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Zitat 
„Wir müssen so lange 
streiken, bis wir wissen, 

\ was wir wollen". 

Eine Studentin auf einer Vollver
sammlung in der Universität 
Hamburg am 5. Januar 1994 

Ein Bündnis für 
eine bessere Lehre 
Norddeutsche Unis stimmen Evaluationsverfahren ab 

iStuditicket: Für 50 
Mark freie Fahrt 
in der Region? 

F ür 25 DM pro Semester werden 
Studentinnen der Universität 

sämtliche Züge zwischen Bremen, 
Cloppenburg, Wilhelmshaven und 
Emden nutzen können, wenn der 
ASTA das jetzt gemachte Angebot 
der Bundesbahn annimmt. Vielver
sprechend nannte ASTA- Sprecherin 
Hanna Naber die DB-Offerte. 

Dagegen erscheint der Studentinnen
schaft das gemeinsame Angebot von 
der städtischen VWG und der regio
nalen Weser-Bus-GmbH für die Nut
zung der Busse in und um Oldenburg 
in Höhe von 26 Mark als zu hoch. Es 
müsse unter 20 Mark liegen, sagte 
Ökologiereferent Andreas Makus. 
Auf keinen Fall dürfe der Preis für 
das Studiticket pro Semester 50 Mark 
überschreiten. 

D ie norddeutschen Universitä
ten wollen gemeinsam die Leh

re und das Studium an den Fachbe
reichen ihrer Universitäten evalu-
ieren. Dazu wollen sie ein Konzept 
mit einheitlichen Kriterien ent
wickeln und Organisation sowie Ver
fahren einvernehmlich abstimmen. 

Die Initiative geht von den Rektoren 
und Präsidenten der Universitäten 
Oldenburg, Bremen, Hamburg, 
Hamburg-Harburg und Rostock aus. 
Auch die Universität Kiel ist inzwi
schen einbezogen. Entscheidend war 
die Erkenntnis, daß die Diskussion 
um Qualitätssicherung und -Verbes
serung in Lehre und Studium ein 
ureigenes Anliegen der Hochschulen 
selbst sein muß. Die Diskussion über 
die Qualität der Lehre, die nun schon 
einige Jahre die Hochschulen und die 
Wissenschaftsverwaltungen in Bund 
und Ländern beschäftigt, hat noch 
nicht zu sehr vielen Ergebnissen ge
führt. Immerhin verlangt das novel
lierte niedersächsische Hochschulge
setz ab 1994 jährlich Lehrberichte der 
Fachbereiche. Ein Grund dafür sind 
die Ranglisten von „Stern" und 
„Spiegel", die bei aller methodischer 

Grundstein für gute Zukunft 

O bwohl es in Strömen regnete, 
kamen die Gäste doch zur 

Grundsteinlegung für das neue Ge
bäude des Informatikinstituts OF-
FIS - angeführt von Landtagspräsi
dent Horst Milde (rechts), Wissen
schaftsministerin Helga Schu-
chardt, die den symbolischen Akt 
vollzog, und Oberbürgermeister 
Dieter» Holzapfel (dritter v.r.). Poli
tik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Wissenschaft gaben sich ein Stell
dichein, weil die wirtschaftliche Be
deutung des 1991 gegründeten Insti
tuts offenkundig ist. OFFIS-Vor-
standsvorsitzender Prof. Dr. Hans-
Jürgen Appelrath (links) und Ge
schäftsführer Karl-Heinz Menke 
(mit Schirm) sind guten Mutes. Ne
ben steigenden Landeszuweisungen 
verzeichnet das OFFIS trotz rezessi
ver Wirtschaftslage erfreulich viele 

Einwerbungen von Unternehmen 
und Verbänden, (siehe auch die OF-
FIS-Einschätzung von Volker Claus 
aufS. 2) 
Das 4.800 Quadratmeter große und 
13 Millionen Mark teure neue OF-
FIS-Gebäude an der Industriestra
ße wird moderne Kombibüros ent
halten, die die Nachteile isolierter 
Einzel- oder zu lauter Großraumbü
ros durch eine Kombination kleiner, 
abgetrennter Büros mit unmittelbar 
benachbarten Zonen verhindern. 
Außerdem wird das Gebäude mit 
Vortrags- und Seminarräumen, 
Rechnerlabors, einer kleinen Biblio
thek sowie einer Cafeteria ausge
stattet. Bis zu 100 Mitarbeiterinnen 
sollen im neuen Gebäude arbeiten 
können, mit dessen Bezug Appel
rath Ende des Jahres rechnet. 
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Kritik doch ihre Wirkung in Rich
tung auf die „Kunden" der Hoch
schulen nicht verfehlt haben. 
Die Evaluation, um die es hier geht, 
ist umfassender. Angestrebt wird eine 
externe Qualitätsbeurteilung nach 
dem sogenannten niederländischen 
Modell. In den Niederlanden wurde 
in den 80er Jahren auf der Grundlage 
anderer internationaler, vor allem 
englischer, französischer und kanadi
scher Erfahrungen ein spezifisches 
Verfahren für die Evaluation ent
wickelt und bereits flächendeckend 
eingesetzt. Leitbild dieses Verfahrens 
ist die Stärkung der Autonomie der 
Hochschulen, denn in allen wesentli
chen Teilen setzt das Verfahren auf 
die Selbstregulierung. Ziel ist die Si
cherung oder Steigerung der Quali
tät, wobei dieser Begriff natürlich 
schillernd ist. Er wird definiert als die 
Übereinstimmung von klar umrisse-
nen Erwartungen und ihrer - über
prüfbaren - Umsetzung. Es ist kaum 
zu erwarten, daß sich zwischen Stu
dierenden und Professorinnen, zwi
schen Unternehmen und Berufsver
bänden von vornherein gleiche Ziele 
oder Erwartungen an einen Studien
gang finden lassen. Dennoch muß in 
der Hochschule selbst bereits ein 
Konsens vorhanden sein, der darzu
stellen ist. 

Das Evaluationsverfahren besteht im 
wesentlichen aus drei Teilen: 
• Selbstbeschreibung der Fachberei
che. Hierfür wird in Form einer 
Checkliste eine Problemskizze von 
der Organisationsstruktur über die 
Studienziele bis zur Zufriedenheit 
von Absolventen im Beruf erwartet. 
Diese Selbstbeschreibung kann man 
auch Selbstevaluation nennen, die 
vom Fachbereich selbst verantwortet 
und bearbeitet wird. 
• Besuch und Befragung durch die 
externe Expertenkommission. Diese 
Kommission, die aus Wissenschaft
lern des Faches (von den Fachberei
chen selbst vorgeschlagen), aus einem 
Hochschuldidaktiker, einem auslän
dischen Wissenschaftler und einem 
Studenten besteht, führt im Fachbe
reich Gespräche und Befragungen 
durch. Grundlage ist die Selbstbe
schreibung des Fachbereichs. 
• Erarbeitung von Verbesserungs
vorschlägen und Veröffentlichungen 
der Ergebnisse. Die Kommission 
macht Verbesserungsvorschläge in 
der Erwartung, daß der Fachbereich 
darauf reagiert und sie in der Regel 
umsetzt. Der Abschlußbericht wird 
veröffentlicht. 
Das niederländische Modell, das hier 

Fortsetzung auf S. 5 

Sweet Charity . . . 

D as ebenso quirlige wie witzige 
Musical „Sweet Charity" der 

Amerikaner Cy Coleman (Musik) 
und Neil Simon (Buch) wird von 
Studentinnen des Faches Musik am 
9. Februar um 20.00 Uhr in der Aula 
auf die Bühne gebracht. 40 Schau
spielerinnen, Sängerinnen und Tän
zerinnen sowie ein 20köpfiges Or
chester sind daran beteiligt. Der 
Premiere folgen weitere Aufführun
gen nicht nur in der Aula, sondern 
auch in der Kulturetage und im 
Gymnasium Westerstede. 
Das 1966 uraufgeführte Stück ba
siert auf dem Fellini-Film „Die 
Nächte der Cabria" und handelt von 
einem New Yorker Animiermäd

chen, ihren unglücklichen Männer
geschichten und ihren Hoffnungen, 
ein neues Leben beginnen zu kön
nen. Die Oldenburger Inszenierung 
wird von den Lehrbeauftragten Pe
ter Vollhardt (Musikalische Lei
tung) und Peter Walerowski (Regie) 
verantwortet. 
Eine Gruppe von Kunststudentin
nen konzipierte und baute das Büh
nenbild. Es ist das zweite Mal nach 
„Linie 1" (1989), daß das Fach Mu
sik ein Musical mit großem Auf
wand erarbeitet. 
Aufführungstermine: 9., 12., 16., 17. 
und 22. Februar in der Aula (20.00 
Uhr). Weitere Termine im Veran
staltungsverzeichnis. 

Globalhaushalt: 
Weg frei im Februar 
Entscheidung über Bewirtschaftungsregeln 

E rst in der Februar-Sitzung 
wird der Senat endgültig über 

die Bewirtschaftsregeln zum Glo
balhaushalt entscheiden und damit 
den Weg zur Finanzautonomie frei 
machen. Ein Großteil der Vorlage 
der Haushalts- und Planungskom
mission (HPK) hat bereits mit eini
gen Veränderung die Mehrheit des 
Gremiums gefunden. 
In dem 18 Punkte umfassenden Pa
pier wird geklärt, welche Kompeten
zen die einzelnen Organisationsein
heiten (Fachbereiche, Institute, Zen
trale Einrichtungen, Verwaltung) im 
Umgang mit den ihnen zugewiesenen 
Mitteln haben und in welcher Weise 
sie sich mit der Universitätsleitung 
absprechen müssen, deren Stellung -
auch durch das novellierte Nieder

sächsische Hochschulgesetz - ge
stärkt ist. 
Die Bewirtschaftungsregeln legen 
u.a. fest, 
• daß selbsterwirtschaftete Mittel 
zu 80 % bei den Orgnanisationsein-
heit bleiben, die sie erwirtschaftet 
haben, 
• daß 20% der den Einheiten zuge
wiesenen Sach- und Personalmittel 
gegenseitig deckungsfähig sind, 
• daß 20 % der Mittel, die durch 
freie und besetzbare Stellen zur Ver
fügung stehen, in der zentralen Re
serve für die Sicherung von For
schung und Lehre verbleiben, 
• daß Wiederbesetzungsperren 
durch die Hochschulleitung nur in 
besonders begründeten Fällen mög
lich sind. 

Studi-Wahlen ohne Überraschungen 
O hne Überraschungen endeten 

die Wahlen zum Studentin
nenparlament (Stupa) und zu den 
Kollegialorganen. Bei einer Wahlbe
teiligung von 21% für das Stupa 
(1993: 20,2%) blieben die Kräftever
hältnisse im wesentlichen gleich. 
Die Stupa-Ergebnisse im einzelnen: 
Simply Red/Juso-Hochschulgruppe 
26,4%, 14 Sitze (genau wie 1993), 

Alternative Liste 21,5%, 11 Sitze 
(19,4%/10 Sitze), RCDS/Unabhän-
gige 18,3%, 9 Sitze (16,5%/8 Sitze), 
Wir für Euch 14,8%, 7 Sitze (17,l%/9 
Sitze), links & unbelehrbar 8,3%, 4 
Sitze (10,6%/5 Sitze), IHRsinnige 
Feministische Perspektive 7,9 %, 4 
Sitze (9,1%, 4 Sitze), LHG 2,8%, 1 
Sitz (--). Der AStA wird derzeit von 
Simply Red/Juso-HSG, links & un

belehrbar sowie IHRsinnige Femini
stische Perspektive getragen. 
Die beiden studentischen Sitze im 
Senat gingen wiederum an die Alter
native Liste sowie an Simply Red/ 
Juso-Hochschulgruppe. Die Vertei
lung der 20 Sitze im Konzil: Alterna
tive Liste 6, Simply Red/Juso-Hoch
schulgruppe 6, RCDS/Unabhängige 
5, links & unbelehrbar 3. 
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Marmorskulptur: 
Zersetzung durch 
schwarze Pilze 

Foto: Ohlbaum 

Marmorpest in Rußland 
VW-Stiftung finanziert internationales Forschungsprojekt 

A ntike Stätten, ob in Rom, 
Athen oder anderswo, sind 

vielfach von Zerfall bedroht. Eine der 
„Krankheiten", die den Jahrtausende 
alten Überresten von Tempeln und 
anderen Bauten zusetzen, ist die 
„schwarze Marmorpest". Dabei han
delt sich um den Befall des Marmors 
mit schwarzen Pilzen, die bisher nur 
als Parasiten von Pflanzen, Tieren 
und Menschen bekannt waren. Wäh
rend man in der Vergangenheit 
glaubte, daß die Pilze durch das Aus
scheiden von Säure den Marmor zer
setzen würden, weiß man inzwischen, 
daß es sich überwiegend um physika
lische Zerstörungsprozesse handelt. 
Mehr Licht in das Geheimnis dieser 
mikrobiologischen Vorgänge will 
jetzt ein Forschungsvorhaben brin
gen, an dem die Universität Olden
burg und eine Reihe von wissen
schaftlichen Einrichtungen in Ruß
land und der Ukraine beteiligt sind. 
Leiter des Projekts, das seit Anfang 
1993 läuft und von der VW-Stiftung 
finanziert wird, ist Prof. Dr. Wolf
gang E. Krumbein von der Arbeits
gruppe Geomikrobiologie im ICBM. 
Die Untersuchungen konzentrieren 
sich auf griechische und römische 
Altertümer auf der Krim, die zwi
schen 1850 und 1950 ausgegraben 
wurden und zum großen Teil von der 
„Marmorpest" befallen sind. Auf ei
ner Exkursion im September wurden 
Gesteinsproben genommen, die z. Zt. 
in Oldenburg von russischen und 
deutschen Wissenschaftlerinnen aus
gewertet werden. Nach Angaben von 
Krumbein versucht man jetzt heraus
zufinden, in welcher Weise die Pilze 

ihre Zerstörungskraft entfalten, d.h. 
ob sie „sprengen, meißeln oder boh
ren". 

Eine besondere Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang Melanin, eine Sub
stanz, die auch als Pigment in der 
Haut des Menschen gebildet wird. 
Die Oldenburger Forscher haben 
herausgefunden, daß die Pilze nicht 
in den Stein eindringen, wenn die 
Melaninbildung unterbunden wird. 

Das Untersuchungsgebiet auf der 
Krim bot sich auch deshalb an, weil 
es deutliche Parallelen zu ähnlichen 
Untersuchungen der Oldenburger 
Gruppe in Griechenland aufweist. 
Hier war bei Vergleichen zwischen 
der weithin unberührten Insel Delos 
und dem smoggeplagten Athen fest
gestellt worden, daß die Schädigung 
der antiken Stätten unabhängig vom 
Standort voranschreitet. Ursache ist 
offenkundig der biologische Befall 
des Marmors, hingegen spielt die 
Luftverschmutzung praktisch keine 
Rolle. Auch auf der Krim ist ein Teil 
der ausgegrabenen Stätten hoher 
Luftverschmutzung (im Industriege
biet um Sewastopol) ausgesetzt, wäh
rend andere Gebiete in unberührter 
Landschaft liegen. 

