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lEnA kAInZ, 21,
SkAnDInAvISTIk UnD 

SOZIAlWISSEnSCHAFTEn,
CHEFrEDAkTEUrIn

Die Heldin des Editorials! Die Göttin der 
guten Pizza! Lena könnten viele Titel 
verliehen werden. Einer ist ihr in jedem 
Fall sicher: Chefredakteurin mit dem 
größten Sinn für redaktionellen Spaß. 
Ob ein nächtlicher Anruf bei dem Ra-
diosender ihres Vertrauens, um einen 
dringlichen Liedwunsch loszuwerden 
oder Kamikaze-Kletteraktionen, um 
Weinfl aschen-Leichen verschwinden zu 
lassen: Unser Küken hat viel Humor und 
ein riesiges Herz! Dieses schlägt beson-
ders inbrünstig für die Straubing Tigers - 
die Eishockeymannschaft ihrer Heimat. 
Und unser Herz für Dich, liebste Lena. 

Vor genau 20 Jahren gab es diese Ausgabe schon einmal. Redakteure 
der UnAufgefordert fuhren im Sommer 1991 nach Paris, um einen Blick 
auf ein Studiensystem westlich der jahrzehntelang unüberwindbaren 
Grenze zu werfen. Und um eine Redakteurin der Studierendenzeitung 
Sorbonne(s) Nouvelle wiederzusehen. In die hatte sich einer der UnAuf-

Redakteure verliebt, als die Franzosen kurz nach dem Fall der Mauer auf 
Recherchereise ihrerseits Berlin besuchten. 

Nun haben wir uns wieder auf den Weg nach Paris gemacht, um die Situ-
ation der Studierenden vor Ort zu erkunden. Die Sorbonne(s) Nouvelle, 1986 

während der Proteste gegen Privatisierungen an den Universitäten gegründet, 
gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir konnten aber auch dieses Mal mit einer französi-
schen Studierendenzeitung Freundschaft schließen, der  L'Etudiant Autonome.
Ab Seite sieben erzählen Euch junge Franzosen von ihren Ansichten über die Privatisie-
rung der Bildung und die Kluft zwischen den Gesellschaftsschichten, die auch auf dem 
Bildungssektor zu spüren ist. Auf Seite zehn könnt Ihr einen Erfahrungsbericht einer 
Redakteurin der L'Etudiant Autonome lesen. Darin spricht sie über die Diskrepanz zwi-
schen staatlichen und privaten Hochschulen. In einem Interview stellt die ehemalige  
Philosophieprofessorin Monique David-Ménard einen Vergleich des deutschen und des 
französischen Hochschulsystems an, ab Seite elf erfahrt Ihr mehr. Einen Einblick in 
das Schulleben in dem Pariser Vorort Saint-Ouen gibt Euch die Kunstlehrerin Solen 
Ayika ab Seite zwölf. 
Weitere Berichte unserer Redakteure über ihre Erfahrungen in Frankreich fi ndet Ihr 
unter www.UnAufgefodert.de 
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»Der Riesenvogel 

wird andernorts mit 

Schweinehack und 

Hähnchen gestopft.«

Es ist Thanksgiving, das amerikanische Erntedankfest. Der 
Schweiß tropft mir von der Stirn, meine Kehle ist trocken. 
Ich bin mir sicher, gleich werde ich sterben – oder zumindest 
keinen Bissen des traditionellen Truthahnbratens herunter 
bringen: Wie schaffe ich es nur an diesem Feiertag eine gute 
Figur abzugeben, obwohl ich kein Fleisch esse?
Der Kult um den Truthahn, der am 
Tag des Festes in einem gemeinsamen  
Familienessen gipfelt, spielt definitiv 
die Hauptrolle in den traditionellen Fei-
erlichkeiten. Diese wurden 1863 von dem 
damaligen US-Präsidenten Abraham  
Lincoln auf den vierten Donnerstag 
im November festgelegt. Ich wieder-
um hatte nicht annähernd vor, dieses  
Wochenende die Hauptrolle zu spielen. 
Ich wollte lediglich die perfekte Aus-
tauschstudentin mimen, die Heimat- 
und Gastkultur erfolgreich vereint. 
Denn eine Kommilitonin hatte mich eingeladen, die Feierta-
ge bei ihrer Familie in einem bilderbuchartigen Landhaus in 
New Hampshire, USA, zu verbringen. Der Truthahn scheint 
auf meinem Weg zu „America's Next Top Gaststudentin“ je-
doch eine handfeste Herausforderung zu werden. 
Tags zuvor hatte ich versucht schon mal ein paar Punkte 
zu sammeln. Ich hatte vorgeschlagen, Stadt-Land-Fluss zu 
spielen: Die tierliebe Mutter meiner Kommilitonin fügte die 
Kategorie Tier hinzu. Wir lachten viel und mein Kopf rauch-
te jedes Mal, wenn ich nach Begriffen auf Englisch suchte. 
Aber dann kam der Buchstabe T an die Reihe und ich machte 
ganz unerwartet einen interkulturellen Spielzug in Höhe von 
mindestens hundert Punkten: Beim Vergleichen las ich un-
ter Tier laut Turkey vor. Ob das Tier morgen auch auf meinem 

Teller landen würde, wusste ich dabei noch immer nicht. 
Der große Tag war angebrochen und das riesige, gefrorene 
Geflügel bekam so viel Zuwendung, dass es mittlerweile den 
Status eines Nationalhelden angenommen zu haben schien. 
Geschlagene vier Stunden entspannte der Truthahn in der 
Badewanne und ließ sich alle dreißig Minuten mit einem 

heißen Aufguss verwöhnen. Sobald er 
aufgetaut war, wanderte er sechs Stun-
den lang in den eigens für ihn reservier-
ten Ofen.
Ich wünschte, ich hätte so viel Zeit zum 
Faulenzen gehabt. Spätestens, wenn der 
fertig gebratene Proteinhaufen zum Tran-
chieren aus dem Ofen geholt wird, muss 
ich eine Entscheidung fällen: Soll ich 
meinen Vegetarismus für einen Tag au-
ßer Acht lassen? Es zeugt schließlich von 
einer kosmopolitischen Haltung, wenn 

man sich der Kultur, in der man Gast ist, anpasst. Anderer-
seits gibt es auch in den USA Vegetarier. Auf Fleisch, und da-
her auch auf Truthahn an Thanksgiving zu verzichten, wäre 
also gar nicht so unamerikanisch. 
Dann ist es soweit. Wir hatten ein ordentliches Menü gezau-
bert: mit Wildreis und Birnen in Moosbeerensoße. Im ent-
scheidenden Moment überrascht mich die Mutter meiner 
Kommilitonin mit einem vegetarischen „Stuffing“, einer Art 
Füllung aus Maismehl, Nüssen und Beeren – formidabel auch 
außerhalb des Truthahns. Meine vegetarische Extrawurst 
tanzt also nicht aus dem Konzept dieses sowieso fleischarm 
gestalteten Essens. Aber ich hatte scheinbar großes Glück: 
Am Esstisch erfahre ich, dass der Riesenvogel andernorts mit 
Schweinehack und Hähnchen gestopft wird.           
          Aufträge für Dena Kelishadi an redaktion@unauf.de



In Frankreich gelangt man oft 
nur über Beziehungen zum lang 
ersehnten Berufsziel.
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Die Schlagworte der Revolution sind passé. Die Zukunft der französischen 

Studierenden wird von Beziehungen und Geld bestimmt.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H U  B e r l i n

Dem stimmen auch Justine und Soukina zu. Die beiden studie-
ren Kommunikation im dritten Jahr Licence an der Universität 
Sorbonne Nouvelle Paris 3. „Der Arbeitsmarkt und die Univer-
sität sind vollkommen voneinander losgelöst“, sagt Soukina. 
Die 22-Jährige hat schon fünf Praktika absolviert, im Februar 
beginnt sie ihr sechstes. 
Justine geht die Jagd nach Praktika entspannter an, denn ihre 
Tante arbeitet bei dem deutsch-französischen Fernsehsen-
der arte: „Kontakte sind das Nonplusultra. Ohne sie hast du 
kaum eine Chance auf ein gutes Praktikum.“ Sie hat erst zwei 
absolviert – eines davon in der PR-Abteilung des Senders arte. 
Sie hofft, dort in Zukunft auch in der redaktionellen Arbeit Er-
fahrungen sammeln zu können. Später möchte sie jedoch lie-

ber ins Kulturmanagement. Aber sie 
weiß: „Ein Praktikum bei arte bringt 
Prestige.“ Und das erhöhe die Chan-
ce, einen guten Eindruck auf potenti-
elle Arbeitgeber zu machen.
„Die französischen Unternehmen 
trauen den Jugendlichen nicht genug 
zu“, so sieht es Bur. Wer Zugang zum 
Arbeitsmarkt erhalten will, brau-
che Berufserfahrung. Diese zu sam-
meln, sei allerdings schwierig. Wie 
in Deutschland führe der Weg dahin 
über Praktika. Der Übergang in einen 

Job könne aber mehrere Jahre dauern. So gebe es Unternehmen, 
die bis zu 30 Prozent ihres Personalbedarfs durch Praktikanten 
abdecken, weil es kostengünstiger für sie sei. Dem fielen dann 
auch Stellen zum Opfer, die als Einstiegsjobs für junge Absol-
venten dienen könnten, erklärt Bur.
Er sieht die Verantwortung für ihre Zukunft auch bei den jun-
gen Franzosen selbst. Soziologie, Geschichte, Psychologie – 
„Das ist alles schön und gut“, sagt er. „Aber Studierenden glau-
ben zu machen, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
speziellen Bereich bekommen, ist unverantwortlich.“ Mo-
mentan habe Frankreich 20.000 Studierende der Psychologie. 
Es gebe aber keine Arbeitsplätze für 20.000 neue Psychologen 
oder Psychiater in Frankreich. 
Wer Naturwissenschaften studiert, hat bessere Chancen.
Landärzte werden in Frankreich beispielsweise händeringend 
gesucht und teilweise sogar aus Osteuropa rekrutiert. Er emp-
fiehlt den jungen Franzosen, sich bereits vor dem Studium Ge-
danken über die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu machen. „Es ist 

Jeden Tag besuchen über 1,4 Millionen junge Franzose die Uni-
versitäten des Landes. Sie lernen chemische Formeln und die 
historischen Hintergründe der europäischen Einigung, lesen 
Texte von Foucault oder besuchen Vorlesungen zu Quanten-
physik. In den Semesterferien machen sie Praktika, viele von 
ihnen in jeden Ferien. Nebenbei servieren sie Kuchen in klei-
nen Cafés oder räumen Regale in Supermärkten ein, um sich 
eine Wohnung in der Hauptstadt finanzieren zu können. 
Das Leben junger Franzosen unterscheidet sich auf den ersten 
Blick nicht sehr von dem Studierender in Deutschland.
Auch das gehört zum studentischen Alltag in Frankreich: Für 
ein Fünftel der Studierenden wird sich das Studium nicht un-
mittelbar auszahlen. Laut Angaben des französischen Insti-
tuts für Statistik und Wirtschaftsfor-
schung (INSEE) waren 2010 etwa 20 
Prozent der Franzosen der Altergruppe 
zwischen 15 und 24 Jahren auch vier 
Jahre nach ihrer ersten qualifizieren-
den Ausbildung – in der Regel ein Stu-
dium an der Universität – arbeitslos. 
2011 ist die Arbeitslosigkeit in diesem 
Alterssegment mit 22,8 Prozent noch 
weiter gestiegen. 
In Deutschland suggeriert der Begriff 
Generation Praktikum seit Jahren  
einen ähnlichen Zustand. Die Jugend-
arbeitslosigkeit in Deutschland ist allerdings eine der niedrigs-
ten in der Europäischen Union. Im Juni 2011 waren laut Statis-
tischem Bundesamt 430.000 junge Menschen im Alter von 15 
bis 24 Jahren erwerbslos, das entspricht einer Quote von knapp 
neun Prozent. Niedriger war sie nur in den Niederlanden mit 
sieben und Österreich mit acht Prozent.
Yves Bur kennt durch seine Arbeit als Präsident der Deutsch-
Französischen Freundschaftsgruppe die Verhältnisse in beiden 
Ländern gut. Der Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei 
UMP meint: „Das ist nicht nur ein heutiges Problem in Frank-
reich, wir kennen es seit vielen Jahren“.
Die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich hält er für ein struk-
turelles Problem des französischen Bildungssystems. Es gebe 
nicht genügend Ausbildungsplätze, wie es das duale deutsche 
Modell bieten könne, Universitäten und Wirtschaft seien nicht 
eng genug verzahnt, die Ausbildung zu theoretisch: „Die staat-
liche Ausbildung ist nicht genügend auf die Bedürfnisse der 
Betriebe abgestimmt.“ 

