Hey, hallo und herzlich Willkommen an der
Goethe-Universität Frankfurt
Die offiziellen
Eröffnungsfeiern,
obligatorischen
Einführungsveranstaltungen, die ersten
Mensabesuche
liegen wahrscheinlich hinter
dir und du hast
die ersten Tage
und Wochen an
der Uni gut überstanden. Deine Uni befindet sich gerade in
weitreichender Modernisierungsmaßnahme. Solltest du davon an deinem Fachbereich noch nicht wirklich betroffen
sein, wirst du sicherlich im Laufe des Semester mitbkommen,
wohin für dich und deine Kommilitone die Reise geht...
Wer schon am Campus Westend studieren darf, freut sich
über die großzügigen Loggias, weitläufigen Parks, ultramodernen Vorlesungszentren und die angeketteten Bestuhlung
auf dem Apellplatz.
Doch hier gar nicht alles so schön, wie es jetzt im ersten
Augenblick aussehen mag; ein kleiner Überblick über die
Dinge, die auf dich in den nächsten Jahren an deiner Universität zukommen werden, versucht zumindest diese kleine
Bröschure zu geben...
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Kein Platz im Seminar bekommen?
www.seminarrauswurf.de

Die Universität des Kapitals
Der Zustand der deutschen Hochschulen gleicht momentan einer Satire
auf die gesellschaftlichen Verhältnisse des 21. Jahrhunderts: An die Stelle der Wahrheit treten credit-points, an die von Hörsälen Klassenzimmer;
allgemein ist die Umwandlung der einstmals als Hort des freien Denkens
proklamierten Universität hin zu einem Trainings- und Ausbildungscamp
für die möglichst freudige Pflichterfüllung im kapitalistischen Tagesgeschäft eine allgemein be- und anerkannte Tatsache. Die Hochschulen
haben das, was sie eigentlich einmal mindestens kritisch reflektieren sollten, zu ihrem Organisationsprinzip gemacht: Die Unterordnung des Menschen unter die Imperative des Marktes; der Umbau der Universität hat
ein nahes und absehbares Ende: Die Universität des Kapitals.
Rennen-Rackern-Rasen!
Und der Baum trägt erste Früchte: Nicht die Frage wie und ob diese
Gesellschaft das Unheil und den Schwachsinn, den sie tagtäglich produziert, rechtfertigen kann, steht den meisten Studierenden ins Gesicht
geschrieben – sondern wie sie sich möglichst effektiv und konformistisch
den Anforderungen stellen können, die das „Berufsleben“ bereit hält. Die
Mission des modernen Studierenden ist die Befolgung von Zwecken, die
weder durchschaut, noch reflektiert werden. Sie werden nicht kritisiert,
sondern als unumgängliche Spielregeln des Wettbewerbs um Geld und
Status akzeptiert Der eigene Tellerrand wird den lehrplanabhängigen
Opfern des Bologna-Prozesses zur unüberbrückbaren Mauer; Mitbestimmung wird zum lästigen Hobby, für das keine Zeit mehr bleibt und das
ohnehin hinderlich – weil zeitraubend – für die Karriere ist. Kurzum: Es ist
keine Zeit mehr für all das, was wirklich wichtig wäre.
Der Markt soll es richten
Auch die Parlamente und Uni-Präsidien finden ihren Gefallen daran, lästigen Ballast abzuwerfen, der den Universitäten bei Hochschul-Rankings,
Standort-Konkurrenz und Exzellenzinitiativen im Wege steht und der sie
ohnehin schon immer gestört hat: Angriffe auf die verfasste Studierendenschaft fehlen deshalb ebenso wenig wie die fortschreitende Entdemokratisierung der Hochschulen. Auch der selbsternannte „Schönste
Campus des Kontinents“ rund um das I.G. Farben-Haus glänzt nicht bloß
mit neuster Technik und größenwahnsinniger Architektur: Ein hoher Zaun,
mehrere Dutzend Kameras und ein Sicherheitsdienst, der jede Spur studentischen Lebens verwischt, bemühen sich gemeinsam um einen Campus und eine Uni, an der es keine Widersprüche mehr zu geben scheint
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und an dessen Zaun die Wirklichkeit abprallt – während im Innern unter
dem Glanz der Architektur und dem studentischen Saubermann-Habitus
schon die nackte Konkurrenz tobt.
