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Editorial
> Wir haben schon viel Post bekommen. Manchmal war sie nett, manchmal hasserfüllt. Ein guter Schnitt also. Zumeist waren es Briefe, die für uns in der Poststelle
eingetroffen sind. Die einen sparten nicht an Lob: »In einer so unpolitisch zu werden drohenden Zeit sollten Sie auch weiterhin eine Zeitung mit so viel Engagement
und Objektivität herausbringen.« Wir sollten uns nicht unterkriegen lassen durch die
Schwierigkeiten, die eine Demokratie so mit sich bringt. »Kopf hoch!« Andere schrieben uns gar: »Ihr seid die Besten!« Danke dafür. Aber kommen wir lieber zu dem unterhaltsamen Teil. Hier also schnell die Hassliste: »Wo lebt ihr denn?« Oder auch: »Das
Titelbild war das Geschmackloseste, das ich seit langem gesehen habe. Mir ist beim
Lesen die Galle hochgekommen!« – Unübertroffen. Bis Anfang April. Aus dem Wust
aller Theatereinladungen, Senatsmitteilungen und Urlaubsbriefen kramten wir einen
kleinen weißen Umschlag heraus. Absender: irgendwas in Heidelberg. Inhalt: »Herzlichen Glückwunsch, ihr seid unter 56 Bewerbern zur besten deutschsprachigen Studentenzeitung gewählt!« Das saß. Die in solchen Fällen ausgezeichneten Zeitungen
danken dann immer den Leserinnen und Lesern. Nun, frisch prämiert, wolle man
noch mehr auf ihre Interessen eingehen. Da ist Wahres dran. Dennoch, wir lassen
den Demut mal beiseite und klopfen uns die nächsten Zeilen lang selbst ordentlich
auf die Schultern. »Ihre Ausgabe ›Internationale Uni‹ wurde ausgezeichnet für journalistische Qualität, Themenreichtum, stilistische Vielfalt, Nutzwert und professionelles Layout.« Doch möchten wir das Lob weitergeben: Und zwar an alle ehemaligen
UnAufler. Alle Redaktionsleiterinnen, Schlussredakteurinnen, Layouterinnen, Werberinnen, Illustratorinnen, Finanzerinnen, Fotografinnen und Autorinnen. Auch an die
männlichen. Seit 15 Jahren gibt es die UnAuf, seit über 150 Ausgaben stecken diese
einen Teil ihres Lebens in jedes einzelne Heft. Sowas haltet ihr nun in der Hand. Ausgezeichnet. Das musste mal gesagt werden. Jetzt sind wir wieder für euch da, liebe
Studentinnen und Studenten.
Eure UnAuf <
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das Praktikum gesetzt.

UNAUFgefordert

Mai 2005

Leben
28 E-Mail aus Jordanien
28 Zwischen Lerneinheiten
Folge 6: Parkanlage am Lehrter Bahnhof
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Die UnAufgefordert präsentiert ein Festival mit indonesischen Filmen.

39 Und im Radio nur Rauschen
Funktstille in Aceh: Die Deutsche Welle hilft beim
Aufbau.
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Uni-Bibo dicht

Foto: Robert Nagel

unter den Füßen

Glosse

Bis zum 30. Mai können wegen des Umzugs keine Bücher bei der Zentralen
Universitätsbibliothek (ZUB) der Humboldt-Universität (HU) ausgeliehen werden. Danach stehen die Exemplare der
Lehrbuchsammlung und alle MagazinBestände den Studierenden im provisorischen Standort in der Hessischen
Straße 1 bis 2 in der Nähe des Seminargebäudes Invalidenstraße 110 zur Verfügung. Die Leihfristen der Bücher, die vor
dem Umzug ausgeliehen wurden, werden automatisch verlängert. Wenn bei
einem Buch die Frist bis zum 30. Mai abläuft, werden bis zwei Wochen nach der
Wiedereröffnung keine Mahngebühren
erhoben. Auf lange Sicht wird die ZUB
in ihr geplantes neues Gebäude in der
Geschwister-Scholl-Straße ziehen, das
zukünftige Jacob- und Wilhelm-GrimmZentrum.
www.ub.hu-berlin.de.
emv

Geld nach Wahl
> Die Baustelle rückt näher. Wurde bis vor kurzem noch der Bebelplatz für eine neue Tiefgarage umgebuddelt, trommeln die Presslufthammer jetzt »Unter den Linden«, zu Füßen
der beiden Humboldtstatuen. Das hat seinen Grund: Flanierbar soll sie werden, unsere Innenstadt. Aus der fast 450 Jahre alten Allee soll wieder ein Boulevard werden – zum Verweilen einladend. Bis zur Fußballweltmeisterschaft 2006 soll sie den Fußgängern zurückgegeben werden. Das bedeutet für uns: HU-Studierende gewinnen drei Meter vor ihrer Uni
hinzu. Was sie mit diesem Platz anstellen, fragten wir unseren ehemaligen »Wichtige-Bauvorhaben-Experten« Ewald-Joachim Schwalgin, Leiter der Technischen Abteilung der HU.
»Profitieren werden sicherlich vor allem die Studierenden«, sagt Schwalgin, »die zwischen
der Juristischen Fakultät und dem Hauptgebäude pendeln müssen.« Und Recht hat er. Wer
ständig Gesetzestexte und Paragraphen vor sich her murmelt, kann schon mal einen gelben
Bus übersehen. »Die Unfallgefahr sinkt dadurch deutlich«, fügt er an.
Doch die kluge Planung der Senatsverwaltung wird an anderer Stelle deutlich: Wenn
nämlich für Berlin in 2006 über Studiengebühren entschieden wird, können sich demonstrierende Studis dann en masse vor der Uni aufbauen, ohne dass immer gleich die Straße
gesperrt werden muss. Bequem können sie dann dem neuen Präsidium unbequem werden. Sit-Ins werden nicht mehr vom Autolärm übertönt und endlich müssen Streikseminare
nicht mehr zum Potsdamer Platz ausweichen.
In der protestfreien Zeit wiederum können wir uns auf die neuen Unterhaltungsmöglichkeiten freuen: Panflöten-Bands werden dann das Boulevard-Feeling vor die Universität
und vielleicht auch bis in die Bibliotheken tragen.
Überlegungen, diese neue Breite gleich für die Universität zu nutzen und den Zaun um
drei Meter nach außen zu verlegen, werden jedoch vehement abgestritten. »Der Zaun steht
unter Denkmalschutz«, sagt Schwalgin dazu, »der kann nicht verlegt werden.« Die Bookinisten, wie der Bauvorhabenexperte die Bücherverkäufer nach Pariser Tradition nennt, werden
deswegen aber trotzdem nicht den Innenhof verlassen. »Wahrscheinlich werden sie sich
noch auf die Straße ausbreiten.«
Einzig die 140 Parkplätze auf dem Mittelstreifen werden einigen Studis fehlen. Ohne
Abschiedsfeier waren die Parkplätze einfach eines Tages vom Bauzaun umstellt. Und leider hat eben nicht jeder gute Beziehungen zur Hausverwaltung und kann sich im Innenhof
neben die Mensa stellen. Bleibt für viele nur die kostenpflichtige Parkhausvariante unterm
Bebelplatz und der weite Weg zu Fuß. Ein Hoch auf die Flanierbarkeit.
Sören Kittel <
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Eine Wahlbeteiligung von mehr als 25 Prozent konnten neun Hochschulen in Hessen im letzten Wintersemester bei ihren
Wahlen zum Studierendenparlament
(StuPa) verzeichnen. Der Anstieg steht
im Zusammenhang mit einer Neuregelung im hessischen Hochschulgesetz.
Dieses sieht eine Kürzung der finanziellen Mittel für die studentischen Selbstverwaltungen um bis zu 75 Prozent vor,
sobald die Wahlbeteiligung unter die
Marke von 25 Prozent sinkt. Den hessischen Rekord stellte die Hochschule für
Gestaltung in Offenbach auf. Hier machten rund 65 Prozent von ihrem Wahlrecht
Gebrauch. Neben Großflächenplakaten
und diversen Guerilla-Aktionen wurde durch TV-Spots auf die besondere
Dringlichkeit der Stimmenabgabe hingewiesen.
stl, saj

Mein Geld, dein Geld
Satte 71 Millionen Euro brachten Studierende dem Land Berlin seit dem Wintersemester 2002/2003 ein, weil sie ihren
Wohnsitz aus anderen Bundesländern
in die Hauptstadt verlegten. Aus dem
Länderfinanzausgleich erhält das Land
dafür 2.500 Euro pro Person, die Studierenden bekommen ein einmaliges Begrüßungsgeld von 110 Euro. Seitdem
der Senat dieses auszahlt, hat sich die
Zahl der Ummeldungen pro Semester
verdoppelt. 3,3 Millionen Euro ließ sich
joe
das Berlin bisher kosten.
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Du nicht, du schon

Schön vorsichtig

Altes Rund wird jung

Die Berliner Unis sollen sich den Großteil ihrer Studierenden bald selbst aussuchen. Das Hochschulrahmengesetz
sieht vor, dass ab dem kommenden
Wintersemester die Universitäten 60
Prozent ihrer Studierenden in Fächern
mit bundesweitem NC selbst auswählen. »In Berlin will man die Regelung
voraussichtlich auf die Fächer mit lokalem NC erweitern«, sagt Brigitte Reich,
Referentin der Senatsverwaltung für
Wissenschaft. Ab Herbst werde es Zugangstests geben, in denen logisches
Denkvermögen, die Lernfähigkeit, Textverständnis und fachspezifisches Wissen abgeklopft werden. Ausschlaggebend bleibe jedoch nach wie vor die
Abiturnote.
emv

Seit dem 1. April besteht für Studierende der HU bei Veranstaltungen im Rahmen ihres Studiums kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr durch die Uni.
Risiken, die durch die Teilnahme am
Lehr- und Lernbetrieb, an Exkursionen,
Praktika-Einsätzen, Fort- und Weiterbildungskursen entstehen, tragen die Studierenden damit selbst. Die HU empfiehlt Nichtversicherten den Abschluss
einer privaten Haftpflichtversicherung.
Wer allerdings noch nicht berufstätig
war und ledig ist, ist automatisch über
die Familie versichert. Eine Haftpflichtversicherung kommt für Schäden auf,
die aufgrund von Fahrlässigkeit verursacht wurden und leistet Schadensersatz.
mab

Das älteste akademische Lehrgebäude
in Berlin wird saniert. Bei dem am Ende des 18. Jahrhunderts im frühklassizistischen Stil errichteten Anatomischen
Theater auf dem Gelände der Veterinärmedizin soll in einem ersten Bauabschnitt ein Teil der Fassade wieder hergestellt werden. Der Hörsaal, der einem
Amphitheater ähnelt, wird nach Abschluss der Restaurationsarbeiten wieder für akademische Festakte und kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung
stehen. Nach ersten Kalkulationen belaufen sich die Kosten für die Arbeiten
auf etwa 4,5 Millionen Euro. Architekt
des Gebäudes in der Luisenstraße war
Carl Gotthard Langhans, der auch das
Brandenburger Tor entwarf.
emv

Nie wieder Weihnachten
Foto: Petra Henkert

> Der Kampf der Angestellten war vergeblich, die
Jobvermittlung für Studierende »Tusma« ist pleite.
Nun muss den rund 24.000 in den Akten registrierten Studierenden die unangenehme Nachricht
überbracht werden: Ab diesem Monat werden
keine Jobs mehr vermittelt. Bis zu 200 Studierende
hofften bislang täglich in den Tusma-Räumen in
der Hardenbergstraße auf Arbeit als Umzugshelfer oder Schreibkraft. Der Grund:
Das Arbeitsangebot für Studierende stagniert seit
Jahren. Einzig der traditionsreiche Tusma-Weihnachtsmann hat jedes Jahr wieder Konjunktur.
Aber auch seine Tage sind nun gezählt. Vor allem
viele ausländische Studierende wird die TusmaPleite hart treffen. Sie finanzierten zum größten
Teil ihren Lebensunterhalt durch die vermittelten
Gelegenheitsjobs. Die Tusma macht vor allem die
Arbeitsvermittlung »Heinzelmännchen« der Freien
Universität für die Insolvenz verantwortlich. Vor zwei
Jahren wurde der Tusma von der Dahlemer Konkurrenz ein Kooperationsvertrag angeboten, weil
Die Weihnachtsmänner der »Tusma« brachten die Geschenke, jetzt ist die Jobvermittlung pleite.
man der Überzeugung war, dass drei – zusammen
ma und Heinzelmännchen gleichermaßen zu kämpfen. Aber
mit der »effektiv« an der TU – studentische Arbeitsvermittlungsdie Tusma finanziert sich allein aus den Vermittlungsgebühren
unternehmen in Berlin zu viel seien. Die Mitgliederversammlung
r
der Arbeitgebenden und den prozentualen Abgaben der Studer Tusma lehnte das Angebot jedoch ab.
dierenden. Die Heinzelmännchen werden hingegen vom StuDie Tusma – zusammengesetzt aus »Telefoniere und Studenten
dentenwerk getragen und erhalten zusätzlich Gelder und Zumachen alles« – hat eine lange Tradition. Kurz nach dem zweischüsse vom Senat. Es gibt nun Überlegungen, in den Räumen,
ten Weltkrieg wurde sie 1949 an der westberliner Technischen
die
bislang der Tusma gehörten, eine Filiale der HeinzelmännUniversität (TU) gegründet. Und überstand so manche Krise.
chen
zu eröffnen. 80.000 Euro hätten gereicht, um die TusmaDennoch: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Studierende verPleite
abzuwenden. Kein Investierender war bereit das Geld
schlechterte sich kontinuierlich. Die Abwanderung von Geweraufzubringen.
Auch die TU und die Berliner Senatsverwaltung
be und die immer größer werdenden bürokratischen Hinderlehnten
eine
fi
nanzielle
Unterstützung ab.
nisse bei der Abrechnung der Sozialbeiträge und Steuern von
Pablo Silalahi <
beschäftigten Studierenden kamen hinzu. Damit hatten Tus-
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Einstecken lernen

Mehr Studentinnen

In Hamburg kam es Ende April zu Zusammenstößen von Studierenden und
der Polizei. Agenturfotos zeigen, wie
zwei Uniformierte eine junge Frau auf
das Straßenpflaster drücken. Die Polizei
stuft die Proteste hingegen als »friedlich« ein. Die Studierenden forderten
den Verzicht auf Studiengebühren, die
bereits zum Sommersemester 2006 eingeführt werden sollen.
joe

Der Anteil der Studentinnen ist an den
deutschen Unis von 41 auf 48 Prozent
gestiegen. Insgesamt studieren jetzt
177.500 Frauen mehr als im Vergleichszeitraum vor zehn Jahren. In den Naturwissenschaften liegt der Anteil der Studentinnen jedoch nur bei 37 Prozent, in
den Ingenieurwissenschaften wird nur
jeder fünfte Studienplatz von einer Frau
besetzt. Anders sieht es bei der Tiermedizin aus: 84 Prozent der Studierenden
joe
sind weiblich.

Zerknirscht zur Uni
Studentinnen im Examen knirschen besonders häufig mit den Zähnen. Das besagt eine Studie der Universitätsklinik
Tübingen. Die Ursache hierfür ist Stress.
Aggressionen und aufgestauter Ärger
werden unterdrückt. Die Betroffenen
benutzen ihren Kau-Apparat als Ventil
für Frust und Ärger. Im Schlaf signalisiert das Gehirn den Kaumuskeln, belastende Gefühle zu zermalmen. Auf den
Kiefergelenken lastet ein Druck von bis
zu 80 Kilo. Dies kann zu Tinnitus, Migräne und Zahnausfall führen.
joe
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Hier tanzte Einstein
Die HU lädt am 25. Juni ab 20 Uhr zum
diesjährigen Humboldt-Ball. Erstmalig im vierjährigen Bestehen der Veranstaltung findet dieser im Hauptgebäude und dem Innenhof statt; passend zum Einstein-Jahr verliert sich
das Motto in »Raum & Zeit«. Karten für
das Event sind teuer, obwohl das von
19 Partnern aus der Wirtschaft unterstützt wird – unter anderem von Vattenfall, Schering, der Bahn AG, Coca

Cola, Daimler Chrysler, Intercontinental,
Air Service Berlin, der Aufbau Verlagsgruppe, dem Jüdischen Museum Berlin,
der Piepenbrock Dienstleistungsgruppe und der Berliner Zeitung. Die so genannte »Flanierkarte für Studierende«,
ein Stehplatz kostet 23 Euro. Wer das
Studierenden-Ticket mit eigenartigen
Sitzplatzreservierung in der Disco haben
will, ist mit 29 Euro dabei.
www.hu-berlin.de/uniball/
sis, mab

TU tönt
Studierende der Technischen Universität (TU) entwickeln ein internetbasiertes
Campusradio. Im Rahmen einer Projektwerkstatt wollen sie sich in den nächsten vier Semestern die technischen
Grundlagen erarbeiten, eine feste Redaktionsstruktur aufbauen und das Radio als Informationsmedium etablieren.
Die Gruppe, zum Großteil Studierende
der Kommunikationswissenschaften der
TU, wünscht ausdrücklich, dass auch
Mitwirkende anderer Berliner Universitäten an dem Projekt teilnehmen.
www.campusradio-online.tk.
sis
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1-Euro-Jobs regulären Stellen.
In Berlin soll das verhindert werden.
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1-Uni-Job

> Zur Linken türmt sich ein hoher Papierstoß, alles handschriftliche Notizen, rechts ein Stapel antiker Dokumente. Behutsam schlägt Matthias Grahle (Name von der Redaktion geändert) das in Leder gebundene Buch an der markierten Stelle
auf und legt es auf die Glasscheibe des Scanners. Beim Tippen
muss er noch immer auf die Tasten schauen – für seine neue
Arbeit in der Zentralen Bibliothek der Humboldt-Universität
(HU) hat er extra einen Computerkurs besucht. Er archiviert
jetzt dort die Bücher. Grahle empfängt Arbeitslosengeld II und
geht in der Bibliothek einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung nach, besser bekannt als so genannter
Ein-Euro-Job.
»Eigentlich sind das Aufgaben einer studentischen Hilskraft«, sagt ein Bibliotheksmitarbeiter, der nicht genannt wer-
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den möchte. »Man kann auf lange Sicht nicht ausschließen,
dass Ein-Euro-Jobber Aufgaben von Hiwis übernehmen«, befürchtet er. Matthias Grahle arbeitete nach Aussage von Bibliotheksmitarbeitern zu Beginn dieses Jahres in der HU – gehtt man
aber von den offiziellen Aussagen der Universität aus, hätte es
ihn dort gar nicht geben dürfen. Die Leiterin der Pressestelle Angela Bittner beschreibt den Standpunkt der Uni: »An der
HU gab und gibt es keine Ein-Euro-Jobs. In den Gebäuden der
HU arbeitet auch niemand in so einem Arbeitsverhältnis.« Unterstützung findet diese Aussage bei Andreas Kreßler, Abteilungsleiter für Personal: »Wenn es Ein-Euro-Jobs an unserer
Hochschule gibt, dann sind diese nicht direkt an der HU angestellt, sondern über Arbeitsgemeinschaften, also die offiziellen
Strukturen der Arbeitsämter.«
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Titel
Aber an der HU existierten keine Ein-Euro-Kräfte, teilt Kreßler
nach »bestem Wissen und Gewissen« mit. Auch die externen
Firmen, die Sicherheitsmänner und Reinigungskräfte an der
HU beschäftigen, beschäftigen nach eigener Aussage keine
1-Euro-Kräfte. Rainer Hansel von der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) klärt die widersprüchlichen Aussagen auf: »2003 und 2004 hat das Sozialamt im Rahmen des
Bundessozialhilfegesetzes Hilfskräfte auf freiwilliger Basis an
die HU vermittelt. Zum Jahreswechsel sind die Stellen dann in
Ein-Euro-Jobs umgewandelt worden. Das geschah ohne Zutun und Wissen der HU.« Hansel vertritt die Angestellten im
Personalrat an der HU und ist zufrieden mit der aktuellen Haltung der Universität. Die will keine Ein-Euro-Jobber einstellen.
»Wir haben noch einen Überhang von ungefähr 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen«, begründet Angela Bittner. Wie ist
es nun um 1-Euro-Jobs an Universitäten bestellt?

