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Editorial
> Ja, wir fürchten uns auch davor. Vor diesem schrecklichen 
Wort. Nicht umsonst fängt es mit dem letzten Buchstaben des 
Alphabets an – dem Z. Nein, bis dahin wollen wir nicht buch-
stabieren. Zappenduster soll es dort aussehen: in unserer Zu-
kunft, der Zeit nach dem Studium. Das könnte zumindest glau-
ben, wer durch die Gänge der Universität schlendert und die 
Gespräche von Studierenden belauscht. »Keine Festanstel-
lung«, »ewige Praktikantin« oder »Hartz IV« sind Wortfetzen, die 
man dann zu hören bekommt. Besser noch ein paar Jahre an 
der Uni bleiben, denken manche. Nicht aus Neugier aufs Fach, 
sondern aus Angst vor der Zukunft. An der Humboldt-Univer-
sität regiert schon lange nicht mehr Präsident Christoph Mark-
schies über die Studierenden. Er hat seine Amtskette abgeben. 
Unsicherheit und Selbstmitleid schwingen das Zepter. Doch 
jammern wir vielleicht zu unrecht? Ist die Welt da draußen, jen-
seits der Seifenblase Uni, gar nicht so schlimm? In diesem Heft 
steht, was passiert, wenn sie platzt und man sich urplötzlich 
der rauen Arbeits(losen)welt wiederfi ndet. Das schon vorne-
weg: Wir haben Hoffnungsschimmer entdeckt. Absolventinnen 
und Absolventen mit festem Job, einen, der ihnen sogar Spaß 
macht. Auch sie haben keine Garantie, genau den ihr Leben 
lang zu behalten. Doch sie wissen: Ein Wechsel ist kein Welt-
untergang. So lange man Ziele hat. Und ein bisschen Zuver-
sicht.

Eure UnAuf <
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Glosse

> »Die Welt zu Gast bei Freunden« – keine platte Marketingphrase, Deutschland 
meint es ernst. Wer sieht sich bei Freunden nicht gern in den Bücherregalen um? Für 
die übergroße Wohnzimmer-Atmosphäre ist in Berlin kein Ort prädestinierter als der 
Bebelplatz, schließlich steht dort bereits die »Kommode« – der Spitzname der Juristi-
schen Fakultät der Humboldt-Universität. Im passenden Maßstab steht dort seit Ende 
April ein Bücherstapel. Insgesamt 17 meterdicke Wälzer: Oben ein Grass, unten ein 
dickes Goethe-Werk, dazwischen die Klassiker der letzten 500 Jahre. Die Info-Tafel 
neben dem Stapel erklärt: Die Skulptur »Der moderne Buchdruck« bildet eine Weg-
marke des »Walk of Ideas«, als Bestandteil der Kampagne »Deutschland – Land der 
Ideen«. Eine klare Ansage an alle Zweifelnden, ob Deutsche oder Gäste: Wenn wir 
hier in Deutschland etwas haben, sind es Ideen. Konsequent und durchdacht.
Dass die ständige Ideensuche der Deutschen auch anstrengend sein kann, wird den 
Reisenden auf dem Walk erst 1.000 Meter weiter westwärts klar: Vor dem Reichstag 
steht eine überdimensionale Kopfschmerztablette – auchso eine deutsche Erfi ndung. 
Wir Studierenden hingegen müssen für die gleiche Erkenntnis nur die Linden über-
queren. Besonders Übelmeinende behaupten gar, die Skulptur in Sichtweite verspot-
te die tagtäglichen Sorgen an der Universität. Stichwort Büchermangel und Biblio-
theksfrust. Dabei sollten wir uns über das Fingerspitzengefühl der Verantwortlichen 
freuen. Dankbar sein, dass sie uns nicht Herzkatheter und Dialysegerät, ebenfalls 
made in Germany, vor die Alma Mater geknallt haben.
Die Bücher sind als Ansporn gedacht. Und motiviert es nicht, zu beobachten, wie 
sich unsere Gäste an der meterhohen Geistesgröße erfreuen? »Wer ist denn der Seg-
hers?«, fragt etwa eine ältere Dame ihre Begleiterin, die Bücherrücken begutachtend. 
Als Antwort gibt es ein Schulterzucken. Gut, darüber muss man hinwegsehen. Das 
Wichtige ist, dass die Ideen jetzt ein Zuhause haben. Die schwirren sonst nur herum 
und sind nicht greifbar. Sicher hätte man die Einfälle und die Kreativität auch in einer 
Universität vermuten können. Aber jetzt weiß man immerhin Bescheid: Sie sind auf 
der anderen Straßenseite. Die Ideen der Deutschen stammen von Gutenberg, Goethe 
und den Grimms. Sie sind grau, stapelbar und vor allem alt. Die Welt kann kommen.

Silvio Schwartz <

NRW protestiert
Nordrhein-Westfalen erlebt seit Anfang 
Mai neue Proteste gegen die Einführung 
von Studiengebühren. An den Universi-
täten in Bonn, Köln, Paderborn, Bochum, 
Bielefeld und Duisburg-Essen haben 
die Studierenden bereits Aktionstage 
veranstaltet. Sie besetzten Universitäts-
räume und verhinderten die Sitzungen 
der Hochschulgremien. Das Düsseldor-
fer Landesparlament hatte im März ein 
Gesetz verabschiedet, das es den Hoch-
schulen in NRW erlaubt, einen »Studien-
beitrag« von maximal 500 Euro einzufüh-
ren. 21 der 30 Universitäten und Fach-
hochschulen des Landes haben bereits 
beschlossen, ihre Studierenden ab dem 
kommenden Wintersemester zur Kasse 
zu bitten.  tin

Hessen kassiert
Hessen will zum Wintersemester 
2007/08 allgemeine Studiengebühren 
einführen. Das hat die CDU-Landesre-
gierung Anfang Mai beschlossen. Das 
Vorhaben ist jedoch umstritten, da die 
Landesverfassung vorsieht, dass der 
Besuch von Schulen und Universitäten 
kostenfrei bleiben muss. Laut Wissen-
schaftsminister Udo Corts (CDU) sollen 
den Studierenden Darlehen angeboten 
werden, die sie später nur bei gutem Ver-
dienst zurückzahlen müssten. So sieht er 
die Vorgabe der Verfassung erfüllt. Der 
SPD-Fraktion genügt diese Regelung 
nicht. Sie will richterlich prüfen lassen, ob 
das Gebührengesetz verfassungswidrig 
ist. Die Regierung rechnet mit etwa 135 
Millionen Euro Einnahmen, die vollstän-
dig den Unis zu Gute kommen sollen.

Unterqualifi ziert 
Nach dem Examen fi nden viele Bachelor-
Absolventinnen und -Absolventen keine 
entsprechend qualifi zierten Jobs. Das 
geht aus einer neuen Studie des Hoch-
schul-Informations-Systems mit 1.600  
bundesweit Befragten des Jahrganges 
2002/03 hervor. 25 Prozent der Uni- und 
37 Prozent der Fachhochschul-Bache-
lors sind in Arbeitsverhältnissen un-
terhalb ihrer Qualifi kationen angestellt. 
Viele Personalverantwortliche könnten 
die Leistung der Graduierten noch nicht 
einschätzen. Vom Risiko, eine unterqua-
lifi zierte Stelle annehmen zu müssen, 
seien laut Studie besonders Bachelors 
der Kultur- und Geisteswissenschaftler 
betroffen.  isa 
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Trier gewinnt
Die »Neue Universal« von der Universi-
tät Trier ist mit dem Pro Campus Presse 
Award als beste deutschsprachige Studie-
rendenzeitung 2006 ausgezeichnet wor-
den. Die Folgeplätze gingen an »ruprecht« 
von der Uni Heidelberg und »Polykum« 
der ETH Zürich. Die Zeitschrift »gelb« der 
Universität der Künste Berlin gewann ei-
nen Sonderpreis. Der Award wird vom Fi-
nanzdienstleister MLP vergeben, insge-
samt hatten sich 33 Publikationen bewor-
ben. In der diesjährigen Jury saßen unter 
anderem »brand eins«-Chefredakteurin 
Gabriele Fischer und Journalistikprofessor 
Siegfried Weischenberg. Die UnAufgefor-
dert hatte den Pro Campus Presse Award 
2005 gewonnen und konnte als Titelvertei-
digerin dieses Jahr nicht teilnehmen.  fab

Weizsäcker an die HU
Richard von Weizsäcker soll im Sommer 
ins Kuratorium der Humboldt-Universi-
tät gewählt werden. Dort würde der 86-
Jährige gemeinsam mit anderen Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens das 
Uni-Präsidium beraten und beaufsich-
tigen. Der ehemalige Bundespräsident 
wurde im Akademischen Senat von der 
Statusgruppe der sonstigen Mitarbei-
ter aufgestellt. Im Hinblick auf sein Al-
ter habe er für die fünfjährige Amtszeit 
»überredet« werden müssen, hieß es im 
öffentlichen Teil des Akademischen Se-
nats. Außerdem wurden Christina Weiss, 
unter Bundeskanzler Schröder Bundes-
beauftragte für Kultur, und Manfred 
Erhardt, ehemaliger Berliner Wissen-
schaftssenator, nominiert. isa

Stabi legt los 
Die Arbeiten am neuen Lesesaal der 
Staatsbibliothek Unter den Linden ha-
ben begonnen. Am 24. April wurde im 
Innenhof der Grundstein für den Bau-
komplex gelegt. 2008 soll der Lesesaal 
fertig gestellt sein und dann 530 Arbeits-
plätze bieten. Vollständig saniert wird 
die »Historische Bibliothek« allerdings 
erst im Jahr 2011 sein. Neben dem neu-
en Hauptlesesaal sieht der Entwurf des 
Architekten HG Merz ein Bibliotheks-
museum und einen Raum für wechseln-
de Ausstellungen vor. Bis dahin will die 
Staatsbibliothek ihren kompletten Kata-
log überprüft haben. Die Suchmeldung
»Kriegsverlust möglich. Bestand erfra-
gen« soll dann der Vergangenheit ange-
hören.  tin

> Die Studierenden der Humboldt-Universität (HU) erteilen 
der Lehre an ihrer Hochschule eine Abmahnung. Dies geht 
aus dem neuen Ranking des Centrums für Hochschulentwick-
lung (CHE) hervor, das Anfang Mai veröffentlicht wurde. Da-
nach landet die HU im Urteil der Studierenden in der Katego-
rie »Studiensituation insgesamt« im Fächerdurchschnitt nur im 
bundesweiten Mittelfeld. Neu erhoben wurden dieses Jahr die 
Daten für die HU-Fächer Mathematik, Zahnmedizin, Human-
medizin, Chemie, Biologie, Physik, Informatik und Geographie. 
Insgesamt hat CHE, das zum großen Teil von der Bertelsmann-
Stiftung fi nanziert wird, seit 1998 30 Fächer an 280 Hochschu-
len in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. 
Neben reinen Fakten spielen die Meinungen der Lehrenden 
und die Wertungen von rund 250.000 Studierenden mit in das 
Ergebnis hinein.

Bestnoten an der HU wurden diesmal für den Standort Ad-
lershof ausgestellt: Die moderne Ausstattung schlägt sich im 
Gesamturteil der Studierenden nieder. In der Mathematik, Che-
mie und Informatik gibt es beispielsweise sogar so gute Noten 

für die Ausstattung der Arbeitsplätze oder die IT-Infrastruktur, 
dass selbst ein Spitzencampus wie der der Technische Univer-
sität München in Garching auf seinen Platz verwiesen wird.

Zwischen der für sehr gut befundenen Infrastruktur und 
der Bewertung der Lehre klafft allerdings eine Lücke. Nur mit-
telmäßig schneidet in den Fächern in Adlershof – aber auch 
in Mitte – zum Beispiel die Betreuung durch Lehrende oder 
die »Einbeziehung der Studierenden in die theoretische Ausbil-
dung« ab. Abgestraft wird insbesondere die Geographie. Liegt 
sie in der Bewertung der Ausstattung noch in der Spitzengrup-
pe, tummelt sie sich in der Meinung über Lehre in den Kate-
gorien Betreuung, Studienangebote und -organisation im Ta-
bellenkeller.

Jedes Fach im Ranking wird alle drei Jahre neu bewer-
tet. Zuletzt wurden die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften 2005 untersucht. Die Sprach- und Kulturwis-
senschaften sowie die Psychologie standen 2004 auf dem 
Prüfstand. Die Ergebnisse stehen im Netz unter: www.zeit.de/
studium. Manuel Bewarder <
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Weniger Bildung
In Deutschland sind zuletzt die Ausga-
ben für Bildung, Forschung und Wis-
senschaft gesenkt worden. Im Jahr 2004 
wendeten Staat und private Geldgeber 
laut Statistischem Bundesamt 193,3 Mil-
liarden Euro dafür auf. Das  sind rund 
600 Millionen Euro weniger als im Vor-
jahr. Für Kindergärten, Schulen und Uni-
versitäten gab der Staat zwar mehr aus, 
doch die Steigerung von 81,5 auf 81,9 
Millionen Euro bleibt hinter dem zurück, 
was die OECD nach der Pisa-Studie ge-
fordert hatte. Dass die Zahlen insgesamt 
sinken, führt das Amt auf Sparmaßnah-
men der Bundesagentur für Arbeit so-
wie auf Kürzungen bei Weiterbildungen 
in Betrieben zurück. isa

Mehr Elite
Für einen neuen Wettbewerb, der die 
Lehre an den Hochschulen verbessern 
soll, spricht sich Bundesbildungsminis-
terin Annette Schavan (CDU) aus. Das 
berichtet die Berliner Zeitung. Auf eine 
kleine Anfrage der Grünen antwortete 
Schavan, sie würde eine solche Initiative 
begrüßen. Im aktuellen Exzellenzwett-
bewerb wurde lediglich die Forschung 
gefördert. Zustimmung fand ihr Vor-
schlag beim Berliner Wissenschafts-
senator Thomas Flierl (Linkspartei). Er 
sagte, er unterstütze »alles, was die Leh-
re verbessert«. Fraglich ist, wie ein sol-
cher Wettbewerb aussehen könnte. Die 
Bildungshoheit liegt bei den Bundeslän-
dern, dem Bund bleiben keine Kompe-
tenzen in der Lehre. tin 

Liebe UnAufgefordert, 
ich dachte an einen Aprilscherz: Auf Seite 33 (»Nach Zwölf ist 
Schluss«) sah mich ein Diplom-Psychologe an und behaupte-
te, seine Forschungen hätten wissenschaftlich festgestellt, dass 
sich die Männer an die Frauen heranmachen, und die Frauen 
dann zwischen ja oder nein entscheiden. Gewisser älterer Wirt-
schaftstheorien zufolge würde diese Darstellung auch zutref-
fen: Die Produzenten bieten an, die Konsumenten wählen. Der 
Produzent macht Promotion, der Konsument kann und darf nur 
ja oder nein sagen, aber nicht selbst aktiv werden. Demnach 
wären die Frauen die rein passive, machtlose Seite. Es kommt 
also ganz darauf an, wie der einzelne es sehen möchte. Wis-
senschaftlich-objektiv ist da rein gar nichts dran. Ich halte es für 
empörend, dass die Psychologen für solche »Studien« Millionen 
bekommen, während andere Fakultäten um jeden Euro betteln 
müssen. 
Viele Grüße, Agnoli

