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Das nervenaufreibende Spiel
zwischen Bewerbern und Unis

MÄnnEr MüSSEn draUSSEn BlEiBEn
Förderung radikal: Studiengänge nur für Frauen

Studierendenzeitung der HU Berlin

Pfandflaschen im Wert der Beiträge mehrerer Semester, der runde Pa-
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pierlampenschirm eines schwedischen Möbelhauses und gestapeltes,
vor einer Ewigkeit benutztes Geschirr: so sieht es aus, das Klischee

einer Wohngemeinschaft von Studierenden. In unserem Titeltext be-

leuchten wir die Wohnsituation mehrerer Studierender, die diesem

Stereotyp alles andere als entsprechen. Bei Hausbesuchen sind wir da-

bei unter anderem in einem Yoga-Zentrum und einem Wohnprojekt ge-

landet – mehr dazu erfahrt ihr ab Seite fünf. Durch ihren Sprung in das Ber-

liner Abgeordnetenhaus hat sich auch die Piraten-Partei mit dem Thema Umzug

beschäftigt. Ab Seite 14 spricht ein Student über die Vorhaben der Partei, gravierende

Steckdosenprobleme und eine Getränkerevolution in der Kantine, die als erster Erfolg

MitarBEitErin
dES MonatS

verbucht werden konnte.

Eine aktuelle Studie der Techniker Krankenkasse bestätigt das, was erschreckend viele Studierende selbst erfahren müssen: auf Grund steigendem Drucks, Prüfungsängs-

ten und Überlastung greifen immer mehr Studierende zu Medikamenten. Ab Seite 16
erzählt eine Studentin von ihrem Weg in die therapeutische Behandlung statt zu den

Foto: privat

angestrebten Prüfungen.

Für die kommende Ausgabe treten vier unserer Redakteure eine Recherchereise nach

Ungarn an. Dort erkunden sie die Situation der Medien nach der Verabschiedung des

neuen Mediengesetzes. Sie werden unter anderem mit Studierenden und Vertretern
der Regierung sprechen. Begleitet sie ab dem 19. Oktober auf unserem neuen Internetaufritt unter www.unaufgefordert.de.

Aber zunächst: Viel Spaß mit der aktuellen UnAuf und einen guten Start ins neue
DANIELA SoPHIE MICHEL, 23

Semester!

Eure UnAuf

FRANZÖSISCH,
CHEFREDAKTEURIN A.D.

Ab nach Hause, das neue Semester beginnt.

Viel zu kurz war ihre Zeit bei der UnAuf,

wir vermissen sie jetzt schon sehr: Daniela saß seit Juni im Schneidersitz auf dem

Chef-Bürostuhl und drehte darauf gerne

wilde Runden. Auch in die Redaktion

brachte sie ordentlich Schwung mit ihren
spannenden Artikelthemen und kreativen

Ideen für die Überschriften. Daniela kümmerte sich jedoch nicht nur um den Inhalt

sich genauso um leere Redakteursbäuche
während langer Schlussredaktionen – mit

ihr konnte man sich immer über selbstgemachte Pizza und guten Rotwein freuen.

Jetzt zieht sie wegen ihres Studiums nach
Kiel. Dafür wünschen wir ihr das Allerbeste. Ahoi, Schnegge!
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Diesmal: Masterverteidigung

Studierendenzeitung der HU Berlin

lockenverteidigung...check

Illu: Nicole Meckel

Die Party im tiefsten Ghetto, eine Nacht im Wald oder eine Rei-

Fall empfiehlt sie uns dem Typen mit den Fingernägeln und einer

Wäre es nicht wunderbar, sich an solchen Orten sorglos bewe-

die offensichtlich übertriebene Frage einer Studentin, was passie-

se in die vielleicht gefährlichste Stadt der Welt: Tijuana, Mexiko.

rotierenden Handbewegung die Augenhöhlen auszubohren. Auf

gen zu können? Ich war noch nie in Tijuana und wurde auch nie

re, wenn sie ihr Gegenüber umbrächte, sagt sie lässig: „Mach dir

ernsthaft bedroht, aber erstens will ich gerne mal nach Tijuana

keine Gedanken, Süße, für so etwas gibt es Psychotherapeuten.“

und zweitens hatte ich nach kurzem Nachdenken dann doch zwei
Situationen vor Augen, in denen

ich das Ziel von Übergriffen wurde.
Beim ersten Mal lief ich über das

Kreuzberger Mayfest und meine

frisch gewaschene Mähne wehte

mir ums Gesicht. Plötzlich griff

In einer weiteren Übung lernen wir, was zu tun ist, wenn ein An-

»oh, Streichhölzer...
Wie stilvoll. «

greifer seinen Arm um unsere Schultern legt. Wir greifen
nach zwei Fingern, wenden uns wie in einer Pirouette aus

seiner Umarmung und drücken ihm dann die Finger nach
hinten. Ungefähr so werde ich den nächsten Haargrabscher zu Boden bringen. Die Philosophie des Trainings lau-

tet: “Benimm Dich nie wie ein Opfer – die Chancen stehen

eine wankende Gestalt, nach einer Strähne. Der Mann ließ gleich

gut, dass du sonst zu einem wirst.” Der nächste Typ, der mit mei-

Wochen vor meiner Austauschuni in Amerika. Wir standen auf

denke ich, als ich durch das Studentenwohnheim nach Hause

wieder los und grinste desorientiert. Das andere Mal war vor zwei

nen Locken liebäugelt, wird sie nicht mehr zu fassen bekommen,

der Wiese vor unserem Studentenwohnheim und lauschten einer

gehe. Dabei erblicke ich einen Flyer für einen College-Workshop

Rockband. Ein Kommilitone fragte mich nach Feuer. Ohne einen

nächste Woche: “Flinke Finger und Spaß allein”. Wie freundlich:

Hintergedanken zu vermuten, zündete ich ihm ein Streichholz

Das College zeigt den Männern eine Alternative auf. Doch Fehla-

an. „Oh, Streichhölzer...Wie stilvoll“, hörte ich ihn sagen. Bevor

larm: Der Kurs ist speziell für Frauen.

Aufträge für Dena Kelishadi an redaktion@unauf.de.

ich mich versah, grabschte der Typ nach meinen Locken und steuerte ungelenk mit seinen Lippen darauf zu. Nichts gegen Küsse,

Anzeige

nichts gegen Männer - aber ihr Verlangen nach meinen Haaren

gibt mir doch zu denken. Zum Glück bietet meine neue Uni für
solche Fälle eine Antwort, für die ich mir keine Glatze rasieren
muss. Die Direktorin der Campuspolizei Frau Arrighi veranstal-

tet jedes Semester einen Selbstverteidigungskurs für Frauen, in
den ich mich direkt eingeschrieben habe. Frau Arrighi ruft laut:
„Los!“ und wir brüllen potentiellen Haargrabschern wie Löwinnen ein energisches „Nein“ entgegen. Dabei treten wir dem Ekel-

paket erst auf den Fußrücken, rammen ihm dann unser Knie ins

Gemächt und verpassen ihm bei Bedarf noch den Todesstoß auf
die Nase. „Zielt immer auf die Weichteile der Männer, bekämpft
Stärke mit Intelligenz“, erläutert Arrighi. Eine koreanische Stundentin muss noch etwas mehr Schmackes in ihre Bewegungen
stecken. Unsere Kursleiterin erklärt warum: „Mit diesen Tritt-

chen verpasst du ihm höchstens einen Ständer.“ Sollte uns jemand am Hals packen, muss es besonders schnell gehen. In dem
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Endlich, die Füße unterm eigenen Tisch.
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Wohn dich Glücklich
Mehr als ein Viertel der Studierenden lebt in Wohngemeinschaften.
Ein Blick hinter sechs verschiedene Haustüren zeigt andere Wohnformen.

Es ist der erste Tag in Berlin. Statt auf einer Stadtrundfahrt

lin, als er sein Auslandssemester an der Humboldt-Universität

ten zu machen, sitzt man seit einigen Stunden frustriert in

Freunden oder in Herbergen gab ihm ein Bekannter den ent-

(HU) antrat. Nach mehreren kurzfristigen Aufenthalten bei

die neue Wahlheimat zu erkunden und neue Bekanntschaf-

scheidenden Tipp: er kenne den Besitzer eines Yogacenters

einem Internetcafé. Die Luft ist stickig, von draußen dringen

in Niederschönhausen, in dem einige Besucherwohnungen

Geräusche schwatzender Passanten und vorbeifahrender Autos

zur Verfügung stünden. Andersson zog kurzerhand ein. „Alle

herein. Der Monitor surrt leise und zeigt Internetseiten mit

Leute im Haus waren sehr nett, aber natürlich war es auch ko-

Wohnungsangeboten der Hauptstadt. Mit der Suche nach ei-

misch, dort zu wohnen. Mir kam es seltsam vor, täglich Män-

ner Bleibe in Berlin ist man alles andere als allein. 2010 stieg

ner mit langen Bärten und Turbanen zu sehen“, stellte er im

die Bevölkerungszahl der Spreemetropole zum sechsten Mal

Nachhinein fest. Die Mietkosten von 380 Euro im Monat nahm

in Folge. Allein im letzten Jahr wuchs die Hauptstadt um 0,5

der Student in Kauf, um endlich richtig in Berlin anzukom-

Prozent auf 3.460.700 Einwohner, wie aus einer Pressemit-

men. „Mein Lieblingsplatz in der Wohnung war ein Sessel in

teilung des Statistischen Bundesamtes vom 08. Juli 2011 her-

der Nähe des Schreibtischs. Da habe ich fast alles gemacht: ge-

vorgeht. Gerade in den Herbstmonaten, wenn Tausende neue

gessen, studiert und am Computer gearbeitet“, sagt er. Auch

Studierende an die Universitäten strömen, ist der Trubel auf

für Lena Kainz verlief die Suche nicht

dem Berliner Wohnungsmarkt besonders groß. Die verbreiteste Wohnform
unter deutschen Studierenden war

laut einer Erhebung des Deutschen
Studentenwerks (DSW) aus dem Jahr
2009 die Wohngemeinschaft (WG).

Mehr als ein Viertel aller Hochschulbesucher

Deutschlands

teilte

sich

mit Mitbewohnern eine Wohnung.
Auf der Suche nach einer passenden

»Ich bin Ulf und

über das Internet. „Ich konnte nicht für

jede Wohnungsbesichtigung 600 Kilometer weit fahren“, erzählt die gebürtige

P.S.: Eure Leiche wird
nie gefunden werden

vielversprechende Angebote wie: 20
Altbau,

nung zu ihrem Heimatort ausschließlich

schwimme gerne.

