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Editorial
> Über Nacht war alles anders. Jahrzehnte alte Gewissheiten galten nicht mehr. Ein Umbruch, für den es zwar Anzeichen gegeben hatte, der aber letztlich doch völlig überraschend kam. Berlin
im November 1989. Zeitenwende. Für eine ganze Gesellschaft und
natürlich auch für die Studierenden an der HU. Die alten Autoritäten waren zwar noch da, aber auch erschüttert. Die ersten Honecker-Bilder verschwanden schnell aus den Hörsälen. Man nahm
sich Freiheiten und sagte seine Meinung. Eine Woche nach dem
Mauerfall brachte eine Hand voll HU-Studierender die »UnAufgefordert« heraus: Sechs improvisierte Seiten. So seltsam der Name
heute vielleicht klingen mag, so präzise drückte er damals aus, was
die 14 Redaktionsmitglieder der ersten Stunde wollten: Sich einmischen, selbst denken und sich von niemandem den Mund verbieten lassen. Das ist nun 16 Jahre her, die Ansprüche sind dieselben
geblieben. Wir wollen unabhängig berichten und von niemandem
zensiert werden. Und weitere Umbrüche begleiten. Die passieren
nicht immer über Nacht. Und genauso wenig muss ein kompletter
Staat abwickelt werden. Zeitenwenden können auch schleichend,
ohne lauten Knall, daherkommen. Eine solche erleben wir gerade
an den Universitäten. Die alte deutsche Massenuniversität soll bald
Geschichte sein. Was danach kommt, lässt sich noch nicht definitiv sagen. Nicht alle Hoffnungen der Wende 1989 haben sich erfüllt. Wenn man uns jetzt blühende Uni-Landschaften verspricht, ist
Skepsis angebracht. Wird unsere Uni ein deutsches Harvard oder
eine akademische Hauptschule? Haben alle nach sechs Semestern ihren Bachelor und machen jung Karriere? Wird einfach alles
gut? Oder richtig schlimm? In Wahrheit kennt niemand die Antwort.
Aber Prognosen, Ansichten und Pläne gibt es zuhauf. Ein paar davon findet Ihr in diesem Heft. Wir feiern jetzt erst einmal unseren
sechzehnten Geburtstag.
Eure UnAuf <
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news

Glosse

Pleite, aber scheinfrei
Tutorinnen und Tutoren könnten bald
mit Leistungsnachweisen anstatt mit
einem Gehalt belohnt werden. Ein solches Modell wird derzeit an der Universität Duisburg-Essen in den dortigen
wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen eingeführt. Die Wahl
zwischen Schein und Geld soll bei den
Studierenden liegen. Die Regelung gilt
ausdrücklich nicht für Bibliothekstätigkeiten, sondern nur für solche Aufgaben,
die »Soft-Skills« fördern. Der Vorteil für
die Universitäten: Sie senken ihre Kosten. Das bundesweite Einsparpotential
des »Essener Modells« wird auf 76 Millionen Euro geschätzt.
jcs

Geht zur Schule!

Illustration: Britta Kussin

Schiffe versenken
> Die Humboldt-Universität (HU) ist in Wirklichkeit gar kein akademischer Betrieb,
sondern ein nautisches Verkehrsmittel. So wollen es zumindest die Stimmen, die unermüdlich die Uni als Schiff bezeichnen (Ex-HU-Präsident Jürgen Mlynek), die Gremien
als Kommandobrücke (sein Nachfolger Christoph Markschies), und den Präsidenten als
Steuermann (Humboldt-Zeitung). Die Allegorie hat einen Vorteil: Sie lässt sich unbegrenzt erweitern. Warum nicht das liebe Geld zum Segel machen, die Politik zum Anker
und die Wirtschaft zum Polarstern, da die Studierenden doch ohnehin nur der Muschelbesatz am Rumpf sind?
Aber seien wir ehrlich: Die Metapher vom Wasserfahrzeug ist abgedroschen und
passt schon gar nicht zur HU. Im Gegensatz zu den meisten Schiffen liegt sie nämlich
im Landesinneren, lässt bei Meutereien keinen einzigen Kopf rollen und ist knapp zweihundert Jahre nach dem Stapellauf immer noch (teilweise) fahrtüchtig. Gibt es etwa Rettungsboote, oder muss über die Planke gehen, wer sich die Passage nicht mehr leisten
kann? Vielleicht sollte man der maritimen Rhetorik endlich auf dem Grund des Ozeans
der Gemeinplätze ein wohlverdientes Seemannsgrab schaufeln.
Vermutlich wären auch bald neue ermüdende Vergleiche gefunden. Wir müssten
womöglich im Garten der Orchideenfächer die Drittmittel säen, oder dem Patienten Bachelor einen kräftigen Impfstoff gegen den Schlendrian spritzen. Den festen Vorsatz, klare Aussagen durch leere Worthülsen zu ersetzen, würde das zwar nicht ändern; aber wenigstens um der Abwechslung willen, liebe Freundinnen und Freunde der Allegorie: Leinen los und auf zu neuen Ufern!
Bernhard Holl <
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290.000 neue Lehrkräfte werden bis
2015 bundesweit gebraucht. Dem stehen jedoch nur 210.000 voraussichtliche
Absolventen und Absolventinnen gegenüber. Bereits jetzt fehlten an deutschen Schulen rund 10.000 Lehrkräfte,
warnt der Deutsche Philologenverband.
Daran sei nicht zuletzt die kurzsichtige Personalpolitik der Bundesländer
schuld. Zudem fordert die Organisation,
den schulischen Arbeitsmarkt endlich
für ganz Deutschland zu öffnen. Noch
immer sei es für die Arbeitsuchenden
schwierig, sich in einem anderen Bundesland zu bewerben. Trotz allem ist
angehenden Lehrerinnen und Lehrern
der zukünftige Job nicht sicher. Ob sich
klamme Länder wie Berlin die notwendigen Neueinstellungen überhaupt leisten können, ist weiterhin fraglich. bho

Rettung durch Aldi?
Die Genossenschaft Studentendorf Berlin-Schlachtensee darf nun doch einen
Teil ihres Grundstücks an Aldi verkaufen. Der Erlös von 2,3 Millionen Euro soll
in dringend nötige Sanierungsarbeiten
fließen. Bezirksbaustadtrat Uwe Stäglin (SPD) hatte sich zunächst gegen den
Verkauf gewehrt, da ein Supermarkt im
Widerspruch zum Bebauungsplan stehe. Da seine Fraktion inzwischen für
den Bau votiert, zeigt auch Stäglin sich
kompromissbereit. Bis Jahresende soll
gemeinsam mit Aldi eine Lösung gefunden werden. Die Wohnheimanlage
existiert seit 1955 und steht seit 1986 zu
großen Teilen unter Denkmalschutz. jcs
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Klagen statt Jammern

Markenware

Charité droht Streik

Immer mehr Studierwillige ziehen vor Gericht, wenn ihnen der Weg an die Universität durch Zulassungsbeschränkungen
versperrt wird. 2.100 Klagen wurden
dieses Jahr allein am Berliner Verwaltungsgericht eingereicht, wovon 2.000
Fälle noch nicht entschieden sind. Sofern
eine Universität nicht nachweisen kann,
dass ihre Kapazitäten in dem fraglichen
Studiengang voll ausgeschöpft sind, hat
die Klage Aussicht auf Erfolg. Einige
Rechtsanwaltskanzleien haben sich auf
diese Fälle bereits spezialisiert. Die Erfolgschance liegt jedoch erfahrungsgemäß bei kaum zehn Prozent.
bho

Unter dem Arbeitstitel »Berlin Wissenschaft« wollen die drei großen Berliner
Unis mit der Berlin Partner GmbH eine
Marke für Berlin als Wissenschaftsstandort entwickeln. »Ziel ist eine bessere Vermarktung und Kommunikation des Wissenschaftsstandortes Berlin«, heißt es in
einer gemeinsam veröffentlichten Absichtserklärung. Die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft solle
gestärkt werden. Zunächst wolle man
dazu mit »Wirtschaftsentscheidern aus
ganz Deutschland« sprechen, heißt es.
Weiterhin soll ein Designwettbewerb an
den Berliner Kunsthochschulen der neuen Marke Gestalt geben.
jcs

Dem Berliner Universitätsklinikum Charité
drohen massive Arbeitskämpfe, nachdem
die Verhandlungen der Tarifparteien gescheitert sind. Dem Willen des Vorstands,
die Bezüge der Angestellten um 32 Millionen Euro zu senken, stehen Forderungen
der Gewerkschaften nach Lohnerhöhung
und Beschäftigungsgarantie bis 2017 entgegen. Während die Vertretung der Angestellten nun den Ausstand angekündigt hat, droht das Management mit der
Entlassung von 500 Beschäftigten. Die
lebenswichtige medizinische Versorgung
soll nach Aussagen der Beteiligten auch
während der Auseinandersetzung in jedem Fall gewährleistet bleiben.
bho

Lieblingsmensa wird verkauft
> Die Humboldt-Universität (HU) baut weiter, diesmal am Campus-Nord. Dort soll die Mensa-Nord verkauft werden. Mit dem
eingenommenen Geld könne dann eine neue Zentralmensa in
der Hannoverschen Straße entstehen, erklärt Frank Eveslage,
Vizepräsident für Haushalt, Personal und Technik.
Den geplanten Verkauf des attraktiven Grundstücks in
der Reinhardtstraße bestätigt auch Ewald-Joachim Schwalgin,
Leiter der Technischen Abteilung der HU: »In den nächsten
Wochen soll der Kaufvertrag für die Mensa-Nord unterzeichnet werden.« Dort essen täglich 2.300 Studierende und Hochschulangehörige, die voraussichtlich ab Ende 2007 mittags in
die Hannoversche Straße 7 pilgern müssen. Stimmt das Abgeordnetenhaus dem Kaufvertrag zu, wird als Ersatz das Gebäude der ehemaligen Wäscherei der Charité restauriert und
in eine Zentralmensa umgebaut. Den Käufer wollte Schwalgin
nicht nennen, er betonte jedoch, dass dieser erst dann über
die Mensa-Nord verfügen könne, wenn die neue Zentralmensa betriebsfertig sei.
Diese ist nur ein Teil der Weiterentwicklung des CampusNord, der mittelfristig zum dritten großen Standort neben Mitte und Adlershof ausgebaut werden soll. Sobald der Neubau
der Zentralen Universitätsbibliothek (ZUB) in der GeschwisterScholl-Straße fertig gestellt ist, wird das derzeitige Gebäude
der ZUB in der Hessischen Straße in eine gemeinsame Zweigbibliothek der Philologien und Lebenswissenschaften umgewandelt. Außerdem soll endlich der zerstörte Ostflügel des Naturkundemuseums restauriert werden, »Berlins wahrscheinlich
letzte Kriegsruine und eine Schande für die HU«, wie Eveslage findet.
Ob es auch in der neuen Mensa Germknödel mit Vanillesoße als ständiges Angebot gibt, bleibt abzuwarten. Schwalgin
macht den vielen Fans der Mensa-Nord jedoch Hoffnung: »Die
Leitung der Mensa bleibt wie gehabt in den Händen des Studentenwerks.«
Emanuel Viebahn <
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Schön ist sie nicht, aber beliebt: Die Mensa-Nord in der Reinhardtstraße.
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news
Frauenpower

Aus der Redaktion

Wir fordern:
Luxus erhalten
> Studieren ist Luxus – wenn diese Aussage in der Realität überhaupt
zutrifft, dann auf die Möglichkeit, uns jenseits unserer fachlichen Probleme zu bilden und zu engagieren. Das kann zum Beispiel die Arbeit
im RefRat, den Fachschaften, im Mentorenprogramm und anderen studentischen Initiativen sein; oder der Besuch von Veranstaltungen anderer Fächer. Bildung ist eben nicht nur ›persönliche Bereicherung‹ an
intellektuellem Kapital, um später eine Gehaltsstufe höher zu stehen.
Sie beinhaltet auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, die dieses
Wissen ermöglicht hat. Ziel der Uni muss es deshalb sein, Studierende
mit sozialem und politischem Verantwortungsbewusstsein auszubilden,
und keine Fachidioten und Fachidiotinnen.
Dieses Ziel ist nun mit der Einführung von Bachelor und Master in
Gefahr. Denn bei vorgesehenen 50 Wochenarbeitsstunden für den Bachelor, einem strikten Stundenplan und Studiengebühren, die zu berappen sind, bleibt kaum noch Raum für solches Engagement. Seine
Notwendigkeit für die Universität muss daher anerkannt, in die Studienordnungen eingeschrieben und mit Studienpunkten honoriert werden.
Im Gegensatz zu den ohne studentische Einflussnahme beschlossenen
Reformen können wir Studierende in diesem Fall eingreifen und Druck
machen. Über die Fachschaften und die Fakultätsräte – die Studienordnungen werden allein von der Universität erstellt!
In einem anderen Punkt müssen die Präsidenten der Hochschulen gegenüber der Politik aktiv werden: die Hochschulen brauchen ein
funktionierendes Stipendiensystem um ihren Studierenden ein Studium
ohne finanziellen Druck zu ermöglichen. Hierzu könnte ein Teil der Studiengebühren sinnvoll eingesetzt werden – und nicht als Rücklage für
die Ausfälle bei den staatlichen Studienkrediten.
In beiden Fällen sind wir Studierende und die Verantwortlichen an
der Universität gefragt: Welche Art von Universität, welche Art von Studium wollen wir? Wir wollen keine Lernfabrik, in der alle möglichst schnell
und billig zum Abschluss kommen. Wir wollen Freiräume für Engagement erhalten, den vermeintlichen Luxus, der in Wahrheit notwendig ist.
Benjamin Reuter <

Der Männeranteil der deutschen Studierenden ist weiter gesunken, beträgt
aber immer noch 52 Prozent. Besonders
deutlich äußert sich dieser Trend in den
medizinischen Fächern. Der Anteil der
Männer ist hier in den letzten zehn Jahren um 13 Prozent gesunken. Das Statistische Bundesamt begründet diese
Entwicklung damit, dass junge Frauen
und Mädchen bereits in der Schule erfolgreicher sind und mit größerer Wahrscheinlichkeit die Hochschulreife erlangen. Unabhängig davon erzielten Männer womöglich kürzere Studienzeiten,
indem sie etwa Studiengänge an Fachhochschulen bevorzugen.
bho

Drei zu Eins
Schleswig-Holstein will seine drei Universitäten zu einer einzigen fusionieren.
Zentrale soll die Landeshauptstadt Kiel
werden, Lübeck und Flensburg bleiben
als Teilstandorte mit eigenem Schwerpunkt erhalten. Die Zusammenlegung
der chronisch unterfinanzierten Hochschulen soll laut Wissenschaftsminister
Dietrich Austermann (CDU) vor allem
»Ressourcen binden« und Personal in
der Verwaltung sparen. Praktisch alle
Betroffenen haben sich hingegen kritisch zu dem geplanten Gesetz geäußert,
das frühestens Mitte nächsten Jahres in
Kraft treten kann. Die mögliche Fusion
wirft auch neues Licht auf Berlin, wo ein
Zusammengehen der Universitäten auf
Verwaltungsebene seit langem diskutiert wird.
bho

Bafög bleibt
Das Bafög soll in seiner bisherigen Form
erhalten bleiben. Das ergaben die Koalitionsverhandlungen zwischen Union
und SPD. Zuvor hatte die designierte
Bildungsministerin Annette Schavan
gefordert, die bisher als Teildarlehen
gezahlte Beihilfe solle in Zukunft vollständig zurückgezahlt werden.
fab

Richtigstellung
In der letzten Ausgabe haben wir unter dem Titel „Der Feind
hört mit“ behauptet, dass sich die Stasi in einem Raum der HU
mit inoffiziellen und offiziellen Mitarbeitern getroffen habe. Das
stimmt so nicht ganz. Tatsächlich haben sich dort nur offizielle Stasi-Mitarbeiter getroffen. IMs hätten sich ungewollt enttarnt, wenn sie dort gesehen worden wären, da an der HU allgemein bekannt war, wer dort residierte. Außerdem kann ein
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Satz so ausgelegt werden, dass Kurt Zeiseweis, damals stellvertretender Abteilungsleiter im MfS, einen Zusammenhang
zwischen der Zahl der IM und dem Abhören von Telefongesprächen hergestellt hätte. Das hat er nicht getan.
Die schöne lllustration zu dem Artikel kam von Anna Sartorius.
Das war in der Hektik der Schlussredaktion untergegangen. Tut
uns Leid, liebe Anna.
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Titel

Illustration: Jana Hiebsch

Schön war die Zeit. Doch Studieren nach eigenem Kopf und deutschem
Bildungsideal war gestern. Jetzt wird es ungemütlicher. Bachelor und
Studiengebühren ziehen die Zügel straff. Der Reform-Chor stimmt an:

Neue schöne Uni-Welt
> In stiller Trauer nehmen wir Abschied: von der modernen Massenuniversität. Sie versprach »Bildung für alle«. Vom Staat finanziert, war sie Ort des eigenverantwortlichen Studiums und der
gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Feierliche Beisetzung
und Seelenmesse finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.
So könnte im Jahr 2005 der Nachruf auf das deutsche Universitätswesen lauten, wie es sich in den 60er und 70er Jahren
entwickelt hat. Und sich seit fünf Jahren langsam aber ste-
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tig zu einem neuen Typ von Universität wandelt. Von Studierenden und Lehrenden zwar bemerkt, aber überraschenderweise nur selten beweint, ist dieser Wandel inzwischen über
den Punkt hinaus, an dem er noch rückgängig gemacht werden könnte. Veränderungen im Detail sind noch möglich, aber
das Ziel zeichnet sich deutlich ab und wird bis zum Jahr 2010,
nach dem regulären Ende der nächsten Legislaturperiode und
dem Abschluss des Bologna-Prozesses, verwirklicht sein: die
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Titel
Universität mit modularisierten Bachelor-Master (BaMa)-Abschlüssen, Studiengebühren, allgemeiner Zugangsbeschränkung und strengeren Kontrollinstanzen.