Liebesbrief

> Was mache ich lieber: Langzeit-Parkstudium, noch mal wechseln oder doch bes-
ser gleich abbrechen und Hartz IV beantragen? Solche Fragen stellen sich heute viele 
angehende Akademiker und Akademikerinnen, die keine Chance auf einen Job nach 
dem Studium sehen. Zu Unrecht – sagt die Statistik – denn ein absolviertes Studium sei 
immer noch die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Eine vergleichsweise ge-
ringe Arbeitslosenquote verrät freilich noch nichts darüber, ob man auf dem erträum-
ten Hethitologie-Lehrstuhl sitzt oder doch bloß bei Lidl an der Kasse. Eine Garantie da-
für, in einem ganz bestimmten Beruf unterzukommen, bietet selbst der akademische 
Abschluss nicht. Wenn immer mehr Absolventinnen und Absolventen feststellen, dass 
ihnen das im Studium erworbene Wissen im Berufsleben kaum etwas nützt, dann liegt 
das auch daran, dass sie bereits nach dem Abitur nur mangelhaft bei der Studien- und 
Berufswahl beraten werden. Ob Arbeitsagentur, Studienfachberatung oder Karriere-
ratgeber – die alte Binsenweisheit »Studieren Sie, was Ihnen Spaß macht!« ist gut, aber 
nicht gut genug. Sie verläßt sich einfach auf die Fähigkeit junger Absolventinnen und 
Absolventen, mit Cleverness, Glück und einem x-beliebigen Abschluss schon irgend-
wie klarzukommen, anstatt sie gezielt zu fördern. Viele Studienordnungen tun das ih-
re, um die Diskrepanz zwischen Ausbildung und Berufsperspektiven zu vergrößern, 
indem sie allein der Wissenschaft verpfl ichtet sind, anstatt praktische Fähigkeiten zu 
vermitteln. Erste Ansätze, dies zu korrigieren, gibt es bereits, noch aber längst nicht ge-
nügend. Letztendlich ist jeder oder jede für sich selbst verantwortlich. Sicher nervt der 
Druck, sich dem launischen, nörglerischen Arbeitsmarkt anzupassen und abseits der 
eigenen Hausstrecke nach Angeboten suchen zu müssen. Aber bekanntlich erweitern 
auch Abwege den Horizont. Jacques Cousteau wollte eigentlich Pilot werden, Nina Ru-
ge Lehrerin, Joseph Bonaparte Mönch. Und wenn der erste Quereinstieg doch nicht der 
richtige ist, kann man ja immer noch wechseln – die Festanstellung fürs Leben gibt es 
heute sowieso nicht mehr. 

Bernhard Holl <

Kommentar

Am Leben vorbei studieren
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> Der Blick nach draußen verheißt nichts Gutes. Die Arbeitslo-
senquote auf konstant hohem Niveau, Hochschulabsolventen 
und -absolventinnen, die sich mühsam von einem unbezahl-
ten Praktikum zum nächsten hangeln und Arbeitsverhältnisse, 
für die das Wort »prekär« noch eine harmlose Umschreibung 
ist. Kurz: Die Welt da draußen ist schlecht. Auch für die gut 
Ausgebildeten. Warum also überhaupt den Schritt aus der 
Hochschule wagen, wenn man sich dort dann doch nur in die 
Endlosschleife der »Generation Praktikum« einreihen oder als 
»urbaner Penner« die Coffeeshops der Hauptstadt bevölkern 
kann? 

Das Studium ist, so heißt es schließlich, die beste Zeit des 
Lebens. Morgens lange schlafen, anschließend unabhängig von 
Karrieredruck und nörgelnden Vorgesetzten in Seminaren und 
Vorlesungen den eigenen Interessen nachgehen. Essen gibt es 
zu subventionierten Preisen in der Mensa, freie Fahrt mit dem 
Semesterticket sowieso und sogar ins Kino kommt billiger, wer 
einen Studierendenausweis vorzeigen kann. Mit durchschnitt-
lich 28 Jahren sind deutsche Absolventinnen und Absolventen 
im internationalen Vergleich ohnehin die Oldies – was schaden 
da schon ein paar Semester mehr, wenn man sie dafür im si-
cheren Hafen »Universität« verbringen darf?

»Prekär« ist das europäische Trendwort des Jahres. Die Wirtschaft beutet aus,
feste Stellen sind nicht in Sicht. Auf den Straßen, in den Feuilletons – 

überall wird uns gesagt: Nach der Uni kommt es richtig hart. 
Wirklich? Sieben Seiten gegen die Schwarzmalerei
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Aber: Ist die Welt da draußen 
wirklich so schlecht, wie uns die 
Zeitungsartikel und Fernsehbei-
träge glauben machen wollen? 
Fest steht: Nicht alle lassen sich 
von den kuriosen Wortschöp-
fungen eines Stadtmagazins 
einschüchtern oder zäh-
len sich automatisch 
selbst zur Generation 
der Dauerpraktikan-
tinnen und -prakti-
kanten. Das jedenfalls 
ist das Ergebnis einer 
Umfrage, die die Un-
Aufgefordert unter 50 
Studierenden durch-
geführt hat. Nicht re-
präsentativ, doch die 
Antworten strahlen Zu-
versicht aus: »Ich will end-
lich praktisch arbeiten und 
nicht mehr nur theore-
tisch Wissen anhäufen«, 
sagt etwa eine Heilpäda-
gogik-Studentin, die gera-
de an ihrer Diplomarbeit sitzt 
und sich auf Sprachtherapie 
spezialisiert hat. Andere freuen 
sich darauf, nun »einen neuen Le-
bensabschnitt beginnen zu können«, 
»endlich keine Hausarbeiten mehr 
schreiben zu müssen, die dann doch kei-
ner liest« oder, ganz pragmatisch, »endlich Geld zu ver-
dienen«. 

Vielleicht stehen die Chancen dafür gar nicht so schlecht. 
Zumindest laut einer Analyse des Kölner Instituts der deut-
schen Wirtschaft vom vergangenen Winter: »Je höher der Bil-
dungsabschluss, desto größer die Jobchancen«, heißt es hier 
unter der Überschrift »Auf der Sonnenseite«. Besonders gut 
stünden demnach die frisch gebackenen Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen da: Sie stellen nur gut fünf Prozent al-
ler Arbeitslosen mit abgeschlossenem Studium. 

Und das sind ohnehin schon wenige: Im letzten Jahr be-
trug die Quote der arbeitslosen Akademikerinnen und Akade-
miker gerade mal 3,9 Prozent – im Gegensatz zur allgemeinen 
Arbeitslosenquote von 11,7 Prozent. Ein durchaus gewichtiger 
Unterschied, selbst wenn man bedenkt, dass sich nicht alle 
Jobsuchenden mit Uniabschluss auch bei der Agentur für Ar-
beit melden. »Die Arbeitslosenquote für Akademiker liegt stets 
signifi kant unter der allgemeinen Quote«, sagt Horst Kunz vom 
Hochschulteam der Arbeitsagentur in Mitte. Zusammen mit 
seinen Kollegen und Kolleginnen versucht er, die Studierenden 
beim Übergang in den Beruf zu unterstützen. Neben der indi-
viduellen Beratung und konkreten Stellenangeboten veranstal-
tet die Arbeitsagentur eine Vielzahl unterschiedlicher Seminare, 
Workshops und Vorträge, die Studierende auf dem Weg in das 
Leben nach der Uni unterstützen sollen. Das Spektrum reicht 
vom Bewerbungstraining bis hin zu speziellen Angeboten wie 
»Wege in die Politik« oder »Arbeiten bei internationalen Orga-
nisationen«. Wer sich dazu durchringt, den Abschied von der 
Hochschule zu wagen, muss es jedenfalls nicht alleine tun.

Wer hierzulande keine Chance für sich sieht, hat immer 
noch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. So sucht zum Bei-
spiel Australien derzeit händeringend nach gut ausgebildeten 
Fachkräften. Erst kürzlich hat die australische Regierung die 
größte Anwerbekampagne seit mehr als 40 Jahren gestartet. 
Mindestens 20.000 zusätzliche ausländische Arbeitskräfte, vor 
allem aus den Bereichen Handwerk, Medizin und Ingenieur-
wesen, sollen so ins Land gelockt werden. Auch in Norwegen 
sind ausgebildete Fachkräfte derzeit heiß begehrt. Bisher ha-
ben sich schon 10.000 Deutsche für ein Leben in dem skandi-
navischen Land entschieden – Tendenz steigend.

Der Blick nach draußen verheißt nichts Gutes? Die Ar-
beitswelt ist grausam? Sicher, der Weg aus der Universität ist 
keine gradlinige Straße. Er mag holprig sein und schlecht aus-
geschildert, voller Baustellen, Schlaglöcher und unerwartete 
Abzweigungen. Aber wäre er sonst nicht langweilig? 

Christian Brath, Felix Neubüser 
Mitarbeit: Martje Schreier, Nadine Röpke <
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Feierabend
Früher häufi g durch Stechuhr und Sirene eingeläutet. Dank 
des »Schönen Feierabend« wichtiger Bestandteil der deut-
schen Bürosprache. Ansonsten Novum für gewöhnliche Stu-
dierende, haben sie doch eigentlich immer etwas zu tun – sei 
es der Nebenjob, der den Abend nach einem langen Studien-
tag versüßt, das Treffen mit der Referatsgruppe im Biergarten 
oder die Schuldgefühle, die die grottenlangweilige, aber noch 
unfertige Hausarbeit bereitet. Der Feierabend dagegen trennt 
den Tag in zwei Teile: Beruf und Leben. Wer mag, darf nun ein 
Bier zischen, Freunde einladen oder alles miteinander verbin-
den. Ganz ohne schlechtes Gewissen: Das haben wir uns ver-
dient!

Finanzielle Unabhängigkeit
Beliebtestes Studienziel noch vor Magister, Diplom und Ba-
chelor: endlich raus aus dem Dispo! Endlich Einkommensteu-
ererklärungen machen und den Aktienberater am Telefon be-
schimpfen! Endlich die Bafög-Schulden begleichen!

Am lukrativsten ist übrigens der Berufseinstieg in der EDV-
Branche. Durchschnittlich 42.300 Euro verdient man der Per-
sonalberatung Alma Mater zufolge dort im ersten Berufsjahr. 
In einem bayerischen oder hessischen Großunternehmen die-
ser Branche kann es sogar deutlich mehr sein. Wer sich dage-
gen in die mecklenburgische Medienbranche aufmacht, muss 
sich weiterhin mit eher studentischen Budgets herumschlagen. 
Die UnAuf rät: Am besten schon jetzt mit der Wohnungssuche 
in München anfangen.

Kantine
Im Vergleich zur Mensa bedeutet die Kantine sozialen Aufstieg 
und pausengestalterischen Niedergang: Aus Ringelpulli wird 
Anzug, aus Snickers Zitronenschaum und aus »Basti« der »Herr 
Breitenfeldt«. Statt eine Romanistik-Studentin am Nebentisch 
anzufl irten, muss man sich die lüsterne Sekretärin aus Etage 
vier vom Leibe halten. Gelacht werden darf natürlich auch hier – 
aber nur über die Witze des Abteilungsleiters. Beides ist zu be-
obachten in der Charlottenstraße 55 in Mitte. Im ersten Stock 
befi ndet sich die Cafeteria der Musikhochschule »Hanns Eis-
ler« und nur eine Etage höher die Kantine des Konzerthauses. 
Dazwischen liegen Welten.

Verantwortung
Lieblingswort aller Patentanten. Totschlagargument in fami-
liären Küchendiskussionen. Das Problem: Studierende tra-
gen Verantwortung zunächst einmal nur für sich selbst. Ein 
schlechtes Referat oder notorisches Schwänzen führen nor-
malerweise nicht zu Auftragsverlust und Kündigung. Anders ist 
es im Leben nach der Uni. Das eigene Verhalten kann plötzlich 
drastische Konsequenzen für ganze Firmen haben. Mit Ausre-
den ist es dann vorbei. Man kann das Ganze aber auch posi-
tiv wenden. Dann heißt Verantwortung, es selbst in der Hand 
zu haben. Ist das Ergebnis am Ende des Tages gut, gibt das 
Selbstvertrauen, Schulterklopfer und reichlich Endorphine. 
Und die Patentanten sind auch beruhigt. 

Silvio Schwartz, Tina Rohowski <

Herzlichen Glückwunsch zum ersten Job. Ab jetzt wird sich einiges ändern. 
Hier ein Vorgeschmack

Berufsleben in vier Häppchenchen
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Der Berater fragt nur, nie weist er etwas konkret an. Genau das 
ist sein Rezept: »Wir zeigen keinen Königsweg«, sagt er: »Wir 
helfen dem Studierenden herauszufi nden, was er will, und wie 
er dorthin kommt.«

Das ist anstrengend und dauert. Mehrere Stunden drängt 
Herold mich, Zwischenziele zu setzen und selbst einzuschät-
zen. Dazwischen muntert der Unternehmer auf: »Zu ihrer ers-
ten eigenen Konferenz laden sie mich aber ein«, sagt er und 
schlägt mir väterlich auf die Schulter. 

Nach acht Stunden ist Herold mit mir fertig – fürs Ers-
te. Eine Woche später trudelt ein Briefumschlag ein: knallrot, 
als solle das die Bedeutsamkeit der Planung unterstreichen. 
Im Umschlag steckt ein 40 Seiten starker Bericht. »Meine per-
sönlichen Ziele bis 2009« sind dort aufgelistet, inklusive eines 
Plans, um sie Schritt für Schritt zu erreichen. Doch Herold ver-
spricht noch mehr: »Mit uns kann man seine Ziele schneller er-
reichen, als es sonst möglich wäre.« 

Je nachdem, wie nah man einem Ziel ist und welche Pri-
orität es hat, muss man es unterschiedlich angehen, besagt 
dieses Konzept. Daraus ergeben sich spezielle Fragen: Behin-
dern sich zwei Ziele eventuell gegenseitig? Wenn ja, müsse 
man seine Ressourcen effektiver einsetzen. So soll sich die Pla-
nung auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. 

Das Gespräch mit Gerhard Herold ist jetzt vier Monate her. 
Ich bin im Plan, teilweise – manche Pläne sind überworfen, ha-
ben sich geändert. Aber die Änderungen gehe ich nun kons-
truktiver an als vorher. Sicher hat der Kurs geholfen, doch die 
Hilfe hat ihren Preis: 1.250 Euro, und das ist der Studierenden-
tarif. »Betrachten Sie das als Investition«, rät Herold.

Johannes Edelhoff <

Keinen Plan für die Zukunft? »Personal Catalyst« verspricht Hilfe.
Ob die was nützt, haben wir getestet. Ein subjektiver Erfahrungsbericht

Karriere Maßgeschneidert
> Wie will ich in drei Jahren leben? In welchem Job, in was für 
einer Wohnung und mit wem? Ich habe keine klare Vorstel-
lung, weiß leider nur eines: was ich nicht will. Zwischen Abnei-
gungen gegen unbezahlte Praktika und Bürojobs in der Ver-
waltung liegen nur nebulöse Ziele. Der Weg dorthin ist unklar. 
Damit bin ich nicht allein. Aus meinem Freundeskreis hat kaum 
jemand klare Berufsziele und wenn, weiß er oder sie fast nie, 
was getan werden muss, um dorthin zu kommen.
Schlechte Nachricht für uns Unentschlossene: Wer Hilfe in 
Ratgebern und in Karrierezeitschriften sucht, wird häufi g ent-
täuscht. Die meisten der dort gegebenen Tipps sind, man muss 
es so sagen, banal und profan. Studiert man ein Fach jenseits 
von BWL, Jura oder Maschinenbau, sind Ratschläge ohnehin 
rar gesät. 

