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Frauen als Begleiter oder Leiter?
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Immer mehr Frauen absolvieren ihre
Ausbildung, die berufliche oder die hochschulische, mit hervorragenden Noten, mit
exzellenten Abschlüssen. Ein Trend, der sich
seit den 80er Jahren entwickelt. Finden
wir dementsprechend viele Frauen auf der
mittleren, der gehobenen, der oberen
Führungsebene? Nein, nach wie vor nicht.
Verdienen sie dort, wo sie dann angekommen sind, das Gleiche wie ihre Kollegen?
Nein, noch immer nicht.
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Der öffentliche Dienst, öffentliche Unternehmen und die private Wirtschaft geben
sich ehrgeizige Pläne und Ziele: 30 Prozent
der Beschäftigten – auch in gehobenen
Positionen – sollen weiblich sein. Toll!
Frauenförderpläne, Frauenbeauftragte, Worklife-balance, Vereinbarkeit von Beruf und
Familie – gute Vorhaben, gute Ansätze.

Auch wenn das schöne Wort „DamenProgramm“ aus den Anmeldebögen zu
Tagungen und Jahresversammlungen
gestrichen und durch „Begleit-Programm“
ersetzt wurde, kann ich mich manchmal
des Eindrucks nicht erwehren, dass viele /
manche / einige Männer nach wie vor das
„Bei-Programm“ für den angestammten
2 Frauen-Platz halten.
Einstellungen und Haltungen ändern sich
wohl nur in „slow motion“. b

3

Reform der Reform ist noch kein
Programm

3

Bologna neu erfinden

5

Die Realität: Studium
als Fließbandarbeit

6

Interview: Gute Chancen
auf dem Arbeitsmarkt

7

Billiglöhne in Studentenwerken

8

Petra
Gerstenkorn

Neue Betriebsräte im ganzen Land

9

Mitglied des ver.di-

Erfreuliche Mitgliederentwicklung

9

Bundesvorstandes
und Leiterin
des Fachbereichs

Aber: Wollen Männer überhaupt mit
Frauen zusammenarbeiten als Gleichrangige
oder sogar als Übergeordnete? Vielleicht
reicht es vielen Männern, dass das weibliche
Element in ihrem Leben Mütter, Ehefrauen,
Lebensgefährtinnen und Töchter sind.
Und dann auch noch eine Chefin?
Zahlreiche Beobachtungen legen den
Schluss nahe, dass zum Teil eher kühl und
zähneknirschend akzeptiert wird, dass immer
mehr Frauen in Vorgesetztenfunktionen und
Honoratiorenrunden ankommen.
Gesellschaftliche Konventionen erleichtern
den Umgang mit den Eindringlingen. Aber
kaum ist der offizielle Teil eines Meetings,
einer Sitzung, einer Konferenz beendet, stellt
sich früher oder später das gleiche Bild her:
Männer suchen die Gesellschaft von
Männern. Irgendwo muss man
ja mal unter sich sein können, herrje!
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Schwerpunkt: Der Streik war nur der Anfang
K O M M E N T A R

Nach den Streiks:
ein Berg voll Arbeit
Eines haben die Studierenden mit ihren
Hörsaalbesetzungen und Demonstrationen
im vergangenen Herbst auf jeden Fall
erreicht: Niemand kann mehr behaupten,
dass es keine Probleme gibt. Politik,
Hochschulleitungen und Professorenschaft
haben – nicht zuletzt dank positiver
Berichterstattung in den Medien – fast
ausnahmslos Verständnis für die Aktionen
gezeigt. Doch was folgt daraus? Wer ist
verantwortlich für die angeprangerten
Missstände, was muss konkret passieren
und wer hat Instrumente und Macht,
tatsächliche Veränderungen herbeizuführen?
VON HANS-JÜRGEN IMMERTHAL
ir brauchen mehr Geld im Bildungssystem. Wir brauchen keine Studiengebühren, der Lehrprozess muss entrümpelt
werden, die Prüfungslast muss runter, Leistungsdichte muss rausgenommen und Selektionshürden müssen abgebaut werden“ – so hatte
Anja Gadow von den freien StudentInnenschaften (fzs) die Forderungen der Studierenden
zusammengefasst. An mehreren Hochschulen
sind runde Tische entstanden, HochschulrektorInnen und KultusministerInnen konferieren mit
der Bundesbildungsministerin, und auch auf Landesebene gibt es Aktivitäten.

„W

Niedersachsen hat beispielsweise eine
Bologna-Arbeitsgruppe eingerichtet. Doch erst
zum zweiten Treffen waren Studierendenvertreter
eingeladen, berichtet Sebastian Bitterlich vom
AStA der Universität Hannover. Was konkrete
Ergebnisse angeht, ist er skeptisch: Die zwei bisherigen Treffen seien alle sehr formal abgelaufen.
Auch die gegenwärtig im Landesparlament
debattierte Novelle des Hochschulgesetzes sei
enttäuschend, weil sich darin die inhaltliche
Kritik am Bologna-Prozess in keiner Weise widerspiegele.
Auch vor Ort kommen Neuerungen nicht
recht voran. Zwar plant die Leibniz-Uni Hannover
einen Bologna-Tag. Doch bei der Diskussion, wie
die Entscheidungsstrukturen der verschiedenen
Gremien verbessert werden könnten, herrscht

eine Art mobiler Stillstand: Die Vorschläge werden
zwischen Präsidium und den Instituts- bzw.
Fakultätsgremien hin und hergeschoben, ohne
dass sich etwas konkretisiert. Dabei sieht der
AStA an vielen Stellen dringenden Handlungsbedarf. So beginnen alle Master-Studiengänge nur
im Wintersemester, so dass Studierende, die ihren
Bachelor-Abschluss nicht im regulären Semester
erreicht haben, ein halbes Jahr verlieren. Darüber
hinaus geht das Wartesemester auch noch zu
Lasten des geförderten BAföG-Zeitraumes.
Außerdem fordern Sebastian Bitterlich und seine
AStA-KollegInnen, dass Anwesenheitspflichten
abgeschafft, die Wahlfreiheit bei den Modulen
vergrößert und die Beteiligung von Studierenden
an den Akkreditierungsverfahren ausgeweitet
werden. Doch bei den meisten dieser Fragen hat
die Universität selbst gar keine Entscheidungskompetenz. Es sei vielleicht ein Fehler gewesen,
den Protest in die Hochschule zu verlagern, so
eine Stimme aus dem AStA heute. Nachdem die
Hochschulleitung Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte, waren die Proteste abgeebbt. Erreicht
worden sei bisher kaum etwas – vielleicht auch
deshalb, weil der Hebel für grundlegende Änderungen anderswo liege.
Deutlich zufriedener äußert sich Dominik
Schmid vom AStA der TU München. Zwar hat
auch er Zweifel, ob die auf Landesebene eingesetzte Kommission etwas erreichen wird, in der
je drei VertreterInnen des Wissenschaftsministeriums, der Hochschulen und der Studierendenschaft sitzen. Doch an der Universität ist eine paritätisch besetzte AG dabei, konkrete Vorgaben für
Institute und Fakultäten zu erarbeiten. Ziel ist
dabei vor allem, die Prüfungslast zu reduzieren
und die Studienordnungen entsprechend zu
überarbeiten. Auch sollen die Voraussetzungen
geschaffen werden, dass Auslandssemester im
Studienverlauf tatsächlich möglich werden.
Was gegenwärtig vielerorts läuft, ist die Überarbeitung der Curricula insbesondere von MasterStudiengängen. Im Bachelor-Bereich hakt es dagegen häufig deshalb, weil der Abschluss per
Definition berufsqualifizierend sein soll, tatsächlich aber für viele Studiengänge klar ist, dass erst
nach einem Master eine realistische Chance auf
dem Arbeitsmarkt besteht.

W Reform an sich
ist kein Programm
Es knirscht und kracht: Nach
den wirkungsvollen Bildungsstreiks und -protesten finden
jetzt Reparaturarbeiten statt. Die
Bologna-Studiengänge sollen
studierbarer und berufsbefähigender werden. Dafür lockern
die KultusministerInnen die
Vorgaben, die Akkreditierungsagenturen schauen genauer hin
und die GutachterInnen bekommen Hinweise für ihre Arbeit.
Die Herkulesarbeit jedoch
liegt bei den Hochschulen. Die
aber erhalten keine zusätzlichen
Ressourcen, um eine adäquate
Personalstruktur aufzubauen,
Freiraum für die Überarbeitung
der Studiengänge zu schaffen
und bessere Betreuungsrelationen zu garantieren. Weniger
Prüfungen – das ist leicht
gesagt, wenn die Modularisierung noch in der Entwicklung
steckt und verbindliche Kriterien
fehlen, wie die einzelnen Lehrveranstaltungen innerhalb eines
Moduls bewertet werden sollen.
Keine Faktenhuberei, sondern
kompetenzorientierte Lehre –
dazu braucht es hochschuldidaktische Professionalität. Doch die
Hochschuldidaktik wird fleißig
abgebaut und insbesondere um
die jetzt mehr denn je notwendige Forschung beschnitten.
Für die anstehenden
Reformen ist ein weiterer Blick
notwendig als der, der auf die
Bologna-Vorgaben und ihre
Modifikationen starrt. Was
brauchen die Studierenden?
Welche Studierenden brauchen
wir? Unter welchen Bedingungen kann gute Lehre und
Lernbegleitung stattfinden? Wie
stärken wir Kooperation und
Solidarität an den Hochschulen?
Diese Fragen gehören auf die
Tagesordnung. b
Prof. Dr.
Margret Bülow-Schramm
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Der klare Blick
in die Zukunft der Hochschulen
ist noch durch Hindernisse

