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> Die Geschichte ist alt. Ein Mann – es ist ja meistens ein 
Mann – fi ndet den Ursprung allen Seins. Er erzählt anderen 
davon und die erzählen es Dritten und Vierten. Jemand macht 
sich Notizen, aus denen schnell ein dickes Buch wird. Schon 
ist sie fertig, die Religion. So trug es sich zu. In Kansas. Vor 
einem Jahr. Der Mann, den man Bobby Henderson nennt, ging 
zur Schulbehörde, damit seine Lehre Eingang fi nde in die Bio-
logiebücher. Sie besagt, dass das Fliegende Spaghettimonster 
die Welt und alles Leben erschaffen habe und dass die globale 
Erwärmung vom Verschwinden der Piraten verursacht sei. Eine 
Parodie auf die »Intelligent Design«-Theorie und ihren wach-
senden Einfl uss in den USA. Andere Religionsstifter haben ihre 
Sache ernster genommen und wesentlich mehr Gläubige um 
sich geschart – auch an der Uni. Um die geht es in unserem 
Titelthema. Das religiöse Leben an der Uni haben wir aus den 
Hinterzimmern der Bibelkreise und Gesangsabende herausge-
zerrt. Was fi nden Studierende im Glauben? Werden sie tole-
riert? Über eine religiöse Gruppe fi ndet ihr jedoch nichts in 
dieser Ausgabe. Auch wenn sie gerade mächtig Aufwind hat. 
Wir ignorieren sie mit voller Absicht: die Gläubigen des Ball-
zaubers. Auf keiner der 40 Seiten werdet ihr das F-Wort fi nden. 
Versprochen. Hoch und heilig.

Eure UnAuf <
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Nachgefragt
Die Studierenden der Humboldt-Uni-
versität (HU) können noch bis zum En-
de der Vorlesungszeit an einer Befra-
gung zur Studienreform teilnehmen. Die 
»Liste unabhängiger Studierender« und 
die »Offene Linke« wollen herausfi nden, 
welche Probleme die Studierenden mit 
der Einführung der Bachelor- und Mas-
terstudiengänge haben. Bisher gebe es 
dazu noch keine umfassende Untersu-
chung an der HU, so Jörg Pache von der 
»Liste unabhängiger Studierender«. Fra-
gebögen sind an Infoständen am Haupt-
gebäude und in Adlershof erhältlich. Das 
Ausfüllen dauert etwa eine Viertelstun-
de. Auch online unter www.studierbar-
keit.de können die Fragen beantwortet 
werden. Die Ergebnisse sollen im Win-
tersemester veröffentlicht werden. cs

Büchergeld
Die Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung 
stellt der HU in diesem Jahr 850.000 Euro 
für die Anschaffung von Büchern zur Ver-
fügung. Das Geld fl ießt an die verschie-
denen Zweigbibliotheken und soll ver-
wendet werden, um neue Monographien 
zu erwerben. Die Stiftung fördert die HU 
bereits seit 1995, bewilligt die Mittel aber 
jeweils nur für ein Jahr. Dieses Mal seien 
die »Verhandlungen schwierig gewesen«, 
sagte HU-Präsident Christoph Mark-
schies Ende Mai, als er die Einigung im 
Akademischen Senat bekannt gab. Milan 
Bulaty, Direktor der Uni-Bibliothek sagte, 
die Siemens-Stiftung habe moniert, dass 
ihre Mittel bereits ein Drittel des Biblio-
theksetats darstellten und die HU aufge-
fordert, den regulären Erwerbungsetat 
der Bibliotheken deutlich zu erhöhen. fab

UKBF amputiert
Der Berliner Senat hat beschlossen, die 
Vorklinik-Ausbildung am Universitäts-
klinikum »Benjamin Franklin« (UKBF) 
einzustellen. Sie soll künftig nur noch 
am Charité-Standort in Mitte stattfi nden. 
Diese Entscheidung sei die wirtschaft-
lichste Variante, sagte Brigitte Reich, Re-
ferentin von Wissenschaftssenator Tho-
mas Flierl (Linkspartei). Am UKBF und 
bei der Opposition im Abgeordneten-
haus löste der Beschluss heftigen Pro-
test aus. Es wird befürchtet, das UKBF 
könne seinen Status als Uni-Klinikum 
verlieren. Die Vorklinik-Ausbildung um-
fasst die ersten vier Semester des Medi-
zinstudiums vor dem ersten Patienten-
kontakt. cs

> Die bloße Tatsache, eine Professur an einer deutschen Hochschule erlangt zu ha-
ben, sagt wenig über einen Menschen aus. Sicher: Intelligenz, Fleiß, Durchsetzungs-
vermögen gehören wohl dazu. Ehrgeiz? Opportunismus? Beziehungen? Womöglich 
scheidet nur die größere Begeisterung für das Studienfach die künftigen C-Vierer 
vom entstehenden Mittelbau und den angehenden Beschäftigten im Taxigewerbe. 
Aber das sind nur Mutmaßungen. Was wissen wir wirklich über Herrn Professor und 
Frau Professorin? Was machen sie außerhalb der Uni? Gehen sie in die Oper oder 
zum Golf? Haben sie noch Energie für Gotcha oder Swingerclub? Wir wissen es nicht. 
Selten begegnet man ihnen im Freiland. Vielleicht mal im Supermarkt. Vielleicht im 
Deutschen Theater. Das ist alles. Doch nun hat sich ein winzig kleines Fenster in die 
private Welt der Lehrenden aufgetan. In einem fernen Land – in Adlershof, in der 
Lehrbuchsammlung des Erwin Schrödinger-Zentrums. Dort steht so offensichtlich, 
dass alle daran vorbeilaufen, ein Regal mit den persönlichen Lieblingsbüchern der 
Adlershofer Professorinnen und Professoren. Und was fi nden wir darin? Nur die üb-
lichen Verdächtigen: Grass, Böll, Poe, Mann, Zweig, Strittmatter. Kein einziges Buch, 
das man einem jungen Menschen nicht bedenkenlos unter den Weihnachtsbaum 
legen könnte. Es ist nichts Aufsehen erregendes dabei, nichts Schockierendes. Wie 
zum Hohn ragt dazwischen »Asterix bei den Schweizern« hervor. Soll das ein Hin-
weis sein? Worauf? Darauf, dass man auch wenn man fl ießend Latein spricht, nichts 
zustande bringt? Ist die Tatsache, dass Obelix während der gesamten Schweizreise 
keinen einzigen Berg zu sehen bekommt, Ansatz einer Erkenntniskritik? Oder ist das 
alles nur eine falsche Fährte? Sie geben sich keine Blöße, die Lehrenden. Sie lassen 
uns draußen. Wir werden nie erfahren, wer da in den Seminaren vor uns steht, wem 
wir jedes Wort glauben und unsere wissenschaftliche Zukunft anvertrauen. Frau 
Professorin wird weiter an ihrem antiken Ferrari herumrestaurieren oder in der vor-
lesungsfreien Zeit den Nanga Parbat besteigen. Herr Professor wird weiter toska-
nische Landschaften aquarellieren oder Kekse backen. Manchmal werden sie dabei 
verschmitzt lächeln, weil sie wissen, dass wir nichts davon wissen.

Christiane Baade <

Falsche Fährten
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Wissen für alle
Die HU verpfl ichtet sich zur kosten-
losen und frei zugänglichen Veröffentli-
chung ihrer wissenschaftlichen Ergeb-
nisse. Sie ist im Mai der »Berlin Decla-
ration on Open Access to Knowledge 
in the Sciences and Humanities« beige-
treten. Die HU schließt sich damit als 
zweite deutsche Universität nach der 
FU dieser Initiative an. Insgesamt ha-
ben sie bereits über 160 internationale 
Forschungseinrichtungen, Akademien 
und Universitäten unterzeichnet. Auch 
ältere Artikel sollen künftig auf dem 
Dokumentenserver der HU abrufbar 
sein. Artikel und Doktorarbeiten, Ha-
bilitationsschriften und Monographien 
können online unter edoc.hu-berlin.de 
gelesen und gedruckt werden. Bisher 
dominieren medizinische und naturwis-
senschaftliche Arbeiten. cs

Reformkritik
Vertreter von Universitäten und Wis-
senschaftsorganisationen haben die ge-
plante Föderalismusreform im Bereich 
von Bildung und Forschung erneut scharf 
kritisiert. Bei einer Anhörung von Sachver-
ständigen im Bundestag Ende Mai stand 
das vorgesehene »Kooperationsverbot« 
im Mittelpunkt, das dem Bund untersagen 
soll, künftig gemeinsam mit den Ländern 
Studienplätze oder Ganztagsschulen zu 
fi nanzieren. »Keine Föderalismusreform« 
sei besser als die geplante, sagte Christi-
an Bode, Generalsekretär des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes. Uni-
on und SPD wollen nun das Kooperati-
onsverbot überdenken und prüfen, ob sie 
dem Bund im Hochschulbereich doch die 
Mitwirkung erlauben. Der Bundestag soll 
Ende Juni über die Föderalismusreform 
entscheiden. fab

Freie Plätze
An den Berliner Universitäten und Fach-
hochschulen blieben im vergangenen 
Wintersemester fast 800 Studienplätze 
in Numerus-clausus-Fächern unbesetzt. 
Das ergab eine kleine Anfrage der Grü-
nen im Abgeordnetenhaus. Nur in we-
nigen Fächern ist mangelndes Interesse 
die Ursache. Die hohe Zahl kommt vor 
allem durch Bewerberinnen und Bewer-
ber zustande, die mehrfach angenom-
men worden sind und sich dann gegen 
Berlin entscheiden. Die übrig bleibenden 
Plätze sollten im Nachrückverfahren be-
setzt werden, das aber oft zu langsam 
abläuft, um bis Semesterstart alle Stu-
dienplätze zu verteilen. Die HU erreicht 
eine Auslastungsquote von 94 Prozent. 
Die Technische Universität (TU) reagiert 
fl exibler, nimmt mehr Studierende auf 
und kommt auf 113 Prozent. cs

> Es wird immer schwerer, ein Studium in Berlin zu beginnen. 
Denn während die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber wei-
ter ansteigt, ist die Zahl der ausfi nanzierten Plätze für Studien-
anfänger allein an der Humboldt-Universität (HU) in den vergan-
genen drei Jahren um rund 26 Prozent zusammengeschrumpft. 
Das geht aus den aktuellen Kapazitätsberechnungen der Se-
natsverwaltung für Wissenschaft und Forschung sowie der drei 
großen Berliner Hochschulen hervor. Danach geht die Zahl der 

Plätze für Erstsemester in der Hauptstadt von rund 
12.500 im Jahre 2003 auf 10.000 zum kommenden 
Wintersemester zurück.

Hauptgrund für den Einbruch sind die Sparauf-
lagen des Senats. Danach müssen die Unis ihre Aus-
gaben bis 2009 um 75 Millionen Euro herunterschrau-
ben. Als Folge sinkt unter anderem die Zahl der Pro-
fessorinnen und Professoren um 228 auf 944. Auch die 
Einführung der Bachelorstudiengänge führt zu einem 
Rückgang der Studienplätze um acht Prozent. Denn 
im Zuge der Studienreform soll das Betreuungsver-
hältnis zwischen Lehrenden und Studierenden ver-
bessert werden auf Kosten von Studienplätzen. 

Während deren Zahl sinkt, soll die Zahl der Ab-
solventen und Absolventinnen nahezu konstant blei-
ben. Die Universitäten verpfl ichten sich, dass ab 2009 
mindestens 70 Prozent der Bachelor-Studierenden ihr 
Studium erfolgreich beenden werden. Bisher liegt die 
Abschluss-Quote aller Studierenden an der HU bei 52 
Prozent, an der Freien Universität bei 57 Prozent und 
an der Technischen Universität bei 47 Prozent.

Scharfe Kritik an der Einigung von Senatsverwal-
tung und Hochschulen kommt von den Studierenden-
vertretungen. René Held, Referent für Hochschulpoli-
tik beim ReferentInnenrat der HU: »Die Uni hätte früher 
Stellung beziehen sollen und sich gegen die Einspa-

rungen wehren sollen. Wir haben seit Jahren gewusst, dass den 
Sparaufl agen und der Umstellung Studienplätze zum Opfer fal-
len.« Auch die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus greift 
die Einigung an. Während Wissenschaftssenator Thomas Flierl 
(Linkspartei) die Entwicklung als »Qualitätsoffensive« verbucht, 
warnen CDU, FDP und Grüne vor einem Rückgang der Studien-
plätze und negativen Auswirkungen für den Standort Berlin.

Manuel Bewarder <

Studienplätze brechen weg
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Immer mehr Studierwillige konkurrieren um immer weniger Studienplätze.



news

8 UNAUFgefordert Juni 2006UNAUFgefordert Juni 2006

Humboldt  tanzt
Am 17. Juni fi ndet der Humboldt-Ball 
unter dem Motto »Humboldt meets 
Amadeus« statt. Zum fünften Mal bit-
tet die HU zum Tanz im Hauptgebäude. 
Für den Abend ist ein umfangreiches 
Show-Programm auf der Hauptbühne 
im Innenhof geplant. Zwei Live-Bands 
treten auf. Der Senatssaal wird zur Pi-
anobar, die Mensa zur Diskothek. Die 
Ticketpreise sind im Vergleich zum ver-
gangenen Jahr gesenkt worden: Der 
Eintritt für Studierende kostet zwischen 
15 Euro für Flanierkarten und 25 Euro 
inklusive Sitzplatzreservierung. Spei-
sen und Getränke sind im Eintritt nicht 
inbegriffen. Die HU rechnet mit 1.500 
Gästen. Weitere Informationen und 
Kartenbestellungen gibt es unter www.
hu-berlin.de/uniball mbr

Berlin beliebt
Die FU und die HU sind die attraktivs-
ten deutschen Hochschulen für auslän-
dische Forschende der Geistes-, Rechts- 
und Sozialwissenschaften. Das hat das 
aktuelle Ranking der Alexander von 
Humboldt-Stiftung ergeben. Die Stif-
tung ermöglicht jährlich etwa 1.800 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
aus aller Welt einen Forschungsaufent-
halt in Deutschland. Diese können sich 
für eine Hochschule ihrer Wahl ent-
scheiden. Die Technische Universität 
München belegt den ersten Platz auf 
der Beliebtheitsskala in den Naturwis-
senschaften. Die Technische Universität 
Darmstadt ist Favoritin auf dem Gebiet 
der Ingenieurwissenschaften. mbr

Elite forever 

Der zukünftige Präsident der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG), 
Matthias Kleiner, fordert die dauerhafte 
Fortsetzung der Exzellenzinitiative. Klei-
ner wurde Ende Mai als Nachfolger von 
Ernst-Ludwig Winnacker gewählt. Seine 
Amtszeit beginnt im Januar 2007. Der 
Ingenieurwissenschaftler der Universi-
tät Dortmund sagte am Tag nach seiner 
Wahl, nur durch die Fortdauer des Eli-
te-Wettstreits könnten die Universitäten 
zu Höchstleistungen motiviert werden 
und der Wettbewerb erst so seine volle 
Dynamik entwickeln. Bislang waren nur 
zwei Runden des Wettbewerbs geplant. 
DFG und Wissenschaftsrat organisieren 
die Initiative zur Förderung von Gradu-
iertenschulen, Exzellenzclustern und 
Zukunftskonzepten.  mbr

> Religion wird an der Universität nur als wissenschaftliches Thema behandelt. Und 
gerade weil das so ist, mutet es doch immer als etwas Besonderes an, sobald Religi-
öses unseren Weg kreuzt: Wenn man die auf der Gitarre klampfenden Studierenden 
trifft, die unter dem Marx-Zitat für Gott werben. Oder man in der Mensa die kleinen 
Zettelchen liest, mit denen Bibelkreise oder freikirchliche Gruppen auf sich aufmerk-
sam machen. Diese Dinge fallen auf und werden von den Umstehenden meist igno-
riert, schlimmstenfalls belächelt. Doch all das sind Privatinitiativen, die mit der Uni 
allenfalls den Ort, sonst aber nichts gemeinsam haben. Einen wirklichen Bezug zu 
religiösen Inhalten – egal ob christlich, muslimisch, jüdisch, buddistisch – haben die 
wenigsten. Daher reagieren wir eher verunsichert, wenn wir mit ihnen konfrontiert 
werden, egal ob in Vorlesungen oder in der Zeit dazwischen. Das liegt daran, dass 
wir wenig über diese Dinge wissen. Was wie Toleranz oder wohlwollende Gleichgül-
tigkeit aussieht, ist oft eher Unkenntnis oder Ignoranz: Wer von uns weiß denn, wor-
um es bei Pfi ngsten eigentlich geht oder was muslimische Mitstudierende am Id-al-
fi tr, dem Fest des Fastenbrechens feiern? Warum ist dieser Tag nicht vorlesungsfrei? 
Werden Prüfungen im Ramadan ausgesetzt? Wie berücksichtigen wir die Interessen 
nicht-christlicher Religionsgruppen? Es ist an der Zeit zu überlegen, wie wir an der 
Uni mit religiösen Unterschieden umgehen wollen. Sicher, Religion ist Privatsache, 
und von der Einführung eines gesetzlich verankerten muslimischen Feiertages ist un-
sere Gesellschaft noch weit entfernt. Gerade deshalb aber muss unsere Uni hier ein 
Zeichen der Offenheit setzen und auf die religiösen Bedürfnisse eines Teils unserer 
Studierendenschaft eingehen. Dass etwa ein solcher Feiertag bei uns nicht traditio-
nell verankert ist, sollte kein Argument sein für eine Uni, die sich Offenheit und Inno-
vationsbereitschaft auf die Fahnen geschrieben hat.

