formates ins
Gespräch zu bringen, darf zumindest bezweifelt werden. 

„Viel Feind’, viel Ehr’“, sagt ein Bismarck’sches Bon mot. Der
in ter na tio nal re nom mier te Alex De mi ro vic könn te dem nach eh -
ren vol ler kaum sein. Er gilt als Po la ri sie rer, als Kompro miss kan -
di dat gänz lich un ge eig net. Po li ti sche Ideen geschich te mit klar
kri ti schem An spruch und als An lei tung für ak ti ves po li ti sches
Han deln hat te er sich auf die Fah nen geschrie ben. Je nach Blick-
win kel er in ner te er da durch ent we der an die gu ten al ten 68er
Tage des OSI, oder er wec kte den Eindruck ei nes leicht ver staub -
ten Fos sils aus längst ver gan ge nen Zei ten. Im mer hin war er da -
mit ei ner, der für Span nung zu sorgen ver sprach. Scha de, dass
sein Auf tritt am OSI die se Spannung je doch weit ge hend ver mis -
sen ließ. In sei nem über lan ge Stre cken ab ge le se nen Vor trag zu
Pro ble men und Auf ga ben der po li ti schen Theo rie blieb der
54-Jäh ri ge ohne rech te Bin dung zum Publikum und konnte
folglich nur selten die Akzente setzen, die man sich von ihm
erhofft hatte. 

Schon vor ei ni gen Jah ren hat te sich De mi ro vic in Frank -
furt/Main ei nen ers ten Lis ten platz zur Neu be set zung der So zio -
lo gie-Pro fes sur er kämpft, wur de je doch in letz ter Mi nu te vom
dor ti gen Prä si den ten aus ge bremst. Ein schlech tes Vorzeichen
für Berlin?

Es zeich net sich dem nach ein span nen der End spurt um die glor -
rei chen drei Plät ze auf der End lis te ab, die im Hür den lauf der In -
sti tu tio nen zu erst dem Fach be reichs rat vor ge legt wer den wird.
Eine all ge mei ne Gen der-Richt li nie ver kom pli ziert die Aus wahl
je doch zu sätz lich, denn: Auf die ser end gül ti gen Lis te muss eine
Frau ste hen. Nur in Aus nah me fäl len, wenn kei ne weib li che Be -
wer be rin for mal für die Stel le in Fra ge kom men sollte, kann auf
diese Regel verzichtet werden. 

Oder kommt es viel leicht ganz an ders? Kom mis sions mit glied
Prof. Weh land-Rau schen bach hält es für durch aus mög lich, dass 
die Stel le nicht be setzt wird. Wür de dem nach die Kom mis si on
(oder die Gut ach ten, oder der Fach be reichs rat, oder das Prä si di -
um) der Auf fas sung sein, dass sie aus ver schiedens ten Grün den
kei ne(n) der Be wer be rIn nen für ge eig net hält, die Pro fes sur zu
be set zen, könn te dies eine Neu aus schrei bung nö tig ma chen und
da mit das jet zi ge Ver fah ren vol lends zu Fall brin gen. Da mit blie -
be wo mög lich auch Jah re nach dem Weg gang Prof. Göh lers ei -
ner der re nom mier tes ten Lehr stüh le für Politische Ideenge
schich te in Deutschland nicht besetzt.

 Das Verfahren:  
65 Bewerbungen 

 

 
Kandidaten in engerer Auswahl 

 

 
Interne Begutachtung der angeforderten Schriften  

 

 
Einladung von 9 Kandidaten (5m/4w)  

 

 
Anhörungen 

 

 
Erstellung einer vorläufigen ungereihten Liste mit 4 
oder 5 KandidatInnen zur Begutachtung durch zwei 

auswärtige Gutachter 
 

 
Abstimmung der Kommission über abschließende 

Listenreihung von 3 (in Ausnahmefällen 4) Personen 
 

 
Entscheidung mit möglicher Veränderung der Liste im 

FBR (auch Minderheitsvotum möglich) 
 

 
Entscheidung des Präsidiums der FU über Weitergabe 

der Liste an Berliner Wissenschaftssenator oder 
Rückgabe an FBR  

 

 
Entscheidung des Wissenschaftssenators über Berufung 

nach möglicher Veränderung der Liste 
 

 
Bei Berufung: Vertragsverhandlungen mit 

Berufenem/Berufener 
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Wäh rend Stu die ren de in ganz Frank reich über Wo chen  ge -
gen ein Ge setz zur Ein schrän kung des Kün di gungs schut zes
auf die Bar ri ka den gin gen, blei ben Stu die ren de an deut -
schen Uni ver si tä ten eher im klei nen Kreis und em pö ren sich
„ent schärft“ über sich wan deln de Stu dien be din gun gen. Un -
ter schie de in den Pro test kul tu ren of fenba ren sich eben so bei
so zia len Re for men. Was sind die Grün de für jene Un ter -
schie de an ge sichts ähn li cher ge sellschaft li cher Probleme in
den beiden europäischen Ländern?

