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Am Abend des 2. September 2004 wurde das historische Stammgebäude der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Herzogin Anna Amalia Bibliothek
durch einen Brand stark beschädigt. Die oberen beiden Stockwerke wurden zerstört. 50000 Bände sind
vernichtet, 62 000 Bände zum Teil stark durch Wasser
und Brand beschädigt. Betro!en
! sind somit mehr als
zwei Fünftel der historisch bedeutsamen Drucke bis
1850. Für die Ersatzbescha!ung
!
verlorener Bücher
haben wir den Fonds »Fruchtbringende Gesellschaft«
eingerichtet, aus dessen Erträgen ein Teil der Bücher
langfristig wiederbescha!t
! werden kann. Ihre Beiträge zum Fonds helfen der Bibliothek, bei geeigneten

Gelegenheiten die entsprechenden Bücher, zum Beispiel auf Auktionen, erwerben zu können.
Der Name des Fonds »Fruchtbringende Gesellschaft« nimmt Bezug auf die erste deutsche Sprachgesellschaft, die 1617 in Weimar gegründet wurde.
Fast alle Druckwerke der Fruchtbringenden Gesellschaft wurden durch den Brand in der Herzogin
Anna Amalia Bibliothek vernichtet. Bitte helfen Sie
uns bei der Wiederbescha!ung
!
der Bücher. Gerne
nehmen wir auch Ihre Buchspende als Ersatz für
verbrannte Exemplare entgegen. Informationen hierzu ﬁnden Sie unter Verlust-Datenbank auf unserer
Internetseite www.anna-amalia-bibliothek.de

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:
Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen
Deutsche Bank AG Erfurt
konto 289 002 808
blz 820 700 00
Internationale Bankcodes:
iban DE 05 8207 0024 0289 0028 08
bic DEUT DE DB ERF
swift DEUT DE 8E XXX

Vielen Dank im voraus.
Eine Spendenquittung stellen wir Ihnen auf Wunsch aus.
Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen
Spendenbüro
Burgplatz 4 | 99423 Weimar
tel 0 36 43 | 545-906/-907 fax 0 36 43 | 545-901
e-mail hilfe-anna-amalia-bibliothek@swkk.de
www.anna-amalia-bibliothek.de

Hilfe für Anna Amalia

Bitte spenden Sie für die Wiederbescha!ung
!
beschädigter und verbrannter Bücher!
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Editorial
»Was ist nur los mit mir«, ist zumeist die erste Frage, die Mann/Frau sich stellt,
wenn er/sie bemerkt, dass er/sie immer häufiger anderen Männern/Frauen hinterher schaut, oder wenn er/sie eine/n ganz bestimmte/n nicht mehr aus dem
Kopf bekommt.«
Alles klar? Dieser Satz sollte einst die ersten schwullesbischen Erfahrungen
eines/r Studenten/in illustrieren und … niemand verstand ihn. Damals stand die
Redaktion vor der Aufgabe: gendern oder nicht. Man entschied sich dagegen
und legte fest, dass alle Autorinnen und Autoren (so ist es richtig: beide Formen)
in der Redaktion dies für sich selbst entscheiden sollen. Laut früherer Redaktionsmitglieder (übrigens ein anerkannt geschlechtsneutrales Wort) habe diese
Frage schon vor zehn Jahren die Redaktion gespalten. Jetzt wurde diese interne
Debatte von außen beendet. Mit der Verabschiedung des Haushaltes der UnAufgefordert für das Jahr 2005 hat das StudentInnenparlament (StuPa) beschlossen,
die UnAufgefordert (per se) solle ihre Texte geschlechtsneutral formulieren. Ab
nächstem Jahr muss die Redaktion sehr vorsichtig sein, was sie schreibt.
Grundsätzlich kann niemand dagegen sein, dass in unseren Texten Frauen
und Männer (sowie Männer und Frauen, denn auch die Reihenfolge ist entscheidend) gleich behandelt werden. Doch stellt sich die Frage, wie weit das StuPa
noch gehen wird. Es könnte beschließen, dass wir nur noch in der alten Rechtschreibung erscheinen dürfen. Oder auf Englisch. Bleibt zu klären, ob für britische Leser (hier hätten wir es beinahe vergessen: Leserinnen sind auch gemeint)
dann auch die »females« mit eingeschlossen sind.
Um unsere Selbstbestimmtheit wieder zu erlangen, sollten wir eigentlich radikaler werden: Ersetzen wir doch einfach die bestimmten Artikel »der« und »die«
gleich komplett durch »das«. Das hat nicht nur den Vorteil, dass wir leichter geschlechts-unabhängig formulieren können, sondern es erleichtert auch noch das
Lernen für »das«, für »das« Deutsch eine Fremdsprache ist.
Eure UnAuf <

Can you
handle THIS?
Dann nimm Dir am besten
nichts weiter vor!
Wir brauchen Dich.
Ab April 2005, für eine
knappe Woche pro Monat.
Infos: (0 30) 20 93 22 88
layout@unaufgefordert.de
Studentinnen- und Studentenzeitung
der Humboldt-Universität zu Berlin.
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Titel
Studierende lesen nicht viel, aber gerne. Die Professoren meinen, sie seien lesevoll. Dabei hat sich einfach nur das Leseverhalten geändert.

9 Durch das Buch zappen
11 Lies mich
Hallo. Ich bin ein UnAuf-Artikel und sage dir, wie man
mich schreibt. Dieser so genannte Lead-In soll ankündigen, was man von mir erwarten darf. Was hiermit geschehen wäre.

12 Es liest das Hirn
Lesen ist Kopfsache. Aber was passiert dort mit den
Buchstaben? Ein Interview.

13 Was tun, wenn es piept?
Auch die Unibibliothek hat ein Sicherheitssystem.
Doch wennn der Alarm losgeht, interessiert das niemanden.

14 Es werde Licht
Die Humboldt-Universität baut eine neue Hauptbibliothek. Aber der Architekturwettbewerb bescherte
den Studierenden düstere Aussichten.

16 Es gibt was auf die Ohren
Nicht nur sehbehinderte Studierende lassen sich etwas vorlesen. Texte werden heute wieder gesprochen
und Zuhörer passen auf.

17 Abspeichern
Studieren heißt vor allem Lesen.
Und danach noch verstehen. In Interview.

18 Schon wieder Weihnachten
Besser als Spekulatius: Weihnachtsbücher.

19 Schon wieder Geschichte
Besser als der Weihnachtsmann: das wahre Leben.

4

UNAUFgefordert

Dezember 2004

Politik
20 Ring frei zur Wahl
Präsident Jürgen Mlynek hat einen Herausforderer:
den Hamburger-Politologen Michael Thomas Greven.

22 Chaos-Tage
Die neuen Studiengänge Bachelor und Master sorgen
für Verwirrung und kommen schlecht an.

26 Für die Besten nichts Neues
Was machen eigentlich die Elite-Unis? Seit Juni steht
der Plan zur Spitzenförderung in der Warteschleife.

27 Asta la vista
Roland Koch mal wieder. In Hessen wird die studentische Mitbestimmung praktisch abgeschafft.

28 Streber von der Wiege an
Die bayerische Wirtschaft will mehr Geld und weniger
Staat in der Bildung. Tolle Idee oder?

Kultur
Musik
40 Das Partyvolk zur Ruhe bringen
Bach und Tschaikowsky waren im »Cookies« und
gingen ab wie Schmidts Katze.

41 Abschnallen und abheben

Studieren
29 Reißt ab, baut auf
Das Seminargebäude Invalidenstraße 110 ist nur eine
Übergangslösung für die nächsten zwei Jahre.

30 Studieren in … Tokio
32 Karriere? Das will ich auch!
Die HU leistet sich ein Career Center, dass Studierende für den Beruf in kleinen Arbeitsgruppen fit macht.

33 Hier geht es voran
Wer kümmert sich neben dem Career Center um die
praktische Ausbildung von Studierenden.

34 Die Medien rufen
Karoline schaffte nach dem Studium den Sprung von
der Uni in den Journalismus.

Leben
36 Hinterhof-Literaten
In Berlin werden jeden Monat 80.000 Obdachlosenzeitungen verkauft. Ein Blick in die Redaktionen.

37 Zwischen Lerneinheiten

»Ahoi« von »Die Raketen«.

41 Sturm im Wasserglas
»Because Trees Can Fly« von »Lampshade«.

Film
42 Nazis, Nazis
»Napola« von Dennis Gansel.

43 Beziehungskiste
»Kurzfilme« von »Kurtsfilme«.

43 Jeder liebt Jeden
»Ein Zuhause am Ende der Welt« von Michael Meyer.

44 Verbuddelt im dreckigen See
»The Legend of the Evil Lake« von Kwan-Hoon Lee.

Rubriken
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6
6
45
46

Editorial
Glosse: Frauenheld
News
Tipps und Termine
»Schreiben« lernen

Folge 3: Gorki-Kantine

38 Ab in den Wedding
Kunst und Kultur sollen das Schmuddel-Image des
alten Westbezirks vertreiben.
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news
Professoren-Gehälter
leistungsbezogen

Illustration: Anna Sartorius

Frauenheld

Glosse

> Geteiltes Leid ist halbes Leid. Diese Weisheit geben Großmütter gerne an ihre Enkelkinder weiter. Und wenn die Kleinen das nicht glauben wollen fügt Großmutter hinzu,
dass man das schon einsehen werde, wenn man groß ist. Jetzt, wo wir alle groß sind, sehen wir, dass Großmutter Recht hatte. In diesem Fall teilen
sich Anna
zweiSartorius
ostdeutsche Unis
Illustration:
das Leid.
An der Uni Jena hat sich eine Studentin fortgeschrittenen Semesters, nennen wir sie
Martina Bogenmolk, mit dem Magisterprüfungsamt der Philosophischen Fakultät in die
Haare bekommen. Der Grund dafür? Die gute Martina wollte endlich ihren Abschluss
machen. Und da ihr immer gesagt worden war, sie studiere einen »Magisterstudiengang«
mit einer »Magisterprüfungsordnung« und das Büro, das derzeit ihre Hauptanlaufstelle
war, heiße »Magisterprüfungsamt«, dachte sie, ihr Abschluss sei der »Magister«. Genauer gesagt: der »Magister artium«. Das schrieb Martina auch so auf ihre »Magisterarbeit«.
Aber weit gefehlt! Das Prüfungsamt lehnte ihre Arbeit schroff ab. »Das heißt Magistra!«,
schallte ihr als Begründung entgegen. »Wer nach seinem Studium nicht weiß, welchen
akademischen Grad sie erwirbt, dem gebührt der Dummbeutel des Monats«, stellte die
Leiterin des Büros klar. Die gebeutelte Studentin befindet sich allerdings in guter Gesellschaft, denn die meisten Studentinnen vor ihr hatten ebenfalls »Magister« auf ihre Arbeit
geschrieben und waren nicht abgelehnt worden. Schließlich war es einmal eine Errungenschaft der Frauenbewegung gewesen, dass Frauen die gleichen akademischen Abschlüsse erwerben wie ihre männlichen Kollegen. Und nicht jede Frau möchte – unter
dem Deckmantel politischer Korrektheit – mit einem Titel durch die Gegend laufen, der
wie ein neues Kleinwagenmodell klingt: »Magistra«, na ja.
Aber immerhin steht die gescholtene Martina nicht alleine da, die Redaktion der
UnAufgefordert sieht sich mit dem gleichen Problem konfrontiert. Nicht das Prüfungsbüro, sondern das StudentInnenparlament, Herausgeber und Hauptfinanzier der UnAuf,
schwingt sich hier zum Retter der Frau auf. Denn die Zeitung muss fortan »gendern«, also die sprachlichen Geschlechter neutralisieren. Aus »Zuschauern« werden »ZuschauerInnen«, aus »Teilnehmern« »TeilnehmerInnen«. Das ist zwar sprachästhetisch ein Monstrum und selbst die »taz« lässt die Finger von derartigem Frevel. Aber gegen Geldgeber
und Prüfungsbüros ist noch kein Kraut gewachsen. Vielleicht sollten die Deutschen ihre
Grammatik auf »unisex« umstellen. Dann werden zwar alle benachteiligt – aber geteiltes
Leid ist halbes Leid. Danke, liebe Großmutter.
Roland Borchers <
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Ab Januar 2005 sollen neue Professoren nach Leistung bezahlt werden, und
nicht wie bislang nach Lebensalter und
Dienstjahren. Der Senat hat noch bis
Jahresende Zeit, diesen Beschluss von
Bund und Ländern in ein Gesetz zu fassen. Neuberufene Professoren erhalten
dann einen geringeren Sockelbetrag als
bisher. Steigern kann sich dieses Grundgehalt, wenn sie besondere Leistungen
in Forschung, Lehre oder der akademischen Selbstverwaltung erbringen. Über
die Leistungszulagen entscheiden delikaterweise die Präsidenten der jeweiligen Hochschulen. Die genaueren Kriterien für die Bewertung wird deshalb der
Senat festlegen müssen.
sök

Bibliothek
für TU und UdK
Ab dem 9. Dezember ist die gemeinsame Zentralbibliothek von Technischer
Universität und Universität der Künste offiziell eröffnet. Nach zwei Jahren
Bauzeit befinden sich damit die Bestände der beiden Universitäten erstmalig
in einem eigenen Gebäude: 2,6 Millionen Medien verteilt auf vier Etagen und
30.000 Quadratmetern. 715 Arbeitsplätze sind verfügbar, davon 650 mit Internetanschluss. Geöffnet ist das Gebäude
in der Fasanenstraße 88 in Charlottenburg montags bis freitags von 9 bis 20
und samstags von 10 bis 14 Uhr.
www.ub.tu-berlin.de
sis

Infostand weiter
nicht besetzt
Der Informationsstand am Eingang des
Hauptgebäudes der Humboldt-Universität (HU) wird auch im Dezember nicht
besetzt sein. Die Leiterin der Presseund Öffentlichkeitsarbeit Angela Bittner
ist enttäuscht. »Wir haben leider keinen
Ersatz für Ingrid Graubner gefunden«,
sagt sie. Bisher wies an der Tür des Info-Standes lediglich ein Schild darauf
hin, dass er im November aufgrund von
Krankheit nicht besetzt werden kann.
Hauptanlaufstelle für die meisten Informationssuchenden sind derweil die
Pförtner und die Verkäufer im HumboldtLaden gewesen. Doch Pressesprecherin
Bittner kann Hoffnung machen: »Eventuell wird im Januar jemand den Posten
am Infostand übernehmen.«
sök
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Uni-Sender
wird abgedreht

Neuer
Bruderplausch

Abschlussarbeiten 1,9
Milliarden Euro wert

Das UniRadio darf 2005 nicht mehr auf
der Frequenz 87,9 senden. Dies teilte die
Landesmedienanstalt mit. Der Sender sei
von seiner Stellung als Campus-Radio abgekommen und vielmehr ein reiner Ausbildungskanal. »Das ist komplett falsch«,
sagt Tim Fiege, leitender Redakteur beim
UniRadio. »Wir machen seit neun Jahren
auf dieser Frequenz Radio von Studenten,
vor allem aber für Studenten.« Als Alternative wurde der Redaktion eine andere
Welle angeboten: 97,2 – wo auch Blueradio und der Offene Kanal senden. Mit
dem Wechsel auf eine sehr schwache
Frequenz wäre auch eine Halbierung der
Sendezeit verbunden.
sök

Am 24. November veranstaltete die
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft das
erste »Humboldt-Gespräch«. Der Abend
im Senatssaal setzte sich thematisch mit
Leben und Werk der Brüder Alexander
und Wilhelm vom Humboldt auseinander. Kontrovers diskutiert wurde der Film
»Die Anschaulichkeit des Wissens« von
der Filmemacherin Ute Adamczewski.
Nach Meinung der Zuschauer stellte er
die HU zu Unrecht als intellektuell allein
von Männern dominierte Universität dar.
Dennoch waren Veranstalter und Besucher mit dem Abend zufrieden. Aus den
»Humboldt-Gesprächen« soll eine feste
Veranstaltungsreihe werden.
sök

Allein im vergangenen Jahr entging der
deutschen Wirtschaft Wissen im Wert
von fast 1,9 Milliarden Euro, weil rund
200.000 Magister- und Diplomarbeiten
in den Regalen der Bibliotheken verstauben. Das schätzte die Unternehmensberatung Mummert Consulting.
Im Durchschnitt haben fünf Menschen
jede dieser Arbeiten zu lesen bekommen. Damit das in diesem Jahr anders
wird, veranstaltet das Unternehmen einen Wettbewerb zum Thema »Innovative Business-Lösungen für die digitale
Zukunft«. Arbeiten können bis zum 14.
Januar eingereicht werden. www.innovation-award.mummert.de
sök

Voll auf Semesterticket

Foto: Thimo Falke

> Auf einmal ging alles ganz schnell. Als viele Studierende der
Humboldt-Universität (HU) ihr Semesterticket für das nächste
Sommersemester bereits verloren glaubten, da machte Ende
November eine Meldung an der Uni die Runde: Es gebe eine neue Urabstimmung. Zur Wahl Anfang Dezember standen:
a) das im Vergleich zum aktuellen Preis um 23 Prozent teurer
gewordene Ticket der Verkehrsbetriebe Berlin-Brandenburg
(VBB) für 141 Euro und ein Preisanstieg auf 149,50 Euro im
Semester bis 2007, b) weiteres Verhandeln ohne Vertragsabschluss oder aber c) ein generelles Nein zu einem Ticket.
Anfang November hatte die Technische Universität (TU) eine Urabstimmung durchgeführt. Dort war das Ergebnis eindeutig. 75 Prozent der Studierenden wollten ihr Semesterticket behalten und hatten für die Preisforderung des VBB von 141 Euro
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gestimmt. Auch das StudentInnenparlament (StuPa) an der HU
überdachte jetzt seine ablehnende Haltung zum Angebot der
Verkehrsbetriebe. Auf seiner Sitzung Mitte November beschloss
das StuPa, die Studierenden der HU an der Urne über das verteuerte Semesterticket des VBB erneut entscheiden zu lassen.
»Der VBB forderte seit dem Sommer beharrlich den Preis
von 141 Euro und war zu keiner Verhandlung mit uns bereit«,
sagt Peter Hartig, Öffentlichkeitsreferent des ReferentInnenrates (RefRat), der offiziellen Studierendenvertretung der HU.
Brigitta Köttel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim
VBB, begründet die Hartnäckigkeit des Verkehrsverbundes:
»Wir sind mit diesem Preis den Studierenden schon entgegengekommen.« Über einen anderen Preis hätte man nur verhandeln können, wenn die Berliner Politik eingeschritten wäre.
»Das ist aber nicht passiert«, sagt Köttel.
»Da die Entscheidung über das Semesterticket einen großen Eingriff in den Geldbeutel der Studierenden bedeutet, wollten wir alle Studierenden darüber entscheiden lassen«, erklärt
Hartig das Einlenken des StuPa für einen weiteren Urnengang
nach nur einem halben Jahr. Sebastian Zachow, Vorsitzender
des Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) sieht
das anders: »Das StuPa hat damit umgesetzt, was wir gefordert haben.« Der RCDS hatte zu Beginn des Wintersemesters
über 1.200 Unterschriften gesammelt, um eine neue Urabstimmung an der HU zu erzwingen. Dieser Antrag wurde damals
noch vom Wahlvorstand des StuPa wegen »ungenauer Formulierung« abgelehnt.
Während an der HU neu abgestimmt wird, ist an der Freien Universität das Ende des Semtix besiegelt. Die Wiedereinführung ist nicht mehr rechtzeitig zu realisieren. Wie es langfristig mit dem Semesterticket weitergehen wird, ist ungewiss.
»Dann muss weiter verhandelt werden«, findet Brigitta Klöppel vom VBB. »Wir wissen nicht, wie die wirtschaftliche Situation der Verkehrsbetriebe in ein paar Jahren ist. Der Preis kann
aber auch sinken.«
Manuel Bewarder <
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news
Protest für Geld
Wer keine Lust auf einen Call-CenterJob hat, kann sich um eine Stelle als Demonstrant bewerben. Eine Münchner
Werbeagentur bezahlt Studierende dafür,
sich mit einem Transparent acht Stunden lang neben den Reichstag zu stellen. Auf diesen Plakaten stehen Parolen,
wie »Mehr Geld für Bildung«, »Kein Geld
mehr für den Osten« und »Herzliches Beileid, liebes Amerika«. Per Votum auf einer Internetseite wird dieser Spruch täglich neu festgelegt und gelangt per SMS
nach Berlin. Die Münchner Werbeagentur tut dies laut eigener Aussage nur aus
»Spaß an der Sache«. Bewerbungen und
Spruch-Vorschläge:
www.mein-demonstrant.de
sök

Studis enthauptet
In Österreich soll die Bundesvertretung
der Studierenden entmachtet werden.
Bislang wählten alle Studenten das bundesweite Studierendenparlament direkt.
Der von der konservativen Regierungspartei ÖVP vorgelegte Entwurf sieht vor,
dass die Parlamente der einzelnen Universitäten Delegierte in eine Bundesversammlung entsenden. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH), die
deutlich mehr Einfluss als deutsche Studierendenvertretungen hat, fürchtet, dass
die Bundes-ÖH damit »de facto« abgeschafft wird. »Eine Änderung des Wahlmodus bringt der ÖVP-nahen Studierendenfraktion eine satte Mehrheit«, kritisiert die ÖH. Denn die Neuerung stärke
kleinere Unis, deren Studierendenparlamente eher konservativ sind.
rob

Liebesbrief
Strafanzeige Sachbeschädigung durch Feuer mit o.a. GschZ.
Sehr geehrte Damen und Herren,
durch unbekannte Täter wurden am S-Bahnsteig des Bahnhofs Berlin Friedrichstraße am 23.10.2004 gegen 01:40 Uhr zwei Pappkisten mit Werbebroschüren für Ihre Studentenzeitung/Studienführer in Brand gesetzt.
Es wird um Übermittlung einer Schadenshöhe und Prüfung auf die Stellung eines Strafantrages gebeten.
Ist für Sie nachvollziehbar, wer diese Pappkisten zuletzt in Verwahrung hatte
oder wem diese unter welchen Umständen abhanden kamen?
im Auftrag
Bundesgrenzschutzinspektion
Berlin – Bahnhof Zoo
Lieber Bundesgrenzschutz,
wir freuen uns, dass die UnAuf nun auch den Weg in polizeiliche Akten
gefunden hat. Welch Ehre, 15 Jahre hat das immerhin gedauert. Die letzte Akte, in der wir verzeichnet waren, führte noch Erich Mielke. Und diese
flog wenige Tage später aus den Fenstern des Stasi-Hauses und wurde verbrannt. Blöd nur, dass auch einige unserer Broschüren jetzt dieses Schicksal ereilte. Schade drum. Haben die Frevler ihr Lagerfeuer wenigstens in der
Nichtraucherzone veranstaltet?
Eure UnAuf <

Berlin geizt
Die Hauptstadt gibt in allen Altersklassen deutlich weniger für die Bildung
aus als die anderen Bundsländer – ausgenommen das Saarland. Eine Untersuchung des Instituts der deutschen
Wirtschaft in Köln stellt »gravierende
Mängel« fest, die Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft spricht von einer »Blamage für die Bundeshauptstadt«. Für
Studierende werden im Durchschnitt
pro Kopf 124 Euro ausgegeben, der Bundesdurchschnitt liegt aber bei 203 Euro.
Noch kürzer hält der Ranking-Vorletzte
die Grundschüler (65 Euro) und die Mittel- und Oberstufen (79 Euro) – Bundesdurchschnitt 89 und 106 Euro. Eine Ausnahme ist das Abschneiden in der Kategorie »Effizienz der Bildungsausgaben«:
nim
Da ist Berlin Letzter.
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,
meinen, sie seien lesevoll.
Dabei hat sich einfach nur das
Leseverhalten geändert.