Doch wie wird man, was man sein will? Ein Plakat auf den 
Fluren der Humboldt-Universität verspricht: »Wir helfen Ihnen 
eine aufregende Zukunft zu verwirklichen«. »Personal Catalyst« 
heißt das Zaubermittel, das Licht ins Dunkel der eigenen Zu-
kunft bringen soll. Die Betonung liegt auf persönlich. Karrie-
replanung ist demnach wie ein Anzug – nur maßgeschneidert 
sitzt sie perfekt.

Das glaubt zumindest Gerhard Herold. Er ist eigentlich Un-
ternehmensberater – seit kurzem zählen aber auch Studieren-
de zu seiner Klientel. »Bringen Sie einen ganzen Tag Zeit mit«, 
sagt er mir am Telefon: »Die brauchen wir.« Dann, beim Tref-
fen unter vier Augen, fragt er: »Wie stellen sie sich ihr Leben in 
drei Jahren vor?« Herold bohrt nach, er will das Für und Wider 
der einzelnen Ziele wissen, die wiederum werden einzeln be-
wertet und es ergibt sich ein Hauptziel. Danach erkundigt sich 
Herold weiter: »Was müssen sie tun, um ihr Ziel zu erreichen?« 

Illustration: Janek Jonas
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»Nicht herumdümpeln«

Nur Stellenanzeigen in Zeitungen lesen - das reicht lange nicht. 
Bewerbungstrainerin  Petra Stössel gibt Tipps für den Berufseinstieg.

13Mai 2006UNAUFgefordert

> Petra Stössel ist studierte Sozialpädagogin und bezeichnet 
sich selbst als »Wegbegleiterin«. Vor zwei Jahren gründete die 
34-Jährige die Firma »PS – Personal Steps« und bietet unter 
anderem in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Be-
werbungsseminare für Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten an.

UnAufgefordert: Endlose Praktika und Zeitverträge – be-
sonders einladend scheint die Situation nicht gerade. 
Warum sollte man sich da überhaupt noch aus der Uni-
versität heraus wagen?

Petra Stössel: Weil es entscheidender ist, »da draußen« et-
was zu bewegen, als im Vertrauten stehen zu bleiben. Es wä-
re doch schade, wenn das erlernte Wissen zwar immer weiter 
vertieft, aber niemals in der Praxis wirklich angewandt wird. Je-
mand hat einmal gesagt: »Ich habe nicht ein Schiff gebaut, da-
mit es jetzt im Hafen dümpelt.« Das fi nde ich sehr passend. Si-
cher, die Zeiten sind nicht rosig, aber das ist doch gerade das 
Spannende: die Herausforderung, etwas zu bewegen. 

In Ihren Seminaren beraten Sie regelmäßig Hochschul-
absolventen und -absolventinnen. Welchen Eindruck ha-
ben Sie von der Studierendengeneration, die heute in 
den Beruf einsteigen will?

Einige erwarten mehr von der Zu-
kunft, als die derzeitige Realität halten 
kann. Sie gehen davon aus, dass sie 
einzig aufgrund ihres Studiums einen 
gut bezahlten Arbeitsplatz bekommen. 
Doch der Wettbewerb ist hart. Und je-
der muss sich etwas einfallen lassen, um 
auf seine Arbeitskraft aufmerksam zu 
machen. Andererseits erlebe ich auch 
Studierende, die genau wissen, was sie 
können und was sie wollen. Sie werden 
nicht müde, nach geeigneten Arbeits-
plätzen zu forschen und sich dort dann 
auf vielfältigste Art zu bewerben – und 
zwar nicht nur in ihrem Wohnort. Nur so 
geht es meiner Meinung nach. 

Endlich das Diplom in der Tasche 
und noch leicht verkatert von der 
Abschlussfeier – wie geht es nun 
weiter?

Viel Kreativität und Geduld sind ge-
fragt. Eigentlich sollten Sie sich nicht erst 
nach dem Diplom herauswagen, sondern 
schon früher. Hinterfragen Sie dabei im-
mer wieder, was Sie gern möchten und 
wo Sie sonst noch arbeiten könnten. Mit-
unter ist es notwendig, ganz untypische 

Wege zu gehen und außergewöhnliche Ideen zu entwerfen. 

Es gibt Leute, die sagen, man könne heutzutage froh sein, 
wenn man überhaupt einen Job bekommt.

Das höre ich immer wieder. Doch was hat man persön-
lich davon, in einem Job zu arbeiten, der einem keinen Spaß 
macht? Der einen irgendwann total frustriert, im schlimmsten 
Fall sogar krank macht? Auch die Personaler schauen sich die 
individuelle Motivation der Kandidaten sehr genau an. Wer will 
schon jemanden einstellen, dessen Herz eigentlich für etwas 
ganz anderes schlägt?

Welche abschließenden Tipps geben Sie denjenigen mit 
auf den Weg, die heute den Schritt aus der Uni wagen?

Lassen Sie sich nicht unterkriegen von Absagen und neh-
men Sie negative Erfahrungen niemals persönlich! Wichtig ist 
außerdem, dass Sie sich nicht nur auf Zeitungsanzeigen be-
werben. Finden Sie heraus, was Sie wirklich wollen und suchen 
oder schaffen Sie die passenden Rahmenbedingungen dafür. 
Sicher, die Stellen werden weniger, doch ich habe auch schon 
erlebt, dass Arbeitgeber für besonders viel versprechende Kan-
didaten sogar eine eigene Stelle geschaffen haben. Jeder kann 
etwas bewegen, wenn er überzeugt und überzeugend ist.

Das Interview führte Felix Neubüser. <

Petra Stössel bereitet Studierende auf den Berufseinstieg vor. 
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Sie haben den Absprung geschafft. Mit Diplom oder ohne.
Vier Studierende und ihr Weg aus der Universität.

Hinaus in die Welt

Auswandern
> Temi weiß, wie das Leben »draußen« ist. Elf Jahre lang hat die 
32-Jährige schon gearbeitet. Dennoch zog es sie zurück in die 
Uni. Derzeit schreibt sie ihren Master in Sozialwissenschaften 
und nimmt dafür einen weiten Weg in Kauf. Sie lebt in Syd-
ney, der schönsten Stadt der Welt, wie sie sagt. Das Thema der 
Arbeit: die Surfer in New South Wales. Als sie wäh-
rend ihres Bachelor-Studiums für ein Semester 
in Sydney war, gefi el es ihr so gut, dass sie hier 
ihren Master schreiben wollte. Aber das ist 
nicht der einzige Grund für ihre Wahl: »Der 
Jobmarkt in Deutschland ist seit längerem 
so leergefegt, dass ich ernsthaft überle-
ge, nach dem Abschluss in England mein 
Glück zu versuchen. Und da kann es nicht 
schaden, vorher in einem englischspra-
chigen Land gewesen zu sein«, sagt sie. Spä-
ter würde Temi gerne in den PR-Bereich gehen 
und, wenn sie fl eißig »ge-networked« und ge-
nug Berufserfahrung gesammelt hat, sich 
selbständig machen. Sie ist zuversichtlich, 
dass sie das, was sie sich vorgenommen 
hat, auch erreichen kann: »Manchmal 
muss man einen Umweg in Kauf neh-
men und oft bietet gerade das ganz neue 
Perspektiven.«

Temi weiß: »Wenn ich erneut ins 
Berufsleben einsteige, wird mei-
ne Zeit leider wieder fremdbe-
stimmter.« Im Studium sei man 
eben fl exibler als auf dem Ar-
beitsmarkt. »Wenn ich aus-
schlafen will, kann ich das 
machen. Dafür muss ich dann 
nachts noch an einer Hausarbeit 
sitzen.«  

Ihre Semester als Studen-
tin waren für Temi eine schöne Zeit. 
Trotzdem ist sie froh, wenn sie den Mas-
ter in der Tasche hat und mit dem Gefühl 
die Universität verlässt, ihr Ziel erreicht zu ha-
ben und sich neue Perspektiven suchen zu können: 
»Vielleicht mache ich eine berufsbegleitende PR-Ausbildung, 
eventuell auch eine Promotion. Meine Lernphase wird wahr-
scheinlich ewig anhalten«, vermutet Temi. In jedem Fall sei es 
ihr wichtig, einen spannenden Beruf zu fi nden. Dann wäre es 
auch egal, ob in New South Wales oder Nordrhein-Westfalen. 

Abbrechen
> Die Biologie hatte es Thomas angetan. Zumindest am An-
fang. Zwei Semester lang beschäftigte er sich an der Universi-
tät Oldenburg mit dem Aufbau von Pfl anzen und chemischen 
Vorgängen im menschlichen Körper. Dann zog es ihn nach 
Hannover, denn das idyllische Oldenburg war ihm irgendwann 

zu klein. Der Biologie blieb er auch in der neuen Umge-
bung treu – drei Semester lang. Doch irgendwann 

merkte Thomas, dass die Theorie an der Univer-
sität nicht das ist, was er sich vorgestellt hatte. Er 
fand keinen Spaß mehr an der Sache und ver-
spürte nie das Gefühl, dass es ihn weiterbrin-
gen würde. Und so kam, was kommen muss-
te: Er fällte die schwierige Entscheidung und 
brach das Studium ab. Stattdessen ließ er sich 
an einer privaten Schule in Hamburg zum Ton-

techniker ausbilden.
Den Neubeginn hat er nicht bereut, 

schließlich war die Musik schon seit Kind-
heitstagen eine seiner größten Lei-
denschaften. Auch in verschiedenen 
Bands hatte er bereits gesungen und 
Gitarre gespielt. Heute arbeitet der 
26-Jährige als freier Tontechni-
ker in der Hansestadt. »Ich hatte 
das Gefühl, dass es jetzt endlich 
losgeht«, erinnert sich Thomas 
an seinen Schritt in die Arbeits-
welt. Aber ihm wurde zugleich 
bewusst, dass dort strengere 
Regeln gelten: »Natürlich ist die 

Auftragslage für einen freien Ton-
techniker in Hamburg alles andere 

als rosig, man muss eben immer hin-
terher sein«, sagt er.

Das »neue« Leben abseits der Vor-
lesungssäle und Versuchslabore be-

deutete für Thomas mehr Verantwortung, 
doch das sieht er positiv: »Ich fühle ich 
mich nun auch freier.« Und eine Sache 
gefällt ihm besonders gut an der Arbeits-
welt: »Finanziell bin ich nun unabhängig«, 
sagt er nicht ohne einen gewissen Stolz. 
Ein eigenes Einkommen zu haben, statt 
auf die Eltern angewiesen zu sein – Tho-

mas fühlt sich wohl. Die Biologie vermisst er 
nicht. Und die Uni erst recht nicht. 
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Forschen
> Jörg ist einer der Glücklichen. Seit diesem Jahr hat seinen 
Abschluss in der Tasche. Mit 26 Jahren darf er sich nun Di-
plom-Biologe nennen. Er hätte jetzt die Möglichkeit, voll ins 
Berufsleben zu starten. Für manche Studierende in seinem Al-
ter sicherlich eine traumhafte Vorstellung – endlich die Zeiten 
langwieriger Bibliotheksrecherchen und nervenaufreibender 
Schreibblockaden hinter sich zu lassen. Doch Jörg möchte der 
Wissenschaft noch nicht den Rücken kehren. 

Im Augenblick schreibt er an seiner Promotion und ist da-
für in die Forschungsarbeiten am Robert-Koch-Institut in Ber-
lin eingebunden. Hier hat er direkten Kontakt zur Praxis. War-
um er nicht von der Uni lassen kann? »Ich bin zwar froh, dass 
ich schon einen Abschluss habe, aber mit dem Doktortitel im 
Namen ergeben sich später vielleicht bessere Berufschancen«, 
sagt er über seinen Entschluss. 

Der Arbeitswelt sieht er eher mit gemischten Gefühlen 
entgegen: Zum einen freue er sich schon darauf, dass mit 
einem festen Job »die Kohle stimmen wird«, zum anderen weiß 
er auch, dass ein Vollzeit-Beruf mit viel Verantwortung verbun-
den sein wird. Doch die trägt Jörg als Wissenschaftler mit einer 
Doktorandenstelle bereits heute, und das typische Studieren-
denleben gehört für ihn der Vergangenheit an. Denn in die Uni 
kommt er nur noch für Besprechungen mit seinem Doktorvater. 
Den Hauptteil seiner Zeit verbringt er in den Laboren des Ro-
bert-Koch-Instituts, in denen verschiedenste Krankheiten, von 
der Vogelgrippe bis zur einfachen Erkältung, erforscht werden. 
Labor statt Vorlesungssaal – Jörgs Weg aus der Uni ist ein fl ie-
ßender Übergang.

Etwa drei Jahre wird er noch an seiner Doktorarbeit schrei-
ben. Ob ihm damit der große Wurf gelingt, weiß er nicht. Auch 
ein Doktortitel ist in der heutigen Zeit keine Garantie für einen 
Arbeitsplatz. Dennoch ist Jörg zuversichtlich. Er kennt jeden-
falls sein Ziel: »Ich würde gerne in der freien Wirtschaft arbei-
ten, als Berater.«

Pablo Silalahi <

Gründen
> Bei einem Bier mit seinem Freund Tom kam Mathias auf ei-
ne Idee. Der Diplom-Soziologe war es Leid, dass der Neuköll-
ner Kiez immer nur negative Schlagzeilen macht. Gleich ge-
genüber seiner Kreuzberger Wohnung beginnt der berüchtigte 
Stadtbezirk. Sein Freund Tom wohnt sogar nah an jener Schule, 
die seit dem Frühjahr fast jeder kennt: der Rütli-Hauptschule. 
Einem Hort der Gewalt, wenn man den Medien glaubt. Aber 
genau dieses Bild wollen Mathias und Tom ändern. Gemein-
sam mit einem weiteren Freund gründeten sie das Mode-Label 
»Rütli-Wear«. Ziel des Projekts: Das Image der Schule zu ver-
bessern sowie den Schülerinnen und Schülern dort eine Per-
spektive zu geben. Denn diese dürfen die T-Shirts der Mar-
ke selbst entwerfen. Dafür konnten die drei Prokjekt-Gründer 
schon die Siebdruck-Werkstadt »Druckreif« gewinnen. Auch 
mit der provisorischen Schulleitung ist man im Gespräch. Im 
neuen Schuljahr sollen im Kunstuntericht T-Shirts designt wer-
den, die »Druckreif« dann produziert. »So bieten wir den Ju-
gendlichen eine Chance, die sie als Hauptschüler sonst nie 
hätten«, sagt Tom. 

