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Dieses Heft konnte nur durch die 
großzügige Unterstützung und 
Hilfe von mehreren Seiten entste-
hen. Wir möchten uns daher ganz 
herzlich bei unseren Förderern von 
der ZEIT-Stiftung sowie den zahlrei-
chen Einzelspendern bedanken, die 
vier Redakteuren der UnAufgefor-
dert eine achttägige Recherchereise 
nach Polen ermöglicht haben. 
Unser Dank gilt außerdem dem 
Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst, der Friedrich-Ebert-
Stiftung, der Heinrich-Böll-Stif-
tung sowie dem Recherchenetzwerk 
N-Ost für die ideelle Förderung, be-
sonders durch die Vermittlung zahl-
reicher interessanter Kontakte.
Nicht zuletzt möchten wir uns auch 
bei all denen bedanken, die uns 
durch ihre bereitwilligen Auskünf-
te einen Einblick in das Land ge-
währt haben – sie haben dieses Heft 
erst möglich gemacht.

Editorial

In Polen gibt es nicht nur Piroggen, gutes Bier und viel Sauerkraut, sondern eine Men-
ge junger Menschen, die etwas in ihrem Land bewegen wollen. Etwa so lautet das Fazit 
unseres diesjährigen Auslandsprojekts nach Polen. Eigentlich könntet ihr jetzt die Un-
Auf getrost aus der Hand legen und euch ein polnisches Bier aufmachen.
Wir empfehlen euch aber trotzdem, alle drei Geschichten zu lesen, die vier unserer 
Redakteure aus Polen mitgebracht haben. Sie waren in Thorn, Warschau und Krakau 
unterwegs und berichten unter anderem davon, wie die polnischen Hochschulabsol-
venten damit umgehen, dass es für sie kaum Arbeitsplätze gibt. Was es dabei mit den 
Bergen und Tälern im ansonsten eher fl achen Polen auf sich hat, lest ihr in unserem 
Titel ab Seite 8.
Außerdem haben die vier Reisenden sich das Verhältnis von jungen Menschen in Polen 
zum Glauben angesehen. Wie Studierenden in dem Land, das zu über 90 Prozent von 
Katholiken bevölkert ist, mit der Religion umgehen, erfahrt ihr ab Seite 13. 
Diese jungen Leute sammeln sich vor allem in der Stadt Krakau, die für viele schon als 
Hipsterhauptstadt Europas gilt. Was sie so besonders macht und welche Auswirkun-
gen die neu gewonnene Coolness auf die Einwohner hat, beleuchten wir auf Seite 17.
In der nach wie vor unangefochtenen Hipster- und Touristenmetropole Berlin haben 
wir für euch diesmal die allseits beliebten Hochschulrankings unter die Lupe genom-
men – sie werben damit, angehenden Studierenden bei der Uniwahl zu helfen. Ob sie 
das wirklich leisten können, erfahrt ihr auf Seite 21.
Eine ganz andere Art von Hilfe leistet die an der HU gegründete Refugee Law Clinic. 
Dort bieten Studierende Rechtsbeistand für Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl bean-
tragen. Mehr dazu auf Seite 19.
Beraten können wir euch auch: Lest das Heft! In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß 
oder auf polnisch 

Baw się dobrze!

eure unAuf
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Der Stadtneurotiker 
Diesmal: Telefonterroristen

text: Hannes Schrader
illustration: Luise Spielhagen

Vor kurzem saß ich in der Bahn, als meine Mutter anrief. 
Seitdem alle ein Handy mit sich herumtragen, wird man ja 
in jeder Situation zur Kommunikation gezwungen. Ich sitze 
mit fremden Menschen, von denen keiner weiß, was die An-
deren um sie herum Tag und Nacht so tun, in einer Stahlröh-
re, die im Höllentempo unter der Erde entlang schießt. Und 
dann kommen Hinz und Kunz oder meine Mutter auf die Idee, 
mich auszufragen, wie mein Wochenende so war. Klasse. 
Und weil man überall erreichbar ist, gibt es auch keine guten 
Ausreden mehr, schließlich sitzt man ja nur in der U-Bahn. 
Am schlimmsten ist es, wenn nach dem gegenseitigem „Hal-
lo!“, beide gleichzeitig „Na, wie geht’s?“ fragen. Ich weiß 
dann nicht, wie ich mich verhalten soll. Wenn ich schweige, 
könnte mich der Anrufer für einen komischen Kauz halten, 
und wenn ich nervös drauflos plappere, falle ich ihm even-
tuell ins Wort. Dazu kommt der Druck, auf Abruf noch einen 
guten Spruch auf Lager zu haben, der total natürlich und 
spontan wirkt, ohne mir anmerken zu lassen, dass ich gar 
nicht natürlich und spontan bin. Deshalb telefoniere ich am 
liebsten mit einer Freundin von mir, die sehr viel erzählt. Bei 
ihr brauche ich nach der Begrüßung nur abwarten - für einen 
komischen Kauz hält sie mich nämlich sowieso. 
Ich bin offenbar nicht der einzige, dem es so geht. Kürzlich 
fand ich im Netz den Beitrag einer jungen Frau, die auflistete, 
was ihre bevorzugten Mittel zur Kontaktaufnahme sind. Das 
Telefongespräch befand sich ganz unten auf der Liste, ganz 
oben stand die Kurznachricht. 

Die Kurznachricht erfreut sich auch in meinem Freundes-
kreis größter Beliebtheit, weil sich dort inzwischen die An-
sicht durchgesetzt hat, man könne so den Hauptvorteil eines 
Telefongesprächs (sofortige Reaktion des Angesprochenen) 
genießen, ohne die Nachteile (Funklöcher, laute Umgebung, 
durch sozialen Stress ausgelöste Panikattacken) in Kauf neh-
men zu müssen.
Dadurch sehe ich mich nun regelmäßig dem Vorwurf ausge-
liefert, warum ich „nicht sofort“ auf Nachrichten antworte. 
Wobei „nicht sofort“ bereits eine Zeit ab fünf Minuten nach 
Eingang der Nachricht bedeutet. Das ist offenbar untragbar 
für die Absender. Ich sage dann, dass ich in dem Moment 
nicht genug Zeit gefunden hätte, um direkt zu antworten. 
Das stimmt aber gar nicht. Tatsächlich antworte ich 
absichtlich nicht umgehend, um den Absender dafür zu be-
strafen, nicht angerufen zu haben. Das verschafft mir große 
Genugtuung, es ist meine ganz persönliche Form der Selbst-
justiz.  
Wenn etwas so wichtig ist, dass man direkt eine Antwort be-
nötigt, dann soll man mich anrufen. Das habe ich früher oft 
gesagt, sehe inzwischen davon aber ab, weil ich die Erfah-
rung gemacht habe, dass die Leute sich dann gar nicht mehr 
bei mir melden, und das will ich ja nun auch nicht. Als mei-
ne Mutter jedenfalls in der Bahn anrief, bin ich nicht ran-
gegangen. Ich habe ihr dann kurz eine Nachricht geschickt 
und warte seitdem auf eine Antwort. Die Frau macht mich 
wahnsinnig.

unser Kolumnist findet sich oft schwer im Alltag zurecht. Manche Probleme, über die er 

schreibt, mögen für andere trivial erscheinen. bei ihm sind sie Anlass für tiefe identitätskrisen.



6

news unAufgefordert 05 | 2014

NEWS

Geschätzt

die Humboldt-universität ist in der For-
schung top, in der Lehre ein Flop.

Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) hat im neuesten 
Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) im 
Bereich der Forschung Spitzenpositionen erzielt, in der Leh-
re liegt sie dagegen hinten. In der Studie, die am 06. Mai 
erschienen ist, wurden die Fächer Jura, Betriebs- und Volks-
wirtschaftslehre an der HU evaluiert. Durch Befragungen 
von Studierenden und Dozenten sowie die Analyse von For-
schungsergebnissen, Ausstattung und Reputation soll das seit 
1998 jährlich erscheinende CHE-Hochschulranking ein umfas-
sendes Bild von der Studiensituation vermitteln. Die Ergebnis-
se werden für jeden Fachbereich in drei Gruppen eingeordnet: 
Eine Spitzen-, eine Mittel- und eine Schlussgruppe. 
Im Bereich der Forschungsreputation und der Qualität von 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen liegt die HU in Jura 
und VWL in der Spitzengruppe. Die allgemeine Studiensitua-
tion sowie die Lehre wird dagegen in allen drei überprüften Fä-
chern überwiegend negativ bewertet. Einer Pressemitteilung 
zufolge sieht die HU hier „Aufholbedarf“.
Zuvor war die HU bereits im jährlichen “Times Higher Educa-
tion World Reputation Ranking“ unter den 100 renommiertes-
ten Universitäten der Welt aufgeführt worden. Die Rangliste 
wurde aus über 10.000 Einschätzungen von Wissenschaftlern 
aus mehr als 130 Ländern erstellt, die den Ruf von Hochschu-
len bewerten. Aus dem Bekanntheitsgrad und dem Ansehen 
in den Bereichen Lehr- und Forschungsqualität ergibt sich die 
Bewertung. Dabei wird die Qualität der Forschung doppelt so 
hoch gewichtet wie die der Lehre. 
Die Spitzenplätze belegen die amerikanischen Elite-Universi-
täten Harvard, Stanford und das Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Als beste deutsche Universität wird die Lud-
wig-Maximilian-Universität München auf Platz 46 geführt. 
Die HU ist auf einem der nicht näher spezifizierten Plätze zwi-
schen 71 und 80 gelistet und steht damit auf der gleichen Stu-
fe wie etwa die Boston University oder die Universität Paris-
Sorbonne. 

 AbgeScHrieben 

Der Münchner Verlag C. H. Beck hat den 
Verkauf des Buches „Große Seeschlachten. 
Wendepunkt der Weltgeschichte von Sala-
mis bis Skaggerak“ gestoppt, nachdem in 
diesem ungekennzeichnete Abschriften un-
ter anderem aus einem Wikipedia-Artikel 
nachgewiesen wurden. So hat sich Olaf 
Rader, Co-Autor des Buches und Privatdo-
zent für Kulturgeschichte an der Humboldt-
Universität zu Berlin, in insgesamt sechs 
Kapiteln aus nicht angegebenen Quellen 
bedient, darunter ein Wikipedia-Eintrag 
zur Seeschlacht von Salamis sowie ein eben-
falls im Internet erschienener Artikel zur 
Schlacht von Trafalgar. Unklar ist noch, ob 
die Abschriften auch urheberrechtlich rele-
vant sind. Der Verlag äußerte in einer Stel-
lungnahme sein Bedauern über die nicht 
nachgewiesenen Zitate und forderte darü-
ber hinaus eine Debatte über den Umgang 
mit Wikipedia in der Wissenschaft: „Jeder 
benutzt sie, keiner zitiert sie - das scheint 
bisher die Devise zu sein. Wissenschaftler 
und Verlage sollten ihren Umgang mit der 
Online-Enzyklopädie klären.“         JME

 geLObt 

Die Türkisch-Deutsche Universität (TDU) in 
Istanbul ist von Bundespräsident Joachim 
Gauck, Bundesbildungsministerin Johanna 
Wanka und dem türkischen Staatspräsiden-
ten Abdullah Gül am 29. April feierlich ein-
geweiht worden. Das Kooperationsprojekt 
soll den kulturellen Dialog und gegenseiti-
ges Verständnis fördern. Der Lehrbetrieb an 
der TDU läuft bereits seit September 2013, 
derzeit sind etwa 130 Studierende in den 
Fächern Jura, Betriebswirtschaftslehre und 
Mechatronik eingeschrieben. 
Am Rande des Staatsbesuchs fand Gauck 
auch lobende Worte für den seit acht Jahren 
bestehenden deutsch-türkischen Master in 
Sozialwissenschaften, der gemeinsam von 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
und der Middle East Technical University 
(METU) in Ankara angeboten wird. Folge 
man häufiger der Devise des Studiengangs – 

„Nicht übereinander forschen, sondern mit-
einander“ – ließen sich viele Missverständ-
nisse vermeiden. Die Studierenden des 
Programms lernen im ersten Jahr an der tür-
kischen METU, im zweiten an der HU und 
bekommen von beiden Universitäten einen 
Abschluss.                       NIM

text: Alena Maschke 
illustration: Janne Adolf
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Hohe Zahl von Studienanfängern reißt 
entgegen bisheriger Prognosen nicht ab. 

