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Studierende sehen sich mit 
vielen Herausforderungen 

konfrontiert und sind dabei oft 
großem Druck ausgesetzt .
 Wie wir uns durchboxen.
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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
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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-
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Online aber oberflächlich? 

Moodle und Netbook 

haben unser Studium 
revolutioniert.
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Nina Breher, 22
Deutsche Literatur,
Chefin vom Dienst

Wenn in unserer Redaktion Tippge-
räusche in einer extrem hohen Takt-
frequenz ertönen, dann ist ganz sicher 
Nina da – egal ob es um zu redigierende 
Artikel, geduldige Mails an die Redak-
tion wegen zu spät eingetroffener Texte 
oder zuckersüße Schriftstücke an poten-
zielle Werbekunden geht. Wenn dazu 
noch der Topf mit Gnocchi überkocht, 
kann es schon mal stressig werden: 
Dann wickelt Nina sich noch fester in 
ihren buntesten Schal und das von Papa 
geklaute Blümchenhemd, arbeitet ziel-
strebig vor sich hin und kann trotz allem 
noch jedem im Büro das weltvergessene 
Lächeln einer Narkosepatientin schen-
ken. Für die ganz arbeitsintensiven Zei-
ten steht auch Ninas Zahnbürste in der 
Redaktion bereit. Mit Ayran und einer 
Extraportion Fluffigkeit können wir sie 
trotz aller Überstunden aber auf jeden 
Fall immer wieder aufmuntern.
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AAAH, Prüfungszeit! Gesehen in der Zweigbibliothek Germanistik / Skandinavistik der HU.
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Editorial

Höher, schneller, weiter! Studium, Karriere, Nebenjob – wir sind eine Generation 
im Dauerlauf. Doch wo laufen wir eigentlich hin? Wann kommen wir an? Und wer 
bleibt dabei auf der Strecke? Ein ganzes Wochenende lang haben sich 26 Teilnehmer 
der Workshops, die im Rahmen der UnAuf-Medientage vom 11. bis zum 13. Januar 
2013 stattfanden, auf die Jagd nach Antworten auf diese Fragen gemacht. Die Ergeb-
nisse könnt ihr online auf www.unauf.de und in unserer Titelgeschichte ab Seite 8 
finden.
Eine ganz andere Art der Verfolgung erleben Studierende, die sich eine Woche lang 
dem sogenannten Shadowing verschrieben haben. Was sich hinter diesem Begriff 
verbirgt und wer hier hinter wem her ist, erfahrt ihr auf Seite 19.
Einen besonders dunklen Schatten wirft zum Jahresanfang der neue Rundfunkbei-
trag auf unsere Gemüter. In unseren Redaktionssitzungen wurde heiß diskutiert, 
wer eine Rechnung erhalten wird und ob man auch als BAföG-Empfänger eine Zah-
lung zu befürchten hat. Wer sich ebenfalls unsicher ist, kann auf Seite 22 alles Wich-
tige nachlesen.
Aus der Puste gekommen ist derweil auch die geschätzte Chefredaktion. Nina Bre-
her, Susanne Schwarz und Philipp Sickmann reichen traditionellerweise nach einem 
Jahr, acht Ausgaben und unzähligen Nahkämpfen mit dem Redaktionsdrucker den 
Staffelstab an ein neues Team weiter. Auf die Plätze, fertig, los!

 MitArbeiterin 

  deS MonAtS  

eure UnAuf
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Die anderen 
und ich.
Diesmal: Der Flaschengeist
text: Angela Schuberth
illustration: nicole Meckel

Ich wollte Herrin über
Schokoriegel, Club Mate und 
Bier sein.

die an einen Nagel neben dem Kühlschrank geknotet wurde.
„Ich habe ja Stammkunden. Mit denen ist es schön zu reden. 
Sie holen sich immer wieder das Gleiche. Ich frage dann, was 
es Neues gibt.“ Eine Flasche Wein für 5,95 Euro geht über die 
Theke, während Jörg zugibt: „Meistens nicht viel Neues.“ Die 
Kasse schiebt er mit Schwung zu.
Ich möchte irgendwas in die Stille hineinsagen, hoffe auf eine 
Überraschung: „Kaufen die meisten Leute Alkohol?“ – „Ja, 
klar, natürlich Alkohol. Und Zigaretten.“ War ja zu erwarten. 

Jörg steht da in seinem graublau karierten Hemd und gibt sich 
nicht sehr kommunikativ. Ständig huschen Kunden hinein 
und kaufen, ohne lange zu überlegen, Schnaps. Ich fühle mich 
unbehaglich. Plaudern mit Spätverkäufern wirkte immer so 
unkompliziert, ich beobachtete es schon oft, aber hier klappt 
gar nichts.
Der Schokoriegel, den ich in meiner Jackentasche habe, wird 
warm und schmilzt in seiner Verpackung. Es wird langsam 
Zeit zu gehen, wieder raus in die kalte Nacht. Erleichtert blickt 
Jörg mir hinterher, als ich die Ziehtür erst drücke, dann zie-
he und dann endlich weg bin. Ich beschließe, künftig Späti-
Einkäufe professionell anzugehen, das heißt vor allem: den 
Verkäufer nicht mit meinem Unsinn zu nerven. Solange ich 
mein Mars Mandel habe, bin ich zufrieden. Und solange er 
nicht mitten in der Nacht seinen Lebensweg durchdeklinieren 
muss, ist Jörg das auch.

Z u gewissen Stunden sind Spätis die soziokulturellen Zent-
ren Berlins. Spätabends versammelt sich vor ihnen alles, 

was im Nachtleben Rang und Namen hat: Drogenhändler, 
Zuhälter, Frauengruppen, die spontan noch eine Flasche Pro-
secco kippen wollen, Feierwütige, die noch unschlüssig sind 
bezüglich der Auswahl einer Lokalität.
Es war schon immer ein Wunsch von mir, mal einen Nebenjob 
im Spätkauf zu haben: Die ganze Nacht würde ich hinter der 
Theke stehen, Herrin über Schokoriegel, Club Mate und Bier 
sein, mit verstrahlten Gestalten der Nacht plaudern, behilf-
lich sein beim Öffnen der Flaschen, während es draußen Tag 
würde.
Es ist ja nicht unüblich für mich, dass ich mir sehr rosafarbene 
Bilder von allem male; so auch von der Spätverkäufer-Professi-
on. Deswegen entschloss ich mich, meine Illusionen zu über-
prüfen. Während ich also in einem dieser Häfen des Lichts in 
der Nacht mein Sternburg und mein Mars Mandel an der Kasse 
zahle (warum es Mars Mandel auch nur in Spätis gibt, Leute, 
das würde ich schon gerne mal wissen), frage ich den Verkäu-
fer Jörg, wie es so sei, im Spätkauf zu arbeiten. „Wie soll es 
schon sein“, blafft er ungehalten zurück. „Was bist du beruf-
lich? Bist du etwa Student?“, fragt er mich etwas ruppig. Ich 
halte ihm den Flaschenhals meiner Bierflasche hin, er öffnet 
sie, ich trinke einen Schluck, schaue ihn dabei fordernd an. 
Ich gehe davon aus, dass die Frage nach meinem Studieren-
denstatus eine rein rhetorische war und übergehe sie; lieber 
möchte ich mit Jörg über ihn und seine Arbeit sprechen. 
„Ich mach' das nun schon seit über einem Jahrzehnt“, sagt er. 
Jörg überlegt, was denn das Interessante ist an seiner Tätig-
keit, und schweigt dann. Ich lehne mich erwartungsvoll an 
die Seite des Kühlschranks mit Glastür, in welchem dem wil-
ligen Käufer massenweise Flaschen dargeboten werden, eisge-
kühlt und appetitlich. Wer kann da schon vorbeigehen, ohne 
zuzugreifen? Der Flaschenöffner ist an eine Schnur gebunden, 
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NEWS

 AUFPASSer 

Die Antikorruputionsorganisation Trans-
parency International Deutschland e.V., 
die tageszeitung (taz) und der freie zu-
sammenschluss von studentInnenschaf-
ten (fzs) haben das Projekt "Hochschul-
watch. MachtWirtschaftUni" gestartet. 
Dies geht aus einer Pressemitteilung 
des Vereins Transparency International 
Deutschland vom 24. Januar 2013 her-
vor. Auf dem Internetportal des Projekts 
sollen laut Aussage von Transparency 
International Deutschland „Beispiele 
fragwürdiger Einflussnahmen an Hoch-
schulen gesammelt werden“. Nutzer 
können eigene Beiträge zu Förderungen 
der Privatwirtschaft an Universitäten 
verfassen. Ein sogenannter Drittmittel-
Atlas, der auf Daten des Statistischen 
Bundesamtes beruht, führt zudem auf, 
welche deutschen Hochschulen in wel-
cher Höhe Fördermittel aus der Privat-
wirtschaft erhalten. Die Laufzeit des  
Projekts beträgt ein Jahr.
                     ANB

 CHeFSACHe 

Ein Viertel aller Angestellten, die ein 
Studium an einer Universität abge-
schlossen haben, arbeiten nach fünf 
Jahren in einer Führungsposition. Das 
geht aus der im Auftrag der HIS Hoch-
schul-Informations-System GmbH (HIS) 
durchgeführten Studie "Hochqualifi-
ziert und gefragt – Ergebnisse der zwei-
ten HIS-HF Absolventenbefragung des 
Jahrgangs 2005" von November 2012 
hervor. Im öffentlichen Dienst ist es der 
Studie zufolge schwieriger, schnell in 
eine Führungsposition zu gelangen. 17 
Prozent der dort angestellten Universi-
tätsabsolventen waren fünf Jahre spä-
ter in einer Führungsposition. In der 
Privatwirtschaft waren es hingegen 40 
Prozent, 9 Prozent übernahmen bereits 
eine höhere Leitungsfunktion. Darüber 
hinaus geht aus der Studie hervor, dass 
die Chancen auf eine leitende Funktion 
für Männer nach wie vor größer sind als 
für Frauen. 
  BEK

StuPa-Wahlen 2013
An der HU wurde ein neues
Studierendenparlament gewählt.

Am 22. und 23. Januar 2013 fand die Wahl des 21. Studierenden-
parlaments (StuPa) der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
statt. Laut dem vorläufigen Ergebnis der StuPa-Wahl 2013 ist 
die Linke Liste (LiLi) mit 13,6 Prozent und acht Sitzen im Stu-
Pa nun die am stärksten vertretene Liste. Sie gewinnt im Ver-
gleich zum Vorjahr 1,6 Prozent dazu. Gefolgt wird sie von der 
Liste unabhängiger Studierender (LuSt), die mit 13,4 Prozent 
ebenfalls acht Sitze erhält. Im Vergleich zum Vorjahr ist das 
ein Gewinn von 4,7 Prozent. Die grün-alternative Liste (GRÜN-
BOLDT), die letztes Jahr mit 17,4 Prozent stärkste Kraft war, 
liegt dieses Jahr mit 11,9 Prozent und sieben Sitzen auf dem 
dritten Platz. Knapp dahinter stehen die Jungsozialist*innen 
(JUSOS), die mit 11,7 Prozent und ebenfalls sieben Sitzen 1,5 
Prozent dazu gewinnen.
Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 
2.317 von 35.333 HU-Studierenden (6,56 Prozent) beteiligten 
sich an der Wahl. Der Abwärtstrend der letzten drei Jahre hat 
sich somit nicht fortgesetzt. Im Vorjahr hatte die Wahlbeteili-
gung mit 5,01 Prozent einen Tiefpunkt erreicht.
Weitere Sitze gehen an das Bündnis unabhängiger Fachschaft-
ler_innen (BUF) mit 10,5 Prozent, der Ring Christlich-Demo-
kratischer Studenten (RCDS) mit 9,8 Prozent und die Offene 
Liste Kritischer Studierender (OLKS) mit 9,1 Prozent. Die Liste 
mutvilla/Gender Studies/* erreicht 5,9 Prozent, die Liberale 
Hochschulgruppe (LHG) 4,5 Prozent, die Liste Für Ewig und 3 
Tage – Langzeitstudierende* 4,4 Prozent. The Autonome Alko-
holiker_innen erreichen 2,7 Prozent, danach folgt "Danke, gut 
– Trackliste, The" (Die LISTE) mit 2,5 Prozent. Die neue Liste mit 
dem Namen "Die PDB: Partei, die bewegt" erhält 1,5 Prozent. 
Das StuPa ist das ordentliche Beschlussorgan der Studieren-
denschaft. Es besteht aus 60 Mitgliedern und tagt mindestens 
zwei Mal in der Vorlesungszeit eines Semesters. Jedes Jahr fin-
det eine direkte Wahl der Mitglieder statt.

text: Vera Weidenbach
illustration: Peter Kraus
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 KrötenWAnderUnG 

Die veranschlagten öffentlichen Ausgaben 
für Bildung, Forschung und Wissenschaft 
sind im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr 
um 4,7 Milliarden Euro gestiegen. Nach 
dem Bildungsfinanzbericht 2012 des Statis-
tischen Bundesamts, der am 12. Dezember 
2012 veröffentlicht wurde, haben die öf-
fentlichen Haushalte für das vergangene 
Jahr Bildungsausgaben in Höhe von 110,3 
Milliarden Euro vorgesehen. Endgültige 
Angaben liegen derzeit bis zum Jahr 2009 
vor. Private und öffentliche Ausgaben, die 
im Bericht zusammen aufgeführt sind, be-
liefen sich 2009 auf insgesamt 224,8 Milliar-
den Euro für Bildung, Forschung und Wis-
senschaft. Der Anteil der Bildungsausgaben 
beträgt gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
5,3 Prozent. Damit liege Deutschland deut-
lich unter dem OECD-Durchschnitt, heißt 
es in der Pressemitteilung zum Bericht.

