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oder: Wie erzeugt man Durchfallquotjen?

Alle Semester wieder, pünktlich zum 
Vordiptomsrennen, erscheinen Arti
kel über „Quotenregel(mäßigkeit)“ in 
INF C. Dieses ist noch einer — aber 
leicht anderer Natur. Hier soll es gehen 
über die Art der Korrektur, die heis
sende Arroganz von Korrektoren und 
die angestaute Wut über das WIE.

Angefangen hat dies alles mit der Idee 
Herrn Reischucks, seinen INF C-Teil 
ohne Unterlagen schreiben zu lassen mit 
dem Versprechen, leichtere Aufgaben zu 
stellen. Im Inf III-Teil klappte dies 
auch. Bewertet wurde in erster Linie das
Verständnis. Rechenfehler wurden — so-

\

weit überhaupt welche gemacht werden 
konnten— mit minimalem Punktabzug be
wertet. Nicht so im Inf IV-Teil. Nach 
Veröffentlichung im Schaukasten lag dies 
daran, daß die Leute in Inf III fleis- 
sig, strebsam und .vernunftbegabt1 (es gibt 
nämlich den Schein), die gleichen Leute 
in Inf IV aber dumm und faul seien (es 
gibt keinen Schein).

Es gibt für mich einen wesentlicheren 
Grund: Die Art der Korrektur. Nicht ver
kündet wurde die Idee, den Inf IV-Teil 
wieder dadurch erheblich zu erschweren, 
daß in der Vordiplomsklausur vor allem 
die formale Korrektheit des Beweises

und nicht die Beweisi<jee bepunktet wurde. 
Ein Beispiel: j
Auf einen Aufgabentjeil (Satz von R ic e ) 
gab es vier Punkte. Wer, wie ich, vergaß, 
die Voraussetzungen des Satzes zu prüfen, 
den Satz aber richtig formulierte, bekam 
drei Punkte abgezogen. Wer die Voraus
setzungen hihschriebl aber den Satz von 
R ice nicht richtig angewandt hatte, bekam 
ebenfalls drei Punkt^ abgezogen. Dürfen
w ir, die V erarschten,
es nur maximal zw^i von vier Punkten 
gab, Herr Zeugmann? Die volle Punkt -

nur auf das formale,zahl gab es näm lich 
richtige ZuSammenspjiel.

Diese Liste läßt sich 
setzen. Dies möchte

nahezu beliebig fort- 
ich auch tun. Selten

alle Mitstudenten am 
dem Erscheinen des

also annehmen, daß

war, meinem Eindruck nach, die Wut über 
eine Klausurkorrektuf so groß wie bei die-

ausureinsicht kochte 
daß von dieser Wut

ser. Während der K 
der Saal. Ich hoffe, 
noch einiges vorhanden und noch nicht 
in Resignation umgeschlagen ist. Ich bitte

ersten Dienstag nach 
Inforz’ um 18 Uhr in

den Raum 25/6 (neben der Fachschaft) zu 
kommen, um ähnlich^ Korrekturweisen zu 
sammeln und Gegenmaßnahmen zu bera
ten.

Klaus Schrod



Was wird mit Stochastik?

Die bereits vorgestellten Neuerungen zu 
den Mathe-Veranstaltungen im Vordi
plom (siehe INFORZ Dezember 1991) 
stellen eine deutliche Verbesserung ge
genüber der bisherigen Regelung dar. 
Allerdings könnte es Probleme mit den 
Inhalten der „Einführung in die ma
thematische Stochastik** geben.

Im letzten INFORZ war's bereits zu lesen: 
Die Mathe-Veranstaltungen im Grund
studium der Informatiker werden refor
miert . Die Speziellen mathematischen 
Grundlagen werden Umbenannt in All
gemeine Algebra, eine neue Vorlesung 
Logik (2+2) kommt hinzu, dafür wird aus 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stati
stik (3+1) nun Einführung in die mathe
matische Stochastik (2+1), und die Stun
denzahl für Analysis II wird von (4+2) 
auf * (2+1) verringert. Statt der bisheri
gen Vordiplomsprüfung Mathe wird es 
nun zwei halb so große Stoff und 
nicht Dauer, wie man meinen könnte — 
Prüfungen Mathe A und Mathe B geben. 
Außerdem wird der Stoff der Numeri
schen Algorithmen nicht mehr in Inf C 
geprüft (endlich!), dafür benötigt man nun 
Scheine über die Numerischen Algorith
men sowie über Inf IV.

Die Veranstaltung Wahrscheinlichkeits
rechnung und Statistik war in ihrer 
bisherigen Form den meisten Informati
kern ein Graus, da in großem Maße auf 
Testverfahren eingegangen wurde, die von 
den meisten von uns sowieso nie wieder 
benötigt werden. Lustlos Und unmotiviert 
wurden Verfahren gelernt, deren Notwen
digkeit für die Informatik niemand so recht 
einsieht und die man -  sollte man sie denn 
wirklich jemals benötigen -  besser und 
schneller bei Bedarf aus einem Buch hätte 
entnehmen können. Diese Ansicht der Stu

denten wird auch von unseren Professo
ren geteilt, weshalb sich der Fachbereich 
klar dafür aussprachi die Testverfahren 
aus der neuen Veranstaltung Einführung 
in die mathematisch* Stochastik heraus
zuhalten. !

)
Leider hat es nun den Anschein, daß 
der FB Mathe keine gesonderte Stocha
stik-Vorlesung für Informatiker anbieten 
wird. Dies ist wohl x i einem großen Teil 
die Schuld der Verantwortlichen im Fach
bereichsrat Informatik, welche die Neu
fassung der Prüfungsordnung ohne ausrei
chende Rücksprache p it den Mathemati
kern entwarfen. Die j Informatikstudenten 
sollen offensichtlich p c h  in Zukunft wie 
bisher die Vorlesung i Einführung in die 
mathematische Statistik mitbesuchen, al
lerdings nur noch wahrend der ersten 10 
Wochen des Semestejrs, um der verrin
gerten Stundenzahl Rechnung zu tragen. 
Dabei steht zu befürchten, daß der In
halt dieser Vorlesung nicht ausreichend 
an die Bedürfnisse qer Informatiker an
gepaßt wird und daß somit nach wie vor 
die leidigen Test verfahren einen großen 
Teil der Vorlesung atysmachen werden.

Es wird noch einige Zeit dauern, 
bis die beschlossenen Änderungen zur 
Prüfungsordnung in j Kraft treten. Da
nach allerdings sollten in der Vorlesung 
Einführung in die mathematische Sto
chastik nicht mehr die Test verfahren ge
lehrt werden, da sie in dieser Veranstal
tung dann nichts mehr zu suchen haben. 
Sollte es damit Probleme geben, so wendet 
Euch bitte an Eure studentischen Vertreter 
in der Fachschaft Informatik.

Helmut



YESTERDÄYl
there was so many things I was fiever told

Die Studentinnen freuten sich, denn trug, obwohl die Klausur für diese Ver- 
wieder einmal waren die Vorlesungen anstaltung nicht zu leitjht war. Somit war 
zu Ende, die Klausuren geschrieben und. die Veranstaltung, für I^eute die Klausuren 
die Ferien hatten begonnen. Doch nicht als Kriterium profiliereh, sehr erfolgreich, 
alle wollten so vergnügt sein und übten Obwohl diese Personen! an der Hochschule' 
teils starke Kritik an einer Veranstal- immer zahlreicher aufireten, möchte ich 
tung, die viele gerade hinter sich ge- es nicht dabei belassen,' da auch ich selber 
bracht hatten. Einige Tutorinnen sahen Klausuren gegenüber s£hr kritisch einge- 
so starke Mängel, daß sie in der vorle- stellt bin. Alleine das; nachträgliche An- 
sungsfreien Zeit eine, in ihren Augen, passen des Punktespiegels, macht Klausu- 
verbesserte Version der Veranstaltung ren als Maß unbrauchbar, denn nun kann 
anboten. An dieser Stelle will ich nun nur noch gesagt werdien, daß Studentin 
aufzeigen, ob diese Kritik berechtigt ist. a  besser war als B. Die Qualität bleibt

außen vor. j

Der Prof als Obel

Zuerst möchte ich hier noch anmerken, 
daß es hier nicht explizit um eine be
stimmte Vorlesung geht, da sich hier ge
sagtes auf immer mehr Veranstaltungen 
beziehen läßt.

Das was die meisten interressieren wird, 
ist die Durchfallquote bei der Semestral- 
klausur, die immerhin nur 30 Prozent be-

Von vielen Kritikerinnen wird der Prof 
als Problem genannt, da er unvorbereitet 
die Veranstaltung begann und gleich bei 
den Beweismöglichkeit^n für die Grundla
gen der Veranstaltung sjcheiterte (Es fehlte 
hier Wissen, das Stoff des 1. Semesters 
ist). Doch diese Kritikjsrlnnen irren sich, 
da der Prof nur frühzeitig erkannt hat, 
daß von Seiten der Studentinnen und des



Fachbereichs kein Interesse an einer gu
ten \feranstaltung im Grundstudium be
steht. Mit einer guten Vorlesung ist hier 
eine Veranstaltung gemeint, die den wis
senschaftlichen InterresSen an einer Hoch
schule gerecht wird.

