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Jedes Abo hilft uns, kritisch zu
berichten. Eine große AbonnentenBasis zeigt, dass unser Journalismus
etwas bedeutet. Deswegen nehmen
uns unsere Gesprächspartner Ernst.
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den Weg gemacht, um herauszufinden, wie es in Ungarn um demo-

kratische Werte und die Freiheit der eigenen Meinung bestellt ist. Seit
dem letzten Regierungswechsel im April 2010 hat sich dort einiges ver-

ändert. Nicht nur zum Guten. Unter anderem wurde die Verfassung

neu geschrieben und einige Gesetze auf den Weg gebracht, die auch die

EU scharf kritisierte. Hierzu könnt Ihr ab Seite sechs mehr lesen. Ein In-

terview mit ungarischen Experten des Verfassungsrechts findet Ihr ab Seite

zwölf. Auf Seite 14 berichten wir darüber, wie deutsche Medizinstudenten in
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Ungarn den hohen NC in der Heimat umgehen. Noch mehr über ihre Erfahrungen
auf dieser Recherchereise haben die Autoren auf UnAufgefordert.de für Euch bereitgestellt.

Wenn Konfliktsituationen ein nicht mehr beherrschbares Ausmaß annehmen, kann
das den Weg in eine Krise bedeuten. Vom Basarbesuch mit Teepause bis hin zu Ver-

haftungen auf offener Straße - wir haben uns mit Deutschen unter anderem über
die Demokratische Republik Kongo, den Irak und Ägypten unterhalten. Mit ihren
Projekten versuchen sie Studierenden aus Krisengebieten den Zugang zur Bildung zu
ermöglichen. Ab Seite 18 stellen sie Euch diese vor.

Kaum aus Budapest zurück geht es auch schon wieder weiter. Unser nächstes Ziel
ist: Paris! Die Dezember-Ausgabe wird ganz im Zeichen der französischen Hauptstadt

stehen. Ohne das omnipräsente Traumpaar Nicolas und Carla, versprochen. Dafür
INA SOtH, 22,
KOMMUNIKAtIONS-DESIGN
LAYOUtERIN

mit umso mehr Wissenswertem rund um Studium und Land. Auch diese Reise könnt

ihr ab dem 15. November mit Bildern und Blogeinträgen auf UnAufgefordert.de mitEure UnAuf

verfolgen.
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liebevoll selbstgemachten Salatvariati-

den traumhaften Rehäuglein.
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Gegen elf Uhr morgens war die Welt in Massachusetts noch

Feierabendstimmung. Wir lachten, ließen unsere Laptops und

auf dem Campus und ließ die bunten Blätter der Bäume leuch-

kleine Flurparty.

Aufgaben für den restlichen Abend liegen und feierten eine

in Ordnung: Die Sonne schien bei lauen Herbsttemperaturen

Als ich am nächsten Tag aufwachte, lief ich zu meinem Radio,

ten. Die Ankündigung eines Schneesturms nahmen wir daher

um wie gewöhnlich Musik anzumachen. Tote Hose! Wir hat-

nicht besonders ernst und gingen nach dem Mittagessen in

ten tatsächlich noch immer keinen Strom. Statt Kaffee und

ein Café. Doch der vorhergesagte Sturm war zuverlässig und

frisch gebackener Muffins gab es zum Frühstück kalte Bagels

so saßen wir vorerst fest. Innerhalb kürzester Zeit schichtete

und Milch. Mittags standen wir dann

sich der Schnee Zentimeter auf Zenti-

meter bedeckte Dächer und Bäume. Die

Büsche beugten sich unter dem Gewicht der
Schneemengen. Die stolzen Eichen dage-

gen hatten keine Lust auf Gymnastik: Hel-

»Unser Heimweg

denhaft stemmten sich ihre belaubten Äste

war der reinste

es krachte!

Nervenkitzel.

gegen den Druck der Schneemassen – bis
Gegen zehn Uhr abends trauten wir uns
wieder auf die Straße und liefen durch den

«

dreißig Minuten vor der Campus-Mensa

Schlange und fühlten uns wie Statisten in
einem Kriegsfilm. Es fehlten nur noch die
Essensmarken.

Das Schönste am Stromausfall war, dass

alle Kurse bis auf weiteres abgesagt wur-

den. Da wir ohne Internet und Computer
leider nicht an unseren Hausarbeiten wei-

terschreiben konnten, machten wir einen

Schneesturm zum Wohnheim. Unser Heimweg, der unter gro-

ausgiebigen Schneespaziergang, quatschten in der Dämme-

wussten, dass jederzeit ein meterlanger Ast abbrechen und he-

einem der Wohnheimzimmer. Dort tranken wir Rotwein und

rung wieder auf dem Flur und saßen abends mit Teelichtern in

ßen Bäumen entlang führte, war der reinste Nervenkitzel. Wir

erzählten uns alte Gruselgeschichten.

runterstürzen könnte. Mit zugekniffenen Augen rannten wir

Am nächsten Morgen sprang mein Radio um acht Uhr an. Ich

unter dem knarrenden Holz der Bäume hindurch.

freute mich über Musik und frischen Kaffee. Unsere Laptops

Als ich kurz danach in meinem Zimmer arbeitete, ging plötz-

lich das Licht aus. Einige der Äste waren auf Stromleitungen

funktionierten natürlich auch wieder, ich konnte also an meinen

gestürzt und hatten für einen Stromausfall gesorgt. Ich hörte

Hausarbeiten weiterarbeiten. Der Alltag hat mich wieder, doch
seit dem Stromausfall treffen sich jeden Abend ein paar Leute auf

ein lautes "Ah…!" meiner Nachbarinnen und ging hinaus auf

dem Flur und unterhalten sich. Ich setze mich gerne dazu.

den Flur, der dank Notstromversorgung beleuchtet war. Dort

Aufträge für Dena Kelishadi an redaktion@unauf.de

traf ich zehn Leidensgenossinnen. Es herrschte ausgelassene
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Für Ungarn, aber gegen die Regierung.
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Ein Schritt zurück?
Das neue ungarische Mediengesetz entfernt Volk und Regierung voneinander.
Die Veränderungen erinnern an längst überstanden geglaubte Zeiten.

Eine dicke Wolkendecke drückt die Stimmung in Budapest an

lung“ die Rede, die nicht gefährdet werden dürfe. Beide Be-

Ungarn. Wie in jedem Jahr wird heute an den Volksaufstand

Um diese Werte umzusetzen, wurde die Staatliche Behörde

griffe werden jedoch nicht näher definiert.

diesem Sonntag. Es ist der 23. Oktober, ein Nationalfeiertag in

für Medien und Nachrichtenübermittlung (NMHH) gegrün-

von 1956 gedacht. Auch dieses Mal, über ein halbes Jahrhun-

det. Der Medienrat, das Exekutivorgan dieser Behörde ist auf

dert später, stellen sich die Ungarn gegen die Autorität. Der

Grundlage von Artikel 132 für die Kontrolle der staatliche und

Wunsch nach einer Regierung, die in ihrem Sinne handelt,

privaten Medien in Ungarn verantwortlich.

eine Einheit mit ihrem Volk bildet, treibt Zehntausende unter

Das Mediengesetz sieht des Weiteren eine Konzentrierung

dem Motto „Stört dich das System? Protestiere!“ auf die Stra-

aller nicht privaten Medienanstalten vor. Nach Artikel 84

ßen der Hauptstadt. Die Demonstranten haben sich auf der

werden die gesamten öffentlich-rechtlichen Medien Ungarns

Elisabethbrücke versammelt. An dieser Stelle ist die Distanz

und die Nationale Nachrichtenagentur in einer gemeinsamen

zwischen den Ufern der vormals eigenständigen Städte Buda

Holding, der „Public Service Foundation“, zusammengeführt.

und Pest am kürzesten. Die Organisation „One Million for

Die Nachrichtenprogramme für sämtliche öffentliche Sender

the Freedom of Press in Hungary“ hat diesen Platz gewählt,

sollen dabei ausschließlich von der Redaktion der Nationalen

um gegen das politische System und die aktuelle Regierungs

Nachrichtenagentur produziert werden. Der Vorsitzende der

politik mobil zu machen.

Holding wird vom Medienrat entsandt. Auch die Vorsitzen-

Großen Unmut erzeugt vor allen Dingen das neuen Medien

den der einzelnen Sender und der Nachrichtenagentur wer-

gesetzes. Unter den aufgebrachten Bürgern sind auch der an-

den vom Medienrat zur Wahl vorge-

gehende Kommunikationswissenschaft-

schlagen.

ler Baktay György und seine Freunde. Der

29-jährige Student der Budapester Hoch-

schule für Kommunikation und Business
protestiert: „Sie versuchen alles zu kon-

trollieren, überall. Das Staatsfernsehen

»Sie versuchen alles zu

verkommt zu reiner Propaganda.“

kontrollieren, überall. Das

tay in den letzten Parlamentswahlen

Staatsfernsehen verkommt

Wahlbündnis von Fidesz und der Christ-

zu reiner Propaganda.

Die Erklärung hierfür liegt laut Bakvom April 2010: Das rechtskonservative

lich-Demokratischen Volkspartei (KDNP)

«

hatte eine Zweidrittel-Mehrheit der Par-

Sandor Orbán hält dieses Gesetz, mit

seinen komplizierten, wenig transparenten Verschränkungen von Behörden
und Kompetenzen für unnötig. Orbán

ist Geschäftsführer des “South East European Network for Professionalization

of Media”, einer Organisation, die sich
dem Austausch, der Unterstützung
und Weiterbildung von vornehmlich
südosteuropäischen Journalisten wid-

met. Den offiziellen Erklärungen, de-

nen zufolge eine Neuregelung nötig

lamentssitze errungen. Dadurch war

es der Regierungskoalition möglich, viele der sogenannten

gewesen sei, schenkt er keinen Glauben. Diese begründen ih-

Hilfe dieser Mehrheit im Alleingang eine neue Verfassung zu

nicht mehr dem Stand der Technik entsprochen habe. So sei

ren Schritt unter anderem damit, dass das alte Mediengesetz

Schwerpunktgesetze zu reformieren und Mitte April 2011 mit

etwa das Internet nicht einbezogen gewesen.

verabschieden.

Sandor Orbán glaubt jedoch ganz andere Gründe für die

Zu den von der Regierung runderneuerten Schwerpunktge-

Einführung des neuen Gesetzes durch die Fidesz-Partei um

setzen gehören das Wahl- und Kirchengesetz sowie das um-

Viktor Orbán zu kennen: „Sie haben zwei Wahlen verloren.

strittene Mediengesetz. Es ist seit dem ersten Januar 2011

Beide Male machten sie die Medien für ihre Niederlage ver-

gültig und regelt vor allem die Medienaufsicht. Aufgrund

antwortlich.“

seiner stellenweise uneindeutigen Formulierungen wurde es

Im Zuge der Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Fernse-

europaweit von Politikern, Journalisten und Wissenschaft-

hens und Rundfunks hat es zwei große Entlassungswellen ge-

lern kritisiert. So schreibt Artikel zwölf eine „ausgewogene

geben. Es herrsche jetzt eine Atmosphäre der Angst unter den

Berichterstattung“ vor. In Artikel neun ist in Bezug auf den

Journalisten, so Orbán.

Kinder- und Jugendschutz von der „moralischen Entwick-

7
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Die Medienbehörde wahrt Distanz.