Die deutsch-russisch-ukrainische 
Kooperation umfaßt neben einem 
Austausch von Wissenschaftlerinnen 
nicht nur die Bereitsstellung von Ge
räten (wie Computern), sondern 
auch die finanzielle Förderung zur 
Entwicklung zweier Meßgeräte in der 
Universität St. Petersburg. Eines der 
Geräte dient zur Bestimmung von 
Feuchtigkeit im Mauerwerk. 

Stipendien für Reisen 
W er kennt nicht das Herzklop

fen vor dem ersten Auftritt 
auf einer internationalen Tagung? 
Solche Tagungen im Ausland sind 
für junge Wissenschaftlerinnen eine 
ganz wichtige Bühne. Dort können 
sie mit den Ergebnissen ihrer Unter
suchungen auf sich aufmerksam 
machen und ihre ersten eigenen in
ternationalen Kontakte knüpfen. 
Jährlich nehmen viele Dokto
randinnen, aber auch Diplo
mandinnen aus Oldenburg an sol
chen Tagungen im Ausland teil und 
machen dort Eindruck mit dem, was 
sie herausgefunden haben. In der 
Regel haben sie aber kaum eine 
Chance, von den etablierten For-
schungsförderungseinrichtungen 
Reisekostenzuschüsse für Kongreß
besuche zu erhalten. 
Der Vorstand der Universitätsgesell
schaft Oldenburg hat deshalb zur 
Entlastung ein Stipendienprogramm 
zur Vergabe von Reisekostenzu
schüssen für nichtpromovierte Wis
senschaftlerinnen zur Teilnahme an 
internationalen Tagungen im Aus

land beschlossen. Reisen zu Tagun
gen in Deutschland werden von die
sem Programm nicht unterstützt. 
Das Stipendienprogramm ist nach 
Prof. Dr. Wolfgang Schulenberg be
nannt, dessen Name mit der Grün
dung und dem Aufbau der Universi
tät eng verknüpft ist und der auf der 
Seite der Universität die treibende 
Kraft bei der Gründung der Univer
sitätsgesellschaft gewesen ist. 
Für das Programm sind im Haushalt 
1994 der Universitätsgesellschaft 
15.000,- DM eingesetzt worden. Je 
nach entstehenden Kosten wird der 
gewährte Zuschuß unterschiedlich 
hoch ausfallen. Er kann maximal 
1.000,— DM betragen. Bewerbungen 
nach Abschluß einer besuchten Ta
gung sind nicht möglich. 
Bewerbungsunterlagen können bei 
Prof. Dr. Horst Kurt Schminke, 
Fachbereich 7 (Biologie), angefor
dert und bei ihm wieder abgegeben 
werden. Der Vorstand der Universi
tätsgesellschaft entscheidet zweimal 
im Jahr über die eingegangenen An
träge. 

Ziel des Projektes ist es, so Krum
bein, über die fachspezifischen Ele
mente hinaus die osteuropäischen 
Kolleginnen zu ermutigen, die gegen
wärtige Durststrecke im Wissen
schaftssektor zu durchstehen. So 
wandern derzeit viele Angehörige der 
Intelligenz wegen der katastrophalen 
Bezahlung und schlechten Ausstat
tung ihrer Arbeitsplätze in andere 
Bereiche ab. Nach den Erkenntnissen 
des Öldenburger Mikrobiologen 
brauchen sich die russischen und 
ukrainischen Wissenschaftlerinnen 
vor ihren Kolleginnen im Westen 
keineswegs zu verstecken. Der For
schungsstand etwa in der Mikrobio
logie und in der Physik sei genauso 
hoch wie hier, auf dem mathema
tisch-physikalischen Sektor z.T. so
gar höher. Was den Wissenschaftle
rinnen aus den Staaten der ehemali
gen Sowjetunion freilich fehle, seien 
die Methoden zur Vermarktung ihrer 
Forschungsleistungen. Krumbein: 
„Wenn sich die Kolleginnen und Kol
legen aus Osteuropa auf dem 'Markt' 
behaupten wollten, dann müssen sie -
leider - auf diesem Sektor noch eini
ges lernen." 

Preise verliehen 
A m 12. Januar 1994 verlieh der 

Präsident der DFG, Prof. Dr. 
Wolfgang Frühwald, in Bonn den 
Leibnitz-Preis 1994 an vierzehn Wis
senschaftlerinnen. Darunter war 
auch der Oldenburger Informatiker 
Prof. Dr. Ernst-Rüdiger Olderog, der 
sich zusammen mit seinem Münche
ner Kollegen Prof. Dr. Manfred H. B. 
Broy den mit drei Millionen Mark 
dotierten Preis für freie Forschungen 
teilt. 

Was können wir, was 
andere nicht können? 
Volker Claus über die Perspektiven von OFFIS 

W ir erleben zur Zeit eine Phase 
des wirtschaftlichen Rück

gangs, die das gesamte soziale Gefü
ge in Deutschland bedroht, da über 
das „soziale Netz" alle Leistungen 
des Staates von der Leistungsfähig
keit der Wirtschaft abhängen. Das 
immer stärker werdende Problem in 
Deutschland lautet daher: Was kön
nen wir produzieren, was andere 
Nationen nicht können? Denn die 
klassischen Wirtschaftsgrundlagen 
der Bundesrepublik (Maschinen-
und Automobilbau und Chemie) 
können viele Länder mittlerweile 
fast so gut wie wir (oft preiswerter 
bei immer besser werdender Quali
tät). Milliarden-Subventionen für 
Kohle, Landwirtschaft oder Werf
ten verschärfen das Problem eher, 
als daß sie es lösen helfen. Die 
Politik ist daher aufgefordert, um
gehend Rahmenbedingungen für 
zukunftsorientierte Technologien zu 
schaffen, damit Deutschland in 
wichtigen Bereichen weiterhin zur 
Weltspitze gehört. Eine unabhängi
ge Kommission des Landes Baden-
Württemberg hat vor einigen Mona

ten einen Zukunftsbericht „Wirt
schaft 2000" vorgelegt, in dem u.a. 
der Informationsverarbeitung und 
speziell der Software-Technik eine 
Schlüsselrolle zugewiesen wird 
(hiernach soll z.B. Software-Engi
neering als Schwerpunkt im Lande 
gefördert werden). Generell ist das 
Wissen über die Integration von 
Informatikmethoden in Produkte, 
Produktionsverfahren und Verwal
tungsprozesse von zentraler Bedeu
tung: Genau so, wie es bei der 
Gründung von OFFIS prognosti
ziert wurde. 
Niedersachsen ist daher auf dem 
richtigen Weg, wenn es Institute wie 
OFFIS aufbaut und nachdrücklich 
unterstützt. Das Engagement der 
niedersächsischen Wissenschaftsmi
nisterin, Helga Schuchardt, und des 
Landtagspräsidenten, Horst Milde, 
für diese Zukunftsaufgabe ist hier
bei besonders zu begrüßen. 

Prof. Dr. Volker Claus, maßgeblich am 
Aufbau des Oldenburger Informatik-
Studiengangs und des OFFIS-Instituts 
beteiligt, lehrt heute an der Universität 
Stuttgart 

Infodienst Pestizide 
mußte schließen 
Umweltstiftung lehnt Weiterfinanzierung ab 

D er Informationsdienst Pestizi
de und Gesundheit der Univer

sität Oldenburg existiert nicht mehr. 
Der kostenlose Beratungsdienst, der 
über zwei Jahre lang vom Arbeitsamt 
personell finanziert wurde, kann 
trotz erfolgreicher Arbeit nicht wei
tergeführt werden. Eine Weiterfinan
zierung lehnte die Deutsche Bundes
stiftung Umwelt (Osnabrück) ab. 
Der kostenlose Beratungsdienst, die 
einzige unabhängige Einrichtung die
ser Art in der Bundesrepublik, hat in 
seiner dreijährigen Existenz insge
samt 3000 Einzelberatungen duchge-
führt - hauptsächlich im Bereich von 
Bioziden in Innenräumen. In der Be
ratungspraxis stellte sich heraus, daß 
immer wieder massive Gesundheits
schäden nach Anwendung käuflicher 
Biozide beschrieben wurden. Nach 
Ansicht der Wissenschaftlerinnen des 
Informationsdienstes geht insbeson
dere durch Pyrethroide ein hohes 
Gefahrenpotentiale aus - vergleich
bar mit PCP: Ein Verbot von Pyre-
throiden zumindest in Privathaushal
ten sei dringend erforderlich. Der 
Informationsdienst erstellte zur Durch
setzung von Regreßansprüchen in 
diesem Bereich gerichtsverwertbare 

Berufliche Weiterbildung 
Fächtagung „Perspektiven für die 90er Jahre" 

Gutachten. Auch ein vom Informa--
tionsdienst organisierter Fachkon
greß 1992 in Oldenburg bestätigte 
das hohe Gefahrenpotential von Bio-
zianwendungen in Innenräumen. Die 
beteiligten Wissenschaftlerinnen und 
Verantwortlichen aus Bundes- und 
Landesbehörden machten damals 
insbesondere auf die Gefährdung 
durch Pyrethtroide aufmerksam und 
erarbeiteten einen Maßnahmenkata
log zur Minimierung von Gefährdun
gen. 
"Viele Wissenschaftlerinnen und 
Vertreterinnen von Behörden, die 
sich täglich mit dem Problem der 
Pestizide herumschlagen müssen, 
sind davon überzeugt, daß es eine 
Einrichtung wie unseren Informa
tionsdienst geben muß, gerade weil 
Betroffene sonst kaum eine Anlauf
stelle haben, wo sie fachkundige, um
fassende Hilfestellung bekommen", 
sagte WitJ,e wörtlich. 

Vandana Shiva 
kommt später 
W egen einer Erkrankung mußte 

die Gastprofessorin der Karl 
Jaspers Vorlesungen, Dr. Vandana 
Shiva (Indien), ihre für Ende Januar 
vorgesehene Vortragsreihe absagen. 
Die Veranstaltung soll im April oder 
Juni nachgeholt werden. 

S eit einiger Zeit wird die öffentli
che Förderung für berufliche 

Weiterbildung drastisch einge
schränkt, und Betriebe reagieren mit 
deutlichen Sparmaßnahmen auch in 
diesem Bereich auf eine rückläufige 
Konjunktur. Vor diesem Hinter
grund befaßte sich eine Fachtagung, 
die im November in der Heimvolks
hochschule Kardinal von Galen in 
Stapelfeld stattfand und von Prof. 
Dr. Barbara Fülgraf und Priv.Doz. 
Dr. Herbert Schwab (FB Pädagogik) 
geleitet wurde, mit Zukunftsperspek
tiven der Weiterbildung. 
Die von der Hanns-Martin-Schleyer-
Stiftung geförderte Tagung sollte 
Orientierung auch im Hinblick dap-
auf erarbeiten, daß im Rahmen des 
Diplomstudiengangs Pädagogik der
zeit ein neuer Arbeits- und For
schungsschwerpunkt „Berufliche 
und betriebliche Weiterbildung" er
probt wird. Erörtert wurde, wie sinn

voll eine solche Initiative gegenwär
tig ist, welches Kompetenzprofil der 
Absolventinnen erreicht, welche Stu
dienform gefunden und welche Ver
knüpfungen von Theorie und Praxis 
vorgesehen werden muß, damit nicht 
nur Akzeptanz im Beschäftigungssy
stems ermöglicht wird, sondern auch 
bestehende Mängel in der Weiterbil
dung überwunden werden können. 

Von den beteiligten Wissenschaftle
rinnen und Praktikerinnen wurde 
die Initive der Oldenburger Pädago
ginnen ausdrücklich begrüßt und die 
damit verbundenen Zielsetzungen als 
eine notwendige und sinnvolle Ent
wicklungsaufgabe angesehen. Diese 
dürften allerdings nicht nur in kurz
fristigen Perspektiven kalkuliert wer
den. Wichtig sei es überdies, neue 
Kooperationsformen innerhalb und 
außerhalb der Universität über beste
henden Ansätze hinaus zu finden. 
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Kurz notiert 
M it einer wertvollen Judaica-

Sammlung wurde kürzlich die 
Universitätsbibliothek bedacht. Es 
handelt sich um den Nachlaß des 
verstorbenen Oldenburger Pastoren 
Dr. Lothar Ahne. Nach Angaben der 
Bibliothek soll die Sammlung den 
Grundstock für die "Jüdischen Stu
dien" bilden. 

D er Kreiswahlleiter von Olden
burg sucht Studentinnen, die 

sich an der Durchführung der Wah
len zum niedersächsischen Landtag 
am 13. März 1994 beteiligen. Der 
zeitliche Einsatz am Wahltag beträgt 
sechs bis sieben Stunden, für die eine 
Entschädigung von 50,- DM gezahlt 
wird. Interessierte erhalten im Ver
waltungsgebäude der Universität, 
Erdgeschoß Zimmer 020 (Telefon: 
798-2515), nähere Informationen. 

E ine nicht alltägliche Auszeich
nung erhielt die Pressestelle der 

Universität. Ihr Neujahrsgruß - die 
Skizze eines mittelalterlichen Laby
rinths mit dem Spruch: „Wir wün
schen Ihnen für 1994, daß Sie immer 
einen Ausweg finden" - wurde von 
der Deutschen Universitätszeitung 
(DUZ) als zweitschönster bewertet. 

N iederdersächsische Studentin
nen haben durchschnittlich 

1.077 Mark monatlich zur Verfügung 
und damit 69,- DM weniger im 
Durchschnitt als Studentinnen der 
alten Bundesländer. Mehr als die 
Hälfte muß mit unter DM 1.000,--
auskommen. Das ermittelte das Stu
dentenwerk. 

G eschlechterkampf in Tönen?" 
ist das Thema eines Vortrages 

von Prof. Dr. Freia Hoffmann am 
Samstag, 26. Februar 1994, um 20.00 
Uhr im Kammermusiksaal (A 11). In 
dem Vortrag geht es um die „Kon
struktion von Frauen- und Männer
bildern in der Musik". 

E twa 2.000 Studentinnen haben 
seit Ende 1990 eine Wohnung 

bzw. ein Zimmer in ehemaligen Ka
sernen gefunden. Weitere 24 Gebäu
de mit rund 5.400 Plätzen sind nach 
Angaben der Bundeswissenschafts
ministeriums im Bau oder in der 
Planung - darunter auch die Pferde-
marktkaserne in Oldenburg mit 290 
Plätzen, mit deren Umbau voraus
sichtlich im Frühjahr begonnen wird. 

P rof. Dr. Erich Westphal, Dekan 
des Fachbereichs 1, ist das 

Hausrecht für das AVZ (A 1 bis A 4) 
übertragen worden. Dabei geht es 
vornehmlich um die Durchsetzung 
von Regeln, auf die sich kürzlich die 
Nutzer geeignet haben, um dem AVZ 
ein erträglicheres Inneres zu geben. 

U m sechs Prozent ist nach Mit
teilung der Hochschulrekto-

renkonferenz die Zahl der Studentin
nen, die im WS 93/94 an den Univer
sitäten zum ersten Mal ein Studium 
aufgenommen haben, gegenüber 
dem Vorjahr zurückgegangen - an
ders als in Oldenburg, wo die Zahl 
von 1198 (92/93) auf 1319 stieg. 