Für Mathias ist das Projekt nach seinem Soziologie-Di-
plom zudem ein erster Praxistest. »Soziale Stigmatisierung« 
und »Branding« standen schon während seines Studiums an 
der Freien Universität auf dem Lehrplan. Aber in Neukölln lässt 
sich noch besser als im feinen Dahlem erfahren, was das ei-
gentlich bedeuten kann. »Rütli-Wear« soll kein einmaliges 
Schulprojekt bleiben, betont Mathias, sondern langfristig hel-
fen, den Ruf der »Rütli« aufzubessern. Für ihn selbst stellt die 
Label-Gründung eine Herausforderung dar: Weil er noch kei-
nen Job gefunden hat, ist es seine erste Bewährungsprobe 
nach der Uni. Selbstständigkeit aus Pragmatismus. Daneben 
möchte er beweisen, dass Neukölln besser ist als sein Ruf. Mit 
einer Idee, die auch woanders Schule machen könnte. 

Illustrationen: jamaja
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Links der Anwaltssohn, rechts die Professorentochter. An den deutschen 
Universitäten studiert die Oberschicht. Wo ist der Rest geblieben?

Feinste Auslese
> Das deutsche Bildungssystem ist ungerecht. Es ist selektiv 
und festigt die bestehenden sozialen Unterschiede in der Ge-
sellschaft. Doch wer in der Mensa sitzt oder über den Innenhof 
des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität spaziert, dem 
springt diese Tatsachen nicht sofort ins Auge. Es ist nur eine 
Minderheit, die den sozialen Status ihrer Elternhäuser deut-
lich nach außen trägt: Hier der kleine Polo-Spieler auf rosa-
farbenem Hemd, dort die Pferdelederschuhe mit Budapester 
Muster. Nur selten sieht man den Studierenden Beruf oder 
Schulabschluss der Eltern an – die Indikatoren, aus denen in 
den Statistiken die Herkunftsgruppen gebildet werden.

Auch wenn man es nicht sofort sieht: Auf einem Berliner 
Campus trifft man mit vier mal höherer Wahrscheinlichkeit Stu-
dierende aus der »Herkunftsgruppe hoch«, wie es in der Fach-
sprache heißt, als jemanden aus der »Herkunftsgruppe niedrig«. 
Die ungleiche Repräsentation der gesellschaftlichen Schichten 
an deutschen Universitäten zeigt sich in den Zahlenkolonnen 
der Umfragen und Untersuchungen.

Das Deutsche Studentenwerk veröffentlichte in seiner 17. 
Sozialerhebung im Jahr 2003 folgende Daten: Aus dem oberen 
Zehntel der Gesellschaft studieren 80 Prozent der Kinder und 
stellen damit 40 Prozent der Studierenden an den Universitäten 

– aus der unteren Hälfte der Gesamtbevölkerung fi ndet nur je-
des zehnte Kind seinen Weg an eine Hochschule. Das macht 
zehn Prozent der an den Universitäten Eingeschriebenen. 

Stefan Hahn und Claudia Wehner gehören zu diesen zehn 
Prozent. Wie entscheidend die Förderung der Eltern für ihn war, 
erzählt Stefan, der in Bayreuth Biochemie studiert: »Die Emp-
fehlung für das Gymnasium nach der vierten Klasse hätte ich 
eigentlich nicht bekommen. Dass ich es dann doch machen 
konnte, ist dem Druck meiner Eltern auf die Lehrer zu verdan-

ken.« Stefans Vater arbeitet als Elektroinstallateur und seine 
Mutter ist Hausfrau. Auch Claudia, Graphikdesignstudentin an 
der Fachhochschule Münster, berichtet von der Unterstützung 
ihrer Eltern während der Schulzeit. »Meine Mutter hatte aus fa-
miliären Gründen keinen Zugang zu höherer Bildung. Sie woll-
te, dass ich das mache, was ihr verwehrt war, und hat mich bei 
meiner Entscheidung zum Studium unterstützt.« Claudias Vater 
und Mutter haben beide einen Volksschulabschluss.

Weltmeister im Selektieren

Fälle wie die von Stefan und Claudia bilden die Ausnah-
men im deutschen Bildungssystem. Das geht auch aus der Pi-
sa-Studie 2003 hervor. Nur ein gutes Drittel der Kinder, deren 
Väter über einen Hauptschulabschluss oder gar keinen Schul-
abschluss verfügen, schafft es auf das Gymnasium, fanden die 
Autoren der Studie heraus. Damit hat der soziale Status der El-
tern in Deutschland einen höheren Einfl uss auf die Schullauf-
bahn der Kinder als in allen anderen untersuchten Staaten.

 Auch die Entscheidung, nach dem Abitur an der Uni weiter 
zu lernen, wird oft durch den familiären Hintergrund bestimmt. 
»Die Trennungslinie verläuft zwischen Akademikern und Nicht-

Illustrationen: Milena Fischer
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Akademikern. Unter allen jungen Erwachsenen, die eine Stu-
dienberechtigung erwerben, gehen 90 Prozent der Kinder aus 
Akademikerfamilien nach dem Gymnasium an die Hochschu-
len. Aber nur 50 Prozent der Kinder aus bildungsfernen Fami-
lien entscheiden sich für diesen Weg, obwohl sie über dieselbe 
Berechtigung verfügen«, sagt Andrä Wolter, Professor für Bil-
dungsforschung an der Technischen Universität Dresden und 
Abteilungsleiter beim Hochschul-Informations-System. Wolter 
nennt dies die »sozialen Filter« im Bildungswesen. 

Es geht nicht nach Leistung

Durch diese Filter kommen manche leichter als andere. 
Das deutsche Bildungssystem selektiert in hohem Maße sozial. 
Darüber sind sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
mittlerweile einig. Über das Warum gibt es derzeit nur Vermu-
tungen. Andrä Wolter sieht einen Grund darin, dass sowohl die 
Schüler und Schülerinnen als auch die Eltern bei der Berufs-
wahl schlecht informiert und beraten werden. Mit den Vorteilen 
eines Hochschulabschlusses – höheres Durchschnittseinkom-
men, höhere berufl iche Entwicklungschancen und geringeres 
Risiko, arbeitslos zu werden – müsse an den Schulen für das 
Studium geworben werden, sagt er. Christian Berg, Vorstand 
des »Freien Zusammenschlusses von StudenInnenschaften« 
(fzs) und Organisator einer Ende April abgehaltenen Konfe-
renz zum Thema »Soziale Selektivität«, spricht vom »Abschre-
ckungseffekt des Studierens« und von »Mentalitätsproblemen«, 
da viele Eltern, die selbst keine höhere Bildung besäßen, deren 
Nutzen nicht sähen. 

Hinzu komme, sagt Bildungsforscher Wolter, ein »Milieu-
verhalten« bei den Lehrerinnen und Lehrern. Eine Gymnasi-
alempfehlung nach der vierten Klasse erhielten bei gleicher 
Leistung Kinder mit »hohem« Sozialstatus der Familie weitaus 
häufi ger als Kinder mit niedrigerem Sozialstatus. Sogar Kin-
der mit schlechteren Noten würden bei günstigeren familiären 
Voraussetzungen eher für ein Gymnasium empfohlen als Kin-
der mit einem »sozial schwachen« Familienhintergrund. Oft 
spielten auch fi nanzielle Motive eine Rolle, erklärt Wolter. Ein 
Studium bedeute für viele höhere Kosten und entgangenes 
Einkommen. Dass der Besuch des Gymnasiums und das spä-
tere Studium Investitionen seien, die sich erst in einigen Jah-
ren auszahlten, sei für viele Eltern abschreckend, sagt auch 

Christian Berg vom fzs. »Um dem Problem zu begegnen, müss-
te die fi nanzielle Unterstützung bedarfsdeckend sein und die 
Zahl der Geförderten müsste auf die Hälfte der Studierenden 
erhöht werden.« Das Bafög müsste damit weit über den mo-
natlich 101 Euro liegen, die Studierende 2003 durchschnittlich 
erhalten haben. 

Wundermittel Demographie?

Auch nach der Schule und der Entscheidung zu studieren 
wirkt der soziale Hintergrund. Graphikdesignstudentin Clau-
dia Wehner sieht in ihrem Studiengang Vorteile für die Kin-
der, deren Eltern schon in kreativen Berufen arbeiten oder aus 
höheren Schichten kommen. »Viele bekommen von zu Hause 
ein breites kulturelles Vorwissen mit. Besonders was Kunst an-
geht, muss man das erstmal aufholen, wenn man wie ich nie 
mit den Eltern in Ausstellungen gehen konnte. Kunst war zu 
Hause kein Thema.« Stefan Hahn hat aus der fi nanziellen Unsi-
cherheit seinen Ehrgeiz entwickelt: »Man muss die Flucht nach 
vorn antreten und kann sich nicht darauf verlassen, dass die 
Eltern einen irgendwann fi nanziell auffangen.« Er hat sich ein 
Stipendium der Studienstiftung der Deutschen Wirtschaft er-
arbeitet und im kommenden Jahr eine Doktorandenstelle am 
Max-Planck-Institut in Dresden. Auch seine Kinder, sagt er, 
sollen auf jeden Fall studieren. 

 Dass Kinder, deren Eltern einen Hochschulabschluss ha-
ben, mit hoher Wahrscheinlichkeit später selbst einmal stu-
dieren werden, wird sich in Zukunft nicht ändern. Es ist nicht 
zu erwarten, dass die Einführung von Studiengebühren und 
Auswahlverfahren an den Unis das Bildungssystem in den 
nächsten Jahren gerechter machen. Andrä Wolter ist den-
noch optimistisch. Es sei »empirisch noch nicht zu beweisen«, 
sagt er, aber da Akademikerinnen heute immer seltener Kin-
der bekommen und da die Nachfrage nach Uni-Absolventen 
und Absolventinnen auf dem Arbeitsmarkt steige, könne es 
auf lange Sicht sein, dass mehr Jugendliche aus den heute 
unterrepräsentierten Schichten an die Universitäten kämen. 
Die Politik müsste demnach nur mit viel Geld neue Studien-
plätze fi nanzieren. Wird damit das Problem gelöst? Ob mehr 
Studierende automatisch mehr soziale Gerechtigkeit bedeu-
ten, ist fraglich. 

Benjamin Reuter <
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> Das Zimmer am Ende einer schlichten Außentreppe ist be-
scheiden eingerichtet: drei Holztische, vier klapprige Stühle 
und zwei schnell herbeigeschaffte Heizkörper, die gegen die 
Morgenkälte des ersten Dienstags im Mai ankämpfen. Kein 
Raum, in dem man den Präsidenten der Humboldt-Universität 
(HU), Christoph Markschies, vermuten würde. Doch der Schein 
trügt: An diesem Morgen lädt Markschies zu seiner ersten Ad-
lershofer Sprechstunde ein. Als Ort wählte er die Baustelle des 
Cafés »Prüfstand«, das Anfang Juni im ehemaligen Motoren-
prüfstand zwischen den Instituten für Physik und Chemie sei-
nen Betrieb aufnehmen soll.

Seit der Gründung der Initiative »Studentisches Begeg-
nungszentrum Prüfstand« vor rund drei Jahren war lange nicht 
klar, wie es mit dem Projekt weitergehen würde: »Bis Februar 
war nicht abzusehen, wann wir starten könnten. Von Jahr zu 
Jahr wurden wir vertröstet«, erinnert sich Daniel Apelt, gemein-
sam mit Jens Breffke für die Leitung des Projektes verantwort-
lich, an die vielen Anfragen an die Uni. Doch ab Februar ging 

alles ganz schnell. Nach der ersten Ortsbesichtigung durch 
den neuen Präsidenten gewann das Unternehmen an Fahrt: 
Eigentumsfragen wurden rasch geklärt und die nötigen Mittel 
für den Umbau durch die Universität zur Verfügung gestellt.

Inzwischen ist ein Raum bereits so weit saniert, dass man 
erkennen kann, wo einmal das Herzstück des Cafés sitzen soll. 
Nur die Ansätze von Heizungsrohren und Wasserleitungen in 
den Ecken lassen ahnen, wie viele Arbeitsschritte noch anste-
hen: Dort, wo Markschies seine Gäste zur Sprechstunde emp-
fängt, wird demnächst die Theke aufgebaut, von der aus das 
Café einmal geführt werden soll. Als nächstes werden die Hei-
zung und die Toiletten im Untergeschoss installiert. Ab Juni 
sollen die ersten Partys und Konzerte im Prüfstand stattfi nden, 
gleichzeitg soll das Café schon einmal provisorisch den Betrieb 
aufnehmen. Bis dahin suchen Daniel Apelt und Jens Breffke 
noch Sponsoren, eine große Kaffeemaschine – und Studieren-
de, die helfen wollen. Wenn im Oktober der tägliche Betrieb 
beginnt, sollen auch die zwei weiteren Räume fertiggestellt 
sein. Dann wird das Café werktags zwischen 11 und 17 Uhr ge-
öffnet haben und – ähnlich wie das SBZ Krähenfuß im Haupt-
gebäude Unter den Linden – auf Spendenbasis fi nanziert wer-
den: Die Münze fl iegt in die Spendendose und der Kaffee kann 
in den Becher fl ießen.

HU-Präsident Markschies freut sich auf die Eröffnung des 
studentischen Cafés und hofft, dass es dem Standort Leben 
einhaucht. »Adlershof braucht eine Mitte und das Café ist ein 
Schritt dahin.« 

Bei seiner ersten Sprechstunde am Standort Adlershof ka-
men auch andere Themen zur Sprache. Eine Medizinstudentin 
befragte den Präsidenten nach dem Stand der Planungen zum 
neuen Konzept der Lebenswissenschaften. Vertreter der Fach-
schaft Chemie sprachen mit Markschies über die bevorstehen-
den Auswahlverfahren, die künftig den Zugang zum Studium 
regeln sollen. 

Der Andrang war überschaubar: Nur drei Studierende 
folgten Markschies‘ Einladung nach Adlershof. Dennoch sind 
bereits weitere Termine geplant. Und was ihn beim nächsten 
Besuch am 13. Juni erwarten soll, davon hat der Präsident auch 
schon konkrete Vorstellungen: Er wünsche sich, dass dann im 
Prüfstand »viele Stühle auf der Wiese stehen, viele Leute ver-
sammelt sind und im Hintergrund gerade die Aufräumarbeiten 
von der letzten Feier im Gang sind.« 

Martin Weilandt <

Plötzlich geht es ganz schnell: Adlershof bekommt ein studentisches Café. 
Christoph Markschies lud auf der Baustelle bereits zur Sprechstunde.

Präsident auf dem Prüfstand

Im Juni soll‘s losgehen. Bis dahin wartet noch viel Arbeit auf Jens Breffke.
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> »Lekrum« steht auf der Tür des Fachschafts-
raumes – das ist Schwedisch und heißt soviel wie 
»Spielzimmer«. Die gelbe Wandfarbe im Innern erin-
nert dann allerdings nicht nur an nordeuropäische 
Kinderfreundlichkeit, sondern ebenso an das wohl-
bekannte Ikea-Logo. Auch die Einrichtung: das ob-
ligatorische Billy-Regal und ein Sofa, das in tausen-
den Jugendzimmern weltweit zu fi nden sein dürfte, 
umrahmen zwei rustikale Holztische samt Stühlen. 
Abgerundet wird das Bild von den skandinavischen 
Flaggen, die die Wände schmücken. Doch eine 
Fahne fehlt: Norwegens weiß-blaues Kreuz auf ro-
tem Grund lässt sich nirgendwo entdecken.

