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Ein Praktikum in Ministerien oder Botschaften? Beste Kontakte in
die Wirtschaftswelt? Jobgarantie nach Uni-Abschluss? Kein Problem
– glaubt man der Eigenwerbung privater Hochschulen. Zugangsvoraussetzung zu diesen Privilegien scheint vor allem eins zu sein: ein

dicker Geldbeutel. In der aktuellen Ausgabe stellen wir die Frage, wie

staatliche Hochschulen im Vergleich zu privaten Bildungseinrichtun-

gen abschneiden. Antworten darauf, inwiefern satte Studiengebühren

als Gradmesser für Bildungsqualität und berufliche Erfolgschancen dienen

können, lest Ihr ab Seite sieben.

Außerdem spannend: ein Einblick in das Verbindungsleben Berliner Burschenschaften. Unsere Redakteure Daniel und Simon stießen bei ihrer Recherche auf Chauvinismus und haarsträubendes Gedankengut. Mehr dazu ab Seite 14.
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MItArBeIter
Des MOnAts

In dieser Ausgabe findet Ihr auch das Portrait einer Studentin, die einen unkonventionellen Weg zur Finanzierung ihres Studiums eingeschlagen hat. Sie berichtet über
ihren Job als Domina und den Moment, als ihr Professor auf der Türschwelle ihres
Studios stand. Den Artikel findet ihr auf Seite 24.

Ab diesem Heft haben wir eine neue Kolumnistin: Dena Kelishadi erledigt ab jetzt in
jeder Ausgabe eine neue Aufgabe für euch. Dieses Mal hat sie sich in den Neuköllner

Schwulenclub „Ficken 3000“ gewagt. Habt ihr Aufträge für sie? Dann schreibt uns an
redaktion@unauf.de.

Eure UnAuf

PatricK hanSen, 23
KUnStgeSchichte
ScheiDenDer chefreDaKteUr
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Der UnaUfgeforDert
Ohne Sekt und Patrick wären die Über-

schriften der UnAuf nicht halb so gut.

Patrick ist seit einem Jahr Chefredak-

teur, seit drei Jahren schreibt er für die
UnAuf – und genau so lange steht er
mit dem nicht-schnurlosen Redakti-

onstelefon auf Kriegsfuß. Es gibt nicht

einen Redaktionsbesuch, bei dem er es
nicht zu Boden bringt. Beim Interview
mit dem neuen Präsidenten der HU Jan-

Hendrik Olbertz waren seine Hobby-

Boxkünste gefragt: schlagfertig sein
und seinen Partner in die Ecke treiben.

Stichwort Plagiat:
Kommt meistens
nicht gut an.
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Ficken 3000...Check

Illu: M.L. Steiauf

Lack und Leder. Barbara Streisand. Küsschen links und rechts.

Neuköllner Nachtclub für Schwule fährt, um dort dem einzigen

die bevorstehende Nacht sind klischeedurchtränkt. Obwohl

irritiert mich. Ich tröste mich mit dem Gedanken, Mario habe

Adonisähnliche Männer. Zugegeben, meine Erwartungen an

Mädchen Getränke auszugeben und Küsse hinterher zu werfen,

ich mich darauf freue, gleich am Hermannplatz abgeholt zu

einfach so viel getrunken, dass er entweder die Adresse oder sei-

werden, kostet das Vorhaben doch einige Überwindung: In

ne Neigung verwechselt hat.

Begleitung meines schwulen Freundes Toni werde ich das „Fi-

Das „Ficken 3000“ hieß bis zur Millenniumwende „Ficken

cken 3000“ in Neukölln aufsuchen. Der Name wie der auf der

2000“. Ähnlich wie seine Neuköllner Nachbarschaft entwi-

Homepage prangernde Spruch „Share the Blame“ sind vermut-

ckelte es sich vom Randphänomen zur hippen Location. In

lich Programm.

der Schwulenszene vor diesem Millennium galten Clubs mit

Mit dem Schritt über die Türschwelle des „Ficken 3000“ habe ich
das Gefühl, autonomes Gebiet zu betreten. Der
Laden hat seine eigenen Gesetze: Darkroom-

Knigge und Kondompflicht inklusive. Frau-

en sind im Keller des Establishments nur bei

Darkroom als Errungenschaft. Neben Stammgästen und Stu-

»Der Laden hat seine

Sonderveranstaltungen erwünscht, wie ich an

eigenen Gesetze:

ich sowieso den besten Überblick über den mir

Darkroom-Knigge und

Augen schweifen über die in rot-schwarzem

Kondompflicht inklusive.

der Bar erfahre. Auch gut. Von hier aus habe
zugänglichen Teil des „Ficken 3000“. Meine

denten findet man hier heute

Lederimitat gehaltenen Sitzecken. Darüber
sind Flachbildschirme angebracht, auf denen
Hardcore-Pornos in Endlosschleife flimmern.

auch Party-Touristen, für die das
„Ficken 3000“ zu einer Pflichtat-

traktion ihrer Berlinreise zu zählen scheint.

Als ich gegen fünf Uhr morgens

«

zurück in Richtung Hermann-

platz steuere und den Abend Re-

vue passieren lasse, bin ich ehrlich gesagt erleichtert, wieder
gewohntes Territorium zu betre-

ten. Fazit: Das „Ficken 3000“ ist

Auf der Tanzfläche kreisen Männerhüften zu Elektro-Trash aus

ein Ort, an dem Klischees ausgelebt und nicht widerlegt wer-

Mario, ein Sechzigjähriger, der an der Theke hängt, hat mir und

mit Schwulenpornos und Wangenküssen war ich trotzdem zur

den Neunzigern.

den. Das Lack und Leder des Darkrooms blieb mir zwar erspart,

meiner Begleitung zwei Flaschen Becks besorgt. „Nein, danke“,

Genüge bedient. Nur: Wo waren all die schönen Männer? War-

sage ich. Mario stellt die Flaschen auf den Tisch. Mein schwu-

um haben sie sich nicht auf Sänften liegend mit Palmenwedeln

ler Freund ist mit seinen Augen längst irgendwo anders. Breites

zugefächert? Nicht einmal eine armselige Pfauenfeder. Meine

Grinsen. Gerade als mir auffällt, dass ich die einzige weibliche

Ähnlichkeit mit Barbara Streisand ist wohl nicht allzu groß.

Besucherin bin, verdrückt sich meine Begleitung in Richtung

Trotzdem oder gerade deswegen: eine bleibende Erinnerung.

Darkroom. Den Impuls, ihm hilfeschreiend hinterherzurufen,
kann ich gerade noch unterdrücken. Mario rückt mir auf die

Dena Kelishadi schreibt ab jetzt die neue Kolumne und erfüllt

leider nicht ansteckend. Nach wenigen Minuten komme ich mir

nen neuen Auftrag für sie? Dann schreibt an unsere Redaktion

Pelle und die ausgelassene, aber auch sehr eigene Stimmung ist

dafür jeden Monat eine ungewöhnliche Aufgabe. Habt ihr eiunter redaktion@unauf.de

fehl am Platz vor. Dass ein Sechzigjähriger aus Danzig in einen
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Ganz nah an die großen
Köpfe – mit großen Scheinen
kein Problem?

Studierendenzeitung der HU-Berlin

Alles nur gekauft
Wer tief in die Tasche greift, kommt hoch hinaus – das versprechen
private Hochschulen. Doch viele nehmen mehr als sie geben:
nicht exklusive Ausbildung sondern Profit stehen oft im Mittelpunkt.

Wie viel kostet der Weg von der Schulbank auf den Chefsessel?

Überzeugt haben Josephine vor allem das Betreuungsverhält-

So hoch sind die Semestergebühren, die jeder Studierende

Namen und nicht nur eine Nummer und kann individuell

An der Humboldt-Universität (HU) 272,70 Euro pro halbes Jahr.

nis und die kleinen Kursgruppen. „Jeder einzelne hat einen

zahlen muss. Ein Trimester an der Hamburger Bucerius Law

gefördert werden“, sagt sie. Das erleichtere auch den Aufbau

School kostet 3700 Euro. Wer an der Hertie-School of Gover-

von Kontakten, der gerade im Medienbereich wichtig sei. Die

nance in Berlin studiert, muss sogar 6415 Euro für ein halbes

Medienakademie habe sie vor allem wegen ihrer Praxisorien-

Jahr hinlegen. Für ihr Geld bekommen die Studierenden eini-

tierung angelockt. „Wir können die moderne Fernsehtechnik

ges geboten: modernste technische Ausstattung und renom-

der Schule hier jederzeit benutzen, um eigene Projekte zu re-

mierte Dozenten. Die Seminare müssen sie nur mit wenigen

alisieren.“

Kommilitonen und Kommilitoninnen teilen. Die Bucerius Law

Mehr als die Hälfte der Immatrikulierten privater Hochschulen

School und die Hertie School of Governance sind private Hoch-

studieren, um sich für den Beruf weiterzubilden; oft neben der

schulen.

Arbeit. Hauptsächlich sind es Menschen, die im staatlichen

In Deutschland gibt es immer mehr private Hochschulen,

Bildungssystem nicht angesprochen werden, etwa weil sie

die ein Studium unter Luxusbedingungen versprechen. Der

keine Hochschulzugangsberechtigung haben. Sie wollen vor

Markt der Privaten hat sich vor allem in den letzten 20 Jahren

allem schnell einen guten Job finden.

stark entwickelt. Fast 70 der heute 90 privaten Hochschulen

So ist es nicht verwunderlich, dass Piret Lees, Sprecherin des

wurden in dieser Zeit gegründet. 79 davon sind

Fachhochschulen. Mit nervigen NCs muss sich

dort niemand herumschlagen. Während einige
wenige Privatunis wie die Bucerius Law School

tatsächlich als Kaderschmiede für die künftige
Elite dieses Landes gelten, können längst nicht

alle ihre blumigen Versprechen einhalten. Stu-

Verbandes der Privaten Hoch-

»Elite-Klüngelei und
Karrieregarantie zum

dierende einiger privater Hochschulen haben

Trotz: In Rankings belegen

schlusses nur einen Haufen Schulden.

öffentliche Hochschulen

in den Bundesländern sehr unterschiedlich aus.

die ersten Plätze.

nach ein paar Jahren Studium anstatt eines AbDer Anteil der Privaten am Bildungssystem fällt
Berlin hat den bei Weitem größten Anteil: 19
Berliner Hochschulen befinden sich in privater

«

Trägerschaft, das sind 58 Prozent. Hamburg

schulen (VPH), gerade die Praxisorientierung
Hochschulen

der

privaten

anpreist.

Durch

in das Studium eingegliederte

Praktika und Dozenten vom Fach
hätten die Absolventen priva-

ter Hochschulen einen Vorteil.
„Die Absolventen bringen in der

Regel schon mehr praktische

Erfahrung mit“, so Lees. Weiter böten private Hochschulen
bessere Gelegenheiten, um Kon-

takte aufzubauen. Ein Punkt,

wegen dem ihnen von Kritikern

folgt mit 44 Prozent. In Sachsen-Anhalt gibt es

oft Elite-Klüngelei vorgeworfen

keine einzige private Hochschule. Insgesamt ist

wird. Auch die starke Zusam-

jede vierte Hochschule in Deutschland privat. Aber nur fünf

menarbeit mit Unternehmen der Wirtschaft befördere elitäre

waren im Jahr 2010 etwa 95.000 Menschen.

eine „Karrieregarantie“: Wer innerhalb von sechs Monaten

Prozent der Studierenden sind an Privaten immatrikuliert, das

Netzwerke. Die Private Fachhochschule Göttingen gibt sogar

Josephine Wendland hat sich nach ihrem Abitur bewusst für

nach dem Abschluss keinen Job hat, bekommt 20 Prozent der

eine private Hochschule entschieden und sich nicht etwa für

Studiengebühren erstattet.

