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Editorial
> Es geht wieder los. Neues Semester, gleiches Spiel. Immatrikulationsfeiern
mit B-Prominenten als Hauptattraktion, haufenweise Willkommenstütchen
mit Instant-Nudeln, Pflegeshampoo und seit neuestem auch Gleitcreme, die
vor dem Uni-Eingang verteilt werden. 20 Zeitungen, die uns Probeabonnements aufschwatzen wollen. Das Studium läuft auch nicht entspannter. Erst
freut man sich, dass das Seminar mit dem interessanten Thema so leer ist,
muss dann aber feststellen, dass man im falschen Raum sitzt. In Wirklichkeit ist die Veranstaltung total überfüllt und nicht mal auf dem Fensterbrett
gibt es noch Platz.
Der Semesteranfang ist hektisch und anstrengend, doch für die meisten Studierenden ein alter Hut. Aber für euch, liebe Erstis, ist er aufregendes
Neuland. Ihr kommt aus der Provinz in die Hauptstadt. Die Humboldt-Uni
(HU) zählt mehr Studierende als euer Städtchen Einwohner und Einwohnerinnen. Die ersten Tage stolpert ihr durch die Uni, findet das Zwischengeschoss nicht und fragt euch, wo ihr überhaupt gelandet seid.
Das ist zwar nur ein Klischee und die meisten Erstis sind keine hilflosen
Landeier. Wahr ist aber, dass viele nicht wissen, was sie von der HU halten
sollen. Zwischen Pracht- und Plattenbauten ranken sich eine Menge Mythen um unsere Uni. Aber welche Geschichten stimmen wirklich? Welche
sind frei erfunden? Und welche liegen irgendwo dazwischen?
Wir haben die drei Monate Semesterferien genutzt, um den Legenden auf
den Grund zu gehen. Unser Titelthema verrät nicht nur den Erstis eine ganze
Menge über die HU, sondern auch denjenigen, die schon ein paar Semester
dabei sind, aber die Uni immer noch genauso wenig begreifen wie wir.
Eure UnAuf <

Mit der Uni in den

Journalismus
Die Studierendenzeitung
der Humboldt-Universität,
die „UnAufgefordert“, sucht
Dich
Du willst: Recherchieren,
Schreiben, Fotografieren,
Layouten, Anzeigen anwerben,
Produzieren
Dann komm: Die beste
deutschsprachige Studierendenzeitung stellt sich vor.

Belichtung: Medienraum des RefRat
Auflage: 5.000
Für alle Fakten besteht das Recht auf Gegendarstellung in angemessenem Umfang. Nachdruck
nach vorheriger Nachfrage möglich. Wir bitten um
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Große Redaktionssitzung
Montag, 31. Oktober,
18 Uhr, Hauptgebäude, Raum 2094
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news
Chip statt Magnet

Lobhudelei

Glosse

In den Mensen des Studentenwerks
Berlin gibt es ein neues Zahlsystem.
Man zahlt jetzt mit der neuen »MensaCard«; dort, wo noch Barzahlung möglich ist, kommt ein Aufschlag von zehn
Prozent dazu. Die neue Karte hat im
Unterschied zur ursprünglichen »Giro-Vend-Karte« keinen Magnetstreifen mehr, sondern einen Chip, durch
den sie, so das Studentenwerk, weniger
störanfällig sei. Wenn man sich die auf
der Karte aufgedruckte Nummer notiert,
kann die Karte bei Verlust gesperrt werden. Wer vorher eine »Giro-Vend-Karte«
hatte, kann sie einfach gegen eine von
den neuen orange-violetten Karten eintauschen – bestehendes Guthaben wird
übernommen.
ani

Die Bank befiehlt

Illustration: Jana Hiebsch

> Was ist eigentlich das Beste, was Berlin passieren kann? Ein Jahr ohne Schienenersatzverkehr? Dass das Stadtschloss nicht gebaut wird? Sicher, das wäre schön. Aber richtig
erfreulich ist es, wenn Berliner Morgenpost (MoPo) und Neues Deutschland (ND) mal
einer Meinung sind. Dann muss es sich um eine wirklich gute Sache handeln. So wie
beim neuen Hochschulranking des Nachrichtenmagazins Focus. Denn die Münchener
sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die Politikwissenschaft an der Freien Universität (FU) wirklich eins a ist, was wiederum bei MoPo und ND die Herzen höher schlagen
ließ. »Bestnoten für Berlins Universitäten«, freute sich die Redaktion in der Axel-Springer-Straße Ende September, »Spitzenplätze für Berliner Universitäten« hieß es fast wortgleich beim Neuen Deutschland. Dass eigentlich nur die FU-Politologie sowie die Soziologie und Pädagogik an der Humboldt-Uni (HU) – jeweils auf Platz drei – gemeint waren, scheint da nebensächlich. »Jetzt darf endlich gefeiert werden«, postulierte das Neue
Deutschland und wollte wohl gerne mittrinken, als im Otto-Suhr-Institut (OSI) die Sektkorken knallten. Nun ist aber die Frage, was sich das Institut für diesen Spitzenplatz kaufen kann. Sicherlich ist in Dahlem die Freude groß, wenn noch mehr Bewerbungsbögen
hereinflattern. Bei einem NC von 1,4 oder fünf Jahren Wartezeit wird eh kaum mehr jemand zugelassen. Oder es werden noch mehr Studierende in zu kleine Seminarräume
drängen. Die OSI-Studierenden selber waren von ihrem Institut bis jetzt nicht besonders
überzeugt. In einem anderen Ranking, diesmal vom Centrum für Hochschulentwicklung,
bedachten sie es mit einem Platz im Mittelfeld.
Sensationelles fördert das Focus-Ranking bei der HU zu Tage. Es lobt die Germanistik auf einen der vorderen Plätze. Dasselbe Institut war vom Spiegel vor einigen Jahren
ans Ende eines gar europaweiten Listings der Sprachwissenschaften verdammt worden.
Von der Niete zur Elite – die HU-Germanistik macht’s vor.
Wir sind ähnlich stolz wie vor zwei Jahren. Da gewann nicht nur ein einzelnes Institut,
sondern die gesamte HU ein Ranking. Schöner als unser Uni-T-Shirt mit dem HumboldtLogo, fand Jurorin Jette Joop, war keines in der Republik. Die HU ganz oben – wir haben
es immer schon geahnt.
Roland Borchers <
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Je wahrscheinlicher die Einführung von
Studiengebühren wird, desto mehr wird
über Studienkredite diskutiert. Nun hat
sich die Deutsche Bank als erstes großes
Kreditinstitut mit einem detaillierten Modell an die Öffentlichkeit gewagt. Die Darlehen von bis zu 30.000 Euro, die ab Mitte
Oktober in fünf Berliner Filialen erhältlich sind, erteilen den Studierenden harte Auflagen. Zunächst wird mit der Bank
ein bestimmter Studienplan festgelegt.
Wer sich nicht daran hält, also Prüfungen
später als geplant ablegt oder das Studienfach wechselt, muss damit rechnen,
dass die Deutsche Bank die Zahlungen
reduziert oder einstellt. Grundsätzlich
sollen Kredite nur an »zielstrebige« Studierende vergeben werden. Schufa-Einträge dürfen nicht vorhanden sein. Die
staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau
wird ihr lang angekündigtes Kreditmodell im kommenden Jahr ausgearbeitet
haben.
fab

Wir werden weniger
133.000 Studierende waren im vergangenen Sommersemester an den 20 Berliner Hochschulen eingeschrieben. Das
sind 10.000 weniger als noch im Wintersemester 2003/04. Größte Hochschule bleibt die Freie Universität (FU).
33.800 Studierende gibt es in Dahlem.
Die Humboldt-Uni (HU) schafft es auf
Platz zwei mit 29.200 Immatrikulierten,
die Technische Universität zählt 27.000.
Klein, aber fein: Die Hochschule für
Schauspielkunst »Ernst Busch«, die sich
am anderen Ende der Liste befindet. Hier
studieren ganze 167 Auserwählte. fab

UNAUFgefordert

Oktober 2005

news
3,2,1… Exzellenz
Am 30. September ist die Bewerbungsfrist für den Exzellenzwettbewerb von
Bund und Ländern abgelaufen. Die HU
hat Anträge auf Förderung für drei Forschungscluster und sieben Graduiertenschulen eingereicht, die zuvor vom
Akademischen Senat mit überwältigender Mehrheit beschlossen wurden;
nur ein Studierendenvertreter stimmte
dagegen. Ein Forschungscluster befasst
sich unter dem Titel »Kreative Zerstörung« mit Umbrüchen sozialer Systeme
im Laufe der Geschichte. Der Zweite ist
in den Lebenswissenschaften angesie-

delt und untersucht die Reaktionen des
Menschen auf die unterschiedlichen
Herausforderungen in seiner Umwelt.
Ein weiteres Studienprojekt zur neuen
Anwendung von Material vereint Forschende aus Medizin, Physik, Chemie
und Materialforschung. Im Januar 2006
steht eine ausführliche Begründung
der jeweiligen Projekte vor dem Wissenschaftsrat und der Deutschen Forschungsgemeinschaft an. Im Spätsommer wird entschieden, welche Projekte
mit über sechs Millionen Euro jährlich
gefördert werden. Das Geld gäbe es
dann ab Oktober.
ani

Teure Stabi
Glücklich, wer vor dem 1. September eine Jahreskarte für die Staatsbibliothek
erworben hat. Denn seitdem kostet diese nicht mehr 15, sondern 25 Euro. Wer
die Stabi nur temporär nutzen möchte
und sonst auf Tages- oder Wochenkarten zurückgegriffen hat, muss jetzt auf
eine Monatskarte zu zehn Euro ausweichen. Auch für Vorbestellungen wird
nun, zusätzlich zur Portoerstattung, eine
Gebühr von einem Euro pro Buch fällig.
Die Bibliotheksverwaltung erhofft sich
davon einen »Erziehungseffekt«, der das
leichtfertige Vormerken von Büchern,

Lese lieber ungewöhnlich
> Im Zentrum stand für den Architekten Sir Norman Foster
die Beziehung zwischen Büchern und Lesenden. Schlagzeilen
machte die neue Philologische Bibliothek der Freien Universität (FU) trotzdem nicht wegen des Inhalts, sondern wegen ihrer
Form: das Ei, die Blase, der Tropfen oder Berlin Brain. Der Neubau der Bibliothek hat mehrere Spitznamen. Und es werden sicher noch weitere hinzukommen.
Dem Architekten war vor allem die Verbindung zur Natur
wichtig. Wie bei einer Pflanze öffnet sich bei schönem Wetter
automatisch die äußere Haut und lässt Sonnenstrahlen in das
Gebäude. Gegen Überhitzung wurde ein ausgeklügeltes Belüftungssystem im Betonboden integriert. Ein kleiner Park um das
Gebäude lädt zum Reden und Rauchen ein. »Mit diesem Bau
bin ich meinem Ziel, die ideale Bibliothek zu bauen, ein großes
Stück näher gekommen«, sagte Foster bei der Eröffnung der
Bibliothek Mitte September in Dahlem. Um das Lesen anzuregen, hat er die Bücherregale mitten in die Halle stellen lassen
und sämtliche der 636 Sitze nach außen gerichtet.
Zwischen den Kapiteln können die Studierenden ihre Blicke an der Innenhaut aus weißem Stoff entlang gleiten lassen. Damit wurde auch verhindert, dass, wie in der Staatsbibliothek, die Blicke an den anderen Leserinnen und Lesern
entlang schweifen.
Unübersehbar ist hingegen das überdimensionierte Logo
der Freien Universität am Eingang. Dabei hat die Universität
nur die Regale bezahlt – die waren nicht im Finanzplan enthalten. Den Großteil der Baukosten in Höhe von 18 Millionen Euro haben sich Bund und Land geteilt. Viel Energie war zuvor in
Streitigkeiten bei der Planung verpufft. Offiziell gilt der Bau bis
heute nur als ein Teil der gesamten Grundsanierung des als
»Rostlaube« bekannten Hauptgebäudes der FU. Der Universitätspräsident Dieter Lenzen spricht von einem »weiteren Wahrzeichen für Berlin«. Ein Verlag, der schon kleine Broschüren
über das Brandenburger Tor und verschiedene Botschaften
druckte, hat nun die Bibliothek in sein Programm aufgenommen. Bleibt zu hoffen, dass nicht tatsächlich bald Touristen das
Gebäude für sich entdecken und mit ihren »Oohs« und »Aahs«
die Beziehung zwischen Büchern und Lesenden stören.
Sören Kittel <
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Blase oder Ei? Auf jeden Fall futuristisch.

Foto: Johanna Sommer
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news
womöglich an mehreren Bibliotheken
gleichzeitig, unterbinden soll. All diese Gebühren können nun auch per ECKarte bezahlt werden. Denn wer trägt
schon freiwillig so viel Bargeld mit sich
herum.
ani/sis

Aus der Redaktion

Gemeinsam in China
Wir fordern:
Ein Ohr für Studierende
> Das Wettrennen um das Präsidentenamt geht in seine Zielgerade.
Am 1. November wählt das Kuratorium den neuen Mann an der Spitze
der Humboldt-Universität (HU). Bereits im Vorfeld präsentieren sich auf
der Bühne der Öffentlichkeit nur Sieger und Siegerinnen: die Findungskommission, die ihren einzigen Vorschlag hochleben lässt, Gremienmitglieder, die die Uni im Exzellenzwettbewerb nach allen Querelen nun
gut aufgestellt wähnen, sowie schließlich der Gelobte selbst: Christoph
Markschies, der Kandidat, Theologieprofessor, und seit ein paar Wochen bereits in Medien Antwortgeber auf alle Fragen, die die Uni in
nächster Zeit umtreiben werden.
Die Rolle der Verlierer scheint noch unbesetzt. Heißeste Anwärter
darauf sind die Studierenden. Alle, die in der Präsidentschaftsfrage an
einem Strang ziehen, beziehen auch gemeinsam Front gegen ein jahrelanges Anliegen der Vertreterinnen und Vertreter der rund 30.000 Studierenden an der HU: die Viertelparität, die den Studierenden ein größeres Mitbestimmungsrecht in den Gremien einräumen soll, wird wohl
trotz prominenter Fürsprecher wie Wissenschaftssenator Thomas Flierl
(PDS) ein Luftschloss bleiben. Wie seine Vorgänger spricht sich auch
Markschies dagegen aus. Er wolle nicht der Vorreiter für eine radikale Veränderung der deutschen Universitätslandschaft sein. Uns bleibt
wohl wenig Hoffnung auf ein glückliches Ende. Viele Zeichen stehen
gegen das Unterfangen Viertelparität. Doch bevor man nun am Ende
des Jahres vielleicht mit leeren Händen dasteht, sollte man sich umschauen und zusätzlich fordern, was möglich ist – und das ist viel: Markschies stellt die Einführung einer regelmäßigen Sprechstunde für Studierende zur Diskussion. Studiengebühren, Schwierigkeiten mit den
neuen Studienabschlüssen Bachelor und Master oder alltägliche Probleme – es ist ein Muss, diese nicht nur weinselig in der WG-Küche,
sondern beim ersten Mann der Uni vorzutragen. Und was aus diesen
Gesprächen folgt – daran sollten wir den Präsidenten messen. Wenn wir
erst nach langem Kampf auf mehr direkte Selbstbestimmung verzichten
müssen, dann sollte sich der Präsident umso mehr in der Verantwortung der Studierenden fühlen. Wie ernst er die Sorgen der Studierenden
nimmt, wie er die Interessen der Universität und der Studierenden gegenüber der Landespolitik vertritt – danach wird er beurteilt.
Manuel Bewarder <
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FU und HU gründen ein Zentrum für
Deutschlandstudien in China. Die Zusammenarbeit mit der Peking-Universität und dem Deutschen Akademischen
Auslandsdienst wurde Ende September
besiegelt. Vorerst über einen Zeitraum
von fünf Jahren soll die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Deutschland in China vorangetrieben werden.
In einem interdisziplinären Masterstudiengang werden verschiedene Studienprogramme über Deutschland und
Europa angeboten. Im Gegenzug wird
Anfang kommenden Jahres an der FU
in Dahlem das Konfuziusinstitut eröffnet, ein chinesisches Kultur- und Sprachenzentrum. In China hat das Interesse an Deutschland zugenommen, momentan zählen die chinesischen Unis
jährlich 1.200 neue Germanistikstudierende.
fab

Klingt teuer
Die Universität der Künste bietet einen
neuen Masterstudiengang an. Einmalig in Deutschland kann man dort ab
April 2006 »Sound Studies« studieren.
Das Angebot richtet sich zum Beispiel
an alle, die einen Abschluss in Architektur, Stadtplanung oder Eventmanagement haben. Man erlernt, die Geräusche der Umgebung zu analysieren
und beispielsweise für Firmen »corporate sounds« zu entwickeln, die einen
bestimmten Klang unmittelbar mit der
Marke verknüpfen. Das praxisorientierte Lehrangebot des Studiengangs
wurde seit 2002 im Rahmen eines Modellversuchs entwickelt und getestet.
Wer Sound-Master werden will, zahlt
400 Euro im Monat. Die Bewerbungsfrist endet am 14. November 2005.
www.udk-sound.de
ani
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Titel

Illustration: Anna Sartorius

Es war einmal eine Universität. Über die Humboldt erzählt man
sich viele Geschichten. Einstein, Hitler und Mielke sind dabei.