Michael H. Othmer, Theologiestudent <

vorlesungsfrei 
am Id-al-fitr

Kommentar

> Liebe UnAufgefordert,
Ich habe mich in der letzten Ausgabe so sehr über eure Glosse »Gästebücher« ge-
ärgert. Fern jeder objektiven Distanz wird hier eine tatsächlich hohle Marketingphra-
se (Die Welt zu Gast bei Freunden, d. Red.) für bar genommen. »Deutschland meint 
es ernst«. Da krieg ich Angst statt gastfreundlicher Gefühle. Hat denn der Verfasser 
schon mal davon gehört oder es zumindest ergoogelt, dass der Bebelplatz als histo-
rischer Ort der Bücherverbrennung 1933 bekannt ist? Stört es ihn nicht, dass hier aus 
einem Ort des stillen Gedenkens, nun ein Ort der plumpen Selbstdarstellung à la »Wir 
sind wieder wer« entstand? Danke für die tiefe Recherche der Glosse und das Feinge-
fühl der Verantwortlichen.

Euer Robert Liebscher <

> Lieber Robert,
Wir haben lange in der Redaktion diskutiert, ob man die Bücherverbrennung erwähnen 
muss, wenn man über den Bebelplatz schreibt. Unsere Antwort: Nein, man muss nicht, 
jedenfalls nicht in einer Glosse. Dort haben »tiefe Recherche« und »objektive Distanz« 
nichts zu suchen. Dafür umso mehr die Ironie. Die ist bekanntlich Geschmackssache.

Deine UnAuf <

Liebesbrief
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> Der Papst hält Messen vor Millionenpublikum, Krieg wird 
im Namen von Religionen geführt. Wer dachte, dass wissen-
schaftliche Rationalität und Technik die Religion aus dem öf-
fentlichen Leben verdrängt hätten, hat sich geirrt – niemand so 
gründlich wie Friedrich Nietzsche, der am Ende des 19. Jahr-
hunderts verkündete: »Gott ist tot«. Doch Totgesagte leben 
länger. Heute propagieren Biologen die Lehre vom »Intelligent 
Design«, Xavier Naidoo verkauft Lieder mit religiösen Texten 
millionenfach. Gott ist zurück.

An der Uni ist davon auf den ersten Blick wenig zu sehen. 
Die Humboldt-Universität (HU) hat einen Theologen als Präsi-
denten, das ja. An den schwarzen Brettern wird für Bibelkreise 
geworben. Aber sonst? Woran und warum glauben Studieren-
de – und wie leben sie ihre Religion? Eines vorneweg: Har-
te Zahlen können wir nicht präsentieren. Nicht einmal die So-
zialerhebungen des Studentenwerkes, welche die Häufi gkeit 
des durchschnittlichen Mensabesuchs bis auf die Dezimalstel-
le genau errechnen, machen Angaben über die Religiösität von 
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Die Religion feiert ihr Comeback. Denn im
Katalog des Glaubens fi ndet sich fast immer 

das passende Angebot. Zwischen 
Bibelkreis und Hardcorekonzert. 

Wie Berliner Studierende ihren 
Personal Jesus suchen.

Illustration: Janek Jonas



10

Titel

UNAUFgefordert Juni 2006

Studierenden. Was erhoben ist, sind die Zahl der Kirchenmit-
glieder allgemein. In Deutschland ist jeweils knapp ein Drit-
tel der Bevölkerung Mitglied in der Evangelischen oder Katho-
lischen Kirche oder konfessionslos – die nächstgrößte Gruppe 
sind mit vier Prozent Muslime. Die letzte Shell-Jugendstudie 
fand heraus, dass 12 Prozent der Jugendlichen bis 25 Jahre re-
gelmäßig Gottesdienste besuchen. 

Orientierunglos im Niemandsland

Die klassische Anlaufstelle für gläubige Studierende, um 
Gleichgesinnte zu treffen, sind die Berliner Studierendenge-
meinden der Katholischen und Evangelischen Kirche. »Viele 
kommen zu uns und suchen eine Antwort auf die Frage, wie 
sie ihren Glauben leben können. Auch weil sie unsicher sind, 
wie sich Wissenschaft und Religion zueinander verhalten«, 
sagt Peter Martins, Pfarrer der Evangelischen Studierenden-
gemeinde (ESG). Die meisten seien am Beginn oder am Ende 
ihres Studiums. Einige suchten nach Anschluss und Gemein-
schaft in der fremden Stadt. Andere befänden sich nach Volon-
tariaten und Praktika »im Niemandsland« und wollten Orientie-
rung. An den Gottesdiensten und Gemeindeabenden der ESG 
nehmen laut Martins von einem Dutzend bis zu hundert Stu-
dierende teil. »Bei uns sammeln sich eher Leute, die weniger 
das charismatische Erlebnis suchen, sondern nüchternere und 
aufgeklärtere Ausdrucksformen des Glaubens.«

 Nüchtern und aufgeklärt. So lassen sich auch die Berli-
ner Universitätsgottesdienste beschreiben. In der Marienkir-
che am Alexanderplatz predigen jeden Sonntag Professoren 
und Professorinnen der Theologischen Fakultät der HU. An 
einem Sonntag nach Himmelfahrt sind ungefähr 70 Gläubige 
zum Gottesdienst gekommen – und wirken etwas verloren im 
weiten Raum der Kirche, in dem zehnmal so viele Platz fänden. 
Nur 20 von ihnen scheinen Studierende zu sein. Wilhelm Gräb, 
Professor für Praktische Theologie an der HU, spricht an die-
sem Tag über die berühmte Stelle aus dem Matthäus-Evange-
lium, als Jesus zu seinen Jüngern sagt: »Es ist leichter, dass ein 
Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das 
Reich Gottes komme«. Vor und nach der Predigt gibt es Orgel-
musik und man singt Lieder aus der Zeit der Reformation. 

Hardcore statt Orgelmusik 

Es geht auch ausgefallener. Zum Beispiel in Berliner Knei-
pen oder Parks. Dort treffen sich die Jesus Freaks. Motto: »Je-
sus is Rock‘n‘Roll«. Statt Orgelmusik spielt eine Hardcoreband. 
Die Jesus Freaks sind von Punks gegründet worden, die aus 
ihren Gemeinden rausgefl ogen sind, erzählt Daniel. Er stu-
diert an der Freien Universität Soziologie und leitet in Prenz-
lauer Berg eine der vielen »Kleingruppen« in Berlin. Er selbst 
sei wegen ihrer Offenheit zur Gemeinde gekommen. »Ich lasse 
mir nicht gern in meinen Lebensstil reinreden. Die Freaks sind 
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offen für alle Lebensformen.« Für ihn sei der Glaube das Wich-
tigste im Leben. »Die Freaks sind für Leute, die für Jesus bren-
nen«, sagt er. Das Leben hier gefalle ihm zwar auch gut. »Doch 
eigentlich geht es darum, dass Gottes Reich nicht von dieser 
Welt ist. Das klingt vielleicht abgefahren, aber das Leben nach 
dem Tod ist, was zählt.« 

 Evangelische und Katholische Kirche gelten bei vielen 
jüngeren Gläubigen nicht als zeitgemäß und attraktiv. Das 
räumt auch Michael Utsch ein, Beauftragter für Esoterik und 
Christentum bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltan-
schauungsfragen: »Die Kirche hat in der Vergangenheit viel 
verschlafen. Sie hat ein Image, verstaubt zu sein, etwas für Se-
nioren und dogmatisch.«

Die Wissenschaft ist zu einem ähnlichen Schluss gekom-
men: Die etablierten Kirchen können nicht alle unterschied-
lichen Bedürfnisse der Gläubigen befriedigen. Das legen die 
Forschungen der Arbeitsgruppe Religionspsychologie von der 
Universität Trier nahe. Ihre Untersuchungen hätten ergeben, 
dass sich Gläubige eine persönliche Ausdrucksform für ihren 
Glauben suchen, sagt Susann Namini, die in der Arbeitsgruppe 
forscht. »Passung« nennt sie dieses Phänomen. »Das bedeutet, 
dass bestimmte Persönlichkeiten auf ganz bestimmte Formen 
des Glaubens oder der Religion ansprechen.« Die Gläubigen 
aber sähen es oft genau andersherum, erzählt Namini weiter. 
Nicht sie hätten sich für eine Religion oder eine Gemeinde ent-
schieden, sondern Gott hätte sie ausgewählt. Auch die Grün-
de, warum Menschen glauben, hat die Arbeitsgruppe erforscht. 
Ausschlaggebend sei häufi g eine Krisensituation, oder das Be-
dürfnis nach Gemeinschaft, erzählt Namini. Auch die Suche 
nach Sinn sei bei vielen ein Grund. 

Erlösung durchs Beten

Eine völlige Veränderung in ihrem Leben bedeutete der 
Glauben für Jona und Amos (Namen von der Redaktion geän-
dert), die an einem wöchentlichen Bibelkreis an der HU teilneh-
men. Jona fand nach einem Todesfall in der Familie, und nach-
dem er sich jahrelang von einer Krise in die nächste bewegte, 
»Kraft und Hoffnung im Glauben an Jesus«, wie er erzählt. Im Bi-
belkreis habe er gelernt, sich intensiv mit der Bibel auseinander 
zu setzen. Amos fand nach »einer sehr dunklen Zeit« in seiner 

Jugend, durch das Gebet »Erlösung«. Er hätte gegen die Dunkel-
heit angebetet und in der Bibel gelesen. Nach dem Gebet sei es 
ihm besser gegangen. Wenn die Probleme zurückkamen, bete-
te er wieder – bis sie irgendwann nicht mehr gekommen seien. 
Und doch sehen beide ihren Glauben nicht durch ihre Biogra-
phie bedingt: Wenn man verstanden habe, dass man ein Sünder 
sei, müsse man seinen Weg zu Gott fi nden, um seine Sünden 
vergeben zu bekommen, sagen sie. 

 »Gott ist nicht zu toppen«

»Man sollte Gott eine Chance geben. Die hat er verdient«, 
sagt Felix. Er studiert Theologie an der HU und hat die Ge-
meinde JungeKircheBerlin mit aufgebaut. Die Gottesdienste, 
fi nden in einem Dachgeschoss-Loft in Lichtenberg statt – mit 
Band und DJ. Die Bibelstellen der Predigt werden per Beamer 
an die Wand geworfen. Bis zu 120 Leute kommen regelmäßig 
zu den Gottesdiensten. Der Altersdurchschnitt liegt laut Felix 
bei 22 Jahren. Die Predigt an einem Mai-Sonntag beschäf-
tigt sich mit »Partnerschaftslügen«. »Gott ist nicht zu toppen«, 
sagt der Pfarrer an einer Stelle. Da komme auch die Partnerin 
nicht nach. »Man muss den Leuten über den Glauben etwas 
sagen können, was sie angeht, was ihr Leben betrifft, was 
konkret ist, dann lassen sie sich auch überzeugen«, sagt Felix. 
Das Wichtigste sei die Aussicht auf ein Leben mit Gott nach 
dem Tod. »Die Menschen haben die Freiheit, sich für Gott zu 
entscheiden.« Und falls sie sich gegen ihn entscheiden? »Die 
Hölle ist kein unterirdischer Grill, sondern es ist der Ort, wo 
Gott nicht hinsieht. Die Entscheidung steht jedem frei.«

Der Einwand, dass es bei dem Leid in der Welt keinen 
Gott geben könne, zieht bei den Gläubigen nicht. »Man muss 
akzeptieren, dass Gott die Welt in die Freiheit entlassen hat. 
Das schließt ein, dass Menschen Fehler machen«, sagt Chris-
toph Markschies, Präsident der HU und Theologieprofessor. 
Was ihm der Glaube bedeute? »Er ist für meine heitere Ge-
lassenheit verantwortlich, weil ich weiß, dass es im univer-
sitären Alltag nicht um Letztgültiges geht.« Da Gelassenheit 
kein Privileg der Gläubigen ist, können auch eine Atheistin 
und ein Atheist dieses Wort zum Sonntag guten Gewissens 
beherzigen.

  Benjamin Reuter <
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Oleg, Jude
> Jüdische Feiertage oder Synagogenbesuche, das gab es in 
Olegs Kindheit nicht. Seine Eltern haben wenig traditionell ge-
lebt, als sie noch in Russland wohnten. Für Gott und das Juden-
tum hat er sich trotzdem schon immer interessiert. Zwei Jahre, 
nachdem die Familie aus Sankt Petersburg nach Deutschland 
gekommen war um ein neues Leben zu beginnen, fi ng Oleg an, 
sich tiefer gehend mit den Bräuchen seines Volkes zu beschäf-
tigen. »Eigentlich kommt die jüdische Tradition von den Eltern, 
aber meine Eltern kamen über mich zur gelebten Religion«, er-
zählt er. Am wichtigsten sei aber, dass man überhaupt an Gott 
glaube. Auch seine russischen Wurzeln hat der Mathematik-
student nicht vergessen. Noch heute betet er auf Russisch, sei-
ner Muttersprache, obwohl er auch das Beten auf Hebräisch 
für eine schöne Tradition im Judentum hält. Religiös zu sein 
bedeutet für Oleg vor allem, »jeden Tag an Gott zu denken, sich 
für die schönen Momente im Leben zu bedanken und in den 
schlechten Zeiten um Hilfe zu bitten«.

Mit anderen über seinen Glauben zu diskutieren fi ndet 
Oleg dennoch manchmal schwierig. Vor allem das Verhältnis 
zwischen Moslems und Juden ist für den 22-Jährigen nicht zu-
letzt wegen des israelisch-palästinensischen Konfl iktes pro-
blematisch. Obwohl Oleg in der jüdischen Gemeinschaft aktiv 
ist, indem er beispielsweise Ausfl üge für jüdische Jugendliche 
und Studierende organisiert, möchte er aus Angst vor antise-
mitischen Reaktionen nicht, dass sein Glaube an der Univer-
sität öffentlich bekannt wird. »Ich weiß nicht, welche Leute zu 
mir stehen und welche nicht.«

Akgül, Muslimin
»Mein Glaube wurde mir schon in die Wiege gelegt«, sagt Ak-
gül Karabag. Die 23-jährige Pharmaziestudentin lächelt, wenn 
man sie auf ihre Religion anspricht. Akgül stammt aus der Tür-
kei und ist Muslimin. Die Religion ist es auch, die ihr Leben be-
stimmt. Freiwillig entschied sie sich mit zehn Jahren, ein Kopf-
tuch zu tragen – gegen den Protest ihres Vaters. Der glaubte, 
sie sei noch zu jung dafür. Bis heute trägt sie es aus Überzeu-
gung. Wird sie danach gefragt, antwortet sie mit Nachdruck: 
»Im Koran steht, du sollst dich bedecken.« Gerne würde Akgül 
ein Auslandssemester in der Türkei verbringen. Doch dort ist 
das Kopftuchtragen in öffentlichen Gebäuden verboten. Das 
macht es für sie unmöglich, dort zu studieren: »Ich bin froh in 
Deutschland zu leben«, sagt sie, »hier kann ich auch in der Uni 
mein Kopftuch tragen.«

Akgül lebt streng nach den Regeln des Islam. Das bedeu-
tet, sie betet fünfmal am Tag zu festgelegten Zeiten. Über-
schneiden sich Uni und Gebetszeit, holt sie das Gebet später 
zu Hause nach. Was sie in Deutschland manchmal stört, ist die 
Art, wie der Islam im Moment diskutiert wird. »Jeder hat sein 
festgefahrenes Bild von dieser Religion und das ist vor allem 
geprägt durch den 11. September und immer neuen Nachrich-
ten von Terroranschlägen.« Auch Akgül ist schon auf Erklä-
rungsprobleme gestoßen. In der Schule hörte sie einen Jun-
gen Jesus beleidigen. Der Junge war völlig erstaunt, als sie ihm 
erklärte, dass auch der Islam Jesus kennt, als Propheten. »Der 
Islam und das Christentum sind sich ähnlicher als die meisten 
Leute denken.« Ihre Religion fasst Akgül so zusammen: »Die 
Botschaft des Islam ist die Liebe. Man soll die Erschaffenen 
wegen des Erschaffers lieben.« 

Oleg wollte sich nicht fotografi eren lassen. Er hat Angst vor antisemitischen Reaktionen – auch an der Uni.

Religiöses Quartett
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Wie gläubige Studierende zur Religion gefunden haben, 
was sie ihnen bedeutet - und wie ihr Umfeld reagiert.

Nina, Buddhistin
> Nina hat schon viel gemacht im Leben. Sie war ein Jahr in 
Afrika, danach in Indien, und hat eine Ausbildung zur Heilprak-
tikerin hinter sich. Heute betreibt die 30 Jahre alte Buddhistin 
eine eigene Praxis für chinesische Medizin in Friedrichshain. 
Zudem studiert sie als Gasthörerin Sinologie an der Humboldt-
Universität. »Chinesich zu lernen, ist immer wieder eine große 
Herausforderung. Aber es macht mir einfach Spaß.« Das Stu-
dium gefällt ihr, doch eines vermisst sie. »Ich würde mir einen 
interreligiösen Raum der Stille wünschen, um zwischen den 
Vorlesungen neue Kraft schöpfen zu können.«
Ihrem Interesse für chinesische Medizin ging Nina ein Jahr 
lang am Berliner Ausbildungszentrum »Shou zhong« nach. 
Anschließend verließ sie Deutschland erneut und landete in 
einem tibetischen Kloster – »weil ich dort als Akupunkteurin 
arbeiten konnte«. Sie kümmerte sich um Flüchtlinge, hatte viel 
Kontakt zu Mönchen und kam dem Buddhismus nahe. Mittler-
weile praktiziert Nina die Meditationsform Vipassana, ist Vege-
tarierin und nimmt an Seminaren teil, in denen nach strengen 
Verhaltensregeln und schweigend zehn Tage meditiert wird. 
Während sie meditiert, kommen alle Teile ihres Geistes, die an-
sonsten von Hektik befallen sind, zur Ruhe.

