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> Wir hatten die Wahl. Sollten wir Sand durch die Zeilen 
rieseln und Wellen über die Blätter dieser Sommerausga-
be rauschen lassen? Die Sonne brannte uns dieses Gefühl 
sommerliche Unbeschwertheit auf die Netzhaut. Wir hat-
ten Badeseebesprechungen im Kopf, Fernreisetipps in den 
Fingerspitzen, die Füße waren vorausgeeilt ins lauwarme 
Salzwasser. Fast hätten wir die 36 Seiten dieses Heftes nur 
mit sommerlicher Vorfreude voll geschrieben. Dann wur-
den wir trotz 30 Grad im Schatten eiskalt erwischt. Studi-
engebühren. Proteste. Rangeleien mit der Polizei. Festnah-
men. Was immer als entferntes Problem erschien, ist plötz-
lich konkret geworden und uns auf die Pelle gerückt. 500 
Euro oder mehr. Jedes Semester vom Konto abgebucht. 
Mit freundlichen Grüßen, Ihre Humboldt-Universität. Das 
kann schneller kommen, als man denkt. Im September 
wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Was 
steht für die Studierenden auf dem Spiel? Wie wählen sie? 
Die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien mi-
schen sich bereits unter die Studierenden und buhlen um 
Sympathien. Wir haben das entdeckt und alles mit der Ka-
mera festgehalten. Immer mehr wurde uns klar: Was hier 
gerade passiert, ist wichtig. Denn es könnte teuer werden. 
Und Geld ist Urlaub. So ganz sorglos wollten wir dann Ber-
lin für die Ferien doch nicht verlassen. Ansonsten droht ei-
ne kalte Dusche. Nach dem Sommer. Nach der Wahl.

Eure UnAuf <
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Glosse

> Seelachs mit Reis, Remouladensoße und Möhrengemüse ist heute wieder traurige 
Realität auf meinem Mensatablett. Als ich an der Kasse stehe, fällt mein Blick auf 
das Buch »Best of Berlin Mensa«. Das Studentenwerk hat darin die »100 beliebtesten 
Rezepte aus 50 Aktionswochen« zusammen getragen. Weißweinsauce und Butter-
milchcreme gehören dort zum Fisch. Die Rezepte lassen erahnen, was die Angestell-
ten hinter den Küchenschwingtüren vermochten, wenn sie einmal nach ihrer Fasson 
kochen dürften. Doch selbst, wenn sie jeden Morgen darum streiten, wer an den Ak-
tionsstand darf und die Köche Zeter und Mordio schreien, wenn sie wieder die Ge-
müsereste zu vegetarischem Auflauf verarbeiten müssen: Was hilft es dem Speise-
plan? Nichts. Einzig das Mensakochbuch spendet Trost und erzählt von den glück-
lichen Momenten, als bunte Banner zu Aktionswochen riefen und auf den Tisch 
gezaubert wurde, was Keller und Küche zu bieten hatten: Zimtschinken mit Apfel-
Salbei-Sauce oder Griechischer Joghurt mit Thymianhonig machen Appetit auf ein 
ganzes Aktionssemester. In der Realität aber dümpeln halbgare Kartoffeln und Ge-
müsebratlinge in den Essenskübeln. Oh, wie müssen sie leiden, die verkannten ku-
linarischen Virtuosen in den Mensaküchen, wenn unmenschlicher Arbeitsdruck sie 
zwingt, solche Verbrechen am guten Geschmack zu begehen, wie ich sie jetzt auf 
meinem Teller habe. Wie gern würden sie dich, mein Seelachs, dünsten, schmoren, 
dir alle Gewürze dieser Welt zu Flossen legen und dein Haupt mit Zitronenscheiben 
krönen. Stattdessen strikte Möhren-Reis-Monotonie, seit 1981. Damals schallte laut 
Mensakochbuch zum letzten Mal die frohe Kunde »Pochiertes Lachssteak mit Sau-
ce Mousseline« durch die Großküchen. Nur was soll ich jetzt an der Kasse damit? 
Lesen, wie es besser ginge? Vielleicht sollen die Gourmets unter den Studierenden 
fortan zu Hause speisen und mit dem Kochbuch auf dem Schoß die nächste Akti-
onswoche herbeisehnen. Unschuldig lächelt das Cover, als ich den Fisch bezahle: 
»Schade! Dies hätte Ihr Essen sein können!«. 

Ludwig Weh <
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Sommer ohne Bücher
Die Zweigbibliothek für Germanistik 
und Skandinavistik der Humboldt-Uni-
versität (HU) ist im Sommer sechs Wo-
chen lang geschlossen. Die Bibliothek 
zieht in das neue Seminargebäude am 
Hegelplatz und kann vom 28. August bis 
zum 15. Oktober nicht genutzt werden. 
Die Semesterapparate sollen während 
dieser Zeit in der Unibibliothek zugäng-
lich sein. Studierende, die zu Magister- 
oder Zwischenprüfungen angemeldet 
sind, sollen auch während der Schlie-
ßung Bücher ausleihen können. Bis Mit-
te Juli müssen sie sich dafür registrieren. 
Alle übrigen sind gezwungen, auf an-
dere Bibliotheken auszuweichen. Dies 
dürfte insbesondere in der Skandinavis-
tik schwierig werden. Ihre Bestände gel-
ten in Berlin als einzigartig. nad

Barrikaden am OSI
Studierende des Otto-Suhr-Instituts 
(OSI) der Freien Universität (FU) haben 
Ende Juni in einer nächtlichen Aktion 
gegen die Exzellenzinitiative von Bund 
und Ländern protestiert. Gerüchten zu-
folge sollte eine Delegation der Exzel-
lenzinitiative das OSI begutachten. Um 
den Besuch zu verhindern, verbarrika-
dierten rund 30 Studierende unter dem 
Motto »Freie Bildung statt Elitenbildung« 
mit aufgetürmten Stühlen und Tischen 
die Eingänge des Instituts. Man wolle 
die Elite versetzen, sagte eine Spreche-
rin der OSI-Fachschaft. Das FU-Präsi-
dium bestritt, dass eine Begehung ge-
plant war. Die FU hat unter anderem mit 
einem Forschungscluster am OSI in der 
ersten Runde des Exzellenzwettbewerbs 
Erfolg gehabt. Sie konkurriert nun um 
den inoffiziellen Titel Elite-Uni. sro

Startschuss für UB
Die Bauarbeiten für die neue Zentra-
le Universitätsbibliothek (ZUB) der HU 
beginnen im Juli. Das gab HU-Baure-
ferent Olaf Eigenbrodt bekannt. Auf 
dem Grundstück zwischen Geschwister-
Scholl-Straße und Planckstraße soll bis 
2009 das »Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum« entstehen. In die zukünftige 
ZUB soll der Bestand von zwölf geistes- 
und sozialwissenschaftliche Zweig- und 
Teilbibliotheken einbezogen werden. 
Eineinhalb Millionen Medieneinheiten 
werden im Freihandbereich zugänglich 
sein. Die Kosten für den Neubau betra-
gen 75 Millionen Euro und werden je zur 
Hälfte von Bund und HU getragen.  cdr
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> Die studentischen Proteste gegen die Einführung von Stu-
diengebühren haben sich in den vergangenen Wochen ver-
schärft. In mehreren Städten Hessens und in Hamburg kam 
es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Studierenden 
widersetzten sich Platzverweisen, sie blockierten Straßen und 
Gleise. Beim bundesweiten »Aktionstag für gebührenfreie Bil-
dung« am 28. Juni gingen Studierende bei der »Nord-Demo« in 
Hamburg und der »Süd-Demo« in Wiesbaden auf die Straße. 
In Wiesbaden protestierten laut Veranstaltungsleitung 10.000 
Personen. Die Polizei sprach von 8.000 Demonstrierenden. Ein  
kleiner Teil von ihnen errichtete Barrikaden aus Sperrmüll und 

zündete sie an. Bis zum Abend wurden 21 Personen festge-
nommen. 

In Hamburg protestierten etwa 4.000 Personen. Ein De-
monstrant wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er 
von Schlagstöcken der Einsatzkräfte verletzt worden war. Lautt 
Hamburger Polizei soll er zuvor eine Beamtin beleidigt und in 
den Unterleib getreten haben. Auch in Frankfurt am Main ist 
es im Juni zu Rangeleien zwischen protestierender Studieren-
denschaft und der Polizei gekommen. 

In Hessen protestieren die Studierenden gegen die Plä-
ne der CDU-Landesregierung, im Wintersemester 2007/2008 
Studiengebühren von bis zu 1.500 Euro einzuführen. In Ham-
burg beschloss das Parlament am Tag der Proteste, Studien-
gebühren in Höhe von 500 Euro zum Sommersemester 2007 
einzuführen. 

An der dortigen Demonstration nahmen nach Angaben 
des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Frei-
en Universität (FU) auch etwa 60 Berliner Studierende teil. 
In Berlin ist es bislang ruhig geblieben. Doch auch hier sind 
Aktionen geplant. Mitte Juni gründete sich das »Bündnis für 
freie Bildung« – ihm gehören unter anderem die Studieren-
denvertretungen der Berliner Fachhochschulen und Unis so-
wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin an. 
Björn Kietzmann, Referent für Hochschulpolitik im Asta der FU, 
hält ein »offensives Herangehen« der Studierenden für wichtig. 
»Die Proteste in Frankreich haben gezeigt, dass es sich lohnt 
zu kämpfen.« Studiengebühren würden in Berlin bald wieder 
auf der politischen Tagesordnung stehen, so Kietzmann. Dann 
könnte man auch hier mit ähnlichen Protestformen wie in Hes-
sen rechnen. Am 17. Juli ist zunächst ein Aktionstag geplant. 

Sebastian Rothe <

Listen verschwinden
An deutschen Universitäten sind in den 
letzten Wochen verstärkt Anwesen-
heitslisten gestohlen worden. An der HU 
und FU handelt es sich zwar um Einzel-
fälle, doch die lose Gruppe der »Listenc-
lowns« werde größer, sagte eine der Be-
teiligten. Diese wollen erreichen, dass 
die Anwesenheitspflicht in Seminaren 
abgeschafft wird. Mit der Modularisie-
rung der Studiengänge ist sie in vielen 
Fächern mittlerweile Standard. Dies 
wird von einem Teil der Studierenden 
als »Verschulung« kritisiert. Die »Lis-
tenclowns« verkleiden sich, um anonym 
zu bleiben. Die Unis drohen mit recht-
lichen Schritten. Man werde mit Sicher-
heit gegen die Eingriffe vorgehen, sagte 
der Leiter des FU-Rechtsamts, Hellmut-
Johannes Lange.  cdr

Bund bleibt
Der Bund hat sich bei der Föderalismus-
reform Kompetenzen gesichert, auch in 
die Hochschullehre zu investieren. Der 
Kompromiss, den der Bundestag Ende 
Juni verabschiedete, gibt dem Bund die 
Möglichkeit, mit Sonderprogrammen 
zusätzliche Studienplätze und Stellen 
für Lehrende zu schaffen. Ursprünglich 
hatte die Koalition geplant, die Kompe-
tenzen in der Lehre komplett den Län-
dern zu übertragen. Aus den Hochschu-
len, der Opposition sowie aus Reihen 
der SPD war daran heftige Kritik geübt 
worden. Insgesamt gewinnen die Bun-
desländer durch die Reform zusätzliche 
Kompetenzen. So können sie zukünftig 
bei Bewerbungs- und Zulassungsbe-
dingungen für ihre Hochschulen von 
den Bundesrichtlinien abweichen. sro 

Erstis kommen 
3.440 Studierende können im Winterse-
mester 2006/07 an der HU ein Studium 
aufnehmen. Das sind 200 mehr als im 
vorigen Jahr. Die Zahlen hat der Aka-
demische Senat im Juni beschlossen. 
Der Abstimmung war Ende Mai eine 
neue Kapazitätsberechnung vorausge-
gangen, die die Universitäten mit dem 
Berliner Senat vereinbart hatten. Dem-
nach dürfen die Hochschulen zukünftig 
weniger Studierende aufnehmen – um 
die Immatrikulierten besser zu betreuen. 
Dass trotzdem zusätzliche Studieren-
de aufgenommen werden können, liegt 
laut HU-Vizepräsidentin Susanne Baer 
an der Eröffnung neuer Studiengänge 
im Zuge der Bachelor-Umstellung. Ab 
2007 wird die Zulassungszahl wieder 
sinken.  sro

Proteste werden schärfer
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Contra
> Eines vorneweg: Studiengebühren bringen den Hochschulen 
langfristig kein zusätzliches Geld. Denn das, was die Gebühren 
auf der einen Seite einbringen, spart sich auf der anderen Seite 
der Staat. Das zeigen die Erfahrungen in Ländern, die Studien-
gebühren eingeführt haben – Großbritannien etwa. Profitieren 
können dabei lediglich die privaten Universitäten, die sich ihre 
Studierenden aussuchen dürfen. Ein hochwertiges Studium al-
so nur noch für Reiche? Das kann auch in Deutschland nicht 
der richtige Weg sein. Erster Schritt in Richtung Bezahlstudium 
war hierzulande die Einführung der Gebühren für Langzeitstu-
dierende. Das traf die sozial Schwachen unter den Studieren-
den. Denn Fakt ist, dass jene, die besonders lange studieren, 
vor allem aus finanziell einfacheren Verhältnissen stammen. 
Sie müssen das Geld selbst verdienen – während des Studi-

mit allein erziehenden Eltern, Behinderten, Drogenabhängigen 
und Obdachlosen, stehen die meisten von uns angehenden 
Akademikern und Akademikerinnen bei weitem nicht als die 
Schwächsten der Gesellschaft da. Wir können hoffen, dass die 
geforderten 500 Euro (wenig im Vergleich zu den realen Kos-
ten von 3.500 Euro) uns endlich vom Image als Parasiten los-
kaufen, das Studierenden bis jetzt anhaftet. Nie wieder wird 
man behaupten können, das faule Studierendenpack würde 
sich auf Kosten der Solidargemeinschaft einen faulen Lenz 
machen. Studieren bis zur Rente? Wer sichs leisten kann, bitte! 
Freuen wir uns also darauf, demnächst mit voller moralischer 
Rechtfertigung so lange zu studieren und so oft zu wechseln, 
wie wir wollen – wir zahlen schließlich dafür.