Effizienzinitiative
Die für dieses Jahr geplante Änderung des Hessischen Hochschulgesetztes (HHG) durch den ausgemachten Aufklärungsfeind Roland Koch
schlägt in die gleiche Kerbe, wie der Umbau der Frankfurter Uni zur Stiftungsuni oder die Einführung der modularisierten Studiengänge: Wenn
die Markt- und Konkurrenzfähigkeit der Hochschulen zum einzigen Kriterium wird, dann erscheinen demokratische Mitbestimmung, kritisches
Denken und studentische Selbstorganisation nur noch als Hindernis. Und
so trifft es nach und nach alle, die noch irgendwas mit selbstbestimmten
Lernen, Lehren und Forschen, „verfasster Studierendenschaft“ oder „Mitbestimmung“ am Hut haben.
Yesterday, all my troubles…
Da möchte mensch ja fast meinen, dass früher alles besser war – doch
das wäre ein Fehlschluss. Der Staat hat sich Bildung schon immer einiges
kosten lassen, und das macht er nicht aus Gutmütigkeit: Schon lange
vor der nicht abreißenden Welle von Hochschulreformen seit den 1990er
Jahren haben die Universitäten Menschen fit gemacht für das Kapital
und als Rekrutierungsstall für die gesellschaftliche Elite gedient – die Universität als Ort des freien Denkens hat es nie gegeben. Allerdings war sie
ein Ort, an dem Marktzwänge und Verwertungsimperative nicht durchgängig wirkten und dessen Organisationsprinzipien nicht bloße Übersetzungen von Marktgesetzen waren; ein Ort gesellschaftlicher Entschleunigung, der die Möglichkeit zur Reflexion und zur Kritik bereitgehalten
hat. Die „demokratische Massenuniversität“ verkörpert gewiss keinen
Idealzustand, aber ihre Abschaffung im Zeichen von Effizienzsteigerung
und Eliteförderung ist gesellschaftlicher Rückschritt, ein Angriff auf die
Vernunft. Die Universität des 21 . Jahrhunderts ist die Universität der Gegenaufklärung. Sie verdient eine passende Antwort.
Hier noch ein kurzer Überblick über zentrale Schlagwörter der aktuellen
gegenaufklärerischen Initiativen:
Das Hessische Hochschulgesetz (HHG)
Die Veränderungen im vorgesehenen neuen HHG haben weitreichen-
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de Folgen für die Struktur der Hochschulen und uns Studierende: Ein uniexterner Hochschulrat und ein gestärktes Präsidium werden die Entwicklung der jeweiligen Hochschule bestimmen. Studierende haben dann
nur noch beratende (also keine mitbestimmenden) Kompetenzen, demokratisch legitimierte Gremien wie Senat oder Fachbereichsrat werden zu konsultativen Institutionen degradiert, durch Hochschulgremien
berufene Personen müssen sich zusätzlich vom Hochschulrat (doppelt)
legitimieren lassen, sogar Anläufe zur Abschaffung der Verfassten Studierendenschaften sind zu erkennen. Die Beschneidung der Mitbestimmungsrechte betrifft auch die Personalvertretungen der Hochschulen.
Neben dieser weitergehenden Entdemokratisierung werden die verschiedenen Bereiche von Forschung und Lehre in ökonomische Konkurrenz zueinander gesetzt. Das Stichwort Ökonomisierung bezieht sich hier
z.B. auf einen Wettbewerb der Fachbereiche um Drittmittel. Um diese zu
bekommen müssen die "Forschungsinteressen" der Wirtschaft angepasst
werden; ansonsten droht die Zusammenlegung mit anderen Fachbereichen. Mehr "Autonomie" der Hochschulen heißt also mehr Unabhängigkeit von Präsidium und Hochschulrat vom Kultusministerium, dafür aber
mehr Abhängigkeit von der Wirtschaft.
Stiftungsuniversität
Die Goethe-Uni ist seit dem 01.01.2008 eine Stiftung öffentlichen Rechts.
Als solche unterliegt sie zwar weiterhin dem Landesrecht, doch der Staat
zieht sich aus der sogenannten Detailsteuerung zurück, d.h. die Uni kann
nun unabhängig vom Land über folgende Bereiche entscheiden: Sie
beruft eigenständig ihre Professorinnen und Professoren; sie kann ihre
Studierenden selber auswählen; sie wird Dienstherrin bzw. Arbeitgeberin
ihrer Beschäftigten (und kann somit eigenständig Tarifverträge mit ihren
Beschäftigten aushandeln); sie wird Eigentümerin der von ihr genutzten Liegenschaften und bewirtschaftet diese in eigener Verantwortung.
