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Nervennahrung für die Schlussredakteure – für die neue UnAuf arbeiten wir wie am Fließband.

Nora Haunert, 24, Agrarökonomik,
Fundraiserin

Die UnAuf lebt von kritischem, sachli-
chem und gut recherchiertem Journalis-
mus, der allen Fragen rund um die HU 
Berlin auf den Grund gehen möchte. 
Trotz allem Herzblut, das in diesem An-
liegen steckt, braucht unsere Studieren-
denzeitung auch Geld: Für Druck, Büro-
materialien, unsere Projektreisen und 
mehr. Dafür haben wir unter anderem 
einen Fundraiser-Posten – momentan 
bekleidet von Nora. Im vergangenen Jahr 
hat sie mit dieser Arbeit angefangen, 
formuliert seitdem fleißig Projektanträ-
ge und organisiert die projektgebundene 
Zusammenarbeit von der Redaktion und 
dem Verein “Freundeskreis der Unauf-
gefordert“. Fristen und rechtliche Vor-
gaben fest im Kopf verankert, hilft sie 
uns so über finanzielle Dürreperioden 
hinweg. Momentan befindet sich Nora 
mitten in der Planung unserer nächsten 
Recherchereise – damit die UnAuf für 
euch auch weiterhin die weite Welt un-
sicher machen kann!

Editorial

Endlich Frühling. Endlich Sonne und warme Temperaturen. Nebenbei grünt es in 
der ganzen Stadt. An Bäumen und Sträuchern sprießen wieder Blätter. 
Auch unsere Uni will grün sein. Ab Seite 9 erfahrt ihr, was dafür getan wird und 
welchen Aufgaben sich die HU noch stellen muss. Wie können und sollten wir Stu-
dierende uns für eine ökologischere Umwelt einsetzen?
„Atomkraft? Nein danke!“-Sticker sieht man heute sicherlich weitaus weniger häu-
fig als noch in den Achtzigern. Wie das Studentenleben damals ausgesehen hat, be-
schreibt unsere Autorin in einem Selbstversuch auf Seite 21.
„Völlig losgelöst von der Erde“ wie Major Tom in Peter Schillings Superhit aus dem 
Jahr 1982 schweben derzeit auch zwei kleine Minisatelliten im Weltraum umher. In 
unseren News auf Seite 7 berichten wir, was es damit auf sich hat.    
Eine Frage, die sich Studierende seit jeher stellen, ist die nach dem nötigen Kleingeld 
neben Unterhalt und BAföG. Ob es eine gute Idee ist, sich auf der Suche nach einem 
lukrativen Nebenjob für psychologische Experimente bereitzustellen, könnt ihr ab 
Seite 18 nachlesen. 
Fernbeziehungen sind nicht nur für den Geldbeutel eine Belastung. Wer während 
des Telefonats mit seinem Schatz gern ein paar Herzchen auf hochwertiges Papier 
kritzelt, mag dafür Seite 22 missbrauchen – natürlich erst nach der Lektüre. 
Denn das Herzblut unserer Redakteure steckt wie immer in dieser Ausgabe und wir 
hoffen, sie gefällt Euch! Viel Spaß beim Lesen in der Sonne. Und kleckert keinen 
Eiskaffee  über die Seiten! 

Eure UnAuf
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Auch in meiner Straße gibt es 
solch ein Gruselkabinett des 
Gebrauchten.

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Der Trödler
text: Angela Schuberth
illustration: Nicole Meckel

des Ladens. Ich habe ihn schon oft gesehen, wie er an den Tür-
rahmen der Eingangstür stand und rauchte. Selbst er scheint 
sich in seinem Laden nicht sehr wohl zu fühlen.
„Sagen Sie mal“, beginne ich schüchtern, obwohl es mich 
wirklich brennend interessiert: „Woher kommt das Zeug, das  
Sie anbieten? Lösen Sie auch die Wohnung von Toten auf?" 

Darauf folgt zunächst Schweigen. Während er mir antwortet, 
schraubt der Mann weiter an der Kommode herum: „Damit 
ist eine Entrümplungsfirma beauftragt. Sie können auch eine 
beauftragen! Haben sie was zu verkaufen?“ Er scannt mich 
mit einem Blick gierig ab, um herauszufinden, ob er sich wo-
möglich meine Bücher und mein Geschirr sichern kann. Ich 
schüttele den Kopf. Scheinbar kaufinteressiert wende ich mich 
wieder dem Sortiment zu und vergleiche alibimäßig ein paar 
mit lila Samt bespannte Kleiderbügel.  Das Meerjungfrauen-
bild kaufe ich dann lieber  doch nicht. 
Trotz dieser unbefriedigenden Begegnung mit einem Vertreter 
seiner Zunft stehe ich Gebrauchtwarenverscherblern grund-
sätzlich wohlgesonnen gegenüber. Schließlich archivieren sie 
in ihren Geschäften die absonderlichsten Gegenstände und 
warten geduldig auf einen Käufer. Zum längeren Verweilen la-
den ihre vollgestopften Läden aber trotzdem nicht ein.

Die Hinterhöfe und Straßen Berlins sind großflächig mit Sperr-
müll bestückt. Das Möbelsortiment, das sich in diesen Gerüm-
pelhaufen formiert, ist vielfältiger als bei IKEA und zusätzlich 
frei verfügbar für alle. Ihre Speicher leeren die Bewohner der 
Stadt nicht zu bestimmten Tagen, wie das andernorts üblich 
ist. Jeder Tag ist Sperrmüll-Tag.
Der freigiebige Umgang mit Gebrauchtwaren ermöglicht gren-
zenlose Erwerbsmöglichkeiten für gewiefte Geschäftsmänner 
ohne Eigenkapital: Verkaufen, was andere wegschmeißen. 
Dabei kann man nur gewinnen. Zahlreiche Sperrmüllhänd-
ler durchwühlen die weggeworfenen Habseligkeiten nach 
jeglichem Kram, den man gewinnbringend weiterverkaufen 
kann. Auf Flohmärkten, in eher zwielichtigen, vollgestopften 
Läden in unbelebten Seitenstraßen oder hinter Kellereingän-
gen bieten sie – mal mehr, mal weniger gut sortiert - Krempel 
jeder Art an. Das klaustrophobische  Gefühl, wenn man die 
steilen Stufen in das Land der Second-Hand-Träume hinab-
steigt, ist völlig normal.
Auch in meiner Straße gibt es solch ein Gruselkabinett des Ge-
brauchten. Es ist staubig, beengend, dunkel und unentschie-
den, was die Auswahl des Sortiments betrifft. Mich zog ein im 
Schaufenster präsentiertes, unendlich kitschiges Bild einer 
Meerjungfrau hinter einem aufgehenden Mond magisch an. 
Ich liebe Trash nun mal! Wochenlang habe ich mich davor ge-
drückt, den nicht gerade vertrauenerweckenden Laden zu be-
treten. Aber schließlich siegte meine Neugier. Im Laden spielt 
“Geronimos Cadillac“ von Modern Talking. Ein kleiner Mann 
ohne Haare mit Brille werkelt hinter der Verkaufstheke an ei-
ner Kommode, die bald unter der Last der auf ihr getürmten 
Bücher zusammenzubrechen scheint. Er ist wohl der Besitzer 
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NEWS

Belehrung
Hochschullehrer bemängeln die  
Umsetzung der bologna-reform

text: benjamin Knödler
illustration: Katharina reinsbach

Die Mehrheit der Lehrenden an Deutschen Hochschulen be-
wertet die inhaltlichen Ziele der Bologna-Reform als positiv, 
sieht jedoch Verbesserungspotential bei deren Umsetzung. 
Zu diesem Ergebnis kommt das “International Centre for High-
er Education Research“ der Universität Kassel (INCHER-Kassel) 
in der Studie “Wandel von Lehre und Studium an deutschen 
Hochschulen – Erfahrungen und Sichtweisen der Lehrenden 
(LESSI)“. Die Studie wurde im Auftrag des Projekts “nexus“ 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) durchgeführt. Wäh-
rend des Wintersemesters 2011/2012 hatten sich rund 8.200 
Hochschullehrer beteiligt. Das entspricht 21 Prozent aller Leh-
renden an deutschen Hochschulen. 73 Prozent der Befragten 
bewerteten das Ziel, die Qualität der Lehre zu verbessern, als 
positiv. Die Absicht, die internationale Mobilität zu erhöhen, 
erachten 48 Prozent für gut. Gleichzeitig kritisieren die Be-
fragten aber die Umsetzung dieser Ziele. 
Dozenten aller Hochschultypen kritisieren, dass das Bachelor-
System zu einer unangemessenen Verschulung des Studiums 
geführt habe. Besonders an den Universitäten sind viele Pro-
fessoren überdies der Meinung, dass durch die Bologna-Re-
form die Qualität des Studiums zurück gegangen ist. Gründe 
hierfür sehen sie unter Anderem in einer gefühlten Einschrän-
kung der Freiheit von Forschung und Lehre und einer abneh-
menden Motivation der Studierenden. Eine Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung stellt für 93 Prozent der Befragten an eine 
Aufstockung des Personals in Forschung und Lehre dar. Drei 
Viertel forderten, die Transparenz von Anforderungen und 
Leistungen im Studium zu erhöhen.  Prof. Dr. Holger Burck-
hart, Rektor der Universität Siegen und als HRK-Vizepräsident 
für Studium und Lehre zuständig, fasst die Ergebnisse der 
Studie in einer Pressemitteilung der HRK vom 18. April 2013 
zusammen: „Die Lehrenden zeigen eine große Reformbereit-
schaft, sind aber auch kritisch.“

 MAStErMiNd 

Ab dem Wintersemester 2013/2014 bietet 
die HU Berlin (HU) einen neuen Master-
studiengang namens “Mind and Brain“ 
an. Dies geht aus einer Pressemittei-
lung der HU vom 16. April hervor. Der 
englischsprachige Studiengang basiert 
auf dem Konzept der Graduiertenschu-
le “Berlin School of Mind and Brain“, 
das im Rahmen ihrer erfolgreichen 
Exzellenz-Bewerbung erarbeitet wurde. 
Mitgewirkt hatten daran die Charité-
Universitätsmedizin Berlin und die Ins-
titute für Psychologie, Philosophie und 
Linguistik der HU. Forschungsthemen 
sind dabei unter anderem „Wahrneh-
mung, Aufmerksamkeit, Bewusstsein“, 
„Sprache“ und „Soziale Kognition“. Die-
se würden sich nur in Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Disziplinen bearbei-
ten lassen, heißt es in der Pressemittei-
lung weiter. Ziel des Studiengangs ist es, 
den Studierenden die neuesten Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der Mind-Brain-
Forschung zugänglich zu machen. 

BEK

 VErziNSt 

Die Commerzbank hat eine Reihe von 
Studierenden nicht über das Auslaufen 
ihrer Kredite benachrichtigt und fordert 
Überziehungszinsen. Dagegen wollen 
die jungen Menschen nun klagen.
Die Studierenden  hatten den Kreditver-
trag mit der Dresdner Bank abgeschlos-
sen, die später von der Commerzbank 
übernommen wurde. Nach Aussage der 
Studierenden habe das Institut sie nicht 
rechtzeitig über das Auslaufen des  Dar-
lehens informiert. Zwischen 2006 und 
2009 hatte die Bank den so genannten 
Flexi-Studienkredit angeboten. Jetzt, 
nach Ende der Kreditlaufzeit, soll die 
Commerzbank sofort Anspruch erhoben 
und Überziehungszinsen von mehr als 
18 Prozent eingefordert haben. Für ei-
nen Kreditnehmer sollen dies sogar fast  
4000 Euro ausmachen.
Das Institut entgegnet unterdessen auf 
die Vorwürfe, es handle sich nur um we-
nige Fälle. 
  MAR
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die tU berlin hat Minisatelliten  
ins All geschickt

Abgeschossen

text: Vera Weidenbach
illustration: Milena bassen

Am 19. April sind die an der Technischen Universität Berlin 
(TU) entwickelten, Minisatelliten BEESAT-2 und BEESAT-3 von 
dem russischen Raketenstartplatz Baikonur ins All geschossen 
worden. Dies geht aus einer Pressemitteilung der TU hervor. 
Das Institut für Luft- und Raumfahrt an der TU arbeitet seit 
2005 aktiv an der Entwicklung von Minisatelliten der Reihe 
BEESAT (Berlin Experimental and Educational Satellite), die 
zu den kleinsten Satelliten weltweit gehören. Eine Gruppe aus 
wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden des Insti-
tuts hat die Satelliten gebaut. 
Die Gruppe unter der Leitung von Prof. Klaus Brieß konnte die 
Minisatelliten, die jeweils ein Kilo wiegen, in den russischen 
Hauptsatelliten Bion-M1 integrieren.
Der Hauptsatellit wurde mit einer Trägerrakete abgeschossen. 
Die beiden Minisatelliten wurden aus den Startcontainern 
des Hauptsatelliten abgeworfen, als dieser das kreisförmige 
Zielorbit – seine geplante Umlaufbahn in etwa 575 Kilometer 
Höhe – erreicht hatte.
Am 21. April sollten dann die Signale von BEESAT-2 und -3 ein-
treffen, als die Satelliten Berlin das erste Mal überflogen. Wie 
Professor Brieß berichtet, hat das Forschungsteam  die Signa-
le von BEESAT-2 wie erwartet empfangen. BEESAT-3 lässt zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses der UnAufgefordert noch 
auf sich warten.
Mit BEESAT-2 könne man neueste Technologien zu Lagestabi-
lisierung und zur Ausrichtung des Satelliten erstmals testen, 
so Brieß. „Dies geschieht über kleine Reaktionsräder, die bis-
her nur für große Satelliten zur Verfügung stehen“, erzählt der 
Professor. 
BEESAT-3 sei hauptsächlich ein Ausbildungssatellit, den aus-
schließlich Studierenden der TU im Rahmen von integrierten 
Lehrveranstaltungen und Abschlussarbeiten von studenti-
schen Arbeitsgruppen entwickelt haben.
Insgesamt sind BEESAT-2 und -3 die neunten beziehungsweise 
zehnten Satelliten, die Angehörige der TU Berlin in den letzten 
40 Jahren ins All geschossen haben. 

