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Welcome to the Jungle
Vo rwo r t :

Ihr habt euch einen tollen Zeitpunkt aus-
gesucht, um mit dem Studium anzufan-
gen, nachdem das Bundesverfassungs-
gericht Ende Januar erklärte, dass ruhig
alle für ihr Studium auch ab dem ersten
Semester bezahlen könnten. Es wird
demnach wohl nicht mehr allzu lange
dauern, die Landtagswahlen sind ehe
bald vorbei, bis wir auch in NRW
Studiengebühren nicht nur für Zweit-
studium und „Langzeitstudierende“ wie
jetzt haben, sondern für alle... Da wir
eher dazuneigen, alles für alle zu wol-
len (nicht nur gebührenfreie Bildung,
sondern auch Kita-Plätze), wird es

hoffentlich einen heissen Frühling ge-
ben. Das Proteste und Aktionen nicht
völlig sinnlos sind zeigt das Beispiel
vom Sommer 2002. Damals wollte Herr
Steinbrück, in seiner Funktion als
Finanzminister von NRW die Löcher im
Haushalt stopfen, indem jede/r Studie-
rende eine Verwaltungsgebühr von 50
Euro zahlen sollte. Diese sollten nicht
etwa an die Uni gehen, sondern direkt
nach Düsseldorf. Die meisten Studies
fandens doof und gingen auf die Stras-
se. Ergebnis war, dass die Pläne dorthin
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verschwanden, wo sie hingehörten: in
den Müll. Leider zeigen die Ereignisse
auch die Kehrseite der Angelegenheit:
Die meisten sind nur zu Engagement be-
reit, wenn es sie selbst direkt und un-
mittelbar betrifft. Einige Monate spä-
ter konnte die Regierung ein Gesetz
durchsetzten, mit dem
Studiengebühren für
Leute im Zweitstudium
und bei Überziehung der
Regelstudienzeit um des
1,5fache fällig werden.
Und zwar in Höhe von
650 Euro. Dies
wiederum war den meis-
ten schlicht egal. Pro-
teste gab es so gut wie
keine. Aber das wird im
gegenwärtigen Fall
hoffentlich anders aus-
sehen. Dabei ist wich-
tig, dass ihr euch nicht
darauf verlasst, dass
eure Vertreter in irgendwelchen Gremi-
en (Fachschaften, Senat, AStA o.ä.) die
Sache irgendwie schon schaukeln. Es
liegt an euch, den Protest auf die Stras-
se (oder wohin auch immer) zu tragen.
Dabei noch eines: „Wir tragen die Bil-
dung zu Grabe“, „Die Bildung geht ba-
den“ oder „Wir geben unser letztes
Hemd für Bildung“ gab es schon.
Hundertmal. Etwas mehr Kreativität.
Bitte! Ansonsten dürfen unerträgliche
Zustände als solche benannt werden.
Soll heissen: Es darf gepöbelt werden!
Nun zum obligatorischen Organisations-
teil: Wie ihr seht haben wir auch dieses

Semester mal wieder keine Kosten und
Mühen gescheut, gibt es für euch nicht
nur ein gedrucktes Vorlesungsverzeich-
nis, sondern auch eine neue „Feuer und
Flamme“ um euren Fall aus der
kuscheligen voruniversitären Welt etwas
abzufedern.
Da unser geliebtes Politik-Institut
immer noch renoviert wird, ist pendeln

z w i s c h e n
Scharnhorststrasse
und Schlossplatz auch
in diesem Semester
angesagt. Aber
inzwischen sollte sich
alles ein wenig einge-
spielt haben, das
grösste Chaos sollte
also vorbei sein....
Das Chaos lichtet sich
scheinbar auch lang-
sam bei den neuen Ba-
chelor-Studiengängen.
Zudem sollte die
Fachschaft nun auch,

dank der Mitarbeit von  BA-Studies, in
der Lage sein, ihr hochwertiges
Beratungsangebot auf diesen Bereich
auszuweiten.
Bleibt noch anzumerken, dass alle An-
gaben natürlich ohne Gewähr sind,
kommt also nicht auf die Idee, uns zu
verklagen, falls sich irgendwelche Feh-
ler eingeschlichen haben sollten. Auf
den folgenden Seiten erfahrt ihr alles,
was ihr für den Studienstart wissen
müsst.
Ansonsten gilt: Keine Panik, bleibt lo-
cker, alles wird gut...

Eure Layouter

Fortsetzung von Seite 2...
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Erst einmal herzlich willkommen am
Institut für Politikwissenschaft, in Fach-
kreisen auch „IfPol“ genannt. Wir wol-
len Dir im folgenden einen kleinen
Überblick geben, was Du im ersten Se-
mester besonders beachten mußt, was
erst später wichtig wird und was Du ge-
trost vergessen kannst. Hierbei handelt
es sich um die Umsetzung der neuen
Magisterprüfungsordnung (MPO), die
zum Sommersemester 2003 in Kraft
getreten ist. Und wie das bei Neuerun-
gen so ist, müssen sie sich erstmal eta-
blieren. Einzelheiten sind noch ein we-
nig im Fluss. Also wundert euch nicht
wenn nicht alles hundertprozentig rund
läuft...
Denn mal los:

1. Scheinanforderungen

Grundstudium:
Scheine sind Leistungsnachweise, die
Du bekommst, wenn Du erfolgreich an
einem Seminar teilgenommen hast. Das
heißt in der Regel, daß Du ein Referat
zu bestimmten Themen gehalten und
eine Hausarbeit (in der Regel zum
selben Thema) geschrieben hast, die im
Grundstudium etwa 10-15 Seiten um-
fassen sollte. Wichtig: Lass´ Dir die
Scheine benoten, wenn Du während des

Studieren - Wie geht denn das?

Studieninfo
Politikwissenschaft:

Studienanforderungen
Studiums die Uni wechseln willst, kann
es passieren, daß Dir nur die benoteten
Scheine angerechnet werden! Die
Scheinanforderungen sind im Einzel-
nen: (Achtung, Achtung!! Die hier
aufgeführten Scheinanforderungen
gelten nur – und wirklich nur - für
Studierende, die sich ab Sommer-
semester 2003 an der Uni Münster
für einen Magisterstudiengang ein-
geschrieben haben! Bei Fragen zu
älteren Studienordnungen oder an-
deren Studiengängen wendet Ihr
Euch einfach während der Präsenz-
zeiten vertrauensvoll an uns.

Für HauptfachstudentInnen
Neun Scheine sollen‘s sein:  Für Euch
gilt es, in allen vier Grundkursen und au-
ßerdem noch in zwei Proseminaren Eu-
rer absolut freien Wahl jeweils einen
Schein zu machen. Hinzukommen je ein
Schein in Statistik, einer Standartvor-
lesung und in „Methoden der Politik-
wissenschaft“. In welcher
Reihenfolgedas passiert, isteigentlich
relativ egal, es empfiehlt sich aber mit
dem GK I anzufangen, da einem hier die
Grundzüge des „wissenschaftlichen
Arbeitens“ beigebracht werden, die für
die meisten anderen Scheine
unerläßlich sind (sein sollen).
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Für NebenfachstudentInnen
Hier gilt: Alles wie im Hauptfach, nur
dass sich die Anforderungen auf vier
Scheine im Grundstudium reduzieren.
Das heißt: unbedingt den GK I-Schein
und dann drei weitere Scheine, zwei zu-
sätzliche GKs und ein Proseminar eu-
rer Wahl!

1. Grundkurs I
Der GK I ist eine Einführungs-
veranstaltung, die sich aus einer Vorle-
sung und einem Tutorium zusammen-
setzt.
„Tutorium“ heißt: Ein älterer Student
oder eine ältere Studentin (der/die
TutorIn) führt mit einer Gruppe von 20-
30 Leuten eine Einführung in das wis-
senschaftliche Arbeiten durch. Dazu ge-
hört:

- wie wird eine Hausarbeit
   geschrieben
- wie wird ein Referat gehalten
- wo sind die Bibliotheken, und wie
   leihe ich aus
- Grundlagen der Politikwissenschaft

Das Tutorium wie auch die Vorlesung
finden über das ganze Semester je
einmal in der Woche statt. Im Tutorium
hältst Du Dein erstes Referat, am Ende
schreibst Du eine Klausur und für
beides zusammen gibt es  den GK I-
Schein.

2. Grundkurs II
Der GK II befaßt sich mit dem „Politi-
schen System der Bundesrepublik
Deutschland“ und wird je nach Kurs-

leitung ebenfalls von einem Tutorium
begleitet. Für den Leistungsnachweis
sind ein Referat und entweder eine
Hausarbeit oder eine Klausur erforder-
lich.

3. Grundkurs III
Im GK III geht es um Themen der
Außen- und Internationalen Politik; es
gibt ein Tutorium. Hier gilt  dieses Se-
mester die Formel: Schein=Gleiderung
für ein fiktives Referat samt Bibliogra-
phie und eine vergleichende Rezension
zweier  Einführungen in die internatio-
nalen Beziehungen. Ansonsten je nach
Prof auch Schein = Referat + Klausur.

4. Grundkurs IV
Hier geht es um vergleichende Politik-
wissenschaft. Auch hier gibt es ein Tu-
torium, Abschluß mit Referat und Klau-
sur, in den Tutorien werden hauptsäch-
lich die politischen Systeme verschie-
dener Staaten verglichen.

5. Proseminare nach Wahl
Diese beiden Grundstudiumsscheine
kannst Du Dir aussuchen (Für Neben-
fach ist es nur einer). Sieh´ Dich ein-
fach mal um, was Dir thematisch so
liegt. Bei Proseminaren gilt als Norm:
Referat + Hausarbeit im Umfang von 10
bis 15 Seiten

2. Leistungspunkte

Seit neusten gibt es Leistungspunkte
(LP) für alle Veranstaltungen, die ihr
besucht und dort „Leistungen“ erbringt.
Je nach Veranstaltung ist die Anzahl un-
terschiedlich und  die verschiedenen
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Profs werden sicher auch unterschied-
liche Vorstellungen haben, was die er-
forderlichen Leistungen (Referat, Klau-
sur, Hausarbeit) angeht. Die Grundkur-
se und die Hauptseminare werden
jeweils mit 8 LPs belohnt, Standartvor-
lesungen mit 4 und Proseminare,
Statistikkurse und „Methoden der
Politikwissenschaft“ mit je 6 LPs.
Insgesamt gilt es im Grund- und im
Hauptstudium jeweils 60 Punkte zu er-
werben (für Hauptfächler, für
Nebenfächler nur je 30). Generell gilt:
LPs werden dafür vergeben, dass die
Leistungen erbracht werden, nicht dafür
wie gut die Leistungen waren. Soll hei-
ßen, dass ein Gk-Schein 8 LPs wert ist,
egal ob der Schein mit der Note 4 oder
der Note 1 bewertet wurde.
Allerdings wird die Anzahl der
Leistungspunkte dann mit der entspre-
chenden Note multipliziert, sodass
(ähnlich wie beim Abi) eine Gewich-
tung der einzelnen Kurse entsteht. Ein
Grundkurs „zählt“ demnach z.B. mehr
als ein Proseminar. Am Ende des
Grundstudiums kann so eine Gesamt-
note ermittelt werden.

