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Editorial
Der Verfetter der Welt. Das frittierte Böse. McDonald‘s. Ja, dür-
fen die denn das? Dürfen die in einer Studentenzeitung wer-
ben, die sich dem Schönen, Wahren, Guten verschrieben hat? 
Sie dürfen. Die UnAufgefordert bleibt trotzdem einem anderen 
Fastfood-Betrieb treu: der Mensa. Und setzt ansonsten auf die 
natürliche Intelligenz der Studierenden. Der Spiegel meldete 
jüngst, Kinder könnten gesundes Essen lernen. Da muss sich
erst recht niemand Sorgen machen um Erwachsene, die schon 
»Ernährungsberatungszentrum« buchstabieren können. 

Die McUni schreitet woanders voran. Einen besonders
dicken Klops leistete sich auf diesem Weg das Präsidium der 
Humboldt-Universität. Die Unternehmensberater von McKin-
sey, bei kritischen Geistern etwa so beliebt wie Ronald Mc-
Donald und George W. Bush, hatten ein kleines Problem. »Wir 
wollen Geburtstag feiern«, sagten sie. »Aber das Playland bei 
McDonald‘s ist schon besetzt.« »Kein Problem«, antwortete HU-
Präsident Jürgen Mlynek, »ihr könnt unseren Senatssaal ha-
ben«. »Männo«, maulte McKinsey, »da gibt es aber nicht diese 
lustigen Plastikbälle.« »Auch kein Problem«, half Mlynek, »da-
für werfen wir Mitarbeiter und Studenten vorher raus, und ihr 
müsst nichts bezahlen.« McKinsey hatte seine Sause, McMly-
nek aber muss sich jetzt rechtfertigen. Warum eigentlich? Si-
cher gab es Schnittchen. Denn erst kommt das Fressen. Und 
dann die Bauchschmerzen.   

Eure UnAuf <
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mal berufen, sitzt er meist fest auf seinem Thron. Wer 
daran rütteln will, braucht vor allem eines: Ausdau-
er. Über die nächste Generation aber wird auch ihre 
Leistung entscheiden.

Titel

 10 Bis sie alt und grau sind

12 Professor auf Zeit
Sie sitzen auf wackeligen Lehrstühlen: die Juniorpro-
fessoren. Jetzt streiten 40 von ihnen an der Humboldt-
Universität für ein neues Konzept. Es soll auch ihre 
Zukunft sicherer machen.

14 War ich gut?
Studenten haben Macht: Sie dürfen ihre Dozenten be-
werten. Das hilft gegen schlechte Lehre. Manchmal.

15 Cowboys in die Lehre
In Amerika können auch Professoren aus dem Sattel 
fl iegen: Wer über der Forschung die Lehre vernach-
lässigt, bringt es nicht weit.
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Erbschleicher

> Das neue Hochschulranking der Universität Shanghai ist da! Diese erstellt eine Weltli-
ga der Universitäten. Besonders wichtig ist den Chinesen dabei die Zahl der Nobelpreis-
träger unter den Lehrenden und Absolventen seit 1911. Die Technische Universität Mün-
chen landet hiernach auf Platz 45, Deutschland insgesamt kommt hiernach auf den eh-
renvollen vierten Rang. Eine seltsame Veränderung indes bei den Berliner Unis:

Im vergangenen Jahr erklomm die Freie Universität (FU) noch Platz 95, in der neuen 
Tabelle stürzt sie plötzlich tief – in die schon gar nicht mehr aufgeschlüsselten Ränge 202 
bis 301. Die Humboldt-Universität (HU) dagegen, die jahrelang in den Rängen 152 bis 200 
dahinkrebste, schoss in die Top 100 und stieß die FU von ihrem Platz. Wie das? Nun, die 
HU hatte sich bei den wertenden Asiaten darüber beschwert, dass die FU die 29 Nobel-
preisträger der früheren Berliner Universität (BU) einfach für sich beanspruchte. Dabei 
sei doch die HU der eigentliche Nachfolger der BU, und nicht die FU, schmollte die HU. 
Das sahen die Shanghaier auch sofort ein, nahmen der FU ihre toten Würdenträger weg 
und gaben sie der HU. Diese besitzt ja auch diese vielen alten Prachtgebäude, Marmor-
statuen, und trägt auch noch den Namen eines berühmten Forschers.

Historiker grübeln nun darüber, ob die HU der alleinige rechtmäßige Erbe der BU ist –
oder nur ein galanter Erbschleicher. Denn der entwürdigte FU-Präsident Dieter Lenzen kann 
darauf verweisen, dass seine nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Uni 16 Institute der 
alten BU übernahm, und überhaupt noch freie Berliner Forschung gewährleistete. Die HU 
schweigt dazu vielsagend. Und stürmt weiterhin alle Charts: Bei der jüngsten Sitzung des 
Akademischen Senats hielt HU-Präsident Jürgen Mlynek stolz den aktuellen »Focus« in die 
Höhe. Die HU kommt in dessen Ranking auf Platz fünf der deutschen Hochschulen. Mlynek 
triumphierte. Tja, so ein Ranking, liebe FU, das sind eben Fakten, Fakten, Fakten.

Aber was machen die beiden Berliner Unis beim nächsten Rating, egal ob von der 
OECD oder von der »Blitz-Illu«? Die Situation verwirrt. Die FU könnte mit der HU verhan-
deln: »Ihr gebt uns euren ollen Mommsen und noch zwei andere Nobelpreisträger, und 
wir geben euch unseren Botanischen Garten.« Die Nobelpreisträger brüderlich durch 
zwei zu teilen, wird dagegen bei 29 Leichen etwas schwierig. Und was ist eigentlich mit 
der TU? Bei der bedankt sich niemand für Forschungsschwerpunkte wie »Prozessdaten-
verarbeitung im Prozessrechnerverbund« oder »Zentrum Mensch-Maschine-Systeme«. 
Wer macht denn mal das Ranking »Deutschlands beste Forschungsschwerpunktbezeich-
nungen«? Ein halber Mommsen für die TU sollte da schon drin sein.

André Leipold <

Glosse

Foto: Robert Nagel

Arbeiten nach Zeit
Ab dem neuen Jahr müssen alle Stu-
dierenden ihre Lohnsteuer monatlich 
abführen. Bisher wurde quartalsweise 
abgerechnet. Für kleinere Firmen, die 
Studenten beschäftigen und selber ab-
rechnen, entsteht so ein erhöhter Ar-
beitsaufwand. Somit werden Studenten 
für sie als Angestellte teurer und unat-
traktiver. Für Studenten bedeutet dies in 
jedem Fall eine Einschränkung ihrer Fle-
xibilität. Wer bisher in einem Monat viele 
Steuern zahlen musste und in einem an-
deren keine, konnte dies über drei Mo-
nate hinweg ausgleichen.

Bibo by Dudler
Max Dudler hat mit seinem Entwurf den 
Wettbewerb um den Neubau der Bi-
bliothek für die Humboldt-Universität 
(HU) gewonnen. Für den Bau, der bis 
2008 an den S-Bahn-Bögen an der So-
phie-Scholl-Straße entstehen soll, sind 
insgesamt 279 Vorschläge eingereicht 
worden. In dem ausgewählten Bauvor-
schlag hat das Gebäude elf Geschosse 
und soll 75 Millionen Euro kosten. Die 
Kosten teilen sich Universität und Bund. 
Das Haus soll den Namen »Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrum« tragen und 
wird Heimat für viele der noch in Mitte 
verstreuten Zweigbibliotheken werden.

Mit uns der Flierl
Wissenschaftssenator Thomas Flierl 
(PDS) will die Einfl ussmöglichkeiten von 
Studierenden erhöhen. Dafür will er im 
ersten Halbjahr 2005 einen neuen Ent-
wurf für das Berliner Hochschulgesetz 
vorlegen. Für den Akademischen Senat 
der Freien Universität und das Konzil der 
Humboldt- und Technischen Universität 
(TU) soll dann die Viertelparität festge-
schrieben werden. Damit würden die 
Studierenden ein Viertel der Stimmen-
zahl in diesen Gremien erhalten, genau-
so viel wie die wissenschaftlichen und 
sonstigen Mitarbeiter. Auf diese Wei-
se soll, so hieß es auf dem letzten PDS-
Parteitag, der »Irrweg der neoliberalen 
Hochschulreform« beendet werden. Die 
drei Präsidenten der Berliner Universitä-
ten sehen damit allerdings »den Erfolgs-
kurs der Berliner Universitäten gefähr-
det«. 

Ärzte mit Grenzen
Für große Aufregung sorgte im Sep-
tember ein Stellengesuch im Deutschen 
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Ärzteblatt. In einer halbseitigen Anzeige 
suchten 270 Assistenzärzte der Charité 
aus knapp 30 Disziplinen nach »neu-
en interessanten Aufgaben – auch im 
Ausland«. Die Suchenden seien wis-
senschaftlich ausgewiesen und in Kli-
nik und Lehre engagiert, hieß es in der 
Annonce. Hintergrund der Aktion ist die 
Streichung des 13. Monatsgehalt sowie 
des Weihnachtsgeldes bei fast 90 Pro-
zent des ärztlichen Personals. Gleich-
zeitig verlängert sich die Arbeitszeit von 
38,5 auf 40 Stunden. Inzwischen hat sich 
die Deutsche Ärztekammer eingeschal-
tet und versucht, zwischen Assistenten 
und Charité zu vermitteln. Jeder Betei-
ligte zahlte zehn Euro und fi nanzierte so 
das Inserat.

Trauriges Bergfest
Ob Deutschland bis 2010 alle 9.000 Studi-
engänge auf Bachelor/Master umgestellt 
haben wird, ist momentan sehr fraglich. 
Diese neuen Studienformen sind zwar 
schon seit 1998 rechtlich abgesichert, 
bisher wurden – im Zuge des Bologna-
Prozesses – jedoch nur 2124 Studien-

gänge umgestellt. In den verbleibenden
sechs Jahren müssten demnach noch
80 Prozent der Studiengänge umgestellt 
werden. Wie das funktioneren soll, kön-
nen sich Deutschlands Bildungsminister 
noch bis Mai 2005 überlegen. Dann fi n-
det nämlich die nächste Konferenz zu eu-
ropaweiten Reformen statt.

Ungleiche Chancen 
Die Chancen auf eine Hochschulaus-
bildung gehen für junge Menschen aus 
ärmeren Verhältnissen in Deutschland 
seit mehr als 20 Jahren zurück. Nur je-
des fünfte Kind, dessen Vater einen 
Hauptschulabschluss besitzt, immatri-
kuliert sich. Hat der Vater allerdings Abi-
tur, studieren durchschnittlich vier von 
fünf Kindern. Das geht aus der jüngs-
ten Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks (DSW) hervor. Um die-
se Ungleichheit auszugleichen, wurde 
die Ausbildungsförderung von 1,2 Mil-
liarden Euro (1998) auf 2,03 Milliarden 
(2003) erhöht. Für DSW-Präsident Hans-
Dieter Rinkens bestehe ein »alarmierend 
enger Zusammenhang zwischen sozia-

ler Herkunft und der Beteiligung an der 
Hochschulausbildung«.

Weniger Arbeit
für Ausländer
Ausländische Studierende dürfen 2005 
nur noch halb soviel arbeiten wie bisher. 
Das während der Semesterferien verab-
schiedete Zuwanderungsgesetz sieht für 
StudentInnen, die nicht aus der EU kom-
men, nur noch 90 volle (oder 180 halbe) 
Arbeitstage vor. Wer zusätzlich jobben will, 
muss eine Genehmigung bei der Auslän-
derbehörde beantragen. Dabei müssen 
die AusländerInnen beweisen, dass sie 
besser als vergleichbare deutsche Stu-
dentInnen geeignet sind. Studentische 
Arbeitsvermittlungen, deren Klienten ei-
nen Ausländeranteil von über 50 Prozent 
aufweisen, rechnen mit einschneidenden 
Veränderungen. »Es wird auf jeden Fall 
schwieriger werden, Ausländer zu ver-
mitteln«, sagt Chen Hu-Ping, Vorstands-
mitglied der studentischen Arbeitsver-
mittlung TUSMA. Für mehr Information: 
030-960 60 60 (TUSMA, neue Nummer)

> Oft hat es der Präsident Jürgen Mlynek schon gesagt: »Hum-
boldt ist ein Marke wie Coca Cola.« Dieses Logo, der Name, 
dieser Schriftzug – das alles kann Gewinn bringend vermie-
tet, verpachtet oder verkauft werden. Um dieser Vermarktung 
einen rechtlichen Rahmen zu geben, hat das Präsidium, allen 
voran Mlynek und der Vizepräsident für Forschung Hans Jür-
gen Prömel, die Humboldt-Innovation GmbH (HI) gegründet – 
ohne außerhalb des Präsidiums jemanden zu fragen. Im Klar-
text heißt das: Was der Humboldt-Laden macht (zum Beispiel 
T-Shirts verkaufen), soll nun auf den großen Markt geworfen 
werden. Immer nach der Devise: Die USA machen es vor, wir 
nach.

Doch damit nicht genug: Die HI soll verschiedene Aufga-
ben der Universität übernehmen, diese aber angeblich wirt-
schaftlicher, schneller und besser ausführen. Und nebenbei 
tüchtig daran verdienen. So könnte die Gesellschaft beispiels-
weise ein profi tables Wirtschaftsunternehmen mit BWL-Stu-
denten und eine universitäre Unternehmensberatung gründen, 
oder Weiterbildungsprogramme fördern.

Aber das Merkwürdigste bleibt der Punkt »Projektmanage-
ment«. Derzeit werden Drittmittel, die Professoren selbst für die 
Forschung einwerben, von der Uni-Verwaltung betreut. Aber 
das könnte laut Präsidium auch die HI. Im Gegenzug erhält die 
GmbH einen Anteil vom eingeworbenen Betrag. Für die For-
schung ist dieser Betrag, der derzeitigen Planungen zufolge die 

30-Prozent-Marke am Gesamtetat übersteigen soll, dann jeden-
falls verloren! Doch mit einer privatwirtschaftlichen GmbH an der 
Uni sind auch wirtschaftliche Gefahren verbunden: Ginge die HI 
nämlich pleite, müsste die HU für sie haften. Dinge, die sie an 
die HI vermietet oder übergeben hat – vielleicht sogar das Lo-
go – müssten dann teuer zurückgekauft werden.

Abschließend: Weder Studierende noch Lehrende hätten 
bei der Gesellschaft ein Mitspracherecht. Mlynek allein möch-
te nämlich die Gesellschafterversammlung bilden – dann ent-
scheidet nur er über die Arbeit und die Finanzen der HI. So-
weit gingen nicht einmal andere Universitäten, die bereits eine 
ähnliche Gesellschaft eingerichtet haben; gute Erfahrung ha-
ben sie zudem mit ihren jeweiligen Gründungen bisher ohne-
hin nicht gemacht. 

Noch einmal: Die Privatisierung von Bildung und For-
schung kann und darf nicht unser Ziel sein. Der Akademische 
Senat hat in seiner letzten Sitzung festgestellt, dass eine so 
wichtige Entscheidung nicht an ihm vorbei getroffen werden 
kann und setzte die Innovations-GmbH auf die Tagesordnung 
seiner nächsten Sitzung. Am Dienstag den 26. Oktober um 
neun Uhr morgens wird also das Anzapfen der Uni-Geldquel-
len neu diskutiert. Die Sitzung ist wie immer öffentlich.

Ulfert Oldewurtel <
Co-Referent für Fachschaftskoordination

sowie derzeitig studentischer Vertreter im Akademischen Senat

HU – O‘ zapft is!

Kommentar
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Wer wird Bachelor?
Dass gute Bildung nicht vom Geldbeutel 
der Familie abhängig sein muss, beweist 
momentan der Tagesspiegel: Die Zei-
tung verlost in Zusammenarbeit mit der 
Akademie Pixelapostel zwei kostenlose 
Studienplätze. Wer drei Wochen lang 
nacheinander auf der Seite »Weiterbil-
dung« jeweils eine Frage richtig beant-
wortet, kann einen Platz im Studiengang 
»Bachelor of Arts« – Schwerpunkt Wirt-
schaftskommunination gewinnenn. Der 
Wert der Ausbildung beträgt 21.240 Eu-
ro. Bewerber müssen mindestens ein 
Fachabitur aufweisen und können ihre 
Antworten bis zum 12. Oktober einsen-
den. Mehr Informationen unter:
www.tagesspiegel.de/karriere

Freie Humboldt-Uni
Nach der Fusion der Universitätsklini-
ken hat sich ihr neuer Chef, Detlev Gan-
ten, erneut für eine weitergehende Fu-
sion der Universitäten eingesetzt. Sein 

Vorschlag: Das System der University of 
California soll eingeführt werden. »Vie-
le hervorragende Universitäten«, sagt 
der Arzt und Professor, »sind unter ei-
nem Dach zusammengefasst.« Die gro-
ßen strategischen Entscheidungen wür-
den von einem Präsidenten und dessen 
Beratungsgremium getroffen. Der Prä-
sident der Freien Universität (FU), Die-
ter Lenzen, hält die Diskussione um ei-
ne Fusion allerdings für »unsinnig«. HU-
Präsident Jürgen Mlynek fi ndet an der 
Idee ebenfalls »überhaupt nichts«. Ein 
gemeinsamer Campus ist in absehbarer 
Zeit demnach noch nicht in Sicht. 

»Spine« will wachsen
Europas Studentenzeitungen haben bei 
ihrem Treffen in Helsinki beschlossen, ein 
Netzwerk zu gründen. Dieses wird den 
Namen »Spine« tragen, der für »Student 
press in Europe« steht. Das Netzwerk soll 
vor allem die europäische studentische 
Berichterstattung für alle Teilnehmer er-
leichtern. Informationen über jeweilige 

Studienbedingungen, kulturelle oder po-
litische Prozesse können so leichter an-
deren studentischen JournalistInnen mit-
geteilt werden. Die Verkehrssprache ist 
Englisch. Studentenzeitungen, die noch 
nicht Mitglieder sind, können sich an-
melden unter: http://impulzus.sch.bme.
hu/mailman/listinfo/spine

Give peace a Platz
Das Institut Frieden und Demokratie der 
Fernuniversität in Hagen bietet ab die-
sem Semester den Studiengang »Mas-
ter of Peace Studies« an. Interessierte 
können in Teilzeit oder nebenberufl ich 
»Strukturen und Dynamiken gewaltför-
miger Prozesse« studieren. Auf diese 
Weise soll erforscht werden, wie »nach-
haltig friedliche Verhältnisse« gefördert 
werden können. Der Studiengang rich-
tet sich an Absolventen aus Geistes- und 
Sozialwissenschaften, dauert sechs Se-
mester und kostet insgesamt 6000 Euro. 
Mehr Informationen:
www.fernuni-hagen.de/FRIEDEN

> Mit »Schwarzen Brettern« lässt sich die Fachschaftskasse 
nicht auffüllen. Das ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung 
des Referats für Finanzen der Humboldt-Universität mit der 
Fachschaft Jura. Diese hatte zu Beginn der Ferien beschlos-
sen, kommerzielle Aushänge großer Firmen nur noch kosten-
pfl ichtig zuzulassen. »Denn es ist verstärkt passiert«, sagt Se-
bastian Zachow, Berater der Fachschaft Jura und Vorsitzender 
des Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) an der 
HU, »dass auch Fitnessstudios und andere kommerzielle An-
bieter ihre Aushänge an das Schwarze Brett der Fachschaft 
hefteten.« Institutsinterne Aushänge mussten seit Monaten um 
ihren Platz kämpfen. »Das Schwarze Brett ist aber keine Wer-
beplattform« ergänzt Zachow. Die Fachschaft versuche schon 
seit Monaten, diesem Missstand Herr zu werden. Ein Verfahren 

zur »Anmeldung« für einen Platz auf dem Schwarzen Brett hat-
te ebenfalls nicht den gewünschten Effekt. Als sich die Fach-
schaft in einer Sitzung wieder über die Werbung eines Pharma-
Konzerns ärgerte, handelte der Finanzer der Fachschaft Ju-
ra. Fabian Fries, der gleichzeitig auch der Schatzmeister beim 
RCDS der Humboldt-Universität ist, griff zu einem bewährten 
Mittel: Er erhob Gebühren – gab aber keine Preisliste vor. Das 
stand dann die Ferien über auf der Homepage der Fachschaft. 
Die Finanzer des ReferentInnenrats wurden trotzdem auf diese 
»gewerbliche Nutzung universitären Eigentums« aufmerksam. 
Nach einem Brief der Finanzreferentin Deborah Gärtner zog 
Fries dieses Ansinnen sofort zurück. »Wir haben uns auch beim 
Finanzreferat entschuldigt«, sagt er dazu. »Wir kannten die Fi-
nanzordnung der verfassten Studierendenschaft nicht so ge-
nau.« Da in der Zeit kein Geld eingenommen worden sei, rech-
ne er aber nicht mit weiteren Problemen.

