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ANGELA SCHUBERTH, 20, DEUTSCHE 
LITERATUR UND EUROPÄISCHE
 ETHNOLOGIE, KOLUMNISTIN

Seit Angela vor einer Weile den Fuß in 
unsere Redaktion gesetzt und ihn gleich 
in der Tür gelassen hat, ist sie immer für 
einen erfrischenden Konter in Redakti-
onssitzungen gut. Durch schnelle und 
genaue Arbeit an Texten und durch eine 
angemessene Affi  nität zu ungesundem 
Essen in der Schlussredaktion überzeugt 
sie auch qualitativ. Als schließlich un-
sere Kolumne neu ausgeschrieben wur-
de, erhielten wir auch eine Einsendung 
von Angela. Wie gewohnt etwas bissig, 
trotzdem sympathisch und mit einer Pri-
se trockener Gelassenheit versehen lagen 
Konzept und Arbeitsproben in unserem 
Mailfach. Das erste Schokoladenstück 
aus Angelas Kolumne "Die anderen und 
ich" fi ndet ihr schon in diesem Heft.

Das Ende des Semesters steht bevor, doch an Anfängen anderer Art 
mangelt es nicht. Während E-Books langsam aber sicher ihren Platz in 
literarischen und universitären Rängen festigen (Seite 22), Wikipedia 
sich an der Universität zu etablieren versucht (Seite 18) und die HU den 

Exzellenzolymp erklommen hat (ab Seite 14), stehen auch einigen un-
serer Leser Premieren bevor.

Aus über 200 Texten, die uns für das im letzten Heft angekündigte Litera-
tur Spezial erreicht haben, haben wir einige Kurzgeschichten und Gedichte 

ausgewählt und veröff entlichen sie in diesem Heft ab Seite 6. Wir bedanken uns 
für alle eingereichten Beiträge, den unerwartet großen Andrang und bedauern, dass 
wir nicht viel mehr Texte in dieser Ausgabe unterbringen konnten. Ergänzend er-
zählt die Autorin Terézia Mora, die in den Neunzigern an der HU studiert hat, ab Seite 
12 von ihren ersten literarischen Gehversuchen.
Zuletzt feiert unsere neue Kolumnistin in dieser Ausgabe ihren Einstand. Ab sofort 
schreibt Angela Schuberth regelmäßig auf Seite 5 darüber, wie sie mit off enen Augen 
und Ohren durch die Straßen streift und ungewöhnliche Bekanntschaften macht.
Wir wünschen euch schöne Semesterferien und hoff en bei zukünftigen Projekten auf 
eine ebenso rege Beteiligung, wie wir sie bei unserem Literatur Spezial beobachten 
durften.
Die nächste UnAuf gibt es erst im Oktober, aber das Internet schläft nie. Wer also 
auch in den Ferien von uns lesen möchte, wird auf www.unauf.de fündig.

Eure UnAuf
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Warum man nicht immer nur die 
Überschriften lesen sollte.
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 WikipediA-ArTikeL
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 sollen beide Seiten profi tieren.
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 VOrhAng AUF:
 Für motivierte Senioren

22  sie sind ein prOZenT
 E-Books erfreuen sich in 
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 Beliebtheit. Trotzdem beibt 
 ihr Marktanteil gering.

23  LAUT Werden!
 Ein Film widmet sich dem 
 chinesischen Künstler und   
 Dissidenten Ai Wei Wei
 LeBen Lernen!
 Eine Inszenierung am Maxim
 Gorki Theater bringt die DDR 
 auf die Bühne.

24  LeBen WOAnders: UsA
 Als Au-pair geht Olivia in die USA  
 und macht sich auf die Suche nach  
 unbegrenzten Möglichkeiten, 
 bezahlbaren Hochschulen und 
 befahrbaren Radwegen.

26  WOrAUF WArTesT dU?
 Diesmal: Urlaub

TiTEL
07  LiTerATUr speZiAL
 Wir haben gerufen und ihr habt  
 geschrieben: Eine Auswahl aus den  
 über 200 Texten,die von
 Studierenden für unser Literatur  
 Spezial eingereicht wurden.

12 LiTerATUr speZiAL
 1990 nahm Terézia Mora ihr
 Studium an der HU auf.
 Inzwischen hat sie mehrere Bücher  
 veröff entlicht und erzählt im
 Interview von ihrem Werdegang.

POLiTiK
14 kOMMenTAr: 
 Elite – und jetzt?
 in FÜnF sÄTZen: 
 Was sind Gast- und Nebenhörer?

15  endLich eXZeLLenT
 In der dritten Runde
 erfolgreich: Die HU ist nun eine
 von elf deutschen Eliteunis und
 erhält zusätzliche Fördermittel.

16  senAT sAgT VerTAgT
 Entscheidung über RSPO an der FU  
 erst nach den Semesterferien.
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Die anderen und ich. 
Diesmal: Die perfekte Oma

sie glücklich ist, diesen ganzen Paolo Coelho-Scheiß und die 
ganzen Akademikersorgen. Sie hat sowieso keine Zeit für sol-
che Petitessen und müßige Diskussionen, sie muss arbeiten. 
Irgendwie muss sie ja ihre Miete bezahlen. Die Flaschen klap-

pern aneinander, als der Kinderwagen 
über das Kopfsteinpflaster ruckelt.
Wie viele andere Großstädte  ist auch 
Berlin ein lukrativer Ort für Selbststän-
dige im Pfandflaschengewerbe: Die Leu-
te trinken hier viel Bier und kaum einer 

bringt die Flaschen wieder zurück, um acht Cent zu kassieren. 
Ich denke darüber nach, inwiefern es zu dieser Stadt passt, dass 
die Ärmeren den Wohlstandsmenschen hinterherräumen. We-
niger negativ könnte man dieses Phänomen vielleicht auch eine 
Symbiose nennen.
Vor einiger Zeit saß ich an einer Haltestelle in Stuttgart und 
wartete auf den Bus, es hatte noch nicht zu dämmern begon-
nen. Ein Mann mit grauem Hippiebart und einem Lächeln auf 
den Lippen fuhr mit seinem Fahrrad durch die gespenstisch lee-
ren Straßen, auf dem Gepäckträger transportierte er gesammel-
tes Leergut. Er lächelte mir zu und pfiff eine fröhliche Melodie. 
Diese kleine Szene ist mir von Stuttgart im Gedächtnis geblie-
ben. Nach diesem Erlebnis konnte ich die Stadt, in der es  in der 
S-Bahn ein Abteil erster Klasse gibt, gleich viel besser ertragen. 
Ich weiß nicht, ob Flaschensammler bessere Menschen sind als 
Manager oder Politiker oder Professoren, aber sie sind unver-
zichtbar für das urbane Biotop. Sowieso: Recycling wäre ohne 
ihre Mithilfe unmöglich.

Angela Schuberth

Irgendwie ist sie in Berlin gelandet und irgendwann ist sie in 
diese Arbeit hineingerutscht. Ihre Haut ist faltig, die Zäh-
ne abgemahlen und plötzlich stechen mir ihre Fingernägel 
schmerzhaft in den Unterarm. „Bitte aufpassen kurz, ja?“, sagt 
sie lächelnd und zeigt auf einen mit 
Pfandflaschen gefüllten Kinderwagen, 
lässt mich los und streichelt mir sanft 
über meinen soeben noch von ihr mal-
trätierten Arm. Ich nicke und blicke ihr 
hinterher, als sie zum nächsten Müllei-
mer geht und ihn auf brauchbaren Inhalt überprüft. Mit ihrem 
Kopftuch und dem bodenlangen Rock wäre sie in einem anderen 
Leben vielleicht die beste Oma der Welt. Obwohl, woher weiß 
ich denn, dass sie es nicht wirklich ist? Sie fischt eine Bierfla-
sche aus dem Mülleimer, dann noch eine; dreht sich um und 
watschelt zurück zu ihrem Kinderwagen.
„Ich wünsche dir noch einen schönen Tag!“, ruft sie mir in ge-
brochenem Deutsch zu, immer noch lächelnd, und schiebt ihre 
Flaschen auf der Suche nach weiteren über die Straße. Wie viele 
sie wohl am Tag sammelt? Hat sie ein eigenes Revier oder ist sie 
dort unterwegs, wo es gerade was zu holen gibt? Gab es einmal 
ein Kind in dem Kinderwagen?
„Entschuldigung!“, rufe ich erschreckend unbeholfen und trete 
an sie heran, bevor sie aus meinem Blickfeld verschwinden 
kann. Sie hat tiefe, dunkle Augen. Nur zum Zahnarzt müsste sie 
wirklich mal. „Ist Ihr Leben schwer?“ – Dümmer hätte ich wirk-
lich kaum fragen können. Aber unverblümt gibt sie zu beden-
ken: „Das Leben ist für alle schwer! Aber für manche mehr.“
Eine kluge Frau. Ich verkneife mir meine nächste Frage: ob 

»ist Ihr Leben schwer? «



Manchmal geht Probieren 
eben doch über Studieren.
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Wir haben gerufen und ihr habt geschrieben: Eine Auswahl aus den über 200

Texten, die von Studierenden für unser Literatur Spezial eingereicht wurden.

L i t e r a t u r  S p e z i a l

Literatur Spezial

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

(04.05.2012)

am Donnerstagabend war ich betrunken 
und verlor mich in einem Solo von John Frusciante
das so wie ein ganzes Leben war
am Freitagmorgen war ich tot 
und mein Gehirn schwebte in die Teile des Landes
in denen meine Freunde wohnten

letzte Woche hatte ich einen Freund getroffen
und wir gingen entlang eines traurigen Flusses
der sich verhielt wie ein Mädchen
am Tag darauf rief er mich an
um sich nach dem Fluss zu erkundigen
und ich wusste nichts über sein Befinden

mein Schädel liegt noch immer auf dem Laminat
und man kann die Stelle sehen
aus der das Gehirn austrat
das Loch hat die Größe einer Stadt
und mein Gehirn ist eine Wolke
die den sauren Regen aufbewahrt

Jan Petrikowski 
(20, Amerikanististik und Deutsche Literatur an der HU Berlin)

nachts 

in meinem haar dröhnt ein applaus
ich weiß nicht von welchem stück

                          prosa liegt mir nicht 

durch die tür 
winkt die hyazinte, verrückt vom schlaf
murmelt: eli eli... 

jeder lichtschatten ist ein gefährte
auf dem weg durch die kastanienallee 
im white noise sind noch stromschläge
zu vernehmen 

die ubahn schläft vor dem haus- müder krieger 
kopflos, unter weißem standlicht 

im schein des kerzenwachs, adleräugig 
lese ich griechische aphorismen 
aus dem boden tritt wolle 
eine besondere art staub, im schatten des bettes 

hysterische wörter reihen sich aneinander
                               prosa liegt mir nicht 
topfpflanzen nicken mir zu 
die asche glüht ab, fällt eine umlaufbahn lang 
und verglimmt schließlich im flug 

prosa liegt mir nicht 

Sannah Jahncke 
(21, Deutsche Literatur und Kulturwissenschaft an der HU Berlin)



Es läuft weiter

ich zog am letzten januarsamstag nach berlin, stapelte kisten 
in meinem zimmer, verliebte mich noch am ersten tag in gud-
run, die ein stockwerk unter mir wohnte und ging am abend 
mit jogginghose und mütze schlafen. als es wieder kälter wur-
de brachte stephan sich um, und dazwischen war auf einmal 
der sommer gewesen. wir lagen mit nacktem oberkörper auf 
dem dach, ich küsste katja und dachte dabei an gudrun, 
schmiss mein mathestudium und trank zu viel exportbier, 
flippte mit den anderen auf festivals rum und fuhr ende juli 
mit meinem vater, wie lange versprochen, mit dem fahhrad 
um die müritz, kam zurück, legte mich wieder aufs dach und 
träumte, dass gudrun hochkommt und mir die dachpappen-
splitter vom schwitzigen rücken pult. wartete auf die zukunft, 
redete mir ein katja zu lieben und war doch nicht sauer als ich 
nach zwei monaten trampen durch den balkan wiederkam, 
und rausfand dass sie jetzt mit kai schlief. freute mich aber tie-
risch als ich bei meiner ankunft gudrun im treppenhaus traf, 
braun gebrannt mit sonnengebleichten haaren. der sommer 
stand ihr gut, ich hatte unterwegs etwas farbe bekommen und 
hatte bisher geglaubt mein riesiger rucksack würde mir was 
abenteuerisches verleihen,war der held der landstraße gewe-
sen, aber als ich gudrun da stehen sah, die übliche zigarette in 
der hand und das spötteln im gesicht, kam ich mir nur noch 
trampelig vor, liebte sie noch mehr und beschloss, ihr nicht 
mehr aus dem weg zu gehen. gemeinsam rannten wir dem 
spätsommer hinterher, streckten unsere gesichter in jeden 
sonnenstrahl, sprangen nackt in den see und schämten uns ir-
gendwie voreinander, kochten jeden abend; erst für unsere 
wgs und die dritte im haus, anschliessend durch meinen 
freundeskreis, lachten uns an, fingen an unsere sätze zu voll-
enden und eine gemeinsame meinung zu haben, stritten uns 
immer mehr und freuten uns einfach. gudrun arbeitete in der 
kneipe schräg gegenüber, und immer wenn ich kam, also im-
mer wenn sie schicht hatte, schlossen wir verfrüht die kneipe, 
tranken und bauten skulpturen aus den barhockern und sofas, 
hauten mit dem golfschläger leere bierflaschen an die wand 
und sanken danach völlig aufgedreht zum rauchen auf den bo-
den.  irgendwann ging immer zu früh die sonne auf, dazu die 
letzte zigarette mit dem letzten schluck bier über die straße, 
danach der gemeinsame gang durchs treppenhaus. ich lief 
ohne vor ihrer tür halt zu machen, rief ihr auf meinem weg 
nach oben ein gute nacht über die schulter zu, traute mich 
nicht zu zögern, um genau ein stockwerk höher in mein bett 
zu fallen, sofort einzuschlafen und von ihr zu träumen. das 
was sie mir zu der zeit gab, reichte um glücklich zu sein. ich 
hab zwischendurch immer noch mit anderen frauen geschla-
fen, aber nie mehr als ein mal, bemerkte dass ich sie immer 
mit gudrun verglich und nicht genügend fand, und lies so auch 
das irgendwann sein. das semester begann und ich besuchte 
ziellos verschiedene veranstaltungen, schrieb in jeder vorle-
sung mit, benutze die aufzeichnungen ein paar tage später als 
schmierpapier. ich kannte keinen, der neben mir sass, machte 
keine anstalten etwas daran zu ändern, und mit den leuten 

