
"Äb bru en - ürn-bau-en" hat
rlcr Kollcgc E)mar Lchmann ;n der
CAIUPUS Ausgabe 1/1995 getrom-
meh. Drs Eclio rcrspricht la,-lter zu
vc«1cn als dic Schläge dessen, det
sich h sen,er Eigenschaft als Rektor
bercchrigrc, ocnn auch falscb
bcsr:lndere Sorgen macht. Die
"Nlodellrechnungen" habcn *eh
gcrrn, wic cr cs '"ollte. Die Dro-
huns. "E nhußen den veru,sa
.h,." ,",,,,,,1.. " liet( den
schrcck ir die cl;ederiaLren. Mir

'or rllem, s'eil weder dic Bcrcch
rulgskritcricn noch die Charakreri-
sie.ung derTe de.zen in den Magi-
srer-Srudicngingcn alzcptabel sind.

Rohc Absolventenzahlen. erst
re.hr ohne .BerücLsichtisuns 'onDcrrcuungsrclatioren (Lehrende -
l-ernende), sind rls Ef lektivitätskri-
terien unmnchmbar. \(er wie LRK
und IlwF die Lehr und Bildung*
rufgabcn dcr Univcrsität auf die
lroduktion ron examinierten Ab-
solrenten reduzierr, vcrkcnnt, daß
rlics nic allciniges Ziel odet gar einzi-
gc LeisNns der Universnär var und

H. Walter Schmitzi Aufbauen ist

"s 
heute erst.echt.icht m"h.,"i,'

kann. Die oft mit Veracitung
gcnannten Studienabbrecher in den

besser

Abscllüsse be;jetzt zusätz licho 10s
lau{enden Magistcr Abschlußprü-
fungcn. Daß diese Tendenz anhal-
ten wird, ist den Zahlen der Magi
srei-Zwischdprüfungen im HaupF
fach zu entnehmen: 102;.D L993,
142 in 1994, und 156 varen am 18.

Janr:ar diesen lahres argemeldet
bzw.;m Gange. Dies alles bei im
Winrersemester 1994/95 2 474
Magj'rer Studenten. d,runter 2s8
FrcßcmefPrn II",l -ie 'rhon vor
bcinahe eineinhalb jahren da
ungläubigen Srrukturkommission
vonusgesagt wr:rde, liegt die Kom-
munikationswissenscha{t hier her-
vo;agend. Bei 1 s91 Haupdachsru-
detrten (darunter 86 Erstsemester)
im \(inrersemesrer 94l95, verteilt
au{durchschnimlich zehn Semester,
gib es 1991trnd 1994 qakt 15 bzw.
l8 Abschlüsse sowie 71 bzw. 117
Zwischenprüfungen - bei drei Pro-
fessoren und zwei Assistenten. -
Ein "Fördcrprogrammm Studium
und Lehre" könnte uns noch weiter
helfen, vorausgesetzt, es ist factnah
angclegt und arif baü-6ndl

Magister Studien
eänsen belegen die

hu ig zwirchen Sru-

\(cil und während

äffnet sich ihnen
ein betuflicher Erfolg, mit dcm die
Aiirakdvität cincs fernen Examens
nicht konkurrieren kann.

Die vom Rektor gcnannten
Absolvemcnzahlen in den Magister-
Studiensänsen sind veraltet und
dazu angetan, das Zerrbild forrzu-
schreiben, das sich der strukrurbe-
richt der Universirät qua Biick durch
dic dicke DI/II Brille davon machte.
Allein im F-achbereich Litcrrtur
und Sprachwisscnschaften, und um
den geht es mir hier, gab es in den

Jahren 1993,1994und 1995 (bis zum
8. Juni) 21, 5l und 28 Magisrer-

Hanncs Krauss und Gerd Mahler: Wir vom (Mittel-)Bau

Dcr Rcktor wollte eine Diskus
sior rns«nien das isr ihm in der
Trt eelungcn: ln dcr lllathcmathik,
dcr Phvsik und in den Magister-
fichen s-itd heltig geschimpft, wcil
man nrzwischcn höhcre Absolven
rcnquotcn rorweisen kann, a1s die
vom Rekror zugrundegelegten;
K!trsr und Virtschaftswissen-
,.hrrLler enporen sicl übcL Ji.
U nccr.. htigk.it. b.iD'ittmi«eln
abrlure Zahlen zu vergleichen.