 ANgEStiEgEN 

Rund 11.000 Studentinnen haben im ver-
gangen Jahr ein Informatikstudium an deut-
schen Universitäten und Fachhochschulen 
aufgenommen. Das ist ein Anstieg um rund 
14 Prozent im Vergleich zu 2011. Dieses Er-
gebnis veröffentlichte der “Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunika-
tion und neue Medien e.V.“ (BITKOM) in 
einer Pressemitteilung vom 24. April 2013. 
Die Werte ergeben sich aus Daten des Statis-
tischen Bundesamtes.
Insgesamt lag der Anteil der weiblichen 
Erstsemester im Fach Informatik zum ers-
ten Mal über 20 Prozent. Während sich im 
Jahr 2006 knapp 5.000 weibliche Studieren-
de für ein Studium in diesem Fach entschie-
den hatten, ist diese Zahl mittlerweile um 
mehr als das Doppelte gestiegen. Dabei wird 
die Universität im Vergleich zur Fachhoch-
schule bei Frauen immer beliebter: An den 
Universitäten ist die Zahl der Studienan-
fängerinnen im Vergleich mit 2011 um 23,6 
Prozent gestiegen. Demgegenüber haben 
an Fachhochschulen nur drei Prozent mehr 
Frauen das Studium aufgenommen.
Bei anderen technischen Studienfächern ist 
der Frauenanteil bei den Studienanfängern 
weniger stark ausgeprägt. Im Fach Elektro-
technik liegt dieser beispielsweise bei ledig-
lich 12,7 Prozent.

MAR

 AbgEScHAFFt 

Das bayrische Landesparlament hat die Stu-
diengebühren im Freistaat endgültig abge-
schafft. Dies geht aus einer Pressemittei-
lung des Bayrischen Landtags vom 24. April 
hervor.
Neben den Abgeordneten der CSU stimmten 
auch die der Opposition aus SPD, Grünen 
und Freien Wählern im Landtag gegen das 
kostenpflichtige Erststudium an den Uni-
versitäten des Bundeslands. Lediglich die 
FDP-Fraktion stimmte nahezu geschlossen 
für das Weiterbestehen des Beitrags. An-
fang des Jahres hatte sich die bayrische Be-
völkerung in einem Volksbegehren gegen 
die Studiengebühren ausgesprochen. 
Gleichzeitig entschieden die Abgeordneten, 
dass der Freistaat das Geld stellen wird, das 
den Hochschulen ab kommendem Win-
tersemester fehlen wird. Dabei handelt es 
sich um insgesamt 219 Millionen Euro. Den 
gesetzlichen Rahmen hierfür bildet das Bil-
dungsfinanzierungsgesetz.                   
               MAR
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Umweltschutz ist längst keine randerscheinung mehr – wie Hochschulen wie die 
HU ihren beitrag zur Energiewende leisten können.

text: Susanne Schwarz, charlotte Vollenberg, Vera Weidenbach
Fotos: Nils Stelte

das Einsparen von Energie geht. Allein die technischen Geräte, 
die insbesondere auf dem Campus Adlershof unabdingbar für 
die wissenschaftliche Arbeit sind, benötigen Strom sowie Kli-
matisierung und verursachen gerade im chemischen Bereich 
potenziell umweltschädlichen Sondermüll. Auch im normalen 
Studienbetrieb finden sich energierelevante Faktoren. W-LAN, 
das rund um die Uhr verfügbar ist, PC-Arbeitsplätze sowie 
klimatisierte Hörsäle gehören heutzutage zur Grundausstat-
tung einer Universität. Zwar sei der Umfang einer solchen Ar-
beitsumgebung an deutschen Hochschulen im internationa-

len Vergleich noch bescheiden, sagt Thielecke. Der Trend gehe 
aber auf jeden Fall zu einer weitergehenden Ausgestaltung. 
Studierende würden das auch als Qualitätsmerkmal für ihre 
Ausbildungsstätte ansehen, so der Energiebeauftragte. 
Auf die Frage, woher die HU den Strom bezieht, der diese Stu-
dienbedingungen ermöglicht, kann Thielecke ebenfalls Aus-
kunft geben. 
Die Universität beteilige sich an der öffentlichen Ausschrei-
bung für den Strombezug des Landes Berlin. Diese hat das 
schwedische Staatsunternehmen “Vattenfall“ als versorgen-
den Energiekonzern ergeben. Als selbstständige Körperschaft 
müsse die HU zwar an solchen Ausschreibungen nicht zwangs-
läufig teilnehmen, jedoch sprächen vor allem Kostengründe 
dafür, erklärt Thielecke. Bei den ausgeschriebenen Strommen-
gen, die bei allen teilnehmenden öffentlichen Institutionen 
zusammenkommen, orientiere sich der Strompreis am Börsen-
preis und sei dementsprechend weitaus günstiger. Auch der 
Verwaltungsaufwand für eine eigene Ausschreibung spreche 
gegen eine solche, so der Energiebeauftragte. 
Die gemeinsame Ausschreibung mache es allerdings unmög-
lich, als Einzelinstitution darauf zu bestehen, nur Ökostrom 
zu beziehen. Zur Zeit werde die HU dennoch zufällig zu annä-
hernd 100 Prozent mit grüner Energie versorgt, erklärt Thiel-
ecke. Dabei handele es sich aber nur um eine Bilanzrechnung. 
Der Strom stamme aus Überschüssen skandinavischer Kraft-
werke, die hauptsächlich auf erneuerbare Energie setzen. Eine 
solche Bilanzierung ist üblich: Erneuerbare Energiequellen 
produzieren je nach Wetterlage ein Überangebot an Strom 
– reicht die Kundschaft für diesen Strom nicht aus, müssen 
entweder Kraftwerke zeitweilig abgeschaltet werden, oder die 
Überschüsse werden an Kunden geleitet, die nicht ausdrück-

Keine Frage – Grün ist „in“ - und zwar seit Jahren nicht mehr 
nur im linksalternativen Milieu. Ökologische Themen müssen 
nicht mehr durch einen turnschuhtragenden Joschka Fischer 
provokant in die Bundespolitik getragen werden. Politiker al-
ler Ebenen diskutieren die Energiewende und bemühen sich 
um die Reduktion der Kohlendioxidemission, um dem Klima-
wandel zu begegnen. Längst scheint der Schutz unseres Le-
bensraums im politischen Mainstream angekommen zu sein.
Auch in der universitären Forschung spielen ökologische 
Themen eine immer zentralere Rolle. Neben anderen wissen-
schaftlichen Instituten sind Universitäten die Keimzellen der 
Klimaforschung - und zwar nicht nur in Studiengängen im 
Umweltbereich, sondern fächerübergreifend: In der Stadtpla-
nung und der Architektur suchen Forscher nach Konzepten 
für Klima- und Umweltfreundlichkeit. Die Ingenieurswissen-
schaften bieten eine Plattform für die Entwicklung moderner 
Technologien im Sinne einer Energiewende. Dazu kommen 
rechts- und politikwissenschaftliche Aspekte des Umweltma-
nagements. Wenn es um Phänomene wie Klimamigration 
geht, beschäftigt sich auch die Soziologie mit der grünen Wis-
senschaft.
Das Studienangebot sowie weiterführende Forschungsprojek-
te der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) beinhalten nicht 
wenige dieser Disziplinen. In wenigen Wochen soll außerdem 
das interdisziplinäre Forschungsinstitut “IRI THESys“ an den 
Start gehen, das nach Wegen für einen weltweiten gesamtge-
sellschaftlichen Wandel in Bezug auf Versorgungs- und Ener-
giesysteme suchen wird.
Auch als Institution möchte die HU grün sein. „Die Humboldt-
Universität wurde als Reformuniversität gegründet, um in 
eigener Verantwortung herausragende wissenschaftliche Leis-
tungen zu ermöglichen und durch kritisches Wissen die gesell-
schaftliche Entwicklung zu fördern“, heißt es in der Präambel 
der Umweltleitlinien der HU. Das Vorhaben, die natürlichen 
Lebensgrundlagen für nachfolgende Generationen zu erhal-
ten, soll mit der Forschung aber nicht zu Ende sein. „Der Um-
weltschutz wird damit zur ständigen Aufgabe aller Mitarbeiter 
und in besonderer Weise durch die Universitätsleitung geför-
dert“, lässt die HU in ihren Leitlinien verlauten.
Wie es um die Umsetzung dieses ambitionierten Vorsatzes be-
stellt ist, weiß Erik Thielecke. Der ausgebildete Energie- und 
Versorgungstechniker ist der Energiebeauftragte der HU. „In 
meinem Einflussbereich versuchen wir alles zu tun, um auf 
eine sparsame Energieverwendung zu achten“, beginnt er 
seine Erklärung zu den universitären Umwelt- und Klima-
maßnahmen, fügt aber sogleich hinzu: „Soweit wir das mit 
unseren technischen Anlagen können.“ Denn so große Institu-
tionen wie Universitäten haben mit ganz anderen Herausfor-
derungen als kleine Privathaushalte zu kämpfen, wenn es um 

Im grünen Bereich

Wir versuchen alles, um auf eine 
sparsame Energieverwendung zu 
achten.
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Rund 5 Millionen Euro zahlt die 
HU jährlich für Strom.

lich Ökostrom gebucht haben. Ökostrom, der auf diese Wei-
se in Bilanzen von Kunden der Energiekonzerne auftaucht, 
ist zwar prinzipiell nicht weniger grün als explizit bezahlter 
Strom aus erneuerbaren Quellen –  doch die Energiewende wird 
so auch nicht weiter gefördert. Bestehende, umweltschäd-
liche Kraftwerke werden nicht durch ökologisch sinnvollere 
Energiequellen ersetzt. Sollte Vattenfall keine Überschüsse an 
Ökostrom mehr haben, wird auch die Strombilanz der HU au-
tomatisch wieder Kohle, Gas und Co. enthalten. Alles andere 
wäre laut Erik Thielecke auch finanziell schwer zu stemmen: 
Rund fünf Millionen Euro zahle die HU jährlich für Strom – 
und nach derzeitiger Gesetzeslage zahlt für die Mehrkosten 
der Energiewende hauptsächlich der Endkunde. Immerhin: 
Atomstrom ist für die öffentliche Ausschreibung ausgeschlos-
sen und fließt somit offiziell nicht in die Steckdosen öffentli-
cher Einrichtungen Berlins. 
Im Kleinen versorgt sich die HU sogar selbst mit Ökostrom: 
Auf dem Dach der Forschungssporthalle auf dem Campus Nord 
ist eine Photovoltaikanlage angebracht, die dem Gebäude So-
larenergie liefert. Auch in anderen technischen Bereichen 

wie der Heizart und der energetischen Gebäudesanierung be-
rücksichtigt die HU laut Thielecke ökologische Fragen. Bei 
der Installation "grüner" Neuerungen ist sie jedoch bisher nur 
teilweise erfolgreich: Bei Neubauten wie dem Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrum, das ein eigenes Blockheizkraftwerk 
hat, wird auf ökologische Aspekte geachtet. Beim Ausbau ver-
gleichbarer ökologisch sinnvoller Anlagen tue sich die HU aber 

generell noch schwer, so Thielecke. Das habe aber vor allem 
mit dem Denkmalschutz von Altbauten zu tun, der ausgiebi-
gen Sanierungsvorhaben oft im Wege stehe.
Die größte Statusgruppe an der HU bilden die über 30.000 
Studierenden. Auch diese vertreten grüne Interessen - allen 
voran der grüne Flügel im Studierendenparlament (StuPa), 
dem ordentlichen Beschlussorgan der verfassten Studieren-
denschaft. Die Stimme für eine sozialökologische Uni ist die 
Liste “Grünboldt“. Mit Forderungen nach der Verringerung 
des Ressourcenverbrauchs und der Reduktion von Kohlendi-
oxidemissionen und Müll ist die Gruppe seit mehreren Legis-
laturperioden des StuPas erfolgreich. Im vergangenen Jahr mit 
17,4 Prozent der Stimmen noch die stärkste Kraft im StuPa, 
liegen die “Grünboldte“ nach der diesjährigen Wahl auf dem 
dritten Platz. 11,9 Prozent der Wähler entschieden sich für die 
grün-alternative Liste. Dieses Ergebnis findet sich auch in der 
Ausgestaltung des Referent_innenRats (RefRat) wieder. Die 
studentische Exekutive wird vom StuPa gewählt - und enthält 
ein eigenes Referat für Ökologie und Umweltschutz. Johannes 
Ramsenthaler, Referent auf diesem Posten, sieht die Haupt-
aufgabe seines Referats besonders in der „Sensibilisierung der 
Studierenden für den bewussten Umgang mit Ressourcen“. 