OSI-Zei tung: Frau von Op peln, wird die Rüc knah me des CPE*
in ner halb der stu den ti schen Pro test be we gung als Er folg ge wer -
tet? 

Sa bi ne von Op peln: Im Ge gen teil! Ge ra de un ter den Stu die ren -
den herrscht Un mut, dass man Wo chen ge kämpft hat, ohne für
sich sel ber wirk lich was er reicht zu ha ben. 

OSI-Zei tung: Se hen Sie denn dort noch Mo bi li sie rungs po ten ti -
al, um die Pro test be we gung noch wei ter vor an zu trei ben? 

Sa bi ne von Op peln: Ich glau be nicht. Für die Pro test kul tur in
Frank reich ist es ty pisch, dass sol che Kon flik te in sehr in ten si ver 

Form spon tan auf bre chen und ge nau so auch wie der zu sam men -
bre chen und die Leu te mehr oder we ni ger zur Ta ges ord nung
über ge hen. Un ter schwel lig schwelt die ser Kon flikt al ler dings
wei ter weil die Pro ble me na tür lich nicht ge löst sind. Es gibt ein
Un mut spo ten ti al, aber was in Frank reich fehlt, das ist eine Pro -
test ba sis, die über ei nen län ge ren Zeit raum hält und eine Grund -
la ge für die ver schie dens ten Ak ti vi tä ten sein kann. Solch eine
Art Netz werk ist nicht vor han den. 

OSI-Zei tung: Kann man hier bei ei nen Un ter schied zu Deutsch -
land fest stel len? 

Sa bi ne von Op peln: Ja, das ist ei ner der ganz we sent li chen Un -
ter schie de, die in der po li ti schen Kul tur be grün det lie gen. In
Deutsch land ha ben wir es mit ei ner sehr stark kon sensorien tier -
ten De mo kra tie und po li ti schen Kul tur zu tun, wäh rend Frank -
reich Merk ma le ei ner Kon kur renz- und Mehr heits de mo kra tie
ent hält. In Frank reich hat man die Idee, dass je der ein zel ne un -
mit tel bar in die Na ti on ein ge bun den ist. Dies be deu tet die di rek te 
Kon fron ta ti on zwi schen In di vi du um und Staat. Und noch dazu
wer den in der Na ti on, die, wie der Fran zo se sagt „une et in di vi si -
ble“ ist, kei ne in ter me diä ren Grup pen ak zep tiert. In Deutsch land 
hin ge gen gilt die Idee, dass Sou ver äni tät teil bar ist. 

Warum geht hier niemand            
auf die Barrikaden?

Sabine von Oppeln erklärt, warum Studierende in Deutschland stiller protestieren als in Frankreich
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OSI-Zei tung: Nun könn te man an neh men, dass die fran zö si -
sche Be völ ke rung aus his to ri scher Er fah rung he raus eine re la tiv
op ti mis ti sche Ein stel lung zur Wirk sam keit von Pro tes ten auf das 
Re gie rungs han deln hat. Wür den Sie bei ei nem Ver gleich zu
Deutsch land sa gen, dass es zwi schen der Re gie rung und der Be -
völ ke rung in Frank reich in die ser Hin sicht ein be son de res Ver -
hält nis gibt? 

Sa bi ne von Op peln: Deutsch land hat ähn li che so zia le und
öko no mi sche Pro ble me, hier gibt es auch ähn li che Ge setz vor la -
gen, wel che zum Teil so gar noch viel wei ter ge hen. Der gro ße
Un ter schied ist die Art, wie in Deutsch land Po li tik ge macht
wird. Die se fran zö si sche Form der Kon fron ta ti on und die
Sprach lo sig keit zwi schen po li ti schen Eli ten und der fran zö si -
schen Be völ ke rung gibt es in die ser Aus prä gung nicht, selbst
wenn es zu neh mend auch ähn li che Pro ble me gibt und zu neh -
mend auch hier Ana ly sen über Po li tik ver dros sen heit ange stellt
wer den.

OSI-Zei tung: Wo se hen sie an ge sichts der ak tu el len Ver än de -
run gen im deut schen So zial sys tem Mög lich kei ten da für, dass
sich hier eine ver gleich ba re Pro test be we gung ent wi ckelt? 