Interessen der Studentinnen

Das Letzte aus dem FB

Das Desinteresse des Fachbereichs zeigt 
sich am deutlichsten^ wenn es wieder 
darum geht, die Grunjdstudiumsveranstal- 
tungen an die Kolleginnen zu vergeben, 
denn man selbst kann a|us den verschieden
sten Gründen nicht und sei es, weil man

Bei den Studentinnen zeigte sich, daß 
wenig Interesse vorhanden war, durch 
die nur vereinzelt aufgekommene Kritik, 
die, sich zum größten Teil nur an der 
äußeren Form des Skriptes manifestierte. 
Und Anlaß zu Kritik gab es genug, (So 
wurde zum Beispiel für effiziente Algo
rithmen ein Stringvergleich genannt, der 
anstatt mit einem Bit-für-Bit-Vergleich, 
viel schneller mit einem Byte vergleich 
behandelt werden könne) auch für Studen
tinnen, die diese Vorlesung zum erstenmal 
gehört haben und somit noch nicht mit dem 
Stoff vertraut waren. Doch eine kurz vor 
Ende des Semesters stattgefundene Um
frage ergab, daß dazu keine Bereitschaft 
vorhanden war -  Für die meisten war 
die Vorlesung sogar formal, obwohl sie 
diesem nicht entsprach.

zufälligerweise Dekan! wird. Man könnte 
fast auf die Idee kofnmen, das Grund
studium hat seine Berechtigung aus der 
Dekan wähl, wenn maji das Gesamtpacket 
von Vorlesungen betrachtet, das im Zu
sammenhang mit der ifrekanwahl vergeben 
wird. So ist eihEjedeRj bestrebt, möglichst 
wenig Arbeit mit dem Grundstudium zu 
haben, selbst wenn er/sie hier eine Vor
lesung zu halten hat.

I N
Auch der Fachbereich hat es bisher 
versäumt, Neulingen frei Grundstudiums - 
Vorlesungen etwas brauchbares in die Hand 
zu geben, damit diesfrR eine ordentliche 
Vorlesung halten kanfr. Und so wird es 
auch in Zukunft von dem Engagement ei
nes Profs abhängen, • was (und wie) im 
Grundstudium gelehrt ; wird.

Ein Hoch auf die Fahlheit in Forschung 
und Lehre.

Begründen läßt sich dieses, durch die An
sicht von vielen Studentinnen, daß das 
Studium nur Ausbildung sei. Mit dieser 
Sicht ist es natürlich unwichtig, ob man et
was gelernt oder verstanden hat, wenn man 
die nächste Hürde zum Diplom genommen
hat.

II /03/lVU ö?



Neue \A 
— eine

Mit der Einführung von Eiffel als er
ster Programmiersprache in der In
formatik I  ist Henhapl letztes Se
mester neue Wege gegangen. Doch 
führen neue Wege auch zum Ziel? 
Oder müssen Einführungsvorlesungen 
zwangsläufig Frustrastion bei ihren 
Hörern erzeugen, wie die letzten 
Jahrgänge vermuten ließen? Die fol
gende kleine Umfrage ergibt ein recht 
positives und differenziertes Bild.

Silke, 2 .Sem Informatik
Ich fand das Skript sehr positiv, manchmal 
zwar etwas unverständlich, aber mach
bar. Auch die Vorlesung war gut, obwohl 
ich völlig ausgestiegen bin, als der Assi
stent das Klassenkonzept erklärt hat. Eif
fel ist zwar im Nachhinein gesehen nicht 
Schlecht, aber für den Anfang erstmal ein 
ziemlicher Hammer.
Der Übergang zu den objektorientierten 
Konzepten in Eiffel kam zu abrupt, ohne 
Einleitung. Die Syntax von Eiffel wurde 
zu umständlich erklärt, da mußte man sich 
dran gewöhnen. Dafür fehlten dann Ein
zelheiten im Skript, wie der Druckbefehl 
die man zum Programmieren brauchte.

Johannes 8.Sem Inf 
Das war dei letzte Grundstudiumsschein, 
den ich noch brauchte. Die Veranstaltung 
war besser als die vorigen immer. Auch 
das Skript war besser aufgebaut. Manche 
Sachen hat Henhapl etwas überflogen, z.B. 
die Programmbeweise. Und zum Schluß 
kam einfach zu viel Stoff auf einmal. 
Eiffel ist als erste Programmiersprache 
vielleicht etwas zu schwer, finde ich.

Markus 2.Sem Inf ;
Von der Didaktik war die Veranstaltung 
recht gut. Henhapls Verlesung war gut und 
auch lustig. Das Prpgrammierpraktikum 
war allerdings schlecht, weil oft einfach 
nur Glück nötig war, (um etwas hinzukrie
gen. Die Praktikumstjutoren waren kaum 
erreichbar und oft einfach überlastet und 
genervt.
Das Skript hätte schein ausgeteilt werden 
sollen, bevor das Tfema in der Vorle
sung drankam. Im Gjanzen fand ich das 
Konzept gut, auch Eiffel. Ich halte es 
für eine super Spracht zum Einfuhren ins 
Programmieren.

M artin, 2. Sem Informatik 
Die Veranstaltung wjar eigentlich ganz gut. 
Eiffel ist eine interjessante Sprache, man 
mußte sich aber ersij mal daran gewöhnen. 
Für Anfänger ist Pascal meiner Meinung 
nach besser, weil Eiffel zu kompliziert 
ist. :
Man mußte ganz schön aufpassen, um am 
Ball zu bleiben mit (dem Stoff. Wenn man 
mal eine Woche gefehlt hat, bis man dann 
das Skript hatte, war die Vorlesung schon 
wieder ganz woanders.



Judith 2. Sem Inf
Die Vorlesung war an sich gut und 
nicht zu schnell. Über die Grundlagen 
ist Henhapl manchmal zu schnell hinweg
gegangen, z.B. bei der Einführung der 
Prädikatenlogik. Das Skript war da besser. 
Er hat bei Fragen aber immer gut erklärt, 
oft war ihm wohl nicht von vornherein 
klar, welche Bereiche er besser erklären 
müßte.
Eiffel war in Ordnung, aber andersrum 
wäre es besser gewesen: erst die Konzepte 
zu erklären und dann den Kleinkram der 
Syntax. Bis Weihnachten war nicht klar, 
warum bestimmte Sachen so oder so aus- 
sehen. Die Übungsaufgaben waren oft zu 
formal und unverständlich formuliert. Und 
die Musterlösungen waren meist zu spät 
im LZI. Eine Korrektur der Hausübungeil 
wäre sinnvoll gewesen, um mal rauszu
kriegen, was eigentlich gefragt ist.
Die Rechnerpraktikumsbetreuung war 
ziemlich schlecht, die Tutoren hatten kaum 
Ahnung von Eiffel.

Markus 2.Sem Inf
(hatte nur wenig Pjrogrammiererfahrung) 
Das Repetitorium War echt gut, die Vorle
sung und Übung hätte ich mir dagegen echt 
schenken können, tiie Vorlesung war meist 
konfus und zum Tejil Unverständlich. Zu
mindest am Anfang jwurde zu sehr auf Vor
kenntnissen aufgeb$ut. Henhapl hat ver
sucht, zuviel ins Skript hineinzupacken. 
Was da fehlte, waren ganz konkrete Bei
spiele, nicht nur älljgemein gehaltene. Die 
Programmieraufgaben waren ein bißchen 
ein Wurf ins eiskajite Wasser, weil man 
nicht drauf vorbereitet war.
Unser Tutor schien sehr schlecht vorbe
reitet zu sein, er hat Eiffel dauernd mit 
Pascal verglichen, das hilft mir nix. Und 
es gab ständig nur Verweise auf die Mu
sterlösung. Und dann ständig das Chaos 
mit den verschiedenen Eiffel-Versionen! 
Im Repi wurden Probleme gestellt, die 
wirklich zusammen erarbeitet wurden. 
Henhapl und die Assistentin gingen rum 
und halfen. In der Übung haben fest alle 
eigenbrötlerisch voij sich hin gearbeitet, 
die hatten fast alle frogrammiererfahrung 
und fanden das danh einfach.

Joachim 2.Sem In f 
Die Veranstaltung wsir allgemein ganz gut. 
Nur der Lemvorsprüng von Henhapl von 
ganzen zwei Wochen! zu uns war bemerk
bar, das hätte besser sein können. Das 
Konzept ist nicht Unbedingt das beste, 
Eiffel ist für Prograi|imieranfänger wahr
scheinlich zu kompliziert.



Hans 4.Sem Inf
Es war auf jeden Fall sehr gut, daß es ein 
neues Konzept gab. Für die Wiederholer 
war das Vorwissen nicht hinderlich, der 
Umstieg zumutbar. Inf 1 und Inf3 parallel 
zu besuchen war gut machbar, auch wenn 
ich nicht so viel in Eiffel programmiert 
habe wegen Inf3. Es war so viel besser, 
als denselben langweiligen und eingetre
tenen Stoff nochmal zu machen, weil man 
besser motiviert war.
Ich bin nicht so sicher, ob die objektorien
tierten Konzepte bei den Leuten angekom
men sind, das ist noch lange nicht abge
handelt. Die Veranstaltung hatte ein recht 
ordentliches Abstraktionsniveau, aber das 
kritisiere ich eigentlich nicht. War mir 
gut gefallen hat, war die Einbettung der 
Programmiersprache in die Gesamtverän- 
staltung. Theorie und Praxis waren nah 
beinander. Leidlich war die Sache mit den 
Versionen, eine allgemein zugängliche Do
kumentation kam zu spät oder gar nicht. 
Bei den Übungen wäre es sinnvoll gewe
sen, Hausübungen abgeben zu können.