Wohngemeinschaft klickt man auf
Quadratmeter

einfach. Sie suchte auf Grund der Entfer-

«

Straubingerin. Vor Beginn ihres Studi-

ums an der HU bewarb sich die 21-jährige
Studentin in mehr als 40 Berliner Stu-

dentenwohnheimen und bekam lediglich
eine Rückmeldung. „Ich musste sofort

zusagen, ohne das Zimmer auch nur auf
Fotos gesehen zu haben“, sagt sie. „Am

Friedrichs-

Anfang überwog das Glücksgefühl, eine

hain, 250 Euro warm. Nach einem

Unterkunft zu haben. Allerdings hätte ich

kurzen Blick auf die Beschreibung des
Bietenden gibt es jedoch nichts mehr

dort nach einer regulären Besichtigung

zu Lachen: „Ich bin Ulf und schwimme gerne. P.S. Eure Leiche

nie zugesagt.“ Das Wohnheim empfand sie als unpersönlich

ven zum üblichen studentischen WG-Leben. Die Erhebung des

ein Zimmer mit guter Verkehrsanbindung. Die Wohnung teil-

und trist. Dafür stimmte der Mietpreis: für 170 Euro hatte sie

wird nie gefunden werden.“ Dabei gibt es durchaus Alternati-

te sich Kainz mit drei anderen Frauen. „Ich hatte eine chine-

DSW zeigt ebenso, dass im Jahr 2009 23 Prozent aller Studieren-

sische, spanische und deutsche Mitbewohnerin. Wir waren

den bei ihren Eltern wohnten. Ein weiteres Fünftel entschloss

ein bunt zusammengewürfelter Haufen, aber gerade deshalb

sich, mit dem Partner zusammenzuziehen. Den Schritt allein

hatten wir eine unvergessliche Zeit“, erzählt sie. Ob sie eine

in eine eigene Wohnung wagten 17 Prozent aller Studierenden,

Unterkunft im Studentenwohnheim weiterempfehlen würde?

während zwölf Prozent einen Platz im Studentenwohnheim

Die Studentin nickt, „als Übergangslösung auf jeden Fall.“ Isa-

fanden. Oft fällt die Entscheidung über die konkrete Art des

bel Kupskis Wohnsituation ist ebenfalls ungewöhnlich. Aller-

Wohnens aber nicht bewusst, sie ist vielmehr dem Zufall über-

dings traf sie die Entscheidung für ihre derzeitige Wohnung

lassen. Wie überraschend die Suche nach einer Berliner Bleibe

ganz bewusst. Zu Beginn ihres Jurastudiums zog sie zunächst

verlaufen kann, zeigt sich, wenn man mit Johan Andersson

in eine Wohngemeinschaft. „Meine Mitbewohner und ich hat-

über seine ersten Monate in der Stadt spricht. Wie viele ande-

ten sehr unterschiedliche Lebensrhythmen. Ich studierte, sie

re suchte auch der 21-jährige Schwede eine Wohnung in Ber-
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Schlafen kann man überall. Aber im eigenen
Bett ist es immer noch am schönsten.

nicht. Wir haben uns deshalb kaum gesehen“, erzählt
Kupski. Wir haben uns kaum gesehen“. Während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in Norwegen hatte die

Hamburgerin in einem anthroposophischen Projekt mit

»Eine andere Mög

lichkeit des Wohnens ist

Jugendlichen mit Behinderungen zusammen gelebt. Zu-

der Schritt zurück zu den

wurde ihr schnell klar, dass ihr der Trubel fehlte. Isabel

Eltern.

rück in Deutschland, in ihrem neuen Zuhause in Berlin,
bewarb sich um ein Zimmer im anthroposophischen

Wohnprojekt in der Bornstraße 11, dessen Wurzeln 30
Jahre zurückliegen. Das Haus bietet Platz für insgesamt
28 Bewohner, die dort meist in Wohngemeinschaften

von zwei oder drei Personen leben. Der Trubel, den ein

«

zurück“, erzählt Kupski.
„Nur, wenn mal wieder
die Waschmaschine be-

setzt ist, nervt das ein

wenig. Die steht nämlich

im Dachgeschoss und das
ist ein weiter Weg, den
man

ungern

umsonst

zurücklegt.“ Für ihr Zimmer zahlt sie 250 Euro

im Monat. Günstig für
den Berliner Mietspie-

Zimmer in diesem Wohnprojekt mit sich bringt, stört sie nicht.

gel, im Gegenzug wird erwartet, dass man sich engagiert, in

Wenn man lieber alleine sein möchte, zieht man sich eben

„denn hier geht es schließlich um alle“, betont die Studentin.

„Hat man Lust auf Gesellschaft, findet sich immer jemand.

der Anthroposophie ebenso wie im alltäglichen Miteinander,

Anzeige

Nichts ist abgesprochen, alles ist vollkommen spontan. Das Publikum gibt den Rahmen und so wird jede Aufführung zu einem einmaligen Erlebnis.
Wir verlosen 3x2 Freikarten für eine Improvisationstheater-Show von Theatersport Berlin am 14.11. Bewirb dich bis zum 01.11 unter redaktion@unauf.de.

Anzeige

Das Projekt richtet sich ausschließlich an junge Menschen, die
sich gerade in der Ausbildung befinden. Ist dieser Lebensab-

schnitt beendet, treten die meisten aus der Gemeinschaft aus.
Sie kommen aber oft als Gäste zurück. Warum das Zusammen-

leben in alternativen Wohnformen trotzdem bei vielen unbeliebt ist, weiß Talja Blokland. Sie ist Professorin für Stadt- und

Regionalsoziologie an der HU. „Schuld hat, wenn man so will,
die Individualisierung, also die Einstellung, dass der eigene
Erfolg Priorität hat“, so Blokland. Partizipation gerate da meist

ins Hintertreffen und werde erst dann in Erwägung gezogen,
wenn nichts anderes mehr ansteht. Eine andere Möglichkeit

des Wohnens ist der Schritt zurück zu den Eltern. Wiebke Da-

Der Topf bleibt leer –
wer alleine wohnt muss
selber den Kochlöffel
schwingen.

nel hat sich dazu entschlossen. Während ihres Jurastudiums

an der HU wohnte die 26-jährige Berlinerin zunächst in einer
WG im Bezirk Prenzlauer Berg. Irgendwann wechselten die
Mitbewohner und mit den Nachfolgern hatte sie kein Glück.
Nach dem Abbruch ihres Studiums entschied sie sich dazu

Kommunikationsdesign zu studieren und zog zurück ins Elternhaus nach Rudow. Eine ganz und gar freiwillige Entscheidung war das allerdings nicht – vielmehr überwogen die finan-

ziellen Gründe. „Mit einer monatlichen Gebühr von 690 Euro
an der Design-Akademie hätte ich mir ein Zimmer im Zentrum
trotz meines Nebenjobs und der Unterstützung meiner Eltern
nicht mehr leisten können“, sagt sie. Dennoch fühlt sie sich in

einer luxuriösen Situation: Seit ihre Geschwister ausgezogen
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sind, ihr Vater seinen Arbeitsplatz ins Saarland verlegt hat und

seinem neuen Reich seien die Fenstererker, durch die man auf

drei große Zimmer zur Verfügung. „Hier fühle ich mich frei,

gar nicht alleine, meint er.

die belebte Straße blicken könne. So sei man hier eigentlich

sie sich nur noch mit ihrer Mutter das Haus teilt, stehen ihr

Ob nun allein, zu zweit, mit Freunden, dem Partner oder noch

kann bequem Arbeit und Freizeit voneinander trennen“, meint

bei den Eltern: Stu-

sie. Bedenken, zu den
Eltern

zurückzuziehen,

–

Zusammenleben

Manchmal gibt es nicht genug

hatte die Studentin nicht
das

gestalte

sich

Rückzugsmöglichkeiten.

nach Gemeinschaft,
oft

in

über

Mensch.“

dem

sellschaftliche Res-

ihre Mutter in Saarland

zieht, wird Danel Rudow

sentiments

Studierende

nicht verlassen. Sie plant

lichen

Freund das Haus zu über-

Situation,

nach der Wohnform

nehmen.

zu suchen, die für

Der Partner spielte auch

sie die Richtige ist –

Lesemanns

Entscheidung für ihre derzeitige Wohnsituation eine Rolle.

aber nur, wenn die finanzielle Situation dies zulässt.

versität in Berlin machen – und zog deshalb ohne ihren Freund

			

Ihren Master in Psychologie wollte sie an einer privaten Uni-

		

in die Hauptstadt. „Dass ich in eine eigene Wohnung gezogen
bin, war für meinen Freund und mich die unkomplizierteste Lösung für unsere

ten die Mitbewohner und
mit den Nachfolgern hatte
sie kein Glück.

«

sind

heut-

zutage in der glück-

gemeinsam mit ihrem

»Irgendwann wechsel

Kopf.

Ohne jegliche ge-

Wenn nächstes Jahr auch

Rahel

braucht man

schlicht ein Dach

ihren Augen bin ich ein

bei

Verwirkli-

bend, oft die Suche

ich bin. Sie machen mir

erwachsener

Oft ist der Wunsch
chung ausschlagge-

akzeptieren mich so wie
Vorschriften,

men sind vielfältig.
nach

unkom-

pliziert. „Meine Eltern

keine

dentische Wohnfor-

Fernbeziehung.

So

Anzeige

kann er mich an den
Wochenenden

spon-

tan besuchen“, erklärt
sie. „Wenn er hier in

Berlin wäre, würden

wir aber auf jeden Fall
wieder zusammenziehen.“ Unter der Wo-

che schätzt sie ihre
Einzimmerwohnung

auf Grund anderer Aspekte.