Sa bi ne von Op peln: Das ist ganz schwie rig, da Pro gno sen ab -
zu ge ben. Na tür lich gibt es da irr sin nig viel Un mut und Pro ble -
me, die ei gent lich Grund la ge von Pro tes ten sein könn te. Was
län ger fris ti ge Pro tes te im mer trägt, ist ein al ter na ti ves Kon zept,
für das die Leu te ein tre ten könn ten. Und solch ein po si tiv be setz -
tes Ziel gibt es auch in Deutsch land nicht. Nicht von den Ge -
werk schaf ten, nicht von den lin ken Par tei en…

OSI-Zei tung: Noch ein mal zu rück zu den Stu den ten pro tes ten:
Wa rum ge lingt es Ih rer Mei nung nach in Deutsch land nicht, dass 
sich bun des weit die Stu die ren den zu sam men tun und eine Pro -
test be we gung an füh ren? Zu mal ja ge ra de in vie len Bun des län -
dern Stu dien ge büh ren ein ge führt wer den sol len… 

Sa bi ne von Op peln: Da bei spielt der Fö der alis mus eine gro ße
Rol le, die nach der ge plan ten Fö der alis mus re form so gar noch
stär ker wer den wird. Da die Hoch schul po li tik in die Län der kom -
pe tenz fällt, ha ben die Stu den ten ganz un ter schied li che Rah men -
be din gun gen und noch dazu un ter schied li che Zeit punk te, zu
de nen Re for men durch ge führt wer den. Die Ber li ner zum Bei -
spiel se hen noch kei nen An lass, mit den Hes sen ge gen Stu dien -
ge büh ren zu pro tes tie ren. In Frank reich hin ge gen wird in Pa ris
für alle und zeit gleich be schlos sen. 

OSI-Zei tung: Frau von Oppeln, vielen Dank für das Gespräch.

 
Die Fragen stellten Alina Barenz und Till Rüster

* ge meint ist der Con trat Pre miè re Em bau che (CPE) (franz.:
„Ver trag zur Erst ein stel lung“), wel cher am 16. Ja nu ar 2006
durch Do mi ni que de Vil le pin an ge kün digt, je doch auf grund an -
hal ten der Pro tes te am 7. April von der fran zö si schen Re gie rung
zu rüc kge nom men wur de. Der Ge setz ent wurf sah un ter an de rem
vor, dass Ar beit neh mer un ter 26 Jah ren in der zwei jäh ri gen
Pro be zeit je der zeit künd bar sind.

pOeSIe – EIN FRAGMENT

Das OSI ist ein Institut,
Zum Po li tik er ler nen.

Die ei nen fin den es sehr gut,
Der Rest tut sich ent fer nen.

Es ist ein Hort der Wis sen den
Und – lo gisch – auch des Wis sens,

Ein Ort für die Be flis se nen
Und auch des Ris se-Dis sens.

Das OSI steht in Dah lem rum,
Es gibt so gar ’nen Bä cker.

Für des sen Es sen gibt’s ein Cum
Lau de – es ist le cker!

Die PLZ vom OSI heisst
Eins Vier Eins Neun Fünf – Bas ta!

So man cher Stu di nimmt da hin
Statt Bahn und Bus den Mazda.

Der Weg zum OSI ist nicht leicht,
Recht ab seits liegt’s im Gins ter.
Hat man es erst ein mal er reicht,
Wird’s oft schon wie der fins ter.

Vom OSI ist es gar nicht weit
Zu al ler lei Ge wäs ser:

Der Schlach ten see der ist recht breit,
Die Krum me Lan ke näs ser.

Das Per so nal ist sehr di vers
Von Grot ti an bis Fich ter

T. Bör zel, Let tau und Seg bers
Ein Graus für je den Dich ter.

Doch gibt es gro ße Ty ran nei,
Die tut das OSI knech ten.

Der I-Rat ist ganz wild da bei,
Di plo me zu ver fech ten.

In letz ter Zeit be klag te man
Die un be zahl te Leh re.

Es könn te so viel schö ner sein,
Wenn sie nur be zahlt wäre.

Der zwei te Punkt der Nörg ler war
Die Bil dung von Eli ten.

Nach ih rer Mei nung soll te man
Die se ganz schnell ver bie ten.

Die WM tobt, drum ziemt’s sich hie
die Uni oft zu schwän zen

Uns Prä si tobt: „So wer’n wer nie
Eli te-Ex zel len zen!“

Trotz dem ist es ein schö ner Ort,
man kann es schon ver kraf ten.

Am OSI da stu die re ich:
Po li tik wis sen schaft(en).

Von Benjamin Süß
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STUDIERENDENSCHAFT 

PRÄSIDIUM 
-PräsidentIn 

-VizepräsidentIn 
-Vize: Lehre 

-Vize: Forschung 
-Vize: Medizin 

-KanzlerIn 

Dekanat 
-DekanIn 

-Pro-DekanIn 
-Pro-DekanIn/Studien-

DekanIn 

KFL 
(Kommission für Lehrangelegenheiten) 

Erweiterter Akademischer Senat 
-4 Studierende 

-4 Wiss. MitarbeiterInnen 
-4 Sonst. MitarbeiterInnen 

-13 ProfessorInnen 

Rechenschaft 

wählt 

bestimmt 
berät 

wählt 

wählt 

Prüfungsausschuss 
(Studienreformkommission) bestimmt 

InstitutsdirektorIn 

 
 
