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Der äußerst sperrige Begriff ist den vergagenen Monaten in der Dauerschleife durch die Medien gelaufen: Integration. Thilo Sarrazin und
seine kruden Thesen, Angela Merkels Heile-Welt-Gipfel.

Wir finden, dass das Thema trotz seiner medialen Dauerpräsenz im-

mer noch wichtig ist und es einer Betrachtung jenseits aller überhitzen

politischen Debatten verdient.

Deshalb haben wir uns dort, wo wir alle tagtäglich sind – an unserer Uni

– auf die Suche nach denjenigen Menschen gemacht, um die es eigentlich

geht – Studierenden mit migrantischen Wurzeln. Manchen Klischees und auch

den nackten Fakten zum Trotz mussten wir gar nicht lange suchen. Die Studierenden, die wir getroffenen haben, lassen von den gängigen Vorurteilen nicht mehr viel

übrig. Sie sind ehrgeizig, erfolgreich und bildungshungrig. Mit dem ungläubigen
Staunen und den komischen Nachfragen, die ihnen immer noch begegnen, gehen
sie äußerst pragmatisch um. Für viele von ihnen ist dies zusätzlicher Ansporn bei

MitArBeiterin
Des MOnAts

ihrem Aufstieg auf der Bildungsleiter, wie ihr ab Seite sechs lesen könnt. Außerdem
findet ihr auf Seite zehn einen mutigen Selbsttest unserer Redakteurin Dena. Sie hat

sich einen Tag lang ein Kopftuch umgelegt. Auf ihrem Weg durch die Uni sind ihr
teilweise erschreckende Reaktionen begegnet.

Wenn ihr Lust habt, euch groß in Schale zu schmeißen, solltet ihr euch den großen
Humboldt-Ball am 4. Dezember im Terminkalender markieren. Zum Abschluss des

200-jährigen Universitätsjubiläums wird dort die Humboldt-Universität kollektiv das
Tanzbein schwingen. An unsere nächsten fünf Abonnenten vergeben wir je zwei KarFoto: A.Gerhard

ten. Also schnell auf unserer Homepage die UnAuf abbonieren!

Eure UnAuf

Besteht da etwa
Integrationsbedarf?

DENA KELISHADI, 21,
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT,
AMERIKANISTIK UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN
Modelln, recherchieren, Korrektur lesen. Wenn es ernst wird in der kleinen

UnAuf-Redaktion, macht Dena alles mit.
Obwohl sie am liebsten schreibt und es

gar nicht gut findet, wenn den Autoren

so viel Aufmerksamkeit zukommt. Die
redlich verdient, denn für die aktuelle

Ausgabe hat sie sogar alles gleichzeitig
gemacht. Und sich nebenbei auf ein

Auswahlgesprächen beim DAAD vorbereitet.

Ssch

Foto: A.-K. Nezik

Aufmerksamkeit hat sie dieses Mal aber
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Diesmal: Der Prinz ohne Pferd
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neulich...

lernen mit schnaps und raben

Illu: M.L. Steiauf

Wer schon mal richtig für eine Prüfung gelernt hat, der kennt

Prüfung Sätze lesen wie: „Es ist nicht schlimm, dass Sie hier

gens mit der Aussicht auf einen Tag in der kalten Bibliothek

Verständnis.“

sich mit den Hindernissen der Lernphase aus. Man muss mor-

noch nichts verstehen. Man braucht viel Zeit und Übung fürs

aus dem warmen Bett. Man darf nicht ins Bett zurück, bevor es

Manche Bücher verwenden gerne Icons, damit man gleich

dunkel ist und man muss sich den ganzen Tag konzentrieren,

sieht, wenn eine Übung oder ein Merksatz oder sowas kommt.

konzentrieren und konzentrieren.

Nur sind die Icons nicht immer verständlich. Ich hatte in

Wer das alles schafft, für den gibt es nur noch ein Hindernis

einem meiner Lehrbücher einen betrunkenen Raben, der alle

zwischen sich und dem prüfungsrelevanten Wissen: die Lehr-

fünf Seiten neben einem Absatz saß. Jetzt stand da natürlich

bücher. Eigentlich eine gute Sache, aber manchmal kaum zu

nicht betrunkener Rabe neben dem Icon, aber wie soll ich

ertragen. Ich habe vor Kurzem viel Zeit mit Lehrbüchern ver-

im Folgenden beschriebenes Bild sonst interpretieren: Ein

bracht und ich bin nicht am Stoff

schwarzer Vogel, der auf seinem Hintern

verzweifelt, sondern an der Art wie
mir der Stoff näher gebracht werden
sollte.

In manchen Büchern stehen Sätze,

die so anfangen: „Dieses Thema,

sitzt und einen verwirrten Eindruck macht,
über seinem Kopf schwirren Sterne. Betrun-

»ein Hindernis

kener Rabe, oder? Und noch wichtiger ist die
Frage: Was soll mir dieses Icon sagen? Zeit

das wir hier ergründen wollen; wel-

zwischen sich selbst und

im Mittelalter und schlussendlich

dem prüfungsrelevanten

dieses Thema, dem sich ja auch...“

Wissen: die Lehrbücher.

ches schon seit der Antike, dann

heute betrachtet wurde und wird;

Wenn ich mit solchen Sätzen fertig

«

einen Schnaps trinken zu gehen?

Würde mich nicht wundern, denn ich habe
einen Freund, der hatte in einem seiner

Lehrbücher ein Icon in Form einer kleinen

Tasse. Diese Tasse war immer an den Stellen
im Buch, wo die Autoren eine Kaffeepause

für angebracht hielten. Mein Freund hat

bin, muss ich meist noch einmal auf den Umschlag des Buches

einmal ausgerechnet, dass wenn er das Buch an einem Tag

ich, dass die Autoren dieser Bücher einen absichtlich verwir-

Tages drei Liter Kaffee getrunken hätte. Ich finde allerdings in-

gucken, um mich ans Thema zu erinnern. Manchmal denke

lesen und alle Kaffeepausen einhalten würde, er am Ende des

ren wollen.

konsequent, dass es keine Toiletten-Icons gab.

Da sind mir die motivierenden Autoren lieber. In ihren Bü-

Jedenfalls werde ich in meiner nächsten Klausur auch Sätze

chern finden sich Sätze wie: „Geben sie nicht auf! Das Thema

schreiben wie: „Geben Sie beim Korrigieren bitte nicht auf!

ist komplex, aber sie werden es noch verstehen.“ Oder: „Flei-

Auf Seite vier steht was Kluges!“ Vielleicht male ich auch ein

ßig wie Sie sind, sind sie nun im letzten Kapitel angekom-

paar Tiere und Gegenstände. Man muss das Wissen aus den

men.“ Das gefällt mir. Ich sehe mich gerne als furchtlose, flei-

Lehrbüchern schließlich auch einbringen.

ßige Themenbezwingerin. Ich mag nur nicht zwei Tage vor der

5

Kolumne

Sara Wilde

Fotos: K. Benzakour Illus: A. Weingarten

Unaufgefordert

Neukölln Unlimited:
Studierende mit ausländischen
Wurzeln empfinden ihre Herkunft
nicht als Belastung,
sondern als Bereicherung.
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Die
Unterschätzten
Mit vielen Vorurteilen konfrontiert, aber umso ehrgeiziger:
Wie Studierende mit Migrationshintergrund ihren Weg an der Hochschule gehen.

„Wenn doch alle Migranten so wären wie Sie!“ Diesen Satz be-

Erkannt haben das inzwischen alle – Politik, Hochschulen und

sungslos den Kopf, wenn er solche Sprüche hört. Feyzullah hat

schen mit Migrationshintergrund an die Unis bringen, wenn

kommt Feyzullah oft zu hören. Der 27-Jährige schüttelt nur fas-

Studierendenvertreter. Das Problem: Wie will man mehr Men-

einen Migrationshintergrund, ist in Neukölln groß geworden

sie schon viel früher an den Hürden des deutschen Bildungs-

- und studiert. Für viele Menschen ist dies anscheinend Anlass

system scheitern?

genug, ihn als Rarität einzustufen. „Dass mich manche Leute

Das zeigt auch Feyzullahs Bildungsbiographie, die von Beginn

nur als Ausnahme betrachten, zeigt doch, wie viele Vorurteile

an durch Ausgrenzung geprägt war. Direkt nach der Einschu-

noch in den Köpfen stecken“, erklärt er.

lung in eine Neuköllner Grundschule wurde er in eine soge-

Die Vita des Berliners liest sich beeindruckend: Nach einem

nannte „Ausländer-Regelklasse“ gesteckt; ein mittlerweile

mit exzellenten Noten abgeschlossenen Jura-Studium arbeitet

abgeschafftes Modell, bei dem alle Kinder mit ausländischer

er momentan an seiner Promotion an der Freien Universität

Staatsbürgerschaft in einer separaten Klasse unterrichtet wur-

(FU). Daneben studiert er Kulturwissenschaften und Geschich-

den, getrennt von ihren deutschen Mitschülern. „Das Niveau

te. „Die Generation meiner Großeltern verdiente ihr Geld noch

war logischerweise ziemlich niedrig“, sagt Feyzullah. In die

als Bauern und Hirten und kamen als Fabrikarbeiter in die

Klasse seien während der Balkan-Konflikte viele Flüchtlings-

Städte“, erzählt er nachdenklich. „Jetzt, zwei Generationen

kinder gekommen, die noch kein Wort Deutsch gesprochen

später, sitze ich in der Bibliothek und schreibe an meiner Pro-

hätten. Nur zwei der 30 Schüler schafften es aufs Gymnasium,

motion.“ Feyzullahs Eltern kamen in den achtziger Jahren aus

einer von ihnen war Feyzullah.

der Türkei nach Deutschland, damals als soge-

Hier musste er sehr bald fest-

nannte Gastarbeiter.

Feyzullah ist einer dieser ehrgeizigen, selbstbe-

wussten Aufsteiger mit Migrationshintergrund,

die so gar nichts vom Klischee des bildungsfernen Rütli-Schülers übrig lassen. Mit offen zur

Mitschüler

»Wenn es um

ungläubigen Nachfragen.

geht, hat jeder erstmal

schmunzelnd mit ‚Ich bin deutsch.‘ beantworte,

den kriminellen

Feyzullah. „Dann folgt immer die Frage: Aber

Rütli-Schüler im Kopf.

verdrehen die meisten nur die Augen“, erzählt

woher kommst du denn wirklich?“ Für ihn sei
das ein Zeichen, dass man ihn wohl ohnehin

viel

besseren

plötzlich die Defizite aus mei-

muslimische Jugendliche

„Wenn ich die Frage nach meiner Herkunft

mit

Grundlagen starteten. „Ich habe

Schau getragenen Vorurteilen haben sie nicht

zu kämpfen, vielmehr mit schiefen Blicken und

Fotos: K. Benzakour Illus: A. Weingarten

stellen, dass die meisten seiner

ner Grundschulzeit bemerkt“,

erinnert er sich. Doch Feyzullah biss sich durch und schaffte

ein gutes Abitur, anschließend

begann er Wirtschaftsrecht an

«

der Hochschule für Technik und

Wirtschaft Berlin (HTW) zu studieren. In seinem Jahrgang gab
es nur eine handvoll Studierender mit Migrationshintergrund.

nicht als „deutsch“ akzeptieren würde. „Wenn einer mal nicht

Die neu erschienene Studie des Studentenwerks belegt, dass

Ausnahme“, sagt er. Zugleich sei gerade das für ihn die trei-

haben, ihr Studium zu finanzieren. Im Schnitt erhalten sie

in die Schablone passt, dann handelt es sich immer um eine

Studierende mit Migrationshintergrund es deutlich schwerer

bende Motivation für seine steile Bildungskarriere gewesen.

nur ein Drittel ihres Budgets von ihren Eltern, bei den Studie-

Menschen mit Migrationshintergrund sind an den deutschen

renden ohne migrantischen Hintergrund ist es immerhin die

Hochschulen stark unterrepräsentiert. Nur elf Prozent der

Hälfte. Deutlich häufiger als Studierende ohne Migrationshin-

Studierenden in Deutschland haben einen Migrationshinter-

tergrund müssen sie ihr Studium aus finanziellen Gründen so-

grund, wie das Deutsche Studentenwerk in seiner diesjährigen

gar unterbrechen.