„Von

großem

Vorteil ist für mich vor allem die Ungestörtheit, die ich beim

Lernen habe. Außerdem empfinde ich meine Wohnung als
einen Ort der Entspannung, an dem ich meinen Alltag völlig
unabhängig bestimmen kann“, sagt die Masterstudentin. Für

Patrick Rieck war die Entscheidung in eine eigene Wohnung
zu ziehen nicht ganz so freiwillig. Bevor der 25-jährige Dokto-

rand der Physik in eine Einzimmerwohnung in Ostkreuznähe
zog, wohnte er in einer WG im Prenzlauer Berg, doch nach dem

Auszug zweier Mitbewohner gab die Hausverwaltung zu ver-

stehen, dass Kleinfamilien Vorrang gegenüber studentischen
Wohngemeinschaften hätten. „Am Schluß war es schlichtweg
einfacher, die Wohnung komplett aufzulösen“, sagt er. Hin-

sichtlich der bevorstehenden Arbeit für seine Promotion war

die Tatsache, jetzt alleine zu wohnen, jedoch nicht ausschlaggebend. „Klar geht einem hier keiner auf'n Senkel, wenn man

abends nach der Arbeit nach Hause kommt. Aber auch in meinen früheren WGs haben wir aufeinander Rücksicht genom-

men, wenn einer ungestört lernen wollte.“ Der beste Platz in
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Annika Koch, Philipp Sickmann,
Uta Caroline Sommer, Katharina Stökl
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Wie revidiert man
eine Studien- und

in

Prüfungsordnung?
Es gibt mehrere Wege die
Revidierung

einer

Studien-

und Prüfungsordnung einzu-

leiten. Grundsätzlich ist dafür

die Kommission für Lehre verant-

5

Sätzen

wortlich, die aus Hochschullehrern,

der heilige Schein

akademischen Mitarbeitern und studentischen

Vertretern

zusammengesetzt

ist. In der Regel schlagen Vertreter der
Studierenden

selbstständig

Kommentar

Änderun-

„Dass es Werte gibt, die durch nichts und niemanden mani-

ratenden Phase in der Kommission dem

so Papst Benedikt XVI. in seiner Rede zum Staatsempfang im

gen vor, die dann nach einer ersten be-

pulierbar sind, ist die eigentliche Gewähr unserer Freiheit“,

Fakultätsrat zur Abstimmung vorgelegt

Schloss Bellevue. Das sind durchaus ehrenwerte Ideale, aber

werden. Der Fakultätsrat, der ebenfalls
aus

Professoren,

zu diesen gehören für mich auch das Recht auf Nichtdiskrimi-

wissenschaftlichen

nierung, auf Gleichbehandlung und auf körperliche Integrität.

Mitarbeitern und studentischen Vertre-

Doch wie ernst nimmt es der Katholizismus mit diesen Grund-

rekturen an den Änderungsvorschlägen

An dieser Stelle möchte ich erstmal all den Katholiken dieser

tern besteht, kann dann wiederum Kor-

sätzen in der Realität?

vornehmen, bevor letztlich abgestimmt

Welt zu ihrem Glauben gratulieren und ihnen alles Gute wün-

trag zustimmt, landet der auf dem Tisch

Anlässe dazu gibt es genug, wenn man derart über den Natur-

men mit der Landesregierung bzw. dem

verwandeln, Kinder ohne Geschlechtsverkehr zeugen und das

bevor die Änderung schließlich Gesetz

der heiligen Dreifaltigkeit erklären. Für diese Leistung möchte

schen. Ist doch immer schön, wenn es etwas zu feiern gibt.

wird. Wenn dieser einem Änderungsan-

wissenschaften steht: Immerhin können sie Wasser in Wein

des Hochschulpräsidenten, der, zusam-

psychologische Krankheitsbild der multiplen Persönlichkeit mit

Kultusministerium, zustimmen muss,
wird.

Tahsin Özdemir

ich der Kirche auf die Schulter klopfen, Hut ab!

Im Alter von 16 Jahren habe ich diesen Fehler im Zweisatz von

Religion und Naturwissenschaften erkannt und die Flucht aus
der Kirche ergriffen. Dafür möchte wiederum ich mir auf die

Schulter klopfen. Eigentlich geht es mich nun nichts mehr an,

wenn ein kleiner, alter Mann in einem wahlweise weißen, lilafarbenen oder grünen Talar und mit roten Samtschühchen wider
besseren Wissens über Frauen, Homosexuelle, HIV-Infektionen
oder Abtreibung redet.

„Es sollte ein gesamtgesellschaftlicher Konsens

Aber ich kann natürlich doch nicht anders: Welche Rückschlüs-

darüber entstehen, dass Universitäten öﬀentlich

Thesen im Parlament verkündet werden? Einige Abgeordnete

se lässt es eigentlich auf die Bundesrepublik zu, wenn solche

haben zu Recht die Flucht vor dieser freien Meinung ergriffen.

ﬁnanziert werden müssen, damit die Einwer-

Meinungsfreiheit scheint vom Vater der Katholiken generell

groß geschrieben zu werden. Denn er will, dass alle Zugang zu

bung von Drittmitteln nicht mehr den Aus

seiner richtigen Meinung erhalten. Eindrucksvoll bewiesen:

Zehntausende lauschten seinen Worten im Olympiastadion.

Foto: Privat

schlag für die Besetzung von Professuren gibt.“

Wenn sie denn die mannigfaltigen Sicherheitshürden überwinden konnten.

Dipl. Pol. Carsten Koschmieder

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
der Freien Universität (FU).
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UnAufgefordert

Hilfe bei Agnes

News

Ungleiche Verteilung

Auf dem Videoportal YouTube stehen seit dem 30.06.2011

Lehrvideos für den korrekten

Umgang mit AGNES, dem

zentralen Vorlesungsverzeich-

nis der Humboldt-Universität zu

Bildung: Mit Grundgesetzänderung zur

Berlin (HU) zur Verfügung. Dies gab das

finanziellen Entlastung der Länder

Referat Prüfungsservice an der HU bekannt. Die Hilfsvideos behandeln Probleme mit dem allgemeinen Zugang zu

der Plattform sowie mit der Anmeldung
zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen.

Sie werden vorerst auf deutsch, englisch
und spanisch zur Verfügung stehen, da

dies die größten Sprachgruppen an der
Universität seien, so Sandy Pleißner, Referatsleiter Prüfungsservice an der HU.
Illu: Jasmin Fayad

Demnächst soll AGNES komplett in englischer Sprache angeboten werden.

svh

Das Grundgesetz müsste geändert werden, damit in Deutsch-

land künftig mehr Geld in die Bildung fließt und ihre Finan-

Ausbildung absetzbar

elle Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). In

Die Kosten der Erstausbildung sollen

on vieler Bundesländer ist jedoch angespannt und schon seit

ren beruflichen Einkünfte wirken kön-

zierung gerechter wird. Zu diesem Ergebnis kam eine aktu-

künftig steuermindernd auf die späte-

Deutschland ist Bildung Ländersache. Die finanzielle Situati-

nen. Dies geht aus einer Entscheidung

Jahren wird von allen Seiten gefordert, die Investitionen in den

des Bundesfinanzhofs vom 28.07.2011

Bildungssektor zu erhöhen.

hervor. Ein Pilot und eine Ärztin hat-

Die mit der Studie beauftragten Wissenschaftler haben errech-

ten geklagt und Recht bekommen, da

net, dass die Länder zwar die meisten Ausgaben für Bildung

ihre Ausbildungskosten vor Gericht als

tragen, den größten Teil der „Rendite“ aber nicht selbst ein-

vorweggenommene

fahren, sondern der Bund. Dieser stellt den Ländern bisher nur

Werbungskosten

angesehen wurden. In Zukunft werden

punktuelle Finanzhilfen für Bildungsaufgaben und -projekte

sowohl Lehrlinge als auch Studierende

bereit. Geht es nach den Empfehlungen der FES, soll dies zu-

von dem Urteil profitieren können. So

künftig durch eine Änderung des Grundgesetzes verfassungs-

soll es möglich werden, Ausgaben wie

rechtlich festgeschrieben und verallgemeinert werden. Dabei

Fahrten, Lehrmaterial oder Studienge-

sei der wichtigste Punkt ein Einvernehmen zwischen Bund

bühren nach Abschluss der Ausbildung

und Ländern: So soll gesichert werden, dass der Bund erstens

als Verlust mit dem Gehalt zu verrech-

alle gleich behandelt und zweitens die Länder weiterhin die

nen. Ferner bestehe laut des Urteils bis

Entscheidungs- und Verteilungshoheit in Bildungsfragen bei-

zum 31.Dezember 2011 die Möglichkeit,

behalten. Die Vertreter der Länder sehen die Gefahr darin, dass

dieses Recht rückwirkend bis zum Jahr

der Bund durch die Zahlungen auch Einfluss im Bildungsbe-

2007 geltend zu machen.

reich erlangt und so die Bildungshoheit der Länder aushöhlt.
Die stellvertretende SPD-Vorsitzende und Ministerpräsiden-

svh

tin Nordrhein-Westfalens Hannelore Kraft bekundete daher

Hochschulrekord

Modell. Dieses könnte die offizielle Position der SPD werden.

Im Wintersemester 2010/11 stieg die

Bundestagswahl zu einem Regierungswechsel kommt. Damit

auf einen neuen Rekordwert. Dies geht

bereits ihre Sympathie für das von der FES vorgeschlagene

Zahl der eingeschriebenen Studierenden

Derzeit scheint es wahrscheinlich, dass es nach der nächsten

aus einer Mitteilung des Statistischen

stellt die von der Stiftung vorgeschlagene Reform der Bildungs-

Bundesamtes aus dem September 2011

finanzierung eine Perspektive dar und erhält politische Rele-

hervor. Nach Angaben des Amtes waren

vanz.

über 2.200.000 Studierende an deut-

Daneben gibt es in der öffentlichen Diskussion allerdings im-

schen Hochschulen eingeschrieben. Im

mer wieder Stimmen, die nicht etwa eine Stärkung der Bil-

Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um

dungshoheit der Länder befürworten, sondern fordern, den

96.400, was einen Zuwachs von 4,5 Pro-

deutschen Bildungsföderalismus abzuschaffen und Schulen

zent bedeutet. Insgesamt absolvierten

und Universitäten zentral dem Bund zu unterstellen, wie etwa
in Frankreich.

385.000 Studierende ihr erstes Hoch-

Leonard Wolckenhaar

schulsemester. 		
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UnAufgefordert

Steht der Kurs?
Der Einzug der Piraten ins Abgeordnetenhaus überrascht – auch sie selbst.
Ein Student berichtet von den neuen Herausforderungen seiner Partei.