Ihr Glaube, dass jede negative Tat, die man einmal be-
gangen hat, auf einen selbst zurückfällt, führt zu einem Leben 
in absoluter Eigenverantwortung. Das Hadern mit dem eige-
nen Schicksal wird unmöglich, es muss angenommen werden. 
Der Stress durch die eigene Praxis, das aufwändige Studium 
der chinesischen Sprache – »vielleicht funktioniert das alles so 
gut, weil ich gelassener bin als andere und jedes Unglück als 
zum Leben zugehörig betrachte. Dadurch wirken Schicksals-
schläge weniger schlimm und erscheinen nicht mehr so unü-
berwindbar.«

Maria Schönebaum, Yvonne Krienke <
 

Sarah, Christin
»Du glaubst an den Scheiß?« oder »Das ist doch lächerlich« 

– solche Sprüche bekommt Sarah, bekennende Christin, häufi g 
an den Kopf geworfen. Als sich die 23-Jährige dann auch noch 
entschloss, Theologie zu studieren, wandten sich sogar viele 
Freunde und Freundinnen von ihr ab. An ihrem Glauben hielt 
Sarah trotzdem fest. »Ohne ihn fehlt mir die Perspektive«, sagt 
sie. Sie will Pastorin werden und das Studium helfe ihr, stär-
ker und fester in ihrem Glauben zu werden. Es habe aber auch 
negative Seiten. Sie ist enttäuscht, dass das Studium sehr wis-
senschaftlich und theoretisch ist. Zudem fände sie es schade, 
so viele Leute zu treffen, die Theologie nur aus wissenschaft-
lichen Gründen studieren: »Ich hatte gehofft, an der Uni mehr 
Christen zu treffen.«

Neben dem Studium ist sie in ihrer Gemeinde »Kaiser-Wil-
helm-Gedächtniskirche« engagiert. Sarah hilft in den Gottes-
diensten und im Konfi rmandenunterricht. Ihren Glauben fasst 
sie in einem Satz Augustins zusammen: »Ich glaube nicht, dass 
ich etwas fi nden kann, wonach ich mich so sehr sehne wie 
nach Gott.« Evangelisch oder katholisch? Eher unwichtig, fi n-
det Sarah. Mit 14 Jahren ging sie zum Konfi rmandenunterricht, 
weil ihre Bekannten das taten, und ließ sich evangelisch tau-
fen. Ihre Eltern dagegen sind katholisch. »Wir sind alle Christen 
und glauben an den einen Gott«, sagt Sarah. Dass die Konfes-
sionen getrennte Wege gingen, sei schade. »Wir sollten mehr 
aufeinander zugehen und einen gemeinsamen Weg fi nden, als 
Christen in einer Gemeinschaft zu leben.«
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Anders glauben: Neben den großen Weltreligionen haben auch 
außergewöhnlichere Sinnangebote bei Studierenden Konjunktur.

Monster unser im Himmel
> Mike (21) studiert an Deutschlands einzigem Institut für Kel-
tologie in Bonn. Und das nicht aus rein akademischem Interes-
se. Er erfüllt sich damit »fast eine Art Lebenstraum«, denn be-
reits seit zwei Jahren bekennt er sich zum heidnischen Glau-
ben keltischer Prägung. Es ist das Ergebnis einer längeren 
Sinnsuche, die ihn von den Offenbarungsreligionen über fern-
östliche Philosophien, Rastafari und Okkultismus bis zu den 
archaischen Glaubenswelten von Germanen und Kelten führte. 
Die germanisch inspirierte Ausprägung »Asátru« empfand er 
als zu intolerant. »Immer nur auf den Untergang des Christen-
tums trinken« war ihm zu beschränkt. 

Auch viele oberfl ächliche Esoterikfans fühlten sich vom 
Keltentum angezogen, doch Mike geht es eher darum, den au-
thentischen Kern seines Glaubens zu rekonstruieren; und das 
ist schwer genug bei einer Kultur, die praktisch keine schrift-
lichen Zeugnisse hinterlassen hat. So müssen Sonnenwend-
feiern, Anrufungs- und Opferrituale größtenteils improvisiert 
werden. Mike opfert beispielsweise Teile seines Dudelsacks zu 

> Tom (20) und Roberto (19) sind angehende Studenten der 
Technischen Fachhochschule und Anhänger des »Flying Spa-
ghetti Monster« (FSM). Ihrer Lehre nach wurde die Welt von 
eben diesem fl iegenden Spaghettimonster erschaffen, das 
auch falsche Hinweise auf einen evolutionären Prozess der 
Entstehung der Arten ausgestreut hat, um die Menschheit zu 
verwirren.

Diese satirische Form der Schöpfungslehre entstand vor 
etwa einem Jahr in den USA als Protestbewegung gegen den 
wachsenden Einfl uss der »Intelligent Design«-Theorie an öf-
fentlichen Schulen. Der Autor eines FSM-Blogs bietet mehr 
als eine Million Dollar für den empirischen Beweis, dass Jesus 
nicht der Sohn des Fliegenden Spaghettimonsters ist. Doch 
auch in Deutschland, wo der Biologieunterricht noch nicht von 
kreationistischem Eifer bedroht ist, treffen sich bekennende 
»Pastafaris« wie Tom und Roberto zum rituellen Spaghetti-Es-
sen.

»Große Offenheit, fl exible Gebote und das Fehlen starrer 
Hierarchien«, so stimmen beide überein, sorgen für ständigen 
Zulauf zur Kirche des FSM. Die Gesamtzahl der aktiven Mit-
glieder bleibe allerdings konstant. Noch sind sie in einem ein-
getragenen Verein organisiert, doch werde bereits erwogen, 
die staatliche Anerkennung als Religionsgemeinschaft zu be-
antragen. Wie lange eine letztlich humoristische Kirche überle-
ben kann? Für Roberto und Tom jedenfalls ist »ein Ende nicht 
absehbar« .

> Dass man auch ganz ohne Kirche glauben kann, beweist Se-
bastian (27), der Direktmarketing in München studiert und sich 
unter dem Motto »Gott ja, Kirche nein!« engagiert. In einem 
kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, konnte er sich bereits 
als Jugendlicher nicht mehr mit der dort allgegenwärtigen ka-
tholischen Kirche identifi zieren. Kalte Kirchenbänke, strenge 
Hierarchien und besonders der Mangel an Umweltbewusst-
sein störten Sebastian. »Das Gebot: ,Du sollst nicht töten!‘ gilt 
doch nicht nur für Menschen«, begründet er daher auch sei-
nen kategorischen Vegetarismus.

Um seinen Glauben auch nach außen zu tragen, gibt Se-
bastian zusammen mit Gleichgesinnten eine kirchenkritische 
Zeitung »Der geistige Revolutionär Christus« heraus. Darin 
wird »die blutige Kirchengeschichte« ausgebreitet, die Bibel 
als »das Wort zum Töten« entlarvt und endlich klargestellt: »Je-
sus war Vegetarier«. Wenn es gegen die beiden großen christ-
lichen Kirchen in Deutschland geht, »treten wir natürlich nicht 
gerade leise auf«, gibt Sebastian zu. Vor allem wünsche er sich 
jedoch, dass die Menschen ihren Glauben logisch überprüften 
und sich nicht das Denken verbieten ließen.

Bernhard Holl <
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Ehren Lughs, einem der über 300 bekannten keltischen Götter, 
dem er sich als Musiker und Handwerker besonders verbun-
den fühlt.
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Die Leute vom Fach (II): Ein Besuch im Studierendenrat Theologie. 
Sie bieten Zusammenhalt und »Sünden zu christlichen Preisen«.

Fach schafft Glauben
> Die nächste Fachschaftsparty steht vor der Tür, 
doch einen Tag vor dem großen Abend fi nden 
sich die liebevoll gestalteten Aushänge plötzlich 
im Büro wieder. Die allzu freizügige Darstellung 
einer Eva im Garten Eden, die zum »Sündigen zu 
christlichen Preisen« eingeladen hatte, rief den 
Dekan auf den Plan, der die Plakate umgehend 
entfernen ließ. Für gewöhnlich gibt man sich in 
der Fachschaft der Theologie allerdings eher 
fromm: Hier werden »keine Revolutionen ange-
stimmt«, betont Florian Krönke, der im Studieren-
denrat – so die offi zielle Bezeichnung für die ge-
wählte Vertretung der hiesigen Fachschaft – die 
Interessen seiner Mitstudierenden vertritt.

Eher unspektakulär liest sich auf den ers-
ten Blick auch das Angebot, das die Aktiven vor 
Ort auf die Beine stellen. Von der Erstsemester-
Einführung bis zum Betrieb eines Fachschafts-
cafés reicht die Bandbreite an Aktivitäten, die 
den Zusammenhalt innerhalb der Fachschaft si-
chern sollen. Das ist auch bitter nötig: Solange 
das Unigebäude in der Burgstraße nicht saniert 
ist, bleibt die Fakultät auf vier Standorte verteilt. 
Und so fi ndet man nicht auf Anhieb die Fach-
schaft, die sich in der Mohrenstraße den Gang 
mit einem Sonderforschungsbereich teilt. Zufällig kommt hier 
zumindest niemand vorbei. Zeitweilig schlug sich diese »Dias-
pora« auch in den Mitgliedszahlen des Studierendenrates nie-
der, der Anfang dieses Jahres »auf zwei Leute zusammenge-
schrumpft« war, wie sich Fachschaftsmitglied Gregor Feige er-
innert. Kurzerhand entschloss man sich damals zu einer groß 
angekündigten Vollversammlung in den Räumen des Berliner 
Doms. Heute ist der Rat mit zehn Mitgliedern wieder voll be-
setzt.

Und es gibt für alle etwas zu tun: Gilt es zu Semesterbe-
ginn zunächst, den Studienanfängern und -anfängerinnen 
durch Stadtrallye und Ersti-Frühstück die Orientierung zu er-
leichtern, müssen im Vorlesungszeitraum Freiwillige für den 
Betrieb des Fachschaftscafés »Mohn« gefunden werden. Auch 
für die Feministisch-Theologische Bibliothek, eine Kooperati-
on zwischen der Frauenbeauftragten und der Fachschaft, wird 

laufend Unterstützung gesucht. Zudem soll in den kommen-
den Monaten nach dreijähriger Unterbrechung die Zeitung 
»Pfl ugblatt« endlich wieder erscheinen, die man zum »Sprach-
rohr der Fachschaft« machen möchte.

Das Sprachrohr der Theologiestudierenden im Fakultäts-
rat sind Florian und Gregor. Dort bringen sie die »großen Pro-
bleme zur Sprache«: die Unklarheiten bei der anstehenden 
Modularisierung der Diplomstudiengänge etwa und die Aus-
lastung der Sprachkurse in Hebräisch, Griechisch und Latein 

– immerhin die Pfl ichtsprachen im Theologiestudium – die zum 
Teil mit sechzig Teilnehmenden überbelegt sind.

Ein Problem wird immerhin schon bald gelöst. Die Zer-
splitterung auf vier Standorte neigt sich dem Ende zu. Bis zum 
Wintersemester ist das Gebäude in der Burgstraße saniert und 
dann, so Florian, »sitzen wir Studenten wieder aufeinander«.

Martin Weilandt <
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Zehn Lächeln für ein Halleluja: der Studierendenrat Theologie.
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studieren in ... stockholm
> Mein Jahr in Stockholm begann auf einer stillgelegten Auto-
bahnausfahrt. Dort lag der Campus Solna: eine Ansammlung 
von 70 pastellfarbenen Häuschen im Bauwagenstil, die für mich 
und 69 weitere Austauschstudierende ein Zuhause für ein Jahr 
sein sollten. Auf 18 Quadratmetern quetschten sich Wohnzim-
mer, Schlaf- und Arbeitszimmer, Küche und eine Nasszelle mit 
Toilette und Dusche. »Cabins« wurden unsere Unterkünfte von 
der Stockholmer Universität euphemistisch genannt. Während 
in der Nachbarschaft viele ihre Kabinen durch einen ausge-
dehnten Ikea-Besuch individualisierten, begann ich schon kurz 
nach meiner Ankunft mit der Suche nach einer anderen Blei-
be. Nach nur einem Monat wurde ich in fündig: Eine Kommi-
litonin zog zu ihrem Freund und wollte ihr altes Zimmer nicht 
ganz aufgeben. So landete ich im Wohnheim Lappkärsberget, 
kurz Lappis. Untervermietungen von Wohnheimzimmern wa-
ren verboten, deshalb lebte ich den Rest des Jahres mit einem 
mulmigen Gefühl, dafür aber in einem richtigen Haus mit rich-
tigen Wänden auf dem Campus direkt an der Uni. 

Dort fand sich alles, was man zum Leben und Studieren 
braucht: Bibliothek, Buchladen und Copyshop zur Literaturbe-
schaffung. Essen konnte man in der Mensa oder wahlweise 
in den zwei weiteren Restaurants und vier verschiedenen Ca-
fés. Erholen konnte man sich auf den Rasenfl ächen zwischen 
den Universitätsgebäuden oder an der Badestelle unweit des 
Wohnheims. Fast täglich organisierte eine andere Studieren-
denvereinigung eine Party. Als Berlinerin an weite Wege ge-
wöhnt, fand ich das alles zunächst ungeheuer bequem. Mit 
der Zeit wuchs in mir aber die Erkenntnis, nichts von der Stadt 
Stockholm mitzubekommen, und ich versuchte mein Leben 
außerhalb der Uni so weit es ging in die Stadt zu verlagern. 

Es geht nach »poängs«

Ich brauchte eine Weile, bis ich verstand, wie das Studium 
an einer schwedischen Uni funktioniert. Allgegenwärtig war 
das Wort »poäng«, zu Deutsch Punkt, in Schweden die Maß-
einheit für die Studienleistung. Pro Semester sollte ein Voll-
zeitstudierender 20 poäng erarbeiten – ich dachte zunächst an 
deutsche Semesterwochenstunden. Doch »poängs« sind keine 
Zeiteinheiten sondern »Punkte«. Die gibt es für ein Referat, ei-
ne bestandene Prüfung oder ein Essay. Während ich als Aus-
tauschstudentin meine Lehrveranstaltungen frei auswählen 
durfte, belegten schwedische Studierende meist einen Kurs 
pro Semester mit fest dafür vorgesehenen Teilkursen. Ein sol-
cher 20-poäng-Kurs beinhaltete manchmal nur acht bis zehn 
Stunden Unterricht pro Woche. Dafür musste viel allein erar-
beitet werden, das Lesepensum war immens.

Die Universitätsbibliothek versüßte mir jedoch den Lese-
aufwand. Alles war sehr modern, viel Holz und viel Licht. Es gab 
ausreichend Arbeitsplätze, alle mit eigener Lampe, Stromver-
sorgung und Internetanschluss. An den großen Fenstern stan-
den Schwingsessel mit Beinablage. Zwischen den Regalen rie-
sige, gemütliche Couches voll mit lesenden, dösenden oder so-
gar schlafenden Studierenden. 

Typisch Schweden: Die tiefstehende Wintersonne (oben). Der Campus Solna 
(darunter) ist weniger idyllisch.

Fotos: Antje Binder
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Studierende
2 1/2 Std. 7,70 Euro

Erwachsene
2 1/2 Std.
weitere Std.

8,70 Euro
3,00 Euro

Kinder
bis 3 Jahre
bis 5 Jahre
bis 8 Jahre
bis 12 Jahre

frei
2,50 Euro
3,50 Euro
4,00 Euro

Zehnerkarte 
Studierende

69,00 Euro

Zehnerkarte 
Erwachsene

77,00 Euro

Studierende
2 1/4 Std. 6,70 Euro

Erwachsene
2 1/4 Std.
weitere Std.

7,70 Euro
3,00 Euro

Kinder
bis 3 Jahre
bis 5 Jahre
bis 8 Jahre
bis 12 Jahre

frei
2,50 Euro
3,50 Euro
4,00 Euro

Zehnerkarte 
Studierende

60,00 
Euro

Zehnerkarte 
Erwachsene

69,00 
EuroH
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Entdecke die gemütliche Familiensauna 
und fi nde Ruhe und Entspannung vom Uni-Alltag

www.berlin-sauna.de
Prenzlauer BergFriedrichshain

Anzeige

Die Profs werden geduzt

Was die Bibliotheksofas schon andeuteten, bestätigte sich 
im Unialltag: Studieren an der Stockholmer Universität war 
weitaus entspannter als in Deutschland. Das Klima war in al-
len meinen Seminaren sehr locker. Oft habe ich erlebt, dass 
Mitstudierende die sichtlich angespannte Referatsgruppe auf-
munterten und ermutigten, anstatt sie mit Fragen zu löchern. 
Manchmal war es der Freundlichkeit fast zuviel – Diskussionen 
erlahmten schnell, weil sich einfach alle einig waren.