Akademische Hauptschulen
Die verschiedenen Ebenen der Reformen lassen zunächst
keine einheitliche Strategie vermuten: Europa (Bologna-Prozess), der Bund (Eliteförderung) und die einzelnen Länder (Studiengebühren) – die deutsche Universität im Jahr 2005 ist eine
große Baustelle mit mehreren Architekten. Ob beim fertigen
Gebäude am Ende auch die Statik stimmt, ist offen. Michael
Daxner, Professor für Soziologie in Oldenburg und Autor mehrerer Bücher zur Hochschulreform, zweifelt an der Wirksamkeit der Reformen: »Wir erleben den gewaltigsten Umbruch in
der Universitätslandschaft seit den humboldtschen Bildungsreformen. Und der ist höchst problematisch. Die Hochschulen
leiden am Erfolg ihrer Öffnung, aber der Föderalismus und das
finanzielle Ausbluten der Universitäten verhindern eine Lösung
der Probleme.« Insgesamt erwartet er eine Verschlechterung
der Situation. »Studiengebühren werden zu einer qualitativen
Aufspaltung der Hochschulen bis hin zur Bildung von akademischen Hauptschulen führen«, so Daxner. Außerdem würden
Zugangsbeschränkungen und Programme zur Eliteförderung

dem Problem der Flut von Studierwilligen nicht gerecht (siehe
Seite 13). Was den Politikern fehle, sei ein Realitätsschock.
Wie realitätsfern die Pläne zum Teil auch sein mögen, sicher ist: Das Bestreben der Politik, die deutsche Hochschulbildung zu reformieren, ist groß wie nie. Und die Geschwindigkeit, mit der an den Universitäten reformiert wird, nimmt
zu: Die große Koalition auf Bundesebene wird seltener mit
dem Bundesrat und den Landesregierungen aneinander geraten – in der letzten Legislaturperiode waren solche Auseinandersetzungen oft ein Hindernis für große Reformen auch
im Bildungsbereich.
Der erste Paukenschlag der neuen Reformsaison kommt
aus Niedersachsen, wo im Oktober allgemeine Studiengebühren festgeschrieben wurden. Ab dem Wintersemester
2006/2007 kostet Studieren 500 Euro. Niedersachsen ist damit der Konkurrenz in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg mit der Einführung von Gebühren zuvorgekommen. Keine
Gebührenpläne hegen bis jetzt nur noch die mit PDS-Beteiligung regierten Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.
In beiden wird nächstes Jahr gewählt – und Klaus Wowereit
sowie sein Finanzsenator Thilo Sarrazin (beide SPD) sind Befürworter von Gebühren. Ebenso hält der neue Präsident der
Humboldt-Universität, Christoph Markschies, Studiengebühren für unumgänglich. Widerstand gegen die Gebührenpolitik regt sich außerhalb der Studierendenparlamente kaum
noch. Michael Daxner wundert sich über
das »nicht zu überbietende Desinteresse
der Studenten«. Ein Desinteresse, das in
Niedersachsen selbst in sicherer Erwartung von Gebühren hartnäckig bleibt:
Myriam Schotzki vom AStA-Hannover
sieht nur noch bei wenigen Aktiven den
Willen, gegen Studiengebühren vorzugehen. »Die große Mehrheit ist passiv und
meint, ›mich betrifft das eh nicht mehr‹. So
werden wir die Gebühren nicht mehr verhindern können«, sagt sie.

Keine Umwege

Illustrationen: Jana Hiebsch

10

Auch eine andere Neuerung wird eher
passiv von den Studierenden zur Kenntnis
genommen: An der Freien Universität Berlin werden mit dem CampusManagement
nun alle besuchten Veranstaltungen und
Prüfungen zentral überprüft (siehe Seite
12). Wer nicht im vorgeschriebenen Rahmen bleibt, erhält Minuspunkte, die zur
Exmatrikulation führen können. Dieses
Programm ist noch ein Einzelfall, es zeigt
aber den Charakter des BaMa-Studiums:
Mal eine Vorlesung ausfallen lassen, oder
ein Seminar nur aus Interesse belegen,
wird bald Vergangenheit sein. Die akademische Freiheit der Studierenden, zentrales Merkmal des deutschen Magisterstudiums, wird deutlich eingeschränkt.
Eigene inhaltliche Schwerpunkte im Studium zu setzen, oder über den Tellerrand
des gewählten Faches hinauszuschauen,
wird erheblich schwieriger. Die modula-
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risierten Studiengänge geben detailliert den
direkten Pfad zum Abschluss vor, Umwege
oder Abzweigungen sind nicht vorgesehen.

50 Wochenstunden
Besonders problematisch an den Bologna-Regelungen ist das Studierendenbild, das ihnen zu Grunde liegt. Der oder die
Durchschnittsstudierende à la Bologna arbeitet nicht, hat keine Kinder oder sonstige
zeitraubende Verpflichtungen. Man studiert
Vollzeit, und was das heißt, ist ebenfalls
festgelegt: 900 Arbeitsstunden pro Semester, das sind durch 26 Wochen geteilt 35 Arbeitsstunden pro Woche, oder wenn man
zwei Monate für ein Praktikum, einen Ferienjob und Urlaub abzieht, satte 50 Wochenstunden. Das geht an der Realität komplett
vorbei. Knapp zwei Drittel der deutschen
Studierenden jobben neben dem Studium,
fand kürzlich eine Studie des Deutschen
Studentenwerks heraus. Für sie wird es
schwierig, sich im geforderten Maße ihrem
Bachelor-Studium widmen zu können.
Dabei soll der Bachelor mit der kürzeren Ausbildungszeit zum einen auf die stark
ansteigenden Studierendenzahlen und zum
anderen auf die Arbeitsmarktentwicklung
der nächsten Jahre reagieren – den hohen
Bedarf an kürzer, und trotzdem gut ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen. Für die 40 Prozent Studierwilligen
eines Abiturjahrgangs, die bald mit Magister oder Diplom abschlössen, gäbe es keine Beschäftigungsmöglichkeit. Auch die
hohen Abbruchquoten soll der Bachelor senken, an der Humboldt-Universität liegt diese in manchen Fächern bei 30 Prozent. Dass die straffere Organisation des Studiums für manche
von Vorteil sein könnte, bestätigt Kristijan Domiter, Beauftragter für BaMa-Studienabschlüsse beim Hochschulverband: »Mit
dem kreativen Chaos an der Uni kommen einige Studenten
nicht zurecht; für die ist der Bachelor gut.«

Der Bologna-Prozess
> Bologna im Juni 1999: Die Spitzen der Bildungsministerien aus 29 europäischen Ländern einigen sich auf
ein Programm zur Schaffung eines europaweiten Hochschulraumes. Bis zum Jahr 2010 soll dieser verwirklicht
sein. Um die Abschlüsse anzugleichen und die Mobilität zu erhöhen, wird ein zweistufiges Studiensystem mit
den Abschlüssen Bachelor und Master geschaffen. Die
Lehrveranstaltungen der gestuften Studiengänge sind
modularisiert, also zu thematisch zusammenhängenden
Blöcken zusammengefasst. Zudem wird ein Leistungspunktesystem eingeführt, in dem jeder Art von Lehrveranstaltung »credit points« zugewiesen werden. Mittlerweile beteiligen sich 40 Länder am Bologna-Prozess.
fab <
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Auch fachlich muss das BaMa-Studium nicht automatisch eine schlechtere Ausbildung bedeuten. Michael Daxner
meint: »Der Bachelor kann eine exzellente Ausbildung liefern,
die wesentlich konzentrierter ist. Die Qualität hängt von den
Professoren ab« – und vom Betreuungsverhältnis.
Hier liegt das zentrale Problem. Nicht alles an den Studienreformen muss man schlecht finden, nur werden sie einer Hochschullandschaft übergestülpt, an deren Realität und
Problemen sie teilweise vorbeigehen. Auch Bachelor, Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen werden nicht
über Nacht die Nachteile der überfüllten und unterfinanzierten Hochschulen wegzaubern. Gerade angehende Studierende mit finanziell schwächerem Hintergrund werden ohne ein
groß angelegtes Stipendiensystem eher vom Studium abgeschreckt. Die ohnehin schon bestehende soziale Schieflage an
den Hochschulen wird sich so weiter verstärken.
Ob die Universitätsreformen in den nächsten Jahren mehr
Probleme lösen als schaffen, ist deshalb fraglich. Dass sie das
Studierendenleben und die Studienbedingungen grundlegend
verändern werden, ist dagegen sicher. Das neue Studium wird
uns Geld kosten und uns dabei weniger Zeit lassen, dieses
Geld zu verdienen. An die »schöne Uni-Zeit« wird uns dann
auch die Bank erinnern, die uns zur Rückzahlung des aufgenommenen Bildungskredits ermahnt. Finanziell werden wir
deutlich mehr investieren müssen, ohne sofort bessere Bedingungen erwarten zu können. Es werden mehr Nachweise über
Leistung und Anwesenheit verlangt werden und die Seminarwahl wird beschränkter sein. Das werden viele bedauern, aber
sicher ist auch, dass dieses Szenario nicht mehr abzuwenden
ist. Willkommen an der neuen Uni.
Benjamin Reuter, Fabian Reinbold <
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Aufregung in Dahlem: Eine neue Software an der Freien Universität
verwaltet Prüfungen, verteilt Strafpunkte und könnte Schule machen.

Die Uni als Großer Bruder
Illustration: Sophia Chin

> Draußen ist alles friedlich wie immer. Die Herbstsonne
taucht Kastanienbäume in goldenes Licht,
deren Laub raschelt
im sanften Wind. Beschauliches Dahlem.
Durch die Glasfront
des Hörsaals A des
Otto-Suhr-Instituts hat
man freien Blick auf
die Idylle. Innen aber
herrscht dicke Luft.
Rund 150 Studierende
der Freien Universität
(FU) haben sich zu einer Infoveranstaltung
versammelt. Es fallen
Worte wie »Repression« und »gläserne
Studis«, man schimpft
auf die Universitätsleitung. David Hachfeld, AstA-Referent für
Hochschulpolitik, fasst
zusammen, was hier viele denken: »Das Campus Management
ist ein Überwachungs- und Disziplinierungsinstrument.«
Campus Management heißt die Software, die die FU zum
Start des Wintersemesters eingeführt hat. Mit dem von SAP
entwickelten Programm sollen sich Studierende nun ausschließlich online für alle Lehrveranstaltungen anmelden. So
entsteht eine elektronische Studienakte, in der sämtliche Prüfungsleistungen zentral erfasst werden. Bereits jetzt sind 3.500
Studierende in 50 Bachelor-Kernfächern davon betroffen, die
restlichen modularisierten Studiengänge folgen in naher Zukunft.
Nicht nur die Einführung, die von zahlreichen Anfangsschwierigkeiten begleitet ist, sorgt unter den Studierenden
für Aufregung, sondern die Grundidee des Systems. Die zentrale Erfassung aller besuchten Kurse und Prüfungen könnte
die »gläsernen Studierenden« Wirklichkeit werden lassen.
Studentische Freiheiten werden beschnitten. Wenn man z.B.
nicht bis zur ersten Novemberwoche eine Kursanmeldung
storniert hat, muss man in diesem Kurs auch am Semesterende eine Prüfung ablegen. Wer das nicht tut, kassiert einen
Maluspunkt. Solche Strafpunkte werden ebenfalls verteilt,
wenn man zweimal durch eine Prüfung fällt oder zwei Semester hintereinander nicht die vorgeschriebenen Leistungspunkte erreicht. Je nach Studienordnung darf man sich fünf
bis acht Maluspunkte erlauben, dann folgt die automatische
Exmatrikulation.
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In der Universitätsleitung sieht man
Maluspunkte als Frühwarnsystem bei Misserfolgen im Studium.
In den Reihen der Studierendenvertretung
werden sie als Instrument wahrgenommen,
um Studierende, die
aufgrund von Kindern
oder Jobs nicht Vollzeit studieren können,
aus der Uni hinauszudrängen. In der Tat: Die
hohen Leistungsanforderungen dürften von
manchen, die nur Teilzeit studieren können,
kaum erfüllbar sein.
Das FU-Präsidium
stellt die Einführung
des Campus Management als zwangsläufige Konsequenz des
Bologna-Prozesses
dar: »Nur so lässt sich der vergrößerte Aufwand für die Verarbeitung der Prüfungsdaten in Zeiten knapper Budget- und
Personalressourcen bewerkstelligen«, sagt Goran Krstin, Pressesprecher des FU-Präsidenten. Das lässt David Hachfeld vom
AStA nicht gelten. Er sieht das System als Konsequenz einer
»ganz bestimmten Art und Weise, auf die die FU die neuen Abschlüsse einführen will.«
Richtig ist, dass die FU als erste deutsche Uni ein solches
System eingeführt hat. Allerdings klagen alle Hochschulen
über den Verwaltungsaufwand, der mit der Modularisierung
über sie hereingebrochen ist. Konnten die dezentralen Verwaltungsstrukturen der Unis bis vor kurzem die Administration von Zwischen- und Abschlussprüfung gerade noch bewältigen, sind nun in jedem einzelnen Semester eine Vielzahl
von Prüfungen zu verwalten. Auf der Suche nach einem Ausweg wenden sich viele Hochschulen einer IT-Lösung zu. Auch
an der Humboldt-Universität wird derzeit an einem umfangreichen Software-System gearbeitet.
Die FU stellt sich gerne als innovative Universität dar. Die
diesjährige Ausstellung zu ihrer Geschichte trug den Titel »Zukunft von Anfang an«. Was immer man von solchem Habitus halten mag, im konkreten Fall ist er wohl berechtigt. Das
Campus Management wird kein Einzelfall bleiben. Detailregelungen mögen sich unterscheiden, aber seine Grundgedanken
werden in Zukunft Alltag sein an Deutschlands Universitäten.
Fabian Reinbold <
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Wer über zu volle Seminare schimpft, sollte sich mit dem Studium beeilen.
Denn bald kommt eine Masse von Studierwilligen auf die Universitäten zu.

Studentenberg und Klagewelle
> Die Metapher von der geplatzten Bombe ist in diesem Fall
nicht übertrieben. Ein halbes Jahr lang hielt die Kultusministerkonferenz (KMK) ein Paket mit Zahlen zurück, das einmal veröffentlicht, ein Medienecho erfuhr, wie es sonst auf Hochschulebene der Diskussion um die Eliteförderung vorbehalten ist.
Auf achtzig Seiten sind die Prognosen der Kultusministerien
zu den Studierendenzahlen bis 2020 publiziert. Und die haben
es, vor dem Hintergrund der derzeitigen Lage an den Universitäten, in sich: Bis zum Jahr 2012 sollen die Zahlen derer, die
mit dem Studium beginnen, auf jährlich 450.000 steigen und
sich auf diesem Niveau bis 2020 einpendeln. Zum Vergleich:
Im vorigen Jahr lag die Zahl bei 368.000. Im Jahr 2012 könnte
es somit 700.000 Studierende mehr als heute an den Universitäten geben. Nun geht ein Gespenst in Deutschlands Hochschullandschaft um: der »Studentenberg«.
Das Problem hat zwei Seiten: Auf der einen fordern Politik und Wirtschaft eine Erhöhung der Studierendenzahlen,
aber auf der anderen haben die Hochschulen keine Mittel, diese Masse aufzunehmen. Denn die finanziellen und materiellen Möglichkeiten der Universitäten werden in den nächsten
Jahren nicht in ausreichendem Maße steigen, trotz Studiengebühren und der Beschleunigung des Studiums durch kürzere
Bachelor-Studiengänge.
Schon in den letzten zehn
Jahren hat sich die Studierendenzahl an der Humboldt-Universität (HU) um etwa 16.000
erhöht – ein Anstieg von 40
Prozent – gleichzeitig ist die
Zahl der Lehrenden immer
weiter geschrumpft. Nicht nur
die Betreuungsqualität leidet
darunter, sondern auch Vorlesungssäle und Seminarräume platzen in vielen Studiengängen schon jetzt aus allen
Nähten.
Im Vizepräsidium für Studium und Internationales der
HU hat man den Ernst der Lage erkannt. Anna Blankenhorn, Referentin der Vizepräsidentin Susanne Baer, spricht
von einer möglichen Welle von
Studierwilligen, die sich an der
HU einklagen wollen. Wie man
damit umgehen will, stehe aber
noch nicht fest. »Bis wir eine
Linie in Absprache mit dem
neuen Präsidenten festlegen
können, wird noch etwas Zeit
vergehen«, sagt Blankenhorn.
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Eine weitere Senkung der Zulassungszahlen, wie sie im ReferentInnenRat (RefRat) der HU erwartet wird, macht diese Klagewelle noch wahrscheinlicher. Der bürokratische Aufwand ist
jetzt bereits immens und wird noch steigen. Aber schon heute
wird nur wenigen Klagen stattgegeben. Laut Tobias Roßmann,
im RefRat zuständig für Studium und Lehre, liegt die Erfolgsquote an der HU bei lediglich fünf Prozent. Durch dieses Nadelöhr werden deshalb nur wenige in die Hörsäle gelangen
und die meisten draußen bleiben.
Die KMK hat noch keine überzeugende Antwort geliefert,
wie auf den von ihr prognostizierten Studentenberg zu reagieren sei. Peter Gaethgens, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), forderte umgehend mehr finanzielle Mittel
für die Hochschulen und kündigte weitere Lösungsvorschläge
für Ende November an. Aber mehr Geld wird es kaum geben.
Das befürchtet auch seine Pressesprecherin Susanne Schilden: »Die Kapazitäten der Universitäten werden in den nächsten Jahren noch abnehmen, das macht die Lage sehr kompliziert.« Die Metaphern »Studentenberg« und »Klagewelle«
werden dem hochschulpolitischen Wortschatz also noch eine
Weile erhalten bleiben.
Benjamin Reuter <

Illustration: Anna Sartorius
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Von Baden-Württemberg in die Bundespolitik: Annette Schavan
wird neue Bildungsministerin und schafft sich praktisch selbst ab.

