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Schon bei der Immatrikulation verraten wir der Universität 
unseren Lebenslauf. Und jedes Semester wächst der Daten-
berg. Diese Daten zu schützen ist spätestens mit Anbruch 
des digitalen Zeitalters ein wichtiges Thema für die Univer-
sitäten. Erst im September letzten Jahres standen Namen 
und Noten einiger FU-Studenten für jeden sichtbar im In-
ternet.
Wir wollten wissen, ob das an der Humboldt-Universität 
(HU) auch passieren kann. Unsere Autoren haben dafür den 
Datenschutz an der HU unter die Lupe genommen (Seite 7), 
den Datenschutzbeauftragten befragt (Seite 10) und nach 
privaten Datenresten im Internet gesucht (Seite 12).
Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) hat das „Nati-
onale Stipendienprogramm“ ausgerufen. Wie steht es mit 
den Finanzierungsmöglichkeiten für Studenten? Die UnAuf 
hat nachgehakt und informiert über riskante Studienkredite 
(Seite 20) und die kontroverse Erhöhung des Büchergelds 
für Stipendiaten (Seite 14).
Die HU hat einen neuen Präsidenten gewählt. Was er-
wartet die Uni nach dem Ende der Ära Markschies im Ok-
tober? Wir haben uns Jan-Hendrik Olbertz genau ange-
schaut. (Seite 13)
Die aktuellsten Meldungen von der HU gibt es jetzt auch 
über unsere Facebook-Gruppe. Folgt uns!

Eure UnAuf
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Grimm-Zentrum nur 
für HU-Studenten
Seit dem 3. Mai 2010 sind im Jakob-
und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Hum-
boldt-Universität (HU) alle Arbeitsplät-
ze im zweiten, dritten und vierten Ober-
geschoss zwischen 8 und 19 Uhr sowie 
am Wochenende HU-Studierenden vor-
behalten. Zur Kontrolle sollen die Stu-
denten- bzw. Mitarbeiterausweise sicht-
bar auf den besetzten Arbeitsplätzen 
platziert werden. Die sogenannte »HU-
Homezone« soll gewährleisten, dass Stu-
dierende der HU freie Plätze zum Ar-
beiten vorfinden, was bisher aufgrund 
des großen Andrangs auf die neue Bibli-
othek zu Problemen führte. Die asbest-
bedingte Sanierung der nahen Staats-
bibliothek verursachte zusätzliche Eng-
pässe. Die Plätze des ersten, fünften und 
siebten Stockwerks bleiben allgemein 
zugänglich. Die neue Regelung soll nur 
vorübergehend gelten.                         mro

Preis für HU-Philologen
Der Altphilologe Philip van der Eijk von 
der Berliner Humboldt-Universität (HU) 
erhält den höchstdotierten deutschen 
Wissenschaftspreis. Mit den 3,5 Millio-
nen Euro der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung soll der Forscher der antiken 
Medizingeschichte und den klassischen 
Altertumswissenschaften in Deutsch-
land neue Impulse geben und bei der in-
ternationalen Vernetzung helfen. Neben 
seinen Untersuchungen zum Verhältnis 
von Medizin und Philosophie in der An-
tike und seinen Fähigkeiten als Wissen-
schaftsmanager überzeugte die Preis-
richter vor allem seine interdisziplinäre 
Tätigkeit im Zentrum für Wissenschafts-
geschichte der HU.                                fos

Konferenz für Mediziner
Zum 21. Mal findet an der Charité Ber-
lin die »European Students Conference« 
(ESC) statt - eine internationale Kon-
ferenz für Medizinstudenten. Bis zum 
1. Juni können Doktoranden noch ihre 
Forschungsarbeit aus allen biomedizi-
nischen Bereichen einreichen. Die be-
sten Arbeiten werden im Oktober auf der 
ESC vor einer internationalen Jury prä-
sentiert. Am Ende der Konferenz werden 
die besten Doktoranden ausgezeichnet. 
Der Gewinner erhält 1500 Euro. Zudem 
werden alle angenommenen Arbeiten im 
»European Journal of Medical Research« 
veröffentlicht.                                       bem
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GlosseZimbabwe an der HU
Das Institut für Asien- und Afrika-Wis-
senschaften richtet vom 3. bis 5. Juni 2010 
erstmals das »Zimbabwe Arts Festival« aus. 
An den drei Tagen werden im »Pfefferberg« 
in Prenzlauer Berg, im Kino »Babylon«, im 
Seminar für Afrikawissenschaften so-
wie auf einer Open-Air-Bühne am Hegel-
platz Konzerte, Lesungen, Film- und The-
atervorführungen zimbabwischer Künstler 
stattfinden. Das Festival will Zimbabwern 
eine Bühne geben, die sich in Harare, der 
zimbabwischen Hauptstadt, in mehreren 
Kollektiven zusammengeschlossen ha-
ben, um künstlerische Talente der Region 
zu fördern. Das Festival wird auf Beschluss 
des Bundestages vom Auswärtigen Amt 
gefördert. Es steht im Kontext der »Aktion 
Afrika«.                                                       mro

Berlins Geist glänzt
Im neuen Universitätsranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung (CHE) 
kommen die Geisteswissenschaften der 
Berliner Universitäten besser weg als in 
den letzten Jahren. Besonders heraus-
ragend schnitten die Germanistik an der 
Humboldt-Universität (HU) und die Erzie-
hungswissenschaften an der Freien Uni-
versität (FU) ab. In den technischen Fä-
chern sind die Berliner Unis eher in der 
Schlussgruppe zu finden. Als besonders 
schlecht wurden der Maschinenbaustudi-
engang der Technischen Universität (TU) 
und das Architekturstudium an der Beuth-
Hochschule bewertet. Auffällig ist die 
schlechte Beurteilung der Bibliotheksaus-
stattung in den Fächern an der HU, deren 
Bücher ins Grimm-Zentrum umgezogen 
si nd.                                                          fos

Gegen Föderalismus
Die Mehrheit der Deutschen befürwor-
tet eine stärker von der Bundesregierung 
gesteuerte Bildungspolitik. Laut einer re-
präsentativen Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts FORSA wollen 40 Pro-
zent der befragten die Verantwortung bei 
Bund und Ländern sehen. Für eine zentra-
lisierte Steuerung durch die Bundesregie-
rung sprachen sich 21 Prozent aus.
Das Anliegen von Bildungsministerin 
Annette Schavan (CDU), trotz des Ver-
bots im Grundgesetz die Zusammenar-
beit von Bund und Ländern zu erleichtern, 
genießt demnach breiten Rückhalt in der 
Bevölkerung. Schavan will mit der »natio-
nalen Bildungspolitik« die Mängel der Bo-
logna-Reform schneller beseitigen.     fos

Klappe 300
Passend zum 200-jährigen Jubiläum dreht die Humboldt-
 Universität einen Imagefilm. Wovon er handeln wird, wissen wir 
noch nicht. Aber die Fortsetzung steht bereits. Damit betritt das 
Genre Imagefilm eine neue Epoche: HU300!

Einer Gebirgskette gleich ragt das Gemäuer vor mir in den 
 Himmel. Die alten milchigen Fenster formen die Fassade des 
Hauptgebäudes zu einer gehässigen Fratze. Die Tür knarzt, ich 
trete ein. This is not Madness, this is Humboldt!

300 Studierende sind wir, und heute beginnt die gnadenlose 
Auslese, an deren Ende nur einer übrig bleiben kann. Wir wis-
sen, worauf wir uns eingelassen haben. Nur einer wird den Ti-
tel davontragen, nach dem hier alle streben: den Bachelor. Einst 
beschlossen von den Ältesten in Bologna, dann von den  besten 
Schreibern in die heiligen Tafeln der Kultusministerkonferenz ge-
meißelt, wird die Schlacht um den Bachelor das Schicksal bestim-
men, das vor uns liegt. Ein Wettkampf um Credits und Studien-
punkte ist entfacht, und ich muss mich ihm stellen. Schweißü-
berströmt erklimme ich die letzten Stufen des Audimax. Es folgt 
das zähe Ringen um die besten Sitzplätze, der Nahkampf im 
überfüllten Hörsaal. Mit der Lanze fest in der Hand bahne ich mir 
meinen Weg durch das Gewühl menschlicher Körper, stolpere 
über eine Aktentasche, reiße einen Laptop zu Boden und stoße 
im Kampf Mensch gegen Mensch meine schwächlichen Gegner 
vom Sitzplatz. Unter den Schreien der Sterbenden mustere ich 
meine Kommilitonen. 300, die Zahl, die uns der Numerus Clau-
sus beschert hat als Mannschaftsstärke für einen Studiengang, 
der für eine halb so große Anzahl ausgelegt war.
Später, im Mensazelt, sitzen wir für einen kurzen Moment Seit an 
Seit an langen farblosen Tischen, schaufeln das Tagesessen in 
unsere gierigen Münder und vergewissern uns gegenseitig un-
seres Überlebens. Es wurden nur 299 Mahlzeiten ausgegeben. 
So nimmt das Schicksal seinen Lauf.

 
Anna Gerhard, Michael Metzger

MAI 2010
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Kommentar

Die Präsidentenfalle
Als Obama zum Präsidenten der USA gewählt wurde, atmete 
die Welt auf. Ähnlich ergeht es nun allen, die an der Humboldt-
Universität (HU) arbeiten. Unser Obama heißt Jan-Hendrik Ol-
bertz und soll nach der Ära Markschies frischen Wind in die ehr-
würdigen Flure bringen. Eine Erscheinung von bärtiger Hemds-
ärmeligkeit, verspricht das bisherige Auftreten des Politikers viel. 
In den Zwängen des stets knappen Budgets Sachsen-Anhalts 
über acht Jahre bildungspolitisch sozialisiert, sollte Olbertz in Fi-
nanzfragen tatsächlich umsichtiger vorgehen als sein Vorgänger, 
der schon einmal eine Antragsfrist verpasste.
Natürlich sprach der frischgewählte Präsident viel über Hum-
boldt und die Modernität seiner Ideen. Ebenso selbstverständ-
lich sprach er sich für eine Profilbildung mit Augenmaß aus, die 
zur Universität passt. Ähnliches sagte Christoph Markschies zur 
Amtseinführung, Ähnliches wird dessen Vorgänger schon gesagt 
haben. Geholfen hat es beiden wenig. Bemerkenswert allenfalls 
die ehrliche Begeisterung, mit der Olbertz die Identifikation aller 
Angehörigen mit ihrer Universität lobte.
Die Gestaltungsmöglichkeiten an der HU sind eng begrenzt. 
Hochschulverträge und Strukturplanung binden die meisten 
Ressourcen. Es wird darauf ankommen, wie der erfahrene 
Wissenschafts manager Olbertz mit den verschiedenen Status-
gruppen der Universität verhandelt, um langfristig Akzente zu 
setzen. Dass er sich seine Vizepräsidenten komplett neu aussu-
chen kann, wird ihm dabei helfen. Auch die Bereitschaft des der-
zeitigen Präsidenten, vor dem kommenden Wintersemester das 
Amt zu übergeben, ist von Vorteil.
Zumindest kurzfristig wird aber auch Jan-Hendrik Olbertz die Er-
wartungen enttäuschen, genau wie Barack Obama. Einige, weil 
sie überzogen waren. Andere, weil die Altlasten vergangener 
Entscheidungen zu schwer wiegen. Die meisten aber sicherlich, 
weil der Präsident einer großen Universität es niemals der Mehr-
heit Recht machen kann. Bleibt zu hoffen, dass Olbertz dann so 
gesprächsbereit sein wird, wie er sich jetzt gibt.

Florian Sander

Härteres Leben
Die deutschen Universitäten sind in den 
letzten drei Jahren nicht sozial offener 
geworden. Zu diesem Ergebnis kommt 
die 19. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks (DSW). Nach der ak-
tuellen Studie jobben zwei von drei Stu-
denten nebenher. Im Schnitt arbeiten sie  
13,5 Stunden pro Woche. Zugleich zahlen 
weniger Eltern für ihre Kinder im Studi-
um. Jeder fünfte Student empfindet des-
halb den durch den Bachelor verursach-
ten Druck als zu hoch, obwohl nur wenige 
mehr zu leisten haben als Diplomstu-
denten. Die soziale Schere an den Unis ist 
weiterhin weit offen. Dreimal mehr Aka-
demikerkinder als der Nachwuchs weni-
ger privilegierter Schichten erlangen ei-
nen Studienabschluss.                         mro

Medizin-NC soll weg
Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) 
will die Zugangsbeschränkungen zum 
Medizinstudium abbauen, um dem dro-
henden Ärztemangel zu begegnen. »Ich 
plädiere für eine Abschaffung des Nume-
rus clausus und für eine stärkere Berück-
sichtigung von Auswahlgesprächen«, 
sagte er der »Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung«. Bildungsministerin 
Annette Schavan (CDU) und die Gesund-
heitsminister stehen dem Anliegen laut 
Rösler positiv gegenüber. Auch die Ar-
beitszeitmodelle für Ärzte im Kranken-
haus will der Minister umbauen. Da vor 
allem Frauen Medizin studieren, soll der 
Schichtdienst stärker auf die Bedürfnisse 
der zukünftigen Ärztinnen und Mütter 
umgestellt werden.                                fos

