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Am 29.6.2000 ist es soweit: Das gro-
ße AStA-Sommerfestival 2000 findet
statt. Und damit ihr wisst, was euch
erwartet, stellen wir euch hier die
wichtigsten Infos zusammen: Mit ins-
gesamt 12.000 erwarteten Besuchern
und 15 Bands (oder 13, wenn man
das Plakat nachzählt) kann man wirk-
lich bereits von einem Festival spre-
chen. Aber keine Angst, die Erfahrung
der letzten Jahre zeigt, daß es zwar
vor den Bühnen etwas enger wird,
man aber immer einen Platz in Hör-
weite findet, an dem man noch ein
Bier zwischen sich und den Rest der
Welt bringen kann.
Mit so namhaften Bands wie der Jazz-
kantine (übrigens in Vollbesetzung,
also mit Cappuccino und Aleksey und
... naja, all den anderen halt), den
Bates, Reamonn (die verpflichtet wer-
den konnten, bevor Supergirl sie bis
in die Top10 gebracht hat), Natural
Born Hippies, usw. Wenn ihr alles
ganz genau wissen wollt, lest es nach
unter www.happyorder.de/uni-
sommerfest! Das größte Fest der
Uni beginnt bereits recht früh um
17.30, aber nicht nur mit Einlaß (ab
17.00 Uhr), sondern auch bereits mit
den ersten Bandauftritten. Wenn ihr
also am Donnerstag nach 14 Uhr noch
Vorlesungen habt, macht euch auf
genervte Profs und angenehme Hin-

tergrundmusik gefaßt! Die meisten
Veranstaltungen werden entweder
um Punkt 14.00 Uhr anfangen, aus-
fallen oder verlegt werden, also in-
formiert euch vorher!
Der Kartenvorverkauf hat bereits be-
gonnen (z.B. im AStA-Lehrmittelshop
oder im Mensa-Foyer). Das Sommer-
festival war zwar bisher nie ausver-
kauft, trotzdem empfiehlt es sich,
rechtzeitig Karten zu kaufen und et-
was früher zu kommen, damit ihr an
den 3 Eingängen nicht zu lange war-
ten müßt (und ihr spart ganze 5 Mark
im Vorverkauf!). Womit wir auch beim
eventuell einzigen Kritikpunkt wären:
15 DM Eintritt im Vorverkauf sind
schon deutlich mehr als bei anderen
Studiparties - allerdings haben die
auch meist deutlich weniger als 15
Bands (dafür aber z.T. auch ziemlich
gute, wie die E-Techniker mit
„Interferenzo Calzone and his crazy
Eigenvalues“). Wem das aber zu viel
Geld ist und wer lieber auf kleine,
reine Studiparties gehen will, der kann
halt zur Chemiker-Fete gehen (leider
erst wieder im nächsten Semester).
Also kratzt die Moneten zusammen,
pumpt Tante Frieda an und besorgt
euch die Karten! Denn sonst müßt ihr
nach der Party in unserem Bericht
nachlesen, was ihr alles verpasst habt.

Martin Otto, Carsten Birkelbach

AStA-Sommerfestival
Untertitel einfallen lassen....

Der von den Kultusministern der Län-
der angestrebte Staatsvertrag mit ei-
ner bundeseinheitlichen Regelung zu
Studiengebühren ist geplatzt. Die Mi-
nisterpräsidenten konnten sich in Ber-
lin nicht auf einen entsprechenden
Arbeitsauftrag verständigen. Die Kul-
tusministerkonferenz (KMK) hatte sich
Ende Mai darauf verständigt, dass das
Erst-Studium innerhalb der Regelstu-
dienzeit weiterhin gebührenfrei blei-
ben soll. Dies sollte ein Staatsvertrag
garantieren. Bei Frist-Überschreitung
sollten die Länder Strafgebühren ver-
langen können.
Der Freie Zusammenschluss von Stu-
dentinnenschaften (fzs) begrüßt das
Scheitern des Studiengebüehren-
Staatsvertrages und wiederholt seine
Forderung nach einer Festschreibung
des Verbotes von Studiengebühren im
Hochschulrahmengesetz (HRG). „An-
ders als von Medien und Politik dar-
gestellt, hätte ein solcher Staatsver-
trag nicht die Gebührenfreiheit des
Hochschulstudiums garantiert, son-
dern den endgültigen Einstieg in die
Gebührenlogik markiert,“ so Spreche-
rin Kerry Sailer. Der fzs-Vorstand lehnt
nach eigenen Angaben Studiengebüh-
ren aus politischen und sozialen Grün-
den kategorisch ab. (mra)

studentische

WAHLENWAHLENWAHLENWAHLENWAHLEN
vom 26. bis 28. Juni 2000

Wählen gehen!