Sorgen bereitete der Fachschaft während der Semesterfe-
rien außerdem eine hohe Telefonrechnung. Diese werden zwar 
grundsätzlich – wie bei allen Fachschaften – von der Universi-
tät beglichen; wird aber eine gewisse Höhe überschritten, prüft 
die Haushaltsabteilung nach, wie es dazu kam. Fries vermutet 
kriminelle Machenschaften: »Da hatten wahrscheinlich Unbe-
fugte Zutritt zu unserem Büro und haben von hier aus teure 
Telefongespräche geführt. Dazu musste das Fax manipuliert 
werden.« Ein mögliches Szenario sei für ihn, dass »auf einer Ju-
ra-Party zum Beispiel jemand einen Schlüssel weitergegeben 
habe.« Das komme eben auch bei Juristen vor. Sebastian Za-
chow, RCDS-Chef der HU, legt jedenfalls für die aktuelle Fach-
schaft die Hand ins Feuer: »Das sind alles ganz integre Leute.«

Sören Kittel <

Keine Schwarze-Brett-Konten
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> Es gab richtig Zunder. Die Wahlzettel der Urabstim->
mungen über das Semesterticket an der Humboldt-
Universität (HU) und der Freien Universität (FU) waren 
kaum ausgezählt, da meldete sich der Geschäftsfüh-
rer des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), 
Hans-Werner Franz, zu Wort. Die Studierenden hät-
ten den von ihnen vorgeschlagenen Preis von 141 Euro 
ab dem Sommersemester 2005 nur deshalb abgelehnt, 
weil sie von den Studierendenvertretern bewusst »irre-
geführt« worden seien. Seinen Unmut erregte die auf 
dem Wahlzettel aufgeführte Option, für einen von den 
Studierendenvertretern errechneten Alternativpreis von 
118,50 Euro zu stimmen – was annähernd 90 Prozent 
der Wählerinnen und Wähler prompt taten. Dieser Preis 
sei jedoch außerhalb jeder Realität, behauptet Franz. 

Beistand bekam er aus der Politik. Der parlamen-
tarische Geschäftsführer der Berliner SPD, Christi-
an Gaebler, ereiferte sich darüber, dass man mit der 
zweiten Frage »nicht existente Verhandlungsoptio-
nen vorgegaukelt« habe. Verkehrsexpertin Jutta Ma-
tuschek vom Koalitionspartner PDS sagte, die Studie-
rendenvertreter hätten das Semesterticket »gegen die 
Wand gefahren«. Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Run-
ge-Meyer (SPD), die sich wiederholt für das Ticket ausgespro-
chen hatte, fühlte sich von den Studierendenvertretern »ver-
äppelt«. Die Wähler seien »auf das Glatteis geschoben wor-
den«. Die »Berliner Zeitung« warf der Länderkoordination (LK) 
Semtix, die für die Studierenden aller Berliner Hochschulen mit 
dem VBB verhandelt, »schlechten Stil« vor; der »Tagesspiegel« 
schrieb von »Dummheit«. 

Bei so viel Schelte von allen Seiten tat es gut, dass sich 
wenigstens die hochschulpolitische Sprecherin der Grünen, Li-
sa Paus, auf die Seite der Studierendenvertreter schlug: Es sei 
falsch, dass der zweite zur Abstimmung gestellte Preis aus der 
Luft gegriffen sei. Vielmehr hätten die Verkehrsbetriebe mit ih-
rem Vorschlag die ursprünglich vereinbarte Grundlage der Um-
satzneutralität verlassen. Genau das ist auch der Standpunkt 
der Studierendenvertreter. Der VBB-Preis beruht auf einem bei 
einem neutralen Experten in Auftrag gegebenen Gutachten, 
dessen Richtigkeit von den Studierendenvertretern angezwei-
felt wurde. Diese durften das Gutachten für eine begrenzte Zeit 
einsehen und rechneten selbst nach – sie kamen auf die spä-
ter geforderten 118,50 Euro. Deshalb weist Torben Reelfs, Öko-
referent des HU-ReferentInnenrats (RefRat) und Vertreter der 
HU in der LK Semtix, den Vorwurf der Irreführung zurück. Au-
ßerdem sei er »fest davon überzeugt«, dass höchstens fünf Pro-
zent auf Grund der Wahloption gegen den VBB-Preis gestimmt 
hätten. Schließlich habe man auf dem Wahlzettel ausdrücklich 
auf die Gefahr hingewiesen, der VBB könne die Alternative der 
Studierendenvertreter ablehnen. Genau das ist nun gesche-
hen, und laut Pressereferentin Sabine Vogel ist die Verhand-
lungsbereitschaft der Verkehrsbetriebe »erschöpft«.

Immerhin gibt es seit September wieder Gespräche mit 
den Studierendenvertretern. Am 7. September schlug VBB-Ge-
schäftsführer Franz diesen in einem Schreiben eine erneute 
Urabstimmung vor. Allerdings bittet er »eindringlichst« darum, 
»die Urabstimmung neutral zu halten, und ausschließlich über 
die vom VBB vorgeschlagenen Preise abstimmen zu lassen«. 
Das hält Reelfs für unsinnig: »Die Studenten tippen sich doch 
an den Kopf, wenn sie noch einmal genau dasselbe abstim-
men sollen.« Außerdem würde eine erneute Abstimmung sei-
ner Meinung nach kaum zu einem anderen Ergebnis führen: 
hatten 68,04 Prozent das BVG-Angebot abgelehnt. 

Darum fordert die LK Semtix, dass der VBB das Gutach-
ten über den Semesterticketpreis zur Veröffentlichung frei 
gibt. Dann könnten endlich alle nachvollziehen, auf welcher 
Basis man zu so unterschiedlichen Preisvorstellungen kom-
men konnte. Das wiederum möchte der VBB nicht. »Da stehen 
unternehmensbezogene Daten drin, die nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind«, sagt Vogel. Die Fronten sind verhärtet. 
Auch Reelfs gesteht, dass man sich in den Gesprächen kaum 
annähert. Nun blicken die Beteiligten mit Spannung auf die 
Technische Universität, an der die Urabstimmung zum Ticket-
preis Ende November stattfi ndet.

Je nachdem, wie das Votum der Studierenden dort aus-
fällt, wird entweder der VBB oder die LK Semtix im Preisstreit 
gestärkt werden. Bis dahin ist die Zukunft des Tickets unge-
wisser denn je. Für das Sommersemester 2005 ist der Zug aber 
abgefahren, denn die vorgedruckten Überweisungsscheine für 
die Rückmeldegebühren sind bereist verschickt – exklusive der 
Gebühren für ein Semesterticket. 

Daniel Schalz <

Im Sommersemester wieder ohne Ticket: Die Fronten sind verhärtet.
SPD und PDS sind sauer und der VBB will nicht mehr verhandeln. 

Drei … Zwei … Eins … Keins!

Foto: Robert Nagel
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Ein Professor hat in 
Deutschland einen sicheren 
Job: Einmal berufen, sitzt
er meist fest auf seinem 
Thron. Wer daran rütteln
will, braucht vor allem eines: 
Ausdauer. Über die nächste
Generation aber wird auch
ihre Leistung entscheiden.

Bis sie alt und

grau sind
> Martin Bogenmolk (wirklicher Name der Redak->
tion bekannt) erscheint pünktlich zu seiner Ma-
gisterprüfung. Ein wenig aufgeregt ist er schon. Es 
ist zwar nur sein Nebenfach, doch immerhin sollte 
diese Prüfung sein fünfjähriges Studium abschlie-
ßen. Elf Uhr hatte er mit dem Professor verein-
bart. Er klopft, doch er bekommt keine Antwort. Er 
drückt die Klinke, aber der Raum ist verschlossen.
Ratlos wartet er. Nach einer Viertelstunde kommt 
endlich der Professor und schaut ihn verwundert 
an. »Was wollen Sie denn hier?«

Geschichten wie diese ereignen sich an 
deutschen Universitäten immer wieder. Dozen-
ten erscheinen nicht zum Seminar, Professoren 
sind zu ihren Sprechzeiten nicht anwesend oder 
bieten Seminare an, die für die Inhalte des Studi-
ums gar nicht relevant sind. Lehre ist für sie nur 
notwendiges Übel und bedeutet eine unange-
nehme Last in der großen Freiheit des universi-
tären Alltags.

Nachsicht für Schussel

Den Studierenden können solche Allüren 
der Professoren oft erhebliche Kopfzerbrechen 
bereiten. Aber wer etwas dagegen unternehmen 
möchte, hat es in Deutschland oft schwer.

Laut Landesbeamtengesetz verliert ein Pro-
fessor seine Stelle nur durch Pensionierung oder 
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Tod. Die in Artikel 5 des Grundgesetzes postulierte Freiheit der 
Forschung und Lehre garantiert darüber hinaus, dass Ange-
legenheiten eines Fachbereichs von außen kaum beeinfl uss-
bar sind. Dieser Grundsatz hat seine Berechtigung, bringt aber 
auch ungewollte Nebenwirkungen mit sich.

Eine der wenigen Möglichkeiten, gegen nachlässige Pro-
fessoren vorzugehen, ist das förmliche Disziplinarverfahren. 
Für dessen Einleitung ist an der Humboldt-Universität die Ab-
teilung für Personal und Personalentwicklung zuständig. Wolf-
Dieter Kopitz, Referatsleiter für Wissenschaftler und Professo-
ren, erklärt die übliche Vorgehensweise: »Wir werden zunächst 
nur auf Anfrage tätig«, sagt er. Förmliche Verfahren werden 
meist von Angestellten der Universität angestoßen. Kopitz be-
richtet aber auch über Beschwerden von Studierenden, de-
nen nachgegangen wurde. Bei der Erhebung von Anschuldi-
gungen rät er allerdings zur Vorsicht: »Nur weil ein Professor 
schusselig war, einen Termin vergessen hat oder nicht anwe-
send war, sollte ihm niemand gleich einen bösen Willen unter-
stellen«, sagt er. So gelte zum Beispiel heute keine förmliche 
Residenzpfl icht mehr, die einst den Professor räumlich an die 
Universität band. »Die gab es höchstens noch zu Kaisers Zei-
ten«, sagt Kopitz. »Heute kann ein Professor auch gut hundert 
Kilometer von seinem Unterrichtsort entfernt wohnen, ohne 
dass sein Dienst davon beeinträchtigt würde.«

Sind erhobene Vorwürfe ausreichend, kann zunächst auf 
Instituts- oder Fakultätsebene eine gütliche Einigung gefun-
den werden. In der Regel versuchen alle Beteiligten, sich das 
langwierige Disziplinarverfahren zu ersparen. Wird es aber 
eingeleitet, drohen dem Professor neben dem Prestigeverlust 
strenge Sanktionen. Die Instrumente reichen vom schriftlichen 
Verweis über die Kürzung der Dienstbezüge oder eine Zurück-
stufung des Beamtenstatus bis hin zur formalen Entlassung 
des Professors.

Kein Grund zur Sorge

Trotz dieser drastischen Maßnahmen hat die akademische 
Beamtenschaft aber wenig Grund zur Sorge: Im universitären 
Alltag spielt das Disziplinarverfahren nämlich kaum eine Rolle. 
Es wäre in den meisten Problemfällen, etwa wenn ein Professor 
kaum Publikationen vorzuweisen hat, auch unangebracht, meint 
Regina Adolphs von der Abteilung für Personal und Personal-
entwicklung der Freien Universität: »Vielleicht ist ein Professor 
eben klasse in der Lehre und hat aufgrund dessen schon lange 
nichts mehr publiziert.« Ebenso kann ein anderer wichtige Publi-
kationen vorbereiten, und deshalb die Lehre vernachlässigen. In 

der Regel ist einmaliges und partielles Fehlverhalten von Profes-
soren kein triftiger Grund, auf die Barrikaden zu gehen. Adolphs 
meint hierzu: »Jeder Einzelfall sollte geprüft werden.«

Der schmale Grad

Aber es gibt eben auch jene Fälle, in denen Professoren 
nicht nur Unzuverlässigkeit, sondern auch eine dauerhafte und 
bewusste Verletzung ihrer Pfl ichten vorgeworfen werden kann. 
Ein derartiges Verhalten geht dann an den Bedürfnissen der 
Kollegen und Studenten vorbei und ist jenseits aller wissen-
schaftlichen Relevanz. Solche Situationen können gerade im 
Rahmen allgemeiner Kürzungspolitik zu enormer Frustration 
der Studenten und Kollegen führen. Das Disziplinarverfahren 
wird häufi g als letztes Mittel in Erwägung gezogen. Ob die Kräf-
te von Studenten im Einzelfall dafür ausreichen, ist allerdings 
fraglich, wie der Fall Wolffsohn zeigt: Der an der Münchner 
Bundeswehruniversität tätige Professor hatte mit seiner Aus-
sage, Folter sei ein legitimes Mittel im Umgang mit Terroristen, 
in der Fernsehsendung »Maischberger« für Aufsehen gesorgt. 
Sofort ging ein Aufschrei durch die Öffentlichkeit, hochran-
gige Politiker aller Parteien, darunter auch Verteidigungsmi-
nister Peter Struck, forderten eine Entlassung des Professors 
und erwogen rechtliche Schritte. All dies jedoch ohne Erfolg. 
Nach intensiver Prüfung hatte man auch im Verteidigungsmi-
nisterium einsehen müssen, dass es keine rechtlichen Mög-
lichkeiten gegen Wolffsohn gab. Die dortige Personalabteilung 
konnte sich nicht dazu durchringen, ein Disziplinarverfahren
einzuleiten. Für Stephan Becker von der Berliner Senatsver-
waltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur zeigt sich im 
Fall Wolffsohn ein typischer Konfl ikt: »Es gibt hier ein Span-
nungsverhältnis zwischen den Rechten, die jeder Bürger hat, 
und den Dienstpfl ichten eines Beamten«, sagt Becker. »Auch 
ein Professor hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, für 
ihn gilt nur der Grundsatz der Zurückhaltung.« Dieser sei im 
Bundesbeamtengesetz festgeschrieben. Disziplinarverfahren 
seien daher immer ein schwieriges Verfahren, die sich auf ei-
nem schmalen Grat bewegten.

Wenn allerdings selbst Verteidigungsminister in der Aus-
einandersetzung mit einem Professor ergebnislos zurückste-
cken müssen, bleiben unzufriedenen Studenten in Problemfäl-
len wohl doch nur zwei Möglichkeiten: Die Zähne zusammen-
beißen und schnell mit dem Studium fertig werden. Oder durch
eine öffentliche Klage das Risiko eingehen, seine Chancen auf 
einen guten Abschluss zusätzlich zu verschlechtern.

Markus Reichert, Sören Kittel <
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Sie sitzen auf wackeligen Lehrstühlen: die Juniorprofessoren.
Jetzt streiten 40 von ihnen an der Humboldt-Universität für ein neues 
Konzept. Es soll auch ihre Zukunft sicherer machen.

Professor auf Zeit
> Die aufkommende Panik erreichte Juniorprofessor Christof 
Dame sofort. Nachdem die Bundesverfassungsrichter im Juli 
die bundesweite Abschaffung der Habilitation verboten hatten, 
schien die Juniorprofessur beerdigt. Stand der Nachwuchs-
wissenschaftler mit seinen Mitarbeitern damit auf der Straße? 
Mehr denn je waren Dames Fähigkeiten als Manager gefragt: 
»Nur keine Unruhe bei den Mitarbeitern aufkommen lassen«, 
sagte er sich. Dame ist einer von 45 Juniorprofessoren an der 
Humboldt-Universität (HU). Nach außen hin demonstrierten er 
und die anderen Geschlossenheit: Jetzt erst recht!

Und morgen?

Die Sorge um den Wissenschaftsnachwuchs füllte den 
ganzen Sommer lang die Titelseiten: »Die Juniorprofessur ist 
gekippt!«, so oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen. Doch wäh-
rend in den Überschriften das Ende der Juniorprofessur ver-
kündet wurde, stand in den Artikeln, dass sich für die bereits 
bestehenden Juniorprofessuren nichts ändern wird. Denn die 
Reformen waren schon zuvor in den für Bildungspolitik zustän-
digen Landesgesetzen verankert. Das Bundesverfassungsge-
richt entschied somit lediglich, dass die Einführung der neuen 
Professur auf Bundesebene gegen das Grundgesetz verstößt. 
Der Bund darf laut Grundgesetz für das Hochschulwesen nur 
Rahmengesetze erlassen. Nach der Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts hat der Bund diese Kompetenz über-
schritten, indem er Detailvorschriften zur Einrichtung der neu-
en Professur vorgegeben hatte.

Christof Dame ist 36 Jahre alt und arbeitet am Campus 
Virchow-Klinikum der Charité. Seit 19 Monaten ist der Kin-
derarzt und Spezialist für molekulare Neonatologie an der HU. 
Seine eigene Forschungsabteilung im Kellergeschoss des For-
schungszentrums nimmt langsam Gestalt an. Um die Ausstat-
tung kümmerte er sich selbst, schaffte Geräte an, stellte Mit-
arbeiter ein, gewann drei Doktoranden. Außerdem behandelte 
er in der Kinderklinik Neugeborene, hielt Lehrveranstaltungen, 
forschte und arbeitete an wissenschaftlichen Publikationen.

Dieses selbstverantwortliche Management der Forschung 
und eine umfassendere Zusammenarbeit mit den Studenten, 
die auch die Betreuung der Abschlussarbeiten umfasst, unter-
scheidet die Juniorprofessuren von den gewohnten Assisten-
tenstellen an den Hochschulen. Doch das Hauptargument für 
die Gestaltung der Juniorprofessur war ein anderes: Man be-
trachtete das bisherige Habilitationsverfahren als zu leistungs-
hemmend und langwierig. Professoren wurden erst mit durch-
schnittlich 42 Jahren auf ihren Lehrstuhl berufen. Die Junior-
professur soll hochqualifi zierten Wissenschaftlern dagegen 

schon frühzeitig die Möglichkeit zur eigenen Forschung ge-
ben – und eine Abwanderung an ausländische Institute und 
Universitäten stoppen. Die Neuregelung zeigt mittlerweile die 
gewünschten Erfolge: Die Juniorprofessoren forschen, betreu-
en Promotionen und unterrichten. Im Durchschnitt sind sie 34 
Jahre alt, wenn sie ihre Stelle an der HU antreten – dreieinhalb 
Jahre nach ihrer Promotion. Anschließend trägt der Wissen-
schaftler die offi zielle Bezeichnung »Professor«. Der große Un-
terschied zum Assistenten liegt in einer Leistungsbewertung, 
die bereits nach zwei Jahren beginnen kann und mit einer Ver-
längerung der Stelle auf maximal sechs Jahre verknüpft ist.

Diese Unsicherheit in der Lebens- und Berufsplanung rief 
40 Juniorprofessoren und 21 Nachwuchsgruppenleiter der HU 
auf den Plan. Sie traten kurz nach der Bekanntgabe des Urteils 
über die Juniorprofessur an die Öffentlichkeit und forderten für 
sich die Einführung eines sogenannten Tenure Tracks, einer 
Option auf eine Überleitung der befristeten in eine unbefristete 
Stelle. Damit soll sich für die Juniorprofessoren auch langfris-
tig eine Zukunftsperspektive an ihrer Universität eröffnen. Be-
reits seit Mai arbeitete die Gruppe an diesem Konzept. 

Durch die Tenure-Track-Option, die den Juniorprofesso-
ren nach einer positiven Evaluation durch eine Berufungskom-
mission offen stehen könnte, erhoffen sich die Nachwuchs-
forscher eine erhöhte Handlungssicherheit: »Auch für die 
Mitarbeiter wäre das ein positives Signal«, ist Christof Dame 
überzeugt. »Wie soll ich im vierten Jahr meiner Juniorprofessur 
noch qualifi ziertes Personal und Doktoranden gewinnen, wenn 
unklar ist, ob meine Professur fortbestehen kann?« Angesichts 
der zunehmenden Konkurrenz sei eine Beständigkeit in Lehre 
und Forschung auch für einzelne Institute wichtig.

Noch ein langer Weg

Eine im Juli veröffentlichte Studie des Centrums für Hoch-
schulentwicklung stärkt Dames Argumentation. Die Chancen 
auf eine längerfristige Profi lierung von Fachbereichen werde 
ohne Tenure Track leichtfertig verspielt, die internationale At-
traktivität der Juniorprofessur »ernsthaft gefährdet«, heißt es 
in der Studie. 

Das Modell erfordert eine langfristige Planung. Damit Ju-
niorprofessuren nicht nur in Bereichen geschaffen werden, in 
denen tatsächlich in absehbarer Zeit ein Lehrstuhl frei wird, 
sieht das Konzept die Einrichtung eines Fonds vor. Finanziert 
werden soll dieser aus unterschiedlichen Quellen: durch zu-
sätzliche Mittel des Bundes oder Drittmittel, die von den Pro-
fessoren geworben werden. Im Schnitt können so mindestens 
15 Juniorprofessuren fi nanziert werden, bis eine ordentliche 
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Professur frei wird, rechnen die Initiatoren vor. Viele Punkte 
stehen noch zur Debatte. Das Präsidium der HU hat den Vor-
stoß der Juniorprofessoren begrüßt und unterstützt die For-
derungen. Da der Berliner Senat auch nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts an der Juniorprofessur festhalten 
will und bis 2010 beide Wege in Richtung Lehrstuhl gleichbe-
rechtigt und möglich sein werden, hoffen die Wissenschaftler 

auf Rückendeckung der Politik für eine längerfristige Planung. 
Doch auch die Studierenden entscheiden über die Zukunft ih-
rer Dozenten: Ihre Bewertung der Lehre gibt Auskunft über 
die Qualität der Veranstaltungen und entscheidet mit darüber, 
wer von den Nachwuchswissenschaftlern vielleicht auch künf-
tig an der Humboldt-Universität bleiben wird.

Anne Grieger, Manuel Bewarder <r
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Studenten haben Macht: Sie dürfen ihre Dozenten bewerten.
Das hilft gegen schlechte Lehre. Manchmal.