Umweltschutz 
D er SPD-Bundestagsabgeord

nete Ernst Schwanhold, Vor
sitzender der Enquete-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Um
welt", spricht am Donnerstag, 10. 
Februar 1994, 17 Uhr, in der Univer
sität über das Thema „Von der Ein
zelstoffbetrachtung zum Stoffstrom
management - Wege zum vorbeugen
den Umweltschutz". Veranstalter 
sind der GDCh-Ortsvervand sowie 
das Chemische Kolloquium (Stand
ort Wechloy, Großer Hörsaal). 

Weinhandlun5 
Hauptstrabe 30 

2900 Oldenburg 
161.044^50 8100 

Foto: Golletz 

Ausländische Wissenschaftlerinnen 

D er Präsident der Universität, 
Prof. Dr. Michael Daxner, be

grüßte bei einem Empfang im Gäste
haus die ausländischen Gastwissen-
schaftlerlnnen. Daxner würdigte die 
zunehmenden internationalen Wissen-
schaftsbeziehiingen, die auch für die 

Entwicklung der Universität Olden
burg von außerordentlicher Bedeutung 
seien. Die etwa vierzig Wissenschaftle
rinnen, die zwischen einem und acht
zehn Monaten in Oldenburg forschen, 
kommen unter anderem aus Burma, 
China, Kasachstan und den USA. 

Politikwissenschaft 
als Steinbruch? 
Memorandum vorgelegt / Auch „Geisopla" 
will "Blick für andere Realitäten schärfen" 

U m „Bedeutung und Zukunft 
des Faches Politikwissen

schaft" an der Universität Oldenburg 
geht es in einem Memorandum, das 
kürzlich vom Institut für Politikwis
senschaft II erstellt wurde. Die Ver
fasserinnen kritisieren darin, daß ihr 
Fach ebenso wie die Soziologie in der 
gegenwärtigen universitären Debatte 
über die Zukunftsplanung als „Stein
bruch" begriffen werde, aus dem sich 
andere Fächer für ihre Zwecke bedie
nen könnten. Damit werde die Be
deutung verkannt, die die Politikwis
senschaft für Lehre und Forschung 
an der Universität habe. Überdies 
werde damit auch das Entwicklungs
potential ignoriert, das in diesem 
Fach liege. Auf der Basis der derzeiti
gen Strukturen und Potentiale seien 
„besonders gute Voraussetzungen für 
eine Weiterentwicklung der Politik
wissenschaft in Oldenburg gegeben, 
wenn eine entsprechende Förderung 
dieses Faches durch die zuständigen 

Gremien der Universität und beson
ders durch die Universitätsleitung er
folgt". 
Vor dem Hintergrund der Einfüh
rung eines Studiengangs Elektrotech
nik hatte schon im Frühjahr vergan
genen Jahres die Geistes- und sozial
wissenschaftliche Planungsgruppe 
(Geisopla) ein Memorandum zur Si
tuation der Fachbereiche 1, 2, 3, 4, 5 
und 11 vorgelegt, „um der Universi
tät und der politischen Öffentlichkeit 
in Anbetracht ihrer derzeitigen 
'Hochstimmung' den Blick für ande
re universitäre Realitäten zu schär
fen". Es gehe den Dekanen der be
treffenden Fachbereiche „nicht um 
ein weinerliches Beklagen von Unter-
privilegierung", sondern es solle viel
mehr deutlich gemacht werden, „daß 
begrüßenswertes innovatives Den
ken und Handeln bezüglich des Uni
versitätsausbaus nicbt blind werden 
und sein darf gegenüber vorhandener 
Substanz". 

Internationaler Workshop 
M it Unterstützung des „Euro

päischen Zentrums für Regio
nale Entwicklung" veranstaltet die 
Arbeitsstelle DIALOG am 17./ 
18.2.1994 einen Internationalen 
Workshop zum Thema „Regionale-
Informations-Systeme RIS". Neben 
Teilnehmern aus Irland (Region 
Westirland), den Niederlanden (Pro
vinzen Drenthe, Groningen und 
Overijssel) sind auch Vertreter aus 
Bremen und Niedersachsen beteiligt. 
Es gibt Fortsetzungsworkshops in 
Groningen (März) und Galway 
(April). 

Hauptziel ist die Analyse der rah
mensetzenden Bedingungen für den 
Einsatz von EDV-gestützten Infor
mationssystemen, die durch die Ent
wicklung in der Regionalisierung und 
der EG-Regionalpolitik entstehen. 
Als konkretes Beispiel für ein funk
tionierendes Regionales-Informa-
tions-System wird das „Regionale-
Informations-System RegIS" für 

Norddeutschland vorgestellt. Seit 
über fünf Jahren arbeitet die Arbeits
stelle DIALOG in einem Pool mit 
jetzt insgesamt siebzehn Gebietskör
perschaften (13 Landkreise, 4 kreis
freie Städte), an dem sich bei einigen 
Datenbanken auch die Kammern der 
Region beteiligen. 

Sucht und Schule 
A m 18. Februar veranstalten das 

Niedersächsische Landesinsti
tut für Lehrerfortbildung (NLI) und 
die Universität Oldenburg eine Ta
gung zum Thema „Sucht - Unterricht 
- Prävention". Die Veranstaltung 
richtet sich in erster Linie an Lehrer
innen und wird inhaltlich gemeinsam 
von Prof. Dr. Rüdiger Meyenberg, 
Dr. Manfred Rabes und Gerhard 
Brückner getragen. In neun Arbeits
gruppen sollen die verschiedenen 
Aspekte von Suchtproblemen und 
Möglichkeiten der Reaktion darauf 
in der Schule beleuchtet werden. * 

"Es gibt nur eine 
richtige Position: meine" 
Frauenbeauftragte Deidre Graydon über Füh
rungsstil und Gremienkultur an der Universität 

I n seinem Neujahrsgruß im UNI
INFO 1/94 stellt der Präsident 

eine Reihe von Mißständen an die
ser Universität fest und ermuntert 
uns, an deren Beseitigung mitzuwir
ken. Unter anderem moniert er „die 
Verkehrsformen und Arbeitsbedin
gungen an der Hochschule". Diese 
„Verkehrsformen" verhindern kon
struktive Auseinandersetzungen an 
vielen Orten und in vielen Gremien. 
Es gibt Fachbereiche bei uns, die so 
zerstritten sind, daß sachliche Aus
einandersetzungen fast unmöglich 
geworden sind. 
Diese Probleme sind aber weder 
durch Appelle, an das Einzelgewis
sen noch durch neue "Verkehrs
schilder" zu beheben. Sie haben ih
ren Ursprung in dem destruktiven 
Führungsmodell, nach dem die Ar
beit an der Universität organisiert 
ist. Dieses Modell basiert letztend
lich auf dem Gewinner-Verlierer-
Prinzip und ist im wahrsten Sinne 
des Wortes ein „Herrschafts"-Mo-
dell. Es ist gekennzeichnet durch 
Hierarchie, Kontrolle, Zwänge, 
Heimlichkeiten, Mißtrauen und Po
larisierung. 
Besonders sichtbar ist dieses Prinzip 
in der Hochschulpolitik, vor allem 
in der Gremienarbeit. Oft scheint 
die Demokratie da eher als lästig 
empfunden zu werden. Austausch 
findet nur in begrenztem Umfang 
statt, und oft nur bis man glaubt, die 
erforderliche Mehrheit bilden zu 
können. Meinungsverschiedenhei
ten werden eher unterdrückt, An
dersdenkenden mangelnde Loyali
tät vorgeworfen. Manche scheuen 
sich nicht, bei abweichenden Mei
nungen auf dienstrechtliche Konse
quenzen hinzuweisen. Und viel zu 
oft werden solche Verhaltensweisen 
auch noch gedeckt. 
Unsere jetzigen Umgangsformen, 
innerhalb und außerhalb der Gre
mien, zeigen wenig von der Fähig
keit, die in der wissenschaftlichen 
Arbeit für unentbehrlich gehalten 
wird, d.h. kritisches Denken und 
Toleranz gegenüber anderen Posi
tionen. Statt dessen „herrscht" weit
gehend die Ansicht: „Es gibt nur 
eine richtige Position: meine". Und 
Nachgeben ist gleichbedeutend mit 
Niederlage. 
Es gehört leider zum hochschulpoli-
tischen Alltag, daß viele Entschei
dungen schon längst getroffen sind, 

bevor ein Gremium überhaupt tagt. 
Die Kritierien der Demokratie wer
den nur formal erfüllt. Menschen, 
die in diese Prozesse nicht eingebun
den sind, müssen das Gefühl haben, 
ihre Meinungen, ihre Kreativität, 
ihr Potential seien nicht erwünscht. 
Kann man von ihnen noch gute 
Arbeit erwarten? Bestimmt nicht. 
Sie werden frustriert, sie resignieren, 
sie werden krank. 
Wenn wir diese Umgangsformen 
ändern wollen, brauchen wir auch 
ein anderes Modell. Wie könnte es 
aussehen? Auf jeden Fall muß es 
eine Demokratie sein, die gelebt 
wird. Sie sollte pach dem Prinzip 
funktionieren, daß eine Vielfalt an 
Positionen, Perspektiven und Mei
nungen für EntScheidungsprozesse 
unerläßlich ist. Dazu gehört das 
Recht mitzureden, ohne daß die 
Gesprächspartnerinnen die Ohren 
auf Durchzug stellen. Alle sollten 
davon ausgehen können, daß die 
eigenen Beiträge angehört, respek
tiert und ernstgenommen werden, 
auch wenn sie nicht mehrheitsfähig 
sind. 
Bestrebungen, Gremienarbeit in 
diesem Sinne demokratischer zu ge~ 
stalten, gibt es schon lange an dieser 
Hochschule, und es ist wichtig, sie 
zu unterstützen. Wichtig wäre vor 
allem, eine positive Grundhaltung 
zu anderen Hochschulmitgliedern 
zu entwickeln und damit die Fähig
keit, Individuen mit ihren Eigenar
ten zu akzeptieren. Dies ist die Vor
aussetzung für eine lebendige De
mokratie. Die Gremien wären ein 
idealer Ort, einen solchen Prozeß 
voranzutreiben. Hier einige Vor
schläge: 
• Wir könnten das Zuhören üben. 
Dieses schließt mindestens den Ver
such ein, andere Positionen als nur 
die eigene zu verstehen. 
• Eine Redezeitbegrenzung von 5-
10 Minuten könnte eingeführt wer
den, um die geistige Anwesenheit zu 
erleichtern. 
• Wir könnten erwägen, die vielen 
abwertenden Blicke und Gesten so
wie auch das demonstrative Heraus
gehen abzustellen. 
Sollte es uns gelingen, diese struktu
rellen und atmosphärischen Miß
stände zu ändern, hätten wir einen 
wichtigen Beitrag zugunsten unseres 
eigenen Wohlbefindens und damit 
auch unserer Arbeit geleistet. 

Berufskarriere ohne Examen? 
Arbeitsamts-Infobörse: Firmen stellen sich vor 

N icht alle Studierenden sind mit 
ihrem Studium glücklich. 

Manchmal stellt sich nach einigen 
Semestern heraus, daß man zum ge
wählten Fach keinen Bezug herstellen 
kann. Die Liste der Gründe, die an der 
Oldenburger Universität zu einer Stu
dienabbrecherquote von 37 Prozent 
führten, ist lang (siehe uni-info 8/93). 
Für alle Studierenden, die sich mit 
dem Gedanken an eine vorzeitige 
Beendigung ihres Studiums tragen, 
stellt sich aber die Frage:.Was dann? 
Hier fehlt die Transparenz der alter
nativen beruflichen Möglichkeiten, 
wodurch häufig die Veränderung ei
ner als unbefriedigend empfundenen 

Studiensituation verzögert wird. 
Für diese Studierenden veranstaltet 
das Arbeitsamt Oldenburg eine In-
formations- und Kontaktbörse, bei 
der sich Interessierte unmittelbar bei 
den Personalfachleuten verschiede
ner Firmen aus dem Bereich Weser-
Ems über die bestehenden Arbeits
möglichkeiten informieren können. 
Berater des Arbeitsamtes Oldenburg 
und der Zentralen Studienberatung 
der Universität werden ebenfalls zur 
Verfügung stehen. 
Termin: Freitag, 11. Februar 1994, 
von 13 bis 18 Uhr im Berufsinforma
tionszentrum des Arbeitsamtes Ol
denburg, Stau 70, statt. 

* i * ~ 

Tourenräder, Mountainbikes, Rennmaschinen 
Alexanderstr. 201 (gegenüber dem Schulweg) n 882839 

JULIA 
SUCHT 
ROMEO 
AMT ALFA 
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Clearingcenter gegen 
den „Kulturschock" 
Armin Mruck will Studentinnen der US-Partner
universitäten besser auf Oldenburg vorbereiten 

P rof. Dr. Ar
min Mruck, 

Historiker an der 
Towson State 
University (Mary-

| land, USA), ist 
vielen Universi-

I tätsangehörigen 
ein alter Bekannter. Bereits zum sech
sten Mal ist er in Oldenburg. Doch 
diesmal in besonderer Mission. Er 
will an der Towson State University 
ein Clearingcenter einrichten, das den 
gesamten Austausch zwischen der 
Universität Oldenburg und allen US-
Partnerhochschulen co-ordinieren 
und vorbereiten soll. Er plant sein 
Vorhaben gemeinsam mit dem Ol
denburger Anglisten und Betreuer 
der nordamerikanischen Austausch
studentinnen in Oldenburg, Robert 
McLaughlin. 
Die Einrichtung einer solchen Stelle 
ist deshalb so wichtig, weil der Aus
tausch zu einer Einbahnstraße zu 
werden droht. Wesentlich mehr Ol
denburger Studentinnen sind an ei
nem Studium an einer US-Partner
universität interessiert als ihre Kom
militoninnen aus Übersee an einer 
Immatrikulation in Oldenburg. In 
diesem Semester studieren 39 Olden-
burgerlnnen in den USA an Partner
universitäten, aber nur 14 US-Student-
Innen aus den Partneruniversitäten 
in Oldenburg. Mruck begründet dies 
nicht allein damit, daß der Stellenwert 
der deutschen Sprache in den USA 
nicht sehr hoch und deshalb die Zahl 
der in Frage kommenden Interessent
innen klein ist. Er sieht auch in der 
nicht optimalen Betreuung einen 
Hinderungsgrund. Ganz anders als 
an amerikanischen Hochschulen sind 
die Betreuungsmöglichkeiten in 
Deutschland begrenzt. 
An der Towson State University be
müht sich ein personell sehr viel 
besser ausgestattetes Auslandsamt 
intensiv um die Studentinnen aus 
Deutschland und über 40 anderen 
Nationen. Oldenburger Austausch-
komilitonlnnen werden schon am 
Flugplatz von einer Gastfamilie er
wartet, die sie für etwa 14 Tage zum 
Eingewöhnen in das amerikanische 
Leben und die Gastuniversität auf
nimmt. Die Familien bleiben in der 
Regel ein wichtiger Orientierungs
punkt auch nach dem Umzug in ein 
Wohnheim auf dem Campus oder 
eine Wohnung in der Stadt. Für 
deutsche Studentinnen ist außerdem 
die starke und zugewandte Betreu
ung durch Professorinnen und Do
zentinnen auffallend. Das liegt nicht 
nur daran, daß die Lehre bei den 
meisten US-Wissenschaftlerinnen ei
nen höheren Stellenwert als in 

