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dass unser Journalismus etwas bedeutet.
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eDItorIal

Alles neu macht normalerweise der Mai. Manchmal aber auch der

Herbst. So ist nach langen Jahren treuer Kontinuität auch für uns die
Zeit gekommen, gründlich über uns nachzudenken und Altherge-

brachtes zu hinterfragen. Das Resultat haltet Ihr in Euren Händen.

Die UnAufgefordert trägt jetzt ein brandneues, schönes und zeitge-

mäßes Gewand. Und das sogar mit einer Farbe mehr! Auch inhaltlich

kam die alte Dame unters Messer. Mit dem Ziel, strukturierter, klarer und

besser lesbar zu werden, wurde so manches Format entrümpelt oder durch

Neues ersetzt.

Leider gibt es diesen Monat auch zwei bedauerliche Veränderungen. Unser Chef vom

Dienst Florian Sander wurde Opfer eines bürokratischen Super-GAUs und muss für
ein Semester zurück an seine alte Universität in Tübingen. Für die UnAuf traurig ist
das Schicksal unserer Chefredakteurin Heidi Simon. Sie kann bereits früher als gedacht ins Berufsleben starten und wird für die UnAuf keine Zeit mehr finden.

Eine große Veränderung erleben momentan auch tausende Kommilitonen, die sich
frisch an der HU eingeschrieben haben. Sie gehören nun zu einer Gruppe, mit der besonders viele Klischees verbunden sind. Darum haben wir uns diesmal im Titeltext

MItarbeIterIN
Des MoNats

gefragt: Was heißt es eigentlich, Studentin oder Student zu sein? Was ist uns wichtig
und was macht uns das Leben schwer? Auf Seite 7 findet ihr das Ergebnis.

Eure Unauf

bErichtigung
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In der Ausgabe Nr. 192 vom Mai 2010 hieß es im Kommentar über den Präsidenten der
Humboldt-Universität Christoph Markschies, er habe „schon einmal eine Antrags-

frist verpasst“. Das entspricht nicht den Tatsachen. Christoph Markschies hat nach
unserem Kenntnisstand keine Antragsfristen verpasst.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
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Anzeigen über die Seite und verteidigt
die Form gegen den Inhalt. Diese Aus-
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Neulich...
Durchzug mit Kater

Diesen Sommer habe ich die Welt vor dem CO2-Overkill be-

peratur und gefühlten 25 Stunden Fahrt ist das ein Problem.

ich bei diesen Heldentaten fast einen Hitzeschlag, verlor wert-

genau am Fenster. Das konnte man ankippen und etwas Wind

wahrt, eine Katze gerettet und Geld gespart. Allerdings erlitt

Ich hatte aber großes Glück und saß in einem Großraumabteil

volle Lebenszeit und musste auf Bier verzichten.

hereinlassen.

Fangen wir mit dem Geldsparen und Klimaschützen an: Ich

Irgendwo stieg ein Paar zu, das außer Koffern und Taschen

bin diesen Sommer mit der Bahn nonstop von Berlin nach Bu-

auch eine Katze mit in den überhitzten Zug schleppte. Die Kat-

dapest gefahren. Die Fahrt gab es zum Angebotspreis. Eine

ze saß in einer Box und gab keinen Ton von sich. Dafür waren

Bahnfahrt ist umweltfreundlicher als mit dem Flugzeug zu

alle um sie versammelten Fahrgäste umso lauter. Man disku-

fliegen und ich dachte, es würde unterhaltsam
sein, in zwölf Stunden durch vier Länder zu reisen.
Dummerweise hatte ich die Rechnung ohne die Kli-

maanlage, die anderen Mitfahrenden, und deren
Haustiere gemacht.

Die Hinfahrt war eigentlich nicht so schlimm, nur
eben etwas lang. Ich saß in einem kleinen Abteil

tierte darüber, die Katze an einen

ob man nicht

die Katze mit der Box

mit sechs anderen Flugzeugverweigerern und die

auf meine Kopfstütze

zu auf den Gang des Zuges ging, um mich aufzu-

stellen dürfe,

freundlichen Reise stellte ich fest, dass acht Stun-

der Katze sei doch

Mitfahrern ging es ebenso, und da einige offen-

so warm.

Klimaanlage funktioniert so gut, dass ich ab und

wärmen. In der achten Stunde meiner umweltden anstatt der zwölf auch gereicht hätten. Meinen

sichtlich mehr Erfahrung mit transeuropäischen

kühleren Ort zu bringen. Schnell
war

ein

Platz

gefunden.

Der

kühlste Ort im gesamten Abteil
war ungefähr einen Meter und

sechzig Zentimeter schräg hinter

dem einzigen Fenster lokalisiert
worden. Mit anderen Worten:

genau über meinem Kopf. Schon
kam

der

Katzen-Freundeskreis

auf mich zugelaufen. Ob man

nicht die Katze mit der Box auf

meine Kopfstütze stellen dürfe,
der Katze sei doch so warm. Ich
sah in die Box und kleine Au-

Zugreisen hatten als ich, waren sie mit Bierdosen ausgerüstet,

gen blickten aus der Box zurück. Mein Herz wurde weich wie

Ich bin lernfähig. Deshalb saß ich auf der Rückfahrt mit einer

auf meiner Kopfstütze abgestellt, die Mitglieder des Vereins

die die Fahrt sicher angenehmer machten.

Wachs in einem Zug ohne Klimaanlage. Also wurde die Katze

Dose Bier im Gepäck um sechs Uhr morgens im Zug und über-

zur Rettung der Katze im EC zwischen Budapest und Berlin e.

legte, wie viele Stunden ich warten müsste, bis ich die Dose

V. drapierten sich um meinen Sitz (die Katzenbox wurde so ge-

öffnen könnte, ohne einen schlechten Eindruck bei mir völlig

sichert) und der Fahrtwind blies Katzenhaar auf mein T-Shirt.

unbekannten Menschen zu hinterlassen. In meinen Überle-

Das inzwischen warme Dosenbier wollte ich mit der Katze auf

gungen wurde ich erst mittags unterbrochen, als die Klimaan-

dem Kopf nicht mehr trinken.

lage komplett und irreparabel ausfiel. Bei 35 Grad Außentem-
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Ich studiere also bin ich
Die Studienjahre gelten vielen als die schönsten im Leben.
Die UnAuf nimmt eine Lebensphase unter die Lupe.

Julia ist frustriert. „Ich würde auf keinen Fall nochmal Geis-

studienzeit von sechs Semestern, die zunehmend als bindend

nicht studieren.“ Die große Freiheit in ihren Studienfächern

die Konkurrenz um Masterplätze spiele eine Rolle.

teswissenschaften studieren. Vielleicht würde ich überhaupt

betrachtet werde und nicht mehr als idealer Richtwert. Auch

überfordert die 22-jährige Lehramtsstudentin. „Was jetzt

Die Autoren der Studie fürchten, dass die hohe Arbeitsbelas-

sinnvoll ist und was nicht, das kann ich kaum noch trennen.“

tung die Studierenden davon abhalte, selbst Schwerpunkte

Wenn die Uni ein angenehmerer Ort für sie wäre, sähe Julia

im Studium zu setzen und nach eigenem Interesse ihr Wis-

die Lage sicher nicht so kritisch. Nur leider „nehmen mich

sen zu vertiefen. Das könnte sich auch auf die Freude am

die meisten Kommilitonen gar nicht wahr“. Sie glaubt nicht,

Studieren auswirken, letztlich zum Studienabbruch führen.

dass das nur an ihr liegt. „Viele Leute fühlen sich an der HU

Den Studierenden bleibt außerdem weniger Zeit zum Feiern.

nicht wohl. Das ist eine Massenuni. Hier kennt dich keiner.“

Was nach einem Luxusproblem klingt, bedeutet für viele die

Das Berlin für so viele Studienanfänger ein Sehnsuchtsort ist,

Vernachlässigung sozialer Kontakte und wichtiger Entspan-

kann sie nicht mehr verstehen. Feiern geht sie nur selten,

nungsmöglichkeiten.

dafür fehle ihr die Energie. Am Wochenende schläft sie aus.

„Wenn ich nicht weggehe, dann geht am Schreibtisch auch

„Ich bin nicht einsam, ich habe einen Freund und Freunde“,

nichts“, weiß Erik. Wenn er die ganze Samstagnacht durch-

stellt sie klar. „Aber angenehm ist eben anders.“

gefeiert hat, kann er „am Montag voll entspannt“ in die Uni

Hört man Julia länger zu, bleibt vom beliebten Klischee des

gehen. „Du brauchst etwas anderes, weil Uni manchmal so

studentischen Langschläfers, allseits gebildeten Diskussions-

übel ist“, fasst der 26-jährige Geschichtsstudent zusammen.

partners und feierwütigen Nachtschwärmers

Für ihn bedeutet der steigende

wenig übrig.

Druck im Studium, mehr Druck

Die Studie „Studierbarkeit an der HumboldtUniversität“ aus dem Jahr 2007 des ReferentIn-

nenrats (RefRat) der HU zeichnet das Bild des
Studierenden im Stress. Die Hälfte der Studierenden arbeitet 38 bis 45 Stunden in der Woche

im Nachtleben loswerden zu

»Der steigende Druck

für die Uni, ein Drittel sogar mehr. Wer noch

im Studium bedeutet auch,

50 Wochenstunden. Kommt nach dem Abitur

mehr Druck im

dern der härteste unbezahlte Job der Welt?

Nachtleben loswerden

im Leben. Ich möchte Anwältin werden, also

zu müssen.

einen Nebenjob hat, kommt leicht auf über

nicht mehr die schönste Zeit des Lebens, son„Das Studium ist für mich nicht die beste Zeit

«

arbeite ich viel und hart.“, sagt die 23-jährige
Jurastudentin Sabine. Für sie ist das Studium

müssen. Beobachter der Berli-

ner Clubszene werden ihn kaum

für einen Einzelfall halten. Kritikern, die Feiern für eine reine
Freizeitbeschäftigung

halten,

entgegnet Erik: „Das ist nicht
alles nur Bumm-Tschak und

Bier. Das ist auch Kommunikation.“ Auch er denkt an die Zeit

nach dem Studium. Es interessiere „danach keine Sau mehr,

was genau ich gelernt habe“.
Arbeitgeber verlangten lediglich

tatsächlich eine Arbeitsstelle, und in den ruhigen Phasen dre-

einen Abschluss. Wichtig seien Kontakte und Projekte neben

um Prädikatsnoten am Ende des Studiums sei schon ganz am

Drei extreme Positionen zum Studentenleben, die eines ver-

he sie nicht durch, sondern sammle Kraft. Die Konkurrenz

dem Studium, also auch die Partys und das lockere Gespräch.

Anfang fühlbar, obwohl doch „nur das Examen wirklich ent-

bindet: Die Sehnsucht nach einer erfolgreichen beruflichen

scheidet“. Sabine meint, dass die Konkurrenz auch belebend

Zukunft. Dieser Trend hat auch die Experten beschäftigt, die

sei. „Wenn es um nichts geht, geht es immer noch darum,

im September im Auftrag des Shell-Konzerns die umfang-

eine bessere Note zu haben als jemand anderes.“

reichste deutsche Jugendstudie herausgaben.

