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Telekom-Fachhochschule fährt auf Online-Kommunikation ab 
Rund 400 Studenten werden derzeit zu Nachrichteningenieuren ausgebildet / Neue Techniken führen zu neuen Berufsfeldern 

""eue I\ledien, neue Berufe: Wer den Bilder oder Geräusche in einen Binär- fungsrichtung. "Das ist die Schnittstel- Berliner Tagesspiegel liest - aktuell imnwr. Ab!'r was ich meinen Studen
,\nzeigenteU von Zeitungen durchblät- code, das ist eine lange Reihe aus den le zum Menschen," erklärt die Profes- aus seinem Drucker auf den Früh- ten heute mitgebe, wer weiß, ob das in 
tert, kann sIch wundern über Berufs- Zahlen Eins und Null, umrechnen. sorin Undine Pielot, die diesen stückstisch. einem Jahr noch der Realität ent
bezeichnungen wie Screen Operator, Denn so können die Informationen Schwerpunkt unterrichtN. "Es geht Besonders wichtig ist es also für die spricht?" Aus diesem Grund sieht sich 
Cross-Media Publisher oder Informati- über Glasfaserkabel oder Satelliten nicht nur um Bits und Bytes, sondern Professorin, ihren Studenten zu ver- die Professorin auch eher als Coach 
on Engineer. \Va<; aber steckt dahinter. verschickt werden. die Studenten müssen daran denken, mitteln, wie man die neuen Techniken denn als Lehrerin im klassischen Sin
und wer bild!'t in diesen Berufen aus? Die Fachhochschule der Telekom in wie komfortabel die Nutzer vor dem "zum Wohle des Menschen nutzbar neo "Wichtig ist es, Kritikfähigkeit, 

Thomas Gott<;chalk und Bill Gates l.eipzig bildet derzeit etwa 400 Stu- Computer oder dem Fernseher bedient machen kann." Sie berichtet von Me- Kreativität und die Neugierde der Stu
la,chten, weil der ~ekh.ste Mann der d~nten zum Diplom-Nachrichteninge- werden." dizinern, die heute über das Internet denten zu fördern: sagt Expertin Pie
\\elt nur 100 Mark In semem Geldbeu- meur aus. Nach dem Grundstudium in In ihren Vorlesungen spricht sie da- nach Spezialisten für bestimmte lot. Neugierde ist eine Grundvoraus
tel hat. Die Zuschauer in der Messe- dem hauptsächlich technische Gru~d- zu von dem Beispiel Online-Zeitung. Krankheiten suchen. setzung für jeden Ingenieur, denn die 
halle.7 auf dem alten Messegelände in lagen vermittelt werden, müssen sich "Früher musste das, was der Redak- Zwei Tatsachen erschweren die Systeme, die Daten und Informationen 
l.elpZlg lachten auch. Und damit sich die zukünftigen Ingenieure entschei- teur geschrieben hat, in eine Setzma- Konzeption ihrer Unterrichtsstunden transportieren, sind inzwischen so 
die I\lenschen zu Hause vor ihren den. Entweder wählen sie den schine getippt werden, aus der dann aber ungemein. Zum einen steht die komplex geworden, dass kein Nach
Fernsehgeräten jüngst ebenfalls über Schwerpunkt Betriebswirtschaft und eine Druckvorlage erstellt wurde. Die Menschheit erst am Anfang des digita- richteningenieur sie noch alle verste
die Sendung "Wetten dass .. .'!" freuen können mit diesem Wissen später viel- Zeitung wurde gedruckt, und die Bo- len Zeitalters. und somit kann nie- hen kann. 
konnten, gibt es die Nachrichteninge- leicht einer Bank vorrechnen, was ten lieferten sie zum Zeitungskiosk. mand sagen, welche Techniken kom- Die Fachhochschule will ihren 
nll'ure eine Standleitung kosten würde, mit Heute aber kann der Text des Redak- fortabel genug sein werden, so dass Studenten solide~ Basiswissen sowie 
.1~lc Shld es. die dar~r sorgen, d~ss <1'r sie ihre rh .,·n '''p!'\''.'it übertragen teurs, von dessen Computer aus, sie sich auch durchsetzen einen Uf,.la,,' .1'i~11 Überblick über 