Foto: Werner Bachmeier

vielerlei Art beschränkt

Keine inhaltliche
Reform
Das Institut für Hochschulforschung Wittenberg (HoF)
hat mehrere Studiengänge
an drei Universitätsstandorten vor und nach der
Bologna-Reform einer Vergleichsanalyse unterzogen.
Untersucht wurde dabei insbesondere, wie sich die
Studiengänge und ihre
Curricula durch die Studienstrukturreform (BA-MA)
geändert haben. Das ernüchternde Ergebnis: Die
Änderungen beschränken
sich weitgehend auf formale
Aspekte. Neue Studieninhalte und Lehrformen gibt
es kaum.
www.hof.uni-halle.de/
dateien/ab_1_2010.pdf.
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Gespannt darf man sein, wie Bundesbildungsministerin Annette Schavan den im März angekündigten „Qualitätspakt Lehre“ für das
Bachelor-Studium umsetzen will. Zur Bewältigung
des doppelten Abiturjahrganges hat sie angekündigt, Geld für zusätzliches Personal bereitzustellen. Geplant sind außerdem Zentren für Studium
und Lehre. Sie sollen Impulse geben, wie die
Wissensvermittlung in den verschiedenen Disziplinen verbessert werden kann. Stichworte sind
Professionalisierung und Qualitätssicherung.
Welche konkreten Maßnahmen Schavan ergreifen will, um die Mobilität der Studierenden zu
verbessern, bleibt offen. Außerdem angekündigt
wurde nach einem Treffen mit KultusministerInnen und RektorInnen ein Ausbau von Hochschulkooperationen in Form gemeinsamer Studienprogramme und -abschlüsse.
Bereits im Februar hatten Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Kultusministerkonferenz
(KMK) eine stärkere Kompetenzorientierung in
den Hochschulen beschlossen. Nur, was ist das
Neue daran? Schließlich haben sich die Lehrenden
auch bisher schon Gedanken darüber gemacht,
welchen Gewinn die Studierenden aus ihren
Veranstaltungen mitnehmen sollten. Wenn die
Ankündigung mehr sein soll als reine Rhetorik,
müssten die fachspezifischen Studienziele vor
allem in die Modulbeschreibungen eingearbeitet
werden.
An Absichtserklärungen auf politischer Ebene
hat es im letzten Vierteljahr nicht gemangelt. Was
davon Wirklichkeit wird, muss sich bald zeigen.
So haben HRK, KMK, DGB und das Kuratorium

der Deutschen Wirtschaft gemeinsam ein Papier
erarbeitet, das eine bessere Durchlässigkeit des
Hochschulsystems fordert. Für die Umsetzung ist
es notwendig, dass Hochschulen künftig auch
Qualität anerkennen, die sie nicht selbst in ihren
eigenen Studiengängen geprüft haben. Bisher ist
es nämlich keineswegs selbstverständlich, dass
bei einem Hochschulwechsel Studienleistungen
vorbehaltlos akzeptiert werden. Mancherorts
müssen sich BewerberInnen mit einem qualifiziertem Bachelor-Zeugnis vor Aufnahme eines
Master-Studiums einer Eingangsprüfung unterziehen oder sogar ein studienzeitverlängerndes
„Presemester“ ableisten. Es ist zu befürchten,
dass diese Hürden sogar noch höher werden
könnten – dem Credo der Durchlässigkeit zum
Trotz. Wenn es nämlich künftig um die Anerkennung von Qualifikationen und Abschlüssen
geht, die in außerhochschulischen Einrichtungen
erworben worden sind, könnten manche Hochschulen sogar noch stärker gegen „Neue“ mauern als bisher schon.
Eine Grundvoraussetzung für eine bessere
Durchlässigkeit des Bildungssystems sei eine
Ausweitung des BAföG, sagt Garnet Alps von der
DGB-Jugend Braunschweig. Die Erhöhung der
Sätze im kommenden Herbst reiche keinesfalls
aus. Auch die an Noten orientierten Stipendiensysteme berücksichtigen die für die Durchlässigkeit entscheidenden sozialen Aspekte nicht, kritisiert sie. Damit auch solche Fragen auf der
Bologna-Baustelle nicht zu kurz kommen, sind für
Juni und November weitere bundesweite Bildungsstreiks angekündigt. b
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Bachelor zum Master ist außerdem eine neue Hürde im Bildungssystem hinzugekommen. Gerade Frauen lassen sich an dieser
Schwelle aus dem Hochschulsystem verdrängen: Während 54
Prozent der Bachelor-Absolventen weiblich sind, beträgt der Frauenanteil beim Master-Abschluss nur noch 41 Prozent.

Bologna
neu erfinden
Lebenslanges Lernen, Berufsqualifizierung, soziale
Dimension – die offiziellen Dokumente des BolognaProzesses definieren viele unterstützenswerte Ziele. Das
Dumme ist nur: Bei der Umsetzung sind die guten Vorsätze
kaum wiederzufinden. Damit sie tatsächlich eine Chance
bekommen, muss der Bologna-Prozess vom Kopf auf
die Füße gestellt werden.
VON SONJA STAACK
er Bachelor war nicht unbedingt eine schlechte Idee. Übersichtlicher und planbarer als bisherige Studiengänge sollte er vor
allem auch solche Menschen zum Studium ermutigen, die sich bislang selten an die Hochschulen wagen: Kinder von Nicht-AkademikerInnen und aus sozial schwachen Haushalten. Doch die
Realität sieht ganz anders aus. Statt sich für neue Zielgruppen zu
öffnen, haben die Hochschulen ihre Türen weiter geschlossen.
Bachelor-Studiengänge sind noch häufiger zulassungsbeschränkt
als ihre Vorgänger. Auch die Studienfinanzierung bleibt weit hinter
den Anforderungen zurück – nur noch 17 Prozent der Studierenden
bekommen BAföG, gerade einmal 3 Prozent erhalten mehr als 500
Euro pro Monat.

D

2001 wurde die „Soziale Dimension“ im Bologna-Prozess
proklamiert – und trotzdem haben seither zehn Bundesländer
Studiengebühren eingeführt, fünf davon ab dem ersten Semester.
Auch Expertisen des Bundesbildungsministeriums belegen das
Offensichtliche: Studiengebühren halten gerade Kinder aus finanzschwachen Haushalten vom Studium ab. Mit dem Übergang vom

Der Bachelor muss berufsqualifizierend sein – so wurde tausendfach gefordert. Das neue Schüsselwort heißt Employability. Ein
gutes Studium ist demnach, wenn jemand im Anschluss einen Job
bekommt. Was für ein Job das ist, ob jemand dauerhaft in dem
betreffenden Bereich tätig bleibt, vielleicht sogar mit seiner Tätigkeit
zufrieden ist – darum geht es nicht. Diese Herangehensweise wird
der gesellschaftlichen Rolle von Hochschulen in keiner Weise
gerecht. Schließlich sollten sich die AbsolventInnen nicht nur in das
Bestehende einfügen können, sondern sie müssen die künftige
Arbeitswelt gestalten, sich einmischen, neue Tätigkeitsfelder
erobern, Reformen auf den Weg bringen. Wenn sie hierzu nicht
mehr in der Lage sind, können die Gewerkschaften als Erstes einpacken.
Auch der Arbeitsmarkt selbst gibt dem Bachelor bislang keine
guten Noten. Vor allem kleinere und wenig akademisch geprägte
Betriebe sind skeptisch gegenüber dem neuen Abschluss. Dies
sollte nicht einfach als Gewöhnungsphase abgetan werden. Viele
Betriebe sind darauf angewiesen, dass ihre MitarbeiterInnen eine
umfassende Qualifizierung mitbringen und in der Lage sind, ihre
Kompetenzen eigenständig weiterzuentwickeln. Möglichst viele
sollten daher die Chance zum Master-Studium bekommen – gegebenenfalls auch nach einer Phase der Berufstätigkeit.
Erste Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt deuten außerdem darauf hin, dass die Bachelor-AbsolventInnen die Karrierechancen für
beruflich Qualifizierte blockieren. Bisher durch Aufstiegsfortbildung
erreichbare Positionen könnten künftig KollegInnen mit Hochschulabschluss vorbehalten sein. Damit die Entwicklung nicht auf
Kosten der Menschen mit Berufsabschluss geht, müssen die Hochschulen Weiterbildungsangebote wie etwa anwendungsorientierte,
berufsbegleitende Master-Studiengänge für diese Zielgruppe entwickeln. Das würde auch dem offiziellen Bologna-Credo vom
lebenslangen Lernen entsprechen.
Soll der Bologna-Prozess noch ein Erfolg werden, muss er in
allen Bereichen konsequent auf eine größere Durchlässigkeit des
Hochschulsystems ausgerichtet werden. Das ist keine Detailfrage.
Im Gegenteil: Der ganze Prozess muss auf der Grundlage der
genannten Ziele neu erfunden werden. b
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Sonja Staack ist Mitglied im Vorstand von ver.di Berlin und hat
gemeinsam mit Ulf Banscherus, Annerose Gulbins und Klemens Himpele
im Auftrag der GEW die Studie
„Der Bologna-Prozess zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die europäischen
Ziele und ihre Umsetzung in Deutschland“ (2009) verfasst.
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Das vermessene
Studium
VON JOHANNES GEFFERS
UND MARCO GRENZ
arallel zur Einführung der neuen Abschlüsse
Bachelor und Master wurde das „European
Credit Transfer System (ECTS)“ als neues Bewertungssystem etabliert. Es regelt, wie viele
Credits Studierende für das erfolgreiche Absolvieren eines Kurses erhalten. Die Punktzahl leitet
sich aus der Annahme eines „durchschnittlichen
Studierenden“ ab, der einen „durchschnittlichen
Arbeitsaufwand“ für den Erwerb eines Credits
erbringt.