Als positiv empfand ich das Verhältnis zwischen Leh-
renden und Studierenden. Eine Distanz, wie sie in Deutschland 
oft besteht, war in Schweden kaum vorhanden. Das lag nicht 
zuletzt daran, dass sich in Schweden alle duzen und auch auf 
Titelbezeichnungen wie Dr. oder Prof. wenig wert gelegt wird. 
Man nennt sich einfach beim Vornamen. 

Trotzdem: Mit schwedischen Studierenden in Kontakt zu 
kommen, war zunächst recht schwierig. Neun meiner zehn 
Mitwohnenden waren schwedisch. Doch es war die einzige 
Spanierin auf dem Korridor, mit der ich regelmäßig Abende im 
Gemeinschaftsraum verbrachte. Die Einheimischen zogen sich 
die meiste Zeit auf ihre Zimmer zurück. Auch nach Wochen 
gingen Gespräche mit ihnen nicht über Smalltalk hinaus. Das 
Klischee der skandinavischen Kühle bestätigte sich für mich 
mehr als einmal. Hartnäckig bleiben lohnte sich aber. Irgend-
wann tauen sie auf – am schnellsten bei einer Tasse Kaffee. 
Kaffeetrinken, schwedisch »fi ka«, ist ein Volkssport, auf den 
man sich unbedingt einlassen sollte. Man trifft sich grundsätz-
lich für alles auf einen Kaffee, sei es mit der besten Freundin 
oder der Referatsgruppe. Selbst die Besprechung der Haus-
arbeit mit den Lehrenden wurde zum Kaffeeklatsch. Und über 
ein »fi ka« lernte ich viele Schweden und Schwedinnen als zwar 
sehr verschlossene, aber auch unglaublich hilfsbereite und 
freundliche Menschen kennen.

Efterfest nach Sperrstunde

Im Vergleich zu Kaffee hat Alkohol in Schweden einen 
noch höheren Stellenwert, vor allem im Leben von Studieren-
den. Unter der Woche lernten die meisten und höchstens Aus-
tauschstudierende trieb es in die Pubs auf dem Campus. Am 
Wochenende aber zogen die Wohnheime kollektiv in die Bars 
und Clubs der Innenstadt. Auf dem Platz Stureplan im Stadt-
teil Östermalm tummeln sich die Schönen und Reichen, oder 
die, die es sein wollen. Södermalm dagegen ist Anlaufpunkt für 
ein alternativeres Publikum. Aber auch hier gab es eine har-
te Türpolitik und gepfefferte Preise. In vielen Clubs und Bars 
war um drei Uhr Sperrstunde. Danach gab es traditionell oft 
ein privates »Efterfest«: einen fi nalen Umtrunk, der nicht selten 
mit komatösen Zuständen aller Beteiligten endete. Was hier-

zulande höchstens zu runden Geburtstagen passiert, scheint in 
Schweden gang und gäbe. 

Nach einem Jahr in Stockholm voller verschiedenster Ein-
drücke ist man unsicher, ob man die Stadt hassen oder lie-
ben soll. Zurückblickend aber übt selbst der dunkle, kalte und 
nicht enden wollende schwedische Winter eine wunderbare 
Faszination aus. All die kleinen Eigenarten des Landes und der 
Menschen zu entdecken, war letztlich wichtiger als die gesam-
melten »poängs«. 

Antje Binder <

Stockholms Universitet
Gegründet: 1878 als Stockholms högskola gegründet. Seit 
1960 staatliche Universität
Studierendenzahl: 37.000
Gebühren: keine
Berühmteste Absolventin: Sofi a Kowalewskaja, erhielt 1884 
als erste Frau Schwedens eine Professur
Weitere Infos: www.su.se

Hinter kühler Bibliotheksfassaden warten weiche Sofas. 
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> Amin bedeutet auf persisch »der Ehrliche«. Dem schlanken  
22-jährigen Iraner, der mich in seiner Studentenbude im 15. 
Stock eines Plattenbaus in der Straße der Pariser Kommune 
empfängt, nehme ich diese Eigenschaft sofort ab. »Ich bin kein 
Terrorist!«, sagt Amin S  mit entwaffnendem Lächeln. 
Unter diesen Verdacht wird der Sohn eines Mathematiklehrers 
manchmal von Mitstudierenden gestellt. Vielleicht hängt das 
mit seinem Traumberuf des Luft- und Raumfahrtingenieurs zu-

sammen. Den möchte er über den Umweg eines Grundstudi-
ums in Maschinenbau an der Technischen Universität (TU) Ber-
lin erlernen. Von Vorurteilen lässt er sich dabei jedenfalls nicht 
beirren. »Mein Land braucht mich«, sagt er mit sanfter Stimme. 
Der junge Mann ist ehrgeizig. Er möchte Aufbauarbeit leisten 
und den Iran als Ingenieur voranbringen. Russland wäre auch 
als Ausbildungsland in Frage gekommen, aber Deutschland 
stand ganz oben auf der Wunschliste, denn: Die beste Ingeni-
eursausbildung gebe es immer noch hier - für vergleichsweise 
wenig Geld. Und außerdem könne man ein Praktikum bei einer 
renommierten Firma machen, so Amin. Es gelang ihm bereits 
zu Hause in Maschhad, einer 3,5-Millionen-Stadt, die schwie-
rige Aufnahmeprüfung an der Mathematik-Fakultät der staat-
lichen Universität erfolgreich zu bestehen. Das Auswahlverfah-
ren sei hart, nur drei Prozent der Bewerbenden würden im Iran 
zum Studium zugelassen, sagt Amin. Auch die anschließende 
Paukerei im Studienkolleg in Nordhausen im Harz, die ihm die 
höheren Weihen eines Deutschzertifi kats brachte, überstand 
er mit Bravour. Deutsch spricht er nun fl ießend. Das ist für sein 
Studium an der TU unabdingbar.

 Dort stehen ihm viele ausländische und deutsche Mitstu-
dierende helfend zur Seite. Für Amin ist diese Solidarität sehr 
wichtig: »Wenn ich kann, helfe ich gerne Leuten, egal ob Mos-
lems, Christen oder anderen.« Religion spielt aber durchaus ei-
ne Rolle für den jungen Perser: »Ich weiß, dass immer jemand 
schaut, was ich mache.« Er möchte daher in religiösen Dingen 
alles »richtig« machen. In einer Moschee war er in Deutsch-
land aber noch nie, und religiösen Gemeinschaften hat er sich 
hier nicht angeschlossen. Die Verschleierung der Frauen hält 
er nicht für notwendig. Sie sei im Iran nun mal vorgeschrie-
ben und eine allgemeine Reform des Gottesstaates nicht ab-
zusehen. Das Thema interessiert ihn weniger. Wichtig ist ihm 
da schon eher der wirtschaftliche Aufstieg seines Landes und 
vor allem die Beseitigung der Armut. Amin ist Patriot: »Iran 
braucht alle Iraner, sie müssen das Land wiederaufbauen.« Die 
Zukunft des Landes sieht er positiv. Vor allem die vielen Aka-
demiker und Akademikerinnen würden den Iran vorwärts brin-
gen. Nach seinem Studium möchte er wieder zurück in seine 
Heimat. Dass dort inzwischen ein dem Westen drohender Prä-
sident amtiert, scheint ihn nicht sehr zu erregen: »Ich denke, 
die Leute sind zufrieden mit Ahmadinedschad.« Zu George 
W. Bush möchte er keinen Kommentar abgeben. Einen Krieg, 
meint er, wolle im Iran niemand. Die westlichen Medien wür-
den das aufbauschen.

Während Amin in Deutschland noch nie mit fremdenfeind-
lichen Beleidigungen konfrontiert wurde, musste er doch zwei-
mal schlucken, als ihm ein ebenfalls ausländischer TU-Student 
beim ersten Treffen sogleich an den Kopf warf: »Du bist ein 
Terrorist!« Amin hielt diese Reaktion für reine Dummheit: »Ich 
bin einfach ruhig geblieben.« 

Christoph Haschka <

 Aus aller Welt nach Berlin (II): Amin S  aus dem Iran 
will Ingenieur werden – und wird mit Vorurteilen konfrontiert.

»Ich bin kein Terrorist«

Amin blickt der Zukunft positiv entgegen.
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Gegen die Gebührenrepublik

In diesen Ländern sind allgemeine 
Studiengebühren bereits vom 
Kabinett oder Parlament beschlossen.

In diesen Ländern sind Langzeit-
studiengebühren beschlossen.

In diesen Ländern sind bislang 
keine Studiengebühren geplant.

Grafi k: Maro Ballach
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> Die Proteste gegen Studiengebühren 
haben Berlin erreicht: Anfang Juni be-
setzten rund 25 Studierende ein Büro 
der Hamburger Landesvertretung in der 
Jägerstraße. Ihr Motto: »Keine Studien-
gebühren – nirgends!« Polizei rollte an, 
die Straße wurde gesperrt. Die Demons-
trierenden – in der Mehrzahl Studieren-
de der Freien Universität (FU) – richte-
ten sich mit ihren Plakaten und Sprech-
chören gegen die geplante Einführung 
von Studiengebühren in der Hansestadt 
zum kommenden Sommersemester. 
Nach zwanzig Minuten beendeten die 
Studierenden die Aktion. 

Mit der »symbolischen Besetzung«, 
wie es Björn Kietzmann, Referent für 
Hochschulpolitik vom Asta der FU und 
selbst Besetzer, ausdrückt, fi el der Start-
schuss für Proteste gegen Studienge-
bühren auch in der Hauptstadt. Ver-
schiedene Asten, Nachwuchsgruppen 
von Parteien und Verbänden sowie sozi-
ale Initiativen wollen das Thema bereits 
im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl 
im September auf die politische Tages-
ordnung setzen.

Während die Diskussion über Stu-
diengebühren in Berlin gerade an Fahrt 
gewinnt, läuft sie in anderen Bundes-
ländern seit Monaten auf Hochtouren: 
Denn in Bayern, Baden-Württemberg, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen, Hamburg und im Saarland 
sind Gebühren bereits beschlossene 
Sache. Auch wenn einige dieser unions-
geführten Parlamente die Gesetzesvor-
lage noch nicht verabschiedet haben – 
die Mehrheitsverhältnisse deuten auf 
ein einfaches Durchwinken der Kabi-
nettsbeschlüsse hin.

Die Argumente der Protestierenden 
lauten: Gebühren sind sozial selektiv, 
sie verpfl ichten zum Arbeiten neben-
bei und führen zu längeren Studien-
zeiten. Wo fest mit Gebühren gerechnet 
werden muss, befi nden sich die Brenn-
punkte der Studierendenproteste. Für 
Schlagzeilen sorgt besonders Hessen: 
In Frankfurt, Kassel, Marburg und Fulda 
wurden Verwaltungsgebäude der Unis 
oder die Büros der Präsidenten teilweise 
nächtelang besetzt. Immer wieder kam 
es zu Rangeleien mit der Polizei. Mit 
spontanen Straßenblockaden werden 
jede Woche Knotenpunkte des Mainge-
biets wie die A66 lahm gelegt. »Ein har-

ter Kern von 500 Leuten ist immer da-
bei«, sagt Klaus Renning vom Asta der 
Uni Frankfurt. Dass sie das Gesetz noch 
verhindern können, daran glaubt Ren-
ning fest: »Gegen den Willen Tausender 
werden keine Gebühren eingeführt. Wir 
werden durchhalten, bis wir das Gesetz 
gekippt haben.« 

Nur auf Sparfl amme laufen die Pro-
teste im Freistaat Bayern. Der Landtag 
beschließt Studiengebühren und nie-
mand geht hin – das hat Moritz Kel-
ber von der Studierendenvertretung 
der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München festgestellt: »Viele hier den-
ken, dass sie sich die Gebühren rela-
tiv problemlos leisten können.« Für ihn 
stellt sich nach einigen, recht erfolg-
losen Protestversuchen nun die Gret-
chenfrage: »Soll man ohne Aussicht auf 
Erfolg weiter dagegen demonstrieren, 
oder soll man dafür kämpfen, dass die 
zusätzlichen Mittel möglichst gut für die 
Lehre verwendet werden?«

Wie das Drehbuch eines vergeb-
lichen Protestes aussehen kann, zeigt 
sich immer mehr in Niedersachsen. Das 
Land machte den Auftakt und sagte 
bereits im Dezember des vergangenen 
Jahres Ja zu einem kostenpfl ichtigen 
Studium. Ab dem kommenden Winter-
semester werden 500 Euro verlangt. Zu-
nächst brannte Protest auf. Landesweit 
waren am Tag der entscheidenden Par-
lamentssitzung Tausende auf den Stra-
ßen – jedoch vergeblich. »Seitdem ist 
die Stimmung abgekühlt«, sagt Mark 
Schäfer vom Asta der Uni Hannover. 
»Wir konnten das Thema nicht an der 
Uni platzieren.« Nun gibt es ein letztes 
Aufbäumen. Wer seinen Protest ausdrü-
cken will, soll seine 500 Euro statt bei der 
Universität auf ein Treuhandkonto ein-
zahlen. »Wenn das Tausende machen, 
dann wird die Uni vor einer Zwangs-
exmatrikulation zurückschrecken«, sagt 
Mark. Ob er an den Erfolg der Aktion 
glaubt? Mark weiß es nicht. Er sagt nur, 
dass bis jetzt noch kein Konto einge-
richtet wurde.

Manuel Bewarder <

Protest gegen Studiengebühren erfordert Ausdauer: Während er in Berlin 
gerade anläuft, fällt das Aufbäumen in anderen Ländern immer schwerer. 

Gebühren in Berlin?

Am 17. September wird gewählt. Ob das 
künftige Abgeordnetenhaus Studienge-
bühren beschließt, hängt von der kom-
menden Koalition ab – und davon, was 
inzwischen in den anderen Bundeslän-
dern passiert. Falls die SPD die Wahl ge-
winnen sollte, plant sie die Einführung 
von Studienkonten. Wer 20 Prozent mehr 
Veranstaltungen benötigt als in der Stu-
dienordnung vorgesehen, soll zahlen. Ge-
gen Studiengebühren und ein Studien-
kontenmodell sind Linkspartei und Grüne. 
Mit einer schwarz-gelben Koalition wür-
den die Studis auf jeden Fall zur Kasse 
gebeten. Nicolas Zimmer, wissenschafts-
politischer Sprecher der CDU-Fraktion, ist 
da deutlich: »Ja zu Studiengebühren ab 
dem ersten Semester.« Geplant sind 500 
Euro pro Semester. Die FDP will die Hoch-
schulen für jeden Studiengang selbst ent-
scheiden lassen, wie viel pro Semester 
fällig wird. Festgelegt werden soll nur ei-
ne Obergrenze von 600 Euro. 

 Das sind die Positionen für den 
Wahlkampf. Dass sich danach einiges 
ändern kann, lässt Bert Flemming, wis-
senschaftspolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion, anklingen: »Wenn alle anderen 
Bundesländer Studiengebühren einfüh-
ren werden, dann müssen auch wir han-
deln.« Es scheint unsicher, ob Berlin dann 
eine Insel des gebührenfreien Studiums 
bleiben würde. 

 Christoph Markschies, Präsident der 
Humboldt-Universität (HU), wüsste schon, 
wie er die zusätzlichen Einnahmen ver-
wenden würde: Bei 28.000 Studierenden 
und 500 Euro Gebühren stiege der HU-
Haushalt um 28 Millionen Euro jährlich. 
»Mit dem Geld würde ich eine von zehn 
Alexander von Humboldt-Professuren für 
herausragende Forschung schaffen, ge-
gen überfüllte Lehrveranstaltungen vor-
gehen und jeweils eine Fakultät für jü-
dische und islamische Religion einrich-
ten. Natürlich müssen die Vorschläge der 
anderen Fakultäten auch berücksichtigt 
werden.« Wichtig ist Markschies, dass 
genügend Stipendien geschaffen wer-
den: »Wenn es kein ausreichendes staat-
liches Stipendiensystem gibt, dann müs-
sen die Universitäten selbst ran und Sti-
pendien für ihre Studenten zur Verfügung 
stellen.«

Benjamin Reuter <

Protestticker
Wo und wie gegen Gebühren 
demonstriert wird. Immer aktuell auf: 
www.unaufgefordert.de



22

Dossier

UNAUFgefordert Juni 2006

 Die ersten Bachelor strömen aus der Humboldt-Universität und 
bewerben sich auf reguläre Jobs. Haben sie überhaupt eine Chance?

Normal oder mit Bachelor?

> Der Bachelorabschluss? »Wenig 
berufsqualifi zierend«, polterte Tho-
mas Sattelberger vom Deutschen Ar-
beitgeberverband Ende Mai in Berlin 
und kritisierte die Universitäten. Zu-
wenig täten die für die Qualität der 
neuen Abschlüsse und servierten 
den Studierenden »alten Wein in 
neuen Schläuchen«. Die Stunden-
pläne der Bachelor glichen oftmals 
dem Grundstudium von gestern. Ein 
ernsthaftes Problem für die Bachelor 

– nun, da die ersten von ihnen gleich-
zeitig mit Diplom- und Magisterab-
solvierenden auf den Arbeitsmarkt 
stoßen und auch mit ihnen konkur-
rieren. Ist der Bachelorabschluss ein 
Makel, ein Nachteil? Oder gehen im 
Umstellungswirrwarr gar die klas-
sischen Abschlüsse unter? Wir ha-
ben Berliner Unternehmen gefragt, 
ob sie einen der Abschlüsse bevor-
zugen. Und es gibt sie, die Vorur-
teile. Schon komisch dieser Bache-
lor, scheinen einige Personalchefs zu 
glauben. Warum sonst unterschei-
den sie wohl zwischen den Bachelor 
und »normalen« Studierenden? An-
dere Unternehmen reagieren aufge-
schlossener und haben sich auf die 
neuen Abschlüsse eingestellt.