Verschätzt

text und illustration: Josephine Schulz

Überfüllte Hörsäle, Mensen und Bibliotheken. Daran wird 
sich wohl auch in den kommenden Jahren wenig ändern, 
denn die Zahl der Studienanfänger nimmt deutlich langsamer 
ab, als ursprünglich angenommen wurde. Bis 2019 werden 
wohl jedes Jahr rund eine halbe Million Schulabsolventen ein 
Studium an einer deutschen Hochschule beginnen. Mit dieser 
Schätzung korrigiert die Kultusministerkonferenz (KMK) ihre 
letzte Prognose erheblich nach oben. Alle paar Jahre schätzt sie 
die Zahlen für zukünftige Studienanfänger. Die Prognose ist 
Grundlage für die Verteilung fi nanzieller Mittel, die im Rah-
men des Hochschulpakts vergeben werden.  
Die Frage ist nun, ob der Hochschulpakt angesichts der kor-
rigierten Zahlen neu verhandelt wird. Die Grünen forderten 
kürzlich die Bundesregierung in einem Antrag dazu auf, den 
Hochschulpakt fi nanziell aufzustocken und dessen Laufzeit 
zu verlängern. „Um dramatische Konsequenzen für die stu-
dierwilligen jungen Menschen und einen Kollaps der Hoch-
schulen zu verhindern, müssen Bund und Länder endlich 
ihre fortwährenden Kompetenzstreitigkeiten beenden und 
zusammenarbeiten“, erklärt auch Horst Hippler, Präsident der 
Hochschulrektorenkonferenz, einem freiwilligen Zusammen-
schluss der staatlichen Hochschulen Deutschlands.
Den Grund für die anhaltend hohen Studienanfängerzahlen 
sieht die KMK neben den doppelten Abiturjahrgängen und der 
abgeschaff ten Wehrpfl icht darin, dass in Deutschland immer 
mehr Schüler Abitur machen und auch die Zahl der ausländi-
schen Studierenden weiter ansteigt.
Vor allem die privaten Hochschulen werden immer beliebter. 
Bei ihnen nahm die Zahl der Studierenden im Wintersemes-
ter 2012/2013 im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent zu. Der 
Anstieg ist damit doppelt so hoch wie im gleichen Jahr an den 
öff entlichen Universitäten. Besonders private Fachhochschu-
len mit Studiengängen in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften haben großen Zulauf

 KritiSiert 

Die Freie Universität (FU) steht für ihre Haus-
haltspraxis in der Kritik. In seinem jährli-
chen Bericht beanstandet der Rechnungs-
hof des Landes Berlin, die FU habe etwa 40 
Millionen Euro nicht korrekt verbucht. Ein-
nahmen aus Grundstücksverkäufen, Semes-
tergebühren und Drittmitteln seien in “Ver-
wahrkonten” geführt worden, die nicht Teil 
des normalen Haushalts waren. So konnten 
Gelder entgegen den Vorschriften zurückge-
legt und gewinnbringend angelegt werden. 
Zudem wurden durch die Buchungen mögli-
cherweise die strengen Zweckvorgaben um-
gangen. Von einem Konto etwa wurden laut 
dem Rechnungshof Sektempfänge und ein 
Betriebsausfl ug bezahlt.
FU-Präsident Peter-André Alt wies die Kri-
tik als unberechtigt zurück. „Es gibt kei-
ne geheimen Konten”, sagte er gegenüber 
dem Tagesspiegel. Die Gelder seien bloß auf 
verschiedenen Konten gebucht, aber nie 
zweckentfremdet worden. Der Allgemei-
nen Studierendenausschuss der FU (AStA) 
bezeichnete die Berichte in einer Pressemit-
teilung als Skandal. „Die gerügten Vorgän-
ge werfen einmal mehr ein schlechtes Licht 
auf die vielbeschworene, aber de facto nicht 
vorhandene demokratische Selbstkontrolle 
der akademischen Gremien“, erklärte Phi-
lipp Bahrt, Referent für Kommunikation 
und Antirepression beim AStA.       NIM

 eingeScHrieben 

Im Studienjahr 2013 haben sich erstmal 
über 100.000 ausländische Studierende an 
deutschen Hochschulen neu eingeschrie-
ben, wie das Statistische Bundesamt in ei-
ner Pressemitteilung erklärte. Verglichen 
mit dem Vorjahr stieg die Zahl um 5,8 Pro-
zent. Deutschland ist das beliebteste nicht-
englischsprachige Ziel für Gaststudenten. 
Den größten Anteil hatten dabei Studierende 
der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften (29%), gefolgt von an-
gehenden Ingenieurswissenschaftlern (25%).
Bundesweit gab es etwa 507.000 Studienan-
fänger, der Anteil von ausländischen Erstim-
matrikulierten lag damit auf einem Rekord-
wert von knapp 20 Prozent.             NIM



das Hauptgebäude der Jagiellonen-universität Krakau. rund 

50.000 Studierende sind derzeit an ihr eingeschrieben.
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Vier redakteure der unAufgefordert waren für acht tage auf recherchereise in 
Polen. einem aufstrebenden Land, das hochqualifizierten Arbeitskräften häufig 
keine Perspektive bieten kann. ein bericht über das Verhältnis junger Polen zu 
ihrer Heimat und ihren Aussichten und Wünschen für die Zukunft. 

text und Fotos: Hannes Schrader, Johannes Metternich, benjamin Knödler

Eine Stunde und fünfzehn Minuten brauchen wir mit dem Zug 
von Berlin nach Polen. In Frankfurt überqueren wir die Oder, 
und schon sind wir da. Eine Stunde fünfzehn, solange fährt 
man auch nach Königs Wusterhausen. Trotzdem waren zwei 
von uns noch nie hier. Frankreich, Österreich, die USA, alles 
schon bereist. Aber Polen? Ein weißer Fleck. Wir wollen er-
fahren, wie es den polnischen Studierenden geht. Deswegen 
fahren wir noch tiefer ins Landesinnere, zu Artur Janas. Janas 
leitet die Arbeitsagentur in Thorn, einer Stadt im Zentrum Po-
lens. Wenn er über den Zustand seines Landes spricht, holt er 
eine Karte von Europa hervor. Sie zeigt Europa in Bergen und 

Tälern. Die Berge sind braune Spitzen, manche höher, man-
che niedriger. Wo die Berge groß sind, ist die wirtschaftliche 
Aktivität hoch. Deutschland sieht aus wie der Himalaya, über-
all ragen hohe Gipfel empor. Kujawien-Pommern, die Region, 
für die Janas zuständig ist, ist auf der Karte eine weitläufige 
grüne Steppe. Er spricht langsam, aber man merkt, dass er die 
Situation seiner Region nicht zum ersten Mal beschreibt. Über 
zwei Millionen Menschen leben hier, die Arbeitslosigkeit liegt 
bei fast 19 Prozent. Und er hat ein weiteres Problem: Ihm lau-
fen die jungen Leute davon. Denn auch von ihnen finden viele 
nach ihrem Studium keinen Job. Seit 2004 haben genauso viele 
Polen ihre Heimat verlassen, wie in Artur Janas Region leben, 
zwei Millionen. Wie viele davon einen Hochschulabschluss 
haben, weiß allerdings keiner - es gibt keine verlässlichen 
Zahlen. Was die Wirtschaft hier brauche, seien Fachkräfte für 
die Industrie. Aber die gebe es nicht.

„Die Söhne meines einen Nachbarn sind Ärzte“, erzählt er. „Ei-
ner lebt in Prag, einer in Berlin und einer in Sydney. Die Kinder 
meines anderen Nachbarn leben beide in Norwegen.“ Durch 
die EU Osterweiterung wurde 2004 der Arbeitsmarkt für junge 
Polen auf ganz Europa ausgedehnt. Durch die Globalisierung 
konkurriert Janas nicht nur mit Warschau, Krakau oder Berlin, 
sondern mit der ganzen Welt. Die jungen Polen wollen nicht 
nur in Thorn studieren, sie wollen zum Erasmus nach Lon-
don und für ihren Master nach Kopenhagen. Und wenn Janas 
Pech hat, dann bleiben sie dort. „Wir können ihnen schlecht 
sagen ‚Halt! Studier nicht in einem anderen Land! Du musst 
ein Ingenieur in Polen werden!‘“. Aber das möchte er auch 

gar nicht. Stattdessen arbeitet er daran, das Bildungssystem 
besser an die Nachfrage des Arbeitsmarktes anzupassen. Denn 
bisher sind die polnischen Studierenden häufig nicht auf das 
vorbereitet, was sie im Arbeitsleben erwartet. Das letzte Mal, 
als er das versucht hat, machte ihm die Wirtschaftskrise ei-
nen Strich durch die Rechnung. Vor einigen Jahren hatte sich 
ein großer japanischer Elektronikhersteller entschieden, in 
Janas Region zu produzieren. 4.000 neue Jobs entstanden. 

„Wir wollten in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Stu-
diengänge einrichten, um unsere Region weiterzuentwickeln. 
Aber dann kam die Krise.“ Die Fabrik schloss, und Janas stand 
wieder dort, wo er vorher war. Er investiert weiter Geld in die 
Jugend, 40 Prozent aller Ressourcen, die Janas zur Verfügung 
stehen, wendet er für Programme auf, die junge Erwachsene 
in seine Region locken sollen. Er möchte es für die Unterneh-
men attraktiver machen, Lehrlinge anzunehmen, denn ein 
Ausbildungssystem wie in Deutschland gibt es in Polen bis-
lang nicht. Und er will es jungen Menschen leichter machen, 
eigene Firmen zu gründen.
Dominik Antonowicz gestaltet solche Maßnahmen mit. Anto-
nowicz sieht eher aus wie ein Fußballfan, nicht wie jemand, 
der mit der polnischen Regierung zusammenarbeitet, um 
die jungen Leute in Polen zu halten. Er trägt einen roten Ka-
puzenpulli und eine große Sonnenbrille, als wir ihn treffen. 
Antonowicz ist seit kurzem Dozent für Soziologie an der Uni-
versität von Thorn, sein Englisch ist sehr britisch und wenn 
er über seine Liebe zum englischen Fußball spricht, wird es 
noch ein bisschen britischer. Antonowicz hat in Birmingham 
studiert und promoviert. Jetzt berät er die polnische Regie-

rung in Fragen zur Hochschulbildung, damit in Polen nicht 
dieselben Fehler gemacht werden wie anderswo. „Das sind 
Prozesse, die überall in Europa bereits stattgefunden haben: 
die Akademisierung großer Teile der Gesellschaft. In Großbri-
tannien, Spanien, Italien und Deutschland, überall in Europa 
ist das bereits abgeschlossen und in Polen kommen diese Ent-
wicklungen jetzt ebenfalls auf. Wir beobachten hier ähnliche 
Phänomene wie dort, zum Beispiel die zunehmende Arbeits-
losigkeit von Hochschulabsolventen, aber wir können aus den 

Die Bergsteiger Europas

Nach dem Zerfall des Ostblocks 
kam es zu einer Expansion des 
Hochschulsektors.

Seit 2004 sind rund 
2 Millionen Polen aus ihrer 
Heimat ausgewandert.
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Fehlern der anderen lernen“, erklärt er uns. Die Wirtschaft 
Polens, sagt er, sei nicht auf derart viele Hochschulabsolven-
ten eingestellt, sie sei noch sehr industriell geprägt. In Polen 
werden die Autos für den europäischen Markt nicht entworfen, 
sondern hergestellt. Bis sich das ändert, dauere es aber noch 
eine ganze Weile, fünf bis sechs Jahre, schätzt er.
So lange will Joanna Róg nicht warten. Sie steht kurz vor ihrem 
Abitur, wir treffen sie am Abend vor ihrem letzten Schultag. 
Danach will sie weg aus Polen, so schnell wie möglich, um in 
England Business Management zu studieren. Deswegen arbei-
tet sie nebenher im Supermarkt, ihre Eltern können sie finan-
ziell nicht ausreichend unterstützen. Joannas Tage beginnen 
morgens um sechs und enden meist erst spät abends. „Manch-
mal habe ich bis mitternachts gearbeitet und am nächsten 
Morgen ging es wieder um sechs los. Da war mir zum Heulen 
zumute, aber selbst dazu hatte ich keine Kraft mehr“, erzählt 
sie. Ihr Englisch ist gut, sie spricht schnell und mit festem 
Blick. Sie ist jung, aber sie weiß was sie will. Sie sagt Sätze wie 

„Ich konzentriere mich darauf, was ich erreichen will“, und 
„England eröffnet mir Möglichkeiten“. Möglichkeiten, die sie 
in Polen nicht hat, sagt sie. Sie hat Angst, nach einem Studi-
um in Polen keinen Job zu finden und im Supermarkt an der 
Kasse arbeiten zu müssen. Und sie hat keine Lust, für ein Bier, 
das sie abends trinken will, eine Stunde arbeiten zu müssen. 
Der Durchschnittslohn für Akademiker liegt bei etwa 8.000 
Euro – pro Jahr. Trotzdem entscheiden sich fast die Hälfte al-
ler Jugendlichen für ein Studium, denn sie gehören mit ihren 
Gehältern noch zu den Topverdienern ihres Landes. Außerdem 
ist ein Studium traditionell sehr prestigeträchtig. In der sozia-
listischen Volksrepublik Polen hatten nur wenige Menschen 
die Möglichkeit, zu studieren. Die Eliten misstrauten Intel-
lektuellen, ein Arbeiter- und Bauernstaat kommt mit weni-
gen Ingenieuren aus. Deshalb kam es in den 90er Jahren nach 
dem Zerfall des Ostblocks zu einem Boom im Hochschulsektor. 
Alle wollten plötzlich studieren, alle sollten es in Zukunft bes-
ser haben als ihre Eltern. Viele private Universitäten wurden 
gegründet, sie machen heute 70 Prozent der Hochschulen in 
Polen aus. Neben Prestige war die Aussicht auf einen Job mit 
Studium deutlich besser als ohne, und das ist auch heute noch 
so. Doch das Risiko, auch mit Abschluss arbeitslos zu werden, 
steigt an: 2001 hatten noch 3,2 Prozent aller arbeitslosen Polen 
einen Uniabschluss, heute sind es 11,5 Prozent. „Sie studieren 
nicht das, was auf dem Arbeitsmarkt gesucht wird. Nichts 
Technisches oder Medizinisches, sondern sie haben eben was 