Studiengebühren-
Staatsvertrag
geplatzt
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Der AStA-Filmclub präsentiert
Das Fest
Auf der Feier zu dessen 60. Ge-
burtstag bezichtigt Christian sei-
nen Vater seine Kinder
misbraucht und seine Tocher in
den Selbstmord getrieben zu ha-
ben. Eine Nacht der Enthüllungen
und des krampfhaften Festhaltens
an der scheinbaren Familienidylle
beginnt ...
Mehr am 20.6. um 20:30 im H1

Obwohl man es der Hochschule auf
Grund der wenigen Plakate kaum an-
sieht hat nichts desto trotz die heiße
Phase für die Studentischen Wahlen
2000 längst begonnen. Vom 26. bis
28. Juni seid ihr wieder gefordert,
eure Vertreter für die hochschulpoli-
tischen Entscheidungen der nächsten
zwei Semester zu bestimmen. Genau
der richtige Zeitpunkt, um ein paar
Sachverhalte wieder ins Gedächtnis
zu rufen, die eigentlich zum studen-
tischen Allgemeinwissen gehören soll-
ten.
Wie wird eigentlich gewählt?
Dass man sein »X« deutlich schreiben,
den Zettel nicht durch Kritzeleien un-
gültig machen und sich die Spielre-
geln auf jedem einzelnen Wahlzettel
vorher genau durchlesen sollte muss
mündigen Studis hoffentlich nicht ex-
tra erklärt werden. Weniger bekannt
ist dabei jedoch die Tatsache, dass es
sich bei den studentischen Wahlen in
erster Linie um eine Listenwahl han-
delt. Die Sitze werden entsprechend
der Summe der Stimmen aller Kan-
didaten einer Gruppierungen unter
den Listen verteilt. Mit der Wahl, wel-
cher Person einer jeweiligen Liste ihr
Eure Stimme gebt, könnt ihr jedoch
Einfluß darauf nehmen, in welcher
Reihenfolge die Kandidaten die Sitze
ihrer Liste beziehen.
FSV? FSR?
Die direkten Wahlen zu Fachschafts-
vertretung (FSV) und Fachschafstrat
(FSR) einer Fachschaft findet in aller
Regel auch in der Wahlwoche statt
(müssen dies aber nicht). Die FSV hat
im wesentlichen die Aufgabe, den FSR
zu wählen und kann Beschlüsse fas-
sen, die vom FSR ausgeführt werden
müssen.

Der Fachschaftsrat hingegen ist das
Geschäftsführende Organ der Fach-
schaft und vertritt eure Interessen z.B.
gegenüber dem Fachbereich. In
Fachschaften mit unter 500 Studieren-
den wird der FSR direkt gewählt.
Fachbereichsrat?
Auch im Fachbereichsrat (FBR) eines
jeden Fachbereiches haben Studis ein
Mitspracherecht. Der FBR trifft zu-
sammen mit dem Dekan oder der
Dekanin alle wesentlichen Entschei-
dungen innerhalb eines Fachbereiches.
Entscheidungen des FBR sind z.B.
maßgeblich die Studierbarkeit der Stu-
diengänge angeht, weswegen eine
starke studentische Vertretung dort
wichtig ist. Die Studis eines Fachbe-
reiches wählen aus ihren Reihen drei
Vertreterinnen und Vertreter in den
FBR.
Senat?
Was dem Fachbereich sein FBR ist der
gesamten Hochschule ihr Senat. Z.B.
erläßt und ändert der Senat die
Grundordnung der Hochschule oder
er wählt das Rektorat. Hierhin ent-
sendet die Studierendenschaft vier
Vertreterinnen und Vertreter.
StuPa? AStA?
Das Studierendenparlament (StuPa) ist
das oberste beschlußfassende Organ
der Studierendenschaft. Alle wesent-
lichen Entscheidungen der studenti-
schen Selbstverwaltung werden von
ihm oder dem vom StuPa eingesetz-
ten Allgemeinen Studierendenaus-
schuss (AStA) getroffen. Darunter fal-
len z.B. Beschlüsse über die Höhe des
Semesterbeitrages, die Verwendung
der Gelder der Studierendenschaft,
Vertragsabschlüsse mit den Verkehrs-
unternehmen für das Semesterticket,
die Satzung der Studierendenschaft

und vieles mehr. Es ist also kein Wun-
der, dass das Hauptaugenmerk bei
den kommenden Wahlen auf der
Wahl zum StuPa liegt, da dieses Er-
gebnis das hochschulpolitische Wirken
der Studierendenvertreter der näch-
sten zwei Semester maßgeblich be-
einflusst.
Wer sich jetzt noch schnell schlau
machen will, was einem denn wel-
che Liste verspricht und wieso man
wen wählen sollte, dem sei hierzu das
Wahl-Info-Heft des AStA empfohlen.
Holt Euch doch einfach eines im AStA-
Hauptbüro ab. Bleibt uns allen anson-
sten nur ein glückliches Händchen für
die Wahl zu wünschen. (mra)