Einfach mal Umsatteln: Fahrradfahren als grüne Alternative.
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Im Kleinen versorgt sich die 
HU sogar selbst mit Ökostrom. 
Auf dem Dach der Forschungs
sporthalle ist eine Photovoltaik
anlage angebracht.
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Wir haben uns daran gewöhnt, 
dass wir in den Supermarkt 
gehen und dort alle Produkte 
unabhängig von der Jahreszeit 
einfach bekommen.

orientierteter Kulturgruppen wie etwa Gruppen zu fairem 
Handel, so Hettich.
An der HU gibt es neben den politischen Gruppierungen auch 
freie Projekte, die sich für ein grünes studentisches Leben ein-
setzen.

Die Einkaufsgemeinschaft “Food Coop“ ist so ein Projekt. Mit-
glieder dieser studentischen Initiative bestellen gemeinsam 
bei Biogroßhändlern und regionalen Anbietern, um nicht auf 
Lebensmittel zurückgreifen zu müssen, die auf dem Weg in 
den Supermarkt tausende von Transportkilometern zurückle-
gen müssen. Auf diese Weise können nebenbei die Preise für 
sonst teure Biolebensmittel stark reduziert und dem studenti-
schen Geldbeutel angepasst werden. 
Holger Brandt studiert Gartenbauwissenschaft an der HU und 
ist momentan eines der wenigen aktiven Mitglieder von Food 
Coop. „Wir möchten direkten Kontakt zu Landwirten in der 
Umgebung aufnehmen“, beschreibt er ein wichtiges Anliegen 
des Projekts. „Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in den 
Supermarkt gehen und dort alle Produkte unabhängig von der 
Jahreszeit einfach bekommen“, bemängelt Brandt. Eine Auf-
gabe seines Projekts sei es deshalb auch, unter Studierenden 
ein Bewusstsein für das eigene Konsumverhalten zu schaffen. 
Transparenz von Seiten des Anbieters hält er bei diesem Vor-
haben ebenfalls für wichtig. „In der Mensa werden zwar auch 
Biolebensmittel angeboten“, gibt Brandt als Beispiel, erklärt 
jedoch weiter: „Aber es ist eine Verbrauchskultur entstanden, 

Zusätzlich tritt die Arbeitsgruppe in direkten Kontakt mit den 
Studierenden und unterstützt Initiativen wie zum Beispiel die 
„HUBschrauber“. Dabei handelt es sich um eine Fahrradwerk-
statt, in der Studierende von Studierenden gezeigt bekommen, 
wie sie ihr Fahrrad sehr günstig selbst reparieren können, an-
statt es einfach wegzuwerfen oder auf umweltschädlichere 
Transportwege umzusteigen. Ramsenthaler sieht in solchen 
Projektwerkstätten hohes Potential: Sie würden das Bewusst-
sein der Studierenden schärfen, frei nach dem Motto: “Lear-
ning By Doing“. 
Eine Zusammenarbeit mit der Technischen Abteilung der HU, 
in der Erik Thielecke als Energiebeauftragter tätig ist, besteht 
derzeit nicht. Dabei mangele es gerade an der Rückbindung zu 
den Studierenden, so der Universitätsmitarbeiter. Man habe 
sich vor Jahren zum Beispiel an einer besseren Mülltrennung 
versucht und zu diesem Zwecke vielerorts in verschiedene Ab-
fallarten unterteilte Müllbehälter aufgestellt. „Die wurden 
wahllos gefüllt“, erinnert sich Thielecke. Auf dem Campus Ad-
lershof habe eine Forschungsgruppe einmal versucht, durch 
eine Plakatkampagne ein größeres Bewusstsein für Mülltren-
nung zu schaffen. In der tatsächlichen Umsetzung habe dies 
aber nur kurzfristig funktioniert. „Die Mitarbeiter kann ich 
vielleicht durch Kampagnen noch ganz gut erreichen“, schätzt 
der Energiebeauftrage ein und fragt sich: „Aber wie erreiche 
ich 30.000 Studierende?“ 
Auch an anderen deutschen Universitäten kennt man diese 
Problematik. Lukas Mengelkamp ist gewähltes Mitglied der 
Grünen Hochschulgruppe im Studentenparlament der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Referent 
für Ökologie im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). 
Die Grüne Hochschulgruppe der Universität Bonn ist genau 
wie “Grünboldt“ Mitglied bei “Campusgrün e.V.“, dem Dach-
verband grün-alternativer Hochschulgruppen Deutschlands. 
„In Bonn sind viele Studierende unseren Zielen gegenüber 
aufgeschlossen und unterstützen diese“, sagt Mengelkamp. 
Dennoch sei es nicht immer einfach, Interessenten für eine 
aktive Mitarbeit zu gewinnen. Besonders seit der Einführung 
der Bachelor- und Masterstudiengänge hätten Studierende 
laut Mengelkamp scheinbar weit-
aus weniger Zeit, sich neben 
dem Studium ehrenamtlich zu 
engagieren.  
„Im Vergleich mit anderen 
Hochschulstandorten würde ich 
differenzieren zwischen einem 
generellen passiven Interesse an 
ökologischen Fragen und einem 
bewussten Engagement von 
Studierenden für ein bestimm-
tes Thema“, stellt Heraldo 
Hettich, Politischer Geschäfts-
führer des Bundesverbandes 
“Campusgrün e.V.“, fest. Die 
Entscheidung, sich aktiv für 
ein bestimmtes Thema einzu-
setzen, hänge oft stark mit den 
angebotenen Studiengängen an 
den Hochschulen zusammen. 
Indikator für eine große Bereit-
schaft vor Ort sei außerdem die 
Existenz thematisch eindeutig Ökologische ziele sind nicht einfach zu erreichen.
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in dem Projekt Energiewende steckt noch viel Arbeit
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Es handelt sich auch um ein 
systemisches Problem. 
Politische Alternativen müssen 
geschaffen werden.
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nach vorne mitzugestalten und auch, um einfach ihren ei-
genen Beitrag zu leisten“, sagt Lucht. Der Klimawandel sei 
ein so wichtiges Thema, dass auf allen Ebenen darüber nach-
gedacht werden müsse, was man tun kann, um einen mög-
lichst großen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. „Es muss 
überlegt werden, wie man material- und energieeffizienter, 
umwelt- und ressourcenschonender leben kann“, sagt Lucht. 
Der HU-Professor ist aber auch der Meinung, solche Einzelbei-
träge seien nicht ausreichend. „Es handelt sich auch um ein 
systemisches Problem“, meint Lucht. Politische Alternativen 
müssten geschaffen werden. „Das ist etwas, was in Deutsch-
land durch die Energiewende teilweise geschieht, die zwar 
politisch vielleicht nicht sehr gut unterstützt und eingefädelt 
wird, aber dennoch ein auf dem richtigen Weg verlaufendes 
Projekt ist“, schätzt der Wissenschaftler ein.
Allzu schlecht scheint es derzeit um die Bewältigung der “grü-
nen“ Herausforderungen an der HU nicht bestellt zu sein. 
Zwar muss die Frage nach einer einwandfrei grünen Strom-
versorgung langfristig geklärt werden und mit dem Zertifikat 
der Klimaneutralität wird sich die Universität wohl zumindest 
in naher Zukunft nicht schmücken können. „Dass das noch 
mehr höheres Ziel als Umsetzung ist, ist uns auch klar“, räumt 
Erik Thielecke ein. Erste Schritte in Richtung einer ökologisch 
nachhaltigen Universität habe man allerdings schon unter-
nommen. 
Bei der Transparenz dieser Vorhaben besteht jedoch noch 
Nachholbedarf: Einen jährlichen Umweltbericht, wie er bei-
spielsweise an der Technischen Universität üblich ist, bleibt 
die HU schuldig - für Studierende ist es somit problematisch, 
den ökologischen Stand ihrer Hochschule einzuschätzen. 
Trotzdem gilt: Nach wie vor ist besonders die Eigeninitiative 
der Studierenden gefragt, um ihre Hochschule langfristig grü-
ner zu gestalten.

die eigentlich völlig intransparent ist. Was sind das für Le-
bensmittel?“
Hier setzt auch das Referat für Ökologie und Umweltschutz des 
RefRats an. Referent Ramsenthaler meint, bei biologisch und 
ökologisch sinnvollen Angeboten bestehe auch immer eine so-
ziale Fragestellung. „Gesunde Speisen und Getränke müssen 
für jeden erschwinglich sein“, meint er.
 Die Mensen der HU betreibt zwar das Studentenwerk Berlin, 
daher fallen sie nicht in den Verantwortungsbereich der Uni-
versität. Dennoch können Studierende auch hier mitwirken 
- insgesamt sieben studentische Vertreter aus staatlich aner-
kannten Hochschulen Berlins sitzen im Verwaltungsrat des 
Studentenwerks und haben dort wirksames Stimmgewicht. 
Zwei davon kommen derzeit von der HU. Mit der Zusammenar-
beit mit dem Studentenwerk ist Ramsenthaler zufrieden. Der 
Kontakt sei leicht herzustellen und kritische Anfragen fänden 
gute Resonanz.

Was es bringt, wenn eine öffentliche Einrichtung wie die HU 
“grün“ ist, weiß Wolfgang Lucht zu berichten. Er ist Profes-
sor am Institut für Geografie der HU und Ko-Leiter des For-
schungsbereichs “Erdsystemanalyse“ des Potsdam-Instituts 
für Klimafolgenforschung. „Es ist sehr wichtig, dass eine 
Institution wie die HU sich dieser Herausforderung stellt, 
um das Bewusstsein zu schärfen, die experimentellen Wege 
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POLITIK

MICHAEL HARTMANN

Mitglied des Bundestages und  
Innenpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion.

UNAUfgEfORDERT: Sollte ein neuer NPD-Verbotsantrag gestellt  

werden, und wenn ja, warum? 

MICHAEL HARTMANN: Zu meinen, dass das Thema „Kampf gegen 
Rechts“ beendet ist, wenn man die NPD verbietet, wäre ein Feh-
ler. Ich halte es im Rahmen einer Gesamtstrategie im „Kampf 
gegen Rechts“ aber für unabdingbar, ein erneutes Verbotsver-
fahren anzustoßen. Die NPD ist eine menschenverachtende 
Partei, die in der Bundesrepublik mit der Geschichte, die wir 
auf unseren Schultern tragen, nicht geduldet werden kann. Sie 
ist eine Partei, die Aussagen über die angeblich mindere Intel-
ligenz von Menschen anderer Hautfarbe trifft und behauptet, 
unser demokratischer Staat müsse irgendwann  überwunden 
werden – auch gewaltsam. Momentan wird dieses hetzerische 
Agieren der NPD mit dem Geld des Steuerzahlers indirekt mit-
finanziert.

Die Bundesregierung hat den Antrag auf ein erneutes Verfahren ab-

gelehnt. Was spricht gegen das Verbot?
Die Gegner eines erneuten Verfahrens wenden immer wieder 
ein, dass die NPD eine relativ bedeutungslose Partei sei, in fi-
nanziellen Schwierigkeiten stecke, dass ihr die Mitglieder weg-
liefen und Wahlerfolge ausblieben. Einige sagen, man könne 
die Partei aus juristischen Gründen nicht verbieten und ver-
weisen dabei auf Rechtsprechung auf EU-Ebene. Wieder andere 
meinen, eine Partei solle generell nicht verboten werden, da 
eine Demokratie auch feindliche Meinungen aushalten müsse. 

Reicht das Beweismaterial Ihrer Meinung nach aus, um in einem Ver-

fahren einen Erfolg herbeizuführen?
Ich bin mir sicher, dass das Verfahren besser und gründlicher 
vorbreitet ist als beim letzten Mal. Vor allem eine Zulassung 
wird nun möglich sein, weil das Quellenmaterial nicht durch 
V-Leute verseucht ist. Bezüglich der Kriterien für ein Parteien-
verbot sollte man darauf achten, wie die NPD in bestimmten 
Regionen agiert und welche Verbindungen sie zu rechtsradika-
len Kameradschaften hat. Dies deutet auf mehr als eine  verfas-
sungsfeindliche Grundhaltung hin. Zumindest die aggressiv-
kämpferische Haltung der Kameradschaften ist, glaube ich, 
unbestreitbar. 

Euer Geld
sieben Euro der gebühren, die studierende jedes 
semester an die humboldt-universität zu Berlin 
(HU) entrichten, fließen an die Studierendenvertre-
tung, den referent_innenrat (refrat) und das stu-
dierendenparlament (stupa). wofür wird das geld 
eigentlich verwendet?

