Die Studierendenzeitung der Humboldt-Universität zu Berlin | 20. Jahrgang | Oktober 2009

Malochen
für Humboldt

,

187

+++ Die Menschen hinter den Kulissen der HU +++ Markschies macht Schluss +++ StuPa macht dicht +++

Pressefreiheit ist
ein teures Gut.
Aber kein kostspieliges.
Schon mit 5,50 Euro im Monat unterstützen Sie
unseren Einsatz für freie Berichterstattung.

Spendenkonto: 5667777080
BLZ: 10090000 Berliner Volksbank
www.reporter-ohne-grenzen.de

Die Studierendenzeitung der HumboldtUniversität zu Berlin
Erstmals erschienen am 17. November 1989
Beste deutschsprachige
Studierendenzeitung 2005 und 2008
Herausgegeben von:
Der Redaktion der UnAufgefordert
Verantwortlich für diese Ausgabe:
Konstantin Sacher, Margarete Stokowski (Chef
redaktion), Ann-Kathrin Nezik (Chefin vom
Dienst)
Redaktion: Gina Apitz, Arash Rahimi Afshari,
Leon Bleiweiss, Christoph Feest, Patricia
Fromme, Patrick Hansen, Johannes Hörnicke,
Marcel Hoyer, Johannes Krija, Peggy Luck,
Aline Preißler, Gregor Rehse, Stefan Rupport,
Darja Samdan, Florian Sander, Miranda Schiller,
Sara Schurmann, Silvio Schwartz, Heidi Simon,
Emilia Smechowski, Michael Stürzenhofecker,
Laurence Thio, Lisa Thormählen, Désirée
Verheyen, Constanze Voigt, Christine Weingarten,
Sara Wilde, Felix Zwinzscher
Anzeigen: Jelena Krsmanovic und SD-Media, Tel: 0179 2910800 Satz: Anne Weingarten,
Christian Wiese Online-Redakteurin: Christine Weingarten Fotos: Patrick Hansen, Mareike Klappert, Johannes Neumann, Ann-Kathrin
Nezik, Florian Sander, Sara Schurmann, Emilia
Smechowski, Margarete Stokowski, Lisa Thormählen, Anne Weingarten, Christian Wiese
Titelbild: Andreas Dymke Illustrationen: Stefan Ruppert, Moritz Luka Steiauf, Anne Weingarten Lebenfoto: Margarete Stokowski
Kontakt:
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Hauptgebäude, Raum 2094a
Tel.: 2093-2288, Fax: 2093-2754,
www.unauf.de
redaktion@unauf.de
werbung@unauf.de
Öffentliche Redaktionssitzungen:
montags um 18:30 Uhr im Raum 2094a
Druck und Belichtung:
Gemeindebriefdruckerei,
Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen
Auflage: 3.000
Für alle Fakten besteht das Recht auf Gegendar
stellung in angemessenem Umfang. Nachdruck
nach vorheriger Nachfrage möglich. Wir bitten um
Quellenangabe und Belegexemplar. Die Redaktion
behält sich vor, Leserinnen- und Leserbriefe gekürzt
zu veröffentlichen. Alle Artikel geben die Meinung des
jeweiligen Autors oder der jeweiligen Autorin wieder.

Redaktionsschluss dieser Ausgabe:
28. September 2009
Redaktionsschluss der Nr. 188:
28. Oktober 2009

UNAUFgefordert

Oktober 2009

Editorial
Konflikte lösen sich nicht, indem man sie verschweigt. Es ist Zeit,
offen zu reden. Das Verhältnis zwischen dem StudentInnenparlament (StuPa) und der UnAufgefordert ist seit Langem angeknackst und seit Kurzem nachhaltig gestört.
Das StuPa droht uns mit einem Prozess, in dem festgestellt werden soll, dass unsere Zeitung dem StuPa gehört. Seit Langem
sieht sich das StuPa als Eigentümer der UnAufgefordert und will
auf unsere Zeitung inhaltlich Einfluss nehmen, nach dem Motto:
Wir geben Geld – also schreibt ihr, wie wir es wünschen.
Dagegen wehren wir uns. Zur Erinnerung: 17. November 1989. Die
Gründer der UnAuf verteilen die erste Ausgabe. Auch wenn das
gefährlich war: Sie sehnten sich nach freier Presse in einem Land,
in dem das verboten war. Parallel bildete sich eine demokratische
Studierendenvertretung: der Studentenrat.
Erst 1993 entstand das StuPa. UnAuf und StuPa wurden Geschwis
ter, die sich gemeinsam für studentische Belange einsetzten.
Doch viele Mitglieder des StuPa verwechselten die UnAuf mit einer Hauspostille. Dabei hat die Studierendenvertretung seit 1999
eine eigene Zeitung, die »HUch!«. Die UnAuf dagegen verstand
sich immer als ein unabhängiges Forum, als ein vielfältiges Abbild
dessen, was Studierende politisch, an ihrer Uni und in ihrem Lebensumfeld bewegte. Die UnAuf war immer eine Zeitung von Studierenden für Studierende, ein studentisches Projekt.
Immer wieder gängelte das StuPa die UnAuf. Immer wieder gab es
Scheingefechte, etwa über das sprachliche Gendern. Dabei ging
es eigentlich um die Frage, wer das Sagen hat. 20 Jahre nach der
demokratischen Wende an dieser Uni stellt nicht ein totalitäres
Regime die Unabhängigkeit unserer Zeitung in Frage, sondern
das StuPa – welches seine Legitimation aus einer Wahlbeteiligung
von 7,8 Prozent bezieht.
Es lesen also mehr Studierende dieses UnAuf-Heft, als zur letzten
StuPa-Wahl erschienen sind. Sie vertrauen auf faire und unabhängige Berichterstattung. Genau das ist unser Auftrag, gerade jetzt,
20 Jahre nach der Gründung der Zeitung. So wollen wir auch über
die Arbeit des StuPa berichten, ohne bei kritischen Artikeln um
unsere Existenz fürchten zu müssen.
Wir wollen unabhängig bleiben. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Ausgabe wieder selbst herauszugeben. Das hätten wir
längst tun sollen. Wir möchten einen Herausgeber, der die Ideale
unserer Zeitung teilt. Und das StuPa hat sich längst von dem entfernt, wofür wir stehen.
Da das StuPa unsere Zuschüsse streicht, müssen wir neben unserem Anzeigengeschäft um Spenden bitten. Deshalb haben vor
allem ehemalige UnAuf-Redakteure einen Verein gegründet. Der
»Freundeskreis der UnAufgefordert e.V.« hilft uns, Fördergelder
zu sammeln. Das Kuratorium dieses Vereins soll Herausgeber der
UnAuf werden, weil es unsere Unabhängigkeit sichert. Wir haben
das StuPa in dieses Kuratorium eingeladen, was das StuPa bislang
nicht angenommen hat. Im Gegenteil: Mitglieder des StuPa versuchen offenbar, den Verein zu diskreditieren. Wir glauben, dass dies
nicht der richtige Weg ist, Konflikte zu lösen.
Lange hat die UnAufgefordert nicht über das StuPa berichtet – aus
Angst, mit missliebigen Artikeln Zuschüsse zu verlieren. Das muss
sich ändern. Studentischer Journalismus muss kritisch und frei über
studentische Vertretungen berichten. Diesem selbstgesteckten
Auftrag wollen wir in Zukunft wieder nachkommen. Das sind wir euch, unseren Leserinnen und Lesern, schuldig.
Eure UnAuf
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Grimm-Zentrum eröffnet

7 		 Ein Tag im Leben einer Uni
		 Die Menschen hinter den Kulissen der Humboldt-Uni

Die neue Hauptbibliothek der HumboldtUniversität (HU), das Jacob-und-WilhelmGrimm-Zentrum, hat am 12. Oktober seinen
Betrieb aufgenommen. Der neue Standort
an der Geschwister-Scholl-Straße 1 beherbergt neben der Zentralen Universitätsbibliothek (ZUB) auch zwölf Teil- und Zweigbibliotheken. Während der monatelangen
Umzugsarbeiten im Sommer waren viele
der Bibliotheken nur eingeschränkt oder gar
nicht zugänglich. Das Grimm-Zentrum hat
wochentags bis 24 Uhr geöffnet, samstags
und sonntags bis 18 Uhr. Die Eröffnung soll
erst am 19. November mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Im alten Gebäude
der ZUB in der Hessischen Straße befindet
sich nun die neue Zweigbibliothek Campus
Nord, in der unter anderem die Bestände der
Biologischen, Agrarwissenschaftlichen und
Sportwissenschaftlichen Institute untergebracht sind.
mst

11 		 »Wir betreten absolutes Neuland«
		 Der Chef der Technischen Abteilung im Interview
12		 Die Büstenhalterin
		 Die Kustodin der HU verwaltet Kunstschätze und liebt Plastiken
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Neue Frauenbeauftragte

16 		 Bolognese internationale
Klappt der Bologna-Prozess woanders?
		 Europäische Studierende erzählen

Die Humboldt-Universität (HU) hat eine
neue Zentrale Frauenbeauftragte. Dr. Ursula
Fuhrich-Grubert hat Mitte August das Amt
von Dr. Marianne Kriszio übernommen. Die
bisherige Amtsinhaberin wechselte nach 16
Jahren als Zentrale Frauenbeauftragte zum
Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Kriszios Nachfolgerin Fuhrich-Grubert ist studierte Historikerin und Mathematikerin. Sie war bereits Frauenbeauftragte an
vier anderen Berliner Hochschulen, unter
anderem an der Freien Universität (FU). Die
Stelle der Zentralen Frauenbeauftragten gibt
es an der HU seit 1990. Sie setzt sich für die
Gleichstellung von Frauen und gegen geschlechtsbedingte Diskriminierungen an der
Hochschule ein.
mst
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20 		 Arbeiterkinder, vereinigt euch
Die Initiative »Arbeiterkind.de« ermutigt Nichtakademikerkinder
		 zum Studium

Leben
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		 Humboldt historisch – eine Göttin auf Abwegen
23 		 Schatz, schau mal!
		 Geochacher sind die Schatzsucher des 21. Jahrhunderts
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Refrat gegen Billiglöhne
Der ReferentInnenrat (RefRat) der HU und
der AStA der FU haben sich mit den Beschäftigten des Berliner Studentenwerks solidarisiert, um gegen die Niedriglöhne vieler Studentenwerksmitarbeiter zu protestieren. Eine Gruppe von 30 Studierenden unterbrach
Ende September eine Personalversammlung
des Studentenwerks. Die Protestierenden
verlasen eine Grußbotschaft und wurden
von den Anwesenden nach eigener Angabe
laut bejubelt. Sollte die Geschäftsleitung des
Studentenwerks nicht auf die Proteste eingehen, wollen der RefRat und der FU-AStA
mit weiteren Aktionen die Arbeit des Studentenwerks stören.
mst
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An der Humboldt-Universität (HU) haben
sich zu diesem Wintersemester 41.000 Studieninteressierte beworben. Damit verzeichnete die Hochschule einen neuen Bewerberrekord. Im vergangenen Jahr lag die Bewerberzahl mit 28.000 nur bei etwas mehr als der
Hälfte.
In den letzten Jahren sind nicht nur an der
HU trotz der hohen Bewerberzahlen immer
wieder viele Studienplätze frei geblieben, da
sich viele Studieninteressierte bei mehreren
Hochschulen gleichzeitig beworben hatten.
Um diesem Problem zu begegnen, haben die Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) und die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) die Internetseite freie-studienplätze.de ins Leben
gerufen. Dort können die Hochschulen
ihre freien Studienplätze eingeben, allerdings erst nachdem die vorgeschriebenen ein bis zwei hochschulinternen
Nachrückverfahren abgeschlossen sind.
Die Studieninteressierten können über
eine Suchmaske die noch verfügbaren
Plätze suchen. Bewerben müssen sich
die Suchenden allerdings weiterhin bei
den Hochschulen selbst.
Angeboten werden auf der Internetseite vor
allem zulassungsbeschränkte Studiengänge, aber auch Plätze von Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung, bei denen es
noch freie Kapazitäten gibt.
Die Studienplatzbörse soll allerdings nur eine Übergangslösung sein. Im Wintersemester 2011/2012 soll die gesamte Studienplatzvergabe ins Internet verlagert werden.
kos

AStA fehlen176.000 Euro
Der AStA der Freien Universität Berlin (FU)
hat 176.000 Euro verloren. Das Geld fehle,
weil Bürgschaften, für die der AStA eingesprungen ist, nicht mehr eintreibbar seien.
Das geht aus der Antwort des Berliner
Senats auf eine kleine Anfrage des CDUAbgeordneten Sven Rissmann hervor. Für
welche Unternehmungen oder Personen
der FU-AStA gebürgt hat, ist nicht bekannt.
Der „Tagesspiegel“ spekulierte, dass es
sich um Bürgschaften für Studierende
handle, die ein Darlehen beim Studentenwerk aufgenommen haben. Bis Ende der
1990er Jahre sei es üblich gewesen, dass
der AStA mit Bürgschaften einsprang. Der
Haushalt der Studierendenvertretung der
Humboldt-Universität (HU) weist laut der
Antwort auf die kleine Anfrage derzeit ein
kos
Loch von 1.097 Euro auf.
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Glosse