Nur ein Job
Die Berliner Hochschulen haben laut Senatsverwaltung
für Wissenschaft selbst bisher noch keine »nennenswerte«

Zahl an Ein-Euro-Jobs eingerichtet. Genauer betrachtet hat lediglich die Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege
eine Hilfskraft zum Saubermachen der Regale beschäftigt. »Für
drei Monate hatten wir einen Ein-Euro-Jobber«, bestätigt Iris
Jescheniak von der FH. Danach sei die Stelle aber ausgelaufen
und »leider gab es an der Fachhochschule keine zusätzlichen
Aufgaben mehr für die sehr zuverlässige Kraft.« Vor einigen
Wochen endete damit der bisher einzige direkt von Berliner
Hochschulen eingerichtete Ein-Euro-Job.
Um zukünftig keine Diskussionen aufkommen zu lassen,
ob Ein-Euro-Stellen reguläre Arbeitsplätze vernichten, setzte
sich Ende April der Senat mit Vertretern und Vertreterinnen
von Wirtschaft, Gewerkschaften, Arbeitsagenturen und Wohlfahrtsverbänden zusammen. Unterm Strich soll eine so genannte Positiv-Liste herauskommen, die einen Überblick über
»erlaubte« Ein-Euro-Jobs gibt. Alle anderen Tätigkeiten gelten
als ausdrücklich nicht erlaubt. Erste Zwischenergebnisse deuten an, dass an Hochschulen zusätzliche Kräfte in der Kinderbetreuung, der Hilfe für Behinderte, zur Begleitung von Ausländern, als Übersetzungshilfen und zur Aufsicht in Bibliotheken
eingesetzt werden könnten. Vorbereitungen von wissenschaftlichen Veranstaltungen kommen danach in Berlin nicht in Frage. Man möchte mit diesem Katalog sicher
gehen, dass die »reguläre Besetzung offener
oder neu entstehender Stellen nicht behindert wird«. Im März wurden in den Jobcentern
Kontrollgremien gebildet, die darauf achten,
dass die Tätigkeiten für Ein-Euro-Jobber keine anderen Stellen verdrängen.

Keine Wahl
Der Einsatz von Ein-Euro-Jobbern an
deutschen Hochschulen ist ein umkämpftes
Thema. Die Auseinandersetzungen drehen
sich vor allem darum, dass Studierendenvertreter und -vertreterinnen und Beschäftigte an Unis im gesamten Bundesgebiet nicht
zulassen wollen, dass reguläre Jobs in Bibliotheken oder bei der Gebäudereinigung durch
die Billigjobs verdrängt werden. Die Vorsicht
scheint begründet: An Thüringens Hochschulen gehören Ein-Euro-Jobber mittlerwei-

Jobvermittlung
Ein-Euro-Jobs
Was als Ein-Euro-Job daherkommt, ist
offiziell eine Arbeitsgelegenheit mit
Mehraufwandsentschädigung. Dieser
soll Langzeitarbeitslosen helfen, in der
Arbeitswelt wieder Fuß zu fassen. Die
Jobs müssen drei wichtige Kriterien erfüllen: Sie haben zusätzlich zu sein,
müssen gemeinnützig sein und dürfen
bestehende Arbeitsplätze nicht gefährden. Die Entschädigung zusätzlich zum
Arbeitslosengeld II beträgt rund 1 Euro.
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Positiv-Listen
Diese sollen einen Überblick über »erlaubte« Ein-Euro-Jobs geben. An der
Hochschule könnten zusätzliche Kräfte in der Kinderbetreuung, der Hilfe für
Behinderte und zur Aufsicht in Bibliotheken eingesetzt werden. Der Berliner
Senat, Vertretende von Wirtschaft, Gewerkschaften, Arbeitsagenturen und
Wohlfahrtsverbänden geben damit ausdrücklich vor, welche Tätigkeiten die
Kriterien für Ein-Euro-Stellen erfüllen.

An den Berliner Hochschulen
Direkt von den Berliner Hochschulen
wurde bisher nur eine Ein-Euro-Stelle
eingerichtet. An der Fachhochschule für
Verwaltung und Rechtspflege arbeitete
eine Hilfskraft bei einer Arbeitszeit von
30 Stunden in der Woche in der Bibliothek und säuberte die Regale. Die Personalräte der Humboldt-Universität und
die Mehrzahl der anderen Hochschulen stehen der Einrichtung von Ein-EuroJobs eher ablehnend gegenüber.
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le zum Alltag. Einige dieser Stellen ähneln eher normalen Hiwioder Assistenzposten.
Denn die Kriterien an Ein-Euro-Jobs sind alles andere als
klar umrissen: Die Jobs müssen zusätzlich und gemeinnützig sein, sie dürfen bereits bestehende Arbeitsplätze nicht gefährden oder ersetzen, haben »einen Sinn« zu erfüllen und sollen Langzeitarbeitslosen die Chance bieten, in der Arbeitswelt
wieder Fuß zu fassen. Mit der im Januar 2005 in Kraft getretenen Hartz-IV-Reform wurde die Arbeitslosen- mit der Sozialhilfe zum neuen Arbeitslosengeld II (ALG II) zusammengelegt.
Mit bis zu 500 Euro wird ein Ein-Euro-Job vom Staat gefördert.
Die Aufwandsentschädigung pro Stunde der auf wenige Monate befristeten Stellen beläuft sich auf ein bis zwei Euro. Für
die eigene Tasche der Jobber fallen bei den bundesweit üblichen 30 Wochenstunden aber meist nicht mehr als 130 Euro
zusätzlich zum ALG II ab. Fast drei Viertel der staatlichen Unterstützung, in dem Rechenbeispiel also rund 370 Euro, können private Vermittler für die Vermittlung und Organisation der
Jobs verdienen. Ein-Euro-Jobber werden also nur zum Teil direkt von öffentlichen Institutionen wie Universitäten angefragt.
Vermittler melden zunächst Bedarf nach einem Billigjober an,
anschließend müssen die Anträge von den Arbeitsagenturen
auf die oben genannten Kriterien hin überprüft werden. Wird
Langzeitarbeitslosen ein Stellenangebot gemacht, drohen Kürzungen unter anderem dann, wenn sie sich weigern, eine als
zumutbar eingestufte Tätigkeit anzunehmen.

Alltag in Thüringen
Die Aussichten auf eine Weiterbeschäftigung im Bildungsbereich erscheinen bei dem allgemeinen Personalüberhang
gering. Und anstatt Aussichten auf eine Wiedereinführung in
die Arbeitswelt zu bekommen, sind viele der Betroffenen in
Thüringen einfach »nur froh, einmal wieder einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen« und »einen Teil der Arbeitslosigkeit zu
überbrücken« . Trotzdem nagt gerade die Bezeichnung des EinEuro-Jobbers oft am eigenen Selbstwertgefühl, persönlich äu-
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ßern wollte sich dazu aber niemand. Leicht
resigniert nahmen die Billigkräfte die heftige
Bezeichnung »Zwangsarbeiter« der Vertreter
und Vertreterinnen des Landesausschusses der Studierenden in Thüringen hin. An
drei Thüringer Hochschulen haben Ein-Euro-Jobber bisher ihre Arbeit aufgenommen.
An der Fachhochschule in Jena bekommen
die Kräfte zumeist »Ordnungsaufgaben« zugeteilt, wie Sigrid Neef, Leiterin der Pressestelle, erklärt. Die einen greifen den Angestellten in den Bibliotheken unter die Arme
und sortieren Bücher, andere führen längst
überfällige Wartungsaufgaben in Laboren
aus. »Diese Arbeiten sind zusätzlich, weil die
Hochschule hierfür kein Geld zur Verfügung
hat und unser Personal völlig ausgelastet
ist«, erklärt Neef. Die Situation an der Uni
Erfurt ist ähnlich: Die Ein-Euro-Jobber sortieren das Archiv in der Bibliothek und organisierten Konferenzen an der juristischen
Fakultät. Jens Panse, Referent für Presse
und Öffentlichkeitsarbeit, sieht die Kriterien der Arbeitsgelegenheiten erfüllt: »Hier
wird niemandem ein Arbeitsplatz weggenommen und auch keiner im akademischen Bereich ersetzt.«
Das Kultusministerium stimmte die Jobs mit den Personalräten
ab und bezeichnet die ausgeführten Arbeiten als »überfällig«.
Aber fest angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen
sich die Frage, ob an den Unis die momentane Situation auf
dem Arbeitsmarkt nicht ausgenutzt wird, um durch die Ein-Euro-Jobs auf leichte Weise Geld einsparen.

Heißhunger auf Dumpingpreise
Ist das Thüringer Szenario auch in Berlin denkbar? Für den
Politologen Peter Grottian von der Freien Universität besteht
die Gefahr durchaus: »Der Haushaltsdruck in Berlin ist besonders hoch. Die Stadt kann ihre Hochschulen auf Dauer einfach
nicht bezahlen.« Er vermutet, die Hauptstadt habe einen regelrechten »Heißhunger auf Angestellte zu Dumpingpreisen«.
Das Land habe immer versucht den Lehrbetrieb billiger anzubieten. Für Grottian sind die Ein-Euro-Jobs nur ein weiterer Höhepunkt der Sparmaßnahmen an der Universität. Die Zustände
seien schon jetzt unhaltbar.
Rainer Hansel von der GEW sorgt sich darum, dass Ein-Euro-Jobber reguläre Beschäftigte verdrängen könnten. Die unklare Definition von Ein-Euro-Stellen lasse viel Spielraum für
Interpretationen und eigenwillige Auslegungen. »Zusätzliche«
Arbeiten seien ja schließlich auch in Stellen vorstellbar, die zuvor eingespart wurden. »Nach Hartz-IV-Logik könnte man ein
ganzes Institut für Meteorologie mit Ein-Euro-Kräften betreiben«, bemerkt der Gewerkschafter nachdenklich.
Seit einigen Wochen arbeitet Matthias Grahle nun schon
nicht mehr in den Gebäuden der HU. Der langjährige Gleisarbeiter ist zurückgekehrt in die offizielle Statistik, als Arbeitsloser. Seine befristete Beschäftigung ist ausgelaufen, an einem
der letzten Tage feierte er im Kreise seiner Kollegen in der Bibliothek seinen Ausstand. Die Angestellten sagen, sie mochten ihn.
Johannes Edelhoff, Manuel Bewarder <
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Ab Mitternacht beginnt im HU-Hauptgebäude das große
Reinemachen: eine Entdeckung.

Polierer und
Staubfänger

Fotos: Viktor Rosenfeld
Pfeifen auf den Studi-Müll: Wenn es Nacht wird, beginnt für die Putzkolonne der Arbeitstag.

> Das einzige was an diesem Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr
im Foyer des Humboldt-Hauptgebäudes nicht glänzt, ist das
Karl-Marx-Zitat. Das Blattgold des Schriftzuges schimmert
stumpf im Morgenlicht, und wie zur Entschuldigung weist die
kleine Tafel daneben darauf hin, dass das Foyer seit 1975 unter Denkmalschutz steht. Der marmorne Fußboden, die Treppe,
das Geländer dagegen strahlen wie am ersten Tag.
Wer einmal die Uni spätabends verlassen hat und am
nächsten Tag früh gekommen ist, dem muss es erscheinen als
seien in der Zwischenzeit Heinzelmännchen am Werk gewesen. Die Flure, Hörsäle und Toiletten, die jeden Tag von tausenden Studierenden besucht und verschmutzt werden, sind allmorgendlich blitz-blank geputzt. In Zahlen macht das für das
Hauptgebäude 17.350 qm Fläche, mehrere Kilometer an Fluren
und Treppen, 22 Sanitäranlagen, 16 Hörsäle, vier Bibliotheken
und unzählige Büros. Verantwortlich dafür ist der Reinigungstrupp der Firma Kleine, der fünf Mal in der Woche in Nachtarbeit das Haus säubert.
Die Mannschaft für die Nachtschicht trifft sich an diesem Donnerstagabend kurz nach halb zwölf in einem kleinen
Raum im dritten Stock am Ende des Westflügels. Dort stehen
ein Tisch, Stühle, eine Kaffeemaschine und mehrere Schränke. Vorarbeiter Matthias Jeske verteilt die Aufgaben an sein
Team. Gearbeitet wird von Mitternacht bis acht Uhr in der Früh.
Das Foyer, die Flure und Treppen – Verkehrswege in der Fach-
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sprache – die Toiletten und Hörsäle werden jede Nacht gereinigt, die Bibliotheken und Büros über die Woche verteilt. Jeder
der zehn Arbeitenden muss an diesem Abend im Schnitt 400
qm schaffen. Ein Knochenjob, wie Jeske, der seit neun Jahren nachts arbeitet, sagt: »Am Freitag fällt man tot ins Bett und
braucht das Wochenende, um die Batterien wieder aufzuladen.« Wenn man wie zur Einstein-Ausstellung zwölf Nächte
am Stück Schicht schiebt, gehe das an die Grenze der Belastbarkeit.

Müll? Müll!
Man sollte denken, dass der Bau nach Mitternacht einem
Geisterschloss gleicht, mit einem verlassenen Foyer und den
langen Fluren, auf denen sich die Stille ausstreckt, nur vereinzelt unterbrochen vom Quietschen der Flügeltüren und Summen der Neonröhren – aber mitnichten. An diesem Abend tagt
das Studierendenparlament bis weit nach null Uhr im Senatssaal. Stimmen, Flaschenklirren und Zigarettenrauch steigen hinab ins Foyer. Abgesehen davon, erzählt Matthias Jeske, fühlt
man sich nie einsam: »Manchmal trifft man um vier Uhr Morgens noch Professoren, die am Schreibtisch sitzen und die ersten Studenten erscheinen schon um viertel vor sieben am Eingang zum Hörsaal.« Das Vorurteil der faulen Akademiker und
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Akademikerinnen wäre
macht man dann am Freitag oder Samstag.« Die Reinigung
damit widerlegt. Und
des Audimax und des Kinosaals nehmen zusammen rund drei
doch ist es beim Gang
Stunden in Anspruch. Beim Putzen der Vorsäle hilft dann ein so
durch die Flure im ers- genannter Staubjäger, ein überdimensionaler Mopp mit über
ten Stock, auf dem der 1,5 Meter Spannweite.
57-jährige Max Gohlke
Dienst hat, so still, dass
das Surren des Schnellläufers um einige Ecken herum zu hören ist. Dieses GeUngefähr um halb vier ist Frühstückspause und alle verrät sieht aus wie ein Rasenmäher, nur mit einem Polierkissen
sammeln sich für eine halbe Stunde im kleinen Raum im Westauf der Unterseite. »Er macht 1200 Umdrehungen«, beschreibt
flügel, essen Brote und trinken Kaffee. Die Hauptarbeit bis zum
Gohlke sein Werkzeug genauer. Über den Gang vor der Philo- Morgen machen den Putzkräften dann die Toiletten. Besonsophiebibliothek verteilen sich kleine Hügel aus Staub, Papier- ders die im Ostflügel, neben dem Krähenfuß. Auf den ersten
schnipseln und Kippen. Zusammengefegt werden sie mit ei- Blick ist das Frauen-WC noch erträglich, aber Matthias Jesnem gewöhnlichen Mopp. Wenn der grobe Dreck beseitigt ist, ke widerspricht: »Die Frauenklos sind meist schmutziger als
wird mit dem Schnellläufer poliert. Gohlke ist seit der Wieder- die der Männer.« An diesem Abend nicht. Vom beißenden Gevereinigung im Reinigungsgeschäft und putzt seit drei Jahren
ruch begrüßt, sieht es bei den Männern ziemlich wüst aus. Die
das Hauptgebäude. »Im Dienstleistungsgewerbe sind die Jobs
Wände sind mit Graffiti bedeckt und die Pissoirs mit Brühe in
wenigstens sicher. Saubergemacht werden muss immer, ar- schalen Farben randvoll gefüllt oder übergelaufen. Wenn die
beitslos war ich jedenfalls bis jetzt noch nicht«, erzählt er. An- automatische Spülung auslöst, schwappt es bedrohlich. »Diese
gefangen hat er auf der Museumsinsel: »Im Pergamon und Bo- Klos sind das ärgerlichste«, schimpft Jeske. »Das sind doch alde-Museum war es besonders schön. Das waren meine Lieb- les gebildete Leute, die vielleicht auch mal unsere Kinder erzielingsobjekte, mit der vielen Kunst und ganz ohne Leute. Aber hen!« Fast schon entschuldigend meint er, schon gehört zu hajedes Haus hat seine Reize.«
ben, dass auch die Trambahnfahrer von der Endhaltestelle und
Und seine Nachteile. Wegen der großen Grundfläche der Passanten die Toilette frequentieren. Die Toiletten sind nicht
HU wird im Akkord gearbeitet. Das meiste wird mit herkömm- die einzigen Zumutungen mit denen die Putzkräfte konfronlichem Putzgerät, sprich Besen, Eimer und Mopp erledigt. Ab- tiert werden: Wenig appetitliche Fundstücke sind gebrauchte
hilfe schafft nur der »Swingo«. Er ist etwas kleiner als der na- Tampons auf den Fluren, Erbrochenes zwischen den Stuhlreimensverwandte Twingo, aber weitaus wendiger und hat die
hen im Audimax oder früher auch Spritzen in den Toiletten.
Erscheinung eines Reinigungstraktors. Schildkröte oder HaSchon lange nachdem es hell geworden ist, werden im
se bezeichnen die Einstellung der Reinigungsgeschwindigkeit. ganzen Haus die Fenster aufgemacht, um durchzulüften. Es
»Damit kommt man sogar in die Büros«, sagt der Vorarbeiter ist das Zeichen, dass die Schicht sich ihrem Ende zuneigt. Die
Jeske. Mit dem Swingo werden die Flure und das Foyer gerei- Ausbeute am Morgen: 40 blaue Müllsäcke. Die Putzkolonne
nigt. Als der Swingo über den grauen Marmor der Eingangs- von Unter den Linden 6 beendet die Nacht mit Kaffee oder bei
halle gleitet, hinterlässt er eine Wasserspur, die an die Schleim- einem gemeinsamen Feierabendbier außer Haus – und verabspur einer Schnecke erinnert. »Das Foyer schafft man damit in
schiedet sich dann bis zum Abend.
10 Minuten«, ruft Jeske – was den Tiervergleich obsolet macht.
Benjamin Reuter <
Die Reinigung des Ostflügels
übernimmt eine andere Schicht. Zwei
Reinigungskräfte, die von eins bis fünf
arbeiten, dann eine Stunde Pause haben und ab sechs in ein anderes Gebäude wechseln. Einer davon ist der
22-jährige Maik Domann. Er ist gerade im Audimax beschäftigt. Zwischen
den Sitzreihen kehrt er neben zerfledderten Tageszeitungen, zerknüllten
Collegeblockblättern und Stiften auch
einen Schnuller hervor. Im Laufe einer
Woche sammelt sich mit Kleidungsstücken, Geldbörsen, Schlüsseln und Brillen so einiges an, was jeden Morgen
zum Pförtner gebracht wird. Domann
hat nach dreijähriger Lernzeit gerade
seinen Gesellenbrief zum Glas- und
Gebäudereiniger absolviert. Die ständige Nachtarbeit macht ihm nichts aus.
»Am Wochenende stellt man sich ohne Probleme um. Unter der Woche ins
Kino oder so gibt‘s natürlich nicht, das
Viel geschrieben, nichts mitgenommen. 15.000 Müllsäcke im Jahr.

