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Neues LebeN im VG
s t u d i e r e N d e N s C H a F t  e r H ä L t  e i N e N 
V e r a N s t a L t u N G s r a u m  a u F  d e m  C a m p u s

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir heißen alle Erstsemester an unserer Universität herzlich Willkommen! Das Sommersemester wartet 
mit diversen sportlichen Highlights auf, u.a. mit dem „Dies Academicus“ im Mai und der Europameis-
terschaft im Juni. In der Hochschulpolitik geht es ebenso hoch her: Dank der Bemühungen des AStA 
kann im Verfügungsgebäude ein von der Studierendenschaft verwalteter Veranstaltungsraum errichtet 
werden. Die Chipkarte bereitet nach wie vor diverse Probleme, jetzt wurde auch noch die Verschlüsselung 
geknackt. Zudem haben wir uns der Problematik studentischer Hilfskräfte und der Lehrverpflichtungsver-
ordnung angenommen.                                                                                            Julian Brommer

E d i t o r i a l

Seit dem Umbau des Verfü-
gungsgebäudes (VG) in ein „Se-
minargebäude“ hat es sich mit 
den studentischen Partys darin 
erledigt. Das wird sich im Herbst 
aller Voraussicht nach allerdings 
wieder ändern. Die Universitäts-
leitung hat dem AStA nämlich das 
Angebot unterbreitet, im Keller 
des VG einen studentischen Ver-
anstaltungsraum einzurichten. 

Vielfältige Nutzungs
möglichkeiten

Auf über 350 qm könnten dann 
Partys, Lesungen, Konzerte, Knei-
penabende, Kickerturniere und 
ähnliche Veranstaltungen direkt 
auf dem Campus stattfinden. 
Unmittelbar nach Eingang des 
Vorschlags durch Vizepräsident 
Münch hat der AStA begonnen, 
Pläne für den Raum zu entwerfen, 
Kalkulationen zu erstellen und 
Nutzungsmöglichkeiten zu prü-
fen. Der nun fertige Entwurf sieht 
eine breite und variable Nutzung 
für den Raum vor: Umfangreiche 
Licht- und Tontechnik soll es 
ermöglichen, Konzerte mit 300 
Zuschauern bei guter Akustik zu 
veranstalten; ein kleines DJ-Pult 
und eine Tanzfläche ermöglichen 
die Nutzung als Partyraum, ob 
nun für O-Phasen-Partys, Semes-

terfeten der Fachschaften, Feiern 
verschiedenster Hochschulgrup-
pen oder private Veranstaltungen, 
etwa zur Promotion; dabei ist 
dann für etwa 400 Gäste Platz. 
Ein kleiner Kneipenbereich mit 
etwa 40 Plätzen bietet zudem 
Gemütlichkeit. Hier sind auch 
zwei Kickertische vorgesehen, die 
für regelmäßige Kickerturniere, 
vielleicht sogar eine wöchentliche 
Uni-Liga genutzt werden können. 
Außerdem wird der Raum über 
eine Bühne verfügen, die für 
Konzerte und kulturelle Veranstal-
tungen, etwa Lesungen, genutzt 
werden kann (bestuhlt wird der 
Raum etwa 160 Personen Platz 
bieten). Die Theke wird zudem 
über zehn weitere Plätze verfügen 
und mit aller zum Getränkeaus-
schank nötigen Ausstattung, etwa 
Zapfhähne für Fassbier, versehen 
werden. Ein kleiner Gardero-
benraum soll schließlich dafür 
sorgen, dass Kleidungsstücke 
nicht „in den Ecken“ herum liegen 
müssen. 

Universität finanziert 
ca. 250.000 Euro

Das Ganze kostet natürlich Geld 
und nicht einmal wenig. Allein 
die Universität wird ungefähr 
250.000 Euro investieren und 

damit alle baulichen Erfordernisse 
abdecken, wie das Herausreißen 
und Einbauen von Wänden, den 
Bau der sanitären Anlagen und 
eines kleinen Getränkekühl-
raumes hinter der Theke sowie 
das Installieren von Wasser- und 
Abwasseranschlüssen und einer 
Belüftungsanlage. Das Geld 
kommt aus dem regulären Bau-
Etat und wird nicht etwa aus den 
Mitteln für Studium und Lehre 
finanziert. Die Studierendenschaft 
hingegen muss für das Interieur 
des Raumes aufkommen, so die 
Vereinbarung des AStA mit dem 
Gebäudemanagement. Zu den 

oben genannten Posten, also 
der Veranstaltungsbeleuchtung, 
der Soundanlage und der Theke 
kommt dann insbesondere noch 
eine Bestuhlung hinzu, die für 
Lesungen und manche Konzerte 
nötig sein wird. Diese vier Posten 
machen den Löwenanteil der 
etwa 100.000 Euro aus, die für 
die Innenausstattung des Raumes 
eingeplant sind. 

Finanzierung ohne 
Studiengebühren

Dies klingt natürlich zunächst 
nach einer enormen Summe und 

von Sebastian Ehricht

Das Verfügungsgebäude am Campus: Bald ein neues Zentrum für 
studentisches Kulturleben.
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das ist sie auch. Das relativiert 
sich allerdings, wenn man be-
denkt, dass eine Musikanlage, 
die im Kneipenbereich nicht 
nur „Geschrammel“ erzeugt 
und sowohl für Partys, als auch 
Konzerte optimiert ist, nun ein-
mal eine Menge Geld kostet, 
gleiches gilt für die Lichtanlage. 
Beides ist aber unentbehrlich, 
wenn man „Multifunktionalität“ 
gewährleisten will, die es den 
verschiedensten Nutzergruppen 
ermöglicht, eine Veranstaltung 
nach ihren Vorstellungen durch-
zuführen. Eine abgespeckte 
Version würde zwar helfen Kosten 
einzusparen, diese Einsparung 
stünde aber in keinem Verhältnis 
zur Einschränkung der Nutzbar-
keit. Und die Miete einer Anlage 
stellt ebenfalls keine Alternative 
dar: Erstens ist es viel umständli-
cher und zweitens sehr schnell in 
der Addition teurer als der Kauf. 
Klarzustellen ist dabei auch, dass 
mit dem Projekt keinerlei Studi-
engebührengelder verbunden 
sind. Die Renovierung der Semi-
narräume in den oberen Etagen 
des VG geschah in der Tat aus 
Studiengebühren und man mag 
durchaus gute Gründe ins Feld 
führen, dies zu kritisieren. Eine 
Finanzierung des Veranstaltungs-
raums aus Studiengebühren 
haben AStA und ADF allerdings 
zu jeder Zeit abgelehnt.
Die Investitionen von Seiten der 
Studierendenschaft kommen viel-
mehr aus deren eigenen Mitteln, 
der entsprechende Haushalt wur-
de vom Studierendenparlament 
am 31. März verabschiedet. 
Etwa 70 Prozent davon stam-
men aus dem Übertrag, den die 
Studierendenschaft in den letzten 
Jahren aufgebaut hat, ein großer 
Teil davon wiederum rührt aus 
Geld, das die Fachschaften in 
den vergangenen Jahren nicht 
ausgegeben haben. Der restliche 
Betrag wird über eine Erhöhung 
des Semesterbeitrages finanziert, 
der im Wintersemester von 8 auf 
10 Euro gesetzt wird und danach 
wieder auf 9 Euro gesenkt wird. 
Das ist natürlich unangenehm 
und keine leichte Entscheidung. 
So ist es aber möglich, das 
gesamte Projekt innerhalb eines 
einzigen Haushaltsjahres zu 
realisieren und der Studieren-
denschaft keine längerfristigen 
Verbindlichkeiten ans Bein zu 

binden. Denn einmal eröffnet, 
verursacht der Veranstaltungs-
raum der Studierendenschaft 
keinerlei Kosten, wie etwa eine 
Miete an die Universität. Im 
Gegenteil, bei regelmäßiger 
Nutzung des Raumes werden 
der Studierendenschaft Ein-
nahmen entstehen, die eine 
Refinanzierung der Investitionen 
ermöglichen.