Sabrina 4.Sem Inf
Die Übungen waren nicht schlecht. Extrem 
viel vom Übüngsstoff hatte aber nichts mit 
der Klausur zu tun. Vom Aufbau war das 
Konzept gut, Eiffel als erste Program
miersprache finde ich nicht schlecht -  
weil alle Hüll Ahnung davon haben und 
auch so. Es war halt viel Eigeninitiative 
dafür gefragt. Die Tutoren hatten anfangs 
zu wenig Ahnung davon.

Die Vorlesung war zum Teil langweilig, 
im Vergleich zu dem, was ich bisher erlebt 
habe, aber erstklassig. Auch das Repeti
torium für die Naöhklausur war sehr gut 
(ich habe aber nu|r die letzte von zwei 
Wochen mitgemacht), die Betreuung war 
einfach erstklassig.;

Anette, Nicole 2.Sem Inf 
(hier kann nicht mehr jgenau getrennt wer
den, wer was gesagt tjat) Wir hatten beide 
keinerlei Programmieferfahrung und des
halb am Anfang große Probleme. Das Repi 
hat mich gerettet. Ich hätte nie gedacht, 
daß Henhapl so gut erklären kann, in der 
Vorlesung hat man kaum was mitgekriegt, 
wenn man kein Vorwissen hatte. Im Repi 
habe ich endlich kapieft, wie man da heran 
geht. Vbrher war viel Durcheinander, ge
rade mit der funktionalen Beschreibung 
wußte man nie, ob daf jetzt Eiffel-Syntax 
ist oder nur Henhaplsj Schreibweise. Das 
Skript war fehlerhaft^ man wußte nicht, 
wo die Fehler zu korrigieren waren.
Von den Programmieraufgaben habe ich 
kaum was gemacht,! ich habe teilweise 
nicht mehr durchgeblickt, was ich eigent
lich machen soll. Daj hätte man Beispiel
programme und die Syntax an sich ge
braucht. Es war haljt alles viel zu ab
strakt, was vor dem Repi kam, keiner hat 
uns erklärt, wie man [daran geht. Obwohl 
ich einen guten Tutor [hatte, fehlte mir der 
Zugang zum Programmieren, ich habe im
mer nur Stückchen verstanden. Es waren 
auch fest nur höhere! Semester in meiner 
Übungsgruppe, da war ich oft alleine.



Nachtrag der Autorin

Das neue Konzept bestand nicht nur aus 
der Verwendung einer objektorientierten 
Programmiersprache, Eiffel, sondern auch 
aus der funktionalen Beschreibung von 
Syntax und Semantik, sowie dem Ver
such, Programmieren als Weg von der 
Programmspezifikation hin zur Verifika
tion zu erklären.

Die Anforderungen an alle, von den Ver
anstaltern, die sich selber noch einarbei- 
ten mußten und ein Skript aus dem Boden 
stampften, über die Tutoren, von denen 
leider nicht alle mit soviel Einarbeitungs- 
aufwand gerechnet hatten, bis zu den Erst
semestern waren hoch. Trotz gelegentli
chem Chaos während des Semesters und 
viel Arbeitsaufwand, kommt in der Um
frage ein positiver Eindruck auf. Kritik 
richtet sich vor allem auf Details, nicht auf 
die Gesamtveranstaltung. Für die absolu
ten Programmieranfänger waren die An
forderungen jedoch offensichtlich zu hoch, 
sie bemängeln, bis zum Repetitorium zur 
Nachklausur nie erklärt bekommen zu ha
ben, wie man an die Aufgaben herangehe. 
Was nutzt es, die Rekursion endlich ver
standen zu haben, wenn man immer noch 
nicht weiss, wie man ein rekursives Pro
gramm entwirft?

Eine endgültige Einschätzung läßt sich je
doch erst nach dem zweiten Semester ma
chen. Dieses hat mit jganz neuen Proble
men zu kämpfen. Aufgrund von Tutoren- 
mangel (offensichtlich war es den meisten 
doch zu stressig, und wer steigt schon 
als Tutor in eine laufende Veranstaltung 
ein) können nur Hörsjaalübungen angebo- 
ten werden* bei denert acht Betreuer her
umgehen und beim Bejarbeiten der Aufga
ben beraten. Ob eine solche, an der Form 
des Repetitoriums zur Nachklausur ange
lehnte, Veranstaltung jauch mit 400 Teil
nehmern durchführbar und sinnvoll ist, 
bleibt zu beweisen.

(selber Infl-Tutotin)

5 7 H F " T R fiF F fC  - C H B fiT  "



MEIN ERSTER TAG IM FBR
als studentisches Mitglied

Es passierte nichts, es wurde nichts ge
sagt und sie kamen nicht.

Oder kamen sie doch, die albernen Kin
dereien, die man ansonsten nur auf Kaf
feekränzchen oder Wahlkampfveranstal
tungen erwartet. Immerhin kicherten die 
Professoren ab und zu, wenn vielleicht 
auch nur aus Solidarität.

Aber die war es auch nicht, ansonsten 
wäre das sture Bestehen auf den eigenen 
Standpunkt nicht zu erklären.

Aber der war es auch nicht, da er nur 
durch die unterschiedliche Begrifflichkeit 
zustande kam. Aneinander vorbeireden ist 
nicht nur das Privileg von Studenten.

Aber die waren es auch nicht, da sie sich 
zu den vielen Peinlichkeiten der Profs nur

zögerlich äußerten, was; an einigen Stellen 
die Profs nur noch mehr anspomte.

Aber die waren es auch nicht, wie ich 
schon festgestellt habe. ! Bis auf den Punkt, 
wo sie es wirklich gesphafft haben, trotz 
ihrer Herrlichkeit dreißigtausend Deutsche 
Mark zusätzlich für diö Bibliothek zu op
fern und das ab diesem und in allen 
zukünftigen Jahren. ,

Aber das war es auch [nicht, da mir we
sentliche Punkte auf die nächste Sitzung 
ver-sprochen wurden.

Also bis zum nächstepmal, wo wir uns 
wieder nicht sehen wjerden ...

Oli
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Ein Examen will gut abgehangen sein

„Graue Panther“ untersuchen die Motive der Langzeitstjidenten

Von Jochen Leffers j

D
er Kieler Student Stephan Kru- 
kowska ist um flotte Sprüche nie 
verlegen. .Wenn ich gehen .soll, 
müssen die schon die Uni dichtmachen“, 

meint er. Der 37jährige studiert Deutsch 
und Geschichte, ist inzwischen im 30. Se
mester und hält damit in puncto Studien- 

■ dauer den derzeitigen Rekord an der Chri- 
stian-Albrechts-Universität in Kiel, Und er 
zählt zu den Gründern der Kieler Hoch
schulgruppe „Graue Panther“. Die Mitglie
der, allesamt Langzeitstudenten, hatten die 
ständigen Fragen von Verwandten (.Wann 
ist er denn nun endlich fertig?“) satt und 
beschlossen 1989 nach einer durchzechten 
Nacht in ihrer Stammkneipe „Oma Plüsch“, 
sich nicht länger zu verstecken. Aus der 
Bierlaune heraus entstand eine erstaunlich 
erfolgreiche Gruppierung. Mit Slogans wie 
.Ein Examen will gut abgeÖangen sein“ 
oder „Alle Macht den Späten, 595 Semester 
irren nicht“ landeten die Grauen Panther 
1989 prompt im Studentenparlament. Dort 
machten sie zunächst mit weiteren Jux- 
Aktionen von sich reden. .Uni muß Spaß 
machen“, lautet die Devise von Stephan 
Krukowska, und danach gestalten die Pan
ther auch die graue Hochschulpolitik: Der 
Gesundheitsreform konterten sie souverän 
mit der Verteilung von Eukalyptusbonbons 
(.Gesund und frisch ins 20. Semester“),, 
verlangten Schonkost in der Mensa und 
spazierten zum einjährigen Geburtstag mit 
Laternen, Spielmannszug und .Wir sind die 
Uni“-Transparenten durch die Hochschule.

Als einer der ersten bekam im Juni 1989 
der neue Kieler Uni-Rektor Michael Mül
ler-Wille das gewachsene Selbstbewußtsein 
der Langzeitstudenten zu spüren. Nachdem 
er ihnen in einem Interview geraten hatte, 
angesichts der europäischen Konkurrenz 
.nicht mehr als die notwendigen Semester 
an der Uni zu verbringen“, zeigten ihm die 
Panther prompt „fauchend“die „graue Kar
te“. In einem offenen Brief warfen sie ihm 
vor, die wirklichen Ursachen langer Stu
dienzeiten zu ignorieren, statt eine inhaltli
che Studienreform in Gang zu setzen und 
etwa „schikanöse Lateinprüfungen“ abzu
schaffen: „Sie reden vom europäischen 
Markt und haben Lehrinhalte, als ob die 
Renaissance des Römischen Reiches vor 
der Tür stünde!“

Die Panther steuern inzwischen durch
aus ernsthafte Vorschläge zur Debatte um

die Studiendauer bei. Sie organisieren 
Podiumsdiskussionen j und andere Veran
staltungen; Panther-4küvist Volker Röh- 
rich kümmert sich als AStA-Referent um ' 
die in Kiel unterentwickelte Studienbera
tung. Außerdem initiierte die Hochschul
gruppe eine vom schlfeswig-holsteinischen 
Kultusministerium upd vom Studenten
parlament geförderte iStudie über Motive, 
Handlüngsstrategien und Lebenslagen von 
Langzeitstudenten. „Djenn bisherige Unter
suchungen zu den Ursachen langer Stu
dienzeiten haben den wesentlichen Mangel, 
daß in der Regel nur jPrüfungs- und Mel
destatistiken ausgewjertet -wurden“, er

kannten die Grauen Panther. Für die Un
tersuchunggalten all^ Studierenden im 13. 
oder einem höheren Fachsemester als 
Langzeitstudenten. 3$88 Sind es an der 
Kieler Uni exakt -  etwa ein Fünftel aller 

. Studenten. 783 nahmen an einer schriftii- : 
chen Befragung teil. Zusätzlich sprach der 
Kieler Soziologe Haiis-Wemer Prahl als 
Untersuchungsleiter mit 74 Studienbera
tern aus allen Fachbereichen und wertete 
Gruppendiskussionenimit Langzeitstuden
ten aus.

