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Wieland Auber

Gegen Freitagabend bezogen einige son-
derbare Wesen ihr neues Reservat im PC-
Pool im K II. Das Reservat an sich besteht 
aus einer einfachen Holzkonstruktion, wel-
che mit Kunststoffplatten verkleidet ist. 
Für den Abend wurde der Zugang zum 
Pool mit einem Bauzaun versperrt. „Homo 
protestensis“ steht in großen Lettern am 
Gitter. Auf den ersten Blick scheint diese 
Art sehr dem modernen Menschen, also 
dem Homo sapiens zu gleichen. Sein 
Gehege ist mit zwei Sofas, die direkt am 
Gitter stehen, einigen Stühlen, Tischen, 

Saskia Bestmann

Was tun Studenten, wenn die Studienge-
bühren kommen? Richtig, sie fegen sie 
einfach weg!
Mit Signalwesten in leuchtendem Orange 
wie sie sonst vom Räumdienst oder der 
Müllabfuhr getragen werden (aus dem 
Baumarkt für 2,50€ pro Stück) und auf 
die Sprüche wie „Studiengebühren-
Räumdienst“ oder das allen bekann-
te „gegen Studiengebühren“ gesprüht 
bzw. geklebt sind, sammeln sich am 
Mittwoch (25.05.05) ungefähr 30 Leute 
auf dem Campus Stadtmitte, um einmal 
mehr gegen die geplante Einführung von 
Studiengebühren zu protestieren. Sie sind 
bewaffnet mit einem Protesttransparent 
(„Gegen Studiengebühren“), 5 Kehrbesen 
und ca. 1.000 Flyern, von denen während 
der Aktion sogar noch 300-400 nachko-
piert werden mussten (positive Resonanz, 
hurra!).
Mit fast einer Stunde Verspätung setzt 
sich der Räumdienst schließlich um kurz 
vor 14 Uhr in Bewegung und kehrt den 
Weg Richtung Schlossplatz über die 
Königstraße frei von Studiengebühren. 
Auf dem Schlossplatz wird schließlich das 
Transparent aufgebaut und Protestrufen 
wie „Studiengebühren sind so ein Dreck, 
deshalb kehren wir sie weg!“ fleißig wei-
tergefegt. Die Reaktionen der Passanten 
sind sehr positiv, viele teilen mit, sie 
fänden es gut, dass die Studenten etwas 

unternehmen (und dabei noch so kreativ 
sind...). Auch die Polizei beobachtet die 
Aktion schmunzelnd vom Mannschaftsbus 
aus und greift nicht in das Geschehen ein. 
Sogar ein – bisher leider unbekanntes 
– Kamerateam hält kurz an, entscheidet 
sich dann aber unverständlicherweise, den 
Studiengebühren-Räumdienst doch nicht 
zu filmen.
Nach ungefähr einer Stunde und trotz 
Hitze noch in guter Stimmung löst sich 

die Versammlung offiziell auf, sammelt 
die Westen ein und macht sich (um ein 
größeres Polizei-Aufgebot zu vermeiden) 
in getrennten Gruppen auf den Weg zur 
CDU-Zentrale. Dort unterstützen sie die 
Mahnwache, kehren weiter und machen 
ihren Standpunkt schließlich unmiss-
verständlich klar, indem sie ein schönes 
Häufchen Dreck vor der Tür hinterlassen.. 
.
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Am 02.06. finden eine Menge Demonstra-
tionen statt. Ausgerichtet werden diese in 
Frankfurt, Hannover, Berlin, Potsdam und 
Dresden. Die Uni Stuttgart wird versuchen 
möglichst viele Leute nach Frankfurt zu 
bringen, um zumindest eine symbolische 
Beteiligung an der Demo zu erwirken. 
Vom 03.06. bis zum 05.06. findet ein 
Kongress mit dem Motto „Reclaim 
Education“ in München statt. Das bedeu-
tet im Klartext: Eine Infoveranstaltung 
für die Studenten in Bayern, bei denen 
die Stuttgarter Delegation die Gelegenheit 
bekäme, ein bisschen Publicity für die 
Stuttgarter Aktionen zu machen.

Plenum schrumpft
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Am 08.06. wird von 18:00 bis 22:00 Uhr 
zwischen K1 und K2 ein Summer-of-
Resistance-Festival stattfinden, bei dem 
drei Bands spielen werden. Anschließend 
sollen die verbleibenden Gäste in der WG 
die Party ausklingen lassen. Die Aktion 
soll auch als politische Aktion angekündigt 
werden. 
Am 13.06 wird Frankenberg nach Tübingen 
eingeladen, was zur Folge haben wird, dass 
das nächste Plenum am Dienstag statt-
finden wird und nicht wie gewohnt am 
Montag, damit möglichst viele Leute nach 
Tübingen fahren können. 
Die PH Ludwigsburg wird am 15.06. 
ein Punk-Rockkonzert mit Bands vom 
Bodensee ausrichten. Der Clou ist: Es 
wird ein Konzert gegen Studiengebühren 
und die Einnahmen werden dem Protest 
zufließen. 

Vom 20.06. bis zum 26.06. ist eine weitere 
Protestwoche geplant. Es werden aller-
dings nicht nur die Studenten Aktionen 
planen, sondern auch die Beschäftigten der 
Uni Stuttgart werden am Donnerstag die-
ser Woche eine Demonstration starten. 
Am 21. und 22.06. werden die Schülertage 
stattfinden, an denen Schüler, mobilisiert 
von der AG Schulen, auf den Campus 
Mitte kommen.
Es wurden mehrere Ideen diskutiert, so 
unter anderem, sich entweder inhaltlich 
direkt der Kundgebung anzuschließen, oder 
eine Paralleldemo zu machen, die zeitlich 
direkt nach der anderen Demo stattfindet. 
Andere Ideen waren die Demo gleichzeitig 
zu machen und die Schüler, Studenten und 
Beschäftigten in einer Art Sternmarsch auf 
einen Punkt zumarschieren zu lassen. Die 
Problematik war sowohl organisatorischer 
als auch propagandistischer Art, so dass die 
Diskussion zwischenzeitlich etwas konfus 
zu werden drohte. Sollte man die Demos 