 Bernhard Holl <

ums. Und das kostet Zeit. Mit allgemeinen Studiengebühren 
erhöht man die soziale Schieflage an deutschen Unis weiter. 
Nach dem Studium auf einem Schuldenberg zu sitzen – diese 
Aussicht schreckt sicher einige, die in so genannten bildungs-
fernen Schichten aufgewachsen sind, davon ab, sich in das 
Wagnis Hochschulstudium zu stürzen. »Chancengleichheit«, 
das alte sozialpolitische Credo, ist an den Hochschulen graue 
Theorie. Sie würde mit der Einführung von Studiengebühren 
erst recht zur Utopie verkommen. Ein kostenfreies Studium zu 
sichern, ist nicht nur eine Frage des Geldes. Es geht um das 
Selbstverständnis eines Staates, der allen die gleichen Chan-
cen bieten möchte. Dies ist zweifelsohne teuer. Aber das sollte 
es uns wert sein. 

Pablo Silalahi <
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Warum es Studiengebühren geben muss. Und warum nicht. Zwei Meinungen.

Pro
> In Berlin steigt Jahr für Jahr die Nachfrage nach Studien-
plätzen. Gleichzeitig sinkt das Angebot, da Lehrstühle gestri-
chen und ganze Institute geschlossen werden. Wie bei allen 
Produkten und Dienstleistungen ist es nur logisch, wenn der 
Preis für die Ware Studienplatz sich erhöht. Durchschnittlich 
3.500 Euro pro Platz und Semester kostet diese Ware im Fall 
der Humboldt-Universität zur Zeit den Berliner Landeshaus-
halt. Verständlich also, wenn wir, die diese Ware konsumieren, 
in Zukunft wenigstens einen Teil dieser Kosten tragen sollen. 
Studiengebühren kämen in erster Linie nicht den Universitäten, 
sondern dem Landeshaushalt zugute – dieses Gegenargument 
hört man immer wieder. Doch es läuft ins Leere. Denn das, 
was die Unis vom Staat bekommen, fehlt automatisch ande-
ren, die auf seine Unterstützung angewiesen sind. Verglichen 

Kommentare
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Politikbühne Uni

Titel

Spaß-Generation jedenfalls eine Menge politischen Ernst ver-
passt. Und die Studierenden scheinen jetzt genau das zu ma-
chen, was alle großen Parteien von ihnen seit langem fordern: 
Sie treten als bewusste Kunden und Kundinnen auf. Doch rü-
gen sie nicht nur ihre Hochschulen, sondern gerade auch die 
Bildungspolitik. 

Hauptstädtische Idylle – seit den Streiks gegen die aktu-
ellen Hochschulverträge vor zweieinhalb Jahren laufen Protes-
te gegen Studienbedingungen in Berlin auf Sparflamme. Doch 
am 17. September steht die Wahl zum Berliner Abgeordneten-
haus an. Petra Mai-Hartung, Geschäftsführerin des Studenten-
werks Berlin, weist auf die direkten sozialen Folgen politischer 
Entscheidungen für Studierende hin – zunächst durch aktu-
elle bundespolitische Beschlüsse: »Die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer auf 19 Prozent und die Senkung der Altersgrenze 

> Sie werden gelobt. Denn seit Mai geben sie nicht mehr nach: 
Die Studierenden blockieren Autobahnen, sprengen entschei-
dende Sitzungen ihrer Uni-Präsidien, ziehen zu Tausenden 
durch westdeutsche Innenstädte. Und schreien laut auf: »Rüh-
ren gegen Gebühren!« Die Republik sieht, hört und liest in den 
Medien vom langsamen Abschied von einer gebührenfreien 
Hochschulbildung.

Erlebt Bildungspolitik mit dem Unmut der jungen Gene-
ration eine Renaissance? Zwar sank laut Studierendensurvey 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung die Zahl 
der politisch interessierten Studierenden seit 1983 um 12 Pro-
zentpunkte auf nur noch 43 Prozent im Jahr 2004. Doch nun 
finden umwälzende Lehrreformen statt. Die Umstellung auf 
Bachelor und Master oder gerade die fortschreitende Einfüh-
rung allgemeiner Studiengebühren haben der vermeintlichen 

Berlin wählt im September. Mehr Bildung wollen alle in 
den Parteien, keine Studiengebühren immer weniger. 
Was bundesweit die Wut der Studierenden hervorruft, 

mausert sich zum Wahlkampfthema Nummer eins. 
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Nah am Unileben? Für die Spitzenkandidaten Wowereit (SPD) und Pflüger (CDU) ist Bildung zentrales Thema.

UA_164.indd   9 05.07.2006   13:47:14 Uhr



10

Titel

UNAUFgefordert Juli 2006

beim Kindergeld auf 25 Jahre werden die Studierenden und 
ihre Eltern finanziell erheblich belasten.« Mit Blick auf die Wahl 
im September betont Mai-Hartung die finanziellen Einschnitte, 
die Studiengebühren zur Folge hätten.

Ende Juli wird mit dem Aufhängen der Plakate die heiße 
Wahlkampfphase eingeläutet. Bereits jetzt zeigt sich, dass das 
Thema Studiengebühren der eigentliche Knackpunkt auch in 
der Hochschulpolitik der Hauptstadt ist. Denn bei allen großen 
Parteien bilden die desolate Haushaltslage und die Bildungs-
politik Eckpunkte im Wahlprogramm. In einer offiziellen Stel-
lungnahme des von SPD und Linkspartei gebildeten Senats 
aus dem vergangenen Jahr heißt es zwar, dass »Studienge-
bühren kein erklärtes politisches Ziel« seien. Aber auch, dass 
man sich auf Grund der Haushaltslage verpflichte, »alle mög-
lichen Einnahmen zu prüfen« und Modellrechnungen zu er-
stellen. Will man zukünftig durch Studiengebühren vielleicht 
Haushaltslöcher stopfen?

Studis stehen links

Diesem Verdacht wollen alle großen Parteien mit ih-
ren Landesparteitagsbeschlüssen vehement entgegen treten. 
Linkspartei, Grüne und SPD lehnen allgemeine Studienge-
bühren generell ab. CDU und FDP fordern zwar ein kosten-
pflichtiges Studium für 500 bis 600 Euro pro Semester, doch 
sollen die zusätzlichen Mittel allein an den Hochschulen blei-
ben. Gebühren seien »nur sinnvoll, wenn sie vollständig den 

Hochschulen zu Gute kommen und die Forschungs- und Lehr-
bedingungen verbessern«, sagt etwa Nicolas Zimmer, CDU-
Fraktionsvorsitzender und hochschulpolitischer Sprecher sei-
ner Partei. 

Allerdings scheinen das eher Gedankenspiele zu sein: An-
fang Juli sahen die Umfragen die CDU bei mittlerweile unter 25 
Prozent und die FDP unter 10 Prozent. Die Regierungsbeteili-
gung beider Parteien jedenfalls liegt in weiter Ferne. Auf die 
Stimmen der Studierenden können die Parteien, die Gebühren 
befürworten, wohl nicht zählen: Laut Studierendensurvey stim-
men bundesweit nur 15 Prozent der christlich-konservativen 
und 14 Prozent der liberalen Grundrichtung auf breiter Front 
zu. Zuneigung bekommt eher das linke Spektrum: 38 Prozent 
haben eine stark zustimmende Haltung gegenüber grün-alter-
nativen Ideen, 36 Prozent zum sozialdemokratischen Lager. 

Doch für Zündstoff in der Gebührendiskussion sorgen im-
mer wieder die Sozialdemokraten in der Berliner Regierung: 
Neben Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) stellt sich auch der 
Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (SPD), 
quer zum Parteibeschluss und spricht sich weiterhin für Studi-
engebühren aus: »Ja, ich bleibe bei meiner persönlichen Auf-
fassung, dass Studiengebühren sinnvoll sind«, so Wowereit zur 
UnAufgefordert. »Wir kommen notgedrungen schon geraume 
Zeit ohne Studiengebühren aus, weil es in der Koalition dafür 
keine Mehrheit gibt.« Damit lehnt Wowereit auch das Studien-
kontenmodell der SPD als nicht ausreichend ab. Bei diesem ist 
das Studium nur bis zu einer gewissen Anzahl von Modulen 
kostenfrei (siehe Kasten).

Wer ist am Ende oben?
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Der Senat ist gespalten

Um dieses Studienkontenmodell entbrannte beim Koaliti-
onspartner Linkspartei in dieser Legislaturperiode ein heftiges 
parteiinternes Gerangel. Wissenschaftssenator Thomas Flierl 
wollte die Studienkonten einführen. Allerdings wurde Flierl von 
der Parteibasis zurückgepfiffen. Ihr Argument: Studienkonten 
seien ein Türöffner für allgemeine Gebühren. Die Partei forder-
te ein Festhalten am Koalitionsvertrag, der Studiengebühren 
jeder Art ausschließt. Flierl, der auch nach der Wahl Wissen-
schaftssenator bleiben möchte, bestätigte der UnAufgefordert: 
»Ich halte mich an diesen Beschluss.«

Also eher ein großes Durcheinander in der Regierungsko-
alition und kein eindeutiges Ja zu Studiengebühren wie in Hes-
sen, wo Gebühren von bis zu 3.000 Euro jährlich drohen. Doch 
gerade die Widersprüche innerhalb der Regierungskoalition, 
die laut Umfragen von Anfang Juli auf eine absolute Mehrheit 
hoffen kann, schüren die Ängste der Gebührengegner. 

Langsam formiert sich Widerstand an der Spree. Nach-
dem im Mai knapp 25 Studierende die Landesvertretung Ham-
burgs besetzten, um gegen die Gebührenpläne in der unions-
geführten Hansestadt zu protestieren, bildete sich einen Mo-
nat später das »Bündnis gegen Studiengebühren und für Freie 
Bildung«, das sich aus verschiedenen Asten, politischen Nach-
wuchsorganisationen und anderen Gruppen zusammensetzt. 
Sie alle fürchten Studiengebühren in Berlin.

Eigensinnige Proteste

Keimt mit den Protesten eine neue politische Bewegung 
auf? Dieter Rucht, Experte für Soziale Bewegungen am Wis-
senschaftszentrum Berlin, bezweifelt die in den Medien ver-
mittelte Momentaufnahme: »Aus den aktuellen Protesten kann 
man keinen Trend ableiten. Denn nie waren ganze Genera-
tionen politisiert, sondern immer nur ein kleiner Teil.« Viel-
mehr würden die Studierenden einfach ihre eigenen Interes-
sen vertreten: »Sie sind in ihren politischen Auffassungen und 
Aktivitäten viel pragmatischer geworden.« Das hänge eng mit 
den veränderten Studienbedingungen und dem gesteigerten 
Konkurrenzdruck zusammen. »Man orientiert sich am unmit-
telbaren Erfolg und konzentriert sich auf die aktuellen Pro-
bleme.«

Das eigene Fortkommen im Blick, das restliche politische 
Geschehen ausgeblendet – Dieter Rucht sieht in dieser Ein-
grenzung den Erfolg der aufkommenden politischen Protes-
te gefährdet: »Günstiger ist es, Brücken zu anderen Bevölke-
rungsgruppen zu schlagen und die Themenfelder weiter zu 
fassen und die dürftige Ausstattung von Bildungsstätten ins-
gesamt und die starke soziale Selektivität des Bildungswesens 
zu kritisieren.« 

Dass sich die bundesweiten Proteste langsam in diese 
Richtung entwickeln, hat der Soziologe Michael Hartmann 
von der Technischen Universität Darmstadt beobachtet. In der 
»Süddeutschen Zeitung« sprach Hartmann zunächst von De-
monstrationen in Größenordnungen, die »es seit 25 oder 30 
Jahren nicht mehr gegeben hat«. Dabei sei es aber wichtig, 
dass man beginne, »über die Hochschulen hinauszudenken« 
und zumindest ein Kern sich frage, »was in Deutschland alles 
schief gelaufen ist in den letzten Jahren«.

Manuel Bewarder <

Campusmaut für Berlin?

Studienkonten:
Die SPD spricht sich, wie in den anderen sozialdemokra-
tisch geführten Ländern, gegen Studiengebühren und für 
Studienkonten aus. Recheneinheit ist dabei nicht die Dau-
er des Studiums, sondern die Leistung, die von den Studie-
renden in Form von Modulen in Anspruch genommen wer-
den. Braucht man 20 Prozent mehr Module als im Regelfall, 
wird eine Gebühr fällig, um das Konto wieder aufzufüllen. 
Außerdem plädieren SPD und Linkspartei für das »Schwei-
zer Modell«. Dabei soll das Land, in dem die Studierenden 
vor dem Studium ihren Wohnsitz hatten, für die Kosten der 
Ausbildung aufkommen, und nicht das Standortland der 
Universität. Vor allem die Stadtstaaten würden von diesem 
Ausgleich profitieren.

Direkte Studiengebühren:
Das Modell der direkten allgemeinen Studiengebühren, fa-
vorisieren CDU und FDP. Vorreiter ist das Land Niedersach-
sen, das Erstsemester ab dem kommenden Wintersemes-
ter zur Kasse bittet. Die Vorstellungen für die Hauptstadt 
sehen eine Abgabe von 500 (CDU) bis 600 (FDP) Euro vor. 
Die FDP will die Entscheidung über die Gebührenhöhe in 
die Hand der Hochschulen oder sogar der einzelnen Fach-
bereiche legen. Laut CDU und FDP sollen die Einnahmen 
direkt in die Unis fließen und Einsparungen öffentlicher 
Mittel verhindert werden. Um die finanzielle Belastung der 
Studierenden abzufedern, soll der Ausbau der staatlichen 
Studiendarlehen und Stipendiensysteme vorangetrieben 
werden.

Siegessicher präsentieren sich die Kandidaten.
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Bert Flemming, SPD

Nein. Die finanziellen Mittel für Hoch-
schulen von derzeit rund einer Milliarde 
Euro reichen für die Anzahl von Studi-
enplätzen aus, die wir momentan haben. 
Aber die Effektivität und Effizienz des 
Mitteleinsatzes ist nicht gegeben. Hier 
muss nachgebessert werden.