Veranstaltungen einfach 
zu organisieren

Der besondere Vorteil des Raumes 
liegt zudem darin, dass eine Ver-
anstaltung kinderleicht zu orga-
nisieren sein wird: Umfangreiche 
Aufbauarbeiten wie bei Partys im 
ZHG oder früher im VG werden 
nämlich nicht nötig sein: Licht, 
Ton, Bühne, Theke – das alles ist 
schon da. Die Getränke können 
angeliefert werden und werden 
direkt in den Kühlraum hinter 
der Theke gebracht. Wenn der 
jeweilige Veranstalter dann noch 
ein bisschen Werbung gemacht 
hat, kann die Party losgehen. 
Um eine Veranstaltung durch-
zuführen bedarf es lediglich der 
Anmeldung beim AStA in dessen 
Sekretariat. Mieten kann den 
Raum praktisch jeder, mit der 
Einschränkung, dass zwischen 
bestimmten Nutzergruppen hin-
sichtlich des Entgeltes differenziert 
wird. Am günstigsten wird es für 
Organe der Studierendenschaft, 
schließlich werden sie die Kos-
ten für die Errichtung getragen 
haben. Solche Organe sind 
insbesondere die Fachschaften 
und der AStA. Einen deutlichen 
Aufschlag haben Externe zu 
erbringen, die eine kommerzi-
elle Veranstaltung durchführen 
wollen, hier verdient die Stu-
dierendenschaft also ordentlich 
mit; allerdings wird angestrebt 
nur eine begrenzte Zahl solch 
kommerzieller Veranstaltungen 
zuzulassen – schließlich soll es 
ein Raum der Studierendenschaft 
und für die Studierendenschaft 
werden und bleiben. Preislich 
zwischen den beiden Gruppen 
wird das Nutzungsentgelt für 
hochschulpolitische Gruppen und 
private Nachfrager (etwa solche, 
die eine Studienabschlussparty 
schmeißen wollen) liegen. Hier 
besteht nicht das Bedürfnis „an 
ihnen zu verdienen“, sie müssen 

allerdings verhältnismäßig an 
den Investitionskosten beteiligt 
werden, ihr Mietzins muss also 
ausreichen, dass damit ange-
messene Rückstellungen gebildet 
werden können.

Günstige Konditionen 
für Kultur

veranstaltungen

Bei kulturellen Veranstaltungen 
werden nur die Kosten in Rech-
nung gestellt, die der Studie-
rendenschaft wirklich entstehen, 
was deutlich weniger als 100 
Euro sein wird. Bedingung dafür 
wird allerdings sein, dass vom 
Veranstalter kein Eintrittsgeld 
erhoben wird. Eine Veranstaltung 
kann natürlich ihrem Wesen 
nach auch „Kultur“ sein, wenn 
Eintrittsgeld verlangt wird, dann 
ist es allerdings sicherlich nicht 
unangemessen, die Veranstalter 
an den Rückstellungen für die 
Investitionen zu beteiligen.
Aufmerksamen Lesern mag aufge-
fallen sein, dass einerseits gesagt 
wurde, dass das gesamte Projekt 
in diesem Jahr finanziert werden 
soll und der Studierendenschaft 
danach kein finanzieller Ballast 
entsteht, andererseits der Semes-
terbeitrag ab 2009 bei 9 Euro 
liegen soll. Diese Beitragserhö-
hung wurde gemeinsam mit dem 
Haushalt und der Finanzierung 
des Veranstaltungszentrums be-
schlossen, hat aber zumindest mit 
letzterem nichts zu tun. Die letzte 
Beitragserhöhung stammt aus 
dem Jahr 2001 und obwohl die 
Organe der Studierendenschaft 
nicht „am Hungertuch nagen“, ist 
der finanzielle Spielraum zuneh-

mend enger geworden, sieben 
Jahre Inflation haben natürlich 
auch ihren Beitrag geleistet, wes-
wegen diese moderate Erhöhung 
zur Erhaltung der politischen 
Handlungsfähigkeit der Organe 
der Studierendenschaft absolut 
angemessen erscheint; zumal das 
Geld nicht nur an den AStA geht, 
sondern auch die Fachschaften 
davon profitieren.
Das Veranstaltungszentrum ist 
jedenfalls eine riesige Chance 
für die Studierendenschaft, in 
kultureller Hinsicht einen großen 
Mehrwert zu schaffen. Wenn es 
gut angenommen wird – und 
das hängt maßgeblich von den 
Studierenden selbst ab – sind 
auch die Investitionen in einigen 
Jahren refinanziert. Dass davon 
nur die „Campusfakultäten“ 
profitieren werden, erscheint im 
Übrigen eher abwegig. Zwar 
können diese buchstäblich von 
der Vorlesung auf die Party ge-
hen. Daran, wie ausgestorben 
der Nordcampus abends ist, 
sieht man aber, dass auch diese 
Studierenden zur Abendunter-
haltung lieber in die Innenstadt 
gehen – und dann ist das VG 
allemal näher dran.
Zudem darf man nicht vergessen: 
Es ist nun wirklich nicht selbstver-
ständlich, dass die Universität 
eine Viertelmillion Euro in die 
Hand nimmt, um ein solches Pro-
jekt zu realisieren. Aufgrund der 
vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten und der guten Aussicht der 
Refinanzierung und dem großen 
Nutzen, den die Studierenden 
davon haben werden, wäre es 
geradezu fahrlässig, sich diese 
Chance entgehen zu lassen.

Der Wadenbeißer im Netz
Wadenbeisser-archiv im internet

Immer wieder werden wir gefragt, 
wo man auch ältere Ausgaben des 
Wadenbeißers bekommen kann, 
da wir uns in unseren Artikeln des 
Öfteren auch auf frühere Ausgaben 
beziehen. Die Antwort ist einfach: Seit 
mittlerweile sieben Jahren stellen wir 
zeitgleich mit Beginn der Verteilung der 
gedruckten Ausgabe den Wadenbei-
ßer in elektronischer Form auf unserer 
Webseite 

www.wadenbeisser-online.de
zum Download bereit. Im Wadenbeißer-Archiv liegen alle Ausgaben, 
die seit Oktober 2000 erschienen sind (ab Nr. 25), im pdf-Format.
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Du hast EntschiEDEn!
UrabstimmUng zUm stUdiengebührenboykott erreicht das QUorUm nicht

von Andre Dorenbusch

Kaum kommt man in dieser Woche in die Innenstadt, da kommen einem herrliche Gerüche und 
wohlklingende Geräusche entgegen. Genau, ihr habt richtig geraten: der Weihnachtsmarkt hat 
seine Pforten geöffnet und stimmt uns mit Glühwein und so mancher anderen Kleinigkeit auf das 
Weihnachtsfest ein. Wir wollen am Jahresende noch einmal kurz aber präzise über das berichten, 
was in den letzten Wochen geschehen ist und noch auf uns zukommt.
Die Urabstimmung hat in einem knappen Endspurt das Quorum nicht erreichen können. Aber auch 
die Änderungen im NHG und die Sorgen um die Lehrevaluation wollen wir euch näher bringen. Von 
uns aus schon mal Frohe Weihnachten und allen einen guten Rutsch.     Jan-Frederik Lücke

E d i t o r i a l

Vergangene Woche hat die 
Studierendenschaft eine Ur-
abstimmung durchgeführt. Es 
ging um die Frage, ob zum 
Sommersemester 2007 ein 
Treuhandkonto zum Zwecke 
der Verweigerung der auf uns 
zukommenden Studienbeiträge 
von 500 Euro je Semester ein-
gerichtet werden solle. Damit 
verbunden war die Frage nach 
der jeweils persönlichen Bereit-
schaft zur Beteiligung an einer 
solchen Boykott-Aktion. Gemäß 
allen geltenden Ordnungen ist 
für das Zustandekommen eines 
Urabstimmungsbeschlusses die 
Zustimmung von mindestens 
15 Prozent aller Abstimmungs-
berechtigten bei gleichzeitigem 
Übergewicht der Ja-Stimmen 
gegenüber den Nein-Stimmen 
erforderlich.
Das Ergebnis in nackten Zahlen 
(vorläufiges amtliches Ender-
gebnis): Abstimmungsberechtigt 
waren 23.673 Studierende und 