ANB

 bAyern Feiern 

Das Volksbegehren in Bayern "Grundrecht 
auf Bildung ernst nehmen – Studienbeiträ-
ge abschaffen!" war erfolgreich. Das geht 
aus einer Pressemitteilung des Bayerischen 
Landesamts für Statistik und Datenverarbei-
tung vom 31. Januar 2013 hervor. Nach dem 
vorläufigen Ergebnis haben sich rund 1,35 
Millionen stimmberechtigte Bürger in Bay-
ern in die Listen zum Volksbegehren einge-
tragen. Dies sind 14,4 Prozent der stimmbe-
rechtigten Personen im Bundesland Bayern. 
Der für den Erfolg des Volksbegehrens not-
wendige Anteil von mindestens 10 Prozent 
wurde damit erreicht. Laut Pressemittei-
lung werde das endgültige Ergebnis vermut-
lich am 26. Februar bekannt gegeben.

BEK

 PrinCetonPAAr 

Die US-amerikanische Princeton University 
ist der erste internationale Profilpartner der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Dies 
geht aus einer Nachricht auf der Internetsei-
te der HU vom 14. Januar 2013 hervor. Durch 
die Profilpartnerschaft solle die Kooperation 
der beiden Hochschulen mithilfe zusätzli-
cher Mittel verstärkt werden. Bereits zuvor 
hatten die beiden Universitäten zusammen-
gearbeitet. Im Rahmen des neuen Koope-
rationsvertrages stellen HU und Princeton 
University im Akademischen Jahr 2013/14 
zur Förderung der gemeinschaftlichen For-
schungsprojekte insgesamt 400.000 US-
Dollar (rund 295.000 Euro) zur Verfügung.

BEK

die Plagiatsaffäre um die bundes
ministerin für bildung und Forschung 
geht in die nächste runde.

Schavanensee

text: Susanna ott 
illustration: Carmen Voigt

Das Hauptverfahren zur Überprüfung der Doktorarbeit der un-
ter Plagiatsverdacht stehenden Annette Schavan (CDU), Bun-
desministerin für Bildung und Forschung, wird eingeleitet. 
Dies teilte die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in einer 
Pressemitteilung vom 22. Januar 2013 mit. Der Fakultätsrat der 
Philosophischen Fakultät der Universität hatte diese Entschei-
dung in einer Sitzung am 22. Januar 2013 getroffen.
Die Vorprüfung des Promotionsausschusses der Philosophi-
schen Fakultät zu Schavans Dissertation in den Fächern Theo-
logie, Philosophie und Erziehungswissenschaften ist somit 
abgeschlossen. Die Befunde des Ausschusses wurden dem Fa-
kultätsrat vorgelegt, der mit 14 Stimmen und einer Enthaltung 
für die Einleitung des Hauptverfahrens stimmte. Die Philoso-
phische Fakultät hat nun zu prüfen, ob Schavan der Doktorti-
tel vor rund 30 Jahren zu Recht verliehen worden ist.
Im Mai 2012 war auf dem Blog "schavanplag" der Vorwurf geäu-
ßert worden, dass sich in der Promotion der Bundesbildungs-
ministerin Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten 
finden ließen. Insgesamt werden auf der Internetseite 45 nicht 
oder nicht ausreichend kenntlich gemachte Quellen angege-
ben. Nach Bekanntwerden der Plagiatsvorwürfe hatte Schavan 
die Promotionskommission der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf um die nun erfolgte Vorprüfung gebeten.
Bruno Bleckmann, Dekan der Philosophischen Fakultät der 
Universität, gab in der Pressemitteilung bekannt, in einer Sit-
zung am 5. Februar 2013 werde über die Fortsetzung des Ver-
fahrens gesprochen. „Das Verfahren ist ergebnissoffen“, so 
Bleckmann weiter.



Genug vom Stress: Wer sich in seinem 

Studium verrannt hat, entscheidet sich 

manchmal für den notausstieg.
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Studierende gehen heute mit einem hohen tempo durchs Leben. Manche setzen 
sich dabei unter starken druck: Von der Schwierigkeit, einen Mittelweg zu finden.

Eine Generation im Dauerlauf

rerin einer privaten Studienberatung, zählt zu Stress auslö-
senden Faktoren bei Studierenden auch das Gefühl, einen per-
fekten Lebenslauf zu benötigen. „Gute Schulnoten, sauberer 
Übergang ins Studium, dort auch möglichst gute Noten, Aus-
landspraktikum, besondere Fachkenntnisse, PC-Kenntnisse, 
gute Sprachkenntnisse, Englisch ist selbstverständlich und 
möglichst noch eine andere Sprache“, zählt sie die Herausfor-
derungen auf, die Studierende häufig beschäftigen würden 
und Leistungsdruck empfinden ließen. Der Druck entstehe 
folglich mit einer bestimmten Definition von Erfolg und einer 
festen Vorstellung davon, wie dieser zu erreichen sei.

Leistungsdruck und der Wille, den Berufseinstieg zu meis-
tern, sind für Sarah Lederer keine Fremdwörter. Die 21-Jährige 
studiert Biologie im fünften Semester an der FU, im nächsten 
Semester wird sie ihren Bachelor in der Regelstudienzeit ab-
schließen. Im Anschluss daran will sie einen Master machen. 
Für den späteren Karriereeinstieg seien alle möglichen Spezi-
alisierungen denkbar. „Biologen, Chemiker, Bioinformatiker 
und Pharmazeuten konkurrieren um viele Jobs“, erklärt sie. 
Es komme deshalb eher darauf an, flexibel zu sein und sich 
schnell in neue Arbeitsabläufe einarbeiten zu können, als auf 
das Fachgebiet, das man im Master vertieft hat.
Eine Rolle spiele in dieser Hinsicht auch die bisherige Berufs-
erfahrung. Deshalb habe sie viel zu tun: „In den letzten Se-
mesterferien habe ich ein Praktikum gemacht, die nächsten 
Ferien werden allerdings neben den Modulabschlussprüfun-
gen noch mit einer Arbeit im Labor für mein Studium gefüllt 
sein“, zählt Lederer ihre Pläne auf.
Viel Zeit für anderes bleibe ihr da vorerst nicht. Ihr Studium 
sei eben recht durchstrukturiert, so die Studentin. Das sei in 
bestimmten Fällen anstrengend und lasse wenig Platz, sich 
abseits vom eigenen Fach zu orientieren, habe aber auch Vor-
teile: „Es macht ja teilweise Sinn, bestimmte Dinge in einer 
bestimmten Reihenfolge zu lernen“, meint Lederer. Wenn 
man sich an den Studienverlaufsplan ihres Bachelors halte, 
sei der Arbeitsaufwand in der Regelstudienzeit zu bewältigen. 
„Das ist für mich auch wichtig. Meine Eltern kommen zurzeit 
für meinen Lebensunterhalt auf, zu lange will ich das nicht 

J ohannes Ahrens steht hinter dem Verkaufstresen eines 
Geschäfts für Outdoor-Reisebedarf im Berliner Ortsteil  

Mitte. „Was mich am Physikstudium gestört hat, waren der 
Leistungsdruck und das Elitedenken, das die Physiker in Ad-
lershof an den Tag gelegt haben“, rekapituliert er sein Studium 
an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU).
Nach drei Jahren hat er es zugunsten des Verkäuferjobs, den 
er schon während seiner Zeit an der Universität ausübte, ab-
gebrochen. „Das Studium hat von mir gut und gern 60 bis 80 
Wochenstunden verlangt. Dann noch nebenbei 20 Stunden zu 
arbeiten, ist nicht lange gut gegangen“, erzählt der 26-Jährige 
und erinnert sich: „Ich habe mich immer von 4,0 zu 4,0 ge-
hangelt, da habe ich das Studium dann irgendwann an den 
Nagel gehängt.“
Mit studiumsbedingtem Stress haben viele Studierende zu 
kämpfen. In der HISBUS-Befragung der HIS Hochschul-Infor-
mations-System GmbH (HIS) gaben im Jahr 2012 in der Studie 
"Formen der Stresskompensation und Leistungssteigerung bei 
Studierenden" rund 79 Prozent der Befragten an, in Bezug auf 
ihr Studium unter starkem oder unter sehr starkem Druck zu 
stehen.
Besonders betreffe dies laut der Studie Studierende der Mathe-
matik und Naturwissenschaften, der Ingenieurswissenschaf-
ten sowie der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Der 
Anteil der Studierenden, die sehr starken Druck empfinden, 
ist in Medizin und Gesundheitswissenschaften am höchsten. 
66 Prozent der Befragten gaben an, der Leistungsdruck für Stu-
dierende habe ihrer Ansicht nach in den letzten Jahren zuge-
nommen.

Christian Härtwig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ar-
beitsbereich Arbeits-, Berufs- und Organisationspsychologie 
an der Freien Universität Berlin (FU) und beschäftigt sich unter 
anderem mit Stress in der Arbeitsumgebung. „Stress entsteht 
in der Interaktion zwischen Arbeitsumfeld und Person“, erläu-
tert der Diplom-Psychologe. Manchmal gehe es dabei um äu-
ßere Einflüsse, die eine Belastung des Individuums bedeuten. 
Stress entstehe allerdings vor allem durch die subjektive Wahr-
nehmung, nämlich wenn eine Person äußere Faktoren als be-
drohlich und unkontrollierbar einstufe, so der Psychologe. 
Laut Petra Ruthven-Murray, Mitgründerin und Geschäftsfüh-

Meine Eltern kommen derzeit 
für meinen Lebensunterhalt auf 
– das möchte ich nicht allzu 
lange strapazieren.

79 Prozent der Studierenden ge-
ben an, in Bezug auf ihr Studium 
unter starkem Druck zu stehen.
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Viele Magisterstudierende 
konnten nicht mit der Selbstor-
ganisation umgehen. Diese sind 
in Bachelor- und Masterstudien-
gängen nun besser aufgehoben.

strapazieren“, sagt sie.
Wie der idealtypische Verlauf eines Studiengangs genau aus-
gestaltet wird, bestimmen die Institute der Universitäten 
selbst. Isko Steffan ist als Referent der Studiendekanin an der 
Juristischen Fakultät der HU mit für die Überarbeitung und 
Aktualisierung der Studienordnungen zuständig. Im Fach 
Rechtswissenschaft sei für eventuelle Veränderungen im Stu-
dienverlaufsplan auch das Feedback der Studierenden und des 
Fachschaftsrats willkommen, sagt er. Dennoch habe die Stoff-
dichte zugenommen. „Was früher innerhalb von dreieinhalb 
Jahren erlernt wurde, wird den Studierenden heutzutage in 
zwei bis zweieinhalb Jahren vermittelt“, so der Referent.
Überforderung habe es in den Rechtswissenschaften schon 
immer gegeben. „Es ist nicht unbedingt motivierend, dass im 

Vergleich zu anderen Fächern in Jura die obere Notenspanne 
so gut wie nie ausgereizt wird“, erläutert Steffan. Auch wenn 
der erfolgreiche Berufseinstieg in Rechtswissenschaft viel mit 
der Abschlussnote zu tun habe, lohne es sich für Studierende 
dennoch, Schlüsselqualifikationen und fachbezogene Fremd-
sprachenkenntnisse zu erwerben. Obwohl es Steffan zufolge 
natürlich empfehlenswert sei, sein Studium zu hinterfragen 
„und auch nach links und rechts zu gucken“, sei für Außeruni-
versitäres im Jurastudium allerdings kaum Platz.
Laut des HIS-Projektberichts "Ursachen des Studienabbruchs 
in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen" von 2009 
liegt die Studienabbruchquote in Deutschland für die Jahrgän-
ge, die um die Jahrtausendwende ein Studium aufgenommen 
haben, bei 21 Prozent. Als Hauptgrund gaben 31 Prozent der 
Befragten Überforderung an. Eine Befragung der Technischen 
Universität Chemnitz unter psychologischen Beratern von 
Studentenwerken aus 14 Bundesländern ergab eine deutliche 
Tendenz zu einer allgemeinen Überlastung und psychischen 
Erschöpfung bei Studierenden.
Eine Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und 
statistische Analysen mbH von Mai 2012, die in der "TK-Stress-
Studie NRW-Studenten" der Techniker Krankenkasse vorge-
stellt wurde, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: 75 Prozent 
der 1.000 befragten Studierenden im Bundesland Nordrhein-
Westfalen fühlen sich nervös und unruhig, während 23 Prozent 
bestätigten, „Phasen tiefster Verzweiflung“ zu durchleben. 15 
Prozent der Befragten leiden der Studie zufolge unter Panikat-
tacken. 71 Prozent sehen zudem in der Studienzeitverkürzung 
im Zuge der Bologna-Reform einen großen Stressfaktor.
Diplom-Psychologe Holger Walther hingegen ist nicht der An-
sicht, dass das Studium nach der Bologna-Reform zwangsläu-

fig höhere Anforderungen stelle als frühere Studienmodelle. 
Walther führt gemeinsam mit einer Kollegin die psychologi-
sche Beratung der HU an den Standorten Mitte und Adlershof 
durch. Die Anzahl der Studierenden, die wegen Überforderung 

dauerlauf für den Lebenslauf: Manche Studierende empfinden die Gestal
tung ihrer Vita als permanenten Stress.