Es liegt vor allem am Geld. Die Bafög-
Quote muss erhöht werden und zusätz-
lich müssen Stipendiensysteme aufge-
baut werden. Diese sollten auch von der 
Wirtschaft getragen werden – denn sie 
braucht qualifizierte Absolventen. Die 
Wirtschaft müsste das Geld, was sie bis-
her in die duale Ausbildung gesteckt hat, 
in die Universitäten stecken. 

Nein. Die 85.000 Studienplätze müssen 
bleiben. Vor allem aber müssen wir er-
reichen, dass von denen, die einen Platz 
haben, mehr ihren Abschluss machen. 
Es ist weniger eine Frage, wie viele Plät-
ze wir wollen, sondern was wir uns leis-
ten können. So lange wir kein Geld von 
den anderen Ländern bekommen, kön-
nen wir realistischerweise nicht über die 
85.000 Plätze hinausgehen.

Einen Master-Studiengang kann auf-
nehmen, wer einen Bachelor hat. Das ist 
die allgemeine Zugangsberechtigung. 
Gibt es mehr Bewerber als Plätze, sind 
die möglichen Kriterien: Bachelor-No-
te, Teilnoten, Test und Gespräch. Den 
vierten Punkt haben wir eingeführt, um 
denjenigen, die in Berlin studiert haben, 
einen kleinen, subjektiven Vorteil ein-
räumen zu können.

Wahlversprechen

Braucht Berlin Studiengebühren?

Wie lässt sich die Zahl der Studie-
renden aus so genannten bildungs-
fernen Schichten erhöhen?

Wird der Abbau von Studienplätzen 
weitergehen?

Wie wird der Übergang vom Bache-
lor zum Master geregelt?

Nicolas Zimmer, CDU

Die Einführung von Studiengebühren 
ist sinnvoll, wenn diese vollständig den 
Hochschulen zugute kommen und die 
Forschungs- und Lehrbedingungen ver-
bessern. Sie müssen sozial verträglich 
und familiengerecht gestaffelt sein. Die 
Hochschulen müssen endlich in die La-
ge versetzt werden, die Studienverhält-
nisse zum Wohle der Studierenden zu 
verbessern. 

Damit die Benachteiligungen abgebaut 
werden, sollte ein vom Staat gestütz-
tes einheitliches Kreditsystem über die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau einge-
führt werden. Nach wie vor bezahlt der 
BVG-Busfahrer den Studienplatz von 
der Tochter seines Zahnarztes mit. Da-
mit wollen wir Schluss machen.

Der Senat suggeriert knapp 85.000 
Studienplätze – effektiv sind jedoch 
nur 73.000 Plätze ausfinanziert. Für die 
Überlebensfähigkeit des Wissenschafts-
standorts Berlin werden wir langfristig 
für 100.000 Studierende eine solide und 
erweiterte Finanzierungsbasis für die 
Hochschulen schaffen.

Grundvoraussetzung für gleiche und dis-
kriminierungsfreie Teilhabe aller in einer 
Gesellschaft ist der gleichberechtigte 
Zugang zu Bildung und beruflicher Ver-
wirklichung. Neben dem vorliegenden 
Notendurchschnitt sind deshalb objek-
tive Leistungs- und Eignungskriterien 
über standardisierte Tests und in Ein-
zelbereichen auch Auswahlgespräche 
sinnvoll.
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Erik Schmidt, FDP

Berlin braucht Studiengebühren nicht, 
um das Schuldenloch zu füllen, son-
dern um die Qualität an den Hochschu-
len zu steigern. Jeder Student sollte 
sehen, warum er Gebühren zahlt. Des-
halb soll der Diskurs über die von uns 
vorgeschlagenen 600 Euro pro Semes-
ter nicht nur in den Hochschulen, son-
dern in den einzelnen Studiengängen 
geführt werden.

Das wird nicht allein durch Bildungspoli-
tik möglich sein. Jedoch muss die Politik 
sicherstellen, dass die Hochschulen bei 
der Bewerbung ausschließlich nach der 
Leistung und nicht nach der finanziellen 
Situation entscheiden. Außerdem müs-
sen wir deutlicher machen, dass man 
mit einem Hochschulabschluss Chan-
cen auf ein höheres Einkommen hat.

In den nächsten fünf bis zehn Jahren 
müssen wir es schaffen, zunächst wie-
der auf 85.000 und dann auf 100.000 
Studienplätze aufzubauen. Wichtig ist 
aber auch, dass wir den Hochschulen 
Rahmenbedingungen geben, so dass 
möglichst viele dieser 100.000 einen Ab-
schluss machen. Denn der Arbeitsmarkt 
braucht immer mehr Jungakademiker.

Der Zugang sollte an den Hochschulen 
für jedes Fach einzeln geregelt werden. 
Wichtiger als die Bachelor-Abschluss-
note sind die verschiedenen Einzelleis-
tungen – sie sagen aus, ob man für ei-
nen bestimmten Master qualifiziert ist. 
Über die Bewertung der Leistungen 
müssen Professoren und Studenten in 
den einzelnen Fachbereichen zusam-
men beraten und entscheiden.

Stefan Liebich, Linkspartei

Bildung ist keine Ware. Sie hat Qualität, 
ohne dass ein Preisschild dran klebt. Wir 
wollen keine Gebühren und keine Kon-
ten. Für diesen Status quo würden wir in 
Koalitionsverhandlungen heftig weiter-
kämpfen. Unser Ziel ist, dass auch die 
Studierenden Bündnisse gegen Studi-
engebühren mittragen.

Wir wollen nicht die Herausbildung ei-
ner Elite, sondern ein qualitätsvolles Stu-
dium für alle. Deshalb wollen wir die Be-
ratung an den Schulen verbessern und 
eine Transparenz bei Auswahlverfahren 
herstellen. Auch die Abwehr von sozi-
alen Belastungen wie Studiengebühren 
oder der Abbau von Wohnheimplätzen 
gehört dazu.

Wir wollen die Zahl wieder steigern. Da-
zu wollen wir mindestens die jetzige Zu-
schusshöhe erhalten, was bei einem 
sich verkleinernden Landeshaushalt 
kein leichtes Spiel wird. Wir kämpfen 
darum, dass sich Länder wie Branden-
burg oder Hessen, die ihre Abiturienten 
lieber exportieren, als selbst genug Stu-
dienplätze anzubieten, solidarisch an 
der Finanzierung beteiligen.

Der Übergang ist bereits geregelt wor-
den. Jeder kann sich auf einen Master-
studienplatz bewerben, Zugangsvor-
aussetzungen wie Bachelor-Noten oder 
feste Quoten haben wir verhindert. Die 
Verteilung der Studienplätze wird hin-
gegen in den Hochschulen entschieden. 
Die Linkspartei fordert von den Hoch-
schulen, dass sie jedem Bachelor einen 
Masterstudienplatz zur Verfügung stel-
len.

Lisa Paus, Bündnis 90/Die Grünen

Ein ganz klares Nein. Die Erfahrungen 
aus anderen Ländern zeigen, dass Ge-
bühren die finanzielle Situation der 
Hochschulen nicht verbessern. Stu-
dierende müssen dann für die gleiche 
schlechte Situation auch noch bezah-
len. Zusätzlich grenzen Gebühren sozi-
al Schwache aus und schrecken Studi-
enwillige ab.

Dazu sind mehr Studienplätze notwen-
dig. Wir haben ein hochgradig sozial 
und finanziell selektives Bildungssystem. 
Je höher diese Hürde vor dem Studium 
auch durch Studienplatzknappheit wird, 
desto größer ist der Verdrängungswett-
bewerb. Und desto schwieriger wird es, 
ohne traditionell bildungsnahen Hinter-
grund an die Hochschulen zu kommen.

Wir wollen 100.000 ausfinanzierte Studi-
enplätze innerhalb der nächsten Legis-
laturperiode. Es gibt durch die mittelfris-
tigen Steuerpakete vom Bund – wie der 
Erhöhung der Mehrwertsteuer – neues 
Geld, das noch nicht verplant ist. Von 
diesen Steuermehreinnahmen wollen 
wir 20 Prozent in den Bereich Bildung 
und Hochschule stecken.

Wir wollen niemanden, der den Mas-
ter machen will, mit irgendeiner künstli-
chen Quote davon abhalten. Grundsätz-
lich gilt: Wenn man einen Bachelor er-
folgreich erworben hat, dann soll man 
auch einen Master machen dürfen. Wir 
wollen, dass das Erststudium bis zum 
Master gedacht wird. Sonst hätten wir 
nur noch ein Kurzstudium für die Mas-
sen.

Bildung ist Ländersache. Was plant die Politik dort?
Wir haben bei den großen Parteien nachgehakt.

Die Fragen stellten Fabian Reinbold, Johannes Edelhoff, Manuel Bewarder und Tina Rohowski. <
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Bald hängt sie wieder überall: Wahlkampfwerbung. Ein Profi erzählt,
worauf es dabei ankommt und wie man Studierende für eine Partei gewinnt.

»Recht ham se«

> Arne Grimm ist Büroleiter der Agentur Butter in Berlin. Die 
Agentur entwirft die SPD-Plakate für die Abgeordnetenhaus-
wahl.

Unaufgefordert: Wird es in Berlin einen Wahlkampf um 
die Studierenden geben?

Arne Grimm: Aus rein kommunikativer Sicht: nein. Quan-
titative Studien zeigen, dass Milieuschichten eine untergeord-
nete Rolle spielen. Es macht daher kaum Sinn zu sagen, wir 
machen ein Plakat für Studenten. Ich wüsste gar nicht, wie das 
aussehen soll.

Die SPD kämpft nicht um die Stimmen der Studieren-
den?

Klar kämpft sie. Jugend ist im weitesten Sinne eine Ziel-
gruppe. Wir müssen aber aufpassen, dass der Wahlkampf aus 
einem Guss kommt. Wenn ich die Wählerschaft nach verschie-
denen Zielgruppen aufdrösele, dann verzettele ich mich völlig 
in verschiedenen Zielgruppenansprachen. 

Bildung ist im Wahlkampf also kein Thema?
Die Themen legt die Partei fest. Unser Job ist die Kommu-

nikation. Die Partei zeigt uns: »Das ist unser Programm und 
das sind unsere Kandidaten. Was meint ihr, wie man das rich-
tig umsetzt?« Hochschulpolitik spielt da immer mehr eine Rol-
le. Wobei man die gesamt gesellschaftliche Rolle klar macht. 
Beim Wahlkampf fokussiert man stark auf wenige Schwer-
punkte. Der Komplex »Bildung« ist einer davon.

Und der Komplex »Universitäten«? 
Auf einem Plakat wird man erkennbar zwei Studenten seh-

en. Es geht darum, dass der SPD die Förderung der Studenten 
viel wert ist, dass man stolz ist auf die Pro-Kopf-Ausgaben, und 
dass das so bleiben wird. Dies wird man im Wahlkampf wieder 
finden. Man kann Bildung aber nicht isoliert von anderen The-
men betrachten. 

Werbung mit Studierenden ist also nicht für Studieren-
de?

Die Oma aus Lichtenberg soll ja genauso vor dem Plakat 
stehen und sagen: »Recht ham se.« Es richtet sich an die brei-
te Masse, dass wir gut ausgebildete Leute einfach brauchen. 
Wir leben von unseren Köpfen. Anfang der 90er ging es eher 
noch plump um Arbeitsplätze, Mieten, Wirtschaft. Die Voraus-
setzung dafür ist Bildung. Deswegen wird man in jedem Wahl-
kampf das Thema sehen.

Wie richtet man sich aber, ohne die Kampagne kaputt zu 
machen, an eine bestimmte Klientel, wie Studierende?

Die meisten Menschen mit politischem Kopf sind Studie-
rende. Da ist die Frage, ob ich überhaupt ein klassisches Stu-
dithema, wie Studiengebühren nehme, oder doch lieber etwas 
gegen rechts. Für junge, studentische Klientel nimmt man zum 
Beispiel Edgar-Postkarten, die nur in bestimmten Kneipen mit 
bestimmtem Publikum ausliegen. Auch ein Kinospot wird an-
ders aussehen als einer, der im RBB läuft. Eine Postkarte ge-
gen Studiengebühren wird es aber nicht geben. Das wäre zu 
kurz gesprochen.

Kann man Studierende durch Werbung leichter in ihrer 
Wahlentscheidung umstimmen?

Für den Werber ist wichtig zu schauen, wer die Partei so-
wieso schon wählt. Da geht es nicht um die Frage, wen über-
zeuge ich, sondern wen mobilisiere ich. Vergesst den Wech-
selwähler. Jede Partei hat ein Potential. Es ist ja nicht so, dass 
Leute sagen, diesmal wählen wir aber Grün oder Union. Die 
bleiben schlicht zu Hause, wenn sie von »ihrer« Partei zu we-
nig überzeugt sind. Die Wählerwanderung steigt zwar, aber die 
Leute haben eine politische Grundüberzeugung. Für mich gilt: 
Schaffe ich es, »mein« Potential an die Wahlurne zu bekom-
men?

Und schaffen Sie das?
Werbung hat in der Politik einen wesentlich begrenzteren 

Auftrag. Ein Jogurt gibt keine Interviews. Politiker handeln 
jeden Tag, das wird in Medien kommuniziert. Wenn da was 
schief läuft, können wir nur gegensteuern, aber niemals ein 
neues, anderes Image schaffen. Wir können Politikern dabei 
gern helfen, aber machen müssen sie es allein. 

Das Interview führten Johannes Edelhoff und Manuel Bewarder. <
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Yamam
Germanistik, 8. Semester
Ich würde wählen gehen – gerne. Ich 
darf aber nicht. Mir fehlt die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Meine Entschei-
dung würde ich von der Kultur- und Bil-
dungspolitik abhängig machen. Die ist 
mir wichtig.

Pflichtveranstaltung oder Fehlstunde? 
Wir haben sechs HU-Studierende gefragt:

Gehst du wählen?

