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> Was macht eigentlich jemand, der Onomastik studiert? Wel-
che wissenschaftlichen Erkenntnisse kann uns die Tibetologie 
bieten? Und wie dürfte wohl eine Abschlussarbeit in Tamilis-
tik aussehen? Wir haben viel gelernt während der Arbeit an 
der neuen Ausgabe der UnAuf. Mit diesem Wissen sind ho-
he Gewinne in jeder Quizshow drin. 500.000 Euro mindestens 

– ohne hektische Anrufe und Publikumsjoker. Doch wir setzen 
das Gelernte nicht für den schnöden Mammon ein. Wir wol-
len euch klüger machen. Zum Beispiel hiermit: Wer »Orchide-
enfächer« in einem Online-Lexikon eingibt, erhält unter »siehe 
auch« nur einen einzigen Hinweis: »brotlose Kunst«. Na gut, 
da war der Rechercheaufwand eher gering. Wir haben aber 
noch mehr herausgefunden. Nämlich, dass so ein Orchideen-
fach gar keine schlechte Studienwahl ist. Seminare in Fußball-
mannschaftsstärke, Duzfreundschaften mit dem Prof und nach 
dem Abschluss – mit etwas Glück – ein außergewöhnlicher 
Beruf. An der Humboldt-Uni blühen die Orchideen also auch 
im Winter. Und das liegt nicht an der Erderwärmung, wie uns 
ein studierter Klimatologe, noch so ein Orchideenfächler, er-
klären würde. Wenn es mit der großen Karriere nach der Uni 
doch nicht klappt, geben wir gerne weiter, was der Glückskeks 
im China-Imbiss heute abend unserem Layouter versprach: »In 
Deiner häuslichen Umgebung wirst Du immer Glück finden.« 
Etwas holprig zwar, aber wir glauben es trotzdem. Auch ohne 
Sinologie. 

Eure UnAuf <
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Glosse

> »Einführung in die Kapitalmarkttheorie ist heute am Gate 17«, könnte bald ein Ber-
liner BWL-Student zu seiner Kommilitonin sagen. Dann würden beide den Shutt-
le-Bus nehmen, die Sicherheitsschleuse passieren und ihre Handys abstellen. Die 
Vorlesung kann beginnen. Eine Vision aus dem vierten Jahrtausend? Ein schlechter 
Science-Fiction-Streifen? Nicht ganz. Michael Burda, Wirtschaftsprofessor an der 
Humboldt-Uni, möchte zwei Berliner Probleme auf einmal lösen: Die Stadt hat drei 
Universitäten, denen es an Geld und Räumlichkeiten fehlt. Und der Senat will den 
Flughafen Tempelhof schließen, obwohl sein Terminal das zweitgrößte Gebäude 
Europas sein soll. Burdas Idee: Die Humboldt-Universität und die Freie Universität 
fusionieren und ziehen gemeinsam nach Tempelhof. Leider ist Burdas Vision bis-
lang nicht wirklich in die Hauptstadt vorgedrungen. Dabei ist sie gar nicht so ab-
wegig - vieles könnte die neue »Freie Humboldt-Universität« aus dem Flughafen-
bestand übernehmen. Die Kaffee- und Süßigkeitenautomaten zum Beispiel. Auch 
eine Start- und Landebahn sollte offen bleiben. Wer hat nicht schon erlebt, dass 
ein vielbeschäftigter Professor sein Seminar leider früher beenden musste, weil er 
sonst seinen Flug nach Düsseldorf verpassen würde? Wenn der Airport nun di-
rekt hinter dem Hörsaal beginnt, dann könnten alle total wichtigen Lehrkräfte ge-
meinsam in die total wichtigen Städte der Republik fliegen - einen Vortrag in Ham-
burg halten, eine Konferenz in München eröffnen und ein Interview in Köln ge-
ben. Pünktlich zum nächsten Colloquium wären sie wieder für ihre Studierenden 
da. Und falls sich doch einmal jemand verspätet... kein Problem: Die Anzeigetafeln 
übernimmt die Superuni natürlich ebenfalls. »Prof. Burda - delayed«, würde dann 
dort stehen. Oder: »Markschies - landed«. Außerdem könnten die Semesterferien 
direkt vor Ort beginnen. Im Februar richtet eine große deutsche Airline pünktlich 
zum Ende der Vorlesungszeit einen neuen Service ein: 30 Direktflüge pro Tag nach 
Barcelona, Ibiza und Mallorca - oder wo Studierende sonst so hinfliegen. Tempel-
hof würde jedenfalls endlich seiner wahren Bestimmung zugeführt. Nichts ande-
res kann Friedbert Pflüger gemeint haben, als er im Wahlkampf versprach, auf dem 
Gelände einen »Tempelhof Talent Tower« zu eröffnen. Denn wo gibt es mehr Ta-
lente als unter Berlins Studierenden? 

Tina Rohowski <
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Zum Test, bitte I
Zum Sommersemester 2007 wird nun 
auch in Baden-Württemberg der um-
strittene Medizinertest wieder einge-
führt. Mit einer fünfeinhalbstündigen 
Prüfung wollen die Hochschulen die 
Eignung ihrer Bewerberinnen und Be-
werber ermitteln. Der Test wurde 1997 
an den deutschen Unis abgeschafft. Seit 
zwei Jahren dürfen die Hochschulen je-
doch 60 Prozent ihrer Studierenden 
selbst auswählen. Die Universität Leip-
zig war im vergangenen Jahr die erste 
Hochschule, die den Medizinertest wie-
der einsetzte. An der Berliner Charité ist 
derzeit nicht geplant, das Verfahren zu 
übernehmen. Hier sollen Studierende 
weiterhin über Auswahlgespräche und 
schulische Leistungen einen Platz er-
halten. mic 

Zum Test, bitte II
Studierende auf Lehramt sollen sich 
künftig einem Eignungstest unterziehen 

- dies fordert Ute Erdsiek-Rave, Präsiden-
tin der Kultusministerkonferenz. Bewer-
berinnen und Bewerbern würden häu-
fig die nötigen »Sozialkompetenzen« für 
die pädagogische Arbeit fehlen, so Erd-
siek-Rave. Zudem hätten viele »falsche 
Vorstellungen von dem Beruf«. Ihr Vor-
schlag sieht Pflichtprüfungen am Ende 
der Bachelor-Phase vor. Danach erhal-
ten Studierende, die den Test bestehen, 
im Master ihre Lehrerausbildung. Au-
ßerdem spricht sich Erdsiek-Rave für 
freiwillige Selbsttests nach dem Abitur 
aus.  tin
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Große Ehre
Am 16. Februar 2007 erhält Marcel Reich-
Ranicki die Ehrendoktorwürde der Hum-
boldt-Universität (HU). Dem 86-jährigen 
Literaturkritiker wird damit sein neunter 
Ehrendoktor verliehen. Im letzten Jahr 
wurde er von der Freien Universität Ber-
lin sowie der Universität Tel-Aviv ausge-
zeichnet. Die HU verstehe die Verleihung 
nicht nur als Ehre, sondern auch als Be-
kenntnis zu »ihrer historischen Verant-
wortung wie Schuld«, so HU-Präsident 
Christoph Markschies. 1938 wollte sich 
der damals 18-jährige Marceli Reich an 
der Berliner Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität, als dessen Rechtsnachfolgerin 
sich die HU versteht, für das Fach Ger-
manistik einschreiben. Als Jude war ihm 
jedoch die Immatrikulation verweigert 
worden. dés

Großer Bedarf
Auch 2007 wird die Bundeseregierung 
den Bafögsatz nicht erhöhen. Die etwa 
345.000 geförderten Studierenden wer-
den weiter mit den seit 2001 geltenden 
Regelsätzen auskommen müssen. Das 
Bildungsministerium räumt ein, dass die 
Lebenshaltungskosten zugenommen 
hätten. Jedoch ließen die Haushaltssitu-
ation und die gestiegene Zahl der Ge-
förderten eine Anpassung nicht zu. Die 
Gesamtausgaben hätten sich allein von 
2003 bis 2005 um 200 Millionen Euro auf 
insgesamt 2,2 Milliarden Euro erhöht. 
Um das Förderniveau wieder auf den 
Stand von 2002 zu bringen, müssten al-
lein die Bedarfssätze um rund 10,3 Pro-
zent - also 48 Euro - angehoben werden, 
so der Beirat für Ausbildungsförderung.
 mic

Großer Deal
Die Verlagsgruppe Georg von Holtz-
brinck hat die Internetplattform StudiVZ 
gekauft – für »über 50 Millionen Euro«, 
wie es aus dem Verlagsmanagement 
hieß. Das Web-Verzeichnis, in dem sich 
den Betreibern zufolge mehr als eine 
Million Studierende angemeldet haben, 
sei damit »langfristig abgesichert«, so 
Ehssan Dariani, Mitgründer des Portals. 
Die Nutzung wolle man weiterhin kos-
tenfrei halten, allerdings dürften sich 
bald Werbebanner auf der Seite finden. 
Das StudiVZ hatte bislang mit Verlusten 
gearbeitet, obgleich es mit bis zu 60 Mil-
lionen Aufrufen täglich zu den meistge-
nutzten Webseiten Deutschlands gehö-
ren soll. Die Übernahme gilt als größte 
europäische Transaktion der zweiten In-
ternetgeneration »Web 2.0«. tin

> Die Humboldt-Universität (HU) hat den Sprung ins Finale 
des Exzellenzwettbewerbs geschafft. Damit ist sie weiterhin im 
Rennen um den Elite-Titel sowie um Fördergelder in Millionen-
höhe. Bis zum 13. April 2007 muss die HU nun die Langfas-
sungen ihrer Wettbewerbsanträge einreichen. 

Wie die Arbeit an den Anträgen organisiert werden soll, ist 
jedoch noch unklar. Zum einen geht es um die Inhalte des Zu-
kunftskonzepts »Translating Humboldt into the 21st Century«, 
mit dem die Uni in der dritten Förderlinie des Wettstreits punk-
ten will. Der Akademische Senat (AS) der HU fordert, das Kon-
zept vor der Abgabe einsehen zu dürfen, um dann über Ände-
rungen zu beraten. In der ersten Runde des Elitewettbewerbs 
war dem Gremium, in dem Lehrkräfte, Studierende und sonsti-
ge Beschäftigte der HU vertreten sind, die Antragsskizze nicht 
vor der Einreichung vorgelegt worden. 

Werner Röcke, Professor für Ältere deutsche Literatur an 
der Humboldt-Uni, forderte zudem, jene Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler zu entlasten, die verstärkt in die Arbeit an 
den Wettbewerbsanträgen eingebunden sind: Er wisse nicht, 
wie diese Aufgabe »neben dem laufenden Betrieb bewältigt 
werden soll«, so Röcke. Daher müsse man »über eine Freistel-
lung von anderen Aufgaben, zum Beispiel von der Lehre, nach-
denken.« Die HU ist in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative 
aufgefordert, Langanträge für vier Graduiertenschulen sowie 
zwei Exzellenzcluster zu formulieren. Für zwei weitere Cluster 
bewirbt sie sich in Kooperation mit der Technischen Universität 
sowie der Freien Universität Berlin. Wieviele Graduiertenschu-
len und Cluster schließlich eine staatliche Förderung aus den 
Wettbewerbsgeldern erhalten, soll im Oktober dieses Jahres 
bekannt gegeben werden. Dann entscheidet sich auch, ob die 
HU in den Kreis der »Elite-Universitäten« vorstoßen kann. 