Zudem entfallen eine Vielzahl staatlicher Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehalte wie auch die Fachaufsicht (vgl. FAZ, 25.01.08). Eine bezeichnende Folge: im ersten Monat des Bestehens als Stiftungsuniversität
beschloss ihr Senat, die Fachhochschulreife nicht mehr als Zugangsberechtigung zur Goethe-Uni anzuerkennen, ein Beschluss dem der Hochschulrat natürlich später zustimmte.
Der IG-Farben Campus und House of Finance
Neue wie alte Gebäude des Campus weisen die stoisch-sterile Architektur der IG-Farben-Fabrik auf, die im Nazi-Deutschland vor allem durch
Zyklon-B-Herstellung berühmt geworden war. Der Campus ist von einer
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Mauer umgeben. Die Grünflächen, die sich in perfekt abgemessenen
Quadraten in das Design der immer gleichen, hohen Steinmauern einpassen, haben in ihrer starren Ordnung nichts Lebendiges mehr. Die sterilen weißen Gänge, deren Plakatierung untersagt ist, stehen dieser Architektur in nichts nach: Die Universität tritt einem als ein monolithischer
Block entgegen, in dessen vorgegebenen Strukturen man sich einzufinden hat. Es bleibt kein Raum für eine freie Entfaltung, keine Möglichkeit
für eine selbstständige Aneignung der Räume.
Das House of Finance vereint all solche subtilen Bedeutungen und ist außerdem noch Ausdruck für eine andere Veränderung dieser Universität.
Es besteht in der Form einer Public-Privat Partnership, wird also auch von
privaten Geldgebern wie etwa der Deutschen Bank getragen, die sich
nicht nur die Betitelung eines Raums als „Deutsche Bank Raum“, sondern
auch eine Vertretung im Hochschulrat ergattert hat. Doch auch von dieser direkten Einflussnahme abgesehen ergeben sich Folgen für Form und
Inhalt von Forschung und Lehre: sie werden auf ökonomische Interessen
ausgerichtet – nicht umsonst hält der ehemalige Uni-Präsident Steinberg
das House of Finance für einen „Leuchtturm der Finanzwirtschaft“.
Der Bologna-Prozess und die modularisierten Studiengänge
Im Zuge des Bologna-Prozesses werden die Studiengänge auf die Abschlüsse Bachelor und Master umgestellt. Der dreijährige Bachelor wird
zum Regelstudiengang, in den Master wird nur eine kleine „Elite“ übernommen. Eine wissenschaftliche Aneignung eines Fachs, über ein Grundstudium hinaus, ist damit nur noch für einen kleinen Teil der Studierenden
möglich. Mit den neuen Abschlüssen wird auch eine neue Studienform,
die Modularisierung, eingeführt. Die Fächer werden dabei in selbständig zu verfolgende Teildisziplinen, die „Module“, zerstückelt, Zusammenhänge zwischen ihnen ignoriert. Durch diese Modularisierung wird das
ganze Studium starr vorgegeben. Die Bewegungsfreiheit und damit die
Entfaltungsmöglichkeit im Studium sind daher stark eingeschränkt. Erstellt
werden die Module eines Fachs in Gremien fernab des Einflusses der Studierenden. Mit diesem Modulkanon wird ein Design eines Akademikers
entworfen, dessen Fähigkeiten wie aus dem Baukasten zusammengestückt sind. Von der Idee einer Bildung, die durch Erkenntnisinteresse motiviert als selbständige Tätigkeit erfolgt, ist keine Rede mehr.
Die neuen Studienordnungen verlangen multiplizierte Leistungsanforderungen ab. Zugleich gehen alle Noten im Studium unmittelbar in die
Abschlussnote ein. Das erhöht den Druck zusätzlich und reduziert das
Lernen auf den Zweck der Bestnote. Unter dem enormen Pensum an
Prüfungen und Hausarbeiten kann sich ein eigenständiges Interesse am
Studium kaum mehr entwickeln.