Die stumme Ministerin
> Das Herz der Annette Schavan schlägt links – jedenfalls
auf der Landkarte der Bundesrepublik. »Ihr Herz schlägt für
Baden-Württemberg.« Alles andere im Wahlkampf-Flyer der
CDU-Politikerin war diesem einen Satz untergeordnet. Die
Menschen im Südwesten sollten ihrer Kultusministerin Rückenwind geben für den Umzug nach Berlin. In die Bundespolitik, in den großen Trubel. Kein Wort fiel im Prospekt von
Hochschulpolitik, Studienkonten oder Bezeichnungen wie
Bachelor und Master. Doch genau für diese Themen schlug
das Herz der Annette Schavan immer heftiger nach zehn Jahren als Kultusministerin von Baden-Württemberg. Die Wählerinnen und Wähler unterstützten die Bildungspolitikerin: Mit
fast 50 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Alb-Donau konnte
Schavan eines der sichersten Direktmandate in Baden-Württemberg einfahren.
Annette Schavan ist in Berlin angekommen als designierte
Bundesministerin für Bildung und Forschung. Was sich hier

in den vergangenen Wochen in den Koalitionsverhandlungen
zeigte: Es zählt nicht so sehr das Herz, als vielmehr der Verstand der 50-Jährigen. Seit Beginn der Verhandlungen über
eine große Koalition steht für den Zuschnitt des Bildungsministeriums fest: Nichts ist sicher, vieles steht zur Disposition, alles ist eine Frage der Finanzierung. Wirres Personal- und Kompetenzgeschacher an der Spitze, komplizierte Detailverhandlungen in den einzelnen Fachausschüssen.

Kein »Piep« zur Bildung
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Umso bemerkenswerter ist es, wie beherrscht und milde
lächelnd sich Annette Schavan im Gerangel um den Zuschnitt
ihres zukünftigen Ressorts behauptet. Dabei steht sie gerade
vor der schwierigen Aufgabe, dem Haus mit Sitz in der Hessischen Straße unweit der Zentralen Bibliothek der HumboldtUniversität eine Existenzberechtigung zu sichern.
Schavan weiß, dass sie
nicht zuviel fordern kann,
und muss aufpassen, dass
sie nicht nur »Bundesministerin für Teile der Forschung und ein ganz klein
wenig Bildung« wird. Denn
zu Bildungsfragen von der
Schul- bis zur Hochschulpolitik durfte der Bund
schon in der Vergangenheit kaum mehr »Piep« sagen. So obliegt ihr zum
Beispiel nur die Regelung
der Zu- und Abgangsbestimmungen an den Universitäten. Schon bei dem
Versuch der scheidenden
Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn, Studiengebühren im Erststudium zu verbieten oder die
Juniorprofessur einzuführen, pfiff das Bundesverfassungsgericht sie zurück:
Alles Hoheitsrechte der 16
Bundesländer. Nachdem
nun die Föderalismusreform in den Koalitionsverhandlungen auf den Weg
gebracht ist, werden auch
die letzten Spielräume des
Bildungsministeriums von

14

UNAUFgefordert

November 2005

Titel

den Kultusministerinnen und –ministern der Länder besetzt.
Die Bundesministerin Schavan hat zur Bildung nicht mehr viel
zu sagen.
Schavan, zuvor rund zehn Jahre Landesministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg, hat sich allerdings in weiser Voraussicht in mehreren Interviews vor und
nach der letzten Bundestagswahl klar mit dem Satz zitieren
lassen: »Bildung ist das Herzstück der Landespolitik.« Die Aussage sorgte für einen Aufschrei bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). Der GEW-Vorsitzende Ulrich
Thöne bezeichnet Schavan als »erste Bundesministerin fürs
Däumchendrehen«. Doch Schavans behutsames Vorgehen war
politisches Kalkül: Sie steht nun nicht vor der peinlichen Situation, vorher gestellte Ansprüche zurücknehmen zu müssen.
Dieses Schicksal droht dagegen dem Wirtschaftsministerium,
nachdem der Fast-Wirtschaftsminister Edmund Stoiber (CSU)
nur noch bayrischer Noch- und Wieder-Ministerpräsident ist.
Er hatte der Merkel-Freundin Schavan die Zuständigkeiten für
Forschungsabteilungen wie Luft- und Raumfahrt und optische
Technologie bereits abgetrotzt. Während dieses Streits saß sie
in aller Ruhe in der Polit-Talkrunde »Berlin Mitte« und ließ im
krassen Gegensatz zu ihrer bedächtigen Art verlautbaren: »Ich
kämpfe für mein Haus!« Schavan hielt das Hin und Her aus und
konnte sich nun doch noch durchsetzen.

Katholisch, bedächtig, überlegt
Hier wird Schavans vielleicht auffälligstes Merkmal deutlich: Der scharfe Kontrast zwischen äußerem Anschein und
realem Handeln. Da ist zum einen ihr ausgeglichenes, an eine Religionslehrerin erinnerndes Wesen, das nicht von ungefähr kommt. Nach dem Abitur 1974 studierte sie Erziehungswissenschaft, Philosophie und Katholische Theologie und promovierte an der Universität Düsseldorf mit dem Thema »Person
und Gewissen – Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit
und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung«. Stellt man
sich hierzu ihre abwägende und überlegte Art in Sprache und
Gestus vor, kommt ein rundes Bild heraus.
Auch später blieb die Katholikin ihrem religiösen Bekenntnis verbunden. So war sie unter anderem von 1991 bis 1995 Leiterin der Bischöflichen Studienförderung, des Cusanuswerks,
und ist seit 1994 Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken.
Eine ganz andere Seite der Politikerin kam dagegen in ihrer Tätigkeit als Kultusministerin in Baden-Württemberg zum
Vorschein. Hier profilierte sie sich als rigide, sehr effektive, mitunter auch rücksichtslose Reformerin des Schulwesens. So
setzte sie in kurzer Zeit das Abitur nach zwölf Jahren durch
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und schaffte frei wählbare Leistungskurse zugunsten der Bindung an Kernfächer in der Oberstufe ab. Das Ergebnis: BadenWürttemberg verfehlte in fast keiner Pisa-Disziplin den Sprung
aufs Sieger-Treppchen. Doch die Reformen riefen auch Kritiker hervor: Großen Unmut erzeugte Schavan sowohl bei Lehrerinnen und Lehrern als auch Schülerinnen und Schülern. Deren oft gemeinsam geäußerte Kritik war, dass sie ständig von
oben herab reformiert und vor vollendete Tatsachen gestellt
würden.

Manchmal auch ruppig
Für Zündstoff auf Bundesebene sorgte Schavan mit ihrem
rigorosen Vorgehen im so genannten »Kopftuchstreit«. 1998
verweigerte Sie einer Muslimin die Aufnahme in den Schuldienst, weil diese darauf bestand, mit Kopftuch zu unterrichten.
Das Bundesverfassungsgericht stützte Schavans Standpunkt.
Es ließ allerdings auch die Urteilsauslegung zu, dass beispielsweise Nonnen im Unterricht ebenfalls kein Habit tragen dürften. Schavans gar nicht bedächtige, sondern eher ruppige Reaktion darauf war, den religiösen Bezug des Ordensgewands
anzuzweifeln. Anders als Kopftücher stufte sie es als Berufskleidung ein.
Die nächsten Jahre werden zeigen, welchen Stempel Annette Schavan ihrem Ministerium noch aufdrücken kann. Fest
steht, dass die bereits beschlossene »Exzellenzinitiative« zur Förderung von Spitzen-Forschung und Elite-Universitäten weiterhin mit mindestens 1,9 Milliarden Euro gefördert werden soll.
Union und SPD planen, bis 2010 den Haushaltsanteil für Forschung und Entwicklung von 2,55 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf drei Prozent anzuheben – doch damit setzen die
Regierenden lediglich die Selbstverpflichtung der EU-Staaten
um. Schavan wird diese zusätzlichen Mittel allerdings nicht für
eigene Reformkonzepte verwenden können – sie fließen zum
größten Teil an die Länder. Sie kann im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und Kollegen dort fortan nur Debatten anschieben,
moderieren und dabei ihre eigenen Positionen zur Orientierung
anbieten – für die weitere Angleichung der Studiengänge an
internationale Maßstäbe, für den Ausbau der Eigenverantwortlichkeit der Hochschulen. Die unbeliebten und unausweichlichen Entscheidungen zu Studiengebühren wird sie den jeweiligen Landesministerien überlassen müssen. Annette Schavan
bekommt ihr Ministerium und läutet den Abschied der Bundespolitik vom alltäglichen Geschäft der Hochschulen ein. Auf die
zukünftige Ausrichtung des Hochschulrahmengesetzes angesprochen, sagte sie im Sommer nur: Ob es verschlankt werde
oder abgeschafft, »ich bin für beides offen«.
André Leipold, Manuel Bewarder <
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Die gute alte Zeit? Wie es an unserer Uni wirklich war und wie es heute ist.
Wir haben die gefragt, die es wissen müssen. Drei Alumni berichten.

Immer noch kein Harvard

Treffen der Generationen: Ulrich Jahn, Ursula Grawert, Andreas Paul Stöhr (v.l.)

> 1971 löst Erich Honecker Walter Ulbricht als ersten Mann
der DDR ab. Im gleichen Jahr schließt Ursula Grawert ihr Studium als Diplomlehrerin an der Humboldt-Universität (HU)
ab. Als Andreas Paul Stöhr die Uni als Diplomsoziologe verlässt, wird es die DDR nur noch drei Monate geben. Ulrich
Jahn ist frischgebackener Absolvent: Im Sommer hat er sein
Magisterstudium in Philosophie und Linguistik abgeschlossen. Die drei HU-Alumni sprechen über ihre Studienzeit, das
politische Bewusstsein ihrer Mitstudierenden – und die HU
im Jahr 2005.
UnAufgefordert: Was war das Beste und das Schlechteste an Ihrem Studium?
Jahn: Der große Nachteil an der HU von heute ist, dass
man sehr wenig Lehrende bei einer sehr großen Lernendenzahl hat. Bei dieser Masse ist eine enge Betreuung nicht zu realisieren. Der große Vorteil ist, dass durch den guten Namen
der HU sehr gute Leute herkommen und auch gute Studenten.
Man hat die besten Leute in sehr großer Zahl.
Stöhr: Das Beste bei uns war eben die Betreuung. Wir
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hatten ein Verhältnis von 6:1, das ist heute unvorstellbar. Das
Schlechteste waren die nicht vorhandenen Informationen, die
Literatur und die mangelnden Vervielfältigungsapparate. In
ganz Ost-Berlin gab es vielleicht drei Kopierer, die galten ja als
systemfeindliches Stück Technik und waren schwer zugänglich.
Grawert: Ja, das Betreuungsverhältnis und das enge Verhältnis zu den Professoren, das war fast freundschaftlich.
Zweischneidig war, dass der Stundenplan fest stand. Für die
Faulen und Bequemen war das klasse, aber für die Interessierten, die sich auch mal was anderes anschauen wollten,
war das ein Nachteil. Die Studenten hatten damals eine 60Stunden-Woche.
Frau Grawert, war es zu Ihrer Zeit etwas Besonderes, hier
zu studieren? Wie schätzen Sie die HU heute ein?
Grawert: An der Humboldt zu studieren, das war schon
was, da konnte man stolz drauf sein, allein durch dieses Tor
zu gehen. Aber es war nun nicht so was Besonderes, als dass
man sagen könnte, es war das Harvard der DDR. Heute habe
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ich den Eindruck, dass sich die Politik viel mehr mit dieser Uni
schmückt, als es zu DDR-Zeiten der Fall war. Auch heute hat
die HU einen hervorragenden Ruf, was nicht immer nur auf die
Qualität zurückzuführen ist, die wir hier bieten, sondern auch
auf den politischen Willen, und das ist nicht gut. Der Ruf der
Uni sollte sich auf den wissenschaftlichen Ruf gründen, und
nicht darauf, dass irgendein Minister ein neues Programm auflegen will und eine Galionsfigur dafür braucht. Ich denke, damit tun sie unserer Universität keinen Gefallen.

»Wir waren nicht so pragmatisch«
Und wie sehen Sie die Studierenden von heute?
Grawert: Wer was wissen will, geht in die Uni und studiert.
Das war damals schon so und das ist heute so. Es gibt heute
genauso die Studenten, die sich durchziehen durchs Studium,
weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen, wie es auch
die gibt, die genau wissen, was sie wollen und sich auch engagieren.
Stöhr: Ich würde mich anschließen, so groß finde ich die
Unterschiede nicht. Allerdings glaube ich, dass die Studenten
heute in der Masse nicht so politisiert sind, wie wir das damals
waren. Das mag speziell mit der Wendezeit zusammenhängen,
wo man sich viel mehr engagiert hat, gerade im Vorfeld der
Wende. Wir waren auch in unserem Handeln lange nicht so
pragmatisch, wie mir das heute zum Teil vorkommt.
Grawert: Das hat aber wirklich mit den Achtzigern zu tun.
Das war zu unserer Zeit lange nicht so. In der Wendezeit war
die gesamte Gesellschaft politisiert.
Herr Jahn, wie schätzen Sie Ihre Studierenden-Generation ein, kann man die auf einen Begriff bringen, gibt es
den Studenten bzw. die Studentin 2005?
Jahn: Womit wir alle umgehen müssen, ist, dass man auf
der einen Seite immer eingedroschen bekommt, man müsse Praktika machen, sich auf den Beruf vorbereiten, Kontakte
knüpfen usw. Auf der anderen Seite aber soll man studieren,
um was zu lernen, um sich weiterzubilden. Um wirklich in ein
Thema reinzukommen, braucht man verdammt viel Zeit, man
muss verdammt viel arbeiten, was aber anscheinend außerhalb der Universität überhaupt keinen Wert mehr hat. Es wird
immer so kommuniziert, dass deine eigentliche Aufgabe beim
Studieren nicht das Studieren selbst ist, sondern zu sehen,
dass du nach dem Studium relativ schnell einen Job bekommst.
In dieser Kluft hängt man die ganze Zeit.
Was ist das für ein Gefühl, mit dem Studium fertig zu sein
und in die Arbeitswelt überzugehen?
Jahn: Ich habe nicht das Gefühl, dass das besonders aufregend wäre. Es ist nur erstaunlich, wie schnell man das Gefühl,
Student zu sein, auf einmal verliert. Davor hatte man immer einen Status, man war immer Student – auch wenn man gerade
mal nicht studiert, sondern gejobbt hat, um Geld zu verdienen.
Doch was ist man jetzt, wo das Studium beendet ist, aber der
Job noch nicht begonnen hat? Ich bin völlig überrascht, wie
weit weg meine eigene Studienzeit schon ist.
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Grawert: Bei mir als Lehrerin ging es nahtlos, ich habe abgeschlossen im Juli, und war ab Mitte August schon in der
Schule als Lehrerin eingesetzt.
Stöhr: Ich habe mir über einen Wissenschaftler, der auch
bei uns gelehrt hat, meinen ersten Job besorgt, das war am
Zentralinstitut für Hochschulbildung der DDR. Ich bin fertig
geworden im Juli 1990, habe im August zu arbeiten angefangen. Mir war aber klar, dass dieses Institut nun nicht mehr gebraucht und dicht gemacht wird. Ich war in der skurrilen Situation, dass ich die Analyse einer Gesellschaft studiert hatte, mir
dann aber die Gesellschaft in genau dem Moment abhanden
gekommen ist.

»Es wird noch schärfer«
In dieser Ausgabe geht es um die Umbrüche, die momentan an den Universitäten stattfinden. Was ist ihre
Einschätzung dazu?
Stöhr: Schwer zu sagen. Für meine eigene Materie, die
Sozialwissenschaft, bin ich sehr gespalten, was den Umbau
auf BaMa angeht, denn die Arbeitsmarkt-Aussichten sind
nicht besonders rosig. Wo die Arbeitsmärkte für die ganzen
Bachelor sein sollen, weiß ich nicht.
Zum Thema Gebühren: Wenn man ein entsprechendes
Stipendiensystem aufbaut, wenn man ausschließen kann,
dass zusätzlich eine Selektion durch Studiengebühren entsteht, kann man sagen: ja gut. Aber bis jetzt wird ja nur der
eine Schritt gegangen, das ist unzureichend.
Grawert: Ich sehe das genauso. Studiengebühren werden wahrscheinlich nur dazu dienen, dass die staatlichen Zuschüsse abgebaut werden. Es wird kaum Stipendien geben,
es wird keine großen Programme geben, um diese soziale Selektivität aufzubrechen, sondern es wird noch schärfer werden.
Was ist mit dem Bachelor? Es geht wieder in Richtung
eines festen Stundenplans – etwas, das Sie ja eigentlich
schon kennen, Frau Grawert.
Grawert: Das finde ich ja erstmal gar nicht so schlecht,
wieder mal einen ordentlichen Stundenplan, so dass die Studenten eine gewisse Orientierung haben und nicht zwei Semester brauchen, um überhaupt in das System einzusteigen.
Mit der Modularisierung ist der Student nicht ganz alleine. Allerdings ist er auch minder gut ausgebildet, wenn er nur den
Bachelor-Abschluss hat.
Herr Jahn, sind Sie froh, dass Sie noch Magister studiert
haben?
Jahn: Auf alle Fälle. Beim Bachelor sind es ja in der Regel Überblicksveranstaltungen, man kann nicht tief einsteigen.
Beim Magister hatte man die Freiheit, selbst zu planen, auch
eigene Fehler zu machen und dann aus den Fehlern zu lernen.
Ich frage mich, ob der Bachelor das Ende der Ausbildung sein
kann.
Das Gespräch führten Benjamin Reuter und Fabian Reinbold. <
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Suche/ biete Projekttutorien
> Projekttutorien (PT) sind Eure, sind studentisch organisierte »Lehrveranstaltungen«, die Ihr selber gestalten, in denen
Ihr Euch einbringen könnt. In Projekttutorien könnt Ihr – ohne den Druck einer immer stärker auf Verwertung ausgerichteten Lehre und Forschung – Euren Fragen und Krea(k)tivität
Freiraum und Ausdruck verschaffen. Gerade hier können
Studierende zusammenfinden, die kritisch-emanzipatorische
Wissenschaft versuchen und andere Lernformen ausprobieren wollen.
Und – im Gegensatz nämlich zur FU, an der das PT-Programm 2002 abgeschafft wurde – werden Projekttutorien an
der HU noch anerkannt: Diejenigen, die selbst ein PT anbieten,
bekommen etwas Geld dafür (40 Stunden/ Monat für ein Jahr
oder Sachmittel) und alle, die ein PT besuchen, können sich
dies auch als Lehrveranstaltung anrechnen lassen.