Promotionsstudierende. Davon 
haben 4.109 einen Stimmzettel 
in eine der aufgestellten Urnen 
geworfen. Bei 58 ungültigen 
Stimmen lag die Abstimmungs-
beteiligung also bei 17,36 Pro-

zent. Mit ‚Nein’ haben gestimmt 
919 Studierende oder 22,7 
Prozent. Mit ‚Ja’ haben gestimmt 
3.132 Studierende oder 77,3 
Prozent der Abstimmenden. 
Das wiederum entspricht 13,2 
Prozent der Abstimmungsbe-
rechtigten. Das erforderliche 
Quorum von 15 Prozent oder 
3.551 Studierenden konnte 
damit nicht erreicht werden. 
Ein Urabstimmungsbeschluss ist 
nicht zustande gekommen; die 
Studierendenschaft hat sich mit 

diesem Ergebnis also nicht für 
die Einrichtung eines Treuhand-
kontos ausgesprochen.
Wie ist dieses Ergebnis nun zu 
deuten? Die letzte unabhän-
gig von Uni-Wahlen durchge-
führte Urabstimmung fand im 
Sommersemester 2004 statt. 
Damals ging es um die erstma-
lige Einführung von Bus- und 
Bahnsemestertickets. Bei einer 
Abstimmungsbeteiligung von 
etwa 37 Prozent wurde das eine 
abgelehnt, das andere aber 

angenommen und bis heute 
zweimal bestätigt. Es ist also 
zunächst einmal festzuhalten, 
dass der Mobilisierungsgrad 

unter den Abstimmungsberech-
tigten vor zwei Jahren doppelt so 
hoch war, obwohl sowohl durch 
den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) als offizielle 

Abstimmungsbeteilung 
von 17,36 Prozent

Studienbeitragsboykott 
hat in Göttingen 
kaum Chancen

Austretendes Amoniak hat am 
Mittwoch, den 22.11.2006, 
einen größeren Feuerwehr-
einsatz hinter der Zentralmen-
sa ausgelöst. Während der 
Wartungsarbeiten an einem 
Wärmetauscher der Kühlanlage 
des Blauen Turms und der Zent-
ralmensa hatten Angestellte der 
Wartungsfirma einen stechen-
den Geruch wahrgenommen. 
Sie unterrichteten den Uni-Si-
cherheitsdienst. Die Feuerwehr 
rückte mit dem Chemie- und 
Dekontaminationszug an. Feu-
erwehrleute in Vollschutzanzü-
gen gingen mit Messgeräten in 
das Gebäude. 
Nach etwa einer Stunde gab 

ammoniak löst Feuerwehreinsatz aus

die Feuerwehr Entwarnung für 
die Uni und die umliegenden 
Gebäude, die vorsorglich gebe-
ten wurden, Fenster und Türen 

geschlossen zu halten. Das 
Gas hatte sich bereits verflüch-
tigt und war nicht in größerer 
Menge ausgetreten.
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hiWis: verraten Und verKaUFt?

Ob für Tutorien, Recherchear-
beiten oder im riesigen Verwal-
tungsapparat, überall an unserer 
Universität werden studentische 
Hilfskräfte beschäftigt. Für viele 
Studierende ist eine Stelle als 
Hilfskraft durchaus ein Traum-
job. Sie können ihre Kenntnisse 
aus dem Studium nutzen, haben 
die Möglichkeit Einblicke in die 
Arbeitsweise der Wissenschaftler 
zu gewinnen und Kontakte zu 
Professoren zu knüpfen. Aber 
die ca. 100.000 Hiwis an deut-
schen Universitäten werden für 
ihre Arbeit schlechter bezahlt als 
die meisten Studierenden, die 
z.B. in Kneipen oder auf Messen 
arbeiten. Dies geht aus der 18. 
Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks hervor, wonach 
die Studierenden für ihre Ne-
benjobs durchschnittlich 9 Euro 
pro Stunde erhalten.

sitUation in GöttinGen

Gerade einmal 7,72 Euro kann 
eine studentische Hilfskraft an 
einer niedersächsischen Uni-
versität verdienen – dies ist der 
Höchstsatz, der vom Ministerium 
vorgeschrieben ist. Nach unten 
ist diese Regelung offen. Als 
Stiftungsuniversität ist Göttingen 
an diesen Erlass nicht gebun-
den. Als diese Grenze jedoch 
2004 von vorher 8,02 Euro 
auf 7,72 Euro gesenkt wurde, 
wurden auch in Göttingen die 
Löhne gekürzt, obwohl man 
sich schon seit 1993 von der 
Lohnentwicklung abgekoppelt 
hatte. Berücksichtigt man die 
Kürzungen im Jahr 2004, wäre 
eine Lohnsteigerung um 30 
Prozent notwendig, um allein 
den Kaufkraftverlust seit 1993 
auszugleichen.
Und auch der gesetzlich vorge-
schriebene Urlaubsanspruch, der 
sich an der vertraglich festge-
legten Zahl der monatlich zu leis-
tenden Stunden orientiert, wird 
häufig nicht gewährt. Da sich die 
wenigsten Hiwis über ihre Rechte 

im Klaren sind, können sie diese 
auch kaum einfordern.

PositivbeisPiel berlin

Einzig in Berlin ist die Situation 
der Hiwis besser: Hier gibt es 
einen Tarifvertrag, an den die 
Berliner Hochschulen seit 1981 
gebunden sind. Dieser sieht vor, 
dass studentische Hilfskräfte 
einen Stundenlohn von 10,98 
Euro bekommen. Sie werden mit 
40 bis 80 Stunden pro Monat 
für mindestens vier Semester, 
maximal aber für vier Jahre 
eingestellt. Für eine monatliche 
Arbeitszeit von 40 Stunden dür-
fen sie dann maximal zwei Veran-
staltungen (Tutorien) geben, für 
jede davon werden zwei Stunden 
pro Woche an Vorbereitungszeit 
gewährt. Die restliche Zeit kann 
für Zuarbeiten des Dozenten 
verwendet werden. Zusätzlich 
haben sie einen Anspruch auf 
31 Tage Urlaub im Jahr, der von 
den Hochschulen auch gewähr-
leistet wird.

diFFerenzierUnG in For-
schUnG, lehre Und verWal-
tUnG

Im Jahr 2006 waren 1883 Hiwis 
an unserer Universität (ohne 
Medizin) beschäftigt. Ein nicht 
geringer Teil davon arbeitet in 
der Verwaltung. Übliche Praxis 
ist es, Arbeitsverträge für Hiwis 
auf ein halbes Jahr zu befristen 
und danach gegebenenfalls zu 
verlängern. Grundlage hier-
für ist das Niedersächsische 
Hochschulgesetz (NHG). Für 
studentische Hilfskräfte, die in 
Forschung oder Lehre beschäf-
tigt sind, gilt darüber hinaus das 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG). Nach diesem kön-
nen Verträge auf die Dauer von 
sechs Jahren befristet werden 
und einmalig um weitere sechs 
Jahre verlängert werden. Für 
studentische Hilfskräfte, die mit 
Aufgaben der Verwaltung be-

traut sind, findet das WissZeitVG 
allerdings keine Anwendung. 
Für diese Tätigkeiten ist einzig 
das Teilzeit- und Befristungsge-
setz (TzBfG) einschlägig. Dieses 
sieht in Paragraph 14, Abs. 2 
vor, dass Verträge, die mehr als 
dreimal verlängert wurden, als 
unbefristet gelten. Eine Befris-
tung ist danach zudem nur für 
die Dauer von insgesamt zwei 
Jahren möglich. Hiwis, die in 
Bibliotheken, Rechenzentren 
oder in anderen Bereichen der 
Verwaltung beschäftigt sind und 
deren Vertrag eines der beiden 
Kriterien erfüllt, haben also 
rein rechtlich einen Anspruch 
auf eine unbefristete Weiterbe-
schäftigung. 