Julia
Politik, 8. Semester 
Klar wähle ich. Das muss man doch. Ich 
mache auch bei einem Online-Projekt 
mit. Dort stellen wir Politiker aller Par-
teien vor und liefern Hintergrundinfor-
mationen zu ihnen und ihren politischen 
Zielen. Wer Fragen hat, kann die Politi-
ker dort direkt per E-Mail kontaktieren.

Heiner
Neue Deutsche Literatur, Promotion
Wann ist die Wahl? Das wusste ich 
noch gar nicht. Ich mache ungern mein 
Kreuz, ohne gut informiert zu sein. Des-
halb weiß ich noch nicht, ob ich wäh-
len gehe. Wenn ich Zeit und Lust finde, 
mir Programme anzuschauen und darü-
ber etwas in der Zeitung zu lesen, dann 
schon. 

Hanna
Jura, 8. Semester
Ich finde es wichtig zu wählen. Seit zwei 
Jahren engagiere ich mich aber auch 
politisch, vor allem für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und in der Ge-
sundheitspolitik. Da kann ich mehr be-
wegen und Einfluss nehmen als bei an-
deren Themen.

Benjamin
Philosophie, 12. Semester
Warum nicht? Die Tatsache, dass mich 
keine Partei repräsentiert, schließt ja 
nicht aus, aus pragmatischen Gründen 
zu wählen. So idealistisch trete ich nicht 
an die Wahlurne. Ich werde auch darauf 
achten, was einzelne Parteien zu Studi-
engebühren sagen. 

Miriam
Jura, 12. Semester
Wahlen sind das Gerüst einer Demo-
kratie. Deshalb gehe ich hin. Bei meiner 
Entscheidung achte ich darauf, welche 
Haltung die Parteien zur Migrations-
politik einnehmen. Danach bleiben nur 
noch drei Parteien übrig. Welche ich da-
von wähle, hängt von der Landespolitik 
ab. 

Die Fragen stellte Johannes Edelhoff. 
Fotos: Christoph Schlüter <
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> Vielleicht ist sich die CDU ihrer Sache bereits sicher. Zumin-
dest hat sie sich nicht die Mühe gemacht, einen Stand auf-
zustellen. Die Konkurrenz ist vor Ort: Linkspartei, SPD, FDP 
und die Grünen haben auf dem Kranoldplatz Stellung bezo-
gen. Samstagmorgen, 10 Uhr, Wochenmarkt in Lichterfelde 
Ost. Wahlkreis 5 in Steglitz-Zehlendorf, CDU-Hochburg. Wer 
vom S-Bahnhof kommt und auf den Markt will, muss durch das 
Spalier der vier Parteien. Der Stand der Grünen hebt sich nicht 
nur farblich ab. Während die Aktiven der anderen Parteien al-
lesamt um die 50 Jahre alt sind, rühren hier drei Jugendliche 
die Werbetrommel. Mittendrin Benedikt Lux, 24, Jura-Student 
an der Humboldt-Universität und Direktkandidat der Grünen 
im Wahlkreis Lichterfelde-Ost.

Wahlkampf ist für Benedikt noch ungewohnt. »Ich muss 
mich nun erstmals selbst als Person herausstellen. Und mei-
nen Namen auch bei Leuten lassen, die ihn vielleicht gar nicht 
hören wollen.« Sich bekannt zu machen – darum geht es heute. 
Die heiße Wahlkampfphase startet Ende Juli, dann wird Bene-
dikt hier jeden Samstag stehen.

Als erste macht eine ältere Frau mit zwei voll gepackten 
Einkaufstaschen am Stand Halt. Benedikt drückt ihr den »Süd-

weststachel«, die Zeitung der Bezirksgrünen, in die Hand und 
erzählt. Dass sein Name Benedikt Lux ist. Dass er hier Direkt-
kandidat ist. Und dass dies zeige, die Grünen geben der jun-
gen Generation Verantwortung. Ob sie zuhört, lässt sich nicht 
erkennen. Während Benedikt redet, heimst sie fleißig weitere 
Give-Aways ein: eine Postkarte, auf der Adidas angeprangert 
wird, weil die Firma zu wenig ausbilde. Einen Flyer gegen men-
schenunwürdige Abschiebepraxis. Die Frau trabt weiter – zur 
FDP. Dort bekommt sie ein gelbes Feuerzeug und einen gelb-
en Einkaufswagenchip. Dann verschwindet sie hinter einer 
Würstchenbude.

»Wahlkampf macht Spaß«

Nur wenige bleiben bei den Grünen stehen. Julia stöhnt 
über die geringe Resonanz. Die 18-Jährige hat in Zehlendorf 
bereits bei Infoständen für die Grüne Jugend mitgemacht. 
»Aber hier ist es schwieriger: noch mehr alte Leute«, sagt sie. 
Benedikt lässt sich nicht entmutigen. Er schnappt sich einen 
Stapel »Südweststachel« und postiert sich vor einem Super-

Grün hinter den Ohren

Er ist Student, Politiker und wird wohl ins Abgeordnetenhaus gewählt. 
Doch vorher geht es auf Stimmenfang. Ein Tag mit Benedikt Lux

Ein Linker in Lichterfelde – Benedikt Lux verteilt Give-Aways. Das gehört zum Wahlkampf dazu.
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markteingang zwischen Kohlrabi und Erdbeeren. »Darf ich Ih-
nen eine Zeitung der Grünen mitgeben?« Keinen Satz wird Be-
nedikt Lux am Ende des Tages öfter gesagt haben. Die Erfolgs-
quote liegt bei etwa zehn Prozent. 

»Guten Morgen, Frau Bachmann«, begrüßt Benedikt eine 
Passantin. Er kennt sie aus der Kirchengemeinde. Wenig spä-
ter ruft er: »Jakob, du Sau!« – ein Schulkamerad. Er trifft beim 
Verteilen viele Bekannte. Benedikt Lux ist in Lichterfelde auf-
gewachsen, »keine 500 Meter von hier«. 21 Jahre lang hat er 
hier gelebt, dann ist er nach Kreuzberg gezogen. »Ohne Lokal-
kolorit würde mir das keinen Spaß machen«, sagt er. »Aber so 
macht es viel mehr Spaß als eine Gremiensitzung.« 

Benedikt Lux trägt ausgefranste Jeans, dazu aber ein 
weißes, makellos gebügeltes Hemd. Er lächelt, wenn er die 
Leute anspricht. Das Lächeln wirkt selbstsicher, aber nicht ar-
rogant. Seine Sätze sind klar und jovial. Damit kommt er bei 
vielen gut an – insbesondere bei Frauen. Er weiß das. Flirten sei 
das jedoch nicht, sagt Benedikt, eher eine freundliche Anspra-
che. Eine ältere Frau im Rollstuhl, die er freundlich anspricht, 

ist sichtlich angetan vom jungen Politiker. Sie mustert ihn von 
oben bis unten, lächelt verschmitzt und sagt: »Lux – das ist ja 
ein schöner Name.« Benedikt weiß: »Mit leichten Sprüchen be-
kommt man mehr Aufmerksamkeit.« Das habe ihm niemand 
beigebracht, er habe es in der Praxis gelernt. 

Die hat er reichlich gesammelt. Benedikt Lux ist mit 14 
Jahren in die Grüne Jugend eingetreten. Er habe sie in Berlin 
»mit aufgebaut«. Drei Jahre saß er im Landesvorstand. Danach 
war er für ein Jahr Sprecher der Jugendorganisation auf Bun-
desebene. 1999 ist er den Grünen beigetreten. Seit vier Jah-
ren sitzt er im StudentInnenparlament der Humboldt-Uni – für 
die Liste »Grünboldt«. Seine Kandidatur für das Abgeordneten-
haus sieht er als einen Einschnitt. »Das ist ein anderes Niveau, 
auf dem jetzt gespielt wird.« 

Benedikt der Zwölfte

Seinen Wahlbezirk kann Benedikt nicht gewinnen. Die 
CDU wird wohl auch dieses Jahr das Rennen machen. Er 
will ein ordentliches Ergebnis einfahren und »möglichst viele 

Zweitstimmen ziehen«. Benedikt kann gelassen sein. Er steht 
auf Platz 12 der Landesliste der Grünen. Seine Chancen, im 
September ins Abgeordnetenhaus gewählt zu werden, ste-
hen mehr als gut. Er hat schon gerechnet. »Wenn die Grünen 
mehr als 8,5 Prozent bekommen, dann bin ich im Abgeordne-
tenhaus«, das sagt er fast allen Menschen, mit denen es ihm 
heute gelingt, mehr als einen Satz zu wechseln. Die Umfragen 
sehen die Grünen klar über zehn Prozent. Als junger Kandidat 
werde man oft nicht komplett ernst genommen, erzählt Bene-
dikt später. Er wolle nicht belächelt werden, deshalb erzähle er 
den Leuten von den 8,5 Prozent. 

Um halb zwölf hat Benedikt alle »Südweststachel« verteilt, 
kehrt zum Stand zurück und raucht eine Zigarette. Er will die 
anderen motivieren: »Eine halbe Stunde machen wir noch.« Sie 
dürften schließlich nicht die Ersten sein, die gehen. Um kurz 
vor zwölf beginnen die Liberalen und die Sozialdemokraten 
langsam, ihre Sachen wieder einzupacken. Nun bauen auch 
die jungen Grünen ihren Stand ab. Benedikt spricht von einem 
gelungenen Warmlaufen. »Ich war engagierter als die anderen 
Parteien«, sagt er. 

Kiffen im Park? Das ist vorbei

Schon steht der nächste Termin an: Sein Vater fährt ihn 
mit dem Auto zum Schloss Glienicke. Dort veranstaltet die 
Zeitschrift Geo den »Tag der Artenvielfalt«. Die Südwest-Grü-
nen sind mit einem Stand dabei. Von einem Kandidaten fürs 
Abgeordnetenhaus erwartet man Präsenz. Es geht weniger 
darum zu werben, als einfach vor Ort zu sein. 

Am Schloss gibt es weder Parteikonkurrenz noch viel zu 
tun. Um zehn Stände tummeln sich fünfzig Gäste. Benedikt 
kann Mittagspause machen. An einem Imbiss nahe der Gli-
enicker Brücke bestellt Benedikt ein Schinkensandwich und 
einen Kaffee. Jetzt hat er Zeit zu erzählen. Inwieweit schränkt 
ihn die Kandidatur in seinem privaten Leben ein? »Die Leu-
te schauen jetzt mehr darauf, wie ich mich verhalte«, sagt er. 
»Ich reflektiere mehr, wie ich auf andere wirke. Ich muss stär-
ker Vorbild sein. Zum Beispiel Kiffen auf einer Parkbank – das 
geht nicht mehr.« Er nimmt einen großen Schluck von seinem 
Kaffee und sagt, dass man das ruhig schreiben könne. Er feiere 
nun weniger, doch gleichzeitig merke er, dass er wesentlicher 
organisierter sei. 

Bei der Grünenfraktion will sich der Jurastudent um die In-
nen- und Rechtspolitik kümmern und »frischen Wind ins Parla-
ment bringen, alte Strukturen aufbrechen«. Er erzählt von Kor-
ruption und Vetternwirtschaft, die in Berlins Elite gang und gä-
be seien. Angst, dort selbst hineinzurutschen, habe er jedoch 
nicht. 

Benedikt hat gerade das erste Staatsexamen geschrie-
ben. Ob er bestanden hat, weiß er noch nicht. 30 Prozent eines 
Jahrgangs fallen durch. »Das wäre der Worst Case: Dass ich 
im Abgeordnetenhaus sitze und das Examen im kommenden 
April wiederholen muss.« Und das anstehende Referendari-
at? »Ich werde sehen, wie viel ich in der Fraktion zu tun be-
komme. Wenn ich nichts Wichtiges kriege, habe ich auch kein 
schlechtes Gewissen, dabei mein Examen zu machen.« Politik 
bedeutet ihm viel, aber nicht alles. Genauso wichtig ist ihm der 
Juraabschluss, denn Benedikt Lux weiß: »In der Politik ist es 
leichter, neu hineinzukommen, als bestätigt zu werden.« Aber 
darüber, so hofft er, muss er sich erst zur nächsten Wahl 2011 
Gedanken machen. Fabian Reinbold <

Titel

Selbstsicheres Lächeln, klare Sätze: Benedikts Art kommt an.
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Wo drückt der Bachelor?
> Die Pressekonferenz im kleinen Se-
natssaal ist schlecht besucht. Mehr als 
die Hälfte der Stühle ist unbesetzt, die 
wenigen anwesenden Medienleute wir-
ken fast deplaziert in dem offensicht-
lich für mehr Menschen ausgelegten 
Raum. Dabei ist das Thema, zumindest 
für Studierende, existenziell: die Stu-
dierbarkeit der auf Bachelor und Mas-
ter umgestellten Studiengänge an der 
Humboldt-Universität (HU). »Übervolle 
Seminare, schlecht durchdachte Studi-
enordnungen – es gibt zahlreiche Pro-
bleme mit den neuen Studiengängen, 
doch die Universitätsleitung tut sie als 
Einzelfälle oder Kinderkrankheiten ab«, 
kritisiert Franziska Roy. Sie ist Status-
gruppensprecherin der Studierenden 
und Mitorganisatorin von der Initiative 
»Studierbarkeit«. Die Gremienliste »Of-

Schlechte Prüfungsordnungen, überfüllte Kurse. Den Problemen der neuen 
Studiengänge soll eine Umfrage unter Studierenden auf der Grund gehen.

fene Linke« und die »Liste unabhängiger 
Studierender« haben diese Anfang Ju-
ni gestartet. Mit einer großen Umfra-
ge sollen mindestens 3.000 Studieren-
de zu den Studienbedingungen an der 
HU befragt werden. »Die ausgewerteten 
Fragebögen sollen dann als Grundla-
ge dienen, um gegenüber den entspre-
chenden Universitätsgremien nachwei-
sen zu können, wo noch nachgebessert 
werden muss«, erklärt Franziska weiter. 
Bis jetzt scheint die Umfrage, zumin-
dest was die Beteiligung der Studieren-
den angeht, ein Erfolg zu sein. Mehr als 
1.500 haben sich laut Franziska bis Ende 
Juni an der Erhebung beteiligt.

