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Jede/r Studierende in Münster kann einen Artikel im Semesterspiegel veröffentlichen, sei es ein Erfahrungsbericht über ein Auslandssemester oder über die letzte Vollversammlung, eine spannende Buchrezension,
eine CD-Neuvorstellung oder ein Leserbrief, in dem ihr uns eure Meinung zu einem Thema schreibt.
Eure Texte und Illustrationen sind immer herzlich willkommen und werden von uns sogar mit einem kleinen
Honorar entlohnt (s. Impressum)! Also schreibt uns an, wir freuen uns auf euch:

semesterspiegel@uni-muenster.de
Titelthema der nächsten SSP-Ausgabe:

Deutsche Studenten im Ausland - Ausländische Studenten in Deutschland
„Studi abroad“ ist schon länger eine Rubrik im Semesterspiegel. Grund genug um
sich in der nächsten Ausgabe mal ausgiebiger mit dem Thema „Studium im Ausland“
zu beschäftigen. Erasmus, Sprachbarrieren und Finanzierung sind nur einige Aspekte,
die hierbei betrachtet werden könnten. Wie ist es wenn man zum Studieren weggeht
und noch interessanter der umgekehrte Fall: Wie ergeht es Ausländischen Studierenden, wenn sie im Rahmen des Studiums nach Deutschland kommen? Zudem soll
es anlässlich der Vorweihnachtszeit um Weihnachtliches gehen. Stollen, Spekulatius
und Glühwein sind nicht mehr in allzu weiter Ferne. Daher lasst euch inspirieren und
schickt uns eure Beiträge! Wir freuen uns auf eure Zuschriften!
Redaktionsschluss: 26. November 2012

Für die Redaktion
Carolyn Wißing
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Mitglieder/innen des Redaktionsteams. Sie dienen auf Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung der
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Auf Stimmenfang

ernennt

ernennt

AStA-Vorsitz

Fachschaftenreferat
wählt

| Text von Ramona Weber | Illustriert von Viola Maskey

Autonome Referate
AStAReferentInnen

Fachschaftenkonferenz
wählt

Fachschaftsrat
(„Fachschaft“)
wählt

I

n der letzten Novemberwoche geht es an
der Uni Münster mal wieder zur Sache. Nach
einem anstrengenden morgendlichen Veranstaltungsmarathon in der Woche vom 26. bis 30.
November wird es wahrscheinlich vorkommen,
dass man sich während der ersehnten Mittagspause in der Mensa erst einmal an einer Gruppe
von Menschen vorbei drücken muss, die ihre jeweilige hochschulpolitische Liste durch Werbung in
Form von Flyern oder Leporellos anpreisen wird.
In vielen Instituten werden weitere Studierende stehen oder sitzen, die allen, die an ihnen
vorbeikommen, der Vorweihnachtszeit entsprechend eine Tasse Glühwein anbieten, wenn denn
zumindest eine der bis zu drei möglichen Stimmen an der vor Ort stehenden Urne abgegeben

wird. Zugegeben, der Glühwein scheint auf
den ersten Blick attraktiver als manch eine
Infobroschüre. Doch spätestens in der Wahlkabine können Fragen auftreten wie: Was hat
es mit diesen Wahlen überhaupt auf sich?
Welche Liste vertritt welche Ansichten, und
wen kann ich überhaupt in welcher Funktion wählen? Warum habe ich die Möglichkeit,
auf zwei oder sogar drei Wahlzetteln meine
Stimme abzugeben? Und wie hängen diese
verschiedenen Gremien miteinander zusammen? Oder hängen Sie überhaupt zusammen?
So verwirrend dies alles erscheint, wenn man
sich ein bisschen mit den Wahlen zum Studierendenparlament, den Fachschaftsvertretungen
und der Ausländischen Studierendenvertretung

auseinander setzt, ist es gar nicht mehr so
schwierig, die Verfasste Studierendenschaft
an sich in ihrem Aufbau und in ihrer Funktionsweise innerhalb der Hochschule zu verstehen und auch zu begreifen, wie wichtig es ist, sich an den Wahlen zu beteiligen.
Leider lag die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren immer nur bei 19 bis 25 Prozent
– zumindest was die Wahlen zum Studierendenparlament angeht. Wünschenswert wäre
natürlich mehr. Mangelndes Interesse an
hochschulpolitischen Themen kann ein Grund
hierfür sein – oder aber tatsächlich Unwissenheit, die dazu führt, doch lieber keine Stimme abzugeben. Letzterem kann zumindest
durch diesen Beitrag Abhilfe geleistet werden.