Deutschland hat und schulischer or
ganisiert ist, sondern auch am Be
treuungsverhältnis, das durch
schnittlich 1:15 gegenüber 1:40, 
manchmal sogar 1:120 in Deutsch
land beträgt. 
Angesichts solcher Verhältnisse sind 
Mruck und Mc Laughlin davon über
zeugt, daß die amerikanischen Stu
dentinnen besser auf ihren Oldenbur
ger Aufenthalt vorbereitet werden 
müssen. In dem geplanten kleinen 
Institut, das wahrscheinlich gemein
sam von den US-Partneruniversitäten 
getragen wird, sollen neben Sprach
unterricht Kurse über die deutsche 
Kultur im Allgemeinen und die Uni
versität Oldenburg im Besonderen 
angeboten werden, um den „Kultur
schock", so McLaughlin, zu reduzie
ren. Von dem erholen sich die meist 
jüngeren US-Studentinnen, die u.a. 
klarere Vorgaben beim Studium ge
wohnt sind und erwarten, erst nach 
einigen Monaten. 
Neue Wege bei der Betreuung in Ol
denburg ist deshalb McLaughlin 
schon in diesem Semester gegangen. 
Für alle US-Studentinnen wurden 
deutsche Kommilitoninnen gefunden, 
sogenannte „BUDDIES", die sich als 
Ansprech- und Freizeitpartnerinnen 
zur Verfügung stellen. Außerdem 
wurden sie nicht mehr gemeinsam in 
einem Wohnheim untergebracht, son
dern auf verschiedene Studentlnnen-
WG's verteilt. „Das führt zu deutlich 
besseren Kommunikationsstrukturen 
mit deutschen Kommilitonen und da
mit auch zur schnelleren Integration", 
hofft Mc Laughlin. 
Für Armin Mruck sind das Zeichen 
einer spürbaren Verbesserung der 
Atmosphäre an der Universität. So 
positiv hat er sie nicht immer wahrge
nommen. Als er 1986 zum ersten Mal 
in Oldenburg als Gastwissenschaftler 
lehrte, war er erstaunt über die eher 
professorale als verbindlich mensch
liche Kommunikation, inzwischen 
aber ist dem gebürtigen Deutschen, 
der in Göttingen promovierte und 
dann - 1951 - in die USA auswander
te, die junge Universität „ans Herz 
gewachsen". Daß heute die größte 
ausländische Studentinnen-Gruppe 
an der Towson State University aus 
Oldenburg kommt, hängt damit zu
sammen und ist neben Robert 
McLaughlin wesentlich auch sein 
Verdienst. 

P.S.: Ein Hauptgrund, warum mehr 
Deutsche als Amerikaner zum Stu
dium über den Atlantik fahren ist, 
daß die Bundesregierung das Aus
landsstudium fördert (in Form von 
BAFöG). Amerikaner genießen kei
ne ähnliche Förderung, sie haben 
dafür Studiengebühren zu zahlen. 

Bürgerliches Erbe? 

D ie Radfahrerin" von Werner 
Schinko - eine von vielen 

Zeichnungen, die in der Ausstellung 
„Buchillustration in der späten 
DDR" vom 1. bis 25. Februar in der 
Bibliothek gezeigt werden. Buchgra
phik und -illustration wurde in der 
ehemaligen DDR in besonderem 
Maße gefördert. Dies lag möglicher
weise an der Treue zum "bürgerli
chen Erbe", als dessen Sachwalter 
man sich begriff. 

Wie auch immer, hier blieb jeden
falls ein Kunstsektor erhalten, in 
dem sich hohes kulturelles Tradi
tionsbewußtsein mit bedeutenden 
handwerklichen Fähigkeiten verbin
den konnte. Öffnungszeiten: mon
tags bis freitags 9-21 Uhr, sonn
abends 9-14 Uhr. Führung am 10. 
Februar um 15 Uhr mit Dr. Bernd 
Küster. Viele Arbeiten sind käuflich 
zu erwerben. 

Am 11. Februar „Tag der offenen Ohren" 
Fach Musik präsentiert sich in der Kuturetage / Selbst Duschräume 
werden genutzt / Höhepunkt: Aufführung des Musicals „Sweet Charity" 

I n einem für Oldenburg in seiner 
Vielfalt und Intensität einmaligen 

Programm präsentiert sich das Fach 
Musik der Universität am Freitag, 
11. Februar 1994, in der Kulturetage. 
Für das neunstündige Spektakel un
ter dem Motto „Tag der offenen Oh
ren" werden nicht nur Säle, Flure und 
Durchgänge, sondern selbst die 
Duschräume genutzt. 
Neben zehn Konzerten, die von indi
scher Musik über Jazz-Rock bis zur 
Kammermusik aus dem 17. Jahrhun
dert reichen, stehen Klanginstallatio
nen, Performances, ein Klang-Far
ben-Ritual, Workstations für frakta-

6. Forum 
Schulmusik 
F ür das 6. Schulmusikstudentln-

nen-Forum, das vom 24. bis 27. 
Februar in Oldenburg stattfindet, 
werden noch kostenlose Übernach
tungsmöglichkeiten gesucht. Die Or
ganisatorinnen Rainer Wittig und 
Imke Heine sind unter den Rufnum
mern 0441/54773 und 0441/543 79 
zu erreichen. 

Schwerpunkt der Tagung, zu der na
hezu 200 Studentinnen aus dem ge
samten Bundesgebiet erwartet wer
den, wird die „Schulpraxisorientierte 
Ausbildung" sein. Auf dem Pro
gramm stehen u.a. sechs Workshops: 
Computertechnologie im Musikun
terricht, Auswirkungen neuester 
Forschung auf den Musikunterricht, 
Gesangsimprovisation, musikalische 
Spielkonzepte in der Primarstufe, in
strumentale Improvisation, Live-
Vertonung von Stummfilmen, szeni
sches Spiel bei Oper, Musical u.a., 
schwarzafrikanische Musik. 

le Musik und ein Musik-Brainlab zur 
Gehirnwellensynchronisation auf 
dem Programm. Außerdem werden 
Videoclips gezeigt und Salonmusik 
geboten, und es wird zum Improvi
sieren animiert. Drei Vorträge zu 
Ergebnissen sozialhistorischer und 
musiksoziologischer Forschung bil
den den theoretischen Teil. 
Höhepunkt aber ist am Abend (20.30 
Uhr) die Aufführung des Musicals 
„Sweet Charity", das von von Stu
dentinnen des Faches unter der Lei
tung von Peter Vollhardt erarbeitet 
wurde. Eine Blues-Fete mit der 
Gruppe „The Shape" beendet den 

Konrad Weiß mit 
"Dawids Tagebuch" 

K onrad Weiß (51), einer der füh
renden Bürgerrechtler in der 

Ex-DDR und Regisseur, ist am 8. 
Februar 1993 in der Universität, um 
mit Studentinnen das Thema "Anti
faschismus DDR/BRD - eine Ursa
che für den Neofaschismus?" zu dis
kutieren. Zuvor wird der 1980 unter 
seiner Regie gedrehte Film „Dawids 
Tagebuch" gezeigt. Die Veranstal
tung beginnt um 14.00 Uhr im Ver
tragsaal der Bibliothek. 
Weiß war von 1969 bis 1989 Regis
seur im DEFA-Filmstudio für Doku
mentarfilm der DDR. Als Mitbe
gründer und Sprecher der Bürger
rechtsbewegung „Demokratie Jetzt" 
wurde er schon vor der Wende einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt. Bei 
den ersten gesamtdeutschen Bundes
tagswahlen kandiderte er für die 
Grünen/Bündnis 90. Überraschend 
verzichtete er kürzlich auf eine weite
re Kandidatur. 

Ästhetische Erfahrung und alternative Pädagogik 
D as Fach Kunst der Universität 

nahm, initiiert durch Prof. 
Jens Thiele, den 60. Geburtstag von 
Prof. Gert Seile zum Anlaß, im De
zember 1993 in Zusammenarbeit mit 
dem Kulturamt der Stadt Oldenburg 
die Ausstellung „Florian Köhler -
Bilder. Objekte. Gouachen" in der 
Artothek zu eröffnen und des weite
ren am 16. Dezember 1993 im BIS-
Saal der Universität ein „Kunstpäda
gogisches Kolloquium" zu veranstal
ten. 
An dieser Stelle soll in Sonderheit 
über das Kollequium berichtet wer
den, das „Ästhetische Erfahrung als 
Grundlage einer alternativen Päda
gogik" zum Thema hatte. Somit kam 
die Veranstaltung dem Bedürfnis 
nach einer 'anderen' Pädagogik ent
gegen, die Rahmenbedingungen für 
eine veränderte ästhetische Erzie
hung in einer veränderten - sich 
ständig verändernden - Kulturgesell
schaft einfordert. Die Vertreter der 
Kunstpädagogik sind sich der Kluft 

zwischen bestehenden Positionen 
und aktuellen Alltagserfahrungen 
bewußt. 
Wesentlich wurde das Kolloquium 
durch die Frage nach der Beschaf
fenheit und der Angemessenheit ei
ner Kunstbetrachtung, die sich über 
ästhetische Erfahrungen konstitu
iert, bestimmt. Eine objektive 
Kunstbetrachtung - im traditionel
len reflexiven Sinne - ist nach Her
mann K. Ehmer (Paderborn) nicht 
so ergiebig wie die Beschreibung der. 
Wahrnehmungen, die ein Betrachter 
vor einem Kunstwerk hat. Der Päda
goge Horst Rumpf (Frankfurt/a.M.) 
verstärkt die substantielle Bedeu
tung sinnlicher Wahrnehmung auch 
aufgrund ihrer produktiven Kraft, 
da sie die Aufmerksamkeit Lernen
der fördere. 
Eine alternative Pädagogik sei er
gänzend - zum Ziel einer ganzheitli
cher Kunstbestrachtung - notwen
dig, da auch Komponenten, die 
außerhalb des traditionellen Be-

trachtungsmodus~ stehen, Relevanz 
haben'. Zu nennen sind hier exempla
risch neben der Bedeutung der Erin
nerung und der Präsenz beteiligter, 
jedoch körperlich abwesender Per
sonen, sowie deren Einfluß auf das 
Wahrnehmen einer Anderen (Karl-
Josef Pazzini/Hamburg), die Kon
textgebundenheit ästhetischer Er
fahrungen an gesellschaftlichen Pro
zessen und individuellen Erfahrun
gen (Irmgard Zepf/Köln). Eines 
kommunikativen Austauschs bedür
fen, nach Konrad Jentzsch (Braun
schweig), die individuellen, also per
sonengebundenen Erfahrungen über 
einen Gegenstand; nicht zuletzt auch 
das Gehirn und das Gedächtnis. 
Dem Hamburger Künstler Franz Er
hard Walther scheint die Beurteilung 
eines Kunstwerkes ohne Kenntnis 
von Kontexten aussichtslos. Für ihn 
- gerade als Künstler - ist fraglich, ob 
die Gestalt eines Kunst-Werkes 
überhaupt mittels der Sprache er
reicht werden könne; eine solche 

Betrachtungsweise mag zwar 
sprachlich schön, kann dem Objekt 
jedoch unangemessen sein. Ab
schließend betonte Jens Thiele die 
Bedeutung des 'Zwischenraumes', 
der zwischen Werk und Betrachter 
liegt und sicherlich noch Thema wei
terer diskursiver Auseinanderset
zungen sein wird. Denn - eine 'ferti
ge' Kunstdidaktik konnte das Kollo
quium letztlich nicht vorlegen; das 
sollte auch nicht Ziel der Veranstal
tung sein. Handreichungen für die 
Praxis sind noch nicht möglich, aber 
Anregungen, die Elemente weiterer 
Diskussionen sein könnten. Der Dis
kurs um die Neuformulierung einer 
veränderten Kunstpädagogik befin
det sich noch in einer experimentel
len Phase. Möglicherweise stellt 
aber, wie Jens Thiele formulierte, 
gerade ein experimenteller ungeord
neter Lernvorgang den adäquaten 
Zugang für eine experimentelle und 
ungeordnete Kultur dar. 

Angelika Brand 

Tag. 
Das Programm richtet sich, so 
Hauptorganisator Bernhard Merg-
ner, an Menschen, die bereit sind, 
ihre Ohren für alte und neue Klänge, 
für multimediale und interkulturelle 
Querverbindungen, für den Wechsel 
von Konsum und Animation zu öff
nen. Zu hören sind die in Oldenburg 
schon weithin bekannten Ensembles, 
wie die Big Band der Universität, der 
Universitätschor, der Jazz-Chor, 
aber auch Geheimtips aus dem ver
gangenen Jahr, wie der Acapella-
Chor „Daydreams" oder die "Silvpr 
Girls + Golden Boys". 

Quo vadis, AKA? 

N ur mit einiger Mühe ist für 
Uneingeweihte das Akade

mische Auslandsamt (AKA) aus
findig zu machen, das zum Jahres
beginn vom Verwaltungsgebäude 
in das Gebäude der Milchwirt
schaft (Ammerländer Heerstr. 
121, gegenüber dem Combi-Su-
permarkt) umgezogen ist. In dem
selben Gebäude ist auch das De
zernat 8 (Bauplanung) unterge
bracht. Nach Angaben der Ver
waltung waren die Umzüge wegen 
Platzmangels notwendig. Daß 
ausgerechnet das AKA mit sei
nem regen Besucherverkehr aus
gelagert wurde, halten nicht weni
ge für eine unglückliche Entschei
dung. Telefonisch sind AKA und 
Dezernat 8 vorübergehend nur 
über die Zentrale des Milchhan
delsverbandes (74453) zu errei
chen. Erst Mitte Februar werden 
sie an das Hausnetz angeschlos
sen. 
Die Umzüge sollen nach Ansicht 
gewöhnlich gut informierter Krei
se der Grund dafür sein, daß im 
Verwaltungsgebäude die seit lan
gem beabsichtigte - und von Besu
cherinnen oft vermißte - Anbrin
gung einer neuen, übersichtlichen 
Informationstafel (die alte wurde 
vor langer Zeit abgehängt) bisher 
unterblieben ist. Nach dem Mot
to: Wer weiß, was sich noch alles 
ändert? Am besten, man fängt erst 
gar nicht damit an ... 