Den Fragebogen kann man im In-
ternet auf www.studierbarkeit.de eben-
so ausfüllen wie an der Uni: Im Innenhof 

des Hauptgebäudes an einem Infostand; 
in Adlershof werden die Fragebögen im 
Café »Motorenprüfstand« und den ein-
zelnen Fachschaftsräumen ausgegeben. 

Von Seiten der Unileitung steht 
man der Initiative grundsätzlich positiv 
gegenüber. Man sei für alles, was Lehre 
und Studium verbessern helfe, sagt Sa-
bine Naumann vom Koordinationsbüro 
für Lehrevaluation. Die Aktion sei »not-
wendig und sinnvoll«, an den Ergebnis-
sen sei man »sehr interessiert«. 

Diese sollen Anfang des Winterse-
mesters feststehen. Ob bis dahin alles 
ausgewertet ist und ob die Ergebnisse 
nach einzelnen Fächern aufgeschlüsselt 
werden, hänge vom Rücklauf ab, sagt 
Franziska Roy. Die Umfrage läuft noch 
bis Ende der Vorlesungszeit. 

Felix Neubüser <
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> Dass Rankings durchaus zu Bestsellern wer-
den können, bewies Nick Hornby vor elf Jahren. 
In seinem Buch »High Fidelity« lässt er den Pro-
tagonisten Rob schon auf der ersten Seite eine 
Top-Fünf seiner schmerzhaftesten Trennungen 
aufzählen. Später folgen Hitlisten wie »die fünf 
besten Songs für eine Beerdigung«. Das Buch 
ist bis heute ein Verkaufsschlager. Ein anderer 
Bestseller zum Thema Ranglisten kommt aus 
Gütersloh: das Ranking des Centrums für Hoch-
schulentwicklung (CHE). Immerhin zwei Drittel 
aller Studieninteressierten nutzen mittlerweile 
Rankings wie das des CHE, um sich für eine Uni-
versität oder Fachhochschule zu entscheiden, 
so jedenfalls eine Umfrage des Hochschul-Infor-
mations-Systems. Das CHE, das von der Bertels-
mann-Stiftung finanziert wird, stützt sich neben 
Merkmalen wie Ausstattung, Drittmitteleinwer-
bung oder Zahl der wissenschaftlichen Publika-
tionen der Lehrenden bei seiner Bewertung vor 
allem auf die Befragung von mehr als 210.000 Stu-
dierenden sowie 31.000 Professoren und Profes-
sorinnen. Wegen der hohen Zahl der Befragten 
und der bis zu 34 Kriterien gilt es als eines der re-
präsentativsten Rankings weltweit. 

»Auf Wunsch stellen wir den Hochschulen 
zudem detaillierte Informationen zu den erho-
benen Daten zur Verfügung, etwa die Zahl der Befragten eines 
Fachs an der jeweiligen Hochschule«, sagt die Leiterin des 
sechsköpfigen Ranking-Teams im CHE, Petra Giebisch. Viele 
Universitäten würden von diesem Angebot Gebrauch machen, 
auch die Humboldt-Universität (HU). »Wir haben uns die inter-
nen Daten besorgt«, bestätigt Susanne Baer, Vizepräsidentin 
für Studium und Internationales. Mit Hilfe von studentischen 
Hilfskräften ist man nun dabei, die Daten auszuwerten und mit 
den Ergebnissen eigener Untersuchungen abzugleichen, um 
dann »gemeinsam mit den Fächern Forschung und Lehre wei-
ter zu verbessern«. Die Ergebnisse des CHE dienten zwar als 
Indikator, seien jedoch nur begrenzt aussagefähig, da in man-
chen Fächern zu wenige befragt worden seien.

Wie gehen die einzelnen Fächer an der HU mit ihren Ran-
kingergebnissen um? Der Fachbereich Anglistik/Amerikanis-
tik wurde 2004 bewertet und landete dabei in 10 von 13 ge-
testeten Bereichen in der Schlussgruppe. Man nehme dieses 
Ergebnis »sehr ernst«, sagt Gabriele Knauer, Studiendekanin 
der Fakultät, und habe daher »konkrete Strategien ausgear-
beitet, um Missstände abzuschalten«. Als Beispiel nennt sie 
die »unverzügliche Wiederbesetzung von vakant gewordenen 
und werdenden Professuren und Mittelbaustellen«. Zudem will 
man die Kommunikation im Institut effektiver gestalten, um so 
das Lehrangebot besser zu koordinieren.

Auch in der Juristischen Fakultät sollen die aus dem Ran-
king gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden. Man denke 

etwa darüber nach, das Repetitorium zu ändern, das anschei-
nend nicht ausreichend nachgefragt sei, sagt Rainhard Sin-
ger, Studiendekan der Fakultät. Gleichzeitig kritisiert er, dass 
das CHE-Ranking vor allem auf Befragungen und somit letz-
ten Endes auf subjektiven Faktoren aufbaue. »So kann es sein, 
dass Lehre und Studienbedingungen in Rankings schlechter 
abschneiden, als sie in Wirklichkeit sind.« Kritik, die auch von 
den Studierenden des Fachbereichs geäußert wird: »Dieses 
Ranking bildet nicht die Realität ab«, sagt Sarah-Marisa, Ju-
ra-Studentin im zweiten Semester. Dass sich die HU in ihrem 
Fach in 12 von 19 getesteten Bereichen in der Schlussgrup-
pe wieder findet, kann die Studentin nicht nachvollziehen. Wie 
gut oder schlecht eine Uni in einem Fachbereich abschneide, 
hänge »immer davon ab, welche Kriterien bei der Bewertung 
eine Rolle spielen«. Sie habe auch schon Rankings gesehen, 
die der Humboldt-Universität eine gute Jura-Ausbildung be-
scheinigten. 

 Felix Neubüser <

Wo soll ich bloß studieren? Die Hochschul-Rankings versprechen
eine Antwort. Wie ernst werden solche Urteile an der Uni genommen? 

Der Wert der Bewertungen

Illustration: Jana Hiebsch
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studieren in ... St. Louis

> Die Washington University in St. Louis und ihre Umgebung 
werden oftmals schlicht »The Bubble« genannt, und das trifft 
die Atmosphäre hier sehr gut. Das offizielle Bild und der Ein-
druck für Besucher gleichen tatsächlich den kühnsten Träu-
men deutscher Bildungsbeauftragter: ein wundervoller ne-
ogotischer Campus auf einem Hügel über der Stadt, mit ge-
pflegten Rasenflächen und alten Laubbäumen, unter denen 
eine handverlesene, multikulturelle Studierendenschaft zur Bi-
bliothek schlendert. Dort stehen dutzende nagelneue Rech-
ner mit Flachbildschirmen und Internetzugängen, dazu über-
all WLAN für Laptops. Die anderen Gebäude sind ähnlich gut 
in Schuss, selbst die neuesten Anbauten aus den 90er Jah-
ren haben neogotische Fassaden aus rotem Granit. Die holz-
verkleideten Interieurs stehen den Fassaden in nichts nach, 
andauernde Baumaßnahmen beschränken sich nicht, wie bei 
uns üblich, auf die notwendigsten Asbestsanierungen. Selbst 
einen Swimmingpool gibt es hier. Die schöne Welt der »Bubb-
le« hat allerdings recht klare räumliche Grenzen. Sie verlaufen 
in einem Radius von einer Meile um den Campus. Dort endet 
der Einzugsbereich der universitätseigenen Polizei.

Beschützt von der Campuspolizei

31.000 Dollar Studiengebühren müssen gezahlt werden, 
um zur exklusiven Studierendenschaft der Washington Uni-
versity dazuzugehören. Das Geld für Essen, Bücher und Woh-
nung nicht mitgerechnet. Es gibt Stipendien, aber die Under-
graduates und auch die Graduate Students in den »professio-
nal schools« wie etwa Medizin, Jura und Architektur, müssen 
ihr Studium in der Regel selbst finanzieren. Nur die Graduate 
Students in den Geistes- und Sozialwissenschaften bekom-
men Studiengebührenerlass und Lebenshaltungskosten von 
der Uni garantiert.

Zwei große Einnahmequellen hat die Washington Uni-
versity. Zum einen sind das die Undergraduates, die nach der 
Highschool mit 18 Jahren in die Universität eintreten, um ihr 
vierjähriges Bachelorprogramm zu absolvieren. Wer diese ers-
te Hürde nehmen will, muss entweder hundertprozentig den 
Begabungsanforderungen der Universität entsprechen und 
sich womöglich hoch verschulden – oder aus einer jener gut-
betuchten Familien stammen, die die Universitäten mit großen 
Spenden unterstützen und nach denen ihre Gebäude benannt 
sind: Das ist die zweite Einnahmequelle. 

In ihrer letzten Fundraising-Aktion, so betont die Uni stolz, 
habe man über zirka fünf Jahre hinweg 1,6 Milliarden Dollar an 
Spenden einwerben können und damit einen amerikanischen 
Rekord aufgestellt. Es dürfte auch ein Weltrekord sein. Die-
se Beträge werden unter anderem für die universitätseigene 
Kunstsammlung aufgewendet, die Werke von Picasso und an-
deren Meistern beherbergt.

Auf der anderen Seite weiß die Uni, ihre Ausgaben zu mi-
nimieren, etwa bei den Löhnen, die sie zahlt. Im letzten Jahr 
wurde dagegen protestiert. In einem dreiwöchigen Sit-In de-
monstrierten studentische Hilfskräfte für existenzsichernde 
Löhne für Gärtner und Küchenkräfte. Dafür schien die Univer-
sität kein Geld zu haben. Sie drohte den Protestierenden mit 
rechtlichen Schritten. Erst spät lenkte sie ein und versprach 
höhere Löhne. Anfang dieses Semesters hieß es dann von der 
Universitätsverwaltung, dass Lohnerhöhungen, wie jede an-
dere Mehrausgabe, natürlich einen Effekt auf die Studienge-
bühren hätten. 

Im Pyjama zur Vorlesung

Als Graduate Student habe ich außerhalb des Campus ge-
wohnt, die Mehrheit der Undergraduates allerdings wohnt in 

Campusidylle. Selbst die Neubauten bekommen neogotische Fassaden.
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der »Residential Area« des Campus – und zahlt noch einmal 
drauf. Vor jedem »Dorm«, wie sich die Wohnheime hier nennen, 
befinden sich eine Notrufsäule, die Campuspolizei ist gleich 
um die Ecke. Die Institute und der Rest der Uni sind auf der an-
deren Straßenseite. 

Ich hatte mich im Spanischkurs anfangs lange gewun-
dert, warum so viele Leute morgens in Jogginghosen und Py-
jama-ähnlichen Kleidungsstücken zum Kurs erschienen, hielt 
es aber für eine Mode. Dann wurde mir klar, dass einige Leute 
tatsächlich im Pyjama zu den immer recht kleinen Kursen kom-
men. Sie wohnen eben in der Uni.

Warmes Essen bis in die Nacht

Essen bekommen sie nicht nur in der Mensa, sondern 
auch im Campus-eigenen Supermarkt und der Cafeteria, die 
bis zwei Uhr nachts warme Gerichte anbietet. Bezahlt wird je-
weils über ein Guthaben, dass auf den Magnetkarten-Studi-
ausweis geladen wird. Übriggebliebene Guthaben werden ge-
gen Semesterende nicht erstattet. Ich und einer meiner Un-
dergrad-Freunde gingen daher gegen Semesterende die Karte 
leerkaufen: Marshmellows, Sun Chips, Heinz Ketchup, Erd-
nussbutter, Sojamilch mit Schoko-Geschmack – all jene gu-
ten und nahrhaften Produkte die man täglich so zu sich nimmt. 

Richtiges Kochzeug bekommt man dort gar nicht zu kaufen. 
Am nächsten Tag war mir ein wenig übel.

In den Dorms gibt es pro Etage eine Küche, die kaum be-
nutzt wird. Ebenfalls auf jeder Etage findet man einen Residen-
tial Advisor, liebevoll auch RA genannt. Das ist ein älterer Stu-
dent, der von der Uni bezahlt wird, um auf seinem Flur nach 
dem Rechten zu sehen und für Ordnung zu sorgen. Trotz allem 
wird – so wurde mir gesagt – Alkohol- und Marihuanakonsum 
stillschweigend toleriert. 

Ich war jedenfalls froh darüber, als Graduate Student in 
meinem eigenen Apartment fernab vom Campus den Unizir-
kus auch mal aussperren zu können. Die Undergraduates da-
gegen sind 24 Stunden am Tag auf dem Campus. Lediglich in 
den Winterferien (Mitte Dezember bis Mitte Januar) und im 
Sommer (Ende Mai bis Anfang September) wird von ihnen er-
wartet, dass sie wieder zu ihren Eltern ziehen. Nur den auslän-
dischen Studierenden ist es per Sondergenehmigung gestattet, 
in dieser Zeit im Wohnheim zu bleiben.

Stolze 7.000 Dollar pro Jahr kostet die universitätsinterne 
Unterbringung in dieser Mischung aus Ferienlager und Pan-
optikum, in der die 17 bis 21 Jahre alten Undergrades erfolg-
reich vor jeder äußeren Gefahr isoliert und von der Unipolizei 
beschützt werden. Zusätzlich zu den 31.000 Dollar Studienge-
bühren pro Jahr versteht sich.

Ralf Hoffrogge <
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Washington University, St. Louis
Studierende: 10.700
Lehrangebot: 90 Programme, 1.500 Kurse
Lehrende: 3.054
Internet: www.wustl.edu

Das höchste Gebäude in St. Louis ist ein Rundbogen. Der Gateway Arch 
misst 192 Meter und erinnert an die Besiedlung des Westens.
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Heiße Logarhythmen
Die Leute vom Fach (III): Zu Besuch bei der Fachschaft Mathematik 

> Mathematikstudierende rechnen gerne. Auf der »Ersti-Fahrt« 
zwei Wochen nach Semesterbeginn löst man auch gemeinsam 
Rechenaufgaben. Gibt es für sie auch ein Leben jenseits der 
Logik? »Klar haben die meisten ein soziales Leben«, erzählt 
Philipp von der Fachschaft Mathematik. »Aber es gibt auch 
welche, die sich in ihr Kämmerlein einschließen.« Trotzdem 
verstehe man sich. 