Damit dies so bleibt, seid Ihr eingeladen, Euch Projekttutorien auszudenken und an ihnen zu beteiligen. Gerade auch Bachelor/Master-Studierende: Nehmt an Projekttutorien teil und
fordert dadurch ein, dass Euch deren Anerkennung und Möglichkeiten gewährleistet werden müssen!
Weitere Informationen über Projekttutorien und die Antragsmodalitäten findet ihr unter:
www.hu-berlin.de / A-Z / P wie Projekttutorien bzw.
http://studium.hu-berlin.de/lust/pt
Antragsfrist für PT ab dem SoSe 2006 ist der 25. November 2005.
Geschäftsstelle der Unterkommission Projekttutorien: Abteilung VI, Studienreform und Evaluation, Ziegelstr. 12,
Zimmer E 06, Tel.: 2093-1571, Email: Katja.Holldack@uv.huberlin.de
<

Bereits im SoSe 2005 begonnen doch im WS 2005/06 weiter gehen folgende PT:
Wandel in der Sprach- und Bildungspolitik Äthiopiens Wegweisende Reformen?
Kontakt: Katrin Seidel: katrinseidel@yahoo.de

Interdisziplinäre qualitative Forschung: Antisemitismus
als Wahrnehmungsstruktur der Welt
Kontakt: Robin Stoller: robin.stoller@gmx.net

Migra Kids (Institut für Rehabilitationswissenschaften)
Info & Kontakt: migrakids@web.de, www.migrakids.de
Zeit & Ort: 2., 16., 30.11 + 14.12. jeweils 12-16 Uhr,
Georgenstr. 36 12-14 Uhr R. 117, 14-16 Uhr R. 113

Langzeitstudierende (Institut für Europäische Ethnologie)
Kontakt: Steffen Dillige: steffendillige@freenet.de

Latino Cultures in the USA
Kontakt: Hendrikje Großmann: rike@goldmail.de
Berlin - eine lateinamerikanische Metropole?
Info & Kontakt: Jana Reinecke janareinecke@yahoo.de,
www.belatropolis.de
Zeit & Ort : Montags (ab24.10.), 14-16 Uhr,
Invalidenstr. 110, Raum 312

Wissenschaftliches Arbeiten und Praxisrelevanz in Berufen der Geisteswissenschaften
Kontakt: Katja Nawka: katja.nawka@gmx.de
Zur Dynamik wissenschaftlicher Innovation durch Informationsbereitstellung im Deutschland des späten 19./
frühen 20. Jahrhundert
Kontakt: Joseph Lemberg: joseph.lemberg@gmx.de
Zeit & Ort: Dienstags (ab 18.10. 05), 18-20 Uhr,
Unter den Linden 6, Raum 2060

Ab diesem Ws 2005/06 könnt ihr folgende PT besuchen:
Philosophieren in der DDR – Impulse für einen aktuellen
sozialkritischen Diskurs
Kontakt: Uwe Lorenz: uwe_huberlin@web.de,
Franziska Dübgen: FranziskaDuebgen@gmx.de
Zeit & Ort: Donnerstags (ab 20.10.05), 12-14Uhr,
Offene Uni Berlins (HU-Campus-Nord, Philippstr.13, Haus 20)
GEsCHichtE(n) anders – GEsCHichtE verändern!
Ein Projekttutorium zur Praxis Interkulturellen Geschichtslernens für alle, die an schulischer wie außerschulischer Bildungsarbeit interessiert sind.
Info & Kontakt: Regina Richter: re-ri@gmx.de,
Almuth Heck: amheck@web.de, www.offeneuni.tk/gruppen
Zeit & Ort: 14tgl. Montags (7.11., 21.11., 5.12.,…), 18.30Uhr,
Offene Uni (HU-Campus-Nord, Philippstr.13, Haus 20)
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Philosophische Denkrichtungen in Lateinamerika am
Beispiel der „Philosophie der Befreiung“
Kontakt: Eduardo Muratta Bunsen: eduardomuratta@yahoo.com,
Melanie Bogisch: melabogisch@aol.com
Zeit & Ort: Mittwochs (ab 26.10.05), 12-14Uhr,
Invalidenstr.110, Raum 239
Postkoloniale Theorie u. Europäische Ethnologie – Trinh
T. Minh-has Kritik d. hegemonialen Repräsentation
Kontakt: Noemi Yoko Molitor: noeyoko@web.de
Zeit & Ort: Montags (ab 24.10.), 12-14Uhr,
Institut für Europäische Ethnologie, Mohrenstraße 41, Raum 211
Fremde.Theorien (Institut für deutsche Literatur)
Kontakt: Rebekka Hufendiek: rebekka_hufendiek@gmx.de
Orte jüdischen (Über-)Lebens in Berlin (Institut für deutsche Literatur)
Kontakt: Patricia Ebel: pebel1@web.de
Zeit & Ort: Mittwochs, 12-14Uhr,
Invalidenstr.110, Raum 221
(Post-)Apokalyptisches Erzählen in Literatur und Film
nach 1945
Kontakt: Marcel Gerlach: marcelgerlach@yahoo.de
Zeit & Ort: Montags (ab 24.10.05), 18-20 bzw. 18-22 Uhr (Filmsitzungen),
Invalidenstr. 110, Raum 217
Mediendifferenz und Interpretation bei Literaturverfilmungen
Kontakt: Josua Besmens: happo.ltd@gmx.net
Die Beobachtbarkeit von Literatur. Literaturwissenschaft
und Systemtheorie
Info & Kontakt: Rebecca: r.wittkowski@gmx.net,
Björn: maertin@literatursystem.de
www.literatursystem.de,
Zeit & Ort: Mittwochs, 18-20 Uhr, Invalidenstr. 110, Raum 217
Europäische Identität ... durch antiamerikanisches Ressentiment?
Kontakt: Bernhard Forchtner: bernhard.forchtner@reflex.at
Zeit & Ort: Dienstags, 18-20Uhr, Universitätsstr.3, Raum 001

Herstellung von taktilen Studienmaterialien für blinde
Studierende
Kontakt: Dinah Martin: dinah_martin@hotmail.com
Erstes Treffen: Die. 25.10.05, 10Uhr, Georgenstr. 36, Raum 311
Methoden und Medien im Unterricht / Aufbau einer Lehrund Lernwerkstatt
Kontakt: Katharina Weiland: k_weiland@gmx.de
Zeit & Ort: Mittwochs, 14-16Uhr,
Georgenstr. 36, Raum117
Arbeitspsychologie in der Kritik!
Info & Kontakt: Theophil: the-o-phil@gmx.de,
Sascha: sgoettling@gmx.de
www.political-psychology.de,
Erstes Treffen: Do. 27.10.05, 18Uhr,
Offene Uni Berlins (HU-Campus-Nord, Philippstr.13, Haus 20)
Rechtliche und technische Aspekte der Kommunikations- und Informationstechnologie
Kontakt: Max Wallot: max.wallot@web.de <

Anzeige

Entdecke die gemütliche Familiensauna
und finde Ruhe und Entspannung vom Uni-Alltag
www.berlin-sauna.de
Friedrichshain
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Prenzlauer Berg

7,70 Euro

Erwachsene
2 1/2 Std.
weitere Std.

8,70 Euro
3,00 Euro

Kinder
bis 3 Jahre
bis 5 Jahre
bis 8 Jahre
bis 12 Jahre

frei
2,50 Euro
3,50 Euro
4,00 Euro

Zehnerkarte
Studierende

69,00 Euro

Zehnerkarte
Erwachsene

77,00 Euro

Bornholmer Str. 12 - 030/444 16 46

Multimediale Didaktik und ihre Umsetzung bei hörgeschädigten Kindern
Kontakt: Lena Poetter: lpoetter@macnews.de

Studierende
2 1/2 Std.

Hübnerstraße 4 - 030/420 164 76

Tu was Du willst! Willensfreiheit in klassischer und aktueller Debatte
Kontakt: Marta Mysik: martamysik@web.de,
Samuel Müller: samu_mueller@web.de
Zeit & Ort: Montags (ab 17.10.), 14-16Uhr,
Universitätsstr. 3, Raum 001

Studierende
2 1/4 Std.

6,70 Euro

Erwachsene
2 1/4 Std.
weitere Std.

7,70 Euro
3,00 Euro

Kinder
bis 3 Jahre
bis 5 Jahre
bis 8 Jahre
bis 12 Jahre

frei
2,50 Euro
3,50 Euro
4,00 Euro

Zehnerkarte
Studierende

60,00
Euro

Zehnerkarte
Erwachsene

69,00
Euro

19

Studieren
Ihr politisches Engagement brachte sie in Stalins Gefängnis: Nach über 50
Jahren klärt sich das Schicksal verschwundener Berliner Studenten.

Tod in Moskau
>Zwei beschriftete leere Zigarettenschachteln, eine Kinokarte,
eine Streichholzschachtel und drei Blatt Zigarettenpapier mit
Notizen darauf brachten Fritz Flatow, Student in der Gründergeneration der Freien Universität (FU), den Tod. Auf einer Fahrt
von Berlin nach Dresden wurde im Zug eine Ausweiskontrolle
durchgeführt. Um dieser zu entgehen, wollte sich der politisch
aktive Student auf der Toilette verstecken, fiel bei diesem Versuch aber den sowjetischen Beamten auf und musste sich einer Leibesvisitation unterziehen. Bei seinen Notizen fand man
verdächtige Adressen aus Meißen und Westberlin und sowjetische Autonummern. Er wurde verhaftet und starb am 20.
März 1952 im Keller des berüchtigten Moskauer Butyrka-Gefängnisses durch Genickschuss. Er war nicht der Einzige. Insgesamt dreizehn Berliner Studenten wurden Anfang der fünfziger Jahre aus der noch jungen Deutschen Demokratischen
Republik verschleppt.
Nach und nach wurden sie aus der Matrikel der Universität gestrichen. Ihr Schicksal aber blieb über fünfzig Jahre unbekannt. Seit Juli diesen Jahres steht ein Gedenkstein am Grab
Nr. 3 auf dem ehemaligen russischen Klosterfriedhof Donskoi, um an sie und andere deutsche Opfer der stalinistischen
Schreckensherrschaft zu erinnern. Dort liegt die Asche von
über fünftausend Menschen, die von 1933 bis 1955 zum Tode
verurteilt und hingerichtet wurden.

Gegen jedes Recht
Seit 2004 bemüht sich nun ein gemeinsames Forschungsprojekt der Menschenrechtsorganisation für historische Aufklärung »Memorial« und des privaten Berliner Historikerbüros
»Facts & Files«, das Schicksal der ermordeten Studenten aufzuklären. In russischen wie deutschen Archiven sammelten
sie biographische Hinweise über die 927 deutschen Opfer, die
zwischen 1950 und 1953 in der DDR vom obersten Militärtribunal der Sowjetischen Besatzungstruppen verurteilt und in Zügen nach Moskau gebracht wurden.
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»Ein doppelter Rechtsbruch«, wie Jörg Rudolph von »Facts
& Files« betont. Denn zum einen hatten Deutsche einen im Paragraphen 10 der DDR-Verfassung verankerten Auslieferungsschutz gegenüber fremden Mächten. Zum anderen wurde in der
DDR nach der »Bestimmung über Staatsverbrechen« gerichtet,
welche dem sowjetischen Zentralkomitee seit 1927 gestattete,
jede missliebige Opposition zu beseitigen – ein Gesetz, das eigentlich nur auf sowjetischem Territorium galt.
Trotz allem wurde der überwiegende Teil der Todesurteile
durch politische Verbrechen begründet. So auch im Falle Fritz
Flatows. Er wurde aufgrund des verdächtigen Materials in seinen Taschen wegen Spionage verurteilt. Sein Gnadengesuch
lehnte der oberste Sowjet innerhalb der 96-tägigen Frist ab.
Tatsächlich waren die ersten Generationen Studierender
an der FU und der Deutschen Hochschule für Politik, die später in die FU eingegliedert wurde, politisch hellwach und aktiv. Viele von ihnen waren nicht mehr die jüngsten, hatten den
Krieg und den Nationalsozialismus erfahren und lebten nun
gewissermaßen den neuen antitotalitären Zeitgeist. Sie gingen
in Schlips und Kragen oder im Kostüm zu Vorlesungen und Seminaren und redeten sich betont mit dem bürgerlichen »Sie«
an. Viele von ihnen pendelten zwischen den Berliner Sektoren,
wohnten im Osten, studierten im Westen oder anders herum.
Und doch wurde zu beiden Seiten agitiert. So marschierten
zum Beispiel anlässlich der Weltfestspiele 1951 Mitglieder der
Freien Deutschen Jugend in den Westen. Im Ostteil versuchten
Studierende, mit Funktionären oder einfachen Polizisten zu
diskutieren und verteilten Flugblätter, in denen sie die sowjetische Besatzung und das SED-Regime kritisierten.

Mit Ballons gegen Stalin
Vor allem die so genannte »Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit«, die Ernst Hillich, Professor an der Hochschule für Politik, aufbaute und für die er Studierende seines Fachs
warb, organisierte weit reichende politische Aktionen. Auch
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Fritz Flatow war Mitglied der Gruppe. Es wurden Flugblätter in
S-Bahnen geklebt oder an den Sektorgrenzen verstreut, Ballons gebaut, mit denen die regimekritischen Botschaften abgeworfen wurden. Dass sie dafür womöglich mit dem Tod bezahlen müssten, kam den meisten nicht in den Sinn, auch wenn
sowohl Rektoren als auch Studierendenvertretungen gewarnt
hatten.
Die Warnung richtete sich vor allem an diejenigen, die aufgrund von Repressalien aus der Sowjetischen Besatzungszone nach Westberlin flohen, um dort zu studieren. Eben jene
stehen auf der Liste verhafteter Kommilitonen, die unter der
Überschrift »Vergesst sie nicht!« in der Westberliner Studierendenzeitschrift »Colloquium« Anfang der fünfziger Jahre veröf-

fentlicht wurde. Ebenso wenig vergessen wurden ihre Leidensgenossen und -genossinnen aus anderen Universitätsstädten
wie Halle, Rostock oder Leipzig. Das im Oktober erschienene
Buch »Erschossen in Moskau…«, das von »Facts & Files« und
»Memorial International Moskau« herausgeben wurde, informiert nun über die traurige Gewissheit. Eine Wanderausstellung soll zum Abschluss des gemeinsamen Forschungsprojekts am Ende des Jahres folgen. Zudem ließ das FU-Präsidium
verlauten, dass an einem der Dahlemer Universitätsgebäude
an die ermordeten Studenten erinnert werden soll. Zum Gedenken an diejenigen, die einen viel zu hohen Preis für ihr politisches Engagement zahlen mussten.
Sebastian Rothe <
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Studieren in ... Nicaragua
> In diesem Text wird nicht das stehen, was die Leserin und der
Leser erwarten. Es wird nicht um ausgelassene Erasmus-Partys gehen, nicht um multikulturelle Kuschel-WGs. Und nicht
um junge Menschen, die ins Ausland gehen, weil sich das gut
im Lebenslauf macht. Dafür geht man nach New York, Tokyo
oder Sidney. Oder wenigstens London. Wolf Zuber ging nach
Managua, Hauptstadt von Nicaragua, Mittelamerika. Dritte
Welt. Nicht für den Lebenslauf, sondern weil er »vollkommen
am Ende« war, wie der heute 28-Jährige sagt.
Als Jugendlicher beginnt er, harte Drogen zu konsumieren, schafft den Hauptschulabschluss mit Ach und Krach, bekommt sein Leben in Frankfurt am Main nicht in den Griff. Einer Entziehungskur folgen Rückfälle, er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, lebt in betreuten Wohngemeinschaften
und von Sozialhilfe. Doch er will etwas aus seinem Leben machen. Mit 23 holt er an der Abendschule die Mittlere Reife nach,
fährt Taxi und überlegt, eine Ausbildung zum Heilerzieher zu
machen. Dann verlässt ihn seine langjährige Freundin. »Da ist
für mich alles zusammengebrochen, ich war völlig perspektivlos«, erinnert er sich, und dass er einfach nur noch aus Frankfurt weg wollte. Möglichst weit weg. Sein Vater hatte damals

bereits einige Zeit in Nicaragua gelebt, weshalb Zuber auf die
Idee kommt, sich dort nach Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich umzuschauen. Er findet ein Projekt für behinderte Kinder
in Estelí im Norden des Landes und sitzt einige Wochen später im Flieger.

Für den Joghurt geschämt
In Nicaragua lernt der 24-Jährige, der bereits einiges in
seinem Leben durchgemacht hat, existentielle Probleme aus
der Sicht des Betrachters kennen. Das Land gehört zu den
ärmsten der Welt, siebzig Prozent der Menschen leben von weniger als einem Dollar am Tag. Nach vier Monaten in Estelí geht
Zuber in die Millionenstadt Managua, wo er bei einer Familie
in einem Armenviertel nahe dem riesigen, chaotischen Markt
»Roberto Huembes« lebt.
»Ich habe mich geschämt, mir einen Joghurt zu kaufen,
den die sich nicht leisten konnten«, erzählt er. »Deshalb habe
ich mit ihnen tagein, tagaus Reis mit Bohnen gegessen.«
Derweil weiß er selbst immer noch nicht so recht, was er
hier eigentlich will. Die meiste Zeit verbringt er in diesen Vierteln, den »Barrios«, und fängt wieder an, regelmäßig zu boxen. Er lernt Spanisch auf der Straße, bei seinen Kumpels vom
Training. Doch die extremen Lebensumstände der Menschen,
mit denen er zu tun hat, machen es für ihn schwer, Freundschaften aufzubauen: »Leute in meinem Alter haben hier meist
schon drei oder vier Kinder – und wissen oft nicht, wie sie die
satt kriegen sollen.« In Nicaragua bekommt Zuber zum ersten
Mal in seinem Leben Geld von seinem Vater. Mit den 300 Dollar im Monat kann er vernünftig leben, für seine Freunde aus
dem Barrio ist er reich.
Nach einigen Monaten der Orientierung und Orientierungslosigkeit in Nicaragua geht Wolf Zuber zum zweiten Mal
in seinem Leben zur Abendschule. Ein Jahr lang drückt er zusammen mit jungen Müttern täglich drei Stunden die Schulbank, um die »Bachillera«, das nicaraguanische Abitur zu machen. Am Anfang hat er große Probleme mitzukommen, doch
er bleibt dabei. Schließlich hat er ein Ziel: Er möchte Psychologie studieren. Er packt es, und zwar ohne »zu schmieren«, wie
er betont.