MYTHOS HUmboldt-Uni
> Im Innenhof des Hauptgebäudes liegt ein sowjetischer Panzer vergraben. Von der Universität führen Geheimgänge aus
DDR-Zeiten zum Palast der Republik. An der Charité wird nicht
nur an Toten seziert. Schon mal gehört? Es ranken sich zahlreiche Mythen um die Humboldt-Universität (HU).
Wer neu an die HU kommt, stutzt vielleicht noch bei solchen Geschichten. Die alten Hasen unter den Studierenden lässt
das inzwischen völlig kalt. Denn der aufgebrochene Asphalt im
Innenhof, der Modergeruch im Keller des Hauptgebäudes und

UNAUFgefordert

Oktober 2005

zuverlässige Augenzeugenberichte von Medizinstudierenden
lassen weitaus schlimmeres annehmen. Es wird höchste Zeit,
dass diese vagen Vermutungen mit knallharten Fakten konfrontiert werden. Sechs Geschichten, die der HU immer wieder angedichtet werden, haben wir uns vorgeknöpft, haben in Akten
gewühlt, im Dreck gebuddelt, reale und vermeintliche Experten
befragt. Wahrscheinliches wurde widerlegt, Unsägliches aufgedeckt. Im Dienste der Wahrheit räumt die UnAufgefordert auf
den nächsten Seiten mit den Mythen rund um die HU auf.
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Titel
Mythos Marmor: Alle kennen das rote Gestein im Foyer.
Es glänzt dort vor sich hin, seine Herkunft bleibt umstritten.

Trümmer aus Hitlers machtzentrale

Marx-Zitat auf Hitlers Marmor?

> Nach dem Zweiten Weltkrieg war von der Humboldt-Universität (HU) nicht mehr als eine Ruine übrig. Beim Wiederaufbau
in den fünfziger Jahren wurde zwar die Außenfassade originalgetreu rekonstruiert, innen wurde das Gebäude aber gänzlich
neu gestaltet.
Das ursprüngliche Palais des Prinzen Heinrich von Preußen aus dem 18. Jahrhundert büßte seinen weitläufigen, großzügigen Aufbau zugunsten einer neuen Konstruktion ein, die
den Lehr- und Forschungsbedingungen des 20. Jahrhunderts
eher gerecht werden sollte. Auch das Foyer wurde – als Aushängeschild der Universität – komplett neu gestaltet. »Speer
hätte den Umbau nicht besser planen können«, sagt Veit Stürmer, Dozent für klassische Archäologie an der HU und Experte
für die Geschichte des Universitätsgebäudes. Ihn erinnert die
Treppenanlage an die Führerbauten von 1938/39. Aber ist es
nur die Architektur, oder weit mehr, was das Foyer mit dem nationalsozialistischen Regime verbindet?
Während des Wiederaufbaus tauchte der rote Marmor in
der Eingangshalle auf, der dem Marmor der Neuen Reichskanzlei verblüffend ähnelte. Diese wurde – als eines der zentralen
Symbole von Hitlers Macht – durch die sowjetische Verwaltung
Berlins gesprengt. Als Zeichen des Triumphs über den Nationalsozialismus wurde dieser Marmor, der ursprünglich Boden- und
Wandverkleidung der großen Halle der Neuen Reichskanzlei
war, teilweise zum Bau der sowjetischen Ehrenmale im Tiergarten und im Treptower Park verwendet – das steht außer Zweifel.
Im U-Bahnhof Mohrenstraße, der zur gleichen Zeit restauriert
wurde, nachdem auch er im Krieg zerstört worden war, findet
sich der gleiche Stein. Beständig hält sich das Gerücht, dass der
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Foto: Christoph Schlüter

Marmor auch für die Rekonstruktion der HU genutzt wurde. Diese These taucht nicht nur immer wieder in der Presse auf, sie
wird auch in Fachkreisen vertreten. Aber was ist dran an dieser
Behauptung? Laufen wir tatsächlich tagtäglich über den Marmor, auf dem möglicherweise Hitler einst stand und seine Befehle gab?
»Nichts weiter als eine Legende«, sagt Stürmer, entgegen
den Behauptungen renommierter Wissenschaftler. Die Auflösung ist denkbar simpel: Der Marmor aus dem Foyer – ein zu
dieser Zeit sehr beliebtes Gestein mit dem Namen »königsrot« –
stammt lediglich aus dem gleichen Thüringer Steinbruch wie
der aus der Reichskanzlei. Dokumente aus dem Universitätsarchiv bestätigen das. Der Marmor sei zweckbestimmt für die
Eingangshalle der Universität gebrochen worden. Während der
Fertigstellung des Foyers gab es seitens der Universität Beanstandungen an der Verarbeitung des Marmors, da dieser noch
sehr porös war. Wären die Platten aus der Reichskanzlei gewesen, hätte ein solches Problem gar nicht auftreten können.
»Es ist wenig wahrscheinlich, dass es sich bei diesen Dokumenten um Fälschungen handelt«, sagt Angelika Keune, die
für Kunstgegenstände an der HU zuständig ist. Sie ist überzeugt, dass das Foyer nicht durch Marmor aus der ehemaligen
Reichskanzlei »belastet« sei.
Aber ob dieser Mythos jemals aus den Köpfen verschwinden wird, ist fraglich. Vielleicht trägt zu seinem Überleben auch
Wunschdenken bei – der latente Wunsch, die HU durch die vermeintlichen Spuren bedeutender Geschichte interessanter zu
machen.
Anna Niederhut <
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Titel
Mythos Einstein: Alle beanspruchen das Genie für sich,
die Humboldt-Universität sowieso. Zu Recht? E = HU2?

Albert gehört uns
Studenten richtete und zudem nur in der ersten Hälfte seiner
> Im Sommer macht der Humboldt-Laden im Hauptgebäude
die besten Umsätze. Täglich strömen die Touristen an den Bü»Berliner Jahre« anbot, so Hoffmann.
cherständen vorbei zum Marx-Zitat im Foyer und landen früher
Fünf Jahre nach seiner Ankunft in Berlin änderte sich das
oder später bei den Souvenirs. Dort verkauft sich das T-Shirt
Publikum seiner Lehrveranstaltungen. Einstein war mittlerweimit dem Schriftzug »Hier las Einstein« besonders gut, denn wer
le weltweit bekannt und zur lebenden Attraktion der Hauptgibt sich mit Humboldt zufrieden, wenn er auf einem T-Shirt
stadt geworden. Der Einstein-Biograph Philipp Frank berichtet:
Humboldt und Einstein haben kann.
»Man sah reiche amerikanische und englische Damen in kostAngenommen, ein interessierter Einstein-Tourist will nach
baren Pelzen in seinen Vorlesungen, die ihn sich mit Operndem Kauf des T-Shirts mehr über dessen Wirken an der Humgläsern genau ansahen und oft einen großen Teil des Saales
boldt-Universität (HU) erfahren. Vermutlich wird er schon in
füllten. Gelegentlich sagte Einstein: ›Nun will ich eine kleine
der Einstein-Ausstellung im Kronprinzenpalais gewesen sein
Pause machen, damit sich alle entfernen können, die sich nicht
und sich nun wundern, dass dort die Zeit des Physikers an der
weiter interessieren.‹ Dann blieben oft nur acht bis zehn StuHU gar nicht erwähnt wird. Immerhin ist eine der drei Etagen
denten zurück.«
der Ausstellung allein seinem Lebensweg gewidmet, was ist
Mit seiner Popularität steigerten sich aber auch die Analso dran an der Verbindung von Einstein und HU?
griffe auf den Physiker, so dass er im Sommersemester 1922
Hierüber gibt zuerst der Info-Stand im Foyer Auskunft,
sogar eine Vorlesung auf die antisemitisch gefärbten Protesüber dem die Überschrift »Hier las Einstein« prangt. Dort sind
te einiger Studierender hin abbrach. Nachdem Hitler 1933 an
einige Plakate, Zeitungsartikel, Briefe und ein Überblick über
die Macht kam, verabschiedete sich Einstein vollständig aus
die Vorlesungen des Wissenschaftlers an der HU zu finden.
Deutschland und emigrierte über Umwege in die USA.
Das ist also der Beweis: Einstein war an der HU. Aber warum
Dadurch, dass Einstein vor bis zu 1.000 Zuhörern sprach,
musste ihm die Mathematisch-Physikalische Arbeitsgemeinhatte er insgesamt mehr Publikum als manch anderer Professchaft einen Brief schreiben, der wie folgt begann: »Sehr gesor an der HU und so schließt der Info-Stand im Foyer passend:
ehrter Herr Professor / Wir gestatten uns, Sie hiermit höflichst
»Einstein war zwar leider nicht Ordinarius an unserer Universian Ihren morgigen Vortrag zu erinnern, zu dem Sie sich so lietät, aber er las hier!«
Emanuel Viebahn <
benswürdiger Weise bereit erklärt hatten.« Dieter Hoffmann
vom Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte Berlin klärt auf: »Als ›lesendes
Mitglied‹ der Akademie hatte
Einstein das Recht, an der damaligen Friedrich-WilhelmsUniversität nach freiem Ermessen Lehrveranstaltungen
anzubieten, außerdem war
er vollberechtigtes Mitglied
der Philosophischen Fakultät.« Einstein war also, wie er
selbst sagte, 1914 »als Akademie-Mensch ohne irgendwelche Verpflichtung« nach
Berlin gegangen. Die Preußische Akademie der Wissenschaften hatte ihn aber
auch durch diese freie Lehrberechtigung an der heutigen
HU nach Berlin gelockt. So ist
es nicht verwunderlich, dass
der Physiker ein »nicht gerade üppiges Vorlesungsprogramm, das sich vor allem
an einen speziellen Kreis von
Man trägt wieder Einstein. Diesmal ohne Zunge. Dafür mit Humboldt.
Foto: Robert Nagel
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Titel
Mythos Mitte: Unter den Linden, Invalidenstraße, Hausvogteiplatz –
wir studieren im Zentrum der Hauptstadt. Oder doch nicht?

Im Herzen Berlins
»Bevor ich nach Berlin kam, hab’ ich auf dem Stadtplan geschaut, wo die Humboldt-Universität liegt. Super, dachte ich,
direkt in der City. Und wo bin ich später aufgewacht? In Adlershof!«, erzählt Alexander, der Physik und Philosophie an der
Humboldt-Universität (HU) studiert. Wie viele andere muss er
ständig zwischen Adlershof und Mitte pendeln. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert das rund eine Dreiviertelstunde. Trotz der guten Ausstattung der Einrichtungen in Adlershof
sind viele Studierende nicht bereit, die langen Wege auf sich zu
nehmen. Davon ist auch ihre Studienfachwahl betroffen: »Ich
hatte immer überlegt, Geographie zu studieren. Aber aufgrund
der Lage in Adlershof war das für mich absolut ausgeschlossen«, so Sonia, die ihr Studium mit Geschichte und Philosophie
ganz bewusst nach Mitte gelegt hat.

Denjenigen, die pendeln müssen, wird das Studieren nicht
gerade leicht gemacht. Nicht nur, dass man einen großen Teil
seiner Zeit in der S-Bahn verbringt, auch der individuelle Stundenplan muss sich nach den räumlichen Entfernungen richten
und die Zeit für die Wege einplanen. Die Studierenden können
nicht alle Veranstaltungen besuchen, die sie interessieren oder
die obligatorisch für sie sind.
Wer aber glaubt, der Campus der HU beschränke sich auf
Mitte und Adlershof, täuscht sich: Es gibt zehn weitere Standorte, die sich auf Berlin und Brandenburg verteilen: Wer zum
Beispiel ein paar ältere Bücher oder Schriften benötigt, muss
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dafür schon einmal den Weg nach Reinickendorf, zur Speicherbibliothek am Eichborndamm, auf sich nehmen. Und für die
ungefähr 1.000 Studierenden der Sportwissenschaften heißt
es: auf nach Hohenschönhausen! Dort befinden sich Sportanlagen, die Bibliothek sowie das Institut des Fachbereiches.
Ohne mehrmaliges Umsteigen läuft da nichts.
Das Institut der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät liegt in Mitte. Die Studierenden dieses Fachbereichs
müssen allerdings zuweilen auch längere Wege auf sich nehmen und zwar raus aus der Stadt und ab aufs Brandenburger
Land: Richtung Süden zum Kartoffellager in Thyrow in Zossen, nördlich von Berlin zu den Tierställen in Lehnitz oder zum
Hühnerlabor in Blumberg. Wer sich bei solchen Aussichten
noch beschwert, dass er zwischen Invalidenstraße, Hauptgebäude und Hausvogteiplatz
hinund
herfahren
muss, sollte besser
dankbar
schweigen. »Die Standorte in Brandenburg liegen zwar
weit draußen, aber
man kann nunmal
keinen Kuhstall am
Hackeschen Markt
aufstellen. Viel störender finde ich,
dass unser Institut
in der Invalidenstraße in Mitte ist«,
sagt Jörgen, der
im elften Semester Nutztierwissenschaften studiert.
Die Medizinstudierenden an
der Charité trifft
es auch nicht besser. Ihre möglichen
Illustration: Emanuel Viebahn
Lehrstätten sind
genauso über die ganze Stadt verteilt: Das Virchow-Klinikum im nördlichen Wedding, das Klinikum Benjamin-Franklin in Steglitz, der Campus Mitte in der Schumannstraße
und – jenseits des Autobahnrings – das Krankenhaus Berlin-Buch.
Kann man die HU demnach ernsthaft als Mitte-Uni bezeichnen? Eher nicht. Aber immerhin: Gute 70 Prozent des
Universitätsgeländes befinden sich im Bezirk Mitte. Der Anteil in Brandenburg beschränkt sich auf etwas mehr als ein
Prozent.
Anna Niederhut <
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Titel
Mythos Spitzenuni: Die Humboldt-Universität hat einen guten Ruf.
Aber gehört sie wirklich zu den Besten?

Wir sind Elite
> Deutschland ist Weltmeister! Im Roboterhundefußball. Beim
Turnier im japanischen Osaka gehörten die elektronischen
Vierbeiner aus Deutschland dieses Jahr zur Weltelite – und
sechs der 35, die die Hunde programmiert haben, studieren Informatik an der Humboldt-Universität (HU). Immerhin 17 Prozent. Ist deshalb der Fachbereich Informatik der HU jetzt ein
Elitestudiengang?
Elite und noch mal Elite; das Wort ist inzwischen allgegenwärtig, auch an der HU. Es gibt kaum eine Diskussion um
Elite-Hochschulen, in der nicht der Name der HU fällt. Der
Suchmaschinen-Test bestätigt das. Eingetippt in die Suchmaske der HU-Webseite zeigen sich 2.952 Treffer für »Elite«.
Die Webseite der Freien Universität (FU) kann nur 402 vorweisen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt! Auch die Webseiten
der HU-Dependancen in Moskau und New York versichern,

Illustration: Jana Hiebsch
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dass die HU eine »first class university« sei und »one of the
leading universities in Europe«. Letzteres lässt sich mit einem
Blick in das Uni-Ranking der Universität Shanghai leicht widerlegen. Es führt die HU nicht mal unter den besten Fünfzig
in Europa. Das Problem mit diesen Besten-Listen ist, dass sie
ihre Aussagekraft selbst relativieren. Im DFG-Hochschulranking, das sich nach den absoluten Drittmittel-Einnahmen der
Universität errechnet, steht die HU zum Beispiel an neunter
Stelle. Setzt man die Einnahmen in Relation zur vergleichsweise hohen Zahl an Professoren und Professorinnen an der
HU, rutscht sie ab ins hintere Mittelfeld.
Um unter die Besten der Besten in Deutschland zu kommen, bewirbt sich die HU für die »Exzellenzinitiative« der Bundesregierung, die zusätzliches Geld für die Forschung bringen soll. Ob sie erfolgreich war, wird sich erst im nächsten
Sommer entschieden. Ob die HU jenseits dieser Initiative exzellent ist, lässt sich schwer beurteilen. Beinahe jeder Fachbereich hat seine Koryphäe, aber mehr als eine ist selten. In
Geschichte ist das Heinrich August Winkler, der als »Hofhistoriograph« von Gerhard Schröder gilt, oder Volker Gerhardt,
Professor für Philosophie, der häufiger in großen Tages- und
Wochenzeitungen publiziert und Mitglied des Ethikrates ist.
Der Jura-Professor Bernhard Schlink ist erfolgreicher Romanautor und verteidigte Horst Köhlers Entscheidung für Neuwahlen vor dem Bundesverfassungsgericht.
Abgesehen von der medialen Wahrnehmung sind die
großen Auszeichnungen spärlich. Nobelpreise kann die HU
unter ihrem heutigen Namen nicht verbuchen. In jüngerer
Zeit gab es keinen Max-Planck-Preis und im Gegensatz zu
15 Leibnizpreisen an der FU zählt die HU nur sechs. Es sind
aber nicht die Auszeichnungen, die eine gute Professorin oder
einen guten Professor ausmachen. Und ob man als Studentin
oder Student die besten Köpfe um sich versammelt, ist ähnlich schwer zu beantworten. Von den rund 30.000 HU-Studierenden erhalten nur etwa 150 ein Hochbegabtenstipendium
der Studienstiftung des deutschen Volkes. Die HU liegt damit im Durchschnitt der großen Universitäten in Deutschland.
Nach dem Numerus clausus (NC) zu urteilen, müssten sich
die besten Studierenden in Biophysik, Kultur-, und Medienwissenschaft tummeln – bei einem NC von 1,2. Wogegen viele
Russisch-Studierende bei einem NC von 3,6 kaum das Abitur
bestanden hätten. Da der NC nicht die Aussagekraft eines IQWertes hat, ist er als Elite-Messgerät nicht zu gebrauchen.
Wer oder was Elite ist, lässt sich kaum entscheiden und
bleibt Definitionssache. Erste Schritte in Richtung Exzellenz
wären eine bessere Ausstattung, mehr Räume, AufnahmeTests durch die Universität und eine günstigere Proportion von
Lehrenden und Studierenden – das würde aus der HU zwar
noch kein Cambridge oder Harvard machen, aber sie dürfte
sich den Titel »first class university« zu Recht auf die Fahnen
schreiben.
Benjamin Reuter <
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Titel
Mythos Stasi: Die Humboldt-Uni fest in der Hand Erich Mielkes? Von
geheimen Räumen und der Massenfahndung nach einer Schreibmaschine