Die Mitglieder der Fachschaft Mathematik haben alle 
Hände voll zu tun: Das Fachschaftscafé »JWD« muss laufen, 
Spieleabende werden organisiert, und vor allem gilt es, die an-
fangs oft überforderten Erstsemester zu begleiten. 

Universitätsmathematik hat mit Schulmathematik wenig 
zu tun – wer ein Mathestudium beginnt, merkt das sehr schnell. 
Die Welt der Zahlen und Gleichungen ist deutlich komplizierter, 
als man es vom Schulunterricht gewohnt war. Noch vor Be-
ginn der Vorlesungszeit organisiert die Fachschaft eine »Warm-
up Woche«, die den Einstieg ins Studium erleichtern soll. »Hier 
wiederholen wir alles, was man in der Schule hätte lernen sol-
len«, schmunzelt Philipp. Dennoch kommen manchmal Selbst-
zweifel auf. Einige frisch Immatrikulierte würden gar das Studi-
um abbrechen, bevor dieses überhaupt richtig angefangen hat. 
Dabei benötigten viele einfach nur »das Gefühl, dass man ih-
nen etwas zutraut«, sagt Susi, designierte studentische Studi-
enberaterin. Sie verweist auf Tutorien, die zum letzten Winter-
semester eingeführt worden sind. Dort stehen ältere Semester 
den Erstis bei vielen Fragen zur Seite.

Davon, dass sie die Studierenden von Beginn an rundum 
betreut, hat die Fachschaft auch selbst Vorteile: Nachwuchs-
probleme kennt sie momentan zumindest nicht.

Maria Schönebaum <

Mit ihr kann man rechnen: die Fachschaft Mathematik.
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Reichlich Glück und viel Stress: Was es bedeutet, mit Kind zu studieren. 

Kita, Kurse, knappe Kassen
»Sie ist das Beste, was mir passieren konnte«, 
sagt Stephan, Biotechnologiestudent und Vater, 
über seine Tochter Lea. Vor zwei Jahren kam 
sie zur Welt. Es war eine ungeplante Schwan-
gerschaft, aber für Stephan und seine Freundin 
war schnell klar, dass sie das Kind bekommen 
möchten. 

Knapp 60.000 Studierende in Deutschland 
teilen Stephans Situation und studieren mit 
Kind, das sind sechs Prozent aller Studierenden. 
Etwas weniger als die Hälfte davon sind Väter, 
so wie Stephan. Ob weiblich oder männlich, die 
Probleme, mit denen studierende Eltern sich 
auseinandersetzen müssen, sind häufig diesel-
ben: Das Geld ist knapp, Betreuungsmöglich-
keiten fehlen, das Studium verzögert sich – es 
ist sehr stressig, Uni, Job und Kind unter einen 
Hut zu bekommen. 

Trotz aller Probleme halten manche das 
Studium für den optimalen Zeitpunkt, Kinder 
zu kriegen. Die Gründe liegen auf der Hand: In 
den meisten Studiengängen kann man sich die 
Lehrveranstaltungen relativ flexibel organisie-
ren, viele Lehrende sind kulant, was Prüfungs- 
und Abgabetermine betrifft. Auch das Bafög-
Amt berücksichtigt die Mehrbelastung durch das Kind. Hinzu 
kommen die Semesterferien. »Man hat wahrscheinlich nie wie-
der so viel Zeit für die Kinder wie während des Studiums«, sagt 
Stephan, der an der Technischen Universität studiert. »Sicher 
muss man viele Abstriche machen. Das Glück, ein Kind auf-
wachsen zu sehen, gleicht aber vieles aus.« 

Geld ist knapper als Glück. »Die finanzielle Mehrbelastung 
mit Kind ist kein Zuckerschlecken« warnt Susanne, allein er-
ziehende Mutter zweier Kinder und Lehramtsstudentin an der 
Humboldt-Universität (HU). Neben Uni und Nebenjob bliebe 
nicht viel mehr Freizeit übrig als bei berufstätigen Eltern. Hinzu 
komme ein Gefühl der Unzufriedenheit, wenn sich das Studi-
um mehr und mehr in die Länge zieh: »Ich fühle mich irgend-
wie unfertig. Ich habe zwei Kinder, aber keinen Abschluss«, 
bekennt die 31-Jährige. Auf Betreuungsprobleme ist Susan-
ne dennoch nicht gestoßen. Ihre Kinder, neun und eineinhalb 
Jahre alt, werden in der Schule und in der Kita betreut. Deren 
Öffnungszeiten sind begrenzt. Deshalb hat die HU in den Frau-
enförderrichtlinien von 1994 festgelegt, dass Pflichtveranstal-
tungen nur in der Zeit von 10 bis 16 Uhr stattfinden. Die Rea-
lität sieht jedoch anders aus. Die Raumnot bedingt, dass auch 
auf den Abend ausgewichen wird. Dann und am Wochenende 
müssen Freunde oder Eltern einspringen. »Ohne ihre Hilfe wä-
re es jedoch sehr schwer«, so Susanne. 

Bis letztes Jahr hatte die Humboldt-Universität in der Ha-
bersaathstraße eine eigene Kita, die in freie Trägerschaft über-
gegangen ist. Nun könnten keine Plätze für HU-Studierende 
mehr reserviert werden, sagt die Leiterin Kerstin Becker. »Aber 
der Großteil unserer Klientel sind immer noch Studierende«, er-

zählt sie. Mehr Bewerbungen als Plätze habe es immer schon 
gegeben. 

Am Kinderladen »Die Humbolde« werden Kinder am 
Nachmittag und frühen Abend betreut. Die studentische Initi-
ative hat aber nur begrenzte Mittel: Mehr als zehn Kinder kön-
nen hier pro Nachmittag nicht betreut werden. Die Nachfrage 
nach Betreuungsmöglichkeiten steigt, da die neuen Bachelor-
Studiengänge straffer organisiert sind und studierenden Eltern 
weniger Freiraum lassen. Das Studentenwerk Berlin hat den 
Bedarf erkannt: Im September eröffnet es zwei neue Kinder-
tagesstätten: an der Technischen Fachhochschule und an der 
Universität der Künste. Antje Binder <

Studierende Eltern: Nach dem Seminar geht‘s auf den Spielplatz.
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Aus aller Welt an die Humboldt-Universität (III): 
Naveen Mehra ist 18 Jahre alt und schon eine wahre Kosmopolitin.

»Ich bin keine Revolutionärin« 

> Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch – vier Sprachen 
spricht die 18-Jährige fließend, und nun möchte sie noch Tür-
kisch lernen, denn in ihrem Viertel am Hermannplatz »denken 
alle, ich sei Türkin«. Auch werde sie wegen ihrer blauen Augen 
oft für eine Perserin gehalten. In Friedrichshain hat man sie 
neulich als »dunkelhaarige Ausländerin« beschimpft, doch sie 
hat einen deutschen Pass – und einen britischen noch dazu: 
Naveen Mehra, die in Frankreich ihr Abitur abgelegt hat und 
nun an der Humboldt-Universität Philosophie studiert, ist eine 

wahre Kosmopolitin. Die in London geborene Tochter eines 
in Kenia aufgewachsenen, indischen Geschäftsmanns und ei-
ner Lehrerin aus der DDR ist in Berlin auf der Suche nach ih-
ren Wurzeln.

Seit letztem Oktober bewegt sie sich in Deutschland auf 
den Spuren ihrer Mutter. Die deutsche Hauptstadt ist vermut-
lich nur Zwischenstation auf Naveens Reise durch den Dschun-
gel der Identitäten. Ihre Kindheit verbrachte sie im Schoße der 
indischen Großfamilie in London, zur Schule ging sie in Brüs-
sel und Paris. Dann wollte sie nach Deutschland: Philosophie 
in Berlin, das versprach keine Langeweile. Die Humboldt-Uni-
versität gefällt ihr. Deutsche Studierende würden freier denken, 
meint Naveen, weil das Bildungssystem freier sei. Sie seien oft 
älter und viel reifer als ihre Gegenüber in Frankreich.

Das Studium hält sie für weniger verschult als in Frank-
reich. Sie bedauert jedoch, dass es an der Humboldt-Universi-
tät fast so hierarchisch wie im Nachbarland zugehe und man 
wegen einer Unterschrift beim Dozenten oder bei der Dozen-
tin nicht einfach ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen 
könne. Am Philosophiestudium hier schätzt Naveen die rela-
tiv große Wahlfreiheit bei Kursen, trotz Einführung des kurzen, 
sechssemestrigen Bachelors. Gerade macht sie den Logik-
schein. Da bleibe kaum Zeit, um Kant und anderes zu lesen. 
Trotz des Zeitdrucks will sie aber auf jeden Fall für ein Semes-
ter ins Ausland gehen.  

»An Berlin gefällt mir die Dynamik«, sagt Naveen. Die Stadt 
sei jung, alles verändere sich ständig. Das kulturelle Angebot 
begeistert die passionierte Violinistin. Sie kenne keine andere 
Stadt, in der gleich drei Opernhäuser Studierenden den Ein-
tritt zum Kinopreis ermöglichten. Berlin sei zudem stressfrei, 
grün und alternativ – im Vergleich zu Paris gebe es hier mehr 
Raum, schönere Flohmärkte und offenere Menschen. Da sie 
perfekt Deutsch spricht, hatte sie bei ihrer Ankunft in Ber-
lin kaum Integrationsprobleme: »In Frankreich habe ich mich 
französisch gefühlt, in Deutschland fühle ich mich deutsch.« 
Den Besuch bei ihren indischen Verwandten in England erle-
be sie da manchmal schon eher als Kulturschock, meint Na-
veen und zieht ein Fazit: »Ich glaube, Teil meiner Identität ist, 
dass ich mich mit mehreren Identitäten zurechtfinden muss. 
Ich komme aus einer Auswandererfamilie. Ich bin da zu Hause, 

wo ich mir mein zu Hause mache.« 
Sie kann sich gut vorstellen, später in der 

Entwicklungshilfe zu arbeiten und zum interkul-
turellen Austausch zwischen Europa und Asien 
beizutragen. Indien zu helfen, dessen Analpha-
betenquote immer noch bei 70 Prozent liegt, sei 
ihr Anliegen. Die Gleichberechtigung der Frauen 
und mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen, sei 
ihr Ziel, erzählt sie und scheint zu merken, wie 
ehrgeizig das klingt. Schnell schiebt sie hinterher: 
»Ich bin keine Revolutionärin.«

Christoph Haschka <

Naveen sucht ihre Wurzeln in Berlin.
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> Rempeleien mussten die Tänzer und Tänzerinnen nicht befürchten. Sie 
hatten ausreichend Platz auf dem Parkett. Beim Humboldt-Ball schwebte 
überwiegend älteres Semester, Lehrende, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Universität, in festlicher Abendgarderobe zu klassischen Klängen 
über die Tanzfläche. Umso eleganter versuchte man sich an jeder Dre-
hung, jedem Schrittwechsel. Irritiert waren manche der über 1.000 Gäste 
durch die Live- Übertragung von den Tanzflächen auf die vielerorts aufge-
stellten Großleinwände. »Wie auf dem Präsentierteller, da traut man sich 
nicht mehr zu tanzen«, befand eine Studentin enttäuscht. Sie waren ohne-
hin in der Minderheit, die Studierenden. Nur wenige sah man im Innenhof 
ihre Pirouetten drehen. Die Jüngeren vergnügten sich in der Mensa, wo 
Latin-Rock statt Leberkäse serviert wurde.  Auch unter den Lehrenden 
waren nicht alle begeistert: »Im Vorjahr war es besser«, bekannte ein Phy-
sikprofessor. Hinter vorgehaltener Hand, kurz bevor um viertel nach eins 
die Lichter ausgingen. <

Leben
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From: Sabine Schereck
To: redaktion@unaufgefordert.de

Subject: Abschluss mit Hindernissen
Sent: 01.07.2006 – 19:35

> Die Sonne lacht, die Barbecue-Partys reihen sich aneinander. Während ihr in Berlin noch fleißig für die Uni arbeiten müsst, ist 
hier an der University of Glamorgan schon Urlaub angesagt. Die meisten Studierenden fahren zurück zu ihren Familien und nur 
der Abschlussjahrgang kommt für einen Tag im Juli wieder zurück: zur Abschlussfeier, Award Ceremony genannt. Dann wird der 
Campus von wichtig aussehenden Menschen in Talaren und Kappen und ihren Fotos knipsenden Angehörigen bevölkert. Auch 
ich werde dieses Jahr auf einem solchen Foto verewigt. Die Teilnahme ist nur mit Talar erlaubt. Wer sich einen kauft, muss zwi-
schen 200 und 280 Pfund (300 bis 420 Euro) auf den Tisch legen. Es geht auch günstiger: für 36 Pfund kann man bei der Firma 
Ede & Ravenscroft einen Talar mieten. Der Auftrag muss spätestens 21 Tage vorher abgegeben werden. Wer das verpennt, hat 
Pech. Dieses Jahr wäre die Award Ceremony beinahe wegen eines Streiks der Lehrenden ausgefallen. Sie hatten bis vor ein paar 
Tagen noch keine Arbeit benotet. Man munkelte, die Award Ceremony würde trotzdem stattfinden, mit der Behauptung, alle Stu-
dierenden hätten bestanden. Wäre der Streik im Herbst dann beendet worden, hätten einige ein böses Erwachen gehabt und ih-
re Zeugnisse zurückgeben müssen. Das führte zu Aufregung unter den Studierenden, die keine Ceremony mit falschen Ergeb-
nissen abhalten wollten. Da die Uni den Studierenden gegenüber auch ihre Verpflichtungen hat, haben die Profs sich erweichen 
lassen und nun alles korrigiert. Die Ceremony kann also mit korrekten Ergebnissen stattfinden. Und auch die Barbecues sind da-
durch wieder etwas entspannter.

Eure Sabine <

> Es scheint fast, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Kurz 
nachdem die S8 an ihrer Endhaltestelle Birkenwerder einge-
fahren ist, sind die anderen Fahrgäste wie vom Erdboden ver-
schluckt. Eilig sind sie die schmale Treppe hinauf gelaufen, an 
dem kleinen Bahnhofsshop und dem Blumenladen vorbei ge-
hetzt und dann vermutlich in eine der schmalen Seitenstraßen 
verschwunden. 