dich ich kannte, redete ich nur wenn gudrun grad nicht da 
war; wenn ich nicht mit ihr sprach, dachte ich an sie und an 
alles worüber wir jemals gesprochen hatten. gudrun konnte 
sich an das meiste davon nicht erinnern. wahrscheinlich woll-
te sie es auch nicht. so oder so war ging es langsam an uns vor-
bei, wenn ich sie auf arbeit besuchte wurde ich mit den letzten 
tresenstatuen rausgeschmissen , die sonne reichte nicht mehr 
in den hof und ich holte meine pflanzen rein; war von allen der 
einzige, der noch an jedem späten nachmittag auf dem dach 
sass, rauchte und sah wie die ersten vögel sich davon machten, 
und als stephan dasselbe tat, war ich der letzte, der etwas von 
ihm hörte. der knall war dumpf, ohne nachhall und ich lag auf 
dem fußboden, freute mich über das satte geräusch, weil es 
mich an eine der geschichten, die ich zusammen mit gudrun 
im suff gestrickt hatte erinnerte, in der wir  gemeinsam vor 
irgendwas flohen, uns versteckten, getrennt wurden, uns lan-
ge briefe schrieben, vor einer einsamen hütte holz hackten; 
und jeder schlag dröhnte dumpf und  satt. der boden wackelte 
kurz, und es dauert eine weile, bis mir bewusst wurde, dass 
wirklich gerade so gewesen war. wenn der boden durchbricht, 
würde ich direkt in gudruns zimmer landen. ich war noch nie 
da gewesen. von nebenan war nichts mehr zu hören, ich war-
tete auf schritte im flur und darauf, dass jemand in stefans 
zimmer platzte und sich beschwerte, oder guckte. machte aber 
niemand. es wurde dunkel, der plattenspieler lief seit stunden 
auf repeat und ich stand auf um nach stephan zu sehen, der die 
meiste zeit an seiner werkbank hockte, ketten und cockringe 
auf bestellung fertigte, malte, und das meiste davon sofort ver-
brannte. seine mappe fürs kunststudium war noch leer, keiner 
von uns hatte je gehört, wie er mit irgendjemanden schlief. 
ich machte wie immer kein licht, ich machte nie licht in den 
fluren oder treppenhäusern der häuser an, in denen ich wohn-
te,  trommelte einen nervigen rhythmus an seine tür und griff 
sofort nach der klinke, fragte in den raum hinein nach tabak; 
gudruns mitgebrachte zigaretten vom abend davor waren leer. 
stefan hatte  seine paar möbel zusammengerollt, dazwischen 
standen halbgepackte postkisten, unter dem alten haken an 
der decke für das gaslicht, in der zimmermitte, lag die umge-
tretene werkbank. seine schwebenden füße sahen merkwürdig 
klein aus, und ich dachte daran, wie gudrun mir mal erzählt 
hatte, dass menschen mit kleinen füßen öfter hinfielen als an-
dere und ich das für blödsinn hielt. stephan musste die werk-
bank in den letzten tage langsam und stück für stück bewegt 
haben, wir hätten es sonst gehört. das einzige möbelstück in 
seinem zimmer, was nicht auf rollen war, was er nicht ständig 
aus dem weg schob. eigentlich war es viel zu schwer für einen 
alleine. ich ging in die küche und kochte kaffee für gudrun, 
bevor ich runterging, und ihr die  verantwortung und kontrolle 
dafür, was da oben war, überließ. eine woche später feierten 
wir meinen geburtstag bei uns in der wohnung, bastelten rüs-
tungen aus altpapier und warfen mit dem restlichen essen, 
traten die scherben der leeren schnapsflaschen in die dielenrit-
zen. sie beerdigten stephan erst eine ganze weile danach. wir 
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verwechselten den friedhof, stiegen in die falschen strassen-
bahnen und waren viel zu spät da, stellten uns an. ich warf in 
einem schwungvollen bogen erde auf ihn, der mir schon bevor 
sie aufkam, leid tat. es war kein sattes geräusch. falk konnte 
mittlerweile laufen, tapste umher, riss blumen aus, nannte 
mich papa und ich hörte nach ein paar stunden auf, ihn zu kor-
rigieren; steffi verschwand am nächsten tag wieder mit ihm 
aus der stadt und nahm stephans werkzeug mit. seine restli-
chen sachen verteilten sich, seine kakteen standen  auf mei-
nem schreibtisch und ich las das  entsprechende kapitel im 
pflanzenführer bis ich es auswendig konnte, drückte meine 
finger gegen die stacheln bis ich es schaffte zu weinen und 
ging einen stock runter um an der wohnungstür zu klingeln. 
es war nicht gudrun, die öffnete, sie machte nie die tür auf, 
ich hatte es schon vorher gewusst, liess zu dass martin mich in 
sein zimmer schob, das in den nächsten wochen zu meinem 
versteck wurde. in den nächten machte er sich an mir zu schaf-
fen, kam immer früh; und ich wich seinen küssen aus, gudrun 
hatte das mal behauptet, mit den paaren die sich nicht küssen. 
obwohl es neu für mich war,  fand ich  das ganze eher weniger 
aufregend, strich danach mit meinem finger muster an die 
wand und lachte mit martin so laut, dass es nebenan zu hören 
war. wenn martin von früher erzählte kam meistens gudrun 
darin vor, die ich sonst nur noch nachts vor der badezimmertür 
sah, wo sie mich halb wissend, halb fragend ansah und doch 
nichts verstand. ich tat es ja noch nicht einmal selber, wusste  
nicht ob martin mit absicht erzählte oder nicht, stand aber im-
mer auf um mich umzudrehen und  aus dem fenster zu rau-

chen. gudrun ging auf einmal jeden abend weg, trug hohe 
schuhe. nur selten hörte sie jemand spät nachts nach hause 
kommen, und wir anderen sassen da und tranken, guckten vi-
deo, hörten die gleiche musik. draussen begann es zu schnei-
en, die bürgersteige froren zu und die jahre wechselten sich 
ab. plötzlich fand ich gudrun wieder. sie sass unten am ubahn-
steig, ich war zufällig weg gewesen und hätte sie fast überse-
hen. sie bewegte lautlos die lippen; als ich mich grußlos neben 
sie setzte, hörte ich sie zählen; rückwärts die sekunden runter 
flüstern. die bahnen fuhren ein, das zählen stoppte, und ab, 
sie fing wieder an. ich wartete neben ihr, bis keine bahnen 
mehr fuhren, fragte sie nicht nach dem blau um ihr rechtes 
auge und zog sie irgendwann am ellenbogen hoch. mehr 
brauchte es wohl nicht. sie sprang zwei stufend auf einmal 
nehmend die treppen hoch und wir gingen nach hause, ich 
hatte mühe mit ihr schritt zu halten; als ich stehen blieb um 
ihr zu sagen, wie sehr ich das geräusch ihrer absätze auf dem 
bürgersteig mochte, hielt sie inne, drehte sich zu mir um, 
machte ein erstauntes gesicht als sie mich weinen sah. langsa-
mer die straßen entlang. danach der gemeinsame gang durchs 
treppenhaus,  ich lief ohne vor ihrer tür halt zu machen, rief 
ihr auf meinem weg nach oben ein gute nacht über die schulter 
zu, um genau ein stockwerk höher in mein bett zu fallen. ich 
träumte anders von ihr, schmerzvoller und wusste, dass sich 
etwas ändern musste. ich zog am letzten januarsamstag zwei 
straßen weiter in ein  altes dienstbotenzimmer unterm dach, 
stapelte kisten in meinem zimmer und ging am abend mit  jog-
ginghose und mütze schlafen.

Elena Bach (23, Physik an der TU Berlin)

Schnell notiert:
Auch aus flüchtigen Ideen
kann etwas entstehen.
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Haus im April

Ich schaue aus dem Fenster und die Idylle starrt mit grünen Augen zurück. Gefiederte Büsche, lautstarke Bäume, schwankendes 
Gras. Die weißliche Sonne fasst auf die Blätter vor mir. Leer. 
Rechts auf dem Schreibtisch steht ein Wasserglas mit Kalkrand. Algen schweben darin. Ich frage mich, wie sie dahin gekommen 
sind. Und ob ich ihre Sporen schon getrunken habe. Abiogenese. 
Friedlich sieht es draußen aus. Ich beobachte das schon länger. 
Das Merkwürdige ist immer nur, dass man nichts sieht.
Ich gehe die Treppe hinunter, in die Küche. Alte Bauerntreppen, mit Holzwurmlöchern und Nägeln, wo sie nicht hingehören. Sie 
ist ölig unter den Barfüßen und knarzt. Das ganze Haus knarzt.
Als Max vorgeschlagen hat, eines zu kaufen, haben wir uns alle an die Stirn gefasst: Warum? Fünf Mal: warum? Wir waren ver-
rückt. Wir fragten nicht weiter. Wir mussten nicht lange suchen und kaufen mussten wir auch nichts - wir hätten ein ganzes 
Dorf haben können. Ein ganzes Land. Frei geworden.
Staub sinkt und steigt in einem Lichtstrahl. Ich bin geneigt, ihn zu meiden. Ein Instinkt, von dem ich nichts wusste. Von seinen 
Instinkten weiß man selten. Ich presse mich an dem leuchtenden Staub vorbei. 
Was tun wir hier, dachte ich noch im ersten Monat jeder ein oder zweimal. Wir sind konsequent, sagte Max, wir stehen gerade. 
Und wir nickten. Aber heute schmerzt mein Rücken.
Oft kontrolliere ich die Haut zwischen meinen Fingernägeln. Ob sie beginnt, dunkle Stellen zu bekommen. Es hat schon nachge-
lassen, das Kontrollieren. Nur dem Grünen, dem traue ich noch immer nicht. Auch die Anderen habe ich bis jetzt noch nie dabei 
gesehen, wie sie sich auf die Wiese legen. Noch in keinem Museum habe ich die goldene Regel so pflichtbewusst befolgt: Nichts 
anfassen. Ohne Schilder klebt an jeder leeren Stelle die Angst. Manchmal lausche ich. Auf ein leises Summen. Auf einen Kopf-
schmerz. Auf einen Schwindel. Aber da sind nur Vögel und das Rauschen im Geäst.
Alte Bauernküche. Die Wände sind blau gefliest wie beim Schlachter. Wir haben einen langen Tisch aus Dachbalken gebaut, auf 
dem noch einige schmutzige Teller stehen. Auch vor dem Küchenfenster lungert die Natur, glotzt durch die Scheibe und raschelt 
mit den Federn. Ich setze Teewasser auf und will mit der Hand das Wasser nicht berühren. Kurz rieche ich daran. Es riecht nach 
nichts. Es wird mich nicht umbringen, denke ich. 
Und verschlucke mich am trockenen Lachen. Immer habe ich geraucht und gesagt, meine Gesundheit sei mir egal. Seit wir hier 
sind, liegen sie Kippen unberührt in der Schreibtischschublade.
Die Minzblätter werden grau im heißen Wasser, es ist Minze aus dem eigenen Garten, in der Stadt habe ich mir das gewünscht. 
Jetzt würde ich viel geben für einen Teebeutel aus dem Supermarkt. 
Ein Leben misst sich nicht an seiner Länge, sondern an der Summe der guten Augenblicke, hat Max an einem Abend gesagt. Da 
versuchte ich gerade, an der Kerzenflamme ein verändertes Brennverhalten zu entdecken. Aber sie brannte ganz normal. Zwanzig 
Jahre geben sie uns noch, ist das viel? Ich wäre gern acht, dann könnte ich beeindruckt sagen:ja. Für mich ist es Halbzeit. Tausche 
Lebenszeit gegen Bauernhaus.
Im Mülleimer liegt ein verschimmeltes Kondom. Das muss ein furchtbarer Gestank sein, ich atme flach. Von mir kommt es nicht. 
Immer wollte ich keine Kinder. Nur seit wir hier wohnen, da lege ich gern die Hände auf meinen Bauch und tu, als ob. Meine Kin-
der werden mir nicht ähnlich sehen. Sie werden asiatische, glückliche Augen haben oder Tumore am Hinterkopf und im Gesicht. 
Ich werde sie wohl alle überleben, aber Max hat gesagt, wir müssen uns von den herkömmlichen Vorstellungen von Normalität 
lösen. Be happy with what you got. Das sagt er oft. Tausche Kinderglück gegen eigenen Garten. 
Wie wäre es, in einer kaputten Welt ein gutes Leben zu führen? Ich fühle mich kaputt. Das Landschaftsbild vor meinem Fenster 
dagegen sieht gut aus. Und mir fällt nichts ein, was ich schreiben könnte, wenn ich wieder oben sitze.
Über dem Küchentisch hängt ein gerahmter Zeitungsartikel. Neben dem Artikel gibt es ein Bild von unserem neuen Haus. Der 
ehemalige Besitzer muss es fotografiert haben. Der Flieder steht in voller Blüte, die Birke treibt erste Knospen, der Himmel strahlt 
in hellem Schwarz-Weiß. Und über dem Dachfirst steigt eine pilzförmige Wolke auf, die die Sonne kaum verdunkelt. 
Ein monumentales Bild. 
Haus im April, schreibt die Lokalzeitung darunter. 
Zwei Stunden später hatte der Hausbesitzer die Familie ins Auto verfrachtet und war mit quietschenden Reifen geflüchtet. Seit-
dem steht es leer. Und auch der Rest des Dorfes wurde evakuiert.
Freiraum mit Ideen füllen, hat Max gesagt.
Tausche Zukunft gegen guten Zweck.
Ich werfe die Minze auf das Kondom und gehe wieder nach oben.