Tina Rohowski <

Überstunden an der Humboldt-Uni

Illustration: Martina Hain
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Liebesbrief
> Liebe UnAufgefordert-Redaktion,
unsere Kampagne gegen das Palmers-Plakat, welches an der Kom-
mode hing, ist wohl an Ihnen vorbei gegangen. Nach zahlreichen Pro-
testen war der Erfolg der Frauenbeauftragten der Universität dann 
letztendlich eine Entfernung des Plakats. Da Ihrem Impressum zu 
entnehmen ist, dass sich die Redaktion der »Unaufgefordert« über-
wiegend aus Frauen zusammensetzt, ist die Rückseite mit eben die-
ser Palmers-Werbung nun mehr als peinlich zu bewerten. Die Wer-
bestrategie der Firma Palmers ist es, seit Jahrzehnten mit Hilfe se-
xistischer Werbung und etlicher Abmahnungen und Prozesse, die 
Verkaufszahlen und Bekanntheit der Marke zu steigern. Leider auf 
Kosten der Frauen. Dass Ihnen das als akademisch gebildete Frau-
en nicht sofort aufgefallen ist, finde ich höchst bedauerlich. Kurz: ein 
Eigentor!

Freundliche Grüße, Jeannie Voges

Liebe Frau Voges,
dass die Frauen auf dem Palmers-Plakat wenig bekleidet sind, ist uns 
sehr wohl aufgefallen. Allerdings finden wir nicht, dass solche Wer-
bemotive »auf Kosten der Frauen« gehen. Ferner wird es für studen-
tische Zeitungen immer schwieriger, Werbekunden zu akquirieren. 
Deshalb sind wir auf Anzeigen solch großer Unternehmen wie Pal-
mers angewiesen. Übrigens hat sich keine von uns die abgebildeten 
Strapse oder Strumpfhosen gekauft.

Ihre UnAuf-Redaktion <

Mehr Lehre 
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die 
Einführung von Professuren mit einem 
Schwerpunkt in der Lehre. Etwa 20 Pro-
zent der Lehrstühle sollen demnach da-
zu verpflichtet werden, mehr Deputats-
stunden in der Ausbildung zu absolvie-
ren. Für die Lehre würde dann doppelt 
so viel Zeit aufgewendet wie für die uni-
versitäre Forschung. Dadurch werde der 
dringend benötigte Ausbau der Studi-
enplatzkapazitäten vorangetrieben und 
auch die Qualität der Lehre insgesamt er-
höht. Darüber hinaus schlägt der Rat vor,  
diese Lehrstühle vor allem mit Junior-
professorinnen und -professoren zu be-
setzen. Außerdem fordert er, die Lehr-
kompetenzen des wissenschaftlichen 
Nachwuchses durch Qualifizierungsan-
gebote zu verbessern. tin 

Linker Verband
Hochschulgruppen, die der Linkspartei 
nahe stehen, planen die Gründung eines 
bundesweiten linken Studierendenver-
bandes. Erste Treffen fanden im Janu-
ar und Februar dieses Jahres statt, um 
Satzung und Programm der Organisati-
on zu erarbeiten. Bei einem Bundestref-
fen in Frankfurt a.M. trat unter anderem 
Oskar Lafontaine als Gastredner auf. Für 
Mai 2007 ist nun der Gründungskon-
gress des neuen Verbandes geplant. Als 
Name wurde »Sozialistischer Demokra-
tischer Studentenbund« vorgeschlagen, 
der damit als »SDS« die gleiche Kurzfor-
mel hätte wie das Hauptorgan der Stu-
dentenbewegung von 1968. dés

Faires Praktikum
Der Bundestag wird über das »faire 
Praktikum« diskutieren. Aufgrund zwei-
er Online-Petitionen, die zusammen von 
über 100.000 Menschen ausgefüllt wur-
den, haben sowohl die Linkspartei als 
auch die Grünen entsprechende Anträ-
ge eingebracht. Diese werden derzeit 
im Bildungsausschuss behandelt. Beide 
Parteien sprechen sich für eine zeitliche 
Begrenzung und Bezahlung von Prak-
tika aus. Die Grünen setzen jedoch im 
Gegensatz zur Linkspartei auf Selbst-
kontrolle. Ferner sollen Praktika stärker 
in das Studium integriert und per Zer-
tifikat geprüft werden. Frank Schneider, 
Vorstand der Organisation »Fairwork«, 
begrüßte den Vorstoß: Gerade nach 
dem Studium sollten Praktika angemes-
sen bezahlt werden und auf eine Fest-
anstellung ausgerichtet sein. mic
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> Ob beim gemütlichen Familientreffen oder beim Plaudern im 
Café – früher oder später kommt sie immer, die lästige Frage: 
»Und, was studierst du?« Bevor ich mein Gegenüber in Staunen 
und Unverständnis versetze, hole ich einmal tief Luft: »Kultur-
wissenschaften im Hauptfach, Geschichte – Neuere und Neu-
este, um genau zu sein – ach ja, und natürlich AKNOA. Soll hei-
ßen: Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas.« Pause. 
Ich weiß schon, was jetzt kommt: »Und was wirst du damit?«
Es ist immer das Gleiche. Ich gehöre nämlich zu der Art von 
Studierenden, die sich den so genannten Orchideenfächern 
verschrieben haben. Und exotische Fächer gibt es zuhauf: Su-
danarchäologie zum Beispiel, Bohemistik oder Turkologie. Von 
eben dieser Exotik, der Aufspaltung in kleinste und hoch spe-
zialisierte Fächer, rührt die Verwandtschaft mit der pflanzlichen 
Namensgeberin, der »orchidaceae«.

Über Sinn und Unsinn dieser Aufspaltung größerer Wis-
sensgebiete wird viel diskutiert.  Meist gibt es von jeder Orchi-
dee nur einen Lehrstuhl an einer Universität. Als »weltfremd« 
werden die Orchideen oft bezeichnet oder als »sachlich bor-
niert«. In ihrem Elfenbeinturm würden sie an den Problemen 
der »realen Welt« vorbeiforschen. Andererseits: Kann die Wis-
senschaft auf die in Orchideenfächern geleistete Grundlagen-
forschung verzichten? 

»15 aktive Studierende«

Das bunte Fächerspektrum von Finnougristik bis klas-
sische Archäologie setzt meist Kenntnisse voraus, die in der 
Schule nur teilweise oder gar nicht vermittelt werden. Dafür 

Ein Orchideenfach zu studieren kann sich lohnen. Selbst in der Wirtschaft 
sind die Spezialkenntnisse gefragt. Die Zukunft der großen Geisteswissen-
schaften ist hingegen unklar. Werden sie die neuen Exotenfächer?

Studium mit Seltenheitswert

Titel
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bietet sich in der universitären Lehre solcher Fächer die Mög-
lichkeit, umso intensiver zu arbeiten: »15 aktiv-Studierende« 
seien derzeit in seinem Fach eingeschrieben, erzählt Robert 
Nagel, der an der Humboldt-Universität (HU) Hungarologie 
studiert. Noch nie habe er bei einer Vorlesung auf dem Boden 
sitzen müssen. Von den Vorzügen seines Nischendaseins als 
Student der Bibliothekswissenschaften an der Fachhochschu-
le Potsdam schwärmt auch Julian Uckel. Er kenne alle Leh-
renden persönlich. Nach dem Seminar treffe man sich in der 
Mensa. »Durch diesen engen Kontakt lässt kaum jemand ein 
Seminar oder eine Hausarbeit sausen«, sagt Julian. Hinsicht-
lich der Studienbedingungen würden wohl viele Orchideenfä-
cher Bestnoten erhalten. 

Doch was bringt das Leben nach der Uni? Trotz des inten-
siven Studiums haben es die Absolventinnen und Absolventen 
der Orchideenfächer traditionell schwer, einen Job zu finden. 
Außerhalb der akademischen Welt gäbe es eigentlich keinen 
auf sie zugeschnittenen Beruf, hieß es jahrelang. Doch genau 
das scheint sich nun zu ändern: Einiges, was in der Vergan-
genheit nur »Orchidee« war, ist heute heiß begehrt. Wer zum 
Beispiel Sinologie studiert hatte, wurde früher in der Arbeitsar-
gentur noch schief angeguckt – heute können sich viele schon 
während des Studiums vor Jobangeboten kaum retten. 

Vielleicht gibt es also bald »neue« Orchideenfächer – Fä-
cher, die zunehmend an den Rand gedrängt werden? So ergeht 
es etwa den klassischen Geisteswissenschaften. Der Arbeits-
markt bietet Absolventinnen und Absolventen dieser Fächer 
immer weniger Chancen. Er kann längst nicht alle aufnehmen, 
die einen Abschluss in dieser Studienrichtung vorweisen. Un-
ter dem Titel »Am Leben vorbei« prophezeite jüngst das Maga-
zin »Der Spiegel«, es werde sich ein »hochgebildetes Lumpen-
proletariat« herausbilden. Gerade der Historikerberuf dient an 
zahlreichen Stellen als Negativbeispiel: Hohe Arbeitslosigkeit, 
niedriger Verdienst, kaum Festanstellungen. Aber auch das 
Studium der Amerikanistik, Anglistik oder Germanistik führe 
für knapp ein Drittel der Studierenden nach dem Abschluss 
erst einmal in die Erwerbslosigkeit. Sie würden an den öko-
nomischen Bedürfnissen »vorbeistudieren«. Vielfach wird des-
halb gefordert: Die Geisteswissenschaften müssten als eine 
Spezialdisziplin angesehen werden, die nur für einen geringen 
Bedarf ausbildet – vornehmlich für die Wissenschaft. Künftig 
sollten sie eher ein Dasein als »Orchideenfächer« fristen. Mo-
mentan sind etwa ein Viertel der Studierenden für ein geistes-

wissenschaftliches Fach eingeschrieben – diese Zahl müsste 
dann also deutlich sinken. 

Doch es gibt auch Gegenstimmen: »Eine funktionierende 
Firma kann nicht nur aus Betriebswirten und Ingenieuren be-
stehen«, sagt Dominik Meier, studierter Archäologe und Mit-
inhaber einer Politikberatung. Einer seiner Angestellten sei 
zum Beispiel Althistoriker. »Was zählt, sind soziale Kompetenz, 
Fremdsprachenkenntnisse, analytische Fähigkeiten, kreatives 
Denken und Flexibilität«, so Meier weiter. 

Erfindungsgeist gefragt

Immerhin: Das Bundesforschungsministerium erklärte  
das Jahr 2007 zum »Jahr der Geisteswissenschaften«, nachdem 
in den letzten sieben Jahren stets die Naturwissenschaften im 
Zentrum der Wissenschaftsjahre standen. Annette Schavan, 
Bundesministerin für Bildung und Forschung, forderte, man 
dürfe die Geisteswissenschaften nicht nur an ihrem »ökono-
mischen Nutzen« messen. Dabei ist auch der nicht unerheb-
lich: Allein 127 Milliarden Euro werden jährlich in der Kultur-
wirtschaft umgesetzt – damit liegt sie etwa gleichauf mit der 
Automobilindustrie. So ganz ohne ökonomischen Nutzen ist 
die Förderung der Geisteswissenschaften also auch nicht. 