in einem Abstand von Stunden stattfinden 
lassen, um die Demo in die Länge zu zie-
hen und so mehr Aufmerksamkeit zu errei-
chen, oder sie gleichzeitig stattfinden zu 
lassen um Einigkeit mit dem Forderungen 
der Beschäftigten zu demonstrieren?
Ein immer wiederkehrender Punkt war 
die Frage, ob die Solidarisierung mit den 
Gewerkschaften nicht doch die Studenten 
abschrecken, die politisch eher auf der 
Gegenseite stehen. 
Letztlich entschied sich das Plenum jedoch 
dafür, die Demo so zu organisieren, dass 
sich die Demos der Studenten und Schüler 
und die der Beschäftigten überlappen, 
damit eine inhaltliche Solidarisierung 
deutlich wird.
Außerdem ist für den 20.06. 
Vollversammlung in Vaihingen geplant, 
die beschließt ob am selben Tag auch ein 
Boykott  der Vorlesungen stattfindet. 

Dann wird ein Vernetzungstreffen Süd am 
25.06. in Stuttgart stattfinden, das der AG 
Hochschulnetzwerk ausrichtet. 

AG Hochschulnetzwerke
Die Freiburger sind offenbar sehr interes-
siert an der Zusammenarbeit mit der Uni 
Stuttgart. Zusätzlich soll sie auch noch 
zusammen mit der Universität Heidelberg 
ablaufen. Auch die Delegation die nach 
Hamburg entsandt werden soll, wird in 
Kooperation mit Heidelberg und Freiburg 
gestellt.

AG Strategie
Die AG Strategie plant mit mehreren 
Leuten nach Frankfurt zur Demo zu gehen. 
Termin und Treffpunkt standen noch nicht 
fest und werden aber rechtzeitig auf dem 
Weblog veröffentlicht.
Außerdem wird die AG Strategie einen 
Brief an verschiedene Intellektuelle schi-
cken, den diese dann unterschreiben sollen, 
um uns auf diese Weise zu unterstützen.

einem Kühlschrank, einem flimmernden 
Fernseher im Regal sowie einem PC, 
dessen Bildschirm Richtung Gitter zeigt 
und auf dem Videos von und über die 
Bewohner laufen, eingerichtet. Er selbst 
nennt sein Reservat „Uni-WG“ oder „WG-
Floor“ als Gegenstück zu den Floors der 
FH-Meets-Uni-Party.
Der Homo protestensis scheint ein gesel-
liges Wesen zu sein, die Sitzgelegenheiten 
im Gehege sind voll belegt und er unter-
hält sich angeregt mit seinen Artgenossen. 
Für Getränke hat er selbst gesorgt und da 
neben dem PC-Pool eine Küche eingerich-
tet ist, herrscht kein Mangel an Nahrung. 
Seine Uni-WG scheint von der Party völlig 
autonom, gar autark zu sein.
So gut versorgt macht der Homo protestensis 
einen glücklichen Eindruck. Nur die große 
Hitze im Gehege und die Musik der Party, 
hauptsächlich HipHop und Dancefloor, 
scheint einigen zu schaffen zu machen. So 

nutzt er seine Sonderberechtigung in Form 
eines VIP-Ausweises für die Party, mit dem 
Aufdruck „Kommune K II – Funk Against 
Fees“, um draußen vor dem Infostand in 
kleiner Runde die kühle Luft zu genießen. 
Leider verhinderte der gemeine Türsteher 
die Mitnahme der selbst erjagten Getränke 
nach draußen. Von diesem Problem ließ 
sich der Homo protestensis nicht aufhal-
ten. Schnell wurden anderweitig Getränke 
besorgt.
Der gemeine Partygänger, von denen nicht 
allzu viele anwesend waren - nur die Hälfte 
der Eintrittskarten wurden verkauft – mied 
anfangs den Kontakt mit den Bewohnern 
im Gehege. Erstaunt blieben von Zeit zu 
Zeit Partygänger vor dem Bauzaun stehen, 
blickten argwöhnisch hinter das Gitter und 
steckten die Köpfe zusammen, als ob sie 
Angst hätten, man könne sie trotz der lau-
ten Musik verstehen. Erst gegen Ende der 
Party, als allgemein eine gelöste Stimmung 
herrschte, traten der gemeine Partygänger 
und der Homo protestensis miteinander in 
Kontakt. Flyer und Protestzeitungen wur-
den durch das Gitter gereicht. Manch ein 
Homo protestensis fand einen Partygast 
als Gesprächspartner vor und im Gehege. 
Bilder von den Bewohnern wurden 
gemacht und mancher Partygänger rüttelte 
übermütig am Zaun. Nach Beendigung 
der Party versuchte der Homo protestensis 
mit einem Megaphon seine Überzeugung 
als Studiengebührengegner den gehenden 
Gästen kund zu tun. Was zur Folge hatte, 
dass eine Diskussion über Studiengebühren 
und andere alltägliche Dinge bis um sechs 
Uhr andauerte. Mancher Homo protesten-
sis amüsierte sich jedoch prächtig über 
einige Gäste und alles in allem schien es 
für ihn ein gelungener Abend gewesen zu 
sein. 

Bild: Thomas WolfHomo Protestensis unter Beobachtung
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Tilman Kalckhoff

Dieses Mal war das Plenum deutlich klei-
ner als die vorhergehenden, aber immerhin 
war der Vorlesungssaal 17.24 einigerma-
ßen gefüllt. Die Moderation funktionierte 
diesmal deutlich besser als die Male zuvor, 
was unter anderem auch an der beim 
letzten Plenum beschlossenen Regelung 
lag, zuerst das Organisatorische zu klä-
ren und erst anschließend zu diskutieren. 
Allerdings ist die erhöhte Disziplin – oder, 
was als solche erschien – vielleicht auch 
darauf zurückzuführen, dass es schlicht 
weniger Leute als bisher waren.
Auf der anderen Seite waren es ja gerade 
nicht die neugierigen Neuzugänge gewe-
sen, die die Diskussionen angeleiert hatten, 
sondern die alt erprobten Kombattanten, 
deren Neigung die Dinge endlich auszudis-
kutieren, viele verschreckt hatte. Insofern 
schienen sich auch jene beherrscht zu 
haben, die in den letzten Plenen nicht 
umhin kamen, ihre Meinung exzessiv zu 
formulieren.
Neue Gesichter fehlten dennoch und auch 
in der bekannten Riege der Aktiven wurden 
einige Lücken offenbar. Es war offensicht-
lich, dass die letzten Plenen viele Leute 
deprimiert zurückgelassen hatten. Das 
setzte sich dieses Mal auch ein wenig fort, 
denn offensichtlich fehlte es, trotz besserer 
Organisation an ausreichender Motivation. 
Vielleicht wurde dieses Gefühl auch ver-
stärkt durch die permanent wiederholten 