Illu: S. Ruppert

Studienplatzbörse im Netz

,
O matscht is!
Seit September, pünktlich zum Wiesnbeginn in München, hat auch
die Humboldt-Universität ihr eigenes Zelt: das Mensa-Zelt. Insider
wissen, dass sich die Unileitung bei der Planung des Zeltes gewollt
am Oktoberfest orientiert hat.
Die Wiesn ist ja für ihre großartige Musikkultur bekannt. Evergreens
wie »Hey Baby« oder »Finger im Po Mexiko« gehören zum Standardprogramm der Blaskapellen. So wird gemunkelt, dass in Zukunft eine
eigene Mensaband angestellt werden soll, die modifizierte Wiesnhits
wie »Finger im Rachen, hier gibt's üble Sachen« zum Besten gibt.
Aber das ist nicht die einzige Parallele. Auf der Münchner Theresienwiese stehen die Freunde der gepflegten Trinkkultur bereits in der
Morgendämmerung vor den Zelten an, um einen der begehrten Plätze zu ergattern. Um das authentische Oktoberfest-Feeling nach Berlin zu bringen, wurde entschieden, dass auch die Freunde der gepflegten Esskultur in Berlin-Mitte anstehen müssen. Deshalb sollen
die Mensabesucher vor dem vollkommenen überfüllten Essensausgabebereich im Zelt stundenlang warten.
Damit sich das Anstehen auch lohnt und der Spaß nicht zu kurz
kommt, wurde beim Bau des Zeltes ein besonderer Kniff eingebaut:
Wenn genügend Personen die Treppe hoch ins Obergeschoss gehen, schwingt der Boden gleich mit. Hier hat sich der Konstrukteur
an den von tanzenden Buam und Madeln schwingenden Bierbänken
auf den Wiesn ein Vorbild genommen. Die Mensaband soll diesen Effekt noch zusätzlich verstärken, indem sie die Studierenden mit dem
Wiesnhit »Komm hol das Lasso raus, wir spielen Bachelor und Master« zum Hüpfen anregt.
Aber nicht nur an die partygeilen Esser wurde gedacht. Wem dann doch
übel wird – sei es vom Gewackel oder vom Essen – der kann die Dachterrasse aufsuchen und dort ein bisschen frische Luft schnappen.
Die gerade einmal zwei Jahre Bauzeit werden so wie im Flug vergehen, denn das gibt es nicht einmal in Monaco di Bavaria: Zwei Jahre
Dauer-Bierzeltsause.
Konstantin Sacher, Heidi Simon
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Zöllner fürchtet um BAföG

Foto: M. Klappert

Der Berliner Wissenschaftssenator Jürgen
Zöllner (SPD) hat CDU und FDP vorgeworfen, das BAföG abschaffen zu wollen. Anlass
für Zöllners Äußerungen war ein Antrag, den
der nordrhein-westfälische Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) im Bundesrat eingebracht hatte. Pinkwart möchte ein
neues Stipendiensystem einführen, bei dem
die besten zehn Prozent der Studierenden
mit 300 Euro monatlich unterstützt werden
sollen. Mit dem BAföG und den Begabtenförderungswerken habe Deutschland zwei
funktionierende Systeme, so Zöllner. Diese
solle man stärken, anstatt ein Konkurrenzsystem aufzubauen. Pinkwart hatte gefordert,
dass sein Plan direkt nach der Bundestagswahl umgesetzt werden solle.
düm

Zu kleines Konjunkturpaket

Therapiebedarf
Berlin hat eine neue Hochschule. Noch nichts davon gemerkt? Macht nichts,
denn die International Psychoanalytic University (IPU) ist sowieso nicht für normale Studierende gedacht. Ein viersemestriges Masterstudium kostet zwischen
8.000 und 16.000 Euro – dafür reicht ein einfacher Dispokredit nicht aus. Im Angebot sind drei Studiengänge mit dem Schwerpunkt Psychoanalyse. Sigmund
Freuds Lehre sei nämlich unter Akademikern in den letzten Jahren nur gemobbt
oder ignoriert worden – das sagen jedenfalls die Gründerväter und -mütter der
neuen Hochschule.
Ähnliche Projekte mit beeindruckendem englischen Namen gibt es auch an der
Humboldt-Universität: Die Humboldt-Viadrina School of Governance zum Beispiel ist ein Partnerprogramm mit der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/
Oder. Wer hier einen Master in »Public Policy« machen will, muss 4.500 Euro pro
Semester zahlen, was sich bei vier Semestern auf 18.000 Euro summiert.
Bereits auf den ersten Blick offenbaren sich Gemeinsamkeiten zwischen der
Governance-School und der Psychoanalyse-Hochschule: Beide geben sich
schon im Namen sehr international – hier ist man bereit für die Herausforderungen der Globalisierung. Auch wollen sich beide Hochschulen von gewöhnlichen Universitäten abheben: Die Governance-School lobt sich auf ihrer Homepage für ihre Einzigartigkeit. Die IPU betont ihre überdurchschnittliche Praxisnähe zur Psychotherapie.
Therapiebedarf besteht vor allem bei all denen, die dermaßen überteuerte EliteStudiengänge für die richtige Entwicklung halten. Hochschulen wie die IPU und
die Governance-School steuern die Gesellschaft immer weiter in ein Zwei-Klassen-System der Bildung. Nur wer die überhöhten Gebühren bezahlen kann, hat
die freie Wahl. Ein Studium ist dann keine Frage von Interesse und Begabung
mehr, sondern eine Ware auf dem Markt. Und dessen unsichtbare Hand trennt
die gut zahlende Kundschaft von allen anderen. Wer einen Master deluxe machen will, braucht entweder reiche und großzügige Eltern, einen kriminellen Nebenjob oder gute Nerven, um einen Studienkredit aufzunehmen. Für die meisten
Studierenden dürfte nur die dritte Möglichkeit in Frage kommen – gigantische
Schulden und Verzweiflungsattacken nach dem Studium sind hierbei inklusive. Vorteil an der International Psychoanalytic University: Man kann sich die dadurch entstehenden Stresssymptome gleich selbst wegtherapieren.
Margarete Stokowski
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Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
hält die 6,5 Milliarden Euro aus den zwei
Konjunkturpaketen der alten Bundesregierung, die für Hochschulen, Schulen und
Kindergärten ausgegeben werden sollen,
für deutlich zu wenig. Allein für die Sanierung veralteter Hochschulgebäude seien
25 bis 30 Milliarden Euro notwendig, so die
HRK. Über Jahrzehnte sei nichts getan worden und so ein Sanierungsstau entstanden,
sagte Margret Wintermantel, Präsidentin der
HRK. Die Humboldt-Universität (HU) plant
die ihr zur Verfügung stehenden Mittel aus
dem Konjunkturpaket unter anderem in ein
Servicecenter der Studierendenverwaltung
zu stecken. Dieses soll 3,5 Millionen Euro
kosten. Ab November soll es deswegen ein
Jahr lang Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude geben.
mst

Nobelpreis für Unsinn
Die amerikanische Harvard-Universität hat
Anfang Oktober den Ig-Nobelpreis verliehen. Die Hochschule zeichnet alljährlich Forschungsleistungen aus, die skurril und unnütz sind. Der Name des Preises leitet sich
aus einem Wortspiel mit dem englischen
Begriff „ignoble“, zu Deutsch „unwürdig“,
ab. Den Preis für Veterinärmedizin erhielten
zwei Forscher von der Newcastle University in England. Sie haben erforscht, dass Kühe, die einen Namen haben, mehr Milch geben als ihre namenlosen Artgenossen. Der
besonders begehrte Friedenspreis wurde
an fünf Schweizer verliehen, die durch Experimente heraus gefunden haben, dass es
genauso schlimm ist, mit einer leeren Bierflasche geschlagen zu werden wie mit einer
vollen.
kos
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Titel
Es zischt, raucht und stinkt – trotzdem halten hinter den Kulissen
die guten Seelen und fleißigen Arbeiter den Unibetrieb am laufen.

Ein Tag im Leben einer Uni
Berlin schläft nie, sagt man. Die Humboldt-Universität (HU) liegt
im Herzen von Berlin und auch hier kehrt niemals Ruhe ein. Die
UnAufgefordert hat einen Tag an der HU aufgezeichnet.

7 Uhr – Essen ist fertig

Foto: C. Wiese

Um 7 Uhr ist Schichtbeginn für das Küchenpersonal der Mensa-Nord. Koch-Azubi Sascha Geburzi schiebt die vier Kilogramm
Speck in dem riesigen Bräter hin und her. Dampf steigt auf, es
riecht salzig. Geburzi kippt Zwiebeln und mundgerecht geschnittene Champignons hinzu und rührt die Mischung ein paar Mal
mit einem Pfannenwender von der Größe eines Tennisschlägers
um. Fertig ist die Garnitur für die Spaghetti Carbonara, für die der
18-Jährige heute zuständig ist.
Nicht nur die Küchengeräte, auch die Lebensmittelmengen, die
täglich verarbeitet werden, haben in der Mensa-Nord größere
Dimensionen: Fünf Köche und vier Küchenhelfer kochen jeden
Tag an die 3.000 Essen, in den Semesterferien etwas weniger. Die
meisten Speisen bereiten die Köche selbst zu. Nur aufwändigere
Gerichte, beispielsweise panierte Schnitzel, werden fertig angeliefert und müssen nur noch in die Fritteuse geworfen werden.
»Wir haben allein 27 verschiedene Desserts in unserem Repertoire«, sagt Thomas Horstmann, stellvertretender Leiter der Mensa-Nord. »Die Zeiten, in denen es nur einen Schlag mit der Kelle
in den tiefen Teller gab, sind vorbei.«
Schnellen Schrittes eilt der 46-Jährige durch die Küche. Probiert
hier eine Suppe, kontrolliert dort, ob die Gurkenscheiben für den
Salat die richtige Dicke haben. Immer in seiner Hand: ein Klemmbrett mit der Zutatenliste für den Speiseplan von morgen. Mit
diesem eilt Horstmann durch das Labyrinth von Kühlkammern.
Gibt es noch genug Schinken? Ist noch ausreichend Reis im Lager? Jede Zutat hat seinen genau festgelegten Platz. Bioprodukte werden in getrennten Regalen aufbewahrt. »Ein bis zwei
Tage können wir autark überleben«, so Horstmann.
Um kurz nach acht geht in der Mensa langsam der Betrieb los.
Ein paar Handwerker schieben ihre Tabletts vor sich her. Thomas
Horstmann dagegen hat seine Planung für den morgigen Tag
weitgehend abgeschlossen. Gemütlich schlurft er nach draußen,
um sich seine Morgenzigarette zu genehmigen.