Das Schlimmste zuletzt
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Endlich die Uni hinter sich gebracht. Weiter
geht es - mit Hartz IV. Die harte Landung im
Leben nach dem Uni-Traum.
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Studieren
Oberst a.D. Jürgen Bassenge ist einer unserer älteren Mitstudenten.
Er hat sich zum Vollzeitstudium gemeldet. Auf ins Schlachtfeld Uni.

Foto: Robert Nagel

Ersti mit Dreiundsiebzig

Das Ziel fest im Blick: Jürgen Bassenge will Magister werden.

> Was haben Erstsemester hinter sich, wenn sie sich an der
Uni einschreiben? In der Regel Abitur nach 12 oder 13 Schuljahren, bei vielen noch Wehr- oder Zivildienst, Au-Pair- oder
Freiwilligenjahr. Gelegentlich noch eine dreijährige Berufsausbildung.
Die vorstudentische Vita von Jürgen Bassenge ist bedeutend länger: Auf sein Abitur folgen knapp 40 Jahre Bundeswehr und 12 Jahre Arbeit im Johanniter-Orden. Seit diesem
Sommersemester nun ist er Student an der Humboldt-Universität (HU). Im Alter von 73 Jahren hat er sich für ein Magisterstudium mit den Fächern Neuere Geschichte und Philosophie
eingeschrieben.
Nach dem Ende seines Berufslebens hatte er nach einer
neuen sinnvollen Beschäftigung gesucht. »Nun wollte ich was
für meine eigenen Interessen tun und nicht bloß für andere arbeiten«, erzählt er. »Solange man noch körperlich und geistig fit
ist, kann das Lebensziel nicht sein, nur zu Hause bei Frau, Garten und Zeitung zu sitzen.«
Seine Tochter hatte ihm vorgeschlagen, als Gasthörer an
der Uni Lehrveranstaltungen zu besuchen. Doch das war dem
ehemaligen Oberst nicht verbindlich genug. »Als Gasthörer
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kommt man ja nur, wenn man Lust hat. Man lässt sich berieseln und es steckt nichts dahinter.« Nein, man müsse sich
selbst ein konkretes Ziel setzen. »Wenn schon an die Uni, dann
auch vernünftig«, sagte sich Jürgen Bassenge und hat sich
deswegen richtig immatrikuliert – als Vollzeitstudent. Das Einschreibeverfahren verlief genau so wie bei jüngeren Studienbewerberinnen und -bewerbern. Bassenge legte sein Abiturzeugnis vor – aus dem Jahre 1951 – und wurde zugelassen.
Nun hat der Erstsemester seine ersten Wochen an der
HU hinter sich. Seine Eindrücke, sagt er, seien allesamt positiv.
»Hier herrscht ein lockerer Umgang miteinander, trotzdem wird
es nie unhöflich.« Er habe auch nicht den Eindruck, dass er als
störend empfunden werde. Da seine drei Kinder studiert haben, wusste er ohnehin, was ihn an der Uni erwarten würde.
Nur das Zusammenstellen seines Stundenplans machte
ihm anfangs kleine Schwierigkeiten. »Das war schon ungewohnt, man muss sich das selber zusammenbasteln.« Doch
mittlerweile steht der Stundenplan, der ehemalige Oberst hat
ihn gründlich strukturiert: Der Montag ist der Philosophie vorbehalten, dienstags und mittwochs geht es zur Neueren Geschichte. Donnerstag und Freitag bleiben frei, denn Bassenge
ist wohl nicht nur der älteste Erstsemester, sondern auch der
mit dem längsten Weg zur Uni. Er wohnt in Jüterbog im Süden
Brandenburgs und braucht für den Weg zur HU zwei Stunden,
und zwar pro Tour.
Für den Studienalltag fühlt sich Jürgen Bassenge gut vorbereitet. Seine Tochter hat ihm verschiedene Ratschläge mit
auf den Weg gegeben, so auch den Hinweis: »Wichtig ist, dass
du weißt, was der Professor gut findet.« Dass manche Dozenten oder Dozentinnen 30 Jahre jünger als er sind, stört ihn
nicht. Vielmehr freue er sich, durch die jüngere Generation eine andere Sicht der Dinge vermittelt zu bekommen. Für das Erlernen von wissenschaftlichen Arbeitstechniken sieht er sich
bereits gut vorbereitet. Die Arbeitstechniken im Geschichtsstudium, erklärt er, verliefen parallel zu denen der Soldatenausbildung. Bei der Bundeswehr ging es für ihn jahrzehntelang um
die Arbeitsschritte »Beurteilung der Feindlage«, »Lösungsmöglichkeiten«, »Entschluss«. Diese Fähigkeiten könne er auch für
die Uni gebrauchen. Eine geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Quellen, so Bassenge, sei nichts Anderes
als die Beurteilung der Feindlage, und die Formulierung von
Thesen gliche schließlich militärischen Entschlussmöglichkeiten. Die Operation »Magister« kann beginnen.
Fabian Reinbold <

Politik

Präsident Mlynek verlässt die Humboldt-Uni.

Kopflos

Foto: HU Pressestelle

> Dieses Mal hörten alle auf
ihren Präsidenten. Es war Mitte April, das Sommersemester
nahm gerade träge seine Fahrt
auf und die erste Sitzung des Akademischen Senats neigte
sich ihrem Ende zu. Ganz zum Schluss, im nichtöffentlichen
Teil, drückte Jürgen Mlynek noch einmal auf den kleinen
Knopf an seinem Mikrofon, um mit leiser Stimme auszuholen:
»Ich muss ihnen noch etwas erzählen, was mir schwer fällt... .«
Dann folgte der Knall.
Jürgen Mlynek verlässt die Humboldt-Universität (HU) und
steht am 3. Juni als einziger Kandidat zur Wahl für den Pos-

Bei den Planungen für die HU schaut Mlynek in Zukunft nur noch zu.

ten an der Spitze der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Am 12. April nahm Mlynek den Vorschlag der
Mitgliederversammlung der Gemeinschaft an, die ihn als einzigen Kandidaten für die Nachfolge des bisherigen Leiters Wal-
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ter Kröll vorgeschlagen hatte. Nachdem Mlynek schnell seinen
Verzicht auf eine zweite Amtszeit erklärt hatte, fiel der Startschuss, der seine Nachfolge regelte, bereits am 22. April mit
der öffentlichen Ausschreibung. Die nächste Präsidentschaftswahl steht schon am 12. Juli an.
Bis zum 31. August wird Mlynek der HU noch vorstehen,
bereits einen Tag später aber wird jemand anders in das Büro
neben dem Senatssaal einziehen. Obwohl Jürgen Mlynek wie
jeder zielsichere Präsident nie sonderlich beliebt bei allen Abgesandten der vier Statusgruppen war, mit seinem abrupten
Rücktritt – erst im Februar wurde Mlynek nach hartem Wahlkampf wiedergewählt – verspielte es sich der Physiker mit vielen, die ihm bisher wohl gesonnenen waren. Bereits im Vorfeld
der Wahl im Winter munkelte man an der HU, dass Mlynek
nach Höherem außerhalb der Uni strebe. Zwar betont Mlynek,
er habe erst im April von dem Vorschlag der Findungskommission erfahren, nach der Sitzung des AS drängten aber selbst
enge Vertraute an der Uni auf ein schnelles Gespräch.
Offiziell waren wenige kritische Stimmen zu hören, man
hielt sich vielmehr bedeckt: Der Vizepräsident für Forschung,
Hans Jürgen Prömel, bis vor kurzem auch Stellvertreter Mlyneks, wollte dessen Pläne am Tage der Bekanntgabe »nicht
bewerten«. Der Germanist Werner Röcke nannte die Kandidatur »eine Ehre für die HU«. Doch gleichzeitig legte er den Finger in die Wunde: Die Uni brauche Kontinuität. Hier sehen einige an der HU ihr Vertrauen in Mlynek missbraucht. Noch im
Vorfeld der Februarwahl hatte Mlynek mit Nachdruck darauf
hingewiesen, dass die HU zunächst eine »Phase der Ruhe und
Konsolidierung braucht« – die zukunftsweisenden Hochschulverträge wurden zwar auch in jener AS-Sitzung beschlossen,
innerhalb der Hochschule steht seitdem aber nur noch eine
Frage im Raum: Wer tritt Mlyneks Nachfolge an?
Aus HU-Kreisen werden Stimmen laut, die einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin innerhalb der HU suchen - in Hinblick auf die Diskussionen um die Viertelparität in den universitären Gremien und der Positionierung im bundesweiten Elite-Wettbewerb steht für viele Kontinuität an erster Stelle. Unter
den Vizepräsidenten wird Heinz-Elmar Tenorth, noch bis August Vize für Lehre und Studium, für präsidiabel gehalten. Der
Erziehungswissenschaftler hatte sich dazu zunächst nicht äußern wollen, aber der UnAufgefordert im Februar noch erklärt,
eine zukünftige Kandidatur für das Präsidentschaftsamt sei
für ihn ausgeschlossen. Immer mehr zum Wunschkandidaten
mausert sich mittlerweile jemand, der die HU noch im Februar
als Verlierer verlassen hat: Martin Kusch. Der 59-jährige Philosoph und Historiker, der in Cambridge lehrt, unterlag damals
bei der Wahl zum Vizepräsidenten gegen Susanne Baer – aber
nach Aussagen von Konzilsmitgliedern nur, weil man eine Frau
und Juristin im Präsidium haben wollte.
Wer aus diesem Ratespiel als Kandidat oder Kandidatin
hervorgehen wird, zeigt sich am 17. Juni. Dann wird feststehen, wen das Kuratorium für die Nachfolge Jürgen Mlyneks
vorschlägt. Nach dem Hickhack der letzten Monate stellen viele an der Humboldt-Universität an die zukünftige Nummer Eins
nur eine Anforderung: der oder die Beste für den Job sein.
Manuel Berwarder <
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Ein Mann zieht Bilanz: Jürgen Mlynek über seinen plötzlichen Abgang.

Schwerer Abschied

Foto: Archiv

> UnAufgefordert: An einem Mittwoch trat die Findungskommission an Sie heran, bereits zwei Tage später erklärten Sie dem Präsidium der HU, dass Sie für den Vorsitz der Helmholtz-Gemeinschaft kandidieren würden.
Ein schneller Abschied von der HU.
Jürgen Mlynek: »Die Findungskommission bat um eine rasche Entscheidung. Ich habe gründlich überlegt, bevor ich diesen Entschluss gefasst habe. Diesen habe ich zunächst
dem Präsidium und der Kuratoriumsvorsitzenden, dann dem Akademischen Senat mitgeteilt.
Erst danach stand es in der Presse. Das war mir
wichtig.«
Zuvor wussten Sie noch nichts über die Entscheidung der Findungskommission?
»Nein, das habe ich erst im April erfahren.«
Fällt Ihnen der Abschied schwer?
»Der Abschied fällt mir tatsächlich schwer.
Und leicht war die Entscheidung für mich nicht.
Das Angebot der Helmholtz-Gemeinschaft bietet für mich aber die Chance, die beruflichen
Weichen in eine ganz andere Richtung neu zu
stellen. Ich werde aber mit den Universitäten
eng verbunden bleiben. Die Vernetzung von außeruniversitärer und universitärer Forschung
wird einer der Schwerpunkte meiner zukünftigen Arbeit sein.«

Sie wurden von der Findungskommission
Lange wird Mlynek nicht mehr für die HU sprechen – Aber noch kurz mit uns.
der Gemeinschaft als einziger Kandidat
für das Präsidentenamt vorgeschlagen.
wie es nun nach den Wahlen im Februar aufgestellt ist – ist voll
»Diese Perspektive kam für mich genauso überraschend,
handlungsfähig.«
wie damals vor fünf Jahren die Perspektive an der HU. So wie
damals, heißt es nun, auf die neue Situation zu reagieren.«
Wie sind Sie in das Präsidentenamt »gewachsen«?
»Manchmal ist es gut, sich über kommende SchwierigkeiUnd warum fiel die Wahl der Findungskommission geraten nicht zu viele Gedanken zu machen. Wichtig ist aber, dass
de auf Sie?
man klare Vorstellungen hat, was man unter »Universität« ver»Vielleicht liegt es am Zusammenspiel, in dem ich erprobt
stehen will.«
bin: Auf der einen Seite wissenschaftlich ausgewiesen und auf
der anderen Seite geübt im Wissenschaftsmanagement.«
Eine Empfehlung für den Nachfolger, die Nachfolgerin?
»Es ist das schönste Präsidentenamt an einer deutschen
Sie wurden erst im Februar nach einem heißen WahlUni, das ich mir vorstellen kann. Dafür lohnt es sich, sich nach
kampf für weitere fünf Jahre als Chef der HU bestätigt.
besten Kräften für einige Jahre einzusetzen.«
Ihren Weggang nach so kurzer Zeit nehmen Ihnen viele
an der Uni übel.
Der Präsident kann auch eine Frau sein?
»Viele waren verständlicherweise enttäuscht, manche wa»Klar, das wäre prima!«
ren schockiert, andere verärgert – jetzt, zwei Wochen später,
hat sich die Lage aber wieder beruhigt. In den vielen persönZum Abschluss des Gesprächs noch ein kleiner Test:
lichen Gesprächen, die ich danach geführt habe, habe ich geWieviel bezahlen die HU-Studierenden für ihr Semestermerkt, dass viele meine Entscheidung verstehen.«
ticket?
»Um die 150 Euro?«
Wie geht es jetzt mit der HU weiter?
»Ich habe das Gefühl, dass die HU ein Schiff ist, das mit
Gut geschätzt, es sind 141 Euro. Vielen Dank.
Volldampf auf dem richtigen Weg fährt. Das Präsidium – so
Das Gespräch führten Manuel Bewarder und Pablo Silalahi <
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Ein Gastkommentar über Mlyneks Weggang.

Mann über Bord – Ein Kommentar
> Wie es wohl für niemanden in der Universität noch eine
Neuigkeit ist, verlässt Jürgen Mlynek die HU, um Präsident
der Helmholtz-Gemeinschaft zu werden. Das Schiff HumboldtUniversität sei in voller Fahrt und auf gutem Kurs, so Mlynek.
Der Lotse hat seine Schuldigkeit getan und geht voll Stolz über
Geleistetes von Bord – um von nun an pflichtbewusst andere Institutionen in elysische Gewässer steuern zu wollen. So
ganz kann man dieser Interpretation nicht folgen: Mlynek hat
die Frage seiner Wiederwahl auf das Engste mit dem Schicksal der Universität verknüpft – mehr als es wohl realistisch gewesen ist. Dennoch, die Mannschaft rief vor zwei Monaten
»Oh Captain, my Captain« und wollte nicht ohne gesicherten
Kommandanten durch ach so schwere Gewässer manövrieren.