Rebecca Drutschmann
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Luftzug

1. Mein Großvater verbrannte die Tagebücher meiner Groß-
mutter nachdem sie starb. Sie schrieb ihr ganzes Leben lang, 
an jedem Morgen und an jedem Abend. 1961 kam sie aus West-
berlin nach Ungarn und nahm ihr Radio, Goldschmuck, ihre 
Jugendstil-Möbel und ihren Wiener Flügel  in ein kleines unga-
risches Dorf mit. Da war ihr Mann Pfarrer. In ihrem ersten ge-
meinsamen Haus stritten sie sich darüber, auf welcher Höhe die 
Mucha-Bilder hängen sollten.  Die Nägel, die meine Großmutter 
tagsüber in die Wand haute, zog mein Großvater mit der Zan-
ge in der Nacht heraus. Er durfte keinen Lärm machen, sonst 
wäre seine Frau aufgewacht, deshalb drückte er die herausge-
zogenen Nägel mit aller Kraft seines rechten Daumenfingers an 
einer niedrigeren Stelle in die Lehmziegel. An diesem rechten 
Daumenfinger merkte meine Großmutter, dass ihr Mann in der 
Nacht die Gemälde umgehängt hatte. Sie hätte es ansonsten 
nie gemerkt, da ihr Augenmaß schlecht war. Aber wenn mein 
Großvater ihr über die Wange strich, spürte meine Großmutter 
seinen Finger, so als ob er stottern würde. So mündeten seine 
Umarmungen in Schimpfwörtern, meine Großmutter raste in 
die Kammer, holte die Zange, zog die Nägel aus der Wand und 
steckte sie in die Löcher, die sie schon früher in die Wand ge-
hämmert hatte, zurück. 
1968 zogen sie nach Budapest um. Während in der westlichen 
Welt die Jugend revoltierte, erregte in Budapest meine Groß-
mutter Aufsehen. Sie lief durch die Andrássy Allee, strahlend 
blond und blauäugig, im Pelzmantel und mit goldenen Ohr-
ringen. Sie hielt die Hand meines Großvaters und rief laut auf 
Deutsch in die graue Budapester Luft: Ach Zoltán, das Leben ist 
doch wunderbar, nicht wahr? Sie schimpfte mit der Lehrerin, 
die meinen Vater am Nachmittag als Bestrafung ins Klassenzim-
mer eingesperrt hatte und drohte ihr mit einer Anklage, falls 
sie das noch einmal täte. Eigentlich war aber meine Großmutter 
diejenige, die sich vor einer Bespitzelung hätte fürchten sollen 
– nach dem Fall des Kommunismus fand man eine dicke Mappe 
mit Berichten über sie. Sie war rücksichtslos selbstsicher, im 
Gottesdienst sang sie die Lieder lauthals mit deutschem Text, 
im Bistro schickte sie die lauwarme Suppe beleidigt in die Küche 
zurück. Sogar nach vierzig Jahren sprach sie die Landessprache 
gebrochen und mochte es nicht, dass ich kein Deutsch konnte. 
Manchmal weigerte sie sich deshalb tagelang, mit mir zu re-
den. Wenn ich mir doch einen Satz auf Deutsch zugetraut hat-
te, verbesserte sie mich. Nicht È-uropa, sondern Ajropa, aj am 
Anfang kein é! Zu meinem fünfzehnten Geburtstag schrieb sie 
mir einen Brief, in dem sie mir befahl, ausschließlich auf die 
innere Stimme zu hören. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast 
und wird dich niemals irreführen! 
Ihre Worte verstand ich erst nach sechs Jahren, als sie schon tot 
war. Damals wuchs in mir die große Sehnsucht, ihre anderen 
Worte auch lesen zu können. So erfuhr ich, dass mein Großvater 
ihre Tagebücher an einem Herbstnachmittag im überwucher-
ten Garten verbrannt hatte. Diese Suche nach ihren verwischten 
Spuren war es, die mein Ankommen in einem fremden Land in 
eine Heimkehr wendete.

2. Über mir der Himmel über Berlin. Jetzt auch schon meiner. 
Die schlechte Luft in meiner Lunge ist ab heute die Berliner. 
Meine Haare werden immer dunkler, weil es keine ungari-
sche Hitzesonne mehr gibt. Terminal D, Flughafen Tegel. Ich 
stehe am Laufband, mein Herz schlägt nervös vor der Angst, 
ob alle meine Sachen mit mir gelandet sind. In mir hallt nur 
ein einziger Satz. Berlin, meine Liebe – schließen Sie bitte die 
Augen. Ich würde sie schließen, wenn ich nicht grad ein Taxi 
suchen müsste. Von meinen Eltern habe ich extra dafür Geld 
bekommen. Sie hätten mich am liebsten per Luftpost, sicher 
eingepackt  und beschriftet „Vorsicht, zerbrechlich!“ nach Ber-
lin gesendet.

(Der Rest des Textes ist online abrufbar auf www.unauf.de)

Héla Hecker (25, Kulturwissenschaft, HU Berlin)

1111
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Und wo schreibt ihr?

Raus aus der stillen 
Kammer und ab auf
die Straße!
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1990 nahm Terézia Mora ihr Studium an der HU auf. Inzwischen hat sie mehrere 

Bücher veröffentlicht und erzählt im Interview von ihrem Werdegang.

Wir leben nicht im Erzählpräteritum

Terézia Mora kam 1990 mit 19 Jahren aus dem ungarischen 
Sopron nach Berlin, um an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin (HU) Hungarologie und Theaterwissenschaft zu studieren. 
Neun Jahre später, im Jahr 1999, erhielt sie für die Erzählung 
"Der Fall Ophelia" den Ingeborg-Bachmann-Preis, eine der re-
nommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachi-
gen Raum. Heute lebt sie als freie Schriftstellerin und Überset-
zerin in Berlin und schreibt derzeit an ihrem dritten Roman. 
Bisher veröffentlichte sie den Erzählband "Seltsame Materie" 
(1999) und zwei Romane, "Alle Tage" (2004) und "Der einzige 
Mann auf dem Kontinent" (2009).
Als Übersetzerin übertrug die zweisprachig aufgewachsene 
Autorin bereits verschiedene Werke, beispielsweise von Péter 
Esterházy, aus dem Ungarischen ins Deutsche.
Im Interview spricht sie über ihre Studienzeit, über den Weg 
von einer Schülerin, die in geheimen Heften Notizen für zu-
künftige Geschichten machte, zur Prosaautorin und über die 
erste Erzählung, die sie je zu Ende schrieb.

UnAufgefordert: Sie kamen 1990 nach Berlin. Wie ist Ihnen Ihre 
Zeit an der HU in Erinnerung geblieben?
Terézia Mora: Als eine Zeit des Umbruchs. Es waren die ers-
ten fünf Jahre nach der Wiedervereinigung und das, was ich 
von Deutschland gesehen habe, nämlich Berlin, war damit 
beschäftigt, sich neu zu ordnen. Das galt natürlich auch für 
die HU. Frank gesagt waren Studenten wie Lehrende damit be-
schäftigt, sich zu sortieren – als sie damit fertig waren, war 
mein Studium zu Ende. Akademisch war meinem Gefühl nach 
nicht viel los – wobei es mir vielleicht nur nicht auffiel, oder 
meine Erwartungen zu hoch waren. Schließlich und endlich 

konnte ich sowohl während meiner kurzen "Karriere" beim 
Film als auch später beim Übersetzen und Schreiben auf Kennt-
nisse zurückgreifen, die ich während des Studiums erworben 
habe. Also habe ich vielleicht doch etwas gelernt. Wichtiger 
aber war für mich die mit Kindheit und Schulzeit unvergleich-
liche Freiheit als Studentin. Selbst über seine Zeit verfügen, 
seinen Blick dorthin richten, wohin man möchte, sich mit 
Dingen eingehender beschäftigen, die einen interessieren. 
Im Grunde habe ich mich mit lauter Dingen beschäftigt, mit 
denen ich mich auch heute noch auseinandersetze: Literatur, 
Übersetzung, Ästhetik, Dramaturgie und Philosophie. Aber 
auch die Tatsache, dass ich Mitschöpferin einiger Videofilme 
war, hat mich geprägt – auch wenn die Ergebnisse nicht gera-
de von Weltrang waren. Nachdem es solche Möglichkeiten in 
meiner Schulzeit nicht gab, bin ich sehr dankbar dafür, dass 
ich mich während meines Studiums ausprobieren durfte.

Inwiefern hat die Studienzeit im Nachhinein eine Rolle für Ihre Arbeit 
gespielt?
Wie bereits erwähnt habe ich mich zwar eher intuitiv verhal-
ten, also wenig zielstrebig, aber offenbar ist es so, dass mich 
meine Intuition ohnehin in die Richtung gelenkt hat, für die 
ich am meisten geeignet war. Einen "Vernunftsstudiengang" 
zu belegen, der mich gelangweilt hätte – in dem einzigen Le-
ben, das ich habe? Niemals.

Wann haben Sie begonnen, sich für Literatur zu interessieren?
Von Anfang an. So weit meine Erinnerung zurückreicht, wa-
ren Geschichten für mich das Ein und Alles. Schon als Grund-
schülerin hatte ich geheime Hefte, in denen ich Notizen für 
künftige Geschichten machte.

L i t e r a t u r  S p e z i a l
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Haben Sie auch als Studentin Texte geschrieben?
Ja. Als Studentin der Theaterwissenschaft waren das Versuche, 
Theaterstücke, Drehbücher und Textbücher für Videofilme zu 
schreiben. Aus heutiger Sicht waren das keine wertvollen Texte. 
Aber sie waren die Vorbereitung für das, was ich heute mache. 
Üben, üben, üben.

Was hat Sie dazu gebracht, selbst mit dem Schreiben zu beginnen – gab es 
einen speziellen Anstoß?
Lange Zeit war ich, trotz der ganzen Vorbereitungen im Ver-
borgenen, nicht selbstbewusst genug, öffentlich zu meinem 
Schreiben zu stehen. Oder, siehe die schlechten Texte, die ich 
als Studentin verfasst habe, ich ahnte, dass ich noch nicht reif 
war. Als ich nach meinem Studium bei einem Filmproduzenten 
arbeitete und dort Drehbücher betreuen musste, die noch viel 
schlechter waren als die, die ich selbst bis dahin verfasst hatte, 
beschloss ich, mich an der Deutschen Film- und Fernsehakade-
mie Berlin für den damals neu gestarteten Drehbuchautoren-
Studiengang zu bewerben. Ich wurde sofort genommen, doch 
während ich dort studierte, merkte ich, dass ich eher Prosaau-
torin bin. Ich bewarb mich beim Wettbewerb der Literaturwerk-
statt Berlin mit der ersten Erzählung, die ich je in meinem Le-
ben zu Ende geschrieben hatte (merke: man muss die Dinge ZU 
ENDE schreiben), gewann den Wettbewerb, bekam einen Ver-
lagsvertrag angeboten und seitdem läuft es wie am Schnürchen. 
Es bedurfte durchaus einiger glücklicher Zufälle, aber auch des 
Nicht-Zurückschreckens meinerseits. Angst vor Erfolg zu haben 
ist ein zu häufiger Makel von Frauen. Das wiederum habe ich 
von einem Verhaltensforscher während des Drehbuchstudiums 
gelernt.

Wann und wie haben Sie entschieden, dass Sie professionell schreiben 
wollen?
Es entschied sich im Grunde in dem Moment, als ich beim Open 
Mike auf der Bühne saß und vorlas und merkte: „Die hören mir 
ja zu! Es ist also 'erlaubt', was ich hier mache. Wenn das so ist, 
will ich nie wieder etwas anderes tun!“

Mittlerweile haben Sie bereits einen Band mit Erzählungen und zwei Ro-
mane veröffentlicht. Verändert sich Ihre Art zu schreiben mit zunehmen-
der Lebenserfahrung?
Natürlich. Ohnehin neige ich dazu, mit jedem Buch von vorne 
zu beginnen. Mich zu fragen: welche Ausdrucksweise verlangt 
speziell dieses Buch. Nicht automatisch in demselben Singsang 
bleiben ein Leben lang. Das macht einen Autor vielleicht wie-
dererkennbar, und mancher Autor und mancher Leser möchte 
das. Ich allerdings nicht. Wenn ich schon diese Chance bekom-
men habe, mein Leben als Schriftstellerin zu verbringen, dann 
will ich auch das mir Mögliche ausloten.