Ungarn stand bei der Verabschiedung des Mediengesetzes be-

richt Einspruch einlegen, somit sei ein willkürliches Handeln

sidentschaft innehatte. Umso brisanter war es daher, dass die

Ocskó kein Problem.

sonders im Fokus, da es zu diesem Zeitpunkt die EU-Ratsprä-

nicht möglich. Auch in der Zusammensetzung des Rates sieht

EU-Kommision Kritik an dem neuen Gesetz übte. Die nieder-

Dennoch wurde das Gesetz in einigen Punkten abgeändert.

ländische EU-Kommissarin Neelie Kroes, zuständig für den

Am 1. Juli 2011, mit dem Auslaufen der EU-Ratspräsident-

Bereich Digitale Agenda, beanstandete unter anderem, dass

schaft Ungarns, trat die neue Fassung des Gesetzes in Kraft.

die NMHH auch ausländische Medien im Land kontrollieren

Auch die Medienbehörde hat erst seit diesem Datum ihre vol-

wolle. Sie beurteilt die Medienbehörde insgesamt kritisch,

len Kompetenzen. Obwohl weder an den Befugnissen, noch

insbesondere deren umfangreiche Befugnisse und die Zusam-

an der Zusammensetzung des Rates etwas verändert wurde,

mensetzung des Medienrates.

hatte die EU nun nichts mehr zu beanstanden.

An der Spitze der Behörde steht Annámaria Szalai. Die ehe-

Der ehemalige Radiomoderator Attila Mong hingegen sieht

malige Mitherausgeberin des in Ungarn verlegten pornogra-

in den Ermächtigungen der Medienbehörde eine Gefahr: „Die

fischen Magazins Miami Press wurde, wie in Artikel 111 des

Exekutive sollte nicht solch eine Macht haben. Besonders in

Mediengesetzes vorgesehen, von Ministerpräsident Orbán

einem Land, das vor 20 Jahren noch eine Diktatur war“, erklärt

persönlich eingesetzt. Da der Vorsitzende der Medienbehörde

er mit Blick auf die jüngere Geschichte Ungarns: Ungarn wur-

laut Gesetz auch gleichzeitig den Medienrat leiten soll, wird er automatisch für diesen Posten nominiert.

Die weiteren vier Mitglieder des Medienrates

werden

vom

Parlament

vorgeschlagen. Gewählt werden der
Vorsitzende des Rates und die vier üb-

de bis 1989 von einem kommunistischen

»Es war eine

Minute für die Hoffnung.

rigen Ratsmitglieder vom Parlament

Die Hoffnung, dass die

Amtszeit beläuft sich, wie die aller

Normalität wieder zurück-

mehr als zwei Amtszeiten des Parla-

kehren könne.

mit

Zweidrittel-Mehrheit.

Szalais

Ratsmitglieder, auf neun Jahre, was
ments entspricht.

Die Kritik der EU kann Dr. György

«

Regime regiert. Mong moderierte bis

Dezember letzten Jahres die Morgensendung „180 Minuten“ für den öffentlichrechtlichen Sender MR1-Kossuth Rádió

in Budapest. Als im Dezember letzten

Jahres das neue Mediengesetz im Parlament verabschiedet wurde, entschied er
sich zusammen mit seinem Programmleiter dazu, eine Schweigeminute wäh-

rend seiner Livesendung einzulegen. Es
sei ein symbolischer Akt gewesen, um
die Menschen auf die Veränderungen
aufmerksam zu machen.

Ocskó, juristischer Sachverständiger des NMHH nicht nach-

„Es war eine Minute für die Hoffnung. Die Hoffnung, dass

dern vieler anderer EU-Mitgliedsstaaten zusammengestellt.

Beide wurden daraufhin sofort suspendiert und juristische

vollziehen. Immerhin habe man das Gesetz nach den Vorbil-

die Normalität wieder zurückkehren könne“, erinnert er sich.

Es sei daher konform mit den europäischen Standards. Man

Verfahren gegen sie eingeleitet. Diese verliefen ergebnislos,

könne gegen jedes Urteil des Rates vor dem Verwaltungsge-

jedoch wurde Mongs auf ein Jahr befristeter Vertrag nicht ver-
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»Wenn wir mehr

sinkt unsere Auflage.

«
Symbolisch aufgespießt - die
„Fidesz-Orange“.

Foto: Caspar Schwietering

über Politik berichten,

»Es gibt Selbstzensur. «
Foto: Caspar Schwietering

wohl die Regierung, die Regierungspartei als auch

Attila Mong ist besorgt.

die Opposition etwa ein Drittel der Sendezeit in den
Nachrichten erhalten. Die Medienbehörde nimmt

wöchentlich eine Auswertung der tatsächlichen
Aufteilung vor und stellt diese auf ihrer Internetsei-

te zur Verfügung. Aus den Veröffentlichungen der

MNHH aus der Woche vom 17. bis zum 23. Oktober
kann man jedoch entnehmen, dass bei beinahe allen

längert. Auch sein Programmleiter musste wenig später sei-

Sendern Mitglieder der Regierungspartei Fidesz sowohl mehr

rungen, die von den Journalisten selbst interpretiert werden

András Plauschin ist beim Medienrat im Bereich der Nach-

nen Platz räumen. Mong stellt fest, dass die vagen Formulie-

als ein Drittel der Sprechzeit als auch der Auftritte hatten.

müssten, verunsichern würden. Denn bei falschen Aussagen

richtenkontrolle beschäftigt. Er erklärt, er achte bei seiner Ar-

würden diese durch die Medienbehörde bestraft. „Für so ein

beit zum einen darauf, dass der durch Artikel 38 des Gesetzes

Gesetz bin ich 1989 nicht auf die Straße gegangen“, stellt

festgelegte Mindestanteil an Nachrichtenprogrammen durch

Mong erbost fest.

die Mediensender ausgestrahlt werde. Außerdem kontrollie-

Wie sein Kollege Sandor Orbán spricht auch Mong von einer

re er, dass entsprechend des Artikels 38 keine Nachrichten

durch die Medienbehörde geschürten Furcht unter den Jour-

gezeigt würden, die nicht der „demokratischen Meinungs-

nalisten. Niemand wolle seine Arbeit verlieren und kein Me-

bildung“ dienen. Zudem dürfe der Anteil der Berichterstat-

dienunternehmen seine Existenzgrundlage durch eine Strafe

tung über Kriminalverbrechen nicht die vorgeschriebene

gefährden.

Jahreshöchstquote von 20 Prozent der Nachrichtensendezeit

Dr. György Ocskó, juristischer Sachverständiger der Medi-

überschreiten. Plauschin erläutert, dass auf diese Weise eine

enbehörde, kann eine etwaige Angst von Journalisten nicht

Boulevardisierung der Nachrichten verhindert werden solle.

verstehen. Es habe bisher keine Verurteilungen durch seine

Es sei aufgrund dieser Regelung allerdings schon einmal vor-

Behörde aufgrund der vom Mediengesetz vorgeschriebenen

gekommen, dass ein Sender am Ende des Jahres nicht mehr

Standards gegeben, bis auf eine Strafe gegen eine Reality-

über Kriminalverbrechen berichten durfte, da er seine Quote

Show. Er gibt aber zu, dass einige Begrifflichkeiten des Ge-

bereits überschritten hatte.

setzes schwer zu interpretieren seien: „Es ist nicht leicht zu

Im Gegensatz dazu glaubt Attila Mong, dass gerade das Me-

entscheiden, was ausgewogen ist“. Man halte sich in diesem

diengesetz mit diesen Vorschriften eine Tendenz zur Boule-

Punkt jedoch an ein ungeschriebenes Gesetz, das auch allen

vardisierung der Nachrichten auslöse. Besonders die beiden

Medienschaffenden im Land bekannt sei. Demnach sollen so-

großen privaten TV-Sender des Landes, RTL-Klub und TV2,
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»Die Exekutive sollte

nicht solch eine Macht haben.
Besonders in einem Land, das
vor 20 Jahren noch eine
Diktatur war.

«

»Es habe bisher keine

Verurteilungen durch seine
Behörde aufgrund der vom
Mediengesetz vorgeschriebenen Standards gegeben, bis
auf eine Strafe gegen eine
Reality-Show.

«

nähmen den einfachen Weg und brächten in ihren Nach-

richtenprogrammen immer mehr Kriminalberichte und Geschichten über Prominente. Dies führe dazu, dass viele Men-

schen das Interesse an der Politik verlören. Bestätigt würde
Foto: Daniela-Sophie Michel

das durch rückläufige Einschaltquoten bei den Nachrichten.

Mong warnt: „Wenn Leute unpolitisch sind, kann eine starke
Macht dies ausnutzen.“

Er sieht aber auch positive Entwicklungen in der Medienbran-

che. Die neue Generation angehender Journalisten würde
ihre Zukunft vermehrt im Onlinebereich suchen. Auch Mong

arbeitet inzwischen als einer der leitenden Redakteure bei

Noch ist es nicht zu spät,
die Jugend nimmt ihre Zukunft
in die eigene Hand.

„Origo“, einer der größten Online-Zeitungen Ungarns. Hier
könne man unbehelligter arbeiten, da die Kompetenzen der
Medienbehörde für das Internet nicht so weitreichend und

gehabt, allerdings sei die Redaktion vorsichtiger geworden,

Laut Mong würden sich auch viele junge Leser im Internet in-

weilen eine lokale Politgröße aus der Szegeder Region. „Wenn

noch unzureichend definiert seien.

meint Kóti. „Es gibt Selbstzensur.“ So schone die Zeitung zu-

formieren, Tageszeitungen hätten dagegen rückläufige Auf-

wir über diesen Politker negativ berichten, kann uns das Pro-

lagenzahlen.

bleme bereiten. Einige Berichte über ihn sind nach seiner

Der Verlagsdirektor der Szegeder Regionalzeitung Délmagyar-

Intervention doch nicht gedruckt worden.“ Die Zeitung habe

ország, Zoltán Kóti, beobachtet ebenfalls ein abnehmendes

bereits vor dem neuen Mediengesetz Konflikte mit diesem

Interesse an der Politik: „Wir verlieren pro Jahr etwa zwei Pro-

Politiker gehabt. „Doch nun hat er ein Druckmittel mehr“,

zent an Auflage. Angesichts der Marktsituation sind wie noch

erklärt Kóti.

froh über diese Quote.“ Er erklärt weiter: „Wenn wir mehr

Sein Kollege András Dési ist leitender Redakteur der Rubrik

über Politik berichten, sinkt unsere Auflage. Das Desinteres-

Internationale Politik bei der linksliberalen Népszabadság,

se der Leute, ist der Hauptgrund dafür, dass unsere Berichter-

einer der größten überregionalen Tageszeitung. Er empfindet

stattung immer unpolitischer wird.“ Mit dem Mediengesetz

vor allem die Zusammenlegung aller Nachrichtenagenturen

habe die Délmagyarország noch nicht unmittelbar Probleme

des Landes problematisch und bemängelt, die daraus resul-
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tierende schlechte Qualität der Nachrichten. Von den öffent-

hat“. Die Berichterstattung sei noch einseitiger geworden.

der Machtübernahme sind die Öffentlichen praktisch gleich-

er nicht. Er habe darüber aber ausführlich im Internet gele-

lichen Medien erwartet Dési nichts mehr: „14 Monate nach

Bei der Demonstration am Nationalfeiertag in Budapest war

geschaltet.“ Er sieht darin Parallelen zum ehemaligen kom-

sen. Erschreckend fand er, dass in den Fernsehnachrichten

munistischen System.

nur ganz kurz und erst gegen Ende darüber berichtet wurde.

Tamas Groholy, 22-jähriger Geografiestudent aus Pécs ent-

Ungarn halte er jedoch nicht für eine Diktatur ohne Presse-

spricht den von Attila Mong beschriebenen jungen Leuten,

freiheit, wie es oft im Ausland dargestellt würde. Die Ent-

die sich fast ausschließlich über das Internet informieren.

wicklung, die das Land nimmt, empfindet er dennoch als

Enttäuscht von der Berichterstattung in Zeitung, Radio und

besorgniserregend.