Mannschaft im Stich lässt, wo er doch von Kopf bis Fuß Humboldtianer sei, es keine Aufgabe in Deutschland gäbe, die ihn
mehr reize, als die HU zu leiten und er diese ins 200-jährige
Jubiläum im Jahr 2010 führen wolle. Nicht anders dürfte es jenen Obermaaten gehen, die sich für Mlynek in die Takelage
geworfen haben, um bei Donner und Sturm einer eventuellen
Leichtmatrosin oder einem Leichtmatrosen, die oder der uns
nicht von Bug bis Heck kennt, nicht das Ruder überlassen zu
müssen. Enttäuschung, Verärgerung, sogar Wut sind bei vielen
Unterstützenden nicht zu übersehen. Wie Segelanfänger und
anfängerinnen müssen sie nun erkennen, dass viele Bedenken gegenüber Mlyneks Verlässlichkeit, seiner Standhaftigkeit
und seinem politischen Charakter nicht unberechtigt waren.
Die jetzige Situation ist schlimmer als alles,
was man zu vermeiden suchte. Die HU ist
faktisch ohne Führung: Der Kapitän hat das
Vertrauen verloren. Der Lotse beschwört ein
Unwetter herauf und geht.
Wer soll übernehmen? Der Ruf der
Obermaate ist klar zu vernehmen. Es könnte
nur jemand sein, der das Schiff, die Untiefen
und die Lage der Zielgewässer kenne – also
aus der Uni stamme und Kapitän, Lotse und
Steuermann sein könne.
Es soll jemand von Bord sein, aber es
ist niemand in Sicht; der 1. Offizier Tenorth
und hat sich – wie der Kapitän – an Deck
durch leichte Unwahrheiten und autoritäres
Vorgehen nicht als Traumkandidat positioniert. Andere Kandidierende sind interessant, aber wohl nicht ernst zu nehmen. Und
aufs Tableau gebrachte Kuratoren, Mediziner oder neoliberale Wissensvermarktungsmanager sind wohl eher das Gegenteil vom
Erwünschten.
Was spricht also dagegen, zu warten,
denn mit etwas seemännischem Gottvertrauen wird uns nichts passieren. Vielleicht
Foto: Archiv
findet sich ja noch ein erfahrener Seemann,
Bereits im Streiksemester redeten die Studierenden und Mlynek oft aneinander vorbei.
der bereit ist, das Ruder zu übernehmen
und zumindest drei Grundkriterien erfüllt:
Die geäußerte Befürchtung vieler, dass er die zweite Amtszeit als
Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit und Wille zu kommunizieren. In
Sprungbrett für höhere Aufgaben benötige, blieb bestehen – und
diesem kleinen Unwetter brauchen wir nun genau das. Weiter
wurde vom Konzil ignoriert– so oft Mlynek sie auch verneinte.
über eine Kandidatur »aus dem Haus« zu sprechen, verbaut die
Ich dachte, diese Vermutungen würden sich 2006 bestäChance, die mit diesem angebrochenen Mast einhergeht. Eine
tigen: Politische Aufgaben oder der Vorsitz der Deutschen
ängstliche Entscheidung würde viel der langsam aufgebauten
Forschungsgesellschaft standen in Aussicht. Dass es sich so
Reputation verspielen.
schnell bestätigen würde, dass ein Richard III. bei uns mit süOb wir in einem Sturm, in einem kleinen Regenschauer
ßen Worten um die »Witwe« Humboldt warb, ohne diese länger
oder gar in ruhigen Wassern sind – ich weiß es nicht; ob das
zu halten gedachte, überraschte alle. Ich bin nicht unglückSchiff nun in voller Fahrt ist, auf gutem Kurs oder gar sinkt – ich
lich darüber, dass Mlynek das Kommando abgibt; nicht verweiß es nicht; nur eines weiß ich – eine Ratte geht von Bord.
neinen kann ich meine Erschütterung darüber, wie er seine
Ulfert Oldewurtel, studentisches Mitglied im Konzil <
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Arbeit 2020 — Studierende der Humboldt-Universität
wagen einen Blick in die Zukunft der Wirtschaft.

In die Hände gespuckt
essentiellen Sachen wie Papier oder Essen.
Zu den anderen Aufgaben des Teams gehört zum Beispiel die Suche nach Referenten und Sponsoren. Eine mühsame Mission:
Zahlreiche Anschreiben müssen verschickt
werden, bevor jemand zusagt. »Es gibt immer
viel Frust, viel Spaß, aber wenn dann alles geklappt hat, ist es nur noch ein tolles Gefühl«,
beschreibt Friedrich die Vorbereitungen.
Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema Arbeit. Wie definieren wir uns über Arbeit? Ist es möglich sich nicht über Arbeit zu
definieren? Zu diesen Fragen werden Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft Stellung nehmen. Der Ablauf beinhaltet neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen zum ersten Mal auch verschiedene
Foto: Wirtschaftforum
Workshops zu ökonomischen Modellen und
Neun Frauen, 22 Männer und vier Flaschen Bier müsst ihr sein: Das HU-Forum Wirtschaft
Problemstellungen. Teilnehmen kann wer will.
Und Mitdiskutieren auch. »Das ist nicht so eine Sabine-Christiansen-Geschichte, sondern eine Diskussi> »Was von der Arbeit übrig blieb« – unter diesem Motto veranstaltet das Humboldt-Forum Wirtschaft (HUFW) am 19. und
on unter uns«, erklärt Friedrich. Es seien keine oberflächlichen
20. Mai ein ökonomisches Symposium. Dabei geht es um die
Hetzgespräche, sondern sachliche Debatten. Der Moderator
Bedeutung von Arbeit in den nächsten 15 Jahren vor dem Hinkann dazwischen gehen, wenn jemand vom Thema abschweift
tergrund der aktuellen Veränderungen im Sozialsystem.
und Wortmeldungen aus dem Publikum sind willkommen.
Das HUFW ist eine Intitiave von Studierenden aller FachDas Symposium will Denkanstöße liefern und ein politirichtungen. Sie betreuen das jährliche Symposium, das zeigen
sches Bewusstsein schaffen. »Wenn man sich zwei Tage intensoll, dass Wirtschaft jeden etwas angeht, nicht nur die Ökosiv mit einem Thema beschäftigt, liest man die Zeitungen ganz
nomen. Die 30 Mitglieder des Vereins kommen zwar größtenanders«, sagt Holger.
teils aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, aber
Letztes Jahr wurden die engagierten Studierenden besonihnen ist wichtig, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu
ders belohnt: Am ersten Abend des Symposiums, bei einem
betrachten. Die wöchentlichen Treffen sind offen für alle Inteinternen Abendessen mit Referierenden und Gästen, war der
ressierten. Im »Anna Koschke« in der Krausnickstraße bereiGründer der German University in Kairo so begeistert, dass er
ten die Studierenden das nächste Symposium vor. »Wer einen
die ganze Truppe spontan nach Kairo einlud.
Blick über den Tellerrand werfen möchte, sich für mehr als den
Anna Niederhut <
universitären Lernstoff interessiert, für den ist das HUFW eine
sehr gute Gelegenheit«, sagt Holger, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität
(HU). Der 27-Jährige ist seit vier Jahren dabei. Durch den Verein fand er das Thema seiner Diplomarbeit. Das HUFW existiert seit dem Jahr 2000. Berliner Studierende, die vergleichbare Projekte aus Münster, St. Gallen und Köln kannten, schlossen sich zusammen, um hier Ähnliches auf die Beine zu stellen.
Und das mit Erfolg: Unter den Rednern der vergangenen Jahre
findet man so bekannte Namen wie die von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse oder Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Renate Schmidt.
Die Vorbereitungen für das Symposium laufen auf Hochtouren. »Meine Wohnung verwandelt sich derzeit in ein Materiallager«, sagt Friedrich, der im neunten Semester Betriebswirtschaftslehre studiert. Er ist dieses Jahr für das Event-Management zuständig, also vor allem für die Beschaffung von
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Schon 1968 forderten die Studierenden mehr Mitbestimmung ein.
Nach 40 Jahren könnten sie jetzt endlich erhört werden.

Viertel vor Parität
> Hoch politisch sind die typischen Studierenden dieser Tage
nicht. Gerade einmal 7,1 Prozent von ihnen haben sich an den
diesjährigen Wahlen zum Studierendenparlament der Humboldt Universität (HU) beteiligt. Diese sieben Prozent und vielleicht ein paar mehr zogen noch 2003 mit großen Plakaten,
lauten Parolen und einem langen Forderungskatalog durch die
Straßen Berlins. Gleich nach
dem Protest gegen die drastischen Einsparungen an den
Universitäten stand an zweiter Stelle der Forderungen die
Einführung der Viertelparität.
Wissenschaftssenator Thomas Flierl von der PDS zögerte damals nicht, den protestierenden Studierenden die
Erfüllung dieses Wunsches
zu versprechen. Die Zusage
hat er jedoch noch nicht eingelöst und die viertelparitätische Besetzung ist bis heute
nicht zur Realität geworden.

Es hapert noch

Illustrationen:
Jana Hiebsch
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Die SPD ist von ihrer ursprünglichen Zustimmung
zur Viertelparität inzwischen
abgerückt und bevorzugt
die so genannte Überkreuzwahl. Auch deswegen konnten sich PDS und SPD noch
nicht auf einen gemeinsamen
Vorschlag zu dieser Frage einigen. Das Modell der Überkreuzwahl sieht keine Änderung (siehe Kasten) der
Mehrheitsverhältnisse
vor,
stattdessen soll ein Teil der
Professoren und Professorinnen paritätisch gewählt wer-

den. Der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bert
Flemming, vermisst bei seinem Koalitionspartner PDS noch die
Bereitschaft, zu einer Entscheidung zu kommen. »Der Wille ist
noch nicht so richtig da. Wobei der Senator mittlerweile bereit ist, das Kreuzwahlrecht zu prüfen. Darauf warten wir jetzt«,
sagt Flemming.

Weg damit
Auch rechtliche Fragen müssen noch geklärt werden. Das
Bundesverfassungsgericht hat 1973 festgelegt, dass die Professorinnen und Professoren in Fragen, die Forschung und Lehre
direkt betreffen, die absolute Mehrheit haben müssen. Deshalb steht die viertelparitätische Besetzung nur für das Konzil
zur Diskussion, das sich mit Satzungsfragen und der Wahl des
Präsidenten befasst. In dieser Hinsicht sei die Viertelparität ein
»unscharfes Schwert«, meint Flemming. Ob die Überkreuzwahl
rechtlich einwandfrei ist, ist noch nicht entschieden. Flemming
berichtet: »Es gibt ein Gutachten, das positiv ist und Meinungen, die dagegen sind. Daran hapert es noch.« Beide Parteien
streben jedoch an, eine entsprechende Veränderung der Gremienstrukturen noch in dieser Legislaturperiode bis 2006 zu
beschließen.
Betrachtet man die Diskussion um mehr Mitbestimmungsrechte der Studierenden vor dem Hintergrund ihrer geringen
Wahlbeteiligung, kommt eine Frage auf, warum einer scheinbar wenig interessierten Studierendenschaft mehr Rechte eingeräumt werden sollten. Katrin Lehmbecker aus dem Referat
für Hochschulpolitik der HU hofft hingegen, dass eine erhöhte Mitbestimmung das universitätspolitische Interesse der Studierenden fördert. Lehmbecker erklärt: »Warum sollten sich
Leute für eine Wahl interessieren, wenn sie wissen, dass ihre
Stimmen ohnehin marginal sind?« Ähnliche Hoffnungen hegen
auch Flemming und sein Kollege von der PDS, Benjamin Hoff.
Bernd Bank, Professor für Mathematik und Mitglied im Akademischen Senat (AS) der HU, ist eher skeptisch: »Insbesondere was die Studierenden angeht habe ich Bedenken, weil die
Wahlbeteiligung bei den Gremienwahlen so gering ist, dass die
Studierendenschaft eigentlich gar nicht richtig repräsentiert
ist«, erläutert der Mathematiker. Bank weiß aber auch, dass
es für die Studierenden in Zukunft nicht leichter wird, sich an

Viertelparität

Überkreuzwahl

Unter Viertelparität versteht man die gleichmäßige Aufteilung
der Sitze an die vier Statusgruppen (ProfessorInnen, wissenschaftliches Personal, technisches Personal und Studierende).
Momentan besitzen die Profs überall die absolute Mehrheit.
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf die Parität nur im satzungsgebenden Konzil eingeführt werden.

Das Modell der Überkreuzwahl soll die universitären Gremien
repräsentativer machen. An der HU würde jede Statusgruppe
vier eigene Vertretende in den 25-köpfigen Senat wählen. Die
übrigen neun Professorinnen und Professoren würden von allen Statusgruppen gemeinsam gewählt werden. Viertelparität
und Überkreuzwahl können auch kombiniert werden.
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der Hochschulpolitik aktiv zu beteiligen: »Durch die Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge werden die Studierenden noch mehr zu einem »Zeitsparstudium« gezwungen«, erklärt Bank. Bei den Professoren und Professorinnen liegt die Wahlbeteiligung etwa
fünfmal, bei den akademischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dreimal und bei den nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen noch fast doppelt so hoch wie bei den Studierenden. Letztere stehen
mit ihrer Forderung nach mehr Mitbestimmung aber
nicht allein. Den Mitarbeitenden ist ebenso an der Einführung der Viertelparität gelegen.

Die Spannung steigt
Ob im Berliner Abgeordnetenhaus vor den nächsten Wahlen im September 2006 noch eine Entscheidung
zur Viertelparität fällt und welches Modell letztendlich
eingeführt wird, werden wohl alle Statusgruppen der
Universitäten gespannt verfolgen. Diese Entscheidung
wäre wegweisend. Werden sich die Universitäten immer mehr in Wirtschaftsunternehmen verwandeln oder wird
die Demokratie gestärkt und der Einfluss der verschiedenen
Interessengruppen angeglichen? Wie auch immer sich die Po-

nicht zu spät
> Benjamin Hoff ist wissenschaftspolitischer Sprecher der Berliner PDS-Fraktion. Er tritt er für eine Demokratisierung des
Mitspracherechts der Studierenden ein. Manche mag das
überraschen, wir haben nachgefragt.
UnAufgefordert: Die Beteiligung an den Wahlen des Studierendenparlaments liegt nur bei 7,1 Prozent. Warum
fordern Sie dann mehr Mitbestimmung für Studierende?
Hoff:: Ich bin dagegen, die abnehmende Wahlbeteiligung
als ein Argument für weniger Mitbestimmung anzusehen. Es
gibt Studierende, die sich in Gremien aufreiben, obwohl sie
nicht hauptamtlich an der Hochschule tätig sind, und zusätzlich
zum Studium noch arbeiten. Es ist verständlich, dass sie angesichts der absoluten Mehrheit der Professoren zu der Meinung
kommen, dass sich Mitbestimmung schlicht nicht lohnt.
Sie haben die Viertelparität in Ihrem Koalitionsvertrag
mit der SPD festgeschrieben. Können wir noch in dieser
Legislaturperiode bis 2006 mit einer Demokratisierung
der Hochschulgremien rechnen?
Wir haben eine große Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) versprochen. Eine Reihe von bundesgesetzlichen Änderungen haben wir nun schon durch kleine
Novellen geregelt. Es geht nun darum, sind die originär landesrechtlichen Überlegungen von Rot-Rot im Gesetz zu verankern. Die Chancen, zu einer Demokratisierung des BerlHG
zu kommen, schätze ich dann relativ gut ein, wenn wir uns mit
der SPD auf eine gemeinsame Grundlage verständigen können. Und daran arbeiten wir gerade.
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litik entscheidet, bei der Präsidentsschaftswahl an der HU im
kommenden Juli werden noch die Professoren und Professorinnen mit ihrer absoluten Mehrheit im Konzil das letzte Wort
haben.
Alexander Thobe <

Welche verschiedenen Modelle der Demokratisierung
stehen dabei zur Diskussion?
Ursprünglich hatten wir uns
mit der SPD darauf geeinigt, die
Viertelparität im Konzil, dem satzungsgebenden Gremium, einzuführen. Die SPD hat im Laufe der Zeit aber eine andere
Meinung dazu entwickelt und
schlägt jetzt das System der so
genannten Überkreuzwahl vor.
Wir könnten uns vorstellen, beide Modelle umzusetzen.
Demokratischer: Benjamin Hoff

Eine Stimmengleichheit für
alle vier Statusgruppen wurde schon einmal vom Bundesverfassungsgericht verboten. Sind Ihre Vorschläge
rechtlich unbedenklich?
Genau deshalb schlagen wir die Viertelparität nur für das
Konzil vor, welches über Satzungsfragen der Universität entscheidet. Das Überkreuzwahl-Modell kann dagegen auch für
die exekutiven Gremien wie den Akademischen Senat eingeführt werden.
Wie sieht der Zeitplan für die Gesetzesnovelle aus?
Ich fände es schön, wenn wir im Spätsommer einen Gesetzesentwurf hätten. Ob wir das schaffen, wird sich zeigen.
Halten Sie es für wahrscheinlich, dass in dieser Legislaturperiode eine Entscheidung gefällt wird?
Für hochwahrscheinlich!
Das Gespräch führte Alexander Thobe. <
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Von der Auswahl der Stelle bis zum Zeugnis: Worauf es ankommt,
um von einem Praktikum wirklich zu profitieren.

Ums Praktikum kommt niemand
> Der schnellste Weg, an einem Praktikum zu scheitern, ist
zweifellos, schon bei der Bewerbung abgelehnt zu werden. Das
gilt als Niederlage, heißt es doch überall: Praktika unterstützen ein praxisorientiertes Studium, bieten wertvolle Einblicke
in das zukünftige Betätigungsfeld und eröffnen neue Möglichkeiten am Arbeitsmarkt – solche und ähnliche Binsenweisheiten werden in jedem Karriereratgeber als brandheiße Insidertipps verkauft. Also: Möglichst viele Praktika machen, schaden
kann es ja nicht? Beides ist falsch. Viel zu selten wird darauf
hingewiesen, dass ein Praktikum, das schlecht organisiert ist,
tatsächlich schaden kann. Es frustriert, vermittelt falsche Vorstellungen über den Arbeitsalltag und vor allem verschwendet
es wertvolle Zeit.