ISABEllE BORcHSENIuS, 21,
Skandinavistik/nordeuropaStudien an der 
HU 

Außerhalb der Uni mache ich eigentlich recht viel: 
arbeiten, laufen, malen, bloggen und fotografieren. 
durch meine norwegische Verwandtschaft habe ich 
schon vor dem Studium norwegisch gesprochen. 
deshalb hatte ich vielleicht zu Studienbeginn auch 
einen Vorsprung.
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THOmAS OTTO, 21, 

Philosophie und Sozialwissenschaften  
an der HU 

im Alltag bewege ich mich zwischen der Uni, meiner 
Arbeit und meinen bandproben. Manchmal ist das 
schon sehr viel, wenn ich bedenke, was ich noch al
les so machen müsste oder gerne machen würde. es 
interessiert mich aber auch alles sehr, von daher bin 
ich auch nicht bereit, etwas davon aufzugeben. 
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HAST Du STRESS ?
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Stress wird zum Problem, sobald 
immer mehr alltägliche Dinge vom 
Tagesplan gestrichen werden.

nicht im Kino gewesen und zum Sport würden sie es auch nicht 
mehr schaffen“, berichtet er aus seinem Berufsalltag. „Dann 
fragen sie nach einer Entspannungsübung und ich sage: Deine 
Entspannungsübungen sind Freunde, Kino und Sport!“
Der vorherrschende Stress im heutigen Studienbetrieb resul-
tiere vor allem aus der fehlenden Vorhersehbarkeit der berufli-
chen Zukunft, meint Christian Härtwig, der im Rahmen seiner 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich 
Erziehungswissenschaften und Psychologie an der FU auch 
innerhalb eines Coaching-Projekts der Universität mit Stu-
dierenden an deren Berufsorientierung und einer passenden 
Gestaltung ihres Studiums arbeitet. Dazu trage beispielsweise 
der Wandel des Arbeitsmarkts und die noch offene Positionie-
rung der Absolventen mit Bachelorabschluss bei: „Sowohl die 
Studierenden als auch die Arbeitgeber wissen noch nicht, wel-
che Tätigkeit mit welchem Bachelorabschluss genau ausgeübt 
werden kann und wie gut der Einstieg gelingt.“ Das schaffe 
Unsicherheit. „Man muss sich genau fragen: Was kann ich, 
was will ich und wie komme ich dorthin?“, stellt der wissen-
schaftliche Mitarbeiter fest. Aktivitäten und berufliche Orien-
tierung außerhalb des Studiums könnten den Studierenden in 
diesem Punkt Sicherheit geben.

Auch Nico Schmolke, Student der Sozialwissenschaften an der 
HU, ist viel beschäftigt. Abseits vom Studium und einer Stelle 
als studentische Hilfskraft ist der 21-Jährige Mitglied im Lan-
desvorstand einer Jugendparteigruppe. Außerdem engagiert er 
sich außerparteilich in politischen Fragen und sitzt im Schul-
ausschuss seines Bezirks. Wirft man einen Blick in Schmolkes 
Kalender, sieht man: Es gibt keinen Tag, der nicht gefüllt ist. 
Im Durchschnitt nehme sein Engagement ungefähr 30 Wo-

im Studium zu ihm in die Beratung kämen, sei in den Jahren 
nach der Studienreform nicht gestiegen. „Früher kamen häu-
fig Studierende aus Magisterstudiengängen, die mit der Selbst- 
organisation nicht umgehen konnten“, erinnert er sich. „Die 
waren dann im 16. Semester und immer noch im Grundstu-
dium. Denen ist jetzt im Bachelor besser geholfen, dort sind 
sie viel besser eingebunden“, schätzt er die aktuelle Lage der 
Studierenden ein.
Walther, der sein Diplomstudium 1986 abgeschlossen hat, 
räumt ein, dass er subjektiv gesehen in seiner Zeit als Student 

mehr Wahlfreiheit gehabt habe: „Man konnte zum Beispiel 
ins Ausland gehen, aber heute ist das für viele ja fast verpflich-
tend vorgesehen.“ Außerdem sei er zu Studienzeiten Teil einer 
aus fünf Kommilitonen bestehenden Clique gewesen, mit der 
er sich absprechen, beraten und gemeinsam Kurse belegen 
konnte. „Das hat mir früher sehr geholfen“, so der Berater. 
„Viele Studierende, die jetzt zu mir in die Beratung kommen, 
erzählen, sie fühlten sich häufig allein“, weiß Walther zu be-
richten. Ob nun das System von Bachelor und Master diese Art 
des abgesonderten Studierens begünstige, könne er allerdings 
nicht einschätzen.
Stress würde Walther zufolge zum Problem, sobald die norma-
len Bedürfnisse nicht mehr befriedigt würden. Wenn immer 
mehr alltägliche Dinge vom Tagesplan gestrichen würden, um 
bestimmte andere Vorhaben noch zu schaffen, sei das auffäl-
lig, so der Experte.
„Oft kommen Studierende zu mir und sagen, sie würden bei-
spielsweise wegen Prüfungen unter Stress stehen und hätten 
auch seit Wochen ihre Freunde nicht gesehen, seien ewig 
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Es ist wichtig, auch Erfahrungen 
zu sammeln, die nicht zweck-
orientiert sind.
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Um Überforderung zu vermeiden, ist es wichtig, auch in stressigen Phasen seinen Alltag nicht aufzugeben.

nur auf die Karrierechancen zu achten, sondern auch über 
den Tellerrand zu schauen und weniger zweckorientierte Er-
fahrungen zu sammeln. Er räumt ein aber, dies sei auch eine 
Frage der finanziellen Mittel und der Risikobereitschaft: „Es 
widerspricht natürlich der Idee eines effizienten Durchstudie-
rens, das ja auch immer mit ökonomischen Aspekten gerecht-
fertigt wird.“
Verkäufer Ahrens bereut seine Entscheidung des Aussteigens 
aus dem Physikstudium nicht: „Natürlich denkt man sich 
manchmal: Na, was wäre aus mir geworden, wenn ich das 
jetzt fertig studiert und im Studienzweig vielleicht auch ei-
nen Beruf gefunden hätte?“, sagt er und überlegt: „Vielleicht 
wäre ich dann heute am Institut und würde da irgendwie mit 
Quanten herumrechnen.“ Das Reisen und die Natur hätten 
ihn aber schon immer begeistert, und er sei froh, sein Hobby 
mit dem Beruf verbinden zu können. „Es ist schon so, dass ich 
mich hier mehr verwirklicht habe“, erzählt der Verkäufer von 
Outdoor-Ausrüstung. „Ich bereue es nicht, dass ich aufgehört 
habe zu studieren. Ich bin hier glücklich und fühle mich an-
genommen.“

chenstunden in Anspruch, schätzt er.
Das Pensum eines Bachelorstudiums in der Regelstudienzeit  
von sechs Semestern sei damit Schmolke zufolge nicht zu ver-
einbaren. Er hätte sonst nicht die Ruhe, die er für das Studium 
brauche. Deshalb habe er in diesem Semester weniger Kurse 
belegt als vorgesehen. Die Regelstudienzeit werde er damit um 
ein Semester überschreiten. „Um meinen Lebenslauf mache 
ich mir da nicht so viele Gedanken. Ich glaube, es kommt dann 
eher auf die Persönlichkeit an, die man entwickelt“, findet der 
Student. Oftmals gebe es bei einer Studienverlängerung aber 
finanzielle Probleme. „Bei mir ist es so, dass ich es mir leisten 
kann, ein Semester länger zu studieren“, sagt er, merkt aber 
an, dass das bei vielen Studierenden anders sei.
Patrick Ressler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Erziehungswissenschaften der HU in der Abteilung Histo-
rische Bildungsforschung, betont bezüglich Stress bei Studie-
renden, soziale und psychische Ausnahmesituationen hätten 
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Studierfä-
higkeit.Diese müssten zunächst nichts mit der Studienorgani-
sation an sich zu tun haben. Er empfiehlt Studierenden, nicht 
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JOHANNES ScHÖTTlER, 21, 
rechtswissenschaft an der FU

ich nehme mein Studium zwar sehr ernst, aber  
eigentlich müsste ich viel mehr lernen. im Staats
examen gibt es viel Selbststudium. Von einem eher 
verschulten Studium wie dem bachelor würde ich 
vielleicht mehr profitieren. Alles, was ich jetzt nicht 
mache, muss ich dann eben vor der Prüfung nach
holen.
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SÖREN KIRK, 26,
Germanistische Linguistik und erziehungs
wissenschaften an der HU

neben der Uni arbeite ich noch in einem Hotel als 
Page und mache Sprechgesang. ob ich gestresst 
bin? Ja! Mich stresst, dass man so viel machen will 
und keine Zeit hat. Und mich stresst, dass mein 
bAföG ausläuft und ich dann noch mehr arbeiten 
muss und noch weniger Zeit für die Uni und meine 
Musik habe.

HAST Du STRESS ?
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Euer Geld

 Wie b it te?     

Sieben Euro der Gebühren, die Studierende jedes 
Semester an die humboldt-universität zu berlin 
(HU) entrichten, fließen an die Studierendenvertre-
tung, den referent_innenrat (refrat) und das Stu-
dierendenparlament (StuPa). Wofür wird das Geld 
eigentlich verwendet?

Nicht nur die Zeit vor den Klausuren am Ende des Se-
mesters ist für viele Bachelor- und Masterstudierende 
eine Zitterpartie. Anstatt den in einem Kurs gelernten 
Stoff in einer abschließenden Modulabschlussprü-
fung (MAP) anzuwenden, muss das Wissen in einigen 
Lehrveranstaltungen mancher Fächer bereits in wö-
chentlichen Übungen unter Beweis gestellt werden. 
Diese werden benotet, das Erreichen einer bestimm-
ten Punktzahl ist Zugangsvoraussetzung für die MAP.
Ein Student der HU ist aufgrund nicht bestandener 
Übungen dieser Art nicht zu all seinen MAPs zugelas-
sen worden und möchte hiergegen klagen. Der RefRat 
stellt dem StuPa 2400 Euro zur Deckung der mögli-
cherweise entstehenden Kosten zur Verfügung.
Eine solche Zugangsbeschränkung widerspreche laut 
dem entsprechenden Antrag des RefRats vom 14.  
Januar 2013 in vielen Fällen den jeweiligen Studien-
ordnungen und sei auch mit dem Berliner Hochschul-
gesetz nicht ein Einklang zu bringen. Laut des An-
trags würden wöchentliche Übungen insbesondere in 
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern 
angewandt werden.

THERESA KlARE
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Steffen Seibert,

Sprecher der Bundesregie-
rung und Chef des Presse- und 
Informationsamtes der Bundes-
regierung, über die Haltung der 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zur Plagiatsaffäre um Annette 
Schavan, Bundesministerin für 
Bildung und Forschung.

»Die Kanzlerin schätzt ihre 
Arbeit, und sie hat volles  
Vertrauen in ihre Arbeit.«

uNAufgEfORDERT: Das Landgericht Köln (LG Köln) hat im Mai 2012 
entschieden, dass eine religiös motivierte Beschneidung bei Jungen den 
Tatbestand der Körperverletzung erfülle und nicht durch die Einwilli-
gung der Eltern gerechtfertigt sei. Was halten Sie von der Entscheidung?
mARTIN HEgER: Die inhaltlichen Ausführungen des Gerichts 
kann ich nur schwer nachvollziehen. Ich meine, dass eine Be-
schneidung zwar den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt, 
die Einwilligung der Eltern sie aber rechtfertigt.

Nach dem im Dezember 2012 beschlossenen Beschneidungsgesetz dürfen 
Kinder in den ersten sechs Lebensmonaten von speziell ausgebildeten  
Angehörigen einer Religionsgemeinschaft beschnitten werden. 
Was halten Sie davon?
Ich befürworte die Regelung. Man sollte bedenken, dass die 
frühe Beschneidung durch einen ausgebildeten Angehörigen 
der Gemeinschaft ein essentieller Bestandteil des Judentums 
ist. Ich hielte es für problematisch, wollte man diese Tradition 
durch einen Federstrich des Gesetzgebers abschneiden, zumal 
mir nicht bekannt ist, dass solche Beschneidungen häufiger zu 
Komplikationen geführt hätten. Es gehört dazu, die Religion in 
ihrem Selbstverständnis zu akzeptieren, solange dadurch nicht 
ein besonderer Schaden für das Kind verursacht wird.

Aber wird nicht unter Umständen ein besonderer Schaden für das Kind 
verursacht, beispielsweise bei Komplikationen?
Man sollte den Eingriff  nicht nur hinsichtlich möglicher Kom-
plikationen beurteilen. Die Zahl solcher ist in Deutschland 
relativ gering. Generell sind Komplikationen, bei denen diese 
Unversehrtheit gefährdet ist, nie auszuschließen.