Publizistik an der Freien Universität (FU) beworben. Die 21-Jäh-

Ein schnelles Studium, hochwertige Lehre und ein gutes Be-

rige stammt aus Berlin und studiert hier Journalismus und TV-

treuungsverhältnis – das sind laut Lees weitere Vorteile privater

Produktion an der Medienakademie. Das kostet sie mindestens

Hochschulen. Die Dozenten und Professoren würden an ihrer

21.100 Euro bis zum Bachelor. Sie hat einen Kredit bei der KfW-

Leistung gemessen, zum Beispiel durch Rankings der Studie-

Bank aufgenommen, um sich das Studium leisten zu können.

renden oder Evaluationen durch die Hochschulleitung. „An
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private Hochschulen kritischer. Auch wenn sie theoretisch ein

Experimentierfeld für neue Formen der akademischen Selbstverwaltung sein könnten: „Bildung - und dazu zählt natürlich

auch das Hochschulwesen - ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe“, sagt Aust. „Sie gehört daher in öffentliche Hand,
auch um einen gerechten Zugang zu ihr zu ermöglichen.“

Josephine ist immer noch überzeugt von ihrer Entscheidung
für die Medienakademie. Die von einer privaten Hochschule
versprochenen Vorteile, hätten sich auch im Studium bewahr-

heitet. Mit Betreuungsverhältnis, Praxisbezug, Lehrpersonal

und Ausstattung ist sie sehr zufrieden. Ihre Chancen auf einen attraktiven Job schätzt Josephine als „ziemlich gut“ ein.

Von Vorteil seien vor allem die

»Privaten Hochschulen
wird oft vorgeworfen, sie

nähmen jeden Bewerber –
Hauptsache er bezahlt die
Studiengebühren.

«

Praxisorientierung

und

die

Praktika, die in ihrem Studium verankert sind. „Viele

Leute, die ihr Studium hier
abgeschlossen haben, landen
auch da, wo sie hinwollten.“

Das hänge aber natürlich von

der persönlichen Leistung ab
– wie bei öffentlichen Universitäten auch.

Ein etwas anderes Bild liefert
das aktuelle CHE-Hochschulranking. Hier wurde unter
anderem auf die Betreuung
durch

die

Praxisbezug

Lehrenden,
oder

die

den

For-

schungsreputation geachtet.

In den Wirtschaftswissenschaften, aber auch den Medien- und

Kommunikationsfächern findet man in erster Linie staatliche

Futter für hungrige
Köpfe: macht Geld satt?

Hochschulen in den Top-Positionen.

Diesen Eindruck bestätigt auch ein im Jahr 2009 durchge-

führtes Hochschulranking des Magazins Junge Karriere, des
Handelsblatts und der Wirtschaftswoche. Hier wurden 500
Personalschefs von Unternehmen aufgerufen, die deutschen

Hochschulen im Bereich BWL und VWL nach der Qualität ihrer Absolventen zu ordnen. In beiden Fächern waren vor allem
staatliche Bildungseinrichtungen auf den besten Plätzen zu fin-

privaten Universitäten ist es nicht möglich, dass ein Professor

den, etwa die Uni Mannheim oder die FH Reutlingen. Die beste

fünf Jahre lang das gleiche Skript verwendet“, sagt Lees.

private Hochschule war die WHU Vallendar auf Platz fünf.

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und

Private Hochschulen sehen sich oft mit dem Vorwurf konfron-

Forschung sieht die privaten Hochschulen als eine „willkom-

tiert, jeden Bewerber zu nehmen – Hauptsache er bezahlt die

mene Erweiterung“ des Angebots im Hochschulsektor. „Die

Studiengebühren. Josephine bestätigt dieses Klischee. „Es gab

privaten Hochschulen bieten häufig Studiengänge an, die es

einen Einstellungstest an der Medienakademie, aber der war

in diesem Spezialisierungsgrad oder zu diesen Bedingungen,

so allgemein, dass jeder, der die Kombinationsgabe einer Kar-

wie einem Teilzeitstudium, an staatlichen Hochschulen nicht

toffel hat, bestehen konnte.“ Danach habe noch ein persön-

gibt“, so der Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, Wis-

liches Gespräch mit einem Dozenten stattgefunden, um her-

senschaft und Forschung, Christian Walther. Zudem zeige die

auszufinden, ob man zur Uni passe. „Solange man aber zahlen

Vielzahl an Gründungen privater Hochschulen, dass Berlin als

kann und sich so schnell wie möglich anmeldet, wird man

Hochschulstandort attraktiv sei. „Entscheidend für den Erfolg

auch genommen“, sagt Josephine.

und die Behauptung am Markt sind vor allem akademische

In der Regel finanzieren sich private Hochschulen zum großen

Qualitätsstandards, die durch die Akkreditierungsverfahren

Teil durch Studiengebühren, da sie keine Zuschüsse von Bund

und durch Fachaufsicht der Senatsverwaltung auch bei den

und Ländern erhalten. Im Hochschulpakt wurde festgelegt,

privaten Hochschulen überprüft werden“, so Walther weiter.

dass jedes Land pro geschaffenen Studienplatz bis zu 13.000

Die Akkreditierung kann maximal für zehn Jahre ausgespro-

Euro vom Bund erhält. Auch die Studienplätze an privaten

chen werden.

Hochschulen zählen hier dazu, die Verteilung der Gelder ist

Gerrit Aust, Referent für Hochschulpolitik an der HU, sieht

den Ländern freigestellt. Nur Baden-Württemberg, Nordrhein-
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Westfahlen, Hessen und Schleswig-Holstein leiten Mittel an

die Privaten weiter. Berlin steckt das Geld ausschließlich in die
staatlichen Hochschulen. „Das Land Berlin setzt Prioritäten

auf den strukturellen Ausbau der Hochschulen beziehungsweise das Halten von Studienplätzen in
Fächern, die besonders gefragt und besonders kostenintensiv sind“, heißt es dazu

von der Senatsverwaltung für Bildung.
Insbesondere Naturwissenschaften, Tech-

»In Deutschland sind

nik, Medizin und andere Fächer, in denen

die Hälfte aller

Studienplätze anbieten, sollen damit fi-

privaten Hochschulen

Da sich private Hochschulen hauptsäch-

profitorientiert.

private Hochschulen in der Regel keine
nanziert werden.

lich über Studiengebühren finanzieren,

scheint es nicht verwunderlich, dass sich

«

nur wenige das Studium an einer privaten

spruch genommen.“

Die Sprecherin der VPH Piret Lees sagt,

dass sich die Beiträge an den tatsächli-

chen Kosten für die Studierenden orientieren: „An öffentlichen Hochschu-

len kostet das Studium etwa gleich
viel. Nur, dass man es dort nicht selbst
bezahlen muss.“ Trotz der angebli-

chen Orientierung an den tatsächlichen Kosten erwirtschaftete die Hertie

School of Governance im Geschäftsjahr

Hochschule leisten können. Die Studien-

2009/10 einen Jahresüberschuss von

gebühren variieren stark, im Durchschnitt kostet ein Studien-

643.000 Euro, wie aus dem jährlichen Bericht der Hochschule

Wie schwierig die Finanzierung ist, musste auch Stephan Till-

In Deutschland sind fast die Hälfte aller privaten Hochschulen

jahr 10.000 Euro.

hervorgeht.

mans, ehemaliger Kommunikationsdesign-Student der Berli-

profitorientiert. Wie eine Studie des Stifterverbandes für die

ner Technischen Kunsthochschule (BTK), feststellen: „Hätten

Deutsche Wissenschaft zeigt, sind 36 der 90 privaten Hoch-

meine Eltern nicht zugestimmt, wäre es wahrscheinlich an

schulen als GmbH und fünf als Aktiengesellschaft organisiert,

der Finanzierung gescheitert.“ In den ersten zwei Semestern

die andere Hälfte sind gemeinnützige GmbHs, Stiftungen oder

konnte er über einen Studentenjob noch etwas beisteuern.

eingetragene Vereine.

„Anschließend hat mich das Studium dann doch zu sehr in An-

Bei der Einhaltung der akademischen Qualitätsstandards seien

Brav zahlen für die
richtigen Kontakte.
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»Einer privaten Hoch-

schule in Berlin wurde die
Anerkennung entzogen

dennoch keine Nachteile erkennbar, das

garantiere auch das staatliche Anerken-

- die Studierenden sahen

von der Senatsverwaltung. Die privaten

ihre Studiengebühren nie

schließend würden die Anträge „sorg-

wieder.

nungsverfahren, so Christian Walther
Träger würden ausführlich beraten, anfältig anhand des ‚Gemeinsamen Kri-

terienkatalogs von Brandenburg und

«

action-Design geplant waren. Die EDU.
CON Hochschule wurde im Jahr 2009

gegründet und hat ihren Lehrbetrieb im
Sommersemester

2010

aufgenommen.

Wie es in der Pressemitteilung von der

Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-

schaft und Forschung aus dem November

2010 heißt, seien die „qualitätssichern-

den Auflagen“ nicht erfüllt worden. Eine funktionierende

Berlin' sowie anhand der Vorgaben des Wissenschaftsrats über-

Hochschulleitung muss im Amt sein, die Lehre überwiegend

prüft“, erklärt er weiter. Außerdem könnte die Senatsverwal-

von Professoren und Professorinnen angeboten werden, bestätigte Prüfungs-

Schein für Schein
zum Abschluss

und Studienordnungen vorliegen und

eine Infrastruktur für das Studium und
die Lehre vorhanden sein. Keine dieser
Voraussetzungen sei im Laufe des Som-

mersemesters erfüllt worden. Die Be-

schwerden von Seiten der Studierenden

wurden immer lauter. „Den Widerruf der
Anerkennung kann ich nur begrüßen!
EDU.CON erhielt von mir 26.000 Euro

Schulgeld für drei Jahre im Voraus“, kommentiert ein ehemaliger Student einen
Artikel auf der Internetseite „Bildungsklick“. „Ob ich diese wiedersehe?“ Ein

anderer schreibt: „Ich habe einen Kredit

aufgenommen, um das Schulgeld zu be-

zahlen. Bitte sagen sie mir, wie ich mein
Geld zurückfordern kann. Es gibt keine
Verantwortlichen.“

Die

Senatsverwal-

tung versuchte anschließend die Betrof-

tung vom Antragsteller vor der Anerkennung verlangen, dass

fenen an einer anderen Berliner Hochschule unterzubringen,

Durch die Anerkennung überwacht die Senatsverwaltung, ob

außerdem signalisiert, dass sie kein Interesse mehr an einem

er sein Hochschulkonzept beim Wissenschaftsrat prüfen lässt.

sagt Christian Walther – ohne Erfolg. Die Geschädigten hätten

die hochschulrechtlichen Vorgaben eingehalten werden, etwa

Studium an einer privaten Hochschule haben.

Christian Meckelburg, Sara Schurmann, Florian Thalmann

durch jährliche Berichte und regelmäßige Akkreditierungsverfahren.

Anzeige

In Berlin ist es im Gegensatz zu den anderen Bundesländern

relativ einfach, eine private Universität zu gründen. Nachdem
das Konzept eingereicht wurde, kann der Schulbetrieb losgehen unter dem Prädikat der staatlichen Anerkennung. Even-

tuelle Auflagen müssen erst anschließend innerhalb eines be-

stimmten Zeitraumes erfüllt werden. Nach fünf Jahren erhält
die Schule dann gegebenenfalls die endgültige Zulassung. In
anderen Ländern wird erst nach fünf Jahren, in denen die Auflagen einwandfrei erfüllt worden sind, die staatliche Anerkennung vergeben.

Im August 2009 hat die Senatsverwaltung die staatliche Anerkennung der privaten Hochschule „Stenden University Berlin“

widerrufen, weil die Hochschule Auflagen nicht erfüllt hatte.

Im Herbst 2010 zog Bildungssenator Jürgen Zöllner die Anerkennung für die EDU.CON zurück, einer private Hochschule an
der Studiengänge wie Set-Design, Lighting-Design und Inter-
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POlItIk
Wie wird man
Professor?

von Dena Kelishadi

In

zeichnung einer Person, deren

Hauptaufgabe darin besteht,

zu forschen und Studierenden

5

Foto: A. Weingarten

Die Professur ist die Amtsbe-

Kommentar

sätzen

ihre Erkenntnisse und fachspezifi-

keinen festgeschrieben Weg, um sie zu

Verfördert

dem meist Voraussetzung neben einem

Als erste und einzige Universität in Berlin startete die Hum-

einer Promotion und zahlreichen Ver-

fahren für die Bewerbungen des Deutschlandstipendiums.

sches Wissen zu vermitteln. Es gibt

erlangen. Eine Habilitation ist trotzabgeschlossenen

Hochschulstudium,

boldt-Universität zu Berlin (HU) am 1. Februar 2011 das Ver-

öffentlichungen. Eine Professorenstelle

Ein Grundsatz der Förderung, die zur Hälfte von privatwirt-

den, die Anwärter müssen sich einem

Leistung werden Bewerberinnen und Bewerber aus den MINT-

muss öffentlich ausgeschrieben wer-

schaftlichen Unternehmen finanziert wird: Bei vergleichbarer

langwierigen, rechtlich streng geregel-

Fächern, also Naturwissenschaften und Technik, bevorzugt.

schafft, die eingesetzte Berufungskom-

Kommerzialisierung unserer Hochschulbildung und nach ei-

ten Berufungsverfahren stellen. Wer es

Dieses Konzept riecht verdächtig nach einer neuen Welle der

mission zu überzeugen, erreicht nicht

ner Förderung, die den sowieso privilegierten Studierenden

nur die Spitze einer wissenschaftlichen

zugute kommt.

Karriere, sondern wird auf Lebenszeit

Das Deutschlandstipendium fördert insbesondere junge Men-

ßen können.

gen. So weit, so gut. Dabei ist es bei der Auswahl egal, unter

die Vorteile einer Verbeamtung genie-

schen, die in ihrem Studium herausragende Leistungen erbrin-

Anne Schuft

welchen sozialen, familiären oder wirtschaftlichen Bedingun-

gen sie studieren. Wegen dieser beiden Kriterien begrüßt HU-

Präsident Jan-Hendrik Olbertz das Deutschlandstipendium.
Der HU-Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit gegenüber äußerte

er sich positiv: „Das Deutschlandstipendium ist ausdrücklich

keine Eliten-, sondern eine Begabtenförderung.“ Dabei ignoriert er jedoch, dass in Deutschland Leistung und Begabung

von Schülern und Studierenden immer unmittelbar abhängig

sind von ihrem sozialen und familiären Hintergrund und vor

allem deren wirtschaftlichen Ressourcen.

„Die Schnitzeljagd durch die

Das zweite große Problem am Konzept der Deutschlandstipen-

Uni-Landschaft muss aufhören.

ten Wirtschaft, da diese als Geldgeber entscheiden, wen sie

dien: Es macht sich abhängig von den Interessen der priva-

fördern. Warum dabei Fächer der Geisteswissenschaften auf

Für Fragen und Probleme sollte es eine

der Strecke bleiben werden und die sogenannten MINT-Fächer

enorm bevorzugt, liegt auf der Hand. Es lohnt sich logischer-

klar zuständige Stelle und qualifizierte

weise für die Bayer AG mehr einen Chemiker zu fördern, den

Ansprechpartner geben.“

gleich übernehmen kann.

das Unternehmen nach dem Studienabschluss am besten

Foto: privat

Eine Universität ist eine Universität – sie darf nicht zu einer Fa-

brik für Arbeitskräfte degradiert werden. Eine gebildete Zivil-

Nora, studiert Gartenbau-

gesellschaft mit aufgeklärten Bürgern braucht gleichberech-

an der HU

freien Markt zu Geld gemacht werden können, oder nicht.

wissenschaften

tigten Zugang zu allen Bildungsbereichen. Egal, ob sie auf dem
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Streik, grève, strike,

!

Nicht überall ist der Bildungsstreik so abgeflaut wie in Berlin:

Foto: K. Hujer

Ein Lagebericht von den Straßen Eurpoas

Lautstark dabei:
Salvatore Rinaldi
protestiert in Rom
für bessere Bildung.

In den vergangenen Monaten sind hun-

fluss und die Kommunikation zwischen

reitschaft gekommen ist, die quasi ex-

pathisanten auf der ganzen Welt auf

ermöglichen. Wir haben uns gefragt,

die Protestaktionen nerven. Wir kämp-

derttausende Studierende und Sym-

die Straße gegangen, um für freie und
gleichberechtigte Bildung zu demons-

trieren. Vor allem in England, Italien
und Griechenland kam es dabei zu hef-

tigen Ausschreitungen. Die Regierungen dieser Ländern hatten im Vorfeld

Reformmaßnahmen beschlossen: Im

Bildungsaktivisten aller Nationen zu

wie Studierende dieser und anderer eu-

ropäischer Länder die derzeitige Lage
einschätzen und einige Meinungen gesammelt: Warum protestieren sie oder
warum nicht? Wie ist die Stimmung?

plodierte. Ich verstehe die Leute nicht,

fen hier gegen die gewollte Zerstörung

der öffentlichen Universtäten. Und die
Antworten unserer derzeitigen unfähigen Regierung sind immer nur plumpe

Witze. Wir haben die Geduld endgültig
verloren.“

Rahmen groß angelegter Einsparungen

Salvatore Rinaldi, 22 Jahre

Anna Johannsen, 21 Jahre

Politikwissenschaft

Deutsche Literatur und Englisch

um das Dreifache angehoben worden.

der Universität Roma Tre, Italien

nischen Staatsoberhauptes Berlusconi

„Am Anfang waren die Methoden der

den Straßen Athens und Thessalonikis

gierung sagte nur, wir seien Tauge-

Auch die Hochschulreform des italie-

sieht weitreichende Kürzungen vor. Auf
protestierten griechische Studierenden
unter anderem gegen die von der Re-

gierung geplante Einrichtung privater
Universitäten und die Begrenzung der

Studienzeiten. In den kommenden Wo-

chen sollen die Demonstrationen weitergehen: Die Internationale Studierendenbewegung (ISM), ruft von März bis

Mai 2011 zum weltweiten „Spring of Re-

sistance“ auf, einer Reihe synchron or-

ganisierter Protestaktionen. Das ISM ist

eine unabhängige Plattform, die sich
zahlreicher Internetwerkzeuge bedient,
um einen umfassenden Informations-

King's College, England
und Humboldt-Universität
zu Berlin

Proteste eher symbolisch. Aber die Renichtse, die nicht lernen wollen. In dieser Atmosphäre kamen am 14. Dezember
Studierende,

Lehrer,

Immigranten,

Arbeiter und andere bei der Demonst-

Foto: privat

waren die Studiengebühren in England

ration zusammen. Wir waren wirklich
viele, und wir waren glücklich, dass
Italien an diesem Tag gezeigt hat, dass

es noch lebt. Ich bin grundsätzlich gegen Gewalt und war an den Ausschrei-

„Mich haben die Ausschreitungen in

dass es manchmal notwendig ist, sein

bisher den Eindruck, dass sich die eng-

tungen nicht beteiligt, aber ich glaube,
Recht zum Ausdruck zu bringen. Die
Politiker sollten sich schließlich fragen,

warum es zu einer so großen Gewaltbe-
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Politik

London wirklich überrascht. Ich hatte
lischen Studierenden wenig für Politik
interessieren: An meiner Uni haben sie
trotzdem versucht, sich zu organisieren

MO

DAS
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lebe seit zwei Jahren in Berlin und bin

ren Raum zu gehen, einen bei dem es

sation. Den Bildungsstreik unterstütze

niemanden stört, wenn der besetzt ist.
Also sind sie umgezogen. Da kann man
es ja gleich sein lassen und einfach zu
Hause bleiben! Es gibt Unis, die dafür

bekannt sind, politisch aktiv zu sein,
aber auch da verläuft es sonst mehr

oder weniger friedlich. An den großen

Mitglied einer linksradikalen Organiich immer mit dem Gedanken im Hin-

terkopf, dass Solidarität von Berlin bis
Athen unsere stärkste Waffe ist.“

Lilian Balit, 25 Jahre, JuraDoktorand an der Universität von
Lille, Frankreich

Viele teilgenommen. Nun stehen wieder die Wahlen für das Studierenden-

Parlament am King's College an und ich

Foto: privat

habe das Gefühl, dass die Studierenden
viel mehr als sonst ernst genommen
werden. Vielleicht hat sich doch etwas
verändert.“

Aristoteles Universität
Thessaloniki, Griechenland
und PHD-Studentin an der
Technischen Universität Berlin

„Wenn ich meine Meinung über das
menfassen müsste, würde ich sagen:

Während überall sonst die Universi-

tät das Beste der höheren Bildung verschlechteste dar. Alle Arten von Exzellenz werden außerhalb der Universi-

sind. Studiengebühren, Privatisierun-

gen und die Verwandlung der Bildung
in ein ‚profitables Geschäft‘ kombiniert

mit viel Unsicherheit verheißen eine
wirklich dunkle Zukunft. Die Teilnahme der Menschen an den Demonstrationen in Griechenland ist enorm. Mottos
und Slogans verkünden, dass diese Re-

gierung und ihre Politik gestürzt und
die Schulden beglichen werden müsse.
Die Polizeikräfte benutzen chemische

Waffen, verhaften und schlagen die
Demonstranten und dennoch ist die Be-

teiligung an den Protesten gewaltig. Ich

écoles, verwirklicht. Es ist ungerecht:

Das System beruht auf dem Prinzip der
Leistungsgesellschaft, hat aber zu einer

sozialen Trennung in Mittelklasse und
Oberschicht geführt. Ich teile einige

der Forderungen der europäischen Studentenbewegung. Aber um daran teil-

zunehmen, müsste auch in Frankreich
eine solche Bewegung starten und ich

denke, dass das nicht passieren wird.

Vielleicht ist die Situation der Franzosen
nicht schlecht genug oder ihre Toleranz

ist größer. Ich denke, dass die negative
Einstellung der Regierung zu den Pro-

testen der vergangenen Jahre ihre Inkompetenz beweist, mit den Problemen
der jungen Menschen umzugehen: Sie

will einfach keine Entscheidungen tref-

TSC
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fen, um die Situation zu verbessern.“

aufgezeichnet von Julia Bärnighausen
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täten in Elitehochschulen, den Grand

ten, die heutzutage stark gefährdet
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Junge Männer mit Scheitel
Studentenverbindungen werden oft als Folklore-Gruppen verharmlost. Doch hinter
den verstaubten Riten und Bräuchen steckt oft haarsträubendes Gedankengut.

Im „Aufsturz“, einer gut besuchten Bar in der Oranienburger

Zimmer in guter Lage“ angeboten wird. „Wer keine Probleme

Bier und Radler. Unter den vielen jungen Gästen fielen sie kaum

mus hat, kann hier durchaus seinen Spaß haben“, sagt Aust.

Straße, sitzt Alexander Bejach mit seinen Bundesbrüdern bei

mit Sexismus, Rassismus oder deutschnationalem Chauvinis-

auf - wären da nicht die schwarz-rot-goldenen Schärpen, die

In Berlin gibt es insgesamt 60 Studentenverbindungen. Nach

sich über ihre Brust spannen. Die jungen Männer sind Mitglie-

München ist Berlin damit deutschlandweit die Stadt mit den

der einer Burschenschaft, der Arminia, gegründet im Jahr 1818.

meisten Korporationen. Ein Großteil hat ihren Sitz im Westen:

Viele der anwesenden Studieren-

den hätten kaum als Bundesbrüder an ihrem Tisch Platz nehmen

können. „Fuchs“ – also Mitglied

auf Probe – können nur junge
deutsche Männer werden, die

Wehr- oder Zivildienst geleistet
haben.