Was will ich?
Die erste Todesfalle für den Erfolg lauert bei der Wahl einer geeigneten Stelle. Simone will Kulturredakteurin werden
und bekommt durch Vitamin B ein Praktikum bei der Pressestelle eines Romanverlags. Kurz darauf stellt sie fest, dass Erstausgaben zu verschicken etwas anderes ist, als sie zu rezensieren. So trivial es klingt: Das Praktikum sollte direkt mit dem
Berufsziel verbunden sein und nicht nur ungefähr damit zu tun
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haben. Die Firma, Behörde oder Organisation ist dann die richtige, wenn man später auch dort arbeiten will.
Als Ausnahme ist unter Umständen ein Orientierungspraktikum zu vertreten: Man schaut sich Arbeitsalltag und Anforderungen einer Branche an und entscheidet dann, ob es sich
lohnt, in diese Richtung weiterzugehen. Wer allerdings nach
der dritten Stelle noch nichts Interessantes gefunden hat, sollte sich besser ganz neu orientieren, denn dann bietet vielleicht
das bisherige Studium zu wenig Perspektiven.
Eine Sonderstellung nehmen auch Pflichtpraktika ein, die
einige Studienordnungen vorschreiben. Abhängig von den eigenen Interessen kann es in bestimmten Fällen die beste Lösung
sein, ein möglichst dünnes Brett zu bohren: Wenn Politologiestudent Karsten sowieso einen Lehrstuhl für Theoriegeschichte anstrebt, reicht es auch, für einen Kreistagsabgeordneten
Kaffee zu kochen und parallel fürs Examen zu lernen, um den
geforderten Praktikumsnachweis zu erbringen. Wenn Langzeitstudentin Nicole in der vorlesungsfreien Zeit in erster Linie
Geld verdienen muss, besteht vielleicht die Möglichkeit, den
Ferienjob oder eine frühere ehrenamtliche Tätigkeit als Praktikum anerkennen zu lassen. Den maximalen Erfolg verspricht
jedoch nur ein sorgfältig gewähltes Berufspraktikum mit dem
Ziel, wenn nicht im selben Betrieb, so doch in genau dieser
Branche später in Vollzeit arbeiten zu wollen.
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dass Kommunikationswissenschaftler Markus in seiner Freizeit
Schlagzeug spielt, eine Organisation für Flüchtlingshilfe wird dagegen mehr Wert auf Sprachkenntnisse und Auslandsaufenthalte legen.
Das Anschreiben muss nicht lang sein, aber eine gute Begründung enthalten, warum man sich für gerade diese Stelle
interessiert. Den Empfänger namentlich ansprechen ist besser
als »Sehr geehrte Damen und Herren«. Eine persönliche Note, jedoch keine übertriebene Extravaganz, hilft dabei, aus der
Masse der Kandidierenden herauszustechen. Bei Erfolg lohnt
es sich immer, nachzufragen, was an der Bewerbung besonders gefallen hat und was nicht – so lernt man am besten, worauf es ankommt.
Zum Vorstellungsgespräch gehört eine gewisse Vorbereitung. Wenn Kunsthistorikerin Laura weder weiß, welche Ausstellungen in der Gemäldegalerie gelaufen sind, noch, was sie
eigentlich dort machen soll, nützt auch die gute Note in der
Zwischenprüfung nichts. Bis zum »Auf Wiedersehen« erwarten die meisten Personalverantwortlichen auch eine gewisse
professionelle Distanz. Wer im Ton zu schnell vertraulich kumpelhaft wird, hat in dem betreffenden Büro wahrscheinlich den
letzten Witz gerissen.

Wie nutze ich es?
Wie komm ich ran?
Anleitungen darüber, wie man ein Bewerbungsschreiben formuliert und sich beim Vorstellungsgespräch verhält,
füllen verschiedenste Bücher. Die wichtigste Grundregel ist:
Das Auftreten des Bewerbenden muss der angestrebten Stelle
entsprechen. Das gilt für die schriftliche Bewerbung genauso
wie für das persönliche Gespräch. Dazu gehört unbedingt, jedes Anschreiben einzeln zu verfassen, anstatt kettenbriefartige Rundschreiben an alle infrage kommenden Firmen zu schicken. Auch den Lebenslauf sollte man jedesmal aktualisieren
– eine Musikagentur kann sich durchaus dafür interessieren,
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Zwei typische Arten von Beschäftigung lassen sowohl Erfahrungswert als auch Motivation schnell auf Null absinken:
Pädagogikstudent Peter sitzt im Jugendamt stundenlang unbeschäftigt herum, weil seine Chefin selbst zuviel zu tun hat,
um ihn einzuarbeiten. BWL-Studentin Sabine dagegen leistet
bei einer Marketingfirma den ganzen Tag niedere Frondienste
wie Kopieren, Briefmarkenkleben und Telefonvermittlung. Gegen beide Extreme darf und sollte man beim Arbeitgeber protestieren. Kritik an der Chefetage ist zwar immer heikel und oft
undankbar, aber wer nach Wochen oder Monaten mit mehr als
einem nichtssagenden Praktikumsnachweis nach Hause gehen will, muss diesen Schritt wagen. Schuldzuweisungen vermeiden, sachlich formulieren und eigene Vorschläge anbieten
hilft dabei, um nicht als überanspruchsvoller Quengler dazustehen.
Was die Bezahlung angeht, so stehen Praktika zu Recht in
katastrophalem Ruf. Schon eine symbolische Vergütung von
100 bis 250 Euro für einen Monat ist selten. Eventuell lohnt es
sich dennoch, direkt nach Geld zu fragen. Kein Arbeitgeber
wird deshalb beleidigt sein und gerade Verbände und Behörden verfügen manchmal über flexible Restbudgets, die sie irgendwie verbuchen müssen. Schließlich sollte jede Tätigkeit,
die mindestens vier Wochen dauert, mit einem förmlichen Arbeitszeugnis bescheinigt werden. Dieses muss auf dem offiziellen Geschäftspapier gedruckt sein, alle geleisteten Tätigkeiten aufführen und eine Beurteilung beinhalten.
Bernhard Holl <
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Wird man beim Praktikum nur ausgebeutet? Wir haben
andere Erfahrungen gemacht. Ein Erfahrungsbericht.

Erste Aufnahmeprüfung
> Der Anfang ist vermutlich immer gleich. Man feilt stundenlang an Bewerbungsschreiben, sucht das beste Layout für seinen Lebenslauf aus, sitzt so lange
im Fotoautomaten bis der ein anständiges Foto ausspuckt, und
gibt Unmengen an Geld
für DIN-A4-Umschläge
und Briefmarken aus.
Und dann wartet
man. Manchmal Tage, manchmal Wochen. Bei den Antworten, die ich auf
meine Bewerbungen für ein Praktikum erhalten habe,
konnte ich schnell
das Prinzip erkennen. Großer Umschlag im Briefkasten: schlechtes Zeichen

mit folgendem Wortklang: »Leider konnten wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen … zu unserer Entlastung schicken
wir Ihnen Ihre Unterlagen zurück.« Anruf oder kleiner Umschlag: gutes Zeichen und vielversprechend: »Wir würden Sie
gerne zu einem Vorstellungsgespräch einladen…« Um es kurz
zu machen: Bei mir landeten ziemlich viele große Umschläge.
Manchmal habe ich sie dann auch ein paar Tage liegen gelassen und nicht geöffnet, um die Enttäuschung vor mir herzuschieben. Doch ich hatte es nicht anders erwartet. Ich wollte
ein journalistisches Praktikum, hatte aber keinerlei praktische
Erfahrung, war Studienanfängerin und hatte nichts weiter vorzuweisen als einen Lebenslauf mit klaffender Leere nach dem
Abitur. Ich weiß nicht warum, aber ein paar kleine Umschläge
kamen doch und die nächste Hürde auf mich zu. Denn ich hatte noch nie ein Vorstellungsgespräch geführt. Und so machte
ich erstmal alles falsch, was man falsch machen konnte, was
aber alle machen. Ich war nervös, unsicher, habe auf den Boden gestarrt anstatt in das Gesicht meines Gegenübers und
keinen vernünftigen Satz zu Stande gebracht. Aber, aus Erfahrungen kann man lernen – und nachdem dann nochmal ein
paar große Umschläge als Reaktion auf meine missglückten
Präsentationen ins Haus flatterten, hatte ich sie endlich: Meine Zusage für ein unbezahltes Praktikum beim Radio. Also erwartete mich viel Arbeit und kein Geld dafür. Und ich war auch
noch glücklich.

Wo? Was? Wie?
Erster Arbeitstag. Ich wache um 4:30 Uhr morgens
auf – drei Stunden zu früh. Ich fühle mich wie ein kleines
Kind, das an seinem Geburtstag vor lauter Aufregung nicht
schlafen kann. Meine Nervosität legt sich auch nicht, als
ich später um Punkt neun »im Sender« erscheine. Zu Unrecht, denn ich werde freundlich empfangen. Mein Chef
führt mich herum, zeigt mir das Studio und erklärt alles.
Das hört sich nett an, aber im Radio muss es immer sehr
schnell gehen, daher ist auch dieser kleine Rundgang kein
Spaziergang, sondern eher ein Dauerlauf. Auf mich prasseln die Informationen nur so ein, angefangen vom Türcode über das Computerpasswort bis hin zur Bedienung
des Schnittsystems und des Schaltpults. Dann drückt
mir mein Chef ein Bandgerät in die Hand, das, samt
Mikrofon, mein ständiger Begleiter sein wird. »Wenn
du etwas aufzeichnest, steckst du das blaue Kabel in
die gelbe Öffnung, aber wenn du mitschneiden willst,
muss das andere Kabel in die graue Öffnung und der
rote Stecker in die Buchs.« – »Welche Buchse?« »Die
findest du dann schon. Aber pass auf, dass du vorher auf den silbernen Knopf drückst, sonst überspielst du alles. Und danach musst du den Schalter
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auf der Rückseite umklappen, sonst ist auch alles weg … ich
habe übrigens keine große Lust, dir hier irgendetwas zweimal
sagen zu müssen, also merk‘s dir bitte gleich.« Ich nicke verständig, bin mir allerdings nicht sicher, ob ich wirklich verstanden habe. Soviel zur Theorie.
Die Praxis sieht anders aus, wie ich am nächsten Tag feststelle. Ich bekomme den Auftrag, zu einer Pressekonferenz zu
gehen und anschließend Interviews zu führen. Zwischen Fernsehkameras und Mikrofonen komme ich mir ziemlich verloren
vor. Die Journalistin neben mir fängt Smalltalk an. Ohne groß
darauf einzugehen mache ich ihr mit leicht verzweifelter Miene kurz meine Situation klar: Praktikantin – erste Pressekonferenz. »Ach Gott, du Arme«, bedauert sie mich – und ich fühle mich noch ein bisschen schlechter. Zu meiner Linken kann
sich ein anderer Radioreporter, der eben noch geschäftig auf
die Tasten seines Laptops geschlagen hat, ein Lächeln nicht
verkneifen. »So haben wir doch alle mal angefangen«, sagt er.
Er ist, wie sich herausstellt, mein Lebensretter. Er hat nämlich
nichts dagegen, dass ich ihm im Anschluss an die Pressekonferenz hinterherlaufe, mein Mikro neben seins strecke und er
die Fragen stellt. Und als ich zurück in den Sender komme, ist
mein Chef voll zufrieden.

Arm aber glücklich
Im Vorfeld weiß ich nie, was mich an einem Arbeitstag erwartet. Das hat einerseits seinen Reiz, andererseits ist immer
offen, wann ich jeweils nach Hause gehen kann. Jeden Morgen
bekomme ich eine, zwei, manchmal drei Aufgaben. Meistens
gehe ich zu Pressekonferenzen, führe Interviews und mache
Straßenumfragen. Letzteres ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Denn auch ich bleibe ungerne stehen, wenn
ich von der Seite angequatscht werde.
Im Anschluss schneide ich die Töne zurecht – was sich
manchmal als schwierig erweist, wenn man zwanzig Minuten
zu zwanzig Sekunden machen muss. Ich schreibe die Texte für
die Moderatoren dazu und warte, bis mein Chef meine Arbeit
abnimmt. Wenn die Beiträge dann tatsächlich auf Sendung gehen, habe ich das Gefühl, etwas Relevantes getan zu haben –
eben weil die Arbeit zu einem Ergebnis gekommen ist.
Oft hört man, ein Praktikum sei eigentlich nur ein Synonym für eiskalte Ausbeute. Diese Erfahrung habe ich nicht
gemacht. Okay, ich bekomme kein Geld. Ich muss allerdings
auch keinen Kaffee kochen und werde nie zum Kopieren geschickt. Zwar steht auch manch undankbarer Job an, zum Beispiel die Straßenumfrage »Eine große bunte Tageszeitung titelt
heute »Jede fünfte Frau schläft sich hoch.« – würden auch Sie
sich hochschlafen?«, aber ich sehe mein Praktikum als Teil der
Ausbildung. Ich habe das Gefühl, mehr zu lernen als in einem
Semester an der Uni – und das, ohne dafür Gebühren bezahlen zu müssen.
Anna Niederhut <
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Vor der Ablehnung
Literatur
Der clevere Praktikumsführer. Recherche, Bewerbung, Organisation
von Birgit Adam, 208 Seiten, 12,90 Euro
Ueberreuter Wirtschaft (Januar 2003)
Handbuch Studium und Praktikum im Ausland
von Momme von Sydow u. a., 247 Seiten, 19,90 Euro
Eichborn (August 1999)
Praxissemester und Praktika im Studium
von Torsten Czenskowsky u. a., 159 Seiten, 9,95 Euro
Cornelsen Lehrbuch (März 2001)
Gezielt bewerben für Praktika im Studium
von Maria-Anna Worth, Martina Weinem, 144 Seiten,
12,45 Euro
Falken (1999)
Arbeitszeugnisse
von Thorsten Knobbe, Mario Leis, 96 Seiten, 6,90 Euro
Gräfe & Unzer (2002)
Unibüros
Careercenter der HU
Ziegelstraße 13c
10115 Berlin
Raum 528
www.careercenter.hu-berlin.de
www.berufsstart.de/HAP/hu-berlin
Career Service der TU
Hardenbergstr. 36 a (Altes Physikgebäude)
10623 Berlin
Raum P 381
www.career.tu-berlin.de
Career Service der FU
Thielallee 38
14195 Berlin
Raum 215
www.fu-berlin.de/career
Kontaktmessen
CampusChances
16. Juni 2005
Technische Universität, Lichthof
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Aus der Uni, an die Arbeit. Doch dazwischen wurde das Praktikum gesetzt.
Über eine lange Zeit, die eines mit Sicherheit ist: Unvorhersehbar.

Studieren, flundern, arbeiten
> Das erste Praktikum während der studienfreien Zeit kann
gar nicht schief laufen. Es ist ein Hineinschnuppern in den Berufsalltag und wenn neben Kaffeemaschine und Kopierer noch
Zeit für verantwortungsvolle Tätigkeiten war, großartig! Auch
die nächsten Praktika in den Semesterferien können eigentlich
nur Mut machen. Selbst wenn es nicht gut läuft, man für umsonst sechs Wochen geschuftet hat und am Ende den besten
Kaffee im Betrieb kocht, ist der Lohn die Erkenntnis, dass diese
oder jene Arbeit später nicht in Frage kommt. Außerdem wartet nach jedem Ausflug ins Berufsleben der sichere Hafen der
Alma Mater.
Wenn aber die letzten Prüfungen bestanden sind, das Bafög oder das Geld der Eltern nicht mehr fließt, das Semesterticket und all die anderen Vergünstigungen wegfallen, wird es
Zeit sich nach Arbeit umzusehen. Damit beginnt für manche
die Zeit des Flunderns. ‚Floundering period‘ (flounder = zappeln, Flunder) nennen US-Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Periode zwischen Ausbildungsende und dem Eintritt in ein gesichertes Arbeitsverhältnis. Arbeit suchende Akademiker und Akademikerinnen hangeln sich in dieser Zeit von
Projekt zu Projekt, oder schlimmer, von Praktikum zu Praktikum. Für Heinz Trostmann, Leiter des Hochschulteams und der
Akademikervermittlung der Arbeitsagentur Berlin Mitte, ist dies
kein unbekanntes Phänomen. »Projektbezogenes Arbeiten ist
mittlerweile Normalität«, sagt er. Und das hat beim Berufseinstieg sogar Vorteile: »Die Arbeitsverträge sind zwar befristet,
aber der praktische Nutzen ist enorm, was wiederum die mangelnde Sicherheit des Arbeitsplatzes ausgleicht.« Diese Stellen
sind voll bezahlt und besonders für diejenigen mit wenig beruflicher Erfahrung ein Gewinn. Denn worauf es laut Heinz Trostmann den meisten Arbeitgebern ankommt, sind theoretische
Kenntnisse gepaart mit praktischer Erfahrung.
Dem projektbezogenen Arbeiten ähneln Praktika nach
dem Studium. Im letzten Arbeitsmarktbericht des Berliner Senats ist zu lesen, dass besonders für Absolventen und Absolventinnen der Geistes- und Wirtschaftswissenschaften der Berufseinstieg über ein Praktikum normal ist. Obwohl der Begriff
Praktikum nur ein Euphemismus für eine unbezahlte Vollzeitbeschäftigung ist. Das Praktikum bedeutet hier die Übernahme
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einer Arbeitsstelle, meist für mehrere Monate, in der Hoffnung
danach fest angestellt zu werden. Aus Letzterem wird meist
nichts und die Stelle wird wieder mit einer unbezahlten Kraft
besetzt. So häufen sich in manchen Fällen über ein Dutzend
Praktika nach dem Studium. Die Wochenzeitung Die Zeit versammelte in ihrem Dossier kürzlich zehn solch Geschundener,
die zusammengezählt, nach dem Studium nicht weniger als 45
Praktika absolviert hatten. Mittlerweile hat sich sogar eine Initiative gegen die ‚Ausbeutung‘ durch Praktika gegründet: ‚Fair
Company‘ vergibt Gütesiegel an Unternehmen, die eine vorbildliche Praktikumspolitik betreiben. Schuld an dieser Situation ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt.
Die Arbeitslosigkeit unter Akademikern und Akademikerinnen liegt in Berlin zur Zeit bei rund sechs Prozent, verglichen mit 19,4 Prozent insgesamt. Auch die durchschnittliche Dauer ohne Arbeit liegt mit sieben Monaten deutlich unter
dem Durchschnitt. Trotzdem steigt die Zahl arbeitsloser Absolventen und Absolventinnen der Geistes-, Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften seit 2002 um zweistellige Prozentzahlen
an. Damit wächst auch die Konkurrenz, denn mehr freie Stellen
gibt es nicht. Wer Medizin, Ingenieurswissenschaft oder auf
Lehramt studiert hat kann sich freuen, freie Stellen aus diesen
Bereichen können kaum ersetzt werden. Die alte Devise, dass
es umso leichter ist Arbeit zu finden, je höher die Qualifikation ist, kann auch Heinz Trostmann bestätigen. Das Problem ist,
dass sich immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte auf dieselbe
Anzahl von Stellen drängen. Mit der Anzahl von Bewerbenden steigen auch die Ansprüche der Unternehmen. Fließendes Englisch und eine zweite und dritte Fremdsprache gehören schon fast zum Standart. Zudem reichlich Praxiserfahrung,
Fachkenntnis und eine Wagenladung ‚softskills‘. Einen möglichen Weg aus dieser Zwickmühle entwirft der Berliner Soziologe Wolfgang Engler in seinem kürzlich erschienen Buch
»Bürger, ohne Arbeit«. Er geht davon aus, dass in Zukunft keine Vollbeschäftigung mehr möglich sein wird, und demnach
jedem ein monatlicher Grundbetrag zusteht – ganz ohne Arbeit
oder sonstige Verpflichtungen. Bis es soweit ist, wird das Flundern für immer mehr Studierende zum Alltag werden.
Benjamin Reuter <
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e-Mail aus Jordanien
From: »Alexander Thobe«