Durch das Buch zappen
Mensa-Tische kommen ohne Tischdecke aus. Zu aufwendig. Kahl bleiben sie trotzdem nicht. Egal, ob Aufruf zum politischen Kampf oder Werbung für DSL-Flatrates, Flugblätter
sind fester Bestandteil des Lektürekanons der Studierenden
beim Speisen. Während man die Kohlroulade mit stumpfem
Besteck zu zerteilen versucht, lockt um den Teller ein reichhaltiges Angebot an bunten Zetteln, von denen Werbestrategen
glauben, dass sie eine studentische Zielgruppe ansprechen:
»Billiger als Bafög, aber schneller« und ähnliches. Angesichts
der immer gleichen Meldungen über abnehmende Leselust in
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allen Bereichen unserer Gesellschaft drängt sich der Verdacht
auf, dass die Mensa-Lektüre Sinnbild für das Leseverhalten
der heranwachsenden Bildungselite ist: kurz überfliegen, Tsatsiki draufkleckern, und ab in den Müll.
Die Studie »Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend« verspricht genaueren Aufschluss. Obwohl von 2001,
ist sie noch immer die datenreichste und verlässlichste Erhebung zum Thema »Lesen«. Ihr Fazit: Es wird nicht wesentlich
weniger gelesen als von einem Jahrzehnt. Aber die Distanz
zwischen Nichtlesern und Viellesern wächst beständig: Immer
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weniger lesen immer mehr. Detaillierte Informationen über das
Leseverhalten der Studierenden bietet die Studie aber nicht.
Bodo Franzmann hat sie publiziert. Als Verantwortlicher für die
empirische Arbeit der Stiftung Lesen in Mainz ist er so etwas
wie der oberste Leseforscher der Republik. »Unsere Studie hat
zwar auch die Tätigkeiten und Berufe der Befragten registriert,
aber es hat noch niemand die Studie danach ausgewertet.« Also scheint ausgerechnet das Leseverhalten von Studierenden
die Wissenschaft nicht zu interessieren?

Lesefaul oder leseunfähig?
Dabei sind Lesen und Studieren sehr verwandte Tätigkeiten. Noch heute kann man mit »I read at Oxford« angeben, dort
studiert zu haben. Aber im Prinzip ist diese Beziehung gestört.
»Von Studierenden erwarten die Professoren, dass sie mehr
und besser lesen. Dabei haben die Studenten immer mehr für
die Uni zu tun. Und das in kürzerer Zeit«, sagt Thomas Eicher,
ehemals Germanist in Dortmund und der letzte Wissenschaftler, der sich des Themas in den 90er Jahren noch angenommen hatte.
Sind die Studierenden einfach lesefaul, wie gerne unterstellt wird? Im Gegensatz zu seiner eigenen Studienzeit hatte Eicher den Eindruck, dass seine Studenten nur eine eingeschränkte Leselust in die Seminare mitbrachten. »Das ist aber
eigentlich ein Problem der Schulen«, sagt Eicher. »Früher wollten
die Studenten noch mehr lesen.« Roland Berbig, Germanist an
der Humboldt-Universität (HU), ist anderer Meinung: Er warnt
vor dem Pauschalverdacht, von Generation zu Generation würde weniger gelesen. »Die Studenten lesen heute anders, als wir
dies früher getan haben.« Deshalb sei es schade, dass die Wis-

senschaftler es sich nicht zur Aufgabe gemacht hätten, diesen
Unterschied empirisch aufzuzeigen.
Lehrende sind anders lese-sozialisiert als heute Zwanzigjährige, wie das Lesepensum zeigt, das Professoren für vertretbar halten. Die Lektüreempfehlung des Instituts für Neuere Deutsche Literatur der HU nennt eine »Auswahl« von 248
Titeln: »Für bestimmte Epochen symptomatische Texte, deren
Lektüre im Rahmen des Grundstudiums empfohlen wird.«
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Nur der Klappentext bleibt
Gänzlich anders als vor dreißig Jahren ist auch der Leseprozess selbst. Viele hören beim Lernen Musik, lassen den
Fernseher im Hintergrund laufen oder kontrollieren beim Lesen den Downloadstatus der CD und die SMS. Durch die Gewohnheit der parallelen Nutzung verschiedener Medien verändert sich der Umgang mit den alten Medien. Die Mainzer Studie stellt beispielsweise fest, dass fast jeder fünfte Bücherleser
zwischen 20 und 29 Jahren seine Lektüre streckenweise überfliegt und nur das Interessanteste liest. Wer gewohnt ist, seine
Informationen schnell aus dem Internet zu bekommen, verliert
schneller die Geduld bei langen und schwierigen Texten. Solche Leser entwickeln dagegen ihre eigene Taktik: Mit ein bisschen Übung können sie elegant durch ein Buch »zappen«. Das
tiefergehende Lesen und die Beschäftigung mit dem Text fördert das jedoch kaum.
Bleibt nach solchem Lesen vom Buch nur noch der Klappentext, wie der Medienwissenschaftler Marshall McLuhan
prophezeite? Obwohl die Leser weniger Zeit investieren und
40 Prozent der Deutschen sich das ganze Jahr nicht zwischen
zwei Buchdeckel verirren, gehen heute mehr Bücher über den
Ladentisch als je zuvor. Besonders gute Kunden sind dabei
häufige PC- und Internet-Nutzer. Sie kaufen drei Mal mehr
Sachtitel und doppelt so viel Belletristik wie der Durchschnittsleser, so die Daten der Stiftung Lesen.
Dabei sind Leseprobleme nicht etwas, das Studierende
bewusst reflektieren. Niemand kommt deswegen zum HU-Psychologen Holger Walther. Erst auf Nachfrage erzählen sie dann
doch von Schwierigkeiten. »Lesen ist eine gute Gelegenheit für
die Psyche, uns in die Quere zu kommen, zu sagen: Ich lese
nicht mit dir. Das kann ein Symptom für vieles, selbst für
Probleme in der Partnerschaft sein«, erklärt der Psychologe. »Die Psyche macht sich eben dort bemerkbar, wo wir
es am ehesten merken. Der Lebensmittelpunkt von Studierenden ist die Uni, und das Lesen bietet sich an, weil
es eine Konzentrationsfrage ist.« Und eine Übungssache.
Wenig Lust auf lange Texte haben »eher sozialere Typen«
oder beispielsweise angehende Journalisten, die in erster
Linie reisen und mit Menschen sprechen wollen. Und Pädagogen, denen der wissenschaftliche Teil ihres Studiums
zu umfangreich ist.
Auch Erstsemester können in leseintensiven Studienfächern zu Beginn ihres Studiums Probleme bekommen. Das liegt daran, dass auch das Gehirn sich an größere Lesemengen erst einmal gewöhnen muss, so Walther.
Dass die aktuelle Pisa-Studie fast die Hälfte der deutschen
Schüler als leseunwillig deklariert, macht wenig Mut. Germanist Thomas Eicher sieht auch die Universitäten in der
Pflicht: »Die Uni sollte sich nicht dafür zu schade sein, die
von den Schulen mitgeschleppten Probleme zu korrigieren.« Die Studenten von heute sind die Lehrer von morgen.

Der Leser ist Ökonom
Wie aber kann der Seminaralltag »lesefreundlich« gestaltet werden? »Hilfreich ist sicher eine andere Verbindlichkeit für
die Seminarlektüre«, rät Uni-Psychologe Walther. Das bedeute auch: »Der Dozent muss strukturieren, inhaltliche Vorgaben
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machen und weniger auf Seitenzahlen beharren, denn das Lese-Ziel wird von Studenten oftmals nicht erkannt.« Motivierend
wirkt das nicht. »Als Menschen denken wir ökonomisch. Wenn
von 20 Seiten nur zwei besprochen werden, dann spare ich nur
in Zukunft die Lektüre.« Und warum sprechen
Dozenten und Studierende eigentlich so selten
über das Lesen, eine Basisfähigkeit wie Sprechen
und Schreiben? Germanist Roland Berbig hat gute Erfahrungen damit gemacht, den Lektürekanon mit den Studierenden gemeinsam auszusuchen. »In manchen Veranstaltungen wurde auch
sehr viel mehr gelesen, als angegeben war.« Eicherr hat im Seminar ganze Anthologien zusammenstellen lassen und diese dann publiziert.
Die Dozenten nehmen auch als Autoren eine Funktion im Leseprozess des akademischen
Nachwuchses wahr. »Das deutsche Wissenschaftsverständnis ist gegen das gute Schreiben«, klagt Eicher. »Wenn ein Text gut geschrieben ist, wird er schnell als journalistische Arbeit
abgetan.« Wenn man es dem Leser leicht machen möchte, sollten sich wichtige Wörter wiederholen und die Sätze kurz und einfach strukturiert sein. Die bunten Zettel in der Mensa erfüllen
das voll und ganz: »Saufen, saufen, saufen.« Sie

sind klar strukturiert und wiederholen die zentralen Begriffe.
Das merkt sich jeder.
Benjamin Reuter, Nils Müller <

Hallo. Ich bin ein UnAuf-Artikel und sage dir, wie man
mich schreibt. Dieser so genannte Lead-In soll ankündigen, was man
von mir erwarten darf. Was hiermit geschehen wäre.

Lies mich!
> Im ersten Absatz will ich die wichtigsten Informationen unterbringen. Wenn man mich weiterlesen soll, muss das kurz
und verständlich geschehen, also ohne lange Sätze und überflüssige Fremdwörter. Damit nicht schon jetzt Langeweile aufkommt, wäre ein schönes, knackiges Zitat am Anfang sehr von
Vorteil. Ich kann leider keines bieten.
Ich fange mit dem Mittelteil schon an, tiefer in die Materie einzusteigen. Zitate machen einen Bericht authentisch und
beleben ihn. Es muss aber immer klar sein, von wem das Zitat
stammt. Niemals dürfen sie frisiert oder erfunden werden. Was
gleich geschehen wird.
Wollte ich zum Beispiel darüber berichten, dass der Berliner Senator für Wissenschaft und Kultur die Humboldt-Universität schließen möchte, könnte ich meinen Text so beginnen:
»›HU, TU, FU… was macht das schon für einen Unterschied?‹,
entfuhr es Thomas Flierl auf seiner letzten Pressekonferenz.«
Ein schlechterer Anfang wäre gewesen: »›Können Sie mich
durch dieses Mikrofon alle gut verstehen?‹, fragte Thomas
Flierl, der Berliner Senator für Wissenschaft und Kultur, die
Journalisten zu Beginn seiner jüngsten Pressekonferenz, auf
der er unter anderem – auf die für ihn übliche sachlich-intellektuelle Art und Weise – erwähnte, dass er die Humboldt-Universität schließen möchte.«
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Wenn ich will, dass mich wenigstens irgendjemand noch
liest, sollte ich nicht zu viele Hauptwörter aneinander reihen,
keine Schachtelsätze bilden und das Wichtigste nicht zuletzt
nennen. Außerdem muss darauf geachtet werden, das Aktiv zu
verwenden. Also hätte der letzte Satz eigentlich heißen müssen: »Außerdem muss ich darauf achten, das Aktiv zu verwenden.«
Bilder und Metaphern können einen Text zwar anschaulicher machen, aber auch zu Unsinn führen: »Mit seinen Schließungsplänen schüttete Thomas Flierl das Kind mit dem Bade
aus und grub diesem zugleich eine Grube, in die er selbst hineinfallen könnte.« Hieran wird deutlich, dass Gleichklänge und
Zusammenstöße unbedingt unterlassen werden müssen: »Der
vermeintliche Meinungsführer Thomas Flierl bewirkt durch
sein unsägliches Absägen des Wissenschaftsetats…« und so
fort.
Wenn ich mehr Platz als eine halbe Seite hätte, könnte
mein Bericht jetzt in eine Reportage übergehen. Das wäre für
mich als Autor viel reizvoller, weil ich dann nicht nur ausführlich ein Ereignis melde, sondern mich am Ort des Geschehens
umsehe und meine Eindrücke schildere. Was nicht geschehen
wird.
André Leipold <
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Lesen ist Kopfsache. Aber was
passiert dort mit den Buchstaben?

Es liest das Hirn
> Dr. Isabell Wartenburger ist Diplom-Psychologin an der Charité. Sie nennt sich selbst aber lieber Neuro-Psychologin, denn
das Thema ihrer Forschungsgruppe lautet »Wie funktioniert
das Gehirn?«. Ihr Schwerpunkt ist der Bereich Sprache - wo im
Gehirn laufen die sprachlichen Prozesse ab?
UnAufgefordert: Wenn ich das Wort »Baum« sehe – was
passiert dann in meinen Kopf?
Isabell Wartenburger:: Die Umwandlung dieses Schriftzeichens passiert in hoch geschalteten Arealen wie dem Schläfenlappen, der bei den meisten Menschen knapp unter dem
linken Ohr liegt. Hier ist das Zentrum für Lese- und Sprachverständnis. Gerade ein konkretes Substantiv wie »Baum«, das
man sich beim Hören sofort vorstellen kann, wird hier mit Inhalt
gefüllt. Die abstrakteren Verben, wie »laufen« oder »schreiben«,
werden eher vorne im Frontallappen verarbeitet. Verben haben
im Satz aber auch eine andere Funktion als Subjekte, denn ein
Verb ist kein konkretes Ding. Das sagen jedenfalls die Theorien
zur Verortung des Lesens im Kopf.

Also liest das Gehirn und nicht das Auge?
Das Auge kann nicht lesen, im Auge sind nur Zellen, die
bestimmte Helligkeiten erkennen. Die hervorgerufenen Reize
werden dann im Gehirn weiter »nach hinten« geleitet zum Hinterhautlappen, wo Hell-Dunkel-Kontraste und Bewegungen
verarbeitet werden. Das hat aber eben noch nichts mit Wörtern, Buchstaben oder gar Sprache zu tun. Diese verschiedenen Anforderungen werden erst in den höheren Hirnarealen
verarbeitet.
Und wie bekomme ich nun eine Vorstellung davon, was
ein »Baum« ist?
Wie diese Verknüpfung von Wort und Bild auf neuronaler
Ebene funktioniert, was dieses Muster an Nervenzellen beim
Ankommen eines Wortes macht – das weiß noch niemand so
genau.
Warum wird mir schlecht, wenn ich während einer Autofahrt lese?
Das liegt wahrscheinlich an der schnellen Bewegungswahrnehmung. Da passiert viel: Draußen sieht man die Landschaft in hohem Tempo vorbeifliegen, dazu spürt der Körper
ein schnelles Fahrgefühl, dann noch das Ruckeln im Auto – da
hat das Gehirn viele Eindrücke zu verarbeiten. Dann betrifft die
schnelle Bewegung aber besonders das Gleichgewichtsorgan.
In ihm befindet sich eine Flüssigkeit, die zirkuliert, je nachdem
wie man sich gerade bewegt. Im Gegensatz zum Körper wackelt das Buch nur ein bisschen. Das Gehirn muss diese gegensätzlichen Informationen dann zusammenbringen und ist
damit vielleicht überfordert. Durch das Gleichgewichtsorgan
wird einem dann übel – wie beim Karussellfahren.
Ich werde schnell müde, wenn ich englische Texte lese.
Ist mein Gehirn auch dabei überfordert?
Das Hirn zeigt eine höhere Aktivierung, wenn man Sätze in
einer Sprache lesen muss, die man später gelernt hat und die
man nicht gut beherrscht. Die Sprachareale im Hirn müssen
dann stärker arbeiten und der Leser ermüdet schneller. Wer
die Sprache des zu lesenden Textes bereits gut beherrscht, der
ermüdet viel langsamer; denn diese Leser müssen weniger Vokabeln suchen, müssen sich weniger Unbekanntes erschließen.
Dann könnte man die FAZ zum Einschlafen, die Bild zum
Aufstehen lesen.
Beim Lesen der Bild-Zeitung würde man wohl nicht so
schnell müde werden, da hier der Kopf weniger arbeiten muss.
Das Grundvokabular der Bild-Zeitung ist begrenzt, und zudem
sind die Sätze sehr kurz. Dieses »A macht B mit C« beansprucht
das Gehirn beim Lesen weniger als ein umständlicher juristischer Gesetzestext mit vielen Kommas und eingebetteten Sätzen. Da muss der Anfang des Satzes erst einmal im Kurzzeitgedächtnis zwischengespeichert werden, damit man auch noch
das Ende versteht.

Foto: Robert Nagel
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Bei denen, die diesen Text gelesen haben: Wo im Kopf
geistert er jetzt herum?
Wenn er nur ins Kurzzeitgedächtnis kommt, dann wird der
Text gleich vergessen sein. Findet der Leser aber Teile des Inhaltes interessant, dann wird er ihn vielleicht unter so etwas
wie »Weltwissen« speichern.
Das Gespräch führte Manuel Bewarder. <
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Auch die Unibibliothek hat ein Sicherheitssystem.
Doch wennn der Alarm losgeht, interessiert das niemanden.

Was tun, wenn es piept?
> Franz W. ist das, was man einen engagierten Studenten
nennt. Er saß im StudentInnenparlament und arbeitete für die
Fachschaft. Besonders hellhörig sei er »für Probleme, die ohne
großen finanziellen Aufwand zu lösen sind«, sagt er von sich
selbst. Im November alarmieren ihn wieder einmal seine Sinne. Es geschieht mittags um 12:40 Uhr, zur Stoßzeit in der Zentralbibliothek der Humboldt-Universität (HU). Franz steht in
der Warteschlange zur Ausleihtheke. Auf einmal piept es. Ein
Kommilitone hat den Alarm ausgelöst. »Wenn es piept, handelt
es sich fast immer um einen Fehlalarm«, erklärt später Anna
Graemer, Referatsleiterin der Ausleihe. »Entweder hat die Entsicherung nicht richtig funktioniert, oder Bücher aus anderen
Bibliotheken haben den Alarm ausgelöst.«
Die Frau an der Ausleihtheke scheint dies ähnlich zu sehen. Sie schaut kurz hin, um dann gleich weiter Bücher einzuscannen. Franz spricht die Bibliotheksmitarbeiterin sofort auf
den Vorfall an. »Sie können ja selber hinterherlaufen«, entgegnet sie ihm. Der Jurastudent holt den Kommilitonen an die Theke zurück, doch das Bibliothekspersonal ignoriert die beiden.
Zwei weitere Male geht der Alarm, und wieder kümmert sich
niemand darum. Franz befürchtet einen Dominoeffekt: »Wenn
zehn Studenten in der Schlange warten und jemanden sehen,
der trotz Alarm einfach ungestört hinausgehen kann, dann ist
das eine Einladung zum Bücherklauen.«
Er ist erzürnt: »Diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Bibliothekseigentum macht mich immer noch wütend.« Er berichtet dem Direktor der Universitätsbibliothek, Milan Bulaty.
Der spricht von Einzelfällen zu Stoßzeiten. Das Personal sei gut
geschult und angewiesen, zu reagieren. Franz glaubt das nicht.
Er macht einen Selbstversuch und nimmt drei Bücher aus der
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Lehrbuchsammlung mit. Obwohl er den Alarm auslöst, läuft
ihm niemand hinterher. »Diejenigen, die am interessiertesten
geguckt haben, waren die anderen Studenten in der Warteschlange.«
»Die Arbeitsbelastung für das Bibliothekspersonal ist wegen der Sparmaßnahmen ständig gestiegen«, verteidigt Milan
Bulaty seine Mitarbeiterinnen. Er selbst habe auch mal an der
Ausleihe gearbeitet. Man könne nicht immer den Überblick behalten. Die Diebstahlquote in der Zentralbibliothek sei niedrig,
denn die meisten Bücher liegen im Magazin. Wer dort ein bestimmtes Buch klauen will, muss es erst auf seinen Namen bestellen. In der öffentlich zugänglichen Lehrbuchsammlung stehen 50.352 Bücher. Davon gelten 59 als vermisst. Das sind 0,15
Prozent. Bulaty: »Bei dieser verschwindend geringen Menge in
Sicherheitsmaßnahmen zu investieren, ist nicht zu rechtfertigen; besonders angesichts unseres Umzuges in die Hessische
Straße im Mai 2005.« Weiter philosophiert er frei nach Aristoteles: »Man sollte nicht auf den Nanometer genau messen, wenn
man es nicht braucht.« Ohnehin: Wer es wirklich darauf anlege,
Bücher zu klauen, der könne dies ohnehin tun – unabhängig
vom Sicherheitssystem.
Doch Franz regen andere Dinge auf: »Es geht nicht um
finanzielle Lösungen, sondern um die Arbeitseinstellung der
Bibliotheksmitarbeiter. Wenn denen das Alarmsignal egal ist,
wen soll es dann interessieren?« Das Desinteresse setze die
Hemmschwelle zum Diebstahl erst herab. Mit dem Umzug im
Mai 2005 wird das Problem brisanter: Die Bibliothek in der
Hessischen Straße soll eine komplette Präsenzbibliothek werden, so wie die Lehrbuchsammlung.
Johannes Edelhoff <
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Die Humboldt-Universität baut eine neue Hauptbibliothek. Aber der
Architekturwettbewerb bescherte den Studierenden düstere Aussichten.