„Der persönliche Erfolg in einer Leistungs- und Konsumgesell-

Der RefRat benennt in seiner Studie konkrete Gründe für Leistungsdruck und Konkurrenzkampf: hohe Präsenzzeiten, Kon-

schaft ist für Jugendliche von großer Wichtigkeit“, schreiben
die Forscher und nennen die deutsche Jugend „pragmatisch“.

trollmechanismen wie den Zwang zur aktiven Teilnahme,
häufigere Leistungskontrollen, Klausuren. Und eine Regel-

Fleiß und Ehrgeiz seien die wichtigsten Werte. Den Anker im
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Sturm der Leistungsgesellschaft bietet die Familie. Fast alle
Befragten verstehen sich bestens mit ihren Eltern, finden bei
ihnen Rückhalt und Unterstützung. Eine eigene Familie wol-

len zwei Drittel der Jugendlichen gründen. Für sie bedeute
Familie und die Pflege von Freunden und Bekannten den in-

tensiven Genuss des eigenen Lebens. Die Absicherung über die
Familie scheint zu funktionieren, denn trotz Wirtschaftskrise

und immer weniger geradlinigen Berufsverläufen zeigt sich
die Jugend in der Studie optimistisch

für die Zukunft und zufrieden mit dem
gegenwärtigen Leben.

Gute Stimmung bei allen Studieren-

den? Man könnte es so sehen, doch
nehmen Zufriedenheit und Optimis-

mus kontinuierlich ab, je geringer

»Der persönliche

Status und Einkommen in den Eltern-

Erfolg in einer Leistungs-

sind. Wie auch bei den Erwachsenen

und Konsumgesellschaft

Arm und Reich, sowohl die Zahl auf

ist für Jugendliche von

friedenheit mit der Lebensführung.

großer Wichtigkeit.

häusern der befragten Jugendlichen
vergrößert sich der Abstand zwischen

dem Gehaltsscheck als auch die ZuWeiterhin hängt der Bildungserfolg

«

in Deutschland so stark wie in keinem

anderen Land von der Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten der Eltern ab.

Dazu hat die Studie des RefRats einiges zu sagen: Zwei Drittel der Studierenden finanzieren sich mit Nebenjobs, nur ein

Drittel erhält BAföG. Wenig überraschend verlängert Erwerbsarbeit ohne BAföG die Studienzeiten erheblich. An dieser Stelle
werden tatsächlich Studierende abgehängt. Das Leben der Studierenden scheint sich um Erfolg, Geld und Familie zu drehen,
immer im Kreis.

Diesen Kreislauf durchbrechen aber, den Reden von der Politikverdrossenheit zum Trotz, immer mehr Studierende. Sie stel-

len, wie ebenfalls in der Shell-Studie zu lesen ist, die politisch
aktivste und am meisten an politischen Themen interessierte
Bevölkerungsgruppe. Wie auch die Debatte um Bildungsmi-

blierten Apparats und zuweilen intensiver als an ihrem Studi-

Erhöhung deutlich macht, geht es den Studierenden natürlich

Zukunft.

nisterin Schavans „Deutschlandstipendium“ und die BAföG-

um. Das sieht sie als Kampf um eine Entwicklung in Richtung

Trocken konstatieren die Shell-Forscher, die Jugend fordere

auch um die Verbesserung ihrer Chancen. Doch dichtauf folgt

„sozialmoralische Regeln ein, die für alle verbindlich sind.“

das soziale und umweltbezogene Engagement, in Vereinen,

Nicht nur Fleiß und Ehrgeiz treiben die Studierenden an, die

Projekten und immer noch in der Parteipolitik. Zwar prägt laut

überwältigende Mehrheit würde für ein moralisches Anliegen

Shell-Studie ein hohes Maß an Ablehnung und Indifferenz ge-

auf die Straße gehen.

genüber der Parteipolitik und den Großkonzernen die Jugend.

Auf der Suche nach der deutschen Kultur, die er schon im

Doch genauso, wie Studierende trotzdem in Karrieren in der

Schulunterricht liebgewann, ist John aus den USA nach

Industrie drängen, streben sie auch Ämter im etablierten Po-

Deutschland gekommen. Der 20-jährige Germanistikstudent

litikapparat an.

„In die Politik möchte ich nicht, aber im Umfeld was bewegen.

sucht vor allem eine Freiheit, die er an seiner Heimatuniversität vermisst. „Wenn ich hier im Sprachkurs mal durchhän-

Ministerium, Stiftung oder so.“, sagt Marcella. Sie sitzt im

ASTA der Freien Universität Berlin (FU), denn „Politik ist gera-

ge, dann ist das nicht so schlimm.“ Natürlich wolle er seine
Leistungen bringen, aber hier dürfe er kreativ sein, außerdem

de an der Uni unglaublich wichtig.“ Sie will an der Universität

die „großen gesellschaftlichen Fragen“ verhandelt wissen. Seit

werde er nicht so mit Aufgaben überlastet. Deswegen schreibt

er sich selbst viel „Berlin entdecken“ auf den Stundenplan.

der Einführung des Bachelor/Master-Systems seien sich die

Vor allem das Berliner Nachtleben findet er fantastisch. „Du

Studierenden einig, „was weg muss“. Politikverdrossenheit
sieht sie nicht. „Die Leute, mit denen ich hier arbeite, werden

kannst hier alles bekommen, jede Musik, jedes Ambiente. Und
alles ist so billig.“

weitermachen.“ Stellvertretend für ihre Kommilitonen arbei-

Die Freiheit, deren Verlust deutsche Studierende so oft bekla-

tet Marcella an der besseren Uni-Zukunft, innerhalb des eta-
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tens kein Platz gewesen“. Zwar ist auch

ihre Doktorandenstelle

an der Uni angesiedelt, aber mit dem Ab-

schluss des Studiums
und dem ersten regulären Arbeitsplatz sei die

Zukunft „endlich näher
gerückt“. Ständig neu

und aufregend sei ihr
Berufsleben

natürlich

auch nicht. Aber ihr ist

die “planbare Zukunft„
wichtig. In ihrer Auf-

fassung schrumpft das
Studium zum Vorspann
des

langen,

Berufslebens.

erfüllten

Studienanfänger

And-

reas hat indessen ganz

andere Probleme als die

weitere Zukunft. „Ich

habe schon ein bisschen

Angst, mich zu blamie-

ren,“ gesteht der 20-jährige. Eine „krampfige“
Wohnungssuche
Vorurteile

gegen

und

Erst-

semester tragen weiter

gen, findet er an der FU. Ausdrücklich versteht

dazu bei, dass sein Span-

er die Atmosphäre als „weniger hierarchisch“ als

nungsniveau hoch bleibt. Zukunft ist für ihn zuerst einmal

vielbeschworenes Problem kann John nicht ent-

Veranstaltungen „schnell weiterbringen“ werden. Die Aus-

in seinem Heimatland. Auch ein in Deutschland

die Zeit an der Universität, und er ist sich sicher, dass ihn die

decken: „Es gibt hier gar keine Konkurrenz.“ Er

sicht auf ein verschultes Bachelorstudium schreckt ihn nicht,

besucht noch keine Seminare, aber wenn er sich

er fühle sich viel freier als in der Schule oder mit den Eltern.

mit Kommilitonen unterhalte, dann schwärm-

Auch die vielbeschworene Vereinsamung an der Uni fürchtet er

ten diese von den offenen Diskussionen und der Gemeinschaft

nicht. „In all den Veranstaltungen mit den vielen neuen Leu-

im Kurs. „In Washington habe ich manchmal viel Druck ge-

ten sind sicher ein paar dabei, mit denen ich länger zu tun ha-

fühlt. Die Deutschen sind viel entspannter.“

ben werde„, erklärt er grinsend. Für Andreas haben sie bereits
begonnen – die schönsten Jahre seines Lebens.

Jammern die Berliner Studierenden auf hohem Niveau?

Eine Antwort könnte die Einschätzung der Doktorandin Ma-

Ein Problem allerdings beschäftigt auch ihn, er findet keinen

ria bringen. In der Rückschau auf ihr Studium schwärmt die

Nebenjob. Mit wenig Geld von den Eltern in der Tasche und

26-jährige von den vielen Erfahrungen, die sie in den ersten

keinem BaföG-Anspruch hat Andreas bereits gelernt: „Ohne

Semestern machen konnte, dem „Geschmack nach Zukunft“.

Geld ist in Berlin nichts los. Dann sitze ich wieder zu Hause,

Doch schon bald sei es „nur noch um den nächsten Schein

wie auf meinem Dorf.“

gegangen“. „Eigentlich hatte ich gar keinen Bock mehr auf
Uni“, sagt Maria, schließlich sei für eigene Interessen „meisAnzeige
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»...ganz alleine angezogen!«
Für viele Studierende ist es wichtig mit ihrer Kleidung etwas auszudrücken.
Wir haben drei Schubladen aufgezogen.

Schick, leger, stylisch. Studierende tragen oft nicht nur Kleidung, sondern
Charakter am Körper.Im Uhrzeigersinn:

Eike Wittrock, 29, ist Doktorand der
Theater- und Tanzwissenschaften an der

Freien Universität. Von ZEIT-Campus
ließ sich der Jungdramaturg nicht fotographieren – von der UnAuf schon.

Unser Redakteur Christian Meckel-

burg, 27, studiert Sozialwissenschaften
sind Klamotten vor allem Gebrauchsge-

genstände. Optik und Ethik sollten aber
auch stimmen. Leder trägt er deswegen
nicht.

Fotos: P. Hertel

an der Humboldt-Universität. Für ihn

Julia Hempel, 23, studiert Grundschullehramt an der Uni Potsdam. Schick,

aber nicht glatt könnte ihr Modeprinzip
sein. Wenn man sie zwingen könnte,
sich festzulegen.
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Der huPräsident
Der
für

Präsident

die

Kommentar

In

von Christian Meckelburg

sätzen

ist

Universität,

was die Kanzlerin für die

Bundesrepublik ist. Er oder sie hat ge-

Dummgespart

genüber den anderen Präsidiumsmitgliedern und damit der Universitäts-

verwaltung die Richtlinienkompetenz,

bestimmt also die große Linie der Uni-

Wohlstand für alle heißt heute Bildung für alle – mit diesen

versität entscheidend mit. Außerdem
ist er das Gesicht der Uni nach außen.

Worten rief Frau Merkel vor zwei Jahren die Bildungsrepublik

Er oder sie muss den geordneten Ablauf
des

Universitätsbetriebs

Deutschland aus. Ein Ziel: Endlich Chancengleichheit im

sicherstellen

deutschen Hochschulsystem. Doch die aktuelle Sozialerhe-

und verantworten, dass die rechtlichen

bung des Deutschen Studentenwerks zeigt das Versagen dieser

Grundsätze eingehalten werden. Für

Bildungsoffensive. Sie macht deutlich, dass nach wie vor mehr

diese Aufgaben darf der Präsident oder

Akademikerkinder ein Studium aufnehmen, als Arbeiterkin-

Selbstverwaltung reden, Anträge stellen

Die Unterschiede sind alarmierend. Während von 100 Kindern

die Präsidentin in allen Gremien der

der dies tun.

und notfalls Beschlüsse verzögern oder
aufheben.

aus Akademikerfamilien 71 ein Studium beginnen, sind es bei

fos

den Arbeiterkindern gerade mal 24.

Am fehlenden Abi liegt es nicht nur: 35% der Arbeiterkinder mit

einer Hochschulzugangsberechtigung treten kein Studium an.

Der Hauptgrund ist die Finanzierung des Studiums, denn die
wird nach wie vor hauptsächlich von den Eltern bestritten.