Das Gesetz soll laut dem LG Köln für Rechtssicherheit sorgen. 
Glauben Sie, dass dies gelungen ist?
Obwohl das Gericht und einige Autoren den Eindruck erweckt 
haben, es sei hochumstritten, wie man mit Beschneidungen 
umgeht, ist die Praxis eine andere. Ich würde vermuten, dass 
die meisten Juristen, die man vor einem Jahr nach ihrer Mei-
nung gefragt hätte, gesagt hätten, eine religiös motivierte Be-
schneidung bei Jungen sei kein Unrecht. Aus meiner Sicht war 
es eine unglückliche Entscheidung. Es war wichtig, dass der 
Gesetzgeber Klarheit geschaffen hat. 

interview: Anna balmes
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Meinungssache

mARTIN HEgER
Professor am Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, europäisches Straf-
recht und neuere Rechtsgeschichte an 
der Juristischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin.

UnAufgefordert 02 | 2013 Politik
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HUForscher haben eine Studie zu doping in deutschland durchgeführt, doch 
der Präsentation der ergebnisse blieben sie fern. Wie es dazu kam.

heruntergespielt worden, hieß es weiter.
Der Inhalt des neuesten Teils der Studie ist bislang nicht be-
kannt. Die Forschergruppe der HU hatte die Arbeit an der Stu-
die im März 2012 aufgrund fehlender Weiterfinanzierung ein-
gestellt. Bindende Geldzusagen des BISp seien ausgeblieben, 
erklärte Ingmar Schmidt, Leiter der Abteilung Forschung der 
HU, laut Pressemitteilung am 16. Januar 2013 in der Sitzung des 
Sportausschusses des Bundestags zum Abschlussbericht des 
Forschungsprojektes. Das BISp hatte vor dem Sportausschuss 
argumentiert, dass keine Anträge zur Verlängerung der Verträ-
ge seitens der HU vorgelegen hätten.
Auch bezüglich des Datenschutzes gab es laut der Pressemittei-
lung Uneinigkeit: HU-Projektleiter Giselher Spitzer erklärte, 
es habe deutlich höhere Anforderungen gegeben als bei ver-
gleichbaren Studien. DOSB-Generaldirektor Michael Vesper 
erklärte vor dem Ausschuss, der DOSB habe die Pflicht, den 
Datenschutz durchzusetzen. Seitens des Bundesdatenschutz-
beauftragten habe es keine Beanstandungen gegeben.
Dennoch wollen alle Parteien die Studie nun fertigstellen. 
Constanze Haase, Pressesprecherin der HU, erklärte, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen nie 
abgebrochen worden sei.
Am 31. Januar 2013 trafen sich Vertreter von BISp, WWU und HU 
zu einer internen Beratung, um die Erstellung des Abschluss-
berichts zu koordinieren und die Auslegung der Datenschutz-
richtlinien zu besprechen, berichtet HU-Forschungsleiter 
Schmidt. Es gebe Schmidt zufolge inzwischen ein „gemeinsa-
mes Verständnis“ zwischen der Universität und dem Bundesda-
tenschutzbeauftragten über die Auslegung der Richtlinien. Am 
31. März dieses Jahres soll die Studie abgeschlossen sein. Die 
Berliner Forscher „sehen einer wissenschaftlichen Diskussion 
der Ergebnisse mit Spannung entgegen“, betont Schmidt.
Von Differenzen hört man nichts mehr: Sowohl Spitzer als 
auch BISp-Direktor Jürgen Fischer sagten am 16. Januar 2013 
vor dem Sportausschuss des Bundestags, von Zerstrittenheit 
und Chaos zwischen Forschern und Sportverbänden könne  
keine Rede sein.

E s sollte der Abschluss einer mit Spannung erwarteten Stu-
die werden. Die Westfälische Wilhelms-Universität Müns-

ter (WWU) führte zusammen mit der Humboldt-Universität zu 
Berlin (HU) ein Forschungsprojekt durch, in dem Doping in der 
Bundesrepublik Deutschland seit den 1950er Jahren untersucht 
wurde. Am 6. November 2012 sollte der letzte Zwischenbericht 
vor der Presse, Vertretern von Sportverbänden und interessier-
ten Zuhörern präsentiert werden. Nachdem die Forscher aus 
Münster ihren Teil der Ergebnisse im Presse- und Informati-
onsamt der Bundesregierung in Berlin vorgestellt hatten, war 
die Veranstaltung jedoch zu Ende: Die Forscher der HU waren 
nicht erschienen. Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft 
(BISp) erklärte in der Einladung zur Präsentation, die Gruppe 
habe sich „aufgelöst“.
Die Studie "Doping in Deutschland von 1950 bis heute aus histo-
risch-soziologischer Sicht im Kontext ethischer Legitimation" 
wurde im Juli 2009 auf Initiative des Deutschen Olympischen 
Sportbunds (DOSB) gestartet, finanziert wird das Forschungs-
projekt vom BISp. Die Aufgaben waren dabei klar zwischen den 
Universitäten in Münster und Berlin verteilt: Während sich 
das Team aus Münster um die Darstellung von Doping in den 
Medien kümmerte, erhob die HU damals unter Leitung von 
Hanno Strang, Leiter der Abteilung Sportpsychologie am Insti-
tut für Sportwissenschaft der HU, und Sporthistoriker Giselher 
Spitzer, außerplanmäßiger Professor am Institut für Sportwis-
senschaft, Daten zu den Stationen des Dopings in der Bundes-
republik.
Die Ursachen für die unvollständige Präsentation könnten, so 
spekulierten die Medien, auch mit der Brisanz der bisher veröf-
fentlichten Ergebnisse zu tun haben: Die Forschergruppe um 
Spitzer hatte bei vergangenen Vorstellungen ihrer Zwischener-
gebnisse eine zuvor ungeahnte Verbreitung und Akzeptanz der 
Dopingvorgänge in der BRD enthüllt. „Man kann durchaus von 
einer staatlich subventionierten Anabolika-Forschung spre-
chen“, sagte Spitzer im September 2011 bei der Präsentation der 
Zwischenergebnisse im Bundeshaus in Berlin. Die Gefahren 
des Anabolika-Dopings seien damals von den Verantwortlichen 

text: theresa Klare, benjamin Knödler
illustration: Janne Klein
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Der Sektregen von Silvester ist gerade erst von den 
WG-Dielenböden gewischt, schon hat es angefan-
gen zu hageln – und zwar Rechnungen. Die Rund-
funkgebühr heißt jetzt Rundfunkbeitrag und wird 
unabhängig von Nutzung oder vorhandenen Geräten 
pauschal pro Haushalt eingezogen. Eine solidarische 
Finanzierung von öff entlichen Gütern ist natürlich 
wünschenswert. Aber ob alle neben der Tagesschau 
und Löwenzahn auch noch den Musikantenstadl und 
die Fahrten auf dem Traumschiff  mitfi nanzieren soll-
ten, ist eine andere Frage.
Da könnte ja schließlich jeder kommen: Wie wäre 
es mit einem monatlichen Grillhähnchenbeitrag pro 
Haushalt? Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
konsumiert dieses Gericht wahrscheinlich mehr oder 
weniger gern. Dass grillhähnchenabstinente Vegeta-
rier und Veganer dies mitfi nanzieren sollen, könnte 
man mit einem zugedrückten Hühnerauge als Solida-
rität verkaufen.
Aber nun stelle man sich vor, das saftig-würzige Grill-
hähnchen würde inklusive der Hühnerleber, dem 
Organ gewordenen Musikantenstadl, serviert! Nur 
für Wenige ein Genuss. Wenn man zusätzlich be-
denkt, dass die Leber eine körpereigene Müllhalde für 
Giftstoff e darstellt, sollte das Prädikat "öff entlich-
rechtlich" dafür nicht herhalten müssen.
Der Verbrauch von Grillhähnchen und -lebern pro Per-
son würde dennoch enorm steigen. Man will immer-
hin etwas essen für sein Geld! Und wenn man beim 
gemütlichen Zusammensitzen am Sonntagabend vor 
dem Fernseher absolut keine Hühnerleber mehr hi-
nunterwürgen kann, könnte man die Lebensmittel 
in Anlehnung an die alljährliche Tomatina-Tomaten-
schlacht im spanischen Dörfchen Buñol einfach auf 
seinen Sitznachbarn werfen – ist ja alles schon be-
zahlt und auch zur staatlich fi nanzierten Ablenkung 
vom immergleichen Tatort wunderbar geeignet.

text: Susanne Schwarz
illustration: ina Soth

Vor fast zehn Jahren gaben Berliner Studierende ihr letztes Hemd 
für die Bildung: Während studentischer Streiks im Wintersemes-
ter 2003/04 prangten auf entblößten Körpern Worte wie "Pleite" 
und "Nackte Tatsachen". Die Studierenden wollten sich so gegen 
die vom Berliner Haushalt vorgesehenen Einsparungen von 75 Mil-
lionen Euro im Hochschulbereich wehren. Die Universitäten in 
Berlin wurden besetzt, mehrere Lehrveranstaltungen fanden un-
ter freiem Himmel und in der U-Bahn statt. Professoren der Juris-
tischen Fakultät der HU hielten Vorlesungen, um den Studieren-
den zu erklären, wie man straff rei demonstriert. Im Januar 2004 
schlief der Streik jedoch ein; den Universitäten Berlins wurde zwi-
schen 2003 und 2009 eine Sparlast von 75 Millionen Euro auferlegt.
Quellen: UnAufgefordert nr.141 (dezember 2003), tU intern: die 

Hochschulzeitung der tU berlin nr.12 (dezember 2003)

SuSANNA OT T

Damals unter den Linden

…und was 
macht man 
dann damit?

WIlTRuD HEINE, 53  
Inhaberin eines Reiterhofs und Gründerin eines Pferdeschutzvereins

 PUbLiZiStiK, deUtSCHe VoLKSKUnde 

 Und GeoGrAPHie 
 
Nachdem ich eine Ausbildung zur Krankengymnastin gemacht 
und in der Unfallchirurgie gearbeitet hatte, lernte ich bei einem 
Surfkurs auf Mallorca eine Reiseleiterin kennen. Ich bewarb mich 
ebenfalls für diesen Job und arbeitete in Griechenland, Spanien 
und Sri Lanka. Auf einer der Reisen ergab sich die Möglichkeit 
eines Praktikums beim ZDF, welches sich zu einer Stelle in der 
Redaktion entwickelte. Aus diesem Grund bin ich nach Mainz ge-
gangen und fi ng neben der freien Mitarbeit 1988 ein Studium in 
Publizistik, deutsche Volkskunde und Geographie an, das ich 1993 
abschloss. Gegen Ende meines Studiums lernte ich meinen späte-
ren Mann kennen, der sich gerade als eine Art Unternehmensbe-
rater selbstständig gemacht hatte. Dort stieg ich erst einmal ein. 
Zufällig stand irgendwann eine Mühle nahe Mainz zum Verkauf. 
Es war schon immer mein Traum gewesen, einen Bauernhof mit 
Pferden zu besitzen. Manchmal muss man seine Träume verwirk-
lichen – ich kaufte die Mühle. Aus einem Pferd wurden bald zwei, 
und wenn man ein bisschen mehr machen will, lohnt es sich nur, 
wenn man auch eine Reithalle und mehrere Ställe hat. Da die 
Mühle aber sehr viel Platz bot, richteten wir auch noch ein Res-
taurant, Gästezimmer und Räume für Veranstaltungen ein. Au-
ßerdem gründeten wir einen Pferdeschutzverein.       
    AufgEZEIcHNET VON mARIE HEINRIcHS 
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Crowdfunding hält auch in der Forschung einzug: Wie die Masse der internet
nutzer wissenschaftliche Projekte finanzieren soll.

text: Anna balmes
illustration: Anna balmes

„Jeder, der sich nach 
den Grundsätzen des 

wissenschaftlichen Arbeitens 
richtet, kann ein Projekt bei uns on-

line stellen“, erklärt Witt. Die Projekte durchlaufen zunächst 
eine Startphase, in der nicht nur ein Treuhandkonto einge-
richtet wird, sondern vor allen Dingen sogenannte "Fans" ge-
worben werden, welche dem Projektstarter ein umfangreiches 
Feedback geben sollen. Dieser erhalte somit einen ersten Ein-
druck, wie gut seine Arbeit ankomme. Dadurch könne man 
die Projektbeschreibung sowie "Dankeschöns", also mögliche 
Gegenleistungen, welche die Förderer ihren Unterstützern ab 
einer bestimmten Spendensumme anbieten, gegebenenfalls 
anpassen.
Sei diese erste Hürde genommen, gehe es laut Witt in die Fi-
nanzierungsphase. Diese erstrecke sich bei Sciencestarter über 
einen maximalen Zeitraum von drei Monaten. „Allerdings 
empfehlen wir den Projektstartern eher einen Fundingzeit-
raum von zwei Monaten, da Erfahrungen aus dem Kreativ-
bereich zeigen, dass das Ganze doch sehr arbeitsintensiv ist. 
Länger schafft man es meistens gar nicht, derart viel Zeit zu 
investieren,“ so Witt. Schließlich müsse man ständig die Au-
gen offen halten, um potenzielle Förderer für die eigene Idee 
zu gewinnen, beispielsweise über soziale Netzwerke.
Nach der Finanzierungsphase gelte dann Witt zufolge das "Al-
les-oder-Nichts-Prinzip", was konkret bedeute, dass, sofern 
ein Projektstarter die vorher festgelegte Fördersumme inner-
halb des vorgegebenen Zeitraums nicht erreicht hat, das Geld 
vollständig an die Crowd zurückfließe. Enttäuschungen blei-
ben also laut Witt nicht aus.
Büsching hat sein Vorhaben, dem Sensorknoten den Status 
seines Medizinprodukts geben zu lassen, im November 2012 bei 
Sciencestarter vorgestellt: „Bei uns macht sich im Augenblick 
eine gewisse Ernüchterung breit“, erzählt er. „Die angepeilte 
Summe von 20.000 Euro liegt leider noch in weiter Ferne. Wir 