Es werde Licht
> Nein, es waren nicht die Kindermärchen, die der geplanten
Bibliothek der Humboldt-Universität (HU) den Namen »Jacob
und Wilhelm Grimm-Zentrum« eingetragen haben. Vielmehr
stand das von ihnen aufgelegte deutsche Wörterbuch Pate.
Dabei hätte die Geschichte der Bibliothek durchaus das Zeug
zum Märchen. Es war einmal … eine alte Universität. Die hatte
sich seit hundert Jahren eine Bibliothek gewünscht. Leider kamen Kriege und Finanznöte und die alte Universität wurde immer älter, hatte aber weiterhin keine eigene Bibliothek.

Ohne Mut im Hinterhof
Irgendwann hatte das Schicksal ein Einsehen und bescherte der Uni eine wunderschöne Architektur-Ausschreibung. Es war eine der schönsten Ausschreibungen weit und
breit und sie ließ die Herzen vieler Architekten höher schlagen:
Der Entwurf einer Bibliothek für die Humboldt-Universität. Ein
neues, 35.000 Quadratmeter-Zuhause für 2,8 Millionen Bücher,
mitten in Berlin. 279 Architekten schickten ihre Modelle auf
den Turnierplatz – und ab hier wird die Geschichte unschön.
An dem Wettbewerb fielen nämlich zwei Dinge auf: Erstens fehlten die Entwürfe der bekanntesten Architekturbüros
von Perrault, Ito, Mecanoo, Koolhaas, die in den letzten Jahren große Bibliotheken gebaut haben. Zweitens erinnerte die
Mehrheit der eingesandten Entwürfe an Schachteln. Wäre die
Geschichte der HU-Bibliothek tatsächlich ein Märchen, man
könnte das Fernbleiben der großen Architekten in Grimm‘scher
Manier wahlweise mit einem bösen Drachen, einer Stiefmutter
oder Rumpelstilzchen erklären. Des Rätsels Lösung liegt tatsächlich im Personal, und zwar in der Zusammensetzung der
Jury: Senatsbaudirektor Hans Stimmann und Architekt Manfred Ortner bewiesen bereits in mehreren Berliner Ausschreibungen ihre Vorliebe für Kubismus und die Fähigkeit, auch
andere von ihren Präferenzen überzeugen zu können. Geometrisch und massiv wollen sie es, Natursteinfassaden und
Blockrandbebauung – alles Dinge, die Architekturkritikern die
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Haare zu Berge stehen lassen. Der Anspruch Berlins, eine innovative Weltstadt zu sein, schlägt sich in den realisierten Bauprojekten architektonisch nicht nieder.
Im Gegenteil, die Vergabe der Aufträge nach Gutsherrenart muss sich den Vorwurf gefallen lassen, rückständiger oder
zumindest fader Architektur Vorschub zu leisten. Zum Leidwesen der Studenten sieht es so aus, als würde der Neubau der
HU-Bibliothek diese traurige Geschichte fortschreiben. Die Jurymitglieder von Seiten der HU, Universitätspräsident Jürgen
Mlynek, der Direktor der Universitätsbibliothek Milan Bulaty und der Leiter der Technischen Abteilung Ewald-Joachim
Schwalgin, konnten das politische Schwergewicht Stimmanns
offensichtlich nicht ausgleichen. Gewonnen hat ein Entwurf
des Schweizer Architekten Max Dudler. Er ist bekannt für die
steinerne Strenge seiner Bauten. Auch sein Bibliotheksentwurf
stammt aus der Schachtelfraktion. Ähnlich übrigens wie die
gerade neu eröffnete Volkswagen-Bibliothek der Technischen
Universität (TU) und der Universität der Künste. Außergewöhnliche Bibliotheken traut man sich in Berlin nur dort zu bauen,
wo sie keiner sieht. An der Freien Universität (FU) in Dahlem
zum Beispiel, im Hinterhof der Rostlaube. Dort wurde mit Norman Foster ein Stararchitekt engagiert. Die von ihm entworfene neue Philologische Bibliothek, die so genannte »Hirnschale«, ist ab Frühjahr 2005 zu bewundern.

Das Gebäude fügt sich
Auf dem gut sichtbaren Grundstück zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und der Planckstraße, wo heute noch
Bauzäune stehen, soll die Bibliothek nicht auffallen, sondern
sich einfügen. Dudlers Entwurf sieht dafür ein strenges, geometrisches Gebäude vor, einen zehngeschossigen Würfel
aus Granit und Beton. Auch von innen wird es wenig SchnickSchnack geben. Der Lesesaal liegt, von Büchern eingeschlossen, im Inneren. Er ist hoch und schmal, die Arbeitsplätze sind
auf mehreren Ebenen angelegt. Zu der Terrassenlösung inspi-
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Es lebe der Block: Die Sonne scheint zwar auf das Gebäude, aber drinnen ist es dunkel.

rierten die Architekten die hängenden Gärten der Semiramis.
In den hängenden Gärten des Herrn Dudler werden wohl nur
Schattenpflanzen gedeihen, denn Tageslicht fällt durch das
Oberlicht nur auf einige wenige Tische, Erleuchtungen sind also nur auf den oberen Rängen zu erwarten. Der Saal erinnert
mit seinem Glasdach deshalb weniger an einen Garten als vielmehr an einen – wenn auch sehr schicken – Berliner Hinterhof.
Und wie wenig Licht es dort im Erdgeschoss gibt, wissen Berliner Studenten nur zu gut. Die Leser der geisteswissenschaftlichen Bibliotheken werden gleichsam durchs finstere Tal wandeln, wenn der Entwurf wie geplant umgesetzt wird. Zwar können weder die Architekten noch die Jury etwas dafür, dass das
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Grundstück nur ein langgezogener Streifen von 6.700 Quadratmetern ist. Doch andere Entwürfe schafften es trotzdem, auf
dieser Grundfläche helle Lesesäle zu schaffen, mit der Ebene
der S-Bahn zu spielen und insgesamt mutiger zu sein. Genutzt
hat es ihnen nicht, der Preis ging an Dudler.
Das Problem ist nicht, dass sein Entwurf besonders fürchterlich ist, er ist nur besonders langweilig. Das ist vielleicht
nicht schlimm, mag man sagen, schließlich ist an Langeweile
noch niemand gestorben. Und im Märchen würde dieser Entwurf schon für ein Happy End reichen. Aber Märchen haben ja
mit einer Uni-Bibliothek nichts zu tun.
Julia Kimmerle <
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Nicht nur sehbehinderte Studierende lassen sich etwas vorlesen.
Texte werden heute wieder gesprochen und Zuhörer passen auf.

Es gibt was auf die Ohren
> Silvia hat einen ungewöhnlichen Nebenjob. Sie ist Vorleserin. Vor zwei Jahren sah sie
die Anzeige einer blinden Psychologiestudentin am schwarzen Brett und meldete sich. Mittlerweile verbringt sie knapp 20
Stunden im Monat damit, sehbehinderten oder blinden Studentinnen vorzulesen und ihnen
so das Studium erheblich zu erleichtern.
Die Lektüre von wissenschaftlichen Texten steht im
Vordergrund, doch muss sie
auch mal SMS, Behördenschreiben oder Rechnungen vorlesen.
Das erfordert Geduld, vor allem
bei der Einzelkostenabrechnung
der Telekom. Oft nimmt Silvia
die Texte auf Tonband auf und
verschickt sie dann mit der Blindenpost in speziellen Taschen,
die die Post kostenlos befördert.
Zwar ist das Lesen auf den Rekorder weniger anstrengend, da
man immer wieder Pausen einlegen und die Stimme entlasten kann, doch persönliches Vorlesen hat andere Vorteile. Denn die Texte wecken oft Silvias eigenes Interesse und im Anschluss an die Lektüre ergeben sich
angeregte Diskussionen. So empfindet sie ihren Job nicht nur
als finanziellen Gewinn.

Vorlesungen zu Hause
Auch für Sehende gibt es allerlei Möglichkeiten, sich vorlesen zu lassen. Besonders für Studenten, die zum auditiven
Lerntyp gehören und schriftliche Texte nur mühsam aufnehmen können, sind Alternativen zum visuellen Lernen von großem Interesse.
Es gibt zum einen die große Auswahl an Hörbüchern. Da
liest sogar der Sänger der Band Scooter aus Texten von Thomas Bernhard. Mit Hörbüchern kann man sich vor allem Belletristik zu Gemüte führen, wissenschaftliche Publikationen liegen in diesem Format kaum vor. Die Texte werden meist von
ausgebildeten Sprechern oder Schauspielern gelesen und bei
guter Interpretation ist selbst in der Badewanne ein Hauch von
großem Theater spürbar.
Auch im Internet wird man auf der Suche nach Vorgelesenem schnell fündig. Zum Beispiel bietet »Die Zeit« viele ihrer Artikel als Audiodateien an. Außerdem lassen sich immer
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mehr Vorleseprogramme herunterladen, die jeden beliebigen
Text mit mehr oder weniger natürlicher Stimme und Intonation vorlesen. Wahlweise kann man verschiedene Dialekte und
Akzente einstellen und ein mit »escht« französischem Akzent
sprechender Sartre klingt gleich viel authentischer.
An manchen Unis stellen Professoren ihre Vorlesungen
ins Netz. Das Institut für Informatik an der Freien Universität
(FU) wurde 2002 für das Projekt »Elektronische Kreide« mit
dem »European Academic Software Award« ausgezeichnet.
Die so genannte E-Kreide ermöglicht eine gleichzeitige Übertragung von Tafelbild, Ton und Video. Studenten haben auf
diese Weise die Möglichkeit, versäumte Vorlesungen nachzuarbeiten, oder sich den Weg zur Uni zu sparen und sie synchron zu Hause am Computer zu verfolgen. Sogar auf einem
Java-fähigen Handy kann man den Ausführungen des Dozenten lauschen. Die ideale Voraussetzung für die Datenübertragung ist ein leerer Vorlesungssaal – aber es wird noch einige
Zeit dauern, bis eine solche Vorlesung der Zukunft das heutige
Gedränge ersetzt haben wird. Bei einigen Veranstaltungen an
FU und Technischer Universität wird das Programm allerdings
bereits verwendet.
Wem all das zu aufwendig ist, der kann sich an das gute
alte Diktiergerät oder den Kassettenrekorder halten, Texte aufsprechen und so zum eigenen Vorleser werden.
Marie von Möllendorff <
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Titel
Studieren heißt vor allem Lesen.
Und danach noch verstehen.

Abspeichern
> Rainer Dietrich ist Professor für Psycholinguistik an der Humboldt-Universität. Im Interview erklärt er den Zusammenhang
zwischen Lesen und Verstehen.
UnAufgefordert: Ich lese einen Text laut vor – und verstehe nichts vom Inhalt. Warum kann ich mich nicht gleichzeitig auf das Sprechen und das Lesen konzentrieren?
Dietrich: Laut Vorlesen ist eine Aktion, die nicht alle hoch
spezialisierten Module aktiviert, die beim stillen Lesen aktiv
sind. Beim lauten Lesen wird eine Phase, die so genannte inferenzielle Phase, ausgeschlossen. Der Leser kann noch oberflächliche Beziehungen zwischen den Sätzen herstellen, er
denkt beim laut Lesen aber nicht über die Folgerungen nach,
die der Text nahe legt. Das schafft man nicht. Der Arbeitsspeicher im Kopf ist mit Sprechen und Lesen überlastet.
Aber auch wer seine Texte beim ersten Mal leise liest,
braucht oft eine zweite Lektüre. Haben wir beim ersten
Durchgang nicht aufgepasst?
Während des Lesens von Texten laufen zunächst zwei Prozeduren ab. Die erste ist das so genannte First-pass-reading:
Wenn man einen unbekannten Text zum ersten Mal liest, stellt
man zunächst nur den Zusammenhang zwischen den einzelnen Sätzen her. Das geschieht in den ersten Millisekunden.
Man sucht im neuen Satz nach Elementen, die schon im Vorgängersatz genannt wurden und knüpft einfache Beziehungen
zwischen den Sätzen. Da kommen Elemente zum Tragen wie
»und«, »darum«, »deshalb«. Hier muss der Leser verstehen, dass
mit »der alte Mann im Rollstuhl« die Person Paul gemeint ist,
die ein paar Sätze zuvor erwähnt wurde. Das ist nicht trivial und
verlangt hohe Aufmerksamkeit.
Was kommt nach dem First-pass-reading?
Fast zeitgleich geschieht ein erstes Schlussfolgern. Dabei
geht der Leser über den Text hinaus: Er baut Wissen auf, das
im Text zwar nicht explizit genannt ist, das er aber durch sein
eigenes Vorwissen schlussfolgern kann.
Viele Studierende zücken beim Lesen ihre Stifte und
schreiben Anmerkungen in ihre Texte. Was passiert da?
Das ist dann die dritte Stufe des Textverstehens, die so
genannten Reduktionsprozesse. Durch das Markieren will der
Leser so etwas wie die Quintessenz des Textes bewahren. Aber
auch wenn man nichts unterstreicht oder anmerkt – das Reduzieren passiert automatisch. Wenn man diese Textstellen allerdings markiert, prägen sie sich besser ein – so wie sich alles
besser einprägt, das man nicht nur rezeptiv, sondern auch produktiv bearbeitet hat.
Viele lesen abends noch im Bett, damit sie müde werden.
Das Lesen vor dem Einschlafen ist wohl eher eine Ablenkung. Sicher ist aber, dass unsere Aufmerksamkeit über den
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Tag verteilt steigt und sinkt. Es gibt eine Doppelkurve über den
Tag, die gekennzeichnet ist durch Veränderungen der Körpertemperatur, der Intensität des Stoffwechsels und unterschiedlichen Harndrang. Die Leistungskurve ist von morgens um neun
Uhr bis mittags um eins hoch, dann sinkt sie wieder und steigt
noch einmal auf ein Leistungshoch von drei bis fünf Uhr, bevor
sie wieder absinkt.
Aber die Uni verzichtet nicht auf Veranstaltungen in der
Zeit dieser Leistungstiefs.
In Amerika macht man das. Die Veranstaltungen, die dort
um die Mittagszeit laufen, haben eine bestimmte Bezeichnung:
Brown-Bag-Colloquiums. Die Leute kommen da mit ihren
braunen Essenstüten und müssen eben keine Vorlesung hören, sondern können in den Kolloquien selbst reden und werden dadurch nicht müde.
Und Bilder? Wecken die auf?
Man muss bei Bildern unterscheiden, ob sie in die Information integriert oder desintegriert sind, also einfach nur
Blickfang sein sollen. Der Blick fällt beim Lesen immer zuerst
aufs Bild. Wenn Bilder nun Kontextinformationen zum gelesenen Text darstellen, dann fördern Bilder generell das Leseverständnis und unterstützen das Verstehen. Sie liefern Wissen
nach, das man beim Leser möglicherweise nicht voraussetzen
kann. Für das Leseverständnis sollten Bilder – auch in Hausarbeiten – im Text und nicht in der Anlage stehen. Vom eigentlichen Lesen lenken die Bilder aber ab.
Das Gespräch führte Manuel Bewarder <
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Titel

Schon wieder Weihnachten

18

Christmas macabre

Der Klassiker

> Peter Shandy will sich an all den übereifrigen Professorengattinnen rächen, die alljährlich zu Weihnachten den Campus
in eine kitschige Landschaft aus Zuckerguss und Lichtern verwandeln. Aus Protest versieht er sein Haus mit lebensgroßen
Rentieren, spielt dröhnende Weihnachtsmusik und im Takt zucken Halogenleuchten. Dann verschwindet er aus der Stadt.
Als er einige Tage später in die Weihnachtshölle zurückkehrt,
findet er die Vorsitzende des Dekorationskomitees tot auf seinem Wohnzimmerteppich. Shandy beschließt, die Sache zu untersuchen. Aber alle Weihnachtsengel scheinen sich gegen ihn
verschworen zu haben: Leiche folgt auf Leiche, Schneewichtel
stehlen kostbare Bücher, das mit Dung betriebene Kraftwerk
wird in Brand gesetzt – und wer hat bloß seinen Nikolaus gekidnappt?
Ein Krimi von makabrer Genialität, der selbst das kitschtriefendste Weihnachtsfest noch retten kann.

Dickens‘ Weihnachtsgeschichte kennt jeder. Der mürrische
Scrooge, die drei Geister der Weihnacht und Tiny Tim hängen
jedem nach spätestens der dritten unglücklichen Verfilmung
zum Hals raus. Keine Chance, dem zu entgehen, denn eine Wiederholung jagt ab spätestens Mitte Dezember die nächste. Aber
kaum jemand hat wirklich das Original gelesen. Welches Original eigentlich? Ja genau. Wer sich ein bisschen mehr Weihnachten gönnen will als Spekulatius, Einkäufe in letzter Minute
und schlechte Fernsehwerbung, aber nicht abends im Lukasevangelium schmökern möchte, dem kann man Dickens wärmstens empfehlen. Erstens: Es ist gut geschrieben. Zweitens: Es ist
witzig. Und drittens – obwohl man so etwas ja eigentlich in aufgeklärten Zeiten des Weihnachtszynismus nicht sagen darf: Es
ist zum Heulen schön. Warm, echt und herzzerreißend. Und Tiny Tim ist und bleibt nun mal der einzige, dem man den Wunsch
nach Frieden in der Welt wirklich abnimmt.

»Schlaf in himmlischer Ruh«
Charlotte McLeod
DuMont Verlag 2000
240 Seiten, 9,95 Euro

»Weihnachtserzählungen«
Charles Dickens
Artemis & Winkler 2004
592 Seiten, 34,90 Euro

»Hilfe, die Herdmanns kommen«
Barbara Robinson
Oetinger Verlag 1974
96 Seiten, 9,90 Euro

»Alle Jahre wieder«
Advents- und Weihnachtslieder
dtv 2004
173 Seiten, 6,90 Euro

Das Weihnachtswunder

Wie bei Muttern

Zu Weihnachten denkt man an süße Engelskinder mit blondgekräuselten Haaren und blauen Augen. Bei den Kindern der
Herdmanns kräuselt sich jedoch höchstens der Rauch der Zigaretten, die alle im Mundwinkel haben, von der Sechsjährigen aufwärts. Und blaue Augen verpasst man anderen. Dass
die Herdmanns beim Krippenspiel mitmachen wollen, ist eine
Katastrophe für die anständigen Mütter der Kleinstadt. Aber
Hedwig droht allen Mädchen Prügel an und kriegt so die Rolle der Maria, und auch die anderen Herdmanns erpressen sich
Hauptrollen. Vorbei ist das Rührstück, es folgt das wahre Leben. Die drei Hirten bringen einen großen Schinken und warme Decken statt der üblichen Kostbarkeiten vorbei, Joseph
droht, den König Herodes am nächsten Ast aufzuhängen und
Maria bricht über dem Jesuskind in Tränen aus, weil es friert.
Erst jetzt begreifen die pikierten Mütter der Stadt, dass Weihnachten doch ein bisschen mehr ist als blonde Mädchen mit
Engelslocken. Zum Brüllen komisch und zum Umfallen gut.

