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trotz verschiedener sportlicher Präferenzen herrscht in der redaktion stets Harmonie.

Marie Heinrichs, 21
Kultur wissenschaft und 
Kunst geschichte 

Schreiben,	 Illustrieren,	 Fotografi	eren	 –	
Marie hat viele Talente. Umso besser für 
uns, dass sie diese nun schon seit No-
vember letzten Jahres für die UnAuf ein-
setzt	 –	und	das	oft	auch	mehr	als	kurz-
fristig. Ob ein Last-Minute-Interview, 
eine Notfall-Illustration oder auch mal 
ein spontan angesetztes Titelshooting: 
Auf Marie ist immer Verlass. Außerdem 
hat sie die interessantesten und außer-
gewöhnlichsten Kontakte: Wenn wir 
mal wieder händeringend nach einer 
skurrilen Persönlichkeit für einen Ar-
tikel suchen, kommt von ihr stets der 
Satz: „Ich kenne da jemanden...“
Und als wir während unserer ersten 
Schlussredaktion beinahe die Nerven 
verloren, weil der Drucker wieder ein-
mal streikte, war Marie diejenige, die 
uns durch ihr sonniges Gemüt und eine 
gemeinsame Entspannungszigarette 
wieder auf Kurs brachte. Danke dafür!

eure unAuf
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Editorial
"Berlin,	 the	place	 to	be"	–	nicht	nur	eine	bekannte	Seite	 im	königsblauen	sozialen	
Netzwerk führt uns vor Augen, wie glücklich wir uns schätzen können, hier zu 
leben. Insbesondere in Zeiten der Schuldenkrise zieht es auch immer mehr junge 
Menschen aus südeuropäischen Ländern in die Hauptstadt. Was sie dazu bewegt, 
wie es ihnen in Deutschland geht und welche Gründe für und gegen eine Einwande-
rung sprechen, erfahrt ihr in unserem Titel ab Seite 8.
Nicht	zuletzt	ist	Berlin	für	sein	vielfältiges	kulturelles	Angebot	bekannt	–	wie	wäre	es	
also	mal	wieder	mit	einem	Ausstellungsbesuch?	Für	Fotografi	ebegeisterte	hätten	wir	
da auf Seite 23 eine Empfehlung parat.
Fraglich erscheint, ob auch dual Studierenden noch Zeit für derartige Freizeitaktivi-
täten	bleibt	–	schließlich	müssen	sie	nicht	nur	den	Anforderungen	der	Hochschulen,	
sondern auch denen ihrer Unternehmen gerecht werden. Nachzulesen ab Seite 14!
Was Doppelbelastung bedeutet, weiß auch Paralympionikin Verena Schott. Sie ist 
eine von zahlreichen Spitzensportlern an der HU, die Hochleistungssport und Studi-
um in Einklang zu bringen versuchen. Ab Seite 18 könnt ihr nachvollziehen, ob und 
wie ihnen dieser Balanceakt gelingt.
Ein gutes Gelingen wünschen wir euch natürlich auch bei den nun nicht mehr in 
allzu	weiter	Ferne	liegenden	Prüfungen.	Wie	immer	hoff	 en	wir,	dass	ihr	zwischen	
Bibliothek und Mensa (Letztere wird übrigens schon bald vielleicht nicht mehr die 
Assoziation	“Zelt“	hervorrufen	–	mehr	dazu	auf	Seite	22!)	ein	wenig	Zeit	fi	ndet,	die	
aktuelle UnAuf zur Hand zu nehmen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!
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text: Angela Schuberth
illustration: nicole Meckel

unAufgefordert 06 | 2013 Kolumne

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Touristen

„Berlin, eine Stadt wie ein 
Billardtisch“ – Hier ist man auf 
Kollisionskurs mit widrigen Um-
ständen.

Diese Aktion erscheint mir nicht im geringsten urban, son-
dern vielmehr kleingeistig und intolerant. Mir ist der Flugha-
fen egal, der so schnell nicht fertig wird, diese Verplantheit 
ist typisch für Berlin und fast schon charmant (Na gut - sieht  
man über die Milliarden Euro Verlust hinweg). Mich küm-

mert nicht, dass die Hälfte der Mülleimer der Stadt zerplatzt 
ist, dass die S-Bahn immer wieder ausfällt oder dass meine 
Straße Umschlagsplatz für Drogen ist. Die Süddeutsche Zei-
tung schreibt: „Berlin, eine Stadt wie ein Billardtisch.“ Kein 
schlechter Vergleich - hier ist man immer auf Kollisionskurs 
mit widrigen Umständen und zermürbenden Zwischenfällen. 
Das ist okay! Das gehört dazu. Aber ich ertrage das nur, solan-
ge andere Werte hochgehalten werden (und ich bin sonst wirk-
lich	nicht	 der	Typ	 für	Wertkonservatismus):	Offenheit,	Neu-
gier und Toleranz. Ich möchte nicht in einer Stadt leben, in der 
Menschen	wie	Maja	–	egal,	woher	sie	kommen	oder	wie	lange	
sie bleiben - nicht akzeptiert werden. Ich versuche jedenfalls, 
an meiner Frustrationstoleranz zu arbeiten und nicht gleich 
auszurasten, wenn jemand nicht weiß, in welche Richtung er 
die U-Bahn verlassen soll oder auf welcher Seite der Rolltreppe 
er zu stehen hat.

Beim Anblick der Horden Englisch, Spanisch, Französisch 
sprechender Touristen, die über die Oberbaumbrücke tor-

keln und auf der Suche nach der Wahnsinnsparty ihres Lebens 
sind, ertappte auch ich mich schon bei einem verächtlichen 
Augenrollen. Ich bin die Letzte, die behauptet, sie hätte nicht 
auch mal genug davon, sich an unkoordinierten Menschen-
massen mit riesigen Fotoapparaten vorbeidrängeln zu müs-
sen. Trotzdem: Touristenfeindliche Klischees sind haltlos. 
Richtig klar wurde mir das, als ich neulich mit Maja sprach. 
Es ist Majas letzter Abend in Berlin, sie trinkt einen grünen 
Tee, allein an einem Tischchen in einem Café in Kreuzberg, 
und sie lächelt mich so breit an, dass ich zurücklächele und 
wir ins Gespräch kommen.  
Maja ist eine Touristin aus Barcelona, die nach Berlin gekom-
men ist, um die üblichen Stationen abzuklappern: Branden-
burger Tor, Bundestagskuppel, Neue Nationalgalerie. Ist es 
nicht schön, dass jemand neugierig in eine neue Stadt kommt, 
um Unbekanntes zu entdecken? Wie vermessen ist es dann, 
Touristen verächtlich zu behandeln? Maja erzählt mir, viele 
junge Menschen hätten ihr eiskalt ins Gesicht gesagt, sie wür-
den kein Englisch sprechen und seien dann weitergegangen, 
ihre Nachfrage nach dem Weg ignorierend. Andere verdreh-
ten die Augen, als sie in der U-Bahn zum Fahrplan stolperte 
und konzentriert die schnellste Verbindung suchte. „Ich fühle 
mich nicht willkommen“, sagt sie traurig. Ein bisschen er-
kenne auch ich selbst mich in dieser kurz angebundenen Un-
freundlichkeit wieder und werde nachdenklich. 
Denn	eigentlich	finde	ich,	jeder	sollte	sich	in	Berlin	willkom-
men fühlen! Vor kurzem las ich von den Schmierereien an ei-
nem Laden in Prenzlauer Berg: "Kauft nicht bei Schwaben", 
hatte jemand mit ungelenker Schrift sein Revier markiert. 
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NEWS

Niveauvoll 
ein einheitlicher rahmen soll bildungs-
abschlüsse vergleichbarer machen

Bund und Länder haben einen Beschluss zur Einführung  
eines	 sogenannten	 “Deutschen	 Qualifikationsrahmens	 für	
lebenslanges Lernen“ (DQR) unterzeichnet. Durch diesen 
soll	die	Vergleichbarkeit	aller	akademischen	und	beruflichen	 
Abschlüsse deutschland- und europaweit verbessert werden.
Dies erklärte das Bundesministerium für Bildung und  
Forschung (BMBF) in einer Pressemitteilung  vom 16. Mai. 
Schritt für Schritt sollen ab Sommer 2013 erworbene Quali-
fikationen	 einem	 sogenannten	 DQR-Niveau	 zugeordnet	 und	
auf	 Qualifikationsbescheinigungen	 ausgewiesen	 werden.	 So	
werde	 eine	 dreijährige	 berufliche	 Erstausbildung	 beispiels-
weise dem Niveau 4 zugeordnet, ein Abschluss als Bachelor, 
Meister oder Techniker entspreche Niveau 6. 
Die Niveaus werden zum Einen anhand einer Beschreibung 
der Kompetenzen zugeordnet, die man durch einen Abschluss 
nachweislich erworben hat. Zum Anderen werden sie an der 
Komplexität der Aufgaben gemessen, die man in der voraus-
sichtlichen	beruflichen	Position	bewältigen	muss.
Mit der Einführung des DQR setzt Deutschland eine Empfeh-
lung des Europäischen  Parlaments und des Rates zur Einrich-
tung	des	Europäischen	Qualifikationsrahmens	für	lebenslan-
ges Lernen um. Ziel ist es, Bewerbungen und Berufswechsel 
innerhalb der Europäischen Union zu vereinfachen.
Lernende, Berufstätige, Unternehmen und Bildungseinrich-
tungen	würden	davon	gleichermaßen	profitieren,	heißt	es	in	
der Pressemitteilung des BMBF. 
An der Ausarbeitung des DQR waren unter anderem Vertreter 
der Arbeitgeberverbände, der Gewerkschaften, der Hochschu-
len, der Hochschulrektorenkonferenz und der Studierenden-
schaft sowie die Bundesagentur für Arbeit und Berufsbildungs-
forscher beteiligt.
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka erklärte: „Der Qua-
lifikationsrahmen	schafft	mehr	Transparenz	und	Mobilität	in	
Europa. Mit der gemeinsamen Zuordnung von Bachelor- und 
Meisterabschlüssen machen wir die Gleichwertigkeit zwischen 
akademischer	und	beruflicher	Bildung	deutlich	und	 erhöhen	
die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen.“ 

 unzufrieden 

Im April und Mai 2013 gingen übereinstim-
menden Medienberichten zufolge in chile-
nischen Städten rund 120.000 Studieren-
de, Lehrer und Schüler auf die Straße, um 
gegen die Bildungspolitik unter Präsident 
Sebastián Piñera zu demonstrieren. Wie 
die Nachrichtenagentur "Prensa Latina 
–	 Agencia	 Informative	 Latinoamericano"	
vermeldete, soll es dabei teilweise zu ge-
waltsamen Zusammenstößen mit der Po-
lizei gekommen sein. Mit ihren zentralen 
Forderungen	 nach	 Abschaffung	 der	 Studi-
engebühren	 und	 einem	 effizienteren	 Bil-
dungssystem knüpfen die Demonstranten 
an die im Jahre 2011 begonnene Protestbe-
wegung an. Trotz einiger Reformgesetze der  
Regierung müssen sich viele Studierende  
weiterhin hoch verschulden, um das kos-
tenpflichtige	 Studium	 finanzieren	 zu	 kön-
nen. Die Präsidentschaftskandidatin Mi-
chelle Bachelet erklärte, Bildung sei „ein 
Recht und kein Geschäft“. Damit machte 
sie ein kostenloses Hochschulstudium zum 
Wahlkampfthema der im November statt-
findenden	Präsidenschaftswahlen.

LIS 

 KLASSe!  

Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) ist 
im Rahmen des vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft ausgeschriebenen 
Wettbewerbs “Die Besten begleiten“ als ei-
ner von drei Siegern für ihr ideelles Förder-
konzept für das Deutschlandsstipendium 
ausgezeichnet worden. Dies erklärte die HU 
in einer Pressmitteilung vom 27. Mai 2013. 
Die Preisverleihung hat auf der Jahresver-
anstaltung des Deutschlandstipendiums in 
Berlin stattgefunden.   
Das Förderkonzept der HU beinhaltet soge-
nannte Deutschlandstipendium-Themen-
klassen, innerhalb derer 12 bis 15 Studie-
rende aus unterschiedlichen Fachbereichen 
und Semestern gemeinsam an interdiszipli-
nären Projekten arbeiten. 
Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro soll 
in die Weiterentwicklung des Fördepro-
gramms für Stipendiaten investiert werden. 
          Car

text: Vera Weidenbach
illustration: Vera Weidenbach
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die einnahmen und Ausgaben der 
deutschen Hochschulen sind gestiegen

Finanzbilanz

text: Leonie braam
illustration: Katharina reinsbach

Die	 öffentlichen,	 kirchlichen	 und	 privaten	 Hochschulen	 in	
Deutschland haben im Jahr 2011 rund 44 Milliarden Euro für 
die Bereiche Lehre, Forschung und Krankenbehandlung aus-
gegeben.
Dies geht aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundes-
amtes vom 22. Mai 2013 hervor. Danach stiegen die Ausgaben 
der deutschen Hochschulen im Jahr 2011 um mehr als 6 Prozent 
im Vergleich zu 2010.  Faktoren für die erhöhten Ausgaben wa-
ren unter anderem die Erweiterung der Studienmöglichkeiten 
im Rahmen des Hochschulpakts 2020, die Gründung neuer 
Hochschulen, die Ausdehnung der Drittmittelforschung und 
die Umstrukturierung der Hochschulmedizin. 
Mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben deutscher Hochschu-
len waren, wie auch in den Vorjahren, Personalaufwendun-
gen mit mehr als 24 Milliarden Euro. Neue Investitionen an 
den Hochschulen machten dagegen mit 5 Milliarden Euro ei-
nen vergleichsweise geringen Kostenfaktor aus. Die Fachhoch-
schulen steigerten ihre Gesamtausgaben im Vergleich zum 
Vorjahr um fast 8,5 Prozent auf 5 Milliarden Euro. 
Die erhöhten Ausgaben konnten die deutschen Hochschulen 
größtenteils	aus	der	Steigerung	eigener	Einnahmen	finanzie-
ren.	Die	Einnahmen	aus	wirtschaftlichen	Tätigkeiten	–	vorran-
gig die Entgelte aus der Krankenbehandlung in medizinischen 
Einrichtungen	 –	konnten	um	mehr	als	 5	Prozent	auf	 rund	 14	
Milliarden Euro erhöht werden. 
Darüber hinaus stellten auch Drittmittel eine wichtige Fi-
nanzierungsquelle dar. Im Jahr 2011 warben die Hochschu-
len in Deutschland im Jahr 2011 rund 6,4 Milliarden Euro an 
Drittmitteln	 ein	 	–	 das	 sind	 fast	 8	 Prozent	mehr	 als	 noch	 im	
Jahr 2010. Die größten Drittmittelgeber waren 2011 vor allem 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit rund 2 Milliarden 
Euro, der Bund mit 1,5 Milliarden Euro und die gewerbliche 
Wirtschaft mit 1,3 Milliarden Euro.

unAufgefordert 06 | 2013 news

 Vier geWinnt 

Am 15. Mai 2013 hat der Erweiterte Akade-
mische Senat (EAS) der Technischen Uni-
versität Berlin (TU) mit einer Merheit von 
35 zu 22 Stimmen eine erweiterte Grundord-
nung beschlossen. Wie aus einer Presse-
mitteilung der TU vom 16. Mai hervorgeht, 
beinhaltet diese unter anderem die viertel-
paritätische Zusammensetzung des EAS. 
Demnach soll jede der vier stimmberech-
tigten Statusgruppen zukünftig mit glei-
cher Mitgliederzahl (15) im EAS vertreten 
sein. Dies hat ein einheitliches Mitspra-
cherecht von Studierenden, akademischen 
Mitarbeitern, sonstigen Mitarbeitern und 
Professoren zur Folge. Letztere stellten bis 
dahin den Großteil der Mitglieder. 
Zu den Aufgaben des EAS zählen unter an-
derem die Erörterung des jährlichen Re-
chenschaftsberichts sowie die Wahl und 
Abwahl des Präsidenten.
Seitens der Senatsverwaltung wurden al-
lerdings Zweifel über die Zulässigkeit der 
Entscheidung geäußert. Bis das Ergebnis 
der angesetzten Genehmigungsprüfung 
feststeht, bleibt die alte Grundordnung 
vorerst bestehen.

Car

 VOr zugSWeiSe 

In seinem Urteil vom 8. Mai 2013 erklärt 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die 
sogenannte  “Landeskinderregelung", die 
vom Wintersemester 2005/2006 bis Som-
mersemester 2010 in Bremen gültig war, 
für verfassungswidrig. Der Regelung zu-
folge mussten Studierende mit Wohnsitz 
in Bremen nach 14 Semestern Studienge-
bühren zahlen, während Studierende, die 
nicht in Bremen gemeldet waren, schon 
ab dem dritten Semester zur Kasse gebe-
ten wurden. Drei auswärtige Studieren-
de hatten mit ihrer Klage Recht erhalten; 
Die Ungleichbehandlung verstoße „gegen 
das Teilhaberecht auf freien und gleichen 
Hochschulzugang“, heißt es in der Urteils-
begründung. 
Das BVerfG hatte Studiengebühren im 
Jahre 2005  als grundsätzlich mit der Ver-
fassung vereinbar erklärt, solange sie so-
zialverträglich seien und nicht prohibitiv 
wirkten. Mittlerweile haben alle Bundes-
länder, die Gebühren für ein Grundstudi-
um erhoben haben, diese abgeschafft oder 
planen dies.

LIS



die Heimat zu verlassen ist kein leichter 

Schritt – für viele junge Südeuropäer aber 

ein notwendiger neuanfang.
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die Auswirkungen der euro-Krise sind in Südeuropa deutlich zu spüren. für viele 
junge Menschen ist dies ein grund, nach deutschland auszuwandern.

text: Anna balmes, Lilia becker, Mara Hofner, Johannes Metternich, bastian neuhauser
fotos: Marie Heinrichs

Es ist ein noch recht frischer Frühlingsabend in Berlin- 
Kreuzberg	–	vielleicht	ein	wenig	zu	 frisch,	um	den	Abend	

im Freien zu verbringen. In einer der zahlreichen Kneipen der 
Marke	“typisch	Kreuzkölln“	–	 schummriges	Licht,	alte	Möbel	
und	Tapeten	aus	längst	vergangenen	Zeiten	–	sitzt	Abril	Gon-
zález. Sie trinkt ein Hefeweizen, wirkt locker und gelöst, als 
sie	spricht	–	von	ihrem	Leben	hier,	in	dieser	Stadt,	in	Deutsch-
land. 
González	 ist	 26	 Jahre	 alt	 und	 in	 Spanien	 aufgewachsen	 –	 vor	
fast genau einem Jahr ist sie von Madrid nach Berlin gezogen, 
mit	nichts	als	ihrem	Koffer	in	der	Hand.	„Im	Februar	2012	hat-
te ich, nach fünf Jahren, mein Studium an der Universidad Po-
litécnica de Madrid abgeschlossen, ich war endlich eine aner-
kannte technische Architektin“, erzählt González. „Allerdings 
war es unmöglich, nach dem Studium eine feste Stelle mit 
annehmbaren	Arbeitsbedingungen	zu	finden.	 Ich	habe	dann	
zwar noch einige Monate als Rezeptionistin gearbeitet, um ein 
wenig Geld zu verdienen, mich dann aber entschieden, nach 
Berlin auszuwandern.“
Damit ist sie eine von vielen jungen Südeuropäern, die im 
letzten	 Jahr	 nach	 Deutschland	 gezogen	 sind	 –	 und	 das	wohl	
vornehmlich aufgrund der schwierigen Situation auf dem Ar-
beitsmarkt in ihren Heimatländern. Zusammen mit Italien, 
Portugal und Griechenland gehört Spanien zu den Staaten, 
die	 von	 der	 Schuldenkrise	 in	 Europa	 am	 stärksten	 betroffen	
sind. Die Arbeitslosenquote in Spanien lag im April 2013 bei 
27,8 Prozent und übersteigt damit sogar jene in Griechenland 
(27 Prozent) und Italien (12 Prozent). Die Zahl der Arbeitslosen 
in Deutschland ist dagegen erstmals seit Dezember wieder un-
ter die Drei-Millionen-Marke gesunken: Die Quote lag hier im 
April bei vergleichsweise geringen 5,4 Prozent. Zu vermuten, 
dass der deutsche Arbeitsmarkt gut ausgebildete Fachkräfte 
aus	 südeuropäischen	Staaten	anzieht	 –	nicht	 zuletzt	 im	Hin-
blick	auf	den	viel	diskutierten	demografischen	Wandel	–	liegt	
also nahe.
Abril González, die seit September letzten Jahres als Zimmer-
mädchen in einem Berliner Hotel arbeitet, kann dies nur be-
stätigen: „Die Situation am spanischen Arbeitsmarkt ist ge-
rade für junge Leute sehr schwierig. Jeder Zweite unter 25 ist 
arbeitslos“, erklärt sie. Hinzu komme, dass sich besonders ihr 
Berufszweig, der Bau- und Immobiliensektor, in Spanien in 
einer	schweren	Krise	befinde.	„Eine	berufliche	Perspektive	in	
Spanien sah und sehe ich nicht, also habe ich mich zur Aus-
wanderung entschlossen. Das schien mir die einzige Lösung 
zu sein“, sagt González nachdenklich.
Miguel Montero ist Soziologe und beschäftigt sich in seinen 
Forschungen mit dem Thema der Migration nach Deutsch-
land, wobei er sich auf Einwanderer aus dem spanischen Raum 
konzentriert. Auf die Frage, welche Bevölkerungsgruppen in 

der Auswanderung nach Deutschland einen Ausweg aus der 
Krise	sehen,	gibt	er	an,	dass	über	das	genaue	Profil	der	neuen	
Migration relativ wenig bekannt sei. „Es ist aber sicherlich zu-
treffend,	dass	anfangs	vor	allem	Personen	mit	einem	akademi-
schen Abschluss, bereits bestehenden Netzwerken und einer 
eventuellen vorherigen Migrationserfahrung nach Deutsch-
land gekommen sind“, erklärt der Soziologe und fügt hinzu: 
„Wir stellen aber eine vermehrte Zuwanderung von Personen 
mit einer Berufsausbildung fest, die sich in der Vergangenheit 
nie hätten vorstellen können, Spanien zu verlassen. Die Mig-
rationsbereitschaft ist enorm gestiegen.“ 

Für die gebürtige Griechin Anastasia Angelou hingegen wa-
ren die guten Berufsaussichten nicht das Hauptargument für 
ein Studium in Deutschland. Die 19-Jährige, die im zweiten 
Semester Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität 
zu Berlin studiert, erklärt: „Meine Mutter ist in Deutschland 
aufgewachsen und hat hier studiert.“ Es sei der Wunsch ih-
rer Mutter gewesen, dass ihre Schwestern und sie ihr Studium 
ebenfalls in Deutschland absolvieren. „Deswegen bin ich auf 
die deutsche Schule in Athen gegangen und habe außer den 
griechischen Abschlussprüfungen auch das Abitur gemacht.“ 
Dass das Gefühl einer drohenden Arbeits- und damit Perspek-
tivlosigkeit für viele andere junge Griechen einen Grund dar-
stellt, nach Deutschland zu migrieren, kann Angelou dennoch 
bestätigen: „Bei der Arbeitslosenquote von Menschen unter 25 
Jahren von rund 60 Prozent kann man sich leicht vorstellen, 
wie	 schwer	 es	 ist,	 finanziell	 unabhängig	 von	 seinen	 Eltern	
zu sein und allgemein eine gute Lebensqualität zu haben“, 
beschreibt sie die Lage in ihrem Heimatland. „Wenn ich die-
se Situation mit der in Deutschland vergleiche, haben junge 
Menschen hier mehr Möglichkeiten, ein selbstständiges Leben 
zu führen.“ Sie selbst will nach dem Bachelor auch ihr Master-
studium in Deutschland machen und danach für ein paar Jah-
re hier arbeiten. Wegen der derzeitigen Situation möchte sie 
erst einmal nicht nach Athen zurückkehren - auf lange Sicht 
zieht es sie aber wieder in ihre Heimatstadt.
Auch Maria Gonzalez Fernandez möchte Deutschland in naher 
Zukunft nicht verlassen. Die 29-Jährige, die Geisteswissen-
schaften	und	Denkmalpflege	an	der	Universidad	de	Sevilla	stu-

Grenzenlos

Eine berufliche Perspektive sah 
und sehe ich nicht, also habe 
ich mich zur Auswanderung  
entschlossen.
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für eu-bürger ist es vergleichsweise einfach, nach deutschland zu ziehen.bei den Problemen stehen an erster Stelle mangelnde Sprachkenntnisse.

entschloss, ihr Heimatland zu verlassen, sei von der Euro-
Krise in ihrer derzeitigen Form zwar noch nicht viel zu spüren 
gewesen. „Aber danach habe ich bemerkt, dass ich gerade kei-
ne Zukunft in Spanien habe, dass ich dort nicht einmal mehr 
in einer eigenen Wohnung leben könnte“, erklärt sie und fügt 
hinzu: „Meine Bekannten und sogar meine Familie raten mir 
davon ab, zurückzukehren.“
Der Schwerpunkt von Negretes journalistischer Tätigkeit liegt 
auf der Finanzkrise und der Lebenssituation von prekär be-
schäftigten Spaniern in Berlin. Auch hält sie Vorträge zu die-
ser Thematik, die Titel wie “Ist das Umzug oder schon Migra-
tion?“ tragen. „Ich möchte, dass sich so viele Menschen wie 
möglich mit der Problematik auseinandersetzen“, beschreibt 
sie ihre Motivation dabei. Sie betont, dass sich viele junge 
Südeuropäer möglicherweise Illusionen von einer geradezu 
traumhaften Zukunft in Deutschland machen: „Für einige ist 
die Idee da, dass es in Deutschland Arbeit und Wohlstand gibt. 
Viele wissen nicht, wie prekär die Situation auch hier mittler-
weile geworden ist“, erklärt die Journalistin. „Für diejenigen, 
die bereits mit einem Arbeitsvertrag hierher kommen und In-
genieure oder Ärzte sind, ist der Traum von Deutschland viel-
leicht	noch	wahr.	Der	Rest	findet	sehr	schnell	heraus,	dass	die	
ganze Propaganda Quatsch ist.“
Bereits das Prozedere der Einwanderung selbst ist mit einigem 
bürokratischen	Aufwand	verbunden	–	und	dies	trotz	der	soge-
nannten Arbeitnehmerfreizügigkeit, die EU- Bürgern gemäß 
Artikel 45 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäische 
Union (AEUV) eine freie Wahl der Arbeitsstätte innerhalb Eu-
ropas garantieren soll. Abril González erzählt, dass sie vor und 
während ihrer Ankunft in Deutschland auf zahlreiche Hinder-

diert hat, ist gebürtige Spanierin und lebt seit August letzten 
Jahres in Berlin. Sie ist momentan als Kellnerin beschäftigt. 
Auf die Frage, warum genau sie nach Deutschland gekommen 
sei, sagt sie schlicht: „Weil ich schon immer hierher kommen 
wollte. Ich hatte richtig Lust darauf.“ Doch auch für sie ha-
ben die schlechten Berufsaussichten in ihrem Heimatland 
eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. „Ich möchte gerade 
nicht nach Spanien zurück, weil ich weiß, dass ich dort nichts 
tun würde“, erklärt Fernandez. „Ich bin keine 22 mehr, ich bin 
29, und ich muss arbeiten. Ich war in Spanien lange genug 
arbeitslos. Vereinzelt habe ich Nachhilfe gegeben, auf Kinder 
aufgepasst, aber ich hatte nie etwas Festes. Und ich will nicht 
ins Haus meiner Eltern zurück, ich wohne schon lange allei-
ne, ich mag meine Freiheit. Und ich mag Berlin.“ Leider sei 
ihre Situation momentan auch in Deutschland nicht einfach: 
„Es	sieht	nicht	wirklich	gut	aus	–	nicht	so,	wie	ich	es	erwartet	
hatte“, resümiert sie. „Und ich spreche nicht so gut Deutsch, 
wie ich gerne würde.“
Tatsächlich sehen sich junge Migranten aus den sogenannten 
GIPS-Staaten (Griechenland, Italien, Portugal und Spanien) 
in Deutschland mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Ob-
wohl eine Einwanderung nach Deutschland für EU-Bürger ver-
gleichsweise einfach ist, müssen auch sie sich vielen Heraus-
forderungen stellen. Dazu zählt zum Beispiel, eine bezahlbare 
Wohnung	 und	 einen	 Job	 zu	 finden,	 die	 Sprache	 zu	 erlernen	
und Kontakte zu knüpfen. 
Welchen Hindernissen sich Neuberliner aus Südeuropa in Zei-
ten der Finanzkrise gegenübersehen, weiß auch Carmela Neg-
rete. Die Journalistin mit spanischen Wurzeln zog vor knapp 
fünf Jahren zu ihrem Freund nach Deutschland. Als sie sich 
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Verfahren,	 dem	 sich	 die	 Betroffenen	 vor	 und	während	 einer	
Migration nach Deutschland bislang unterziehen müssen. 
„Erst einmal muss man die Logik verstehen, die der bisherigen 
Einwanderungspolitik zugrunde liegt“, erklärt er. „Bisher ist 
sie immer noch durch den Anwerbestopp der siebziger Jahre 
geprägt, nachdem in den sechziger Jahren Menschen ins Land 
geholt wurden, um Stellen zu besetzen. Damals hatte man 
noch die Vorstellung, dass sie Deutschland nach einer Zeit 
wieder	verlassen	würden	–	es	hat	sich	aber	gezeigt,	dass	dies	
überwiegend nicht der Fall war. Also war der vorherrschende 
Gedanke in den siebziger Jahren: Keine Einwanderung mehr, 
nur noch in Ausnahmefällen.“ Laut Kober beherrsche die-
ser Grundgedanke von Migration als genehmigte Ausnahme 
noch immer die Einwanderungsregeln in Deutschland. „Hür-
denlogik“ nennt er das: Man gehe davon aus, dass man, um 
Einwanderung einfacher zu gestalten, bestehende Hürden 
herabsenken	müsse	–	diese	Logik	müsse	aber	gewissermaßen	
umgedreht	 werden,	 da	 die	 demografische	 Entwicklung	 in	
Deutschland zeige, dass Fachkräfte aus anderen Staaten zu-
nehmend benötigt würden. „Einwanderung sollte als Regel 
wahrgenommen	werden	–	und	nicht	als	Ausnahme“,	fasst	er	
zusammen. Daher fordere die Bertelsmann Stiftung eine stra-
tegische Neuausrichtung der Einwanderungspolitik und emp-
fehle ein Paket aus neuen Einwanderungsregeln, reformier-
tem Staatsbürgerschaftsrecht und besserer Willkommens- und 
Anerkennungskultur. 
Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem, mit dem 
sich junge, südeuropäische Migranten konfrontiert sehen, ist 
die Sprachbarriere. Längst nicht jeder beherrscht die deutsche 
Sprache bereits zum Zeitpunkt seiner Einwanderung perfekt. 
„Ich glaube, die Sprache ist das Allerwichtigste“, meint auch 
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nisse	stieß:	„Mir	fiel	es	anfangs	vor	allem	schwer,	an	wichtige	
Informationen zu kommen: Worauf habe ich einen Anspruch? 
Was muss ich tun, um hier legal zu leben? Gibt es Angebote 
oder Hilfe für Migranten?“, so die gebürtige Spanierin. „Als 
ich meinen Minijob gefunden und den Antrag auf die Aufsto-
ckung meines Einkommens an das Jobcenter gestellt hatte, 
kam	eine	Ablehnung	–	erst	die	Arbeiterwohlfahrt	erklärte	mir,	
dass das die Regel ist und man weiter darauf bestehen muss, 
sein gesetzlich zugesichertes Recht zu bekommen. Sie half mir 

dann dabei, meinen Anspruch durchzusetzen.“ Sie habe auch 
nicht gewusst, wie man sich richtig krankenversichern kön-
ne. „In meiner Sprachschule wurde mir eine private Kranken-
versicherung angeboten, die ich spontan angenommen habe“, 
erzählt González. „Viel später habe ich erst erfahren, dass es 
auch	 öffentliche	 Krankenversicherungen	 gibt,	 die	 deutlich	
günstiger sind.“ Natürlich, so González, trage man Eigenver-
antwortung, wenn man sich in einem fremden Land zurecht-
finden	wolle.	 „Allerdings	 könnte	man	den	Migranten	 besser	
vermitteln, was sie tun können und müssen, um hier Fuß zu 
fassen“, resümiert sie.
Auch Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung kritisiert das 

die eigene zukunft gestalten: Auch wenn die Anfangszeit oft schwierig sein kann, empfinden viele die Migration als Schritt in die Selbstständigkeit.
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Einwanderung sollte als Regel 
wahrgenommen werden – und 
nicht als Ausnahme.

Schuldenkrise in europa - der fachkräftemangel in deutschland lässt auf bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hoffen.
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ist kein Traum. Aber ich bin sehr stolz auf mich, den Schritt 
nach Deutschland gewagt und hier Fuß gefasst zu haben. Ich 
bin selbstständiger geworden.“ 
„Die Binnenmobilität ist ein Erfolgsfall, zumindest aus deut-
scher Sicht“, meint Ulrich Kober, warnt aber davor, sich auf 
die zunehmende Einwanderung insbesondere von südeuropä-
ischen Fachkräften zu verlassen. „Das scheint natürlich mo-
mentan gut zu funktionieren, aber man muss sich auch erin-
nern: Bis 2009 hatten wir zurückgehende Zahlen.“ Seit dem 
letzten Jahr seien zwar sehr starke Steigerungen zu vermerken 
gewesen	 –	 das	 sei	 aber	 eine	 relativ	 junge	 Entwicklung.	 „Wir	
wissen genau: Das hängt mit der Krise zusammen, insbeson-
dere in den südeuropäischen Ländern“, gibt Kober zu beden-
ken und erklärt weiter: „Man kann sich nicht darauf verlas-
sen, dass es ewig so bleibt.“ Zwar stelle sich die Situation in 
den GIPS-Staaten momentan aufgrund der Krise schwierig dar. 
Man müsse aber auch mittel- und langfristig denken. „Was 
wir	 wissen,	 ist,	 dass	 die	 Demografie	 in	 allen	 europäischen	
Ländern ähnlich ist. Die jungen Menschen, die momentan 
nach Deutschland kommen, werden also auch in ihren Hei-
matändern eigentlich händeringend gebraucht“, diagnosti-
ziert der Experte. Angesichts des Fachkräftemangels sei es im 
deutschen Interesse, Einwanderer im Land zu halten. 
Auf die Frage nach seinen Gedanken zur europäischen Schul-
denkrise wird Luca Asperius nachdenklich: „Das ist eigentlich 
eine Weltkrise - ich denke, sie ist überall. Und ich bin nach 
Deutschland gekommen, bevor es richtig schlimm wurde.“ 
Aufgrund	der	besseren	finanziellen	Situation	wolle	er	bis	auf	
weiteres	in	Berlin	bleiben.	„Ich	finde,	dass	die	deutsche	Wirt-
schaft einer der stärksten in Europa ist“, meint der 31-Jährige. 
Besonders gefalle ihm, dass es für ihn als EU-Bürger vergleichs-
weise einfach gewesen sei, nach Deutschland zu ziehen. „Das 
ist eines der besten Dinge, die die EU uns gebracht hat“, resü-
miert er. „Für mich ist das einfach super. So, wie es eigentlich 
jeder haben sollte: Ein Leben ohne Grenzen.“

Maria Gonzalez Fernandez und fügt sogleich hinzu: „Es ist ein-
fach	schwieriger,	Arbeit	oder	eine	Wohnung	zu	finden,	wenn	
man kein vernünftiges Deutsch spricht.“ Die Aussagen des So-
ziologen Montero bestätigen diese Einschätzungen: „Bei den 
Problemen kommen an erster Stelle die mangelnden Sprach-
kenntnisse“, erklärt er und gibt weiter an: „Die regionale Ar-
beitsmarktsituation ist weitgehend unbekannt. Vielfach feh-
len auch Kenntnisse darüber, wie man in Deutschland Arbeit 
sucht	 und	findet,	 beziehungsweise	welche	 formalen	Voraus-
setzung Arbeitgeber bei einer Bewerbung erwarten.“  
Obwohl die Situation junger, südeuropäischer Neuberli-
ner also gewiss keine leichte ist, scheint sich die Migration 
für viele als gute Entscheidung erwiesen zu haben. „Ich bin 
in Deutschland geblieben, weil das Leben für mich hier viel 
besser ist“, erzählt Luca Asperius, der aus Mailand stammt. 
„Beruflich	 gesehen	 gibt	 es	 viel	mehr	Möglichkeiten“,	 so	 der	
31-Jährige. „Hier habe ich sogar zwei Berufe: Zum Einen bin 
ich Webdesigner. Damit verdiene ich den größten Teil mei-
nes Lebensunterhaltes. Außerdem arbeite ich an Filmprojek-

ten. Damit verdiene ich nicht viel - dennoch ist es einfacher, 
in Berlin daran zu arbeiten“, führt er weiter aus. Auch Abril 
González ist mit ihrer momentanen Situation grundsätzlich 
zufrieden: „Insgesamt kann ich wirklich sagen: Es geht mir 
gut. Zusätzlich zu dem Einkommen aus meinem Minijob be-
komme	ich	finanzielle	Unterstützung	vom	Jobcenter	für	mein	
Zimmer in Prenzlauer Berg sowie Lebensmittel“, erzählt sie 
und resümiert: „Ich weiß: Die Arbeit, die ich derzeit mache, 
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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?

Vom 6. bis zum 12. Mai 2013 fanden an der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU) die “Queeren Hochschul-
tage Berlin 2013“ (QHT) statt. Neben Workshops, 
Seminaren und Vorträgen standen dabei auch eine 
Ausstellungseröffnung,	eine	Podiumsdiskussion	und	
eine Party auf dem Programm. In den insgesamt 25 
Veranstaltungen konnten Interessierte unter anderem 
Einblicke in das Leben und die Arbeit “queerer“ Künst-
ler gewinnen, über Feminismus, sexuelle Identität 
und Geschlechternormen debattieren oder an einem 
Burlesque-Workshop teilnehmen. 
Neben der Mitwirkung an der Organisation der QHT 
hat der RefRat dafür gesorgt, dass auch hörgeschädig-
te Menschen daran teilhaben konnten. Hierzu stellte 
er 440 Euro für Dolmetscher zur Verfügung, die zwei 
jeweils vierstündige Veranstaltungen in die Gebär-
densprache übersetzten. So konnte sich jeder ohne 
Einschränkung daran beteiligen und mitdiskutieren. 
Bei einem Stundensatz in Höhe von 55 Euro konnten 
mit	 den	 440	 Euro	 zwei	 Gebärdendolmetscher	 finan-
ziert werden, die insbesondere für die zeitaufwändi-
gen Veranstaltungen benötigt wurden. 

LILIa beCker

Swen Schulz (SPD) 

Hochschulpolitischer Sprecher 
der SPD Bundestagsfraktion, 
über die nach zwei Jahren ent-
täuschend ausfallende Bilanz des 
Deutschlandstipendiums.

»Statt weiterhin Geld an dieses 
unsinnige Projekt zu verschleu-
dern, sollten die Mittel sinnvoller 
für den ausbau des baföG  
genutzt werden.«

 Wie bitte? 
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interview: bastian neuhauser

Prof. Dr. GeorG JoChuM

Professor	 für	 Öffentliches	 Recht,	
Steuer- und Europarecht und Recht 
der Regulierung an der Zeppelin-
Universität Friedrichshafen 

unaufGeforDert: Wieso wurden in letzter Zeit so viele Fälle von 
„prominenten“ Steuersündern publik? 
Prof. Dr. GeorG JoChuM: Steuerhinterziehung ist wohl so alt 
wie die Steuer selbst und erfasst alle Gesellschaftsschichten.  
Zu den sogenannten Steuersündern gehören Menschen wie 
der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, Klaus 
Zumwinkel, ebenso wie die Familie, die ihre Haushaltshilfe 
schwarz beschäftigt. Dass diese Fälle verstärkt publik werden, 
liegt	 daran,	 dass	man	 offenbar	 erkannt	hat,	 dass	 es	 die	 Zahl	
der Selbstanzeigen nach oben treibt, wenn man den einen oder 
anderen medienwirksam an den Pranger stellt. 

Welche Maßnahmen ergreift der Staat bei der Verfolgung von Steuer

sündern? 
Der	Staat	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	verstärkt	Zugriff	auf	die	
Finanzdaten	der	Bürger	verschafft.	In	Deutschland	ist	es	schon	
recht schwierig geworden, Steuern im großen Stil zu hinter-
ziehen. Probleme ergeben sich vor allem bei Geldern, die ins 
Ausland	geschafft	wurden.	Dort	schützen	manche	Staaten	mit	
Hilfe des Bankgeheimnisses die Steuersünder vor den Nach-
forschungen deutscher Behörden.

Wieso belohnt der Staat Steuerhinterzieher, die sich selbst anzeigen,  

unter Umständen mit Straffreiheit? 
Es handelt sich mehr um einen Deal mit Vorteilen für beide 
Seiten: Der Steuerhinterzieher muss nicht ins Gefängnis und 
zahlt dafür freiwillig die Steuer plus eine ordentliche Ver-
zinsung nach. Dafür muss der Staat keine eigenen Ermitt-
lungen anstellen. Am Ende erhält er dadurch mehr Geld als 
ohne die Selbstanzeige. Dies liegt im staatlichen Interesse. 
Steuern haben keinen moralischen Wert. Sie sollen den Staat 
	finanzieren,	mehr	nicht.

Worin liegt die Kontroverse beim Kauf von sogenannten SteuerCDs?
Es handelt sich der Sache nach um Hehlerei, also den Ankauf 
gestohlener Ware. Das ist  eine Straftat. Der Streit geht darum, 
ob diese illegal erworbenen Informationen verwendet werden 
dürfen. Diese Frage ist in Deutschland höchstrichterlich ent-
schieden worden: Die Daten dürfen verwendet werden. Es ist 
allerdings äußerste Vorsicht geboten, denn die hohen Preise, 
die für solche CDs gezahlt werden, können auch dazu verlo-
cken, falsche Daten zu liefern.

Meinungssache
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das Konzept duales Studium erfreut sich wachsender beliebtheit.  
Studierende müssen jedoch auch Kompromisse eingehen.

D uales	 Studium"	 –	 ein	 Be-
griff, der einem in Karriere- 

und Studienratgebern 
immer häufiger be-
gegnet. Dahinter 
verbirgt sich eine 
Studienform, bei der 
Unternehmen mit ei-
ner Hochschule koope-
rieren. Die Studierenden 
lernen in je dreimonatigen 
Blöcken abwechselnd an 
der Uni und arbeiten im Un-
ternehmen, um dort praktische Erfahrungen zu sammeln. 
Entwickelt wurde das duale Konzept in den Siebzigerjahren 
in Baden-Württemberg, da dort ansässige Unternehmen be-
klagten, dass die Hochschulabsolventen zwar über fachliche, 
jedoch nicht über genügend praktische Erfahrungen verfüg-
ten. Seitdem hat es sich immer mehr verbreitet. So gab es 
2011	 bereits	 etwa	 61.000	 dual	 Studierende	 –	 Tendenz	 stei-
gend. Das Studium wird vom Ausbildungsunternehmen fi-
nanziell vergütet und die Absolventen sind bei Arbeitgebern 
sehr beliebt; Die meisten werden von den Unternehmen, in 
denen sie zuvor gearbeitet haben, direkt übernommen. 
Dieses	Konzept	überzeugt	viele	junge	Menschen	–	besonders	
in Zeiten, die von Zukunftsängsten und hoher Konkurrenz 
auf dem Arbeitsmarkt geprägt sind. So auch die 22-jähri-
ge Karoline Kuntzsch. Seit 2010 studiert sie “BWL/Facility 
Management“ an der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin (HWR). Für sie seien neben der umfangreichen Pra-
xiserfahrung vor allem die Sicherheit eines regelmäßigen 
Einkommens und der nahezu sichere Arbeitsplatz nach dem 
Studium die Beweggründe gewesen, sich für ein duales Stu-
dium zu entscheiden. 
Die Motive der Wirtschaft, dieses Studienmodell zu fördern, 
gehen unter anderem aus dem Abschlussbericht zu dem 
Projekt “Demographischer Wandel und Hochschulsystem“ 
aus dem Jahr 2009 hervor. Durchgeführt vom “Centrum für 
Hochschulentwicklung“ (CHE) wurde darin der Ausbau des 
Dualen Studiums als Antwort auf den Fachkräftemangel be-
leuchtet. Viele Unternehmen sehen demnach einen Vorteil 
im Wegfall ausgedehnter Einarbeitungsprogramme neuer 
Mitarbeiter sowie der gezielten Personalrekrutierung bereits 
zu Ausbildungsbeginn.

Wer dual studieren möchte, 
muss sich bewusst machen, 

dass das Studium sehr 
zeitintensiv und 
energieaufreibend 

ist. Die Regelstudi-
enzeit bis zum Bache-

lor ist trotz der langen 
Praxisphasen auf sechs 

Semester angesetzt. Für 
individuelle Studienpla-

nung, “sich Ausprobieren“ 
und lange Semesterferien 

bleibt da keine Zeit. „Wie lange ein Student im Jahr Urlaub 
hat, hängt vom Unternehmen ab, bei dem er unter Vertrag 
ist“, weiß Andrea Pelzeter, Professorin für BWL und Facility 
Management an der HWR. Bei Studentin Kuntzsch sind das 
30 Werktage im Jahr. Erasmusaufenthalte im Ausland sind 
an der HWR im dualen Studium grundsätzlich möglich, je-
doch nur im fünften Semester und nur mit Zustimmung der 
Unternehmen. 
Die Theoriephasen an der Hochschule finden in Kursen mit 
rund 30 Studierenden statt, in denen konzentriertes Arbei-
ten in vertrauter Atmosphäre möglich ist. Allerdings bleibe 
man so auch viel unter sich, gibt Studentin Kuntzsch zu be-
denken. Kommilitonen aus anderen Kursen habe sie bedau-
erlicherweise erst sehr spät kennengelernt. 
„Ein fester Rahmen ist notwendig und eine Säule des Kon-
zepts“, meint Professorin Pelzeter. Daher sei das duale Studi-
um für niemanden zu empfehlen, der einen solchen Rahmen 
als Einschränkung empfinde. 
Der zeitliche Ablaufplan an der Hochschule wird mit den 
Unternehmen abgestimmt. Laut Kuntzsch bleibe es jedoch 
nicht beim organisatorischen Einfluss der Unternehmen. 

Gemischtes Doppel

text: Malaika Jores
illustration: Katharina reinsbach
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Klar hat das Duale Studium 
Nachteile. Aber das haben ja 
alle Dinge im Leben.

„Jedes Semester müssen wir hausarbeitsähnliche Pra-
xistransferberichte schreiben, in denen wir zeigen sollen, 
wie wir das in der Theorie Erlernte für das Unternehmen rele-
vant umsetzen können. Dabei sind wir verpflichtet, ein The-
ma zu finden, das das Unternehmen interessiert“, erklärt 
die Studentin. Auch für ihre Bachelorthese habe sie sich aus 
Themenvorschlägen des Unternehmens einen ausgesucht. 
„Diesen Drang, alles Gelernte mit dem Unternehmen zu ver-
binden, empfinde ich schon manchmal als Einschränkung“, 
meint sie. Andererseits sei es auch gerade spannend, wenn 
man die aktuelle Relevanz des Themas praktisch vor Augen 
geführt bekomme. 
Der CHE-Bericht bestätigt, dass Unternehmen es begrüßen, 
durch ihre Mitsprachemöglichkeit aktuelle Entwicklungen 
in der Praxis zeitnah in die Ausbildung einfließen lassen zu 
können.
Eine Ökonomisierung der Bildung oder gar einen Eingriff der 
Wirtschaft in die Wissenschaft kann Pelzeter nicht feststel-
len. Dafür gebe es zu viele Partnerunternehmen, die alle un-
terschiedliche Bedürfnisse haben. Dass Bachelorarbeiten in 
Kooperation mit einem Unternehmen geschrieben werden, 
ist aus Pelzeters Sicht ein ganz normaler wissenschaftlicher 
Vorgang. 
Laut einer Studie der Universität Duisburg-Essen ergreifen 
viele Studierende der ersten Generation ein duales Studium, 
da dieses um ein vielfaches durchlässiger sei als das klassische 
Hochschulsystem und somit Bildungsaufstieg verspreche.  

Trotz der zunehmenden Verbreitung des dualen Systems 
beteiligen sich immer noch verhältnismäßig wenig Univer-
sitäten und Fachhochschulen daran. Die meisten dualen 
Hochschulen sind eigenständige Berufsakademien, deren 
Bachelorabschlüsse nicht immer zu einem Masterstudien-
gang berechtigen. Die Berufsakademie Berlin wurde 2003 in 
die HWR integriert, die dualen Studiengänge 2006 akkredi-
tiert, also hochschulrechtlich dem akademischen Grad der 
Fachhochschulen und Universitäten gleichgestellt. Die Ak-
kreditierung habe viel zur Anerkennung von außen beigetra-
gen, so Pelzeter von der HWR. Trotzdem gebe es manchmal 
noch Probleme bei der Masterzulassung. „Generell lässt sich 
aber klar sagen, dass die Durchlässigkeit zunimmt und im-
mer mehr dual Studierende nach ihrem Bachelor ein Mas-
terstudium verfolgen. In der Zukunft rechne ich damit, dass 
noch mehr Universitäten ein duales Studium anbieten wer-
den“, resümiert Pelzeter. „Das Konzept überzeugt einfach.“ 
Studentin Kuntzsch weiß noch nicht, ob sie nach dem Bache-
lor für “ihr“ Unternehmen arbeiten, einen Master machen 
oder zu einem anderen Unternehmen wechseln will. 
Für ein duales Studium würde sie sich aber wieder entschei-
den: „Klar hat das duale Studium Nachteile. Aber das haben 
ja alle Dinge im Leben. Und das Studentenleben mit viel Fei-
ern und Spaß lasse ich mir trotz der vielen Arbeit garantiert 
nicht nehmen!“

 KOMMentAr: 

 geSCHMACKSSACHe 

zahlen lügen nicht, und in diesem fall sprechen 

sie eine klare Sprache: immer mehr Abiturienten 

beginnen ein duales Studium. Waren es 2004 

noch 40.982 junge Menschen, die diese form 

des Studiums wählten, ist die zahl im Jahr 2011 

bereits auf 61.195 angestiegen – das ist ein zu-

wachs von rund 50 Prozent. Müssen die universi-

täten anfangen, sich Sorgen zu machen? Schnell 

die reißleine ziehen, bevor die Hörsäle verwai-

sen, weil alles an die Akademien der Wirtschaft 

strömt? Wohl kaum – die doppelten Abiturjahr-

gänge sorgen verlässlich für nachwuchs. doch 

das duale Studium hat das gewisse etwas. es 

bietet Sicherheit, Perspektive und das gefühl,  

etwas Handfestes zu lernen. An dual Studieren-

den nagt wahrscheinlich weniger häufig die fra-

ge, wofür sie formel um formel auswendig lernen 

müssen, denn sie dürfen das gelernte sogleich 

im Praxisteil auf Herz und nieren überprüfen.  

Machen wir uns nichts vor: Wäre jeder Studieren-

de an einer Karriere in der Wirtschaft interessiert, 

geradlinig, ohne umweg – wir studierten wahr-

scheinlich alle dual. 

zum glück verhält es sich mit Hochschulen 

wie mit frühstücksbuffets: bedürfnisse und  

geschmäcker sind verschieden und das An gebot 

entsprechend groß. etwa 2,4 Millionen Studie-

rende waren im Wintersemester 2011 imma-

trikuliert. der Anteil dual Studierender ist daran 

gemessen doch sehr gering – trotz des starken 

Anstiegs in den letzten Jahren. Woran liegt das? 

Vielleicht daran, dass sich das Angebot bislang 

größtenteils auf Wirtschaft und naturwissen-

schaft beschränkt. Vielleicht aber auch daran, 

dass wir insgeheim lieber freigeister sein wollen, 

die noch ein wenig zeit brauchen, um herauszu-

finden, was sie wollen. denn so viele Vorteile das 

duale Studium auch bieten mag – es gibt einem 

sehr genau vor, wie, wo und in welcher zeit man 

zu studieren hat. nicht zuletzt möchten die unter-

nehmen ein Wörtchen mitreden und nehmen zum 

beispiel einfluss darauf, welchen fragestellungen 

sich die Studierenden in ihren wissenschaftlichen 

Arbeiten widmen, oder welche Hochschule als 

Studienort in frage kommt. So wird in den al-

lermeisten fällen gegessen, was auf den tisch 

kommt. das schmeckt nicht jedem.

katharIna StökL, 23
studiert Sozial-
wissenschaften 
an der  Humboldt- 
Universität zu 
Berlin.
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M anchmal erinnert das universitäre Treiben stark an das 
an einem Flughafen: Studierende aus der ganzen Welt 

kommen und gehen, in der Klausurenphase müssen Perso-
nalausweise	greifbar	sein.	Seit	Neuestem	fi	nden	vor	den	Prü-
fungssälen mancherorts sogar Einlasskontrollen inklusive 
Leibesvisitationen statt - so zumindest geschehen bei zwei 
Klausuren im Frühjahr diesen Jahres an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel (CAU). 
Der 22-jährige Ruben Reid studiert Politikwissenschaft und 
Geschichte im vierten Semester und ist  Referent für Hoch-
schulpolitik im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) 
der CAU. Er sieht das Geschehene äußerst kritisch: „Die At-
mosphäre, die so entstanden ist, und die krasse Grenzüber-
schreitung des Dozenten und seiner Hilfskräfte haben die Stu-
dierenden verstört. Von einer regulär ablaufenden Prüfung 
konnte so keine Rede sein."
Bei	den	beiden	betreff	 enden	Prüfungen	des	Instituts	für	Klas-
sische Altertumskunde wurden die Studierenden angewiesen, 
sich in zwei Reihen aufzustellen, um anschließend von Auf-
sichtspersonen nach Geschlechtern getrennt von den Armen 
bis zu den Socken abgetastet zu werden. Brötchen und Was-
serfl	aschen	 durften	 nicht	 mit	 in	 die	 Prüfungen	 genommen	
werden. Auch berichteten einige Studierende von Schwierig-
keiten mit ihren gültigen Lichtbildausweisen, da der Dozent 
den Abgleich in einigen Fällen für nicht aussagekräftig hielt.
Dabei seien die zwei Hauptgründe für die teilweise scharfen 
Kontrollen ein zunehmend dichter Regulierungsdschungel 
und ein generelles Misstrauen gegenüber Studierenden sei-
tens einiger Dozenten, vermutet Reid und führt weiter aus: 
„Prüfer haben die undankbare Aufgabe, angebliche Leistun-
gen durch Multiple-Choice-Klausuren für hunderte Studie-
rende abzufragen. Wenn sich das mit der Einstellung paart, 
Studierende würden sowieso versuchen, in den Klausuren zu 

schummeln, kann das zu solchen überzogenen Maßnahmen 
führen."
„Bei den beschriebenen Aktionen handelt es sich um einen 
Einzelfall	 –	keineswegs	um	ein	gängiges	Prinzip	an	der	Uni-
versität“, erklärt Boris Pawlowski, Pressesprecher der CAU. Als 
Grund für die Vorkommnisse nennt er Unsicherheit bei dem 
verantwortlichen Professor, wie rechtskonforme Prüfungsbe-
dingungen genau herzustellen seien. „Die Universität wird 
deshalb gemeinsam mit dem AStA eine Leitlinie für Lehr- und 
Aufsichtspersonal	 entwickeln,	 in	 der	 Rechte	 und	 Pfl	 ichten	
aller Beteiligten klar und nachvollziehbar geregelt werden.“ 
Leibesvisitationen und die Abnahme von Gegenständen lehne 
die Hochschulleitung kategorisch ab, so Pawlowski.
In	den	konkreten	Fällen	haben	die	betroff	 enen	Studierenden	
durch den Fakultätsrat die Möglichkeit erhalten, den Versuch 
unabhängig vom Ergebnis annullieren zu lassen. 
 Ähnliche Vorfälle an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
sind nicht bekannt, der Referent_innenRat äußerte sich zu 
dieser	Thematik	nicht.	Dr.	 Steff	 an	Baron,	 Leiter	 der	 Studie-
nabteilung, betont: „Über Beschwerden ist mir in diesem Zu-
sammenhang bislang nichts bekannt geworden."
Laut der Satzung der HU sind die Prüfungsausschüsse für 
Prüfungsangelegenheiten zuständig. Näheres regeln die Prü-
fungsordnungen der jeweiligen Studiengänge. Damit ist es 
auch Aufgabe der einzelnen Institute, die Kontrollen zu be-
stimmen. Baron sagt dazu: „In der Regel ist es so, dass zwar 
keine Einlasskontrollen durchgeführt werden, aber natürlich 
die Identität der zu Prüfenden festgestellt wird." 
Sicherlich sind gewisse Kontrollen sind an einer Universität 
ebenso wie für den Betrieb eines Flughafens notwendig. Je-
doch müssen die Verantwortlichen darauf achten, dass keine 
Grenzen überschritten und ein reibungsloser Prüfungsablauf 
gewährleistet werden kann. 
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Strenge Prüfungskontrollen an der CAu Kiel verärgern die Studierenden.
nun sollen neue Leitlinien für Lehr- und Aufsichtspersonal entwickelt werden.

Tastsinn

text: Miriam nomanni 
illustration: Carmen Voigt
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…und was 
macht man 
dann damit?

 interKuLtur eLLe fACHKOMMuniKAtiOn   

Damals unter den Linden

Ich wurde im russischen Wolgograd geboren. Dort belegte ich den 
Studiengang Interkulturelle Fachkommunikation (IFK)/Englisch 
und Deutsch, um später als Linguist und Dolmetscher zu arbeiten. 
Im dritten Semester zog ich nach Deutschland und begann, par-
allel zum Studium in Russland, nun auch IFK/Polnisch und Rus-
sisch an der HU Berlin zu studieren. Zurück in Russland erhielt ich 
aufgrund meiner langen Abwesenheit weder die Erlaubnis, mein 
Studium abzuschließen, noch durfte ich ausreisen. Stattdessen 
sollte ich mit der russischen Armee in den Krieg in Tschetschenien 
ziehen. Nur dank der Hilfe von Freunden konnte ich mein Studi-
um in Russland erfolgreich abschließen und nach Deutschland zu-
rückkehren. Zu dieser Zeit wurde mir klar, dass mir IFK zu trocken 
und theoretisch war. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, als 
Übersetzer zu arbeiten. Also stand ich vor der schwierigen Frage 
der Berufswahl und machte einen Test im Berufsorientierungs-
zentrum. Mir wurde unter anderem eine Ausbildung zum Webde-
signer	vorgeschlagen	–	ein	moderner	und	kreativer	Beruf,	der	mich	
schon lange faszinierte. Ich brach mein Studium an der HU ab und 
begann eine Ausbildung zum Mediengestalter an der Ernst-Litfaß-
Schule in Berlin. Neben meiner Arbeit an selbstständigen Projek-
ten optimiere ich heute unter anderem Suchmaschinen, indem ich 
Anfragen des Internetnutzers an die Computersprache anpasse. 
Meine linguistischen Fähigkeiten aus dem Studium helfen mir 
dabei sehr.               aufGezeIChnet von LILIa beCker 

Kurt	Tucholsky	(1890	–	1935)	war	nicht	nur	ein	bekannter	Schrift-
steller, sondern auch einer der bedeutendsten Journalisten der 
Weimarer Republik. Im Oktober 1909 schrieb er sich an der Juris-
tischen Fakultät der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität 
ein, die er 1913 ohne Abschluss wieder verließ. Schon während 
seines Studiums publizierte Tucholsky Artikel im sozialdemokra-
tischen “Vorwärts“ und prangerte das reaktionäre Klima an den 
deutschen Universitäten an. Mutig kritisierte er Justizwillkür und 
Zensur und warnte schon früh vor den Gefahren von Militarismus, 
Nationalismus und rechtem Gedankengut.
Bei der nationalsozialistischen Bücherverbrennung am 10. Mai 
1933 auf dem heutigen Berliner Bebelplatz gingen auch Tucholskys 
Schriften in Flammen auf. Im selben Jahr wurde ihm die deutsche 
Staatsbürgerschaft entzogen. Am 21. Dezember 1935 starb Kurt Tu-
cholsky im schwedischen Exil an einer Überdosis Schlafmittel.

MIrIaM Lenz

STUDIEREN

Glosse

Bekanntheitsgrad

Wer schon einmal in eine mehr oder weniger frem-
de Stadt gezogen ist, kennt ein bestimmtes Gefühl 
nur zu gut: Das Gefühl, jede Woche mindestens fünf 
neue Menschen kennenzulernen. Manchmal sind 
diese Personen allerdings gar nicht so fremd, wie es 
auf den ersten Blick scheint. Ganz im Gegenteil sogar 
–	 sie	 kommen	 aus	 demselben	 Kuhdorf	 am	 anderen	
Ende von Deutschland wie man selbst. Ein bisschen 
Heimat in der Ferne ist ja bisweilen ganz angenehm. 
Doch wenn sich diese Begegnungen zu häufen begin-
nen, ist man geneigt, eine Art Verschwörung dahin-
ter zu vermuten.
Netzwerk-Theoretiker sprechen in diesem Zusam-
menhang vom "Kleine-Welt-Phänomen". Und sie 
behaupten waghalsig, dass jeder Mensch jeden an-
deren Menschen auf der ganzen weiten Welt über 
durchschnittlich sechs Ecken kennt. Wer sich schon 
einmal auf Facebook durch eine Reihe fremder Men-
schen geklickt hat, nur um am Ende bei einer Person 
zu landen, die mit Jemandem aus der eigenen Freun-
desliste befreundet ist, mag das sogar glauben. Ein 
wenig beunruhigend ist das schon.
Noch beunruhigender wird es allerdings, wenn man 
auf der Suche nach einer Erklärung dieser schein-
bar weltumspannenden Verknüpfungen in der Bibel 
nachschaut und bei jener Geschichte landet, die ver-
meintlich die Entstehung der Menschheit erklärt. 
Nämlich bei Adam und Eva. Und damit ungewollt 
auch bei der Tatsache, dass wir Menschen alle auf 
eine gewisse Art und Weise miteinander verwandt 
sind.	 Und	 mal	 ganz	 ehrlich	 –	 es	 gibt	 Situationen	
und Begegnungen im Leben, in denen niemand über  
hypothetische Verwandtschaftsbeziehungen nach-
denken will.  
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Webdesigner, Suchmaschinenoptimierer

text: Mara Hofner
illustration: Caren Pauli
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Geistes – Kraft
Spitzensport und Studium scheinen auf den ersten blick kaum vereinbar. 
für einige Studierende an der Hu sind es jedoch zwei Seiten einer Medaille.

text: Katharina Stökl, benjamin Knödler
illustration: Carmen Voigt

Der Olympiastützpunkt (OSP) Berlin gleicht einem 
Industriegebiet, dessen beste Zeit Jahrzehnte zu-

rückliegt. Die 24-Jährige Schwimmerin Verena Schott 
trainiert im Kraftraum, einem hellen Ort, durch des-
sen Fenster man die Athleten in der Halle beim Ziehen 
ihrer Bahnen beobachten kann. „Schon lustig, dass ich 
heute an den Paralympics teilnehme“, lacht 
Schott und erinnert sich: „In der Schu-
le fand ich den Schwimmunterricht 
schrecklich“ 
Trotzdem meldete sie sich in einem 
Verein an und dort änderte sich ihre 
Einstellung. Den Ehrgeiz konnte auch 
ein Fahrradunfall nicht brechen; Schott 
war 13, als sie von einem Auto angefah-
ren wurde. Seitdem ist sie inkomplett quer-
schnittsgelähmt. „Meine erste Frage war, ob 
ich wieder würde schwimmen können“, erzählt 
sie. „Ich konnte. Mit den Armen.“ 2012 gewann sie bei den Pa-
ralympics in London die Silbermedaille über 200 Meter Lagen. 
Damit gehört die gebürtige Leipzigerin zum A-Kader des OSP 
und zugleich zu den Spitzensportlern der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin (HU). 
Schott studiert Biologie und ist bei weitem nicht die Einzige, 
die die Anstrengungen von Studium und Hochleistungssport 
miteinander vereinbaren muss. Als Spitzensportler gilt in 
diesem Zusammenhang, wer bei einem Olympiastützpunkt 
als Athlet im C-, B- oder A-Kader geführt wird.  So wird man 
beispielsweise in den A-Kader berufen, wenn man bei inter-
nationalen Wettbewerben regelmäßig unter den ersten Zehn 
platziert ist. 
An der HU erfüllen rund 125 Studierende diese Kriterien, 
darunter viele, die bereits an olympischen Spielen teil-
genommen oder Medaillen bei Welt- oder Europameis-
terschaften gewonnen haben. Ein Großteil von ihnen, 
knapp 60 Prozent, studiert Sportwissenschaft. Oftmals 
hat ihr Studienfach aber auch nicht direkt etwas mit Sport 
zu tun. So studieren rund 15 Prozent von ihnen Rechts-, 
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, ein ebenso großer 
Anteil Sprach- oder Kulturwissenschaften.
Martina Rost ist Direktorin der Zentraleinrichtung Hochschul-
sport und Spitzensportbeauftragte an der HU. Sie sagt: „Die 
HU war 2002 eine der ersten Universitäten, die sich aktiv mit 
der Förderung von Leistungssportlern befasst hat.“ Seitdem 
ist das Projekt stetig gewachsen. Waren es 2002 gerade einmal 
20 Spitzensportler, die zusätzlich noch an der HU studierten, 
stieg die Zahl bis 2007 auf 65. Diese hat sich bis Ende 2012 noch 
einmal annähernd verdoppelt. „Die HU ist die Universität mit 
den meisten studierenden Spitzensportlern“, erklärt Rost. 
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deswehr. So wie Maria Kurjo. Die 23-jährige Turmspringerin 
studiert	in	Teilzeit	Psychologie	an	der	HU.	Hauptberufl	 ich	ist	
Kurjo Sportsoldatin. „Ich werde für den Leistungssport be-
zahlt. Trotzdem habe ich den Anspruch, sowohl im Sport als 
auch im Studium sehr gute Leistungen zu erbringen“, sagt 
Kurjo und gesteht zugleich ein, dass sie sich irgendwann zwi-
schen Sport und Studium habe entscheiden müssen: „Beides 
zu gleichen Teilen geht nicht. Ich bin keine Maschine. Auch, 
wenn ich gerne wie eine funktionieren würde.“ 
Die Doppelbelastung nehmen viele Sportler bewusst auf sich. 
Laut Rost steht dabei die Absicherung für die Zukunft im Vor-
dergrund:	 „Die	 fi	nanziellen	 Möglichkeiten	 unserer	 Sportler	
sind meist nicht groß. Wenn ein Sportler seine Karriere been-
det, was mitunter auch verletzungsbedingt sehr schnell pas-
sieren kann, dann braucht er eine Alternative.“ Die Laufbahn 
eines Leistungssportlers sei jedoch auch ohne Verletzungen 
zeitlich begrenzt. Anschließend brauche man die Aussicht auf 
eine	berufl	 iche	Karriere.
In diesem Jahr wird Kurjo an den Deutschen Sommermeister-
schaften sowie den Europameisterschaften im Wasserspringen 
und der Schwimmweltmeisterschaft in Barcelona teilnehmen. 
Solch ein Pensum mit den Prüfungen im Studium zu verein-
baren werde dann zum Kraftakt, dem sich die Drittplazierte 
der Europameisterschaften 2012 dennoch stellt. Mit spätestens 
30 sei aber Schluss. Die Ausbildung an der Universität biete 
ihr eine Perspektive für die Zeit danach. „Vielleicht werde ich 
Sportpsychologin oder ich arbeite weiter bei der Bundeswehr. 
Ich	will	mir	da	jede	Möglichkeit	off	 en	halten“,	sagt	Kurjo.

Die Aufgabe, die die Hochschule in der Partnerschaft mit den 
studierenden Sportlern und dem OSP übernimmt, bestehe vor 
allem darin, eine Vereinbarkeit zwischen Training, Studium 
und Wettkampf herzustellen. Denn eine duale Karrierepla-
nung solle möglich sein. Dafür stünden den Studierenden 
unter anderem ehrenamtliche Mentoren zur Verfügung. Da-

rüber hinaus bemühe man sich um eine Flexibilisierung des 
Stundenplans und die individuelle Planung von Praktika. 
„Letztendlich versuchen wir, durch Unterstützungsleistun-
gen eine zeitliche Flexibilisierung herzustellen“, meint Rost. 
Und sie fügt hinzu: „Wir sehen uns in der Verantwortung, die 
akademische Ausbildung für Leistungssportler umsetzbar zu 
machen.“
Das Arbeitspensum von Hochleistungssportlern, die zugleich 
studieren, ist hoch: Lucas Jakubczyk ist 28 und hat als Sprinter 
unter anderem an den olympischen Spielen 2012 in London teil-
genommen. Je nach Vorbereitungsphase trainiert er zwischen 
fünf und acht Mal pro Woche. Er rechnet zusammen: „Insge-
samt verbringe ich zwischen 20 und 30 Stunden in der Woche 
beim Sport." Darüber hinaus kommen für ihn auch noch lange 
Fahrtwege zwischen Universität und Trainingsgelände hinzu. 
Daher müsse er einige Abstriche beim Studium machen. „Ich 
weiß, dass ich mehr Zeit für mein Studium benötigen werde", 
sagt Jakubczyk. 
Die meisten Spitzensportler erlangen ihren Abschluss nicht 
innerhalb der Regelstudienzeit und sind somit auf das Ver-
ständnis der Lehrkräfte angewiesen. „Es ärgert mich, wenn 
Dozenten mit der Bitte auf mich zukommen, meine Priori-
täten zu überdenken. Die meisten zeigen jedoch großes Ver-
ständnis	und	versuchen,	eine	Lösung	zu	fi	nden,	mit	der	alle	
zufrieden sind“, erzählt Schott. Die Sportlerin sieht aber auch 
die Vorteile der Doppelbelastung: „Du durchlebst einen enor-
men Reifeprozess durch den Sport, lernst dich zu organisieren, 
mit Rückschlägen und Stresssituationen umzugehen. Das 
hilft auch im Studium.“ 
Koordination heißt für Schott, neben vier Trainingsstunden 
täglich und den Aufgaben für die verschiedenen Lehrveran-
staltungen auch die für das Fach Biologie üblichen Praktika 
zu	absolvieren.	Zusätzlich	schaff	 t	sie	sich	Freiräume	für	ihren	
dreijährigen Sohn. Da bleibt wenig Raum für Freizeitaktivitä-
ten. „Natürlich gibt es Momente, in denen ich überlege, alles 
hinzuschmeißen. Diese Augenblicke sind aber sehr rar“, sagt 
Schott.
Finanzielle Unterstützung von der HU erhalten die Studie-
renden im Sportförderprogramm nicht. Viele Hochleistungs-
sportler wählen daher den Weg über Arbeitgeber wie die Bun-
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Man durchlebt einen enormen 
Reifeprozess durch den Sport, 
lernt, sich zu organisieren, 
mit Rückschlägen und Stress-
situtionen umzugehen.
Das hilft auch im Studium.
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Viele bildungsreformen in deutschland haben die Ausbildungszeit verkürzt. für 
ein längeres Studium bleibt da oft wenig Spielraum.

Sechs	 Semester	 Studium	 –	 Das	 ist	 die	 offizielle	 Regelstu-
dienzeit für einen Bachelorabschluss. Den Master sollte 

man im besten Fall nach vier Semestern in der Tasche haben. 
Das Abitur gibt es schon nach zwölf statt nach 13 Jahren, und 
auf dem Arbeitsmarkt sind insbesondere junge, gleichzei-
tig aber hochqualifizierte Fachkräfte gefragter denn je. Für 
Bildung scheint immer weniger Zeit zu sein und was vor ein 
paar Jahrzehnten noch häufig vorkam, ist heute eine Sel-
tenheit geworden: Der "Dinosaurier Langzeitstudierender" 
scheint vom Aussterben bedroht.
Den Zeitdruck, der heutzutage mit einem Studium einherzuge-
hen scheint, spürt auch Henriette Kropp. „Jetzt werden Sie mal 
langsam fertig!“, bekommt die 26-Jährige bisweilen von ihren 
Professoren zu hören. Seit 15 Semestern ist sie immatrikuliert, 
im nächsten möchte sie ihre Masterarbeit im Fach Erziehungs-
wissenschaften schreiben. Während des Bachelorstudiums, das 
sie nach 11 Semestern abgeschlossen hat, wechselte sie an die 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU). „Ich habe zwei Semester 
verloren, weil die HU viele meiner Scheine nicht anerkannt hat. 
Die musste ich nachholen“, erklärt die Studentin. Außerdem 
habe sie neben dem Studium arbeiten müssen und sei daher in 
Verzug gekommen. 
Die Frage, ob Kropp bereits als Langzeitstudentin gilt, ist nicht 
so	einfach	zu	beantworten.	„Eine	offizielle	Definition	für	die-
sen	Begriff	gibt	es	nicht“,	sagt	Michael	Kämper-van	den	Boo-
gart, Vizepräsident für Studium und Internationales an der 
HU. Aus dem Gefühl heraus könne man aber bei der doppelten 
Regelstudienzeit ansetzen, da die Universität ab diesem Zeit-
punkt auch höhere Sozialversicherungsbeiträge für die Studie-
renden	zahlen	müsse.	 Im	Allgemeinen	wird	häufig	auch	auf	
die im inzwischen außer Kraft gesetzten Hessischen Studien-
beitragsgesetz	 vom	 16.	 Oktober	 2006	 entwickelte	 Definition	
zurückgegriffen.	Demnach	werden	solche	Personen	als	Lang-
zeitstudierende	klassifiziert,	deren	Studium	die	Regelstudien-
zeit um mehr als vier Semester übersteigt.
„Den klassischen Langzeitstudenten gibt es durch die Einführung 
von Bachelor und Master kaum noch“, meint Studentin Kropp 
und führt weiter aus: „Das Bild des Langzeitstudenten passt 
nicht zu einer Elite-Universität, in der es vor allem um schnel-
le	 und	 hochqualifizierte	 Ausbildung	 der	 Studierenden	 geht.“	 
Um diese zu gewährleisten, mussten sich Studierende, die die 
Regelstudienzeit nicht einhalten konnten, bis Mai 2012 einer 
"obligatorischen Studienfachberatung" unterziehen. In dem 
Gespräch	wurde	eine	Studienverlaufsvereinbarung	getroffen,	in	
der	sich	der	Studierende	verpflichtete,	innerhalb	einer	bestim-
men Frist eine bestimmte Anzahl von Leistungspunkten zu er-
bringen. Wurde diese Vereinbarung nicht eingehalten, drohte 
die Zwangsexmatrikulation.  
Den Interessen Langzeitstudierender an der HU hat sich die Liste 

"Für Ewig und 3 Tage: Langzeitstudierende" verschrieben. Bei 
der letzten Wahl zum Studierendenparlament (StuPa) im Januar 
2013 erreichte sie 4,4% der Stimmen. In ihrer Selbstdarstellung 
heißt es: „Wir wollen uns unser Studium nicht vermiesen und 
uns auch nicht einfach so vertreiben lassen.“ Sie beklagen Be-
vormundung, Diskriminierung und ein zu sehr an den Anforde-
rungen der Wirtschaft ausgerichtetes und leistungsorientiertes 
Studium.  
Tatsächlich herrscht durch die doppelten Abiturjahrgänge ein so 
großer Ansturm auf deutsche Hochschulen wie nie zuvor. „Noch 
nie haben so viele junge Menschen ein Studium aufgenom-
men.“ Diese Erkenntnis geht aus dem Bericht der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz	"Hochschulpakt	2020	–	Bericht	zur	Um-
setzung in den Jahren 2007 bis 2010" hervor. Eine Tatsache, die 
mitunter gegen eine unbegrenzte Studienzeit ins Feld geführt 
wird.	„Gerade	unter	Studenten	muss	 ich	mich	sehr	häufig	für	
meine Studienzeit verteidigen“, erzählt Studentin Kropp. „Das 
Argument, dass Studienplätze blockiert werden, kann ich aber 
verstehen.“
Kämper-van den Boogart ist der Meinung, als Universität müs-
se man den Studiernden die Möglichkeit bieten, ihr Studium 
in Regelstudienzeit oder sogar früher abzuschließen. Resümie-
rend gibt er jedoch an: „Ich bin kein Befürworter einer Politik 
der Hektik. Es ist wichtig, auch mal über seinen Tellerrand zu 
schauen und anderes auszuprobieren.“

Längerfristig

text: Jasper riemann, theresa Klare
illustration: Katharina reinsbach
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Dicht gedrängt stehen die Menschen im Restaurant 
"Porta Nova" in Berlin-Mitte, in den Händen halten 
sie Tupperdosen und recken die Hälse. Ihre neugie-
rigen Blicke richten sich auf den "Sweet Table", auf 
dem sich vorwiegend französische Leckereien mit 
so klangvollen Namen wie "Macarons" und "Canelé 
de Bordeaux" stapeln. Der Trubel hat seinen Grund: 
Wir	befinden	uns	bei	der	vierten	“Pop-Up	Bakery“	von	
"Gourmandise Berlin", dem Unternehmen von Inga 
Schmäling und Pâtisserie-Expertin Coralie vom Hofe. 
Bereits seit zwei Wochen verbringen Schmäling und die 
gebürtige Französin vom Hofe jede freie Minute in ei-
ner eigens dafür angemieteten Großküche, um einge-
weihten Gebäckliebhabern ihre Köstlichkeiten anbie-
ten	zu	können.	Für	ein	paar	Stunden	eröffnen	sie	dann	
in mehr oder weniger regelmäßigen Zeitabständen 
ihre	"Pop-Up	Bakery"	an	ausgewählten	Orten	–	wo	ge-
nau, das verraten die beiden Berlinerinnen allerdings 
erst zwei Wochen vorher auf ihrer Facebook-Seite. 
Im	 Vordergrund	 steht	 dabei	 nicht	 etwa	 der	 Profit.	
„Natürlich fänden wir es schön, wenn es irgendwann 
ein Backbuch von Gourmandise gibt oder wir unse-
re	 eigene	 kleine	 Filiale	 eröffnen	 könnten“,	 erklärt	
Schmäling. Nach wie vor gehe es aber vor allem um 
die Liebe zum Backen.
Und das schmeckt man auch, wenn man in einen 
mit Himbeer- und Litschimarmelade gefüllten Va-
nillemuffin	beißt.	„Mein	persönlicher	Favorit	 ist	die	
Grapefruit-Tarte mit bretonischem Boden“, meint 
Schmäling, „oder, ganz klassisch, die Tarte au citro-
ne.“ Bei einem Besuch der nächsten Pop-Up Bakery ist 
also durchaus mit Entscheidungsschwierigkeiten zu 
rechnen. Deshalb gilt: Tupperdose nicht vergessen!

anna baLMeS

Der Rapper

Seine Wochenenden verbringt Student Pierre Koumou-Okandze 
alias Rapper Pikey zwischen Studio, Bibliothek, Party und Sofa. 
Seit	neun	 Jahren	 rappt	 er,	 seit	 zwei	 Jahren	 studiert	 er	 Jura	 –	da-
bei passen Gangsta-Rap und Rechtswissenschaft wohl auf den 
ersten Blick nicht wirklich zusammen.  „Nee, nee, ich mache 
keinen Gangsta-Rap“, wehrt der 21-Jährige ab. „Aber auch keinen 
Studentenrap“, fügt er nach einer kurzen Pause hinzu. Und mit 
dieser Kombination ist er nicht allein: Auch der im Berliner Raum 
bekannte Rapper Kollegah studiert Jura. Gemeinsam mit seinem 
Rap-Partner Dezumes und dem Produzenten Sektro hat Pierre 
bereits	 zwei	 EPs	 veröffentlicht	 und	 stand	 mehrmals	 beim	 Rap-
contest	 des	 Hip-Hop-Großevents	 “Graffittibox	 Summer	 Jam“	 im		 
Friedrichshainer Kulturprojekt “YAAM“ auf der Bühne.
Zurzeit	befindet	sich	die	drei	Jahre	alte	Combo	in	einer	Findungs-
phase,	 in	 der	nicht	nur	 der	 alte	Name	“Synthallt.Effekt“	 ausge-
tauscht werden soll. Auch Stücke, an denen die drei Musiker 
seit einem Jahr arbeiten, sollen endlich zur Vollendung gebracht 
werden. Die Texte stammen aus Pierres eigener Feder. „Mir ist es 
wichtig,	mit	meinen	Texten	Bilder	zu	erschaffen	–	Wortwitze,	bei	
denen die Leute denken: ‘Wow!‘“, beschreibt er seinen Antrieb. Im 
Rap kann er seiner Kreativität Ausdruck verleihen, die im Jurastu-
dium nur selten Platz hat. Die Zukunft soll dann Musik und Jura 
vereinen:	Am	besten	in	einer	Großkanzlei	für	Urheberrechte	–	mit	
Kollegah auf Du und Du. 
               LIna SChwarz

PIerre kouMou-okanDze, 21
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Rüschtisch jut: 
Pop-Up Bakery

Wo ist das? bILDerSuChe an Der hu.

 näCHSter terMin: 2. SePteMber 2013 

 LOCAtiOn Wird zWei WOCHen VOrHer Auf  

 f ACebOOK beKAnnt gegeben 

 WWW.gOurMAndiSe -berLin.COM 
die Auflösung findet ihr im nächsten Heft. Lösung unAuf 216:
Wandbemalung in der Sporthalle des Sportzentrums der Hu in Adlershof
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nen steuert die Universität selbst bei.  
Die	 Zusammenarbeit	mit	 dem	 Studentenwerk,	 das	 zur	 Eröff-
nung die Leitung der Mensa übernehmen wird, erfolgte vor al-
lem am Anfang der Planung.
„Das Studentenwerk konnte seine Verbesserungsvorschläge 
einbringen“, erklärt Morgenstern. In Zukunft darf das Studen-
tenwerk zum Beispiel auch den Bereich der früheren “Professo-
renmensa“, aus der das Restaurant “Cum Laude“ geworden ist, 
als Gästebereich während der Mittagessenzeit mitbenutzen. 
Dies hat vor allem Platzgründe. Die neue Mensa wird nur über 
550 Sitzplätze verfügen. Das sind 150 Plätze weniger als in der 
Zeltmensa - mehr konnte man im Gebäude aber einfach nicht 
unterbringen. Um dies auszugleichen, werden die zusätzlichen 
Kapazitäten des “Cum Laude“ benötigt.
Letztes Jahr kam es auf der Baustelle zu einem Wassereinbruch 
im Untergeschoss. „Das war ein herber Rückschlag“, bedauert 
Schwalgin. Morgenstern schätzt, dass sich die Bauarbeiten da-
durch um gut sieben Monate verzögert hätten. 
Obwohl diese Hürde jetzt genommen ist, hält Schwalgin den 
7.	 Oktober	 als	 Eröffnungstermin	 für	 sehr	 ambitioniert.	 „Wir	
wollen kein weiterer Berliner Flughafen werden. Aber ob al-
les klappt wie geplant, ist noch nicht entschieden“, gibt er zu 
bedenken. Doch eigentlich habe man gar keine andere Wahl, 
denn der Vertrag und die Nutzungserlaubnis für das Mensa-
Zelt laufen im Oktober aus. Also muss die neue Mensa bis da-
hin betriebsbereit sein.
„Es gibt keinen Plan B“, sagt Schwalgin.

D er	Westflügel	des	Hauptgebäudes	der	Humboldt-Universität	
zu Berlin (HU) ist erfüllt von Staub und Baulärm. Bis zum 7. 

Oktober soll die neue Mensa-Süd im Erd- und im Untergeschoss 
des	Westflügels	fertig	sein.	Mit	ihrem	Ambiente	und	dem	An-
gebot an Speisen soll sie an die Mensa Nord heranreichen. In 
einer Beilage der HU im Tagesspiegel hieß es bereits, es werde 
eine der schönsten Mensen in ganz Berlin.
Seit vier Jahren sei man nun schon mit Ausführungsplanung 
und Bauarbeiten beschäftigt, erzählt Ewald-Joachim Schwal-
gin, Leiter der Technischen Abteilung der HU. Seit 2009 steht das 
große weiße Zelt, das als provisorische Mensa vom Studenten-
werk Berlin betrieben wird, im Innenhof des Hauptgebäudes. 
Die	alte	Mensa,	die	sich	vorher	ebenfalls	im	Westflügel	befand,	
sei in einem desolaten Zustand gewesen und habe die vorge-
schriebenen Hygiene-Standards nicht mehr einhalten können, 
beschreibt Jürgen Morgenstern, Pressesprecher des Studenten-
werks die Gründe für die Sanierung. Außerdem bot sie nicht 
mehr genug Platz für alle Studierenden, der HU. 
Nun wird der Entwurf des Münsteraner Architekturbüros Bau-
mewerd	 im	 Westflügel	 realisiert.	 Das	 Büro	 gewann	 im	 Mai	
2007 den Wettbewerb um die Renovierung der Mensa, der vom 
Senat für Stadtentwicklung und Umwelt ausgeschrieben wor-
den war. 
Schwalgin, der als Sachpreisrichter über den Entwurf abstim-
men konnte, ist sehr zufrieden mit der Entscheidung für Bau-
mewerd.	„Es	ist	ein	sehr	harmonischer	Entwurf	–	modern,	aber	
gleichzeitig nicht schrill, sondern sehr zurückhaltend“, sagt er 
und	fügt	hinzu:	„Ich	würde	es	als	Kaffeehaus-Stil	charakteri-
sieren“. 
Momentan lässt sich auf der Baustelle noch nicht viel von der 
zukünftigen Pracht erkennen. Die Wände, die später einmal 
mit Holz vertäfelt und mit Spiegeln behängt werden sollen, 
befinden	sich	noch	 im	Rohzustand.	Der	Boden	 ist	noch	nicht	
verlegt, man läuft über Spanplatten. Nur die riesigen Bogen-
fenster im Speisesaal, die in ihrem ursprünglichen Zustand in 
den modernen Entwurf übernommen wurden, strahlen bereits 
eine gewisse Eleganz aus. 
Im Untergeschoss kann man schon die Struktur der De-
cke erkennen, die der eines Gewölbekellers ähnelt. Bau-
arbeiter sind gerade dabei, Deckenplatten einzusetzen. 
Die Sanierung des Kellerbereichs, in dem sich bis in die neun-
zier Jahre hinein ein Studentenclub befand, habe die meisten 
Schwierigkeiten bereitet, erzählt Schwalgin. Wie überall in 
Berlin erreiche man auf dieser Höhe bereits das Grundwasser. 
Man habe deshalb eine riesige wasserdichte Edelstahlwanne 
als Untergrund für den Keller verwendet.
Die Bauleitung für die Sanierung hat der Senat für Stadtent-
wicklung	inne,	schließlich	finanziert	er	mit	15	Millionen	Euro	
auch den Großteil der neuen Mensa. Die restlichen 3,8 Millio-

Anfang Oktober soll die neue Mensa im Westflügel des Hauptgebäudes eröffnet 
werden. Vor der zukünftigen Pracht ist jedoch noch nicht viel zu sehen.

Zelte abbrechen

text: Vera Weidenbach
illustration: Carmen Voigt
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Nachdem die Gallerie "C/O Berlin" im März ihren Sitz an der 
Oranienburger Straße aufgeben musste, sieht man noch ver-
einzelt Menschen vor dem leeren Gebäude stehen und auf 
Einlass warten. Doch ist "C/O Berlin" längst nicht die einzige 
Option für jene, die gerne hochwertige Fotokunst genießen. 
Nur eine Straßenecke 
weiter befindet sich 
seit Februar 2012 die 
"Camera Work Con-
temporary Gallery" 
(CWC Gallery), die 
momentan eine ganz 
besondere Ausstellung 
zu bieten hat: "Selec-
tion" ist eine Portfolio-
Sammlung sieben ex-
zellenter Fotografen, 
die erstmalig in dieser 
Kombination gezeigt 
werden. 
Da wäre zum Einen der italienische Modefotograf Paolo Ro-
versi, dessen Aktserie "Nudi" durch die zarte, weiche Darstel-
lung weiblicher Körper besticht und unter anderem mit Kate 
Moss als Modell aufwartet. Jean-Baptiste Huynh dagegen in-
szeniert eine andere, nicht minder überzeugende Form von 
Körperlichkeit. Ausschnitthaft zeigt er messerscharfe, mi-
nimalistische Nahaufnahmen verschiedener Menschen und 
Gegenstände, welche sich allesamt durch nüchterne, klare 
Linien auszeichnen. Die Fotografien des 2002 verstorbenen 
Herb Ritts hingegen zeigen ästhetisch inszenierte Tanzpaare 
und Balletttänzer in schwarz-weiß.  
Besonders hervorzuheben sind allerdings die Werke des Lon-
doner Fotografen Nick Brandt. Fasziniert von der Landschaft 
und Fauna Ostafrikas, fängt er dramatische Panoramen so-
wie Tier-Portraits ein, die dem Betrachter den Atem rauben. 
Um seinen Motiven so nah wie möglich zu sein, verzichtet 
er auf den Einsatz von Teleobjektiven und schafft dadurch 
eine intime Atmosphäre, die durch die kontrastreiche Nach-
bearbeitung noch verstärkt wird.  Seine in melancholischem 
Schwarz-Weiß gehaltenen Bilder sollen die Vergänglichkeit 
tierischen Lebens durch Menschenhand darstellen. 
Obwohl sie recht überschaubar ist, vermag die gesamte Aus-
stellung durchaus zu überzeugen. Es ist die große Vielfalt 
der gezeigten Werke und ihrer Schöpfer, die einen Blick auf  
"Selection" uneingeschränkt empfehlenswert machen. Der 
kostenlose Einlass ist dabei bloß ein weiterer Pluspunkt. 