dlgItalIsIerte Daten - In diesem I·all kann. auf einem speziellen Rechner abgelegt Zum anderen schreitet die techni- die Branche der Informationstechno
das Kamerabild der Herren Gottschalk Eine andere Möglichkeit besteht da- werden, und von überall auf der sehe Entwicklung rasend schnell vo- logien bieten .• Denn diese Technolo
und Gates auf ihrer weißen Couch - zu rin, sich auch im Hauptstudium wei- Welt hat man Zugang über das Inter- ran, was für Undine Pielot bedeutet, gien", so Undine Pielot, "wird das Le
l'ernsehern oder Computern übertra- terhin nur mit der Technik zu befas- net." Dazu erzählt Undine Pie lot dass sie nur sehr wenig lehren kann, ben der Menschen revolutionieren wie 
gen werden. sen. Technische Dokumentation und von einem Kollegen, der seit drei Jah- was für längere Zeit Gültigkeit besit- vor hundert Jahren das Auto". 

Digitalisiert heißt. dass Computer Kommunikation heißt die dritte Vertie- ren in den USA lebt und jeden Tag den zen wird. "Das Ohm'sche Gesetz gilt Bastion Wierzioch 

Damals an der Uni: In lockerer 
Folge stellen wir Persönlichkei
ten aus Kultur, Politik und Me
dien vor, deren Karriere in Leip
zig begann. Heute: Bundesfami
lienministerin Dr. Christine 
Bergmann {SPDj. 

"Ich musste ganz 
schön ackern" 

Christine Berg
mann (60) stammt 
aus Dresden, stu
dierte von 1959 
bis 1963 in l.eipzig 
Pharmazie. Da
nach arbeitete sie 
in einer Ostberli
ner Apotheke und 
am Institut für 

Arzneimittelwesen der DDR. 
Warum entschieden Sie sich für 

ein Phanna:::ies/lldillm? 
Ich hielt nicht viel von der SED. 

Da engte sich die Studienwahl ein. 
In den Natunvissenschaften hatte 
der Staat weniger seine Hände im 
Spiel. Weil ich schon in der Schule 
aufmüpfig war, musste ich aber erst 
ein Jahr in die Produktion ins Arz
neimittelwerk Dresden. 

~~aren Sie eine fleißige Studen
tin? 

Ich musste ganz schön ackern. 
Ich stand fast jeden Nachmittag im 
l.abor und habe Analysen gekocht. 
Aber wenn mal Luft war, haben wir 
heimlich Skat gespielt. 

Ging bei den Laborexperimenten 
immer alles klar? 

Naja, einmal sind mir Kittel und 
Pullover angebrannt, weil ich beim 
Abdampfen fahrlässig war. Ein Stu
dent hat gelöscht. Trotzdem fiel es 
auf, weil es damals nicht so viele 
Kittel gab. 

Haben Sie sich hochschulpolilisch 
engagiert? 

Nein, es gab ja nur einen Jugend
verband - die FDJ. Das war kein 
Betätigungsfeld für mich. Ich war 
dafür in der Evangelischen Studen
tengemeinde zu Hause. 

Wo haben Sie in Leipzig gewohnt? 
An der Gletschersteinstraße für 

20 Mark Miete. Das Zimmer war 
eng. Wenn ich lernen wollte, bin ich 
auf den Südfriedhof gegangen. Dort 
war es schön ruhig und grün. 

Wie haben Sie Ihr Studium jinan
:::iert? 

Durch ein Stipendium und Aus
hilfsarbeiten. So viel Zeit zum Ar
beiten war aber gar nicht. Im Som
mer musste ich ja drei Wochen ins 
l.ager zum Sozialistischen Studen
tensommer mit vormilitärischer 
Ausbildung. Und im Herbst war ich 
beim Ernteeinsatz dabei. 