Rufe der AGs nach mehr Mitarbeitern und 
Klagen über mangelnde Unterstützung. 
Quasi jede AG konstatierte, dass für die 
geplanten Aktionen zu wenig Leute ver-
fügbar wären. Einige, wie beispielsweise 
die AG Infostand, mussten fast Insolvenz 
anmelden: Momentan besteht sie nur aus 
zwei Leuten.
Das Plenum insgesamt schritt jedoch rela-
tiv zügig fort. Besonders die Auflistung 
der kommenden Aktionen durch die AG 
Hochschulnetzwerk, die im Stile der Zeit 
als PowerPoint®-Präsentation veranschau-
licht wurde, strukturierte das Plenum. Das 
wiederum hatten sich die Leute der AG in 
Freiburg abgeschaut, wo das Plenum zwar 
deutlich diskutierfreudiger als in Stuttgart 
zu sein scheint, aber trotzdem auch besser 
organisiert wird.
Zumindest diese Methode schien von 
Vorteil für das Plenum als Ganzes zu sein. 
Natürlich waren dennoch Dispute über 
einzelne Themen nicht zu vermeiden, aber 
da sie nicht unnötig in die Länge gezogen 
wurden, wäre eine Kritik dessen unange-
messen.
Trotz der mangelnden Motivation war 
die Stimmung im Plenum also wesentlich 
weniger gereizt. Diese Ruhe trug auch 
dazu bei, dass dieses Plenum produktiver 
war, als alle vorangehenden.
Der fast einstimmige Beschluss, das 
Plenum nach Vaihingen zu verlegen, zeigt 
außerdem, dass sich die Mitglieder des 
Protestplenums ihres Mitgliederschwundes 
durchaus bewusst sind.
Letztendlich ein positives Zeichen für den 
gesamten Protest. 

Mit Bestätigung des Plenums wurde 
noch festgelegt, dass die AG Strategie 
eine Kampagne „Wir zahlen sowieso 
nichts“ ins Leben rufen darf, die darauf 
abzielt, dass die Studenten zum Anlauf 
der Studiengebühren diese schlicht nicht 
überweisen. Die rechtlichen Grundlagen 
für diese Aktion will die AG dann selbst 
entwickeln.

AG Aktion
Am Donnerstag wird parallel zum 
wöchentlichen Infostand in Vaihingen die 
AG Aktion entweder die Impf- oder die 
Kehraktion durchführen, um ein bisschen 
mehr Aufmerksamkeit zu erregen.
Freitag Abend dieser Woche wird eine 
Spontanaktion stattfinden, bei der vor 
dem Kleinen Haus die entströmenden 
Besucher über die Konsequenzen von 
Studiengebühren aufgeklärt werden sol-
len.

AG Infostand
Die AG Infostand liegt momentan ziemlich 
brach. Fakt ist, dass kaum noch jemand in 
der AG ist, mehr als zwei Leute können 
sich schwerlich als AG zählen. 

AG Alternativveranstaltungen
Die AG Alternativveranstaltungen hat 
für die Protestwoche bereits ein paar 
Alternativvorlesungen organisiert. Der 
Plan ist in der Protestzeitung auf der letz-
ten Seite zu finden.

AG Wohnen
...lieferte einen Bericht über die FH-Meets-
Uni-Party, der aber genauer auf Seite 1-2 
der ProtestZeitung nachzulesen ist.

Außerdem wurde noch beschlossen, ein 
Plenum nach Vaihingen hoch zu verle-
gen und dieses nicht nur groß zu bewer-
ben, sondern auch anders zu strukturieren. 
Ziel sollte für dieses Plenum sein, weni-
ger Diskussion und mehr Präsentation zu 
bieten. Für den Zeitpunkt entschied das 
Plenum, sich nach der Protestwoche statt-
finden zu lassen, damit man auch selbst 
eine Art Rückblick auf die vergangene 
Woche genießen könne. Die Uhrzeit ist 
für abends 18.00 Uhr angesetzt, damit 
möglichst viele Leute direkt nach der 
Vorlesung ins Plenum kommen können. 

Kommentar

Johannes Leist

Nach und nach formiert sich bundesweiter 
Widerstand. Vergangene Woche wurde es 
besonders im norddeutschen Raum für 
manche etwas ungemütlich: Während 
hier in Stuttgart die Uni-WG mit der 
Hausband rockte, begannen Studenten am 
Dienstag vor einer Woche in Hamburg das 
Unipräsidium für 24 Stunden zu besetzen. 
Dieses mal sollte es aber nicht bei einer 
Hochschule bleiben: Auch in Bremen, 
Hildesheim, Braunschweig, Göttingen, 
Lüneburg und Essen wurden daraufhin für 
kurze Zeit die Präsidien besetzt oder der 
Campus belagert. „Wir sahen uns zu dieser 
Maßnahme gezwungen, weil wir schon 
zu oft vertröstet, irregeführt und schlus-
sendlich belogen wurden“, teilten die 
Studentenvertreter mit. In Braunschweig 
ging der Unipräsident erfreulicherweise 
auf den Großteil der Forderungen ein, 
sich gegen Studiengebühren und für 
Verbesserung bestimmter Studiengänge 
einzusetzen. Anders in Hildesheim. 
Der an der Vollversammlung anwesen-
de Unipräsident wurde aufgrund seiner 
Haltung aufgefordert, zurückzutreten. In 