Neben Ihrer Tätigkeit als Autorin übersetzen Sie auch literarische Texte 
aus dem Ungarischen. Beeinflusst die Übersetzungsarbeit Ihr eigenes Sch-
reiben?
Ja. Man lernt von allem. Literatur entsteht aus anderer Litera-
tur. Das gilt auch für Bücher, die man "einfach so" liest. Über-
setzen ist das gründlichste Lesen, das es gibt. Natürlich lerne 
ich eine Menge darüber, wie andere Sätze machen, wie Texte 
funktionieren. Während des Übersetzens kommt alles über ei-
nen Text heraus. Vor seinem Übersetzer kann keiner ein Held 

sein. Das ist auch ein Kontrollsatz für mich selbst als Schreibe-
rin: Stell dir vor, was deine Übersetzerin daraus machen muss. 
Kannst du das vertreten?

In Ihren Werken fällt auf, dass Tempi und Perspektiven häufig variiert 
werden. Wie hat sich dieser Stil herausgebildet?
Organisch. Ich habe vor mich hin geschrieben und suchte nach 
der Art und Weise des Ausdrucks, die mir am natürlichsten vor-
kam. Mein Lieblingsmotto diesbezüglich ist: Schließlich leben 
wir nicht im Erzählpräteritum.

Während in Ihrem ersten Roman "Alle Tage" eine kahle Welt entworfen 
wird, in der sich der Protagonist Abel Nema ohne gültigen Pass und ohne 
dauerhafte Bindungen zu anderen Menschen durchschlägt, sitzt Darius 
Kopp, die Hauptfigur in "Der einzige Mann auf dem Kontinent" kaffee-
trinkend und prokrastinierend auf einem Schreibtischstuhl und merkt lan-
ge Zeit nicht einmal, dass die Welt um ihn herum zusammenfällt. Über 
weite Strecken scheint eine Außenwelt kaum zu existieren. Wie suchen Sie 
Ihre doch recht unterschiedlichen Helden aus und wie gestalten Sie die 
Welten, in denen diese agieren?
Ich gehe immer von dem aus, was ich kenne. Ich betrachte 
schlicht mein Umfeld, und dann fange ich an, aus Personen, 
aber auch aus Phänomenen, die über Personen hinausgehen, 
eine Figur zu umschreiben. Bei mir ist es so, dass die Vorbe-
reitung auf einen neuen Roman, also die Zeit, in der ich noch 
nicht schreibe, hauptsächlich damit ausgefüllt ist, die Figuren 
kennenzulernen. Bei Abel Nema war das einfacher als bei Darius 
Kopp, da ersterer mir vom Charakter und der Lebensweise ähn-
licher ist. Dennoch musste ich alles in allem fünf Jahre um ihn 
kämpfen, bevor ich sagen konnte: Ja, jetzt verstehe ich ihn ganz 
und gar, und, was auch wichtig ist: ich bin auf seiner Seite. Bei 
Darius Kopp dauerte dieser Prozess zehn Jahre. Ich kann mich 
erinnern, dass meine Hauptverzweiflungen am Stoff damit zu-
sammenhingen, dass Kopp so ganz anders ist als ich selbst. Wie 
ihm treu bleiben und mir selbst ebenfalls? Nicht leicht. Sehr 
spannend. Ich würde nichts anderes machen wollen.

Darf man schon fragen, worum es in Ihrem nächsten Buch gehen wird?
Es wird eine Fortsetzung von "Der einzige Mann auf dem Konti-
nent", also die nächste Etappe der Leidensgeschichte des armen 
Darius Kopp.

Das Interview führte Nina Breher
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Gast- und Nebenhörer suchen 
Universitäten auf, um Veran-
staltungen zu besuchen, ohne 
immatrikuliert zu sein.
Während jeder Gasthörer wer-
den kann, müssen Nebenhörer der 
HU an einer anderen Universität im 
Raum Berlin-Brandenburg eingeschrie-
ben sein.
Im Gegensatz zur gebührenfreien Ne-
benhörerschaft schlägt eine Gasthö-
rerschaft mit 15 Euro pro Semesterwo-
chenstunde zu Buche, auch muss ein 
Gasthörerausweis für die gewünschte 
Veranstaltung beantragt werden.
Grundsätzlich müssen beide Hörerty-
pen die Teilnahme mit den Dozenten 
absprechen und benötigen deren Ein-
verständnis, da reguläre Studierende 
Vorrang haben.
Leistungen, die Gasthörer erbringen, 
können nicht für ein Studium aner-
kannt werden, bei Nebenhörern ist eine 
Anrechnung prinzipiell möglich.

Gözde Böcü

Gast- und 
Nebenhörer

Unsere Universität darf sich laut der Kommission der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftsrats für 
die Exzellenzinitiative künftig zu den elf Exzellenzuniversitä-
ten Deutschlands zählen. Das heißt aber noch lange nicht, dass 
sich auch für Studierende etwas ändert. Bis auf eine verstärkte 
Abwesenheit ihrer Professoren werden diese von dem Glanz, in 
dem sich die HU nun sonnt, herzlich wenig mitbekommen.
Natürlich ist die Begeisterung groß, schließlich kann die 
Hauptstadt nun gleich zwei mit diesem Siegel versehene Uni-
versitäten vorweisen und stärkt zusammen mit Dresden den 
von der Exzellenzinitiative zuvor stiefmütterlich behandelten 
Osten Deutschlands.
In nächster Zeit fl ießen erst einmal 2,7 Milliarden Euro an För-
dermitteln in verschiedene Universitäten. Die Gelder werden 
von Bund und Ländern gestellt und sollen bis 2017 die Hoch-
schullandschaft nachhaltig gefördert haben. Da die Förderung 
der Forschung zugute kommt, werden voraussichtlich interna-
tional anerkannte Topwissenschaftler in Scharen nach Berlin 
strömen, um Spitzenforschung zu betreiben, denn das sollte 
der Exzellenzwettbewerb bewirken.
Die Professoren werden in ihren Forschungsprojekten auf-
gehen, um es auf dem internationalen Parkett mit den Elite-
universitäten dieser Welt aufnehmen zu können. Es ist aber zu 
befürchten, dass die Lehre und damit auch die Studierenden 
dabei auf der Strecke bleiben.
Denn schon jetzt zeichnet sich das Betreuungsverhältnis zwi-
schen Professoren und Studierenden zumindest gefühlt durch 
einen erschreckenden Arbeitsminimalismus aus. Dieser, so 
lässt sich mutmaßen, wird sich dank der Krönung durch den 
Wettbewerb eher dramatisieren als verbessern.
Obendrein geraten die anderen Universitäten in Deutschland 
trotz ihrer zweifellos vorhandenen Stärken vorerst ins Hinter-
treff en, und das nur, weil ihnen der Exzellenzstempel fehlt. Zu 
einer ausgewogenen Forschungslandschaft trägt die Initiative 
also defi nitiv nicht bei.
Hoff entlich wird man sich ab 2017, wenn die Förderung aus-
läuft, wieder um Wichtigeres bemühen: nämlich um den Di-
alog zwischen Lehrenden und Lernenden, und zwar an allen 
Universitäten.

Elite – und jetzt?

K o m m e n t a r

von Susanna Ott

POLiTiK
in 5 

Sätzen

„Ich wünsche mir einen gepflegten 

Umgang mit den Medien der Biblio-

theken der HU. Keiner freut sich über 

vermisste Exemplare.“

Stephanie Köhler, ehemalige 
Praktikantin der Genderbibliothek
der Humboldt-Universität zu BerlinFo
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Endlich exzellent
In der dritten Runde erfolgreich: Die HU ist nun eine von elf deutschen

Exzellenzuniversitäten und erhält bis 2017 zusätzliche Fördermittel.

Mit Erleichterung wurde das Ergebnis der dritten Runde der 
Exzellenzinitiative an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) aufgenommen: Nach den erfolglosen Anläufen 2006 
und 2007 darf sich die HU nun zu den derzeit elf deutschen 
Exzellenzuniversitäten zählen. Diesen Titel tragen Universi-
täten, die am 15. Juni 2012 von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und vom Wissenschaftsrat für ihr Zukunfts-
konzept – eine Aufstellung zur geplanten Entwicklung 
der Universität im Forschungsbereich – ausgezeichnet 
wurden. Die HU ist nach der Freien Universität Ber-
lin (FU) die zweite Berliner Exzellenzuniversität. 
Mithilfe der Initiative soll die Spitzenforschung ge-
stärkt und die deutschen Universitäten international 
konkurrenzfähiger gemacht werden. Bis zum Jahr 2017 
werden im Rahmen der Initiative 2,7 Milliarden Euro 
von Bund und Ländern bereitgestellt.
Das Zukunftskonzept der HU mit dem Titel "Bildung 
durch Wissenschaft: Persönlichkeit – Offenheit – Orientie-
rung" setzt einen Schwerpunkt auf den Ausbau von soge-
nannten Integrativen Forschungsinstituten (IRIs). Hier sollen 
Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen gemeinsam an 
einem Thema forschen, um Ressourcen zu bündeln. Das von 
der HU eigens entwickelte Konzept funktioniere in Adlershof 
bereits erfolgreich, so HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz.
Obwohl die Forschung im Vordergrund des Exzellenzwettbe-
werbs steht, sollen laut Olbertz auch Studierende und Nach-
wuchswissenschaftler von Einrichtungen wie den IRIs pro-
fitieren. Zudem soll das Programm "Übergänge", das Teil des 
HU-Zukunftskonzeptes ist, Studierenden zugute kommen, 
indem es bessere Schnittstellen zwischen Bildungseinrichtun-
gen und Beruf ermöglichen soll.
Maren Huberty, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Romanistik, war Vertreterin der akademischen Mitarbei-
ter im Forum Exzellenzinitiative (FOX) der HU. Im FOX wurde 
über einen Zeitraum von acht Monaten der Antrag für die Ex-
zellenzinitiative ausgearbeitet. Huberty hofft nach dem Erfolg 
des Antrags auf „eine Verbesserung der strukturellen Einbin-
dung und Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler auf den verschiedenen Stufen ihrer akademischen 
Laufbahn.“
Dies soll unter anderem durch Exzellenzcluster und Graduier-

tenschulen ermög-
licht werden, den 
beiden anderen 
Förderlinien der 
Exzellenzinitiati-
ve neben den Zu-
kunftskonzepten. 
Exzellenzcluster 

sind fachübergreifende Forschungsverbunde. Die bewilligten 
Anträge für die Exzellenzcluster der HU sind der Neuantrag 
"Bild Wissen Gestaltung. Ein interdisziplinäres Labor" sowie 
die beiden in Kooperation mit der FU durchgeführten Cluster 
"Neurocure – Neue Perspektiven in der Therapie neurologischer 
Erkrankungen" und "TOPOI – Die Formation und Transformati-
on von Raum und Wissen in den antiken Kulturen". Außerdem 
beteiligt sich die HU an einem Cluster der Technischen Univer-
sität Berlin (TU) mit dem Titel "Unicat".
Auch wurden fünf Anträge der HU auf Förderung von Graduier-
tenschulen bewilligt: Zwei Neuanträge und drei Fortsetzungs-
anträge konnten sich durchsetzen. Eine Graduiertenschule 
wird in Kooperation mit der TU und der FU durchgeführt, zwei 
gehören der Charité an. An zwei weiteren Graduiertenschulen 
der FU beteiligt sich die HU.
Insgesamt werden die Gelder aus dem Exzellenzwettbewerb ab 
dem 1. November 2012 an bundesweit elf Zukunftskonzepte, 45 
Graduiertenschulen und 43 Exzellenzcluster an 39 Universitä-
ten verteilt werden.
Die aktuelle Runde des Exzellenzwettbewerbs ist voraussicht-
lich die letzte, nach 2017 laufen die Gelder aus. Die Universi-
tätsleitung macht sich bereits Gedanken zur Zukunft der Pro-
jekte. Olbertz berichtet: „Einen Teil der neuen Stellen, etwa 
die Hälfte, werden wir im Falle einer erfolgreichen Entwick-
lung des entsprechenden Schwerpunktes über zentrale Mittel 
bzw. von außerhalb weiter finanzieren.“ Der andere Teil solle 
von den Fakultäten selbst getragen werden. Die wegfallenden 
Mittel brächten, so Olbertz, sicher auch Verteilungskämpfe 
mit sich. Deshalb müsse rechtzeitig mit politischen Entschei-
dungsträgern in Berlin gesprochen werden. Auch die Möglich-
keit zur Förderung auf Bundesebene sei wünschenswert.