Uni-Karriere statt Kind und Küche 
Nur wenige Professorinnen an der Alma Mater / Familienleben und Lehre schwer vereinbar 

Von CHRISTlAN ADLER, ASTRlD 
KRANZ und ClNDY SCHELER 

"Mein Schreibtisch sieht einfach 
furchtbar aus", klagt Birgit Schyns. 
Nacht für Nacht sitzt die junge Ar
beitspsychologin zwischen Büchersta
peln, Fachaufsätzen, Tassen mit grü
nem Tee und Schokoriegeln. Sogar 
eine Zahnbürste liegt neben dem 
Computer. Die 28-Jährige schwitzt ge
rade über ihrer Doktorarbeit. Tags
über ist Birgit Schyns wissenschaftli
che Mitarbeiterin an der Uni. "Das 
kostet Zeit und Motivation. Denn stän
dig muss ich eine Verlängerung der 
Stelle beantragen. Trotzdem ziehe ich 
das durch." 

Viele andere Nachwuchs\vissen
schaf tIer innen hätten in dieser Situa
tion vielleicht schon aufgegeben. Ob
wohl mehr als die Hälfte aller Studen
ten Frauen sind, entscheidet sich nur 
ein Bruchteil von ihnen für eine wis
senschaftliche Laufbahn. Mit entspre
chenden Folgen: Den 279 männlichen 
Professoren an der Universität Leipzig 
stehen nur 40 Frauen in solch hoch
rangigen Positionen gegenüber. 

Eine von ihnen ist Helga Schmidt 
vom Institut für Geografie. "Weil ich 
eine Frau bin, war ich für mein Insti
tut immer ein Aushängeschild", sagt 
sie. Die 60-Jährige ist nicht verheira
tet und hat keine Kinder. Denn mit 
einer Familie sei viel mehr Organisa
tionstalent und Selbstdisziplin nötig. 
Dieses Problem kennt auch Gleichstel
lungsbeauftragte IIse Nagelschmidt 
und folgert daraus: "Es muss normal 
werden, dass auch Mä:lI1er in Erzie
hungsurlaub gehen." Tatsächlich fal
len Doktorarbeit und Habilitation -
die wissenschaftliche Arbeit für die 
Berufung zu einer Professur - meist in 
die Phase der Familienplanung. Und 
das hält viele Frauen von einer Kar
riere an der Uni ab. 

Kind oder Karriere? Diese Frage 
stellte sich auch Evamarie Hey-Haw
kins, Professorin am Institut für Anor
ganische Chemie. Sie hatte sich be
wusst gegen die Familiengründung 
entschieden. Bei Männern sei die Ent
scheidung von vornherein anders. Ih
nen würden meist deren Frauen den 
Rücken freihalten. Bei ihr läuft es mit 
vertauschten Rollen ebenso: "Mein 
Mann, der ebenfalls berufstätig ist, 
richtet sich nach mir. Er kocht. Wenn 
ich abends nach Hause komme, steht 
das Essen auf dem Tisch", erzählt die 
42-Jährige. 

Alltägliche Dinge wie Wäsche bü
geln und Staub saugen gehören bei 
Professorin Angelika HofTmann-Maxis 
dagegen zum Tagesablauf. In ihrem 
Bereich, der Allgemeinen und Verglei
chenden Uteraturwissenschaft, hat 

Professorinnen muss man auf dem Campus der Uni Leipzig regelrecht mit der Lupe suchen. Drei von ihnen sind Angelika Hoff
mann-Maxis, Evamarie Hey-Hawkins und Helga Schmidt (von links). Foto I Montage: Armin Kühne I Jan Woitas 

die 50-Jährige die einzige Professur 
inne. Anfangs musste sie sich in die
ser Position erst beweisen: "Ein 
Mann, der berufen wird, gilt als voll
wertiger Professor. Eine Frau muss 
sich dieses Ansehen leider erst erar
beiten." 