Sozialerhebung ermittelt hat. Angesichts der Anteile in der

Für die Initiatoren der Studie bleibt das größte Problem die

Gesamtbevölkerung ist dies ein krasses Missverhältnis, denn

geringe Zahl von Studienanfängern mit migrantischem

mehr als ein Fünftel der in Deutschland lebenden Menschen

Hintergrund. „Die stärksten Barrieren liegen noch immer

hat ausländische Wurzeln.

vor dem Studienbeginn“, sagt Stefan Grob vom Deutschen

7
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Eine unter vielen:
Studierende mit Migrationshintergrund
sind in der Minderheit, aber von Vorurteilen
lassen sie sich nicht beirren.

Studentenwerk. „Die soziale Selektion im deutschen Bildungs-

Wenn Derya Mezoued erzählt, dass sie studiert, erntet sie oft

in dieser Hinsicht wenig Handlungsspielraum hätten, fordert

seit ihrem zwölften Lebensjahr ein Kopftuch. Dass sie bald ihr

system greift schon viel früher.“ Wenngleich die Hochschulen

skeptische Blicke. Derya ist überzeugte Muslimin und trägt

Grob von ihnen ein stärkeres Engagement: „Was fehlt, ist end-

Anglistik- und Arabistik-Studium an der FU abschließen wird,

lich ein deutliches Signal: Wir wollen euch und wir fördern

trauen ihr viele Menschen daher offensichtlich nicht zu. „Ich

euch!“ Bis jetzt sei die Förderung

werde manchmal tatsächlich auf mein ‚gutes

von Studierenden mit Migrati-

Deutsch’ angesprochen“, erzählt die gebürtige

onshintergrund nur auf einzelne

Berlinerin, deren Eltern einst aus dem Libanon

Programme oder Initiativen beschränkt, die meisten davon getragen von privaten Stiftungen.

Auch an der Humboldt-Universität

zu Berlin (HU) werden verschiede-

nach Deutschland flohen. An der Uni habe sie
zwar mit ihrem Kopftuch noch nie schlechte

»Beschlossene

Erfahrungen gemacht, dennoch spüre sie immer wieder, dass sie nicht in die Denkmuster

ne Förderungskonzepte diskutiert.

Fördermaßnahmen

Senat in diesem Frühjahr einen

wurden an der HU kaum

den Anteil von Studierenden mit

umgesetzt.

So

beschloss

der

Akademische

Maßnahmenkatalog, mit dem Ziel

Migrationshintergrund zu erhö-

«

vieler Menschen passe. „Wenn es um muslimische Jugendliche geht, hat jeder erstmal
den kriminellen Neuköllner Problemschüler
im Kopf“, sagt Derya. Dass viele junge Musli-

me auch erfolgreich an den deutschen Hochschulen studieren, könnten sich die meisten

dagegen kaum vorstellen. „Manchmal will ich

hen. Neben verstärkter Kooperation mit Schulen und einem

den Leuten einfach laut zurufen: Es gibt doch viele, die so sind

grund bei der Vergabe von Studienplätzen bevorzugt werden.

Die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks lässt allen

Mentorenprogramm sollen Bewerber mit Migrationshinter-

wie ich“, so Derya.

Umgesetzt wurde davon bis jetzt allerdings nur wenig. „Leider

tristen Fakten zum Trotz auch einen positiven Schluss zu. Die

ist der Beschluss in seiner Endfassung ziemlich unverbindlich

Statistik belegt, dass Studierende mit ausländischen Wurzeln

geblieben“, sagt Gerrit Aust, Referent für Hochschulpolitik

deutlich häufiger aus sozial schwachen, hochschulfernen Ver-

vom ReferentInnenrat (RefRat) der HU. Eine systematische

hältnissen kommen. Mit über einem Drittel ist ihr Anteil mehr

Bevorzugung oder Quotenregelung sei rechtlich nur schwer

als dreimal so hoch wie bei Studierenden ohne migrantischem

umzusetzen. „Außerdem müsste man hierfür erst einmal ge-

Hintergrund. Besonders ehrgeizig und bildungsorientiert sind

nau definieren, wann ein Migrationshintergrund überhaupt

demnach gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund, die

vorliegt“, sagt Aust. Dabei würde man zwangsläufig wieder

aus ärmeren, bildungsfernen Familien an die Hochschulen

in neue diskriminierende Mechanismen hineinrutschen. Für

kommen.

dringend nötig hält Aust allerdings Maßnahmen zum Abbau

Bildungshungrig und ehrgeizig war auch Muhammed Kaplan.

von Diskriminierung. Unterschwellige Vorurteile und rassis-

Seine Geschichte liest sich ähnlich wie die von Feyzullah. Auch

tische Mechanismen seien auch im Hochschulalltag präsent.

er arbeitet gerade an seiner Promotion in Jura, nebenbei stu-

„Kommilitonen und Dozierende müssen viel stärker für die

diert er Kunstgeschichte und Philosophie. Noch auf dem Gym-

Problematik sensibilisiert werden“, fordert Aust.

nasium legten ihm die Lehrer immer wieder nahe, doch lieber
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eine Ausbildung anzufangen. „Doch das hat

schäftigen, sei für ihn ein wich-

sich der 28-Jährige. „Ich wurde immer ehrgei-

um. „Literatur, Philosophie oder

tiger Ausgleich zu seinem Studi-

mich nur noch weiter angespornt“, erinnert
ziger und dachte: jetzt erst recht.“

Wo Politik und Unis es bei Absichtserklärun-

gen belassen, haben sich einige Berliner Studierende mit Migrationshintergrund selbst

Kunst aus dem Orient – in der

»erfolge traut man

akademischen Welt hier spielt

das leider kaum eine Rolle“, so

zusammengetan, um mehr Jugendliche mit

ihnen selten zu. Gerade das

zu bringen. Muhammed ist seit mehreren Jah-

treibt viele Studierende mit

ein e.V.“.

Migrationshintergrund

mit ausländischen Wurzeln haben 1996 den

zusätzlich an.

Migrationshintergrund an die Universitäten
ren Vorsitzender des „Berliner StudentenverStudierende der Technischen Universität (TU)
Verein gegründet, um sich im Alltag und in

«

Muhammed. Er frage sich oft,
warum den kulturellen Wurzeln
vieler Menschen mit Migrations-

hintergrund so wenig Wertschätzung entgegengebracht werde.
„Wenn ein Kind einen französi-

schen Elternteil hat und die Sprache fließend beherrscht, wird
das als positiv empfunden. Aber

der Uni gegenseitig zu unterstützen. Doch schon bald wurde

für Kinder, die außer Deutsch noch fließend Arabisch sprechen

zum wichtigsten Anliegen des Vereins. „Dabei geht es uns

darum über das Türkisch-Verbot an vielen Berliner Schulen.

und schreiben, ist das eher ein Problem“, sagt er. Er ärgere sich

die Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Herkunft

„Von der Grundschule an werden uns so unsere kulturellen

um Bildung“, sagt Muhammed. Während die ersten Vereins-

Wurzeln als defizitär vermittelt.“

mitglieder nur Ingenieure und Techniker waren, bestehe der
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… nach sozialer Herkunft
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ohne Migrationshintergrund

ohne Migrationshintergrund

mit Migrationshintergrund

24

11
%
Studierende mit

hoch

%

37
hoch

Migrationshintergrund

%

20

Quelle: 19. Sozialerhebung des DSW
Grafik: Max Pecher

%
gehoben

4
3
3
1

% Eingebürgerte

22

%
mittel

% Elternteil mit ausl.
Staatsangehörigkeit

% Bildungsinländer

% Doppelte Staatsangehörigkeit

24

%
gehoben

27

%
mittel

34

%
niedrig

13

%
niedrig

Verein jetzt fast nur noch aus Geistes- und Sozialwissenschaft-

Feyzullah, Derya und Muhammed sind allesamt erfolgrei-

Vorträge und Diskussionen über orientalische Kulturgeschich-

In ihren Bildungsbiographien sind sie steile Aufsteiger. Ihre

che Studierende – und haben einen Migrationshintergrund.

lern. Die Mitglieder organisieren für Studierende zum Beispiel

Erfahrungen zeigen, dass es nicht nur die selektierenden Me-

te, Musik, Politik und Literatur. Zugleich geht es ihnen dabei

chanismen des Bildungssystems sind, die Jugendliche mit

besonders um die Förderung von Kindern und Jugendlichen

ausländischen Wurzeln zu großen Teilen aus der Hochschul-

mit migrantischem Hintergrund: Die Lehramtsstudierenden

landschaft ausgrenzen. Sie erzählen auch von einer Gesell-

des Vereins bieten darum ehrenamtlich Nachhilfe an und or-

schaft, die in vorgefertigten Denkmustern einem Großteil ih-

ganisieren Ausflüge in Museen und Theater. „Wichtig ist uns

rer Bevölkerung Bildungserfolge offensichtlich gar nicht erst

besonders, auch als Vorbilder für Bildungserfolge zu funktio-

zutrauen will.

nieren“, sagt Muhammed.

Sich im Verein mit orientalischer Kultur und Politik zu be-

9

Titel

Patrick Hansen

Unaufgefordert

Undercover an der Uni
Studieren mit Kopftuch – wie fühlt sich das an?
UnAuf-Reporterin Dena testet für einen Tag die Toleranz an der HU.

Auf dem Campus Mitte der Humboldt-Universität herrscht Mittagspausenstimmung,

Verhüllen für Anfänger

an einen Tisch, an dem weitere einzelne Studierende gerade Mittag essen, wieder scheint jeder

um mich herum wuseln Studierende. Im Vor-

sein eigenes Ding zu machen. Meine Nebenfrau

denen gibt es hier einige.“ Er spricht mit sei-

zurück.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungs-

se der Philosophischen Fakultät II. Auf dem Weg

beigehen höre ich einen Typen sagen: „Von

verlässt den Tisch. Ich lächele sie an, sie lächelt

Ich gehe weiter zur ArGus, der Arbeitgebermes-

nem Kommilitonen und meint mich.