 

Wahl 
der 

Stud. 
alle 2 
Jahre 
über 

Listen 

Wahl der 
Stud. 

alle 2 Jahre 
über Listen 

Institutsrat 
-2 Studierende 

-2 Wiss. MitarbeiterInnen 
-2 Sonst. MitarbeiterInnen 

-7 ProfessorInnen 

Fachbereichsrat 
-3 Studierende 

-3 Wiss. MitarbeiterInnen 
-3 Sonst. MitarbeiterInnen 

-10 ProfessorInnen 

berät 

Gremiensalat an der FU
Die Akademischen Gremien

Von A wie Aka de mi scher Se nat bis Z wie zen tra le Frau en be auf trag te: Die Zahl der In sti tu tio nen an
der FU ist groß. Wer durch schaut das Gre mien-Di ckicht und die Ent schei dungs pro zes se?

Uniweite Gremien

Fachbereichsgremien

In sti tuts gre mien
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Studentische Gremien

 Wir ver su chen, Licht ins Dun kel zu brin gen und stel len in den kom men denn Aus ga ben die un ten 
ge zeig ten Gre mien aus führ lich vor.

 
STUDIERENDENSCHAFT 

StuPa 

-60 Mitglieder 
-Haushaltsausschuss 

AStA 
(Allgemeiner Studierenden-

Ausschuss) 
-13 Referate 

-VorsitzendeR 
-StellvertrendeR VorsitzendeR 

Fachschaftsrat 
-7 Mitglieder 

 

 

Wählt alle 2 
Jahre über Liste

 

 
 
 
 

S
T
U
D 
I 
E
R
E
N
D
E
N
S
C
H
A
F
T 

 
Wählt alle 2 Jahre 

über Liste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frauen 
wählen 

Dezentrale Frauen-
beauftragte 

 
 
 
 

Frauen 
wählen 

Zentrale Frauen-  
beauftragte 

wählt 

 
Budget 
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„Und was machst du so?“ Eine Fla sche Becks in der Hand und
die Rufe der „Hel den“ nach we ni ger An pas sung durch Zim mer
und Flu re der Woh nung der stu den ti schen Par ty-Gast ge be rin än -
dern nichts an der ty pi schen Small talk-Fra ge, die mich gleich an -
hand mei nes (künf ti gen) Be rufs so zial ein sor tie ren will. Die
Be rufs wahl ist eine der wich tigs ten Ent schei dun gen auch heut -
zu ta ge. Glüc kli cher wei se ist die se Wahl im mer hin frei und zwar
grund ge setz lich ge schützt. Ar ti kel zwölf ver spricht: „Alle Deut -
schen ha ben das Recht, Be ruf, Ar beits platz und Aus bil dungs -
stät te frei zu wäh len.“ 

Dum mer wei se gilt die ses Ver spre chen schon lan ge nur noch ein -
ge schränkt. Vie le Be ru fe sind nur er reich bar mit ab ge schlos se -
nem Stu di um. Für eine wirk li che Be rufs frei heit braucht es also
ge nü gend Stu dien plät ze. An der FU sind in zwi schen im zwei ten
Se mes ter in Fol ge aber aus nahms los alle Stu dien fä cher per Nu -
me rus Clau sus (NC) be schränkt, ein Po li tiks tu di um ist schon seit 
lan gem nur noch mit Ein ser-Abi-Schnitt er reich bar. Und ganz
ak tu ell hat am 8. Fe bru ar der In sti tuts rat des OSI be schlos sen,
dass nun auch für das Haupt stu di um (wie schon lan ge für das
Grundstu di um) eine Be schrän kung ein ge führt wer den soll. Die
zu neh men de Be schrän kung stellt nicht nur ein wich ti ges Grund -
recht in Fra ge, sie ist noch ab sur der angesichts allseits geteilter
Forderungen nach mehr HochschulabsolventInnen (Hoch -
schulabsol ven ten in Deutschland: 19%, OECD-Durch schnitt:
30%).

Ist das lin kes Ge schwätz? Man geln der Rea lis mus an ge sichts
lee rer öf fent li cher Kas sen? 1972 ur teil te das Bun des ver fas -
sungs ge richt zum NC: „Art. 12 Abs. 1 GG [Be rufs frei heit] in
Ver bin dung mit Art. 3 Abs. 1 GG [Gleich heits grund satz] und
dem So zial staats ge bot ge währ leis tet also ein Recht des die sub -
jek ti ven Zu las sungs vor aus set zun gen er fül len den Staats bür gers
auf Zu las sung zum Hoch schuls tu di um sei ner Wahl.“ Sprich:
Wer ein Abi hat, der darf stu die ren. Wie viel Geld für Hoch -
schul bau und –be trieb ge nau aus zu ge ben ist, müs se der Ge setz -
ge ber in Ab wä gung mit an de ren Auf ga ben ent schei den. Aber
be züg lich der Be rufs frei heit be tont das BVerfG: „das Frei heits -
recht wäre ohne die tat säch li che Vor aus set zung, es in An spruch
neh men zu kön nen, wert los.“