Aus den Slums an die Snob-Uni

Universidad Centroamericana
Managua
Gegründet: 1960, erste Privatuniversität Mittelamerikas
Studierendenzahl: 5.500
Studiengebühren: 700-1500 US-Dollar pro Jahr
durchschnittliches Mensa-Essen: 60 Euro-Cent
weitere Informationen: www.uca.edu.ni
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Anfang 2004 beginnt er mit dem Studium an der »Universidad Centroamericana«, kurz UCA. Der Studienbeginn bedeutet
für Zuber einen erneuten Wechsel der Lebenswelt. Denn die UCA
ist eine Privatuni, in Managua gilt sie als die Uni der verhätschelten reichen Kinder, der Snobs. »Das war schon komisch«, erinnert
er sich. »Ich hatte das Gefühl, dass ich durch meine Erfahrungen
in den Barrios die wirklichen Verhältnisse im Land besser kenne
als viele meiner Kommilitonen.« Auch wenn ihm der Kontakt mit
den Studierenden in vielerlei Hinsicht leichter fällt als mit den einfachen Leuten, gehen sie ihm auch manchmal auf den Geist. »Das
sind hier schon oft Klassenarschlöcher«, meint er.
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Das Studium an der UCA
kostet abhängig vom Fach zwischen 700 und 1.500 US-Dollar
im Jahr, stattliche Summen für ein
Land wie Nicaragua. Demgegenüber zahlen die Studierenden an
der mit knapp 25.000 Studierenden größten staatlichen Uni, der
»Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua« (UNAN), nur
geringe
Verwaltungsgebühren.
Doch um dort studieren zu können, muss man harte Aufnahmeprüfungen bestehen. Eine zweite
Chance bietet das Stipendiensystem der UCA, das auch Kindern
aus sozial schwachen Familien
den Zugang zur privaten Alternative ermöglicht. Doch dafür muss
auch deren Leistung stimmen. Jeder Kurs wird mit einer Prüfung
abgeschlossen, bei Nichtbestehen darf nur ein Mal wiederholt
werden. Diese bittere Erfahrung
musste auch Zuber machen: »Ich
hab’ am Anfang wegen der Probleme mit dem Spanischen einige
verhauen.«
In vielerlei Hinsicht bietet die
UCA eine Qualität, die an den unzähligen kleinen Bildungsanstalten für Erwachsene in Managua,
die sich allesamt »Universidad«
Foto: Daniel Schalz
nennen, nicht zu finden ist. So
können viele Professorinnen und
Professoren mit Auslandserfah- Durch Jahrhunderte getrennt, aber in der Pose vereint: Wolf Zuber (1977) und San Ignacio de Loyola (1491-1556).
rung aufwarten. Auch das Fächerspektrum an den fünf Fakultäten Kommunikation, Wirtschaft,
können Englisch oder Französisch, viele haben sogar an einer
Recht, Geisteswissenschaften sowie Technologie und Umwelt
internationalen Schule Abi gemacht«, erzählt Zuber.
ist im Vergleich zu den kleineren Unis groß. Allerdings bietet
Aber dennoch ist die UCA kein Ziel für ausländische Studie geisteswissenschaftliche Fakultät nur Psychologie, Soziodierende. Die US-Amerikanerin Kathe Welles im Büro für Interlogie, Englisch, Religionswissenschaften und Entwicklungsarnationale Angelegenheiten schüttelt auf die Frage nach weibeit an. Das war’s. Keine Geschichte, keine Philosophie, keine
teren deutschen Studierenden bedauernd den Kopf: »GrundLiteraturwissenschaft.
sätzlich gibt es jeweils nur eine Handvoll Ausländer an der
UCA, und die sind meist für spezielle Recherchen etwa im Rahmen von Doktorarbeiten hier.« So lernt auch Zuber nur selten
mal einen Ausländer oder eine Ausländerin an der Uni kennen, doch mittlerweile fühlt er sich in Managua ohnehin imBeim Studieren wird Zuber immer wieder daran erinnert,
mer mehr zuhause. »Hier werden Grüße immer freundlich erdass er sich in einem Entwicklungsland befindet. »Unsere Psywidert«, meint er. »Wenn du in Frankfurt einen Unbekannten
chologie-Bücher kommen aus Russland und Kuba«, gibt er ein
grüßt, denkt der gleich, du bist irgendwie schräg.« Außerdem
Beispiel, das noch auf die Zeit der sandinistischen Regierung
würden die Leute in Nicaragua nicht dauernd fragen, was man
in den Achtzigern und deren Kontakte mit den sozialistischen
einmal werden wolle. Das kommt ihm entgegen, denn er selbst
Staaten verweist. Aber die Seminare sind mit maximal 30 Leuten
weiß auch noch nicht, was er nach dem Studium machen will.
überschaubar, viele Referate regen zur aktiven Mitarbeit an, und
»Vielleicht irgendwas in Spanien«, überlegt er. Das würde sich
insgesamt profitieren alle von der überdurchschnittlichen, weil
dann sicher auch gut in seinem Lebenslauf machen.
privaten, Schulausbildung der meisten Studierenden. »Fast alle
Daniel Schalz <

Lehrbücher aus Russland und Kuba
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Der Poker um das Präsidentschafts-Amt verschlang einen Kandidaten nach
dem anderen. Ausgerechnet ein Theologe ging am Ende als Sieger hervor.

Unser Neuer

Foto: Manuel Bewarder

»Den rechten Fuß ein wenig mehr heran«, ruft jemand aus dem
Hintergrund. Christoph Markschies zieht umstandlos das rechte Bein nach hinten. Zum ersten Mal posiert der Theologe an
diesem Morgen als neuer Präsident der Humboldt-Universität (HU) vor dem Hauptgebäude. Mit seinem Fahrrad. Christoph Markschies will sich gar nicht groß ändern. Aber sich der
neuen Situation anpassen, das will er, natürlich. »Ich werde
auch weiterhin mit dem Fahrrad zur Uni fahren«, betont der gebürtige Westberliner, als er in die Kameras lächelt. Aber wenn
es dann und wann einmal regnen sollte, »dann werde ich bestimmt auf den Dienstwagen zurückgreifen«.
47 der 54 Konzils-Stimmen erhielt der 43-Jährige, der
erst seit einem Jahr an der HU lehrt, als einziger Kandidat bei
der Präsidentschaftswahl am 1. November. Ein satter Sieg mit
ganzen vier Enthaltungen und nur drei Gegenstimmen. Ein
Rückhalt, der von Markschies mit leicht demütigem Dank angenommen wurde. Als Professor für Ältere Kirchengeschichte

Von nun an lenkt Christoph Markschies die Geschicke der HU.
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habe er bislang »mit Rebenmesser und Schere im Weinberg
des Herrn gearbeitet.« Mit Blick auf seine künftigen Aufgaben
sagte er: »Heute haben Sie mir eine Hacke anvertraut.«
Dass der Präsident Markschies nicht Kleckern, sondern
Klotzen will, hatte er eine Woche zuvor bei der Anhörung vor
dem Kuratorium den gespannt lauschenden Mitgliedern der
vier Statusgruppen unterbreitet. Die Ideen sprudelten in seiner fünfzehnminütigen Rede nur so aus ihm heraus: Der »unerträgliche« Zustand vieler Uni-Gebäude solle nach der Mannheimer Vorbild-Aktion »Bürger rettet eure Hörsäle« beseitigt
werden. In einem »Schaufenster der Wissenschaften« könnten
den Passanten Unter den Linden die Glanzpunkte der aktuellen Forschung dargeboten werden. Und wenn der Berliner
Senat schon keine Mensa für Adlershof zu verschenken habe,
»kann er uns doch zum 200-Jährigen Jubiläum das alleinige
Berufungsrecht für die Professuren geben«. Das war die Kür
des jungen Theologen.
Auf die Fragen nach dem hochschulpolitischen Alltag hatte Markschies am Ende immer dieselbe Antwort parat: »gemeinsam«. Gemeinsam mit seinem Vizepräsidium wolle er die
entscheidenden Weichen für das Uni-Jubiläum im Jahr 2010
stellen: Die Umstellung auf Bachelor und Master solle »nicht
im Chaos enden«; neben den Kulturwissenschaften in Mitte
und den Naturwissenschaften in Adlershof soll mit den Integrationswissenschaften auf dem Campus Nord eine dritte Säule etabliert werden.
Gegen die Viertelparität, die den Studierenden ein größeres Mitbestimmungsrecht in den Gremien einräumen sollte, hatte er sich bereits zuvor ausgesprochen – wie alle Präsidenten der jüngsten Zeit. »Er ist offen und sagt, was er machen
will – auch wenn wir es vielleicht nicht hören wollen«, kommentierte Ulfert Oldewurtel, studentisches Konzilsmitglied, die
Vorstellungen von Markschies. Bei dessen Vorgänger Mlynek
waren die Vorschläge der Studierenden mit fortschreitender
Amtszeit immer öfter auf taube Ohren gestoßen. Für die Ära
Markschies hofft Oldewurtel, dass er seinen eigenen Begriff
von der viel zitierten Exzellenz umsetzt: »Dass Exzellenz nicht
nur einzelne Spitzenköpfe in der Forschung bedeutet, sondern
auch in der Lehre ihren Platz haben muss.«
Bis zum Jahreswechsel steht noch der Vizepräsident für
Forschung, Hans Jürgen Prömel, der HU vor. Markschies weilt
bis dahin als Fellow des Institute for Advanced Study in Jerusalem. Erst danach wird er in das Büro des Präsidenten neben
dem Senatssaal einziehen. Prömel, der im Februar als Vizepräsident wiedergewählt werden will, hat den Kandidaten Markschies »vorbehaltlos unterstützt«. Nun wolle man »gemeinsam
vorwärts gehen«. Prömel wirkte erleichtert. Was gewesen wäre, wenn Markschies keine Mehrheit bekommen hätte? Dieses
Schreckgespenst ging im Jubeltrubel und Gläserklirren der
Wahl-Feier unter. Die HU hat einen neuen Präsidenten gefunden.
Manuel Bewarder <
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Illustration: Jana Hiebsch

Wie wohnst du?
> Das schwarze Brett quillt über vor Gesuchen und Angeboten rund ums Wohnen. Mitbewohnerinnen und Mitbewohner werden gesucht, Wohnheimplätze angeboten und Wohnungen aufgelöst. Durchschnittlich zieht man in Berlin einmal im Jahr um. Der Wohnungsmarkt floriert wie nirgends in
Deutschland. Während Münchner Studierende mit 15 Quadratmetern für 350 Euro zufrieden sind, überlegt man in Berlin, ob die hauseigene Sauna groß genug ist. In Berlin stehen
genug Wohnungen leer. Unser Problem ist nicht, dass wir keine Wohnung bekämen, sondern dass wir uns nicht entscheiden können. Das Angebot scheint grenzenlos. Wir haben die
Wahl: WG, alleine oder Wohnheim? Im Auto, auf der Straße,
im Büro? Oder doch lieber bei Mama und Papa? Viele wenden
eine Menge Zeit auf, um im Wust der Möglichkeiten die Wohnung zu finden, die genau zu ihnen passt. Das ist nicht immer
einfach, schließlich hat jede Wohnform Vor- und Nachteile. In
der WG ist man nie einsam, hat aber auch selten seine Ruhe.
Wer noch bei den Eltern wohnt, muss die Wäsche nicht sel-
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ber waschen, wird es aber vielleicht auch nie lernen. Und wer
eine große Wohnung bezieht, hat viel Platz, aber auch viel zu
putzen. Wir wollen schön und günstig wohnen, in der Innenstadt und gleichzeitig im Grünen. Wir wollen einen Platz zum
ungestörten Lernen und zum Party-Feiern. Aber bitte weder
Außenklo noch Ofenheizung. Das perfekte Wohnen gibt es
nicht. Wir müssen Kompromisse eingehen und uns für eine
Wohnform entscheiden.
Die UnAufgefordert hat sich umgeschaut, wie die Studierenden in Berlin wohnen. Ganz konventionell in den gängigen
Wohnformen Studierender: in der WG, in der Einzimmerwohnung, noch oder wieder bei den Eltern und im Studierendenwohnheim; oder außergewöhnlich: auf einem Hausboot und
im alternativen Wohnprojekt. Und alle, die beim Lesen merken, dass ihre Wohnart doch nicht die Beste für sie ist, die packen eben ihre sieben Sachen und suchen sich was anderes
– aus der Zettelflut des schwarzen Bretts.
Anna Niederhut<
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Wo Eisschollen krachen und Schwäne ans Fenster klopfen.
Jans Zuhause schwimmt auf dem Landwehrkanal.

Der Mann vom Kiel
> An dem Tag, als er vor acht Jahren zum Studium nach Berlin kam, sah er sie schon von der S-Bahn aus – und hatte sich
sofort in sie verliebt: Die Hausboote in der Tiergartenschleuse
unweit vom Bahnhof Zoo. Inzwischen wohnt Jan Kielmann auf
einem von ihnen.
Zunächst bezog Jan eine Wohnung in Friedrichshain und
begann sein Studium in Landschaftsplanung an der Technischen Universität, die nur einen Steinwurf von der Tiergartenschleuse entfernt ist. Immer wieder trieb es ihn zu den
Hausbooten. Er fragte jedes Mal, wann ein Liegeplatz frei werden würde und schließlich wurde seine Hartnäckigkeit belohnt.
Seit Mai 2002 wohnt er auf einem der zehn Hausboote auf dem
Landwehrkanal. Aufgewachsen in Wuppertal und Hannover

Von der Wupper an die Spree: Hausbootkapitän Jan.
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hatte er eigentlich wenig mit Wasser zu tun, auch die Segelleidenschaft seines Vaters konnte ihn nicht anstecken. »Inzwischen bin ich aber ein echter Wasserfreak«, sagt er, auch im
Urlaub fahre er immer ans Wasser.
Auf 45 Quadratmetern wohnt er wie in einer richtigen
Wohnung: Ein großes Wohnzimmer mit Kochnische, Schlafzimmer, Badezimmer. Er hat DSL, Strom, Heizung und Telefon.
Für das Abwasser gibt es einen extra Tank. Zum Schutz vor
Einbrechern hat Jan eine Zugbrücke installiert. Auf dem Hausboot ist eine große Dachterrasse mit Liegestühlen und einer
Schaukel, wo er im Sommer mit Bekannten grillt. Einfach zum
Schwimmen ins Wasser springen, würde er allerdings nicht.
Das Wasser ist zu dreckig, weil bei starkem Regen die Berliner Kanalisation manchmal in die Spree überläuft. In
zehn Jahren tritt allerdings ein EU-Gesetz in Kraft, das
die Qualität des Wassers regeln soll. Dann steht auch
dem Schwimmen nichts mehr im Wege.
Ein Leck hatte er noch nie. »Das Boot ist absolut sicher«, sagt er. Auch wenn es zuweilen knackt
und knarrt. Besonders im Winter höre man viele Geräusche. »Selbst wenn viel weiter oben am Kanal eine
Eisscholle bricht, dann gibt’s hier einen lauten Knall,
weil das Eis den Schall transportiert«, erzählt Jan.
Jans Studium hat sich hingezogen. Er ist bereits
im 17. Semester. Das Boot kostet ihn eine Menge Zeit.
»Im Prinzip ist man ständig am Arbeiten«, sagt er. Baumängel behebt er selber, und das Boot erfordert viel
Pflege. Eigentlich sei das Wohnen auf einem Hausboot
ein Rentnerparadies, man könnte sich die ganze Zeit
um das Boot kümmern, erzählt er. Die monatlichen
Kosten des Bootes liegen für Jan nur etwas über denen einer Einzimmerwohnung. Zudem wohnt er sehr
zentral, gleichzeitig aber auch mitten in der Natur. Die
Jahreszeiten erlebe man sehr intensiv, besonders den
Winter, wenn es schneit und friert. Manchmal kommen
Schwäne nah ans Boot geschwommen und klopfen mit
ihren Schnäbeln ans Fenster. Jan wirft dann altes Brot
für sie ins Wasser. Aber sie zu streicheln traut er sich
nicht, aus Angst, sie könnten zuschnappen. Auch sonst
sind immer viele Vögel um das Hausboot: Kormorane
und sogar ein Eisvogel waren schon da. Manchmal
kann man auch exotische Enten beobachten, die aus
dem Zoo entflohen sind. Die Nähe zur Natur hat aber
auch ihre Schattenseiten: »Wenn ich im Sommer hier
die Fenster auflassen würde, wär’ innerhalb kürzester
Zeit alles schwarz vor Mücken.« Auch Spinnen gibt es
viele. Aber das stört ihn mittlerweile nicht mehr.
Jan fühlt sich wohl auf seinem Boot. Er will hier
erstmal bleiben. Ob für immer, weiß er noch nicht. Einen Motor hat Jans Boot allerdings nicht – einfach bis
zur Ostsee hochfahren ist also keine Option für ihn.
Anna Niederhut <
Foto: Christoph Schlüter
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Größenwahn, Schallisolierung und politische Veranstaltungen.
Im Hausprojekt »K9« lebt man anders, aber auch dort wird man älter.