Im Zweifel waschen
Laut einer aktuellen Studie US-amerika-
nischer Wissenschaftler der University of 
Michigan beseitigt Händewaschen nicht 
nur Schmutz, sondern auch Zweifel an 
getroffenen Entscheidungen. Mussten 
sich die befragten Studenten zwischen 
zwei gleichsam reizvollen Alternativen 
entscheiden, hegten sie häufig unan-
genehme Gefühle. Die Wahl musste ge-
rechtfertigt werden, um mögliche Rest-
zweifel auszuräumen. Wuschen sie aber 
direkt nach einer solchen Entscheidung 
die Hände, waren diese wie weggespült, 
so Spike Lee und Norbert Schwarz, Leiter 
der Studie. Für Menschen, die demnach 
oft ein schlechtes Gewissen plagt, wirkt 
die physische Handlung als Reinigungsri-
tual.                                                         ang
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Datenschutz war an Universitäten schon immer ein Thema. Hier 
werden zum einen große Datenmengen von Studierenden und 
Mitarbeitern erhoben. Aber auch in der Forschung, vor allem 
im sozialwissenschaftlichen Bereich, fällt eine große Menge 
persönlicher Informationen an. Mit der zunehmenden Digita-
lisierung verschärft sich die Lage noch. Fand die Datenverar-
beitung früher auf dem Papier statt, ist heute alles auf riesigen 
Servern g espeichert. Namen, Noten, Forschungsarbeiten — al-
les steht mittlerweile digital zur Verfügung — und kann theore-
tisch gehackt werden. Aber Datenmissbrauch beginnt schon im 
kleineren Rahmen. Wer hat Zugriff auf meine Daten? Wer darf 
sie nutzen?
Das Land Berlin hat den Datenschutz im Berliner Datenschutz-
gesetz und der Studierendendatenverordnung geregelt, die 
auch für die Berliner Universitäten gelten. Zusätzlich hat die HU 
noch eigene Regelungen, die den Datenschutz betreffen. Eine 
eigenständige Regelung, in der noch einmal alle Richtlinien zu-
sammengefasst sind, die den Datenschutz betreffen, gibt es al-
lerdings nicht. »Das zeigt, dass der HU der Datenschutz nicht 
so wichtig ist«, kritisiert Marie Melior, Referentin für Politisches 
Mandat und Datenschutz des Referent_Innenrats der HU. Auch 
die Datenschutzbeauftragte der Freien Universität Berlin (FU) 
Ingrid Pahlen-Brandt kann sich nicht vorstellen, dass Daten-
schutz ohne ein gewisses Grundgerüst funktioniert. An der FU 
gibt es eine Richtlinie für IT-Sicherheit. »Für die FU funktioniert 
dieses System sehr gut, aber jede Uni muss für sich schauen, 
welches System passt«, sagt Pahlen-Brandt. Der Datenschutz-
beauftragte der HU Ansgar Heitkamp hält dagegen, dass eine 
solche Richtlinie zwar sinnvoll sei, aber keine Garantie für si-
chere Daten. »Auch wenn wir keine IT-Richtlinie haben, heißt 

Die Anwesenheitsliste läuft um. Zu Beginn des Semesters trägt 
ein jeder seinen Namen und seine E-Mail-Adresse ein, damit der 
Dozent besser mit den Kursteilnehmern kommunizieren kann. 
Niemand denkt sich etwas dabei. Auch Kim trägt gedankenlos 
ihre Adresse ein. Ein paar Tage später erhält sie eine E-Mail von 
ihrem Kommilitonen Alex, der sie auf ein Date einlädt. Die Ge-
schichte geht gut aus, denn die beiden werden ein Paar. Aller-
dings könnte die Geschichte auch anders enden. Und Kim hätte   
einen penetranten Stalker am Hals.
Datenschutz – vermeintlich ein einfaches Thema. Jeder möch-
te, dass seine Daten geschützt werden und dass kein Missbrauch 
mit ihnen betrieben wird. Die Problematik beginnt schon in den Se-
minaren. Viele Studierende schreiben ihren Namen, ihre E-Mail-
Adresse, manchmal sogar ihre Postadresse auf eine Liste, die noch 
weiteren 60 Kommilitonen durchgereicht wird. »Ich würde es be-
vorzugen, wenn Anwesenheitslisten über Matrikelnummern ge-
führt würden«, sagt Ansgar Heitkamp, Datenschutzbeauftragter 
der Humboldt-Universität (HU). »Das ist für viele Beteiligte unprak-
tischer, wäre aber von meiner Seite wünschenswert, weil man so auf 
einer anonymen Ebene agieren kann.« (siehe auch Interview S. 10)
Auch in der Forschung gibt es viele Situationen, über die sich 
Studierende und Lehrende Gedanken machen müssen. »Ich be-
komme jeden Tag Anfragen, weil Leute nicht wissen, wie man sich 
datenschutzrechtlich korrekt verhält«, sagt Heitkamp weiter. Das 
fängt schon mit Kleinigkeiten an. Studierende, die im Rahmen ih-
rer Abschlussarbeit eine Umfrage machen möchten, wissen nicht, 
auf was sie achten müssen. In der Verwaltung rufen immer wieder 
Firmen an und fragen, ob Student »XY« denn wirklich mit so guten 
Noten an der HU studiert habe. »Solche Informationen geben wir 
natürlich nicht heraus«, versichert Heitkamp.

Die Daten der Anderen
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das noch nicht, dass wir keinen guten Datenschutz leisten«, sagt 
Heitkamp. Selbst wenn es eine Regelung gäbe, könnte sie nicht 
alle Fälle abdecken und müsste jeweils noch auf den einzelnen 
Fall übertragen werden, so der Datenschutzbeauftragte weiter. 
In der Vergangenheit gab es sowohl an der HU als auch an der 
FU Fälle, bei denen es zu Datenlecks und Datenmissbrauch kam: 
Erst im September berichtete der Radiosender Fritz, dass an der 
FU Name, Geburtsdatum, Matrikelnummer und Note aller Teil-
nehmer eines Kurses im Internet einsehbar waren. An der HU 
wurde vor eineinhalb Jahren über einen E-Mail-Verteiler ein In-
formationsschreiben einer Burschenschaft verschickt. »Da hat 
ein Mitarbeiter seine Kompetenzen überschritten«, erklärt Prof. 
Peter Schirmbacher, Leiter des Computer- und Medienservice 
(cms), den Vorfall. 
Auch das eLearning-Programm Moodle, das an der HU in fast 
jedem Kurs verwendet wird, sorgte in der Vergangenheit für Un-
ruhe. Ursprünglich wurde das Lernprogramm 1999 von einem 
Australier entwickelt. Mittlerweile wird es in 200 Ländern ver-
wendet. An der HU sind 35.000 Studierende darin registriert und 
6000 Veranstaltungen erfasst. Doch mit der Größe kamen die 
Probleme. Bis vor einem Jahr konnten Dozenten noch einsehen, 
wann die Seminarteilnehmer ihre Aufgaben bearbeitet haben. 
»Das war nicht im Sinne des Datenschutzes«, sagt Marie Meli-
or. »Studierende, die eventuell ihre Aufgaben erst nachts bear-
beiteten, könnten dadurch einen schlechten Eindruck gemacht 
haben.« Auch Schirmbacher räumt ein, dass das Uhrzeit-Feature 
datenschutzrechtlich bedenklich gewesen sei. »Moodle ist ein 
Open-Source-Produkt, das ständig in der Community weiterent-
wickelt wird. Auch wir arbeiten daran mit«, erklärt er. »Allerdings 
können wir nicht sagen: Was macht die Welt? Wir schauen nach 
Humboldt!« Das Produkt müsse deshalb immer mit der interna-
tionalen Gemeinschaft weiterentwickelt werden, weil sonst ir-
gendwann die Versionen nicht mehr kompatibel wären und der 
Aufwand zu groß. »Aber wir bemühen uns, die deutschen Daten-
schutzstandards durchzusetzen«, so Schirmbacher weiter.
Ein weiterer heikler Punkt war auch die Verschickung von Wer-

bung der Berliner Tageszeitung »Tagesspiegel« mit den Rück-
meldeunterlagen. Im Sommersemester 2009 verschickte die HU 
eine Extra-Beilage. »Die Daten der Studierenden wurden für die-
sen Zweck nicht erhoben«, sagt Marie Melior. Nach heftigen Be-
schwerden wird mittlerweile keine Beilage mehr mitverschickt, 
nur hinten auf den Rückmeldeunterlagen ist immer noch Wer-
bung der Tageszeitung aufgedruckt. Die Datenschutzbeauftrag-
te der FU Pahlen-Brandt sieht diese Maßnahme kritisch. Die FU 
verschickt ebenfalls Rückmeldeunterlagen, auf deren Rücksei-
te Werbung gedruckt ist. »Ich finde das nicht richtig«, stellt sie 
klar. Die Pressestelle der HU rechtfertigt sich damit, dass die 
Verschickung mit dem damaligen Datenschutzbeauftragten und 
der Rechtstelle abgestimmt worden sei. Außerdem seien Daten 
nicht an Dritte weitergegeben worden, schreibt Heike Zappe 
von der Pressestelle auf Anfrage der UnAufgefordert. Auch HU-
Datenschutzbeauftragter  Ansgar  Heitkamp, erst seit Dezember 
vergangenen Jahres im Amt, sieht darin kein Problem. »Der ent-
scheidende Faktor ist hier, ob die Daten an Dritte herausgege-
ben werden, was nicht der Fall ist«, sagt er. Außerdem wurden 
die Briefe hauptsächlich für die Rückmeldung verschickt und 
nicht aus werbetechnischen Gründen. 
Auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen 
an den beiden großen Berliner Universitäten kam, können wir 
uns an der Uni sicher fühlen. In Deutschland wird mehr auf Da-
tenschutz geachtet als in anderen Ländern. Am wichtigsten ist 
jedoch, dass jeder selbst darauf achtet, dass seine Datenschutz-
rechte nicht missbraucht werden und entsprechende Sicher-
heitsvorkehrungen trifft. »Viele Studierende nutzen das Univer-
sitätsnetz mit ungesicherten Laptops«, sagt Heitkamp. Eine Si-
cherung sei essentiell. Auch im privaten Bereich gilt äußerste 
Vorsicht – die größte Gefahr lauert meistens gar nicht an der Uni, 
sondern geht von Facebook, Studivz und Co aus. Nicht umsonst 
fragte der US-amerikanische Blogger Jeff Jarvis: »Why keep the 
Germans everything private but their private parts?«.

Heidi Simon
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Notenverwalterin Agnes sollte den Papierkrieg beenden.
Einer Studentin verweigert sie den Schein.

Von Agnes betrogen
klärt. Sie war sehr verständnisvoll«, erinnert sich die Sozial-
wissenschaftsstudentin. Aber auch die habe ihr schließlich 
gesagt, dass sie nichts ändern könne – wenn die Frist bei 
Agnes einmal abgelaufen sei, sei sie abgelaufen.
Hanna guckt noch heute ungläubig, wenn sie das erzählt. 
»Ich dachte, das kann doch nicht möglich sein. Das ist ein 
von Menschen programmiertes System – das sollten Men-
schen auch wieder ändern können.«
Nach einem offiziellen Antrag und einigen Wochen Wartezeit 
war Hanna dann ordnungsgemäß bei Agnes eingeschrieben. 
Warum ihre Note immer noch nicht eingetragen ist? »So ganz 

verstehe ich das auch nicht. Eigentlich müsste der 
Dozent einfach nur einmal offiziell meine Note an das 
Prüfungsbüro übermitteln.« Solange dies nicht geschieht, 
könne dort ihre Note nicht eingeschrieben werden.
Der Dozent, von dem jetzt alles abhängt, ist nicht direkt an 
der HU angestellt. Über seine Sekretärin versucht Hanna re-
gelmäßig, ihn zu kontaktieren. »Aber irgendwie stellt er sich 
tot. Er reagiert nicht auf Mails, Besuche in seinem Institut 
verbittet er sich und seine Sekretärin ist zwar sehr verständ-
nisvoll, kann mich aber schon nicht mehr sehen.«
Zwischenzeitlich verlangte der Dozent sogar das ominöse 
Formular, das am Anfang der ganzen Verwirrung stand, auch 
wenn es darauf bei näherer Betrachtung gar kein Kästchen 
gibt, auf dem »Vertiefungsseminar« angekreuzt werden 
könnte. »Dann solle ich halt eins draufmalen, das Formular 
mit einem Datum vor dem 30.06.2009 versehen und es unter-
schrieben abgeben«, erinnert sich Hanna. »Ich dachte schon, 
jetzt klappt es.« Das war Anfang Februar. Seitdem ist nichts 
passiert.

Sara Schurmann

Eigentlich könnte Hanna sich freuen. Sie hat eine glatte Eins 
für ihre Hausarbeit bekommen. Nur wird die Note vielleicht 
nie im elektronischen Campus-Management-System Agnes 
erscheinen – und ihre Leistung somit nicht anerkannt werden. 
Um nicht die letzte Chance auf eine Benotung zu verspielen, 
bat Hanna darum, ihren Namen zu ändern.
Die gemeinsame Geschichte von Hanna und Agnes begann 
vor fast einem Jahr, im Sommersemester 2009. Sie kannten 
einander schon länger, aber dieses Mal hatte Hanna den Ein-
schreibetermin zur Modulabschlussprüfung (MAP) verpasst. 
Hanna war fest davon überzeugt, dass sie sich mit einem For-
mular für diese Prüfung hätte anmelden müssen. Am Institut 
für Sozialwissenschaften, wo Hanna studiert, gibt es nämlich 
zwei verschiedene Anmeldesysteme.
»Das war das erste Semester, in dem ich ein Vertiefungsse-
minar besucht habe«, erklärt Hanna ihr Versäumnis. »Für das 
zugehörige Proseminar musste man sich über ein Formular 
anmelden.« Deswegen sei sie sich sicher gewesen, dass das 
auch bei dem Vertiefungsseminar so sei.
Der letzte Termin, um sich im elektronischen System Agnes 
anzumelden, war der 30.06.2009, ein Dienstag. Die Anmel-
dung per Papier sollte bis zum Ende der Woche möglich sein. 
Am Samstag hatte Hanna einen Blocktermin in dem Kurs ge-
habt, die zwei vorangegangen Wochen war das Seminar aus-
gefallen. »Es war gar nicht möglich, den Irrtum früher festzu-
stellen«, sagt Hanna.
Die Prüfung war eine Gruppenhausarbeit, ihre Partnerin 
hatte sich ordnungsgemäß bei Agnes eingeschrieben. 
Warum ihr der Fehler dadurch nicht auffiel? »Auch 
Julia hatte ich die letzten drei Wochen nicht gese-
hen. Unser gemeinsamer Kurs fand ja nicht statt«, er-
klärt die Studentin. Durch Julia kennt sie auch ihre 
 Note. »Bei ihr steht jetzt eine 1,0 im Agnes-System.« Da Han-
na damals noch hoffte, das Problem werde bald behoben sein, 
schrieben beide zusammen die Arbeit fertig. »Außerdem wäre 
es ja auch unfair gewesen, Julia mit einer halben Arbeit hän-
gen zu lassen.«
Im schlimmsten Fall muss Hanna nun sowohl das Vertiefungs- 
als auch das zugehörige Proseminar wiederholen und die 
 Prüfungen neu ablegen. Dann braucht sie ein ganzes Seme-
ster länger für ihren Bachelor. »Das ist als Strafe doch gar 
nicht verhältnismäßig«, findet sie.
Am Montag nach dem Seminartermin, bei dem der Fehler auf-
fiel, ging Hanna sofort zum Prüfungsbüro. »Ich dachte, das 
würde zwar ein wenig unangenehm, aber relativ einfach: Ich 
gehe hin, bitte um Entschuldigung – und dann trägt die Frau 
vom Prüfungsamt die Anmeldung nach.«
Stattdessen erhielt sie die Auskunft, man könne da nichts 
mehr machen, wenn der Termin bei Agnes einmal verstrichen 
sei. Einfach nachtragen sei nicht möglich. Nach mehrfachem 
Bitten vermittelte die Sachbearbeiterin sie an den Prüfungs-
ausschuss weiter. »Der Vorsitzenden habe ich dann alles er-

MAI 2010
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Der Wächter des Privaten: Datenschutzbeauftragter
Ansgar Heitkamp spricht über die Pflichten der HU.