Nach eineinhalbjähriger Arbeit liegen 
jetzt die Ergebnisse vor. Und die überrasch
ten selbst die Altenfunktionäre im Kieler 
AStA: „Das geläufige Bild von Langzeitstu-



deuten als Bummelanten läßt sich kaum 
bestätigen“, meint Hans-Werner Prahl. Im
merhin die Hälfte der Befragten befand 
sich „erst“ im 13. Fachsemester, und je ein 
Drittel schrieb bereits an der Examens
arbeit Oder steckte mitten in den Examens* 
Vorbereitungen. Nur jeder Zehnte bezeich- 
nete sich als lediglich immatrikuliert und 
war nicht an einem Abschluß interessiert. 
Zudem waren die Langzeitstudenten jün
ger als erwartet. Drei von vier hatten das 30. 
Lebensjahr noch nicht vollendet, ein Viertel 
war sogar erst zwischen 24 ünd 26 Jahre alt.

In seinem Abschlußbericht korrigiert 
Untersuchungsleiter Prahl die Vorurteile 
gegenüber denLangzeitstudenten: „Die bis
herigen Diskussionen unterstellen einen 
möglicherweise bis in die 70er Jahre domi
nanten l^pus des Studierenden: ein mate
riell leidlich gesicherter Studierender mit 
relativ konkreter Berufsperspektive, der 
ohne Brüche das Bildungswesen durchlau
fen hat und sich voll dem Studium widmen 
kann“. Dieser „Normaltypus“ sei jedoch in 
den letzten 20 Jahren differenziert worden. 
Studieren sei nicht mehr der ausschließli
che Inhalt der studentischen Lebensform. 
Vielmehr hat Prahl einen immer stärkeren 
Trend zum Teilzeitstudium beobachtet:
Viele Studenten müssen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes jobben, andere sind aus 
einem Job heraus ins Studium eingestiegen 
und weiterhin berufstätig, manche sind 
familiär stark eingespannt oder gesund
heitlich beeinträchtigt.

Aus eiiier Beilage zur Süddeutschen Zeitung

Studienverlängemcj wirkt nach der Kie
ler Untersuchung auch die Angst vor Prü
fungen und vor dem Übergang ins Berufs
leben. Viele der Befragten schätzten ihre 
Berufsaussichten eher pessimistisch ein. 
Dennoch zeigten sich die Langzeitstudie
renden sowohl materiell als auch emotional 
mit der eigenen Situation weitgehend zu
frieden. Viele sehen die Uni nicht nur als 
Durchlauferhitzer auf dem Weg zum Job, 
sondern suchen Bildung statt Ausbildung 
und gehen dafür auch Umwege. Viele der 
Befragten testeten ihre Fähigkeiten in ver
schiedenen Bereichen aus und erwarben 
neben dem. Studium Züsatzqualifikationen, 
vor allem in der, Datenverarbeitung, in 
Fremdsprachen und durch Praktika. Ohne
dies sieht Hans-Werrter Prahl die hohen 
Selbstansprüche bei Ljangzeitstudenten als 
einen wichtigen Faktor zur Erklärung der 
langen Verweildauer rtn der Uni.

Der Soziologe hält die Ergebnisse seiner 
Untersuchung für weitgehend übertragbar 
auf andere Hochschulen. Insgesamt sieht 
er „wenig Anlaß zur iDramatisierung der 
Zunahme von langen;Studienzeiten*. Der 
Anstieg der Studiendauer in den 80er Jah
ren setze nur einen seit Jahrzehnten beste
henden Trend fort.

Daß „unsere Studieijdnden entweder auf 
der Schule zu alt werden, oder daß ein zu 
großer Teil derselben sich weit über die 
erforderliche Zeitdauer auf der Universität 
aufhält“, kritisierte sdhon das Königlich 
Statistische Büro vort Preußen in einer 
Veröffentlichung. Erscheinungsjahr 1887.
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Das Märchen von der 
MUSE, die sich auszog,

um Professoren zu 

verführen

Vor Zeiten waren fünf Ritter, die alle 
Brüder waren und alle!Land besaßen. Nun 
traf es sich, daß sie von einem fernen 
Land hörten, in dem Zjwerge einen großen 
Schatz behüteten. So machte sich einjeder 
einzeln auf den Weg, ufn diese Reichtümer 
für sich zu gewinnen, was jedoch keinem 
von ihnen gelingen wollte.

So schmiedeten sie gemeinsam einen hin
terhältigen Plan. Und so geschah es, daß 
sie sich in einer Neumiondnacht an einem 
düsterem Ort trafen. Als nun der Mond 
sich verfinsterte, murmelten sie dreimal 
das geheime Wort »Sysitementwurf” , wor
auf ein unbekanntes Wesen erschien, daß 
sich daselbst MUSE111 bannte. Dieses We
sen konnte in den Augen des Betrachters 
eine jede Gestalt annehmen.

B eispiel 1: Ein Chemiewerk, ein schräg- 
fahrender Unimog, einen senkrechtfahren
der Fahrstuhl, eine nibhtfahrende Auto
bahn, eine C4-Professur und sogar ein 
Wald aus Kreisen.

Die Brüder befahlen dem Wesen nun: 
»Geh’ ins Land DFG und betöre die dort 
lebenden Zwerge. * Ufld' das Wesen tat, 
wie ihm beföhlen und zög hinauf ins ferne 
Reich, worauf die Zwerge das sahen, wo
von sie noch nicht einmal geträumt hatten. 
So geblendet überließen! sie der MUSE all 
ihr Hab und Gut. Die Brüder teilten nun 
unter sich die Reichtüijner dieses fernen 
Landes.
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Zur selben Zeit geschah es, daß der 
alte weise König Lustig, seines Amtes 
überdrüßig, sprach: »Man finde für meine 
einzige Tochter In fo rm ation  R etrlv ia l 
einen würdigen Prinzen als Tron-Folger.”

Doch die fünf Brüder der Begetzungsta- 
felrunde wollten anderes, in ihrer Gier 
nach Gold und Macht. Und so geschah 
des Nachts, daß sie des Königs’ Toch
ter einschläferten und an ihren Platz die 
schöne, bunte, multimediale MUSE setz
ten.

Einzig der Hoffnarr erkannte die falsche 
Tochter, doch auch er konnte das Böse 
nicht verbinden. So gelang es den fünf 
Brüdern, folgenden Text zu verbreiten:

MUSE, einjährig, bisexuell und mul
tikulturell sucht Professor(In) für ge
meinsamen Lebensabend. Sollte Fähig
keiten zur Verwaltung von zahlreichen 
Untertanen und Besitztümern besit
zen. Bewerber bitte melden bei: Schloß 
Darmstadt, Grafschaft Informatikus.

Und fortan zogen Kundschafter durchs 
Land und suchten den zukünftigen Thron
erben in allen Königshäusern und auf den 
Gehöften reicher Kaufleute, ja sogar rau
schende Feste wurden gegeben, um die 
Suche zu erleichtern. Doch die MUSE 
verführte einjeden in seinem Denken, so 
daß sich sein Geist verfinsterte, weshalb 
es für die Ritter der Besetzungstafelrunde 
so schwer wurde, ihre wäre Besinnung zu 
erkennen.

Verpassen sie nicht die nächste Folge von 
Oli’s Märchenstunde, wenn es wieder um 
so bedeutende Fragen geht, wie: Wer ist 
MUSE? Was ist eine C4-Professur? Wer
den die Ritter jemanden finden? Oder was 
halten sie von Sex?

Oli

hl Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder Ereignissen ist vom Autor voll beabsichtigt.
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Ja was Ist das eigentlich? Für die Fach
schaft ein wichtiges Wort, ein wichti
ges Thema, die 'gesellschaftlichen Aus
wirkungen der Informatik4, für andere 
Wischiwaschi-Geschwafel. Und manche 
halten es ebenfalls für wichtig, merken 
aber nicht, daß sie etwas ganz anderes 
darunter verstehen wie wir:
Grund genug für Mißverständnisse.

Was verstehen wir also unter GAudl? 
glicht, daß es eine festgeschriebene De
finition gäbe oder wir alle genauestens 
formulieren könnten, was wir darunter 
verstünden -  und uns dabei auch noch 
völlig einig wären. Doch bei den Dis
kussionen, die sich gerade in letzter Zeit 
wieder häufig ergäbe^, zeigt sich eine ge
meinsame Linie. GAudl ist für uns alle 
auf keinen Fall nur ein bißchen Technik
folgenabschätzung mit dem anschließenden 
Versuch, die gröbsten Fehler wieder aus
zubügeln. Dies ist zwar ein Teil davon, 
für sich alleine stehend jedoch bloße Ak- 
zeptanz-Gewinnungs-Technik.

Der Name ist eigentlich 
irreführend

Der Begriff GAudl hängt für mich stark 
mit dem Begriff der Bildung zusammen. 
Nicht mit der sättbekannten Allgemein
bildung, sondern dem Begriff von Bil
dung, den ich in der ! Pädagogik ken- 
nengelemt habe. Nicht stehenzubleiben, 
die eigene Stellung in der Gesellschaft, 
das eigene Denken immpr zu beleuchten 
und deren Schwächen zu ierforschen, nach 
Adorno auch: das Fremde in das eigene 
Bewußtsein einzuarbeiten.