Ortswechsel – Die Post ist da
Manfred Maciejek, genannt Tutti, kommt mit seinem Renault
Kangoo vom Briefzentrum der Post am Nordbahnhof am Hauptgebäude an. Das fünfköpfige Poststellenteam wartet schon auf
die Ladung der Briefe und anderen Sendungen. Sofort fangen die
Mitarbeiter an, die Briefe zu sortieren. »Jetzt wird mindestens eineinhalb Stunden auf Hochdruck gearbeitet«, sagt Poststellen-Mitarbeiter Bernd Josef. Die Briefe müssen rechtzeitig sortiert sein,
damit sie vom Fahrdienst der Technischen Abteilung zu den verschiedenen Standorten der HU gefahren werden können.
Die gesamte Post für die HU, auch für den Standort Adlershof,
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Koch-Azubi Sascha
Geburzi wühlt im Speck.
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wird über die Poststelle im Erdgeschoss des Hauptgebäudes
abgewickelt, dabei kommen täglich zwischen 1.000 und 2.000
Sendungen zusammen. Viel mehr Post bekommt eine Kleinstadt
auch nicht gesendet. »Manchmal kommen schon komische Sendungen an«, so Josef. »Es gibt Leute, die lassen ihre Wut auf die
Welt eben in wirren Briefen aus, die sie an die Uni schicken, ohne sie genau zu adressieren. Die werden dann von uns geöffnet
und auch gleich weggeworfen.«

9.30 Uhr – Zwischen Babylätzchen und
Bademänteln

12 Uhr – Bambule am Steg
Als Frank Postleb die kleine Jolle sieht, bricht es aus ihm heraus:
»Irgendein Student hat sie schon wieder nicht richtig angetäut.«
Also zieht er die Wathose an und steigt in den See, um das Segelboot wieder richtig fest zu machen. Postleb ist Hausmeister
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Foto: M. Stokowski

Der Humboldt-Store im Erdgeschoss des Hauptgebäudes öffnet. Der kleine Laden bietet alle erdenklichen Produkte mit HULogo oder -Schriftzug an: T-Shirts, Tassen, Bademäntel, Regenschirme, Krawatten und Babylätzchen. Zum Angebot gehören
sogar Pfefferminzbonbons in einer Humboldt-Dose und seit
Neuestem auch Jutebeutel oder Folien, die man auf seinen Laptop kleben kann. Wer das alles kauft? »Meistens sind es Touristen oder Erasmus-Studierende, die bei uns etwas kaufen«,
sagt Lena, die als Verkäuferin im Humboldt-Store arbeitet. Sie
selbst trägt auch einen hellblauen HU-Kapuzenpulli. Die Spanisch- und Französischstudentin ist hier als studentische Hilfskraft eingestellt. Lenas Sprachkenntnisse sind angesichts der
vielen internationalen Kunden des HU-Stores sehr nützlich.
»T-Shirts oder Kapuzenpullis kaufen besonders häufig die Erstsemester oder Ehemalige der HU«, sagt Lena. Vor allem die Shirts
mit dem Aufdruck »Wilhelm&Alexander&Ich« seien gut weg gegangen. Diese Shirts gewannen 2007 sogar einen Wettbewerb:
Die »Zeit Campus« wählte das Humboldt-Shirt zum schönsten
Uni-T-Shirt.
Jeden Tag außer sonntags kann man im Humboldt-Laden einkaufen. Es gibt sogar eine kleine Zweigstelle in Adlershof. Allerdings ist an manchen Tagen nicht besonders viel los, gerade im
Winter. Dann läuft der normale Semesterbetrieb und es kommen nur wenige Touristen. Es komme auch vor, dass sie einen
ganzen Nachmittag herum stehe, ohne dass jemand das Geschäft betrete, so Lena.
Anders heute: Zwei Mädchen mit Rucksäcken kommen tuschelnd in den Laden. Sie befühlen die T-Shirts, lesen die aufgedruckten Zitate. »Kann ich euch helfen?« fragt Lena. »Can I
help you? English, French, Spanish?« Die beiden lächeln: »Äh,
italienisch.« – »Oh, das kann ich nicht.« Die Italienerinnen finden
trotzdem zwei passende Humboldt-Shirts. Sie entscheiden sich
für dunkelblau, das ist immerhin auch die offizielle HU-Farbe.
Zufrieden schlendern sie weiter zum Marx-Zitat im Foyer des
Hauptgebäudes. Bald werden sie in Rom, Mailand oder anderswo in Italien Werbung für die HU machen.

Made in HU –
Wilhelm&Alexander
&Ich T-Shirts.

im Wassersportzentrum der Humboldt-Universität. Sein Arbeitsplatz liegt ganz am südöstlichen Rand Berlins, in Alt-Schmöckwitz, direkt am Zeuthener See. Studierende können hier Segel-,
Surf- und Paddelkurse machen und Boote mieten.
Ende September ist kaum noch Betrieb auf dem Zeuthener See.
In der Ferne wiegen zwei einsame weiße Segel im Wind. Es weht
eine steife Brise und das Wasser kräuselt sich. Nicht nur auf
dem See, auch im Wassersportzentrum ist nicht mehr viel los.
Nur eine einzige Gruppe Studierender hockt in einer kleinen
Holzhütte am Seeufer und lässt den theoretischen Teil des Segelkurses über sich ergehen. »Im Sommer ist hier richtig Bambule«, sagt Postleb.
Aber auch jetzt kann der Hausmeister sich über einen Mangel
an Arbeit nicht beschweren. Schließlich muss das Grundstück
in Schuss gehalten und die Boote repariert werden. Bei Bedarf
putzt Postleb auch schon einmal das Gästehaus mit 19 Betten,
in dem die Kursteilnehmer übernachten können. Der 45-Jährige
macht alles, was eben so anfällt.
Als Postleb vor drei Jahren seine Stelle antrat, habe er als erstes
ein Ordnungssystem im Geräteschuppen eingeführt. Segel, Paddel, Neoprenanzüge – alles hat seinen genau festgelegten Platz.
Genützt hat das laut Postleb nicht viel: »Meistens bringen die
Studenten eh alles wieder durcheinander.« Mit Wassersport
selbst hat er nicht viel am Hut. Lediglich einen Motorbootschein
besitzt er, um notfalls rausfahren zu können und nach Studierenden zu suchen, die ein ausgeliehenes Boot nicht rechtzeitig
zurück bringen.
Wohler als auf dem Wasser fühlt sich Postleb in seinem kleinen Werkschuppen. Dort flickt er kaputte Bootsteile oder möbelt marode Kähne auf. Eine Ausbildung zum Handwerker hat
er nicht, die meisten Kenntnisse hat er in Fortbildungskursen
gelernt oder sich selbst angeeignet. Denn eigentlich hat Postleb
Tierpfleger gelernt, das war noch zu DDR-Zeiten.
Im Grunde unterscheidet sich Postlebs ursprünglicher Beruf jedoch nicht großartig von seiner jetzigen Tätigkeit: Statt Tieren
bändigt er heute Studierende.
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15 Uhr – Alarm fürs Uniklima
Ein unscheinbarer Büroraum in der Geschwister-Scholl-Straße 7.
Hier sitzt die Gebäudeleittechnik der Humboldt-Universität. Die
Männer, die hier arbeiten, sorgen dafür, dass Hörsäle, Seminarräume und Büros der Universität stets wohl temperiert und gut belüftet sind. Alle Informationen zum Zustand der Heizungs-, Lüftungsund Klimaanlagen in den HU-Gebäuden laufen in einem Computer
am Fenster zusammen. Eine Lüftung im Hörsaal fällt aus? Eine Heizung springt nicht an? Der Computer meldet es.
An die 1.000 Räume in 50 verschiedenen Gebäuden werden von
insgesamt sechs Elektrikern überwacht, 24 Stunden am Tag, 365
Tage im Jahr. Falls es zu einer schwerwiegenden Störung kommt,
rücken die Männer aus. »Dank des Computersystems bekommen
wir die Störungen mit, bevor es zu ernsthaften Schäden kommt«,
sagt Frank Fiedler, Referatsleiter des technischen Services der HU.
Heute haben Stephan Linke und Ulrich Janiszewski Dienst.
Den halben Tag lang haben sie verschiedene Stationen auf dem
HU-Campus abgeklappert. Jetzt sitzen die beiden vor dem Bildschirm des Zentralcomputers. Plötzlich erscheint eine Störungs-

meldung: In einem Gebäude der Sportwissenschaften in der Philippstraße ist die Temperatur der Warmwasserversorgung abgefallen. Mit einem Klick auf das Anlagenschema erfahren sie
mehr: Statt der angepeilten 55 Grad beträgt die Warmwassertemperatur nur noch 48 Grad. Für die beiden Elektriker jedoch
noch kein Grund, unruhig zu werden. Linke geht das Schema
durch: Die Ventile sind offen und die Heizregler funktionieren,
eigentlich alles in Ordnung. »Die Anlage fängt sich bestimmt
wieder«, sagt Linke routiniert.
Bei schlimmeren Störungen müssen die Mitarbeiter sofort ausrücken, notfalls auch nachts. Für diese Fälle schieben stets fünf weitere Mitarbeiter Bereitschaftsdienst. Wenn in Laboren, in denen
wochenlange Experimente stattfinden oder in Räumen, in denen
Tiere gehalten werden, eine Anlage ausfällt, heißt es Ausrücken.
Die Warmwassertemperatur im Gebäude der Sportwissenschaftler steigt dagegen tatsächlich nach kurzer Zeit wieder. Um die
restlichen Störungsmeldungen kümmern sich die Mitarbeiter
morgen. Jetzt ist erst einmal Feierabend.

Foto: A.K. Nezik

Aufbauhilfe für Samoa:
Postleb muss die Jolle wieder
festmachen.
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Einbrecher haben schlechte
Karten: Auch nachts brennt bei
den Wachmännern das Licht.

22 Uhr – Alles schläft, einer wacht
Der erste Rundgang des Sicherheitspersonals, das heute Spätschicht hat, beginnt. Noch sitzen die Männer in ihrer Zentrale,
dem Pförtnerbüro auf der Westseite des Foyers im HU-Hauptgebäude. Mit Hilfe einer Reihe von Monitoren beobachten sie
die Bilder der Überwachungskameras. Im Falle eines Einbruchs
schrillt in ihrem Büro der Alarm. Dann heißt es schnell sein,
denn der Alarm kann aus jedem der neun Gebäude des Campus Mitte kommen.
Während der Spätschicht, die um 18 Uhr beginnt und um sechs
Uhr am nächsten Morgen endet, macht das Sicherheitspersonal
außerdem mindestens zwei lange Rundgänge über den Campus Mitte.
Der Wachmann, der heute auf Rundgang geht – blaue Uniform,
stämmige Figur – möchte seinen Namen lieber nicht nennen, da
man sich in seinem Beruf schnell Feinde mache, wie er sagt. An
der HU ist die externe Sicherheitsfirma »Securitas« für die Gebäudesicherheit zuständig. Routiniert und schnellen Schrittes
begibt sich der Wachmann auf den Weg.
Nach kurzer Zeit hat er das erste Mal in dieser Nacht Kontakt
zum »Feind« – den Universitäts-Toiletten. Im Laufe der Nacht
wird er unzählige von ihnen untersuchen. Da die Türen immer offen sind, werden die Toiletten häufig von Obdachlosen
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als Nachtlager benutzt. Aber auch die Fenster sind von außen
recht einfach zu öffnen, was sie zum Ziel von Einbrüchen macht.
Sollte ein Einbruch einmal unbemerkt bleiben, kann ihn das Sicherheitspersonal dank so genannter Wachpunkte zeitlich eingrenzen. Die kleinen schwarzen Punkte, die einer TÜV-Plakette
ähneln, befinden sich auf jedem Gang an der Wand und werden
vom Wachmann elektronisch auf jeder Runde mit der Uhrzeit
versehen.
Der Wachmann, der heute Rundgang macht, schiebt seinen
Dienst im Gegensatz zu vielen anderen in der Branche, die erst
spät umgelernt haben, schon sehr lange. Sein Job hält ihn fit:
Viele Kilometer legt er in einer Nacht zurück, und das im Laufschritt. Doch ein Traumberuf sei es bei Weitem nicht: Eine hohe
Jobunsicherheit und Niedriglöhne zwängen die meisten Kollegen dazu, weit mehr als 40 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Es ist kurz nach 22 Uhr, die Turnhalle in der Geschwister-SchollStraße ist nicht verschlossen. Also rein und eine Runde drehen.
Doch das gefährlichste hier ist der latente Schweißgeruch in
der Luft.
Ann-Kathrin Nezik, Konstantin Sacher, Margarete Stokowski,
FelixZwinzscher
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Wer verwaltet eigentlich die HU-Gebäude? Müssen Institute Miete zahlen?
Der Leiter der Technischen Abteilung im Interview.

»Wir betreten absolutes neuland«

Wie groß ist die Technische Abteilung?
Wir bewirtschaften eine Bruttogrundrissfläche von 505.000 Quadratmetern und eine Raumnutzfläche von 275.000 Quadratmetern. Insgesamt hat die TA 214 Planstellen, wovon 36 auf die Bauabteilung entfallen. Diese Stellenanzahl kommt dadurch zu Stande, dass wir im Gegensatz zu anderen Universitäten ein enorm
breites Aufgabenfeld abdecken – vom Strahlenschutz bis zum
Hausmeisterservice. Nach den letzten Sparrunden ist die Ausstattung jetzt so, dass wir bei weiteren Kürzungen Leistungen einschränken müssten.
In den letzten Monaten ist das Mieter-Vermieter-Modell
(MVM) weiterentwickelt worden, inzwischen ist es auch
im Hochschulrahmenvertrag verankert. Worum handelt es
sich dabei?
Das Mieter-Vermieter-Modell sieht vor, dass zukünftig die einzelnen Fakultäten Mietverträge mit dem Präsidenten schließen.
Die genutzten Flächen werden vorher nach anerkannten Parametern von der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) be-

wertet. Die HIS ermittelt einerseits einen marktüblichen
Mietpreis und andererseits eine Sollund eine Ist-Fläche.
Aus dem Unihaushalt werden der Fakultät dann die Mittel zur Verfügung
gestellt, um die SollFläche zu mieten.
Ewald-Joachim Schwalgin
Mehr Fläche kostet
kennt sein Revier.
die Fakultät mehr
Geld. Benötigt sie
weniger, kann sie es
anderweitig verwenden. Als Pilotprojekt wird Ende diesen Jahres
die Juristische Fakultät als erste einen Mietvertrag unterschreiben. Im Doppelhaushalt 2010/11 wird das Modell zum ersten Mal
dargestellt. Weitere Fakultäten werden sukzessive folgen.