P

Im europäischen Vergleich hat sich Deutschland mit den ersten Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, was den Workload angeht, an
die Spitze gestellt: Pro Credit werden 30 Stunden
Leistung verlangt. In jedem Semester müssen
Studierende 30 Credits „sammeln“, damit sie in
der Regelstudienzeit bleiben. Das entspricht
einem Arbeitsaufwand von 1800 Stunden im Jahr
(30 Credits x 30 Stunden pro Credit x 2 Semester).
Andere Länder verlangen weniger Zeitaufwand.
Italien legt bei der Berechnung beispielsweise 25
Stunden pro Credit zugrunde, so dass der
„Durchschnittsstudierende“ jährlich 1500 Stunden aufwenden muss. Ein einheitlicher, europäischer Hochschulraum sieht anders aus.
Innerhalb Deutschlands ist bei der Gestaltung
von Bachelor- und Master-Studiengängen ein
„Schema F“ zu erkennen. Ganze Studiengänge
bestehen aus Modulen, die alle mit jeweils sechs
Credits ausgewiesen sind. Demnach müssten alle
Module den gleichen Arbeitsaufwand für die
Studierenden bedeuten – was keineswegs der
Realität entspricht. Oft fließt hier ohnehin nur
„alter Wein in neuen Schläuchen“: Eine inhaltliche Studienreform hat in der Regel nicht stattgefunden.
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Die Anpassung der Lehre an den maximalen
Workload braucht deshalb eine inhaltliche
Reform von Studiengängen und Modulen sowie
eine ehrliche Bewertung des unterschiedlichen
Aufwands. Auch ein anderes Problem ist nur
durch eine Verständigung über die Inhalte zu
lösen: Bei einem Studienortwechsel werden
immer wieder Leistungen nicht anerkannt, weil
zwar das quantitative Maß des Workload erfüllt

Studium heute:
Orientierung an der Fließbandarbeit

wurde, die neue Hochschule aber das qualitative
Kriterium der „richtigen Inhalte“ nicht erfüllt
sieht.
Hinzu kommt, dass der hohe Workload und
die starren Studienstrukturen den Zugang zu
Bildung für viele versperren. Insbesondere Studierende aus einkommensschwachen Familien
müssen nebenher arbeiten. Hier zeigt sich, dass
die soziale Selektivität der deutschen Bildungsinstitutionen nicht nur auf dem Weg zur Hochschule besteht, sondern sich anschließend fortsetzt. Um dem abzuhelfen, müssen der Workload
gesenkt und die starren Strukturen im Sinne der
Studierenden flexibilisiert werden. Es gilt, die vielfältigen Anforderungen und Konflikte zu berücksichtigen und ein Konzept einer „Study-WorkLife-Balance“ zu entwerfen.
Es kann nicht erstaunen, dass die BolognaReform die Mobilität von Studierenden bisher
nicht gefördert, sondern erwiesenermaßen verschlechtert hat. Dass Handlungsbedarf besteht,
kann niemand ernsthaft bestreiten. Doch die
Reform darf sich nicht allein darauf beschränken,
den quantitativen Workload etwas zu entschärfen. „Durchschnitt“ und „quantitative Vergleichbarkeit“ helfen kaum bei der Beantwortung der
Frage, was das Ziel eines Studiums ist. Auch der
unterschiedlichen Studien- und Lebensrealitäten
der Lernenden werden sie nicht gerecht. Menschen existieren schließlich nicht im Durchschnitt,
sondern im Plural. b

Foto: Werner Bachmeier

Das Ziel der vor zehn
Jahren begonnenen
Bologna-Reform: Die
Studierenden in Europa
sollten mobiler werden.
Eine Voraussetzung hierfür
war und ist, die
Studiengänge vergleichbar
zu machen. Dafür wählten
die Verantwortlichen mit
dem so genannten
„Workload“ ein quantitatives Maß. Doch in der Praxis
hat sich dieses Instrument
als wenig sinnvoll erwiesen: Die Mobilität der
Studierenden hat sogar abstatt zugenommen, und
eine Reihe neuer Probleme
ist entstanden.

„Gute Chancen
auf dem Arbeitsmarkt“
Harald Schomburg vom Internationalen Zentrum für Hochschulforschung der
Universität Kassel ist Initiator des Netzwerks Absolventenuntersuchungen

Foto: Privat
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biwifo: Sie haben eine Studie durchgeführt zum Verbleib
von Bachelor-, Master und Diplom-Studierenden. Was hat Sie
am meisten überrasch?

Sicher. Das waren damals ganz hervorragende Arbeitsmarktbedingungen. Das spiegelte sich auch in vielen Indikatoren
zur Qualität wider wie Befristung oder Vollzeittätigkeit.

Harald Schomburg: Die Lage der Absolventen auf dem
Arbeitsmarkt war zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2008
insgesamt hervorragend. Durchschnittlich dauerte es nur
etwa drei Monate, bis die Absolventinnen und Absolventen eine
Stelle gefunden hatten. Und zwischen den verschiedenen
Abschlussarten gab es in dieser Hinsicht kaum Unterschiede.
Das hat uns schon erstaunt.

Können Sie Unterschiede feststellen zwischen Bachelor- und
den früheren Diplom- oder Magisterabsolventen?

Sind Ihre Ergebnisse repräsentativ?
An der Studie beteiligt waren 48 Hochschulen, die ihre
Absolventen etwa 1,5 Jahre nach ihrem Abschluss befragt
haben. Geantwortet haben etwa 35.000 Personen, die zwischen
Oktober 2006 und September 2007 ihr Studium abgeschlossen
haben. Damit haben sich knapp die Hälfte aller Absolventen
dieser Hochschulen an dieser Studie beteiligt.
Aber warum ist dann immer von der Generation Praktikum
die Rede?
Das Gerede von der Generation Praktikum ist Blödsinn. Es
hat sich gezeigt, dass es in der von uns untersuchten Gruppe
keineswegs eine verstärkte Tendenz zu Praktika – womöglich
längerfristigen – gibt. Im Gegenteil. Zwar gab es etwa zehn
Prozent, die nach dem Studium ein Praktikum gemacht haben.
Aber wenn wir ihre Situation 1,5 Jahre nach dem Abschluss
betrachten, traf das auf so gut wie niemanden mehr zu. Auch
Arbeitslosigkeit ist kein Thema – und das gilt gleichermaßen für
Natur- wie für Sprach- und Gesellschaftswissenschaftler. Das
lässt die These zu: Ist der Arbeitsmarkt günstig, ist der Abschluss
mehr oder weniger egal.

Ja, die Bachelor-Absolventen verdienen etwa 20 Prozent
weniger. Das aber ist ja kein Wunder – sie studieren ja auch
deutlich kürzer.
Sind die Leute denn angemessen ausgebildet für die
Tätigkeiten, die sie tun sollen?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Wir können aber
sagen, dass Bachelor-Absolventen einen Arbeitsmarkt vorfinden, auf dem sie adäquat beschäftigt werden. Allerdings
schließen 72 Prozent der Bachelor-Absolventen an
Universitäten ein Master-Studium an.
Fühlen sich die Studierenden auf die Arbeitswelt gut vorbereitet?
Nein. Aber das ist schon lange so. In vielen Bereichen findet
ja keine Berufsqualifizierung statt, sondern im Vordergrund
stehen nach wie vor Vorstellungen der Wissenschaftsdisziplinen.
Gibt es Rückmeldungen der Arbeitgeber zur Frage,
wie beliebt Bachelor-Absolventen sind im Vergleich zu den
Absolventen früherer Studiengänge?

Im Medienbereich kommt so etwas vor und auch im öffentlichen Bereich. Oft wird so getan, als hätten sich die Beschäftigungsbedingungen in den letzten Jahren generell verschlechtert, aber tatsächlich haben z.B. Befristungen usw. vor allem im
öffentlichen Dienst zugenommen.

Es gibt zwar eine Menge an Untersuchungen, aber es ist
schwer, dazu etwas Verallgemeinerungsfähiges zu sagen. Denn
tatsächlich ist die Menge der Absolventen ja noch recht gering.
Auf einer ver.di-Veranstaltung waren vor kurzem zwei Vertreter
von der Telekom und der Bahn AG. Die sagten übereinstimmend, dass sie bei der Einstellung keine Unterschiede zwischen
Bachelor, Master oder Diplom machen. Bezahlt werde nach der
Funktion und der Weiterentwicklung im Unternehmen, nicht
nach dem akademischen Abschluss – und das behaupten viele
Unternehmen. Ob das tatsächlich so ist, wollen wir untersuchen.
Deshalb werden wir die Beteiligten an der jetzigen Studie nach
vier oder fünf Jahren noch einmal befragen. Dann können wir
sehen, wie sich Karrieren differenzieren und ob der
Studienabschluss dafür eine Rolle spielt. b

Haben die günstigen Ergebnisse mit Ihrem Befragungszeitpunkt vor der Wirtschaftskrise zu tun?