Warum dem sympathischen Königreich diese 
Ehre verwehrt bleibt, weiß hier niemand so recht. 
Mareike, eines von 15 Mitgliedern im Fachschafts-
rat (FSR) Skandinavistik hat den Raum trotzdem ins 
Herz geschlossen. Dass er ihr beim ersten Betreten 
»viel zu klein« erschien, ist inzwischen vergessen: 
»Er hat einen Hauch von Skandinavien, das mag 
ich.« Seit sie beim Ersti-Frühstück der Fachschaft 
angesprochen wurde, hilft Mareike selbst mit, die 
vielen Aktivitäten des FSR zu organisieren – und ist 
noch immer mit Spaß dabei: »Es ist schön, sich jede 
Woche in gewohnter Runde zu treffen und Projekte 
voran zu treiben.«

Zum einen sitzen die FSR-Mitglieder in zahlreichen hoch-
schulpolitischen Gremien; im Instituts- und im Fakultätsrat so-
wie in verschiedenen weiteren Kommissionen. Sie wirken an 
Neubesetzungen und an der allgemeinen Lehrplangestaltung 
mit. Darüber hinaus veranstaltet die Fachschaft jährlich zwei 
Feste. Im Dezember steht traditionell das schwedische Lichter-
fest Lucia an, das mit Chormusik und Glögg, einem Glühwein 
nach skandinavischem Rezept, begangen wird. 

Und auch in diesem Semester haben die Skandinavistin-
nen und Skandinavisten Grund zum Feiern: »Momentan pla-
nen wir schon das Midsommar-Fest, das unter freiem Himmel 
stattfi nden wird.«, sagt Mareike. Dann wird auch wieder der 
Midsommarbaum aufgestellt, der Grill angeworfen und die 
Fußballhoheit am Institut zwischen den Lehrenden und Stu-
dierenden ausgemacht. Nach dem passenden Ort sucht die 
Fachschaft derzeit noch. 

In regelmäßigen Abständen bietet sich zudem allen Skan-
dinavien-Begeisterten die Möglichkeit, das Kino aus dem ho-
hen Norden besser kennen zu lernen. In Originalsprache, aber 
mit deutschen oder englischen Untertiteln, lässt sich so ein un-
gewöhnlicher Filmabend verbringen. Die Vorführungen sollen 
auch beibehalten werden, wenn das Institut ab dem kommen-
den Wintersemester sein neues Domizil in der Dorotheenstra-
ße bezieht. Den »Lekrum« soll es dort ebenfalls geben. Viel-
leicht fi ndet sich dann auch ein Platz für die norwegische Fah-
ne.

Christian Brath <
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Entdecke die gemütliche Familiensauna 
und fi nde Ruhe und Entspannung vom Uni-Alltag

www.berlin-sauna.de
Prenzlauer BergFriedrichshain

Anzeige

Im schwedischen Spielzimmer

 Die Leute vom Fach – Teil 1: Ein Besuch bei der Fachschaft Skandinavistik. 
Die Norwegen-Flagge fehlt. Und was ist eigentlich »Glögg«? 

Fachschaft Skandinavistik
Die Fachschaft trifft sich jeden Mittwoch 20 Uhr im Raum 
225 (»Lekrum«) des Mossezentrums. 
http://www.skandinavistik-berlin.de
Der nächste Filmabend ist für den 29. Mai im Raum 101 
geplant. Ab 20 Uhr läuft »De grønne slagtere« 
(»Dänische Delikatessen«, Dänemark 2004).

Hohe Frauenquote. Viele der Mitglieder sind weiblich. Hier drei von ihnen.
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WM oder Vorlesung?
Das Organisationskomitee meinte es gut mit den Studierenden: Die Spiele 
der deutschen Mannschaft fi nden meist am Wochenende statt. Die einzige 
Ausnahme bildet das letzte Vorrundenspiel gegen Ecuador. An einem Diens-
tag um 16.00 Uhr angesetzt, könnte es dazu führen, dass einige Vorlesungen 
leer bleiben. Kaum jemand wird sich dann wohl über Zivilprozessrecht, Zell- 
und Membranbiophysik, Angewandte Statistik oder die Geschichte des ge-
teilten Deutschland belehren lassen. Warum dann nicht gemeinsame Sache 
mit dem Fußball machen? Das Institut für Geographie verbreitet ein »Fußball-
Vorlesungsverzeichnis« mit Spielplan und veranstaltet ein Projektseminar mit 
dem Titel »Das Kunst- und Kulturprogramm zur Fußball-WM 2006 aus kultur-
geographischer Sicht«. In der Germanistik heißt das Thema einer Vorlesung 
»Fußball, erzählt«, gehalten von einem Professor mit dem höchst verdächtigen 
Nachnamen Kämper-van den Boogaart. Doch ein Besuch in der Vorlesung 
beseitigt jeglichen Verdacht: kein holländischer Akzent zu hören. 

Angewandte Fußballwissenschaften
Gefoulte sollen den Elfmeter nicht selbst schießen. Das ist ei-
ne eherne Fußballregel. »Stimmt aber nicht«, sagt der Sportwis-
senschaftler Roland Loy. Seine Auswertung von mehr als 1.000 
Strafstößen habe gezeigt, dass gefoulte wie nicht gefoulte Schüt-
zen in 77 Prozent der Fälle den Elfmeter verwandeln. Das ist nur 
ein Beispiel dafür, wie wissenschaftliche Ergebnisse Einzug in 
den Fußball halten. Eine Ökonomin forscht über den Heimvor-
teil, ein Philosoph sinniert über das Verhalten der Fans und ein 
Physiker berechnet mit welcher Wahrscheinlichkeit Deutschland 
Weltmeister wird. Und was lernt man daraus? Die Schiedsrichter 
pfeifen für die Heimmannschaften und Fußball ist für hart gesot-
tene Fans wie eine Religion. Alles nicht erstaunlich? Jetzt wird es 
interessant: Deutschland hat eine Chance von eins zu drei auf 
den Titel. Auch wenn Ballack als Gefoulter den entscheidenden 
Elfmeter schießt. Es sei denn, er schießt ihn halbhoch. Dann be-
steht die größte Gefahr, dass der Ball gehalten wird. 

Uniwissen zur WM

Die Torgefährlichkeitsformel 
Physiker setzen Fußballteams mit radioaktiven Quellen 
gleich: Anstatt von Teilchen senden diese jedoch Tore 
aus. p(T) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mann-
schaft in einem Spiel genau T = Treffer erzielt. Die mittle-
re Torrate pro Spiel M liegt meist bei 1,5 Treffen. 

Siegen beginnt im Kopf: Die Wissenschaft erkundet den Fußball.
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Die andere Titeljagd: Profis und Profs 
Knapp ein Fünftel aller in Deutschland spielenden Fußballprofi s ist an einer Universi-
tät oder Fachhochschule eingeschrieben, sagt Ulf Baranowsky, der Geschäftsführer der 
Spielergewerkschaft VDV. Oft wollten sich ältere oder lange Zeit verletzte Spieler so für 
eine Position im Vereinsmanagement vorbereiten. BWL und Sportmanagement seien 
daher die beliebtesten Fächer. Beste Beispiele für erfolgreiche Absolventen sind Oliver 
Bierhoff (Manager der deutschen Nationalmannschaft) und Stefan Kuntz (Manager VfL 
Bochum). Doch nicht alle wollen nach dem Ende ihrer aktiven Karriere ins Management. 
So studiert der Bochumer Martin Meichelbeck Soziale Verhaltenswissenschaften und 
Soziologie an der Fernuniversität Hagen. Er will später Sportpsychologe werden. Noch 
ungewöhnlicher mutet das Fach das Gladbachers Thomas Broich an: Er ist in Düsseldorf 
für Philosophie eingeschrieben. Von den Philosophiestudierenden wurde er bisher noch 
nicht als Fußballer erkannt. 

+++ Fußball-Zahlen im Ticker++++
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+++ 300 Zuschauer sahen bei der WM 1930 in Uruguay das Spiel Rumänien gegen Peru. Rumänien gewann mit 3:1, schied aber nach 
einer Niederlage gegen den späteren Weltmeister Uruquay aus +++ 199 854 Zuschauer sahen im Maracanã Stadium in Rio de Ja-
neiro 1950 das letzte Spiel der Finalrunde der WM zwischen Brasilien und Uruguay. Vor dieser Rekordkulisse gewann Uruguay durch 
ein spätes Tor von Alcides Ghiggia mit 2:1 und wurde zum zweiten Mal Weltmeister +++ 6 Kilometer legt ein Linienrichter pro Spiel 
zurück +++ 20 rote Karten verteilte ein Schiedsrichter in einem Spiel – Rekord. Rot sahen die Spieler der Partie Sportivo Ameliano 
gegen General Caballero in Paraguay. Dort kam es nach einer Auseinandersetzung zweier Spieler zu einer zehnminütigen Massen-
schlägerei. Das Spiel wurde abgebrochen +++ 2 Traktoren und ein Stück Land bekam jeder Spieler Guineas als Prämie für den Sieg in 
einem WM-Qualifi kationsspiel. In Deutschland sind sie dennoch nicht dabei +++ 189 Minuten dauerte 1922 das erste Finalduell der 
15. Deutschen Meisterschaft zwischen dem Hamburger SV und dem 1.FC Nürnberg. Dann wurde es wegen einbrechender Dunkelheit 
beim Stand von 2:2 abgebrochen. Da es Elfmeterschießen erst ab 1970 gibt, musste ein Wiederholungsspiel her. Auch das fand nach 
regulärer Spielzeit keinen Sieger und wurde schließlich in der Verlängerung abgebrochen, da Nürnberg durch zwei verletzungsbe-
dingte Ausfälle und zwei Platzverweise nur noch sieben Spieler auf dem Platz hatte. Die meisten Quellen geben für die Meisterschaft 
1922 keinen Titelträger an +++ 

Richtig zwirbeln 
Wer einen Freistoß um die Mauer zirkeln will, dreht den Ball 
an und macht so von der Magnus-Kraft gebraucht. Der Drall 
reißt die vorbeiströmende Luft zur Seite (hier: nach unten) 
und bewirkt damit einen Druck in die Gegenrichtung. Die 
Magnus-Kraft lenkt den Ball also in diesem Fall nach oben 
ab. 

Emanuel Viebahn <
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> Paris ist mehr. Mehr als nur studieren und Sprachen lernen. 
Paris war für mich die Stadt der Literatur, die von Rousseau über 
Balzac bis zu Jean-Paul Sartre französische Schriftsteller und In-
tellektuelle aus der ganzen Welt angezogen hatte. Die Stadt des 
Cinéma, der Malerei und natürlich der Studierendenproteste 
vom Mai 1968. Die Jahre 2005/2006 wurden ähnlich aufregend. 
Zuerst die Aufstände in den Banlieues, dann der zweimonatige 
nationale Studierendenstreik gegen den CPE (Contrat Première 
Embauche, Ersteinstellungsvertrag) und schließlich Demonstra-
tionen gegen die neuen, von vielen als rassistisch eingestuften 
Einwanderungsgesetze des Innenministers Sarkozy. 

Aber der Reihe nach: Mein Aufenthalt in Paris beginnt 
Anfang September. Alle Horrorgeschichten über den Pariser 
Wohnungsmarkt bleiben für mich zumindest am Anfang The-
orie. Ich hatte nämlich einen der raren Plätze im internationa-
len Studentenwohnheim, Cité Internationale Universitaire de 
Paris (CIUP), ergattert. Meine Begeisterung über das schloss-
ähnliche Hauptgebäude mit seinem riesigen Park ebbt aller-
dings schnell ab, als ich mein Zimmer betrete. Ich wohne im 
Kambodscha-Haus, und dessen Atmosphäre kommt der eines 
Krankenhauses gleich. 

Zimmer mit Autobahnblick

Mein Zimmer misst neun Quadratmeter und liegt direkt 
am Boulevard Périphérique, der Pariser Stadtautobahn. Die 
Miete liegt bei 434 Euro monatlich. Von Anfang an steht mein 
Entschluss fest: Hier werde ich nicht bleiben! Mehrere Monate 
suche ich nach einer passenden WG, lerne dabei eine meiner 
besten Freundinnen und insgesamt viele nette Französinnen 
und Franzosen kennen - eine Bleibe fi nde ich jedoch bei den 
Pariser Preisen nicht: Für ein Durchgangszimmer zahlt man 
hier etwa 500 Euro. 

Schließlich erbarmt sich das Dänische Haus der CIUP mich 
aufzunehmen. In diesem kleinen Gebäude, das insgesamt 50 

Studierende beherbergt, fühle ich mich endlich heimisch. Dazu 
trägt auch die Cité U, wie hier alle sagen, bei. Auf dem Campus 
ist es leicht, Leute kennen zu lernen: Alteingessene, Zugewan-
derte, Leute aus aller Welt. 

Mein erster Eindruck von der Uni, der Université de Paris 
VII, Denis Diderot, ist zwiegespalten. Einerseits ist das Gebäu-
de am Place Jussieu furchtbar hässlich. Andererseits liegt es 
mitten im Quartier Latin, so dass man in den Pausen an den 
Ufern der Seine lesen oder in der Rue Mouffetard bummeln 
kann. 

Diskussion unerwünscht

Das erste Semester belege ich Literaturwissenschaften 
an der Universität Denis Diobrot Jussieu. Im zweiten Semes-
ter studiere ich Geschichte an der Universität Paris I Panthéon 
Sorbonne. Jeden Morgen dieses berühmte Gebäude mit sei-
nen stuckverzierten Sälen zu betreten, an diesem Ort zu stu-
dieren ist ein wirklich erhebendes Gefühl – auch wenn auf den 
Fluren der Putz von den Decken rieselt. Als ich die Licence-
kurse hier besuche, stelle ich jedoch fest, dass die anderen 
Studierenden so alt sind wie deutsche Schüler und Schüler-
innen kurz vor dem Abitur. Also wähle ich Masterkurse, die 
weniger verschult sind.

Dennoch sprechen in Frankreich grundsätzlich die Profs 
– die Studierenden schreiben die jeweils dreistündigen Kurse, 
häufi g Wort für Wort, mit. Dass in der Universität nicht sehr 
viel kritisches Denken gefordert ist, zeigt sich schon kurz dar-
auf. Als sich im November 2005 die Jugendlichen der Vorstäd-
te durch brennende Autos internationales Gehör verschaffen, 
scheinen Paris und seine Universitäten wie durch eine Schall-
mauer geschützt. Mit Pariser Arroganz werden die Ereignisse 
abgetan. Einzig mein sehr linker Literaturprofessor widmet 
dem Aufschrei in den Banlieues einige Worte. Doch auch hier 
spricht nur der Prof; eine Diskussion kommt nicht in Frage. 

studieren in ... paris

Der Innenhof der Sorbonne. So friedlich ging es hier in den vergangenen Monaten nicht immer zu.
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Zumindest nicht im Hörsaal. Mit den Eingewanderten, die 
ich kennenlerne, spreche ich viel über Rassismus. Mein Gefühl, 
dass es in Frankreich mit der Égalité nicht sehr hoch steht, er-
härtet sich immer mehr. Die französischen Studierenden da-
gegen bestehen darauf, dass ihr System der Concours (Auf-
nahmetests, bei denen der Name des Kandidaten nicht zu seh-
en ist; nach diesem Ranking werden sowohl Studienplätze als 
auch Stipendien  vergeben) der Beweis für die Gleichheit sei. 
Sie ignorieren, dass die Frage, wer sich wie gut auf die Tests 
vorbereiten kann, nicht ganz unwichtig ist. Zudem sind fast 
alle höchsten Posten in Wirtschaft und Politik mit den Absol-
venten der zwei renommiertesten Lycées im Quartier Latin be-
setzt. Zufall? Oder doch soziale Selektion? 