Foto: A. Weingarten

UnAufgefordert: Herr Schwalgin, die wenigsten Studierenden kennen die Technische Abteilung (TA) der HumboldtUniversität aus ihrem Studienalltag. Worum genau kümmert sich die TA?
Ewald-Joachim Schwalgin: Wir kümmern uns um alles, was die
Grundstücke der HU und die Dienstleistungen drumherum angeht. Wir haben uns von einer klassischen Bauabteilung zu einer
Querschnittsabteilung entwickelt, die aktuell sieben Referate umfasst. Heute werden hier Aufgaben gebündelt, die bei den meisten
Unis breit verstreut organisiert sind: Neben der Bauunterhaltung,
dem Gebäudemanagement und dem technischen Service gehören die Beschaffungsstelle, der Arbeitsschutz und das gesamte
Objekt- und Portfoliomanagement dazu.

Es wird befürchtet, dass die Soll-Fläche zu knapp bemessen sein wird und daher manche Fakultäten weniger Räume nutzen werden, als sie eigentlich bräuchten, um keine
zusätzlichen Kosten zu haben.
Eine Kulanzregel in den Verträgen besagt, dass die Soll-Fläche
ohne Folgekosten um bis zu zehn Prozent überschritten werden
kann. In diesem Rahmen liegt auch die Juristische Fakultät, sie
muss keine Mehrausgaben fürchten. Aus studentischer Sicht besteht ebensowenig Grund zur Sorge, da erstens die Lehrräume
von den Mietverträgen ausgenommen sind und zweitens Räumlichkeiten für Fachschaften und den RefRat verpflichtend zu Verfügung gestellt werden müssen. Da besteht kein Einsparpotential.
Worin liegen die Vorteile dieses neuen Mietsystems?
In der Transparenz. Das Mieter-Vermieter-Modell ist ein großer
Fortschritt in der universitären Selbstverwaltung, denn zum ersten Mal werden die tatsächlich anfallenden Kosten der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für jeden sichtbar. Damit betreten wir in Deutschland absolutes Neuland.

Anzeige

Was ändert sich dadurch für die Technische Abteilung?
Ein entscheidender Aspekt ist, dass das Mieter-Vermieter-Modell eine solide Kostenplanung für die Bauunterhaltung ermöglicht. Zukünftig kann ich nachweisen, welcher finanzielle Bedarf
bestünde, wenn wir die Gebäude privatwirtschaftlich betreiben
würden. Damit haben wir eine ganz neue Argumentationsgrundlage für die Mittelvergabe. In Kenntnis dieser Zahlen müssen dann
im Haushalt bewusste Entscheidungen für oder gegen entsprechende Bauunterhaltungen getroffen werden.
Das Interview führte Christoph Feest
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Titel
Angelika Keune
hat keine Leichen
im Keller, sondern
Sozialisten und Talare.
Einblicke in die Arbeit
einer Kustodin.

Die Büstenhalterin
Gräfin Luise von Bose blickt in den Raum hinein. Die helle elfenbeinfarbene Büste der ehemaligen Stifterin von Stipendien für Medizinstudierende steht auf einem Holzsockel in der Ecke des kleinen
Büros von Angelika Keune, Kustodin der Humboldt-Universität (HU)
im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum.
Kustodin? Die meisten Studierenden können mit dem Begriff wahrscheinlich nichts anfangen. Das Wort »Kustodin« kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet »Wächterin«. Keune »bewacht« die
Kunstschätze der Uni nicht wirklich, aber sie verwaltet die Ölgemälde, Zeichnungen, Büsten und historischen Gegenstände, die sich im
Laufe von zwei Jahrhunderten Universitätsgeschichte angesammelt
haben. Viele Kunstgegenstände wurden angekauft oder der HU geschenkt, andere hingegen waren Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel die Porträts von Professoren, die herausragende Leistungen in
ihrem Forschungsgebiet erzielt haben.
Seit 1989 ist Keune, die Germanistik und Geschichte studiert hat,
Kustodin der Universität. Sie verteilt die Schätze der Uni und ist für
die Ausstattung von repräsentativen Räumen mitverantwortlich. So
werden etwa Büsten von Wissenschaftlern in den Instituten aufgestellt, in denen sie lehrten. Auf Anfrage werden Gegenstände der
Kunstsammlung auch für Ausstellungen verliehen.
Die Kunstgegenstände, die gerade nirgendwo ausgestellt oder ausgeliehen sind und nicht restauriert werden, lagern im Magazin der
HU, einem Kellerraum, der bis 1989 Atomschutzkeller der Uni-Leitung war. Dort steht etwa eine Plastik des lesenden Lenins, in einer
Ecke liegt ein alter bronzener Marx-Kopf.
Gräfin Luise von Bose ist der Kustodin in den letzten Jahren richtig
ans Herz gewachsen. Sie sei etwas ganz besonderes, erzählt Keune.
»Die meisten Büsten in der Sammlung zeigen männliche Gelehrte.

Kustodin Angelika
Keune und ihre
Lieblinge

Die Gräfin Luise von Bose ist da eine Ausnahme, da sie ja keine Gelehrte, sondern eine Stifterin war. Ich habe somit die einzige Dame
hier stehen«, sagt sie. Mit einem Schmunzeln fügt sie hinzu, dass sie
jedoch etwas maskulin aussähe.
Ohnehin haben es Büsten der Kustodin angetan. Keunes Lieblingsstück aus der Büstensammlung ist das Abbild von Friedrich Daniel
Ernst Schleiermacher, Theologieprofessor und einer der Gründungsväter der Universität. Die Büste sei das einziges Werk im Besitz der
HU, dass von Christian Daniel Rauch stamme, dem produktivsten
und einflussreichsten Bildhauer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. »Allerdings wurden viele der Professorenbüsten von seinen Schülern und den Schülern seiner Schüler gefertigt«, so Keune.
Neben dem Verwalten, Erhalten und Verteilen der Kunstsammlung
der HU organisiert Keune seit fast 20 Jahren gemeinsam mit Studierenden »Die Kleine Humboldt-Galerie« im Hauptgebäude. Studierende aller Fachrichtungen haben hier die Möglichkeit, eigene
Ausstellungskonzepte umzusetzen, die dann im Lichthof des Hauptgebäudes ausgestellt werden. »Das ist eine gute Übung nicht nur
für all jene, die später im Museums- oder Galeriebereich arbeiten
wollen«, so Keune.
Die Kustodin ist außerdem zuständig für die Verwaltung der alten
Talare, die früher bei festlichen Anlässen getragen wurden. Sie werden heute nur noch an Professoren ausgeliehen, die im Ausland eine Ehrenpromotion erhalten, bei deren Verleihung ein Talar erforderlich ist. Als Ergänzung zu den »Wilhelm&Alexander&Ich«-Shirts
aus dem Humboldt-Store wäre eine Neuauflage der Talare für
Bachelorabsolventen vielleicht ganz reizvoll. Frei nach dem Motto:
»Das moderne Orginal«.
Christine Weingarten
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HU-Präsident Markschies wirft das Handtuch.
Verlässt er das Präsidium freiwillig oder gezwungenermaßen?

Illu: A. Weingarten

Humboldt Oben ohne

Christoph Markschies tritt als Präsident der Humboldt-Universität (HU) ab. Zwar wird er noch bis Ende nächsten Jahres an der
Spitze der Universität stehen – und die Universität somit durch
ihr Jubiläumsjahr führen – doch dann ist für den seit 2006 amtierenden Präsidenten Schluss. Zur Wiederwahl, die im nächsten
Jahr anstünde, wolle er sich nicht stellen, erklärte er am 8. September in der Sitzung des Akademischen Senats.
Markschies wolle sich in Zukunft wieder voll und ganz der Wissenschaft widmen, so die offizielle Begründung. Nach einer
Amtszeit von fünf Jahren sei es noch möglich, in die Wissenschaft zurückzukehren, sagte der Kirchenhistoriker. »Nach zehn
Jahren als Präsident wäre der Abstand zur lebendigen Wissenschaft so groß geworden, dass ich den Rest meines Lebens als
Wissenschaftsadministrator und Wissenschaftspolitiker hätte
zubringen müssen«, so Markschies.
Aus dem Umfeld des Präsidiums dagegen hießt es, dass man
Markschies zum Rückzug geradezu gezwungen hätte. Mitglieder
des Konzils und des Kuratoriums hätten ihn gedrängt, schon
jetzt bekannt zu geben, dass er nicht mehr antreten will. Werner
Röcke, Vorsitzender des Konzils, bestritt dies: »Mit Verlaub, das
würde ich nie tun«, sagte er. Markschies selbst bezeichnete diese
vermeintliche Begründung für seinen Rückzug als ein »total absurdes Gerücht«.
Auch trete er nicht deshalb ab, weil seine erneute Kandidatur ohnehin geringe Erfolgschancen gehabt hätte. Markschies: »Wiederwahlen an der Humboldt-Universität sind schwierig, wie das
Schicksal meiner Vorgänger zeigt, aber durchaus zu gewinnen.«
Der ReferentInnenrat (RefRat) der HU, der die Arbeit des Präsidenten stets stark kritisiert hatte, zeigte sich nach der Ankündigung Markschies' erleichtert: »Lieber ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende«, kommentierte Silvia Gruß, die als Studierendenvertreterin im Akademischen Senat sitzt. Einige Studierendenvertreter der linken StuPa-Mehrheit hatten Markschies in
der Vergangenheit vorgeworfen, dass er in den letzten Monaten
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nicht genug Termine als Präsident wahrgenommen hätte. Gegen
diese Vorwürfe schoss der Präsident jetzt zurück: »Der Referent
Innenrat tut immer so, als ob er links und fortschrittlich sei. In
Wahrheit handelt es sich um eine strukturkonservative Truppe,
die im Gestern lebt und die Universität ins Vorgestern zurückführen will«, so der 47-Jährige.
Die HU steht nach Markschies' Rückzug unter Druck: Im nächs
ten Jahr will die Uni an der Neuauflage der Exzellenzinitiative teilnehmen. Der Antrag hierfür wird üblicherweise maßgeblich vom
Präsidenten einer Universität geprägt. Die erste Antragsskizze
muss bereits Anfang September 2010 eingereicht werden, Markschies' Nachfolgerin oder Nachfolger soll aber erst zu Beginn
des kommenden Sommersemesters gewählt werden. Der Termin
der Nachfolgerwahl sei mit Blick auf den Exzellenz-Antrag tatsächlich »relativ spät«, so Konzilsvorsitzender Werner Röcke.
In der Sitzung des Akademischen Senats Anfang September hatte sich Röcke dafür ausgesprochen, dass im nächsten Frühjahr
das gesamte Präsidium der HU neu gewählt werden soll. Die neue
Präsidentin oder der neue Präsident solle in den ersten Wochen
des Sommersemesters gewählt werden, zwei bis drei Wochen danach wolle man die Vizepräsidenten wählen, so Röcke. »Wir wollen ein Leitungsteam präsentieren, dass voll und ganz hinter dem
Exzellenz Antrag steht.« Bereits Ende des Jahres solle die Stelle des Präsidenten, ohne dem Kuratorium vorgreifen zu wollen,
in mehreren überregionalen Zeitungen ausgeschrieben werden,
so der Plan. Zeitgleich werde eine Findungskommission gebildet,
die schließlich dem Kuratorium einen oder mehrere Kandidaten
vorschlage.
Die Nachfolgersuche dürfte nach Meinung von Röcke aber nicht
einfach werden: An mehreren deutschen Universitäten wird in nächster Zeit die Leitung neu gewählt, so auch an der Technischen Universität Berlin. »Deshalb ist es schwierig, geeignete Kandidaten für
das HU-Präsidentenamt zu finden«, so Röcke.
Ann-Kathrin Nezik
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Das StuPa verwaltet über 400.000 Euro.
Was machen sie mit dem Geld der Studierenden? Eine Spurensuche

Geschlossene Gesellschaft
Der AStA der Freien Universität Berlin (FU) hat ein Problem. Ihm fehlen
176.000 Euro im Portemonnaie, weil er für von ihm vergebene Bürgschaften einstehen muss (siehe auch Seite 5). Einen solchen Skandal
gibt es an der Humboldt-Universität (HU) nicht. Trotzdem stellt sich
die Frage: Was passiert mit den sieben Euro, die jedem der knapp
29.000 HU-Studierenden bei Zahlung der Rückmeldegebühren automatisch abgebucht werden?
Die Semesterbeiträge aller HU-Studierenden summieren sich jährlich
zu einem Betrag von circa 400.000 Euro, über dessen Verwendung
das StudentInnenparlament (StuPa) entscheidet. Darüber hinaus stehen dem StuPa weitere Einnahmen zur Verfügung, unter anderem
aus Zinsen und Eintrittspreisen von Veranstaltungen.
Etwa ein Drittel des StuPa-Haushalts ginge für die Gehälter von Mitarbeitern und den Referenten des ReferentInnenrats (RefRat) sowie Anwaltskosten drauf, so Finanzreferent Johannes Roeder. Die
vom StuPa gewählten Referenten der fünf Kernreferate – Finanzen,
Öffentlichkeitsarbeit, Soziales, Hochschulpolitik und Kultur – erhalten als Gehalt den BAföG-Höchstsatz von 643 Euro monatlich. Die
Referenten der restlichen zehn Nebenreferate erhalten jeweils den
halben Satz. Die einzelnen Referate unterstützen verschiedene Projekte und setzen sich für die Interessen der Studierenden ein. So gibt
es beispielsweise einen Nothilfefond in Höhe von jährlich 10.000 Euro
für Studierende, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Des
Anzeige