Sind doch alles Spießer
gekostet, 40 Prozent davon trug der Senat.
Vor der Kulisse einer Santorini-Fototapete erläutert Ane die Hausgemeinschaft: Hier haben alle ein eigenes Zimmer, und jeweils fünf bis sieben Personen
ordnen sich den Küchen zu. In einem Gemeinschaftsraum trifft man sich sonntags,
um den aktuellen »Tatort« zu sehen. »Seitdem ich in der Kneipe arbeite, schaffe ich
das leider nicht mehr«, sagt Ane etwas
enttäuscht.
Das Leben in der »K9« ist auch ein Wohnen in Selbstverwaltung, und das muss organisiert werden. So treffen sich die 36 Bewohnerinnen und Bewohner einmal in der
Woche zu einem Plenum. Im Konsensprinzip wird dabei so lange diskutiert, bis für
alle akzeptable Entscheidungen stehen.
In Arbeitsgruppen kümmern sie sich um
Buchhaltung, Verwaltung und die Organisation der Veranstaltungsetagen und der
Remise im Hof. Die Etage mit der Bezeichnung »Größenwahn« ist mit Tresen, Beamer, Musikanlage, DVD-Spieler und Leinwand für Workshops, Seminare und Diskussionen ausgestattet. »Leichtsinn« ist
ein schwarz gestrichener Partykeller mit
Schallisolierung. Die Nutzung der Räume
Drei Bewohnerinnen, zwei Generationen, ein Küchentisch.
Foto: Christoph Schlüter
ist vielfältig und reicht von politischen bis
zu kulturellen Veranstaltungen.
> Das ganze Gebäude soll gesprengt werden. Doch kurz vor
Ein Hausprojekt mit politischem Anspruch – so verstehen
der Zündung besetzen Punks und Studierende die leeren
sich die Leute von der »K9«. Jedoch gab es in letzter Zeit weWohnungen. Das Ende der DDR im Jahre ’90 ist der Anfang
niger eigene Veranstaltungen als früher, was an der stärkedes alternativen Wohnprojekts in der Kinzigstraße Nr. 9.
ren beruflichen Auslastung der Bewohner und Bewohnerinnen
Auch heute noch verbreitet die Straßenfassade einen eher
liegt: Der Großteil der Studierenden promoviert inzwischen,
schmutzigen Charme. Der Stuck um die Fenster bröckelt. Das
das Durchschnittsalter liegt ungefähr bei 33. Dazu kommen
Café »Liberación« und die Klingelschilder, auf denen keine Nasechs Kinder, das älteste ist sechs Jahre alt. »Halbe Kinder«
men, sondern nur Etagen stehen, zeugen von den rebellischen
werden sie scherzhaft genannt, denn nur ein Elternteil wohnt
Anfängen. Im Hinterhof dagegen erstrahlt das Gebäude in friin dem Hausprojekt. Auch Ane ist Mutter und studiert Gender
schem Gelb mit Klinkerfassade, eine Küche ist mit glänzendem
Studies und Europäische Ethnologie an der Humboldt-UniverHolzparkett ausgelegt und bietet bequeme Sofas. Dort erzählt
sität. Daran ist das Haus nicht unschuldig: Bei ihrer Vorstellung
Ane Betten, die seit neun Jahren hier wohnt, von der Geschichwurde sie mit der Frage »Wie wichtig ist dir Politik?« überrumte und vom Leben in der »K9«.
pelt, durch das Zusammenleben in der »K9« entschied sie sich
Im Oktober 1996 wird das Vorderhaus von der Polizei gefür Abi und Studium einerseits und für politische Arbeit anderäumt. Die Übrigen, die hier wohnen, hauptsächlich Studierenrerseits. Das Leben hier hat nicht nur das Haus, sondern auch
de, entschließen sich, ihr Bleiben auf legalen Boden zu stellen.
seine Menschen verändert. Ob sie sich vorstellen können, in
Schon 1992 hatten sie Mietverträge erhalten, nun wurde das
diesem Haus alt zu werden? Da lächelt sie: »Darüber haben wir
Gebäude gekauft. Die Mietergenossenschaft »Selbstbau e.G.«
tatsächlich neulich im Plenum gesprochen.« Ein gemeinsames
erwarb es 1998 und verpachtete es ihrerseits für 30 Jahre an
Projekt auf dem Land würde die ehemaligen Besetzer und Bedas Wohnprojekt. Für Pacht und Kredite zahlen alle Mitglieder
setzerinnen ansprechen. Ob sie nun gehen oder bleiben, die
monatlich 232 Euro. Von 1998 bis 2001 sanierten sie das denkSprengung des Hauses ist wohl nicht mehr zu befürchten.
malgeschützte Haus. 6,2 Millionen DM hat die Instandsetzung
Silvio Schwartz <
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Sag mir, wo du wohnst und warum das so toll ist. Und ich sage dir,
warum du ausziehen wirst. Denn jede Art zu wohnen hat ihre Tücken.

Teilen, Herrschen oder Schnorren?
In Gemeinschaft

Illustrationen: Emanuel Viebahn

Eine Anzahl von zwei oder mehr Menschen beziehen eine
Wohnung und teilen sich Küche, Bad und Flur. So einfach ist
die Wohngemeinschaft. Und so einfach ist sie nicht. Denn nirgends lassen sich die großen Gesellschaftstheorien besser
überprüfen als innerhalb einer WG. Die harmlos klingende Abkürzung birgt einiges: erzwungene Kompromissbereitschaft,
verzweifelt aufrecht erhaltene Illusionen zwischenmenschlicher Harmonie, aber auch die breit klaffenden Wunden offen
ausgetragener Zwietracht.
Oder konkreter: Anfangs sehr sympathische Mitmenschen,
mit denen man Humor und vielleicht sogar Fachrichtung teilt,
kompostieren Gemüse im WG-Kühlschrank, kaufen nie Klopapier und bestreiten hartnäckig, diese langen Telefonate nach
Stockholm geführt zu haben.
Die WG ist ein gesellschaftliches Laboratorium. Hier müssen vielfältige charakterliche Eigenheiten zu einer tragfähigen
Konstruktion zusammen gefügt werden. Nur so ist der tägliche
Kampf um Badezimmer, Müsli und Kaffeeersatzpulver zu überstehen. Und nur so lässt sich gegen zwei Monate alten Abwasch, Schimmelpilze am Duschvorhang und Fruchtfliegenkolonien im Biomüll vorgehen. Eben gemeinschaftlich.

Individuell
Die erste Nacht in der ersten eigenen Wohnung vergisst man
nie. Man hat gerade renoviert. Es riecht noch nach Farbe. Man
liegt im Schlafsack auf dem Boden, die Möbel kommen erst
noch. Zufrieden in seiner gerade beginnenden neuen Freiheit
schläft man langsam ein.
Stimmt nicht. Erstmal ist alles ungewohnt. Das Haus macht
fremde Geräusche. Türen knarren. Wind. Schritte. Aber eigentlich ist es großartig: Das eigene Reich auf 40 Quadratmetern
mit einem Bad für sich allein. Kein Streit, keine Kompromisse.
Kein anderes Bier.
Kein Problem, wenn man Hobbys hat, bei denen man kein
Publikum brauchen kann. Wer zum Beispiel zu brüllend lauter
Experimentalmusik immer wieder vor dem Spiegel Luftgitarre üben möchte, tut sich und anderen einen Gefallen mit dem
Alleine-Wohnen. Ähnliches gilt für alle, die Giftschlangen und
Kampfhunde als Haustiere halten oder gerade angefangen haben, ein neues Musikinstrument zu erlernen.
Nur manchmal fehlen sie dann doch, Menschen, die an
diesem Glück Anteil nehmen und einen besuchen möchten.
Vielleicht zum Essen oder auf einen Film am Abend. Muss ja
nicht so lange sein. Schließlich wohnt man ja allein.
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Im Wohnheim
Über das Wohnen in Wohnheimen gibt es viele Klischees. Die
meisten stimmen natürlich nicht.
So sind nicht alle Wohnheime achtzehnstöckige Klotzbauten, deren Zimmer man nur gebückt betreten kann, um
nicht mit dem Kopf die Leuchtstoffröhre von der Decke zu reißen. Auch erwartet einen nicht in jedem Wohnheimzimmer ein
einschüchterndes Arrangement aus buchefarbenem Holzimitat und Riesenposter aus der Teenager-Zeit. Es gibt Wohnheime, in denen man nicht erst zehn Minuten zu Fuß gehen
muß, um sich in den schmierigen Gemeinschaftsduschen Fußpilz zu holen oder um in der Etagenküche, von verbranntem
Fett umwabert, sein Süppchen zu rühren. Es springt auch nicht
in jedem Wohnheim an jedem Sonntag Nachmittag jemand
aus dem Fenster.
Nein, es gibt auch Wohnheime mit nur fünf Etagen, hohen Decken, großen Zimmern ohne Möbel mit ausreichend
dicken Wänden, erreichbaren Duschen, Grünanlagen im Innenhof und Bewohnern die sich alle gegenseitig beim Namen
nennen können - selbst wenn diese oft ungewöhnlich klingen.
Denn nirgendwo sonst kann man so leicht mit ausländischen
Studierenden Kontakte knüpfen wie im Wohnheim.

In Familie
Wo lebt man billiger, geborgener und unkomplizierter, als im
Schoß der Familie? Nirgends.
Es sind nicht notwendigerweise alles Kuscheldeckenopfer, die an dem leicht überholten Charme ihres Kinderzimmers
mit den verblichenen Bärchen-Tapeten von vor zwölf Jahren
hängen, sondern größtenteils hart kalkulierende Söhne und
Töchter, die den Vorteil eines ewig gefüllten Kühlschranks,
eines sauberen Badezimmers und eines hauseigenen AutoVerleihs zu schätzen wissen.
Nesthockerei ist immer das Ergebnis einer Vernunftsentscheidung und niemals das von Abenteuerlust. Ein gewisses
Talent zur gefilterten Wahrnehmung muss da sicherlich vorhanden sein. Schließlich müssen die Zu-Hause-Wohnenden
sowohl den Umstand übersehen, dass sie bei jedem FamilienFrühstück nach dem Stand ihrer Studien befragt werden, als
auch den offensichtlichen Nachteil, jeden Wochenend-Aufriss
gleich den Eltern als potenziellen Schwiegersohn oder potenzielle Schwiegertochter vorstellen zu müssen.
Sebastian Rothe <
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E-mail aus ... Ecuador
From: Robert Busch
To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de
Subject: Fische füttern
Sent: 02.11.2005 – 21:39
Liebe Redaktion,
Was tut man sich nicht alles an auf Reisen. Warum nicht einfach nur nach Usedom, wo der Sommer doch auch schön ist. Nein, als
Geograph muss man die Welt gesehen haben. So hat es mich nun nach Ecuador verschlagen, in ein Land mit größter Vielfalt auf
kleinem Raum. Tropische Regenwälder, 6000 Meter hohe Vulkane, Palmen, Mangroven und Kakteen am Pazifik.
Wir wollten Berge besteigen. Aber Übernachtungen in Hütten auf 4700m über dem Meer sind eine Tortur, steile Grate nichts für
2D-gewohnte Flachländer und Gipfel in den Wolken bieten keine faszinierende Aussicht. Der Berg hat uns besiegt.
Wir wollten Sonne satt am Pazifik, doch klimatische Eigenheiten sorgten für trübes Wetter und Nieselregen. So saßen wir zwei Tage im stickigen Zelt, spielten Karten und tranken literweise billigen Wein aus Tetra-Paks, bis die Sonne ins Zelt schien.
Wir wollten Wale auf dem offenen Meer beobachten. Tolle Sache: Sie klatschten wie wild mit den Flossen und vollführten Luftsprünge. Und ich klammerte mich an der Bordwand fest, fütterte Fische mit meinem zuvor reichlich eingenommenen Frühstück und fühlte meinen Kreislauf zusammenbrechen. Das Meer ist stärker als mein Gleichgewichtssinn.
Nun sitze ich hier in der Hauptstadt Quito, blicke vom Dach des Hostels auf die Stadt und freue mich auf die Rückkehr nach Berlin. Und ich überlege, wann ich wieder herkommen kann. Aktive Vulkane, zweiwöchige Dschungeltouren und Fußballspielen mit
Indigenen, Mountainbiketouren in dünner Höhenluft, Abstecher nach Kolumbien – es gibt doch noch so viel zu erleben. Oder halt!
Im nächsten Frühjahr war ja erst einmal eine Kanutour auf der Mecklenburger Seenplatte abgemacht.
Euer Robert <

Wie komme ich zur WM?
Teil 2: Tickets fälschen
> 10,50 Euro für vier Karten zum WM-Finale im Berliner Olympiastadion. Ich traue meinen Augen nicht. WM-Finale. Wie 1966
Deutschland gegen England im Wembley-Stadion. Oder das
Champions-League-Finale 1999 in Barcelona, als Bayern München den Sieg innerhalb der letzten drei Minuten an Manchester United verlor. Weltgeschichte spielt sich in Augenblicken ab,
deshalb sind Schnelligkeit und Entschlossenheit gefragt. Ein
zweiter Blick auf die Ebay-Verkaufsseite bestätigt 10,50 Euro für
vier Finalkarten. Ich vervierfache, um der bietenden Konkurrenz
die Schweißperlen auf die Stirn zu treiben: 42 Euro.
Wieder zur Vernunft gekommen, erinnere ich mich an die
Hinweise der Fifa, dass die Eintrittskarten nicht übertragbar
sind. Auf Anfrage beim Fifa-Organisationskomitee wird dies
bestätigt: »Vorgestern rief jemand an, der hatte eine Karte für
2000 Euro ersteigert. Die Karte ist natürlich personengebunden und damit ungültig. Nun muss er sein Geld einklagen«,
erzählt die Verantwortliche. So erklärt sich der Preissturz von
1989,50 Euro gegenüber meinem Angebot. Und weiter: »Auf
den Karten ist ein Chip, der ungefähr wie die Diebstahlsicherung im Kaufhaus funktioniert und die Zugangsberechtigung
der Person am Stadioneingang überprüft.« Ein Kaufhauschip
also – klingt nicht sehr ausgefeilt. Wenn der Chip sich neu programmieren ließe, wäre es kein Problem, ins Stadion zu kommen. Dabei fällt mir ein alter Freund vom Chaos-ComputerClub ein. Ich werde mich mal wieder bei ihm melden.
In der Pressestelle der Berliner Polizei hält man das Fälschen von WM-Tickets theoretisch für möglich, vorgekommen
sei es aber noch nicht – eine Straftat wäre es in jedem Fall.
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Illustration: Jana Hiebsch und Stephanie Becker

Mein Gewissen meldet sich: Wie weit würdest du gehen, um
beim Finale dabei zu sein? Würdest du wie Faust deine Seele dem Teufel verkaufen, zum Verbrecher werden und Tickets
fälschen? Und was wenn du erwischt würdest? Am Ostbahnhof gibt es günstig österreichische Reisepässe. Um im Notfall
unterzutauchen.
Legale Tickets gibt es wieder ab 1. Dezember.
fifaworldcup.yahoo.com
Benjamin Reuter <
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Pfullendorf - Hauptstadt der
Klospülungen
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jemand aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis ist dort
angestellt oder man hat zumindest seine Klospülung von Geberit. Man könnte sagen, dass die Toilettenspülungen subtil in
das Beziehungsnetz der Menschen integriert sind. Mehr noch:
Aufgrund der bescheidenen Historie der Stadt sind die Toilettenspülungen zu einem identitätsbildenden Kern, einer Institution geworden. Ja, Klospülungen sind das, was die Menschen
hier zusammen hält.

Foto: Stadt Pfullendorf

> Pfullendorf ist ein schönes kleines Städtchen, mit einem entzückenden Altstadtkern und vielen Blumenkübeln. Hier, quasi
am Fuße der Alpen, spürt man die Nähe Italiens und sieht die
Wolken, wie sie gen Süden an die Berge hin treiben.
Man heißt hier Frick mit Nachnamen und grüßt einander
auf der Straße mit »Grüß Gott!«. An heißen Sommertagen duften die Wiesen und Felder, der Baggersee lädt zum Schwimmen ein, die Sonne sinkt in barockem Rosarot zwischen den
Apfelbäumen nieder. Und im Winter schnallt man die Langlaufski an, um sich in meterhohen Schneemassen zu vergnügen oder trinkt reichlich Glühwein auf Weihnachtsmärkten.
Egal in welcher Jahreszeit: In Pfullendorf findet man Postkartenromantik.
Im Heimat- und Sachunterricht lernen die Kinder ab der
ersten Klasse den Narrenruf der ortsansässigen Zunft, „Narri-Narro!“, und dass eigentlich seit den Staufern, die Pfullendorf einst das Stadtprivileg verliehen, nichts Großartiges mehr
geschehen ist. Der 30-Jährige Krieg machte einen Bogen um
Pfullendorf. Noch nicht einmal die Pest traute sich her.
Alljährlich zwischen Ende Januar und Aschermittwoch
gerät diese Welt doch ein wenig aus den Fugen. Dann läuten die Pfullendorferinnen und Pfullendorfer die alemannische
Fasnacht ein und die Stadt wird zu einem rechtsfreien Raum,
zu einer Bühne. Auf der sieht das Publikum völlig betrunkene
Oberstudienräte tanzen, die Lametta-Perücken tragen, oder
den Bürgermeister, der mit der Bäckerin flirtet.
Wahrlich, man würde niemals vermuten, welch existentielle Bedeutung diese Kleinstadt zwischen Donautal und Bodensee eigentlich für die Welt besitzt. Denn Pfullendorf produziert die meisten Toilettenspülungen europaweit.
»Do misset se mit´m Herr Epple sprecha«, antwortet die
Sekretärin bei der Herstellerfirma Geberit in nasalem schwäbischen Singsang, wenn man sich nach den Klospülungen erkundigen will.
Herr Epple gibt bereitwillig Auskunft. »Des war halt noch m
Kriag, dass es n Engpass gäbe hot mit sanitäre Spühlsyschteme und do hot Geberit als erschte agfange des zum produziere.« Er erzählt, dass Geberit Pfullendorfs größter Arbeitgeber ist und weltweit 5.000 Angestellte beschäftigt, 1.500 davon in Pfullendorf. Viele der Ausbildungsplätze in der Region
stellt Geberit bereit, und man könne hier alles lernen, betont er,
»vom Werkzeugfräser zur kaufmännischen Angestellten.«
Fast alle Menschen sind hier in irgendeiner Art und Weise
mit dieser Firma verwoben. Entweder man arbeitet selbst dort,

Historische Fassaden, moderne Klospülungen: Pfullendorfs Fachwerkhäuser

Was würde denn passieren, wenn der Geberit-Standort
in Pfullendorf niederbrennen würde? Epple: »Ho, des wär hald
scho fatal fir unsre Kunde auf de ganze Welt. Des dät hoise,
dass mr se nimme beliafere kenntet.« Ein Albtraum: New York,
Berlin, Dubai, Shanghai, Kuala Lumpur. Städte versinken im
Chaos! Man kann nirgends mehr bequem mit einem Knopfdruck abspülen. Exkremente überall.
Aber zum Glück ist dieses Schreckensszenario bis jetzt
nicht eingetreten. Noch garantiert Pfullendorf als stiller St.
Martin den weltweiten Toiletten-Komfort. Diesen Titel kann
sich keine andere Stadt auf die Fahne schreiben.
Lisa-Caroline O’Conner <
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Joachim Sauer ist Chemiker an der HU und Mann von Angela Merkel.
Weder er noch seine Studierenden reden gern darüber. Eine Spurensuche

Ein Mann - kein Wort

Illustrationen: Emanuel Viebahn

> Berlin-Adlershof im Herbst 2005: Ein Professor betritt den
Saal. Er trägt einen anthrazitfarbenen, zeitlosen Anzug. Die
Unruhe legt sich, die Stimmen werden gedämpfter. Gleich beginnt ein Vortrag über Quantenchemie. Eine sonore Stimme
füllt den Raum. Ein normaler Professor an einer normalen Uni?
Eigentlich schon. Wäre der Mann nicht Joachim Sauer, Ehemann von Angela Merkel.
Hier, am Institut für Chemie der Humboldt-Universität,
spricht er aber nicht als Gatte der Kanzlerin in spe, hier spricht
einer der besten Naturwissenschaftler Deutschlands. Ob die
Chemie zu seiner Ehefrau stimmt, möchte der Quantenchemiker allerdings nicht preisgeben. Sein Privatleben ist für die Öffentlichkeit tabu. Joachim Sauer gibt keine Interviews. Weder
der Süddeutschen Zeitung noch der UnAufgefordert. Deshalb
haben wir uns auf Spurensuche nach dem Mann begeben, der
seit 1998 mit Angela Merkel verheiratet ist.
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Frühstück mit Angie
In dem kleinen Büro der Fachschaft Chemie in Adlershof
hängt der BILD-Titel »Joachim Sauer – wird er der neue Kanzlergatte?« an der Wand. Am Schreibtisch sitzt Jens Breffke,
Chemie-Student im 7. Semester. Zwei Semester lang saß er in
den Vorlesungen von Joachim Sauer. »Als Professor ist er sehr
strukturiert und macht ein gutes Skript. Alles hat einen roten
Faden«, lobt Jens. Seine Lehrveranstaltungen hätten ein hohes
Niveau, seine Klausuren seien fair. Fachlich sei er immer für
seine Studierenden da, nur über seine Frau spricht er nicht. Ein
Spruch wie »Sie sind doch der Mann von Frau Merkel« wäre
ein Fauxpas. Der ehemalige Fachschaftsleiter hält große Stücke auf Sauer: Er sei eine eigenständige Person, die es nicht
nötig habe, als der Mann im Schatten von Frau Merkel zu gel-
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ten. Schon den Erstsemestern wird ans Herz gelegt, dass sie
ihn nicht auf seine Angela ansprechen sollen. Am Institut wird
ohnehin nicht darüber gesprochen. »Manchmal überlegt man
sich zwar schon in der Vorlesung um neun Uhr morgens, wenn
man ihn sieht, dass er ja noch vor einer halben Stunde mit Angie gefrühstückt hat, aber sonst gibt es kein Gerede auf dem
Campus«, erzählt Jens.