Die in 28 Ländern vertretene Organisation European 
Geography Association (EGEA) hat den internationa-
len kulturellen Austausch Studierender und junger 
Akademiker in den Bereichen Geographie, Geologie 
und daran angrenzenden Wissenschaftsgebieten zum 
Ziel. Außerdem soll in diesen Bereichen Wissenschaft 
und Forschung gefördert werden. Anfang April 2013 
hat die EGEA-Hochschulgruppe Berlin, der Studie-
rende der Humboldt-Universität zu Berlin, der Freien 
Universität Berlin und der Universität Potsdam an-
gehören, den Western Regional Congress 2013 (WRC 
2013) organisiert. Unter dem Titel “Power of Genera-
tions – From Divisions to Visions“ sollte der Kongress 
Studierenden die Möglichkeit geben, sich auch außer-
halb der Universität mit geographischen Themen aus-
einanderzusetzen. Ein Schwerpunkt lag dabei unter 
anderem beim Thema Energiegewende. In seiner Sit-
zung vom 24. Januar 2013 hatte das Studierendenpar-
lament entschieden, den Kongress mit 2874,83 Euro zu 
unterstützen. Von dem Geld wurde unter anderem die 
Miete für Unterkunft bezahlt.  

BENjAMIN KNÖDLER

Meinungssache
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CSU-generalsekretär Alexander 
Dobrindt zur Abschaffung der  
Studiengebühren in Bayern.

»Wegen unserer erfolgreichen 
Politik hat Bayern heute die  
finanzielle Möglichkeit, die  
Studiengebühren mit voller 
Kompensation abzuschaffen.«

 WiE bittE? 
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bund und Länder beschließen eine Aufstockung des budgets des 2007 
beschlossenen Hochschulpakts 2020.

Pakt an
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text: bastian Neuhauser
illustration: Janne Adolf

Hochschulen bestmöglich zu bewältigen: Bis 2015 sollen bis 
zu 300.000 neue Studienplätze geschaffen werden. Dabei wol-
len die Länder insbesondere die Förderung von Frauen und 
den Ausbau der naturwissenschaftlich-technischen Fächer 
vorantreiben, um dem akademischen Fachkräftemangel zu 
begegnen. Des Weiteren hat der Bund bei der Konferenz die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ beschlossen. Hierbei sol-
len ab 2014 mit bis zu 500 Millionen Euro innovative Konzep-
te zur besseren Ausbildung und höheren Mobilität gefördert 
werden. 
Doch sicher ist noch nichts. Denn auch wenn das Bundesmi-
nisterium titelt, in Zeiten knapper Kassen sei dieser Beschluss 
von Bund und Ländern ein eindeutiges Bekenntnis für den Bil-
dungs- und Forschungsstandort Deutschland, herrscht doch 
weniger Einigkeit über die konkrete Finanzierung des mil-
liardenschweren Projekts als diese Ankündigung vermuten 
lässt. Am 13. Juni entscheiden zunächst einmal die Länder-
chefs über die vorgelegten Pläne. Diese sind zwar mit ihren 
Entscheidungen für ein achtjähriges Gymnasium zum großen 
Teil mitverantwortlich für die aktuelle Situation, fordern je-
doch mehr Beteiligung des Bundes und forcieren weiterhin 
bildungspolitische Sparpläne. 
Schon in der ersten Phase des Hochschulpaktes blieben Länder 
wie Hamburg oder Berlin dreistellige Millionenbeträge schul-
dig - Geld, das der Bund vorgestreckt hat und nun nachzahlen 
muss. Ein weiteres Problem stellt die Verteilung der Gelder 
dar: So landet das Geld nicht direkt bei den Hochschulen, son-
dern wird zunächst vom Finanzministerium verwaltet.  
Welche Zahlungen direkt in die Hochschullehre fließen und 
was den Studierenden zu Gute kommt, bleibt undurchsich-
tig. Auch die Frage, welche Auswirkungen die Zuschüsse auf 
die Berliner Universitätslandschaft haben werden, ist noch 
weitestgehend unklar. Das Land Berlin will in den kommen-
den Monaten zunächst einen “Masterplan“ erstellen, in dem 
die weitere Verteilung der Gelder festgesetzt wird.  Michael 
Kämper-van den Boogaart, der Vizepräsident für Studium und 
Internationales an der HU, bestätigt, dass zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch keine verbindlichen Aussagen zur Verteilung 
der Mittel möglich seien. 

Es wird eng an den deutschen Universitäten. Lange Schlan-
gen vor den Hörsälen, Platznot in den Bibliotheken und der 
allmittägliche Kampf um einen Tisch in der Mensa gehören 
vielerorts zum Alltag von Studierenden und Dozenten. Immer 
mehr junge Menschen wollen studieren. Nun hat auch die Po-
litik erkannt, dass die Hochschulen den Ansturm nicht mehr 
bewältigen können.
Am 12. April  haben sich die Kultusminister von Bund und 
Ländern in der Hauptstadt getroffen, um über die Zukunft 
der deutschen Hochschullandschaft zu diskutieren. Bei der 
18. Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) wurde über 
eine Erhöhung des Budgets des 2007 beschlossenen 'Hoch-
schulpakts 2020'  zur Finanzierung der Universitäten disku-
tiert. Das Ergebnis war, dass die Bundesregierung zusagte, 
bis 2015 ihren Beitrag um 2,2 Milliarden Euro auf mehr als 
7 Milliarden Euro zu erhöhen. Vielleicht Rettung in letzter 
Minute: Bereits Ende 2013 wären die Gelder des ursprüngli-
chen Hochschulpaktes restlos verbraucht gewesen. Das hätte 
schwerwiegende Folgen für die deutsche Hochschul- und For-
schungslandschaft gehabt.
Die Aufstockung des universitären Budgets ist notwendig 
geworden, da sich in den vergangenen Jahren deutlich mehr 
junge Menschen für ein Studium entschieden haben, als zu-
vor prognostiziert.  Im vergangenen Wintersemester waren 
mehr als 2,5 Millionen Studierende an deutschen Hochschu-
len eingeschrieben; Waren es 2007 gerade einmal 37% eines 
Altersjahrganges, die sich nach der Schule für ein Studium 
entschieden, so waren es im Jahr 2012 schon mehr als die Hälf-
te. Zusammen mit bildungspolitischen Entscheidungen wie 
der Verkürzung der Schulzeit und der Aussetzung der Wehr-
pflicht und dem gestiegenen Interesse bei jungen Menschen 
aus anderen Ländern, in der Bundesrepublik zu studieren, 
bescherte diese Entwicklung den Hochschulen in den Jahren 
2007 bis 2010 statt der ursprünglich erwarteten 90.000 mehr 
als 180.000 Studienanfänger. Für den zweiten Teil des Paktes 
zwischen 2011 und 2015 wurde nun die prognostizierte Anzahl 
von 270.000 Erstsemestern deutlich erhöht - um mehr als das 
Doppelte auf 630.000 Studierende.
Die freigegebenen Mittel sollen helfen, den Ansturm auf die 
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Kostbare Künste
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An der HMt in Leipzig müssen Studierende aus dem nichteuropäischen Ausland 
ab kommendem Semester Studiengebühren bezahlen.

Direktor Ehrlich entgegnet: „Kein 
bereits immatrikulierter Nicht-EU- 
Studierender wird sein Studium abbrechen müssen, wenn er 
es sich aufgrund einer tatsächlichen Bedürftigkeit nicht leis-
ten kann.“ 
Die Studierenden begegnen ihrem Direktor mit Verständnis: 
„Unser  Rektor ist in einer sehr unangenehmen Situation 
und hat wenig andere Lösungsmöglichkeiten“, meint Schrei-
ber. Vielmehr sieht sie die sächsische Landesregierung in der 
Pflicht: „Das Land Sachsen wehrt sich, mehr in die renom-
mierten Hochschulen zu investieren, mit denen es sich regel-
mäßig weltweit brüstet.“
Pressesprecherin Hofmann sieht das anders: „Der Freistaat 
Sachsen leistet große Anstrengungen bei der Finanzierung des 
Bildungssektors.“ Die HMT Leipzig sei die einzige dem SMWK 
bekannte Hochschule, die von der Neuregelung Gebrauch 
mache. Ob auch die rechtlichen Voraussetzungen für die Er-
hebung der Studiengebühren gegeben seien, werde derzeit ge-
prüft, so Hofmann. 
Denn die Hochschule ist gesetzlich verpflichtet für die betrof-
fenen Studierenden ein Stipendium anzubieten. Das wird an 
der HMT derzeit allerdings noch erarbeitet. Direktor Ehrlich 
meint dazu, dass dem Rektorat bereits ein fortgeschrittener 
Entwurf vorliege. Die Stipendienordnung könne voraussicht-
lich im Mai 2013 erlassen werden. Und er erklärt weiter: „Es 
wird beabsichtigt, 25 Prozent der fälligen Gebühren für Nicht-
EU-Studierende nach Maßgabe der nachgewiesenen Bedürf-
tigkeit zu erstatten.“
Dass die eingeführten Studiengebühren Studierende daran 
hindern könnte, nach Sachsen zu kommen, befürchtet Ehr-
lich indes nicht: „Die Studiengebühren an der HMT sind im 
europäischen und internationalen Vergleich mäßig." Da die 
HMT eine international renommierte Ausbildungsstätte sei, 
glaube er nicht, dass es zu einem dramatischen Einbruch der 
Bewerberzahlen komme. 
Die Studierenden wollen dennoch weiter gegen die Gebühren 
vorgehen. So fanden an der Hochschule bereits friedliche Pro-
testkonzerte statt. Auch eine Demonstration vor dem SMWK 
in Dresden ist geplant.

Am 25. März 2013 erklärte die EU-Komissarin für Inne-
res Cecilia Malmström in einer Pressemitteilung: „Wir 
müssen die vorhandenen Schranken beseitigen, um die EU 
stärker für begabte Leute aus anderen Ländern zu öffnen.“
Nach dieser Ankündigung mag es zunächst überraschen, was 
man nun aus Sachsen hört. Denn ab dem Wintersemester 
2013/2014 wird an der Hochschule für Musik und Theater Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy (HMT) in Leipzig für Studierende 
aus Ländern außerhalb der EU ein Studienbeitrag in Höhe von 
1800 Euro pro Semester fällig. Zuvor mussten alle Studierende 
einen Semesterbeitrag von 110 Euro bezahlen. Von insgesamt 
900 Studierenden an der HMT werden zwischen 100 und 120 
Hochschüler davon betroffen sein.
Die Gebühr wird durch eine Änderung des sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes ermöglicht, die zum 1. Januar 2013 in 
Kraft getreten ist. Danach ist es den Hochschulen erlaubt, von 
Studierenden, die nicht aus einem Mitgliedsstaat der EU kom-
men, Gebühren zu erheben. Annett Hofmann, Pressespreche-
rin des sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst (SMWK), erklärt: „Die neue Regelung soll den Hoch-
schulen neue Einnahmequellen eröffnen und die Studieren-
den zu einem zügigen Studium anhalten.“ Für Studierende 
aus EU-Mitgliedstaaten bleibt das Studium weiter kostenfrei.  
Robert Ehrlich, Direktor der HMT, benennt, wofür die neuen 
Einnahmen verwendet werden: „Die HMT Leipzig erhebt die 
Studiengebühren einzig und allein, um ihre Lehrbeauftragten 
fairer zu entlohnen.“
Johanna Schreiber, Mitglied des Studierendenausschusses 
der HMT erklärt: „Die Mehrheit der Studierenden ist gegen 
jegliche Art von Studiengebühren. Viele verstehen aber auch 
die Hintergründe der Einführung.“ Doch bei allem Verständ-
nis stellt die Gebühr die betroffenen Studierenden vor große 
Schwierigkeiten. „Ich habe noch von keinem gehört, dass er 
die Gebühren bezahlen kann“, sagt Studentin Schreiber. Viele 
der Betroffenen seien verzweifelt und überfordert mit der ak-
tuellen Situation. Daher seien ausnahmslos alle Studierenden 
der HMT zumindest für einen Bestandschutz der bereits im-
matrikulierten Nicht-EU-Studierenden. Dieser bestünde mo-
mentan jedoch nicht.

text: benjamin Knödler, Marie Heinrichs
illustration: Marie Heinrichs

Lektorieren / Korrigieren / Optimieren
Dr. phil. überprüft schnell und zuverlässig
alle Arten von Arbeiten auf Fehler und
wissenschaftliche Korrektheit
Kontakt: textlektorat76@gmail.com
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Glosse

Mühlsam

“Berufsbezogene Zusatzqualifikationen“ (BZQ) ha-
ben nicht nur einen imposanten Namen. Auch ver-
leihen sie jedem Studienplan den letzten Schliff und 
sind in vielen Fächern Voraussetzung für einen er-
folgreichen Abschluss des Studiums. Einen Platz in 
den Kursen zu ergattern, in denen eine solche Qua-
lifikation erworben werden kann, ist mitunter leider 
nicht einfach. Die Vergabe erfolgt nach Eingangszeit 
der Anmeldung – frei nach dem Motto: „Wer ouch 
erst zu der mulen kumt, der sal erst malen.“ –  Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst. 
Bereits um das Jahr 1220 hat Eike von Repgow diese 
Regel in dem Rechtsbuch “Sachsenspiegel“ festge-
halten. Sie wurde zum deutschen Sprichwort und ist 
gelebtes Kulturgut. Man denke etwa an die frühmor-
gendlich platzierten Handtücher, mit denen sich so 
mancher Deutsche am Urlaubsort beliebt macht. 
Ursprünglich sollte das heutige Sprichwort tatsäch-
lich die Reihung der Kunden an einer mittelalterli-
chen Mühle regeln. An sogenannten Herrenmühlen 
erlaubte  es   der Stand den Fürsten, sich vorzudrän-
geln. Einem Spiegel gleich sollte das Gesetzbuch den 
Sachsen ermöglichen, sich selbst zu betrachten und 
über Recht und Unrecht zu entscheiden. Doch wo 
sind die Lösungen für heute? Am Strand mag eine 
Handtuchwirtschaft ja funktionieren. Aber an ei-
ner Elite-Uni? Für die karrierefördernden BZQ-Kurse 
wäre die Einführung eines fürstlichen Vorrechts für 
Studierende mit schlechtem Orientierungssinn si-
cher nützlich, bietet für sie Taxifahren doch keine 
Berufsalternative mehr. Bis dahin gilt: Wer kann am 
schnellsten tippen und dabei am längsten auf den 
Bildschirm starren? 