Erst als mit dem CPE die vermeintliche Gleichheit ange-
tastet wird, und alle unter 26-Jährigen einen anderen Erstein-
stellungsvertrag bekommen sollen, beginnen die Studieren-
den nachzudenken. Sie reden von Streik, wollen sich mit der 
Jugend der Banlieues, die dieser Vertrag noch mehr treffen 
würde als sie, solidarisch zeigen. So erlebe ich schließlich den 
größten französischen Studierendenstreik seit 1968.

Demonstriert wird immer noch

Das muss man den Leuten hier lassen: Streiken können 
sie. Nach zwei Monaten Blockade der Universitäten, nach zahl-
reichen Demonstrationen und Schlachten mit der Polizei, zieht 
Premierminister Villepin das umstrittene Gesetz zurück. Ich 
freue mich. Allerdings nicht allein aus ideologischen Gründen 
und nicht nur weil wir, die Studierenden, gestreikt haben. Ich 
bin auch froh, endlich wieder Seminare zu haben. Das Semester 
wird zudem um drei Wochen verlängert, und ich muss mir kei-
ne Sorgen mehr machen, meine Kurse anerkannt zu bekommen. 
Demonstriert wird weiterhin, denn das Feindbild aller halbwegs 
linken Studenten, Innenminister Nicolas Sarkozy, will neue Im-
migrationsgesetze verabschieden, die extrem restriktiv sind. So 
demonstriere ich auch für das, was ich an Paris so liebe, die Mul-
tikulturalität.

Die Magie, die Paris in jeder Straße ausstrahlt, ist das, was 
einen Aufenthalt hier so besonders macht. Es geht um viel mehr 
als ein Studium. Die Stadt verändert einen. Was bleibt nach 
dem Studienjahr, ist das Gefühl, zurückkehren zu müssen. So 
hat auch mich der Traum gepackt, eines Tages in Paris in einer 

– wahrscheinlich winzigen – Wohnung, mit Blick auf den Canal 
St. Martin zu wohnen.

Sarah Hofmann <

Universite de Paris – Sorbonne
Das, was sich zuvor Université de Paris nannte, ist heu-
te in 13 unabhängige Universitäten unterteilt, die in 
den siebziger Jahren entstanden sind. Auch die be-
kannteste Universität »Sorbonne« besteht nun aus drei 
eigenständigen Universitäten: Paris I Panthéon-Sor-
bonne, Paris III Sorbonne Nouvelle und Paris IV Sor-
bonne.
Studiengebühren: keine
Berühmte Alumni: Thomas von Aquin, Pierre und Ma-
rie Curie, Johannes Calvin, Pierre Janet, Albertus Ma-
gnus, Simone de Beauvoir
Weitere Information: www.sorbonne.fr

Nicht schön, aber zentral: Jussieu, Teil von Paris VII. 

Ein Wohnheim wie ein Schloss: In der Cité Internationale Universitaire de Paris.
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> Der letzte Tisch ganz hinten in der Zweigbibliothek Philoso-
phie war bis vor kurzem sein Stammplatz. Morgens kam er als 
Erster, verschwand mit einem Buch von Immanuel Kant un-
ter dem Arm in seiner Ecke und ging erst am späten Abend 
wieder. Wer ist dieser stets konzentriert blickende, unauffällige 
Mensch, der so gewissenhaft studiert?

Er heißt Sung Jun, ist 33 Jahre alt und kommt aus Süd-
korea. Er ist ein buddhistischer Mönch und seit knapp einem 
Jahr in Berlin. An die Humboldt-Universität ist er gekommen, 
um hier Kant zu studieren. Dabei lächelt er: »Es ist schön, dass 
mich mal jemand anspricht.« Auch wenn sein Deutsch noch 
nicht so gut ist, erzählt er gern von sich. Aufrecht und aufmerk-
sam sitzt er am Tisch in der Caféteria, seine Hände liegen ruhig 
vor ihm. Er bittet um Bedenkzeit, bevor er antwortet.

Sung Jun lebte in einem abgeschiedenen Kloster und stu-
dierte den Won-Buddhismus, eine neuere Form des Buddhis-
mus, die vor allem in Südkorea verbreitet ist. Statt vor einem 
Altar mit Buddha meditieren die Won-Buddhisten vor einem 
schwarzen Kreis (»Won«) auf weißem 
Hintergrund, der die Leere symbolisiert.

Drei Jahre lang war Sung Jun Pries-
ter in dem Kloster und ging dann an eine 
öffentliche Universität, um Philosophie 
zu studieren – vor allem den deutschen 
Idealismus. Kant und Hegel seien in den 
asiatischen Ländern besonders wichtig, 
da ihre Philosophien dem traditionellen 
Glauben sehr nahe seien. Sung Jun geht 
es um Identitätssuche, er will sein Selbst-
Bewusstsein im philosophischen Sinne 
vertiefen.

Es war sein Traum, nach Berlin zu gehen. An die 
Universität, an der Hegel einst lehrte. Er schwärmt 
von seiner Doktormutter Beatrix Himmelmann und 
von den Vorlesungen des Philosophieprofessors 
Volker Gerhardt: »Der ist auch in Korea sehr be-
rühmt.« Obwohl er nicht mehr in der Gemeinschaft 
des Klosters lebt, fühlt sich der Koreaner nicht allein: 
»Ich genieße die Freiheit hier.« Unter Freiheit stellen 
sich viele sicherlich etwas anderes vor, als jeden Tag 
von morgens bis abends in der Bibliothek zu sitzen. 
Das sei auch ihm bewusst, aber er könne ohne diese 
Gewohnheit nicht leben, er brauche diesen Zwang. 

Je mehr er über seinen Alltag berichtet, desto 
trauriger scheint er zu werden. Er leidet, aber das fi n-
det er richtig: »Ich bin Pessimist, der den Optimismus 
anstrebt.« Sung Jun kennt nicht viel in Berlin, aber 
die Stadt interessiere ihn auch nicht, eigentlich in-
teressiere ihn die ganze Welt nicht: »Das empirische 
Glück ist mir gleichgültig.« Es spiele keine Rolle in 
seiner Lebensgestaltung. Das einzige, was Bedeu-
tung habe, sei Erkenntnis: »Ich bin gegen Spaß.«

Zum aktuellen Run auf Yoga, Meditation und Asia-Food 
in Deutschland befragt, sagt der Südkoreaner: »Das sind nur 
Trends. Es steckt kein ehrliches Interesse dahinter. Überhaupt 
sind die Menschen hier sehr oberfl ächlich, und das macht 
mich unglücklich.«

Sung Jun wohnt in Berlin-Pankow in einer Drei-Zimmer-
Wohnung. Jeden Morgen um sechs meditiert er eine halbe 
Stunde. Ab acht Uhr liest er Kant in der Caféteria und um neun 
geht er in die Staatsbibliothek (Stabi). Um zwölf isst er Mittag 
und arbeitet danach weiter bis 21 Uhr. Jeden Tag – außer am 
Wochenende: »Da schlafe ich viel.«

Zum Schluss verrät er noch, warum er jetzt immer in die 
Stabi gehe, statt in die Philosophiebibliothek. Zum einen, weil 
sie länger geöffnet habe. Zum anderen sitze dort einen Tisch 
hinter ihm eine Japanerin, die sein Vorbild sei: »Denn sie arbei-
tet noch disziplinierter als ich.« 

Martje Schreier <

»Ich bin gegen Spaß«

Aus aller Welt an die HU. In einer neuen Serie stellen wir ausländische 
Studierende vor. Den Anfang macht ein Won-Buddhist aus Südkorea.

Ein Denker mit Disziplin: Sung Jun.
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Im Mai

They say an amputated limb can twitch with memory. 
Do his two eyes still gaze together in his mind’s eye?
A north wind hurts the hollow place
and sometimes there’s an irritation he can’t explain
like sand in the socket, the gritty inception
of a pearl within an oyster.

(Angela Patten)

Leben
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Liebe Redaktion,
ob dieser Besuch wirklich gut sein wird für das deutsch-polnische Verhältnis, steht noch in den Sternen. Denn Josef Kardinal 
Ratzinger, in Polen inzwischen besser bekannt als Benedykt Szesnasty, kommt Ende Mai ins Land, und während seines Aufent-
halts herrscht absolutes Alkoholverbot. Nun ist der Heilige Vater den meisten in Polen tatsächlich heilig, aber noch näher steht 
vielen der Wodka. Mit Hamsterkäufen wie vor dem EU-Beitritt, als im ganzen Land kein Zucker mehr zu bekommen war, wird 
gerechnet. Und wie in Zeiten des Sozialismus werden manche Hartgesottene für Tage im Keller verschwinden und sich ihres 
Selbstgebrannten erfreuen. Trotzdem ist das Land wegen der Visite aus Rom schon seit Monaten aus dem Häuschen. Immer-
hin handelt es sich dabei um den allerhöchsten Katholiken überhaupt und den Nachfolger des »polnischen« Johannes Paul II., 
den sie immer für ihren eigenen Papst hielten. »Obwohl« er ein Deutscher ist, halten die Polinnen und Polen viel vom sechzehn-
ten Benedikt und häufi g geht die Meldung durch die Medien, dass der Papst immer besser Polnisch spreche. Inzwischen ist ein 
Fernsehsender allerdings dahinter gekommen, dass der 79-Jährige seine Freizeit doch nicht mit Polnischlernen verbringt, son-
dern einfach eine Lautschrift vorliest, wenn er sich an die polnischen Gläubigen wendet – und kein Wort von dem versteht, was 
er da sagt. So ist es also weniger die Sprachpraxis, die den Papst nach Polen treibt, sondern die Ehrerbietung gegenüber seinem 
Vorgänger. Er fährt in dessen Heimatort Wadowice, in dessen Bischofsstadt Krakau und nach Auschwitz-Birkenau, zudem hält 
er Großmessen an denselben Orten in Warschau und Krakau, wie auch einst Johannes Paul. Seit Wochen sind die polnischen 
Zeitungen voll mit Meldungen über diese Reise – wo der Papst übernachtet, wo er für fünf Sekunden mal zu sehen ist, wie man 
zu den Orten hinkommt. Die Kirche hat einige Verhaltensregeln ausgegeben: Alle, die ein Haus besitzen, sind aufgefordert, ihr 
Anwesen in Ordnung zu bringen – als ob der Papst überhaupt irgendein Warschauer Privathaus zu Gesicht bekäme. Alle Mie-
terinnen und Mieter sollen ihre Fenster speziell dekorieren. Sexuelle Abstinenz empfi ehlt sich natürlich, ebenso wie die alkoho-
lische. Ob es Kontrollen geben wird, stand allerdings noch nicht in den Zeitungen. 

Euer Roland <

> 30 Minuten braucht die S3 vom Ostbahnhof bis nach Erk-
ner. Für viele ist das nicht länger als der Weg zur Uni, doch die 
halbe Stunde bis nach Erkner kann lang sein. Zwischen den 
Stationen sieht man minutenlang nichts als Wald. Schon am 
Bahnhof Hirschgarten glaubt man, das Ende Berlins erreicht zu 
haben. Erst vier S-Bahnhöfe weiter jedoch ist man an der End-
station angelangt – der brandenburgischen Kleinstadt Erkner. 

Erkner ist überschaubar: ein Bahnhof, eine Hauptstraße, 
zwei Kirchen. Nur die fünfstöckigen Plattenbauten entlang der 
Friedrichstraße passen nicht recht ins Kleinstadtbild – die Ar-
chitektur des Sozialismus hat auch hier ihre Spuren hinterlas-
sen. Seinen Namen verdankt der Ort der kleinen Fischersied-
lung Arckenow, die im Jahr 1579 zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt wurde. Aus Arckenow wurde Erkenau und seit 1889 
schließlich Erkner.  

An Ausfl ugszielen mangelt es der Stadt nicht, schließlich 
liegt sie genau zwischen Dämeritzsee und Flakensee und bil-
det das Tor zum Oder-Seen-Gebiet. Vom Bahnhof sind es nur 
wenige Fußminuten bis zur nächsten Badestelle am Dämeritz-
see. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte zum Flakensee 
fahren. Der hat zwar nur zwei kleine Badestellen, »die sind aber 
dafür selbst am Wochenende nicht überfüllt«, so Martin, der in 
Erkner geboren ist. Wanderfreudige und Gestresste aus Berlin 

E-mail aus ... warschau

schickt er an den Karutzsee im Osten Erkners: viele lauschige 
Plätzchen gebe es dort.

Aber auch kulturell hat die Kleinstadt was zu bieten. Von 
1885 bis 1889 lebte Gerhart Hauptmann hier. Während dieser 
Zeit schrieb er »Bahnwärter Thiel« und »Vor Sonnenaufgang«. 
Seit 1987 ist die Villa Lassen, Hauptmanns ehemalige Residenz, 
zum Museum ausgebaut. Neben einer ständigen Ausstellung 
zu Leben und Werk des Nobelpreisträgers fi nden wechselnde 
Veranstaltungen statt. Hier kann man auch Lektüre fi nden, die 
einem die Zeit in der S3 zurück nach Berlin verkürzt. 

Antje Binder <

From: Roland Borchers
To: redaktion@unaufgefordert.de

Subject: Papst-Panik in Polen
Sent: 07.05.2006 – 23:36 

Endstation
Teil 2: Mit der S3 nach Erkner

Foto: Antje Binder
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> Die Spielregeln sind simpel: Zehn 
Leute werden auf 150 Quadratmetern 
Wohn- und Schlafraum eingesperrt. 60 
Kameras überwachen jede Bewegung. 
Das knappe Haushaltsgeld muss klug 
eingeteilt werden. Der Kontakt zur Au-
ßenwelt ist verboten, genauso wie Stifte 
und Bücher. Aksana, Geschichtsstuden-
tin an der Humboldt-Universität (HU) 
war im März als Kandidatin neun Tage 
im Big-Brother-Container der aktuellen 
Staffel, ausgestrahlt im verschlüsselten 
Programm des Senders Premiere. 

Seit sie 15 Jahre alt ist, versucht 
Aksana, den Sprung in die Medienwelt 
zu schaffen. Damals moderierte die ge-
bürtige Lettin Kindersendungen für das 
russische Fernsehen. »Ich liebe Kame-
ras«, sagt die heute 23-Jährige. Davon 
gibt es bei Big Brother reichlich. Man 
könne dort zwar nicht einfach mal in der 
Nase bohren oder einen Pickel ausdrü-
cken, aber gestört habe sie das nicht. 
Nur nackt wollte sie sich nicht zeigen – und duschte deshalb 
stets im Bikini. Wer fragt, ob eine als »Unterschichtenfernse-
hen« verschriene Sendung nicht unter dem Niveau einer Stu-
dentin sei, bekommt eine harsche Antwort: »Dieses Schubla-
dendenken regt mich auf! Warum sollte eine Studentin denn 
nicht zu Big Brother gehen?« Als Jugendliche sollte man alles 
ausprobieren, was einem das Leben bietet, argumentiert sie. 
Sie wolle vielseitig sein und ihr Leben so erfüllt gestalten wie 
möglich.