Wahlen zum Studierendenparlament

I

n diesem Jahr soll das 55. Studierendenparlament an der Uni Münster gewählt
werden. Das SP oder StuPa, wie es gerne
abgekürzt wird, kann durchaus mit dem Bundestag (also
der Legislative im Bund) verglichen werden. Auch hier treten
verschiedene – in diesem Fall Listen zur Wahl an und buhlen
um die Gunst der Studierenden.
Bei den Listen handelt es sich in
manchen Fällen um parteinahe
Listen, aber auch Listen, die sich keiner Partei
zugehörig fühlen, können bei der Wahl zum SP
antreten. Insgesamt 31 Sitze gilt es nach dem
Sainte-Laguë Sitzzuteilungsverfahren¹ für das
SP zu besetzen; da in den letzten Jahren keine
Liste die absolute Mehrheit im SP erreichte,
sollten für stabile Mehrheitsverhältnisse nach
der Wahl Koalitionsverhandlungen zwischen

verschiedenen Listen aufgenommen werden,
mit dem Ergebnis, dass man nach ein paar
Wochen (oder auch Monaten) einen neuen
Allgemeinen Studierendenausschusses – auch AStA genannt
- wählt, der die Regierung in der
Verfassten Studierendenschaft
bildet.

Das 55.

Studierendenparlament wird

gewählt
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Für die Stimmabgabe bei den
Wahlen zum SP gibt es mehrere Gründe. Wie die Parteien, die
im Bundestag sitzen, unterscheiden sich auch
die Listen vor allem hinsichtlich ihrer inhaltlichen Schwerpunkte. Werden Studiengebühren
befürwortet oder abgelehnt? Welche Position
wird in Bezug auf das Semester- bzw. NRWTicket vertreten oder wie steht man zur Einführung der Zweitwohnsitzsteuer in Münster?
Hierbei handelt es sich um Fragen, die jede/n

Studierende im engeren und weitesten Sinne
betreffen können – auch in finanzieller Hinsicht.
Was den Geldbeutel betrifft, so sollte man
zudem wissen, dass der AStA die Semesterbeiträge verwaltet, die jedes Semester von den
Studierenden an die Uni Münster gezahlt werden. Es handelt sich hierbei um mehrere Millionen Euro, die dabei vom AStA auf verschiedene
Projekte und Programme verteilt werden können; der vom AStA vorgeschlagene Haushalt
wird dann durch das SP verabschiedet. Damit
beschließt also das SP, was mit einem Teil des
Geldes, das du jedes Semester an die Universität zahlst, passiert und gestaltet damit den
Alltag an der Hochschule. Hierbei handelt es
sich nur um zwei von vielen anderen Gründen,
warum man sich dazu entscheiden sollte das
SP wählen zu gehen.

Fachschaftsvertretung

bestätigt

wählen
einmal
jährlich

Studierende
einer Fachschaft

wählt

bestätigt

Studierendenparlament
(31 Sitze)
wählt einmal jährlich

Studierendenschaft

(alle Studierenden der Uni Münster)

wählen auf
Vollversammlungen

Ausländer, Frauen, Schwule,
Lesben, Behinderte und kulturell
benachteiligte Studierende

Die Fachschaftsvertretung

Die Ausländische Studierendenvertretung

B

I

ei den Fachschaften ist es schon einfacher
zu verstehen was diese tun, denn oftmals
findet der direkte Kontakt von Studierenden mit
den Fachschafter/innen über Studienberatungen,
Ausleihe von Prüfungsprotokollen und der meist
Anfang des Semesters stattfindenden Fachschaftsparty statt. Jede/r Studierende ist automatisch einer Fachschaft zugehörig und kann eine
Stimme für jemanden abgeben, der oder die die
Interessen der Studierenden seiner bzw. ihres
jeweiligen Faches vertreten soll. Dabei ist es – im
Gegensatz zu den Wahlen des SP – in der Regel
auch möglich Wahlvorschläge² abzugeben.
Fachschaftsvertretungen sind allerdings nicht
nur dafür zuständig, direkte Serviceangebote für
die Studierenden ihres Faches zur Verfügung zu
stellen. Darüber hinaus engagieren sich Fachschafter/innen auch oft im Institutsvorstand
(sofern dies von den jeweiligen Instituten zugelassen wird) oder im Fachbereich, indem sie in
verschiedenen Kommissionen sitzen, die über
den Haushalt und die Lehrangebote des Fachbereichs entscheiden, die Berufung von Professor/innen begleiten oder bei der Gestaltung von
neuen Studiengängen oder -ordnungen mitarbeiten. Je nach Größe des Studienganges können
dabei zwischen elf und maximal fünfzehn Studierende in eine Fachschaftsvertretung gewählt
werden und erhalten je nach Studierendenzahl
auch eine bestimmte Summe pro Jahr aus dem
Haushalt der Studierendenschaft, um darüber die
Fachschaftsarbeit zu finanzieren.