Banken
Oliver Maassen von der Hypo Vereinsbank empfi ehlt allen 
Bachelor, nach dem Abschluss direkt in die Berufswelt zu 
wechseln: »Nach drei oder vier Jahren kann man dann immer 
noch zurück an die Uni, um sich auf genau das zu konzent-
rieren, was man im Job braucht.« Entsprechend nimmt seine 
Bank, wie auch die Deutsche Bank und die Commerzbank, 
Bachelor in ihr Trainee-Programm auf. 

Der größte Berliner Arbeitgeber im Bankensektor, die 
Bankgesellschaft Berlin, hat ebenfalls keine Berührungs-
ängste. Bachelor sind willkommen, heißt es. Und auch die 
Dresdner Bank, bei der 2.400 Berliner und Berlinerinnen ihr 
Geld verdienen, legt eher Wert auf Auslandserfahrung und 
die persönliche Einstellung der Bewerbenden als auf die Art 
des Abschlusses.
Fazit: Bachelor und Diplomanden haben fast ähnliche Job-
aussichten. 

Verlage 
Bei den vielen kleinen Berliner Verlagen gilt eine Faustregel: 
Die tatsächliche Qualifi kation zählt mehr als die Art des Ab-
schlusses. Wer ein Volontariat anfangen möchte, braucht vor 
allem eines: Erfahrungen. »Ohne Praktika in anderen Verlagen 
läuft nichts«, heißt es beispielsweise beim Berlin Verlag. Ob 
man einen Bachelor- oder Magisterabschluss habe, sei nicht 
so wichtig. Ein Problem erkennt die 22-jährige Bachelorstu-
dentin Marina aber trotzdem. Die Germanistikstudentin hat-
te sich für mehrere Praktika im Verlagswesen beworben und 
wurde überall abgelehnt. »Einige haben mir knallhart gesagt, 
sie möchten keine Bachelor.« Sie glaubt, Bachelor hätten es 
schwerer, überhaupt Erfahrungen zu sammeln. 

Auch beim Cornelsen Verlag, der Schulbücher herausgibt, 
ist für Bachelor kein Job in Sicht. Die besten Perspektiven auf 
eine Einstellung eröffnen sich für Lehramtsstudierende, die 
schon ihr Referendariat abgeschlossen haben. Wer nichts als  
einen Bachelorabschluss vorweisen kann, bleibt chancenlos.
Fazit: Bachelor haben im Verlagswesen Möglichkeiten – müs-
sen aber mit Vorurteilen kämpfen.

Illustrationen: jamaja
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Schiene
Bislang hatte die BVG Glück. Bachelor hat sie noch nicht ein-
stellen müssen. »Für unsere 25 Traineestellen haben sich im-
mer genug normale Studenten beworben«, so eine Mitarbei-
terin aus der Personalabteilung des Verkehrsunternehmens. 
Auch auf Direkteinstellungen dürfen Bachelor beim viertgröß-
ten Arbeitgeber Berlins kaum hoffen. »Normalstudierende« 
aber auch nicht. Bei der BVG herrscht noch Personalüberhang. 
Anders beim großen Bruder im Schienen-
verkehr, der Deutschen Bahn. Unter den 
knapp 20.000 Angestellten sind bereits ei-
nige Bachelor. Ins Trainee-Programm dür-
fen sie aber auch hier nicht – zumindest im 
Moment. Man prüft, unter welchen Bedin-
gungen Bachelor einsteigen dürfen. Ohne 
einen Blick über die Bahnsteigkante hin-
aus wird es nichts mit der Karriere: Berufs-
relevante Praktika und eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung sind als Einstiegs-
voraussetzung für Bachelor angedacht.
Fazit: Grünes Licht haben vor allem Absol-
vierende der klassischen Abschlüsse. Ba-
chelor haben es bei zwei der vier größten 
Arbeitgeber in Berlin schwer.

Hochtechnologie
Im Technologiepark Adlershof wartet man 
gespannt auf die neuen Absolventinnen 
und Absolventen. Ist ihre Ausbildung wirk-
lich praxisbezogener als die ihrer Diplom-
kommilitoninnen und -kommilitonen? Das 
hofft zumindest Albrecht Krüger, Vorsit-
zender des dortigen Unternehmensverbands. Bisher haben die 
Firmen in Adlershof fast ausschließlich Absolvierende von der 
Fachhochschule eingestellt. »Die jungen Leute von der Uni wis-
sen sehr viel«, sagt Krüger. Nur hätten sie oftmals Probleme, ihr 
Wissen auch wirklich anzuwenden. Sollte das bei den Bachelor 
besser werden, sei man aufgeschlossen. »Bisher jedoch«, gibt 
Krüger zu, »haben wir uns noch nicht so intensiv mit dem Ba-
chelor beschäftigt.« 
Fazit: In Adlershof hat man mit einem Bachelor vermutlich 
bessere Chancen als mit einem Diplom. 

Industrie
Mit 14.600 Angestellten ist Siemens der drittgrößte Arbeitge-
ber der Stadt. Die anspruchsvollste Ausbildung des Konzerns 
ist das Senior Graduate Program. Dafür sucht das Unterneh-
men »High Potentials«, die besten zwei Prozent jedes Jahr-
gangs. Auch Bachelor können zum späteren Topmanagement 
gehören. Die anderen Ausbildungsprogramme (wie beispiels-
weise Vertrieb oder Logistik) stehen ihnen ebenfalls offen. Die 
Abschlussart ist bei der Einstellung sekundär. »Ein Abschluss 
zeigt, dass sich jemand vertieft mit etwas beschäftigt hat«, heißt 
es von Unternehmensseite. Darüber hinaus sucht man, je nach 
Stellenprofi l, praxisorientierte, international erfahrene und so-
zial engagierte Absolventen und Absolventinnen. Neben Inge-
nieuren und Ingenieurinnen braucht das Unternehmen auch 
immer Studierende aus anderen Fachrichtungen wie Psycho-
logie oder Geographie. 

DaimlerChrysler unterscheidet bei Bewerbenden nicht 
grundsätzlich zwischen Bachelor und Diplom. Beide haben et-
wa gleiche Chancen. Doch an die Adresse der Bachelor heißt 

es auch: »Ein Masterabschluss ist in keinem Fall ein Nachteil.« 
In Berlin vergibt das Unternehmen Jobs in den Bereichen Ma-
nagement, Vertrieb sowie in den Niederlassungen. 
Fazit: Die Abschlussart ist nicht ausschlaggebend. Die bes-
ten Chancen haben diejenigen, die als Werkstudierende Erfah-
rungen sammeln.

Museen 
Nein, das niedrigere Alter der Bachelor sei kein Vorteil. »Es 
kommt allein auf die fachliche Qualifi kation an«, sagt eine Mit-
arbeiterin von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Über ihren 
Schreibtisch wandern Bewerbungen für vier Museen in Berlin, 
darunter auch die Gemäldegalerie. Etwa zwanzig Stellen vergibt 
sie pro Jahr. Mit Bache-
lor habe man noch we-
nig Erfahrung gemacht: 
»Die kommen aber ins 
gleiche Auswahlverfah-
ren wie Magister.« Vor-
ausgesetzt die Stelle ist 
entsprechend ausge-
schrieben. Denn häu-
fi g fordern Bibliotheken 
und Museen einen Dok-
tortitel oder andere wis-
senschaftliche Veröf-
fentlichungen von ihren 
Bewerberinnen und Be-
werbern.
Fazit: Wer in einem Mu-
seum wissenschaftlich 
arbeiten will, sollte Prak-
tika machen und wohl 
auch einen Masterab-
schluss – mindestens.

Johannes Edelhoff <
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Viele Bachelor wollen weiter studieren. Ob es genügend Masterplätze gibt 
und wie man sie bekommt – bislang gibt es mehr Gerüchte als Fakten. 

Darf ich noch bleiben?
> Die Angst ist immer da. Obwohl Corinna Steg ganz genau 
weiß, was sie nach ihrem Bachelor-Abschluss machen will. 
»Ich möchte nicht in die Berufswelt, sondern den Master an 
meinem Institut machen«, sagt die 24-Jährige, die ihren rich-
tigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Im Sommer 
wird sie ihr Studium der Sozialwissenschaften abschließen. Ob 
ihr Plan aufgeht, weiß sie jedoch nicht. »Ich habe ein total mul-
miges Gefühl, dass ich hier nicht weiter studieren kann.« Die 
Sorge, keinen Studienplatz im Master zu bekommen, teilt sie 
mit vielen Bachelor-Studierenden an der Humboldt-Universi-
tät (HU). 

Hinter der Unsicherheit stehen zwei entscheidende Fra-
gen: Wie viele Studienplätze wird es im Master geben? Und 
sollte es mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze geben: 
Wie werden sie vergeben? Die Antworten drängen. In neun Fä-

chern werden Bachelor-Studierende an der HU im Sommer 
ihren Abschluss machen – in den meisten davon ist der 

Zugang zum Masterstudium noch nicht geregelt. Die Be-
werbungsfrist endet Mitte Juli. Anfang September sol-

len die Plätze vergeben sein. 
Nach Antworten suchen Institute, Fakultäten, die 
Universitätsleitung und der Berliner Senat, teilweise 
gegeneinander. Einzelne Fakultäten hatten schon 
eigene Zulassungsordnungen entworfen, wurden 
dann aber von der Unileitung zurück gepfi ffen: 
Diese wollte die Zulassung zentral regeln und 
bekam ihrerseits ein Stoppschild vor die Nase 
gesetzt: Der Berliner Senat will die Zugangskri-
terien zum Master festlegen, ähnlich wie er das 
bereits für die Vergabe der Bachelorplätze getan 
hat. Während hinter den Kulissen um Zahlen und 

Auswahlkriterien gerungen wird, gehen Gerüchte 
um: Eine Anglistikstudentin erzählt, sie habe gehört, 
dass es nur für 20 Prozent der Bachelor Platz im 

Master geben wird. 

Zwei Bachelor, ein Master

Zurück zur ersten Frage: Bei der Zahl der Masterplätze 
geht es um ein Nullsummenspiel. Ein Studienfach kann nur 
eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen anbieten, die aus 
dem vorhandenen Personal errechnet wird. Diese Kapazität 
wird auf die Bachelor- und auf Masterstudiengänge verteilt. 
Wer mehr Plätze im Master anbieten will, muss im Bacheloran-
gebot streichen. Hier haben die Unis ein anderes Interesse als 
die Politik. Für die Hochschulen sind viele Masterplätze wichtig, 
sie versprechen Prestige und wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Die Politik pocht hingegen auf viele Erststudienplätze, also Ba-
chelor, um möglichst vielen eine Studienchance zu geben. Als 
Kompromiss, sagt HU-Vizepräsidentin Susanne Baer, werde 
man sich auf einen 50-prozentigen Übergang einigen (Inter-

Illustrationen: jamaja
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view siehe auf Seite 26). Das hieße, dass es für zwei Studien-
plätze im Bachelor einen Masterplatz gibt. 
In den Lehramtsstudiengängen kann das nicht gelten. Dort ist 
die Frage des Übergangs in den Master besonders heikel. Wer 
Lehrerin oder Lehrer werden will, ist auf den Masterabschluss 
angewiesen. Dementsprechend verunsichert sind viele Studie-
rende. Florian Frasch ist einer von ihnen. Der 23-Jährige will 
später Geschichte und Englisch unterrichten, hat aber auch 
im vierten Bachelorsemester noch »keinen Schimmer«, ob er 
einen Master anhängen kann. »Es gibt nur Gerüchte«, sagt er, 
etwa darüber, dass es einen Numerus clausus beim Master-
zugang gebe. »Aber das kann doch eigentlich beim Lehramt 
nicht sein«, hofft er. 

Der zuständige Studiendekan, Andreas Kohring, sagt, am 
Institut werde es einen 100-prozentigen Übergang zum Lehr-
amtsmaster geben – »ohne Wenn und Aber«. Eine solche Ga-
rantie will die Vizepräsidentin Susanne Baer den Lehramtsstu-
dierenden an der HU jedoch nicht geben. 

Kaffeesatzleserei

Nicht nur für das Lehramt, sondern für alle Studiengän-
ge gilt: Gibt es mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze, 
muss ausgewählt werden. Und zur Zeit scheint weder die Zahl 
der Masterplätze noch die der Bewerberinnen und Bewerber 
klar. Das gilt auch am Institut für Sozialwissenschaften. Die 
Studiendekanin Karin Lohr sagt: »Vielleicht werden es bei uns 
100 Absolventen.« Und sie fügt sofort hinzu: »Nur eine grobe 
Schätzung, quasi Kaffeesatzleserei.« Bisher wurden 40 Mas-
terplätze angeboten. Das soll auch das ungefähre Maß für das 
kommende Wintersemester sein. »Wenn wir wüssten, was an 
Absolventen zu erwarten ist, könnten wir uns darauf einstellen. 
Aber wir wissen es nicht.«

Man hofft darauf, dass die Plätze ausreichen werden. Oft 
war das bislang in kleineren Fächern oder für die erste dünne 
Bachelor-Kohorte in einem Fach der Fall. So wird es auch bei 
der Amerikanistik sein, die im Sommer zum ersten Mal mit dem 
Bachelor abschließt. Die voraussichtlich zwölf Absolventinnen 
und Absolventen müssen sich offi ziell bewerben. Doch dem 
kleinen Jahrgang ist bereits vom Institut zugesichert worden: 
Wer einen Masterplatz will, bekommt auch einen. 

Schwammige Kriterien

In den größeren Fächern könnte es wesentlich enger wer-
den. Gibt es zu viele Bewerbungen, ist die zweite große Frage, 
nach welchen Kriterien man die Plätze vergibt. Hier kommt die 
Berliner Politik ins Spiel. Die Fraktionen von SPD und PDS ha-
ben im Mai einen Antrag ins Abgeordnetenhaus eingebracht, 
der Folgendes vorsieht: Einzige formale Voraussetzung für den 
Master soll ein Bachelor-Abschluss sein. 80 Prozent der Mas-
terplätze sollen nach Leistung und 20 Prozent nach Wartezeit 
vergeben werden. Leistung wird gemessen an: Bachelor-Ab-
schlussnote, Einzelnoten, Schwerpunktsetzung im Studium, 
außeruniversitäre Fähigkeiten, Auswahlgespräch. Was die 
schwammig formulierten Kriterien letztlich bedeuten, ist noch 
nicht klar. 

Insbesondere der Punkt »Auswahlgespräch« sorgt an der 
HU für Aufregung. Soll jede Masterbewerbung ein Gespräch 
enthalten, ist das für die Universität ein »riesiger personeller 

und zeitlicher Aufwand«, so Susanne Baer. Die Verfahren fi n-
den in den Semesterferien statt. »Da ist kein Mensch da«, sagt 
Karin Lohr. Auswahlgespräche mit bis zu 100 Bewerbern seien 
schlichtweg »nicht machbar«. 

Bert Flemming hält die Aufregung für unangebracht. »Die 
Fakultäten müssen jetzt nicht alle Auswahlgespräche führen.« 
Flemming ist Sprecher der Berliner SPD-Fraktion für Wissen-
schaft und Forschung und hat am Gesetzesentwurf mitgear-
beitet. Dieser sieht vor, dass neben die Bachelor-Endnote min-
destens eines der anderen Kriterien tritt. Ein Bewerbungsge-
spräch sei nur eine Option. Ende Juni, schätzt Flemming, werde 
das Gesetz verabschiedet. Es soll den Universitäten eine Über-
gangsfrist bis 2008 gewähren. Bis dahin hätten die Fakultäten 
die Möglichkeit, allein nach der Bachelor-Endnote die Master-
studienplätze zu vergeben. 

Für das kommende Wintersemester wird das wohl der 
Fall sein: In Fächern, bei denen die Zahl der Bewerbenden 

die der Masterplätze übersteigt, wird es voraussichtlich nach 
der Endnote des ersten Abschlusses gehen. Doch das weiß 
ein Großteil der Studierenden noch nicht. Und so machen 
weiterhin Gerüchte und Unsicherheiten die Runde. Auch bei 
Corinna Steg. Sie sitzt im Café gegenüber von ihrem Institut. 
Ihr Blick fällt auf das Gebäude, in dem sie drei Jahre studiert 
hat und von dem sie sich noch nicht verabschieden will. Nun 
beginnt Vanessa mit ihrer Abschlussarbeit. Die Einzelnoten, 
die sie bis jetzt gesammelt hat, sind gut. Sie machen 70 Pro-
zent der Bachelor-Endnote aus und mit ihnen bewirbt sie sich 
um den Masterplatz. Vanessas Chancen darauf stehen mehr 
als gut. Das hat ihr bloß noch niemand von den Verantwort-
lichen gesagt. 

Fabian Reinbold <
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»Auf breiter Straße zum Master«

Wie geht es in den Master? HU-Vizepräsidentin Susanne Baer sagt, 
was geklärt und was geplant ist.

Susanne Baer ist seit 2005 
Vizepräsidentin für Studi-
um und Internationales an 
der Humboldt-Universität 
(HU). Davor lehrte die 42-
Jährige an der Juristischen 
Fakultät.

> UnAufgefordert: Viele 
Bachelor-Studieren-
de an der HU sind unsi-
cher, ob sie den Master 
machen können. Es gibt 
nur Gerüchte. Was ist bis 
jetzt geklärt?