Mehr als ein Sammelsurium 
von Einzelthemen

Es ist mehr, was aber, das haben wir noch 
nicht ausfb'rmuliert. Deshalb versuche ich 
im folgenden, meine eigenen Gedanken zu 
diesem Thema zu sortieren.

Dabei fällt mir auf, daß mir dies nicht 
leicht fällt. Auf der einen Seite kann ich 
eine Menge Stichworte äufzählen, die da
zugehören -  die üblichen Themen für 
O-Phasen-Workshops wie ISDN, Rüstung, 
etc. ~ auf der anderen Seite ist GAudl für 
mich kein Sammelsurium von Einzelthe- 
meh. Der Anspruch, den ich stelle, geht 
tiefer.

Deshalb ist der Name 'Gesellschaftliche 
Auswirkungen der Informatik* für meine 
Vorstellung etwas irreführend, denn die 
Auswirkungen sind ja leine Folge un
serer Denkkultur, die es zu betrachten 
gilt. GAudl fängt also | viel früher an, 
nämlich mit dem, was 'landläufig* Tech
nikforschung genannt wird. Das heißt 
wiederum, die Geschichtlichkeit unseres 
(technischen) Denkens zu erkennen, wie 
es gewachsen ist, aus iwelchen Quellen 
es stamnit, was philosophisch darin steckt 
und welche Grenzen es hat (Das tech
nische Denken ist z.B. viel weniger in 
der Lage, mit Widersprüchen umzugehen, 
die nicht gelöst werden|. können, als es 
geisteswissenschaftliches Denken ist).



technisches Denken

Ohne diesen Hintergrund bleibt der Ver
such der Verbesserung von Technik bei 
Meinen Korrekturen stehen, die am Ender
gebnis wenig ändern. Und auf eine Tech
nik folgt eine Technik, die die Schäden 
der ersten beheben soll, selber aber wie
der eigene Auswirkungen hat (so wie statt 
Kohlekraftwerken Atomkraftwerke gebaut 
werden, die weniger Luftverschmutzung 
verursachen, dafür aber andere Probleme 
bereiten).

Oder die neue Technik ändert nur Äusser- 
lichkeiten, nicht aber die eigentliche Ursa
che. Diese liegt nämlich oft in der Psycho
logie der Menschen und in gesellschaft
lichen Strukturen, die sich nicht mit ein
fachen Ursache-Wirkungs"-Schemata be
schreiben lassen. Beispielsweise verändert 
die Einführung des Katalysators das Fahr- 
verhalten nicht. Eine Förderung des 
öffentlichen Nahverkehrs wäre im End
effekt sinnvoller für die Umwelt, da der 
Katalysator auch als Alibi dienen kann, 
genausoviel zu fahren, wie vorher. Ge
nauso wäre ein Auto mit Autopilot absolut 
uninteressant für Raser, denen Schnell
fahren ein Gefühl von Freiheit und Herr
schaft über die Materie vermittelt. Aber 
genau diese Raser müssen zur Besin
nung gebracht werden, um die Unfall- 
zahlen zu senken. Gerade solche Ur
sache -  Wirkungs -  Schemata kennzeichnen 
jedoch technisches Denken, das die Irra
tionalität menschlichen Verhaltens deshalb 
nicht begreifen kann.

Und nicht zuletzt muß man erstmal wissen, 
welche Auswirkungen erwünscht sind und 
welche nicht. Dazu braucht es Kriterien, 
die durchdacht sein wollen.

Verantwortung m|iß 
wahrgenommen werden

Wenn ich den Anspruch .der Bildung ernst 
nehme, ergibt sich aujs der philosophi
schen Erkenntnis die Verpflichtung zum 
Handeln. Verantwortung muß auch wahr
genommen werden, sohst bleibt Bildung 
eine Spielwiese des Geistes, die gefahrlos 
betreten werden kann und genauso unbe
fleckt verlassen werden kann. Sich aus der 
Verantwortung zu stehlejd, indem man die 
berühmte einsame Insel aufsucht, ist auch 
keine Alternative. Dies • betone ich des
halb, weil nach all den voin mir geforderten 
Vorüberlegungen leicht der Eindruck ent
steht, ich wäre absolut fundamentalistisch 
in meiner Technikkritik und hielte nichts 
von Verbesserungsversuchen. Mit meinem 
Begriff von .Bildung, der iu GAudI gehört, 
ist die Übernahme von Verantwortung im
plizit darin enthalten.

21



Es gibt weder Gut noch Böse

Man darf allerdings nicht hoffen, nach so
viel Vorüberlegung dann alles zum Besteh 
ändern zu können. Wie bei allen schwieri
gen Problemen ist es nicht immer leicht, 
zwischen gut und böse zu entscheiden, 
meist gibt es weder das eine noch das 
andere, sondern nur diffuse Zwischenstu
fen.

Soziale Probleme [lassen sich 
nicht mit Technik lösen

Ein Hauptproblem d e r; heutigen Technik 
scheint mir zu sein, daß versucht wird, 
soziale Probleme mit Technik zu lösen

i

-  was an den Ursachen völlig vorbeigeht 
und das Problem nur verlagert. Diese Ten
denz wird von den meisten Wissenschaft
lern unterstützt und mitverfolgt, es gibt 
die wildesten Phantasien davon, wie eine 
neue Technik soziale Probleme beheben 
soll. Aber nach solch; einfachen Ursa
che-Wirkung-Schemata {funktioniert tech
nisches Denken und deshalb muß ich ver
suchen, es zu durchbrechen, nach anderen 
Mustern zu denken -  das Fremde in mein 

Denken aufzunehmen.

Es ist bezeichnend, was Volker Ham
mer von der Projektgruppe Verfas
sungsverträgliche Technikgestaltung auf 
einer Berufspraktiker-1 Veranstaltung der 
O-Phase von seiner Tätigkeit berichtete. 
Die Pro vet hatte z.B. in Zusammenarbeit 
mit dem Personalrat die neue Telefon
anlage der THD gestaltet. Dabei wurde 
auf einige Fähigkeiten der Anlage ver
zichtet, die es z.B. möglich machten, in 
laufende Telefonate hineinzuhorchen, ohne 
daß dies von den Telefonierenden bemerkt 
würde. Insofern sei solch eine Umgestal
tung, die die Interessen der Arbeitnehmer 
Und der Anwender berücksichtigt, ethisch 
sinnvoll. Andererseits werde die Tech
nik nur umgemodelt und keine vollständig 
andere Alternative entwickelt. Eine wirk
liche Alternative werde vielleicht sogar 
dadurch verhindert, daß Akzeptanz ge
schaffen werde, indem ein Kompromiß 
eingegangen werde.

Jede Entscheidung stellt also eine neue 
Beschäftigung mit dem Problem dar, es 
gibt keine Standardantwort. Ich befürchte 
jedoch, daß man sich ohne solche 
Vorüberlegungen etwas Vormacht, d.h. 
die Realität verkennt und vielleicht die 
Punkte, an denen Alternativen wirklich 
erreichbar sind, dann einfach übersieht.

GAudl muß deshalb auch wesentlich die 
Beschäftigung mit anderen Denkenswei- 
sen sein. Wenn ich mich momentan 
zwar wenig mit Technikfplgenabschätzung 
beschäftige, so bin ich mit meinem Ne
benfach Pädagogik; mit djem' was ich lese; 
mit dem Versuch mich in das indianische 
Natur- und Weltverständhis einzudenken, 
doch nicht untätig. Die jFäden laufen an 
den erstaunlichsten Endeh zusammen.

Nach solchen Fundamentalfragen ist es 
natürlich Ansichtssache, Ob man sich einer 
Weiterentwicklung der Technik verweigert 
oder versucht, die Kritik konstruktiv in 
kleinen Schritten umzusetzen, um wenig
stens etwas zu ändern. Klar ist, daß wir 
umdenken müssen, wenn wir unsere Welt 
nicht vollständig kaputtmachen wollen.



Jens Woinowski

Nachdem wir in der letzten Ausgabe 
ausführlich über neue Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Theoretischen 
Informatik berichtet haben, wird es 
Zeit, einen Überblick über die neue
sten Erfindungen auf dem Gebiet der 
Hardware zu geben.
Wie sicherlich die meisten wissen, hat 
die TH seit einiger Zeit eine ei
gene Chip-Schmiede. Eine der spek
takulärsten Neuerungen ist der soge
nannte KOHL-Baustein. Der Kaskadier- 
bare Oggersheimer HülsenLaberer, wie 
das Akronym voll ausgeschrieben heißt, 
auch kurz Worthülsengenerator genannt, 
befindet sich im Augenblick in einer 
ausführlichen Felderprobung. Voller Stolz 
berichten die für die Entwicklung des 
KÖHL-Chips zuständigen Personen, die 
wegen der Brisanz des Themas natürlich 
anonym bleiben wollen, daß es bereits ge
lungen ist, das Gerät voll in die Produk
tion von ,ä la carte*-Veröffentlichungen 
zu integrieren.

NUND-DMA 
0»/)5 fn$5)

Abbildung 1: Du-M ich-Auch-Gatter

Das Aufgabengebiet des Chips besteht in 
der Produktion und raschen Verbreitung 
von politischen Verlautbarungen zu allen 
möglichen Themen. Der besondere Trick 
des KOHL besteht darin, aus einem ein
zige^!) Bit einen kompletten Text her
zustellen. Wie bereits gesagt, gelingt das

mit kleineren Texten ischon sehr gut. Das 
langfristige Entwicklupgsziel ist es, kom
plette Neujahrsreden i zu erzeugen. Mit
telfristig wird bereits! die Erstellung von 
Regierungserklärungen anvisiert.