Die Finanznot der Studierenden ruft zweifelhafte Retter auf
den Plan; so bieten Banken teils hoch verzinste Studienkredite

an. Als weiterer Retter auf weißem Ross kommt das neue bundesweite Stipendienprogramm daher.

Dem medienwirksam inszenierten Lieblingsprojekt von Frau
Schavan wird zu Recht vorgeworfen, dass mit ihm vorwiegend

Der Thüringer Bildungsminister

die bildungsnahen Schichten gefördert werden, machen sie

am 14.09.2010 zum Deutschlandradio:

Das BAföG scheint der einsame Fels in der Brandung zu sein,

»Der Bund muss einen

Lage, den Grundbedarf eines Studierenden zu decken. Die neu-

Christoph Matschie (SPD)

doch die Mehrheit der Gymnasiasten aus.

doch realistisch betrachtet ist es in den seltensten Fällen in der

erliche Erhöhung fiel mehr als dürftig aus und auf den Höchst-

Vorschlag machen,

satz zu hoffen ist meistens vergebens.

Letztlich muss sich der Staat überlegen, ob er es sich leisten

wie die BAföG-Erhöhung

kann, viele junge Talente nach der Schule auszusortieren. Er

ohne zusätzliche Kosten für

weniger weiter ausgebaut werden soll, obwohl die Grundver-

muss sich überlegen, ob eine Stipendienförderung einiger
sorgung der breiten Masse nicht sichergestellt ist. Die Kassen

die Länder ﬁnanziert

sind sicher nicht erst seit der Krise klamm, doch hier spart

man am falschen Ende; durch den heraufziehende Fachkräfte-

werden kann.«

mangel droht bereits die nächste Krise das Land zu erschüttern.
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Imame an der Uni

Besonders besonders

Als erste deutsche Universität bietet nun
die Universität Osnabrück Seminare zur

Weiterbildung von Imamen an. Dies ist

Worum geht es eigentlich bei

laut Niedersachsens Innenminister Uwe
Schünemann (CDU) auch nötig, denn

der Exzellenzinitiative?

viele Imame sprächen kaum Deutsch
und würden sich im Land nicht auskennen. Durch ihre wichtige Rolle inner-

halb der Gemeinden könnten sie aber zu
Motoren der Integration werden, sagte

Rauf Caylan, Professor für islamische
Religionspädagogik in Osnabrück dem
SPIEGEL. Daher ist die Einrichtung des
Weiterbildungsseminars für ihn auch
Illu: A. Weingarten

nur ein erster Schritt. Ziel müsse es

sein, eine grundständige Ausbildung
für islamische Theologie an deutschen

Universitäten anzubieten, wie es ab dem
Wintersemester 2011/12 in Tübingen gecwm

schehen soll. 		
Auch 2010 geht die HU wieder ins Rennen um den Titel

Chancen mit BA

Die HU verfügt derzeit über vier Graduiertenschulen; hinzu

72 Prozent der Bachelorabsolventen ha-

drei Kooperationen mit FU und TU.

einen Job.

„Eliteuniversität“, das Ergebnis steht noch aus.

kommt ein eigener Exzellenzcluster und die Beteiligungen an

ben drei Monate nach dem Abschluss

Mit Anträgen für drei weitere Graduiertenschulen, fünf Clus-

Weitere 18 Prozent finden

innerhalb eines Jahres eine Anstellung.

ter und ein Zukunftskonzept will die HU, ihren eigenen Wor-

Das ergab eine aktuelle Studie des In-

ten nach, humboldtsche Ideale mit den Anforderungen des 21.

ternationalen Zentrums für Hochschul-

Jahrhunderts kombinieren. Sie setzt dabei vor Allem auf die

forschung in Kassel (INCHER). Auch die

Bindung herausragender Persönlichkeiten, Internationalität

Zahl der Auslandsaufenthalte ist nur

und eine organisatorische Umstrukturierung.

unbedeutend geringer als in den alten

Der Begriff der „Elite“ erschien erstmals 2004 wieder auf der

Magister- und Diplomstudiengängen.

politischen Bühne: Die damals regierende SPD verkündete,

Unter den Universitätsabsolventen hat-

sie wolle in Deutschland „Eliteuniversitäten wie Harvard“

ten 55 Prozent im Studium einen Aus-

(Olaf Scholz) schaffen. Zunächst rumorte es in den eigenen

landsaufenthalt absolviert. Die Forscher

Reihen: Sollte die Sozialdemokratie doch jedem Zugang zu

interviewten fast 70 000 Hochschulab-

Bildung ermöglichen und den klassischen Elitarismus ableh-

solventen der Jahrgänge 2007 und 2008.
fos

nen; kurzerhand wurde das Projekt in „Exzellenzinitiative“

(EI) umgetauft. Die EI besteht aus drei Stufen: Auf der untersten stehen die Graduiertenschulen, auf denen Doktoranden zu

Gegendarstellung

zu 2,5 Million Euro jährlich bezuschusst. Die mittlere bilden

„Im Artikel ‚Wie hältst du‘s mit der

interdisziplinär bündeln und dafür bis zu 8 Millionen Euro im

dert Nr. 194, stellte der Autor Sebastian

Spitzenkräften ausgebildet werden; hierfür wird jede mit bis
die „Exzellenzcluster“, in denen Wissenschaftler ihre Kräfte

Lehre?, erschienen in der UnAufgefor-

Jahr erhalten. Weist eine Hochschule bereits beides auf, kann

Kempkens die Studienverhältnisse an

sie sich um die Förderung eines allumfassenden „Zukunfts-

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-

konzepts“ bewerben. Wird sie ausgewählt, darf sie fortan den

kultät nicht korrekt dar. Die Grundaus-

Titel „Eliteuniversität“ tragen. Auf die zwölf geplanten Elite-

sage eines persönlichen Bedürfnisses

schmieden werden insgesamt 770 Millionen Euro verteilt.

nach kleineren Veranstaltungen und

Ob die EI einer Vielzahl an Universitäten und Fachrichtungen

mehr Betonung von Diskussions- und

zu Gute kommt, ist allerdings fraglich: Im Moment kann eine

Vortragsfähigkeiten ist ohne Zweifel

Uni mehrere Förderungen auf sich vereinen; damit kommen

richtig und wurde und wird von mir ver-

zur Zeit nicht einmal ein Zehntel der deutschen Hochschulen

treten. Es ist jedoch nicht richtig, dass

in deren Genuss. Die Ausrichtung der Förderungen ist ein-

es an der Fakultät ‚nur... Seminare mit

deutig: Das Gros der Mittel geht an Bio-, Natur- und Ingeni-

Frontalunterricht bzw. gar keine Semi-

eurswissenschaften, während sich bei den meisten anderen

nare gebe.“

Einrichtungen und Fächern die finanzielle Lage weiter ver-

Lydia Meyer,

wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,

schlechtert.

12

Politik

Studierendenzeitung der HU-Berlin

Keiner für den Streichelzoo
Der neue HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz spricht über
Exzellenz und Abwicklungen, DDR-Vergangenheit und akademische Freiheit

Am 18. Oktober wird Jan-Hendrik Olbertz als Präsident der

Man kann das auf der Website der Stiftung nachlesen. Welchen

hungswissenschaftler gab für den Posten sein Amt als Kul-

Legitimationsgrundlage?

deutschen sitzt mit ihm wieder ein Ostdeutscher auf dem

Es stellt sich die Frage: Ist es ethisch korrekt, wenn ein Wis-

DDR unter Beschuss. Unsere Redakteure fragten nach der Ethik

Überzeugung schreibt und ideologische Phrasen reproduziert?

moralischen Vorwurf wollen Sie mir denn machen, und auf welcher

Humboldt-Universität (HU) eingeführt. Der 55-jährige Erzie-

tusminister in Thüringen auf. Nach einer Reihe von West-

Präsidentenstuhl – und geriet sofort für sein Verhalten in der

senschaftler in einer Diktatur gegen seine eigene politische

wissenschaftlicher Arbeiten zur

Wie verhält sich das zu

moralischen Erziehung im Kommunismus,

der

Humboldts Ideal von

umstrittenen

„Freiheit und Einsam-

neuen Vizekanzlerin und seinen

keit“?

Ist eine Diktatur ethisch

Plänen für die Universität.

korrekt? Aber im Ernst:
Solche Fragen spielen sich,

Sie hatten keinen einfachen

Fotos: P. Hertel

Start an der Humboldt-Universität. Schon kurz nach Ihrer

Wahl waren Sie aufgrund Ihrer
Habilitationsschrift heftiger
Kritik ausgesetz. Was haben

gerade in Unfreiheit, nicht
nur an den äußeren Rändern
zwischen Gut und Böse ab. In
der DDR war man jeden Tag
mit Dilemmata konfrontiert,

Sie aus der Auseinandersetzung

mit Situationen, in denen

Dass ich, wie wir alle,

einander abzuwägen waren.

unterschiedliche Güter gegen-

gelernt?

mitten in der Zeitgeschichte stehe. Und dass
man die Art und Weise
wie wir in der DDR gelebt
und versucht haben, in
dieser Diktatur trotzdem
unseren Weg zu gehen –
und auch Verantwortung
zu übernehmen – höchst
unterschiedlich bewerten
kann.
Wäre es nicht klüger

Ich habe hier meine

»Wir dürfen

eigenen Grenzen
gezogen. Ich bin zum
Beispiel nicht in die

ja nicht so tun,

SED eingetreten. In
meinem Fach war

als ob die Welt vorher

das kein Kinderspiel.
Ich hatte nichts mit

in Ordnung gewesen

der Stasi zu tun und

«

habe mich geweigert,

wäre.

den „Kampfgruppen
der Arbeiterklasse“
beizutreten. Und ich war auch kein FDJ-Agitator. Vielleicht können

gewesen, direkt dazu Stellung zu nehmen?

Sie es dabei bewenden lassen.

sie in meinen Lebensläufen stets angegeben, sogar in der Pressemit-

Wer sich auf der Homepage der HU über die Geschichte

Meine Qualifikationsarbeiten sind nie verborgen gewesen. Ich habe
teilung der HU zu meiner Wahl waren sie mit vollständigen Titeln

der Universität informieren möchte, der findet dort kein

genannt.

Wort über die zahlreichen Studierenden und Dozieren-

den, die die HU aus politischen Gründen für immer verlassen mussten. Muss sich die Universität stärker ihrer

Als HU-Präsident sind Sie oberster Wissenschaftler und als

Geschichte stellen?

solcher auch Vorbild. Glauben Sie nicht, es wäre wichtig, hier

Ja, das muss sie sicher tun. Den Homepage-Auftritt werde ich mir

noch einmal klare Worte zu finden?

Ich empfinde mich nicht als „oberster Wissenschaftler“. Auf dem

noch einmal ansehen. Aber es gibt ein Leitbild aus dem Jahr 2004, in

Podium der „Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“

dem der HU in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts relativ breiter

habe ich öffentlich und ausführlich dazu Stellung genommen.

Raum gewidmet wird.
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Als Kultusminister von Sachsen-Anhalt bekundeten Sie Ihr

der Universität ist sehr wichtig. Sie studieren ja nicht irgendwo. Sie

Verständnis für den Bildungsstreik. Warum?

studieren an der Humboldt-Universität, deren Name auf Ihrem Ab-

Vor allem deshalb, weil die Umstellung der Studiengangsstrukturen

schlusszeugnis steht. Also haben Sie mit Sicherheit etwas davon – auch

auf das Bachelor-Master-Modell noch nicht wirklich geglückt ist.

wenn es sich vielleicht nicht sofort und unmittelbar auszahlt.