Da sitzt man also wieder wie jedes Jahr zu Hause auf dem
Sofa, vollgestopft mit viel zu viel von dem guten Essen und
will eigentlich nur noch die Geschenke aufreißen, bevor man
ins Bett fällt. Und dann kommt irgendjemand mit dieser Weihnachtslieder-Singen-Idee. Toll. Nicht nur, dass das peinlich ist
und man bei einem so vollen Bauch sowieso keine Lust aufs
Singen hat – man kann außerdem nie die Texte und blamiert
sich komplett vor Oma und Opa, wenn man bei »Stille Nacht,
Heilige Nacht« nach der ersten Strophe nur noch angeregt
mitsummen kann.
Aber freuet Euch! Es gibt Hoffnung in Form eines kleinen,
kompakten und auch noch billigen Liederbuches, das sich angenehm von den üblichen dicken Wälzern dieser Gattung absetzt. Man kann es überall hin mitnehmen und es stehen auch
noch die Gitarrenakkorde drin. Wenn Ihr also Oma, Opa, Mama
und Papa richtig glücklich machen wollt: Dieses Jahr könnt Ihr
alle Strophen – und das mit Gitarrenbegleitung.
Lea Braun <

UNAUFgefordert

Dezember 2004

Titel

Schon wieder Geschichte
»Das bleiche Herz der Revolution«
Sophie Dannenberg
DVA 2004
303 Seiten, 19,90 Euro

»Der Vorleser«
Bernhard Schlink
diogenes 1995
207 Seiten, 7,90 Euro

Pamphlet ohne Herz

Der Vorleser

> Sophie Dannenbergs Roman ist eine wütende Anklage gegen die Generation der Achtundsechziger, geschrieben aus der
Sicht eines ihrer Kinder. Kitty Caspari, wie die Autorin um das
Jahr 1970 geboren, wird als junges Mädchen zum Opfer des
antiautoritären Erziehungsterrors. Die revolutionsbewegten
Eltern folgen dem Vorbild von Kommune 1 und Kursbuch 17
und zerstören die Seele ihrer Tochter durch antikapitalistische
Indoktrination und alltägliche Verwahrlosung. Will die kleine
Kitty partout nicht ihre kindliche Sexualität ausleben, wird mit
Zwang nachgeholfen. »Du stehst jetzt auf und zeigst allen dein
prüdes kleines Fötzchen«, so das lieblose Kommando der Mutter an ihr verängstigtes Kind. Erwachsen geworden, erzählt Kitty Caspari ihre Leidensgeschichte.
Der sie aufschreibt, ist Hieronimus Arber, seinerzeit Assistent von Professor Wisent (alias Theodor W. Adorno) am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Rückblick ins Jahr 1969:
Mehr und mehr widersetzt sich der alte Wisent der stalinistischen Kadermentalität seiner Studenten. Bald wird er in einer »revolutionären Performance« ermordet, während der johlende Mob in SA-Manier seine Manuskripte zerstört und ihn
als »Pentagon-Juden« verunglimpft. Arber wird wegen seiner
mangelnden Linientreue vom akademischen Marxisten Müller-Skripski (alias Jürgen Habermas) gemobbt und endet in
der verschlafenen Provinz, während die intriganten Linken mit
Plagiaten Karriere machen.
»Das bleiche Herz der Revolution« versteht sich als eine
bissige Satire auf die Abgründe einer antiautoritären Generation. Aus diesem spannenden Thema ist allerdings ein ziemlich rüdes Pamphlet geworden. Gerade diese Polemik sorgte
nach dem Erscheinen für heftige Diskussionen in den Feuilletons. Aber mittlerweile steht sogar die Frage im Raum, ob
»Sophie Dannenberg« der wirkliche Name der Autorin ist, oder
ob hier unter einem Pseudonym die politische – und als korrekt geltende – Linke publikumswirksam angegriffen werden
sollte. Von diesem Wirrwarr bleibt der Stil des Buches aber
unberührt. In monotoner Abfolge stopft die Autorin bekannte Klischees in eine unmotivierte Rahmenhandlung. Am Ende
bleibt im Buch die Sympathie mit den im Krieg gebrochenen
Großeltern, deren »Trauer« und »Heimweh« gegen die »fröhliche Verzweiflung« der Achtundsechziger in Stellung gebracht
wird. Bei »Sophie Dannenberg«, die über Gut und Böse genau
Bescheid zu wissen scheint, kommen die Nazis jedenfalls nicht
schlecht weg.
David Wachter <

> Seine erste große Leidenschaft: die Frau, die er nie ganz begreifen und nie vergessen konnte. So fühlt Michael, der Protagonist in Bernhard Schlinks Roman »Der Vorleser«. Plötzlich
erkennt er seine erste Liebe nach vielen Jahren in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen als Angeklagte wieder. Als 15-Jähriger hatte er Hanna kennengelernt und mit der beinahe doppelt so alten Frau seine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht.
Sie weihte ihn in die Geheimnisse des weiblichen Körpers ein
und Michael las ihr im Gegenzug vor. Das war ihr Ritual. Doch
plötzlich verschwand Hanna.
Inzwischen studiert Michael Jura und gehört zu einer
Gruppe junger Studenten, die den Prozess beobachten soll.
Hier erfährt er zum ersten Mal etwas über Hannas Vergangenheit. Sie wird beschuldigt, gemeinsam mit anderen Aufseherinnen eines Konzentrationslagers in den letzten Tagen des
Krieges für den Tod mehrerer Häftlinge verantwortlich zu sein.
Beweisstück ist ein Bericht, der kurz nach dem Geschehen verfasst worden ist und den Hanna – im Gegensatz zu den anderen Angeklagten – zugibt, geschrieben zu haben. Über diese
schreckliche Vergangenheit weiß Michael nichts, doch kennt
er ein anderes Geheimnis: Sie kann weder lesen noch schreiben. Aber er schweigt und Hanna wird schuldig gesprochen.
Schlinks Erzählung beweist eine faszinierende Tiefe. Die
Tonart ist kühl und distanziert, nirgends zielt das Buch auf sentimentale Rührung und doch wird die Täterin als Opfer geschildert. Der Roman zeichnet zwar auf den ersten 80 Seiten das Bild
einer ersten und unergründlichen Liebe, doch letztlich geht es
um die Frage, wie der Protagonist damit umgeht, eine liebevolle
Frau bewundert zu haben, die Aufseherin in einem KZ war. Ob
es am delikaten Thema liegt oder an Bernhard Schlinks einfühlsamer und doch so präziser Sprache – der Roman avancierte
zum internationalen Bestseller und wurde in 22 Sprachen übersetzt. Dieses Buch zieht den Leser sofort in seinen Bann – man
muss es gelesen haben. Auch wenn Bernhard Schlink nun doch
nicht Präsident der Humboldt-Universität wird.
Sarah Hofmann <
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Politik
HU-Präsident Jürgen Mlynek hat einen Herausforderer gefunden.
Der Hamburger Politologe Michael Thomas Greven will auf seinen Stuhl.

Ring frei zur Wahl

Mlynek will Präsident bleiben. Herausforderer Greven feilt schon an seinem neuen Türschild.

> Oh! Die Presse! Es geht also schon los!« Michael Thomas
Greven, Professor für Politische Soziologie in Hamburg, wird
demnächst noch viele Anrufe erhalten. Die UnAufgefordert
war zwar die erste, sicherlich aber nicht die letzte Zeitung, die
ihn kennen lernen wollte. Kurz zuvor hat die Pressestelle der
Humboldt-Universität (HU) die Meldung herausgegeben, dass
sich Greven für das Amt des HU-Präsidenten beworben habe.
Damit tritt er gegen Amtsinhaber Jürgen Mlynek an, der sich
ebenfalls zur Wahl im Februar 2005 stellt.
Zunächst sollte es geheim bleiben, doch die Pressestelle
der HU entschied sich schnell für eine größtmögliche Transparenz: »Vor allem um Gerüchte zu vermeiden«, sagt Pressesprecherin Angela Bittner, »haben wir die Namen der Kandidaten schnell veröffentlicht«. Viele wussten schon vorher von
dem Namen Greven. Das Geflüster Unter den Linden funktioniert eben gut. Selbst die mögliche Kandidatur von Bernhard
Schlink, Professor für Rechtswissenschaften an der HU und erfolgreicher Schriftsteller (siehe Seite 19: »Der Vorleser«), blieb
nicht lange geheim. Doch wollte dieser sich offensichtlich auf
keine Kampfkandidatur einlassen und zog sein Ansinnen zurück, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Dabei hätte er
gute Chancen gehabt, schon im ersten Wahlgang gewählt zu
werden.
Doch auch die Chancen von Greven stehen nicht schlecht.
Seit 1990 hat kein einziger Präsident seinen Posten länger
behalten als eine Amtsperiode. Aus dem Konzil, dem Gremium, das den Präsidenten wählt, ist zu vernehmen, dass Greven »kein Zähl-Kandidat« sei. Es gebe genug, die von Mlyneks
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Dünkel die Nase voll hätten. So wurde dieser zum Beispiel
nicht müde, auf seine Auszeichnungen hinzuweisen. »Ich bin
zwar kein Leibniz-Preisträger wie Mlynek«, sagt Greven dazu,
»aber es wird oft vergessen, dass dies auch nur eine Auszeichnung für Nachwuchswissenschaftler ist.«
Auf Grevens Homepage ist zu lesen, dass der Hamburger
Kandidat auch akademisch mithalten kann. Im Jahr 2001 erhielt er den italienischen Luigi-Sturzo-Preis für sein Buch »Die
politische Gesellschaft«. Als Dekan seines Fachbereiches kann
Greven zudem sowohl Gremienerfahrung als auch internationale Kontakte vorweisen: Er lehrte und forschte an Universitäten in Kanada, Nigeria, Österreich und Indien. Sympathisch
wurde er den Studierenden in Hamburg im Juli dieses Jahres. Damals initiierte er den letztlich erfolgreichen Protest gegen eine Verleihung der Ehrendoktorwürde der Uni Hamburg
an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Da überrascht
es nicht, dass er Abi-Jahrgang 1968 ist. Auf Berlin freut sich
der 57-Jährige: »Das ist die einzige Stadt außer meiner Heimatstadt Hamburg, in der ich gern länger leben möchte.« Und
vor dem Ganggeflüster Unter den Linden hat er ebenso keine
Scheu. Der Lebensraum »Universität« sei für ihn einfach der, in
dem er sich am wohlsten fühle.
Eine Bitte hatte Greven dann noch: »Vergessen Sie meinen
zweiten Vornamen nicht: Thomas, der Ungläubige.« Das setze »Michael«, dem Erzengel mit Flammenschwert, noch etwas
entgegen. Ob er hochschulpolitisch auch so dialektisch denkt,
verrät unser Zehn-Punkte-Check.
Sören Kittel <
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UnAufgefordert: Der Universitätspräsident …
Mlynek: …vertritt die Universität nach außen, ist intern der
Mittler zwischen unterschiedlichen Interessen, ist verantwortlich für das operative Geschäft der Hochschulleitung und gibt
Impulse für die Entwicklung der Universität.

Viertelparität
… ist nicht in jedem Zusammenhang angemessen, zum
Beispiel bei Besetzung von Professuren. Paritäten sollten innerhalb der gesetzlichen Vorgaben nach Entscheidungsmaterien, Kompetenz und Betroffenheit bestimmt werden.

Viertelparität
… würde zu einer unklaren Verteilung von Entscheidungskompetenz und Verantwortung führen. Sie unterstützt kurzfristige Interessen und wäre ein klarer Wettbewerbsnachteil für
die Berliner Hochschulen.

Studiengebühren
Das jetzige System ist
nicht gerecht. Studiengebühren könnten, richtig angewandt, mehr Gerechtigkeit
herbeiführen; das setzt ein
subventioniertes Kreditsystem voraus.

Studiengebühren
Bei einer möglichen zukünftigen Erhebung von Studienentgelten müsste sicher gestellt sein, dass sie sozialverträglich
sind und die Einnahmen vollständig bei den Hochschulen verbleiben, zur Verbesserung der Lehre.
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UnAufgefordert: Der Universitätspräsident …
Greven: … ist wie ein kollegialer Team-Leiter, der die verschiedenen Interessen in der Universität zusammenbringt –
nach innen integrierend und gegenüber Politik und Gesellschaft den Wert der Universität bewusst machend.

Stellung der Geisteswissenschaften
Die Geistes- und generell die Kulturwissenschaften
müssen in jedem Fall gleichberechtigt gegenüber den anderen
Wissenschaften behandelt werden, weil es auch andere Werte
als unmittelbare Nützlichkeit zu pflegen gilt.
Elite-Bildung in Deutschland
Jede Universität hat auch die Aufgabe, akademische Eliten auszubilden. Leider spielen immer öfter nicht-akademische Leistungen wie rein quantitative Ausbildungsquoten bei
der Erstellung von Rankings eine Rolle.
Stellung der Forschung
Neben der Lehre ist die Forschung eine gleichberechtigte Aufgabe – nur zusammen können sie zur »Pflege der Wissenschaft« beitragen, wie es das Hochschulrahmengesetz vorschreibt.
Rankings
Als Sozialwissenschaftler habe ich aus methodischen
Gründen eine skeptische Haltung verschiedenen Rankings
gegenüber, kann aber ihre positiven wie negativen Resultate
hochschulpolitisch nicht einfach ignorieren. Die Politikwissenschaft in Hamburg hat übrigens im aktuellen Spiegel-Ranking
sehr gut abgeschlossen …
Die Freie Universität
Ist ein angesehener Konkurrent, der einen Wettbewerb
der Berliner Universitäten fördern kann – aber hoffentlich einen, der nicht zerstörerisch wirkt.
Fusion mit der Freien Universität
Eine Fusion der Universitäten ist für Berlin keine Perspektive. Vielmehr sollte ihre Profilierung vorangetrieben werden, so
dass eine national wie international attraktive Wissenschaftslandschaft in Berlin erhalten bleibt.
Guter Vorsatz für 2005?
Nur nicht den Mut verlieren!
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Stellung der Geisteswissenschaften
Alle Disziplinen haben aus sich heraus ihre Berechtigung.
Das gegenwärtige Präsidium hat sich bei der Strukturplanung
dafür eingesetzt, das relative Gewicht von Geistes- und Sozialwissenschaften einerseits und Naturwissenschaften andererseits nicht zu verändern.
Elite-Bildung in Deutschland
Jeder sollte nach seinen Talenten und Möglichkeiten gefördert und gefordert werden, wodurch sich dann auch Leistungseliten herausbilden werden.
Stellung der Forschung
Die Forschung ist der Lebensnerv der Universität. Die Weitergabe von Wissen aus dem Geist der Forschung und die Idee
der forschenden Lehre sind das Leitbild der HU.
Rankings
Rankings helfen, wenn sie gut gemacht sind, Leistungen für die Öffentlichkeit transparent zu machen. Sie
können eines von mehreren Kriterien
für die Studienortentscheidung sein –
aber auch nicht mehr.
Die Freie Universität
Die Freie Universität ist eine sehr
gute Universität, mit der wir ein partnerschaftliches Verhältnis pflegen und
zugleich in einer gesunden Konkurrenzbeziehung stehen.
Fusion mit der Freien Universität
Eine Fusionsdebatte ist völlig überflüssig und kontraproduktiv. Die drei großen Universitäten Berlins haben kürzlich gemeinsam eine Strukturplanung vorgelegt, die ihre jeweiligen Forschungs- und Lehrprofile ergänzt und voneinander abgrenzt.
Guter Vorsatz für 2005
Die HU soll ihren Weg als Reformuniversität im Zeichen
der Exzellenz unbeirrt fortsetzen. Mein persönlicher Vorsatz,
frei nach Erich Kästner: »Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man
tut es …«!
Zusammengestellt von Sören Kittel. <
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Die neuen Studiengänge Bachelor und Master sorgen für Verwirrung
und kommen schlecht an. Doch niemand will das so richtig zugeben.

Chaos-Tage
> Schwierigkeiten ergeben sich schon bei der Immatrikulation. Wer versucht, einen alten Studiengang mit einem Bachelor
zu kombinieren, bekommt an der Humboldt-Universität (HU)
häufig Probleme. Die Webseiten der Institute sind unübersichtlich und mehrdeutig bezüglich der Informationen über Bachelor (BA) und Master (MA). Auf Anfragen reagieren die Institute
nicht. Im schlimmsten Fall ist die Einschreibefrist bereits verstrichen, ehe man erfährt, dass bestimmte Fächerkombinationen wegen Einführung eines BA-Studiengangs nicht möglich
sind.
So erging es Studienanfängerin Elise. Sie konnte Altgriechisch nicht mit Archäologie und Ethnologie kombinieren, weil
Altgriechisch bereits auf Bachelor umgestellt ist. »Ich habe
wirklich Glück gehabt«, sagt Elise, denn sie traf in der klassischen Philologie auf einen hilfsbereiten Dozenten. »Er eröffnete mir die Möglichkeit, mich ins zweite Fachsemester stufen zu
lassen«, erzählt sie. Wegen ihrer guten Vorkenntnisse in Altgriechisch konnte sie als Studentin im höheren Fachsemester doch noch zugelassen werden. Nebenwirkung: In Altgriechisch fehlt Elise jetzt ein Semester, in dem sie keine Scheine
machen konnte.

Studienordnungen ohne Gewähr
In den bereits eingerichteten Bachelorstudiengängen
herrscht derweil große Unsicherheit, wie Erstsemester aus der
Philosophie berichten. »Laut der vorläufigen Studienordnung
ist für den BA-Studiengang Philosophie keine zweite Fremdsprache verpflichtend«, sagt der 20-jährige Jonny, der seit diesem Semester Philosophie und Geschichte als Bachelor mit
Lehramtsoption belegt, den so genannten polyvalenten BA.
»Sollte sich die Studienordnung zu einem Zeitpunkt ändern, an
dem die Studierenden kurz vor der Zwischenprüfung stehen,
kann es Zulassungsprobleme geben.« Kommilitone Timm bemängelt, dass selbst die Lehrenden schlecht informiert sind.
»Die Dozenten wissen nichts«, lautet sein Fazit. Die Studienreform komme einem »Spiel mit sich laufend ändernden Regeln«
gleich, wie es Studiendekan Andreas Kohring vom Geschichtsinstitut nennt. An der Freien Universität (FU) läuft die Umstellung indes nicht besser. Vize-Präsident Werner Väth gibt in einem Interview mit der Berliner Morgenpost offen zu, dass bei
Dozenten Nachschulungsbedarf bestehe.
An der HU ist die Lehre-Studien-Kommision (LSK) für die
Prüfung der BA-Studiengänge zuständig. Sie ist mehrheitlich
mit Studierenden besetzt und gibt dem Akademischen Senat
Empfehlungen. Oder eben nicht. Denn sie hat geringen Einfluss auf die Einführung der neuen Studienordnungen. Obwohl
die LSK guten Gewissens kaum eine der besagten Studienordnungen für gut heißen kann, werden diese durchgesetzt.
Es kursieren Gerüchte, dass neue Studiengänge beim Plausch
im Café »zusammengebastelt« werden. »Die BA-Studiengänge
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sind mit zu heißer Nadel gestrickt«, sagt ein Mitglied der LSK,
das nicht genannt werden will.

Master darf nicht jeder werden
Der polyvalente BA ist eine schlechte Wahl für Studienanfänger, weil er ohne den aufbauenden Masterstudiengang als
unbrauchbar gelten muss. Grund: Die Masterplätze sind begrenzt. Viele Studierende stehen am Ende voraussichtlich mit
einer unvollständigen Hochschulausbildung da. Der Vizepräsident für Lehre und Studium an der HU, Elmar Tenorth, stellt
dazu nur lapidar fest, dass es auch nach den alten Ordnungen viele Lehramtsstudierende nicht zum zweiten Staatsexamen gebracht hätten.
Die aktuelle Lage in der Amerikanistik und Anglistik ist
ebenso finster wie in der Philosophie. Vor mehreren Semestern
wurde der Bachelor eingeführt, doch eine endgültige Studienordnung gibt es noch nicht. Für die Studierenden kann das bedeuten, dass diese Semester schließlich nicht anerkannt werden. Eigentlich soll der deutsche BA die internationale Anerkennung von Studienleistungen erleichtern. Doch schon jetzt
zeichnet sich ab, dass amerikanische Universitäten diesen Abschluss ablehnen werden. In den USA dauert der Bachelor acht
Semester. Studierende aus Deutschland, die dort ihren Master
machen wollen, werden vielleicht nicht zugelassen.

Schweigen der Kritiker
Die 29-jährige Tania ist bei dem Trubel um den Ruf der
HU besorgt: »Hier wird das Kapital der traditionsreichen Humboldt-Universität verschleudert«, sagt die Kulturwissenschaftsund Ethnologiestudentin. Noch belegt die Uni in bundesweiten
Universitätsrankings vordere Plätze und verfügt über einen akzeptablen Ruf. Aber wegen des Durcheinanders um die Bachelor- und Masterstudiengänge könnte die HU bei einer künftigen Rankingliste nach hinten abrutschen.
Damit das nicht geschieht, scheinen alle, die sich mit Universitätspolitik beschäftigen, angehalten zu sein, in der Öffentlichkeit sich nicht zu diesem Thema zu äußern. Viele Dozenten
reagieren überhaupt nicht auf Anfragen. Mitglieder der LSK
verzögern die Weitergabe von Informationen. Auch HU-Vizepräsident Tenorth nimmt zu den Vorwürfen der Studierenden
nicht Stellung. In der Morgenpost bezeichnet er die massive
Kritik an der Reform als »äußerst ärgerlich«, man könne doch
nicht nach wenigen Wochen wissen, dass nichts funktioniere. Tenorth übergeht dabei, dass die Uni bereits Erfahrung bei
der Umstellung von Studiengängen hat. Schließlich wurden
die ersten BA-Studiengänge schon vor mehreren Semestern
eingeführt.
André Schneider <
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Was machen eigentlich die Elite-Unis? Seit Juni steht der Plan zur
Spitzenförderung, seitdem befindet er sich in der Warteschleife.