Für alle, die am inneren Aufbau und der 
Beschaltung des Chips interessiert sind, 
folgt nun ein kurzer Überblick über die 
wichtigsten Eigenschaften. Leider können 
wir keine volle Beschreibung des Bau
teils geben, dazu langt weder der Platz 
in einem Inforz, noch wäre das konform 
zu den berechtigten Geheimhaltungsinter
essen des Forschungs -Teams.
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Abbildung 2: Der KOHL-Chip

Kernstück der Erfindung sind die 
DMA-Gatter (ausgeschrieben: Du Mich 
Auch), die sowohl in einer NUND- als 
auch einer NODER- (Realisierung ver
wendet werden (Abbildung 1). Durch ge
schickte Verschaltung dieser Gatter, die 
bis zu fünf Eingänge haben können, wird 
das Ausgangs-Signal erzeugt.

■ ■ ■ , '■ ■ i ■ :
Nun ein wenig Information zur äußeren 
Beschaltung des Chips und der Einbindung 
in ein komplettes System: Abbildung 2 
zeigt einen 8-Bit-KOHL. Die wichtigsten 
Eingänge sind:
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WA: Das Wahl-Bit. Dieses Bit ist in den 
meisten Fällen konstant auf Low zu set
zen. Lediglich kurz vor einer Wahl (ca. 
drei Monate vorher) sollte es mit High
beschältet werden.

■ ’ #
ST: Steuer-Bit, auch Schleudersitz- oder 

Stoltenberg-Bit genannt. Wenn wieder 
einmal eine kleine oder größere Kabi
netts-Umbildung stattgefunden hat, ist 
dieses Bit zu setzen,

KR: Das Krisen-Bit. Eigentlich immer

Dadurch ist es möglich, aus dem einen 
Bit I des ersten Eingangs wesentlich mehr 
Ausgangs-Bits zu erzeugen, als mit ei
nem einzigen KOHL. Wie die Abbildung 
zeigt, ist es bei einer m-schichtigen Kas- 
kadierung von n-Bit-KOHLs möglich, nm 
Ausgangs-Bits zu bekeimmen. Da natürlich 
die Größe der einzelnen Chips eine phy
sikalische Grenze für die Kaskadierung 
darstellt, wird bereits daran gearbeitet, n 
möglichst groß zu maejhen; im Augenblick 
sind 32-Bit-KOHLs Stand der Technik.

High.

Diese und einige andere Eingänge dienen 
jedoch nur zur Parametrisierung. Wesent
lich ist der Eingang I, der Eingang aller 
Eingänge. Aus diesem Eingang wird dann 
das komplette Ausgangs-Ergebnis gene
riert. Da es sich bei der Abbildung um 
einen 8-Bit-KOHL handelt, sind das die 
Ausgänge OO bis 07. Diese Ausgänge lie
fern ein Signal in ESC-P (Europäischer 
Standard-Code für Politiker). Was den 
KOHL vom HOHL (Halber OHL) un
terscheidet, ist nun die Fähigkeit, diese

Abbildung 3: Kaskadierung

Abbildung 4: Die komplette Umgebung

Um nun eine-echte Anwendung zu er- 
reichen, sind noch einige zusätzliche 
externe Bauteile notwendig, wie das 
Blockschaltbild in Abbildung 4 zeigt. 
Die Aussitz-Steuerung: (Mitte oben), 
eine Art Verzögerungsglied ist in mo
dernster SMD-Technik; (Sitzfleisch Mit 
Druckstellen) realisiert. Als Besonder
heit der neuesten Entwicklungsstufe ist 
das CD-ROM, der Festwertspeicher für 
Christlich-Demokratisch^ Grundwerte zu 
nennen. Es hat das etwas veraltete SRAM 
(für leichtflüchtige sozialistische Weishei
ten) abgelöst. Mit Hilfe der Dekodierungs
einheit wird dann aus dem ESC-P-Code 
ein normaler, lesbarer ÄSCII-Text her- 
gestellt.

Für die zukünftige Weiterentwicklung des 
KOHLs gibt es jedoch1 einige 'Hinder-

Ausgang-Bits Wieder auf die Eingänge I 
von weiteren KOHL-Bausteinen schalten 
zu können. Das ist die Kaskadierbarkeit, 
die wesentliche Neuerung des Bauteiles.

nisse. So hat sich im Ptaxistest gezeigt, 
daß bereits Spannungsschwankungen von' 
wenigen Nanolegislaturpeirioden Länge zu 
Blackouts führen. Warten jwir also ab, was 
da noch auf uns zukommt...

Z  H



Daß Professoren etwas besseres sind ihrer „herausragenden [Stellung“ und „b e -
als ordinäre Studenten oder Mitarbei- sonderen Rolle bei der staatlichen A u f-
ter beweist folgender Zeitungsausschnitt gäbe der Pflege und Entwicklung der
(„Forum Wissenschaft“ Ausgabe 1/92): Wissenschaft“ sei eine Benutzungsordnung

«Mahnungen, Mahngebühren und andere Sank- juristisch anfechtbar, die nicht „für den U ni-

tlonen bei der Überschreitung von von versitätslehrer die Dauerausleihe oder
Leihfristen in Fachbereichs— und Univer- aber eine formlose und unbürokratische
sitätSbibliotheken dürfen nach Meldung des Verlängerungsmöglichkeit“ enthalte. „Eine
Mitteilungsblattes des Hochschullehrer— Gleichbehandlung im Verhältnis zu an—

verbandes 1/92 nicht auf Hochschulleh- deren Benutzern, die nicht Grundrecht-
rerlnnen angewendet werden, da sonst ihre sträger (eigene Hervorhebung) im Sinne

grundgesetzlich verankerte Lehr— und For- von Art. 5, Abs. 3 GG sind, wäre nicht,

schungsfreiheit „torpediert“ werde. Wegen gerechtfertigt“ . ..»



Was haben der Vatikan und der 
FB20 der THD gemeinsam?

von Aaron

Mehr, als man meinen möchte, denn 
hüben wie drüben gibt es eine un
terschiedliche Behandlung der bei
den Geschlechter, die man nur aus 
der Rücksichtnahme und Behutsamkeit 
der jeweiligen Verantwortungsträger 
erklären kann.

Tatsächlich sind wir heute in der Situation, 
daß Männer die ganze Last der Arbeit, 
der Verantwortung und Mühsal auf sich 
nehmen, in einem Maß, wie man es kaum 
mit ihrem evolutionärem Vorsprung vor 
den Frauen rechtfertigen kann.

Die Entlastung der zarteren Hälfte der 
Menschheit nimmt ihren Anfang bekannt
lich im Elternhaus. In weiser Voraussicht 
und mit den besten Absichten beeinflus
sen die Eltern die Neigungen des intel
ligenten Sohnes durch das weihnachtliche 
PC-Geschenk, während das durchaus nicht 
dumme Töchterlein mit Büchern ihren gei
stigen Werdegang vollzieht.

Bemerkenswert auch die Bemühungen 
späterer Informatiklehrer, das schwache 
Geschlecht nicht gewaltsam mit Aufga
ben zu bedrängen, die sein Abstrakti
ons- und logisches Denkvermögen sowieso 
übersteigen würden. Unterstützung erfährt 
der Lehrer dabei von den Mitschülern, 
die unter dem Deckmantel der Rup- 
pigkeit und des Unverständnisses ih
ren Mitschülerinnen das Gefühl des

Unvermögens und der Minderwertig
keit zu geben vermögen. Wüßten diese 
Schülerinnen solch* vörausschauende Pa- 
tronisierung durch ihre Mitschüler bloß zu 
schätzen!

Manche unverbesserliche Frauen glauben 
dennoch, die naturgemäß von Männern 
besser betriebene Wissienschaft Informatik 
an der Universität, infiltrieren zu müssen. 
Sie erfreuen sich sogär der Sympathien 
ihrer Komilitonen; dabei handelt es sich 
nur um das bekannte Mitleidssyndrom, un
ter dem die stärkeren Männer jetzt leiden 
müssen.

Erst bei der Einstellung in Forschung und 
Lehre neigt sich die Waage der Stei
lenverteilung ihrem natürlichen Maß zu; 
Fraudn sind spätestens hier von der Last 
und Verantwortung einer Arbeit mit kom
plexen Sachzusammenhängen entbunden 
und für eine naturgemäße Beschäftigung 
zugänglich.

Mit Bedauern muß abschließend festge
stellt werden, daß Frauejn nicht überall die 
gleiche bevorzugende Behandlung erfah
ren wie in der Informatik, wo der Anteil 
an weiblichen Erstsemeistern zurückgeht. 
In nahezu allen anderen Lebensberei
chen drängen Frauen, ohne sich um die 
männlichen Besorgnisse zu kümmern, in 
neue Arbeitsbereiche vor. Nur nicht im 
Vatikan.





Wer?
Er gehört zu den kompetentesten 
Computer-Kritikern unserer Zeit. Im 
Gegensatz zu manch anderen weiß 
er auch genau, wovon er redet. 
Schließlich hat Joseph Weizenbaum 
in den fünfziger und sechziger Jahren 
die Computer-Entwicklung von den 
Vereinigten Staaten aus entscheidend 
mit geprägt.