»Die Uni ist nicht Facebook«

UnAufgefordert: Was sind Ihre Aufgaben als Daten-
schutzbeauftragter an der HU?
Ansgar Heitkamp: Grundsätzlich: An der HU werden in unter-
schiedlichen Zusammenhängen Daten erhoben. Für mich rele-
vant sind nur personenbezogene Daten. Solche Daten haben ei-
nen Lebensweg: Sie werden erhoben, gespeichert, benutzt, viel-
leicht auch verändert und schließlich wieder vernichtet. Ich bin 
dafür zuständig, die Stellen, die Daten erheben, nutzen und ver-
nichten, dahingehend zu beraten, dass sie sich an die bestehen-
den Datenschutzgesetze und -richtlinien halten. Ich bin also im 
Prinzip in beratender Funktion hier, teils aber auch in kontrollie-
render: Wenn ich feststelle, dass irgendwo etwas nicht gesetzes-
konform zugeht, schalte ich mich ein. 

Welche Daten fallen denn genau in Ihren Aufgabenbe-
reich?
Es geht vor allem um vier Arten von Daten: erstens die der Stu-
dierenden, die von der Immatrikulation an erhoben und gespei-
chert werden. Zweitens die der Beschäftigten hier. Drittens die 
der Forschungsbereiche, zum Beispiel aus sozialwissenschaft-
lichen oder psychologischen Umfragen. Schließlich die Daten 
Dritter, wenn sie beispielsweise, ohne an der HU zu studieren 
oder zu arbeiten, von einer der Überwachungskameras aufge-
zeichnet werden.

Haben Sie selbst Zugriff auf diese Daten?
Nein. Das folgt aus den Grundsätzen des Datenschutzes. So 
sind Datenerhebung und -verarbeitung prinzipiell verboten, 
es sei denn eine Rechtsvorschrift oder die Einwilligung des 
Betroffenen erlauben sie. Gemäß der Zweckbindung dürfen 
Daten nur für die Zwecke genutzt werden, für die sie erhoben 
worden sind. Sehr wichtig ist schließlich der Grundsatz der 
Erforderlichkeit: Es dürfen nur Daten verarbeitet werden, die 
für den jeweiligen Zweck auch relevant sind. Und es dürfen 
auch nur diejenigen auf die Daten zugreifen, die diese Infor-
mationen wirklich benötigen. Für die Masse der Daten ist das 
bei mir nicht der Fall. Deswegen habe ich im Gegensatz zum 
Prüfungsbüro oder der Studierendenabteilung hierauf auch 
keinen Zugriff.

Welche Daten von Studierenden werden gespeichert? 
Und wie lange?
Das ist in der Studentendatenverordnung und teilweise in den 
Unisatzungen geregelt. Gespeichert werden zur Immatrikulation 
Identifikationsmerkmale, also Name, Alter, Adresse, Geburtstag 
und -ort. Sexuelle Orientierung oder Ethnie sind für das Studi-
um natürlich nicht relevant und dürfen deshalb auch nicht ab-
gefragt werden. Während des Studiums kommen zu den Im-
matrikulationsdaten die Prüfungsleistungen hinzu. Der interne 
Schriftverkehr an der Uni wird ein bis zwei Jahre lang aufbe-
wahrt, Studienleistungen mindestens vier Jahre, Angaben zu 
den Abschlussprüfungen sogar 50 Jahre lang. Ein Gutteil der 
Studienunterlagen wandert anschließend ins Archiv, wo sie aber 
langen Sperrfristen unterliegen. 

Vor wenigen Semestern wurden die Immatrikulationsun-
terlagen mit seperater Werbung verschickt. Verträgt sich 
das mit dem Datenschutz?
Nur unter bestimmten Voraussetzungen. Es sollte sich nicht um 
personalisierte Werbung handeln, selbstverständlich dürfen kei-
ne persönlichen Daten der Studierenden an Dritte weitergege-
ben werden. Darüber, ob die Uni überhaupt Werbung beilegen 
sollte, kann man natürlich diskutieren. Ein unmittelbares Daten-
schutzvergehen sehe ich unter diesen Bedingungen aber nicht. 

MAI 2010

Ansgar Heitkamp, 37, ist seit Dezember 2009 Datenschutz-
beauftragter der Humboldt-Universität (HU) zu Ber-
lin. Schon während seines Jurastudiums an der Universi-
tät Bonn konzentrierte er sich auf das Internet und neue 
Medien. Vor seiner Zeit an der HU arbeitete Heitkamp als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter mit den Schwerpunkten 
Jugendschutz, Datenschutz und Computerstrafrecht am 
Zentrum für Informationsrecht der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf.

Foto: privat

Aus Datenschutzgründen wurde dieses Bild unkenntlich gemacht.
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be des Datenschutzbeauftragten ist es nicht, vor allem »Nein« 
zu sagen. Vielmehr geht es darum, Vorhaben so zu gestalten, 
dass sie möglich und dabei datenschutzrechtlich zulässig sind. 
Das geht deutlich öfter zusammen als befürchtet. Auch unter 
Studierenden stelle ich immer wieder eine gewisse Zurückhal-
tung  mir gegenüber fest. Dabei ist es ja auch meine Aufgabe, 
das Studium auf datenschutzkonforme Weise durchführbar zu 
machen.

Noch eine abschließende Frage: Können wir uns als Stu-
dierende an der HU – in Sachen Datenschutz – sicher füh-
len?
Ja. Ich würde mir aber von den Studierenden wünschen, dass 
sie im Privatbereich genauso vorsichtig mit ihren Daten umge-
hen wie sie kritisch gegenüber der Universität sind. Die Uni ist 
nicht Facebook.

Das Interview führten Anna Gerhard, Martin Rosie

Vor ca. einem Jahr fiel ein Server der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Freien Universität Berlin (FU) 
aus. So waren viele Prüfungsdaten für kurze Zeit einseh-
bar. Ist so etwas auch an der HU möglich?
Tatsächlich kann bei technischer Aufbewahrung immer etwas 
schiefgehen. Dass wir davor absolut gefeit sind, ist eine Illusi-
on. Das ist in jedem Bereich eine Illusion, egal, wo man heut-
zutage Daten hinterlegt. Aus meinen Gesprächen mit den Ver-
antwortlichen für die IT-Infrastruktur weiß ich jedoch um deren 
Bemühen, das Risiko möglichst gering zu halten. Wir haben hier 
an der HU eine mehrfach geschützte Netzwerkstruktur. Greift 
ein Student beispielsweise auf das Internet im Grimm-Zentrum 
zu, befindet er sich nicht im selben Bereich wie sensible Daten-
bankdienste. Beides sind zwar Teile des Uni-Netzes, aber mehr-
fach voneinander getrennt. Sensible personenbezogene Daten 
wie die Daten der Studierenden liegen gesondert im »inneren 
Verwaltungsnetz«, das von zwei Firewalls geschützt wird. Wich-
tige Server funktionieren redundant. Fällt einmal ein Server aus, 
übernimmt ein anderer seine Arbeit. Ein Eindringling müsste 
mehrfache Hürden überwinden, wollte er an die Daten kommen. 
Das bedeutet aber nicht, dass es unmöglich ist.

Wie sicher ist Moodle?
Moodle ist ein Thema, an dem wir gerade arbeiten. Ich koope-
riere mit den Moodle-Mitarbeitern, um das System aus daten-
schutzrechtlicher Sicht zu verbessern. Natürlich sollte es nicht 
so sein, dass Dozenten sehen können, wann Studierende in 
Moodle tätig sind. Es war eine Zeit lang so, ist aber mittlerweile 
abgestellt. Der Lehrende wird nur noch informiert, wie oft be-
reitgestellte Informationen abgerufen wurden. Das halte ich für 
einen guten Ausgleich. Der Dozent sollte einen gewissen Über-
blick haben, auf welchem Stand die Studierenden sind. Zwi-
schen Datenschutz und Lehr- und Lernübersicht muss daher 
vermittelt werden.

Auch mit den Anwesenheitslisten werden personenbe-
zogene Daten erhoben, die danach reihum durch fremde 
Hände gehen. Ist das nicht bedenklich?
Was nicht sein darf, ist, dass die Matrikelnummer und der Name 
gleichzeitig auf einer solchen Liste erscheinen. Genau dadurch 
würde der Sinn einer Matrikelnummer — nämlich eine Zuord-
nung zu ermöglichen, ohne die Identität des Studierenden preis-
zugeben — aufgehoben. Der Name ist ein empfindliches Datum. 
Eine Anwesenheitsliste, auf der Namen erscheinen und die da-
nach durch hundert Hände wandert, sollte vermieden werden. 
Hierzu laufen derzeit — und sicher noch länger — Diskussionen. 

Welches Ziel haben Sie sich für Ihre Position hier an der 
HU gesetzt?
Die Tätigkeit an der HU gefällt mir sehr gut. Ich würde mir aber 
wünschen, dass der Datenschutz ein wenig aus der Spielver-
derber-Ecke herauskommt. Mein Verständnis von der Aufga-
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Wie man ins Netz hineinruft, so schallt es hinaus.
UnAuf-Redakteur Valentin folgt seinen Spuren im Netz.

Selbstfindung digital
 eine Person im Netz aufzufinden. Sofort probiere ich »yasni« aus, 
und tatsächlich tauchen dort alle Seiten auf, die ich vorher schon 
gefunden hatte. Darüber hinaus finde ich unter der Rubrik »Son-
stiges« einen Link zu meinem Account bei einer Seite, auf der ich 
meine Dienste als Nachhilfelehrer anbiete. Hier können potentielle 
Interessenten und leider auch jeder andere meinen nahezu kom-
pletten Lebenslauf finden, einschließlich Handynummer.
Informationsbeschaffung Phase 3: Valentin Franklyn ist Student 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) im 4. Semester. Die Stu-
dienfächer sind bekannt, er hat zwei kleine Brüder. 
Erstaunt über diese Informationsfülle erinnere ich mich an mei-
nen Account bei StudiVZ. Den habe ich zwar auch selbst angelegt 
und mit Infos gefüttert, allerdings ohne groß darüber nachzuden-
ken, was Datendiebe damit anfangen könnten. Mir fallen die Be-
richte ein, in denen viele Firmen mithilfe von StudiVZ oder Face-
book potentielle Mitarbeiter auf Herz und Nieren prüfen. Oder in 
den  sozialen Netzwerken nach einem Kündigungsgrund suchen. 
Das machen sich angeblich schon viele Studenten zu Nutze, in-
dem sie ihr Profil mit dem Lebenslauf abgleichen. Ein Blick auf mei-
nen  eigenen  Account zeigt mir allerdings, dass ich von einem glit-
zernden Edelprofil weit entfernt bin. Jedenfalls wenn ich nicht Bar-
kraft auf der Reeperbahn oder Wrestling-Champ werden will.
Obwohl ich mich ganz schön erschreckt habe, werde ich meinen 
VZ-Account nicht abmelden. Überarbeitet habe ich ihn trotzdem 
und viele Details für den zufälligen Besucher des Profils gesperrt. 
Das finde ich eigentlich ziemlich oberflächlich. Aber wer garantiert, 
dass mein zukünftiger Arbeitgeber nicht oberflächlich ist und mei-
ne Party fotos unanständig findet?

Valentin Franklyn

Alles, aber auch 
wirklich alles kann 
man heutzutage im 
weltweiten Netz-
werk finden. Von 
Bauanleitungen für 
einen PKW über 
die Adressen mei-
ner Professoren 
bis hin zu den Öff-
nungszeiten des 
Lieblings cafés in 
New York. Selbst ob 

der Vorgarten des Nachbarn ordentlich gepflegt ist, kann man per 
Satelliten-Bild beurteilen. Doch nicht nur diese Informationen sind 
im Netz erhältlich. Einer Studie des Bundesverbandes Informations-
wirtschaft (Bitkom) zufolge sucht jeder dritte Bundesbürger im In-
ternet oft oder gelegentlich nach personenbezogenen Daten. 
Macht uns das Web also für jedermann durchsichtig? Kann jeder 
ohne mein Wissen an Informationen über mich gelangen, ohne ein 
Wort mit mir oder wenigstens einem Bekannten zu reden? Dieser 
Frage bin ich im Selbstversuch nachgegangen.
Eine einfache Suche bei Google macht allerdings deutlich, dass die 
Sache gar nicht so einfach ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die 
Eingabe meines Namens ergibt Hunderte von Seiten, auf denen 
mein Vor- oder Nachname vorkommt. Um die Suche einzugrenzen, 
setze ich meinen Namen in Anführungszeichen. Nun erscheinen 
nur noch wenige Seiten mit meinem vollen Namen. Gleich die er-
sten beiden zeigen meine Artikel für die UnAufgefordert. Immerhin 
kann man auf der Homepage die Beiträge lesen und auch ein Foto 
bekommt man mit wenig Mühe zu sehen. 
Informationsbeschaffung Phase 1: Ich schreibe nebenbei für eine 
Studentenzeitung, die UnAufgefordert heißt und in Berlin ange-
siedelt ist. Man könnte bei der Redaktionssitzung auftauchen und 
mich auf meine Arbeit ansprechen, und ich hätte keinen blassen 
Schimmer, warum. 
Auf den weiteren Seiten tauchen immer wieder Spielberichte mei-
ner Fussballmannschaft auf. Interessant finde ich die zwar schon, 
aber wirklich intim ist das nicht. Ein Foto von mir kann man dort 
auch finden.
Informationsbeschafffung Phase 2: Ich spiele Fußball in einem klei-
nen märkischen Fußballverein als Torwart. Im letzten Spiel haben 
wir verloren, aber immerhin finden die anonymen Rezensenten, ich 
hätte mich gut geschlagen. Was man mit dieser Erkenntnis Böses 
anstellen sollte, ist mir nicht klar. Vielleicht ist der »gläserne Mensch« 
doch nur Panikmache? 
Die restlichen Suchergebnisse bringen keine neuen Informationen 
über mich. Allmählich frage ich mich, ob ich für die Allgemeinheit 
wirklich so uninteressant bin oder mich bisher einfach zu unauffäl-
lig im Web bewegt habe. 
Doch bevor ich endgültig in Selbstmitleid versinke, stolpere ich über 
die Anzeige einer Seite, die damit prahlt, alle Informationen über 
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Ein Obama für die HU – der neue Präsident 
Jan-Hendrik Olbertz hat Großes vor, aber wenig Spielraum.