verträGe teilWeise Unrecht-
mässiG beFristet

Dies scheint auch unserer Uni-
versitätsleitung kürzlich aufgefal-
len zu sein. Die Problematik der 
zu Unrecht befristeten Verträge 
wollte sie nun teils während der 
Semesterferien beseitigen. Mit 
wenigen Wochen Vorlaufzeit 
wurde versucht, sich möglichst 
schnell von den betroffenen 
Hiwis zu trennen. Bei anderen 
wurde einfach die monatliche 
Arbeitszeit gekürzt. Dass viele der 
Studierenden von diesem Lohn 
ihren Lebensunterhalt finanzieren 
müssen, wurde dabei natürlich 
nicht berücksichtigt.
Rein rechtlich war dies zwei-
fellos nicht gerechtfertigt, aber 
welche Studierenden verklagen 
schon die eigene Universität? 
Noch dazu, wenn sie bis zum 
Urteil vollständig ihr Einkommen 
verzichten müssten? Die Beweg-
gründe der Universitätsleitung 
bleiben indes unklar. So waren 
die betroffenen Abteilungen wohl 
grundsätzlich mit der Arbeit der 
Studierenden zufrieden, verlän-
gerten sie doch regelmäßig ihre 
Verträge. Einzig den zeitlichen 
Vorteil wollte man sich offen-
sichtlich zunutzen machen, um 

das selbst verschuldete Problem 
möglichst lautlos zu beseitigen 
und auf wenig Widerstand zu 
treffen, solange die Betroffenen 
sich über ihre Rechte nicht im 
Klaren waren. Die Logik der Uni, 
dem Risiko verklagt zu werden 
gerade dadurch vorbeugen 
zu wollen, dass man den Be-
troffenen überhaupt erst den 
Anlass dazu gibt, erschließt sich 
wohl nur den Verantwortlichen 
selbst.

UnzUlässiGe ablehnUnG

Aus Paragraph 14, Abs. 1 TzBfG 
geht ebenfalls hervor, dass eine 
Befristung für studentische Hilfs-
kräfte nur dann möglich ist, wenn 
mit demselben Arbeitgeber (in 
unserem Fall die Universität) 
nicht bereits vorher ein Arbeits-
verhältnis bestanden hat. Über 
diesen Umstand wissen Studie-
rende bei erstmaliger Anstellung 
an der Hochschule natürlich 
nicht Bescheid. Wenn sie sich 
später also auf eine andere Stelle 
an der Hochschule bewerben, 
werden sie abgelehnt, weil die 
Hochschule keine Möglichkeit 
hat, sie befristet anzustellen. In-
formiert werden die Betroffenen 
über den Grund der Ablehnung 
nicht, da er rechtlich höchst 
problematisch bzw. gar nicht 
zulässig ist.

Fazit

Die Universitätsverwaltung be-
kleckert sich nicht gerade mit 
Ruhm, was den Umgang mit 
den eigenen studentischen Hilfs-
kräften betrifft; ein Umstand, mit 
dem viele Betroffene sicherlich 
noch leben können. Doch spä-
testens, wenn die Uni versucht, 
sich mit fragwürdigen Methoden 
auf dem Rücken ihrer Hiwis aus 
ihrer Verantwortung zu winden, 
sollte sich jeder überlegen, ob 
und wie stark er auf seine Rechte 
pochen möchte.

Vie le  s tuden t i s che  H i l f skrä f te  kennen  ih re 
rech te  n i ch t  –  zu r  F reude  der  un ive r s i tä t

von Silja-Katharina Haufe
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„chiPtease“ mit FolGen? 

Seit vier Jahren wird sie als Ausweis 
an Studierende und Mitarbeiter 
ausgegeben: Die Uni-Chipkarte.  
Spätestens mit Einführung der 
bargeldlosen Bezahlmöglichkeit 
bzw. -pflicht in den Mensen und 
Cafeterien des Studentenwerks 
ist die Studicard allgegenwärtig 
geworden Doch nun droht der 
Universität erhebliches Ungemach 
mit den Plastikkarten.
In deren Innerem arbeitet ein "Mi-
fare Classic" genannter Chip zur 
Speicherung von Daten sowie eine 
Antenne, um diese Daten berüh-
rungslos auslesen und schreiben 
zu können. Der Chip kümmert 
sich ferner um die Verschlüsselung 
der Daten (z.B. der auf die Karte 
gebuchte Geldbetrag), um sie vor 
unbefugtem Auslesen und Mani-
pulation zu schützen. 
Über die Sicherheit des Chips und 
der Verschlüsselung war bisher we-
nig bekannt, handelte es sich doch 
um ein gut behütetes Betriebs-
geheimnis des Herstellers – was 
dem gesamten System nun zum 
Verhängnis geworden ist.
Denn Experten der University of 
Virginia und des Chaos Computer 
Club Berlin haben den Chip dazu 
gebracht, seine Hüllen fallen 
zu lassen. Durch schichtweises 
Abpolieren und mikroskopische 
Analysen der nur einen Quadrat-
millimeter großen Oberfläche 
des Mifare-Chips konnten sie ihm 
seine Geheimnisse entlocken und 
den Verschlüsselungsalgorithmus 
nachvollziehen. Die genaue Vor-
gehensweise ist im Artikel "Chip-
tease"  in Ausgabe 8/2008 des 
Magazins c't beschrieben.  

mit sicherheit Unsicher

Die Analysen ergaben eklatante 
Schwächen des System, dessen 
Markteinführung bereits fast 15 
Jahre zurückliegt.  Da sich die Si-
cherheit des Mifare-Chips haupt-
sächlich auf die Geheimhaltung 
seiner genauen Funktionsweise 
beschränkt hat, muss das System 
nun als unsicher eingestuft wer-

den. Die Angriffsmöglichkeiten 
waren bereits nach kurzer Zeit so 
ausgefeilt, dass bloßes Belauschen 
einer regulären Kartentransaktion 
ausreicht, um diese mit normaler 
PC-Hardware zu "knacken". Es 
wird daher nur eine Frage der Zeit 
sein, bis Karten-Manipulationen 
für jedermann am Schreibtisch 
möglich sind.  
Bei dem im Göttinger Studieren-
denausweis verwendeten Mifare-
Funkchip handelt es sich um den 
meistverbreiteteten sogenannten 
RFID-Chip überhaupt. Weltweit 
werden Zutritts-, Bezahl- oder 
Personenbeförderungsysteme auf 
seiner Basis realisiert. 
Derzeit berät die Universität, wie 
sie mit den Folgen des Hacks um-
gehen soll. – Man darf gespannt 
sein, wie sich vor allem die Anbie-
ter der Karten verhalten werden. 
Andere betroffene Unternehmen 
haben bereits angekündigt, keinen 
Grund zum Handeln zu sehen, 
solange es keinen systematischen 
Missbrauch ihrer Angebote gebe. 
Hier muss das Kind offentlichlich in 
den Brunnen fallen, ehe gehandelt 
wird. – Hoffentlich handelt man in 
Göttingen vorausschauender.
Fraglich bleibt allerdings, ob 
der nun wohl bald anstehende 
Wechsel zu einer neueren, si-
cheren Kartengeneration einem 
anderen Ärgernis abhelfen wird: 
Der mechanischen Abnutzung 
der Karten. 