Für die Besten nichts Neues

> Es ist still geword
Förderung. In der e
de noch intensiv dis
Universitäten? Helf
chronisch unterfina
besonders: Welche Uni wird Elite? In den letzten Monaten jedoch fanden solche Fragen nicht mehr den Weg in
die Leitartikel oder Podiumsdiskussionen und von den Plänen
der Bundesregierung hörte man kaum noch etwas.
Rückblende: Im Januar schrecken Gerhard Schröder und
Edelgard Bulmahn (beide SPD) die Öffentlichkeit mit ihrer Erkenntnis auf: Elite-Unis seien das, was die deutsche Hochschullandschaft am dringendsten brauche. Ein deutsches Oxford. Nicht nur eine, fünf deutsche Elite-Einrichtungen sollen es sein. 250 Millionen Euro will die Bundesregierung ab
2006 über einen Zeitraum von fünf Jahren dafür zur Verfügung stellen, aufgeteilt auf fünf Universitäten. Diese sollen in
einem Wettbewerb ermittelt werden, den die Bildungsministerin »Brain up! Deutschland sucht seine Spitzenuniversitäten«
tauft. Nicht nur der Titel sorgt für Häme, auch die inhaltlichen
Vorstellungen werden als Spinnerei abgetan: Man gebe fünf
unterfinanzierten Unis 50 Millionen Euro pro Jahr, und schon
sind sie auf Augenhöhe mit Harvard und buhlen mit Berkeley
um die weltbesten Professoren. Es blühe die deutsche Hochschullandschaft! Dass sich Bildung auf Höchstniveau nicht
so einfach anordnen lässt, wissen auch die Bildungsminister
der Länder. Als sich im März erstmals die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) mit den Plänen Bulmahns befasst, kommt deutliche
Kritik von ihnen und das Vorhaben wird
grundlegend verändert. Gefördert werden nun nicht mehr gesamte Universitäten, sondern einzelne Wissenschaftsbereiche, Fakultäten und Forschungsprojekte. »Exzellenzcluster« lautet das neue
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em werden die GeldMilliarden Euro soll
f fünf Jahre. Die Fiozent der Bund und
er BLK-Sitzung Anfang Juli soll der Beschluss gefasst werden, doch die
CDU/CSU-regierten Länder stellen sich quer: Einige Details seien noch nicht geklärt und zunächst wolle man abwarten, wie die Föderalismuskommission die Kompetenzen in der
Bildungspolitik festgelegt.
Der 15. November soll dann Beschlusstag werden. Wieder
tagt die BLK, man trifft sich im Roten Rathaus. Nach der Sitzung
tritt Frau Bulmahn vor die Presse und muss einräumen, dass
eine Entscheidung über die Spitzenförderung ein weiteres Mal
vertagt worden ist. Die Union verweist auf die Verhandlungen in
der Föderalismuskommission. »Ohne Ergebnis in der Föderalismuskommission gibt es keine Elite-Uni-Förderung«, sagt BadenWürttembergs Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (CDU).
Die Spitzenförderung wird zum Pfand in den dort stattfindenden Verhandlungen. Dabei findet die breit gefächerte Exzellenzinitiative bei allen Seiten Zustimmung, anders als die Vorgänger-Idee der fünf Elite-Universitäten. Auch auf Hochschulseite wartet man darauf, dass das Projekt aus der Warteschleife
genommen und der Wettbewerb ausgeschrieben wird. Schließlich bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, wenn die Gelder bereits
ab 2006 fließen sollen. Entscheidet die Föderalismuskommission Mitte Dezember, könnte die BLK im Januar 2005 endlich
zur Tat schreiten. Sagt Ministerin Bulmahn. Bleibt zu hoffen, dass sie dieses
Mal Recht behält und die Spitzenforschungsförderung im darauffolgenden
Jahr anlaufen kann. Und dass dann auch
wieder darüber debattiert wird, wie die
Situation des gesamten Hochschulwesens verbessert werden kann.
Fabian Reinbold <
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Roland Koch mal wieder: In Hessen wird
die studentische Mitbestimmung praktisch abgeschafft.

Asta La Vista
> Wird es zwischen Darmstadt und Kassel bald keinen Asta
mehr geben? Entscheidet Papis Einkommen demnächst auch
offiziell über die Qualität des Abschlusses?
Noch können diese Fragen mit »nein« beantwortet werden,
aber das große Zittern hat schon begonnen. Die Angst hat drei
Buchstaben: HHG, das Kürzel für das Hessische Hochschulgesetz, das die Wiesbadener Landesregierung gerne ändern
würde. Die beiden umstrittensten Punkte versetzen Studierendenvertreter in Aufruhr.
Zum einen: Sollten sich bei den Asta-Wahlen nicht mindestens 25 Prozent der Studis beteiligen, werden die finanziellen Mittel der Studierendenvertretung um 75 Prozent gekürzt,
so die Änderungspläne. Bei der derzeitigen Lage hieße das:
Die Asten müssten dichtmachen. Und mit ihnen die zahlreichen sozialen Einrichtungen, die von ihnen getragen werden.
Von der Mitbestimmung der Studentinnen und Studenten in
den universitären Gremien ganz zu schweigen.
Zum anderen: In Hessen soll künftig in einem Zwei-Klassen-System studiert werden. Das bisherige Studium soll zwar
bestehen bleiben, jedoch um ein Premium-Angebot ergänzt
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werden. Wer dieses bucht, bekommt angenehme Extras wie
Dozenten, die sich persönlich um die Anliegen der Studierenden kümmern. Aber: Für die erste Klasse ist ein Zuschlag erforderlich, denn gute Bildung hat schließlich ihren Preis.
Hessens Studierendenvertretungen haben nun Angst um
ihre Existenz. In einer 18-seitigen Erklärung rückt der Asta
Frankfurt den Regierungsplänen zu Leibe. »Die 75-ProzentKürzung der Asta-Etats dient nur dazu, unangenehme Kritiker mundtot zu machen«, sagt Michael Fraenkel, Referent für
Hochschulpolitik an der Uni Frankfurt. Die geplanten PremiumStudiengänge seien eine neoliberale Verlegenheitsantwort auf
die wirklichen Probleme der Bildungspolitik. »Lieber soll man
Studierende an der Evaluation von Lehre beteiligen und Leistungsanreize bei der Professorenbesoldung einführen«, sagt
Fraenkel.
Mit ihrer Kritik sind die Studierenden nicht allein. Auch
Landtagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP halten von
dem vorgelegten Entwurf wenig. Allein der CDU-nahe Ring
Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) begrüßt die Novellierung. Die Idee mit der 75-Prozent-Kürzung soll von ihm
stammen.
Von Hessens nördlichster Universitätsstadt Kassel sind es rund 400 Kilometer bis
nach Berlin. Sollte das Modell in Hessen
Schule machen, könnten andere Bundesländer nachziehen. Besonders in der Hauptstadt ist das Geld knapp und Befürworter
gibt es auch: »Ich halte von dem Vorschlag
viel«, sagt Sebastian Zachow, Vorsitzender des RCDS an der Humboldt-Universität.
»Dann kann der RefRat nicht mehr nur die
politische Linke ansprechen, sondern sich
um das kümmern, was die Studenten wollen: weniger Politik, gute Studienbedingungen, damit sie besser studieren.« Peter Hartig, Öffentlichkeitssprecher des RefRats, des
Asta der HU, hält dagegen: »Damit spricht
der RCDS gegen seine eigene politische Arbeit im StudentInnenparlament – auch wenn
er eher wenig macht.« Eine Kürzung des RefRat-Etats an der HU um 75 Prozent bedeute
seiner Meinung nach die Abschaffung jeglicher Studierendenvertretung.
Pessimisten könnten sagen, Hessen
entscheidet jetzt darüber, ob es auch in Berlin demnächst »Aldi«-Studiengänge mit einer
»KaDeWe«-Variante gibt und ob auch beim
RefRat demnächst die Lichter ausgehen. Eine beängstigende Zukunftsvorstellung, die
auch unter Wissenschaftssenator Thomas
Flierl (PDS) denkbar ist.
Pablo Silalahi <
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Die bayerische Wirtschaft will mehr Geld
und weniger Staat in der Bildung. Tolle Idee oder?

Illustration: Ulrike Zimmer

Streber von der Wiege an

> Deutschland soll 34 Milliarden Euro pro Jahr mehr für die
Bildung ausgeben: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der
»Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft« (VBW), die Ende Oktober vorgestellt wurde. Grundlage des Finanzierungsmodells
ist die 2003 erschienene Studie »Bildung neu denken – das
Zukunftsprojekt«, die die Unternehmensberatung Prognos in
Zusammenarbeit mit dem Erziehungswissenschaftler und Präsidenten der Freien Universität (FU) Dieter Lenzen für die VBW
erstellte.
Durch die Verbesserung der Finanzierung von Schule und
Universität um 30 Prozent soll Deutschland international wettbewerbsfähig gemacht werden. Auf der Rangliste der OECD,
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die verschiedene nationale Bildungssysteme vergleicht, soll die Bundesrepublik somit von Platz 18 auf Platz 3
aufsteigen. Das notwendige Geld müssten zum einen Staat
und Privatwirtschaft investieren. Zum anderen fordert die
VBW Umschichtungen innerhalb des Bildungssektors sowie
eine stärkere Beteiligung der privaten Haushalte an den Ausbildungskosten – zum Beispiel durch Studiengebühren. Der
Großteil dieses Geldes soll in die Schulausbildung investiert
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werden, die sich in den Pisa-Untersuchungen als besonders
mangelhaft erwiesen hat. Außerdem fordert die VBW grundlegende Strukturreformen in den Bildungseinrichtungen. Bürokratieabbau und privatwirtschaftliches Engagement sollen
die staatlich verschuldete Bildungsmisere überwinden helfen,
die gezielte Förderung von Kindern einkommensschwacher
Schichten die soziale Schieflage im deutschen Bildungssystem korrigieren.
Doch hinter dem selbstbewussten Reformprojekt der VBW
lauert ein dicker Hund. Denn »Bildung neu denken« – das heißt
für die beteiligten Experten vor allem: Bildung radikal ökonomisieren und sie zur neoliberalen Zuchtanstalt für jungunternehmerische Leistungsträger zu machen. Hier geht es keineswegs nur darum, Verfahrensweisen effizienter zu gestalten und
Bildungseinrichtungen evaluieren zu lassen. Vielmehr wird der
Zweck von Schule und Universität darin gesehen, die jungen
Menschen zu erfolgreichen »Managern« ihrer eigenen »Bildungsbiografie« auszubilden und ihnen die dafür notwendigen
»unternehmerischen Fähigkeiten« wie Flexibilität, Durchsetzungsbereitschaft und Willenskraft anzutrainieren. Schüler ab
einem Alter von vier Jahren werden zum »ausbildungsfähigen
Humankapital« und die Schulleitung versteht sich als »Pädagogikmanagement«. Und so ist »das Individuum der Zukunft« keine eigenständig denkende Persönlichkeit, sondern ein vielseitig einsetzbarer Funktionsträger im ökonomischen System.
Wer so das vollkommene Marktprinzip im Bildungswesen durchsetzen will, misstraut dem Staat gehörig. Darum fordert die VBW das »Outsourcing der derzeitigen Staatsaufsicht
über das Bildungswesen« an private Bildungskonzerne, also
die »Kunden- und Serviceorientierung im Bildungswesen«. Es
ist nicht schwer, die handfesten ökonomischen Interessen zu
entdecken, die hinter diesem reduzierten Bildungsbegriff stehen. Denn Privatisierung des Bildungssektors bedeutet für
die Reformer allem Anschein nach weniger die gemeinnützige Einrichtung von privatwirtschaftlich finanzierten Stiftungen,
als vielmehr die lukrative Teilhabe von Unternehmen am Wirtschaftssektor Bildung. Es geht um das Geschäft mit Evaluationen, Akkreditierungen und anderen »outgesourcten« Leistungen. Da verwundert es nicht, dass ein Erziehungswissenschaftler und überzeugter Wissensmanager wie FU-Präsident
Dieter Lenzen kräftig mitmischt und diensteifrig die Symbiose
von Universität und Wirtschaft vorantreibt.
Um eines klarzustellen: Umfassende Bildungsreformen
sind notwendig. Konkrete Forderungen der Studie – wie Bürokratieabbau oder die stärkere Förderung Einzelner – sind
durchaus zu unterstützen, und eine Verbesserung der unterentwickelten Stiftungskultur privater Unternehmen ist sehr zu
wünschen. Doch eine Beteiligung der Wirtschaft darf den Bildungssektor nicht zur ausschließlich ökonomischen Veranstaltung degradieren.
David Wachter <
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Studieren
Das Seminargebäude Invalidenstraße 110 ist nur eine Übergangslösung.
Doch Abhilfe wird frühestens in zwei Jahren geschaffen.

Reißt ab, baut auf
> Abriss aufgeschoben. Das ehemalige
Physik-Gebäude in der
Invalidenstraße 110 hat
eine neue Verwendung
gefunden. Eigentlich
sollte das Eckhaus zur
Chausseestraße
gewinnbringend verkauft
und dann wohl abgerissen werden, doch
nun dient es der Humboldt-Universität (HU)
als Ersatz für das Seminargebäude in der Dorotheenstraße 24. Umziehen mussten unter
anderem die Seminare der Germanistik, Geschichte und Erziehungswissenschaft.
Am Hegelplatz ist derweil Baustelle. Dort entsteht ein Gebäudekomplex mit Büros, kleinen und großen Seminarräumen,
Bibliothek und Cafeteria. »Eine Teilbaugenehmigung liegt jetzt
vor und am 3. Dezember 2004 ist Grundsteinlegung. Das Gebäude wird zum Wintersemester 2006/2007 fertig sein«, sagt
Ewald-Joachim Schwalgin, Leiter der Technischen Abteilung
der HU. Viele Studenten hoffen, dass bis dahin alles planmäßig verläuft, denn die Situation in der Invalidenstraße empfinden sie als bedrückend. Verschachtelte, dunkle Gänge, aus der
Wand tretende Kabel und viel zu kleine Seminarräume, deren
gefühlte Größe noch durch verbeulte Dunstabzugsanlagen
aus alten Physik-Tagen verringert wird, motivieren nicht gerade zum Seminarbesuch. »Diese ewig langen Gänge in denen
so wenig Leben drin ist – alles ist super abweisend, leer und
finster«, beklagt sich Lisa Kothe, Studentin der Grundschulpädagogik. »Es ist einfach erschlagend.«
Dazu kommen organisatorische Probleme. In den Anfangswochen standen Dozenten und Studierende häufig vor verschlossenen Räumen. Ein Hausmeister mit Generalschlüssel
war nicht auffindbar und Veranstaltungen mussten ausfallen.
Weiterhin ist das Mobiliar der Seminarräume ein Ärgernis. Es
sind nicht genügend Stühle vorhanden. Die Studierenden müssen sich im Gänge-Labyrinth auf die Suche nach freien Räumen
machen, um einen Stuhl zu ergattern – häufig erfolglos.
»Zum Teil erblickt man von Möbeln entvölkerte Seminarräume und fragt sich: Wo sind die alle geblieben?«, berichtet auch Schwalgin. »Das ist das gleiche Phänomen, das man –
wenn auch nicht in diesem Ausmaß – in der Dorotheenstraße
beobachten konnte.« Jedoch könne man das Problem nicht lösen. Die Seminare seien einfach viel zu klein kalkuliert. Und die
Studierenden brächten die Stühle nach den Veranstaltungen
nicht zurück.

UNAUFgefordert

Dezember 2004

Die Seminare sollten also entweder von
vornherein in größeren
Räumen
stattfinden,
oder die jeweiligen Dozenten müssten mehr
auf die Einhaltung der
Teilnehmerbegrenzung
für ihre Lehrveranstaltungen pochen. Vielen
Studierenden bliebe
dann aber der Zugang
zu den Seminaren verwehrt.
Seminarbesucher haben also nur
noch die Möglichkeit,
bis zur Fertigstellung
des Gebäudes am Hegelplatz durchzuhalten. »Die Räume werden auf jeden Fall eine größere Kapazität aufweisen als die in
der Invalidenstraße«, beruhigt Schwalgin. Kann man nun davon ausgehen, dass das Problem überfüllter Räume in zwei
Jahren gelöst sein wird? »Da bin ich nicht ganz so optimistisch«,
entgegnet er. »Der Zulauf zu einzelnen Seminaren scheint größer zu werden.«
André Leipold <

Studieren

Studieren in … Tokio
> Tokio? Ist das anders als bei uns? »Ach was«, meint Studienkollege Philipp zu Beginn unseres einjährigen Austauschstudiums in Tokio, »im Prinzip stehen sie hier auch alle auf, gehen
zur Arbeit, strampeln, essen, kommen abends wieder heim, bevor sie sich wieder schlafen legen.« Hört sich nach einem guten
Ansatz an, denk‘ ich mir. Was soll das Gerede von interkultureller Kommunikation? Verschiedenheit, Differenz – das ist alles
Standpunktsache. Und dazu sollten wir in diesem Jahr genügend Erfahrungen sammeln. Das verlangte uns ein Höchstmaß
an interkultureller Kompetenz ab und verleitete uns zu der Erkenntnis, dass Japaner doch ein wenig anders sind.
Als wir aus dem Flugzeug stiegen, merkte ich, dass Japan im Sommer schwül ist, sehr schwül. Ich bekam Angst bei
dem Gedanken, 50 Kilo Gepäck quer durch Tokio schleppen
zu müssen, da schon eine leichte Bewegung unmittelbaren
Schweißfluss zur Folge hatte. Für den Chef des Auslandsamts
unserer Gastuniversität Taisho war das kein Problem. Herrn Tanabe begleitete eine Frau, die für ihn schwitzen durfte – denn
sie trug unsere und seine Sachen. In Japan herrschen eben
noch klare Verhältnisse. Philipp meinte bald, die Japaner seien
die Machos Asiens.
Angekommen in der Hauptstadt werden wir überwältigt
von der Lichterflut, die flächendeckend ganz Tokio in eine
rummelplatzähnliche Festtagsbeleuchtung taucht. Dazu Linksverkehr und unzählige Motorräder, die scheinbar allein um die
Dezibel-Leistung ihrer Abgasanlage zur Schau zu stellen, ständig durch die Straßen brettern. Alle fünf Meter ein kleines Restaurant, Baustellen mit noch mehr Warnlichtern. Irgendwann
kommen wir in meiner Bude für das kommende Jahr an. Endlich schlafen.

Tokio ist wirklich eine Großstadt. Im Stadtbereich leben
zwölf, im Ballungsraum um die Bucht von Tokio circa 30 Millionen Menschen. Und das auf engem Raum. Die Inseln Japans
bestehen größtenteils aus Bergland, so dass Besiedlung eigentlich nur auf den schmalen Küstenstreifen und in Ebenen möglich ist. Platz ist Mangelware. Daher haben die Japaner die »organische« Stadtplanung erfunden. »Organisch«, weil weniger
geplant als eher pragmatisch. Eine Diskussion über den Bau von
Hochhäusern, wie sie diesen Herbst in München geführt wurde,
ist hier undenkbar. Wo Platz ist, wird auch gebaut. Und wer nur
50 Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung hat, setzt so viele
Stockwerke darauf, wie die Statik zu tragen vermag.
So viele Menschen machen Müll, viel Müll, der mehrmals
die Woche in mannshohen Haufen auf der Straße liegt. Aber
in Tokio schämt sich niemand für seinen Abfall und müsste zu
einem Buch wie Florian Illies‘ »Anleitung zum Unschuldigsein«
greifen. Hier fliegt der Müll einfach ins Meer. Diese ungewöhnliche Form der Landgewinnung bringt der Stadt neue Flächen
in der Bucht von Tokio, auf denen Wohngebäude, Unternehmen und Freizeitflächen entstehen. Tokio wächst auf seinem
eigenen Müll.

Beheizte Klobrille
Auf jeden Fall ist diese Stadt eine praktische. Sie bietet,
was das Herz begehrt. Das meiste 24 Stunden am Tag, so etwa
aus einer schier unerschöpflichen Zahl von Automaten. Oder
in Convenient Stores, Läden wie bei uns die Tankstellenshops,
in denen man sogar Gas, Wasser oder seine Telefonrechnung
rund um die Uhr bar bezahlen und sich Digitalfotos ausdrucken kann. Internetbuchsen finden
sich überall, sogar in Telefonzellen. Widrigkeiten
des Lebens werden mit technischer Raffinesse
überwunden, etwa mittels beheizter Klobrillen mit
fernbedienbarer Wasserdüse zum Abputzen. Oder
Einschweißmaschinen für Regenschirme, die in
vielen Gebäuden stehen, damit die Besucher im
Haus garantiert nicht mehr mit Nässe zu kämpfen haben. Ausnahme in Sachen praktisches Leben: Es gibt keine Lichtschranken in den Aufzügen – statt dessen Knöpfe für »Auf« und »Zu«. Die
Japaner machen es zu einem Ritual der Höflichkeit,
dem Gegenüber die Tür offen zu halten, damit dieser nicht erdrückt wird. Denn das ist tatsächlich
eine reale Gefahr.
Unangenehm ist die akustische Dauerbeschallung. Auf Bahnhöfen erklingt ständig eine Symphonie von Ansagen, die den Fahrgast in
ein Informationswirrwarr taucht. Jeder fischt sich
heraus, was er braucht, um eine der sekundengenauen Bahnen zu erwischen, die im Drei-MinutenTakt und nahezu ohne Pannen fahren. Es sei denn,
jemand schmeißt sich vor den Zug – und das passiert im Schnitt fünfmal am Tag.
Womit wir zu den Bewohnern Tokios kommen.
Sie gelten in ganz Japan als etwas arrogant und un-
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terkühlt. Ob das an ihrer Ansicht liegt, dass alles Wichtige in
Tokio geschieht, oder ob das schlicht psychologisches Überlebenswerkzeug ist, um mit den Massen von anderen Menschen
umzugehen, sei dahin gestellt. Wer jedoch mit den Menschen
wirklich einmal in Kontakt kommt, erlebt ausnahmslos freundliche Zeitgenossen. Und oft geradezu Bewunderung, wenn man
erzählt, dass man aus Deutschland kommt, das in Japan ziemlich
beliebt ist. Die Japaner schwärmen für deutsche Musik, besonders Klassik und Techno, für deutsche Mentalität, Landschaft,
Klang der Sprache, Autos, Bier, Fußball und Fleiß. Als Deutscher
ist man bei soviel Lob immer peinlich berührt.