E in medizinischer Open-Source-Sensor-
knoten, der Mobilitätsdaten von Menschen 

erfasst, um zum Beispiel Sturzrisiken genauer er-
rechnen zu können, oder die Entwicklung eines Konzepts 
zur energetischen Nutzung von Pferdemist – Ideen für For-
schungsprojekte existieren zuhauf. Manchmal ist der Etat von 
Lehrstühlen und Forschungseinrichtungen hierfür jedoch zu 
knapp oder die benötigte Summe zu gering, um einen Förder-
antrag für das Projekt schreiben zu können.
Dies war auch bei Felix Büsching, wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Technischen Universität Braunschweig, der Fall. 
Seit geraumer Zeit wirkt der studierte Informatiker an der 
Entwicklung eines drahtlosen Sensorknotens namens INGA 
mit. Allein der Status eines Medizinprodukts fehle dem guten 
Stück noch. „Es hätte sich aber schlichtweg nicht gelohnt, 
hierfür einen konventionellen Forschungsförderungsantrag 
zu stellen“, so der 35-Jährige.
Zeitgleich mit der Idee, INGA zum medizinischen Sensorkno-
ten weiterzuentwickeln, wurde die Plattform Sciencestarter.de 
durch die gemeinnützige Initiative Wissenschaft im Dialog 
ins Leben gerufen. Es handelt sich hierbei um ein Portal, das 
jungen Wissenschaftlern und Doktoranden finanzielle Förde-
rung durch sogenanntes Crowdfunding ermöglichen möchte. 
Dabei ist die Idee, ein Projekt durch die "Crowd", den Schwarm 
von Internetnutzern und potenziellen Finanziers, fördern zu 
lassen, an sich nichts Neues: Vor allem im Kreativbereich sind 
Crowdfunding-Plattformen längst bekannt.
„Nachdem das Thema im Kultur- und Kreativbereich immer 
populärer wurde, entstand die Idee, dieses Konzept auch für 
den Wissenschafts- und Hochschulbereich einzuführen,“ er-
klärt Thorsten Witt, Projektleiter von Sciencestarter. Bei der 
Suche nach neuen Formaten der wissenschaftlichen Kommu-
nikation habe man den Blick dabei über den Tellerrand hin-
aus, beispielsweise in die USA, gewandt, wo sich das Crowd-
funding im Hochschulbereich bereits etablieren konnte.

Wissenschaft auf Crowdschau

Studieren UnAufgefordert 02 | 2013
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 KoMMentAr: 

 SCHWArMHerZiG 

Über CrowdfundingPlattformen konnten bereits 

Millionenbeträge für Spielfilme oder neuauflagen 

von Videospielklassikern gesammelt werden. da

mit bieten sie mittlerweile eine alternative Finan

zierung für Projekte abseits des Massenmarkts, 

die auf anderem Wege nicht zustande kämen.

im einsatz für die Wissenschaft tut sich Crowd

funding vielleicht schwerer: Zwar suchen sich 

junge Plattformen wie Sciencestarter eine ni

sche, indem sie keine kostspieligen Projekte auf

nehmen und so nicht mit der Milliardenförderung 

durch Länder, bund und eU konkurrieren müs

sen. doch selbst für kleinere Forschungsvorha

ben lassen sich auch auf althergebrachtem Wege 

Finanziers finden, zum beispiel Stiftungen.

Zur Finanzierung kleiner Projekte ist Crowdfun

ding also nur eine mögliche option unter meh

reren. der Verdienst dieser Portale liegt jedoch 

vielmehr darin, dass sie zur demokratisierung der 

Forschung beitragen. normalerweise zahlt jeder 

bürger indirekt für Forschung: Steuern fließen an 

die bildungseinrichtungen und verschwinden hin

ter den türen der Universität, bis irgendwann die 

ergebnisse der Forscher in einem Zeitungsartikel 

auftauchen.

Crowdfunding ist anders: nutzer sehen und  

bewerten das Projekt. die Wissenschaftler müs

sen wiederum die potenziellen Förderer für ihre 

Projekte begeistern – und zwar indem sie offen 

über ihre ideen, recherchen und experimen

te sprechen und diese erläutern. So entstehen 

transparente Vorhaben, und es werden ideen ge

fördert, die oftmals sogar gesellschaftliche rele

vanz besitzen.

das Problem ist nur, dass es hierfür eine kritische 

Masse braucht: Hat eine Plattform keine nut

zerbasis, lässt sich aus der "Crowd" auch nicht 

viel herausholen. daran kränkeln junge Anbieter 

wie Sciencestarter noch, über die Projekte sel

ten mehr als 1000 euro und ein paar dutzend 

Förderer einwerben können. das ist das Fatale 

an dem sogenannten AllesodernichtsPrinzip: 

Wenn sich nicht genügend Unterstützer finden, 

scheitert auch die beste idee. eine breite Masse 

für Forschung zu begeistern wird auch durch das 

internet nicht einfacher.

haben jetzt 1.089 Euro.” Dennoch sei er zuversichtlich: „Wir 
würden uns momentan wünschen, dass sich vielleicht noch 
ein bis zwei größere Finanziers finden, die den gesellschaftli-
chen Nutzen unserer Arbeit erkennen und uns unterstützen. 
Ich weigere mich noch zu glauben, dass es nicht klappt.“
Doch selbst, wenn der erwünschte Betrag nicht durch Crowd-
funding eingeworben wird, kann es sinnvoll sein, ein Projekt 
online zu stellen. „Wenn man nur auf das Konto schaut, er-
scheint es nicht besonders realistisch, dass ich mein Funding-
ziel noch erreiche“, meint die 28-jährige Saskia Oldenburg, 
fügt jedoch hinzu: „Allein die öffentliche Aufmerksamkeit 
hat aber dazu geführt, dass sich beispielsweise Stiftungen für 
mein Projekt interessieren“.
Oldenburg ist Diplomingenieurin für Energie- und Umwelt-
technik und promoviert zur Zeit an der Technischen Univer-
sität Hamburg-Harburg. In ihrem Projekt gehe es darum, ein 
Konzept zur Aufbereitung von Pferdemist in einer Biogasanla-
ge zu entwickeln. Konkret solle das durch Crowdfunding ge-
sammelte Geld dabei in den Bau eines entsprechenden Aufbe-
reitungsaggregats fließen, erzählt Oldenburg.

Auf die Frage, wie sie auf die Idee für ihr Projekt gekommen 
sei, lacht die Doktorandin: „Ehrlich gesagt habe ich Reiten 
gelernt, bevor ich laufen konnte.“ Daher lag der Gedanke, ihr 
Wissen in Energie- und Umwelttechnik in irgendeiner Form 
mit ihrem Hobby zu verbinden, nicht fern. „Auf die konkrete 
Idee, den Pferdemist zu nutzen, haben mich aber tatsächlich 
erst Freunde aus meinem Reitstall gebracht“, so Oldenburg.
Laut Witt von Sciencestarter seien es gerade solche Projekte, 
die besonders gute Chancen auf vollständige Förderung durch 
Crowdfunding hätten: „Es ist von großer Bedeutung, den Bogen 
in den Alltag der Crowd zu spannen. Auf wissenschaftliche De-
tails kommt es dabei gar nicht so sehr an“, resümiert er. Greif-
bar und verständlich müssten die Videos und Projektbeschrei-
bungen sein, denn nur, wer sich persönlich angesprochen 
fühle, sei auch bereit, ein Projekt finanziell zu unterstützen. 
Auch sei es Witt zufolge von Vorteil, sich möglichst kreative 
"Dankeschöns" einfallen zu lassen: So könnten sich beispiels-
weise Förderer von Büschings Projekt ab einem Beitrag von 
179 Euro über ein eigenes Exemplar des Sensorknotens freuen, 
während Oldenburg ab einer Spende von 25 Euro die Aufladung 
des eigenen Mobiltelefons mit reinem Pferdemist offeriert.
Witt betont aber auch, dass sich Sciencestarter nicht als Ersatz 
für konventionelle Forschungsförderung, wie beispielsweise 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, verstehe. „Un-
ser Ziel ist es vielmehr, eine Plattform für Projekte zu bieten, 
die thematisch und finanziell aus dem klassischen Förde-
rungsmuster herausfallen“, so der Projektleiter.
Die beiden Projektstarter stimmen ihm dahingehend zu. „Ich 
glaube, dass Crowdfunding vor allem für die Vorforschung 
von Bedeutung sein kann,“ meint Oldenburg. Somit – da sind 
die drei sich einig – sei die Rolle des Crowdfundings im Wis-
senschafts- und Hochschulbereich insgesamt als Ergänzung, 
keinesfalls aber als Ersatz zur konventionellen Förderung zu 
betrachten.
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Wer für seinen Wunschstudiengang abgelehnt wurde, kann Wartesemester  
sammeln, auf einen anderen Studienort umschwenken – oder aber klagen.

Das Verfahren sei deshalb schon im November beendet gewe-
sen. Den verlorenen Monat habe er im Studium jedoch noch 
lange danach gespürt, so der 26-Jährige.
Da die Rechtsschutzversicherung seines Vaters nicht für die 
Kosten der Klage aufkam, sah er sich zudem mit Kosten in 
Höhe von 3500 Euro konfrontiert. Das Geld hätten ihm sei-
ne Eltern zunächst vorgestreckt. Wie kostspielig die Klage 
schließlich wird, sei laut Watermann auch erfolgsabhängig. 
Die Aussichten für Studieninteressierte erscheinen jedoch 
vielversprechend. „Unsere Erfolgsquote liegt bei circa 90 Pro-
zent von etwa 200 Ratsuchenden“, erklärt Watermann.
Rechtsanwalt Marian Lamprecht von der Kanzlei Korte hat 
sich auf Hochschulrecht und Studienplatzklagen spezialisiert 
und betont: „Die Erfolgsquote ist abhängig von den freien Ka-
pazitäten und der Anzahl der Kläger für das jeweilige Fach.“ 
Laut Lamprecht seien die Erfolgschancen insbesondere für die 
medizinischen Fächer, Grundschulpädagogik und Psychologie 
geringer, da die Anzahl der Kläger größer sei als in anderen 
Fächern.
Außerdem häufen sich die Klagebearbeitungen bei den Univer-
sitäten laut Baron zu einem großen Papierberg an: „Der büro-
kratische Aufwand von Studienplatzklagen ist sehr hoch und 
die Zusammenstellung der für das Gericht notwendigen Unter-
lagen sehr aufwendig.“ Die Zahl der Studienplatzklagen habe 
in den letzten Jahren stetig zugenommen. 2012 gab es zuletzt 
wieder weniger Kläger als im Vorjahr.
Mario Lehmann hat die Klage trotz aller Widrigkeiten nicht 
bereut: „Meine Wahl war die richtige.“ Uneingeschränkt wei-
terempfehlen könne er den juristischen Weg zum Studienplatz 
jedoch nicht. Es komme auf die individuelle Situation an. 
„Und zum Angeben ist ein eingeklagter Studienplatz natürlich 
auch nicht sonderlich gut geeignet“, ergänzt er.