Foto: D. Kelishadi

instituts Emnid, hat die Toleranz der Deutschen gegenüber „Kopftuchmädchen“ stark

abgenommen seit der Buchpräsentation des
ehemaligen Berliner Finanzsenators, Thilo
Sarrazin, im September. Eigentlich soll das

dahin, komme ich an einem Zeitungsvertreter

vorbei, der lautstark Abonnenten für die Frankfurter Allgemeine wirbt. Als ich ihn gespannt

und möglichst unauffällig angucke, verstummt

er auf einmal. Normalerweise spricht er mich

Kopftuchgebot vor Belästigung schützen.

immer an und ich versuche schnell an ihm vorbei

Übersetzung des Koran in Sure 33, Vers 60.

rufen: „Dir les‘ ich die Zeitung auch persönlich

Das ist besser, damit sie erkannt und nicht

Leseproben zum Mitnehmen“.

zu laufen. Einmal hat er mir sogar hinterherge-

So liest man es zumindest in der gängigen

vor.“ Diesmal kam noch nicht einmal ein „Gratis

„Sie sollen ihre Tücher tief über sich ziehen.

„Hallo, ich interessiere mich für ein Praktikum

belästigt werden.“

bei Ihnen“, grinse ich der blonden Messemitarbei-

Mal schauen, was mir das Kopftuchgebot
an der Berliner Uni bringt, denke ich und

terin der Werbe Agentur Scholz and Friends entge-

knielangen Mantel und Kopftuch durch

ihre Kampagne für die Initiative neue soziale

heutiger Stundenplan: Vorlesung, Mensa

mehr Markt und weniger Sozialstaat. Doch asozial

Ich habe mir eine Philosophie-Vorlesung

neswegs. Sie wirkt sehr einladend und zeigt mir,

mus“ ausgesucht. Vielleicht treffe ich ja

bei anderen Ständen, wie dem Maxim Gorki Thea-

mein Kopftuch als Zeichen der Unter-

Übersetzer BDÜ verhalten sich die Messevertreter

komme ich nichts zu spüren. Der Dozent

mir beim Sprechen in die Augen, fast habe ich das

Lackmuspapier. Und die Studierenden

Frau vom BDÜ versichert mir: „Wir sind für alle

selbst und dem Thema beschäftigt zu

Studierende interessant ist. Möglich, dass sie dabei

gar nicht wahrnehmen. Vielleicht sind

schwellige Unsicherheit in ihrem Ton.

gen. Ich kenne das Unternehmen vor allem durch

marschiere abenteuerlustig mit meinem

Marktwirtschaft. Sie propagiert deutschlandweit

die Humboldt-Universität zu Berlin. Mein

verhält sich die Mitarbeiterin mir gegenüber kei-

und Arbeitgebermesse.

zum Thema „Freiheit und Determinis-

wohin ich meine Bewerbung schicken kann. Auch

ter und dem Bundesverband der Dolmetscher und

auf einen aufklärerischen Dozenten, der

unvoreingenommen und freundlich. Sie schauen

drückung verschmäht. Doch davon be-

Gefühl, sie sehen mein Kopftuch gar nicht. Eine

spricht über Kant und die Färbung von

offen“, als ich sie frage, inwieweit der Verband für

um mich herum scheinen so mit sich

auch an mein Kopftuch denkt. Ich spüre eine unter-

sein, dass sie mich und mein Kopftuch

Auf der Toilette ziehe ich mir das Kopftuch aus und

sie auch einfach gut darin, nicht zu zeigen, dass sie mein Kopftuch ablehnen.

schüttle mein Haar. Ich freue mich, in mein ge-

Hungrig laufe ich nach der Vorlesung

wohntes Ich zurückzukehren. Auf dem Rückweg,

etwas auszuwählen, was kein Schwein

ich ihre Reaktionen auf Kopftuchträgerinnnen tes-

Arabisch heißt. Heute ist kein lecke-

werde ich von allen sofort gefragt. Ich verlasse den

erkläre ich noch schnell den Messevertretern, dass

in die HU-Zeltmensa. Ich achte darauf,
enthält – also „halal“ ist, wie es auf

ten wollte. Wie denn die anderen reagiert hätten,

res Schweineschnitzel und auch nichts mit Schweinegelatine

Hegelbau und schreite hinaus. Es nieselt, meine Locken fan-

Essenstheke steht, verrät mir direkt, welches Essen Schwein

Kopf. „Von denen gibt es hier einige“, denke ich.

gen an sich zu kräuseln. Ich ziehe meine Kapuze über den

erlaubt. Ein Blick auf die Nahrungsmitteltabelle, die auf jeder

Dena Kelishadi

enthält. Mit Fischfilet und Prinzessinnenbohnen setze ich mich
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Woher bekommt
die Uni eigentlich ihr Geld?
für das Jahr 2011 einen Etat von

332,1 Millionen Euro. 220,2 Mil-

in

5

Foto: C. Wiese

Die Humboldt-Universität hat

von Ann-Kathrin Nezik

sätzen

ist für jedes Jahr in den Hochschulver-

Fehler im system

Betrag sind Drittmittel, sie werden von

Es ist wohl eines der größten Versagen der Verantwortlichen

gen und der freien Wirtschaft für kon-

finieren und den Master lediglich als Eliteabschluss, für eine

lionen Euro kommen vom Land Ber-

lin; die Höhe dieses Landeszuschusses
trägen festgelegt. Der zweite größere
Dozenten beim Bund, der EU, Stiftunkrete Forschungsvorhaben eingewor-

ben – für das Jahr 2011 72,7 Millionen
Euro. Das Land Berlin vergibt zusätzlich Erfolgsprämien an Projekte, die
besonders viele Drittmittel einwerben

der Bologna-Reform: den Bachelor als Regelabschluss zu de-

kleine Minderheit anzusehen, die in der Wissenschaft Karriere
machen will.

Jetzt, wo massenhaft Studierende mit einem Bachelorzeugnis dastehen, zeigt sich: Die politischen Planspiele stimmen

schlicht nicht mit der Realität überein, denn die Mehrheit der

konnten. Die Semesterbeiträge der Stu-

Absolventen will an der Uni bleiben. An HU, FU und TU haben

nicht zu vergessenden Anteil dar, sie

Bachelorabsolventen für einen Master beworben, als es Plätze

dierenden stellen einen kleinen aber
werden in Teilen für Verwaltungskosten verwendet.

Paula Albers

sich zu diesem Wintersemester weit mehr als doppelt so viele

gibt.

Dass die Bachelor in die Master drängen ist verständlich. In

drei Jahren Schnellstraßen-Studium kann man schwerlich ein

Fachgebiet durchdringen und zu intellektueller Reife gelangen. Auch eine qualifizierte Stelle winkt nach dem Bachelor

nur den Wenigsten, wie eine Studie der Universität des Saar-

landes unlängst gezeigt hat. Viele jedoch haben einfach keine

andere Wahl, als einen Master draufzusatteln. Das gilt insbesondere für alle angehenden Lehrer, deren Bachelorabschluss

ohne Master nichts wert ist.

Der neue Präsident der Humboldt-Universität,
Jan-Hendrik Olbertz,

in seinem E-Mail-Gruß am 28.10.2010:

“So hoffe ich sehr auf Ihre
weitere Unterstützung.
Das bedeutet für mich keineswegs
immer vorbehaltlose Zustimmung,

Natürlich ist die Lage in Berlin dramatischer als anderswo,
weil Absolventen aus ganz Deutschland in die Hauptstadt wol-

len. Auch ist klar, dass nur diejenigen einen Master machen

sollten, die wirklich motiviert sind und keinen lustlosen 3,5er

Abschluss haben. Der Fehler jedoch liegt eindeutig im System,
weil dieses die Realität der Studierenden ignoriert.

Deshalb sollten die politisch Verantwortlichen schleunigst

nachbessern. Deshalb sollte die HU zumindest allen Lehr-

amtsstudierenden garantieren, dass sie einen Masterplatz

bekommen. Damit die erste Generation von Bachelorabsolven-

ten nicht noch mehr unter Bologna zu leiden hat als ohnehin
schon.

aber aktives Mitdenken und Mittun
zum Wohle der Universität.”
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ParagraphenNachschlag

Ne w s

Wahlgeheimnis
verletzt

Das Berliner Verwaltungsge-

richt hat entschieden, dass

bei der Wahl der designierten

HU-Vizepräsidentin, Ulrike Gut-

Berlin bekommt ein

heil, das Wahlgeheimnis verletzt wur-

neues Hochschulgesetz

de. Bei der Wahl im vergangenen Juni
waren die Stimmzettel der Studieren-

denvertreter gekennzeichnet gewesen.
Die Markierung verstieß gegen das

Recht auf geheime Wahl, so das Verwaltungsgericht. Da diese aber keine
Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt
habe, müsse die Wahl nicht wiederholt

werden. Das gleiche Verfahren war auch
bei der Wahl von Jan-Hendrik Olbertz

zum neuen HU-Präsidenten angewandt
worden. „Die Universitätsleitung ist
somit nicht rechtmäßig gewählt“, sag-

te die Studierendenvertreterin Silvia

Illu: M.L. Steiauf

Gruss, die die Klage eingereicht hatte.

pan

Lang angekündigt, nun ist es auf dem Weg: Die Novellierung
des Berliner Hochschulgesetzes. Im Juli hat Wissenschaftsse-

Neue Vizepräsidenten

vorgelegt, der festschreibt, was sich im neuen Berliner Hoch-

An der HU werden der Vizepräsident für

Bachelorstudierende sollen sich laut Gesetzespapier schon

Vizepräsident für Forschung am 30. No-

nator Jürgen Zöllner (CDU) einen 114-seitigen Gesetzesentwurf
schulgesetz ändern soll.

Studium und Internationales sowie der

dann für ein Masterstudium bewerben können, wenn sie noch

vember neu gewählt. Das Konzil der HU

nicht alle Prüfungen im Bachelor abgelegt haben. Außerdem

entscheidet, wer den derzeitigen Amts-

ist erstmals festgelegt, dass die Regelstudienzeit für Bache-

inhabern Uwe Jens Nagel und Michael

lorstudiengänge bis zu vier Jahren betragen kann. Auch soll

Linscheid nachfolgt. Beide treten nicht

es Studierenden, die an eine Berliner Hochschule wechseln

mehr an. Wer für die beiden Posten

möchten, einfacher gemacht werden, ihre Leistungen aner-

kandidieren wird, war bei Redaktions-

kennen zu lassen. Zudem sollen es junge Menschen ohne Ab-

schluss noch nicht bekannt. Der Refe-

itur in Zukunft leichter haben, zu einem Studium zugelassen

rentInnenrat (RefRat) der HU hatte im

Vorfeld die Studierenden dazu aufgefor-

zu werden. Wer einen mittleren Schulabschluss hat, eine Aus-

dert, sich für das Amt des Vizepräsiden-

bildung absolviert sowie mindestens drei Jahre in diesem Beruf

ten für Studium und Internationales zu

gearbeitet hat, soll die Möglichkeit haben, ein fachbezogenes
Studium zu beginnen. Lehrbeauftragte sollen erstmals expli-

bewerben, das auch Studierenden of-

zit als Mitglieder der Hochschulen definiert werden. Sie haben

fensteht. 		

laut Gesetzespapier in Zukunft das Recht, in die Universitäts-

akn

gremien gewählt zu werden. Von der Gesetzesänderung unbe-

Wulff an der HU

sind in den Hochschulverträgen festgelegt.