Vielleicht könnte man es so fassen: Wer ein geisteswis-
senschaftliches Fach studiert hat, muss sich seinen Beruf und 
dessen spezielles Profil später wahrscheinlich »selbst erfin-
den«. Oder sein Glück fernab des eigentlichen Fachgebietes 
suchen: Hans Eichel (SPD) zum Beispiel, früher Finanzminister 
im Kabinett Gerhard Schröders, hat es trotz oder gerade we-
gen seines geisteswissenschaftlichen Studiums zum obersten 
Geldzähler gebracht.

Ob nun Gallizistik oder Niederlandistik das Fach ist, das 
es einem angetan hat, wer erst einmal seine Faszination ent-
deckt hat, genießt sein Studium wie kaum ein anderer. Wenn 
ich durch das kulturwissenschaftliche Institut laufe, dann wir-
ken die meisten jedenfalls sehr zufrieden. Und wenn ich spä-
ter Taxi fahren muss, werde ich an Seneca denken, der vor fast 
2000 Jahren sagte: »Non vitae sed scholae discimus.« Komisch 
nur, dass der Satz heute meist umgedreht gebraucht wird.

Stefanie Golla <
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Vom Graben und Gründen
> Tim Karberg, 30, kam während seines Theologiestudiums zu der Erkenntnis, dass 
seine eigentlichen Interessen eher im Vorchristlichen liegen. So brach er ab und stu-
dierte Sudanarchäologie, Ägyptologie und Vorderasiatische Altertumskunde an der 
Humboldt-Universität (HU) und der Freien Universität Berlin. Vor nunmehr drei Jah-
ren machte er seinen Abschluss. Auf diesen folgte eine Reihe erfolgloser Bewer-
bungen um eine der raren Stellen in Museums- und Universitätsbetrieben im Raum 
Berlin und bundesweit. Nach vergeblicher erster Suche ist er mittlerweile jedoch zu 
der »überraschenden Feststellung« gekommen, dass man als Archäologe durchaus 
auch ohne feste Anstellung »verhältnismäßig gut leben kann«. Seither arbeitet er frei-
beruflich in der Archäologie. Im Rahmen der archäologischen Denkmalpflege erstellt 
er als Sachverständiger Gutachten und untersucht kommunale Baustellen: »Bei öf-
fentlichen Projekten im Bau von Straßen oder Gas- und Stromleitungen springe ich 
zuweilen in die Baugrube.« Dort sucht er mit der Spitzkelle nach Erdverfärbungen und 
anthropogenen Spuren. Dass ein Bau aufgrund eines Fundes gestoppt wird, gesche-
he allerdings höchst selten: »Hierfür müsste die Grube schon ein eisenzeitliches Ru-
nenfeld bergen«, sagt Karberg. Hin und wieder übernimmt der Archäologe auch Mu-
seumsführungen. Und für das Institut für Archäologie und Kulturwissenschaft Nord-
ostafrikas (AKNOA) der HU war er schon als Lehrbeauftragter und Feldforscher tätig. 
Zurzeit gräbt er im Auftrag der Universität Köln im Sudan. Auch wenn er zu einer fes-
ten Stelle nicht »nein« sagen würde – etwas anderes hätte er deswegen nicht studiert. 
Für sein »zugegeben krudes Fach« würde er sich immer wieder entscheiden.

Marie-Christine Tiemann <

Blühende Orchideen: Tim Karberg und Karin Wylicil haben 
exotische Fächer studiert und würden sich wieder dafür entscheiden.

> Karin Wylicil studierte Bohemistik und Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-
Universität. Nach ihrem Abschluss im Januar 2005 begann die Suche nach einer fes-
ten Stelle. Am liebsten wäre ihr eine Arbeit gewesen, die mit der tschechischen Spra-
che oder Kultur zu tun hat. Aber dies, so musste die heute 34-Jährige bald feststellen, 
ist auf dem deutschen Arbeitsmarkt so gut wie unmöglich. »Nach dem Ende meines 
Studiums bin ich in Hartz IV gerutscht und hielt mich erst einmal mit kleinen Jobs fi-
nanziell über Wasser«, sagt sie. Zudem besuchte sie Kurse des Career Service, die von 
der Arbeitsagentur angeboten wurden. Ein dreiviertel Jahr später, nach unzähligen 
Bewerbungen innerhalb, aber auch außerhalb des Bereichs Archiv- und Bibliotheks-
wesen, hatte sie dann »die Nase gestrichen voll«. Ihr Entschluss stand fest: Sie wollte 
sich selbstständig machen. Mit Hilfe eines Existenzgründungskurses, entsprechender 
Ratgeberliteratur und der finanziellen Förderung durch die Arbeitsagentur gründe-
te sie schließlich »Info inForm«. Ihr kleines Unternehmen bietet unter anderem einen 
Übersetzungsservice, einen Archiv- und Bibliotheksservice und Telefonmarketing an. 
Ihren Schwerpunkt will die Jungunternehmerin in Zukunft aber auf PR und Marketing 
legen. Hierfür ist sie auch bei dem Projekt zuständig, in das sie kürzlich mit eingestie-
gen ist: Der »Genießerclub« ist ein Forum, das seinen Mitgliedern das »genussvolle 
Zusammensein« zum Beispiel auf After-Work-Partys ermöglicht. Geld hat ihr dieses 
Projekt bisher nicht eingebracht. Es wird wohl noch etwas dauern, bis sie mit ihrer 
Firma wirklich etabliert ist. Dennoch will sie die Selbstständigkeit nicht mehr missen: 
»Sie ist vielleicht nervenaufreibend, aber dafür auch spannend«. 

Marie-Christine Tiemann <

Fotos: Christoph Schlüter
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> Der bis zur Decke reichende Schrank steht voll mit dicken Aktenordnern. Sie sind 
den Mandanten, wie z.B. Museen oder Anwaltskanzleien, zugeordnet, für die das 
historische Forschungsinstitut »facts & files« seit 1999 recherchiert. Beate Schreiber, 
35, Historikerin und ehemalige Studentin der Humboldt-Universität (HU), gründete 
mit zwei Freunden die Agentur. Diese beschäftigt derzeit einige Festangestellte und 
rund 150 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei entwickelte sich die Idee zur 
Firmengründung eher im Laufe der Zeit. »Eigentlich habe ich auf Lehramt studiert.«, 
sagt Schreiber. Doch schon als Studentin durchkämmte sie die Geschichtsarchive für 
verschiedene Auftraggeber: »Schließlich lief dann die Firma so gut, dass ich mich ent-
schloss mein Referendariat zu kündigen.« Tatsächlich bedient die Geschichtsagentur 
eine weite Klientel: Es kommen Anfragen zur Familienforschung, zur Provenienzre-
cherche oder zur Aufarbeitung historischer Hintergründe für Filmproduktionen. Das 
Trio erhielt 2005 sogar den Grimme-Preis für ihre Multimediaproduktion »Jugendop-
position in der DDR«. Daher gibt es in den Pankower Büros viel zu tun. »Als Freibe-
ruflerin«, stellt die Mutter eines zehn Jahre alten Sohnes fest, »beutet man sich selbst 
freiwilliger aus«. Aber sie hat auch mehr Freiraum, nach Lust und Interesse zu for-
schen. Dass »facts & files« so durchstartete sei Glück gewesen. »Wir hatten zu Beginn 
die richtige Expertise«, sagt Schreiber. Ein ultimatives Erfolgsrezept für den Berufsein-
stieg nach einer geisteswissenschaftlichen Ausbildung gibt es nach ihrer Auffassung 
nicht. Jedoch warnt sie vor einer übertriebenen Spezialisierung im Studium. »Wenn 
einer Generalist ist, dann hat er ganz gute Chancen.«

Jessica Müller <

> Zur Amerikanistik kam Manuela Mangold buchstäblich durch Kontakte: Ihr ame-
rikanischer Freundeskreis hatte in ihr das Interesse für Land und Sprache geweckt. 
2003 hörte Manuela dann zum ersten Mal von den neuen Master-Angeboten an der 
Humboldt-Universität, die auf vier Semester angelegt sind, darunter auch der Stu-
diengang Amerikanistik. In ihrem Zweitstudium sieht Manuela, die vorher Bildende 
Kunst studiert hat, eine Chance, ihre Arbeit im künstlerischen Bereich mit kulturwis-
senschaftlichen Kenntnissen zu verknüpfen. Inzwischen fliegt Manuela als Amerika-
nistik-Masterstudentin regelmäßig in die Vereinigten Staaten: »Kalifornien ist mitt-
lerweile meine zweite Heimat«, sagt sie. »Networking« ist für Manuela ein zentraler 
Aspekt: Lokal engagiert sich die Berlinerin in der Fachschaftsinitiative Anglistik/Ame-
rikanistik, international stellt sie deutsch-amerikanische Studierendenkonferenzen 
mit auf die Beine. »Es ist wichtig, sich als Student zu organisieren und hinter die Ku-
lissen zu gucken«, so die 43-Jährige. Verspricht sie sich von dem Abschluss besse-
re Chancen auf dem Arbeitsmarkt? »It remains to be seen«, sagt sie mit ihrem ame-
rikanischen Akzent. »Die Personalleiter wissen das noch nicht einzuschätzen.« Auf 
diesem Terrain ist sie erfahren. Mit verschiedenen Jobs muss sie sich das Studium 
finanzieren. Außerdem liege es am individuellen Engagement. »Es kommt darauf an, 
wie du dich spezialisierst.« Von der großen Anzahl ihrer Kommilitoninen und Kom-
militonen lässt sich Manuela jedenfalls nicht einschüchtern: »Konkurrenz wird immer 
da sein.« Und wenn sie hier als Amerikanistin nicht gebraucht wird? Manuela bleibt 
optimistisch: »Dann versuche ich mein Glück eben in den USA.«

Jessica Müller <

vom Suchen und finden

Fotos: Christoph Schlüter

Massenfach und dann? Beate Schreiber stöbert in 
der Vergangenheit, Manuela Mangold hofft noch auf die Zukunft. 
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Mit einem Abschluss in Geschichte wird die Stellensuche richtig schwer, 
heißt es. Bin ich als Historiker vermittelbar? Mein Termin im Jobcenter

Eine Nummer fürs LEben
> »Historiker also, naja«, antwortet mir der etwas ältere Herr, 
der mir gegenübersitzt und meinen Lebenslauf studiert. Sein 
Büro ist eher funktional eingerichtet, nicht sehr groß. Die gelb-
graue Weste des Mannes meine ich irgendwo schon einmal 
gesehen zu haben. Zwischendurch schaut er immer wieder auf 
und mustert mich.

Nachdem ich nun etliche Semester Geschichte, Philoso-
phie und Politik studiert habe, hat das Wälzen weltbewegender 
Probleme vorerst ein Ende. Ich wälze mein eigenes Problem: 
die Jobsuche. Gut ein Drittel aller Absolventinnen und Absol-
venten im Fach Geschichte seien nach dem Abschluss erst ein-
mal arbeitslos, verkündete jüngst das Magazin »Der Spiegel«. 
Wie viele andere gibt auch er die gängigen Ratschläge, Prakti-
ka zu machen, ins Ausland zu gehen und sich Schlüsselquali-
fikationen anzueignen. 

Nun sitze ich beim Hochschulteam der Arbeitsagentur 
Mitte. Die Bezeichnung »Hochschulteam« will mir sicher sagen, 
dass hier ganz unkonventionell, jung und frisch gearbeitet wird. 
Mal sehen, was die hier zu meinen »Schlüsselqualifikationen« 
sagen, vielleicht gibt es ja wirklich noch Jobs beim Amt.