Der Feind hört mit
»Geht nicht mehr zu dieser Gewi-Vorlesung!« Das druckten
Rainer Schottländer und Michael Müller 1969 fünfhundertfach
auf Flugblätter, von denen später einige zwischen den Bänken
eines Vorlesungssaals gefunden und an die Stasi weitergeleitet wurden. »Gewi« war die Abkürzung für »Gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung«, einer Art Predigt über die Pflichten
des guten Genossen, eine wöchentliche Pflichtveranstaltung
für alle Studierenden. Die beiden Physikstudenten forderten
dadurch mit einer einfachen Schreibmaschine einen Apparat
heraus, der ihnen näher war, als selbst sie es vermutet hätten.
»Im Hauptgebäude hatte die Staatssicherheit mehrere feste Arbeitszimmer«, weiß Rainer Eckert vom Zeitgeschichtlichen
Forum in Leipzig. Er selbst war Student an der Humboldt-Universität (HU), bis man ihn 1972 aus politischen Gründen exmatrikulierte, und einer der ersten, der sich mit den Verstrickungen der HU in das Netz der Stasi beschäftigt hat. Laut Eckert
war »keine andere gesellschaftliche Einrichtung in der ehemaligen DDR so fest im Griff der Mielke-Truppe« wie die HU.
Der Kampf gegen PID (politisch-ideologische Diversion)
und PUT (politische Untergrundtätigkeit) war an der Universität besonders wichtig. Schließlich galt es, schlaue
Köpfe für den Staat zu gewinnen und schlaue Abweichler
möglichst früh zu bekehren oder aber auszuschalten. Eine solche Form der Kontrolle erforderte neben ausgeklügelter Technik auch Räume, in denen Ermittlungsstände
ausgetauscht werden konnten.
Kurt Zeiseweis war über Jahre als stellvertretender
Abteilungsleiter der Staatssicherheit in der Abteilung 20
auch für das Hochschulreferat zuständig. Dort widmeten sich allein der HU rund zehn Mitarbeiter. »Wir hatten
über Jahrzehnte im Hauptgebäude einen Raum für Absprachen zur Verfügung«, bestätigt Zeiseweis. Dort traf
sich die Stasi mit den zahlreichen inoffiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (IM) unter den Studierenden und
Lehrenden. Von den Professorinnen und Professoren war
laut Birthler-Behörde etwa jeder oder jede Fünfte als IM
tätig und so auch gelegentlich Gast im geheimen Zimmer.
Die vielen IMs waren nötig, da man zum Abhören der
Telefone im Hauptgebäude deutlich mehr Personen an
der Universität hätte einbeziehen müssen und das, meint
zumindest Zeiseweis, ließ die Geheimhaltung der Stasi
nicht zu. Vielleicht weiß Zeiseweis aber auch nichts von
der Absicherung durch operative Technik, da hierfür eine
andere Abteilung zuständig war.
Dafür kann er sich an den Raum erinnern: »Der war
schmal, hoch und irgendwo in der Ecke. Es war schwer
genug, überhaupt einen zu finden«, so Zeiseweis. Er ist
überzeugt, dass auch Leute, die nichts mit der Stasi zu
tun hatten, wussten, was sich hinter der unkommentierten Zimmernummer verbarg. Die Aktion der beiden
Physikstudenten haben weder Eckert noch Zeiseweis
unmittelbar miterlebt. Eckert hat »nur die verschärften
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Sicherheitsmaßnahmen« registriert. Geschnappt wurden die
beiden Verfasser des Flugblattes übrigens nicht, obwohl mit
riesigem Aufwand an der Aufklärung gearbeitet wurde. Aus
Stasi-Akten geht hervor: In den Heimatstädten aller 280 Studierenden, die an jenem Tage an der Gewi-Vorlesung hätten
teilnehmen müssen, wurde nach einer Schreibmaschine gesucht, deren Typ mit der des Tatwerkzeuges übereinstimmen
konnte. Außerdem überprüfte die Stasi alle vor der Tat in der
Berliner Zeitung zum Verkauf angebotenen Schreibmaschinen,
führte Taschenkontrollen an der Uni durch und überwachte
einzelne »Objekte« (also Studierende) ganztägig. Sämtliche
Post wurde kontrolliert und sogar Kameras in die Münztelefone im Bereich der HU eingebaut. Geholfen hat das alles nicht.
Müller hatte die Schreibmaschine privat gekauft und rechtzeitig versteckt.
Emanuel Viebahn <
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Titel
Mythos Humboldt: Nach seinen Idealen wurde die Uni gegründet –
aber spielen sie heute noch eine Rolle?

Ein Name, der verpflichtet
»Habe nun ach!« – Alle kennen die ersten Worte des am Weltgeheimnis verzweifelnden Faust. Und vielleicht auch die quälende Studiererei, die zwangsläufig dahin führt, seine Seele dem
Teufel verkaufen zu wollen. Den Studierenden von heute geht
es ähnlich: Erst zehn Semester über dem Studium verzweifeln
und dann ohne gute Jobaussichten
dastehen. Den Idealismus und die
Motivation des ersten Semesters findet man im Leben
nicht wieder.
Der große Bildungsutopist und
Reformer Wilhelm
von Humboldt hätte bei diesen Worten das Grauen bekommen – denn in
seiner Vorstellung
war es die Universität, die die Persönlichkeit
des
Menschen
ausbildete und in ihm
einen
lebenslangen Bildungshunger wecken sollte.
Noch heute blickt
Humboldts Statue
vom Hochsitz vor dem Hauptgebäude auf die Studierenden
und Lehrenden der Universität, die seinen Namen trägt. Allerdings erst seit 1949, denn was heute Humboldt-Universität
(HU) heißt, wurde 1810 als Berliner Universität gegründet. Wilhelm von Humboldt lieferte als zuständiger preußischer Minister das Konzept für die neue Hochschule, die mit 256 Studierenden und vier Fakultäten an den Start ging: Jura, Medizin,
Philosophie und Theologie. Aber stimmt der Name von heute
noch mit Humboldts Ideen von damals überein? Rüdiger vom
Bruch, Wissenschaftshistoriker an der HU, meint, »dass dies,
wenn überhaupt, nur zum Teil noch der Fall ist«.
In seiner Schrift »Über die innere und äußere Organisation
der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin« von 1809
hat Humboldt seine Ideen für die neue Universität entwickelt.
Diese sollte gänzlich autonom, ohne staatlichen Einfluss forschen und lehren können. Zentral für seine Bildungsidee war
die Universität als Chance individueller Persönlichkeitsentfaltung: Von der Tendenz, immer mehr in immer kürzerer Zeit zu
lernen, hätte Humboldt wenig gehalten. Antrieb der Forschung
und des Lernens sollte die wissenschaftliche Neugier und der
Drang, immer Neues zu entdecken, sein. Und auch das Seminar,
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das »täglich Brot« eines Studierendenlebens, haben wir Humboldt zu verdanken. Im Gegensatz zur Frontalvermittlung in der
Vorlesung sollte es Forschung und Lehre vereinen – was es bis
heute mehr oder minder tut. Außerdem betonte er die Wichtigkeit, die »besten Köpfe« für die Universität zu gewinnen.

Illustration: Anna Sartorius

Verdient die HU im Jahr 2005 also ihren Namen? Von der
Selbstverwaltung ist sie weit entfernt und auch die Zweckfreiheit der Forschung ist in Zeiten knapper Kassen bedroht.
Die Einheit von Forschung und Lehre existiert dagegen noch
und dass die »besten Köpfe« an der HU versammelt sind, hätte zumindest Jürgen Mlynek, HU-Präsident a. D., bejaht. Vom
Bruch meint, dass Humboldts Ideen immer schon ein Ideal
darstellten, was nur zum Teil realisiert werden konnte. Die
HU wird den Ansprüchen ihres Namensgebers also nur teilweise gerecht.
Und wie sieht es mit den Studierenden aus? Wie viel Humboldt steckt in jedem und jeder von uns? »Bei den Studierenden von heute ist die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen
sehr ausgeprägt, im Gegensatz zu meiner Studienzeit, in der
die Persönlichkeitsbildung noch im Mittelpunkt stand«, sagt
vom Bruch. Der Grund dafür sei die schwierige Situation am
Arbeitsmarkt. Berufsqualifikation ist gefragt, jahrelang zum
Zweck der Persönlichkeitsentfaltung zu studieren, scheint
nicht mehr zu genügen. Aber ist dies wirklich ein neur Trend?
Immerhin hatte bereits Faust ganz ähnliche Probleme.
Benjamin Reuter <
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Studieren
Die klassischen Studierendenjobs werden zur Mangelware, die Nachfrage
bleibt aber hoch. Manchmal entscheidet nur noch das Los.

Wo sind die Heinzelmännchen?
> Luis Glashoff will sich gar nicht beschweren. Heute Morgen
habe er eigentlich Glück gehabt, sagt er. Nicht gerade das, was
er gesucht habe, aber zumindest ein Job für die nächsten Tage.
Sein Lächeln kommt von Herzen.
Knapp 100 Studierende drängen sich an diesem Donnerstag in den Semesterferien seit halb neun auf dem Flur vor dem
Büro der Heinzelmännchen, der Arbeitsvermittlung für Studierende im Gebäude der Freien Universität. Niemand ist hier ausgeschlafen, alle haben die vage Hoffnung auf einen Job. Sie suchen eine Aushilfsarbeit oder einen Job mit längerfristiger Perspektive. Egal, was kommt. Fast alle, die eine Wartenummer aus
dem Automaten ziehen, sind auf den Nebenverdienst dringend
angewiesen. Ein Blick auf die aktuelle Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks belegt diesen Eindruck: Rund 68 Prozent
aller Studierenden bundesweit jobben. Für ein Drittel von ihnen
ist ein Studium ohne Nebenjob nicht finanzierbar.

Der 28-jährige Luis geht als einer der Sieger aus dem Losverfahren, mit dem hier an jedem Werktag um Punkt halb neun
die ersten Jobs vergeben werden. Heute steht der Zahl von
100 Studierenden ein mageres Angebot von 24 Stellen gegenüber. Luis steht auf Platz 16 der Liste. Die Jobs werden nach
und nach vorgelesen. Wer die niedrigste Nummer hat, kann
sich sein Lieblingsangebot herausfischen und ersteigern. Luis
wird am Wochenende bei einem Umzug mit anpacken, elf Euro bringt das pro Stunde. »Sehr gut, dass ich was habe«, sagt er.
Die studentische Mitarbeiterin der Heinzelmännchen gibt ihm
die Kontaktdaten, im Hintergrund machen sich die leer Ausgegangenen auf den Heimweg.
Jahr für Jahr gibt es in Berlin weniger Nebenjobs für Studierende. Auf unter 50.000 falle die Zahl für das Gesamtjahr
2005, schätzen die beiden großen Berliner StudierendenjobVermittlungen Heinzelmännchen und Effektiv. Das ist im Ver-

Illustrationen: Jana Hiebsch
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Studieren
gut läuft, können wir von 100 Anrufern am Tag
rund 30 mit einem Job versorgen. Gerade in den
nächsten Monaten bis zum Weihnachtsgeschäft
wird es für Studierende schwer, kurzfristig eine
Stelle zu finden«, blickt Djokic voraus. Alle Studierendenjob-Vermittlungen berichten übereinstimmend, dass besonders die wirtschaftliche
Flaute die Menge der Stellenangebote immer
weiter nach unten drückt.
Dass die Zahl der ausgeschriebenen Jobs
für Studierende rückläufig ist, bestätigen auch
die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Neben
Privatleuten, die Hilfskräfte für Umzug oder Gartenarbeit suchen, bilden die Gastronomie und die
Industrie klassische Arbeitsfelder. »Die Zahl der
Angebote nimmt ab«, erklärt Achim Rothe, bei
der Industrie- und Handelskammer Berlin zuständig für den Arbeitsmarkt.
BWL-Student Luis Glashoff will aus dem
Kreis der immer wiederkehrenden kurzfristigen Nebenjobs ausbrechen. Arbeiten nach
Terminkalender und nicht mehr der tägliche,
ungewisse Gang zur Arbeitsvermittlung – das
wünscht er sich. Aus der ganzen Mühe bei der
Suche für einen Arbeitsplatz nehme er aber etwas mit. Der tägliche Kampf um Arbeit zeige
ihm, wie wichtig ein zielstrebiges Studium sei.
»Damit ich danach weniger Probleme habe, einen richtig guten Arbeitsplatz zu finden.« Am
Samstag macht er den Job beim Umzug, jetzt
geht er rüber in sein Institut zum Lesen. Mittlerweile ist es halb zehn.
Manuel Bewarder <
gleich zum Vorjahr ein Rückgang um fast die Hälfte – »ein starker Einbruch«, sagt Roswita Lohmann, Abteilungsleiterin für
die Beratung bei den Heinzelmännchen. Der Geschäftsführer
der privaten studentischen Arbeitsvermittlung Effektiv, Ratko Djokic, befürchtet, dass sich die Situation noch weiter verschlechtern wird: »Die Nachfrage nach Jobs wird in den kommenden Monaten viel höher liegen als die Zahl der angebotenen Stellen.«

40.000 Jobs sind weg
2004 konnten die Agenturen noch fast 100.000 kurz- oder
langfristige Stellen vermitteln – der Großteil von rund 65.000
entfiel dabei auf die Tusma (»Telefoniere und Studenten machen alles« lautete das Motto). Doch im März dieses Jahres
musste die 1949 an der Technischen Universität gegründete
Marktführerin ihren Betrieb einstellen. Als Gründe nannten
Verantwortliche damals finanzielle Engpässe und einen allgemeinen Rückgang des Stellenangebotes.
Über 40.000 der Tusma-Jobangebote scheinen für die studentischen Arbeitsvermittlungen verloren gegangen. Die Vermittlungszahlen bei den Heinzelmännchen, der Effektiv und
der kleineren Criteria zogen in den vergangenen Monaten lediglich um ein Drittel an. »Einige große Arbeitgeber haben ihre
Organisation umgestellt und greifen nun nicht mehr auf Studenten als Jobber zurück«, stellt Ratko Djokic fest. Auch bei
der Effektiv übersteigt die Nachfrage das Angebot. »Wenn es
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Jobs für Studierende
Die Arbeitsvermittlungen sind für viele Studierende der
erste Anlaufpunkt bei der Arbeitssuche. Sie bilden die
Schnittstelle zwischen Firmen und Studierenden und
bieten den großen Vorteil, dass man mehrere Jobs auf
einer Lohnsteuerkarte abrechnen kann. Als Gegenleistung verlangen die Vermittlungen rund 1,5 bis 2,5 Prozent des Bruttolohns. Der Durchschnittsverdienst ist in
den letzten Jahren gesunken und liegt bei unter zehn
Euro pro Stunde. Wichtige Unterlagen bei der Anmeldung sind: Immatrikulationsbescheinigung, Lohnsteuerkarte, Personalausweis, Sozialversicherungsausweis,
Krankenversicherungsnachweis.

Jobvermittlungen:
Heinzelmännchen
Thielallee 38, Tel. 83 40 99 30
www.studentenwerk-berlin.de/jobs
Effektiv
Luxemburger Str. 10, Tel. 45 04 41 43
www.jobstudent.de
Criteria
Schillerstr. 7, Tel. 78 77 11 11
www.criteria-jobs.de
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Studieren in... Wales

Häuser und Autos in Reih und Glied. Irgendwo hier wurde Tom Jones geboren.