Susanne Baer: Es ist 
weniger geklärt, als geklärt 
sein müsste. Ich hätte mir 
gewünscht, die Studieren-
den sehr viel früher über 
das zu informieren, was 
nach dem Bachelor auf 
sie zukommt. Es ist ja auch 

Aufgabe der Universität, frühzeitig aufzuklären und so Gerüch-
ten entgegenzuwirken. Das ist nicht immer möglich gewesen, 
weil die Berliner Politik sich leider erst in allerletzter Minute 
überlegt hat, Umgestaltungen vorzunehmen, die auch unsere 
Pläne verändern. 

Auch von dem, was an der HU geplant worden ist, haben 
die Studierenden wenig mitbekommen.

Wir haben informiert, so gut es geht, wollten aber auch nur 
Dinge behaupten, die wirklich Bestand haben werden. Zwei 
Aspekte sind wichtig: Sinnvolle Master-Profi le und ausrei-
chende Kapazität. Die Universitäten sehen gerade in der Aus-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses eine zentrale 
Aufgabe, und deshalb ist die Masterphase für uns sehr wichtig. 
Viel Kapazität im Master bedeutet allerdings weniger Studien-
plätze im Bachelor. Die wollen wir nicht zu sehr verknappen. 
Wir haben mit dem Senat eine sinnvolle Balance zwischen Ba-
chelor und Master ausgehandelt. 

Wie sieht diese Balance aus?
Der Kompromiss der Universitäten mit dem Senat liegt an 

unserer Schmerzgrenze, ist aber für die Politik, die vor allem 
am Zugang zum Bachelor interessiert ist, ebenfalls tragbar. Er 
sieht vor, dass wir im Durchschnitt über alle Fächer hinweg ei-
nen mindestens 50-prozentigen Übergang in den Master er-
möglichen. Dabei ist das Wort »Übergang« missverständlich, 
denn es gibt natürlich keinen Automatismus für die hauseige-
nen Studierenden, in den Master zu gelangen. Alle Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden gleich behandelt.

Besonders wichtig ist der Übergang zum Master für die 
Lehramtsstudierenden. Wer Lehrerin oder Lehrer wer-
den will, braucht einen Masterabschluss. 

Wir haben uns gemeinsam mit den anderen Berliner Uni-
versitäten verpfl ichtet, pro Jahr insgesamt 850 Lehramtsabsol-
ventinnen und –absolventen hervorzubringen. Entsprechend 
müssen auch die Master-Kapazitäten gestaltet sein. 

Gibt es momentan mehr als 850 Bachelor-Studierende 
auf Lehramt? 

Berlinweit scheint es so zu sein. Es ist schwer, genaue 
Zahlen zu nennen, weil sich Studierende im Laufe des Bache-
lor-Studiums für oder gegen das Lehramt entscheiden dür-
fen. Wir können aus diesem Grund nur schätzen. Wichtiger ist 
es, schnell klare Profi le vorzulegen. Bislang ist im Lehramt die 
Masterperspektive ja auch deshalb so unsicher, weil sich bei 
der Planung Auseinandersetzungen mit den beteiligten Uni-
versitäten und vor allem dem Senat ergeben haben und zum 
Teil noch andauern. Wir werden aber rechtzeitig sagen können, 
was gemacht wird. Nur entstehen eben auch daraus Gerüchte 
und Unsicherheit.

Das heißt, Sie können nicht allen Lehramtsstudierenden 
garantieren, dass sie den Master machen können.

Nach den Zahlen, die mir für unsere Universität vorliegen, 
bin ich sicher, dass alle diese Chance haben. Ich würde aber 
niemals einen Studienplatz garantieren wollen, wenn ich nicht 
sicher sein kann, dass er oder sie auch ordentlich betreut wird. 
Das wäre unverantwortlich. Wir versuchen alles, um die Ka-
pazität bereitzustellen. Ein Bachelor ohne Master-Perspektive 

– das gehört nicht an die Uni. Den Zugang zum Master müssen 
wir nicht als Nadelöhr, sondern als breite Straße gestalten.

Nun steht ein neues Zulassungsgesetz an, das Kriterien 
zur Masterauswahl vorgibt. Wie sehen Sie das? 

Ich bin nicht glücklich über diese Regelung. Die Universi-
täten sind an Diskussionen im Vorfeld nicht beteiligt worden. 
Wir haben eine eigene Satzung erarbeitet, die Zugang und Zu-
lassung für die HU regelt. Jetzt kommen wieder in letzter Minu-
te die Abgeordneten mit anderen Vorstellungen – die teilwei-
se sinnvoll sind, teilweise jedoch zu eng. Die Spielräume sollte 
man der Uni nicht nehmen. Außerdem müsste das alles blitz-
artig umgesetzt werden, und die Fächer müssten entscheiden: 
Was wollen wir da? Wie machen wir das? Jedes Auswahlver-
fahren muss gerecht sein. Da kommt auf die Uni und die Fä-
cher viel Arbeit zu.

Am 15. Juli endet die Bewerbungsfrist für den Master. 
Werden bis dahin alle Studierenden wissen, wie der Zu-
gang zum Master an der HU geregelt ist?

Ja. 
Das Interview führte Fabian Reinbold. <
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Sometimes she’s Confucian– 
resolute in privation. . . .
Each day, more immobile, 
hip not mending, legs swollen;
still she carries her grief 
with a hard steadiness.
Twelve years uncompanioned, 
there’s no point longing for
what can’t return. This morning, 
she tells me, she found a robin
hunched in the damp dirt 
by the blossoming white azalea.

(Gail Mazur)
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E-mail aus ... Bergen
From: Vilde Tingleff
To: redaktion@unaufgefordert.de

Subject: Rain, noise & buekorps
Sent: 21.05.2006 – 22:17

Dear UnAufgefordert,
we Norwegians love to talk about the weather. It‘s easy to talk about the weather in Norway because we have got so much of 
it. At least here in Bergen on the West coast, where it constantly rains from September until the beginning of May – or at least it 
feels like it does. No wonder the joy was written in the face of men and women living in Bergen as the sun decided to show up a 
couple of weeks ago. Each park all over town was pack full of people hanging around doing nothing – well, except talking about 
the amazingly nice weather of course. The big question on everybody‘s lips was: »Will it stay like this until May 17?« That is the 
Norwegian national holiday and we all make a big fuzz about it. The whole nation gets a day off work and school to celebrate this 
important day in the history of Norway – we got our own constitution on May 17, 1814. In every town all over the country peo-
ple dress up in their national costumes and parade trough the streets making a lot of noise, singing and eating ice cream or hot 
dogs. Of all Norwegians the people of Bergen are – by far – the most patriotic and there is no end to the marching through the 
streets with one big orchestra after another and young boys banging their drums. These young boys are the »Bergen buekorps« 
of whom all the city‘s inhabitants are very proud. All this might seem like a fun happening and especially for all the tourists in 
Bergen are thrilled and who go mental with their cameras. The whole day is, however, really frustrating for all 10.000 students li-
ving in Bergen, me included. We are all stressed out about our exams at the end of May. It‘s simply not possible to study in all the 
noise and celebration. It was therefore with a smile on my face, that I looked out the window early morning on May 17 and saw 
small drops of rain falling down from the sky. That might seem mean, but the people of Bergen are used to the hard weather and 
in the end a bit of rain didn‘t put a stop to the celebration.

Yours, Vilde <

> Der Wagen ist schmal, die abgenutzte Innenausstattung 
fast völlig aus Holz. Eine schrille Klingel kündigt die Abfahrt 
an, dann setzt sich die Bahn in Bewegung. Nur wenige Ki-
lometer von Alexanderplatz und Co. meint man, der Stadt 
um Jahrzehnte entkommen zu sein. Von Rahnsdorf bis zur 
Woltersdorfer Schleuse geht die Fahrt eingleisig durch 
den Wald. Gebaut in den Jahren 1959/61 gehören die Wa-
gen der Straßenbahnline 87 zu den ältesten noch verkeh-
renden Straßenbahnen Berlins. Betrieben werden sie von 
der Woltersdorfer Straßenbahn GmbH, dem kleinsten Stra-
ßenbahnbetrieb der Welt. 

Das Knirschen und Knarren der Straßenbahn versprü-
hen einen altertümlichen Charme. Nach etwa 20 Minuten 
Fahrt erreicht man die Endstation »Woltersdorfer Schleuse«. 
1550 errichtet wurde sie 1770 zu einer Kastenschleuse um-
gebaut und verbindet den Flakensee mit dem Kalksee. Auf 
der Fußgängerbrücke kann man den Schleusenbetrieb be-
obachten oder einfach die Sicht über die Seelandschaft ge-
nießen. Den schönsten Blick hat man vom Woltersdorfer Aus-
sichtsturm. Auf dem Kranichsberg in 102 Metern Höhe gele-
gen schaut man von hier weit über das Grünheider Wald- und 
Seengebiet oder sogar bis zum Berliner Fernsehturm. Ein be-
sonderer Clou des Turms ist die Ausstellung »Als Woltersdorf 
noch Hollywood war«. Man mag es nicht glauben, aber in den 
20er Jahren wurden hier Film-Hits wie »Das indische Grabmal«, 

Endstation

»Herrin der Welt« und »Der Tiger von Eschnapur« gedreht. 
Auf dem Rückweg zur Tramhaltestelle geht es an der Wol-

tersdorfer Liebesquelle vorbei. Sie entstand vor 20.000 Jahren 
in der letzten Eiszeit. Ihr entspringen täglich sechs Kubikme-
ter bestes Trinkwasser. Es heißt, davon zu trinken, vollbringe 
Wunder. Wäre das nicht einen Versuch wert? 

Martje Schreier <

Teil 3: Mit der Tram 87 zur Woltersdorfer Schleuse

Foto: Martje Schreier
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KugelSafari
1.Eiscafé Lampe 
Preis pro Kugel: 1 Euro
Eis: riesige Auswahl, gutes Eis, 
aber nichtssagende Waffeln 
Für Fans von: klassischen wie 
exotischen Eissorten 

2. Australian 
Preis pro Kugel: 1,80 Euro 
Eis: tolles Schoko- und Milcheis, 
Vorsicht bei den Fruchtsorten!  
Für Fans von: Belgischer Schoko-
lade und leckeren Waffeln

3. Brasserie No. 12 
Preis pro Kugel: 90 Cent
Eis: kleine, aber besondere 
Eisauswahl
Für Fans von: exquisitem und 
doch bezahlbarem Eisvergnügen 

4. Eisdiele Angelina
Preis pro Kugel: 80 Cent
Eis: bunte Mischung, 
Motto-Eis »Amadeus« 
Für Fans von: Mozart und 
großer Eisauswahl 

Die Pause zwischen zwei Seminaren sollte man genießen. 
Am besten mit einem guten Eis. Wir zeigen euch, wo ihr das bekommt.

Eiszeit in Mitte
> Endlich Sommer! Wolkenloser blauer Himmel und über 30 
Grad im Schatten. Ärgerlich nur, wenn solches Wetter auf ei-
nen Unitag fällt und wir bei tropischen Temperaturen statt am 
heißen Strand zu brutzeln, nur an den nass geschwitzen Hör-
saalbänken festkleben. Zur Abkühlung muss ein Eis her und 
zwar schnell! Doch wohin gehen, wenn sich beim Gedanken 
an das ewige Cafeteria-Eis-am-Stiel der Magen umdreht und 
ohnehin nur 30 Minuten bis zum nächsten Seminar bleiben? 
Wir haben uns auf den Weg gemacht und vier Eisdielen in 
Uni-Nähe aufgespürt. 

Erste Station: das Eiscafé Lampe direkt am Bahnhof 
Friedrichstraße. Die auffälligste Sorte aus einem immensen 
Eisangebot, das »Blaue Wunder«, ist schlumpfblau und mit 
seinem etwas eigenen Geschmack wirklich nur etwas für mu-
tige Eisesserinnen und Eisesser. Ganz klassisch dagegen die 
Empfehlung des Hauses: Schokoladeneis. Das hält, was es 
verspricht. Schokoladig-cremig zergeht es auf der Zunge und 
auch die Größe der Ein-Euro-Kugel kann nicht beanstandet 
werden. Nur die Waffel schmeckt etwas fad. 

Für sein Eis etwas tiefer in die Tasche greifen muss man 
gegenüber: »Homemade Premium Icecream« verspricht »Aus-
tralian«. Unschlagbar ist dann auch das Milcheis, Sorten wie 
Belgian Chocolate, Joghurt oder auch Chocolate Chips sind 
jeden Cent der 1 Euro 80 wert, die dafür verlangt werden. 
Bei den Fruchtsorten dagegen ist Vorsicht geboten! Erdbeere 
und Heidelbeere erinnern geschmacklich doch eher an ge-
färbtes Wasser, als an die versprochene »premium« Qualität. 

Wer es richtig fruchtig mag, wird Unter den Linden fün-
dig. Die »Brasserie No. 12« hat eine kleine, aber ziemlich ex-
quisite Eisauswahl. Sehr zu empfehlen sind das Pfi rsich-Jo-
ghurteis mit Fruchtstückchen und Cassis-Sorbet. Oder na-
türlich der absolute Fruchteis-Klassiker Erdbeer. Die Kugel 
kostet 90 Cent und selbst die Waffel ist noch ein Genuss. 

Etwas weiter entfernt, den Weg aber wert, ist die Eisdie-
le »Angelina« in der Taubenstraße/Ecke Charlottenstraße am 
Gendarmenmarkt. Passend zum Mozartjahr wird hier eine 
Sorte mit dem Namen »Amadeus« angeboten, die angeblich 
wie eine Mozartkugel schmecken soll. An dieses hehre Vor-
bild kommt das Eis dann doch nicht heran. Es erinnert eher 
an verfeinertes Schokoeis. Das Probieren lohnt trotzdem, und 
auch wer keine Lust auf Mozart hat, wird bei »Angelina« nett 
und ausführlich beraten – das Sortiment ist riesig und reicht 
von Ananas über Waldmeister bis hin zu Tiramisu. 

Zur Gesamtsiegerin unseres kleinen Eisdielenchecks 
wird dann aber doch die »Brasserie No. 12« gekürt: Sie liegt 
zentral, hat gutes Eis zu fairen Preisen und nicht zuletzt ei-
ne freundliche Bedienung. Das ist mein Fazit. Doch die Ge-
schmäcker sind schließlich verschieden. Daher genug der 
grauen Theorie – wie wäre es mit einem Eis?

Anne Jacobsen <

Leila und Marie genießen ihr Pauseneis vor dem Hauptgebäude.
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Klettern statt Kellnern. Sex-SMS statt Schülerhilfe. 
Vier Studierende erzählen von ihren außergewöhnlichen Nebenjobs.

Für eine Hand voll Euro

Michael, Geschichtsstudent und Müllmann
»Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich halbtags arbeite oder 
studiere.« Michael war schon vor dem Studium zwölf Jahre bei 
den Berliner Stadtreinigung. Dann habe er seinen Horizont er-
weitern wollen und schrieb sich nach absolviertem Abendabi-
tur vor zwei Jahren an der Humboldt-Universität (HU) ein. Sei-
nen früheren Beruf übt er jetzt in Teilzeit aus. Zweimal in der 
Woche steht Michael um halb fünf auf und fährt nach Berlin, 
denn er wohnt außerhalb. »Am liebsten fahre ich mit dem Zug, 
dann kann ich noch für die Seminare lesen«, sagt er.

Auf einem der vier Fuhrhöfe angekommen, geht der 35-Jäh-
rige zu seinem Spind und zieht sich um: leuchtendes Orange für 
die Schicht. Von 6 bis 14 Uhr ist er unterwegs. Geregelte Touren 
hat er nicht. Michael ist Springer, wird also mal hier mal dort ein-
gesetzt. »Ich fi nd es gut so. Das ist abwechslungsreicher«, sagt 
er. In Reinickendorf, Prenzlauer Berg, Tiergarten, Wedding oder 
Mitte ist er dann unterwegs und entleert die Mülltonnen. Auch 
im HU-Hauptgebäude Unter den Linden hat Michael schon den 
Müll abgeholt – an Vormittagen, an denen schon Leute unter-
wegs waren. Erkannt wurde er aber nicht. »Ich bin auch noch nie 
in Orange in die Vorlesungen gegangen.« 

Durchschnittlich zwanzig Stunden arbeitet Michael in der 
Woche, während des Semesters weniger als in der vorlesungs-
freien Zeit. Trotz des weit verbreiteten »Drecksjob-Image« ge-
fällt ihm seine Arbeit. Sie ist sicher und angemessen bezahlt.  
»Es gibt da viele, die einen um den Job beneiden. Man kann 
sich die Routen selbst organisieren, ist draußen unterwegs. 
Und vor allem ist es kein Bürojob.«

Sebastian Rothe <

Martin, Maschinenbaustudent und Industriekletterer
»Leute können ganz schön schreckhaft sein, wenn man plötz-
lich im sechsten Stockwerk vor ihrem Fenster auftaucht«, grinst 
Martin. Er ist neben dem Studium Industriekletterer. Freunde 
von ihm haben als »Höhenarbeiter«, so die offi zielle Bezeich-
nung, gejobbt und ihn auf diese Möglichkeit aufmerksam ge-
macht. Sportkletterer war er schon vorher. Die Arbeit auf dem 
Bau erfordert aber einiges mehr: Neben dem sportlichen muss 
man handwerkliches Geschick mitbringen.