Interview: Annette Jensen

Aber Sie können doch nicht behaupten, dass es die in
den Medien vielfach beschriebenen „Praktikantenkarrieren“
gar nicht gäbe.
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Studierendenwerke
K

VON ULRICH HEMPE
eit 1992 gehen die Zuschüsse an die Studentenwerke zurück – entsprechend steigt der
Kostendruck. Das hat gravierende Auswirkungen
auf die Bezahlung von Beschäftigten. Im Jahr
2006 konnten die Arbeitgeber eine neue Niedriglohngruppe (EG 1) etablieren. Damals versicherten sie, dass es keine Ausgründungen mehr
geben werde und ausgelagerte Tätigkeiten nun
wieder von den Studentenwerken selbst übernommen würden.

S

Quelle: DSW Zahlenspiegel 2008
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„Entgelte, die zum Leben nicht reichen, gehören nicht in den Tarifvertrag“, forderten
Mitglieder der ver.di-Bundesarbeitsgruppe. und
verlangten die Streichung der EG 1 aus dem
Tarifwerk. Statt einen Wettbewerb um die niedrigsten Löhne anzufachen, sollte um den besten
Service gewetteifert werden. „Mehrmals in der
Woche bekommen wir Anfragen kritischer Gäste,
die genau wissen wollen, auf welche Art die von
uns angebotenen Lebensmittel produziert wurVier Jahre später sieht die Wirklichkeit so aus: den“, sagt Einkaufsleiter Ulrich Hempe aus
KollegInnen, die gleiche Arbeit verrichten, wer- Mainz. Deshalb sollten alle, die dort arbeiten,
den unterschiedlich bezahlt, weil die meisten nicht nur appetitliches Essen anrichten, sondern
neuen Arbeitsverträge im Servicebereich mit der auch Bescheid wissen über Fragen wie: Was hat
neuen Entgeltgruppe versehen wurden. „Von EG es mit Transfair- und MSC-Siegeln auf sich?
1 kann man in München nicht leben“, weiß Welche Eier verwenden die KöchInnen? „Mit
Thomas Syring, Personalratsvorsitzender des dor- einem Wettbewerb um die niedrigsten Löhne
tigen Studentenwerks. Nicht selten sind Be- lässt sich dieser Anspruch nicht verwirklichen“,
schäftigte deshalb darauf angewiesen, bei der ist auch Tomas Noll überzeugt, PersonalratsArbeitsagentur aufstockende Leistungen zu bean- vorsitzender des Mainzer Studierendenwerks.
tragen.
Aachen und Mainz setzen daher auf gut ausgebildete Allrounder, die in allen
Serviceaspekten
den heutigen
Entwicklung der Umsatzerlöse und Zuschüsse
Ansprüchen
genügen.
„Die bein Millionen Euro
kommt man natürlich nicht zum
Billigtarif“, unterstreicht Manfred
Engelhardt, Ehrenmitglied der
800
700
Studentenwerkspersonalräte-AG
600
in NRW. Wie viele seiner Kolle500
400
gInnen ist er überzeugt, dass der
300
Campus der Zukunft ohne ein her200
vorragendes Serviceangebot für
100
0
Studierende nicht erfolgreich sein
kann – und das ist nur bei leistungsgerechter
Bezahlung der BeZuschüsse
Umsatzerlöse
schäftigten zu verwirklichen. b
2001
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W Schavan will doch
mehr mitreden
In der „Zeit“ hat Bundesministerin Annette Schavan eine
Grundgesetzänderung in punkto
Bildung nicht ausgeschlossen.
Dort war am 25. Februar zu
lesen: „Vier Jahre nach der
Föderalismusreform sind wir in
einer politischen Situation, die
damals nicht absehbar war. Die
Finanzlage der Kommunen und
Länder ist durch die Wirtschaftskrise schwierig. Ich bestreite
nicht im Geringsten die Hauptverantwortung der Länder im
Bereich Bildung und Hochschulen. Ich zweifle aber, dass
das Kooperationsverbot zwingend ist. In föderalen Systemen
gibt es Bereiche, die von nationaler Bedeutung sind ... Wenn
eine Grundgesetzänderung nötig
ist, sollten wir sie nicht
scheuen.“

Zudem haben die Arbeitgeber nicht Wort
gehalten. Entgegen der proklamierten Absicht,
Ausgründungen zu verhindern und Wiedereingliederungen von Geschäftsfeldern zu ermöglichen, hat das Studentenwerk Frankfurt am Main
Anfang Oktober zusammen mit einem Dienstleister eine Reinigungsfirma in Stadtallendorf
gegründet. Das Studentenwerk Dresden führte
bis vor kurzem eine eigene PersonalverleihGmbH, wo die Beschäftigten noch weniger verdienten als EG1. Erst auf Druck der Bundesarbeitsgruppe Studentenwerke, des örtlichen
Personalrats und ver.di wurde die Praxis aufgegeben.

Der Bund fördert die Hochschulen im
Rahmen der Exzellenzinitiative mit 4,6
Milliarden Euro. Doch die 58 Studentenwerke profitieren kaum von dem Geldsegen, der zwischen 2006 bis 2017 ausgeschüttet werden soll. Dabei sind sie als
hochschulnahe Dienstleister sehr
entscheidend für das Ansehen der Hochschulen: Schließlich sind ein guter Service
und ein angenehmes Umfeld bedeutende
Wohlfühlfaktoren.

1998

W Wissenschaftsministerium will sparen
Niedersachsen will im
Rahmen von Haushaltskürzungen
auch 2 Prozent im Bereich des
Wissenschaftsministeriums sparen. Betroffen sind hauptsächlich
Stellen im Verwaltungsbereich.
Als Basis für die Auswahl gelten
Vorschläge des Landesrechnungshofes.

Exzellenz braucht
einen guten Service

1999

W Landesregierung
plant Rechtsbruch
Die Landesregierung in
Baden-Württemberg ist auf dem
Weg zum Verfassungsbruch. Mit
ihrem Entwurf eines Gesetzes zur
Reform des öffentlichen Dienstrechts will sie die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit
der Beschäftigten einschränken.
Anders als bisher sollen Tätigkeiten zur Wahrung der Berufsinteressen in einer Gewerkschaft
anzeigepflichtig sein und versagt
werden können, beispielsweise,
wenn diese die BeamtInnen in
einen Widerstreit mit den
dienstlichen Pflichten bringen
könnten.
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Betriebsratswahlen
E X Z E L L E N Z

In diesem Frühjahr werden
überall im Land neue Betriebsräte gewählt. Wo noch keine
Mitarbeitervertretung besteht,
kann aber auch sonst jederzeit
eine Initiative gestartet
werden. ver.di hilft mit Rat
und Tat – schließlich gilt es,
nicht gleich an Formfehlern
zu scheitern. Ist das Gremium
dann installiert, bekommen
die frisch gebackenen
Betriebsräte Schulungen von
ihrer Gewerkschaft:
Welche Rechte stehen uns zu?
Wie sollte man auf Kündigungen reagieren? Wie geht
man am besten mit dem
Arbeitgeber um? Und dabei
knüpfen sie auch noch
wichtige Kontakte.

Foto: Werner Bachmeier

Mehr Transparenz
wählen

Wählen ist die erste
Beschäftigtenpflicht

VON ROLAND KOHSIEK
ie ist es wichtiger, einen Betriebsrat zu haben
als in Krisenzeiten – und in vielen Weiterbildungsbetrieben herrscht seit Jahren Dauerkrise.
Zwar geht es gerade einmal etwas aufwärts:
Fördervolumen und TeilnehmerInnenzahlen sind
seit 2007 angestiegen. Doch die politisch gewollte (Teil-)Zerschlagung der Branche und ein fast
brutaler Kostendruck haben tiefe Spuren hinterlassen: Ausschreibung und Durchschnittskostensätze führen bei Qualität und Löhnen zu einer
Spirale nach unten. Neu abgeschlossene Arbeitsverträge sind meist befristet, das Lohnniveau liegt
nicht selten 60 Prozent niedriger als vor zehn
Jahren, und Honorarverträge breiten sich immer
stärker aus.