Alle außer mir. Etwas verloren stehe ich auf dem kleinen 
Bahnhofsvorplatz und blicke die Clara-Zetkin-Straße hinunter, 
die den Ort hier in Ost-West-Richtung durchzieht. Es ist Freitag, 
früher Nachmittag, doch die 7.000-Seelen-Gemeinde nördlich 
von Berlin wirkt wie ausgestorben. Einzig auf einer Bank et-
was abseits sitzt eine Gruppe Jugendlicher, alle etwa 16 Jahre 
alt. Sie beobachten mich mit unverhohlener Neugier. Als ich 
sie anspreche und frage was man denn an einem Freitag in 
Birkenwerder so tue, zucken sie mit den Schultern. »Abhän-
gen«, murmelt schließlich einer von ihnen, »oder ins Pub ge-
hen«. Er deutet auf die Kneipe schräg gegenüber vom Bahn-
hofsgebäude. 

Die Straße und der angenehm breite Bürgersteig in Rich-
tung Ortsmitte gehen leicht bergab. Es gibt eine Bäckerei und 
eine Sparkasse, weiter unten auch ein »Kaffeehaus«. Die Kell-
nerin, die mir den Kaffee bringt, deutet mit dem Kopf auf die 
frisch geteerte Hauptstraße. »Alles neu gemacht, früher war 
das eine einzige Buckelpiste«, sagt sie in breitem Brandenbur-
ger Dialekt. 

E-mail aus ... Wales

In den Seitenstraßen dagegen gibt es das holprige Kopf-
steinpflaster noch. In den Gärten jäten Leute Unkraut. Der wür-
zige Geruch von frisch gemähtem Gras steigt in die Nase. Hin 
und wieder kommt mir jemand entgegen. Die meisten mustern 
mich erst kritisch, grüßen dann aber freundlich. 

Zurück am Bahnhof, bin ich zunächst wieder alleine. Erst 
kurz bevor der Zug einfährt, füllt sich der Bahnsteig wie aus 
dem Nichts. Die Abfahrtszeiten der S-Bahn kennt man in Bir-
kenwerder wohl sehr genau. Felix Neubüser <

Endstation 
Teil 4: Mit der S8 nach Birkenwerder

Foto: Felix Neubüser

Lernen neben netten Skeletten
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Lernen neben netten Skeletten

Die Charité hat Leichen im Keller. Und die zeigt sie 
ganz ungeniert im Erdgeschoss – im Centrum für Anatomie.

> Wenn der Zwei-Meter-Mensch auf einen herabstarrt, kann 
man schnell ein mulmiges Gefühl bekommen. Er besteht nur 
noch aus Knochen. »Grenadier in der Riesengarde Friedrich 
Wilhelms I.« ist er gewesen, verrät ein kleines Schild. 

Skelette siamesischer Zwillinge und eine peruanische 
Mumie leisten ihm Gesellschaft. Insgesamt haben sich im 
lichtdurchfluteten Erdgeschoss des Centrums für Anatomie 
der Charité tausend Präparate angesammelt. Seit 1865 werden 
hier auf dem Campus Nord Präparate her- und ausgestellt. 

Zwischen Schädelsammlungen und Muskeltorsi stehen 
Tische, an denen Medizinstudierende lernen, es herrscht er-
habene Stille. Kleine Tafeln geben jeweils Aufschluss über Ob-
jekte und Präparationstechniken. Das älteste erhaltene Präpa-
rat ist ein Uterus von 1875. Längst nicht alle sind der Öffent-
lichkeit zugänglich. »Auch wenn wir im Museumsführer stehen, 
soll die Sammlung vor allem didaktisches Lehrmittel für die 
Studenten sein«, sagt Evelyn Heuckendorf. Sie ist Ingenieurin 
für medizinische Präparationstechnik und Angestellte der Ar-
beitsgruppe Allgemeine Anatomie. 

Die Studierenden der Medizin scheint es nicht zu stören, 
dass ihr Selbststudienraum mit Kinderskeletten, Wasserköp-
fen und präparierten Händen und Füßen dekoriert ist: »Zu-
erst war ich schon überrascht«, sagt Susi, Medizinstudentin im 
vierten Semester, »aber dann fand ich es toll. Geschockt hat 
es mich nie, schließlich arbeiten wir schon im ersten Semes-

ter mit Gliedmaßen.« Anna und Jordi, drittes Semester, finden 
die sehr echten Präparate interessant und fühlen sich von ih-
nen zum Lernen angeregt: »Wir können neuen Stoff gleich an-
schauen!«. 

Auch im niedrigen Keller des Hauses, wo es nie ganz hell 
wird und Rohre an der Decke verlaufen, keine Spur von De-
pressionen: »Es ist ein Job wie jeder andere hier unten, manch-
mal hat man Lust darauf und manchmal nicht«, sagt ein Mitar-
beiter in blauem Kittel. 

Bis hierhin kommen Museumsgäste nicht. Ein aufgebahrter 
Sarg steht in einem Gang, der zu den Präparierräumen führt. Erst 
jetzt wird einem richtig bewusst, dass den Exponaten im Erd-
geschoss tatsächlich gestorbene Menschen zu Grunde liegen. 
Den Angestellten und Studierenden lehrt die Ausstellung im 
Dienst der Wissenschaft kaum das Fürchten. Unter den Beteili-
gten herrscht ein gewisser Stolz auf die Sammlung, und zumin-
dest Anna und Jordi haben ihr Lieblingspräparat: den »Langen 
Lulatsch«, das Zwei-Meter-Skelett. Auch für Schreckhafte kann 
sich ein Besuch lohnen, an dem Ort, so steht über dem Eingang, 
»an dem der Tod sich freut, dem Leben zu helfen.«

Antje Binder, Ludwig Weh <

Mumien und Schädel: Wer im Centrum für Anatomie studiert, erhält besondere Einblicke.
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Centrum für Anatomie der Charité, Montag bis Freitag 
von 8 bis 18 Uhr für Gäste geöffnet, Schumannstraße 20/21.
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Studentische Verbindungen genießen einen zweifelhaften Ruf.
Zu Unrecht, sagen sie. Doch sie selbst entkräften die Vorwürfe nicht.

»Zimmer in Jugendstilvilla in Berlin-Grunewald zu vermieten.
Interesse an gemeinsamen Aktivitäten erwünscht. Bitte nur
männliche Bewerber.« Der Preis liegt unter 100 Euro. Der Ha-
ken: Das Haus gehört einer »studentischen Korporation«. Von 
denen gibt es in Berlin 46 – laut Schätzungen des ReferentIn-
nenrates (Refrat) der Humboldt-Universität (HU). Dazu gehö-
ren schlagende Burschenschaften ebenso wie akademische
Turnbünde. Vor allem Erstere werden gerne mit »rechten Sauf-
brüdern« oder konservativen Nationalisten assoziiert, die durch
lebenslange Seilschaften hohe Positionen in Gesellschaft und
Politik erreichen. 

»Wir wollen nicht mit einer Burschenschaft verwechselt 
werden. Die haben immer einen politischen Hintergrund«, sagt 
Michael (alle Namen von der Redaktion geändert). Wie sein 
Vater ist er ein Mitglied des Akademischen Turnvereins Armi-
nia-Cheruscia Berlin (ATV). Vor allem wegen seiner Lieblings-
sportart sei er der ATV beigetreten: dem Rudern. Auch Taki, 
ein gebürtiger Grieche, ist in der Verbindung. »Ich bin durch
Michael zur Verbindung gekommen«, berichtet der. »Wir spie-
len beide Basketball, er hat mich eingeladen und ich bin dann 
einfach hängen geblieben.« Studenten anderer Nationalitäten 
sind willkommen. Auch ein Ägypter ist Mitglied der Verbin-
dung. Allgemein sei das Anwerben neuer Mitglieder wegen 

der vorhandenen Vorurteile schwierig. Klar, man feiere ger-
ne. Doch »Bier zu trinken ist hier keine Pflicht«, erklärt Micha-
el. Beim ATV ist er seit Abschluss seines Studiums ein so ge-
nannter »Alter Herr« und damit ein wichtiger Unterstützer der 
Verbindung. Ohne die finanziellen Beiträge der berufstätigen
»Alten Herren« könnten sich die Korporationen ihre Gründer-
zeitvillen, Bootshäuser oder Großraumwohnungen nicht leis-
ten. Sie machen den größten Teil der Mitglieder einer Verbin-
dung aus – rund 80 beim ATV. Dagegen gibt es zur Zeit nur 6 
Studenten in der Verbindung, die so genannten aktiven Mit-
glieder.

»Ehre, Freiheit, Vaterland«

»Alte Herren scheiden zwar aus dem studentischen Leben 
aus, aber haben die informelle Verpflichtung, ihre ›nachwach-
senden‹ Bundesbrüder in der Gesellschaft unterzubringen«,
erklärt Wolfgang Hardtwig, Professor für Neuere Geschich-
te an der HU. Studentische Korporationen gebe es schon seit 
dem späten Mittelalter. Ihre Blütezeit hätten sie jedoch im 19. 
Jahrhundert erlebt, als sich während der napoleonischen Be-
freiungskriege die »Urburschenschaft« in Jena gründete. Ihr 
Wahlspruch »Ehre, Freiheit, Vaterland« sei auch heute noch 
das ideologische Grundgerüst der Burschenschaften. Aller-
dings müsse man verschiedene Typen von Verbindungen un-
terscheiden, betont Hardtwig. »Burschenschaften, die ihre Ge-
meinschaft politisch motivieren, bilden nur einen kleinen Teil 
des deutschen akademischen Verbindungswesens. Außerdem
gibt es den akademischen Gesangsverein und andere unpo-
litische Verbindungen.« Werte wie Gerechtigkeit, Verantwor-
tung, Freiheit, Ehre, Mitgefühl und Engagement für die Gesell-
schaft spielen jedoch bei allen eine entscheidende Rolle. Rich-
tig sei, dass es mit einer Verbindung wie mit einer Ehe ist: Der 
Beitritt zu einer Verbindung wird durch einen Eid besiegelt. Die 
Entscheidung sollte fürs ganze Leben getroffen werden, aber 
eine Scheidung ist möglich. Dieses Prinzip existiert seit den 
Gründungszeiten der Verbindungen und hat sich genauso wie 
die grundlegenden Ideale bis heute nicht verändert.

Angst vor der Antifa

Eine weitere studentische Verbindung in Berlin ist die 
katholische »Suevia«. »Das, was Verbindungen vorgeworfen 
wird – fehlende Offenheit, Abschottung, Vorurteile – bekom-
men wir von denen zu spüren, die jene Vorwürfe pauschal 
und ohne Kenntnis der Materie formulieren«, beklagt Mitglied 
Philip. Aus Angst vor Aggression der Antifa trauten sich viele 
der 30 Aktiven nicht, die Farben der Verbindung in der Öffent-
lichkeit zu tragen. Auch an den Unis schlage einem viel Un-
mut entgegen, so Philip: »Die Halbwertszeit eines Plakats an 
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Entdecke die gemütliche Familiensauna
und finde Ruhe und Entspannung vom Uni-Alltag

www.berlin-sauna.de
Prenzlauer BergFriedrichshain

Anzeige

der Freien Universität beträgt höchstens einen halben Tag.« 
So beschränkt sich das Anwerben neuer Mitglieder meist auf
Mundpropaganda oder die Vermietung der Zimmer des Ver-
bindungshauses. Dem Vorurteil der Vetternwirtschaft stimmt
Philip nicht zu, denn: »Es ist viel schwieriger, wenn man durch
einen Verbindungsbruder einen Job bekommt. Man muss sich 
dann viel mehr anstrengen, denn wer will schon einen Freund
enttäuschen?«

»Hierarchisch und antiegalitär«

Diesen Selbstdarstellungen der Verbindungsmitglieder
widerspricht Rebecca Brückmann, Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit, beim Refrat der HU. Eines der besonderen Pro-
bleme bei den studentischen Verbindungen sieht sie in den 
streng hierarchischen und antiegalitären Strukturen, in denen 
die »Füchse«, wie die neuen Mitglieder der Verbindungen be-
zeichnet werden, sich zunächst bedingungslos unterordnen
müssten. Die angewandten Disziplinierungsmethoden hätten 
nichts mit demokratischen Prinzipien zu tun. »Intern gibt es ei-
ne Hierarchie mit klar definierten Befehlsgebern und Befehls-
empfängern«, heißt es auch in einer Broschüre der Initiative 
»Burschis Aufessen«, die sich seit einigen Jahren mit studen-
tischen Verbindungen beschäftigt. Die Verbindungen verstän-
den sich als Ausbilder einer »gesellschaftlichen Elite, wobei 
nicht die Quantität, sondern deren Qualität entscheidend ist.« 

Den Korporationen gehe es um den Aufbau und Erhalt einer 
als natürlich gegeben verstandenen Gesellschaftsordnung, in 
der sie wichtige Positionen besetzen. Bestritten wird das von 
den Verbindungen zumindest nicht. Unsere Anfragen wurden
entweder nicht beantwortet – oder an Bedingungen geknüpft, 
die eine Überprüfung dieser Vorurteile nicht zugelassen hät-
ten. So bleiben Wohnungsanzeigen die ausführlichste Selbst-
darstellung.

Christian Brath
Mitarbeit: Silvio Schwartz <
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> Wie gut geknülltes Papier fliegt, weiß man. Dass es gut ge-
faltet um einige Meter weiter kommen kann auch. Doch dass 
man damit nicht nur Aggression oder Langeweile bekämpfen, 
sondern auch Wettbewerbe gewinnen kann, wissen die we-
nigsten.

Kai Wicke, Student der Luft- und Raumfahrttechnik an der 
Technische Universität (TU), gewann mit seinem Papierflieger 
im April den deutschen »Red Bull Paper Wings«–Wettbewerb 
und darf sich nun Deutscher Meister nennen. Der Promotions-
student erforscht die Bewegungsgesetze, die die Verringerung 
des Luftwiderstandes von Flugzeugen aller Art bewirken. Und 
eben diese können auch an Papierfliegern bestaunt werden, 
was Kai Wicke mit seinem Modell »Gemini« erfolgreich bei dem 
Wettstreit gezeigt hat. 