Ein BA-Studium müsste eigentlich ein von
Grund auf neu konzipiertes Studienprogramm

In einer Vorstel-

beinhalten, also nicht einfach ein verkürztes

lungsrunde haben

Diplom- oder Magisterstudium bisherigen

Sie gesagt, nicht

Zuschnitts sein. Denn diese Reform ist in

alle müssen alles

ihrem Kern, von ihren Motiven und der Ziel-

machen. Werden

richtung her, keineswegs verkehrt. Wir dürfen

Fächer abgewickelt?

ja nicht so tun, als ob die Welt vorher in Ord-

Wenn die Universität

nung gewesen wäre. Die gleichen Themen,

sich profilieren will,

die die Studenten jetzt angesprochen haben,

dann muss sie auch

sind seit Jahrzehnten Gegenstand der Kritik;

eine kritische Revision

sie werden jetzt sehr stark auf das BA-MA-

ihres Fächer- und

System projiziert, sind aber viel älter.

Angebotsspektrums
vornehmen. Es kann
nicht sein, dass mög-

Wie kann man

lichst viele oder gar alle denkbaren Kombinationen angeboten

in sechs Semes-

werden, ohne dass die notwendige Qualität aufrechterhalten

tern umfassend

wird. Am Ende ist es auch eine Res-

und tiefgreifend

sourcenfrage, ganz zu schweigen

ein Studium

abschließen?

von der wissenschaftlichen

D E r Fa l l g
u t h E il

Wie viele Semester
glauben Sie

Dr. U lri ke Gu
th

m it kn ap pe r

denn, müssten es

H um bo ld t- U

sein? Eines der

ei l w urde am

M eh rh ei t zu r

Schwerpunktbildung und
der Wettbewerbsfähig-

22 . Ju ni

Vi ze ka nz le rin

keit der Universität.

de r

ni ve rs itä t (H
U ) ge wäh lt,
ob woh l
ah re n weg en
Unt re ue ge ge
n sie lä uf t.
La ut Ta ge ss pi
eg el ha tt e di
e Be rli ne r Uni
ve rs itä t
60 00 0 Eu ro au
sg eg eb en , um
ih re Woh nu ng
re no vi eren . D
zu
er La nd es re ch
nu ng sh of ha tt
20 08 be an st an
e
im
Ja
hr
de t, sie le be al
s Ka nz le rin de
r TU au f
Ko st en de r U
ni ve rs itä t. Au
ße rd em w urde
Be am te ns ta tu
ih r
s in ei n »ö ffe
nt lic h- re ch tli
ch es
Au ft ra gs ve rh
äl tn is« um ge
wan de lt, was
m it ei ne r Ge ha
lts er hö hu ng
ve rb un de n w
ar.
no ch ei n Ve rf

Hauptprobleme,
das gelöst werden
muss, ist, dass die deutschen Studienabsolventen mit
durchschnittlich 28 Jahren im europäischen Vergleich
deutlich zu alt sind. Das wird in absehbarer Zeit ein
empfindlicher Wettbewerbsnachteil auf dem Arbeitsmarkt sein. Ich bin sicher, dass man die Probleme des
Studiums nicht durch zeitliche Expansion lösen kann,
sondern nur durch eine Reform der Curricula, also durch
Entlastung von der enormen Stofffülle, durch intelligente
Konzentration auf das Wesentliche. Außerdem brauchen wir

mehr Aufmerksamkeit für die Lehre und eine bessere Beratung und

Es stehen also

Abwicklungen
bevor?

Was meinen Sie mit

Abwicklungen? Es
ist nicht ausgeschlossen, dass sich
die Welt weiter dreht.
Da würde ich nicht so
viele Befürchtungen hegen.
Eine Universität lebt doch von

Veränderung und Entwicklung,

Betreuung.

nicht von Stillstand.

Die studentischen Vertreter haben konkret ein Wahlfreimodul

Warum haben Sie sich für Ulrike Gutheil als eine ihrer Vizeprä-

Finde ich absolut richtig und wichtig. Das sind die Module, in denen

Frau Gutheil ist gewählt worden, weil sie eine exzellente Fachfrau

gefordert ...

sidenten entschieden, obwohl ein Verfahren gegen sie läuft?

man kritische Reflexion und Relativierung erlebt. Wer nie über den

ist. Der Anlass für dieses Verfahren ist längst ausgeräumt.

Tellerrand des eigenen Faches hinauszublicken lernt, der versäumt die
Kunst, neue Fragen zu stellen und Antworten in Zweifel zu ziehen.

Ihr Vorgänger Christoph Markschies hat kürzlich in einem

Interview gesagt, als er das Amt angetreten habe, sei er sich

Wird die Exzellenz-Initiative der HU weiterhelfen?

nicht bewusst gewesen, wie sehr das Amt des HU-Präsidenten

Es ist keine Schicksalsfrage, aber ich würde uns sehr wünschen, dass

auch ein politisches Amt sei. Sind Sie durch Ihre Erfahrung als

wir auch in der dritten Förderlinie erfolgreich sind. Es bringt An-

Kultusminister besser gerüstet für die Berliner Löwengrube?

sehen, Geld und Gestaltungsspielräume für die Universität.

Ich habe von vornherein nicht gedacht, dass ich in einen Streichelzoo
eintrete – das war mir klar. Aber die Selbstgerechtigkeit, mit der hier

Allerdings bringt Spitzenforschung den gewöhnlichen BA-

manche Debatte geführt wird, und die Lust daran, sich gegenseitig zu

Da würde ich Ihnen widersprechen. Von Spitzenforschung profitie-

dieser Praxis auf jeden Fall fernhalten.

brandmarken, sind schon bemerkenswert. Ich selber werde mich von

Studenten in seinem Studienalltag nicht weiter.

ren Sie in mehrfacher Hinsicht. Zum einen wissenschaftlich, da die
Ergebnisse auch Eingang in die Lehre finden. Zweitens: Die Reputation

Politik

Aufgezeichnet von Patrick Hansen und Heidi Simon
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stuDIereN
Erziehungs- und
Kulturwissenschaften

Glosse

von Patrick Hansen

Foto: privat

Illu: J. Slezak

...und was
macht man
dann damit?
David Udelnow, 35,
Tonstudiobesitzer

Mensa reloaded

Als DDR-Kind kam ich 1989 aus der Schule und begann eine

Lange Zeit hatte sich in den Mensen der Hum-

dass ich keinen Sinn für räumliches Sehen habe; ich sehe alles

ka und Boeuf Stroganow erinnern noch immer

Ausbildung zum Werkzeugmacher. Dabei stellte sich heraus,

boldt-Universität (HU) nicht viel getan: Soljan-

wie auf einem Poster. Nach einer Erzieherausbildung und ei-

an ein gemütliches Beisammensein nach den

ner Zwangsweiterbildungsmaßnahme des Arbeitsamtes fing

HU-Wehrsportübungen. Allen Widrigkeiten der

ich 2002 mein Studium an der Humbold-Universität zu Berlin

Zeit zum trotz wird in Ost und West in regelmä-

Hauptsächlich um dem Arbeitsamt zu entkommen, aber auch

serviert, über dessen synthetische Kirsch-Soße

(HU) an, Erziehungs- und Kulturwissenschaften auf Magister.

ßigen Abständen noch der legendäre Milchreis

wegen des Initiativenkellers der HU: Ein Multimedia-Raum

sich angeblich schon Rudi Dutschke aufgeregt

mit Studio und Kamera, in dem ich meine ersten Regieerfah-

haben soll. Später regte er sich über ganz an-

Studium ab.

brachte… wer weiß?

rungen sammeln konnte. Nach vier Semestern brach ich mein

dere Dinge auf, doch was den Stein ins Rollen

Nun, 20 Jahre nach der Wiedervereinigung – die

Daraufhin jobbte ich auf Ein-Euro-Basis im gemeinnützigen
und kulturellen Bereich. Musik spielte schon vorher eine große

ja nicht zuletzt auch eine Wiedervereinigung der

den diverse Bands; fing dann mit einem Hard-Disk Rekorder an

in der ostalgischen HU-Mensa der Geist des Ka-

Berliner Mensen mit sich brachte – kehrt selbst

Rolle in meinem Leben. Also gründete ich mit meinen Freunaufzunehmen. Schließlich baute ich 2005 mein eigenes Studio

pitalismus ein: Statt mit mildem Lächeln alte

auf. Mittlerweile ist mein Betrieb seit fünf Jahren im Geschäft,

Eintöpfe zu verteilen, soll nun der Weg für eine

lisa crinon

und kein Ende in Sicht.

radikal eﬃziente Systemgastronomie freigemacht werden.

Es werden keine Mittel gescheut: Ein erster Schritt

»Darf ich mich in der Mensa
einfach dazusetzen?«
Wenn man alleine isst, schmeckt es nur halb so

uniKnigge

war die Einrichtung einer eigenen Facebook-Seite

für die Zeltmensa im Innenhof. Hier hat man mit

46 registrierten Fans eindrucksvoll demonstriert,
wie man im Handumdrehen das Web 2.0 erobert.

Doch der transmediale Marketing-Sturm auf die
sozialen Netzwerke war erst der Anfang.

gut. Und die Mensagerichte sind so schon schlecht

Zur Marktwirtschaft gehört schließlich auch das

sympathischen Mitstudierenden setzen? Ja, das kommt aus

Köpfe hinter den Kochtöpfen etwas ganz Beson-

nen des anderen Geschlechts könnte das leicht als Anmache

toload“ können sich Studierende jetzt sorglos

schlimmer – als schleimen. Bei Studierenden aus anderen

heimlich, still und leise direkt vom eigenen Kon-

genug. Darf man sich also in der Mensa einfach zu

Geldverdienen. Dafür haben sich die kreativen

eigener Erfahrung oft gut an. Aber Achtung: Bei Kommilito-

deres einfallen lassen. Mit der „Mensacard au-

missverstanden werden. Auch bei Professoren, oder da – noch

durchs Semester schlemmen, während das Geld

Fächern besteht außerdem die Gefahr vom Gespräch ausge-

to abgebucht wird. An dieser Stelle sieht man TV-

schlossen zu werden, wenn es sich um Fachthemen dreht.

Schuldnerberater Peter Zwegert schon die Stirn

Fazit: Dazusetzen geht immer. Sprechen sollte man vielleicht
doch nur mit Leuten, die man kennt.

runzeln: So kann selbst die Kuchentheke zur

sara schurmann

Schuldenfalle werden. Guten Appetit!
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Stipendien-Kränzchen

Wegdigitalisiert
Die Studienbuchseite wurde für den
Großteil der Studierenden der Hum-

Schavan verspricht schon lange

boldt-Universität

abgeschafft.

Bisher

bekam man sie zusammen mit dem Se-

mehr Geld für Studierende.

mesterticket und den Studienbescheinigungen zu Semesterbeginn zugeschickt.
Das Online-Portal Agnes mache das Studienbuch überflüssig, erklärt der Leiter

der Studienanteilung I, Dr. Steffan Baron. Man wollte Kosten sparen und die

Umwelt schonen, daher fehle die Studienbuchseite ab diesem Semester. Jene,
die noch auf das Studienbuch angewie-

sen sind, können die Seiten spätestens
ab November über das Agnes-Portal ausdrucken.

cwm

Geld!