In einem dreitägigen Workshop hat Martin die Sicher-
heitsvorschriften, den Umgang mit dem Equipment und den 
Helikopterausstieg gelernt. Dann war er selbstständiger Indus-
triekletterer. »An die meisten Jobs kommt man durch Kontakte 
in der Szene«, erzählt der 27-Jährige. Häufi g seien die Aufträ-
ge so groß, dass sie ohnehin nicht alleine gemacht werden 
könnten, also tausche man sich aus. Dieses Netzwerk funktio-
niert europaweit, so dass man mit etwas Glück noch ein wenig 
in der Welt herumkommt. Einmal hat Martin in London gear-
beitet. »Es ist locker verdientes Geld«, sagt er. Er bekommt 50 
Euro die Stunde, doch die Tätigkeit auf dem Bau ist körperlich 
sehr anstrengend. »Die eigentliche Arbeit erfordert dann aller-
dings mehr Konzentration als Kraft«, sagt Martin. 

Jeder Handgriff muss sitzen. Jeder Anfl ug von Höhenangst 
muss in 50 Meter Höhe ausgeblendet werden, genauso wie 
Klaustrophobie: Industriekletterer werden manchmal auch in 
enge Schächte hinabgelassen. In einem Gerichtsgebäude hat 
Martin auch einmal gearbeitet. »Ich habe oben an den Fens-
tern gewerkelt und unter mir lief die Verhandlung.«

Anna Niederhut <
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Anne, Lehramtstudentin und Medikamenten-Testerin
> Das Geld war für den Sommerurlaub und kleinere Anschaf-
fungen. Finanzielle Verzweifl ung war es demnach nicht, die 
Anne auf die Annonce in der Zeitung reagieren ließ. Gesucht 
wurden Frauen zwischen 18 und 35 Jahren als Probandinnen 
für eine medizinische Studie. Gesund mussten sie sein und 
durften nicht die Pille nehmen. Es sollte ein Hormonpräpa-
rat getestet werden, sagte man Anne am Telefon. Nach kur-
zer Rückfrage bewarb sich die 26-Jährige schließlich. Die Stu-
die sei bedenkenlos, das Präparat bereits etabliert, es sollte 
den Eisprung verzögern, eine Art neuer Antibabypille, deren 
schlimmste Nebenwirkung den Wechseljahren gleichgekom-
men wäre – und auch das nur vorübergehend. 

Zu allererst bekam Anne ein Merkblatt, auf dem alles Wis-
senswerte angegeben war. Dass sie jederzeit die Studie abbre-
chen konnte, ohne das bereits verdiente Geld zurückerstatten 
zu müssen. Dass sie im Falle einer Schädigung zwischen fünf-
hunderttausend und einer Million Euro bekommen hätte. 

Nach einem umfangreichen Gesundheitscheck kam der 
zeitaufwändigste Teil der Studie. Zwölf Stunden stand Anne 
unter ärztlicher Beobachtung. Stündlich wurde ihr zur Kontrol-
le Blut abgenommen. Davor hatte sie das Hormonpräparat ge-
spritzt bekommen. Die Wartezeiten verbrachte sie lesend mit 
zwei weiteren Probandinnen. Die Untersuchungsräume könne 
man sich wie Arztzimmer vorstellen, sagt Anne, »nur eben ge-
mütlicher und moderner«. Das Präparat wurde ihr nur einmal 
gespritzt, dann musste Anne über den Zeitraum von vier Mo-
naten etwa jeden dritten Tag zum Blutabnehmen. »Das dauert 
nur fünf Minuten und wird schnell zur Routine«, erklärt die Stu-
dentin. In größeren Zeitabständen wurde sie eingehender un-
tersucht. Neben der Blutabnahme musste dann auch ein gynä-
kologischer Ultraschall gemacht werden. »Das ist dann schon 
unangenehmer als der normale Ultraschall.« 

Finanziell gelohnt hat es sich für Anne. Um die fünfzig Mal 
ist sie beim Arzt gewesen. Insgesamt gab es rund 2.000 Euro 
dafür. Der Sommerurlaub war also gesichert. Ohne Nebenwir-
kungen, übrigens.

Sebastian Rothe <

Lena, Germanistikstudentin und Erotik-SMS-Tipperin
> Sie habe vorher schon erotische Lesungen gemacht, erzählt 
Lena. Berührungsängste oder Skrupel, bestimmte Begriffe in 
den Mund zu nehmen, bei denen andere Leute sich vielleicht 
schämen, hat die 27-Jährige nicht. Als sich dann die Mög-
lichkeit bot, damit auch noch Geld zu verdienen, dachte Lena: 
»Klar, warum nicht?!« 

»Mehrsprachige Kommunikationsagenten für SMS mit 
erotischen Inhalten« wurden in der Anzeige gesucht, auf die 
sie sich bewarb. Und Lena war nicht die einzige. Zum Vorstel-
lungstermin und ersten Schnupperstunde kamen viele. Übrig 
blieben nur wenige. »Es war den meisten dann doch zu krass«, 
erzählt Lena. 

Es gibt wenige Einschränkungen bei den Erotik-Agenturen. 
»Verboten ist nur der Sex mit Kindern und Tieren, mit allen an-
deren Wünschen der Kunden muss umgegangen werden.« Ge-
arbeitet wird in einem Büro rund um die Uhr. Zwischen zwei 
bis sechs Stunden dauert eine Schicht. Zu mehreren Personen 
sitzen die »Kommunikationsagenten« dort vor einem Compu-
ter. Auf dem sucht man sich je nach Kundenwunsch das nöti-
ge Profi l heraus. »Ob nun männlich oder weiblich, hetero oder 
homo - gänzlich uninteressant.« Entscheidend sei das Interes-
se der Kunden. Schnell musste Lena sein, denn bezahlt wurde 
sie nach Anzahl der SMS. Ein Euro neunundneunzig gab es pro 
Stück. Daher musste sie ihre SMS-Partner auch ständig zum 
Schreiben animieren, Treffen in Aussicht stellen und wieder 
hinhalten. Fotos konnte sie auch senden, denn die verwende-
te Software verfügte über eine große Kartei mit Bildern für je-
den Geschmack. 

Viel Geld hat Lena dennoch nicht verdient beim Erotik-
SMS-Schreiben. Viel zu langsam sei sie gewesen, wollte sich 
zu sehr in die Kunden hineinversetzen, während ihre Kolle-
gen und Kolleginnen diese mit hohlen Floskeln bedienten. Auf 
Dauer wäre ihr das aber einfach zu langweilig geworden. Zu-
dem taten ihr die Kunden Leid. Nach wenigen Einsätzen war 
mit dem SMS-Schreiben dann auch Schluss. Jetzt verdient Le-
na ihr Geld wieder mit erotischen Lesungen.

Sebastian Rothe <

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 S

eb
as

tia
n 

R
ot

he



32

Leben

UNAUFgefordert Juni 2006

Andy fi xiert eine Stelle am Rand des Podiums im Audi-
max. Er nickt kontinuierlich. Die Gebärdendolmetscherin weiß 
so, dass er sie versteht. Sie sitzt auf dem Podium und übersetzt 
das Gesprochene hektisch mit. Ihre Handbewegungen wer-
den immer schneller, das Tempo der Rednerin ist zu hoch. Sie 
unterbricht: »Langsamer bitte, so komme ich beim Übersetzen 
nicht mit.« Als später eine Frage an die Rednerin gestellt wird, 
zieht die Dolmetscherin bei der Übersetzung die Augenbrauen 
nach oben und neigt den Kopf nach vorne. Damit deutet sie die 
Frage an. Einen emotionalen Zwischenruf markiert sie mit ei-
ner Art Grimasse. Mimik und Handzeichen schaffen in der Ge-
bärdensprache die Einheit von Inhalt und Ausdruck. Sie über-
setzt mal, dass Faschismus von links nicht existiere und mal, 
dass das ja wohl ein schlechter Witz sei. Im Zwischenraum ih-
rer Hände entsteht die ganze Stupa-Sitzung aufs Neue. Gebär-
den sind ein erstaunlicher Spiegel aus Zeichen und Ausdruck.

Für Andy sind sie noch viel mehr. Sie sind ein Teil sei-
nes Lebens, seiner Gefühle und seiner Identität. Er fühlt sich 
als Teil einer Gemeinschaft, die vor allem durch die Kunst der 
Gebärdensprache zusammengehalten wird. Der Großteil sei-
nes Freundeskreises beherrscht die Regeln der »ältesten Spra-
che der Welt«, wie er sie bezeichnet. Gemeinsam ziehen sie 
durch die linksalternative Szene Berlins, hören zu Hause Mu-
sik und drehen sie auf, bis auch der Letzte die Bässe spürt. 
Andy schwärmt von der Gebärdenpoesie und den Theaterstü-
cken, wie sie Ende Mai beim Berliner Gebärdensprachfestival 
dargeboten wurden, von der wunderbaren Mimik, den Wort-, 
Zeichen- und Pantomime-Spielereien. Mit leuchtenden Augen 
erzählt er, welche regionalen Unterschiede es bei den Gebär-
den gibt und wie man ›Mädchen‹, ›Gemeinschaft‹ oder ›Bay-
ern‹ übersetzt – und welche praktischen Vorteile die Gebärden 
haben: Während für Hörende in Clubs und Discos eine Unter-
haltung unmöglich ist, plaudert Andy locker mit seinen Freun-
dinnen und Freunden. 

Er kommt in der Welt der Gebärden und in der Welt der 
gesprochenen Sprache zurecht und träumt davon, Barrieren 
niederzureißen. »Ich möchte, dass Hörende und Gehörlose 
nicht mehr so getrennt sind.« Er versteht sich als Grenzgänger, 
als Vermittler zwischen zwei Welten. »Am liebsten würde ich 
ein Projekt starten, das alle vereint.« Seine Aktivitäten im Stu-
pa sind Teil dieses Traums. »Jetzt gibt es da Gebärdendolmet-
scher. So haben alle Zugang. Barrieren müssen verschwinden. 
So könnten die Menschen endlich zusammen kommen.«

Markus Reichert <

Andy ist Abgeordneter im Stupa und hörbehindert.
Jetzt werden die Debatten in Gebärdensprache übersetzt.

Sprechen ohne Worte

World Federation for the Deaf 
(Weltverband der Gehörlosen)
www.wfdeaf.org
Gehörlosenverband Berlin e.V.
www.deafberlin.de

> Auch in der Gebärdensprache werden Witze über Bayern ge-
macht. Indem man die rechte Hand auf die rechte Schulter legt 
und den vorgestreckten Ellenbogen gegen den Uhrzeigersinn 
dreht, das Ganze stark gekünstelt überdreht und mit einer Gri-
masse kombiniert, bedeutet man augenzwinkernd: »Jo mei, die 
Bayern sind halt a bissal seltsam, gell.«

Andy stammt aus Bayern. Aber derartige Gebärden-Sti-
cheleien nimmt er gelassen. Dabei versteht er sie sehr gut. Er 
ist hochgradig schwerhörig und beherrscht die Deutsche Ge-
bärdensprache perfekt. Seine Ohren sind, unterstützt von zwei 
kleinen Hörgeräten, noch zu gebrauchen. Aber nur wenn es 
ruhig ist und er sich auf ein direktes Gegenüber konzentrie-
ren kann, kann er durch Resthörigkeit und Mundbild auch oh-
ne Gebärdensprache recht gut verstehen. Im Interview funkti-
oniert das.

Lachen, Rufen, Husten, Plappern. Ein diffuser Klangnebel 
schwebt im Audimax des Hauptgebäudes der Humboldt-Uni-
versität (HU). Die Rednerin trägt vor dem StudentInnenpar-
lament (Stupa) der HU einen Bericht vor. Sie spricht viel zu 
schnell. Ihre Stimme rast durch die Soundanlage in mächtige 
Boxen, deren Vibrationen tragen den Bericht weiter in den Zu-
schauerraum. Dort sitzt Andy. Er fährt sich durch die dunk-
len, kurzen Haare. Sein aufmerksamer Blick verrät, dass er die 
Rede genau verfolgt. »Im Stupa bringen mir Resthörigkeit und 
Mundbild gar nichts«, wird er später sagen. »In so einer Umge-
bung bin ich einfach taub.« Seit er bei den letzten Wahlen als 
Abgeordneter der Linken Liste ins Stupa einzog, hat sich dort 
einiges geändert. 
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Mit einer Behinderung zu studieren, birgt Gefahren und ganz 
besondere Einsichten. Eine blinde Studentin erzählt von ihrem Unialltag.  

Fühlen was andere sehen
> Wenn sie läuft, ersetzt Katrins dünner 
Stock ihr die Augen. »Diese Säulentele-
fone sind am schlimmsten« erzählt sie, 
da wedelt der Stock drunter durch und 
bevor man es merkt, rennt man direkt 
in den Kasten. Gott sei Dank hab ich ei-
nen harten Schädel.« Katrin ist blind. 
»Zuerst bin ich mal ein Mensch«, betont 
sie. »Ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere 
Deutsch und Europäische Ethnologie an 
der Humboldt-Universität. Manchmal 
bin ich furchtbar nett, manchmal bin ich 
traurig. Ich bin Katrin, nicht einfach nur 
›blind‹.« 

Wir sind spät dran. Im großen, ver-
winkelten Seminargebäude in der In-
validenstraße 110 schießt Katrin um 
die Ecke, geht mit sicheren, schnellen 
Schritten zum Seminarraum. Ihr Blin-
denstock schwirrt auf dem Boden hin 
und her. Routiniert fi ndet sie die rich-
tige Tür, greift aber auf der falschen Sei-
te nach der Klinke. Bevor ich ihr helfen 
kann, hat sie die Tür schon geöffnet und 
läuft zielstrebig auf ihren Platz zu. Sie 
sitzt wie immer direkt bei den Steckdo-
sen. Aus ihrem Rucksack zieht sie den 
Laptop, dreht sich um, tastet kurz nach 
der Steckdose und stöpselt ihren Rechner ein. Sie bewegt sich 
mit zackiger Selbstverständlichkeit, als wäre es nichts Beson-
deres. »Das ist nichts Besonderes«, sagt sie später. »Oft werde 
ich gefragt: ›Wie machst Du das bloß, so ohne zu sehen?‹ Dann 
antworte ich: ›Wie machst Du das bloß, so mit Sehen?‹.«

Den Seminarraum in der Invalidenstraße kennt Katrin mitt-
lerweile recht gut. Aber hinter der lockeren Routine stecken Er-
fahrung und Methode. »Wenn ich irgendwo zum ersten Mal hin 
muss, nehme ich meistens jemand mit. Ich lerne alles kennen 
und merke mir Besonderheiten – Treppen und so.« Es gibt aber 
auch Orte, an denen das einfach nicht funktioniert. Das Haupt-
gebäude der Humboldt-Universität zum Beispiel. »Da verlaufe 
ich mich immer. Dann muss ich mich durchfragen.«

Im Seminar kommt die Diskussion in Gang. Was waren 
Ordo-Gedanke und Ständeordnung im Mittelalter? Katrin mel-
det sich. Während ihre Mitstudierenden noch träge überlegen, 
schwebt Katrins Hand längst kerzengerade in der Luft. Mittelal-
terliche Literatur ist eine ihrer Leidenschaften. Sie tippt auf der 
Tastatur ihres Laptops und liest einen Text mit Hilfe der Braille-
Zeile. Durch eine spezielle Software werden Ausschnitte des 
Texts auf dem Bildschirm in Punktschrift dargestellt, die Kat-
rin mit ihren Fingern lesen kann. »Ohne die Braille-Zeile wür-
de es gar nicht gehen«, sagt sie. »Das Lesen dauert zwar viel 
länger, aber ich kann den Inhalt besser erfassen. Texte, die ich 

verstehen und bearbeiten muss, habe ich lieber unter den Fin-
gern.« Aber auch ihre Mitstudierenden helfen ihr im leseinten-
siven Studium, indem sie ihr Texte vorlesen. Außerdem werden 
von der Uni so genannte Studienhilfen gestellt, die Behinderte 
beim Studium unterstützen. Für Katrin sind offi zielle Integrati-
onsmaßnahmen aber nicht ohne negative Auswirkungen. »Ich 
fühle mich wohler an einer Uni, die nicht so viele Hilfen bie-
tet«, erzählt sie. »An der Freien Universität stellen sie ihre Hilfen 
stark in den Mittelpunkt. Aber solche Hilfen können auch iso-
lieren.« Für Katrin ist es wichtig, selbst aktiv werden zu müssen 
und individuelle Lösungen zu fi nden. So lernt sie verschiedene 
Menschen kennen und deren Eigenarten. »Ich versuche immer, 
die Menschen nicht in Schubladen zu stecken. Und genauso 
will ich nicht auf mein Blindsein reduziert werden.« 

Markus Reichert <

Katrin liest mit den Fingern. Die Braille-Zeile übersetzt Texte in Punktschrift.
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Die Berliner Band Rascasse hat schon auf mancher kleinen 
Bühne gespielt. Jetzt will sie den Tränenpalast zum Beben bringen.

> In der Biologie gilt er als glotzäugiger Einzelgänger, in der 
Haute Cuisine als mediterrane Delikatesse: der Drachenkopf-
fi sch, im Französischen »rascasse«. Dass sein Name in der 
Musikwelt bald ebenso geläufi g sein wird, ist ziemlich wahr-
scheinlich – der Berliner Band Rascasse sei Dank. Für sie er-
füllt sich nach zahlreichen Auftritten in Deutschland und Fran-
kreich in diesem Sommer ein lang gehegter Traum: ein Konzert 
im traditionsreichen Tränenpalast. Zusammen mit zwei ande-
ren Hauptstadtcombos, den Marycones sowie »DeRuths«, bie-
tet sie am 23. Juni satte vier Stunden Ska, Funk, Soul und Reg-
gae. Im hüpfenden Publikum dürften sich dann auch einige 
Abgesandte der Plattenindustrie fi nden. Müssen wir uns also 
Sorgen machen? Geht hier wieder eine Newcomer-Band den 
altbekannten Weg: Entdeckt, gesignt, verwertet und von der 
Branche wieder ausgespuckt?