Wie viele Steckdosen hat eigentlich der Raum 109 im Berliner

Foto: Philip Rauland

Abgeordnetenhaus? Offensichtlich zu wenige: Mindestens 15
Laptops, diverse iPhones, ein paar iPads und alle dazugehörigen

Netz- und Aufladekabel suchen ihren Weg zu den Verteilern.
Hinzu kommen gedrängte Kamerateams namhafter Fernseh-

stationen. Die Luft steht im Sitzungsraum der Piratenfraktion.
Es ist der Donnerstag nach der Abgeordnetenhauswahl in Ber-

lin und das mediale Interesse ist enorm. Auf der ersten Fraktionssitzung der Piraten wird sich zeigen, was man von den

Jungparlamentariern erwarten kann. Als sie am 18. September
mit überraschenden 8,9 Prozent den Einzug in das Berliner Ab-

Mit 8,9 Prozent ziehen Delius
und seine Partei in den Senat ein.

geordnetenhaus schafften, herrschte großes Aufsehen. Die

Einschätzungen über die zukünftige Politik der Piratenpartei

gehen jedoch weit auseinander: Wird von der einen Seite inno-

vative Politik erwartet, die sich für den freien Informationsfluss

so der Physikstudent. Missbilligungen durch andere Fraktionen

einsetzt, attestiert der Politikwissenschaftler Friedbert Rüb von

Künast vor einigen Wochen noch, sie wolle die Piraten re-

und somit gegen Hinterzimmer-Absprachen im Politikbetrieb

erlebten die Piraten nach der Wahl nicht mehr. Wetterte Renate

der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) den Piraten eher eine
ungeheure

sozialisieren, sprechen sich jetzt sowohl die Grünen als auch

Naivität.

Anzeige

Der 27-jährige Martin

»Die Eigeninitiative
fehlt manchen.«

Delius ist parlamentarischer Geschäftsführer
der Piratenfraktion und

will beweisen, dass die
Piraten durchaus fähig

zur politischen Praxis
sind.
es

Das

würde

Klischee,

sich

beim

d u r c h s c h n i t t l i c h e n
Parteimitglied

um

junge, computeraffine Männer handeln, sieht er nicht bestätigt. Obwohl der Physikstudent diesem Bild entspricht, liest

sich sein Lebenslauf wie der eines politischen Überfliegers:

Vertreter bei überregionalen Physik-Fachschaftstreffen, Zivildienst in der Umweltbildung, Freiwilligendienst bei der Feu-

erwehr, Mitarbeit in der Kommission für wissenschaftliche
Nachwuchsförderung sowie im Allgemeinen Studierendenausschuss der Technischen Universität Berlin (TU). Er leitete bereits

eine eigene Lehrveranstaltung an seinem Institut. Durch seine Erfahrungen in der Hochschulpolitik kennt sich Delius mit

den Abläufen im Politikbetrieb aus. Während einige Kritiker
darauf warten, dass sich die Piraten der Lächerlichkeit preisgeben, gibt Delius das Gegenbild eines unbeholfenen Parlamen-

tariers ab. Dass er die Gesetzgebung des Abgeordnetenhauses
kennt und das Gespräch mit anderen Fraktionen sucht, ist für

ihn selbstverständlich. Allerdings weiß er, dass sich nicht alle

Fraktionsmitglieder so intensiv einarbeiten wie er: „Die Eigen-

initiative fehlt manchen. Auch, scheint einzelnen die mediale
Aufmerksamkeit wichtiger zu sein, als die inhaltliche Arbeit“,
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die Linken offiziell für eine Unterstützung der neuen Fraktion

Bereits drei Tage nach der Wahl lagen über 700 unbeantwor-

Piraten nicht problemlos. Schon auf der ersten Fraktionssitzung

könnten sie sich aber trotzdem schon. Die eigene Einarbeitung

aus, sagt Delius. Dennoch verläuft die Selbstorganisation der

tete Nachrichten im E-Mail Postfach der Fraktion. Einbringen

erhitzt die Diskussion um

einen Vorsitzenden die Ge-

müter. Es geht vor allem um
einen Ansprechpartner für
die Verwaltung des Abgeord-

verbindet sich hervorragend mit der inhaltlichen

»Mit dem Vorwurf der

netenhauses. „Wenn da je-

Handlungsunfähigkeit

und immer wieder die glei-

müssen sich die jungen Par

keiner mehr mit uns“, ar-

lamentarier immer wieder

mittlerweile Fraktionsvorsit-

auseinandersetzen.

den Tag 15 Leute ankommen
chen Fragen stellen, redet

gumentiert Andreas Baum,

zender der Piraten. Mit dem

«

Arbeit: Täglich schlägt sich die Fraktion mit Anfragen an die Verwaltung herum. Bisher müssen

diese sowohl digital als auch in Papierform einge-

reicht werden. Das will die Partei ändern. Bereits
hier setzt die Piratenpartei mit ihrem Programm

eines digitalen und transparenten Informationsflusses an. Trotz des bisher noch unausgereiften

Auftritts in Berlin sprechen die Piraten selbstsicher
vom Erfolg in anderen Länderparlamenten. Aktuel-

le Forsa-Umfragen bestätigen, dass auch ein Einzug
in den Bundestag nicht mehr ausgeschlossen ist.

Wenn Delius insbesondere im Kontext der Eurokri-

Vorwurf der Handlungsun-

se nach der bundesweiten Rolle der Piraten befragt

fähigkeit müssen sich die

wird, schätzt er diese als groß ein. Als „medial

jungen Parlamentarier im-

aufgebauscht“ bewertet er die Situation: „Krisen

mer wieder auseinandersetzen. Schuld daran sei allerdings die

kommen immer wieder, da kann man ganz unaufgeregt sein.“

Dieses sei gar nicht auf den Einzug einer ganz neuen Fraktion

nes gesellschaftlichen Gesamtproblems darstellt. Auch davon,

Organisation des Abgeordnetenhauses selbst, kritisiert Delius.

Er ist davon überzeugt, dass die Eurokrise nur ein Symptom ei-

vorbereitet. Dass es ihnen bis zur konstituierenden Sitzung

dass die Piraten diese Probleme lösen können. Bislang sind die

des Berliner Parlaments an Ausstattung und Räumlichkeiten

Schritte der Piraten allerdings sehr klein. Auf der ersten Frak-

fehle, erschwere die Arbeit enorm, so Delius weiter. Während die

tionssitzung konnte zumindest die Einführung von Club Mate

anderen Fraktionen noch finanzielle Mittel aus der vorherigen Le-

in der Kantine des Abgeordnetenhauses als Erfolg verbucht wer-

gislaturperiode zur Verfügung haben, müssen die Piraten bis zur

den. Jetzt ist das Steckdosenproblem zu lösen. In ferner Zukunft

neuen Regierungsbildung warten. Das Hauptproblem sei die Re-

vielleicht auch die Griechenlandkrise. Aber bis dahin heißt es

krutierung, es fehle ihnen schlichtweg an Personal. „Das haben

dann vielleicht längst: Eintagsfliegen kommen immer wieder,

wir alles nicht, aber die gleichen Aufgaben“, bemängelt Delius.

da kann man ganz unaufgeregt sein.

Anzeige
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Kathrin Kirste

UnAufgefordert

Die Nebenwirkungen der Bildung
Anstatt zur Prüfung fährt eine Studentin zum Psychologen.
Immer mehr Kommilitonen geht es wie ihr.

Studieren ist Kopfsache. Doch was, wenn eben dieser nicht

Beratungsgespräch in eine psychiatrische Klinik. Diagnose:

wenn aus der anfänglichen Lernlust zunehmend Lernfrust wird

sich. „Und auch der Gedanke womöglich stationär behandelt

psychische Dekompensation. „Das hat gesessen“, erinnert sie

mehr mitspielt? Immer mehr Studierende kennen das Gefühl,

werden zu müssen. Das wollte ich auf keinen Fall.“

und die geistige Forderung der Überforderung weicht. Wenn

Dass Stefanie Brauer mit derartigen Problemen nicht allein ist,

Prüfungs- und Redeängste zu handfesten psychischen Proble-

zeigt ein Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) aus

men heranwachsen. Er-

dem Juni 2011. Hierfür wurden zwischen

schreckend häufig bringt

»Der mit Anti
depressiva behandelte
Anteil der Studierenden
stieg seit 2006 um mehr
als 40 Prozent

«

2006 und 2010 neben den Arznei-

die Doppelbelastung aus

mittel- auch Diagnosedaten

Studium und Nebenjob

von rund 135.000 eigen-

Hochschüler

ständig bei der TK versi-

dazu, in Medikamenten
Ausweg

cherten Studierenden

einen

im Alter von 20 bis

zu

35

sehen. Sind
maka

der

onsschwierigkei-

ten womög-

ten und Schmerzen

im Rücken oder den

nauso normal

Schultern.

Stimmungsschwankun-

man die eigenen Probleme nicht mehr in den Griff

gen leidet etwa ein Viertel

kriegt, musste auch Stefanie Brauer erfah-

der überprüften Studierenden.

ren. Vor sieben Jahren begann sie ihr

Hinzu kommt die finanzielle

Magisterstudium der Erziehungswis-

Belastung. Laut Angaben ei-

senschaften, Soziologie und Psy-

ner Studierendenbefragung

chologie in Jena. Mit der Wahl

des

ihrer Fächer war sie zufrieden,

Deutschen

Studenten-

werks (DSW) aus dem Jahr 2009

das Lernen machte Spaß und

stehen

Abschlussarbeit

einem

durchschnittli-

chen Hochschulbesucher monat-

schrieb sich fast von selbst.

lich etwa 812 Euro zur Verfügung.