Heidelberg haben sich die Dinge zwi-
schenzeitlich ganz anders entwickelt: 
Rektor Hommelhoff setzt sich seit länge-
rem nicht nur massiv für Studiengebühren 
ein, sondern nun auch für die Verlagerung 
eines ganzen Instituts nach Mannheim. 
Dass er dabei bei einer Versammlung die 
Mikros abstellen ließ und für tumultähn-
liche Zustände sorgte, beschert ihm nun 
eine heiße Zeit: das Direktorium des in 
Frage kommenden Instituts trat geschlos-
sen zurück, die Studenten sehen sich nun 
mit diesen Themen wohl oder übel kon-
frontiert. Demonstrationen mit mehreren 
tausend Teilnehmern gab es in Göttingen, 
Düsseldorf und zuletzt in Bremen, wo 
8.000 Teilnehmer gegen Sozialkahlschlag 
und Studiengebühren auf die Straße gingen. 
Aber auch im Süden tut sich was. In Passau 
protestierten 200 Demonstranten mit krea-
tiven Aktionen gegen Studiengebühren.  
Für uns in Stuttgart steht eine neue 
Protestwoche ab dem 20. Juni an mit einer 
Demo am 23. Juni. Am 25. Juni soll das 
süddeutsche Vernetzungstreffen in Stuttgart 
stattfinden, auf dem Zukunftsweisendes 
besprochen werden soll. 

Deutschland wacht auf!
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Albrecht Mangler

Eigentlich sollte der einleitenden Satz die-
ses Artikels auf zwei Dinge eingehen, 
die Macht der Zahlen und das vor kur-
zem vorgestellte Studienkreditemodell der 
Deutschen Bank. Nun wurde eben keines 
der beiden im ersten Satz vorgestellt, aber 
worum es geht, ist dennoch klar. Zum 
kommenden Wintersemester gibt es bei der 
Deutschen Bank die ersten Studienkredite 
inklusive einer besonderen Betreuung für 
Studenten. Angeboten werden soll der 
Kredit zu Beginn in Filialen, die Nahe 
am Campus liegen. Über einen Zeitraum 
von 18 - 60 Monaten können maximal 
800 Euro monatlich aufgenommen wer-
den - im Einzelfall, so das Kreditinstitut, 
könne man aber auch andere Beträge und 
Aufnahmezeiträume vereinbaren. Nach 
dem Studium soll der Kredit dann in 
höchstens 12 Jahren zurückbezahlt wer-
den. Die effektive Verzinsung des Kredits 
ist mit einem Prozentsatz von 5,9 bis 9,9 
Prozent pro Jahr allerdings nicht gerade 
günstig.
Immerhin aber steht jetzt das erste 
Studienkreditemodell auf dem Markt und 
es ist anzunehmen, dass andere Modelle 
ähnlich strukturiert sein werden. Ein 
Entwurf der KfW Bankgruppe beispiels-
weise folgt denselben Regeln, lediglich 
die maximale Aufnahmerate pro Monat 
und eine Möglichkeit den Zins durch gute 

Leistung zu drücken, unterscheidet die 
beiden Modelle.
Für die Finanzierung von Studiengebühren 
sieht Wissenschaftsminister Peter 
Frankenberg vor allem faktische HiWi 
Stipendien und Kredite vor, für die er 
sich bei den Banken stark machen will. 
Kredite bedeuten aber nicht nur, dass man 
dadurch die Gebühren bezahlen kann, son-
dern in erster Linie Schulden. Wie viel 
Schulden eine kreditgestützte Finanzierung 
von Studiengebühren allerdings im 
Einzelfall nach sich ziehen, konnte bis 
jetzt weder von Herrn Frankenberg noch 
von Studenten- oder Bankenvertretern auf 
Euro und Cent nachgerechnet werden. Das 
Modell der Deutschen Bank  eröffnet nun 
die Möglichkeit dazu: Im Extremfall steht 
man nach einen 10semestrigen Studium 
mit satten 48 000 Euro (800 Euro in 60 
Monaten) bei dem Kreditinstitut in der 
Kreide, Zins und Zinseszins noch nicht 
eingerechnet. So drastisch wird es für die 
Meisten allerdings nicht kommen.

Andrerseits hat für euch nachgerechnet, wie 
viel Geld man als Student oder Studentin in 
Stuttgart im arithmetischen Mittel monat-
lich benötigt - mit und ohne Gebühren 
und wie hoch die Verschuldung bei einer 
eventuellen Kreditaufnahme wäre.

Geld für den Kessel

Das Leben im Stuttgarter Kessel ist nicht 
immer günstig. Aber wie teuer ist es eigent-
lich, in Stuttgart zu studieren? Momentan, 
also ohne Studiengebühren, 823 Euro im 
Monat, 4.941 Euro im Semester. Diese 
Zahlen decken sich mit Berechnungen der 

Studentenwerke, nach denen ein Studium 
im Westen der Republik ungefähr 50.000 
Euro kostet. Zehn Semester in Stuttgart 
- eines mehr als die Regelstudienzeit vie-
ler Fächer - liegen damit mit 49.410 Euro 
ziemlich nah an diesem Wert. Außerdem 
haben die Studentwerke berechnet, dass 
ein Student 2003 in der Bundesrepublik 
700 Euro monatlich brauchte. Da dies ein 
bundesweiter Durchschnitt ist und letz-
tes Jahr die Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 40 Euro eingeführt wurde, liegt die 
Schätzung von Andrerseits sehr gut im 
Trend.
Interessant wird es allerdings, wenn 
man betrachtet, wie sich diese Zahlen 

Kleine Zahlenspiele

Studiengebühren 
würden über das 

gesamte Semester 
gesehen fast zehn 

Prozent der Ausgaben 
ausmachen
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mit der Einführung von Studiengebühren 
verändern. Dann sind plötzlich 901 
Euro monatlich also 5.401 Euro pro 
Semester nötig. Nicht nur Raum für ein 
Studienkreditemodell, sondern auch für 
wirtschaftliche Überlegungen: Die oft 
zitierte Investition eines Studenten oder 
einer Studentin in ein Studium beträgt 
dann 54.010 Euro und nicht nur die 
Studiengebührenhöhe von 5.000 Euro bei 
einem Studium von zehn Semestern.
Studiengebühren würden im studentischen 
Portemonnaie über das gesamte Semester 
gesehen fast zehn Prozent der Ausgaben 
ausmachen, der höchste Posten nach den 
Ausgaben für Miete und Lebensmittel füllt 
das Universitätssäckel aber vermutlich 
effektiv nur zu knapp fünf Prozent.