Weiteren betreibt der RefRat in der Monbijoustraße 3 einen Medienraum, in dem Studierende unter anderem Plakate drucken können.
Überprüft wird der StuPa-Haushalt jedes Jahr von einem Wirtschaftsprüfer und etwa alle zehn Jahre vom Landesrechnungshof.
Dennoch gibt es aus den eigenen Reihen Kritik am Umgang des StuPa mit den studentischen Geldern: Fred Felix Zaumseil, Mitglied der
Liste »Ring Christlich-Demokratischer Studenten«, die im StuPa in der
Minderheit ist, kritisiert die mangelhafte Transparenz des Haushalts:
»Wir wissen zwar, wie viel die Referate kosten, aber nicht, was sie im
Einzelnen mit den Geldern machen«, sagt er.
In der Tat ist es allein schon ein Akt, den Haushaltsplan auf der Website des Stupas zu finden: Man muss sich so lange durch Sitzungsprotokolle klicken, bis man die Sitzung findet, in der das StuPa den Haushalt beschlossen hat. Wie genau die Summen kalkuliert werden, die
im Haushaltsplan aufgelistet werden, ist dort nicht zu lesen. Und auch
die Sitzungsprotokolle des StuPa tragen wenig zur Aufklärung bei,
wie das Beispiel des »Stud_kal«, eines Studierendenkalenders, der jedes Semester verteilt wird, zeigt: In der StuPa-Sitzung vom 10. Juli
wurde der Antrag zum »Stud_kal« schriftlich in einem knappen Dreizeiler vorgestellt: »Wie in den letzten Semestern möchten wir hiermit
die Finanzierung des Stud_kals für das Wintersemester 2009/2010 in
Höhe von 5.000 Euro beantragen. Begründung erfolgt mündlich.« Im
Protokoll ist von einer Begründung nichts zu lesen. Es ist nur vermerkt,
dass Katta von der Linken Liste das Projekt kurz vorgestellt hat.
Auch die Referenten selbst reden nur ungern darüber, was sie im Einzelnen mit den ihnen zugeteilten Geldern machen. Lediglich der Referent für Finanzen und die Referentin für Politisches Mandat und Datenschutz waren bereit, der UnAufgefordert ein Interview zu geben. Andere Referate wollten sich gegenüber uns nicht äußern. Die Arbeit einer
transparent arbeitenden Studierendenvertretung sieht anders aus.
Heidi Simon; Mitarbeit: Emilia Smechowski, Constanze Voigt
Der StuPa-Haushaltsplan ist über unsere Website
www.unaufgefordert.de verlinkt.
Anzeige
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Kein Sonderzug nach Adlershof – aber immerhin werden
die Studierenden für die S-Bahn-Ausfälle finanziell entschädigt.

Ein schwieriger Zug
»Wir sind nicht nur am Geld
interessiert, sondern wollen vor allem, dass bei der SBahn alles funktioniert«, sagt
Tobias Florek vom ReferentInnenrat (RefRat) der HU.
Der RefRat hatte im September gemeinsam mit den Studierendenvertretungen anderer Berliner Hochschulen
den Erlass eines Monatsbeitrags gefordert. Den jetzt zugesicherten Freimonat sieht
Florek nur als ersten Schritt.
Auch der Berliner Fahrgastverband (IGEB) begrüßt die
Entscheidung der S-Bahn.
»Das ist ein wichtiges Signal«, sagt Christfried Tschepe, Vorsitzender des
IGEB. Der S-Bahn-Ausfall
sei mitten in die Prüfungszeit gefallen. Einige Studierende hätten deshalb mit
dem Taxi zur Universität fahren müssen, so Tschepe.
Zwar ist die finanzielle Entschädigung der Studierenden beschlossene Sache, dennoch werden sie wohl auch im Wintersemester
weiter mit dem eingeschränkten S-Bahn-Verkehr zu kämpfen haben. Insbesondere der naturwissenschaftliche Campus der HU in
Adlershof ist betroffen: Die Linien S8 und S85 sind weiterhin gestrichen, die S9 und S46 fahren nur im 20-Minuten-Takt.
Auch S-Bahn-Sprecher Priegnitz erwartet angesichts der über
6.000 Studierenden und 1.000 Mitarbeiter, die täglich nach Adlershof fahren, volle Züge. Er rät, auf die Angebote der BVG umzusteigen. »Wir können keine Züge backen«, sagt er und weist darauf hin, dass nur Züge eingesetzt werden, die sicher sind: »Wir
müssen das gemeinsam durchstehen.«
HU-Studentin Jana, die zwischen dem Campus Mitte und dem
Campus Adlershof pendelt, muss immer noch deutlich längere
Fahrzeiten in Kauf nehmen: »Früher habe ich von der Friedrichstraße bis nach Adlershof dreißig Minuten gebraucht, jetzt ist es
eine Stunde.« Sie müsse mehrfach umsteigen und mit vollen UBahnen und Bussen fahren. Um morgens rechtzeitig zur Arbeit
zu kommen, müsse sie viel früher aufstehen als sonst, klagt die
Studentin.
Deshalb ist Jana mit dem Angebot der S-Bahn nicht zufrieden. Sie
fordert drei halbe Monatsbeiträge zurück. Die S-Bahn sei über
drei Monate nicht gefahren, die BVG dagegen schon, argumentiert sie. Wenn die S-Bahn nicht bald auf den Brief antwortet, den
sie geschrieben hat, will Jana Klage einreichen. Ihre Forderung:
47 Euro.
Silvio Schwartz
Illu: S. Ruppert

Wochenlange Zugausfälle, stundenlange Wartezeiten – die Philosophie- und Mathematik-Studentin Jana hat genug vom S-BahnChaos, dass die Berliner in den letzten Monaten aufgrund von
gravierenden Sicherheitsmängeln bei den Zügen über sich ergehen lassen mussten. Deshalb will die 22-Jährige die S-Bahn jetzt
auf Schadensersatz verklagen. Ihren richtigen Namen möchte sie
aufgrund des laufenden Verfahrens nicht nennen.
Dem Druck von erbosten Studierenden wie Jana hat die S-Bahn
nun nachgegeben: Nachdem sie sich zunächst geweigert hatte,
auch Studierende für den seit Juli stark eingeschränkten Verkehr
zu entschädigen, heißt es nun: Studierende der Universitäten in
Berlin, Potsdam und Wildau dürfen im Dezember kostenlos fahren.
Die Studierenden der Humboldt-Universität (HU) bekommen
rund 26 Euro gutgeschrieben, was einem Sechstel des aktuellen
Semesterticketpreises von 158,50 Euro entspricht. Der Betrag soll
von einem der nächsten Semestertickets abgezogen werden. Wie
genau das umgesetzt werden soll, darüber wird derzeit noch verhandelt – immerhin sind die Rückmeldebescheide mit den für das
kommende Sommersemester zu entrichtenden Beiträgen bereits
verschickt. Zudem werden nur diejenigen Studierenden entschädigt, die dann eingeschrieben sind. Alle Studierenden, die ihr Studium nach dem vergangenen Sommersemester beendet haben,
bekommen kein Geld zurück.
Ingo Priegnitz, Pressesprecher der Berliner S-Bahn, bezeichnet
die Entschädigung der Studierenden als eine »Geste der Entschuldigung«. »Wir wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben«, sagt
er. Die Zahlungen könnten natürlich keine Wiedergutmachung für
die Zugausfälle der vergangenen Monate sein.
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Der Bologna-Prozess sollte Europa näher zusammenbringen. Mission gelungen?
Europäische Studierende erzählen.

BOLOGNese internationale

Lis, 21,
studiert Politikwissenschaften in Kopenhagen
Giovanni, 25,
studiert Linguistik in Florenz
»Offiziell ist die Bologna-Reform bei uns in Italien schon seit langer Zeit abgeschlossen, deshalb ist das bei uns kein so großes
Thema mehr. Trotzdem gibt es noch viele Veränderungen und
große Unterschiede zwischen den einzelnen Unis. Ich finde es
gut, dass es etwas einfacher geworden ist, für ein oder zwei Semester ins Ausland zu gehen. Aber ich glaube, dass unser größtes Problem, die Bürokratie, durch die Reform noch viel schlimmer geworden ist. Die Uni-Büros sind total überlastet, nichts als
Chaos. Wenn man Tage und Wochen nur mit Formularen und
Schlange stehen beschäftigt ist, fällt es schwer, sich aufs Studium zu konzentrieren. Ich würde mir außerdem wünschen,
dass interaktive Lernformen mehr geschätzt werden und in den
Kursen mehr diskutiert wird. Erst seit ich ein Auslandssemester
in England gemacht habe, ist mir klar, wie beschränkt wir in Italien lernen: Der Professor liest vor, wir lernen auswendig. Das ist
alles. Leider finden viele Studierende das auch noch gut, weil es
bequem ist und sie nicht nachdenken müssen. Ob das durch die
Reform gekommen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich waren wir
in dem Bezug schon immer so konservativ.«
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»Für uns ist das Bachelor/Master-System ganz normal, da es in
Dänemark schon seit Anfang der 1990er Jahre existiert. Wir Studierende haben das Gefühl, es sei schon immer so gewesen. Obwohl Bachelor und Master zwei unterschiedliche Studiengänge
sind, werden sie in Dänemark meistens wie ein Studiengang behandelt. Fast alle, die einen Bachelor absolvieren, machen danach einen Master. Es ist auch nicht schwierig, einen Masterplatz
zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass zumindest mein Studiengang sehr gut organisiert ist. Wir haben zum Beispiel kaum
Probleme, Lehrveranstaltungen von anderen Instituten zu besuchen. Auch das Auslandsstudium wird von der Uni stark gefördert. Meines Wissens nach studiert etwa die Hälfte der Studierenden in meinem Institut für ein oder zwei Semester im Ausland.
Außerdem gibt es im Master die Möglichkeit, mit einem Mentor
aus dem Berufsleben zusammenzuarbeiten. Damit soll der Berufseinstieg erleichtert werden. Mit dem System an sich haben
wir also keine Probleme, würde ich sagen. Aber natürlich gibt es
auch bei uns Dinge, die besser funktionieren könnten. Im Politikstudium wird zum Beispiel sehr viel Wert auf das Selbststudium
gelegt. Wir müssen uns das meiste eigentlich selbst beibringen.
Im Bachelor haben wir nur zehn bis zwölf Stunden Unterricht pro
Woche. Im Master sind es dann sogar nur noch zwei bis sechs.
Und die Naturwissenschaften bekommen deutlich mehr Geld für
Forschung und Lehre als die Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Darüber gibt es immer wieder Beschwerden.«
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Anikó, 22,
studiert Germanistik in Szeged
Cédric, 21,
macht einen Master in öffentlichem Recht in Paris
»Die europaweite Umstellung auf das Bachelor/Master-System
ist eine super Sache. Eine EU mit 27 verschiedenen Universitätsabschlüssen wäre Unsinn. Sicher, der Umstellungsprozess
war etwas kompliziert und hat anfänglich administrative Probleme verursacht – schließlich musste ein jahrzehntealtes Sys
tem überarbeitet und eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Aber spätestens in ein paar Jahren hat sich das eingespielt
und läuft sicher sehr gut. In Frankreich haben wir zwei verschiedene Hochschulformen: An den Universitäten gibt es statt des
Bachelors eine »Licence«, die aus drei einjährigen Programmen
besteht. Man kann in unterschiedliche Fächer hinein schnuppern und sich danach im Master auf eines der Fächer spezialisieren. An den »Grandes Écoles« hat man früher fünf Jahre studiert und abschließend ein Diplom erhalten. Heute studiert man
ebenfalls fünf Jahre und bekommt einen Bachelor und einen
Master. Eigentlich hat sich nur der Name geändert. Normalerweise kann man mit einem französischen »Licence«-Abschluss
nicht arbeiten. Da Franzosen aber im Durchschnitt mit 18 Jahren
anfangen zu studieren, wollen die meisten sowieso einen Master
machen. In der Regel gibt es in den Masterstudiengängen auch
genügend Plätze für alle. Bei den Arbeitgebern sind die Reaktionen auf das neue System unterschiedlich. Junge Personalmanager verstehen die Umstellungen, ältere schätzen noch die alten Abschlüsse. Da es diese aber nicht mehr gibt, müssen die
sich halt umgewöhnen. Der größte Vorteil ist die internationale
Vergleichbarkeit. Auch wenn vielleicht die Einzelheiten nicht in
allen Ländern gleich sind, so können ausländische Arbeitgeber
doch etwas mit dem Mastertitel anfangen. Das erhöht die Chancen, einen Job im Ausland zu bekommen.«
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»In Ungarn wurde das Bachelor/Master-System erst vor drei Jahren eingeführt. In der ersten Zeit lief alles noch ein wenig chaotisch ab. Kaum einer hatte den Durchblick. Viele Studierende
haben sich bei den Dozenten erkundigt, welche Lehrveranstaltungen sie belegen müssen. Die hatten aber meist selbst keine
Ahnung. Ich studiere noch auf Diplom und kenne die Probleme
nur von Freunden, die auf Bachelor studieren. In den meisten
Lehrveranstaltungen, die ich besuche, sitzen sowohl Bachelorals auch Diplomstudierende. Für ein und dieselbe Vorlesung bekomme ich als Diplomstudentin aber meist weniger Leistungspunkte als die Bachelorstudierenden. Das finde ich ungerecht.
Am Ende des vergangenen Semesters sind die ersten Bachelorstudierenden fertig geworden. Oft habe ich sie schon von
Weitem an ihren gestressten und verunsicherten Gesichtern erkannt. Die meisten wussten nicht, wie es nach ihrem Abschluss
weitergehen sollte. Die Mehrheit meiner Freunde, die auf Bachelor studieren, will keinen Master machen, sondern lieber sofort
arbeiten. Einen Ansturm auf die Masterplätze gibt es deshalb
zur Zeit nicht. Ob die Bachelorabsolventen mit ihrem Abschluss
einen Job finden? Das wird sich wohl erst in den nächsten Jahren zeigen. Ich habe da so meine Zweifel. Nach drei Jahren Studium ist man beispielsweise noch kein fertig ausgebildeter Dolmetscher, finde ich. Andererseits ist das Bachelorstudium in der
Germanistik viel praxisorientierter als mein Studiengang. Die
Bachelorstudierenden haben mehrmals pro Woche eine Sprachpraxis-Übung, ich nur einmal die Woche. Trotzdem: Wenn ich
noch einmal anfangen würde zu studieren und mir aussuchen
könnte, in welchem System ich studieren wollte, würde ich wieder das alte Diplom nehmen.«
Aufgezeichnet und fotografiert von Patrick Hansen, Ann-Kathrin
Nezik, Sara Schurmann und Lisa Thormählen
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STUDIEREN IN... KASAN