Seine Liebe zur Mathematik entwik- 
kelte sich mehr oder weniger 

zwangsläufig in der Schule: Als Ameri
ka-Einwanderer konnte der dreizehn
jährige Joseph in diesem Fach die 
Sprachbarriere am schnellsten überwin
den. Geboren ist Weizenbaum in Berlin 
als Sohn eines Kürschnermeisters. Dem 
instinktiven Gespür seines Vaters ist es 
zu verdanken, daß die Familie Deutsch
land 1936 rechtzeitig verließ. Aus dem 
Einwanderprkind wurde ein Mathema
tik-Student pnd später (1963) sogar ein 
Professor. Inzwischen ist Weizenbaum 
emeritiert, und als eines seiner größten 
Versäumnisse empfindet er, daß es am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) keinen Nachfolger für ihn gibt. 
Gewiß: Professoren, die viel von Infor
matik verstehen, hat die in aller Welt 
geachtete Hochschule mehr als genug. 
Aber keiner hat eine ebenso kritische 
Stimme wie er.

Dabei gehörte er zü Beginn seiner 
Karriere Ende der vierziger Jahre, als er; 
nach seinem Studium Assistent bei ei
nem etwas spleenigen Mathematik-Pro
fessor wurde, zu denen, die von dem 
damals völlig neuen Arbeitsgebiet völ
lig besessen waren. Er glaubte, mit Hil
fe der mathematischen Logik alle Fra
gen dieser Wejt beantworten zu kön
nen. Großes Aufsehen erregte er zum 
ersten Mal Mitte der sechziger Jahre 
mit seinem Eliza-Programm. Weizen
baum hatte eine Software geschrieben, 
mit der man sich auf Englisch „unter
halten“ konnte. Zu Demonstrations
zwecken hatte der junge Professor die 
Software so programmiert, daß sie in

die Rolle eines behandelnden Psychia
tern schlüpft. Das wi(rde von "der Ärzte
schaft begeistert ausgenommen, und in 
Fachzeitschriften wurden schon Visio
nen vom therapierenden Computer ent
worfen. Der junge Professor wurde 
nachdenklich. Der Vietnamkrieg,* für 
den seine Hochschule viele indirekte 
Dienste leistete, brachte den Computer- 
Enthusiasten endgültig zur Räson. 
..Damals dachte ich; an die Wissen
schaftler im Dritten Reich zurück“,

• ; i *
sagt er. Anders als $ie wollte er sich 
nicht vor den Folgen! verschließen, die 
sep Tun für die Menschheit haben 
kann. Trotzdem -  oder vielleicht auch 
weil er so ein profunder Kritiker der 
Computer-Technik wurde -  blieb er bis 
1988 Professor am MIT. Und er gibt 
2Ui daß er dort die Rolle eines Feigen
blatts spielte. Er glaubt jedoch, daß er 
in seiner Funktion niemals schüchtern 
war und daß er sich vor allem nie hat 
sagen lassen, was er zu tun habe.

Seit 1968 ist Weizenbjaum in der Frie
densbewegung engagiert. Er ist Mitbe
gründer der Computer Professionals 
for Social Responsibility und des (deut
schen) Forums der Informatiker für 
Frieden und gesellschaftliche Verant
wortung. Er glaubt, daß ohnö das Mili
tär die Computer-Technik noch längst 
nicht auf dem heutigen Stand -  etwa 
der Miniaturisierung -  sei. Man könne 
das auch anders formulieren, meint 
Weizenb'aum: „Wenn die Solartechnik 
von militärischer Bedeutung wäre, hät
ten wir schon einen Standard erreicht, 
der vielleicht Kernkraftwerke obsolet 
machen würde.“

Heute reist er, der immer noch ju
gendlich wirkt und ein I gutes Deutsch 
spricht, ^lurch die Welt uhd hält Vorträ
ge. Alternativen zum Computer zu zei
gen fallt aber auch dem Kritiker schwer. 
Es genügt ihm, wenn er seine Zuhörer 
zum Nachdenken gebracht hat. Daß 
Technik nicht mehr wie früher einfach 
kritiklos hingenommen wird, ist Quer- 
denkem wie ihm zu verdanken. fbs.



Zehntausende von fremden Menschen 
strömten in den letzten Jahren verstärkt 
in unsere Bundesrepublik. Ein mehr als 
zehnjahre alter Artikel, beantwortete 
schon die meisten der Fragen: Was wol
len diese Leute von uns und bei uns, und 
was können wir tun, um ihren Aufent
halt so kurz wie möglich zu gestalten?

Sind wir nicht im Grund auch Asylan
ten?

Ja, wir alle sind es. Wir sind nur zu 
Gast auf dieser Erde, wo der HERR 
uns zeitweiliges Asyl gewährt in seiner 
Güte. Doch diese göttliche Ordnung wird 
nun gestört: Pakistani, Inder, Ceylonesen, 
Eriträer, Vietnamesen, Chilenen, Korea
ner strömen asylheischend in unser Land. 
Und wenn der schon erwähnte HERR das 
gewollt hätte, so würde er sie doch gleich 
in der Bundesrepublik angesiedelt haben. 
Das hat er aber nicht.

Warum wollen diese Menschen ausge
rechnet zu uns?

Nur weil wir uns »freie“ Welt nennen. 
Da sieht man, was ein einziges unbe
dachtes Wort für Schaden anrichten kann. 
Wir hätten uns doch auch die »nicht für 
alle freie“ Welt nennen können.

Zumal der Begriff es ohnehin viel besser 
trifft.

Was haben die Asylanten also hier zu 
suchen?

Nun, der Asylant trachtet zunächst und vor 
allem, durch die Maschen in unser sozia
les Netz zu schlüpfen, Nicht übertriebenes 
Mißtrauen läßt uns das vermuten — nein, 
den besten Beweis hat der Asylant doch 
mit seinem Kommen selbst geliefert. Denn 
unser liberales Asylrecht, auf das wir stolz 
sind, gibt es nun seit mehr als 30 Jah
ren. Doch niemand schritt durch das Tor,

welches die Väter unjseres Grundgesetzes 
damals so weit aufstießen: Im Gegenteil: 
Der Asylant saß in der gemütlichen Hütte 
im malerischen Heimatslum und wartete 
zu. Aber jetzt, da wir es uns durch die 
liebevolle Aufbauarbeit dreier Jahrzehnte 
eben ein wenig nett? eingerichtet haben 
in unserer Bundesrepublik, jetzt ist er 
plötzlich massenhaft da. Das gibt uns zu 
denken.

Was ist so ein Asylanit überhaupt für ein 
Mensch?

Das Asylant ist einer, der ganz ohne 
Einladung in unser Land kommt. Damit 
tut er etwas, das eigentlich dem zah
lungskräftigen Touristen Vorbehalten ist. 
Und er tut mehr, als jeder Tourist sich 
trauen würde: Er beginnt hier zu arbeiten. 
Er versucht es zumindest.

Wir der Asylant damit zum Gastarbei
ter?

Nein, denn den gewöhnlichen Gastabrei
ter haben ja wir selbst ins Land geholt. 
Führende Vertreter unserer Wirtschaft ha
ben sich persönlich auf den Balkan bemüht 
und sich dort die stämmigsten Türken aus
gesucht. Den gewöhnlichen Gastarbeiter 
hat also die reine Geldgier zu uns ge
trieben. Das verstehen wir und billigen 
es auch, denn diese Haltung ist leicht zu 
verachten. Jemand, der: seine Heimat und 
seine ganze Kultur -  sowenig das im Ein
zelfall auch sein mag -  im Stich läßt nur 
schnöden Geldes wegen und das ist auch 
nicht mal soviel - ,  darf doch wohl als 
moralisch minderwertig ! gelten.

Was aber treibt den Agylanten?

Die Beweggründe der Asylanten sind dun
kel, wie zumeist auch er selbst. Viel ist 
von politischer Verfolguhg die Rede. Was

2?
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das bedeuten soll in jenen Ländern, aus 
denen er flieht, weiß so genau keiner. Sind 
es nicht eigentlich nur Stammesfehden und 
familiäre Zwistigkeiten? Dort unten wird 
doch schnell einmal das Kriegsbeil aus
gegraben, nur weil etwa des Nachbarn 
Lieblingshuhn gekränkt wurde, worauf der 
Nachbar -  aufbrausend, wie er von Natur 
aus ist -  aufgebraust und allsogleich dem 
Nächstbesten hinterherrennt. Und schon 
fühlt sich der Asylant verfolgt.

Gibt es denn überhaupt so etwas wie 
Politik in jenen Ländern?

Gewiß. Wenn man unter Politik versteht, 
daß seltsame Henen mit merkwürdigen 
Kopfbedeckungen und unaussprechlichen 
Namen sich gegenseitig das Recht bestrei
ten, sich in Regierungspalästen breit zu 
machen.

Aber warum flieht er dann überhaupt, 
der Asylant?

Das ist es ja eben. Er schafft es nicht, 
sich sein Sälchen im Regierunspalast 
zu sichern. Also sind es gerade die 
Unfähigsten, die Schlappschwänze und 
Hasenfuße, die zu uns kommen. Durch
aus gebildete Menschen, daheim für die 
höchsten Ämter bestimmt, die nun hier 
bei uns Hamburger backen müssen. Man 
stelle sich den umgekehrten Fall vor: Hel
mut Kohl, der in Bombay eine winzige 
Imbißstube betreiben müßte, um dort Sau
magen zu verkaufen. Er wäre doch heillos 
überfordert, der arme Mann.

Aber ist der Asylant nicht auch noch 
schön?