To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de

Sent: 22.04.2005 – 15:47
Subject: Keine Angst vor Arabern
Liebe UnAufgefordert,
vor Reisen in den nahen Osten haben viele Angst. Egal ob es sich um Israel, Syrien, Jordanien oder den Libanon handelt: Man
könnte ja zwischen die Fronten von Israelis und Arabern geraten. Wie unbegründet diese Angst ist, merke ich sehr deutlich hier
in Umm Qays, einem kleinen jordanischen Städtchen nur wenige Kilometer von der israelischen und der syrischen Grenze entfernt. Ich bin mit einem Archäologenteam der Uni-Wuppertal hier und grabe im Dreiländereck eine eisenzeitliche Stadt aus. Im
Grenzgebiet gibt es zwar alle paar Kilometer Passkontrollen, aber die Soldaten sind gelassen und winken fast alle Autos ohne
Kontrolle durch. Wenn wir mittags von den Grabungen zurückkommen, starren uns die Dorfbewohner unverhohlen an. Unbekannte Gesichter verirren sich nur selten in diesen Zipfel des westlichsten aller arabischen Staaten. Vor allem die unverschleierten europäischen Frauen scheinen es den Araber angetan zu haben. Denn unverschleierte Frauen sieht man hier fast gar nicht.
Mein Professor, der seit mehreren Jahren in Umm Qays gräbt, sagt, die Verschleierung habe in den letzten Jahren merklich zugenommen. Auch der Soldat an der Passkontrolle hat anfangs skeptisch geguckt. Aber mittlerweile kennt Major Meshdi Omari
uns schon alle mit Vornamen und hält uns nur noch an, um zu fragen, wie es uns geht. Auch wenn sie sehr zurückhaltend sind,
man merkt den Menschen hier ihre israelkritische Haltung an: Gestern Abend, als wir uns mit einigen Arbeitern zu einer Wasserpfeife verabredet haben, zeigt einer von ihnen auf die Grenze zum Westjordanland und fragt mich in gebrochenem Englisch:
»Weißt Du, welches Land dort drüben ist? Nicht Israel, nein, Palästina!«
Liebe Grüße Euer Alex <

zwischen lerneinheiten
Folge 6: Parkanlage vor dem Lehrter Bahnhof
> Zwischen dem Reichstag und der Großbaustelle des Lehrter
Bahnhofs klafft auf so manchem Stadtplan Berlins eine weiße Fläche. Das liegt daran, dass dieses Gebiet bis vor kurzem
brach lag, was wiederum von der früheren Grenzlage herrührte. Auch heute ist es von einem Zaun umgeben, der jedoch als
Bauzaun um ein vieles leichter zu überwinden ist, als es die
Mauer an gleicher Stelle bis 1989 war. Hinter diesem verbirgt
sich ein Stück unberührtes Berlin: Eine Art Park ist entstanden,
mit jungem Rasen auf einer zur Spree hin leicht ansteigenden
Schräge, die von einer schnurgeraden Schneise durchbrochen
wird. Richtung Reichstag durch eine Straße begrenzt, folgt die
andere Seite dem geschwungenen Spreeufer und beschreibt
fast einen kompletten Halbkreis. Der Bauzaun mag sich recht
überflüssig vorkommen, weist doch nur ein einzelner Bagger
samt Sandhaufen daraufhin, dass das Bauvorhaben noch nicht
abgeschlossen ist. Er sorgt dafür, dass ich nur wenige Meter
entfernt von der obligatorischen Touristenschlange vor dem
Reichstag ungestört in der Sonne liegen und lesen kann. Zwar
nimmt mir ein massives Geländer den Blick auf die Spree, doch
schützt dieses auch vor Wind, der meine abzuarbeitenden Kopien durcheinander werfen könnte. Hatte ich vorher befürchtet,
durch den Baulärm am Lehrter Bahnhof – ähnlich wie von den
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Sonnenbaden unter Polizeischutz

Kopierern in der Bibliothek - gestört zu werden, werde ich hier
positiv überrascht: Nur das Großstadtsurren unterlegt mein
Blättern. Während auf der Straße mal wieder ein Polizeiwagen
patrouilliert – müssen hier doch Reichstag, Bundeskanzleramt
und die Schweizerische Botschaft geschützt werden – fällt mir
auf, dass es in Mitte wohl kaum einen sichereren Zeltplatz gibt.
Nur an das morgendliche Bad in der Spree müsste man sich
gewöhnen.
Emanuel Viebahn <
E
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»Man soll nie vergessen, dass die Gesellschaft lieber unterhalten als unterrichtet sein will«, sagte jemand aus der Nähe von
Barsinghausen. Diese alte Lebensregel nimmt sich Barsinghausens Bürgermeister zu Herzen. Er hat das Infotainment für
seine 35.000 Einwohner zählende Metropole entdeckt: »Wussten Sie schon, dass Sie in Barsinghausen einen Ort aufsuchen
können, an dem zu allen Jahreszeiten, im Frühling, Sommer,
Herbst und Winter immer die exakt gleiche Temperatur von 9
Grad Celsius herrscht?«, verkündet er stolz auf der Internetseite der Stadt. Nein, wussten wir nicht. Deshalb wollten wir
dem nachgehen, was nach einer echten Alternative klingt, falls
der Abend noch jung und die letzte S-Bahn aus Barsinghausen nach Hannover schon abgefahren ist. Was da so geheimnisvoll umschrieben wird, ist ein altes Kohlebergwerk, das seit
einiger Zeit zur Besichtigung freigegeben ist. Da Niedersachsen aber wohl nie für seine Bergwerke berühmt werden wird,
ignorieren wir die Empfehlung des Bürgermeisters und kommen gleich zum Wichtigsten: zur Fußball-WM 2006. Während
Bundesligastädte wie Bremen und Leverkusen leer ausgehen,
kommt das Großereignis an Barsinghausen nicht vorbei. Im
Sporthotel Fuchsbachtal werden sechs Nationalmannschaften
wohnen. Welche Mannschaft es dann in die an Attraktionen so
reiche Stadt verschlagen wird – das ist noch ungewiss.
Aber selbst wenn Barsinghausen wohl nie im Spitzenfeld
der deutschen Städte mitspielen wird, so ist doch die Hügelkette, an die sich die Stadt anschmiegt, in der Region in aller
Munde: der Deister. Die alte Redensart »über den Deister gehen«, was so viel heißt wie »kaputt gehen« oder »sterben«, geht
auf eine vorchristliche Opferstätte auf dem Deister zurück, wo
angeblich Menschenopfer dargebracht wurden. Heute trifft
man dort im Sommer viele Motorradfahrer, die wegen der kurvigen Passstrecken gerne über diese Hügel fahren. Dabei geht
hin und wieder auch mal einer ganz im sprichwörtlichen Sinne
über den Deister.
Die Nähe zu den bewaldeten Bergen hat aber noch andere Tücken. So kam es schon vor, dass eines Nachmittags ein
verstörtes Wildschwein den Weg in eine Barsinghäuser Grundschule fand. Am nächsten Morgen konnte man die Umrisse
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Metropolen in Deutschland:
Barsinghausen
ver. Jedes Jahr erblicken
hier Milliarden von Butterkeksen, echt mit 52 Zähnen, das Licht der Welt.
Und wenn im Sommer
die Produktion der Weihnachtskekse auf Hochtouren läuft, badet die Stadt
förmlich im Duft von goldbraunen Spekulatius. Geht
mal ein Keks zu Bruch,
freut man sich in Barsinghausen. Denn so sind die
Menschen über den Lagerverkauf der Kekse zweiter Wahl immer günstig
mit Gebäck versorgt. Trotz
all dieser Exklusivitäten ist
Der Tipp des Bürgermeisters: Ein Bergwerk.
das Stadtleben in Barsinghausen ausgestorben. Um abends auszugehen oder zum Einkaufen fährt man nach Hannover. Daran wird wohl auch der
neue, mehrere Millionen Euro teure Busbahnhof nichts ändern,
den sich die Stadt geleistet hat; vermutlich um eine optimale Anbindung der Touristen an das eröffnete Bergwerk zu gewährleisten.
Zum Mittelpunkt der Region wird Barsinghausen, wenn es
von Zeit zu Zeit von der NPD als Ort einer Kundgebung ausgewählt wird. Dann kommen sie: Rechte, Linke, mindestens
400 Uniformierte und etliche Autonome. Statt Keksduft liegt
Brennpunkt-Atmosphäre in der Luft. Sind alle wieder abgefahren, kann man zumindest in Ruhe einkaufen. In Barsinghausen wird nicht gedrängelt. Selbst zur besten Einkaufszeit ist die
Fußgängerzone menschenleer. Die Geschäfte verabschieden
sich nach und nach.
Warum der Deisterstadt kein prominenter Sohn aus ihr
hervorgegangen ist, hat bis heute wohl niemand verstanden.
Aber zumindest in der nahen Umgebung gibt es immerhin einen Mann von Welt, von ihm haben wir bereits zu Beginn des

Leben
Sechs Studierende haben Minigolf als Alternative zum Abhängen im Park
entdeckt. Seit März betreiben sie in Neukölln ihren eigenen kleinen Platz.

Schlägertruppe
regelmäßig zum Minigolfen hierher, dreimal die Woche. Dass
ein paar Studierende, die von seiner großen Leidenschaft eigentlich nicht viel verstehen, nun die Anlage betreiben, stört
ihn nicht. »Die geben sich Mühe«, sagt er, »sie sind lernwillig.
Wir kommen gut miteinander aus.«
Vor anderthalb Monaten haben die sechs Studierenden
den Platz am Hertzbergplatz an der Neuköllner Sonnenallee
übernommen. Und sind immer noch vollends begeistert. Ursprünglich war das ganze mehr ein Witz gewesen. »Wir haben im November im Vorbeigehen ein Schild gesehen, dass
die Anlage zu verkaufen sei«, erzählt Christian, einer der Betreiber. Sie überlegten, ob das nicht ein lustiges Projekt wäre
und schnell waren sechs Freunde beisammen, die sich dafür
begeistern konnten. Anstatt den Platz zu kaufen, einigten sie
sich mit dem Besitzer, ihn für ein Jahr zu mieten.

Primeln und Schnittlauch

Generation Minigolf in Neukölln

> Vorsichtig legt Helmut den Ball auf die Bahn. Er kennt die
richtige Stelle genau, dort ist schon eine kleine Kuhle. Routiniert bringt er sich in Stellung, holt kurz aus – und schlägt ab.
Der rosafarbene Ball mit den schwarzen Punkten schlingert
ein bisschen, hopst über die Bahn und verfehlt das Loch. Sofort holt Helmut den nächsten Ball heraus, jagt Kugel für Kugel
über die zwei Hügel Richtung Loch. Seit zehn Jahren kommt er
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»Ich find Minigolf doof«, flucht Susanne, nachdem sie
auch beim siebten Versuch die »Liegende Schleife« nicht bezwingt. Um in das Loch zu kommen, muss der Ball durch eine geschlängelte Bahn, die wie ein Maulwurfhügel geformt ist,
hindurch. »Wir betreiben einen Golfplatz und können nicht mal
spielen«, sagt Susanne, die einzige Frau unter den Sechs. Ihrem Kollegen Alex, der sich gerade mit dem »Kasseler V« herumschlägt, ruft sie hinüber, dass er mit weniger Kraft gegen
die Bande spielen müsse, damit der Ball langsam in das »V« rolle. »Neulich ist einer unserer Stammkunden mit mir herumgegangen und hat mir diktiert, wie jede Bahn zu spielen ist«, erzählt Susanne. Seitdem wisse sie Bescheid – zumindest theoretisch. »Aber ich habe erst dreimal gespielt«, sagt sie.
Bis vor ein paar Wochen hätte keiner von ihnen etwas mit
Minigolf am Hut gehabt, erklärt Susanne. Sie studieren alle
Politik, zum Großteil an der Humboldt-Universität und kennen sich größtenteils aus ihrer früheren Studienzeit in Heidelberg. Es geht ihnen nicht wirklich um Minigolf, das ihnen immer noch etwas suspekt ist, sondern mehr um das, was sich
um diese skurrile Sportart herum ergibt. »Ich wollte gern einen
Garten«, sagt Alex, der soeben auf dem ganzen Gelände Blumen ausgesät hat. Nun zieht er mit großem Eifer einen Gartenschlauch über das mit hohen Bäumen bewachsene Areal. Mit
seinen wuscheligen Haaren und der Cordhose, die zu tief sitzt,
so dass die Boxershorts hervorschaut, wirkt er in dem Garten
etwas deplaziert. Es scheint eher, als würde Großmutter hier
das Regiment führen. Tulpen und Primeln blühen, Vögel hopsen in der Vogeltränke herum, im fein säuberlich beschrifteten
Kräutergarten schießt der Schnittlauch ins Kraut. In der Mitte
eine grüne Wasserpumpe. »Trinken verboten« ist daneben geschrieben. Gartenzwerge stehen an jeder Ecke.
Susanne versteht den Platz als Alternative zum sommerlichen Rumhängen im Park. Sie will noch ein paar gemütliche
Stühle besorgen, Waffeln backen und freut sich schon auf ru-
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hige Nachmittage und Abende bei Bier und Wein. Minigolfplatz
statt Treptower Park. Und Christian schweben Filmvorführungen, Fußballabende und kleine Partys vor. »Mal sehen, was die
Nachbarn dazu sagen.« Die letzten Wochen haben die Sechs
viel Zeit mit Organisatorischem verbracht. Sie mussten ein Gewerbe anmelden und Verträge mit Eis- und Getränkelieferanten abschließen. Zudem waren die 18 Bahnen vollkommen im

ger Betreib am Hertzbergplatz. »Bei schönem Wetter ist das
ein Selbstläufer«, sagt Christian. Einmal seien sogar alle 100
Schläger im Einsatz gewesen. »Dabei haben die Profis auch
noch eigene Schläger und Bälle.« Neben Stammkunden, Spielern aus der Gegend und einigen Freunden kommen vor allem
viele Kinder. »Die Kinder hängen bei uns rum«, sagt Alex, »einige wollen auch nicht zu ihren Eltern nach Hause.« Daher ver-

Bahn 18 — Auch für Profis eine Herausforderung

Der Linksdrall ist deutlich zu erkennen.

Laub versunken und verdreckt. Sie mussten für die Müllabfuhr
sorgen und schafften zusätzlich ein Dixi-Klo an. Häufig stehen Besprechungen, Einkäufe und Behördengänge an. Inzwischen verlagern sie immer mehr ihren Lebensmittelpunkt auf
den Hertzbergplatz. Jeder muss einen Tag in der Woche übernehmen und meist auch am Wochenende präsent sein.

Tour de Golf
»Eigentlich wollte ich während der Arbeit was für die Uni
lesen, aber dazu komme ich gar nicht«, sagt Susanne. Bereits im April, der eigentlich noch Vorsaison ist, herrschte re-
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stehe er das Projekt auch als soziales Engagement für den Kiez.
»Neulich kam eine ältere Frau vorbei und erzählte, sie wolle auf
unserm Minigolfplatz ihren Geburtstag feiern«, erzählt Christian. Es gebe Kaffee und der Enkel sei auch gleich beschäftigt,
begründete sie ihren ungewöhnlichen Entschluss. Um das Geschäft weiter anzukurbeln, sind die Studierenden durchaus erfinderisch. Ende April starteten sie verschiedene Turniere, die
sich durch den ganzen Sommer ziehen sollen. Jeweils für Kinder, Erwachsene und Studierende. »Nach Vorbild der Tour de
France haben wir ein gelbes T-Shirt bedrucken lassen«, sagt
Christan, »das jeweils an den amtierenden Besten geht.« Auch
einen Wanderpokal soll es geben. Vorher mussten sie allerdings noch ein Problem aus dem Weg räumen: »Keiner von uns
hatte Ahnung, wie so ein Turnier abläuft«, bekennt Susanne.
Da die Stammgäste aber genauestens Bescheid wissen, kann
nichts schief gehen.
Am späteren Nachmittag wird es meist voller auf der Bahn.
Profi Helmut hat Probleme, zwischen Kinderhorden, Familien
und anderen Spielern noch eine ruhige Bahn zum Üben zu finden. Am »Rohrhügel«, bei dem auf der Mitte der Bahn ein Hügel den Weg zum Loch versperrt, versucht ein junger Mann
sein Glück. »Als erfahrener Spieler muss ich durch das Rohr
spielen«, erklärt Helmut, »aber so Anfänger wie ihr, naja, ihr
könnt auch außen durch die Klappen. Aber ich habe heute
nicht den richtigen Ball für diese Bahn dabei«, sagt er und geht
weiter.
Roland Borchers <
www.neueheldengesucht.de
bahnengolf-berlin@gmx.net
Erwachsene 3 Euro, Studierende 2,50 Euro
Sonnenallee/ Hertzbergplatz
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Im zweiten Teil der Serie sucht unsere Autorin Entspannung und findet
sie in Weimar. Dort entdeckt sie viel Neues. Vor allem an sich selbst.