Freundlich und bemüht wirkt der Herr Gerick, mein »Sach-
bearbeiter«, allemal. Er hat ein voll geschriebenes Blatt Papier 

vor sich liegen. Mein Name steht ganz oben. Ich hingegen kam 
zehn Minuten zu spät; den Lebenslauf habe ich morgens ge-
rade noch ausgedruckt. Das »cum tempore« müsse ich mir 
schnell abgewöhnen, sagt er lächelnd, außer ich wolle an der 
Uni bleiben.

Magisterstudierende seien öfter hier, so Gerick. Sie wür-
den ihre Berufsentscheidung meist ans Ende des Studiums le-
gen. »Aber sie haben auch viele Möglichkeiten. Sie müssen nur 
wissen wohin sie wollen und dann darauf zuarbeiten«, sagt Ge-
rick. Dann erzählt er mir wieder von Praktika, Auslandserfah-
rung und Schlüsselqualifikationen. Ich solle mich auf ein wei-
teres Praktikum bewerben – die seien das »A und O«. Die Hälf-
te aller Suchenden fände ihren Weg über Kontakte, 20 Prozent 
über Initiativbewerbungen. Über das restliche Drittel sagt er 
nichts, gibt mir jedoch den Rat, mich »mindestens bundesweit« 
zu bewerben: »Flexibilität ist sehr wichtig heutzutage.« Ein biss-
chen Hoffnung keimt schon in mir auf, wenn er mir erzählt, 
wo ich es überall versuchen könnte und dass mein Lebenslauf 
gar nicht so  schlecht aussehe. Von »Schlüsselqualifikationen« 
und »Flexibilität« allein kann ich aber nicht leben. Die stehen 
schließlich in jeder Stellenanzeige.

Aber Herr Gerick hat auch gleich drei richtige Stellen-
angebote für mich. Die Uni Mainz braucht ei-
nen Wissenschaftlichen Mitarbeiter, in Leipzig 
nimmt die Sächsische Akademie der Wissen-
schaften Bewerbungen entgegen und in Berlin 
wird ein Museumsassistent gesucht. Probleme 
kennt Herr Gerick nicht, nur Möglichkeiten. Er 
gerät fast ins Schwärmen, wenn er von den vie-
len Optionen der Geisteswissenschaften spricht. 
Er ist jetzt kurz davor, mich anzustecken.

Doch dann fängt er übergangslos an, mir 
»Tipps für den Sommer« zu geben. Nach mei-
ner Exmatrikulation könne ich mich »arbeits-
suchend« melden. Das sehe nicht so schlecht 
aus und ich könnte dabei fünf Euro für jede Be-
werbung erhalten. Außerdem würde die Arbeit-
sagentur An- und Abreise zu Bewerbungsge-
sprächen finanzieren. Ich überlege, ob es nicht 
besser für mich wäre, meinen Kneipenjob auf-
zugeben und mich fortan ganz aufs Verfas-
sen von Bewerbungen zu konzentrieren. Man 
müsste das mal durchrechnen. 

Als Herr Gerick wieder auf seinen Moni-
tor blickt, ist meine Euphorie ganz dahin: »Das 
Computerzeitalter! Sehen Sie mal, das ist Ihre 
Arbeitsagenturnummer, die wird Sie Ihr ganzes 
Leben begleiten!«, sagt er mit kindlicher Be-
geisterung. Das haben sie ihm so nicht beige-
bracht im Hochschulteam, denke ich, und ver-
kneife mir ein »Auf Wiedersehen«.

Michael Stürzenhofecker <Illustration: Nadine Kapp



13

Politik

Februar 2007UNAUFgefordert

UnAufgefordert: Herr Zöllner, werden Sie der Senator 
sein, der in Berlin Studiengebühren einführt?

Jürgen Zöllner: Ich bin froh, dass diese Koalition eine klare 
Position gegen Studiengebühren hat.

Werden Sie der Senator sein, der in Berlin Studienkon-
ten einführt?

Ich halte Studienkonten für die einzige Möglichkeit, ein 
gebührenfreies Studium auf Dauer abzusichern. Im Moment 
sind Studienkonten in Berlin aber kein Thema.

...weil sich die Linkspartei dagegen ausgesprochen hat. 
Im Koalitionsvertrag von SPD und Linkspartei steht: »Für 
den Hochschulzugang darf es keine finanziellen Hürden 
geben.« Sind Studienkonten etwa keine Hürde?

Mit aller Klarheit: Nein! Weil jeder damit völlig kostenfrei 
studieren kann. Er kann nur nicht unbegrenzt von einer Infra-
struktur Gebrauch machen, die die Öffentlichkeit bereitstellt. 
Ein vernünftiges Studienkonten-System geht nicht nach Zeit, 
sondern nach der Leistung, die der Studierende in Anspruch 
nimmt. Das ermöglicht jedem eine individuelle Lernbiografie 

– ob er nun nebenbei jobbt, weil er Geld braucht, weil es ihm 
Spaß macht, oder ob er sich um ein Kind kümmert. Er kann 
es selbst entscheiden. Er kann die Leistungen abrufen, wann 
er will. 

Im November haben Sie uns gesagt: »Ein gebührenfreies 
Studium bis zum ersten Abschluss ist ein zentrales wis-
senschaftspolitisches Anliegen.« Soll also bereits für ei-
nen Master bezahlt werden?

Auch das Master-Studium bleibt kostenfrei. Nimmt man 
dies nicht in Anspruch, können später sogar entsprechende, 
sonst gebührenpflichtige Weiterbildungsangebote gebühren-
frei wahrgenommen werden. 

Das Master-Studium ist weiterhin eine große Baustelle. 
Wie wollen Sie die Zahl der Studienplätze zwischen Ba-
chelor und Master aufteilen?

Möglichst bedarfsgerecht. 

Und wie berechnen Sie diesen Bedarf?
Als Senator habe ich Interesse an einem lebendigen Sys-

»Studieren bleibt kostenfrei«

Baustelle Hauptstadt-Unis: Wissenschaftssenator Jürgen Zöllner 
über Studienkonten, Auswahlgespräche und schöne Schlagzeilen

Fotos: Robert Nagel

Jürgen Zöllners Plan: Weniger vorgeben und mehr auf die Wünsche der Studierenden hören.
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tem. Die Kapazitäten richten sich nach der Nachfrage, also 
nach den Wünschen der Studierenden. Es geht nicht darum, 
dass ich etwas vorgebe.

Aber nicht für alle Bachelor wird es einen Masterplatz 
geben. 

Die hochspezialisierten Master-Studiengänge kann man 
sicher nicht mit der gesamten Jahrgangsbreite eines Bachelor-
Studiengangs bestreiten. Aber eine vernünftige Antwort ist nur 
im Einzelfall möglich. Generell gilt: Das Leben muss es zeigen. 
Das Interesse der Studierenden und die Berufsaussichten sind 
für die Berechnung der Kapazitäten entscheidend. 

Und wer darf einen Master machen?
Grundsätzlich jeder. Im Normalfall wird man in Zukunft 

nach dem Bachelor-Studium zunächst in den Beruf gehen und 
danach mit Praxiserfahrung an die Hochschule zurückkehren, 
um gezielt den Master anzuschließen. Denn oft kann man mit 
Berufserfahrung besser abschätzen, wie man sich weiterentwi-
ckeln will, wo die Interessen liegen und wo es entsprechende 
Berufschancen gibt.

In den Unis wird heftig darüber gestritten, ob man Stu-
dienplätze über Auswahlgespräche vergeben soll. Sind 
solche Gespräche der richtige Weg?

Allgemein sind Auswahlgespräche meines Erachtens nach 
kein geeignetes Mittel. Wenn wir beim Zugang auf eine brei-
te Allgemeinbildung Wert legen, müssen wir diese durch das 
Abitur gewährleisten. Man sollte ohne Auswahlgespräche zum 
Studium zugelassen werden. Eine Auswahl über Gespräche 
kann nur mit sehr großem Aufwand verantwortungsvoll betrie-
ben werden. Dann wird sich im Laufe eines Studiums erwei-
sen, ob man dafür geeignet ist. Bei einem spezialisierten Mas-
ter-Studiengang ist das sicherlich anders. Da muss man im 
Einzelfall entscheiden, ob man an die Studierenden Eingangs-
voraussetzungen stellt. Es wird sicherlich Fälle geben, wo man 
zwangsläufig Vorwissen fordern muss.  

Dennoch: In manchen Fächern gibt es bereits Auswahl-
gespräche. Es hat sich gezeigt, dass Kinder aus bil-

dungsfernen Schichten dabei benachteiligt werden. Mit 
etwa 10 Prozent sind diese an den Unis ohnehin unterre-
präsentiert. Wie wollen Sie diese soziale Schieflage än-
dern?

Das bekommt man nicht über hochschulpolitische Ansät-
ze hin, sondern über schulpolitische und allgemeine bildungs-
politische Ansätze. Das heißt aber nicht, dass die Hochschulen 
nichts dazu beitragen können. Doch wenn diese Kinder erst 
einmal an der Hochschule sind, dann haben sie nach meinen 
Erfahrungen keine Nachteile mehr – möglicherweise in Be-
zug auf die Finanzierung des Lebensunterhaltes. Aber die ent-
scheidenden Hürden liegen davor. 

Aber gerade die Umstellung auf Bachelor und Master 
belastet sozial schwache Studierende. Ein straffer Stun-
denplan und ein 20-Stunden-Job lassen sich kaum ver-
einbaren. 

Ich bestreite, dass mit Bachelor und Master die Vorausset-
zungen schlechter geworden sind. Ich glaube sogar, sie sind 
besser geworden, weil ein zügigeres Studium ermöglicht wird, 
was die Zeit an den Hochschulen theoretisch verkürzt.

Doch in der Praxis drängeln sich hier in Berlin knapp 
140.000 Studierende auf weniger als 80.000 ausfinan-
zierten Studienplätze. Manche warten jahrelang auf ei-
nen Platz im Pflichtseminar. Wie viele Studienplätze 
braucht Berlin?

Wenn man wie ich der Meinung ist, dass Berlin nicht nur 
in der Forschung, sondern auch in der Lehre hervorragende 
Qualität bieten kann, dann muss man so viele Studienplätze 
wie möglich anbieten.

Können Sie denn ausschließen, dass in Ihrer Amtszeit 
die Zahl der ausfinanzierten Studienplätze weiter sinkt?