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Die Studiengebühren
Dass Studiengebühren auch für uns in Hessen noch ein Thema sind, dürfte auf der Hand liegen: Ihre Abschaffung lag in der extraordinären politischen Konstellation von 2008 begründet und ihre Wiedereinführung
scheint daher nur eine Frage der Zeit. Verboten sind Studiengebühren
in Hessen nicht, denn der hessische Staatsgerichtshof hat sie 2008 mit
knapper Mehrheit für rechtens erklärt, obwohl die hessische Verfassung
besagt, dass der Unterricht "unentgeltlich" sein muss und höchstens ein
"angemessenes Schulgeld" erhoben werden darf, wenn "die wirtschaftliche Lage der Eltern des Schülers solch eine Zahlung zulässt". Es dürfe niemand vom Studium durch die Gebühren ausgeschlossen werden. Dies
sah die hessische Landesregierung mit der Gewährung von Studienkrediten als erreicht an.
(Leicht geänderter Text eines Flugblatts des Frankfurter Protestplenums.)

Statistik
In Deutschland gibt es ungefähr 1.000 Studentenverbindungen mit
22.000 studierenden Mitgliedern und 135.000 Alten Herren. Darunter befinden sich etwa 140 Burschenschaften mit insgesamt 19.000 Mitgliedern.
Burschenschaften nehmen nur deutsche Männer auf, gewöhnlich keine
Kriegsdienstverweigerer, tragen Farbe und schlagen zumeist auch Mensuren. 20 Burschenschaften bezeichnen sich als „deutsch“, obwohl sie in
Österreich angesiedelt sind und überwiegend Österreicher als Mitglieder
führen.
Burschenschaft, Turnerschaft, Corps, Katholische Verbindung, Sängerschaft, Wingolf: Die Vielfalt der deutschen Studentenverbindungen, wie
sie sich auch in Frankfurt findet, ist verwirrend: Studentenverbindungen
(gleichwertige Bezeichnung: Korporationen) gibt es in verschiedenen
Ausprägungen, Burschenschaften sind
nur eine davon. Die
verschiedenen Arten
von Studentenverbindungen unterscheiden sich in Manchem
voneinander, sie
haben aber auch
ihre Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten, die im 19. Jahrhundert ihre heute gültige Form
erhalten haben und die Burschenschaften mit allen anderen Studen-
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tenverbindungen teilen.
Gemeinsamkeiten
Zu den Gemeinsamkeiten zählt das Lebensbundprinzip. Wer in eine Studentenverbindung eintritt, bleibt sein Leben lang Mitglied.
Das Lebensbundprinzip ist die Ursache dafür, dass Studentenverbindungen Seilschaften herausbilden. Verbindungsstudenten, die im Berufsleben stehen (Alte Herren), protegieren jüngere Verbindungsmitglieder
– nicht selten mit Erfolg. So mancher Verbindungsstudent gelangt auf
diesem Wege in hohe Positionen, was das Selbstbild stützt, akademische Elite zu sein. Gegenseitige Unterstützung, ein enger Bund (für‘s
Leben), sich als erfolgreich im Kreis von Erfolgreichen wähnen und verbindliche „Werte“ pflegen und kultivieren zu können, wird daher auch
seitens der Verbindungen als win-win-Situation gepriesen. Inhaltlich wie
organisatorisch ist damit bis auf das Bekenntnis zu konservativen Normen noch wenig gesagt.
Zu den Gemeinsamkeiten aller Studentenverbindungen zählt neben
dem Lebensbundprinzip die Hierarchie, die abgestufte Mitgliedschaft.
Wer in eine Studentenverbindung eintritt, ist nicht sofort vollgültiges Mitglied. Zunächst ist man – für ein oder zwei Semester – Fux. Der Fux lernt,
sich seiner Studentenverbindung anzupassen, er hat Unterricht beim
Fuxmajor und einen speziellen Leibbursch für die Alltagsfragen. Nach
Ablauf der Fuxenzeit erlebt er seine Burschung und wird zum Vollmitglied. Als Aktiver soll er in seiner Studentenverbindung Ämter bekleiden
(Sprecher, Kassenwart etc.). Nach einigen Semestern wird der Aktive
von derartigen Aufgaben entlastet und ist bis zum Ende seines Studiums
Inaktiver. Die Aufnahme der Berufstätigkeit geht mit einem erneuten
Statuswechsel zum Alten Herrn einher. Die Alten Herren schließen sich eigens in Altherrenverbänden zusammen, sie tragen einen bedeutenden
Teil zur Finanzierung eines Verbindungshauses bei – dies ermöglicht es
Studentenverbindungen in der Regel, potentielle Mitglieder mit billigen
Wohngelegenheiten zu gewinnen.