Erst mit der Vorbereitung

Der Zuschuss durch das BAföG trägt

auf die mündlichen Prü-

nur einen geringen Teil dazu bei,

fungen veränderte sich

etwa die Hälfte des Geldes stamme

die Situation. „Je näher

aus der regelmäßigen Finanzspritze

der Termin rückte, des-

der Eltern. Für den Rest geht ein Studierender im Schnitt

to mehr fühlte ich mich

berich-

13,5 Stunden pro Woche arbeiten. Folglich ist die zeitliche

Gesamtbelastung während der Ausbildung durchweg hoch

tet sie. Die Studentin bekam

und verlangt bereits zu Beginn enorme Selbstdisziplin und

Albträume, Kopfschmerzen und

ein hohes Maß an Motivation. Bereits 2006 hat der

erste Panikattacken. Statt zu

Präsident des DSW, Prof. Dr. Rolf

lernen, starrte sie an die Wand

Dobischat, auf diese Entwick-

und hatte Selbstzweifel. Als

lung hingewiesen. Schon da-

die Situation schließlich zu

mals neigte etwa jeder siebte

eskalieren drohte, zogen ihre Freunde

Studierende zu depressiven Verstimmungen, litt unter Kon-

die Reißleine und riefen den Notarzt. Am
Tag der Prüfung fuhr Brauer zu einem

Unter

Schlafstörungen oder

Wie es sich anfühlt, wenn die Angst dominiert und

alleingelassen“,

Hochschüler

über Konzentrati-

Universitä-

wie Kaffee, Bücher und Mensakarten?

die

ausge-

etwa ein Drittel

an

deutschen

lich bald ge-

auch

Jahren

wertet. So klagen

Psychophar-

zentrationsschwierigkeiten oder Prüfungsangst. Laut TK-Report

Illu: Jadwiga Slezak

16

Politik

Studierendenzeitung der HU Berlin

nahm jeder Studierende im vergangen Jahr durchschnittlich

geführt. Es stehen Themen wie Prüfungsangst, Motivations-

pressiva behandelte Anteil der Studierenden stieg seit 2006 um

punkt. Außerdem nutzen 6000 Teilnehmer das Angebot von 250

mehr als einmal wöchentlich Medikamente. „Der mit Antide-

schwierigkeiten oder auch Partnerschaftsprobleme im Mittel-

mehr als 40 Prozent“, erklärt Dr. Thomas Grobe
vom Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie

und Gesundheitssystemforschung in Hannover

(ISEG), der die Daten für die TK ausgewertet hat.
Die psychische Gesundheit der Studierenden ist

Hilfegruppen. Die Chance auf

» die Prüfer waren

laut Studie regional sehr unterschiedlich. Vor

wenig überrascht. Studie

nen von dem meist großen psychotherapeuti-

rende mit Problemen wie

An der Humboldt-Universität zu Berlin (HU)

meinen, sind keine Selten

allgemeinen Überforderungsberatung des Refe-

heit mehr.

allem die Hochschüler in den Stadtstaaten scheischen Angebot Gebrauch zu machen.

ist das Beratungsangebot vielfältig. Neben der
rent_InnenRats, bieten das Studentenwerk und

«

die Studienberatung professionelle Hilfe. Es fin-

Hilfe zur Selbsthilfe hat auch
Brauer ergriffen. Sie wollte ihre

Gesundheit nicht gänzlich in

fremde Hände geben und hatte
Angst vor einer zweimonatigen

stationären Behandlung in einer
psychiatrischen Klinik. Dies kam
für sie lediglich als allerletzter

Ausweg in Frage. So suchte sich

die Studentin einen Therapeu-

ten, legte ein Urlaubsemester
ein und begann an sich zu arbeiten. In dieser Phase nahm sie

den sowohl diejenigen Gehör, die nicht genau

erstmals ein angstlösendes Anti-

wissen wohin sie sich wenden können, als auch all jene, die

depressivum. Es wirkt sehr schnell, seine sedierende Wirkung

Beratung benötigen. Die Gespräche, egal ob einzeln, zu zweit

bewusst, dass die Pillen keine Dauerlösung sein konnten. Aber

eine professionelle psychologische oder psychotherapeutische

erschwert jedoch das Lernen und ermattet zusätzlich. „Mir war

oder in der Gruppe, unterliegen der Schweigepflicht und sind

sie hielten meine Laune konstant und ich fühlte mich den Prü-

kostenlos. Den Studierenden kann präventiv geholfen werden,

fungen endlich wieder gewachsen“, räumt Brauer ein.

indem beispielsweise bessere Arbeitstechniken vermittelt wer-

Die Therapie in Jena hat sie inzwischen abgeschlossen. Sie lebt

den. Zum anderen besteht die Möglichkeit temporäre Krisen,

jetzt in Berlin und ist hier auf der Suche nach einem neuen The-

wie Einsamkeit oder depressive Verstimmungen zu besprechen.

rapieplatz. Doch diese sind rar und ohne kassenärztliche Unter-

Die Psychologischen Beratung an der HU besteht mittlerweile

stützung zu teuer. Die ursprünglich für September festgesetzte

seit 17 Jahren, seither wurden rund 5000 Beratungsgespräche

Abschlussprüfung hat sie erneut verschoben, zu häufig waren
ihre Panikattacken. Im November will sie einen neuen Versuch

Anzeige

wagen. Anders als ihre Familie, sind ihre Prüfer über die Probleme informiert: „Meine Familie würde sich zu sehr sorgen. Sie

wissen weder von meiner Angst noch von der Therapie." Brauer
erzählt weiter, „die Prüfer hingegen waren wenig überrascht.
Studierende mit Problemen wie meinen, sind keine Seltenheit
mehr."

Anzeige
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Christin Heldt

UnAufgefordert

Punkten für den Master
Andere Uni – andere Prüfungsordnung: Beim Übergang vom Bachelor
in den Master kommen viele Studierende ins Stolpern.
In der Regel ist die Rechnung einfach: drei Jahre Studium, 30 Stu-

arbeit spätestens in den Sommersemesterferien verfasst werden.

weit die Theorie. Doch dann kommt mal etwas dazwischen. Sei

miert Dr. Steffan Baron, Leiter der Studienabteilung 1 der HU.

Änderungen diesbezüglich seien derzeit nicht vorgesehen, infor-

dienpunkte pro Semester und fertig ist der Bachelorabschluss. So-

Das Transcript wird von vielen auch ohne die Anmeldung aus-

es ein privater Auslandsaufenthalt, ein zusätzliches Praktikum

stehender Prüfungsleistungen akzeptiert. So kann die Bachelor

oder ein Nebenjob. So gerät das Ziel

arbeit auch im Laufe des ersten Mastersemesters abgegeben

in der Regelstudienzeit fertig zu

werden, um das endgültige Zeugnis erst innerhalb der Rück-

werden schnell außer Reich-

meldefrist zum zweiten Semester vorzulegen. Dies ist in § 30,

weite. Schwierig wird das

Abs. 6 des Berliner Hochschulgesetzes geregelt. „Nachträgliche

vor allem dann, wenn man

Verschlechterungen der auf dem Transcript ausgewiesenen,

sich für einen Masterplatz

voraussichtlichen Note werden dabei nicht berücksichtigt“, stellt

bewerben möchte. Nicht

Dr. Baron klar.

selten sehen sich Studie-

Studienordnungen zählen sicherlich nicht zur beliebtesten

rende aufgrund von we-

Lektüre. Wer sich jedoch unnötige Wartezeit ersparen möchte,

nigen offenen Leistun-

sollte einen genauen Blick riskieren. Weiter kann es nicht scha-

gen gezwungen, bis zum

den, des Öfteren im Prüfungsbüro vorbeizuschauen, damit die

folgenden Wintersemester

Punkterechnung am Ende auch aufgeht.

auf den nächste Bewerbungs-

					

termin zu warten. Für die BAföG-

Illu: Lisa Crinnon

Empfänger kommt hinzu, dass

ihnen nach der Regelstudienzeit

Anzeige

kein Geld mehr zusteht.

Doch die Zulassungs- und Prüfungsordnungen halten Schlupflöcher bereit, die vielen nicht bekannt sind. So ist es durchaus

möglich, sich bereits vor Erhalt des Bachelorzeugnisses auf Masterstudiengänge zu bewerben. „Es herrscht eine generelle Un-

wissenheit bezüglich dieses Themas“, sagt Johanna Levetzow,

Mitarbeiterin des Studierenden-Service-Centers der HumboldtUniversität zu Berlin (HU). Innerhalb des Bewerbungszeitraums
laufen die Leitungen der Hochschultelefone heiß. Das verwundert bei einem Blick auf die verschiedenen Zulassungsordnun-

gen der Universitäten kaum: Angefangen bei den variierenden
Bewerbungsfristen bis hin zu uneinheitlichen Voraussetzungen

für eine Zulassung, unterscheiden sich die Regelungen der Hochschulen in entscheidenden Details voneinander.

Das gemeinsame Schlüsseldokument für eine Bewerbung ohne

Bachelorabschluss ist das Transcript of Records, eine vom Prü-

fungsamt ausgestellte Auflistung erbrachter Studienleistungen.

Während für einen erfolgreichen Antrag bei der Freien Universität

(FU) eine Bestätigung über zwei Drittel der Studienleistungen
genügt, ist es an der HU neuerdings obligatorisch, zum Bewerbungszeitpunkt nachzuweisen, dass alle noch ausstehenden Prü-

fungsleistungen angemeldet sind. Zusätzlich müssen 150 Studienpunkte bescheinigt werden können. Zu beachten ist dabei,
dass nur die Punkte aus komplett absolvierten Modulen zählen.

Die HU verlangt grundsätzlich von ihren Studierenden, der

30-Punkte-Theorie strikt zu folgen. Denn de facto ist mit der Anmeldung der Bachelorarbeit eine Abgabefrist verbunden. Diese
variiert je nach Institut, ist aber meist auf einen Zeitraum von

sechs bis acht Wochen angelegt. Da die Bewerbung auf einen Masterplatz oft nur bis zum 15. Juli möglich ist, muss die Abschluss-

18

Politik

Nina Breher

Studierendenzeitung der HU Berlin

StUdiErEn
Umweltwissenschaften

von Franziska Sedlbauer

...undinwas
macht man
dann damit?
Sätzen

5

Illu: M.L. Steiauf

Foto: Susanne Hartl

Glosse

Valerie Kwan, 23,
Übersetzerin

Werbung für'n arsch

Mein Interesse für Umweltwissenschaften entstand haupt-

sächlich aus dem Wunsch, der Natur und den Menschen etwas
Gutes zu tun. Ich bin in der Nähe von Guelph in Kanada aufge-

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind unser 1.631ster

wachsen und habe während meines Studiums in der Stadt viele

Leser. Als Dankeschön erhalten Sie wahlweise

Freunde dazu gewonnen. Die Zeit an der Universität hat mir sehr

das Münzsammler-Starterset Griechenland 2013

gefallen. Aber meine berufliche Zukunft sah ich nicht in den Um-

oder die Kochschürze der neuen Eva Herman-

weltwissenschaften.

Kollektion „Achtung, Frau am Herd“.

Da ich mich schon immer sehr für Sprachen interessiert habe,

Nicht zufrieden? Verständlich, laut Wahlkampf-

begann ich während des Studiums zusätzlich Kurse in Französisch

zentrale der Jusos braucht der Don Quichotte

zu belegen. Zur Perfektionierung der Sprache war ich eine Zeit lang

des demografischen Wandels vor allem eins: ein

in dem französischsprachigen Teil Kanadas.

trockenes Gesäß auf seinem Streitross. Daher

Die Idee, Übersetzerin vom Französischen ins Englische zu

haben sie im Zuge der letzten Berliner Wah-

werden, bekam ich aufgrund meiner Liebe zu Sprachen und Rei-

len allen Sattelträgern in Campusnähe ein

sen. Denn diesen Beruf kann man überall auf der Welt ausüben.