»Französische Unterneh-

men decken bis zu 30 Prozent 

ihres Personalbedarfs durch 

Praktikanten.«

F r a n k r e i c h
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nicht immer möglich, in dem Gebiet zu arbeiten, für das man 
ausgebildet wurde, aber man kann sich umorientieren und an-
passen“, rät er. Flexibilität führt Bur daher als eine der wich-
tigsten Qualifikationen an, um 
heute auf dem Arbeitsmarkt Er-
folg zu haben.
Die Universitäten müssten je-
doch auch ihren Teil dazu bei-
tragen, um den Abstand zum 
Arbeitsmarkt zu überwinden 
– und sich mehr an seinen Be-
dürfnissen  orientieren. Genau 
hier liegt für Anne Souyris das 
Problem. Vor 20 Jahren hat sie 
selbst an der Universität Sor-
bonne Nouvelle Paris 3 studiert 
und unterrichtet nun dort, ne-
ben ihrer Arbeit für die Partei Les Verts (die Grünen) im Senat. 
„Die Universitäten heute sind sehr viel ärmer“, sagt sie. An den 
öffentlichen Universitäten gebe es eine unaufhaltbare Tendenz 
zur Privatisierung. Berufsvorbereitende Masterprogramme, 

sogenannte Masters Professionels, seien für 
Universitäten zu rentablen Bereichen gewor-
den. „Wenn man nicht in einem Bereich stu-
diert, für den sich Firmen interessieren, gibt 
es nur noch die Möglichkeit, eines staatli-
chen Masters und für diese gebe es überhaupt 
kein Geld mehr”, meint Souyris. Dies äußere 
sich unter anderem darin, dass die Dozenten 
schlecht bezahlt würden. Die Konsequenz ist 
der Verlust qualifizierten Lehrpersonals – ans 
Ausland, andere Berufe oder besser zahlende 
private Schulen – und somit eine verschlech-
terte Lehre. 
Das Studium in Frankreich ist zwar grund-
sätzlich kostenlos, im Bachelor müssen die 
Studierenden ähnlich wie in Berlin nur eine 
Verwaltungsgebühr bezahlen. Jene Master, 
die von Firmen ausgerichtet werden, sind 
mit rund 600 Euro pro Jahr aber doppelt so 
teuer. Das verschärft die Ungleichheit im Bil-
dungssystem auf mehreren Ebenen. Nicht je-
der kann sich solch einen Masterstudiengang 
leisten.
Einer Privatisierung im Bildungssektor steht 
ein Großteil der Franzosen skeptisch gegen-
über. Es gebe ein fast traditionelles ideologi-
sches Misstrauen, wie Anne Souyris es nennt. 
Die Idee des Humanismus stehe in Frankreich 
im Vordergrund. Die Bildung solle den Men-
schen nicht nur auf die Arbeit vorbereiten, 
sondern in erster Linie zu einem aufgeklärten 
Bürger formen, der reagieren und selbststän-
dig denken kann. „Es geht zuerst darum, ein 
freies Individuum zu schaffen, bevor es dar-
um geht, ein Individuum für die Arbeitswelt 
auszubilden“, sagt Souyris. Darin sieht sie 
einen Unterschied zum deutschen System. 
„Das Problem ist, dass dem System eine Di-
chotomie innewohnt.“ Man müsse das eine 
oder das andere machen. Und anstatt die 

Gleichheit zu fördern, wie es die Intention des französischen 
Bildungssystems sei, teile es die Gesellschaft in zwei Klassen. 
Denn jegliche manuelle, körperliche Arbeit werde durch diese 

Ideologie entwertet. 
„Das ist es, was die Franzosen so nie wollten. Aber 
in Wirklichkeit haben wir trotzdem unsere Klassen, 
das ist das Problem“, erklärt sie. Es sei wirklich eine 
schöne, intelligente, konstruierte, prestigeträchtige 
und ambitionierete Ideologie, aber gleichzeitig leug-
ne man, dass sie nicht funktioniere. „Es gibt immer 
noch die sozialen Kasten und Menschen, die nicht 
emanzipiert sind. Und im Endeffekt ist es schlimmer 
als in Deutschland, denn zusätzlich findet man kei-
nen Job.“ 
Laut Florian könnten Privatisierungen im Bildungs-
sektor durchaus helfen, Universitäten und Unter-
nehmen enger miteinander zu verknüpfen und so 

den Übergang vom Studium in den Job erleichtern. Er ist 20 
Jahre alt und studiert seit acht Semestern. Die eine Hälfte der 
Zeit hat er Recht an der Universität Panthéon-Assas Paris 2 und 
die andere Journalismus an einer privaten Universität studiert. 

U n a u f g e f o r d e r t

»In Wahrheit ist das 

System in Frankreich  

sehr elitär.«

Bildinschrift

Die Elite-Universität:
Für viel Geld kann man sich hier 
eine berufliche Zukunft sichern.  

F r a n k r e i c h
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Nun hat er sich auch noch für Kommunikation entschieden.
Ihm sind aber auch die mit der Privatisierung verbundenen 
Gefahren bewusst: Deswegen müsse der Staat 
auch das Monopol in der Bildung behalten. 
„Das gesamte Ausbildungssystem in Frank-
reich ist darauf ausgerichtet, Chancengleich-
heit zu garantieren – sagt die Regierung. Die 
Realität sieht ganz anders aus.“ Es sei schon 
schwierig genug, überhaupt von einer Uni-
versität an eine andere zu wechseln, weil die-
se als unterschiedlich gut angesehen würden. 
„In Wahrheit ist das System in Frankreich 
sehr elitär“, resümiert Florian.
Für Anne Souyris hat die Privatisierung den ohnehin schon im-
mensen Unterschied zwischen den Universitäten, die in Frank-
reich eine breite Volksbildung gewährleisten, und den Grandes 
Écoles, den Eliteschulen für Führungszirkel, noch vergrößert. 

Vor 50 Jahren verließ man als Student die Sorbonne und hatte 
eine prestigereiche Ausbildung in der Tasche. „Heute verlässt 

man die Sorbonne und ehr-
lich gesagt: Das ist gut, 
wenn man Professor wer-
den will. Aber um wirklich 
einen hoch qualifi zierten 
Job zu bekommen, bringt 
es nichts“, urteilt Anne 
Souyris.
Auch an anderer Stelle pral-
len Ideal und Wirklichkeit 
aufeinander. Die kosten-

lose öff entliche Hochschulbildung sei zwar erhalten worden, 
habe aber aufgrund fehlenden Geldes immer mehr Probleme 
und Fehler. „Was bleibt, ist weniger gut, auch wenn es Exzel-
lenzsektoren gibt“, sagt Souyris. „Der Punkt, an dem es nicht 
mehr so weiter gehen kann, ist bald erreicht.“ 
Justine hoff t trotzdem, dass es sich auszahlen wird, in Paris 
zu studieren. In den Seminaren gebe es zwar oft nicht genug 
Platz für jeden, aber die Sorbonne Nouvelle sei bekannt, zu-
mindest bekannter als die Universitäten in der Provinz. „Die 
Studierenden aus der Prozinz haben noch schlechtere Karten“, 
urteilt sie. Wenn ein Personalchef die Auswahl zwischen drei 
Bewerbern habe, einer komme von einer Universität aus der 
Kleinstadt, einer von der Sorbonne Nouvelle und einer von ei-
ner Grande École, dann entscheide er sich mit Sicherheit für 
den Studenten der Grande École, sagt Justine.

 Stephan Strunz, Sara Schurmann

»Die französischen 

Unternehmen trauen den 

Jugendlichen nicht genug zu.«

Die öffentliche Universität: Ein guter Start in die 
Arbeitswelt fällt hier schwer, dafür ist sie kostengünstiger. 

Der Bachelor in Frankreich heißt Licence. 

Dieses erste, grundlegende Studium geht über drei 

Jahre. In vielen Fällen können die Studierenden aber 

jedes Jahr einen anderen Studiengang wählen. Fächer wie 

Recht oder Ingenieurswissenschaften kann man jedoch nur 

im Master studieren, wenn man auch die drei Jahre der Licence 

in diesem Fach absolviert hat. Der Master umfasst zwei Jah-

re. Hier muss man sich in den meisten Fällen jedes Jahr einzeln 

bewerben. In Licence wie Master werden von Studienjahr zu 

Studienjahr  weniger Plätze angeboten – so findet in Frankreich 

die Auslese statt, die in Deutschland bereits über den Zugang 

zum Hochschulsystem erfolgt. In Stellenanzeigen wird die 

geforderte Qualifikation dann mit baccalauréat , dem 

französischen Abitur, plus ein, zwei, drei oder fünf 

Studienjahren angegeben.

F r a n k r e i c h



U n A u f g e f o r d e r t

10

Studierende in Frankreich haben die Wahl: Eine hohe Garantie auf einen  

Arbeitsplatz durch private Ausbildung oder den staatlichen Weg. 

Staat versus Privat

Genau vor einem Jahr habe ich über meine weitere  
Studienkarriere nachgedacht: Was sollte ich nach 
meinem doppelten Bachelorabschluss in Ma-
nagement und Englisch tun? Einen zwei-
sprachigen Master in Management an 
der Universität anfangen? Mich der 
Aufnahmeprozedur für eine private 
Handelsschule stellen? Achtzig Pro-
zent meiner Kommilitonen haben die 
zweite Option gewählt, ich die erste.
Es war keine leichte Wahl, mehrere  
Argumente mussten bedacht werden:  
Zunächst natürlich der finanzielle Aspekt. 
Als Stipendiatin bezahle ich 457 Euro für zwei 
Semester an der Universität. Im Gegensatz 
dazu stehen rund 5000 Euro für den gleichen 
Zeitraum an einer privaten Handelsschule. Zwei-
tens ist das Niveau der Lehre an manchen Schulen 
nur gleichrangig oder sogar geringer als das eines 
Masterstudiengangs an der Universität. Warum 
also, bei gleichem Niveau eine Schule wählen, für 
die ich auch noch zahlen muss? Die Antwort ist ein-
fach: Die Kontakte, also die Absicherung am Ende 
des Studiums auch irgendwo eingestellt zu werden.
Denn Tatsache ist, dass es zahlreiche Partnerschaften 
zwischen den Handelsschulen und Unternehmen gibt. Viele 
der großen Firmen rekrutieren ihre Praktikanten direkt aus 
den Datenbanken der Schulen. Nicht selten werden diese 
dann später zu deren Angestellten. Solche Kooperationen sind 
an den Universitäten quasi nicht existent. 
Da ich es veräumt habe, taktische Überlegungen dieser Art 
anzustellen, muss ich nun auch den Preis zahlen: Nachdem 

ich mich für ein Prak-
tikum bei einer Versiche-

rungsfirma beworben hatte, in der meine Tante arbeitet (Ja, 
ich habe die Universität gewählt, also muss ich Beziehungen 
nutzen, um irgendwo unterzukommen!), erhielt ich eine Ab-
lehnung: „Tut uns sehr leid, wir nehmen derzeit keine Prak-
tikanten auf.“ Zunächst nichts Ungewöhnliches. Bis zu dem 
Zeitpunkt, als eine Personalverantwortliche präzisierte: „Tut 
uns Leid, wir nehmen nur Praktikanten von Handelsschu-
len.“ 
Habe ich mich also richtig entschieden? Ich weiß es noch 
nicht, die Zukunft wird es zeigen. Aber eines ist sicher: 
Wenn ich nach meinem Studium keinen Job finde, werde ich 
mich wohl umorientieren. Eventuell werde ich Beauftragte 
für die Entwicklung von Partnerschaften zwischen Universi-
täten und Unternehmen. Irgendwas sagt mir, dass ich da alle 
Hände voll zu tun hätte.
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t Gastautorin Céline Huor, 20, studiert im ersten 
Masterjahr Business and Management an 
der Universität Paris Ouest Nanterre - 
la Défense.
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Frankreich oder Deutschland? Eine ehemalige Professorin der Philosophie 

vergleicht die Hochschulsysteme beider Länder.

Links oder rechts des rheins

unauf: Sie waren sowohl an französischen als auch an deutschen Uni-
versitäten tätig. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen den beiden Hochschulsystemen?
David-Ménard: Das französische Hochschulsystem hält an-
dere Herausforderungen für die Studierenden bereit als das 
deutsche. Da gibt es die Grandes Écoles, die man in gewisser 
Weise als Elite-Unis bezeichnen kann. Nur ein kleiner Pro-
zentsatz der Studienanfänger schaff t es auf diese Schulen, die 
Studierenden genießen dann allerdings eine ausgezeichnete 
Lehre. Deutschen Universitäten mangelt es hingegen oft an 
fi nanziellen Mitteln. Während einer Forschungskooperation 
mit der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) bei-
spielsweise habe ich prekäre Arbeitsbedinungen für die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter beobachten können. Sie arbeiten 
unter schrecklichen Bedingungen. Und das an einer so guten 
Universität wie der LMU!