> Der erste Tag an der University of Glamorgan. Ich möchte
mich einschreiben. Der Campus ist zwar kleiner als der der
Humboldt-Uni, aber nicht unbedingt übersichtlicher. Zum
Glück gibt es zahlreiche »Student Services« – Kräfte, die den
verwirrten Neulingen weiterhelfen. »So what are you going
to study?«, fragt einer von ihnen. »Drama«, antworte ich stolz,
worauf er erwidert: »In A-Block, eh?« Ich nicke. »Did you know
it was haunted?« Nein, dass es darin spukt, habe ich nicht gewusst.

Die Uni mit Geistern teilen
Ich bekam noch öfters zu hören, dass es an verschiedenen
Orten der Umgebung spukt. Die Universität von Glamorgan
liegt in Treforest nahe der walisischen Hauptstadt Cardiff – einer Gegend, mit der die meisten Schafe, grüne Wiesen und
Bergarbeit verbinden. Schafe und grüne Wiesen gibt es noch –
wenn sie nicht gerade in grauen Nebel eingehüllt sind, und
natürlich auch die Berge, aber gearbeitet wird dort nicht mehr.
Streiks, Arbeitslosigkeit und Trostlosigkeit, wie man es aus den
Filmen »Ganz oder gar nicht« und »Billy Elliot« kennt, waren
hier auch ein Thema. Diese Filme spielen jedoch in Nordengland, und Wales gehört zwar zu Großbritannien, aber nicht zu
England. Das merkt man vor allem an der Sprache, denn abgesehen von einem ausgeprägten walisischen Akzent, gibt es
in dem Land auch eine eigene Sprache: Walisisch. Um diese
zu verstehen, nützt einem das beste Englisch nichts, weil Walisisch keltischer Herkunft ist. Informationsbroschüren, Bahnhofsansagen und selbst Stromrechnungen sind zweisprachig.
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Fotos: Sabine Schereck

Die Verbundenheit mit der Bergarbeit ist auch an der Uni
zu spüren. 1913 wurde sie als »School of Mines« eröffnet und
entwickelte sich bis 1975 zur »Polytechnic of Wales«, wo Fachkräfte für die Bergarbeit ausgebildet wurden. Seit etwa zehn
Jahren hat sie Universitätsstatus mit den Schwerpunkten BWL,
Buchhaltung und Finanzen sowie kreatives Schreiben, Theater
und Medien. Die ersten drei Fächer sind besonders bei chinesischen Studierenden beliebt, von denen es hier so viele gibt,
dass man meinen könnte, man sei in China. Das hat den Vorteil, dass man fast genauso viel über China lernen kann wie
über Wales.
Das Studium in meinen Drama- und Media-Kursen besteht aus viel Praxis, die Teamwork und Organisation abverlangt. Dabei sind die Kurse gut strukturiert: Man macht zunächst eine Übung, zum Beispiel ein Kurzhörspiel, dann folgt
das Hauptprojekt und abschließend begründet man in einem
Essay, was man wie und warum gemacht hat und wie man
die Arbeit einschätzt. In den Video- und Tonschnitträumen sowie in der Bücherei kann man bis kurz vor Mitternacht seiner
Arbeit nachgehen. Auch am Wochenende stehen die Einrichtungen zur Verfügung.
Die Studierenden sind hier im Durchschnitt sehr viel jünger als daheim. Dennoch bin ich immer wieder überrascht, wie
viel erwachsener sie scheinen – auch wenn bei ihnen freitags
und samstags das Pub zum zweiten Zuhause wird. Es gibt aber
auch mehr »mature students« als bei uns. Das sind Studierende, die über 25 sind. Natürlich gibt es davon in Deutschland
auch jede Menge, aber vielfach sind diese Studierenden hier
schon über 30 oder 40 und haben bereits Kinder oder lange
gearbeitet. Da der Campus recht klein ist, trifft man häufig Leu-
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te, die man kennt; und obwohl alle immer schrecklich beschäftigt sind, bleibt noch genug Zeit zum Plaudern – auch mit den
Lehrenden. Selbst nach einem Jahr staune ich noch, wie hilfsbereit und engagiert die sind. Die vielen Fragen, die im Laufe
des Studiums auftauchen, werden schnell per E-mail oder in
Gesprächen geklärt. Außerdem gibt es einen »personal tutor«,
zu dem man auch mit persönlichen Problemen kommen kann.
Das Bemühen der Uni um das Wohlergehen der Studierenden
findet sich auch im Briefkasten: Zu Weihnachten und Ostern
gibt es Postkarten mit guten Wünschen fürs neue Jahr oder für
erholsame Ferien.
Einige Eigenschaften der Britinnen und Briten haben mich
anfangs irritiert. Trifft man jemanden auf der Straße, so fragen
sie manchmal »How are you?« und laufen einfach weiter. Oder
sie erkundigen sich ständig »Are you alright?«, so dass man
sich wundert: »Sehe ich denn so krank aus?« Fragen sie aus
Routine, weil es hier so ungesund feucht ist? Aber das Wetter
ist nicht ausnahmslos schlecht. Oftmals gibt es den Regen mit
Sonnenschein, so dass Regenbögen die Landschaft zieren. Die
eigenwillige Wertschätzung der Sonne erlebte ich auch während einer Gruppenarbeit für ein Hörspiel. Wir waren für ein
paar Aufnahmen im Garten und es war wie üblich bewölkt. Für
einen Augenblick kam die Sonnen raus und Jane rief: »Oh, I

Den Wald mit Geistern teilen.

need my sunglasses« und verschwand im Haus. Als sie zurückkam, verkündete sie selbstzufrieden: »Ah, that´s better!«
Waliser und Waliserinnen feiern gerne, so scheint mir.
Rugby ist ihr Nationalsport und neulich gewannen sie seit langem in einem Spiel gegen England. In den Straßen war Hochstimmung. Am Bahnhof wurde lauthals gesungen. Plötzlich
hörte man das Rauschen der Lautsprecher. Der Wärter hätte
um Ruhe bitten können, aber stattdessen forderte er »Speak
up!« und stimmte mit ein. Unabhängig von den meist freundlichen Wärtern, genießt die Bahn in Großbritannien keinen guten Ruf. Züge haben gerne eine dreiviertel Stunde Verspätung
oder fallen kurzfristig aus.
In Wales wird gerne gesungen – nicht nur auf der Straße
oder am Bahnhof. Allerdings hat es nur Tom Jones damit weit
gebracht, der mit »It´s not unusual« und »Kiss« weltberühmt
wurde. Er ist hier in Treforest nur wenige Straßen von der Uni
entfernt geboren. Ob sich die hiesigen Studierenden seinen
Ruhm zum Vorbild nehmen, sei dahingestellt, auf jeden Fall
sind sie sehr engagiert. Sie frönen ihren darstellerischen Tätigkeiten und engagieren sich in Theater-, Radio- und ande-
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ren Projekten, die die Uni zusätzlich anbietet. Wenn dazu am
Ende des Jahres die verschiedenen Regie-, Schauspiel- und
Theaterklassen ihre Produktionen präsentieren, herrscht im
Drama Department aufgeregte Stimmung. Das Department
ist in dem ältesten Gebäude des Campus untergebracht, das
Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Kein Wunder,
dass es da zu Gerüchten über Geistern kommt. Aber angesichts der kreativen und familiären Atmosphäre in dem Hausmeinte ein Dozent lächelnd, können es nur gute Geister sein.
Sabine Schereck <

Fahrschule Hans-Walter Lege
Nachodstr. 18, 10779 Berlin
Tel.: 2 11 22 04
U-Bhf. Spichernstraße
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Grundbetrag

EUR 39,00

Fahrübung 40 Minuten

EUR 20,00

Sonderfahrten 45 Min.

EUR 23,00

Vorstellung zur Prüfung

EUR 50,00

(allgem. Aufwendungen u. Theorie)
(45 Minuten EUR 22,50)

Bürozeiten: Mo–Do 12.00–18.00 Uhr sowie Fr 12.00–16.00
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Das schlaue Glossar für alle Erstsemester und Dummgebliebenen. Durchlesen, auswendig lernen und bis zum Abschluss nie wieder vergessen.

studieren a-z
A Auslandssemester
Schön, dass dieser Begriff gleich am Anfang steht. Glaubt man
der Studienberatung, kann man mit der Planung seines Auslandssemesters nicht früh genug anfangen. Und ohnehin raten
alle dazu: die Lehrenden (»wichtige Qualifikation«), die Freunde
(»geile Party gehabt«), die Eltern (»da kommste mal raus«). Und
dann geben sie sich alle möglichst viel Mühe, einem Steine
in den Weg zu legen. Trotzdem: Auf jeden Fall machen! Und
spätestens eine Woche vor Ende der Bewerbungsfrist loslegen. Amt für Internationale Angelegenheiten www2.hu-berlin.
de/aia

K Kommilitonin
Wer das Wort benutzt, enttarnt sich sofort als Erstsemester. Lasst
euch was anderes einfallen: Mitstudierende, Kollegen oder sonst
was. Aber auf keinen Fall: Kommilitonen! www.duden.de
M Magister
Aussterbende Spezies an den Universitäten. Wird ebenso wie
das Diplom von Bachelor und Master bedroht, doch noch stu-

B Bafög
Auf diesem Platz konkurrierten Bachelor und Bafög. Da die
meisten von euch auf Bachelor studieren, wisst ihr wohl, was
das ist. Da ihr aber fast alle nie was vom Bafög sehen werdet, habt ihr davon keine Ahnung. Es ist eigentlich gedacht,
um Kindern aus finanzschwachen Familien das Studium zu ermöglichen. Die Hälfte ist Zuschuss, die andere Hälfte muss als
Darlehen später zurückgezahlt werden. Grundlage ist das Einkommen der Eltern. Wenn beide Eltern arbeiten, wird es aber
schon schwierig. Aber: Auf jeden Fall versuchen! Die Berechnung läuft so eigenartig, dass manchmal doch noch was rausspringt. www.studentenwerk-berlin.de/bafoeg
C c. t.
Cum tempore. Für alle von neusprachlichen Gymnasien: »mit
Zeit«. Das legendäre »akademische Viertel«, das heißt: Fast alle Lehrveranstaltungen beginnen eine Viertelstunde später als
angegeben. Manche Lehrende sehen das aber nicht gerne
und beginnen s. t., sine tempore, also »ohne Zeit«, pünktlich zur
angegebenen Stunde. Aber keine Sorge, ihr werdet das ganze
Studium hindurch immer mal wieder zu spät kommen. Wenn
ihr leise seid und dann nicht laut »Guten Morgen« ruft, ist das
meist auch kein Problem.
E Exmatrikulation
Steht eigentlich am Ende des Studiums, als Gegenpol zur Immatrikulation am Anfang. Die Exe widerfährt aber auch allen,
die im Sommer ihre Rucksacktour durch Lateinamerika unternehmen, ohne die Rückmeldegebühren vorher zu überweisen.
Oder im höheren Fachsemester nicht auf gewisse blaue Briefe
reagieren. Eigentlich gehört eine Zwangsexmatrikulation in jede Studierendenbiographie. Eignet sich aber nicht zum Geldsparen.
F Freie Universität
Die FU, wie sie im Fachjargon heißt, ist mehr als ein hässlicher
Nachkriegsbau in Dahlem. Nur weil man den Numerus clausus an der Humboldt-Universität (HU) geknackt hat und nun im
coolen Mitte abhängen darf, sollte man sich darauf nichts einbilden. Viele Studierende sind an beiden Unis eingeschrieben, weil
die FU ein anderes oder besseres Angebot als die HU hat. Ein
Blick in den Süden Berlins lohnt sich. www.fu-berlin.de
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dieren die meisten auf die alten Abschlüsse. Der Magister ist
eher für Geisteswissenschaften, das Diplom für technische
und ingenieurwissenschaftliche Fächer. Für Männer heißt es
korrekt »Magister Artium« (Meister der Künste), für Frauen
»Magistra Artium« (kein Scherz!). Entweder man belegt zwei
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Hauptfächer oder ein Hauptfach plus zwei Nebenfächer. Vorgesehen sind in der Regel neun Semester, was den meisten
Studierenden doch als amüsanter Idealismus erscheint. Einige
Brains schaffen es aber auch schneller.
P Prenzlberg
Wer als Student oder Studentin was auf sich hält, zieht in den
Prenzlauer Berg. Finanziell ist das zumeist schon lange nicht
mehr lukrativ, aber egal. Häufig zahlt ja Papa. Leider haben die Tourismushorden
langsam auch herausgefunden, wie cool es hier ist und
übervölkern die Kneipen und
Clubs, die früher mal nett waren. Ganz besonders heiß: die
Kastanienallee, unter Flachwitzlern Castingallee genannt.
Wohin man als Studentin oder
Student beruhigt ziehen kann,
bleibt derweil unklar. Am besten in das Stadtmagazin zitty
schauen, das jedes Jahr einen anderen Stadtteil als gerade »in« ausruft. Im Moment
soll das der Wedding sein.
Andere behaupten, Neukölln
sei nun dran. Wer’s glaubt…
www.studenten-wg.de
R RefRat
Der ReferentInnenrat ist die
oberste Vertretung der Studierendenschaft der HU, an
allen anderen Unis dieses
Landes Asta (Allgemeiner
Studierendenausschuss) genannt. Die Studierenden wählen einmal im Jahr – meist mit
einer beschämend geringen
Wahlbeteiligung – das StudentInnenparlament
(StuPa), aus dem wiederum der
RefRat hervorgeht. Er gliedert
sich in verschiedene Referate
wie Hochschulpolitik, Soziales
oder Frauenpolitik, unterhält
den Kinderladen »Die HumIllustration: Marco Rahn
bolde« und den Kinoklub. Außerdem werden Beratungen zu allgemeinen Rechtsfragen, Bafög
und anderen Themen angeboten. Es lohnt sich, einmal im hinteren Teil des Ostflügels (Eingang von der Dorotheenstraße) vorbeizuschauen. Dort findet sich auch das studentische Café Krähenfuß, gegenüber vom Audimax. www.refrat.hu-berlin.de
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S Semesterwochenstunde
Die Semesterwochenstunde ist mit das schlimmste Wort im Studierendenalltag. Dabei eigentlich wiederum auch das praktischste, da es sich – trotz der Unverständlichkeit auf den ersten Blick –
bestens selber erklärt. Eine SWS – so die Abkürzung – dauert wie
in der Schule 45 Minuten und wird ein Semester lang einmal die
Woche angeboten. Die meisten Veranstaltungen sind auf zwei
SWS ausgelegt. Wer in einem Semester beispielsweise 20 SWS
belegen soll, muss ein zehn Vorlesungen, Seminare, Übungen
oder Ähnliches besuchen. Details stehen in den jeweiligen Studienordnungen. Unbedingt mal lesen. Und nicht erst am Ende des
Studiums. Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
T Thesenpapier
Meist eine andere Bezeichnung für Handout. Ist eigentlich gedacht, ein Referat, das in einem Seminar gehalten wird, optisch zu unterstützen. Sieht allerdings häufig aus wie Kraut und
Rüben und ist eine einzige Bleiwüste, die ohnehin kaum jemand liest. Eine besonders beliebte Variante: Den Text, den
man so lange stumpf abliest, bis selbst die Dozentin oder der
Dozent einschläft, als angebliches Thesenpapier auszuteilen.
Vorschlag zur Güte: Sich vorher überlegen, welchen Referaten man selber gerne zugehört hat und welches Thesenpapier
man auch gelesen und verstanden hat – und dann selber so
vorgehen. Oder es gleich lassen. www.reden.ch
V Vollkorn-Bolognese
Typische Mensakreation. Besonders ideenreich, wenn es darum
geht, eigenartige Gerichte zu komponieren, zeigt sich die Mensa
Süd im Hauptgebäude der HU. Weitere Perlen des Menüs: Blumenkohl-Käse-Bratling an Sesamsauce und das Bio-Möhrencurry. So etwas würde sich außerhalb einer Mensa kein Koch
trauen. Und die Freude jeden Freitag: Seelachsfilet in Sesampanade. In der darauf folgenden Vorlesung macht man sich mit der
dazugehörigen Geruchsfahne viele Freunde. Gegenvorschlag:
Mensa Nord in der Reinhardtstraße 30. Hat deutlich mehr Auswahl und ist besser für Gaumen, Magen und Freundeskreis. Eine
Chipkarte zum Bezahlen muss man sich hier wie dort besorgen.
www.studentenwerk-berlin.de/mensen
Z Zahnmedizin
Wer ungeliebt sein will, wird Zahnärztin oder Zahnarzt. Gute Nachricht: Das kann man an der HU studieren. Schlechte
Nachricht: Die Zahnmedizin liegt nicht auf dem Charité Campus in Mitte (auf der Karte oben links), sondern in Steglitz. Gute Reise. www.charite.de
Roland Borchers <
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Politik
Wie Studierende versuchen, Jugendliche an die Wahlurne zu bekommen.
Mit der »Wahl Gang 05« unterwegs an Berliner Schulen