I ch habe damals geklagt, weil mir keine andere Wahl blieb“, 
erzählt Mario Lehmann im Rückblick. Heute ist er Master-

student im Fach Europäische Literaturen an der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU). Der Beginn seines Studiums gestal-
tete sich für den 26-Jährigen schwierig: 2007 hatte er sich in 
den Bachelorstudiengang Deutsche Literatur an der HU einge-
klagt, nachdem er einen Ablehnungsbescheid erhalten hatte. 
„Die Bewerbungsfristen für etwaige Ausbildungsstellen waren 
zu dem Zeitpunkt bereits abgelaufen und so war das Klagen 
eine Möglichkeit, die mich davor bewahren konnte, ein Jahr 
zu verschenken“, sagt er.
Auf die Idee, sich einzuklagen, brachten ihn damals zwei 
Schulfreundinnen. Er ging zu einem Anwalt, der sich auf 
Hochschulrecht spezialisiert hatte. „Nach einem Beratungs-
gespräch erteilte ich ihm den Auftrag und die Vollmacht, in 
meinem Namen alles Weitere einzuleiten“, so Lehmann.
Nicht viele Studierende entscheiden sich für den juristischen 
Weg. „Weniger als ein Prozent aller abgelehnten Studienbe-
werber pro Semester klagen sich ein“, erklärt Steffan Baron, 
Leiter der Studienabteilung I der HU und Verantwortlicher für 
Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen.
Die Klage auf einen Studienplatz bezieht sich auf Artikel 12 des 
Grundgesetzes, der jedem deutschen Staatsbürger unter an-
derem das Recht auf die freie Wahl seiner Ausbildungsstätte 
garantiert. Sind nach dem regulären Vergabeverfahren immer 
noch Studienplätze vorhanden, ist die Universität deshalb ver-
pflichtet, ihre Kapazitäten auszuschöpfen. „Es werden aber 
keine Studienplätze für Kläger freigehalten“, betont Baron.
In Berufung auf das Grundgesetz können Studienplatzbewer-
ber innerhalb eines Monats nach dem Erhalt des Ablehnungs-
bescheids einen sogenannten "Antrag auf Zulassung zum Stu-
dium außerhalb der festgesetzten Aufnahmekapazität" an den 
jeweiligen Universitäten stellen. Der Ablauf des Verfahrens ist 
bei jedem Studienplatzkläger verschieden. Viele erhalten Ver-
gleichsangebote seitens der Hochschule, in denen ihnen unter 
den Voraussetzungen, dass sie die Klage fallen lassen und Teile 
der Gerichtskosten tragen,  ein Studienplatz angeboten wird.
„Es ist ein Nervenspiel“, berichtet Sascha Watermann, Refe-
rent für Lehre und Studium des Referent_innenRats der HU. 
Oftmals werde seitens der Studienbewerber abgewartet und 
zum Beispiel erst beim dritten Vergleich eingewilligt, da die 
Angebote aus finanzieller Sicht immer besser für den Studie-
renden würden. Allerdings erhielte man seinen Zulassungsbe-
scheid dann häufig erst zum Ende des ersten Semesters.
Nach dem Scheitern seiner Klage wurde Lehmann vom Anwalt 
der HU ein Vergleich vorgeschlagen, den er sogleich akzeptiert 
habe. „Das bedeutete zwar weitere Kosten, da ich das Verfah-
ren und die beidseitigen Anwaltskosten tragen musste, aber 
somit war ich sicher drin“, berichtet der Student. 

text: esra Karakaya, Sandra Malter
illustration: Samuel raub

Einer geht noch rein
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text: Anna balmes, Lucas Materna
illustration: ina Soth

richtige studiere, ob ich 
Zeit hätte sparen können, ob ich 
jetzt zufrieden bin, und wie es bei mir 
weitergeht.“
Initiiert wurde das Projekt quaestia von Svanja Kleemann, die 
einen Bachelor in Politik- und Verwaltungswissenschaft an 
der Universität Konstanz gemacht hat. Sie stellte das Projekt 
2009 unter dem Namen "Rent a Student" beim Ideenwettbe-
werb Generation-D vor. Die Idee fand unter den Konstanzer 
und Freiburger Studierenden Unterstützer. Im Januar 2011 
wurde der Verein quaestia gegründet, seit Juni 2011 steht er 
unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung. Finanziell rentiere sich die Arbeit des 
Vereins laut Renner noch nicht: „Alle Mitglieder arbeiten eh-
renamtlich. Wir möchten das Projekt voranbringen, weil wir 
die Idee dahinter einfach klasse finden.“ 
Lisa Garbe empfand die Zeit, in der die Schülerin Marie sie 
durch ihren Studienalltag begleitet hat, als bereichernd. Der 
gemeinsame Vorlesungsbesuch nach einem ausgiebigen Früh-
stück habe dabei ebenso auf der Tagesordnung gestanden wie 
WG-Abende mit Garbes Mitbewohnern. „Die konnte Marie 
dann auch noch mit Fragen löchern. Meine Freunde fanden 
das alle ganz witzig“, sagt die Studentin. Alles in allem sei es 
nach einer erlebnisreichen Woche mit der Schülerin aber auch 
entspannend gewesen, den Studierendenalltag wieder allein 
zu bestreiten.

A llein die Humboldt-Universität zu Berlin bietet momen-
tan über 185 verschiedene Studiengänge an – bei der Aus-

wahl an Hochschulangeboten fällt es manchem Abiturienten 
nicht leicht, sich für ein Studium und dann auch noch für ein 
bestimmtes Fach zu entscheiden.
Die Studentin Lisa Garbe ließ sich für sieben Tage von 
einer Schülerin durch ihren Studienalltag begleiten, 
um ihr bei dieser Entscheidung behilflich zu sein. 
„Ich denke, die meisten von uns wissen, wie 
schwer es war, als man das Abi hinter sich und 
keine Ahnung hatte, wie das Leben an der Univer-
sität aussieht und was Studieren eigentlich bedeutet“, 
berichtet die 23-Jährige, die Politikwissenschaften und Volks-
wirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
studiert. Sie habe der Schülerin Marie, einer potenziellen Stu-
dienanfängerin, die Unsicherheit nehmen wollen, die auch 
sie damals vor dem Studium verspürt habe.
Gefunden haben sich die beiden über die Website der studen-
tischen Initiative quaestia e.V. Dahinter verbirgt sich das Kon-
zept des sogenannten "Shadowing": Ein Studierender nimmt 
für einige Tage einen Schüler bei sich auf, der mit ihm nicht 
nur Vorlesungen und Seminare besucht, sondern auch an sei-
nen Freizeitaktivitäten teilhat.
Dafür müsse zunächst ein Profil auf der Onlineplattform von 
quaestia erstellt werden, über das Studieninteressierte und 
Studierende in Kontakt treten können, erklärt Sarah Renner, 
Mitarbeiterin bei quaestia. „Ziel ist es, Studieninteressierten 
einen möglichst genauen Einblick in den entsprechenden Stu-
diengang, aber auch in das dazugehörige Studentenleben zu 
geben“, erklärt Renner.
Natürlich könne der Ablauf dabei ganz individuell vereinbart 
werden. Eine Aufsichtspflicht der Studierenden gegenüber 
den Schülern bestehe nicht. Obgleich die Hauptmotivation, 
einen Schüler bei sich aufzunehmen, die Unterstützung des 
orientierungsbedürftigen Abiturienten sein sollte, beinhalte 
das Angebot Renner zufolge auch Vorteile für die Studieren-
den: „Nach einer absolvierten Schnupperwoche erhält man 
ein Zertifikat über ehrenamtliches Engagement“, sagt sie. Die 
Versorgungskosten tragen die Schüler selbst, zudem werde den 
Studieninteressierten laut Renner empfohlen, dem Studieren-
den eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro zu zahlen.
Studentin Garbe sieht den positiven Aspekt ihrer Teilnahme 
an dem Projekt vor allem darin, dass sie durch die Zeit mit 
der Schülerin ihren eigenen Werdegang seit dem Abitur noch 
einmal reflektiert habe. „Ich selbst habe vor meinem Studi-
um der Politikwissenschaften etwas anderes studiert und die 
Uni gewechselt. Der Besuch von Marie hat dieses Fass noch 
einmal geöffnet“, berichtet Garbe und fügt hinzu: „Ich habe 
mir selbst noch einmal viele Fragen gestellt, etwa, ob ich das 
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Schüler folgen Studierenden eine Woche lang auf Schritt und tritt  
durch ihren Alltag.
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Wo ist das? BIlDERSucHE AN DER Hu.

Die Überforderungsberaterin
KATRIN KIENEl, 40

Einen Satz bekommt Katrin Kienel von Studierenden besonders 
häufig zu hören: „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“ Die 
Diplomsozialarbeiterin ist seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich 
als Überforderungsberaterin an der HU tätig. Die erste Sprechstun-
de beginnt ungezwungen: „Fang an, wo du möchtest“, ermuntert 
Kienel die Studierenden. Sie befasst sich mit allen Erscheinungs-
formen der Überforderung und legt Wert darauf, dass es so wenig 
Hemmschwellen wie möglich geben solle, ihr in die Allgemeine 
Sozialberatung des Referent_innenRats eingegliedertes Angebot 
wahrzunehmen.
„Mir ist aufgefallen, dass niemand eine Beratung in der Form, 
wie ich sie mir vorgestellt habe, anbietet. Also mache ich es eben 
selbst“, beschreibt Kienel ihre Motivation. Die Faktoren, die ein 
Gefühl der Überforderung bei Studierenden auslösen können, sei-
en vielfältig: Angefangen bei Problemen mit veränderten Studien-
bedingungen nach der Bologna-Reform über Existenzängste und 
Beziehungsprobleme bis hin zur Vereinbarkeit von Studium und 
Beruf.
Zu Beginn der Beratung führt Kienel Einzelgespräche. Danach 
finden drei bis vier weitere Treffen in Gruppen statt. In Einzelfäl-
len betreut sie Studierende dauerhaft oder vermittelt sie an geeig-
nete Stellen, zum Beispiel Psychologen, weiter. Besonders freue 
sie sich über positives Feedback. Dann gehe sie auch nach einer 
langen Sitzung zufrieden nach Hause. 

SANDRA mAlTER

Rüschtisch jut: 
Studio 8

 StUdio 8 

 GrÜntALer StrASSe 8, 13357 berLin 

 (S Und UbAHnHoF GeSUndbrUnnen) 

 MontAG biS SonntAG Ab 19 UHr 

Mittlerweile gibt es eine Menge Gründe, Kreuzberg 
und Neukölln Richtung Norden zu verlassen: Einer 
davon ist das Studio 8 in der Grüntaler Straße in der 
Nähe des S-und U-Bahnhofs Gesundbrunnen.
Nun wird sich der mit allen Club- und Barwassern ge-
waschene Bewohner Berlins die Frage stellen, warum 
er seinen Kiez verlassen soll, um ausgerechnet in eine 
Bar im Wedding zu fahren. Dafür lassen sich jedoch 
einige Argumente finden.
Das erste ist das Hinterzimmer, das mal Galerie, mal 
Lager, mal Tagungsraum, mal Buffetzimmer und mal 
einfach nur ein gemütlicher Aufenthaltsraum ist. 
Die glatten Flächen aus Keramik und Holz verleihen 
ihm trotz seiner Größe und Offenheit eine warme At-
mosphäre.
„Wir sind ständig bemüht, über den normalen Bar-
betrieb hinaus Veranstaltungen zu organisieren. Im 
letzten Sommer gab es eine Menge Konzerte", erklärt 
Inhaber Alexander Voigt. „Aus Rücksicht auf die 
Nachbarn haben wir uns danach wieder verstärkt auf 
Ausstellungen konzentriert“, fügt er hinzu. Beson-
ders empfehlenswert sei Voigt zufolge auch der Wed-
ding Slam, ein Poetry Slam, der jeden dritten Don-
nerstag im Monat stattfindet.
Und noch eine Besonderheit spricht für das Studio 8: 
Die Wände sind mit Tafelfarbe bestrichen und kön-
nen nach Lust und Laune mit Kreide bemalt werden, 
falls der von dem Etablissement inspirierte Barbesu-
cher selbst kreativ werden möchte. So lohnt es sich 
definitiv, einen Ausflug in den Wedding zu unterneh-
men. Und sei es auch nur, um ein Bier im Studio 8 zu 
trinken.

lucAS mATERNA

die Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung UnAuf 213: invalidenstraße 42, 10115 berlin
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eine Frage des Geschmacks: Zwei Studenten der Hotelfachschule berlin testen 
Mensen in berlinMitte.

mit Curry-Ananassauce. Jahn findet es gut, dass man sich in 
der Mensa Süd, anders als in der Mensa der HfM, seine Portio-
nen selbst einteilen kann.
Am Tisch jedoch verzieht Birke das Gesicht: „Die Pilzsauce er-
innert an Pudding oder ein Fertigprodukt, das man mit Was-
ser anrührt. Und die Pilze sind auch aus dem Glas.“ Der Hähn-
chenspieß hingegen entlockt ihm ein Lob: „Hier macht die 
Panade einen besseren Eindruck als bei dem Schweineschnit-
zel der ersten Mensa, da sie krosser ist. Es schmeckt gut, ist 
nicht allzu fettig und bis jetzt das Beste, was ich in der Mensa  
gegessen habe.“
Jahn hat sich währenddessen einer Schüssel Chili con Soja ge-
widmet und hebt die Tatsache positiv hervor, dass auch vega-
nes Essen angeboten wird. Gut schmecke es noch dazu: „Das 
Soja ist top gewürzt“, so Jahn. „Und die Kidneybohnen haben 
Biss. Ein spannendes Gericht, zudem ist es noch gesund. 
Schließlich sind Bohnen nährstoffreich“, erklärt er.
Birke meint, die Gerichte seien hier handwerklich deutlich 
hochwertiger als in der Musikermensa. Als er sich am Ende 
umschaut und die Studierenden betrachtet, fügt er hin-
zu: „Ich sehe nur leere Teller. Hier isst man überall auf; so 
schlecht kann das Essen gar nicht sein.“

14:30 uHR: mENSA Hu NORD 
(Hannoversche Straße 7, 10115 Berlin)

In der Mensa Nord hat kurz nach halb drei nur noch die Ca-
feteria geöffnet. Daher landen Bio-Apfelzimtkuchen und 
Schmand-Kirschkuchen auf den Tellern. „Für eine Kaffee-
pause sind Auswahl, Frische, Saftigkeit und Qualität des 
Kuchens viel besser als das Angebot eines herkömmlichen  
Bäckers“, findet Birke.
Insgesamt hätten die Mensen an der HU die Erwartungen 
der Tester weit übertroffen. Birke gibt dennoch zu bedenken: 
„Man sollte schon darauf achten, was man sich aussucht. 
Wenn man nicht auch mal auf Salat oder veganes Essen aus-
weicht, wird das schnell ungesund.“

W enn Studierende der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) der Hunger quält, haben sie allein im Ortsteil Mit-

te die Wahl zwischen vier Mensen. Das Studentenwerk Berlin, 
das die Mensen betreibt, bewirbt deren Angebot auf seiner In-
ternetpräsenz als reichhaltig, gesund und preiswert. Um he-
rauszufinden, ob diese Aussage zutrifft, haben zwei gelernte 
Köche und Studierende der Hotelfachschule Berlin das Essen 
aus drei dieser Mensen getestet.
Der 26-jährige Dennis Birke, der vor seinem Studium unter 
anderem als stellvertretender Küchenchef eines 5-Sterne-
Hotels tätig war, ist es gewohnt, sich mit der Qualität von 
Nahrungsmitteln auseinanderzusetzen. Mensaessen haben 
er und sein 23-jähriger Kommilitone Jonas Jahn bisher noch 
nicht getestet.