Schönes studiert“, sagt Alfred Koppernock. Koppernock ist So-
zialreferent in der deutschen Botschaft in Warschau, das auf 
Artur Janas Karte schnell erkennbar ist. Warschau ist einer der 
wenigen großen Berge wirtschaftlicher Aktivität, hier boomt 
es. Die deutsche Botschaft ist groß, Polen ist ein wichtiger 
Partner Deutschlands. Polen stehen ganz oben auf der Liste de-
rer, die jährlich nach Deutschland einwandern, 2012 waren es 
knapp 185.000. Neben Koppernock sitzt Agnieszka Łada, sie ist 
Politologin und beschäftigt sich mit deutsch-polnischen Be-
ziehungen. „Nach Deutschland fahren immer noch polnische 
Frauen, die im Haushalt helfen, oder auch Saisonarbeiter, die 
in der Landwirtschaft eingesetzt werden“, erzählt Łada. Aber 
es habe ein Wandel stattgefunden, seit 2004 gingen auch vie-
le Hochqualifizierte ins Ausland. „Es gibt seit ein paar Jahren 

viel mehr Ingenieure, Ärzte und Krankenschwestern. Leute, 
die gut, wenn nicht sehr gut Deutsch sprechen und ihr Glück 
woanders versuchen“, ergänzt sie. Die Regierung von Premier-
minister Donald Tusk steht in der Kritik, weil sie jungen Polen 
keine Perspektiven bieten kann. Die EU-Osterweiterung hat 
Polen viel stärker getroffen, als Länder wie Deutschland und 
Großbritannien, wo hochqualifizierte Arbeitskräfte einwan-
derten. Diese fehlen jetzt in Polen. Agnieszka Łada glaubt aber 
auch, dass sich die Situation in Polen bald wieder verbessern 
wird. Denn Polen seien schon immer ins Ausland gegangen, 
das Phänomen sei also nichts Neues. „Viele kommen auch zu-
rück, es gibt eine wirkliche Mobilitätswelle – nicht nur in eine 
Richtung“, sagt sie. Łada hat selbst in Warschau, Berlin und 
Dortmund studiert, derzeit bildet sie sich an einer privaten 
Hochschule in Berlin weiter.
Auch Hanna Pienczykowska will raus aus Polen. Aber sie er-
zählt uns von einem anderen Polen als Joanna, die aus Thorn 
weg will, weil sie dort nichts erreichen kann. Warschau flo-
riert, hier liegt die Arbeitslosigkeit unter drei Prozent. Die 
23-Jährige treffen wir in einem Café, sie studiert Linguistik im 
Master und nach dem Abschluss möchte sie nach Deutschland 
gehen. Ihr Deutsch ist sehr gut, sie war bereits zum Erasmus-
Aufenthalt in Germersheim bei Karlsruhe. Aber Hanna möch-
te Übersetzerin werden, und dafür muss es perfekt sein, sagt 
sie. Außerdem möchte sie noch weiter studieren, einen zwei-
ten Master in Politikwissenschaften oder Internationalen Be-
ziehungen machen. Sie träumt davon, Diplomatin zu werden 
und ihre Heimat im Ausland zu vertreten. Hanna möchte die 
Welt sehen, aber sie glaubt, ihr Glück auch in Polen finden zu 
können. „Ich habe meine Familie hier. Freunde kommen und 
gehen, aber die Familie bleibt für immer“, erzählt sie. Und 
dann ist da noch dieses „Zuhause ist es einfach am schönsten“-
Gefühl. „Ich kenne auch deutsche Theaterstücke und Literatur, 
aber am meisten Spaß habe ich an den polnischen“, sagt sie. 
Patriotin ist Hanna nicht, das Wort findet sie problematisch, 
das klingt ihr zu viel nach Polens rechten Parteien. Aber Po-
len ist ihr Land und ihr Zuhause. Sie sagt, in Polen könne sie 
eine Menge erreichen und das möchte sie auch. Zufrieden ist 
sie aber nicht mit ihrem Land, es gebe viel, an dem man ar-
beiten müsse. Darauf angesprochen zitiert sie Martin Schulz, 
den SPD-Europapolitiker. „Auf dem Bundesparteitag der SPD 

" Aus Fehlern der anderen Länder 
können wir lernen."

Karolina Pietkiewicz, flankiert von unseren redakteuren Johannes 

Metternich (links) und Hannes Schrader.
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hat er gesagt, wie sehr er die EU schätzt, aber er kritisiert sie 
auch. Aber das bedeutet nicht, dass er euroskeptisch ist. Ich 
habe dieselbe Einstellung zu Polen: Ich mag mein Land, aber 
es gibt viele Sachen, die man ändern muss“, erklärt sie. Die 
Polen nehmen sich zu wichtig, findet sie. Hanna glaubt an die 
Europäische Union, sie möchte, dass Europa als Einheit han-
delt, um so globale Politik machen zu können. Dafür müssten 
die Polen aber einsehen, dass sich die Welt nicht nur um sie 
drehe. Ob sie keine Angst hat, dass die polnische Kultur in 
diesem Einigungsprozess ein wenig zu kurz kommen könnte? 

„Vielleicht. Aber die Kultur ändert sich wegen der Globalisie-
rung, nicht wegen der EU“, sagt sie. „Man muss die neue Welt 
bauen“, und Hanna möchte daran mitbauen. Als Polin, in Po-
len. Sie kann darauf hoffen, dass es ihr in Zukunft gut gehen 
wird. In den letzten Jahren nähern sich die Löhne immer wei-
ter dem europäischen Durchschnitt an, seit 2004 sind sie um 
etwa 55 Prozent gestiegen. Und Geld ist auch nicht alles. Die 
Familie ist ein wichtiger Faktor, warum die Polen lieber zu-
hause bleiben. Fast alle jungen Leute, die wir treffen, erzählen 
uns, dass sie auch wegen ihrer Familie hier bleiben. Und weil 
sie ihre Heimat lieben. Sie möchten nicht weg, auch wenn es 

ihnen anderswo noch besser gehen könnte. Viele ziehen in die 
nächstgelegene Großstadt, nach Krakau, Warschau oder Po-
sen. Sie ziehen an die Gipfel auf Artur Janas Karte, aber ihre 
Familien stehen hinter ihnen, um sie abzusichern bei ihrem 
Aufstieg. Die Familie ist das Basislager, auf das sie sich verlas-
sen können.
Karolina Pietkiewicz kennt sich damit aus, wie es ist, an der 
Spitze zu stehen. Wie amerikanische Spitzenpolitiker, wenn 

sie sich volksnah geben wollen, krempelt sie die Ärmel ihrer 
Bluse hoch, bevor sie mit uns spricht. Karolina ist die Prä-
sidentin der Warschauer Studierendenunion und hat gera-
de eine vierstündige Sitzung hinter sich. Es ist neun Uhr an 

Malerisch, weil teuer renoviert: der Warschauer Schlossplatz.

In Polen werden viele Förder-
gelder der Europäischen Union 
investiert, überall wird gebaut.
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Wo sind sie, die ingenieure? der Lichthof der technischen universität Warschau.

einem Samstagabend, aber sie ist gut gelaunt. Und kommt 
gleich zum Punkt. „Unser wichtigstes Projekt in Polen ist die 
Internationalisierung und Mobilität der Studierenden“, sagt 
sie. „Die Globalisierung schreitet voran und wird nicht aufhö-
ren, also müssen wir unsere Realität an die Anforderungen der 
globalisierten Welt anpassen.“ Karolina arbeitet daran, nicht 
nur Studierende, sondern auch Lehrende und Mitglieder der 
Univerwaltung im Ausland lernen zu lassen. Sie sollen dort 
neue Methoden der Lehre kennenlernen und Polen für aus-
ländische Studierende attraktiver machen. „Wenn junge Leu-
te nach ihrem Bachelor ins Ausland gehen, um ihren Master 
zu machen und einen Job finden, der gut zu ihnen passt, ist 
das wunderbar. Vielleicht kommen sie irgendwann zurück 
und vielleicht verlassen sie Polen danach auch nochmal“, sagt 
Karolina. Sie erzählt uns von einer Freundin, die ins Ausland 

gegangen und dort geblieben ist. Aber nicht wegen eines Jobs. 
„Sie hat einen netten Typen kennen gelernt und ist eben bei 
ihm geblieben!“ Karolina sagt auch, sie hätte kein Problem 
damit, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Sie kommt aus 
Stettin, das im westlichen Teil Polens liegt. Die Grenzen zwi-
schen Polen und dem Rest Europas scheinen für sie und ihre 
Generation immer weiter zu verschwimmen. Karolina enga-
giert sich neben ihrer Arbeit für die Universität Warschau auch 
noch in der Europäischen Studierendenunion und hat sich ge-
rade für einen Master in Bildungsphilosophie in Oslo bewor-
ben. Sie lebt ein ziemlich internationales Leben, nicht nur in 
Warschau, sondern in ganz Europa.

Was macht ein Land erfolgreich? In Polen wird viel europäi-
sches Geld ausgegeben, die EU stellt reichlich Mittel für Infra-
strukturprojekte zur Verfügung. Auch die polnische Regierung 
investiert viel. Überall wird gebaut, entsteht Neues neben Al-
tem. In Thorn wurde die komplette Altstadt mit EU-Geldern 
restauriert. Einige Tage vor unserer Ankunft in Krakau wurde 
dort der neue Bahnhof eröffnet, an ihn ist ein riesiges Kauf-
haus angeschlossen. Überall blicken große Werbetafeln auf 
uns herab, sie bewerben die gleichen Produkte wie in Berlin. 
In Warschau finden wir eine Bar, die Club Mate verkauft. 
Aber ein Land braucht mehr als Geld und Infrastruktur. Zu ei-
nem Land gehört eine Kultur und Menschen, die sie bewah-
ren wollen. Es braucht Menschen, die nicht schwarzsehen, 
wenn sie an die Zukunft denken. Polen hat solche Menschen. 
Manche sind schon älter, wie Artur Janas, der eigentlich kei-
ne guten Nachrichten zu verkünden hat, aber trotzdem nach 
vorne sieht. Manche sind jünger, wie Dominik Antonowicz 
und Agnieszka Łada, die Erfahrungen im Ausland gesammelt 
haben und nun daran arbeiten, ihr Land weiter nach vorne zu 
bringen. Für die nächste Generation, die Studierenden, denen 
wir begegnen, ist Polen nur ein Teil eines größeren Ganzen: 
der Europäischen Union, des internationalen Marktes. Sie 
sind nach dem Zerfall des Ostblocks aufgewachsen. Manche 
wollen raus aus Polen, wie Joanna, die hofft, im europäischen 
Ausland mehr Perspektiven zu haben als zuhause. Aber wir ha-
ben auch die getroffen, die weg wollen, um die Welt zu sehen, 
und zurück nach Polen, weil sie hier zuhause sind. Sie wollen 
die Berge, die auf Artur Janas Karte zu sehen sind, erklimmen, 
und sie sind dafür verantwortlich, dass im ganzen Land noch 
mehr Gipfel entstehen. Sie sind die Grenzgänger der heutigen 
Zeit, einer Grenze, die immer mehr verschwimmt. Noch ist sie 
da, aber es ist nicht schwer, sie zu übertreten. Mit dem Zug 
braucht man nur eine Stunde und fünfzehn Minuten, dann 
ist man da.

"In Polen kann ich viel erreichen, 
und das möchte ich auch"
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Wie polnische Studierende mit Kirche und religion umgehen.