In sei nem An trag zur Be schrän kung des Haupt stu di ums be tont
Pro fes sor Göh ler selbst: „Der Trend zur Ein en gung der Mög -
lich kei ten, Po li tik wis sen schaft zu stu die ren, wird mit ei nem sol -
chen NC für die Stu die ren den auch am OSI fort ge setzt.“ Göh ler
kommt dann aber zu dem Schluss, dass nur durch eine sol che
Be schrän kung die Lehr pla nung kal ku lier bar wür de und die
Über fül lung der Se mi na re sonst inak zep ta bel blei be. Kei ne Fra -
ge: Dass es drin gend mehr Lehr per so nal am OSI bräuch te, be -
strei tet nie mand au ßer der rot-ro ten Lan des re gie rung. Die
Uni ver si tä ten wei sen durch aus im mer wie der auf die dra ma ti -
sche Un ter fi nan zie rung hin. Was kann aber das OSI tun, bis viel -
leicht nach der Ab ge ord ne ten haus wahl im Herbst neu es Geld in
Bil dung fließt?

Nie mand be zwei felt Göh lers Ana ly se teils mas siv über füll ter
Se mi na re. Aber wer den schon alle Mög lich kei ten ge nutzt, um
dies an ders als durch den Aus schluss von Men schen vom Stu di -
um zu re du zie ren? Um strit ten, auch wäh rend der ent schei den -
den Sit zung des In sti tuts ra tes, blieb die Rol le der Stu die ren den
von an de ren Uni ver si tä ten. Ohne ei nen NC durf ten Stu die ren de
mit Vor diplo men an de rer Unis bis her ohne Pro ble me ans OSI
wech seln. Die NC-Be für wor ter sa hen da raus eine un er träg li che
Über fül lung in Haupt se mi na ren und we gen nach zu ho len der
Schei ne so gar im Grund stu di um fol gen. Auch wür den mehr Stu -
die ren de am OSI di plo miert als im ent spre chen den Jahr gang
vor her im ers ten Se mes ter zu ge las sen wur den. Dass durch die
bun des wei te Ab schaf fung von Di ploms tu dien gän gen sol che Zu -
gän ge bald völ lig ent fal len, galt als un wich tig. Ob die ho hen
Zah len von Di plo man den nicht eher mit den äl te ren Stu die ren -
den zu sam men hän gen, die per an ge drohn ter Zwangs ex ma tri ku -
la ti on zum Ab schluss ge drängt wer den, ließ sich da rü ber hin aus
kaum klä ren. Über haupt wur de deut lich: Über fül lung ist oft ein
Ge fühl, Ge rüch te wer den zu Wahr hei ten, Zah len und Sta tis ti ken
feh len wei test ge hend.

Gut do ku men tiert (es geht um Geld) ist eine der Mög lich kei ten,
mehr Leh re an zu bie ten, statt mehr Men schen da von aus zu schlie -
ßen. So er brin gen zum Bei spiel mehr als an an de ren In sti tu ten
am OSI Frei wil li ge ohne of fi ziel le An stel lung Lehr lei stung.
Die se Leh ren den be kla gen sich aber im mer wie der über schlech -
te Be treu ung. 

Die Lehr pla nung – das kommt in Göh lers An trag nicht vor – ist
vor al lem ein Kampf in ner halb der fest An ge stell ten. Weil in ner -
halb aka de mi scher Kar rie ren die Leh re im mer noch nicht be son -
ders wich tig ist, spürt das auch re gel mä ßig das Team Has ko
Hü ning bei der Lehr pla nung. Wäh rend in ei ni gen Se mi na ren bis
zu 100 Stu die ren de kom men, sit zen in an de ren ge ra de mal zehn.
Dies lie ße sich wahr schein lich ver bes sern, wenn die Lehr pla -
nung stär ker an den Wün schen der Stu die ren den als der Leh ren -
den orien tiert wäre. So gar Son der mo del le wie die Pro jekt kur se
des Di ploms tu dien gangs sind zu über den ken. Wird das Ziel be -
son ders wis sen schaft li cher Ar beits er fah rung wirk lich bes ser mit 
zwei Do zen ten er reicht? Oder lie ßen sich hier nicht Ka pa zi tä ten
für wei te re Se mi na re ge win nen? Bei die sen und vie len wei te ren
Mög lich kei ten für mehr Leh re gilt wahr schein lich: Das OSI
kann mehr!

Ein NC ver sperrt Hochschulwechslern künf tig den frei en Zu gang zum Haupt stu di um. Ein Kommentar.