Fernsehen sehe er das Internet als einzige Möglichkeit, objek-

Christian Meckelburg, Daniela-Sophie Michel,

tive Informationen zu bekommen, erklärt er. Auch ausländi-

Caspar Schwietering, Leonard Wolckenhaar

sche Berichterstattung sei interessant für ihn, da er so den
Blick von außen auf das Land richten könne. Er meint, „dass
es eine spürbar negative Veränderung in den Medien gegeben
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Eine Frage der Auffassung
In einem Interview erklären ungarische Experten für Verfassungsrecht

Foto: Caspar Schwietering

die neue Gesetzeslage ihres Landes.

Im Gespräch mit zwei ungarischen Experten
für Verfassungsrecht.

Die UnAufgefordert wollte wissen, wie ungarische Juristen die

den letzten Jahren immer wieder Versuche eine neue Verfas-

den von der Regierungskoalition mit Hilfe einer Zweidrittel-

31. Dezember 2011 gültig ist, definierte sich in der Präambel als

neue Verfassung und das Mediengesetz bewerten. Beide wur-

sung zu verabschieden, denn die vorherige, die noch bis zum

Mehrheit verabschiedet. Während die neue Verfassung unter

provisorisch. Alle diese Versuche scheiterten an der Vierfünf-

anderem dem Verfassungsgericht Kompetemzem entzieht,

tel-Mehrheit, die man zur Veränderung des Regelungskonzepts

sieht das neue Mediengesetz die Schaffung einer neuen Regu-

benötigte. Deshalb hat die gegenwärtige Parlamentsmehrheit

lierungsbehörde mit umfassenden Befugnissen vor. Deshalb

diese Regel geändert, um endlich eine neue Verfassung zu ver-

wandten wir uns an den renommierten Lehrstuhl für Verfas-

abschieden und damit auch ein Wahlversprechen zu halten. In

sungsrecht der rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Uni-

Ungarn gilt jetzt in fast allen wichtigen Fragen die Zweidrit-

versität Szeged. Am 24. Oktober trafen wir Dr. Márton Sulyok,

tel-Mehrheit, als eine qualifizierte Mehrheit und dadurch ist

Dozent am Verfassungsrechts-Lehrstuhl und Anna Kaarina Ko-

das Parlament in Verfassungsfragen entscheidungsfähig. Die

vács, Jura-Studentin an der Universität Szeged.

Zweidrittel-Mehrheit als qualifizierte Mehrheit ist in vielen

Márton Sulyoks Spezialgebiet ist die vergleichende Verfassungs-

Ländern Europas üblich.

lehre. Anna Kaarina Kovács studiert im neunten Semester. Sie

hat bei einem Erasmusaufenthalt in Finnland einen Artikel

UnAuf: Aber es macht doch einen Unterschied, ob man mit einer Zwei-

der Europäischen Kommission und der ungarischen Regierung

fassung verabschieden kann. Braucht es dafür nicht eine größere Legiti-

dem selben Thema.

Sulyok: Die noch bis Dezember gültige, ungarische Verfassung

UnAuf: Nach der alten Verfassung konnte eine komplett neue Verfas-

schiedung einer neuen Verfassung die Zweidrittel-Mehrheit.

drittel-Mehrheit eine Verfassung verändern oder eine komplett neue Ver-

über das ungarische Mediengesetz und den Disput zwischen

mation?

verfasst. Gegenwärtig schreibt sie an ihrer Abschlussarbeit zu

erforderte sowohl für die Veränderung als auch für die Verab-

sung nur mit Vierfünftel-Mehrheit im Parlament beschlossen werden.

An einer Verfassungsgebung sollten dennoch möglichst viele

Die Orbán-Regierung hat diese Regelung mit ihrer Zweidrittel-Mehrheit

beteiligt sein. Wenn man über die gegenwärtige politische

geändert. Fortan war für die Schaffung einer neuen Verfassung nur eine

Realität spricht, so ist es unglücklich und verantwortungslos,

Zweidrittel-Mehrheit nötig. Die neue Verfassung wurde dann nur von der

dass die anderen im Parlament vertretenen Parteien sich dem

Fidesz-Partei entworfen und verabschiedet. Entstehen dadurch Legitima-

Verfassungsgebungsprozess entzogen haben. Damit ist es zu

tionsschwierigkeiten?

erklären, dass die Beteiligung leider – aus politischen Gründen

Sulyok: Die Vierfünftel-Mehrheit war unter anderem dafür

– nicht größer war. In Ungarn liegt das Recht, eine Verfassung
zu verabschieden und das Recht, Gesetze zu beschließen, in

notwendig, das Regelungskonzept der Verfassung zu verän-

der selben Hand - Für beides ist das Parlament zuständig. Das

dern. Nicht also für die Veränderung der Verfassung, sondern

kann manchmal problematisch sein.

nur für die Veränderung des Regelungskonzepts der kompletten

Verfassung brauchte man eine Vierfünftel-Mehrheit. Es gab in
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UnAuf: Gab es denn überhaupt die Notwendigkeit für eine neue

die großen EU-Verträge unterschrieben, sondern muss auch

Sulyok: Ja und nein; zum einen gibt es die Klausel, in der sich

Mediengesetz, die als Verstoß gegen die "Richtlinie über

Verfassung?

viele kleine EU-Normen einhalten. Und es gibt Artikel im
audiovisuelle Mediendienste" angesehen werden können.

die alte Verfassung selbst provisorisch nennt. Andererseits gab

Außerdem ist Ungarn nicht nur Teil der Europäischen Uni-

es keine stabile Verfassungslage: Die vorangegangene Verfas-

on, sondern auch des Europarates. Ich glaube, dass es Fälle

sung ist circa zweihundert Mal verändert worden. Die noch

vor dem Straßburger Gericht geben kann und wird. In der

gültige Verfassung hat trotzdem funktioniert. Dafür war vor

Tat warte ich darauf, dass es zu einer Verhandlung kommt

allem die sogenannte unsichtbare Verfassung verantwort-

und darauf zu sehen, welche Veränderungen dieser Prozess

lich. Hiermit ist die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts

mit sich bringen wird. Vielleicht werden diese dann schon

gemeint, dadurch war es möglich, die Verfassung an den ge-

die Lösungen zu den Problemen sein.

sellschaftlichen Wandel im Laufe der letzten 20 Jahre anzupassen.

UnAuf: Glauben Sie, dass das Mediengesetz mit der alten ungarischen

UnAuf: Das neue Mediengesetz gibt einer administrativen Behörde,

Verfassung kompatibel wäre und mit der neuen Verfassung kompatibel

dem Medienrat, große Machtbefugnisse. So kann dieser Strafen verhän-

ist?

gen, wenn Zeitungen oder Sender „nicht ausgewogen berichten“ oder

Sulyok: Ich bin kein Experte, aber nach dem, was ich ge-

gegen die „öffentliche Moral“ verstoßen. Bieten diese vagen Begriffe

lesen und gehört habe, könnte es in manchen Punkten ein

die Möglichkeit zur Manipulation?

Verstoß gegen die Verfassung sein, das hängt auch von dem

Kovács: Das war der zentrale Kritikpunkt der EU-Kommissi-

ideologischen Standpunkt ab, wie man das beurteilt. Von
meinem persönlichen Standpunkt aus, verstößt das Me-

on. Und diese Aspekte wurden bei der Revision des Gesetzes

diengesetz weder gegen die alte noch gegen die neue unga-

auch nicht geändert, die EU hat das Gesetz trotzdem nicht

rische Verfassung. Manche ungarische Privatmedien haben

weiter kritisiert. Alle nach der Kritik der EU vorgenommenen

es leider schon verdient ab und zu mal eine Abreibung zu

Änderungen haben die Natur des Gesetzes nicht verändert. Ich

bekommen. Im Bezug auf Roosevelt und seinen New Deal:

glaube, dass die EU momentan abwartet, wie die Gesetze inter-

Manche Bereiche brauchen manchmal eine starke Hand.

pretiert werden. Ungarn ist ein Rechtsstaat. Der Rat wird nicht

Das ist zum Beispiel wichtig für den Schutz der Kinder.

den Mut haben, völlig abwegige Urteile zu fällen.

Denn was im Reality-TV gezeigt wird, kann gefährlich sein

Die Begriffe sind auch nicht so vage, wie sie erschienen. Das

für die moralische Entwicklung von Kindern.

Strafgesetzbuch definiert zum Beispiel was öffentliche Moral
ist.

Sulyok: Auch die europäische Menschenrechtskonvention be-

UnAuf: Frau Kovács, Herr Sulyok, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

nutzt diesen Begriff, es ist ein international gängiger Rechtsbegriff.

UnAuf: Der Medienrat ist mit Regierungsmitgliedern und regierungs-

Das Interview führten Caspar Schwietering
und Leonard Wolckenhaar

Kovács: Die Regierung hat diese Gesetze auf eine ideologische

Die ungekürzte Version des Interviews findet Ihr auf

nahen Persönlichkeiten besetzt. Ist das eine Gefahr für die Demokratie?

unserer Internetseite unter www.UnAufgefordert.de.

Art gemacht. Als ich in Finnland diesen Artikel über den Streit

der ungarischen Regierung und der EU um das Mediengesetz

geschrieben habe, versuchte ich unparteiisch zu sein, aber in
dieser Frage konnte ich das nicht. Es ist problematisch, dass in

Anzeige

diesem Gremium nur Regierungsvertreter sitzen. Und mir ist
auch nichts eingefallen, was das rechtfertigen könnte.

UnAuf: Gibt es für Medienkonzerne eine Klagemöglichkeit, wenn sie

eine Strafe vom Medienrat erhalten haben?

Kovács: Ja, die gibt es. Und ich glaube, dass die EU darauf

wartet, dass irgendjemand vors Gericht zieht, besonders vor
das europäische Gericht für Menschrechte in Straßburg.

UnAuf: Glauben Sie, dass das Mediengesetz gegen europäische Geset-

ze und Verträge verstößt?

Sulyok: Es eckt sicher mit einigen an, aber es verstößt gegen

keine Gesetze oder Verträge und es widerspricht auch nicht
dem gemeinsamen konstitutionellen Erbe Europas.

Kovács: Ich bin mir nicht so sicher. Ungarn hat nicht nur
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Einmal Ungarn und zurück
Wenn es mit dem NC nicht klappt:
Deutsche Abiturienten ziehen für das Medizinstudium nach Ungarn.

Bleiben oft unter sich - Deutsche

Foto: Daniela Sophie Michel

Medizinstudenten in Ungarn.

Hannah Eubisch wusste schon lange, dass sie später Medizin

Das Interesse Ungarisch zu lernen sei gering. Trotz eines obli-

klar, dass ich mal das gleiche mache wie mein Papa.“ In der

kämen die meisten über wenige Vokabeln und einfache Sätze

studieren wollte: „Mein Vater ist Zahnarzt und mir war früh

gatorischen Sprachkurses während der ersten zwei Semester,

Oberstufe wählte die heute 23-Jährige Biologie und Chemie als

nicht hinaus.

Leistungskurse, um sich auf das Medizinstudium vorzuberei-

Auch der 26-jährige Franz Maier, Vorsitzender der „Deutschspra-

ten. Allerdings war es schnell absehbar, dass ihre Abiturnoten

chigen Studentenvertretung Semmelweis“, spricht kein Unga-

nicht ausreichen würden, um in Deutschland Zahnmedizin zu

risch: „Die Sprache ist sehr schwer, für mein Studium brauche

studieren. Auf einer Messe rund um Studium und Ausbildung

ich nur Grundkenntnisse. Bei Patientenbesuchen kann immer

erfuhr sie von der Möglichkeit in Ungarn auf Deutsch Medizin

jemand übersetzen und in Budapest kommt man mit Englisch

zu studieren. Im September 2008 ging sie an die Semmelweis

und Deutsch auch wunderbar zurecht.“ Franz hat Ungarn nach

Universität in Budapest, an der man in Englisch, Deutsch oder

dem ersten Staatsexamen nicht verlassen und studiert im fünf-

Ungarisch studieren kann. Wie Hannah gehen jedes Jahr etwa

ten Jahr in Budapest. Dass es so wenig Kontakt zu ungarischen

250 Deutsche nach Budapest um Medizin oder Zahnmedizin zu

Studenten gibt, findet er schade. „Unsere Vertretung versucht

studieren. Ein paar Wenige studieren dort auch Veterinärmedi-

Begegnungen zu ermöglichen.“ Das Hauptziel sei es aber, den

zin und Pharmazie. Dafür bezahlen sie etwa 5800 Euro Studien-

deutschsprachigen Studierenden Hilfestellung bei praktischen

gebühren pro Semester.