Humboldt allein zu Haus
Es ist die Abwesenheit, die den Ersteindruck des zukünftigen 
Präsidenten der Humboldt-Universität (HU) bestimmt. Denn 
noch ist Jan-Hendrik Olbertz Kultusminister in Sachsen-Anhalt. 
Für seine Vorstellung von einer Universität hat der 55-jährige 
Politiker jedoch bereits ein großes Schlagwort gefunden: »Hum-
boldt fasziniert« ihn, denn »das Konzept Bildung durch Wissen-
schaft ist einlösbar.«
Um diesen Anspruch einlösen zu können, möchte Olbertz 
sich vor allem um mehr Kommunikation und Transparenz in 
der Amtsführung bemühen. Die Vertreter der Studierenden 
wie auch der Professorenschaft hatten sich in der Vergangen-
heit immer wieder über den wenig 
durchsichtigen Führungsstil des 
derzeitigen Präsidenten Christoph 
Markschies beklagt. Besonders die 
Arbeit der »Task Force« an dem För-
derantrag für die dritte Säule der Ex-
zellenzinitiative war vielfach kriti-
siert worden. Das Scheitern des er-
sten Antrags im Jahr 2006 prägt bis 
heute Markschies’ Amtszeit. Ob-
wohl Olbertz das Amt erst zum 18. 
Oktober 2010 antritt, werden er und 
Markschies den laufenden Antrag 
im September beide unterzeichnen. 
Damit zeigt der »Designatus« deut-
lich, dass er für dieses in HU-Kreisen 
hochemotionale Thema die Verant-
wortung übernehmen wird. Gleich-
zeitig betonte er aber ausdrücklich, 
dass der Exzellenzwettbewerb für 
die Uni »keine Schickalsfrage« sei. 
Es stellt sich allerdings die Frage, 
welche Akzente Olbertz im Antrag 
und darüber hinaus in der Profilie-
rung der Universität setzen möchte. 
Mit den interdisziplinären Zentren 
für Lebens- beziehungsweise Na-
turwissenschaften sind bereits ent-
scheidende Weichen gestellt wor-
den. Nun hoffen die Geisteswissen-
schaftler. Nach Ansicht des Dekans 
der Philosophischen Fakultät II, Michael Kämper-van den Boog-
aart, warten die Professoren auf eine »völlige Alternative«. Käm-
per-van den Boogart sieht die Verantwortung des neuen Präsi-
denten aber vor allem in der Bewältigung der Verwaltungsre-
form und der langfristigen Strukturplanung, die das Präsidium 
bisher »hat schleifen lassen«. 
Auch in diesem Bereich hat Olbertz sich bereits in Ansätzen po-
sitioniert, spricht er doch von seinem Wunsch nach »komple-
mentärer Kooperation« der Berliner Hochschulen. Es müssen 
eben nicht »alle alles machen«, sondern jeder einiges sehr gut. 

Diese Aussagen ärgern Gerrit Aust, den Referenten für Hoch-
schulpolitik des Referent_Innenrats (Refrats) der HU. »Die Pro-
filbildung dient gerne als Ausrede, um Fächer wegzukürzen«, 
sagte er der UnAufgefordert. Nachdem die Freie Universität 
Berlin (FU) sich stark verschlankte, könne man sich an der HU 
doch durch die »Orchideenfächer« auszeichnen. »Die Natur-
wissenschaften sind schon ausreichend profiliert«, findet Aust 
und resümiert: »Mehr Profilbildung können wir uns im Moment 
nicht leisten«.
Wie genau die Pläne des neuen Amtsinhabers aussehen mö-
gen, er hat  ein Mittel im Kopf, sie auch durchzuführen. »Der 

Präsident muss Entscheidungen 
durchsetzen können«, erklärte Ol-
bertz dem Akademischen Senat 
schon vor der Wahl. Er strebt eine 
Ausweitung der präsidialen Ein-
flussmöglichkeiten an und möch-
te wieder einen vierten Vizeprä-
sidenten einstellen. Studenten-
vertreter Aust sieht auch hier die 
Interessen der Universität be-
droht. Das Amt des Präsidenten 
habe genug Kompetenzen, die 
Markschies nur nicht nutze. Und 
für den neuen Vizepräsidenten sei 
kein Geld da. Vom neuen Amts-
inhaber fordert Aust nur, dass er 
die Universität funktionsfähig ma-
che und stärker gegenüber der 
Berliner Politik vertrete. Das rest-
liche Geschäft solle endlich wie-
der in den Gremien erledigt wer-
den und nicht im Präsidialbereich. 
Hier trifft sich der Studentenver-
treter mit Professor Kämper-van 
den Boogaart, der sich einen Prä-
sidenten wünscht, der »gegenü-
ber seiner Universität, also auch in 
den Gremien, mit größtmöglicher 
Transparenz agiert«.
Große Erwartungen an den Pro-
fessor für Erziehungswissen-

schaften, der als Mitglied der CDU-geführten Landesregie-
rung Sachsen-Anhalts vor allem durch Pragmatismus auffiel. 
Beispielhaft ist seine Haltung zu Studiengebühren: nicht für 
alle, aber gerne für Langzeitstudenten. Es sei gefährlich, alle Er-
wartungen auf den Kandidaten zu projezieren, wie das im Mo-
ment geschehe, sagt Kämper-van den Boogaart und warnt vor 
dem »Obama-Effekt«.

Florian Sander

MAI 2010
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Humboldts zukünftiger Präsident: Jan-Hendrik Olbertz
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Dreihundert Euro sind für einen durchschnittlichen Studenten ei-
ne ganze Menge Geld. Geld, von dem er sich Bücher kaufen, ein 
paar Stunden weniger arbeiten oder sich einfach mal ein klein we-
nig Luxus gönnen kann. Wenn es nach der Bundesregierung geht, 
soll dieser Luxus ab Oktober einigen Studenten zuteil werden. Das 
»Nationale Stipendienprogramm« sieht vor, dass die besten zehn 
Prozent der Studierenden mit monatlich 300 Euro gefördert wer-
den, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern. Gleichzeitig soll 

Die Studienstiftungen sollen das Büchergeld erhöhen.
Viele Stipendiaten lehnen die Entscheidung ab.

Die Elite-Prämie
das Büchergeld, das Stipendiaten in den Begabtenförderungs-
werken erhalten, von 80 auf 300 Euro heraufgesetzt werden. 
Doch die Reaktion der Stipendiaten fiel anders aus, als die Re-
gierungsvertreter es sich vermutlich vorgestellt hatten: In einer 
Petition stellten sie sich gegen die Erhöhung und bezeichneten 
das Vorgehen als ungerechte Eliten-Förderung. Diese Reaktion 
löste eine kontroverse Debatte aus. 
Ein Problem der Stipendienvergabe ist tatsächlich, dass in der 
Realität nicht jeder die gleiche Chance auf ein Stipendium hat. 
Ella zum Beispiel macht sich keine großen Hoffnungen, für das 
»Nationale Stipendienprogramm« ausgewählt zu werden. Als 
ausländische Studentin bekommt sie kein BAföG und ihre Eltern 
können sie finanziell nicht unterstützen. Deshalb muss sie, wie 
viele andere, neben dem Studium arbeiten. »Da bleibt mir weni-
ger Zeit zum Lernen«, erzählt sie. Natürlich seien dadurch auch 
ihre Noten nicht ganz so gut. Das wirft die Frage auf, ob von dem 
Stipendium diejenigen profitieren, die es wirklich nötig haben.
Eine Studie des Hochschul-Informations-Systems (HIS) belegt, 
dass die Mehrheit der Stipendiaten aus sogenannten Akade-
miker-Familien kommt und dass statistisch gesehen kaum ein 
Student aus sozial schwächeren Verhältnissen ein Stipendium 
erhält. Ein Student, der die meiste Kraft darauf verwenden muss, 
seine Existenz zu sichern, hat sicherlich nicht die gleichen Chan-
cen auf vorzeigbare Leistungen und somit auch nicht auf den Er-
halt eines Stipendiums wie ein anderer, dessen Lebensverhält-
nisse vollkommen geregelt sind und der sich ganz und gar in sein 
Studium stürzen kann. Um gleiche Chancen zu schaffen, wurden 
deshalb die Stiftungen und Förderwerke dazu angehalten, eine 
ausgeglichene Quote zu erreichen und mehr Stipendien an Stu-
denten aus nicht-akademischem Elternhaus zu vergeben. Doch 
das Büchergeld-Stipendium ist unabhängig vom Einkommen der 
Eltern und wird auch nicht auf das BAföG angerechnet.
»Das Stipendienprogramm kommt hauptsächlich den Privilegier-
ten zugute«, glaubt auch Jonas, der selbst Stipendiat bei der Studi-
enstiftung des deutschen Volkes ist. Es sei natürlich gut, dass Geld 
in Bildung investiert werde, doch die Förderung sei sehr hoch und 

einseitig. Im Prinzip finde beim Studium eine dreifache Selekti-
on statt: Ob man überhaupt bis zum Abitur komme, dann 

ein Studium aufnehme und schließlich Förderung er-
halte, habe einiges mit der sozialen Herkunft zu 

tun. Deshalb hält Jonas es für sinnvoller, »mit 
der Förderung eher in die Breite zu ge-

hen«. Eine Ausweitung des BAföG 
könnte seiner Meinung nach 

zum Beispiel deutlich mehr 
bewirken. 
Auch den Vergabeme-
chanismus sieht er kri-
tisch. Da die Universi-
täten ohnehin schon 
einen hohen Verwal-
tungsaufwand hätten, 

UNAUFgefordert MAI 2010
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würden die Studenten vermutlich nur nach den Noten für die För-
derung ausgewählt, und die guten Noten bekämen nun einmal 
in erster Linie diejenigen mit weniger Geldsorgen und mehr Bil-
dungsressourcen – kurz: Kinder aus gut situierten Familien.
Außerdem kann Jonas sich nicht vorstellen, dass die Wirt-
schaftsunternehmen, die die Hälfte zu den 300-Euro-Stipen-
dien zuschießen sollen, das Geld nicht zweckgebunden vertei-
len würden. 
Tatsächlich sollen 50 Prozent der Fördergelder aus der Wirt-
schaft kommen. Das sieht jedenfalls das neue Programm 
der Regierung vor. Was sind die Motive der Förderung? In 
 Nordrhein-Westfalen, dessen Modell als Vorbild für das »Nati-
onale Stipendienprogramm« gedient hat, hat sich gezeigt, dass 
die Wirtschaft eher »gut verwertbare« Studiengänge fördert. 
Betriebe stellen so die Ausbildung eigener Ingenieure sicher. 
Wie allerdings andere Studienfächer, zum Beispiel die Geistes-
wissenschaften, dabei wegkommen, bleibt offen. Füttert sich 
die Wirtschaft wieder einmal selbst? Dann bleiben Studenten 
humanistischer und anderer Fächer voraussichtlich auf der 
Strecke.
In ihrer Petition trugen die Stipendiaten der Studienstiftung 
des deutschen Volkes deshalb ihre Kritik an dem neuen Stipen-
dienprogramm vor. Sie befürchten eine ungerechte Verteilung 
der Gelder und lehnen somit im Interesse aller Studierenden 
die Förderung einer kleinen Elite aus der Bildungsschicht ab. 
Nach Vorwürfen seitens der Regierung, sie würden sich damit 
elitär und arrogant verhalten, verteidigten die Stipendiaten ihre 
Ansichten in einer öffentlichen Stellungnahme in der »Financial 
Times« und erklärten nochmals ihre Intentionen.
In einem Brief an die Stipendiaten schildert der Generalsekretär 
der Studienstiftung des deutschen Volkes, Gerhard Teufel, aller-
dings auch eine andere Seite der Diskussion. Seit 1980 ist das 
Büchergeld für die Stipendiaten nicht mehr erhöht worden. Das 
elternabhängige Grundstipendium dagegen wurde im Laufe der 
Jahre immer angepasst. Rechnet man die Inflation mit ein, dann 
müsste das Büchergeld inzwischen rund 200 Euro betragen. Da-
für hatte sich die Stiftung eingesetzt, weshalb ihre Mitglieder 
jetzt auch über die Erhöhung auf 300 Euro überrascht waren.
Im Brief argumentiert der Generalsekretär: »Wer nur das Bü-
chergeld erhält und sonst kaum Unterstützung von den Eltern 

erfährt oder wer ein Kind hat, wird vermutlich stärker auf die 
Büchergelderhöhung angewiesen sein als der Stipendiat, der 
ein Vollstipendium erhält.« Tut man diesen Stipendiaten Un-
recht, wenn man auf einem geringeren Satz besteht? Das wi-
derspricht allerdings der HIS-Studie, nach der eher finanzi-
ell gesicherte Studenten ein Stipendium erhalten. Was für ei-
ne Förderung soll das Büchergeld eigentlich sein? Das Geld 
scheint nicht dem Lebensunterhalt zu dienen. Das sagt einer-
seits der Name und andererseits lässt auch das dahinterste-
hende Konzept darauf schließen. Denn wenn es völlig unab-
hängig von der sonstigen finanziellen Lage des Studenten ist, 
dann zielt es nicht darauf ab, dessen Existenz zu sichern, son-
dern steht ihm eher als »Extra« zur Verfügung. Das wird auch 
im letzten Teil des Briefes deutlich, in dem der Generalsekretär 
die Stipendiaten dazu auffordert, das Geld sinnvoll zu nutzen 
und es in ihre eigene Bildung zu investieren. Somit würde es im 
Endeffekt längerfristig wieder in die Staatskasse fließen.
Auch unter den Stipendiaten stehen viele einer Erhöhung positiv 
gegenüber. Carolin und Stephan studieren Humanmedizin und 
erhalten beide ein Stipendium von der Studienstiftung des deut-
schen Volkes. Sie halten die Erhöhung für angemessen. »Wer 
Leistung bringt, wird gefördert. Das ist doch nicht ungerecht«, 
findet Carolin. Ihrer Erfahrung nach hängen gute Noten auch 
nicht wirklich davon ab, ob jemand neben dem Studium arbeitet. 
Und das müssten ohnehin auch viele Studenten, die nicht BA-
föG-berechtigt sind. Denn die Berechnung lasse einige Faktoren 
außer Acht, etwa, ob die Eltern ein Haus abbezahlen müssen.
Stephan sieht das Problem in erster Linie in der Mentalität der 
Deutschen. Der Gedanke, gute Leute zu fördern, sei hier nicht 
besonders ausgeprägt. »Man versucht hier eher, ein gutes Mit-
telmaß zu halten«, meint er. Der Elite-Gedanke sei wohl auch ne-
gativ behaftet. In China etwa würden hervorragende Studenten 
ganz anders gefördert. Es sei doch schade, dass man in Deutsch-
land so wenig versuche, die guten Leute zu halten.
Natürlich ist an einer Förderung leistungsstarker Studenten 
nichts auszusetzen. Nur müsste man vorerst Chancengleichheit 
schaffen und allen Studenten eine Lebens- und Studienfinanzie-
rung sichern. Erst dann ließe sich auch erschließen, wer wirklich 
mehr leistet. 