m Gegensatz zu den Studierenden mit
deutscher Staatsbürgerschaft haben
die ausländischen Studierenden die Möglichkeit an einer weiteren Wahl teilzunehmen, der Wahl zur Ausländischen Studierendenvertretung (ASV). Aufgabe der
ASV ist es vor allem, sich – wie der Name
schon sagt - für die Belange der ausländischen Studierenden einzusetzen, da diese
oft mit Problemen konfrontiert sind, die
von zusätzlichen Behördengängen über
sprachliche Hürden bis hin zur erschwerten Wohnungssuche reichen können. Um
handlungsfähig sein zu können, wird auch
die ASV von Seiten des SP mit einem jährlich festgelegten Budget betraut.
Die Interessenvertretung der ausländischen Studierenden setzt sich aus insgesamt fünfzehn Personen zusammen, welche wiederum einen Vorstand wählen, der
die Exekutive darstellt. Bei den Wahlen zur
ASV gibt es fünf verschiedene Wahlkreise die sich aus unterschiedlichen Ländern
zusammensetzen. Je nach Herkunftsland
ist man berechtigt, in einem dieser Wahlkreise seine Stimme abzugeben und damit
darüber zu bestimmen, welche Person die
Interessen des Wahlkreises in der ASV vertreten soll. Die Anzahl der Sitze pro Wahlkreis ergibt sich in der Regel aus den Studierendenzahlen aus dem letzten Wintersemester.
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Urnenstandorte

Nr.

Semesterspiegel

Adresse

1

Anatomiegebäude

Versaliusweg 2-4

2

Anglistik

Johannistr. 12-20

3

Bispinghof Block B

Bispinghof 3

4

Brücke*

Wilmergasse 1-4

5

Chemie

Wilhelm-Klemm-Str. 8

6

Fürstenberghaus

Domplatz 20-22

7

Geographie

Robert-Koch-Str. 28

8

Germanistik/Vom-Stein-Haus

Hindenburgplatz 34

9

Hörsaalgebäude H1

Hindenburgplatz

10

Islamwissenschaften

Schlaunstraße 2

11

Juridicum

Universitätsstr. 14-16

12

Katholische Theologie

Johannistraße 8-10

Und wer dies tatsächlich möchte, kann
das in der Woche von Montag, 26. November bis Freitag, 30. November 2012 an folgenden 36 Urnenstandorten an der Uni
Münster gerne tun:
Eine Briefwahl ist ebenso möglich. Die
erforderlichen Unterlagen und Informationen hierzu erhält man auf der Homepage
des Zentralen Wahlausschusses (ZWA)
unter: http://zwa.studierendenschaft.ms/.
Die Listen der Kandidat/innen zu den Wahlen des SP, der Fachschaftsvertretung und
der ASV sind ebenfalls schon im Vorfeld
der Wahlen auf der Homepage des ZWA
zu finden.
26.11.2012 - 29.11.2012
(Mo. - Do.): 9 - 18 Uhr
(Fr.)30.11.2012: 9-16 Uhr

13

Leonardocampus*

Leonardocampus

14

Mathematik

Einsteinstr. 64

15

Medizinisches Lehrgebäude

Albert-Schweitzer-Str. 21

16

Mensa Georgskommende

Georgskommende 33

17

Mensa II*

am Coesfelder Kreuz

18

Musikhochschule*

Ludgeriplatz 1

19

Pharmazie

Hittorfstr.58

20

Physik

Wilhelm-Klemm-Str. 10

21

Politik

Scharnhorststr. 100

22

Psychologie

Fliednerstr. 21

23

Schloss

Schlossplatz 2

24

Mensa I*

am Aasee

25

Soziologie

Scharnhorststr. 121

26

Sport

Horstmarer Landweg/ IfL

27

Universitätsbibliothek

Krummer Timpen 3-5

28

Zahnklinik

Waldeyerstr.30

29

ZWA

Robert-Koch-Straße 40, Raum 002

30

Zweigbibliothek Sozialwissenschaften

Scharnhorststr. 103

Informationen zur Wahlwoche

Öffnungszeiten

Die mit (*) gekennzeichneten Urnen
haben abweichende Öffnungszeiten.