3. Veranstaltungsarten

Einige Veranstaltungen, nämlich die ver-
pflichtenden Grundkurse hast Du bereits
kennen gelernt. Daneben gibt es noch:

1. Proseminare
Proseminare sind die „normalen“
Veranstaltungsformen im Grundstudi-
um. Sie finden zu speziellen Themen der
Politikwissenschaft statt (z.B. „Das
kommunale Sparkassenwesen“, „Der

Abgeordnete, das unbekannte Wesen“
oder auch zu vernünftigen Themen). In
der Regel sitzen etwa 20 Leute in so
einem Proseminar, je nach Thema kön-
nen es aber auch nur fünf oder sechs
Leute sein oder auch 100-199. Im
Grundstudium musst Du als
HauptfachstudentIn in zwei dieser Pro-
seminare einen Schein erwerben und
einen als NebenfächlerIn.

2. Hauptseminare
Hauptseminare sind das gleiche wie
Proseminare, nur eben im Haupt-
studium. Du kannst Dich natürlich auch
schon im Grundstudium in so ein Haupt-
seminar setzen, wenn Dich das Thema
interessiert...
Die Anforderungen sind in den Haupt-
seminaren höher als in den Prosemina-
ren: das Referat sollte umfangreicher
und besser ausgearbeitet sein, der Um-
fang der Hausarbeit sollte so bei 20-30
Seiten liegen.

3. Standardkurse/Standardvor-
lesungen
Standardkurse sind obskure Gebilde, die
in der neuen Studienordnung zum ers-
ten mal Pflicht sind und euch auch im
Hauptstudium wieder begegnen. Sie
stellen mehr oder weniger den Kanon
der einzelnen Bereiche der Politik-
wissenschaft dar. Sie sollen regelmäßig
(nicht unbedingt semesterweise) ange-
boten werden. Inhaltlich geht es z.B. um
„Ökonomie für
PolitikwissenschaftlerInnen“ (sprich
WiWi für Doofe), und es kann kaum
schaden, so was mal mitzumachen. Wer
allerdings im Nebenfach Wirtschaftspo-
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litik (WiPo) studiert, kann sich diese
beiden Kurse schenken.

4. Statistikkurse
Auch diese Kurse sind seit neustem ver-
pflichtend. Wie eine einzelne angebo-
tene Veranstaltung zukünftig die Mas-
sen der Studies aufnehmen soll, darüber
hat sich aber wohl noch keiner Gedan-
ken gemacht. Die Kurse selbst sind ex-
trem mathematiklastig, also viel Spaß....

5. „Methoden der Politik-
wissenschaft“
Sind eine Erfindung der MPO 2003.
Was darunter zu verstehen ist, keine
Ahnung. Vielleicht die Proseminare
zum Bereich Methodik?

6. Vorlesungen
Vorlesungen sind Massenveranstaltun-
gen, bei denen einE ProfessorIn Scha-
ren ehrfurchtsvoll lauschenden Studie-
renden seine/ihre gesammelten Weis-
heiten vorträgt.
Vorlesungen gibt es in der Politik rela-
tiv wenig (sind für Profs ja auch arbeits-
intensiver als Seminare), ist aber auch
gar nicht so schlimm, denn an Effekti-
vität (schlimmes Wort) läßt die
Veranstaltungsform nämlich zu wün-
schen übrig. Meist behält mensch mehr,
wenn sie/er ein Buch des entsprechen-
den Profs liest (natürlich aus der Bibli-
othek ausgeliehen und nicht gekauft!).
Vorlesungen müssen nur belegt werden
um die Semesterwochenstunden voll zu
bekommen. In ihnen könnt Ihr keine
Scheine oder Leistungspunkte erwer-
ben.

4. Kleiner Scherz: Belegen

Am Ende jedes Semesters mußt Du ein
Formblatt ausfüllen, das Dir mit dem
Rückmeldeantrag zugeschickt wird.
Dort trägst Du ein , welche Veranstal-
tungen Du im vergangenen Semester an-
geblich oder tatsächlich besucht hast –
niemand überprüft, ob Du wirklich dort
anwesend warst.
Clever wie Du bist, wirst Du aber na-
türlich darauf achten, daß die angege-
benen Veranstaltungen auch tatsächlich
stattgefunden haben.
Nachweisen mußt Du im gesamten
Grundstudium 35 Semester-
wochenstunden (Nebenfach: 20 SWS),
durch die üblich vier Semester im
Grundstudium geteilt ergeben sich also
durchschnittlich (7,65 SWS pro Semes-
ter – das geht aber nicht. Besser ist es,
Du machst im ersten Semester 10 Stun-
den pro Woche, im zweiten noch mal
10, im dritten dann 8 und im vierten 7
Stunden. Das ist aber wie gesagt nur ein
Beispiel. Wann Du wieviel Stunden
machst, ist dir überlassen.

Eine normale Veranstaltung, z.B. ein
Proseminar, zählt 2 SWS, da es an zwei
Stunden pro Woche stattfindet. Die Tu-
torien der Grundkurse zählen dabei
ebenfalls als 2SWS.
Beispiel:
- GK I             4SWS
- Proseminar 2SWS
- Proseminar 2SWS
- Vorlesung             2SWS
gesamt:           10SWS
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Wenn Du den Belegbogen ausgefüllt
hast, heftest Du ihn in Dein Studienbuch,
um zu beweisen, wie toll Du studiert
hast. Erst wenn Du Dich zur Prüfung
meldest, wird mal nachgeschaut, ob Du
genug belegt hast.

Ob Du tatsächlich bei den Veranstaltun-
gen warst, kann natürlich kein Mensch
kontrollieren, und es ist auch kaum
möglich, alle geforderten Veranstaltun-
gen zu besuchen, da dann keine Zeit für
die Vor- und Nachbearbeitung bleiben
würde. Das wissen die Profs auch und
daher wird die Belegerei von niemand
so richtig ernst genommen.

5. Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung, - vielleicht
irgendwie vergleichbar mit dem Vor-
diplom der Naturwissenschaftler - ist
seit der  Magisterprüfungsordnung 1998
(wie in den meisten anderen Fächern)
„studienbegleitend“; das heißt, wenn Ihr
eine bestimmte Anzahl Scheine und

Stunden (s.o.) abgerissen habt, dann
wird die Prüfung als bestanden angese-
hen.
De facto bedeutet das: Wenn ihr alle
Scheine habt, rennt ihr zum Prüfungs-
amt der Philosophischen Fakultät am
Bispinghof. Dort bekommt ihr dann ein
Formular und das weitere Prozedere
erklärt. Noch einmal ins Institut, zurück
zum Prüfungsamt und fertig ist die Zwi-
schenprüfung (in Politik). Aber Ihr habt
ja auch noch ein paar Semester Zeit.

6. Ausblick

Im Hauptstudium benötigt Ihr als
HauptfächlerInnen vier Scheine in
Hauptseminaren und vier in Standartvor-
lesungen. Zusätzlich müsst ihr ein Prak-
tikum absolvieren, wobei euch das Ser-
vice- und Informationscenter des IfPol
sicher hilfreich zur Seite stehen wird.
Als NebenfächlerInnen müsst ihr nur
zwei Hauptseminars- und zwei Standart-
vorlesungsscheine machen.Hinzu
kommt noch ein Proseminarsschein.
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Übersicht der Scheine in Politik:
Für HauptfachstudentInnen sollen’s neun Scheine im Grundstudium sein:

- 4 LN  Grundkurse I  bis  IV (je 8 Leistungspunkte)  =32 LP
- 1 LN  Standardvorlesung (4 LP)  =  4 LP
- 1 LN  Statistikkurs (6 LP)  =  6 LP
- 1 LN  Methoden der Politikwissenschaft (6 LP)  =  6 LP
- 2 LN  Proseminar (je 6 LP)  =  12 LP

Summe der Leistungspunkte :  60 LP

Insgesamt müsst ihr 35 Semesterwochenstunden (SWS) studieren (siehe Seite 6: Be-
legen)
Die Zwischenprüfung gilt durch den Erwerb der vorgegebenen 60 Leistungspunkte
als bestanden, ist also studienbegleitend, d.h. es gibt keine mündliche Zwischenprü-
fung. (siehe Seite 7: Zwischenprüfung)

Für die NebenfächlerInnen sind’s vier Scheine im Grundstudium:

- 3 LN  Grundkurs I und zwei weitere Grundkurse (je 8 Leistungspunkte)  =24 LP
- 1 LN  Proseminar (6 LP)  =  6 LP

Summe der Leistungspunkte:  30 LP

Insgesamt müsst ihr 20 Semesterwochenstunden studieren (siehe Seite 6: Belegen).
Die Zwischenprüfung gilt durch den Erwerb der vorgegebenen 30 Leistungspunkte
als bestanden (siehe Seite 7: Zwischenprüfung).