Für 49 Euro nach Weimar
Zitat von der Häuserwand fällt mir wieder ein und ich frage
> Ich will einfach mal raus. Meine Scheine habe ich jetzt alle
gemacht, auf mich warten nur noch Prüfungen und die Diplomich, ob ich mich in Berlin eigentlich zu Hause fühle. Mir geht
marbeit. Aber vorher will ich einfach mal weg, irgendwohin in
noch etwas anderes durch den Kopf: »Sind wohl alle, denen ich
eine andere Stadt, wo ich rumlaufen, fotografieren und mich
hier begegne, Touristen?«
einfach mal treiben lassen kann. Ich beschließe, nach Weimar
Das frage ich auch Jan. Der linksalternative Student wohnt in
zu fahren. Eine Freundin hat
mir vorher das HababuschFotos: Susanne Vangerow
Hostel empfohlen. Eine Studierenden-WG hat hier die
Wohnung unter der eigenen angemietet und vergibt
diese wiederum an Gäste
mit niedrigem Budget. Für
10 Euro kann ich in einem
Mehrbettzimmer übernachten, direkt im Zentrum Weimars.
Die europäische Kulturhauptstadt von 1999 sieht
am Sonntag aus wie geleckt,
alles ist sauber und ordentlich. Ich habe keinen Stadtführer mitgenommen, mir
vorher keine Karte gekauft,
aber das ist in Weimar auch
nicht nötig. Überall in der
Stadt gibt es Wegweiser, die
Links oder Rechts? Auf welcher Bank nahm Goethe lieber Platz?
zu den Sehenswürdigkeiten
führen, allen voran natürlich zum Goethe- und zum SchillerJena, studiert aber in Weimar. Ich habe ihn in der »einzigen alHaus. Und in der ganzen Stadt sind Sprüche verteilt. Hier geternativen Ecke Weimars« getroffen. Laute Musik hatte mich
ben Goethe, Schiller, Luther und Novalis ihre Weisheiten von
hergelockt. Vor zwei buntbemalten Häusern steht eine Gruppe
sich. Auf einem Haus in der Nähe des Hostels steht: »Zu Hause
junger Leute in schwarzen Kapuzenpullis. Ein Haus davon ist
ist, wohin man geht, wenn einem die Orte ausgegangen sind.«
besetzt. Das andere wurde inzwischen legalisiert. Heute findet
Ich schlendere durch die Stadt, mache Fotos und gelanvor den Häusern ein Graffiti-Workshop statt. »Sonntags ist es
ge schließlich zum großen Ilm-Park. Der Fluss, die Ilm, plätschlimm in Weimar, da trifft man nur Touristen«, erklärt mir Jan.
schert ruhig dahin, die Vögel zwitschern und die Luft riecht
Ich frage mich, wie es wohl montags aussieht.
frisch. »Hier atmet man bestimmt wenig Feinstaub ein«, sage
ich mir und beobachte, wie ein Eichhörnchen in nächster Nähe von einem Baum herabspringt, sich eine Weile umblickt und
dann im Gebüsch verschwindet. Ein Pärchen, das ich fotografiere, rät mir, zu Goethes Gartenhaus zu gehen.
Am Montag regnet es. Im Hostelzimmer ist es kalt. Die
Der Garten davor ist voller Touristen. Ich setze mich auf
WG hat die Heizungsanlage bereits abgestellt. Als ich aus dem
eine Bank etwas oberhalb des Gartenhauses und blinzele in
Fenster blicke, entdecke ich die Reisegruppe, die ich schon am
die Sonne. Nach einer Weile gesellt sich eine Gruppe KoreaVortag gesehen habe und auf dem Marktplatz treffe ich den
nerinnen zu mir. Ich erfahre, dass ich auf Goethes Lieblingsmännlichen Teil des jungen Pärchens, das ich fotografiert haplatz sitze, den wollen die Touristinnen aus Korea ausprobiebe. Abermals wundere ich mich über mein Erstaunen, dass ich
ren. Mir fällt auf, dass ich kein einziges Auto höre und denke
hier Leute wiedertreffe. Habe ich mich wirklich schon so an die
an den Tiergarten in Berlin, der mir eigentlich sowieso immer
Berliner Verhältnisse gewöhnt? Dabei komme ich selbst aus
nur wie eine Rasenfläche zwischen zwei großen Straßen voreiner Kleinstadt. Ich gehe weiter ins neue Studienzentrum der
kommt. Die Leute, die mir entgegenkommen, lächeln mich an.
Anna-Amalia-Bibliothek. Es ist ganz in der Nähe der alten, die
noch halb von einem Baugerüst bedeckt ist. Die neue BiblioIch wundere mich über deren Freundlichkeit. Habe ich mich
schon so sehr an die Berliner Unfreundlichkeit gewöhnt? Das
thek ist ein modernes graues Gebäude, in das man über einen

Der Geist von Weimar
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Innenhof gelangt. Im Untergeschoss ist noch der Grundstein
zu erkennen, der auf 2002 datiert ist. Ich bekomme Lust, eines
der alten Bücher aus dem Regal zu ziehen und es zu lesen, mache dann aber doch Fotos vom Lesesaal.
Mittags esse ich in der
Mensa für 2,30
Euro, spaziere
dann noch weiter durch die
Gassen,
aber
bald wird mir
kalt und ich gehe zurück zum
Hostel.
Davor
steht eine fröstelnde Gestalt
und raucht. Utku ist ein neuer Gast. Er hat
langes schwarzes Haar und
trägt eine beige
Jacke, die wie
ein Jackett geschnitten ist. Utku studiert Philosophie
und
Feuerfest? Die neue Anna Amalia
Physik in Zürich.
Auch er wollte der Großstadthektik entfliehen. In Weimar will er
eine Abhandlung über Ideologie und Wahrheit schreiben und
sich vom Geist der Stadt inspirieren lassen. Er schwärmt von
Goethe, Schiller und vor allem von Novalis. Sobald das Wetter
besser ist, möchte er zum Nietzsche-Archiv pilgern. Ich denke
an die neue Anna-Amalia-Bibliothek. Dort habe ich den Geist
auch ein bisschen gespürt. Ich erinnere mich wieder an den
Spruch über das zu- Hause-fühlen und frage Utku, ob er sich
in Zürich zu Hause fühlt. Er weicht der Frage aus und erzählt,
dass er aus Istanbul kommt, seine Eltern hätten ihn mit zehn
Jahren in die Schweiz geschleppt. Wir gehen gemeinsam in die
Küche. Utku wärmt einen Spaghettirest auf und auch ich bereite mir Miracoli zu.

Gästen. Wir trinken Wein und rauchen Zigaretten. Der 33-jährige Kai ist schon seit 1994 in dieser Stadt und kann sich noch
daran erinnern, wie es früher ausgesehen hat. »Grau, mit Ruinen, wie es im Osten eben so aussah«, sagt er. Die WG erzählt von den vielen Touristen, auch unter der Woche sei Weimar voll davon. Ich schwärme von der Ruhe in dieser Stadt
und von den freundlichen Menschen und davon, dass man
hier Leuten wiederbegegnet. Hans und Christoph stöhnen. Die
beiden motzen über »diese Kleinstadt«, in der nichts los sei.
Sie schwärmen von Berlin, wohin sie oft fahren. Sie erzählen
von Clubs, von denen ich noch nie gehört habe und ich denke,
dass ich auch in Berlin noch jede Menge entdecken kann. Kein
WG-Mitglied kommt aus Weimar und alle wollen wieder weg,
wenn sie das Studium beendet haben. Dass man in Weimar
ständig Bekannten über den Weg läuft, nervt sie. Hans ist erst
seit anderthalb Jahren da, wenn er Weimar nicht wegen des
Studiums vorzöge, würde er sofort nach Berlin gehen, sagt er.
Richtig zu Hause fühlt er sich in Weimar noch nicht. Dafür sei
er erst zu kurz da, es fehlten ihm die Erinnerungen. Aber nach
dem Urlaub war er schon froh, wieder zurück in sein Zimmerchen zu kommen.
Als meine Mitfahrgelegenheit mich am Bahnhof aufliest,
freue ich mich schon auf Berlin. Ich werde an der U-Bahnstation Eberswalder Straße abgesetzt. Von da aus laufe ich die
Schönhauser Allee entlang und bin froh, dass mir hier alles so
vertraut ist.
Susanne Vangerow <

Zigaretten und Alkohol
Später besuche ich die WG in der fast alle Architektur studieren. Normalerweise haben sie nicht so viel Kontakt zu ihren

GLAUBE
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UBE III
III: DIE SCHÖNE UND EINF
EINFA
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LT VERSUCHE ÜBER FUNDAMENTALISMUS
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O 1. MAI BIS ZUM
U 26. JUNI
U
2005 IM GORKIS
O
TUDIO
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GOTTESKRIEGER LUTZ HÜBNER
DER GROSSINQUISITOR
NACH FJODOR DOSTOJEWSKI
Am Mittwoch, 11. und Sonntag, 22. Mai
um 20.00 Uhr

Am 12., 14., 20., 21., 27.
7 und 29. Mai um 20.00 Uhr

ZWISCHEN RAP UND RAMADAN
D
JUNGE MUSLIME ZWISCHEN TRADITION UND ZEITGEIST
Dokumentarfilm und Diskussion mit den Regisseuren des Films
Am Freitag, 13. Mai um 20.00 Uhr

36 STREET – ONCE UPON A TIME IN X-BERG
BIOGRAFIE EINES 36-JUNIORS IM SPANNUNGSFELD
P
ZWISCHEN
SCHLÄGEREIEN, AUTORENNEN, KNAST UND KIFFEN
Am Mittwoch, 18. und Donnerstag, 19. Mai um 20.00 Uhr

GORKISTUDIO
HINTER DEM GIESSHAUS, 10117 BERLIN
KARTEN & INFOS TEL. (030) 20221 115
WWW. GORKI.DE
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LIKE A PRAYER
A
EIN VIDEOABEND ZU RELIGIONSPOP
VON MADONNA BIS RAMMSTEIN
Am Donnerstag, 26. Mai um 20.00 Uhr

JA, WENN ZWEI GLAUBEN RAUFEN,
DAS IST A WILDE SACH
NACH »GLAUBE UND HEIMAT«
A VON KARL SCHÖNHERR
Am Mittwoch, 25. Mai um 20.00 Uhr
anschl. FILM »THOMA
»
S MÜNTZER« REGIE Martin
r
Hellberg

HAUTNAHOST

RHADA HAMMOUDAH
NACH »DAS TOR« VON SAHAR KHALIFA
F
Am Samstag, 28. Mai um 20.00 Uhr
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Kultur | Musik
Daniel Baumann über sein erstes Album »Bock auf Aphorismen«
und seine Musik jenseits des Projektes Nachlader.

> Ein wenig gestresst ist der Nachlader
Daniel Baumann, als er ein wenig verspätet zum Interview in seiner Kreuzberger Plattenfirma erscheint. Er wirkt aber
ruhig und lässt sich nichts anmerken. Wir
haben eine halbe Stunde Zeit, um über
sein Erstlingswerk »Bock auf Aphorismen« zu reden, dessen Vorabsingle auf
Spiegel-Online überschwenglich gefeiert wurde. Danach geht es für ihn weiter
zum Soundcheck im Postbahnhof, wo er
am Abend mit RichandKool im Vorprogramm des Bloc-Party-Konzertes spielen wird.

Foto: Nicole Schwindeler

Alles ohne Arroganz

UnAufgefordert: Du bist gerade auf
Tour. Kannst du hier in Berlin einen
Heimvorteil ausmachen?
Nachlader: Auf jeden Fall. Ich bin
Foto: Nicole Schwindeler
Berliner, kenne die Leute und die Songs
Die einfachen Dinge: Cola und Sonne im Leben des Nachladers.
liefen hier im Radio rauf und runter. Das
Konzert im Magnet zum Beispiel war richtig klasse. Es hat mich
Aber Live geht es darum, die Leute in dem Moment mitzureiaber auch sehr überrascht, dass es in Bielefeld richtig gut lief.
ßen.
Die Leute sind voll abgegangen, kannten sogar die meisten
Songs. Damit hätte ich nie gerechnet.
Wie entstehen deine Texte?
Das ist sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall entstehen sie
Du hast in einem Interview vor der Tour gesagt, dass du
meistens ganz zum Schluss und die Fertigstellung dauert oft
deine Erwartungen niedrig hältst. Jetzt, da einige Konzerziemlich lange, auch wenn sie nicht immer danach klingen…
te hinter dir liegen, sind deine Erwartungen gestiegen?
Eine Zeit lang bin ich mit der U-Bahn hin und her gefahren,
Nein. Obwohl wir gesehen haben, dass es wirklich gut
wenn ich an einem Text dran war.
läuft. Aber prinzipiell halte ich es immer für besser, Erwartungen nicht so hoch anzusetzen und abzuwarten, was sich ergibt.
Die Songs »Einfache Dinge« und »Alles« sind inhaltlich
Früher war das anders. In den Bands in denen ich vorher war,
paradox. Auf der einen Seite brav und bescheiden, auf
waren meine Erwartungen oft zu hoch.
der anderen Seite zynisch und überheblich. Sind das
zwei Seiten von dir?
Wurden deine Erwartungen mal enttäuscht?
Ja, auf jeden Fall gehören beide Seiten zu mir. Die Texte
Wir hatten ein witziges Erlebnis bei einem Konzert in Magsind sehr ehrlich gemeint. Ich denke nicht, dass sie so widerdeburg. Es gab nur einen zahlenden Gast. Der war auch noch
sprüchlich sind, denn »alles was ich will, ist weniger als ich
wegen der Vorband da, die dann leider nicht auftreten konnverdiene« bedeutet ja nicht, dass ich viel will. Viele Leute dente. Wir haben dann trotzdem gespielt, bis der Tontechniker
ken, wenn sie »Alles« hören, ich sei arrogant und überheblich.
nach zwei Liedern meinte, er wolle nach Hause. Wir haben uns
Sie trauen sich dann nicht, mich anzusprechen. Das ist aber
kurz angeschaut und mussten uns eingestehen, dass es keine
Quatsch.
schlechte Idee war.
Kannst du einige Beispiele für gute Musik nennen?
Dein Album ist sehr poppig angelegt, wohingegen deine
Es gab eine Zeit, in der ich U2 oder The Cure sehr gern
Konzerte viel rockiger sind. Warum dieser Gegensatz?
gehört habe, aber auch andere kleinere Indie-Acts. Ich finde
Ich glaube, dass es bei Live-Auftritten auf andere Dinge
beispielsweise auch, dass PET, Franz Ferdinand und Bloc Party
ankommt. Wenn man sich eine CD anhört, achtet man eher
großartige Bands sind.
auf Details und denkt mehr über die Texte und die Musik nach.
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Das Projekt Nachlader ist dem Berliner Elektro-Kollektiv »Unkool« entsprungen. Wie ist das zu Stande gekommen?
Wir haben vorher in einer Band gespielt, die sich vor drei,
vier Jahren auflöste. Dann hat jeder erstmal für sich herumprobiert. Weil aber niemand von uns Lust auf reine Laptop-Performances hatte, haben wir angefangen, uns gegenseitig zu
unterstützen. Bei dem Nachlader-Projekt waren wir zuerst zu
zweit. Serge Kool am Keyboard und ich an der Gitarre. Dann
kam irgendwann noch Svensson dazu, der die Drums beisteuerte.
Neben deiner Nachlader-Tour bist du gerade mit
RichandKool im Vorprogramm von Bloc Party zu sehen.
Wie entstand die Verbindung?
Der Kontakt zu Bloc Party entstand über das Label Crosshair, auf dem RichandKool vor kurzem eine Maxi veröffentlicht
hat. Serge Kool und ich haben dann einen Remix vom Bloc Par-

ty-Hit Banquet gemacht, der der Band wohl so gut gefallen hat,
dass sie uns dabei haben wollten.
Sehnst du dich manchmal nach deinen Zeiten als Student zurück? Du hast ja mal Kulturwissenschaften studiert.
Nein, ich würde nicht mehr tauschen wollen. Ich finde das
Fach aber nach wie vor sehr spannend. Musik war allerdings
schon immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Irgendwann hat sie dann so viel Zeit in Anspruch genommen, dass
ich das Studium nicht beenden konnte. Ich hätte auch nicht
gewusst, was ich dann als Kulturwissenschaftler hätte anfangen sollen.
…über Musik schreiben, zum Beispiel?
Da mache ich sie lieber selber.
Das Gespräch führte Nicole Schwindeler <

Das wahre Leben
wuchten
> Nick Hornby schreibt in seiner Liebeserklärung an »31
Songs« über den amerikanischen Musiker: »Ben Folds is a proper songwriter. He has range, an amused eye for lovestruck detail and he makes jokes.« In den Neunzigern war der Wahlaustralier Sänger und Pianist eines Trios, das den irreführenden
Namen »Ben Folds Five« trug und – zur Blütezeit des Grunge
– vollkommen auf Gitarren verzichtete. Nun ist, nach einer EPTrilogie der Nachfolger zu Folds‘ hochgelobtem Solo-StudioAlbum »Rockin‘ the Suburbs« (2001) erschienen: »Songs for
Silverman«.»Ich wollte endlich mein Sich-einen-Bart-wachsenlassen-ins-Studio-einschließen-und-für-ein-paar-Wocheneinfach-nur-spielen Album machen«, erzählt Folds. Er begab
sich zusammen mit Bassist Jared Reynolds und Drummer Lindsay Jamieson nach Nashville – in die RCA-Studios, hinter deren Mauern schon Elvis Presley und Johnny Cash Platten aufgenommen haben.
Hatte Folds sich in den vergangenen Jahren kompositorisch vornehmlich den kleinen privaten Dramen und Komödien
gewidmet, richtet er den Lupenblick nun auch auf die Gesellschaft. »Bastard« setzt die matten Ideale junger Konservativer
auf die Anklagebank. »Ich wollte etwas über die Erschöpfung
von Jugendlichen sagen, die schon mit 18 meinen, alles gesehen und gemacht zu haben. So sollte man nicht sein, wenn
man jung ist. Man muss idealistisch bleiben, wenigstens für
diese paar Minuten.« Folds ist Meister im Simultanübersetzen
von Songlyrik in Klaviersprache. Sinniert er über die jungen
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Alten, klingt sein Baldwin-Flügel nach der süffisanten, lakonischen Nüchternheit eines Randy Newman. »Jesusland« ist
das übergroße Highlight auf »Songs For Silverman«: prächtiger
Harmoniegesang, Streicher, treibend-perlendes Klavier. Folds‘
countrieske Kritik an der Wandlung der wahren Werte in Warenwerte. Es folgt der charmante Gehörgangbelagerer »Landed«. Folds erklärt: »Es geht darin um einen Freund von mir,
der lange unter dem Einfluss seiner verrückten Freundin gestanden hat. Ich hatte diese absurde Vorstellung, dass er auf
seinem Weg zurück in die Realität auf einem Flughafen landet
und einen Rückflug für das Leben, das er hinter sich gelassen
hat, braucht.«
Die ergreifende Ballade »Late« ist dem verstorbenen Elliott Smith gewidmet: »Ich war mit Elliott auf Tour und kannte
ihn ein bisschen. In Momenten, in denen ich ganz aufhören
wollte Musik zu machen, hat mir seine Musik immer wieder
neue Kraft und neuen Mut gegeben.« Folds ist nachdenklicher
geworden und hat einen Schritt in Richtung klassischer Singer-Songwriter-Piano-Pop gewagt. Die Vororte rockt er nach
wie vor. Und nicht nur die: Am 4. Juni wuchtet Ben Folds seinen Flügel in die Columbiahalle. Nicht viele Musiker konzertieren so interaktiv wie er: Er erzählt Anekdoten, erfindet spontan
neue Stücke, verwandelt das Publikum in einen mehrstimmigen Backgroundchor, hat immer ein offenes Ohr für Songwünsche – und ein großartiges neues Album im Gepäck.
Ina Simone Mautz <
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Plattenwäsche
> Die Musikzeitschrift Rolling Stone ist ja bekanntlich immer
für keine Überraschung gut. Und dennoch, unter allen Blättern gibt sie den Takt der Kritik vor, wenn die Veröffentlichung
neuer Gitarren-Alben ansteht. So auch vor fünf Jahren. Damals
urteilten die Redakteure über ein Album der Go-Betweens:
»Wenn man sich
je an 2000 erinnern wird, dann
wegen dieser Platte.« Gut gemeint,
doch fast niemand kaufte das Album der Australier. Nun, 2005,
zwei Alben später, wird beides auch auf den neunten Tonträger »Oceans Apart« der beiden Songwriter Robert Forster und
Grant McLennan zutreffen: Ladenhüter und bestes Album des
Jahres. Zu Beginn ertönt gleich dieses drängende Schlagzeug,
im Hintergrund schimmert eine unausweichlich süße Gitarrenmelodie. Fernab vom Schauplatz der letzten Alben, dem Strand,
zieht es die beiden Sänger diesmal in die Stadt. Dass diese zum
Auftakt des Albums Frankfurt heißt, ist von geringer Bedeutung. Viel wichtiger ist der Weg dorthin, nämlich die Reflexion
über vergangene und zukünftige Liebe. Und gleich im ersten
Lied packt Robert Forster eines dieser lakonischen Zitate aus,
das sonst nur von dem vergleichbar guten und mit zunehmendem Alter ebenso erfolglosen Jarvis Cocker kommen könnte:
»Why do people who read Dostoevsky always look like Dostoevsky?«
Manuel Bewarder <