Glauben als Generationenfrage
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text: benjamin Knödler, Annika Koch, Johannes Metternich, Hannes Schrader
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Tosender Applaus erhebt sich aus der Menge und tausende 
weiß-gelbe Fähnchen werden geschwenkt, als Papst Fran-

ziskus endlich die Worte der Heiligsprechung spricht, auf die 
alle gewartet haben. Rund 15.000 Gläubige haben sich an die-
sem Sonntagmorgen im April im “Sanktuarium der Göttlichen 
Barmherzigkeit“ im Krakauer Stadtteil Lagiewniki eingefun-
den, um der Live-Übertragung der Heiligsprechung von Johan-
nes Paul II in Rom beizuwohnen. Sie gedenken damit eines 
Mannes, der in Polen längst nicht mehr nur als kirchliches, 
sondern vielmehr als nationales Idol gilt. Entsprechend groß 
ist die Begeisterung an diesem Tag nicht nur in Karol Wojtylas 
Heimatbistum Krakau. Auch in Warschau finden große Feiern 
statt, zehntausende polnische Pilger sind zur Zeremonie nach 
Rom gereist.
Polen gilt als das religiöseste Land Europas. Das bestätigen 
auch die Zahlen der European Values Study, in deren Rahmen 
in regelmäßigen Abständen untersucht wird, was Europäer 
über Leben, Familie, Arbeit, Politik, Gesellschaft und eben 
auch über Religion denken. Die letzte Erhebung aus dem Jahr 
2008 ergab, dass mehr als 75 Prozent aller Befragten in Polen 
mindestens einmal im Monat die Kirche besuchen, über 90 
Prozent bezeichneten sich selbst als religiös. Spricht man in 
Polen von Religiosität, bezieht sich dies meist auf die römisch-
katholische Kirche, schließlich gehören ihr offiziell rund 90 
Prozent aller Polen an.

„Insgesamt bewegen wir uns bei Fragen der Religiosität noch 
immer auf einem sehr hohen Niveau“, bestätigt auch Katarzy-
na Zielińska. Sie ist Soziologin an der Jagiellonen-Universität 
in Krakau und befasst sich unter anderem mit Religion. Doch 
auch in Polen gebe es einen schleichenden Prozess der Säku-
larisierung. Einen Grund dafür sieht Zielińska in der Moder-
nisierung und wirtschaftlichen Entwicklung Polens und dem 
EU-Beitritt des Landes. Seitdem würden immer mehr Polen 
verstärkt in westeuropäische Länder reisen und dort säkulare 
Lebensstile kennenlernen. Glaube und Kirche spielten trotz-
dem immer noch eine überdurchschnittlich große Rolle, wie 
die Soziologin betont – auch bei jungen Menschen. 
Zum Beispiel für Krzystina. Die 20-Jährige studiert Mathema-
tik an der Universität Warschau und geht jeden Samstag in die 
Kirche: „Ich mag meine Kirche. Dort gibt es eine Messe spe-
ziell für junge Menschen.“ Neben diesen Gottesdiensten gebe 
es an ihrer Fakultät auch noch ein Gruppe von Kommilitonen, 
die sich jeden Tag um 12 Uhr treffe, um zu beten, erzählt Krzys-
tina weiter. Das sei aber deren Privatsache. 
Während ihrer Schulzeit war Religion dagegen nicht immer 
eine private Glaubensfrage. In der Schule habe man sich zwar 
entscheiden können, ob man den Religionsunterricht besu-
chen wollte oder nicht, berichtet Krzystina. „Einigen Lehrern 
hat es aber nicht gefallen, wenn man da nicht hinging.“ Das 

gleiche galt für die offiziellen Schulgottesdienste: „Zu Beginn 
des Schuljahres wurde in der Kirche eine Messe veranstaltet. 
Für Atheisten oder Leute, die da nicht hingehen wollten, war 
es nicht so einfach. Manche Lehrer fanden das nicht in Ord-
nung.“ Sie selbst, betont Krzystina, habe aber kein Problem 
mit Leuten, die mit Religion nichts zu tun hätten: „Sie sind in 
Ordnung. Wie ganz normale Leute.“ 
Die Tatsache, dass Religion und vor allem die katholische Kir-
che in Polen nach wie vor sehr wichtig sind, sieht die Krakauer 
Soziologin Zielińska vor allem in der polnischen Geschichte 

begründet. „Im 19. Jahrhundert war Polen aufgeteilt zwischen 
Preußen, Russland und Österreich-Ungarn. Die katholische 
Kirche ersetzte damals zu einem gewissen Teil den nicht exis-
tierenden Nationalstaat und wurde für die Polen identitätsstif-
tend.“ Unter anderem aus diesen historischen Gegebenheiten 
resultiert Zielińska zufolge die große gesellschaftliche Bedeu-
tung der katholischen Kirche in Polen. "Der Glaube ist hier im-
mer auch eine Frage der Tradition", fasst sie zusammen.   
Wenn es um ihren Glauben geht, dann spielt auch bei Justyna 
Irzyk die Tradition eine große Rolle. Es ist ein Abend in Krakau 
und gemeinsam mit einer Freundin steht sie vor einem der vie-
len Clubs in der polnischen Studierendenstadt. Justyna kommt 
aus einem kleinen Ort, etwa eine Dreiviertelstunde von Kra-
kau entfernt. Inzwischen studiert sie Politikwissenschaften 
an der Pädagogischen Universität in Krakau. Ihrer Meinung 
nach spielt die katholische Kirche für Polen eine große Rolle. 
Insbesondere Papst Johannes Paul II habe das Land geeint, sagt 

Über 90 Prozent der Polen be-
zeichnen sich selbst als religiös.

Skulptur für die ewigkeit: Papst Johannes Paul ii.



sie. Nach ihrer ganz persönlichen Einstellung zu Religion und 
Kirche gefragt, antwortet Justyna ganz offen: „Ja, ich glaube 
an Gott und ich gehe auch jeden Sonntag in die Kirche. Und 
wenn ich einmal nicht in die Kirche gehe, dann fühle ich mich 
traurig!“ Ihre Bindung an Kirche und Religion liegt in der Fa-
milie. Ihre Mutter, ihr Vater, ihre Großeltern, sie alle hätten 
sie an den Glauben herangeführt, sagt Justyna. 
Ihre Freundin, Karolina muss lächeln, als sie das hört. Sie 
kann mit Religion weniger anfangen. Zwar hat auch sie den 
Eindruck, dass Religion in Polen auch für junge Menschen 
sehr wichtig ist, sieht die Kirche allerdings eher kritisch: „Das 
hängt natürlich von jedem einzelnen Menschen ab, aber mir 
persönlich ist das zu streng. Ich denke, viele Kinder können 
sich das nicht wirklich aussuchen. Ihnen wird vorgeschrie-
ben, was sie glauben sollen.“ Sie selbst ziehe die Philosophie 
der Religion vor. Vielleicht auch deshalb sieht sie die Rolle der 
katholischen Kirche in der polnischen Gesellschaft durchaus 
kritisch: „Die Kirche ist manchmal zu wichtig und zu eng mit 
der Politik verbunden. Sogar Leute, die gläubig und katholisch 
sind, sehen das so.“
Der politische Einfluss der katholischen Kirche in Polen, den 
Karolina kritisiert, lässt sich ebenfalls historisch begründen. 
Denn zu Zeiten des kommunistischen Polens war die katho-
lische Kirche ein Ort der Opposition. „Die katholische Kirche 
konnte auch in der Öffentlichkeit ihre Meinung äußern. Sie 
hatte die Mittel dazu. Wenn sie als Kirchenführer 30 oder 35 
Millionen Menschen hinter sich wissen, dann schöpfen sie 
Kraft und können Dinge eindeutiger sagen, als diejenigen, die 
diese Macht nicht haben“, erklärt Bogusław Milerski, Leiter 
der Christlich Theologischen Akademie in Warschau, den Ein-
fluss der katholischen Kirche zu Zeiten des kommunistischen 
Polen. Unter dem Dach der Kirche hätten die Oppositionellen 
wirken können, indem sie beispielsweise die Möglichkeit ei-
ner Fahrt in den Westen gehabt oder Bücher aus dem Westen 

hätten bekommen können, legt Milerski dar.
Vor diesem Hintergrund leuchtet der nach wie vor hohe gesell-
schaftliche Stellenwert der katholischen Kirche ein. Gleich-
zeitig erklärt die Geschichte aber auch den noch heute großen 
politischen Einfluss der katholischen Kirche. Dieses politische 
Interesse werde nur von einem Teil der katholischen Kirche 
vertreten, erklärt Milerski. Dabei spielten verschiedene In-
teressen eine Rolle. Es gehe beispielsweise um die Frage, in-
wiefern sich katholische Moralvorstellungen in die Gesetze 
einfließen sollten. „Das betrifft zum Beispiel Fragen der Ehe-
schließungen, der Homosexualität und der Gender-Debatten“, 
nennt Milerski einige Beispiele. Gleichzeitig macht der Theo-
loge eines ganz deutlich: „Wir leben hier in einem demokra-
tischen Staat.“ Die Einflussnahme der Kirche auf die Politik 
werde auch in der Öffentlichkeit diskutiert.
Auch Soziologin Katrzyna Zielińska beobachtet einen starken 
politischen Einfluss der katholischen Kirche. „Besonders deut-
lich war das zu Beginn der Neunzigerjahre zu beobachten“, 
meint sie. Damals sei die katholische Kirche davon ausge-
gangen, die Demokratie, die zu dieser Zeit in Polen aufgebaut 
werde, würde eine Demokratie auf der Basis christlicher Wer-
te. Um die Bedürfnisse von Gruppen jenseits der katholischen 
Kirche sei es weniger gegangen und auch Debatten habe die 
Kirche eher selten zugelassen.
Ein Beispiel, das den politischen Einfluss der Kirche versinn-
bildlicht, sieht Zielińska in der Verabschiedung eines Gesetzes 
gegen die Abtreibung. „Seit den Fünfzigerjahren war Abtrei-
bung in Polen erlaubt“, erklärt Zielińska und fährt fort: „Zu 
Beginn der Neunzigerjahre ging es in einem der ersten Gesetze, 
das nach dem Fall des alten Regimes erlassen wurde, um Ab-
treibung. Man bedenke, dass die wirtschaftliche und die geo-
politische Situation damals sehr dramatisch war. Trotzdem 
ging es zunächst um Abtreibung.“ Seitens der Bevölkerung sei 
die Forderung nach einem Referendum laut geworden, der Bi-
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schof habe jedoch erklärt, dass dies kein Thema sei, über das 
man diskutiere.
Auch heute noch, so Zielińska Eindruck, hätten viele Politiker 
nicht den Mut, der Kirche zu widersprechen, aus Sorge, dass 
sie es ohne deren Unterstützung nicht mehr ins Parlament 
schaffen würden.
Denn der Einfluss ist noch immer da – auf verschiedenen Ebe-
nen. Da ist zum einen das christlich-konservative Radio Mary-
ja. „Bei Radio Maryja findet der politische Einfluss sehr direkt 
statt“, sagt Katarzyna Zielińska. „Sie sind sehr eng mit Poli-
tikern des rechten Flügels verbunden. Diese Politiker unter-
stützen sie offen und bieten ihnen ein Forum.“ Politiker aus 
entgegengesetzten Lagern würden sie dagegen offen angrei-
fen. Meistens jedoch, so Zielińska, finde der Einfluss auf die 
Politiker auf einer eher informellen Ebene statt. 

Doch wie der Theologe Milerski hat auch Katarzyna Zielińska 
den Eindruck, dass die Kirche zunehmend kritisch gesehen 
wird. „Gerade im Rahmen der Berichterstattung rund um die 
Heiligsprechung des Papstes habe ich festgestellt, dass er in 
den Artikeln durchaus auch kritisiert wurde. Als er vor neun 
Jahren starb, wäre das noch nicht möglich gewesen.“
In diesen öffentlichen Diskussionen um den Einfluss der ka-
tholischen Kirche sieht Milerski auch einen Grund dafür, wes-
halb sich zunehmend Menschen zumindest von der Kirche in 
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Das Interesse am Studium der 
Theologie sinkt drastisch.

ihrer derzeitigen Form abwenden. Zwar ist er nicht der Mei-
nung, dass dies ein Merkmal alleine der jungen Generation sei. 
An eben dieser jungen Generation kann er diese Entwicklung 
jedoch beobachten. Denn die Theologische Akademie bildet 
unter anderem auch Theologen und Religionspädagogen aus. 