Fachschafts-Info

Kommt mal vorbei!
Eigentlich kam an dieser Stelle immer ein langer Artikel, in dem darüber
gesprochen wurde, wie viel besser doch alles sein könnte wenn ihr auch bei
der Fachschaft mitmachen würdet. Gefasel von Distanz der Fachschaft zu
den anderen Studis usw.
Aus Gründen der allgemeinen Rationalisierung fassen wir das mal kürzer:
Kommt vorbei bei uns, wenn ihr mögt. Wenn nicht - schade drum, nett
wärs gewesen!
Die aktuellen Termine der Fachschaftssitzung findet ihr auf Aushängen an
der Baracke.
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Studieninfo “Public Administration“
Der Doppeldiplomstudiengang „Public Administration“ wurde im Rahmen des
Bolognaprozess 2001 ins Leben gerufen und ist als Bachelor-Master-Programm
konzipiert. Studierende können auf diese Weise einen doppelten Abschluss erlan-
gen. Die Partneruniversität für „Public Administration“ ist die Universität Twente
in Enschede/Niederlande.
Die PA-Studierenden studieren an beiden Universitäten, wobei sie zuerst ihr Grund-
studium
(2 Jahre/4 Semester) an der „eigenen“ Uni abschließen, bevor sie für das dritte
Jahr an beiden Universitäten parallel studieren.
Public Administration ist ein interdisziplinärer Studiengang. Es sind Veranstal-
tungen in den vier Teilbereichen Politikwissenschaft, Ökonomie, Soziologie und
Recht vorgesehen.
Dabei ist ein Teil der Veranstaltungen fest vorgeschrieben, während andere Veran-
staltungen nach Interessensschwerpunkten ausgewählt werden können. Die Richt-
linien hierfür bieten die Wahlpflichtbereiche in der Studienordnung (z.B. „Politi-
sche Soziologie“, Dritter-Sektor-Forschung“, …)
Im dritten Studienjahr gliedert sich das Studium in einen Hauptschwerpunkt (Ma-
jor) und einen Nebenschwerpunkt (Minor), wobei der Major „European Studies“
verbindlich ist. Hier geht es um Europa in allen Facetten: Politik, Organisationen,
Strukturen, etc.
Die Veranstaltungen im 3. Studienjahr werden komplett auf Englisch abgehalten.
Der Minor kann aus zwei Alternativen gewählt werden:
Minor „As the World Turns – Sustainable Development from a North-South-
Perspective“
Dieser Minor wird in Enschede angeboten und beschäftigt sich mit nachhaltiger
Entwicklung, der Beziehung zwischen der nördlichen und der südlichen Welt und
der Bedeutung von Technologie hinsichtlich der genannten Punkte. Abgeschlos-
sen werden soll der Minor mit einer ca. 11-wöchigen Studie in einem Entwick-
lungsland.
Minor „Niederlande-Deutschland-Studien“ In diesem Minor geht es um den Ver-
gleich Deutschland – Niederlande anhand unterschiedlicher Kriterien, es sollen
die Beziehungen zwischen den Staaten betrachtet werden und die jeweils andere
Sprache erlernt werden. Dieser Minor wird in Münster angeboten.
Über die Aufnahme in das Master-Programm entscheidet ein Prüfungsausschuss.
Es besteht die Möglichkeit in Münster die Masterprüfung abzulegen oder sich an
anderen Universitäten für ein ähnliches Programm zu bewerben.
Mehr Informationen gibt es unter:
http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom
Wichtige Infos und Links gibts auch im PA_infoblog unter: www.pubadmin.de.ms
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Liebe Erst-Semester,
auch wir von der Fachschaft Wirt-
schaftspolitik wollen es uns an dieser
Stelle nicht nehmen lassen, euch ein
paar Informationen bezüglich eures
Studienstarts im Magister-Nebenfach
Wipo zu liefern.
Bis ihr am Ende eures Studiums in der
Lage seid, wirtschaftliche Zusammen-
hänge in ihrer vollen Komplexität zu
erfassen, müsst ihr selbstredend den ein
oder anderen Schein erwerben. Was
genau euch erwartet, versuchen wir an
dieser Stelle in hoffentlich verständli-
cher Weise zu präsentieren.
Für den Abschluss des Grundstudiums
benötigt ihr insgesamt 21 credit points,
sogenannte Leistungspunkte. Die Punk-
te erhaltet ihr nach erfolgreicher Teil-
nahme an einer Klausur, es zählt also das
berühmte Motto „Vier gewinnt“ – bes-
ser darf es natürlich auch sein ;-). Im
jetzt beginnenden Sommersemester

Studieninfo Wirtschaftspolitik
könnt ihr an unserem Institut, dem Ins-
titut für Ökonomische Bildung, als Vor-
lesungen Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik, Einführung in die Betriebswirt-
schaftslehre sowie Makroökonomie
belegen. Die beiden zuerst genannten
schließen am Ende des Semesters mit
einer Klausur von 60 Minuten Länge ab,
nach erfolgreicher Absolvierung winken
jeweils drei credit points. Makro-
ökonomie wird im nächsten Semester
dann in einem Proseminar vertieft. Die
Klausur verlängert sich entsprechend
auf 90 Minuten, dafür gibt es dann aber
auch sechs credit points.
Auch Mikroökonomie beginnt,
allerdings im Wintersemester,
wiederum mit einer Vorlesung, im
nächsten Sommersemester wartet dann
das Proseminar auf euch. Auch hier gilt
es nach einer Klausur über 90 Minuten
am Ende sechs credit points mitzuneh-
men. Ebenfalls im Wintersemester wird
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an unserem Institut dann auch Betrieb-
liches Rechnungswesen angeboten, drei
credit points gilt es hier zu erreichen.
Zusätzlich zum Angebot an unserem In-
stitut müsst ihr im Grundstudium Ein-
führung in die Volkswirtschaftslehre
gemeinsam mit den Wirtschaftswissen-
schaftlern hören, das Ganze für
wiederum drei credit points.
Falls ihr jetzt diese Leistungspunkte
zusammenrechnet, sollte euch auffallen,
dass es insgesamt 24 Punkte im Grund-
studium zu erreichen gibt, benötigt wer-
den aber nur 21. Ihr könnt also eine
Klausur, die euch drei credit points
bringt, ohne Klausurenstress einfach
nur belegen.
Nach dieser doch trockenen Theorie
noch ein paar Worte zum Schluss. Lasst
euch von den Wiwis nicht verschrecken,
gerade am Anfang des Studiums ist kei-
ner von denen weiter als ihr, es sollte

Eure Fachschaften im Internet.. .

www.fachschaft-politik.de.vu
www.fachschaft-soziologie.de.vu

vor der Klausur also keine Panik auf-
kommen- auch wir Studenten im Ne-
benfach sind den Ansprüchen durchaus
gewachsen, lasst euch von blöden Sprü-
chen also nicht verunsichern. Auch Mik-
ro und Makro, für manch einen Worte
eines wahr gewordenen Albtraums, sind
durchaus zu schaffen, unterschätzen
solltet ihr gerade aber die Proseminare
auf keinen Fall. Nicht wenige ziehen
entweder das Eine oder das Andere lan-
ge hinter sich her. Zu viel Mikro und/
oder Makro bringt aber nur begrenzte
Freude ;-).
Wir von der Fachschaft stehen euch
selbstverständlich bei Fragen und Pro-
blemen zur Seite, sprecht uns einfach
an. In diesem Sinne wünschen wir euch
einen erfolgreichen Start ins Studium,
wenig Stress und viel Spaß.
Eure FS Wipo.
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Studien-Info

Soziologie
Hallo allerseits,

da seid Ihr nun in Münster, und wir heißen Euch hier willkommen! Wir, das ist die
Fachschaft Soziologie, Eure studentische Vertretung am Institut für Soziologie. Wir
betreuen die Studierenden in den Studiengängen Magister mit dem Haupt- oder Ne-
benfach Soziologie und Staatsexamen – Lehramt der Sekundarstufen I, II oder II/I mit
dem Unterrichtsfach Sozialwissenschaften.

Wahrscheinlich seid Ihr jetzt erst einmal ziemlich verdattert, aber das ging recht vie-
len vor Euch ähnlich. Da wir auch ehemalige „Erstis“ sind, können wir Euch gut ver-
stehen. Das gibt sich mit der Zeit, denn – wenn Ihr wollt – begleiten wir Euch auf den
ersten paar Metern mit dieser Sonderausgabe unserer Fachschaftszeitung „Feuer &
Flamme“, dem Ersti-Info, und unseren Veranstaltungen in den „O-Wochen“ (datt heiß’
„Orientierungswochen“). Darüber hinaus sind wir auch sonst (fast) immer für Euch
da. Ihr findet uns in der „Baracke“, unserem Fachschaftsgebäude, direkt gegenüber
des Eingangs zur Aula am Aasee.

Fürs erste haben wir also erst einmal zu nächtlicher Stunde dieses Info für Euch
zusammengestellt. Hier erfahrt Ihr etwas über Euer Studium und über unsere Arbeit.
Ach übrigens, kommt doch ’mal vorbei, lernt uns kennen, und wenn Ihr Bock habt,
macht einfach bei uns mit. Ihr seid herzlich willkommen; wir würden uns über Eure
Hilfe freuen.

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen schönen Start und viel Spaß beim Studi-
um!

Eure Fachschaft

Das Grundstudium der Soziologie

Das Wichtigste aus den Prüfungs- und aus den Studienordnungen haben wir hier
einmal in aller Kürze für Euch zusammengefasst:

Magister – Hauptfach Soziologie (34 SWS)
- funktionale Sprachkenntnisse in Englisch (ein Nachweis)
- obligatorische Studienberatung (ein TN)
- Orientierungskurs (ein TN)
- fünf Kurse (fünf LN):
      · 1 x Grundzüge der Soziologie (G1)



Seite 14

Feuer & Flamme

      · 1 x Grundkurs Einführung in Methoden und Techniken der empirischen Sozial-
forschung/ Sozialstatistik (G2)

      · 2 x Spezielle Soziologien (G3)
      · 1 x Sozialstrukturen verschiedener Gesellschaften (G4)
- Praktikumskurs (ein TN)

Magister – Nebenfach Soziologie (17 SWS)
- obligatorische Studienberatung (ein TN)
- zwei Kurse (zwei LN):

            · 1 x Grundzüge der Soziologie (G1) oder 1 x Sozialstrukturen verschiedener Ge-
sellschaften (G4)

            · 1 x Spezielle Soziologien (G3)

So, ’mal ’n paar Erläuterungen dazu vielleicht...

- SWS heißt Semesterwochenstunden. Das sind die Stunden, die Ihr pro Woche
im Grundstudium „belegen“ müsst. Die Gesamtzahl der SWS ergibt sich aus
der Addition der SWS aller Semester. „Belegen“ muss nicht zwingend „studie-
ren“ im Sinne von „physisch anwesend sein“ heißen!

- TN heißt Teilnahmenachweis, LN steht für Leistungsnachweis. TN und LN wer-
den umgangssprachlich als „Schein“ bezeichnet. Was darunter zu verstehen
ist, legen die Lehrenden zu Beginn einer Veranstaltung fest. Wenn nicht, auf
jeden Fall nachfragen!