Auf Erstwahlfang
> Nur für die Gummibärchen wagen sich die Schülerinnen und
Schüler aus der Deckung. Auf dem Schulhof eines Neuköllner Oberstufenzentrums haben Studierende der »Wahl Gang
05« ein paar Tische und eine selbstgezimmerte Wahlkabine
zur Probewahl aufgestellt. Begleitet werden sie von dem Wagen eines Berliner Radiosenders. Der Radiomoderator versucht, die in einigem Respektabstand verharrenden potentiellen Erstwählerinnen und Erstwähler in ein Gespräch über die
kommende Bundestagswahl zu verwickeln: »Jasmin, wo willst
Du denn mal arbeiten?« – »Ausland!« ruft jemand dazwischen.
Die Menge lacht. Denn Jasmin will tatsächlich im Herbst nach
Australien umsiedeln.
Die Jugendlichen kommen zumeist nur an den Radiowagen, um Gummibärchentüten abzugreifen. An die Tische der
»Wahl Gang«, auf denen die Broschüren liegen, traut sich niemand so recht, weil ein Fernsehteam dort gerade ein Mitglied
der Gruppe interviewt. Der Moderator versucht die Jugendlichen zu überzeugen: »Eure Stimme zählt wie die eines Lehrers. Ihr gehört sozusagen zur Welt der Erwachsenen.«

Vorfahrt für Erstwählende
Vor den Wahlen 2002 gründeten Studierende des Otto-Suhr-Instituts der Freien Universität die »Wahl Gang« und
die Kommunikationsagentur »Politikfabrik«, mittlerweile ein
eingetragener Verein, der vor allem Studierende der Berliner

Universitäten und aus Potsdam anziehen möchte. Ziel der ehrenamtlichen studentischen Kampagne ist es, die volljährigen
Oberstufenschüler und -schülerinnen an die Wahlurne zu bewegen. Damit hat sie bereits bundesweit auf sich aufmerksam
gemacht.
Nach ersten Erfahrungen im Wahlkreis FriedrichshainKreuzberg 2002 soll nun eine ganze Palette an Angeboten die
kritische Wählergruppe der 18- bis 21-Jährigen für Politik interessieren: Ein Kinospot wurde gedreht, in der so genannten
»Wahl-Lounge« wurden ein Informationszentrum eingerichtet
und Diskussionsrunden veranstaltet. Der »Wahlomat« im Internet wurde reaktiviert, und vor dem Palast der Republik sollen Jugendliche gegen Politiker und Politikerinnen Fußball spielen.
Dafür opfern 25 Studierende ihre Semesterferien. Einige sind, wie Timo aus Münster, für ein Praktikum für zwei Monate nach Berlin gekommen. Nächsten Monat muss er umziehen und hat noch keine Wohnung. Allen sitzen universitäre Verpflichtungen wie Hausarbeiten im Nacken. Stressig sei der Job
schon, erzählt Timo, man lerne aber sehr viel, nicht nur »im Umgang mit den Erstwählern«, sondern vor allem auch über »Organisation der Vereinsarbeit und den Umgang mit Medien und
Sponsoren«. Tatsächlich kann die »Wahl Gang« eine Liste von Financiers vorlegen, die jedem renommierten Fußballklub gut zu
Gesicht stünde. Den 150-PS-BMW mussten sie aber zwei Wochen vor der Wahl wieder zurückgeben. Eine positive Erfahrung
war für Timo die Reaktion der Zielgruppe auf das Angebot der
»Wahl Gang«: »überraschend interessiert und vorurteilsfrei«.

Ein Wilmersdorfer in Neukölln: Eberhard Diepgen auf Stimmenfang.
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Die Neuköllner Schüler und Schülerinnen werden nun in
die Mensa gebeten, zum zentralen Kommunikationsakt der repräsentativen Demokratie: Der Souverän trifft auf die Volksvertretung, oder zumindest auf jene, die es werden möchten. Zwei
Schüler, die sich in einem Wahl-Gang-Workshop darauf vorbereitet haben, moderieren eine Podiumsdiskussion zwischen
den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen der fünf großen Parteien. Der ehemalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen darf, ob seiner Prominenz, jede Antwortrunde
beginnen – dafür wird ihm von den Moderatoren regelmäßig
viel zu früh das Wort abgeschnitten, zur großen Belustigung
des Publikums. Nach der zu erwartenden Runde zum Thema
Bildung und Studiengebühren stößt die drohende Abschaffung der Eigenheimzulage auf überraschend großes Interesse. Der »Vatter« müsse in dem Fall »das Eigenheim verkloppen«,
schildert ein besorgter Sohn seine Befürchtungen. Meist reden
aber die Politiker und Politikerinnen: Der Wowereit-Senat habe
die Stadt finanziell ruiniert, oder der Diepgen-Senat zu große
Schulden hinterlassen, oder beides. Aus dem parteipolitischen
Schlagabtausch zieht ein Zuhörer unter kräftigem Applaus seinen eigenen Schluss: »Wenn ich mir das so anhöre, habe ich
erst recht keine Lust mehr, wählen zu gehen.«

Kommunikationsprobleme
Offensichtlich gibt es zwischen Politikerinnen und Politikern etablierter Parteien sowie den Jung- und Erstwählenden
in der Altersgruppe bis 25 Jahre ein Kommunikationsproblem.
Die Vorbehalte gegenüber Parteien und Politik wirken sich vor
allem auf die Wahlbeteiligung aus: Sie liegt in dieser Altersklasse rund zehn Prozent unter dem Durchschnitt und damit
an letzter Stelle. Da hier also noch Wähler und Wählerinnen
mobilisiert werden können, bemühen die Parteien sich dieses
Jahr um »zielgruppengerechte« Wahlwerbung: die NPD verteilt
Musik-CDs auf Schulhöfen, die CSU verschickt Ketten-Mails,

Im Visier der »Wahl Gang«: ein skeptischer Erstwähler.
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und Politiker und Politikerinnen talken mit Stefan Raab über
die kommenden Wahlen.
Politisch desinteressiert sind die Jugendlichen nicht. Zumindest, wenn man die Gymnasiastin Melissa aus Spandau
fragt. Eher seien sie etwas ratlos: »Was soll ich denn nun wählen?«, fragt sie. Sie interessiert sich erst seit kurzem für Politik.
Bei politischen Diskussionen im Fernsehen weiß sie oft nicht,
worum es geht. Und damit ist sie gewiss nicht die Einzige. Im
Fernsehen hat Melissa aber auch von der »Wahl Gang« gehört
und sich gemeldet. Obwohl die »Wahl Gang on tour« Termine
zwischen Kiel und München zu absolvieren hat, kann zwei Tage vor der Wahl noch eine Informationsveranstaltung an dem
Spandauer Gymnasium stattfinden.
Wieder sind die Direktkandidaten und –kandidatinnen von
fünf Parteien geladen. Händeschütteln; man kennt sich. Anders
als in Neukölln gibt es heute keine Podiumsdiskussion: Fünf
Tischgruppen sind in der alten Aula der Schule aufgestellt. Die
Kandidierenden sollen an jedem Tisch allein mit den Schülern
und Schülerinnen diskutieren, und parteipolitische Attacken
– das betont Melissa in ihrer kurzen Anmoderation – tunlichst
unterlassen. Die Taktik, den Kontakt möglichst persönlich zu gestalten, geht auf: Schülerin Tina findet die Veranstaltung sehr
gut. »Ich wollte aber auch vorher schon wählen gehen.« Es mache auch einen Unterschied, dass die Veranstaltung von Studierenden organisiert wird, »weil die uns irgendwie näher sind«.
Die Spandauer Schüler und Schülerinnen werden zu einem
großen Teil wählen gehen. Zumindest dieses Mal. Denn ein
Phänomen bereitet weiterhin Kopfzerbrechen: der so genannte
»Zweitwählerknick«. Noch niedriger als bei den Erstwählern liegt
die Wahlbeteiligung bei jenen, die zum zweiten Mal in ihrem Leben zur Urne gerufen werden – die Altersgruppe zwischen 21
und 25. Beim ersten Wahlgang motiviere noch die Aufregung,
endlich selbst wählen zu dürfen, erklärt Politikstudentin Kathrin.
»Doch dann werden sie von der Politik und den Politikern enttäuscht.« Und dagegen hilft auch keine gute Moderation.
Nils Müller <

Fotos: Christoph Schlüter
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Christoph Markschies wird wohl neuer Präsident der HU. Der Theologe über
seinen Führungsstil und warum er für Studiengebühren ist.

»Kein unerreichbarer Präsident«
Das Rennen um die Nachfolge von Jürgen
Mlynek als Präsident der Humboldt-Universität (HU) scheint gelaufen: Ende September nominierte das Kuratorium der Universität Christoph Markschies, Professor für Ältere Kirchengeschichte an der HU, einstimmig als einzigen
Kandidaten für das Präsidentenamt. Ein Theologe, 42 Jahre jung, erst seit einem Jahr in
Berlin – die Nominierung war eine faustdicke
Überraschung, die nicht nur Lob nach sich zog,
sondern auch Kritik auf den Plan rief. Berliner
Tageszeitungen berichteten, dass der Dekan
der Philosophischen Fakultät IV, Dietrich Benner, der Findungskommission einen recht willkürlichen Umgang mit Kandidaten von außerhalb der Uni vorgeworfen habe.
Sie seien zu einer Bewerbung ermuntert worden, obwohl bereits festgestanden habe, Markschies als einzigen Kandidaten ins Rennen zu
schicken. Lange hatten Erich Thies, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, und Erich
Osterwalder, Rektor der ETH Zürich, als Favoriten gegolten. Die Arbeit der Findungskommission wollte Christoph Markschies, der am
1. November gewählt werden soll, nicht öffentlich kommentieren. Im Interview spricht er über
Lehren aus der Vergangenheit, Pläne für die
Zukunft – und sich selbst.
UnAufgefordert: Sie gehen als Theologe
mit dem Thema »Kreative Zerstörung«
in den Exzellenzwettbewerb des Bundes.
Ein Aspekt ist dabei die radikale Veränderung in der Art des Regierens. Wie wollen Sie als Präsident der Humboldt-Universität regieren?
Christoph Markschies: Ich würde immer
denken, das Wort »Regieren« ist hier nicht angemessen. Eine Präsidentschaft ist Ausübung von Verantwortung im Team, mit tollen Vizepräsidenten, einer größeren Schar
von Professoren und den übrigen Statusgruppen. Ich würde das
am liebsten mit einer Kommandobrücke vergleichen, mit einem
Kapitän und der Mannschaft, die das Schiff steuert und vielen
Fachleuten, die oben auf der Kommandobrücke stehen.
Sie sind zwar der einzige Kandidat, aber es ist gute Tradition an der HU, dass die Wahl nicht unbedingt ein Selbstläufer wird. Wie wollen Sie das Konzil bei der öffentlichen Anhörung am 25. Oktober überzeugen, dass Sie
der ideale Kandidat sind?
Indem ich mich so präsentiere wie ich bin (lacht). Das ist
eine sehr kurze Antwort, aber etwas anderes kann man darauf
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Foto: HU-Pressestelle

schlecht sagen. Und dann wird das Konzil entscheiden, ob das
der richtige Mensch für diese Aufgabe ist.

Juniorprofessuren halten
Kommen wir zu Ihrer Agenda: Was muss sich an der HU
ändern?
Ich denke, die Strukturen der Kommunikation von Entscheidungen und Entscheidungsprozessen können deutlich
verbessert werden. Dann ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht nur der Statusgruppen, die an der Universität sind,
sondern auch das von Adlershof und Mitte zu stärken. Es gibt
eine ganze Reihe von Aufgaben, die im Guten angepackt wor-
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den sind, aber bei denen man jetzt zusätzliche Fahrt aufnehmen muss. Ich nehme mal das Beispiel der Juniorprofessuren,
die die HU mit großer Energie eingeführt hat. Nun bekommen
die ersten Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen Rufe
nach Oxford. Es stellt sich die Frage, ob und wie wir es schaffen, die exzellenten Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren bei uns zu halten.
Setzt ein Theologe wie Sie an der Spitze der Uni andere
Schwerpunkte als ein Physiker?
Die eigene Fachzugehörigkeit spielt für ein Präsidentenamt zunächst mal eine untergeordnete Rolle, weil man in
einem Präsidentenamt von spannender Lehre und Forschung
fasziniert ist, unabhängig davon, ob sie nun zufällig aus dem
eigenen geisteswissenschaftlichen Rahmen kommt oder aus
den Naturwissenschaften. Es ist natürlich so: Im Jahr 2010
steht das 200-jährige Universitätsjubiläum an. Und da ich Kirchenhistoriker bin und mich historische Fragen faszinieren,
finde ich natürlich die Vorbereitung dieses Jubiläums und die
Frage, was eigentlich aus der Geschichte der HU an Lehren
für ihre Gegenwart folgt, höchst interessant. Dass ich da einen
Schwerpunkt setzen würde, hängt natürlich auch mit meiner
fachlichen Herkunft zusammen.

Keine überhasteten Reformen
Haben Sie schon eine Antwort darauf gefunden, welche
Lehren die HU aus ihrer Vergangenheit ziehen kann?
Ich habe den Eindruck, die HU hat im 19. Jahrhundert die
Universität einmal neu erfunden. Und insofern denke ich, eine
der Lehren ist, dass die HU an der Spitze der Universitätsreform lag und auch heute liegt. Aber es sind keine überhasteten
Reformen unter der Überschrift: »Wir reformieren, weil es gerade an der Zeit ist.« Es wird immer genau geprüft: Passt das zu
Forschung und Lehre, wird die Situation dadurch besser oder
ist es eine Reform, die sie eher verschlechtert. Und dafür gibt
es ja auch jede Menge Beispiele in der jüngeren deutschen
Vergangenheit – für Reformen, die die Universität eher verschlechtert haben.
Bis jetzt haben Sie relativ wenig hochschulpolitische Erfahrung gesammelt. Wie sehen Sie den vermutlich sehr
harten hochschulpolitischen Auseinandersetzungen mit
einem finanziell sehr klammen Senat entgegen, in denen
Sie die Interessen der Uni vertreten müssen? Befürchten Sie gerade auch im Exzellenzwettbewerb Schwierigkeiten mit dem Senat?
Den Auseinandersetzungen sehe ich eigentlich gefasst
entgegen, denn es ist ein Problem, was sich im Rahmen des
Exzellenzwettbewerbes für alle deutschen Universitäten stellt.
Aber an diesem Punkt hat die Universität ja mal mächtige Verbündete. Sie hat Verbündete in Gestalt der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Bundesregierung, die das als
Bruch der Vereinbarung zum Exzellenzwettbewerbs betrachten würde. Sonst ist ja ein Problem einer solchen Auseinandersetzung, dass die Universität nicht gerade am allerstärksten Hebel sitzt, aber in diesem Fall hat sie relativ gute Bündnispartner.
Bleiben wir noch kurz beim Exzellenzwettbewerb, der ja
die Forschung in den Mittelpunkt rückt. Wird die Teilnah-
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me daran auch der Lehre, also den Studierenden und deren Betreuung zugute kommen?
Eine der Grundforderungen beim Exzellenzwettbewerb
ist glücklicherweise, dass die Projekte den Input für die Lehre
vorweisen können. Es kann ja nicht der Zweck eines solchen
Wettbewerbs sein, dass der Schwerpunkt einer Ausbildungseinrichtung wie der Universität verschoben wird, dass es also
zu einer schlechteren Ausbildung kommt. Bei unserer Bewerbung haben wir sehr stark auf den Input für die Lehre geachtet,
darauf, dass der starke Zuwachs an klugen Leuten, die eingestellt werden können, unmittelbar der Lehre zugute kommt.
In den nächsten Monaten steht die Entscheidung über
mehr Mitbestimmung der Studierenden in den Gremien
an. Sie haben sich gegen die Viertelparität ausgesprochen, die von der Studierendenvertretung und Wissenschaftssenator Thomas Flierl gefordert wird. Wieso sollen ein paar hundert Professoren und Professorinnen
mehr Entscheidungsmacht haben als über 30.000 Studierende?
Die Frage studentischer Mitbestimmung scheint mir vollkommen unabhängig von der Zahl ihrer Sitze. Das ist nicht
nur eine Erfahrung von mir aus zehn Jahren Professorenamt
und etlichen Jahren mehr an der Universität, dass an einer gut
funktionierenden Universität ein Argument unabhängig davon
geführt wird, welche Statusgruppe es vorbringt, und auch die
Kraft hat sich durchzusetzen.
Aber wichtige Entscheidungen werden in Gremien gefällt
und da kommt es auf die Mehrheit an. Derzeit können
die Professorinnen und Professoren gegen alle anderen
Gruppen Entscheidungen durchsetzen.
Die Stimmenverteilung an der Universität sollte, so sieht
es auch das Bundesverfassungsgericht, die jeweilige Verantwortung der Gruppe für Forschung und Lehre und die Zeit,
die sie an der Universität verbringen, berücksichtigen. Wenn
Sie eine Viertelparität einführen wollen, ist das eine überaus
radikale Veränderung der Verfassungsordnung unserer deutschen Universitäten, die so einfach gar nicht geht und mit
den Juristen sorgfältig abgeklärt werden müsste. Dies soll
überhaupt keine Äußerung gegen mehr studentische Mitbe-