Der gerade verabschiedete Hochschulpakt war eine ein-
deutige Trendwende weg von der Reduzierung der Studien-
plätze. In der Diskussion über den Pakt ist jedem klar gewor-
den, dass wir in Deutschland ein vernünftiges Finanzierungs-
system für Studienplätze brauchen. Deshalb habe über den 
Hochschulpakt hinaus einen Vorteilsausgleich zwischen den 

Jürgen Zöllner

Hin und wieder »spröde und muffig« – so beschreibt der »Tagesspiegel« 
das Auftreten des neuen Berliner Wissenschafts- und Bildungssenators der 
SPD. Doch mit dieser Art kommt Jürgen Zöllner, 61, in Berlin offenbar an: 
»Ein Glücksgriff«, so hallte es aus den Unis, als der Regierende Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit im vergangenen November den Mann mit Fliege holte. 
Zöllner gilt als profiliertester Hochschulpolitiker seiner Partei. Die Uni-Welt 
kennt er von allen Seiten: In Freiburg und Mainz studierte er Medizin, ging 
als Stipendiat nach Glasgow und kam als Professor wieder zurück an den 
Main. Ab 1983 machte er Hochschulpolitik: zunächst als Vizepräsident für 
Forschung an der Gutenberg-Uni, 1990 schließlich als ihr Präsident. Ein Jahr 
später dann der Wechsel ganz in die Politik - als Minister für Wissenschaft. 
Insgesamt 15 Jahre saß Zöllner auf diesem Stuhl. Und erntete Applaus: Bei 
einer Umfrage des Deutschen Hochschulverbandes wählten Hochschulleh-
rende Zöllner 2005 und 2006 zum besten Wissenschaftspolitiker. »Neue Im-
pulse« für die Bildungspolitik verspricht sich auch Wowereit von seinem »Su-
persenator«.
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Vorteilsausgleich

Der bundesweite Hochschulpakt federt den Rückgang 
der Studienplätze in Berlin leicht ab: 22,6 Millionen Eu-
ro fließen zusätzlich in die Hauptstadt. Dafür will Berlin 
bis 2010 jährlich 19.500 Plätze für Erstsemester bereitstel-
len. Doch Zöllner will mehr: Sein »Vorteilsausgleich« soll 
die Finanzierung von Studienplätzen neu ordnen. Bisher 
bekommt ein Bundesland keinen finanziellen Ausgleich, 
wenn es über den eigenen Bedarf hinaus ausbildet. Von 
den 138.000 Studierenden in Berlin kommt mehr als die 
Hälfte aus anderen Bundesländern, die sich nicht an den 
Kosten beteiligen. Hier setzt der Vorteilsausgleich an: Wer 
Studierende aus anderen Ländern aufnimmt, soll zusätz-
liche Mittel bekommen. Für Berlin würde das bedeuten: 
mehr Einnahmen und mehr ausfinanzierte Studienplätze.

Studienkonten

Für Jürgen Zöllner sind sie die einzige Alternative zu Stu-
diengebühren. Für andere dagegen der Einstieg ins Be-
zahlstudium. Nach Zöllners Modell erhalten Studierende 
ein Guthaben an Lehrveranstaltungen, das sie kostenfrei 
abrufen können. Ein volles Konto geht über die Stunden-
zahl hinaus, die die jeweilige Studienordnung vorsieht. 
Wer sein Guthaben aufgebraucht hat, muss für jede wei-
tere Lehrveranstaltung zahlen.  Zöllner hat Studienkonten 
in Rheinland-Pfalz durchgesetzt. Auch in der Berliner SPD 
wird das Modell befürwortet, der Koalitionspartner Links-
partei lehnt es jedoch ab. Schon Zöllners Vorgänger, Tho-
mas Flierl (Linkspartei), wollte Konten einführen, wurde 
dann aber von der Parteibasis zurückgepfiffen. 

Ländern vorgeschlagen, bei dem das Geld den Studenten 
folgt. 

Berlin würde von diesem Vorteilsausgleich stark pro-
fitieren. Die meisten Bundesländer müssten jedoch 
draufzahlen. Gegen diese Mehrheit wird man dieses 
Konzept doch kaum durchsetzen können.

Ich wundere mich über Studierende, die ein sinnvolles 
Thema nicht  weiterverfolgen wollen, wenn sie nicht sofort die 
Realisierung  voraussehen. Ich habe Studenten kennen ge-
lernt, die viel verbissener für viel illusionärere Ziele gekämpft 
haben.

Sie haben bei Ihrem Amtsantritt ein weiteres Ziel for-
muliert: »Nach Berlin gehört eine Exzellenz-Uni.« Was 
hätten die Studierenden von einem Erfolg?  Der Wettbe-
werb stellt doch die Forschung in den Mittelpunkt. 

Ich gehöre einer Generation an, für die es kein Lippenbe-
kenntnis war, dass Lehre und Forschung an der Hochschule 
eine Einheit bilden. Und alles, was der Forschungsförderung 
dient, kommt automatisch auch der Lehre zu Gute. Das heißt: 
Der hervorragende Wissenschaftler ist auch in der Lage, sein 
Wissen an junge Menschen weiterzugeben. Studierende ei-
ner exzellenten Uni werden später auch vom symbolischen 
Wert profitieren: An einem international attraktiven Hoch-
schulstandort studiert zu haben, zählt mehr als an einer Uni-
versität, die niemand auf dieser Welt kennt.  

2011. Ihre jetzige Amtszeit geht zu Ende. Welche Schlag-
zeile würden Sie gerne über die Hochschulpolitik unter 
Zöllner lesen?

(überlegt kurz) Berlin hat die Rolle, die es einmal im Bil-
dungs- und  Wissenschaftsbereich gehabt hat, begonnen, wie-
der zu übernehmen.

Das Interview führten Fabian Reinbold und Manuel Bewarder.
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> »Was? Bei Dracula willst du studieren?«, fragten mich Be-
kannte. »Gibt es dort eigentlich Elektrizität?«, war auch eine be-
liebte Gegenfrage. Mit solchen Vorurteilen musste ich kämp-
fen, als ich von meinem Beschluss erzählte, ein Wintersemes-
ter im Herzen Transsylvaniens, in der altehrwürdigen Unistadt 
Cluj-Napoca, zu studieren. 

Schon bei einer Tramping-Reise im Vorjahr hatte mich der 
raue Zauber Rumäniens begeistert. Ich wollte schon damals 
herausfinden, wie man in einem Land lebt, das so arm an Ka-
pital, aber reich an Kultur ist. Als ich wenig später am Schwar-
zen Brett meines Instituts einen Aushang mit freien Erasmus-
Plätzen sah, fasste ich spontan den Entschluss: Ein Winter in 
Transsylvanien muss es sein.

Verwirrende Sprachenvielfalt

An meinem ersten Studientag kam ich in das Sekretari-
at der Universität, um mich über die einzelnen Fakultäten und 
Lehrveranstaltungen zu informieren. Zuvor hatte ich schon 
zwei Jahre Rumänisch gelernt – zum Glück, wie sich heraus-
stellte: Sich mit der Univerwaltung auf Englisch zu verstän-
digen, ist völlig unmöglich. Dabei herrscht in dieser Region 
ansonsten eine fast verwirrende Sprachenvielfalt aufgrund 
der geographischen Lage und der damit verbundenen histo-
rischen Umwürfe. Transsylvaniens Staatszugehörigkeit war seit 
dem 11. Jahrhundert Spielball der Politik Ungarns, Österreichs 
und Russlands. Daher ist die Region bis heute ein Schmelztie-
gel von Ethnien, Kulturen und Religionen, woraus immer noch 
viele Konflikte entstehen. Dadurch ergibt sich eine besondere 
Studiensituation in Cluj: Die Universität hat sich – oder zumin-
dest ihre Lehre – an die Multilingualität der Studierenden an-

gepasst: Man kann je nach Fach zwischen Unterricht auf Ru-
mänisch, Ungarisch, Deutsch und sogar Englisch wählen.

Nachdem ich die ersten Sprachhürden an der Uni über-
wunden hatte, musste ich nur noch herausfinden, woher ich 
nun meinen Stundenplan bekomme. Meine Koordinatorin hän-
digte mir ein akademisches Programm aus, worin ich eigent-
lich meine Kurse und deren Inhalt finden sollte. In Rumänien 
studiert man nach dem bekannten Bologna-System. Diese un-
flexible Studienweise befremdete mich. Doch als Magisterstu-
dentin hat man im Ausland mehr Freiheiten, und daher konnte 
ich auch in Cluj die Studienkurse nach meinen Interessen wäh-
len. Doch wie das alles funktionieren sollte, war mir noch lange 
nicht so recht klar.

Erst einige Tage nach meinen ersten Uni-Erlebnissen fand 
ich den Stundenplan endlich in einem Glaskasten im Flur, um-
ringt von Studierenden. Die bleistiftblasse Handschrift ver-
langte eine Dechiffriermaschine und die Auflösung der Ab-
kürzungen viel Fantasie. Nur mit Hilfe anderer Studierender 
meisterte ich die Denkaufgabe, den Unterricht meiner Wahl zu 
finden. Noch Wochen später kämpfte ich mit falschen Raum-
angaben. Und vor der ersten Veranstaltung riss es mich dann 
buchstäblich vom Hocker, als ich feststellen musste, dass man 
hier noch die alten Sitten pflegt: Wenn ein Dozent oder eine 
Dozentin den Raum betritt, haben sich die Studierenden zu 
erheben. 

Keine Privatsphäre

Um ein Land richtig kennen zu lernen, sollte man mit den 
Einheimischen leben. Daher ist es nur zu empfehlen, sich zu-
sammen mit anderen Studierenden im Wohnheim auf dem 

Studieren in...Transsylvanien
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Von Dracula keine Spur: Die Innenstadt von Cluj-Napoca in Transsylvanien.
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Universitatea Babes-Bolyaí
Gründungsjahr: 1581 als Jesuitenkolleg, 1959 Zusammen-
schluss der Universitäten Babes und Bolyaí
Studierende: 45.500        
Lehrende: 1.700
Unterrichtssprachen: Ungarisch, Rumänisch, Deutsch, 
Englisch
Motto: »Traditio nostra unacum Europae virtutibus splen-
det« – unsere Tradition glänzt einhellig mit den Tugenden 
Europas
Internet: www.ubbcluj.ro

¸

¸
   

Friedrichshain
  

 

 

 

Campus einzumieten. In Cluj gibt es allerdings zwei Arten von 
Wohnheimen. Erstens: das moderne Wohnheim für Studieren-
de aus dem Ausland und zweitens: die Unterkünfte der Ein-
heimischen. Der Unterschied liegt im Komfort und der Aus-
stattung. Meine Koordinatorin meinte, der Standard im ru-
mänischen Wohnheim wäre nicht ausreichend für mich als 
Deutsche. Meinen ersehnten Platz im »rumänischen« Haus be-
kam ich erst nach einer Woche Beharrlichkeit.  

Der 10-stöckige Plattenbau war einer unter vielen im Vier-
tel Hasdeu. Mein Zimmer verfügte, wie die anderen auch, über 
eine sehr spartanische Ausstattung, aber mein Internetkabel 
reichte bis ans Bett. Es gab also doch Elektrizität! Und sogar ei-
nen Anschluss ans World Wide Web! Der ganze Flur teilte sich 
drei Toiletten, drei Duschen und eine Küche. Dadurch lernte 
ich die anderen Studierenden sehr schnell kennen. Die Flur-
partys mit selbst gebranntem Alkohol wurden im Laufe des 
Semesters immer ausschweifender. Schließlich legten wir so-
gar Geld zusammen, um den Hauswärter zu schmieren, damit 
er uns feiern lässt. Generell war ich mit meinem Doppelzim-
mer noch privilegiert, denn es gab auch Wohnheime mit fünf 
bis sechs Studierenden auf einem Zimmer. Eine Freundin in 
Cluj-Napoca erzählte mir, dass sie für die simpelsten Verrich-
tungen oft Schlange stehen musste. Und an Privatsphäre war 
nicht zu denken. 

Das sollte aber niemanden abschrecken, ein Auslands-
studium in Rumänien zu absolvieren. Das Land zählt zu den 
abwechslungsreichsten und zugleich traditionellsten Staaten 
Europas. Aber über Dracula hinaus mangelt es dieser Nation 
leider an kulturellem Selbstbewusstsein. Mit dem EU-Beitritt 
könnte sich das in den nächsten Jahren vielleicht ändern. Wer 
sich auf das Land einlässt, wird jedoch schon jetzt für seine 
Neugier belohnt.