…und was 
macht man 
dann damit?F
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Damals unter den Linden

Wenn ich durch die Straßen Berlins spaziere, fällt es mir schwer, 
den Blick von Werbeplakaten zu wenden. Ständig rattert es in mei-
nem Kopf. Wieso hat es ausgerechnet dieser Text in die Kampag-
ne geschafft? Welche Agentur war da am Werk? Ich bin Texter für 
eine Werbeagentur, da schaut man genauer hin – Berufsrisiko.
Mit meinem früheren Studium hat mein Beruf, abgesehen von 
unserer Kampagne für eine bekannte deutsche Fluggesellschaft, 
nicht viel gemeinsam. Ich bin studierter Luftverkehrsmanager. 
Im Gegensatz zu meinen Kommilitonen hatte ich vor dem Studi-
um mit der Welt der Luftfahrt nicht viel am Hut. Ich bin ins kal-
te Wasser gesprungen und bereue es bis heute nicht. Doch nach 
und nach wurde mir klar, dass ich später nicht jeden Tag Excel-
Tabellen bearbeiten wollte. Den entscheidenden Hinweis gab mir 
meine beste Freundin. Sie war fasziniert von meinen Bildunter-
schriften bei StudiVZ und schlug vor, ich solle mich als Texter ver-
suchen. Das tat ich – zunächst bei einer Kölner Agentur. Es folgten 
ein Texter-Workshop und schließlich eine Festanstellung. 
Was mich fesselt, ist der Kick, unter Zeitdruck von null auf 100 
etwas Kreatives zu schaffen, und das unbeschreibliche Gefühl, 
wenn ich in den Straßen Berlins plötzlich eine Kampagne entde-
cke, an der ich selbst mitgearbeitet habe.

AUfgEzEICHNET VON KATHARINA STÖKL 

NILS TSCHARNKE, 29
Werbetexter

Der heutige Innenhof des Hauptgebäudes der HU hat sein Gesicht 
im Laufe der Zeit oft verändert: Im 19. Jahrhundert wurde hinter 
dem Prinz-Heinrich-Palais ein Botanischer Garten angelegt. Bei 
der Erweiterung des Gebäudes 1913 musste der Garten dem neuen 
Westflügel weichen. Der Innenhof wurde zur Parkanlage. Nach 
den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg kam es in den sechziger 
Jahren zu einer völligen Umgestaltung: Der Platz wurde betoniert 
und als Exerzierplatz genutzt. Was nach der Wende geschah, er-
zählt Ewald-Joachim Schwalgin, Leiter der Technischen Abteilung 
der HU: „Wir haben den Beton weggebrochen und Rasen gesät: 
Sehr symbolisch!“ 
Denn anstatt zu marschieren konnten die Studierenden nun in ih-
ren Pausen auf der Wiese verweilen und in der Sonne entspannen. 
Seit 2009 steht hier die provisorische Zeltmensa. Sobald die Reno-
vierungen des Westflügels abgeschlossen sind und die neue Mensa 
eröffnet wird, soll es wieder eine Wiese geben und die Studieren-
den können im Sommer ihr Mittagessen im Freien genießen.  
                                                                                              VERA WEIDENBACH

text: Julia gabel
illustration: Katharina reinsbach
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bachelorabsolventen drängen auf dem Arbeitsmarkt – wie stehen ihre chancen?

text: charlotte Vollenberg, Marie Heinrichs
illustration: Anna Lechner 

Abschluss – Arbeit

chen in Unternehmen einen generellen Nachbesserungsbedarf 
bei den Bachelorstudiengängen sieht. 76 Prozent der Befragten 
bemängelten einen zu niedrigen Praxisbezug der Lehrinhalte. 
Ebenso geben die befragten Studierenden als wichtigen Ver-
besserungswunsch die Möglichkeit an, während des Studiums 
ohne Zeitverzug ein Praktikum absolvieren zu können.
„Ich persönlich finde, dass es zunächst einmal stimmt, dass 
der Bachelor sehr vollgepackt ist – allein schon durch die Um-
rüstung vieler fünfjähriger Diplomstudiengänge auf den viel 
kürzeren Bachelor. So bleibt nicht immer Zeit, seinen Horizont 
außerhalb des Studiums zu erweitern“, gibt auch Luise Künne-
mann zu bedenken. An der HWTK sei jedoch glücklicherweise 
ein Praxissemester Pflicht, wodurch ein „erzwungener“ Blick 
über den Tellerrand garantiert sei. „Ich denke, das ist wichtig 
– sowohl für die eigene Spezialisierung als auch um der Gefahr 
vorzubeugen, dass der persönliche Kompetenzbereich nur mit 
dem Bachelorstudium zu begrenzt sein könnte“, erläutert sie.
Neben allen Einwänden ergibt der Bericht des Stifterverban-
des für die deutsche Wissenschaft aber auch, dass bei Unter-
nehmen, die generell Akademiker beschäftigen, vor allem drei 
Kriterien für Bedeutung sind, wenn es um die die Besetzung 
von höheren Fach- oder Führungspositionen geht: Identifika-
tion mit den Unternehmenszielen, Leistungsmotivation und 
Kommunikationsfähigkeit. Ein Masterabschluss wurde ledig-
lich von 4,4 % dieser Unternehmen als sehr wichtig bewertet.  

In vielen Fächern kann man heute nach in der Regel drei Jah-
ren Studium einen Hochschulabschluss erwerben. Doch viele 
Studierende fragen sich, was der mit der Bologna-Reform ein-
geführte Bachelor denn überhaupt wert ist und welche Chan-
cen er auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Absolventen, Hochschu-
len und Arbeitgeber beteiligen sich an der öffentlichen Debatte 
um den neuartigen Abschluss.
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft hat, gefördert 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, ge-
meinsam mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und 
der Hochschul-Informations-Systems-GmbH (HIS) versucht, 
die Arbeitsmarktbefähigung und -akzeptanz von Bachelor-
studierenden und -absolventen zu ermitteln. Der Bericht “Mit 
dem Bachelor in den Beruf“ stellt nun die Erkenntnisse der Be-
fragung von Bachelorstudierenden, Bachelorabsolventen und 
Unternehmen sowie Vergleichsstichproben mit Studierenden 
traditioneller Studiengänge aus dem Jahr 2010 vor. Darin ist 
einerseits zu erfahren, dass fast zwei Drittel der erwerbstäti-
gen Fachhochschul- und mehr als die Hälfte der Universitäts-
bachelors mit ihrer aktuellen beruflichen Situation zufrieden 
bis sehr zufrieden sind. Andererseits gelang es Ersteren zu 19 
Prozent und Letzteren zu 28 Prozent nicht, eine Stelle zu fin-
den, die einem Hochschulabschluss angemessen ist.
„Ich möchte mir nicht anmaßen, dies zu pauschalisieren, 
gebe aber zu, dass ich den Eindruck habe, dass man mit einem 
Bachelorabschluss nicht wirklich weit kommt“, meint Luise 
Künnemann. Die 21-Jährige studiert Medientechnik im sechs-
ten von sieben Semestern Regelstudienzeit an der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). Sie selbst 
würde nach dem Bachelorabschluss gern direkt einen Master 
anhängen, um vor allem bezüglich Führungspositionen besser 
auf das Berufsleben vorbereitet zu sein. „Ich denke, dass fünf 
Jahre Studium und zwei große Abschlussarbeiten schon bes-
ser sind als der ‚kleine' Bachelor, der ja meist ‚nur' drei Jahre 
geht“, erklärt Künnemann ihren Standpunkt.    
Rosemarie Schwartz-Jaroß, Leiterin des Referats Beruf und 
Wissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), kann 
Künnemanns Standpunkt untermauern: „Möchte man ins hö-
here Managment, dann empfehlen wir den Master. So auch 
im Wissenschaftsbereich und in gewissen politischen Ins-
titutionen.“ Bei der Vorbereitung auf die Berufswelt sei der 
Bachelor eine Art erster Schritt. „Mit dem Bachelor hat man 
sein Handwerkszeug mitbekommen, aber man sollte auf jeden 
Fall seinen Kompetenzbereich stetig erweitern“, empfiehlt 
sie. Zusätzliche Qualifikationen wie Zertifikate, Praktika oder 
Sprachen würden beim zukünftigen Arbeitgeber meist den 
Ausschlag geben.
Auch der Bericht des Stifterverbands für die Deutsche Wissen-
schaft zeigt, dass die große Mehrheit der Personalverantwortli-
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Für die psychologische  
Forschung ist es sehr wichtig, 
Empathie mit den Versuchs
personen zu erlernen.

Studierende können gegen ein Entgelt an psychologischen Experimenten  
teilnehmen – ein lukrativer Nebenjob?

Experimente daher auch aus 
fachlichen Gründen ansprechend. Um 
was es in den Experimenten genau geht, dar-
über dürfen die Teilnehmer keine Auskunft geben. Am Ende 
jeder Durchführung müssen sie mit einer Unterschrift versi-
chern, Stillschweigen zu bewahren.  
Im Gegensatz zu Zschech bekommt die Psychologiestudentin 
Lena Fliedner kein Geld für die Teilnahme an Experimenten. 
„Man muss als Psychologiestudierender 120 Versuchsperso-
nenmarken sammeln. Dafür kriegt man einen Studienpunkt, 
den man nur auf diese Weise erhält“, erklärt die 21-Jährige. 120 
Versuchspersonenmarken entsprechen dabei etwa 30 Stunden 
Teilnahme an Experimenten. 
Für die psychologische Forschung sei es sehr wichtig, Empa-
thie mit den Versuchspersonen zu erlernen, weiß Dr. Chris-
tophe Blaison, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Psychologie.  Die Psychologiestudierenden sollen die Seite der 
Untersuchten kennenlernen, bevor sie selbst zum Untersucher 

F ast jedem Studierenden stellt sich irgendwann zwangsläu-
fig die Frage nach einem Nebenjob. Pizzabote, Nachhilfe-

lehrer oder - ganz klassisch - Kellner: Die Liste der Studenten-
jobs ist lang und vielfältig. Abseits der typischen Geldquellen 
gibt es alternative Möglichkeiten, sich schnell und einfach 
ein paar Euros dazuzuverdienen. Eine davon ist der Psycho-
logische Experimentalserver des Instituts für Psychologie Ad-
lershof  (PESA). 
„Ich bin bei PESA angemeldet, weil ich damit einerseits einen 
Teil zur Forschung beitragen kann und mich andererseits das 
Geld reizt,“ sagt Maximilian Zschech. Der 19-Jährige studiert 
Germanistische Linguistik im zweiten Semester an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU). „PESA ist der zentrale 
Server, über den das Institut für Psychologie sowie das 
Institut für Linguistik und deutsche Sprache ihre 
Experimente anbieten“, erklärt er. Über einen 
Freund, der Psychologie studiert, hat Zschech von 
dem Angebot erfahren. Daraufhin hat er sich bei 
dem Server angemeldet und bereits an mehreren 
Experimenten teilgenommen, für die er  je sieben 
bis acht Euro bekommen hat. Wer sich bei PESA 
anmeldet, erhält automatisch Einladungen zu 
Experimenten, die dem individuellen Teilneh-
merprofil entsprechen. Diese Profile werden bei 
der Anmeldung erstellt. „Ich bin Brillenträger 
und werde daher zu vielen Experimenten gar 
nicht erst eingeladen“, so Zschech. Momen-
tan erhält er Einladungen zu etwa drei bis 
vier Experimenten im Monat. Er meint aber: 
„Mein Profil ist speziell. Ich gehe davon aus, dass 
der Großteil der Angemeldeten mehr Einladungen bekommt 
als ich.“ 
PESA arbeitet mit einem Filtersystem und bestimmte Perso-
nen können auch wieder aus dem Verteiler entfernt werden: 
„Wenn man zu bereits bestätigten Terminen nicht erscheint, 

kriegt man Minuspunkte. Ab einer bestimmten Anzahl be-
kommt man keine Einladungen mehr.“ Zschech selbst möchte 
sich später auf Psycholinguistik spezialisieren und findet die 

Experimentierfreudig

text: Jasper riemann
illustration: Marie Heinrichs
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MIRIAM NOMANNI, 21
studiert Rechts-
wissenschaft an 
der Humboldt-Uni-
versität  zu Berlin 
und ist Online- 
Ressortleiterin bei 
der UnAufgefordert.
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Ich verdiene mir mit diesen
Experimenten ein wenig dazu. 
Nebenjob würde ich das aber 
nicht nennen.

werden. Außerdem sei es für das Institut günstiger, weil es die 
eigenen Studierenden nicht bezahlen müsse. Für fachfremde 
Teilnehmer zahle das Institut fünf bis acht Euro pro Stunde, 
in Ausnahmefällen mehr. Blaison beschreibt den typischen 
Ablauf eines Experiments wie folgt: „Nachdem die Versuchs-
personen ihre Teilnahme bestätigt haben, kommen sie zum 
vereinbarten Ort und müssen eine Einverständniserklärung 
unterzeichnen.“ Danach werde das Experiment durchgeführt. 