Anna Öchslen, Kaja Santro

Anzeige
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Die Ausstellung zum HU-Jubiläum ist nicht günstig.
Die HU will schließlich Eindruck machen.

Kostbare Imagepflege
Zwanzig leuchtend magentafarbene Kuben stehen im Erdge-
schoss des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums. Rein theore-
tisch könnten da auch 13 Professoren der Besoldungsklasse C4 
stehen. Oder rund 7800 Bücher mehr in den Regalen liegen. All 
das hätte man mit 315.076 Euro anschaffen können. So viel hat 
die Ausstellung »Mittendrin. Eine Universität macht  Geschichte« 
gekostet.

Der 200-jährige Geburtstag der Humboldt-Universität (HU) wird 
auf 400 Quadratmetern bunt inszeniert. Die Ausstellung soll die 
Studenten und Betrachter reizen, »immer wieder einen neuen 
Blick auf die Geschichte der HU zu werfen«, erklärt Ilka Thom, ei-
ne der Kuratorinnen. Die Universität sei nicht nur der berühmte 
»Elfenbeinturm«. »Die Ausstellung zeigt, auf wie vielfältige Wei-
se die erste Berliner Universität mit den sie umgebenden poli-
tischen, kulturellen, ökonomischen und gesellschaftlichen Um-
welten vernetzt war und ist.«
Warum die bunten Würfel rund 315.000 Euro gekostet haben, in-
teressiert dann aber doch. Ob das normal ist? »Mit 1000 Euro 
pro Quadratmeter muss man für eine professionelle Ausstellung 
schon rechnen – ohne Personalkosten. Von daher ist das Projekt 
eher günstig«, sagen die Kuratorinnen, die das Jubiläumsprojekt 
inhaltlich gestaltet haben.
»Das ist ein realistischer Preis, sogar vergleichsweise gering«, 
bestätigt Ilona Domke vom Referat »Beschaffung«. An ihr muss 
jede Ausschreibung vorbei, die die Humboldt-Universität vergibt. 
»Die Ausstellungsobjekte sind ja auch professionell gemacht 
und müssen die Uni repräsentieren.«
Das Geld stammt aus Drittmitteln, die extra für dieses Vorhaben 
bei Sponsoren eingeworben wurden. Man hätte also nicht ein, 
zwei Professoren von dem Geld einstellen können? Oder neue 
Arbeitsplätze oder Bücher für das Grimm-Zentrum kaufen? 
»Nein, hätte man nicht. Das Geld für die Ausstellung wurde nicht 
an anderer Stelle weggenommen«, bekräftigt Ilka Thom.

Für 76 Euro über dem Wunschpreis ging die Ausschreibung 
schließlich an das Architekturbüro »Duncan McCauley«. »Im 
Preis ist alles drin: Gestaltung, Material, Auf- und Abbau«, weiß 
Ilona Domke. Zum Vergleich: Die internationale Wanderausstell-
lung der HU »Parasiten – life undercover« liegt mit 315.900 Euro 
ungefähr gleich auf. 
Ob sich die Ausgaben gelohnt haben? »Ich habe mir die Ausstel-
lung nicht angesehen«, sagt Martin. Dabei kommt der Student 
der Sozialwissenschaften fast jeden Tag ins Grimm-Zentrum. 
Auch der Wachmann im Foyer bestätigt, dass die Studenten eher 
an den Ausstellungsobjekten vorbeilaufen. »Aber das liegt sicher 
daran, dass die meisten fast täglich hier sind. Wenn sich das ei-
ner anschaut, ist er sehr aufmerksam.«
Ein junger Mann Anfang dreißig ist extra wegen der Ausstellung 
ins Grimm-Zentrum gekommen. Er steht in einem der Kuben und 
sieht sich ein Video an. »Ich habe von der Ausstellung in der HU-
Beilage erfahren und muss sagen, bis jetzt gefällt sie mir gut. Sehr 
professionell gemacht.« Zwei Mitarbeiter der Universität Leipzig 
sind vorbeigekommen, um die Ausstellung mit der Jubiläumsaus-
stellung ihrer Uni zu vergleichen. »Schnörkellos und sachlich«, fin-
den sie. »Außerdem werden auch negative Punkte der Geschichte 
angesprochen. Die haben wir damals beiseitegelassen.« Nur die 
Gliederung verstehen sie nicht, »die springt immer in den Zeiten.«
Im September wird die Ausstellung »WeltWissen. 300 Jahre Wis-
senschaften in Berlin« eröffnet. Sie kostet über 2,5 Millionen 
Euro. Die Sammlung soll der krönende Abschluss des Wissen-
schaftsjahrs werden und ist ein gemeinsames Projekt von HU, 
Charité, Max-Planck-Gesellschaft und der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften. Das Arbeiten, das Ver-
netzen und die interdisziplinäre Forschung stehen im Mittel-
punkt. Dabei sollen Erfolge wie Misserfolge gezeigt werden. Die 
Ausstellung wird den gesamten Martin-Gropius-Bau einneh-
men, wo sie sich über 3500 Quadratmeter erstreckt. Wenn man 
dem Fachwissen der beiden Kuratorinnen vertraut, ist wohl auch 
diese Schau eher günstig. Sie hätte mit »1000 Euro pro Quadrat-
meter« auch 3,5 Millionen kosten können.
Auch diese Ausstellung ist ein Drittmittelprojekt: »Zum größten 
Teil wird sie von der Deutschen Klassenlotterie Berlin finanziert«, 
sagt Kristin Boberg, Mitglied des Kuratoriums. Laut Mirja Beh-
rendt, Pressesprecherin des HU-Präsidenten, beteiligten sich die 
vier Veranstalter insgesamt mit 600.000 Euro an der Ausstellung. 
Neben Geld stellt die HU noch die Infrastruktur zur Verfügung. 
Warum investiert die HU so viel Geld in Ausstellungen? »Mit bei-
den Projekten soll gezeigt werden, dass Geschichte und Gegen-
wart der Universität nicht nur in Form von gedruckten Materi-
alien vorliegen. Die Ausstellung ist ein ideales Medium, um auch 
Touristen und wissenschaftsferne Menschen anzusprechen«, so 
Mirja Behrendt. Außerdem blieben die Inhalte auch über den 
Zeitraum der Schau hinaus im Ausstellungskatalog erhalten, er-
klärt Ilka Thom den Mehrwert. Der war im Preis mit drin.

Sara Schurmann, Christine Weingarten

Foto: A. Weingarten

Repräsentation quadratisch: 
HU-Ausstellung im Grimm-Zentrum.
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Anstoß für die Lehre
Am Anfang steht eine vage Idee. So war es auch bei Christina 
Burger und Katharina Mühling von der Theologischen Fakultät 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Über ein Thema mit 
Sport und Religion wollten sie ein Projekttutorium anbieten. Bald 
war die Fragestellung klar: Ist Fußball eine Religion? 
»Im Vordergrund stand natürlich das Thema«, erzählt Christina, aber 
»uns war es auch wichtig zu zeigen, dass eine andere Lehre möglich 
ist.« Sie gehören zu den Studierenden, die mehr wollen, als sich nur 
Referate anzuhören. Bei ihnen werden zwar auch welche gehalten, 
aber daneben gibt es Gruppenarbeiten und spielerische Ansätze. 
Erst kürzlich haben sie in der Form eines Schreibgesprächs disku-
tiert: Niemand durfte sprechen – nur schreiben. »So erreicht man 
auch mal die, die sich sonst nicht trauen etwas zu sagen«, erklärt 
Katharina. »Und es fördert den Gruppenzusammenhalt.«
Seit 1992 werden Projekttutorien an der HU angeboten. Jedes Se-
mester können insgesamt zwölf Ideen gefördert werden. Um zu 
den Auserwählten zu gehören, muss ein Antrag eingereicht wer-
den, der dann von einer paritätisch besetzten Kommission bewil-
ligt werden muss. 
Auch Aleksandra Rieder-Kollesinska und Micha Kuhmann bie-
ten ein eigenes Seminar an. Das Thema stand schnell fest – 
»R eportage in der Fotografie«. Sie brauchten vier Wochen, um 
den Antrag fertigzuschreiben. Schon hierbei haben die beiden 
viel gelernt. »Man sollte auf die Formulierungen achten«, erklärt 
Micha. »Da war die Arbeit zu zweit sehr hilfreich, denn so konnte 
man sich gegenseitig korrigieren.« 
Für den Antrag müssen die zukünftigen Tutoren ihr Konzept vor-
stellen, Literatur für ihr Thema angeben und eine Fragestellung 
entwickeln, die möglichst noch etwas Spielraum offen lässt. Das 
Projekttutorium ist auf zwei Semester angelegt und am Ende soll 
ein Produkt stehen. Sei es in Form einer Publikation, eines Films 
oder etwas Ähnlichem.
Aleksandra und Micha wollen mit ihren Stu-
dierenden eine Ausstellung machen. 
Nach einer kurzen Einführung 
in die Theorie der Foto-
grafie werden sie 

die Veranstaltung »HU unterwegs« fotografisch begleiten. Micha stu-
diert Geschichte und Kunstgeschichte, Aleksandra Kultur- und Thea-
terwissenschaft. Die beiden Seminarleiter haben sich während ihrer 
Jagd nach Fotografie-Seminaren kennengelernt. Doch an der HU wa-
ren sie nur selten erfolgreich. Das wollen sie ändern. 
Ihre Idee schlägt ein: Zur ersten Sitzung waren mehr als fünfzig Teil-
nehmer gekommen. Es ist vor allem der Praxisbezug des Themas, der 
die Studierenden begeistert. Genau das stand bei der Planung von 
Aleksandra und Micha im Vordergrund. »Wir wollen, dass Studieren-
de anwenden, was sie in der Theorie lernen«, erklärt Aleksandra. »Für 
die Teilnehmer und für uns kann das auch der Berufsorientierung 
dienen.«
Noch keiner der Tutoren hat bisher ein ganzes Seminar selbst gestal-
tet. Zudem wollen alle ihr Wissen weitergeben. Das war auch Am-
rei Buchholz’ Motivation, ein Projekttutorium anzubieten. Sie hatte 
sich intensiv mit Bildbeschreibungen in Literatur, Film und Fotogra-

fie beschäftigt – »Bildbeschreibungen zur Diskussi-
on« heißt ihr Tutorium. Ihre Idee basiert auf 

einem neuen Forschungsansatz, der 
an der HU am Institut für Literatur-

wissenschaft noch nicht gelehrt 
wird. In ihrem Seminar hat sie 
sechs Teilnehmer –  »meine Stu-
dierenden«, wie sie sie liebevoll 
nennt. Jeder kommt aus einem 
anderen Fachbereich, jeder mit 
einer anderen Perspektive. »Ich 
habe in so komprimierter Zeit 
noch nie so viel gelernt«, sagt 
Amrei. »Vor allem über mich.« 
Ständiges Feedback der Studie-
renden zum Inhalt und zu ihrer 
didaktischen Leistung – solchen 
Luxus hat man sonst nicht.

Bettina Malter, 
 Christine Weingarten

Wer kann Projekttutorien 
durchführen? 
Alle Magisterstudenten, die eine Zwischenprüfung ab-
gelegt haben. Bachelor-Studierende müssen mindestens 
60 Studienpunkte gesammelt haben und der Master-
 Student sollte noch mindestens zwei Semester an der 
Uni bleiben.

Nächster Termin
Studierende, die ab dem Wintersemester 2010/11 mit 
einem Projekttutorium starten möchten, können die An-
tragsunterlagen bis zum 18. Juni 2010 in der Geschäfts-
stelle der Unterkommission Projekttutorien einreichen.

Studenten leben den Eigen-Sinn.
Projekttutorien schaffen Platz für selbstbestimmtes Lernen. 