Susanne Drobny <
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Hier wird auf die Finger geschaut: Als erste deutsche Uni bietet die 
HU »Deaf Studies« an. Es geht um Sprache und Kultur der Gehörlosen

Handarbeit
> Das Seminar ist vorbei, doch einige Studierende treffen sich 
noch zu einem dieser »Zigarette-und-Kaffee-Gespräche« vor 
dem Gebäude. Eine typische Uni-Szene – und zugleich anders 
als gewohnt: Kein Stimmengewirr. Die Hände halten nicht nur 
Pappbecher und Zigarettenstummel, sondern sie werfen Zei-
chen in die Luft, sie führen ein Gespräch. Die Studierenden 
sind in einem neuen Studiengang eingeschrieben, den die 
Humboldt-Universität (HU) erst seit wenigen Monaten anbie-
tet: Deaf Studies.

Schon der englische Begriff signalisiert: Vorbild des HU-
Angebots sind Studiengänge, die in den Vereinigten Staaten 
und in Großbritannien bereits existieren. In Deutschland ist die 
Philosophische Fakultät der HU der Vorreiter: »Deaf Studies 
gibt es nur bei uns«, sagt Professor Klaus B. Günther, Pädago-
ge für Gebärdensprache. »Unsere Professoren hier am Institut 
wollen Deaf Studies in Deutschland etablieren«, so Günther. 
Der Berliner Studiengang folgt dabei dem amerikanischen 
Muster: Nach einem dreijährigen Bachelor können Absolven-
tinnen und Absolventen der Deaf Studies noch ein zweijäh-
riges Masterstudium aufnehmen.

Doch der Bachelor Deaf Studies ist keineswegs ein Son-
derunterricht ausschließlich für Gehörlose. Der Studiengang 
konzentriert sich vielmehr auf die Geschichte der Hörgeschä-
digten und ihrer Sprache sowie auf ihre wenig bekannte, aber 
einzigartige Kultur, die über Jahrhunderte entstanden ist. Das 
Lehrangebot umfasst zudem Lehrveranstaltungen, die vorhan-
dene Kenntnisse der Gebärdensprache erweitern sollen. Wer 
den Master belegt, erhält eine Dolmetscher-Ausbildung.

Für Hanna Zibell, die zum ersten Studiengang der Deaf 
Studies gehört, ist diese Aufteilung sinnvoll: »Ich bekomme im 
Bachelor einen guten Überblick und habe genügend Zeit zu 
entscheiden, ob ich wirklich Dolmetscherin werden will«, sagt 
die 20-Jährige. Welchen Abschluss sie machen möchte, weiß 
Hanna derzeit noch nicht. Überhaupt gebe es »sehr viele Be-
reiche, in denen man mit diesem Studienfach tätig sein« kann. 
Sie selbst würde später gern mit hörgeschädigten Kindern ar-
beiten.

Auch die 21-jährige Claudia Haas hat sich im vergan-
genen Jahr für das Studium der Deaf Studies entschieden – 
und ist nach ihrem ersten Semester sehr zufrieden: »Es ist die 
richtige Mischung aus Theorie und Praxis, weil wir sowohl Trai-
ning in Gebärdensprache als auch eine kulturelle Einführung 
erhalten.« Claudia sieht, ähnlich wie ihre Kommilitonin Hanna, 
viele Berufswege für die Absolventinnen und Absolventen ih-
res Faches, zum Beispiel in der Integrationsarbeit.

Wenn Hanna und Claudia von ihrem Studium erzählen, 
sind das die einzigen Stimmen, die man auf dem Flur des Ins-
tituts hören kann. In einem Seminarraum ist eine Gruppe Stu-
dierender mit »Gesprächsübungen« beschäftigt: Die Dozentin 
bewegt die Hände langsam und deutlich, dann antworten die 
Studierenden gleichfalls mit Gebärden. Hier in der Ziegelstra-
ße herrscht soviel mehr Ruhe als im Hauptgebäude. Nur 13 

Studierende hat der neue Bachelor-Studiengang momentan. 
Jeder kennt jeden. Hanna und Claudia schätzen diese fami-
liäre Atmosphäre. Auch in den kommenden Semestern wird 
sich daran kaum etwas ändern: Nur 15 Studierende sollen je-
weils aufgenommen werden, sagt Klaus B. Günther. Man ha-
be zudem in den vergangenen Monaten kaum Zeit gefunden, 
das neue Angebot zu bewerben. Daher könne es sein, dass 
das Fach Deaf Studies unter Abiturientinnen und Abiturienten 
noch gar nicht so bekannt ist. Voraussetzung für die Bewer-
bung sei allerdings, so Günther, dass Interessierte 120 Stunden 
Unterricht in Gebärdensprache vorweisen können. Unter den 
Studierenden des Faches heißt es dagegen, diese Bedingung 
werde »nicht ganz so ernst« genommen.   

Arden Pennell <
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Princeton, Yale, Stanford - Humboldt? Fünf Alumni 
amerikanischer Spitzenunis diskutieren deutsche Elite-Pläne

Exzellente Unterhaltung
> Der Wein ist schon geöffnet. Auf dem Küchentisch liegen 
Brot und Käse. Um den Tisch herum sitzt die Elite. Oder besser: 
fünf amerikanische Studierende, die ihren ersten Abschluss 
an sogenannten Elite-Universitäten gemacht haben. Prince-
ton, Yale, Stanford, die University of Pennsylvania und die Co-
lumbia University sind vertreten. Sie alle studieren jetzt an der 
Humboldt-Universität. Sie kennen die kulturellen Unterschiede 
und das Hochschulwesen beider Länder. Wie beurteilen sie die 
deutschen Versuche, Elite-Universitäten aufzubauen? 

Zunächst kommen Zweifel: Könnten sich Elite-Unis in 
Deutschland wirklich finanzieren? Weit verbreitet ist in den USA 
das »alumni-giving«, also Absolventenspenden. In Deutsch-
land sind diese hingegen eher unüblich. Mit Spenden unter-
stützen Ehemalige einer US-Universität ihre Hochschule auf 
vielfältige Weise – von der Finanzspritze für die Bibliothek bis 
hin zur Verpflichtung berühmter Lehrkräfte. Ohne großzügige 
Absolventinnen und Absolventen, so befürchtet die Runde, rei-
chen die staatlichen Fördermittel vielleicht nicht, um wirklich 
die Unis zu verbessern. Das größte Problem: Der »school spi-
rit« fehle an den deutschen Hochschulen. »Mein Mitbewohner 
macht sich über mich lustig, wenn ich meinen Columbia-Pull-
over trage«, sagt Emory, 22, in deren Wohnung sich die Studie-
renden aus den USA treffen. »Aber es gibt doch diesen Hum-
boldt-Laden, oder?«, fragt jemand aus der Runde. Er meint das 
kleine Geschäft im Erdgeschoss des Hauptgebäudes, wo man 
einen Humboldt-Pullover für knapp sechzig Euro kaufen kann. 
Emory lacht und entgegnet: »Dort kaufen doch nur internatio-
nale Studenten!«

Ein weiterer Punkt, der den Elite-Profis auffällt: Die Deut-
schen würden oft davon ausgehen, dass das Studium an ei-
ner hervorragenden Uni ausschließlich ein Privileg der Reichen 
sei. Jennifer, die an der HU Politikwissenschaft studiert, erzählt, 
dass ihr letztes »Vorstellungsgespräch« in einer Wohngemein-
schaft in dem Moment scheiterte, als sie ihr Princeton-Diplom 
erwähnte: »Dann hat sich die Stimmung völlig verändert«, sagt 
die 23-Jährige. »Princeton musste natürlich bedeuten, ich wäre 
eine verwöhnte, arrogante Mitbewohnerin.« 

Dabei gibt es sowohl an öffentlichen Universitäten – z.B. 
der University of California mit etwa 4.000 Dollar Studienge-
bühren – als auch an privaten Unis –  z.B. Stanford mit rund 
33.000 Dollar – die Möglichkeit, einen Studienkredit aufzu-
nehmen. Jennifer hat ihr Studium überwiegend mit einem sol-
chen Kredit bezahlt. Diese gedankliche Verbindung – je höher 
die Gebühren sind, desto besser ist die Uni – sei zudem völlig 
falsch: An der University of California forscht und lehrt etwa 
George F. Smoot, der 2006 den Physik-Nobelpreis gewann.

Dass es in den USA weltbekannte Elite-Universitäten gibt, 
habe auch etwas mit dem amerikanischen Schulsystem zu tun, 
heißt es im Kreis der Studierenden aus den Vereinigten Staa-
ten. Fast alle gehen nach dem Schulabschluss an eine Uni-
versität. Deshalb sei das amerikanische Hochschulwesen ex-
trem ausdifferenziert. Die Universitäten würden außerdem 

verschiedenste Ausbildungsniveaus bieten. In Deutschland 
machen im Vergleich weniger das Abitur und nehmen dann 
ein Studium auf. »Das Resultat ist, dass jede Uni hier im Prin-
zip Elite ist«, sagt Sarah, die in Berlin Kunstgeschichte studiert. 
»Die schlechteste Uni hier ist auf jeden Fall zehnmal besser als 
die schlechteste amerikanische Uni«, so die 25-Jährige.

Im 19. Jahrhundert kamen Amerikaner oft nach Deutsch-
land, wenn sie gut ausgebildet werden wollten. Vorbild für uni-
versitäre Forschung waren deutsche Hochschulen. Darin liegt 
eine gewisse »Ironie«, findet die Küchenrunde. W.E.B. DuBois 
zum Beispiel, Bürgerrechtler für die afro-amerikanische Be-
völkerung, dessen Bücher an amerikanischen Schulen immer 
noch alle lesen müssen, studierte 1892 an der Humboldt-Uni-
versität.

Arden Pennell <

Keine amerikanische Küche. Fünf Elite-Abschlüsse auf engem Raum.
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> In den kommenden Tagen treten mit der Veröffentlichung 
der neuen Allgemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsan-
gelegenheiten – kurz ASSP – neue Regelungen für Studieren-
de in Kraft. Die größte Veränderung ist dabei die Neurege-
lung der sogenannten besonderen Prüfungsberatung, bekannt 
als »Zwangsberatung«. Diesen Namen hat sie nicht zu Unrecht, 
denn falls das »Beratungsangebot« nach Überschreiten der 
Regelstudienzeit nicht wahrgenommen wird, folgt die Zwangs-
exmatrikulation. Beraten im eigentlichen Sinne wird hingegen 
immer seltener, da für diesen Zweck keine geschulten Bera-
terInnen existieren und die DozentInnen aus verschiedenen 
Gründen häufig mit dieser Aufgabe überfordert sind. 

Bisherige Regelung
Bisher war die Zwangsberatungsregelung der HU im Vergleich 
zu anderen Berliner Universitäten am wenigsten restriktiv. 
Zwar ist auch an der HU die »Beratung« verpflichtend, jedoch 
musste sie bisher erst nach zweisemestriger Überschreitung 
der Regelstudienzeit absolviert werden. Außerdem gewährten 
die alten Regelungen einen gewissen Spielraum für Studieren-
de, da jeder studienverzögernde Grund, wie etwa Erwerbstätig-
keit oder Prüfungsangst, akzeptiert wurde. 