abnUtzUnG Und ersatz

Wer seinen Studiausweis tagtäg-
lich im Portemonnaie trägt, wird 
früher oder später bei der Rück-
meldung merken, dass sich der 
Thermostreifen für den Gültigkeits-
aufdruck so stark abgerieben hat, 
dass sich der Neuaufdruck nicht 
mehr lesen lässt. Die dann fällige 
Ausstellung eines neuen Ausweises 
hat sich die Uni bisher in praktisch 
jedem Fall mit zehn Euro bezahlen 
lassen. Doch hat die Verwaltung 
hier mitllerweile eingelenkt. Wurde 
früher automatisch von einem 

unsicher: system der studi-Chipkarte geknackt / 
bargeldlose Kopierlösung verzögert sich weiter

unsachgemäßen Umgang mit 
der Karte ausgegangen, können 
betroffene Studierende mittlerweile 
auch kostenlosen Ersatz erhalten, 
wenn sie darlegen, dass sie ih-
ren Ausweis sachgemäß benutzt 
haben. Selbst das Aufbewahren 
der Karte im Portemonnaie ist 
jetzt erstaunlicherweise erlaubt. 
Bei selbstverschuldeten Schäden 
oder Verlust wurden die Kosten für 
eine Ersatzkarte von zehn auf acht 
Euro gesenkt.
 
baUstelle KoPierer

Nach wie vor eine offene Bau-
stelle im Zusammenhang mit der 
Chipkarte ist die Bezahlmöglich-
keit an den Universitäts-Kopier-
ern. Bereits seit ca. einem halben 
Jahrzehnt wird diese seitens der 
Universitätsverwaltung ange-
kündigt, einen konkreten Termin 
will jedoch mittlerweile niemand 
mehr nennen. Im letzten Herbst 
war seitens der Universität mit 
einigen Testläufen begonnen 
worden. Der angebrachte Kar-
tenleser war dabei mit denen 
in den Mensen und Cafeterien 
vergleichbar. Damit war jedoch 
ein großes Problem verbunden: in 
der Cafeteria kann das Personal 
eingreifen, wenn ein Student die 
Chipkarte zu früh vom Kartenleser 
nimmt, an den verschiedenen 

Kopiererstandorten gibt es jedoch 
kein Personal (siehe auch Waden-
beißer Nr. 72 vom 3. Dezember 
2007). Nach über einem Jahr 
Entwicklungsarbeit wurden alle 
bis dahin vorhandenen Ent-
wicklungsarbeiten über Bord 
geworfen und ein komplett neues 
System in Angriff genommen. Die 
neuesten Planungen sehen vor, 
dass die Chipkarte – ähnlich wie 
bei den alten Kopierkarten – in 
einen Kartenleser hineingesteckt 
werden muss und erst nach Ende 
des Kopiervorgangs wieder aus-
gegeben wird. Die Vorteile der 
berührungslosen Chipkarte sind 
damit hinüber und ob die Chip-
karten bei solch intensiver Nut-
zung lange halten werden, ist an-
gesichts der bisherigen Probleme 
mit den Thermostreifen mehr als 
fraglich. Immerhin kann die Uni-
versität dann wieder anfangen, 
Studierende abzuzocken – der 
Verwaltung wird sicherlich ein 
guter Grund einfallen, warum 
regelmäßiges Kopieren kein 
sachgemäßer Umgang mit der 
Chipkarte ist. Ob und wann die 
Kopierfunktion endlich kommen 
wird, ist vollkommen offen. An-
gesichts der aktuellen Sicherheits-
problematik mit der Karte wartet 
die Universität vielleicht auch 
einfach die nächste Generation 
Studentenausweise ab.

Nicht nur die Sicherheit der bargeldlosen Bezahlfunktion, auch die 
Sicherheit der Karte als Zutrittssystem ist nicht mehr gewährleistet.
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WO ist aLL die LeHre HiN?

Das Seminar platzt wieder aus 
allen Nähten. 78 Studierende 
drängeln sich in einem 29 Qua-
dratmeter großen Raum. Uni-All-
tag. Aber wen wundert’s: Wir sind 
eine Forschungsuniversität. Hier 
wird geforscht und nicht gelehrt. 
– Dennoch: Der Assistent hastet 
über den Flur. Diese Studieren-
den, überall diese vielen Studie-
renden! Man gibt sich überlastet. 
Nein, man ist überlastet. Zu viele 
Studierende, zu wenig Veranstal-
tungen, zu wenig Personal?
Szenenwechsel. Sitzung der Stu-
dienkommission. Auf der Ta-
gesordnung:  Verwendung von 
Studiengebühren. Wir brauchen 
mehr Personal. Das verbessert 
die Betreuungsrelation und damit 
Studium und Lehre. Alle sind sich 
einig, wo – wenn nicht hier – kön-
ne man Studiengebühren besser 
einsetzen. Es ist beschlossen, alle 
sind zufrieden.
Drei Jahre später. Man wundert 
sich. Das Seminar platzt aus allen 
Nähten. 78 Studierende drängeln 
sich in einem 29 Quadratmeter 
großen Raum. Uni-Alltag – wie-
der. Wo sind die Wirkungen der 
Studiengebühren? Eigentlich 
ganz einfach: Das „System“ hat 
die Gebühren absorbiert. Denn 
das System ist verrottet. Es war 
schon immer verrottet. Man 
hat den Überblick verloren im 
Dickicht abertausender Lehrver-
anstaltungen und verworrener 
Fakultäts- und Institutsstrukturen 
– nicht die Studierenden, nein: 
die Universität!
Dabei sollte es eigentlich ganz 
einfach sein. Ein Professor muss 
acht Semesterwochenstunden 
(SWS), ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter auf einer Dauerstelle 
zehn SWS an Lehre erbringen – 
dass entspricht rechtlich gesehen 
50% der Gesamtjahresarbeitszeit, 
d.h. 20 Stunden pro Woche das 
ganze Jahr über (siehe Info-
Kasten); auf einer befristeten 
Qualifikationsstelle (also z.B. 
Doktoranden und Habilitanden) 
4 SWS, d.h. 10 Stunden pro Wo-

che. Das Ganze nennt sich Regel-
lehrdeputat und gilt de facto nur 
für Haushaltsstellen, also für das 
aus dem normalen Uni-Haushalt 
finanzierte Personal. Das Regel-
lehrdeputat dient der Berechnung 
der Kapazität eines Studiengangs, 
also wie viele Studierende jedes 
Jahr zugelassen werden. Personal 
aus Studienbeiträgen hat auch 
Lehrverpflichtungen, nur sind 
diese nicht kapazitätswirksam 
– mehr Lehrende auf die gleiche 
Anzahl Studierende, also eine 
bessere Betreuungsrelation. Das 
ist der ganze Witz.
Alles wäre so einfach, wenn es 
da nicht die vielen Reduktionen 
des Lehrdeputats, fehlerhafte 
Mehrfachanrechnungen und 
fehlallokierte Lehrveranstaltungen 
gäbe – auch diese sind nicht 

kapazitätswirksam, jedoch hier 
eben: weniger Veranstaltungen 
auf die immer noch gleiche An-
zahl Studierender, also eine Ver-
schlechterung der Betreuungsre-
lation. Das ist kein Witz. Da wird 
eine Veranstaltung von mehreren 
Lehrenden angeboten und gleich 
mehrfach voll als Erfüllung der 
Lehrverpflichtung angerechnet, 
da werden Deputatsreduktionen 
an Stellennachfolger „vererbt“, 
obwohl der Sachgrund für die 
Reduktion schon lange entfallen 
ist, da werden Reduktionen ver-
geben, wo sie nicht nötig oder 
sogar nicht zulässig sind. Und: Es 
überprüft niemand, niemand hat 
den Überblick. Niemand kann 
für die Gesamtuniversität sagen, 
wie viel Lehre von den Lehrenden 
derzeit eigentlich erbracht werden 

Wie unmengen an Lehrkapazi tät  in  nebu-
l ö s e n  u n i v e r s i t ä t s s t r u k t u r e n  v e r s i c k e r n

müsste und wie viel Lehre wirklich 
erbracht wird (einige Fakultäten 
sind löbliche Ausnahmen). Das 
System ist verrottet – aber das 
hatten wir ja schon. Die Uni-
versität will es auch lieber nicht 
wissen und drückt die Augen 
zu.1  Man betrügt sich selbst und 
die Studierenden sollen, nein, sie 
werden es bezahlen.