Voraussetzung für die Stimmabgabe
ist ein gültiger Studierendenausweis mit
Lichtbild oder ein Studierendenausweis
ohne Lichtbild in Verbindung mit einem
Lichtbildausweis (zum Beispiel Personalausweis, Führerschein). Ohne Studierendenausweis ist die Stimmabgabe während der Wahlwoche in Verbindung mit
einem Lichtbildausweis im Büro des ZWA
(Schlossplatz 2a, Raum 10), möglich.
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(mittel)

(schwer)

-----------------------------------------------1

8

Die große Sudokurätselseite von Jan Brückner
(leicht)
(mittel)

3

Ist eine Methode der proportionalen
Repräsentation
(Sitzzuteilungsverfahren), wie sie z. B. bei Wahlen mit dem Verteilungsprinzip Proporz(siehe Verhältniswahl) benötigt wird, um Wählerstimmen in Abgeordnetenmandate umzurechnen (siehe: http://de.wikipedia.org/
wiki/Sainte-Lagu%C3%AB-Verfahren,
besucht am 13.11.2012)
Dabei muss man beachten, dass der
Semesterbeitrag nicht die Studiengebühren beinhaltet. Die Studiengebühren
werden von der Universität eingezogen
und verwaltet.
Nur Studierende aus dem eigenen Fach
werden als Wahlvorschlag für gültig
befunden, was natürlich aufgrund der
Definition einer Fachschaft durchaus
Sinn macht..
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i SSP

In jeder Ausgabe wird passend
zum Titelthema eine Person aus dem
Umfeld der Universität Münster interviewt. Fünf Fragen, fünf Antworten.

Erstsemester im Oktober nicht von Osnabrück aus pendeln müssen, weil in ganz Münster kein Bett mehr zu haben war; wenn
Druck auf die Hochschulleitung ausgeübt werden soll, nicht an
den Lehrmaterialien der Studierenden, ihren Bibliotheken, Seminaren und Dozierenden zu sparen, sondern vielleicht stattdessen
mal den x-ten elitären Forschungswettbewerb sausen zu lassen;
wenn mit den Verkehrsbetrieben in NRW ein Semesterticket ausgehandelt werden soll; dann hilft einem Frau Merkel noch weniger
als Frau Kraft, und auch die ist die falsche Ansprechpartnerin. Solche Probleme werden vor Ort angegangen, und dafür brauchen
die Studierenden vor Ort eine Vertretung. Dass es eine ist, die sie
nicht alle vier oder fünf Jahre wählen, sondern jährlich, sollte die
Vertretung ihrer Interessen nur noch besser ermöglichen.

5 Fragen an Matthias Brune
Vorsitzender des Zentralen Wahlausschusses (ZWA)
| Interview von Lisa Herden | Illustration von Viola Maskey

SSP:
SSP:

Was genau sind die Aufgaben des ZWA und wie sieht der
Arbeitsablauf aus?

SSP:

Wie hat sich die Hochschulpolitik im Verlauf des letzten Jahres
entwickelt? Gibt es neue Schwerpunkte?

Welche Möglichkeiten gibt es für Studierende, sich umfassend
über die
Hochschulpolitik und die anstehenden Wahlen zu
informieren?

Anekdote aus dem Leben
-------------------------------------------------------------------------Brief einer Studentin an ihre Eltern: Liebe ...
... Mama, Lieber Papa,
ich hoffe, dass Ihr bequem sitzt. Wenn Ihr noch nicht sitzen solltet, tut
dies bitte jetzt, glaubt mir, es ist besser so. Leider habe ich lange nichts mehr
von mir hören lassen, und es tut mir auch schrecklich leid. Es ist so viel
passiert in der letzten Zeit, dass ich wirklich keine Zeit hatte zum Schreiben.