„An dieser Art des Studiums sehen wir eine drastische Senkung 
des Interesses. Das betrifft alle theologischen Fakultäten in 
Polen“, fasst Milerski die Situation zusammen. 
Die zunehmend kritische Haltung gegenüber der katholischen 
Kirche schlägt sich auch in der Zusammensetzung des Parla-
ments nieder: Seit der letzten Wahl sitzt erstmals auch eine 
erklärt antiklerikale Partei im polnischen Abgeordnetenhaus. 
Wenn es nach Katarzyna Bena ginge, könnte sich diese poli-
tische Entwicklung noch verstärken. Seit mehreren Jahren 
engagiert sich die junge Atheistin vor allem gegen den poli-
tischen Einfluss der katholischen Kirche. „Wir haben in Po-
len zum Beispiel für die Einführung der homosexuellen Le-
benspartnerschaft gekämpft – vergeblich.“ Ganz ähnlich habe 
es bei der Einführung von Sexualkunde als Schulfach ausge-
sehen. Doch auch wenn Bena die katholische Kirche in Polen 
ebenfalls als sehr mächtig erachtet, meint sie einen Rückgang 
der Religiosität unter jungen Menschen wahrzunehmen. „Die 
Anzahl von nicht gläubigen Jugendlichen ist sehr groß.“ Auch 
aufgrund der Tatsache, dass Religion nicht als Pflichtfach an 
der Schule gelehrt werde, würden junge Menschen zuneh-
mend auf die Kirche verzichten. In besonderer Weise gilt das 
für Großstädte. „In den Städten fällt es nicht auf, wenn man 
nicht zur Kirche geht. Außerdem“, fährt Bena fort, „haben die 
jungen Menschen hier auch viele andere Dinge im Kopf. Party 
und Studium zum Beispiel.“

Anzeige
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Krakau gilt als angesagteste Stadt europas.  
Was bedeutet das für die Studierenden dort?

text: Annika Koch, benjamin Knödler, Hannes Schrader, Johannes Metternich
Fotos: Smif, Flickr (links) , Allie caulfield, Flickr (unten)

Der dunkelgraue, massive Beton des Forum Przestrzenie 
ist schon von Weitem leicht zu erkennen. Das ehemalige 

Hotel nimmt längst keine Übernachtungsgäste mehr auf, wer 
dennoch über Nacht bleiben will, kann diese nun in einer Mi-
schung aus Café, Strandbar und Club am Weichselufer durch-
tanzen. Internationale Szenezeitschriften und Blogs haben 
Krakau in den letzten Jahren als angesagteste Stadt Europas 
entdeckt. Aber wie sehen das eigentlich die Leute, die hier le-
ben? 
 „Wir haben jetzt eine Stadt der Touristen und Studierenden“, 
fasst die Künstlerin Cecylia Malik das heutige Bild der Innen-
stadt zusammen. Cafés und Restaurants reihen sich unter sau-
beren, ockerfarbenen Hauswänden aneinander. Auf dem alten 
Marktplatz sonnen sich die Pferde vor schneeweißen Kutschen. 
Alle 50 Meter sind die Straßen mit durchgehend geöffneten 
Getränkeläden und Imbissen gespickt. In der Innenstadt und 
dem ehemals jüdischen Viertel Kazimierz befinden sich die 
Orte, an denen Studierende ausgehen, unzählige Hotels, ein 
großes Kulturangebot und zahlreiche Sehenswürdigkeiten. 
Gleichzeitig leben immer weniger Menschen dauerhaft hier. 
Die Altstadt und Kazimierz verzeichnen bis heute einen Bevöl-
kerungsrückgang. 
Diese Situation ist Ergebnis der Stadtentwicklung der letzten 
beiden Jahrzehnte. Aufgrund günstiger Bedingungen für die 
Tourismusindustrie, hohen Studierendenzahlen und der Ver-
änderung der Wohnungsmärkte gewann das Krakauer Zent-
rum nach Ende des Sozialismus seine heutige Gestalt.
Krzystof Frzystacki, Professor für Soziologie an der Jagiello-
nen-Universität in Krakau, erinnert sich noch, wie er früher 
nachts auf dem ausgestorbenen Marktplatz nur vereinzelt 
Betrunkene traf, mit denen er dann über das Elend der Welt 
philosophierte. Im einst verrufenen und heute hippen Kazi-
mierz hatte es damals keine einzige Kneipe gegeben. Während 
des Zweiten Weltkriegs bezogen Mittellose die verlassenen 
Wohnungen, deren ursprüngliche Bewohner vertrieben oder 
ermordet worden waren. Sie konnten dort zu finanziell güns-
tigen Konditionen wohnen, bis sich mit der Privatisierung des 
Wohnungsmarktes in den 1990er und 2000er Jahren die Bedin-
gungen änderten. Nun wurde ein Großteil der ehemals staat-
lichen Wohnungen verkauft, Hotels und Restaurants öffneten 
und immer mehr Studierende zogen in die Altstadt oder nach 
Kazimierz. Jährlich lockt Krakau mehrere Millionen Touristen 
an. Dafür hat die Metropole beste Voraussetzungen, denn hier 
befinden sich bedeutende Orte der polnischen Geschichte, bei-
spielsweise die ehemalige Königsresidenz, Kirchen oder die 
älteste Universität des Landes. „Krakau ist ein Symbol unserer 
Geschichte, unserer Vergangenheit, unserer kulturellen Iden-
tität, unseres Stolzes“, erklärt Frysztacki. 

Zudem verfügt die Stadt über knapp 20 Hochschulen. Neben 
den Touristen sind Studierende daher ein wichtiger Teil des 
Krakauer Innenstadtbildes. Sie stellen über 150.000 der insge-
samt knapp 800.000 Einwohner Krakaus. Viele von ihnen le-
ben im Zentrum oder Kazimierz. Die hohen Mietpreise können 
sie allerdings meist nur aufbringen, wenn sie bei Verwandten 
wohnen oder sich zu Wohngemeinschaften zusammenschlie-
ßen. Immer häufiger, erklärt Frzystacki, kaufen Studierende, 
beziehungsweise deren Eltern, auch eigene Wohnungen. Für 
die Tilgung der Kredite werden sie jahrzehntelang arbeiten 
müssen. Obwohl Studierende einen positiven Einfluss auf die 
Entwicklung der Stadt haben, sei ihr Verhältnis zur restlichen 
Bevölkerung teilweise problematisch, bemerkt die Stadtsozio-
login Marta Smagacz-Poziemska: „Die jungen Leute sind nicht 
als vollwertige Bürger der Stadt anerkannt. Wenn sie ihre 
Wohnungen neu beziehen, werden sie zum Beispiel nicht als 
neue Nachbarn begrüßt, sondern als Belastung wahrgenom-
men.“
Die Studierenden, die wir während unserer Tage in Krakau 
treffen, gehen ganz unterschiedlich mit der Situation in der 
Stadt um. Karolina Kossakowska studiert Umwelttechnik und 
wohnt in Kazimierz. Die 22-Jährige nimmt wenig von den Prob-
lemen wahr. Sie sieht eher, dass sich auch die anderen Anwoh-
ner an die Kultur der Studierenden gewöhnen – selbst während 
der studentischen Festivals, die zweimal im Jahr stattfinden. 
Gerade diese Kultur macht den Reiz der Stadt aus. Einen Reiz, 
von dem aber nicht alle profitieren können. Katarzyna Zajic 
ist Studentin der Persischen Philologie in Krakau und hat 
ihr Zimmer in der Altstadt letztes Jahr verlassen. Sie will die 
nächsten Jahre Geld für ihre Zukunft ansparen. Die Miete in 
der Altstadt kann sie sich deshalb nicht mehr leisten. Jetzt 
wohnt sie in einem großen Wohnblock, etwa 40 Minuten vom 
Zentrum entfernt. In ihr altes Viertel kommt sie trotzdem 
noch häufig zurück.

Hip, Hip, Hurra?

Vom Problem- zum Szeneviertel: der Krakauer Stadtteil Kazimierz.
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interview: Leonie braam

POLITIK

Prof. Dr. SEbaStIaN brauN 

Professor für Sportsoziologie am Insti-
tut für Sportwissenschaft und Direktor 
des Berliner Instituts für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung 
an der Humboldt-Universität zu Berlin.

uNaufgEforDErt: Am 12. Juni 2014 beginnt die Fußball-Weltmeister-

schaft in Brasilien. In den letzten Wochen gehen immer mehr Menschen 

in brasilianischen Städten auf die Straße und machen auf die gesell-

schaftliche Situation in Brasilien aufmerksam.

In welchem Verhältnis steht die brasilianische Bevölkerung zu der WM 

im eigenen Land?

Prof. Dr. SEbaStIaN brauN: Von der Ferne aus ist das nicht so 
ohne Weiteres zu beurteilen. Das medial konstruierte Bild, auf 
das ich zur Urteilsbildung angewiesen bin, möchte ich nicht 
als alleinigen Maßstab heranziehen. Der Umfang und die Dau-
er der Mobilisierung von Protestbewegungen im Vorfeld der 
Fußball-WM bis hin zu erschreckenden gewalttätigen Ausein-
andersetzungen sind aber auch aus dem fernen Berlin betrach-
tet außergewöhnlich.  

Die Proteste richten sich insbesondere gegen die starken Eingriffe durch 

erhebliche Modernisierungsmaßnahmen. Wie bewerten Sie deren lang-

fristigen Auswirkungen?

Möglicherweise werden nach dieser WM auch Nachhaltig-
keitsdebatten über Sportgroßveranstaltungen vertieft weiter-
geführt. Grundsätzlich scheint es bei den großen Spitzensport-
veranstaltungen mit strukturell und finanziell weitreichenden 
und mehrjährigen Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu 
einer immer größeren Herausforderung zu werden, die Bevöl-
kerung im Vorfeld der Turniere angemessen an der Entschei-
dungsfindung über die relevanten Planungen und auch die Ab-
schätzung potenzieller Folgen zu beteiligen.  

Inwieweit kann die mediale Aufmerksamkeit während der WM dazu 

dienen, auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen und Veränderungen 

anzustoßen? 

Ich gehe davon aus, dass sich die Zivilgesellschaft auch wäh-
rend der WM mit der medialen Massenpräsenz weiterhin Gehör 
für ihre gesellschaftspolitischen Anliegen verschaffen wird. 
Ähnlich wie gesellschaftliche Eliten, die globale Aufmerksam-
keit für Fußballweltmeisterschaften nutzen, um ihren Bildern 
von einer „guten“, „gerechten“ oder „erfolgreichen“ Gesell-
schaft öffentliche Sichtbarkeit zu verleihen, ergreifen immer 

Meinungssache
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stärker auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Netz-
werke dieses Gelegenheitsfenster, um ihre Gesellschaftskritik 
und Veränderungsvorschläge medial zu transportieren und 
auf soziale Fragen aufmerksam zu machen. Vielleicht kann 
neben dem medialen Hauptinteresse an Toren, Mannschafts-
aufstellungen und Stars während des Turniers auch eine brei-
tere mediale Öffentlichkeit für Nachhaltigkeits- und Gerech-
tigkeitsfragen mobilisiert werden. 

Viele Nationalmannschaften haben Stars mit Migrationshintergrund. 

Das gilt auch für das deutsche Team. Wie beurteilen Sie die Integra-

tionskraft dieser Spieler für unsere Gesellschaft?

Durch ihren Prominentenstatus in der Gesellschaft haben die 
Nationalspieler mit einem sogenannten “Migrationshinter-
grund“ gerade in den mitunter überhitzten Integrationsde-
batten in Deutschland eine besondere symbolische Relevanz: 
Zum einen repräsentieren sie Deutschland in internationalen 
Wettbewerben. Ihr außergewöhnliches Leistungsvermögen 
kann dazu beitragen, zumindest in der Phase des sportlichen 
Wettkampfs alltägliche kulturelle und soziale Konflikte und 
Ungleichheiten in der Gesellschaft kurzzeitig zu überdecken. 
Die Athleten wirken insofern integrativ, als sie uns während 
des Spiels ein Gemeinschaftserlebnis vermitteln. Zum ande-
ren repräsentieren diese Topspieler aber auch ihre jeweilige 
kulturelle und soziale Herkunft. Sie bilden damit so etwas 
wie eine symbolische Brücke zu ihren Herkunftsgruppen und 

-milieus. Insofern sendet die deutsche Nationalmannschaft si-
cherlich eine starke integrationspolitische Botschaft, mit der 
wir jedoch sensibel und wohlüberlegt umgehen sollten.
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Studentin Anna für die Initiative 
#auchichbindeutschland gegen 
Rassismus und Diskriminierung 
an deutschen Hochschulen.

„Meine familie kam aus Polen, 
aber nicht zum Spargelstechen.“ 

 Wie bitte? 