Problemen zu geben und sie über ihre Möglichkeiten in Budapest

Am Anfang der Geschichte des deutschsprachigen Medizinstudi-

zu informieren, sagt Franz. „Viele Studierende hier bewegen

ums in Ungarn standen finanzielle Nöte. Das kommunistische

sich zwei Jahre nur zwischen Uni und WG-Zimmer, sie glauben

Ungarn wurde 1983 von Devisenmangel geplagt. Als ein Mitglied

die ganze Zeit lernen zu müssen, resümiert er. Budapest hat so

des Zentralkommitees (ZK) 1983 von der westdeutschen Nume-

viel zu bieten, das Nachtleben hier ist toll. Manche reisen nach

rus Clausus-Problematik im Fach Medizin erfuhr, beschloss das

zwei Jahren ab und haben die Stadt nicht einmal gesehen.“

ZK als eine Möglichkeit dem Defizit an Fremdwährungen zu be-

Erzsébet Ligeti glaubt, dass es auch an der Stadt Budapest liege,

gegnen, kostenintensive Ausbildungsmöglichkeiten für Fremd-

dass es an der Semmelweis Universität achtmal mehr Bewer-

sprachler einzurichten. Gleichzeitig sollten so die Beziehungen

bungen gibt, als Plätze zur Verfügung stehen: „Manche bayeri-

mit dem Westen verbessert werden. Inzwischen ist der ungari-

schen Abiturienten gehen lieber hierhin, als nach Greifswald.“

sche Staat zwar wieder in finanziellen Nöten, der öffentlichen

Inzwischen gibt es deutschsprachigen Medizinunterricht in Un-

Semmelweis Universität geht es aber vergleichsweise gut.

garn auch noch in Szeged und Pécs. Hannah Eubisch studiert in-

Stolz führt Erzsébet Ligeti, Direktorin für das deutschsprachige

zwischen in Ulm, an Budapest hat sie vor allem gute Erinnerun-

Medizinstudium an der Universität, Besucher durch das vor drei

gen: „So ein Leben weit weg von zu Hause schweißt halt richtig

Jahren eröffnete Zentrum für vorklinische Medizin. Das helle,

zusammen.“			

großzügige Gebäude wurde unter anderem mit Hilfe der Studi-

Anzeige

engebühren von deutsch- und englischsprachigen Studierenden

finanziert. Wovon die ganze Hochschule und auch die ungari-

schen Kommilitonnen profitierten, wie Professor Ligeti betont.

Zwar nutzen alle Studierenden die gleichen Gebäude, die drei
Sprachgruppen bleiben aber dennoch eher unter sich. Die meis-

ten deutschen Hochschüler kommen für zwei Jahre nach Ungarn, um hier ihr vorklinisches Studium zu absolvieren. Nach

dem ersten Staatsexamen kehren viele in ihre Heimat zurück.
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PoLitik
Was ist eine
Fachschaft?

Kommentar

in

deutet formal die Gesamt-

heit aller Studierenden einer

Fakultät. Er wird aber eher für

5

Sätzen

Foto: Privat

Der Begriff Fachschaft be-

von Lena Kainz

die Gruppe verwendet, welche die

Vertretung der Interessen der Studie-

renden in ihrem jeweiligen Fachbereich

eine der 38 Fachschaftsvertretungen, in

tischmanieren

Die Fachschaften stellen eine Vertre-

„Die Mensa – ein Ort des guten Essens und der Kommunikation“,

oder Fakultätsrat, stehen bei Fragen

Begegnungsstätten. Jedoch scheint es eben dieses Ziel zu sein,

wahrnehmen. An der Humboldt-Uni-

versität zu Berlin geschieht dies durch
denen etwa 500 Personen aktiv sind.

so wirbt das Deutsche Studentenwerk für seine kulinarischen

tung in Gremien wie dem Instituts-

und Problemen rund um das Fach zur

das im Vergleich zu den wirtschaftlich motivierten Interessen

Durchsetzung studentischer Belange.

Ein Vorfall an der Mensakasse kurz nach Semesterbeginn

tische Interessenvermittler zu Instituts-

tin versuchte der Kassiererin zu erklären, dass sie aufgrund

des Studentenwerks in den Hintergrund gerät.

Verfügung und kümmern sich um die

Somit dienen Fachschaften als studen-

gab mir zu denken: Eine frisch immatrikulierte Studen-

leitung und Dozierenden.

organisatorischer Probleme der Universitätsverwaltung ihren

Studentenausweis noch nicht erhalten habe. Nach dem eben-

Anja Zeutschel

so charmanten wie inhaltlich passenden Kommentar der Kassiererin, „Det is mir Wurst“, musste die Studentin den vollen

Preis für ihr Essen bezahlen.

Eigentlich ist die Staffelung der Mensapreise als ein Angebot

des Berliner Studentenwerks an die Studierenden gedacht.

Dass sich die niedrigste Preisstufe lediglich an Studierende

Berliner Hochschulen richtet, ist nachvollziehbar. Denn diese wird durch studentische Sozialbeiträge sowie Subventionen

des Landes Berlin finanziert.

Schade ist jedoch, dass sich im Fall der Studentin eben die-

ses Entgegenkommen – anders als auf der Internetseite

dargestellt – nicht auf die Ebene der guten Verständigung und
der Freundlichkeit ausweitet.

„Die deutschen Universitäten sollten nicht mit

Aus finanzieller Sicht betrachtet handelt es sich sowohl

für die Studentin als auch für das Berliner Studentenwerk

einem Personalbestand auskommen müssen, mit

um eine zu vernachlässigende Summe: Wie aus der 19. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der

dem jedes wirtschaftliche Unternehmen längst

Studierenden in Deutschland hervorgeht, investiert der Durch-

handlungsunfähig geworden wäre.“

Ausgaben für Mensakost eingeschlossen.

schnittsstudent monatlich 159 Euro in seine Ernährung – die

Aber gerade aus wirtschaftlicher Sicht wäre das Einhalten des

Foto: Pomo

Werbeversprechens für die Mensen durchaus eine Überlegung
Prof. Dr. Hans-Peter Müller, Lehrbereich

wert. Zufriedene Gäste kommen bekanntlich regelmäßiger und

Sozialwissenschaften der

dürfte der Studentin allerdings nicht wegen des guten Services

spülen zudem mehr Geld in die Kasse. Ihr erster Mensabesuch

Allgemeine Soziologie am Institut für

und der kulinarischen Genüsse in Erinnerung geblieben sein.

Humboldt-Universität zu Berlin.
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doch kein geld

Alle Jahre wieder

Ne u e s

Das Semesterticket bleibt. In einer Ur-

Die Kosten eines Erststudi-

ums oder einer erstmaligen
Berufsausbildung sind nach

einem Beschluss des Bundes-

tags vom Oktober 2011 nicht

abstimmung wurde darüber entschieden.

rückwirkend von der Steuer ab-

setzbar. Dies geht aus einer Pressemit-

teilung vom 26.10.2011 hervor. Damit
reagiert der Ausschuss auf ein Urteil des

Bundesfinanzhofes vom August 2011,
das die Gesetzeslage als nicht klar ansah. Die geplante Erhöhung des Sonder-

kosten-Höchstbetrages soll beibehalten

werden. Diese Klarstellung der Gesetzeslage soll rückwirkend ab 2004 gelten und
Illu: Jasmin Fayad

erspart dem Bundeshaushalt Steuereinbußen von etwa einer Milliarde Euro.
		

lek

Charité fusioniert

Die Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin

Die Forschungsabteilung der Charité

kehrsbund Berlin Brandenburg (VBB) gestimmt, eine Erweite-

brück-Centrum (MDC) zusammenarbei-

wurde abgelehnt. Dies geht aus einer amtlichen Mitteilung

für Bildungsfragen, am 4. November

Vom 25. bis 27. Oktober war jedes Mitglied der HU mit Studen-

bekannt. Der Bund finanziert das MDC

Votum abzugeben. Der zurzeit bestehende Semesterticketver-

Weise unter anderem an der Finanzie-

nach dem Wintersemester 2011/12.

gen. Die frei werdenden Gelder soll das

Zustimmung der absoluten Mehrheit der Teilnehmenden,

schaft investieren. Annette Schavan

tigten ausmachen. 10.020 Studierende der HU und der Charité

gel" von „Mitteln in relevanter Höhe“.

gung von 29,4 Prozent. Für den neuen Vertrag stimmten 97,76

kommenden Jahr würden Einzelheiten

berechtigten. Die Option, das VBB-Gesamtnetz gegen Aufpreis

klärt, so Schavan weiter.

lichkeit stimmten 22,95 Prozent der Wahlteilnehmenden, also

international

Somit werden alle Wahlberechtigten der HU das neue Semes-

Deutschland lag 2009 mit einem Durch-

drei Jahre laufenden Vertrag sind geringe Preissteigerungen

nalen Studierenden deutlich über dem

Wäre die Entscheidung gegen das Semesterticket ausgefallen,

zent). Das zeigt eine Veröffentlichung

nutzen müssen. Diese kostet 91 Euro, auf das Semester hoch-

September 2011. Die Spitzenposition in-

Auch die Studierenden anderer Hochschulen in Berlin und

land mit 18 Prozent ein. Berlin rangier-

Semesterticketvertrag zu votieren. Laut Brigitta Köttel, Spre-

Den geringsten Anteil an ausländischen

keine Auswirkungen: „Mit jeder Universität wird ein Extra-

pommern mit fünf Prozent vorweisen.

schulen auf den Preis des Semestertickets keinen Einfluss.“

an deutschen Hochschulen kamen mit

(HU) hat für einen neuen Semesterticketvertrag mit dem Ver-

wird zukünftig eng mit dem Max-Del-

rung auf das ganze VBB-Netz zu einem Aufpreis von 42 Euro

ten. Das gaben die Verhandlungsführer

des Studentischen Wahlvorstandes der HU hervor.

im Zuge der Koalitionsverhandlungen

tenstatus im Zuge einer Urabstimmung dazu aufgerufen, sein

zu 90 Prozent. Er möchte sich auf diese

trag zwischen den zur Wahl Berechtigten und dem VBB endet

rung des Universitätsklinikums beteili-

Der Abschluss des neuen Vertrages erforderte nicht nur eine

Land Berlin in seine Hochschulland-

diese musste auch mindestens zehn Prozent der Wahlberech-

(CDU) sprach gegenüber dem „Tagespie-

nahmen an der Wahl teil. Dies entspricht einer Wahlbeteili-

Bis zur Sommerpause des Parlaments im

Prozent der Teilnehmenden und somit 28,39 Prozent der Wahl-

der Organisation und Finanzierung gecms

nutzen zu können, wurde hingegen abgelehnt. Für diese Mög6,67 Prozent der Studierenden mit Studentenstatus insgesamt.
terticket zum Preis von 176,60 Euro erhalten. Im neuen, für

schnitt von neun Prozent an internatio-

vorgesehen.

der anderen OECD-Länder (sechs Pro-

hätten Studierende künftig eine normale VBB-Monatskarte

des

gerechnet 546 Euro.

nerhalb Deutschlands nahm das Saar-

Brandenburg stehen vor der Wahl für oder gegen einen neuen

te mit 13 Prozent unter den ersten drei.