Zugeknöpft
Dabei waren es wohl die Japaner, die den Fleiß erfunden
haben. Sie arbeiten wie die Tiere. Durchschnittlich mehr als zehn
Stunden am Tag. Damit das auch jeder durchhält, gibt es »Stärkungsmittelchen«, die jeder Laden anbietet. Unmengen von Kaffee und Energiedrinks, gegen die Redbull wie ein lasches Wässerchen erscheint, und die in Deutschland wahrscheinlich nicht
rezeptfrei erhältlich wären. Der japanische Fleiß hat sich auch
in der Sprache niedergeschlagen. Eines der beliebtesten Grußworte lautet »ganbatte kudsai« – »Gib Dir bitte Mühe«. Auch an
der Uni geht es arbeitsam zu, oft ertönen am Anfang der UniStunden Fanfaren, depressive Musik folgt am Ende. Doch häufig schlafen die Studierenden in den Veranstaltungen, erschöpft
von außeruniversitären Aktivitäten wie Feiern. Die meisten leben sich in der Studienzeit so richtig aus, bevor es ins Berufleben geht. Anstrengen müssen sie sich nur für die Zulassung
zum Studium. Zum Beispiel durch Besuch einer Uni-Vorbereitungsschule, denn die Aufnahmeprüfungen sind hart. Und da
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diese Schulen oft sehr anspruchsvoll sind, gibt es sogar Vorbereitungsschulen für die Vorbereitungsschulen.
Was mich an Japan wirklich am meisten fasziniert hat, ist
das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Soziale Hierarchie, die Formalität in Sprechen und Handeln, Rücksichtnahme und Respekt haben wirklich eine große Bedeutung. Und
das übt Druck auf den zwischenmenschlichen Bereich und das
Privatleben aus. Deshalb wirken Japaner vielleicht anfangs ein
bisschen zugeknöpft und verklemmt. Vermutlich hängt auch
die hohe Selbstmordrate der Japaner mit diesem enormen öffentlichen Druck zusammen. Andererseits läuft das öffentliche
Leben mit einer Reibungslosigkeit und Kultiviertheit ab, gegen
die deutsche Sitten nur als grob bezeichnet werden können.
Felix Hoch <

Die HU leistet sich ein Career Center, das Studierende für den Beruf fit macht.
Die Arbeitsgruppen sind klein, denn nicht jeder kommt herein.

Karriere? Das Will ich auch!
> Wer sich bei seinen Kommilitonen unbeliebt machen will,
erkundigt sich am besten nach absolvierten Praktika und
Sprachkenntnissen. Denn die Frage nach Plänen für die berufliche Zukunft gilt als Tabu und wird nur von besorgten Verwandten gestellt.
Doch glücklicherweise sind mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge Anlaufstellen entstanden, die Studierenden Orientierungshilfe geben sollen. Eine dieser Stellen
ist das »Career Center« der Humboldt-Universität. Es bietet Studenten aller Fachrichtungen Schnellkurse für den bevorstehenden Einstieg ins Berufsleben. Das Konzept beruht auf dem Gedanken, dass ein guter Studienabschluss allein nicht zum Erfolg
führt und Arbeitgeber verstärkt auf die so genannten Soft Skills

ihrer künftigen Mitarbeiter Wert legen. Hier schafft das Career
Center Abhilfe. Neben dem klassischen Angebot an RhetorikKursen veranstalten die Referenten auch Einführungen in speziellere Techniken wie Moderation oder Präsentation.
Wer beim Durchblättern des Stellenmarkts großer Tageszeitungen feststellt, dass ohne Projektmanagement-Kenntnisse
kein interessanter Job zu finden ist, kann sich im Career Center
weiterbilden. Die Kurse werden sowohl während des Semesters
als auch in den Semesterferien wöchentlich oder als Blockveranstaltungen angeboten. Anmelden kann man sich jeweils vier
Wochen vor Veranstaltungsbeginn im Internet. Das kostenlose
Angebot steht auch Absolventen noch für ein Jahr nach ihrem
Studienabschluss an der Humboldt-Universität offen.

UNAUF

Studieren

»Das Career Center ist wirklich ein Geheimtipp«, sagt ein
Student der Freien Universität (FU). Während man an der FU
fast nie einen Platz für die obligatorischen Praxiskurse bekomme, seien die aus Mitteln der Europäischen Union finanzierten Career-Center-Kurse auch wesentlich ansprechender:
Denn die Seminare werden nicht von Mitarbeitern des Centers durchgeführt, sondern von Leuten aus dem Berufsleben.
Damit folgt das Center einer wesentlichen Zielsetzung der Bachelor-Ausbildung: der Prämisse, Theorie und Praxis besser
miteinander zu verknüpfen. Was liegt näher, als einen Projektmanagement-Kurs von einer IBM-Mitarbeiterin durchführen
zu lassen oder Referenten vom Maxim-Gorki-Theater für den
Kurs »Öffentlich Sprechen« zu gewinnen? So erhalten die Seminarteilnehmer Insidertipps und durch persönliche Kontakte
leichter einen Praktikumsplatz. Für Bachelor-Studenten sind
Praktika und die Teilnahme an berufsqualifizierenden Seminaren ohnehin verpflichtend.
Ein neues Projekt des Career Centers ist die Praktikumsinitiative »Das Labor«. Eine Gruppe von Studierenden wird gleichzeitig an ein Unternehmen vermittelt, um acht Wochen lang an einem eigenen Projekt zu arbeiten, das von der Firma vorgeschlagen wurde. Als interdisziplinäres Team arbeiten sie sich dann in
Themenbereiche ein, die mit ihrer eigentlichen Studienrichtung
nur am Rande zu tun haben. So nahmen in den letzten Semesterferien zehn Geistes- und Naturwissenschaftler den Auftrag
an, ein E-Learning-Programm für Bewerberseminare zu entwickeln. Das nächste Projekt ist für Januar 2005 geplant.
Anne Grieger <

Angebissen
> Von bedingungslosem Karrierestreben halte ich nichts. Folglich
wollte ich sofort weiterklicken, als ich beim Surfen auf der Homepage des Career Centers landete. Dann las ich aber: »Journalistisch
arbeiten«. Das hatte ich mir gewünscht – einmal nicht nur Theorien
pauken, sondern praktisch arbeiten.
Seit einem Jahr mache ich im »Career Center« regelmäßig bei
Workshops mit und meine Begeisterung für die Kurse ist ungebrochen. Statt in überfüllten Seminaren wird in kleinen Gruppen gearbeitet – dafür lehnt das Center aber viele Bewerber im Vorfeld ab. Wer
nicht enttäuscht werden will, sollte sich pünktlich im Internet einschreiben. Die Seminarleiter sind Kulturmanager, Öffentlichkeitsarbeiter, Redakteure oder Kommunikationstrainer. Sie begeistern für ihren
Beruf und haben Spaß daran, ihre Erfahrungen weiter zu geben. Die
Teilnehmer organisieren ein Literaturfestival, bereiten Pressekonferenzen vor oder trainieren ihre rhetorischen Fähigkeiten vor der Kamera.
In Journalisten-Workshops werden nicht nur Texte der verschiedenen
Genres geschrieben, man erhält nebenbei einen Blick in die Welt des
Fernsehjournalismus. Zur guten Atmosphäre trägt bei, dass die Dozenten die Teilnehmer schon nach kurzer Zeit mit Vornamen anreden
– ein persönliches Verhältnis, das im alltäglichen Uni-Betrieb nur sporadisch vorkommt. Am Ende wird dann ein Zertifikat über eine Zusatzqualifikation ausgestellt, das bei Praktikums- oder Jobsuche helfen kann. Und alle Teilnehmer haben einen Überblick über spannende Tätigkeitsfelder wie Journalismus oder Kulturarbeit bekommen, wo
Uniabsolventen unabhängig von ihrer Fachrichtung einen beruflichen
Weg suchen können.
Péter Andrási-Jacsó <

Hier geht es voran
> Wer kümmert sich neben dem »Career Center« um die praktische Ausbildung von Studierenden und Absolventen? Zu
nennen ist das »Hochschulteam Mitte« der Agentur für Arbeit
in der Charlottenstraße 87-90. Ihre Betreuung von Studierenden der Humboldt-Universität (HU) ist in einem Kooperationsvertrag mit der Uni festgehalten. Der Schwerpunkt liegt wie
beim Career Center in der Beratung und Veranstaltung von
Seminaren.
Mit dem Berater wird zunächst der Lebenslauf besprochen,
dann geht es um eine individuelle Strategieplanung für die ersten Schritte nach der Abschlussprüfung – »Arbeitsmarktberatung zum Berufseinstieg«, wie Heike Kuss vom Hochschulteam
Mitte das nennt. Die Mitarbeiter überprüfen die Bewerbungsunterlagen und bieten Hilfe bei der Suche nach einem Praktikum.
Eine Besonderheit des Hochschulteams: Ein als arbeitsuchend
gemeldeter Absolvent kann sich ein Praktikum von der Arbeitsagentur auch vergüten lassen. Das ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass das Praktikum die Vermittlungschancen
erhöht und eine Option auf Übernahme besteht.
Zahlreiche Veranstaltungen des Hochschulteams sind Vorträge über Jobchancen in verschiedenen Branchen, gehalten
von Vertretern aus der Praxis. Außerdem werden kurze Seminare zu berufsqualifizierenden Themen angeboten.
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Weitere Beratung bietet das Karrierebüro an. »Es ist so
was wie der verlängerte Arm des Hochschulteams«, sagt Heike
Kuss. Zum Beispiel wird mit den Bewerbern eine Internetpräsentation vorbereitet oder in Seminaren die Situation in Einstellungstests oder Bewerbungsgesprächen durchgespielt. Zu
den umfassenden Modulen im Karrierebüro gehören PC-Kurse, die Förderung von Soft Skills wie Networking, Körpersprache oder Schreibtraining und Managementkenntnisse. Darüber hinaus gibt es ein zweitägiges Assessment-Center, wie es
als Auswahltagung in der Wirtschaft praktiziert wird, und Trainingskurse für eine effektive Recherche im Internet.
Während des Studiums eignen sich besonders Praktika
als Berufsvorbereitung – längst ein ungeschriebenes Gesetz.
Um relativ gute Chancen auf einen der begehrten Plätze in
den Unternehmen zu haben, helfen das Sprungbrett und die
Beratungen von Studium & Praxis: Man wählt zuerst eines der
Angebote, die in den Instituten aushängen und besonders für
Geistes- und Sozialwissenschaftler interessant sind. Die weitere Bewerbung wird dann zusammen mit den Praktikumsvermittlungen auf den Weg gebracht. Die Gegenleistung für diese Hilfe ist gering: Lediglich ein kurzer Bericht über das Praktikum ist fällig.
Tanja Hofmann <

Foto: Christoph Schlüter
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Karoline schaffte
nach dem Studium
den Sprung von
der Uni in den
Journalismus.

Die Medien rufen
> Die Meldung ging vor kurzem durch alle Medien: Ein Mörder
auf der Flucht verletzt einen kleinen Jungen mit Messerstichen
schwer. Das war Karoline Grothes letzter Beitrag für den Hörfunk. Die kommenden Wochen ihres Volontariats wird die junge Redakteurin beim Fernsehteam des Norddeutschen Rundfunks verbringen.
An ihrer Arbeit schätzt die junge Journalistin am meisten
die Vielfalt. Langfristig will sie beim Fernsehen bleiben. »Ein
schönes Gefühl, abends zu wissen, dass dein Beitrag läuft«,
sagt Karoline. »Als ob man jeden Tag eine Hausarbeit abgeben würde.« Ob sie als Reporterin, Planerin oder Moderatorin
arbeiten möchte, weiß sie noch nicht. Als Volontärin könne sie
sehr viel ausprobieren, sagt sie und schwärmt von der hohen
Qualität der Ausbildung: Motivierte Trainer fördern und fordern die Volontäre bis an ihre Grenzen. Kein Wunder, schließlich wurden die 16 Jungredakteure aus 500 Bewerbern in mehreren Tests ausgewählt. Ein Bewerbungstraining vom Career
Center hatte ihr sehr geholfen, aber der Stress parallel zur Magisterarbeit nahm sie mit: »Ich war sehr erleichtert, direkt nach
dem Magister zum NDR gehen zu können.«
Karoline suchte schon früh den Weg in die Medienbranche. Sie schrieb für die Schülerzeitung und spielte im Schultheater. Direkt nach dem Abitur ging sie zur Lokalzeitung.
»Dort habe ich festgestellt, wie viel Allgemeinbildung man für
ernsthaften Journalismus braucht, und beschloss zu studieren«, erinnert sie sich. Sie schrieb sich für Theaterwissenschaft
und Neuere deutsche Literatur ein. Außerdem wollte sie nach

34

Berlin, wegen des großen kulturellen Angebots und um zu sehen, »wie die Stadt zusammenwächst«.
Ihr Studium an der Humboldt-Universität begann mit einem Schock. Theaterwissenschaften hatte sie sich weniger
theorielastig vorgestellt. In den Geisteswissenschaften fehlten
ihr handfeste Ergebnisse am Semesterende. Das widersprach
ihren Erwartungen – und ihrer Persönlichkeit. Warum sie ihr
Studium nicht abgebrochen hat? »Ich bringe zu Ende, was ich
angefangen habe«, sagt Karoline. Also konzentrierte sie sich
auf ihren Schwerpunkt »Kulturelle Kommunikation«. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie über Unterhaltung im westdeutschen
Fernsehen der 50er- und 60er-Jahre.
Parallel zum Studium, das sie in elf Semestern absolvierte,
näherte sich die junge Medienspezialistin konsequent ihrem
bevorzugten Arbeitsfeld. Noch im Grundstudium verbrachte
sie ein Semester in Paris, was ihr für ein späteres Praktikum
beim ZDF in Frankreich zu Gute kam: 2002 erlebte Karoline
dort die turbulenten Präsidentschaftswahlen aus nächster Nähe. Im Anschluss konnte sie einige Zeit als freie Producerin
arbeiten.
Dass der Arbeitsmarkt im Medienbereich »gefährlich«
ist, gibt sie selbst zu. Als Nachteil empfindet sie das ständige
Unterwegssein – Karoline ist derzeit nur an Wochenenden zu
Hause. Trotzdem ist sie zuversichtlich. »Man soll sich nicht abschrecken lassen. Wenn man etwas will, muss man alles dafür
geben.«
Tanja Hofmann <
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Leben
In Berlin werden jeden Monat über 80.000 Obdachlosenzeitungen verkauft.
Ein Blick in die Redaktionen von »Stütze« und »Strassenfeger«.

Hinterhof-Literaten
»Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen sie die Störung. Aber da ich zurzeit leider obdachlos bin und keine Lust
habe, klauen zu gehen oder Ähnliches, verkaufe ich das Obdachlosenmagazin ›der Strassenfeger‹ …« Wem kommen diese Zeilen nicht bekannt vor? Jeder, der mit S- oder U-Bahn
fährt, trifft täglich Verkäufer der drei Berliner Straßenzeitungen »motz«, »die Stütze« und »der Strassenfeger«. Und jedes
Mal steht man vor der Entscheidung: kaufen oder nicht kaufen? Was passiert überhaupt mit dem Geld? Vielleicht sollte
man besser an anderer Stelle spenden? Antworten auf diese
Fragen geben Thomas Schepers und Uwe
Kunz, Chefredakteure der Stütze.
Ihre Redaktionsräume sind in der Bastianstraße 21 am Gesundbrunnen. Im vorderen Teil befindet sich ein Internetcafé
für Mittellose. »Bis vor einiger Zeit hatten
wir hier auch noch eine Notübernachtung,
aber wir haben beschlossen, uns mehr auf
die Zeitung zu konzentrieren«, sagt Uwe
Kunz. Grund für die Schließung der Notunterkunft war der hohe Drogenkonsum der
Obdachlosen. »Wir haben überall Spritzen
gefunden; im Treppenhaus und im Innenhof. Das war in einem Haus, in dem auch
Kinder leben, nicht zu verantworten«, erzählt Kunz.

80 Cent verdient
Die Redaktion der Stütze besteht vorwiegend aus Freien Mitarbeitern. Viele Artikel verfassen Professoren, Autoren, Politiker oder andere Leute mit Erfahrung. Obdachlose schreiben in der Stütze gar nicht.
»Wir möchten ein Heft machen, das die
Leute auch wegen seines Inhalts kaufen
und nicht nur aus Mitleid mit den Verkäufern – sonst hätten wir ja nur ein Titelblatt
mit zwei oder drei Texten«, erklärt Uwe
Kunz.
In den Händen der Obdachlosen liegt
bei der Stütze der Verkauf. Dafür unterhalten die Berliner Obdachlosenzeitungen an mehreren Verkehrsknotenpunkten
wie dem Alexanderplatz, dem Ostbahnhof
oder dem Bahnhof Zoo kleine Verkaufsbusse. Dort werden die Zeitungen an die
Verkäuferinnen und Verkäufer ausgeben.
Wer verkaufen möchte, geht zu einer dieser Anlaufstellen und
meldet sich an. 80 Cent verdienen die Verkäufer pro Exemplar.
Das Geld steht ihnen zur freien Verfügung. Auf diese Weise
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verkauft die Stütze jeden Monat 20.000 Hefte. »Viele der Verkäufer sind gleich für mehrere der drei Obdachlosenzeitungen
tätig«, sagt Kunz.
Die 40 Cent, für die die Zeitungen an die Verkäufer abgegeben werden, benötigt die Stütze fast vollständig für die Produktion. Werbung findet sich in Obdachlosenzeitungen kaum.
»Viele Unternehmen denken noch, dass Straßenzeitungen
auch einen sozial schwachen Leserkreis haben und sich Werbung dort nicht lohnt«, erzählt Schepers.
Den Zweck der Stütze sehen die beiden Redakteure vor
allem darin, den Obdachlosen durch den Verkauf der Zeitung
eine Aufgabe und Tagesstruktur zu geben. »Viele Obdachlose«, sagt Kunz, »sind auf Grund ihrer mangelnden Perspektiven
nicht in der Lage, die staatlichen Hilfen, die ihnen zustehen,
auch einzufordern.«
Das gleiche Ziel verfolgt der Verein mit dem Projekt »Transit«: In Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk Berlin soll ein
alter Plattenbau saniert werden. Dort werden 330 zeitlich begrenzte Wohnangebote, sowohl für Wohnungslose, als auch
für andere Hilfsbedürftige geschaffen. Das Projekt richtet sich
auch an Menschen aus Therapieeinrichtungen und Frauenhäusern, oder einfach an alle, die eine günstige Unterkunft
für eine begrenzte Zeit suchen. »Wir wollen kein Ghetto für
Obdachlose schaffen«, sagt Kunz. »In einem solchen Ghetto
könnte keine Resozialisierung stattfinden.« Denn Transit soll
die Obdachlosen wieder an ein Leben mit eigener Arbeit und
geregeltem Tagesablauf heranführen. Es werden Werkstätten
entstehen, in denen die Obdachlosen einfache Produkte herstellen, die sich zum Weiterverkauf eignen.

Bankrott und Trödel
Ganz anders als bei der Stütze sieht es beim »Strassenfeger« aus. Im Hinterhaus der Prenzlauer Allee 87 tobt das Leben. Mehr als 30 Menschen tummeln sich unter dem Dach
des »mob e.V.«. Es gibt das Café Bankrott, einen Trödel, Notübernachtungen für acht Männer und vier Frauen und die
Redaktion des Strassenfegers. »Der Verein mob e.V. wurde
1994 von Obdachlosen als Selbsthilfeprojekt gegründet«, erzählt Mitarbeiterin Sonja. Ein Jahr später erschien dann die
erste Ausgabe des Strassenfegers. Bis heute ist die Zeitung
die Haupteinnahmequelle des Vereins. Die 40 Cent, für die
auch mob e.V. jeden Monat über 40.000 Zeitungen an die obdachlosen Verkäufer weitergibt, decken nicht nur die Produktionskosten, sondern sichern zudem die Existenz des Cafés
und der Notübernachtungen.
Im Café Bankrott werden Lebensmittelspenden für Obdachlose auch an andere sozial schwache Menschen verteilt.
»Es kommen manchmal Rentner vorbei, um einige Lebensmittel mitzunehmen«, sagt Sonja. Außerdem wird jeden Mittag eine warme Mahlzeit zum Selbstkostenpreis angeboten.
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In den Notübernachtungen können
Obdachlose acht Wochen für 1,50 Euro
pro Nacht wohnen. »Wir versuchen, die
Obdachlosen während der Zeit, in der
sie hier wohnen, wieder in einer festen
Bleibe unterzubringen, beispielsweise
in betreuten Wohneinrichtungen«, ergänzt Sonja.