Haben Sie Unterschiede zwischen französischen und deutschen Studie-
renden entdeckt? Gibt es beispielsweise verschiedenartige Seminarkul-
turen? 

Die Seminare unterscheiden sich auf jeden Fall. In Frankreich 
sind die Studierenden sehr viel mehr auf die Lehrenden fi xiert, 
in Deutschland hingegen reden sie mehr. Das ist eine sehr tol-
le Sache. Ich habe daher versucht, das auch in meinen Kursen 
in Frankreich zu etablieren, aber leider haben die Studieren-
den das nicht so umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es 
gibt da eben eine gewisse Tradition und ich wollte auch nicht 
die Alleinunterhalterin spielen, gerade nicht in einem Fach 
wie Philosophie.

Die Einführung einer Zulassungsbeschränkung an französischen Univer-
sitäten ist verfassungsrechtlich untersagt. Gibt es andere Auswahlver-
fahren?
Ja! Die Universitäten müssen zwar jeden potentiellen Studi-
enanfänger annehmen, durch zum Teil sehr schwere Examen 
bleibt ihnen aber die Möglichkeit, im Nachhinein zu selektie-
ren. In der Folge schaff en es viele Studierende nicht über das 
zweite Studienjahr hinaus. Für die Grandes Écoles kommt hin-
zu, dass der Zugang zu den Vorbereitungsklassen, den Classes 
Préparatoires, beschränkt ist. Da kommt nicht jeder rein. Es 
gibt also Zulassungsbeschränkungen, nur eben inoffi  zielle.

In der Forschungsliteratur und in der Presse wird immer wieder auf den 
Zusammenhang zwischen dem Besuch einer Grande École und der sozi-
alen Herkunft hingewiesen. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie im Ge-
gensatz dazu auch Studierende kennengelernt, die aus einem bildungs-
fernen Milieu kommen? 
Wie gesagt, es ist sehr schwer, aber nicht unmöglich. Die Vor-
städte brennen ja auch nicht die ganze Zeit. Ich kenne zwei, 
die diesen Weg geschaff t haben. Sie hat Chemie 
studiert und er ist auf eine Wirtschafts-
schule gegangen, obwohl seine Eltern 
kein Französisch sprachen. 
Den Eltern fehlt es zwar meist 
an Geld, aber oftmals auch an 
kulturellem Kapital, sodass 
die Kinder nicht an intel-
lektuelle Themen heran-
geführt werden. Es muss 
schon im Kindesalter 
eine gezielte Förderung 
geben, sonst haben es be-
nachteiligte Kinder spä-
ter viel schwerer.

Das Interview führten
Uta Caroline Sommer und 
Katharina Stökl.

Für ein Studium in Frankreich

 stehen zwei verschiedene staatliche 

Institutionen zur Verfügung: die Uni-

versitäten und die Grandes Écoles.

Die Universitäten nehmen grundsätzlich 

alle Bewerber mit dem Baccalaureéat, dem 

französischen Abitur, auf, und bieten ein 

überwiegend theorieorientiertes Studium an.

Die Lehre an Grandes Écoles hingegen ist 

meist praxisorientiert und verspricht Ab-

solventen durch enge Verknüpfungen mit 

Unternehmen gute Einstiegschancen in 

den Beruf. Die Grandes Écoles verlangen 

teilweise hohe Studiengebühren sowie 

einen Aufnahmetest, auf den man 

sich mit mehrjährigen Kursen, 

den Classes Préparatoires, vor-

bereiten kann.

Monique David-Ménard (64) ist Direktorin 
des Zentrums für Studien des Lebens am Ins-
titut für Zeitgenössisches Denken an der Uni-
versität Denis-Diderot Paris. 
In der Vergangenheit hatte sie Lehr- und For-
schungskooperationen mit der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München und der Ruhr-
Universität Bochum. 
Im Gespräch erzählt die ehemalige Philoso-
phieprofessorin über ihre Erfahrungen mit 
dem deutschen und dem französischen Hoch-
schulsystem und die Rolle der Elitehochschu-
len in ihrer Heimat. 
Diese hat sie unter anderem als Lehrerin in 
Klassen zur Vorbereitung auf die École Nor-
male Supérieure kennengelernt.

11
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Solen Ayika unterrichtet Kunst in einem Pariser Randbezirk. Von hier ist es für die 

Schüler ein weiter Weg an französische Elite-Universitäten.

Ein weiter Weg

Das rote Backsteingebäude der Grundschule Jean Jaurès liegt 
versteckt hinter dem Rathaus des Pariser Vorortes Saint-Ou-
en. In der blauen Flügeltür wartet Solen Ayika auf das Ende 
der Pause, hinter ihr drängt sich eine Gruppe von Schülern. 
Die junge Lehrerin kontrolliert ihre Stundenpläne. Wenn in 
ihren Unterlagen kein weiterer Unterricht vorgesehen ist, 
dürfen die Kinder gehen. Nach langen Minuten 
des Auf- und Abblickens sind die Grundschüler 
erlöst. Die Schulglocke ertönt, Ayika lässt die 
Tür ins Schloss fallen und sucht nach einem ru-

higen Raum. Schüler rennen durch die Gänge, Lehrer hetzen 
in die Klassenräume. Im Durchgangszimmer zwischen Flur 
und Lehrerzimmer bleibt Ayika schließlich stehen und streift 
sich eine Strähne aus dem Gesicht: „Eigentlich wollte ich gar 
nicht Lehrerin werden, sondern Künstlerin.“ 
Vor acht Jahren entschied sich die heute 34-Jährige gegen ein 
ungewisses Leben zwischen ausverkauften Ausstellungen und 

nervenzermürbenden Durststrecken – seitdem unterrichtet sie 
praktische Kunst in einer Grundschule in Saint-Quen am Ende 
der Pariser Metrolinie 13. Eine Stunde pro Klasse, 18 Stunden 
die Woche. Das macht 390 Namen mehr, die sich Ayika im 
Vergleich zu Französisch- oder Mathematiklehrern merken 
muss. Doch nicht nur die Namen stellen eine Herausforde-

rung dar – einen Großteil 
ihrer Kraft braucht sie, 
um die Schüler zur Teil-
nahme am Unterricht zu 
bewegen. 
Warum das besonders 
in diesen Randbezirken, 
den Banlieues schwer ist, 
weiß Francois Dubet. Der 
65-jährige Forschungspro-
fessor der École des Hautes 

Études en Sciences Sociales (EHESS), eine Pariser Hochschule 
für Sozialwissenschaften, führte in den Achtzigerjahren eine 
Studie zur städtischen Segregation durch. „Die Lage ist viel 
prekärer geworden. Diejenigen, die es sich leisten konnten, 
sind weggezogen. An ihre Stelle traten Arme, Einwanderer 
und Sozialfälle“, erklärt Dubet. „Es sind regelrechte Ghettos 
entstanden. Viele Jugendliche fühlen sich vom gesellschaftli-
chen Geschehen ausgesperrt.“ 
Das Leben in den Vororten von Paris ist nicht einfach. Die Ban-
lieues wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe von 
Industriestandorten gebaut, damals wurden sie auch Schlaf-
städte genannt. In ihrer Anfangzeit wohnten hauptsächlich 
Arbeiter in diesen Bezirken, aus ihnen entwickelten sich je-
doch bald soziale Brennpunkte. Jetzt leben hier wirtschaftlich 
und gesellschaftlich unzureichend integrierte Randgruppen.
Vor allem Migranten aus dem ehemaligen nordafrikanischen 
Kolonialgebiet Frankreichs, unter anderem Algerien, Marok-
ko und Tunesien.
Ayika fühlt sich oft missverstanden. Ihr fehlt die Anerken-
nung für den Stress und den Druck, unter dem Lehrer oftmals 
leiden, besonders in den schwierigeren Stadtteilen. Sie solle 
sich freuen, kaum einer hätte so viel Urlaub wie Lehrer, hal-
ten ihr Freunde vor. „Ewig werde ich diesen Job nicht machen 
können. Dazu fehlt mir die Energie“, setzt Ayika dagegen. 
Sie wirkt abgeklärt, und doch umgibt ihre Worte ein Anflug 
von Bedauern. „Ich bin nicht nur Lehrerin, sondern allzu oft 
auch Elternteil für viele der Kinder. Vier Stunden Unterricht 
am Tag sind anstrengender als eine Zehnstundenschicht im 
Supermarkt. Man muss sich davor hüten, auszubrennen.“ 
Einen Moment lang schaut Ayika nach draußen auf den Platz 
vor der Schule und beobachtet eine Gruppe Lehrer, die in eine 
rege Diskussion vertieft ist, dann fährt sie fort: „Zwar sieht 

12

»Manche schaffen es 

kaum, sich fünf Minuten am 

Stück zu konzentrieren.«

Solen Ayika versucht ihren  
Schülern eine Perspektive zu geben.
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man es Saint-Ouen nicht unbedingt auf den ersten Blick an, 
die Häuser sehen ja ganz nett aus, aber es ist und bleibt ein 
Randbezirk. Gesellschaftlich aufzusteigen, von hier wegzu-
kommen, erscheint beinahe unmöglich. Das frustriert vie-
le Jugendliche.“ Als ob sie unausgesprochen weniger wahr 
wären, hadert Ayika mit den Worten, die sie letztlich doch 
sagt: „Einige der älteren Schüler, die schon auf das sogenann-
te Lycée, eine weiterführende Schule gehen, fangen an mit 
Drogen zu dealen. Auf ihrem Weg zur Schule bleiben sie dann 
neben unserem Gebäude stehen und fangen die Jüngeren ab. 
Das bereitet mir große Sorgen.“
Der Lehrerberuf ist für sie ein Wechselspiel aus Geduld und 
Leidenschaft. „Die Schüler sind sehr verschieden. Manchen 
gelingt es, sich voll und ganz ihren Aufgaben zu widmen, 
obwohl um sie herum das pure Chaos herrscht“, erklärt sie 
beeindruckt. „Diese Schüler lassen sich nicht unterkrie-
gen, weder von der Situation zu Hause, noch von ihren Mit-
schülern. Sie stehen wie Felsen in der Brandung. Andere 
schaffen es kaum, sich einmal fünf Minuten am Stück zu  
konzentrieren.“ 
Der Soziologe Dubet kennt beides: „Na-
türlich gibt es solche, die in einer Ban-
lieue aufgewachsen sind und Erfolg 
haben im Leben. So ist es ja nicht, aber 
das wird gern vergessen. Stattdessen 
konzentriert man sich auf das Elend.“ 
Der Eindruck, der dabei nach außen 
getragen werde, demoralisiere nicht 
nur die Jugendlichen, sondern schaffe 
ein vollkommen schiefes Gesellschafts-
bild. Ein Stigma, mit dem behaftet es 
die Betroffenen noch schwerer hätten 
als ohnehin schon. 
Es klingelt zur Pause. Schlagartig füllt sich der schmale 
Raum. Lehrer quetschen sich durch die Tür, die bei jeder Be-
wegung ein ächzendes Knarren von sich gibt. Manche haben 
ihre Unterlagen vergessen, andere müssen noch schnell ein 
Arbeitsblatt kopieren. Wie weit der Weg für Schüler von der 
Banlieue an die begehrten Elite-Hochschulen, die Grandes 
Écoles sei? Weit, aber manche schaffen es. 
Für alle Studienanfänger gleiche Bedingungen zu schaffen 

ist das Ziel der Organisationen Fondation Dauphine. Insti-
tutionalisierte Förderung benachteiligter Gruppen, heißt ihr 
Rezept. 24 weiterführende Schulen haben bereits eine Part-
nerschaft mit der Organisation aufgenommen, um die Chan-
cengleichheit zu fördern. 
Valentine Clédat, ehemalige Studentin der Universität Paris-
Dauphine unterstützt sie seit 2010 als Projektleiterin des Pro-
gramms Égalité des Chances, Chancengleichheit: „Im Zuge 
unseres Programms, absolvieren die Abiturienten ein Jahr 
lang Kurse, die sie auf ein erfolgreiches Hochschulstudium 
vorbereiten sollen. Wir gleichen mit unserem Unterricht 
also das aus, was mitunter in den Schulen an Stoff nicht ver-
mittelt wurde.“ Unterstützt wird das Programm von Studie-
renden höheren Semesters, die den Abiturienten in schwie-
rigen Situationen weiterhelfen, Fragen beantworten, Mut  
machen. 
„Im Prinzip kann man sich das Programm wie die Vorberei-
tungsklassen für Grandes Écoles vorstellen, nur eben demo-
kratischer.“ Valentine ist von ihren Schützlingen begeistert: 
„Das, was unsere Schüler leisten, ist enorm. Manche kom-

men von ganz unten und würden 
ohne Vorbereitung schnell an Kursen 
auf Universitätsniveau scheitern.“ 
Die zu bewältigenden Herausforde-
rungen seien groß, so der Forscher 
Dubet: „Die Ungleichheit der fran-
zösischen Gesellschaft spitzt sich 
immer mehr zu.“ Die Reichen gäben 
den Anschein, sich vom Rest der Ge-
sellschaft abgrenzen zu wollen und 
die Ärmsten schafften den sozialen 
Aufstieg meist nicht aus eigener 
Kraft. Für Ayika liegt das Problem 

vor allem darin, dass viele im Lernen keinen Sinn sähen. 
„Statt ein besseres Gymnasium im Zentrum zu besuchen, das 
sie auf den Besuch einer angesehenen Universität vorberei-
tet, bleiben sie lieber bei ihren Freunden. Die Ungewissheit 
schüchtert sie ein.“ Man müsse einen starken Charakter ent-
wickeln, um sich nicht unterkriegen zu lassen. „Darum geht 
es doch im Leben, oder?“