cherin des VBB, habe das auf den neuen Vertrag der HU jedoch

Studierenden konnte Mecklenburg-Vor-

Vertrag gemacht. Insofern hat die Beteiligung anderer Hoch-

Die meisten internationalen Besucher

Statistischen

Bundesamtes

12 Prozent aus China.

Susanne Schwarz
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StUDiErEn
Archäologie

Glosse

von Charlotte Gaschke

Illu: Marc Schamuthe

Foto: Privat

...und was
macht man
dann damit?
Michaela Reinfeld, 29,
Unterwasserarchäologin

Ewigkeit auf zeit
Ein abgestürztes Raumschiff? Dieser Erklärungs-

Mein Interesse an der Unterwasserarchäologie wurde durch

ein Seminar an meiner alten Universität in Halle/Saale ge-

versuch liegt nahe, wenn man auf dem Weg zur

rarchäologie absolviert. Als Unterwasserarchäologin habe ich

ge Schritte weiter kann man auch ohne Kosmo-

mich mit der Erforschung kultureller Hinterlassenschaften in

Reise durch die Zeit unternehmen: griechische

Uni an der Humboldt-Box vorbeiradelt. Nur weni-

weckt. Daraufhin habe ich einen Tauchkurs für Unterwasse-

nautenausbildung und Beam-Equipment eine

mich innerhalb der Archäologie spezialisiert und beschäftige

Feuchtböden oder unter Wasser. Das Tauchen ist für mich nur

Tempel, gotische Gotteshäuser und nun ist mit

Arbeit den enormen Erkenntnisgewinn, da die Fundstücke im

Zukunft eingeläutet.

dieser futuristischen Werbe-Schachtel also die

Mittel zum Zweck. Wirklich faszinierend finde ich an dieser

Wasser und in den Feuchtböden besser konserviert sind. Na-

Dazu passend steht die Box auf geschichtsträchti-

etwa das schwere Equipment. Am meisten nervt mich aber

Berliner Stadtschloss. Das musste zu DDR-Zeiten

spezielles Personal und keinen Etat, was dazu führt, dass sehr

blik“ weichen. Fast hätte der Gleichschritt der

gem Boden. Einst befand sich an dieser Stelle das

türlich gibt es auch lästige Dinge in meinem Traumberuf, wie

dem Repräsentationsmonster „Palast der Repu-

die geringe Anerkennung. So gibt es in vielen Instituten kein

viel auf ehrenamtlicher Basis gearbeitet werden muss und grö-

Militärparaden vor den Toren des Palastes die

zit zu verbessern, sehe ich mich in naher Zukunft in der Bil-

bracht. Dann kam ihnen aber doch der Untergang

Archäologie überzeugen, eine Zusatzqualifikation zu erlan-

bestverseuchung zuvor. Nun soll wieder der Ba-

Glasfassade des Prunkbaus zum Einsturz ge-

ßere Projekte nicht realisiert werden können. Um dieses Defi-

der DDR und die bis dato gekonnt ignorierte As-

dungsarbeit der Universität. Denn so kann ich Studierende der

rock Einzug halten. Dem alten Stadtschloss wird

gen, um einen besonderen Weg in der Archäologie zu gehen.

unter dem neuen Namen „Humboldt-Forum“

aufgezeichnet von David Wigand

eine zweite Chance gegeben. Dort werden unter

»Darf man krank in die
Vorlesung gehen? «
Die kalte Jahreszeit rückt näher und bringt neben leckeren Lebkuchen auch Unerfreuliches
mit sich: fiese Erkältungen. Glückwunsch an

alle mit einem heldenhaften Immunsystem –

die meisten von uns werden jedoch mit einer trie-

anderem Museen außereuropäischer Kulturen
beheimatet sein.

Uniknigge

fenden Nase und hartnäckigem Schleimhusten zu

Bis dieses geldverschlingende Vielfraß jedoch seine Geburtsstunde erlebt, optimistischen Schät-

zungen zufolge 2019, hat man dem Unterneh-

men Megaposters gestattet sein überdimensional

großes Werbeplakat in Form eines Polyeders hier

zwischenzuparken. In ihm sollen uns, laut Inter-

netauftritt, die späteren Schlossbewohner unter

anderem „in die Tiefen des Universums“ führen.

kämpfen haben. Doch darf man sich in diesem Zustand

Bleibt abzuwarten was nach dem 21. Jahrhundert

ten erübrigt sich die Frage. Und sonst gilt: jeder, der während

außereuropäischen Kulturen eventuell die ext-

an der Uni blicken lassen? Im Fall von ansteckenden Krankhei-

auf dem Zeitstrahl kommen wird. Folgen den

der Vorlesung ganze Sitzreihen mit der Frage nach Taschentü-

rateristischen? Werden wir 2101 wirklich Raum-

chern aufscheucht und bei jeder zweiten aufgelegten Folie laut

schiffe zu sehen bekommen? Der Flughafen Ber-

niest, sollte den Hörsaal mit seinem Bett tauschen. Damit tut

lin Brandenburg könnte mit der „Ufolandestation

man nicht nur sich selbst, sondern auch allen anderen einen
Gefallen. Gute Besserung!

Berliner Schlossplatz“ eine echte Konkurrenz be-

Lena Kainz

kommen.
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Studium im Ausnahmezustand
Deutsche Organisationen ermöglichen Bildung in instabilen Regionen.
Drei Institutionen stellen ihre Projekte vor.

Fragt man Hans Rusinek nach seinem Alltag, beschreibt er zu-

Irak, die Sicherheitslage im Nordirak stuft es jedoch als ver-

Tee trinken, sich angeregt mit Freunden unterhalten und das

soll jedoch vermieden werden, da dort nach vermehrten Über-

nächst sein Feierabendritual: nach der Arbeit auf einem Basar

gleichsweise gut ein. Das direkte Grenzgebiet zu der Türkei

lebendige Treiben auf den Straßen beobachten. Rusinek ge-

fällen kurdischer Rebellen Mitte Oktober diesen Jahres eine

fällt der entspannte Lebensstil und die Gastfreundschaft im

türkische Militäroperation begann.

Norden des Irak. „Normalerweise ist Gastfreundschaft eine

Rusinek schätzt die politische Lage zwiespältig ein: „In Erbil ist

Floskel, die nur dann in Reiseführern verwendet wird, wenn

es seit Jahren friedlich und ungefährlich, vor allem für mich

es sonst nichts Positives über ein Land zu berichten gibt“,

als Mann“, sagt er. „Eingeschränkt bin ich insofern, dass ich

meint er. „Hier ist das nicht so.“

Städte wie Bagdad, Kirkuk oder Mosul nicht besuchen sollte.“

Seit einem Monat arbeitet der Philosophie- und Ökonomie-

Dort sei es wesentlich gefährlicher. Über die vorherrschenden

student am Goethe-Institut der nordirakischen Stadt Erbil.

Probleme spräche man in Erbil nicht gerne, auch das Leid un-

Dort betreut er das Projekt „Irak-Horizonte“, das neben dem

ter Saddam Hussein werde tabuisiert. Die Bewohner von Ebril

Goethe-Institut von der Deutschen Industrie- und Handels-

seien vielmehr stolz in einer friedlichen Stadt zu leben.

kammer sowie dem Auswärtigen Amt ins Leben gerufen wur-

Das könnten die Bewohner und Studierenden Kairos noch

de. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, den interkulturel-

nicht von ihrer Stadt behaupten.

len Austausch und die wirtschaftlichen Beziehung zwischen

Für Studierende in politisch gefährdeten Gebieten gelten laut

Deutschland und dem Irak zu stärken.

Michael Harms ganz besondere Schutzmaßnahmen. Harms

Rusinek hilft bei der Auswahl junger Iraker, die in deutschen

ist Leiter der Außenstelle des Deutschen Akademischen Aus-

Unternehmen sechs Monate lang Praxiserfahrungen sammeln

tausch Dienstes (DAAD) in Kairo. Während des Arabischen

wollen, um diese anschließend im irakischen Abeitsleben um-

Frühlings, als in Ägypten Tausende für politischen Wandel

zusetzen. Zu dieser Aufgabe kam der deutsche Student eher zu-

und das Ende des Mubarak-Regimes demonstrierten, hielt der

fällig: Auf einer Reise von Tiflis nach Istanbul unternahm er

DAAD seine Stipendiaten zu besonderer Vorsicht an. „Wir wa-

einen Abstecher in den Nordirak. „Nach den drei Tagen dort im

ren in engem Kontakt mit der deutschen Botschaft und rieten

Frühling wusste ich: das kann es nicht gewesen sein“, erklärt

allen, sich auf deren Sicherheitsplattform zu registrieren, um

der Ökonomiestudent. Die politische Lage im Irak ist nach wie

immer auf dem aktuellen Stand zu sein“, so Harms.

vor instabil. Seit Jahrzehnten fordert die kurdische Minderheit

Neben den Stipendiaten wurden auch Mitarbeiter angehalten

ein eigenes Territori-

sich der brisanten Lage bewusst zu sein und entsprechend vor-

um. Das Auswärtige

sichtig zu handeln. „In solchen Situationen ist es nicht unge-

Amt warnt in seinen

Reise-

und

fährlich, sich auf den Straßen aufzuhalten“, betont Harms.

Sicher-

heitshinweisen

Trotz der Schutzmaßnahmen kam es zur Festnahme zweier

vor

DAAD-Stipendiaten durch staatliche Sicherheitskräfte. Die

einer Reise in den

Proteste gegen Mubarak hatten ihren Höhepunkt erreicht,

als die beiden Studierenden Anfang Februar auf offener

Straße verhaftet wurden. Mit Hilfe der Deutschen
Botschaft kamen sie aber wieder frei.

Die Außenstelle des DAAD musste während der
Hochphase des Konflikts geschlossen werden.
„Zehn bis zwölf Tage lang konnte man hier nicht

mehr arbeiten, der normale universitäre Betrieb
war unmöglich geworden“, so Harms. Die Zentra-

le wurde in ein Notlager umgewandelt, in dem

Schlafplätze und eine Nahrungsmittelversorgung eingerichtet wurden. „Dort hatten wir

Illu

:

rit
Mo

zL

.S

vorübergehend alle Stipendiaten und Mitar-

uf
teia

beiter versammelt, bis sie nach Deutschland
zurückkehren konnten“, berichtet Harms. Seit
der Wiederaufnahme der Außenstelle in Kairo

hätte das örtliche DAAD-Büro laut Harms noch

mehr Arbeit als zuvor. Viele kämen, da durch

18

Studieren

Studierendenzeitung der HU Berlin

den Ausgang der Revolution eine einzigartige Chance zu Wan-

nale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt. Das Auswärtige Amt

„Transfomationspartnerschaften“, das von der Bundesrepublik

da es dort noch immer zu bewaffneten Auseinandersetzungen

del und Entwicklung gegeben sei. So entstand auch das Projekt

rät besonders von Reisen in den östlichen Teil des Landes ab,

in Zusammenarbeit mit Ägypten und Tunesien ins Leben ge-

kommen kann.

rufen wurde. Damit soll interkultureller Austausch zwischen

Die Angst vor den Rebellen hat jedoch nachgelassen. Zwar hät-

der arabischen und der europäischen Welt gefördert und ein

ten die meisten der Studierenden Familienmitglieder verloren,

Forum zur intensiveren Kommunikation geschaffen werden.

einige beide Elternteile, ihr Studienalltag werde jedoch auch

Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel des gemeinnützigen Vereins

durch ganz normale Sorgen bestimmt: Dazu gehören auch

„Studieren ohne Grenzen“. Er möchte junge Menschen aus

Stress vor den Klausuren oder Abgabetermine für Essays, erklärt

Krisengebieten dafür qualifizieren, selbstständig zum

Wiederaufbau ihres Landes
beizutragen. Konkret ginge
es dabei um Kooperationen

Felix Weth, Gründer von Studieren ohne Grenzen.