Rosalinde 

R osalinde" heißt die neue Zeit
schrift der Gleichstellungsstel

le, die im Dezember erschienen ist 
und nach Rosalinde von Ossietzky-
Palm, der Tochter Carl von Ossietz-
kys und ersten Ehrenbürgerin der 
Universität, benannt wurde. Die 
Herausgeberinnen wollen nicht ein 
Klageblatt produzieren, sondern 
'Anlässe zum Nachdenken, Lachen, 

Ärgern oder Weinen geben", schrei
ben sie im Vorwort. Anforderungen 
n der Gleichstellungsstelle. 
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Besserwessies und Jammerossies? 
Forschungsprojekt der AG Interdisziplinäre Sozialstrukturforschung 

„Der Rasen ist hier überall gemäht, 
die Häuser sind alle wundervoll ver-

. putzt und alles überhaupt super. An 
jeder Ecke ist ein Laden, wo man 
alles kriegt. Ja, es ist schon prima. 
Äußerlich." So schildert ein Leipzi
ger Student seine Eindrücke in Ol
denburg. Und seine Komilitonin er
gänzt: „Wie eine Puppenstube! Es 
wirkt tot, total steril! Da ist genau 
die Rasenkante gestochen. Da sieht 
der rechte Heckeneinschnitt so aus 
wie der linke." Ein anderer: „Wir 
haben uns hier echt ein paar Male 
verfahren, weil jede Ecke genauso 
glatt aussieht. Keine Ruine, an der 
man sich orientieren kann!" 
Solch kritische Aussagen fielen in 

, dem von der VW-Stiftung finanzier
ten Forschungsprojekt „Bilder vom 
fremden deutschen Alltag", das 1991 
-1993 im der universitären Arbeits
gruppe Interdisziplinäre Sozial
strukturforschung (AGIS) lief. Der 
Konfliktforscher und Diplompäda
goge Leo Ensel (39) brachte Ost- und 

Westdeutsche aus vergleichbaren 
Lebensmilieus in Seminaren zusam
men. Wechselseitig erkundeten die 
Teilnehmerlnnnen ihre Vorstellun
gen, Bilder und Klischees vom im
mer noch fremden „anderen" deut
schen Alltag. Dies geschah vor allem 
in Form von Rollenspielen. Die Er
gebnisse, „eine Momentaufnahme 
der psychosozialen Situation in ei
nem zusammengenagelten Land" 
(Ensel), sind überraschend: Verblüf
fend offen und direkt wurde von 
beiden Seiten angesprochen, wo die 
Mauer in den Köpfen nach wie vor 
existiert. 
So monierten die westdeutschen Se
minarteilnehmerinnen, daß die ost
deutschen Frauen - entgegen allen 
anderslautenden Behauptungen - nie 
richtig emanzipiert gewesen seien. 
Im Gegenteil, nach einem anstren
genden Arbeitstag hätten sie ihren 
Ehemännern auch noch die „Pantof
feln nachgetragen". Zudem hätten 
viele Frauen aus Ostdeutschland 

nicht einmal ein Gespür für den 
sexistischen Charakter ihrer Spra
che. In Westdeutschland sei es un
denkbar, daß eine Frau von sich 
sagen würde, sie sei „Lehrer" oder 
wolle „Ingenieur" werden. 
Ensel begreift das Projekt als „ethno
logische Feldforschung im eigenen 
Land". Das Zusammenprallen ge
gensätzlicher Lebenswelten nach 
dem 9. November 1989 interessiert 
ihn vor allem als „mulikulturelles 
Problem". Er resümiert: „Die gängi
gen Klischees von 'Besserwessis' und 
' Jammerossis' wurden in unserer Un
tersuchung zwar nicht bestätigt. 
Aber es wurde deutlich, daß auch die 
Westdeutschen sich endlich der Tat
sache stellen müssen, daß sie seit der 
Vereinigung in einem anderen Land 
leben. Der innerdeutsche Ost-West-
Konflikt, der gegenwärtig sämtliche 
Institutionen des 'neuen Deutsch
lands' durchzieht, kann nur so ent
schärft werden." 

Briefe an die Redaktion 
Liebe Redaktion, mit Interesse habe 
ich die letzte Nummer des uni-info 
gelesen. Verwunderung löste bei mir 
allerdings der Artikel „keine Stunde 
mehr . . . " aus. Vor allem die Unter
zeile „... aber verbindlicher Rahmen 
für die Lehre". Die im Text angespro
chenen Veränderungen, um zu einer 
größeren Verbindlichkeit in der Leh
re zu kommen, stoßen bei mir auf 
Unverständnis, gehen sie doch genau 
am Ziel vorbei. 
Zunächst muß festgehalten werden, 
daß Lehre eigentlich ein dialogischer 
Vorgang ist (sein sollte) und insofern 
kann dieser nicht durch einseitige 
„Zwangsmaßnahmen" verändert 
werden. Es bleibt zu überlegen, in
wieweit juristische Maßnahmen 
überhaupt geeignet sind, zu einer 
Verbesserung der Lehre zu gelangen. 
Meine Hamburger Erfahrungen be
stätigen dies nicht. Lehre bzw. die 
Qualität der Lehre ist an das Engage
ment der Beteiligten gebunden und 
damit vom Selbstverständnis der 
Lehrenden und Studierenden abhän
gig, dies läßt sich nicht mit Regeln 
und Maßnahmen überbrücken. 
Aus der Hamburger Debatte zur Ver
besserung der Lehre sind mir ver
schiedene Ideen bekannt, die viel
leicht auch die Oldenburger Diskus
sion anregen können: 
# Mentorenprogramme 
Die Anonymität im Studienalltag ist 
ein wesentlicher Grund für Desinter
esse und Frust im Studentenalltag. 
An dieser Stelle muß der Sprachlosig-

. keit die Kommunikation, Koopera
tion und das Interesse entgegenge
setzt werden. Hier läßt sich die alte 
Idee der Mentoren aufgreifen, und 
zwar dergestalt, daß bestimmte Leh
rende und Studierende höherer Se
mester unmittelbar mit Studienan
fängern Kontakt aufnehmen und sie 
auch über die Orientierungseinheit 
hinaus begleiten, ihnen mit Rat und 
Tat ebenso wie als Reflektionsebene 
zur Verfügung stehen. Dieser Vor
schlag läßt sich auf der Ebene der 
Fachbereiche ohne Probleme umset
zen. 

§ Lehre-Konferenzen 
Lehre-Konferenzen als Orte der Be
gegnung zwischen Studierenden und 
Lehrenden: Orte des Austausches 
und der Möglichkeit, eigene Konzep
te und Perspektiven zu entwickeln 
und zu erproben. 
• Ombudsmann 'Lehre' 
An den einzelnen Fachbereichen 
könnte das Amt eines Ombudsman
nes eingerichtet werden mit dem Ziel, 
einen unmittelbaren Ansprechpart
ner für Fragen der Gestaltung von 
Lehrveranstaltungen zu haben. Diese 
Person hätte sowohl die Aufgabe, 

, Kritik und Verbesserungsvorschläge 
zu sammeln, als auch Studierenden 
und Lehrenden gleichermaßen Anre
gungen und Hinweise zu* geben, die 

eigene Lehre bzw. den eigenen Um
gang mit derselben zu verändern. 
• Studentische Evaluation 
Die Bewertung von Lehrveranstal
tungen aus studentischer Sicht bieten 
Gelegenheit, die momentane Situa
tion zu thematisieren, eine Aufbruch
stimmung zu erzeugen und gleichzei
tig andere zu Verbesserungen zu 
„zwingen". Ein bestimmter Quali
tätsstandard wird von Studierenden 
eingefordert. 

Andreas Kopke 
(Student in Hamburg) 

V on den meisten Hochschu
langehörigen noch kaum be

merkt, hat sich im Jahre 1993 eine 
nicht unerhebliche Verschlechterung 
bei der Benutzung der Universitätsbi
bliothek vollzogen. Es gibt nämlich 
keinen einheitlichen Katalog für den 
Buchbestand mehr. Während der 
Rechner nur die Bestände ab Ende 
der 70er Jahre systematisch erfaßt, 
bot der ^alphabetische Zettelkatalog 
bisher die Möglichkeit, schnell und 
definitiv zu kontrollieren, ob es be
stimmte Bücher, in der Bibliothek 
gibt und welche Signatur sie haben. 
Jeder, der einmal mit dem lahmen 
und zudem unvollständigen Biblio
theksrechner zu tun gehabt hat, weiß, 

daß Fragen nach dem Buchbestand 
vollständiger und meist zeitsparen
der geklärt werden konnten, wenn 
man direkt den Zettelkatalog benutz
te. 
Doch das ist jetzt vorbei. Denn der 
Zettelkatalog wird nicht mehr weiter
geführt, obwohl ein Großteil der Alt
bestände noch längst nicht eingear
beitet worden ist und deshalb nicht 
vom Rechner angezeigt wird. Und 
was in den bisherigen 20 Jahren Ol
denburger Universitätsgeschichte 
nicht geschafft worden ist, kann gut 
und gern noch einmal so lange dau
ern. 
Das bedeutet, daß jeder Bibliotheks
benutzer in Zukunft doppelt so viel 
Zeit benötigt wie bisher, weil er zwei 
Kontrollen durchführen muß: am 
Rechner (für die Neuerwerbungen) 
und zusätzlich am Zettelkatalog (für 
den Altbestand). Und weil jeder auf 
jeden Fall auch den Rechner benö
tigt, wird der Run auf die Terminals 
noch stärker werden. Interessanter
weise hat die Bibliothek gerade in 
dieser delikaten Phase die Anzahl der 
ohnehin nicht ausreichenden Termi
nals weiter verringert - auf der beson
ders buchintensiven geisteswissen
schaftlichen Ebene 3 gar um 50 % 
von 4 auf 2. 
Da erübrigt sich wohl jeder weitere 
Kommentar. w ü h d m ßüttemeyer 

Ein Bündnis für eine bessere Lehre 
Fortsetzung von S. 1 

nur kurz umrissen werden kann, setzt 
sich zunehmend auch international 
durch. Auf einem Kongreß im Okto
ber 1993 in Amsterdam wurde sicht
bar, daß es in vielen Ländern Euro
pas aber auch in den USA und Aus
tralien, bereits praktiziert wird, wenn 
auch im einzelnen unterschiedlich. 
Eines der wenigen Länder, in denen 
bisher keine Erfahrungen dazu vor
liegen, ist Deutschland, was sich sich 
auch an der schwachen deutschen 
Beteiligung an diesem wichtigen in
ternationalen Kongreß zeigte. Dabei 
wurden wichtige Erfahrungen disku
tiert, etwa die Erkenntnis, daß mehr 
Zeit und Bedeutung auf die Selbstbe
schreibung der Hochschulen/Fach
bereiche gelegt werden muß, weil 
hiervon entscheidende Impulse für 
Qualitätsverbesserung ausgehen, 
oder die Frage, welche Mittel die 
Hochschulen selbst zur raschen Um
setzung qualitätsverbessernder Emp
fehlungen einsetzen können. 
Die Universität Groningen als Ol
denburger Partneruniversität und 
ständiges Mitglied der „Nordschiene-
Konferenzen" will ihre Erfahrungen 
und ihr Know-how in die Evalua
tionsverfahren einbringen. Durch die 
fachliche und räumliche Nähe zu 
Oldenburg kann die Akzeptanz und 
auch die Kompetenz in diesem Ver

fahren wesentlich erhöht werden. 
Welche Fächer einbezogen werden 
können und wann begonnen werden 
kann, ist noch nicht geklärt. Vorran
gig kommen solche Fächer in Frage, 
die in allen oder den meisten Univer
sitäten der Nordschiene vertreten 
sind. Darin liegt der wichtige Effekt 
des gemeinsamen Verfahrens. Mög
lich ist, daß die norddeutschen Uni
versitäten ein von den Ländern Ham
burg und Schleswig-Holstein geför
dertes Evaluationsverfahren ergän
zen, das die Fachbereiche Biologie 
und Germanistik umfaßt und 1994 
abgeschlossen werden soll. 
Die Kosten für die Evaluation wer
den verursacht durch Aufwandsent
schädigungen, Dienstleistungs-, Per
sonalkosten und Material. Da das 
Land die Initiative der Hochschulen 
fördert, besteht die Hoffnung, daß es 
sich an den Kosten beteiligt. 
Die norddeutschen Universitäten ha
ben nicht vor, eine Sonderregelung 
für diese Region zu erreichen. Viel
mehr geht es um die Initiative in 
einem überschaubaren und entschei
dungsfähigen Rahmen. Denkbar ist, 
und das sieht auch die Vereinbarung 
vor, daß sich schon bald nach ersten 
Verfahrensschritten weitere Hoch
schulen anschließen. 

Yorck Hener 

Wenn das Klima ins Wanken 
gerät, gibt es kein Halten mehr 

• • • ^ H Unübersehbar zeich

nen sich in jüngster Zeit 

die dramatischen Folgen der 

Klima-Katastrophe ab - in ver

heerenden Überschwemmungen 

und bedrohlichen Dürreperio

den. Wenn Sie das Klimage-

füge nicht kalt läßt, unterstüt

zen Sie uns. G e m e i n s a m 

s c h a f f e n w i r m e h r . 

r, 
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Informieren Sie mich, wie 
ich Greenpeace 

unterstützen kann! 

Vorname/ Name 

:ellposta 01029 

Greenpeace e.V., Vorsetzen 53, 
2 Hamburg 11, Kto.-Nr. 2061-206, 

PGiroA Hbg, BLZ 200 100 20 

GREENPEACE 

WOLF 
SUCHT 
ROT 
KAPPCHEN. 

kulturetage 

Samstag, 5.2. - 20 Uhr • Halle : 

T R A U M S C H I F F V 

G L O R I A % 
: > ^ | K J R C H DIE I N S E L W E L T J. 

^ g e t DER ÄGÄIS" X' 

" 3 ^ ab ca. 22.30 Uhr ^ 

LANGE TANZNACHT 
%;$£ , 
f%taag,'6.2. - 11 + 16 Uhr-Saal r 

irentheater Traumbaum 

„VIER IM 

UBERHAUS" | 
*%??£ ab 6 Jahren ->'^i 

Jreitag, I 1.2. - 1 5 - 2 0 Uhr " 
; PB Musik der C.v.O.-Uni OL 

J ; Musik allerorten 

„TAG DER OFFENEN 

OHREN" 

20.30 Uhr • Halle 

MUSICAL „SWEET CHARITY" 

& PARTY MIT „THE SHAPE" 

Sonntag, 13.2. - 16 Uhr • Saal 
Premiere: 

widu-theater 

„ W E M GEHÖRT DAS 

NIEMANDSLAND" 
ab 5 Jahren 

;ri% 18.2. + Sa., 19.2. -20 Uhr-Halle 
JZtoi Stücke über Bucharin und Bucharina 

„LIEBLING DER 

SCHMETTERLINGE" 
,,,', von Norberto Presta 

" A N N A LARINA" 
von Sabine Uitz 

Sonntag, 20.2. - 16 Uhr • Saäf 
Michael Sondermeyer 

„MICHAELS 

MAGISCHES THEATER*1 

ab 6 Jahren 

fc\/Sa., 25726.2. - 20.30 Uhr • Hall* 
The Featherstonehaughs 

„ B I G FEATURE" 

Sonntag, 27.2. - 16 Uhr • Saal 
Theaterwerkstatt Pilkentafel 

„KISTENLEBEN" 
ab 6 Jahren 

Vorverkauf im: 

Sonntag - Donnerstag: 10.00 bis 2.00 
Freitag und Samstag: 10.00 bis 3.00 
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Behinderung als Strafe 
für ein früheres Leben? 
Forschungsprojekt der Sonderpädagoglnnen: „Behinderung in der 
Dritten Welt" / Vielfältige und zwiespältige Eindrücke in Praktika vor Ort 

F ür Studierende der 
Sonderpädagogik besteht die 

Möglichkeit, im Rahmen des Projekts 
„Behinderung und Dritte Welt" ein 
Praktikum in einem 
Entwicklungsland zu absolvieren. 
Ziel des seit vier Jahren bestehenden 
Projekts, das von dem 
Sonderpädagogen Peter M. 
Sehrbrock geleitet wird, ist es, die 
persönliche Auseinandersetzung mit 
fremden Kulturen und Lebensformen 
zu fördern, und zu vermitteln, wie 
behinderte Menschen in der 
jeweiligen Kultur aufgenommen und 
betreut werden. Die Studierenden 
arbeiten bzw. hospitieren in 
Behinderteneinrichtungen und lernen 
darüber hinaus das Leben in 
einheimischen Familien kennen. Die 
Vorbereitung des Praktikums, das 
weitgehend aus eigener Tasche 
finanziert werden muß, nimmt ein 
Jahr in Anspruch. Imfolgenden 
Interview berichten: Silke Schulz (sie 
besuchte eine Blindenschule in Mali/ 
Afrika und lebte in einer islamischen 
Familie), Kim Siekmann, Susanne 
Winkelhage und Antje Bruns (sie 
waren zusammen in Indien, wo sie 
verschiedene 
Behinderteneinrichtungen 
kennenlernten) sowie Dunja Bock (sie 
verbrachte ein Jahr in Brasilien). Mit 
den Praktikantinnen sprach Romy 
Klupsch. 