MAI 2010
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Studieren in... Glasgow
Wer hat eigentlich irgendwann zuerst behauptet, Schotten wä-
ren geizig? Nach meiner Erfahrung stimmt das nicht. Sehr groß-
zügig und offenherzig wird Frau wie Mann Runde um Runde im 
Pub eingeladen. Die Pubkultur wird hier ganz groß geschrieben. 
Mal mehr, mal weniger traditionell, aber getrunken, gesungen 
und getanzt wird überall. Am frühen Abend sind die Pubs schon 
gefüllt, denn gegen Mitternacht muss der Spaß beendet sein 
und ohne ein oder zwei Pints Bier und ein paar Gläser guten 
Whiskeys geht kein Schotte zu Bett. Am schönsten sind die ganz 
kleinen, nach Bier und altem Holz riechenden Pubs, wo es kaum 
einen Sitzplatz gibt und man schnell mit den Einheimischen ins 
Gespräch kommt. Das stellt nach wie vor eine Herausforderung 
dar. Selbst wenn man glaubt des Englischen mächtig zu sein, des 
schottischen Englisch ist man es noch lange nicht. Da heißt es 
dann: »Wit ye uptae the mora?« für »What are you doing tomor-
row?« Besonders in Glasgow mischt sich Englisch mit Gälisch 
und dem lokalen Dialekt.  
Gerne unterhält man sich über das Wetter. Ich habe mich auch 
schon stundenlang über das Wetter reden hören. Das ist aber 
auch speziell hier oben. Dass Regenschirme und Haarspray 
absolut unnötig sind, habe ich innerhalb weniger Wochen ge-
lernt. Optimistisch und gut ausgerüstet mit meinem 08/15-Re-
genschirm, wollte ich eines Tages dem stürmischen Glasgo-
wer Regenwetter trotzen. Bis zur Straßenecke hat er gehalten. 
Dann stand ich da mit meinem abgeknickten Schirm, durchnässt 
bis auf die Unterwäsche und mit einer völlig ruinierten Frisur. 
Gummistiefel, eine wetterfeste Jacke mit Kapuze und wasser-
feste Wimperntusche sind die einzig wahre Lösung für Wetter 
wie dieses. Es gibt ab und an auch wunderschöne Sonnentage, 
die hier oben sehr geschätzt und manchmal überschätzt wer-
den. Wenn die Sonne scheint, heißt das ja noch lange nicht, dass 
es warm ist. Das stört die Glasgower kaum. Im Handumdrehen 
werden die Jacken gegen Tops eingetauscht und Gummistiefel 
durch Flip Flops ersetzt. 
Auch bei mäßigen Temperaturen kommt man hier schnell ins 
Schwitzen. Die Highlands sind zwar noch einige Kilometer wei-
ter im Norden, doch die Hügel in der Stadt spürt man ziemlich 
bald in den Pobacken. Täglich erklimme ich Berge, um zur Uni-
versität zu gelangen. Da verkneift man es sich bald, erst auf den 
letzten Drücker loszugehen. Lieber nehme ich ab sofort zehn 
Minuten weniger Schlaf in Kauf, als mit hochrotem Kopf, außer 
Atem und mit Wadenkrämpfen im Vorlesungssaal zu stehen, weil 
ich wieder einmal zu spät aufgestanden bin und die gefühlten 
45 Grad Steigung nicht einkalkuliert habe. Für all die Mühe, die 
Uni zu erreichen, entschädigt ihr einzigartiger Anblick. Ich nen-
ne sie »mein Hogwarts«. Die Universität von Glasgow ist eine der 
ä ltesten Universitäten in Großbritannien. Erbaut im 15. Jahrhun-
dert, besticht sie durch ihre einzigartige Architektur. Manchmal 
geht es auch nicht mit rechten Dingen zu, worin sie sich aber 
kaum von modernen Universitäten unterscheidet. Die Ehre, in 
den a lten Räumen des Hauptgebäudes zu sein, wurde mir nur 
während zwei schriftlicher Prüfungen zuteil. Schön war es nicht 
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gerade, zum einen wegen des ernsten Anlasses und zum ande-
ren weil es dort so kalt ist, dass mir die Hand beinahe eingefro-
ren wäre. Heizungen wären schon ein echter Fortschritt. Über-
wiegend verbrachte ich meine Vorlesungszeit allerdings in den 
neuen, gläsernen und beheizten Gebäuden der Medizinischen 
Fakultät.
Ich bin nach Glasgow gegangen, um den Master of Science in 
Ernährungswissenschaften zu machen. Da mag sich der eine 
oder andere jetzt fragen: Wieso dieses Fach gerade dort studie-
ren? Die essen dort doch sowieso nur Fish&Chips und sind alle 
fett. Gerade deshalb ja! Hier gibt es eine Menge zu tun und die 
Forschung und Umsetzung der Ergebnisse sind fortgeschritten. 
Einige Essgewohnheiten werden jedoch noch viele Forscher-
generationen überstehen. Um nur zwei aus der Liste der Kuri-
ositäten zu nennen: Irn-Bru und Haggis. Schon davon gehört? 
Nein? Nichts verpasst. Irn-Bru (gesprochen wie »iron brew«) ist 
das beliebteste alkoholfreie, koffeinhaltige und ungenießbarste 
Getränk der Schotten. Es wird in Glasgow gebraut und hat dort 
den Weltmarktführer Coca Cola verdrängt. Was die Schotten da-
ran finden, kann ich wirklich nicht erkennen. Es schmeckt so ek-
lig, dass mir die Worte fehlen, es zu beschreiben. Haggis ist auch 
gewöhnungsbedürftig. Wer gerne Innereien isst, wird es wohl 
mögen. Herz, Leber und Lunge vom Schaf werden für dieses ku-
linarische Erlebnis zu einem Brei verarbeitet. 
Glasgow ist eine tolle Stadt. Natürlich nicht mit Berlin zu ver-
gleichen, aber das Nachtleben ist besser als in Edinburgh, heißt 
es. Ziemlich enttäuschend ist allerdings, wie gnadenlos früh je-
de Clubnacht beendet wird. Gegen drei Uhr morgens heißt es: 
Musik aus, Licht an, alle raus. Aber dann beginnt ein besonde-
rer Spaß: aufgebrezelte Mädels in Highheels und Minirock zu 
beobachten, wie sie versuchen elegant über nasses Kopfstein-
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pflaster zu laufen – und kläglich daran scheitern. Unschlagbar 
jedoch ist das Bild der Huckepack getragenen Mädchen, die 
verzweifelt versuchen ihre Unterwäsche mit zehn Zentimetern 
Minirock zu bedecken.
Kulturell gibt es mehr in der schottischen Hauptstadt zu sehen. 
Wie gut, dass Edinburgh gleich um die Ecke liegt, ungefähr so 
wie Potsdam zu Berlin. Einige Sehenswürdigkeiten hat Glasgow 
aber auch zu bieten. »Kelvingrove Art Gallery and Museum« zum 
Beispiel beherbergt nicht nur Bilder von Salvador Dalí, es kur-
siert auch das Gerücht, dass sich der Architekt des Museums in 
den Tod gestürzt habe, nachdem er feststellen musste, dass er 
das Museum falsch herum gebaut hatte. Der jetzige Hauptein-
gang sollte ursprünglich die Rückseite darstellen. Ich finde das 
Museum falsch herum viel schöner. Hätte sich ja nicht gleich 
umbringen müssen, der Gute. So hat Glasgow wenigstens auch 
eine schöne Touristengeschichte, die es in Edinburgh bestimmt 
nicht gibt. 
Die Frage, ob alle Schotten rote Haare haben, kann ich mit Nein 
beantworten. Jack White von den »White Stripes« und Johnny 
Cash haben ja auch keine roten Haare und sind schottischen 
Ursprungs. Es stimmt aber schon, dass es hier proportional 
mehr Rothaarige gibt als in anderen Ländern, abgesehen von 
Irland. 
Eine Frage bleibt auch noch für mich offen: Tragen die Schotten 
wirklich nichts unter ihrem Rock? Der Schottenrock wird noch 
immer regelmäßig getragen. Ein jeder Schotte hat einen dem 
Clan entsprechenden Rock im Schrank hängen. Mir brennt die 
Frage auf der Zunge, aber möchte ich das wirklich wissen? Kann 
ich mit der Antwort leben? Manchmal ist es doch besser, Dinge 
ungefragt zu lassen.

Anne Martin

Fotos: privat

Anne (Mitte) und ihre Freundinnen tragen die traditionelle 
Schottenmütze - den Bonett.
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In ungefähr drei Jahren wird Jana einen Brief be-
kommen, der sie schon heute nervös macht. In die-
sem Brief wird man ihr mitteilen, auf welche Sum-
me sich ihre Schulden summiert haben.  »Minde-
stens 20.000 Euro werden es schon sein. Mir wird 
ganz anders, wenn ich daran denke«, erzählt die 
24-jährige Filmstudentin, die ihren richtigen Na-
men nicht in der Zeitung lesen will. Verschulden 
musste sich Jana aus einem existenziellen Grund: 
um studieren zu können. Nach einem Fachwechsel er-
losch ihr BAföG-Anspruch. Ihre Eltern konnten ihr Studi-
um von Anfang an nicht allein finanzieren. Um dennoch das 
Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam 
weiterführen zu können, nahm Jana einen Studienkredit auf.
Diese Art Kredit, die Studierenden den Lebensunterhalt sichern 
soll, wird in Deutschland seit 2005 angeboten, als in mehreren Bun-
desländern Studiengebühren eingeführt wurden. Seitdem propa-
giert vor allem Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) sie als 
probates Mittel zur Studienfinanzierung: Wen seine Eltern nicht in 
ausreichendem Maße unterstützen können und wer kein BAföG 
erhält, der könne mit einem solchen Kredit sein Studium finanzie-
ren. Angeboten werden die Darlehen sowohl von der staatlichen 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als auch von privaten Geld-
instituten wie zum Beispiel der Deutschen Bank. Bis zu 650 Euro 
werden monatlich über höchstens 10 Semester ausgezahlt. Mit der 
Rückzahlung muss spätestens 23 Monate nach Studienende be-
gonnen werden. Wer den Höchstbetrag bei der KfW über die maxi-
male Auszahlungsdauer in Anspruch nimmt, kann später mit über 
100.000 Euro Schulden ins Berufsleben starten, wie eine Rechnung 
der Bundesregierung ergab.
Fast 70.000 Studierende haben bisher allein bei der KfW  einen 
solchen Kredit aufgenommen. »Der Beratungsbedarf ist hier 
e norm gestiegen«, bestätigt Beatrix Gomm vom Berliner Stu-
dentenwerk. Zu dem Thema wurde eigens eine Kooperation mit 
der Schuldnerberatung eingerichtet. »Wir haben diese Entwick-
lung sehr kritisch begleitet und sind zu dem Schluss gekommen: 
Wenn irgend möglich, sollte man einen Studienkredit vermeiden!« 
Für gefährlich hält Gomm die Konditionen der meisten Kredite: Im 
Gegensatz zum BAföG muss mit der Rückzahlung stets maximal 
zwei Jahre nach Studienende begonnen werden, egal ob der Kredit-
nehmer bis dahin über ein ausreichendes Einkommen verfügt oder 
überhaupt eine Stelle hat. Ein hohes Risiko bergen auch die vari-
ablen Zinssätze, die sich halbjährlich den Marktzinsen anpassen. 
Wegen der Wirtschaftskrise sind die momentan sehr niedrig – was 
sich allerdings schnell ändern kann:  »Nicht einmal erfahrene Bör-
senmakler können die Zinsentwicklung einigermaßen voraussehen. 
Wie soll ein Studienanfänger dazu in der Lage sein?«, sagt Georg 
Neumann von der Schuldnerberatung der Caritas. »Der Zinssatz für 
Studienkredite ist zwar gedeckelt, aber die Obergrenze liegt selbst 
bei der staatlichen KfW bei 8,6 Prozent. Das ist gigantisch hoch!« 
Neumann befürchtet, dass Studierende durch Studienkredite in 
die Überschuldungsfalle geraten könnten, zumal viele nach ihrem 

Abschluss oft erst nach langen Praktika bezahlte Stellen finden. 
Frank Weide von der Berliner Verbraucherzentrale warnt beson-
ders vor den Angeboten privater Banken: »Wenn mit der Rückzah-
lung zum festgelegten Termin nicht begonnen werden kann, wird 
die Bank umgehend Strafanzeige stellen und vor allem eine Titulie-
rung erwirken, also einen Schufa-Eintrag, der Ihnen das Leben so 
richtig schwer macht.«
Auch Jana hat schlechte Erfahrungen mit einem privaten Anbieter 
gemacht. Als sie ihren Studienkredit bei der Dresdner Bank verlän-
gern lassen wollte, gab ihr der Berater durch die Blume zu verste-
hen, dass er ihren Antrag nur dann bearbeite, wenn sie vorher noch 
eine Versicherung bei ihm abschließen würde. »Die hatte mit dem 
Kredit überhaupt nichts zu tun, und leisten konnte ich sie mir sowie-
so nicht, das war wirklich pure Erpressung«, erklärt Jana, die nun ei-
ne offizielle Beschwerde bei der Bank einreichen will. Für sie ist der 
Kredit überlebenswichtig: Das Studium an der Filmhochschule lässt 
ihr selbst in den Semesterferien keine Zeit zu arbeiten, da sie in die-
ser Zeit eigenständig Projekte durchführen muss. 
Dass eine Finanzierung allein durch Nebenjobs das Studium sehr in 
die Länge ziehen kann, hält auch Stefan Grob vom Deutschen Stu-
dentenwerk für ein Problem. »Wir raten dennoch explizit davon ab, ein 
Studium vollständig über einen Kredit zu finanzieren – die Verschul-
dungsgefahr ist einfach zu groß«, warnt er. »Wenn Sie als Absolvent 
vor einem riesigen Schuldenberg stehen, wie wollen Sie dann eine 
Existenz oder gar eine Familie gründen?« Auch Beatrix Gomm vom 
Berliner Studentenwerk rät, Kredite höchstens zur Teilfinanzierung 
für einen begrenzten Zeitraum zu nutzen und möglichst exakt auszu-
rechnen, welche Schuldensumme am Ende zu erwarten ist. 
Wie Jana ihre Schulden nach dem Abschluss zurückzahlen wird, 
weiß sie noch nicht. »Wahrscheinlich werde ich erst einmal einige 
Jahre in einem fachfremden Beruf arbeiten müssen, um das Geld 
für die Tilgung zu verdienen«, vermutet sie, denn der Einstieg in die 
Filmbranche ist schwierig und schlecht bezahlt.  Dennoch bereut 
sie ihre Entscheidung nicht. »Für mich war es leider der einzige Weg, 
um weiter studieren zu können. Was hätte ich sonst machen sollen? 
Auf den Strich gehen?«

Patrick Hansen
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Mit Kredit schneller zum Abschluss?
Riskante Studienkredite ersetzen nicht Nebenjob und BAföG.