19

Studierende der Humboldt-universität 
beraten in der refugee Law clinic  
ehrenamtlich Flüchtlinge.

text: Jonas Schäfer
illustration: Marie Heinrichs

N irgendwo auf der Welt wurden 2013 so viele Asylanträge 
gestellt wie in Deutschland. Dabei stehen die Chancen auf 

eine Aufenthaltsgenehmigung denkbar schlecht, nur in je-
dem vierten Fall wird Schutz gewährt. Die Entscheidung fällt 
auch auf Basis einer Anhörung des Asylsuchenden beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge, wo er die Geschichte 
seiner Flucht und seine Gründe für das Asylgesuch erklären 
muss. Dabei sind die Antragsteller häufig nicht auf die Fra-
gen des Bundesamtmitarbeiters vorbereitet und kennen ihre 
Rechte nicht.
Die Bedingungen für Flüchtlinge in Berlin sind schwierig. 
Neben schlechten Lebensbedingungen ist vor allem der man-
gelnde Zugang zu juristischer Beratung und Information in 
der Muttersprache problematisch“,  sagt auch Aneska Bon-
gartz, die im 4. Semester Jura an der Humboldt-Universität zu 
Berlin (HU) studiert. „Zumindest das zweite Problem können 
wir als Studentinnen und Studenten aktiv bekämpfen, indem 
wir Strukturen schaffen, die es uns ermöglichen, Geflüchte-
te juristisch zu beraten.“ Aus diesem Grund haben etwa 60 
Studierende und Promovierende der HU den Verein Refugee 
Law Clinic Berlin e.V. gegründet, der Flüchtlingen in Berlin 
und Umland mit kostenloser Rechtsberatung helfen möchte. 
Laut Vorstandsmitglied Christoph König solle so das kollektive 
Bewusstsein für die Flüchtlingsproblematik gestärkt werden. 
Außerdem biete die Law Clinic Studierenden in Zeiten zuneh-
mend verschulter Studiengänge die Möglichkeit, Gelerntes 
schon während des Studiums anzuwenden und so wertvolle 
Praxiserfahrung zu sammeln. Ziel ist es, die Lücke zwischen 
Ausbildung und Anwendung zu schließen.
Die Idee der Law Clinics kommt aus den Vereinigten Staaten, 
wo solche Studierendenorganisationen bereits weit verbreitet 
sind und eine lange Tradition haben. Durch ihr kostenloses 
Angebot bieten sie Rechtsberatung für Teile der Bevölkerung, 
die sonst aus finanziellen Gründen keinen Zugang dazu hät-
ten. Bis 2008 wäre ein solches Konzept in Deutschland nicht 
möglich gewesen, das Anbieten von juristischer Beratung war 

erst nach Abschluss des zweiten Staatsexamens zugelassen. 
Erst durch eine Gesetzesänderung wurden Law Clinics aner-
kannt, Studierende dürfen aber weiterhin nicht vor Gericht 
auftreten und müssen unter Anleitung von ausgebildeten Ju-
risten arbeiten. Deswegen wird die Refugee Law Clinic Berlin 
von mehreren Fachanwälten für Asyl- und Aufenthaltsrecht 
begleitet, die den Studierenden ehrenamtlich zur Seite stehen. 
Eine von ihnen ist Barbara Wessel, Anwältin mit dem Schwer-
punkt Familien- und Migrationsrecht. Auf der Einführungs-
veranstaltung in der letzten Aprilwoche, zu der sich mehr 
als 200 interessierte Studierende im Senatssaal der HU ver-
sammelten, schilderte sie ihre Erfahrungen mit dem Asylan-
tragsprozess und berichtete von typischen Schwierigkeiten der 
Schutzsuchenden. Damit die Studierenden in solchen Fällen 
zukünftig helfen können, beginnt voraussichtlich im Winter-
semester 2014/2015 ein Vorbereitungskurs. Dieser setzt sich 
aus einer Vorlesung, einem Praktikum im Bereich Asylrecht 
und einem Seminar, in dem gemeinsam ein konkreter Fall 
behandelt wird, zusammen. In Veranstaltungen mit den be-
teiligten Anwälten werden den Studierenden die nötigen fach-
lichen Kompetenzen vermittelt.
Nach dem Kurs sollen Studierende die Flüchtlinge auf ihre 
Anhörung beim Bundesamt vorbereiten. Außerdem kann 
gemeinsam über rechtliche Schritte gegen das Ergebnis des 
Asylverfahrens beraten werden. Den letzten möglichen Schritt 

– eine Klage vor dem Verwaltungsgericht – darf aber nach wie 
vor nur ein Fachanwalt angehen. 
Das Interesse an dem Angebot ist trotzdem groß. „Die Asyl-
rechtslage in Deutschland berührt das Rechtsempfinden vieler 
Studierender. Das spiegelt sich auch darin wider, dass täglich 
Studierende an uns herantreten, die unsere Initiative gerne 
unterstützen möchten“, so der Erste Vorsitzende der Refugee 
Law Clinic Berlin Moheb Shafaqyar. Zu tun gibt es genug: Der-
zeit leben in Berlin etwa 15.000 Flüchtlinge mit unsicherem 
Aufenthaltsstatus. 

Gut beraten
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Glosse

Über den Berg

18 Uhr. Die letzte Veranstaltung ist gerade überstan-
den und der Magen knurrt hörbar. Da im eigenen 
Kühlschrank nur noch ein paar Möhren trostlos vor 
sich hin vegetieren, bleibt ein Abstecher in den Su-
permarkt die einzige Möglichkeit, den Hunger zu 
bekämpfen. Dort sind schnell so viele Lebensmittel 
beisammen, dass eigentlich eine Tasche notwendig 
wäre. Im dafür prädestinierten Jutebeutel sind je-
doch schon jede Menge Unterlagen, dazu übergroße 
Kopfhörer und drei Brillenetuis mit den coolsten Son-
nenbrillen der Saison verstaut. Obwohl der umwelt-
bewusste Studierende über die schlimmen Folgen 
des vielen Mülls informiert ist, greift er nun zu einer 
Plastiktüte. Irgendwie muss der ganze Kram ja nach 
Hause geschaff t werden. 
Mag es Bequemlichkeit oder unsere Wegwerfgesell-
schaft sein – wir wissen über die Probleme Bescheid, 
wollen aber trotzdem nicht auf den Luxus der Plas-
tiktüte verzichten. Die Meere sind schon heute voll 
davon. Vielleicht können wir in absehbarer Zeit zu 
Fuß über einen Steg aus bunten Plastiktüten gan-
ze Ozeane überqueren. Und neben dem Teufelsberg 
aus Trümmerschutt des Zweiten Weltkriegs wird ein 
wahrhaft teufl ischer Berg aus bunten Plastiktüten 
entstehen. Dank ewiger Haltbarkeit ein Monument 
für alle zukünftigen Generationen.
Eine andere Tüte könnte mit ihrer Lebensdauer 
ebenfalls für Probleme sorgen. Bis heute ist die bio-
logische Abbaubarkeit von Kondomen nicht abschlie-
ßend untersucht. Natürlich sollte niemandem der 
Gebrauch dieser höchst sinnvollen Tütchen abgespro-
chen werden, zumal sich eine Wiederverwendung 
schwierig gestaltet und die Alternative aus Stoff  auch 
nicht allzu praktisch ist. Dennoch ist die Vorstellung 
eines Kondomgebirges etwas gruselig, und auch die 
Weltmeere möchte ich nicht über eine Präservativ-
brücke überqueren. Dann doch lieber ein Ozean aus 
Einkaufstüten.

… und was 
macht man 
dann damit?F
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Damals unter den Linden

Schon während der Schulzeit entdeckte ich durch einen landes-
weiten Wettbewerb meine Begeisterung für Philosophie. Wegen 
meines Interesses an zwischenmenschlicher Kommunikation und 
gesellschaftlichem Zusammenleben fi el meine Studienwahl zwar 
zunächst auf Kommunikationswissenschaft und Soziologie, doch 
musste ich bald feststellen, dass ich mich für diese Fächer nicht 
begeistern konnte. So widmete ich mich wieder der Philosophie.
Gleichzeitig begann ich, immer mehr Erfahrungen in der Soft-
wareentwicklung zu sammeln: In einem Programmierkurs und 
für meinen damaligen Job bei Wikimedia, dem Förderverein von 
Wikipedia, beschäftigte ich mich viel mit Programmiersprachen.
Nachdem ich dieses Jahr das Philosophiestudium mit dem Bache-
lor abgeschlossen habe, zieht es mich wieder zum Programmie-
ren. Ich habe eine unbefristete Stelle als Webentwickler bei einer 
gemeinnützigen Patientenorganisation ergattern können und bin 
dafür nach Frankfurt am Main gezogen. Ich bin gespannt auf mei-
ne neue Aufgabe; ab jetzt werde ich mich mit dem Entwickeln dy-
namischer Internetseiten beschäftigen. Bei einem Projekt erstelle 
ich beispielsweise ein Tool, mit dem man im Internet durch die 
Beantwortung einiger Fragen sein Risiko für Herzerkrankungen 
grob einschätzen kann. Inhaltlich hat der Job mit dem Studium 
zwar nicht viel gemeinsam, doch bringt mich eine Sache momen-
tan wieder zum Philosophieren: der Frankfurter Wohnungsmarkt.
 

aufgEzEIchNEt VoN charLENE rautENbErg 

gErrIt hoLz, 28
Philosophie

In einem unbedachten Augenblick hatte ich mich zu der Bemer-
kung hinreißen lassen, dass wir in Stalingrad alle verbluten 
würden“, berichtete der 1918 geborene Priester und Religionsphi-
losoph Eugen Biser. Im Zweiten Weltkrieg wurde er als Soldat in 
den Russlandfeldzug geschickt, den er nur durch viel Glück und 
schwer verwundet überlebte.
Nach dem Krieg beendete er sein Theologiestudium und lehrte 
an den Universitäten in Passau, Würzburg und München, 1998 
setzte er an der Humboldt-Universität zusammen mit der Katholi-
schen Studentengemeinde die “Guardini Lectures“ fort. Die Vorle-
sungsreihe war vom Religionsphilosophen Romano Guardini seit 
1923 gehalten worden, bis ihm die Nationalsozialisten 1939 seine 
Lehrerlaubnis entzogen. Biser setzte sich zeitlebens für eine po-
litische Rolle des christlichen Glaubens ein. Er starb in der Nacht 
vom 24. auf den 25. März 2014.                
                          LEoNIE braaM

text: Mara Hofner
illustration: caren Pauli
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Hochschulrankings sind eine 
beliebte entscheidungshilfe bei der 
Studienwahl. Wie zuverlässig sind 
sie wirklich?

Während die allermeisten Studierenden fernab von jegli-
chem Prüfungsstress mitten im Semester stecken, geht 

für diejenigen, die erst noch an die Uni wollen, gerade die bis-
her wichtigste Klausurenphase ihres Lebens zu Ende: das Abi-
tur. Nach den Prüfungen wartet auf viele Abiturienten jedoch 
mitnichten ein unbeschwerter Sommer auf der faulen Haut. 
Vielmehr machen sich viele fl eißig Gedanken über die nächste 
Station ihrer Bildungskarriere.
Auch dieses Jahr muss hunderttausende Male unter einer 
Vielzahl an Studienangeboten und Hochschulen ausgewählt 
werden. Eine wichtige Entscheidungshilfe, die sich bei vielen 
Studieninteressierten großer Beliebtheit erfreut, sind Hoch-
schulrankings.

„Bei rund 10.000 grundständigen Studienangeboten und 7.000 
weiterführenden Studiengängen kann niemand mehr den 
Überblick über alle Studienmöglichkeiten wahren“, meint Pe-
tra Giebisch, Projektleiterin beim Hochschulranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung (CHE). „Rankings bieten da 
eine sehr wichtige Orientierungshilfe, da sie sehr detaillierte 
Informationen zu unterschiedlichen Aspekten bieten.“
Das CHE-Hochschulranking, das seit 1998 jährlich erstellt und 
seit 2005 in Kooperation mit der ZEIT veröff entlicht wird, ist 
eine der bekanntesten Ranglisten Deutschlands. Erklärtes Ziel 
ist eine umfassende Information zu Studienmöglichkeiten und 

-bedingungen an den über 300 Hochschulen im deutschspra-
chigen und niederländischen Raum, die mittlerweile an der 
Untersuchung teilnehmen. Bewertet werden allerdings nicht 
die Hochschulen selbst, sondern die einzelnen Studienfächer. 
Rund 7.500 Studiengänge in 41 Fachrichtungen, von Architek-
tur bis Zahnmedizin, werden anhand zahlreicher Kriterien, 
von der allgemeinen Studierbarkeit bis zur IT-Infrastruktur, 
unter die Lupe genommen und somit universitätsübergreifend 
vergleichbar gemacht. Wer sich etwa für ein Psychologiestudi-
um interessiert, kann sich über 56 untersuchte Hochschulen 
anhand von 23 bewerteten Kriterien ein Bild verschaff en. 
In den Ergebnissen wird dargestellt, ob eine Hochschule im 
jeweiligen Kriterium unter den anderen in diesem Fach unter-
suchten Hochschulen in der Spitzengruppe, im Mittelfeld oder 
in der Schlussgruppe liegt. Die Bewertungen basieren auf ob-
jektiven Daten wie der fi nanziellen Ausstattung der Institute 
oder der Öff nungszeit der Bibliotheken sowie auf subjektiven 

Einschätzungen von Studierenden und Lehrenden, die zum 
Beispiel die Betreuungssituation oder die Breite des Lehrange-
bots betreff en.
Doch die Aussagekraft des scheinbar an Informationen und De-
tails reichen CHE-Rankings ist mit Vorsicht zu genießen, sagt 
zumindest die Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Diese warf 
dem Ranking 2012 erhebliche methodische Mängel vor, beson-
ders aufgrund der auf subjektiven und oft selektiven Aussagen 
von Studierenden und Lehrenden basierenden Beurteilungen. 
Die Kritik blieb nicht folgenlos: Die Universitäten Leipzig, 
Hamburg und Köln nehmen mittlerweile nicht mehr an dem 
Ranking teil. 