Uta Caroline Sommer, Katharina Stökl

»Gesellschaftlich  

aufzusteigen, von hier  

wegzukommen, erscheint 

beinahe unmöglich.«

Soll das alles gewesen sein?
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K o m m e n t a r

von Simon Grimm

PoLItIK

Prof. Dr. Christine Bauhardt, 
Fachgebiet Gender und Globalisierung an 
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin

Die Besetzung des Kinosaals in der zweiten Novemberhälfte 
scheiterte nach knapp zwei Wochen. Der Grund dafür war 
fehlender Rückhalt bei den Studierenden. 
Dabei hatte auf der Vollversammlung am 16. November alles 
so vielversprechend angefangen. Hier formulierten die An-
wesenden nach anfänglichen Schwierigkeiten Wünsche und 
Forderungen, sprachen sich mehrheitlich für eine Besetzung 
aus. Doch der Kampfgeist hielt nicht lange an. 
Sicher, es ist anzunehmen, dass viele Studierende dem 
Protest fernblieben und bleiben, da sie – nicht nur dank 
Bologna – zu sehr in ihr Studium eingebunden sind.
Doch solche Ausreden können nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass gerade für eine basisdemokratische Bewegung, die unter 
anderem diese starke Eingebundenheit im Studium beenden 
will, ein engagiertes und gut aufgestelltes Fundament an 
Mitstreitern unerlässlich ist. „Basisdemokratie ohne Basis“ 
nannte das einer der Besetzer treff end.
So ließen sich auch nur geringfügig Einwände vernehmen, 
als der Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin, Jan-
Hendrik Olbertz, den Besetzern des Kinosaals am 28. No-
vember vorschlug, den Saal zugunsten eines bereitgestellten 
Seminarraumes freiwillig zu räumen. Eine Revolution sieht 
anders aus. 
Studierende und Lehrende empfanden die Besetzung des Ki-
nosaals bei weitem mehr als eine Blockade und weniger als 
einen Beitrag zur Stärkung ihrer Position. Da half es auch 
nichts, dass die Besetzer eine Behinderung ihrer Kommilito-
nen offi  ziell nicht wollten. Untereinander schienen sie sich 
diesbezüglich nicht so einig zu sein. Ihnen fehlte daher ne-
ben einer Basis auch die Glaubwürdigkeit. 
Der basisdemokratische Abstimmungsprozess, der solche Un-
stimmigkeiten bereinigen hätte sollen, gestaltete sich zäh 
und brachte zudem keine klar formulierten inhaltlichen For-
derungen zustande.
Es heißt, dass alle Wege nach Rom führen, aber wenn man 
sich nicht einmal über die Richtung oder das Schuhwerk 
einig ist und noch dazu der Proviant nicht für jeden Ge-
schmack das Richtige bereit hält, wird man schnell alleine 
dastehen.

„Es fi nden keine Anwesen-
heitskontrollen statt“, steht 
in der allgemeinen Satzung 
für Studien- und Prüfungsange-
legenheiten der Humboldt-Universität 
zu Berlin (HU). Als Folge von Studie-
rendenprotesten sind seit 2010 weder 
Anwesenheitslisten, noch Klausuren 
oder Hausaufgaben zur Kontrolle der 
Mitarbeit zulässig. Grundsätzlich ist 
nur erlaubt, was laut der Studien- und 
Prüfungsordnung mit Studienpunkten 
ausgewiesen wird. Trotz dieser eindeu-
tigen Regelung fi nden an der HU in 
vielen Kursen Anwesenheitskontrollen 
statt. Diesen könnte man durch eine 
Klage entgegenwirken, zudem ist es 
nicht verboten, eine Anwesenheitsliste 
zu entwenden, sofern die Datenschutz-
bestimmungen durch sofortiges Ver-
nichten der Liste eingehalten werden. 

Annika Koch

„Ich wäre gerne nicht gezwungen, 

Noten geben zu müssen. Noten sind 

abstrakte Größen und täuschen eine 

Objektivität vor, die mit den realen 

Lernsituationen von Studierenden 

wenig zu tun hat.“

rückhaltlos

Anwesenheits-
pflicht  In 
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Der neue rot-schwarze Koalitionsvertrag sieht eine  

Trennung von Wissenschaft und Forschung vor. 

Mitose der Forschung

Die Ressortaufteilung im 
Bereich der Bildung der 
neuen rot-schwarzen Ko-
alition Berlins schaffte 
auf der Pressekonferenz 
zum Abschluss der Koali-
tionsverhandlungen viel  
Gesprächsbedarf.
Dennoch hatten die Ver-
handlungsführer Klaus Wo-
wereit (SPD) und Frank Henkel 
(CDU) neben dem bereits erwarte-
ten Satz, dass es in Berlin auch in Zukunft keine Studiengebühren 
geben werde, zur Bildungspolitik zunächst nicht viel zu sagen.
Klaus Wowereit verkündete dann jedoch, dass es künftig einen 
Senator für Bildung, Wissenschaft und Jugend geben solle, die 
Forschung aber zusammen mit der Wirtschaft und der Techno-
logie ein Ressort bilde. Auf Nachfrage erklärte er, dass die uni-
versitäre Forschung als integraler Bestandteil der Universitäten 
natürlich im Wissenschaftsressort bleibe. Die Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technik und Forschung sei für die außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen zuständig. 
In einer früheren Fassung des Koalitionsvertrags war die Tren-
nung von Wissenschaft und Forschung jedoch noch nicht vorge-
sehen. Dort werden Fragen zur Forschungspolitik noch unter dem 
Kapitel Bildung statt unter dem Kapitel Wirtschaft erläutert. 
Frank Henkel erläuterte die Hintergründe der Aufspaltung des 
Bildungsressorts: Man müsse beim Zuschnitt der Ressorts auch 
das Gewicht der beiden Parteien berücksichtigen. Außerdem 
sei es der Wunsch der CDU gewesen, ein Zukunftsressort zu ver-
antworten. Schließlich sei dies ein sinnvoller Zuschnitt, der die 
Forschung, Technologie und Wirtschaft bei der Entwicklung von 

Zukunftsclustern zusam-
menbringe. 
Bei einem großen wis-
senschaftspolitischen 
Projekt der zukünftigen 
rot-schwarzen Regie-
rung, der finanziellen 
Unterstützung der Chari-

té durch eine Forschungs-
kooperation des Univer-

sitätsklinikums mit dem  
Max-Delbrück-Centrum (MDC) 

unter Beteiligung des Bundes, könnte die neue Ressortverteilung 
eine zusätzliche Erschwernis darstellen. Für die Charité wird die 
Bildungssenatorin zuständig sein, für das MDC die Wirtschafts-
senatorin. Frank Henkel sieht darin kein Problem. Er erklärte 
auf der Pressekonferenz: „Ressorts werden immer zusammen-
arbeiten müssen, um die Stadt zu entwickeln.“ Bei der Idee der 
Zusammenarbeit zwischen Charité und MDC werde es eine Fra-
ge der Ausgestaltung sein. „Zuständigkeitsfragen sind dabei das 
kleinste Problem.“ 
Der wissenschaftliche Vorstand des MDC, Prof. Walter Rosenthal, 
wandte sich, gemeinsam mit den Vorständen anderer außeruni-
versitärer Forschungseinrichtungen Berlins, in einem offenen 
Brief vom 23.11.2011 mit der Bitte, die geplante Ressortverteilung 
zurückzunehmen, an Klaus Wowereit und Frank Henkel. Die 
Universitätspräsidenten von der Freien Universität Berlin (FU), 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und der Technischen 
Universität Berlin sowie der Vorsitzende der Charité unterstützen 
den Brief. 
HU-Präsident Jan-Henrik Olbertz erklärte, dass er von der Ent-
scheidung der rot-schwarzen Koalition gar nichts halte. „Es läuft 
damit ein administrativer Schnitt durch unsere wissenschaftlich 
begründeten Kooperationsstrukturen. Beispielsweise im Hinblick 
auf die Charité und das MDC kann man das nur als abwegig emp-
finden.“ FU-Präsident Peter-André Alt sagte, er sei wenig erbaut 
über eine Trennung von zwei Bereichen die zusammengehörten. 
Für Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen, die zusammenarbeiten wollen, bedeute das eine bürokrati-
sche Erschwernis.
Die Vertreter der Berliner Wissenschaft werden sich jedoch vor-
läufig mit der ungeliebten Ressortverteilung abfinden müssen. 
Die Parteitage von SPD und CDU haben dem Koalitionsvertrag 
und der neuen Ressortverteilung am 21.11.2011 zugestimmt. Die 
Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Jugend, Sandra Schee-
res (SPD), wurde am 1.12.2011 genauso vom Regierenden Bürger-
meister ernannt, wie die Senatorin für Wirtschaft, Technik und 
Forschung Sybille von Obernitz (pateilos).   
                     Caspar Schwietering

P o l i t i k
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Berliner Studierende wollen die Masse zum Protestieren mobilisieren.  

Doch diese fühlt sich von unklar formulierten Zielen nicht angesprochen.

Gut gemeint, schlecht gemacht

Der Kinosaal der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) war im 
November zwölf Tage lang besetzt.
Der Entschluss dazu wurde durch eine Abstimmung innerhalb 
der Studentischen Vollversammlung vom 16. November 2011 
gefasst, welche Occupy HU beim Referent_Innen Rat (RefRat) 
beantragt hatte. Gerrit Aust, Referent für Hochschulpolitik des 
RefRats, gab an, der RefRat unterstütze diese nicht, „sollte die 
Uni aber die Besetzung räumen lassen, sprechen wir uns dage-
gen aus.“ Die Universitätsleitung duldete sie unter der Bedin-
gung, dass Lehrveranstaltungen nicht gestört würden.
Occupy HU und ihre Mutterorganisation Occupy University 

verknüpfen Inhalte der weltweiten Occupy-Bewegung mit 
der Bildungspolitik. Die Occupy-Bewegung ist eine heteroge-
ne Gruppierung, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit stark 
macht. Occupy University richtet sich laut ihres Internetauf-
tritts gegen die unternehmerische Führung von Hochschulen 
sowie eine unverhältnismäßige Verteilung von Steuergeldern. 
Diese sollten mehr in die Bildung als in die Wirtschaft fließen, 
da erstere nachhaltiger sei.
Unter den Okkupisten der HU herrscht Uneinigkeit über die 