»Die Revolution ist

mit dem Kongo und Tschet-

eine einzigartige Chance

witz, der Bundeskoordinator

zu Wandel und

Vereins. Studierende dieser

Entwicklung.

schenien, sagt Philipp Haugfür Öffentlichkeitsarbeit des
Länder können sich mit Pro-

jekten, für die sie sich begeis-

Mit den Studieninhalten seien die Studierenden
weitgehend zufrieden. „Was Ihnen das Studium
immer wieder schwer macht, sind die teils willkürlich erhobenen Gebühren für Seminare, Klausuren
und Vorlesungsskripte“, sagt Weth. Die Situation

in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny sei für

Studienrende ebenfalls schlecht. „Hier gibt es ein

«

relativ korruptes System und die Studienbedingun-

gen sind nicht so gut“, sagt Haugwitz, „deswegen
holen wir die Stipendiaten nach Deutschland.“

Seit 2009 sind beispielsweise zwei Studierende an

tern und die einen gemein-

der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen imma-

nütziges Ziel verfolgen, für Stipendienprogramme bewerben.

trikuliert. Für die Zukunft plant Studieren ohne Grenzen eine

„Unser Ansatz ist nachhaltig, wir pumpen kein Geld in ein

Irak, Ägypten, Kongo, Tschetschenien – die Projektvielfalt

Sie werden dann bei ihrem Studium finanziell unterstützt.

Kooperation mit Afghanistan.

Land“, erklärt Haugwitz.

zeigt, auch Studierende aus Krisengebieten haben die Mög-

Es gibt verschiedenste Projekte: „Beispielsweise die Einrich-

lichkeit an Bildung zu gelangen. Das nicht immer im eige-

tung von Computerräumen, aber auch die Gründung einer

nen Land: Mit den Erfahrung aus der Ferne können sie dazu

Anlaufstelle für Zwangsverheiratete.“ Am Wichtigsten sei

beitragen, dass ihre Heimat den Weg aus der Krise findet. Sie

es, dass die Studierenden nach Ablauf ihres Stipendiums aus-

erhalten das Wissen, um ihre Zukunft selbst mitzugestalten.

reichend Erfahrungen gesammelt hätten, um die Projekte

Und auch für Studierende aus Ländern mit gefestigter Demo-

selbstständig weiterführen zu können. In der Demokratischen

kratie, wie beispielsweise Deutschland, ist es interessant und

Republik Kongo gibt es momentan 21 einheimische Stipendia-

lehrreich in diesen Regionen zu studieren. So können sie den

ten in der zentral gelegenen Stadt Kindu und 40 weitere in der

Prozess der Demokratisierung mitverfolgen und eventuell

östlich gelegenen Region um Mweso. Vor Ort wird „Studieren

darauf Einfluss nehmen.

ohne Grenzen“ von der Deutschen Gesellschaft für Internatio-
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Einstiegsgehalt

Seitenwechsel

Ne u e s

Studierende erhalten Preis für

Das durchschnittliche Bruttoeinstiegsgehalt von Hoch-

schulabsolventen lag im Jahr

2009 bei 37.500 Euro für Uni-

versitäts- und 37.250 Euro für

innovative Vorlesungsreihe.

Fachhochschulabgänger. Dies geht

aus einer Absolventenstudie der Hoch-

schul Informations System GmbH aus

dem Jahr 2011 hervor, welche alle vier
Jahr durchgeführt wird. Befragt wurden
deutschlandweit 10.000 Absolventen.
Laut der Studie lag das durchschnittliche Jahresgehalt zum Zeitpunkt der letz-

ten Studie 2005 noch bei 33.000 Euro für
alle Hochschulabsolventen.			
				

lek

häuSSermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann ist am

31.10.2011 verstorben. Dies wurde in

Illu: Nicole Meckel

einer Pressemitteilung der Humboldt-

Der diesjährige Humboldt-Preis für gute Lehre wurde an die

Universität zu Berlin (HU) vom 02.11.2011

angesiedelten Projekts „Student Lecture Series“ verliehen. Dies

te Häußermann den Lehrstuhl für Stadt-

Berlin vom 17. Oktober hervor.

Bekannt wurde er unter anderem durch

Lehrende aus. Bisher ging die Auszeichnung nur an Dozie-

rung. 1998 hat er an einer vom Berliner

sitz von Prof. Dr. Michael Kämper-van den Boogaart ein stu-

chung zur sozialräumlichen Entwick-

zu ehren. Die Jury betonte, dass der Preis diesmal neben der

die Einrichtung von Quartiersmanage-

meinschaftliche Engagement Studierender würdige. Im Som-

wurden ihm mehrere Preise verliehen.

sieben Organisatoren des am Institut für Kulturwissenschaft

bekannt gegeben. Von 1993 bis 2008 hat-

geht aus einer Pressemitteilung der Humboldt-Universität zu

und Regionalsoziologie an der HU inne.

Der einmal im Jahr vergebene Preis zeichnet herausragende

seine Arbeiten zum Thema Gentrifizie-

rende, doch in diesem Jahr entschied die Jury unter dem Vor-

Senat in Auftrag gegebenen Untersu-

dentisches Projekt durch den mit 10.000 Euro dotierten Preis

lung der Stadt mitgewirkt. Aus dieser ist

inhaltlichen Leistung vor allem das herausragende und ge-

ments hervorgegangen. Für seine Arbeit

mersemester 2011 hatten die Studierenden mit Unterstützung
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zweier Professoren eine öffentliche Vorlesungsreihe mit studentischer Beteiligung veranstaltet. Studierende der Kultur-

wissenschaft erhielten die Möglichkeit ihre schriftlichen Ar-

DrittmittelAnstieg

von Forschungsfeldern junger Nachwuchswissenschaftler und

Die Professoren bundesdeutscher Uni-

Aufruf durch die Organisatoren, fanden sich im Rahmen der

mittel in Höhe von durchschnittlich je

in einer jeweils 45-minütigen Präsentation erläuterten.

sche -Bundesamt in einer Pressemittei-

zinski vom Organisationsteam: „Meist verschwanden die Ar-

die Gesamtsumme im Vergleich zu 2008

groß an die Öffentlichkeit gelangten. Wir wollen junge Nach-

fügten Professoren der Humanmedizin

chung schon früh zu gehen, um so ein größeres Feedback zu

474.500 Euro über die höchsten Drittmit-

Eine Kommission, zu der auch die Organisatoren der Veran-

Anstieg von 7,3 Prozent gegenüber 2008

Preisgeld geschehen soll. Die nächste Vorlesungsreihe ist für

teleinnahmen in den Sprach- und Kul-

dass sich genug Freiwillige finden werden, die ihre Arbeit und

Hier beliefen sich die Drittmittel je Pro-

beiten vorzutragen. Das neuartige Konzept soll zur Vorstellung

zur Wissensvermittlung dienen. Nach einem vorangegangen

versitäten warben im Jahr 2009 Dritt-

Veranstaltungsreihe insgesamt 14 Freiwillige, die ihre Werke

240.400 Euro ein. Die teilt das Statisti-

Zu der Wichtigkeit einer solchen Initiative meint Juliane Kos-

lung vom 28.10.2011 mit. Demnach stieg

beiten bisher nur in irgendwelchen Schubladen, ohne dass sie

um 8,9 Prozent. Im Durchschnitt ver-

wuchswissenschaftler ermutigen, den Schritt der Veröffentli-

und

erhalten.“

tel. Während in diesem Fachbereich ein

staltung gehören, wird nun darüber entscheiden was mit dem

verzeichnet wurde, stiegen die Drittmit-

das Sommersemester 2012 geplant. Die Organisatoren hoffen,

turwissenschaften um 14,7 Prozent an.

das Projekt weiterführen.

fessor auf durchschnittlich 66.300 Euro.

Gesundheitswissenschaften
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Leiter der Hausverwaltung
Jörg Neumann, 42

Er hält den Berliner Politikbetrieb am Laufen, sorgt für Ord-

Die Rathauskantine

Neumann ist Leiter der Hausverwaltung des Abgeordnetenhau-

Den Blick über die Dächer von Berlin schwei-

nung und dafür, dass alle Abgeordneten zufrieden sind. Jörg

fen lassen und dabei fein speisen – Klingt un-

ses. Er ist der Mann, der jetzt dafür sorgt, dass die Piratenfrak-

bezahlbar? Nicht so in der Kantine „Casino“

tion genügend Stromanschlüsse für ihre Laptops zur Verfügung

im Rathaus Kreuzberg. Hierher strömen zur

hat. Seit 20 Jahren arbeitet der 42-jährige Beamte nun schon im

Hintergrund des Abgeordnetenhauses, bereits seine Ausbil-

Mittagszeit

nicht

nur

Angestellte,

sondern

Umzug in das Gebäude des ehemaligen Preußischen Landtags

te Stockwerk legt man am bequemsten mit

auch viele Kiezbewohner. Den Weg ins zehn-

dung hat er hier gemacht. Als Sachbearbeiter hat er 1993 den

dem Aufzug zurück. Wer sich gerne sportlich

mitorganisiert.

betätigt, kann auch über die Treppen hinauf

Jetzt gibt es andere Herausforderungen: „Zur Zeit haben wir viel

gelangen. Und so nebenbei noch die verschie-

mit dem Umbau der Räume für die Fraktionen zu tun“, erklärt

denen Bereiche des Rathauses kennenlernen.

Neumann. Nach einer Wahl ändere sich die ganze Infrastruk-

Oben angekommen wird man für diesen langen

tur – viele der rund 200 Büros müssten geräumt und wieder

frisch bezogen, Telefonanschlüsse verlegt und Möbel gerückt

Weg gebührend belohnt: Zwei lange Fensterfron-

und der Einzug der Piraten. Die einen müssen ihr Inventar ver-

frei. Zu sehen ist von dort oben der nahegelege-

ten geben den Blick über beinahe ganz Berlin

werden. Hinzu kommt dieses Mal der Auszug der FDP-Fraktion
kaufen, die anderen sich komplett neu einrichten. Zusätzlich

ne Tempelhofer Flughafen, der Potsdamer Platz

gelte es bei der Verteilung der Büros auf kurze Wege innerhalb

und natürlich auch das Wahrzeichen Berlins: der

der Fraktionen zu achten, so Neumann.

Fernsehturm am Alex.

Nun sitzen die Piraten in den beiden obersten Etagen, in der

Ansonsten sieht das Casino aus wie eine gewöhn-

nicht unterstellen: „Ich bin zu absoluter Neutralität verpflich-

Einrichtung erinnert an vergangene Jahrzehnte

dritten sitzt die SPD neben der CDU. Eine Absicht möchte er

liche Kantine. Die in dunkler Eiche gehaltene

und die Tische sind mit der obligatorisch weißen

tet.“ Man habe aber natürlich Kontakt zu den Abgeordneten
und ihren Mitarbeitern. „Man erlebt die Politik live und haut-

Oberfläche versehen. Doch wo die Möbel das Kli-

Simon Grimm

ten Kantinenfraß ab. Jeden Tag gibt es hier fünf

schee erfüllen, weicht das Essen vom gewohn-

nah. Alles, was man abends in der Abendschau sieht, hat man
selbst bereits erlebt.“ 			

Vorhang auf

verschiedene Gerichte zur Auswahl, wovon immer mindestens eines vegetarisch und eines mit

Seine herrlichkeit

Fisch ist. Vieles erinnert an Hausmannskost, die

Mittags, Stoßzeit in der Mensa. Auftritt seine Herrlichkeit:

heutzutage viel zu selten gekocht wird. Die Preise

zu vergessen der obligatorische Burberry-Schal. Für ihn gibt es

Euro. Tiroler Knödel mit Pilzcremesoße beispiels-

aller Gerichte liegen zwischen 2 Euro und 4,50

Jacke von Barbour, dazu stylisch ein Paar graue Chucks und nicht
heute Hähnchen in Cornflakespanade auf Reis. Kosten: 1,75

weise, erinnert tatsächlich an einen Urlaub in

den. Er fragt: „Können die nicht ein paar Hartz IV-Empfänger

Kurzurlaub oder Omas Kochkünsten steht, ge-

den Alpen. Wem der Sinn nach kulinarischem

Euro. Endlich an der Reihe ist seine Mensakarte nicht aufgela-

würzt mit der Silhouette Berlins vor Augen, soll-

einstellen, die die Karten aufladen?“ Aber die Mitarbeiterin

te ins Casino Kreuzberg in der Yorkstraße 4-11

kennt keine Gnade, das Essen wird zur Seite gestellt. Er muss

gehen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von

los, die Karte selbst aufladen. Doof nur, dass der Automat keine
50-Euro-Scheine nimmt.			