1 Kurz vor Drucklegung hat das Prä-
sidium der Universität eine Richtlinie 
zur Anerkennung von Deputatsre-
duktionen beschlossen, die zukünftig 
Reduktionen von Lehrverpflichtungen 
verbindlich regelt, insbesondere, 
dass diese vom Präsidium zu ge-
nehmigen seien. Das Problem einer 
fehlenden Kontrolle der Erfüllung der 
Lehrverpflichtung bleibt indes weiter 
bestehen.

von Ralf Mayrhofer

Die Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) regelt die Festlegung der Lehrverpflichtung und deren 
Erfüllung für das wissenschaftliche Personal an Hochschulen. Die in der LVVO normierte Regellehr-
verpflichtung ist Grundlage für Berechnung der Kapazität der Studiengänge (Anzahl der Studierenden, 
die jedes Semester/Jahr zugelassen werden können).

W a s  i s t  d i e  L V V O ?

Festlegung der Lehrverpflichtung:

1) Regellehrverpflichtung (Deputat)
Professoren: 8 SWS
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
(Dauerstellen): 10 SWS
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
(Qualifikationsstellen): 4 SWS
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfBA): 
18 SWS
Mitarbeiter auf Drittmittelstellen 
(z.B. DFG, BMBF): 0 SWS

[bei halben Stellen entsprechend die Hälfte]

2) zulässige Reduktionen des Deputats
a) nicht kapazitätsmindernd in begründe-

ten Fällen bei der Wahrnehmung von 
besonderen Aufgaben, z.B. Großgeräte-
betreuung

b) kapazitätsmindernd pro Studiengang 
einmal 2 SWS für Studienberatung

•
•

•

•

•

erfüllung der Lehrverpflichtung:

8 SWS heißt: 50% der Gesamtjahresarbeits-
zeit sind im Bereich der Lehre aufzuwenden.
1 SWS Lehrverpflichtung wird abgegolten 
durch das Anbieten einer mindesten 14 wö-
chigen Lehrveranstaltung à 45 min (je nach 
Anrechnungsfaktor der Lehrveranstaltung, 
z.B. 1.0 bei Vorlesungen, Seminaren, aber 
nur 0.5 bzw. 0.3 bei Praktika und Exkursi-
onen)
Prüfungsabnahme und -korrektur, Studien-
beratung, Sprechstunden, Betreuung von 
Seminararbeiten etc. sind zusätzlich zur 
reinen Lehrveranstaltung zu erbringen (siehe 
Gesamtarbeitszeit), insbesondere mind. 42 
Stunden pro Semester für Studienberatung, 
Mentoring und Tutorenausbildung
pro betreute Abschlussarbeit (Diplom-, Ba-
chelor-, Masterarbeit) können angerechnet 
werden: 0,6 SWS in Mat.-Nat. und 0,1 SWS 
in Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, 
max. jedoch 2 SWS pro Semester

•

•

•

•
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uNi aKtiV mitGestaLteN!
Interesse, die Uni aktiv mitzugestalten? Lust, Leute kennen zu lernen? Dann bist du bei uns genau richtig: Die 
ADF ist mit über 200 Mitgliedern die größte studentische Interessenvertretung an der Universität Göttingen. 
Wir engagieren uns in allen wichtigen Gremien und entscheiden über die Belange unserer Uni im Interesse der 
Studierenden konsequent mit. Mit unserer Zeitung „ADF Wadenbeißer“, der mit Abstand auflagenstärksten stu-
dentischen Publikation in Göttingen, informieren wir regelmäßig im Semester über aktuelle hochschulpolitsche 
Themen und Geschehnisse rund um die Universität Göttingen. – Und auch sonst gibt’s bei uns viel Raum für 
kreatives, selbstständiges Arbeiten: Ob in hochschulpolitischen Projekten, in der Wahlkampfplanung, im AStA oder 
in Kommissionen der Universität. Also:

Mach mit in Göttingens größter 
hochschulpolitischer Gruppe!

intensiv in die Entscheidungs-
prozesse ein.
Man stellt uns immer wieder gern 
die Frage, welcher politischen 
Richtung wir eigentlich angehö-
ren. Leider müssen wir darauf 
immer antworten, dass wir das 
nicht können: Wir haben keine 
„politische“ Ausrichtung.
Allerdings sollte man 
das auch nicht  
missver-

stehen. Wir sind kein Haufen 
Unpolitischer oder politisch 
Desinteressierter. Nicht wenige 
unserer Mitglieder engagieren 
sich außerhalb der Uni in poli-
tischen Parteien; das Spektrum 
reicht dabei von der CDU und 
FDP über die SPD bis zu den 
Grünen. Nur gerade daran 
sieht man, dass die ADF keine 
einheitliche allgemeinpolitische 
Meinung vertreten kann (und 
will). Für die Vertretung stu-
dentischer Interessen in den 
Gremien der Universität und 
der Studierendenschaft ist das 
aber  auch gar nicht notwendig. 
Eine einheitliche Position zu 
Problemen, die uns Studierende 
betreffen, haben wir und darauf 
kommt es an.
Dass politische Unabhängigkeit 
sich auch als handfester Vorteil 
erweisen kann, erfahren wir in 
unserer Arbeit immer wieder 
aufs Neue. Deshalb sind wir stolz 
darauf ganz am studen-
tischen (und damit 
auch eigenen) 
In teresse 
orien-

tiert zu sein und nicht an dem 
irgendwelcher Parteien.

interessiert?
So, nun genug von uns. Wenn 
du Interesse hast, mal bei uns 
reinzuschnuppern, dann komm 
doch einfach ganz unverbindlich 
zu einer unserer Sitzungen, 
montags um 20 Uhr c.t. 
im AStA-Seminarraum, 
Goßlerstr. 16a.

Also bis 
dahin,
Eure ADF

len Info-Broschüren ein breites 
Serviceangebot für die Studie-
renden an. 
Im Senat der Universität (mit dem 
Senator Andre Dorenbusch), in 
den zahlreichen Senatskommis-
sionen sowie den Gremien des 
Studentenwerks bringen wir uns 

Unsere Geschichte

Vor fast fünfzehn Jahren ka-
men Vertreter unabhängiger 
Fachschaftsgruppen, die an 
den Fakul tä ten vor  a l lem 
Serv ice le is tungen für  ihre 
Kommilitonen anboten, zu-
sammen und beschlossen 
sich für die Uniwahlen im 
Januar 1994 zu einer Liste 
zusammenzuschließen, um 
s i ch  geme insam fü r  e ine 
studierendeninteressennahe 
studentische Vertretung auf 
Uni-Ebene einzusetzen: Die 
ADF war geboren. Seitdem 
s ind wei tere Fachschaf t s -
gruppen, vor allem aber ein-
zelne Studierende aus vielen 
Fakultäten, zu uns gekommen, 
so dass wir heute die größte 
hochschulpolitische Gruppe 
Göttingens sind.

Unsere arbeit

Seit über sechs Jahren stellen wir  
den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA). Dort vertreten 
uns z. Zt. Sebastian Ehricht als 
AStA-Vorsitzender und vier wei-
tere Referenten mit unterschied-
lichen Aufgaben. Wir wirken im 
AStA maßgeblich an der Vertre-
tung der studentischen Interessen 
an unserer Uni, gegenüber der 
Stadt Göttingen und gegenüber 
dem Land Niedersachsen mit. 
Aber auch Info- und Diskus-
sionsveranstaltungen sowie 
Demonstrationen werden 
von uns organisiert. Über-
dies bieten wir im AStA 
z.B. mit der Sozial- und 
Rechtsberatung und vie-
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NaChwuChSfördEruNg
alS SChlüSSEl zum Erfolg
VollaNträgE zur ExzEllENziNitiatiVE EiNgErEiCht

von Andre Dorenbusch

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

wieder dürfen wir euch als Wahlsieger der letzten Uni-Wahlen in Göttingen begrüßen. Viel ist in den letzten 
Monaten passiert und so manches davon wird uns das ganze Semester noch begleiten. Die Universität 
hat ihren Antrag zur Exzellenzinitiative abgegeben. Nebenbei bekommt ihr Informationen zur möglichen 
BAföG-Erhöhung und zur Studiengebührenverwendung, außerdem setzen wir unseren Artikel über die 
Chipkarte fort. Wir wünschen euch ein erfolgreiches Semester und viel Spaß beim Lesen.                   