D u r c h s e t z u n g 
ihrer Ziele. So 
existieren unter-
schiedliche Vor-
stellungen darü-
ber, ob es sich bei 
der Besetzung um 
eine Provokation 
oder eine Blockie-

rung von Lehrveranstaltungen handeln sollte. Max Manzey 
von Occupy HU denkt, dass man bessere Studienbedingungen 
nur durch Protest erreichen könne. „Offensichtlich macht es 
die Politik nicht von alleine“, konstatiert er. 
Eine andere Besetzerin betont die basisdemokratische Funkti-
onsweise von Occupy HU. Sie betrachtet die Gruppe als kultu-
relle Bewegung, die versucht, hierarchische Gesprächsstruk-
turen zugunsten von Konsensentscheidungen aufzubrechen. 
Peter Grottian, Professor für Politikwissenschaft an der Freien 
Universität Berlin (FU) und Experte für neue soziale Bewegun-
gen, sieht diese Vielfalt unproblematisch: „Jede Bewegung hat 

einen sehr schweren Anfang. Manches ist dif-
fus, manches ist daran, sich zu entwickeln“, 
erklärte er als eingeladener Redner auf der Stu-
dentischen Vollversammlung. „Man muss die 
Geduld haben, etwas zu entwickeln.“
Einig wurde man sich in Übereinstimmung 
mit der Universitätsleitung darüber, dass die 
Besetzung nicht die Lehrveranstaltungen im 
Kinosaal stören solle. Dennoch kam es auch in 
diesem Punkt zu Konflikten. Jura-Studierende, 
die im Zeitraum der Besetzung eine Klausur  
im Kinosaal schreiben sollten, fühlten sich ge-
stört und wichen auf andere Räumlichkeiten 
aus.
Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der HU, sieht 
das Schaffen von Komplikationen im univer-
sitären Alltag durch die Besetzung als Wider-
spruch zur Kritik an der momentanen Bil-
dungssituation, da die Besetzer ihre eigenen 
Kommilitonen stören würden. Olbertz übt 

weiter Kritik: „Ich kann es als ungewöhnlich empfinden, dass 
sie einen Raum besetzen ohne Ziel.“ Daher verlangt er von den 
Aktivisten einen Katalog mit inhaltlichen Forderungen. Peter 
Grottian wunderte sich auf der Vollversammlung über fehlende 
kollektive Begeisterung: „Es geht hier zu wie bei einem Verein, 
wo eine Tagesordnung abgefeiert wird. Aber ein Feuer, dass ihr 
was verändern wollt, das ist hier nicht zu merken.“ Auch aus 
den eigenen Reihen wird Kritik laut: Johannes Kahan aus der 
Arbeitsgruppe Inhalte der Occupy HU Bewegung räumt ein: 
„Wir sind eine basisdemokratische Bewegung ohne Basis."
Nach Gesprächen mit Olbertz hat Occupy HU das Angebot an-
genommen, auf einen kleineren Raum auszuweichen. Bis zum 
Ende des Wintersemesters werden die Besetzer in der Dorothe-
enstraße 28 zu finden sein. Johann Kahan hatte bereits zuvor 
mit  solch einer Lösung gerechnet. Er ist guter Dinge: „Nur 
weil der Raum weg ist, heißt das nicht, dass diese gesamte ba-
sisdemokratische Bewegung weg ist.“

Simon Grimm, Annika Koch, Caspar Schwietering
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Zumindest ein Ziel steht fest.
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Um die 172 Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengänge 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) effizienter zu gestal-
ten, gibt es seit Dezember das bologna.lab. Initiator des Projekts 
ist Michael Kämper-van den Boogaart, Vizepräsident für Studi-
um und Internationales sowie Professor für neuere deutsche Li-
teratur und Fachdidaktik Deutsch an der HU. 
Das bologna.lab wird aus den Mitteln Qualitätspakt Lehre, 
einer Unterstützung vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung zur Sicherung und Verbesserung der Studienbedin-
gungen, finanziert. Angesetzt ist das Projekt zunächst für fünf 
Jahre, allerdings mit der Möglichkeit auf Verlängerung. Ulfert 
Oldewurtel, persönlicher Referent von Kämper-van den Boog-
aart, erklärt: „Einstellungsstart für das Team des bologna.lab 
war der 1. Dezember 2011. Erste Hilfestellungen für Institute, 
die zum Beispiel ihre Studienordnungen anpassen oder neue 
Methoden aufnehmen wollen, werden wahrscheinlich schon 
nach zwei bis drei Monaten möglich sein.“
Das Team des bologna.lab soll Freiräume im Studium schaf-
fen, ohne die Ziele der Bologna-Erklärung zu vernachlässigen. 
Studierende sollen so künftig ihr Studium individueller gestal-
ten können. Auch Probleme wie überfüllte Hörsäle, die durch 
eine steigende Studierendenzahl verursacht werden, möch-
ten die Macher des bologna.lab so beseitigt wissen. Zu diesem 
Zweck werden Methoden in Forschung und Lehre überdacht 
und weiterentwickelt. So wird beispielsweise der Nutzen von 
e-Learning-Programmen untersucht oder Möglichkeiten nach-
gegangen, wie insbesondere Masterstudiengänge international 
kompatibel gemacht werden können.
Die Bologna-Erklärung aus dem Jahr 1999 hat das Studium in 
Deutschland und etlichen anderen europäischen Staaten grund-
legend verändert. Maßstäbe bezüglich nationaler und internati-
onaler Vergleichbarkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Zugang zum 
Arbeitsmarkt sind in der Bologna-Reform Orientierungspunkte 
für den Studienaufbau. Als Kritikpunkte des Bologna-Prinzips 
werden allerdings Verschulung sowie mangelnde Individualität 
im Studium genannt. 
Wie und ob die neuen Methoden den Studienalltag im Bologna-
System erleichtern, werden die nächsten Semester zeigen.

Susanne Schwarz

U n A u f g e f o r d e r t

Stupa-Wahlen
Am 18. und 19. Januar 2012 
finden die Wahlen für das 
20. StudentInnenparlament 
(StuPa) der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin (HU) statt. Das 
geht aus einer Wahlbekannt-

machung des Studentischen Wahl-
vorstandes hervor. Mit der Wahl werden 
die 60 Sitze im StuPa auf die 14 zur Wahl 
antretenden Listen verteilt. Wahlberech-
tigt sowie wählbar sind alle Mitglieder 
der HU mit studentischem Status. Es 
wird eine personalisierte Verhältniswahl 
durchgeführt. Teilnehmende wählen 
also einen Kandidaten einer Liste. Die 
Stimmen für alle Kandidaten einer Liste 
werden addiert und ins Verhältnis zu den 
Ergebnissen der anderen Listen gesetzt. 
Die Mandate einer Liste werden dann auf 
jene Kandidaten verteilt, die die meisten 
Stimmen auf sich vereinen konnten. Bei 
der Wahl zum 19. StuPa erhielt mit neun 
Mandaten die Liste Grünboldt die meis-
ten Sitze.   scz

Mehr MaSterplätze
Mit ihrer Koalitionsvereinbarung strebt 
die neue Berliner Regierung aus SPD und 
CDU ein Sonderprogramm zum langfris-
tigen Ausbau von Masterstudienplätzen 
an. Das ist aus dem Koalitionsvertrag 
ersichtlich, der am 16. November vor-
gestellt wurde. Die Partner wollen neue 
Beschränkungen bei der Zulassung ver-
meiden, insbesondere bei konsekuti-
ven Masterstudiengängen. Speziell im 
Bereich des Lehramtes soll neben der 
Platzanzahl auch das Masterangebot an 
die Nachfrage angepasst werden. Das 
Sonderprogramm ist als Teil des Hoch-
schulpakts 2020 konzipiert.  scz

bilDungSinlänDer 
Durch den Datenreport Bildungsinlän-
der 2011 wurden erstmals Erkenntnisse 
über die Studiensituation der Studie-
renden mit ausländischer Staatsbür-
gerschaft zusammengefasst, die eine 
in Deutschland erworbene Hochschul-
zugangsberechtigung haben. Dies 
geht aus einer Pressemitteilung der 
Hochschul-Informations-System GmbH 
vom 02.12.2011 hervor. Herausgegeben 
wurde die Studie vom Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst. Sie ent-
hält unter anderem Angaben über den 
Zusammenhang von Herkunftsland 
der Bildungsinländer und Studien gang  
sowie Studienerfolg.                   lek

Bologna verfeinert

Ein Projekt soll bei der Umsetzung der 

Bologna-Erklärung helfen.

Neues
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Da strahlt sie, die Zukunft der Vereinigten 
Staaten von Amerika. In schwarzen Roben, das 
passende Hütchen wurfbereit im Anschlag, ein 
frisch gebleichtes Siegerlächeln auf dem Ge-
sicht.
Und unsereins in Deutschland? Wenn der Ab-
schluss einem nicht gerade zwei Buchstaben 
vor dem Namen ermöglicht, ist er ganz schnell 
wieder vergessen. 
Eine Rostocker Firma hat sich nun dieses Pro-
blems angenommen. Keinem geringeren An-
spruch, als unsere universitären Leistungen 

"adäquat zu würdigen" hat sie sich verschrieben. 
Nach amerikanischen Vorbild wurde das hand-
liche Statussymbol des Ringes gewählt, inklusi-
ve Metalletui und Schmuckzertifi kat.
Das Sortiment wäre aber durchaus noch aus-
baufähig. Beispielsweise um weitere schmucke 
und fi ngergerechte Helfer bei dem knallharten 
Kampf auf der Karriereleiter. 
Exemplarisch vorgestellt sei: die Daumen-
schraube. An eben diesem platziert, dürften 
Schreie der Verzückung ausbleiben. Wird sie 
doch bereits seit dem Mittelalter zur Wahrheits-
fi ndung angewandt. Die brachiale Variante ei-
nen Platz im DAX-Vorstand zu erzwingen.  
Dem weiblichen Geschlecht dürfte dieses Acces-
soire zur Durchsetzung der Frauenquote mehr 
zusagen: der Giftring. Seine Erfolgsgeschichte 
als ein todsicheres Mittel zum Machtausbau 
reicht bis in die Antike zurück. Subtil und ohne 
unschöne Geräuschkulisse wird so der Weg in 
die Chefetage geebnet. 
BWL-Studenten sollten sich ernsthaft überlegen, 
ob das nächste Marketingkonzept nicht den dis-
kreten Handel mit diesen Produkten im Hum-
boldt-Store beinhalten könnte. In Anbetracht 
der fi nanziellen Situation ihrer Kundschaft in 
spe eventuell im Kaugummiautomaten-Stil. 

uni-
Knigge

Nach meiner Ausbildung zum Stuckateur wollte ich Berufs-
schullehrer werden – das war damals in Ostberlin ein lässiger 
Job. Doch dann kam die Wende. Von nun an durfte man ohne 
Hochschulabschluss nicht mehr lehren. Ich holte mein Abi-
tur nach und begann aus Idealismus ein Jurastudium an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. So hoff te ich aktiv an der er-
eignisreichen Zeit mitwirken zu können. All die Knülche mit 
ihren Aktenkoff ern schreckten mich jedoch ab. Daher wech-
selte ich zu Europäischer Ethnologie; unter den Lebenskünst-
lern in diesem Fach fühlte ich mich wohler. Während meiner 
Zeit an der Uni lernte ich, dass mir ewiges über den Büchern 
sitzen nicht liegt. Ich wollte das Ergebnis meiner Arbeit se-
hen. Damals wohnte ich in der Torstraße und fuhr regelmäßig 
an meinem heutigen Laden vorbei. Jahrelang stand er leer, bis 
eines Tages ein „Zu vermieten“-Schild im Schaufenster hing. 
2006 eröff nete ich dort meine Espressobar Mörder und hatte 
von nichts eine Ahnung, nicht mal vom Kaff eekochen. Ich 
stellte mir vor, ich würde in meinem Laden stehen, ein paar 
Espressi verkaufen und mich mit meinen Freunden unterhal-
ten. Doch dann holte mich die betriebswirtschaftliche Reali-
tät ein. Trotzdem, ich habe mich richtig entschieden. 

aufgezeichnet von Franziska Sedlbauer

...und was
macht man
dann damit?

»Darf man sein Wohnzimmer 
in den Hörsaal verlegen? «
Nicht jeder Professor schaff t es, mit seinem Vortrag 
Studierende im Sturm zu erobern. Ist die Vorle-
sung allzu dröge, versuchen manche, die verlorene 
Lebenszeit anders zu nutzen. Sie holen lang aufge-
schobene Telefonate nach oder schauen ihre Lieb-
lingsserie. Die Frage lautet nun: Ist es in Ordnung, 
wenn man zugunsten der eigenen Ablenkung die Rück-
sicht über Bord wirft? Natürlich nicht! Denn egal, ob der Vor-
trag gut oder schlecht ist, die meisten sind gekommen, um 
ihn sich anzuhören. Im Zweifel lieber erst nach der Vorlesung 
mit Mutti telefonieren und beim Fernsehen – in der letzten 
Reihe versteht sich – Kopfhörer aufsetzen.         Katharina Stökl

Tönnies Bartesch, 40,
Espressobar-Besitzer

G l o s s e

von Franziska Sedlbauer

Europäische Ethnologie
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Ein Blick in andere Länder zeigt:  

Der Kostenpunkt Hochschulbildung wird sehr unterschiedlich angesetzt.