War ich gut?
Teilnehmern nach Kritik und nach Möglichkeiten zur Verbes-
serung nachgefragt«, erklärt Dorith Steinbor, Mathematikstu-
dentin und Fachschaftsmitglied. Die Studierenden bemängel-
ten vor allem das zu hohe Leistungsniveau der Lehrveranstal-
tungen. Ein Teil der Dozenten freute sich über die Kritik, andere 
hatten jedoch kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit 
diesen Problemen. »Die Überforderung der Studenten interes-
sierte sie wenig«, erinnert sich die Studentin an lebhafte Aus-
einandersetzungen. Die Mehrzahl der Dozenten habe sich je-
doch gefreut und die Vorschläge im anschließenden Semes-
ter auch weitgehend umgesetzt. Die Ausrichtung der Lehre an 
den Bedürfnissen der Studierenden muss dabei nicht uneigen-
nützig sein.

Martina Klau-Fadke, Evaluationsbeauftragte an der me-
dizinischen Fakultät, erzählt: »Gerade die jüngeren Dozenten 
fragen immer wieder nach den neuen Ergebnissen. Sie kön-
nen sie nämlich für spätere Bewerbungen nutzen.« Auch an 
ihrer Fakultät sind die Beurteilungen ein wichtiger Bestandteil 
der Lehre.

Sämtliche Veranstaltungen werden in der Medizin in je-
dem Semester evaluiert und immer wieder bestätigen sich 
dabei die beiden Hauptkritikpunkte: »Viele Studierende füh-
len sich nicht ernst genommen und ihnen missfällt der Um-
gang von Dozenten mit den Patienten im Krankenhaus«, so 
Klau-Fadke. Auffallend in der Medizin ist die hohe Rücklauf-
quote der Fragebögen. Sie ergibt sich, da der Fragebogen und 
der Anwesenheitsnachweis, der dem Dozenten in jeder ein-
zelnen Stunde vorgelegt werden muss, dasselbe Stück Papier 
sind. »Die sind aber getrennt auf der Vorder- und Rückseite«, 
entkräftet die Evaluationsbeauftragte die Befürchtung einiger 
Studierender, vom Professor bei übermäßiger Kritik benachtei-

ligt zu werden.
Während in fast allen Fakultäten die Evalu-

ation der Lehrveranstaltungen ein wichtiger Be-
standteil der Studienorganisation ist, wurde an 
der Philosophischen Fakultät III bisher nur ver-
einzelt bewertet. »Eine Schwierigkeit dabei ist die 
übergreifende Befragung auf Grund unserer he-
terogenen Struktur mit ihren unterschiedlichen 
Anforderungen«, meint Sebastian Giessmann, bis 
vor kurzem noch studentischer Studiendekan. Er 
habe sich lange mit der Evaluation beschäftigt, 
und ein Testlauf mit einer ausgewählten Lehrver-
anstaltung im Internet habe im letzten Winterse-
mester technisch gut funktioniert. »Diese Mög-
lichkeiten der Bewertung wurde von den Teil-
nehmern des Seminars aber kaum genutzt«, sagt 
Gießmann. »Vielleicht lag es nur an den Wirren 
des Streiks?«, meint er und hofft weiter auf das 
Interesse der Studierenden an einer Verbesse-
rung ihrer Lehrveranstaltungen.

Manuel Bewarder <

> Studierende wählen ihren Dozenten ab? So direkt können 
Studenten das zwar nicht, ihre Bewertungen von Lehrveran-
staltungen entscheiden aber mit über die Zukunft der Dozen-
ten an der Uni. Die Studenten kritisieren immer wieder die sel-
ben Dinge: den unklaren inhaltlichen Aufbau der Veranstal-
tungen, die undeutliche Aussprache der Dozenten oder ihre 
unlesbare Schrift. Um diese Schwierigkeiten gezielter zu er-
mitteln und in Zukunft zu vermeiden, bildete sich an der Hum-
boldt-Universität (HU) erstmals 1993 an der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät eine studentische Projektgruppe. In 
den folgenden Jahren zogen immer mehr Institute nach, da 
sich solche Evaluationen als geeignetes Mittel zur Kritik an der 
Lehre erwiesen. Verantwortlich zeichnen entweder Mitarbeiter 
des Instituts oder die jeweiligen Studentenvertreter.

Die Folgen der Evaluationen sind unterschiedlich. Denn 
auch, wenn ein Dozent seine Lehrveranstaltungen bewerten 
lässt: Zu einer Übernahme der Verbesserungsvorschläge ist 
er damit nicht verpfl ichtet. Konsequenzen können sich daraus 
aber dennoch ergeben. Besonders für die Juniorprofessoren: 
Die Bewertungen gehen mit in die übergeordneten Zwischen-
evaluation ihrer eigenen Stellen ein und sind wichtig für eine 
zukünftige Festanstellung.

Wenn der Dozent die Bewertungen aber bewusst über-
sieht, bittet der Institutsdirektor vielleicht zu einem internen 
Gespräch und fordert den Lehrenden auf, sich für die Kritik-
punkte offen zu zeigen. Doch immer mal wieder gibt es Fälle, 
in denen Dozenten keine Kritik an ihrer Arbeitsweise zulassen. 
Am Ende kann im Extremfall die Kündigung stehen.

Die Fachschaft Mathematik infomierte sich zu Beginn des 
Wintersemesters 1997 über den Ablauf einer Evaluation und 
begann daraufhin, Fragebögen in Vorlesungen und Seminaren 
auszuteilen. »Wir haben in den Vorlesungen mit mehr als zehn
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In Amerika können auch Professoren aus dem Sattel fl iegen:
Wer über der Forschung die Lehre vernachlässigt, bringt es nicht weit.

Cowboys in die Lehre
> Wer nicht regelmäßig publiziert, wird 
für akademisch tot erklärt: »Publish or 
Perish – publiziere oder geh unter«, lau-
tet das ungeschriebene Gesetz in der 
amerikanischen Wissenschaft. Denn 
nur wer es schafft, seine Arbeiten in re-
nommierten Fachzeitschriften zu ver-
öffentlichen, dem sind wissenschaftli-
che Reputation und gut bezahlte Jobs 
sicher. Dieses Gesetz besitzt internati-
onale und fächerübergreifende Gültig-
keit; der Effekt dieser Praxis ist über-
all zu spüren: Der Zwang zur Publika-
tion ist enorm, ebenso wie die Anzahl 
der Publikationen selbst. Wettbewerb 
spielt an den amerikanischen Universi-
täten zweifelsohne eine größere Rolle 
als in Deutschland. Das führt nicht nur 
zu mehr Leistung in der Forschung, son-
dern auch in der Lehre. 

Zum Beispiel Statistik – ein Fach, 
das bei Studenten nicht besonders beliebt ist. Da unterschei-
den sich die deutschen Studenten wenig vom amerikanischen 
Durchschnitt. Dass ein Professor jedoch versucht, mit Hilfe von 
Cowboykostüm und Witzen den Studenten die komische Sei-
te der Statistik zu zeigen und damit auch noch berufl ich Erfolg 
hat – das gibt es wahrscheinlich nur bei den Amerikanern.

Ronald A. Berk lehrt Statistik an der Fakultät für Kranken-
pfl ege der Johns Hopkins University in Baltimore. Seine Lehr-
veranstaltungen sind bei den Studierenden sehr beliebt, denn 
er versucht, die ungeliebte Materie unterhaltsam zu vermitteln. 
Er stellt Filmszenen nach, baut mit Hilfe von Slapstick-Einlagen 
Eselsbrücken und verpackt die Titel seiner Lehrveranstaltun-
gen in Witzen. Natürlich publiziert auch er, aber vorwiegend 
über die Wirkung von Humor auf die Qualität der Lehre. Am 
Ende des Semesters wird seine Lehrtätigkeit, wie in den USA 
üblich, von den Studenten evaluiert. Die Evaluation durch die 
Studenten hat mit dem »Publish or Perish«-Fleiß nichts zu tun – 
trotzdem ist diese Bewertung der Lehre wichtig für den Wett-
bewerb. Das wissen auch die Universitäten und nehmen die 
studentische Meinung ernst. So musste Berk wegen der Kritik 
eines Studenten eine Version seiner Vorlesung schon mal hu-
morfrei gestalten. Dem war die Veranstaltung zu sehr auf Show-
effekt getrimmt. Auch das ist in Amerika durchaus normal: Pro-
fessoren können für mangelhafte Bewertungen durch die Stu-
denten zur Rechenschaft gezogen werden. Oder aber sich über 
ein höheres Gehalt freuen, wenn die Noten gut ausfallen.

Wenn deutsche Studenten die Leistungen ihrer Professo-
ren bewerten, sieht das etwas anders aus. Zum Beispiel an der 
Philosophischen Fakultät II der Humboldt-Universität: zu Se-
mesterende liegen dort Handzettel aus, die die Studenten auf-
fordern, besonders gute Dozenten für eine Auszeichnung vor-

zuschlagen. Obwohl diese Prämierung mit einem kleinen Be-
trag dotiert ist und regelmäßig vergeben wird, wissen nur die 
wenigsten Studenten von diesem freiwilligen Projekt. Dabei 
sind es aus der Sicht vieler Dozenten gerade solche Projekte, 
die den Studenten ihr Recht auf gute Lehre bewusst machen. 
Denn es sind gerade die Studenten, die darunter leiden, wenn 
sich einige der Professoren ausschließlich für die Forschung 
entscheiden. Es bedeutet für sie oft ein thematisch hoch spe-
zialisiertes und gleichbleibendes Lehrangebot, teilweise über 
mehrere Semester hinweg. Die Betreuung der Diplomarbei-
ten und ein Mehrangebot an Sprechstunden entfällt zwangs-
läufi g auf andere Lehrbeauftragte. Wer als Professor versucht, 
das Ideal von Lehre und Forschung im Uni-Alltag umzusetzen, 
sei damit eigentlich der Dumme, so eine Dozentin. Denn ge-
gen eine Vernachlässigung der Lehre können die mehrbelas-
teten Kollegen an deutschen Universitäten rechtlich wenig un-
ternehmen.

Noch schlechter ist da nur die Position der Studenten: Der 
Beamtenstatus der Professoren und eine fehlende Verpfl ich-
tung zur Evaluation der Lehre lässt den schwarzen Schafen 
im Universitätsbetrieb viel Spielraum. Noch. Denn trotz vieler 
Unstimmigkeiten bei der Einführung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen ist man sich zumindest darin einig, dass die 
geplante Verschulung auch ein gewisses Maß an Studenten-
betreuung durch den Professor garantieren soll – ganz nach 
amerikanischem Vorbild.

In der jetzigen Situation haben deutsche Studenten nach 
wie vor das Nachsehen, denn noch ist es möglich, dass Pro-
fessoren ihren Fleiß ungeniert auf das »Publish« beschränken. 
Das »Perish« wird anderen überlassen. 

Julia Kimmerle <

Illustration: Jana Hiebsch
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> Studierende, die an diesem Freitag-
nachmittag Ende August in die Hum-
boldt-Universität (HU) wollen, werden 
schon am Tor abgewiesen. »Tut uns Leid, 
geschlossene Gesellschaft«, erklärt eine 
junge Dame in Schwarz freundlich, aber 
bestimmt. Das Namensschild an ihrem 
Revers weist sie als Angestellte eines 
privaten Sicherheitsunternehmens aus.

Schon Tage zuvor waren im Hauptge-
bäude interessante Vorbereitungen zu be-
obachten. Den linken Flügel neben dem 
Senatssaal hängten Männer mit schwar-
zen Stoffen ab. Riesige Flachbildmonitore 
wurden montiert, die Treppen im Foyer mit 
orangefarbenem Teppich ausgelegt.

Am Vormittag patroullieren bereits Securitymänner auf 
dem Gelände. Die Pförtner weisen darauf hin, dass das Haupt-
gebäude bis 14 Uhr 30 zu verlassen sei: »wegen Staatsbe-
suchs«. Im Foyer bauen einige Unimitarbeiter zur gleichen Zeit 
eine Ausstellung über die Gebrüder Grimm auf, die im Rahmen 
der Langen Nacht der Museen am nächsten Tag gezeigt wer-
den soll. Deshalb scheinen auch die vom Präsidenten unter-
zeichneten Aushänge und Briefe an die Mitarbeiter plausibel: 
Aufgrund der Vorbereitung für die Lange Nacht der Museen 
bleibe die Universität ab Freitag, 14 Uhr, für die Öffentlichkeit 

Weil McKinsey seinen Geburtstag in der Humboldt-Uni feierte,
standen Mitarbeiter und Studierende vor verschlossenen Türen.

Unter Freunden

geschlossen. Doch wozu braucht eine Universität für eine Aus-
stellung privates Sicherheitspersonal?

»Ein Grund für die Schließung wurde uns nicht mitgeteilt,« 
beklagt Dieter Schemel, Leiter der Zweigbibliothek Anglistik. Er 
weigerte sich, seinen Arbeitsplatz zu verlassen. Prompt stand 
ein Wachmann vor der Bibliothek und kontrollierte den Ein-
gang. »Auf Nachfrage beim Präsidium sagte man uns nur, dass 
McKinsey die Oberhoheit über das Gebäude habe«, sagt Sche-
mel. McKinsey? Die Unternehmungsberatung hatte an besag-
tem Freitag an nicht näher angegebenen Orten entlang Unter 
den Linden seine pompöse Geburtstagsfeier angekündigt. Hartz 
IV-Gegner hatten zum Protest aufgerufen. Entsprechend be-
stand das Unternehmen auf hohen Sicherheitsmaßnahmen. Da 
McKinsey sowohl die HU kostenlos berät, als auch einen gro-
ßen Teil der Ausstellung zur Langen Nacht der Museen spon-
serte, stellte die Unileitung ihre Räumlichkeiten gerne zur Ver-
fügung. »Mit öffentlichen Mitteln allein sind viele Sachen nicht 
mehr machbar,« erklärt HU-Pressesprecherin Angela Bittner.

HU-Präsident Jürgen Mlynek beteuert, er habe das Betre-
ten des Gebäudes nicht verboten. Auf der letzten September-
sitzung des Akademischen Senats (AS) berief er sich auf ein 
»Kommunikationsproblem«. Er räumte lediglich ein, dass sich 
der Sicherheitsdienst »anfangs nicht so verhalten hat, wie man 
sich das wünschen würde«. Und schließlich habe die Filmvor-
führung für die McKinsey-Mitarbeiter im Rahmen eines Berli-
nale-Projekts gestanden, dass an der HU geplant werde.

»Das ist mehr als ein Kommunikationsproblem,« entgeg-
nete der Datenschutzbeauftragte André Kuhring. »Die Mitar-
beiter wurden über die wahren Gründe im Unklaren gelassen 
als seien sie gefährliche Elemente. Es entsteht der Eindruck, als 
haben sich hier Freunde gegenseitig einen Dienst erwiesen.«

Die HU war nicht nur freundlich, sondern auch großzügig:
Über 100.000 Euro hätte die Sause für andere gekostet, rechnete 
Kuhring im AS vor. Auf die Frage, ob McKinsey denn überhaupt 
etwas gezahlt habe, antwortete Mlynek dann nicht mehr.

Anna Katharina Neufeld, Julia Roth <

Foto: Robert Nagel

In der Pressestelle der Humboldt-Universität heißt es, man 
könne sich eine Beratung von McKinsey oder eine Ausstellung im 
Rahmen der Langen Nacht der Museen angesichts schrumpfender 
öffentlicher Gelder normalerweise nicht leisten. Deshalb sei man 
froh, dass McKinsey die Uni kostenlos berate und auch die Ausstel-
lung gesponsort habe. Leisten kann sich eine Universität allerdings 
auch nicht, sich durch solcherlei Zuwendungen privater Geldge-
ber erpressbar zu machen. Jemand, der umsonst gibt, kann fordern, 
und jemand der nimmt, muss auch geben. In diesem Falle nahm 
man zugunsten der Präsentation nach außen in Kauf, den öffentli-
chen Raum Universität einer privaten Unternehmensberatungsfi r-
ma von zweifelhaftem Ruf zur Verfügung zu stellen. Ihr wurde er-
laubt, das Gebäude für die Öffentlichkeit unzugänglich zu machen. 
Studierende wie Mitarbeiter wurden belogen. Ihnen wurde der Zu-
tritt zu ihrer Universität verwehrt. Die Universitätsleitung gab leicht-
fertig die Oberhoheit aus der Hand. Damit stehen Geben und Neh-
men wieder in einer Balance. Doch wie lange noch? Die Universität 
stellt sich als öffentlicher und symbolischer Raum erneut in Frage. 
Denn wie anpassungsfähig die Humboldt-Universität ist, zeigt ein 
Blick in die jüngere Geschichte.

Anna Katharina Neufeld, Julia Roth <

Kommentar
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Genau aus diesem Grund will Antifa-Referent Karsten 
mit ReachOut zusammenarbeiten. Dafür will er die Homepa-
ge des RefRats verlinken. »Dadurch sollen Studierende, die 
Opfer eines Übergriffs wurden, sofort erfahren, wo und wann 
sie sich an jemanden wenden können«, sagt Karsten. »Außer-
dem soll es feste Sprechzeiten bei uns im Referat geben, um 
Betroffenen auch direkt auf dem Unigelände helfen zu kön-
nen.« Das Projekt soll Mitte Januar starten. Betroffene können 
sich schon jetzt an das Referat (antifa@refrat.hu-berlin.de oder 
info@reachoutberlin.de) wenden.

Sören Kittel <

Viele Uni-Institute ziehen nach Adlershof. Die NPD-Bundeszentrale ist 
nebenan. Opfer von rechten Übergriffen bekommen bald mehr Hilfe.

Ausländer in Angst
> Bundeskanzler Gerhard Schröder 
war Mitte September in Adlershof 
und nannte den Standort einen 
»wunderbaren Campus«. Dann fuhr 
er weiter zum nächsten Termin – 
von Bodyguards beschützt. Viele 
Studierende haben diesen Schutz 
nicht. Dabei ist für einige von ih-
nen der Weg von und zur Uni ge-
fährlich: Immer wieder gab es in der 
Vergangenheit in Adlershof auslän-
derfeindliche Übergriffe. 

Doch genau dorthin werden 
immer mehr Institute verlegt. »Der 
Standort Adlershof liegt schon zum 
Teil im Einzugsgebiet der NPD-Bun-
deszentrale oder des sogenannten 
»Märkischen Heimatschutzes«, sagt 
Karsten Schuldt vom Referat für Anti-
faschismus der Humboldt-Universität 
(HU). »Rechtsextreme Gruppen wie 
diese konnten sich in der Gegend um 
Treptow bis nach Köpenick in den letzten 
Jahren gut organisieren.« In einigen Teilen Brandenburgs gehör-
ten sie bereits zum Alltagsbild. Der Wiedereinzug der DVU in den 
Brandenburger Landtag kam da wenig überraschend. 

Nach einem Übergriff wissen die Opfer oft nicht, wohin. Was, 
wenn einem niemand glaubt? Was, wenn der Studentenstatus 
gerade abgelaufen ist, und die Ärzte sich mehr um rechtliche 
Fragen sorgen als um die Erste Hilfe? Um auf solche Fragen zu 
antworten, will das Antifa-Referat im kommenden Semester eine 
neue Initiative anbieten. Mit dieser »Beratung für Opfer rassisti-
scher Gewalt« beginnt das Referat außerdem eine Zusammenar-
beit mit dem Berliner Beratungsprojekt »ReachOut«. Dort werden 
seit 2001 Opfer von rechten, rassistischen und antisemitischen 
Übergriffen beraten und unterstützt. Die fünf Mitarbeiter-Innen 
beraten Opfer, deren Angehörige oder ZeugInnen eines Angriffs 
oder leisten vorbeugende Bildungsarbeit.

»Zunächst leisten wir natürlich rechtliche Hilfestellungen«, 
sagt Sabine Seyb von ReachOut. »Wir erklären, wie man eine 
Anzeige erstattet, wie ein Gerichtsverfahren abläuft, oder be-
gleiten Opfer zum Arzt, zur polizeilichen Vernehmung oder zu 
anderen Behörden.« Neben den körperlichen Verletzungen ha-
be ein Angriff jedoch auch immer seelische und soziale Folgen. 
»Wir arbeiten deshalb mit einer speziell für diese Opfer aus-
gebildeten Psychologin zusammen«, sagt Seyb. Einige wollen 
die Wohngegend wechseln – für Studierende oft auch eine fi -
nanzielle Frage. Aber gerade die günstigen Wohnheime liegen 
häufi g in Gegenden, in denen eher mit rassistischen Angriffen 
zu rechnen ist: Lichtenberg, Köpenick oder Treptow. Zudem, 
ergänzt Seyb, gebe es dort nur selten Gemeinschaftsräume, in 
denen ReachOut seine Arbeit vorstellen könne.

Fo
to
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> Disziplin, Selbständigkeit und Organisationstalent benötigt 
der Geisteswissenschaftler, will er nicht nach neun Semes-
tern immer noch im Grundstudium herumdümpeln. Wichtig als 
Ersatz für fehlende Bestimmungen in der Studienordnung ist 
auch die innere Stimme, die einen dazu anhält, fl eißig Praxiser-
fahrungen im angestrebten Berufsfeld zu sammeln. Schließ-
lich, so hört und liest man immer wieder, seien es doch vor 
allem diese, die später einmal zählen. Doch um praktische Er-
fahrungen nach der Uni zu sammeln, muss man nicht immer in 
die Ferne schweifen. Diese Feststellung machten auch Jasmin 
Schäfer und Robert Kaul. Gemeinsam bilden sie den Vorstand 
des Fördervereins Kleine Humboldt-Galerie (KHG).