Quelle: Deutscher Bundestag/Thomas Koehler/photothek.net

Ein neues Internet-Portal sorgt für mehr
Übersicht bei der Finanzierung von Aus-

Aus allen Richtungen tönt, dass die Bundesregierung mehr

landsaufenthalten. Die von der Europä-

Geld in die Bildung investieren muss. Bildungsministerin An-

ischen Union geförderte Website www.

nette Schavan setzt sich an vorderster Front dafür ein – mit nur

ScholarshipPortal.eu soll Praktikanten

magerem Erfolg: Nach monatelangen Debatten scheint es, als

und Studenten die verschiedenen För-

gäbe es endlich einen Kompromiss zwischen Bund und Län-

dermöglichkeiten näher bringen. Da-

dern. BAföG-Empfänger sollen zwei Prozent mehr Unterstüt-

bei werden momentan 810 Stipendien

bewertet. Der Bedürftige gibt im ersten

zung erhalten, durchschnittlich macht das 13 Euro aus. Der

Schritt benötigte Daten in eine Suchmas-

Höchstsatz steigt von 648 Euro auf 670 Euro, die Freibeträge

ke ein, etwa die Art der gewünschten

um drei Prozent.

Grund für die Diskussion war, dass die Länder sich im Bun-

Auslandstätigkeit, die eigene Herkunft

desrat gegen die Erhöhung gestellt hatten. Für sie bedeutet

und das Ziel. Auch die Dauer und bevor-

die Reform eine Mehrbelastung von 160 Millionen jährlich, da

zugte Sprache können gewählt werden.

die Länder 35 Prozent der BAföG-Kosten tragen müssen. Scha-

Schließlich werden infrage kommende

van hatte sie mit dem Kompromiss gelockt, dass sich der Bund

Fördermöglichkeiten angezeigt.

stärker an den Ausgaben für die Hochschulen beteiligen wol-

cwm

le. Eine kleine Verbesserung ist, dass die BAföG-Regeln besser

Studium horizontale

vorher die Altersgrenze bei 30 Jahren, soll sie nun für Master-

Ihre sexuellen Erlebnisse mit 13 Kom-

ist nötig, da viele Studierende nach ihrem Bachelor Berufser-

rikanischen Duke-University in einer

an das Bachelor-Master-System angepasst werden sollen. Lag

studierende auf 35 Jahre angehoben werden. Diese Anpassung

militonen hielt eine Studentin der ame-

fahrung sammeln und ihren Master erst später absolvieren

Power-Point-Präsentation fest, wie der

wollen.

UniSpiegel berichtete. Darin referiert

Bisher standen die Länder diesem Kompromiss positiv gegen-

sie im Stil einer wissenschaftlichen Ar-

über. Allerdings wollen einige den Vorschlag noch einmal

beit ihre „Feldstudie“ und bewertet die

genauer prüfen. Das Endergebnis lag bis Redaktionsschluss

„Probanden“ in Kategorien wie Größe,

nicht vor. Falls sich Schavans Kompromiss durchsetzen kann,

Talent oder Aggressivität. Auch detail-

tritt die Erhöhung rückwirkend zum 1. Oktober in Kraft.

lierte Zusammenstellungen geflüsterter

Auch das Prestigeprojekt „Deutschlandstipendium“ konnte

Schweinereien oder eindeutiger SMS

Schavan nur mit Ach und Krach durchsetzen: Ab dem kom-

sind enthalten. Ursprünglich zum Be-

menden Jahr sollen besonders leistungsstarke Studierende ein

lustigen dreier Freunde gedacht, leitete

Stipendium von 300 Euro erhalten. Die Länder stimmten dem

ein Freund die Datei weiter. In kurzer

Vorhaben nur zu, weil der Bund sämtliche Kosten trägt. Aller-

Zeit verbreitete sich das Dokument im

Internet, mit den Klarnamen der „Pro-

dings müsste für dieses neue Stipendienprogramm das BAföG-

banden“. Mittlerweile hat die Studentin

System ebenfalls angepasst werden, denn BAföG-Empfänger

sich entschuldigt. Ob ihre Uni oder die

sollen ebenfalls in die Lage versetzt werden, diese Eliten-Förderung ohne Nachteile beziehen zu können.

genannten Personen Schritte gegen sie
ergreifen wollen, ist nicht bekannt. fos

Heidi Simon
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behütet vergütet
Erfahrungen jenseits von Kaffee und Kopierer:
Praktikanten haben mehr Rechte, als sie denken.
Am Kopierer hat Hannah nicht viel Zeit verbracht, dafür aber in

nisters Olaf Scholz (SPD), die Praktikanten gesetzlich besserstel-

durfte sie Sandeimer schleppen, Steine tragen und eine Wand

der Industrie, die warnte, durch schärfere Vorschriften fielen

einem einsturzgefährdeten Gebäude. Und statt Kaffee zu kochen

len sollte, verlief 2008 im Sand. Das lag vor allem am Widerstand

einreißen. Die Studentin der Europäischen Ethnologie hatte sich

viele Praktikumsstellen weg. In einer Studie des Deutschen In-

ihr Praktikum anders vorgestellt. „Um das zu machen, hätte ich

dustrie- und Handelskammertages (DIHK) gaben nur rund drei

auch auf dem Bau arbeiten

Prozent der befragten Vertreter von Unter-

können, und zwar besser be-

nehmen an, sie nutzten Praktikanten als

zahlt“, ist ihr Fazit der ersten

billige Arbeitskräfte. Die Autoren verwiesen

Praktikumswoche. Dabei gab

außerdem auf den hohen Betreuungs- und

es genügend Aufgaben, die zu

Organisationsaufwand, der mit Praktika

ihrem Fach viel besser gepasst

einhergehe und hohe Kosten verursache.

hätten.

Doch was kann man selbst tun, um sich vor

Die Rechte von Praktikanten

Ausbeutung zu schützen? Zunächst einmal

sind gesetzlich festgeschrie-

keine angst

ben, wenn auch schwammig.

vor der chefin!

So schreibt etwa das Berufsbildungsgesetz eine „angemesse-

die Erfahrungen anderer nutzen: Inzwi-

schen gibt es viele Internetseiten, auf denen
Praktika bewertet werden können, etwa
„www.praktika-offensive.de“. Der Verein

Quelle: movienet

ne“ Bezahlung für freiwillige

„Fairwork“ setzt sich für die Rechte von

Praktika sowie Extra-Geld für Überstunden und einen der Dauer

Praktikanten ein und vergibt ein Prädikat an Unternehmen, die

tikant das Recht auf einen Praktikumsvertrag und ein abschlie-

dem, einen schriftlichen Praktikumsvertrag abzuschließen, in

angemessenen Urlaubsanspruch vor. Außerdem hat jeder Prak-

faire Praktika anbieten. Miriam Bürger rät Praktikanten außer-

ßendes Zeugnis. Es besteht allerdings ein Unterschied zwischen

dem zumindest der Inhalt, die Dauer, das Lernziel und die Ver-

freiwilligen Praktika und Pflichtpraktika, die für ein Studium

gütung festgelegt sind. Außerdem solle man sich erkundigen, ob

fest vorgeschrieben sind: Während freiwillige Praktika wie ein

das Praktikum von einem Betreuer begleitet wird. Auf ein Prak-

normales Arbeitsverhältnis angesehen werden, gilt das Pflicht-

tikum, das länger als drei Monate dauert, solle man sich nicht

praktikum als Teil der Ausbildung und bringt keinen Anspruch

einlassen - in einem solchen Fall sei die Gefahr der Ausbeutung

auf Bezahlung mit sich. Politiker begründen dies damit, dass

besonders groß. Berufserfahrung kann man auch als studenti-

Studenten ohnehin eine Ausbildungsvergütung wie zum Beispiel

scher Mitarbeiter in einem Unternehmen sammeln.

BAföG erhalten oder von ihren Eltern unterstützt werden.

Hannahs Praktikum hat sich schließlich doch noch zum Guten

Miriam Bürger, Jugendbildungsreferentin beim Deutschen Ge-

gewendet. Nach der ersten Woche bat sie ihren Praktikumsbe-

werkschaftsbund (DGB), sieht das anders: „Auch Pflichtpraktika

treuer, sie an einer anderen Stelle einzusetzen, wo sie bei der

sind in der Regel Vollzeitstellen und bereiten den Studierenden

Vorbereitung einer Ausstellung mitarbeitete. Ein wenig bedauert

leicht finanzielle Probleme, wenn sie darauf angewiesen sind,

sie, sich nicht früher gewehrt zu haben, „aber in der ersten Wo-

ihr Studium mit einem Nebenjob zu finanzieren“, wendet sie

che traut man sich das einfach nicht“.

ein. Der DGB habe deshalb schon versucht, die Rechte von Prak-

Ihr Beispiel zeigt, das man sich nicht als hilfloses Mitglied der

tikanten auf die politische Agenda zu setzen. Doch geht es nur

Generation Praktikum begreifen, sondern sich wehren sollte,

langsam voran. Eine Gesetzesinitiative des damaligen Arbeitsmi-

wenn man unfair behandelt wird.

Anzeige
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Unaufgefordert

Rabbis spielen keinen Fußball
Berufen zu studieren: Wer jüdischer Geistlicher werden will,
geht einen langen Weg. Ein Besuch im Rabbinerseminar
Vor seiner Metamorphose war Jehuda Shamis Fußballfan. Das

ständnis für Regeln und Gesetze“, sagt Shamis. „Alle sind frei,

doch nicht recht treffen. „Fußball-Sympathisant“, so drückt es

habe er sich entschlossen, Rabbiner zu werden: um eine Stütze

aber niemand weiß mit der Freiheit umzugehen“. Deshalb

ist jetzt vier, fünf Jahre her. Obwohl: Fan, das würde es dann

für die Menschen zu sein, um ihnen die jüdischen Gesetze aus-

der schlaksige Moskauer mit dem krauseligen Bart aus. Jetzt

aber studiert er in Berlin – und hat der Fußball-Sympathie

zulegen. „Ein Rabbiner“, sagt er, „ist eine Führungsperson für
das Schwierigste und Verantwortungsvollste – für das Leben.“

deshalb „abgeschworen“. Jehuda Shamis hat keine Zeit mehr

Die Ausbildung zum Rabbiner unterscheidet sich deshalb

für Fußball. Für ihn gilt nur noch das höchste Ziel: religiöse

Fotos: S. Ruppert

zwangsläufig von

Erkenntnis. Der 29-Jährige ist nach Berlin gekommen, um

gewöhnlichen Stu-

Rabbiner zu werden. In einem halben Jahr ist es soweit, dann

diengängen. Jeder

schließt er seine Ausbildung am Rabbinerseminar Berlin-Mitte

Tag

ab. Bis dahin verbringt er nahezu jeden Tag in seiner Gemeinde

beginnt

um

7.30 Uhr mit dem

Lauder Yeshurun.

Schacharit,

Shamis steht im dunkelblauen Anzug vor der grauen, verspie-

dem

Morgengebet, mit-

gelten Tür zum Gebäudekomplex von Lauder Yeshurun. Vor
ihm fahren Autos auf der Brunnenstraße,

man hört den Lärm vom Rosenthaler Platz.