UNI-INFO: Meine Vorstellung ist, 
daß Behinderte in der „Dritten Welt" 
stark in ihre Familien integriert sind. 
SILKE: Das ist ganz unterschiedlich. 
Es richtet sich z.B. nach der Behinde
rungsform. Blinde sind in Afrika 
stärker integriert, weil es dort auf
grund verschiedener Krankheiten 
sehr, sehr viele Blinde gibt. Geistigbe
hinderte - das gilt jetzt nur für Mali 
bzw. für die Region, in der ich war -
werden eher ausi stoßen. Und die 
Mutter dazu, wt. ie dafür verant
wortlich gemacht wird, daß das Kind 
behindert ist - als Strafe Allahs. 
UNI-INFO: Werden sie ganz aus 
dem Dorf ausgestoßen? 
SILKE: Wenn es ein kleines Dorf ist, 
ja. Ansonsten aus der größeren 
Nachbarschaft oder aus der Großfa
milie. Seit neun Jahren gibt es eine 
Einrichtung für Geistigbehinderte. 
Sie wurde von einer Frau gegründet, 
die selbst zwei behinderte Kinder hat. 
Sie war zur Ausbildung in Frank
reich und hat nach ihrer Rückkehr 
mit rein ausländischer Unterstützung 
diese Schule gegründet. Es ist in ganz 
Mali die einzige ihrer Art. 120 Kinder 
werden dort versorgt, jedes aber 
durchschnittlich nur zwei Stunden in 
der Woche. Mehr kann die Frau 
nicht leisten. Es scheitert am Geld. 
UNI-INFO: War eins der Kinder 
Deiner Gastfamilie blind? 
SILKE: Nein, der Vater war blind. 
Obwohl er den höchsten Posten der 
Blindenschule innehat. Er bewältigt 
seine Aufgaben und Auslandsaufent
halte mit Hilfe anderer Lehrer. 
UNI-INFO: Das ist hier unvorstell
bar. 
SILKE: Blindheit ist in Mali, da sie so 
häufig vorkommt, recht normal. In 
vielen Familien gibt es eine blinde 
Person. 
UNI-INFO: Hängt das mit der Er
nährungssituation zusammen? 
SILKE: Auch, in Mali aber vor allem 
mit der mangelnden medizinischen 
Versorgung. Die meisten Augen
krankheiten könnten geheilt werden, 
wenn sie die medizinischen Mittel, 
die ausgebildeten Kräfte usw. hätten. 

UNI-INFO: Gibt es in Indien unter 
den Behinderungen ein Hierarchiege-
füge? 
ANTJE: Das ist auch sehr unter
schiedlich. Z.B. sind in ländlichen 
Gebieten viele Menschen der An

sicht, daß geistige Behinderung die 
Folge eines schlechteren vorangegan
genen Lebens ist. Im Hinduismus 
wird geglaubt, daß die Menschen in 
verschiedenen Stufen aufsteigen, ... 
KIM: ... und etwas Negatives ist die 
Strafe für das vorherige Leben. 
ANTJE: Sozialpädagoginnen erzähl
ten uns, daß momentan versucht 
wird, in der Gesellschaft darüber 
Bewußtsein zu schaffen. Denn einer
seits erfahren Menschen mit geistiger 
Behinderung weniger Akzeptanz. 
Andererseits, z.B. in Großfamilien, 
sind viele integriert. Sie laufen ein
fach mit und ihre Behinderung 
kommt gar nicht so zum Tragen bzw. 
wird nicht als Behinderung angese
hen, weil es die diagnostischen Ver
fahren nicht gibt ... 
KIM: ...weil die Kinder z.B. nicht zur 
Schule gehen. 

Ein anderer 
Behinderungsbegriff 
ANTJE: Man muß die Zusammen
hänge kennen. In Indien gibt es eine 
Analphabetenquote von 65%. Und 
deswegen können wir unseren Behin
derungsbegriff auch nicht auf Indien 
anwenden. 
UNI-INFO: Kann nicht auch eine 
Bewußtseinsbildung zum Ausgren
zen von Behinderten führen? 
KIM: Das ist ein zweischneidiges 
Schwert. Auf der einen Seite, denke 
ich, wird etwas offener mit Behinde
rung umgegangen. Die Kinder in 
meiner Schule dort, alle körperbehin
dert, hatten nur zwei Rollstühle. Sie 
mußten sich alle auf dem Boden 
krabbelnd fortbewegen, was für uns 
zunächst ein komisches Gefühl war. 
Insofern wird dort offener damit um
gegangen. Es wird nicht so viel ver
steckt, es kann nicht so viel versteckt 
werden wie hier. Und auch die Insti
tutionalisierung ist nicht so weit vor
angeschritten, was auch sehr positiv 
ist. Auf der anderen Seite erhalten 
viele Kinder keinerlei Förderung. Ich 
denke, daß es dadurch Kinder gibt, 
die zugrunde gehen. Das ist schon ein 
Problem. Oder daß Kinder bestimm
te Fähigkeiten besser entwickeln 
könnten, wenn sie gezielt gefördert 

Programm gibt es nicht nur in Indien, 
sondern auch in vielen anderen Ent
wicklungsländern. 
KIM: Das Programm ist von der 
WHO und der UNICEF zusammen 
mit den Regierungen der einzelnen 
Länder entwickelt worden. Es wird 
versucht, die Leute zu aktivieren, 
damit sich das Projekt nach einer 
Weile verselbständigt. Die Eltern sol
len trainiert werden, mit bestimmten 
Problemen umzugehen, bis sie in der 
Lage sind, selbständig die Probleme 
anzugehen. Es hängt natürlich sehr 
viel von dem Einfühlungsvermögen 
der Leute, die dort hingehen, ab. Es 
wird sich zeigen, wie sich das weiter
entwickelt. 
ANTJE: Bei unserem Beispiel wurde 
zur Auflage gemacht, daß sich die 
Expertinnen aus Madras spätestens 
nach drei bis fünf Jahren aus dem 
Dorf zurückziehen. Wenn sich bis 
dahin keine eigenen Strukturen gebil
det haben, wird das Projekt einge
stellt. 

Verständigung 
UNI-INFO: Wie habt Ihr Euch ver
ständigt? 
KIM: Das war teilweise ein Problem. 
In meiner Schule haben die Kinder 
fast nur Tamil gesprochen. In der 
Oberschicht sprechen fast alle Eng
lisch. Mit den Lehrerinnen war es 
kein Problem, sich zu verständigen. 
Und mit den Kindern habe ich einige 
kleine Sätze gelernt. Das reichte nicht 
zur Kommunikation, aber um ihre 
Aufmerksamkeit zu erhöhen. In der 
Schule hatte ich die Aufgabe, einigen 
Schülern mehr Englisch beizubrin
gen. 
UNI-INFO: Hattet Ihr Probleme mit 
den Sitten und Gebräuchen? 
SILKE: Ich hatte einen Mentor, der 
in Deutschland studiert hatte, und 
der mir sagte: „Silke, es ist nicht so 
gut, wenn Du das und das machst." 
Einmal war ich aus Versehen in ein 
Zimmer gekommen, in dem eine 
Frau gerade ihre Tücher auswusch, 
weil sie ihre Regel hatte. Ich kam rein 
und sie rief: „Oh Gott" und warf sich 
über den Eimer. Ich habe gefragt: 
„Kann ich Dir helfen?", da ich über-

Ein körperbehinderte Frau in einem kleinen Dorf in Mali Fotos: Willerich 

werden. Man muß eine Gratwande
rung versuchen, Hilfen anbieten, 
aber nicht so eingreifen, daß die 
Kinder aus den Familien rausgenom
men werden. 
ANTJE: Wir haben ein Beispiel ken
nengelernt, das unter dem Namen 
„Community based Rehabilitation" 
läuft. Sonderpädagoglnnen der 
„Spastic Society" und Leute aus ver
schiedenen Berufsgruppen - Kran
kengymnastinnen, Sonderschulleh
rerinnen usw. - fahren in Dörfer und 
bieten dort eine Sprechstunde an für 
Eltern, deren Kinder den Eltern auf
fällig erscheinen. Man versucht auch, 
Therapieangebote zu machen. Dieses 

haupt nicht wußte, was sie da mach
te. Da fing sie an zu schreien und ich 
bin rausgegangen. Später erklärte 
mir mein Mentor, daß das etwas ganz 
Geheimes ist und daß es niemand 
sehen darf, weil es nicht rein ist. 
Nachdem ich darüber aufgeklärt war, 
ist es mir nie wieder passiert. 
UNI-INFO: Inwieweit seid Ihr auf 
die jeweilige Kultur vorbereitet wor
den? 
ANTJE: Ich denke, wir haben uns 
alle ziemlich gut vorbereitet. Wir 
haben versucht, uns aus verschiede
nen Richtungen Informationen zu 
beschaffen, nicht nur über Geschich
te und Religionen, sondern auch über 

Die Oldenburger Studentin Gesche Willerich lebte während ihres sechsmonatige) 
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Verhaltensweisen usw. Es ist auch 
gut, jemanden vor Ort zu haben. Wir 
wurden mehr oder weniger von ei
nem indischen Professor betreut, der. 
auch wußte, wie wir in Deutschland 
leben. So war es für ihn nicht unge
wöhnlich, wie wir ihn ansprachen, im 
Gegensatz zu seinen indischen Schü
lern, die fast immer eine Verbeugung 
vor ihm gemacht haben, weil er Pro
fessor Soundso ist. Das ist ein ganz 
anderes Autoritätsdenken. 
KIM: Als ich meinen Schülern ver
sucht habe, Texte und Vokabeln bei
zubringen, haben sie immer alles 
brav abgeschrieben. Irgendwann 
stellte ich fest, daß sie das überhaupt 
nicht verstehen, weil sie sich nicht 
trauten, sich zu melden. 
UNI-INFO: Was habt Ihr gelernt für 
Euch persönlich? 
SUSANNE: Man fängt an, sich über 
die eigene Kultur mehr Gedanken zu 
machen. 
KIM: Z.B. wurde an meiner Schule 
jeden Morgen die indische National
hymne gesungen. Und irgendwann 
sollte ich die deutsche Nationalhym
ne singen. Ich sagte: „Das kann* ich 
nicht machen", und ich habe versucht 
zu erklären: „Wir haben dazu ein 
komisches Verhältnis." Das verstan
den sie nicht und dann habe ich mich 
überwunden, im Kreise von drei Kin
dern und zwei Lehrerinnen die Natio
nalhymne zu singen. Und alle mein
ten: „Das ist ja ein total schönes 
Lied." 

Expertenstatus 
UNI-INFO: Hast Du Ähnliches 
erlebt, Dunja? 
DUNJA: Ich war in Brasilien und 
habe einen einjährigen Austausch ge
macht. Zuerst habe ich mit blinden 
Kindern gearbeitet, in Porto Alegre, 
Südbrasilien. Ich wohnte in einer 
Gastfamilie. Der Süden Brasiliens ist 
sehr europäisch geprägt und deswe
gen bin ich dann in den Norden 
gegangen, um das andere Brasilien 
kennenzulernen. Der Norden gilt als 
Armenhaus Brasiliens. 4000 km war 
das voneinander entfernt. Dort habe 
ich in einer Institution hospitiert, die 
mit unterernährten Kindern arbeitet. 
Das war sehr spannend, aber auch 
schockierend, weil es Kinder gab, die 
hochgradig unterernährt waren. 
UNI-INFO: Warst Du auf die Situa
tion vorbereitet gewesen? 
DUNJA: Eigentlich nicht. Ich hatte 
vorgehabt, dort aktiv mitzuarbeiten, 
aber sie hatten relativ viele Beschäf
tigte. Es war nicht so ein Bedarf da. 
Ich sollte dann Supervision mit den 
Mitarbeiterinnen machen und alle 
möglichen Beratungen übernehmen. 
Allgemein ist es so, daß uns sehr hohe 
Posten zugeteilt werden, weil unsere 
Herkunft mit viel Wissen verbunden 

wird. Ich habe aber gesagt, daß ich 
das nicht könnte. Dann sollte ich mit 
den Kindern Krankengymnastik ma
chen, wovon ich auch keine Ahnung 
habe. Da habe ich gesagt, ich möchte 
nur hospitieren und darüber eine 
Arbeit schreiben und das Projekt hier 
vorstellen. 

UNI-INFO: Damit hast Du ihren 
Glauben an die westliche Welt er
schüttert? 

DUNJA: So ungefähr. Im ersten Pro
jekt ist es mir ähnlich ergangen. 
Gleich am dritten Tag habe ich eine 
eigene Gruppe blinder Kinder be
kommen. Dabei hatte ich gesagt, daß 
ich mindestens zwei Wochen brau
che, um mich zurechtzufinden. 

Symposion 
Vom 11. bis 13. Februar 1994 
veranstaltet die Arbeitsgemein
schaft „Behinderung und Dritte 
Welt" (Institut EW 2, FB Pädago
gik) ein Symposion zum Aufbau 
des Behindertenwesens in der isla
mischen Welt. Im einzelnen soll 
thematisiert werden, inwieweit 
aus dem Selbstverständnis des Is
lam Behindertenbetreuungskon
zepte erwachsen und ob sozial-
und bildungspolitischen Konzep
te der westlichen Industriestaaten 
auf Länder der Dritten Welt über
tragbar sind. Kontakt: Peter M. 
Sehrbrock, Tel. 798-8277, Fax 
798-8289. 

ANTJE: In Indien braucht man ein 
bis zwei Jahre Ausbildung für einen 
Diplomabschluß oder für das Lehrer
examen. Und wenn wir von unserem 
5jährigen Studium erzählten, da wur
de uns nach zweieinhalb Jahren Stu
dium natürlich ein gewisser Exper
tenstatus zugewiesen. Daß unser Stu
dium auf einer ganz anderen Ebene, 
auf einer theoretischeren Ebene ab
läuft, sehen sie nicht. 
KIM: Am Anfang hatte ich das Ge
fühl, ich hätte überhaupt keine Ah
nung. Ich habe mich gefragt, warum 
ich eigentlich studiere. Dort wird viel 
mit amerikanischen Modellen gear
beitet, die ich zum größten Teil nicht 
kannte. Sie haben mich gefragt, nach 
welchen Programmen wir arbeiten, 
und ich sagte, daß wir eigentlich nicht 
nach Programmen arbeiten, sondern 
individualisiert. Im nachhinein habe 
ich mir überlegt, daß unser Bereich 
etwas internationaler ausgeweitet 
werden sollte. Ich finde auch wichtig, 
daß Fachenglisch angeboten wird, 
damit man die wichtigsten Fachbe
griffe kennt, um englische Texte zu 
leichter lesen zu können. 
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Personalien 

Dr. Uwe Baumgarten, Informatiker mit 
dem Schwerpunkt Praktische Informa
tik/Systemarchitektur am FB 10, hat die 
Vertretung einer Professur am FB Mathe
matik/Informatik mit dem Schwerpunkt 
Betriebssysteme an der Universität Bre
menübernommen. 