Der amtierende Bundespräsident Chris

Berlin (GEW) kritisiert unter anderem, dass der Gesetzesent-

die Humboldt-Universität zu Berlin. Der

rührt bleiben die Haushalte der Berliner Hochschulen. Diese

tian Wulff besuchte am 2. November 2010

Die Berliner Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft

Regierende Bürgermeister von Berlin,

wurf keine viertelparitätische Besetzung der Hochschulgremi-

Klaus Wowereit, und der Präsidenten

en vorsieht. Das Deutsche Studentenwerk (DSW) sieht einige

der HU, Jan-Hendrik Olbertz, empfingen

in dem Papier vorgesehene Änderungen als überflüssig an, wie

ihn gemeinsam. Nach einem Rundgang

es in einer Stellungnahme mitteilte. Die Studienberatungen

trug Wulff sich in das Gästebuch im Se-

der Hochschulen beispielsweise sollen in Zukunft auch die Be-

natssaal der HU ein. Anschließend soll

ratung der Studierenden in finanziellen Fragen übernehmen.

er ein Gespräch mit Wissenschaftlern

Dies werde jedoch bereits von den Sozialberatungsstellen des

der HU geführt haben. Anfang Oktober

Berliner Studentenwerks geleistet, so das DSW.

hatte Wulff an der Eröffnung der Fest-

Das neue Berliner Hochschulgesetz soll im März kommenden
Jahres verabschiedet werden.

woche zum 200-jährigen Jubiläum der

David Danys, Ann-Kathrin Nezik

HU teilgenommen.
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Pokern um die Wunsch-Uni
Wie im Casino: Das Schachern um Studienplätze bleibt
für Unis und Bewerber eine Nervenprobe.

Illu: M.L. Steiauf

Jedes Jahr im Juli schleppen die Mitarbeiter der Poststelle

ich im Juli noch nicht wusste, wo ich im Herbst studieren

(HU). In der Zulassungsstelle werden Überstunden gescho-

innerhalb von zwei Wochen. Entschieden hat sie sich schließ-

Kisten über Kisten durch die Humboldt-Universität zu Berlin

will“. Bis Mitte August trafen sieben Zusagen bei ihr ein, alle

ben. Im Sommer herrscht dort Hochsaison, denn es heißt,

lich für einen Bachelor in Politikwissenschaften an der FU.

die Studienplätze für das kommende Semester zu vergeben.

Wie Kathrin können viele Abiturienten entgegen ihrer Be-

Seit einigen Jahren wird die HU mit Bewerbungen regelrecht

fürchtungen aus mehreren Studienplatzangeboten auswäh-

überschüttet. 45.000 Studenten in Spe haben sich zu diesem

len. Sagen sie ihrer Wunschhochschule zu, bleiben die an-

Wintersemester um einen Bachelor- oder Masterstudienplatz

deren Unis auf ihren Studienplätzen sitzen. Das Ergebnis:

an der HU beworben. Das waren noch einmal

Bundesweit bleiben jedes Jahr zehn

4000 Bewerbungen mehr als vor einem Jahr.

bis 15 Prozent aller Studienplätze

Doch auch wenn die HU und die meisten gro-

ßen deutschen Hochschulen im Jahrestakt mit
Bewerbungsunterlagen bombardiert werden,
wissen die Unis nicht, ob sie ihre Studienplät-

ze tatsächlich los werden oder ob sie diese am

unbesetzt, im vergangenen Win-

»Im letzten Jahr hat die

Ende verramschen müssen.

Humboldt-Universität

scheiden dürfen, wer bei ihnen studieren

ihre Studienplätze nicht

an mehreren Hochschulen gleichzeitig, statt

voll bekommen.

Seitdem die Universitäten selbst darüber ent-

darf, bewerben sich die meisten Abiturienten

bei der zentralen Vergabestelle. Denn sie wis-

«

tersemester waren es allein 18.000
Plätze.

Die HU hatte im vergangenen Jahr
besonders große Probleme, ihre

Studienplätze zu füllen – vor allem
in Adlershof, bei den Informatikern

und Mathematikern. Am Mathematik-Institut hatten sich zu Beginn des letzten Wintersemesters

lediglich 70 Studierende für den

sen nicht, ob oder wo sie einen Platz bekommen. Mit gutem

Monobachelor Mathematik eingeschrieben – nur halb so viele

gänge zulassungsbeschränkt.

Instituts für Mathematik, liegt der Grund für die eingebroche-

Grund: Bundesweit sind inzwischen 50 Prozent aller Studien-

wie im Jahr zuvor. Für Thomas Friedrich, Studiendirektor des
nen Anfängerzahlen auf der Hand: „Die HU-Zulassungsstelle

Auch Kathrin Kirste war in diesem Sommer auf der Suche nach

hat zu langsam gearbeitet“, sagt er. „Die Zusagen wurden erst

einem Studienplatz. Die 20-Jährige hat sich an insgesamt acht

Hochschulen beworben, zur Sicherheit, wie sie sagt und „weil

Mitte September verschickt. Da waren die meisten schon an
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der FU oder der TU eingeschrieben.“

Das neue Verfahren hatte offenbar Erfolg: Die Zusagen in den

bleiben, während sich andere nicht vor Zusagen retten kön-

raus; die meisten Studiengänge seien nach dem Hauptverfah-

Um zu vermeiden, dass an einigen Unis die Studienplätze frei

Bachelorfächern gingen bereits in der ersten Augustwoche

nen, weil die Hochschulen ihre Zusagen zu weit auseinander

ren voll gewesen, wie Steffan Baron, Leiter der HU-Studienab-

liegenden Zeiten verschicken, hatten die Berliner Unis und an-

teilung, berichtet. Lediglich in einigen Orchideen-Masterfä-

dere deutsche Hochschulen eine Vereinbarung getroffen: Alle

chern gäbe es auch jetzt noch freie Plätze. Auch dauerte das

Zusagebescheide sollten innerhalb von drei Wochen verschickt

Zulassungsverfahren für die Masterstudiengänge länger als

werden. Die HU konnte sich allerdings in einigen Studien-

bei Studienanfängern.

gängen nicht an die Absprache halten. Die Folge: Viele Inte-

In einigen Studiengängen hat sich in diesem Wintersemester

ressenten hatten sich bereits für einen anderen Studiengang

die Situation vom vergangenen Jahr umgekehrt. In Jura, BWL

entschieden, als die Zusage von der HU kam.

oder VWL beispielsweise haben bis zu 20 Prozent mehr Erstse-

In diesem Wintersemester setzte die Uni dagegen ganz auf ein

mester ihr Studium aufgenommen, als es Plätze gibt. Das ist

Online-Bewerbungsverfahren. Alle potenziellen Studienan-

das Resultat der Überbuchungstaktik, mit der die HU genauso

fänger wurden anhand von Angaben ausgewählt, die sie in

wie die meisten anderen Hochschulen hantiert. Da die Unis

eine Onlinemaske eintrugen – beispielsweise ihrer Abiturnote.

inzwischen wissen, dass nur ein gewisser Teil der Bewerber zu

Ihre Zeugnisse in Papierform hat die Studienabteilung erst im

Semesterbeginn tatsächlich auftaucht, schicken sie wesent-

Nachhinein geprüft.

lich mehr Zusagen raus, als Plätze vorhanden sind. Die HU
sagt mindestens doppelt so vielen, in einigen Fächern sogar
viermal so vielen Interessenten zu.

Trotz Absprachen und Einfallsreichtum der Unis, bleibt die
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für Hochschulen und Bewerber. Ab dem nächsten Winter-

semester soll allerdings eine lang angekündigte Plattform
online gehen, über die die Hochschulen untereinander
und mit den Bewerbern kommunizieren können. Sa-

gen die Interessenten an einer Hochschule zu, sollen
die anderen Unis das sofort online sehen können,
so der Plan. Die Vergabeplattform soll aber keine

Neuauflage der ZVS werden. Die Entscheidung,
welche Bewerber sie annehmen, bleibt auch in
Zukunft bei den Unis.

Das HU-Mathematik-Institut hingegen hat auf

eine ganz andere Strategie gesetzt, um wie-

der mehr Anfänger anzulocken. Der NC wurde

schlicht und einfach abgeschafft. Interessenten
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Für den Fall, dass Mathe-Studienanfänger dem Institut die
au ch dan n nic ht. akn

Türen einrennen würden, hatte man zusätzliche Tutoren und

Übungsleiter eingeplant. Allerdings hat Studiendirektor Thomas Friedrich damit nie ernsthaft gerechnet: „Wir haben einfach angenommen, dass Mathematik nicht allzu beliebt sein
wird.“
Anzeige
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Glosse

von Ann-Kathrin Nezik

Illu: M.L. Steiauf

Foto: privat

...und was
macht man
dann damit?
Andrea Wycisk, 36,
Wellnesstrainerin

heimliche herrscherin

Zu Anfang habe ich mein Leben auf Zukunftssicherung, Ver-

Agnes. Ihr Name klingt zart und technisch

Dabei wollte ich schon früh kreativ arbeiten. Doch zunächst

nen Zöpfen und dem Namen eines Ikea-Regals.

nunft und nach den Wünschen meiner Eltern ausgerichtet.

zugleich, nach einem Mädchen mit geflochte-

schlug ich den soliden Weg ein. Ich absolvierte eine Ausbil-

Humboldts Agnes allerdings – auch unter dem

kauf. Schrecklich langweilig, ich entschied mich daher BWL zu

Lehre- und Prüfungen“ bekannt – zeichnet sich

widmen. Sieben Jahre lang arbeitete ich für den Deutschen

aus, durch technische Überlegenheit dagegen

kommen – das Rundum-Sorglos-Paket. Doch ich wurde immer

äußerst machtbewusst.

dung zur Speditionskauffrau und arbeitete ein Jahr im Ein-

euphemistischen

studieren. Danach konnte ich mich ambitionierten Projekten

Namen

„Onlineportal

für

durch ein zartes Wesen ganz bestimmt nicht

Versicherungsverband, reiste viel, hatte ein gesichertes Ein-

sehr. Die HU-Agnes ist eigensinnig, zickig und

unglücklicher in diesem goldenen Käfig. Also entschloss ich

Dabei hatte doch alles so harmlos angefangen.

mich mit Anfang dreißig dazu, einen neuen Weg einzuschla-

Vor ein paar Jahren noch konnte man auf Agnes

trotz einer gehörigen Portion Angst. Ich wollte meine Lebens-

sen, Noten abfragen und den Stundenplan zu-

gen – trotz großer Einwände meiner Freunde und Familie und

einfach nur das Vorlesungsverzeichnis nachle-

einstellung von einer ganzheitlichen Lebensweise zu meinem

sammenstellen. Doch heimlich, still und leise

Beruf zu machen und ließ mich zur Wellnesstrainerin ausbil-

ist sie zur wahren Strippenzieherin an der HU

den. Um meinen Traum in die Tat umzusetzen, hat mir mein

avanciert, die Studierenden und Dozenten vor-

kaufmännisches Wissen einige Vorteile verschafft. Auch in

schreibt, wie die Dinge zu laufen haben.

meinem jetzigen Beruf muss ich wirtschaftlich denken. Dank

Ein Seminar ist voll, wenn Agnes es sagt, nicht

aufgezeichnet von Franziska Sedlbauer

ter-Kurse endet dann, wenn Agnes danach ist,

meiner radikalen Entscheidung fühle ich mich nun in meinem
Leben angekommen.