Im Container jedoch hat Aksana die angestrebte Erfüllung 
nicht gefunden. Vor allem an der Kommunikation mit ihren 
Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen haperte es: »Die konn-
ten sauber machen, putzen, kochen, Gemüse schneiden, aber 
keine normalen Sätze bilden«, erzählt sie. Vor allem störten sie 
die »primitiven Verhaltensweisen« und die »schlechte Allge-
meinbildung« der anderen. Acht ihrer neun Mitbewohner und 
Mitbewohnerinnen waren arbeitslos, niemand hatte Abitur. 
»Aber dass die so dumm sind, ist nicht mein Problem, solange 
sie mich nicht mit ihrer Blödheit nerven.« Außerdem habe die 
»Affenhorde«, wie sie die Hausgemeinschaft nennt, eine völlig 
falsche Vorstellung von Studierenden gehabt: Die einen mein-
ten, Studierende seien von einem anderen Stern und würden 
den ganzen Tag nur Bücher lesen. Die anderen waren über-
zeugt, dass Studierende faul sind und vom Staat leben. Be-
hauptungen, die Aksana nicht auf sich sitzen lassen konnte. 
»Alle waren gegen mich«, beschwert sie sich noch heute. Vor 
ihrem Einzug hätte sie sich nicht so viele Gedanken gemacht, 
mit welchen Leuten sie zusammenwohnen würde. »Eigentlich 
habe ich es mir auch vorher nie angeschaut«, sagt sie. Wäh-
rend ihrer Zeit bei »Big Brother« sei es dann ständig zum Streit 

gekommen. Nach neun Tagen verließ sie den Container aus 
freien Stücken. Dabei war nicht nur ihr Umfeld ausschlagge-
bend. Sie habe es einfach nicht mehr ausgehalten, in ihrer Frei-
heit so eingeschränkt zu sein. »Insgesamt war diese Zeit eine 
unangenehme Erfahrung«, resümiert Aksana. 

Nach neun Tagen Bücherverbot im Container geht sie heu-
te mit einem Cicero-Heft unter dem Arm durch die Uni. »Am 
Ende habe ich mich richtig hohl gefühlt. Als wäre nur noch 
Wüste in meinem Kopf.« Nach der Big-Brother-Erfahrung hat 
sie auch ihr Uni-Leben zu schätzen gelernt: Früher habe sie 
sich in Vorlesungen immer gelangweilt, jetzt gehe sie richtig 
gern hin. »Ich hatte sogar echte Sehnsucht, mich auf meine 
Zwischenprüfung vorzubereiten«, sagt sie. Es sei schön, sich 
hier in der Uni mit intelligenten Menschen umgeben zu kön-
nen. »Egal was andere sagen«, fügt sie hinzu, »ich bin stolz dar-
auf, Studentin zu sein.« 

Aksanas nächster Schritt auf der medialen Karrierelei-
ter ist auch schon geplant: Im Sommer wird sie in einem RTL-
Frauenmagazin Kosmetikprodukte testen. 

Anna Niederhut <

Allein unter Affen

Aus der Uni in den Container. HU-Studentin Aksana war Kandidatin 
bei Big Brother. Nun sagt sie: »Eine unangenehme Erfahrung«

Aksanas Ziel bleibt die Medienwelt. Auch nach der Station »Big Brother«.
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Die Stadt als Kulisse: 
Die Orte der Kinoklassiker 

aus der Sicht von heute

Berliner Szene

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo, Deutschland 1981, 
Regie: Ulrich Edel

> Die Autobiographie von Christiane Fel-
scherinow war die Vorlage für die Figur der 
Christiane F. Ein Reporter des Stern wurde 
1978 in einem Gerichtsprozess auf sie auf-
merksam. Er bat die damals 16-jährige Hero-
inabhängige um ein Gespräch. Die Reporta-
ge im Stern und das Buch, das später daraus 
entstand, waren in vielerlei Hinsicht ein Tabu-
bruch: Über Kindesmisshandlung, Drogenab-
hängigkeit und Jugendprostitution war vor-
her nie so ausführlich berichtet worden. Der 
1981 gedrehte Film erregte ähnliches Aufse-
hen. Er wurde teilweise mit Laiendarstellern 
aus der Berliner Punk-Szene gedreht. Nach 
einer gescheiterten Beziehung zu Alexan-
der Hacke, Mitglied der Einstürzenden Neu-
bauten, gelang Christiane Felscherinow erst 
1996 der vollständige Entzug. Sie lebt heute 
wieder in Berlin. <

> Bahnhof Zoologischer Garten
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Leben

Der Himmel über Berlin, Deutschland 1987, 
Regie: Wim Wenders

> Ist das Leben denn so schön, dass sogar die Engel zu Men-
schen werden wollen? Vor allem das Leben in Berlin? Im Som-
mer vielleicht. Aber auf den ersten Blick nicht in der kaputten 
und schwarz-weiß fotografi erten Stadt, die Wim Wenders in 
seinem Film »Der Himmel über Berlin« zeigt. Und trotzdem: Die 
Sehnsucht der Menschen, die Liebe und ihr Streben nach Wis-
sen werden von den Engeln beneidet. Und auch diese Wüste 
einer Metropole, der Berlin in diesem Film gleicht, ist schön. 
Am schönsten wohl in jener Szene, wo der Engel Cassiel und 
der alte Erzähler Homer über die Brache des alten Potsdamer 
Platzes streifen, auf der Suche nach dem Café Justi – dazu 
die Texte von Peter Handke, der Teile des Drehbuches schrieb. 
Beinahe himmlisch. < 

> Potsdamer Platz
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Good Bye Lenin, Deutschland 2003, 
Regie: Wolfgang Becker

> Die Ostalgie-Welle, die vor einigen Jahren durch Deutschland 
schwappte, war eine nicht ganz ungefährliche Art der Realitätsverwei-
gerung. So auch im Film »Good Bye Lenin«. Alexanders Mutter Christi-
ane droht jedes Mal, wenn sie mit klassenfeindlichen Objekten, wie 
einem Coca-Cola-Werbebanner, konfrontiert wird, am Herzkollaps zu 
sterben. Der Zusammenbruch des Arbeiter- und Bauernstaates wird 
mit Verzögerung auch zu ihrem Schicksal. Am Leben hält sie nur noch 
eine künstliche Kulisse aus spießigem Plattenbauinterieur, Spreewald-
gurken und FDJ-Hymnen. Die Realität der deutschen Einigung akzep-
tiert sie am Ende doch; und stirbt. Den Deutschen in Ost und West ge-
fi el die Geschichte. Über sechs Millionen Menschen sahen den Film in 
den Kinos. <

Leben

> Strausberger Platz
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Lola rennt, Deutschland 1998, Regie: Tom Tykwer

> Motto: Das Spiel dauert 90 Minuten. Sepp Herberger. Cut. 
Lola rennt los. Die Wendeltreppe. Ihr Freund Manni braucht 
das Geld. 100.000 Mark. In der Bahn vergessen. Sie bittet ihren 
Vater. Der lehnt ab. Überfall auf den Supermarkt. Ein Polizist 
schießt. Sie stirbt. Schicksal. Cut. Lola rennt los. Die Wendel-
treppe. Ihr Freund Manni braucht das Geld. Lola raubt ihrem 
Vater 100.000 Mark. Lola rennt. Ein Autounfall. Ihr Freund stirbt. 
Schicksal. Cut. Lola rennt los. Die Wendeltreppe. Ihr Freund 
Manni braucht das Geld. Roulette: 2 x 20 im Spielcasino. Ge-
winn 100.000 Mark. Lola rennt. Ein Penner fi ndet das verlo-
rene Geld. Gibt es Lolas Freund zurück. Schicksal. Cut. Der Film 
dauert 81 Minuten. Deutscher Filmpreis in Gold. Die Deutschen 
haben eine neue Lieblingsschauspielerin. Cut. <

Texte: Benjamin Reuter, Fotos: Christoph Schlüter, 
Filmstills: Neue Constantin Film, Kinowelt, X-Verleih, Prokino

> Oberbaumbrücke
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> Es darf getanzt werden. Und zwar bitte barfuß. Denn während 
halb Deutschland in WM-Vorbereitungen schwelgt, die heimat-
liche Fernsehausstattung aufrüstet und den Elektrogrill auf dem 
Balkon installiert, wäscht die Fangemeinde gepfl egter Freiluft-
kultur noch einmal den Schlafsack, näht das Loch im Zelt vom 
vorigen Jahr und sucht die Thermobox im Keller. Die Festival-
saison ist eröffnet. Bis zum letzten warmen Sonnenstrahl dieses 
Sommers wird man nun tausende schweißnasser Körper barbu-
sig auf grünen Wiesen wippen sehen. Bierdosen werden in kon-
spirativen Aktionen über die Festivalumzäunung geschmuggelt. 
Die Tageshygiene wird ignoriert oder in den nächstgelegenen 
Teich verlegt. Ohren und Leber werden geschädigt. Und an all 
dem wird man sich auch noch freuen. Hunderte Open-Airs sind 
für die kommenden Wochen und Monate angekündigt. Doch 
während sich einige wenige mit den internationalen Musikgrö-

ßen, riesigen Bühnen und stetig anwachsender Publikums-
größe brüsten, bleiben andere relativ unbekannt. 

All jene, die die Massenatmosphäre solcher 
Großveranstaltungen abstößt, die nicht bereit 

sind, für ihr Sommer-Open-Air bis zu 130 
Euro zu zahlen und einen vollen Anreisetag 
auf der Autobahn zu opfern, sei gesagt: Es 
muss nicht Nürburg oder Dänemark sein. In 

menschenwürdiger Entfernung und zu Prei-
sen von zehn bis dreißig Euro lassen sich über 
die ganze Saison doch die einen oder anderen 
Festival-Perlen fi nden. Ein paar davon stellen 
wir vor: Sie versprechen zwar keine weltbe-
kannten Superstars, dafür aber Spaß für alle, 
die bereit sind, ihrer Neugier nachzugeben.

Zwei Tage Musik für 10 Euro
Den Anfang macht am ersten Juniwochenende 

»Rock-im-Birkholz«, knappe anderthalb Fahrgemein-
schaftsstunden nordöstlich von Berlin. Wer schon immer 

wissen wollte, welche Musik Bands mit Namen wie »Kleb-
stoff« oder »Sumokatze« machen, bekommt für zehn magere 
Euro zwei Tage mit viel Musik und Feuershow. Auch auf das 

runde Leder muss hier nicht verzichtet werden. Beim obli-
gatorischen Fußballturnier können Freizeitkicker und -ki-
ckerinnen ihre Spielkunst unter Beweis stellen. Im Vorder-
grund stehe, so die Veranstalter, der Spaß und nicht das 

kommerzielle Interesse. In diesem Sinne ist auch der Bierpreis 
von einem Euro unschlagbar. 

»Es gibt einen Ort, der atmet die Kraft zwischen Sonne und 
Mond.« Dort können sich vom 14. bis zum 16. Juli Traumtan-
zende und andere Lichtgestalten einfi nden. Denn die Organi-
satoren des Auerworld-Festivals im thüringischen Auerstedt la-
den zum achten Mal zum Open-Air. Dort, wo einst Napoleons 
Truppen auf die sächsisch-preußischen Schlachtenreihen stie-
ßen, treffen sich zweihundert Jahre später deutsche und franzö-

Schweiß und Dosenbier

Auftakt zur Freiluftsaison: Abseits etablierter Musikfestivals
locken kleine Open-Airs in die ostdeutsche Provinz.

Illustrationen: Sebastian Rothe 
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sische Bands zur Energieweitergabe an das Publikum. Für knap-
pe 20 Euro gibt es dort zwei Tage lang Musik von »Los Banditos« 
oder »Dota, der Kleingeldprinzessin« sowie Performance-Kunst, 
Videoinstallationen und Magie. Im Zentrum steht das deutsch-
französische Aufeinandertreffen. Und im Hinblick auf den fran-
zösischen Nationalfeiertag am 14. Juli gilt auch hier das Motto: 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!

Für Harte und Zarte

Allen, die ihr Seelenheil eher in Musik härterer Gangart su-
chen und fi nden, sei am selben Wochenende die thüringische 
Hauptstadt anempfohlen. Zum Nordstrand Erfurts kommen 
auch im Jahr 2006 wieder zahlreiche internationale Bands zum 
»Stoned from the Underground« -Festival. Unter diesem ori-
ginellen Motto werden sich allerdings ebenso Berliner Lokal-
matadore wie »Rotor« die Ehre geben. Zaghaften Umgang mit 
Saiten und Equipment darf man hier nicht erwarten. Gerechnet 
werden muss vielmehr mit brachialen Gitarrenwänden, turm-
hohen Verstärkerboxen und schmerzender Nackenmuskula-
tur. 

Für das Kontrastprogramm wird am 29. und 30. Juli gesorgt. 
45 Minuten braucht man den Angaben der Veranstalter zufol-
ge nach Paaren im Glien, wo das so schlicht benannte »Berlin-
Festival« stattfi ndet. Bisher stehen weder Bands noch Running 
Order genau fest, jedoch liegt der Schwerpunkt, soviel wurde 
schon verraten, im Bereich der elektronischen Musik. Daneben 
ertönen dann auch Alternative- und Indierock-Klänge. Kuscheln 
und Schmusen ist bei dieser Gelegenheit natürlich ebenfalls er-
laubt: Auf dem Festivalgelände gibt es einen Streichelzoo oder 
alternativ viele nette Leute. 

Bei soviel Liebe ist schnell der Juli vorüber – und man war 
noch kein einziges Mal im Meer baden. Hier bietet sich der Au-
gust an. So kann man sich vom 18. bis zum 20. August nach 
Graal-Müritz an der Ostsee aufmachen. Dort ist ein Wochenen-
de lang wieder der Strand für die »Orange Aqua Zone« freige-

geben. Zwischen Schall- und Salzwasserwellen kann zu Elek-
tro und Rock getanzt werden. Oder man sitzt einfach zwischen 
den Dünen und schaut dem Sonnenuntergang zu. Obwohl das 
Schlafen am Strand offi ziell nicht erlaubt ist, fi ndet man mor-
gens doch viele Unerschrockene in ihren Schlafsäcken im Ost-
seesand liegen. Schließlich kann das nächtliche Nacktbaden 
süchtig machen.

Rocken auf dem Bauernhof

Denen, die Anfang September aufgrund von Hausarbeits-
stress und Jobben noch immer nicht raus aus der Stadt ge-
kommen sind, bietet sich nach anderthalb Stunden Auto- oder 
Zugfahrt die letzte Möglichkeit. Nur wenige Kilometer hin-
ter Frankfurt/ Oder, zwischen Schafsweiden und Maisfeldern 
lädt voraussichtlich am zweiten Septemberwochenende das 
2. »Raumpioniere«-Festival zur gepfl egten Freiluftmusik in den 
brandenburgischen Oderwiesen. Auf dem alternativen Bau-
ernhof können Schweine und Ziegen gefüttert werden oder 
man legt sich einfach ins hüfthohe Gras und genießt bis zum 
Nachmittag. Dann allerdings wird man zum letzten Mal unter 
dem freien Himmel die Hüften zu gutem Rock kreisen lassen 
können. Und am Morgen des dritten Tages schließlich dürfen 
sich die Fans des Barfußtanzens am erloschenen Lagerfeuer 
auf die Festivalsaison 2007 freuen.