Jan-Frederik Lücke

E d i t o r i a l

Freitag, der 13. war wieder einer 
dieser vermeintlich schicksalhaften 
Tage für den einen oder anderen 
Universitätsstandort in der Bundes-
republik. Die Anträge zur zweiten 
Runde der Exzellenzinitiative des 
Bundes und der Länder mussten 
abgegeben werden, und eine 
für Präsidien, Gremien und viele 
Beteiligte nervenaufreibende Zeit 
erreichte ein weiteres Etappenziel 
– auch in Göttingen.

ExzEllEnzinitiativE –
2.000.000.000 € für 
herausragende forschung

Die Exzellenzinitiative – um das 
kurz zusammenzufassen – ist ein 
zwei Milliarden Euro schweres For-
schungsförderprogramm, das die 
internationale Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Universitäten 
erhöhen soll. Es gibt dabei drei 
Programmteile, die so genannten 
Förderlinien. Die erste Förderlinie 
widmet sich der strukturierten Gra-
duiertenausbildung, in der zweiten 
Förderlinie werden besonders leis-
tungsfähige Forschungszentren, so 
genannte Exzellenzcluster, finan-
ziert, und die besonders begehrte 
Förderlinie drei, die eine Univer-
sität nur dann gewinnen kann, 
wenn sie bereits in den beiden 

anderen Förderlinien erfolgreich 
war, honoriert Zukunftskonzepte 
universitärer Spitzenforschung. Die 
– bis zu 10 – so Geförderten wer-
den in den Medien gern als ‚Elite-
hochschulen’ bezeichnet – jedoch 
dürfte dies, trotz des individuellen 
Förderungsvolumens von gut 100 
Millionen Euro auf fünf Jahre, ein 
Stück übertrieben sein.
Die Georg-August-Universität 
hatte sich im Vorjahr bereits er-
folgreich um ein Exzellenzcluster 
beworben, mit dem DFG-For-
schungszentrum für Molekular-
physiologie des Gehirns (CMPB) 
und dem Cluster-Antrag ‚Micros-
copy at the nanometre-range’. 
Nunmehr hat die Universität zwei 
Anträge zur Förderlinie eins sowie 
ihr Zukunftskonzept eingereicht.
In der Förderlinie eins geht die 
Universität mit zwei speziellen 
naturwissenschaftlichen Gradu-
iertenschulen ins Rennen, und 
zwar in den schon ausgewiesenen 
Bereichen der Neuro- und mole-
kularen Biowissenschaften sowie 
der terrestrischen Ökosystemfor-
schung. Dies trägt der Erfahrung 
aus dem letzten Jahr Rechnung, 
als man mit drei deutlich breiter 
angelegten Graduiertenschulen 
gescheitert war.

Wenngleich der Erfolg in För-
derlinie eins notwendige Vor-
aussetzung ist, so liegt doch 
das Hauptaugenmerk auf dem 
Antrag zur Förderlinie drei, der 
die Organe der Universität im 
vergangenen Vierteljahr hinsicht-
lich ihrer übrigen Aufgaben fast 
gelähmt hat. Unzählige Arbeits-
gruppensitzungen, Redaktions-
treffen, Beraterkreisgespräche, 
Klausurtagungen, Informations-
veranstaltungen – und in der Tat, 
wenn man die Entstehung dieses 
Dokumentes begleitet hat, ein 
Dutzend verschiedene Versionen 
zu lesen bekam, dann entwickelt 
es einen gewissen Charme, ganz 
unabhängig von der Frage, ob es 
eigentlich ein überzeugendes Kon-
zept ist. – Das kann ein jeder auf 
der Uni-Homepage nachlesen. 
Aber Vorsicht – es sind gut 150 
anglophone Seiten.

TradiTion – innovaTion 
– auTonomie

So lautet der Titel, und gleichsam 
die drei vermeintlichen Stärken 
der Universität, die herausgestellt 
werden sollen. Gerade der Teil zur 
Tradition ist verträumt, manchmal 
fast pathetisch, wenn an die alten 
Zeiten, insbesondere die der Wei-

marer Republik, erinnert wird, als 
Göttingen – zumindest im Bereich 
der Naturwissenschaften – fast der 
Mittelpunkt der wissenschaftlichen 
Welt war, jene Zeiten, als die meis-
ten der zwölf bis 44 mit Göttingen 
verknüpfbaren Nobelpreisträger 
ihre großen Erfolge erzielten. 
Glücklicherweise geht sich das 
aber nicht in Realitätsverlust aus, 
wird doch bescheiden eingestan-
den, dass auch eine erfolgreiche 
Förderung Göttingen nicht auf 
eine Stufe mit Harvard stellen 
werde. Es geht vielmehr um den 
Geist von damals, das weltoffene 
(Verbund)Forschen, das auch 
fremden Disziplinen nicht ver-
schlossen ist und die vermeintlich 
verrückte Idee nicht verschmäht. 
Der Förderantrag ist ferner nicht 
allein ein Antrag der Universität. 
Er versteht sich als Begehren eines 
Wissenschaftsstandortes, der ge-
wisse Alleinstellungsmerkmale hat 
und diese ausspielen kann. Fünf 
Max-Planck-Institute, das Deutsche 
Primatenzentrum, das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
die Akademie der Wissenschaften, 
usw. – eine ungewöhnlich reiche 
Auswahl außeruniversitäter For-
schungseinrichtungen also, die 
sich gemeinsam weiter entwi-
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Studierende, die aufgrund eines 
Handicaps oder chronischen 
Krankheit die Studien- oder 
Prüfungsleistungen nicht in der 
eigentlich vorgeschriebenen 
Form erbringen können, haben 
die Möglichkeit, einen Nach-
teilsausgleich zu beantragen. 
Als Handicap werden aner-
kannt: Schwangerschaft, Kinder-
erziehung, Krankheit, chronische 

Kurz berichtet

nachteilsaUsGleich im stUdiUm

Über die Frage, ob ein guter 
Wissenschaftler automatisch 
auch eine gute Lehre macht, 
kann man wohl lange diskutie-
ren. Aber das jemand, der eine 
gute Lehre macht, den Stoff 
besser vermittelt, steht wohl au-
ßer Frage. Dies scheinen auch 
immer mehr Dozenten erkannt zu 
haben, denn die Nachfrage nach 
einer hochschuldidaktischen 
Aus- und Weiterbildung hat in 
den letzten Jahren immer mehr 
zugenommen. Deshalb hat die 
ZESS sich dazu entschlossen, 
ab dem nächsten Monat ein 
Programm anzubieten, um die 
Kompetenz und Qualität der 
Lehre zu stärken. Aber hier sieht 
man schon, wie halbherzig die 
Universität mit diesem Thema 

umgeht. Das Programm, welches 
sich an alle Lehrenden, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Lehrbeauftragte 
sowie Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren der Universi-
tät richtet, ist auf maximal 14 
Teilnehmer beschränkt. Es ist 
fraglich, ob diese Kapazitäten 
wirklich ausreichend sind. Des 
Weiteren ist eine Teilnahme 
freiwillig. Sie folgt nicht etwa 
automatisch aufgrund einer 
schlechten Evaluation.
Man kann wohl annehmen, dass 
so nur die Lehrenden an dem Pro-
gramm teilnehmen, die sowieso 
schon engagiert sind.
Hinzu kommt, dass die Univer-
sität noch nicht einmal einen 
Anreiz setzt, an dem Programm 

manGelhaFte didaKtiKFörderUnG

klartext
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direkt am Campus • Weender Landstr. 8 –10
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Skripte