Gleichstellungsbeauftragte IIse !'ia
gelschmidt ist Professorin am Institut 
für Germanistik. Sie bedauert, dass 
sich Frauen heutzutage überhaupt 

Noch in diesem Jahr soll an der Univer
sität ein Zentrum für Frauen- und Ge
schlechterforschung entstehen. "Es wä· 
re nach Greifswald und Berlin das dritte 
in den neuen Bundesländern", sagt 
Gleichstellungsbeauftragte Iise Nagel
schmidt. Von elf Wissenschaftlerinnen 
des In· und Auslands lägen schon Zusa· 
gen vor, im künftigen Beirat mitzuwir
ken. 

Das PrOjekt möchte Forschung und 
Lehre auf dem Gebiet der Frauen- und 

noch beweisen müssen. Trotzdem will 
sie Studentinnen ermuntern, in die 
Wissenschaft zu gehen. Die 46-Jähri
ge verlangt deshalb eine konsequente 
Hochschulreform, neue Arbeitszeit
modelle, mehr Stipendien und kürze
re Habilitationsverfahren. Ein speziel
les Leipziger Zentrum, das sich unter 
anderem mit Problemen von Frauen 
in der Wissenschaft beschäftigt, ist 
bereits in Planung. 

Geschlechterforschung fördern, vertie
fen und verknüpfen. Professorin Nagel
schmidt: "Geplant sind Fachtagungen, 
fächerübergreifende Projekte und Ko
operationen mit Zentren in den USA und 
Osteuropa. " Später sei ein Nebenstudi
engang im Bereich Frauen- und Ge
schlechterforschung angedacht. 

Finanziert werden soll das Zentrum 
ausschließlich aus Fördermitteln: "Die 
Uni hat dafür leider kein Geld", so Frau 
Nagelschmidt. adl 

Die Verpflichtung, einen bestimm
ten Prozentsatz der Stellen mit Frau
en zu besetzen - die Frauenquote -, 
hält keine der vier Professorinnen für 
eine Lösung. Denn eine solche Rege
lung würde eher für Ausgrenzung 
statt Integration sorgen. "Ich möchte 
keine sogenannte Quotilde sein. Das 
wäre schlecht für das soziale Anse
hen", ist sich Angelika Hoffmann-Ma
xis sicher. Chemieprofessorin Hey
Hawkins bestätigt: "Wenn man als 
Frau auf einen Lehrstuhl gehoben 
wird, dann hat man jetzt schon den 
Ruf einer Quotenfrau. Das möchte ich 
nicht sein. Ich fühle mich als aner
kannte Professorin." 

Mit derart selbstbewussten Wissen
schaftlerinnen hat so mancher Mann 
Probleme. "ln meine Sprechstunden 
kommen ab und zu auch männliche 
Kollegen", berichtet die Gleichstel
lungsbeauftragte. Meist könnten sie 
nicht mit dem Führungsstil weiblicher 
Vorgesetzter umgehen. Use agel
schmidt: "Das zeigt, dass Frauen nicht 
unbedingt die besseren Menschen 
sind" 
Lesen Sie dazu auch die Campus-Meinung 

Campus-Meinung 

Männerbastion Uni 
Von CINDY SCIIELER 

Jede achte Pro
fessoren-Stelle 

ist an der Leip7j
ger Uni mit einer 
Frau besetzt. Bun
desweit oft nur je
de zehnte oder 
zwanzigste. Auf 
den ersten Blick 
also eine erfreuli
che Statistik für 
Leipzig. Doch der Schein trügt. 

Lediglich das geistes\vissenschaftli
ehe Profil ist für den vermeintlich ho
hen Frauenanteil verantwortlich. Be
sonders bei den Juristen ist die Bilanz 
erschreckend: Hier gibt es nicht eine 
einzige Professorin. 