- Die „funktionalen Sprachkenntnisse in Englisch“ weist Ihr zumeist ganz einfach
durch einen Eintrag des Unterrichtsfaches Englisch auf dem Abiturzeugnis nach.

- Die „obligatorische Studienberatung“ ist durch die Teilnahme an einem Gespräch
in einer der Sprechstunden der Fachstudienberatung nachzuweisen.

- Der „Orientierungskurs“ (auch O-Kurs genannt) stellt eine Veranstaltung für
ErstsemesterInnen dar und führt in die Soziologie ein.

- Der „Grund-kurs“ legt die „Grund-lage“ für das „Werkzeug der Soziologie“, die
Sozialstatistik, und ist die einzige zweisemestrige und nicht für Erstsemester
geeignete Veranstaltung. Und Vorsicht Mathematik!

- Der „Praktikumskurs“ (in letzter Zeit meistens mit „Praxisseminar“ betitelt) ist
eine auf das im Hauptstudium abzuleistende Praktikum vorbereitende Veran-
staltung des Praktikumsbüros.

- Es gibt folgende Veranstaltungsarten:
· Eine Vorlesung ist die klassische Form hochschulischer Wissensvermittlung.
Eine(r) steht vorne und erzählt, die anderen sitzen hinten und sollen zuhören.
· Ein Seminar ist als Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden auf der
Grundlage von Lektüre und/oder Referatsbeitrag gedacht. Proseminare
werden Seminare im Grundstudium genannt, Hauptseminare die im
Hauptstudium.
· Ein Tutorium begleitet eine Vorlesung, wenn eine Veranstaltung mit
„Orientierungskurs“ oder „Grundkurs“ überschrieben ist.
· Alle anderen Veranstaltungen sind für Euch noch nicht relevant.
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- Die Zwischenprüfung gilt als bestanden, wenn alle Scheine – wie auch immer
– erworben worden sind. Mit dem ganzen Kram und irgendwelchen Form-
blättern aus dem Prüfungsamt geht Ihr dann zu einer/m, die/der das unter-
schreiben darf (das sind hauptamtlich Lehrende, diese stehen nach Studi-
engängen und -fächern geordnet aber auch unter „Prüfungsberechtigungen“
links neben dem Veranstaltungsbrett im Institutsfoyer und im Kommentier-
ten Vorlesungsverzeichnis), und lasst Euch das bestätigen. Danach lauft
Ihr wieder zum Prüfungsamt und gebt das Zeugs da wieder ab. Wenn alles
gut geht, bekommt Ihr innerhalb der nächsten Wochen Euer Zeugnis zuge-
schickt.

Ist doch ganz einfach, oder?! ;o)

Das machen wir als Fachschaft...

Zuerst einmal haben wir uns die „ErstsemesterInnenbetreuung“ auf die Fahnen ge-
schrieben. Damit sind dieses Info, die Orientierungswochen und die wöchentliche
ErstsemesterInneninitiative gemeint. Darüber hinaus bieten wir auch während unse-
res Präsenzdienstes im Semester Studienberatung für Euch an. Alle Termine stehen
entweder am Fachschaftsbrett (rechts neben dem Veranstaltungsbrett im Instituts-
foyer) oder an dem fulminanten Außenportal unserer ach doch so schmucken
Fachschaftsbehausung. Da könnt Ihr auch ne ganze Menge von uns bekommen, das
Kommentierte Vorlesungsverzeichnis, die Prüfungs- und Studienordnungen, die
Praktikumsordnung (nur für Magister – Hauptfach relevant) als Kopiervorlage und,
und, und... Außerdem vertreten wir die Interessen der Studierenden der Soziologie in
der akademischen (v.a. im Institutsvorstand und im Fachbereichsrat) und in der stu-
dentischen Selbstverwaltung (v.a. in der Fachschaftenkonferenz). Für Anregungen,
Wünsche, Kritik Eurerseits sind wir jederzeit dankbar – teilt es uns einfach durch den
„Kummerkasten“ unter unserem Fachschaftsbrett mit oder noch besser: Kommt doch
einfach ’mal vorbei; wir beißen nicht, jedenfalls nicht feste. J

Und das solltet Ihr noch wissen...

Literatur gibt’s in der Zweigbibliothek Sozialwissenschaften (eigenes Gebäude), Schei-
ne in den Sekretariaten der ehemaligen Abteilungen I (unten im Institut) und II (oben),
Informationen zu Praktika im Praktikumsbüro (auch oben), EDV-Klamotten im CIP-
Pool (wieder unten) und im EDV-Büro (noch einmal unten) und (nicht nur Mittag-)
Essen und Trinken schließlich sowohl im Mensa-Bistro „Frieden“ (komischer Name,
aber egal; links im gläsernen Verbindungsgang zur Aula am Aasee) als auch in der
Baracke bei der ultimativen „Volxküche“ (Kultstatus!). Sohhh!!! Fäddich!!! Schüss!!!



Seite 16

Feuer & Flamme

Ab dem Sommersemester 2004 hat je-
der Studi in NRW ein Studienkonto.
Studienkonto? Hört sich erst mal nicht
schlecht an. Klingt irgendwie nach Spa-
ren und Zinsen. Hat damit aber leider
nichts zu tun. Es handelt sich um das
Ende der gebührenfreien Hochschulbil-
dung und um den grandiosen Versuch der
Landesregierung, allen zu zeigen, dass
sie die Lage des maroden Hochschul-
systems verbessern kann, ohne dass es
das Land auch nur einen Cent kostet. Und
so funktioniert es: Jeder hat ein Konto
mit 200 Semesterwochenstunden
(SWS), und davon werden jedes Semes-
ter pauschal SWS in Höhe der 1,5fachen
Regelstudienzeit abgebucht. Für ein
neun Semester dauerndes Politik-
Magisterstudium also 14,3 SWS (zum
Nachvollziehen: 9 Semester Rege-
studienzeit x 1,5 = 13,5 gerundet 14.
200 SWS ÷ 14 = 14,3. Alles klar?). Er-
gebnis dieser etwas umständlich er-
scheinenden Prozedur ist, dass in dem
Augenblick, in dem jemand für sein Stu-
dium mehr als das 1,5fache der Regel-
studienzeit benötigt, das Konto leer ist.
Und dann muss gezahlt werden: 650
Euro Studiengebühren pro Semester.
Dass sich das eigentlich niemand leis-
ten kann, dürfte klar sein. Allerdings
erwiesen sich die Damen und Herren im
Ministerium als gnädig und gewähren
„Bonusguthaben“, zum Beispiel bei Be-
hinderung, der Erziehung von Kindern

Studiengebühren in NRW...

oder der Mitwirkung in Gremien der
Uni. Die Bonusguthaben müssen jedes
Semester beantragt werden. Außerdem
gibt es noch den sogenannten „privile-
gierten Wechsel“. Dass heißt, wenn je-
mand nach den ersten beiden Semestern
seinen Studiengang wechselt und sich
keine der bisher erbrachten Leistungen
anrechnen lässt, bekommt er ein fri-
sches Konto.
Hat jemand nach Abschluss seines Stu-
diums noch ein Restguthaben auf dem
Konto, so verfällt es nicht, sondern steht
ihm großzügigerweise noch für weite-
re Studien zur Verfügung. Was das brin-
gen soll, weiß keiner, da es für einen
zweiten Abschluss auf keinen Fall
reicht: Nach dem ersten Abschluss wer-
den für jedes weitere Semester pauschal
25 SWS abgebucht, womit das Konto
ziemlich bald leer sein dürfte...
Ob Ihr von der Zahlungsregelung be-
troffen seid, steht noch in den Sternen:
Ab 2007 soll umgestellt werden auf ein
System individueller Abbuchungen, bei
dem dann wirklich so viel abgebucht
wird, wie der Studi belegt. Ob dieses
Vorhaben aber jemals realisiert wird,
weiß keiner.
Wenn Ihr noch Fragen habt, dann schaut
am besten mal auf der Seite des AStA
(www.asta.ms) vorbei. Dort findet Ihr
viele Infos rund um das Thema Studien-
konten, die eigentlich alle Unklarheiten
beseitigen sollten.



 seite 17

Ersti-info der B@rackenfachschaften

Sexuelle Belästigung an der Uni ?!
Selten zeigt sich sexuelle Belästigung
als Thema in (Massen-)Medien; und
wenn es doch Erwähnung findet, dann
werden besonders „spektakuläre“ Fäl-
le ausgeschlachtet. Dies schlittert weit
an Tatsachen vorbei und erschwert
gründliche Analysen der Realität.
Doch die These „was nicht breit the-
matisiert wird, hat auch keine große
Verbreitung“ greift hier nicht. Eher
lässt sich die fehlende Thematisierung
mit dem Tabu erklären, das sexueller
Belästigung und anderen Formen se-
xualisierter Gewalt (immer noch) an-
haftet. Taxierende Blicke, anzügliche
Bemerkungen über das Aussehen
oder das Privatleben und lautstarke
Bewertungen des Körpers von Frau-
en, mehr oder weniger zufällige Be-
rührungen, Begrabschen, Vergewal-
tigung  sind Beispiele für derartige
Grenzverletzungen.

Seinen Ursprung findet die
Tabuisierung des Themas u.a. in ei-
ner Umkehrung des Täter-Opfer-Ver-
hältnisses: Gesellschaftlich weit ver-
breitet ist eine (in)direkte Zuweisung
der Verantwortung für die
Belästigungssituation an die Betroffe-
ne. Dies findet sich auch im straf-
rechtlichen sowie universitätsinternen
Rahmen wieder, indem den Betroffe-
nen die Beweislast zugewiesen wird.
Skeptisch wird hinterfragt, ob sie sich
„offensiv gewehrt“ oder das belästi-
gende Verhalten „nicht provoziert“
hätte. Das Verhalten des Täters hin-

gegen wird als (scheinbar selbstver-
ständliche) „Reaktion“ auf weibliche
Hinweise stilisiert oder als
Kommunikationsproblem abgetan.
(„Er hat es ja nicht böse gemeint.“).
Ein täterorientierter Gewaltbegriff
wird herangezogen, der die Intentio-
nen und Absichten des Täters be-
leuchtet, während der erlittene Scha-
den der Betroffenen in den Hinter-
grund rückt. Eine Ausnahme zu die-
sen Strukturen bilden lediglich mas-
sive körperliche Übergriffe, die durch
Androhung von Gewalt durch einen
Fremden verübt werden.
Aus berechtigter Sorge um nerven-
aufreibende Verhöre sowie soziale,
finanzielle und akademische Nach-
teile und die ständige Infragestellung
der eigenen Wahrnehmungen sowie
Glaubwürdigkeit scheuen viele Be-
troffene vor einer offiziellen Anzeige
zurück. Andere gesellschaftlich ak-
zeptierte Formen einer Gegenwehr,
bei der die Betroffenen mit Unterstüt-
zung zählen können und nicht als
„hysterisch“ oder „empfindlich“ wahr-
genommen werden, sind kaum vor-
handen - so bleiben Betroffene häu-
fig mit einem Gefühl von Ohnmacht
zurück.
Das Tabu mithilfe einer verantwor-
tungsbewussten Öffentlichkeitsarbeit
zu durchbrechen, liegt häufig nicht
im Interesse derer, denen es zur
Festigung ihrer Privilegien dient.