Keine Konkurrenz
Der Selbsthilfecharakter des Vereins hat sich bis heute gehalten. Viele
der Mitarbeiter kennen Obdachlosigkeit oder andere soziale Notlagen aus
eigener Erfahrung. Einige haben früher
selbst die Hilfe des mob e.V. in Anspruch
genommen und über eine Anstellung im
Verein wieder in ein geordnetes Leben
zurückgefunden. Anders als in der Stütze schreiben im Strassenfeger vorwieFotos: Alexander Thobe
gend Leute aus dem Verein, zum Teil
auch Obdachlose selbst. Der Inhalt der
Schnell noch die Zeitungen abholen, dann ab in die U-Bahn.
Zeitung konzentriert sich dadurch stärker auf soziale Probleme und Projekte für sozial Schwache.
ner einzigen hervorgegangen, der HAZ – Hunnis Allgemeine
Ob es zwischen den drei Berliner Straßenzeitungen denn
Zeitung«. Daraus gründeten sich nach und nach die anderen
keine Konkurrenz gibt? Sonja schüttelt den Kopf: »Das VerProjekte. Letztlich geht es bei allen um die gleichen Ziele: eine
hältnis ist neutral.« Es gebe keine Zusammenarbeit, aber auch
sinnvolle Beschäftigung, Geld verdienen und eine Resozialisiekeinen Wettbewerb. Uwe Kunz von der Stütze ist gleicher Meirung in ein normales Leben.
nung. »Alle Straßenzeitungen in Berlin sind eigentlich aus eiAlexander Thobe <

Zwischen Lerneinheiten
Folge 3: Gorki-Kantine

Foto: Robert Nagel

> Für Maxim Gorki war klar: Die Wissenschaft ist der Verstand
der Welt, und die Kunst ihre Seele. Wer der Wissenschaft nach
einem langen Tag an der Uni überdrüssig ist, sehnt sich vielleicht nicht nur nach Koffein, sondern auch nach Kunst. In der
wahrscheinlich hübschesten Kantine Berlins, im Hinterhof des
Maxim Gorki Theaters, bekommt man beides – und das auch
noch günstig. Der Kaffee kostet für Gäste einen Euro, die bühnenreifen Dialoge sind gratis.
»Schlingensief – dieser narzistische Skandal-Spießer!«,
tönt es vom Nachbartisch. »Pah, was für ein Bürgersöhnchen,
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mit seinem egozentrischen Weltschmerz!« Das letzte Wort
klingt zwischen zwei Käsekuchenstücken nach »Welbschmerbf!«, die wild geschwungene Kuchengabel unterstreicht die Dramatik des Vortrags. An einem anderen
Tisch diskutieren Schauspieler über ihre Inszenierung und
wollen dafür den Parkplatz in Flammen aufgehen lassen.
»Hervorragend!«, ruft einer und springt mit großer Geste
auf. »Deutschland kommt an euch nicht vorbei!«
Zumindest nicht an den Gesprächen in der Kantine.
Selbst am hinterletzten der zehn Tische hört man jedes einzelne Wort. Die Stimmen vieler Besucher sind eindeutig darauf getrimmt, gehört zu werden. Auch wenn man manches nicht
unbedingt hören will: »Es gibt ja jetzt koschere Handys – ohne
Internet und Radio! Da werden dann so Koscher-Chips eingesetzt.« Oder: »Und dann schickt er mir doch glatt eine SMS zurück: Ich habe gerade Sex in der Sauna!«
Egal wie konzentriert man da aus den hohen Fenstern in
den Hinterhof starren mag, weghören geht nicht. Die GorkiKantine eignet sich nicht zum konzentrierten Arbeiten, aber für
den kleinen Hunger nach großem Theater.
Julia Kimmerle <
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Leben
Kunst und Kultur sollen das Schmuddel-Image des alten Westbezirks
vertreiben. Studierende sind gern gesehene Neubürger.

Ab in den Wedding
> Studentenwohnungen zum halben Preis. Das bietet ein Berliner Wohnungsunternehmen und will damit Studierende in den
Wedding locken. Und zwei Semester halber Mietpreis, gratis
Flatrate und Möbelgutschein ziehen. Die Studierenden kommen. »Die Nachfrage ist riesig. Wir müssen ständig Wohnungen nachschieben«, sagt eine Mitarbeiterin. Noch bis Ende des
Jahres soll das Angebot laufen.
Der Zuzug der Studierenden freut besonders Lukas Born
vom Quartiersmanagement Soldiner Kiez im Wedding. Sogar ein Willkommenspaket haben er und seine Kollegen den
Studierenden überreicht. Born glaubt, dass der Wedding im
Kommen ist – oder, dass »die Wanderzirkus-Szene Berlin in
den Wedding kommt«, wie er es ausdrückt. Damit meint er die
Künstler und Studenten, die erst den Prenzlauer Berg belebten
und dann nach Friedrichshain gezogen seien. Der Prenzlauer
Berg sei nun aber zu, so Born. Im Wedding könne noch Neues
entstehen. Und er erzählt von Künstlern, die im Wedding etwas
auf die Beine stellen und von neuen Projekten, die sich etablieren. Und davon, dass immer mehr Studenten im Straßenbild
auszumachen seien.

Prenzlberg nervt
Einer von ihnen ist Robert Burghardt. Im September ist
der Architekturstudent vom Prenzlauer Berg in den Wedding
gezogen. Irgendwann habe ihn der Prenzlauer Berg genervt.
Warum, verstehe man auch ohne Worte, sagt er. Am Wedding
gefallen ihm die Ehrlichkeit, die Normalität und die Tradition.
»Viele Geschäfte bestehen hier schon seit 40 Jahren«, sagt er.
»Im Prenzlauer Berg ist alles ausgetauscht.« Außerdem mag er
das Multikulturelle im Wedding. Ein bisschen erinnere ihn das
alles an London. Er erzählt davon, wie er im Sommer mit dem
Benz seines Großvaters herumgekurvt sei. »Unsere türkischen
Nachbarn haben mich immer beim Einparken verarscht«, sagt
er und lacht. Noch wohnt Robert in den Räumen des Ladens
45.02.41.53 in der Lüderitzstraße, die er und seine Freunde an-

gemietet haben. Dort veranstalten sie Ausstellungen und Lesungen. Benannt sind die Projekträume nach der Telefonnummer. Bald jedoch wird der 25-Jährige eine Wohnung über dem
Kaffee Schmidt in der Schererstraße beziehen.
Das Café mit 60er-Jahre-Interieur hat Anfang Oktober seine Pforten geöffnet. Noch etwas provisorisch klebt Papier über
dem früheren Cafénamen. Mit Filzstift ist »Kaffee Schmidt« darauf geschrieben. Daneben prangen zu beiden Seiten die alten
Schilder: »Kegelbahnen«. Das ist noch aktuell. Jeden Donnerstagabend bekommen die Besucher drei Würfe zu einem Euro
und wer alle Neune macht, gewinnt zwei Freigetränke. Studentin Sandra Rohne jubelt: Trotz der schmalen Bahnen hat
die Politikstudentin schon beim zweiten Wurf sechs Kegel umgeworfen. »Der Wedding ist cool«, findet sie. Sie wohnt zwar in
Pankow, aber meistens geht sie im angrenzenden Westbezirk
aus. Der Wedding habe noch Flair, sei nicht so szenig, findet
sie. Neben ihr probiert ein Mann in blauroter Jacke sein Kegelglück. Das letzte Mal, das er kegelte, habe die Mauer noch
gestanden, sagt er. Sein erster Wurf landet in der Rinne. Alle Neune hat an diesem Abend keiner gemacht. Eigentümer
Heiko Schmidt spart sich die Freigetränke. Der Mittdreißiger
mit abgebrochener Artistenausbildung steht am Eingang des
Cafés. Abwechselnd unterhält er sich mit den Besuchern, seinem Hund und dem Barkeeper. Schmidt ist gelernter Ergotherapeut und kennt sich im Wedding aus. Wegen der billigen
Mieten ist er vor fünf Jahren hierher gezogen.

Wasser für die Kulturwüste
Vor der Eröffnung des Cafés hat er das »Holz und Farbe«
betrieben – ein Atelier im Soldiner Kiez. Seine Veranstaltungen
waren gut besucht. Jeden Mittwoch organisierte er Ausstellungen, zeigt Videoinstallationen und Self-Made-Filme. Viele Besucher seines neuen Cafés kennen Heiko noch von dort. Mittlerweile öffnet das »Holz und Farbe« aber nur noch einmal im
Monat, zeitgleich mit anderen Ateliers im Soldiner Kiez. Heikos

DIE BIBEL: TEIL V APOKALYPSE
EINE SINNSUCHE IN FÜNF TEILEN
DIE LETZTEN VORSTELLUNGEN !
AB 2. DEZEMBER 2004 IM GORKISTUDIO
DIE LANGE BIBELNACHT: TEILE I – V AM 18. UND 22. DEZEMBER UM 18.00 UHR
PARADIES EINE VERSUCHSANORDNUNG
AB 5. DEZEMBER 2004 IM GORKISTUDIO

DIE JUNGE BIBEL

Eine Produktion der Studententheatergruppe »Fäustlinge« des Maxim Gorki Theaters

GORKISTUDIO BAR
GEÖFFNET DI - SA AB 18.00 UHR
In Zusammenarbeit mit dem EAST-SIDE HOTEL Berlin
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Foto: René Greffin

Atelier ist Teil der Kolonie Wedding, einem Zusammenschluss
von Künstlern, der im Frühjahr 2001 von Quartiersmanager Lukas Born ins Leben gerufen wurde. Die Künstler bekamen die
ersten zwei Jahre Mietzuschüsse vom Quartier und Hilfe bei
der Öffentlichkeitsarbeit. Dafür organisieren sie einmal im Monat Vernissagen mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm.
Der Eintritt ist frei. Born wollte so der Kulturwüste Wedding zu
etwas mehr Kunst und Aufmerksamkeit verhelfen. Das klappt
auch. Die Besucher kommen aus allen Stadtvierteln, immerhin ein Drittel auch aus dem Wedding, so Born. Meist junges,
kunstinteressiertes Publikum.
Unabhängig vom Quartiersmanagement ist im März dieses Jahres die Galerie scherer8 entstanden. Nur ein paar Häuser liegt sie vom Kaffee Schmidt entfernt. Diesen Freitag gibt es
eine Vernissage. Der vordere Raum der Galerie ist hell erleuchtet. An den Wänden hängen große Gemälde. Galeristin Sabine
Elders wollte schon immer etwas mit Kunst und Kultur auf die
Beine stellen. Im Wedding konnte die 41-Jährige mit der großen Brille und dem apricotfarbenen Pullover ihren Traum verwirklichen. Denn die Mieten sind relativ niedrig. Der Laden, in
dem sie mit ihrem Freund Markus und dem Künstler Hotch die
Galerie eröffnet hat, stand vorher lange leer. Mit dem Vermieter
konnten sie einen günstigen Preis aushandeln.
»Der Wedding ist im Kommen«, sagt Sabine. Ein Grund
dafür sei der hohe Leerstand. Gerade deswegen könnten Veranstaltungsorte wie ihre Galerie entstehen. Und es gebe im
Kiez ein großes Interesse an Kunst. »Bedarf ist in jedem Fall
vorhanden«, sagt sie und blickt in den Raum. Vor allem junge
Leute stehen vor den Bildern. Die meisten mit einer Flasche
Bier in der Hand. Viele sind Sabine fremd. Es sind Freundinnen
und Freunde der ausstellenden Künstlerin. Einige kennt Sabi-
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ne aber. Leute aus dem Wedding – Studierende und Menschen
aus der Künstler-Szene.

Raus mit den Zwischenwänden
So wie Geschichtsstudent Tim Schintholzer. Er fand den
Abend in der Galerie großartig. Und er hat sich von der Ausstellung einiges für seinen eigenen Weddinger Club Mastul
abgeguckt. Von der Professionalität angetan, möchte er nun
bei sich auch einen professionellen Künstler ausstellen. Der
Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie
»verdreht« oder »gut drauf«. Entstanden ist er in Tims wilden
Jahren, als er und die anderen Gründer von Mastul noch die
Zwischenwände ihrer Weddinger Wohnung einrissen, um mehr
Platz für Partys zu haben. Da war Mastul noch eine Band mit
wechselnder Besetzung. Einer der Sänger war arabischer Herkunft. »›Mastul‹ hat der immer gerufen, wenn er gut drauf war«,
erinnert sich der HU-Student. Inzwischen sind sie alle etwas
ruhiger geworden. Sie haben einen Verein gegründet und aus
der Band wurde diesen Frühling ein Club mit Wohnzimmeratmosphäre. Weil Tim schon fünf Jahre im Wedding wohnt und
mit seinen Partys schon immer Studierende von überall her angelockt hat, öffnete der Club eben im Wedding.
Ihr Hausverwalter sieht in den jungen »Pioneers of the
Wedding« – so steht es auf ihrer Website – übrigens Hoffnungsträger für eine Aufwertung des Kiezes: »Erst kommen
die Studenten und dann das intellektuelle Bürgertum«, habe
der gesagt, berichtet Tim. Ein Prozess, der sich allerdings über
zehn Jahre hinziehen könne.
Susanne Vangerow <
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Bach und Tschaikowsky sind uncool, meint man. Doch neulich
schauten sie im »Cookies« vorbei. Und gingen ab wie Schmidts Katze.

Das Partyvolk zur Ruhe bringen

Foto: Markus Wächter

›Ficken‹ steht in großen Lettern auf der Wand. Und an den
meisten Abenden im Club Cookies in der Charlottenstraße
trifft das den Nagel auf den Kopf. Aber heute wirkt dieses Motto eher wie eine Planierraupe auf Biene Majas Blumenwiese.
Die Yellow Lounge lädt zu einem Abend zwischen klassischer
Musik und Club-Atmosphäre – und tut sich schwer mit dieser
Durchmischung von Ernst und Unterhaltung.
Hinter dem DJ-Pult stapeln sich Platten und CDs, heute
mit Titeln wie »Tanz der Zuckerfee« von Peter Tschaikowsky
oder »Präludium (Nr 8 Es-Moll)« von Johann Sebastian Bach.
Auf der Tanzfläche in der Mitte des Raumes, normalerweise
das Zentrum einer schwitzenden Masse, thront ein schwarzer Steinway-Flügel mit weit aufgerissener Klappe. In einigem
Abstand zum Flügel gruppieren sich zu Berlin-Mitte-Boys und
Berlin-Mitte-Girls avancierte Ex-Provinzler und wissen mit dem
ungewohnten Eindringling nichts anzufangen. Dieses Aufeinandertreffen von urbanen Clubgängern und einem klassischen
Musikinstrument ist Teil des Konzepts der Yellow Lounge: »Wir
wollen den Menschen, die sich sowieso schon für Musik interessieren, Klassik in einer gewohnten Atmosphäre näher bringen«, meint David Canisius, der Veranstalter der Lounge.
Die Veranstaltung richtet sich jedoch nicht nur an passionierte Clubgänger. Bekannte Live-Musiker und ein Klassik-Erlebnis der besonderen Art sollen das interessierte Publikum
anziehen. So stehen auch an diesem Abend halbjunge, prüde Hemd-in-die-Hose-Stecker und junge, verunsicherte Gören
mit ihren XXXL-Freunden zwischen Bankern, die gebügelt von
Fuß bis Scheitel daherkommen.
Seit zwei Jahren versucht die Yellow Lounge, der jungen
Generation klassische Musik näher zu bringen, indem DJs alles auflegen, was das Repertoire der ›gehobenen‹ Musik hergibt, von Bach über Schostakowitsch bis Pärt. Ein ehrenwerter
Ansatz, der auch funktionieren könnte – wenn nur die Atmos-
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phäre an diesem Abend nicht so unangenehm wäre.
Der Versuch der DJs, zauberhafte Stimmung zu verbreiten, prallt kläglich an der Kakophonie des Stimmenwirrwarrs ab. Man wünscht niemandem, das Yellow Lounge-Motto »Use your Ears as Eyes« wörtlich
zu nehmen; denn das Ergebnis wären unweigerlich
schreckliche Szenen, in denen Menschen mit Geigensaiten drangsaliert, von Kontrabässen verfolgt
und mit Posaunen gefoltert würden. Im Gegensatz
zu den hervorragenden CDs, die aus diesem Projekt
hervorgegangen sind, kann der Reiz klassischer Musik im Club nicht vermittelt werden.
Aber noch ist nicht alles verloren, die Hoffnung
stirbt zuletzt. Der Höhepunkt einer jeden Yellow
Lounge ist traditionell ein Live-Act: Hilary Hahn, Anna Gourari, Mischa Maisky, und an diesem Abend
ein Herr namens Yundi Li, seines Zeichens gefeierter
Nachwuchspianist aus China.
Nach langer Zeit des Wartens bahnt sich der
kleine und für einen Musiker seiner Reputation enorm junge
Asiate mühsam einen Weg durch die Menge. Am Flügel angekommen, bedankt er sich für die Einladung und er wirkt einfach sympathisch. Er setzt sich hin, streckt seine zarten Finger und legt sie auf die Tasten. Die Umstehenden blicken ihn
halb interessiert, halb misstrauisch an und nehmen einen pausenfüllenden Schluck aus ihren Gläsern. Es ist völlig ruhig als
Yindu Li schließlich die ersten Tasten anschlägt. Sanft lässt er
die Klänge von Liszt und Chopin über das Publikum rieseln.
Seine flinken Finger hauchen die Tasten mal sanft an, mal rasen sie kolibriartig darüber. Endlich, ja endlich umgarnt jene
Magie die Zuhörerschaft, die den Reiz klassischer Musik ausmacht. Einige schließen die Augen und lehnen sich entspannt
zurück und jene, die so nahe am Flügel sitzen, dass sie die
Schweißtropfen auf Lis Stirn zählen könnten, blicken ihn an,
als würden sie genau das tun.
Es ist absolut ruhig, nur die Klänge des Klaviers durchfluten den Raum. Als ein Fotograf den Moment einfangen will,
hört man zwischen den Noten ganz deutlich das Klicken der
Blende und das Surren des Filmtransports. Nach einer viel zu
kurzen halben Stunde verabschiedet sich Yindu Li dann wieder vom Publikum – und lächelt zufrieden. Unter tosendem Applaus zieht er sich zurück und irgendwie wirkt der kleine Mann
plötzlich um gut 30 Zentimeter größer. Nach einer knappen
Stunde tritt er noch einmal an den Flügel und setzt an zu einer weiteren Reise durch die klassische Musik. Am Ende lässt
er sich zu drei Zugaben hinreißen und verbeugt sich schließlich tief vor den Begeisterungsstürmen des Publikums, das ihn
nicht gehen lassen will. Und der eine oder andere wünscht
sich, den kleinen Yindu Li und seinen Flügel mit nach Hause
nehmen zu können. Vielleicht sollte man öfter mal ins Konzerthaus gehen.
Markus Reichert <
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Abschnallen und abheben
> Mit einer Clubguerillapropagandataktik lenkten »Die Raketen« Anfang 2003 erstmals Aufmerksamkeit auf sich. Die Single »Tokyo, Tokyo [… Ey Mädchen]« ging nur an ausgewählte
DJs und Radiostationen und mutierte zum gefeierten Clubhit.
Das Interesse der Elektroszene war geweckt. Anderthalb Jahre und drei Singles später präsentiert das Berliner Trio Mickey
Duechamp, Sandokan und Janni Gagarin sein Debütalbum
»Ahoi«. Die Jungs sehen aus wie eine Sixties-Revival-Band
und verknüpfen 60er-Jahre-Rock mit 80er-Jahre-Synthesizer
und tanzbaren Clubbeats. Doch dabei entsteht keine nervende
Huldigung an alte Zeiten, als alle mit Smileybutton herumliefen,
sondern eine rockende, erfrischend neu klingende Elektromusik. Die Band fasst das so zusammen: »Die Raketen arbeiten
nach dem Rückstoßprinzip. Wir benutzen Musikgeschichte
nur, um uns davon abzustoßen. Rock‘n‘Roll ist der Treibstoff
in unseren Tanks.«
»This is the sound of the Underground«, schallt es zu poppigem Sound nach dem Intro. Die Gitarren klingen, als wären
sie in der Garage der Eltern aufgenommen worden. Auf Echtheitsfanatiker mag dieser Gegensatz künstlich semi-professionell wirken; ein bisschen wie Pseudo-Underground. Die Raketen nennen es »mystisch«. Die folgenden Songs bieten Abwechslungsreichtum und bedienen sich verschiedenster Stile.
Auf französische House-Atmosphäre folgen Surfnummern und

»Ahoi«
Die Raketen
Low Spirit Recordings
bereits im Handel

rockige Gitarrenriffs. Eines haben fast alle Stücke gemeinsam:
Sie sind extrem tanzbar und machen Spaß – ob unter der Dusche, auf der Autobahn oder in der Disco. Im Verlauf des Albums wird Mickey Duechamps Liebe zum Trash immer deutlicher. Textstellen wie »I like Plastique, it‘s so très chique« – ruhig
ein paar mal laut aufsagen – überzeugen durch ihren subtilen
Wortwitz. Einzig Duechamps Stimme klingt manchmal bleiern
und phlegmatisch. Dennoch ein fantastisches Album zum Feiern und Bewegungstherapie für untrainierte Studenten. Aber
nicht mehr und auf keinen Fall weniger.
Johannes Edelhoff <

Sturm im Wasserglas
»Because Trees Can Fly«
Lampshade
Glitterhouse/Indigo
bereits im Handel

> Kleine Denksportaufgabe für den halbwegs versierten Musikhörer: Nenne spontan alle aktuellen skandinavischen
Bands, die dir einfallen. Schweden? »Kein Problem: The Hives,
The Cardigans, The Soundtrack Of Our Lives, The Concretes,
The …« Vorausgesetzt, der Kandidat liegt am Ende der Aufzählung nicht hyperventilierend am Boden, gehen auch Gruppen aus Norwegen recht locker von den Lippen: »Motorpsycho, Kings of Convenience, Madrugada …« Und aus Finnland?
»Hmmm, The Crash, HIM, The Rasmus …« Und Dänemark? Betretenes Schweigen. Schließlich: »The Raveonettes? Saybia?«
Ratloses Schulterzucken und Kopfschütteln.
Das muss nicht sein, dank Lampshade. Zugegeben:
Lampshade ist ein dänisch-schwedisches Projekt. Der offiziel-
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le Herkunftsort des Quartetts aber ist Odense, die Geburtsstadt
des dänischen Märchenschreibers Hans Christian Andersen.
Und irgendwie passt die Märchenreferenz ganz gut. Zum versponnenen Titel von Lampshades Debütalbum etwa, oder zu
dem struppigen Geschöpf auf dessen Cover. Und erst recht
zum Gesang von Quotenfrau und Sängerin Rebekkamaria, die
sich den Vergleich mit einer introvertierten Björk, mit Feen und
Elfen gefallen lassen muss. Sanft-naiv säuselt sie ihre todtraurigen bis hoffnungsvollen Texte, die sich erst bei genauerem
Hinhören als englisch entpuppen. Ihre Stimme treibt auf dem
friedlich-melancholischen Strom des Gitarrengeplänkels dahin, um zwischendurch immer wieder von einem heftigen Lärmstrudel aus dem Verzerrer umspült zu werden. So prägend ist
der Charakter von Rebekkamarias Gesang, dass selbst die regelmäßigen Krach-Eskapaden ihrer männlichen Bandkollegen
nicht wirklich wild wirken, sondern eher wie ein Sturm im Wasserglas. Mitsingmelodien sind Lampshades Ding derweil nicht,
vielmehr geht es hier um Atmosphäre, um die Dramatik des
Aufeinanderprallens von Laut und Leise, Zerbrechlich und Rau.
Es gelingt der Band leider nicht, die Spannung eine komplette
Albumlänge zu halten, woran auch der überraschende Einsatz
von Trompete, Cello oder Glockenspiel nichts zu ändern vermag. Dennoch ist dies ideal eine Platte für die dunkle Jahreszeit und nichts, wofür sich das kleine Dänemark hinter seinen
skandinavischen Kollegen verstecken müsste.
Nina Töllner <
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Fein gestriegelt, stillgestanden. Dennis Gansels Film über ein NS-Internat.