7.00 bis 15.00 Uhr		

Maria Ketteler
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Finanzielles Kammerflimmern
Dem Medizinhistorischen Museum der Charité droht aus Kostengründen
die Schließung. Es gilt als wichtige Institution für die Lehre.

Die Wellen schlugen hoch, als sich Ende August die lokalen

ums zuwider: „Das Museum stellt eine wertvolle Ergänzung

des Berliner Medizinhistorischen Museums (BMM) empörten.

Projekte unverzichtbar, sondern auch für die Erforschung der

des Unterrichtsangebotes dar. Es ist nicht nur für laufende

und überregionalen Medien über eine drohende Schließung

modernen Medizin- und Wissenschaftsgeschichte.“

Die unter finanziellem Druck stehende Charité habe, so wurde

Laut Hess schätzt der Wissenschaftsrat die vom BMM reali-

unter anderem vom Tagesspiegel am 18.08.2011 berichtet, die

sierte Verschränkung von Forschung und musealem Sam-

Schließung des ihr angehörenden Museums als eine mögliche

meln. Das Gremium sieht darin sogar eine Vorbildfunktion

Sparmaßnahme zur Diskussion gestellt. Das Museum, das

für andere Einrichtungen. Neben seiner Bedeutung in Lehre

sich auf dem Charité-Campus am Humboldthafen befindet,

und Forschung dürfe zudem nicht vergessen werden, dass das

ist vor allem durch die Präparatesammlung Rudolf Virchows

Museum eine öffentliche Institution sei, die Interessierten

international bekannt. Im September oder Oktober werde über

medizinische Themen aus verschiedenen Perspektiven näher-

die Zukunft des BMM entschieden, hieß es. Doch zum heu-

bringe und die Charité nach außen repräsentiere.

tigen Zeitpunkt ist noch nichts definitiv, derzeit

„Eine Abgabe oder Aufgabe des Museums ist definitiv

wird nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht.

„Das Betreiben des Mu-

nicht beabsichtigt“, beschwichtigt Stefanie Winde

Foto: Christoph Weber

und fügt hinzu: „Im Gegenteil, die Charité weiß
den herausragenden Wert der medizinhis-

seums zählt nicht zu

torischen,

den Kernaufgaben der

kulturellen

und

öffentlich-

keitswirksamen Arbeit des BMM sehr zu

Charité in Forschung,

schätzen.“ Dennoch gibt es bislang kei-

Lehre und Krankenver-

ne Entscheidung, die eine Schließung

sorgung“, teilt Stefanie

definitiv außer Kraft setzt.

Winde, Leiterin der Un-

Das Museum muss nun – von der Chari-

ternehmenskommuni-

té dazu beauftragt – nach alternativen Fi-

kation der Charité mit.

nanzierungsmöglichkeiten suchen. Neben der

Dies ist jedoch nirgendwo

Schließungsoption stehen noch drei weitere Lösun-

schriftlich be- oder wider-

legt und deshalb Ermes-

gen zur Diskussion. So sei beispielsweise eine Finan-

jährlichen Gesamtkosten

möglich. Weitere Überlegungen sehen vor, Einsparun-

zierung durch das Einwerben von Sponsorengeldern

sensfrage. 2010 lagen die

gen durch einen Trägerwechsel oder durch die Anbin-

des BMM bei einer Milli-

dung an ein anderes Museum zu erzielen.

on Euro, davon werden

Laut Hess rangiere das BMM mit einer Kos-

700.000 Euro durch die

tendeckung von 20 bis 30 Prozent durch

Charité finanziert, den

eigene Einkünfte im Vergleich mit ähn-

Rest trägt das Museum

lichen Einrichtungen weit am oberen

selbst.

Rand.Das Museum wird mit etwa 120.000

Die Charité will nun die

Kostenbelastung bis Anfang 2012 auf maximal 500.000 Euro

Besuchern jährlich als erfolgreich angesehen. Des Weiteren

Länder in für Hochschulbildung, Wissenschaft und For-

Unterstützung essentiell für jedes Museum ist. „Man kann

sollte nicht vergessen werden, dass die Frage von finanzieller

jährlich reduzieren. Der Wissenschaftsrat berät Bund und

kein Museum betreiben ohne Subventionen“, betont Hess.

schung relevanten Fragen. Das Beratungsgremium formu-

Nina Breher, Uta Caroline Sommer

lierte Anfang des Jahres eine Empfehlung und steuerte damit

in die entgegengesetzte Richtung. In einer Presseerklärung

vom 04. Januar 2011 heißt es in Bezug auf wissenschaftliche

Anzeige

Sammlungen: „Vor allem Länder und Universitäten sind in

der Pflicht, die bestehenden Defizite in der personellen und
räumlichen Ausstattung zu beheben.“

Prof. Dr. Volker Hess, Direktor des Instituts für Geschichte der
Medizin der Charité, war selbst Mitglied der Arbeitsgruppe des
Wissenschaftsrates. Das Museum aufzugeben wäre ihm zu-

folge fatal, die Entscheidung liefe den Wünschen des Gremi-
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Leben mit der Sucht

Alte Schönheiten

Ein Schüler gerät in die Abhängigkeit.

Vlad Korneev schafft Kompositionen

Seine Mutter erzählt.

aus Vergangenem.

In der Jugend kann es schnell passieren, dass man mit Dro-

„Ich wollte mal etwas anderes als Pferdeärsche sehen“, so eine

rumgereicht wird, lehnt kaum jemand ab. Meist bleibt

liner Touri-Leier: Kaiserzeit, Krieg, Goldene Zwanziger, Krieg,

gen in Kontakt kommt. Wenn in lockerer Runde der Joint

Besucherin des Design Panoptikums. Nicht immer die alte Ber-

es dabei. Doch manchmal bedeutet es den Anfang einer

Mauerbau, Mauer, Mauerfall. Sie wollte etwas Neues, etwas

Abhängigkeit.

Ausgefallenes. Aus diesem Grund kam sie in das Museum von

Wie bei Aron. Er wächst gut

Vlad Korneev. Der 40-jährige Fotograf hat die studentische Su-

behütet in einer sächsischen

che nach Vintage aufgegriffen – ein Museum voller Skurrilitä-

Kleinstadt auf, innerhalb ei-

ten, das in einem ehemaligen DDR-Restaurant zu Hause ist.

ner soliden Familie. Was sein

Ein alter Fotovergrößerer, der an eine Guillotine erinnert, Se-

Leben aus der Bahn wirft, sind

ziertische, einer für Tiere, einer für Menschen, die Iron Lung,

seine übermäßige Neugier und
Experimentierfreude.

in der lungenkranke Menschen maschinell beatmet wurden.

Denn

Die alten Objekte in Korneevs Design Panoptikum lassen mit-

die Drogen, auf die er im Auf-

unter erschaudern, täuschen den Beobachter durch ungewöhn-

trag einer Bikergruppe auf-

liche Formen, lassen ihn etwas dahinter vermuten, was

passen soll, testet der da-

„G el ie bt es
n
D ro ge nk in d“ vo
La ila D om sc he it,
er la g
N ot sc hr ift en -V
,
Ra de be ul
Eu ro
11 2 Se ite n, 8, 90

nicht ist. Bei jedem Gang durch das Museum gilt

mals 13-Jährige selbst.

es zu rätseln: Was ist das? Der Trockenschrank

Mit fatalen Folgen:

für Filmrollen oder die alte Waschmaschine

Aron rutscht immer

– beides vom Anfang des vergangenen Jahr-

weiter ab, nimmt

hunderts – werden oft für

einige Jahre später

eine Gaskammer und eine

alles, was ihm in

die

Finger

Kleintier-Raumkapsel

kommt.

halten.

Um seine Sucht zu fi-
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Es ist die Liebe für unge-

nanzieren, beginnt er mit

wöhnliche

dem Dealen. Dies ist kein fik-

Korneev

tiver Roman aus der großstädtischen Drogenszene, sondern

Formen,

antreibt.

die

Keine

Komposition in seinem Pan-

eine wahre Geschichte. Wer das alles an vorderster Front erlebt

optikum ist erzwungen. Auf

hat, ist Laila Domscheit, Arons Mutter. Gemeinsam mit ihrem

die Anordnung kommt es

Sohn kämpfte sie gegen seine Abhängigkeit. In ihrem Buch

an, sie beflügelt die Phan-

„Geliebtes Drogenkind“ fasst die Mutter von drei Kindern ihre

tasie. Ein alter multifunk-

Erlebnisse zusammen.

tionaler

Es geht um jene Zeit, als Aron begann, sich zu verändern, in

Operationstisch,

darüber eine Lampe in der

der er jegliches Interesse an seinen Hobbys und der Schule

Form eines deutschen NS-

verlor. Es geht um jene Augenblicke, als er erst mitten in der

Stahlhelms, der Inbegriff

Nacht nach Hause kam und so berauscht war, dass seine Mut-

des Bösen. Oft rückt die

ter ihn wie ein Kleinkind ausziehen und ins Bett bringen muss-

Foto: Vlad Korneev

Interpretation des Beobach-

te. Und es geht um jene Momente, die Aron dazu bewegten,

ters weit weg vom industriellen Sinn der individuell arrangier-

den schweren Weg aus der Abhängigkeit zu gehen. „Ich habe

ten Einzelteile.

sieben Jahre meines Lebens mit einem Süchtigen verbracht“,

Das Panoptikum ist zugleich Gesamtkunstwerk und Skurrilitä-

sagt Laila Domscheit. „Das wird immer eine Schwachstelle in

tenkabinett, bietet Zeitgeschichte und wirft Rätsel auf. Korneev

meinem Leben bleiben.“

ist der Wärter in seinem Reich, seiner kuriosen Sammlung. Er

„Geliebtes Drogenkind“ ist der erschütternde Bericht einer

führt die Besucher interaktiv durch die dramaturgisch angeord-

Mutter, die den fast ausweglos scheinenden Kampf gegen die

neten Räume. Er lässt sie raten, erzählt Geschichte und Her-

Sucht aufnimmt und ihren Sohn dabei nie aufgibt. „Manch-

kunft seiner aufwendig gesammelten Objekte. Diskutiert mit

mal, wenn er in der Nacht nach Hause kam und zugedröhnt

den Besuchern, manchmal selbst Zeitzeugen und konzipiert so

war, habe ich ihn in den Arm genommen. Ohne Liebe hätten

neue Gedanken. Anfassen, benutzen, fotografieren ist erlaubt.

wir es nicht geschafft.“

Sein Ziel ist es, die Objekte durch Beobachtung und Interpretation leben zu lassen.

Florian Thalmann
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Leben woanders: England
Prüfung statt Party: Ein HU-Student stellt fest, dass in
Cambridge ein anderer Wind weht.