»Wie rede ich einen Dozenten in
einer E-Mail an?«
Der kürzeste Weg ein Problem mit einem Do-

zenten zu besprechen, ist die E-Mail. Die ist

bekanntlich informeller als ein Brief, wie also

der Professor. Die Einschreibfrist für Erstsemesund nicht etwa nachdem alle Zulassungen ver-

schickt wurden und die Einführungsveranstal-

UniKnigge

spricht man den Dozenten an? Bei Professorinnen

tungen stattgefunden haben.

Univerwaltung, Dozenten oder Studierende

können da nur noch staunend, aber hilflos zu-

schauen. Manche Prüfungsbüro-Mitarbeiterin-

nen resignieren inzwischen: „Wenn das System
das so sieht, können wir auch nichts machen.“

Aber vielleicht sollte man Agnes das alles nicht

so übel nehmen. Vermutlich steckt hinter ih-

und Doktoren ist es eindeutig: „Sehr geehrte Frau Prof. X.,

rem scheinbaren Eigensinn ein Plan, der nur

sehr geehrter Herr Dr. Y“. Der Titel erfordert eine formelle

Agnes Rechnerhirn einleuchtet. Vielleicht ist

Anrede. Auch ein Dozent sollte beim ersten Mal mit „Sehr ge-

Agnes vergleichbar mit HAL, dem Supercomputer aus dem Filmklassiker „2001: Odyssee im

ehrter Herr Z.“ angeschrieben werden. Antwortet dieser mit

der Formulierung „Liebe Frau A.“, empfiehlt es sich in der

Weltraum“. Dieser will die Menschheit eigent-

sicher zu gehen. Sollte der Dozent bei „Liebe Frau A.“ bleiben,

verhelfen, bringt dabei aber alle Menschen um

Antwort ein weiteres Mal die formelle Anrede zu wählen, um
kann auch die Studierende Herrn Z. lieb ansprechen.

lich nur zu neuen wissenschaftlichen Höhen

ssch

ihn herum um.
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zulassung bei XX-chromosomen
Studiengänge ganz ohne Männer sollen Frauen die Scheu vor Informatik nehmen.
Doch das Konzept ist umstritten.
Als sie sich nach dem Abitur entschei-

nannten MINT-Studiengängen, also in

vom gleichen Niveau.“ Außerdem haben

Sandra Krüger keinen konkreten Plan.

Naturwissenschaften und Technik, ver-

an Probleme, insbesondere an solche

den musste, wo es hingehen soll, hatte

Viele Studiengänge hat sie sich vorstel-

len können, Informatik stand überhaupt
nicht zur Debatte. „Ich kann absolut
nicht programmieren und dann mit den

ganzen Genies im Hörsaal? Da käme ich

mir ja nur blöd vor“, erinnert sich die

den Fächern Mathematik, Informatik,
schwindend gering. Weibliche Fach-

kräfte in diesen Feldern gibt es kaum,
während

der

Arbeitsmarkt

förmlich

nach Absolventinnen technischer Studiengänge schreit. Diesem Ruf folgen

junge Studentin. Doch dann fiel ihr auf

schaft Berlin (HTW) in die Hände: „FIW
– Bachelorstudiengang für Frauen in

Informatik und Wirtschaft“: Keine Vor-

»Manche Männer
klopfen Sprüche,

Lernen im Team mit Frauen.

andere fühlen sich

ten Abiturientinnen. In vielen Berei-

diskriminiert.

So wie Sandra Krüger geht es den meis-

chen könnten sie sich vorstellen zu arbeiten, die Auswahl eines der zahllosen

«

Studiengänge fällt schwer. Nur Fächer

einige Fachhochschulen in Deutschland

formatik scheiden von vornherein aus.

nur für Frauen.

wie Physik, Technik und besonders InSo ist der Frauenanteil in den soge-

Anzeige

spielerisch mit dem PC arbeiten, nutzen
Frauen Computer als Werkzeug, um Pro-

bleme zu lösen. „Beim Programmieren

ist es wie mit diesem Klischee: Männer

fragen nicht nach dem Weg, sondern
versteht etwas nicht, denkt pragmatisch

kenntnisse, dafür aber Interdisziplinarität, interaktives Studieren und vor allem

der Informatik. Während Männer eher

suchen und suchen. Die Frau hingegen

einer Ausbildungsmesse eine Broschüre

der Hochschule für Technik und Wirt-

Frauen eine andere Herangehensweise

mit Studiengängen ganz ohne Männer,

Juliane Siegeris ist Sprecherin des Frauenstudiengangs Informatik und Wirtschaft (FIW) an der HTW und weiß wa-

rum Informatik eine Männerdomäne

ist: „Mädchen nehmen schon in der
Grundschule wahr, dass die Jungs viel

Computer spielen. Im Informatikunterricht stürmen sie dann vor an die Tasta-

tur, schieben die Mädels beiseite. Diese

sagen schließlich, Computer seien nicht
ihr Ding. Frauen haben stets das Gefühl
etwas aufholen zu müssen“, erklärt die

junge Professorin. Da traue sich kaum
eine Frau, die nicht selbst ein großes
Interesse für Technik habe, sich mit den

potentiellen Computergenies in einen
Hörsaal zu setzen.

Diese Ängste will die Fachhochschule den
Frauen nehmen. Die Hemmschwelle soll
so gering wie möglich gehalten werden.

„Wir fangen bei Null an“, betont die Studiengangsprecherin. „Die Frauen müs-

sen keine Vorkenntnisse im Programmieren mitbringen. Hier starten alle
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und erkundigt sich.“ Dadurch kommen
sie sich dumm vor, obwohl ihre männ-

lichen Kommilitonen wahrscheinlich
ebenso wenig Ahnung haben.

Die HTW wirbt dementsprechend auch

mit moderner Didaktik, viel Gruppenund Projektarbeit, innovativen Lern-

und Lehrmethoden, Interdisziplinarität

und Familienfreundlichkeit. Die Präsenzzeit wird mittels E-Learning und

Blockveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit entzerrt. Die Frauen sollen

sich wohl fühlen an der HTW, gerne studieren und vor allem: keine Angst haben
sich zu blamieren. „Es herrscht eine

tolle Lernatmosphäre und niemand hat
Scheu eine Frage zu stellen“, bestätigt
Sandra Krüger.

Von den Studenten an der HTW wurde

sie dafür schon oft belächelt. „Da kom-

men dann so Kommentare wie: Ihr seid
wohl zu dumm für einen normalen Stu-

diengang. Einige Männer meinten auch,

sie fühlten sich diskriminiert.“ Ersteres
entkräftet Juliane Siegeris sofort: „Inhaltlich behandeln wir genau das Glei-

che wie in normalen Studiengängen.
Wir machen doch kein Info-Light.“ Der

Studiengang sei auf Frauen beschränkt,
um

die

Eingangsbarriere

möglichst

niedrig zu halten: „Damit sie sich über-

haupt trauen, Informatik zu studieren.“
Dass dabei möglicherweise Männer auf
der Strecke bleiben, die ebenfalls keine
Vorkenntnisse, aber Scheu vor einem In-

formatikstudiengang haben, scheint sie

wenig zu berühren. Dabei könnten sich

diese tatsächlich diskriminiert fühlen.

Studierendenzeitung der HU-Berlin

Illu: M.L. Steiauf

„Ob das rechtlich zulässig ist, weiß ich

zu suchen, in Familien und Schulen.“

Fach die Männer dominieren, ist ein

Dass

CA „Frauen in Naturwissenschaften am

von-Trzebiatowski. Mädchen scheinen

nicht“, zeigt sich Siegeris erstaunt.
Frauenstudiengänge

sehr

wohl

rechtlich Bestand haben, weiß Alexander Noehring vom Genderkompetenz-

zentrum: „Eine positive Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts ist rechtlich

möglich, sonst stünden die meisten Frauenförderungsmaßnahmen auf wackligen
Beinen.“

Doch ist die Einführung von reinen Frauenstudiengängen der richtige Weg, um
Klischees und faktischem Frauenmangel

entgegenzuwirken? „Ich glaube, ein reines Frauenstudium ist überholt“, meint
Dr. Gabriela Lindemann-von-Trzebiatowski, die Frauenbeauftragte der Mathema-

tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

II an der Humboldt-Universität zu Berlin
(HU). „Es liegt nicht an den Universitä-

ten, dass so wenig Frauen Informatik studieren. Die Gründe dafür sind viel früher

An der HU arbeitet daher das Projekt FIN-

Campus Adlershof“ mit Schulen zusammen, spricht mit Informatiklehrerinnen
und -lehrern und bietet Projekttage und
AGs für Schülerinnen an. Bald soll es ein

Mentorenprogramm geben, in dem sich

Informatikerinnen um die Studentinnen

kümmern und am bundesweiten GirlsDay „ist hier richtig was los“, erzählt
Lindemann-von-Trzebiatowski.

Dass der Frauenanteil in den MINT-Studiengängen – insbesondere in der Infor-

matik – institutionell gefördert werden

muss, da ist die Frauenbeauftragte sich
allerdings einig mit den Initiatoren der

Frauenstudiengänge. „In anderen Kulturen, beispielsweise den muslimisch
geprägten Ländern, sind mehr als 50
Prozent der Studierenden in der Infor-

matik Frauen. Dass bei uns in diesem
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kulturelles Problem“, meint Lindemannvon klein auf vermittelt zu bekommen,
Mathe, Informatik und Technik seien etwas für Jungs.

In Politik, Wirtschaft und Lehre herrscht
darüber Einigkeit und Quotenregelun-

gen beweisen es: selbstbewusste weibliche Fachkräfte werden gesucht und ge-

braucht. Wie und ob, Mädchen die Scheu
vor Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik genommen
werden kann, da gehen die Meinungen
auseinander. Sandra Krüger jedenfalls

meint: „Nach dem Abi hätte ich mich
nicht in einen normalen Informatikstu-

diengang getraut. Doch heute, mit dem
Wissen, dass Informatik halb so wild ist,

würde ich mich wahrscheinlich dafür bewerben.“

Wiebke Fröhlich

Unaufgefordert

Bei Grimms unterm sofa
Ultraschall-Bild, Kriegsrelikt, Liebesbrief.
Die HU-Zentralbibliothek zeigt ihre kuriosesten Fundstücke.
In einem Jahr sammelt sich viel an. Das hat auch das Grimm-

Zentrum zu seinem ersten Geburstag festgestellt. Die kuriosesten Fundstücke der Bibliotheksmitarbeiter sollen nicht in

der Mottenkiste verstauben und werden deshalb in einer On-

line-Ausstellung präsentiert. Somit wurden sie zumindest in
digitaler Form vor dem Tod im Mülleimer bewahrt, denn Rei-

nigungskräfte hatten den wahren Wert dieser Kunstschätze
anscheinend nicht erkannt – und sie kurzerhand entsorgt.

ssch

Alle Fotos unter www.ub.hu-berlin.de
Fotos: Universitätsbibliothek
Bearbeitung: Anne Weingarten

Die vereinzelt im Freihandbestand lebenden
Origami-Tiere feiern ihre Familienzusammenführung:
Zwei Schnecken, drei Vögel, eine Maus
und ein Schwein.