Zur Person
Christoph Markschies, Jahrgang 1962, hat schnell Karriere gemacht. Er studierte evangelische Theologie, klassische Philologie und Philosophie. 1991 promovierte er,
drei Jahre später folgte die Habilitation. Nach sechs Jahren als Professor für Kirchengeschichte in Jena folgte er
2000 einem Ruf nach Heidelberg. Erst im vorigen Jahr
wechselte er an die HU. Im Alter von nur 38 Jahren gewann Markschies mit dem Leibniz-Preis den renommiertesten deutschen Wissenschaftspreis für seine Forschungen zur Strukturgeschichte des antiken Christentums. Der Autor mehrerer Bücher (»Warum Gott sterben
musste«) ist am Projekt »Kreative Zerstörung« beteiligt,
das kulturelle und soziale Umbrüche von der Antike bis
in die Zeitgeschichte untersucht und mit dem die HU in
den Exzellenzwettbewerb des Bundes zieht.
fab <

25

Politik
stimmung sein. Eine Verkopplung dieser ausschließlich mit
der Viertelparität in den Gremien wäre deswegen unglücklich, weil niemand etwas gegen mehr studentische Mitbestimmung haben kann.
Haben Sie denn einen Vorschlag, auf welchem Wege das
erreicht werden kann, wenn nicht über die Viertelparität?
Ich habe zwei relativ konkrete Vorstellungen. Es gibt zum
Beispiel an der Universität Jena eine studentische Sprechstunde des Rektors, die es möglich macht, dass Nöte und Sorgen
unmittelbar und sofort weitergegeben werden und dass er
nicht irgendeine völlig unerreichbare Figur ist. Außerdem ist es
so, dass die Kommunikation zwischen den studentischen Vertretern der HU und dem Präsidenten deutlich verbessert werden kann. Das könnte zum Beispiel dadurch geschehen, dass
im Vorfeld von Gremiensitzungen und Weichenstellungen, die
vom Präsidium vorbereitet werden, sehr ausführlich darüber
in einer regelmäßigen institutionalisierten Runde mit den Studentenvertretern gesprochen wird.
Ein Generationenwechsel der Studiengänge ist im vollen
Gang. Das Diplom geht, der Master kommt. Viele Studierende haben Angst, dass sie ihren Studiengang nicht
mehr zur ursprünglichen Studienordnung zum Abschluss
bringen können. Wie schaffen Sie diese Ängste aus dem
Raum?
Susanne Baer (Vizepräsidentin für Studium, d. Red.) und
mir kommt es darauf an, dass eine solche Umstellung erstens
so durchgeführt wird, dass bewährte Studiengänge nicht ohne Not umgestellt werden, das heißt nur wenn die Umstellung
sinnvoll ist. Und zweitens soll darauf geachtet werden, dass
diejenigen, die unter anderen Bedingungen angefangen haben, auch unter diesen abschließen können. Der Spielraum,
den die Bologna-Vereinbarungen den Universitäten und Landesregierungen lassen, muss vollständig im Interesse der Studierenden ausgenutzt werden.

Studiengebühren sind unumgänglich
Wie stehen Sie zu Studiengebühren?
Erstens muss sich die Universität klar machen, dass aufgrund der Entwicklung der öffentlichen Haushalte und der Demographie der Bevölkerung die Unterfinanzierung der Universität sich weiter fortsetzen wird. Zweitens braucht die Universität Geld, um ihre Aufgaben vor allem in der Lehre weiter
durchführen zu können. Dieses Geld kann sie bis zu einem
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gewissen Grade über Drittmittel und Industrieförderung einwerben, sollte dies aber nicht vollständig darüber tun, um sich
nicht zum Forschungsorgan der Industrie zu machen. Das bedeutet, dass Studiengebühren unumgänglich sind. Drittens
kommt nun aber das große »aber«: Wenn Studiengebühren
zu größeren oder kleineren Teilen zur Sanierung der Landeshaushalte genutzt werden, ist das eine Sondersteuer für geringstverdienende Bevölkerungsgruppen und schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit abzulehnen. Außerdem würde ich
einer solchen Sache nur zustimmen, wenn es entsprechende
Stipendienmöglichkeiten gibt. Nur dann ist sichergestellt, dass
wir durch die Einführung nicht zu einer Bildungseinrichtung
verkommen, an der nur noch die Kinder von reichen Mitteleuropäern studieren können.
Ihre Studierenden schwärmen von Ihnen als »klar denkend und zuvorkommend«. Auf der Gegenseite verbinden Sie mit dem Namen Markschies »leichte Eitelkeit«
sowie zum Teil »mangelnde Kritikfähigkeit«. Braucht es
dieses Zusammenspiel, um die Interessen der HU in der
Berliner Tagespolitik durchzusetzen?
(lacht) Es ist immer schwierig, Urteile anderer zu kommentieren, aber ich zeige Ihnen gerne mal die Evaluierungsbögen, die ich in den Vorlesungen verteile. Und ich denke bei
kritischen Urteilen natürlich gerne darüber nach, ob es solche
Züge meines Wesens gibt. Eitelkeit ist für die Führung einer
Universität ganz und gar ungeeignet, selbstverständlich brauchen Sie ein hohes Maß an Kritikfähigkeit und Sensibilität, um
so einen Laden zu führen.
Was bringt der Präsident Markschies den Studierenden
der HU?
Eine jugendliche Munterkeit. Eine Sensibilität im Ausgleich verschiedener Interessen. Eine große Entschlossenheit,
eine Universität zu gestalten, an der es Professoren, Assistenten, Studierenden, aber auch den sonstigen Mitarbeitern Spaß
macht, zu studieren, lehren oder zu verwalten.
Zum Abschluss ein kleiner Test: Wie hoch ist der BafögHöchstsatz für Studierende in Berlin?
(lacht) Das müsste ich nachschauen. Ich bekam jedenfalls
von meinen Eltern eine Summe, die deutlich unter dem damaligen Satz lag.
Es sind 585 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Fabian Reinbold.
Mitarbeit: Manuel Bewarder <
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E-mail aus… Mostar
From: Emanuel Viebahn
To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de
Subject: Brücken bauen in Bosnien-Herzegovina
Sent: 30.09.2005 – 12:45
Liebe Redaktion,
nach zwei Tagen in Sarajevo bin ich heute mit dem Orchester nach Mostar, dem nächsten Konzertort, gefahren. Auch hier ist die
Zerstörung der Häuser zwar nicht mehr so offensichtlich, da die meisten schon überwuchert sind, doch die Stadt scheint noch
immer im Kriegszustand zu sein. Hier wird offenkundig, was sich schon in Sarajevo angedeutet hat: An die Stelle von Panzer und
Granate sind Kirchturm und Minarett getreten. Die Fronten sind unsichtbarer geworden, aber nicht verschwunden. Hier herrscht
ein Kampf der Religionen, die Stadt ist in eine katholische und eine muslimische Hälfte geteilt. Die Berge rund um Mostar eignen
sich dabei hervorragend, um für die jeweilige Religion Flagge zu zeigen. So wacht über die katholische Hälfte ein überdimensioniertes Kreuz, auf dem gegenüberliegenden Hang skandieren die Moslems ironisch in riesigen Hollywood-Buchstaben: »Wir
lieben Euch!« Die Grenze innerhalb der Stadt ist für Fremde wie uns nicht zu erkennen, doch zu leugnen ist sie genauso wenig.
Durch getrennte Verwaltungen, unterschiedliche Schulsysteme und sogar separate Müllabfuhren sind die beiden Parteien so
unabhängig voneinander, wie es nur geht. Kirchtürme und Minarette erweisen sich als brauchbare Geschütze, es kommt einem
vor, als wären nicht nur die Rufe der Muezzine elektronisch verstärkt, auch die Glocken läuten sehr laut. Zum Glück haben einige Menschen gemerkt, dass es so nicht weitergeht und eine Annäherung der beiden Gruppen ausgeschlossen ist, wenn manche Jugendliche mit 18 das erste Mal die andere Hälfte der Stadt betreten. Sie organisieren in einer renovierten Ruine kulturelle
Veranstaltungen, die die Jugend beider Religionen zusammenführen sollen. Doch wie sehr die Kultur unter dem geteilten Mostar
leidet, zeigt sich, wenn man uns erzählt, dass zum letzten Konzert eines international bekannten Trios ganze zwei Zuhörer gekommen seien. Wir spielen heute Abend im selben Raum und können uns kaum als international bekannt rühmen, es bleibt also
nur die Hoffnung, dass die Annäherung seitdem vorangeschritten ist.
Euer Emanuel <

wie komme ich zur WM?
Noch 258 Tage bis zum Eröffnungsspiel
> Schicksal und Ironie lagen vor kurzem in der ARD so nah beieinander wie Jubel und Trauer beim Elfmeterschießen. Als Einstimmung auf ein Länderspiel der deutschen Elf wurde der Dreh
zu einem Werbespot gezeigt, in dem ein hippieesker Gitarrenspieler in der U-Bahn steht, und statt Almosen ein WM-Ticket
verlangt. Wie aus dem Nichts taucht Michael Ballack als gute
Fee auf und drückt ihm mit gesächseltem Glückwunsch ein Ticket in die Hand. Spot aus. Delling und Netzer erscheinen und
wer jetzt noch kein Ticket hat, der bekommt kaum mehr eins.
Die dritte Phase des WM-Kartenverkaufs läuft, weit über
800.000 Tickets sind bereits verkauft – ca. 300.000 sind noch
übrig, bei mehreren Millionen Interessierten. Tatsächlich sind
die Chancen, noch ein Ticket zu ergattern, dieselben, wie einen
Vierer im Lotto zu machen. Aber die gefühlte Wahrscheinlichkeit kommt dem Gewinn des Jackpots gleich – dreimal in Folge. Und da Gitarre plus Ballack in der Realität ebenso unwahrscheinlich sind, muss ein anderer Ausweg her, um doch noch
ein Spiel live mitzuerleben. Ein Job in der Gastronomie wäre eine Lösung. Das WM-Finale als mobiler Wurstverkäufer auf den
Rängen des Berliner Olympiastadions erleben – traumhaft.
Beim Gastronomie-Betrieb Aramark des Olympiastadions
meldet sich eine freundliche Frauenstimme. Ja, natürlich, sie
würden immer Leute suchen, sagt sie, und 7,70 Euro die Stunde
bezahlen. Aber wenn ich bei der WM eingesetzt werden wollte,
müsste ich schon diese Saison bei Hertha anfangen – für einen
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Illustration: Jana Hiebsch und Stephanie Becker

eingefleischten Bayern-München-Fan eine fast untragbare Bürde. Aber was tut man nicht alles, um live dabei zu sein. Die Voraussetzung der gutbürgerlichen Fassade von gepflegtem Äußeren, freundlichem Auftreten und einem Gesundheitspass ist
auch kein Hindernis. Und die Besten könnten sogar in die VIPLogen befördert werden, verspricht die freundliche Stimme. Einzige Hürde sei ein Auswahlgespräch. Klingt wie ein Kinderspiel –
das Finale ist nur noch eine Stollenlänge entfernt.
Kontakt: Aramark-Restaurations GmbH, Tel. 30 68 833
Benjamin Reuter <
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Die Hauptstadt des Glaubens:
Marktl am Inn
empfing erst freundlich, dann zunehmend genervt
und schließlich furienhaft Neugierige an ihrer Tür.
Die Leute aus Marktl nahmen es aber mit Humor
und Geschäftssinn. Die Zimmerpreise im örtlichen
»Gasthaus zur Post« schnellten in die Höhe, die
Brauer brauten Papst-Bier und in der Bäckerei
backte man Vatikan-Brot.
Mittlerweile hat sich der hysterische Besucheransturm wieder gelegt. Die Kirche ist an diesem
heißen Sonntagmorgen im Spätaugust spärlich besetzt. Einheimische und Gäste der Stadt sitzen lieber
gemütlich bei einem Papst-Bier auf dem Marktplatz.
Man erzählt sich vom kürzlich nur knapp an Marktl
vorbeigeschrammten Hochwasser oder schaut geLinks der Inn, daneben Marktl. Bayrische Idylle.
Foto: Markus Reichert
langweilt um sich. Der Blick schweift unweigerlich
über die Gebäude, die den Marktplatz umsäumen.
»Gmeinde Maaaktl – Owamaia om Opporot. Woos brauchans?«
Der Putz bröckelt, die Fenster sind ungeputzt, eine Katze wirft
Eine tiefe, bierbauchgetrübte Stimme begrüßt einen, wenn
achtlos ihr Milchschälchen um und rennt ganz unheilig davon.
man in der Gemeinde Marktl am Inn anruft. Es muss nun kaum
Marktl ist zurückgekehrt zum Alltag und zum normalen Dasein
noch erwähnt werden, dass Marktl in Oberbayern liegt, dass
in einer Kleinstadt. Die Werbeplakate für Papst-Kuriositäten
der freundliche Bedienstete in der Telefonzentrale Obermaier
muss man inzwischen lange suchen und an der Außenwand
heißt und dass er sich danach erkundigt, wie er untertänigst
von Benedikts Geburtshaus verdrängt die hochsteigende Sonbehilflich sein darf. Ebenso wenig muss erwähnt werden, dass
ne nur den Schatten der alten Kirche, nicht den von aufgeregten
Marktl seit dem 20. April 2005 die Hauptstadt des Glaubens
Schaulustigen. Fast könnte man meinen, Benedikt sei nur ein
ist. An jenem Tag wurde Josef Kardinal Ratzinger, hier geboTraum und der einzige berühmte Sohn der Stadt hieße immer
ren und seit 1997 Ehrenbürger der Stadt, im fernen Rom zum
noch Johann Georg Lankensperger, der 1816 die bewegliche
Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt.
Vorderachse erfand.
CNN, NTV, BBC – sie alle berichteten an jenem Abend liEs ist wieder ruhig geworden in der Glaubensstadt am
ve aus dem Zentrum der Stadt und verkündeten die gute Kungrünen Inn. Gewerbetreibende und die Stadtoberen sehen das
de in alle Welt. Von überall reisten in den darauf folgenden
mit Sorge und planen weitere Geschäfte mit der Heiligkeit: eiWochen Journalistinnen und Journalisten an, dicht gefolgt
nen Papst-Rundweg für die Pilgerinnen und Pilger gibt es bevon einem Strom aus Pilgerinnen und Pilgern. Der Marktplatz
reits und demnächst soll das Geburtshaus in ein Josef-Musewar alsbald dicht bevölkert, die Kirche wurde förmlich überum verwandelt werden – alles ganz gediegen versteht sich. Am
rannt und die Besitzerin des Geburtshauses von Benedikt XVI.
Stammtisch, der sich vor leeren Weißbiergläsern krümmt, regiert dennoch ein ganz anderes Thema:
die Bundestagswahl. Wer im Land der
Hauptstadt des Glaubens regieren soll,
www.distel-berlin.de - Tickets 9-23 €- Ak 25% für Studenten:-)
steht außer Frage: Die Angela soll’s halt
machen. Übereifrig haben die Marktlerinnen und Marktler zu 55 Prozent für
die ostdeutsche Protestantin ihr Kreuzchen gemacht. Bayrischer Normalwert
für die Union. Den 28 Prozent, die für
Rot-Grün gestimmt haben, kann man
nur eines raten: Täglich in die Kirche gehen und an Benedikts Taufbecken um
ein Wunder bitten.
Markus Reichert <
Das Berliner Kabarett-Theater am Bahnhof Friedrichstraße

Politik + Lachen ?
Ein Widerspruch !
Nicht bei uns.
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Frustrierte Ossis? Arrogante Wessis? Nach 15 Jahren Zwietracht kann man es eigentlich nicht mehr hören. Zumindest an
der Humboldt-Uni spielen solche Stereotype keine Rolle mehr.
Sollte man meinen. Aber auch hier scheren viele ihre Mitstudierenden über den Ost-West-Kamm. Ein Briefwechsel.
von Pablo Silalahi und Sören Kittel