»Wir wollen unserem eigenen Stil treu bleiben. Das ist das 
Wichtigste«, sagt Arne, Bassist von Rascasse. Die Band sitzt im 
eigenen Studio im Berliner Norden, tüftelt am zweiten Album, 
isst Dosenravioli – und sinniert über die bisherige Bandge-
schichte. Vor der Gründung hatten alle zehn Mitglieder schon 
in verschiedenen Gruppen gespielt. Im Jahr 2002 fanden sie 
schließlich zueinander. Die »MS Rascasse«, ein Segelboot, auf 
dem Arne und Christoph (Saxophon) ihre Sommertage ver-
brachten, lieferte den Bandnamen. Der vielfarbige Fisch passte 
genau zu ihrer Idee, Musik zu machen, die verschiedenste Stile 
zusammenbringt und so alle in der Gruppe um Sängerin Ma-

riam repräsentieren kann: vom 
Funk-Spezialisten bis zur Pop-
Liebhaberin. 

Schon das erste Album 
»Zeitzeuge«, 2004 erschie-
nen, folgte diesem Anspruch. 
Vor allem aber zeigte sich, 
dass Rascasse mehr besin-
gen wollen als die Bestellung 
des nächsten Drinks. Wer die 
Songs der ersten Platte hört, 
fi ndet sich in einem Schnell-
kurs über internationale Poli-
tik wieder: Palästina-Konfl ikt, 
Präsident Bush, der »verges-
sene Kontinent« Afrika. Das 
Ganze auf Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch. Ge-
nau deshalb ist ein allzu kom-
promissreicher Karrierepfad 
für die Band unvorstellbar: Sie 
wollten keine Plattenfi rma, die 
ihren bunten Stil »wegmischt« 
und ihre politischen Aussagen 
am liebsten streichen würde 
zugunsten eines »Playback-
Auftrittes bei »The Dome« – mit 

einer Single, die morgen schon keiner mehr kennt«, wie Chris-
toph seinen Band-Albtraum zusammenfasst. 

Rascasse wollen möglichst selbständig und damit glaub-
würdig bleiben. Für ihre Vorstellung von der Musikkarrie-
re wären die Mitglieder – derzeit noch Studierende, Schüler 
oder Zivildienstleistende – dann auch bereit, Lehramtsausbil-
dung oder Philosophiestudium ruhen zu lassen. Ohnehin ma-
chen sie derzeit die Nächte zum Tag, um Auftritte zu organi-
sieren oder an Riffs und Reimen für das zweite Album zu feilen. 
Da die Band ihre Entscheidungen stets demokratisch fällt und 
Arne zufolge aus »totalen Perfektionisten« besteht, wird die 
Platte wohl erst im Herbst erscheinen. Wer jedoch auf die Par-
tie Schweiz gegen Südkorea verzichten kann, bekommt schon 
im Tränenpalast die Gelegenheit, den Fortschritt zu begutach-
ten: Rascasse spielt dort nämlich sowohl ältere Songs als auch 
neues Material. Applaus und Tanzwut bilden das Votum des 
Publikums. Für Fischsuppe oder Meeresbiologie bleibt dabei 
freilich keine Zeit. 

Tina Rohowski <

Rocken mit Rascasse
offBEATberlin-Konzert mit Rascasse, Marycones und 
DeRuths am 23. Juni im Tränenpalast Eintritt 6 Euro, Ein-
lass 20 Uhr. Wir verlosen 3 mal 2 Freitickets und 3 mal die 
CD »Zeitzeuge«. Schickt das Rezept eures Lieblingsfi sch-
gerichts an: redaktion@unaufgefordert.de. 

Gegen den Strom rocken
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Sängerin Mariam & Band: Küsse für Rascasse.

Kultur
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Tanzen auf dem Humboldt-Ball: für viele pures Vergnügen.
Für die Mädels von »The Face« ist das vor allem harte Arbeit. 

Die Meistertänzerinnen

»Stellt euch in Position. Wir tanzen einmal durch!«, ruft Kat-
ja aus dem vorderen Teil der Halle. Bewegung kommt in den 
Raum, eine Figur entsteht. Dann geht die Musik los und die 
Tänzerinnen scheinen in eine andere Welt abzutauchen. Die 
Bewegungen sind weich, die Figuren schwimmen dahin, die 
Bilder verschieben und verändern sich. Die Leichtigkeit der 
Bewegungen lässt die Höchstleistung der Tänzerinnen kaum 
erahnen. Erst als die Musik vorbei ist, sieht man, wie viel Kraft 
dahintersteckt. Erschöpft lassen sich einige zu Boden fallen. 
Zweimal pro Woche, jeweils zwei Stunden treffen sich die Tän-
zerinnen des Vereins »The Face« und feilen an ihrer Bühnen-
show. Dann wehen liebliche Klänge aus der alten Sporthalle 
in Hellersdorf, in der sie trainieren. Während der 
Wettkampfsaison, die sich von Februar bis Juli 
erstreckt, müssen sie auch einige Wochenenden 
dem Tanzen opfern. Da heißt es von früh bis spät 
trainieren, trainieren, trainieren. 

Momentan bereiten sie sich auf einen Auf-
tritt ganz besonderer Art vor - beim diesjährigen 
Humboldt-Ball werden sie eine ihrer Shows prä-
sentieren. Die Erarbeitung eines kompletten Pro-
gramms erfordert viel Zeit, Phantasie und Arbeit.

Vor allem von Katja Geißler, Trainerin und 
Choreographin des Tanzvereins. Sie war gera-
de mal sechs Jahre alt, als sie sich in den Kopf 
setzte, Tänzerin zu werden. Seitdem hat sie ent-
schlossen an ihrem Ziel festgehalten. Kurz vor 
Beginn ihres Sportstudiums an der Humboldt-
Universität übernahm sie die Leitung von »The 
Face« und trainiert seitdem die Gruppe. Von Jahr 
zu Jahr steigt seither die Zahl der Pokale in ihren 
Regalen und auch die Anzahl ihrer Tanzgruppen. 
Mittlerweile sind es ganze 22 Gruppen mit Tanz-
begeisterten im Alter von 3 bis 33, die die Stu-
dentin trainiert. Fragt man sie, wie sie das alles 
meistert, wird schnell klar, dass Tanzen ihr Le-

ben ist. Gleiches wünscht sie sich auch von ihren Tänzerinnen. 
Denn eines ist entscheidend: »Man muss den Tanz fühlen kön-
nen«, sagt Katja.

Da ist sie sich mit den Mädels von »The Face« einig. Nicht 
zuletzt deshalb sind sie zusammen auch schon dreimal Ber-
liner Meister im Jazz- und Modern Dance geworden. Neben 
den Wettkämpfen zeigen sie ihr Showprogramm regelmäßig 
auf Veranstaltungen und privaten Feiern. Und trotzdem sind 
sie nicht gefeit vor diesem Kribbeln im Bauch, das jeden Künst-
ler und jede Künstlerin kurz vor dem Auftritt überkommt. Das 
wird auch am 17. Juni beim Humboldt-Ball nicht anders sein.

Nadine Röpke <

»The Face« in Aktion bei einem Jazz-und-Modern-Dance-Wettkampf.

Foto:Nadine Röpke
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Finnische Geschichten
> Die EU ist böse und muss aufgehal-
ten werden. Und das funktioniert am 
effektivsten mit der Ermordung eines 
EU-Kommissars. Oder besser gleich 
mehrerer. Das ist zumindest die Mei-
nung des Finnen Akselis. Nachdem 
seine Firma pleite gegangen ist, sucht 
er die Schuld im Beitritt Finnlands zur 
Union. Gemeinsam mit seinem Freund 
Drina, einem Ex-Söldner, und Jugovic, 
einem ungarischen Mafi a-Boss, ist ihm 
jedes Mittel recht. Die fi nnische Sicher-
heitspolizei gerät nach dem ersten er-
folgreichen Attentat in Helsinki in Auf-
ruhr. Ratamo, ein junger Ermittler, sei-
ne Freundin und Kollegin Riita und 
Ketonen, der Chef der Abteilung fi n-
den immer mehr Spuren, die anfangs 
allerdings wenig Sinn ergeben. Ebenso 
planlos wie die Polizei steht auch der 
Leser den Vorgängen gegenüber. Der 
Autor Taavi Soininvaara spart in seinem 
Buch nicht an Personen oder sonder-
baren Verstrickungen. Dabei geraten 
die Figuren fl ach und klischeebeladen, 
die Handlung hingegen umso bunter 
und haarsträubender. Um mit diesem 
Krimi glücklich zu werden, sollte man 
sich nebenbei fl eißig Notizen machen - 
oder ihn einfach an entfernte Bekannte 
verschenken.

Maike Brüggen <

»Man muss von allem wenig schrei-
ben / oder von Wenigem alles« heißt 
es in einem der Gedichte aus dem Ti-
arnia-Zyklus von Pentti Saarikoski. Der 
Satz deutet weniger auf ein poetisches 
Programm hin, als auf die thematische 
Breite seiner Lyrik: Natur, Politik und 
griechische Mythologie. Und auf de-
ren Form: Zweizeiler fi nden sich eben-
so wie epische Gedichte. In den 1960er 
und 70er Jahren war Saarikowski als po-
litischer Intellektueller in Finnland be-
kannt. Alkoholkrank, von epileptischen 
Anfällen und Depressionen geplagt, zog 
er 1975 in die Einöde der nordschwe-
dischen Insel Tjörn, wo er 1983 starb. 
Dort entstanden die drei Gedichtbän-
de, die im Tiarnia-Zyklus zusammenge-
fasst sind. Saarikowski ist brillant darin, 
seine Themen in eingängigen und lako-
nischen, aber teilweise auch hochkom-
plexen Versen zu vereinen. Dort wo er 
gesellschaftskritisch ist, beantwortet er 
nie, sondern problematisiert. Dort wo 
die politischen Probleme seiner Zeit ver-
handelt werden, lässt er sie in Kombi-
nation mit Naturbetrachtungen zeitlos 
werden. Damit steht Saarikowski heu-
tigen Leserinnen und Lesern näher als 
kritische Dichter wie Enzensberger und 
Rühmkorf.

Benjamin Reuter <

> Kurz vor seinem Tod beschließt As-
ser Toropainen, mit Gott reinen Tisch 
zu machen. Er überlässt sein gesamtes 
Geld und Land einer neu gegründeten 
Stiftung, deren einziges Ziel es ist, ei-
ne Holzkirche zu bauen. Als Stiftungs-
präsidenten und Bauherren der Kirche 
wählt er seinen Enkel Eemeli. Der be-
ginnt in der fi nnischen Einöde mit ei-
nigen Zimmerleuten den Bau der Kir-
che. Doch es gibt Probleme: Behörden 
versuchen den ungenehmigten Bau zu 
stoppen. Russen dringen über die na-
he gelegene Grenze ein und ein Flug-
zeug mit einer Wasserstoffbombe an 
Bord stürzt unweit der Kirche ab. Doch 
das Gotteshaus übersteht alles und das 
mittlerweile um die Kirche entstandene 
Dorf wächst und wächst. Der Rest der 
Welt quält sich im Dritten Weltkrieg, im 
fi nnischen Hinterland herrscht Idylle. 
Schräger Humor dominiert diesen Ro-
man und ist die Stärke des erfolgreichen 
Autors Arto Paasilinna. Die gut 300 Sei-
ten sind so sehr mit aberwitziger Hand-
lung vollgestopft, dass man das Buch 
kaum weglegen will. Allerdings nutzt 
sich das System der unerwarteten Wen-
dungen rasch ab: Irgendwann wird man 
nicht mehr überrascht, weil man Über-
raschung erwartet. 

Emanuel Viebahn <

»Nördlich des Weltuntergangs«
Arto Paasilinna
BLT
317 Seiten, 7,95 Euro

»Tiarnia«
Pentti Saarikoski
Edition Erata
349 Seiten, 35,95 Euro

»Finnisches Requiem«
Taavi Soininvaara
Aufbau Taschenbuch Verlag
372 Seiten, 8,95 Euro
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Plattenwäsche: Big in Brighton

> Musikalisch blüht und gedeiht ge-
rade so einiges in Brighton. Drei die-
ser spannenden Gewächse gibt es hier. 
»The Go! Team« ist eines davon. Das hy-
peraktive und überkreative Sextett hat 
sein Album »Thunder, Lightning, Strike« 
mit einem enormen Gefühl zur Lebens-
bejahung und großartigen Bläserar-
rangement ausgestattet. Auch Norman 
Cook alias Fat Boy Slim und das zauber-
hafte Polka-Dot-Trio Pipettes sind die-
sem fruchtbaren Brightoner Musikbio-
top entsprungen.  »The Go! Team« selbst 
begeistert mit einer schwarzen Sänge-
rin namens Ninja, auch »Pocket Rocket« 
genannt, deren soulige Stimme bei ih-
ren Rap-Einlagen ebenfalls einfach nur 
mitzieht. Wer Funk und Hip Hop liebt, 
kommt ebenso zum Zuge wie Elektro-
Fans. Es wird gesampelt was die Plat-
ten hergeben. Und mit Hilfe von vier  
Schlagzeugern kommt Detroit-Garage-
Atmosphäre auf. Beim Hören fühlt man 
sich in einen von Schweiß und Bier kleb-
rig durchfeuchteten Kellerclub versetzt. 
Kein T-Shirt mehr trocken und alles in 
Bewegung. Mit dieser ausgesprochen 
großartigen Band kann der Sommer 
kommen. Ihr elektrifi zierendes Debüt-
album darf bei keiner Party fehlen, bei 
der Groove gefragt ist. Ich glaube sogar, 
dass es bei überhaupt keiner Party feh-
len sollte. Anhören!

Christine Drechsler <

> Das Brightoner Quartett der »Stra-
ßenköter« bringt mit »I Us We You« nun 
schon das zweite, dem Rock’n’Roll und 
rauem Seelenleid sehr hingegebene 
Album heraus. Und dies auf dem eben-
falls in Brighton ansässigen Label Fat 
Cat, welches mit unterschiedlichen und 
gleichzeitig besonders guten Künstlern 
eine echte Indie-Credibility hat, gewis-
sermaßen eine Goldgrube für diejeni-
gen, die neue Musik entdecken wollen. 
Für Indie-Elektro-Freunde haben sie z. 
B. »Animal Collective« zu bieten. In ei-
ne andere Richtung gehend, offerieren 
sie mit den Mutts möglicherweise die 
besten Nachfolger der MC5, jedoch mit 
der Stimme von J. Mascis und einem an 
Death From Above 1979 erinnernden 
Bass. Bei der E-Gitarre werden ihre An-
leihen an die Rockära der 70er beson-
ders deutlich, wenn auch neuer und in-
teressanter verpackt. Zusammen mit 
den Dirtbombs und Radio 4 haben sie 
schon manchen Konzertabend bestrit-
ten. Berlin haben sie im Februar diesen 
Jahres im Mudd Club sogar als Head-
liner die Ehre erwiesen. Ihre Motivati-
on: beim Rock’n’Roll den Schwerpunkt 
mal wieder auf die Musik legen – die 
schroffe Antwort auf den vielen lauen 
Partyrock. Eine CD, die immer neben 
dem Kasten Bier und der guten alten 
Luftgitarre liegen sollte.

Christine Drechsler <

»So frisch, so rotzig, so überraschend 
und vielfältig kam schon lange keine 
Band mehr daher!« ist die Hymne, die 
auf The Kooks gesungen wird. Mit ih-
rem ersten Album »Inside In/Inside Out« 
kombinieren die vier 18- bis 22-Jährigen 
munter die musikalischen Einfl üssen 
von The Clash über Neil Young und The 
Smiths bis Razorlight. Die 14 Stücke, aus 
einer Palette von selbstgeschriebenen 
Liedern auserwählt, sind mit Elementen 
von Reggae, Funk, Soul und Jazz ver-
sehen, die aufgrund der Vorlieben der 
Bandmitglieder eingefl ossen sind. Es 
wimmelt in ihren Songs von Ereignissen 
in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs 
oder Katastrophen in Jugendzimmern 
(»Eddie’s Gun«) und anderen Teena-
gererfahrungen vertraut-schmerzhafter 
Art. Oft stimmen sie »a praise of the fe-
male form« an. Sie sind wütend oder süß, 
schrecken nicht vor der Wirklichkeit zu-
rück und stehen zu ihren Schandtaten 

– das macht die Buntheit ihrer Texte aus. 
Im Rahmen eines Schulprojektes haben 
sich die Jungs aus Brighton zusammen-
gefunden und sich nach einem gleich-
namigen Songtitel von David Bowies Al-
bum »Hunky Dory« benannt, der über-
setzt »die Spinner«, »die Verrückten« 
bedeutet. Wer sonst würde einer Pros-
tituierten ein Liebeslied widmen und es 
»Jackie Big Tits« nennen?

Isabel Otzowsky <

The Go! Team, »Thunder, Lightning, Strike«
Cooperative Music/ Rough Trade
Bereits im Handel

The Mutts, »I Us We You«
Fat Cat/ Pias /Rough Trade
Erscheint am 23. Juni

The Kooks, »Inside In / Inside Out«
Virgin Ger (EMI)
Bereits im Handel
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