Der Wert der Bildung

Im Januar 2005 wurde in Deutsch-
land das bis dahin geltende Stu-
diengebührenverbot durch das 
Bundesverfassungsgericht für  
verfassungswidrig erklärt. Daraufhin 
entschieden sich die Regierungen ei-
niger deutscher Bundesländer Studi-
engebühren einzuführen. Bis zu 500 
Euro muss ein Studierender seither 
laut dem Deutschen Studentenwerk 
für seine universitäre Ausbildung im 
Semester bezahlen. Aktuell erheben 
Baden-Württemberg, Bayern, Ham-
burg und Niedersachsen solche Ab-
gaben. In Bundesländern, in denen 
es keine Studiengebühren gibt, wird 
zumindest eine Verwaltungsgebühr 
fällig. 
Andere Länder, andere Sitten und 
andere Länder, anderes Studium: 
In vielen Industrienationen werden mehr Studiengebühren er-
hoben als in Deutschland. In anderen wiederum gibt es sogar 
eine Entlohnung für das Studium. 
So beispielsweise in Dänemark: Dort erhalten Personen über 
18 Jahren, die sich in einer unbezahlten Ausbildung befinden, 
ein Grundeinkommen von circa 330 Euro. Wohnt man nicht bei 
seinen Eltern, werden daraus ungefähr 600 Euro. Geringer sind 
die Zuwendungen nur bei unter 20-Jährigen, deren Eltern, und 
bei über 20-Jährigen, die selbst über ein hohes Einkommen 
verfügen. 93 Prozent der Studierenden Dänemarks erhalten 
das Grundeinkommen. In Deutschland sind im Vergleich nur 
25 Prozent der Studierenden Empfänger der staatlichen Förde-
rung BAföG und diese muss in der Regel auch wieder zurückge-
zahlt werden. Gebühren oder Verwaltungsbeiträge, die an die 
Universität gezahlt werden, sind an den staatlichen Hochschu-
len Dänemarks nicht vorgesehen.
In England dagegen zahlen Studierende im Jahr bis zu 9000 
Pfund, etwa 10.486 Euro, für das Studium. In der vergangenen 
Zeit haben britische Studierende immer wieder auf ihre Unzu-
friedenheit über die hohen und nun nochmals steigenden Kos-
ten für ein Studium aufmerksam gemacht.
Paradebeispiel für hohe Studiengebühren sind die Vereinigten 
Staaten von Amerika. An einer Elite-Universität wie Harvard 
werden laut Gebührentabelle der Hochschule pro Studienjahr 
bis zu 36.000 Dollar, also etwa 26.900 Euro, verlangt. Auch 
an weniger renommierten Universitäten ist eine Gebühren-
spanne von umgerechnet 9000 bis 12.000 Euro im Jahr üb-
lich. Selbst Community Colleges, die wenig Prestige und nur  
geringe Chancen auf einen leichten Berufseinstieg mit sich 

bringen, ver- langen durchschnitt-
lich 2000 Dollar, also rund 1490 Euro im 
Studienjahr. Dafür gibt es in den USA ein gut 
ausgebautes Stipendiensystem. Über die Hälfte der Bachelor-
studierenden sind staatliche oder private Stipendiaten. 
Nicht nur in Industrie-, sondern insbesondere in Entwick-
lungsländern sind Studierende gezwungen sich mit dem Auf-
bringen von Studiengebühren auseinanderzusetzen. Während 
seines Auslandssemesters in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, 
hat das auch Lars, Student der Sozialwissenschaften an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU), erfahren: „Viele kom-
men aus ärmlichen Dörfern, in denen ein ganzer Stamm Geld 
für das Studium eines Stammesmitgliedes zusammenlegt.“ Er 
nimmt an, dass das auch der Grund für die beobachtete Ein-
stellung der Studierenden sei: „Die Studenten in Afrika sind 
unglaublich diszipliniert. Sie wissen, dass sie diese Chance 
nutzen müssen.“ Denn auch in Kenia wird für die Hochschul-
bildung mehr gezahlt als in Deutschland. 
Einheimische zahlen nach Angaben des Deutschen Akademi-
schen Austausch Dienstes zwischen 1400 Euro und 5750 Euro 
für ein Studienjahr an einer Hochschule. Das durchschnitt-
liche Jahreseinkommen eines kenianischen Bürgers lag 2010 
laut Weltbank bei umgerechnet etwa 590 Euro.
Der deutsche Student ist im internationalen Vergleich durch-
aus gut gestellt. Die Studiengebühren hierzulande liegen weit 
unterhalb britischer oder amerikanischer Standards. Was den 
Ausgleich sozialer Ungleichheit beim Zahlen von Studienge-
bühren angeht, gibt es - zumindest in der westlichen Welt - 
allerdings noch Vorreiter.                Nicola Steinigeweg
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Eine interdisziplinäre Konferenz bietet einer neuen Generation von Forschern  

die Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Arbeiten vorzustellen. 

Junge Asse durchbrechen Mauern

Als Hörsaal wird der große Raum 
im zweiten Stock des Kaiserin 
Friedrich-Hauses schon lange nicht 
mehr genutzt. Doch am 8. November 
durfte man hier im Rahmen des Fal-
ling Walls Lab 2011 einen ganzen Tag 
lang wieder Zeuge wissenschaftlicher 
Durchbrüche und Visionen werden. 
Dieses Mal standen jedoch keine Pro-
fessoren auf dem Podium. So präsen-
tierte beispielsweise der Doktorand Tom 
Bieling seine Idee von einem Perspektiv-
wechsel in den Köpfen der Gesellschaft: 
„Was, wenn wir Behinderungen nicht als 
ein Defizit, sondern als eine Expertise ver-
stehen würden?“ 
Eine von ihm entwickelte Applikation 
soll das Handy zu einer Fernbedienung  
umfunktionieren. Auf einen anderen Nut-
zer gerichtet wird diesem so mit Hilfe eines Pfeils 
auf seinem Mobiltelefon der exakte Standort des Versenders 
angezeigt. Damit würde nicht nur Gehörlosen geholfen, auch 
Hörende könnten so in großen Menschenmengen auf sich auf-
merksam machen.
Seinen wissenschaftlichen Durchbruch stellte der 32-jährige De-
signforscher auf dem Lab vor, welches zum zweiten Mal im Rah-
men der Falling Walls Conference stattfand. Zu dieser werden 
jährlich führende Wissenschaftler aus aller Welt eingeladen, 
um ihre Forschungsarbeiten vorzustellen.
Die Konferenz wurde 2009 anlässlich des 20. Jahrestages des 
Mauerfalls ins Leben gerufen. Aufgrund der vielen Veranstal-
tungen, deren Fokus auf die Vergangenheit gerichtet war, 
wollte man „mit der Wissenschaft den Blick nach vorne richten 
und fragen, welche Mauern fallen als nächste?“, erklärt Anne 
Lorenz, Referentin bei der Falling Walls Foundation und Zustän-
dige für das Falling Walls Lab, die Entstehung der Konferenz.
Nach dem gleichen Konzept bietet das Lab begleitend zur Kon-
ferenz 100 jungen Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Na-
tionen und Fachbereichen die Gelegenheit, ihre Ideen in jeweils 
drei Minuten vorzustellen.
„Das Falling Walls Lab 2011 hatte in vielem einen Experimen-
talcharakter“, berichtet Lorenz mit Blick auf das ambitionierte 
Projekt. Alle Präsentationen sollten an nur einem Tag abgehal-
ten werden und die Teilnehmer mussten in der kurzen Zeit ihre 
Forschung verständlich präsentieren. 
Interessierte hatten die Möglichkeit sich im Vorfeld über die 
Hompage der Konferenz mit ihrer Idee und einem Motivations-
schreiben zu bewerben, erklärt die 27-Jährige weiter. 
So auch Laura Kaltwasser. Sie studiert Psychologie an der Hum-

boldt-Universität zu Berlin und schreibt momentan an ihrer Di-
plomarbeit. Basierend auf Forschungsergebnissen zu neurophy-
siologischen Reaktionen bei der Aussicht auf Geldgewinne stellt 
sie die Frage, ob sich diese genauso einstellen würden, wenn 
man für jemand anderen einen Gewinn erzielen könne.
Für die Ausarbeitung ihres Vortrags nahm sie sich nur ein Wo-
chenende Zeit: „Wenn man im Thema ist, geht die Vorbereitung 
schnell.“
Die 25-Jährige war sehr von der interdisziplinären Ausrichtung 
der Veranstaltung begeistert. Jeder bekomme Eindrücke aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen und könne von diesem Aus-
tausch profitieren, resümiert sie.
Als weiteren Anreiz empfand sie die Herausforderung, ein The-
ma innerhalb kürzester Zeit einem Publikum zu erläutern, das 
nicht mit dem Fach vertraut ist. Man könne zwar nicht in die 
Tiefe gehen, aber „Wissenschaftler werden so gezwungen von 
ihrem Elfenbeinturm herabzusteigen“, erklärt sie.
Auch Bieling sieht dieses Konzept positiv: „Ich habe schon öf-
ter etwas vorgetragen, aber definitiv noch nie so kurz.“ Es sei 
eine Herausforderung, helfe aber enorm dabei einzuschätzen, 
wo man stehe.
Die vier herausragendsten Ideen wurden am Ende der Veran-
staltung ausgezeichnet. Bieling belegte mit seiner Anregung zu 
einem Perspektivwechsel den zweiten Platz. Jetzt wolle er sich 
erstmal auf seine Promotion konzentrieren. Aber dass man ihn 
noch mal bei Falling Walls zu Gesicht bekommen wird, möchte 
er nicht ausschließen - gerne auch auf dem Podium der Haupt-
konferenz.                  Christian Meckelburg, Franziska Sedlbauer

S t u d i e r e n

Illu: Ina SothFotos: Kay Herschelmann 
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Nach dem Arbeitsleben zieht es Rentner zurück an die Universität. 

Dort steht für sie die Freude am Lernen im Vordergrund.

Endlich Zeit zum Studieren

„Ich studiere zu meinem Vergnügen!“ Es gibt nicht viele Stu-
dierende, denen dieser Satz so leicht über die Lippen geht wie 
Helga Haas. Sie ist Rentnerin und kürzlich nach Berlin gezo-
gen. Nach sechs Semestern in Saarbrücken möchte sie hier ihr 
Studium der Kunstgeschichte an der Freien Universität (FU) 
fortsetzen. Einen Abschluss strebt sie nicht an. Zuerst hat sie 
an Basiskursen teilgenommen, nun sucht sie sich aus, was sie 
interessiert: „Man lernt unheimlich viel und bekommt einen 
anderen Blick für die Sachen“, so Haas.
Sie ist nicht die einzige Studierende ihres Alters. An der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU) sind in diesem Semester insge-
samt 180 Gasthörende registriert, davon sind 60 Prozent älter 
als 60. Zudem gibt es 40 regulär eingeschriebene Personen über 
65 Jahren, 13 von ihnen promovieren. Von einer Flut älterer Stu-
dierender könne man angesichts dieser Zahlen nicht sprechen, 
stellt Meike Häußer, Verantwortliche für den Bereich wissen-
schaftliche Weiterbildung im Referat Beruf und Wissenschaft, 
klar. Aus der von ihr aufgestellten Statistik für die Beobach-
tungzeiträume 2009/2010 und 2010/11 geht hervor, dass die 
beliebtesten Fächer aller Gasthörenden an der HU Geschichte, 
evangelische Theologie und Philosophie sind, dicht ge-
folgt von Literatur und Kunstgeschichte. Dies 
entspreche auch den Vorlieben der Generation 
60 plus. Aus der Statistik lässt sich zudem ab-
lesen, dass keiner der Gasthörenden mehr als 
drei Veranstaltungen pro Semester besucht. 
Mit Hilfe von Wissenschaftlern und Sachverstän-
digen organisiert Häußer die Veranstaltungs-
reihe HumboldtsWeiterbildungsWege. In jedem 
Studienjahr werden Exkursionen für Senioren 
angeboten, die an ungewöhnliche Orte der HU führen: 
Zum Beispiel in den Knochenkeller des Naturkunde-
museums, in dem seit rund 100 Jahren Dinosau-
rierknochen lagern, teilweise noch verpackt. 
„Senioren haben bestimmte Präferenzen. Die 
Veranstaltungen dürfen nicht zu umfangreich 
sein und bis in den Abend dauern. Die Wege 
dürfen nicht zu weit sein. Man muss gemächlich 
vorgehen und dem Rhythmus älterer Menschen 
Rechnung tragen“, erklärt Häußer. Die Resonanz 
sei gut, Senioren kämen gern an die HU. Nicht, 
weil andere Universitäten kein gleichwertiges An-
gebot hätten, sondern aus Tradition: „Viele der Teil-
nehmer haben bereits an dieser Universität studiert 
und fühlen sich auch nach Jahrzehnten noch mit 
ihr verbunden“, so Häußer.
Neben den vollständig universitätseigenen Pro-
grammen gibt es auch Initiativen von der Berli-
ner Akademie für weiterbildende Studien e.V., die 

unter anderem jährlich eine Sommeruniversität organisiert. 
Diese bietet seit 1978 Vorlesungen und Exkursionen zu ver-
schiedenen Themen, wie etwa Medizin, Kunst, Architektur 
oder Musik an. Jeden Mittwoch kommen zwischen 150 und 350 
ältere Menschen in die öffentliche Vorlesung. Obwohl sie der 
Charité angegliedert ist, kümmert sich der Verein proseniores 
e.V. seit 1995 um das Fortbestehen des Rentnerangebots. Bern-
hard Peisker, Gründungsmitglied und bis heute Geschäfts-
führer von proseniores e.V., berichtet von der Entstehung des 
Vereins: „Als die Wende kam, kam alles ins Wackeln. Wir Se-
nioren haben uns entschlossen, den Versuch zu unternehmen, 
das zu retten.“ Die Existenz der Seniorenuniversität ist nicht 
durch Verträge abgesichert, Dozierende verzichten auf Hono-
rare: „Wir haben nur Absprachen und vertrauen uns gegensei-
tig - und das läuft“, erklärt Peisker.
Die Teilnehmenden sind überwiegend Akademiker. Häußer 
meint: „Diese haben ihr ganzes Leben mit Bildung zu tun ge-
habt und lernen gerne weiter. Sicherlich nehmen einige auch 
aus sozialen Gründen an den Veranstaltungen teil. Vor allem 

aber, weil sie jetzt Dinge erfahren wollen, zu denen sie 
bisher keine Zeit hatten.“ 