Statt Wandzeitung

1977 war es: Die Mitarbeiter des Rechenzentrums der HU 
wurden beauftragt, ihren Flur mit einer Wandzeitung zum The-
ma »60 Jahre Oktoberrevolution« zu gestalten. Um dies zu um-
gehen, wandte sich der Informatiker Gert Hollmann an seinen 
Bekannten, den Künstler Manfred Butzmann. Am Ende gab es 
statt einer Wandzeitung eine Ausstellung mit Bildern von Butz-
mann. Dieser befand, der Flur im Uni-Westfl ügel sei für solch 
eine einmalige Sache viel zu schade. Damit war die Idee für die 
KHG geboren und die Angestellten des Rechenzentrums setz-
ten sie in die Tat um. Nicht immer war die Staatssicherheit ein-
verstanden mit den geplanten Ausstellungen; mehrfach droh-
te in den Folgejahren die Schließung. Nach der Wende führte 
ein Galeriebeirat aus Studierenden, Mitarbeitern des Rechen-
zentrums und der zuständigen Sachbearbeiterin der HU die 
Arbeit fort. Der studentische Förderverein gründete sich dann 
vor zehn Jahren. Anfang des vergangenen Jahres schied das 
Rechenzentrum durch seinen Umzug nach Adlershof als Aus-
stellungsort aus. 

Sein neues Zuhause fand die KHG im Foyer des Hauptge-
bäudes. Wenn später die Umbauarbeiten im Lichthof des Ost-
fl ügels abgeschlossen sein werden, sieht die Planung diesen 
als neuen Veranstaltungsort vor. Glücklich sind die studenti-

schen Galeristen mit der derzeitigen Übergangssituation nicht. 
Das Foyer ist nach ihrer Meinung eben doch in erster Linie 
ein Durchgangsraum, und dazu noch einer, für den es schwer 
sei, längerfristige Terminzusagen zu bekommen. Dazu kommt 
noch ein Sicherheitsproblem: »Originale kann man dort nicht 
ausstellen«, sagt Robert und verweist auf frustrierende Erfah-
rungen der jüngeren Vergangenheit, als ein Schmierfi nk Tafeln 
und ausgestellte Texte verunstaltete. 

Auf Raumsuche

Trotz solcher Ärgernisse bleibt für die Beteiligten der Spaß
an der Sache. Fünf Studenten und Doktoranden von verschie-
denen Berliner Hochschulen sind zur Zeit im Verein aktiv. Die 
Mehrzahl sind Geisteswissenschaftler. Sozialwissenschaft-
ler bilden die Ausnahme. Jasmin – seit 1998 dabei und damit 
dienstältestes Mitglied – schätzt die dennoch herrschende Mi-
schung von Fachrichtungen, sie sorge für eine Vielfalt an In-
teressen und Ansätzen bei der Erarbeitung von Ausstellungs-
konzepten. Früher habe die KHG Arbeiten einzelner, noch nicht 
etablierter Künstler oder Studenten ausgestellt. In letzter Zeit 
verlegte sich der Verein aber auf thematische Ausstellungen, 
vor allem auf die Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, 
sagt Robert. »Wir haben uns gefragt: Was ist unser spezielles 
Ding, was andere Galerien in Berlin nicht können?« 

In einer kommerziellen Galerie zu arbeiten können sich 
weder Jasmin noch Robert vorstellen. Sie schätzen am ge-
schützten Raum der Uni die Möglichkeit, Galeriearbeit ohne 
fi nanziellen Druck betreiben zu können. »Zeitintensiv ist das 
Engagement natürlich schon«, sagt Jasmin, »wenn man den 
Anspruch hat, nicht bloß ein paar Bilder aufzuhängen.« Auf die 
Frage, was sie an der Arbeit für die KHG am interessantesten 
fi nden, sind sich die zwei einig: »Den Prozess der Entstehung 
einer Ausstellung mitzuverfolgen, von der ersten Idee bis zu 
ihrer Umsetzung.« Und Jasmin fügt hinzu: »Das ist immer ein 
spannender Moment, wenn das Ganze dann wirklich steht.«

Nina Töllner <

Kunst im Gang

Eine Handvoll Studierender halten die Kleine Humboldt-Galerie
seit 26 Jahren am Laufen. Doch wie lange noch?

Die Kleine Humboldt-Galerie einmal selbst ausgestellt. Interessierte wenden sich an: jasminograph@web.de oder khg@rz.hu-berlin.de.

o: Kleine Humboldt Galerie
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»Yes, sometimes I feel European«, sag-
te die Rumänin Aleksandra. Die Ver-
anstalter konnten zufrieden sein. Eu-
ropäische Gefühle wurden geweckt. 
Und das in den zukünftigen Zeitungs-
Redakteuren Europas. Schließlich 
hieß das Forum nicht umsonst »Enlar-
gement of European Minds«. Neben 
der Redaktion der UnAufgefordert 
waren noch 33 weitere Studentenzei-
tungen aus Europa eingeladen. Insge-
samt 21 Länder waren vertreten und 
der Themenschwerpunkt lag klar auf 
Ost-Europa. »Wichtigere« EU-Länder 
wie Frankreich, Polen, Spanien, Itali-
en und sogar Belgien waren hingegen 
nicht vertreten. 

»Ich bin froh, dass so viele Teil-
nehmer kommen konnten«, sagte 
Tommi Laitio, Organisator des Forums. 
»Allerdings war es schwierig, alle EU-
Länder zu erreichen.« Auf der ande-
ren Seite sei dieses Treffen das erste seiner Art seit über vier-
zig Jahren, ergänzte er dann. »Es soll vor allem den Beginn für 
eine Zusammenarbeit der europäischen Studentenzeitungen 
markieren.« Das letzte Treffen fand 1957 statt – damals eben-
falls in Helsinki. Als jedoch anschließend bekannt wurde, dass 
die CIA ihre Hände bei der Organisation im Spiel hatte und so 
Einfl uss auf die studentischen Medien Europas nehmen woll-
te, wurde auf eine Fortsetzung verzichtet. Heute lachen natür-
lich alle darüber, aber ein ernst zu nehmender Hintergrund des 
diesjährigen Treffens ist offensichtlich. 

Schwere Worte wie »young intellectuals« und »European 
networking« machen die Runde und ernst sind auch die The-
men, die besprochen werden. Finnlands liberale Einstellung zu 
diesem umstrittenen Thema wird schon daran deutlich, dass 
auch Alaaddin F. Paksoy, Studentenzeitungsredakteur aus 
Istanbul, anwesend ist. In seinem Vortrag gibt er ein eindrucks-
volles Plädoyer für Beitrittsverhandlungen seines Landes. »Der 
Osten der Türkei mag noch sehr rückständig sein«, sagt Alaad-
din, »aber schon allein die Hoffnung auf einen Beitritt hat im 
Land viel bewegt.« Seitdem werden Reformen viel genauer ver-
folgt – gerade von der ausländischen Presse.

Mit dem Europakorrespondenten Richard Brander disku-
tieren die Teilnehmer später darüber, wie EU-Themen in Zei-
tungen – nicht nur der Universitäts-Presse – aufbereitet wer-
den könnten. Die meisten Tageszeitungen wüssten schlicht 
nicht, wohin mit Europa-Themen. Handelt es sich eher um In-
nen- oder Außenpolitik? Ab wann wird ein EU-Thema wirk-
lich für den einzelnen Staatsbürger relevant? Oder noch 
wichtiger: Wie schreibe ich es so, dass es die Menschen in-
teressiert? Brander, selbst Herausgeber und langjähriger Kor-

respondent in Brüssel, sagt dazu: »Es 
ist zunächst sehr langweilig, über Eu-
ropa zu schreiben.« Doch genau da-
rin bestehe eben die Herausforderung 
für die jungen Redakteure – »zum Bei-
spiel im Zusammenhang mit dem Bo-
logna-Prozess.«

Während der Pausen in den Gän-
gen des »Alten Studentenhauses« do-
minieren dann aber die üblichen The-
men die Gespräche unter den Re-
dakteuren: Wie kann der trockene 
Uni-Alltag oder die Bildungspolitik 
erfrischend aufbereitet werden? Da-
zu gesellen sich weitere Fragen nach 
den unterschiedlichen Rubriken oder 
der Finanzierung der Zeitungen. Und: 
Was macht Euer Studentenparlament, 
wenn Ihr über dessen Arbeit kritisch 
berichtet?

Das Herangehen an die aktuelle 
Ausgabe hat jeweils andere Voraus-

setzungen. Während in Moldawien jede Ausgabe noch von der 
Chefredakteurin einzeln verkauft wird, mussten sich die nor-
wegischen Jung-Redakteure gerade neue Computer und Ka-
meras kaufen, weil sie nicht »wussten, wohin mit all den Wer-
beeinnahmen«. Dort wie in der Schweiz bewirbt man sich für 
eine Stelle als Studenten-Redakteur. Auffällig ist auch, dass 
viele Redakteure für eine gewisse Zeit eine Freistellung von 
der Universität für die Studentenzeitung erwirken können. Im 
Gastgeberland Finnland sind Studentenzeitungen nahezu eine 
Einbahnstraße in eine erfolgreiche Journalisten-Karriere. Rund 
die Hälfte der Mitarbeiter von »Helsingin Sanomat« – Finnlands 
einziger überregionaler Tageszeitung – haben einmal für ein 
Campusblatt geschrieben.

Um uns solch eine steile Karriere schmackhaft zu machen, 
wurden alle Teilnehmer jeden Tag mehrfach zu aufwendigen 
Buffets gebeten. Dabei sorgte vor allem der »Hering gefüllt mit 
Lachs« für Aufsehen. Dachte man doch, in den vorherigen vier 
Tagen jede Lachsvariation kennengelernt zu haben. Zu Fisch 
wurde immer Weißwein gereicht und jeden Abend wurden 
Getränke-Gutscheine ausgegeben, die sich auf wundersame 
Weise vermehrten. So fi el es beinahe gar nicht auf, dass auf 
einer der Partys den ganzen Abend über gar keine Musik ge-
spielt wurde. Finnische Zurückhaltung eben. »Silence in two 
languages«, wie es Tommi, der Organisator des Treffens nann-
te. Aleksandra drückt es am letzten Abend so aus: »I think the 
Finns are very excentric.«

Sören Kittel <
Für die Unterstützung bei den Reisekosten dankt die Redaktion der
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft und dem Amt für Internationale

Angelegenheiten.

Lachs in Zeitungsrolle

Erstmals nach 40 Jahren trafen sich Vertreter europäischer
Studentenzeitungen in Helsinki. Diesmal ohne CIA.

Die fi nnische Textschmiede.

Foto: Martin Kerni
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> Sie fuhren nach Finnland, um ihren Horizont zu erweitern: 
Studentische Journalisten aus mehr als 21 Ländern trafen sich
im August beim »Enlargement of Young Minds Forum« in Hel-
sinki. »Das erste solche Treffen seit 40 Jahren«, wie Organisa-
tor Tommi Laitio von der fi nnischen »European Cultural Foun-
dation« stolz betonte. Auch die UnAufgefordert war als eine 
von zwei deutschen Zeitungen eingeladen. Doch wer sind die 
anderen? Wie schreiben sie, über was schreiben sie, und wa-
rum schreiben sie? Nach dem mehrtägigen Treffen, nach of-
fi ziellen Diskussionsrunden und privaten Gesprächen, war ei-
nes klar: Studentenzeitschriften in Europa kann man nicht über 
einen Kamm scheren. Kaum eine gleicht der anderen – und 
doch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich ist man 
sich einig in dem Anspruch, »nicht nur die konkrete Studien-
situation an unserer eigenen Uni, sondern auch die allgemei-
nen Tendenzen in der Universitätslandschaft kritisch zu beob-
achten«, wie Satu Rämö von der Finnischen Zeitschrift »Kylteri« 
betont. Dass dabei nicht nur die studentischen Belange refl ek-
tiert, sondern überhaupt eine Diskussion über den Zustand der 
eigenen Gesellschaft geführt werden soll, ist für Martin Kerni 

von der slowakischen »Oko« ein grundsätzliches Anliegen. »15 
Jahre nachdem wir unsere Freiheiten wiederbekommen haben, 
besteht bei den Leuten noch immer ein großer Bedarf an gu-
ter Information über die eigene Gesellschaft.« An der Schule 
erfahre man oft erst spät, was passiere, und die offi zielle Be-
richterstattung durch Regierung und Medien sei oft voreinge-
nommen«. 

Vielfalt garantiert

Viele der in Helsinki vertretenen Zeitschriften schauen in 
diesem Sinne bewusst über den universitären Tellerrand hin-
aus. Die gesellschaftskritische Zeitschrift »Progress« aus Wien 
berichtet ebenso über das ausufernde Praktikumswesen bei 
Hochschulabsolventen wie über die Probleme der syrischen 
Kurden oder den Sozialabbau in Argentinien. Und die britische 
»Impact« sorgt sich nicht nur um die Qualität der Lehre an der 
Universität von Bath, sondern bastelt auch an einer Beschäfti-
gungstherapie für einen vielleicht bald arbeitslosen Tony Blair. 
»Anderwijz« aus Den Haag dagegen vertritt einen pragmati-
schen Ansatz. Ihr Anliegen: keine sezierende Gesellschafts-
kritik, sondern konstruktive Verbesserung von Forschung und 
Lehre an den Universitäten – in Zusammenarbeit mit Bildungs-
politikern und Professoren. Die meisten Zeitschriften bemü-
hen sich allerdings um eine Kombination von Universitätspo-
litik, Kultur und studentischem Leben. Die allgemeine Über-
zeugung lautet: Journalismus statt Ideologie; Recherche statt 
Meinung. Vielfalt bleibt dabei garantiert. Die rumänische »Aka-
demia« setzt einen literarischen Schwerpunkt und lässt stu-
dentische Dichter zu Wort kommen. »Pugwash« aus Ports-
mouth hingegen pfl egt den britischen Humor: In satirischen 
Volten verarbeiten die »student hacks« nicht nur die jüngsten 
Exzesse der Erstsemesterparty, sondern erklären auch, warum 
sie die Franzosen gar nicht so sehr mögen. Witzige Comics 
ersticken die Langeweile des Lesers im Keim. Überhaupt fal-
len die meisten Zeitschriften durch professionelle Gestaltung 
auf. Die unübersichtlichen Bleiwüsten, die einmal traditionell 
zum Genre »Studentenzeitschrift« gehörten, scheinen endgül-
tig Vergangenheit zu sein. 

Aufsehen erregen

Vielleicht haben Übersichtlichkeit und Lesbarkeit auch mit 
der Verantwortung gegenüber den eigenen Geldgebern zu tun. 
Denn ein Großteil der Zeitschriften wird nicht verkauft, son-
dern von studentischen Institutionen fi nanziert. In den meis-
ten Fällen ist das die sogenannte »student union«, eine Art Mi-
schung aus Studentenvertretung und Studentenwerk. Diese 
Situation sorgt für ein wenig fi nanzielle Sicherheit. Doch den 
jungen Journalisten ist auch klar, dass ihre Geldgeber sie in-

Rückgrat für Europa

Von kleinen Explosionen und hoher Dichtung:
Wie die europäischen Studentenzeitungen ihren Alltag erleben.
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haltlich beeinfl ussen können – was sie auch immer mal wieder 
tun. Besonders wenn man die »student unions« kritisiert, wie 
Satu Rämö von »Kylteri« bemerkt: »Mit jeder neuen Ausgabe 
kommt es irgendwo in der Student Union zu einer kleinen Ex-
plosion.« Die Interessen der Studierenden wahrnehmen, aber 
zu ihren Institutionen Distanz halten: Das ist nicht immer eine 
einfache Aufgabe. 

Hunderttausend Leser

Die Zeitschriften haben eine sehr unterschiedliche Reich-
weite: Von zweiwöchig erscheinenden Zeitungen mit geringer 
Aufl age – wie etwa der Bonner »Basta« mit ihren hochschulpo-
litischen Nachrichten, bis hin zu fünf Ausgaben jährlich mit je 
10.000 Exemplaren. Die Wiener »Progress« fungiert gar als offi -
zielle Zeitschrift der österreichischen Studierendenschaft und 
wird per Post an über 100.000 Personen verschickt. Dement-
sprechend ist auch die redaktionelle Arbeit mehr oder weni-
ger stark durchorganisiert. Da gibt es zum einen den Klassiker: 
mickriges Büro mit improvisierter Ausstattung und ehrenamt-

lich arbeitenden Redaktionen, die immer für neue Leute offen 
sind. Die gehobene Variante dagegen wird von einer kleinen, 
ausgewählten Redaktion geleitet, die für ihre Arbeit belohnt 
wird. So bekommen Karin Olsson und Rakel Chukri von der 
schwedischen »Lundagård« für Ämter als Chefredakteurinnen 
Urlaubssemester und ein monatliches Gehalt, von dem sie ei-
nigermaßen leben können. Und die fi nnische »Kylteri« bezahlt 
ihre Autoren nach Anzahl und Länge der Artikel. Weitere Ver-
gleiche ließen sich beliebig anstellen. So verschiedenartig die 
Gestalten auch sind, die die studentische Zeitschriftenland-
schaft bevölkern: Ihre Perspektiven auf das studentische Le-
ben ergänzen sich wechselseitig.

Und so wurde in Helsinki auch klar, dass eine künftige Zu-
sammenarbeit fruchtbar sein wird, dass eine europäische Per-
spektive den traditionellen nationalen Blick ergänzen soll. Wie 
die geplante Kooperation aussehen wird? Vorerst herrscht die 
kreative Euphorie der frühen Stunde. Fest steht vorerst nur der 
Name für ein gemeinsames Projekt: Student Press in Europe, 
kurz »Spine« (Rückgrat) – und die Mailingliste. Die Zukunft der 
Zusammenarbeit ist offen.

David Wachter <
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Studieren in … Kampala
> Kampala, Ugandas Hauptstadt seit der Unabhängigkeit von >
Großbritannien 1962, liegt gleich nördlich vom Äquator. Die Hö-
henlage mildert das tropische Klima auf Berliner Sommertempe-
raturen ab, bei Regen kann es sogar richtig kühl werden.

Seit dem Ende des Staatsterrors unter Idi Amin und Milton 
Obote vor acht Jahren hat sich das ostafrikanische Land vom 
Sorgenkind zum Musterschüler der internationalen Geber ent-
wickelt. Das Land ist politisch relativ stabil – bis auf den immer 
noch anhaltenden Bürgerkrieg im Norden, wo sich die Frei-
schärler der »Lord‘s Resistance Army« vor allem durch Massa-
ker an der Zivilbevölkerung und die Entführung von Kindern 
einen unrühmlichen Namen gemacht haben.

In Kampala ist davon nichts zu merken. Das Zentrum der 
Stadt besteht aus Hochhäusern der 60er und 70er Jahre, über 
denen im Aufwind riesige Marabus kreisen. Außerhalb der Ci-
ty erstrecken sich die Vororte mit so klangvollen Namen wie 
Munyonyo oder Kabalagala über grüne Hügel, die der Stadt 
auch den Namen gaben: Kampala bedeutet »Antilopenberge«. 
Von vielen Orten aus ergibt sich ein guter Blick auf den Vikto-
riasee, in den Gärten blüht eine Vielzahl von Sträuchern und 
Bäumen. Doch statt Antilopen grasen in Kampala bis fast in 
die Innenstadt hinein afrikanische Rinder, ab und an auch ei-
ne Schwarzbunte, sowie Ziegen jeglicher Größe und Färbung. 
Denn Kampala ist zwar von Verslumung weitgehend verschont, 
dafür aber eine sehr ländliche Stadt geblieben: Auf jedem un-
besiedelten Stück Land baut eine Familie Bananen, Tomaten 
oder Kartoffeln für den Eigenbedarf an. Oft verkaufen die Men-
schen Überschüsse der Ernte in Bretterbuden am Straßenrand, 
wo sie die Früchte zu dekorativen Pyramiden aufschichten. 
Afrikaromantik mag trotzdem kaum aufkommen, denn es ist 
nicht zu übersehen, wie schlecht die fi nanzielle Situation der 
meisten Ugander ist.

Kochbananenmus

Arm aber kinderreich: Nach dem Bevölkerungsbericht 2004
kommen jährlich eine Million Kinder zur Welt. Von solchen Zah-
len träumen manche in der deutschen Politik, doch sie führen 
zum Hauptproblem Ugandas: mangelnde Bildung und Aus-
bildung. Das Bevölkerungswachstum sorgt nicht nur für riesi-
gen Bedarf an Schulunterricht, sondern auch an Studienplätz-
en. Denn obwohl nur ein geringer Prozentsatz der jeweiligen 
Jahrgänge studiert, sind die absoluten Zahlen beachtlich. Folge 
dieser Unterkapazitäten an den Hochschulen sind Privatuniver-
sitäten wie die Kampala International University (KIU) im Vor-
ort Kansanga. Das Lehrangebot der 2001 gegründeten Uni ent-
spricht dem üblichen Kanon der internationalen Technokratie: 
Business & Management, Computer Science, Health Sciences, 
Education, Social Sciences. Etwa 6.000 Studierende bezahlen für 
das Lehrangebot gestaffelt zwischen 110 (bei der Ausbildung 
zum Grundschullehrer) und 940 (für das Diplom in Computer 
Science) US-Dollar im Semester. Die KIU macht ihrem Namen 
dabei alle Ehre, denn eine Vielzahl der Studierenden kommt aus 
den Nachbarländern, vor allem aus Kenia, aber auch Ruanda, 
dem Kongo oder aus dem Sudan. Die Internationalität ist dabei 

weniger der Exzellenz der Ausbildung als der gesellschaftlichen 
Situation in Ostafrika geschuldet: Der Sudan, Ruanda und Kon-
go sind notorische Krisengebiete, und in Kenia gibt es einen gro-
ßen Mangel an bezahlbaren Studienplätzen.