Nun aber, in der Ruhe und Abgeschiedenheit des Krankenhauses, und
nachdem die Behandlung in der Intensivstation abgeschlossen ist, ist das
etwas anderes. Unglücklicherweise tut mir die Hand noch ein wenig weh,
aber das ist bei einem Sprung aus dem zweiten Stockwerk auch nicht
verwunderlich. Eigentlich sind die Schmerzen ja erträglich, jedenfalls lange
nicht so stark wie in dem einen Bein, daß ich zum Glück noch habe.

MB:

Der ZWA hat die Aufgabe, die Wahlen der Studierendenschaft zentral zu planen, zu organisieren und für ihren reibungslosen Ablauf zu
sorgen. Unsere Arbeit beginnt damit, allerlei notwendige Vorbereitungen zu treffen. Die Standorte der Wahlurnen müssen festgelegt
werden, Verzeichnisse über die Wahlberechtigten müssen erstellt
werden, Listen von KandidatInnen müssen entgegengenommen und
überprüft werden, WahlhelferInnen ausgewählt und Stimmzettel
gedruckt werden. Noch bevor der erste Stimmzettel in eine Wahlurne geworfen wird, haben wir daher schon eine ganze Menge zu tun.

MB:

Dennoch beginnt die stressigste Phase mit dem ersten Wahltag. Die
Wahlurnen müssen pünktlich an Ort und Stelle und mit WahlhelferInnen besetzt sein, damit die Studierenden auch überall dort, wo
wir es ihnen versprochen haben, die Gelegenheit haben, ihre Stimme abzugeben. Abends müssen die Wahlurnen wieder „nach Hause
gefahren“ und über Nacht gesichert werden, um Manipulationen
zu verhindern. Dieser Berg an Arbeit kann natürlich nur dank der
Hilfe unserer zahlreichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer überhaupt
bewältigt werden.
Auf deren Hilfe sind wir auch angewiesen, nachdem am Freitag,
30.11.2012, um 16 Uhr die Urnen schließen. Denn sofort danach
beginnt die arbeitsintensive öffentliche Auszählung der Stimmen,
denn binnen 48 Stunden muss das Wahlergebnis festgestellt und
öffentlich bekanntgemacht werden. Erst wenn das geschehen ist, ist
die Wahl auch für unsere Helferinnen und Helfer und uns als ZWA
vorüber.
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MB:

SSP:

In Anbetracht der geringen Wahlbeteiligung scheinen die StuPa-Wahlen
und auch die Wahlen der Fachschaftsvertretungen nur wenig Relevanz für die Studierenden zu haben. Was
antwortet ihr Studierenden, die ihre Stimmen nicht abgeben
wollen, weil sie der Meinung sind „es bringe ja eh nichts“?
Natürlich ist eine Studierendenparlamentswahl keine Bundestagswahl, und die Fachschaftsvertetung ist kein Landtag. Man muss
schon auf dem Teppich bleiben, was die Bedeutung der Gremien der Verfassten Studierendenschaft angeht. Aber wenn es
darum geht, ob genug Wohnraum zur Verfügung steht, damit die

Über den Ablauf der Wahl findet sich alles Wichtige unter http://
www.stupa.ms/ausschuesse/zentraler-wahlausschuss. Die beiden
ersten Anlaufstellen, um sich über die Arbeit der Verfassten Studierendenschaft zu informieren, sollten die eigene Fachschaft und
das Studierendenparlament sein. Einen sehr guten Überblick gibt
es auch auf der Homepage des Studierendenparlaments unter
http://www.stupa.ms/verfasste-studierendenschaft. Darüber hinaus verfügen auch die hochschulpolitischen Gruppen an der Universität Münster über eigene Homepages, regelmäßige Treffen
und natürlich werden sie einem in der Wahlwoche noch genügend
Gelegenheit geben, ihre Positionen kennen zu lernen. Und nicht
zu vergessen sind auch Radio Q und der Semesterspiegel.

Wahrscheinlich kann ich auch nicht an der Gerichtsverhandlung teilnehmen, in der entschieden werden soll, ob die Versicherung Recht hat
und ich für die einhunderttausend Euro haften muss, die durch den Zimmerbrand entstanden sind. Mein Anwalt sagt aber, dass die Versicherung
keine Chance hat zu gewinnen, denn wegen des Blutalkoholgehaltes von
3,7 Promille wird der Richter wohl auf nicht zurechnungsfähig entscheiden.