Lieber ossi
Schön, dass es dich gibt. Wer würde sonst schon um drei viertel zehn im Seminarraum sitzen, wenn die Veranstaltung erst um
viertel nach beginnt? Im Gegensatz zum übernächtigten Wessi
bist du um diese Zeit schon munter, schließlich bist du am Vorabend zeitig ins Bett gegangen. Ja, lieber Ossi, wir müssen es zugeben. Du bist einfach der bessere Student, denn du warst immer artig, während deine Altersgenossen aus dem Westen auf
den Putz gehauen haben. Während die in ihrer Kindheit stumpf
vor der Glotze gesessen haben, hast du in der FDJ schon gelernt,
dich zu organisieren und zu gehorchen. Eine Tugend, die dir
heute zugute kommt. Denn weil du so brav bist, bekommst du
gerne mal eine Eins. Herzlichen Glückwunsch.
Lieber Ossi, du bist im vereinigten Deutschland angekommen.
Während deine Kommilitoninnen und Kommilitonen aus dem
Westen immer noch West und Ost unterscheiden, tust du so,
als hätte es die DDR nie gegeben. Immerhin warst du damals
noch sehr klein. Auf den ersten Blick bist du nicht mehr zu
erkennen. Nur wenn es nach Hause zu Mutti geht, erwacht
dein ostdeutscher Urinstinkt. Du hilfst Vati beim Reparieren
des Geräteschuppens und besuchst am Nachmittag deine
Tante zum Kaffee. Aber mit »Genosse« oder »Genossin« kann
man dich 15 Jahre nach der Einheit nicht mehr ansprechen.
So haben sich ohnehin nur die Führungsbonzen untereinan-
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der bezeichnet. Und mit »denen da oben« wollten deine Eltern schließlich nie etwas zu tun haben. Aber trotzdem. Wenn
ich an Obrigkeitsgehorsam denke, kommen mir auf Anhieb
die Mitbürgerinnen und Mitbürger zwischen Rügen und dem
Erzgebirge in den Sinn. Der Kommilitone aus Leipzig ist immer der Erste, der beim Anblick eines Streifenwagens in Ehrfurcht erstarrt, und die Bekannte aus Halle (Saale) hält den
»Herrn Doktor« immer noch für schlauer als Normalsterbliche.
Vielleicht hat sie in den meisten Fällen auch recht, aber nirgendwo zählen Titel und Uniformen mehr als bei euch »Neufünfländern«. Möglicherweise ein Überbleibsel aus dem alten Preußen. Ich will nicht sagen, dass dies das Schlechteste
ist. Vielleicht ist es auch insofern gut, als dass ansonsten eure Identität eher auf der Strecke geblieben ist. Entweder seid
ihr trotzige »Jetzt-erst-recht«-DDR-Nostalgiker, oder ihr versucht krampfhaft, westlicher als die Wessis zu sein. Dabei
hattet ihr nach der Wende die einmalige Gelegenheit, das Gesicht Deutschlands mitzugestalten. Doch ihr habt die Einheit
einfach über euch ergehen lassen. Aber liebe Ost-Studis: Für
euch ist es noch nicht zu spät, ihr könnt eure Zukunft noch in
die Hand nehmen. Nur wer sich selbst als Deutscher zweiter
Klasse sieht, wird auch von anderen so behandelt.
Gruß, dein Wessi <
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Illustration: Henning Backhaus

Lieber Wessi
Schön, dass wir miteinander noch reden können. Auch schön,
dass du noch Unterschiede erkennst. Denn in der Tat: Im Seminar unterscheiden wir uns nur noch wenig. Manchmal ist
da ein breiterer Akzent, manchmal etwas im Kleidungsstil, ein
anderes Mal die Pünktlichkeit. Letzteres mag vielleicht daran
liegen, dass wir die Dinge ernster nehmen. Viele von uns stehen eben mehr mit dem Rücken zur Wand. Nachdem die Bildung unserer Eltern entwertet wurde, haben wir die Chance,
an der Uni jetzt das »richtige« Wissen zu bekommen. Wenn
dann noch bei ersten Klassentreffen in den fünf-ewig-neuen
Bundesländern Gleichaltrige von Hartz IV berichten, macht dies
noch zusätzlich Angst vor der Zukunft.
Klar, dass viele von uns diese dann im Westen suchen. Uns
wird es nie gelingen, wirklich im Westen anzukommen. Unsere Eltern werden nie den Unterschied zwischen Karl Lagerfelds »Photo« und »Axe« lernen. Und selbst in Berlin braucht
man nur einmal das Sortiment von »Kaiser’s« in Ost und West
vergleichen: »Chorizo« und »Cheddar« finden sich im Osten
noch immer nicht.
Von Beginn an trennte uns der unterschiedliche Konsum. Für
West-Berlin war die Wende eben nur »der Tag, an dem es in
der ganzen Stadt keine Bananen mehr gab«. Für unsere Eltern
war es wie ein Umzug in ein unbekanntes Land. Während du,
wenn du nach Hause fährst, die Orte deiner Kindheit findest,
sind unsere für immer verschwunden. In F6-Schachteln stecken seit 1991 Zigaretten von Phillip Morris und das OstalgieBlatt »Super-Illu« hat einen Wessi zum Chefredakteur. Wenn
wir eine Partei wählen, die aus dem Osten kommt, werden
wir als frustrierte Protestwähler und –wählerinnen verschrien.
Das Misstrauen gegenüber »Genossen« und »denen da oben«
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ist durch das Regime eher gewachsen – Obrigkeitsgehorsam
fühlt sich jedenfalls anders an. Trotzdem, schreibst du, sollen
auch die Ostdeutschen das »Gesicht Deutschlands mitgestalten«. Umgedreht ist es nach wie vor schade, dass so wenige
Westdeutsche den Osten kennen. Einige glauben gar, in Rostock spreche man auch »Ostdeutsch«, womit sie eigentlich
den sächsischen Akzent meinen.
Du verlangst, dass wir stolz sein sollen. Worauf denn? Kein
Ost-Verein spielt mehr in der Bundesliga, die Popgruppe
»Prinzen« ist nur noch peinlich und selbst Angela Merkel wurde im Westen zum Teil wegen ihrer Herkunft nicht gewählt.
Und wenn wir im Westen Fuß fassen, läuft das noch immer
unter »Quoten-Ossi«.
Nein, ich denke unsere Chance liegt eben genau in dieser Zurück-Haltung, dem Under-Statement, von Personalchefs auch
»Soft Skills« genannt. Mit freundlichem Händeschütteln drücken wir noch heute zwischen Anneberg und Zingst unsere
Kollegialität aus. Mit Zwei-Klassen-Denken hat das nur wenig zu tun. Vielleicht bringt uns das auch im Rest des Landes
weiter.
Gruß, dein Ossi <
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Kultur
Abseits vom Mainstream findet das Projekt »Strohlinka« seine eigene
Definition von Kunst und tauscht sich europaweit darüber aus.

Vernetzte Kunst
nischen Versager« wird an diesem
Abend »Solaris« aufgeführt, ein Theaterstück nach dem gleichnamigen
Roman von Stanislaw Lem. Es ist eine von mehreren Produktionen und
Kunstprojekten, die im Rahmen des
Kunstnetzwerk »Strohlinka« entstanden sind. Nicht nur Theaterinszenierungen, auch Lesungen, Konzerte,
Ausstellungen und Filmvorführungen
werden durch Strohlinka gefördert.
Außerdem ein mittlerweile selbstständiges Zeitungsprojekt mit Namen »ueberlebenskuenstler« ist enstanden.

Von 22 bis 38

Nicht länger im »Schattendasein«: die schiefe Laterne vor der Zielona Góra.

> Das Publikum sieht nichts. Nichts als das Schwarz des gänzlich
abgedunkelten Raumes. Dort, irgendwo im Dunkeln, bewegen
sich die Schauspieler, ist ihr Atmen und Sprechen zu hören, klingen Geräusche wie von Mikrowellen, Coladosen oder Daunenbettdecken. Dazwischen rinnen sphärische Klangpartituren aus
unsichtbaren Lautsprechern in den Raum. Eine freundliche Frauenstimme sagt: »Beim nächsten Zeitpunkt ist es einhundertundzwanzig.« In der Dunkelheit gehen den Theaterbesuchern und
-besucherinnen die wahrzunehmenden Eindrücke ungewöhnlich nah, die Imagination ihrer Umgebung wird zum elementaren
Bestandteil der Aufführung. Im Bühnenraum des »Clubs der pol-
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Aufmerksame
Kultursuchende werden dieser Tage des Öfteren
auf Strohlinka gestoßen sein, ohne
zu wissen, was sich genau dahinter verbirgt. Trotz anders lautender
Spekulationen, der Name stamme
von einem alten russischen Schriftsteller mäßiger Popularität, bezeichnet Strohlinka keine einzelne Person, sondern mehrere. Der als gemeinnützig eingetragene Verein
besteht aus inzwischen etwa zwanzig Mitgliedern im Alter von 22 bis
38 Jahren. Viele von ihnen engagieren sich neben Studium und Arbeit
in den jeweiligen Vereinsbereichen
und sind selbst Kulturschaffende.
Doch Strohlinka ist weit entfernt,
ein bloßes Sammelbecken urbaner
Kleinkunst zu sein. Strohlinka will vor
allem Netzwerk sein und das im europäischen Maßstab. So unterhalten
die Vereinsmitglieder Kontakte zu
Foto: Sebastian Rothe
anderen Gruppen in Rom, Paris und
Barcelona und auch Versuche zum Austausch mit Warschauer
Initiativen sind unternommen.
Aron Kitzig, der zusammen mit Jonas Zipf vor rund einem Jahr
Strohlinka gründete, ist Vorsitzender des Vereins. »Es geht
uns um die Förderung noch nicht etablierter, unkommerzieller
Kunst und Kultur«, sagt der 26-Jährige. Die großen Kultureinrichtungen und staatlichen Förderungen kümmerten sich, so
Aron, nur um Projekte mit entsprechendem Renommee – bestes Beispiel sei die MoMA-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie. »Die kleineren, autonomeren Kunst- und Kulturinitiativen haben es da ungleich schwerer, sich gesellschaftliche
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Räume zu nehmen. Doch eben jene künstlerisch-sozialen Impulse werden in der heutigen Gesellschaft dringend benötigt.
Da wollen wir Abhilfe schaffen«, erklärt Aron. Der europäische
Kontext sei dabei sehr wichtig, weil die kulturelle Integration
hinter dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenwachsen zurückbleibe. Deswegen müsse die große Bereitschaft zur
innereuropäischen Vernetzung jenseits der EU-Kulturförderung genutzt und ausgebaut werden.

Tore nach Europa öffnen
Praktisch umgesetzt wurde dieser Anspruch anfangs durch
Anfragen und Einladungen an verschiedene Künstlerinnen und
Künstler, eine Weile in einem anderen Land zu wohnen und dort
zu produzieren. Wohnungen, Equipment und Knowhow werden
zur Verfügung gestellt. Man wird zu Festivals eingeladen und
plant gemeinsame Projekte. »Strohlinka kann da schon Tore öffnen«, freut sich Aron Kitzig, der betont, dass die soziale Komponente durch den Netzwerkgedanken besonders stark sei. Gerade weil bei Strohlinka vor allem außerinstitutionelle Off-Kultur
gefördert werde, die sich eben nicht in den, mit Profitzwängen
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behafteten, staatlichen Kulturinitiativen befinde, sondern häufig in unmittelbarer Nähe: auf der Straße. So wurden beispielsweise zur Ausstellung »Schattendasein« Straßenkünstler eingeladen, durch Projektionen einen fiktiven Stadtraum zu gestalten.
Davon ist nur die etwas schief stehende Attrappe einer Straßenlaterne vor dem Zielona Góra, Stadtteilladen des Hausprojekts Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz übrig geblieben. Dort hat Strohlinka einen Ort der Entfaltung gefunden. Bald
soll hier ein Kulturcafé mit Internetanschlüssen und noch einzurichtender Bibliothek entstehen. Die Organisatorinnen und Organisatoren des Cafés, die sich unter dem Namen Blackbox zusammenschlossen, wollen dort neben einem Veranstaltungsort
auch einen Ort des studentischen Austauschs einrichten. Denn,
so weiß auch Aron Kitzig, es sind vor allem Studierende, die das
Strohlinka-Programm nutzen. Das soll in diesem Herbst geschehen. Auch von den Projekten des kommenden Jahres schwärmt
Aron Kitzig schon jetzt. Dann soll das Kunstprojekt der Pariser
Gruppe TNT mit Namen »Whispering Cities«, das zurzeit in San
Francisco gastiert, nach Berlin kommen. Diesmal wird es dann
auch einiges zu sehen geben, denn die Installationen und Kunstaktionen werden über weite Stadtgebiete verteilt zu bewundern
sein. Strohlinka hat noch viel vor.
Sebastian Rothe <
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Fauler Lenz
> Mit 24 Jahren im Fundbüro arbeiten? Für viele klingt das eher nach Versagen als nach
dem Wunschziel im Berufsleben. Doch Henry Neff, die Hauptfigur des Romans »Fundbüro« von Siegfried Lenz, ist damit vollkommen zufrieden. Er freut sich, wenn er den
Verlierern ihre Sachen aushändigen kann und verspürt nicht den Drang, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Dabei wirkt Henry so verträumt und wirklichkeitsfern,
dass man ihm kaum zutraut, nebenher in einer ehrgeizigen Eishockeymannschaft zu
spielen. Dies ist nur ein Beispiel für eine Reihe von Unglaubwürdigkeiten, die vermuten
lassen, dass Lenz, der nächstes Jahr 80 Jahre alt wird, sein Buch in einer Umgebung
angesiedelt hat, die er nur bedingt aus eigener Erfahrung kennt. Die Geschichte soll in
den Neunzigern spielen, scheint dieser Zeit aber um 20 Jahre hinterherzuhinken. Wenn
Claudia Schiffer oder die EU-Osterweiterung erwähnt werden, klingen diese Anhaltspunkte aus der Realität fremd in ihrer künstlichen Umgebung.
Während seiner Arbeit im Fundbüro lernt Henry den herzensguten Mathematiker
Dr. Lagutin kennen und schätzen. Nach einigen ausländerfeindlichen Bemerkungen
bricht der Baschkire Lagutin allerdings seinen Forschungsaufenthalt ab und reist zurück in seine Heimat. Für Henry ist dies wie ein Weckruf, er verdrischt eine MotorradGang, die sein Viertel terrorisiert und nun den dunkelhäutigen Briefträger angreift. Aus
dem kindischen Henry wird ein Mann, der erkannt hat, dass man im Leben durch Faulenzen allein nicht weiterkommt, und der endlich ein Ziel gefunden hat.
»Fundbüro« ist keinesfalls schlecht geschrieben, denn Lenz ist mit »Deutschstunde«
oder »Heimatmuseum« nicht umsonst den meisten aus der Schule bekannt, aber hier wird
sein Versuch, Liebenswürdigkeit und Humanität darzustellen, zu einer harmlosen und daher langweiligen Idylle.
Emanuel Viebahn <

Fundbüro
Siegfried Lenz
240 Seiten
9,50 Euro
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wie im himmel
> Er will doch nur spielen, auf seiner geliebten Geige. Doch
drei andere Kinder aus seinem Dorf haben etwas dagegen und
verprügeln den fünfjährigen Daniel so stark, dass seine Mutter mit ihm aus dem Ort wegzieht. 40 Jahre später ist Daniel Daréus (Michael Nyquist) ein weltberühmter Dirigent, erfolgreich, einsam und gestresst. Nach einem Herzinfarkt ist er
gezwungen, eine Auszeit zu nehmen und kehrt dazu in jenes
nordschwedische Dorf zurück, das er als Fünfjähriger verließ.
Die Ausgangssituation für Kay Pollaks »Wie im Himmel«,
2004 Schwedens erfolgreichster Film und dieses Jahr für den
Oscar als bester ausländischer Film nominiert, klingt bekannt
und es überrascht nicht, dass der Weltstar als Fremdkörper
das Dorfleben gehörig durcheinander bringt.
Daniel wird von den Einheimischen gebeten, den kleinen
Kirchenchor zu leiten. Nach anfänglichem Zögern akzeptiert
er und haucht dem Chor und seinen Mitgliedern neues Leben
ein: Gabriella etwa, die von ihrem Mann misshandelt wird, oder
der hübschen Lena (Frida Hallgren), mit der Daniel bald mehr
verbindet als die Musik. Doch hier ist wenig »wie im Himmel«.
Pollak zeigt auch Missgunst, Neid und Eifersucht, die in der
Dorfgemeinschaft herrschen. Der Priester, der sich durch Daniels Beliebtheit in seiner Stellung bedroht sieht, reagiert ebenso feindlich wie Gabriellas Mann, ausgerechnet einer der Peiniger Daniels aus der Kindheit.
Aber es beginnt sich etwas zu verändern, nicht nur im Dorf,
auch bei Daniel selbst. Er kommt als einsamer Mensch an, der
Angst vor Nähe und Liebe hat, findet dann aber langsam sein
Gleichgewicht. Seine Balance zu finden, das ist ein Leitmotiv des

Films, ob im Chor, beim Fahrradfahren, was Daniel noch
über-40-jährig lernt, oder bei
den Gefühlen. Im Dorf findet
Daniel schließlich das, was er
auf den Bühnen der Welt nicht
gefunden hat.
Die Geschichte endet unsanft auf einer Toilette in Innsbruck, wo der Chor an einem
Wettbewerb teilnimmt. Ein Happy End ist es dennoch. »Wie im
Himmel« zeigt das Leben auf
die für skandinavische Filme
typische tragikomische Weise,
auch wenn er an einigen Stellen die Grenze zum Kitsch streift.
Ein Film über das Glück im Kleinen, voll Wärme und Farben.
Genau das Richtige für graue
Herbsttage.
Fabian Reinbold <

»Wie im Himmel«
Schweden 2004, Regie: Kay Pollak
Kinostart: 20. Oktober

Gewinnspiel
Wir verlosen zwei Soundtracks zum Film: Einfach eine EMail an redaktion@unaufgefordert.de schicken.

Willkommen in Berlin
> Für alle, die zum Semesterbeginn neu nach Berlin gekommen sind, hat das Nickelodeon-Kino in Berlin-Mitte bis Anfang November die »Berlinfilmreihe« im Programm: Jeden Tag
gibt es bis zu fünf Filme, die in Berlin spielen und Teil eines filmischen Stadtrundgangs sind. Mit dabei sind bekannte Streifen wie »Herr Lehmann«, »Good bye, Lenin« und »Sonnenallee«
sowie der Kinderklassiker »Emil und die Detektive«, zu dem Billy Wilder das Drehbuch schrieb. Auch Hannes Stöhrs preis-

Szene aus »Berlin is in Germany«,
Berlinfilmreihe 6. Oktober bis 2. November, Nickelodeon-Kino, Torstr. 216
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gekrönter Film »Berlin is in Germany« ist mit von der Partie: Er
zeigt Berlin aus der Perspektive von Ex-Häftling Martin Schulz
(Jörg Schüttauf). In der damaligen DDR inhaftiert taucht er
nach elf Jahren in eine für ihn völlig neue Welt ein, die er bisher nur aus dem Fernsehen kannte: die BRD.
Die isländische Tragödie »Nói Albinói«, laut Organisationsteam das Highlight der Reihe, fällt etwas aus dem Rahmen: Sie
stellt die Frage, warum es Menschen von zu Hause wegzieht.
Auch zwei Dokumentarfilme sind vertreten. »Verrückt bleiben – verliebt bleiben« von Elfi Mikesch beleuchtet die Welt
eines Liebhabers des Berliner U-Bahn-Netzes und »Mittendrin« von Marco Wilms verfolgt die Lebenswege Berliner Utopisten aus der Zeit des Mauerfalls.
Zusätzlich finden an einigen Abenden Publikumsgespräche
mit den Filmemachern statt, darunter Dani Levy (»Alles auf Zucker«) und Wolfgang Becker (»Good bye, Lenin«, »Das Leben ist
eine Baustelle«).
Die Berlinfilmreihe ist genau das Richtige für diejenigen,
die die Stadt noch gar nicht kennen und für solche, die sie
noch mal anders kennen lernen wollen. Für Erstsemester lohnt
es sich doppelt: Sie bekommen bei Besuch ein kleines Begrüßungsgeschenk. Und unter den Erstsemestern, die den längsten Weg in die Hauptstadt hatten, verlost das Nickelodeon ein
Überlebenspaket für Berlin.
Anna Niederhut <
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Anzeige

unverhofft kommt oft – abstieg verhindern!
> Damit bei Ihren Plänen nichts schief geht, lohnt es
Bereits mit geringem Beitrag kann man die Vorteile des
sich gleich vom Start weg gut abgesichert zu sein. Das
Zinseszinseffekts so am besten nutzen.
Risiko, vorzeitig erwerbs- oder berufsunfähig zu werden
Sinnvoll ist der Einschluss einer Dynamik. Sie gleicht
und damit kein eigenes Einkommen zu haben, ist relativ
die Inflation und Preissteigerungen aus und sichert so den
hoch. „Jeder vierte Arbeitnehmer muss während seines
gewohnten Lebensstandart. Deshalb sollte sie von Anfang
Berufslebens aus gesundheitlichen Gründen – zumindest
an mit eingeschlossen werden.
vorübergehend – aufhören zu arbeiten“, weiß Dr. Kerstin
Theis-Born, Vorsorgeexpertin bei
Allianz Leben.
Und was viele noch gar nicht
wissen: Für alle die nach dem
01.01.1961 geboren sind, gibt es
keinen
gesetzlichen
Versicherungsschutz
gegen
Berufsunfähigkeit mehr. Berufsund
Erwerbsunfähigkeitsrenten
wurden
ersetzt
durch
eine
einheitliche,
abgestufte
Erwerbsminderungsrente. Die volle
Erwerbsminderungsrente
erhält,
wer
wegen
Krankheit
oder
Behinderung auf nicht absehbare
Zeit
unter
den
üblichen
Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes nur noch weniger
als 3 Stunden täglich arbeiten
kann.
Eine
halbe
Quelle: Allianz Geschäftsbericht
Erwerbsminderungsrente
erhält,
wer zwischen 3 und 6 Stunden
täglich erwerbstätig sein kann. Versicherte, die noch
Das spricht für die
mindestens 6 Stunden täglich arbeiten können, erhalten
Allianz Berufsunfähigkeitsversicherung:
überhaupt keine Erwerbsminderungsrente aus der
9 Keine Wartezeit – sofortige Absicherung
gesetzlichen Rentenversicherung.
gegen
die
finanziellen
Folgen
einer
Junge Leute trifft dieses Risiko doppelt, da sie meist
Berufsunfähigkeit.
die
Voraussetzungen
der
staatlichen
9 Keine Verweisung auf eine andere Tätigkeit –
Erwerbsminderungsrente nicht erfüllen und auch sonst
nur Ihr Beruf zählt.
finanziell wenig Spielraum haben.
9 Rentenzahlung
bereits
bei
einer
Jeder, der nicht von seinem Vermögen zehren kann,
Einschränkung
der
Berufsfähigkeit
von
50%.
sondern auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen
9 Keine
eigene
Beitragszahlung
ab
ist, braucht daher eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
Berufsunfähigkeit. Die Allianz übernimmt für
Sie bietet im Fall der Fälle eine monatliche Rente.
Sie
die
Beitragszahlung
bei
vollem
Sinnvoll ist es, die Versicherung bereits in jungen Jahren
Versicherungsschutz.
abzuschließen. Niedrigere Beiträge und ein besseres
9 Weltweiter Versicherungsschutz – egal, wo
Abschneiden bei der Gesundheitsprüfung sind die
Sie das Ereignis trifft.
Hauptgründe.
Häufig lässt sich die Berufsunfähigkeitsversicherung
mit einer Altersvorsorge, also einer Lebens- oder
Lukas Polaczek <
Rentenversicherung, verbinden.
Auch hier ist ein Abschluss bereits zum Ende der
Schulzeit und während des Studiums besonders
empfehlenswert.

Fahrrad schon abgeholt?
Entscheiden Sie sich bis zum 30.11.2005
für
eine
Allianz
Startpolice
mit
Berufsunfähigkeitsschutz bei uns, bringen wir
Sie bei einem monatlichen Beitrag ab 20 aufs
Fahrrad oder auf Trapp. Kling gut? Dann
melden Sie sich bei:

Torsten Volkmann
Waldstr. 12
13 403 Berlin
Telefon 030.414 77 503
Telefax 030.414 77 504
torsten.volkmann@allianz.de

Tipps und Termine
Uni-Termine
Mo, 17. Oktober
16 Uhr
Feierliche Eröffnung des akademischen Jahres an der HU mit
Verleihung des Humboldt-Preises
2005
Nach Festreden und Musik gibt’s
einen Empfang im Foyer des Audimax (gegen 18 Uhr, für die, die sich
das Vorgeplänkel sparen wollen).
HU-Hauptgebäude, Audimax
Di, 18. Oktober
9 Uhr s.t. (wer mit dieser Abkürzung nichts anfangen kann, blättert
zurück auf Seite 20)
Sitzung des Akademischen Senats
Hier werden die Entscheidungen
gefällt und wer will, kann zugucken.
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
Mi, 19. Oktober
10 Uhr
Immatrikulationsfeier der FU mit
einem Festvortrag von Christian
Bode, Generalsekretär des DAAD,
zum Thema »Der Wert des Wanderns in der Wissenschaft«
Für alle Erstis gibt es eine Orientierungsmesse, damit sie sich in der
ersten Woche nicht ganz so oft auf
dem Campus verlaufen.
Silberlaube Hörsaal 1a, Habelschwedter Allee 45
Fr, 28. Oktober
20 Uhr
Welcome-Party für alle internationalen HU-Studierenden vom Amt

für Internationale Angelegenheiten
Wer noch niemanden kennt, wer
sich hilflos und verlassen fühlt und
mit der deutschen Universitätsbürokratie nichts anfangen kann,
findet hier Leidensgenossen und
-genossinnen.
HU-Hauptgebäude, »Orbis Humboldtianus«
Di, 8. November
9 Uhr – diesmal aber c.t.
Die nächste Sitzung des Akademischen Senats
HU-Hauptgebäude, Senatssaal

Kino
Do, 6. Oktober bis 2. November
Filmreihe »Willkommen in Berlin«
Für Berlin-Neulinge ebenso wie für
alle, die schon ein paar Jährchen
hier sind. Mehr dazu auf Seite 35.
Karten: 4,50 Euro, erm. 3,90 Euro
Nickelodeon-Kino, Torstr. 216

Musik
So, 16. Oktober
20 Uhr
Benefizkonzert für die Marienkirche vom Symphonischen Orchester der HU
Fiedeln für den guten Zweck
Karten: 5 Euro, Spenden sind willkommen
Marienkirche am Alexanderplatz

Oktober 2005

Do, 13. Oktober
19 Uhr
Eröffnungsvortrag des Symposiums »Räume der Zeichnung«.
Horst Bredekamp spricht über das
Thema »Gezeichnete Kampfräume.
Michelangelos Festungsentwürfe.«
Für alle, die sich mit Stift und Papier verbarrikadieren wollen.
Akademie der Künste, Pariser Platz
Fr, 14. bis 16. Oktober
Internationale Friedenskonferenz
zu den Themen Wissenschaft, Verantwortung und Frieden.
Experten und Expertinnen diskutieren, wie es mit der Welt weitergehen soll.
www.einstein-weiterdenken.de
Urania, An der Urania 17
Mi, 26. Oktober
15 Uhr
Schulung der Uni-Bibliothek der
HU in Sachen Online-Recherche
Für alle, die noch nicht wissen,
wie man Bücher sucht und findet,
bestellt und verlängert.
Anmeldung per E-Mail an
schulungen@ub.hu-berlin.de
Treffpunkt ist das Informationszentrum der Zentralen UB, Hessische Str. 1–2

Mi, 26. Oktober
10 bis 15 Uhr
Vorsingetag für den Philharmonischen Chor der HU
Steckt ein Pavarotti in dir?
Invalidenstr. 110, Raum 178
Fr, 28. Oktober
10 bis 16 Uhr
Vorspieltag für das Symphonische Orchester
der HU – Oder doch ein
Paganini?
Invalidenstr. 110,
Raum 178
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University of Ulster. Das Info-Material ausländischer Hochschulen sieht immer aus wie ein Hochglanz-Reisekatalog:
Junge, glückliche Menschen tragen Kimonos (in Nordirland?)
und der Himmel über dem Seminargebäude ist stets azurblau (nochmals: in Nordirland?). Am längsten sind die Passagen, die uns Austauschstudierende die örtliche Gastronomie,
Sportanlagen und Ferientermine erklären.
Ich wollte näher an der Wirklichkeit sein und verabredete mich mit zwei Studentinnen, die das Ganze im letzten Jahr
tatsächlich erlebt hatten. Zuvor erzählten mir ausnahmslos
alle ehemaligen Auslandsstudierenden, wie großartig diese
Erfahrung gewesen sei; das Beste an der ganzen Studienzeit,
tolle Leute, super Stimmung…! Als ich dann bei den beiden
am Kaffeetisch saß und meine erste Frage nach der grandiosen Stimmung, den Lebensfreundschaften, den Partys abfeuerte, antworteten sie bloß: »Naja, war ok.« Was für ein Tiefschlag. Das hat mich ernüchtert. Die Enthusiasten antworteten tags drauf: »Natürlich musst du selbst mit der Haltung
herangehen, dass es super wird. Ist doch logisch. Und erst die
ganzen Pubs!« Besonders engagierte Enthusiasten schenken
noch eine CD mit »Irish Drinking Songs« dazu, so dass ich jetzt
»Whisky in the Jar« hören kann, während ich die Kaffeetischsätze in meinem Hirn drehe und wende oder nachts über den
geöffneten Koffer stolpere.
Entwarnung kam inzwischen wenigstens von meiner Mutter. Mumps hatte ich schon als kleines Kind. Damals hätte ich
sogar meinen Vater angesteckt, deshalb wisse sie das noch so
genau. Das müssen mir jetzt bloß noch die Nordiren glauben.
Ab und an klingelt das Telefon, weil sich noch jemand verabschieden will. Größtenteils Enthusiasten, wie schön. Aber warum bin ich irgendwie immer noch nicht nervös?
Tina Rohowski <

auslandssemester lernen
> Den Koffer habe ich schon vom Schrank genommen, ihn
halb gepackt und die restlichen Reiseutensilien zumindest in
seine Richtung geworfen. Das gibt ein schönes, spontanes
Kunstwerk in der Mitte des Raumes. Es muss schnell wieder verschwinden, denn die Wohnung wird zwischenvermietet. Die Briefwahl ging letzte Woche raus. Der Kabelanschluss
ist auch schon abgemeldet. Und obwohl ich in zwei Tagen
nach Belfast fliege, bin ich nicht annähernd nervös. Langsam
macht mich genau das nervös.
Ein Auslandsstudium zu planen, das werden alle Erfahrenen bestätigen können, ist eine Aufgabe für Großorganisatoren. Es ist die Zeitspanne, in der einem unmissverständlich vor Augen geführt wird, wie sehr das eigene Leben der
Verwaltung bedarf. Dicke Ordner, beklebt mit »Wohnung«
oder »Bafög« oder eben »Erasmus«, sprechen Bände. Darin
sammeln sich Formulare, Verträge und gekündigte Verträge,
unsinniger Briefverkehr, den man mal lieber aufhebt – man
weiß ja nie. Abgeheftet auch das Schreiben der Zieluni, die
mitteilt, man habe gerade eine Mumps-Epidemie im Lande
und wolle überprüfen, ob die entsprechende Impfung vorgenommen wurde. Mumps? Das sagt jedenfalls mein Wörterbuch. Vielleicht bin ich der Sprache doch nicht so mächtig,
wie ich dachte. Vielleicht bin ich gar nicht fit für ein Studium
auf der Insel… Ich fege die Zweifel beiseite und blättere lieber ein wenig im »Handbook for International Students« der

www.mentor-berlin.de
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· Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten
· Studienorganisation / Arbeitstechniken
· Prüfungsvorbereitung

030 - 69 56 92 44

Illustration: Britta Kussin

Die AOK Berlin sucht

die schnellste Uni der Hauptstadt
Vorsicht! Sportliche Studenten kreuzen deinen Weg.
Sie trainieren schon fleißig für den 13. Kondius Staffelmarathon des SCC Berlin, für den die
AOK Berlin die schnellste Hochschulstaffel Berlins sucht.

Wer sich nicht unbedingt für das
Laufen begeistern kann, für den
hat die AOK Berlin in diesem
Herbst wieder viele tolle kostenfreie Alternativen für Studenten
im Programm:

Das erste Team jeder Berliner Hochschule, das sich meldet, erhält
professionelle Lauf-Shirts und wird von der AOK Berlin kostenlos für den Lauf angemeldet. Außerdem erhält das Team die
Chance, sich mit dem Lauf-Profi Jens Karraß bestmöglich
vorzubereiten. Egal ob Frauenstaffel, Männerriege oder ein
gemischtes Team – jede/r kann mitlaufen.
Der 13. Kondius Staffelmarathon startet am 20. November am
Stadion Eichkamp und führt durch den Berliner Grunewald.
Gelaufen werden kann über 5 bis 12 km.
Infos dazu gibt‘s auf www.fit-für-berlin.de.
Eine gute Trainingsmöglichkeit bietet die AOK Berlin bereits
ab 4. Oktober, da startet wieder der beliebte Semesterlauf.
Jeden Dienstag treffen sich laufbegeisterte Kommilitonen
um 18.30 Uhr vor dem Mommsenstadion in der
Waldschulallee 34-45 zum regelmäßigen Training.

Ob Dynamic Yoga,
Stressbewältigungskurs oder Tagesseminare wie „Kein Stress in der Uni“
oder „Kognitives Training“ – Anmelden
kann sich jede/r Studierende unter www.fit-für-berlin.de.

Den Durchblick zu behalten ist wichtig. Ganz hilfreich ist da der beliebte AOK Uniplaner – mit Kalender (über 2 Semester),
Vorlesungsplan, Infos zum Studium im Ausland, Jobs und Praktika. Den Uniplaner gibt es gratis bei den zahlreichen Aktionen der
Gesundheitskasse an der HU Berlin – einfach die Augen aufmachen!

S
Gewi
g im
u
l
n n e ei n
F
n
en unvergessliche

up

er!
g
e
tfli
h
c
i
erle

tr
Die A
r t at
e
d
OK Be
r
o
gef
rlin verlost
zusammen mit UnAuf
1. Preis: Ein Flug im Superleichtflieger der Flugschule Ultralight
2. Preis: Ein Tagesticket für die Indoor-Skihalle Snowtropolis
3. Preis: Ein Schnupperkletterkurs bei Magic Mountain

Die Frage:
Wann findet der 13. Kondius Staffelmarathon statt?
Mitmachen kannst du bis zum 4.11.2005
auf www.fit-für-berlin.de!
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