Kim und Sebastian, zwei Kenianer, die ich am schwarzen 
Brett treffe, besuchen einen einjährigen Einführungskurs. Der 
ist notwendig, um Unterschiede zwischen den Schulsystemen 
auszugleichen. Danach wollen beide Medizin studieren. Die Stu-
diengebühren der KIU empfi nden die beiden als günstig im Ver-
gleich zu Kenia. Außerdem sei Kampala friedlicher als Nairobi.
Ob sie wohl von der Pressemitteilung ihres Bildungsministeri-
ums gehört haben? Die warnt vor dem Besuch der KIU, weil das 
Niveau deutlich unter dem der kenianischen Hochschulen liege.
Und tatsächlich: Bei näherem Hinsehen verschwindet der mo-
derne und gepfl egte Eindruck, den das hufeisenförmige, weiße 
Unigebäude von der Straße aus erweckt. Zur Cafeteria geht es 
durch einen langen, kahlen Gang in einen Hof. Dort wird in ei-
nigen Buden warmes Essen und abgepacktes Gebäck angebo-
ten. Das ugandische Gegenstück zu Sauerkraut und Würstchen,
Kochbananenmus mit dicken Bohnen, kostet hier 600 Schillinge,
das entspricht 30 Cent. Die Köchin und ein Angestellter der Uni 
fragen, ob ich sie mit nach Deutschland nehmen könne. Dabei 
isst er sein Rinderragout mit Reis und Bohnen. Ich erzähle von 
der schlechten Stimmung, der hohen Arbeitslosenzahl. Wäh-
rend ich rede, gleitet mein Blick über abgeplatzte Farbe und ei-
nen ungepfl egten Basketballplatz zurück auf meinen Teller.

Ein ganz anderes Bild bietet die Makerere University im 
Nordwesten der Stadt. Der Weg zur ältesten und renommiertes-
ten Universität Ugandas führt über den »Alten Taxipark«, eine 
Art Busbahnhof. Hat man im Gewimmel der weißen Kleinbusse, 

Foto: Ulrike Meitzner
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Matatus genannt, das richtige 
Gefährt ausfi ndig gemacht,
kann man sich entspannt zu-
rücklehnen. Nach einer Vier-
telstunde hält der Bus vor dem 
Hauptgebäude der Makerere, 
das mit seinem Glockenturm, 
hellblau gestrichenen Fenster-
läden und Bougainvilleen eine 
altmodische Ruhe ausstrahlt. 
Wie alle ugandischen Univer-
sitäten ist auch die Makerere 
eine Campusuni nach engli-
schem Vorbild. Die meisten 
der rund 20.000 Studierenden 
leben – nach Geschlechtern 
getrennt – in Wohnheimen 
auf dem Gelände. In der Ca-
feteria im Hauptgebäude, wo 
getäfelte Wände, verchromte 
Vitrinen und Stoffsessel stark 
an ein Retrocafé im Prenzlauer 
Berg erinnern, studiere ich bei 
einem Tee und indischen Sa-
mosas den Lageplan des Ge-
ländes.

Nach dem Terror

Am vielversprechendsten scheint mir die School of Fine 
Arts. Die auf mehrere Holzhäuser verteilte Kunstakademie lädt 
mit Freiluftskulpturenpark und schat-
tigen Bänken zum Verweilen ein. 1937 
von einer Engländerin gegründet, leis-
tete diese Schule Pionierarbeit für die 
Entwicklung moderner Kunst in Ostaf-
rika, indem sie formale künstlerische 
Ausbildung mit einheimischen Themen 
verband. Ihre Absolventen prägen die 
Kunst- und Designszene Ugandas und 
der Nachbarländer noch heute. Aller-
dings traf der Terror unter Amin und 
Obote die Makerere empfi ndlich. Zu 
ihren Glanzzeiten in den 50er und 60er 
Jahren war sie Treffpunkt der ostafri-
kanischen künstlerischen Elite gewe-
sen. Doch unter dem Terror verließen 
Künstler und Intellektuelle scharenwei-
se das Land – ein Exodus, von dem sich 
Uganda bis heute nicht erholt hat. Dafür 
entstand neues Renommee in den Na-
tur- und Sozialwissenschaften. Die Ma-
kerere beherbergt neben einem interna-
tionalen Zentrum für Menschenrechte 
auch ein medizinisches Forschungszen-

trum, in dem das Wissen der traditionellen Medizin für die Be-
kämpfung von Aids und Malaria nutzbar gemacht wird. Zudem 
gibt es ein Institut für Genderstudies. Gender steht auch sonst 
auf der Tagesordnung: Seit Anfang der 90er betreibt die Uni 
einen Quotenausgleich für Minderheiten und seit 2002 fördert 
sie ein geschlechtsneutrales Arbeitsumfeld. Mit dem Effekt, 
dass der Anteil von Frauen an den Studierenden in den letzten 
Jahren auf über 40 Prozent gestiegen ist. Für ein Land, in dem 
immer noch streng patriarchalische Strukturen vorherrschen, 
ein bemerkenswerter Erfolg. »In der traditionellen ugandischen 
Gesellschaft bestimmen die Männer. Frauen arbeiten dreimal 
so viel, aber ihre Arbeit wird abgewertet,« sagt Henry, der im 
dritten Jahr Social Sciences mit Schwerpunkt Gender Studies 
studiert. »Deshalb nützt es nichts, Frauen nur auszubilden. Die 
Werteskala der Gesellschaft muss verändert werden.« In den 
letzten drei Wochen der Semesterferien wird Henry wie schon 
im Vorjahr freiwillig in einem der Flüchtlingscamps im Norden 
arbeiten. Dort ist Gewalt gegen Frauen noch kein Thema, über 
das man redet. Warum setzt er sich so für Frauenrechte ein? 
»Ich bin mit zwei Tanten und drei Schwestern aufgewachsen. 
Ich habe sie arbeiten sehen und einfach die Familienstruktu-
ren beobachtet. Die traditionelle Rollenverteilung ist dumm 
und ungerecht.«, beklagt Henry.

Abschließende Station des Campusrundgangs ist der Ma-
kerere Hill. Über Geröll und durch ein Dickicht aus Bananen-
stauden erreiche ich die Hügelkuppe, von der ich einen weiten 
Blick über den Campus und einen Teil der Stadt habe. Es ist 
zwei Uhr nachmittags, die Luft scheint still zu stehen, ein gro-
ßer Schmetterling mit schwarzweißen Punkten ruht sich auf 
der roten Erde aus. Plötzlich, ungebeten, ist sie doch da: die 
Afrikaromantik. 

Ulrike Meitzner <

Foto: Ulrike Meitzner
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> Die Europäische Union (EU) sieht sich dieser Tage gerne 
in der Rolle des moralischen Denkers und Warners. Entspre-
chend argumentiert Bundesinnenminister Otto Schily, wenn es 
darum geht, wie mit afrikanischen Flüchtlingen umzugehen 
sei, die an die Tore Europas klopfen und auf abenteuerlichen 
Wegen durch diese hineinschlüpfen wollen. Schily will in den 
Ländern Nordafrikas sogenannte Aufnahmeeinrichtungen er-
richten, um den Asylantrag der Flüchtlinge bereits auf afrika-
nischem Boden zu überprüfen und das Verfahren zu vereinfa-
chen. Außerhalb des EU-Territoriums besteht allerdings kein 
Anspruch auf ein ordentliches rechtliches Verfahren. Zur Beru-
higung von Kritikern dient ihm deshalb der Umstand, dass sol-
che Einrichtungen die Flüchtlinge davor schützen würden, sich 
bei der Reise über das Mittelmeer in Lebensgefahr zu bringen. 
Diese Argumentation ignoriert aber, dass es Flüchtlingen heu-
te schon möglich ist, auf europäischem Territorium Asylanträ-
ge zu stellen, ohne das Mittelmeer zu überqueren: In den spa-
nischen Exklaven Ceuta und Melilla an der marokkanischen 
Nordküste trifft die europäische Wirklichkeit ungebremst auf 
die afrikanische. Seit Jahren belagern dort Migranten die ›Fes-
tung Europa‹, die ihrem Namen alle Ehre macht. Doch weder 
Stacheldraht noch Überwachungskameras, aufwendige Grenz-
kontrollen oder rigorose Abschiebepraktiken können den Zu-
strom in die Städte ernsthaft bremsen. Die Verzweifl ung der 
Migranten bahnt sich immer wieder neue Wege.

Deshalb fi ndet an der Grenze in Melilla jede Nacht ein bi-
zarres Räuber- und Gendarm-Spiel statt. Die Migranten, die auf 
der marokkanischen Seite des Zauns auf einer Müllkippe, dem 
»Monte Gurugu«, leben, schließen sich zu kleinen Gruppen zu-

sammen und greifen die Grenze an. Sie steigen über den drei 
bis sechs Meter hohen Doppelzaun und rennen vor der anrü-
ckenden Polizei davon. Ihr Ziel: Sich am nächsten Tag bei der 
Polizei als Flüchtling registrieren zu lassen und in das temporäre 
Flüchtlingslager, das Ceti (Zentrum für den zeitweiligen Aufent-
halt von Immigranten) eingewiesen zu werden. Nicht selten wer-
den sie dabei festgenommen, der marokkanischen Polizei über-
geben und an die weit entfernte Grenze zu Mali oder Algerien 
gebracht. In der Regel laufen sie wochenlang zu Fuß zum Monte 
Gurugu zurück und versuchen erneut ihr Glück.

Leben am Müllberg

Einer, der es gerade geschafft hat, sich registrieren zu las-
sen, ist Felice (alle Namen geändert) aus Uganda. Er steht jetzt, 
nach zwei Tagen und zwei Nächten unruhigen Schlafs, hinter 
dem Ceti und wäscht sich den Staub vom Körper. »Wir dan-
ken Gott, wir danken der Europäischen Union und den Men-
schen, die uns auf dem Weg geholfen haben, dass wir heute 
hier sein können«, ruft er überglücklich. Er erzählt von seinen 
missglückten Einreiseversuchen und vom anstrengenden Fuß-
marsch durch Marokko. Den Monte Gurugu konnte er nicht 
mehr ertragen. Deshalb hat er es völlig erschöpft noch einmal 
versucht, ist über den Zaun gestiegen, hat sich irgendwo in ei-
nem Dreckloch am Straßenrand versteckt und aus Angst, ent-
deckt zu werden, zwei Tage und Nächte nicht geschlafen. Als 
er die Gelegenheit für günstig hielt, ist er zum Kommissariat 
gerannt, hat sich registrieren lassen und ist mit seiner zuge-

Damit Flüchtlinge gar nicht erst europäischen Boden betreten, soll die Zahl 
der Auffanglager in Nordafrika erhöht werden. Ein HU-Student nutzte die 
Semesterferien und machte sich sein eigenes Bild von der Situation.

Vor den Toren
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wiesenen Nummer zum Ceti geschlichen, um nicht doch noch 
erwischt zu werden. Felice hat an der Polytechnischen Univer-
sität in Uganda studiert, bis er die Studiengebühren nicht mehr 
bezahlen konnte. Er hofft, in der EU in der Landwirtschaft ar-
beiten zu können. In Uganda hat er auch mit abgeschlossenem 
Studium keine Chance auf eine gute Anstellung: »Die Men-
schen arbeiten hart, nur um zu überleben. Krankheit, Korrup-
tion, Kriminalität und Ausbeutung machen es unmöglich für 
uns, der Armut zu entkommen.« Deshalb beschloss er, seine 
Heimat zu verlassen und nach Europa zu gehen. Hier möchte 
er soviel Geld verdienen, dass er seine Eltern in Uganda unter-
stützen kann. »Es ist die einzige Möglichkeit, und ich werde es 
schaffen« sagt er. Seine neuen Freunde sitzen um ihn herum 
und blicken betrübt. Sie warten seit Monaten auf eine Arbeits-
genehmigung in der EU. Gedanken an Heimkehr liegen ihnen 
dennoch fern. »Was ist unsere Zukunft in Uganda?«, fragt einer. 
»Wir haben dort keine Zukunft.«

Der harte Weg

Obi aus Kamerun hat zwei Jahre bis zum Monte Gurugu 
gebraucht und dort vier Monate gelebt, bis er sich in Melilla 
registrieren lassen konnte. Auf seiner Reise nach Melilla litt er 
Durst und Hunger, rannte immer wieder vor Polizei und Räu-
bern davon und war zu Tode erschöpft. Wie alle »subsaharia-
nos« aus Zentralafrika ist er von Stadt zu Stadt, von Job zu Job 
gereist und wurde auf verworrenen Wegen durch die Saha-
ra geschmuggelt. Professionelle Schleuser brachten Obi, ein-
gepfercht in einen Jeep mit 25 anderen, durch die Wüste von 
Mali nach Algerien. Nach zwei Monaten Hitze, Kälte, Hunger 
und Durst erklärten der Fahrer und sein Gehilfe eines Abends, 
sie führen nun los, um Wasser zu holen. Sie verschwanden im 
Jeep hinter einer Düne und kamen nie zurück. Obi ließ den 
Rest der Truppe zurück und lief mit zwei Freunden tagelang 
durch den Sand, ohne eine klare Vorstellung davon, wo sie ei-
gentlich waren. Am Ende hatte sie nur noch eine Wasserfl a-
sche bei sich; das Gepäck hatten sie in der Wüste zurückge-
lassen. Irgendwann stießen sie auf eine Straße und folgten ihr 
bis in die nächste algerische Stadt. Gleich nach der Ankunft 
in Algerien wurde Obi von der Polizei aufgegriffen und einge-

sperrt. Die brachte ihn schließlich in ein Dorf weiter südlich an 
der Grenze zu Mali. »Sie sagten: ›Geh heim!‹ und fuhren davon. 
Aber ich war immer noch am Rand der Sahara! Algerien und 
Mali trennt die Wüste! Wie sollte ich da durchkommen?« Ohne 
Geld, ohne Papiere und völlig erschöpft saß er in einem klei-
nen algerischen Ort fest. Er lief durch die Straßen, klopfte an 
Haustüren und bettelte. Er arbeitete sich vor bis an die Grenze 
zu Marokko und um die Polizei auf den Straßen zu vermeiden, 
lief er neun Tage zu Fuß bis zum Monte Gurugu. Obwohl er viel 
durchgemacht hatte, war er entsetzt: »Ich dachte, ich bin in ei-
ner anderen Welt. Was für eine Art zu leben war das? Ich sah 
Menschen, die Müll aßen, die im Müll lebten und die verdreck-
tes Wasser tranken. Ich dachte: das muss der harte Weg nach 
Europa sein, ein Test, ob du es wirklich wert bist. Also begann 
ich auch, Müll zu essen, im Müll zu schlafen und im Müll zu 
leben.« Nach vier Monaten schaffte er es dann, sich in Melil-
la registrieren zu lassen. Aufgegeben habe er nie, erzählt Obi. 
»Was soll ich in Kamerun? Was ist meine Zukunft dort?« Sei-
ne Eltern starben, als er ein Kind war. Woran? »Krankheit und 
Armut. Daran sind sie gestorben« sagt er, senkt den Kopf und 
blickt auf seine Hände.

Endlich Europa

Menschen, die sich quer durch die Sahara quälen, jahre-
lang von Ort zu Ort reisen, die monatelang auf einer Müllkip-
pe wohnen, über meterhohe Zäune steigen und schließlich in 
einem Flüchtlingslager über Monate oder Jahre dahinvegetie-
ren, werden sich von der freundlichen Ablehnung eines EU-Be-
amten schwerlich entmutigen lassen. Ihre Verzweifl ung gibt ih-
nen die Kraft, die lange Reise und die Strapazen überhaupt zu 
ertragen. So lange Armut, Krankheit, Kriege und Gewalt in den 
Herkunftsländern herrschen, werden diese Menschen weiterhin 
alles riskieren, um ihren Traum vom besseren Leben zu verwirk-
lichen. Obi erzählt vom Telefonat mit einem Freund in Kamerun, 
der sich ebenfalls auf den Weg nach Europa machen will. »Ich 
habe ihm geraten, das auf keinen Fall zu tun. Es ist viel zu an-
strengend und zu gefährlich. Aber ich konnte ihn nicht umstim-
men. ›Du hast es doch auch geschafft‹, hat er gesagt.«

Markus Reichert <
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Zeitschriftenabos sprengen die Etats der Bibliotheken.
Im Internet gibt es die Wissenschaft aber auch kostenlos.

Zugang öffne dich

> Welchen Preis möchte man für seine Zeitschriften zahlen? 
Natürlich so wenig wie möglich. So denkt nicht nur der Stu-
dent, der sich sein Abo dann lieber zum Geburtstag schenken 
lässt. Hochschulen können die Kosten nicht so elegant um-
gehen.

Auch die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität  
mit fast 8.916 Zeitschriftenabonnements bildet da keine Aus-
nahme. Für die Hochschule bewegt sich die Finanzierung aber 
in anderen Dimensionen. Allein für die teuerste abonnierte Pu-
blikation, der Chemie-Zeitschrift »Tetrahedron«, gibt der Verlag 
einen jährlichen Preis von 14.233 Euro an. Laut Katja Braschoß, 
Referatsleiterin für Erwerbung, befi ndet sich die Unibibliothek 
in einer prekären Situation. Die laufenden Verpfl ichtungen, zu 
denen auch die Abonnements zählen, würden zuerst aus dem 
Etat für Neuerwerbungen beglichen. »In manchen Fachgebie-
ten, vor allem in den Naturwissenschaften, bei denen die Zeit-

schriftenpreise und die jährlichen Preissteigerungen sehr hoch 
sind, kann es passieren, dass zunächst kein Geld für den Er-
werb von Monographien übrig bleibt, ja sogar, dass der Etat 
noch nicht einmal ausreicht, um die laufenden Abonnements 
zu bezahlen«, so Braschoß. Besonders als Folge der Kosten-
schere aus steigenden Abonnementpreisen und dem gleich 
bleibenden oder verringerten Etat seien im vergangenen Jahr 
ungefähr 550 Abonnements gestrichen worden. Erst mit Hilfe 
der eingesparten Summe habe die Bibliothek dann neue Mo-
nographien erwerben können.

Die Gewährleistung des Zugangs zu existierenden For-
schungen und der Drang der Forscher, die Ergebnisse ihrer 
Arbeit Interessierten zur Verfügung zu stellen, sind wichtige 
Antriebe der Wissenschaft. Als eine Plattform dafür spielen die 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften eine große Rolle; doch 
scheint es zwischen den idealen Abläufen wissenschaftlicher 
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Publikations- beziehungsweise Austauschprozesse und den 
Regeln des Marktes erhebliche Widersprüche zu geben. Auch 
wenn sie oder ihre Förderer für eine Veröffentlichung selbst 
bezahlen müssen, können Autoren nur mit einer kleinen Leser-
schaft rechnen, da Fachzeitschriften im Abonnement extrem 
teuer sind. 

Die HU ist mit diesen Problemen nicht allein. Weltweit 
gibt es zahlreiche solcher Beispiele und vielerorts wird be-
reits über Auswege und Alternativen nachgedacht. Das Inter-
net hat die traditionellen Vertriebswege und Darstellungsfor-
men verändert; jetzt bedroht es auch das Monopol der wis-
senschaftlichen Fachverlage. Denn inzwischen erscheinen im 
Netz wissenschaftliche Publikationen, die nach so genannten 
Open-Access-Modellen organisiert sind und sich von den teu-
ren Fachzeitschriften abgrenzen. Die neuen Modelle gewähr-
leisten den freien Zugang zu allen nach ihren Grundprinzipien 
veröffentlichten Artikeln.

Freier Zugang für Leser

Anfangs von vielen noch belächelt, entwickeln sich Open-
Access-Zeitschriften immer mehr zu ernst genommenen Be-
zugspunkten für wissenschaftliche Diskussionen. Dazu haben 
unter anderem die verschiedenen Initiativen während der letz-
ten Jahre beigetragen, die für eine Klärung des Begriffs und der 
Rahmenbedingungen des neuen Publikationsmodells gesorgt 
haben. So wie die »Budapest Open Access Initiative«, die aus 
einer von dem »Open Society Institute« veranstalteten Konfe-
renz im Dezember 2001 hervorgegangen ist. In ihrer Erklärung 
räumt die Konferenz den Autoren einen Anspruch auf Vollstän-
digkeit des Werkes bei seiner Wiedergabe und das Recht auf 
Erwähnung und Zitierung ein. Zudem stellen die Unterzeich-
ner klar, dass Open Access zwar bedeute, dass der Zugang für 
Leser frei sein müsse, der Produktionsprozess aber durchaus 
kommerziell organisiert sein könne. Die Defi nition lässt daher 
den Herausgebern und Verlegern von Open-Access-Publika-
tionen viele Freiheiten – auch bezüglich der Finanzierung der 
Publikationen sowie der Frage nach dem Urheberrecht, wobei 
der freie Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln als erklärtes 
Ziel der Initiative betrachtet wird.