Zu den Gemeinsamkeiten gehört schließlich auch, wie oben kurz
angerissen, die Fixierung auf überkommene Traditionen. Wer in eine
Studentenverbindung eintritt, muss zunächst ihre tradierten Verhaltensregeln (Comment) erlernen. Dazu gehören auch Feierriten. So genannte Kneipen, bei denen nach festgelegten Regeln gesungen, gelacht
und getrunken wird. Die Kneipe ist Erziehungsmittel und begünstigt den
strukturellen Konservatismus der Studentenverbindungen. Das Mitglied
lernt, sich in vorgegebene Strukturen zu integrieren. - Nach Auffassung
vieler Verbindungsangehöriger liegt in der Fixierung auf „althergebrachte Werte“ auch gerade der Vorzug einer Verbindung: - in einer Welt, in
der die Werte- und Normensysteme früherer Zeiten, zum Beispiel klare
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Rollenbilder, an denen sich Frauen und Männer orientieren können, bröckelten, gebe die Verbindung Halt und Anlehnung, biete Unterstützung
und sei Wegbereiter.
Unterschiede
Die allermeisten Studentenverbindungen sind Männerbünde. Wenige
Korporationen haben in den 1970er Jahren begonnen, auch Frauen
aufzunehmen – manchmal einfach aus Mitgliedermangel und Finanznöten. Inzwischen gibt es auch einige Studentinnenverbindungen; sie
nehmen nur Frauen auf, sind aber strukturell am Vorbild rein männlicher
Studentenverbindungen orientiert. Abgesehen von Unterschieden, die
sich aus überkommenen Geschlechterklischees ergeben: Verbindungsstudentinnen trinken oft Wasser und Sekt statt Bier.
Nicht alle Studentenverbindungen tragen Farbe (Kappe und Band),
nicht alle tragen Zweikämpfe mit scharfen Waffen aus (Mensur). „Schlagende Verbindungen“ nennt man diejenigen, deren Mitglieder Mensuren fechten – schwere Verletzungen können die Folge sein. Im Gesicht
zurückbleibende Narben heißen Schmiss, sie dienen Mitgliedern schlagender Verbindungen als ehrenhaftes Erkennungszeichen. Und schließlich: Viele Studentenverbindungen nehmen nur Deutsche auf. Oft
zählt dabei nicht die Staatszugehörigkeit, sondern die Abstammung.
Für manche Studentenverbindungen gelten Österreicher durchaus als
Deutsche, Deutsche mit dunkler Hautfarbe jedoch nicht.
Burschenschaften
Burschenschaften verstehen sich – im Unterschied zu anderen Studentenverbindungen – als politische Organisationen. Dabei beziehen sich
die politischen Aktivitäten der Burschenschaften weniger auf Parteipolitik, als vielmehr auf die Themen ihres Wahlspruchs „Ehre, Freiheit, Vaterland“. Als Kern burschenschaftlichen Denkens kann dabei die völkische
Ideologie gelten. Gemeint ist damit die Ansicht, die Menschheit unterteile sich in verschiedene „Völker“, die sich grundsätzlich und unabänderlich voneinander unterschieden. Dem „deutschen Volk“ kommt in
burschenschaftlicher Politik eine besondere Rolle zu.
Burschenschaften sind grundsätzlich Einzelorganisationen mit einer
individuellen Sondertradition. Häufig gibt es mehrere Burschenschaften
an einem Hochschulort; sie unterscheiden sich durch ihre Namen (zum
Beispiel „Aachener Burschenschaft Alania“, „Aachener Burschenschaft
Teutonia“), haben jeweils eigene Farben (zum Beispiel blau-rot-gold,
schwarz-rot-gold) und eine eigene Sondertradition. Burschenschaften
mit identischen Teilnamen (zum Beispiel „Aachener Burschenschaft Teutonia“, „Freiburger Burschenschaft Teutonia“) können durchaus unterschiedliche Farben und unterschiedliche Sondertraditionen haben, sie
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stehen einander nicht unbedingt nahe.