Regen-Verhüterli übergestülpt. Ganze Draht-

Bisher habe ich an einigen Artikeln über Bildung und Umwelt ge-

eselherden wurden zu Werbeträgern degradiert.

arbeitet und im Moment befasse ich mich mit einem Buch über

Alle sollten wissen, dieser Radbesitzer denkt:

Spiritualität.

„STUDIENGEBÜHREN SIND FÜR`N ARSCH!“

Leider muss ich zur Zeit noch langweilige Stunden im Callcenter

Damit nicht genug: Die vorabendlichen Ver-

verbringen, weil das Geld nicht ausreicht. Aus diesem Grund wer-

dummungsprogramme berichten von Mitbür-

de ich vielleicht bald meine bisherige Wahlheimat Berlin verlas-

gern, die sich als fleischgewordene Litfaßsäule

sen, um in Großbritannien den Master in „Translation and profes-

zu Verfügung stellen und den Werbespruch des

sional language skills“ zu machen. Danach ist es mir hoffentlich

Meistbietenden bereitwillig durch heiße Nadel-

möglich ganz von meinem Traumberuf zu leben.

stiche auf den unterschiedlichsten Körperstel-

aufgezeichnet von Susanne Hartl

»Darf man sich Klopapier aus der
Uni mitnehmen?«
Der eine hat Hemmungen sich damit blicken zu lassen, der andere keinen Dispo mehr und der Nächste
den Einkauf schlicht verpennt. Wenn das Klopapier

len anbringen lassen. Seitdem quält mich ein

Uniknigge

Leidensgenossen. Ein letztes Aufbäumen gegen
die

allumklammernde

Marketing-Bevormun-

dung. Doch mein Schicksal ist längst besiegelt.

Erbarmungslos klatscht das heiße Eisen auf meine Fettreserven. Unwiderruflich wird es sich auf
meinem Allerwertesten einbrennen: Ich bin ein

daheim alle ist, lockt der ewige Vorrat auf den Uni-WCs.

dummes, kleines, unwissendes Nichts, miss-

Aber ist es in Ordnung sich an den riesigen Packungen zu bedienen?

braucht vom großen Onkel SPD. Mein geschun-

Grundsätzlich nicht, denn mitnehmen ist immer noch klauen.

dener Körper brüllt: „Nieder mit der Zahlungs-

Außerdem hat die Uni auch nur einen begrenzten Dispo und bekommt

pflicht für meine universitäre Ausbildung!“ Ich

nicht einmal BAföG. Und mal ehrlich: ist es wirklich sinnvoll, sich für

wache auf und stelle beruhigt fest, das kann alles

ein paar gesparte Euro rollenweise Schmirgelpapier ins Haus zu ho-

nur meiner blühenden Phantasie entsprungen

len? Da sollte einem doch der gesunde Menschenverstand die rote Kel-

sein. In Berlin habe ich diese Abgabe ja gar nicht

le vors Gesicht halten. Also, schon der empfindlichen Haut zu Liebe:
Finger weg!

immer wiederkehrender Albtraum: Pobacke an

Pobacke stehe ich eingepfercht zwischen meinen

Sandra Espenhain

zu leisten.
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HU rückt vor

News

Google gibt Geld

Die

Humboldt-Universität

zu Berlin (HU) ist im World
University Ranking gegen-

über dem Vorjahr um 69

Plätze nach vorn gerückt und

befindet sich nun auf Platz 109 der

Ein Institut soll das Zusammenspiel von

400 besten Universitäten der Welt. Das

Gesellschaft und Internet erforschen.

versität vom 6. Oktober 2011 hervor. Der

geht aus einer Presseerklärung der UniUniversitätsvergleich wird jährlich vom
britischen „Times Higher Education“
Magazin herausgegeben. Zur Bewer-

Illu: Ina Soth

tung der Universitäten wurden 17.500
Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu

Lehre- und Lernumgebung, Forschungsvolumen und -ansehen, Zitation und Industrieeinkommen befragt.

svh

Digitaler Campus
Seit dem 26. September 2011 haben Studierende

verschiedener

Universitäten

Zugang zu der hochschulübergreifenden

Online-Plattform „iversity“. Wie aus
einer Pressemitteilung der Humboldt-

Universität zu Berlin (HU) vom gleichen
Tag hervorgeht, hat ein Student der HU

Am Dienstag, 25. Oktober, eröffnen die Humboldt Universi-

einen digitalen Campus entwickelt, auf

tät zu Berlin (HU), die Universität der Künste (UdK) und das

dem man ortsunabhängig Zugriff auf

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) ihr

Materialien und Kontakte hat sowie mit

gemeinsam gegründetes "Institut für Internet und Gesell-

den Teilnehmern kommunizieren kann.

schaft“. Das Institut soll interdisziplinär zu Themen des In-

So soll die erhöhte Studierendenzahl an

ternets und der Informationsgesellschaft forschen, wird in

deutschen Universitäten besser koordi-

der Einladung zur Inaugurationsfeier am 25. Oktober mitge-

niert und der internationale Austausch

teilt. Initiator und bislang einziger Geldgeber des Projekts ist

gefördert werden. Bereits während der

das US-amerikanische Unternehmen Google, das über einen

Testphase nutzten über 11.000 Dozenten

Zeitraum von drei Jahren insgesamt 4,5 Millionen Euro zur

und Studierende von mehr als 80 Hoch-

Verfügung stellt. Angesiedelt ist das Institut für Internet und

schulen dieses System. Finanziert wur-

Gesellschaft in den Gebäuden der Juristischen Fakultät der HU

de es mit einer Million Euro, unter an-

am Bebelplatz. Dort kümmern sich die drei Institutsdirekto-

derem durch die Europäische Union und

ren Prof. Ingolf Pernice (HU), Prof. Thomas Schildhauer (UdK)

das Land Brandenburg.

und Dr. Jeanette Hofmann (WZB) um die Bereiche „Rechts-

fms

philosophie und Verfassungsrecht“ in Zusammenhang mit

Bildung auf sparkurs

rationspartner ist das Hamburger Hans-Bredow-Institut für

Deutschland gibt 4,9 Prozent seines Brut-

vertreten wird. Er betreibt Forschung zum Themengebiet

liegt damit unter dem Durchschnitt von

dem Internet, „Innovation“ und „Internet Politik“. Koope-

Medienforschung, das am Institut von Dr. Wolfgang Schulz

toinlandsproduktes für Bildung aus und

„Media Governance“. In der Forschung des Instituts soll ein

5,9 Prozent der Mitgliedsstaaten der Or-

Fokus auf die durch das Internet ausgelösten Veränderungen

ganisation für Wirtschaftliche Zusam-

in der Gesellschaft gelegt werden. Außerdem wirbt das Insti-

menarbeit und Entwicklung (OECD).

tut um Doktoranden für die Durchführung von Forschungs-

Das zeigt die aktuelle Ausgabe des jähr-

projekten. Insgesamt zehn Stellen werden von den 1,5 Milli-

lich erscheinenden Berichts „Bildung auf

onen Euro finanziert, die Google pro Jahr spendet. Durch die

einen Blick“, der am 13. September 2011

Gründung einer Fördergesellschaft soll die Unabhängigkeit

veröffentlicht wurde. Demnach liegt die

der Forschungstätigkeit am Institut gewährleistet werden.

Bundesrepublik auch mit ihrem Anteil

Über das, was mit den Mitteln letztendlich gemacht wird,

von 29 Prozent Hochschulabsolventen in

entscheidet das Institut selbst. Langfristig sollen weitere Förderer hinzukommen.

					

der Altersgruppe von 25 bis 65 Jahre unter
dem OECD-Durchschnitt von 49 Prozent.

Charlotte Gaschke

svh
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Freundchen wechsel dich
Mobilität wird immer wichtiger, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren
- und verändert Freundschaften.

erzählt, dass ein Standortwechsel für den Lebens-

Seit zwei Jahren studiert Frede-

lauf sehr wichtig sei, Auslandssemester, Prak-

ric Lenz Sozialwissenschaften
Illu: M.L. St
eiauf

an der Humboldt-Universität
zu Berlin (HU). Er steht vor

seinem fünften Semester und

ist noch immer zufrieden mit

seiner Wahl. Die Kurse machen

ihm Spaß, Kommilitonen sind

tika in anderen Städten und Berufserfahrung

schon fast obligatorisch wären. Daraus folge

aber auch, dass man nicht zu allen Kontakt hal-

ten könne. „Doch zumindest das ist heute durch

die

Kommunikationstechnologien

einfacher

geworden“, sagt Debuschewitz. Die
Zeit, sich persönlich und physisch zu

zu Freunden geworden und das

begegnen, fehle vielen aber den-

Institut zu einem vertrauten

noch. Das müsse allerdings nicht

Ort. Doch in seinem Umfeld
hat sich einiges geändert.

unbedingt Verlust bedeuten. „Jede

wieder am Anfang seines Stu-

chern, aber auch Chancen bieten,

Veränderung kann zwar verunsi-

Fast ist es so, als stünde er

diums. Denn im kommenden Semester wird er kaum ein be-

zum Beispiel die Weiterentwicklung der Persönlich-

zwei Jahren in der Orientierungswoche kennengelernt hatte,

die Mensa gehen und über Professoren und Seminare

keit.“ So wird Frederic Lenz bald mit neuen Leuten in

kanntes Gesicht sehen. Viele seiner Kommilitonen, die er vor

diskutieren.

sind weggezogen. Für Pia Debuschewitz, wissenschaftliche
Mitarbeiterin, am Institut für Sozialwissenschaften an der HU

Anzeige

ist das nichts ungewöhnliches. Die Bereitschaft für Mobilität

sei im akademischen Milieu größer, denn es gäbe heutzutage
deutlich mehr Stipendienprogramme, die es erleichtern würde, ein Auslandssemester zu realisieren. Laut Debuschewitz
machen Studierende häufiger Ortswechsel mit. „Mobilität“,

so erklärt sie weiter, „kann als Strategie zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit aufgefasst werden.“ Wiebke Fröhlich studiert

Jura im dritten Semester und ihr geht es ähnlich wie Lenz.
„Im vergangenen Semester habe ich mich von etlichen guten

Freunden verabschiedet“, erklärt Fröhlich. Wenn sie im kommenden Semester durch das Grimm-Zentrum geht, wird es
nicht mehr so einfach sein, sich mit einem Kaffee-Plausch vom

Lernen abzuhalten. Sie hat den Studiengang gewechselt und
steht an einem anderen Punkt als die meisten ihrer Freunde,

die inzwischen ihren Bachelor machen. „Es ist nicht einfach,
sich von Freunden zu verabschieden. Zwar lernt man andere

Leute kennen, aber wer weiß, wie lange diese einem erhalten
bleiben“, reflektiert sie. Vor allem für Studierende gehören

Abschiede fast zum Alltag. Studienabbruch, Ortswechsel, Ab-

schluss oder Auslandsaufenthalt – alles verändert sich unentwegt. So ist es auch bei Kristina Kolbe. Sie will ein Jahr in Eng-

land studieren und freut sich auf viele neue Bekanntschaften.