Kaffeetrinken verboten
Wer ist dieser Joachim Sauer, vor dem seine Studierenden
so viel Respekt haben? Bis jetzt war der Name für alle, die sich
nicht mit Chemie beschäftigen, kein Begriff. Joachim Sauer ist
genauso alt wie die Bundesrepublik. Er wurde 1949 in Hoyerswerda in Sachsen als Sohn eines Konditormeisters geboren. Kuchen- und Tortenbacken reizten ihn allerdings weniger, stattdessen begann er 1967 sein Chemie-Studium an der
Humboldt-Universität. 1972 schloss er es mit dem Diplom ab.
Bereits zwei Jahre später promovierte er mit gerade einmal 25
Jahren. Als außergewöhnlich begabter Wissenschaftler wurde ihm eine in der DDR seltene Ehre zuteil: Er durfte 1988/89
für sechs Monate im westdeutschen Karlsruhe forschen. Mitte
der achtziger Jahre lernte er auch seine künftige Frau Angela
Merkel kennen. Für beide ist es die zweite Ehe. 1998 gaben sie
sich – in aller Heimlichkeit – das Jawort. Eine Heirat, die dem
unauffälligen Sauer nun das Interesse der Öffentlichkeit eingebracht hat.
Seit diesem Sommer schleicht die Presse in Adlershof
auf der Suche nach »Herrn Merkel« herum. Journalistinnen
und Journalisten versuchen, sich in Vorlesungen zu schmuggeln und fragen alle aus, die nach Chemie-Studium aussehen. Dabei erreichen sie nicht viel: Zwar sage Joachim Sauer, die Studierenden könnten der Presse erzählen, was sie
wollten, er würde sie nicht daran hindern, erfahren wir von
Fachschaftler Jens Breffke. Doch aus Respekt hielten sich
die meisten zurück und sagten lieber gar nichts. Wir geben
trotzdem nicht auf und suchen weiter nach dem Menschen
Joachim Sauer. Wir fahren in die Cafeteria des Campus Adlershof. Doch kaum jemand kennt den Chemie-Professor hier.
Viele, die an diesem Nachmittag ihren Kaffee schlürfen, studieren etwas ganz anderes. Einigen ist der »Mann von Merkel« ein Begriff. Gesehen haben sie ihn jedoch noch nie. Nach
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ein paar Versuchen finden wir dann endlich einen Tisch mit
angehenden Chemikerinnen und Chemikern. Die fünf Studierenden reagieren leicht genervt; wir sind offenbar nicht
die Ersten, die nach Sauer fragen. Nur Verena ist bereit, mit
uns zu reden. Sie erklärt uns auch, warum viele beim Thema
Sauer auf Durchzug schalten. »Von der Presse hat mich zwar
noch niemand angesprochen, aber in meinem Freundeskreis
höre ich schon mal die Frage, wie DER denn so sei. Das kann
schon anstrengend sein.« Die 26-Jährige studiert im neunten
Semester Chemie. Sie hat eine Vorlesung bei Sauer besucht.
»Fachlich ist er sehr kompetent und professionell«, sagt auch
sie. »Persönlich ist er eher verschlossen, aber das ist bei den
meisten Profs, die ich kennen gelernt habe, so«, ergänzt sie.
Innerhalb seines akademischen Zirkels soll Sauer aber sehr
freundlich sein. Verena findet es richtig, dass er keine Interviews gibt, schließlich stehe er im Dienst der Wissenschaft,
nicht im Dienst der Öffentlichkeit. »Er hat es geschafft, in der

Wissenschaft erfolgreich zu sein, Frau Merkel musste dafür in
die Politik gehen«, schließt sie mit einem Grinsen.
Es sieht so aus, als sei Joachim Sauer ein Professor, der
einwandfreie Vorlesungen hält und über den man kaum etwas Negatives sagen kann. Nur von einer Macke erzählt man
uns: Essen, Trinken oder Kaugummikauen sind in seinen Vorlesungen verboten. Sollte dennoch jemand auf die Idee kommen, kommt von Sauer ein harscher Spruch. Danach traut sich
nie wieder jemand mit einem Kaffeebecher in die Vorlesung.
Anna Niederhut, Pablo Silalahi <
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Ob harte Drogen oder Zölibat: Vieles will man im echten Leben nicht
unbedingt ausprobieren. Dafür gibt es jetzt ein Brettspiel zum Austoben.

Spiel um dein Leben
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»Ich weiß, ich bin dick, Alkoholikerin, habe nur einen Studentenjob und ein Kind von einem Fremden, aber – heirate
mich!« Ein Depp, wer das ablehnt. Zumindest im Spiel »Fiese
Freunde Fette Feten« (FFFF). Hinter dem etwas sperrigen Titel verbirgt sich ein Gesellschaftsspiel, das sich kein geringeres Ziel gesetzt hat, als das Leben spielbar zu machen. In einer Stunde von der Pubertät zur Rente. Und dazwischen liegen
fünf Lebensziele-Karten.
Wer es am schnellsten schafft, alle Lebensziele zu erreichen, gewinnt. Völlig gleichwertig, ob sie »Elvis-Imitator«, »Versumpfen«, »Sekten-Gründer« oder schlicht »Erwachsen wer-

des Lebens« auf diese Weise. Wenn alles gut geht, sitzen am
Ende zwei Kinder im Kleinwagen und die Rente ist höher als
die der anderen.
Die Idee zu FFFF hatten die Spieleerfinder Marcel-Andre
Casasola-Merkle und Friedeman Friese bei einem belgischen
Bier in Paris. Der studierte Mathematiker Friese hatte bereits
elf Spiele im eigenen Verlag veröffentlicht. Die Themenfelder
sind eher ungewöhnlich: Menschenfresser, Kraftwerke und
Sperrmüll. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis sich Friese dem »Leben an sich« widmete: Vom ersten Joint über OneNight-Stands bis zum Besuch eines Kirchentages. Wer das

den« heißen. Der Gerechtigkeit halber entscheidet das Los,
oder besser: das Schicksal, über diese Lebensziele. Um ihnen
näher zu kommen, müssen in neun Kategorien, wie Bildung,
Trauer, Religiosität oder Fettsucht Punkte gesammelt werden.
In der Pubertät ist alles noch ganz einfach: Konfirmation
gibt Glaubens- und Geldpunkte, Klassenfahrt die erste Liebe
und wer in seiner Jugend viele »tiefsinnige Pausengespräche«
führt, erhält zwar Bildungspunkte, fängt aber auch mit Rauchen an. Im Alter werden die Ereignisse komplizierter – und
haben weiter reichende Folgen. Ein geplatztes Kondom kann
einen Mönch zum treuen Ehemann werden lassen. Und wer
eben noch verzweifelt dem Literaturkreis beitreten wollte, um
neue Freunde zu gewinnen, bekommt einen Anruf und sitzt
plötzlich beim Spiel »Werder gegen Bayern 1:3« den Alkoholpunkt gibt’s kostenlos dazu. Nur mit dem Bildungslevel sieht
es noch schlecht aus. Dann vielleicht doch Esperanto lernen?
Oder eine Alkoholvergiftung erleben? Die bringt nämlich ebenso viele Bildungspunkte.
Die Kombinationsmöglichkeiten der Ereignisse sind endlos, jede Runde erlebt man eine eigene Seifenoper. Trinken und
Rauchen sind laut Anleitung ausdrücklich erwünscht, ebenso
wie Homosexualität. Wie einfach war es da früher: hellblau für
Jungen, rosa für Mädchen. Noch heute funktioniert das »Spiel

gern durchprobieren will, ohne gleich mit Geschlechtskrankheiten oder einem Kater aufzuwachen, kann es hier risikolos
tun.
Das einzige Manko liegt in der Machart. Wer sich »Fiese Freunde Fette Feten« zulegt, sollte auch kleine Plastik-Tütchen dazu kaufen – die 178 kleinen Plättchen und 140 Karten gehen sonst schnell verloren. Aber vielleicht wird so viel
Ordnungssinn dem Inhalt des Spiels nicht gerecht? Ein großes
Plus sei aber noch genannt: Das Spiel arbeitet größtenteils mit
Symbolen, sodass auch Nicht-Deutsch-Sprechende mitspielen können.
Sicherlich wird das Spiel noch in diesem Jahr einige Partys
retten. Und vielleicht schon bald Hochzeiten verursachen. Oder
Scheidungen. Im richtigen Leben.
Sören Kittel <
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Kultur
Kristof Magnusson spricht über seinen Roman »Zuhause«, die großen
Fragen unserer Generation und verordnete Harmonie an Feiertagen.

Weihnachten hat was gegen dich
> Der Halbisländer
und Wahlberliner Kristof Magnusson, 1976
in Hamburg geboren,
hat nach erfolgreichen
Theaterstücken
wie
»Der totale Kick« und
»Männerhort« seinen
ersten Roman »Zuhause« veröffentlicht.
Dessen Protagonist Lárus lebt in Hamburg und will Weihnachten mit seiner
besten Freundin Matilda und seinem Freund
Milan in Reykjavik verbringen. Doch diesmal
wird die Rückkehr in
seine alte Heimat ganz
anders, als er sich das
vorgestellt hat. Lárus
wird gezwungen, sich
seinen Erinnerungen
und dem Erwachsenwerden zu stellen.

wieder neu zusammen.
Matilda zum Beispiel ist
eine Mischung aus drei
Freundinnen.
Matilda ist eine sehr
sympathische Figur,
ist sie typisch isländisch?
Matilda ist schon
sehr cool und selbständig. Andererseits muss
sie sich, gerade weil sie
so cool ist und genau in
jede Wallpaper-Reportage reinpasst, fragen:
Oje, jetzt bin ich so cool,
ist das wirklich gut? Typisch isländisch ist vielleicht das Bedürfnis
nach Individualismus
und Unabhängigkeit.

Die Freundschaft von
Matilda und Lárus gerät in eine Krise, weil
sich ihre LebensentUnAufgefordert:
würfe verändern. Ist
Warum hast Du eidie Suche nach Lenen Island-Roman
benskonzepten eines
geschrieben?
der Themen unserer
Kristof
MagnusGeneration?
son: Wenn ich schreiJa, die erste RunZwei Halbe für den Halbisländer: Kristof Magnusson.
Foto: Urte Schubert
be, habe ich oft nur
de hat man hinter sich,
den Ort und überlege: Was könnten da für Menschen sein,
die ersten Beziehungen, man wird als Erwachsener wahrgeund in welcher Sprache könnten sie von sich erzählen? Dass
nommen, ich glaube, das ist jetzt die Zwischenzeit. Man stellt
es dann Island wurde, hat auch damit zu tun, dass ich über Fasich diese ganzen Fragen, z.B ob man allein leben möchte oder
milie schreiben wollte. Über diesen Lárus, der sich am liebsten
nicht. Man muss sich aber noch nicht entscheiden. Gerade die
an nichts erinnert, und die Familie, die sich so obsessiv mit ihFrage, wie und wo ich leben möchte, stellt sich mir andauernd.
rer tausendjährige Geschichte beschäftigt. Für Familie ist Island ein gutes Feld, weil das dort so wichtig ist. Das ist so das
Smalltalk-Thema, wie man hier übers Wetter redet oder über
die Bahn. Am Anfang habe ich mir auch Sorgen gemacht: Island, schwuler Protagonist, junger Autor - das interessiert nur
Was ist für Dich Zuhause?
50 Leute, aber so ist es zum Glück nicht.
Das frage ich mich auch immer. Ich fühle mich in Kreuzberg-Neukölln zu Hause, wenn ich im Möbel Olfe bin und Leute
Wie autobiographisch ist der Roman?
durch Zufall treffe. Aber das Zuhause ist schon Hamburg, weil
Naja, ich bin nicht in Island geboren wie Lárus, aber ich habe
das auch so viel mit Erinnerungen an verschiedene Lebensphaviele Sommer dort verbracht und in Reykjavik studiert. Ich glausen zu tun hat. Auf Island habe ich so einzelne Zuhausegefühle,
be schon, dass es eine schöne Mischung aus Biographischem
wenn ich an einer Hot-Dog-Bude vorbeikomme, wo ich früher
und Ausgedachtem gut ist. Wahrscheinlich muss man gar nicht
mit meinem Vater gegessen habe. Oder dass man nur mal die
mehr als 20 Menschen haben und die setzt man dann immer
Hauptstraße lang gehen muss und schon trifft man jemanden.

Heimatgefühle an der Hot-Dog-Bude
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Ein Satz in Deinem Buch lautet: „Er hat ja nichts gegen
Weihnachten. Das Problem ist, dass Weihnachten oft etwas gegen ihn hat.“ Hat unsere Generation ein Problem
mit Weihnachten?
Weihnachten an sich ist ein Problem. Die Schwierigkeiten
mit dieser verordneten Harmonie und der Inszenierung von
Tradition und den unterschiedlichen Erwartungen hat aber
nicht nur unsere Generation. In dem Roman wird dann die Frage gestellt: Wie viel neurotisches Großstadt-Single-Leben mutet man sich zu? Und wie viel Bindung geht man ein? Wie findet man das richtige Mischungsverhältnis zwischen Familie
und Wahlverwandtschaften? Das sind auf jeden Fall Themen
unserer Generation. Jetzt kann man sich ja noch ein paar Jahre
ausprobieren. Ich denke das Problem kommt erst noch – aber
es kommt!
Das Gespräch führte Urte Schubert.<
Kristof Magnusson liest am 25. November um 20:00 Uhr im Salon von Innen, Wrangelstr. 64, aus seinem Roman.
Sein Theaterstück „Männerhort“ hat am 27. November Premiere im Theater am Kurfürstendamm. Darsteller sind neben Anderen Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst.
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»Zuhause«
Kristof Magnussson
315 Seiten, 19,90 Euro
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Kultur | Literatur

Sex and Crime auf hohem Niveau
> Zurück zu den Wurzeln. Jorge Semprún schreibt erstmals einen Roman in seiner
Muttersprache, nachdem er als Exilant jahrzehntelang auf französisch publiziert
hat. Auch die Geschichte spielt in seinem Geburtsland Spanien: Zwanzig Jahre und
ein Tag sind vergangen, seitdem rebellierende Bauern am Beginn des Bürgerkriegs
eher zufällig den Sohn des lokalen Gutsbesitzers getötet haben. Jahr für Jahr hat
der Bruder des Toten die Landarbeiter gezwungen, in einer morbiden Aufführung
die längst vergangene Bluttat nachzuspielen. Doch dieses Mal weigern sich die
Campesinos.
Von dem überschaubaren Plot abgesehen, enthält dieses Buch viel Überflüssiges: Zahlreiche Nebenpersonen kann man guten Gewissens sofort wieder vergessen,
auch wenn sie dreißig Seiten später unnötigerweise schon wieder auftauchen. Der
postmoderne Manierismus, mit dem der Autor uns Details seines Schreibprozesses
schildert und Fiktion mit fiktiver Realität verschachtelt, ist sogar richtig störend.
Gut gelingt es Semprún hingegen, Mentalitäten und Stimmungen abzubilden: der
Rausch dreier aristokratischer Landjugendlicher im Pariser Nachtleben wird ebenso
fühlbar wie der Hass des politischen Kommissars auf die unantastbaren Herrensöhnchen und die erotische Sehnsucht einer emanzipierten Frau in der reaktionären Männergesellschaft. Auch für Bildungsversessene ist der Roman eine echte Fundgrube:
Was die italienische Malerin Artemisia Gentileschi auszeichnet oder von wem der
spanische Philosoph José Ortega y Gasset seine Thesen abgekupfert hat, wird von
Semprún zwanglos mit der eigentlichen Handlung verknüpft.
Der große Wurf ist »Zwanzig Jahre und ein Tag« sicher nicht, doch Spanienfreunde mit Tendez zum »guten Buch« der zeitgenössischen Hochliteratur mögen
sich hier gut unterhalten finden.
Bernhard Holl <