Die wenigen Untersuchungen, die bis
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Fortsetzunga auf Seite 21...

jetzt zum Thema der sexuellen Be-
lästigung an Hochschulen durchge-
führt wurden, können nur einen klei-
nen Einblick in die enormen Auswir-
kungen von sexualisierter Gewalt im
universitären Alltag von Frauen ge-
ben. Dieser „kleine Einblick“ ist alar-
mierend: Jede dritte Studentin wur-
de mindestens von einem Dozenten
während des ersten Studienab-
schnitts sexuell belästigt (Erhebungen
in einer Studie von Dzeih und Wein-
er, 1984).
In einem von außen unerwünscht
sexualisiertem Umfeld, das die eige-
nen Wünsche nach Grenzen im un-
terschiedlichen Ausmaß nicht wert-
schätzt oder bewusst überschreitet
und die Kompetenzen von Frauen
durch deren Sexualisierung in Fra-
ge stellt, zu lernen und zu arbeiten,
ist für viele Frauen schwer bis un-
möglich.
Dass die Schuld bei sich selbst ge-
sucht wird und die eigenen Proble-
me individualisiert werden, also über-
sehen wird, dass es sich um ein all-
gemeines Problem bei vorhandener
Geschlechterhierarchie handelt, ist
der Tabuisierung des Themas anzu-
lasten. Folge sind neben schwierig
in quantitativen Erhebungen festzu-
haltende psychischen Belastungen
der Betroffenen statistisch sehr gut
nachzeichenbare relativ hohe Zahlen
von Studienabbrüchen oder -wechsel
bei Studentinnen und ein Rückgang
des Anteils von Frauen in der akade-
mischen Hierarchiespitze. Letzterer
Punkt begünstigt sexuelle Belästigung
an der Universität zusätzlich: Die Stu-

dentinnen erleben sich bei der
Scheinvergabe und in Prüfungs-
situationen als direkt abhängig von
den (zumeist) männlichen Professo-
ren, was die Machtdifferenz noch
zusätzlich steigert und den
Handlungsradius der Frauen senkt.

Sexualisierte Gewalt wird durch eine
geschlechtsdifferente Macht-
verteilung (an der Universität) erst
ermöglicht und reproduziert sie dann
wieder, indem Frauen auf ihren Platz
verwiesen und klein gehalten werden.
Diesen Kreislauf zu durchbrechen
liegt in der Verantwortung aller: Auf
struktureller Ebene u.a. in der Ver-
änderung von täterorientierten recht-
lichen Regelungen und Strukturen.
Im „Privat“-leben  durch die Reflexi-
on des eigenen (nicht) respektvollen
Umgangs mit den Grenzen anderer
und allgemeiner verinnerlichter sexis-
tischer Denkstrukturen, die auf der
Naturalisierung von Geschlechter-
unterschieden basieren.

Was kannst Du als Betroffene
tun?

Als erstes ist es wichtig, die eigenen
Gefühle wahr - und ernst zu nehmen.
Was Du als belästigend oder bedro-
hend wahrgenommen hast, war auch
so. Du bist keineswegs empfindlich,
wenn Dich etwas verunsichert, und
nicht hysterisch, wenn Du wütend
über erlebte Grenzverletzungen bist,
und nicht prüde, wenn Du etwas nicht
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„Mit dem IfPol auf Du
und Du“

Ins t i t u t s i n fo  Po l i t i k

Als gerade frisch in das hier ansässige
Institut für Politikwissenschaft und da-
mit in das idyllische Städtchen Müns-
ter VerschlageneR dürften die Gebäude
und „ das Personal“ der Institution, die
dein Leben in den folgenden 5 bis 25
Jahren (wenn du sehr reiche Eltern
hast...) mehr oder minder intensiv be-
stimmen wird - für dich noch Neuland
sein. Da der berühmte und jeweils zu
Semesterbeginn ungeahnte Auflagen-
zahlen erreichende ErstsemesterInnen-
Münster-Falt-Stadtplan hier auf seine
Grenzen trifft, soll diese Aufklärungs-
arbeit nun auf den folgenden Seiten ge-
leistet werden.

1. Das Institut als solches
Und schon hier ist die Verwirrung kom-
plett: Institut? Ja, das gibt es - aber wo?
Eigentlich liegt das Institut idyllisch und
ziemlich auffällig direkt an der
Scharnhorststraße und am Aasee, hat die
Hausnummer 100 (Tipp: leicht zu mer-
ken) und bis vor einem Semester waren
dort noch die Seminarräume zu finden,
deren Nummern mit 100, 200 oder 300
beginnen. Uneigentlich wird dieses
Gebäude gerade (teil)renoviert und das
gesamte Personal ist erstmal in das
Gebäude am Schlossplatz 7 gezogen.
Das ist übrigens das längliche Gebäude
rechts neben dem Schloss (bei Blick auf

das Schloss), in dem auch die zentrale
Studienberatung (Schlossplatz 5) ver-
steckt ist. Das Politikinstitut findest du
allerdings zwei Eingangstüren weiter als
die Beratung. In diesem Gebäude sind
nicht nur die DozentInnen, Arbeitsstel-
len und Fachstudienberatung  unterge-
bracht, sondern auch die zwei
Sekreteriate, die übrigens Mo-Fr zwi-
schen 10 und 12 Uhr besetzt sind. Au-
ßerdem befindet sich im Erdgeschoss
auf der rechten Seite hinter der Glastür
das schwarze (eigentlich gelbe) Brett
des Institutes, auf dem das Vorlesungs-
verzeichnis inklusive der zahlreichen
neusten Änderungen (ein Blick lohnt
sich immer!) ausgehängt wird.

2. Die Bibliotheken
Die Bibliothek, die du wohl am meis-
ten nutzen wirst, ist die Zweigbibliothek
Sozialwissenschaften (ZBS), die sich
im Gebäude gegenüber dem (ursprüng-
lichen) Politikinstitut in der
Scharnhorststraße  befindet (Hausnum-
mer 103). Die ZBS ist montags bis frei-
tags von 9-20 Uhr, samstags von 10-14
Uhr geöffnet. Hier kannst du die Buch-
bestände für in der Regel 4 Wochen
entleihen.

Das Europäische Dokumentations-
zentrum (EDZ/CDE), in dem du Infos
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über (na, wie sagt der Name? Ja! Rich-
tig!) Europathemen bekommst, befindet
sich seit dem 1.1.2005 im Magazin 1
in der Zweigbibliothek (ZBS). Das EDZ
hat deshalb auch die gleichen Öffnungs-
zeiten wie die ZBS. Allerdings handelt
es sich bei dem EDZ um eine so ge-
nannte Präsenzbibliothek, d.h. die Bü-
cher werden nur in Sonderfällen, z.B.
für eine Abschlussarbeit verliehen.

3. Service- und Informationscenter
(SIC!) und weitere Studienberatung
Ist in der Fachschaft mal kein Mensch
anzutreffen oder übersteigt dein Pro-
blem unsere fachliche Qualifikation, so
kann dir nichtsdestotrotz geholfen wer-
den: Das Service- und Informations-
center (SIC!) ist während der Umbau-
phase im Gebäude der Zweigbibliothek
Sozialwissenschaft einquartiert. Dort
stehen Euch die MitarbeiterInnen be-
stimmt mit Rat und Tat zur Seite. Das
gilt übrigens auch für die Beratung rund
um Praktika. Die aktuellen Öffnungs-
zeiten sind Mo und Do 9-12, Mi und Do
auch 15-18 Uhr.
Weiterhin sind auch noch einige
DozentInnen mit der Fachstudien-

beratung beauftragt. Sie stehen dir bei
kniffligen Fragen zum Studium be-
stimmt gerne Rede und Antwort. Die
Personen, Räume und Zeiten musst du
allerdings selbst im Vorlesungsver-
zeichnis, auf den Aushängen oder auf
der Institutshomepage erforschen, da
sich das auch schon mal ändern kann.
Die anderen Lehrenden hängen in der
Regel Listen aus, in die du dich recht-

zeitig eintragen solltet, um in
der Sprechstunde erscheinen
zu dürfen.

4. Der CIP-Pool
Falls du nicht das Glück ha-
ben solltet, einen Computer
zu besitzen, dir der Zugang
zum Internet fehlt bzw. zu teu-
er ist, oder falls du
schlichtweg gerne den Um-
gang mit Rechner oder Netz
erlernen möchtest, dann soll-

test du dich in den Gemeinschafts-
Computer-Pool von Soziologie und
Politikwissenschaft (SoPoPool) bege-
ben. Diesen findest du im Soziologie-
gebäude (Scharnhorststr. 121 - letztes
Gebäude vorm Ring). Von montags bis
freitags zwischen 8-20 Uhr kannst du
an den Rechnern schreiben, zeichnen,
rechnen oder dich im Internet um-
schauen. Bei Fragen zu Computer und
Internet helfen dir bestimmt auch die
Menschen aus dem CIP-Pool gerne
weiter. Übrigens: die Benutzung der
Computer ist kostenlos, Drucken oder
Scannen kostet allerdings Geld. ACH-
TUNG: vorm ersten Mal CIP-Poolen
musst du deine Kennung einmalig frei
schalten lassen, da der Zugang nur über

Idyllisch am Aaseestrand: Politikinstitut
und b@racke
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ein Passwort möglich ist. Dazu gehst du
einfach mit dem kleinen Abschnitt aus
deiner Rückmeldung
(Immatrikulationsbescheinigung, 2. Sei-
te rechts oben) in das Zentrum für
Informationsverarbeitung (ZIV) in der
Einsteinstraße/Ecke Orleans Ring
(Nähe Mensa II am Coesfelder Kreuz).
Alles Weitere wird dir dann dort erklärt.

