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HHL·Student Frank Scheidt (22) 

Glossiert 

Ohne Schloss 
und Riegel 

Es gibt Dinge im Leben, die müssen 
vollbracht werden. Einen Baum 

muss man pflanzen , ein Kind muss 
man zeugen und ein Buch muss man 
schreiben. Studenten müssen Prüfun
gen bestehen. Außerdem muss neuer
dings der Student wenigstens einmal 
bei der Polizei vorgesprochen haben -
um einen Fahrraddiebstahl anzuzei
ge n. Ein Verdacht drängt sich auf. Je
der zweite Student rahrt in Leipzig 
wohl ein geklautes Rad . Muss ja so 
sein. Wenn jedem Zweiten eins abhan
den kommt ... 

Dabei wäre alles so einfach. Wenn 
die Fahrradschlösser abgeschafft wür
den. Es nervt, ständig auf einen güns
tigen Moment zu lauern . Und dann im
mer noch so ein blödes Schloss aufzu
sägen. Wer hat bei dem Lernstress da
für die Zeit? 

Die Vorteile lägen auf der Hand: 
Polizisten könnten endlich richtige 
Verbrecher jagen. die Studenten 
ihr Geld für Bier und Bücher ausge
ben. Wie wär's also, Regierung Schrö
der? Legalisiert endlich den Fahrrad
klau! Dann hat jeder bald sein eigenes 
Rad. Wie in China. Und alle sind 
gleich. Wie in China. ju' 

ANZEIGE--------- -

McKlnsey lädt StudentQnn)en und Dok

torand{inn)en aller Fach richtungen ein: 

* Donnerstag, 6. Juli 2000,19-21 Uhr 

* Hörsaal 16. UnivsrsitätsstraBe 7, 

04109 Leipzig 

Anschließend können Sie mit uns Ober 

Fragen zum Thema E-Commerce. über 

das Berufsbild .. Unternehmensberater" 

und über Ihre Chancen bei McKinsey 

diskutieren. 

W1r freuen uns auf Siel 

McKin,,,v & Companv 
\\\\\\ nllkm'l\ Jl 

Stura-Sprecher gesucht 
Wegen Kandidatenmangel konnte bei 
den Wahlen des Uni-Studentenrates 
kein neuer Sprecher für das nächste 
Semester gewählt werden, teilte die 
derzeitige Sprecher in Anja Pohl mit. 
Sie wird im Wintersemester Referen
tin für Hochschulpolitik. Sportrefe
rent wird Dominique Funke. Die üb
rigen Referenten wurden im Amt be
stätigt. 

Zentrum wird zehn 
Das Europäische Dokumentations
zentrum feiert sein zehnjähriges Be
stehen. Die Spezialbibliothek, die der 
Uni angegliedl'rt ist, war das erste 
europäische Dokumentationszen
trum in den neuen Ländern und sam
melt amtliche Publikationen der EU. 

Kurse für Absolventen 
Das Leipziger Institut für Postgra
duale Weiterbildung bietet ab No
vember Kurse zu .. Projektmanage
ment" sowie "Medienanalyse und -
gestaltung" an. Die Zusatzqualifikati
on richtet sich an Absolventen von 

..Ilorh.. upn r.:trhhochschulen, die bis-
chNimgspflich -

Imd keine Leis
Imt empfangen. 
pro Monat mit 

10001>.\ wird, dauert ein 
Jahr. 

Infos: 0341 / 960 \:19 11 

Angenehme Studienbedingungen und sehr gute Jobchancen - Kommilitonen der Handelshochschule im Gespräch 

Von der Philosophie des Geldverdienens 
Lehre und Forschung stehen im Mit
telpunkt eines wirtschaftswissen
schafllicIwn Studiums der Leipziger 
Universität. Die private lI andelshoch
schule Leipzig (1I I1 L) will hingegen 
den Nachwuchs zu Führungskräflen 
ausbilden. Rund 150 Studenten tum
meln sich an der IIH L. Eine so kleine 
Gruppe bietet sich für zahlreiche Mv
then an. Eigen tlich wollte Campus d'ie 
Vorurteile in einem Gespräch zwi
schen BWL-Studenten der Uni und 
III1 L- Kommil itoncn klären. Über den 
Farhsrhaftsrat der Uni fand sich je
doch kein dialogberei ter Partne r. 
Campus konn te deshalb nu r zwei 
1111 LeI' befragen: Timo Voswi nckel 
(24) und Fmnk Scheid t (22). 

Frage: Eigentlich wollten wir hier 
zu l'iert diskutieren. Das hat leider 
nicht geklappt . Bus ist so schlimm an 
euch? 

Frank: Das Problem ist, dass wir 
wenig Kontakt /LI den BWL-Studenten 
der Uni haben. Das ist von uns nicht 
gewollt. Wir haben keine Vl'ranstal
tungpn mit ihnen und sind selbst eine 
sehr kleine Gemeinschaft. ... 

Timo: ... mit einem großen Zusam
mengehörigkeitsgefühl . 

Ist es nicht nen'ig, dass ihr als 
,NNLer' mit einem lrbeitstag l'on bis 
Zli 18 Stunden hauptsächlich Kontakt 
ZIl eliren J\.ommilitonen habt? 

Timo: Ja, manchmal schon. Man 
kann das mit einem Abenteuerurlaub 
ve rgleichen. Die haben Abenteuer
stress, wir haben Arbeitsstress - bei
des fördert das Gruppengefühl. 

Frank: Wenn Du deine Arbeitsgrup
pe unter Stress kennenlernst, lernst 
du dich selbst sehr gut kennen. 

Sodel Arbeit! Seid ihr lIicht schon 
sehr eru'achsenjür euer Alter? 

Frank: Wir sind halt a lle bereit. in 
vier Semestern viel auf uns zu ne h
men. Ich habe bislwr keinen getrof
fen, der wieder an eine staatliche Uni 
zurück will . 

Timo: An der staatlichen Uni habe 
ich den StolT nur konsumiert. Und 
hier gibt es eine Interaktion zwischen 
den anderen Studenten, der 1I0ch
schule und mir. 

Ihr habt die angenehmeren Swdi
enbedingl/ngen ulld seid jür deli Ar· 
beitsmarkt besser qualifiziert. Was 
haltet ihr vom Elitegedanken ? 

Timo: Ich sage mal, wir bezahlen 
6000 Mark im Semester und dafür 
dürfen wir hart arbeiten. 

Frank: Wenn du an der HHL bist 
und dich entwickeln willst, dann hast 
du hier dazu die Möglichkeit. Aber 
nur die Immatrikulation an der 11IlL 

lässt dich nkht a utomatisch zu einer 
spilten>n Eli te gt'hörpn. 

Schon als St udenten I/'erdet ihr 
heiß l'on mallchen I 'lI tern ehmen lim
I/'orben. l ei/weise bezahlen euch 1 'n
tern ehmen den Flug ZI/ einem BeU'er
bungsgespräch jür ein Praktikum. 
Verlierl ihr nicht den Bezug zur Reali
tät? 

Timo: Das kann natürlich schnell 
passieren, da muss man aufpassen. 
Aber jeder BWL-Student, der sich bei 
einer bestimmtr n Untornehmensbe
ratung bewerben würde, bekäme den 
Flug bezahlt. Wir passen in eine ganz 
bestimmte VOI'stellung: Wir reisen 
viel durch dir Gegrnd , tragen Hem
den und telefonieren mit Handys. 

Frank: Das ist das Problem der se
lektiven Wahrnehmung. Man presst 
uns in ein Klischee. 

Gespräch: Julia Frediani 

, UNIVERSITÄT LEIPZIG 

Fakultät 
für So""':- I 

Werden in Dresden solche Aufkleber schon gedruckt? Keiner weiß es , denn die Hochschul·Entwicklungskommission lässt sich nicht in die Karten sehen. Fotos: Jan Woitas 

Hochschulen stochern im Nebel 
Drastischer Stellenabbau geplant! Hat Uni Leipzig künftig nur noch fünf statt 14 Fakultäten? 

Von ANJA KESSLER 

Seit einigen Wochen geistert an Sach
sens Hochschulen ein Buchstabenkür
zel herum, das die Rektorate und Stu
dentenräte in helle Aufregung ver
setzt: SHEK. Es steht für Sächsische 
Hochschul-Entwicklungskommission. 
Sie wurde vom Kabinett beauftragt, 
die Hochschullandschaft im Freistaat 
.positiv zu reformieren", so Volker 
Clauss. Geschäftsführer der SHEK in 
Dresden. 

17 Professoren , keiner davon aus 
Sachsen, arbeiten ehrenamtlich in 
den vier Arbeitsgruppen der SHEK. 
Diese Teams beschäftigen sich mit 
den Fachgebieten Ingenieurwesen, 
Mathematik- und Naturwissenschaf
ten, Geistes- und Sozialwissenschaf
ten sowie Rechts- und Wirtschaftswis
senschaften. Das große Gebiet der 
Medizin wird ausgeklammert. .Das 
war nicht Wille des Kabinetts. Außer
dem bräuchte man für die Medizin ei
ne eigene Kommission", meint Clauss. 

Mit Auskünften häll sich die Kom
mission bedeckt. Zu bedeckt, für den 
Geschmack des Studentenrates (Stu
ra) der Universität Leipzig ... Wir be
kommen kaum Informationen", be
dauert Jochen Beißert. Der hoch
schulpolilische Stura-Referent erhäll 
die wenigen Aussagen zum Stand der 

SHEK-Arbeit von den Studentenräten 
der anderen Universitäten oder dem 
Rektoratskollegium. Aus dessen Kreis 
hat Beißert erfahren, dass die Kom
mission für Leipzig nur noch fünf an
stelle von bisher 14 Fakultäten vor
sieht. Die Rechts-, Wirtschafts- und 
Kulturwissenschaften sollen neben 
der Medizinischen und Theologischen 
Fakultät weiter existieren. Von sol
chen Vorschlägen ist Rektor Volker 
Bigl hingegen nichts bekannt. . Alles, 
was ich weiß, erfahre ich aus der 
Presse" , kritisiert Bigl. 

Bisher nur zwei GespräChe 

Bisher sprachen die Mitglieder der 
Kommission nur mit den Dekanen der 
Wirtschafts- und der Rechtswissen
schaftlichen Uni-Fakultäten. Dabei 
bildete sich beim Rektor der Ein
druck, dass die Arbeitsgruppen selbst 
noch keine konkreten Vorstellungen 
über die Zukunft der Fakultäten ha
ben. Die zwei Hauptprobleme für die 
SHEK sieht Bigl in den fiskalischen 
Zwängen und der Umstrukturierung 
an sich: . Die Bildung darf nicht lei
den. Die Hochschulen müssen für die 
Wirtschaft zum Investieren attraktiv 
bleiben." 

Am meisten beklagen Rektorat und 
Stura die mangelnde Zusammenar
beit. .. Wir stellen die Informationen 

Christine Fejas ganz normaler Job im Anatomischen Institut 

Ingenieurin präpariert 
bei der Lehre Leichen 

Christine Feja hat einen technischen 
Beruf. Einen - das muss sie selbst zu
geben - etwas ungewöhnlichen. Ihre 
Kollegen: Ärzte und Medizinstuden
ten. Ihr Arbeitsumfeld: weiß, steril, 
mit dem typischen Geruch nach Des
infektionsmitteln. Ihre Aufgabe: Lei
chen präparieren. 

Leute, denen sie von ihrem Beruf 
erzählt, begegnen ihr oft mit Stirn
runzeln und Reserviertheit: .Also sa
ge ich einfach, dass ich Ingenieurin 
bin. Hinter dieser technischen Be
rufsbezeichnung kann man sich pri
ma verstecken." Ingenieurin für mor
phologische Präparationstechnik -
das klingt kompliziert und geheimnis
voll. Die Ausbildung zu diesem Beruf 
wird in Leipzig inzwischen nicht 
mehr angeboten . 

Christine Feja ist eine von zwei Prä
paratoren am Anatomischen Institut 

der Universität Leipzig. "Der Tod", 
sagt sie, "\vird in unserer Gesellschaft 
viel zu sehr tabuisiert." Dabei gehöre 
er zum Leben wie die Geburt: • Wenn 
man wie ich jeden Tag damit zu tun 
hat, sieht man, wie nah uns der Tod 
oft ist." Hauptsächlich leitet sie Prä
parationskurse für Medizinstudenten 
im ersten und zweiten Semester. Au
ßerdem betreut Christine Feja die 
Anatomische Sammlung des Instituts, 
die zuletzt zur Museumsnacht ölTent
lich gezeigt wurde und einen riesigen 
Besucheransturm erlebte. .Man 
spürt", sagt die Präparatorin, .. dass 
der Tod immer noch von einer gewis
sen Mystik umgeben ist." 

Eigentlich wollte sie Medizin stu
dieren, .aber nachdem ich zweimal 
abgelehnt wurde, fand ich diese Al
ternative ." Heute ist die 46-Jährige 
sehr glücklich mit ihrem Beruf: .. Den-

zur Verfügung, aber der Meinungs
austausch fehlt", stellt Bigl die Situati
on dar . .. Das ist wie auf einer Ein
bahnstraße." Die Arbeitsgruppen 
melden sich eine Woche vorher an, 
die Fragen werden erst zum Gespräch 
vorgestellt. Dann sehen sich die Deka
ne mit schwerwiegenden Problemen 
konfrontiert. Beispiel: • Warum wird 
der Universitätsstandort A für Wirt
schaftswissenschaften gebraucht? 
Was passiert, wenn Aals Universi
tätsstandort geschlossen wird?" , wie 
in einer Gesprächsnotiz festgehalten 
ist. 

Clauss bestreitet die Diskussion um 
Standorte. Weder sollen Universitäten 
geschlossen noch zu Fachhochschu
len degradiert werden, so die vom Ka
binett in Dresden vorgegebene Prä
misse. Clauss gibt allerdings zu: "Bei 
einzelnen Studiengängen überlegt 
man, sie nur an Fachhochschulen zu 
lehren." Deshalb werden seit kurzem 
neben den Unis die Fachhochschulen 
in die Überlegungen einbezogen. 

Die größten Sorgen macht sich die 
Universität Leipzig über die soge
nannten Orchideenf'acher. Gemeint 
sind Fächer wie die Afrikanistik, die 
nur noch seilen in Deutschland ver
treten sind. Sie sind kostspielig und 
haben nur wenige eingeschriebene 
Studenten. ..Wichtig und wertvoll" 
nennt Clauss diese Fächer und er-

klärt, dass deren Existenz nicht allein 
von den Empfehlungen der SHEK ab
hängen dürfen. 

Streichkonzert im Kabinett 

Überhaupt besteht die Aufgabe der 
Kommission nur in der Erarbeitung 
von Empfehlungen . .. Das Streichkon
zert wird im Kabinett gespielt" , er
klärt Clauss die Stellung der SHEK. 

Die Staatsregierung hat den Dop
pelhaushalt für 2001/02 verabschie
det. Dieser sieht vor, dass an den 
sächsischen Hochschulen 415 Stellen 
bis 2003, bis 2009 nochmals 600 Stel
lef! gestrichen werden. Insgesamt ste
hen dem Wissenschaftsministerium 
für die kommenden bei den Jahre je
weils etwa drei Milliarden Mark zur 
Verfügung. Das sind 3,5 Prozent mehr 
als im aktuellen Haushalt. Allerdings 
wird der Großteil der zusätzlichen 
Gelder für Bar6g-Zahlungen benötigt. 

Die Empfehlungen der SHEK rich
ten sich nach den finanziellen Mög
lichkeiten des \1inisteriums. Im 
Herbst will die Kommission ibren Ab
schlussbericht verälTentlichen. Dann 
müssen die Hochschulen gemeinsam 
mit dem Wissenschaftsministerium 
diese Vorschläge in die Realität um
setzen. 

Lesen sie dazu auch die 
"Campus Meinung". 

Christiane Feja in der Anatomischen Sammlung der Medizinischen Uni·Fakultät. Auch 
das pfiegen der Präparate gehört zu ihren Aufgaben. 

noch würde ich nicht sagen. dass ich 
abgestumpft bin. Im Gegenteil: Man 
wird feinfühliger, was den Tod be
trilTt. • 

Wenn es ganz unangenehme Auf
gaben zu erledigen gilt, trickst sie 
sich selber aus und denkt ganz fest 

an etwas anderes .• Im Grunde ge
nommen ist es aber ein ganz norma
ler Job." Dcr natürlich trotzdem nach 
einem Ausgleich verlangt. Ihre Fami
lie. ein großer Garten und ihr Hund 
helfen ihr dabei. 

lnja Flade, Christian Eißner 

HHL·Student Timo Voswinckel (24) 

Campus-Melnu 

Man hält sich 
bedeckt 

Von ANJA KESSLER 

Der Vorschlag ,-------., 
von Studenten

vertretern für das 
sächsische Unwort 
des Jahres könnte 
ein Buchstabenkür
zel sein: SII EK. So 
Unrecht hätten sie 
noch nicht einmal 
damit. Durch diese 
Kommission ist Be· 
wegung in die Universitäten gekom
men. Doch leider zeichnet sich diese 
Bewegung weniger durch positive Er· 
gebnisse aus. Immer neue Gerüchte 
verunsichern die 1I0chschulen und 
machen die Kommissionsmitglieder 
und deren Vorschläge unbeliebt, noch 
bevor diese bekannt sind. Daran ist die 
SIIEK letztendlich nicht ganz unschul
dig. "Man hält sich bedeckt" beklagen 
Stura und Rektorat. "Es gibt noch 
nichts Konkretes zu sagen", wehrt die 
SHEK ab . Ein Gespräch kommt nicht 
zustande, die Fronten sind verhärtet. 

Dass eine Reform der sächsischen 
1I0chschuliandschaft nötig ist, bestrei
tet niemand . Nur die Art, wie dies ge
schieht. ist zu bemängeln. Durch den 
Austausch von Informationen könnte 
die SHEK elTektiver arbeiten . Das kä
me auch den Hochschulen zugute. 

Kassiererin Jung: 
"Ich bin doch 

keine Maschine!" 
Wenn Brilla Jung nach drei Stunden 
die Mensakasse verlässt, schmerzt 
nicht nur der Rücken, sondern auch 
der Kopf. Ununterbrochen kassiert sie 
ab, was die Studenten und Mitarbeiter 
auf den Tabletts angehäuft haben. 
.. Diese Arbeit ist manchmal ganz schön 
monoton!" gesteht die 33-Jährige. Zu

mal der Lärmpegel 
oft das erträgliche 
Maß überschreitet. 
Richtig glücklich sei 
sie, wenn hin und 
wieder ein freundli
cher Kunde mit ihr 
spreche, erzählt 
Brilla Jung. Mit 
Menschen zu tun zu 
haben, macht ihr 

Mensa·Kassiererin Spaß. Wenn auch 
Britta Jung der eine oder ande-

re unangenehme 
Zeitgenosse an ihre Kasse tritt. 

Da gibt es die Fraktion der _Schwei
ger" , die wortlos einen Geldschein hin
legen und abwarten, wie sie reagiert. 
Es gibt die .. Frustrierten", die sich auf
regen, weil Frau Jung beispielsweise 
nicht wechseln kann. Nicht zu verges
sen: die .. Ignoranten", die nicht einmal 
zu bemerken scheinen, dass da ein 
Mensch aus Fleisch und Blut vor ihnen 
sitzt. Statt dessen an die letzte Nacht 
oder ihren Germknödel denken, der 
auf dem Teller schwimmt. .Manchmal 
komme ich mir vor wie eine Maschi
ne" , beschwert sich die gelernte Kö
chin. Dabei sollten die Studenten den 
Umstand genießen, dass ihnen diese 
nette Frau .. Guten Appetit" wünscht. 
Denn: Würden dort wirklich Automa
ten stehen, in die der hungrige Student 
nur noch seine .. Multifunktionskarte" 
einführen muss, würde er vergeblich 
auf ein Lächeln warten. Und das will 
doch keiner - oder? Anja Flade 

Campus Leipzig ist ein Gem . ro
Jekt der LVZ und des Dlplorn-SUII. .:S 
Journalistik der Universität Leilll& __ 
dert von der Sparkasse LeipZig; ,OIe <' 

wird von der Lehrredaktion un. Lt 
von Prof. Dr. Siegfried Schmidt beue 
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