Prof. Dr. Ulrich Fischer, Geomikrobiologe 
und Träger des Wachsmann Preises 1988, 
FB 7 und Mitglied des ICBM, hat den Ruf 
auf eine Professur für Marine Mikrobio
logie an der Universität Bremen ange
nommen. Fischer war über elf Jahre an 
der Universität tätig. 

Prof Dr. Gerd Hent-
schel (40) ist zum 
Professor für Slawi
sche Philologie 
(Sprachwissenschaft) 
am Fachbereich 11 
ernannt worden. Der 
Wissenschaftler stu
dierte Slawische und 

Englische Philosophie in Göttingen und 
Krakau (Polen). Nach dem Magister 1981 
wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
Göttingen, wo er auch 1986 promovierte. 
Seine Sprachforschungen führten ihn in 
dieser Zeit mehrfach nach Krakau. Seit 
1990 arbeitete Hentschel als Akademi
scher Rat am Güttinger Seminar für Sla
wische Philologie. Hier habilitierte er sich 
1993 mit einer Untersuchung der Kasus
verwendung im Gegenwartsrussischen. 
Bereits 1993 nahm er einen Ruf als Ver
walter einer Professur an die Oldenburger 
Universität an. Hentschels Arbeits
schwerpunkte sind die Lexikographie und 
Morphosynthax bei schwerpunktmäßiger 
Berücksichtigung des Russischen und 
Polnischen. 

Prof Dr. Carles Os-
sorio-Capella (62), 
Hochschullehrer für 
Politische Wirt
schaftslehre, ist zum 
Dekan im Fachbe-

! reich 4 gewählt wor
den und damit Nach-

i folger von Prof. Dr. 
Götz Frank. Ossorio-Capella studierte 
von 1949 bis 1954 Jura in Barcelona und 
arbeitete danach als Rechtsanwalt. Nach 
seiner Flucht 1956 aus Spanien studierte 
er Volkswirtschaftslehre in Frankfurtern 

dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
München, Gießen und Marburg tätig zu 
sein. Nach seiner Promotion 1971 wurde 
er 1973 an die Oldenburger Unviersität 
berufen. Die Forschungsschwerpunkte 
des Wissenschaftlers sind die theoreti
schen, empirischen und historischen Zu
sammenhänge zwischen Wirtschaft und 
Gesellschaft, die Theorie der Entwick
lungsländer und Probleme der Urbanisie
rung in der Dritten Welt. 
Prof. Dr. Bernd-Peter Lange, Anglist mit 
dem Schwerpunkt Literaturwissenschaft 
British Studies am Fachbereich 11, hat 
einen Ruf an die Otto-von-Guericke- Uni
versität Magdeburg angenommen. Zuvor 
hatte er einen Ruf nach Rostock abge
lehnt. Der Wissenschaftler ist seit 1988 an 
der Oldenburger Universität 

Dr. Margret Selting, Hochschuldozentin 
für Gemanistische Linguistik am FB 11 
und Heisenberg-Stipendiatin, hat einen 
Ruf auf eine Professur für Kommunika
tionstheorie und Linguistik an der Uni
versität Potsdam erhalten. Die 38jährige 
Sprachwissenschaftlerin forscht und lehrt 
seit 1984 an der Oldenburger Universität. 

Dr. Hans-Peter Stahlecker, Hochschulleh
rer für Volkswirtschaftslehre/Wirt
schaftstheorie am FB 4, hat einen Ruf an 
die Universität Hamburg angenommen. 

J
- % Priv. Doz. Dr. Wolf-

^ gang Weiß ist zum 
Professor für Evan
gelische Theologie 
mit dem Schwer^ 
punkt Neues Testa
ment am FB 3 So
zialwissenschaften 
ernannt worden. 

Der Theologe wurde 1985 in Mainz pro
moviert, wo er sich 1991 auch habilitierte. 
An der Oldenburger Universität hat er seit 
dem WS 1992/93 den Lehrstuhl für Neues 
Testament verwaltet. Sein Forschungs
schwerpunkt liegt innerhalb der neutesta-
mentlichen Exegese auf der form- und 
überlieferungsgeschichtlichen Methode. 
Das weitere besondere Forschungsinter
esse gilt der hellenistisch-jüdischen Histo
riographie und der neutestamentlichen 
Zeitgeschichte. In seiner Lehrtätigkeit be
tont er die Synthese zwischen der Aufga
be, Grund- und Überblickserkenntnisse 
zu vermitteln, und dem weiterführenden 
Versuch, Studierenden an der aktuellen 
exegetisch-theologischen und historisch
kritischen Forschung teilhaben zu lassen. 

Helga Wilhelmer, Leiterin des Dezernates 
3 Akademisches Angelegenheiten, ist vom 
Niedersächsischen Justizministerium zur 
ehrenamtlichen Richterin der Disziplinar
kammer beim Verwaltungsgericht ern
annt worden. 

Dr. Manfred Wittrock, Sonderpädagoge 
mit dem Schwerpunkt Verhaltensgestör-
tenpädagogik im FB 1, hat einen Ruf auf 
eine Professur für Sonderpädagogik an 
der Philosophischen Fakultät der Univer
sität Rostock erhalten. 

Einstellungen im 
Wissenschaftsbereich 
Peter Brocks, Wiss. Angest. im Projekt 
„ÖSF-Teil B", Prof. Dr. Rullkötter, ICBM 
(befr.) 
Alexander Brozeit, Wiss. Angest. in AG 
„Angewandte Optik", FB 8 
Maria Gehrmann, Wiss. Angest., Slawi
stik, FB 11 (befr.) 
AndreasHild, Wiss. Angest., ICBM (befr.) 
Sabine Kusch, Reg. Oberinspekt. , Dez. 1 
Thomas Leu, Wiss. Angest. im Projekt 
„ÖSF-Teil B", ICBM (befr.) 
Jürgen Peissig, Wiss. Angest. im Projekt 
„Digitale Hörgeräte", Prof. Dr. Dr. Koll
meier, FB 8 (befr.) 
Annette Ritschel, Wiss. Angest. im Projekt 
„Dimetallene III", Prof. Dr. Weiden
bruch, FB 9 (befr.) 
Sabine Schwaiger, Wiss. Angest., FB 9 
(befr.) 
Willi Sieczkarek, Wiss. Angest. im Pro
jekt „Wirtschaftskunde für Gymnasien", 
Prof. Dr. Kaminski, FB 3 (befr.) 
Dirk Sander, Wiss. Angest. im Projekt 
„Die kirchliche Trauung", Prof. Dr. Nave-
Herz, FB 3 (befr.) 
Wilhelm Trentmann, Wiss. Angest., FB 9 
(befr.) 
Marlies Villbrandt, Wiss. Angest. im Pro
jekt „ÖSF-Teil-B", ICBM (befr.) 
Carsten Vogt, Wiss. Angest. im Projekt 
„IDEAS", Prof. Dr. Krumbein, ICBM, 
(befr.) 

Einstellungen im 
Dienstleistungsbereich 
Christiane Großmann, Angest., FB 10 
(befr.) 
Rolf Heidenreich, Wiss. Angest. FB 6 
(befr.) 
Edith Kieselhorst, Laborantin, ICBM 
Andreas Sommer, Mechaniker zur Aushil
fe, ZEW (befr.) 
Elke Wolter, Bibl. Angest., BIS (befr.) 

Aus der Universität 
ausgeschieden sind: 
Jutta Bartels, Azubi Chemielaborantin, 
FB9 
Marike Brandwijk, Azubi Chemielabor
antin, FB 9 
Petra Harazim, Azubi, ZEW 
Kurt Heintze, Hauswart, Dez. 4 
Günther Nickel, Projekt „Ossietzky - Aus
gabe", FB 11 
Jessica Reimer, Azubi Chemielaborantin, 
FB9 

Ernennungen 
Dr. Peter Jaros, FB 7, ist zum Akademi
schen Direktor ernannt worden 
Dr. Rainer Reuter, Angewandte Physik, 
FB 8, ist zum Akademischen Oberrat 
ernannt worden 

Habilitation 
Dr. Uwe Baumgarten, Fachgebiet In
formatik, Hablitationsschrift „OlDi-
La - Eine Sprache zur Konstrukt ion 
Verteilter Systeme, Formalisierung 
ihrer Konstruktionskonzepte und 
Ansätze zu ihrer Realisierung", Vor
trag „Sicherheit in Rechnersystemen 
und Rechanismen zu ihrer Durchset
zung". 

Promotionen 
Fachbereich 6 
Sabine Stöcker, Thema „Daislyworldmo-
delle zur Biosphäre-Klima-Kopplung" 

Fachbereich 7 
Joachim Hanke, Thema „Lokalisierung, 
Charakterisierung und Isolierung des 
Opiatrezeptors bei Crustaceen" 
Werner Luttmann, Thema „Adhäsions
moleküle im Entzündungssystem - Unter
suchungen zur Expression von Zelladhä-
sionsmolekülen in humanen Endothelzel-
len und Myokardbiopsien" 
Rainer Raderschall, Thema „Austräge von 
Nitrat und weiteren Nährstoffen aus land
wirtschaftlich genutzten Böden in das 
Gewässersystem der Hunte - Modellie
rung und Sanierungsbedarf' 
Gerd Romanowski, Thema „Die Über
dauerung von extrazellulärer Plasmid-
DNA im Boden" 
Friederike Schulz, Thema „Morphologi

sche und physiologische Reaktionen von 
Halophyten auf anaerobe Substratbedin
gungen und ihre Bedeutung für die Ver
breitung der Arten innerhalb der Salzwie
se" 
Holger Winkler, Thema „Charakterisie
rung der Isopodenfauna (Crustacea, Ma-
lacostraca) des Scotia-Bogens aus bioge
ographischer Sicht: Ein multivariater An
satz" 

Fachbereich 9 
Amir Barandehe-Gashti, Thema „Fluore-
zenzspektroskopische Untersuchungen 
des In- und Efflux des Benzo(a)pyrens in 
Humanfibroblasten N57" 
Karin Lau, Thema „Biokonzentrations
faktoren von polychlorierten Biphenylen 
und ihre Korrelation mit n-Octanol/Was-
ser-Verteilungskoeffizienten" 
Ralf Müller, Thema „Charakterisierung 
der Adsorptionseigenschaften von Poly-
p-2,6- diphenylphenylenoxid (Tenax) un
ter besonderer Berücksichtigung seiner 
Verwendung als Adsorptionsmittel für 
die Probenahme bei der spurenanalyti
schen Untersuchung atmosphärischer 
Luft und von Bodenluft" 

Fachbereich 11 
Ekkehard Schreiter, Thema „Verkehr bei 
Robert Musil. Identität der Form und 
Formen der Identität im 'Mann ohne 
Eigenschaften'" 

Drittmittel 
Biologie 
• „Redoxsysteme", Prof. Dr. Peter Ja-
niesch (Pflanzenökologie), Förderer: 
DFG 
• „Globale und regionale Steuerungspro
zesse biogener Sedimentation", Prof. Dr. 
Thomas Höpner (ICBM, Biochemie), 
Förderer: DFG 
• „Struktur und Funktionsanalyse natür
licher mikrobieller Lebensgemeinschaf
ten", Prof. Dr. Heribert Cypionka 
(ICBM, Paläomikrobiologie), Förderer: 
DFG 
• „Intermediate Disturbance", Prof. Dr. 
Ulrich Sommer (ICBM, Aquatische Öko
logie), Förderer: DFG 
• „Phosphor in Dünen", Dr. Albrecht 
Gerlach (Botanik), Förderer: DFG 
• „"c-fos und c-jun in der Retina", Prof. 
Dr. Reto Weiler (Neurobiologie), Förde
rer: DFG 
• „Tropenwald - Bromelien-Phytotel-

Fortsetzung auf S. 8 

Seit 30 Jahren herrschen in Gua
temala Unterdrückung, Vertrei
bung, Mord und Terror. Der 
Kampf der Armee gegen bewaff
nete Terroristen ist in Wirklich
keit meist ein Kampf gegen die 
überwiegend indianische Bevöl
kerung: 45 000 Tote liegen in 
geheimen Massengräbern.. . eine 
große Zahl von Indianern konnte 
sich über die Grenze nach Mexi
ko retten. Der Friedensprozeß in 
Mittelamerika gibt ihnen nun 
Hoffnung auf Heimkehr. In 

einem abenteuerlichen Treck er
reichten die ersten das ihnen von 
der Regierung zugewiesene Sied
lungsgebiet. Auch mit Spenden 
von BROT FÜR DIE WELT 
konnte dringend benötigte Start
hilfe geleistet werden: Saatgut, 
Werkzeug, Kleider, Planen . . . 

In den F lüch t l i ngs l age rn 
Mexikos warten seit zehn Jahren 
noch über 40 000 Frauen, Män
ner und Kinder. Setzen Sie sich 
mit uns für eine gesicherte Rück
kehr dieser armen Menschen ein. 

DEN ARMEN GERECHT GKET 

Brot 
für die Welt Konto 500500500 

Postfach 101142, 70010 Stuttgart 
Einzahlungen bei Banken, Sparkas
sen, Postgiro Köln. Bei vielen Institu
ten liegen Spendenzahlscheineaus. 
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Ofener Straße 31 
Oldenburg 

Tel. 04 41/ 77 65 00 
Fax 04 41/77 76 45 
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rita körn 

i X t * l/ÜOAM-X 

Versicherungen 
geldanlagen 
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buchtstraße 14 
26122 Oldenburg 

telefon04 41 -50 49 29 
telefax04 41 -50 52 83 
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GASTSTR. 21 • OLDENBURG 
TEL.04 41 - 7 67 56 

BUNDES 
WEHR 
SUCHT 
FEINDBILD. 