Schuldenfalle Bachelor

Illu: F. Thalmann
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Liebe UnAuf,
ein Schritt aus der Flugzeugtür und ich spüre nur noch eins: hei-
ße, feuchte Luft. Hatte ich mir auch Schlimmes vorgestellt, meine 
Erwartungen wurden sofort übertroffen. Ich bin in Cotonou, der 
inoffiziellen Hauptstadt Benins in Westafrika angekommen, wo 
ich von März bis Mai ein zweimonatiges Praktikum beim Deut-
schen Entwicklungsdienst absolviere.
Die Regenzeit fängt ungewöhnlich spät an. Nach einer ersten 
verschwitzten Nacht, in der mein Ventilator fälschlicherweise 
auf der niedrigsten Stufe stand (wer kann schon ahnen, dass 1 
«hoch« und 5 »niedrig« ist?), sehe ich Cotonou an einem Sams-
tag das erste Mal bei Tag. Erschlug mich bei der Ankunft schon 
das Klima, so tut es jetzt auch der Verkehr: Autos (meist sehr zer-
beulte mit gerissenen Scheiben), die in der Regel völlig überladen 
sind, rasen neben Massen an Motorrädern und Mototaxis, soge-
nannten »Zemijeans«, durch die mit Schlaglöchern und Hubbeln 
übersäten Straßen. Niemand trägt einen Helm, es ist laut und es 
stinkt. Bienvenue à Cotonou!
Fünf Wochen später. Ich konnte mich noch nicht an den Lärm, 
den Schmutz und das ständige Rufen (»Yovo, Yovo« = »Weiße(r), 
Weiße(r)«) in der Stadt gewöhnen. Allerdings habe ich heraus-

gefunden, dass 
Benin vieles zu 
bieten hat. Im Sü-
den wahrhaft idyl-
lische Traumsträn-
de mit Palmen, im 
Norden die Parks »Pendjari« oder »W« (wo es Elefanten, Krokodile, 
Nashörner und vieles mehr zu sehen gibt) – und dazwischen viele 
spannende Orte (Abomey, Bohicon, Parakou, Dassa…). Wenn 
man den Bus nimmt, kann man auch die Buschtaxis umgehen: 
vier bis fünf Leute auf der Rückbank, zwei auf dem Beifahrersitz 

– und das Auto fiel schon vor dem Einsteigen fast auseinander. 
Das afrikanische Französisch verstehe ich schon besser, wenn-
gleich ich mich nicht anpassen und »Bénää« statt »Benin« oder 
»allmandd« statt »allemand« sagen möchte (oder kann). Mittler-
weile regnet es auch mehr, sodass sich der Stausee in Ghana wie-
der füllt. Hoffentlich gibt es weniger und kürzere Stromausfälle, 
wenn die Wasserkraft wieder läuft – acht Stunden ohne Strom 
bei sengender Hitze sind unzumutbar.

Eure Berenike

Die Feierlichkeiten zum 
200. Geburtstag der Hum-
boldt-Universität bringen 
es mit sich, dass in pene-
tranter Regelmäßigkeit 
irgendein neuer Aspekt 
aus dem Leben des Grün-
der- und Übervaters Wil-
helm von Humboldt ins 
Licht der Öffentlichkeit 
gezerrt wird. So ist nun 
auch endlich ein Buch 
erschienen, das das Ver-

hältnis von Humboldt zu seiner Frau Caroline erschöpfend klärt.
Natürlich wird das Werk in den heiligen Hallen der Universität 
präsentiert. Im öffentlichen Streitgespräch wollen die Autorin, ein 
Humboldt-Expert und der Universitätspräsident ein für allemal 
feststellen, wie modern das Verhältnis des prominenten Paares 
war. Wenn Wilhelm, der meist in großer räumlicher Distanz zu 
seiner Frau leben musste, tatsächlich seine Triebe in einer sado-
masochistisch angehauchten Affäre mit einer Lehrersgattin be-

friedigt und seiner Frau trotzdem seine uneingeschränkte Liebe 
versichert – dann fühlt man sich ganz in die Gegenwart gewor-
fen. 
Bemerkenswert ist jedoch, dass die beiden sich erst tastend das 
Vokabular erfinden müssen, solche Stimmungen zu verhandeln. 
»Die Innenwelt wurde zu dieser Zeit erst möbliert«, doziert die Au-
torin. Und fragt sich, ob sie nicht nur ihre eigenen Vorstellungen 
von Ehe in ihrem Gegenstand sucht. Die Damen und Herren Aka-
demiker vergleichen munter weiter, was die Eheleute Humboldt 
mit ihrem Leben zu tun haben. Dass sie nur unabhängig waren, 
weil sie zufällig beide aus vermögenden Familien kamen. Oder 
dass die Toleranz für die Affären des anderen (und das waren bei 
beiden sehr viele) aus dem eigenen Bedürfnis nach Unabhängig-
keit erwuchs.
An dieser Stelle begreift der geneigte studentische Zuhörer, dass 
der wahre historische Moment nicht in der Ehe der Humboldts zu 
finden ist. Er findet sich im historischen Pathos, mit dem Akade-
miker die berühmten Gestalten der Universitätsgeschichte zitie-
ren müssen, um einmal in Ruhe über sich nachzudenken. Ein gro-
ßer Moment der Selbstfindung an der Humboldt-Universität!

Florian Sander

Humboldt Historisch

E-Mail aus ... Benin
Von: Berenike Waubert de Puiseau
An: redaktion@unauf.de
Betreff: Heiße Luft in Cotonou
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at

Diesmal: Vorbild-Ehen

Collage: Martin Rosie
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Preisgekrönt und umweltfreundlich:
Berliner Studenten entwickeln ein Fahrrad aus Bambus.

Natürlich in Fahrt

MAI 2010

Vögel zwitschern, die Sonne scheint, Bäume werfen ihre Schat-
ten. Hinter dem Hauptgebäude der Technischen Universität 
Berlin (TU) zeigt sich dem Betrachter eine idyllische Szene-
rie, vom Autoverkehr auf der vielbefahrenen Straße des 17. Ju-
ni ist nichts zu spüren. Hier kürte am 28. April 2010 die Initiative 
»Deutschland – Land der Ideen« im Rahmen des bundeswei-
ten Wettbewerbs »365 Orte im Land der Ideen« ihren Gewinner: 
das Projekt »Berlin Bamboo Bikes« der hochschulübergreifen-
den »grünenUni Berlin & Brandenburg«. Prämiert wird ihr An-
liegen, das Fahrrad, das ohnehin schon zu den umweltfreund-
lichsten Fortbewegungsmitteln zählt, noch grüner zu machen. 
Ein Fahrrad mit Bambusrahmen ist das Ergebnis ihrer Arbeit. 
Erste Prototypen der Zweiräder wurden vor der Verleihung prä-
sentiert. Thomas Finger, Gründer der »Berlin Bamboo Bikes« 
und Student der Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Berlin, 
verdeutlicht mit seinem Bambusfahrrad die Wirtschaftlichkeit 
nachwachsender Rohstoffe. Denn gerade aufgrund der natür-
lichen Begrenzung fossiler und mineralischer Ressourcen liegt 
die Zukunft in Werkstoffen wie Bambus, Hanf und Flachs. Im 
Gegensatz zur herkömmlichen Fahrradherstellung erzeugt die 
Produktion aus Bambus und anderen Naturprodukten nur ei-
nen minimalen Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen. 
Außerdem speichert Bambus während seines Wachstums CO2, 
setzt gleichzeitig Sauerstoff frei und hat somit positive Auswir-
kungen auf die Klimabilanz.
Der Öffentlichkeit bleibt diese Entwicklung gewiss nicht ver-
borgen. Aus ca. 2200 Bewerbern wurde das Projekt in der Kate-

gorie »Wissenschaft und Technik« ausgewählt. Zusätzlich zu ei-
ner vom Bundespräsidenten und Schirmherren Horst Köhler 
unterschriebenen Urkunde und einer Trophäe gewinnt »Berlin 
Bamboo Bikes« medienwirksame Unterstützung, beispielsweise 
eine Kooperation mit der Zeitung »Die Welt« und eine Publika-
tion im DuMont-Reiseführer »Land der Ideen – Der Ideenführer 
2010«. Getragen wird die Initiative durch die Bundesregierung 
und die Wirtschaft, repräsentiert durch den Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI). Finanzielle Interessen stehen je-
doch bei dem Wettbewerb nicht im Vordergrund. Vielmehr liegt 
der Fokus auf möglichst originellen, ungewöhnlichen, zukunfts-
orientierten und dem Gemeinwohl verpflichteten Arbeiten.
»Berlin Bamboo Bikes« entstand im Oktober letzten Jahres, als 
Thomas Finger nach einem Projekt suchte, das die Brauchbar-
keit nachwachsender Rohstoffe demonstrierte. Während sei-
ner Recherche stieß er auf Berichte über aus Bambus gefertigte 
Fahrräder im 19. und 20. Jahrhundert. Zusammen mit anderen 
Studenten der unabhängigen Hochschulgruppe »grüneUni Ber-
lin & Brandenburg« entstanden so die ersten acht Prototypen. 
Tatsächlich sind sie hart wie Stahl und dennoch elastisch. Der 
Fahrradrahmen lässt sich problemlos selbst aus Bambus, Hanf, 
Flachs und Harzkleber herstellen. 
Noch vor einem guten halben Jahr belächelten viele Kommili-
tonen Fingers Vision. Als er Studienanfängern der Fächer Ma-
schinenbau und Verkehrswesen seine Bambusräder vorstell-
te, nahm ihn keiner ernst. Mittlerweile planen die Macher der 
»Berlin Bamboo Bikes« weitere Produkte. Es sollen auch an-

dere Radteile wie Gabeln, Spei-
chen und Felgen entwickelt wer-
den. Das wird  im Rahmen einer 
Projektwerkstatt an der TU ge-
schehen. In Zusammenarbeit 
mit einer Produktdesignerin ist 
ein Fahrradhelm geplant. Ferner 
kümmert sich das Projekt selbst-
ständig um Marketing und Spon-
soren. Auf diese Weise hilft das 
ehrenamtliche Engagement den 
Beteiligten, realitätsnahe For-
schung zu betreiben. Für die Stu-
denten hat die Projektarbeit noch 
einen weiteren Effekt. Wie der 
Beauftragte für die Projektwerk-
stätten der TU, Dr. Karl Birkhöl-
zer, erklärt, fiele es Teilnehmern 
der Projekttutorien erfahrungs-
gemäß leichter nach ihrem Stu-
dium einen Platz in der Wissen-
schaft zu finden.

Maren Westensee,  
Caspar Schwietering
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Hohl aber clever: das Bambusfahrrad 
der TU-Studenten.
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melancholie scheibenweise

Mattschwarz. Das 
ist nicht nur die 
Farbe des Covers 
von »True Devo-
tion«. Oft waren 
auch die Gedan-
ken von Rocky Vo-
tolato mattschwarz 
gefärbt.
Nach fünf Solo-LPs 
und mehreren EPs 
ist Rocky Votolato 
längst kein Unbe-
kannter mehr un-
ter den Indie-Folk-
Singer-Songwritern. Doch Depressionen zwangen den Musiker 
zu einer Schreibpause.
Sein neues Album »True Devotion« ist ein Stück Therapie. Es 
beginnt mit dem Song »Lucky Clover Coin«, in dem sein Sohn 
eine Glücksmünze findet – und Rocky damit zurück in die Mu-
sik und ins Leben reißt. Votolato ist verheiratet und Vater  zweier 
Kinder, aufgrund der Depression musste er zeitweise getrennt 
von ihnen leben. »You can be free, if you decide to be – no one 
is your enemy / You can choose peace / You’re gonna end up 
where you started«, singt er mit seiner Gänsehautstimme am 
Ende der LP.
Auf seinem Weg heraus aus dem Dunkel verschlingt der Musiker 
Werke aus Politik, Ethik und Literatur. Unter anderem Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Leo Tolstoy und 
Walt Whitman beeinflussten seine Musik, schreibt er auf seiner 
Myspace-Seite.
An der Grenze zwischen autobiographischen Fakten und Fikti-
on erzählt das Album von Selbstmord, Freiheit und Liebe. Wahre 
Hingabe hält ihn in dieser Welt und rettet Rocky davor, im eige-
nen Leid zu ertrinken. Ein roter Anker schwebt in der Mitte des 
Covers. Halt sucht er und findet ihn immer wieder in Menschen, 
Momenten und vor allem der Musik.
Gefühlvoll und melancholisch waren auch die früheren Alben 
des Texaners. Sein bisher bestes Werk »Suicide Medicine« wid-
met sich ähnlichen Themen, klingt jedoch kraftvoller, wütender. 
»True Devotion« ist leiser und geschmeidiger und lebt allein 
durch seine Akustikgitarre, die markante Stimme und die Mund-
harmonika an den richtigen Stellen.
»Irgendwann begriff ich, dass das Wichtigste im Leben der 
 innere Frieden ist. Die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, 
ist doch alles in allem sehr materialistisch und rationalistisch ori-
entiert. Ich musste mich eine Zeit aus diesem Kontext ausklin-
ken, um den Blick frei zu bekommen«, sagt er in einem Interview 
mit »motor.de«. Am Ende wird alles gut? Die Depression hat er 
überwunden.

Sara Schurmann

Seit über  hundert 
Jahren  kramen 
Theaterintendan-
ten in Berlin den 
deutschen Revolu-
tionär  Georg Büch-
ner  immer dann 
hervor, wenn sie 
einen anstehen-
den gesellschaft-
lichen Umbruch 
k o m m e n t i e r e n 
wollen. So hält es 
auch Armin Petras 
vom Maxim Gorki 

Theater, der für diesen Mai zwischen den Finanzkrisen »Dantons 
Tod« auf den Premierenplan setzte.
Regisseur Sebastian Baumgarten holte für ihn den langen Tod 
des desillusionierten Revolutionärs Danton so weit in die Ge-
genwart, wie das mit einem historisch überkorrekten Bilder-
bogen der Französischen Revolution eben möglich ist. Die lan-
ge Personenliste verteilt sich auf nur acht Schauspieler, die die 
meiste Zeit in einer Graffiti-beschmierten Düsterkulisse agieren. 
Spiel, Bühne und gitarrenlastige Musikbegleitung versprühen 
den Charme einer Kommune verwirrter Anarcho-Punks in den 
1980er Jahren.
Der Neigung des Stücks, mit seiner Detailfülle und gedrech-
selter Rede das Publikum zu überfordern, begegnet die Insze-
nierung mit konsequenten Kürzungen und allerlei modernen 
 Ergänzungen. Besonders die Idee, Informationen zum histo-
rischen Hintergrund und Innenleben der Figuren im Stil einer 
Radiodurchsage durch die Bühnenlautsprecher zu schicken, 
entzerrt den dichten Stoff. Trotzdem lässt der Konflikt des Re-
volutionärs und gläubigen Puritaners Robespierre mit dem ver-
gnügungssüchtigen Epikur-Anhänger Danton den Zuschauer 
ratlos  zurück. 
Hatte Max Reinhardt am Deutschen Theater dem Stück An-
fang des 20. Jahrhunderts durch die Konzentration auf das 
Leiden der Protagonisten ungeahnte Aktualität und andau-
ernde Popularität beschert, legt Baumgarten seinen Fokus 
auf das Verhältnis des Individuums zum System Revolution. 
Dabei stets nur die negativen Seiten gesellschaftlicher Um-
wälzung im Blick behaltend, zerlegt er jede Botschaft, die aus 
dem Stück herauszulesen wäre, in unverdauliche Einzelteile. 
Das Volk, den dritten großen Akteur des Stücks, auf den sich 
alles Denken der Figuren eigentlich bezieht, vernachlässigt 
der Regisseur ganz.
Hier wurde eine große Chance vertan, sich konstruktiv zum 
großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel zu äu-
ßern, der in Deutschland anliegt.