»Zwanzig Jahre und ein Tag«
Jorge Semprún
292 Seiten, 19,80 Euro

Schöne alte Dorfschulwelt

»Heile Welt«
Walter Kempowski
480 Seiten, 10,00 Euro
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> Matthias Jänicke will neu anfangen. Mit 31 Jahren hat er schon zwei missglückte Lebensstarts hinter sich und beschließt deswegen, eine Lehrerstelle
in einem Heidedorf anzutreten. Dort kennt sich Walter Kempowski, der in seinem Roman »Heile Welt« Jänickes dritten Neuanfang beschreibt, nur zu gut
aus, denn er selbst wohnt in einem kleinen Dorf bei Bremen. Kempowski erzählt, wie Jänicke Anfang der sechziger Jahre versucht, sich im Norddeutschen
Klein-Wense zu etablieren und eine gemütlich-gemächliche Existenz aufzubauen. Dabei entdeckt der etwas faule und sammelfreudige Einzelgänger immer mehr Risse im scheinbar idyllischen Bild des Landlebens. Meist stammen
die dunklen Flecken auf den weißen Westen der Landbewohner und Landbewohnerinnen aus dem Dritten Reich, das knapp zwanzig Jahre nach dem Krieg
in den Köpfen der Menschen immer noch allgegenwärtig ist.
Kempowski war selbst Dorfschullehrer und hat wie schon in früheren
Romanen der Hauptperson einige autobiographische Züge verliehen. Charakteristisch ist auch die Schreibweise in kurzen Absätzen, einer Technik, die
er seit seinem Erstlingswerk »Im Block« anwendet. In »Heile Welt« wird deutlich, warum Kempowski in letzter Zeit fast monatlich Preise verliehen bekommt: Er schreibt unaufgeregt und authentisch, recherchiert akribisch und
schafft interessante Figuren, zu denen man schnell eine Verbindung herstellen kann.
Deswegen wird der Einblick in die alte Dorfschulwelt trotz der knapp 500
Seiten nicht langweilig und schließlich will man herausfinden, ob Jänicke im
dritten Anlauf sein Leben auf eine gerade Bahn bringen kann.
Emanuel Viebahn <
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Kultur | Film

Doom und Dümmer
> Acht coole Amis ziehen mit dicken Knarren, harten Sprüchen
und fetziger Musik gegen das Böse. Der einzige Überlebende
rettet die Welt und die blonde Frau. Alles klar? Gut, das war`s
nämlich eigentlich schon fast.
Der Rest besteht aus Gemeinplätzen des Actionkinos: Die Elitesoldaten sind so hart, dass sie jeden Volvo im Aufpralltest
schlagen würden. Der traumatisierte Held (Karl Urban, bekannt
als einer der Pferdetypen in »Herr der Ringe«) kann endlich Rache für seine ermordete Familie nehmen. Durchhalteparolen,
Opferbereitschaft und pervers große Feuerwaffen garantieren den Sieg des Guten über gewissenlose Genforscher und
außerirdische Zombie-Mutanten. Die Dialoge repräsentieren
das Schlimmste, was Sechsjährige aus alten A-Team-Folgen
zusammenschnipseln könnten. Das Einsatzteam ist politisch
korrekt eine bunte ethnische Mischung inklusive paritätischer
Sterbereihenfolge. Dass man als Drehbuchautor nicht allzu viel
Arbeit in Charaktere investiert, die ohnehin unweigerlich einer
nach dem anderen abgeschlachtet werden, ist verständlich.
Ganz und gar nicht verständlich ist dagegen das ethische
und technische Weltbild, das dem Film zugrunde liegt: Außerirdische entwickeln ein Mutanten-Virus, das genetisch »gute«
Leute zu Supermännern macht, »böse« dagegen zu Monstern

– das ist Eugenismus im 16:9
Format. Wenn der Schurke alle
Infizierten ermorden will (»Let
God sort them out!«), der Held
dagegen nur die Lebensunwerten selektieren will, weiß
man auch nicht mehr, wem
man die nachfolgenden Schläge in die Fresse mehr wünscht.
Jawohl, Schläge, denn das Endduell zwischen Übermensch
Karl Urban und Anabolika-Opfer The Rock muss mit blanken Fäusten ausgetragen werden. Unterm Strich reiht sich
»Doom« in die Reihe überflüssiger Computerspiel-Adaptionen
von »Super Mario Brothers« bis
»Mortal Kombat« ein: ärgerlich
für Eingeweihte, langweilig für
Außenstehende.
Bernhard Holl <

»Doom«
USA 2005
Regie : Andrzej Bartkowiak,
läuft bereits

Queer in the city
> Sie treffen sich fast täglich im Lieblingscafé, sie tratschen
gern, verlieben sich in jeder Folge erneut unglücklich oder
versuchen ihre Beziehung weiter aufrecht zu erhalten. Dass
dieses Prinzip als Serie funktioniert, haben »Sex and the City«
und »Desparate Housewives« bewiesen. Doch was, wenn die
attraktiven Protagonistinnen ausschließlich andere Frauen im
Kopf haben? Diskret fällt dann häufig das L-Wort – und »Liebe«
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ist damit nicht gemeint. Aber vielleicht hört diese Verschämtheit im Umgang mit dem Sujet bald auf, wenn im Januar die
erste Staffel von »The L-Word« in Deutschland anläuft. Für Ungeduldige hat MGM eine eherne Regel übertreten und verkauft schon vor dem Fernsehstart die erste Staffel als DVD-Box.
Ob die Serie um acht Lesben aus L.A. in Deutschland Erfolg hat,
wird sich zeigen. In den USA ist sie jedenfalls so populär, dass
momentan bereits die dritte Staffel gedreht wird. Dafür, dass
vor allem heterosexuelle Amerikaner und Amerikanerinnen zuschauten, gibt es drei Hauptgründe.
Erstens gibt es das Zugpferd Jennifer Beals. Die einstige
»Flashdance«-Hauptdarstellerin spielt in der Serie eine KunstKuratorin, die nach siebenjähriger Beziehung mit ihrer Freundin eine Familie gründen will. Mit »The L-Word« feierte sie in
den USA ihr großes Comeback, aber kein Coming-Out: Im
richtigen Leben ist sie, wie fast alle der Darstellerinnen, heterosexuell. Zweitens ist das Thema sehr zeitgemäß: Da gibt es Alice, die sich ausgerechnet in einen Mann verliebt, der selbst gern
Frau und lesbisch wäre. Oder die tragische Jenny, die bis zum
Schluss der Staffel nicht weiß, ob sie Tim heiraten oder Marina
küssen soll. Der dritte Grund, »The L-Word« zu sehen, ist gleichzeitig der eigentliche Haken: Die Serie ist radikaler Mainstream.
Alle Frauen sind schlank, schön, jung geblieben und haben erfolgreiche Jobs – meist »in den Medien«. Ihre Einrichtung und ihr
Lebensstil erinnern eher an »Beverly Hills 90210« . Doch wer den
Hochglanz subtrahiert, kann eine ganze Menge neuer Vokabeln
L-ernen.
Sören Kittel <
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Kultur | Theater
Die Dönerbude als Mikrokosmos der Gesellschaft. Eine Theatersoap bringt
das wahre Leben auf die Bühne - und das bereits in der fünften Staffel.

Voll krass Wedding
> Der Soldiner Kiez in Berlin-Wedding gehört nicht unbedingt
zu jenen Orten, die man auf Anhieb mit gutem Theater in Verbindung bringt. Der Stadtteil im Norden Berlins ist von Sozialbauten der 60er Jahre geprägt. Wer hier wohnt, gehört nicht
zur Oberschicht. Manche Leute, gerade wenn sie noch nie hier
gewesen sind, bezeichnen den Soldiner Kiez sogar als Ghetto.
Aber wer Kultur nur in Mitte, Prenzlauer Berg oder Charlottenburg vermutet, kennt Berlin wahrscheinlich nur aus dem
Reiseführer. Denn Kultur ist nicht nur Brecht und Wagner. Kultur ist auch und vor allem das wahre Leben. Und das gibt es im
Wedding zur Genüge.
Geschichten aus dem Milieu der Arbeitenden und Arbeitslosen, der Dönerbudenbesitzer und türkischen Großfamilien,
zeigt das »Prime Time Theater« in der Osloer Straße jeden Montag, Dienstag, Freitag und Samstag in der ersten »Theater Soap
der Welt«, so die Eigenwerbung des Theaters. Die Theaterserie
mit dem Titel »Gutes Wedding, Schlechtes Wedding« (GWSW)
beginnt um 20.15 Uhr, zur besten Fernseh-Prime-Time.
Die 60 Sitzplätze sind immer ausverkauft, denn das Publikum kommt aus ganz Berlin in das von außen sehr unscheinbare Gebäude. Die erste GWSW-Folge wurde im Januar 2004
aufgeführt. Inzwischen läuft die fünfte Staffel.
Für einen Eintrittspreis von sieben Euro (fünf Euro für Studierende) kann man beispielsweise am Schicksal des Dönerbudenbesitzers Ahmet und seines Neffen teilhaben. Man lernt
den Kiez-Proll Kalle kennen und kann sich über die Ansichten
der konservativen Frau Schinkel ärgern. Oder auch über sie
lachen. Denn wenn eines in dem kleinen Theater unter Garantie herrscht, dann ist es Humor. Die Theatermacher sehen
ihr Projekt als eine Sitcom zwischen ´den Simpsons und »Was
guckst du?«.
Das Prime Time Theater wurde im Dezember 2003 von der
Schauspielerin Constanze Behrends und ihrem Kollegen Oliver
Tautorat gegründet. Für »GWSW« schreibt die 25-Jährige Constanze das Drehbuch, während der 32-Jährige Oliver Regie führt.
Beide stehen in jeder Folge auch selbst auf der Bühne. So gibt
der Halbgrieche Oliver beispielsweise den jungen Türken Murat,
dem sein Handy wichtiger ist als das Döner-Lokal seines Onkels,
in dem er hin und wieder aushelfen muss.

Was guckst du? GWSW!

Foto: Prime Time Theater

»Gutes Wedding, Schlechtes Wedding« macht sich über
die typischen Bewohner und Bewohnerinnen im Soldiner Kiez
lustig, ohne arrogant oder herablassend zu wirken. Alle Figuren wirken auf ihre Weise sympathisch, und wer eine Folge
gesehen hat, muss den Wedding einfach mögen. Ein Stadtteil, in dem eben das Herz noch zählt, nicht das große Geld.
Und weil das auch am Prime Time Theater nicht so locker sitzt,
spielen alle Schauspielerinnen und Schauspieler gleich mehrere Rollen.
Die Theater-Soap ist eine Hommage an den Wedding. »Mitte is schitte, Prenz’lberg is petting. Real sex is only Wedding« ist
das Motto von »GWSW«. Und natürlich muss man alles mit der
nötigen Portion Witz und einem Augenzwinkern betrachten.
Den Anspruch, das normale Theaterpublikum
zu erreichen, habe man
www.distel-berlin.de - Tickets 9-23 €- Ak 25% für Studenten:-)
auch gar nicht, so Constanze. »Wer zu
uns kommt, war wahrscheinlich zum
letzten Mal mit seiner Schulklasse im
Theater.« Im Prime Time Theater muss
niemand den Humor an der Garderobe
abgeben. Und wer den Besuch mit einem
schönen Abendessen abschließen will,
hat viele Möglichkeiten dazu. Auf der anderen Straßenseite kostet der Döner 2 Euro. Mit Salat und Soße.
Pablo Silalahi <
Das Berliner Kabarett-Theater am Bahnhof Friedrichstraße

Politik + Lachen ?
Ein Widerspruch !
Nicht bei uns.
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Tipps und Termine
Uni-Termine
Mi., 16. November
19 Uhr
Festakt zur feierlichen Eröffnung
des Sonderforschungsbereiches
644 „Transformationen der Antike“
Fünfzig Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus sechs Fakultäten wollen mehr über alte Zeiten
reden. Wein und Häppchen gibt’s
sicherlich auch.
HU-Hauptgebäude, Audimax
Di., 29. November
9 Uhr
Sitzung des Akademischen Senats
Wer will darf zuhören. Sagen darf
man nichts.
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
Do., 1. Dezember
19 Uhr
Sitzung des Studierendenparlaments
Verhandelt werden die Haushalte
des StuPa, also was mit euren sechs
Euro Semesterbeitrag passiert.
HU-Hauptgebäude, Audimax
Ringvorlesung:
JOB_ENTER_05/06
Die Universität sorgt sich um die
Zukunft der Studierenden aus den
Geisteswissenschaften. Deshalb
werden in dieser Ringvorlesung
mögliche Berufsfelder von Praktikerinnen und Praktikern präsentiert.
HU-Hauptgebäude, Raum 3059
immer 18 Uhr

Mi., 16. November
Markt- und Meinungsforschung
Mi., 23. November
PersönlicheR ReferentIn
Mi., 30.November
Kultur- und Eventmanagement
Mi., 7. Dezember
Gemeinnützige Organisationen

Kino
Di., 22.November
17:30 Uhr
„Die Besteigung des Chimborazo“
Alexander von Humboldt (rechte
Statue) steigt auf den damals
angeblich höchsten Berg der Welt.
Der Berg spielt den Berg, Jan
Josef Liefers den Humboldt. Vorher
gibt’s einen erhellenden Vortrag.
Erwin Schrödinger-Zentrum,
Vortragsraum, Rudower Chaussee 26
Der Kinoklub der HU präsentiert
eine Filmreihe unter dem Motto
„Verrückt im Hotel“:
Jeweils dienstags, 20 Uhr
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
Di., 22. November
„Four Rooms“ (OmU)
Episodenfilm mit Staraufgebot der
einem jegliche Lust an einer Karriere im Gastgewerbe nimmt.

Musik
Sa., 10. Dezember
20 Uhr
Weihnachtskonzert mit dem Chor
der Humboldt-Universität
Katholische Kirche „Heilig Kreuz“
Berlin-Hohenschönhausen,
Malchower Weg 23/24

Party
Sa., 10. Dezember
21 Uhr
Große UnAufgefordert-Party
Wir werden 16! Und dürfen jetzt
Bier trinken. Freut euch mit und
kommt vorbei.
HU-Hauptgebäude, Ostflügel, SBZ
Krähenfuß

Veranstaltungen
Fr., 2. Dezember
16:30 Uhr
3. Master Forum Berlin
Absolventen und Absolventinnen
der Geschichts- und Politikwissenschaften geben Workshops zum
„Schreiben der Abschlussarbeit“
und stellen ihre Arbeiten vor. Danach gibt’s `nen Umtrunk.
HU-Hauptgebäude, Raum 2014

Di, 29. November
„Psycho“ (DF)
Menschen, die gern tote Tiere
ausstopfen, sind eben zu allem
fähig.
Di., 6. Dezember
„Fear and Loathing in Las Vegas“
(DF)
Wer wirklich souverän
Einparken lernen
möchte, sollte genau
aufpassen, wie
Johnny Depp das
macht.
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mich kennenzulernen. Seitdem werde ich also vom achtjährigen Chris gefragt, ob ich schon ein Halloween-Kostüm hätte. Und Joy, die bald 16 wird, möchte wissen, ob
die örtliche Disco so ist wie ein Club in Berlin. Ich wollte sie
nicht enttäuschen und sagte, dass es bestimmt viele Ähnlichkeiten gibt. Auch die anderen Studierenden haben mit
»ihren« Familien bereits einiges geteilt: Von der Teestunde
bis zum presbyterianischen Gottesdienst.
Aber es geht auch weniger brav: Einige Tage an der
Universität genügen, um zu den einschlägigen Besäufnissen der Einheimischen eingeladen zu werden. Denn: Ja!
Hier wird professionell getrunken! Schon in der ersten Woche besuchte ich eine überwiegend irische Wohngemeinschaft in ihrem gemieteten Haus auf dem Campus. Der Gemeinschaftskühlschrank bewies, wie ambitioniert gerade
Erstsemester hier den Abend angehen: Sieben Flaschen
Wodka, die Schranktür gefüllt mit Barcadi Breezer, ein weiteres Regal reserviert für zahlreiche Bierdosen und bonbonfarbene Mixgetränke. Etwas Essbares gab es in diesem
Kühlschrank nicht. Von drei Guinness am Abend wird man
auch satt, sagen manche. (Andere schauen in den Küchenschrank und finden stapelweise Chips und Schokoriegel.)
Es muss ungeheuer aufregend sein, wenn man mit 18 das
erste Mal von zu Hause weg ist, dachte ich und ließ mich
in einen der Sessel fallen. Neben mir mischten gerade zwei
völlig Betrunkene Wodka pur mit irgendeinem schlumpffarbenen Wodkamix. Am nächsten Morgen traf ich einige
der Gestalten wieder. Sie liefen in der Universität an mir
vorbei – und erkannten mich nicht.
Tina Rohowski <
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Gastfreundschaft lernen
»Hi, can we meet for coffee? X – your Irish mum, Linda.«
Eine neue Nachricht auf meinem Handy. Ich schreibe zurück, dass ich gerade beschäftigt bin, aber am Wochenende sehr gern die Nevins treffen würde. Die Nevins sind eine nordirische Großfamilie und leben, wie ich inzwischen
weiß, mitten auf dem Land. Sie besitzen 150 Kühe, 3 Autos,
ein Farmhaus und die unglaubliche Freundlichkeit, mich
während meines Studiums hier als Familienmitglied aufzunehmen.
Wie es dazu kam? Während der Orientierungstage hier
an der University of Ulster stellten sich uns Erasmus-Studierenden die verschiedensten Organisationen und Lokalgrößen vor. Die Universitätskrankenschwester warnte vor Alkoholexzessen; der Universitätspfarrer hinterließ einen seltsamen Eindruck und seine Karte; eine Theatermanagerin
bewarb die kommende Saison. Der örtliche Verein »International Friends« schickte drei Abgesandte und verteilte Fragebögen. Neben Alter und Herkunft gaben wir darauf auch
unsere Interessen an. Es hieß, der Verein würde dann eine
passende Familie finden, mit der wir während unseres Aufenthalts etwas Zeit verbringen könnten. Die Studierenden
wohnen aber nicht bei den Familien, sondern verabreden
sich mit ihnen, um nachmittags vorbeizuschauen oder am
Sonntag einen Ausflug in die nächstgrößere Stadt zu machen. Ich glaube, es geht darum, entweder ein wenig Heimweh gegen Familienwärme einzutauschen oder uns Kontakt
zu Einheimischen und dem Alltag hier zu ermöglichen.
Jedenfalls erhielt ich nach etwa drei Wochen die erste
Nachricht von meiner Gastfamilie, den Nevins: Vater Thomas, Mutter Linda und sechs Kinder würden sich freuen,

Illustration: Britta Kussin
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