Für fünf Minuten durfte ich mich als Speerspitze der Revolu
tion und Licht des großen sowjetischen Volkes fühlen. So lange
saß ich auf Lenins Stuhl im historischen Hörsaal der Staatlichen
Universität Kasan (KGU) in Russland. Und genau wie Wladimir
Illjitsch sah ich aus dem Fenster, um dem Monolog des patriotischen Museumsführers zu entkommen. Russen sind sehr stolz
auf ihr Land, notfalls auch auf Lenin. Dabei hatte es der damals junge Revolutionär nur vier Monate an der KGU ausgehalten. Danach wurde er der Universität verwiesen – wegen staatsfeindlicher Umtriebe. Genauso lange wie Lenin habe ich an der
traditionsreichen Anstalt studiert.
Kasan liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Moskau und
Jekaterinburg, westlich des Urals und damit in Europa. Mehr
wusste ich nicht, als ich nach Kasan reiste.
Anders als in Deutschland kennt in Russland fast jeder die Stadt.
Russische Muslime kennen Kasan, weil es die Hauptstadt der
Tataren und ihrer Version des Islam ist. Das
Staatliche Universität Kasan (KGU)
spirituelle
Zentrum
Berühmte Absolventen: Lenin, Lew Tolstoi
des tatarischen Islam
Gründung 1804
ist die Kul-Sharif-MoStudierende: circa 16.000
schee. Gemeinsam mit
der Kreml-Kathedrale
soll der Kul-Sharif die
Einheit der Religionen ausdrücken, denn die Hälfte der Bevölkerung Tatarstans ist nicht tatarisch und muslimisch, sondern russisch und orthodox. Beim ersten Anblick drückte das moderne
pastellfarbene Sahnehäubchenmonster im alten ZuckerbäckerKreml für mich eher die Einheit Russlands mit Disneyland aus.
Solche historischen Anekdoten gibt es über meine Austauschheimat noch viele zu erzählen. Wenn mir all die komplizierten
Geschichten zuviel geworden waren, habe ich mich einfach an
die Wolga gesetzt. Die fließt mitten durch die Stadt und auch
am Kreml vorbei. Der riesige Fluss ist unglaublich wichtig für die
»russische Seele«. Die Wolga durchzieht den gesamten europäischen Teil Russlands, war schon immer Hauptverkehrsweg und
Lebensader der Landwirtschaft. »Mutter des Vaterlands« nennen die Russen die Wolga.
Mit der »russischen Seele« rechtfertigen die Einwohner Kasans
so einige Eigenarten gegenüber Ausländern wie mir, ständiges
Zuspätkommen zu Verabredungen, zum Beispiel.
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Über die Wolga, über das Zuspätkommen, über so ziemlich alles »Russische« gibt es Volkslieder. Diese werden so wichtig genommen, dass jedes Semester speziell für Austauschstudierende ein Gesangskurs veranstaltet wird. Eine bekannte lokale
Sängerin erklärt Text und Sinn und harrt geduldig aus, bis wirklich jeder mitsingen kann.
Im Grunde bestand mein Semester Geschichte in Kasan aber
vor allem aus dem Versuch, mit den kulturellen Eigenheiten zurechtzukommen. Bestenfalls habe ich sie sogar verstanden.
Das eigentliche Studium bot mir, der ich an ein westliches Hochschulsystem gewöhnt bin, dagegen wenig. Das russische Hochschulsystem ist extrem verschult, eigenes Denken ist wenig gefragt. Hinzu kommt das junge Alter der meisten Studierenden,
denn schon mit 17 Jahren schließen Russen regulär die Schule
ab. Unter den Studierenden herrscht ein extremes Konkurrenzdenken. Kein Wunder: Die Besten eines Jahrgangs bekommen
das Studium vom Staat finanziert, die Schlechtesten erhalten
nur mit finanzieller Nachhilfe der Eltern überhaupt einen Studienplatz. Am Ende des Studiums spiegelt schon die Farbe der
Abschlussurkunde das eigene Abschneiden wider: Die Spitzengruppe erhält rote Urkunden, eine Tradition aus der Sowjetzeit.
Eine rote Urkunde habe ich nicht bekommen, aber die Fortschritte im Kernfach »Russisch sein« haben sich rentiert. Zu
Verabredungen kam ich bald genau eine halbe Stunde zu spät,
obwohl die meisten öffentlichen Verkehrsmittel keinen einsehbaren Fahrplan haben. In großer Runde habe ich flaschenweise Wodka konsumiert und umfangreiche Trinksprüche vorgebracht ohne zu lallen. Mädchen machte ich Komplimente, die
mir in Deutschland die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätten. Welcher Deutsche begänne eine Bekanntschaft schon mit
einem Kommentar zur ausladenden Figur der Angehimmelten?
Neben diesen archetypischen Freizeitbeschäftigungen hatte Kasan ein Nachtleben zu bieten, das es in sich hatte. Die Preise lagen deutlich über denen in Berlin, denn Bars und Clubs sind
vor allem für die Oberschicht und ihre Kinder gedacht. Die großen Ölvorkommen und die bedeutende Maschinenbauindustrie
Tatarstans sorgen dafür, dass diese »goldene Jugend« in der
Hauptstadt in großer Zahl anzutreffen ist. Die beste Nachricht
für den umtriebigen Westler: Mit einem deutschen Studierendenbudget gehört man in Kasan dazu. Während meine Nachbarin im Plattenbau-Wohnheim sich Fleisch aus ihrer Heimat
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Kasachstan von einem Bekannten, der bei der Staatsbahn arbeitete, mitbringen ließ, konnte ich dinieren, trinken und feiern.
Schon beim gemütlichen Kaffeetrinken nach der Uni traf ich
jene Ausländer und wohlhabenden Russen, die ich abends im
Restaurant oder Club wiedersehen würde. Beim Betreten eines
solchen Ladens fühlte ich mich, als würde ich eine andere Welt
betreten, mindestens so weit entfernt wie Moskau. Die Cafés
hätten locker in Wien und der neuste Club der Stadt in New York
stehen können. Doch spätestens auf der Tanzfläche hatte Russland mich jedes Mal wieder. Wummernde Techno-Beats direkt
aus den Neunzigern und Männer, die tanzten, als ginge es darum, einen Baum zu fällen.
Nur an eine Sache denke ich mit Grauen zurück: An die russische Bürokratie. Als Bürger der BRD und der EU war ich der
Ansicht, mich mit Papierkrieg auszukennen. Doch nichts konnte mich auf die kafkaesken Papierberge vorbereiten, die mich
beispielsweise im Büro der Amtsärztin erwarteten. Zu ihr war
ich nur gegangen, weil zuvor alle zuständigen Stellen mein Untersuchungsergebnis verlegt hatten. Da das Ergebnis das Format einer Briefmarke und die Dicke von Klopapier hatte, wunderte mich das nicht. Selbst in einer Millionenstadt wie Kasan
sind Computer in der Verwaltung weitgehend unbekannt. So
stapelt sich alles Relevante in den kleinen Büros, sogar auf dem
Boden. Geradezu erstaunlich, wie dieses riesige Land so funktionieren kann.
Kasan liegt in Europa. Nun weiß ich, dass es irgendwo mitten
zwischen allen Epochen und Kulturen liegt. Und dabei kann
man eine ganze Menge Spaß haben.
Florian Sander
Disneyland in Russland:
die Kul-Sharif-Moschee
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Kleidung von gestern

19

Studieren
Bachelor statt Bauarbeiter: Die Initiative »Arbeiterkind.de«
kämpft für Chancengleichheit.

Arbeiterkinder, vereinigt euch
Mit ihrer Brille, dem blondem Pferdeschwanz, Jeans und T-Shirt
sieht Sonja Dolinsek aus wie eine typische Studentin. Dabei war
der Weg der Geschichts- und Philosophiestudentin an die Humboldt-Universität (HU) nicht leicht: Sonja ist die erste aus ihrer Familie, die studiert. Eine Erzieherin aus dem Heim, in dem Sonja ihre Jugend verbrachte, hatte Sonjas Willen, sich zu bilden, erkannt
und sie zur Entscheidung für Abitur und Studium ermutigt. Dennoch hatte sie lange Zeit wegen ihrer Herkunft das Gefühl, anders
zu sein als die anderen Studierenden.
Sozialwissenschaftliche Erhebungen zeigen, dass von 100 Akademikerkindern 83 studieren, von 100 Arbeiterkindern dagegen
nur 23. Um das zu ändern und ihre positiven Erfahrungen weiterzugeben, engagiert sich Sonja bei »Arbeiterkind.de«. Der gemeinnützige Verein will Schülerinnen und Schüler aus nicht-akademischen Familien zum Studieren ermutigen.
Vor eineinhalb Jahren hat die 29-jährige Amerikanistik-Doktorandin Katja Urbatsch, selbst ein »Arbeiterkind«, die Initiative in
Gießen ins Leben gerufen. Seit der Gründung haben sich bereits
70 Ortsgruppen gebildet, neben Berlin und vielen anderen deutschen Städten auch in der Schweiz und in Österreich. Die Mitglieder der Initiative gehen in Abschlussklassen, informieren über
Stände an den Universitäten und betreuen auf Anfrage im Rahmen des Mentorenprogramms »Arbeiterkinder«.
Das Herzstück der Initiative ist die Internetseite Arbeiterkind.de.
Hier werden Anleitungen gegeben, die es den Arbeiterkindern
leichter machen sollen, sich zu bewerben und zu studieren.
Oft sei das größte Problem der Studieninteressierten ihr Informationsdefizit, berichtet Vivien Hinz, die sich ebenfalls für die Initiative engagiert. Wie funktioniert eine Bewerbung? Wie kann man ein
Studium
finanAnzeige
zieren? Was gibt
es überhaupt für
Studiengänge?
Manchmal könne Vivien bereits
bei einem Treffen
oder Telefonat alle Fragen beantworten, manchmal habe sie über
einen längeren
Zeitraum Kontakt
mit
unsicheren
Jugendlichen. »Oft
melde ich mich
dann auch noch
einmal, um zu fragen, wie es läuft.
Viele sind nämlich
zu schüchtern, erneut um Hilfe zu
bitten«, erzählt sie.
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Illu: A. Weingarten