Jurastudent

Alexander

Bejach, 32, war als Soldat bei der

Bundeswehr. „Wer kein Engage-

in Dahlem, Charlottenburg oder im Westend. Wegen

»Einige Burschen
schaften wurden vom

ment zeigt, mit dem wird man

in einem Bund nicht viel Spaß

dern als wichtiger Gradmesser

für die Bereitschaft, sich auch für ihren Bund

„Burschenschaften sind politische Verbindungen“,
sagt Alexander Bejach – mit klaren Ansichten: Poli-

«

zusetzen. Wer ein Problem mit seinem Deutschsein

habe, dem empfehlen die Burschen, sich mit den

„zwei- bis viertausend Jahren deutscher Geschichte
intensiver zu beschäftigen“. Worin diese viertausend
jährige Geschichte bestehen soll, wird nicht

Fotos: T. Riese

tet haben, gilt den Bundesbrü-

bände verboten.

für die Stärkung eines deutschen Nationalstaats ein-

haben“, sagt er. Dass Studenten

ihren „Dienst am Staate“ geleis-

ten Burschenschaften in der DDR als reaktionäre Ver-

tisch zu sein bedeutet für die Burschenschafter, sich

Verfassungsschutz
beobachtet.

ihrer deutschnationalen Ausrichtung waren die meis-

klar.

Die

Arminia

bekennt sich gemäß
ihres

einzusetzen. Durch die Aussetzung der Wehr-

des

pflicht muss sich die Burschenschaft bei der

Dachverban-

„Deutsche

Bur-

schenschaft“ (DB) zu

Mitgliederwerbung nun neu orientieren.

einem „volkstumsbe-

Wenn Alexander über die Nachwuchssorgen

Hier werden Verbindungen fürs Leben
geschlossen.

seiner Burschenschaft berichtet, klingt das

so, als seien Studentenverbindungen nur eines von vielen Freizeitangeboten in Berlin.
Tatsächlich vertreten sie aber das „Lebens-

zogenen“ Vaterlandsbegriff, der „Deutsch“
über

Kultur

und

Brauchtum definiert.

Dieser umstrittene Va-

bundprinzip“: Wer sich einmal für die Cou-

terlandsbezug

vieler

leur – die Farben der Verbindung – entschieden hat, ist ein Leben

Burschenschaften ist einer der Gründe, warum etwa die SPD

mit dem Studium fertig sind, finanzieren die ehemaligen Bun-

in einer Burschenschaft ist, die dem Verband „Burschenschaft-

lang daran gebunden. Auch wenn die Mitglieder schon längst

einen „Unvereinbarkeitsbeschluss“ getroffen hat: Wer Mitglied

desbrüder als „Alte Herren“ das Verbindungsleben mit. Nicht so

liche Gemeinschaft“ (BG) angehört, kann nicht gleichzeitig in

die Altherrenschaft der Arminia, diese hat sich von den Aktiven

der Partei sein. In der BG, einer offen revanchistischen Arbeits-

distanziert. Wie der Altherrenverband auf seiner Internetseite

gemeinschaft der „Deutschen Burschenschaft“, haben sich Bur-

schreibt, befürchtet er durch den Kontakt mit den Aktiven „pau-

schenschaften zusammengeschlossen, welche über den volks-

schal in die rechte Ecke“ gestellt zu werden. Sie selbst seien we-

tumbezogenen Vaterlandsbegriff hinaus die Abtretung ehemals

der „chauvinistisch“ noch „rückwärtsgewandt“.

deutscher Ostgebiete als „einseitige Verletzung des Völkerrechts“

Auf dem Campus der Humboldt-Universität (HU) dürfen die

bezeichnen. Sie fordern zudem eine „selbstbewusste Machtpoli-

Burschenschaften nicht offen neue Mitglieder anwerben – zu-

tik“ Deutschlands, wie es in einer Online-Stellungnahme wei-

mindest dann nicht, wenn sie dabei ihre Farben tragen. Das

ter heißt. Einige der hier vertretenen Burschenschaften wurden

sei verboten, so Gerrit Aust, Referent für Hochschulpolitik vom

bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch wenn die Bur-

ReferentInnenrat (RefRat). Er ist überzeugt, dass Verbindun-

schenschaft Arminia dem Verband nicht angehört – auf ihrer

gen, die auf dem Campus „Fuchsjagd“ betreiben, sofort rausge-

Internetseite führt ein Link zum Onlineauftritt der rechtsextre-

schmissen würden. Meist läuft die Rekrutierung deshalb unter

men BG. „Nur weil jemand eine andere Meinung vertritt, muss

der Hand, indem etwa auf schwarzen Brettern ein „günstiges

ich ihn noch lange nicht ausgrenzen“, sagt Bejach.
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Doch nicht alle Studentenverbindungen sind Burschenschaften.

Trotzdem stört er sich nicht daran, beim monatlichen Norman-

die nicht aus der „deutschnationalen“ Mobilmachung der Be-

dern, die in einer langen Fotogalerie die Wände schmücken

Daneben gibt es beispielsweise noch die studentischen Corps,
freiungskriege des 19. Jahrhundert hervorgegangen sind. Corps

gibt es bereits seit dem 18. Jahrhundert. Im Gegensatz zu den

Burschenschaften fordern sie von ihren Mitgliedern kein politisches Bekenntnis zum „Vaterland“. Einem Corp könne jeder beitreten, auch wenn er sagt: „Ich bin Autonomer und meine Frei-

nenabend unter den Blicken der Ehemaligen entlang zu schlen-

– darunter sind immer noch ein paar Uniformierte der Wehrmacht. Statt aktiv rechtslastige Politik zu betreiben pflegt das
Corps Normannia im Westend heutzutage lieber gesellschaftli-

che Etikette. In dunklen Anzügen, Mützen und Bändern in den

Verbindungsfarben blau, grau und schwarz laden Aktive und
„Alte Herren“ Interessierte „zum Gedanken-

austausch in gepflegter und angenehmer Runde“ ein, wie auf der Internetseite angekündigt
wird. Alte und junge Corpsmitglieder stehen
in kleinen Gruppen herum, man trinkt Bier
und pflegt kameradschaftlichen Umgang.

Das Corps Normannia toleriert zwar alle po-

litischen Meinungen, dennoch ist es bekennend elitär: „Wir erheben ganz klar den An-

spruch, eine Elite auszubilden“, sagt Dierk

Nähring beim Normannenabend. Er ist „Al-

ter Herr“ und Vermögensberater. Das Credo
des Hauses sei „Erziehung durch Gleichaltrige“. Damit die Corpsmitglieder später in den

Führungsetagen des Landes sitzen, sollen sie

Möchten auf Bildern
nicht erkannt werden:
Die „Normannenbrüder“
auf ihrem Fechtboden

in der Verbindung Soft Skills erwerben und

die eigene Persönlichkeit entwickeln. Jürgen
Großmann, Vorstandsvorsitzender von RWE
und Alter Herr zweier Corps aus Clausthal und
Freiburg, ist ein prominentes Beispiel.

zeit verbringe ich auf der Demo am ersten Mai.“ Das
behauptet zumindest Wolfgang Wippermann, Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität.

Der „Alte Herr“ zweier Corps ist bekennend links. Von

Im Gegensatz zu den Burschen-

»Die Wiener Philhar-

Burschenschaften distanziert er sich scharf.

moniker nehmen ja auch

zialistische Vergangenheit: Der 1930 ermordete SA-

keine Frauen.

Doch auch das Corps Normannia hat eine nationalsoSturmführer Horst Wessel – nach seinem Tod von der

NSDAP zum Märtyrer verklärt – war während seines
Studiums an der Berliner Universität, der heutigen

«

schaften

können

in

einem

Corps auch Ausländer Mitglied
werden, wie der venezolanische

Corpsbruder,

der

sich

unter die Abendgesellschaft
gemischt hat. Und Frauen?
„Die Wiener Philharmoniker

nehmen ja auch keine Frau-

en auf“, sagt der „Alte Herr“
Nähring. „Diese Frage ist für

HU, Mitglied des Corps Normannia. 1935 schloss sich dieses

das 21. Jahrhundert nicht mehr angebracht.“ Aber zum Nor-

Deutschen Studentenbund (NSDStB) an. „Auch wenn wir heute

der Einladung auf der Internetseite. Die einzige Frau an diesem

der „Kameradschaft Horst Wessel“ im Nationalsozialistischen
den Nationalsozialismus einhellig ablehnen, gehört er zur Ge-

schichte jeder Institution in Deutschland, die älter ist als ‘45“,
sagt der 21-jährige aktive Normanne Robert Fritz. „Deshalb auch
zur Geschichte des Corps Normannia.“
Anzeige

mannenabend seien „Damen herzlich willkommen“, heißt es in
Abend ist eine Angestellte, die hinter der Theke Bier zapft.

Daniel Drewski, Simon Rothers

Zu Alexander Bejach sind noch kritische Fragen offen. Die
Redaktion arbeitet daran, sie schnell zu beantworten.

UnAufgefordert

„Du kommst hier nicht rein!“

News

HiWis stemmen sich gegen
Novelle des Hochschulgesetzes.

Ausländische
Abschlüsse

Künftig sollen Hürden bei der

Anerkennung ausländischer Ab-

schlüsse abgebaut werden. Bislang

ist es Einwanderern oft nicht möglich,
ihrer Qualifikation entsprechende Berufe
auszuüben. Laut Spiegel sieht die Geset-

zesnovelle vor, die Anerkennung eines
Bildungsabschlusses nicht mehr von der

Staatsangehörigkeit der Bewerber abhängig zu machen. Stattdessen sollen Ausbil-

dung und Berufserfahrung in den Fokus
Illu: A. Weingarten

rücken. Bildungsministerin Annette Scha-

van (CDU) sagte: „Das Gesetz ist ein überfälliges Zeichen, dass wir die Qualifikati-

onen anderer respektieren. Es wird zum

Illu: M.L. Steiauf

Abbau von Hochnäsigkeit führen.“

lek

Gaddafi-Stipendium

Die Novelle des Berliner Hochschulgesetzes steht bereits vor

ihrer Verabschiedung durch das Abgeordnetenhaus in der Kri-

Britische Hochschulen müssen sich Vor-

bildungspolitischen Forderungen im Rahmen des Bildungs-

Gaddafi-Regime stellen. Laut Zeit Campus

tik. Gerügt wird vor allem die mangelhafte Umsetzung der

würfen finanzieller Verstrickung mit dem

streiks. Zwar werde der Zugang zum Studium ohne Abitur

flossen libysche Fördergelder in Master-

erleichtert und auch im Bereich des Teilzeitstudiums gebe es

programme und Forschungsprojekte der

Fortschritte. Jedoch drohe den Studierenden ein noch stärkerer

London School of Economics (LSE), wäh-

Leistungsdruck durch die Beschränkung von Wiederholungs-

rend einer der Gaddafi-Söhne dort seinen

prüfungen, die Festschreibung der Regelstudienzeit, die Straf-

Abschluss machte. Nach dem Rücktritt

fung der Notengewichtung und durch Sanktionierungen bis

der in die Kritik geratenen Hochschullei-

hin zur Zwangsexmatrikulation.

tung der LSE legten drei weitere britische

Der Protest richtet sich ebenso gegen die Halbierung der Ver-

Hochschulen Verbindungen mit Libyen

offen. In Deutschland sei die Gefahr, von

tragslaufzeit für studentische Beschäftigte. „Die geplante Än-

derung ist ein fatales Signal an Studierende, welche ihre bisher

ausländischen Förderern abhängig zu

werden, geringer als in Großbritannien.