Dissertationen

Diplom- & Magisterarbeiten

Plakate

Partyflyer

Einladungskarten

kopieren
      drucken
            binden

oscar (dienstags):

29.04. Keinohrhasen
SPECIAL: Ouzo für 50 Cent!
06.05. Warum Männer nicht...
13.05. Pornorama
20.05. Control
27.05. Persepolis
03.06. Todeszug nach Yuma 

memo (mittwochs):

30.04. Am Ende kommen...
07.05. Lissi und der wilde ...
14.05. Tödliche Versprechen
21.05. Spiel mir das Lied vom  
 Tod
28.05. Der goldene Kompass
04.06. 10.000 B.C.

campusfilm (donnerstags):

Himmelfahrt / 1. Mai
08.05. There will be Blood
15.05. Elementarteilchen
22.05. American Gangster
29.05. P.S. Ich liebe Dich
05.06. I am Legend

das ProGramm 
der Uni-Kinos

Väter und Mütter aufgepasst! Seit 
Dezember 2007 gibt es beim BA-
föG einen Betreuungszuschlag 
für Studierende mit Kind. Das 
bedeutet, dass sich der monatli-
che Bedarf eines Studierenden, 
der BAföG bezieht und mit min-
destens einem eigenen Kind in 

seinem Haushalt lebt, welches 
das 10. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, um 113 Euro für 
das erste Kind und 85 Euro für 
das zweite Kind erhöht. Wenn 
beide Elternteile BAföG erhalten, 
bekommt nur ein Elternteil den 
Zuschlag.

betreUUnGszUschläGe Für eltern

Sport, Spaß und Feiern – am 
Mittwoch, den 28. Mai steigt 
der diesjährige Dies Academicus 
am Uni-Sportgelände IfL. Neben 
Wettkämpfen und Mitmach-Ak-
tionen in den verschiedensten 
Sportarten steht auch wieder 
das berühmte Fußball-Turnier 
auf dem Plan der größten Frei-
zeitveranstaltung der Region. Im 
Gegensatz zu den letzten Jahren 
werden die Turniere etwas später 
beginnen, außerdem planen 
die als Sponsoren des Dies ge-

wonnenen Unternehmen Red 
Bull und Deutsche Bank eigene 
Aktionen. Den Abschluss des 
Dies bildet wie jedes Jahr die 
große Open-Air-Party, welche 
dieses Mal mit einem Unplugged-
Konzert eröffnet wird. Informa-
tionen zum Programm sowie 
zum Anmeldeverfahren sind ab 
Anfang Mai auf der Internetseite 
des Hochschulsports unter www.
hochschulsport.uni-goettingen.
de zu finden.

dies academicUs am 28. mai

teilzunehmen. Man könnte sogar 
meinen, dass man überhaupt 
nicht möchte, dass Dozenten 
ihre Lehre verbessern, denn die 
Lehrenden müssen die 120 Euro 
Teilnahmekosten aus eigener 
Tasche bezahlen.
Fassen wir noch mal zusammen: 
Das Programm richtet sich erst 
gar nicht an Professoren, es ist 
auf 14 Teilnehmer beschränkt, 
es ist nicht verpflichtend, und es 
kostet 120 Euro. Im Grunde ist 
das Programm nicht mehr als 
ein schlechter Witz. Einer „Eli-
te-Universität“ sollte die Lehre 
wirklich mehr am Herzen liegen. 
Die Intention eines solchen Pro-
gramms ist begrüßenswert. Die 
jetzige Umsetzung ist mehr als 
mangelhaft.

Krankheit oder eine anerkannte 
Behinderung. Hierbei geht es 
um einen Ausgleich von Be-
nachteiligung, deren gesetzliche  
Grundlage in Artikel 3 unseres 
Grundgesetztes steht.
Studierende, die Nachteilsaus-
gleiche benötigen, sollten recht-
zeitig vor der Prüfung oder der 
anstehenden Studienleistung mit 
dem zuständigen Prüfungsaus-

schuss oder Prüfungsamt bzw. 
mit dem zuständigen Dozenten 
in Kontakt treten.
Zu beachten ist, dass Nachteils-
ausgleiche immer individuell 
sind. 
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Anmerkungen der Redaktion:
Trotz der hier verwendeten männ-
lichen Formen, wie z.B. ‘der Leser’, 
sind die weiblichen Counterparts 
natürlich ebenso gemeint. Die 
Redaktion hat auf den Text ver-
unstaltende Konstruktionen, wie 
‘der/die LeserIn’, ‘der/die Leser(in)’ 
oder gar ‘der Leser / die Leserin’, 
bewusst verzichtet, um die Lesbarkeit 
zu erhöhen.
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Kurz berichtet

Mit dem Start des neuen Se-
mesters haben auch die Vor-
führungen der Uni-Kinos wieder 
angefangen. In der vergangenen 
Woche wurden aus diesem 
Grund zahlreiche aktuelle Pro-
grammhefte überall auf dem 
Campus verteilt und ausgelegt.  
In diesem Semester gibt es im 
ZHG 011wieder einmal ein 
breites Programm, u.a. mit Fil-
men wie Keinohrhasen (29.04.), 
There will be Blood (08.05.), 

Uni-Kinos mit neUer internetPräsenz

10.000 B.C. (04.06.) und Into 
the Wild (Geheimtipp: 03.07.). 
Viele dieser Filme laufen zur 
Zeit noch in den Kinosälen und 
werden erst einige Zeit nach 
den Uni-Vorführungen auf DVD 
erscheinen. Der Eintritt beträgt 
jeweils 2 € zzgl. 50 Cent Club-
beitrag pro Semester.
Seit diesem Semester haben die 
drei Uni-Kinos oscar (Diens-
tag), memo (Mittwoch) und 
campusfilm (Donnerstag) eine 

neue Internetpräsenz unter 
www.campusfilm-goettingen.de.
Neben dem Programm be-
kommt man hier auch alle de-
taillierten Filmbeschreibungen 
und aktuelle Ankündigungen. 
Besonderes Highlight ist der  
kostenlose Uni-Kino-Newsletter. 
Unter allen Newsletterabon-
nenten werden nämlich wö-
chentlich zahlreiche Freikarten 
verlost. Mitmachen lohnt sich 
also.

Jörg Magull ist nach einstim-
migem Votum des Stiftungsrats 
zum neuen Geschäftsführer des 
Studentenwerks bestellt worden. 
Er bekleidete bereits seit Sep-
tember des vergangenen Jahres 
kommissarisch diesen Posten. 
Der für die Findung eines neuen 
Geschäftsführers verantwortliche 
Uni-Vizepräsident Hoppe stellte 
fest, dass durch den Wechsel 
ein "Ruck durchs Team“ gegan-

gen sei.
Für den seit 1997 an der Geor-
gia Augusta beschäftigten und 
an diversen Reformprozessen 
der Universität beteiligten Pro-
fessor für Anorganische Chemie 
bedeutet dies das Ausscheiden 
aus dem Hochschuldienst. Ma-
gull, der nach eigenen Angaben 
jeden Tag in die Mensa geht, 
folgt der nach diversen Unstim-
migkeiten ausgeschiedenen 

ProF. maGUll neUer GeschäFtsFührer des stUdentenWerKs

Christina Wathling-Peters nach. 
Er freue sich auf die neue Her-
ausforderung und sehe dank 
der zu erwartenden stabilen 
Studierendenzahl durchaus 
gute Perspektiven für die Zu-
kunft des Studentenwerks. 
Auch die Essenspreise sollen 
trotz der hohen Inflation von 
Lebensmitteln „in diesem Jahr 
definitiv nicht mehr“ erhöht 
werden. 