Für viele Studierende ist das Erasmus-Jahr eine Möglichkeit

schüssige Energie loswerden.

le baumeln zu lassen oder mal ordentlich Party zu machen. Aus

schen Universität und College hat leider ein

neue Länder und Kulturen zu entdecken, eine Zeit, um die See-

Die Aufteilung von Zuständigkeiten zwi-

diesem Blickwinkel betrachtet war es wohl nicht die beste Idee,

paar bürokratische Nebenwirkungen. Beson-

mein Auslandsjahr ausgerechnet in Cambridge zu verbringen.

deres Chaospotential bietet das Bibliothekssys-

Die Stadt ist weder für ihre Party-Meile noch für ihren Sand-

tem. Nicht nur, dass jedes der 31 Colleges und

strand bekannt. Für dieses Ziel hatte ich mich damals vorwie-

jede Fakultät eine eigenständige (und schlecht

gend aus Neugier entschieden. In der Einführungswoche be-

vernetzte) Verwaltung hat. Die Sys-

kam ich gleich bei mehr als nur einem Vortrag zu hören, dass

teme sind auch noch grundver-

das Studium an der Uni hart sei und viel Einsatz abverlange.

schieden organisiert, mit un-

Cambridge sei schließlich die beste Universität der Welt.

terschiedlichen Signaturen,

Da war ich also nun, ein 24-jähriger Erasmus-Pilger aus Ber-

Zugangs- und Ausleihbe-

lin in den heiligen Hallen von Isaac Newton, Charles Darwin

schränkungen, Fristen,

und John Cleese, zusammen mit Hunderten von 18-jährigen

Strafen, etc. Sonderlich

„Freshern“, Studierenden im ersten Semester, die gerade erst

benutzerfreundlich ist

von zu Hause ausgezogen waren. Obwohl ich in meinem Fach

das nicht.

Linguistik schon im zweiten Master-Jahr bin, wurde ich für

Gesellschaftliche

Cambridge quasi „zurückgestuft“ und besuche nun Kurse aus

hepunkte

dem zweiten Bachelor-Jahr, weil das Niveau dort so hoch sei.

für

Hö-

Cam-

bridge-Studierende sind

Trotz hohen Anspruchs heißt das für mich, dass ich mich auf

sicherlich die „Formal

einige Wiederholungen einstellen kann. Das Studiensystem

Dinners“. Zu denen lädt

ist hingegen eine drastische Umstellung für mich: Ein kom-
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plettes Studienjahr besteht in England aus drei Trimestern;

Colleges ein und genießt im fei-

jedes davon ist nur knapp zwei Monate lang. In diesen zwei

nen Anzug ein tolles Drei-Gänge-

Monaten muss man ein bis zwei Essays pro Woche schreiben,

Menü mit Wein. Das wirkt etwas deka-

bei schlechter Zeitplanung, wie für mich üblich, manchmal

dent, ist aber auch eine fantastische Erfahrung

sogar drei. Mit 200 bis 300 Seiten Lektüre pro Aufsatz kann das

und hat einen Hauch von Harry-Potter-Romantik.

ziemlich in Stress ausarten.

Gerade ältere Semester pflegen allerding etwas ge-

Das Studentenleben wird in England von zwei großen Instan-

wöhnungsbedürftige Rituale, wie das „Pennying“.

zen geprägt: Universität und College. An die Universität komme

Wirft jemand einen Penny in ein unbeaufsichtigtes

ich für einstündige Vorlesungen oder zu den alle zwei Wochen

Glas, muss der „Gepennygte“ das Glas in einem

stattfindenden Supervisions. Letztere sind eine Art betreutes

Zug leertrinken.

Lernen in Kleingruppen mit nur zwei bis drei Studierenden

Die Dinner sind auch

unter der Leitung eines Doktoranden oder Professoren, bei de-

deshalb so begehrt, da

nen noch einmal der Stoff rekapituliert oder Essays besprochen

das Nachtleben in

werden. Das klingt nicht sonderlich spektakulär, zeigt aber

Cambridge

bei genauerem Hinsehen einen der Gründe für den Erfolg von

sonsten

Cambridge: Die Betreuung ist sehr persönlich. Auf 17.000 Stu-

an-

eher

bescheidene

dierende kommen über 9.000 Universitätsmitarbeiter.

Die Colleges sind jedes ein kleiner Mikrokosmos für sich.
Als neuer Student findet man hier seine Unterkunft für das

Möglichkeiten bie-

dreijährige Bachelor-Studium, die trotz Mietpreisen von 85-120

tet. Fast alle Pubs

Euro pro Woche eher zweckmäßig ausfällt. Aufkleber mit

und Clubs schließen

Brandschutzregeln, die hier jede Wand und Tür zieren,

zwischen Mitternacht

zählen noch zu den Glanzstücken der Innenausstattung.

und ein Uhr nachts – Zeiten, zu denen man

Auf dem Campus findet man dafür mit Bücherei, Bar und

in Berlin gerade erst das Haus verlässt. Tagsüber be-

einem Gemeinschaftsraum inklusive Billard-Tisch alles,

eindruckt dafür das Erscheinungsbild der Innenstadt

was das Herz begehrt. Wer sich vom College-Alltag ablenken

mit den mittelalterlichen College-Gebäuden von Trinity

möchte, kann zudem in Ruder- und Fußballvereinen über-

oder St. John's, der King's Chapel, sowie Buchhandlungen und
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Pubs, die schon seit Jahrhunderten das Stadtbild prägen.

Haushaltswaren scheint hier alles 25 bis 50 Prozent mehr zu

engen Straßenzüge schieben, versprühen zudem

Weinflasche. Spätestens, wenn man einen Döner zum Preis

kosten als in Deutschland, egal ob Fahrrad, Besteck-Set oder

Die roten Doppeldecker und Taxen, die sich durch die

von acht Pfund (circa neun Euro) entdeckt, verliert man als

echten, britischen Charme. Diese Atmosphä-

Berliner den Glauben an die menschliche Vernunft. Und da

re wird nur von zwei seelenlosen Shop-

wir gerade beim Essen sind: Ich befinde mich zurzeit in einem

pingmalls in der Innenstadt getrübt so-

kulinarischen Koma. Denn englische Spezialitäten sind für

wie durch die omnipräsente staatliche

kontinentaleuropäische Zungen selten ein Hochgenuss. Seien

Überwachung, deren Kameras und

es nun Chips mit Krabbencocktail-Geschmack, Pommes mit

„CCTV in use“-Schilder das Bild

Essig, Pizza mit Dip oder die berüchtigte Paste „Marmite“, eine

der Stadt mehr verschandeln als

würzige Nutella-Creme, die in einigen EU-Ländern wohl als

jedes Graffito.

biologischer Kampfstoff gehandelt werden könnte.

Der Einsatz von CCTV (Closed

An andere englische Eigenheiten gewöhnt man sich hingegen

Circuit Television) wirkt sich

schnell. 18-Jährige, die bei 10 Grad und Regen in T-Shirt oder

auch auf die Colleges aus,

Minirock durch die Straßen ziehen, verwundern einen schon

die Besuchern wie Festungen

erscheinen

bald nicht mehr. Nach der hundertsten Feuerübung hört man

müssen:

auf, den Alarm ernst zu nehmen. Die immer wieder aufheu-

Einlass gibt es nur mit
Chip-Karte,

lenden Polizeisirenen harmonieren irgendwann gut mit dem

Kameras

Vogelgezwitscher. Und den Linksverkehr lernt man spätestens

sind an jedem Eingang

dann zu berücksichtigen, wenn einem hupend die ersten Bus-

positioniert,

se entgegenkommen.

Glücklicherweise hat sich bisher das Klischee vom verregneten

englischen Wetter nicht bestätigt: Cambridge ist eine der trockensten Regionen Englands und die Temperaturen sind um

für
ss“

kein Grad schlechter als daheim in Berlin.

Das Wichtigste jedoch ist, dass ich hier tatsächlich fast nur

netten und hilfsbereiten Menschen begegnet bin. Das be-

-

trifft nicht nur Erasmus-Freunde und meine englischen Mit-

bewohner. Auch die Besitzer von kleinen Läden oder Pubs

sind freundlich. Zugegebenermaßen hat man als Studieren-

der jedoch eher selten Kontakt zu Einwohnern. Auch die Uni-

Mitarbeiter sind wirklich toll, ich habe immer den Eindruck,

dass sie den Studierenden tatsächlich helfen möchten und sie
nicht nur als Arbeitslast betrachten. In Deutschland hatte ich

da schon ganz andere Erfahrungen machen müssen. Sollte jemand planen ein Erasmus-Jahr in Cambridge zu verbringen,

kann derjenige sich auf viel Arbeit gefasst machen, aber auch
auf zuverlässige Hilfe von Seiten der Uni. Als Bonus kann man
sich dann den einen oder anderen Trip nach Oxford oder London gönnen.
Anzeige

Illu:

Ina

Soth

Zäune umranken

weiträumig das Gelän-

de. Das kann man zugleich als Sinnbild für die Zugangsbedingungen zum College sehen: Nicht nur die Aufnahmekriterien
sind streng, auch die Studiengebühren erschweren den Zu-

gang zur Spitzenbildung (Die Gebühren liegen bei bis zu 4500
Pfund pro Jahr, circa 5236 Euro). Ich muss wohl nicht erwäh-

nen, dass Abgänger von Privatschulen an den renommierten
Unis in England bevorzugt genommen werden.

Die Frage der Studiengebühren betrifft mich als ErasmusStudent zum Glück nicht. Dennoch hatte ich anfangs unter-

schätzt, wie teuer das Leben in England ist. Bis auf DVDs oder
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Worauf wartest du?
Diesmal:
Staatsbürgerschaft

Studierende warten immer und überall.
Was bewegt uns dabei wirklich?

Foto: Hannes Leitlein

Kornél Kovács, 24, macht gerade den
Master in Berlin und erhält bald seine
ungarische Staatsbürgerschaft.

Auf diese Möglichkeit warte ich nun schon zehn Jahre. Immer

Masterstudium an der Humboldt-Universität zu Berlin zu ab-

gen, scheiterte aber bisher an den strengen Bedingungen. Ich

ich die Möglichkeit viel zu lernen, fachlich wie menschlich.

wieder wollte ich die ungarische Staatsbürgerschaft beantra-

solvieren. Da stecke ich jetzt mittendrin. In Deutschland habe

bin ein sogenannter Auslands-Ungar. Meine Familie lebt auf-

Da ich in Ungarn jedoch mehr bewirken kann, will ich spä-

grund der Gebietszuteilungen nach dem ersten Weltkrieg in

ter wieder zurück. Nachdem die regierende Fidesz-Partei am

Serbien. Ich selbst habe nur wenig Bezug zu diesem Volk. Fragt

1. Januar 2011 ein neues Gesetz verabschiedet hat, steht meinem

man mich „Was heißt ‚ich liebe dich‘ in deiner Sprache?“ ant-

Wunsch, auch offiziell Ungar zu werden, nichts mehr im Weg.

worte ich stets auf Ungarisch: „Szeretlek“. Mit 14 Jahren zog

Es besagt, dass jeder der nachweisen kann, der ungarischen

ich allein nach Ungarn, um dort das Gymnasium zu besuchen

Nation anzugehören, auch Ungar werden darf. Nun warte

später studierte ich in Szeged Germanistik und klassische

ich nur noch auf die Einladung zur feierlichen Übergabe der

Philologie. Während mehrerer Aufenthalte in Deutschland

Urkunde, dann bin ich auch auf dem Papier ein Ungar.

aufgezeichnet von Franziska Sedlbauer

gewann ich das Land so lieb, dass ich mich entschloss mein
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Bei uns könnt Ihr sofort einsteigen
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redaktion@unauf.de
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Rein ins Erlebnis!
Mit Ihrem Brandenburg-Berlin-Ticket
in die Freizeit – für nur 28 Euro.

Foto: Klaus Heidemann – Fotolia

Foto: K.-H.Wendland

Foto: Tourismusverband Spreewald e. V.

Mit uns zu den schönsten Ausflugszielen
in Berlin und Brandenburg.
Bis zu 5 Personen oder Eltern/Großeltern (max. 2 Erwachsene)
mit beliebig vielen eigenen Kindern/Enkeln unter 15 Jahren
Weitere Informationen, Tickets und Ausflugstipps unter
www.bahn.de/brandenburg

Die Bahn macht mobil.