Von Chris ti an Beck

Ausschlussverfahren
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Die Er zäh lun gen mei ner El tern aus ih rer Stu den ten zeit klin gen
pa ra die sisch. Aus schla fen, Bröt chen ho len, dann viel leicht zur
Uni, viel leicht auch nicht; je den falls noch ein biss chen re vol tie -
ren und de mon strie ren ne ben her. "Die be ste Zeit mei nes Le -
bens", sagt mein Va ter.

Kei ne Fra ge also, ob ich stu die ren wür de. Doch wo ge gen re vol -
tie ren? Wo ge gen de mon strie ren? Un se re El tern hat ten es leicht.
Die ei ge nen El tern ent we der Na zis oder Mit läu fer, in je dem Fal -
le ab zu leh nen. Die neue, mit al ten NSDAP-Funk tio nä ren aus -
staf fier te Re pub lik  war das Feind bild, die Re vo lu tio nä re in
La tein ame ri ka und Asien das Vor bild. Es galt, die se xu el le Be -
frei ung durch zu set zen, Kauf häu ser an zu zün den, um ge gen den
kopf lo sen Kon sum und den Viet nam krieg zu pro tes tie ren, und
Klo tü ren aus zu hän gen, um der spie ßi gen Ge sell schaft den Rest
zu ge ben. Und das al les im Glanz licht des Schocks ih rer El tern -
ge ner ati on.

Wer die se Men schen, in zwi schen selbst El tern er wach se ner
Kin der, scho ckie ren möch te, macht am be sten eine Bank leh re.
Die Ge ner ati on der heu te Mit te-Zwan zig-Jäh ri gen hat nichts
mehr, wor an sie sich rei ben kann und ver lernt den Pro test. Die se
Ge ner ati on muss über all durch pas sen, sich an pas sen, sich klein
ma chen. Die se Ge ner ati on ist glatt. Bloß kein Staub korn soll
haf ten blei ben, nur die Ma kel lo ses ten schlän geln sich durch bis
nach oben.

Pro test kann sich kei ner mehr leis ten. Auch die Stu den ten nicht.
Wäh rend ei ner Streik wo che an der Ber li ner Frei en Uni ver si tät
für bes se re Stu dien be din gun gen und ein selbst be stimm te res Ler -
nen wei gert sich ein Groß teil der Stu die ren den ve he ment, auf
ihre Se mi na re zu ver zich ten: Es droh ten Fehl stun den. Wi der -
stand ist zu teu er ge wor den. Doch un ser in ne rer Re vo luz zer will
raus. Wenn er mal muckt, se hen wir uns um, su chend, nach Vor -
bil dern, nach Leit fi gu ren un se rer Ge ner ati on, de nen man sich
an schlie ßen könn te, und stel len fest: Un se re Ge ner ati on hat kei -
ne Re vo lu tio nä re. Wie auch? Wer re vol tiert schon ge gen sei ne
El tern, wenn er an ti au to ri tär er zo gen wur de und Mama und Papa 
heim lich um ihr po li ti sches Bü cher re gal ben ei det?

Und nicht nur heim lich ver eh ren wir die Vor bil der un se rer El -
tern: Che Gue va ra, wenn er noch leb te, wäre jetzt 78. Die letz ten
Lin ken am Otto-Suhr-Po li tik in sti tut der FU hal ten sich wei ter hin 
an Marx, Ador no und Mar cu se. Wir pum pen uns un se re Vor bil -
der, wäh rend wir auf un se re Kar rie re schie len, wir seh nen uns
nach ei ner Stu den ten be we gung jen seits des täg li chen Trotts zur
U-Bahn und zu rück, wir le sen weh mü tig Au to bio gra fien der
Ber li ner Kom mu nar den.

Und sit zen da bei mit Schnitt chen auf der Couch. Es sieht nicht so 
aus, als hät te un se re Ge ner ati on noch mal vor, sich von eben die -
ser zu er he ben und auch nur ei nem Teil des sen, was an Träu men
von Frei heit und Selbst be stim mung un se ren Köp fen he rum -
spukt, Aus druck zu ver lei hen.

Aber es gibt Hoff nung. Wir sind da bei, die be sten Vor aus set zun -
gen für die nächs te Ge ner ati on der Re vo lu tio nä re zu schaf fen.

Un se re Kin der wer den in uns an ge pass ten, mit läu fe ri schen,
arsch krie chen den Ar beits ma schi nen ein vor züg li ches Feind bild
fin den. Sie wer den se hen, wie lan ge wir beim wie der auf kei men -
den Rechts ra di ka lis mus ta ten los zu ge schaut ha ben, wie lan ge wir 
uns klag los Stu dien ge büh ren ha ben auf drü cken las sen, wie lan ge 
wir brav Ein-Euro-Jobs ge macht ha ben, als nach dem Stu di um
kein Job frei war.

Unsere Kinder werden uns hassen. Ich freue mich drauf!