Mein Freund wird mir das aber alles berichten, er wird zusammen mit
dem Dolmetscher vor Gericht vertreten sein, der ihm alles ins Spanische
übersetzt. Der Anwalt hofft, dass mein Freund und ich als werdende Eltern
nicht ins Gefängnis müssen.

Inzwischen habe ich auch eine andere Universität gefunden, in der

Es ist mir im Übrigen auch ein besonderes Anliegen, die Studierenden dazu aufzurufen, sich umfassend und möglichst nicht aus nur
einer Quelle zu informieren. Niemand ist vor subjektiver Wahrnehmung gefeit, so dass es mitunter notwendig ist, eine Frage von
zwei Seiten zu begutachten, um so etwas wie eine vollständige
Antwort zu bekommen.

man nicht gleich bestraft wird, weil man ein wenig Hasch oder Heroin verkauft. Leider ist sie für mich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut
zu erreichen, aber in einem Jahr wird sich das wieder geregelt haben, wenn
ich meinen Führerschein zurückerhalte. Ihr könnt Euch garnicht vorstellen,
wieviel Ärger man hat, nur weil man ursächlich bei einer Massenkollision
dabei war. Zum Beispiel zahlt die Versicherung nicht für den Totalschaden
an Papas Auto. Der Porschefahrer will aber seine Klage zurückziehen, wenn
Ihr ihm den neuen Wagen bezahlt.

SSP:

MB:
Denn danach kommt dann das, was Sinn und Zweck der ganzen
Arbeit war: Das neue Studierendenparlament, die neue ASV sowie
die neuen Fachschaftsvertetungen werden erstmalig einberufen und
konstituiert, um ihre Arbeit für die Studierenden aufzunehmen.

Als Zentraler Wahlausschuss haben wir mit den hochschulpolitischen Diskussionen und Inhalten wenig zu tun, und das ist auch
richtig so, denn der ZWA soll unabhängig von politischen Erwägungen die Durchführung einer demokratischen Wahl sicherstellen, bei der jede kandidierende Hochschulgruppe und Person die
gleichen Chancen hat. Dennoch glaube ich, dass es im Laufe des
letzten Jahres mehr und mehr Problemstellungen für die Hochschulpolitik ergeben haben, die unmittelbar und bisweilen sehr
einschneidend auf die Lebenswirklichkeit der Studierenden einwirken. Auch die Strukturen haben sich teilweise erneuert, in dem
Bemühen, in den Zeiten von Bachelor und Master die Mitwirkungsmöglichkeiten von zeitlich stärker beanspruchten Studierenden zu erweitern. Ich glaube, dass sich diese Annäherung an ganz
konkrete Probleme des studentischen Alltages auch in nächster
Zeit fortsetzen wird. Die Zeiten, in denen Studierende über mehrere Jahre (oder Jahrzehnte) hinweg hochschulpolitische Arbeit
leisten, sind vermutlich vorüber. Darin steckt nicht nur Schlechtes,
aber es bedeutet auch einen rascheren Wechsel des „Personals“,
mit dem sich die hochschulpolitischen Akteure auseinandersetzen
müssen.

Gibt es auch für Studierende, die in der Regel nicht in der
Hochschulpolitik aktiv sind, die Möglichkeit, als Wahlhelfer mitzuwirken?

Liebe Eltern, nun aber zum eigentlichen Grund meines Briefes. Vorher muß
ich aber richtigstellen, dass ich weder im Krankenhaus noch von einem Spanier schwanger bin. Auch nehme ich keine Drogen oder Alkohol, die Univer-

MB:

Kurze Antwort: Ja. Die Etwas längere Antwort: Ja, sogar gerne.
Studierende, die selbst nicht hochschulpolitisch aktiv sind, können
die Tätigkeiten der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer genau so gut
ausführen wie hochschulpolitisch „Vorbelastete“. Genau aus diesem Grund stellen wir bei der Auswahl der Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer keine Frage nach einer etwaigen Listenzugehörigkeit
– wir überprüfen lediglich, ob Menschen, die bei der Wahl helfen
wollen, auch wirklich auf keiner Wahlliste stehen.

sität habe ich auch nicht wechseln müssen. Aber durch das Vor-Diplom bin
ich gefallen... und ich wollte nur, dass Ihr das im richtigen Verhältnis seht.