Eben* Das mach die Sache doch noch 
schlimmer für uns. Wer kann den ruhi
gen Gewissens mit ansehen, wie feinglied- 
rige Pakistani unter schweren Zeitungs
packen fast zusammenbrechen? Wem blu
tet nicht das Herz, wenn hochgewachsene, 
schmalschädelige Nubier, die mit dem 
trockenen Glanz ihrer Haut alle wie frisch- 
gewaschene Prinzen aussehen, plötzlich

die letzte Drecksarbeit machen müssen? 
Wir leiden doppelt uhter der Schönheit 
des Asylanten: moralisch und ästhetisch. 
Wir wollen ihm helfenj ~ aber wie sollen 
wir? ■

Ist der Asylant wiijklich nur hilfs
bedürftig?

Nein, der Asylant ist auch sehr raffiniert. 
Er scheut nicht davor zuirück, gegen Unsere 
ästhetischen Bedenken i deutsche Gerichte 
in Anspruch zu nehmen. Nicht nur, daß 
unsere: deutschen Mitbürger damit im Aus- 
tragen eigener Rechtshäiidel schwer behin
dert werden, nein, das dauert auch! Bis zu 
seiner endgültigen Heimreise -  warum im
mer gleich von „ Abschiebung* sprechen? 
Wir schieben ihn doch nicht bis Pakistan, 
wie kämen wir denn dazu? Nein, er soll 
fliegen, doch der von ihm eingeschlagene 
Rechtsweg verzögert das um mehr als 18 
Monate!

Was fangen wir bloß niit ihm an in der 
Zwischenzeit?

Wir müssen zumindest dafür sorgen, daß 
er sich bei uns wie zu Hause fühlt. Und 
das gewiß nicht, indem wir ihn in zivi
lisatorischen Annehmlichkeiten ersticken 
und ihm so einen Kulturschock versetz
ten, der ihn auf Dauer entwurzeln könnte. 
Nein, wir dürfen den Asylanten auf gar 
keinen Fall seinen gewohnten Lebensbe
dingungen entreißen, sondern müssen ihm 
die Möglichkeit geben, unter seinesglei
chen zu bleiben. «Lager* ist freilich ein 
häßliches Wort, und wir haben damit in 
der Vergangenheit auch nicht eben die be
sten Erfahrungen gemacht -  „Slum“ ist 
ein viel schöneres Wort und viel leich
ter zu verwirklichen. Die iVöraussetzungen 
sind schließlich gegeben: Viel zu viele 
Menschen auf viel zu wenig Raum unter 
katastrophalen sanitären Bedingungen.

Wer dächte da nicht an die Türkenviertel 
unserer Großstädte?



Natürlich wird das anfangs gewisse 
Schwierigkeiten mit den Ureinwohnern 
geben — aber damit soll der Asylant 
gefälligst allein fertig werden. Wir können 
lins nicht um alles kümmern.

Ist es aber nicht gut und schön, wenn 
sich zwei Kulturen begegen?

Sowie$o. Das kann sogar sehr fruchtbar 
sein. Und unsere westliche Kultur hat 
der östlichen doch verschiedenes zu ver
danken: die Currywurst, um mit einem 
ganz naheliegenden Beispiel zu beginnen, 
und . . .  die Currywurst, wie gesagt, oder 
. . .  die Currywurst jedenfalls. Wobei die 
Wurst im Grunde noch von uns stammt -  
aber wir wollen da nicht kleinlich sein: 
die Currywurst also.

Wer kann dem Asylanten dabei behilflich 
sein?

Unsere Ausländerbehörden können das 
natürlich. Und zwar ganz einfach, in
dem sie dem Asylanten nicht paradiesische 
Zustände vorgaukeln, die dann bei ihm 
zu Hause zerplatzen wie die Seifenbla
sen. Darum ist es so wichtig, daß unsere 
Beamten auf gar keinen Fall zu freund
lich und zuvorkommend sind -  aber wem 
sagen wir das.

Aber gibt es in der gesamten Mensch
heitsgeschichte auch nur ein Beispiel 
dafür, daß sich eine Kultur dadurch 
weiterentwickelt hätte, daß sie sich in 
das soziale Netz einer anderen lümmelt?

Nein, nein. Und wollen wir denn wirk
lich mit ansehen, wie solch ein sehniger 
Asylantenkörper sich im gemachten Bett 
unserer Sozialleistungen suhlt und Fett an
setzt und träge wird und immer träger? 
Wie soll er denn dann zu Hause noch 
seinen Verfolgern entkommen? Ach was, 
der Asylant muß fit bleiben.

Können wir nun das ganze Problem un
seren Behörden überlassen?
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O nein, denn wir lebeij in einer Demokra
tie, und das bedeutet,; daß jeder von uns 
die Pflicht hat, sich darüber Gedanken zu 
machen, wie er an seinem Platze mithelfen 
kann, den Asylanten abzuhärten, auf daß 
die Enttäuschung der Heimkehr nicht zu 
schwer werde. Schwer-genug wird sie be
stimmt. Es fällt nicht einmal leicht, daran 
zu denken — aber es muß sein.

Doch wie verhalten wir uns in diesem 
scheußlichen Konflikt zwischen berech
tigtem Mitleid und (wohlverstandener 
Abgrenzung?

i .
Wir verhalten uns richtig.

Der Wirt, der den Asylanten seines Lokals 
verweist, tut das, um ihn vor der Versu
chung zu bewahren, durch Alkoholgenuß 
seine Götter zu beleidigen.

Der Verkäufer, der den Asylanten nicht 
bedient, tut das, um ihfn nicht auch noch 
das letzte Geld aus der (Tasche zu ziehen.

Der Jugendliche, der den Asylanten 
mit Wehrsportübungen aus seinen Un
terkünften vertreibt, tut- das, um ihn auch 
mit den westlichen Medien vertraut zu 
machen.

Und der Passant schließlich, der den Asy
lanten vom Bürgersteig schubst, wird wohl 
auch seine guten Gründe haben, das zu 
tun.

Hat das am Ende doch (etwas mit Frem
denfeindlichkeit zu tun?

Ach wo. Mit Fremdenfeindlichkeit kann 
das gar nichts zu tun haben. Denn 
wenn wir Deutschen irgendwelche Frem
den wirklich hassen, dann sieht das aber 
ganz anders aus. Das haben wir ja wohl 
hinreichend bewiesen.

Saalfeld / Eilert, Gernhardt, Knorr





Fürs Ticket lassen viele 
stehen

Studenten
Darmstädter Echchci

r Auto
vom 11.4.92

Heag rieht positive Bilanz des Modellversuchs —  Neues Angebot ab kommenden
Wintersemester

(anwi). „Oberaus positiv" -  so stark nutzen", sagt Heag-Ver- terwegs,j die Linie L (Lichtwiese 
sieht die Heag Verkehrs-GmbH kehrsdirektor Karl Heinz Buh- — Nordbäd) verkehre beispiels- 
die Akzeptanz des Studenten* ne. Der studentische Aulover- weise in iden Spitzenzeiten nun 
tickets. Darum soll das „Darm* kehr habe sich dennoch deut- im 7,5-N|linutentakt und nicht 
Städter Modell", wie die Heag lieh reduziert. mehr wip vorher jede Viertel-
das Studententicket selbst Ergebnis der positiven Bi- stünde, 
nennt, ein festes Angebot wer- lanz: Die Heag will am „Darm- Überdies gingen von den 24 
den. Bislang ist es ein bundes- Städter Modell" über den Ver- Mark vier Mark an die regiona- 
weit einzigartiger Versuch: Die such hinaus Festhalten, aller- len Verkehrsbetriebe, so Boh- 
Studenten aller Hochschulen in dings nicht mehr zum gleichen ne. Das; Studententicket soll 
Darmstadt bezahlen zusam- Preiü. 24 Mark soll das Studen- 
men mit ihren Beiträgen für die tenticket nun kosten, zumin- 
Studentenschaft einen Solidar- dest das kommende Winterse- 
beitrag von 14 Mark. Dafür gilt mester, teilte die Heag den All- 
ihr Studentenausweis ein Se- gemeinen Studentenausschüs- 
mester lang als Fahrticket im sen der Hochschulen mit. 
gesamten Netz der Heag. Als Die Heag müsse sich zudem 
Versuchsdauer war ein Jahr Vorbehalten, auch künftig die 
festgelegt worden, das vergan- Preise der Nachfrage anzupas- 
gene Winter- und dieses Som- sen. Ob die Studenten dieses nämlich db kommendem Win* 
mersemester. Angebot annehmen, wird sich tersemestjpr im DDV gelten, in

Um zu testen, wie die Stu- in den Studentenparlamenten der Darmdtadt-Dieburger Nah- 
denten auf das Ticket reagie- zeigen, die eine Erhöhung der verkehrsgpsellschaft, der ne- 
ren, gab die Heag beim Pia- Beiträge beschließen müssen, ben der Jfeag und dem Ver- 
nungsbüro Retzko und Topp ei- Die Reaktionen von studenti- band Untermain 14 private 
ne Studie in Auftrag, die ge- scher Seite seien aber bisher Busunternehmen angehören. 
Stern vorgestelft wurde. Dabei Damit hätten auch Studenten



Wen Ihr fragen könnt..!

... oder wer sitzt in welchen Gremien? 
Wenn Ihr zu irgendeinem Bereich eine 
der unten aufgeführten Personen sucht, 
schaut einfach mal in die Fachschaft 
(Raum 25/6b).

Fachbereichsrat

Ergebnis der letzten Hochschul wähl:

Berufungskommissionen

Nachfolge Tzschach:
Hannes Deeken 
Jens Woinowski 
Nachfolge Lustig: ;
Andr£ Everts 
Roland Jeske

Eva Hornecker 
Kathrin Dippel 
Andre Everts 
Gerd Aschemann 
Oli Saalfeld 
Hannes Deeken
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