Susanna Ott, Caspar Schwietering,
Philipp Sickmann

Illu: Victoria Ott

Anzeige
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Die Abstimmung über eine an der Freien Universität Berlin 
(FU) einzuführende Rahmenstudien- und -prüfungsordnung 
(RSPO) wurde vertagt. Dies gab FU-Universitätspräsident Pe-
ter-André Alt am 20. Juni 2012 während einer Sitzung des Aka-
demischen Senats (AS) der FU bekannt.
Er teilte mit, dass es Diskussionen auch innerhalb der einzel-
nen Fachbereiche bedürfe, um zu entscheiden, welche Punkte 
des bisherigen Entwurfes noch geändert werden müssen. Auf-
grund anhaltender Kontroversen werde es auch in den Semes-
terferien nicht zu einer Abstimmung im AS kommen, so Alt 
weiter.
Die größten Kritikpunkte waren bereits im Vorfeld aus dem 
Entwurf gestrichen worden, nachdem eine Sitzung der Kom-
mission für Lehrangelegenheiten des AS der FU am 12. Juni 
Änderungsvorschläge zum bisherigen Entwurf ausgearbeitet 
hatte. Das Zugeständnis, den stark kritisierten Entwurf noch 
nicht zu verabschieden, sorgte sowohl bei Studierenden als 
auch bei vielen Professoren, wissenschaftlichen und sonstigen 
Mitarbeitern für Erleichterung.
Während einer Studierendenvollversammlung am 13. Juni hat-
ten mehr als 400 Studierende mit Alt und dem Vizepräsidenten 
Michael Bongardt über den Entwurf der RSPO diskutiert und 
ihre Kritikpunkte deutlich gemacht. Bemängelt wurden im Ge-
spräch vor allem die verpflichtende Studienverlaufsberatung, 
die vorgesehene Anwesenheitspflicht sowie die maximale An-
zahl von zwei Wiederholungsversuchen für eine Prüfung.
Der Tagesordnungspunkt "Rahmenstudien- und -prüfungsord-
nung" wurde während der Sitzung des AS am 20. Juni in einen 
Besprechungspunkt umgewandelt und die Debatte auf Anfrage 
der studentischen Vertreter im AS in das Audimax verlegt. Die 
so entstandene Diskussion mit über 100 Studierenden sowie 
weiteren Vertretern der Fachbereiche zeigte erneut, wie groß 
die Unstimmigkeiten hinsichtlich der geplanten Ordnung 
sind.

Rhea Nachtigall

LAdykrAcher

Mittlerweile ist jede fünf-
te Professur von einer Frau 
besetzt. Dies geht aus einer 

Pressemitteilung des Bundes-
ministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) hervor. Im Ver-
gleich zu Zahlen aus dem Jahr 2000 hat 
sich damit der Anteil an Frauen unter 
den Professoren verdoppelt. Der Anstieg 
sei, so lässt Staatssekretärin Cornelia 
Quennet-Thielen in der Pressemittei-
lung verlauten, auch dem seit 2008 exis-
tierenden Professorinnenprogramm zu 
verdanken. Pro Hochschule werden im 
Rahmen dieses Programms bis zu drei 
Stellen für weibliche Professoren von 
Bund und Ländern gefördert.
   imm

BUrschen sTreiTen
Am 2. Juni 2012 wurde der in Eisenach 
stattfindende Burschen- und Altherren-
tag der Deutschen Burschenschaft, der 
traditionelle Kongress des Dachverban-
des Deutsche Burschenschaften (DB), 
vorzeitig aufgelöst. Einen Hauptpunkt 
der Tagesordnung bildete der Antrag, 
Vorstandsmitglied Norbert Weidner als 
Schriftleiter der Verbandszeitschrift 
"Burschenschaftliche Blätter" abzuwäh-
len. Der Antrag scheiterte mit 76 zu 85 
Stimmen. Die Mitgliederversammlung 
wurde frühzeitig abgebrochen, sodass 
keine weiteren Tagesordnungspunkte 
verhandelt werden konnten. Laut DB 
soll es im Winter dieses Jahres zu einem 
erneuten Burschentag kommen, auf 
dem die Zukunft des Verbandes geklärt 
werden soll.
   imm

heiTere AUssichTen
71 Prozent der Studierenden in Deutsch-
land bewerten ihre Chancen auf eine 
passende Anstellung nach dem Studium 
als gut oder sehr gut. Dies geht aus einer 
von den Reemtsma Begabtenförderungs-
werken im Juni 2012 veröffentlichten 
Studie hervor, die vom vom Institut für 
Demoskopie Allensbach durchgeführt 
wurde. Während männliche Studieren-
de mit 74 Prozent an sehr gute Möglich-
keiten zum Berufseinstieg glauben, sind 
es unter den Studentinnen nur 66 Pro-
zent. 30 Prozent der Studienteilnehmer 
haben Angst vor einer langen Jobsuche 
oder davor, keine Anstellung zu finden.
                   imm

Senat sagt vertagt
Entscheidung über die geplante RSPO 

an der FU erst nach den Semesterferien.

Neues
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...und was
macht man
dann damit?

STuDiErEN

Ab auf die Leiter
Anna-Helle Henssen, 31, 
Raumausstatterin in 
Ausbildung

G l o s s e

von Peter Kraus

Grundschullehramt
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„Der schnelle Weg zur Karriere“, ist an einem 
S-Bahnhof auf einem Plakat zu lesen. Irgend-
jemand hat darüber gesprayt: „Jesus ist wich-
tiger“. Für manche vielleicht. Für die an Infor-
mationsständen an Ausbildungsstätten und auf 
Messen werbenden Firmenvertreter auf keinen 
Fall. Werde Blogger, Vlogger, Fingernagelmo-
del. Mach dich wie Dorothy auf den Weg nach 
Oz, wo das Glück wartet und ein Zauberer dir 
eine Bescheinigung über ein unbezahltes Prak-
tikum ausstellt – gegen einen Fußkuss, versteht 
sich. Nicht nur über dem Regenbogen, sondern 
auch hier und jetzt locken die Rufe: Komm zur 
Elite, führe die Gesellschaft!
Überall sitzen sie: die klügsten Köpfe. Zu ihnen 
gehören kann nur, wer selbst einen hat. Ab auf 
die Leiter also und nach mir die Sintfl ut. Am 
besten springe ich gleich selbst mit hinein - 
manchmal tut eine Abkühlung gut. Denn es ist 
schwer, den Kopf nicht zu verlieren, während 
man vom Casting in den Recall hetzt: Deutsch-
land sucht den Supergermanisten und Pfarrer 
sucht Frau.
Mir geht ein Licht auf: Vielleicht ist Jesus' Lehre 
nicht nur wichtiger als ein Schritt auf der Kar-
riereleiter, sondern auch hilfreich beim Erklim-
men ebendieser! Immerhin wussten die Kerle 
aus der Bibel, wie man es macht: Als Apostel 
für Jesus zu arbeiten verhalf, so wissen wir heu-
te, zwölf Personen zu einer jahrtausendelangen 
Karriere. Das Modell ist hochmodern: Netze 
knüpfen, durch Vetternwirtschaft ganz nach 
oben kommen und dann Verrat üben. Nur bietet 
der Heiligenschein heute keinen Schutz mehr. 
Netze im Web 2.0 knüpfend laufe ich die Karri-
ereleiter hoch und runter, und als mir klar wird, 
dass der Weg das Ziel ist, teilt sich das Meer in 
zwei Hälften. Statt der erhoff ten Abkühlung 
prangt auf meiner Stirn fortan ein Zeichen Got-
tes, das dem Wahnsinn Einhalt gebietet: eine 
Beule.

uni-
Knigge

Schon vor meinem Abitur im Jahr 2001 hatte ich den Wunsch, 
Grundschullehramt zu studieren. An der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg setzte ich diesen Wunsch in die Tat um und 
schloss 2008 meine Ausbildung zur Grund- und Hauptschul-
lehrerin mit den Hauptfächern Deutsch und Textiles Werken 
ab. Nach meinem Referendariat fand ich eine Vertretungsstel-
le in Krefeld. Obwohl die Arbeitsatmosphäre sehr gut war, zog 
ich mit meinem Freund nach Berlin. Mit meiner neuen Stelle 
hatte ich weniger Glück, die Zusammenarbeit mit dem Kol-
legium gestaltete sich schwierig. Nach kurzer Zeit stand für 
mich fest, dass ich kündigen würde.
Auf Stellensuche erzählte mir eine Freundin von ihrer Gärt-
nerausbildung. Da ich auch mal etwas Praktisches machen 
wollte, habe ich mich bei einer Polsterei beworben. Diese hat-
te aufgrund meines Lebenslaufs zunächst Vorbehalte. So eine 
Bewerbung hätten sie noch nie gesehen, hieß es.
Bereits nach zwei Wochen Probezeit wusste ich, dass mir die 
Arbeit Spaß macht. Die Polsterei hat mich übernommen, mei-
ne Ausbildung zur Raumausstatterin mit Schwerpunkt Pols-
tern schließe ich in einem Jahr ab. Die Entscheidung habe ich 
keinen Tag bereut. Eine spätere Rückkehr zum Lehrerberuf 
will ich trotzdem nicht ausschließen.

aufgezeichnet von Philipp Sickmann

» Darf man sein Fahrrad in der 
U-Bahn transportieren?«
Der Transport eines Velozipedes ist dem Studie-
renden in der Untergrundbahn Berolini nach 
Maßgabe seines Semesterfahrscheins gestat-
tet. Um Höfl ichkeit und Sitte jedoch Genüge 
zu tun, sei Dir angeraten, diesen Transportweg 
nicht allzu häufi g in Anspruch zu nehmen! So sei 
es Dir zwar bei garstigem Wetter bisweilen erlaubt; 
in Zeiten, in denen Ströme ermatteter Arbeitnehmer den 
Weg nach Hause suchen, hingegen verwehrt. Der gar schon 
begrenzte Raum sollte in einem solchen Falle stets ihnen und 
nicht Deinem Gefährt dienen. Darum nutze dann das Velo, 
wie es ihm angedacht und wie es der Anstand gebietet: Radle!

Miriam Nomanni

...und was
macht man
dann damit?
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Ein Projekt ermöglicht es Studierenden, Wikipediaeinträge im Rahmen von

Hochschulkursen zu verfassen. Von der Kooperation sollen beide Seiten profitieren.

Prüfungsleistung Wikipedia-Artikel

Die Idee hinter Wikipedia ist einfach und altbekannt: Seit 
2001 kann jeder Internetnutzer dort Artikel schreiben. Diese 
können dann von allen Mitgliedern diskutiert, korrigiert und 
erweitert werden. Die deutschsprachige Wikipedia wächst 
stetig und ist mit knapp 1,5 Millionen Artikeln nach der eng-
lischsprachigen die größte weltweit. Laut einer Studie der HIS 
Hochschul-Informations-System GmbH nutzen 60 Prozent al-
ler Studierenden Wikipedia. In den letzten Jahren häufen sich 
Diskussionen und Publikationen um die 
wissenschaftliche Nutzbarkeit der On-
line-Enzyklopädie und deren Verortung 
in der Universität.
Der Betreiber der deutschsprachigen 
Version der Enzyklopädie, der Verein 
Wikimedia Deutschland – Gesellschaft 
zur Förderung Freien Wissens e. V., hat 
im Sommersemester 2012 das Wikipedia-
Hochschulprogramm ins Leben geru-
fen. Innerhalb dieser Kooperation zwischen Wikipedia und 
verschiedenen Hochschulen sollen Studierende anstelle einer 
Hausarbeit oder einer Klausur einen Artikel für Wikipedia ver-
fassen oder bereits bestehende überarbeiten.
Die Artikel und Überarbeitungen gelten als Leistungsnachwei-
se, die vom Arbeitsaufwand mit bestehenden Prüfungsformen 
vergleichbar sein sollen. Geboren wurde die Idee in den USA, 
wo sie im Jahr 2010 in die Pilotphase ging. Derzeit finden erst-
mals sechs Veranstaltungen dieser Art an fünf deutschen Uni-
versitäten in Disziplinen wie Geschichte, Sport- oder Medien-
wissenschaften statt.
Denis Barthel ist Projektmanager für den Bereich Bildung 
und Wissen bei Wikimedia Deutschland und Koordinator des 
Wikipedia-Hochschulprogramms. Ziel seines Arbeitsbereiches 
sei es, so Barthel, mehr Autoren für Wikipedia zu gewinnen. 
Im Rahmen des Hochschulprogramms werden interessierte 
Dozenten von erfahrenen Referenten – Wikipediamitgliedern, 
die sich schon lange für die Enzyklopädie engagieren – ge-
schult, damit Studierenden der Umgang mit Wikipedia näher 
gebracht werden kann, denn das Verfassen von Artikeln für die 
beliebte Informationsquelle will gelernt sein.
Obwohl Wikipedia eine offene Enzyklopädie ist, in der jeder 
Artikel einstellen und bearbeiten kann, wurden im Laufe der 
Jahre Werkzeuge entwickelt, die der Qualitätskontrolle dienen 
sollen. Hierzu zählen eine Eingangskontrolle neuer Beiträge 
durch erfahrene Autoren und Beobachtungslisten, mithilfe 
derer Autoren Modifikationen von Artikeln mitverfolgen und 
diese gegebenenfalls korrigieren können.
Barthel erklärt, den am Programm teilnehmenden Dozenten 
müssten sowohl technische Fähigkeiten als auch die Funktion 
des Wikis und der Community vermittelt werden. Beim Verfas-

sen von Artikeln müsse man zudem damit rechnen, dass sich 
unerwartet jemand einmische. „Dass eine Intervention von 
jemandem kommt, der sich für den entsprechenden Bereich 
zuständig fühlt – damit muss man dann umgehen können und 
darf sich nicht erschrecken“, stellt Barthel klar.
An der Philipps-Universität Marburg (PU Marburg) werden 
im Fach Geschichte derzeit gleich zwei Kurse in Kooperation 
mit dem Wikipedia-Hochschulprogramm angeboten. Die Ge-

staltung dieser Kurse ist dem Lehrenden 
überlassen. Thomas Wozniak, Lehrbe-
auftragter für Mittelalterliche Geschichte 
an der PU Marburg, bietet in Kooperation 
mit jeweils einem anderen Mitarbeiter 
das Blockseminar "Digitale Hilfswissen-
schaften" und die Übung "Historisches 
Wissen in der Online-Enzyklopädie Wiki-
pedia" an.
Der seit 2003 selbst bei Wikipedia aktive 

Dozent vermittelt zusammen mit seinen Kollegen in der ersten 
Hälfte seiner Kurse fachliches Wissen, in der zweiten wird die 
Arbeit an Wikipedia praktisch erprobt: Artikel werden in die 
Datenbank eingegeben, von Mitgliedern der Community her-
vorgebrachte Diskussionspunkte vorgelesen und in der Gruppe 
diskutiert. Während des Semesters halten die Studierenden 
ein Referat, bearbeiten als Kurs einen umfangreichen Artikel 
gemeinsam und  schreiben eigenständig einen Artikel im Um-
fang von fünf bis zehn Kilobyte, was etwa vier bis acht Seiten 
Text entspricht.
Johanna Ziegler ist Studentin der Geschichte und Politikwis-
senschaft an der PU Marburg und nimmt an beiden Kursen von 
Wozniak teil. „Ich hätte mich nie von allein bei Wikipedia an-
gemeldet, um dort zu schreiben“, erzählt die 21-Jährige. Diesen 
Ansporn beschreibt sie als einen positiven Effekt des Kurses. In 
Zukunft möchte sie zwar weiterhin bei Wikipedia aktiv sein, 
Fehler korrigieren und Informationen ergänzen, eigene Artikel 
hingegen nicht mehr schreiben. Dies liegt, so berichtet sie, an 
der Kritikpraxis der Wikipediagemeinschaft: „Ich finde den 
Umgangston bei Wikipedia nicht gut. Ich habe zwei Artikel 
geschrieben und einer von ihnen wurde ziemlich destruktiv 
kritisiert.“
Wozniak kann Zieglers Erfahrung bestätigen. Er merkt an, für 
die Studierenden sei es oft schwierig, mit der teils harschen 
Kritik alteingesessener Mitglieder umzugehen: „Die Erwar-
tungshaltung von den Wikipedianern ist da deutlich zu hoch.“ 
Studierenden im Grundstudium könne kein perfekter Text ab-
gefordert werden. Er berichtet, wie der erste Text, der in sei-
nem Kurs erstellt und hochgeladen wurde, nach kürzester Zeit 
von Mitgliedern der Community wieder gelöscht worden sei: 
„Das war natürlich didaktisch der schlimmste Fall!“

S t u d i e r e n

»Vor Interventionen 

der Community darf man 

sich nicht erschrecken. «
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So komme es häufig dazu, dass die Zielsetzungen der Lehren-
den mit denen von Wikipedia kollidieren. Auf der einen Seite, 
so Wozniak, stehe das Ziel des Dozenten, die Motivation der 
Studierenden zu bewahren und einen Lerneffekt zu erzielen, 
auf der anderen Seite die Qualitätsan-
sprüche von Wikipedia an die Artikel: 
„Das sind natürlich widerstreitende 
Pole, die da miteinander ins Gefecht 
gehen.“
Trotz unterschiedlicher Interessen der 
Beteiligten scheint die neue Lehrme-
thode Anklang zu finden. Teilnah-
meanfragen von Hochschulen gebe es 
laut Barthel mehrere. Für Studierende 
scheint vor allem die Verwertung ihrer 
Arbeiten reizvoll zu sein. Geschichts-
studentin Ziegler schätzt diesen Aspekt: „Man weiß, dass Leu-
te irgendwann genau das suchen und lesen werden. Eine Semi-
nararbeit sieht nur der Professor und das war's.“
Wozniak erläutert, dass im Rahmen seiner Veranstaltungen 
Recherche- und Formulierungsfähigkeiten sowie technisches 
Wissen geschult würden. Diese seien für das Mitwirken bei 

Wikipedia unabdingbar.
Das Schreiben für Wikipedia unterscheidet sich vom wissen-
schaftlichen Arbeiten, denn in der Enzyklopädie geht es um 
das Darlegen des Forschungsstandes, nicht um das Verfolgen 

einer eigenen Fragestellung. Barthel 
empfiehlt das Schreiben für Wikipedia 
deshalb im universitären Kontext vor al-
lem in der Phase, in der Studierende ler-
nen müssen zu schreiben, Zusammen-
hänge sachlich darzustellen und mit 
Quellen adäquat umzugehen. Dies sei 
meistens im Grundstudium der Fall: „In 
höheren Semestern ist das nicht mehr 
angebracht, weil dann eigene Thesen 
entwickelt werden sollen. Eine solche 
Herangehensweise ist in der Wikipedia 

nicht gewünscht. Es geht um die Repetition bekannten Wis-
sens.“
Es sei zudem nicht das Ziel des Hochschulprogramms, der 
Online-Enzyklopädie als Instrumentarium zum wissenschaft-
lichen Arbeiten mehr Akzeptanz zu verschaffen, stellt Bar-
thel klar: „Wikipedia ist als Enzyklopädie eine Tertiärquelle. 

Daraus sollte man ebenso 
wenig wie aus dem Brock-
haus zitieren.“ Ziel sei es 
vielmehr, die Qualität der 
Artikel zu verbessern und 
neue Autoren zu gewin-
nen: „Es ist unser Wunsch 
– oder unsere Vorstellung 
–, dass das Schreiben für 
Wikipedia irgendwann 
eine der vielen Lehrmetho-
den sein könnte.“
Wozniak hingegen sieht 
den Nutzen für die Lehre 
an einer anderen Stelle: 
„Wenn die Studierenden 
merken, wie leicht sie Ar-
tikel ändern können, ohne 
dass es jemandem auffällt, 
dann können sie sich nicht 
darauf verlassen, was sie 
an anderen Stellen lesen.“
Das Hochschulprogramm 
sei sinnvoll, resümiert er, 
jedoch könne das alleinige 
Ziel von Seiten der Hoch-
schulen nicht das sein, 
hochwertige Artikel für 
Wikipedia zu verfassen. 
Vielmehr gehe es darum, 
Studierende im kritischen 
Umgang mit Wikipedia zu 
schulen: „Und als kollate-
raler Nutzen kommt noch 
ein vernünftiger Artikel 
dabei raus.“

Nina Breher

S t u d i e r e n
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»irgendwann werden 

Leute genau das suchen und 

lesen – eine Seminararbeit 

sieht nur der Professor.«
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MensAAMpeL

Seit dem 25. Juni 2012 werden 
die Gerichte der Mensen des 
Berliner Studentenwerkes 

mit dem "Gastronomischen 
Ampelsystem" (GAS) bewertet. 

Je nach Qualität, Fettgehalt und 
Garzeit werden für jede Speise Punkte 
zwischen null und vier vergeben. Auch 
die Dauer des Heißhaltens fließt in die 
Bewertung ein. Mithilfe der auf den 
Mensabildschirmen angezeigten Be-
wertungen der Speisen als grün (sehr 
empfehlenswert), gelb (gut) und rot 
(ungünstig) soll der Mensabesucher 
seine Ernährung nach ernährungsphy-
siologisch-medizinischen Gesichts-
punkten optimieren können, so eine 
Studie von Volker Peinelt, Professor für 
Cateringservices und Lebensmittelhy-
giene am Fachbereich Ökotrophologie 
an der Hochschule Niederrhein, der das 
System entwickelt hat. Ökologische Kri-
terien bleiben in der Bewertung unbe-
rücksichtigt.

imm

VieL gereisT
Das ERASMUS-Programm hat in den 
letzten 25 Jahren insgesamt 2,5 Millio-
nen Studierenden und 330.000 Dozenten 
einen Auslandsaufenthalt ermöglicht. 
Dies gibt das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung anlässlich des 
25-jährigen Bestehens des Programms 
bekannt. Unter den am Programm Teil-
nehmenden waren Deutsche, im Jahr 
2011 aus 300 verschiedenen Hochschulen 
kommend, am stärksten vertreten. Als 
Gastgeberland belegt Deutschland den 
dritten Platz.

imm

neUer sTUdiengAng
Mit Beginn des Wintersemesters 2012/13 
kann an der HU erstmals der Bachelor-
studiengang "Informationsmanagement 
und Informationstechnologie" belegt 
werden. Dies geht aus einer Pressemit-
teilung der HU hervor. Der neue Studien-
gang kombiniert die Fächer Informatik 
und Bibliotheks- und Informationswis-
senschaften. Die Flexibilität der Bereiche 
Informationsmanagement und Informa-
tionstechnologie im Beruf solle sich, so 
heißt es in der Pressemitteilung weiter, 
auch im Studium selber zeigen. 
                   imm

Gremienwahl
An der HU wurden der Akademische 

Senat und das Konzil neu gewählt.
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Am 20. Juni 2012 fanden die Wahlen zum Akademischen Senat 
(AS) und zum Konzil der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
für die nächste Amtszeit von zwei Jahren statt.
Bei der Wahl bestimmten die vier Statusgruppen – Professoren, 
wissenschaftliche Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter und Studie-
rende – in voneinander unabhängigen, personalisierten Listen-
wahlen ihre jeweiligen Vertreter.
Im AS sitzen dreizehn Professoren und je vier Vertreter der an-
deren drei Statusgruppen. Dem Konzil gehören die 25 Senats-
mitglieder und 36 weitere Mitglieder an. Diese bestehen aus 18 
Hochschulprofessoren und jeweils sechs Abgesandten der übri-
gen Statusgruppen.
Die Studierenden konnten aus drei Listen wählen. Wahlsieger 
mit 331 Stimmen wurde laut dem vorläufigen Endergebnis die 
"Liste der unabhängigen Studierenden (LuSt)". In den AS ent-
senden sie zwei und in das Konzil fünf Mitglieder. Die "Offene 
Linke" erhielt 239 Stimmen und stellt zwei AS- sowie vier Kon-
zilsmitglieder. Mit 66 Stimmen verfügt auch die "Liberale Hoch-
schulgruppe" zukünftig über ein Mitglied im Konzil.
Bei der Wahl der Professoren erhielt die Liste "Neue Humboldt-
Universität" die meisten Stimmen und besetzt im AS sechs und 
im Konzil 13 Sitze. "ProPhil" erhält vier und elf Sitze, "Mit Hum-
boldt" drei und sechs.
Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern gewann "Humboldt 
Mittelbau" mit zwei und vier Sitzen vor "Mitarbeiter für For-
schung und Lehre" und "Uni gestalten!" mit jeweils einem und 
drei. Bei den sonstigen Mitarbeitern lag "ver.di offene Liste" mit 
zwei und vier Sitzen vor "HU-konkret" und "So!nstige Mitarbei-
terInnen Humboldts" mit jeweils einem und drei Sitzen.
662 der 32.157 wahlberechtigten Studierenden haben laut dem 
vorläufigen Endergebnis des zentralen Wahlvorstands der HU 
an der Wahl teilgenommen. Dies entspricht 2,06 Prozent. Bei 
den sonstigen Mitarbeitern lag die Wahlbeteiligung bei 6,83 Pro-
zent, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern bei 10,92 Prozent. 
Der Anteil der wählenden Professoren lag bei 25,66 Prozent.

Caspar Schwietering

Neues

S t u d i e r e n
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Auf dem Weg durch das Foyer des Hauptgebäudes spricht 
mich eine ältere Frau jenseits der Fünfundsechzig an: „Ent-
schuldigung, aber wie alt darf man sein, wenn man studieren 
möchte?“ Ich bin überrascht und überfragt. Daheim schnell 
im Berliner Hochschulgesetz nachgeguckt: Kein Wort über Al-
tersbegrenzungen an der Hochschule. Bitte nicht! Mir reicht 
der Austausch von Steckrübenrezepten bei Opas Geburtstags-
kaffee vollkommen aus. Es muss nicht auch noch in Semi-
naren lauthals mit „Also damals...“ angesetzt werden. Zum 
Glück wollte sie ohnehin etwas anderes als ich studieren.