Dachverbände
Es gibt zwei burschenschaftliche Dachverbände, die 1950 wiedergegründete „Deutsche Burschenschaft“ (DB, derzeit mehr als 120 Burschenschaften mit ca. 15.000 Mitgliedern) und die 1996 durch Abspaltung aus der DB hervorgegangene „Neue Deutsche Burschenschaft“
(NDB, 21 Burschenschaften mit ca. 4.000 Mitgliedern). Während der
NDB nur Burschenschaften aus Deutschland angehören, sind in der DB
auch 20 Burschenschaften aus Österrreich organisiert. Beide Dachverbände unterscheiden sich vor allem durch den Radikalisierungsgrad
der von ihnen vertretenen völkischen Ideologie.
Sowohl DB als auch NDB treffen sich einmal jährlich zum Burschentag. Er
gilt als Parlament des jeweiligen Verbandes. Dort werden neben verwaltungsorganisatorischen Fragen auch regelmäßig politische Beschlüsse getroffen, die die offizielle Position des Verbandes wiedergeben.
Der gemäßigt-völkische Flügel der DB sowie die NDB sind – parteipolitisch gesehen – stark an den Unionsparteien orientiert. Der radikalvölkische Flügel der DB hat Affinitäten zu verschiedenen rechtsradikalen
Organisationen. Bekannte Vertreter dieses Flügels sind Rolf Schlierer
(„Gießener Burschenschaft Germania“, REP-Bundesvorsitzender) oder
Jürgen W. Gansel („Burschenschaft Dresdensia-Rugia zu Gießen“, NPDBundesvorstandsmitglied).
Pronazistische Positionen
Mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 entwickelten sich Burschenschaften zu einem Hort der Reaktion gegen die Weimarer Republik, Burschenschafter organisierten sich in Freikorps und unterstützten
den Hitler-Putsch vom 9. November 1923. Der Gleichschaltung durch
die Naziherrschaft, die sie selbst mit herbeigeführt hatten, mussten sich
schließlich auch die Burschenschaften beugen. In „Kameradschaften“
umbenannt, wurden sie dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB) eingegliedert.
Spezifisch antisemitische Positionen fanden sich bereits beim Wartburgfest im Jahr 1817, bei dem neben dem Code Napoleon auch die
jüdische Schrift Germanomanie von Saul Ascher, die sich kritisch mit
der völkischen Ideologie seiner Zeit auseinandersetzt, von corporierten
Studenten verbrannt wurde. Das ist lange her, möchte mensch meinen,
manche Dinge ändern sich aber (in Vereinen, die sich auf Zustände des
vorletzten Jahrhunderts berufen) nie. Noch im Jahr 1896 gab der Dachverband der Burschenschaften „der Erwartung Ausdruck, daß auch in
Zukunft die Burschenschaften in ihrer ablehnenden Haltung gegen die
Aufnahme jüdischer Studierender einmütig zusammenstehen werden.“
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Zusammenarbeit
Burschenschaften arbeiten in aller Regel mit anderen Studentenverbindungen an ihrem Hochschulort zusammen. Davon, dass rechtsradikale
Burschenschaften von anderen Studentenverbindungen isoliert würden,
kann – seltene Ausnahmen bestätigen die Regel – keine Rede sein.
Auch auf Verbandsebene sind Burschenschaften integriert Sie gehören
– neben Studentenverbindungen verschiedenster Art – dem „Convent
Deutscher Akademikerverbände / Convent Deutscher Korporationsverbände“ (CDA/CDK) an, einem Zusammenschluss verschiedener Dachverbände von Studentenverbindungen.
Kritik
Diese gegenseitige Duldung bis Unterstützung rührt nicht unbedingt
daher, dass die gemeinsame Basis rechtsradikale Positionen wären.
Vielmehr zeigt sich an dieser, dass es Kontinuitäten und Anknüpfungsmöglichkeiten der einen zur anderen Denktradition gibt.