Shamis trägt eine kleine schwarze Mütze
auf dem Hinterkopf, die Kippa der orthodoxen Juden, und ein blaues Buch mit goldener
hebräischer Schrift in der Hand, Kashrut,

die jüdischen Speisegesetze. Ein Beobachter
könnte denken, Shamis habe etwas angestellt, sei vielleicht bei rot über eine Ampel

»Ein Rabbiner

ist eine Führungsperson

gegangen, denn neben ihm stehen zwei Po-

für das Schwierigste und

chen. Sie bewachen das Gebäude.

Veranwortungsvollste –

meinde auf und führt herein. Er geht vorbei

das Leben.

lizisten mit Schnauzbärten und dicken Bäu-

Shamis drückt die Spiegeltür zu seiner Gean einer Pförtnerin, die Personalausweise

gegen Besucherausweise tauscht, in den Innenhof, wo er kurz

«

tags folgt ein zweites Gebet (Mincha)
und spät am Tag um

21.30 Uhr noch das

Maariv-Abendgebet.
Die Zeit dazwischen
gilt

dem

Studium

der Schriften. „Sitzen und Lernen ist Sinn
und Zweck der jüdischen Berufung“, sagt

stehen bleibt und etwas verlegen sagt: „Ja, dann: herzlich will-

Shamis. Während der drei Jahre des Stu-

kommen.“

diums lernen die Rabinatsstudenten die

Der Rabbinatsstudent ist schon seit mehreren Jahren Mitglied
der jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Mitte. Die unabhängige

Prinzipien der Halacha, des rechtlichen
Teils der jüdischen Überlieferung oder die

Gemeinde hat inzwischen 150 Mitglieder; ein Kindergarten

Prinzipien des Schabbat, der ein Ruhe-

sowie eine Mädchenschule und eine Talmud-Schule gehören

tag ist. Auch der „Schwerpunkt rituelles

ihr an. Das angegliederte Rabbinerseminar ist einzigartig in

Schlachten“ steht im Curriculum. Noten

dieser Ausbildungsform in ganz Deutschland, es wurde 2005

gibt es keine. „Das Wissen steht im Vordergrund, nicht irgend-

gegründet und bislang sind erst vier Studenten zu Rabbinern

welche Zeugnisse oder Abschlüsse“, erklärt Shamis.

ordiniert worden. Shamis studiert seit mittlerweile zweiein-

Die Studenten lernen sehr selbstständig, nur einmal am Tag

halb Jahren am Seminar, neben ihm noch sieben andere junge
Männer zwischen 19 und 30 Jahren.

findet in einem unscheinbaren Raum Unterricht statt. In der
Mitte steht eine wuchtige hölzerne Bima, von der aus die Tora

Als er 15 Jahre alt war, kam Shamis‘ Familie aus Russland nach

gelesen wird. Sie sieht aus wie ein überdimensionales Redepult,

Hannover. Dort ging er zur Schule, studierte Film an einer
Fachhochschule – und merkte, dass ihm all das nicht reichte.

überzogen mit einer bestickten, schwarzen Decke. Davor steht
eine verhangene Lade, in der die Tora-Rollen ruhen und darauf

Gegen Ende des Studiums sei der Moment gekommen, an dem

warten, auf der Bima zum Lesen ausgerollt zu werden.

seine Metamorphose angefangen habe, als der Film-Student

„Our mission is…“, beginnt Lehrer und Dekan Yoel Smith seine

gläubig wurde und sich entschied, eine Ausbildung zum Rab-

Stunde über Eigentumsrecht im jüdischen Gesetz, noch bevor

biner zu machen. „In unserer Welt gibt es immer weniger Ver-
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DAS ÄLTESTE KINO DEUTSCHLANDS – GERMANY‘S OLDEST CINEMA

sich die letzten Studenten gesetzt haben. Er redet aufbrausend
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und wackelt dabei wie im Gebet mit dem Oberkörper vor und
zurück. Mal zupft er sich am schwarzen Bart, mal zieht er an

der schwarzen Krawatte, dann reißt er sich die Kippa im Eifer
fast vom Kopf. Ungeübte verstehen kaum, was er sagt, denn
er spricht einen eigentümlichen Sprachen-Mix. „30 Prozent

Englisch, 70 Prozent Jiddisch“ wird Shamis das später nennen.
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Nur Wortfetzen sind verständlich: „If you claim…“. Wenn zwei
Kühe von einem Haus zum anderen laufen und derjenige, dem
sie zugelaufen sind, Anspruch auf eine von ihnen erhebt. Was

ENTER THE VOID
JETZT IM KINO

machst du dann als Rabbi, hat er einen Anspruch oder darf der
ursprüngliche Besitzer beide behalten?

Shamis sitzt in der ersten Reihe, ganz links außen, seinen Kopf

gegen die Wand gelehnt, die Augen geschlossen. Ein anderer

kippelt, wieder ein anderer schreibt klackernd auf dem Laptop
Runde, das laut ist, aber freundlich wirkt. Der Unterricht ist
vorbei, die Klasse zerstreut sich.

Am Rabbinerseminar sind die Lehrer immer ansprechbar. Das

wird deutlich, als Shamis in den Lese- und Gebetssaal geht, wo
früher die von den Nazis zerstörte Synagoge war. Etwa dreißig

ten und diskutieren, lachen, lesen. Empörte Rufe auf Russisch
schallen durch den Raum, gedämpfte Töne auf Englisch und Jid-

disch. Jemand singt auf Hebräisch. Auch der Dekan Smith steht

im Raum, lässig an die zentrale Bima gelehnt, und spricht mit
einem Studenten. „Wir lernen laut“, erklärt Shamis. „Aber darAls später um 15 Uhr das Mittagsgebet beginnt, steht Shamis
mit seinem schwarzen Schlapphut ganz hinten, ein Buch in der

Hand. Der Vorbeter mit seiner weißen, gestreiften Decke über
den Schultern, singt liturgisch, einige Male stimmen die restlichen Männer mit ein. Viele hier haben einen der großen schwar-

zen Hüte auf, viele die kleinen runden Kippas, zwei tragen Basecaps.
Der Vorbeter singt, wird immer lau-

ter und dann – Stille. Kein Mucks
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ist, als hätte jemand eine Stereoan-
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kommt mehr, von niemandem, es
lage lautlos geschaltet. Die Musik
fließt jetzt über unsichtbare Kopfhö-

rer, denn die Oberkörper der Männer

wackeln weiter, die Gesichter verzie-
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Männer stehen da herum mit Kippas, Schlapphüten und Bär-
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mit. Am Ende bellt der Lehrer ein jiddisches „Kloar?!“ in die
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hen sich zu Grimassen, die Hände
machen Bewegungen, wie man sie

von Rap-Musikern kennt. Ein laut-

loser Chorus läuft, dazu passen die
Bewegungen. Dann wieder eine Stro-
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N
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phe, bei der nur der Oberkörper von
vorne nach hinten schwankt wie auf

einem Konzert. Nach 20 Minuten ist das Gebet vorbei, die Män-

ner laufen herum, unterhalten sich, klopfen einander auf die
Schultern.

Shamis steht da wie eingefroren, nicht einmal seine Augen be-

wegen sich. Nur hin und wieder löst sich sein rechter Arm aus
der Starre, um eine Seite des Buches umzublättern, das er in der
Hand hält. Man weiß nicht: Liest er? Er sieht aus wie ein Rei-

sender, der auf den Bus wartet, wie er da unbeweglich steht mit
seinem schwarzen Schlapphut und dem zugeknöpften Anzug.
Schließlich klappt er das Buch zu, stellt es ins Regal und geht.

Sebastian Kempkens
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Unaufgefordert

Humboldt zum Mitnehmen
Identität zum Sonderpreis: Im „Humboldtstore“
wird eine eigene Modekollektion verkauft.

„HumboldtStore“

man

auch der HumboldtStore wirt-

yer des Hauptgebäudes der

Universität, sind aber im Besitz

liest

schaften unabhängig von der

in goldenen Lettern im Fo-

der Uni und arbeiten eng mit

Humboldt-Universität zu Ber-

der HU zusammen. „Wir stre-

lin (HU). Mit dem Humboldt-

ben die sogenannte ‚schwar-

Store, der von der HU-Tochterfirma

ze Null' an“, sagt Göhre, und

Humboldt-Innovation

GmbH (HI) betrieben wird,
Universität
Ein

in

ihr

Image.

repräsen-

Universitätsshop

Deutschland

meint, dass der Laden sich bald

Humboldt-

vergleichbar

tativer
in

die

schwer

ist

zu

auch

wirtschaftlich

könnte.

Illu: S. Ruppert

investiert

lohnen

Neben dem Verkauf im HumboldtStore vermittelt die HI

forschenden

finden. Hochwertiger Holz-

HU-Mitgliedern

privatwirtschaftliche

boden, Stahl, Glas und Spie-

Investo-

ren oder nimmt Forschungsauf-

gelwände sollen für eine edle

träge aus der Wirtschaft entge-

Atmosphäre sorgen.

gen, die in Projekten an der HU

Dabei hat der Unishop 1995 auf

ausgeführt werden. Unter den

einem Tapeziertisch im Gang

Auftraggebern der HI finden

des Hauptgebäudes angefan-

sich Firmen wie Coca-Cola und

gen. Ein Student hatte damals

die Deutsche Bank AG. Gerrit

die Idee, T-Shirts mit Logo-Aufdrucken zu verkaufen. Vor drei

Aust vom RefRat findet, solche Projekte seien auf kurze Sicht

zum 200jährigen Jubiläum vom Seitenflügel in die Eingangs-

„Drittmittelgeber müssen ethisch vertretbar sein“.

Jahren wurde der Verkauf von der HI übernommen und zog

gut für eine kleine Gruppe von HU-Mitgliedern. Er fordert aber:

halle. Das Sortiment ist im Vergleich zu anderen Universitäten

In den Laden im HU-Hauptgebäude schauen zwar Viele neugie-

besonders groß: „Die HU BLN Modekollektion ist deutschland-

rig hinein, zögern jedoch einzutreten. Olga Dragoljub dagegen
läuft mit einer großen Tüte aus dem Store. „Als ich an der HU

weit nach wie vor die einzige universitätseigene Kollektion“,

sagt Miriam Rönn, Pressesprecherin von HI. Das Logo-T-Shirt

angefangen habe zu studieren, wollte ich mich mit einem HU-

aus der Reihe „Wilhelm, Alexander & Ich“ belegte 2009 den ers-

Pulli belohnen, sobald ich meine erste Prüfung bestehe. Doch

ten Platz in einem Ranking von Zeit Online, bei dem deutsche

das habe ich nach einigen bestandenen Prüfungen nicht ge-

Designer zehn verschiedene Uni-Shirts bewerteten.

macht. Jetzt bin ich einmal durchgefallen und habe beschlos-

Der Referent für Hochschulpolitik des ReferentInnenrats

sen, dass es Zeit ist einen zu kaufen.“ Für die 23-jährige Jura-

(RefRat) der HU Gerrit Aust kann dem Konzept nichts abgewin-

Studentin hängt die Identifizierung mit ihrer Universität mit

nen: „Ich finde die Idee des HumboldtStores grundsätzlich lä-

dem Erfolg im Studium zusammen.

cherlich“. Mit den klassischen amerikanischen „school spirit“

Die Studentin der Sozialwissenschaften Kristina Kolbe war

kann er sich nicht anfreunden. „Dass ich zufällig hier an der

auch schon im HumboldtStore, allerdings nur mit ihrer Freun-

Humboldt-Universität sitze, reicht für mich nicht als Grundla-

din, die als Erasmus-Studentin ein Jahr in Berlin verbrachte.