surfer prosa

> Manchmal liebt man eine Band schon, bevor man auch nur
einen Takt ihrer Musik gehört hat. So geschehen mit Maximo
Park vor deren erstem Konzert in Berlin. Obwohl die Wenigsten
Zugang zur Musik der Band hatten, hangelte sich deren Name
doch durch alle Ebenen der Berliner Musikwelt. Noch bevor
die fünf aus Newcastle, die gerade
mal zwei Singles
veröffentlicht hatten, dann als IntroIntim-Act im Magnet Club erschienen, sammelten einige der
Gäste bereits die abgerissenen Eintrittskarten – als Zeugnis
eines großen Abends. Maximo Park stellten 15 Lieder vor, fast
alle schafften es aufs Debutalbum. Das Beste davon, Graffiti,
ist erst kürzlich als dritte Single-Auskoppelung erschienen. Die
Musik von Maximo Park hat die britische Power eines Schusses von Michael Owen und die Eleganz einer Drehung von Ronaldinho, aber manchmal neigt der treibende Rock zur punkigen Selbstüberschätzung und die Stimme von Sänger Paul
Smith kann den harten Griffen von Gitarrist Duncan Lloyd nicht
immer gerecht werden. Auch in punkto Klamotten scheint man
sich nicht so ganz einig zu sein: zugeknöpfte Hemden oder
viele Haare, Hives oder Coldplay? Dennoch fragt man sich wie
immer, warum solch großartige Musik nur aus den USA oder
Großbritannien und nie vom Kontinent kommt.
Markus Reichert <

»Oceans Agent«
The Go-Betweens
Alive
Bereits im Handel

rock im park
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»A Certain Trigger«
Maximo Park
Warp Records (Rough Trade)
Erscheint am 17. Mai
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Foto: Deutsche Welle
Die Küstenregion in Aceh wurde vollständig zerstört.
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Funkstille in Aceh: Die Deutsche Welle hilft beim Aufbau .

und im Radio nur Rauschen
> Information kann Leben retten. Wer das starke Zurückweichen des Wassers richtig interpretierte, rettete sich schnell in
höher gelegene Gebiete. Sybille Golte-Schröder, Leiterin der
Indonesien-Redaktion der Deutschen Welle (DW), war zum
Zeitpunkt der ersten Welle im Skiurlaub. »Ich wurde zwar angerufen, aber bis dahin wusste man nur von Opfern in Thailand«,
sagt Golte-Schröder. »Von Betroffenen in der indonesischen
Provinz Aceh wurde erst nach und nach gesprochen.« Zweimal täglich wird für 50 Minuten ein unabhängiges indonesisches Programm in Deutschland produziert und per Kurzwelle
in der Region gesendet. Während der Suharto-Diktatur war es
für viele Indonesier die einzige unabhängige Informationsquelle. Als dann das Ausmaß der Flutkatastrophe Ende des Jahres
offensichtlich wurde, konnte der Sender schnell reagieren und
schickte sofort einen Korrespondenten vor Ort.
Als die ersten Hilfsorganisationen die Opfer mit den nötigsten Dingen versorgt hatten, verschickte der deutsche Sender zunächst Radios. Insgesamt 1000 Geräte ließ der Sender
mit Hilfe lokaler Nicht-Regierungs-Organisationen unter den
Flutopfern verteilen. »Das war eine ganz spontane Aktion«, sagt
Sybille Golte-Schröder, »um den Betroffenen eine Möglichkeit
zu geben, schnell wieder an Informationen heranzukommen.«
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Doch die DW unterstützte auch ihre indonesischen Kollegen
in den lokalen Stationen: »Unser Mitarbeiter Hendra Pasuhuk
fuhr nach Nias, um dort beim Wiederaufbau eines Studios zu
helfen.« Doch dann kam das zweite Beben, von dem genau
diese kleine Insel am stärksten betroffen war. »Jetzt mussten
sie eigentlich wieder von vorn beginnen«, sagt Golte-Schröder.
Doch schon im Juni soll wieder gesendet werden, damit der
Sender bei weiteren Beben eine Warnung abgeben kann.
Sören Kittel <

Von den Unis auf den Weg gebracht
> Und sonst? Neben der Humboldt-Universität hat sich auch die
Technische Universität an einer Spendenaktion beteiligt. Sie sammelte für UNICEF und brachte rund 1.500 Euro zusammen. Spitzenreiter ist die Charité, auf deren Spendenkonto bisher rund
65.000 Euro eingezahlt wurden. Noch ist nicht klar, welches Projekt sie mit dem Geld finanzieren werden, da das ursprünglich vorgesehene Krankenhaus in Sri Lanka nun von Helmut Kohl unterstützt wird.
sök<
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Theater statt Spargelstechen: »Neuropolis« will die Verständigung
zwischen Deutschen und Polen weiter vorantreiben.

Wenn Theater Wissen schafft
konnte jede Form von Performance bei uns eingereicht werden«, erklärt Nona den Wunsch, möglichst viele Genres zu präsentieren. Jetzt stehen neben klassischem Sprechtheater auch
Tanztheater, Puppenspiel und Pantomime auf dem Festivalprogramm.
Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr jedoch besonders
auf dem kulturellen und sprachlichen Austausch zwischen
Deutschen und Polen. Seit 2003 besteht die Kooperation mit
dem »Okno Festival« am »Teatr Kana« aus Stettin und so traten
schon im letzten Jahr
polnische
Gruppen
bei »Neuropolis« auf.
In diesem Jahr sind es
vier, eine davon spielt
ein russisches Stück.
Für 2005 wurde vor allem das Rahmenprogramm erweitert. Neu
ist der »Markt der Möglichkeiten« mit polnischen Infoständen, der
mit dem ersten Festivaltag beginnt. Außerdem werden Workshops zu Sprachtraining und kreativem
Schreiben angeboten,
an denen jeweils 20
Deutsche und 20 Polen
und Polinnen teilnehmen sollen. Damit die
Kommunikation auch
funktioniert, wird ein Dolmetscher bei den meisten Veranstaltungen anwesend sein. Nach all dem Theater kann dann im
Roten Salon zur Partyreihe »Polmost« getanzt werden und ein
Festivalfrühstück für alle wird es auch geben.
Nach einem langen Sonntag haben Nona, Christina und
Cornelia das Programm fertig gestellt. Die erste Hürde ist genommen und die Mädchen konnten schon mal anstoßen. Die
Arbeit ist aber noch lange noch nicht vorbei, denn das Festival
liegt noch vor ihnen. Doch die drei freuen sich darauf – und
wünschen sich, dass das Festival ein voller Erfolg wird.
Sarah Hofmann <
Foto: Neuropolis

> Es ist Sonntag Morgen, 11 Uhr, im April. Während die meisten anderen Studierenden noch schlafen, sitzen Nona SchulteRömer und Cornelia Schmitz bereits am Computer und feilen
am Programmheft von »Neuropolis«. Die beiden Studentinnen
der Theaterwissenschaften organisieren gemeinsam mit anderen Studierenden das Deutsch-Polnische Theaterfestival, das
vom 28. Mai bis 5. Juni im Theaterhaus und der Studiobühne
Mitte in Berlin stattfinden wird. Neun Tage lang werden jeden
Tag zwei Stücke gezeigt, außerdem gibt es Workshops, Partys
und eine Ausstellung.
Theatergruppen anschreiben und das Festival bewerben waren
die ersten Aufgaben des
zehnköpfigen
Teams.
»Offiziell sind es sogar
20, aber wie es bei studentischer Organisation
so ist, arbeiten nur zehn
intensiv mit«, berichtet Nona schmunzelnd.
Dann schauten sie sich
die rund 50 Bewerbungen an und bemühten sich immer wieder,
neue Menschen für das
Festival zu begeistern.
Betrachtet man nun das
vielseitige sowie dichte Programm, erkennt
man, dass ihnen dies Neurofolie: »Bohuwatoru« gibt es am 5. Juni.
gelungen ist. »Wir haben viel Unterstützung und Tipps von Gabi Schohl vom Theaterhaus Mitte bekommen«, gibt sich Nona bescheiden und ergänzt: »Sie hat eben die Erfahrung, die uns noch fehlt«.
Es klingelt an der Tür. Christina Laußmann gehört ebenfalls zu den Fleißigen, die an diesem Wochenende das Programm fertigstellen wollen. »Es macht neben all dem Stress
auch viel Spaß«, sind sich alle drei einig. »Außerdem lernt man
unheimlich viel und trifft interessante Menschen«, meint Christina. Die Studentinnen haben mittlerweile schon einiges an Erfahrung gesammelt. Seit 2002 engagiert sich Nona bereits bei
»Neuropolis«.
Hervorgegangen ist »Neuropolis« aus der studentischen
Initiative »Theatertreffen der Berliner Hochschulen« der Theaterwissenschaften der Humboldt-Universität (HU) von 1999.
Seitdem hat sich viel verändert. Zwar organisieren immer noch
Studierende das Festival und der Bezug zur Uni ist in Form eines praxisnahen Projekttutoriums der HU geblieben, doch ansonsten ist alles professionalisiert.
Die Theatergruppen bestehen mittlerweile nicht mehr
aus Studierenden, sondern aus »Berufsschauspielern«. »Wir
sind bemüht, junges innovatives Theater zu zeigen, deswegen

Theaterfestival Neuropolis
28. Mai bis 5. Juni 2005 in Berlin
Theaterhaus und Studiobühne Mitte
Informationen zum Festivalprogramm unter:
www.neuropolis-berlin.de
Kartenreservierungen oder Anmeldungen zu den Workshops
auch telefonisch unter: 030/30878682 oder 0176/28089016
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Tipps und Termine
Uni – Termine
24. Mai und 14. Juni
jeweils 9 Uhr
Sitzung des Akademischen Senats
(öffentlich)
Hauptgebäude, Senatssaal
Letzte Sitzung sagte Mlynek Ade.
Was gibt‘s diesmal?

28. Mai
21 Uhr
Go-Betweens – live
Columbia Club
Tickets: 24,40 Euro
Schön und erfolglos – wie wir alle
Also hin! (siehe S. 37)

29. Mai
26. Mai
21 Uhr
18 Uhr
Maximo Park – live
Helmholtz-Vorlesung
Magnet Club
Hauptgebäude, Kinosaal
Tickets: 15,50 Euro
»Self-education and the role of Modisch und erfolgreich – wie wir
things«
sein wollen. Also hin! (siehe S. 37)
Referent: Dr. Robert Anderson – Universität Cambridge
4. Juni
21 Uhr
11. Juni
Ben Folds – live
Lange Nacht der Wissenschaften
Columbiahalle
In ganz Berlin. Wo genau was statt- Tickets: 28,28 Euro
findet, steht hier:
Der interaktive Anekdotenerzähwww.langenachtderwissenschaften.de ler. Zwischendurch nur beste Musik
Einblicke in andere Fächer, eine (siehe S. 35).
Nacht lang für sieben Euro

Theater

Musik

28. Mai bis 5. Juni
27. Mai
Neuropolis – Festival für junges eu19 Uhr
ropäisches Theater
Vortragsabend der Violaklasse von Theaterhaus und Studiobühne Mitte
Prof. Tabea Zimmermann
www.neuropolis-berlin.de
Hochschule für Musik »Hanns Eis- Deutsch-Polnische Kooperation,
ler«
mehr dazu auf Seite 40.
Neuer Marstall, Krönungskutschensaal
Schlossplatz 7, gleich neben dem
Palast der Republik
25. Mai
Eintritt frei
20 Uhr
www.hfm-berlin.de
IRAF – indonesian reel aid festival
Ausgezeichnete Klassik für lau
Hauptgebäude, Raum 3094
Junges Kino aus Indonesien.
Eintritt frei, Spenden willkommen
Präsentiert von der UnAufgefordert,
mehr auf Seite 38
www.reelaidfest.org

Kino

26. Mai
The Best of Tex Avery (DF)
The King of Cartoons
31. Mai
Dressed to Kill (OV)
02. Juni
Kurzfilmrolle: Animiert 2 (OV)
09. Juni
Blow Out (OV)

Veranstaltungen
19. und 20. Mai
Wirtschaftsforum »Was von der Arbeit übrig blieb«
Anmeldung erforderlich, Teilnahme
kostenlos.
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Spandauer Straße 1
www.hufw.de
Mitmachen und vielleicht nach Kairo
fahren. Mehr dazu auf S. 19
Spanisch-Kurse an Berliner Volkshochschulen
Ein Beispiel:
VHS-Mitte, Spanisch A 1.2, ab dem
24 Mai 2005, 17 Uhr
97,00 Euro, erm. 68,50 Euro
www.berlin.de/vhs
Zur Erläuterung bitte eine Seite
weiterblättern.
Zusammengestellt von emv, joe <

Kinoklub an der HU
Hauptgebäude, Kinosaal
jeweils 20 Uhr
17. Mai
Les Triplettes de
Belleville – Das Große
Rennen von Belleville
(OmU)
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Spanisch lernen
> Na, mal wieder im Mallorca-Urlaub kein Wort rausbekommen? Vom letzten Sommerhit selbst den Refrain nicht verstanden? Vom Auslandssemester im Süden geträumt? Wer
jetzt im Geiste mindestens zweimal »Ja!« gerufen hat, werfe
Bequemlichkeit und Grammatik-Phobie über Bord.
Und wer nun, wo man sich schon mal in Uni-Nähe befindet, um die Seminararbeit über den Gerechtigkeitsbegriff
von Karl Marx in einen Postkasten zu schieben, voll Motivation ins Sprachenzentrum stürmt, begegnet sogleich einem
Hindernis: Nur im Finnisch-Kurs wäre noch ein Plätzchen
frei. Selbst die Bestellung von WM-Karten scheint derzeit
Erfolg versprechender als der Versuch, in eine der SpanischKlassen zu gelangen. Vielleicht wäre es an der Zeit, für eine gute alte Institution deutscher Bildungsbeflissenheit zu
werben: Die Volkshochschule. Preiswert und geht hier im
Fremdsprachenbereich einiges.
Mein Kurs begann im Februar. In der ersten Stunde
malten wir uns Namensschilder. Wir stellten uns vor und
beäugten uns, während wir das Alphabet lernten oder zusammen in der Pause am Kaffeeautomaten standen. Ich sitze neben Dino, einem jungen Koch, und gegenüber von Mario, einem Mechaniker, dessen Firma expandieren möchte
und der deswegen schon bald in Spanien arbeiten soll. Den
Kurs leitet eine promovierte Agrarwissenschaftlerin mit Kuba-Station in der Biographie. »Muy bien«, sagt sie, wenn sie
uns lobt. »Muy bien«, sagt sie oft, auch wenn unsere Antworten oft mehr wie Fragen klingen. Besonders oft zu Gabi, die ihre Ferien häufig in Spanien verbringt und nun die
Sprache richtig lernen will, um nicht ständig hinter ihrem
Mann herlaufen zu müssen, der vor Ort immer alles regelt.
Gabi ist ein bisschen die Streberin in unserem Kurs. Säßen
wir in Bankreihen und nicht im kommunikativen Rund, so
hielte sie die erste Reihe besetzt, den Tisch vor der Lehrerbank. Sie würde sich melden, melden, melden und ihren
Urlaubsvorteil ausspielen. Ihr Balearen-Vokabular versagt
aber, wenn unser Lehrbuch modern oder popkulturell wird:

Es kommt sogar Jennifer López vor! Was nicht unbedingt als
Qualitätsmerkmal zählen muss. Vielmehr sollte ich betonen:
Es kommt sogar Pedro Almodóvar vor! Überhaupt scheint
der Sprachenunterricht nicht mehr das zu sein, was er zu
Schulzeiten war. Ein Blick in die Lehrbücher genügt: In meinem Englischbuch verbrachten wir damals die Tage mit Liz
und Sally, die manchmal auch die alte Mrs. Potter besuchten. Ich glaube, sie lebten im beschaulichen Hatfield, einer
englischen Kleinstadt, in der eben nicht viel los war. Irgendwie mussten Vokabeln wie »Briefmarken sammeln« ja in den
Lektionen untergebracht werden. Sie trugen Pullover, die
mir schon vor meiner modisch aktiven Zeit unangenehm
auffielen, und ihre Fotos wurden von Brillen, Frontzahnka-

ries und Hitlerbärten verziert, die die zwölf Vorbesitzer des
Exemplars eingezeichnet haben mussten. Das behaupteten
wir jedenfalls bei der Buchabgabe am Ende des Schuljah-res. Ganz anders im Begleitband meines Spanisch-Kurses:
Im letzten Kapitel antworteten wir auf eine E-Mail von Ka-rin aus Köln oder von Angélica, einer Internatsschülerin aus
Costa Rica. Gleich zu Beginn forderten die Übungen: »Fra-gen Sie drei Kursteilnehmer nach ihrer Handynummer!« Fürr
manche könnte der Kurs so das Adressbuch angenehm auf-füllen. Vielleicht wird Mario schon bald dein Auto reparieren,,
während Dino für dich kocht und Gabi ihre Urlaubsfotos vorr
dir ausbreitet! Ich singe derweil mit den anderen, wenn es
im nächsten Sommer wieder heißt: »Vamos a la playa!«
Tinaa Rohowski
o o s <
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