Aufnehmen - Abzahlen - JoJo Effekt in der 
Brieftasche

Wie bereits oben erwähnt bietet die 
Deutsche Bank ab dem kommen-
den Semester ein Kreditmodell für 
StudentInnen an, andere Banken werden 
wohl mit eigenen Kreditangeboten folgen. 
Auf der Grundlage der Berechnungen zu 
den Lebenshaltungskosten eines Studenten 
oder einer Studentin in Stuttgart wurden 
exemplarisch drei Beispiele erstellt und 
durchgerechnet - allerdings ohne Zins und 
Zinseszins, da die Deutsche Bank in ihrer 
Presseerklärung zum Studienkreditemodell 
sehr unklar bezüglich der Zinssätze bleibt. 
Geplant ist eine jährliche Verzinsung zwi-
schen 5,9 und 9,9 Prozent.
Daniel M., 23, fiktiver Maschinenbaustudent 
aus Stuttgart bekommt von seinen Eltern 
lediglich eine minimale Unterstützung in 
Form des Kindergeldes. Am Wochenende 
jobbt er als Kellner in einer Bar. Wegen 

seines vollen Stundenplanes kann er nicht 
noch zusätzlich unter der Woche arbeiten. 
In den Semesterferien sind Teilprüfungen 
zu absolvieren, so dass er ebenfalls nur 
schwerlich Geld verdienen kann. Deshalb 
beantragt er jetzt Bafög: „Ich hoffe, so 
kann ich, wenn ich sparsam bin, über die 
Runden kommen.“
Im Detail erhält Daniel ungefähr 924 
Euro Kindergeld im Semester und ver-
dient sich durch das Kellnern 2.400 Euro 
dazu. Er verfügt also pro Monat über 
knapp 554 Euro. Durch das Bafög und 
Sparsamkeit hofft er, zurecht zu kommen. 
Studiengebühren würden allerdings seinen 
Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln 
monatlich von (gemessen am geschätzten 
Lebenshaltungskostenwert) 270 Euro auf 
346 Euro erhöhen. Nimmt Daniel diesen 
Betrag über 10 Semester bei einer Bank 

auf beläuft sich sein Schuldenstand nach 
dem Studium auf netto 21.000 Euro (ohne 
Berechnung der Zinsen)
Ganz anders dagegen Claudia R, 25, 
ebenfalls fiktive Informatikstudentin 
aus Böblingen. Sie wird von ihren 
Eltern monatlich mit 750 Euro unter-
stützt. Was ihr fehlt verdient sie sich 
durch Gelegenheitsjobs dazu. Der volle 
Stundenplan ihres Informatikstudiums und 
die Hausübungen machen einen Nebenjob 
auch unmöglich. „Momentan kann ich mich 
gut finanzieren“, sagt sie, „aber mit den 
Studiengebühren wird es schon schwerer. 
Dann werde ich wohl einen Job annehmen 
müssen, weil ich finde, dass meine Eltern 
mich genug unterstützen – ich bin immer-
hin auch schon 25 und möchte auf eigenen 
Beinen stehen.“ Durch die Einführung von 
Studiengebühren würde auch ihr monatli-

Kurz Zusammengefasst

Das Studienkreditmodell der 
Deutschen Bank:

Kommendes Wintersemester wer-
den die ersten Studienkredite 

über 18-60 Monate

mit einer Auszahlung von 500 Euro 
pro Monat eingeführt.

Die Rückzahlung läuft über 12 
Jahre.

Verzinst werden die Kredite mit 5,9 
bis 9,9% Zinsen.

Links: 

www.deutsche-bank.de 
Suchbegriff: Studienkredite

www.kfw.de 
Suchbegriff: Studienkredit
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cher Extra-Bedarf von ungefähr 70 Euro 
auf 150 Euro steigen – mehr als das 
Doppelte. Bei einer Kreditaufnahme dieser 
150 Euro über 60 Monate wäre sie nach 
ihrem Studium mit 9.000 Euro verschul-
det (10 Semester, ohne Berechnung von 
Zinsen).
Die fiktive 22jährige Petra S. aus Fellbach 
hat sich lange überlegt mit dem Studium 
der Anglistik und Germanistik zu begin-
nen. Ihre Eltern unterstützen sie monat-
lich mit einem Betrag, der die Miete und 
noch etwas mehr abdeckt (400 Euro). 
Außerdem arbeitet Petra nach ihrer guten 
Zwischenprüfung als Tutorin für andere 
Studenten und verdient sich so monat-
lich ein HiWi Gehalt von ungefähr 160 
Euro dazu. Neben den Hausarbeiten in 
den Semesterferien arbeitet sie dann auch 
mehr, um sich während des Semesters 
besser auf die Seminare konzentrieren zu 
können. „Als ich auf die Zwischenprüfung 
gelernt habe, war es schon sehr hart“, 
meint sie. Petra verfügt also über 560 Euro 
im Monat. Mit Studiengebühren müss-
te sie in den Semesterferien noch mehr 
Arbeiten, denn dann bräuchte sie monat-
lich nicht mehr 260 Euro mehr, sondern 
340 Euro. Entscheidet Petra sich, sich auf 

Wiederholung des Stoffes, Selbststudium 
und Hausarbeiten zu konzentrieren und 
einen Kredit von monatlich 350 Euro auf-
zunehmen ist sie nach Abschluss ihres 
12semestrigen Studiums (individuelle 
Regelung mit der Bank) mit 25.200 Euro 
(ohne Zinsen) in der finanziellen Pflicht.