Lisa-Sophie Meyer
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Hand in Hand laufen eine Frau und ein kleines 
Mädchen die Straße entlang, das Kind fängt an 
zu jauchzen, als es den Minigolfplatz in der Ha-
senheide entdeckt. Die junge Frau lächelt und 
schlendert dem vorauseilenden Kind hinterher. 
Sie ist nicht die Mutter der 10-Jährigen, dafür ist 
der Altersunterschied zu gering, doch auch als 
Geschwisterpaar geht das Duo nicht durch. Sie 
kennen sich erst seit einigen Monaten, und doch 
verbindet die beiden schon ein enges Band span-
nender Erlebnisse.
Die Frau ist Studentin und die Mentorin der 
Schülerin. Beide nehmen wie 51 weitere Tan-
dems an dem Mentorenprojekt Nightingale 
teil, das eine Kooperation der Freien Universität 
Berlin und der Otto-Wels-Grundschule ist. Schü-
ler und Student verbringen über etwa sieben Mo-
nate hinweg jede Woche einen Nachmittag zu-
sammen. Sie gehen schwimmen, besuchen eine 
Schokoladenfabrik oder gehen, wie in diesem Fall, 
Minigolfen.
Seit 2006 bringt das Projekt Studierende aller 
Berliner Universitäten und sozial benachteiligte 
Kinder von drei Kreuzberger Grundschulen zu-
sammen. Das Potential des Programms, so Ko-
ordinator Florian Stenzel, liege darin, dass sich 
die Beteiligten ihre Lebenswelten zeigen, von-
einander lernen und vor allem gemeinsam Spaß 
haben können. 1997 wurde das Nightingale-Pro-
gramm an der Universität Malmö in Schweden ins 
Leben gerufen, inspiriert von einem seit 40 Jah-
ren existierenden Projekt in Israel. Seinen Namen 
verdankt es übrigens dem früheren Wappentier 
der Stadt Malmö, der Nachtigall.
In der Hasenheide führt das kleine Mädchen in-
dessen einen Freudentanz auf und streckt den 
Golfschläger in die Höhe. Als sie die Studentin an-
strahlt und diese sie umarmt, wird klar, dass nicht 
nur der Golfball einen Volltreffer gelandet hat. 
Infos unter: www.nightingale-projekt.de

Rhea Nachtigall

Das Nightingale-Projekt

P o r t r a i t

Judith Lamm, 23

Schon seit ihrem siebzehnten Lebensjahr ist Judith Lamm als 
Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig. Nach dem Abitur 
entschied sie sich für die Ausbildung, die sie nun fast abge-
schlossen hat: „Am Beruf der Krankenschwester gefällt mir 
vor allem, Menschen in allen Lebenslagen zu erleben.“ Gern 
erinnert sie sich zum Beispiel an einen alten Menschen, des-
sen Lebenslust erhalten blieb, obwohl Freunde und Familie 
längst verstorben waren. Als den bisher schönsten Moment be-
schreibt Lamm jedoch eine Geburt, der sie bei wohnen durfte. 
Natürlich sei der Job auch unterbezahlt und stressig.
All dies helfe jedoch, so Lamm, die eigenen Grenzen auszu-
loten. Man dürfe nichts persönlich nehmen und müsse den-
noch stets Ruhe und Freundlichkeit ausstrahlen. Sie weiß 
nun, dass dies ein guter Weg ist, auch sich selbst besser ken-
nenzulernen.
Zum Thema Sterben, das im Pflegeberuf zwangsläufig präsent 
ist, merkt sie an, dass es für sie persönlich fast immer eine 
Erleichterung sei, wenn ältere Menschen nach langem Lei-
den aus dem Leben scheiden. Wenn man hingegen dem Tod  
junger Menschen beiwohne, sei dies ein Schock.
Wenn sie noch einmal die Wahl hätte, würde sie sich wieder 
für die Ausbildung bewerben und möchte dem Gesundheits-
wesen auch künftig treu bleiben. Deshalb will sie demnächst 
Gesundheitswissenschaften studieren.

Lovis-Marie Trummer

Die Krankenschwester
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E-Books erfreuen sich in Deutschland immer größerer

Beliebtheit. Trotzdem bleibt ihr Marktanteil gering.

Sie sind ein Prozent

auf E-Books umzusteigen, sieht Özgür Özata in der digitalen 
Rechteverwaltung. Der für die auf E-Books spezialisierte Lite-
raturagentur Chichilli Agency tätige Literaturagent stellt fest: 
„Man ist es gewohnt, von gedruckten Inhalten so viele Kopien 
machen zu können, wie man benötigt. Dies ist wegen der Nut-
zungsrechte im digitalen Segment nur begrenzt möglich.” Er 
glaubt aber, dass sich im universitären Bereich Lösungen für 
diese Probleme finden und dass sich damit die E-Books durch-
setzen würden.
Ein weiterer Aspekt für viele Studierende, auf E-Books zu ver-
zichten, könnte der Preis sein, denn oft spart man im Ver-
gleich zur Druckausgabe kaum. Bei De Gruyter beispielsweise 
kosten E-Books genauso viel wie die Variante auf Papier: „Die 
Idee, dass bei einem E-Book jemand etwas schreibt und einfach 
eine PDF-Datei daraus macht, die ins Internet gestellt wird, 
ist realitätsfern“, klärt Siems auf. Die Papierkosten stellen bei 
Büchern einen geringen Kostenpunkt, der bei elektronischen 
Formaten aber durch einen Mehraufwand in Satz und Forma-
tierung anfalle.
Siems steht der Werbung zur Verbreitung elektronischer Medi-
en pragmatisch gegenüber: „Wir haben kein Interesse daran, 
E-Books zu pushen und Print zu kannibalisieren, andererseits 
haben wir auch nicht vor, dies zu verhindern.“
Auch außerhalb der Universität steigt die Nachfrage. Das welt-
weit meistgekaufte Buch ist auch im elektronischen Format 
erhältlich: Einschlägige Verkaufsplattformen bieten die so ge-
nannte eBibel in verschiedenen Editionen an.

Gözde Böcu, Lisa Mahlke

Als 1971 die erste Email versendet wurde, glaubte keiner an den 
Erfolg der elektronischen Post. Schließlich gab es Telegramme, 
Faxe und vor allem Briefe. Ähnlich scheint es bisher auch den 
sogenannten E-Books ergangen zu sein. Bereits 1988 konnte 
das erste am Computer lesbare Buch käuflich erworben wer-
den. Sich langsam zu etablieren beginnt es sich in Deutsch-
land hingegen erst, seit im März 2009 der erste E-Book-Reader 
auf den deutschen Markt kam.
Ein Geschäftsboom scheint bisher jedoch auszubleiben. Der 
Umsatz, den E-Books erzielen, macht laut der Studie "Markt 
mit Perspektiven – das E-Book in Deutschland 2011" vom Bör-
senverein des Deutschen Buchhandels lediglich ein Prozent des 
Gesamtumsatzes auf dem Buchmarkt aus. Dennoch hat sich 
dieser Umsatz im Vergleich zum Jahr 2010 verdoppelt. Die Stu-
die ergab zudem, dass bereits 65 Prozent der deutschen Buch-
händler und die Hälfte der deutschen Verlage E-Books in ihren 
Sortimenten führen.
Einer davon ist der Wissenschaftsverlag Walter de Gruyter 
GmbH & Co. KG (De Gruyter). Katrin Siems, Vice President Mar-
keting & Sales, bezeichnet die seit 2008 angebotenen digitalen 
Bücher als ein wichtiges Standbein des Verlages. Rund 30 Pro-
zent des Gesamtumsatzes ergebe sich bei De Gruyter aus den 
elektronischen Medien, so Siems.
Gerade im wissenschaftlichen Bereich werden E-Books stark 
genutzt. Christian Rüter, Referatsleiter Erschließung an der 
Universitätsbibliothek (UB) der Humboldt-Universität zu Ber-
lin (HU), betont, dass man diese rege Nutzung kaum mit an-
deren Bereichen vergleichen könne. Im universitären Bereich 
hätten elektronische Medien schon länger eine Rolle gespielt: 
„Vor den E-Books gab es vor allem wissenschaftliche Journale in 
Digitalform, die von großem Interesse waren“, erklärt Rüter.
Derzeit führt die UB laut Rüter ungefähr 50.000 bis 60.000 liz-
enzierte E-Books. Auf diese kann zugegriffen werden, sobald 
man im Campusnetzwerk der HU eingeloggt ist. „Jeder, der das 
Buch sehen will, soll es anschauen können“, erklärt Rüter. In 
dem Moment, in dem jemand das E-Book aufruft, sei es nicht aus-
geliehen, sondern könne parallel von anderen gelesen werden. 
Inwieweit die Nutzung von E-Books steige, sei hingegen fach-
spezifisch: „Während E-Books in den Naturwissenschaften 
häufig verwendet werden, ist der Anteil in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften noch geringer.“ Rüter ist der Ansicht, 
dass sich im universitären Kontext ein allmählicher Wechsel 
vom gedruckten zum digitalen Buch vollziehe.
Savitra Perera studiert Englisch und Philosophie an der HU und 
nutzt das digitale Format auch zum Studieren. „Ich spare mit 
meinem E-Book-Reader wirklich Geld“, erklärt die 20-Jährige. 
Außerdem sei diese Alternative ökologischer und die Qualität 
sei besser als die eingescannter PDFs.
Eine dennoch vorhandene Hemmung seitens Studierender, 
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Ein Mann, der Frau und Kind verlassen 
hat, macht sich auf die Suche, um wo-
anders die Liebe zu fi nden. Als seine neue Be-
ziehung scheitert, stellt er resigniert fest: „Du brauchst immer 
jemanden, für den du leben kannst, um dich zu beleuchten. 
Aber du musst im Dunkeln leben lernen.“
In "Zeit zu lieben, Zeit zu sterben" ist die Liebe Austragungsort 
für verschiedene Konfl ikte. Das von Antú Romero Nunes am 
Maxim Gorki Theater inszenierte Stück, das lose auf dem Film 
"Time Stands Still" von Peter Gothár aus dem Jahr 1982 basiert, 
erzählt eine Geschichte vom Heranwachsen und Leben in der 
DDR sowie der Nachwendezeit. Die Inszenierung führt den 
Zuschauer durch die Zeit der ersten Liebe, des ersten Rausches 
und des ersten Sex von acht Jugendlichen.
Doch das Stück schildert nicht nur den Kampf, den in der Teen-
agerzeit jeder mit sich selbst ausfechten muss. Dieses Haupt-
thema des Stücks ist zwar immer präsent, aber es wird auch 
verdeutlicht, dass Themenkomplexe, sobald sie am konkreten 
Beispiel betrachtet werden, stets untrennbar mit anderen ver-
woben sind. So stehen die Probleme eines in der DDR lebenden 
Jungen, einem Mädchen seine Liebe zu gestehen, gleichwertig 
neben politischen Konfl ikten, die für seine ganze Familie von 
immenser Bedeutung sind.
Stets spielerisch werfen sich die Darsteller Satzfetzen zu und 
beenden ihre Sätze gegenseitig, sodass sich das Gefühl ein-
stellt, dass ihre Erfahrungen kollektiver Natur sind. All dies 
wird musikalisch begleitet von der Band marie & the redCat, 
die sich organisch in das minimalistische Bühnenbild fügt.
Die Inszenierung von "Zeit zu lieben, Zeit zu sterben" bewegt 
sich stets an der Grenze zwischen Theater und Kleinkunst-
konzert. Doch als alle Darsteller am Ende der Auff ührung 
das Lied "Halt dich an deiner Liebe fest" der Band Ton Steine 
Scherben singen und sich unter das Publikum mischen, ver-
liert diese Unterscheidung ihre Bedeutung: Theaterbesucher 
und Schauspieler, populäre und hohe Kunst, private und po-
litische Probleme, Herzschmerz und Liebestaumel treff en sich 
im Zuschauer raum.

Lisa-Sophie Meyer

Laut werden, wenn andere leise sind: 
Das, so stellt die amerikanische Jour-

nalistin und Dokumentarfi lmerin Alison 
Klayman in ihrem 90-minütigen Dokumen-

tarfi lm "Ai Wei Wei: Never Sorry" fest, ist ein faszinierender 
Bestandteil Ai Wei Weis gesamter Kunst. Eindrücklich zeigt die 
Dokumentation, wie der aus China stammende Konzept- und 
Gegenwartskünstler nicht davor zurückschreckt, die chinesi-
sche Regierung anzuprangern.
2009 brachte Ai Wei Wei 9000 Schulrucksäcke an der Fassade des 
Münchner Hauses der Kunst an. Die im Film gezeigte Installa-
tion mit dem Titel "Remembering" erinnerte an die 80.000 Erd-
bebenopfer in der chinesischen Provinz Sichuan im Jahr 2008. 
Die Regierung wollte sich nicht zu einer ihr vorgeworfenen 
Mitverantwortlichkeit äußern. In chinesischen Schriftzeichen 
prangten, aus Rucksäcken verknotet, Worte an der Wand, mit 
denen eine Mutter um ihre bei dem Unglück gestorbene Tochter 
trauerte: „Sie lebte sieben Jahre lang glücklich auf dieser Erde.“
Nicht weniger schonungslos als diese Installation wird der 
Künstler selbst in diesem Film dargestellt. Klayman portrai-
tiert den Kampf des Künstlers gegen seine Landesregierung 
eindrucksvoll: Ständig muss sich der Zuschauer fragen, ob es 
sich bei Ais Schaff en um Kunst, Politik oder eine Chimäre von 
beidem handelt.
Auch hierzulande ist bekannt, dass Ai in Asien trotz – oder ge-
rade aufgrund – seiner medialen Präsenz und seines Aufstiegs 
zu einer internationalen Ikone des Widerstands nicht vor den 
Attacken der chinesischen Regierung geschützt ist. Klayman 
gelingt es, nachhaltig daran zu erinnern, dass Ai 2011 in China 
inhaftiert wurde, wo ihm eine Steuerstraftat vorgeworfen wird. 
Am 22. Juni 2012 endete das einjährige Reise- und Redeverbot des 
Dissidenten. So verlässt der Zuschauer das Kino gespannt auf 
das weitere Schaff en des Künstlers, aber auch besorgt um des-
sen Wohlergehen. Durch die eindringliche Montage aus Inter-
views mit Kollegen, Kuratoren und Familienmitgliedern ist "Ai 
Wei Wei: Never Sorry" informativ und eine Hommage an einen 
außergewöhnlichen Mann zugleich.

Susanna Ott

Laut werden! Leben lernen!
Ein Film widmet sich dem chinesischen 

Künstler und Dissidenten Ai Wei Wei.

Eine Inszenierung am Maxim Gorki 

Theater bringt die DDR auf die Bühne.
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"Ai Wei Wei: 

Never Sorry" von 

Alison Klayman, 

91 min

Antú Romero 

Nunes inszeniert 

"Zeit zu lieben, Zeit zu 

sterben" von Fritz Kater am 

Maxim Gorki Theater,

nächste Auf führung am 

01.09.2012
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Leben woanders: New Jersey
Als Au-pair geht Olivia in die USA und macht sich auf die Suche nach unbegrenzten 

Möglichkeiten, bezahlbaren Hochschulen und befahrbaren Radwegen.

feststellen, dass es alles andere als einfach ist, mit vier Kin-
dern den Alltag zu bewältigen, denn dieser ist stets ein Wett-

lauf gegen die Zeit. Der Zeitdruck beginnt morgens, 
wenn alle aus dem Bett geworfen und 

schultauglich gemacht werden müs-
sen und endet am Abend mit ei-

ner abschließenden Kontrolle 
der Hausaufgaben.

Wenn man 
es ohne Zeitver-
zögerungen von ei-
nem Termin zum nächsten 
schaff t, heißt das noch nicht, dass 
der Alltag reibungslos abläuft. Von vier 
Kindern hat immerhin jedes drei Geschwister 
zum streiten! Da ist es notwendig, seine organisatori-
schen Fähigkeiten auf Hochglanz zu polieren und ein stram-
mes Nervenkostüm anzulegen.
Was die sportliche Freizeitgestaltung angeht, liegt meine Gast-
familie voll im Trend. Denn Sport hat in den USA einen hohen 
Stellenwert – und das nicht nur vor dem Fernseher bei Groß-
ereignissen wie dem Super Bowl, also dem Finale der Nationals 
Football League, das alljährlich ein gefülltes Stadion und die 
weltweit höchsten TV-Einschaltquoten hervorbringt.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das Land ohne 
gesetzliche Krankenversicherung, die letzte Supermacht, die 
Geburtsstätte des Jazz und des Junk Foods – auf die USA lässt 
sich aus verschiedenen Perspektiven blicken. Nach dem 
Abitur verbrachte ich dort 2010 ein Jahr als Au-
pair und konnte das Land mit eigenen Augen 
begutachten.
Viel Erfahrung mit Kindern hatte ich 
nicht. Trotzdem geriet ich an eine mit 
ihren vier Zöglingen furchtbar gro-
ße, aber auch furchtbar nette Fa-
milie aus Tabernacle, einer Klein-
stadt in New Jersey. New Jersey ist 
mit einer Fläche von rund 22.588 
Quadratkilometern etwa so groß 
wie Hessen. Der viertkleinste der 
50 Bundesstaaten der USA war 
mir vorher nicht wirklich ein Be-
griff . Dabei bot er mit seiner Lage 
zwischen Washington DC, dem At-
lantischen Ozean, dem Bundesstaat 
Pennsylvania mit dessen Hauptstadt 
Philadelphia und dem Bundesstaat New 
York die perfekten Voraussetzungen für ein 
erlebnisreiches Jahr.
Kurz nach meiner Ankunft schwang ich mich auf 
ein Fahrrad, um zum nächsten Supermarkt zu strampeln 
und die Gegend um Tabernacle etwas besser kennenzulernen. 
Prompt merkte ich, wie eingeschränkt die Möglichkeiten in 
meinem Wohnumfeld waren: Mit 128 Quadratkilometern, die 
nur 6949 Einwohnern zur Verfügung stehen, hat Tabernacle 
außer Feldern und Bauernhöfen nicht viel zu bieten. Und das, 
obwohl New Jersey der am dichtesten bevölkerte Bundesstaat 
der USA ist.
Nicht einmal das nächste Lebensmittelgeschäft ist zu Fuß und 
auch mit dem Fahrrad nur schwer zu erreichen. Die USA sind 
mit ihren enormen Distanzen, den winzigen oder überhaupt 
nicht vorhandenen Fahrradwegen und den auf den Straßen 
außerhalb des Stadtzentrums vorbeirasenden Trucks nicht für 
Umweltbewusstsein ausgelegt. Da ist es naheliegend, das Auto 
dem Fahrrad vorzuziehen. Außerdem ist der Sprit während 
meines Aufenthaltes mit 2,50 Dollar pro Gallone (etwa 3,8 Li-
ter) erschwinglich, sodass die Fahrt zur Tankstelle zumindest 
dem Portemonnaie nicht wehtut.
Kurz darauf, an meinem ersten Arbeitstag, wurde mir end-
gültig klar, dass in diesem Auslandsjahr das Auto mein bester 
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ein Fahrrad, um zum nächsten Supermarkt zu strampeln 
und die Gegend um Tabernacle etwas besser kennenzulernen. 
Prompt merkte ich, wie eingeschränkt die Möglichkeiten in 
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außer Feldern und Bauernhöfen nicht viel zu bieten. Und das, 
obwohl New Jersey der am dichtesten bevölkerte Bundesstaat 
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WIE KOMME ICH HIN?

Je nach Zielflughafen und Anzahl der Zwi-

schenstopps zahlt man zwischen 500 und 1000 

Euro für Hin- und Rückflug nach Philadelphia oder 

New York. Je mehr Stopps man in Kauf nimmt, desto 

preiswerter ist die Anreise.

WIE KOMME ICH UNTER?

Ein Hostel ist ab 15 Dollar (etwa 12 Euro) pro Nacht zu finden.

WAS MUSS ICH BEACHTEN?

Wenn man reisen möchte, empfiehlt es sich, ein Auto zu 

mieten. Der öffentliche Nahverkehr ist in den meis-

ten Teilen der USA nicht sehr gut ausgebaut.

Illu: Ina Soth
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Unglücklicherweise können die öff entlichen Hochschulen 
der USA mit den privaten hinsichtlich Qualität und Renom-
mee nicht einmal mithalten. Bewegt man sich Richtung Ivy 
League, dem Verbund aus acht privaten Universitäten, die eine 
besonders gute Ausbildung versprechen, wird es noch teurer. 
New Jersey beherbergt übrigens eine dieser Top-Adressen – die 
Princeton University. Im akademischen Jahr 2012/13 werden die 
Studierenden dort stolze 38.650 Dollar für ihr Studium zahlen.
Um diese ernormen Summen aufzutreiben, legen viele Eltern 
Ausbildungskonten bereits für Neugeborene an oder hoff en 
eben auf Stipendien, die außer für sportliche auch für besonde-
re akademische Leistungen vergeben werden. Auch staatliche 
Unterstützung für Bedürftige existiert.
Wenn ich gerade weder mit den mir anvertrauten Kindern 
noch am College unterwegs war, konnte ich meine Verantwor-
tung abgeben und die Freizeit genießen.
Beim Nachtleben musste ich jedoch akzeptieren, dass sowohl 
der Eintritt in Bars als auch in Clubs erst ab 21 Jahren gewährt 

wird – schlecht also, wenn man wie ich jünger 
ist. Viele Einheimische begegnen dieser Tatsa-
che mit gefälschten Ausweisen. Hat man als 
Besucher um sein Visum zu bangen, sollte 
man da jedoch vorsichtig sein.
Zum Glück gibt es aber Atlantic City, das Las 

Vegas der Ostküste! Natürlich hatte ich auch 
hier zu den Bars, Clubs und Casinos keinen Zu-

tritt, aber den braucht man auch nicht, wenn 
man doch einfach die Atmosphäre auf der Strand-

promenade genießen kann.
Auch in Tabernacle gab es dann doch noch etwas zu 

erleben: Jeden Donnerstag traf ich mich mit anderen 
Au-pairs. Zusammen besuchten wir die Open-Mike-

Veranstaltungen, die in der örtlichen Starbucksfi liale 
stattfanden. Derartige Veranstaltungen in Kaff eehaus-

ketten sind in den USA gar nicht so unüblich. Diese Aben-
de waren die beste Gelegenheit, um einerseits Erfahrungen 

mit anderen Au-pairs auszutauschen und andererseits Leute 
aus der Stadt kennenzulernen. Hier habe ich die meisten mei-

ner Freunde das erste Mal getroff en.
Sonntagmorgens verbringen überraschend viele Einwohner 
von Tabernacle ihre Freizeit in der Kirche. Meine Gastfamilie 
und einige meiner Freunde waren katholisch, andere gehör-
ten weiteren christlichen Glaubensrichtungen an. Einmal be-
schloss ich, mir das Spektakel aus nächster Nähe anzusehen, 
auch wenn ich überhaupt nicht gläubig bin.
Welch ein Unterschied zu jeder deutschen Kirche, die ich be-
sucht habe! Beim Betreten fi el mein Blick sofort auf eine Band 
mit E-Gitarren, die vor einem lauthals mitsingenden Publi-
kum Kirchenlieder spielte. Zur Zeremonie gehört außerdem 
eine Runde, in der jeder, der möchte, wichtige Lebensereignis-
se mit der Gemeinde teilen und verarbeiten kann.
Meine Reise nach New Jersey hat mir zu vielen neuen und un-
erwarteten Fähigkeiten verholfen: Ich kenne dank zahlreicher 
Basketball- und Eishockeyspiele die Nationalhymne der Verei-
nigten Staaten von Amerika auswendig, brate bei Barbecues ei-
nen ganzen Bauernhof und spreche spanisch. Nebenbei hatte 
ich dank der Frohnatur meiner einheimischen Freunde auch 
noch eine Menge Spaß.

Olivia Kühne

Die bedeutsame Stellung des Sports in den Vereinigten Staaten 
kann man auch anhand der Verstrickung in andere Bereiche 
der Gesellschaft erkennen. So gibt es das "President's Council 
on Fitness, Sports & Nutrition", eine explizit dem Sport gewid-
mete Regierungsorganisation, welche die Bürger zu einem ak-
tiven und gesunden Leben motivieren soll. Sie wurde 1956 vom 
damaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower ge gründet.
Darüber hinaus spielt der Sport auch eine wichtige Rolle im 
Bildungssystem. Herausragende Spieler der Schulsportmann-
schaften sind nämlich später oft Empfänger von Sportstipen-
dien, mit denen sie sich die Ausbildung an Colleges teilweise 
fi nanzieren. Nur wenige Studierende können für ihre Aus-
bildung selbst aufkommen, denn die Studiengebühren stel-
len alle Anläufe von kostenpfl ichtiger Universitätsbildung in 
Deutschland in den Schatten.
Für ein Vollzeitstudium an einem Community College, also an 
einer öff entlichen Hochschule, fallen Studiengebühren von 
mindestens 2000 Dollar pro Studienjahr an. Manche meiner 

Freunde stecken rund 8000 Dollar in ein Semester 
und verschulden sich so für ihre Bildung teilweise für Jahr-

zehnte.
Bestandteil meines Au-pair-Aufenthalts war ein einzelner Kurs 
an einem Community College, wo ich eine böse Überraschung 
erlebte. Ich wählte Spanisch und ging zum Zulassungsbüro für 
die Kursanmeldung, welche auch prompt erfolgen konnte – für 
den Preis von 450 Dollar. Umgerechnet sind das über 350 Euro! 
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Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall. 

Was bewegt uns dabei wirklich?

L e b e n

Marie-Luise Hahn, 21,
studiert Biologie an der FU.
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Auf den Urlaub warten zur Zeit wahrscheinlich alle, ich dieses 
Mal aber besonders. Ich fahre nach Istanbul, und zwar per Anhal-
ter. Die Freundin, mit der ich reise, hat dort einen Bekannten. 
Während er sein Auslandssemester am Bosporus verbringt, ist sie 
jederzeit eingeladen. Da habe ich mich einfach mal eingeklinkt.
Der genaue Reiseplan steht zwar noch nicht fest, aber einen 
Großteil der Strecke von rund 2200 Kilometern wollen wir tram-
pen. Fliegen ist zu teuer, außerdem würden wir auf dem Luftweg 
nichts von Land und Leuten mitbekommen.
Natürlich ist unser Vorhaben ein wenig riskant, Angst habe ich 
aber keine. Immerhin habe ich bisher von anderen nur Gutes 

über das Trampen gehört und bin nicht allein unterwegs. Wenn 
wir für einige Teilstrecken keine Mitfahrgelegenheit fi nden, 
nehmen wir wohl den Zug.
Anfang August geht es los. Vorerst haben wir insgesamt drei 
Wochen für die Reise eingerechnet, aber wir sind fl exibel. Beim 
Trampen muss man das auch sein, schließlich weiß man nie, 
wie schnell man mitgenommen wird.
Spätestens am 26. August muss ich zurück sein, um einen Ferien-
job an der Nordsee aufzunehmen. Noch etwas, auf das ich warte. 
Aber zuerst geht es nach Istanbul!

aufgezeichnet von Susanne Schwarz 

Diesmal: 
urlaub
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MÄNNER MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBENFörderung radikal: Studiengänge nur für Frauen 

STUDIENPLATZ-POKERDas nervenaufreibende Spiel zwischen Bewerbern und Unis

STUDENTENWIE IHR!Mit Ehrgeiz gegen Vorurteile:

Studierende mit Migrations -

hintergrund werden zu
oft unterschätzt

Wir, das Team der 
HU-Studierendenzeitung, 
suchen  
 Redakteure,
Fotografen und  

 Illustratoren.

Seid ihr kreativ, engagiert und habt 
Lust auf kritischen Journalismus?

Bei uns könnt ihr lernen, 
wie man Reportagen schreibt,
Interviews führt und tolle Fotos schießt. 
Bei uns könnt ihr sofort einsteigen 
und euren Beitrag zu Deutschlands bester 
Studierendenzeitung leisten.

Kommt vorbei!
zu unserer off enen Redaktionssitzung, 
immer montags um 18.30 Uhr 
in der Invalidenstraße 110, Raum 118

Oder schreibt eine Mail an: 
redaktion@unauf.de

WIR
SUCHEN

DICH!

unAufgeForDertHu BerliN
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eiN NeoNAZi mACHt PrAKtiKum

Die Universität Potsdam streitet nun um die Anerkennung 

AlleiN uNter ABiturieNteNDer harte Weg von der 

Hauptschule an die Hochschule

Wir NetZ-
stuDeNteN

Online aber oberflächlich? 

Moodle und Netbook 

haben unser Studium 
revolutioniert.
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