sichere Erwerbstätigkeit mit fachlicher Qualifizierung verbin-

den konnten“, so Florian Keller vom Freien Zusammenschluss

Während der letzten Jahre entstammten

von StudentInnenschaften. Die Neuerungen würden wegen

weniger als ein Prozent aller Mittel, die

der steigenden Fluktuation der studentischen Beschäftigten

dem Hochschulbereich zur Verfügung

zur Verschlechterung der Lehre, insbesondere der Tutorien,

standen, Fundraising-Programmen.

und einer Verdoppelung des Verwaltungsaufwandes führen,

lek

kritisieren die Personalräte der studentischen Beschäftigten

Erasmus begrenzt

Technische Universität (TU), und Alice Salomon Hochschule

In Dänemark soll der Zufluss ausländi-

rats im Namen von 6000 Beschäftigten am 23. März 2011 eine

Dänen begrenzt werden, die selbst ins

der der Freien Universität (FU), Humboldt-Universität (HU),

scher Studierender auf die Anzahl der

(ASH). Sie überreichten den Abgeordneten des Wissenschafts-

Ausland gehen. Dem Hochschulinfor-

Petition gegen die Änderungen.

mationssystems (HIS) zufolge existiert

„Was geregelt wird, wird doppelt und dreifach geregelt und

diese Regelung bereits seit 2003, wurde

was nicht geregelt wird, bleibt ungeregelt“, so der Präsident

aber nicht forciert. Die Regierung beruft

der FU, Peter-André Alt. Im Fokus der Diskussion steht die Ein-

sich auf unangemessene Belastungen dä-

führung einer neuen Stellenkategorie von „Wissenschaftlichen

nischer Steuerzahler, da für die Aufnah-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Aufgabenschwerpunkt

me ausländischer Studierender öffentli-

Lehre“. Der Akademische Senat befürchtet Qualitätseinbußen,

che Gelder an Hochschulen fließen. Die

da an einer Forschungsuniversität wie der HU die Möglichkeit

Hochschulen lehnen die Beschränkung

für die Wissenschaftler gewährleistet bleiben müsse, sich

ab. Ausländische Studierende, die ihr

durch Forschung zu qualifizieren. Sonst bestehe die Gefahr,

gesamtes Studium in Dänemark verbrin-

dass die akademische Lehre – entgegen dem Humboldt'schen

gen, sind von der Regelung nicht betrof-

Ideal – allein nach den Kosten ausgerichtet werde.

fen. 				

Franziska Breitfeld
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stuDIeren
Glosse

von Ewelina Zankowitsch

...und was
macht man
dann damit?

Illu: M.L. Steiauf

Foto: M. Wied

Nordamerikastudien und
Musikwissenschaften

Wolf-Christian Ulrich,
ZDF-Reporter

Die knallgas-Probe

Einen idealen Berufsweg für das, was ich jetzt mache, gibt es

Es ist sein erster Tag und schon ist der neue

nicht. Zunächst habe ich Nordamerikastudien und Musikwis-

senschaften studiert – auf Magister, wie es da noch hieß. Heute

Praktikant im Labor auf sich allein gestellt. Im-

tive Talkshow „ZDF log in“ auf dem ZDF-Infokanal.

Einführung in alle wichtigen Apparaturen und

merhin hat er eine mindestens zehnminütige

bin ich Reporter beim ZDF in Berlin und moderiere die interakZu meinem Beruf kam ich durch ein Praktikum, übrigens das

Arbeitsabläufe erhalten.

ZDF zeigte: Ich hatte keinen Schimmer. Acht Wochen später

Labor ist es notwendig einen Brenner an das Gas

Für das sterile Arbeiten im mikrobiologischen

erste und einzige, das ich je absolviert habe. Der erste Tag beim

anzuschließen, um die Proben zu erhitzen. Heiß

arbeitete ich dort als freier Mitarbeiter. Danach habe ich auch

wird dem Praktikanten, als er die vielen unter-

einen Ausflug zu RTL gemacht und an deren Journalistenschule

schiedlichen Anschlüsse sieht. Er entscheidet

volontiert – ein Perspektivenwechsel und eine tolle Erfahrung.

sich aus dem Bauch heraus für einen in der Far-

Ein Volontariat hilft, klar. Aber eigentlich ist es so: Fernsehmensch zu werden, ist wie Rockmusiker zu sein. Das lernt man

be Grün. Aber aus dem Brenner strömt kein Gas,

nen, aber das lernst du erst auf dem Weg. Auch eine Portion

Mensch muss in Extremsituationen zwischen

sondern eine Wasserfontäne. Auch der moderne

nur, indem man es macht. Natürlich geht es nicht ohne Kön-

Glück gehört immer dazu. Wenn du gut sein willst, brauchst

den beiden Impulsen Kampf und Flucht ent-

du vor allem Liebe zu deinem Themengebiet, Leidenschaft für

scheiden. Letzterem nachgebend, stürmt der

die Kleinigkeiten und ein bisschen Wahnsinn für das kreative

Praktikant aus dem Labor.

Moment, das dich vielleicht von anderen abhebt. Und Energie:

Während er sich auf die Suche nach seiner Betreu-

aufgezeichnet von Lena Kainz

noch immer aktiven Brenner-Springbrunnens in

Es kann sehr anstrengend sein, aber ich liebe meine Arbeit.

erin macht, spritzen ein paar Tropfen Wasser des

die nächste Steckdose. Es fängt verdächtig an

»Darf man sein Zimmer
überteuert untervermieten?«
Viele Studierende, die für ein Erasmus-Semes-

ter oder ein Praktikum Berlin verlassen, wittern

die Chance einer willkommenen Einnahme-

quelle: Aber ist es okay, sein WG-Zimmer teurer

uniknigge

zu knistern und zu schmoren. Ein großer Sta-

pel Papiertaschentücher, der in nächster Nähe
zur Steckdose seit Wochen darauf wartet in die

vorgesehenen Vorratsbehälter gefüllt zu werden,
fängt augenblicklich Feuer.

Da er keine Hilfe findet, wandelt der Praktikant

gezwungenermaßen den Fluchtimpuls in ei-

nen Kampfimpuls um. Im Labor brennen mitt-

unterzuvermieten? Natürlich ist es nicht in Ordnung,

lerweile schon die schwer entzündlichen Mö-

Groschen aus der Tasche zu ziehen. Gerade zugezogene und aus-

Brandschutzbestimmungen verlangen, dass sie

Abhängigkeit sollte nicht rücksichtslos ausgenutzt werden. Ein

ausgerechnet heute. Die letzte Möglichkeit ist

Studierenden mit unangemessen teueren Mieten den letzten

bel. Ein Feuerlöscher ist nicht auﬃndbar: Die

ländische Studierende leiden unter den zu hohen Mieten, ihre

alle zwei Jahre gewartet werden müssen – das ist

geringer Aufpreis für die Nutzung der Möbel hingegen ist fair.

die Flucht ins Freie und ein Anruf bei der Feu-

Von dem Geld kann man seine Mitbewohner dann notfalls auch

erwehr. Als diese das Gebäude erreicht, ist von

auf ein Entschädigungsbier einladen – falls der Zwischenmieter
nervig war.

dem Institut lediglich ein zwei Meter hoher, rot

Tahsin Özdemir

glimmender Tiefkühlschrank übrig geblieben.
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Karriereschub

Die Angst studiert mit

HiWi-Job

News

Prüfungsdruck und Konkurrenzkampf
werden zum Alltag auf dem Campus.

Ein Drittel aller Doktoranden

war zuvor als studentische

Hilfskraft (HiWi) tätig. Den

Ergebnissen der Abschlussarbeit

zweier Freiburger Soziologen zufol-

ge haben HiWis durch ihre Tätigkeit einen

Bonus bei der eigenen wissenschaftlichen

Karriere. Sie profitierten von informelleren Verhältnissen zu Professoren und
Privilegien wie gesondertem Zugang zu
Bibliotheken. Auch erhielten sie ein rea-

litätsnäheres Bild von wissenschaftlicher

Forschung. Andererseits nähmen HiWis
Überarbeitung und Unterbezahlung in
Illu: M.L. Steiauf

Kauf, da ihr Chef zugleich ihr Prüfer ist.
Zudem würden reguläre Arbeitsplätze ver-

drängt, weil außerstudentische Bewerber

dieser Art von Lohndumping nicht standhalten könnten. 		

lek

Teuer Kopiert
Die Hälfte aller Studierenden hat Angst, ihr Studium nicht

Die Bundesländer müssen für die Nut-

ausgesetzt sehen, ist dem eng getakteten Prüfungsrhythmus

an ihren Hochschulen Gebühren zahlen –

zu schaffen. Dass sich Studierende höheren Anforderungen

zung urheberrechtlich geschützter Texte

und der Stoffmenge zuzuschreiben. Das inhaltliche Niveau ist

und das rückwirkend zum 1. Januar 2008.

weitgehend gleich geblieben. Zu bemängeln ist auch die Tatsa-

Dies entschied das Oberlandesgericht

che, dass lediglich jeder Fünfte das Prüfungssystem als „stark

München in seinem Urteil vom 24. März

auf Lerninhalte abgestimmt“ bezeichnet.

2011. Geklagt hatte die Verwertungsge-

Die Ergebnisse entstammen der elften Studierendenbefragung

sellschaft Wort (VG Wort). Mit diesem

des Bundesministerium für Bildung und Forschung, deren Er-

Urteil setzte das Gericht einen Nutzungs-

gebnisse Mitte März vorgestellt wurden. Im Wintersemester

vertrag für den Zeitraum von 2008 bis 2012

2009/10 wurden dafür 28.000 Fragebögen an 25 Hochschulen

für das gesamte Bundesgebiet fest. Einen

geschickt, die Rücklaufquote lag bei 27 Prozent.

ähnlichen Vertrag zwischen der VG Wort

Befragungen zur sozialen Herkunft zeigten, dass fast jeder

und den Ländern hatte es bereits 2006 für

zweite Studierende mindestens einen Elternteil mit akade-

die Verwendung von Texten an Schulen

mischer Qualifikation hat. Mit einer Quote von 63 Prozent

gegeben. Mehr als 20 vergleichbare Ver-

ist die „akademische Reproduktion“ im Studiengang Medizin

fahren sind noch anhängig, insgesamt

am höchsten. Die Anzahl derer mit Eltern ohne Hochschul-

geht es um wirtschaftliche Interessen von

abschluss liegt seit 2000 nahezu konstant bei 42 Prozent. Die

einigen 100 Millionen Euro.

Quote der sogenannten Bildungsaufsteiger hat sich nicht er-

		

höht, obwohl das Phänomen der Bildungsvererbung seit ei-

		

cwm

nem Jahrzehnt stagniert.

Briefträger B.A.

her kein Anstieg des zeitlichen Aufwands für das Studium

Für viele amerikanische Absolventen

Unterschiede hinsichtlich der Vorgaben im Studienablauf fest-

nicht. Steigende Studiengebühren haben

Des Weiteren ergab die Befragung, dass im Vergleich zu frü-

rechnet sich der Erwerb eines Bachelors

verzeichnet werden kann. Allerdings lassen sich gravierende

laut einer Studie zweier amerikanischer

stellen. Während 84 Prozent der Bachelor-Studierenden ihr

Soziologen keinerlei Qualitätssprung in

Studium als überwiegend oder völlig festgelegt empfinden,

Sachen Lehre zur Folge. Zwar ist die Ar-

liegt die Quote mit 54 Prozent bei Diplom- und 21 Prozent bei

beitslosenquote der Akademiker mit 4,8

Magisterstudiengängen deutlich niedriger.

Prozent lediglich halb so hoch wie der na-

Um eine Verbesserung der Lehre und der Lehrsituation einzu-

tionale Schnitt. Allerdings üben derzeit

leiten, vereinbarten Bund und Länder im vergangenen Jahr

rund 17 Millionen Akademiker Jobs aus,

den „Qualitätspakt Lehre“, der bis 2020 Investitionen von rund

für die sie überqualifiziert sind. So haben

zwei Milliarden Euro in die Hochschulen vorsieht. Alle Ergebnisse der Studie können unter www.bmbf.de/de/846.php eingesehen werden.

etwa zwölf Prozent aller Postboten in den
USA einen Bachelor-Abschluss.