Es grüßt euch herzlich,
Eure Tochter
------------------------------------------------------------------------Quelle: http://www.hahaha.de/witze/stichworte/diplom/
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Liste 2: RCDS
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Liste 3: Die Linke.SDS
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Liste 4: DIL (Demokratische Internationale Liste und Studierende für Demokratie und Menschenrechte)
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Liste 5: LHG (Liberale Hochschulgruppe)
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Liste 7: Juso-HSG
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Eine entzauberte Geschichte
| Text von Lisa Herden | Foto vom Carlsen Verlag

D

as erste post-Potter-Buch ließ lange auf
sich warten. Ende September erschien nun
J.K. Rowlings erster Roman für Erwachsene, „Ein
plötzlicher Todesfall“ (Carlsen 2012, „The Casual
Vacancy“ 2012 bei Little, Brown Book Group).
Überraschend stirbt Barry Fairbrother, Vorsitzender des Gemeinderates, mit Anfang 40. Im kleinen
fiktiven Pagford entbrennt daraufhin ein Streit um
seine Nachfolge, der die wohlbehütete kleinbürgerliche Fassade bröckeln lässt. Doch es geht um viel
mehr als um Lokalpolitik und um es gleich vorweg
zu sagen: Wer eine zauberhafte Geschichte wie die
von Harry Potter erwartet, wird enttäuscht werden.
In „Ein plötzlicher Todesfall“ kommen die
wahren Gesichter der Dorfbewohner zum Vorschein. Jeder kämpft gegen jeden: Jugendliche
gegen Eltern, Schüler gegen Lehrer, Nachbarn
untereinander und nicht zu vergessen die Lokalpolitiker. Rowling erschafft ein verworrenes Netz

aus Charakterbeziehungen. Menschen, die miteinander arbeiten, sich flüchtig kennen, zusammen
leben, befreundet und verfeindet sind. Von ihren
Wünschen, Träumen und Hoffnungen lassen sie
sich genauso leiten wie von ihrer Angst vor dem
Scheitern, um vor allem ihre Würde zu bewahren.
Barry Fairbrothers Tod ist nur der Ausgangspunkt einer Reihe von familiären, politischen sowie
sozialen Problemen und Intrigen. Was auf den ersten Blick nach einem Krimi oder Thriller klingt, ist
die Darstellung einer Gesellschaft, in der Doppelmoral zum guten Ton gehört.
Es braucht ein bisschen, um sich mit den Figuren und deren Beziehungen untereinander vertraut
zu machen, bis man richtig in die Handlung einsteigen kann. Der Tonfall ist oftmals nüchtern und
viele Szenen sind aufwühlend und schockierend,
gewürzt mit einer ordentlichen Portion Schimpfworten. Dennoch gibt es auch in diesem Buch den

unterschwelligen Humor, der Rowlings Schreibstil
unverwechselbar macht.
„Ich musste nichts beweisen“, sagte Rowling
kürzlich in einem BBC-Interview. „Das meine ich
nicht auf eine arrogante Art und Weise. Ich meine
damit nicht, dass ich mich als Schriftstellerin nicht
weiterentwickeln kann. (…) Aber für mich gibt es
nur noch einen Grund zum Schreiben: Wenn ich
etwas zu sagen habe.“Und als solches liest sich
dieses Buch: als eine Geschichte, die etwas zu
sagen hat, die nicht beschönigen oder gefallen will.
Es ist nicht das, was man von J.K. Rowling erwarten
würde, aber deswegen nicht weniger gut.
Wir verlosen eine Ausgabe von „Ein plötzlicher
Todesfall“ von J.K. Rowling. Sendet uns die Antwort auf die Frage „Welche Besonderheit verbirgt
sich hinter dem ,K‘ in J.K. Rowlings Namen?“ bis
zum Redaktionsschluss zu. Der Gewinner wird per
E-Mail benachrichtigt.