Investition und Hemmschuh

Das eine Verschuldung – in den Beispielen 
zwischen 9.000 und 25.000 Euro in den 
Augen mancher Menschen nicht als beson-
ders hoch angesehen wird – schließlich 
liegt das Einstiegsgehalt von Absolventen 
angeblich im Schnitt je nach Berufsgruppe 
zwischen jährlich 30.000 und 40.000 Euro, 

manchmal sogar darüber – verwundert 
nicht. Es besteht allerdings Grund zur 
Vermutung, dass sich Absolventen, die 
sich selbständig machen wollen, von einer 
Kreditlast gehemmt fühlen und nicht mehr 
bereit sind ein zusätzliches finanzielles 
Risiko zu schultern bzw. erst gar keinen 
Kredit von der Hausbank bekommen.
Viel gravierender ist aber die Angst, 
während des Studiums Monat um Monat 
Schulden anzuhäufen und so finanzi-
ell belastet in das berufliche Leben zu 
starten. Eine Angst, auf die während 
der Podiumsdiskussion und in anderen 
Aussagen von Verantwortlichen nicht 
annährend ausreichend eingegangen wird.
Die Andrerseits Schätzungen in die-
sem Artikel sind natürlich proviso-
risch und erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Unangreifbarkeit. 
Sie wollen aber dazu dienen, im Diskurs 
um Kredite, Investitionen und versteckte 
Kosten Orientierung zu bieten. Die Nähe 
der Schätzwerte zu Berechnungen anderer 
Institutionen (Studentenwerke, Umfrage 
der HDM Stuttgart zur Lebenssituation 
von Stuttgarter StudentInnen 2001) spricht 
ebenfalls für die Berechnungen von 
Andrerseits. 

Eine Verschuldung 
zwischen 9.000 und 
25.000 Euro wird in 
den Augen mancher 
Menschen nicht als 

besonders hoch 
angesehen

Stephan Hahr

Tina macht es vor und zeigt es allen. 
Sie hat ihren zeitgenössischen Spürsinn 
für die große Knete ausgepackt und ver-
spricht, bald noch mehr Qualitäten von 
sich zu zeigen. Sie studiert laut eigenen 
Angaben Sport und Geschichte und erklärt 
auf www.tinatina.de, dass sie im Falle der 
Einführung von Studiengebühren finanzi-
ell gewappnet sein möchte. Und wie macht 
man das als attraktive Studentin? Genau 
- die Frau zieht sich aus und plündert 
nach dem Motto „Lieber nackt als blöd“ 
vornehmlich die Geldbörsen ihrer allein 
stehenden Kommilitonen.

Ebenfalls preisgünstig, wenngleich etwas 
betuchter, bieten sich Studenten auf 
der Seite „Studis für‘n Fuffi“ an - für 
Nachhilfestunden, diverse Verwaltungs-
aufgaben und die täglichen Herausforde-
rungen im Haushalt. Wenig überraschend 
scheinen diese Angebote aber weit gerin-
gere Nachfrage zu erzeugen als Tinas 
Aktfotos.
Stellt sich die Frage wie bekleidete 
Studenten zukünftig die Universitäts-
ausbildung finanzieren und gleichzei-
tig die Landeskassen sanieren können? 

Gibt es beispielsweise bald eine Kilo-
meterpauschale beim „Joggen gegen 
Studiengebühren“ - finanziert vom Gesund-
heitsministerium? Alternativ wären auch 
Ausgleichszahlungen vom Bundesamt für 
Endorphinausschüttung beim Erreichen 
neuer Dezibelrekorde bei Jubeldemos 
denkbar.
Den Landesregierungen schweben aller-
dings verzinste Studiendarlehen vor. Sowie 
eine Reduzierung oder gar Abschaffung 
des BAföG. Diese Maßnahmen stehen 
vermutlich sogar in einer missverstande-
nen Verständnistradition unserer nackten 
Studentin Tina, die auf ihrer Website fol-
gende Aussage zum Besten gibt: “Bildung 
ist Qualifikation, Bildung ist Kapital“. 
Bildung mit Qualifikation gleichsetzen - 
meinetwegen. Aber weshalb muss denn 
Bildung ausgerechnet mit dem Begriff des 
Kapitals gleichgesetzt werden, der doch 
ursprünglich aus dem Wirtschaftsjargon 
stammt? Ist dies vielleicht der Knackpunkt, 
an dem sich die Schöngeister scheiden? 
Schließlich untermauert diese eventuell 
missverstandene Formulierung die Annah-
me einiger politischen Akteure dieser Tage, 
dass hohes Bildungsniveau mit hohen Ein-
kommensverhältnissen gleichzusetzen ist. 
Keine Frage, Bildung ist tatsächlich Kapital 
- nicht aber die Form von Kapital, die sich 
zwingend in Form von Geld auszahlt. 
Bildung ist schließlich schon längst kein 
Garant mehr für finanzielle Besserstellung 
und eine steile Berufskarriere.
Müssen wir nach dieser Feststellung noch 

mehr Schlagwörter in der Diskussion um die 
Studiengebühren auf Begriffsunschärfen 
und Verständnisschwierigkeiten abklop-
fen? Wer wird beispielsweise mit dem 
Schlachtruf „Fordern und Fördern“ ange-
sprochen? Ist die Gesellschaft gefordert, 
wenn es um die Förderung der Bildung 
geht, um sich als Gesellschaft weiter ent-

wickeln zu können oder ist der finan-
ziell eigenverantwortliche Student zur 
Förderung der Gesellschaft verpflichtet 
und angesprochen?
Die Diskussion um Studiengebühren sollte 
sich doch - um es auf einen normativen 
Punkt zu bringen - grundlegend genau 
um dieses ausgewogene Verhältnis von 
„Fordern und Fördern“ drehen. Stattdessen 
müssen wir uns aber mit der politisch 
aufgedrängten Frage von „Fordern oder 
Fördern“ auseinandersetzen und positio-
nieren. Dadurch laufen wir jedoch gemein-
sam mit der Politik Gefahr, uns in unter-
schiedliche Argumentationsrichtungen und 
-logiken zu verrennen. Schade nur, wenn 
wir uns nicht noch ein paar Mal zum 
Verständnisaustausch über den Weg laufen 
würden. 

Mein Gott, Tina.
Vielleicht haben wir nur ein Verständigungsproblem!