5. Chaos mit Methode: Der Raum-
plan
Eines der größten Probleme zu
Studienbeginn ist eigentlich ein ziem-
lich banales: Wie den Hörsaal oder den
Seminarraum finden? Gar nicht so ein-
fach, aber hier kommt Hilfe! Also: In
der Scharnhorststraße wird ja (wie
bereits erwähnt) teilrenoviert. In den
Seminarräumen R 100 bis R 400
(Scharnhorststraße 100) finden zurzeit
keine Veranstaltungen statt. Allerdings
befinden sich im gleichen Gebäude die
beiden Hörsäle SCH2 und SCH3, in
denen Vorlesungen stattfinden könnten.
Gegenüber im Gebäude der Zweig-
bibliothek (Scharnhorststr. 103) befin-
det sich der Hörsaal SCH6 und im ers-
ten Stock die R 600er Räume. Im Ge-
bäude der Soziologie (Scharnhorststr.
121) gibt es dann noch die R 500er Räu-
me und den SCH5. Falls du dann noch
einmal den sog. „Spiegelsaal“ (R 201)
suchen solltest, verzweifel nicht, den
hat noch kein Mensch so einfach gefun-
den. Er befindet sich im ersten Stock
des roten Gebäudes mit der Beschrif-
tung „Bühne“ gegenüber dem

Soziologiegebäude am Ende der
Scharnhorststraße. Die Aula am Aasee
(selten auch SCH1) ist übrigens der
Prachtbau gegenüber der B@racke, die
Aula befindet sich also zwischen
Institutsgebäude (Hausnummer 100)
und Aasee. Im Schlossplatz 7 befinden
sich die beiden Seminarräume PC 38
(Erdgeschoss) und PC 200 (Oberge-
schoss). Und dann gibt es dort noch den
Hörsaal PC7, der sich auf der Rücksei-
te des Gebäudes Schlossplatz 7 befin-
det (am besten du folgst der Zeichen-
erklärung vor Ort).

Kürzel wie „SCH“ für Scharnhorststraße
gibt in Münster zu Haufe. Hier die wich-
tigsten:
„S“ - Hörsaal im Schloss
„F“ - Hörsaal im Fürstenberghaus (Dom-
platz)
„H“ - Hörsaal im Hörsaal-Gebäude am
Hindenburgplatz 10-12
„U“- Seminarraum im Keller des H-
Gebäudes
„B“ - Räume im Bispinghof B-Gebäude
(Georgskommende 25)

Wenn Du mal was nicht findest, frag’ in
der Fachschaft nach - wir versuchen zu
helfen.

Aktuelles und alle Einrichtungen des
Instituts für Politikwissenschaft sind
natürlich auch im Internet zu finden:
http://www.uni-muenster.de/
Politikwissenschaft
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In den kommenden Monaten werdet
Ihr  immer  wieder  Begr i f fe  wie
”Fachbereich”, ”Senat” und andere
zu hören bekommen. In wenigen
Wochen werdet Ihr außerdem einen
Brief erhalten, in dem Ihr aufgefor-
dert werdet, studentische Vertreter
für die Gremien an der Universtät
zu wählen. Was es für Gremien gibt
und was sie tun erfahrt Ihr jetzt.

Der Fachbereich
Der Fachbereich ist die kleinste,
sich selbstverwaltende organisato-
rische Ebene an der Uni. Ein Fach-
bereich setzt sich in der Regel aus
mehreren Instituten Zusammen. Un-
ser Fachbereich wird als ”FB Sozi-
alwissenschaften” oder aber ein-
fach als ”FB 06”. Diesem Fachbe-
re ich  gehören  d ie  Ins t i tu te  für
Politikwissenschaft, Kommunikati-
onswissenschaft, Soziologie und
die drei Institute für Erziehungswis-
senschaft an.

Der Fachbereichsrat
Der Fachbereichsrat ist das Oberste
Beschlußorgan auf Fakultäts- und
Fachbe-reichsebene, in dem  Stu-
dierende mitentscheiden können. Er
setzt sich aus einer je nach Fachbe-

re ichen unterschiedl ich  großen
Zahl an Prof´s, wissenschaftlichen
Mitarbeitern sowie studentischen
Vertretern zusammen, an deren Spit-
ze der Dekan steht. Aufgaben des
Fachbereichsrates sind die Wahl
des Dekans, die Berufung von Prof´s
oder Dozenten und die Verabschie-
dung von Studien- und Prüfungs-
ordnungen.

Darüber hinaus entscheidet er über
die finanzielle Ausstattung der ein-
zelnen Institute und das Vorlesungs-
verzeichnis. Im Fachbereichsrat be-
sitzen wir die Möglichkeit, in einem
stark begrenzten Rahmen (ständige
Professorenmehrheit) die Möglich-
keit, auf den Verlauf und die Gestal-
tung unseres Studienganges Einfluß
zu nehmen. Derzeit gehören alle
drei studentischen Vertreter auch
der Fachschaft an und sichern so
den Informationsfluß zwischen der
Fachschaft und dem Fachbereichs-
rat.

Der Senat
Dem Fachbereichsrat auf Fakultäts-
ebene entspricht der Senat für die
gesamte Uni. Er ist das in der Pra-
xis wichtigste Gremium der Uni:

Fachbereich & Fakultät:
Wer regiert die Uni?

Die  Myster i en  un i vers i tä rer  Se lbs t verwa l t ung
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ihm gehören 12 Hochschullehrer
(Prof´s u.ä.), je 4  Studierende, wis-
senschaftliche und nicht-wissen-
schaft l iche Mitarbei ter  und der
Rektor als stimmberechtigte Mit-
glieder an. Der Senat entscheidet
über alle wichtigen Angelegenhei-
ten wie den Haushalt, die Mittel-
verteilung an die einzelnen Fachbe-
reiche und die Einrichtung neuer
Studiengänge und -zentren. Durch
eine starke Vertretung im Senat ha-
ben wir Studi‘s die Möglichkeit, auf
bestehende Probleme hinzuweisen
und Einfluß zu nehmen.

Aus 4 Wahlkreisen, die jeder für
sich mehrere Fachbereiche umfas-
sen, wird je ein studentischer Ver-
treter in den Senat gewählt. Wahl-
kreis 1 besteht aus den Fachberei-
chen Jura,  Theologie und Wirt-
schaftswissenschaften. Wahlkreis 2
umfaßt die Fachbereiche Medizin
und Zahnmedizin, der dritte Wahl-
kreis die mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Fakultäten und
der vierte Wahlkreis die Philoso-
phische Fakultät (dazu gehört Ihr).

Fortsetzung von Seite 16:
magst oder es Dir unangenehm ist!
Dich gegen ein Verhalten, das nicht
ernsthaft nach deinen Wünschen
fragt und sich nicht respektvoll mit
Deinen Grenzen auseinandersetzt,
zur Wehr setzen zu wollen ist mehr
als legitim.

Wenn Dich etwas belastet, ist es
auch „schlimm genug“, um darüber
zu sprechen und Dich beraten zu las-
sen:
Du kannst eine professionelle Bera-
tungsstelle wie zum Beispiel den Not-
ruf für vergewaltigte und sexuell be-
lästigte Frauen und Mädchen e.V.
aufsuchen und (auch anonym) über
Erlebtes sprechen (Tel.: 0251/ 34
443; Mo-Fr: 10-12 Uhr Mo: 18-20
Uhr; Do: 16-18 Uhr).
Über ein mögliches uniinternes Vor-
gehen gegen den Belästiger kann
Dich die Gleichstellungsbeauftragte

der Universität, Dr. Marianne
Ravenstein, informieren - ebenfalls
auf Wunsch anonym (Tel.: 0251/ 83
29 701).

Weitere Informationen zum Thema
der sexualisierten Gewalt können der
Broschüre „Sexuelle Belästigung an
Hochschulen“ entnommen werden
die u.a. an den Instituten für Sozio-
logie und Politikwissenschaft aus-
liegt. Sie kann aber auch auf der
homepage des Frauenreferats her-
untergeladen werden: http://web.uni-
muenster .de/AStA/download/
o r g a n i s a t i o n /
broschuere_sexuelle_belaestigung.pdf
Interessierte können per elektroni-
scher Post (aktiv.werden@web.de)
mit uns in Verbindung treten.

Der Arbeitskreis gegen sexualisierte
Gewalt an Hochschulen
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Jedes Jahr im Dezember geht es an
der Uni zu wie in der Münsteraner
Innenstadt zu den Kommunalwahlen
- die Listen (das Uni-Gegenstück zu
den Parteien) bauen überall ihre
Stände auf, verteilen Zeitungen und
Flugblätter und freundlich lächeln-
de KandidatInnen sagen vielsagen-
de Worte wie “Wähl mich!”. Einige
Fachschaf ten machen dasselbe .
“Was ist los?”, fragen sich die mei-
sten Studis und sehen zu, daß sie
noch schneller das Foyer des F-Hau-
ses durchqueren. Dabei hätte ein
Blick in die Feuer und Flamme so
einiges  erklär t  -  es  i s t  nämlich
Wahlzeit. Gewählt werden bei die-
ser Gelegenheit das Studierenden-
parlament (StuPa), das später den
AStA bestimmt, sowie die Fach-
schaftsvertretungen, die hinterher
den Fachschaftsrat wählen.

Die Fachschaftswahlen
Der Begriff Fachschaft bezeichnet
eigentlich alle Studierenden eines
Faches. Meist wird das Wort jedoch
für den Fachschaftsrat benutzt, der
wie erwähnt, von der Fachschafts-
vertretung gewählt wird. Diese setzt
sich folgendermaßen zusammen:
einige Menschen treten auf einer
oder mehreren Listen zur Wahl an
(remember December), so als wäre
es sinnvoll, auch in diesem Bereich

Zwischen Service,
Politik, Lust und Frust

Die Unt iefen student i scher Se lbstverwa l tung

ein parlamentarisch-repräsentatives
System zu imitieren. Dabei sind 15
Sitze zu vergeben. Diese Menschen
wählen eine beliebige Anzahl von
Menschen, die den Fachschaftsrat
bilden. Wir erinnern uns - in einer
par lamentar i schen  Demokra t ie
wählt das Parlament eine Regierung.
Das heißt, der Fachschaftsrat soll-
te in der Theorie die Anliegen aller
Studis der Fachschaft gegenüber
dem Institut, dem Rektorat, dem
AStA oder der Landesregierung
wahrnehmen, sich um die kulturel-
len Belange der Studis kümmern und
vielleicht noch ein paar Servicelei-
stungen (Verkauf von Vorlesungs-
verzeichnissen, kleine Präsenzbi-
bliothek, etc.) anbieten - näheres
regelt ein Landesgesetz.