Was ändert sich?
Mit der neuen ASSP wird die Zwangsberatung jetzt deutlich 
verschärft. Sie ist von nun an verpflichtend, sobald die Regel-
studienzeit - beim BA mit der Rückmeldung zum 7. Fachse-
mester - überschritten wird. Außerdem können in Zukunft Auf-
lagen erteilt werden, welche sich vom Belegen einzelner Lehr-
veranstaltungen oder ganzer Module bis zum Ablegen von 
Prüfungen erstrecken können. Die Auflagen sollen sich dabei 
an den regelmäßigen Anforderungen an das Studium sowie an 
der persönlichen Situation orientieren. Erfahrungen an der FU, 
an der es diese Auflagen schon länger gibt, zeigen aber, dass 
die persönliche Situation der Studierenden entweder falsch 
eingeschätzt wird oder aber überhaupt keine Rolle spielt. So 

kam es mehrfach vor, dass Studierende die Auflagen nicht er-
füllen konnten, weil sie z.B. chronisch krank, allein erziehend 
oder einfach »nur« erwerbstätig waren. 

Das Problematische an den neuen Regelungen ist neben 
der Verschlechterung für die Studierenden auch die – ganz 
dem vorherrschenden Trend folgende – Individualisierung 
der Probleme, die zur Studienverzögerung geführt haben. 
Die sofort bei Überschreitung der Regelstudienzeit verlangte 
Zwangsberatung suggeriert, dass der/die Studierende auto-
matisch an der Überschreitung schuld ist, weil ja sonst keine 
solche »Beratung« nötig wäre. Allerdings ist viel zu oft die HU 
selbst schuld an der Überschreitung der Regelstudienzeit, weil 
sich z.B. verpflichtende Lehrveranstaltungen überschneiden 
bzw. einfach voll sind. In einigen Studiengängen muss dann 
ein geschlagenes Jahr gewartet werden, bis diese Veranstal-
tungen überhaupt wieder belegt werden können, von aberma-
ligen Überschneidungen ganz zu schweigen. 

Aber auch abseits der Uni kommen studienverzögernde 
Gründe hinzu. So sind z.B. viele Studierende auf einen Job an-
gewiesen. Und da es ohne Job meist auch kein Studium gibt, 
stellt sich oft gar nicht erst die Frage, ob jetzt das Seminar oder 
die Arbeit wichtiger ist.

Zu guter letzt
Noch ist die ASSP nicht veröffentlicht. Das heißt, es gelten 
noch die alten Konditionen für eine Zwangsberatung. Wenn 
ihr wisst, dass ihr in Zukunft die Regelstudienzeit (bei Diplom 
und Magister auch die Regelstudienzeit des Grundstudiums!) 
überschreitet, solltet ihr jetzt noch schnell zur Zwangsberatung 
gehen. Wer euch »beraten« kann und auf was geachtet werden 
muss, erfahrt ihr auf unserer Homepage: www.refrat.de/lust. 

Solltet ihr Probleme oder Fragen haben, meldet euch bit-
te beim Referat für Lehre und Studium des ReferentInnenrates 
unter: lust@refrat.hu-berlin.de
Tobias Roßmann, Referent für Lehre und Studium im RefRat der 

Humboldt-Universität <

Wenn Beratung zum Zwang wird

Ein Gastbeitrag aus dem RefRat

Studieren
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From: Steffen Hudemann
To: redaktion@unaufgefordert.de

Subject: Nackte Tatsachen
Sent: 26.01.2007 - 20:53

> Liebe Redaktion,
ich habe einiges gelernt, seitdem ich in Nordfinnland bin. Ich weiß jetzt, dass Feiern und Trinken hier Synonyme sind, dass Ren-
tierbraten ganz hervorragend schmeckt, und vor allem habe ich gelernt, was eine Sauna ist. Was in Deutschland mit diesem Be-
griff bezeichnet wird, hat mit einer finnischen Sauna nämlich so viel zu tun wie das Angebot eines Berliner China-Imbisses mit 
chinesischem Essen. Zunächst einmal ist eine Sauna nichts Besonderes. Jedes, wirklich jedes finnische Haus hat eine. Ich glau-
be, dass es im finnischen Baugesetz eine Regelung gibt, wonach ein Haus ohne Sauna gar nicht errichtet werden darf. In Finn-
land ist Saunieren so alltäglich wie Duschen. Viele gehen zweimal am Tag. Morgens, bevor sie zur Arbeit fahren und abends, 
wenn sie nach Hause kommen. Alle Hotels haben neben Frühstückszeiten (7 bis 10 Uhr) auch Saunazeiten (6 bis 9 Uhr). Als wir 
kürzlich bei einer Bekannten in Oulu übernachteten, fragte sie uns ganz selbstverständlich, als wir gegen Mitternacht ankamen, 
ob wir noch in die Sauna wollten. Unsere freundliche Ablehnung konnte sie kaum fassen: »Seid ihr sicher?« Ich glaube, sie be-
trachtete uns als undankbar – oder ungepflegt. Wenn Sauna in Finnland zu etwas Besonderem werden soll, lädt man sich Be-
kannte ein und kauft ausreichend Bier. Denn Sauna hat nichts mit Gesundheit zu tun. Deshalb wird in der Pause zwischen den 
Saunagängen kein Karottensaft oder Wasser getrunken, sondern ausschließlich Bier. Am besten fährt man zu einer Hütte an 
einem einsamen See in Lappland. Dort werden die Saunaöfen noch mit Birkenholz geheizt, nicht mit Strom. Und wer über einen 
dieser zugefrorenen Seen spaziert, wird überall, wo eine Saunahütte steht, Löcher im Eis entdecken. Ja, die baden da wirklich! 
Das ging mir allerdings zu weit. Mein Leben ist mir dann doch wichtiger als die original finnischen Sitten. Also, wir sehen uns in 
der Sauna. Und Bringt Bier mit!

Euer Steffen <

e-mail aus... Rovaniemi

> Manche Dinge lernt man nicht, man tut sie einfach: Sand-
burgen bauen zum Beispiel oder mit Wasserpistolen spritzen.  
Bis kürzlich stand auch Frisbeespielen auf meiner »Kann-doch-
jeder«-Liste. Das war, bevor ich neben Ute von der Frisbeetrup-
pe  »Die Nihilisten« stand – mit einer 175g-Plastikscheibe in der 
Hand und den eben erklärten Grundwurftechniken im Kopf. Da 
erinnerte ich mich wieder, warum früher niemand länger als 
fünf Minuten mit mir Frisbee spielen wollte. Aber Ute, ein alter 
Hase im Team, jagte tapfer durch die Halle, um meine Quer-

schläger einzusammeln. »Alles Übungssache«, meinte sie trös-
tend und beeindruckte mich mit einem gekonnt exakten Wurf 
über die Köpfe der anderen hinweg. 

Weit brauche ich beim Warmwerfen mit einem Profi nicht 
zu gehen, so zielsicher wirft er die Scheibe zu mir. Im Spiel und 
Training sieht die Sache schon anders aus. Schließlich müssen 
nicht nur das 100 mal 35 Meter große Spielfeld überquert, son-
dern auch die Gegner mit Ablenkungsmanövern wie »Haken 
schlagen« irritiert werden. Das Training hierfür ist dann auch 
so anstrengend, wie es sich anhört – nichts für Bewegungs-
muffel! Den Spielablauf fasst Trainer Berthold Schulz kurz für 
mich zusammen: »Laufen, werfen, Punkt machen.« Wem das 
zu ungenau ist: Ziel der angreifenden siebenköpfigen Mann-
schaft ist es, die Frisbee zu einem Teammitglied in der gegne-
rischen Endzone zu werfen, um einen Punkt zu erzielen. Er-
innert ein bisschen an Football. Körperkontakt ist allerdings 
verboten, weshalb auch kein Schiedsrichter nötig ist. »Im Prin-
zip stehen ja 14 Schiris auf dem Feld«, so Ute. Die Philosophie 
beim Ultimate Frisbee ist das Fairplay. Und weil man grund-
sätzlich davon ausgeht, dass ein Foul unbeabsichtigt war, gibt 
es auch keine Strafen. Laien, die das vergessen, werden von 
Berthold Schulz auch mal daran erinnert: »Wir sind doch kei-
ne Fußballer.«

Nadine Kapp <

Unisport im Selbstversuch
Teil 2: Frisbee
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Ein paar Euro und ein Mausklick genügen. Immer mehr 
Studierende reisen per Mitfahrgelegenheit. Abenteuer inklusive

Geschichten von der Autobahn

KReisverkehr

Freitagabend, irgendwo an der nördlichen Ringautobahn, 
hält ein eher zweifelhaft aussehender roter Kadett. Die bei-
den Jungs darin, offensichtlich Bekannte, bitten mich hektisch 
einzusteigen. Wir haben uns über die Mitfahrgelegenheit ver-
abredet, gemeinsam nach Hamburg zu fahren. Nach der üb-
lichen Kurzvorstellung bittet der Beifahrer, eine Zigarette rau-
chen zu dürfen. Der Fahrer stellt sofort klar, dass nicht wegen 
einer Zigarette angehalten werde – sein Freund solle das Fens-
ter öffnen. Doch bald kommt vorne Nervosität auf: Das Fenster 
klemmt. Auch nach einer Reparaturpause kann es nur notdürf-
tig zur Hälfte geschlossen werden. Die beiden zanken sich wie 
ein altes Ehepaar. Nach und nach stirbt die Konversation zu-
gunsten eines geladenen Anschweigens ab. Doch eine gefühl-
te Stunde später wird die Auseinandersetzung lauter als je zu-
vor. Die zwei haben eben bemerkt, dass wir uns wieder auf der 
nördlichen Ringautobahn befinden, Fahrtrichtung Hamburg 
und kurz vor dem Siemensdamm. Zeit für einen Neuanfang.

Michael Stürzenhofecker <

könne. Er behauptet, Abgeordneter der UN zu sein und kurz-
fristig ein Treffen in Genf zu haben, dass er auf gar keinen Fall 
verpassen könne. Hilflose Blicke zwischen den Mitreisenden. 
Der Mann hält mir seinen UN-Mitarbeiterausweis vors Gesicht. 
Er glaubt doch nicht, dass ich ohne ihn nach Berlin fahre? Ich 
male mir aus, dass das Auto geklaut und der ganze Kofferraum 
voll illegaler Sachen ist. Die beiden anderen sehen das offen-
sichtlich nicht so – klar, die müssen ja nicht fahren. Ich habe 
wohl keine Wahl. »Das Auto bringst du dann zu dieser Adres-
se, da wohnt mein Freund«, sagt der Mann, »und wenn was ist, 
dann ruf auf dieser Nummer hier an!« Noch nie bin ich so er-
schöpft und glücklich zugleich in Berlin angekommen. In den 
Kofferraum habe ich nie geschaut.

Anne-Sophie Brändlin <

Stadtgespräch

Kurz vor Silvester wollte ich mit dem Auto von Augsburg nach 
Berlin fahren. Der Kosten und der Unterhaltung wegen stellte 
ich das Fahrangebot auf die Seite der Mitfahrgelegenheit. Das 
Auto war auch schnell voll, zwei Interessenten wollten direkt 
vom Hauptbahnhof mitfahren, eine andere etwas später zu-
steigen. Fünf Minuten vor der Abfahrtszeit – einer der beiden 
war schon bei mir – rief mich der andere an. Er käme etwas 
zu spät, wo wir denn stünden. Am Bahnhofsvorplatz, zwischen 
der Filiale einer bekannten Fastfood-Kette und dem Brunnen, 
antwortete ich ihm. Auch das Auto beschrieb ich ihm. Bald 
rief er noch mal an, dass er genau dort stehen würde, uns je-
doch nicht sehen könne. Mit Rufen und Winken machten wir 
den ganzen Bahnhof auf uns aufmerksam, doch der Richtige 
schien nicht dabei zu sein. Erst auf die Frage, an welchem 
Bahnhof er denn stünde, wird der Irrtum klar: Dass der Nürn-
berger Bahnhof dem Augsburger so ähnlich ist, kann ich bis 
heute kaum glauben. Es lebe die deutsche Kleinstadt.