Frau zieht sich aus 
nach dem Motto 
„Lieber nackt als 

blöd“ 

Links zum Thema

http://www.tinatina.de/fotos.html

http://www.studisfuernfuffi.de/
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Florian Schaumann

(Enter Ghost)

Karl ist ungebildet. Er bleibt es auch vor-
aussichtlich.
(Das Gespenst geht)
Zehn: „Öffentliche und unentgeltliche 
Erziehung aller Kinder.“ Das ist weder 
zeitgemäß noch wirtschaftlich; rechnet 
sich nicht.
Danach ein anderer, ohne Manifest: 
„Wissenschaftliche Erziehung ist kein 
dumpfes Beibringen und Aufnehmen von 
Kenntnissen und Verfahrungsweisen. Sie 
ist Wettkampf, in dem sich jeder jedem zur 
Auseinandersetzung stellt innerhalb der 
gemeinsamen Aufgabe.“
Hört, hört! Das ist später, 1933. Martin H. 
– nun droht Zensur.
Dennoch, an die Studenten: „Die Wissen-
schaften sollen Sie nicht mit fertigen 
Wahrheiten versorgen und dazu abrichten, 
auf dem kürzesten und bequemsten Wege 
Prüfungen zu bestehen. Sondern Sie sol-

len sich hinauswagen in die scharfe Luft 
des Fragens, sollen ausgesetzt werden der 
Unsicherheit des Suchens, sollen gezwun-
gen werden in die Härte des wägenden und 
wagenden Entscheidens.“

Wie in Hamlet. Sein und Zeit, oder nicht?
(Das Gespenst tritt auf) All das darf nicht 
unkommentiert bleiben.
Position: Gegen. Oder besser, für... »für« 
Studiengebühren! (Du glaubst, Du liest 
nicht recht) Ja, für Studiengebühren. 
Einfach so. Damit der Blödsinn ein Ende 
hat. Die ganzen Ideologien brauchen wir 
nicht. Weg damit.Von nun an dafür.
(Das Gespenst geht) „Something is rotten 
in the State...“ Das darf man allerdings laut 
sagen. Mittlerweile gibt man dem Protest 

keine weiteren zwei Wochen mehr. Dann 
ist es aus. Schluss und vorbei! Aufatmen!
(Das Gespenst tritt erneut auf) Einatmen. 
Ausatmen. Durchatmen...
Auf den Punkt gebracht: Für Studien-
gebühren! Oder noch besser, da-für! Und 
zwar anstatt. Etwas dafür? Ja, stattdessen! 
Das ist es. Aber bis dahin – Widerstand! 
(weg mit dem Gespenst)
Ich sage: Widerstand! „Für“ Protest! Wir 
sind Streikkräfte. Endlich können wir 
Supermacht sein. Wir sind ja schon einige 
und einiges. Das zieht dem letzten Zweifler 
den Boden unter den Füßen weg: Wir sind 
gerade ein „global player“ - wenn auch 
auf nationaler Ebene, aber konkurrenz- 
und wettbewerbsfähig. Leute, wir kennen 
den Markt, wir sind in den Markt förm-
lich einmarschiert. Wir fordern die freie 
Streikwirtschaft. Wir sind das „Für“ und 
das „Gegen“, der Anfang und das Ende. 
Wir sind! Und in Wirklichkeit sind wir 
auch das Gespenst, das nun umgeht... 

Endlich können wir 
Supermacht sein. Wir 
sind ja schon einige 

und einiges.

§2) Mit dem Schädel in der Hand

Sebastian Lucke

...Die Bildungs- und Forschungspolitik 
des Landes Baden - Württembergs, was 
für unendliche Weiten. Wir befinden 
uns in einer fernen Zukunft. Dies sind 
die Abenteuer der neuen Eliteakademie 
Stuttgart, die bereits viele Jahre unterwegs 
ist, um neue Möglichkeiten der Ausbeutung 
ihrer Studenten zu erforschen, ihren wirt-
schaftlichen Nutzen zu maximieren, und 
auf Kosten Schwächerer gesund zu stoßen. 
Die Eliteakademie Stuttgart dringt dabei in 
derart inhumane und unsoziale Galaxien 
vor, die noch nie ein Mensch zuvor gese-
hen hat...

Sternzeit: 506020,0 / Logbuch des leitenden 
Wissenschaftsoffiziers Mr. Prankenberg:

„Was für ein harter Arbeitstag im Kampf 

gegen freizugängliche und unentgeltliche 
Bildung. Ich bin müde. Den halben Tag 
habe ich mit Admiral Merkelpenny und 
ihrem Adjutanten Captain Steuerbacke 
über meine bisherigen Ergebnisse auf dem 
Gebiet der Armutsbekämpfung an unseren 
Akademien diskutiert. Der Admiral mein-
te, dass die Selbstmord... äh ich meine 
natürlich..., Abbrecherquote immer noch 
zu niedrig sei, um dem Wort Eliteakademie 
auch nur in irgendeiner Form gerecht zu 
werden. Steuerbacke pflichtete ihr bei. 
500 Barren goldgepresstes Latinum kön-
nen nur der Anfang sein, wenn wir im 
interstellaren Wettbewerb konkurrenzfä-
hig bleiben wollen. Da wir schon auf 
Zwangsarbeit aufgrund der Qi‘tomer - 
Konvention verzichten, müssen wir wenigs-
tens auf der Gebührenseite die Vorhut der 
Ausbeuterklasse bilden.
Dennoch stehe ich weiterhin zu meinen 

Standpunkt, die 
bisherige Gebüh-
renpraxis solange 
weiterzubetreiben, 
bis mindestens 30 
- 40% weniger Ar-
mut an den Aka-
demien herrscht. 
Denn, unter uns 
gesagt, liebes Log-
buch kotzt mich 
die anhaltende 
Armut (einiger 
weniger Kadetten) 
langsam aber 
sicher auch an. 
Auch der obers-
ten Admiralität, 