Am Ende erhielten die Teilnehmer dann ihr Geld und der Ver-
suchsleiter informiere sie über Sinn und Zweck des Experi-
ments. Damit die Versuche in einem ethisch angemessenen 

Rahmen bleiben, gebe es eine Ethikkommission, so Blaison. 
Sie prüfe jedes Experiment auf seine Durchführbarkeit und 
lehne durchaus auch Anträge ab. So seien beispielsweise 
Experimente verboten, bei denen die Versuchspersonen 
psychische Schäden davontragen könnten.
 Wie zulässige Experimente aussehen können, weiß Gast-

professorin Berry Claus vom Institut für Linguistik und 
deutsche Sprache. Sie erzählt von einem Experiment, das 

weit genug in der Vergangenheit liegt, um darüber berich-
ten zu können: „Die Teilnehmer mussten ihre Hand auf oder 

unter einen Tisch legen und dabei gegen diesen drücken.“ 
Gleichzeitig seien ihnen Sätze gezeigt worden, die das Verb 
„wollen“ enthalten, beispielsweise „Doris will Eis essen.“ Der 
Versuch ergab, dass die Studierenden die Sätze schneller ver-
arbeiten und auf sie reagieren konnten, wenn sich die Hand 
unter dem Tisch befand. Das Experiment lieferte laut der 
Expertin für Psycholinguistik Aufschluss über das Zusam-
menwirken von Sprachverarbeitung und aktivem Handeln.  
Mitunter kann die Teilnahme an den Versuchen auch etwas 

anstrengend sein, findet Psychologiestudentin Fliedner. 
Sie selber hat unter anderem an einer Studie der biologischen 
Psychologie teilgenommen, bei der die Versuchsleiter mittels 
einer sogenannten EEG-Kopfhaube messen konnten, welche 
Hirnareale bei bestimmten Bewegungen aktiv werden. Flied-
ner schätzt die Bedeutung der Experimente insgesamt als sehr 
hoch ein: „Gerade die Psychologie ist eine empirische Wissen-
schaft, die ohne solche Studien nicht funktionieren würde.“ 
Sozialpsychologe Blaison bestätigt, dass Experimente als 
höchste Form der Erkenntnisgewinnung eine besonders hohe 
Stellung in der Psychologie haben. Die Erkenntnisse aus den 
Studien hätten außerdem oftmals gesellschaftliche und poli-
tische Relevanz – etwa, wenn die schmerzlindernde Wirkung 
von Haustieren als günstigere und gesündere Alternative zu 
Schmerzmitteln erforscht wird.   Fraglich bleibt, ob die Expe-
rimente, die über PESA ausgeschrieben werden, als lukrativer 
Nebenjob für Studierende betrachtet werden können. Maximi-
lian Zschech resümiert: „Ich verdiene mir mit den Experimen-
ten ab und an ein wenig dazu – Nebenjob würde ich das aber 
nicht nennen.“

 KoMMENtAr: 

 VErSUcHSKANiNcHEN StUdENt     

das Klischee eines Studierenden vereint zwei ty-

pische Merkmale: Experimentierfreudigkeit und 

notorischer geldmangel. dies hat die Forschung 

schnell erkannt, sodass man sich als Studierender 

vor Angeboten für die teilnahme an wissenschaft-

lichen Studien kaum retten kann. ob man sich nun 

bei universitären Plattformen angemeldet hat oder 

einfach über einen Aushang in der U-bahn stolpert 

– für jeden scheint etwas dabei zu sein. 

diese freiwilligen Studien haben zwei klare Vor-

teile: der Studierende verdient sich ein kleines 

taschengeld und die Forschungsinstitute bekom-

men ihre Probanden. Für Psychologiestudenten 

ist die Sachlage eine andere. geld gibt es nicht, 

aber nützliche Punkte für das Studium - auch so ist 

ein Stamm Studienteilnehmer gesichert. daran er-

scheint zunächst wirklich nichts verwerflich. in den 

allermeisten Fällen sind solche Experimente völlig 

harmlos und höchstens mit zeitlichen Unannehm-

lichkeiten verbunden. 

Problematisch wird es jedoch, wenn es nicht mehr 

um psychologische Experimente geht, sondern um 

blutspenden oder Medikamententests. Auch dar-

an ist grundsätzlich nichts Schlechtes zu finden. 

doch wird, wenn der Spender eine Aufwandent-

schädigung erhält, praktisch die gesundheit mit 

geld aufgewogen. dies wird kritisch, wenn sich 

die teilnehmer aus geldnot über den üblichen 

rahmen solcher tests und Spenden hinaus zur 

Verfügung stellen. die zahlenden Einrichtungen 

tragen dabei einen großen teil der Verantwortung, 

solchen Missbräuchen entgegenzuwirken.  Aber 

auch die betroffenen selbst sollten sich immer 

nach ihren inneren beweggründen  fragen, wegen 

denen sie als Spender fungieren. So pathetisch 

das auch klingen mag - schöner ist es doch, wenn 

die blutspende primär anderen Menschen helfen 

beziehungsweise die teilnahme an tests dem wis-

senschaftlichen Fortschritt dienen soll, die bezah-

lung aber lediglich als kleiner bonus anzusehen ist. 

Psychotest, blutspenden & co. sind also vollkom-

men legitim, solange sich ihre Häufigkeit im rah-

men hält und sich der Studierende eben nicht zum 

„Versuchskaninchen“ machen lässt. Ansonsten 

wären bereiche des gesundheitlich sowie ethisch 

Fragwürdigen schnell erreicht. Und letztendlich 

gibt es auch noch andere Nebenjobs, die in Frage 

kämen. oder?
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Lösung UnAuf 215: dorotheenstädter Friedhof hinter der Mensa Nord
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Wer kennt sie nicht, die Kutschen, die am Branden-
burger Tor auf Touristen und Schaulustige warten? 
Sie sind eine beliebte Möglichkeit, Berlins schöns-
te Ecken auf gemütlichem Wege zu erkunden. Für 
knapp 80 Euro pro Stunde können bis zu sechs Per-
sonen auf einer Kutsche mitfahren. Worüber viele 
Menschen nicht nachdenken: Für die Kutschpfer-
de gibt es auch ein Leben abseits von Hauptstraßen 
und Verkehrslärm.  Ludwig Zachmann begeistert es, 
täglich neue Menschen kennenzulernen. Der Pferde-
halter und Kutschfahrer kam 2006 aus Mecklenburg 
nach Berlin und hat 2010 den Friesen- und Ponyhof 
Zachmann gegründet. Sein Hof liegt etwas versteckt 
neben der Swinemünder Brücke kurz hinter den Glei-
sen am S- und U-Bahnhof Gesundbrunnen. Dort ste-
hen Pferdestall und Auslauffläche neben Hochhaus 
und Straßenkreuzung. Jeden Abend treffen hier sechs 
erschöpfte Pferde samt Kutsche und Fahrer ein. Die 
Tiere werden von Mitarbeitern in einfachen Unter-
künften gepflegt und haben etwas Auslauf, ehe sie 
am nächsten Morgen wieder zum Brandenburger Tor 
ziehen. Mitten in der lauten Großstadt findet sich ein 
fast bizarr anmutender Fleck Dorfidylle.  Eine wenig 
erfreuliche Seite seines Berufs stellt laut Zachmann 
das Problem des Auffangens der Pferdeäpfel während 
der Kutschfahrt dar.  Zachmann träumt von einem 
automatischen und solarbetriebenen Pferdeäpfel-
Aufnehmer. Wer eine Idee zur Umsetzung seiner 
Vision hat, sei herzlich eingeladen, sich beim Bran-
denburger Tor in seine Kutsche zu setzen und mit ihm 
darüber zu plaudern.    

                 jASPER RIEMANN

Der Musikdirektor

Constantin Alex ist seit 20 Jahren Universitätsmusikdirektor an 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Seine Hauptaufgabe ist 
es, das musikalische Geschehen an der HU zu organisieren, zu ko-
ordinieren und zu verwalten. Im Laufe der Zeit hat Alex drei Mu-
sikorgane an der Universität gegründet: Humboldts Studentische 
Philharmonie, den Philharmonischen Chor und das Symphoni-
sche Orchester.
„Das gemeinsame Musizieren erlebt gerade eine Blüte an der HU“, 
sagt Alex. Allein das Abschlusskonzert des Philharmonischen 
Chors und des Symphonischen Orchesters im vergangenen Semes-
ter war mit 1400 Besuchern vollkommen ausgebucht.
Es sind aber nicht unbedingt die ausgebuchten Konzerte, die Alex 
so viel Freude an seiner Arbeit bereiten. Vielmehr reizt es ihn be-
sonders, Studierenden verschiedener Institute die Möglichkeit zu 
geben, im nichtwissenschaftlichen Rahmen gemeinsam zu musi-
zieren. „Die Universität verlangt von ihren Studierenden unglaub-
lich viel Geistesarbeit. Aber auch das Emotionale und das Seeli-
sche brauchen Ventile, um Empfindungen auszudrücken, Gefühle 
zuzulassen und einzufordern.“  
In der Absicht, auch weiterhin das musikalische Leben an der HU 
aufrechtzuerhalten, spielt Alex bereits mit dem Gedanken, eine 
HU-interne Musikakademie zu gründen, an der Studierende nicht 
nur gemeinsam musizieren, sondern auch individuell unterrich-
tet werden können.

ESRA KARAKAyA

PROfESSOR CONSTANTIN ALEx
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Rüschtisch jut: 
Ponyhof

Wo ist das? BILDERSUCHE AN DER HU.
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Wie sah der Alltag von Studierenden in den achtziger Jahren aus? 
Unsere Autorin wagt den Selbstversuch.

text: Mara Hofner
illustration: Anna balmes

Zeitreise

wühle, wird mein 
Smartphone in 
der Hosentasche 
immer schwerer. Nor-
malerweise stecke ich mir 
in solchen Momenten Kopf-
hörer in die Ohren. Leider füh-
re ich keinen Walkman bei mir und 
würde in meiner heimischen Musiksammlung ohnehin wenige 
Kassetten finden, mit denen ich diesen hätte füttern können. 
Schade, so muss ich wohl auf musikalische Begleitung durch 
Madonna oder New Order verzichten. 
Der nächste Schritt in Richtung gewünschtes Buch war das 
Ausfüllen eines sogenannten Magazinscheins, den man bei 
einem Mitarbeiter der Bibliothek hinterlegen musste. Diese 
suchten zwei bis vier Mal täglich die angeforderten Bücher im 
Magazin. Erst dann konnten die Studierenden die benötigte Li-
teratur abholen und mit der Arbeit beginnen – gesetzt den Fall, 
das gewünschte Buch war nicht verliehen. In diesem Fall be-
stand die Möglichkeit, sich vormerken zu lassen und sich nach 
einer postalischen Benachrichtigung erneut der Prozedur zu 
unterziehen. 
Ich frage mich, ob die Studierenden unter diesen Umständen 
überhaupt Zeit für Facebook und Co. gehabt hätten. Den Selbst-
versuch ohne Internet habe ich selbst leider nicht sehr lange 
durchgehalten. Neben den Vorteilen, die moderne Elektronik 
für das Studium bietet, habe ich mich nach sieben Jahren der 
Existenz auf der blauen Online-Plattform so an diese gewöhnt, 
dass es mir schwer fällt, ohne sie zu leben. Eine Erkenntnis, 
die mich bei längerem Nachdenken zum Kopfschütteln bewegt.