N

Um diesen Trend zu stoppen, haben Gewerkschaften und seriöse Arbeitgeber, die im Bundesverband der Träger der beruflichen Weiterbildung
(BBB) organisiert sind, einen MindestlohnTarifvertrag beschlossen. Doch obwohl Kanzlerin
Angela Merkel kurz nach dem Amtsantritt der
neuen Regierung versichert hatte, an den in der
letzten Legislatur ausgehandelten Mindestlohnplänen für einzelne Branchen nicht rühren zu wollen, ist der Vertrag immer noch nicht für allgemeinverbindlich erklärt worden. Die FDP lehnt

Mindestlöhne bekanntlich ab – und im Koalitionsvertrag steht: „Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen auf dem Verordnungswege werden einvernehmlich im Kabinett geregelt.“ Die Verzögerungstaktik muss der Regierung nun so schwer wie möglich gemacht werden
– durch gewerkschaftliches und innerbetriebliches
Engagement. Rückenwind ist da: 70 Prozent der
Bevölkerung unterstützen laut Umfragen Mindestlöhne.
Neben der Gewerkschaft haben Betriebsräte
eine wichtige Rolle auf dem Weg zur Verbesserung der Lage: Sie können innerbetrieblich
eine gewisse Transparenz schaffen über Gehälter
und Arbeitsbedingungen – und die Diskussion
darüber eröffnen. Wenn dann Beschäftigtenvertretungen aus unterschiedlichen Unternehmen
ihre Informationen austauschen, gewinnen die
innerbetrieblichen Debatten möglicherweise eine
ganz neue Dynamik: Warum sind unsere Gehälter
in der Branche und im Vergleich mit anderen
Trägern unterdurchschnittlich? Wie ist das Ausschreibungsverfahren gelaufen? Welcher Träger
hat welche Ausschreibung gewonnen? Das löst
nicht die Probleme der Branche, reduziert aber
Vereinzelung und macht weniger abhängig von
den Informationen des eigenen Arbeitgebers.
Deshalb: Betriebsräte wählen! b

W Lehre hat verloren
14 ExpertInnen haben im
Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie eine
Bilanzstudie zur 1. Runde der
Exzellenzinitiative vorgelegt. Sie
untersuchten, welche Auswirkungen das 1,9 Milliarden
schwer Sonderprogramm auf
den „Rest“ hat. Die AutorInnen
fordern Verbesserungen, um
negative Folgen für das Hochschulsystem, aber auch für die
einzelne beteiligte Hochschule
zu vermeiden. Dazu gehören
Parallelstrukturen, Überspezialisierung, Generationenstau. Als
Verlierer gilt die Lehre, für die
nicht nur kein Konzept bestehe.
Durch die Freistellung der
SpitzenwissenschaftlerInnen
leide sie auch noch zusätzlich.
www.bbaw.de/bbaw/Presse/
Pressemitteilungen/Artikel.
html?id=156.
W KIT und Exzelleninitiative verfassungswidrig?
Der Hamburger Rechtswissenschaftler Simon Sieweke
hat sich im Rahmen eines DFGProjektes mit der Frage befasst,
wo die Grenzen für den Bund in
Fragen von Forschung und
Hochschulen liegen. Durch die
Föderalismusreform 2006 wurden die Grenzen enger gezogen.
Sieweke kommt zu dem Schluss,
dass der Bund diese Grenzen
überschreitet bei der Förderung
ganzer Institutionen von überregionaler Bedeutung, wie es bei
der so genannten 3. Säule der
Exzellenzinitiative der Fall ist.
Auch das Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), das aus der
Uni und dem Forschungszentrum
entstanden ist, ist nach Siewekes
Auffassung trotz der komplizierten Konstruktion verfassungswidrig; der Bund dürfe die
Förderung für das ehemalige
Forschungszentrum nicht ans KIT
transferieren, schreibt der Jurist.

9

Weiterbildung
S T U D I E R E N D E
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W Extra-Studiengebühren
für ausländische
Studierende?
Der NRW-Bildungsminister
Andreas Pinkwart (FDP) und sein
Berliner Amtskollege Jürgen
Zöllner (SPD) wollen Studiengebühren für (reiche) ausländische Studierende. 180.000 ausländische Studierende, die ihre
Hochschulzulassung nicht in
Deutschland erworben haben,
gibt es. Absurd findet nicht nur
das Deutsche Studentenwerk
den Vorschlag. Was ist ein
reicher, was ein armer ausländischer Studierender? Wie soll das
geprüft werden? Eine solche
Gebühr träfe gerade Studierende
aus Entwicklungs- und Schwellenländer, die mehr als ¾ der
ausländischen Studierenden ausmachen.

Ausbeutung
per Staatsmonopol
In einer Fernsehsendung im vergangenen
Mai gab Bundeskanzlerin Angela Merkel
einem 21-Jährigen einen Rat: Er solle Zeit
in eine Ausbildung investieren, um danach
mehr zu verdienen als die 8 Euro bei einer
Zeitarbeitsfirma. Mein Anlass, Frau Merkel
erneut zu schreiben: Was raten Sie uns
Lehrkräften in Integrationskursen?
Immerhin hat uns auch Ex-Innenminister
Wolfgang Schäuble als „hochqualifiziert“
bezeichnet.
Merkels zweiseitige Auftragsantwort: „Auf
Anregung des BMI wird die Honorarpraxis
der Kursträger stetig überprüft, um ggf.
gegen so genannte Dumping-Honorare
vorzugehen. Darüber hinaus sind die Mittel
im Bundeshaushalt für die Durchführung
der Integrationskurse ab 2009 auf 174
Millionen Euro erhöht worden. MfG.“
Dieses Dumping-Verhinderungs-Honorar
beträgt laut GEW Hessen umgerechnet
7,37 Euro brutto ohne Krankheitsfall. Auf
zur Zeitarbeit!
VON ROSWITHA HAALA
atsächlich sind die Haushaltsmittel für die
Kurse 2009 nicht erhöht, sondern um über
15 Prozent abgesenkt worden. Selbst der
Präsident des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), Albert Maximilian Schmidt,
äußerte in der Süddeutschen Zeitung, dass 174
Mio. Euro „…vorne und hinten nicht reichen
werden.“ Wen schert’s? Die „Kleine Anfrage“ der
Linken dazu blieb bisher ohne Antwort.

T

Auf der Berechnungsgrundlage des Bundesinnenministeriums kämen wir Vollzeit laut GEW
monatlich ohne Krankheitsfall auf 1690 Euro
Honorar – das sind netto 900 Euro. Im Jahr wären
dies ca.16.900 Euro Honorar, denn die Ferien sind
unbezahlt. Doch die Träger scheuen sich inzwischen, Vollzeitkurse an Lehrkräfte zu vergeben
aus Angst, dass unsere Scheinselbstständigkeit
aufgedeckt wird. Klagen laufen in Kiel, Ulm und
Hannover. Im Angestelltenverhältnis stünden uns
für muttersprachlichen Unterricht laut Entgelttabelle TVL ohne Sonderzahlungen 48.623,76
Euro zu. Im Klartext: Der Staat spart mehr als
30.000 Euro pro Vollzeit-Lehrkraft und Jahr – da
lohnt es sich offensichtlich, Fürsorgepflichten,

Foto: Werner Bachmeier

W Arbeitgeber
denken nach
Der drohende Fachkräftemangel hat nun auch die Arbeitgeberverbände BDA und BDI
veranlasst, ein neues Leitbild der
„Hochschule der Zukunft“ zu
beschreiben. Die Hochschulen
müssen sich von „Reproduktionsstätte des Bildungsbürgertums zu einem Schmelztiegel der Schichten und
Herkünfte“ entwickeln: Öffnung
der Hochschulen für NichtabiturientInnen, Durchlässigkeit
zwischen dualer Berufsausbildung und Hochschulen, Anerkennung von im Berufsleben
erworbener Kompetenzen, duale
Studiengänge, Weiterbildung.
Wenn 8 Prozent derjenigen
Jugendlichen, die eine Berufsausbildung wählen, stattdessen
ein Studium beginnen würden,
könnte – so die Vision der
Arbeitgeber – die Lücke bei den
Fachkräften geschlossen werden.
Die AutorInnen plädieren für ein
bundesweites Stipendiensystem.
www.bda-online.de/www/
arbeitgeber.nsf/res/
Hochschule_der_Zukunft.pdf/
$file/Hochschule_der_Zukunft
.pdf

Wer MigrantInnen Deutsch beibringt,
wird extrem schlecht bezahlt

Sozialstaatsprinzipien, Anstand und Moral über
Bord zu kippen!
Herr Westerwelle grüßt uns LeistungsträgerInnen der Integrationskurse! CDU/CSU, SPD
und Grüne schließen sich an; alle bekamen Briefe
und E-Mails von „Aktion Butterbrot“. Eine BAMFAbteilungsleiterin fragte unsere VertreterInnen,
warum die 12.000 bis 15.000 Lehrkräfte nicht
einfach die Stelle wechselten? Doch wohin so
plötzlich ohne soziale Absicherung?
Bis 2004 galt noch ein garantiertes Mindesthonorar des Sprachverbands von 23,10 Euro
pro Stunde. Dann landeten wir am 1. Januar
2005 in den bundesweit einheitlichen Integrationskursen, ohne zu ahnen, was da auf uns
zukam: Ein Albtraum der „feindlichen Übernahme“. Still, klamm und unheimlich errichteten drei
Bundesregierungen durch die Integrationskurse
ein bundesweites Monopol in den ersten drei
Sprachniveaustufen. Per Integrationskursverordnung sind wir Lehrkräfte weisungsgebunden, sollen unangemeldete Unterrichtsbesuche von
BAMF-RegionalkoordinatorInnen dulden und uns
in unserer Freizeit nachschulen lassen; ohne unseren Protest hätten wir dafür auch noch bezahlen
müssen.
Ich warte auf meinen Prozess vor dem Sozialgericht Hannover, in dem unsere Scheinselbstständigkeit geklärt werden soll. An diese Klage
kann sich jede/r Betroffene ohne Kosten andokken: Einfach „Aktion Butterbrot“ googeln. b

Mittelbau an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen
S T U D I E R E N D E