Viele Verbindungen sind heute zugleich auf ein „liberales“ Image bedacht und teils, um Mitglieder zu werben, auch auf ein solches angewiesen, pflegen aber gleichzeitig in alter Tradition die freundlichen bis
freundschaftlichen Bünde auch zu (offen) rechts positionierten Verbindungen. Und auch ohne Kontakte zur deutschen Rechten bleibt eine
Verbindung in erster Linie ein Ort von Ausschlüssen: wer ausgeschlossen
wird, ob Frauen, Menschen mit dem falschen „Familienstammbaum“,
der falschen Religionszugehörigkeit oder politischen Ausrichtung, macht
sicherlich einen Unterschied. Aber keinen Unterschied ums Ganze: Es
kann in keinem Verein, in keiner Gruppe jede/r mitmachen, heißt es
oft. Doch gerade Organisationen, die ihre Struktur und ihr Engagement
danach ausrichten, ihre politischen Ansichten gesellschaftlich durchzusetzen, und auf dem Weg dorthin zahlreiche gesellschaftlich relevante Posten besetzen, muss man in ihrer Weltanschauung und ihren
Positionen beim Wort nehmen. Der fast schon programmatische Auftritt
bei kritischen Veranstaltungen, bei dem Wert gelegt wird vor allem auf
die naive Nachfrage, warum denn gerade diese Art Verein so schwer
beschossen werde und was schlecht sei an guten alten Werten, an
Stabilität und Gemeinschaft, mag von vielen Mitgliedern sogar ernst
gemeint sein – über die Konsequenzen eines Konservatismus wie dem
von Studentenbünden kann er nicht hinwegtäuschen.

Anwesenheitslisten boy

kottieren!
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Ein Wegweiser anderer Art...
Der voranschreitenden repressiven
Umstrukturierung des städtischen
Lebens, welche zunehmende Einschränkung im alltäglichen Leben
fordert , begegnete die kulturelle
und politische Szene Frankfurts
in den letzten Jahren mit einigen
Besetzungen und dem Aufbau alternativer Wohn - und Lebensräume.
Solche selbstverwalteten Häuser und Zentren sind Orte eines aktiv-Seins
fern ab von Marktlogik und Verwertungszwang, an denen, nicht zuletzt,
ein Grundkonsens des aktiv-Werdens gegen Kapitalismus, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus gefunden werden soll. Dieser kurze Text soll
dir einen kleinen Überblick über das Veranstaltungsangebot und die
Möglichkeiten des Engagierens in den selbstverwalteten Räumen in
dieser Stadt bieten:
Das am längsten besetzte, international bekanntes, Haus Hessens ist die
Au im Stadtteil Rödelheim (squatted since 4 June 1983), welches in seinem Dasein als autonomes Wohn - und Kulturprojekt samt Bauwagenplatz die Subkultur Frankfurts bereichert. Jeden Juni feiert Mensch mehr
oder weniger exzessiv dessen Geburtstag beim legendären Aufest. Um
die 2000 Gäste erfreuen sich dann an Konzerten und dem genialen
Au-Buffet. Und wer nicht nur einmal im Jahr das Festessen in der guten
alten Au genießen will, der besucht
die Vokü, jeden Donnerstag von 20:00 – 02:00 (die Bar ist bis 2h geöffnet) und achtet auf die Vielzahl an Punkrockkonzerten der klassischen
Art!
Kontakt:
In der Au 14-16
D-60489 Frankfurt/Main
http://www.au-frankfurt.org/
Neben der Au macht das ExZess dem Besetzen alle Ehre. Das Café
ExZess ist ein selbstverwaltetes Zentrum, neben diverse Partys und Konzerten aller Art, von grindcore bis Hip Hop, ist das Exzess ein Spiel-und
Arbeitsplatz für Kreative und Engagierte.
In dem vor 21 Jahren besetzten, mittlerweile legalisiertem Haus, nahe
dem Campus Bockenheim, findet sich ein Ort für politische und kulturel-
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le Zusammenarbeit von Gruppen, in dieser Funktion nicht zuletzt gefördert durch den beherbergten Infoladen Frankfurt.