Dieser soll jedoch nicht zu Lasten der Qualität gehen. Ho-
he Güte der Artikel wird durch das so genannte Peer-Review-
Verfahren gewährleistet, wobei mehrere unabhängige Exper-
ten einen Artikel vor der Veröffentlichung ausführlich begut-
achten. Überhaupt legen die Herausgeber großen Wert auf die 
Qualitätssicherung. Sie wollen sich offenbar deutlich von an-
deren »offenen Systemen« abgrenzen, bei denen die offenen 
Produktionsprozesse noch häufi g qualitative Probleme berei-
ten. Ein weiterer wichtiger Schritt, um die Bedeutung von Open 
Access zu steigern, war eine von der Max-Planck-Gesellschaft 
veranstaltete Konferenz, die im Oktober 2003 in Berlin statt-
fand. Zu den Unterzeichnern der dort verabschiedeten »Ber-
lin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences 
and Humanities« gehörten neben den Veranstaltern auch wei-
tere Vertreter hochrangiger europäischer Forschungseinrich-
tungen, zum Beispiel der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und des Centre Nationale de la Recherche Scientifi que.

Auf die ersten Deklarationen und Konferenzen folgten bald 
millionenschwere Spenden einiger Stiftungen an verschiedene 
Open-Access-Initiativen, die höhere Standards ermöglicht und 
einen Publikationsboom ausgelöst hatten. Positive Beispie-

le wie die Zeitschrift »PLoS Biology« von der »Public Library 
of Science« helfen, Vorurteile gegenüber Open Access abzu-
bauen. Um für die notwendige Sichtbarkeit der einzelnen Zeit-
schriften zu sorgen, wurde die »Directory of Open Access Jour-
nals« gegründet. In dieses Verzeichnis können alle Open-Ac-
cess-Zeitschriften aufgenommen werden – vorausgesetzt, die 
Qualitätssicherung ist durch Peer Review oder redaktionelle 
Kontrolle gesichert. Bisher haben 1.200 Zeitschriften die Vor-
gaben erfüllt. Sie sind in das Projekt der Kopenhagener Lund-
Universität aufgenommen worden, das keinerlei Grenzen be-
züglich der thematischen und sprachlichen Bandbreite setzt. 

Mit Qualität zu gutem Ruf

Trotz der zunehmenden Verbreitung von Open Access 
ist die Bedeutung der traditionellen Veröffentlichungswege 
der Publikationen nicht zu unterschätzen; sehr viel hängt im-
mer noch von der Anerkennung ab, die Wissenschaftlern zu-
teil wird, wenn sie in renommierten Fachzeitschriften publizie-
ren. Beide Publikationsmodelle werden in Zukunft voraussicht-
lich noch intensiver um dieses Anerkennungspotenzial ringen. 
Über den Erfolg entscheidet langfristig das Zusammenspiel 
von Qualität und gutem Ruf. Gerade weil Open Access ein ho-
hes Maß an Flexibilität bedeutet, verfügt es über steigende Be-
nutzerzahlen – und dürfte sich über kurz oder lang im Wissen-
schaftsbetrieb etablieren.

Kars Aznavour <
Weitere Infos unter www.doaj.org.
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Bachelor und Bologna-Prozess sind für viele Studenten
zum Schimpfwort geworden. Zu Recht? Die Bildungssoziologin
Kathia Serrano-Velarde spricht über die Vorurteile.

Der wandernde Gelehrte
> UnAufgefordert: Sie halten zusammen mit Ihrem Dok-
torvater ein zweisemestriges Projektseminar zum Thema 
»Bildung in Europa«. Worum geht es?

Kathia Serrano-Velarde: Das ist ein Projektseminar zur Hoch-:
schulpolitik, wie sie in den letzten Jahren – seitdem die europä-
ischen Regierungen den Bologna-Prozess 1998 in die Wege ge-
leitet haben – betrieben wurde. Wir befassen uns mit der Frage, 
was diese enorme Reformdynamik in ganz Europa ausgelöst hat. 
Deutschland ist nicht das einzige Land, das seine Studiengän-
ge reformiert. Mittlerweile haben sich 33 Länder dieser europä-
ischen Hochschulreform angeschlossen. Das Seminar ist multi-
disziplinär ausgerichtet. Neben Sozialwissenschaftlern nehmen 
auch Studenten anderer Geisteswissenschaften daran teil. 

Sie beschäftigen sich mit diesem Thema auch in Ihrer 
Doktorarbeit. Was bringt die Umstrukturierung des euro-
päischen Hochschulsystems?

Auf internationaler Ebene gibt es vor allem Vorteile. Der 
größte Vorteil liegt in der Mobilität. Wenn jemand seinen Ba-
chelor (BA) in Deutschland gemacht hat, kann er oder sie sein
Studium mit einem Master (MA) in England oder Spanien auf-
stocken. Für den europäischen Arbeitsmarkt ist das natür-
lich auch von Vorteil: Der zukünftige Arbeitgeber will schließ-
lich wissen, wieviel ein ausländisches Diplom wert ist. Auch 
auf nationaler Ebene gibt es Vorteile einer BA-MA-Reform. In 

Deutschland könnten zum Beispiel häufi g bemängelte Quer-
lagen wie das Langzeitstudium oder hohe Abbrechquoten re-
duziert werden. Durch die Reform erhofft man sich ein Hoch-
schulstudium für alle kalkulierbarer zu machen. 

Zurzeit scheint aber im Gegenteil alles vollkommen un-
durchschaubar zu sein.

Ja, das ist der Nachteil. Alles steckt noch in der Erpro-
bungsphase. Die Reformen werden nicht immer konsequent 
durchgeführt und es fehlt an konkreten Richtlinien. Je nach 
Land, je nach Universität gibt es auch unterschiedlich struktu-
rierte BA-MA Programme. Das liegt auch daran, dass es immer 
noch kein Gesamtkonzept für diese Reformen gibt. 

Ist es ein Rückfall, dass das Studium durch die Reformen 
wesentlich verschulter wird?

Das höre ich als Kritik auch von den Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen des Projektseminars. Das ist eine Sache der Per-
spektive. Natürlich geht etwas von der Vielfalt verloren. Inner-
halb von drei Jahren kann man nicht dasselbe Lernpensum 
absolvieren wie in einem Vollblut-Magisterstudiengang. Im 
Bachelorstudium sind diese drei Jahre aber so vorstrukturiert 
und durchdacht, dass die Studenten die bestmögliche Aus-
bildung erhalten: Das Studium ist also viel intensiver als zu-
vor, auch arbeitsintensiver. Konsequenterweise hat man dann 
weniger freie Wahl. Das ist natürlich schade. Aber man darf 
nicht vergessen, dass Bachelorstudenten später die Möglich-
keit haben, sich relativ frei bei der Auswahl ihres Aufbaustu-
diengangs zu entscheiden und ihren eigenen Interessen und 
Bedürfnissen zu folgen. 

Vorbild ist das angelsächsische Hochschulmodell. Ist die-
ses System dem europäischen wirklich so überlegen?

Wenn man vom Modell Amerika redet, denkt man dabei an 
Stanford, Princeton oder Harvard. Natürlich muss man immer 
nach oben gucken, um Modelle zu suchen. Man darf aber zwei 
Tatsachen nicht vergessen: Zum einen, dass die erwähnten 
Universitäten einen wesentlich besseren Haushalt als europä-
ische Universität haben, zum größten Teil aus privaten Mitteln. 
Zum anderen, dass die amerikanische Hochschullandschaft 
sehr heterogen ist. Neben Elite-Universitäten gibt es auch vie-
le durchschnittliche und unterdurchschnittliche Universitäten. 
Das wird aber oft unter den Teppich gekehrt.

Und das soll auch die europäischen Universitäten ver-
bessern?

Je nach Land gibt es ganz unterschiedliche Stellungnah-
men zum amerikanischen Hochschulmodell. In Deutschland et-
wa wird es extrem positiv bewertet, man betrachtet es sogar als 
Modell für Pilotprojekte wie die Förderung deutscher Eliteuni-
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versitäten. In Frankreich sieht man das amerikanische Beispiel 
eher argwöhnisch. Dass auch Frankreich den Bologna-Prozess 
stark unterstützt hat, lag eigentlich daran, dass man dem ame-
rikanischen System Paroli bieten wollte. Man wollte nicht mehr 
tatenlos zusehen, wie einem die besten Studenten vor der Na-
se weggeschnappt werden. Die französische Regierung wollte 
dem erfolgreichen amerikanischen Hochschulsystem ein eige-
nes europäisches Bildungsideal und eine genauso erfolgreiche 
europäische Wissenslandschaft gegenüberstellen.

Sie haben in Frankreich studiert. Wie haben die franzö-
sischen Studenten die Einführung des Bachelors aufge-
nommen?

Prinzipiell hat jedes Land sein eigenes Bologna. Die Aus-
gangspunkte in den einzelnen Ländern sind ganz unterschied-
lich. Jedes Land versucht, den Bologna-Prozess für eigene 
Zwecke zu instrumentalisieren. In Deutschland wird zum Bei-
spiel bei der Einführung des Bachelors die kürzere Studien-
zeit hervorgehoben. In Frankreich war bei der Umstrukturie-
rung ursprünglich vorgesehen, die Autorität der Universitäten 
in diesem Reformprozess zu stärken. Die Autonomie der Uni-
versitäten ist eine brisante Frage in Frankreich, und hat in den 
letzten Jahren massive Streiks unter den Studenten ausgelöst. 
Zuletzt hat die Frage der Autonomie im November letzten Jah-
res zu Studentendemos geführt, was die Durchsetzung der BA-
MA-Reform aber nicht hat aufhalten können.

Was haben die Studierenden vom Bologna-Prozess?
Es gibt einen interessanten Text von Emile Durkheim, den 

er vor über hundert Jahren geschrieben hat und besagt, dass 

die Universität von Natur aus eine internationale Institution sei. 
Das Konzept geht natürlich auf das mittelalterliche Ideal des 
wandernden Gelehrten zurück, der von Universität zu Universi-
tät und Land zu Land zieht, um sein Wissen zu bereichern. Die-
ses mittelalterliche Vorbild wurde vom Bologna-Prozess wieder 
aufgegriffen und hat als ideelles Leitmotiv zur Realisierung ei-
nes europäischen Hochschulraumes nicht nur sehr viel bewegt 
sondern auch Hoffnung gemacht. Ich halte diese Reform für 
keine schlechte Idee. Sie hat den Studierenden wirklich etwas 
zu bieten, obwohl sich das Ganze zurzeit noch in der Erpro-
bungsphase befi ndet und wegen der Ungewissheit der nahen 
Zukunft mit Angst behaftet ist. In den nächsten Jahren wird 
sich wahrscheinlich alles konkretisieren und der Bachelor wird 
sich bis dahin auch am Arbeitsmarkt behauptet haben. Dieser 
Prozess braucht aber noch Zeit.

Péter Andrási-Jacsó <

Kathia Serrano-Velarde ist gebürtige Französin 
und wuchs in Deutschland und Frankreich auf. Sie 
studierte Germanistik und Skandinavistik in Nancy 
und absolvierte ein Master-Aufbaustudium im Be-
reich ›European Studies‹ im englischen Bath. Sie pro-
moviert zum Thema »Organisation der Qualitätssiche-
rung im Zuge des Bologna-Prozesses« an der Berliner 
Graduate School of Social Science.

Zur Person
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Zur Schule gehen, dann arbeiten und Geld verdienen.
Und noch einmal zurück.

Die Spätzünder

> Wenn man an der Uni Menschen begegnet, die den Alters-
durchschnitt der Studierenden deutlich überschreiten, handelt 
es sich entweder um DozentInnen oder um Langzeitstudie-
rende. Oder es sind Leute, die ihr Abitur auf dem zweiten Bil-
dungsweg gemacht haben. Wer diesen Weg gegangen ist, hat 
üblicherweise eine Berufsausbildung in der Tasche und bereits
einige Jahre gearbeitet, bevor das Abitur nachgeholt wurde. 

In Berlin gibt es außer zwei Abendgymnasien fünf Kollegs, 
die das Abitur für Erwachsene in einer dreieinhalb Jahre dau-
ernden Ausbildung möglich machen. Nicht alle sogenannten 
KollegiatInnen erreichen ihr Ziel. So sagt beispielsweise der 
Schulleiter des Kolleg Schöneberg, Wolfgang Bradler, dass et-
wa zwei Drittel der KollegiatInnen die allgemeine Hochschul-
reife erreichen. »Die Abbrecherquote ist höher als früher«, sagt 
auch Dietmar Zablowsky, der vor über dreißig Jahren sein Abi-
tur selbst am Kolleg erworben hat und dann am Berlin-Kolleg 
(BK) Lehrer für Englisch, Philosophie und Sport wurde. »Heut-
zutage besteht die Mehrzahl der KollegiatInnen aus Menschen, 
die es mit dem Abitur ›mal probieren‹ wollen. Diese brechen 
dann aber auch schnell wieder ab«, zeigt der Pädagoge die Un-
terschiede zu früher auf. Zudem kämen die Schüler heute nicht
mehr so enthusiastisch ans Kolleg. Es sei für Menschen, die 
sich verändern wollen, nur noch eine Option von vielen. Was 
diesen Bildungsweg attraktiv macht, ist das Bafög.

Der Besuch eines Kollegs wird nämlich die ganze Zeit 
hindurch staatlich gefördert. Da der Altersdurchschnitt am 
Kolleg bei 26 liegt, ist manch einer bereits an die 30, wenn 
er sich an einer Uni einschreibt, was das erklärte Ziel vieler 
KollegiatInnen ist. »Arbeiten ist scheiße«, sagt Sonia, 29 Jah-

re alt. Seit ihrer Abiturprüfung am Ber-
lin-Kolleg vor drei Jahren studiert sie 
an der Humboldt-Universität Kulturwis-
senschaften, Ethnologie und Literatur. 
»Man macht laufend dasselbe und be-
kommt immer weniger Input«, begrün-
det sie ihren Missmut über das Arbeits-
leben. Mittlerweile hat sie eine Stelle als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
HU und erzählt von ihren Schwierigkei-
ten, ein Stipendium zu bekommen. Trotz 
eines Abiturdurchschnitts von 1,0 hat 
Sonia außer einem Büchergeld-Stipen-
dium von 80 Euro monatlich nichts errei-
chen können. Einigen Kommissionsmit-
gliedern sei sie mit ihren 29 Jahren nicht 
mehr formbar genug, vermutet sie.

Die höhere Lebenserfahrung hat 
aber auch Vorteile. Zwar vermissen die 
wenigsten der ehemaligen KollegiatIn-
nen ihren alten Beruf oder das durchge-
plante Leben eines Acht-Stunden-Ta-
ges, aber diese Erfahrungen verleihen 

wiederum die nötige Motivation für das Studium. Sabine zum 
Beispiel hat ihr Abitur am Victor-Klemperer-Kolleg in Marzahn 
gemacht und studiert jetzt im fünften Semester Germanistik, 
Anglistik und Latein an der HU. Die heute 24-Jährige wusste 
zu Beginn ihrer Kollegzeit nicht, was sie schließlich studieren 
würde. Doch sie war sich sicher, dass sie ihren Beruf als Bib-
liotheksassistentin nicht bis ans Ende ihres Lebens ausüben 
wollte. Um fi nanziell besser über die Runden zu kommen, ar-
beitet Sabine neben der Uni wieder in ihrem Ausbildungsbe-
ruf. Neben dem Studium ist sie in der Anglistik-Bibliothek tätig, 
weil sie heute kein Bafög mehr erhält – im Gegensatz zu ihrer 
Kollegzeit.

Heike Thier, Chemie- und Biologielehrerin am Abendgym-
nasium Prenzlauer Berg, berichtet von den Ambitionen vie-
ler ihrer erwachsenen Schüler, nach dem Abitur mit Ehrgeiz 
ein naturwissenschaftliches Studium zu beginnen. Einige ih-
rer ehemaligen Schüler haben heute einen akademischen Ab-
schluss in der Tasche. An solchen Beispielen wird die erhebli-
che Motivation der »Spätzünder« nachvollziehbar.

André Schneider <
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tenlosen, baumgerahmten, sauberen Badeseen. 
Wie erwartet, sind wir nicht die Einzigen. Und
um den Fußmarsch rund um den See vom vori-

gen Sommer zu vermeiden, lassen wir uns sogleich auf der gro-
ßen, leibergefüllten Liegewiese an der Krummen Lanke nieder.
Züchtig wie wir sind, bemerken wir zwar, dass wir auf der FKK-
Wiese gelandet sind, lassen uns jedoch nicht von nackten Tat-
sachen überzeugen, sondern unsere Bikinis an.

Nach dem Bad ist normalerweise ein Gang zur nahe ge-
legenen Imbissbude an der Straße angeraten. Die Tante hinter 
der Imbisstheke gab mir mit typisch berlinerischer Freundlich-
keit meine Fritten in der Waffel in die Hand, die ich auch gleich 
genüsslich verspeiste. Erst dann fi el mir wieder ein, dass das 
ja die Frau ist, die immer im Gebüsch ihr Geschäft verrichtet 
und danach ohne sich die Hände gewaschen zu haben, mun-
ter das Essen weiterbrutzelt. Na ja, schlecht wird mir eigentlich 
nicht, und die paar Keime stärken die Abwehrkräfte, sagte ich 
mir. Um bei den Keimen zu bleiben: Kostenlose öffentliche To-
iletten gibt es auf der anderen Seite am Schlachtensee neben 
dem Restaurant. Und wenn einen nach dem zehnminütigen 
Rückmarsch plötzlich der Süßhunger quält, gibt es in der Nä-
he der U-Bahnstation noch die eine oder andere Eisdiele. Wir 
entschieden uns für ein Eis am Stiel. Dieses aßen wir auf der 
Treppe vor dem Supermarkt, während wir vier Bier trinkende 
Kerle beobachteten und uns absprachen, wer von uns welchen 
abkriegen sollte – wenn wir müssten.

Auch so kann man also einen schönen Tag verbringen und 
gleich zwei Badeseen auf einmal besuchen. Den FKK-Bereich 
kann man sich natürlich auch sparen.

Stefanie Denner <

Folge 1: Schlachtensee und Krumme Lanke

Zwischen Lerneinheiten

> Es ist Herbst. Kühl. Von Zeit zu Zeit regnet es. Der Himmel >
ist grau-romantisch. Die Ferien sind vorbei, wir freuen uns über 
den Semesterbeginn und machen uns warme Gedanken. Zum 
Beispiel über den letzten Badeausfl ug an die Krumme Lanke 
oder den Schlachtensee. Nicht nur Studierende der Freien Uni-
versität verirren sich von Zeit zu Zeit dorthin, nein, auch Zentral-
Berlinern seien sie empfohlen. Denn, wie schon meine Freun-
din sagt: »Ein Tag ohne Baden ist ein verlorener Tag.« Diesem 
weisen Spruch folgend, machten sie und ich uns vergangenen 
Sommer auf den Weg in den Südwesten Berlins, mit der U 1
bis zur Endstation Krumme Lanke. Von dort geht man gemüt-
lich zehn Minuten, und steht vor der Wahl zwischen zwei kos-

Foto: Stefanie Denner

Wo die Wilden Kerle wohnen
> Deutschland ist dieser Tage wirklich arm dran. »Sex and 
the City« geht in diesem Herbst in die letzte Runde. Statt wei-
ter teure US-Serien einzukaufen, entschied sich Pro7 für eine 
»hausgemachte« Entertainment-Offensive. Nach Singles, He-
xen und Polizisten geht es jetzt um Studierende. Genauer: Ber-
liner Studenten. 

Ab Frühjahr 2005 erklären uns drei von ihnen in zehn Fol-
gen »Wilde Jungs« das Studentenleben. Torben ist der »Net-
te«: theaterbegeistert, realistisch, glaubt aber an die große Lie-
be. Lukas spielt Football und ist der Frauenheld. Der Dritte ist 
der »Nerd« Christoph: hochintelligent, aber etwas lebensfremd. 
Karim Chérif, der den Lukas, und Roman Roth, der den Torben 
spielt, erklären uns, worum es wirklich geht.

UnAufgefordert: Was darf bei keinem »wilden Studen-
ten« im Kühlschrank fehlen?

Roman: Tiefkühlpizza. Brauch ich jetzt aber nicht mehr. :
Meine Freundin kann sehr gut kochen.

Karim: Moment, bei mir fehlt eigentlich immer alles… 
Milch vielleicht? Ich trinke viel Milch. Und Joghurtdrinks.

Plus oder Penny?
Roman: Wenn‘s keinen Aldi gibt – Penny. Plus ist irgend-:

wie spießig.
Karim: Plus. Da gibt‘s immer so tolle Schnäppchen. Und :

Joghurtdrinks. 
Besonders »wild« hört sich das nicht an.

Karim: Ach, so ein paar wilde Sachen erleben wir schon. :
Roman: In einer Folge zum Beispiel glaubt Lukas, er sei :

schwul und feiert mit zehn Mädels eine Duschparty. Meist ist 
es aber ruhiger.
Könnte »Wilde Jungs« auch außerhalb der Uni funktio-
nieren?

Karim: Nein, schließlich ist die ganze Serie auf das Studen-:
tendasein und studentische Themen angelegt. Deshalb wohnen 
die Jungs in kleinen Wohnheim-Zimmern mit versiffter Küche. 
Außerdem werden Fragen wie »Warum studiere ich eigentlich? 
Was mache ich da überhaupt?« thematisiert. Sex, Drugs and 
Rock‘n‘Roll kommen auch vor, aber eben als Teil dieser Orien-
tierungsphase. Und die kennt ja wahrscheinlich jeder Student. 

Die Fragen stellte Julia Kimmerle. <
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»Guck mal, da ist der aus dem Fernsehen!« Beim Mittagessen 
in der Mensa des Olympischen Dorfes zeigte sich einmal mehr, 
dass zwischen Randsport und Rampenlicht Welten liegen. 
Denn neben sich entdeckte Bogenschützin und HU-Studen-
tin Wiebke Nulle den australischen 
Star-Schwimmer Ian Thorpe. »Das ist 
schon krass, wenn da einer an dir vor-
bei läuft und du denkst: Der ist gera-
de Olympiasieger geworden«, sagt ih-
re Kommilitonin, die Wasserspringerin 
Ditte Kotzian.