Michael Stürzenhofecker <

Selbstfahrgelegenheit

Eine Viertelstunde. Seit gut einer Viertelstunde warten wir nun 
schon. Wir, das sind ein wenig gesprächiger Schüler und ein 
ebenso wenig gesprächiger, weil dem Deutschen nicht mäch-
tiger, Ägypter. Endlich biegt ein weißer Opel Corsa um die Ecke. 
Etwas klapprig das kleine Auto, das Nummernschild ist mit 
braunem Klebeband aufgeklebt. Schon steigt der Fahrer hek-
tisch aus dem Wagen und kommt auf uns zu. »Wer von euch 
hat einen Führerschein?«, höre ich ihn fragen. Warum will er 
das wissen? Irritiert hebe ich die Hand. Großer Fehler, inner-
halb weniger Augenblicke halte ich Autopapiere und Schlüs-
sel in den Händen. Der Anbieter der Mitfahrgelegenheit erklärt 
uns jetzt tatsächlich, dass er auf keinen Fall nach Berlin fahren 

Illustration: Jana Lettau
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Was für die Augen
»Fast Food Nation«
USA 2006 
Regie: Richard Linklater
Kinostart: 01.03.2007

Der »Big One« ist der Renner in der 
Fast-Food-Kette Mickey´s. Doch Don 
Henderson, Marketingchef des US-Un-
ternehmens, wird mit schlechten Nach-
richten konfrontiert: Ein Testlabor hat 
herausgefunden, dass das Fleisch im 
»Big One« voller Kolibakterien ist. Also 
macht Henderson sich auf den Weg  zur 
Fleischfabrik Uni Globe Meat Packing 
in Cody, die seit Jahren an Mickey´s lie-
fert. Dort herrschen drastische Zustän-
de: Tiergedärme samt Inhalt werden hier 
dem Fleisch beigemengt, die Arbeits-
kräfte aus Mexiko sind illegal und Ar-
beitsunfälle an der Tagesordnung. Aus 
den Geschichten der Fabrikangestell-
ten, der Aushilfen einer Mickey´s-Filiale 
und der Tierschutzgruppe an der High 
School von Cody entwickelt der Film ein 
detailliertes Bild der amerikanischen 
»Fast Food Nation«. Regisseur Richard 
Linklater zeigt dabei – unterstützt von 
etlichen Prominenten wie Bruce Wil-
lis, Ethan Hawke und Avril Lavigne – vor 
allem eines: Einer Fleischindustrie, die 
billig, billig, billig produzieren will, fal-
len nicht nur tausende Tiere zum Opfer, 
sondern auch Moral und Menschenle-
ben. »Fast Food Nation« ist ein Film für 
alle, die sich vorgenommen haben, 2007 
Vegetarier zu werden. 

Tina Rohowski <

»The Fountain«
USA 2006
Regie: Darren Aronofsky
Bereits in den Kinos

Der Tod hat dem Menschen seine wich-
tigsten Errungenschaften beschert. Wis-
senschaft und Religion – so scheint es 
der Regisseur Darren Aronofsky in »The 
Fountain« anzudeuten – sind in Reakti-
on auf unsere Sterblichkeit entstanden. 
Nach »π« oder »Requiem for a Dream« 
ist Aronofskys »The Fountain« ein Pot-
pourri aus westlicher Metaphysik, Lie-
besgeschichte und Spiritismus. Ver-
woben ist das in drei parallel laufende 
Erzählungen, in denen Tom (Hugh Jack-
man) gegen den Tod kämpft. Als Wis-
senschaftler in der Gegenwart und als 
Ritter zur Zeit der spanischen Inquisition 
versucht er, seiner Liebe (Rachel Weisz 
als Schriftstellerin und spanische Köni-
gin) das Leben zu retten. In der dritten 
Geschichte schwebt er als asketischer 
Mönch in Erwartung der Unsterblichkeit 
durch die Galaxis. Durch seine eindring-
lichen, exakt durchkomponierten und 
teils opulenten Bilder wird »The Founta-
in« wahrscheinlich als einer der ästhe-
tisch interessantesten und auf seine Art 
klügsten Filme dieses Jahres gehandelt 
werden. Wer sich auf die gehörige Por-
tion Romantik des Films nicht einlassen 
will, sollte sich danach den Queen-Klas-
siker »Who wants to live forever« ganz 
oft anhören.

Benjamin Reuter < 

»How to survive... Berlinale«
57. Internationale Filmfestspiele Berlin
8. bis 18. Februar 2007
Jury: Mario Adorf, Willem Defoe, Nansun Shi u.a.

Die Berlinale ist wie die Stadt, die ihr den 
Namen gab: groß, bunt und kreativ, aber 
auch sehr unübersichtlich. Denn wenn 
sich Berlin zum 57. Mal in eine Lein-
wand verwandelt, werden auf ihr rund 
350 Filme - die meisten davon Welt- oder 
Europapremieren – und damit die ganze 
Bandbreite der Filmkunst zu sehen sein. 
Internationales Kino im Wettbewerb, In-
dependent im Panorama, Kinder- und 
Jugendfilme in der Sektion Generati-
on, Neues aus der deutschen Filmland-
schaft in der Perspektive Deutsches Ki-
no und ein Blick auf »ferne« Filmländer 
im Internationalen Forum des Jungen 
Films. Die Retrospektive trägt dieses 
Jahr den Titel »City Girls. Frauenbilder 
im Stummfilm«. Und schließlich wird in 
der Hommage der amerikanische Filme-
macher Arthur Penn mit einem Ehren-
bären ausgezeichnet. Filmtickets für alle 
Sektionen gibt es bis drei Tage vor der 
Aufführung in den Potsdamer-Platz-Ar-
kaden, bei den Berliner Festspielen und 
im Kino International. Studentenrabatte 
erhält man nur an den Tageskassen der 
Festivalkinos. Dabei muss man mit Ein-
trittspreisen von 8 bis 18 Euro rechnen. 
Wem das zuviel ist, dem bleibt nur der 
rote Teppich. Da ist Filmluft nämlich in 
jedem Fall kostenlos.

Fabian Saul <
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Jamie T., »Panic Prevention«
Virgin Records
Bereits im Handel

Die nächste Welle aus Großbritannien 
ist vorprogrammiert. Sie heißt Jamie T. 
Am 29.01. war es soweit: »Panic Preven-
tion«, das lang erwartete Debüt des 20-
jährigen Londoners, kam in den Han-
del. Und schon jetzt feiert ihn die Pres-
se, als sei an einem durchschlagenden 
Erfolg nichts mehr zu rütteln. Der Titel 
des Albums verweist auf seine Wurzeln: 
Im 12 Bar Club in Soho veranstaltet Ja-
mie T(reays) seine Panic Prevention Dis-
co, wo er regelmäßig als DJ und Musi-
ker auftritt. Wie die begleitende Mixta-
pe-Reihe wirkt das gesamte Schaffen 
Jamie T´s: handgemacht, zusammen-
gebastelt, mit einer persönlichen Note 
versehen. Genau hieraus schöpfen die 
Songs, die tatsächlich in seinem Wohn-
zimmer-Studio aufgenommen wurden, 
ihren Charme. Der Pop-Poet überrascht 
durch ungewöhnliche Kombinationen 
alltäglicher Geräusche und Instrumen-
te. Samples überlagern sich mit ein-
fachen Gitarrenriffs und sphärischen 
Sounds. Anleihen aus dem gesamten 
Spektrum der Populärmusik wirken er-
staunlich rund und erzeugen einen un-
verwechselbaren Klang. Vergleiche mit 
The Streets sind aufgrund des britischen 
Akzents nahe liegend, und doch unpas-
send. Mike Skinner war gestern, jetzt 
kommt Jamie T. 

Sean Lennon, »Friendly Fire«
Capitol (EMI)
Bereits im Handel

Was macht man, wenn man eine Le-
gende zum Vater hat? Man fährt herum, 
erzählt von seiner schwierigen Kind-
heit und versucht, noch ein wenig vom 
Ruhm des Vorfahren für sich einzuheim-
sen. Gelebt wohl am ehesten von Julian, 
erster Sohn des Beatleslegende John 
Lennon. Sein zweiter Sohn Sean widmet 
sich stattdessen dem eigenen künstleri-
schen Schaffen – nicht ohne von der Be-
rühmtheit des Vaters zu profitieren. Acht 
Jahre nach seinem Debüt »Into The Sun« 
und zahlreichen anderen Projekten wagt 
Sean Lennon ein zweites Eigenwerk. 
»Friendly Fire« ist im Gegensatz zu sei-
nem experimentelleren Vorläufer eine 
Pop-Platte. Gitarren, Klavier und Stim-
me erinnern dabei an Produktionen der 
späten Sechziger. Es ist vor allem sein 
poetischer Ansatz, der seine Songs vor 
zu viel Gefälligkeit bewahrt. So besticht 
»Friendly Fire« vor allem im Text. Befragt 
zu seiner schwierigen Erbschaft hört 
man vom 31-jährigen New Yorker nur: 
»Mein Leben dreht sich ja nicht darum, 
berühmt zu werden, ich habe keine Am-
bitionen, den Popstar zu spielen, so wie 
Julian.« Bei so viel Sympathie lässt sich 
auch verzeihen, dass Sean, so hat man 
das Gefühl, auf »Friendly Fire« einmal zu 
oft nach seinem Vater klingt

 Fabian Saul <

X Alfonso, bereits veröffentlichte Alben: »Real 
World«, »X MORE«, »Civilización«.
Das Album »Revóluxion« erscheint 2007.

Fernab der kleinen Insel wird Kuba gern 
auf die gemütliche Café-Musik des Bue-
na Vista Social Club reduziert. Weit weg 
von alledem und stattdessen verwur-
zelt in den afrokubanischen Rhythmen 
zeigt X Alfonso, was kubanische Musik 
zu bieten hat und gilt dabei als wich-
tigster junger Musiker Kubas. In Euro-
pa nimmt man ihn bislang leider kaum 
war. Das könnte sich bald ändern. Denn 
nicht zuletzt das gemeinsame Konzert 
mit Audioslave vor 40.000 Menschen 
in Havanna zeigte, dass man diesem 
Mann Unrecht tut, wenn man ihn un-
ter »Weltmusik« verbucht. Daher weisen 
die Vergleiche der Kritiker in eine an-
dere Richtung: Brian Eno, David Byrne, 
Prince. Tatsächlich schaffte es X Alfon-
so Funk, HipHop, Rock und seine afro-
kubanischen Wurzeln auf seiner letzten 
Platte »Civilizatión« in Einklang zu brin-
gen. Seine Lieder sind dabei hochpoli-
tisch und setzen sich für die Selbstbe-
stimmung seiner Generation ein. Alles 
in allem strahlt der junge Kubaner vor 
allem eines aus: Persönlichkeit. Viel-
leicht ist er einer derer, die die Welt-
musik aus dem Spartendasein ins Be-
wusstsein unserer Generation katapul-
tieren können. So bleibt zu hoffen, dass 
wir X Alfonso auch bald in Europa seh-
en und vor allem: Hören! 

Was auf die Ohren
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