Studentische Wahlen 2000

Eine wahre Geschichte
Der 73-jährige Alvin Straight hat
sich in den Kopf gesetzt, seinen
erkrankten Bruder, zu dem er
seit zehn Jahren keinen Kontakt
mehr hatte, zu besuchen. Da er
kein Auto mehr fahren kann,
beschließt er, den langen Weg
auf seinem Rasenmäher-Traktor
anzutreten...
Mehr am 4.7. um 20:30 im H1

Die Fachschaft Mathematik/Informa-
tik stellt vom 19.6 bis 21.6. das Ser-
viceangebot für ihre Studierenden in
Form eines Warnstreiks komplett ein.
Skript- und Klausurausleihe sowie
Laserdruckerseitenverkauf wird in
dieser Zeit nicht zur Verfügung ste-
hen. Unter dem Aktionsnamen »Fach-
schaft draussen« wurde der Fach-
schaftsraum geschlossen und das Büro
mobil vor den Eingang des E-Gebäu-
des umquartiert. Der Fachschaftsrat
will damit im Vorfeld der studenti-
schen Wahlen auf seine originären
Aufgaben im Bereich der Interessen-
vertretung aufmerksam machen und
darauf hinweisen, dass studentische
Selbstverwaltung und Gremienarbeit
die Mitwirkung vieler aktiver Studie-
render benötigt. (mra)

Fachschaft 17
„draussen“
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universal
LINKS

Nichts als Ärger mit der Software: Ir-
gendwas ist doch immer mit dem
Browser, er unterstützt einen Chat
nicht, verweigert die Zusammenarbeit
mit Plug-Ins oder spinnt schlicht und
einfach rum. Und sollte der Browser
wider Erwarten funktionieren, hat
man garantiert Ärger mit dem
Provider. Bei solchen Problemen kann
Euch universal leider nicht helfen
– doch die Qual der Wahl können
wir Euch abnehmen. Hier kommen
die ultimativen Links zu Seiten, die
Euch sicher nicht ärgern werden...

www.testedich.de
Tests für alles und jeden. Allerdings
gibt’s keine Garantie für die Aussage-
kraft der Ergebnisse. Eignet sich auch
prima, um andere Leute per email zu
überraschen (und bei allzu häufiger
Anwendung auch gehörig zu nerven).

www.tvtotal.de
Stefans Heimseite. Hier gibt’s den
Schocker der Woche am eigenen
Computer. Außerdem könnt Ihr Eu-
ren eigenen Schmarrn zur Show bei-
tragen, vermittels des hauseigenen
Forums. Das wird allerdings mehr und
mehr zum Chat umfunktioniert.. und
mit etwas Glück trifft man dort sogar
auf Stefan & Crew selbst – erkennbar
an den Pfui-Kellen.

www.pizzatest.de
Die absolut ultimative Seite für hung-
rige Studentenmägen. Wer hat nicht
schonmal vorm Tiefkühlregal gestan-
den und hatte die Qual der Wahl
zwischen 10 appetitlich aussehenden
Pizzen? Hier findet ihr die Entschei-
dungshilfe; außerdem darf auch über
die leckerste Pizza abgestimmt wer-
den.

meta.rrzn.uni-hannover.de
Eine ziemlich gute Metasuch-
maschine. Sie liefert Ergebinsse von 8
normalen Suchmaschinen, darunter
Yahoo, Infoseek und Lycos. Sehr
schnell und sehr leicht bedienbar.
Gehört eigentlich in jede Bookmark-
sammlung. (kn)

universal: Herr Prof. Dr. Rinkens,
mit dem Beschluss vom 25. Mai 2000
öffnet die Kultusministerkonferenz Tür
und Tor für die bundesweite Einfüh-
rung von Studiengebühren. Wie beur-
teilt das Deutsche Studentenwerk den
Kompromiss?
Rinkens: Tür und Tor sind - leider -
schon sperrangelweit offen. Der
Meininger Beschluss der Kultusmini-
ster empfiehlt durch einen Staatsver-
trag sicher zu stellen, was bisher nicht
gesichert ist: den gebührenfreien Zu-
gang zur Hochschule.
Befürworter berufen sich auf die Not-
wendigkeit von Studiengebühren zur
Herstellung der Umverteilungs-
gerechtigkeit zwischen Akademikern
und Nicht-Akademikern. Profitieren
Studierende wirklich auf Kosten der
Allgemeinheit?
Die angebliche Ungerechtigkeit des
gebührenfreien Hochschulzugangs ist
durch keine seriöse Untersuchung
belegt. Dass Studiengebühren der
Umverteilungsgerechtigkeit zwischen
Akademikern und Nicht-Akademikern
dienen, ist einer der Mythen, die Be-
fürworter verbreiten, weil sie zu
Recht das Argument fürchten, dass
Studiengebühren die soziale Schief-
lage in der Bildungsbeteiligung in

Deutschland verschlimmern: von 100
Kindern aus einkommensschwachen
Familien studieren 8, von 100 Kindern
aus einkommensstarken 72 ...
Für wie wahrscheinlich halten sie es,
das auch in NRW in naher Zukunft mit
Studien- und/oder Strafgebühren zu
rechnen ist?
Das ist die Frage nach der Wahrschein-
lichkeit, dass Politiker ihr Wort hal-
ten: für einen Mathematiker schwer
berechenbar.
Was halten Sie für die wichtigsten Schrit-
te, um das Bildungssystem in Deutsch-
land zu reformieren?
Die oben angesprochene Schieflage
in der Bildungsbeteiligung beseitigen,
und das bedeutet, bei allen Bildungs-
reformen die sozialen Rahmenbedin-
gungen mitbedenken. Anreiz-, nicht
Strafsysteme sowohl für die Studie-
renden als auch für die Hochschulen
schaffen, das Studium effektiv zu or-
ganisieren. Die Einsicht, dass Investi-
tionen in die Jugend Investitionen in
die Zukunft dieser Gesellschaft sind,
nicht durch Grundsatzreden sondern
durch eine Steigerung der Bildungs-
ausgaben bekräftigen.
Wir bedanken uns sehr für das Ge-
spräch. (mra)

Studiengebühren in Deutschland
Interview mit Prof. Dr. Rinkens (FB 17), Präsident des Deutschen
Studentenwerkes (DSW)

Mit einem feierlichen Festakt wurde
am 31. Mai das Anfang 2000 gegrün-
dete Paderborn Institute for Scientific
Computation (PaSCo) eröffnet. Ein
Hauptziel des neuen Instituts ist es,
ein Kompetenzzentrum für wissen-
schaftliches Rechnen zu werden, das
sich mit dem heutigen massiven Ein-
satz von Computern in fast allen Be-
reichen der Wissenschaft befasst.
Im PaSCo sollen die an der Universi-
tät Paderborn vorhandenen Stärken
interdisziplinär gebündelt und zu ei-
nem Innovationsprojekt ersten Ranges
ausgebaut werden. Dabei soll ein in-
ternational anerkannten Forschungs-
institut heranwachsen, das sich auf die

Neues Institut „PaSCo“ eröffnet

besonderen Paderborner Stärken in
den Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten stützt, mit Informatik und Mathe-
matik als Basiswissenschaften. Neun
Professoren aus diesen Bereichen ar-
beiten zusammen. Eine Förderung
erfolgt durch das NRW-Wissen-
schaftsministerium, die Universität
und die beteiligten Fachbereiche. In
dem Forschungszentrum unserer
„Universität der Informationsgesell-
schaft“ sollen innovativ und interdis-
ziplinär Probleme des wissenschaftli-
chen Rechnens angegangen und die
Ausbildung der Studierenden weiter
verbessert werden. (mra)
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Alle Jahre wieder erscheint das neuste
Hochschulranking. Institute und Zeit-
schriften schließen sich hierbei zusam-
men um ihren Lesern den aus ihrer
Sicht ultimativen Hochschulvergleich
bieten zu können. Zukünftige Studie-
rende und deren Eltern sollen an
Hand dieser Daten entscheiden kön-
nen, welche Uni und welche FH für
sie oder ihren Sprößling die richtige
ist. Ob ein solches Ranking jedoch die
ultimative Rangliste ist, die es zu sein
versucht, kann unter Umständen be-
zweifelt werden. So arbeiten z.B.
Zeitschriften mit Stichproben von nur
6 bis 12 Studierenden aus einen Fach-
bereich - und das obwohl sich das
Ranking letztendlich zwischen den
Hochschulen letztenendes nur in der
Nachkommastelle unterscheidet. Ein
gutes Geschäft für die Zeitschriften-
verleger sind die Rankiungs jedoch
allemal.
Bei vielen Ranglisten wird von den
Testpersonen erwartet, einen Sachver-
halt auf einer Skala zu bewerten, ohne
Vergleichsmöglichkeiten zu kennen.
Schließlich studiert fast jeder von uns
nur ein einziges Mal und auch nur an

Termine im Juni/Juli

Di
27.6.

Mi
21.6.

Di
4.7.

Di
20.6.

mittag Büchertisch, Projektbereich Eine Welt (Mensafoyer)
20.00 Rock-Konzert mit Skeletor und Pigheaded (Treff)
20.00 „Wenn Barhocker anfangen... “ (Studiobühne)
20.30 AStA-Filmclub: Das Fest (H1)

Mo
26.6.

16.00 Ringvorlesung: Bildung und neue Medien (AudiMax)

mittag Büchertisch, Projektbereich Eine Welt (Mensafoyer)
20.00 Semesterabschlußkonzert des Hochschulorchesters

(Paderhalle)
20.30 AStA-Filmclub: Überraschungsfilm (C1)

mittag Büchertisch, Projektbereich Eine Welt (Mensafoyer)
mittag universal - Ausgabe 6
20.30 AStA-Filmclub: Eine wahre Geschichte (H1)

20.00 Semesterabschlußkonzert des Hochschulorchesters
(Audimax)

15.30 öffentliche Auszählung der Wahl zum StuPa (Mensa)

Paderborn und die Rankings

einer Hochschule. So kann die selbe
Situation für die eine Testperson wie
eine 2, für die nächste aber wie eine
3 erscheinen, ohne daß ein Grund
dafür vorliegt. Auch flächendecken-
de Befragungen wie die der CHE stüt-
zen sich auf Fragen, die lediglich nach
dem Wohlbefinden des Studierenden
fragen - ein Zustand, für den auch
äußere Umstände wie das Klima in-
nerhalb der Studierendenschaft, das
Freizeitangebot, die beruflichen Zu-
kunftsaussichten und -ängste sowie die
Identifikation mit der eigenen Hoch-
schule eine Rolle spielen. Dies sind
zwar keine unwichtigen Punkte, je-
doch für ein Ranking über die Quali-
tät der Lehre kaum aussagekräftig.
Auch dieses Jahr ist die UGH Pader-
born wieder mal alles andere als gut
weggekommen. So landete z.B. die
Elektrotechnik (FB 14) auf dem
deutschlandweit letzten Platz. Genau
wie alle anderen Hochschulen in die-
ser Situation sind die Akteure vor Ort
enttäuscht. Doch genau hier liegt die
eine wahre Funktion der Bestenlisten:
Sie regen an den Hochschulstand-

orten Debatten an. Unter dem Druck
der öffentlichen Bloßstellung müssen
die Fachbereiche sich nun fragen, wie
es zu einer derartigen Einschätzung
durch die Studierenden kommt.
Doch genauso wie bei der studenti-
schen Veranstaltungskritik dürfen sol-
che Rankings wohl kaum zu Automa-
tismen in Land und Hochschulen füh-
ren, etwa bei der Mittelzuteilung. Es
lassen sich halt nur sehr grob Stim-
mungen und Tendenzen abfragen -
wichtige Entscheidungen daran zu
knüpfen, könnte fatale Folgen haben.
Die Wirkung auf die Anfängerzahlen
ist jedoch nicht von der Hand zu wei-
sen: Experten gehen je nach Ab-
schneiden von Erhöhung oder Rück-
gang der Bewerberzahlen um 20 %
aus. (mra)

Mi
28.6.

Alle Termine ohne Gewähr

17.30 AStA-Sommerfestival (Campus)
Do

29.6.

Mitarbeiter:
Susanne Görlitz (sg),
Karen Neff (kn),
Andrea Schmidt (as),
Stefanie Witt (sw),
Marcel R. Ackermann (mra),
Arthur Lochstampfer (al),
Thorsten Reinsch (tr),
Olaf Scheel (os)
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Auf der Sitzung des Fachschaftsrats
des FB 2, am 13. Juni 2000, wurde
die Vorsitzende Bianca Zunker durch
ein konstruktives Mistrauensvotum
abgewählt. Neuer Vorsitzender des
Fachschaftsrats FB 2 ist Olaf Peitsch.
Eine Stellungsnahme zu des Fach-
schaftsrats zu diesem ungewöhnlichen
Vorgang lag uns bis zum Redaktions-
schluss nicht vor. (tr)

Neuer Fachschafts-
ratsvorsitzender im
FB2