Sebastian Rothe <

Festival-Surfen
http://myblog.de/rock-in-birkholz
www.auerworld-festival.de
www.caligula666.de (Stoned from the Underground)
www.berlinfestival.de
www.orange-aqua-zone.de
www.raumpioniere.com
Allgemeine Infos zur Festivalsaison: www.festivalguide.de
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Das studentische Festival 
»Neuropolis« öffnet sich für 
ungewohnte Theaterformen.

Neue Bühne

Salomé mit dem Preis für ihren Tanz: dem Kopf des Täufers. Inszeniert von Michael Voigt.

Kultur

> Das Theaterhaus Mitte an einem Freitagnachmittag, 17 Uhr. 
Im letzten Zimmer des Erdgeschosses sitzt das Team von Neu-
ropolis. Überfüllte Aschenbecher, mit Manuskripten bedeck-
te Tische, surrende Rechner. Gemeinsam bereitet das Team in 
diesen Tagen das kommende studentische Theater- und Me-
dienfestival vor: Neuropolis. Anfang Juni wird es stattfi nden 
und sich dieses Jahr in neuem Gewand präsentieren. Struk-
tur und Auswahl der Beiträge wurden verändert: Anders als 
in den Vorjahren, in denen das Festival einen speziellen Län-
derschwerpunkt hatte, werden dieses Mal etwa 40 Künstle-
rinnen und Künstlern aus Frankreich, Polen und Deutschland 
erwartet. 

Auf ein durchgängiges Motto hat man verzichtet, es hätte 
die Auswahl zu sehr eingeschränkt: »Interessant ist alles, was 
uns gefällt«, sagt Leonie Silber vom Organisationsteam. Es ge-
he eher um künstlerische und kulturelle Vielfalt als um inhalt-
liche Schwerpunkte mit festen Vorgaben oder um dramatur-
gische Kriterien. Wie in den Vorjahren setzt Neuropolis mit Im-
provisations- und jungem Regietheater auf Innovation. Zudem 
wird das Programm, das vom Schauspiel und Tanz über Per-
formances bis hin zum Figurenspiel reicht, um mediale Beiträ-
ge wie Installationskunst oder Hörspiel erweitert. Somit wird 
das studentische Festival auch den veränderten Bedingungen 
gerecht: Wurde Neuropolis bisher vom Seminar für Theater-
wissenschaft, das nach diesem Semester endgültig schließen 
muss, als Theaterfestival veranstaltet, liegt es künftig in den 
Händen des neuen Studiengangs der Medien- und Kulturwis-
senschaft an der Humboldt-Universität.

Als ein Highlight sieht das Organisationsteam das Stück 
»Schöne Hure Stadt« des jungen Regisseurs Jannis Klasing, das 
am 2. Juni im Theaterhaus Mitte aufgeführt wird. Es treffe am 
ehesten das Lebensgefühl von Studierenden, sagt Leonie. Fünf 
junge Menschen drohen zu zerbrechen an den Möglichkeiten, 
die die Großstadt bietet. Ihre Kommunikationsversuche laufen 
ins Leere, und zwischen Einsamkeit, Isolation und Sehnsucht 
nach Liebe begeben sie sich auf die Suche nach sich selbst und 
sind dabei doch verbunden im Rausch und in der Ekstase urba-
ner Großstadtklänge.

Der Austausch zwischen den Kunstschaffenden und dem 
Publikum soll sich dadurch verstärken, dass das Festival in die-
sem Jahr auf vier Tage verkürzt wird. Die Atmosphäre soll per-
sönlicher werden. So will man die Kontaktaufnahme zwischen 
den beteiligten studentischen Gruppen und den Künstlerlinnen 
und Künstlern verbessern. Hierfür bietet auch das Rahmenpro-
gramm mit seinen täglichen Ausstellungen Gelegenheit. Neben 
den Aufführungen sowie den zahlreichen Diskussionsrunden 
und Publikumsgesprächen beinhaltet das Angebot auch viele 
nützliche Workshops: Theater-Lichttechnik, Stelzenlauf, Butoh-
Tanz oder Vocal-Training.

Bis zum offi ziellen Start des Festivals liegen noch einige ar-
beitsreiche Wochen vor dem Team: Das Programm muss fertig 
gestellt und der Ablauf organisiert werden. Dennoch ist Leonie 
zuversichtlich und stellt ein multimediales und kulturell wie in-
haltlich vielfältiges Spektakel in Aussicht: »Wir sind stolz auf un-
ser erstes Festival in dieser Form.« 

Katrin Rösler <

Fotos: Neuropolis
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Einige Empfehlungen
Auf Spurensuche hat sich der französische Künstler Jean-Chris-
tophe Norman mit seinem Projekt »Traverser Berlin« begeben. 
Im vergangenen Jahr durchquerte er Berlin und nahm dabei se-
kundengenaue Bodenmarkierungen vor, die er in seiner Ausstel-
lung mit Fotos und Videoinstallation präsentiert. Auch während 
des Festivals setzt Norman sein Projekt fort und wird verschie-
dene Veranstaltungsorte dokumentieren. »Traverser Berlin« ist 
vom 1. bis zum 4. Juni im Theaterhaus Mitte zu sehen.

»Salomé« – eine deutsch-polnische Koproduktion nach Oscar 
Wilde erzählt uns die biblische Legende der Prinzessin Salomé 
einmal ganz anders: mit blutrünstig agierenden Puppen. Das 
Stück feiert am 4. Juni um 21 Uhr im Theaterhaus Mitte Premie-
re. Ab 22.30 Uhr fi ndet hier die Abschlussparty statt.

Ein spezieller Zugang zum Körper vermittelt das polnische Stück 
»Poza wariata«: Im Zentrum steht hier der Botho, ein eigent-
lich ritueller Tanz, der in den sechziger Jahren als revolutionär 
galt. Schauplatz ist am 3. Juni um 19 Uhr die Studiobühne Mitte. 

Der Film »Blutergüsse der Seele« läuft im Theaterhaus Mit-
te: Acht Darstellende sprechen wechselweise kurze seelen-
verwandte Monologe, die an die sprach- und bildgewaltigen 
Texte des Autors Hans Henny Jahnn angelehnt sind. Das 
Stück gibt sich exhibitionistisch, radikal, kunstkritisch und 
greift Gedanken aus Slavoj Zizeks »Die politische Suspension 
des Ethischen« auf.
Orte und Zeit der Veranstaltung können sich noch ändern.

kat <

Neuropolis
Europäisches Theater- und Medienfestival.
Vom 1. Juni bis 4. Juni 2006 an den Spielorten: Studiobüh-
ne Mitte – der Bühne der Theater- und Medienwissen-
schaft an der HU und dem Theaterhaus Mitte – sowie der 
Humboldt-Galerie und einem Festival-Café.
Informationen zum Festivalprogramm unter: 
www.neuropolis-berlin.de
Kartenreservierungen und Anmeldungen zu den Work-
shops sind auch telefonisch möglich: 030/24048683

Neuropolis zeigt auch Filme. Hier eine Szene aus »Blutergüsse der Seele«.
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Berliner Untergründe

> Was haben Handy-Klingeltöne, Wir sind Helden und Techno 
nach Detroiter Art gemeinsam? Alle diese Klänge gehören zum 
»Sound der Stadt« Berlin. Im gleichnamigen Buch zeugen sie 
von der Bandbreite der hiesigen Musikproduktion in der »Ci-
ty of Talents«. Der Politikwissenschaftler Albert Scharenberg 
und der Geograph Ingo Bader haben wissenschaftliche Essays, 
Interviews und Zeitzeugenberichte in einer breitgefächerten 
Sammlung zusammengetragen, die dieses Phänomen kritisch 
hinterfragen. Dabei geht es zum Beispiel um die Struktur und 
Krise der Berliner Musikwirtschaft im Zeitalter illegaler Down-
loadmöglichkeiten. Ebenso beschreiben Scharenberg und Ba-
der den Wandel der subkulturellen Berliner Musikszene: Auf 
totale Verweigerung in den achtziger Jahren folgte mehr Koo-
peration mit der Musikindustrie während des Techno-Booms 
und schließlich die Marktorientierung heutiger Produktionen. 
Produzenten, Majors und Independent-Labels schätzen das 
Etikett »Authenzität« der Berliner Szene, die so über Landes-
grenzen hinweg Erfolge feiert. Das Beispiel der Ost-Berliner 
Techno- und Elektrobewegung der Nachwendezeit mit ihren 
halblegalen Clubs oder der aggressive West-Berliner Hip Hop 
zeigen, wie die Branche vom subkulturellen Kapital der Stadt 
profi tiert. Dass der Berliner und die ansässige Musikprodukti-
on einiges gemeinsam haben, beweist der Titel des Essays von 
Jan Kage über die Berliner Rapperszene: »Schnauze Rules!« 

Christoph Haschka <

> Henkerhaus statt Hackescher Markt. Friedhof statt Friedrich-
straße. Unter der Erde statt Unter den Linden. Dunkle Ecken, ge-
heimnisvolle Ruinen oder gruselige Gruften von gestern im Ber-
lin von heute zu fi nden, dabei hilft der »Gothic Cityguide Berlin«. 
Wer kennt schon die Geschichte des Friedhofs Grunewald Forst? 
Hier wurden seit 1879 die begraben, welche auf kirchlichen 
Friedhöfen nicht erwünscht waren. Menschen, die den Freitod 
wählten. Unbekannte Tote, von der Spree herangeschwemmt. 
Heimat- und Namenlose. Kai Alexander Maack, ehemaliger Stu-
dent der Freien Universität, präsentiert in dem knapp 150 Seiten 
schmalen Büchlein Orte in und um Berlin, welche zum Gruseln 
und Genießen einladen. Aufgeteilt in verschiedene Kapitel wie 
Ruinen, Dunkle Wege oder Magic Spots fi nden Leser und Lese-
rinnen allerlei Makabres, Morbides und Exotisches, verbunden 
mit Geschichte und Geschichten. Der Originalschauplatz von 
Murnaus »Nosferatu« auf dem Waldfriedhof Stahnsdorf wird 
ebenso vorgestellt wie das Kleistgrab am Wannsee oder eines 
der bedeutsamen europäischen Winterquartiere für Fledermäu-
se, Spandau. Trotz obligatorischer Kneipen-, Musik- und Szene-
tipps für die Freunde der dunklen Seite des Lebens, muss man 
nicht »gothic« sein, um an diesem Stadtführer Gefallen zu fi nden. 
Sieht man über den teilweise schwülstigen Sprachstil hinweg, ist 
der »Gothic Cityguide Berlin« eine empfehlenswerte Lektüre mit 
interessanten Tipps für den etwas anderen Sonntagsausfl ug.

Maike Brüggen <

Sonic Seducer Columbus Hrsg. Kai Alexander Maack,
»Gothic Cityguide Berlin«, 
148 Seiten; 10 Euro 
kom4 Medien e.K. 

Albert Scharenberg/ Ingo Bader (Hrsg.): 
»Der Sound der Stadt – Musikindustrie und Subkultur in Berlin«, 

203 Seiten; 19,90 Euro 
Verlag Westfälisches Dampfboot

UNAUFgefordert
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Uni-Termine
Mo., 22. Mai 
18.30 Uhr 
2. Sitzung des 14. Studierendenpar-
laments
HU-Hauptgebäude, Audimax 
Unsere Vertretung heckt Neues für 
uns aus. 

Di., 30. Mai 
9.00 Uhr
Sitzung des Akademisches Senats 
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
Hier wird entschieden, was unser 
Studium betrifft. 

Ringvorlesungen
Mi., 17. Mai 
19.15 Uhr
HU-Hauptgebäude, Kinosaal 
Ringvorlesung: Filmreihe: 150 Jahre 
Sigmund Freud
Thema: »Das Piano« von Jane Cam-
pion, Australien 1993 
Mit dem Mann der Psyche die Filme 
unserer Zeit analysieren.
 
Mi 24. Mai
14.15 Uhr
Soziale Körper: »Ethnische Panik – 
das Kopftuch in den französischen 
und britischen politischen Kulturen«
Raum 3075, Unter den Linden 6
Wenn Fremdsein über Äußerliches 
bestimmt wird, wie dann Annähe-
rung an Freunde? 

Kino 
Kinoclub, immer 20 Uhr 
HU-Hauptgebäude, Kinosaal 

Di., 16. Mai
»Komm, süßer Tod« (DF) 

Do., 18. Mai 
»Block-Heads – Klotzköpfe« Dick 
und Doof (DF) 

Di., 23. Mai 
»De Battre mon coeur s’est arrêté« 
(OmU) 

Di., 30. Mai 
»Mr. & Mrs. Smith« (OmU) 

Do., 1. Juni
»Million Dollar Baby« (OmU) 

Di., 06. Juni 
»Silentium«  

Do., 08. Juni 
»Match Point« (OmU) 
Eintritt: je 2 Euro 

Veranstaltungen 

Di., 16. Mai
19.30 Uhr 
Kulturbrauerei / Soda Salon: 
Podiumsdiskussion 
Wolfgang Thierse trifft… 
Christoph Markschies, 
HU-Präsident 
Knaackstraße 97 
Eintritt frei
Zwei Gläubige in unterschied-
lichen Positionen reden über ihre 
Verantwortung und Lebensgefühl. 

Do., 18. Mai
20 Uhr
Theatercafé Mephisto 
»Anfang terrible«
Studierendenkabarett »Neue Lache« 
Meraner Straße 31 
Eintritt: 3 Euro
Wie sich junge Menschen während 
des Studiums in witziger Unterhal-
tung üben.

18.-21. Mai 
Designmai 
Internationales Designfestival 
Schwerpunkt: Designcity 
Hallen am Gleisdreieck 
Luckenwalder Str. 4-6 
Eintritt: 4 Euro 
Neue Gestaltungstrends aus aller 
Welt, zu sehen in der »City of De-
sign«.
 
Di., 23. Mai 
13.30 Uhr 
Erwin Schrödinger-Zentrum 
Tag der Geographie: 
Die Geographie – Perspektiven einer 
dualistischen Disziplin 
Konferenzraum
Rudower Chaussee 26 
Geographisches Fachsimpeln. Und ab 
16 Uhr »gemütliches Beisammensein«.
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aligen Studierendenlebens aufgezählt. 

U
nd säm

tliche N
am

en aller irgendw
ie B

ekannter, die soeben 
einen w

ahnsinnig guten Studienabschluss hingelegt haben 
und dem

nächst den absoluten Superjob an Land ziehen w
er-

den. D
ie ganze W

elt hat genügend Ehrgeiz, um
 die lieben El-

tern stolz zu m
achen, aber die eigene Tochter fi scht nur nach 

dem
 Pfannengem

üse im
 Tiefkühlfach.

Ich habe m
ir vorgenom

m
en, m

einen angeblichen M
an-

gel an Z
ielstrebigkeit einfach zu ignorieren. W

ie sich heraus-
stellte, ist das gar nicht so leicht. Es erw

ischt m
ich an unge-

w
ohnten O

rten und neuerdings sogar in der U
-B

ahn: M
ittler-

w
eile entw

ickeln näm
lich selbst die Straßenm

usiker in der U
1 

ungeahnte A
m

bitionen. Letzte W
oche stieg einer in K

reuz-
berg zu und sang: »Ich w

ill keinen K
uchen oder zw

ei – ich w
ill 

die ganze B
äckerei!« 

Tina R
ohow

ski <
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