An der.ll1iscrc ändcrn solche
Diskussioncn indcs wenig, vemech-
scln sie doch die Veneidigung cines
eher zufällig gc*achsenen Strtus
Quo nn Hochschulpolitik. Im kon
kteten Frll;r das eber *eniger de
ncr uzulastcr, diejerzt die Diskur
sion lühten, als dcm, dcr sie an
sezetreh hat. Wcr zuruckgtei{t au{
A, gumnr.. mir denen .ich lolnikcr
,n' Gespruch I'rinser. dad sich nicht

wundetn, wenn es au{ vcrglcichba
rcm Nivcar: rus dem wald herauv
schalh Genauer: \{er die Magistcr

geringe Effizienz ;n

die Geschichte ihrer

siv gefördertcrl Ent

{rcundlich gesagt
poprlistisch. Das mag ihm öffentti-
ches Lob bringen, isl aber kein Bei
trag zurn überfälligen Umbau der
teurer, schwerfälliger und ineffizien
ter gewordencn Universitäten.

Verwundert reibr man sich die
Ausen. Harte nicht dieser Rekror

".i a,"i t.trr.n eeqen mrnchen
\ iderstand eine "Kommission für
Struktur und Planung" ins Leben

geru{en, die seithei gcnau das in
Gmg zu bringen versucht - und da-
hei auch den Tritr in manches Fett

näpfchen risLieni

viel Zen in diese

Zwisctren An{ein-
durgen aus den
Iachbereichen und
einer mehr oder
weniger deudichen

Mißachrurg durch drs Rekrorat
k,- ..1m" .1,< Gcf,rhl ;rrf
crwünscht zu sein. Die studentil
schen Mitglieder dcr Kommisrion
.".1,1m. .i, h kon cenr rent :hstine m.
Desinreresse ? oder viellcicht Realis
mus? Ein Bcitrag zur ministeriell
crwünschren 'Reform" wäre die
Auflösung der Kommission allemal.
\[ir könnten mit der gewonneren
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C;\[tPUS-Forum:
Abbauen - flmbauen? Oder Aulbauen?

Rektor Lehmanns Artikcl "Abbauen Umbauen" in
CAI\4lU\.' e5 h \\ ide-pruc\ au.s,l.isr. Dci Dcttn de'
I r'rbere.h' I :'erurur unJspra.h" .'er.c\rn". urd
zvei Angchörigc des Mittelbaus schrieben Srellungnah
mcnr 

",eitere 
sind für CAITPUS nn Okrober anseLünd;st.

WAHlEN:
ESSEN OIBT
TNEND VOR

NT:Ji, ;1ä:ift '.": ffi t::1,
I \ -"',i.. tür's AltHemcinel
var es im vergansenen Jahr der

'ehw.rrz gnine Durchbrurh o sr an
,lFr ll.i FL(,.n,,.r1 drnn ih;er
großen Politik, sind die Schwicrig
leiten bci dcr ASIA \(ahl in diesem

Jahr das Spiegell,ild der umk;mpftcn
Regierungsbildungcn ron Bremen
und Nordrhcin \festfalen: Au{ der
konsriru;erendeD Sitzuns dcs Stu
dcntcnparlmrents zcichnere sicL Lei-
nc tr:rgfähige Mehthcit ab; nLrn sotl
iui d(r nächstcn sitzung im Mift-

Ulrich Simon:

Cluster lür Computer

Esscncr Chcniker h:ben ein Forechungsprojekt ange-
sroßen, das der Bundcsministcr für Bildung, \(issen-
schaft, forschu11g und Technologie rnir fünf Ärillionen
Mark fötdern wird. Ziel ist die )intwicklung von Mikro
chips auf der Basis von Ein Elektronen Prozessen.

Grenzgänger

Dic Atmosphäre, die in den Ateliers einer Kunstrkademie
herschr. wolhe der Arzt und Künstler Dr. Paul Schver
ruf hcilcndc Vcise in die Arbeit mit psychisch kranken
Menschen einl-tinsenund gtündete an der Klinik für Kin
der- und Jugcnilpsychiatrie den Verein UNART.

Neuer Fachbereich
Maschinenwesen steht -

Dekan und hodekan gewählt

Mit de! Konstituicrung dcs aus acht
Profcsoten. dtei Smdenren sowie
ie zwei \(/issenschaftlichcn und
Nnhtwissenschaftlichen Miratbei-
rern bestehenden lachbcrcichsratcs
und der \rahl von Dekan und Pro-
dekan ist am Dienstag,27. Juni, die
Zusammenlegung der ehemaligen
Fachbereiche Maschinentechnik
sowie Energic', Verfahrens und
Elcktrotechnik zum neuen Fachbe-
reich Maschinenvcsen dcr Univer
sität Exen vollzogen worden. Zum

Türl«ge
Zum Wintersemester: Lehrerausbildung wird um neues Fach erweitert