insbesondere Merkelpenny war klar, dass 
dem nur so begegnet werden kann, dass 
jegliche sozialen Hüllen ihnen gegenüber 
fallen gelassen werden und wir sie wie ein 
Raubtier sinnbildlich schlucken müssen. 
Erste Erfolge sind bereits sichtbar. Gehe 
ich jetzt aus meinem 500m²  großen Büro 
in die Akademie, welch absolute Ruhe wird 
mir zu Teil, welch vornehme Gestalten 
wandern durch die Gänge. Ausschließlich 
Gesichter mit Namen „von“ und „zu“ 
erblicke ich in meinem unerschöpflichen 
Stolz. Da macht auch das Forschen wieder 
Spass, mir jedenfalls.
Zum Ende des Briefings erhielt ich noch eine 
Auszeichnung von Vizeadmiral Osterwelle 
in Form einer rosa Rüschennadel mit den 
Worten, dass alle mich um meine Aufgaben 
beneiden, dem Klüngelwesen an den 
Akademien ein Ende zu bereiten. Gespannt 
erwarten sie schon die Präsentation mei-
nes Abschlussberichts zur Niveau- und 
Profitmaximierung an unseren Akademien. 
Sogar Darth Wiersing hat durchblicken 
lassen, zu kommen. Vielleicht findet er 
ja außer seines Lichtschwertes noch ‚ne 
Million unter seinem Bett, die er mir 
schenken kann.
So liebes Logbuch, das war im wesent-
lichen mein Tag. Gleich werde ich mit 
der Akademieberaterin Schwan zu 
Abend essen. Sie hat bestimmt sehr 
viel Interessantes über ihre Aktivitäten 
in der Kinder- und Jugendverblödung zu 
berichten. Ich bin wie immer gespannt 
auf neuen Input, z.B. für mein nächstes 
Forschungsprojekt: das nicht minder inter-
essante Gebiet der studentischen Bildungs- 
und Vernunftsbekämpfung.“ 

Universität Stuttgart – das nächste Jahrhundert?
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Wir werden nicht müde und drucken und 
drucken, um euch auf dem Laufenden zu 
halten, was in Stuttgart alles passiert. Die 
„Mahnwache“ vor der CDU-Zentrale hält 
unermüdlich seinen Posten, mitten in der 
Stadt trifft man auf Studenten in orange-
farbenen Westen, die die Studiengebühren 
von den Straßen fegen, und die Uni-WG 
zieht kurzfristig in einen kerkerähnlich 
abgeteilten Raum, der vorbeilaufenden 
Besuchern der FH-meets-Uni-Party wohl 
an ein Zoogehege erinnert haben muss. 
Auffälliger geht‘s nicht. Aber wir den-
ken auch weiter: zukünftige Studenten in 
Stuttgart könnten in wenigen Jahren mit 
den neuen Gebühren zur Kasse gebeten 
werden, wir zeigen euch schon einmal auf, 
wie ihr euch eventuell auf die Gebühren 
einstellen könnt. Konkret wird es bereits 
am Donnerstag, denn am 02. Juni wird in 
Frankfurt und in vier weiteren deutschen 
Städten demonstriert. Und ihr seid hof-
fentlich dabei. Ansonsten ist Party ange-
sagt, denn hier im Ländle steigen erst mal 
zwei Musikfestivals, auf denen man sich 
vielleicht über den Weg laufen wird. Der 
Summer Of Resistance macht auch Spaß. 
Viel Kurzweile wünscht euch 
Eure Redaktion

Editorial
Wir sind ANDRERSEITS, die Studenten-
zeitung der Universität Stuttgart. Die exis-
tiert nun schon seit November 2003 und 
in etwa solange gibt‘s auch schon unsere 
Seite:
www. andrerseits.de.

Andrerseits stellt die Infrastruktur für die 
ProtestZeitung zur Verfügung.
Wie ihr schon gemerkt haben werdet, 
zeichnen wir auch verantwortlich für die 
ProtestZeitung, die heute schon zum 5. 
Mal ‘rausgekommen ist. 
 
Momentan informieren wir euch durch die 
ProtestZeitung über den aktuellen Stand 
des studentischen Protests. Doch auch 
nach dem Protest werden wir weiter über 
die aktuelle Situation an der Uni berichten, 
damit ihr uns nicht vergesst.

Also, wir kommen wieder, denn wir sind 
gekommen, um zu bleiben.

Ruwen Stricker

Ach, es ist die Zeit so schwer,
mal wieder stehen die Kassen leer.
Jetzt hat man den Student entdeckt,
der Bildung gratis in die Tasche steckt!

Das darf nicht sein in diesen Tagen,
auch der soll seinen Teil beitragen,
soll sich nicht so sehr gerieren
und den Haushalt mitsanieren,
soll Bildung wie eine Ware kaufen
und sich auf den Namen Kunde taufen.

So läuft denn auch die Argumentation:
Der Student hat schließlich was davon:
Mehr Dozenten und bessere Lehre,
doch die Versprechungen laufen ins Leere!

Ist das Sparpotenzial erst erkannt,
kürzt der Landtag kurzerhand
durch die schöne Hintertür,
was stehen bleibt ist die Gebühr!

Ihr seht es müssen andere Fragen her:
Warum sind die Kassen leer?
Wer muss die ganze Zeit verzichten?
Wer muss die ganze Arbeit verrichten,
damit sich die Taschen der Wenigen füllen,
die stets nach freien Märkten brüllen?

Was wird uns dazu von jenen erzählt,
welche vom Demos gewählt?
Da fällt mir nur Herr Heine ein:
Die predigen Wasser und saufen Wein!

Deshalb: Kassensturz! 

Kassenprüfung
02.06.
Demo in Frankfurt

02.06.
“Nach Marx” Prof. Weingarten (Philoso-
phie)  18.00, Foyer KII

08.06.
Summer Of Resistance Party 
zwischen KI und KII

15.06.
Rock gegen Studiengebühren 
PH – Ludwigsburg, Reutealle 46 
Live Bands Ska, Punk & Rock:
 Sick of Society (Ulm)
 [Insertcoolname] (Ulm)
 Ladymen (Konstanz)
 the mess (Konstanz)
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Wer ist Wir?

Neues aus der WG-Schreibmaschine
ich bin legastheniker
- welches semester?
----------------------------
der ak deutsche grammatik 
hat sich wegen unfähigkeit 
aufgelöst
----------------------------
max ist der älteste
wir sollten einen ältestenrat 
gründen
----------------------------
es ist 20:00
(fünf zeilen später)
es ist 13:00 hennig kommt
----------------------------
alle müde
die ham gerstern abend zu 
phigesoph(en)
----------------------------
solidarität ist eine waffel
----------------------------
(ding)
selbstrefektion: (dinnnng)
----------------------------
Schön abend noch.

Klopapier für Monica