Auf den Spuren der Frauengeschichte(n) durch Münsters Alts tadt
Gentileschi Artemisia Judith mit ihrer Magd 1614.

| Text von Malaika Frevel | Foto von Kunstakademie Wetter

I

n Geschichtsbüchern und Erzählungen werden Frauen oft unterschlagen. Damit sind nicht
schillernde Figuren wie Marie Antoinette (*1755; †
1793) gemeint, sondern Geschichten von Frauen
wie du und ich. Geschichten aus allen Epochen, wie
sie selten erzählt und noch seltener gehört werden.
Um genau solche Geschichten geht es den Frauen der Arbeitsgruppe Frauengeschichte Münster.
Gesammelt aus alten Stadtarchiven werden sie
nun bei Stadtrundgängen gebündelt an interessierte Frauen weitergegeben. Die beiden Verantwortlichen, Annette Gierhake und Anne Neugebauer, führen durch die Altstadt und erzählen, wie Münsters
Frauen in verschiedenen Epochen gelebt und gearbeitet haben. Wo kein historisches Zeugnis mehr zu
betrachten ist, helfen die Beiden mit Abbildungen
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und Gemälden aus und machen die Geschichte auf
diese Weise lebendig. Die Rundgänge finden an
jedem Mittwoch im Wintersemester (ausgenommen in den Weihnachtsferien) statt. Jeder Monat
steht dabei im Zeichen eines anderen, interessanten Themas. Im Oktober lautete der Titel der Veranstaltung „Bildung – für Frauen sch(w)ier unmöglich“. Dieser für die jüngere Generation etwas
befremdlich wirkende Titel stammt aus den 80er
Jahren. Hans Schwier war Minister für Wissenschaft
und Forschung in NRW und machte sich als solcher
nicht beliebt bei Münsters Frauen, die für bessere
Studienbedingungen für Frauen demonstrierten.
Es ging also um Frauen und Bildung, nicht nur
im letzten Jahrhundert, sondern bis zurück ins
Mittelalter. So wurde die Geschichte einer jungen

Baderin aus dem 16. Jahrhundert erzählt, die schon
in jungen Jahren völlig ungebildet arbeiten musste. Später war sie wegen Prostitution angeklagt,
obwohl sie sehr wahrscheinlich dazu gezwungen
worden war. Als Frau hatte sie jedoch keine Rechte und konnte sich nicht verteidigen. Aber auch
Geschichten von Frauen, die sich ihre Bildung
erkämpft haben, gehören zum Repertoire. Einige
haben gekämpft und gewonnen, mussten dann
aber feststellen, dass Bildung allein noch nicht
Anerkennung bedeutet. So Elisabeth Ney (*1833;
† 1907), eine Münsteraner Bildhauerin, die für ihr
Bildhauerstudium sogar in einen Hungerstreik trat.
Sie erhielt später dann den Auftrag für die Fürstenbergstatue und erstellte ein Modell, bevor Proteste
laut wurden und der Auftrag Jahre später an einen
Mann ging. Das ursprüngliche Modell Neys ist der

Statue vor dem Fürstenberghaus jedoch erstaunlich
ähnlich. Wirkliche Erfolge konnte sie erst erzielen,
als Ney nach Amerika ausgewandert war.
Ganz Münster steckt voller spannender
Frauengeschichte(n). Die Zeitreise durch die Altstadt führt durch das Mittelalter, an der Gründung der Universität vorüber und lässt auch die
jüngere Vergangenheit nicht aus. Die Rundgänge
im November stehen im Zeichen der Verfolgung
und Verurteilung von Frauen, nicht nur als Hexen,
sondern für viele andere Vergehen. Das Thema
verspricht Spannung und einige grausige Wahrheiten. Im Dezember findet dann jeden Mittwoch
eine Radtour unter dem Titel „Frauengeschichte(n)
an der Stadtmauer“ statt. Das neue Jahr wartet

bis zum Ende des Wintersemesters mit Themen
wie den Täuferinnen, Frauen und Arbeit und dem
Kampf um Frauenrechte auf. Daher lohnt es sich
sicher, nicht nur einmal den spannenden und historisch belegten Erzählungen von Anne Neugebauer
und Annette Gierhake zu lauschen. Treffpunkt ist
mittwochs um 16:30 Uhr am Haupteingang des
Fürstenberghauses. Die Rundgänge dauern etwa
90 Minuten und kosten 6 (4 für Ermäßigte). Sie
stehen allen Frauen offen, die Interesse an Münsters Frauengeschichte haben. Wer weitergehendes
Interesse an Frauengeschichte hegt, ist übrigens
jederzeit bei der Arbeitsgruppe Frauengeschichte
Münster willkommen. Hier werden ständig neue
Mitstreiterinnen gesucht, um auf den Spuren vergessener Geschichten zu wandeln.

Semesterspiegel 403

27