18

Titel

Studierendenzeitung der HU-Berlin

Der klein e Kevi n
möc hte von der

Ausl eiht heke
abge holt werd en.

je m a n d
Wo h a t
t?
g
n e le rn
s o le rn e
in
e
r
e
h
Wir d s ic
n.
e
m
a
x
e
ts
P rä s d ik a

Ein Buch kann
Leben retten:
ein Relikt aus dem
Berliner Häuserkampf.

19

Studieren

Unaufgefordert

Stipendien abgespeckt

AbsolVenten-

Ne w s

Das neue Stipendienprogramm fördert

rekord

Hochschulabsolventen

ver-

dienen im Durchschnitt 39.750

weniger Studierende als geplant.

Euro im Jahr. Das ergab eine aktu-

elle Studie des Beratungsunternehmens

Personalmarkt, bei der 18.000 Hochschulabsolventen unter anderem nach
ihrem Einstiegsgehalt befragt wurden.

Das Gehalt variiert abhängig von Fach,

Branche, Funktion und Arbeitgeber.

So kommen Ärzte in ihrem ersten Jahr
durchschnittlich auf 44.850 Euro Jahresgehalt, Architekten hingegen lediglich

Illu: M.L. Steiauf

auf 29.300 Euro. Auch der Abschluss

fällt sehr stark ins Gewicht. Während
ein Bachelorabschluss etwa 36.000 Euro
im Jahr einbringt, sind es beim Master

schon 42.000 Euro. Das althergebrachte

Universitätsdiplom sorgt für 40.300 Euro

im ersten Jahr; Promovierte erhalten ein

Wesentlich weniger Studierende als ursprünglich geplant sol-

durchschnittliches Einstiegsgehalt von

len mit dem Nationalen Stipendienprogramm der Bundesre-

48.000 Euro. 		

gierung gefördert werden. Anstatt der angekündigten 160.000

Studierenden sollen ab dem kommenden Sommersemester zu-

cwm

nächst 10.000 Studierende gefördert werden – das sind weni-

Gehaltsreport

der vergebenen Stipendien soll schrittweise gesteigert werden.

Laut dem Statistischen Bundesamtes

zent aller Studierenden gefördert werden, wird das so genann-

Studierende einen Hochschulabschluss

ger als 0,5 Prozent aller deutschen Studierenden. Die Anzahl

haben im vergangenen Jahr 338.700

Wenn in mehreren Jahren schließlich wie geplant acht Pro-

erlangt. Das sind 9,5 Prozent mehr

te Deutschland-Stipendium den Bund jährlich 300 Millionen

Abschlüsse als im Vorjahr und ist die

Euro kosten.

größte Steigerung seit 1993. Der Groß-

Auch trägt der Bund die Kosten von 150 Euro monatlich pro Sti-

teil der Prüfungen (105.700) wurde in

pendium nach langem Streit mit den Ländern nun allein. Die

traditionellen Diplom- und Magisterstu-

restlichen 150 Euro müssen die Hochschulen selbst bei privaten

diengängen abgelegt. Außerdem gab es

Förderern aus der Wirtschaft einwerben. Die potenziellen För-

etwa 72.800 Fachhochschulabschlüsse,

derer können allerdings damit rechnen, dass ihnen ein Drittel

72.000 Bachelor- und 20.800 Masterprü-

des gesponserten Geldes steuerlich erlassen wird. Zudem kön-

fungen.

nen sie bestimmen, an Studierende welcher Fachrichtung ihr
Geld fließt. Die Kosten, die an den Hochschulen für die Spon-

cwm

soren-Akquise anfallen, will der Bund übernehmen.

Lernen für Haiti

an ihrer Universität. Auch Masterstudierende, Studierende ei-

Bis zum 5. Dezember 2010 können Stu-

können sich bewerben. Der genaue Ablauf des Bewerbungs-

Bibliothek auf dem Campus Nord an

Bewerben können sich Studierende für das Stipendium direkt

dierende im Grimm-Zentrum und der

nes Zweit- oder Aufbaustudiengangs sowie Studienanfänger

der achten solidarischen Lernolympiade

und Auswahlverfahrens soll von den Hochschulen selbst be-

mitmachen. Für jede Stunde, in der sie

stimmt werden. Neben Noten soll auch das soziale Engage-

in der Bibliothek lernen, spenden Spon-

ment der Bewerber berücksichtigt werden.

soren einen Euro. Beteiligt sind unter

Zwar soll die Förderung unabhängig vom Einkommen der El-

anderem die Europäische Kommission

tern vergeben werden, „biografische Hindernisse“, so heißt es

und die Regionalregierung der spani-

auf der Homepage, die für das Programm wirbt, sollen jedoch

schen Region Rioja. Das Geld fließt in

ebenfalls in Betracht gezogen werden. Geförderte Studierende

den Wiederaufbau von vier Schulen in

können das Stipendien-Geld zusätzlich zu BAföG und anderen

Haiti und in die psychologische Betreu-

Sozialleistungen beziehen. Die Förderungszeit soll mindestens

ung von Erdbebenopfern. Wer mitma-

zwei Semester betragen, darf aber die Regelstudienzeit nicht

chen möchte, kann sich an den Aus-

überschreiten. Auch sollen die Hochschulen jährlich überprü-

künften der beteiligten Bibliothek einen

fen, ob die Stipendiaten die Förderkriterien noch erfüllen.

Lernpass holen und sich dort täglich die

Ann-Kathrin Nezik, Johannes Ramsenthaler

Lernstunden abzeichnen lassen.
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Portrait

sophie raphaeline
führt den Buchladen „Another Country“

Als die Türglocke ihres Kreuzberger Buchladens klingelt, ist

schillerpalais

Sophie gar nicht da. Sie kocht. Denn wie jeden Freitag ist heu-

te Dinner Club angesagt. In ein paar Stunden wird sich ihr

Neukölln nachts abseits vom Reuterkiez und den Haupt-

internationaler Buchladen „Another Country“ mit Freunden,

verkehrsstraßen ist dunkel. Wer abends das unbeleuch-

Studenten und Künstlern füllen, die miteinander essen, spre-

tete Tempelhofer Feld in Richtung Osten verlässt, trifft

chen und englische Filme schauen.

unvermittelt auf Lichtoasen, Fensterfronten, durch die

Vor 20 Jahren wohnte die 58-jährige Engländerin noch in Lon-

don, wo sie nach ihrem Psychologiestudium als Pressereferentin

Videoinstallationen vor spärlich behangenen Wänden

gerte, zog sie hinterher. Kurz darauf eröffnete sie in Kreuzberg

Schillerkiezes und Künstler, insbesondere die Tänzerin

scheinen. Zu dunkel fanden wohl auch Anwohner des

arbeitete. Als sich ihr Freundeskreis langsam nach Berlin verla-

Sigrid Westenfelder. 2002 initiierten sie Kunst- und Ak-

ihren englischen Buchladen. Damals hieß sie Alan.

tionsraum Schillerpalais. Es entstand ein Treffpunkt

Vor drei Jahren entschied sich Sophie für eine Geschlechtsum-

für Kunstinteressierte und Kunstschaffende, ein Aus-

wandlung. „Ich konnte auf einmal Männer von außen betrach-

stellungsort und Forum. Ziel war es, fehlende Vernet-

ten, so wie ich vorher Frauen von außen betrachtet habe“,

zungsstrukturen zwischen kleinen Galerien, eigenstän-

beschreibt sie ihre Erfahrung. Auch ihre Sinneseindrücke

veränderten sich. Ihr Gespür für Farben habe sich verschärft.

digen Künstlern und Besuchern aufzubauen und ein

Alex Tornado kommt mindestens einmal die Woche zum Le-

bisschen Licht in den mit Verschwinden des Flughafens

und bewundert ihren Mut. Außerhalb ihres Ladens ist Sophie

Was im Schillerpalais passiert, ist so divers wie der

se entdeckt. „Deswegen meide ich Gegenden, in denen ich als

allem durcheinander. Es finden Ausstellungen, Perfor-

sen in den Laden. Er hat Sophie noch als Alan kennengelernt

recht dunkel gewordenen Schillerkiez zu bringen.

vorsichtig. Vor einigen Jahren wurde bei ihr eine Leberzirrho-

Stadtteil, einfarbig und bunt, laut und leise, aber vor

Transsenxuelle verprügelt werden könnte.“ Sophies Zukunfts-

mances, Lesungen, Konzerte und Filmvorführungen

pläne: „Eine 24 Stunden Galerie eröffnen! Das beste an Kunst-

ohne bestimmende Programmatik statt, einfach im-

mer ein bisschen anders: zwischen Kiezkultur und in-

ausstellungen sind doch Vernissage und Finissage. Warum
sich also nicht den Zwischenteil sparen?“

VOrhAnG AUF

Dena Kelishadi

ternationalem Kunstmarkt pendelnd. Zusätzlich werden Räume für Workshops bereitgestellt und Technik

verliehen. Es geht darum, das künstlerische Netzwerk
des Bezirks zu vergrößern.

DIE GANGSTER-BRAUT
IM WEDDING

Das derzeit größte Projekt des Schillerpalais’ ist die

Aktion Nachtundnebel. Eine Nacht lang chauffieren,

Ein fett aufgestyltes Mädchen stolziert die U-Bahnhoftreppen

Großraumtaxis Nachtschwärmer kostenlos durch die

hinauf. Oben erspäht sie einen Typen, der am Straßenrand

Neuköllner Kunst- und Kulturszenerie. Dass sich diese

tert ihn kurz und pfeffert ihm im Vorbeigehen lustvoll entge-

den Verein kein Problem, im Gegenteil – die Besucher-

ter!“ Der Typ guckt ziemlich dumm aus der Wäsche. Sie stampft

jekten nimmt mit jedem Jahr zu. Und entgegen jedem

steht und planlos durch die Gegend guckt. Das Mädchen mus-

Szene seit acht Jahren gehörig gewandelt hat, ist für

gen: „Boah, du bisso hässslisch, Junge, kuck disch ma an, Al-

zahlen steigen, das Interesse an palais-eigenen Pro-

längst weiter, doch bleibt dabei plötzlich ihr einer Schuhabsatz

Vorurteil sind es noch immer die Anwohner des Kiezes,

im Gulli stecken. Sie zieht an ihrem Bein und flucht laut:
„Scheiße, Mann! Allah hat mich bestraft!“

die vorbeikommen und der Schillerpromenade buntes

dka

Leben einhauchen.
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Caroline Adler

Unaufgefordert

Leben woanders: Albanien
Im Land der 600.000 Bunker und Mercedes-Fahrer sucht UnAuf-Reporterin
Sara nach verdrängter Geschichte.
Die Paranoia des ehemaligen albanischen Diktators ist auch

Platz, vorbei an der Hoxa-Pyramide – der ehemaligen weltli-

siebziger Jahren überall im Land errichten aus Angst vor einer

Universität. Nicht weit davon entstand das Ausgehviertel der

heute noch greifbar. 600.000 Bunker ließ Enver Hoxa in den

chen Pilgerstätte Albaniens – und dem Präsidialamt bis zur

feindlichen Invasion. Bei etwa drei Millionen Einwohnern ist

Stadt in einem ehemals abgesperrten Bereich, in dem nur der

das ein Bunker für fünf Bürger. In Wohngebieten, entlang von

Diktator Enver Hoxa und hohe Bedienstete des Staates wohn-

Straßen und Feldern, sogar am Strand übersähen sie wie Pilze,

ten. Im sogenannten „Block“ rund um die mit Stacheldraht

teils bemalt, teils eingewachsen, noch heute die Landschaft.

abgesperrte Villa Hoxas reiht sich heute ein Restaurant an das

Eine Studienreise und ein deutsch-albanischer Jugendaus-

nächste, gemütliche Cafés mit Sofas verwandeln sich nachts

tausch haben mich in das Land gelockt. Eine Woche lang will

in Tanzbars mit Bar-Tischen -Hockern und lauter Musik.

ich mit 16 weiteren Schülern und Studenten Albanien und sei-

Wir wohnen in einem kleinen Hotel in der Nähe des Skanderbeg-

ne Geschichte kennen lernen und mit den Diktatur-Erfahrun-

Platzes, benannt nach dem in den letzten Jahren neu erkorenen

gen in der DDR vergleichen.

Nationalhelden, der ehemals Albanien gegen die Osmanen

Auf dem Weg vom Flughafen in die Hauptstadt Tirana, fallen

verteidigt hat. Der aufgerissene Platz ist eine einzige Baustelle,

die Mercedes-Karawanen sofort ins Auge. Ich zähle die Autos,

eingerahmt vom Nationalmuseum, Ministerien, der Oper, der

von 30 sind 24 Mercedes-Fabrikate, nur ein asiatischer Wagen

bekannten Et'hem-Bey-Moschee und der Nationalbank. Er ist

ist darunter. Jedes noch so alte Auto glänzt und strahlt. Ent-

Teil eines weitangelegten Programms, das das Zentrum Tiranas

lang der Schnellstraße in die Stadt reihen sich Tankstellen und

bis 2020 neu gestalten

Waschanlagen.

Baustellen-

Innerorts gibt es keine festgelegten Fahrspuren, die Autos

ge sieht

soll. Arbeiter oder

fahrzeu-
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schieben sich in Herden durch die Straßen. Auch die Kreisver-

man

kehre funktionieren anders als in Deutschland. Es quetschen
sich so viele Fahrer wie möglich hinein, schleichen dann zu
dritt oder viert nebeneinander zum Wunschausgang und drängeln sich dort raus. Mutige, aber hilflos wirkende Polizisten

mit kleinen Verkehrskellen versuchen die Knäule an den Knotenpunkten der Stadt zu entheddern.

Die für Mitte Oktober angenehme Temperatur von 20 Grad
macht den Dauerregen erträglich. An den zwei regenfreien Ta-

gen schafft es das Thermometer sogar auf 27 Grad. Leider kann

man dann im Zentrum von Tirana kaum atmen. Die Stadt liegt
unter einer riesigen Smog-Wolke, die Luft ist grau. Die vielen

glänzenden Autos sind oft alte Diesel-Fahrzeuge ohne Katalysator, die gebraucht aus Ländern der Europäischen Union im-

portiert wurden. Sie machen Tirana zu einer der Städte mit der
schlimmsten Luftverschmutzung Europas.

Um in der freien Zeit die Stadt alleine erkunden zu können,

frage ich im Goethe-Institut, in dessen Räumen die Seminare stattfinden, nach einer Tourismusinformation. Ich möchte

die ganze

lautet die Antwort. Bis vor zwei Jahren gab es noch nicht ein-

Im besten Hotel der

Woche über

mir einen Stadtplan besorgen. „Gibt es nicht, beides nicht“,

nicht.

Stadt, dem Sheraton,

nehmen wir am Donnerstag an einem Seminar teil zu dem

mal Straßenschilder – und für die meisten Straßen auch keine

Thema „Folgen der Diktatur – Umgang mit Unterdrückung

Namen. So rasch wie unkontrolliert war die Stadt nach 1990

und Lehren daraus“, ausgerichtet von der Konrad-Adenauer-

unter dem Zustrom der Landbevölkerung gewachsen. Dass

Stiftung und den Universitäten Jena und Tirana. Trotz des he-

Straßennamen erst in den letzten Jahren verkrampft gesucht

rausragenden Veranstaltungsortes halte ich es zunächst für

wurden, erklärt vielleicht auch so bizarre Namensgebungen

keine große Sache, eine Veranstaltung wie hunderte andere

wie die George-W.-Bush-Straße.

in Deutschland seit dem Fall der Mauer. Darauf lässt auch

Auch ohne Karte kann man sich in Tirana leicht entlang des
großen Boulevards Dëshmorët e Kombit orientieren. Er führt

das Interesse vieler Albaner schließen – nach dem Mittages-

vom Busbahnhof im Norden über den zentralen Skanderbeg-

sen bleiben viele Stühle im Konferenzsaal leer. Dem entgegen
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steht, dass die Teilnehmer teils sehr emotional werden. Vera

Bekteshi, die für den Entwicklungsfonds für Albanien arbeitet, erzählt die Geschichte vierer Freundinnen, die durch das

Hoxa-Regime auseinander gerissen werden. Es ist ihre eigene
Illu: A. Weingarten
Fotos: S. Schurmann

Geschichte und die ihrer ehemaligen Freundinnen.

Der Publizist Fatos Lubonja beschreibt, wie schon die Kinder

Albaniens zu einem gleichgeschalteten Denken erzogen wurden. Er selbst saß während des Sozialismus viele Jahre im Ge-

fängnis und hat von dort aus Bücher geschrieben. Lubonja ist
ein unbequemer Mensch. Er spricht laut und anschuldigend,
auch öffentlich in Fernsehen und Zeitung. Die Reaktionen auf
ihn sind oft ablehnend – auch die der ehemaligen Opfer der
Diktatur. Er will sie nicht verdrängen und vergessen lassen.

Denn das ist es, was viele Albaner seit dem Umsturz Anfang
der neunziger Jahre tun. Die Ausstellung zur Geschichte Al-

baniens im Nationalmuseum endet nach dem Zweiten Welt-

krieg. Ehemalige Bauwerke des Sozialismus verfallen, wie die
Hoxa-Pyramide im Zentrum der Stadt, ebenso verrotten die

Gefängnisse der Geheimpolizei Albaniens, Sigurimi, andere
werden abgerissen.

Das Seminar im neugebauten Sheraton-Hotel war die erste

Veranstaltung bei der öffentlich und wissenschaftlich ein
Teil der sozialistischen Geschichte aufgearbeitet wurde, die
erste in 20 Jahren.

In der Hauptstadt wird das kurze Gedächtnis der Albaner sicht-

bar. Hochhäuser schießen unkoordiniert aus dem Boden. Wie
bei Autos und Amüsement ist auch hier der Nachholbedarf

nach vierzig Jahren Isolation überwältigend. Bei einem Spa-

ziergang durch Tirana erklärt Pandeli Pani, der Organisator
des Austausches: „Über die Hälfte der Häuser gab es vor fünf

Jahren noch nicht. Und vor 1995 hatte fast keines der Häuser
in der Stadt mehr als drei Stockwerke.“ Der gebürtige Albaner

lebt seit etwa 30 Jahren in Deutschland und arbeitet als Redakteur bei der Deutschen Welle in Bonn. Den Austausch hat er

in seiner Freizeit organisiert, um Jugendlichen seine ehemali-

ge Heimat zu zeigen, wie sie war und wie sie nun ist. „Da

hinten seht ihr ein paar typisch albanische Häuser. Fotografiert sie, wenn ihr das nächste Mal kommt, werden auch sie unter Neubauten verschwunden sein.“

Am Tag zuvor sprachen wir mit einem Zeitzeugen,

er ist ein Freund des Organisators. Der Großvater des Mannes war Innen- und später Verteidi-

gungsminister Albaniens unter Enver Hoxa. Der
paranoide Diktator ließ ohne konkreten Anlass

regelmäßig „Säuberungen“ in den Reihen der

Regierung durchführen. Der Großvater wurde zu

Tode verurteilt, seine Tochter, die Mutter des Zeit-

zeugen, musste in ein Arbeitslager. Um sich und die

Kinder vor dem Arbeitslager zu bewahren, war der Vater

gezwungen eine „politische Scheidung“ einzureichen. Die

Familie wurde aus der Hauptstadt verbannt und musste unter
ständiger Beobachtung auf dem Land leben.

Während er seine Geschichte erzählt, nestelt er an seinen Fingern. Der Blick des etwa 50-Jährigen klebt meist am Boden.
Als wir ihn fragen, ob er mit seinen Kindern über seine Ver-

gangenheit spricht, verneint er. „Meine Tochter ist erst 17 und
noch zu jung dafür. Vielleicht später irgendwann.“ Auch mit
Freunden spreche er nicht darüber. „Es ist heute das erste Mal,

dass ich die Geschichte jemandem zusammenhängend erzählt
habe. Ich will das alles lieber vergessen.“
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Verkaufe: mich
Wenn es mit dem BAföG nicht klappt: Auf einer Internetplattform
können Studierende ihr zukünftiges Einkommen verkaufen.
Nach einem Jahr Studium in der teuren Schweiz ist der Saar-

Nettojahreseinkommens seines Bildungsaspiranten im Jahr

Strategie und Organisation zu studieren. 2001 scheint es,

Franken, wenn der Aspirant ein Nettojahreseinkommen von

2018 zu. So bekommt er 2018 für diese Aktie 150 Schweizer

länder Lars Stein pleite. 2000 beginnt er, in Sankt Gallen

60.000 Franken hat. Verdient der Aspirant 40.000 Franken,

als müsse er sein Studium abbrechen. „Als Deutscher in der

macht der Investor keinen finanziellen Gewinn. Die Investo-

Schweiz bin ich damals durch alle Netze gefallen“, erzählt

ren sind schon alleine deshalb am Erfolg der Person interes-

der Gründer und heutige Präsident von studienaktie.org,

siert, deren „Aktien“

damals bekamen Studierende bei Aufnahme eines Erststudi-

sie besitzen. „Das hat

ums im Ausland noch kein BAföG. Bei der fieberhaften Su-

den positiven Effekt,

che nach einer Finanzierungsquelle wurde Stein durch eine

dass

befreundete Kunststudentin inspiriert, die ihre noch nicht

stehen. Sonst wäre

Markt zu bringen. Es entstand die Lars-Stein-Privataktie, die

es nur ein schnödes

ein voller Erfolg wurde. Ihr Erfinder profitierte nicht nur fi-

Finanzprodukt“, fin-

nanziell: „Sich zu verpflichten und jemanden vom eigenen

det Stein.