„Grundsätzlich gilt für Unirankings: je vielfältiger und trans-
parenter, desto besser“, meint Andrä Wolter, Bildungsforscher 
am Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. „Dennoch bleibt bei vielen Rankings die Se-
lektivität der einbezogenen Indikatoren, die oft unzureichen-
de Datenbasis und mangelnde Transparenz der Methodik ein 
ernsthaftes Problem. Wichtig ist es, Ergebnisse von Ranking-
verfahren nicht als ein umfassendes Bewertungsinstrument, 
sondern bestenfalls als begrenzte Informationsgrundlage zu 
sehen.“ Entscheidungen, zum Beispiel zur Studienortswahl, 
solle man auf jeden Fall nicht auf Rankingergebnissen auf-
bauen, auch, weil Rankings nicht nur der Information von 
Studieninteressierten dienen. „Vor allem das globale Bestre-
ben, internationale Spitzenuniversitäten zu identifi zieren, hat 
zur Etablierung von Hochschulrankings geführt. Die weltwei-
te akademische Exzellenz, wird heutzutage wesentlich durch 
Rankingverfahren konstruiert“, so Wolter. Gute Platzierungen 
in Ranglisten verschaff ten den Hochschulen vor allem Prestige 

– ob sie Studieninteressierten bei der Beurteilung der Studienbe-
dingungen helfen, sei allerdings fraglich.
Wenngleich Unirankings durchaus eine Übersicht bieten 
können, mag es ratsam sein, zur endgültigen Entscheidungs-
fi ndung über die künftige Uni weitere Informationsquellen 
heranzuziehen. Bis es soweit ist, gilt es für die Abiturienten 
allerdings erst einmal, alle Prüfungen erfolgreich zu meistern. 
Und statt sich danach durch diverse Ranglisten zu lesen, soll-
ten sie vielleicht doch ein wenig auf der wohlverdienten faulen 
Haut liegen.

An der Spitze

unAufgefordert 05 | 2014 Studieren

text: Johannes Metternich, benjamin Knödler, Paula Mantel
illustration: Marie Heinrichs
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Freitagabend, Berlin. Ab in die Cocktailbar. Doch in ei-
ner Stadt, die von Bars nur so übersät ist, sollte es schon 
etwas Besonderes sein, schließlich ist Besuch aus der 
Kleinstadt da. Die wollen was erleben und nicht mal 
eben aus der Tür in die nächste Kaschemme fallen. 
Meine Besucher wollen Abenteuer – dann sollen sie die 
auch bekommen. Am Rosenthaler Platz gibt es eine ge-
heime Bar, versteckt im stillen Örtchen der “Fleische-
rei“, einem Imbiss. Also an den Tischen vorbei und ab 
zur Toilette. Auf dem Weg dorthin steht eine knallro-
te, typisch englische Telefonzelle. Statt eines Hörers 
gibt es eine Tür, die direkt in die ominöse Cocktailbar 
führen soll. „Einfach Anklopfen“ steht auf einem 
Schild – ganz schön merkwürdig. Aber was kann schon 
passieren, außer, dass wir gleich in der Schlachtstube 
stehen? Die Tür geht auf: Barhocker, ein Tresen, ge-
dimmte Beleuchtung. Eindeutig eine Cocktailbar. Die 
Kleinstädter sind beeindruckt, Mission geglückt!
Wer aber nun meint, das sei eine coole Berliner Idee, 
hat sich getäuscht. Diese sogenannten “Speakeasies“ 
oder, ein bisschen weniger hip, einfach „Flüsterstu-
ben“ genannt, gab es in den USA schon vor knapp 100 
Jahren. In großen Teilen des Landes war das Ausschen-
ken von Alkohol zwischen 1919 und 1933 verboten. So 
gründeten sich im Eiltempo Flüsterstübchen, um den 
Alkoholkonsum dennoch zu ermöglichen. Wurden die-
se Bars damals noch von Gangstern wie Al Capone ille-
gal betrieben, so ist die “Butcher‘s Bar“ in Berlin Mitte 
nicht nur ziemlich legal und auf den ersten Blick frei 
von Mafi osi, sondern noch dazu recht gemütlich und 
mit nettem Tresenpersonal ausgestattet. Die Preise 
sind leider happig: Unter 9 Euro pro Drink geht nichts. 
Den Besuch zu beeindrucken, hat nun mal seinen Preis.

Der Wahlvorstand 

„Irgendwelche Pfl ichten an der Universität sollte jeder überneh-
men“, ist Ingolf Pernice überzeugt. Der Professor für Völker- und 
Europarecht an der Humboldt-Universität (HU) hat seine Aufga-
be gefunden: Er ist Vorsitzender des Zentralen Wahlvorstands 
der HU. Von der Terminfi ndung über die Aufstellung von Listen 
bis zur Entscheidung über Wahlanfechtungen ist dieser für alle 
Schritte der Gremienwahlen an der HU, etwa zum Akademischen 
Senat, zuständig. Neben dem Zentralen Wahlvorstand gibt es an 
jeder Fakultät ein örtliches Gremium, das die fakultätsinternen 
Wahlen eigenständig durchführt. 
Besonders in den Fokus gerückt ist Pernice durch die Diskussionen 
um die Fakultätsreform. Lange Zeit wurde darüber gestritten, wie 
viele Mitglieder die Räte der neuen Fakultäten haben und wann 
die Wahlen stattfi nden müssen. „In dieser Frage zu entscheiden, 
fi el dem Wahlvorstand nicht leicht. Das hat uns mächtig Nerven 
gekostet“, sagt Pernice rückblickend. Letztlich geht er zwar davon 
aus, eine gute Entscheidung getroff en zu haben. Dennoch gab 
es mehrere Beschwerden. „Es gibt immer Leute, die versuchen, 
Mehrheitsentscheidungen gerichtlich zu Fall zu bringen. Dafür 
haben wir einen Rechtsstaat.“
Eigentlich wollte er sich in die Debatte um den Sinn der Fakultäts-
reform nie einmischen, im Grunde sei der Wahlvorstand ein neu-
trales Organ. Die Politisierung des Gremiums kann er bis heute 
nicht nachvollziehen. „Völlig zu Unrecht sind wir da in politische 
Mühlen reingeraten. Das haben wir nie gewollt, keiner von uns 
war über diese Sache glücklich.“
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Rüschtisch jut: 
Butcher’s Bar

Wo ist das? bILDErSuchE aN DEr hu.

butcHer’S bAr

dienStAg-SAMStAg Ab 20.30 uHr

tOrStr. 116, 10119 berLin

Hinter der rOten teLeFOnZeLLedie Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung unAuf 223: Fahrstuhltelefon in der invalidenstr. 110.
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„New York is definitely a woman“, hört man eine Frauenstim-
me sagen. Der Film, aus dem dieser Satz stammt, ist Teil der 
Fotoausstellung “Just like a woman“ von Amélie Losier. Die 
1976 geborene Französin hat sich New York als Kulisse für ihr 
Kunstprojekt ausgesucht - New York wie man es noch nicht so 
oft gesehen hat. 
Denn im Mittelpunkt 
der zwischen 2011 und 
2013 entstandenen Ar-
beiten stehen die Frau-
en dieser Stadt. In 31 
Fotografien - Portraits 
sowie Street Photo-
graphy - setzt Losier 
auf eindrucksvolle Art 
und Weise die Vielfalt 
dieser Stadt und ihrer 
Menschen in Szene. 
Oft sind es alltägliche 
Motive, wie eine Frau 
vor ihrem Haus oder 
eine belebte Straße, 
die dargestellt werden. Doch der außergewöhnliche Blick-
winkel der jungen Künstlerin auf diese Szenen ist es, der ihre 
Fotografien besonders macht und den Betrachter in den Bann 
zieht. 
Abgerundet wird die Ausstellung in der Galerie im Museum 
Tempelhof mit dem bereits erwähnten Film, der Amélie Lo-
sier vorstellt und Eindrücke von Frauen über New York zeigt: 
Welche Farbe hat die Stadt für sie? Was macht New York als 
Weltmetropole so besonders? Begleitet werden die Erzählun-
gen von weiteren Impressionen der Stadt.  
Es braucht nicht lange, um von Losiers Arbeit faszi-
niert zu sein und sich von den Kunstwerken inspirieren 
zu lassen. Der Besuch ihrer Ausstellung "Just like a wo-
man" in der Galerie im Museum Tempelhof macht Spaß,  
nimmt nicht zu viel Zeit in Anspruch und belastet außerdem 
den Geldbeutel nicht - der Eintritt ist frei.
 

 

Mit Anfang 20 verlässt Ifemelu Nigeria, um in den USA zu 
studieren. Zurück lässt sie nicht nur ihre Heimat und ihre 
Familie, sondern auch ihren Freund Obinze, den wichtigsten 
Menschen in ihrem Leben. Gemeinsam für sie beide soll sie 
den amerikanischen Traum leben. Doch dieser entpuppt sich 
für Ifemelu zunächst als Trugbild. Um ihren Unterhalt zu ver-
dienen, schlägt sie sich mit zwielichtigen Nebenjobs durch. 
Oft fühlt sie sich allein und unverstanden und traut sich doch 
nicht ihrer Familie und Obinze zu erzählen, wie es ihr im 

“Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ wirklich ergeht. Aus 
Scham bricht Ifemelu schließlich den Kontakt zu Obinze ab.
13 Jahre später gehört Ifemelu zur kulturellen Elite Amerikas: 
Sie hat mit einem Stipendium in Princeton studiert, schreibt 
einen erfolgreichen Blog über Rassimus, hält Vorträge über 
die Identität nicht-amerikanischer Schwarzer, ist liiert mit 
einem Yale-Dozenten - und doch ist Ifemelu nicht glücklich. 
Von einem auf den anderen Tag beschließt sie ihr amerika-
nisches Leben aufzugeben und nach Nigeria zurückzukehren 

- auf der Suche nach sich selbst und Obinze, an den sie auch 
nach so langer Zeit noch fast täglich denkt.
Chimanda Ngozi Adichie ist mit ihrem Roman “America-
nah“ nicht nur ein feinfühliges Portrait einer eigensinnigen 
und beeindruckenden Frau gelungen, sondern zugleich eine 
scharfsinnige Analyse der amerikanischen Gesellschaft und 
des versteckten, aber doch vorhandenen Alltagsrassismus. 
Und obwohl Adichies Roman von solch gewichtigen Themen 
wie Rassismus, Migration und der Suche nach der eigenen 
Identität handelt, wirkt “Americanah“ nie sperrig oder überla-
den. Denn “Americanah“ erzählt eben auch die sehr persönli-
che Geschichte zweier Menschen, die sich über die Jahre zwar 

aus den Augen verlieren, aber 
einander nie vergessen kön-
nen. 
Adichies gekonnte Verknüp-
fung derartig verschiedener 
und komplexer Themen und 
Handlungsstränge zu einem 
stimmigen Ganzen sowie ihre 
intellektuelle Schärfe und 
glasklare Sprache lassen “Ame-
ricanah“ zu einem Roman wer-
den, den man so schnell nicht 
vergisst, der einen berührt und 
dessen kluge Sätze noch lange 
im Kopf nachhallen.