Dieses System hat jedoch einen
großen Nachteil - es führt, wie auch
in der “großen” Politik, zu einem
ziemlich ekelhaften “Die-Wir-Den-
ken”, das sich in Sätzen wie “Die
Fachschaft macht das und das...”,
“Die Fachschaft kann nicht mal or-
dentliche Präsenzzeiten anbieten...
/die Baracke sauberhalten... etc.”
oder andersherum “Unsere Studis inter-
essiert gar nicht, was wi r  h ie r
wurschteln” münden. Dies führt
einerseits dazu, daß die Wahlbetei-
ligung permanent bei etwa 20%
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rumkrebst, aber auch, daß wir, (der
Fachschaftsrat) nicht unbedingt alle
Ansprüche (die wir auch an uns
selbst stellen)  einlösen können -
schließlich sind wir genauso Studis
wie ihr. Wir studieren, arbeiten, ge-
hen mehr oder weniger häufig auf
Parties, Konzerte oder in Kneipen.
Schließlich ist dies eine Art Hobby
von uns.

Das bedeutet natürlich auch, daß
prinzipiell jedeR jederzeit mitar-
beiten kann, der/die seine/ihre Zeit
mi t  uns  verschwenden möchte .
Sprich: Auch wer nicht gewählt ist,
gehört prinzipiell dazu. Die Wahlen
sollten, zumindest auf diesem Le-
vel, nicht allzu ernst genommen
werden. Also geht ruhig wählen
(schadet bestimmt nichts). Aber viel
wichtiger ist: Überlegt euch, was ihr
machen wollt, schneit mit der Idee
bei der Fachschaftssitzung rein und
wir machen es zusammen. Und wir
haben noch Platz für viele von euch.

Studierendenparlament (StuPa)
Allgemeiner Studierenden Aus-
schuß (AStA)
Hierbei handelt es sich um die höch-
sten Gremien sogenannter „studen-
tischer Selbstverwaltung“. Bei den
Wahlen treten verschiedene Listen
an, die dann Sitze im StuPa errin-

gen,  eine Koalition bilden und den
AStA wählen. Der AStA ist dann so
etwas wie die Studi-Regierung. Ne-
ben der politischen Vertreung auf
Hochschul- oder Landesebene bie-
tet der AStA noch eine ganze Men-
ge mehr  an:  Bafög und Sozial-
bera tung,  Bul l l i -Ver le ih ,  das
Semesterticket (SeTi) und immer
weider Bildungsveranstaltungen zu
aktuellen politischen Themen.

Wenn ihr nähere Informationen zum
AStA und den Listen erhalten wollt,
schaut doch einfach ins Ersti-Info
des AStA.

Aber  es  wird  noch  we i ter -
gewählt...
Neben der studentischen gibt es
nämlich auch noch die sogenannte
“akademische Selbstverwaltung”.
Dabei handelt es sich um Gremien,
in denen die Professor-Innen immer
die absolute Mehrheit haben und
sich dort mit Studis sowie wissen-
schaf t l ichen  und n icht -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n
MitarbeiterInnen zusammensetzen
(und sich manchmal deren Meinung
anhören). Die Wahlen finden, nach
Gruppen getrennt, einmal im Jahr
per Briefwahl statt. (siehe dazu auch
den vorhergehenden Artikel „Wer
regiert die Uni?“)
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Glaubt mensch den Herren und wenigen
Damen in Politik und Wirtschaft, wird
über das Bildungssystem soziale
Gerechtigkeit hergestellt, denn durch
gleichen Zugang zur Bildung herrsche
Chancengleichheit. Mehr oder weniger
stehe jedem/jeder alle Möglichkeiten
offen; wer viel leiste, könne weit nach
oben kommen; für das was mensch
erreiche, sei mensch allein selbst
verantwortlich; also: jeder/jede des
eigenen Glückes Schmied.

Formal, den Gesetzen nach mag es diese
Freiheiten, Möglichkeiten für alle
geben. Realiter existieren aber gläserne
Schranken, die diese stark begrenzen und
die soziale Mobilität zwischen
Schichten nicht oder nur in Ausnahmen

Gerechtigkeit im
Bildungssystem
- ein Mythos

zulassen, so dass die Bezeichnung
Klasse doch die richtigere ist. Eine
elementare Rolle für die Reproduktion
der Klassen spielt das Bildungssystem,
das weniger der Chancengleichheit dient,
sondern vielmehr der Durchsetzung der
Titel der herrschenden Klassen und
damit der Legitimierung von
Statusunterschieden, Hierarchien. Statt
gleichen Zugang zur Bildung, wird
selektiert nach sozialer Herkunft, wie
z.B. die PISA-Studie für das
dreigliedrige Schulsystem und die 16.
Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerks für den Zugang zur
Hochschule nachgewiesen haben. Von
denen, die einen Vater (es wird die
Stellung des Vaters berücksichtigt, da
dessen Status in der Regel der höhere
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ist) mit Hauptschulabschluss haben,
schaffen es nur 16% an die Hochschule,
dagegen 77% derer, die einen Vater mit
Abitur haben. Die Betrachtung bezüglich
der beruflichen Stellung des Vaters
ergibt ein ähnliches Bild: von den
Arbeiterkindern überwinden 12% die
Hürde, von den Beamtenkindern 72%.

Wie kommt es zu dieser Selektion und
den gläsernen Schranken? Eine Rolle
spielt die ökonomische Seite:
Studierende aus den unteren
Herkunftsgruppen sind mit starken
finanziellen Unsicherheiten
konfrontiert, müssen nachweislich mehr
arbeiten (für den Lebensunterhalt, nicht
für irgendwelchen Luxus im weiteren
Sinne), was zu einer längeren
Studiendauer führt, die ab dem SoSe
2004 auch in NRW mit Studiengebühren
bestraft wird. Diese Belastungen führen
zu einer erhöhten Abbruchquote resp.
einem „freiwilligen“ Verzicht auf eine
Aufnahme eines Studiums. Der
ökonomische Aspekt wirkt sich auch in
der Schule aus, z.B. bezüglich der
Finanzierbarkeit von Nachhilfestunden.

Der ökonomische Erklärungsansatz
allein greift aber zu kurz. Besondere
Bedeutung kommt dem Habitus zu. Der
Habitus ist ein Komplex aus Denk-,
Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und
Handlungsstrukturen, der sich in
Lebensstil, Geschmack, Einstellungen
etc. äußert. Er wird primär in der
Familie erworbenen - in gewisser Weise
vererbt - und steht in Abhängigkeit zum
ökonomischen und kulturellen Kapital.
Einmal den klassenspezifischen Habitus

internalisiert, wird mensch ihn nie mehr
los, er wird zu einer Art zweiter Natur
und verrät in Sprache, Essgewohnheiten,
Benehmen beim Essen, Kleidung, wenn
über Kultur geredet wird etc. ständig die
soziale Herkunft. Einen klassenfremden
Habitus zu erlernen ist unmöglich. Zum
einen gibt es keine expliziten und damit
nachträglich erlernbaren Regeln und
wenn doch, können sie nicht mit der
gleichen Souveränität und scheinbaren
„Natürlichkeit“ befolgt werden. Zum
anderen kommt mensch erst gar nicht
auf die Idee. Der Geschmack sowie die
Ziele und Erwartungen an das eigene
Leben sind eine unfreiwillige Wahl des
Schicksals, richtet sich nach dem, was
die Gesellschaft einem sowieso zuweist.
Alles andere wird als töricht und
utopisch zensiert. Eine einfache
Verkäuferin mit Hauptschulabschluss ist
zufrieden, wenn ihr Kind die
Hauptschule erfolgreich abschließt, eine
Lehre macht und einen Arbeitsplatz
bekommt. Für eine Akademikerin
dagegen ist selbstverständlich, dass das
eigene Kind Abitur macht und
anschließend studiert.

Schafft mensch es aus einer der unteren
Klassen trotz alledem (das sozial selekti-
ve Schulsystem, die finanziellen Unsi-
cherheiten, die Nicht-Selbstverständlich-
keit, studieren als für sich legitim zu er-
achten, eventuelle Vorbehalte und Unver-
ständnis der Eltern etc.) an die Hochschu-
le, trifft mensch auf eine fremde Lebens-
welt und primär sie betreffende Proble-
me: An der Uni sich zu orientieren, zu
verstehen, wie die Uni funktioniert, muss
sich mühsam angeeignet werden, was oft
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unzureichend bleibt. Die Eltern können
keinerlei Hilfestellung geben. Das Verhal-
ten gegenüber der Autorität der
ProfessorInnen ist zurückhaltender, da
der Statusunterschied extremer ist. Z.T.
wird Wissen, das i.d.R. nicht in den
Schulcurricula zu finden ist, als selbst-
verständliches Allgemeinwissen voraus-
gesetzt, ebenso wie Sprachkenntnisse.
Der Lebensstil in der Studierendenschaft
ist ebenfalls fremd, so dass die Gefahr,
zum Außenseiter zu werden, besteht, was
allerdings auch entscheidend vom Stu-
dienfach abhängig ist. Die ganze Sicher-
heit, Souveränität, mit der mensch sich
an der Uni bewegt, ist eine deutlich ge-
ringere.

Die Spielregeln des Bildungssystems
und welches Wissen als bedeutend und
anerkennenswert angesehen wird, wird
von denen aus den oberen Klassen
definiert und gesetzt. So folgt aus der
konsequenten Gleichbehandlung aller
eine strukturelle Benachteiligung
derjenigen aus den unteren

Herkunftsgruppen. Es ist wie ein
Wettlauf, in dem die einzelnen von
verschiedenen Positionen aus starten,
die aus den oberen Klassen vorne, die
aus den unteren weiter hinten.