Es ist Kar ne val an der FU Ber lin! Die gan ze Uni wird von oben
bis un ten mit bun ten Pla ka ten de ko riert, und auch die Stra ßen
sind mit klei nen, far bi gen Zet teln über sät. Die när ri schen Ge sel -
len ha ben sich wie der ein mal selbst über trof fen, je der Baum un -
ter hält die Pas san ten mit lus ti gen Bil dern oder amü san ten
Sprü chen wie „das Le ben ist kein Po ny hof. V-Len zen statt

D.Len zen“.

Kar ne val? Nein! Trau rig, aber wahr: Das un ter halt sa me Schau -
spiel ent puppt sich nicht als Fa schings spaß, son dern als Wahl -
kampf zum 25.Stu die ren den par la ment der FU Ber lin. Aber zum
Glück ha ben die meis ten Stu die ren den da von gar nichts mit be -
kom men und wer den es auch bis zur Wahl nicht er fah ren – denn
wie soll ten sie sich ob jek tiv ent schei den, kön nen sie doch bei -
spiels wei se mit der sel ben in halt li chen Ziel set zung (Er hal tung
des Se mes ter ti ckets) ohne es zu wis sen so wohl links au ßen (Lis te
Sem tex) als auch rechts au ßen (Lis te Sem ti cki be hal ten) wäh len?! 
Viel leicht soll ten wir es doch eher Kar ne val nen nen, schließlich
sind dort Maskeraden und Verkleidungen besser aufgehoben.

Doch auch im ge wähl ten Stu die ren den par la ment geht der Fa -
schings spaß wei ter, als ob ei ni ge Par la men ta rier un ter strei chen
woll ten, dass das Par la ment al les an de re als ei nen Quer schnitt der 
Stu die ren den schaft wi der spie gelt. Schließ lich wird dies von De -
mo kra ten be kannt lich ge nau so we nig an ge strebt, wie eine Kon -
troll funk ti on der Op po si ti on beispielsweise im Bereich der
Finan zen.

Neu er dings wur de das Stu die ren den par la ment noch um eine At -
trak ti on rei cher: Der Bil dung ei ner Frak ti on, dem selbst er nann -
ten „Bür ger block“. In alt deut schen Let tern und mit dem Zu satz
„Be we gung für eine sau be re Uni ge gen links ra di ka le Um trie be“
hat ten die Ver tre ter von rechts den übri gen Par lamen ta riern dies
schrift lich mit ge teilt. Scha de, dass eine der in der Frak ti on ver tre -
te nen Lis ten gar nichts von ih rem „Glück“ (Mit glied schaft im
Bür ger block) wuss te und sich scho ckiert da von dis tan zier te. Und 
das, ob wohl der stell ver tre ten de Vor sit zen de des Bür ger blocks
ge gen über der AStA-Koa li ti on ver si cher te: „In der CDU gibt es
Men schen – Ar bei ter, Kfz-Me cha ni ker – die sind linker als ihr!“
Bürgerblock? Jetzt wohl nur noch „Bürgerblöckchen“.

Al les in Al lem ist es schon recht selt sam, dass ge ra de im sonst so
we nig när ri schen Ber lin Kar ne val ge fei ert wird. Die Uni versi tä -
ten im Rest der Re pub lik – selbst in Köln – zie hen es vor, De mo -
kra tie und Prag ma tis mus an statt Fa sching zu prak tizie ren. Ein
Grund mehr, sich auf das nächs te Jahr zu freu en, wenn es an der
FU wie der ein mal heißt: Narri Narro und Helau!

Politische Polemik

Revolution später

Von Frida Thurm

Kar ne val
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Es ist kin der leicht und geht blitz schnell: Eine kur ze Be we gung
aus dem Hand ge lenk, und der wei ße Pfeil tanzt über den Bild -
schirm, huscht von links nach rechts und an ders rum über die
schwar zen Com pu ter-Let tern. Dann ein sanf ter Druck vom Zei -
ge fin ger, und ei nen Wim pern schlag spä ter zeigt der Mo ni tor ein
neu es Bild, ver kün det: Vor le sung ge bucht. Mit Cam pus Ma na -
ge ment kön nen Stu den ten so ein fach Plät ze in Vor le sun gen und
Se mi na ren bu chen wie, sa gen wir, Tief kühl piz za in den Ofen
schie ben.

Aber legt das viel ge schol te ne SAP-Pro gramm dem kühn for -
schen den Ge nie nicht Ket ten an? Ist der nach pu rer Er kennt nis
stre ben de Geist denn noch gren zen los frei wie er frü her mal war?
Ja, das ist er. Heu te ste hen die Stu den ten bloß nicht mehr im Se -
mi nar raum drän gelnd, nör gelnd Schlan ge vor sei ten lan gen An -
mel de lis ten, son dern lie gen im Bett, Kis sen im Rü cken, Note-
book auf dem Bauch, und bu chen Vor le sun gen und Seminare im
Netz, nebenbei.