Organisation
der Unorganisierbaren
Fast 150.000 Menschen arbeiten an den
Hochschulen in Forschung und Lehre, ohne
eine Professur zu haben. Obwohl ein guter
Teil von ihnen schon promoviert ist und
erhebliche Erfahrungen mitbringt, gelten
diese Beschäftigten in Deutschland als
„wissenschaftlicher Nachwuchs“. Nach dem
Motto „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“
werden sie oft auch entsprechend
behandelt. Der ver.di-Fachbereich Bildung,
Wissenschaft, Forschung startet jetzt eine
neue Initiative für diese Berufsgruppe.
VON MATTHIAS NEIS
en wissenschaftlichen MitarbeiterInnen werden überwiegend nur befristete Verträge und
Teilzeitbeschäftigung zugestanden. Klagen über
mangelnde Perspektiven begegnen Hochschulen
und ProfessorInnen häufig nur mit Schulterzucken. Theoretisch gäbe es hier also für Gewerkschaften mehr als genug zu tun. In der Praxis
erweist es sich jedoch als schwierig, einen Zugang
zu den wissenschaftlich Beschäftigten zu finden.
Sie scheinen zu individualistisch, eigenwillig und
zu sehr von der eigenen Neugier getrieben zu
sein, um sich für eine kollektive Interessenvertretung begeistern zu lassen. Sind WissenschaftlerInnen also ebenso hochqualifiziert wie unorganisierbar?
Nicht zuletzt die ver.di-Studie von 2009 zum
so genannten „Mittelbau“1 zeigt: So einfach ist es
nicht. Die Ergebnisse bestätigen nicht nur die
drängenden Probleme am Arbeitsplatz Hochschule. Sie belegen auch: Ein Drittel der Befragten

D

1

http://biwifo.verdi.de/publikationen/anstoesse/
data/anstoesse_mittelbaustudie.pdf

An diesen Hochschulen starten wir:
• TU Braunschweig
• TU Dortmund
• Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
• Friedrich-Schiller-Universität Jena
wünscht sich mehr gewerkschaftliche Präsenz.
Gleichzeitig gibt es aber auch deutliche Kritik
am Auftreten und den Positionen der Gewerkschaften.
Aus diesem scheinbaren Widerspruch hat der
Fachbereich Bildung, Wissenschaft, Forschung die
Konsequenz gezogen, neue Zugangswege zu
suchen. In einem auf fünf Jahre angelegten Projekt startet ver.di ab Mitte 2010 an einer Reihe
von Hochschulen Initiativen, in deren Mittelpunkt
die Verbesserung der konkreten Situation vor Ort
steht. Das Konzept dafür basiert auf der Idee des
„Organizing“, die ver.di schon in verschiedenen
Bereichen praktisch umgesetzt hat. Im Kern geht
es darum, sehr genau hinzuhören, was die Betroffenen brauchen und wollen: Welche Probleme
beschäftigen die WissenschaftlerInnen tatsächlich? Die Lösungen dafür wollen wir mit ihnen –
und nicht für sie – suchen.
Am Ende, so lautet das anspruchsvolle Ziel,
stehen nicht nur eine Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen und neue ver.di-Mitglieder.
Wir hoffen auch, dass es schließlich mehr
WissenschaftlerInnen gibt, die die Gewerkschaft
als ihre Angelegenheit begreifen – so dass aus
den scheinbar Unorganisierbaren (Selbst-)Organisierte werden. Interessierte wenden sich bitte an:
matthias.neis@verdi.de, Tel.: 030/69 56-28 37 b

Wir werden mehr!
Im vergangenen Jahr konnten wir erstmals einen Mitgliederzuwachs verzeichnen: Silvester 2009
hatte unser Fachbereich Bildung, Wissenschaft, Forschung 51.975 Mitglieder. Das sind 45 mehr
als ein Jahr zuvor und somit ein Plus von 0,09 Prozent. Immerhin 3.388 Menschen haben sich
2009 entschieden, bei uns neu einzutreten – das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum
Vorjahr, als die Zahl um 450 kleiner ausfiel. Zugleich haben uns natürlich auch Mitglieder aus den
unterschiedlichsten Gründen verlassen – doch auch hier ist Erfreuliches zu berichten: Ihre Zahl ist
im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft.
Fazit: Der Fachbereich 5 ist auf dem besten Weg, den Mitgliederrückgang zu stoppen, die
Trendumkehr ist bereits geschafft. So können wir zuversichtlich für das laufende Jahr 2010 sein.

W Studienplätze
frei geblieben
Ende Oktober waren noch
mehr als 18.000 Studienplätze
in zulassungsbeschränkten
Studiengängen (NC-Fächern)
unbesetzt. Damit hat sich die
von der Kultusministerkonferenz
initiierte Internetbörse nicht
bewährt und der Ruf nach der
alten ZVS wird wieder lauter.
Jetzt soll ausgerechnet die
Telekom-Tochter T-Systems ein
staatlich gefördertes OnlineVerfahren entwickeln, das zum
Wintersemester 2010/2011 eingeführt werden soll.
W BAföG-Anträge zu
kompliziert
Wer hätte das gedacht: Der
für Bürokratieabbau zuständige
Normenkontrollrat hat sich mit
dem BAföG-Antragverfahren
befasst. Das eindeutige Urteil: Zu
kompliziert, unverständlich und
zeitraubend. Durchschnittlich
5,5 Stunden benötigen AntragstellerInnen, um alle Fragen zu
beantworten. Und trotzdem sind
es nur 1–2 Prozent, die den
Antrag vollständig und richtig
ausgefüllt haben. Die befragten
Studierenden haben sich für ein
Online-Antragsverfahren ausgesprochen, das bei falschen bzw.
fehlenden Angaben Hilfe- und
Warntipps anzeigen könnte. Aber
Vorsicht: BAföG-Ämter können
Zugriff auf die Immatrikulationsdaten bekommen!
W Ratgeber zur
Studienfinanzierung
Die Verbraucherzentrale hat
einen Ratgeber herausgegeben,
mit dessen Hilfe sich angehende
Studierende über Finanzierungsmöglichkeiten informieren
können. Das 200-Seiten-Buch
beschreibt alles von den BAföGRegeln über Stipendien,
Jobmöglichkeiten und Studienkrediten. „Clever studieren –
mit der richtigen Finanzierung“
gibt es für 9,90 Euro im Internet.
www.vzhh.de.
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Zivilklausel für Hochschulen
F O R S C H U N G
W Verfassungsbeschwerde ins Schwarze
Loch gefallen
Das Bundesverfassungsgericht hat es Anfang März
abgelehnt, die Beschwerde einer
Deutschen gegen Versuchsreihen
des Teilchenforschungszentrums
CERN anzunehmen. Dort wollen
ForscherInnen in einem 27 Kilometer langen, unterirdischen
Tunnel die Entstehungsbedingungen des Universums erkunden. Dabei sollen auch so
genannte (Miniatur-)SchwarzeLöcher entstehen. Die Klägerin
befürchtet, die Experimente
könnten die ganze Erde verschlucken. Die obersten Richter
sahen hingegen keine ausreichende Begründung, warum
sich die Klägerin in ihren Grundrechten verletzt sieht(!) und
bemängelten das Fehlen eines
schlüssigen Vortrags, warum der
Schaden eintreten könne.
Allerdings wies das Gericht
der Exekutive eine gesteigerte
Verantwortung für Entscheidungen zu, die auf ungewissen
Folgeabschätzungen beruhen.
Dies gelte insbesondere dann,
wenn wissenschaftlich und
praktisch noch unerschlossenes
Neuland betreten wird. Wie gut,
dass unsere Exekutive physikalischen Sachverstand hat!
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W Internet-Verlag für
Wissenschaftsbücher
Nach den Prinzipien des
Open Access will der BerlinVerlag einen eigenen Wissenschaftsverlag im Internet gründen. Ab diesem Sommer können
NutzerInnen dann die Werke
kostenlos am Bildschirm lesen.
Print on Demand oder E-BookFormate werden dagegen
kostenpflichtig angeboten.
Inhaltliche Schwerpunkte sind
Soziologie, Philosophie sowie
Zeitgeschichte mit Holocaustund Totalitarismusforschung.

Militärforschung –
nein danke!
Der Widerstand gegen Militärforschung an
Hochschulen wächst. Zwar hat sich die
Landesregierung Baden-Württemberg im
vergangenen Herbst über die Forderung
der Karlsruher Studierenden hinweggesetzt, beim Zusammenschluss von
Universität und Forschungszentrum eine
Zivilklausel für die gesamte Institution
festzuschreiben. Doch das Thema ist damit
keineswegs erledigt. Im Gegenteil.
VON DIETRICH SCHULZE
ie Studierenden hatten dem im Oktober
2009 gegründeten Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) ins Stammbuch schreiben wollen: „Die Einrichtung verfolgt nur friedliche
Zwecke“. Dafür hatten sie eine bundesweit einmalige Urabstimmung durchgeführt. Gewerkschaften, ParlamentarierInnen und internationale
Persönlichkeiten unterstützten das Anliegen.
Doch die Regierenden in Stuttgart ignorierten das
Votum, und so gilt im KIT jetzt eine schizophrene
Regelung: Der universitäre Teil der öffentlichrechtlichen Institution betreibt weiter Rüstungsforschung, die Nachfolgeabteilungen des Forschungszentrums tun das nicht.