Die Internetseite von »Arbeiterkind.de« wurde kürzlich um ein
Netzwerk ergänzt, in dem Mentoren und Spezialisten zu bestimmten Themen kontaktiert werden können. Das Mentorenprogramm befindet sich aber noch in der Anlaufphase. Sonja selbst
hatte bisher, wie viele ihrer Mitstreiter, noch keinen »Mentee« so
nennen die Mitglieder der Initiative ihre Zöglinge. »Die Hemmschwelle sich zu melden ist für viele anscheinend höher als wir
dachten«, sagt Sonja.
Dass sich die Initiative auch nach eineinhalb Jahren noch im
Aufbau befindet, kann man nicht nur daran erkennen, dass das
Mentorenprogramm eher schleppend vorankommt. Auch beim
Stammtisch der Berliner Ortsgruppe in einer Kreuzberger Kneipe
herrscht Unsicherheit. Lange wird über Organisatorisches diskutiert: Wie kriegt man Möbel auf einen Messestand? Kaufen, oder
doch besser für 130 Euro mieten? »Für mich als Arbeiterkind ist
das ja viel«, gibt Vivien zu bedenken.
Sonja und Vivien sehen sich bei ihrem Engagement für »Arbeiterkind.de« nicht als Missionarinnen. »Es geht es um Chancengleichheit: Wer nicht studieren will, soll es auch nicht«, sagt Sonja. »Aber
all denen, die studieren wollen, jedoch nicht genug Informationen
und Unterstützung haben, wollen wir helfen.«
Leonie Feuerbach
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E-mail aus...der Türkei
Von: Leonie Feuerbach
An: redaktion@unauf.de
Betrefff: »Die« Türken
Liebe UnAuf,
die Bewohner eines Landes sollte man niemals alle über einen
Kamm scheren – um diese Erkenntnis bin ich seit meiner Rundreise durch die Türkei reicher. Die Türken haben mich jeden Tag
aufs Neue überrascht: In Izmir, der drittgrößten Stadt der Türkei,
habe ich zum Beispiel ein spannendes Gespräch zwischen zwei
türkischen Soziologiestudentinnen verfolgt. Nachdem wir gemeinsam eine Moschee besichtigt hatten, entbrannte eine Diskussion
zwischen Ceren und ihrer Freundin Duygu. Ceren fand es unverschämt, dass sie als Atheistin ihre Haare bedecken musste, während Duygu der Meinung war, dass dies eine schöne Tradition sei,
die man nicht so rational bewerten dürfe. Wenn schon zwei gleichaltrige, aus Izmir kommende Soziologiestudentinnen wie Feuer
und Wasser sein können, sollte man sich zwei Mal überlegen, von
»den« Türken in Deutschland zu sprechen, dachte ich mir.
Während meiner Rundreise habe ich aber auch gemerkt, dass

es sehr wohl Eigenschaften gibt, die man als typisch türkisch bezeichnen kann – beispielsweise die grenzenlose Gastfreundschaft.
Als wir auf der Suche nach einem Eiscafé eine Frau ansprachen,
brachte sie uns nicht nur zu dem gewünschten Ort, sondern aß
gleich noch ein Eis mit uns und verabschiedete sich mit Küsschen.
Die berührendste Geschichte aber habe ich mit meiner Hostel-Bekanntschaft Vicky im Istanbuler Bezirk Kumpaki erlebt. Wir hatten
uns in einer untouristischen Gegend voller Fischrestaurants verirrt.
Ein Mann lud uns in sein Restaurant ein, doch wir lehnten dankend ab, da wir lieber Cay trinken wollten statt Fisch zu essen. Er
würde auch Tee anbieten, entgegnete er. Den Tee musste er aus
einem benachbarten Café holen, wie wir beschämt feststellten. Als
wir klammheimlich unser Proviant unter dem Tisch auspackten,
brachte er uns Teller und Besteck. Auf die Frage, wie viel wir ihm
schuldeten, erklärte er, dass könnten wir uns aussuchen. Bevor wir
gehen konnten, mussten wir noch seine Bekannten kennen lernen
und uns von allen in der Türkei willkommen heißen lassen.
Schon jetzt freue ich mich auf meine nächste Reise in die Türkei
und auf die Verschiedenheit und gleichzeitige Einzigartigkeit
ihrer Bewohner.
Eure Leonie

Humboldt Historisch
Illu: A. Weingarten

Diesmal: eine Göttin auf Abwegen

Foto: Kustodie-Archiv
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Ceres ist die römische Göttin der
Landwirtschaft. Aber nicht nur die
alten Römer beteten sie an, um bessere Erträge zu ernten. Auch ein
Bauarbeiter, der zu DDR-Zeiten an
der Humboldt-Universität (HU) werkelte, verfiel einst dem Ceres-Kult.
Er klemmte sich eine
unbeachtet herumstehende Büste der
Göttin auf einer HUBaustelle unter den
Arm und stellte sie
in seinen Garten –
so geschehen Ende
der 1970er Jahre bei
der Restauration des
Musikwissenschaft
lichen
Instituts.
Hier hatte die Göttin schon vor dem
Zweiten Weltkrieg
in einem Rondell auf

dem mittleren Hof gestanden und auf das Geschehen um sich herum geblickt. Die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges und
die rote Herrschaft – all dies hatte die Göttin unbeschadet überstanden. Bis die Tochter des Saturn während der Bauarbeiten am
musikwissenschaftlichen Institut plötzlich verschwand. Dass das
Heidentum in einem Berliner Garten gerade eine Renaissance erlebte, wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand. Mit
einer Suchanzeige, veröffentlicht in der Satirezeitschrift »Eulenspiegel«, wurde nach Ceres gefahndet. Vier Hinweise gingen ein,
die Denkmalbeauftragte der HU, Ursula Dobbrick, begab sich auf
Untersuchungstour. Der vierte Hinweis führte sie zu dem Berliner
Garten, in dem der Bauarbeiter seine neue Ceres-Kultstätte errichtet hatte. Ob er Angst vor einer Welt ohne Götter hatte, oder
einfach nur um die nächste Ernte in seinem Garten fürchtete, ist
nicht überliefert. Allerdings rückte der Ceres-Jünger seine Göttin
nur gegen Protest heraus. Die HU verzichtete jedoch auf eine Anklage, denn der Bauarbeiter wusste, wie man eine Göttin behandelt, denn auch ihre unfreiwillige Odyssee hatte sie unbeschadet
überstanden.
Heute steht die Ceres wieder in einem Büro der Uni und träumt
vielleicht davon, doch einmal wieder auf Händen getragen zu
werden.
Christine Weingarten
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Wie Kindergeburtstag, nur draußen:
Beim Geocaching gehen Erwachsene auf Schnitzeljagd.

Schatz, schau mal!

Foto:J.Neumann

In Piratenromanen sind Schätze ja meist in der Karibik versteckt.
Mutige Abenteurer müssen darin zu einem Schiffswrack tauchen,
das vor einer einsamen Insel versteckt ist.
Die Schatzsucher des 21. Jahrhunderts brauchen keine Schatzkarten, sondern ein GPS-Gerät. Geocacher nennen sie sich – »to cache«
heißt auf Englisch »verstecken«. Die Schätze, nach denen die Geocacher suchen, sind auch nicht
an exotischen Traumstränden
versteckt, sondern zum Beispiel im Umland von Berlin.
Claudia und Stefan sind Geo
cacher. Seit einem halben
Jahr gehen sie zusammen auf
Schatzsuche. Mit einem GPSGerät am Fahrradlenker machen sie sich auf die Suche
nach dem nächsten »Cache«,
wie die modernen Schnitzeljäger ihre Schätze nennen. Etwas Wertvolles zu finden gibt
es allerdings nicht. »Der Weg
ist das Ziel«, sagt Stefan.
»Am Dörferblick« heißt der Cache, dem das Paar heute auf der Spur
ist. Die beiden stehen auf einem Hügel, dessen Kuppe mit einer Aussichtsplattform bebaut ist. In der Ferne sehen sie den Großflughafen
Schönefeld, in der anderen Richtung ein Briefzentrum der Post. Wegen des Ausblicks sind Claudia und Stefan allerdings nicht her gekommen. In der Beschreibung, die man zusätzlich zu den GPS-Daten für jeden Cache im Internet findet, ist von einer Treppe die Rede,
die ganz in der Nähe sein soll. Als die beiden sie entdecken, wollen
sie schon losstürmen. Dann zögern sie, denn plötzlich sind »Muggel«
in Sicht. So werden die Zivilisten, die Nichtsahnenden von den Geocachern genannt. Sie dürfen auf keinen Fall etwas von der Schatzsuche mitbekommen, denn es gehört zum Spiel, den Schatz heimlich zu heben. Als die Muggel weg sind, steigen Claudia und Stefan
die 152 Stufen nach unten und biegen anschließend scharf links ab.
Schon sehen sie drei Bäume. Robinien, um genau zu sein. Exakt so
steht es in ihrer Beschreibung. Die östlichste der Robinien ist das
große rote X auf der virtuellen Schatzkarte.
Die Schatztruhe, eine verwaschene Tupperdose, ist in zwei Plas
tiktüten eingewickelt. Der Weg ist das Ziel, hatte Stefan gesagt. Betrachtet man den Schatz, versteht man warum. Für den Inhalt würde
sich vermutlich niemand auf die Socken machen – Geduldsspiele,
einige Figuren aus Überraschungseiern, ein Heizungsschlüssel und
ein Logbuch. Das Logbuch ist besonders wichtig. Hier tragen sich
alle erfolgreichen Geocacher ein. Stefan schreibt Claudia und sich
selbst ein, signiert mit ihrem Benutzernamen aus dem Internet und
schreibt noch »TFTC« darunter – »Thanks for the cache«.
Internetseiten, auf denen die Schatzkarten des 21. Jahrhunderts gelistet sind, gibt es mittlerweile viele. Die bekannteste ist
geocaching.com. Eine Organisation, die die Seite betreibt, gibt es
allerdings nicht. Alle Schätze wurden von Hobbyschatzsuchern
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wie Claudia und Stefan versteckt – um anderen Menschen einen
besonders schönen Platz zu zeigen, um ein kniffliges Rätsel weiterzugeben oder einfach, um sich die Zeit zu vertreiben.
Neben den einfachen Caches, wie der, den Claudia und Stefan
gerade gefunden haben, gibt es noch kompliziertere Varianten.
Ein Multicache etwa besteht aus mehreren Stationen. An der ersten, dessen Koordinaten
man im Internet bekommt,
finden die Suchenden ein
Rätsel oder eine Aufgabe,
die sie lösen müssen, um
zur nächsten Station zu finden. Das kann dann eine
ganze Weile so weitergehen, bis endlich der Schatz
gefunden ist.
Statt Gold und
Aus dem Schatz »DörferDiamanten sind
blick« nimmt Stefan den
nur Ramsch und
Heizungsschlüssel.
Den
Plastik in der
könne er gebrauchen. Als
Kiste.
Ersatz legt er ein Feuerzeug
hinein, die mitgebrachte CD
ist zu groß. Wo der »Dörferblick« genau versteckt ist, wird an dieser Stelle aber nicht verraten – Geocacher-Ehrensache.
Gegen Abend fahren Stefan und Claudia aus dem Randbezirk
Rudow wieder nach Hause nach Neuköln. Am Ende sind die beiden fast 30 Kilometer gefahren. Beim Geocaching ist wirklich der
Weg das Ziel.
Constanze Voigt
Anzeige
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Kultur
Wenn Mücken so richtig zustechen:
Philippe Bertrand lässt an der HU die Mörder krabbeln.