Olympiasieger musste Tibor Wei-
ßenborn nicht gleich werden, um 
ins Blickfeld der Medien zu geraten. 
Der Sportwissenschaftsstudent hol-
te mit der Hockey-Nationalmann-
schaft Bronze und freut sich über Au-
togrammstunden und die ungewohn-
te Aufmerksamkeit der Presse. »Das 
ist alles sehr angenehm«, sagt der 23-
Jährige. Eine Untertreibung. Auch für 
einen mehrfachen Welt- und Europa-
meister ist schließlich die erste olym-
pische Medaille etwas Besonderes. 
Nach dem kleinen Finale um den drit-
ten Platz zog die Mannschaft zum Fei-
ern ins deutsche Olympia-Haus, Treff-
punkt für Sportler und Presse, und 
anschließend weiter ins Olympische 
Dorf. »Die nächsten drei Tage war das 
der gleiche Ablauf,« erzählt Tibor, »al-
so, ich habe in den Tagen nicht sehr viel Nicht-Alkoholisches 
getrunken«.

Nach Ende des olympischen Wasserballturniers wurde 
auch das Clubschiff Aida zum Zielort ähnlich trinkfester Sport-
ler. Jens Pohlmann, Student der Neueren deutschen Litera-
tur, BWLer Marc Politze und HU-Absolvent Patrick Weissinger 
feierten dort mit dem deutschen Wasserball-Team bis in den 
Morgen hinein ihren fünften Platz. In Peking 2008 wollen sie 
Vierter werden. Das klingt bescheiden, ist aber ein anspruch-
volles Ziel, da Russland, Serbien-Montenegro und der neue 
Olympiasieger Ungarn die internationale Wasserballszene do-
minieren.

Der weibliche Teil der HU-Olympioniken leistete sich da-
gegen mehr Patzer als Partys. Sportstudentin Claudia Marx 
schied mit der 4x400 Meter-Staffel der Leichtathletinnen be-
reits im Halbfi nale aus, und auch für Wasserspringerin Ditte 
Kotzian lief nichts wie geplant. Sie und Jura-Studentin Con-
ny Schmalfuß fuhren mit guten Chancen auf eine Medaille im 
Synchronspringen nach Athen – und sprangen doch nur auf 
den sechsten Platz. Auch im Einzelspringen vom Drei-Meter-

Brett schaffte es Ditte nur auf Rang 11. »Einen Sprung habe ich 
komplett versemmelt. Aber auch so wäre ich höchstens Sieb-
te oder Achte geworden«, sagt die 25-Jährige Sportstudentin. 
Lange aufhalten lässt sie sich davon jedenfalls nicht und denkt 

schon an die nächsten Welt- und Eu-
ropameisterschaften, denn eines ist 
für sie klar: »Ich bin noch nicht fer-
tig!« 

Fast aufgegeben hatte dagegen 
Sportstudentin Wiebke Nulle, nach-
dem sie sich wie vor vier Jahren bei 
den Vorausscheidungen wieder nicht 
für die Olympischen Spiele qualifi zie-
ren konnte. Da jedoch mehrere Na-
tionen Bogenschützen zurückriefen, 
hatte sie Glück, rückte nach und traf 
nicht nur Ian Thorpe, sondern konnte 
auch selber einmal vor großem Publi-
kum und Kameras zum Schuss kom-
men. »Das Gefühl lässt sich gar nicht 
beschreiben,« sagt die 23-Jährige. Die 
Eröffnungsfeier allerdings verpasste 
sie und fl og auch schon vor der Ab-
schlussfeier zurück nach Berlin, um 
sich für die deutschen Meisterschaft-
en vorzubereiten – so gnadenlos ist 
Spitzensport.

Auch wenn Wiebke im Einzel-
schießen nur auf dem 48. Platz landete 
und es mit der Mannschaft statt Me-
daille nur für den siebten Platz reichte, 

hat sie Athen und seine Aufmerksamkeit für Randsportarten 
durchweg genossen. »Ich habe jetzt Blut geleckt und will in vier 
Jahren wieder dabei sein«, sagt sie. 

Für Hockeyspielerin Janina Totzke hieß es am Ende: Da-
heim bleiben ist alles. Und so konnte sie nur auf Großleinwand 
im Vereinshaus des Berliner Hockey Clubs erleben, wie der 
deutsche Damen-Kader als Außenseiter gegen die Niederlan-
de zum ersten Mal olympisches Gold holte. Begeistert war die 
21-Jährige Sportstudentin dennoch: »Ich habe mich noch nie 
so gefreut und noch nie so bei einem Spiel mitgefi ebert.« Nach 
der Goldmedaille, glaubt Janina, werden viele Nationalspielerin-
nen aufhören und damit Platz schaffen für sie und andere junge 
Sportlerinnen. Dann ist sie in Peking 2008 endlich selbst dabei.

Solange wird es wohl auch dauern, bis die restlichen Stu-
denten wieder im Fernsehen zu sehen sein werden. Aber bis 
dahin können sie sich ihre Sprünge, Schläge, Schüsse oder 
Würfe aus Athen zumindest auf Video ansehen – oder wer-
den vielleicht selbst einmal in der Uni-Mensa beim Mittages-
sen erkannt. 

Aletta Rochau <

Partys und Patzer

Acht Studenten der Humboldt-Universität (HU) schafften es
nach Athen – und einer holte Bronze.
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»Virginia Jetzt!« haben gerade ihr zweites Album »Anfänger« veröffentlicht.
Wir sprachen mit Sänger und Gitarrist Nino Skrotzki.

Wir sind nicht die besten Musiker
> UnAufgefordert: Wie lange macht 
Ihr schon Musik?

Nino: Wir spielen in dieser Beset-:
zung seit 1999 zusammen. Doch wir ha-
ben alle mit 16, 17 Jahren angefangen 
und in verschiedenen Bands gespielt. 
1999 sind wir dann zusammengekom-
men und haben im selben Jahr noch 15 
Konzerte in der Umgebung Berlins und 
in Sachsen gegeben.

Wie kam es dann zu dem Plattenver-
trag?

Es sah damals schon Scheiße aus. 
Wir haben halt ’ne Menge Konzerte für 
wenig Geld gegeben und uns Fans er-
spielt. Es waren so 80 Konzerte allein im 
ersten Jahr. Unser erstes Demo lief dann 
bei Radio Fritz, und wir haben dann un-
sere erste EP auf dem Münchener La-
bel Blickpunkt Pop veröffentlicht. Die Plattenfi rma Motor zeigte 
Interesse und der folgende Plattenvertrag war ein Maßanzug. 
Die Platte »Wer hat Angst vor Virginia Jetzt!« war erfolgreich 
und hat Gewinne eingefahren.

Könnt Ihr von der Musik Euren Lebensunterhalt sichern?
Ja, das können wir. Obwohl es auch mit den günstigen 

Lebenshaltungskosten in Berlin zusammenhängt. In München 
könnten wir nicht überleben. Wir haben ein gemeinsames 
Bandkonto, auf das alle Einnahmen fl ießen, und von dem wir 
uns ein monatliches Gehalt auszahlen. Da der Vertrag von den 
Verkaufszahlen abhängig ist, kann es natürlich auch wieder 
vorbei sein, wenn das neue Album sich nicht verkauft. Doch 
derzeit fühle ich mich wohl, was das angeht, da ich eine Pers-
pektive für die Zukunft sehe.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit mieze, der Sän-
gerin von »MIA.«?

Bereits auf unserem ersten Demo war mieze drauf. Und für 
den Song »Das Beste für alle« fehlte noch etwas, und mieze war 
gerade zugegen und hat in ihren Part einen Take eingesungen. 
Sie wäre auch auf die Platte gekommen, wenn sie nicht be-
kannter gewesen wäre. Wir kennen uns schon lange und ihre 
Stimme passte einfach.

Wie sieht es mit dem Kontakt zu anderen Bands aus 
Deutschland aus? Gibt es da Bekanntschaften oder so-
gar Freundschaften?

Ja, es gibt viele Bekanntschaften. Gerade durch die Fes-
tivalkultur. Die Veranstalter haben in den letzten Jahren ver-
mehrt auf deutsche Bands gesetzt. Zum einen, weil das Publi-
kum es fordert, und zum anderen, weil sie günstiger sind als 

ausländische Gruppen. Es sind aber auch eher Kumpeleien als 
Freundschaften. Man sieht sich immer mal wieder, freut sich 
darauf und feiert zusammen. In diesem Zusammenhang ist das 
Immergut-Festival in Neustrelitz zu nennen, meiner Meinung 
nach die Essenz der deutschen Indieszene.

Das zweite Album »Anfänger« steht in den Regalen. Wie 
verliefen die Aufnahmen?

Die Aufnahmen dauerten insgesamt 60 Tage, und die 
Zusammenarbeit mit dem Produzenten und der Plattenfi rma
klappte problemlos. Unser Ziel war es, eine ernstere und me-
lancholischere Platte zu machen. Viel Piano und weniger roc-
kig. Das Piano dominiert vor den Gitarren. Es ist erwachsener 
geworden. Die Plattenfi rma bekam das Album erst zu hören, 
als es fertig war – und es war ihnen nicht rockig genug. Nicht 
einmal bei der Produktion zum Video war ein Vertreter von ih-
nen dabei.

Was sind Eure musikalischen Einfl üsse?
Meine Einfl üsse sind sehr vielfältig. Zum Beispiel die ame-

rikanische College-Rock-Szene mit »Weezer« und »Nada Surf«. 
Aus Deutschland die Hamburger Schule natürlich mit »Toco-
tronic« und »Die Sterne«. Doch gibt es auch Singer-Songwri-
ter, die mich beeinfl usst haben: Neil Young, Nick Drake und 
Ben Folds.

Wird es weitere Veränderungen im Stil geben?
Unser Hauptziel ist, dass es spannend bleiben soll. Doch 

wir sind nicht die besten Musiker. Im Grunde sind »Virginia 
Jetzt!« Hobbymusiker. Es geht aber um die Entwicklung, und 
ich habe eine Menge Ideen.

Das Interview führten Gregor Gehrcke und Oliver Tripp. <

Das neue »Virginia Jetzt!« Album heißt Anfänger
und ist bereits im Handel erhältlich.
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Bass, Beat, Gitarre

> Es gibt diese Musik, während der man lernen kann: Bach 
oder auch Air – angenehm. Vielleicht unterstützt sie die Kon-
zentration sogar. Doch irgendwann rutscht der Pfeil in der 
Playlist auf dem Computer weiter, und was nun aus den Boxen 
dringt, schreckt einen aus den Gedanken über den Unistoff auf. 
Der ruhige Moment ist dahin, der Puls schlägt schneller, die 
Füße beginnen, sich dem schnelleren Rhythmus anzupassen 
und trippeln auf dem Boden. Das Lernen hat nun erstmal Pau-
se und die Gedanken sind beim nächsten Ausgehen. 

Gitarren, Bass, Schlagzeug – mit diesen Mitteln bringt ei-
nen die norddeutsche Band »Mr Brown« weg vom Schreibtisch 

und sich selbst vor mittlerweile großes Publikum. Nachdem sie 
das diesjährige Emergenza, den weltweit größten Wettbewerb 
für junge Musiker, gewannen, spielten sie auf dem Taubertal-
Festival nach »Wir sind Helden« und vor »Die Ärzte«. Berüh-
rungspunkte fi ndet die Musik der Mittzwanziger aber in ande-
ren Gefi lden. Und zwar bevorzugt in der jüngeren Rockmusik 
britischer Art: die preschende Gitarre der »Hives«, die Leichtig-
keit der jungen »Ash« – aber auch die Rührseligkeit des Sän-
gers von »Travis«. Die EP »Face it«, mit deren Liedern die Band 
das Deutschlandfi nale gewann, zeigt eben genau dieses Gera-
deausrocken. In einer Vielzahl der Songs spielt die Stimme mit 
dem Bass und dem Beat, dann bricht die Gitarre herein und 
die Achtelnoten tragen den melodischen Refrain nach vorne. 
Im Gegensatz dazu die englischen Texte: Sie haften am Trau-
ern vergangener Liebe an und brechen mit der Gegenwärtig-
keit der Musik: »I just want you to come back / before you‘ve 
been gone.« Dieser Widerspruch wird aber immer wieder von 
der vordergründigen Lässigkeit der Musik überwunden und 
schließlich übermannt es auch das romantische singende Ich: 
»I‘m drowning in the peace of having fun«.

Manuel Bewarder <

»Face it«
Mr Brown
erhältlich unter:
www.mrbrown-home.de

Der Max von heute
> Max Herre – Mitte der 90er Jahre. Als Kopf von »Freundes->
kreis« steht er für eine politisch korrekte Variante des Rap. Die 
beiden Alben der Band brachten deutschsprachige Reime in 
die Charts. Aber Max verkörperte mehr als bloßen Rap und 
übersetzte zudem Soul und Roots Reggae ins Deutsche: oft 
ohne Änderungen, aber immer mit kommerziellem Erfolg. Sei-
ne Battle Lyrics mit vielfältigen Anspielungen auf das Welt-
geschehen ließen an das Register eines Weltalmanachs den-
ken. Die Medien tauften ihn Che Guevara oder Jesus des 
deutschen Raps. Irgendwann zog sich Max dann zurück. Aber 
nicht alleine. Als er mit Joy Denalane den Hit »Mit Dir« auf-
nahm, kam der Wandel. Aus dem soulig vertonten Flirt wurde 
ein offi zielles Ja-Wort und aus der Aufnahmekabine ein ge-
meinsames Heim mit zwei Kindern in Berlin. Nun ist Max vom 
Vaterschaftsurlaub zurück mit komplettem Namen auf einem 
Cover. Dabei kommt er als musikalischer Tausendsassa: Er 
springt von klassischem Roots Reggae zum Blues Rock, vom 
Soul zum Rap. Dabei fehlt dem Album der durchgehende Beat 
als Kitt und bleibt Stückwerk aus vielen Musikstilen.

Seiner Frau ist er treuer als früher und erzählt darüber 
auch in seinen Texten. Davon abgesehen singt er von Jeru-

salem oder vom »King vom Prenzlauer Berg« – eine Persifl a-
ge auf die schwäbischen Hippsters in Ostberlin. Der Rapsong 
»Anna 04« ist eine gelungene Fortsetzung von »A.N.N.A.«,
dem größten Hit von »Freundeskreis« und konfrontiert den
Max von 1994 mit dem von heute. Im Jahre 2004 werden nun
Handynummern ausgetauscht und Annas SMS verwirrt die
beschauliche Kleinfamilienidylle von Max. Das Ende bleibt
scheinbar offen. Doch sicherlich wird er Anna einen Korb ge-
ben. Denn eine mögliche Antwort darauf, was Max Debüt nun
will, kann man heraushören: Seine Beziehung festigen.

Daniel Toedt <

»Max Herre«
Max Herre
Four Music

bereits im Handel
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Che geht baden
> Für waghalsige Kamikaze-
Aktionen war Revolutions-Pos-
terboy Nummer Eins, Ernesto 
»Che« Guevara auch schon gut, 
bevor er 1956 nach Kuba über-
setzte. So brach der Argentini-
er als 23-Jähriger auf, um kurz 
vor Abschluss seines Medizin-
studiums den lateinamerikani-
schen Kontinent zu erkunden. 
Mit dabei: Sein älterer Freund 
Alberto Granado und dessen 
schon recht betagtes Motorrad, 
liebevoll »La Poderosa« (»Die 
Allmächtige«) genannt. Diese 
acht Monate währende, von Guevara und Granado schriftlich 
dokumentierte Reise verarbeitete der südamerikanische Re-
gisseur Walter Salles zu einem Film über das Erwachsenwer-
den und das Erwachen eines revolutionären Bewusstseins.

In teils etwas abrupten Episoden und begleitet von wun-
derschönen Landschaftsaufnahmen schildert Salles einen zu-
nächst eher turbulenten Roadtrip zweier abenteuerhungriger 
Bürgersöhne, der sich mit steigender Kilometerzahl vor allem 
für den jüngeren Ernesto (gespielt von Mädchenschwarm in 
spe Gael García Bernal) zu einer Erfahrung entwickelt, die ihm 
die Augen öffnet. Das frühzeitige Versagen der »Allmächtigen« 
in Chile zwingt die zwei Freunde, ihre Tour zu Fuß und per 

Anhalter fortzusetzen. Beinahe 
ein Glücksfall, gewinnen sie so 
doch nähere Einblicke in Land 
und Leute. Auf diese Weise se-
hen sie auch politische Verfol-
gung, soziale Ungerechtigkeit 
und Ausgrenzung aus nächs-
ter Nähe.

Durchaus glaubhaft er-
zählt der Film die allmähliche 
Bewusstwerdung und den in-
neren Reifeprozess eines jun-
gen Mannes, der nur wenige 
Jahre später unter die Gueril-
lakämpfer gehen wird. Leider 

bedient Regisseur Salles sich dabei gern aus der gefährlich 
nahe liegenden Pathos- und Klischee-Kiste. So muss etwa der 
pragmatische Lebemann Alberto allzu häufi g als Kontrastmit-
tel herhalten, um die Selbstlosigkeit und beinahe schmerzhafte 
Wahrheitsliebe seines grüblerischen Freundes hervorzuheben. 
Als der an Asthma leidende Jungmediziner Ernesto dann auch 
noch in einer symbolträchtigen Schlüsselszene den Amazonas 
durchschwimmt, um die letzten Stunden seines Geburtstages 
mit den ans andere Ufer verbannten Patienten der ansässigen 
Leprastation zu verbringen, wünscht man sich doch den Hu-
mor der vorangegangenen Reiseepisoden zurück. 

Nina Töllner <

»Die Reise des jungen Che – The Motorcycle Diaries«
Regie: Walter Salles, USA 2004, Kinostart: 28.Oktober 2004 

Neunjährige Hedonisten
> Wahrlich: Von Be-
scheidenheit zeugt 
das »Un Film De AL-
MODÓVAR« in riesi-
gen Buchstaben auf 
der Leinwand nicht 
mehr. Aber wer sich 
mit Recht »Spaniens 
berühmtester Regis-
seur« nennen kann, 
muss wohl so dick 
auftragen. Aber, um 
es gleich zu sagen, 

der Film »La Mala Educación – Schlechte Erziehung« erfüllt 
das Versprechen seiner vollmundigen Ankündigung: Wer bei 
den vorangegangenen Filmen von Pedro Almodóvar – »Alles 
über meine Mutter« und »Sprich mit ihr« – die ungewöhnliche 
Handlung mochte, wird sich bei seinem neuen Film schnell wie 
zu Hause fühlen. 

Enrique, ein junger erfolgreicher Filmregisseur (gespielt 
von Fele Martínez) sucht eine Geschichte für seinen dritten 
großen Film. Da besucht ihn Ángel (Gael García Bernal), ein 
junger Schauspieler, der ihm einen Plot und sich selbst als 

Hauptrolle dazu anbietet. Enrique lehnt zunächst ab, verbringt 
mit Ángel einen Tag am Pool (Besetzungscouch auf Spanisch) 
und sagt dann doch zu, die Geschichte zu inszenieren. Dieser 
Film im Film erzählt wiederum eine Episode aus Enriques Kind-
heit. In einem katholischen Jungenkloster lernte dieser den 
jungen Ignacio kennen und verliebte sich in ihn. Ebenso wie 
Schuldirektor Pater Manolo, der Enrique dann von der Schu-
le ausschließt. Jetzt hat der Pater den Jungen Ignacio ganz für 
sich. Der erwachsene Ignacio – inzwischen drogensüchtiger 
Transvestit – will sich nun für die Qualen der Kindheit bei dem 
Pater rächen. Doch da tritt Ángel – richtig, eigentlich der Au-
tor der Geschichte – selbst in seinem Drehbuch auf und mischt 
die Karten neu.

Keiner im Film vertraut seinem Gegenüber und die Men-
schen schließen keine Freundschaften, sondern nur Vereinba-
rungen. Und das Thema von »La Mala Educación« legt den Fin-
ger in eine im katholischen Spanien oft verschwiegene Wunde. 
Oder wer hat dort vorher schon einmal einen Neunjährigen sa-
gen hören: »Ich glaube nicht mehr an Gott, ich bin Hedonist!«? 
Abschließend sei noch die grandiose Leistung der Schauspie-
ler erwähnt, allen voran Gael García Bernal, der im Film am 
häufi gsten die Identitäten wechselt.

Sören Kittel <

»La Mala Educación – Schlechte Erziehung«
Regie: Pedro Almodóvar, Spanien 2004, bereits im Kino
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Die Opas aus dem Buena Vista Social Club sind berühmt geworden.
Jetzt sind die Jungen dran. Der neue Cuba-Film Música Cubana.

Kuba – Deine Söhne
> Kuba ist immer noch in. Im Radio laufen die Hits von dort 
rauf und runter, alle wollen Salsa lernen, jeder zweite rennt mit 
einem Che-Guevara-T-Shirt in die Clubs. Einige träumen von 
der Sonne und echtem kubanischen Rum, andere schwelgen 
in naiven Revolutionsträumen.

Doch wie das Leben im Land Fidel Castros wirklich aus-
sieht, darüber machen sich die Wenigsten Gedanken. Der Film 
»Música Cubana« von German Kral dagegen versucht, beide 
Seiten des Insellebens zu zeigen. Die leidenschaftlichen Kuba-
ner ebenso wie die harte Realität Havannas mit seinen schä-
bigen Straßen und heruntergekommenen Häusern. Beides be-
einfl usst die Musik Kubas; und davon handelt der Film.