Übersetzungen 
• • • • 
H.C. von Steuber 8t Partner 

F A C H Ü B E R S E T Z U N G E N 
Wir übersetzen Englisch, Französisch und Spanisch 
- ins Deutsche und auch umgekehrt 
Zahlreiche Textverarbeitungsformate möglich 
Layout auf Wunsch 
Weitere Sprachen auf Anfrage 
Unsere Spezialgebiete: EDV, Technik, Chemie 

Pirolweg 4 - Nähe Hermann-Ehlers-Haus - Oldenburg-Eversten 
Tel. (0441) 51370, Fax (0441) 53147 
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Fortsetzung v. S. 7 
men", Prof. Dr. Ekkehard Vareschi 
(Aquatische Ökologie), Förderer: GTZ 
• „Verbundprojekt Biologische Sanie
rung von Rüstungsaltlasten", Dr. Karl-
Heinz Blotevogel (Mikrobiologie), För
derer: BMFT 
• „Verbundprojekt Automatisierung der 
Mikrovermehrung von Miscanthus sinen
sis gigantheus", Prof. Dr. Roland Megnet 
(Angewandte Biologie), Förderer: BM 
Ernährg., Landw. u. Forsten 
• „Peroxisomen", Prof. Dr. Helmut Sta-
benau (Pflanzenphysiologie), Förderer: 
DFG 

Chemie 
• „Weiterentwicklung einer Zustands
gieichung zur Vorausberechnung von 
Stoffeigenschaften und Phasengleichge
wichten", Prof. Dr.* Jürgen Gmehling 
(Technische Chemie), Förderer: Bundes
minister für Wirtschaft 
• „Ein wissensbasiertes System zur Aus
wahl von Daten und Berechnungsmetho
den für Reinstoffe und Gemische", Prof. 
Dr. Jürgen Gmehling (Technische Che
mie), Förderer: Bundesminister für Wirt
schaft 
• „Organisches Material in Küstennähe", 
Prof. Dr. Jürgen Rullkötter (ICBM, Orga
nische Geochemie), Förderer: DFG 
• „Ablagerung, Erhaltung und Frühdia
genese organischer Substanz vor SW Pa
kistan", Prof. Dr. Jürgen Rullkötter 
(ICBM, Organische Geochemie), Förde
rer: BMFT 

Literatur und Sprachwissen
schaften 
• "Grimm-Briefverzeichnis", Prof. Dr. 
Uwe Meves (Ältere deutsche Sprache und 
Literatur), Förderer: DFG 

Informatik 
• „Verbundprojekt Automatisierung der 
Mikrovermehrung von Miscanthus sinen
sis gigantheus", Prof. Dr. Peter Jensch 
(Angewandte Informatik), Förderer: BM 
Ernährg., Landw. u. Forsten 
• „LCC", Prof. Dr. Jürgen O. Metzger 
(Organische Chemie), Förderer: DFG 

Physik 
• „Lärmschutzwand Reilingen", Dr. 
Hansjörg Gabler (Reg. Energiequellen), 
Förderer: Deutsche Aerospace 

• „Pilotprojekt Kirchen", Prof. Dr. Klaus 
Hinsch (Kohärente Optik), Förderer: 
Deutsches Zentrum für Handwerk und 
Denkmalpflege 

Veranstaltungen 
und Termine 

Mittwoch, 2. Februar: 
• 14.00, BIS-Vortragssaal, „Frauen in 
Führungspositionen", Podiumsdiskus
sion mit Maria Niggemann (Sozialdezern-
entin Oldbg.), Dr. Elisabeth Friedl (VHS 
Oldbg.), Deliane Rohlfs (Kunsthof e.V. 
Oldbg.), Barbara Schmücking (Unterneh
mensberatung Bremen), Moderation: Hil
trud Neidhardt (Arbeitsamt), (ZSB, 
Gleichstellungsst., Arbeitsamt) 

Donnerstag, 3. Februar: 
• 14.15, W4-1-162, Ringvorlesung 
„Fremde Meere": „Der arktische Ozean", 
Referent: Dr. I. Kröncke(Forschungsinst. 
Senckenberg), (FB 7) 
• 16.00, AVZ 0-108, Kolloquium zur 
Regionalforschung: „Tndustrial Districts' 
als Leitbild? Aktive regionale Wirt
schaftspolitik in 'Normalregionen'", Re
ferent: Dr. Wolfgang Krumbein (Inst. f. 
Regionalforschung, Göttingen), (FB 3) 
• 17.00, Großer Hörsaal (Wechloy), 
„Struktur und Chemie reaktiver Spezies: 
Matrixisolation und präparative Mög
lichkeiten", Referent: Prof. Dr. Hans
georg Schnöckel (Karlsruhe), (GDCh-
Ortsvb., Chem. Koll.) 
• 20.00, UNIKUM, „Waschecht", Schla
ger, Schnulzen, Evergreens u.a. mit „Ren-
devouz No. 5", (SWO) 

Sonntag, 6. Februar: 
• 10.00, Sporttrakt Uhlhornsweg, Wo
chenendsport, (Hochschulsport) 
• . 11.00, Kulturzentrum PFL, Lesung 
mit Norbert Gstrein aus „02", (Universi
tät Oldenburg, Bremen, Hamburg u.a.) 

Montag, 7. Februar: 
• 20.00, AVZ 0-110, Ringvorlesung 
„Aspekte eines zu ändernden gesellschaft
lichen Naturverhältnisses": „Welche 
Wirtschaft braucht die Natur?", Referent: 
Prof. Dr. Hans Immler (GHK Kassel), 
(AGÖW) 

Dienstag, 8. Februar: 
• 14.00, BIS-Vortragssaal, Film „Davids 
Tagebuch", Regie: Konrad Weiß, anschl. 
„Antifaschismus DDR/BRD - eine Ursa
che für den Neofaschismus?", Referent: 
Konrad Weiß, (Universität) 
• 20.00, UNIKUM, „Schön ist das ja 
nicht!", Kabarett mit „Spunk", (SWO) 

Mittwoch, 9. Februar: 
• 16.00, W2-I- I46. Orünnisch-gcoche-

Tagungen 
17. bis 18. Februar: 
• „Regionale Informationssysteme 
(RIS)", (DIALOG) 

18. Februar: 
• „Sucht - Unterricht - Prävention", 
(Prof. Dr. Rüdiger Meyenberg, Nds. 
Landesinst. f. Lehrerfortbildung, Leh
rerweiterbildung u. Unterrichtsfor
schung (NLI)) 

24. bis 27. Februar: 
• „Schulpraxisorientierte Musikleh
rerinnen-Ausbildung", (FB 2, Musik
studentinnen) 

mische Untersuchung eines Sediment
kerns des meromiktischen Lago di Cada-
gno", Referentin: Anke Putchew, (ICBM) 
• 18.15, BIS-Vortragssaal, Ringvorle
sung „Forum Mitteleuropa - Osteuropa": 
„Dachau - Auschwitz 1945 bis heute. Zwei 
Denkmalkonzepte im Vergleich", Refe
rent: Prof. Dr. Detlef Hoffmann, (Univer
sität) 
• 18.15, AVZ 4-442, „Oldenburger Frau
engeschichte": „Willa Thorade", Refer
entinnen: Dr. Heike Fleßner, Regina Erd
mann, Tina Schock, (FB 1) 
• 20.00, Aula, Musical „Sweet Charity" 
von Cy Coleman (Musik), Neil Simon 
(Buch), (Fach Musik) 

Donnerstag, 10. Februar: 
• 14.15, W4-1-162, Zusammenfassende 
und vergleichende Diskussion im Rah
men der Ringvorlesung „Fremde Meere", 
(FB7) 

Redaktionsschluß: 
Freitag, IL März 

• 17.00, Großer Hörsaal (Wechloy), 
„Von der Einzelstoffbetrachtung zum 
Stoffstrommanagement - Wege zum vor
beugenden Umweltschutz", Referent: 
Ernst Schwanhold (MdB, Vors. d. Enque
te-Kommission „Schutz des Menschen 
und der Umwelt"), (GDCh-Ortsvb. 
Oldbg., Chem. Koll.) 
• 20.00, UNIKUM, „Schön ist das ja 
nicht!", Kabarett mit „Spunk", (SWO) 
Freitag, 11. Februar: 
• 15.00, Kulturetage, „Tag der offenen 
Ohren", Konzerte mit indischer Musik, 
Jazz- Rock, Kammermusik aus dem 17. 
Jahrhundert, Klang-Installationen, Mu

sik-Performance u.a., (Fach Musik), 
• 20.30, Kulturetage, Musical „Sweet 
Charity" von Cy Coleman (Musik), Neil 
Simon (Buch), (Fach Musik) 

Samstag, 12. Februar: 
• 20.00, UNIKUM, „Schön ist das ja 
nicht!", Kabarett mit „Spunk", (SWO) 
• 20.00, Aula, Musical „Sweet Charity", 
von Cy Coleman (Musik), Neil Simon 
(Buch), (Fach Musik) 

Sonntag, 13, Februar: 
• 10.00, Sporttrakt Uhlhornsweg, Wo
chenendsport, (Hochschulsport) 

Montag, 14. Februar: 
• 14.15, AVZ 2-365, „Ein Multi-aktions-
Synchronisationsschema", Referentin: 
Prof. Dr. Elisabeth Pelz (Universität Pa
ris), (FB 10) 
• 16.15, W2-1-148, „Modellierung von 
turbulenten Strömungen", Referent: Dr. 
E. Schaller (Fraunhoferinst. Garmisch-
Partenkirchen), (Phys. Koll.) 
• 20.00, AVZ 0-110, Ringvorlesung 
„Aspekte eines zu ändernden gesellschaft
lichen Naturverhältnisses": „Das Natur
verständnis und die Erziehung zur Ver
antwortung", Referent: Prof. Dr. Ulrich 
Kattmann, (AGÖW) 

Dienstag, 15. Februar: 
• 17.00, W4-1-162, „Die Bausteine des 
Gehirns in der Flasche. Nerven- und 
Gliazellkulturen als Modellsysteme für 
pharmakologisch-toxikologische Unter
suchungen", Referentin: Prof. Dr. Chri
stiane Richter-Landsberg, (FB 7) 

Mittwoch, 16. Februar: 
• 20.00, Aula, Musical „Sweet Charity", 
von Cy Coleman (Musik), Neil Simon 
(Buch), (Fach Musik) 

Donnerstag, 17. Februar: 
• 20.00, UNIKUM, „Nonsenso", Kaba
rett, Pantomime und Theaterspiel mit 
Mario Michalak, (SWO) 
• 20.00, Aula, Musical „Sweet Charity", 
von Cy Coleman (Musik), Neil Simon 
(Buch), (Fach Musik) 

Sonntag, 20. Februar: 
• 10.00, Sporttrakt Uhlhornsweg, Wo
chenendsport, (Hochschulsport) 
Montag, 22. Februar: 
• 20.00, Aula, Musical „Sweet Charity", 
von Cy Coleman (Musik), Neil Simon 
(Buch), (Fach Musik) 

Donnerstag, 24. Februar: 
• 20.00, UNIKUM, „... aus Liebe zur 

Heimat", Alltags- und Politsatire rai 
"Nestbeschmutzer", (SWO) 

Samstag, 26. Februar: 
• 20.00, Kammermusiksaal, „Ge 
Schlechterkampf in Tönen?", Referentiis 
Prof. Dr. Freia Hoffmann, (FB 2) 

Jonglierfestival i 
Freitag, 25. Februar: ' 
• Jonglieren, Workshops, abends; 
Open-Stage 

Samstag, 26. Februar: 
• Jonglieren, Workshops, Spiele, 
abends Public-Show in der Brands
weghalle 

Sonntag, 27. Februar: 
• Jonglieren, Businessmeeting 
Sporttrakt Uhlhornsweg, (Hochschul
sport) 

Mittwoch, 2. März: 
• 20.00, UNIKUM, „Beziehungsreisen* 
Solokonzert mit Mario Hene, (SWO) 

Dienstag, 8. März: 
• 20.00, UNIKUM, „Geschichten voi 
Anton Tschechow", Gespielte Literat« 
mit Matthias Beck, (SWO) 

Mittwoch, 16. März: 
• 20.00, UNIKUM, „Qute Nacht mitein
ander", Comedy-Theater mit Thomaj 
Philipzen, (SWO) k 

Schlußwort 
„ Wird gesellschaftspolitischer 
Anspruch wieder nur von der sich 
elitär gebärenden intellektuellen 
Oberschicht der sogenannten 
'progressiven Linken im 
selbstgewählten Jargon 
überheblich dargestellt, erfolgt 
eine Passivierung auch in 
spontanen Aktionen, die 
Studenten werden, ohne den 
Inhalt einer Aktion verstanden zu 
haben, in sie involviert." 

Michael Daxner 1969 im Wiener 
„Neuen Forum (191/1) 

Deßeßa 
Hochschulservice 

Versicherungen Bausparkasse 
Neue Anschrift 

Haupstraße 9 
26122 Oldenburg 

„Eine Versicherung ist etwas, 
was man eigentlich nie brauchen müssen möchte, 

aber doch einfach wollen muß, 
weil man sie immer brauchen tun könnte." 

(Karl Valentin) 

' Öffnungszeiten: 

Montag - Freitag jeweils 9.00 -16.00 Uhr 

sowie nach telefonischer Vereinbarung 

Telefon: 04 41/50 20 37 

Umzug? 
Läßt mich cool.. . 
Die Fachleute von conFern 
machen das schon: 
ruck-zuck, 
sicher, 
zuverlässig "** 

BONN/GE:V^, HAUPTSTR. 72 
26122 OLDENBURG 
TEL 0441/507079 

W^^KE-Sonäermm^M 
.^^^^^^Ftahnwn Cfltto, gute Ausstattung 

Carl von 
Ossletzky Buchhandlung 

Die Buchhandlung in der Universität 

Wilfried Bekämen Stefan Mäler-Doohm 

Junge 

und Bedrohung 
Raiadoxien der AIDS-Auftdärung 

edition sigma 3 8 * -
Stadtladen: 

Achternstr. 15/16 
Tel. :(0441)139 49 

Spedi t ion • Oldenburg 
Tel. 2 6 5 5 6 - Bremer Str. 31 
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LIVE IM 
BLIJES COMPANY 

SONNTA6, 2G. FEBRUAR, 21 UHR| 
\i DISCO & THEKE METJENDORFER LANDSTRASSE 1 © ( 0 4 4 1 ) 6 2 6 0 0 

WIR 
SUCHEN 
MORGEN 
MUFFEL*. 
WEIL DIE 
VERMUTLICH 
HELLWACH 
SIND, WENN 
ES BEI UNS 
LOSGEHT. 
• F R A U E N FÜR DIE THEKE. 

INFOS UNTER 
(04 41)744 08 

WMF 
DIE DISCO. 

IM NORDEN DER STADT. 

SIEMENS 
NIXDORF 

MehrWissen. 
MehrChancen. 
MehrErfolg. 
Sie haben Ihr Studium abgeschlos
sen und finden keinen Einstieg ins 
Berufsleben. Sie wollen Ihr Studium 
durch eine informationstechnische 
Zusatzausbildung ergänzen. Sie 
suchen eine mehr praktische Alter
native zum Studium. Oder Sie 
möchten eine systematische Fort
bildung in Sachen Informationstech
nik - um in Ihrem Beruf weiterzu
kommen. 

Beim größten europäischen 
Computerunternehmen können 
Sie Spitzenleistungen erwarten -
gerade auch bei der Fortbildung. 
Viele Absolventen haben wir zu 
beruflichem Erfolg geführt: 
o Ingenieure/Techniker 
o Wirtschaftswissenschaftler 

und Kaufleute 
o Sozial- und Geisteswissen

schaftler 
o Juristen 
o Verwaltungsfachleute 

Die Informationstechnik biete! 
heute und morgen interessante, j 
zukunftsorientierte Aufgaben: in| 
Softwareentwicklung - in Organhl 
sation, Kommunikation, Beratung! 
Schulung und Vertrieb... 

Eine Ausbildungsförderung dej 
Kurse nach AFG und SVG ist möfl 

Software-Entwicklej 
Beginn: 11.4.94+ 29.8.94 
Dauer: 12 Monate, ganztags 
incl. 2 Monate Betriebspraktikum! 

Weitere Informationen 
in unserem Training Center 
unter: Tel. (0441) 2 63 55 

Siemens Nixdorf 
Informationssysteme AG 
Training Center, Kanalstraße 23, 
26135 Oldenburg. 

SB - Waschsaloi 
6 kg Wäsche ^ Minuten ^ -pjj 

waschen + trocknen + mangeln + klönej 
OL, Bioherfelder Straße 2( 