Der Re bell je doch pfeift drauf, blickt mür risch drein, schimpft:
Die Tech nik ist un aus ge go ren, die Fris ten für die Ab ga be vom
Haus ar bei ten wer den vom Sys tem dik tiert, das Pro gramm über -
wacht die Stu den ten, ist ein Kontrollorgan. 

Nie mand kann leug nen, dass die Soft wa re der zeit noch al ler hand
tech ni sche Pro ble me macht. Dass sich ei ni ge Kom mi li to nen ge -
hö rig da rü ber är gern, wenn eine Feh ler mel dung nach der an de ren 
über ih ren Schirm flim mert, ist nur all zu ver ständ lich. Al ler -
dings: Jen seits des Sys tems sit zen im mer noch Frau en und Män -
ner hin ter pa pier be la de nen Schreib ti schen und vor gro ßen
Schrän ken mit dicken Ordnern drin und helfen höflich wei ter.
Für die Ab ga be fris ten der Haus ar bei ten gilt: Mit den Profs kann
man re den – und die meis ten zei gen Ver ständ nis. Wenn es not -
wen dig ist, kann die Tech nik um ge gan gen wer den. Das ist kom -
pliziert, aber mach bar, und das Stu dien bü ro hilft ger ne weiter.

Ist Cam pus Ma na ge ment der Big Brot her, der all über all sei ne
Com pu ter au gen hat, so fort sieht, wenn wir un se re Lei stun gen
nicht brin gen? Das Pro gramm re gi striert un se re Lei stun gen, ge -
wiss – aber wer jetzt an Ge or ge Or well denkt, liegt falsch. Denn: 
Das SAP-Sys tem kann nichts, was die Ver wal tung nicht auch
ohne die Software könnte. 

Die soll auch kei nes wegs das in ter dis zi pli nä re Stu di um ver bie -
ten. Die Mög lich keit dazu ist laut Ber li ner Hoch schul ge setz
ohne Zwei fel ge ge ben, muss je doch noch ins System in te griert
wer den. Cam pus Ma na ge ment hat bloß ei ni ge bis lang we ni ger
sicht ba re Kon flik te zu ta ge ge för dert, etwa was die Über schnei -
dung von Lehr ver an stal tun gen an geht oder den Be such von
haupt fach frem den Vor le sun gen und Se mi na ren.

Cam pus Ma na ge ment ist nicht Schuld an Ma lus punk ten, An we -
sen heits lis ten, Lei stungs druck. Die Ur sa chen da für sind in der
Stu dien ord nung zu su chen. Al ler dings: Das Pro gramm könn te
ein Mit tel sein, den einst in der nord ita lie ni schen Stu den tens tadt
Bo lo gna an ge sto ße nen Pro zess der Har mo ni sie rung des eu ro -
päi schen Hoch schul raums zu be schleu ni gen und die da mit ein -
her ge hen den Ver än de run gen rasch durch zu drü cken – wie zum
Bei spiel die Ein füh rung von Ba che lor und Mas ter plus Lei -
stungs punk te. Über die Umsetzung der am Fuß des Ap pe nin un -
ter zeich ne ten Ver ein ba run gen sollten wir reden und streiten –
nicht über das Computerprogramm.

Was die Tech nik an geht: Mit der Zeit wird das je der hin krie gen,
das mit dem Pfeil, der von links nach rechts oder an ders rum
über den Bild schirm huscht, dann kurz inne hält, war tet, bis der
Mo ni tor ein neu es Bild zeigt und ver kün det: Vor le sung ge -
bucht.

Meine Meinung

Campus Management - Kinderleicht
Von Stefan Beutelsbacher

Die OSI-Zeitung erscheint am Fachbereich Politik- und
Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin

Redaktion: Andrei Avram, Alina Barenz, Christian

Marcel Heberlein, Stefan Hernadi, 
Max Enno Hildebrandt, Gerrit Horak (gh), Till Rüster,
Florian Schatz, Anne-Katrin Stahn, Benjamin Süß, 
Björn Uhlig

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Friedrich Arndt, Melanie
Haas, Corinna Jentzsch, Martin Kaul, 
Jana Leutner, Andreas Pursian, Frida Thurm

Fotos: Alina Barenz

Layout: Alina Barenz, Stefan Beutelsbacher, 
Marcel Heberlein, Gerrit Horak

Druck: Herforder Druck, Herford

Kontakt: osi_zeitung@yahoo.de

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Marcel Heberlein, Gerrit Horak

Impressum

Vollkommen einverstanden? Ganz anderer Meinung? 
Schreibt uns! Lob, Kritik und Artikelvorschläge unter:

osi_zeitung@yahoo.de

16

Beck (cb), Katharina Berndt, Stefan Beutelsbacher (sb),