Lena Kainz
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Murat Mustermann
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ist gesetzlich verboten.
Trotzdem kann ein türkischer Name bei der Bewerbung zum Problem werden.
Auf dem Papier ist der Schutz vor Diskriminierung gesetzlich

Bundesagentur für Arbeit Berlin Süd tätig und sagt, Klischees

aber oft schneller im Papierkorb, als die von Marcel. Auch,

beitsmarkt. In Gesprächen mit Vertretern der türkischen Ge-

bestimmten noch immer die Einstellungspolitik auf dem Ar-

verankert, in der Realität landet die Bewerbung von Murat

meinde wird nach Angaben von Mager zudem der Eindruck

wenn sie gleiche Noten haben. Benachteiligung aufgrund

geäußert, dass besonders Kopftuchträgerinnen

von Geschlecht, Religion, Weltanschauung oder

benachteiligt würden. „Diese Aussage

ethnischer Herkunft wird durch das Allgemeine

habe ich seitens der Arbeitgeber so

Gleichbehandlungsgesetz

nicht bestätigt bekommen“, fügt

untersagt – eigentlich. Eine 2010

sie an. Das Zuwan-

v e r ö f f e n t l i c h 

derungs-

te Studie des
Instituts
Zukunft

gesetz von 2005

der

soll

Arbeit der Uni-

gen,

zeichnet ein andeForscher

als bisher in ihre

verschickten

Unternehmenskultur

Staatsbürger

Dabei

wurden

zu

gleichen

Eine
die

wirtschaftli-

che Vorteile mit sich bringen

uf

und Muttersprachler ausgab.

durchaus

Steia

deutsche

aufzunehmen.

Verpflichtung,

M.L.

man alle fiktiven Bewerber

Illu:

kumsbewerbungen, wobei

Grundsätze

der Vielfalt stärker

1000 gleichwertige Prakti-

als

Unterneh-

men dazu bewe-

versität Koblenz
res Bild.

und

I n t e g r at i o n s -

zur

kann. „Die Personaler denken

um und sagen: Ich brauche auch

Anteilen Namen ausgewählt,

eine Vielfalt, weil mein Kunden-

die eindeutig deutscher oder

stamm vielfältig ist“, so Mager.

türkischer Herkunft waren. Das

Dass Kategorien wie Bewerbernamen kein Aus-

Ergebnis: Bewerber mit türki-

schem Namen erhielten im Vergleich um 14 Prozent seltener

schlusskriterium bleiben, ist für Maximilian, Alexander und

für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Sigrid Mager, bestä-

So lauten nach der Gesellschaft der deutschen Sprache die be-

Paul sowie Sophie, Marie und Maria wohl eher nebensächlich.

eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Die Beauftragte

liebtesten Babynamen deutscher Eltern aus dem Jahr 2010.

tigt das Ergebnis: „Ich glaube schon, dass der Name häufig

			

eine Hürde ist. Besonders, wenn erkennbar sein sollte, dass

				

er türkischer oder arabischer Herkunft ist.“ Mager ist an der
Anzeige

				

Christoph Müller

Anzeige

r-Aktion
2F ÜR1 Einsteige
Oranienstr. 185
InfoTel. 0178 290 3100
www.tangotanzenmachtschoen.de
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h

simon

Verkauft den Straßenfeger

spielwiese

Auf der S-Bahnstrecke zwischen Alex und Zoologischem Gar-

Der Mensch „ist nur da ganz, wo er spielt“. Das

mehr Touristen mit, die noch Interesse an der Zeitung haben.

„Die ästhetische Erziehung des Menschen“. Der

Simon wurde in Berlin geboren und wuchs im Stadtteil Schöne-

ga geht noch einen Schritt weiter und stellt das

Adoptivmutter riss ihm den Boden unter den Füßen weg. Er

sprung unserer Gesellschaft dar. Dennoch steht

ten verkauft Simon fast täglich den Straßenfeger. Dort fahren

schrieb Friedrich Schiller in seinen Briefen über

Die Einheimischen sind meist nur noch genervt.

niederländische Kunsthistoriker Johan Huizin-

berg auf. Er ist gelernter Hotelfachmann, doch der Tod seiner

Spiel in seinem Buch „Homo Ludens“ als Ur-

flüchtete sich in Drogen, wurde dadurch kriminell und rutsch-

der Spieleabend nicht auf dem Programm der

te immer weiter ab. Bis in den Knast. Seit drei Jahren lebt er in

hippen Berliner Szene. Ist spielen uncool?

auch schon den Straßenfeger. Die Zeitung half ihm, einen ers-

lonfähig, falls es das jemals nicht war. Denn da

ich etwas, um mein eigenes Geld zu verdienen und muss nicht

Kopernikusstraße 24 im Friedrichshainer Szene-

einem Obdachlosenheim in Marzahn und so lang verkauft er

Nein! Spätestens seit Oktober 2006 ist spielen sa-

ten Schritt aus seinen Problemen zu machen: „Wenigsten tue

eröffnete Michael Schmitt die „Spielwiese“ in der

betteln.“ Mit seiner Lebensgeschichte bekomme man nur

kiez. Die Ludothek bietet mit knapp 1400 Spielen

schwer einen Job. „Die Leute lehnen einen ab.“ Und so ist es für

alles, was das Spielerherz begehrt. Alte Spiele,

ihn auch manchmal nicht leicht, die Obdachlosenzeitung zu

neue Spiele oder Spiele, die kaum einer kennt,

verkaufen. Doch sie gebe den Menschen eine zweite Chance.

wie das indische Fingerbillard Carrom. Nur ein

eigenständiger wurden und bemühte sich schließlich selbst.

re Auswahl.

Simon sah, dass andere durch den Verkauf der Zeitung wieder

Spielecafé in Frankreich verfügt über eine größe-

Was viele genervte Berliner nicht wissen: Der Job bringt den

Wen Entscheidungsfreiheit überfordert, für den

einen gewissen Tagesrhythmus. Wenn Simon nach vier bis

mensch ist mit Herzblut dabei und hat sich mit

Obdachlosen mehr als nur Geld – Eigenständigkeit, Respekt,

findet Michael das richtige Spiel. Der Familien-

fünf Stunden seine Exemplare loswerden konnte, geht er aber

seiner Spielwiese einen Traum erfüllt. Das sieht

nicht sofort ins Obdachlosenheim, „da fällt einem die Decke
auf den Kopf“.

VOrHAng AuF

jeder, der sich dem Geschäft nähert, schon von

Tina Horinek

Weitem. Auf den Fenstern prangt das Logo, ein

grünes Spielfeld mit orangenen Figuren. Setzt

man einen Schritt über die Türschwelle, wird der

Der weg nach oben

Eindruck eines kleinen versteckten Paradieses

komplettiert: Die Spiele stapeln sich in den Re-

In einem Plattenbau in Lichtenberg: Eine Rentnerin mit einer

galen, an die Wände ist eine Wiese gemalt.

rosafarbenen Wollmütze und großen, feuchten Augen betritt

An vier Tagen in der Woche steht die Tür der

Etage, dann beginnt sie emsig die Werbetafel an der Wand

24 Uhr offen. Nur mittwochs bleiben Laden und

den Fahrstuhl. Erst drückt sie den Knopf für die gewünschte

Spielwiese für kleine und große Spielkinder bis

der Kabine zu studieren. „Ach, betreutes Wohnen“, sagt sie

Café geschlossen. Mit höchstens 2,50 Euro pro

und deutet mit ihrem knochigen Finger auf die großflächige

Spiel und Tag bietet die Spielwiese ein studieren-

Anzeige einer Sozialeinrichtung, „da müssen wir früher oder

denfreundliches Vergnügen. Und wem das Spie-

später alle hin“. Zwei Slogans weiter: Ein schwarzes Kreuz

len nicht reicht, der kann im Anschluss die Bars

fth

Katharina Stökl

ziert das Schild eines Bestattungsunternehmens. Tja – früher
oder später.

und Clubs im Kiez unsicher machen.
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Blond, brünett, krank

Fehl am Platz

Sophie van der Stap lebte mit neun

Einsamkeit der Moderne: Auf dem neuen

Identitäten – und einem Tumor.

Album beschwört Radiohead die Natur.

Mal hat sie blonde, ab und zu auch braune Haare, Stunden

Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums

Rollen, die sie spielt – weder im Film, noch auf der Bühne. Rol-

Konzept die Musikindustrie düpierten, überraschte Radiohead

“In Rainbows”, bei der sie mit einem Zahl-wieviel-du-willst-

später rote: Sophie aus Amsterdam hat viele Gesichter. Es sind

wieder einmal ihre Fans, indem sie ihr neues Album „The King

len, die ihr im Alltag helfen, sie im Kampf gegen den Krebs

of Limbs“ erst vier Tage vor der Veröffentlichung im Internet

unterstützen.

ankündigten. So gab es keine Leaks und keine Vorabbewertun-

Nach Abitur und Studium der Politologie wurde bei Sophie im

gen von Musikkritikern. Jeder hörte das Album als sei er der

Alter von 21 Jahren ein Tumor in der Lunge entdeckt, den sie

Erste.

später mit mehreren Chemotherapien erfolgreich bekämpfen

Dieses kollektive Ersthören brachte ambivalente Meinungen

konnte. In ihrem Buch-Debüt „Heute bin ich blond“ beschreibt

hervor: Einige lobten die packenden Rhythmen und eingän-

sie ihren Kampf gegen die schwere Krankheit.

gigen Melodien, andere bemängelten, es fehle dem Album

„Ich will zeigen, dass ein

an Höhepunkten, an emotionalen Ausbrüchen. Doch gerade

Leben mit Krebs möglich

Ausbrüche würden nicht so richtig ins Bild passen. Radiohead

ist, dass ich nach wie vor

thematisieren in ihrem achten Studioalbum die Rückkehr zum

lachen und Dinge genießen

Natürlichen, die Mythen und Märchen der Natur, große Hym-

kann, zum Beispiel mich
aufbrezeln,

nen haben da keinen Platz. Stattdessen werden ruhigere Töne

ausgehen“,

angeschlagen. Mal jazzige, mal minimalistische Beats

sagt die holländische Jour-

paaren sich mit elektronischen oder dezent orches-

nalistin und Buchautorin:

tralen Klängen, Thom Yorkes einzigartiger Ge-

„Dass es sogar unheimlich

sang dabei omnipräsent. Er singt über Elstern,

Spaß machen kann, Perü-

Quallen und Schildkröten, vor allem aber über

cken zu tragen.“ Sophie

das Gefühl fehl am

will sich nicht verkriechen,

Platz zu sein in der

möchte ihr Leben trotz der

modernen

Krankheit leben.

techni-

sierten Welt.

In einem Perückenladen be-

So ph ie
:
va n de r St ap
bl
h on d
„H eu te bi n ic
en m it
– D as M äd ch
rü ck en “,
de n ne un Pe
5 Eu ro,
D ro em er, 16 ,9
23 9 Se it en

R ad io he ad
„T he K in g
of Li m bs “
14 ,9 9 Eu ro

Um dieses Konzept

sorgt sie sich nach und nach

noch mehr zu ver-

neun Haarteile – neunmal

tiefen, haben sich

blond, braun, glatt oder ge-

Radiohead schließ-

lockt, neun verschiedene Persönlichkei-

lich von der Be-

ten. Da sind die süße Pam, sind die ver-

schränkung auf die

ruchte Platina, Daisy und Blondie, sind

Musik gelöst und

die konservative Stella, Sue, Oema, Bebé

die Zeitung „The

und Lydia. Und unter ihnen allen steckt der

Universal

Teil von Sophie, der überleben möchte.

Sigh“

veröffentlicht. Sie

Van der Stap schreibt sich ihre schweren Zeiten

wurde von der Band

von der Seele – was entsteht, ist ein sehr authentisches Porträt

passend

einer Krebspatientin, die auf Tabus verzichtet, die beim Um-

zum

Al-

bumstart herausgebracht. In diesem Blatt, das in Deutschland

gang mit der Krankheit immer noch in vielen Köpfen veran-

nur an einem Tag in Berlin und Hamburg verteilt wurde, wird

kert sind. Sie konfrontiert den Leser mit der harten Wahrheit,
schonungslos und ohne Rücksicht. Die Beschreibungen des

das Thema „Abwendung von der technisierten Welt und Zu-

wendung zur Natur“ eindrucksvoll behandelt; mal düster und

Lebenswandels sind bedrückend, das Auf und Ab der Gefühle

negativ, mal hoffnungsvoll. Während derzeit häufig versucht

zwischen guten und schlechten Nachrichten der Ärzte sehr

wird, Musik in ein und dieselbe Form zu pressen, beweist Ra-

emotional und schockierend.

diohead den Mut zur musikalischen Selbstbehauptung. Ihnen

Und dennoch stecken die Gedanken von Sophie immer wieder

ist es immer noch möglich, sich von allen Zwängen und Erwar-

voller bewundernswerter Gelassenheit und sind erstaunlich le-

tungen zu lösen und ihren eigenen Plan zu verwirklichen. Die

bendig. Die neun Frauen bringen Leben in eine fast ausweglose

Botschaft, die sie in „The King of Limbs“ übermitteln wollen,

Situation – und tragen die intensiven Gefühle einer Betroffe-

setzen sie selbst um. Außergewöhnlich.

nen an den Leser weiter. Sehr empfehlenswert.

Florian Thalmann
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Leben woanders: Grönland
Im T-Shirt durch das ewige Eis:
Clemens erkundet die größte Insel der Welt.

Das mit Whiskey gefüllte Glas führt Clemens zunächst nicht

lichen Vegetation Fußball auf

magisch klingende Knistern und Knacken, das man aus dem

cken, die ans Ufer geschwemmt

zum Mund, sondern erst mal ans Ohr. Der Grund dafür? Das

steinigem Boden oder auf Eisblö-

Glasinneren vernehmen kann. Gerade eben hat er sich näm-

worden sind.

lich über die Reling gebeugt, um mit bloßen Händen an ein

Allen Erwartungen zum Trotz

kleines Stückchen Eisberg für seinen Whiskey zu gelangen.

war es in Ilulissat windstill und

„Ein Touristen-Gag, der hier auf vielen Schiffsreisen angebo-

sonnig. „Die Gletscherwanderung

ten wird“, erzählt Clemens. Nach dem Versuch, das Eis pur zu

ist einer der bizarrsten Momente

probieren, meint er lachend: „Das schmeckt eher wie Brause-

der Reise gewesen“, sagt Clemens.

pulver. Wahrscheinlich wegen der vielen Sauerstoffmoleküle,

„Wir konnten währenddessen im

die über Jahrtausende darin eingeschlossen waren.“

T-Shirt herumlaufen.“ Es sind Orte

Es ist eine Studienreise des Nordeuropa-Instituts, die Clemens

wie diese, die die Faszination der

und 16 weitere Kommilitonen auf die größte Insel

der Welt verschlagen hat:

Grönland. Hier werden sie
zwölf Tage lang ein Land

Insel

»Alkoholismus und

flektierten Lichts, die schlei-

Trash-Pop mit dänischem

dick ist und in dem die Tem-

Einfluss: ein Besuch in der

ren auf bis zu minus 70 Grad

Grönländischen Kneipe

peraturen im LandesinneCelsius sinken können. Die
deshalb

paradox

erschei-

ge-

Helligkeit des vom Eis re-

erkunden, dessen Eisschild
im Durchschnitt 2000 Meter

ausmachen:

blendet zu werden von der

«

nende Bezeichnung „Grünes

chend zunehmende Kälte zu

spüren, je näher man einem
Gletscher kommt und das
türkisfarbene Wasser zu sehen, das das Knacken und
Knistern der Eismassen zu
verschlingen scheint.

Die uralten Gletscherwelten

der grönländischen Eisfjorde

Land“ erklärt sich durch

zählen zum Unesco - Weltkul-

einen Blick auf die Besied-

turerbe. Jedoch schmilzt die

lungsgeschichte: Da die Wikinger um Erik den Roten bereits

Eisschicht durch die Klimaerwärmung seit

heute vorfanden, wird hinter der Namensgebung ein euphe-

sogar auf der bitterkalten Insel der Anbau von

vor etwa 1000 Jahren ähnliche klimatische Bedingungen wie

einigen Jahren immer stärker. Mittlerweile ist

mistischer PR-Trick vermutet, um neue Siedler anzulocken.

Gemüsesorten wie Gurken oder Brokkoli möglich.

Die Reise auf die eisige Insel beginnt für Clemens und die an-

Allerdings ergab sich dadurch ein Problem: in Kalaal-

deren zunächst mit einem Kloß im Hals. Nach einer kurzen

lisut, der Sprache der grönländischen Inuit, fand sich dafür

Nacht in Reykjavik ist es nämlich eine klapprig wirkende Pro-

kein Wort. Neben der dänischen Bezeichnung verwendet man

pellermaschine, die die Gruppe sicher über den nördlichen

nun den Überbegriff Salat. Auch bei der Benennung der Grön-

Atlantik in die Hauptstadt Nuuk bringen soll. Dieser Flug mit

länder selbst muss auf die Sprache geachtet werden. Der Be-

seiner Aussicht auf die raue Schönheit des Eismeeres wurde für

griff „Inuit“, der übersetzt so viel bedeutet wie „Menschen“,

Clemens zum einmaligen Erlebnis.

bezeichnet neben der indigenen Volksgruppe Grönlands die

Anschließend geht es mit dem Schiff weiter nordwärts entlang

Verwandten in Kanada, Alaska und Sibirien. Als Selbstbe-

der Westküste Grönlands. Doch statt Titanic-Glamour verbrei-

zeichnung wird häufiger der Begriff „kalaallit“ benutzt, der

tet sich die Seekrankheit. „Auf der Fährfahrt wurde so einigen

nicht an Kriterien der ethnischen Abstammung geknüpft ist.

wegen des hohen Wellengangs richtig übel“, meint Clemens.

„Eskimo“ ist eine Fremdbezeichnung und wird als abwertend

Die beste Ablenkung boten da gelegentlich an der Wasser-

empfunden.

oberfläche entlang streifende Walflossen und die Faszination

Zurück in Nuuk stand ein Besuch im Parlament auf dem Pro-

der immer größer werdenden Eisberge. Angelegt hat das Boot

gramm. Clemens berichtet, dass die Sitzbänke dort mit Rob-

schließlich in Ilulissat, die mit etwas über 4500 Einwohnern

benfell überzogen seien. Von dem 2010 erlassenen Handelsver-

drittgrößte Siedlung Grönlands. Der Umgebung entsprechend

bot mit Robbenprodukten der EU sind die Bewohner Grönlands

lässt sich der Name der Stadt mit „Eisberg“ übersetzen. Anstatt

ausgenommen, da etwa jede zweite Familie direkt oder indi-

auf Bäume zu klettern, spielen die Kinder hier wegen der spär-

rekt von der Jagd lebt. Politisch gesehen ist Grönland keine
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Wie stolz die Grönländer tatsächlich auf ihre Eigenständigkeit
sind, erfuhr Clemens in der Mehrzweckhalle der Hauptstadt.

„Der Raum war vollgestopft mit Menschen, um einen grönlän-

Fotos: privat
Collage: A. Weingarten

dischen Chor ausgiebig zu feiern.“ Dessen Sänger hatten zuvor

bei der Fernsehshow „All Stars“ – eine Art „Dänemark sucht

den Super-Chor“ – gewonnen und wurden deshalb bei der
STET…
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Dort gibt es mehrere Wohnblöcke aus den siebziger
sonne
Jahren: ein sozialer Brennpunkt des Landes. „Der Größte wird

‘Block P’ genannt. Dort leben ungefähr 500 Leute in einem
Haus – das entspricht fast einem Prozent der Gesamtbevölkerung Grönlands“, sagt Clemens. Die im grönländischen Alltag

auftretenden Probleme unterscheiden sich in vielen Berei-

chen nicht wesentlich von denen westlicher Jugendlicher.
Doch der Abgeschiedenheit Grönlands begegnen viele mit
der geistigen Flucht in virtuelle Welten. „Jugendliche

hier hängen in ihrer Freizeit in Internetcafés ab. Die

einzige Beschäftigung vieler ist Counterstrike und
Facebook.“

Dennoch träumt die Insel von einer besseren Zu-

kunft. Neben der Fischerei und dem Hoffen auf

einen Ölfund soll auch der Tourismus dem Land
zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit verhel-

fen. Bis dahin ist es allerdings ein weiter Weg.

Denn von dem Grönland-Abenteuer der Touristen

profitieren zumeist ausländische Reiseorganisatio-

nen, da Besucher häufig Schlaf- und Essmöglichkei-

ten der Kreuzfahrtschiffe nutzen. Dennoch lohnt ein

Trip auf die Insel nicht nur wegen landschaftlicher,
sondern auch kulinarischer Abenteuer. „Neben

Rentier-Bolognese habe ich auch erstmals
Minkwal probiert“, erzählt Clemens. „Das

hat ziemlich zäh geschmeckt. Es ist aber ein
typisch grönländisches Gericht, dass uns

auch in der Mensa der Uni angeboten wur-

de.“ In dem modernen Holzgebäude traf er

auf etwa 150 Studierende und einen Lehrstab von

Kolonie mehr. Als

knapp zehn Personen. „Sie waren sehr daran interessiert, au-

Königreichs Dänemark entsendet die Insel zwei Abgeordnete

zu gewinnen.“ Abgesehen von der einzigen Universität des

ßer Dänemark noch einen weiteren Erasmus-Vertragspartner

autonomer Bestandteil des

Landes hat Nuuk übrigens noch eine weitere Besonderheit zu

ins Folketing, das dänische Parlament. Mittlerweile haben die

bieten: den größten Briefkasten der Welt. Jährlich wird dieser

Grönländer das Recht auf Selbstverwaltung inne und werden

mit unzähligen Briefen hoffnungsvoller Kinder gefüllt, die

völkerrechtlich anerkannt. Lediglich Außen- und Verteidi-

auf Grönland die Heimat des Weihnachtmanns vermuten.

gungspolitik unterstehen Dänemark.

Durch ein 2008 verabschiedetes Autonomiegesetz wurde Grön-

aufgezeichnet von Lena Kainz

ländisch erstmals als oﬃzielle Landessprache anerkannt.
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Pauken und peitschen
Eine Studentin verdient ihren Lebensunterhalt als
Domina. Auch auf der Theaterbühne
steht sie zu ihrem Beruf.

Seit einem Jahr arbeitet Jana freiberuflich, flexibel und selbst-

Jana entspricht nicht dem in der Gesellschaft vorherrschen-

Bereich Naturwissenschaften an der Humboldt-Universität

spricht ruhig und gelassen. Man merkt, dass Jana sich für ihre

den Bild einer Prostituierten. Sie hat sanfte Gesichtszüge und

bestimmt – als Domina. Sie ist 30 Jahre alt und Studentin im

Arbeit nicht schämt.

(HU), in Wahrheit heißt sie anders. Sie muss ihr Leben kom-

Es ist schwierig für sie, die Reaktionen ihrer Kommilitonen

plett selbst finanzieren, seit sie sich von ihrem Mann scheiden

und Kommilitoninnen nachzuvollziehen, die meistens sehr

ließ. Da sie ihr Studium für längere Zeit unterbrach, um ihre

befangen ihr gegenüber sind. „Obwohl das alles gebildete

krebskranke Mutter zu pflegen, hat sie keinen Anspruch mehr

Menschen sind“, sagt Jana. „Aber an der zwischenmenschli-

auf BAföG.

chen Bildung hapert es dann oft.“ Sie hat Angst davor, von ih-

Aber nicht der gescheiterte BAföG-Antrag trieb sie in die Sex-

ren Kommilitonen ausgegrenzt zu werden, macht ihnen aber

arbeit, sondern ihre speziellen sexuellen Neigungen. „Das was

keinen Vorwurf. „Das hat mit der kollektiven gesellschaftli-

ich jetzt beruflich mache, habe ich früher privat gemacht“,

chen Moral zu tun“, sagt sie.

sagt Jana.

Immer wieder merkt Jana, dass die Menschen unterschiedlich

Bevor sie ein seriöses Domina-Studio aufsuchte, hatte Jana für

reagieren – je nach dem, ob sie sich als Studentin oder als Pro-

sieben Euro in der Stunde bei einem Anwalt gearbeitet. Aber

stituierte vorstellt. „Das stört mich schon.“ Dabei hat ihre Ar-

die Bezahlung fand sie unangemessen und den Chef chole-

beit mehr mit Phantasie als mit Sex zu tun. Zunächst hatte sie

risch: „Da hab ich mir gedacht, anschreien lassen kann ich

auch Geschlechtsverkehr mit ihren Kunden, inzwischen hat sie

mich auch für mehr Geld.“

ihre Arbeit vollständig auf Rollenspiele verlagert. Anfangs hat

Jana entschied sich bewusst dazu, ihr Studium durch Sexarbeit

Jana sich nicht als Sexarbeiterin gesehen, sondern als jemand,

zu finanzieren. Sie kann im Studio eine Facette ihrer Persön-

der in ein kindliches Spielschema zurückfällt. Aus Janas Erfah-

lichkeit ausleben und verdient dabei über 200 Euro die Stunde.

rung geht die Rechnung Kunde gleich Täter und Sexarbeiterin

Von diesem Geld finanziert sie ihre Wohnung, ihr Studium,

gleich Opfer nicht auf – außer natürlich im Rollenspiel. Sie hat

ihr Auto, ihren Hund und ihre kulturellen Interessen. „Man

das Gefühl, mit ihren Gästen, wie sie sie nennt, auf Augenhö-

gewöhnt sich schnell an das Geld, aber es gibt auch negative

he zu sein. Ihre Gäste kommen aus allen sozialen Schichten,

Seiten“, sagt Jana. Man komme mit Frauen in Kontakt, für

„vom Handwerker oder auch Hartz-IV-Empfänger, der sich den

die man sich wünschen würde, dass sie sich selbst mehr wert-

Besuch monatelang vom Mund abspart, bis zu Leuten, die man

schätzten. „Es ist schon so, dass in dem Bereich viel kaputt

aus dem Fernsehen kennt“.

geht“, ergänzt sie. Es gehe schnell, sich Schaden zufügen, da

Die Gäste suchen sich Jana über ein Anforderungsprofil im In-

das Geld dazu verleite Sachen zu machen, die man eigentlich

ternet aus, in dem jede Domina des Studios schildert, welche

nicht machen möchte. Deshalb müsse man sich immer wieder

Bereiche sie bedient. Die Gäste kontaktieren sie dann per Email,

selbst hinterfragen und abwägen, ob man diese Arbeit wirk-

beschreiben ihre sexuellen Phantasien und geben detailreiche

lich machen will.
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Anweisungen, wie die Kulisse aufgebaut sein muss und welche

Anwalt arbeiten.“ Jana macht sich bereits Gedanken, wodurch

tiven Hintern-Verhauen über Pet-Play, einem Rollenspiel bei

sich sicher: „Man sollte es nicht zu lange machen.“

Kleidung Jana tragen soll. Die Phantasien reichen vom primi-

sie ihre Arbeit einmal ersetzten will. Denn bei einem ist sie

dem eine Person ein animalisches Verhalten nachahmt, bis

Auch beendete Jana mit Beginn der Aufführungen ihr Doppel-

hin zu ausgefallenen Tramper- oder Elfen-Phantasien. Bei al-

leben und lud Freunde und Kommilitonen ein, sich das Stück

len Wünschen, die außerhalb Janas eigenen Interessen liegen,

anzusehen. „Mein Freundeskreis hat sich dadurch dezimiert“,

zieht sie eine Grenze und lehnt den Wunsch des Gastes ab.

gibt sie offen zu. Einige konnten ihre Arbeit im Domina-Studio

Anders als man erwarten würde, sind unter Janas Gästen nicht

nicht mit ihrer Person in Verbindung bringen. Viele waren

nur Männer anzutreffen. Zu ihr kommen auch viele Pärchen

schockiert, setzten sich nicht mit Janas Arbeit auseinander

und Frauen aus der lesbischen Szene. Jana empfindet diese Mi-

und brachen den Kontakt ab.

schung als sehr angenehm. „Viele Geschäftsfrauen kommen

Dabei würde sie die wenigsten Texte des Stückes unterschrei-

direkt von Tegel vom Flieger, machen Zwischenstopp bei uns

ben, „weil darin Extreme angeführt werden. Die Texte stellen

und fahren dann weiter ins Hotel“, sagt sie.

das zu einseitig dar“, sagt sie. Natürlich weiß sie, dass es in der

Einmal öffnete Jana die Tür und ein Professor, bei dem sie ein

Sexarbeit auch viele Kolleginnen gibt, die diese Arbeit aus ei-

Seminar belegte, betrat das Studio. Für ihn war es ein peinli-

nem anderen Druck heraus und mit weniger Selbstbestimmt-

cher Moment, für Jana nicht. „Ich selber habe andere morali-

heit ausüben. Dennoch spitzt das Stück aus Janas Sicht die Si-

sche Vorstellungen“, sagt sie gelassen. Heute grüßen sich die

tuation der Sexarbeiterinnen aus dramaturgischen Gründen zu

beiden, wenn sie sich an der Universität begegnen. Ansonsten

und differenziert nicht zwischen den einzelnen Bereichen der

ignorieren sie sich.

Seit Anfang des Jahres hat
Jana noch einen anderen

Nebenjob. Sie ist Darstel-

lerin an der Schaubühne

Berlin. In dem von Volker
Lösch inszenierten Stück

Sexarbeit. Sie ist sich sicher, dass „Zuhälterei mit
guten Bordellen nichts zu tun hat.“

»Einmal öffnete

Vieles, was man aus diesem Bereich hört, hält

sie für Ammenmärchen oder kam damit in ihrem
Studio nicht in Berührung. Jana findet es wich-

Jana die Tür und ein

tig, dass man differenziert „wie in jedem anderen

„Lulu – die Nuttenrepub-

Professor, bei dem sie ein

Frank Wedekinds durch ei-

Seminar belegte, betrat ihr

arbeiterinnen ergänzt. Die

Domina-Studio.

lik“ wird die Buchvorlage
nen Chor von Berliner Sex-

Illusion trifft auf das reale
Leben.

«

Beruf, „ob das selbstbestimmt und unter gesund-

heitlichen Aspekten ausgeführt wird. Oder ob

sich oder andern dabei Schaden zugefügt wird.“
Durch das Prostitutionsgesetz, das die Sexarbeit
seit dem Jahr 2001 in Deutschland legalisiert, soll

gewährleistet werden, dass sich die Arbeit der

Sexarbeiterinnen nicht mehr in einer Grauzone
zur Kriminalität bewegt.

Genau dieser Prozess fand

Die Erarbeitung des Stückes war nervenaufrei-

während den Proben auch bei Jana statt. Erst durch den Kon-

bend und für Jana nicht immer einfach. Zu Beginn wurden

arbeiten, merkte Jana, dass sie der Kategorie Sexarbeit ange-

führt, die dann zu Sprechchören zusammengefasst wurden.

takt mit anderen Frauen, die auf dem Strich oder in Bordellen

einstündige Einzelinterviews mit den Sexarbeiterinnen ge-

hört. „Erst im Stück ist mir aufgefallen, dass das Prostitution

Besonders schwer sei es gewesen bei den Interviews die Reakti-

ist, was ich mache und dass ich mich selber als Hure bezeich-

onen der Schauspieler mitzuerleben.

nen müsste“, präzisiert sie.

Doch die Zusammenarbeit mit der Schaubühne hatte auch ihre

Aber im Gegensatz zu anderen Prostituierten sieht sie sich als

positiven Seiten. Jana lernte dadurch ihren Freund kennen. Da

privilegiert an, da sie sich bewusst für dieses Arbeitsfeld ent-

er am Theater arbeitet, empfindet er ihre Arbeit auch als eine

schieden hat und die Bezahlung für angemessen hält. Die Pro-

Art von Schauspiel. „Aber es wird schwieriger, je enger das

stituierten an der Kurfürstenstraße tun ihr Leid. „Das wäre für

wird, auch für mich selber. Weil für mich andere Leute sexuell

mich das Letzte, was ich machen würde“, sagt Jana. „Ich wür-
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uninteressanter sind, wenn ich verliebt bin.“
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Begrüßungsgeschenk

Jetzt abonnieren
und Geschenk
sichern!

fast

20%
günstiger

+ 12 Hefte jährlich
+ Kostenfreier Zugang zum Archiv
+ Nur € 57,– (statt € 70,80)

PSYCHOLOGIE
HEUTE
Was uns bewegt.
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Beltz Medien-Service
medienservice@beltz.de

Leben
Tel. 06201/6007-330
Fax 06201/6007-9331
www.psychologie-heute.de

USB-Stick aus recyceltem Zeitungspapier
Früher eine Zeitung, jetzt Ihr persönlicher
Datenspeicher! Größe: 28 x 60 mm, 2 GB

UnAufgefordert

Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall.

Diesmal:
Heimkehr

Foto: K. Benzakour

Was bewegt uns dabei wirklich?

Duong Anh Vuong (39)
ist externer Doktorand an der
Technischen Universität Berlin
am Institut für Management
im Gesundheitswesen.

Zurzeit schreibe ich an dem letzten Kapitel meiner Doktorarbeit

dem man feststellte, dass es sich nur um eine gewöhnliche Kin-

landsstudium warten meine Frau und meine beiden Töchter zu

so schnell wie möglich wieder zurück. Vor allem die Sehnsucht

im Bereich Gesundheitsmanagement. Nach vier Jahren Aus-

derkrankheit handelte, war ich zwar beruhigt, dennoch will ich

Hause in Hanoi ungeduldig auf meine Rückkehr. Die Große ist

nach meiner Familie und meiner Heimat treibt mich an, meine

zehn, die Kleine ein Jahr alt. Ihren ersten Zahn und ihre ersten

Arbeit in absehbarer Zeit fertig zu schreiben. Ich kann es außer-

Schritte konnte ich nicht miterleben. Das letzte Mal konnte ich

dem kaum abwarten, das Gelernte und die Erfahrungen, die ich

sie vor vier Monaten kurz besuchen. Ich telefoniere jede Woche

in Deutschland und Österreich sammeln durfte, in Hanoi um-

mit meiner Familie. Manchmal mache ich mir große Sorgen,

zusetzen. Dort arbeite ich im Ministerium für Gesundheit. Es

wie neulich, als ich erfuhr, dass meine kleine Tochter aufgrund

gibt noch so viel zu tun im Gesundheitssystem von Vietnam.

aufgezeichnet von Tahsin Özdemir

einer Krankheit in der Klinik behandelt werden musste. Nach-
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Reise- Wander- Expeditionsbedarf • Gewerbliche Höhenausrüstung

Raus aus der Uni, rein ins Abenteuer!
Wir haben sämtliche Kletterartikel und alles was man für eine
aufregende Reise braucht zu extrem günstigen Preisen.