Semesteranfang: 250 Studierende stöhnen, weil es zu der Vorle-
sung, in der sie gerade sitzen, keinen Moodle-Kurs geben wird. 
Vor fünf Jahren habe diese Plattform nicht einmal existiert, 
meint die Professorin und gibt den Hinweis, dass die Folien auf 
der Homepage des Lehrstuhls zu finden sein werden. Begeistert 
sind die Anwesenden trotzdem nicht. Ich muss an den Selbst-
versuch denken, der mir für die nächsten Tage bevorsteht: Stu-
dieren wie in den Achtzigern – ganz ohne technische Hilfsmit-
tel von heute.
Ich genieße die Vorzüge von Internet und Smartphone – und 
verabscheue mich so manches Mal selbst ein wenig dafür. Ich 
verpasse regelmäßig meinen Bus, weil ich mich voll und ganz 
auf die nicht immer zuverlässige BVG-App verlasse. Während 
des letzten Heimaturlaubs habe ich mich dank ausschließlicher 
Konzentration auf Google-Maps sogar verlaufen – in der Stadt, 
in der ich aufgewachsen bin.
Den Selbstversuch habe ich also bitter nötig. Wie hat ein Studi-
um vor rund 25 Jahren ohne die moderne Technik funktioniert? 
Wie haben sich die Studierenden eingeschrieben, wie haben sie 
Bücher ausgeliehen und wie Hausarbeiten ohne PC geschrieben? 
Um studieren zu dürfen, musste man damals an die betreffen-
de Universität fahren und sich dort persönlich einschreiben. 
Lange Warteschlangen waren dabei die Regel. Die gab es auch, 
wenn man sich zu Beginn jeden Semesters per Barzahlung des 
Semesterbeitrags zurückmelden musste. 
Geduld war noch nie meine größte Stärke. Bildlich stelle ich mir 
vor, wie sich Studentinnen in Neonstrumpfhosen und Blazer 
mit Schulterpolstern vor Aushängen im Universitätsflur drän-
gen. Damals konnte man darauf ablesen, wer ein Seminar oder 
eine Prüfung bestanden hatte – und wer nicht, inklusive voll-
ständigem Namen. Zum Einen finde ich nicht, dass mir Neon-
farben besonders gut stehen, zum Anderen wäre mir nicht wohl 
dabei, wenn auch meine Kommilitonen meine Prüfungsergeb-
nisse einsehen könnten.
Im Wintersemester habe ich drei Hausarbeiten geschrieben. 
Was mich im Jahr 2013 in die ein oder andere mittelschwere Kri-
se getrieben hat, wäre vor 25 Jahren in eine wirkliche Nervenzer-
reißprobe ausgeartet. Ich mache in gefühlt jedem zweiten Wort 
einen Tippfehler. Lediglich mit einer Schreibmaschine ausge-
stattet, würde dieses kleine Manko zum verheerenden Nachteil. 
Aber vor allem die Literaturbeschaffung stelle ich mir unange-
nehm vor. Statt einfach ein Schlagwort in eine Online-Suche 
einzutippen, musste man damals Zettelkataloge manuell durch-
forsten. Die Kataloge gab es in alphabethischer und systemati-
scher Form, erzählt mir ein Mitarbeiter des Grimmzentrums, 
der auch in den achtziger Jahren schon als Bibliothekar gearbei-
tet hat. Einige dieser alten Kataloge stehen heute noch in un-
serer Bibliothek und ich darf mich an die Recherche  machen. 
Während ich mich durch handgeschriebene Karteikärtchen 
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das Studium verteilt junge Menschen über die ganze Welt. 
Für viele Studierende bedeutet das eine Fernbeziehung. 

text: Anna balmes
illustration: Anna balmes

fünf bis zwölf Prozent 
aller Deutschen in einer derartigen Bezie-

hungskonstellation leben. Die berufliche Realität vieler Men-
schen sei laut Bertram einer der prominentesten Gründe für 
den Anstieg von Fernbeziehungen in der heutigen Zeit. „Je 
exportorientierter eine Gesellschaft ist, desto mehr müssen 
die Menschen den Gütern folgen“, sagt er. Heutzutage sei es 
üblicher als früher,  wegen des Studiums oder der Karriere ins 
Ausland zu gehen.
Den Hauptgrund für die Häufigkeit von Fernbeziehungen ins-
besondere bei jungen Menschen sieht Bertram vor allem in 
der Abkehr vom klassischen Familienbild der Industriegesell-
schaft. „Dieses Lebensmodell ist verschwunden“, erklärt der 
Mikrosoziologe. „Stattdessen gibt es sehr viel mehr Alleinle-
bende mit den unterschiedlichsten Beziehungsmustern.“ Al-
lerdings dürfe laut Bertram nicht außer Acht gelassen werden, 
dass Fernbeziehungen keineswegs ein Phänomen seien, das 
nur während der letzten Jahrzehnte aufgetreten ist. „Was wir 
heute falsch einschätzen: Auch im 19. Jahrhundert lebten die 
Menschen nicht unbedingt zusammen. Man denke an Wan-
dergesellen oder Hausmädchen. Diese Beziehungen auf Dis-
tanz sind nicht unbedingt etwas Neues“, so der Experte.
Student Kovács lebt mittlerweile mit seiner Freundin gemein-
sam in Berlin und ist froh darüber. „Ich könnte das nicht auf 
Dauer“, meint er, „ich brauche den gemeinsamen Alltag. Vor-
rübergehend kann man es schaffen, aber mit der Zeit merkt 
man, dass man Teil des Lebens des Anderen sein möchte.“ Über 
seine jetzige Situation freue er sich daher nun umso mehr: „Ich 
bin voll zufrieden und möchte, dass alles so bleibt.“

Jetzt, da der Frühling auch in Berlin Einzug gehalten hat, 
sieht man sie wieder: Pärchen, die händchenhaltend durch 
die Parks spazieren und einander verliebte Blicke zuwerfen. 
Doch nicht jedem ist solche Nähe vergönnt: So manch ei-
ner muss für den begehrten Studienplatz den Umzug in 
eine andere Stadt in Kauf nehmen, Erasmus und andere 
Austauschprogramme machen ein Studium im Ausland 
einfacher denn je – dementsprechend sind Fernbeziehungen 
zwischen Studierenden keine Seltenheit. 
Eine solche erlebte auch Kornél Kovács. Der 26- Jäh-
rige, der Linguistik an der Humboldt- Universität zu 
Berlin (HU) studiert, lernte seine Freundin in einem 
Seminar kennen. „Wir haben zusammen ein Projekt 
gemacht. Einen Monat nach unserer Präsentation 
sind wir dann zusammen gekommen", erzählt er. 
Ein halbes Jahr später ging seine Freundin wegen 
eines Praktikums nach Mailand, und die beiden 
führten fortan eine Fernbeziehung. „Wir haben 
wirklich alles versucht, um uns häufig sehen zu 
können", sagt Kovács. Zweimal sei er daher in Mai-
land gewesen, während seine Partnerin ihn einmal in 
Berlin besucht habe. 
Aber auch während der Zeit, in der das Paar räumlich vonein-
ander getrennt war, versuchten sie, so gut es ging in Kontakt 
zu bleiben. „Wir haben geskypt und uns oft bei Facebook ge-
schrieben", erklärt Kovács.
Wie wichtig es ist, in einer Fernbeziehung eine Art Alltag mit-
einander zu erleben, weiß Paartherapeutin Birgit Fehst: „Das 
Wochenende ist nicht dazu da, um sich eitel Sonnenschein 
vorzuspielen, sondern um sich besser kennenzulernen“, er-
klärt sie. Viele Paare machen der Beraterin zufolge den Feh-
ler und halten den Alltag aus einer Fernbeziehung heraus: 
„Wenn man sich am Wochenende sieht, darf es keine negati-
ven Themen oder Probleme geben. Aber auch die gehören auf 
den Tisch, sonst lernt sich das Paar nicht wirklich kennen." 
Nur, wenn man sich dem Partner mit all seinen Stärken und 
Schwächen zeige, könne laut Fehst auch eine Freundschaft 
entstehen, die Basis einer jeder guten Beziehung sei. „Zudem 
sollte jeder einen eigenen Freundeskreis haben", meint die 
Paartherapeutin. „Unter der Woche zu Hause herumzusitzen 
und alleine auf das gemeinsame Wochenende zu warten - Das 
wird nicht funktionieren."
Wie viele Menschen sich in derselben Situation befinden, in 
der Linguistik-Student Kovács war, lässt sich nicht genau sa-
gen. Denn statistisch erfassen lassen sich Fernbeziehungen 
nur schwer. „Man kann aber davon ausgehen, dass sie gegen-
über den fünfziger und sechziger Jahren deutlich zugenommen 
haben", erklärt Hans Bertram, Professor für Mikrosoziologie 
an der HU. So gebe es Schätzungen, denen zufolge momentan 
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In einem verschlafenen Dorf irgendwo in Süddeutschland gibt 
es eine Straße, die einen Tiernamen trägt. Hier, in einer im-
posanten Villa, wohlbehütet zwischen Weinkeller, Galerie, 
Plattenspieler und Bibliothek, 
lebt die Protagonistin von Lisa 
Kränzlers zweitem Roman 
“Nachhinein“. Nach eigener 
Aussage heißt die Ich-Erzähle-
rin vielleicht Lotta, vielleicht 
Luisa, vielleicht auch Luzia, 
irgendein geschmackvoller 
Name jedenfalls - festlegen 
will sie sich da nicht. Im 
Mehrfamilienhaus gegenüber 
wohnt JasminCelineJustine, 
deren Kleidung stets nach 
kaltem Rauch riecht. Obwohl 
die Verhältnisse, in denen die 
Mädchen leben, unterschied-
licher nicht sein könnten - „Hüben Lehrplan, drüben Schicht-
plan; da Eigenheim, dort Mietwohnung; rechts Standpauke, 
links Arschvoll“ - teilen sie beinahe alles miteinander, sind 
Blutsschwestern. Doch je älter sie werden, desto weiter klaffen 
die Leben der Beiden auseinander- Bis sie auf einen Punkt zu-
steuern, von dem an nichts mehr so sein soll, wie es zuvor war.
 „Mir waren Worte immer ernst,“ sagt das Mädchen aus gu-
tem Hause, und sogleich glaubt man, dies müsse auch für die 
Autorin selbst gelten. Ihre Sprache, obschon bildreich und 
manchmal gar poetisch, wirkt so präzise, dass es einem vor-
kommt, als seziere sie die zwei Leben, die verschiedener nicht 
sein könnten und doch eine Schnittmenge haben. Man mag 
Kränzler vorwerfen, ihre Figuren seien Abziehbilder, bloß Kli-
schees eines Akademiker- und eines Arbeiterkindes. Damit 
aber würde man weder der Autorin, noch den beiden Mädchen 
gerecht. Denn obgleich die Charaktere auf den ersten Blick be-
wusst überzeichnet wirken, vermag es Kränzler, ihnen mittels 
ihrer eindringlichen Sprache Leben einzuhauchen. Der Leser 
selbst hingegen bleibt nach der Lektüre beinahe sprachlos zu-
rück.
Dieses Buch ist eigentümlich und launisch wie LottaLuisa-
Luzia, die den Großteil der Geschichte erzählt. Es ist brutal, 
anstößig und laut, wie die Straßenkämpfer aus den Video-
spielen, die JasminCelineJustine so bewundert. Es ist an vie-
len Punkten schonungslos und erschreckend, an anderen aber 
zart, anmutig, treffend und schön. Es ist ein ehrliches Buch, 
und eines, von dem man sich wundert, weshalb es bisher 
nicht geschrieben wurde. 

ANNA BALMES

 NAcHHiNEiN 

 VoN LiSA KräNzLEr 

 VErbrEcHEr VErLAg 

 HArdcoVEr, 272 SEitEN PrEiS: 22 EUro 

Wir, die wir die Teilung Deutschlands und Berlins selbst nicht 
miterlebt haben, können uns nur schwer vorstellen, wie sich das 
Leben an der Mauer gestaltet hat. Am Checkpoint Charlie kann 
man nun versuchen, das damalige Lebensgefühl nachzuempfin-
den. Der Künstler Yadegar Asisi hat dort ein Stück der Berliner 
Mauer in einem 18 Meter hohen Panorama-Kunstwerk nachge-
bildet. Auf an ein Stahlrondell angebrachten, bedruckten Stoff-
bahnen werden beeindruckende 3D-Illusionen geschaffen.
Asisi, bekannt für seine 360-Grad-Panoramen, lebt seit 1978 in 
Kreuzberg. Die Bilder der neuen Ausstellung erzählen Geschich-
ten aus dem alltäglichen Leben. Auf 900 Quadratmetern Stoff 
wird ein grauer Herbsttag zwischen Moritzplatz und Engelbe-
cken in den 80er Jahren dargestellt.
Stellt man sich auf das Podest in der Mitte des Rondells, er-
schließt sich das Gesamtbild. Je länger man die Leinwand be-
trachtet, desto realer erscheint das Gesehene: An einer Currybu-
de unterhält sich ein junges Mädchen mit einem älteren Herrn, 
daneben parkt ein VW Käfer an einer Tankstelle. Menschen 
laufen gedankenversunken über 
die Straßen, an einer Hauswand 
prangt ein riesiges Reklame-
schild. Direkt an der Mauer er-
blickt man einen kleinen Pony-
hof  und einen Graffiti-Künstler. 
Scheinbar arrangieren sich die 
Menschen mit der Teilung und 
der Tatsache, eine Mauer vor 
sich zu haben. 
Auf der anderen Seite der Mauer fällt der Blick auf den Ostteil 
Berlins. Hier wirkt alles etwas grauer, an einem Haus prangt 
ein Banner mit der Parole „Je stärker der Sozialismus, desto sta-
biler der Frieden!”. Darunter patroullieren Grenzsoldaten der 
DDR. Vergleicht man die Darstellungen, so ist die des Westens 
wesentlich detailreicher. Durch Lichteffekte werden Tag und 
Nacht erzeugt, Lautsprecher kreieren eine typische Geräusch-
kulisse: Leise Rockmusik, Autohupen, das Gemurmel von Men-
schen. Dazu ertönt immer wieder dramatische Musik und die 
Stimme Walter Ulbrichts: „Niemand hat die Absicht, eine Mau-
er zu errichten.” 
Die Musik wirkt dabei ein wenig überdramatisiert, die ausge-
wählten Zitate, wenn auch sehr bedeutend, nahezu effektha-
scherisch. 
Insgesamt ist die Ausstellung sehenswert, weil sie das Leben 
an der Mauer besonders greifbare vor Augen führt. Doch beein-
druckt die Technik selbst mehr als die Geschichten, die auf der 
Leinwand erzählt werden. So verlässt man das Rondell zwar be-
eindruckt, aber nicht nachdenklich.