Auch Helga Haas hat ein langes Berufsleben 
hinter sich. Nachdem sie an einem Dolmet-

scherinstitut Französisch und Englisch studiert 
hatte, war sie beim Auswärtigen Amt tätig. Insge-

samt sieben Sprachen beherrscht Haas: „Natürlich 
könnte ich als Training eine Sprache lernen. Aber 

ich habe mich in meinem Leben so viel mit Spra-
chen befasst, ich möchte mal etwas anderes 

machen.“
Nina Breher
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Das Programm Von Frau zu Frau hilft seit diesem Winterse-
mester Studienanfängerinnen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin (HU) bei einem erfolgreichen Einstieg in das Studium. 
Initiiert wurde das Projekt vom Team der zentralen Frauenbe-
auftragten. „Das Projekt richtet sich gezielt an Studienanfän-
gerinnen mit nicht-akademischem Hintergrund“, erklärt  Pro-
jektkoordinatorin Sabine Morian. Ziel des in Zusammenarbeit 
mit dem Career Center entwickelten Programms ist es, junge 
Studentinnen bei ihren ersten Schritten in der Universität zu 
unterstützen. 
Wie Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks bele-
gen, fällt es nicht allen Studienanfängern leicht, sich im Uni-
versitätsalltag zurechtzufinden. Weiter geht aus diesen her-
vor, dass Studierende aus nicht-akademischen Elternhäusern 
häufiger Schwierigkeiten mit dem Einstieg in ein Studium ha-
ben, als Akademikerkinder. „Da junge Frauen zudem stärker 
als junge Männer von der Problematik betroffen sind, richtet 
sich das Projekt vorerst an Studienanfängerinnen“, begründet 
Morian die Ausrichtung des Programms. Grundsätzlich halte 
sie es aber für sinnvoll, das Programm möglichst bald allen 
Studierenden zugänglich zu machen. Morian berichtet weiter: 
„Da das Projekt bisher durch Drittmittel finanziert wird, ist 
eine Weiterführung im kommenden Sommersemester jedoch 
noch ungewiss. Wir setzen aber alles daran das Projekt weiter-
zuführen.“
Die Basis des Programms bildet das Training. Hier sollen die 
Studentinnen Kompetenzen erlernen, die sie für ein erfolg-
reiches Studium benötigen. Darauf aufbauend wird in der 
Mentorenphase jeder der etwa zwanzig Teilnehmerinnen eine 
persönliche Anleiterin zur Seite gestellt. Durch sie werden die 
Studienanfängerinnen individuell betreut und im Studienall-
tag begleitet. Den letzten Programmteil bildet das Vernetzen. 
Hier geht es zum einen um den gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch und zum anderen um das Knüpfen von Kontakten mit 
bereits berufstätigen Frauen.

Christin Heldt

auSgezeichnet
Die an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin lehrende 
Sozialwissenschaftlerin Dr. 

Naika Foroutan wurde mit 
dem jährlich vom Länderbeirat 

für Integrations- und Migrati-
onsfragen verliehenen Berliner Integra-
tionspreis ausgezeichnet. Dies geht aus 
einer Pressemitteilung des Landesbeirat 
aus dem Dezember 2011 hervor. Foroutan 
teilt sich den Preis mit der Journalistin 
Hatice Akyün. 2011 wurden laut Aus-
schreibung Personen gesucht, die sich 
"um die Versachlichung der Debatte zur 
Einwanderung verdient gemacht und 
damit der Stigmatisierung von Einwan-
derergruppen entgegen gewirkt haben." 
Foroutan ist unter anderem mit einem 
empirischen Gegenentwurf zu den The-
sen von Thilo Sarrazin über Muslime in 
Deutschland bekannt geworden.        fms

neuer DSW-präSiDent
Das Deutsche Stundentenwerk (DSW) 
hat auf seiner Jahresversammlung einen 
neuen Präsidenten gewählt: Ab Januar 
2012 übernimmt Prof. Dr. Dieter Tim-
mermann dieses Amt. Das geht aus einer 
Pressemitteilung des DSW aus dem De-
zember 2011 hervor. Timmermann wird 
die Stellung von Prof. Dr. Rolf Dobischat 
übernehmen, der seit 2006 Präsident des 
DSW ist. Der 68-jährige Timmermann 
ist Bildungsökonom und war von 2001 
bis 2009 Rektor der Universität Bielefeld 
sowie von 2001 bis 2004 Vorsitzender der 
unabhängigen Expertenkommission Fi-
nanzierung Lebenslangen Lernens. scz

richtungSWechSel 
Der Wissenschaftsrat hat Empfehlun-
gen verabschiedet, wie die Bedingungen 
der Forschung im akademischen Betrieb 
verbessert werden könnten. Dies verkün-
dete der Rat in einer Presseerklärung im 
November 2011. Das Augenmerk solle 
zukünftig weniger auf der Geschwin-
digkeit, Menge und ökonomischen 
Verwertbarkeit, sondern mehr auf der 
Forschungsqualität liegen. Die Emp-
fehlungen weisen damit in eine andere 
Richtung als vergangene Vorschläge des 
Wissenschaftsrates, der sich für Hoch-
schulreformen und den Bologna-Prozess 
sowie die Durchführung der Exzellenzin-
itiative eingesetzt hatte.  scz

Starthilfe
Ein HU-Projekt soll bildungsfernen  

Studentinnen den Einstieg erleichtern.

Neues

S t u d i e r e n

Illu: Ina Soth
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Dem gehetzten Berliner fällt er kaum auf, der klei-
ne Hochparterreladen in der Dieffenbachstraße 38 
in Kreuzberg. Er ist Teil der Kette Jean et Lili. Wer 
ihn dennoch findet, kann sich glücklich schät-
zen: geblümte Schlüsselbrettchen, gepunktete 
Müslischalen und bedruckte Memoboards. Schon 
der erste Schritt in das Geschäft versetzt einen in 
rosarote Mädchenträume.
Fast alles hier ist handgemacht. Da kann es schon 
mal vorkommen, dass man nach einer Lampe 
fragt und die Verkäuferin mit französischen Ak-
zent erklärt: „Der Anmachknipser ist nicht dran. 
Brauchst du den? Ich kann dich gleich anrufen, 
wenn die Chefin das fertig gemacht hat.“ 
Viele der Wohnideen sind raffiniert und gleich-
zeitig simpel: Wer sich bei all den Motiven nicht 
entscheiden kann, kauft einfach eine Lampe und 
zwei verschieden Stoffe zum Austauschen, je 
nach Stimmung. Wenn nicht das Passende dabei 
ist oder die eigenen Vorstellungen zu genau sind, 
gibt es die Möglichkeit, das perfekte Stück in Auf-
trag zu geben. Auch Renovierende kommen auf 
ihre Kosten, etwa durch einen rollenden Stempel, 
mit dem zauberhafte Wandmalereien in den Lieb-
lingsfarben aufgedruckt werden können.
Die Internetpräsenz verzaubert vor allem akus-
tisch: Wenn sich die Seite öffnet, klingt verspielte 
Musik aus den Lautsprechern. Die Mitarbeiterin 
Maike hat sie komponiert und unter dem Künst-
lernamen „Zazie von einem anderen Stern“ veröf-
fentlicht.
Das Geschäft, nahe des U-Bahnhofs Schönlein-
straße, und die Filiale in der Winsstraße 9 in 
Prenzlauer Berg sind von Montag bis Freitag 
von 11:00 bis 19:00 Uhr und samstags von 11:00 
bis 18:00 Uhr geöffnet. Und ein ganz frischer  
Geheimtipp: Der neue Standort in der Torstraße 
114 in Mitte. Ein Besuch lohnt sich für alle, die ein 
Geschenk für die Lieben suchen oder sich selbst 
eine Freude machen wollen.

Shirine Issa

Wer sich regelmäßig vom S-Bahnhof Friedrichstraße auf den 
Weg zum Hauptgebäude Unter den Linden macht, bemerkt 
ihn früher oder später: Oktay Telzacare. Der 54-Jährige fällt 
durch seine Markenzeichen weiße Kochmütze, rotes Halstuch 
und straff um den Bauch gespannte Schürze auf. So versucht 
er jeden Tag, Passanten in das Restaurant Da Vinci zu locken. 
Oktays Strategie ist südländisch-direkt: energisch winkt er 
Vorübergehende heran und verkündet diesen in perfektem Ur-
laubsitalienisch „mangiare bene“. Viel mehr als den Hinweis 
auf gutes Essen gibt sein italienischer Wortschatz auch nicht 
her. 
Heute kocht der gebürtige Türke nicht mehr. Früher war er 
jedoch selbst in der Küche aktiv, was das Schwarz-Weiß-Foto 
eines schlanken, jungen Mannes vor einem Herd beweist. 
Neben der Eingangstür des Restaurants befindet sich eine Ku-
riosität: Oktays 260 Kilogramm schwerer Doppelgänger. Die 
Gipsstatue hat er eigenhändig angefertigt, nachdem ein be-
trunkener Gast eine kleinere Version davon zerbrochen hatte. 
Früher war der Gips-Oktay zusätzlich mit zahlreichen Medail-
len geschmückt, die zufriedene Gäste als Geste der Dankbar-
keit zurückgelassen hatten. Allerdings wurden die Auszeich-
nungen so häufig gestohlen, dass Oktay sie sich nun lieber 
selbst um den Hals hängt. Wer noch eine Medaille übrig hat, 
darf sie gerne bei ihm vorbeibringen - und wird dafür mit gu-
ter Unterhaltung und witzigen Anekdoten belohnt.   
                     Susanne Hartl, Lena Kainz

Samstagabend in der U-Bahnlinie 8, Haltestelle Kottbusser Tor. 
Ganz Berlin ist auf dem Weg zur nächsten legendären Party.
Ein iPhone klinget, der Besitzer meldet sich - ein stilbewusster 
Szene-Sklave. Er telefoniert eine Weile, moniert den schlech-
ten Empfang. Doch der Hornbrillenträger weiß sich zu helfen. 
Kurzerhand montiert er an sein Handy einen altertümlichen 
Telefonhörer inklusive Wählscheibe und berichtet seinem Ge-
sprächspartner: "Ja, jetzt verstehe ich Dich besser, Joel."
Nächste Station: Rosenthaler Platz, Mitte. 

Franziska Sedlbauer

Fo
to

: 
Le

na
 K

ai
nz

P o r t r a i t

VorhANG AuF

rüschtisch

jut

Fo
to

: 
N

ac
hb

ar
sc

ha
ft

sh
au

s 
U

rb
an

st
ra

ss
e

Für DEn 
SZEnE-SklAvEn

Jean et LiliDer Appetitmacher
Oktay Telzacare, 54
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Eine HU-Studentin ist begeistert von Land und Leuten. 