                                   MIrIaM LENz

Bild der FrauFrauenbildnis
ein Portrait von new York aus einer 
außergewöhnlichen Perspektive.

geschichte des amerikanischen 
traums einer einwandererin.
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der Student Felix Wiesner berichtet über acht Monate politischer 
Freiwilligenarbeit in einem umstrittenen Land.
Protokoll: Josephine Schulz
illustration: Lena Marie

zurück an einen Ort, den 
ich bereits kannte und ext-
rem spannend fand: die Fischfabrik.
Die Gaviota, zu Deutsch „Möwe“ ist eine 
von vielen “sozialistischen Fabriken“ in 
Venezuela. Im Kampf dafür hielten die 
Arbeiter ihre Fabrik über Monate besetzt 
und verjagten den privaten Eigentümer, 
schließlich wurde sie verstaatlicht. Die da-
mit verbundenen Hoff nungen erfüllten sich 
jedoch nur teilweise. Zwar stiegen Gehalt 
und Jobsicherheit, elfstündige Schichten 
und schlechte Sicherheitsvorkehrungen 
blieben aber die Regel. Auch die Versprechen, auf 
dem Fabrikgelände ein Kulturzentrum zu  gründen, 
die Produktion im Dialog mit der umliegenden Be-
völkerung zu organisieren und Bildungskurse für die 
Beschäftigten anzubieten, wurden nur halbherzig 
umgesetzt. 
So schilderten uns die unzufriedenen Arbeiter damals ihre 
Situation. Es entstand die Idee, gemeinsam ein Projekt zu or-
ganisieren, um einige dieser Hoff nungen zu verwirklichen. 
Ziel sollte insbesondere die Förderung gemeinsamer Aktivitä-
ten zwischen den Arbeitern und umliegenden Nachbarschaf-
ten sein.
Nun ist das mit dem Organisieren in Venezuela eine Sache für 
sich. Frei nach dem Motto „echamos pa'lante" (immer drauf 
los) sind die Venezolaner keine großen Fans der akribischen 
Planung. Dinge, die in Deutschland unmöglich oder nur mit 
einem Wust an Bürokratie möglich sind, werden in Venezuela 
unverbindlich bei einer Tasse Kaff ee entschieden. 
Ehe wir uns versahen, hatten wir uns also mit den Arbeitern 
und der Fabrikleitung auf ein paar Kunstprojekte sowie Politik- 
und Theaterkurse geeinigt und bezogen unser neues, fi schiges 
Zuhause.
In den ersten Wochen bemalten wir zusammen mit Kindern 
und Jugendlichen der umliegenden Gemeinde die Fabrikmau-

Endlose Sandstrände, karibisches Flair und das ganze 
Jahr Sommer – damit werben Reiseführer für einen 

Besuch in Venezuela. Ich bin kein großer Fan von Tem-
peraturen über 30 Grad und am Strand war ich wäh-
rend meines achtmonatigen Aufenthalts in Venezue-
la nur ein einziges Mal. Und das, obwohl ich an einem Ort 
wohnte, der in jeder Hinsicht eng mit dem Meer verbunden 
ist: einer Fischfabrik. 
Das Wort „Wohnen“ ist dabei allerdings eher eine Beschöni-
gung. Zusammen mit fünf anderen Berliner Studierenden 
schlief ich in dem kaum 15 Quadratmeter großen Büro der 
Fabrik auf einer Isomatte. Jeden Morgen mussten wir unser 
provisorisches Schlafl ager räumen, wenn um Punkt 7 Uhr die 
eigentlichen Nutzer des Büros mit der Arbeit beginnen wollten. 
Geduscht wurde hinter dem Haus mit einem Gartenschlauch, 
allerdings nur nachts, um die Arbeiterinnen nicht durch den 
Anblick ein paar nackter Deutscher zu erschrecken.
Wenn ich heute Freunden und Bekannten in Deutschland da-
von erzähle, ernte ich in der Regel ungläubiges Staunen, gele-
gentlich skeptisches Stirnrunzeln und fast immer ein „Warum 
macht man denn sowas?“.  Eine berechtigte Frage. 
Die Antwort ist: Venezuela faszinierte mich schon seit Langem, 
vor allem wegen der dortigen politischen Prozesse. Mit Beginn 
der Chavez-Regierung 1999 entwickelte sich dort, was die Ve-
nezolaner gerne als „Sozialismus des 21.Jahrhunderts“ bezeich-
nen: Großfl ächig angelegte Armutsbekämpfungsprogramme, 
ein kostenloses Gesundheits- und Bildungssystem, die Ver-
staatlichung von wichtigen Produktionszweigen und der Ver-
such, basisdemokratische Strukturen in Nachbarschaften und 
Kommunen zu etablieren. In Deutschland hört man davon al-
lerdings wenig. Die hiesigen Medien stellen Venezuela häufi g 
als korrupte „Bananenrepublik“ dar, in der die Regierung in 
diktatorischer Manier die Freiheitsrechte der Menschen be-
schneidet. Für die Einen also das sozialistische Paradies, für 
die Anderen eine korrupte Diktatur – wie kann das sein? Ich 
beschloss, mir ein eigenes Bild zu machen.  
Die Möglichkeit dazu gab mir ein Berliner Verein, der  politi-
sche Bildungsreisen und Austauschprojekte nach Venezuela 
organisiert, um einen Einblick in die politischen Prozesse und 
Lebensrealität des Landes zu vermitteln. Nach meinem Abitur 
2008 reiste ich das erste Mal für zwei Monate mit diesem Verein 
nach Venezuela. Bei meinem zweiten Besuch 2010 lernte ich 
auch die Arbeiter aus der verstaatlichten Fischfabrik “Gaviota“ 
in Cumaná, einem Küstenort im Nordosten des Landes, ken-
nen.  
Die Faszination für Venezuela ließ mich nicht los, und so ent-
schied ich mich im darauff olgenden Jahr, mein Studium in 
Spanisch und Politik für zwei Semester zu unterbrechen und 
zusammen mit fünf anderen Studierenden einen längeren 
Zeitraum in Venezuela zu verbringen. Dabei zog es mich auch 

Leben woanders: Venezuela
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 Wie KOMMe icH Hin? 

der Flug nach caracas dauert ungefähr 14 

Stunden und kostet hin und zurück je nach 

reisezeit zwischen 600 und 1000 euro.

 Wie KOMMe icH 

 unter? 

Hostels gibt es in Venezuela kaum. Wer nicht 

vorab ein teures Hotelzimmer reservieren 

möchte, kann vor Ort für ca. 5-10 euro pro 

nacht in einer der zahlreichen familienge-

führten Posadas (kleine, einfache Pensionen)  

unterkommen.

 WAS MuSS icH 

 beAcHten? 

Venezuela ist an vielen Orten kein besonders 

sicheres reiseland. Vor allem in caracas und 

anderen großen Städten sollte man nicht al-

leine auf entdeckungstour gehen, sondern 

bestenfalls in begleitung einer ortskundigen 

und spanisch-sprechenden Person. 

 WAS MuSS icH Mir 

 AnScHAuen ? 

Auf der inselgruppe “Los roques“ bekommt 

man ein Karibikpanorama wie auf einer Post-

karte, unberührte natur und Korallenriffe ge-

boten. Ansonsten ist eine bootsfahrt durch 

den urwald auf den Flüssen des Orinoco-

deltas ein unvergessliches erlebnis. 

ern. Wandbilder oder Graffi  ti sind in Venezuela, anders als in Deutschland, keine 
unerwünschten Schmierereien, sondern extrem beliebt. Mehr oder weniger kunst-
voll gemalte Gesichter von Che Guevara, Simón Bolívar und anderen lateinamerikani-
schen Freiheitskämpfern blicken deshalb von fast jeder öff entlichen Wand herunter. 
Für die Jugendlichen aus dem kleinen Küstenort Cumaná war es eine willkommene 
Abwechslung, die Tage mit uns "Gringos" (Weißen) in der Fabrik zu verbringen, et-
was über Graffi  ti-Techniken zu lernen und sich mit ihren ersten Schriftzügen und 

Bildern an den Fabrikmauern zu verewigen.Dann begannen die Workshops. An 
drei Abenden pro Woche gab ich für die Arbeiter Kurse in Politik. 
Politische Bildung ist aufgrund des gesellschaftlichen Wandels 
in Venezuela sehr gefragt. Auch die staatlichen Fabriken ha-

ben - zumindest theoretisch - gegenüber ihren Mitar-
beitern einen solchen Bildungsauftrag. In der Praxis 

allerdings sind Lehrer und fi nanzielle Kapazitä-
ten knapp. Deshalb waren die Arbeiter sichtlich 

erfreut, abends mit mir in einem kleinen 
Raum mit weißen Plastikstühlen und 
einer improvisierten Tafel über politi-

sche Ideengeschichte, Globalisierung 
und Kapitalismus zu diskutieren.

Manchmal spielten wir politische oder öko-
nomische Theorien in Planspielen nach. 

Bonbons waren die Währung, Papier der Roh-
stoff . Einige Arbeiter wurden zu Managern, die 

entscheiden mussten, ob Papierschiff chen oder Pa-
pierfl ugzeuge zu produzieren seien. Das Spiel endete 

in der Regel, wenn die Arbeiter (immerhin fast 
alle über 50 Jahre alt) auf die Tische sprangen 
und „Streik" oder „Enteignung" brüllten.
Die alten Arbeiter in ihren blauen Kitteln und 

Schlappen habe ich vom ersten Tag an ins Herz ge-
schlossen. Nachdem sie mitbekamen, dass wir uns in 

Ermangelung eines Kühlschranks oder Herdes fast ausschließ-
   lich von Empanadas (frittierten Teigtaschen) an Straßenständen 
ernährten, begannen sie, uns großmütterlich zu bekochen. Gelegentlich wurden 

wir auch nach Hause eingeladen. Das waren die Abende, an denen wir daran 
erinnert wurden, dass wir in der Karibik waren. Für eine gelungene Party 
braucht es in Venezuela nicht viel mehr als eine Kiste Rum, ein paar Plas-
tikstühle auf der Straße und eine voll aufgedrehte Auto-Musikanlage. Dann 

kommt die gesamte Nachbarschaft zusammen und alle, vom Kleinkind bis zur 
Oma, tanzen Salsa, dass einem schwindelig wird.

Natürlich waren wir nicht nur in der Fischfabrik. Es gäbe noch endlose Geschichten 
zu erzählen. Zum Beispiel darüber, wie wir auf Eseln durch den Dschungel ritten, 
um Essen und Werkzeuge zu einem Dorf am Ende der Welt zu bringen. Oder 
wie wir mit der riesigen Fischfangfl otte auf den Ozean fuhren und uns fühl-
ten wie Captain Jack Sparrow. Oder über die halsbrecherischen Rennen der 
Motorrad-Taxis durch die Berggassen und den dichten Verkehr von Caracas.
Nach acht Monaten löste sich unsere kleine Projektgruppe langsam auf. Ich 
fuhr nach Bolivien, andere nach Caracas oder zurück nach Deutschland. In 
der Fabrik hatte sich trotz unserer Anwesenheit nicht viel verändert und noch 
oft schreiben mir die Arbeiter von ihren Problemen in der Gaviota.  
Aber so ist das in Venezuela. Ein Land voller Widersprüche und Extreme. Po-
litischen Visionen stehen Korruption und Kriminalität gegenüber. In die-
sem Kontext sind nachhaltige Veränderungen mitunter schwierig. Auf zwei 
Schritte nach vorn folgt oft ein Schritt zurück. Auch deshalb hat Venezuela 
mir beigebracht, anders zu denken. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses 
Land, das viel komplexer ist als von den meisten Medien dargestellt, selbst 
zu besuchen. 
Ich jedenfalls werde, wenn ich im Sommer meine Bachelorarbeit abgegeben 
habe, wieder nach Venezuela fahren und bestimmt auch der Gaviota einen 
Besuch abstatten. 

Anzeige
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Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich? 
Diesmal: Karneval der Kulturen am 08. Juni

Worauf wartest du?

text und Foto: Linda Levermann

Linda Levermann, 23, studiert Sozialwissenschaften an der Hu

Wir möchten zeigen, dass auch Vegetarier Spaß am Karneval 
haben können. Schließlich leitet sich der Begriff "Karneval" 
vom lateinischen "carne levare" ab, was "Fleisch wegnehmen" 
bedeutet.
Ich übe schon fleißig die Choreographie für den Festumzug  
und hoffe auf einen sonnigen Karneval und viele Leute, die 
sich unserer netten Gruppe anschließen.

Der Karneval der Kulturen ist ein großes multikulturelles Stra-
ßenfest, das jedes Jahr in Kreuzberg stattfindet. Ich bin schon 
seit mehreren Jahren ein Teil davon, ob als Teilnehmerin des 
Festumzuges oder als Ordnerin. Dieses Jahr bin ich Choreogra-
phin für die Wettbewerbsperformance der Gruppe "Veggie Cul-
ture". Unser Wagen, das GrunzMobil der Albert-Schweitzer-
Stiftung, sieht aus wie ein großes Schwein und auch unsere 
Tänzer werden als Schweine oder Kühe verkleidet sein. 



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

WIRSUCHENDICH!

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n ,  N o v e m b e r  2 0 1 0 ,  N r.  1 9 6UnaufGEFORDERTHU-BERLIN

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

MÄNNER MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBENFörderung radikal: Studiengänge nur für Frauen 

STUDIENPLATZ-POKERDas nervenaufreibende Spiel zwischen Bewerbern und Unis

unAuf
geForDert

Hu BerliN

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n ,  F e b r u a r  2 0 1 1 ,  N r.  1 9 8

eiN NeoNAZi mACHt PrAKtiKum

Die Universität Potsdam streitet nun um die Anerkennung 

AlleiN uNter ABiturieNteN

Der 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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Manche halten 

unsere Arbeit für 

!"#$%&'()*+()

Ein wacher Verstand taucht 

tiefer ein

Summer Internship Program

Ein Praktikum plus Summer School – der perfekte Mix für  den 
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Praxis ein: Im Sommer 2014 bieten wir wieder unser exklusives 
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bietet die Möglichkeit, das SIP in einer unserer deutschlandweiten 

Filialen zu absolvieren.

Erleben Sie in zwei bis maximal sechs Monaten eine Mischung 
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Networking-Events sowie eigene Projekte. Auf der anderen Seite 

übernehmen Sie rasch Verantwortung und meistern die Heraus-
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Jahr darauf. Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Studium 2015 mit dem 
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Informieren Sie sich jetzt – und bewerben Sie sich direkt um Ihren 

@*-/X&+>&95@&+>&F#.()'G/."#$#+()&@JKZ&db.com/careers/summer
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db.com/careers