12:45 uHR: mENSA Hfm cHARlOTTENSTRASSE 
(Charlottenstraße 55, 10117 Berlin)

Jahn sitzt vor einem Teller mit paniertem Schweineschnitzel, 
Kartoffelpüree und Brokkoli. „Der Brokkoli ist im Grunde ge-
nommen tot. Gesund kann das nicht mehr sein“, sagt er und 
drückt, um seine Worte zu unterstreichen, mit der Gabel vor-
sichtig darauf: Wasser läuft heraus.
Während er das Gemüse durchschneidet und als Tiefkühl-
produkt entlarvt, widmet sich Birke dem Schnitzel: „Das ist 
schon besser. Das Fleisch ist eindeutig kein Pressfleisch. Nur 
die Doppelpanierung ist problematisch.“ Er teilt das Schnit-
zel und deutet auf die Ummantelung des Fleischs: „Doppelt 
panierte Speisen machen schneller satt“, erklärt er. In einer 
solchen Panade sammle sich auch viel Fett an. Zum Beweis 
nimmt er eine Serviette und tupft das Fleisch ab: Sie verfärbt 
sich gelblich und glänzt. Nachdem das Hauptgericht als sätti-
gender Dickmacher eingestuft wurde, nehmen die beiden den 
Salat in Augenschein. Birke betrachtet die Blätter und urteilt, 
dass diese frisch und von heute seien. „Der Salat ist top! Auch 
optisch“, stimmt Jahn seinem Kommilitonen zu.
Das Fazit der beiden ist, dass das Essen in der zur Hochschule 
für Musik Hanns Eisler (HfM) gehörenden Mensa abgesehen 
vom Salatteller nicht sonderlich gesund, jedoch in Anbetracht 
der zu versorgenden Massen an Studierenden und im Hinblick 
auf das Preis-Leistungs-Verhältnis akzeptabel sei.

13:30 uHR: mENSA Hu SüD – DIE BERlINER ZElT-mENSA 
(Unter den Linden 6, 10099 Berlin)

Beim Betreten der Mensa Süd sind die Tester positiv über-
rascht. „Bei dem Ausdruck Zelt-Mensa habe ich an ein Bier-
zelt denken müssen“, lacht Birke: „Aber für ein Provisorium 
ist das doch schon mal anständig.“
Birke und Jahn nehmen sich Schweinerückenbraten nach 
Hubertus-Art mit Waldpilzsauce sowie einen Hähnchenspieß 

text: Susanna ott
Foto: Susanna ott 

Die Schnitzelspitzel

die Mensatester: Jonas Jahn (links) und dennis birke (rechts)
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Seit dem 1. Januar 2013 ist die GeZ Geschichte. Stattdessen zahlt nun jeder 
Haushalt den rundfunkbeitrag. Auch für Studierende ändert sich manches.

nung zu entrichten.
BAföG-Empfänger, Empfänger der Berufsausbildungsbeihilfe 
oder anderer Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch so-
wie Menschen mit Behinderungen erhalten eine Gebührener-
mäßigung oder -befreiung. Wenn nur Teile der Wohngemein-
schaft für eine solche Befreiung berechtigt sind, genügt dies 
jedoch nicht, um den Haushalt von dem Beitrag zu befreien.
Christine Ilgert, Angestellte in der BAföG-Beratung des Refe-
rent_innenRats und Psychologiestudentin an der Humboldt-
Universität zu Berlin, klärt auf: „Wohnen nun zum Beispiel 
drei Personen, die BAföG empfangen, mit einem Menschen 
zusammen, der keine Sozialleistungen erhält, muss dieser 
eine die 18 Euro alleine tragen. Bekommen alle vier keine Sozi-
alleistungen, teilen sie sich die 18 Euro.“
Die 25-jähige Ilgert ist von dieser neuen Regelung wenig über-
zeugt: „Sie ignoriert, dass es Studierende und natürlich auch 
andere gibt, die mit weit weniger als dem BAföG-Betrag aus-
kommen müssen.“
Rechtlich scheint der neue Rundfunkbeitrag noch nicht in tro-
ckenen Tüchern zu sein: Bereits knapp einen Monat nach Ein-
führung liegen dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
mehrere Verfassungsbeschwerden und dem Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshof eine Popularklage einer Drogeriemarkt-
kette vor. In einer Pressemitteilung vom 26. Januar 2013 teilte 
der Handelsverband Deutschland mit, ein von ihm in Auftrag 
gegebenes juristisches Gutachten habe die Gebührenreform 
als verfassungswidrig eingestuft.

M it dem Jahreswechsel mag dem Einen oder 
Anderen die gesetzliche Konsequenz des 

15. Rundfunkänderungsstaatsvertrags bereits 
in Form einer Zahlungsaufforderung ins Haus 
geflattert sein: Der "ARD-ZDF-Deutschland-
radio-Beitragsservice", oder auch Rund-
funkbeitrag, hat zum 1. Januar 2013 die 
Rundfunkgebühr abgelöst, die vor allem 
durch die Gebühreneinzugszentrale 
(GEZ) bekannt war.
Allerdings handelt es sich dabei nicht 
um eine bloße Namensänderung, 
sondern um eine neue Ausgestal-
tung der Beitragszahlung für 
den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Gezahlt wer-
den jetzt pauschal 17,98 
Euro pro Wohnung und 
Monat, unabhängig von 
der Anzahl der Bewohner 
oder vorhandener Geräte. Die Beitrags-
pflicht setzt mit dem ersten Tag des Monats 
ein, in dem die Wohnung bezogen wurde und man dort ge-
meldet oder im Mietvertrag angegeben ist. Die Einnahmen 
fließen weiterhin an alle Einrichtungen des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks.
Der neue Rundfunkbeitrag ist mit dem bisher geltenden 
Höchstsatz der Rundfunkgebühr, die pro Gerät erhoben wur-
de, identisch. Wer keinen Fernseher besitzt, zahlt ab sofort 
also nicht mehr lediglich 5,76 Euro, und auch wer über gar 
kein Empfangsgerät verfügt, muss die Gebühr nun entrichten.
Verwendungsmöglichkeiten für die Einnahmen gibt es offen-
bar zur Genüge: Laut dem 18. Bericht der Kommission zur Er-
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten hat allein 
die ARD einen ungedeckten Finanzbedarf von 898,3 Millionen 
Euro für den Zeitraum 2013 bis 2016. Ob der neue Rundfunk-
beitrag sogar zu einem Plus in den Kassen der öffentlich-recht-
lichen Sender führen könnte, kann Klaus Beck, Professor für 
Kommunikationspolitik und Medienökonomie am Institut 
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Frei-
en Universität Berlin, jedoch nur vermuten: „Für die privaten 
Haushalte würde ich auf Mehreinnahmen tippen, weil der er-
mäßigte Grundbetrag gänzlich entfällt. Aber auch da ist noch 
unklar, ob die Zahl der Haushalte deutlich hinter der Zahl der 
ehemaligen Gebührenzahler zurückbleibt.“
Für Studierende in Wohngemeinschaften erscheint die neue 
Lösung praktisch, denn pro Haushalt muss nur eine Pauschale 
entrichtet werden. Ein Zimmer im Elternhaus ist dabei kein 
Problem – eine weitere Zahlung wäre nur bei einer Zweitwoh-

text: Miriam nomanni
illustration: Carmen Voigt

Neue deutsche Gebührenwelle
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ein Film, der durch die jüngere  
Geschichte indiens führt.

Frank Castorf inszeniert dostojewski  
an der berliner Volksbühne.

UnwirtlichGeisterstunde

Punkt Mitternacht in einem Krankenhaus in Mumbai. Zwei 
Jungen werden geboren, während am nachtschwarzen Him-
mel unzählige Feuerwerkskörper explodieren. Die Straßen 
sind mit jubelnden Menschen gefüllt. Es ist die Nacht des 14. 
August 1947, die Nacht der endgültigen Unabhängigkeit Indi-
ens und Pakistans von der britischen Kolonialherrschaft. Die 

beiden Säuglinge Shiva und 
Saleem, der eine Sohn eines 
reichen Unternehmers, der 
andere Nachkomme einfacher 
Straßenmusikanten, werden 
von einer Krankenschwester 
vertauscht. Sie führen fortan 
das Leben des jeweils anderen, 
doch nicht nur deshalb sollen 
ihre Schicksale eng miteinan-
der verwoben sein. 
"Mitternachtskinder", ein Film 
der oscarnominierten kana-

disch-indischen Regisseurin Deepa Mehta, basiert auf dem 
gleichnamigen Roman des britisch-indischen Autors Salman 
Rushdie von 1980, der auch das Drehbuch beisteuerte. Der 
Streifen erzählt die Familiengeschichte des vermeintlichen 
Unternehmersohns Saleem Sinai (Satya Bhabha), in der sich 
die gesamte Geschichte des postkolonialen indischen Subkon-
tinents widerspiegelt.
Die erste Aufnahme zeigt den Dal-See in Kashmir – eine Region, 
um die sich Indien und Pakistan bis heute streiten. Bereits hier 
tritt die Bedeutung zutage, die der Film wunderschönen meta-
phorischen Bildern beimisst. Eine ebenso große Rolle spielt die 
Verwebung von Magie und Realität. Saleem ist, genau wie sein 
vom Neid auf das Leben des anderen zerfressener Gegenspieler 
Shiva (Siddharth), als "Mitternachtskind" mit magischen Fä-
higkeiten ausgestattet. Letzterer wird unter Premierministe-
rin Indira Gandhi zum grausamen General aufsteigen, der Voll-
strecker einer Politik ist, die ihr eigenes Land ausbluten lässt.
So richtig entscheiden zwischen politischem Epos und bolly-
woodeskem, kauzig-ironischem Familienporträt kann sich der 
Film leider nicht. Besonders in der zweiten Hälfte weiß der Zu-
schauer nicht, ob er von den knallbunten, historisch-surrealen 
Szenen betroffen oder belustigt sein soll. Während in den Ne-
benrollen einige Schaupieler wie Charles Dance als der dämoni-
sche Engländer Methwold überzeugen, fällt es schwer, mit den 
Hauptdarstellern mitzufühlen, die in bisweilen unfreiwillig ko-
mische und auf den mitteleuropäischen Kinogänger schnulzig 
wirkende Szenen geraten. 

cHARlOTTE VOllENBERg

 MitternACHtSKinder 

 reGie: deePA MeHtA 

 dreHbUCH: SALMAn rUSHdie 

 KinoStArt: 21. MärZ 2013 

 148 MinUten 

Mit einem Schrei beginnt die Inszenierung von Fjodor M. Dos-
tojewkis Erzählung "Die Wirtin", die seit November 2012 an der 
Volksbühne Berlin aufgeführt wird. Wer im Zuschauerraum 
argwöhnte, die Spannung, die dieser Paukenschlag aufbaute, 
könne nicht lange aufrecht erhalten werden, irrte: Regisseur 
Frank Castorf lässt die Puppen tanzen. In der gesamten ersten 
Hälfte des Stücks ergießt sich eine Flut aus Einsamkeit, Ver-
zweiflung, Verrat, Lust und Selbstbesessenheit über das Pub-
likum.
Dieses Chaos entwickelt sich aus einer Dreieckskonstellation: 
Der junge Akademiker Wassilij Michailowitsch Ordynoff (Trys-
tan Pütter) zieht zur Miete bei Ilja Murin (Marc Hosemann) 
und seiner Gattin Katerina (Kathrin Angerer) ein. Es beginnen 
eine verworrene Liebesgeschichte mit der Hausherrin und di-
verse Zerwürfnisse mit deren Ehemann. Abgeschmeckt wird 
diese Gefühlssuppe mit einer gehörigen Prise Kamera- und Vi-
deotechnik, die vermutlich eine zweite Handlungsebene kon-
stituieren soll. Das Ganze fügt sich jedoch nie vollends in den 
Rhythmus des eigentlichen Geschehens ein und wirkt deshalb 
weitestgehend fehl am Platz.
Etwa zur Mitte der Aufführung folgt dann der Bruch. Es hät-
te der Höhepunkt des Stücks werden können, hinsichtlich der 
Spannungskurve ist der Moment perfekt – doch nichts passiert. 