In ihrem letzten Semester in Berlin hat Kolbe „gefühlte 20 Abschiedspartys mitgemacht“, sagt sie. Auch viele ihrer Freunde

sind für mindestens ein halbes Jahr ins Ausland gegangen. Sie
sieht darin allerdings eine einzigartige Chance: „Man hat mehr

Freunde in anderen Ländern, die man immer wieder besuchen
kann.“ Pia Debuschewitz vergleicht die Universität mit einem

Wirtschaftsunternehmen. Um den Anforderungen des Marktes

entsprechen zu können, wird den Studierenden von Anfang an
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Oktay Tuncer

UnAufgefordert

reimen fürs Brot
In Eigenregie dichtet sich Michael Feindler von der
Vorlesung auf die Bühnen Deutschlands.

Als Michael Feindler zum Gespräch erscheint, trägt er rot, sein

Gedichtbandes „Rufe aus dem Publikum“ und zwar „seelisch ver-

Seine Stimme wirkt beruhigend. Der 22-jährige Student verdient

Feindler will Stimmungen und Emotionen an die Zuschauer wei-

Markenzeichen. Anstelle von Kaffee bestellt er sich grünen Tee.

wendbare“ Gedichte, sogenannte Gebrauchslyrik zu verfassen.

sein Geld auf andere Weise als der Großteil seiner Kommilitonen.

tergeben. Dabei schwankt er zwischen leichter Melancholie, Sati-

Er serviert keinen Kaffee oder stapelt Lagerkisten - Michael Feind-

re und subtilem, manchmal auch etwas schwarzem Humor. Zwar

ler dichtet.

ist er an der Freien Universität (FU) für Publizistik- und Kommu-

Seine Reime erzählen, ohne aufdringlich zu werden, von klei-

nikationswissenschaften und Philosophie eingeschrieben, doch

nen Anekdoten, die das Leben schreibt. Was sich in Textform

das Studium ist durch seine Kunst zur Nebensache geworden. „Es

erahnen lässt, entfaltet sich vor allem in Auftritten des Künstlers.

roten

Unschuldig
Hemd

gab einen gewissen Punkt im letzten Jahr, an dem ich mich ent-

blickt der junge Mann im
ins

M IC HA EL
FE IN DL ER

Publikum.

scheiden musste was Vorrang hat und das ist für mich momen-

Auf

tan die Bühne.“ Feindlers Karriere begann 2004, als er an seiner
damaligen Schule in Wuppertal Mitglied einer Kabarettgruppe

wurde. Ein Hobby, das ihn mehr und mehr begeisterte. 2007 hat
er zum ersten Mal bei den deutschsprachigen Meisterschaften im

Ge di ch tb an d
Pu bl iku m“
„R uf e au s de m
rla g
Ve
a
Le kt or

Foto: Promo

ww w. mi ch ae l
fe in dl er. de

Poetry-Slam teilgenommen und wird seither regelmäßig dafür

nominiert. Zwei Jahre später stellte er schließlich sein Soloprogramm „Allein unter Menschen“ fertig und tourt seitdem über

In Be rli n zu
se he n in :
„G re nz en de s Sc
hl ag er s“
zu sa mm en mi t
Sa ra h
Ha ke nb er g

Kabarettbühnen in ganz Deutschland. „Anfangs habe ich jeden

27., 28 ., un d 29
. Ok to be r;
Co me dy Cl ub Ko
ok ab ur ra ,
jew eil s 20 :30 Uh
r

der Terminplan voll, er absolviert im Durchschnitt zwei bis drei

Auftritt selbst organisiert und bei Bühnen in ganz Deutschland

angerufen. Dabei hat es zunächst natürlich auch richtig viele
Absagen gehagelt.“ Doch Michael Feindler überzeugte schließlich: seit 2010 steht er bei einer Agentur unter Vertrag und kann

nun schon fast von seinen Auftritten leben. Diesen Herbst ist

Auftritte pro Woche. Im Oktober feiert zudem sein Duo-Pro-

gramm zusammen mit der Künstlerin Sarah Hakenberg Premie-

re. Titel: „Die Grenzen des Schlagers.“ Satirisch nehmen sie darin

den ersten Blick möchte man ihm

diese Musikrichtung auf die Schippe. Bei der abschließenden Fra-

gar nicht abnehmen, dass auch nur

ge, wo er sich selbst in zehn Jahren sieht, muss Feindler ein wenig

ein böses Wort über seine Lippen kommen könnte. Er gesteht

nachdenken: Er könne sich vorstellen, weg von der Bühne in die

dem Publikum seine wahre Liebe gefunden zu haben: „Hilde.“

Politik zu gehen, um dort umzusetzen, was er in seinen Texten

In den nächsten zwei Minuten kommen die Zuschauer aus dem

immer fordert. Man darf gespannt sein.

Lachen nicht mehr heraus. Feindler preist die Frau seiner Träu-

Anzeige

me mit all ihren Vorzügen und jongliert dabei leichthändig mit
einer ganzen Palette von Klischees: „Schau ich dir Hilde in die

Augen, um deine Blicke aufzusaugen/ so schön naiv und blöd
und dumm / erkenn ich hinter den Pupillen die mit Erleicht'rung
mich erfüllen/ das große, weite Vakuum.“ Feindler zitiert seinen
Text mit zuckersüßer Stimme. Sie steht im krassen Gegensatz zu

der messerscharfen Ironie, die dem Publikum mit jedem Wort
entgegen geschleudert wird.

Seine Themen sind ausgesprochen vielfältig. Hatte er sich in der
ersten Zeit vor allem noch mit Schule und Jugend beschäftigt, trägt
er nun mehr und mehr politische Texte vor. Besonders die Miss-

stände in der Bildungspolitik haben es ihm angetan. Über allem

steht für ihn jedoch der Grundsatz, Lyrik zu schreiben, „mit der
jeder etwas anfangen kann, egal ob jung oder alt.“ Dabei fühlt er

sich vor allem von Kurt Tucholsky, Eugen Roth und Erich Kästner
inspiriert. Von Letzterem entstammt auch der Leitgedanke seines
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Der Fahrradmeister
Roland Jabs, 70

Hat der Reifen schon wieder einen Platten oder funktioniert das

Vorderlicht neuerdings nicht mehr, ist Roland Jabs zur Stelle und

Die Fototour

Jabs ist ein Fahrradmeister alter Schule und ein Berliner Original

Berlin hat so einiges zu bieten – das Brandenbur-

ne mal in den Fahrradladen um die Ecke. Hin und wieder hält er

den Alexanderplatz. Alles schon tausend Mal ge-

digen. Mit dem entsprechenden Werkzeug und unter Jabs kriti-

Andreas Böttger bieten mit ihrem Unternehmen

bringt in seiner Werkstatt den Drahtesel wieder auf Vordermann.

ger Tor, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche,

obendrein. Wenn es schnell gehen muss, schickt er die Leute ger-

sehen? Das hier sicher nicht: Thilo Wiebers und

die Kundschaft auch dazu an, kleinere Handgriffe selbst zu erleschem Blick findet man sich dann zur Selbstreparatur verdonnert

fotografiebegeisterten Touristen Entdeckerrei-

Seit über 30 Jahren verdient der gelernte Kraftfahrzeugmeister

wird man dabei von Profifotografen, die aller-

sen durch Berlin und Brandenburg. Begleitet

auf dem Gehweg vor dem Laden wieder.

hand Expertentipps auf Lager haben.

seinen Lebensunterhalt mit dem Fahrradladen, acht davon in der

Boxhagener Straße 34, im Stadtteil Friedrichshain. Erfolgreich

Am romantischen Grabower See bei Oranien-

die DDR, als es nur wenig Fahrradmodelle gab, später durch die

te. Mit Ende des zweiten Weltkrieges wurde sie

burg liegt eine seit 1995 verlasse Lungenheilstät-

hat er ihn durch ereignisreiche Jahrzehnte gebracht: Erst durch

in ein russisches Militärhospitz umgewandelt.

Flaute nach der Wende, als keiner mehr etwas von Ostproduk-

ten wissen wollte und er mit neuer Modell- und Warenvielfalt

Das Areal erstreckt sich über 35 Hektar und be-

zu einer echten Rarität. Ende des Jahres wird Jabs seinen Fahrrad

Anblicke. Man wandelt durch verwahrloste Ope-

hen können, doch jetzt muss es sein: „Es fällt mir einfach im-

nennetze. Der ehemalige Totenkeller hatte eine

mich nicht völlig aufreiben.“ 				

terfronten bieten noch heute einen traumhaften

eindruckt mit einer Vielzahl schaurig schöner

kämpfen musste. Im hippen Szenebezirk avancierte sein Laden

rationssäle oder entdeckt unterirdische Schie-

laden aufgeben. Bereits vor sieben Jahren hätte er in Rente ge-

neue Funktion als Sauna gefunden. Große Fens-

mer schwerer, diese körperliche Arbeit zu leisten und ich möchte
		

		

Blick ins Grün des angrenzenden Waldes. Eine

Uta Caroline Sommer

andere Tour führt einen in dem ehemaligen Vergnügungspark Spreepark Plänterwald zwischen

Vorhang auf

überlebensgroßen Dinosauriern auf Motivjagd.

der siebte stock

Wem der Gusto mehr nach antiker Blutwurst
steht, sollte sich die Führung durch eine seit 15

In Zeiten, in denen Lernplätze im Grimm-Zentrum zur Rarität

Jahren stillgelegte Fleischfabrik nicht entgehen

geworden sind, ist jedes Mittel Recht, um eine freie Stelle zu er-

langen. Auf der Suche nach einem Platz drängt es die Lernenden

lassen. Hobbyspione hingegen fühlen sich bei

kers. Das als Paradies der Studierenden angepriesene Stockwerk

lage der National Security Agency auf dem Teu-

einem Rundgang durch die ehemalige Abhöran-

neuerdings in den siebten Stock des universitären Bücherbunist anscheinend nicht leicht zu erreichen. So kommt es in der

felsberg sicher heimisch.

schäften: „Wenn du mir dein freies Schließfach überlässt, dann

Gruppen von maximal 15 Teilnehmern kommt

Schon ab 20 Euro ist man dabei. Dank kleiner

stickigen Garderobe des Zentrums zu fragwürdigen Tauschge-

niemand auf den mehrstündigen Touren zu

verrate ich dir, wie du in den siebten Stock kommst.“ Ein riskan-

kurz.

ter Tausch, der sich lohnen könnte: Dort oben soll es ein Bällebad geben.