Regelmäßige Termine:
Sonntag Infoladen 12 bis 16 Uhr
Montag Kneipenabend ab 19 Uhr
Infoladen 18 bis 22 Uhr
Dienstag Antifa-Jugendtreff 18 Uhr
Mittwoch gelegentlich Café Antisistema
Freitag, gelegentlich Kneipenabend siehe
Monatsprogramm
Kontakt:
Café ExZess
Leipziger Straße 91
D-60487 Frankfurt/Main
E-Mail: infoladen-frankfurt@gmx.de
http://www.infoladen.net/ffm/exzess.htm
Ein weiteres Wohn - und Polit-Projekt ist das Institut für vergleichende
Irrelevanz, kurz IVI. Gegenüber dem Senckenbergmuseum am Bockenheimer Campus findet sich ein Stück Geschichte anderer Art. Das IVI
lebt seit sechs Jahren und ruft damit die Kämpfe der Studis während
des Protestsommers 2003 in Erinnerung. Mit der Gegen-Uni eröffnet das
IVI jedes Semester den Zugang zu gesellschaftskritischen Veranstaltungen, jenseits solcher immer seltener werdenden Möglichkeiten im regulären Uni-Betrieb. Von Marx bis Gender Studies - in regelmäßigen Lesungen, Podiumsdiskussionen finden im IVI studentische Theorieproduktion
und wissenschaftliches Arbeiten statt, sowie Konzerte und Partys: wer
kein Freund von Großraumdiscos und Dresscodes ist, dafür aber Bock
auf Trashiges und Nicht-Marktgängiges hat, ist im IVI an der richtigen
Adresse:
Regelmäßige Termine:
Mi Abend: Key_osk
Kontakt:
Kettenhofweg 130
D-60054 Frankfurt/Main
kette130@gmx.net
http://www.copyriot.com/raumspiel/
Die Besetzung des ehemaligen JUZ Bockenheim im vergangenem Jahr
ist die neuste Reaktion auf Repression und städtische, wie gesellschaftliche Umstrukturierung. „Faites votre Jeu!“ nennt sich die Initiative und ist
ein Zusammenschluss junger Menschen, die das ehemalige JUZ Bockenheim in Frankfurt seit dem 2. August 2008 wieder in Betrieb genommen
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haben. Seit nun einem halben Jahr ist die Initiative in das Ersatzobjekt,
das ehemaligem Gefängnis „Klapperfeld“, mitten in der Innenstadt,
umgezogen. Durch die Geschichte des Ortes in der Zeit des Nationalsozialismus und der Auseinandersetzung mit dieser, ist der „Knast“ eine besondere Art des selbstverwalteten Zentrums geworden. Der Arbeitskreis
Geschichte hat im Keller zur Historie des Klapperfeldes eine Dauerausstellung installiert. Das Klapperfeld ist also eine interessante Mischung
aus geschichtlicher Auseinandersetzungen, politischen Veranstaltungen
und Organisationen, vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten. Die variierenden Barabende Dienstags in den Räumen und im Hof sind beliebter
Treffpunkt.
Regelmäßige Termine:
Dienstags:Lounges/Barabend ab 20h
Kontakt:
Faites votre jeu!
Klapperfeldstr. 5
D-60313 Frankfurt/Main
E-Mail: faitesvotrejeu@yahoo.com
http://faitesvotrejeu.blogsport.de/
Für alle diejenigen, die zwischen den Vorlesungen mal eine Pause brauchen, oder dringend einen Kaffee, empfiehlt es sich ins Turmcafé zu
gehen. Das TuCa bietet einen Platz zum Lesen, freie Zeit verleben. Wer
dem Unistress entfliehen will, geht einfach ins Tuka im Exil. Das selbsverwaltete StudiCafé bietet u.a. Getränke zum Selbstkostenpreis. An alle
Kaffee - und Teejunkies, an alle Raucher unter euch: 5.Stock,
Uniturm am Bockenheimer Campus!
Nicht jeden Termin gemerkt?? Kein Ding, gibt´s alles und noch mehr
zum Nachlesen im Untergrund:
Der Untergrund ist ein alternatives Programm, in dem die selbstverwalteten Zentren und Projekte in Frankfurt und der weiteren Umgebung ihre
Termine und Veranstaltungen veröffentlichen. Immer einen Blick wert,
egal ob es sich um Konzerte, Partys, Lesungen, Info-oder Diskussionsveranstaltungen handelt.
http://www.copyriot.com/untergrund/
Walk this way!...
Und noch einen Tipp: Wer die Läden kennen lernen will und Frankfurt
mit der jährlichen Buchmesse assoziiert, der sollte unbedingt die Veranstaltungen der Gegen-Buch-Masse besuchen!
Die kostenlosen Veranstaltungen finden vom 13.10.09 – 18.10.09 statt
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und werden von der Gruppe P.A.C.K. in Kooperation mit dem Infoladen Ffm und den verschiedenen selbstverwalteten Räumen organisiert. Linken AutorInnen und Verlagen soll ein damit Forum für kritische Gedanken ermöglicht werden - es lohnt sich…informiert euch
und schaut vorbei- besonders zu empfehlen ist die Langelesenacht!
http://www.gegenbuchmasse.de/
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