Mehr Stellen zu schaffen, ist aus fi
nanziellen Gründen unmöglich, und 
eine Quote lehnen die meisten Frauen 
selbst ab. Das Problem muss von ganz 
unten angepackt werden. Jungen Stu
dentinnen muss die Forschung erst 
mal schmackhaft gemacht werden. 
Sie sollten ermuntert werden, eine 
wissenschaftliche Laufbahn anzustre
ben. 

Sachsen braucht mehr Förderpro
gramme für junge Wissenschaftlerin
nen, die sich für die Hochschullauf
bahn qualifizieren wollen. Sonst bleibt 
die Wissenschaft auch an der Universi
tät Leipzig weiterhin eine Bastion der 
Männer. Sport, Politik und Wirtschaft 
sollten Beispiele für die Alma Mater 
sein. Dort haben Frauen bereits an den 
Mauern so mancher Männer-Domäne 
gerüttelt. Das immerhin lässt hoffen. 

Multimedia-Projekte 
Die Studenten des Studienganges Me
dien technik an der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur haben 
zum ersten Mal öffentlich ihre Semes
terarbeiten zu Multimedia-Produktio
nen vorgestellt. Thematisch reichte 
das Spektrum vom Internet-Radio mit 
Chat-Möglichkeit über eine 3D-lnter
net-Darstellung eines offenen Kanals 
bis zur CD-Rom über den Landesfl.hn
dienst Sachsen. Neben den insgesamt 
zehn Projekten wurde eine Web-Com
munity präsentiert. Dahinter verbirgt 
sich eine Plattform zum Informa
tionsaustausch rur Studierende. 

Neuer Stura-Sprecher 
Marco Weiß ist neuer Sprecher des 
Studentlnnenrates der Universität 
l.eipzig (StuRa). Der 24-jährige Ge
schichtsstudent wurde für zwei Se
mester gewählt und beginnt seine Ar
beit am 1. April. Er wird Nachfolger 
von Heide Lazarus, die ihr Amt zu Be
ginn des Jahres vorzeitig niederlegte. 
Gemeinsam mit Anja Pohl vertritt 
Weiß nun die Studentenschaft der 
Universität. 

Sein Hauptaugenmerk gilt der Ver
besserung der Kommunikation zwi
schen den einzelnen StuRa-Mitglie
dem. .Auch die Basisarbeit muss 
besser werden. Der StuRa wird mehr 
Präsenz zeigen. Nicht nur das Ver
hältnis den Fachschaftsräten gegen
über, sondern auch zu den einzelnen 
Studenten soll intensiver werden", 
nennt Weiß seine weiteren Ziele. Zu
sätzlich möchte er die neugegründete 
Strukturkommission unterstützen, 
die den StuRa wieder arbeilsfahiger 
macht. 

Campus Leipzig ist ein Gemein
schaftsprojekt der LVZ und des 
Diplorn-Studiengangs Journalistik 
der Universität Leipzig, gefördert 
von der Sparkasse Leipzig. Die Sei
te wird von der Lehrredaktion unter 
Leitung von Prof. Dr. Michael Haller 
betreut. Redaktionelle Verant-

• wortung dieser Ausgabe: 

Ei 
Christian Gutsehe. Cam
pus ist erreichbar unter 
Tel./Fax 9735.7 44/46. 

14'ie haben Sie Ihre Leipziger 
Abende ('erbracht? 

Ich war in vielen Konzerten von 
Unichor, Thomanerchor oder Ge
wandhausorchester. Leipzig war da 
ein Paradies. Mit der Studentenge
meinde habe ich häufig im Thürin
ger Hof gesessen. 

Mit schwarzem Talar und Doktorhut zur feierlichen Diplomübergabe 

Ihre Doktorarbeit über Arzneimit
tel-Injonnalion schrieben Sie erst 
1989 an der Berliner Humboldt
Uni. 14arum so spät? 

Ich bin halt eine Spätentwickle
rin. Die Kinder waren groß, ich hat
te Lust und Ehrgeiz. es auszupro
bieren. Trotz meines fortgeschritte
nen Alters musste ich dann noch in 
ML-Kurse und mit den jungen 
Dachsen den ganzen Marxismus
Leninismus-Quatsch nochmal her
beten. 