Doch der Eindruck wird durch Kolonialzeit und Armut getrübt.

so Einblick in das ghanaische Rechtssystem 
erhalten. Überrascht war sie davon, wie gut 
ihre Kollegen über das deutsche Rechtssystem 
Bescheid wussten. Der Westen spielt in den Köp-
fen vieler Ghanaer eine beachtliche Rolle. Ihnen 
ist es wichtig, was man über sie denkt. So wur-
de Magdalena oft nach ihrer Meinung zu Gha-
na gefragt. Der Grund dafür könnte sein, dass 
das Land ab 1873 unter britischer Herrschaft 
stand und erst 1957 als erste Kolonie Afrikas in 

die Freiheit entlassen wurde. 
Ein Relikt aus dieser Zeit ist 
auch, dass die Richter im höchs-
ten Gericht die in Großbritannien 
obligatorischen weißen Perücken 
tragen müssen.
Sehr drastisch lässt sich die Geschich-
te der Kolonialisierung in Capecoast, 
drei Stunden westlich von Accra, erfah-
ren. Dort steht eine der größten Sklavenbur-
gen des Landes. Im 18. Jahrhundert nutzten 
die Briten die Burg als Gefängnis für den Skla-
venhandel. Zu Zehntausenden wurden Gha-
naer nach Amerika verschiff t. Bei meinem 
Besuch der Sklavenburg folge ich, der von 

In nur sechs Stunden kann man von Deutschland in eine ande-
re Welt gelangen. Drei Wochen werde ich hier bleiben, um mir 
das fremde Land im Westen Afrikas anzusehen. 
Als ich aus dem Flughafen hinaus ins Freie trete, schlägt mir 
tropische Wärme entgegen, was an der unmittelbaren Nähe 
zum Äquator liegt. Taxifahrer hupen und verhandeln gleich-
zeitig mit Touristen, dazwischen schlängeln sich Menschen, 
die alle erdenklichen Gegenstände auf dem Kopf tragen. Als 
ich nach einer S-Bahn Ausschau halte, merke ich schnell, dass 
hier jegliche von uns gewohnten öff entlichen Verkehrsmittel 
nicht existieren. Für umgerechnet etwa zwei Euro fahre ich die 
5,5 Kilometer mit dem Taxi zu meinem Hotel. Damit ist Taxi 
fahren im Vergleich zu Europa sehr günstig. Bedenkt man al-
lerdings, dass einem Ghanaer pro Tag laut Bundesministerium 
für Zusammenarbeit und Entwicklung durchschnittlich nicht 
mehr als dieser Betrag zur Verfügung steht, ist es nicht ver-
wunderlich, dass der Großteil der Bevölkerung so genannte 
Trotros nutzt. Dabei handelt es sich um Kleinbusse, in de-
nen sich meist weit mehr Menschen als Sitzplätze befi nden 
und deren Nutzung nur wenige Cents kostet. 
Da auch ich sie nutze, komme ich schnell mit den einhei-
mischen Menschen in Kontakt. Auch außerhalb der Busse 
ist das ein leichtes Spiel, denn die Ghanaer sind nicht nur 
sehr an fremden Menschen interessiert, sondern auch äu-
ßerst redselig. Es vergeht kaum eine Minute, in der sich 
nicht irgendjemand breit grinsend nach meinem Befi nden 
erkundigt. Und nicht nur einmal wird mir am Wegesrand 
ungefragt eine Lebensgeschichte in aller Ausführlichkeit er-
zählt, um mich dann nach meiner Handynummer zu fragen. 
Das kann auf die Dauer zwar anstrengend werden, doch insge-
samt sind die Menschen, denen ich begegne respektvoll.
Mein Reiseziel hat eine Fläche von 238.537 km², was in etwa 
dem ehemaligen Gebiet Westdeutschlands entspricht. Die 
Amtssprache ist Englisch. Viele Ghanaer sind jedoch mit einer 
anderen Sprache aufgewachsen – es gibt über siebzig verschie-
dene Sprachen und Dialekte im Land.
Ghana ist ein multiethnisches Land, dennoch gibt es kaum 
dadurch bedingte ethnische Spannungen. Von den insgesamt 
rund 22 Millionen Einwohnern leben etwa 2,5 Millionen in der 
Hauptstadt Accra. Sie hat mit europäischen Metropolen wie 
Berlin wenig gemein. Es gibt weder ein durchorganisiertes 
Verkehrsnetz noch Supermarkt- oder Kleidungsketten, aber 
für westliches Empfi nden umso mehr Durcheinander auf den 
Straßen.
Diese Erfahrung durfte auch Magdalena Sedlbauer aus Berlin 
machen. Für ein Praktikum innerhalb ihres Jurastudiums an 
der Freien Universität Berlin hat die heute 29-Jährige neun Wo-
chen in Ghana verbracht. Die Hälfte der Zeit lebte sie in Accra. 
Dort hat Magdalena in einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet und 

Leben woanders: Ghana

L e b e n

WIE KOMME ICH HIN?

Visum in der ghanaischen Botschaft in Berlin beantra-

gen. Neunstündige Anreise via Flugzeug Berlin Tegel- 

Accra mit dem günstigsten Flug ab 500 Euro, dann weiter mit 

Bus, Bahn oder Inlandsflügen.

WIE KOMME ICH UNTER? 

In privaten oder staatlichen Hotels mit internationalen Standards, teil-

weise schon ab 20 Euro pro Nacht und Person. Auch Ferienhäuser buchbar.

WAS MUSS ICH BEACHTEN?

Impfungen (Malaria,Gelbfieber, Standard-Impfungen des aktuellen Impf-

kalenders) durchführen lassen. Armbanduhr eine Stunde zurückstellen.  

Landeswährung  „Cedi“ kann in Hotels eingetauscht werden. An Flughäfen 

und in Touristengegenden besteht erhöhte Überfallgefahr.

WAS MUSS ICH MIR ANSCHAUEN?

 Das Nationalmuseum in Accra (ghanaische Kunst und 

Geschichte). Makola-Markt als authentisches Einkaufserlebnis. 

Tour durch den Mole-Nationalpark.

Illu: Ina Soth



25

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H U  B e r l i n

L e b e n

Welt gebracht zu werden, spärlich durch kleine Schlitze in den 
meterhohen, dicken Wänden mit Luft versorgt.
Trotz der jahrhundertelangen Unterdrückung, haben die Men-
schen ihre Lebensfreude keineswegs verloren. Egal an welchem 
Ort man sich befindet, überall im Land sieht man lachende Ge-
sichter. Hinter Bergen von Mangos und Ananas sitzen beleibte 
Frauen in ihren traditionell selbst geschneiderten bunten Klei-
dern, Kinder hüpfen durch die Gegend oder liegen einfach nur 
im Schatten. 
In der Luft vermischt sich eine Vielzahl von Gewürzen mit den 
Abgasen der Stadt. Das ganze Leben findet auf der Straße statt. 
In den größeren Städten wird Essen aus riesigen Blechbehäl-
tern verkauft. Entgegen jeglicher Warnungen von Seiten der 
Reiseführer ist es unbedingt zu empfehlen. Zwar ist die Aus-
wahl zwischen Kochbananen, Reis und einem seltsamen kleb-
rigen Brei Namens Fufu relativ bescheiden, aber dafür ist es 
günstig; und es darf mit den Händen gegessen werden. 
Man wird auf den Straßen und Märkten nicht nur mit dem 
Lebensnotwendigsten versorgt, sondern auch mit allem ande-
ren Brauchbaren und Unbrauchbaren. Stoffe in den verschie-
densten Farben und Mustern türmen sich neben getrocknetem 
Fisch, Schwämmen und Kochtöpfen auf. Und nicht nur für die 

Augen ist das Treiben bunt, in Ghana herrscht auch immer 
ein beträchtlicher Lärmpegel. Schon morgens um sieben 

wird geplaudert, gehupt und im Hintergrund läuft die 
für Ghana obligatorische Reggae Musik.

Wegen der hohen Temperaturen wird an jeder Straßen-
ecke Wasser in kleinen Plastikbeuteln verkauft. Diese kosten 
zwar nur ein paar Cents, sind aber für viele schon zu teuer. 
Laut dem Magazin zur Entwicklungspolitik, herausgegeben 
vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 
haben 20 Prozent der Ghanaer keinen Zugang zu saube-

rem Trinkwasser. Manche Menschen stillen ihren Durst mit 
Regenwasser, je länger die Trockenperiode andauert, desto 
schlechter wird aber die Qualität dieses Wassers.
Zwar ist das Land reich an landwirtschaftlichen Produkten 
wie Kakao und einer der wichtigsten Exporteure von Gold, 
dennoch lebt knapp ein Drittel der Bevölkerung in extremer 

Armut und kann weder lesen noch schreiben. Die ersten neun 
Bildungsjahre sind zwar kostenlos, doch die Schulen haben 

große finanzielle Probleme, welche sich besonders im Leh-
rermangel zeigen. Auch mit einem Abschluss ist es schwer 

eine Arbeit zu finden, von der man leben kann. Soziale 
Absicherung durch den Staat und ein funktionie-

rendes Gesundheitssystem gibt es bisher ebenfalls 
nicht.
Ich nehme bei den Menschen, denen ich be-
gegne eine wahnsinnige Energie wahr: jeder, 
der es körperlich schafft, verkauft Nüsse, Was-

ser oder putzt Autoscheiben. Bettelnde Men-
schen, wie sie Bilder von Afrika gerne zeigen, 

sind kaum zu sehen. Auch die Kriminalitätsrate ist 
laut Auswärtigem Amt im Vergleich zu anderen afrikanischen 
Ländern niedrig. 
Würde mich ein Ghanaer heute fragen, was ich von seinem 
Land denke, müsste ich über eine Antwort nicht lange nach-
denken: Einzigartig schön finde ich es und unbedingt eine 
Reise wert. 
          Susanne Hartl

einem ghanai-
schen Fremdenführer 

geleiteten Gruppe die Treppen  
hinab in dunkle, feuchte Räume. 

Auf den Lehmböden warteten einst die Men-
schen dicht zusammengedrängt darauf, in eine ferne 
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Studierende warten immer und überall. 

Was bewegt uns dabei wirklich?
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Worauf wartest du?

ich erst bei meinem nächsten Heimatbesuch über Weihnach-
ten wiedersehen werde. Leider kann man innerhalb eines 
halben Jahres keine so tiefen Freundschaften aufbauen, wie 
man sie zu Hause über viele Jahre entwickelt hat. Dazu fehlt 
einfach die Zeit, das Arbeitspensum ist zu hoch. 
Zum Glück bieten sich auch mal Gelegenheiten, um abzu-
schalten: Ich entdecke selbst hier in Lille fast täglich neue 
Weihnachtsmärkte, auf denen man sich von Glühwein und 
Lebkuchen berauschen lassen kann; eigentlich eine typisch 
deutsche Tradition. Vielleicht schaff e ich es mir ja so die War-
terei auf das Weihnachtsfest in Deutschland zu versüßen.  
                  aufgezeichnet von Nicola Steinigeweg

Normalerweise bin ich Modedesign-Studentin an der HTW Ber-
lin, aber im Moment lebe und studiere ich in Lille. Eine der 
besten Seiten meiner Zeit in Frankreich: Die unglaublich le-
ckeren, frisch gebackenen Croissants, die es hier an jeder Ecke 
gibt. Esskultur und Lebensart unseres Nachbarlandes unter-
scheiden sich durchaus von Deutschland. Gemeinschaftliche 
Nahrungsaufnahme wird richtig zelebriert. Schön daran fi n-
de ich, dass man sich hier viel eher mal Zeit für einen Kaff ee 
mit der Freundin nimmt. Natürlich bieten die Franzosen zu 
ausnahmslos jeder Mahlzeit Baguette an; da vermisse ich die 
weltberühmte deutsche Brotkultur. 
Am meisten fehlen mir jedoch meine deutschen Freunde, die 

Larissa Lipp, 24, macht gerade ein 
Auslandssemester in Frankreich und freut 
sich auf Weihnachten mit ihren Freunden 
in Deutschland.
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Diesmal:
Weihnachten

 in Deutschland 



Die UnAufgefordert sucht Dich 
als neuen

Deine aufgaben:
Anzeigen-Akquise,
Betreuen von Werbekunden,
Abschließen von Werbeverträgen 
und Erstellen von Werbeplänen.

Dein nutzen:
Bei der UnAufgefordert kannst Du 
wertvolle Erfahrungen sammeln  und Deine 
Ideen verwirklichen. Du lernst professionell 
zu verhandeln  und wirkst dabei aktiv an der 
Entstehung der Zeitung mit.

Dein lohn:
Neben den Erfahrungen und Eindrücken 
erhälst Du 20 Prozent Provision  auf jede 
Anzeige, die Du für die UnAufgefordert 
aquirierst.

unsere anforderungen an Dich:
Vorkenntnisse wären toll, sind aber nicht 
erforderlich. Wichtiger ist uns, dass Du 
eigenständig, zielgerichtet  und zuverlässig 
arbeitest.

hast Du interesse?
Dann melde Dich unter
werbung@unauf.de

Werber!

WIr
SUCHEn

DICH!














































