Insekten in Sekten
Philippe Bertrand
»Patacloc - Das Geheimnis von Berlin«
Roman, Jacoby & Stuart 2009
142 Seiten, 11,50 Euro

Szenarien zum Weltuntergang gibt es viele. Aber nur wenige Schriftsteller machen sich darüber Gedanken, was nach dem Weltuntergang passiert. Der französische Autor Philippe Bertrand hat es gewagt und einen Krimi über die Zeit nach dem »Großen Kladderadatsch« – der Klimakatastrophe – geschrieben. »Patacloc - Das
Geheimnis von Berlin« ist ein Roman über die Humboldt-Universität
(HU) und einen geheimnisvollen Mord – und das alles ohne menschliche Figuren, denn die Klimakatastrophe hat fast alle Lebewesen
auf der Erde ausgerottet. Nur die Insekten sind übrig geblieben und
beherrschen nun, was von der Welt übrig ist. In den zerfallenen Gebäuden haben sie sich gut eingerichtet: Sogar der Universitätsbetrieb wurde wieder aufgenommen. Jeremias Patacloc, ein schüchternes Mückenmännchen, wird
an die HU berufen und soll nun
bei Professor Pluto, einer Grille,
arbeiten. Doch als Patacloc vom
buckligen Rüsselkäfer-Pförtner
in sein Büro geführt wird, hängt
Pluto dort ermordet an einem
Strick. Eine komplizierte Ermittlung beginnt, in deren Verlauf
immer mehr Insekten sterben.
Bertrand erzählt eine spannen
de und amüsante kleine Geschichte, die er selbst illustriert
hat. Der Stil ist einfach und lie-

Findet Berlin exotisch:
Philippe Bertrand
in seinem französischen Atelier

bevoll, die Sprache anschaulich und detailreich, fast wie in einem
Kinderbuch. Sprachliche und historische Anspielungen finden sich
ebenso wie Fußnoten zu Fachbegriffen aus der Insektenkunde. Wer
will, kann das Buch als eine Warnung vor dem Klimawandel verstehen. Doch im Vordergrund stehen die Intrigen der Insekten. Denn
diese schimpfen, lügen und streiten – irgendwie ganz menschlich.
Die UnAufgefordert hat Philippe Bertrand in seinem Pariser Atelier
getroffen.
UnAufgefordert: Warum spielt Ihr Roman »Patacloc« gerade an der Humboldt-Universität? Hätte er nicht auch in Paris,
beispielsweise an der Sorbonne, spielen können?
Bertrand Ach nein, ich wollte etwas Exotischeres. Außerdem war
ich schon häufiger in Berlin, auch in der Nacht des Mauerfalls. Den
habe ich auf der Ostseite der Stadt erlebt, vor dem Grand Hotel an
der Friedrichstraße, wo heute die reichen Touristen schlafen. Das alles sind wichtige Erinnerungen für mich. Berlin ist für mich einfach
eine Stadt mit einer bedeutenden Geschichte, was nicht unwichtig
für eine Handlung ist, die in der Zukunft spielt. Die Stadt wurde zerstört, durch eine Mauer in zwei Teile geteilt und lebte trotzdem weiter. Die Insekten, die in meinem Roman Berlin bevölkern, leben dort
wie die Berliner (lacht). Sie imitieren ihr Verhalten.
Wie kamen Sie auf die Idee, ein Buch zu schreiben, das in der
Zukunft spielt?
Es gibt viele Wissenschaftler, die behaupten, dass nach einer Klimaoder Nuklearkatastrophe alle Menschen und Tiere sterben würden.
Die einzigen überlebenden Lebewesen wären die Insekten. Ich weiß
nicht, ob das wahr ist, aber es wird behauptet und das war der entscheidende Punkt für mich. Nach dem Super-GAU verändern sich
die Insekten genetisch. Sie werden groß wie Menschen. Diese sind
verschwunden – nur ihre Sachen, Gebäude, Autos sind noch da.
Und die Insekten nisten sich dort ein.

Foto: E. Smechkowski

Eine Figur im Roman heißt Hilda von Sturm. Auch die Sekte,
die sich im Buch im Pergamonmuseum trifft, erinnert an das
Naziregime. War das gewollt?
Sie haben die Geschichte des Zweiten Weltkriegs wahrscheinlich
sehr genau in der Schule besprochen. Wir Franzosen nicht. Außerdem passt die Sekte allein vom Wort her gut zu den Insekten – und
eine Sekte wiederum gut zu den Nazis. Eine hierarchische Struktur
gibt es bei Insekten ja auch. Wenn sie menschlich werden, erinnert
das sofort an eine Diktatur.
Wussten Sie, dass ein Pförtner der Humboldt-Universität uns
Ihr Buch empfohlen hat?
Das ist ja wirklich lustig. Vor allem, weil ein Pförtner im Roman keine
unbedeutende Rolle spielt. Etwas unheimlich ist es aber auch.
Emilia Smechowski und Margarete Stokowski
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Widerstand in Es-Dur

Muse
»The Resistance«
CD
Warner Music International, 2009
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Anzeige

Muse ist keine Band, die musikalisch stehen bleibt - das stellen die drei Briten auf ihrer neuen Platte mit dem Titel »The Resistance« unter Beweis. Das Album ist deutlich pianolastiger als
die Vorgängerplatte und es erklingen überraschend viele klassische Klänge. So ertönt am Ende des Titels »United States of
Eurasia« Chopins »Nocture« in Es-Dur. »I belong to you« ist eine Hommage an die Oper »Samson et Delila« - wohlgemerkt auf
Französisch gesungen.
Leider geht die Rückbesinnung auf die klassische Musik zu Las
ten des Rockigen. Etwas kompensieren können Muse dieses
Manko glücklicherweise mit dem Song »Unnatural Selection«. In
dieser einzigen härteren Nummer wird ein bombastisches musikalisches Feuerwerk gezündet, voller Kraft und Pathos. Sicherlich ist die pathetische Vortragsweise ein wichtiges Markenzeichen von Muse, aber an manchen Stellen kommen Gesang und
Instrumentierung einfach zu pompös und affektiert rüber. Vor
allem weil das Album stellenweise mehr nach Queen als nach
Muse klingt. Auch der kleine Ausflug zum R'n'B in »Undisclosed
Desire« wäre nicht nötig gewesen, kann aber verziehen werden.
Textlich ist wie immer Matthew Bellamys Hang zu Verschwörungstheorien und zum Übernatürlichen nicht zu überhören.
Aber etwas ist neu auf »The Resistance«: die positive Grundstimmung. Waren früher oft Trauer, Enttäuschung und Resignation
(»There's no justice in the world and there never was«) herauszuhören, ist jetzt die Rede von Hoffnung und Vergebung. Die Liebe
wird zum Leitmotiv erhoben. Im Titeltrack »Resistance« soll die
Liebe den Widerstand anführen. Dieser richtet sich gegen ein
anonymes Böses, das uns überwachen und einschüchtern will.
In der ersten Single-Auskopplung »Uprising« lautet der Kampfspruch: »They will not control us, we will be victorious«.
Wolfgang Schäubles Lieblingsplatte wird »The Resistance« vermutlich nicht. Schade eigentlich, denn es ist das stimmigste und
reifste aller Muse-Alben.
Stefan Ruppert
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Sara Wilde

dachte, meine Laufschuhe wären rutschfest. Sind sie nicht. Danach hatte ich zwei Tage lang im ganzen Körper Schmerzen.
Hat mich aber alles nicht vom Laufen abgehalten.
Ich kaufe mir auch öfter Gesundheitsmagazine, in denen Artikel übers Laufen abgedruckt sind. Deshalb weiß ich auch,
dass man morgens vor dem Laufen eine Banane
essen sollte und Läufer sich automatisch immer duzen. Da ich morgens nicht laufe und die
Jogger an der Rummelsburger Bucht nicht
sehr gesprächig sind, bringen mir die Tipps
nichts – aber gut zu wissen.
Ein anderer Grund, warum ich mit dem Laufen
angefangen habe ist, dass mir Fahrradfahren
ein Graus ist und ich trotzdem Bewegung brauche.
Fahrräder sind ja immer kaputt. Es gibt in Berlin mehr Biertrinker als Fahrradfahrer und deshalb sind die Fahrradwege immer voller Glas. Das Glas steckt irgendwann in den Fahrradreifen und dann muss man sich um die Löcher kümmern. Als ich
das letzte Mal meinen Fahrradreifen von der Felge bekommen
wollte, um ihn zu reparieren, habe ich mir fast die Finger abgebrochen. Schlauch, Felge und Reifen wehrten sich gegen
meine Bemühungen, als wollten sie das Loch beschützen. Irgendwann hab ich dann mit dem Mehrzweckschraubenzieher
auf die Felge eingedroschen. Davon verschwand das Loch im
Schlauch zwar nicht, aber mir ging es danach irgendwie besser. Als ich den Schlauch endlich aus dem Mantel hatte, habe ich einen Jahresvorrat Fahrradflicken auf den Schlauch geklebt und den Schlauch wieder in den Mantel gestopft. Natürlich ist der Reifen trotzdem beim Aufpumpen platt geblieben.
Die Bierscherben hatten ganze Arbeit geleistet, denn es gab
mehr als ein Loch – oder Schlauch, Reifen und Felge hatten
sich gegen mich verschworen. Ich habe sogar das Gefühl, dass
das komplette Fahrrad mich nicht mag. Ich glaube: Wäre mein
Fahrrad ein Mannschaftsspiel, dann wäre es Völkerball.

Neulich...an der Rummelsburger Bucht
Nicht nur die Uni und die UnAuf feiern ein Jubiläum, auch ich
freue mich über eine runde Zahl. Ich darf stolz verkünden, dass
ich diesen Oktober seit zehn Monaten regelmäßig laufe. Und
zwar in Joggingschuhen um die Rummelsburger Bucht.
Ich komme aus keiner sportlichen Familie und habe traumatische Erinnerungen an den Sportunterricht in der Schule. Bei
uns wurde immer Völkerball gespielt. Das ist so eine Art kontrollierte Schikane, finde ich. Es fängt ja schon damit an, dass zwei
Schüler sich ihre Mannschaft aussuchen dürfen und erst diejenigen nehmen, die am härtesten werfen können. Dann wählen sie diejenigen, die am besten weglaufen können, dann die
Anderen. Ich war immer die Anderen und musste deshalb immer ewig warten, bis sich jemand meiner erbarmte und mich
ins Team aufnahm. Aber ich bin nicht verbittert deswegen, nein,
nein. Bestimmt habe ich nur so schlechte Erinnerungen an den
Sportunterricht, weil in unserer Klasse das Gerücht kursierte,
dass alle, die ihre Sportsachen vergessen würden, in Unterhose
turnen müssten. Das ist zwar nie passiert, aber Angst hatten wir
alle. So ist mir Sport bis heute nicht ganz geheuer. Wer weiß, wie
lange man in welcher Bekleidung auf einer Bank sitzt.
Deshalb ist das mit der Lauferei für mich ein großes Ereignis.
Ich weiß übrigens nicht mehr, wie ich aufs Laufen kam. Irgendwann war die Idee da und wollte nicht mehr gehen. Also ging ich
mit der Idee in ein Fachgeschäft für Sport und fragte nach Laufschuhen. Wie oft ich denn laufen würde, fragte man dort. »Dreimal die Woche«, log ich. Denn was nur ich und die Idee wussten:
Ich lief noch nicht einmal der S-Bahn hinterher. Jedenfalls wurde ich so erst Laufschuhinhaberin, dann Läuferin.
Und ich bin eine hervorragende Läuferin: Es regnet? Egal, ich
laufe. Ich habe Nachtschicht gearbeitet? Kurz schlafen und
dann laufen. Es stellt sich heraus, dass eine Freundin viel schneller und ausdauernder läuft? Schnaufe ich halt hinterher. Als ich
das erste Mal gelaufen bin, bin ich danach fast vor Übermut in
die Rummelsburger Bucht gesprungen, weil mein Gehirn einen
Sauerstoff-Flash hatte. Außerdem war gerade alles vereist und
ich bin hingefallen, als ich einen Hügel hinabjoggen wollte. Ich
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Illustratoren
gesucht.
Sei kreativ! Sei spontan! Sei UnAufgefordert!
Wir, die Studierendenzeitung der Humboldt-Universität,
suchen neue Illustratoren! Wenn Du Lust hast in Deutschlands
bester Studierendenzeitung (Campus Presse Award 2005 & 2008)
zu veröffentlichen, dann: Komm vorbei!

Die Studierendenzeitung
der Humboldt-Universität
Unter den Linden 6
Raum 2094a
10099 Berlin
Tel.: (030) 2093-2288
Fax: (030) 2093-2754
redaktion@unaugefordert.de
www.unaufgefordert.de
www

Offene Redaktionssitzung immer montags, 18:30 Uhr, Raum 2094A im HU-Hauptgebäude.
Oder schreib uns einfach eine E-mail.
Wir freuen uns auf Dich!
Anzeige

Dein Einstieg in
den Journalismus!
Wir sind immer auf der
Suche nach NachwuchsredakteurInnen.

Du willst dabei sein?
Dann komm zur Großen

Redaktionssitzung:

Mo, 2. November 2009
18:30 Uhr im Hauptgebäude, Raum 2094a.

Bei uns kannst Du lernen, wie man
Reportagen, Kommentare und Rezensionen
schreibt, wie man recherchiert und
Interviews führt.
Auch wenn Du gerne illustrierst,
fotografierst, Anzeigen akquirierst oder
ein Computerfreak bist, bist Du herzlich
willkommen!
Bei uns brauchst Du kein
Empfehlungsschreiben und keine
Bewerbung. Mitmachen können alle, die
Lust haben auf freien und kritischen
Journalismus.
Hier gibt es auch keine langen
theoretischen Vorträge, sondern es geht
gleich zur Praxis. Aus losen Ideen wird am
Ende eine Zeitung.

Unsere Redaktionssitzungen sind auch
sonst öffentlich:
Im Semester immer montags, 18:30
Uhr im Raum 2094a.
Oder schreib eine Mail an: redaktion@
unauf.de
Ansprechpartner: Konstantin Sacher
und Margarete Stokowski