D

Nach diesem Misserfolg haben die Studierenden keineswegs resigniert. Vielmehr ist es
ihnen gelungen, innerhalb eines halben Jahres
viele MitstreiterInnen zu gewinnen. Dazu haben
vor dem Hintergrund des deutschen Kriegseinsatz
in Afghanistan vier Ereignisse wesentlich beigetragen:
• Der Senat der Universität Tübingen beschloss
auf Initiative der Studierenden, eine Zivilklausel in die Grundordnung einzufügen.
• Nach dem Bildungsstreik haben die Studierenden Zivilklauseln für alle Hochschulen in
ihren Forderungskatalog an die baden-württembergische Landesregierung aufgenommen.
• Anfang März hat der DGB Nordbaden nach
vielfältigen Vorarbeiten durch ver.di und GEW
seine Unterstützung der studentischen Initiative bekräftigt.
• Mitte März hat die bundesweite Friedensbewegung den Ball aufgenommen: Die
Konferenz der „Kooperation für den Frieden“
in Heidelberg und die „Naturwissenschaftler-

Initiative für Frieden und Zukunftsfähigkeit“ in
der TU Berlin beschlossen Aktivitäten, um Zivilklauseln an allen Hochschulen bundesweit
durchzusetzen.
Darüber hinaus findet gegenwärtig eine
Recherche statt, wo bereits Zivilklauseln existieren, wie sie praktisch umgesetzt werden und wo
es Proteste gegen Militärforschung gibt. Bereits
jetzt ist klar, dass Militärforschung in technisch
ausgerichteten Hochschulen zum Alltag gehört
und dabei auch die Sozialwissenschaften eingebunden sind. Stichworte sind „zivilmilitärische
Zusammenarbeit“, „Governance-Forschung“ und
„Aufstandsbekämpfung“. Gleichzeitig zeichnet
sich eine überraschend positive Resonanz der
Studierenden-Vertretungen auf die ZivilklauselInitiativen ab. Anfang Juli wird deshalb die
Naturwissenschaftler-Friedensinitiative zusammen
mit Studierenden und Gewerkschaften zu einem
bundesweiten Vernetzungstreffen einladen.
Beim Stöbern in Archiven treffen die AktivistInnen auf manch historisches Vorbild. Bereits
im Januar 1991 hatte der Große Senat der Universität Konstanz beschlossen: „Auch der
Wissenschaft und Forschung kommt im Hinblick
auf die angehäuften Waffenpotentiale in unserer
Zeit eine immer größere Verantwortung zu. Der
Große Senat der Universität Konstanz erklärt
hierzu, daß Forschung für Rüstungszwecke, insbesondere zur Erzeugung von Massenvernichtungswaffen, an der Universität Konstanz keinen Platz hat und auch in Zukunft keinen Platz
haben wird.“ Das hat die Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg Ende März zum
Anlass genommen, Zivilklauseln für alle Hochschulen zu fordern. Deren Vorsitzender Sandro
Philippi: „Zivilklauseln sind ein Schritt auf dem
Weg sicherzustellen, dass die Hochschulen ihre
eigentliche Aufgabe nicht verfehlen. Sie entsprechen der Friedensfinalität des Grundgesetzes“. b
www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf

Das gute Beispiel
C

Die versteckten
Managerinnen

Foto: Friedhelm Albrecht

Beruf einer Hochschulsekretärin ist ein Paradebeispiel geschlechtspezifischer Diskriminierung.
Leider wurde das Ergebnis dieser Arbeit nicht
weiter genutzt. Auch die Bundeskonferenz der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an
Hochschulen hatte 1999 ein wissenschaftliches
Forschungsprogramm initiiert, das untersuchen
sollte, inwieweit der Grundsatz der Entgeltgleichheit durch diskriminierungsfreie Arbeitsbewertungen an Hochschulen umgesetzt ist. Das
Ergebnis war eindeutig: „Alles was Recht ist –
Hochschulsekretärinnen verdienen mehr“ lautete
die Zusammenfassung für Deutschland. Bereits
damals hieß es: „Die praktische Umsetzung dieser
Erkenntnis in tarifpolitische Regelungen obliegt
den Tarifparteien des öffentlichen Dienstes.“

Eines ist sicher: Würden die Hochschulsekretärinnen streiken, liefe in den
Instituten schnell nichts mehr. Und tatsächlich ist die Unzufriedenheit in diesem
Bereich groß, die Unruhe wächst. Denn die
Leistungen der Hochschulsekretärinnen
werden – trotz der herausragenden
Bedeutung einer engagierten und qualifizierten Arbeit dieser Assistentinnen im
Wissenschaftsbereich – kaum anerkannt.
Doch es gibt Hoffnung: Überall im
Land bewegt sich was. Und es werden
immer mehr, die sich anschließen wollen.
VON SIMONE DEUTSCHMANN
ange Zeit hat niemand über sie geredet oder
geschrieben. Warum auch, waren sie doch als
Angestellte im Schreibdienst zu einer Tätigkeit
„ohne eigenes Gedankengut“ verdammt. Was
aber alle längst wussten, wurde 1992 im Rahmen
einer wissenschaftlichen Arbeit aufgezeigt: Der

L

Die Dienstherren aber versuchen, diese Forschungsergebnisse einfach zu ignorieren. Doch
eine wachsende Gruppe will diese strukturelle
Gehaltsbenachteiligung in diesem frauentypischen Beruf nicht länger hinnehmen. Immer lauter werden die Forderungen nach einer neuen,
gerechteren und diskriminierungsfreien Entgeltordnung, die sich an den EU-Vorgaben orientiert
und Frauenarbeit aufwertet. An vielen Hochschulen haben sich Sekretärinnen bereits zusammengeschlossen, seit zwei Jahren gibt es bundesweite Treffen, und ein Netzwerk aktiver Hochschulsekretärinnen ist entstanden. Sie haben es
sich selbst zur Aufgabe gemacht, nicht mehr alles
hinzunehmen, sondern – eher frauenuntypisch –
für ihre Ziele gemeinsam zu kämpfen. Sie schreiben Briefe an Hochschulleitungen, Abgeordnete
und Ministerien, verfassen Positionspapiere und
Resolutionen, starten Unterschriftenlisten und
Aktionstage und organisieren Protestmärsche.
Damit wollen die heimlichen Managerinnen der
Lehrstühle auf ihre Situation aufmerksam machen
und um Unterstützung werben. Nach 40 Jahren
Schattendasein bringt ihr aktives Aufbegehren sie
endlich zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit – ganz im Sinne von „Tue Gutes und rede
darüber“. Selbst die Presse reagiert inzwischen.
Unbedingt zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang der Beitrag von Tanjev Schultz in
der Zeitschrift Forschung und Lehre mit dem
wunderbaren Titel „Ein Lob der Sekretärin“. Das
ist nicht nur Balsam für die oft so geschundenen
Seelen der Hochschulsekretärinnen – er motiviert
auch zum Weitermachen! b
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W Hochschulsekretärinnen werden aktiv
„Arbeitswelt im Wandel“ –
unter diesem Motto trafen sich
30 Hochschulsekretärinnen aus
Baden-Württemberg und weitere
sieben Kolleginnen aus dem
ganzen Bundesgebiet, um über
ihr heutiges Berufsbild und die
vorhandene Diskriminierung in
diesem typischen Frauenarbeitsbereich zu diskutieren. Anlass
ist die Unzufriedenheit mit den
veralteten Richtlinien zur Eingruppierung bei gleichzeitig
gestiegenen Ansprüchen an die
Tätigkeiten. Neben Vorträgen
zu Entgeltdiskriminierung und
Gleichstellungspolitik gab es
Workshops und eine Podiumsdiskussion unter reger
Beteiligung aller Anwesenden.
Verabschiedet wurde ein
gemeinsames Positionspapier
der Hochschulsekretärinnen
Baden-Württembergs – nachzulesen unter www.hochschul
sekretaerinnen-verdienenmehr.de. Außerdem haben sich
Sprecherinnen der verschiedenen
Hochschul-Initiativen unter dem
Dach von ver.di zu einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammengefunden, um gemeinsam für
Entgeltverbesserungen und die
Abschaffung der Diskriminierung
zu kämpfen. b
Angela Heynen, Tübingen.
W Finanziers offen legen
Der Deutsche Hochschulverband (DHV) fordert, Geldgeber
von Forschungsvorhaben künftig
offen zu legen. Nur so könne
dem häufig geäußerten Verdacht
entgegengetreten werden, dass
die Forschungsergebnisse in
unmittelbarem Zusammenhang
mit den Interessen von Drittmittelgebern stünden, so der
Verbandspräsident Bernhard
Kempen. Ein hartes Vorgehen
verlangte der Verband gegen
wissenschaftliche Plagiate und
„Promotionsberater“, die für
Geld Hilfe beim Dr.-Titel-Erwerb
versprechen.
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Service und Diskussion

Goldenes Kalb
im Schlachthof
Einige haben vielleicht aufgemerkt, als die Kanzlerin
Anfang Februar in ihrer
wöchentlichen Videobotschaft die Notwendigkeit verkündete, „neue
Formen des Wohlstands“ zu
suchen. Das zeigt: Der
Diskurs um Wachstum,
Wirtschaft, die Endlichkeit
unserer Ressourcen und
unseres gefährdeten
Planeten ist nun wirklich in
der Mitte der Gesellschaft
angekommen. Im Zentrum
steht die Frage, ob das
Goldene Kalb des ewigen
Wachstums geschlachtet
werden kann oder muss –
und was das für Politik,
Wohlstand und
Nachhaltigkeit bedeutet.

och vor wenigen Jahren diskutierte fast ausschließlich attac diese Fragen. Inzwischen hat
Frankreichs Staatspräsident Nicholas Sarkozy eine
„Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress“ einberufen und
Joseph Stiglitz und Amartya Sen als Vorsitzende
berufen. Ihr Auftrag: Alternativen zu finden zum
BIP, dem konventionellen Maß der Wohlstandsmessung. Auch Nicholas Stern, dessen Bericht
über die wirtschaftlichen Folgen der Klimaveränderungen 2006 selbst Konservative aufgeschreckt hat, sitzt in dem Gremium. Und der britische Premierminister Gordon Brown hat Tim
Jackson, einen ausgewiesenen Wachstumskritiker, zum Wirtschaftsexperten für nachhaltige
Entwicklung berufen.

N

Manche werden darin eine reine Fassadenpolitik entdecken. Doch viele Radio- und Fernsehsendungen und zahlreiche Publikationen belegen,
dass die Perspektiven wirtschaftlicher Entwicklung längst im Mittelpunkt einer breiten
gesellschaftlichen Debatte stehen. Einen wichtigen Beitrag zu deren Befeuerung lieferten Claus
Leggewie und Harald Welzer mit „Das Ende
der Welt, wie wir sie kannten“. Längst haben
„Wachstumsreformer“ wie Nicholas Stern oder
Ernst Ulrich von Weizsäcker, der den Ressourcenverbrauch durch technische Effiziensteigerung
eindämmen will, nicht mehr die Diskurshoheit.
Ausgewiesene Wachstumskritiker wie Niko Paech
oder Tim Jackson sind ebenso präsent.

Für die Gewerkschaften ergeben sich daraus
existenzielle Fragen: Wenn Ressourcenverbrauch
und Treibhausgase tatsächlich auf ein Maß reduziert werden, das unserem Planeten eine Chance
lässt, wo ist dann künftig der Kuchen, von dem
Gewerkschaften ihren Mitgliedern ein Stück
abschneiden wollen? Auch Gewerkschaften werden sich grundlegend neu orientieren müssen.
Projekte wie „Besser statt Billiger“ der IG Metall
in NRW oder die Veranstaltung „Stagnation im
Trend – Leben mit gesättigten Märkten, stagnierenden Ökonomien und verkürzten Arbeitszeiten“ mit Norbert Reuter vom ver.di-Bundesvorstand machen Mut, dass auch hier neue Wege
beschritten werden. b
Frank Becker
Eine Langfassung des Beitrags und eine Liste von
Veröffentlichungen zum Thema kann über den
Autor bezogen werden:
becker.reuse@zek.tu-berlin.de

Seminare des Fachbereichs 2010
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Datum

Ort

Thema

19. bis 23. April
20. bis 24. Sept.

Berlin
Berlin

Aktiv in Betrieb und Gesellschaft

3. bis 5. Mai

Naumburg

Campus der Zukunft – Erfahrungen und Perspektiven

3. bis 7. Mai
23. bis 27. Aug.
15. bis 17. Dez.

Saalfeld
Berlin
Walsrode

Zeitarbeit, Leiharbeit und Arbeitnehmer(-innen)überlassung
in den Studentenwerken

17. bis 21. Mai

Walsrode

Flexibler Personaleinsatz versus prekäre Beschäftigung

4. und 5. Juni

Braunschweig Vernetzungstreffen der Studierenden

29. Juni bis 2. Juli Gladenbach

Aufgaben von Betriebsräten in der Weiterbildung (Grundlagenseminar)

Weitere Informationen: http://biwifo.verdi.de/veranstaltungen

Blick von außen und nach innen
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Florian Hillebrand

Im Schatten
des Leuchtturms

ls ich 2004 mein Studium aufnahm, konnte noch kaum jemand etwas mit den
Begriffen „Bachelor“ und „Master“ anfangen.
Heute ist der Großteil der Studiengänge darauf umgestellt. Für uns letzte Diplom-Jahrgänge bedeutet das, öfters in Vorlesungen zu
sitzen, die offiziell nur noch für BachelorStudierende angeboten werden. Wir müssen
unsere Teilnahme jetzt extra anerkennen lassen. Auch in den Bibliotheken wurde umgeräumt: Die Regale in den Lehrbuchsammlungen sind jetzt auf Bachelor ausgerichtet.

A

Doch zu beneiden sind unsere NachfolgerInnen nicht. Spricht man mit BachelorStudierenden, ist ganz schnell der enorme
Prüfungsdruck Thema. In Prüfungsphasen müssen sie fast täglich benotete Klausuren schreiben. Außerdem wurden die Anwesenheitspflichten ausgeweitet. Sicher – prinzipiell ist es
bestimmt ganz gut, die Veranstaltungen seines
Studiums zu besuchen. Aber ist es wirklich sinnvoll, mündige Studierende mit Unterschriftenlisten zu verpflichten, in vollen Hörsälen ihre
Zeit abzusitzen, wenn sie in einem Fach schon
ausreichende Vorkenntnisse mitbringen?
Manche können sich den Stoff auch besser in
der Bibliothek aneignen. Doch Formalien scheinen wichtiger zu sein als das Beherrschen der
Inhalte. Und für KommilitonInnen, die nebenher arbeiten oder ein Kind versorgen müssen,
sind die engen Zeitpläne sowieso kaum einzuhalten.
Auch die Einführung allgemeiner Studiengebühren habe ich miterlebt. In sieben Bundesländern werden inzwischen 500 Euro pro
Semester fällig. Mehr Geld für die Lehre ist
deshalb aber nicht da. Und die Zahlen des
Deutschen Studentenwerkes zeigen deutlich,
wie sehr sich die soziale Zusammensetzung an
den Hochschulen verschoben hat: 1982 stammten 17 Prozent der Studierenden aus der sozialen Herkunftsgruppe „hoch“ und 23 Prozent
aus der Herkunftsgruppe „niedrig“. 2006
waren dagegen bereits 38 Prozent Kinder aus
„guten Verhältnissen“, während nur noch 13
Prozent eine niedrige soziale Herkunft hatten.
Immerhin ist es uns gelungen, die Öffentlichkeit mit unseren Protesten zu erreichen. Vor

allem der bundesweite Bildungsstreik im vergangenen Herbst war ein großer Erfolg –
besonders weil viele Menschen aus allen Bereichen des Bildungssystems auf den Straßen
waren. Allerdings stehen merkliche Verbesserungen an den Hochschulen noch aus.
Eine andere Reform, die in den letzten
Jahren über die Hochschulen kam, war die
Exzellenzinitiative. So haben wir jetzt neun
„Elite-Universitäten“ in Deutschland – auch
ich habe die vermeintliche Ehre, an einer solchen zu studieren. Zwei Milliarden Euro wurden dafür schon investiert – doch gemerkt
haben wir davon nichts. Im Gegenteil: An der
Lehre wird gespart, während wir in den Zeitungen von den „Forschungs-Leuchttürmen“
lesen. Das Einzige, was man als StudentIn
wirklich davon mitbekommen hat, waren ein
paar ausgefallene Vorlesungen, weil ProfessorInnen an den Exzellenz-Anträgen mitgeschrieben haben. Dass im Nachhinein noch
eine Exzellenzinitiative für die Lehre aufgelegt
wurde, ist Nebensache: Das Finanzvolumen
erreichte gerade einmal 0,5 Prozent der
Gelder für die Forschung.
Abschließend sei noch erwähnt, dass in
den letzten Jahren auch die hochschulinterne
Demokratie massiv gelitten hat. Nachdem die
Hochschulgremien immer weiter geschwächt
wurden, haben wir jetzt noch weniger mitzureden als früher. Stattdessen entscheiden
extern besetzte Hochschulräte über die zentralen Fragen. Warum WirtschaftsvertreterInnen besser geeignet sein sollen, eine
Rektorin oder einen Rektor zu wählen als ein
aus allen Gruppen der Hochschule besetzter
Senat, darf man aus gewerkschaftlicher Sicht
gerne mal hinterfragen. b
Florian Hillebrand
Der Autor hat mitgeschrieben
an dem gerade erschienenen
Buch: „Hochschulen im
Wettbewerb: Innenansichten
über die Herausforderungen
des deutschen Hochschulsystems“
Hrsg. von Anja Neundorf,
Julian Zado, Joela Zeller
ISBN 3801203980

Foto: Privat

Foto: Privat

Florian Hillebrand studiert Informatik und
Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen.

Dorothea Steffen

W Dorothea Steffen hat ihren
Arbeitsplatz in der Bibliothek
der Leuphana Universität
Lüneburg. Als Personalrätin
versteht sie sich als Teil eines
Teams, das sich nach der Fusion
der Fachhochschule Nordostniedersachsen mit der Uni
Lüneburg gebildet hat und die
Belange der Beschäftigten im
Verwaltungsdienst in den Hochschulgremien vertritt. Alle dort
wissen: Wenn Dorothea etwas
zusagt, dann kann man sich
darauf verlassen. Ihre Herzlichkeit und ausgewiesene Kompetenz, ihr Humor, Teamgeist und
der Spaß an der Zusammenarbeit haben ihr eine ganze
Reihe von Arbeitsfeldern
beschert. Besondere Anliegen
sind ihr das Bibliotheksgesetz,
die Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Ausbildung
von FachwirtInnen für Medienund Informationsdienste sowie
die Gestaltung der Bibliothekstage. Und in der Projektgruppe
„Campus der Zukunft“ bringt
sie ambitionierte Ideen ein.
Zur Zeit gilt Dorotheas Akribie
dem Ziel, im Landesbezirk
Niedersachsen-Bremen den
Arbeitsbereich Bibliotheken als
feste Einrichtung zu etablieren.
Ach ja, woran erkennt man
Dorothea noch? In ihrer inneren
Uhr sind Essenszeiten fest
einprogrammiert. Als Frühaufsteherin trifft man sie als eine
der ersten beim Frühstück, und
eine Thermoskanne Tee ist ihre
ständige Begleiterin. b
H.J. Immerthal
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