In dieser hier nur skizzenhaft möglichen
Darstellung der Problematik ist kein
strikter Determinismus nach dem Motto
‘aus der Klasse, dann diesen Geschmack,
diese politischen Einstellung und diesen
gesellschaftlichen Status’ gemeint,
sondern es bleibt ein Feld von
Möglichkeiten, welches aber durch die
ökonomischen und kulturellen
Ressourcen beschränkt ist. Von den
kollektiven Laufbahnen weichen die
individuellen mehr oder weniger ab -
selten gibt es sogar krasse Ausnahmen -
, diese Abweichungen werden sehr stark
wahrgenommen, so dass die kollektiven
Laufbahnen, die Existenz der Klassen
verschleiert bleiben und die Mythen von
der Chancengleichheit, der
Leistungsgesellschaft etc. aufrecht
erhalten werden können.
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Wenn das denn so ist: Herzlichen
Glückwunsch. Allerdings hat leider
nicht jedeR Eltern, die jeden Monat so
ohne weiteres ein paar Hunderter abdrü-
cken können. Aber selbst wenn mensch
mit so spendablen ErzeugerInnen ge-
segnet ist, kann sich das ziemlich fix
ändern: Arbeitslosigkeit, Vorruhestand/
Rente oder Invalidität können die finan-
zielle Situation innerhalb kürzester Zeit
arg verschlechtern. Das klingt vielleicht
schwarzmalerisch, ist es aber nicht.
Besonders dumm ist, wenn das mitten
im Studium passiert. Denn das BaföG
schreibt leider vor, wie mensch zu stu-
dieren hat. Noch blöder ist, dass diese
Vorschriften auch rückwirkend gelten.
Also: auf zum BaföG-Amt (im Gebäu-
de der Mensa I am Aasee). Die
SachbearbeiterInnen sind dort freund-
lich und helfen wo sie können (meistens
jedenfalls). Hier kannst du dir erklären
lassen, wie du dein Studium laut BaföG
aufziehen sollst. Wenn dich diese Vor-
schriften nicht zu sehr einschränken,
solltest du dich daran halten, egal ob du
einen Antrag stellen willst, oder nicht.
Wenn du dann eh schon mal da bist,
kannst du auch die ganzen Formulare
mitnehmen, die du brauchst und stell´
einen Antrag. Ist zwar eine ziemliche
Rennerei, aber vielleicht klappt´s ja.
Auf jeden Fall einen Antrag stellen!!!
Sollte es nicht klappen, kannst du ent-
weder deine Eltern per Gericht dazu
verdonnern, dir genügend Geld zu ge-
ben (so dieses Studium deine erste
berufsqualifizierende Ausbildung ist)
oder arbeiten gehen (meistens bleibt

einem dieses nur übrig; Jobs findest du
in den Stellenanzeigen der nadann...,
WN, MZ oder aber bei der Job-Börse
für StudentenInnen vom Arbeitsamt).
Daraus ergeben sich allerdings einige
Probleme: Die vorlesungsfreie Zeit
(Semesterferien) ist mit dem Schreiben
von Hausarbeiten und Praktika meist
sinnvoller verbracht, als mit irgendeiner
stumpfsinnigen Arbeit am Fließband.
Ach ja, und Urlaub???
Wenn du Glück hast, findest du einen
(an)ständigen (Neben-)Job, aber das
klaut natürlich Zeit, gerade gegen
Semesterende. Auch das durchführen
eines längeren Praktikums wird dadurch
nicht gerade erleichtert. Zum Trost (?)
sei noch gesagt, dass die meisten Studis
(ca. 60%) nebenher jobben gehen.
Wie auch immer du dich durch dein Stu-
dium durchschlägst: Versuch dich bei
der Organisation deines Studium an die
BaföG-Regeln zu halten, wenn nicht,
könnte das irgendwann mal sehr weh tun.
Denn - wer weiß - vielleicht sieht es bei
dir in zwei Jahren schon ganz anders aus
(Papa in Rente, Schwesterchen studiert
auch, etc.) und es ist superärgerlich,
wenn mensch dann kein BaföG be-
kommt, weil irgendwelche Formalia
nicht erfüllt werden. Nicht zu verges-
sen die Studiengebühren in Höhe von
650€ die i.d.R  nach 14 Semester auf
dich warten.
Weitere Info gibts z.B. bei der Asta-
Sozialberatung. Rechtsverbindliche
Auskünfte (also mit Gewähr sozusagen)
würde ich mir allerdings im BaföG-Amt
geben lassen.

Bafög??? Brauch´ ich nicht!?!
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Student und Neonazi !

Oliver Westerwinter ist seit dem WS 2003/2004 an der Uni Münster für die
Fächer Politik, Soziologie und Philosophie eingeschrieben. Westerwinter
ist aber nicht nur Student sondern auch Neonazi. Der gebürtige Bottroper ist
sowohl Bundes- als auch Landessprecher der Jungen Nationaldemokraten
(JN) und Chefredakteur der Schwarzen Fahne (JN-Zeitung aus NRW).
Die JN ist die Jugendorganisation der NPD und stellt häufig ein Bindeglied
zwischen (zunehmend auch millitant) agierenden nationalen freien
Kamaradschaften und der Mutterpartei, der nach dem gescheiterten
Verbotsverfahren weiter legalen NPD, dar. In seinen Ämtern ist Westerwinter
maßgeblich verantwortlich für die rasistischen und menschenverachtenden
Inhalte der neonazistischen JN. Als Vorstandsmitglied der JN ist er weiterhin
an der Organisation zahlreicher Veranstaltungen (z.B. des Landeskongress
NRW, eine öffentliche Saalveranstaltung mit dem berüchtigtem ex-NPD Anwalt
Horst Mahler) und Demonstrationen beteiligt. Zu nennen ist hier besonders
die geplante antisemitische Demonstration in Bochum im März letzten Jahres
gegen den Wiederaufbau einer in der Reichsprogromnacht zerstörten
Synagoge, deren Verbot wegen des Verdachtes auf Volksverhetzung durch
das Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde. Im Rahmen dieser
Verbotsverfügung fand eine Hausdurchsuchung von Westerwinters Wohnsitz
in Bottrop statt, mit der offiziellen Begründung, er habe eine Verbotene
Veranstaltung via Internet beworben. Die für März geplante und dann
Verbotene Demonstration hat letztlich Ende Juni mit mehr als 250 Neonazis
stattgefunden.
Seit er in Münster ist, hat er Unterschlupf in der Burschenschaft Franconia
gefunden, die trotz ihres bürgerlich-konservativen Anstriches bei genauerer
Betrachtung zum rechten Rand sehr offen ist.
Bei Oliver Wsterwinter handelt es sich um eine Person des öffentlichen
Lebens, die offen rasistische, antisemitische und neonazistische Positionen
und Inhalte verbreitet. Daher sollten alle Studierende informiert sein, mit
wem sie in Seminaren sitzen, an Referatsgruppen teilnehmen und in den
Rauchpausen zusammen stehen.

Kein Fußbreit dem Faschismus!
Faschisten entgegentreten!

Flugblatt gefunden im Gebäude der Soziologie
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Ersti-info der B@rackenfachschaften

Orientierungswochen der Soziologie
04. – 07.04.05 11.00 – 14.00 Uhr: Präsenzdienst mit Info-Frühstück

04.04.05 ab 18.00 Uhr: Kennenlerngrillen

05.04.05 10.00 – 11.00 Uhr: Informationsveranstaltung für Magister-Hauptfach (Seminarraum

554)*

11.00 – 12.00 Uhr: Informationsveranstaltung für Magister-Nebenfach (Seminarraum 554)*

ab 20.00 Uhr: Blind Date (wir mischen Euch und schicken die so entstehenden Gruppen

in diverse Kneipen)

06.04.05 ab 14.00 Uhr: Einführung in die Zweigbibliothek

ab 15.00 Uhr: Einführung in den CIP-Pool und anschl. Führung durch die Institutsgebäude

07.04.05 15.00 – 16.00 Uhr: Informationsveranstaltung für Magister-Hauptfach (Seminarraum

554)*

16.00 – 17.00 Uhr: Informationsveranstaltung für Magister-Nebenfach (Seminarraum 554)*

ab 21.00 Uhr: Erstiparty der Fachschaften Geschichte, Politik, Soziologie und WiPo.

11. – 14.04.05 13.00 – 14.00 Uhr: Präsenzdienst

11.04.05 14.00 – 15.00 Uhr: Informationsveranstaltung für Unterrichtsfach im Lehramt an Grund-

, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an Gymnasien und Gesamtschulen (Hörsaal

SCH 5)**

12.04.05 ab 20.00 Uhr: ErstSemesterInnenInitiative***

13.04.05 18.00 – 20.00 Uhr: Einführungsveranstaltung mit anschließendem Umtrunk (Seminar

raum 554!)

Wenn nix dahinter steht, ist die Baracke Treffpunkt! Und: „Für’s leibliche Wohl“ wird

jeweils gesorgt!

Zeichenerklärung:
* Diese Veranstaltungen werden von der Fachstudienberatung am Institut für Soziologie angebo-
ten.
** Diese Veranstaltung wird von den Fachstudienberatungen am Institut für Ökonomische Bil-
dung, am Institut für Politikwissenschaft und am Institut für Soziologie organisiert.
*** Die ESI ist ein noch immer nicht geänderter Name für wöchentlich wechselnde „Veranstaltun-
gen“ zur „Einführung in das Studienleben für ErstsemesterInnen“. ☺
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Feuer & Flamme

Orientierungswoche Politik
für ErstsemesterInnen im SoSe 2005

Montag, 04.04. 11.00  - 14.00 Uhr: Beratungsfrühstück
ab 18.00 Uhr: Kennenlerngrillen

Dienstag, 05.04. 11.00  - 14.00 Uhr:Beratungsfrühstück
ab 20.00 Uhr: Kneipentour

Mittwoch, 06.04.11.00 - 14.00 Uhr: Beratungsfrühstück
ab 14.00 Uhr: Einführung in die Zweigbibliothek
ab 15.00 Uhr:Einführung in den CIP-Pool und
anschl. Führung durch die Institutsgebäude
16.00 Uhr: Stadtrallye

Donnerstag, 07.04. 11.00 - 14.00 Uhr: Beratungsfrühstück
ab 21.00 Uhr:
DIE ERSTI PARTY!

Freitag,  08.04. ab 12.00 Uhr:
Partyaufräumfrühstück

Dienstag, 12.04. 11.00 – 13.00 Uhr: GK I Vorlesung
mit anschließendem Sektfrühstück

Alles findet, wenn nicht anders angegeben, in der Baracke,
Scharnhorststr. 100, hinter dem Institutsgebäude am Aasee, statt.

Kontakt:
Email:fs-pol-ms@yahoogroups.de Tel: 0251 / 83 23 303