Der Nachfolger von »Buena Vista Social Club« widmet 
sich der jungen Generation kubanischer Künstler. Der 87-jäh-
rige Pío Leiva aus dem Vorgänger-Film ist hier trotzdem wie-
der Protagonist. Der Taxifahrer Bárbaro überzeugt ihn von der 
Idee, sich auf die Suche nach den besten Vertretern moderner 
kubanischer Musik zu machen und eine gemeinsame Band zu 
gründen. So fahren die beiden kreuz und quer durch Havanna: 
von einer mitreißenden Probe zur nächsten Jamsession oder 
zu einem überwältigendem Konzert.

Auf diesem Weg erfährt der Zuschauer nicht nur, wie vie-
le Personen sich in einen alten Chevrolet quetschen können, 
sondern er sieht in den Wohnvierteln der Künstler auch den 
Dreck und die Armut der Stadt. Hier erzählen die jungen Kuba-
ner von ihrem Leben in der Hauptstadt, von ihrer Musik und ih-
ren Träumen. Die 27-jährige Rapperin Telemary Díaz blickt auf 
den Hafen. Sie möchte mit ihrer Musik die Menschen wachrüt-
teln und sieht sich selbst eher als »Jazz Poet« denn als Rappe-
rin. Die afro-kubanische Schönheit Osdalgia Lesmes vergleicht 
sich hingegen mit einer Zigarre: »Ich bin braun, bekannt und 
habe Feuer.«

Die Frage nach der eigenen Identität und den eigenen 
Wurzeln durchzieht den Film. Die junge Generation identifi -
ziert sich noch mit den klassischen Wurzeln kubanischer Mu-
sik, integriert aber auch Elemente des Hip Hop oder Pop. Jeder 
Künstler hat seinen ganz eigenen Stil. Zunächst können sie 
sich selbst nicht vorstellen, wie aus den neun Musikern und 
Pío Leiva eine Band werden soll. Der Zuschauer erlebt den 

Entstehungsprozess in den Proben hautnah mit, in der abriss-
reifen Musikschule Havannas und mitten im tropischen Wald. 
Schließlich erreicht Taxifahrer Bárbaro sein Ziel: Die Band tritt
auf einem Platz im Zentrum Havannas auf. Im Publikum kleine 
Kinder, die ihre Hüften schon ebenso bewegen können wie ih-
re Mütter. Die Menschenmenge singt mit und tanzt.

Da möchte man sich dann doch wieder ganz der Kuba-
Nostalgie und Sehnsucht nach der romantischen Karibik hin-
geben und die Schattenseiten vergessen.

Sarah Hofmann <

> Mit Problemen anderer Dringlichkeit kämpfen die Studierenden in >
Berlin: Ob Opa, Oma, Mama, Papa – alle wollen die Hauptstadt sehen.
Doch auf den Bildern, die während des Stadtrundgangs geschossen 
wurden, blickt der Nachwuchs meist bedrückt drein. Wir helfen Euch, 
diese Erinnerungen zu vergessen und verlosen deshalb dreimal den 
Soundtrack zu »Musica Cubana«. Dafür fordern wir viel: Schickt uns 
ein Foto mit Euren Eltern in Berlin an redaktion@unaufgefordert.de. 
Einsendeschluss: 28. Oktober 2004. <

Verlosung
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Schatten ihrer selbst
»Aber das ist eine andere Geschichte 
und soll ein andermal erzählt werden.« 
Mit diesen Worten schließt Michael 
Endes »Unendliche Geschichte«, der 
nicht nur der berühmteste deutsche 
Fantasy-Roman ist, sondern auch das 
einzig Nennenswerte, was die deut-
sche Literatur auf diesem Gebiet in 
den letzten fünfzig Jahren zu Stande 
gebracht hat. 

Was die Leser seit Jahren an der 
Geschichte um Bastian Balthasar Bux, 
Atréju und die kindliche Kaiserin faszi-
niert, ist nicht nur eine Geschichte, de-
ren Vielfalt und Einfallsreichtum ihres-
gleichen sucht, sondern auch die Ver-
knüpfung der fantastischen Handlung 

mit einer Erzählung über das Erzählen, über die 
Fantasie selbst. Der Schauplatz von Endes Roman, 
das ist die Summe all unserer Träume, Wünsche 
und Ängste, eine Welt voller Wunder, aber auch 
von Gefahren gesäumt. Die tiefe Symbolik der »Un-
endlichen Geschichte« macht sie in ihrem Gen-
re zum Buch der Bücher, dem kein anderes deut-
sches Fantasy-Werk das Wasser reichen kann. 

Nun ist Fantasy-Literatur aber ein blühen-
des Geschäft, mit dem man sich leicht ein Dut-
zend goldener Nasen verdienen kann. Ob Block-
buster wie »Der Herr der Ringe«, erfolgreiche Se-
rien wie »Charmed« oder Bestseller wie die »Harry 
Potter«-Serie: Deutschland ist, wenn auch mit ei-
nigen Jahren Verzögerung, inzwischen ganz dem 
Fantasy-Trend gefolgt. Leider aber, ohne entspre-
chende Autoren mitzuliefern. Was in Deutschland 
an Fantasy produziert wird, befi ndet sich entwe-
der auf niedrigem Schundniveau oder schwebt in 
rosaroten pseudomystischen Höhen. Literarische Qualität hat 
es in jedem Fall nicht, trotz einer Unzahl von Wettbewerben 
und Verlagssonderprogrammen, die diesem Missstand abhel-
fen sollen.

Endes »andere Geschichte« blieb unerzählt. Deshalb hat 
sich der Droemer Verlag jetzt fürsorglich der Unendlichkeit von 
Endes Geschichte angenommen und mit den »Legenden von 
Phantásien« eine fortlaufende Reihe entwickelt, in der deut-
sche Autoren Fantasy-Romane produzieren. 

Dabei dient Endes »Phantásien« als Spielplatz, in dessen 
Sandkasten sich die unterschiedlichen Autoren nach Her-
zenslust austoben können. Welcher Ort, welche Figuren, wel-
che Handlung auch immer – die Vielfalt der »Unendlichen Ge-
schichte« ermöglicht es, die verschiedensten Erzählkonzepte 
zu integrieren. Denn Phantásien ist grenzenlos wie die Fanta-

sie, und alles, was sich ein Mensch vorstellen kann, ist dort zu 
fi nden. Somit ist es recht treffend, dass die Erfi nder der Rei-
he Endes Geschichte als Vorbild gewählt haben. Denn wo las-
sen sich mehr Geschichten unterbringen als in der Fantasie 
selbst?

Allerdings schwankt dabei die Qualität der Romane sehr 
stark, abhängig von den Fähigkeiten der Autoren. Tanja Kin-
kels »König der Narren«, in dem das Mädchen Res die Rettung 
Phantásiens selbst in die Hand nehmen will, nur um auf der ge-
fahrvollen Reise zum Alten vom Berg ihre dunkle Seite zu ent-
decken und an sich selbst zu scheitern, ist von rasantem Tem-
po und erzählerischer Eleganz. 

Ulrike Schweikers »Seele der Nacht« dagegen, die von 
dem Blauschopfmädchen Tahâma und ihrem Kampf gegen 
den Schattenlord erzählt, leidet unter der schwülstig-umständ-
lichen Sprache der Autorin, und Wolfram Fleischhauers »Ver-
schwörung der Engel« krankt am gleichen Problem.

Tanja Kinkels Roman spielt in Siridom, wo 
die berühmten Weberinnen ihrer Kunst nachge-
hen. Bei Fleischhauer ist der Schauplatz die »Ge-
räuschestadt« Mangarath, die von den mächti-
gen Stierwächtern bewacht wird, und bei Schwei-
kert das geheimnisvolle Nazagur, das wächst und 
wächst, obwohl alles andere vom Nichts verschlun-
gen wird. Doch so unterschiedlich ihre Schauplät-
ze sein mögen – die Romane ähneln sich auf ge-
wisse Weise sehr. Alle sind sie Initiationsgeschich-
ten, erzählen von Jungen und Mädchen, die sich 
im Angesicht der Gefahr selbst entdecken müs-
sen – wie die »Unendliche Geschichte« selbst. Alle 
bedienen sich bestimmter Versatzstücke des Ori-
ginals, wie der bösen Zauberin Xayide, dem Berg-
mann Yor oder der verlorenen Kaiserstadt. Beson-
ders beliebt ist der Alte vom Berg, der bei Ende für 
das Paradoxon der Zeit 
selbst steht, bei Endes 

Nachfolgern jedoch eher eine Art ku-
riose Erzählerrolle übernimmt. 

Gemeinsam haben die drei Au-
toren zudem, dass sie ihren Schwer-
punkt mehr auf die Handlung, die 
abenteuerliche Seite der Geschich-
te, legen, und nicht mal in die Nähe 
der literarischen Komplexität der »Un-
endlichen Geschichte« selbst kom-
men. Sie ähneln den Phantásiern, die 
durch das Nichts in unsere Welt ge-
saugt werden – Schatten ihrer selbst, 
bloße Abbilder, Traumbilder. Aber das 
ist eine andere Geschichte.

Lea Braun <

»Die Verschwörung
der Engel«
Wolfram Fleischhauer
Droemer Verlag
400 Seiten, 18,90 Euro

»Der König
der Narren«
Tanja Kinkel
Droemer Verlag
288 Seiten, 18,90 Euro

»Die Seele
der Nacht«
Ulrike Schweikert
Droemer Verlag
336 Seiten, 18,90 Euro

Die »Legenden von Phantásien« wollen Michael Endes großen Roman 
weitererzählen. Doch scheitern sie daran.
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Oscar Wilde wäre im Oktober 150 Jahre alt geworden.
Zu diesem Anlass wird der Salonlöwe in der Brotfabrik gefeiert.

Dandy für vier Tage
> Er hat sie schmerzhaft erfahren müssen: die rasche Vergäng->
lichkeit von Ansehen und Ruhm. Als Literat, Lebenskünstler und
Konversationsgenie machte Oscar Wilde im London des ausge-
henden 19. Jahrhunderts Furore. Wegen seiner Homosexualität 
kriminalisiert und von der »respektablen« Gesellschaft ausge-
stoßen, starb er im Jahre 1900 in einem schäbigen Hotelzimmer 
in Paris. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte sich Wilde bereits sei-
nen Platz als eine der schillerndsten Figuren in der Literaturge-
schichte gesichert. Ein Festival anlässlich seines 150. Geburts-
tages widmet sich in diesem Oktober dem irischen Vorzeige-
Dandy des Fin de Siècle.

Seitdem sie als Teenager über seine Kunstmärchen zu 
Wilde gekommen sei, zähle er zu ihren Lieblingsautoren, er-
zählt Initiatorin und Organisatorin Maria Jamborsky. Auch in 
ihrer Magisterarbeit über »Ästhetizismus in Allgemeiner und 
Vergleichender Literaturwissenschaft« an der Freien Universi-
tät (FU) war Oscar Wilde ein Thema. Ihren Magister schloss 
die 26-Jährige im Februar dieses Jahres ab. Die Idee, Feierlich-
keiten anlässlich des Wilde-Jubiläums auf die Beine zu stel-
len, entstand kurze Zeit später. Die »Brotfabrik« in Pankow war 
rasch als Veranstaltungsort gewonnen. Befreundete Schau-
spieler und Musiker boten sich zur kreativen Ausgestaltung an, 
weitere Interessierte kamen hinzu. Über Aushänge fanden sich 
studentische PraktikantInnen zur organisatorischen Unterstüt-
zung. Inzwischen sei das Festivalteam auf über 30 Leute ange-
wachsen, so Maria. Für sie ist die Arbeit als Festivalleiterin eine 
völlig neue Erfahrung.

Oscar Wilde behauptete einmal, er habe sein Genie we-
niger in seine Kunst als in sein eigenes Leben gesteckt. Auch 
für Maria liegt die Hauptfaszination Wildes vor allem in dessen 
facettenreicher, oft widersprüchlicher Persönlichkeit: »Einer-
seits war er Opportunist, der in High-Society-Kreisen verkehr-
te und sich an die dortigen Gepfl ogenheiten anpasste. Ande-
rerseits trug er auch anarchische, provokante Züge.« Marias 
Ambition war es, in einem Festival dem Phänomen Wilde noch 
etwas Neues abzugewinnen und nicht lediglich altbekannte 
Texte des Geburtstagskindes vorzutragen. Bei ihrer Recherche 
stolperte sie dabei über Pop-Art-Ikone Andy Warhol. Bei ihm 
fand sie nicht nur die gleiche »starke Obsession für die Ober-
fl äche« wie bei Wilde, sondern auch weitere Berührungspunk-
te: die Verfl echtung von Kunst und Kommerz, von Kitsch und 
Hochkultur, die Vorliebe für das Künstliche und die Selbstinsze-
nierung. Im Rahmen einer Videoinstallation werden die beiden 
Künstler nun zusammengeführt: Warhol interviewt Wilde!

Insgesamt umfasst das Festivalprogramm, das ab Don-
nerstag, dem 14. Oktober vier Tage lang in den gesamten 
Räumlichkeiten der Brotfabrik stattfi ndet, ein Potpourri aus 
Theater, Ausstellung, Performances, Lesungen, Filmvorführ-
ungen und mehr. Jeden Abend gibt es eine eigens für diese 
Tage erarbeitete Inszenierung von Wildes Komödie »Bunbury« 
zu sehen – »ohne Viktorianische Kostüme«, verspricht Maria. 

Des weiteren wird ein Literaturprofessor der FU einen Vortrag 
halten und eine seltene Stummfi lmversion von Wildes »Salo-
mé« wird live mit Musik begleitet.

Mittelpunkt der viertägigen Veranstaltung wird der Frei-
tagabend sein: Mit einer Gala in Abendgarderobe, einer Ab-
sinth-Lounge und mitternächtlicher Séance wird in den Ge-
burtstag hinein gefeiert. Vergeblich sucht man dagegen im
Programm nach bekannten Filmbeispielen der jüngeren Ver-
gangenheit, etwa der Filmbiographie »Wilde« oder fi lmischer 
Adaptionen Wildscher Salonkomödien. Diese seien dann doch 
zu uninteressant gewesen, sagt die Organisatorin, schließlich 
habe man bei der Konzeption doch eher ein mit den Werken 
Wildes vertrautes Publikum im Sinn gehabt. Maria hofft aber 
auch: »Es soll keine versponnene Intellektuellenveranstaltung 
sein. Wir legen viel Wert darauf, den Anlass wirklich mit einer 
Dauerparty, als Happening zu feiern.«

Das Festival wird vermutlich nicht nur Marias erste, son-
dern vorerst auch letzte Erfahrung mit Veranstaltungsorgani-
sation bleiben. Im Anschluss fährt sie erst einmal in den Ur-
laub und dann will sie sich wieder um ihre Promotionsarbeit 
kümmern. Ihr Thema: »Intertextualität im Ästhetizismus«. Wilde 
bleibt sie also auch nach seinem 150. Geburtstag treu.

Nina Töllner <
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Pasta a la Mensa

> Ein »Studenten-Kochbuch« – warum nicht? Das große Pro->
blem mit den Standard-Kochbüchern ist ja, dass sie in der Regel 
nicht Studenten-kompatibel sind. Wer hat denn schon die Wa-
cholderbeeren stets griffbereit oder mehrere Stunden Zeit, den 
Kalbsfonds selbst einzukochen? »Einfach, schnell und preis-
wert« erscheint dagegen ein Erfolg versprechendes Konzept.

Doch das Buch möchte mehr als nur erklären, wie das 
Nudelwasser aufgesetzt wird – es will Lebensberatung geben. 
Denn: »Kochen lernen ist wie Schwimmen lernen oder das Ers-
te Mal – nach dem Sprung ins kalte Wasser folgt der Genuss«. 
Und da der Student zumindest in kulinarischer Beziehung in 
völliger Unschuld gewähnt wird, beginnt das Buch mit schein-
bar banalen, aber unerlässlichen Belehrungen, beispielsweise 
über das zum Kochen benötigte »Werkzeug«. Schon vom »An-
fänger« wird der Besitz einer Pfanne mit Deckel, einer Rühr-
schüssel und mindestens zweier scharfer Messer erwartet, 
während das Vorhandensein dreier sauberer Geschirrtücher 

schon etwas für »Fortgeschrittene« ist. Warum ausgerechnet 
»Profi s« im Besitz einer Mikrowelle sein sollten, verschließt 
sich der Erkenntnis des Lesers. Überzeugend ist hingegen die 
Beispielliste für den studentischen Vorratsschrank, aus des-
sen Bestand sich immerhin 22 der beschriebenen Rezepte oh-
ne Extra-Einkauf zubereiten lassen. Dosen-Tunfi sch, löslicher 
Kaffee oder Tomatenmark sind allesamt auch bei Discountern 
zu erwerben. 

Unter den Rezepten fi ndet sich erwartungsgemäß wenig 
exotische Küche. Die gleichnamige Rubrik enthält Gerichte wie 
Chili con Carne oder Chickenwings, die der Student dann doch 
aus der Imbissbude um die Ecke kennt. An die Sushi-Anlei-
tung hat sich der Rezensent aus Gründen des Respekts nicht 
herangewagt. Ansonsten wird solide Küche geboten: Schnitzel, 
mehrere Arten Pasta und Salate. Guacamole und geschnitte-
nes Gemüse mit verschiedenen Dips sind von Studenten-Par-
tys hinlänglich bekannt, die Rezepte klingen aber dennoch le-
cker. Gleiches gilt für die Käsespätzle, wobei jeder, der diese 
einmal von Hand geschabt hat, sich fragen wird, warum das 
ein »Blitzrezept« sein soll. Wer sich von der albernen Illustrati-
on mit herumfahrenden Bleistiften und Taschenrechnern nicht 
abschrecken lässt, wird zufrieden sein mit einem Kochbuch, 
das den Slogan »einfach, schnell und preiswert« gerne für sich 
selbst in Anspruch nehmen kann.

Nils Müller <

»Studenten Kochbuch.
Einfach, schnell und preiswert.«
Christine Lehner
Edition XXL
99 Seiten, 5 Euro
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dem Sinn des Ganzen: Unersetzlichkeit 
des Glaubens«
Referent: Kardinal Karl Lehmann 
Deutsches Historisches Museum, 
18:30 Uhr

Kino
Kinoklub an der HU
Jeweils 20 Uhr im Kinosaal
www.kinoklub.de

26. Oktober
Eternal Sunshine Of The Spotless Mind 
(OmU)

2. November  
M – Eine Stadt sucht einen Mörder 

4. November
Tanz der Vampire (DF)

9. November
The Dreamers (OmU)

Uni Kino TU Berlin
Jeweils 19 Uhr im Mathe-Gebäude, 
Raum HE 101

25. Oktober
Stadt der Engel (DF)

1. November
Chocolat (DF)

8. November
Das Leben des Brian (DF oder OV) 

Uni-Termine
18. Oktober bis 19. Februar
Wintersemester

19. Oktober
Sitzung des Akademischen Senats
HU-Hauptgebäude, Senatssaal, 9 Uhr
Infos: 2093-2460

25. bis 27. Oktober
Info-Markt für Studierende 
HU-Hauptgebäude, Foyer
Infos: 2093-2951

27. Oktober 
Feierliche Eröffnung
des Akademischen Jahres
Festrede: Wolfgang Thierse
HU-Hauptgebäude, Audimax
16 Uhr

Vorträge und
Veranstaltungen

14. Oktober 
Hermann-Otto-Hirschfeld-Lecture 
»Extreme Events«
Referent: Paul Embrechts 
Spandauer Straße 1, Raum 203
14 Uhr

19. Oktober
Informationsveranstaltung »Projekt-
praktika für Geisteswissenschaftler«
Career Center der HU
HU-Hauptgebäude, Senatssaal, 17 Uhr
Infos: 2093-1578

21. Oktober 
»Die Entdeckung der Evolution, der 
Geschichte des Lebens«
Referent: Klaus Peter Sauer, Uni Bonn
Königin-Luise-Str. 12-16,
Großer Hörsaal der
Pfl anzenphysiologie und Mikrobiologie
17:15 Uhr

27. Oktober 
Winfried-Fest-Lecture
»Die Rolle der Medien für die Zivilge-
sellschaft im 21. Jahrhundert«
Referentin: Christina Weiss, Staatsmi-
nisterin für Kultur und Medien
Ihnestr.16-20
18 Uhr

29. Oktober
Ringvorlesung: Die geistigen Grundla-
gen Europas und ihre Aktualität
»Auf der Suche nach der Wahrheit und 

Theater
14. bis 17. Oktober 
Oscar-Wilde-Festival
Lesungen, Filme, Theater
Brotfabrik

Ausstellung
30. September bis 8. Oktober
Absolventenausstellung der UdK Berlin
Studierende präsentieren
ihre Abschlusswerke
UdK, Eingangshalle
Täglich außer sonntags
14-19 Uhr

Konzerte
9. Oktober
Abschlusspräsentationen
KlangKunstBühne
Hochschule für Musik »Hanns Eisler«, 
Studiosaal
17 und 20 Uhr

17. Oktober
Finalistenkonzert
Max-Rostal-Wettbewerb für Viola
Mit den Hamburger Symphonikern
UdK, Konzertsaal
19 Uhr

24. Oktober
Werke von Mozart und Rossini
Es spielt das Kammerorchester der UdK
UdK, Konzertsaal
19 Uhr
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