Florian Sander

MAI 2010

REvolution verschenkt

Rocky Votolato
True Devotion
CD, Defiance (Cargo Records), 2010
13,97 Euro

Dantons Tod (Georg Büchner)
Maxim Gorki Theater
bis 25.06.2010
9 - 32 Euro
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Manchmal tun Menschen unerwartete Dinge. Dinge, die dem 
Zeitgeist widersprechen. Oft sind das die interessantesten Pro-
jekte, weil etwas ganz Neues entsteht. Niemand weiß dann, was 
aus der Geschichte wird.
Thomas Friemel hat vor kurzem so eine unberechenbare Ge-
schichte begonnen, er hat ein Magazin gegründet. Während das 
geschriebene Zeitungswort vom Aussterben bedroht ist, wäh-
rend bei der alten Dame »Süddeutsche Zeitung« gerade erst 14 
Redakteure samt Sekretären entlassen wurden. Man hörte den 
Nachhall der Wirtschaftskrise noch, als der 42-Jährige das Wirt-
schaftsmagazin »Enorm« gründete. 
Friemel schreibt im Editorial, sein Magazin sei »aus der Ein-
sicht geboren, dass sich etwas ändern muss«. Seit März liegt 
»Enorm« nun in den Kiosken. Es ist das erste Magazin, das sich 
der Sozialunternehmer-Szene widmet. Es erzählt Geschichten 
von Menschen, die nicht nach Gewinnmaximierung streben, 
sondern »Social Profit« wollen, Lösungen für soziale Probleme, 
die sich selbst tragen. Die Avantgarde der Szene ist Nobel-
preisträger Muhammad Yunus aus Bangladesh, der es vor 
allem Frauen in seiner Heimat mit Mikrokrediten ermöglicht 
hat, zu Kleinunternehmerinnen zu werden. 
»Enorm« nennt sich selbst 
ein Wirtschaftsmagazin, ist 
aber im klassischen Sinn 
keines. Ohne viele Zahlen 
erzählen die Redakteure 
Geschichten von Men-
schen wie Yunus, die Solar-
anlagen in Südafrika bauen 
oder Sozialbörsen in Berlin 
gründen. Es werden Com-
puterspiele wie »Darfur is 
Dying« vorgestellt, die sich 
ökologische und soziale 
Probleme zum Thema ge-
macht haben. Oder Banken, 
die ihr Geld nach stren-
gen ethischen Kriterien in-
vestieren. Oder Vereini-
gungen wie die indische 
Nichtregierungsorganisati-
on Aflatoun, die Bildung für 
indische Kinder erkämpft. 
Manchmal geraten die Por-
traits der Sozialunterneh-
mer dabei allzu rosig, man 
vermisst ein kritisches Ele-
ment und merkt, dass »En-
orm« das Sprachrohr einer 
Bewegung sein will — und 
ihre positiven Seiten aus-
drücklich betont.  

Das Magazin erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 
80.000 Exemplaren und kostet stolze 7,50 Euro. Es ist weitläu-
fig gestaltet und bietet viel Platz für große und teilweise groß-
artige Fotos. Einige bündige Texte geben kurze Einblicke in die 
Ideen der Unternehmer — wie der des Amerikaners Saul Gar-
lick. Er bietet Investoren seiner Entwicklungsorganisation an, 
drei Prozent seines zukünftigen Einkommens an sie abzutre-
ten, lebenslang. 
Friemel hatte mit seinem Projekt wohl auch eine solvente Le-
serschaft im Sinn, die ökologisch bewusst lebt und stolz Drei-
Liter-Autos fährt. Die Geschichte einer Mutter, die ihrem Kind 
nur »saubere« Kleidung kauft und reuevoll bekennt, manchmal 

— wenn sie nicht anders kann — ein Top bei einem schwedischen 
Modekonzern zu kaufen, kommt dabei wie manch anderer Text 
streberhaft daher (»Ich wünschte, alles wär’ fair«). Auch um die 
Welt zu retten, braucht man scheinbar das nötige Kleingeld. 
Gleichzeitig liefert aber beispielsweise die Titelgeschichte auf 14 
Seiten den Hintergrund, den man in einem Magazin erwartet, 
und stellt ausführlich die Social-Business-Branche vor. »Enorm« 
richtet sich dabei nicht speziell an Brancheninsider. Zwar gibt 
es einen Serviceteil mit Terminen und Gründungstipps für So-

zialunternehmer. Prinzipiell 
sind die Texte aber für Le-
ser ohne großes Vorwissen 
geschrieben. 
Das Besondere am Projekt 
ist der ganzheitliche Ansatz. 
Gemeinsam mit den vier an-
deren Gründern und Gesell-
schaftern hat Friemel be-
schlossen, alle Gewinne im 
Unternehmen zu belassen 
oder in soziale Projekte zu 
investieren. Und selbst der 
Abonnent wird miteinbe-
zogen: Von jedem Abo ge-
hen 15 Prozent an bislang 
drei Projekte, die »Enorm« 
für unterstützenswert hält. 
Wenn Friemels Geschäftsi-
dee einschlagen sollte und 
sich die Social-Business-
Branche tatsächlich als re-
levant für den Zeitungs-
markt herausstellt, wird es 
auch das sein, was »Enorm« 
auszeichnet und vor Auf-
kauf schützt: Es ist die Idee, 
die zählt. Bleibt abzuwarten, 
wo die Geschichte hinführt.

Sebastian Kempkens

Die Öko-Avantgarde setzt sich in Szene: 
Das Wirtschaftsmagazin »Enorm« portraitiert soziales Unternehmertum.

Anleitung zum Weltretten 

MAI 2010
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Neulich... im
 Bürg

eram
t

W
er nach B

erlin zieht, der m
uss sich bei der Stadt anm

elden 
und das m

öglichst schnell, sonst m
uss er eine Strafgebühr 

zahlen. Ich bin sehr gew
issenhaft, deshalb w

ar ich gleich nach 
m

einem
 U

m
zug beim

 B
ürgeram

t. A
llerdings bin ich nicht so 

gew
issenhaft, dass ich m

ich zw
eim

al in B
erlin anm

elden w
ür-

de. Trotzdem
 ist genau das passiert. Für eine gew

isse Z
eit exi-

stierte ich doppelt in derselben W
ohnung in Lichtenberg. Z

u-
m

indest im
 M

elderegister von B
erlin.

D
as B

ürgeram
t und ich – w

ir haben eine besondere B
eziehung. 

M
an ist dort im

m
er sehr freundlich zu m

ir, das m
uss ich w

irk-
lich sagen, aber trotzdem

 haben das A
m

t und ich es nicht im
-

m
er einfach m

iteinander. B
ei m

einem
 ersten B

esuch habe ich 
es erst gar nicht gefunden. D

as B
ürgeram

t ist näm
lich in einem

 
Flachbau untergebracht, der für m

ich nach einem
 B

aucontai-
ner aussah. Ich dachte, dass da B

auarbeiter drinsitzen und 
K

affee trinken, nicht dass m
an sich dort irgendw

o anm
elden 

kann. Seitdem
 ist etw

as Z
eit vergangen und die Stadt hat den 

Flachbau anstreichen lassen. Jetzt ist er grün m
it aufgem

alten 
Lianen. Sie hätten auch B

ürgeram
t dranschreiben können.

D
ie doppelte A

nm
eldung passierte da aber 

noch nicht. Erst viele M
onate später, als 

ich m
it m

einer neuen englischen M
it-

bew
ohnerin auf dem

 A
m

t w
ar, gab 

es Verw
irrungen. Ich ging dam

als 
m

it, 
w

eil 
das 

D
eutsch 

m
ei-

ner 
M

itbew
ohnerin 

noch 
nicht so gut w

ar und ich 
ihr 

angeboten 
hatte 

zu 
übersetzen. 

A
uf 

dem
 A

m
t verlief erst  

einm
al 

auch 
alles 

gut. M
an freute sich, 

dass ich übersetzen 
w

ollte und nach 30 
M

inuten w
ar m

eine 
M

itbew
ohnerin 

an-
gem

eldet. 
D

achten 

w
ir jedenfalls, bis das Finanzam

t anrief und sagte, m
an kön-

ne m
einer M

itbew
ohnerin keine Steuernum

m
er geben, da sie 

nicht in unserem
 B

ezirk gem
eldet sei. W

ir sahen also nach, 
w

as auf ihrer A
nm

eldung angegeben w
ar, und stellten fest, 

dass dort m
ein N

am
e stand. A

lso m
achten w

ir uns auf zum
 

grünen Lianen-H
aus. D

er Fehler w
ar schnell behoben, aber 

so richtig w
usste keiner, w

as eigentlich passiert w
ar. V

ielleicht 
w

ar etw
as bei m

einer Ü
bersetzung schiefgelaufen? M

eine 
englische M

itbew
ohnerin hatte m

ich zw
ar gut verstanden, 

aber vielleicht ist m
ein D

eutsch nicht so gut.
Ein anderes M

al w
ar ich auf dem

 B
ürgeram

t, w
eil ich für m

ei-
nen neuen N

ebenjob ein Führungszeugnis brauchte. D
eshalb 

saß ich m
it der W

artenum
m

er 32 in einem
 W

artesaal, auf des-
sen W

artenum
m

erntafel gerade die 5 aufleuchtete. M
achte 

aber nichts, denn so hatte ich Z
eit, m

ich im
 »Seniorenm

agazin 
Lichtenberg« (der einzigen Z

eitung, die auslag) über die an-
stehenden Term

ine fürs R
entnerturnen zu inform

ieren. Für so 
ein Führungszeugnis lohnt sich das W

arten ja auch. Eine grü-
ne U

rkunde auf Spezialpapier m
it dem

 B
undesadler und im

 

besten Fall dem
 Verm

erk: kein Eintrag. K
ostet nur 13 Euro (die 

U
rkunde – der Eintrag ist nicht käuflich). D

as Z
eugnis ist sicher 

m
eins, dam

als gab es m
ich noch nicht doppelt.

Vor kurzem
 hat m

eine M
itbew

ohnerin Lise (nicht die Englände-
rin, sondern eine andere) m

ir gesagt, dass ich eventuell w
ohn-

geldberechtigt sei. Ich solle doch m
al einen A

ntrag ans B
ürger-

am
t schicken. H

abe ich auch gem
acht und ungefähr zw

ei K
ilo 

Form
ulare dafür ausgefüllt. U

nd ich habe so das G
efühl, das 

B
ürgeram

t und ich, w
ir sehen uns bald w

ieder. B
estim

m
t gibt 

es N
achfragen.

Zum
 Teil ist es näm

lich gar nicht so einfach zu verstehen, w
ie m

an 
den A

ntrag ausfüllen soll. »Erklärung zum
 Vorliegen einer Verant-

w
ortungs- und Einstehensgem

einschaft« ist so ein schw
ieriges 

Form
ular. In diesem

 Papier sollte ich erklären, dass ich keine ehe-
ähnliche B

eziehung m
it einer oder sogar beiden M

itbew
ohne-

rinnen führe. A
ber w

as schreibt m
an da? Im

 G
runde geht es da-

rum
 zu erklären, dass m

an seinen Teil der M
iete allein bezahlt. So 

habe ich das auch geschrieben und ich hoffe, das reicht als Erklä-
rung.  Lise sagt aber, es sei nicht ungew

öhnlich, dass bei einem
 

W
ohngeldantrag U

n-
terlagen fehlen und 
das 

A
m

t 
noch 

m
al 

nachfragt.  D
as sol-

len 
die 

ruhig 
m

a-
chen. Ich hoffe, dass 
sie 

m
eine 

doppelte 
A

nm
eldung 

dam
als 

w
irklich gelöscht ha-

ben. N
icht, dass ich 

ein 
Schreiben 

be-
kom

m
e und sie m

ich 
fragen, ob ich nur für 
eine oder beide Sa-
ra W

ildes W
ohngeld 

beantragen w
ill. 

Sara W
ilde

MAI 2010
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S
ie sind kreativ? S

ie d
enken unternehm

erisch? S
ie teilen unsere Faszin

ation für M
ed

ien und S
ervices? 

D
ann b

ew
erb

en S
ie sich b

is zum
 20. Juni 2010. w

w
w
.talen

tm
eetsb

ertelsm
an
n
.d
e



ALLE FILME, ALLE DOKUS, ALLE SONGS

RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG

Sicher Dir Dein Ticket für alle Programme! 
Ob Nachrichten, Dokus, Serien, Spielfi lme oder Musik, Podcasts oder Media-
theken: Für nur 17,98 € Rundfunkgebühr im Monat bist Du dabei. Ein fairer 
Preis für das, was die Öffentlich-Rechtlichen alles bieten. 

Mehr Infos unter rbb-online.de/rundfunkgebuehren oder befrei-dich.de 

Rundfunkgebühren für gutes Programm. Jetzt anmelden. 

17,98 €

A L L - I N - O N E - T I C K E T

Jede Anmeldung am rbb Stand 

wird belohnt. Am 6. und 18. Mai in 

der FU II Mensa. Am 4. und 20. Mai 

in der Mensa, HU-Nord. 