Nazis, Nazis
> Friedrich Weimer hat Talent als Boxer.
Damit schafft er es auf ein NS-Eliteinternat – eine so genannte Napola. Für
Friedrich (gespielt von Max Riemelt) ist
das die Rettung vor dem Kohlenschippen im Wedding. Seine Stubenkameraden freuen sich über den »VorzeigeArier« und nehmen ihn herzlich auf in
ihr Leben von Dauerfurz-Wettbewerben, Handgranatenwerfen und Rassenkunde-Unterricht. In dem zartbesaiteten Gauleitersohn Albrecht Stein (Tom
Schilling) findet Boxer Friedrich seinen
besten Freund, der in diesem Jungsfilm
natürlich nicht fehlen darf.
Regisseur Dennis Gansel (»Mädchen, Mädchen«), der auch das Drehbuch für diesen Film schrieb, läßt die
beiden gerne betroffen gucken, zeittypisches Liedgut absingen und in Uniform
gut aussehen. Sie dürfen ein wenig vor
sich hin pubertieren, etwa halblaut gegen Vati rebellieren oder der schönen
Katharina ins Fenster schauen.
Die große Bewährungssituation
kommt in Form einer Gruppe geflohener
sowjetischer Kriegsgefangener. Die Napola-Schüler sollen sie nachts im Wald
stellen. Der fiese Gauleiter erzählt ihnen, die russischen Flüchtlinge hätten
Gewehre dabei – weshalb die Jungs die
unbewaffneten und kaum achtzehnjährigen Russen erschießen. Zurück bleiben
die reuigen Schüler, die eigentlich nichts
gegen Wehrlose unternehmen wollten.
Damit niemand diese Stelle zum
Heulen verpasst, rieselt ein computeranimierter Schnee. Eine Flocke erreicht
sogar das Auge eines in Großaufnahme sterbenden Russen. Danach wird es
dramatisch-hektisch bis gefühlsduselig. »Rocky« und »Titanic« werden zitiert –
zum Glück ist der Film nach dieser Szene auch fast vorbei.
Zum Schluss gibt es die genretypischen historischen Info-Tafeln. Doch es
geht dem Film gar nicht um Verstehen,
sondern ums Verständnis. Fast zwei
Stunden lang wird der Zuschauer genötigt, sich in Burschen hineinzuversetzen,
die beim Erschießen bewaffneter Russen wohl keine großen Gewissensbisse
gespürt hätten.
Christoph Schlüter <
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»Napola« Regie: Dennis Gansel, BRD 2004, Kinostart: 13. Januar

> UnAufgefordert: Ist es nicht riskant einen Film über die Napolas zu
machen, der ausschließlich aus der
Sicht der Schüler erzählt ist?
Dennis Gansel:: Ich habe mit hunderten Menschen gesprochen, die den Film
gesehen haben. Vom Weddinger Hauptschüler bis zum israelischen Filmproduzenten. Kein einziger hat dieses Risiko
gesehen. Es gab auch keinen »Applaus
von der falschen Seite«. Kein einziges
Mal. Die Leute sind sehr viel mehr sensibilisiert für die Gefahren politischer Verführung, wenn sie sie so gezeigt bekommen, wie in diesem Film.
Der Ausgangspunkt für deine Auseinandersetzung mit dem Thema
war unter anderem das Leben deines Großvaters, der erst Schüler
und dann Ausbilder an der Reichskriegsschule war. Wie hätte er den
Film gesehen?
Ich weiß es zumindest von meiner
Großmutter. Sie war völlig fertig danach,
weil das wie eine Zeitreise war. Weil sie
sich auch zum ersten Mal verstanden
fühlte. Sie war BDM-Mädchen und am
Tag, als Hitler gestorben ist, hat sie geweint. Sie hat sich sechzig Jahre nicht
getraut, das zu sagen, weil Sie dachte, sie
wäre ein schlechter Mensch. Sie fand, der
Film zeigt, wie es dazu kommen konnte.

Dein Film thematisiert einen pubertären Abnabelungsprozess. Albrecht rebelliert gegen seinen Vater, den Gauleiter. Auf den Zeitpunkt,
an dem sich eine Hauptfigur vom
Rassenhass, vom Nationalismus
bewusst abwendet, wartet der Zuschauer aber vergebens. Weshalb?
Genau. Die »Weiße-Rose-Momente« wird man in diesem Film umsonst
suchen, weil sie eine absolute Ausnahmeerscheinung in der deutschen Geschichte sind. Deshalb lieben wir auch
alle so die Weiße Rose, denn natürlich
wären wir alle gern Widerständler gewesen. Aber die Wirklichkeit sah anders
aus.
Ihr habt in Prag gedreht und hattet
viele tschechische Statisten. Wie
haben die auf das reagiert, was ihr
da macht?
Ich war erschreckt, weil sich einige
tschechische Komparsen vor Hitler-Bildern fotografieren ließen. Aber dort gibt
es auch einen anderen Umgang damit. Sie gehören nicht zu dem Volk, das
den Krieg ausgelöst hat. Aber sie haben auch viele Fragen gestellt. So wussten sie nicht, dass es auch im heutigen
Tschechien Napolas gab.
Das Gespräch führte
Christoph Schlüter. <
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Kultur | Film

Beziehungskiste
»Ein Zuhause a
Regie: Micha
Kinosta

Jeder liebt Jeden
«Lust & Liebe«
KurtsFilme, bereits im Handel, ca. 8 Euro

> Ihre Kunst hat keinen Markt. Kurzspielfilme, die Studierende
deutscher Filmhochschulen während ihres Studiums produzieren, schafften es bisher selten aus den Universitäten heraus. Um
dies zu ändern, erschien am 2. Dezember nach »Gangster & Fußball« die zweite Kurzfilm-DVD »Lust & Liebe« der Produktionsfirma
»KurtsFilme«. Das Label wurde im Sommer 2004 von fünf Studenten in Berlin gegründet. Jährlich sucht es aus über 1.000 Kurzfilmen die besten aus und veröffentlicht sie, aufgearbeitet und thematisch geordnet, als DVD.
»Die Katze von Altona« ist der erste von drei Filmen auf »Lust &
Liebe«. Er erzählt die Geschichte von Rudi, dessen Vater ihn gerne
zu seinem Nachfolger als Torwartlegende bei Altona 03 machen
würde. Doch Rudi hat nicht nur Angst vor Bällen, er probiert auch
gerne mal Damenunterwäsche an. Doch so schnell gibt Rudis Vater den Plan nicht auf, aus seinem Sohn einen »echten Kerl« zu
machen. »Boy meets girl« deckt die Vor- und Nachteile des SingleDaseins auf: Nach der Trennung von Ara kann Tom endlich wieder
mit den Kumpels durch Berlin ziehen und seine Freiheit genießen.
Aber ob das wirklich das Beste ist, was ihm passieren konnte, fragt
er sich erst, als er Ara wiedersieht.
Das absolute Highlight der DVD verlegt einen ShakespeareKlassiker ins Berlin der Neuzeit: In »Romeo und Julia und die neue
Weltordnung« verliebt sich Julia, die Tochter von George W. Bush,
auf einem Staatsbesuch ihres Vaters in Romeo, den Sohn von Osama Bin Laden. Das hat nicht nur für die Liebenden, sondern auch
für Berlin fatale Konsequenzen.
»Lust & Liebe« enthält neben den drei Kurzfilmen jeweils eine kommentierte Fassung, Interviews mit den Machern sowie ein
Making of oder eine Diashow. Die Qualität von Bild und Ton ist aufgrund der Produktionsbedingungen zwar nicht immer makellos,
den Unterhaltungswert trübt das aber nicht. Die DVD ist nicht nur
sehr unterhaltsam und zuweilen auch lebensnah, sondern stimmt
das geneigte Publikum ab und an auch nachdenklich. Insgesamt
sehr gelungen.
Anna Niederhut <
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> Vieles in den Neunzigern war nichts – nicht aber Michael Cunninghams Buch »Ein Zuhause am Ende der Welt« von 1990. Der
Broadway-Regisseur Michael Mayer nahm sich nun den Stoff vor
und brachte ihn auf die Leinwand – und das sehr sehenswert.
Der Film begleitet den offenherzigen Provinzler Bobby (gespielt
von Colin Farrell). Nach dem frühen Tod seines Bruders und der Eltern findet er die verloren gegangene Liebe, Harmonie und Freundschaft bei der Familie seines Schulfreundes Jonathan (Dallas Robert). Nachdem der schwule Jonathan geflohen ist, verlässt auch
Bobby die Provinz und folgt ihm in das New York der 80er-Jahre. In
Jonathan und dessen schräger Mitbewohnerin Clare (Robin Wright
Penn) findet er hier seine zweite »Ersatzfamilie«. Dies ist der Beginn
eines mal rührenden, mal bitteren, aber immer hurmovoll-leicht erzählten Gefühlschaos. Der Grund ist einfach: Schon seit TeenagerZeiten liebt der sensible Jonathan Bobby. Dieser verliebt sich aber
in Clare. Und Clare liebt beide.
Was sich anhört wie eine Ausgabe von »Verbotene Liebe«, besticht durch eine durchweg eindringliche und klischeefreie Charakterzeichnung. Wem das egal ist, kann sich auf Colin Farrell freuen.
In der ersten Hälfte des Films trägt er die wohl geschmackloseste
Frisur seiner Kinokarriere. Wen auch das nicht tangiert, muss alleine wegen Sissy Spacek ins Kino gehen. Der Star des New Hollywood der 70er Jahre spielt in nur wenigen Szenen, dort aber alle
an die Wand. In der schönsten überrascht sie Bobby und Jonathan
beim Kiffen. Wenn sie dann auch an dem Joint zieht und Bobby sie
daraufhin zum Tanzen verleitet, verleiht sie der Figur eine Tiefe, die
manch andere Schauspieler auch nach drei Stunden Film nicht auf
die Leinwand bringen.
André Leipold <

Verlosung
Zeigt uns, dass es noch schlimmere Frisuren gibt als die von
Colin Farrell. Wir wollen Fotos sehen. Drückt ab und schickt sie
an redaktion@unaufgefordert.de und gewinnt Michael Cunninghams Buch zum Film »Ein Zuhause am Ende der Welt«.
Einsendeschluss ist Heiligabend – für alle Atheisten: der 24.
Dezember.
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Verbuddelt im dreckigen See
»The Legend of
the Evil Lake«
R.: Kwan-Hoon Lee,
Südkorea 2004,
Kinostart:
30. Dezember 2004

> Ein farbenfrohes Martial-Arts-Märchen ist der Film »The
Legend of the Evil Lake« des südkoreanischen Regisseurs
Kwang-Hoon Lee, der erzählerische Elemente und blutrünstige Kampfszenen kombiniert.

Vor 2000 Jahren besiegt das Heer des Shilla-Führers Hyokkose den Auta-Stamm. Mit einem magischen Schwert wird
der Fluch des Auta-Anführers in einen See gebannt. Nach diesem Sieg beginnt die 1000-jährige Herrschaft des Shilla-Reiches, das schließlich mit dem Zerfall kämpft. Marodierende
Banden, Bauernaufstände und undurchsichtige Intrigen am
Hof machen der schönen Königin Chinsong zu schaffen. Ihre Hoffnungen liegen auf dem loyalen und im Kampf erfahrenen General Biharang. Als Chinsong ihn schweren Herzens in
einen weiteren Kampf schickt, um die Einheit des Reiches zu
retten, initiiert ein intriganter Fürst am Hofstaat ein Attentat auf
seine Geliebte Jaunbi. Das Drama ist vorbereitet.
Der Actionfilm beschert uns klassischen Stoff aus dem
aufstrebenden südkoreanischen Kino. Zwar vermisst der europäische Zuschauer emotionale Tiefe und empfindet die Dramatik stellenweise als überspitzt, doch die Geschichte kann
überzeugen. Die Kampfszenen dienen nicht dem bloßen Abfeiern der Special-Effects. Aber fliegende Gliedmaßen und
sprudelnde Blutgeysire gehören natürlich dazu und fügen sich
in die Handlung ein. Zwischendrin wird der Zuschauer mit einer ergreifenden Dreiecks-Liebesgeschichte, wunderschönen
Naturaufnahmen und künstlerisch inszenierten Ritualen in geheimnisvollen Wäldern bei Laune gehalten.
Markus Reichert <
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Tipps und Termine
Uni-Termine
9. Dezember
Einweihung der Universitätsbibliothek
im Volkswagen-Haus
Technische Universität und
Universität der Künste
Fasanenstr. 88
Festakt 10 bis 12 Uhr
Bibliotheksfest 15 bis 20 Uhr
21. Dezember
Akademischer Senat
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 Uhr
1. und 8. Februar
HU-Präsidiumswahlen
2. und 3. Februar
StudentInnenparlamentswahlen

Ringvorlesungen
»Podiumsgespräche zur
deutschen Außenpolitik«
John F. Kennedy-Institut der FU,
Lansstraße 7-9, Raum 340
jeweils 20 bis 21 Uhr

8. Dezember
Deutschlands Rolle in der Welt/
Sicht aus dem Auswärtigen Amt
Referenten: Dr. Christoph Bertram
(Stiftung Wissenschaft und Politik),
Joscha Schmierer (Auswärtiges Amt).
15. Dezember
Interessen, Motivationen und
Strategien in der deutschen
Außenpolitik
Sicht aus dem Bundestag
Referent: Gernot Erler MdB (SPD)
»Politischer und
Sozialer Wandel in Europa«
Universitätsstr. 3b, Raum 003
jeweils 18:15 Uhr
15. Dezember
»Subjektivierung von Arbeit –
Risiken und Nebenwirkungen«
Referentin: Prof. Dr. Hildegard Nickel
»Helmholtz-Vorlesung«
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
jeweils 18:30 bis 20 Uhr

16. Dezember
»The Unpredictability of Science
and its Consequences«
Referent: Prof. Sir John Meurig Thomas,
Cambridge University

Veranstaltung
6. bis 8. Dezember
»Architecture and Identity«
Konferenz der TU
Haus der Kulturen der Welt,
John-Foster-Dulles-Allee 10,
www.architecture-identity.de

Kino
Kinoklub an der HU
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
jeweils 20 Uhr
14. Dezember
Arsenic and Old Laces –
Arsen und Spitzenhäubchen (DF)
21. Dezember
Das große Fressen –
La Grande Bouffe (DF)
4. Januar
The Raven – Der Rabe (DF)
11. Januar
Ultimo tango a Parigi –
Der letzte Tango in Paris (DF)
Unikino der TU
TU Hauptgebäude, Raum H 0104
jeweils 19.00
9. Dezember
Die Feuerzangenbowle
16. Dezember
Tatsächlich Liebe (OmU)
13. Januar
Solino

Theater
9. bis 11. und 16. bis 18. Dezember
»Die Männer vom Frachter Labici B«
Text, Regie: Olaf Dröge
StudioBühneMitte, Sophienstr. 22a
jeweils 20 Uhr
Karten: 26 94 82 08
Zusammengestellt von Julia Kimmerle und Roland Borchers
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Frage: Was ist gutes Deutsch? Selbst ein Bücherregal samt
Wolf-Schneider-Gesamtoeuvre weiß darauf kaum Antworten. Als Quintessenz aus »Deutsch für Profis« oder »Wörter
machen Leute« fällt mir spontan nur noch ein: Auf einer geschriebenen Seite stets alle Satzzeichen verwenden! Sonst
langweilt sich der Leser. Für einen guten Text brauche ich
im Moment, optimistisch betrachtet, nur noch ein Semikolon. Mal sehen, wo ich das unterbringe.
Schlussendlich, wenn dann alle Seminararbeiten mit allen Satzzeichen geschrieben sind, wartet im Urlaub noch
die dritte Disziplin im modernen Dreikampf des Studenten: Feriengrüße im Kartenformat. Die Langweiler berichten nur, dass das Wetter schön und das Essen gut sei. Geht
die Karte an die Großeltern, wird in großer Schrift schräg
über die Karte geschrieben; so, dass möglichst wenig Inhalt
produziert werden muss. Außerdem gilt auch hier die eiserne Regel menschlicher Kommunikation: Be relevant! Vor einiger Zeit fiel mir eine alte Postkarte in die Hände, die ich
im Grundschulalter einmal aus dem Ferienlager nach Hause schickte. Darauf stand in riesigen grünen Kinderbuchstaben: »Hallo Mama, hallo Papa! Ihr fragt euch bestimmt,
warum ich mit grünem Buntstift schreibe. Ich schreibe mit
grünem Buntstift, weil ich keinen anderen Stift habe. Viele Grüße!« Vor dem Abschicken sollte man dann natürlich
noch einmal die Adresse überprüfen. Sonst geht es einem
wie dem »Tagesspiegel« und der »Wirtschaftswoche«. Die
senden seit Jahren maschinell erstellte Schreiben an das
Kurt-Tucholsky-Museum in Rheinsberg und bitten den guten Mann, ein Abo bei ihnen abzuschließen. Der sehr verehrte Herr Tucholsky könne natürlich zunächst 14 Tage Probelesen. Denn der sehr verehrte Herr Tucholsky sei gewiss
einer von jenen Menschen, die sich stets mit aktueller Information auf dem Laufenden halten. Unterschrift: Chefredakteur. Coupon liegt bei. Dabei hätte Kurt Tucholsky nie die
»Wirtschaftswoche« abonniert!
Tina Rohowski <

»Schreiben« Lernen
»Living without love is like bread without jam«, kritzelt eine
Zwölftklässlerin in der sechsten Stunde auf ein leeres Blatt
Papier. Der Klassenraum ist abgedunkelt, auf den Tischen
flackern Teelichter. Die Aufgabe im Englischkurs ist klar
umrissen: Write a love poem! Nachdem wir schon Katharina und Petruchio in Eigenregie zum Eheberater geschickt
und die »Schöne neue Welt« von Huxley umgeschrieben haben, droht nun der schlimmste Auftrag von allen: ein Liebesgedicht! Jetzt, hier und in 45 Minuten, bitte schön! Das
war die Schulzeit. Sonnenklar, dass damals keine Beiträge
für den Georg-Trakl-Lyrikpreis entstanden. Wir quälten uns
alle etwas, reimten eilig mithilfe des Oxford Dictionary – und
verschwiegen uns eine Woche später konsequent, wer nun
welche Zeilen auf der von Lehrerhand zusammengestellten
Werkschau zu verantworten hatte. Wir wollten keine Dichter
werden, sondern erst einmal Studenten. Von den Höhen der
Poesie in die Untiefen des studentischen Alltags: Bei diesem Thema ist geboten, endlich den Service-Charakter dieser Kolumne zu pflegen. Was muss der Student von heute
überhaupt schreiben können? Die drei wichtigsten Pflichtübungen sind die Hausarbeit, der universitäre E-mail-Verkehr
sowie die Postkarte aus dem Urlaub an die lieben Daheimgebliebenen.
Die Empfehlungen zum Schreiben einer E-mail lassen sich schnell abhaken. Erstens: Legt euch eine ordentliche Mail-Adresse zu! Die Dozenten in Seminaren klagen immer lauter, sie hätten nun wirklich keine Lust mehr, Mails zu
schreiben an Kuschelbärchen93@web.de. Dafür sollten wir
ein Einsehen haben. Ob man solche Mails grundsätzlich nicht
mit »Hallo!« beginnt, ist noch stark in der Diskussion. Ich würde raten, auf diese und ähnliche Grußformeln bis auf Weiteres
zu verzichten. Dass die elektronische Post so viel schneller ist
als der gute alte Brief, heißt noch lange nicht, dass man ebenso viel schneller im Persönlichen zur Sache kommen darf.
Ungleich heikler wird die Angelegenheit, wenn ich mich
zum Hausarbeitenschreiben äußere. Oder generell zu der
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Angebote
gegen Stress
Damit Lernen nicht zur Last
wird, haben wir mit anerkannten
Experten ein breites Angebot
entwickelt:
• professionelle Kurse
• Übungen für zu Hause
• aktuelle Info-Broschüren

Haben Sie Fragen?
www.tk-online.de
TK Berlin
Alte Jakobstraße 81- 82
10179 Berlin
Tel. 030 - 400 44 8660