				

Infos unter: www.go2know.de

			

Daniela Sophie Michel
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leben woanders: Ukraine
Ein Land, zwei Sprachen: Studentin Annika erlebt
auf ihrer Reise die Zerrissenheit des Landes.
Es gibt in Mitteleuropa wenige Zugstrecken, auf denen man für

900 km 24 Stunden braucht. Eine davon beginnt direkt am Berliner Hauptbahnhof und führt mich nach Lviv in die Ukraine.

Die Stadt mit 730.000 Einwohnern ist im deutschsprachigen

Raum auch unter dem Namen Lemberg bekannt. In ihrem historischen Zentrum der Stadt findet man beeindruckende Bauten aus dem 14. bis 18. Jahrhundert. Die schmalen Straßen

WI E KO MM E
ICH HI N?

Aus tria n
Von Ber lin Teg el mit
h Lvi v für
nac
en
Wi
r
Air line s übe
169 Euro.

beherbergen reges öffentliches Leben. Am Marktplatz trifft
man an jeder Ecke auf Straßenmusiker, es sei denn, der
Platz wird von einer der zahlreichen Veranstaltungen be-

TE R?
WO KO MM E ICH UN

ansprucht. Am Wochenende findet hier öffentliches Tan-

Im Sch lafs aal vom Old
ste l
Uk rain ian Ho me Ho
o.
Eur
8
5,4
für

go- und Salsatanzen statt. Lviver Kneipen unterscheiden

sich in zwei Punkten von denen anderer Städte: Zum einen

manisitk zu studieren? Vielleicht,

weil er in Potsdam geboren wurde;

sind sie von außen schwer als solche zu identifizieren und zum

sein Vater war damals dort stationiert.

anderen erzählen sie meist ausgedachte Geschichten, die einen

Der Zug zieht gemütlich durch die Land-

historischen Eindruck erwecken sollen. So nimmt sich eine Bar
die Erfindung der Öllampe zum Thema, eine andere imitiert

schaft und die Zeit vergeht wie im Flug. Verständigungschwie-

ukrainischen Untergrundarmee. Kontakte zu anderen Studie-

pen in den Karparten erlaubt sei. „Wie bitte? Natürlich!“ Wenn

rigkeiten gibt es nur bei einer einzigen Frage: Ob wildes Cam-

eine Freimaurerloge und eine dritte das Geheimbundtreffen der

man neue Leute kennenlernt, begegnen einem einige Fragen

renden knüpft man hier schnell. Bereits am Grenzposten hatte

immer wieder: „Wie denkt man in eurem Land über die Ukra-

ich einige Studierende kennengelernt, die auf dem Rückweg

ine?“, ist eine davon und „Was machst du hier?“ eine Zweite.

von einer vierwöchigen Reise durch Polen waren. Aufgrund

Oft geht es auch um die Sprache. In der Ukraine gibt es zwei

guter Leistungen wurde ihnen die Reise von ihrer Universität

Amtssprachen, Russisch und Ukrainisch. Daneben werden

organisiert. Svitoslav Mirchuk lerne ich auf dem Weg in die

zahlreiche Mischsprachen im Alltagsgebrauch verwendet.

Karparten kennen, ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel.

Es vergeht kein Tag, an dem man das Thema Sprache nicht

Meine Freundin Svetlana Nikitiva und ich sind gerade mit dem

irgendwo aufschnappt. Beim Anstellen des Fernsehapparats

Zug unterwegs, als er zusteigt. Mirchuk studiert Germanistik –

moniert meine Gastmutter, dass es lediglich fünf Programme

was er sogleich mit dem Aufsagen eines Gedichtes von Heinrich

auf Ukrainisch gebe. In der Kneipe mit anderen Studierenden

Heine unter Beweis stellt. Wie es dazu kam, als Ukrainer GerAnzeige
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kann, wenn man Geld und Kontakte hat.“ Sie ist in keiner

politischen Organisation, sie hat das Vertrauen in die Politik
verloren und hält alle Parteien für korrupt. Gerade vor einigen
Tagen wurde die ehemalige Regierungschefin Timoschenko

zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die aktuelle Regierung warf
ihr

unter

anderem Korruption vor. Die Europäische

Union und Russland zweifeln dies

jedoch öffentlich an.

Anne-Maria
Taratula ist
stolz

auf

die

Unab-

hängigkeit

der Ukraine. Für
sie

wird

die

Person Stalin
noch immer
zu

positiv

dargestellt.

körpere

Illu

: In

aS

Russland

ver-

Unterdrückung,

Diktatur und das alte Sys-

oth

tem, so Taratula. Dies sei

aber nicht die Meinung aller

Menschen. Die Generation ihrer El-

tern, die im alten System aufgewachsen und

1991 vollkommen überrascht wurde, fühle sich noch

immer zu der sowjetischen Vergangenheit hingezogen.

Eine große Rolle spielen politische Auseinandersetzungen

auch in den Hochschulen. Taratula hat im letzten Jahr an

die

wird

heftig

Verwendung

mehreren Demonstrationen teilgenommen,

über

einmal fuhr sie

des

sogar

Surschyks und anderer

nach

Kiew, weil sie

Mischsprachen aus dem Ukraini-

sich so sehr über

schen und Russischen diskutiert. Das Thema

den neuen Präsidenten und

ist brisant, denn es ist unmittelbar mit dem

seinen Bildungsminister är-

politischen Geschehen verknüpft: Russisch

gerte. Sie würden ihre Uni-

wird vor allem im Osten und Süden des Landes

versität benachteiligen, die uk-

gesprochen. Während des Bestehens der Sowjetunion wurde

rainische Sprache verdrängen

das Ukrainische in vielen Teilen des Landes vom Russischen

und die

verdrängt. Aber auch in der aktuellen politischen Diskussion

neuen Schulbücher

»Stalin wird noch

immer zu positiv darge
stellt.

«

würden die Verbrechen des Sta-

spielt die Sprache eine Rolle: Der derzeitige Ministerpräsident

linismus verharmlosen, etwa den Holodomor. Andere sehen

Wiktor Janukowytsch von der „Partei der Regionen“ spricht

das Problem darin, dass die Generation der Eltern unter an-

auf öffentlichen Veranstaltungen Russisch und orientiert

deren Voraussetzungen aufgewachsen sei und noch in alten

sich auch außenpolitisch eher in Richtung Moskau. Dagegen

Mustern denke. Aber die vorige Generation und die aktuelle

wandte sich die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten

Führungsschicht würden nicht ewig leben. Sie hoffen darauf,

Juschtschenko eher dem Westen zu und förderte das Ukraini-

dass einmal einer von ihnen die Führung übernimmt. Abends

sche. Es scheint, als sei die Pflege der ukrainischen Sprache

schlendern wir durch die Innenstadt. In vielen Straßen gibt

eine symbolische Verteidigung der ukrainsichen Unabhängig-

es Baustellen. Nächstes Jahr werden die Ukraine und Polen

keit von Russland. Am 24.8.1991 hatte sich die Ukraine als erste

zusammen Gastgeber der Fußball Europameisterschaft der

Teilrepublik von der UdSSR losgesagt. Zum 20-jährigen Jubilä-

Männer sein. Als Vorbereitung auf den Besucherandrang wird

um werden in allen großen Städten öffentliche Konzerte orga-

insbesondere die Infrastruktur ausgebaut. Eigentlich war bis

nisiert, Schülergruppen führen Tänze vor. Ich streife mit Ni-

2012 sogar eine Autobahn nach Berlin geplant: Dann bräuchte

kitiva durch die Straßem. Ihr gefallen die Konzerte zwar, aber

man sicher keine 24 Stunden mehr für die Reise.

politisch ist ihr die Unabhängigkeisfeier suspekt. „Es gibt für

			

die Menschen andere Probleme, die wichtiger sind. Zum Beispiel die Preisentwicklung oder dass man nur etwas bewegen
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Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall.
Was bewegt uns dabei wirklich?

diesmal:
Masterverteidigung

Robert Wanja, 28, studiert
Geomatik an der Hafen
City Universität (HCU) in

Foto: Lena Kainz

Hamburg.

Um 5:31 Uhr morgens geht mein Zug vom Berliner Haupt-

am Baikalsee. Dem Zufall folgend haben wir diese Reise dann

Masterverteidigung nach Hamburg. Dort habe ich vor ein

den Eurasischen Kontinent und sind mit der Transsibirischen

bahnhof in Richtung Studienabschluss: Ab zu meiner

prompt in die Realität umgesetzt. Wochenlang bereisten wir

paar Wochen meine Abschlussarbeit in Geomatik abgegeben.

Eisenbahn weiter nach Irkutsk gefahren. Für meine Master-

Das Thema Kartographie fasziniert mich seit Langem: In der

arbeit habe ich ein Navigationssystem entwickelt, das sich

fünften Klasse habe ich begonnen, in Atlanten zu schmökern

Touristen auf ihr Smartphone laden können, um so die Ham-

und selbst Landkarten zu zeichnen. Später kam eine gro-

burger HafenCity zu erkunden. Was nach der Verteidigung

ße Portion Reiselust dazu. Bei dem Spiel, einen Atlas in die

kommt? Erst mal 'ne Flasche Bier und dann hoffentlich ein

Hand zu nehmen und blind mit dem Finger auf eine beliebige

paar Euros auf mein leeres Konto.

Seite zu tippen, landeten zwei Freunde und ich in Novosibirsk
Anzeige
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Hilf der UnAuf mit deiner Stimme.
Geh auf www.unauf-freundeskreis.de

SchaU VorBEi !
Unser neue Website auf

www.unaufgefordert.de

aUF nach UnGarn !

In der nächste Ausgabe gibt's was Besonderes:
Eine Recherchereise führt uns nach Budapest, Pécs
und Szeged. Seid dabei und folgt uns im Netz.

Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns bei:

