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M.A., MBA oder MBE – Master-Abschlüsse klingen nach ameri-
kanischem Geheimdienst. Tatsächlich werden viele Studierende 
nach dem Bachelor zu Agenten, immer auf der Jagd nach dem 
Masterplan für ihren Bildungsweg. Grund genug für die Ermitt-
ler der UnAufgefordert, das Phantom »Master« einmal unter die 
Lupe zu nehmen. 
Der Einlass in den Masters Club ist streng limitiert. Wir fragen, 
warum (S. 7). Viele Programme wenden sich nur an Studenten 
mit dem nötigen Kleingeld. Wir zeigen, was Masterstudenten für 
ihr Geld bekommen (S. 9). 
Eine zusätzliche Geldquelle für Studierende ist an der Humboldt-
Universität vor fünf Jahren versiegt. Bald könnte die studentische 
Darlehenskasse ihre Dienste wieder anbieten (S. 15). 
Aber Geld allein macht bekanntlich nicht glücklich. Humboldts 
amtierende Nonne Teresa Forcades erklärt, wie man glücklich 
wird (S. 16).
An der FU ist Prof. Peter-André Alt seit Neuestem der Glück-
liche. Er tritt die Nachfolge des umstrittenen Präsidenten  Dieter 
Lenzen an. Wir haben ihn nach seinen Plänen für die Uni ge-
fragt. (S. 13)
Viel Spaß beim Lesen, ihr Agenten dieser Welt!

Eure UnAuf

Anzeige
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Vorwürfe gegen Olbertz 

Die Habilitationsschrift des designierten 
Präsidenten der Humboldt-Universität 
(HU) Jan-Hendrik Olbertz hat für Dis-
kussionen gesorgt. Der Historiker Ilko-
Sascha Kowalczuk warf Olbertz vor in 
seiner in der DDR verfassten Habilitati-
on eine »marxistisch-leninistische Pro-
pagandaschrift« geliefert zu haben, die 
»der Stützung und Stabilisierung der 
SED-Herrschaft« in der DDR gedient ha-
be. Olbertz schreibt in seiner Arbeit, es 
sei als Marxist wichtig »Positionen und 
Absichten im Klassenkampf erkennen 
zu lassen«, bei der Auseinandersetzung 
mit den »Positionen des »potentiellen« 
Gegners« dürfe es nicht bleiben. Der 
55-Jährige hatte in der Vergangenheit 
wiederholt seine kritische Einstellung 
zum DDR-Regime betont. Zu den Vor-
würfen Kowalczuks sagte der ehemalige 
Kultusminister Sachsen-Anhalts, seine 
damalige Arbeit nach heutigen Wissen-
schaftsmaßstäben zu bewerten sei »un-
fair«, da die Bedingungen in der DDR an-
dere gewesen seien.  kes

Sommer-Uni zu Energie
Bei einer internationalen Sommer-Uni-
versität der Humboldt-Universität (HU)
können Masterstudierende aller Fach-
richtungen vom 1. bis 12. September Fra-
gen der »Energiesicherheit im Ostsee-
raum im 21. Jahrhundert« diskutieren. Die 
Schwerpunkte sind europäische Ener-
giepolitik und erneuerbare Energien. Die 
vom Nordeuropa-Institut der HU gemein-
sam mit Partneruniversitäten aus Kopen-
hagen, Turku, Tartu und Danzig organi-
sierte Konferenz ist für HU-Studierende 
kostenfrei, externe Teilnehmer müssen 
eine geringe Gebühr bezahlen. Englisch-
sprachige Bewerbungen können noch 
bis zum 15. Juni eingereicht werden. kes

Medizin abgeschafft
Das Medizin-Studium an der Lübecker 
Nord-Universität wird abgeschafft. Ab 
dem Wintersemester 2011/2012 dürfen 
sich keine Studienanfänger mehr im-
matrikulieren. Das Kabinett des mit 25 
Milliarden Euro verschuldeten Landes 
Schleswig-Holstein will sparen. Die Me-
dizin gehört zu den teuersten Fachrich-
tungen. Seitens der Lübecker Hochschu-
le hieß es, die Schließung des Medizin-
studiums würde für die Universität »das 
Ende bedeuten«.  kes

TitelMA
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GlosseFußball mit Vorlesung

Das Projekttutorium »Fußball und Re-
ligion« der Humboldt-Universität ver-
anstaltet zur Fußball-WM in Südafrika 
ein Public Viewing mit religionswissen-
schaftlichem Fachkommentar und an-
schließender Diskussion. Thema sind die 
»zwölften Männer«. Was bei Jesus Chri-
stus vor 2000 Jahren als zwölfter Jünger 
gepriesen wurde, ist heute der Fan als 
zwölfter Spieler im Fußballteam der deut-
schen Nationalelf unter Joachim Löw. Am 
Samstag, den 11. Juli 2010, wird das WM-
Finale ab 17 Uhr im Innenhof der Theolo-
gischen Fakultät direkt an der Spree zu 
sehen sein. Gleichzeitig eröffnen Studie-
rende ihre Kunstinstallation »Fussball-
gottesdienst« und laden Besucher dazu 
ein, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von Fußballspiel und Gottesdienst zu er-
leben und zu hinterfragen.  dek

FU versenkt Millionen
Die Freie Universität Berlin (FU) hat mehr 
als eine Million Euro für ein Büro und Mit-
arbeiter in New York ausgegeben, mel-
dete das Nachrichtenmagazin »Spiegel« 
unter Berufung auf einen internen Be-
richt aus dem FU-Präsidium. Die Univer-
sität habe eine eigene Ehemaligen-Orga-
nisation zur Spendenakquise in den USA 
aufbauen wollen. Die erhofften Spenden 
ehemaliger Studierender, sogenannter 
Alumni, blieben aus, insgesamt seien  we-
niger als eine Viertelmillion Euro einge-
nommen worden. Ärger gäbe es um eine 
Spende von 600.000 Euro, die »allenfalls 
teilweise« nach Deutschland weiterge-
leitet worden sei, meldete das Nachrich-
tenmagazin. Bislang wollte die Universität 
keine Stellungnahme abgeben, die Pres-
sestelle verwies auf die laufende Prüfung 
und noch nicht abgeschlossene Verhand-
lungen mit der amerikanischen Alumni-
Organisation. kes

Beschränktes Berlin 
Berlin hat bundesweit die meisten zulas-
sungsbeschränkten grundständigen Stu-
diengänge. Das belegt eine Studie der 
Hochschulrektorenkonferenz. Demnach 
ist Berlin mit 78 Prozent Spitzenreiter, 
was den Anteil zulassungsbeschränkter 
Bachelor-Studiengänge betrifft. Im Vor-
jahr war der Berliner Wert nochmals drei 
Prozent höher gewesen. Das Angebot an 
Bachelorstudiengängen hat sich von 304 
auf 373 Studiengänge vergrößert. dek

Architekten vergeben untereinander Preise für alles Mögliche. Das ist ei-
ne wohlerprobte Praxis: So bleiben die Auszeichnungen in der Familie. Und 
wer gewinnt nicht gerne ab und zu einen Preis? Selbst der Architekt des 
Grimm-Zentrums, der Schweizer Max Dudler, erhält hin und wieder einen. 
Man glaubt es kaum, sogar fürs Grimm-Zentrum hat er schon einige Preise 
bekommen.
Zuletzt gab es für Dudlers Bibliothek am 8. Mai die »Nike« vom Bund Deut-
scher Architekten (BDA), Kategorie »beste stadtbauliche Interpretation«. 
Scheinbar kann man als Architekt gar nicht genug falsch machen, um al-
len Preisen zu entgehen. Zumindest gibt die BDA-Jury ihr Bestes, selbst das 
kleinste hässliche Detail des klobigen Bücherblocks in Mitte noch ins Posi-
tive zu verklären – eine Umdeutung aller Werte. Zum Beispiel gefällt der Ju-
ry, dass sich der grobe Klotz »harmonisch aus der Blockrandsituation« seiner 
Umgebung erhebt. Das Grimm-Zentrum – ein Klotz unter vielen, genauso 
hässlich wie seine Nachbarn. Das gefällt den Architekturexperten. 
Auch die Außenwirkung des Kunstwerks ist laut Jury nicht zu verachten. Die 
»zweigeschossige Eingangshalle (...) belebt mit ihren öffentlichen Funkti-
onen das städtische Leben«. Italienische Touristenomas an der Rezeption, 
ewige Warteschlangen in der Cafeteria und Straßenbahnlärm auf der Terras-
se. Hoch leben die »öffentlichen Funktionen« des Grimm-Zentrums! 
Bei allem Prunk und aller Urbanität freuen sich die Juroren gleichzeitig über 
die Bescheidenheit des Bücher-Mekkas: »Die Freihandbereiche sind spar-
sam mit glatten schwarzen Linoleumböden gehalten«, schwärmen sie. Das 
Grimm-Zentrum als klassischer Plattenbau: graue Betonfassade kombiniert 
mit Linoleum im Inneren. Denn ihre »inneren Funktionen« überträgt die Biblio-
thek nach Expertenmeinung »subtil auf die Fassaden«. Möglichst unauffälliger 
Schmuggel hässlicher Inhalte nach außen, eigentlich ein Paradox. 
Wenn der vermeintliche Inhalt der Bibliothek, die Bildung, aussieht wie das 
Grimm-Zentrum, sollte man sich die akademische Laufbahn vielleicht noch ein-
mal überlegen. Es sei denn, man möchte als grauer, grimmiger Klotz enden.

Sebastian Kempkens und Kaja Santro

Protz Klotz

Illu: A. Weingarten
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Vorwürfe gegen Olbertz 

Die Habilitationsschrift des designierten 
Präsidenten der Humboldt-Universität 
(HU) Jan-Hendrik Olbertz hat für Dis-
kussionen gesorgt. Der Historiker Ilko-
Sascha Kowalczuk warf Olbertz vor in 
seiner in der DDR verfassten Habilitati-
on eine »marxistisch-leninistische Pro-
pagandaschrift« geliefert zu haben, die 
»der Stützung und Stabilisierung der 
SED-Herrschaft« in der DDR gedient ha-
be. Olbertz schreibt in seiner Arbeit, es 
sei als Marxist wichtig »Positionen und 
Absichten im Klassenkampf erkennen 
zu lassen«, bei der Auseinandersetzung 
mit den »Positionen des »potentiellen« 
Gegners« dürfe es nicht bleiben. Der 
55-Jährige hatte in der Vergangenheit 
wiederholt seine kritische Einstellung 
zum DDR-Regime betont. Zu den Vor-
würfen Kowalczuks sagte der ehemalige 
Kultusminister Sachsen-Anhalts, seine 
damalige Arbeit nach heutigen Wissen-
schaftsmaßstäben zu bewerten sei »un-
fair«, da die Bedingungen in der DDR an-
dere gewesen seien.  kes

Sommer-Uni zu Energie
Bei einer internationalen Sommer-Uni-
versität der Humboldt-Universität (HU)
können Masterstudierende aller Fach-
richtungen vom 1. bis 12. September Fra-
gen der »Energiesicherheit im Ostsee-
raum im 21. Jahrhundert« diskutieren. Die 
Schwerpunkte sind europäische Ener-
giepolitik und erneuerbare Energien. Die 
vom Nordeuropa-Institut der HU gemein-
sam mit Partneruniversitäten aus Kopen-
hagen, Turku, Tartu und Danzig organi-
sierte Konferenz ist für HU-Studierende 
kostenfrei, externe Teilnehmer müssen 
eine geringe Gebühr bezahlen. Englisch-
sprachige Bewerbungen können noch 
bis zum 15. Juni eingereicht werden. kes

Medizin abgeschafft
Das Medizin-Studium an der Lübecker 
Nord-Universität wird abgeschafft. Ab 
dem Wintersemester 2011/2012 dürfen 
sich keine Studienanfänger mehr im-
matrikulieren. Das Kabinett des mit 25 
Milliarden Euro verschuldeten Landes 
Schleswig-Holstein will sparen. Die Me-
dizin gehört zu den teuersten Fachrich-
tungen. Seitens der Lübecker Hochschu-
le hieß es, die Schließung des Medizin-
studiums würde für die Universität »das 
Ende bedeuten«.  kes
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Wer immer nur bedient wird, gewöhnt sich daran und wird am Ende faul. 
Das ist eine Binsenweisheit. Eine andere Binsenweisheit lautet: Kleine 
Häppchen sind nichts für den großen Hunger. Beide Weisheiten beschrei-
ben zusammen die traurige Realität des heutigen Studienalltags: „Moodle“ 
führt zu einem entfremdeten und unbefriedigenden Studium. Und zu unnö-
tiger Hetze obendrein. 
Moodle ist die »e-Learning- und Kommunikationsplattform der HU«. Eigent-
lich soll das Portal dazu dienen, Lernstoff einfach zugänglich zu machen 
und die Kommunikation in den Lehrveranstaltungen zu erleichtern. Studie-
rende können sich jede Woche die zu lesenden Texte herunterladen und 
ausdrucken. Lehrende können bequem sehen, wer sich zu ihren Veranstal-
tungen angemeldet hat.
So weit, so gut. Doch da beginnen schon die Probleme: War es vor einigen 
Semestern noch ein Zusatzservice, einzelne Aufsätze online zu stellen, so 
ist es heute die Regel. Viele Studierende erwarten, dass sie alle Texte, die für 
ihr Seminar wichtig sind, auf Moodle finden. Das erspart den Gang zur Bi-
bliothek und zum Copyshop - häufig für ein ganzes Semester. Es ist normal 
geworden, sich einzelne Lesehäppchen herunterzuladen anstatt Texte aus 
der Bibliothek zu besorgen. Das mag angesichts der üblen Arbeitssituation 
im Grimm-Zentrum sehr bequem sein - angesichts der daraus folgenden 
Gewohnheiten ist es beängstigend.  Denn Häppchenlernen bedeutet, dass 
Texte nicht mehr im Zusammenhang gesehen werden: Aus welchem Band 
ist der Aufsatz? Welche anderen Bücher hat die Autorin verfasst? In wel-
chem Umfeld steht der Text? Fragen, die sich beim Gang in die Bibliothek 
von allein ergeben und häufig auch gleich beantworten. Bei den isolierten 
Moodle-Texten stellen sich solche Fragen gar nicht erst: Text runterladen, 
lesen, fertig. 
Lehrende werden durch Moodle zum Servicepersonal, Hilfskräfte zu Scan-
sklaven und Wissenschaft zum portionierbaren Fastfood. »Scanreading-
Kurse« und wöchentliche Abgabetermine für Essays und Protokolle tun ihr 
Übriges. Lesen wird zum Querlesen, Lernen zum »Bulimielernen« - schnell 
rein und schnell wieder raus. Guten Appetit!

Margarete Stokowski

Foto: M
. K

lappert
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Die wahre Prüfung kommt erst nach dem Abschluss:

Warum wir um die Master-Plätze ringen.

Ist genug für alle da?
Das Problem, einen Masterplatz zu bekommen, existiert offen-
bar nur in den Köpfen der Studierenden. Elke Nürck, verant-
wortlich für die Zulassung von Promotionsstudierenden an der 
Humboldt Universität Berlin (HU): »Am Anfang war die Kritik 
berechtigt, dass es zu wenig Masterplätze gibt. Mittlerweile 
entspricht das aber nicht mehr der Realität.« Hat sich die Lage 
verändert, ohne dass die Studierenden es gemerkt haben? 
Der Max Mustermann der Masterstudenten ist 28,1 Jahre alt, 
studiert 4,7 Semester und heißt mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 40 Prozent Erika Musterfrau, ist also eigentlich weiblich. Der 
durchschnittliche Umfang des Kopfes, in dem sich die Angst vor 
der Master-Ablehnung ausbreitet, ist in den Daten der Hoch-
schulrektorenkonferenz nicht angegeben.
Zieht man die Bewerber- und die Zulassungszahlen der HU zu 
Rate, bestätigt sich zumindest teilweise die Aussage Nürcks, 
dass von einer allgemeinen Knappheit an Masterplätzen nicht 
gesprochen werden kann. Es gibt Studiengänge, auf die sich 
nicht annähernd so viele Absolventen bewerben wie Plätze vor-
handen sind. Allerdings gibt es auch die Fälle, bei denen sich 
zehn Studierende auf einen Platz bewerben. Verteilen sich nur 
die Interessen der Studierenden ungeschickt? Die absoluten 
Bewerberzahlen zeigen, dass ingesamt mehr Studierende einen 
Master machen wollen, als an der HU angeboten werden. Im 
Durchschnitt wird nur jeder zweite Bewerber zu einem Master-
studiengang zugelassen. 
»Nominal gesehen gibt es natürlich deutlich weniger Studien-
plätze für Masterstudiengänge«, sagt die Studiendekanin der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Frau Dr. Sibylle Schmer-
bach. »Aber die Frage ist doch nicht, ob unsere Kapazität für al-
le Bachelorabsolventen ausreicht, sondern, ob überhaupt je-
der einen Master machen sollte. Ich finde das 
übrigens nicht!« Plätze für alle 
seien auch nicht die Intention 
der Bologna-Reform gewe-
sen, als die neuen Studien-
gänge konzipiert wurden. 
Schmerbach ist seit vie-
len Jahren an der HU tätig. 
Lange genug, um das alte 
und das neue Studiensy-
stem vergleichen zu kön-
nen. Für Kritiker, die die Re-
form nicht als »enormen Fortschritt« 
wahrnehmen, zeigt sie wenig Verständnis. 
Erstmals hätten die Studierenden die Mög-
lichkeit, sich nach dem Bachelor sehr schnell 
auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren und he-
rauszufinden, wie sie ihre Zukunft gestalten 
wollen. »Ich selber hätte mir für mein eigenes 
Studium gewünscht, mich schon nach kurzer 
Zeit mit einem Bachelorabschluss in der Pra-
xis erproben zu können«, sagt Schmerbach. 

Für die Dekanin liegt das Kernproblem nicht im Angebot an Ma-
sterstudienplätzen, sondern im oft anzutreffenden »Unvermö-
gen, von den klassischen Diplomstudiengängen zu differenzie-
ren und sich auf ein neues System bewusst und zukunftsorien-
tiert einzulassen.« Dem beizukommen bedürfe es aber in erster 
Linie eines Umdenkens seitens der Studierenden wie auch der 
Arbeitgeber, weniger einer strukturellen Veränderung bei den 
Studiengängen. Dort hätte man bereits schon jetzt viele fach-
spezifische Spielräume, die man nur zu nutzen wissen müsse.
Jonas Schmidt, Studierender des Wirtschaftingenieurswesens 
an der Technischen Universität Berlin (TU), sieht das anders. 
Er hat Angst, keinen Masterplatz zu bekommen und will seinen 
richtigen Namen deswegen nicht in der Zeitung lesen. »Sich auf 
ein neues System einzulassen, das ständig Probleme aufzeigt, ist 
sehr schwierig«, sagt der 27-Jährige. Eigentlich möchte er sei-
nen Master d irekt an den Bachelor anschließen. 
»Ich glaube, dass der Arbeitsmarkt 
noch nicht bereit ist für 

Illu: M.L. Steiauf

MA
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nannte vorläufige Zeugnisse sollen das bekannte Problem behe-
ben. Jens Wunschelberger reichte bei seiner Bewerbung an der 
Hochschule Wildau ein solches vorläufiges Zeugnis ein. Es wur-
de nicht anerkannt, er wurde im Bewerbungsverfahren mit 4,0 
eingestuft und abgelehnt. Dass er im Abschluss letztlich eine 1,7 
erreichte, interessierte niemanden mehr.
Diesem Problem versucht die HU mit ihrem neuen Online-Zu-
lassungsverfahren zu begegnen, das im Juni startet. Jeder kann 

sich bewerben, der nach-
weist, dass er 150 Lei-
stungspunkte erreicht und 
seine Bachelorarbeit an-
gemeldet hat. Fehlende 
Dokumente können Be-
werber bis zum 15. Juli 
nachreichen. Der Vorteil: 
»Bei der Online-Anmel-

dung können alle zur 
Bewerbung erforder-
lichen Angaben ohne 
Nachweis eingetra-
gen werden«, erklärt 
Elke Nürck aus dem 
Studienbüro. »Will hei-
ßen: Wir treffen dann 
anders als vorher zu-
nächst einmal ei-
ne Entscheidung auf 
Grundlage der Anga-
ben der Bewerber, die 
wir weder durch Zeug-
nisse, noch irgendwel-
che Dokumente selber 
überprüft haben. Der 
Student wird vorläu-
fig immatrikuliert und 
muss erst dann al-
le Nachweise erbrin-
gen.« So habe er deut-
lich mehr Zeit und Fälle 
wie die von Jens Wun-
schelberger könnten 
verhindert werden.

Trotz aller Maßnahmen schreckt es viele Studierende ab, wäh-
rend ihres Studiums ein zweites Mal in einer Auswahl beste-
hen zu müssen. Dieser Prozess ist vor allem eine soziale Hür-
de. Die jüngste Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
zeigt, dass in den Bachelorstudiengängen im Durchschnitt noch 
17 Prozent aus »niedrigen Herkunftsgruppen« vertreten sind. In 
den Masterstudiengängen kommen nur noch 9 Prozent der Stu-
dierenden aus dieser Gruppe; 41 Prozent aus »hohen Herkunfts-
gruppen«.
Studiendekanin Schmerbach findet, die Studierenden sollten 
die neuen Möglichkeiten als Chancen begreifen. Die Studenten 
sollten sich ihrer Meinung nach von ihren bisherigen Vorstel-
lungen lösen, direkt nach dem Bachelor einen Master machen 
zu müssen und stattdessen ruhig einmal den Sprung ins kalte 
Wasser wagen. »Wer dann feststellt, dass für ihn der Master un-
verzichtbar ist, kann gerne zurück kommen. In den letzten Jah-
ren ist das Angebot an Masterstudiengängen und Plätzen enorm 
gestiegen.« 

Bettina Malter und Lukas Radermacher

 Bachelor-Absolventen«, erklärt er. »Und 
für die Studierenden, die sich gern noch 
weiter qualifizieren wollen, sollte das 
doch in einer Bildungsnation, wie wir 
uns nennen, möglich sein.« 
Der Platzmangel ist besonders akut 
in Berlin, 
dem be-
liebtesten 

Studienstandort Deutschlands. 
Ein Ortswechsel zum Master 
könnte helfen. Doch auch dieser 
Ansatz stellt Studierende vor Pro-
bleme, wie Lena Karsten weiß. Sie 
ist gerade im Bewerbungsverfah-
ren und möchte deswegen ano-
nym bleiben. Mit 24 Jahren wird 
sie ihren Bachelor in Kommunika-
tionsmanagement in diesem Jahr 
abschließen. Sie plant Berlin zu 
verlassen, um den Master »Entre-
preneurship« in Hamburg zu be-
ginnen. Doch vermutlich wird es 
beim Planen bleiben. Die Vorraus-
setzungen für den Master seien so 
spezifisch, dass sie sich nur in Tei-
len mit den Kursen ihres Bachelors 
decken. Deshalb ist ihre Alternati-
ve ein Master in Dänemark. »Wit-
zigerweise hat die Uni dort keine 
Probleme mit der Struktur meines 
Bachelors.«
Elke Nürck aus dem Studierendenbüro der HU kennt diese Fäl-
le: »Eines der größten Probleme ist, dass es keine klaren Vorga-
ben gibt«, erklärt sie. Es gäbe laut Bologna-Beschluss nur die 
Richtlinie, dass der Bachelor mit einer Leistung von 180 Studi-
enpunkten erreicht werden muss. »Es gab aber von der Kultus-
ministerkonferenz keine klare Musterordnung, so wie das für 
die alten Studiengänge mit Magister und Diplom der Fall war.« 
Da keine inhaltlichen Vorgaben existierten, habe jede Universi-
tät ihre eigenen Ideen verwirklicht. So könne es auch passieren, 
dass jemand Wirtschaft nach einer Ordnung studiert hat, mit 
der er Probleme hat, für den BWL-Master einer anderen Uni-
versität zugelassen zu werden. Viele Studierende verzweifeln 
schon an der Bewerbung, weil sie nicht ins Verfahren aufge-
nommen werden. In den Statistiken der Bewerberzahlen tau-
chen diese Studierenden natürlich nicht auf.
Eine weitere Hürde sind die knappen Bewerbungsfristen. Ba-
chelor-Absolventen, die direkt im Masterprogramm weiter-
studieren wollen, haben zum Ablauf der Bewerbungsfristen 
meistens ihr Abschlusszeugnis noch nicht in der Hand. Soge-

Amelie Bischoff, 22, 
Universität Mainz, 
BA Englisch / Poli-
tikwissenschaft

Ob ich einen Ma-
ster machen werde, weiß ich noch nicht so genau. Wenn, 
dann werde ich mir einen Studiengang außerhalb meiner 
jetzigen Fächer auswählen, um später mehr Berufsmög-
lichkeiten zu haben. Dazwischen werde ich mit Sicherheit 
erst einmal ins Ausland gehen. Asien interessiert mich 
sehr. Meine Chancen, überhaupt in ein Master-Studium 
aufgenommen zu werden, sehe ich ohnehin kritisch. Man 
benötigt einen guten Notendurchschnitt, es gibt meist nur 
sehr wenige Plätze und in manchen Fällen ist so ein Studi-
um auch noch sehr teuer. In diesem Fall müsste ich dann 
einen Studienkredit aufnehmen. Nebenher arbeiten, ist 
ja aufgrund der hohen Anforderungen eigentlich kaum 
möglich. 

Aufgezeichnet von Anna Gerhard
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Kostenpflichtige Master führen bis nach New York - 

geht die Rechnung auf?

Geld Macht Bildung
Bachelor-Absolventen bekommen durchschnittlich 560 Euro 
weniger Gehalt im Monat in ihrem ersten Job, als die Berufsein-
steiger mit Magister, Diplom oder Master-Abschluss. So steht 
es in der Absolventenstudie des Kasseler Instituts INCHER. Au-
ßerdem werden die Studenten mit dem neuen Abschluss viel 
häufiger nur befristet angestellt.
Um Abstrichen bei Gehalt und Jobsicherheit vorzubeugen, ent-
scheiden sich viele für das straffe Bachelor-Master-Programm. 
Doch das i-Tüpfelchen auf dem Bildungsweg mit Prestigege-
winn und Karriereboost muss teilweise teuer bezahlt werden.
Im Studienangebot der Berliner Universitäten findet man eine 
breite Palette weiterführender Studiengänge. Grundlegend ist 
die Unterscheidung zwischen konsekutivem und weiterbilden-
dem Master. Außerdem führen die Programme zu ganz unter-
schiedliche Abschlüssen – die Kürzel M.A., M.Sc., MBA oder 
MBE könnten die zukünftige Visitenkarte zieren – und nagen in 
sehr unterschiedlichem Maß am Geldbeutel. Während konse-
kutive Master in der Regel gebührenfrei sind, kostet ein weiter-
bildender Master schnell 10.000 Euro im Jahr. 
Dabei hatte die Berliner Landesregierung Studiengebühren im 
Koalitionsvertrag noch eindeutig ausgeschlossen. Seit das Bun-
desverfassungsgericht 2005 eine Aufhebung des Verbots von 
Studiengebühren beschloss und den Ländern freie Hand ge-
währte, haben bereits zehn (vor allem CDU-geführte) Landes-
regierungen allgemeine Studiengebühren und oft auch Gebüh-
ren für ein Langzeit- und Zweitstudium von durchschnittlich 500 
Euro eingeführt. 
Masterstudiengänge mit weiterbildender Ausrichtung haben ei-
ne eigene Gebührenordnung. Während allgemeine Studienge-
bühren der Länder meist direkt in den Landeshaushalt fließen 
und eine Zweckbindung zur Verbesserung 
von Lehre und Studienbedingungen 
nur bedingt festgelegt ist, dienen 
die Gebühren für weiterbildende 
Master vorrangig der Finanzierung 
des jeweiligen Studienganges.
Welche Vorteile bietet die teure In-
vestition den Studierenden? Die 
weiterbildenden Master werben 
mit Praxisnähe, enger Vernetzung 
mit Firmen und Institutionen der je-
weiligen beruflichen Sparte und au-
thentischen Studienprojekten in der 
Wirtschaft. Schaut man aufs Detail, 
werden reizvolle Möglichkeiten für 
Studierende sichtbar.
Beispielsweise durchlaufen ange-
hende Kulturmanager des Master-
programms »Arts and Media Admi-
nistration« an der Freien Universität 
Berlin (FU) in ihrem Studium Semi-
narprojekte in Redaktionen und Ver-

lagen, Institutionen der Kultur- und Medienwelt, besprechen 
und kritisieren Polit-Magazine wie Anne Will und Maybritt Illner 
vor Ort mit der TV-Redaktion oder besuchen eine Journalismus-
Stiftung in New York City. Das hat seinen Preis: Der Master ko-
stet 500 Euro pro Semester zusätzlich zu den allgemeinen Seme-
stergebühren.
In ihrer Struktur sind sich die weiterbildenden Master ähnlich: 
Nahezu selbstverwaltete Studiengänge, eingegliedert in den in-
stitutionellen Rahmen der Universität, mit eigener Geschäftsfüh-
rung, Marketing und Presseabteilung und einem förderwilligen 
und finanziell gut ausgestatteten Kreis privater Stifter. Die Stu-
diengänge der Universitäten vernetzen sich nicht mehr nur auf 
wissenschaftlicher Ebene. Es werden auch Kontakte zur Wirt-
schaft gepflegt.
Weiterbildende Master sind natürlich in erster Linie spezielle Bil-
dungsangebote, die in der Regel ohne private Finanzierung nicht 
zustande kommen würden. Studierende können selbst entschei-
den, ob sie vielleicht nach einigen Berufsjahren noch einmal in 
die Ausbildung investieren. 
Auch Deutschland hat den Internationalen Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte unterzeichnet. Der fordert, 
dass »der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, ins-
besondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, 
jedermann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zu-
gänglich gemacht werden muss«. Die Struktur der weiterbilden-
den Masterstudiengänge weist in eine andere Richtung.

Katrin Ernst
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Manchmal ist der Bachelor nicht genug:

Studierende schildern, wie es nach dem Abschuss weitergeht.

Willst du den Master?

Juni 2010

Nora Skorupa, 21, TFH Wildau, 
Europäisches Management
Ich werde mit Sicherheit einen Master an-
schließen. Meine Chancen, einen Platz zu 
bekommen, stehen recht gut, aber ob es 
dann einer an meiner Wunsch-Uni ist, ist 
die Frage. Probleme sehe ich weniger bei 
meinen Noten, sondern eher im Übergang 
von der Fachhochschule (FH) an die Uni. 
Denn Universitäten nehmen ungern FH-
Absolventen an. 
Im Sommer habe ich meinen Abschluss 
und werde dann erst einmal ein Jahr Pause 
machen. Zuerst mache ich ein sechsmo-
natiges Praktikum in Dublin und danach 
voraussichtlich noch ein weiteres in einer 
anderen  Stadt. Über die zusätzlichen Ko-
sten mache ich mir natürlich Gedanken. Im 
Zweifelsfall unterstützen mich meine Eltern.

Christian Bierlmaier, 24, 
HTW Berlin, BWL
Wenn meine Noten gut genug sind, fange 
ich wahrscheinlich ein Master-Studium an. 
Natürlich mache ich mir Gedanken, ob ich 
es schaffe. Schließlich gibt es viel weniger 
Studienplätze als Studenten.  Zwischen 
Bachelor und Master würde ich gerne ei-
ne Auszeit nehmen. Ich will Spanisch ler-
nen und plane deshalb ein Jahr in Südame-
rika. Probleme bei der Finanzierung habe 
ich bisher nicht, da ich von meinen Eltern 
unterstützt werde. Trotzdem würde ich die 
Zeit in Südamerika auch zum Arbeiten nut-
zen, um selber Geld zu verdienen. 

Thilo Pawelka, 20, 
HWR Berlin, BWL / Facility Magement 
(Duales Studium, Berufsakademie)
Ich könnte mir vorstellen einen Master zu 
machen. Allerdings besteht die Möglich-
keit, direkt nach dem Studium von meinem 
Arbeitgeber übernommen zu werden. Ich 
könnte sogar eine Teilzeit-Stelle bekom-
men. Dann könnte ich arbeiten und neben-
bei weiterstudieren. Aber jetzt im ersten 
Semester mache ich mir darüber wenig 
Gedanken. Ob ich zwischen Bachelor und 
Master eine Pause machen werde, weiß 
ich nicht. Ich glaube, dass ich das spontan 
entscheide. 

Helena Wittlich, 22, 
Hochschule Darmstadt, 
Wissenschaftsjournalismus 
Ich werde wahrscheinlich keinen 
Master machen. Im Journalismus 
ist ein Master nicht unbedingt 
sinnvoll. Wichtiger ist es, prak-
tische Erfahrungen zu sammeln 
und Kontakte zu knüpfen – bei 
einem Volontariat zum Beispiel. 
Ob ich direkt nach dem Studium 
ins Berufsleben einsteige, mache 
ich von meiner finanziellen Situ-
ation und den Verhältnissen am 
Arbeitsmarkt abhängig. 

Katharina Nollmeyer, 22, 
Universität Mainz, 
Magister Amerikanistik / 
Französisch / Philosophie
Ein Aufbaustudium könnte ich mir 
durchaus vorstellen. Allerdings ist 
es für mich nicht zwingend not-
wendig. Ich bin ja glücklicherwei-
se noch in einem  Magister-Studi-
engang eingeschrieben. Über die 
Details habe ich mich bisher nicht 
informiert, allerdings steht für mich 
fest, das Aufbaustudium direkt an 
mein Studium anzuschließen. Eine 
Pause im Ausland möchte ich ei-
gentlich nicht machen.

Alessa Schulz, 22, 
TU Darmstadt, 
BA  German istik /  Geschichte
Ich werde im Anschluss an mei-
nen Bachelor einen Master-
Studiengang an der Universität 
 Essen beginnen. Bleiben meine 
Leistungen konstant, stehen die 
Chancen gut, dass ich angenom-
men werde. Nach meinem Ba-
chelor werde ich mir wahrschein-
lich ein halbes Jahr Auszeit neh-
men und nach Thailand gehen. 
Über die Finanzierung habe ich 
mir noch keine großen Gedanken 
gemacht. Notfalls kann ich mich 
mit meinen Ersparnissen über 
Wasser halten.
Aufgezeichnet von Anna Gerhard
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Abschluss woanders

Viele Wege führen zum Master – 

Ein Internet-Portal kennt die Möglichkeiten im Ausland.

In Deutschland verschreckt er Studierende mit strengen Zulas-
sungsbeschränkungen und problematischen Bewerbungsmoda-
litäten, im Ausland dagegen lockt er mit vielfältigen Programmen 
und idealen Betreuungsverhältnissen: der Master.
Seit der Bologna-Reform scheitern viele Master-Bewerbungen 
in der Bildungsrepublik Deutschland schon an inkompatiblen 
Fristen: Zwischen Bachelor-Graduierung und Master-Bewer-
bung klafft deswegen oft eine unschöne Lücke. Gleichzeitig be-
mühen sich ausländische Universitäten engagiert um internati-
onale Bewerber und zeigen sich offen für die individuellen Um-
stände der Studenten.
Lisa Peterskovsy zieht daraus ihre Konsequenzen: Die Studentin 
aus Bochum verlässt ihre deutsche Alma Mater, um ab nächstem 
Semester ihr Studium im Ausland fortzusetzen. »In meinem Fach 
wird Auslandserfahrung erwartet und gleichzeitig muss man das 
Studium in der Regelstudienzeit abschließen. Die Anerkennung 
von Studienleistungen aus dem Ausland geht an den deutschen 
Unis auch nicht immer. « Die 24-Jährige hat im Oktober 2009 
ihren Bachelor in Wirtschaft und Politik Ostasiens an der Ruhr-
Universität abgeschlossen. Doch für den Master zieht sie nach 
London, um dort an der School of Oriental and Africa Studies zu 
studieren. »Im Ausland gibt es viel mehr Gelegenheit zur Spezia-
lisierung und die Betreuung ist einfach besser«, erklärt sie. 
Wie findet man das passende Studienprogramm im Ausland? 
Die Suchmaschine der Plattform Mastersportal.eu bündelt eine 
große Auswahl interessanter Optionen. Das private Unterneh-
men, das dahintersteckt, ist aus einer studentischen Initiative ent-
standen und hat seinen Sitz in den Niederlanden. Auf Masters
portal.eu können neben der Fachrichtung auch  Stichworte und 
erweiterte Suchoptionen angegeben werden. Möchte man die 
Recherche etwas offener halten, kann man auch nur die Fach-
richtung angeben und erhält ein weites Spektrum anregender 
Möglichkeiten. Für die Fachrichtung »Humanities & Art« und 
das Fach »Philosophy« bekommen die User beispielsweise 

gleich 202 unterschiedliche Masterprogramme angezeigt. Das 
Spektrum der Länder reicht von Österreich und Bulgarien über 
Skandinavien oder Großbritannien bis nach Portugal und Rumä-
nien. Das Portal bietet Infos zu den Studieninhalten, Dauer, Ko-
sten, und Bewerbungsfristen. Außerdem gelangt man über ei-
nen Link zum gesamten Angebot derjenigen Universität, die den 
Master anbietet. Interessant ist, dass nicht nur allgemeine Ma-
sterprogramme angezeigt werden, sondern auch thematische 
Spezialisierungen. Im Fach »Philosophy« wären das Angebote 
wie »Cognitive Science« oder »Islamische Religionspädagogik«. 
Viele Programme geben auch einen Link zum passenden Sti-
pendium an, was gerade für die kostenpflichtigen Master eine 
sinnvolle Option ist. 
Ein vertiefendes Studium im Ausland kann sich auch aus finan-
ziellen Gründen anbieten: Der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) verleiht dafür besondere Stipendien und 
übernimmt die Finanzierung der Lebenshaltungskosten zum 
Teil komplett.
Die Konkurrenz um die Stipendien ist allerdings hart. »Meine 
mühevolle Bewerbung mit Gutachten und Motivationsschrei-
ben wurde mit dem Zusatz abgelehnt, es seien so viele Bewer-
bungen eingegangen, dass zunächst eine Auswahl über Bache-
lorabschlussnoten getroffen wurde«, berichtet Lisa. »Mit einer 
Note von 1,7 war ich somit nach der ersten Runde ausgeschie-
den.« Sie finanziert sich ihr Masterstudium nun über den pri-
vaten Bildungsfonds »Career Concept«. Ob Sie nach ihrem Ab-
schluss wieder nach Deutschland kommt oder im Ausland weit-
erforschen möchte, weiß Lisa noch nicht: »Mal schauen, ob das 
finanzierbar ist«. Die Studentin arbeitet gerne in der Forschung 
und hat auch schon erste wissenschaftliche Arbeiten veröffent-
licht. Schlussendlich bedingt ein Studium im Ausland immer 
noch die einfache Formel: »Ohne Moos nix los!«

Dena Kelishadi und Kaja Santro
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Lückenfüller Ausland:

Nach dem Bachelor 

schöpfen Studierende Kraft.

Drei Jahre Bachelor-Studium sind schnell vorbei und nicht 
jeder kann oder möchte direkt mit einem Master weiterma-
chen. Was treiben Studierende, die die Uni für ein Jahr ruhen 
lassen? Wir haben drei Studierende der Humboldt-Universi-
tät gefragt.

Christoph braucht nach seinem Bachelor erst einmal eine 
Pause von der Welt der Akademiker. Er will für ein Jahr nach 
Peru gehen und dort mit Kindern arbeiten, die vorher auf der 
Straße gelebt haben und Gangmitglieder waren. »Ich will ein 
anderes Leben kennen lernen«, begründet der 22-Jährige 
seine Entscheidung. »Einen Großteil meiner Zeit verbringe 
ich an der Uni, meine Freunde sind Studierende, meine El-
tern Akademiker. In Peru bin ich eine ungelernte Hilfskraft.« 
Er wird den Kindern und Jugendlichen bei Bewerbungen hel-
fen, Workshops durchführen, mit ihnen spielen, sie erziehen 
und auch ab und zu Hausmeister sein.
Es wird Christophs erster längerer Auslandsaufenthalt. »Nach 
Südamerika wollte ich immer mal«, sagt er. Seinen Aufent-
halt organisiert er mit dem entwicklungspolitischen Freiwilli-
gendienst »weltwärts«. Der Bund trägt zwei Drittel der Kosten, 
ein Drittel muss Christoph durch Spenden selbst finanzieren. 
Der Flug nach Lima und die Unterbringung in einer Gastfa-
milie sind inklusive. Zudem erhält er 100 Euro Taschengeld 
pro Monat.
Warum er nach dem Bachelor ins Ausland will? »Nach dem 
Master wäre ich zu alt«, findet der Physikstudent. »Das ist ja 
eher ein Programm für Abiturienten. Und außerdem würde 
man mich fragen, warum ich nicht gleich angefangen habe 
zu arbeiten.« Darüber, ob der Aufenthalt seine Karriere för-
dert, habe er nicht nachgedacht. In der Physik zählten eher 
akademische Leistungen, Englisch sei die entscheidende 
Fremdsprache. 

Tobias plant seine Karriere genauer. Zwischen Bachelor und 
Master will er vor allem Praktika machen. »Während des Bache-
lors hatte ich keine Zeit dazu, weil ich mein Studium in der Re-
gelstudienzeit schaffen wollte«, erklärt der 23-Jährige.  Er stu-
diert Deutsche Literatur und Geschichte und musste in den Se-
mesterferien Hausarbeiten für die vielen Seminare schreiben. 

Juni 2010
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Master Planlos
Über den Tellerrand hat 

Tobias schon im  Bachelor 
 geschaut. Er hat ein Erasmus-

semester in Amsterdam absol-
viert. Kulturelle Unterschiede zu 

entdecken und eine neue Sprache zu ler-
nen, machten ihn Spaß. Deswegen überlegt er ein weiteres 
Praktikum im Ausland zu machen. Vorrangig geht es ihm aber 
darum, einen Fuß in die Arbeitswelt zu setzen. »Bis jetzt habe 
ich noch keine Praktika vorzuweisen«, sagt Tobias. »Wenn ich 
das nicht zwischen Bachelor und Master mache, wann dann?« 
Dass man nach dem Master anfangen sollte zu arbeiten, hält 
er für die Norm. Wer kein Praktikum gemacht hat, kann auch 
keine Erfahrungen vorweisen. »Wenn man dann überhaupt 
einen festen Job findet, ist das Einstiegsgehalt nicht so doll«, 
mutmaßt Tobias.
Zu schnell will er aber nicht ins Arbeitsleben starten. Er hat 
seine Bachelorarbeit nach hinten verschoben. »Damit ich 
weiterhin eine Fahrkarte für Berlin habe und bei meinen El-
tern krankenversichert sein kann.« Offiziell wird er für seinen 
Bachelor also acht anstatt sechs Semestern brauchen. »Aber 
in meinem Lebenslauf sieht man dann, dass es gute Gründe 
dafür gab«, glaubt Tobias.

Elisa strebt nach dem Bachelor eine Kombination aus Ent-
spannung und neuen Erfahrungen an. Sie nimmt sich nach 
dem Bachelor Zeit, mit einer Freundin Asien und Afrika zu 
bereisen. Dafür ist ein Jahr Zeit schon etwas knapp, und vor-
her muss sie noch ein paar Monate Geld verdienen.  
Nach dem Bachelor ist der perfekte Zeitpunkt für ihr Vorha-
ben, findet die BWL-Studentin. »Ich hatte zwar schon nach 
dem Abi Lust darauf, habe es mir aber noch nicht ganz zu-
getraut.« Ein Erasmussemester in Rom habe ihr Fernweh zu-
sätzlich gesteigert. Was zukünftige Personalchefs zu dem Ur-
laubsjahr sagen, ist ihr nicht so wichtig. »Ich habe gleich nach 
dem Abi angefangen zu studieren, nie mein Studienfach ge-
wechselt oder irgendwie anders gebummelt. Außerdem ist es 
auch eine Leistung die Reise zu planen und umzusetzen.« 

Sara Schurmann
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Auf bewährtem Kurs in die Zukunft:

der designierte FU-Präsident Peter-André Alt ändert vor allem den Ton.

aus Alt mach Neu
Im Gespräch schlägt Peter-André Alt einen offenen, ange-
nehmen Ton an. Ganz, wie er es im Wahlkampf versprochen hat-
te. Etwa zwei Wochen zuvor, am 12. Mai 2010, ist er vom erwei-
terten akademischen Senat mit 37 von 50 abgegebenen Stim-
men zum Präsidenten der Freien Universität Berlin (FU) gewählt 
worden.  Seine Konkurrenten Raúl Rojas und Christiane Lemke 
hatten ihre Kandidaturen zurückgezogen.  
Die Kritiker des Wahlverfahrens sahen sich bestätigt. Sie hat-
ten bemängelt, dass die Wahl intransparent und undemokra-
tisch abgelaufen sei. Ein Wahlkampf habe nicht stattgefunden, 
die Professoren-
Mehrheit im aka-
demischen Senat 
habe den Präsi-
denten hinter ver-
schlossenen Türen 
ausgekungelt.
Der Unmut über 
das Wahlverfah-
ren und der von 
vielen als autoritär 
wahrgenommene 
Führungsstil von 
Alts Vorgänger 
Dieter Lenzen ma-
chen einen neuen, 
konzilianten Ton 
notwendig. 
Dass Alt, 1960 
in Berlin gebo-
ren, die FU als 
Student, wissen-
schaftlicher Mit-
arbeiter und nach 
Stationen in Bo-
chum, Würzburg und dem Ausland seit 2005 als Professor 
erlebt hat, sollte dem Literaturwissenschaftler und Schiller-
experten helfen mit den vier Statusgruppen seiner Universi-
tät ins Gespräch zu kommen. Neben Lenzens autoritärer Art 
waren viele auch mit dessen grundsätzlichem Kurs, die FU 
zu einer effizienten Eliteuniversität zu formen, unzufrieden. 
Alt gilt zwar im Gegensatz zu Lenzen nicht als wirtschafts-
nah oder gar neoliberal, war aber als Leiter der Dahlem Re-
search School sowie der Friedrich Schlegel Graduate School 
of Literary Studies Teil des Exzellenzsystems der FU.  Von Alt 
ist insofern keine Abkehr von Lenzens Programm zu erwar-
ten, sondern eine sanftere Umsetzung, größere Dialogbereit-
schaft und bessere Moderation.
Der designierte Präsident, der noch vom Senat der Stadt Ber-
lin bestellt werden muss,  möchte eine wöchentliche Sprech-
stunde für Studenten einführen und mindestens eine Lehrver-
anstaltung pro Woche geben. »Mir macht das Unterrichten viel 

Spaß. Es ist ein Mittel den Kontakt zur Studentenschaft und zu 
dem, was in der Lehre passiert nicht zu verlieren.« Die schnelle 
Verbesserung der Lehre liegt Alt erkennbar am Herzen. 
Dafür möchte er Lehr- und Seniorprofessuren einführen. Lehr-
professoren gäben zwölf statt der üblichen neun Wochenstun-
den Unterricht und hätten entsprechend weniger Zeit zu for-
schen. Als Seniorprofessoren sollen emeritierte Professoren 
mit vollen Pensionsansprüchen gewonnen werden, die noch 
einige Jahre für ein kleines zusätzliches Gehalt unterrichten 
wollen. Auf diese Weise entstünden neue Lehrstellen, die sich 

angesichts des knappen Budgets 
anders nicht einrichten ließen, wie 
Alt erklärt. Und zusätzliches Per-
sonal in der Lehre sei für die Ver-
sorgung der doppelten Abiturjahr-
gänge nach Einführung der kurzen 
Oberstufe nötig.
»Wir brauchen aber nicht nur mehr 
Personal sondern auch eine Verbes-
serung der Lehrkultur«, erklärt Alt. 
Dabei sollen Workshops helfen, in 
denen sich Professoren, Habilitie-
rende, Doktoren und Doktoranden 
über ihre Erfahrungen und Probleme 
in der Lehre austauschen. 
Die Bewerbung  für die dritte Exzel-
lenzrunde steht der FU unmittelbar 
bevor. Dafür plant Alt einen beson-
deren Fokus auf die Nachwuchsför-
derung, aufbauend auf seinen Er-
fahrungen mit der Dahlem Research 
School. Im Bereich der Exzellenzclu-
ster ist eine enge Kooperation mit 
der Technischen Universität (TU) 
und der Humboldt-Universität (HU) 

geplant. Auch in den Verhandlungen mit Bildungssenator Jür-
gen Zöllner (SPD) zum neuen Preissystem  muss sich Alt mit 
seinen Kollegen von HU und TU abstimmen. 
In einer weiteren Zusammenarbeit mit der HU möchte Alt er-
reichen, dass Module in identischen Fächern wechselseitig an-
erkannt werden. »Universitäten sollten auch Module, deren In-
halte nicht hundertprozentig in das eigene Studienprogramm 
passen anerkennen«, sagt er. Alt möchte dies vertraglich mit 
der HU klären. 
Alts offener, persönlicher Ton wirkt beim Gespräch über sei-
ne zukünftige Arbeit gewinnend. Ob sich durch den Stil des 
designierten Präsidenten allerdings substanzielle Verände-
rungen für die FU-Studenten ergeben, ist noch unklar. Denn 
dass er die grundsätzliche Linie seines Vorgängers Dieter 
Lenzen beibehalten will, sagt er auch.

Caspar Schwietering
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Peter-André Alt ist neuer 
Präsident der Freien Universität (FU).
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Veränderungen sind manchmal ein zähes Stück Arbeit. Die 
Mitglieder der Kommission für Lehre und Studium des Akade-
mischen Senats (LSK) der Humboldt-Universität (HU) haben das 
erst kürzlich am eigenen Leib erfahren: Über sechs Monate lang 
haben sie in kontroversen Verhandlungen eine neue Muster-
ordnung für die Bachelorstudiengänge ausgearbeitet, die den 
einzelnen Fächern als Vorlage für ihre jeweiligen Studienord-
nungen dienen soll. Vor einigen Wochen kam der Entwurf von 
der Prüfung durch die Rechtsstelle zurück – und war, zumindest 
nach Ansicht der Studierenden, vollkommen verändert. Sechs 
Monate Arbeit – einfach unter den Tisch gefallen?
Dabei waren die Studierenden, die in der Kommission die Hälf-
te der Mitglieder stellen, schon mit der ursprünglichen Fassung 
der Musterordnung nicht wirklich zufrieden. Nur sehr wenige 
Forderungen der Studenten und des Bildungsstreik-Bündnisses 
seien darin umgesetzt worden, findet Tobias Roßmann, ein Stu-
dierendenvertreter in der Kommission. Allenfalls »minimale Ver-
besserungen« habe man erreicht. Deshalb hätten die Studenten 
das Papier weder angenommen noch abgelehnt – man wollte 
sich zwar mit den Ergebnissen nicht zufrieden geben, den Än-
derungsprozess aber auch nicht aufhalten. 
Nachdem der Vorschlag von der Rechtsstelle geprüft worden 
war, seien laut Gerrit Aust, Referent für Hochschulpolitik des Re-
ferent_Innenrats (RefRat) der HU nun auch »viele Dinge, über 
die lange diskutiert wurde, einfach rausgefallen«. Hätten die 

Studierenden nicht protestiert, wäre die Änderung gar nicht 
öffentlich geworden: »Nur wir haben uns dafür ausgesprochen, 
über die jetzige Fassung erneut abzustimmen«, sagt Aust.
Sowohl Studentenvertreter Roßmann als auch die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin Maren Huberty berichteten über-
einstimmend, Ulfert Oldewurtel, der persönliche Referent 
des Vizepräsidenten Uwe Jens Nagel, habe in der LSK er-
klärt, die Abstimmung in der Komission sei ohnehin uner-
heblich. Schließlich habe das Gremium nur ein Vorschlags- 
und kein Beschlussrecht.
In der überarbeiteten Musterordnung herrsche »ein Geist der 
ständigen Kontrolle gegenüber den Studenten«, meint Tobias 
Roßmann. So sollten die Studenten beispielsweise in Zukunft 
alle schriftlichen Arbeiten mit einer Erklärung versehen, dass 
sie die Arbeit ohne verbotene Hilfsmittel angefertigt hätten.
Maren Huberty, die Vorsitzende der LSK und wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Romanistik, sieht das anders: 
Plagiate kämen leider gar nicht so selten vor, die Erklärungen 
am Ende sollten eher eine Hilfestellung für die Studenten sein. 
Den Eindruck, die Forderungen der Studenten seien durch den 
Weg über die Rechtsstelle unterlaufen worden, teilt sie nicht. 
Ihr sei das Anliegen, die Vorlage noch einmal juristisch über-
prüfen zu lassen, auch wichtig gewesen. In der Vergangenheit 
sei es nämlich bei der Auslegung der Studienordnungen zu 
Problemen gekommen, die nun vermieden werden sollten.
Den Frust der Studierendenvertreter kann Huberty nachvoll-
ziehen. Wie alle Kommissionsmitglieder hätte sie an der neuen 
Musterstudienordnung lange und intensiv gearbeitet und sei 
nun mit einer grundlegend neuen Ordnung konfrontiert wor-
den. Sie hätte die neue Fassung aber so angenommen, da die 
Änderungen ihr insgesamt »sehr vernünftig« erschienen. Das 
deutlich größere Volumen der neuen Version sei nicht durch 
eine Fülle neuer Reglements verursacht worden. Es seien im 
Gegenteil an vielen strittigen Stellen Formulierungen zur Wahl 
gestellt worden. Sie wünsche sich jetzt, in der Kommission 
doch noch zu einem Kompromiss zu kommen.
Angesichts der Ablehnung durch die studentischen LSK-Mit-
glieder hat Vizepräsident Uwe Jens Nagel nun ein weiteres 
Treffen einberufen. Einige Punkte wurden angepasst, die Po-
sitionen geklärt. Die Studierendenvertreter tendieren laut To-
bias Roßmann dazu, die neueste Version der Musterordnung 
nicht abzulehnen, sondern sich wiederum nur ihrer Stimme zu 
enthalten – um die Verbesserungen nicht zu blockieren, auch 
wenn sie klein sind.

Anna Oechslen

Juristisch geschlagen

Papierkrieg um die Studienordnung: 

Studierende der HU kämpfen 

gegen die Rechtsstelle

Anzeige
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Die Mitgliedschaft in der Darlehenskasse könnte vielen Studierenden helfen, 

aber die HU hadert mit dem Wiedereintritt.

Besser als BaFöG

Juni 2010

Monatliche 750 Euro und Sonderzahlungen von bis zu 1500 Euro 
bietet die studentische Darlehenskasse (daka) in Berlin Studie-
renden, unabhängig davon, wie viel ihre Eltern verdienen oder ob 
sie die Regelstudienzeit einhalten. Die Dienste der daka reichen 
von Einmalzahlungen für Umzüge oder die Anschaffung eines 
Computers über längerfristige Studienabschlussförderung bis 
zur Finanzierung des kompletten Masterprogramms.
Um als Studierender Anspruch darauf zu haben, muss man an 
einer Hochschule oder Universität eingeschrieben sein, die Mit-
glied der daka ist. Auch die Humboldt-Universität (HU) war von 
1999 bis 2005 Mitglied, doch aufgrund eines Beschlusses des 
Studierendenparlaments der HU (StuPa) wurde die Mitglied-
schaft gekündigt. Nun will der Referent_InnenRat (RefRat), dass 
die HU wieder in die daka eintritt. Doch im Moment stehen dem 
Wiedereintritt eine Kombination aus Finanzierungs- und Ver-
ständigungsschwierigkeiten im Weg.
Johannes Röder, Referent für Finanzen im RefRat der HU, fordert, 
den jährlichen Mitgliedsbeitrag für die daka in Höhe von rund 
30.000 Euro, also 50 Cent pro Studierendem, aus dem Haushalt 
der Universität zu finanzieren. Obwohl der studentische Seme-
sterbeitrag, der in den Haushalt der Studierendenschaft fließt, 
gerade um 50 Cent auf sieben Euro erhöht wurde, steht das Stu-
Pa einer studentischen Finanzierung kritisch gegenüber.  
Doch die Universitätsleitung meint die anfallenden Kosten eben-
falls nicht übernehmen zu können. Mirja Behrendt, Pressespre-
cherin des Präsidenten der HU gibt an, der Wiedereintritt in die 
daka sei ein wünschenswertes und wichtiges Projekt. Die Finan-
zierung der daka-Mitgliedschaft erfordere aber die erneute Ent-
richtung der Beitrittsgebühr von fünf Euro je Studierendem und 
übersteige mit insgesamt 150.000 Euro die Möglichkeiten des 
Universitätshaushalts. 
Mario Müller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der da-
ka, dementiert diese Aussage. Er erklärt, der Eintrittsbeitrag 
müsse nicht erneut entrichtet werden. Die HU habe diese Ge-
bühr 1999 bereits entrichtet. Nachdem das StuPa die Kündi-
gung der Mitgliedschaft beschloss, seien die 150.000 Euro bei 
der Darlehenskasse verblieben. Im Falle eines Wiedereintritts, 
sagt Müller, würde die daka die HU behandeln, als habe ihre 
Mitgliedschaft geruht. 
Für die Entscheidung des StuPas aus der Kasse auszutreten, 
war die Höhe des Mitgliedsbeitrags in Verbindung mit einer 
mangelnden Nachfrage nach daka-Darlehen von Seiten der 
HU-Studierenden maßgeblich. Obwohl die Zinsen mit einem 
effektiven Zinssatz von 4,5 Prozent vergleichsweise gering sind 
und das Darlehen erst zwei Jahre nach dem Studienabschluss 
zurückgezahlt werden muss, gab es laut Röder zwischen dem 
Eintritt im Jahr 1999 und dem Austritt 2005 nicht genug Nach-
frage. Iris Altheide von der Sozialberatung des Studentenwerks 
Berlin berichtet, vor allem ausländischen Studierenden sei der 
Zugang zum Darlehen erschwert, weil sie dafür zwei Bürgen 
mit einem Wohnsitz in Deutschland vorweisen müssten.
Studierendenvertreter Röder merkt auch an, dass im StuPa 

 moralische Skrupel aufkamen weiterhin die daka zu fördern, 
da die Parlamentarier Verbindungen zwischen den Mitarbei-
tern der daka und den Protagonisten des Berliner Bankenskan-
dals Ende der 1990er Jahre sahen. Damals hatten sich führende 
Mitglieder der landeseigenen Bankengesellschaft Berlin wegen 
Untreue strafbar gemacht. Bei der daka Berlin waren die Mit-
arbeiter aber zu allen Zeiten Studierende. Auch eine Verwick-
lung der daka-Fördermitglieder, darunter die Deutsche Bank, in 
den Berliner Bankenskandal ist nicht bekannt. 
Die Humboldt  Universität scheint noch weit ent-
fernt von einer erneute n daka-Mitgliedschaft 

und doch einer 
 g e m e i n s a m e n 
 Lösung so  nahe 
zu sein. Bis 
 Ende des Som-
mersemesters 
sind zwei Sit-
zungen des Stu-

Pa geplant, in 
denen Röder das 

Thema  voranbringen 
will. Wie lange sich die 

Umsetzung hinzieht und ob 
die Universitätsleitung sich 

einverstanden erklärt, 
steht allerdings in den 

 Sternen. 

Philipp Herte l und 
Dena Kelishadi

Illu: S. Ruppert
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Studieren oder ar-
beiten? Sich trennen 
oder zusammen blei-
ben? Was ist Glück und 
wie wird man glück-
lich? Mit solchen Fra-
gen beschäftigt sich 
Teresa Forcades in ih-
rem Seminar an der 
Theologischen Fakultät 
der Humboldt-Univer-
sität (HU).

Frau Forcades, 
welches Rezept wür-
den sie zum Glück-
lichwerden ver-
schreiben?
Als Ärztin würde ich Ih-
nen eine Stunde schwei-
gen pro Tag verschrei-
ben. Wichtig ist mir nicht 
den Kopf leer zu ma-
chen, sondern sich der 
eigenen Emotionen und 
körperlicher Signale be-
wusst zu werden. 

Machen Sie das jeden 
Tag?
Ja, aber glauben Sie nicht, 
dass mir das anfangs leicht 
fiel. Als ich 1997 ins Kloster ging, gab es in meinem Leben zum 
ersten Mal feste Zeiten zum Schweigen. Aber was ist, wenn ich 
zu der Zeit etwas anderes machen will? Es gibt so viel anderes zu 
tun. Das war frustrierend. 

Frustrierend? Wieso empfehlen Sie mir dann das Schweigen?
Über diesen Frustrationspunkt muss man sich hinaus kämpfen. 
Die Stille ist in unserer Welt verloren gegangen, dabei ist sie so 
wichtig. Ich bin Ärztin und bis zu meinem Klostereintritt hatte 
ich keine Ahnung, dass man einen Dialog mit seinem Körper ha-
ben kann. 

Wie ist Ihre Perspektive als Ordensschwester? Welchen 
Weg gibt es da zum Glück?
Ein Kapitel aus der Regel des Benedikt, die das Leben im Kloster 
bestimmt. Laut Kapitel 72 soll man einander mit großer Geduld 
behandeln. Das heißt, die moralischen und physischen Schwä-
chen des anderen zu dulden. Auch im Kloster gibt es Menschen, 
die einem nicht nahe stehen. Aber sie dulden dich. Wenn du mit 
anderen in Liebe leben willst, befolge das. 

Wie muss ich mir so ein geduldiges Leben vorstellen?
Geduld soll nicht als eine passive Handlung gesehen werden. Sie 
müssen dulden, weil Sie das wollen. Wenn sie etwas oder je-
manden dulden, weil sie nicht anders können, dann machen sie 
lieber eine Revolte.

Was hindert uns daran, glücklich zu sein?
Zu denken, dass man keine Fehler machen darf. Ich bin sicher, 
dass ich jeden Tag Fehler mache. Das bedeutet nicht, dass man 
unverantwortlich sein soll. Nur, dass man sich bewusst macht, 
dass man nicht fehlerfrei sein kann. Aber das ist nicht so wichtig. 
Liebe ist wichtig und die Befreiung des Vergebens. Und zu wis-
sen, dass die Winterzeit zum Leben dazugehört.

Das heißt, wir brauchen Traurigkeit, um glücklich zu werden?
Unsere Gesellschaft glaubt, dass das Leben nur aus Freude be-
stehen soll. Als ob es normal wäre, ohne Traurigkeit zu leben. 
Das ist der beste Weg ins Unglück.

Misserfolge zu akzeptieren ist also der er-
ste Schritt? 
So kann man das sagen. In unserer Erfolgsge-
sellschaft wollen oder müssen wir immer etwas 
leisten. Der Misserfolg ist etwas Unangenehmes. 
Aber er kann auch dem ganzen Leben Stärkung 
geben. Außerdem besteht das Problem nicht 
darin, dass wir nicht genug für alle haben, son-
dern wie wir uns organisieren. Wir müssen nicht 
immer mehr leisten, mehr produzieren.

Das heißt, um glücklicher zu sein, sollten 
wir weniger produzieren?

Ja. Arbeit ist eine schöne Sache, aber nicht das Wichtigste. In 
unserer Leistungsgesellschaft sind Sie nur etwas wert, wenn Sie 
Leistung bringen. Ich lebe seit vierzehn Jahren im Kloster. Da ar-
beitet man sechs Stunden und betet fünf Stunden pro Tag. Beten 
ist nichts Produktives. 

Wie könnten wir aus den vorgegebenen Werten ausbrechen?
Wenn Sie glauben, dass ein anderes Leben möglich ist, dann fin-
den Sie auch einen Weg. Da ist Kreativität gefragt. Wichtig ist, 
an sich zu glauben.

Das Interview führte Bettina Malter

»der beste Weg ins Unglück«

Teresa Forcades ist Ärztin und Ordensschwester.

Die einzige Nonne an der HU im Gespräch mit der UnAufgefordert

Teresa Forcades wurde 1966 in Barcelona 
geboren, wo sie später Medizin studierte. 
Nach dem Studium ging sie in die USA. 
Dort arbeitete sie als Ärztin und machte 
gleichzeitig ihren Abschluss in Theologie. 
1997 ging sie ins Kloster in Montserrat 
(Spanien). Derzeit forscht die 44-Jährige 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
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Kein Platz, nirgends
Fast abwesend berichtet Hajo Funke, Professor für Poltik und 
Kultur an der Freien Universität (FU) über die Schicksale poli-
tisch Verfolgter aus dem Iran. Der 65-Jährige sitzt hinter dem 
Schreibtisch in seinem Büro am Otto-Suhr Institut und berichtet 
von den jungen iranischen Oppo-
sitionellen, die vergangenen Som-
mer in Teheran gegen das Regime 
protestiert hatten. Unter den De-
monstranten befanden sich auch 
zahlreiche iranische Studentinnen 
und Studenten. Viele wurden fest-
genommen und gefoltert. Mehrere 
tausend flohen.
Nach Informationen des deutschen 
Innenministeriums suchten über 
2.000 iranische politisch Verfolgte 
in der Türkei Schutz, wo sie in Sa-
telliten-Städten ausharren. Ausrei-
chende medizinische und psycho-
logische Betreuung gibt es dort 
nicht. »Iraner, die an Demonstra-
tionen teilgenommen hatten, wur-
den festgenommen, misshandelt 
und vom Regime in die Türkei aus-
gespuckt. Vorher mussten sie oft 
hohe Kautionen bezahlen, um aus 
dem Gefängnis entlassen zu wer-
den«, sagt Hajo Funke. »Diesen 
Entwürdigungen und Drangsalie-
rungen konnte ich nicht länger zusehen.« Funke 
ist ein Kenner des iranischen Regimes und be-
schäftigt sich schon seit Jahren mit der mittela-
siatischen Republik. Nun setzt er sich für die 
politisch Verfolgten ein. 
Kurz vor den Wahlen, im Mai vergangenen Jah-
res, reiste Funke noch in den Iran. Auch damals 
sei die Unterdrückung durch die  iranische Re-
gierung deutlich zu spüren gewesen, erinnert 
sich Funke. Als er von dem Elend der Flücht-
linge in der Türkei erfuhr, sei ihm das Ausmaß 
des Gewaltrauschs klar geworden. Ein junger 
Flüchtling, mit dem er gesprochen habe, sei 
über Monate mit Stöcken und Flaschen miss-
handelt worden. Über die Folter zu sprechen 
habe dem Iraner körperlich und seelisch so zu-
gesetzt, dass er das Gespräch abbrechen musste.
Gemeinsam mit den beiden Exil-Iranern Mehran Barati und Fa-
rin Fakhari kämpft Funke dafür, dass die Flüchtlinge eine Zukunft 
bekommen. Er verhandelt mit Auswärtigem Amt und Innenmini-
sterium über die Aufnahme 80 besonders gefährdeter Iraner in 
Deutschland.

Doch trotz der Beistandsbekundungen der Bundesregierung im 
Sommer, zeigte sie sich nun zögerlich bei der Aufnahme. Die er-
sten Anfragen wurden bereits im Januar gestellt, aber erst im 
März rang sich das Innenministerium zu einer Entscheidung 

durch. Diese besagt, dass »in begrün-
deten Einzelfällen iranische Flüchtlinge 
aufgenommen werden«, wie Hendrik 
Lörges, Sprecher des Innenministeri-
ums auf Anfrage der UnAufgefordert 
erklärt. Bei der Innenministerkonfe-
renz der Bundesländer Ende Mai die-
sen Jahres kommt endliche Bewegung 
in die Angelegenheit. Wollte man zuerst 
nur 20 Personen aufnehmen, sollen es 
nun 50 sein. Dem Innenministerium zu-
folge werden die ersten Flüchtlinge be-
reits im Juni nach Deutschland kommen 
können.
Trotz der langen Bearbeitungszeit zeigt 
sich Hajo Funke zufrieden. »Das ist ein 
großer Schritt«, sagt der Professor. Ha-

mid Nowzari, vom Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin ist da-
gegen enttäuscht. Die Aufnahme der Flüchtlinge sieht er nur als 
symbolische Geste. »Die 50 Personen stehen in keinem Verhält-
nis zu den 2000 Flüchtlingen, die noch in der Türkei sind.«

Sara Schurmann und Heidi Simon

Juni 2010

Im Iran sind etwa 15 Millionen Studenten 
an Universitäten eingeschrieben. Dazu 
kommen noch 50.000 Studierende, die 
an ausländischen Universitäten studie-
ren. Die größte Gruppe findet sich an ka-
nadischen Universitäten. Seit der »Groß-
en Revolution« im Iran 1979 wurde das 
iranische Studiensystem tiefgreifen-
den Reformen unterzogen. Jedes Kind 
hat das Recht, mindestens fünf Jahre 
zur Schule zu gehen. Grundschulen und 
weiterführende Schulen sind kostenlos. 
Für Universitäten müssen die Studie-
renden Gebühren bezahlen. Die Zulas-
sung bestimmt der »concours«, ein rigo-
roser Auswahltest. In der Prüfung ist der 
Konkurrenzdruck groß, denn die Zahl 
der Bewerber übersteigt das Angebot an 
Studienplätzen bei Weitem.

Ein FU-Professor setzt sich für Iranische Flüchtlinge ein – 

und stößt auf Widerstand.
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Studieren in...Wien

»Vienna Calling / Two one zero – der Alarm ist rot...« singt  Falco 
aus dem Weltempfänger, der neben mir auf dem Tisch steht. Jeden 
Sonntag von 19 bis 20 Uhr sendet »Hitradio Ö3« ausschließlich Mu-
sik aus dem eigenen Land - und Falco darf dabei nicht fehlen. Ihn 
habe ich an den Sonntagen meines Erasmus-Semesters in der Stadt 
an der schönen blauen Donau zur Genüge gehört.
»Warum gehst du denn nach Wien? Ist ja nicht wirklich Ausland«, 
hörte ich oft, wenn ich von meinen Plänen für das Auslandssemester 
erzählte. Meine Gründe nach Wien zu gehen waren eher praktischer 
Natur. Mein favorisiertes Erasmusland Irland hat keinen Vertrag mit 
meinem Institut und schied deshalb aus. Mein Zweitfach Germani-
stische Linguistik wollte auch studiert werden – warum also nicht 
Wien? Die Sprache ist fast dieselbe und so weit weg von zu Hause 
ist es auch nicht, falls ich überstürzt abreisen müsste. Außerdem 
hatte ich gehört, dass Wien einfach eine sehr schöne Stadt sei.
Schön ist sie in der Tat, die Hauptstadt unserer Nachbarn. Viele al-
te, schön restaurierte Gebäude, verwinkelte Gassen und unendlich 
viele kleine Läden regen zum Bummeln an. Denn in Wien gibt es 
ihn noch: Den Einzelhandel, der hierzulande von den großen Ein-
kaufszentren verdrängt wird. Auf meinem Weg zum Institut für Eu-
ropäische Ethnologie gehe ich an allerhand solcher kleinen Läden 
vorbei.
Da gibt es zum Beispiel das Bonbon-Geschäft, oder den Laden, in 
dem Wanduhren in allen Formen und Farben verkauft werden. Wie 
wäre es also mit einer Schildkröte an der Wand? Mein Weg zum 
Institut führt mich auch an der Staatsoper am Karlsplatz vorbei 
und am Museum Albertina. Aber nicht nur zu Fuß, sondern auch 
mit der Bimm – so wird die Straßenbahn genannt– komme ich zum 
Ziel und kann vom Fenster aus das Burgtheater, das Rathaus und 

die Hofburg erblicken.
Mein Studentenwohnheim liegt wie mein Institut mitten in Wien, 15 
Gehminuten vom Burgtheater entfernt. Mit 305 Euro Miete im Mo-
nat für die zwölf Quadratmeter meines Zimmers komme ich noch 
ziemlich günstig weg, denn in Wien ist alles etwas teurer als in 
Deutschland. Seien es nur zehn bis dreißig Cent Aufschlag – es 
läppert sich. Als ich für ein Paket Silberfolie drei Euro auf den Tisch 
legen muss, falle ich fast um. Damit muss man sich abfinden. Auch 
damit, das Topfen Quark heißt und es keinen Kräuterquark zu kau-
fen gibt. Eines der Lebensmittel, die ich vermisse.
In Wien einen echten Wiener zu treffen ist eine Kunst. Fast so schwie-
rig, wie einen Berliner in Berlin. Denn viele Studierende kommen aus 
Deutschland als »NC-Flüchtlinge« nach Österreich oder aus den an-
grenzenden Ländern wie Ungarn oder Tschechien. Doch auch unter 
den Erasmusstudierenden stellen die Deutschen die größte Gruppe 
dar. So ist es nicht ungewöhnlich in einem Seminar zu sitzen, in dem 
die Hälfte der Studierenden aus Deutschland kommt. 
Der Lehrbetrieb an der Uni Wien unterscheidet sich kaum von dem 
an deutschen Universitäten. Auch in Österreich wird der Bachelor 
eingeführt und Studierende wie Lehrende sträuben sich dagegen. 
Was jedoch anders funktioniert, ist die Auswahl der Lehrveranstal-
tungen. Die läuft komplett elektronisch ab. Jeder Studierende hat ei-

ne Anzahl von Punkten zur Verfügung, die er auf die Lehrveranstal-
tungen verteilt, um seine Präferenzen anzuzeigen. Die Zulassung der 
Studierenden zum Seminar hängt dann vom Vergleich ihrer Punkte-
summen ab. Also reine Glückssache. Aber ich habe auch erlebt, dass 
in der ersten Unterrichtsstunde 50 Leute im Raum saßen und eine 
Liste abgearbeitet wurde mit den Leuten, die sich regulär über die 
Online-Anmeldung angemeldet haben. Ich stand zum Glück darauf 
und wurde rechtzeitig genannt. Anderen erging es schlechter, sie 
mussten das Seminar verlassen oder gewichtige Gründer vorbringen, 
warum sie unbedingt den Kurs besuchen mussten.
»Vienna Calling / two one zero der – Alarm ist rot...« erklingt es aus 
meinem Computer dank YouTube. Erst jetzt fällt mir auf, wie dämlich 
der Text ist, als ich in meinen Erinnerungen schwelge.

Christine Weingarten
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Wiener Freunden
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Hacker – ein Angstwort. Ständig sind die Com-
puterfreaks in den Schlagzeilen, weil sie sich in 
PC-Systeme von Firmen eingehackt haben, um 
sie zu sabotieren oder Daten auszuspionieren. 
Auch an der Technischen Universität (TU) beschäftigen sich Wis-
senschaftler und Studierende zunehmend mit Computersicherheit.
»Informatik ist ein Fach mit Sprengstoff«, sagt Dr. Jörg Schneider, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Informatik-Lehrstuhl Kommu-
nikations- und Betriebssysteme der TU. Schneider leitet die Ar-
beitsgruppe »Rechnersicherheit«, die 2006 aus einem Projekt he-
raus entstanden ist. Jedes Jahr nimmt die Gruppe, bestehend aus 
rund 30 Studenten, an mehreren Wettwerben teil. Ziel der Wett-
bewerbe ist es, sich in geschützte fremde Systeme einzuklinken. 
Gleichzeitig müssen die Teilnehmer aber auch ihr eigenes System 
schützen lernen.
Oft wird den Informatikern vorgeworfen, sie würden Hacker aus-
bilden. »Es ist viel schwerer eine Verteidigung aufzubauen, da man 
hier 1000 Lücken schließen muss, bei einem Angriff muss man 
nur eine einzige Sicherheitslücke finden«, erläutert Schneider. Ei-
ne zusätzliche Herausforderung stelle die Tatsache dar, dass das 
System während der Reparatur immer noch weiterlaufen muss.
Während Universitäten in den USA sich schon seit vielen Jahren 
mit illegalem Computerzugang wissenschaftlich auseinanderset-
zen, setzt sich das Thema erst seit einigen Jahren an deutschen 
Universitäten durch. Mit seiner Arbeitsgruppe ist Schneider auch 
in die Studiengänge der TU integriert. Gemeinsam mit seinen Kol-

legen bietet er Praktika für Informatiker an, in denen sie die Ge-
legenheit haben sich mit Systemsicherheit auseinanderzusetzen. 
Zusätzlich arbeiten die Spezialisten mit dem Zentrum für Multi-

media in Lehre und Forschung 
(Mulf) zusammen. Wenn neue 
elektronische Systeme an der 
Uni eingeführt werden, wie vor 
einigen Jahren das eLearning-
Programm »moodle«, macht 
die Arbeitsgruppe Systemtests. 
»Da haben wir herausgefun-
den, dass man zip-Bomben 

hochladen kann«, erinnert sich Christopher Nguyen, der einst 
in der Arbeitsgruppe als Student tätig war, mittlerweile wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl ist. Eine solche Bombe ist 
eine komprimierte Datei, die dem System suggeriert, sie sei sehr 
groß, was allerdings nicht der Fall ist. Der Computer versucht nun, 
die Paketdatei aufwendig zu entpacken. Die Aufgabe blockiert 
Speicherplatz und Rechenleistung: »So wird nach und nach die 
Festplatte zugemüllt«, erklärt Nguyen.
Auch auf der Langen Nacht der Wissenschaften am 5. Juni versu-
chen die Informatiker auf Sicherheitslücken bei Kommunikations-
systemen hinzuweisen. Im vergangen Jahr haben sie gezeigt, wie 
leicht schnurlose Telefone abzuhören sind. In diesem Jahr möch-
ten sie ein unsicheres W-Lan-Netz zur Verfügung stellen, bei dem 
schon im Namen steht, es sei eine unsichere Verbindung ins Inter-
net. Sie hoffen darauf, dass sich einige Leute trotzdem darauf da-
rauf einlassen werden und das sabotierte Netz nutzen. Der Clou: 
In dem Netz ist ein Programm integriert, dass die Bilder von Com-
putern und Smartphones herausfiltert, die dann auf eine Großlein-
wand übertragen werden. »Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte«, sagt 
Schneider lachend. Die Computerexperten wollen damit demons-
trieren, dass Computernutzer mehr auf Sicherheit achten müssen.

Heidi Simon
Anzeige

Die Teilnahme an der Arbeitsgruppe 
ist für alle interessierten Studierenden 
möglich und kostenlos. Die Gruppe trifft 
sich jeden Dienstag, um 18 Uhr im Raum 
EN360, Einsteinufer 17, 10587 Berlin.

Einbruch für die Uni

Studierende üben den illegalen Computerzugriff

für mehr Sicherheit im Netz.

Illu: F. Thalmann
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Das Gefühl, warmes Papier frisch aus dem Kopierer in den Hän-
den zu halten und den besonderen Kopiergeruch kennt wohl je-
der Student. Den Studierenden der Humboldt-Universität (HU) 
dürfte dieser Ge-
ruch seit Neu-
estem stinken. 
Grund dafür 
sind 

Copy and pay

Juni 2010UNAUFgefordert20

die überall an 
der HU aufgestell- ten neuen Kopierer, 
die mit der Mensakarte des Studentenwerks zu bedienen sind.
Statt der üblichen fünf Cent für eine Kopie muss man nun et-
was  tiefer in die Tasche greifen. Sieben Cent pro Seite wird 
einem vom  Guthaben abgezogen. »Zwar sind zwei Cent Auf-
schlag auf dem ersten Blick ein recht niedriger Betrag, bei der 
Menge des in den meisten Studiengängen zu kopierenden Ma-
terials ergeben sich aber trotzdem schnell erhebliche Mehrko-
sten«, erläutert Gerrit Aust, Referent für Hochschulpolitik im 
Referent_Innenrat der HU.
Eine einfache Rechnung unterstützt Austs These: Bei 180 ko-
pierten Seiten pro Woche, die in vielen Fächern durchaus zu-
sammenkommen, müssen die Studierenden bereits  3,60 Euro 
mehr bezahlen als vor der Preiserhöhung. Im Semester ergibt 
das etwa 50 Euro Differenz zu den vorherigen Ausgaben. Das 
sind immerhin 20 Mahlzeiten in der Mensa. »So wird die sozi-
ale Selektion im Studium noch einmal verschärft«, findet Aust. 
Der zuständige Referatsleiter des Infrastrukturellen Services 
der Technischen Abteilung der HU, Klaus Gadow, sieht das 
anders: »Zwar ist der Preis für eine konventionelle Fotokopie 
oder für einen Ausdruck in der Tat zwei Cent höher als bislang. 
Wer jedoch eine Kopie in Form eines Scans mit Speicherung 

auf einen Stick und 
ohne Ausdruck er-

stellt, zahlt hierfür nur 
zwei Cent.« Deswegen seien 

die neuen Kopierer nicht nur 
preiswerter, sondern auch um-

weltschonender. Warum ausge-
druckte Kopien für einige Studierende den-

noch unverzichtbar sind, stellt die HU-Studen-
tin Julia Schmidt klar: »Da ich nicht zu jenen 
gehöre, die in den Büchern der Bibliothek Mar-
kierungen machen, kopiere ich alles, was für mei-
ne Arbeiten von Interesse sein könnte.« Zudem 
kann die alleinerziehende Mutter auch nicht lange 
am Stück in der Bibliothek arbeiten. Deshalb geht 

Julia oft mit ausgeliehenen Büchern in einen nahe 
gelegenen Copy-Shop, in dem Sie für vier Cent pro 
Seite kopieren kann.
Als Erklärung für die erhöhten Preise gibt Klaus Ga-

dow nicht nur die bessere technische Ausstattung der 
Kopiergeräte an, die pfleglicher mit den Büchern um-

gehe. Durch verlängerte Öffnungszeiten und geschultes 
Personal, das bei Problemen sofort zur Verfügung stehe, habe 
sich auch der Service verbessert. Dieses Argument lässt Aust 
nur bedingt gelten: »Die erhöhten Preise müssen auch diejeni-
gen entrichten, die die neuen Funktionen nicht nutzen.« 
Beim Vergabeverfahren für die Kopierplätze habe es auch an 
Angeboten gefehlt. »Letztlich war nur die Firma Ricoh in der La-
ge, die geforderten Voraussetzungen zu erfüllen«, so Gadow.  
Für viele Studierende bleibt nichts weiter übrig, als nach gün-
stigen externen Kopiermöglichkeiten zu suchen oder ge-
scannte Texte am PC zu lesen. Allerdings ist das viel unge-
sünder und auch nicht immer wirklich praktisch, da es in vie-
len Veranstaltungen nötig ist, mit markierten Passagen zu 
arbeiten.
Außerdem darf nicht jedes Buch aus der Uni-Bibliothek ent-
liehen werden, sodass einiges doch an der Uni kopiert werden 
muss. »Das sind immense Kosten!«, ärgert sich Julia. Niemand 
habe sich gegen das neue Kopiersystem wehren können, da 
die zuständigen Gremien ohne Diskussion vor vollendete Tat-
sachen gestellt worden seien, erläutert Aust.
Das Gefühl von frisch gedrucktem Papier in den Händen könnte 
für die Studierenden der HU bald puren Luxus bedeuten. 

Valentin Franklyn

Neue Kopierer schonen die Umwelt, aber belasten das Portemonnaie:

bis zu 50 Euro Mehrkosten pro Semester

Illu: F. Thalmann
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E-Mail aus...Chile
 erklärt er. Malte zog mit. Die 
Beziehung scheiterte, doch 
er verliebte sich neu: in ei-
ne Chilenin. Er kehrte nicht 
mehr nach Deutschland 
 zurück.  
Manche seiner früheren Kol-
legen bei der UnAuf inter-
pretieren seinen Umzug da-
gegen als Flucht – vor unan-
genehmen Fragen. In einem Brief gestand Malte Anfang der 1990er 
Jahre, dass er bis 1988 als Informeller Mitarbeiter (IM) für die Stasi 
tätig war. Als das Thema  aufkommt, wird Malte unruhig, schaut 
aus dem Fenster, er stockt. Auch wenn einige etwas anderes be-
haupten, die UnAuf-Mitgründer habe er niemals ausspioniert, weil 
er 1989 nicht mehr für die Stasi gespitzelt habe. Man kann ihm zu 
Gute halten, dass er seine Tätigkeit als IM ungefragt offenbarte – 
das taten bis heute nicht viele. Über die Stasi-Zeit zu sprechen, fällt 
ihm nach wie vor schwer. Er redet lieber über Santiago, über die 
Schönheit des Landes. Oder über die erste UnAuf, die ihm vor 20 
Jahren auf dem Alex aus den Händen gerissen wurde. 

Eure Gina

Juni 2010

Als sauber, ordentlich und pünktlich gilt Japan heute im Westen und 
ist damit ein faszinierender Gegenpol zur westlichen Lässigkeit.
Genau umgekehrt ging es dem 19-jährigen Medizinstudenten Mori 
Ôgai, der 1881 in Tokyo davon träumte, ins exotische Deutschland 
zu reisen. Nachdem Mori trotz überragender Leistungen im Studi-
um seine Abschlussprüfung zu schlecht abschloss um ein Reisesti-
pendium zu bekommen, trat er sogar in die Armee ein, um sich sei-
nen Traum zu erfüllen. Tatsächlich entsandte man ihn einige Jahre 
später nach Deutschland. Der junge Militärarzt sollte die neue Wis-
senschaft der Hygiene erlernen, um die japanischen Soldaten in je-
der Lage sauber und kampffähig zu halten. 
Diszipliniert arbeitete er tagsüber bei Robert Koch an der Charité an 
seinen Studien, widmete sich nachts aber seiner anderen Leiden-
schaft: der deutschen Literatur. Über 450 Bücher las er während 
seiner vier Jahre in Deutschland. Schließlich schaffte er es sogar, 
ein Praktikum als Militärarzt in der Preußischen Armee abzuleisten.
Nach Japan zurückgekehrt, verbreitete er in einer fast militanten 
Aufklärungskampagne die in der Ferne erworbenen Erfahrungen. 
Zum Verdruss seiner Vorgesetzten waren das nicht nur medizi-
nische Kenntnisse. In seinem literarischen Schaffen beschreibt er 
die Rechte und Bedürfnisse des bürgerlichen Individuums, ein-
schließlich des freien Ausdrucks der eigenen Empfindung. Ein au-
ßerordentliches Unterfangen in einer Gesellschaft, in der das Wah-

ren des »Gesichts« den höchsten Wert darstellte. Goehte und E.T.A. 
Hofmann machte Mori mit seinen Übersetzungen in Japan erstmals 
bekannt. Ebenso den wilhelminischen Schnurrbart, den er bis an 
sein Lebensende trug.
Seit 1984 wird das Erbe des Bungo (»Dichterfürst«) in den Räumen 
seiner ersten Berliner Wohnung in der Luisenstraße 39 gepflegt. 
Ursprünglich von der DDR-Regierung gefördert um die Kontakte 
ins Ausland zu verbessern, ist die Gedenkstätte heute ein Ort des 
lebendigen Kulturaustauschs, von der wissenschaftlichen Arbeit 
bis zum Floristik-Kurs.

Florian Sander

Diesmal: Kimono und Pickelhaube

Humboldt historisch

Von: Gina Apitz
An: redaktion@unauf.de
Betreff: Vater UnAuf und die Stasi

Liebe Unauf,
1989 wurde die erste Ausgabe der UnAuf auf dem Alexanderplatz 
verteilt – das Blättchen war die erste freie Studentenzeitung der 
DDR. In Chiles Hauptstadt Santiago habe ich den Mann getroffen, 
der sich noch gut an diesen Tag erinnern kann: Malte Sieber – da-
mals Germanistikstudent an der Humboldt-Universität – gründete 
die UnAufgefordert im Jahr des Mauerfalls.
20 Jahre später sitzt Malte in seinem Büro im Stadtteil Providencia, 
dem Friedrichshain der chilenischen Metropole. Er ist wieder Chef – 
diesmal leitet er eine Kontaktorganisation für Menschen, die Chile 
kennen lernen wollen. Sein Team vermittelt Praktika, Wohnungen 
und Dolmetscher. Als er noch Chefredakteur der UnAuf war, trug 
Malte Vokuhila. Heute sind die Haare kurz, ein paar Falten durch-
ziehen sein Gesicht. Er ist 46 und lebt seit 18 Jahren in Chile.
Dass es ihn ausgerechnet in das Land verschlagen hat, das auch 
Erich und Margot Honecker als Rückzugsort wählten, war reiner 
Zufall. »Meine damalige Freundin ging für ein Jahr nach Chile«, 
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Ein Projekttutorium an der HU geht den 

Lebenswegen jüdischer Studenten nach.

Stolperstein Erinnerung
Im Mai 1939 ging der 28-jährige Jurist Heinrich Gabel in Ham-
burg an Bord der MS »St. Louis«. Diese sollte ihn gemeinsam 
mit seiner Frau Beate und ihrem einjährigen Sohn Gehrhard aus 
dem nationalsozialistischen Deutschland ins sichere Kuba brin-
gen. Doch sowohl Kuba als auch die USA und weitere Staaten 
verweigerten den Flüchtlingen die Einreise, bis sich im letzten 
Augenblick die Niederlande bereit erklärten die Familie aufzu-
nehmen.
Der Lebenslauf von Heinrich Gabel ist einer von zwanzig, die ei-
ne internationale Projektgruppe der Stiftung »Erinnerung, Ver-
antwortung und Zukunft« seit September 2009 recherchiert. Die 
Projektmitglieder beteiligen sich am Jubiläumsjahr der Hum-
boldt Universität (HU) mit zwanzig so genannten Stolpersteinen 
für die erforschten Personen, die am 3. Juli 2010 vor dem Haupt-
gebäude der HU verlegt werden. Die kleinen Bronzetafeln im Bo-
den sollen alltäglich die Passanten an die Opfer des Nationalso-
zialismus erinnern.
Der damals 28-jährige Heinrich Gabel schrieb 1933 im An-
trag auf seine außerordentliche Zulassung zur Doktorprüfung: 
»Während der letzten Schuljahre verdiente ich mir das Schul-
geld durch Erteilung von Nachhilfeunterricht, um meine Mutter, 
die beruflich tätig war, zu entlasten. Seit dem Sommersemester 
1929 studierte ich Rechtswissenschaften; ich studierte lediglich 
in Berlin, da ich mir auch das Geld zum Studium selbst verdienen 
musste und auswärts für mich keine Verdienstmöglichkeiten be-
standen hätten«. Er war einer der Wenigen, denen es noch ge-
lang, ihr Studium, wenn auch mit Hürden, trotz ihrer jüdischen 
Herkunft zu beenden. Eine Zukunft hatten aber weder er, noch 
seine Frau, noch ihr kleiner Sohn. Sie wurden alle von den Nie-
derlanden nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Die Aufmerksamkeit der Projektgruppe richtete sich auf ehe-
malige jüdische Studierende der Friedrich-Wilhelms-Universität, 
die im Dritten Reich ermordet wurden. Der gezielten Enthumani-
sierung unter dem Nazi-Regime setzt das Projekt die Wiederent-
deckung der Biographien und das Gedenken an die Opfer ent-
gegen. Gleichzeitig hält die Erinnerung an die ermordeten Stu-
denten die Schuld im Bewusstsein, die auch die Universität als 
Ort der »reinen« Wissenschaft auf sich geladen hat.
In sorgfältiger Detailarbeit in verschiedenen Archiven, unter an-
derem im ehemaligen KZ Auschwitz, entfalteten sich Schicksale 
wie das der 1912 in Berlin geborenen Ruth Jacobsohn:
Ihr Medizinstudium in Berlin musste sie Anfang der 1930er Jah-
re wegen der nationalsozialistischen Repression in Leipzig fort-
setzen, wo ihr letztendlich die Teilnahme am Abschlussexamen 
nicht erlaubt wurde. Sie kehrte nach Berlin zurück und arbeitete 
von 1938 bis kurz vor ihrer Deportation als Krankenschwester im 
Jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße.
Als der Vater sein Geschäft aufgeben musste, zog die Familie Ja-
cobsohn mit der Schwester des Vaters, Bertha, und deren Ehe-
mann, Ignatz Engländer, zusammen. Der Vater wurde kurz nach 

dem Umzug verhaftet und deportiert. Im Sommer 1941 erhielt 
die Familie die Nachricht, dass er während eines Ausbruchsver-
suchs in Buchenwald am 10. Juli 1941 erschossen wurde. Ihre 
Mutter deportierten die Deutschen am 5. September 1942 nach 
Riga, wo sie drei Tage später ermordet wurde. Kurz danach, am 
26. Oktober 1942, wurden die Geschwister Jacobsohn ebenfalls 
nach Riga deportiert und am 29. Oktober 1942 ermordet.
Im Rahmen der Ausstellung »Jüdisches Leben in Pankow« er-
zählte Ruth Israeliski, eine Bekannte der Familie Jacobsohn, 
dass Ruth Jacobsohn vor ihrer Deportation ihre medizinischen 
Instrumente mit einem Gürtel um die Taille band, in der Hoffnung, 
ihren Beruf nach der Deportation wieder ausüben zu können.
Die Ergebnisse der Arbeit werden an zwei Terminen präsentiert: 
am Samstag, den 5. Juni 2010, ab 18 Uhr zur Langen Nacht der 
Wissenschaften im Hauptgebäude der HU, Hörsaal 2014a. Am 
Samstag, den 3. Juli 2010, findet um 8:30 Uhr die zentrale Ge-
denkfeier mit der Verlegung der Stolpersteine statt. Es werden 
auch Angehörige der ehemaligen Studierenden erwartet. 

Martin Hagmayr und Héla Hecker
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Autor Ariel Magnus überwindet Vorurteile:

Sein »Chinese auf dem Fahrrad« ist ein schwer zu fassendes Buch.

ein Buch wie ein Kopfstand
»Ich fühle das kalte Eisen der Pistole schon im Nacken, bevor ich 
höre, wie die Klotür aufgestoßen wird.« Kaum Zeit für den Ich-
Erzähler Ramiro, sich noch die Hose zuzuknöpfen. Schon wird 
er aus dem Gerichtsgebäude entführt, in dem er als Zeuge einer 
Verhandlung beiwohnen sollte. 
Sein Entführer ist der Angeklagte und chinesische Brandstifter 
Fosforito, spanisch für »Streichhölzchen«, der mit Ramiros Hilfe 
seine Unschuld beweisen und die wahren Täter überführen will. 
Von Fosforito geleitet entdeckt Ramiro das chinesische Viertel 

von Buenos Aires, eine geschlossene Welt 
voller Seltsamkeiten, und begibt sich auf ei-
ne Reise in die Bräuche und Gewohnheiten 
der fremden Kultur. 
»Ein Chinese auf dem Fahrrad« ist schnell 
als Thriller enttarnt. Doch Halt! – die Span-
nung der ersten Seiten wirkt schon hier seltsam unernst, etwa 
wenn der Ich-Erzähler, statt an seine eigene Sicherheit, schuld-
bewusst daran denkt, dass er bei seiner Entführung vergessen 
hat abzuziehen. 
Die Geschichte entwickelt sich Richtung Detektivkrimi, nur um 
diesen wieder lächerlich zu machen, zu einer klassischen Lie-
besgeschichte, die im Kontext surreal bleibt, um am Ende alles, 
was vorher war, einmal mehr in Frage zu stellen. 
Dass sich all das, was dem Leser wichtig scheint, ein Kapitel spä-
ter als unwichtig oder Nonsens entpuppt, ist nur verkraftbar, weil 

Ariel Magnus ihm mit dem einfältigen Argentinier Ramiro einen 
Leidensgefährten zur Seite stellt, der genauso ahnungslos durch 
die ihm fremde Welt tapst. 
Vorurteilsbehaftet dringt er in das Viertel ein. Nicht ablehnend, 
aber verständnislos reagiert er auf die Chinesen, mit denen er 
von nun an zusammenleben muss. Über Einzelne von ihnen nä-
hert er sich der Kultur an, bis er plötzlich erstaunt feststellt, dass 
er einen vom anderen unterscheiden kann. Und über den Um-
weg der Liebe werden die Fremden dann zu Vertrauten, so sehr, 
dass er sich ihnen am Ende näher fühlt als der eigenen Sippe. 
Die Stereotype von Gut und Böse des Detektivromans löst der Au-
tor auf. Der böse Chinese ist ein gesellschaftlich Geächteter und 
der gute Argentinier ein vorurteilsbeladener Django. Wenn man 
diesen Kunstgriff akzeptiert, kann man die abstrakten Themen 
des Buches verstehen: Gleichheit, Andersartigkeit, Assimilation. 
Dass die Handlung dabei trotz ihrer Komplexität zweitrangig er-
scheint, rührt auch daher, dass die ursprüngliche Fassung, ein 
Essay über chinesische Gemeinschaften in Argentinien, nach 
der Ablehnung der Verleger nur noch den Hintergrund für die-
sen Roman abgibt, dabei aber nicht an Eindrücklichkeit verlie-

ren sollte.
Mit dem Roman gewann Ariel Magnus 
2007 den lateinamerikanischen »Premio La 
Otra Orilla«. Jetzt erst wurde er von Silke 
Kleemann ins Deutsche übersetzt. Magnus 
selbst, 1975 in Buenos Aires geboren, lebte 
lange in Deutschland, unter anderem stu-
dierte er an der Humboldt-Universität Ro-
manistik und Philosophie und schrieb für 
die taz. 
Was seinen Roman auszeichnet, sind aber 
weder die zahllosen Weisheiten über Vor-
urteile, noch die wohldosierten Ausbrü-
che aus der Political Correctness, die Ra-
miros Freundin Yintai nur als weitere Form 
des Rassismus geißelt, sondern vielmehr 
die in die stringente Handlung eingescho-
benen Kapitel, die einzig der Phantasie der 
Hauptfigur entspringen. Ist er überfordert, 
erfindet Ramiro kleine Geschichten und 
Dialoge, die, wenn sie auch unbedeutend 
für den Verlauf der Handlung sind, so doch 

vom Witz und Ideenreichtum des Erfinders zeugen. 
Insgesamt ein schwer zu fassendes Buch, weil es keine Lösung 
anbietet, weil es in die Irre führt, weil es zwar politisch unkorrekt 
ist, aber doch auf politisch korrekte Weise auf den Leser ein-
wirkt. Und der Figuren wegen, die immer etwas im Ungewissen 
verbleiben, und von denen man an keiner Stelle das Gefühl hat, 
sie zu verstehen oder ihre Gedankengänge nachvollziehen zu 
können. Das spielt aber auch keine Rolle, dennunterhaltsam ist 
es allemal.

LinaSophie Raith

Fotos: promo

Selbstbewusst anders:
Ariel Magnus und sein Buch
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Wie verhielte sich Hamlet im 21. Jahrhun-
dert? Würde er den Vatermörder umbrin-
gen? Diese Frage versucht Thomas Oster-
meier in seiner Inszenierung an der Schau-
bühne zu beantworten und verschafft dem 
Publikum dabei reichlich Spaß.
Der Hamlet des 21. Jahrhunderts ist fett 
geworden, lustlos und träge. Die Tragö-
die seiner Familie scheint ihm völlig egal 
zu sein. Er ist ein Kind der Konsumge-
sellschaft und teilt deren Motto: fres-
sen, fressen fressen. Alles wird gefres-
sen, selbst die blanke Erde, die noch das 
Reinste auf der ganzen Bühne ist. 
Und es ist eine Kunst, dass es Regisseur 
Thomas Ostermeier geschafft hat, den in-
neren Konflikt Hamlets, den eigentlichen 
Kern des Stücks, gänzlich zu tilgen. Ham-
let also ohne Hamlet? Nein! Denn der 
Hamlet, der gezeigt wird, ist zu einem 
grotesken Clown verkommen, zu einem 
boshaften Harlekin, den Lars Eidinger 
spielerisch mit seinem weichen Gesicht 
auf die Bühne zaubert. Er zieht alles ins 
Hässliche und beraubt jedes Objekt, je-
den Menschen seiner Würde, selbst 
Ophelia. Er hat verloren, was der ur-

Ein phonetisches Missverständnis brach-
te Steven Ellison alias »Flying Lotus« auf 
den Namen seines neuen Albums. In 
einem Vortrag sprach seine berühmte 
Tante, die Jazz-Pianistin Alice Coltrane, 
über »cosmic drama«. Ellison aber hörte 
nur »cosmogramma«. Unter einem Kos-

sprüngliche Hamlet noch hatte: ein Ehr-
gefühl. Wo sollte er es auch herbekom-
men haben? In dieser Gegenwart und mit 
dieser Mutter, die ihn prägte.
Immer wieder wird die Ernsthaftigkeit des 
Stücks durch akrobatische Elemente im 
Stil der Commedia dell‘arte zersetzt und 
lässt zwischen der verkommenen Welt 
Hamlets, dem Ensemble und dem Pu-
blikum eine geheimnisvolle Atmosphäre 
aufleuchten. Ja, es ist Theater! Richtiges 
Theater, und das zeigt man, während man 
es spielt.
Es ist Theater das berührt, aber auch 
amüsiert. Das zartbitter daherkommt. 
Der Erfolg, den es bereits gehabt hat, ist 
redlich verdient.

Carolin Faustmann

Hamlet (W. Shakespeare)
Schaubühne am Lehniner Platz
Bis 08.06.2010
6 - 38 Euro

Flying Lotus
Cosmogramma
CD, Warp (rough trade)
15,99 Euro

mogramm versteht man in der Astrolo-
gie eine mandalaähnliche Zeichnung, mit 
der sich vermeintlich die Zukunft voraus-
sagen lässt, die aber auch der Meditati-
on dient.
Musikalisch hat das Album von allen Be-
griffen ein bisschen: Es ist hochdrama-
tisch und entspannend zugleich. Vor allem 
aber ist es eines: zukunftsweisend. 
Denn Ellison vereint auf seinem dritten 
Studioalbum Musikgenres, die in den 
meisten Plattenhandlungen in weit vonei-
nander entfernten Regalen stehen. In dem 
Song »Do The Astral Plane« zum Beispiel 
werden aufkratzende Hip-Hop-Beats mit 
einem knarzenden Synthesizer unterlegt. 
In »German Haircut« dagegen spielt ein 
Saxophon jazzige Sounds, begleitet von 
einem wabernden elektronischen Klang-
teppich.
Ekstase und Entspannung liegen auf 
»Cosmogramma« hauchdünn beieinan-
der. Da die insgesamt 17 Songs im Durch-
schnitt nur zwei bis drei Minuten dauern, 
kommt der Hörer kaum zum Verschnau-
fen. So kann es beim ersten Durchhö-
ren durchaus passieren, dass man den 
Wunsch hat, auf Pause zu drücken, weil 
man sich vom Schwall der musikalischen 
Eindrücke erschlagen fühlt.
Gleichzeitig spielt Ellison mit dem Kontrast 
zwischen Fremden und Altvertrautem. So 
singt Radiohead-Frontman Thom Yorke in 
Teilen von »... And The World Laughs With 
You« mal mit vertrauter, mal mit bis zur 
Unkenntlichkeit verzerrter Stimme. Ein 
anderer Song beginnt mit dem typischen 
Klackern von Tischtennisbällen, das an-
schließend zu einem seltsamen und doch 
eingängigen Beat umfunktioniert wird.
»Cosmogramma« verlangt dem  Hörer 
einiges ab. Das Album ist nichts fürs 
schnelle Nebenbeihören. Denn erst beim 
intensiveren Zuhören offenbart sich: Hin-
ter »Cosmogramma« steckt viel mehr als 
nur Mystik und fauler Zauber.

Christian Wiese
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Lars Eidinger zeigt als Hamlet 
vollen Körpereinsatz
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neulich...ohne Facebook

Juni 2010

Ich w
eiß nicht, ob es eine gute Sache ist, dass m

an in der U
ni 

überall und im
m

er online sein kann. A
b und an w

erde ich jeden-
falls schw

ach und surfe im
 N

etz, w
enn ich offiziell an m

einem
 

C
om

puter in der B
ibliothek sitze und lerne. Ich w

eiß
, dass ich 

nicht die Einzige bin, denn ich habe letztens einen C
om

puter in 
der B

ibliothek gesehen an den seine B
esitzerin einen kleinen 

Z
ettel m

it dem
 Verm

erk »N
IC

H
T SU

R
FEN

!!!« geklebt hatte. A
u-

ßerdem
 sehe ich, w

as bei den anderen auf den B
ildschirm

en 
los ist. D

a ist nicht im
m

er nur Jura, G
eschichte und 

B
W

L los. G
anz viele sind andauernd bei 

Facebook.
D

a bin ich allerdings nie. Ich bin bei 
denen nicht angem

eldet, w
eil ich 

nicht w
ill, dass m

an m
ich aus-

spionieren 
kann. 

D
as 

A
rgu-

m
ent, ich könnte m

ein Profil 
so einstellen, dass es nur für 
m

eine Freunde einsehbar ist, 
lasse ich nicht gelten. Ich ha-
be näm

lich auch ohne Profil 
so m

eine Erfahrungen m
it Fa-

cebook. Es sagen im
m

er alle: 
»H

ast du dieses oder jenes von 
X

Y schon auf Facebook gese-
hen?« W

enn ich dann nein sa-
ge, w

ird m
ir dieses oder jenes 

von X
Y eben auf Facebook 

gezeigt. Es hat ja auch jeder ei-
nen A

ccount außer m
ir. 

Z
um

 B
eispiel habe ich letztens m

it einer 
Freundin das Profil einer Finnin durchgeschnüf-
felt, w

eil sie die neue Freundin des Ex-Freundes einer 
anderen Freundin ist. N

icht, dass w
ir die Finnin kennen w

ür-
den, aber w

ir w
ollten m

al sehen, w
ie sie aussieht. N

ach ein paar 
K

licks durch befreundete Profile m
einer M

itschnüfflerin w
aren 

w
ir in ihrem

 Fotoalbum
 und m

itten in einer finnischen W
eih-

nachtsfeier. D
ie Finnin ist ganz hübsch, aber ich frage m

ich, ob 

sie ihre Fotos nicht doch lieber für sich behalten hätte.
A

ndererseits: W
enn m

an einm
al w

irklich etw
as W

ichtiges he-
rausfinden w

ill, dann ist Facebook nicht richtig aussagekräf-
tig. Ein Freund zeigte m

ir vor K
urzem

, dass eine gem
einsam

e 
Freundin ihren B

eziehungsstatus von »single« auf »in a relati-
onship« geändert hatte. Es stand aber nicht dabei m

it w
em

 sie 
jetzt in einer »relationship« ist. W

enn m
an schon allen m

itteilt, 
dass m

an jetzt in einer B
eziehung ist, dann m

uss m
an auch 

sagen m
it w

em
. W

äre ich bei Facebook, dann hätte ich 
gleich m

al eine N
achricht gesendet: W

ieso enthältst 
du m

ir diese Inform
ation vor? Ich bin doch dein 

Freund! D
u hast m

ich doch zu deiner Freun-
desliste hinzugefügt!
A

ber zurück zu m
einen heim

lichen Inter-
netaktivitäten in der B

ibliothek. B
ei Face-

book bin ich nicht, aber im
 N

etz gibt es 
ja noch genug andere Z

eitfresser. Z
um

 
B

eispiel die B
logs bei B

logspot. Ich w
ill 

w
irklich im

m
er nur ganz kurz den B

log 
einer Freundin lesen. Fünf M

inuten. 

U
nd dann klicke ich m

ich doch im
m

er durch zehn andere B
logs.

A
llerdings habe ich dadurch schon viel gelernt. Zum

 B
eispiel, 

dass es sehr viele B
logs von Leuten gibt, die aus D

eutschland 
ins A

usland gegangen sind und nun berichten, dass das B
rot 

im
 neuen Land süß schm

eckt, dass die B
usse nicht so pünkt-

lich sind und das W
etter schlechter oder besser als in D

eutsch-
land ist. G

rundaussage all dieser B
logs ist: W

oanders ist es an-
ders als hier.
Es gibt aber auch B

logs von Leuten, die m
ehr Z

eit zu H
ause ver-

bringen. O
ft sind das M

enschen, die viele H
obbys haben und 

gerne nützliche Tipps geben. Zum
 B

eispiel: D
am

it K
äse in einer 

Tupperdose nicht schw
itzt, legt m

an zw
ei ungekochte Spaghetti 

m
it in die D

ose. Ich frage m
ich, w

as passiert, w
enn ich drei rein-

lege. Trocknet der K
äse dann vielleicht aus?

U
nd überall gibt es B

ilder von B
lum

en. D
eutsche B

logs sind voll 
von B

lum
en! B

lum
en in G

ärten, auf B
alkonen, in Vasen und als 

K
ränze. M

anchm
al findet m

an auch ganze G
eschichten über 

H
unde, die die B

lum
en fressen. O

der es w
erden B

ilder von 
B

lum
en gepostet, die jem

and selbst gebastelt hat.
M

ein Lieblingsblog ist aber ein am
erikanischer, 

bei dem
 es um

 K
ekse geht. Jaw

ohl, K
ekse. Ja-

panische K
ekse, Flugzeugkekse 

(die es in Flugzeugen gibt),  
K

ekse bei Starbucks.
N

ach so einer R
undrei-

se im
 Land der B

lum
en, 

K
ekse 

und 
des 

fach-
gerecht aufbew

ahrten 
K

äses 
ist 

m
ein 

K
opf 

im
m

er ganz leicht und 
kann frisch an die U

ni-
A

rbeit. 
Vielleicht 

ist 
das m

it dem
 Internet 

in der U
ni doch eine 

gute Idee.

Sara W
ilde

Illu: M.L. Steiauf



MEIN ZUHAUSE. 
SLUMS: ORTE OHNE RECHTE, 
OHNE GRUNDVERSORGUNG 
UND OHNE SICHERHEIT.

Wir setzen uns für die Rechte  

dieser Menschen ein. Mitmachen.  

www.amnesty.de/wohnen
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