MARIE HEINRICHS

 FriEdricHStrASSE 205 

 23. SEPtMENbEr 20132 biS ENdE 2013 

 EiNtritt: 10 EUro, ErMäSSigt 8,50 EUro 

 ÖFFNUNgSzEitEN: tägLicH 10 biS 18 UHr 

TeilungZusammenhalt
Ein 3d-Panorama zeigt den Alltag an 
der Mauer

Lisa Kränzler beschreibt in ihrem roman 
eine ungewöhnliche Freundschaft
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zwischen Abitur und Studium erlebt eine deutsche im italienischen Perugia 
La dolce Vita, demonstrationen und wahre Kochkünste.

text: Julia gabel
illustration: ina Soth

“Bella Italia“ - ich komme! Zwischen Abitur 
und Studium habe ich mich dorthin aufge-
macht, wo die Zitronen blühen. Obwohl ge-
rade der Mordprozess um die  US-Studentin 
Amanda Knox Perugia in der ganzen Welt auf eine 
traurige Art bekannt machte, wählte ich die Haupt-
stadt der Region Umbrien als meine neue Heimat auf 
Zeit und die berühmte Università per Stranieri di Perugia als 
neue Lehrstätte. 
Die 1929 gegründete Universität ist insbesondere für auslän-
dische Studierende ausgelegt. Hier werden in verschiedenen 
Kursen italienische Sprache und Kultur vermittelt. 
Aber Perugia hat noch mehr zu bieten als berüchtigte Verbre-
cher  und alte Universitäten. In ganz Europa ist es bekannt 
für seine köstlichen Küsse, die Baci Perugiani - kleine, lecke-
re Nougatkugeln mit ganzen Haselnüssen. Mit der “Euro-
chocolate“ gipfelt der süße Genuss dort jedes Jahr im 
Oktober in einer der populärsten Veranstaltungen zum 
Thema Schokolade in ganz Europa. Dabei erweisen sich 
alle großen und kleinen Chocolatiers die Ehre und ver-
teilen zuckrige Leckerbissen im gesamten Stadtzentrum. 
Dazwischen schieben sich Massen von entzückten Touris-
ten durch die Gassen. Die Italiener dagegen arbeiten in 
dieser Woche entweder an einem der tausend Stände oder 
sie ziehen sich in ihre kühlen Wohnungen zurück, wo sie 
verharren, bis der ganze Kommerz-Schokoladentross wie-
der abgezogen ist. 
Dann sieht man die einheimischen “Perugiani“ wieder durch 
ihre von den Etruskern gegründete Stadt flanieren, vorbei an 
dem Bogenbauwerk Arco Etrusco aus dem dritten Jahrhundert 
vor Christus und entlang der zahlreichen weiteren Denkmäler 
bis zur mittelalterlichen Piazza Maggiore. Etwa 170.000 Men-
schen leben in der Stadt, die sich um den fast 500 Meter hohen 
Hügel der Altstadt ausbreitet. Dort trinken sie gemütlich Bier 
und Wein aus Plastikbechern und halten dabei stets einen be-
achtlichen Geräuschpegel aufrecht. Oder aber sie laufen - ger-
ne auch laut singend - über die tausend Treppchen durch die 
kleinen, sehr steilen Gassen der historischen Altstadt. 
Da die Innenstadt für Autos ohne Sondererlaubnis nur zu be-
stimmten Zeiten befahrbar ist und man die Bewohner nicht 
jeden Tag zur sportlichen Verausgabung beim Treppensteigen 
zwingen will, wurden mitten in der Stadt Rolltreppen, ein 
Aufzug und eine Minimetro installiert.
Die zweite große Veranstaltung, die jährlich viele Menschen 
aus der ganzen Welt nach Perugia zieht, ist das zehntägige 
Umbria Jazz Festival, für das die Stadt seit 1973 jeden Juli den  
Gastgeber gibt. Zu den bisherigen Gästen zählen echte Jazz 

Größen wie 
Miles Davis 
und Count 
Basie, aber 
auch Berühmt-
heiten aus angren-
zenden Genres wie 
Eric Clapton, Alicia Keys 

und Sting.
Vor meinem Reisean-
tritt brachte ich durch 

einen Crashkurs meine Ita-
lienischkenntnisse ein Stückchen 
über Cappuccino-Pizza-Pasta-Bella-

Ciao hinaus. Dies erwies sich dort umge-
hend als ausgesprochen hilfreich, besonders 

bei meiner ersten großen Aufgabe: Der Woh-
nungssuche.
 Denn sobald ich die langen Anpreisungen der Ver-

mieter mit einer Frage auf Englisch zu unterbrechen 
versuchte, sahen sie mich zunächst einen Moment lang fra-

gend an und sprachen dann in gleicher Geschwindigkeit auf 
Italienisch weiter.
Da die Stadt sehr viele in- und 
ausländische Studierende an-
zieht, gibt es ein großes Angebot 
an Unterkünften, aber auch eine 
dementsprechende Nachfrage. Also durch-
forstete ich am großen Holztisch in der Hostel-
küche mit Studierenden aus aller Welt die Wohnungs-
anzeigen um die Wette. In gebrochenem Italienisch versuchte 
ich mich in Verhandlungen über Mietpreise und diskutierte 
dabei mit Händen und Füßen. Ich folgte alten Italienerinnen, 
die sich zu ihrer knappen Rente durch Vermietung etwas dazu 
verdienen wollten, in winzige Zimmerchen ohne Küche.
„Keine Küche? Nein, scusi aber in Italien wohnen, ohne richti-
ge Küche? Tut mir Leid Signora, das geht wirklich nicht!“
Dann hatte ich Glück: Drei italienische Studenten boten mir 
ein Zimmer in ihrer WG an und ich entschloss mich, einzu-
ziehen.
In der ersten Nacht begossen wir das neue Bündnis und von 
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 WiE KoMME icH HiN? 

der Flughafen in Perugia wird von deutsch-

land aus nicht angeflogen. Alternativ kann  

man für 60 bis 80 Euro drei mal pro Woche 

mit easyJet in etwa 2 Stunden von berlin 

Schönefeld nach Pisa fliegen. Von dort aus 

kann man den zug nach Perugia nehmen. die 

zugfahrt dauert weitere 4 Stunden und kos-

tet noch einmal etwa 20 Euro. die bahn bie-

tet von berlin aus keine wirkliche Alternative. 

die Fahrt dauert über 20 Stunden.  

 WAS MUSS icH 

 bEAcHtEN? 

 
Um nach italien zu reisen benötigt man ledig-

lich einen Personalausweis. zu beachten ist 

außerdem, dass es teilweise andere Steck-

dosen gibt. Für zugfahrten in italien sollte 

man wissen, dass die Nahverkehrszüge zwar 

die günstigsten sind, man bei ihnen allerdings 

auch oft mit Verspätungen rechnen muss. 

intercity-züge oder EuroStar-züge sind zwar 

etwas teurer, jedoch auch zuverlässiger und 

schneller.

 WAS MUSS icH Mir 

 ANScHAUEN ? 

in der insgesamt sehr schönen und verwin-

kelten Altstadt sind besonders der “Arco Et-

rusco“ und der brunnen “Fontana Maggiore“ 

einen besuch wert. Hat man etwas mehr zeit 

kann man auch für ein Wochenende nach 

rom fahren. Mit dem zug ist man in zwei bis 

drei Stunden dort.

da an wurden die Jungs zu meiner kleinen, italienischen Familie. Sie nahmen mich 
überall mit hin. Doch mit meinem noch sehr wackeligen Italienisch verstand ich 
oft erst vor Ort, was geplant war. Beispielsweise ging es zu Demonstrationen gegen 
radikale Einsparungen an den Universitäten, die Bildungspolitik und die Regierung 
Berlusconis. 
Diese Proteste waren immer ein großes Spektakel mit wild durch die Luft fl iegenden 
Farbbeuteln, Trommeln, Pfeifen und einem beeindruckend starkem Chor. Seitdem 
bin ich mir sicher: Ein Italiener kann ohne Anstrengung so laut demonstrieren wie 
zehn Deutsche zusammen!
Die Proteste wurden meist nicht angemeldet, da – so wurde mir erklärt – diese so-
wieso nie erlaubt werden würden. Außerdem rieten mir meine Mitstreiter, während 
der Demonstration niemanden persönliche Informationen über mich oder andere zu 
geben, da sich unter die Demonstranten Zivilpolizei mische und Fragen stelle.
In den Sprachkursen an der Università per Stranieri di Perugia waren die Studieren-
den in Alter und Herkunft buntgemischt. Mir gefi el der Kulturclash in den Kursen, 
auch wenn es bei Konversationsübungen manchmal zu Kulturschocks kam, da die 
Professorin hierfür gerne pikante Fragestellungen zu Frauenrechten vorgab. 
Da meine Mitbewohner nur ein paar Brocken Englisch beherrschten, verbesserte sich 
mein Italienisch ohnehin viel mehr durch die Gespräche mit ihnen als durch die Kur-
se an der Universität.
Schnell fühlte ich mich bei meinen drei italienischen „Brüdern“ wie zu Hause. Sie 
nannten mich "la nostra bambina" – unser kleines Mädchen und lehrten mich neben 
nützlichem Alltagsitalienisch auch etwas fragwürdige Vokabeln. 
Neugierig wiederholte ich die mir unbekannten Worte, die aus ihren Mündern ka-
men und sah sie erwartungsvoll an, damit sie mir deren Bedeutung erklärten. Oft 
waren es fantasievolle Schimpfworte und statt der Lösung bekam ich dann zusam-
men mit einem breiten Grinsen zu hören: „Nein, tut mir Leid, das kann ich dir nicht 
sagen! Wenn meine Mutter hört, dass ich dir solche Worte beibringe, dann schlägt 
sie mich doch!“

Zu meiner großen Freude schickten die verehrten Mütter regelmäßig riesige Fress-
pakete mit allerlei Köstlichkeiten. Diese wurden, da der Postweg zu teuer, zu 

langsam und - seien wir ehrlich - auch viel zu unzuverlässig ist, mit dem 
Autobus geschickt, welcher eigentlich als Personentransport gedacht 

ist. Zwischenzeitlich meldeten sich die Damen mit großer Besorgnis 
bei ihren Söhnen, um zu fragen: "Mangi? Mangi bene?" Isst du auch? 
Isst du auch gut?

Wenn ich die eigenen Kochkünste der Jungs lobte, legten sie den Kopf 
schief und sahen mich prüfend an. Als sie erkannten, dass es mir tatsächlich 

ernst war, schüttelten sie verwundert den Kopf: „Nein, ICH kann nicht gut ko-
chen. Meine MAMA, die kocht gut!“

Wenn ich heute in der Zeltmensa in Berlin beobachte, wie mein italienischer Tan-
dempartner Roberto unter einer dicken Panade nach Fisch sucht, erinnere ich mich 
an die schillernden Fischtheken Italiens, denke mit einem Lächeln an meine Brüder 
und sage: „Komm! Lass das ruhig stehen. Kennst du schon DEN besten Döner in Ber-
lin? Ich lad dich ein.“

Anzeige



Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: Veröffentlichung der zweiten EP
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Ein Sinnbild für Ruhe, Natur und den Weg zu sich selbst –  
das ist Norwegen für mich. “Norway“ ist aber auch der Name 
der neuen EP meiner Band “Naked Feen“, auf deren Erschei-
nen ich momentan warte. Während sich die Musik auf un-
serer ersten, selbstprodzierten EP verhältnismäßig leicht der 
Indie-Rock-Kategorie zuordnen lässt, sind wir nun auf der 
zweiten experimentierfreudiger geworden. Diese haben wir 
im Studio aufgenommen. Diesmal erklingen erstmals auch 
ruhigere, aber trotzdem tanzbare Töne.
Eine der größten Schwierigkeiten während der Entstehung 

der EP war es, die musikalischen Vorstellungen aller Band-
mitglieder unter einen Hut zu bekommen. Ich bin Gitarrist. 
Außer mir besteht die Band noch aus Matthias, Markus und 
Volker. Jeder geht einfach anders an die Sache heran und man 
muss sich darauf verlassen können, dass jedes Bandmitglied 
seinen Part perfekt eingeübt hat. 
Das Erscheinen der EP werde ich erstmal mit meinen Band-
kollegen und vielen Bieren in unserer Lieblingskneipe feiern. 
Danach heißt es für uns wieder warten. Warten auf unseren 
ersten Auftritt in Berlin, der im September stattfinden soll.
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