Würden Sie rückblickend noch 
einmal in Leipzig studieren? 

Ja, natürlich. Zum Studieren ist 
Leipzig fantastisch. Unter den jetzi
gen Bedingungen so\vieso. Heute 
könnte ich mich ja auch anders po
litisch engagieren. 

Interview: Christion Adler 

Befragung an der Handelshochschule: Absolventen der letzten Jahrgänge bekamen im Schnitt vier bis fünf Jobangebote / Jahrgangsbuch als "Türöffner" 

Frischgebackene Diplomkaufleute: Ulrich Bannmüller, Michael F. J. Berger und Katharina 
Braus (von links) gehören zu den Absolventen der HHL. Foto: Jan Woitas 

Sieht oer schwarze Talar wirklich 
gut aus? Rutscht der Doktorhut 
auch nicht? Wie kriege ich diese 
Kordel nur unter Kontrolle, damit 
sie mir nicht ständig ins Gesicht 
fällt? - Vorfreude und letzte Vorbe
reitungen der Handelshochschüler 
vor ihrer feierlichen Graduierung, 
die jüngst über die Bühne ging. 

Punkt elf fängt das Blechhläser
quartett an zu spielen. Verwandte, 
ehemalige Absolventen und Eh
rengäste erhehen sich. In Zweier
reihen betreten die 26 Absolventen 
den Festsaal des Neuen Rathauses. 
Mit einem Lächeln gehen sie 
den Mittelgang entlang zu ihren 
Plätzen. 

Zwei Jahre BWL an der privat 
getragenen Handelshochschule 
Leipzig (HHLJ hahen die frischge
backenen Diplomkaufleute hinter 
sich - Praktika und Auslandsauf
enthalte eingeschlossen. Sie sind 
obligatorische Bestandteile des 

Hauptstudiums, für das die Stu
denten 24 000 Mark zahlen müs
sen. "Das heißt nicht, dass es an 
der HHL nur Kinder reicher Eltern 
gibt - die meisten haben sich diese 
Ausbildung über einen zinslosen 
Kredit hei der Stadtsparkasse fi
nanziert", erklärt Hubertus Sche
rer, einer der Absolventen. "Darur 
fmden auch alle ohne Probleme ei
nen Job." 

Eine Befragung der ersten vier 
Abschlussjahrgänge durch Profes
sor Harald lIungenberg von der 
HHL bestätigt dies: Etwa elf Be
werbungen mussten die 93 HHLer 
im Schnitt schreiben und bekamen 
danach \1er bis fünf Jobangebo
te von Unternehmensberatungen, 
Dienstleistungs- und Industrieun
ternehmen. Die Einstiegsgehälter 
von mehr als zwei Drittel der Be
fragten lagen nach eigenen Anga
ben hei üher 80 000 Mark im Jahr. 

Den Kontakt zu potenziellen Ar-

heitgebern erleichtert unter ande
rem das Jahrgangsbuch. Auf 
Deutsch und Englisch werden da
rin die Lebensläufe aller Absolven
ten zusammengefasst und an die 
Firmen verschickt, die mit der 
Handelshochschule kooperieren. 

"Ich finde deshalb im Moment 
ständig Broschüren von Unter
nehmen in meinem BriefKasten," 
erzählt Scherer. "Aber man darf 
das auch nicht überbewerten. 
Mein Vertrag mit einer Beraterfir
ma kam über ein Praktikum zu
stande." 

Im Festsaal des Neuen Rathau
ses tritt Dr. Arend Oelker ans Red
nerpult. Stolz könnten sie auf den 
Abschluss sein, sagt er. Doch er 
mahnt vor allem lehenslanges Ler
nen an, denn: "Wer nur kann, 
was alle schon können, und nur 
weiß, was alle schon wissen, kann 
auch nur tun, was bereits alle 
können." Jana Schlütler 