Castorf verspielt alle Chancen einer Auflösung des Konflikts, 
lässt stattdessen kurz Bezüge auf Theorien und aktuelles Zeit-
geschehen aufblitzen. Die einzig wahrnehmbare Entwicklung 
auf der Handlungsebene ist dabei die Rasur von Hendrik Arnst 
in der Rolle des Jaroslaff Iljitsch.
Nach dem anfänglichen Feuerwerk bleibt dann also doch nur 
Schall und Rauch. Man möchte fast erziehend in diese Auf-
führung einschreiten, wenn sich die drei Hauptdarsteller wie 
Kinder umeinander zanken. Am Ende bleibt von dem Gesehe-
nen nicht viel mehr übrig als der drückende Kopfschmerz nach 
einem sinnlosen Rausch.

lucAS mATERNA

 die Wirtin 

 Von FJodor M. doStoJeWSKi 

 inSZeniert Von FrAnK CAStorF 

 VoLKSbÜHne AM roSALUxeMbUrGPLAtZ 

 LinienStrASSe 227, 10178 berLin 

 eintritt: 12 biS 32 eUro 
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Leben woanders: Ecuador
eine Studentin macht ein Praktikum in der Stadt des ewigen Frühlings. dort erlebt 
sie die bewegte Geschichte ecuadors hautnah.

text: Susanne Hartl
illustration: ina Soth

ders, dazu gehört 
auch das Kommuni-

zieren in einer frem-
den Sprache.“

Eine weitere Sprache, 
die in Ecuador gesprochen 

wird, ist das indigene Qui-
chua, das mit den Inkas aus 

Peru ins Land kam. Diese be-
wohnten Ecuador seit einer gro-

ßen, von Peru ausgehenden Expansion im 15. Jahrhundert. 
Im Zuge der sogenannten Conquista eroberte Spanien im Jahr 
1526 große Teile Lateinamerikas, so auch das Gebiet der heu-
tigen Republik Ecuador. 1533 wurde der letzte Inkaherrscher, 
Atahualpa, in Peru von den spanischen Eroberern getötet.
Das Land war eine Kolonie Spaniens, bis 1809 auf dem Gebiet 
des heutigen Ecuadors die Unabhängigkeit von der spani-
schen Krone als "Staat Quito" ausgerufen wurde. Nach Jahren 
des Unabhängigkeitskriegs erfolgte 1822 die endgültige Los-
lösung von der Kolonialmacht. Fortan gehörte die damalige 
Provinz Ecuador zur Republik Großkolumbien, einem Bünd-
nis vormaliger Einzelstaaten. Im Jahr 1830 zerfiel Großkolum-
bien und die Republik Ecuador entstand neben verschiedenen 
anderen unabhängigen Staaten in Südamerika.
Was man von Ecuadors Geschichte im Stadtbild Quitos noch 
deutlich sieht, sind zahlreiche Bauten aus der Kolonialzeit, 
vor allem prunkvolle Kirchen. Diese brachten der Hauptstadt 
1978 als erster Stadt überhaupt den Status als UNESCO-Welt-
erbe ein.
Der Anteil der indigenen Bevölkerung liegt nach Angaben 

I n Berlin ist es nasskalt und überall liegt die Frage 
in der Luft, wann es denn endlich wieder Frühling 

wird. Anna Heiß muss sich diese Frage nicht stel-
len: Die 23-Jährige, die Medizin an der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin studiert, verbringt 
die kalte Jahreszeit in der Republik Ecuador 
und absolviert dort seit Oktober 2012 ein Prakti-
kum in einem Krankenhaus.
Nach dem sechsten Fachsemester entschied sie 
sich, ein Urlaubssemester einzulegen, um Pra-
xiserfahrung zu sammeln. Über eine Orga-
nisation wurde ihr das Praktikum in einem 
öffentlichen Krankenhaus in Ecuador vermit-
telt. Bei der Entscheidung, wohin es gehen soll, 
habe auch ihr ausgeprägtes Interesse für Südamerika 
eine Rolle gespielt, erzählt die Studentin. Es sei bereits 
ihr dritter Aufenthalt in dem im Nordwesten Südameri-
kas gelegenen Ecuador.
Wie der Name vermuten lässt, liegt das rund 260.000 
Quadratkilometer große Land direkt am Äquator. Diese 
Lage bewirkt ganzjährig einigermaßen konstante Tem-
peraturen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Hö-
henlagen Ecuadors variieren Temperatur und Nieder-
schlagswerte allerdings je nach Region stark. Reist man 
durch das Land, schwitzt man in den Küstengebieten und 
im östlichen Flachland im feuchtheißen Tropenklima, wäh-
rend sich das Andenhochland durch ein gemäßigtes Klima 
mit über den Tag hinweg schwankenden Temperaturen zwi-
schen 5 und 25 Grad auszeichnet.
Die meiste Zeit verbringt Heiß nur 22 Kilometer südlich des 
Äquators: in Quito. Die Stadt erstreckt sich über mehrere 
Andentäler und ist mit einer Lage von 2850 Metern über dem 
Meeresspiegel die am höchsten gelegene Hauptstadt der Welt. 
Hier bestehen das ganze Jahr lang durchschnittliche Tempe-
raturen um die 20 Grad, weswegen Quito auch als "die Stadt 
des ewigen Frühlings" bekannt ist.
Heiß erzählt, auf den Straßen Quitos herrsche ein reges Trei-
ben. Aus Häusern in der Altstadt würden allerhand Waren 
zum Verkauf hinausgereicht. Auf den Straßen davor sehe 
man herumtollende Kinder, überall streunende Hunde, und 
ältere Menschen beim Schachspielen und Plaudern, berichtet 
die Studentin.
Die Verständigung in der ungewohnten Umgebung stellt für 
Heiß indes kein Problem dar. Das Spanisch für den Alltag 
konnte sie sich während mehrerer Aufenthalte in Südamerika 
aneignen, außerdem habe sie Sprachkurse besucht. Die Mühe 
habe sich gelohnt: „Ich empfinde viele Momente als beson-
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 Wie KoMMe iCH Hin? 

Flug mit Zwischenstopps von berlin nach 

Quito und zurück gibt es ab 1.000 euro. 

 Wie KoMMe iCH 

 Unter? 

Hostels in Quito sind bereits ab etwa 4,50 

euro pro nacht und Person zu haben.

 WAS MUSS iCH 

 beACHten? 

 

ein Visum ist erst ab einem 90tägigen Auf

enthalt nötig, davor genügt ein gültiger rei

sepass. bezahlt wird mit USdollar. Auch 

sollte an ausreichend Sonnenschutz, ein 

durchfallmedikament und des infektionsmittel 

gedacht werden.

 WAS MUSS iCH Mir 

 AnSCHAUen ? 

das historische Zentrum von Quito ist  

sehenswert. 25 Kilometer nördlich der Haupt

stadt kann man das äquatormonument Mitad 

del Mundo besuchen und gleichzeitig auf der 

nord und Südhalbkugel der erde stehen. 

Auch der Kunsthandwerksmarkt von otavalo 

ist einen besuch wert.

des Auswärtigen Amtes heute bei 25 Prozent. Lange Zeit als Bürger vernachlässigt,  
genießen jene erst seit Inkrafttreten einer neuen Verfassung aus dem Jahr 1998 
rechtlich Schutz und Anerkennung.
Die aktuelle Verfassung Ecuadors wurde 2008 unter der Regierung des amtierenden 
Präsidenten Rafael Vicente Correa Delgado verabschiedet. Auch sie enthält wesent-
liche Neuerungen. Sie bezieht sich auch auf Leitbilder der indigenen Kulturen und 
hat beispielsweise das Staatsziel des "Sumak kawsay", das für alle Bürger gelten 
soll, festgeschrieben. Der Begriff entstammt der Quichua-Sprachfamilie, bedeutet 
übersetzt "gutes Leben" und ist ein zentrales Weltanschauungsprinzip der indige-
nen Völker des Andenraums. In der Verfassung Ecuadors gehen damit Grundrechte 
auf Ernährung, Gesundheit und Bildung einher. Die Wirtschaftsform ist als sozial, 

solidarisch und nachhaltig festgeschrieben.
Sogar die Natur ist seit 2008 ein eigenes Rechtssubjekt in der Verfassung: 
Ecuador, dessen wichtigster Wirtschaftszweig die Erdölförderung ist, ist 
zugleich das Land mit der auf seine Fläche bezogenen höchsten Artenviel-
falt der Welt. 
Heiß berichtet, sie empfinde in Ecuador trotz der egalitären Ziele der Po-
litik große soziale Unterschiede. „Ich habe das Gefühl, dass die sozialen 
Schichten teilweise isoliert voneinander leben.“ Laut dem Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gibt es in 

Ecuador ein großes Ungleichgewicht zwischen einer schmalen Oberschicht 
und einer armen Unterschicht, die 36 Prozent der Bevölkerung ausmache.

Der seit 2006 amtierende Ökonom Correa, der der politisch links ausgerichteten 
Partei "Alianza País" angehört, steht für einen Umschwung im Land und nennt 

seine Politik selbst "Bürgerrevolution". Dazu gehören neben der Erhöhung der  
Unterstützungen für arme Haushalte auch Förderprogramme für Kleinunterneh-
men. Finanziert werden diese Investitionen durch den derzeit hohen Ölpreis sowie 
durch den Export von Agrarprodukten.
Neben dem starken Gefälle zwischen Arm und Reich sowie der weiten Verbreitung 
von Armut bestehen auch Schwierigkeiten in der gesundheitlichen Versorgung. 
Besonders in ländlichen Regionen sei laut Heiß der öffentliche Sektor hinsichtlich 
personeller und hygienischer Ressourcen oft nicht ausreichend ausgebaut. Grund-
legende Ziele der Regierung Correas sind derzeit die Schaffung von Wohnraum, der 
Zugang zu Wasser und eine funktionierende Abwasserversorgung in den Städten.
Heiß äußert sich zum Thema Politik zurückhaltend. „Ich persönlich denke, dass 
Correa viele gute Dinge getan hat.“ Trotz positiver Entwicklungen durch den Staats-
chef gebe es aber auch Aspekte seiner Politik, die sie kritisch sehe. So habe die neue 
Verfassung die Rolle des Präsidenten in der Präsidialdemokratie deutlich gestärkt 
und so die traditionelle Gewaltenteilung neu definiert. Dies führe Heiß zufolge zu 
einer Schwächung der Opposition.
Der Studentin fällt vor allem die Präsenz Correas in den Medien auf: „Mich schre-
cken vor allem seine populistischen Slogans und Reden ab, die Konzentration auf 
seine Persönlichkeit.“ Auffällig ist der Studentin zufolge „die 
große Präsenz der Slogans und Live-Übertragungen von Cor-
reas Reden auf allen Fernsehsendern.“ Wie erfolgreich die 
Kampagne ist, wird sich bei den diesjährigen Wahlen am 17. 
Februar 2013 zeigen.
So sehr es der Studentin in Quito auch gefalle, gebe es auch 
Aspekte, die sie Berlin vermissen lassen: „Für mich besteht 
der größte Unterschied darin, dass ich mich in Quito nicht 
so sicher fühle wie in Berlin. Deswegen schränke ich meine 
Aktivitäten nach Einbruch der Dunkelheit im Vergleich stark 
ein.“ Auch das Auswärtige Amt betont, Besuchern des Landes 
sollte bewusst sein, dass die Kriminalität nicht mit europäi-
schen Verhältnissen verglichen werden könne. Innerhalb von 
Lateinamerika hat Ecuador eine mittlere Kriminalitätsrate.
Heiß wird noch bis April 2013 in Quito bleiben. Auch wenn 
der Alltag hier oft chaotischer sei als in Deutschland – bei-
spielsweise wenn die öffentlichen Verkehrsmittel oft unre-
gelmäßig fahren oder der Arbeitslohn ein paar Tage zu spät 
kommt –, genieße sie ihren Aufenthalt, so die Studentin.
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Worauf wartest du?

Leben UnAufgefordert 02 | 2013

Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: Veröffentlichung des eigenen Films

Anfang Januar habe ich in Berlin den Kurzfi lm "Partner" ge-
dreht. Die Faszination für Filme begleitet mich schon von 
klein auf. Schon in jungen Jahren wollte ich Produzent und Re-
gisseur werden. Nun endlich warte ich darauf, dass mein Film 
veröff entlicht wird. Die Gelder für diesen bekam ich durch 
meine Bewerbung bei einer Ausschreibung. Momentan arbei-
te ich am Schnitt, doch schon im März wird der Film online zu 
fi nden sein und vielleicht auch auf Festivals laufen.
Das Frühjahr 2013 markiert zugleich meinen Start in die Be-
rufswelt: Da ich bald mein Studium abschließe, bleibt mir 

nichts anderes übrig, als mich entweder in eine Firma ein-
zugliedern oder mich in das Wagnis der Selbstständigkeit zu 
begeben. Momentan blicke ich meiner Zukunft hoff nungsvoll 
entgegen: Mit einem Freund habe ich eine Produktionsfi rma 
gegründet und, fi nanziert durch das Drehen von Werbefi l-
men, mittlerweile einen recht großen Grundstock an Film-
equipment erwerben können, das ich auch vermiete.
Mein Langzeitziel bleibt die Regiearbeit bei Werbe- und Spiel-
fi lmen. Wenn alles gut läuft, führe ich im Herbst vielleicht 
schon bei meinem ersten Spielfi lm Regie.

Protokoll: Philipp Sickmann
Foto: Stefan dux

david Kellermann, 27, studiert Volkswirtschaftslehre 

an der AlbertLudwigsUniversität Freiburg.
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