„Bevor sie zurück nach Paris gefahren ist, hat sie sich noch mit

ge für eine kollektive Identität.“

Für Julia Göhre, Teamleiterin der HI-Abteilung Vermarktung

Pullis und T- Shirts als Souvenirs eingedeckt.“ erzählt Kolbe.

„Ich persönlich habe noch nie darüber nachgedacht, etwas im

hingegen, hält die Universität durch Angebote wie den HumboldtStore nur Schritt mit dem Rollenwechsel, der sich in den

Store zu kaufen.“

letzten zwei Jahrzehnten in der Hochschulpolitik der Länder

Der HumboldtStore hat es nach fünfzehn Jahren vom Tape-

vollzieht: „Durch die Schaffung von wettbewerbsfördernden

ziertisch in die repräsentativen Hallen unserer Universität geschafft – bis der Laden hundertprozentig im Bewusstsein der

Rahmenbedingungen wie beispielsweise der Exellenzinitiati-

ve, müssen sich Universitäten immer mehr wie Unternehmen

Studierenden angekommen ist, hat die hundertprozentige HU-

positionieren“. Das HI wurde 2005 als hundertprozentiges

Tochter HI noch ein gutes Stück Weg vor sich.

Tochterunternehmen der Universität gegründet. Sie und somit
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Marc schöttner
Foto: promo

schauspieler

Als Rumpelstilzchen hat er Stroh zu Gold gesponnen, jetzt

sucht Marc Schöttner als Kalle Blomquist nach Verbrechern.
„Ich wollte schon immer entweder nach Hollywood oder etwas
Anständiges lernen“, sagt der 23-Jährige.

tadshikische teestube

„Als ich klein war, haben wir in meiner Heimat immer in der
Weihnachtszeit Märchen aufgeführt“, sagt er. „Mir wurde

schon damals klar, dass ich unbedingt Schauspieler werden

Im ersten Stock des Palais‘ am Festungsgraben

möchte.“ 2004 spielte er in "Footloose" am Staatstheater Wies-

kann man sich unvermittelt in einem kleinen

Derzeit steht er in einer anderen Rolle auf den Brettern, die die

schen mit vollkommener Selbstverständlich-

baden. „Das war für mich ein großer Schritt“.

Saal wiederfinden, in dem teetrinkende Men-

Welt bedeuten – im Berliner FEZ läuft bis Dezember das Stück

keit barfuß auf dem Boden sitzend die Zeit

„Kalle Blomquist“ nach Astrid Lindgren. Bis November spielt

vergessen. Der Raum, vor dessen Eingang die

Schöttner selbst den Meisterdetektiv. „Man muss in eine Figur

einsamen Schuhe warten, ist ein Relikt aus

immer seine eigene Biographie einbringen.“ Das sei bei Kalle

der Zeit der innigen deutsch-sowjetischen

Blomquist nicht leicht gewesen. „Ich musste versuchen, die

Freundschaft. Das originale Überbleibsel aus

Welt wieder mit Kinderaugen zu sehen“.

dem sowjetischen Pavillon der Leipziger Mes-

Mit so viel Spaß ist die Arbeit im Rampenlicht nicht immer ver-

se 1974, schenkte die Sowjetunion zwei Jah-

bunden. Sein Studium im Fach „Musical“ an der Berliner Uni-

re später dem hiesigen Palais. Seitdem kann

tion abbrechen. „Ich habe in dieser Zeit Barrieren aufgebaut,

holzsäulen, unter holzvertäfelter Decke und

dem Misserfolg bewegt er sich nun zurück zu seinen Wurzeln,

fröhnen. Die globalisierte Karte bietet kana-

versität der Künste musste er wegen einer Stimmband-Opera-

man hier zwischen handgeschnitzten Sandel-

die ich nur langsam wieder loswerden konnte“, sagt er. Nach

auf feingestickten Kissen der Teezeremonie

zog in die Schweiz, um in Bern Schauspiel zu studieren. „Ich

dischen, ostfriesischen oder chinesischen Tee,

möchte reines Schauspiel lernen, um auch extreme, sozialkri-

lädt zur Winterzeit zu einer wärmenden Runde

Florian thalmann

sischen Spezialitäten. Kenner behaupten, nur

tische Rollen spielen zu können“, sagt er. „Und an einem Theater fest engagiert werden.“

um den Samowar und lockt mit allerhand rus-

hier sei der Borschtsch wirklich authentisch,
nur hier Bliny richtig lecker. So ist die Tadshi-

VorhaNG auF

kische Teestube auch längst kein Geheimtipp

gEschichtEn,
DiE Das lEbEn schrEibt

mehr. Wer einen Platz ergattern möchte, sollte

unbedingt reservieren. Doch keine Sorge, an-

ders als in den traditionellen Nomadenstuben

Eine zierliche asiatin sitzt in der s-bahn am Fenster. neben sich hat

der tadshikischen Steppe gibt es hier keine rei-

sie ein kleines rucksäckchen mit viel zu langen trägern aufgestellt. am

nen Männerrunden. Immer Montags ab 19.30

treptower park steigt ein berliner urgestein ein – um die 30, solide ge-

Uhr laden zudem Nina Korn und Katja Popow

baut, schwere Jacke – , setzt sich und macht das rucksäckchen platt.

zu „märchenhaften Teestunden“, erzählen von

Die zierliche Frau schaﬀt es, ihr Hab und Gut unter dem Hintern des

Reiseabenteuern und Geschichten aus der gan-

berliners hervorzuziehen und wagt es zu sagen: „Wart doch mal kurz“.
seine antwort: „Mach dich nicht fett!“

zen Welt.

hsi
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leben woanders: china
Eine unter ganz vielen:
Unsere Reporterin Ann-Kathrin Nezik
reist zwei Monate durch das Reich der Mitte

Das chinesische Mallorca heißt Yangshuo und liegt in der südlichen Provinz Guangxi. Jeder europäische Pauschaltourist

würde sich hier wie im Traumurlaub aus dem Katalog fühlen: Die Straßen sind gepflastert mit Bars, aus denen abends

dumpfe Technomucke dröhnt. In jedem zweiten Restaurant
gibt es zum Frühstück „beans on toast“ und am Abend Burger
mit Pommes.

Das Publikum ist eine Mischung aus Backpackern und chine-

sischer Mittelklasse. Die einen wohnen in schäbigen Hostels

und stehen erst mittags nach durchzechter Nacht auf. Die anderen steigen in Betonklötzen ab und lassen sich tagsüber im

Wa s Ko st
et.. . eI n B
Ie r ?
In Ba rs 1 bi s 1,5
Eu ro .. .e In
Warum es sich trotz Burgern und Bettenburgen lohnt,
e naCh t?
Im M eh rb et tz
im m er 2 bi s 7
nach Yangshuo zu reisen? Die Landschaft ist schlicht
Eu ro eI n e B
Fa h rt? In ne
U srh
al b de r m ei st
atemberaubend. Den episch träge fließenden Li River
en St äd te 20 Ce
Ü be rla nd fa hr
nt ;
te n zw isc he n
umgeben expressionistisch in die Höhe ragende Hü3 un d 12 Eu ro
gel. Wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt
m It B r In G
en
M üc ke ns pray
kann man Bauern beim Bestellen ihrer Reisfelder
, De o (is t in Ch
in
a
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r sc hwer er hä
od er te ue r) , Ch
ltl ich
zusehen. Yangshuo und Umgebung ist das Landin es isc h- Gr un
dk en nt ni ss e (d
ie
Ch
w
en
in
ig st en
es en sp re ch en
schaft gewordene Klischee Südchinas.
au ch nu r ei n W
or t En gl isc h)
Zwei Monate reise ich einmal quer durch den SüdaU FPa ss en
westen Chinas - von der Südküste bis an die Grenze
Ve ge ta rie r so
llt en sic h gu t
üb er le ge n, ob
sie na ch Ch in
Tibets.
re ise n. Fl ei sc h
a
ist Gr un dn ah
ru ng sm itt el un
Fast überall auf meiner Reise habe ich die gleiche Erd fa st
un ve rm ei dl ich
; Zu gt ick et s frü
h bu ch en fahrung gemacht: Ob in historischen oder nachgebaues se i de nn , m
an m öc ht e st eh
en .
ten Altstädten, Tempeln oder an bekannten AussichtsReisebus durch die Gegend kutschieren.

punkten – allein ist man nie. Wo ein Busparkplatz, da eine

chinesische Touristen-Gruppe, inklusive fähnchenschwen-

kendem Reiseleiter. Einsame Backpacker-Idylle findet man in
Südchina kaum noch; zumindest nicht an den Orten, die im

wenn man im Großraumabteil mitfährt anstatt gemütlich

Allerdings lässt sich den Touri-Gruppen selbst in den Epizen-

wie S-Bahn-Fahren zur Rushhour – 18 Stunden lang. An Fei-

Lonely Planet ganz vorne stehen.

im Schlafwagen. Man muss sich eine solche Fahrt vorstellen

tren des Massentourismus entgehen, beherzigt man eine Re-

ertagen oder gegen Ferienende kann es vorkommen, dass in

gel: Chinesische Touristen legen ungern mehr als 500 Meter

einem Waggon doppelt so viele Menschen mitfahren, wie es

Sitzplätze gibt. Wer zur Toilette will, muss über auf dem Boden

zu Fuß vom Busparkplatz zurück. Bewegt man sich außerhalb

sitzende und liegende Menschen, Gepäckstücke und Reissäcke

dieses Radius, ist man lediglich in Gesellschaft von ein paar

steigen.

Wasserbüffeln.

Auch beim Busfahren gelten in China ganz eigene Regeln. Ein

Es sind diese beiden Tatsachen, anhand derer sich China ver-

Bus fährt nicht ab, bevor er voll besetzt ist. Sind noch Plätze

stehen lässt: Das Land ist riesig. Und: Es gibt einfach unglaub-

frei, ist es möglich, dass er urplötzlich auf dem Standstreifen

lich viele Menschen. Fünf Stunden Busfahren? Ein Sonntags-

einer dreispurigen Autobahn anhält und Wartende aufnimmt.

ausflug. Eine Stadt mit weniger als einer Million Einwohnern?
Eine Kleinstadt.

Hupen ist für chinesische Busfahrer universelles Kommuni-

Nichts verdeutlich diese beiden Tatsachen so gut wie eine Rei-

kationsmittel. Ob zum Anzeigen eines Überholmanövers, als

se über Land. Angeblich sind zu jeder Zeit zehn Millionen Chi-

Gruß an auf dem Standstreifen strampelnde Radfahrer oder

einfach zum Spass – wer nicht hupt, verliert. Um die langen

nesen auf den Gleisen des Landes unterwegs. Wer einmal in

Fahrten – je nach Geschmack, unterhaltsam oder unerträglich

einem chinesischen Zug unterwegs war, glaubt das sofort.

Nichts für schwache Nerven ist das Zugfahren insbesondere,

zu gestalten, werden auf dem Bordfernseher am laufenden
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Band Kungfu-Filme gezeigt – gerne auch mehrmals hintereinander.

Um das weniger touristische China kennen zu lernen, muss
man nicht unbedingt an einen bestimmten Ort reisen, son-

dern lediglich einmal einen Lebensmittelmarkt besuchen, wie
es ihn in jeder chinesischen Stadt gibt. Wer sich traut, kann
sich dort unglaublich günstig durch die chinesische Küche
probieren.