Auf die Idee, sich mit Papierfliegern zu beschäftigen und 
damit sogar bei Wettbewerben anzutreten, hatte ihn sein Pro-
fessor während der Prüfungsvorbereitungen gebracht. »Das 
erste Modell habe ich in der Aerodynamikhalle getestet«, er-
zählt Kai nicht ohne Stolz: Der Flieger prallte am anderen En-
de der immerhin 22 Meter langen Halle gegen die Wand. Das 
habe ihn dann überzeugt, am »Paper Wings Qualiflying« teil-
zunehmen. Dabei blieben dem Studenten gerade einmal vier 
Wochen, um verschiedene Modelle aus Papier zu basteln und 
zu üben, sie über weite Strecken fliegen zu lassen. Dabei hät-
ten ihm seine Erfahrungen als Speerwerfer geholfen, das rich-
tige Fingerspitzengefühl und die Abwurftechnik zu trainieren, 
sagt Kai. 

Über die Frage nach dem Sinn des Ganzen muss Kai la-
chen. Solche Versuchsmethoden lieferten unter Umständen 
Erkenntnisse für die echten Flugzeuge, erklärt er, »leider aber 
nur wenige, denn heute sind die Großen viel komplizierter ge-
baut, als dass ein Papierflieger dabei wirklich hilfreich sein 
kann«. Andersherum könne man, etwa bei Versuchen zur Rich-
tungsstabilität in Kurven, durchaus vom Großen auf das Klei-
ne schließen – was ihm bei Gemini geholfen habe. Nebenbei 
hat er mit seinen Versuchen und dem Erfolg beim Wettbewerb 
einen Professor für seine Promotion im Bereich Aerodynamik 
gefunden. 

In ein anderes Element stürzte Bodo Walther seine Papier-
konstruktion: Mit seinem Modell »Bleimatratze« sicherte sich 
der TU-Student für Schiffbau- und Meerestechnik den Sieg 
beim 10. Internationalen Papierschiff-Wettbewerb der Univer-
sität Rostock. 

»Bei dem Wettbewerb durften die angetretenen Modelle 
aus Papier und Klebstoff nicht schwerer als 10 Gramm sein 
und mussten Bleikügelchen mit sich tragen können«, erklärt 
er die Voraussetzungen. Bodos 9,8 Gramm leichte Konstruk-
tion schaffte eine Zuladung von 4.762 Gramm und damit 700 
Gramm mehr als der Rekord des Vorjahres. Somit setzte er sich 
gegen 80 Konkurrenten durch.

Die Doppelwand seiner »Bleimatratze« und die dazwischen 
gehaltenen Streben sind vollständig aus Architekten-Zeichen-
papier. »Es ist ähnlich wie Butterbrotpapier und hat keinerlei 
Reißlinien wie normales Papier«, erklärt Bodo. Die Traglast legt 
er nicht in die Mitte seines Schiffs, sondern verteilt die Bleiku-
geln im Freiraum zwischen Innen- und Außenwand. Dadurch 
liegt Bodos Konstruktion noch besser im Wasser. 

Um den Wanderpokal zu verteidigen, will er sein Modell 
weiterentwickeln. Das Ziel steht fest: »Als nächstes will ich fünf 
Kilo Traggewicht erreichen.«

Isabel Otzowsky <

Spieltrieb oder Wissenschaft?

Origami für Ingenieure: Mit ihren fliegenden und 
schwimmenden Papiermodellen räumen zwei Studenten Preise ab.

Kleine und große Flieger sind Kais Leidenschaft.
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Musizieren in Seminarstärke. Nach einem Jahr des Probens ist es soweit. 
Die Bigband der Humboldt-Uni ist bereit für ihren ersten Auftritt.  

Humboldt Swingt

> Mittwochabend in der Invalidenstraße 110: Die Flure des Se-
minargebäudes sind menschenleer. Nur in einem Raum am 
Ende des Ganges trotzt jemand der Stille. Musik lässt erah-
nen, wer hier zusammengekommen ist: »Humboldts Big Band« 
steckt mitten in den Proben für ihren ersten Auftritt. 

Begonnen hat alles im Sommer letzten Jahres mit Mar-
tin Stigge, Informatikstudent an der Humboldt-Universität (HU) 
und Pianist im Landesjugendjazzorchester Brandenburg. Er 
hatte die Idee, eine Bigband an der HU zu gründen, und sprach 
beim Universitätsmusikdirektor Constantin Alex vor. »Finanziell 
war nichts zu holen«, sagt Martin, aber er bekam einen Probe-
raum zugesagt. Der Anfang war gemacht. Martin fand im Sa-
xophonisten Lars Dieterich einen Mitstreiter, der seitdem als 
künstlerischer Leiter seine musikalischen Visionen in das Pro-
jekt einbringt. 

Nun galt es, die weiteren Instrumente der Bigband zu be-
setzen. Neben dem Klavier gehören Schlagzeug, Bass, Gitarre 
sowie verschiedene Saxophone, Trompeten und Posaunen zur 
Grundausstattung jeder Bigband. Die Resonanz auf ihre Aus-
hänge überraschte Martin und Lars. Sie ließen die knapp sieb-
zig Bewerberinnen und Bewerber vorspielen, »um zu gucken, 
ob das passt«. Bisher haben sie so 21 Bandmitglieder gefun-
den, mit denen sie ihr Repertoire von den Klassikern der Swing-
Ära bis zu modernen Arrangements präsentieren können.

Ob sich die viele Arbeit gelohnt hat, davon kann man sich 
dieser Tage selbst überzeugen: Am 15. Juli steht Humboldts 
Bigband ab 18 Uhr im Innenhof des HU-Hauptgebäudes zum 
ersten Mal auf einer Bühne. Eine Woche später geben die jun-
gen Musikerinnen und Musiker ihr Können noch einmal in der 
Kunstfabrik Schlot zum Besten. Und »wenn die Konzerte gut 
laufen, dann geht es eben weiter«, verspricht Martin mit Blick 
auf das Wintersemester.

 Martin Weilandt <

Dicke Backen. Die Posaunisten bei den Proben.

Geprobt wird in einem Seminarraum in der Invalidenstraße.
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Leichte Lebensweisheiten
> Oft gelobt, seit Jahrzehnten ein Best-
seller: Paul Watzlawicks »Anleitung 
zum Unglücklichsein«. Mit viel Ironie 
und Beispielen aus Literaturgeschich-
te, Philosophie und Psychologie erklärt 
der Autor, dass wirklich alle die Fähig-
keit besitzen, unglücklich zu sein – man 
muss nur wollen! Er empfiehlt maßlose 
Verherrlichung der eigenen Vergangen-
heit (besonders nach gescheiterten Be-
ziehungen) und ermuntert immer wieder 
zu negativem Denken – vor allem über 
die Mitmenschen. Dann bleibt auch das 
Mühsal der Kontaktaufnahme erspart. 
Mit der alten Volksweisheit »Nichts ist 
schwerer zu ertragen als eine Reihe von 
guten Tagen« als Leitthese führt Watz-
lawick die Annahme ad absurdum, der 
einzige Weg zum Glück bestehe in der 
Suche danach. Paradoxe Quintessenz 
des Ganzen: Wer die Mechanismen des 
Sich-Selbst-Unglücklichmachens be-
herrscht, vermag auch das Gegenteil: 
Sich selbst glücklich zu machen! Watz-
lawick endet, wie er beginnt, mit Dosto-
jewski. Der wusste, dass Glück letztend-
lich Ansichtssache ist: »Der Mensch ist 
unglücklich, weil er nicht weiß, dass er 
glücklich ist.« Désirée Verheyen <

»Anleitung zum Unglücklichsein« 
Paul Watzlawick
Piper 
144 Seiten, 7,95 Euro

> Warum gibt es Geld, Religion und Dro-
gen? Was haben Hoffnung und Arbeit 
gemeinsam und wie wird ein guter To-
matensalat gemacht? Wie geht man mit 
welchen Gefühlen um, und warum sollte 
man eigentlich ein Buch schreiben?
Man könnte darin zum Beispiel Lebens-
weisheiten sammeln und seiner Toch-
ter zum zwölften Geburtstag schenken. 
Bill Orshefsky hat das getan. Unter 87 
Stichworten hat er auf 27 Seiten Welt-
anschauung für seine Tochter Lilac zu-
sammengefasst – und nun online für 
alle zugänglich gemacht. So kommen 
auch wir in den Genuss seiner »Random 
Advices«, die abwechslungsreich abge-
stimmt zur sanften Selbstreflexion einla-
den. Hier arbeitet er von Alltäglichkeiten 
wie Hygiene, Kaffee oder Politik zu den 
Kernthemen Liebe, Beziehung und Sex 
hin. Vorbildlich souverän sagt er seiner 
Tochter, was manchen Eltern als dicker 
Klumpen im Hals stecken bleiben dürf-
te. Dazwischen erläutert der Autor liebe-
voll, was die Welt im Innersten zusam-
menhält, drängt aber niemanden seine 
Sichtweise auf. Leichte Lektüre für Zwi-
schendurch und gleichzeitig Substanz 
für Sinnsuchende. Ludwig Weh <

»Random Advice & Hippy Values«
Bill Orshefsky
www.hippy.com/lilac/book.doc

> Der Krieger des Lichts glaubt an das 
Gute. Dafür schlägt er Schlachten und 
stellt sich Herausforderungen. Sein 
größter Feind, der innere Schweine-
hund, sieht keinen Stich, wenn Paulo 
Coelho aus seinem schier unendlichen 
Repertoire an Lebensweisheiten feuert. 
Sein Protagonist, der tapfere Krieger auf 
erleuchtetem Pfad, ist eine komplexe 
Metapher für die, die einsam gegen den 
Rest der Welt streiten. Ausgerüstet mit 
Glaube, Liebe und Hoffnung wählt der 
Krieger des Lichts weise Strategien wie 
unerbittlicher Härte, Diplomatie, Rück-
zug oder Kapitulation. Das Handbuch 
serviert Alltagspsychologie in leicht 
verdaulichen Häppchen bildreicher 
Sprache: Anfangs noch nebulöse und 
scheinbar zusammenhangslose Meta-
phern erhalten nach und nach so viel 
Kontur, dass ihr Realitätsbezug fassbar 
wird. Damit ermöglicht Coelho eine sehr 
individuelle Interpretation, die nicht zu-
letzt seine weltweite Beliebtheit ausma-
chen. Auch wenn zuweilen der Eindruck 
entsteht, als würde kriegerisch brillant 
mit Kanonen auf die Leichtigkeit des 
Seins geschossen.

Ludwig Weh <

»Handbuch des Kriegers des Lichts«
Paulo Coelho
Diogenes 
152 Seiten, 12,90 Euro

Bill Orshefsky

Random Advice 
& 

Hippy Values

For Ages 12 to Adult
A Book for my Daughter
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Uni-Termine
Sa., 15. Juli 
Ende der Rückmeldefrist, danach 
wird‘s 20 Euro teurer

Mo., 16. Oktober 
Vorlesungsbeginn
Aber man kann‘s ja auch ruhig an-
gehen lassen.

Veranstaltungen
Do., 13. Juli
18 Uhr
Japan-Film-AG: Einführung in die 
japanische Filmgeschichte, The-
ma: »Suna no onna« (Woman of the 
dunes)
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, Zen-
trum für Sprache und Kultur Japans, 
Raum 301, Johannisstraße 10
Auf Blut gefasst sein! Hier werden 
bestimmt die Samuraischwerter 
ausgepackt.

13. Juli bis 16. Juli
9. EthnoFilmfest Berlin: »Im Rausch 
der Wirklichkeiten«, mit Fokus auf 
Senegal und Roma
Ethnologisches Museum, Lansstr. 8, 
Dahlem
Gespannt eintauchen und entspan-
nt auftauchen.

15. Juli bis 17. September
Ausstellung: Ägypten Forum, The-
ma: »Ägypten - Ein Tempel der 
Tiere«
Zoologischer Garten, Antilopenhaus
Die Sphinx, ihre Freunde und deren 
luxuriöses Apartment.

Ringvorlesungen
Mi., 12. Juli
14 bis 16 Uhr
»Soziale Körper«, Thema: Die Angst 
vor dem Fremden und vor dem Indivi-
dualismus 
Mit: Doris Laufenberg
HU-Hauptgebäude, Hörsaal 3075
Verkenne nie Xenophobie.

Fr., 14. Juli
19.30 Uhr
»150 Jahre Sigmund Freud«, Thema: 
»Phallus und Dekonstruktion« Über 
das Verhältnis von Psychoanalyse 
und Geschlechterforschung
Mit: Christina von Braun
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
Unausweichlich dieses Jahr.

Mo., 17. Juli
18 bis 20 Uhr
Gender Lectures: Kinder kriegen 
mehr ... ? Thema: Warum Frauen und 
Männer (keine) Kinder haben wollen
Mit: Ute Meier-Gräwe
HU-Hauptgebäude, Raum 2103 oder 
Senatssaal 
Kommen hier die heiß ersehnten Lö-
sungen der Demographieprobleme?

Di., 18. Juli
18 Uhr
W.E.B. du Bois Lectures 
Thema: Funny Ones 1990: Die Gueril-
la-Taktik des Working Girl
Mit: Ralph Poole (Faith University, 
Istanbul)
HU-Hauptgebäude, Raum 2103
Einschließlich Lieblingswitze erzäh-
len.

Musik
Mi., 12. Juli 
20 Uhr
Humboldts Philharmonischer Chor 
mit Constantin Alex an der Orgel 
Chorkonzert a cappella
Eintritt: 10 Euro, erm. 6 Euro 
St. Marien-Kirche am Alexander-
platz
A capella, inklusive Orgel, da wird 
was geboten!

Sa., 15. Juli 
18 Uhr
Humboldts Bigband 
Eintritt: 5 Euro, erm. 3 Euro (nur 
Abendkasse)
Innenhof der HU (bzw. Audimax bei 
Regen)
Wer aufmerksam gelesen hat, weiß 
Bescheid.

Party
Sa. 22. Juli
21.00 Uhr
Die Unauf feiert. Kommt vorbei und 
rockt mit der Redaktion.
HU-Hauptgebäude, Krähenfuß
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