Tun und den Zukunftsplänen zu überzeugen, ist enorm wertkritischen Nachfra-

gen seiner Förderer
hätten ihm sehr geNachrichten-

2006

verhalf

flaute im Februar

dem

Projekt zu weiterem
Erfolg. Eine Gratis
zeitung
Steins
auf

das

brachte

Geschichte
Titelblatt

und von diesem Mo-

»Es geht nicht nur

BWL-Studierende.

klar: Aus der Idee

auch dadurch, dass
es

ihren

Käufern

nicht primär um den

finanziellen Nutzen
geht. Das zeigt sich
da-

rin, dass BWL-Stu-

dierende sich schlechter verkaufen als Menschen mit
„unkonventionellen Studiengängen und krummen Le-

Lebensläufen verkaufen

still. „Da wurde mir

die Studienaktie sich

beispielsweise

Menschen mit krummen
sich besser als

Aktie unterscheidet

Erfinder der
Ich-Aktie:
Lars Stein

um finanziellen Gewinn.

ment an stand sein
Telefon nicht mehr

Von einer richtigen

Foto: promo

voll“, erzählt er, die

Eine

Be-

den Menschen ent-

hand, Anteile an seinem zukünftigen Einkommen auf den

holfen.

wirkliche

ziehungen zwischen

gemalten Bilder an Mäzene verkaufte. So beschloss er kurzer-

bensläufen“, so Stein.

So jemand ist auch Florian Lucke, der erste aller Bil-

dungsaspiranten. Sein persönliches Bildungsprojekt

«

führte den gebürtigen Berliner und seine Verlobte

nach Kapstadt, wo er sein Unternehmen „Uconomy“

aufbaut, das nachhaltige Entwicklung von Klein- und

musst du was machen“, sagt Stein. Gemeinsam mit einem

Kleinstunternehmen durch Vernetzung fördert. Auch am An-

die durch die Berichterstattung auf ihn aufmerksam gewor-

Pleite wegen der „saftigen Studiengebühren“ an der Zeppelin

fang seiner Studienaktien-Geschichte stand die persönliche

Freund und Investor sowie einigen anderen Studierenden,

University am Bodensee. Durch einen Zeitungsartikel erfuhr

den waren, gründete er im Herbst 2006 studienaktie.org als

er von der Möglichkeit, sich selbst als Aktie zu vermarkten,

gemeinnützigen Verein. Mittlerweile hat der Verein 130 Mit-

glieder, ist in der ganzen Schweiz aktiv und bekommt auch

traf auf Lars Stein und fand schnell einen Investor.

Lars Stein hat die Arbeit als Präsident von studienaktie.org

Bewerbungen aus Deutschland und Österreich.

inzwischen zu seinem Hauptberuf gemacht. Da ein gemein-

Auf studienaktie.org können sich Bildungsinvestoren und

nütziger Verein, der sich über Mitgliedsbeiträge und Spen-

-aspiranten finden und eine Geschäftsbeziehung eingehen.

den finanziert, nicht so viel abwirft, wird es wohl noch bis

Die besteht aus einem Darlehen, das der Student zurück-

2015 dauern, bis er alle seine Investoren ausbezahlt hat.

zahlt, wenn er sein Bildungsprojekt beendet hat. Rechtlich

Die geplante Expansion nach Deutschland und Österreich

gesehen handelt es sich also nicht wirklich um eine Aktie.

und vielleicht irgendwann in die ganze Welt könnte sich für

Die Höhe der Zinsen ist vom Erfolg des Aspiranten abhängig.

seine Investoren und ihn aber auch noch bezahlt machen.

Kauft ein Investor eine Studienaktie für 100 Schweizer Fran-

Leonie Feuerbach

ken, sichert er sich damit einen Anteil von 0,25 Prozent des
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Alternative im Hinterhof

Zündstoff Geschichte

Ein Kreuzberger Theater zeigt Seltenes

Shlomo Sand stellt die Geschichts-

aus Osteuropa.

schreibung Israels in Frage.

Quelle: Theaterforum Kreuzberg

Schon der Titel „Die Erfindung des jüdischen Volkes“ verrät die
Brisanz, die in dem Werk von Shlomo Sand steckt. Das Werk des

israelischen Universitätsprofessors hat in seinem Heimatland
viele Kritiker gefunden.

In seinem aktuellen Buch stellt er die nationale Geschichts-

schreibung Israels in Frage und das damit verbundene Recht, in
Palästina einen israelischen Staat zu gründen.

Der heute 63-Jährige wurde in Linz als Sohn von Holocaust-Über-

lebenden geboren. Im Jahr 1948 wanderte er mit seinen Eltern,

polnischen Juden, nach Israel aus. Im Krieg von 1967 kämpfte er

„Jakob oder die
Unterwerfung“

als Soldat für Israel.

Eine jüdische Verbannung ins Exil habe es nie gegeben, lautet
Sands erste Hauptthese. Seine Aussage erschüttert das zionis-

tische Gerüst, denn die Vertreibung in die sogenannte Dias-

Ballhaus, Offizierskasino, Möbellager und Theater – die Räu-

pora ist ein wichtiger Teil der jüdischen Geschichte. Vor allem

me des Theaterforums Kreuzberg (TFK), das sich im Hinterhof

begründen die Zionisten dadurch ihr Recht in das Heilige Land

eines Berliner Altbaus unweit des Schlesischen Tores verbirgt,

zurückzukehren. Sand geht noch weiter und sagt, dass viele

atmen Geschichte. Vor genau fünfundzwanzig Jahren fand

Foto: Olivia Grabowski-West

hier die erste Aufführung des damals neu gegründeten TFK

statt: „Der König stirbt“ von Eugène Ionesco. Heute begegnen

sich Schauspieler und Publikum in dem professionell ausge-

statteten Studiotheater zwischen schwarz gestrichenen Wänden und bunten Lichtern. Das Ensemble aus Schauspielern,

Pantomiminnen, Musikern, Bühnen- und Kostümbildnern
und Theaterpädagogen aller Altersstufen wird seit 14 Jahren
von der Regisseurin Anemone Poland geleitet.

Mit „Jakob oder die Unterwerfung“ steht zum Jubiläum nun
wieder Ionescos absurdes Theater auf dem Spielplan: ein junger

Sehr umstritten: Autor
Shlomo Sand

Mann zwischen Anpassung an die ihn umgebenden kleinbür-

gerlichen Wertvorstellungen und Rebellion, Hochzeitspläne
und eine Braut mit drei Nasen. Thematisiert wird die seelische

Entfremdung des Individuums in einer sinnentleerten Welt,

die Ängste und Zwänge zu grotesken Zerrbildern der Wahrneh-

Völker im Laufe der Jahrhunderte den jüdischen Glauben ange-

Stücken und Erstaufführungen, bietet das TFK eine spannende

samen Ursprung des jüdischen Volkes gibt. Das Volk sei auch

mung mutieren lassen. Mit anspruchsvollen, kaum gespielten

nommen hatten. Damit zweifelt er an, dass es einen gemein-

Alternative zum gängigen Mainstreamrepertoire. Inszeniert

durch Konversionen gewachsen.

wurden bisher vor allem osteuropäische Autoren wie Kajzar

Der Leser muss etwas Geduld mitbringen und sich durch die sehr

und Stratiev, in den letzten Jahren außerdem Tardieu, Gozzi

ausführlichen Definitionen kämpfen, bis er zu den Antworten

und ein Stück des Malers Max Beckmann. Daneben war Tols-

kommt, die der Titel verspricht. Aber es lohnt sich durchzuhal-

tois Erzählung „Leinwandmesser“ hier erstmals als Bühnen-

ten. Sand fordert eine israelische Demokratie, denn in seinen

stück zu sehen, die Geschichte eines alten Wallachs, der über

Augen ist die Nation derzeit eine Ethnokratie – eine von Juden

sein eigenes, unglückliches Pferdeleben und das Menschenda-

beherrschte Nation. Ein Historiker habe keine politischen For-

sein reflektiert.

derungen zu stellen, bemängeln selbst milde Kritiker. Dennoch

Für das kommende Jahr ist die Wiederaufnahme der aktuellen

wird Sands Sicht von einigen israelischen Intellektuellen geteilt.

Produktion geplant sowie ein Ensemblestück, in dem es um

Somit offenbart das Buch nicht nur neue Perspektiven auf die jü-

Geld und Betrug geht. Bis dahin werden ausgewählte Gastspie-

dische Geschichte und widerlegt als Gegebenheiten angesehene

le Raum und Gelegenheit haben, ihre Arbeit auf die Bühne des
TFK zu bringen.			

Fakten. Es bietet auch Diskussionsstoff und Aspekte, die es zu

Julia Bähringhausen

durchdenken und zu hinterfragen gilt.

Theaterforum Kreuzberg: Eisenbahnstraße 21, 10997 Berlin

Bettina Malter

„Die Erfindung des jüdischen Vokes“: 24,95 Euro, 512 Seiten
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Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall.

D

der prinz

ohne pferd

Foto: V. Rosenfeld

Was bewegt uns dabei wirklich?

iesmal:

Caroline Steinmetz, 21,
studiert Angewandte
Medienwirtschaft an der
Berliner Hochschule
„die medienakademie“

Ich habe das Gefühl, die ganze Welt schwebt im siebten Him-

mir bisher über den Weg liefen, waren desinteressiert, planlos

einer festen Beziehung leben und ihren Traumpartner anschei-

ger wie Prinzen, mehr wie Hofnarren: Lustig, aber erst nach

mel - nur ich nicht. Nicht nur, dass viele meiner Freunde in

oder kamen mit meiner selbstbewussten Art nicht klar. Weni-

nend schon gefunden haben; an jeder Straßenecke knutschen

Ende des miserablen Dates. Es kann doch nicht so schwer sein,

verliebte Pärchen. Und immer, wenn ich aus lauter Frust ein

jemand Geeigneten zu finden, der bereit ist, mit mir sein Le-

Vermögen in neue Klamotten, Schmuck oder Schuhe inves-

ben zu teilen. Ich wünsche mir jemanden, der treu ist, lieb und

tiere, kreuzen hunderte Turteltauben meinen Weg. Inklusi-

ehrlich, gewissenhaft und geduldig. Der sich nach Harmonie

sehnt und mir die Aufmerksamkeit gibt, die ich mir wünsche.

ve Händchenhalten. Überall sehe ich nur Herzchen und rote
Rosen. Nur eben nicht für mich. Ich warte auf eine ernste,

Wann auch immer mich der Prinz findet, auf den ich warte –

glückliche Beziehung. Logisch, dass mein Traummann nicht

ich freue mich auf ihn. Auch ohne Pferd.

aufgezeichnet von Florian Thalmann

auf einem weißen Pferd angeritten kommt. Die Männer, die
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Wir, das Team der
HU-Studierendenzeitung,
suchen Redakteure, Fotografen
und Illustratoren.

Seid ihr kreativ, engagiert und habt
Lust auf kritischen Journalismus?
Bei uns könnt ihr lernen,
wie man Reportagen schreibt,
Interviews führt und tolle Fotos schießt.
Bei uns könnt ihr sofort einsteigen
und euren Beitrag zu Deutschlands bester
Studierendenzeitung leisten.
Kommt vorbei!
zu unserer offenen Redaktionssitzung,
immer montags um 18.30 Uhr
im HU-Hauptgebäude, Raum 2094a
Oder schreibt eine Mail an:
redaktion@unauf.de