Einem deutschen Lebensmittelkontrolleur würde sich allerdings allein beim Anblick eines solchen Marktes der Magen

umdrehen: Beim Metzger baumeln Fleischteile von der Decke

herunter. Die Fischhändler riecht man schon von Weitem.

Hühner werden schon einmal bei lebendigem Leib in einen
Topf mit kochendem Wasser geworfen.

China ist eben nichts für schwache Nerven.
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Von weit weg nach Weimar
Zu schön um wild zu sein.
Alin Coen macht empfindsame Musik für den Herbst.
Weimar ist bekannt für Schiller und Goethe, weniger für he-

Schweden besuchte die damals 19-Jährige. „Indien war für

geändert, die in diesem Jahr ihr Debutalbum „Wer bist du?“

ganz weit weg zu müssen, da hin, wo es ein wenig exotisch

rausragende Musiker. Das hat sich mit der Alin Coen Band

mich kein Selbstfindungstrip. Ich hatte eher das Gefühl allein

veröffentlicht hat. Eine Mischung aus Folk, Pop und Singer/

ist“, sagt Coen. In Schweden lebte sie auf einem Ökobauernhof

Songwriter Musik präsentiert die gebürtige Hamburgerin. In

und begann mit dem Liederschreiben. Ihr wurde bewusst, dass

einprägsamen Melodien singt sie auf Englisch und Deutsch

sie unglaublich gern selbst Musik macht. Zurück in Deutsch-

vom Hoffen, Scheitern, Lieben und Loslassen.

land stellte sich die Frage, was sie nun werden solle, wenn

Der Weg zur Musik war für die Bandchefin Alin Coen jedoch

nicht Ärztin. Coen entschied sich in Weimar Umweltingeni-

etwas länger als bei anderen Musikern. Nach dem Abi woll-

eurwissenschaften zu studieren. Die Kleinstadt wählte sie

te sie Ärztin werden, stellte aber fest, dass sie mit der Wahl

ganz bewusst: „Die Großstadt hatte ich schon in Hamburg und

unglücklich war und ging erst einmal auf Reisen: Indien und

jetzt wollte ich einmal in einer kleinen Stadt leben. Außerdem

gibt es in Weimar eine Musikhochschule und ich wusste, hier

Anzeige

werde ich Musiker finden.“ Die fand Alin Coen dann auch in

Jan (Gitarre), Phillipp (Bass) und Fabian (Schlagzeug). Seit 2007
sind Sie die Alin Coen Band.

Woher kommt die Inspiration für die Lieder?

Die Inspiration kommt von dem, was um mich herum geschieht.
Einige Lieder handeln von Leuten aus meiner Umgebung. Andere sind
von persönlichen Gesprächen inspiriert.
Wann und wie entstehen die Songs?

Meistens schreibe ich, wenn ich unterwegs bin, etwa im Zug. In
Schweden habe ich vor allem nachts gearbeitet, aber es gibt keine
bestimmte Tageszeit, zu der es am besten geht. Ich glaube, ich muss
einfach eine gewisse innerliche Aufgewühltheit empfinden, um zu
schreiben. Musikalisch weiß ich relativ schnell, wie der Song von
seiner Struktur her aussehen soll. Am Text sitze ich meist länger.
Manchmal dauern die kürzesten Lieder am längsten. Der Song „Wolken“ hat zum Beispiel ein halbes Jahr gebraucht, bis er fertig war.
Viele Bands gründen ein eigenes Label, um ihre Musik zu

veröffentlichen. Auch ihr habt das getan. Warum geht ihr
diesen Weg?

Wir haben damals Labels angeschrieben und einige meldeten sich
auch zurück, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu diesem
Zeitpunkt angebracht war, mit einem Major-Label zusammenzuarbeiten, da die Vorstellungen doch weit auseinander gingen. Jetzt
haben wir alles selbst in der Hand und das ist gut so. Wir haben auch
vorher alles in Eigenregie gemacht und mit unserem Label „Pflanz
einen Baum“ zu starten, fiel uns ziemlich leicht, da wir Kontakte zum
Vertrieb und Promoter hatten und nicht bei Null anfangen mussten.
Christine Weingarten

24

Leben

Studierendenzeitung der HU-Berlin

Melodien ziehen an
Computer und Handwerk verbinden:

Foto: C. Schwietering

Die Modefirma Trikoton bringt Klänge auf Kleidung
schaftsministeriums eine Firma gegründet. Zu diesem Zeitpunkt stieß der Informatiker Hannes Nützmann zum Projekt.

Eine Trikoton-

Er programmierte im Rahmen seiner Bachelorarbeit den ersten

Kundin nimmt

„Stimm-Strickmuster-Generator“, ein Programm, das Tonband-

ihre Stimme auf.

aufnahmen aus dem Internet in Strickmuster verwandelt.

Seither kann jeder im Internet seine eigenen Pullover, Schals,

Stulpen oder Leggings vertonen. Die Kleidung sieht dabei

Die Firma Trikoton strikt Klänge in Mode. Zusammen mit

nicht nur wie eine Lochkarte aus, sondern ist auch ein Spei-

Hanna Wiesener benutzt Magdalena Kohler – beide ehema-

chermedium; denn mit der Kleidung wird ein Code verschickt,

lige UdK-Studentinnen – den binären Code um Geräusche vi-

mit dessen Hilfe sich der Empfänger die Tonspur im Internet

suell darzustellen. Die beiden übersetzen Stimmen und Töne

anhören kann. Die „guten Stücke“ sind häufig ein Geschenk.

in ein Punktemuster. So lässt sich eine individuelle Botschaft

Magdalena gefällt, „dass die Stücke eine Botschaft haben, die

des Sprechers als Bild generieren; selbst bei identischem Text

nur die Eingeweihten verstehen. Es macht mir nichts aus, dass

sehen die Punktemuster je nach Intonation, Stimmlage und

sie für alle anderen wie normale Klamotten mit Punktemuster

Sprechrhythmus verschieden aus. Das so entstandene Muster

aussehen. Es soll subtil sein.“

wird in ein Kleidungsstück eingearbeitet, etwa in einen Schal

Zuletzt bereicherte Anne-Laure de Noblet das Team und ist

oder einen Pullover.

seither für das Marketing zuständig. Inzwischen gibt es ne-

Die Idee kam Magdalena während einer U-Bahnfahrt: „Ich

ben den individuell über das Internet generierten Stücken li-

bin häufig die gleiche Linie gefahren. Irgendwann hört man,

mitierte Editionen in mehreren Städten. Die Editionen bieten

welcher ‚Straßenfeger‘- oder ‚Motz‘-Verkäufer durch die Bahn

beispielsweise Verstofflichungen der Band „Hundreds“. Im

läuft, trotz der identischen Worte. Trikoton ist sozusagen aus

Geschäft Berlinomat in Friedrichshain steht außerdem ein Au-

Trammelodien entstanden“. Sie wollte die Einzigartigkeit je-

tomat, mit dem man Tonspuren aufnehmen kann, die dann

der menschlichen Stimme bildlich erkennbar machen. Schrift-

als Punkte auf einer Karte auftauchen. Die Karten werden von

lich ließ sich das nicht darstellen.

den Mitarbeiter zur Strickerei geschickt, dort wird das Stück

Magdalena und Hanna präsentierten ihr Konzept 2007 im

gefertigt und an den Kunden versandt.

„Designreaktor“-Projekt der UdK, dessen Ziel es ist, die Zusam-

In Zukunft soll ein feineres Punktemuster kommen, sodass

menarbeit zwischen Studenten und mittelständischen Unter-

die Lautstärke durch Größe und Farbintensität der Punkte er-

nehmen zu ermöglichen. Auf diesem Wege kamen die beiden

kennbar sein wird. Die Vier hoffen, dass ihre Kollektionen zu-

mit einer thüringer Strickerei in Kontakt, mit der sie noch heu-

sätzlich in Geschäften in den USA verkauft werden. Die Idee

te zusammenarbeiten. Das Projekt wurde Teil der Projektreihe

der Punkte als visuelle Tonspur soll auch für andere Produkte

„Neoanalog“ und „insgesamt gut aufgenommen“, findet Mag-

verwendet werden, zum Beispiel Tassen. Noch haben alle Mit-

dalena. „Wir haben die ersten drei Pullover verkauft. Deshalb

glieder von Trikoton ein zweites Standbein. „Berlin ist eine

haben wir uns entschieden, weiter an Trikoton zu arbeiten“.

gute Stadt zum Arbeiten, weil die Lebenshaltungskosten ge-

Sie stellten auf Messen und Festivals aus, unter anderem auf

ring sind. Die Stadt hat im Ausland einen guten Ruf, aber es

dem Ars Electronica-Festival in Linz und auf der Premium-Mo-

fehlt eben auch an Kaufkraft“, meint Magdalena. Was aus den

demesse in Berlin. 2009 haben beide ihr Studium abgeschlossen

Punkten letztlich wird, ist noch nicht sicher.

Caspar Schwietering

und mit Hilfe des Förderprogramms „Exist“ des BundeswirtAnzeige

25

Leben

Unaufgefordert

Worauf wartest du?

studienende und
Familienanfang

Foto: privat

Diesmal:

Es gibt im Moment zwei Dinge, die auf mich zukommen: Zum

cher sein wird. Das bedeutet natürlich viel Wirbel und Aufre-

Jeden Tag versuche ich aufs Neue mich zu motivieren, bei den

X. Es kreisen Fragen in meinem Kopf herum wie: Werden wir

gung. Freunde und Familie – alle warten gespannt auf den Tag

einen sitze ich gerade an der Endfassung meiner Masterarbeit.

vielen kleineren und größeren Korrekturarbeiten nicht den

rechtzeitig alles vorbereitet haben? Wann genau wird das Baby

Überblick zu verlieren und weiterzuarbeiten. Das ist nicht im-

kommen? Wie wird es aussehen? Schaffen wir das alles? Da ist

mer leicht, weil ich zur Zeit ziemlich abgelenkt bin vom zwei-

es nicht immer leicht, sich auf die Masterarbeit zu konzent-

ten großen Ereignis, dass ich mit Freude erwarte: Ende No-

rieren. Andererseits ist der Unibetrieb eine gute Ablenkung,

vember soll mein Sohn geboren werden. Es sind also nur noch

wenn das Warten und die Aufregung einmal zu lang werden.

Julia Hahn, aufgezeichnet von Heidi Simon

wenige Wochen, bis meine kleine Familie um eine Person reiAnzeige
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Es ist eine Tragödie, dass die Katastrophe eines der ärmsten Länder dieser Erde
getroffen hat. Ohne Hilfe haben die Menschen keine Zukunft.

Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende
• soziale und medizinische Programme
• die Wiederaufbaumaßnahmen sowie
• längerfristige Projekte zur Ernährungssicherung
Helfen Sie uns gerne auch per SMS:
Stichwort BROT HAITI* Rufnummer 81190. Danke.
*Pro SMS helfen Sie mit 5 Euro
(abzüglich 17 Cent für eine Standard SMS).
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Postbank Köln
BLZ 370 100 50
Stichwort HAITI
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Leben nach dem
Beben

Unaufgefordert

Mein Zuhause.
ZwangsräuMungen
gehören weltweit für
tausende ZuM alltag.
Wir setzen uns für die Rechte dieser
Menschen ein. Ihre Spende hilft.
www.amnesty.de/spenden

Zwangsräumung in Phnom Penh, Januar 2009 © www.nicolasaxelrod.com

Spendenkonto 80 90 100
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
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