Caren PauLI

 AuguStStrASSe 11-13 

 25. APriL – 24. AuguSt 

 eintritt: frei 

 ÖffnungSzeiten: di biS SA 11-19 uHr 

„Ich will einfach... ein Mann sein, der mit einem Mädchen in 
einem roten Kleid im Konzert war. Dieser Mann will ich ein-
fach noch ein paar Minuten länger sein“, sagt Will Traynor, 
Protagonist des Romans “Ein ganzes halbes Jahr“ von der bri-
tischen Schriftstellerin Jojo Moyes.  Will ist ein gebrochener 
Mann; Bei einem Autounfall verlor er den Großteil des Gefühls 
in seinem Körper.
Ein halbes Jahr hat Will seiner Familie noch versprochen - da-
nach will er in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch nehmen. 
Wills Mutter tut alles, um ihn umzustimmen. Schließlich stellt 
sie	die	flippige	Louisa	Clark	als	Betreuerin	für	ihren	gelähmten	
Sohn ein. Und tatsächlich scheint Louisa die einzige zu sein, 
die in der Lage ist, zu Will durchzudringen. Als sie nach eini-
ger Zeit von seinem Vorhaben erfährt, ist sie geschockt. Doch 
sie will alles versuchen, um Will zu zeigen, dass sein Leben le-
benswert ist. Dabei scheint sie nicht zuletzt auch ihr eigenes 
Ich erstmals wirklich zu entdecken. Sie erkennt, dass sie mehr 
schaffen	kann,	als	sie	sich	je	zugetraut	hat	-	und	verliebt	sich	
schließlich in Will. Doch am Ende bleibt die Frage, ob Liebe al-
lein wirklich genug sein kann.
Eigentlich	trifft	der	englische	Titel	“Me	Before	You“	den	Tenor	
des Buches am besten: Es darum, wie eine einzige schicksal-
hafte Begegnung das Leben eines Menschen auf einen Schlag 
vollkommen verändern kann. 
Das Buchcover hingegen kommt eher wie das eines kitschigen 
Liebesromans daher und täuscht über die Tiefe und Außerge-
wöhnlichkeit von Louisas und Wills berührender Geschichte 
hinweg. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen. 
Denn	Autorin	Moyes	schafft	es,	ihre	Charaktere	auf	komische	
und gleichzeitig tragische Art zum Leben zu erwecken. Es ist 
Louisas besondere Persönlichkeit sowie der Schmerz und die 
Frustration von Will, die durch die klare und natürliche Spra-
che deutlich zum Ausdruck kommen.  
Eine mögliche Ähnlichkeit zu dem 
Kinoerfolg “Ziemlich beste Freun-
de" drängt sich zunächst auf, doch 
schnell wird klar, dass sich die Ge-
schichte rund um Will in eine ganz 
andere Richtung entwickelt. 
“Ein ganzes halbes Jahr“ ist ein Ro-
man, der sich in einem Zug durchle-
sen lässt und durch die ausgewogene 
Mischung aus Lachen und Tränen zu 
einem ganz außergewöhnlichen Le-
seerlebnis wird. 
                    MIrIaM noMannI

 ein gAnzeS HALbeS JAHr 

 VerLAg rOWOHLt POLAriS 

 528 Seiten 

 PreiS: 14,99 eurO 

ErgänzendErlesen
"ein ganzes halbes Jahr" ist mehr als 
nur ein klassischer Liebesroman.

die fotoausstellung "Selection" über-
zeugt durch verschiedene Sichtweisen.
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um der Wahl des passenden Studienfaches zu entgehen, fliegt eine Abiturientin 
nach Mexiko und ist nicht nur von kulinarischen finessen des Landes begeistert.

nen Grund 
zum Feiern gab 
es immer: Hochzei-
ten, Geburtstage, 
oder eben spontan 
generierte Anlässe wie 
Besuch aus Deutschland. 
Die Tische bogen sich unter 
den Unmengen an Tortillas, Carnitas 
(Fleisch jeglicher Art) und natürlich der “sal-
sa	 roja“	 und	 der	“salsa	 verde“	 –	 diesen	 teufl	 isch	
scharfen Soßen. Ein Trio sang “corazón“ (Herz) und “te 
quiero“	(Ich	liebe	dich)	–		Schnulzen,	die	dramatisch	von	allen	
Gästen mitgeschluchzt wurden. Ohne viel Zeit zu verlieren, 
wurde mit  den ersten Tequilas angestoßen, die Tische beisei-
te geräumt und Salsa getanzt. Zumindest hielt ich es damals 
für Salsa, da meine Augen und Ohren die Vielfalt der latein-
amerikanischen Tänze erst Monate später und mit viel Trai-
ning erkannten. Die Drehungen wurden schneller, und ich 
einstimmig	zum	Tanzen	gedrängt:	„Baila,	Baila!“	–	 	eine	He-
rausforderung, die ich dank des hohen Tequilakonsums  und 
in völliger Selbstüberschätzung meisterte. Und als ich in dem 
ganzen Wirbel eine vom Tisch gestoßenen Flasche “Don Julio“ 
–		Tequila	im	Wert	eines	Wocheneinkaufs	–	20	Zentimeter	über	
dem	Boden	 auffi	 	ng,	wurde	 ich	 endgültig	 als	Mexikanerin	 a-
doptiert. Tequila hat eben einen ganz besonderen Wert in Me-
xiko; 250 Mio. Liter des beliebten Nationalgetränks werden 
jährlich in einem zeitaufwändigen Verarbeitungsprozess aus 
dem Herz der blauen Agave hergestellt. 40 % davon trinken die 
Mexikaner selbst, die restlichen 60 % werden insbesondere in 
die USA exportiert. 

Mexiko ist ein Land der Superla-
tive	–	noch	bevor	ich	einen	Fuß	auf	
mexikanischen Boden gesetzt hatte, 
eröff	neten	 sich	 mir	 seine	 riesigen	
Dimensionen. Ich saß im Flugzeug, 
um vor der folgenschweren Entschei-
dung	der	Studienwahl		zu	fl	üchten	und	
als Freiwillige fünf Monate lang Englisch-
unterricht an einer mexikanischen Schule zu 
geben. Draußen zog die Abenddämmerung auf, 
der Flugkapitän kündigte die baldige Landung an 
und plötzlich erstreckte sich unter uns ein endlo-
ses Lichtermeer, das blinkte und wimmelte wie ein 
leuchtender Ameisenhaufen. Es vergingen gefühlte  
Stunden, in denen nichts als die Lichter von Mexiko-Stadt 
zu sehen waren. 
Im Schatten der Zwillingsvulkane Popocatépetl und Iztaccíhu-
atl hatte sich die Stadt über Jahrzehnte unkontrolliert ausge-
breitet. Heute leben im Ballungsraum der “Ciudad de México“ 
knapp 20 Millionen auf einer Fläche, die zehnmal so groß ist 
wie Berlin. 
Bevor mein Freiwilligendienst im Bundestaat Michoacán be-
gann, verbrachte ich einige Zeit in den bunten Straßen der 
Metropole und lernte schon wenige Tage nach meiner Ankunft 
ein “Calpulli“ kennen. Auf Nahuatl, der Sprache der Azeteken, 
bedeutet das “Großes Haus“. Es beschreibt heute vor allem 
eine	sich	regelmäßig	treff	 ende	Gruppe,	die	die	aztekische	Kul-
tur	und	insbesondere	Tänze	und	Lieder	ihrer	Vorfahren	pfl	egt,	
um sich ihrer Wurzeln zu besinnen. Der Legende nach sind die 
“Mexicas“, wie sich die Azteken selber nannten, vor rund 700 
Jahren mit einem göttlichen Auftrag aus dem Norden gekom-
men. Sie sollten an der Stelle eine Stadt gründen, an der sie ei-
nen Adler fänden, der auf einem Kaktus sitzend eine Schlange 
verspeiste. Sie fanden ihn - auf einer Insel mitten im Texcoco-
See. Hier gründeten sie Tenochtitlan, das sich als Hauptstadt 
des mächtigen Aztekenreichs bald zu einer der größten Städte 
ihrer Zeit entwickelte. Im Zuge der “Conquista“, die 1519 mit 
der Ankunft Hérnan Cortés’ begann, vernichteten die Spani-
er Tenochtitlan und mit ihm große Teile der Bevölkerung, um 
auf den Trümmern die neue Hauptstadt ihres Kolonialreiches 
zu errichten.    
Sobald es Abend wird und die Touristen verschwinden, tref-
fen sich die Calpullis der Stadt bei den Überresten der azteki-
schen Tempel, um den imposanten “Danza Azteca“ zu tanzen. 
Menschen jeden Alters und aller Schichten gehören dazu, und 
auch ich wurde trotz begrenzter Koordinationsfähigkeit in 
ein Calpulli aufgenommen und hatte  großen Spaß dabei, die 
rhythmischen Tänze mehr schlecht als recht nachzuhüpfen. 
Unvergessen ist auch meine erste mexikanische “Fiesta“. Ei-
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 Wie KOMMe iCH Hin? 

british Airways fliegt beinahe jeden tag über 

London nach Mexiko-Stadt. der flug dauert 

ca. 12 Stunden und kostet zwischen 800 und 

1000 €. im Land reist man am besten mit den 

günstigen Autobussen.  

 Wie KOMMe iCH 

 unter? 

in Mexiko-Stadt gibt es viele günstige Ho-

stels. Am schönsten ist das Hostel Amigo 

(12€/nacht im Mehrbett-zimmer). Außerdem 

ist Couchsurfing eine gute Möglichkeit, eine 

bleibe zu finden. 

 WAS MuSS iCH 

 beACHten? 

 

Obwohl ich selbst keine schlechten erfahrun-

gen gemacht habe – Kriminalität ist definitiv 

ein thema. Also Wertsachen im Auge be-

halten!  

 WAS MuSS iCH Mir 

 AnSCHAuen ? 

in Mexiko ist viel wichtiger, was man unbe-

dingt essen und trinken muss:  Churros (frit-

tierte teigstangen), tamales (in bananen-

blätter eingewickelte Polenta und – meistens 

– Hünchenfleisch),  Liquados (Milchshakes 

mit früchten nach Wahl) und Mole (eine 

Soße aus Chili, Schokolade und nüssen). 

Die nächste Station meines Aufenthalts war La Piedad. Trotz ihres Namens, der auf 
Deutsch “die Frömmigkeit“ bedeutet, gehörten auch in dieser Stadt Fiestas und Te-
quilakonsum zum Alltag der Bewohner. Hier sollte ich für die nächsten fünf Monate 
meinen Freiwilligendienst absolvieren. La Piedad liegt im Bundesstaat Michoacán, 
der für seine gut organisierten Drogenkartelle bekannt ist. Seit einigen Jahren führt 
die mexikanische Regierung, initiiert vom damaligen Präsidenten Felipe Calderón, 
einen Drogenkrieg gegen die Kartelle, dessen Erfolg auch von der Eindämmung der 
Korruption der Bundespolizisten abhängt:  Schätzungen zufolge kooperieren 5- 15 % 
der Bundespolizisten mit den Kartellen.  

Gemeinsam mit drei anderen Freiwilligen aus Europa wurde ich von der mexikani-
schen Organisation “Vive México“  empfangen und mit unserem künftigen Arbeits-
platz vertraut gemacht. Das “Instituto Tecnológico de la Piedad“  ist eine technisch 
ausgerichtete Fachhochschule, die am Rande der Stadt auf einem mit Agavenfeldern 
bedeckten Hügel liegt. Leider begann mit unserer Ankunft im Februar die Trocken-
zeit	und	bis	auf	die	widerstandsfähigsten	Agaven	überlebte	kaum	eine	Pfl	anze	die	
nächsten unendlich heißen Monate. Erst im Juni, mit Beginn der Regenzeit, freute 
sich das Auge über die lang vermissten Wolken am Himmel.   
In La Piedad wurden wir von dem für uns Verantwortlichen „vorübergehend“ in das 
große Haus seiner Großmutter einquartiert. Der Erkenntnis, dass „vorübergehend“ 
auf	Mexikanisch	ein		immer	off	 enstehendes	Zeitfenster	meint,	steht	stellvertretend	
für viele andere interkulturelle Aha-Erlebnisse: Die in Mexiko sehr verbreiteten VW-
Käfer-Taxis	 fassen	problemlos	eine	 fünfköpfi	ge	Familie	plus	Besuch,	Gäste	werden	
grundsätzlich eingeladen, um sie für die Kosten ihrer Anreise zu entschädigen und 
das Leben wird optimistisch nach folgender Maxime geführt: Gibt es für ein Problem 
eine Lösung, mach dir keine Sorgen. Gibt es für ein Problem keine Lösung, helfen dir 
Sorgen auch nicht. 
Mit einem Bruttoinlands- produkt von 1155 Milliarden US-
Dollar verzeichnet Mexiko 2011 die zweitgrößte Wirtschafts-
leistung Lateinamerikas und  steht an vierzehnter Stelle 
der größten Volkswirt- schaften der Erde.
Untrügliches Indiz des wachsenden Reichtums  ist 
der zunehmen- de Fleischkonsum in Mexiko, der 

mein kulinarisches Leben präg-
te. Kombinationen aus Tortillas, 

Soße und Fleisch in Form von Ta-
cos, Burros, Enchiladas oder Antojitos 

bestimmten den Speiseplan. Fleisch ist neben 
Mais das Grundnahrungsmittel und ein Status-
symbol. 64 Kilogramm Fleisch verzehrt ein Me-

xikaner	durchschnittlich	 im	 Jahr	 –	 im	Gegensatz	
zu mir, die ich eigentlich gar keines esse. Tat ich dann aus 
Gründen	der	Höfl	 ichkeit	doch,	aber	in	

so kleinen Mengen, dass man mir schnell den Spitznamen „Chi-
va“	–	auf	Deutsch	„Ziege“	verlieh.	
Obwohl	vom	wirtschaftlichen	Aufschwung	nicht	alle	profi	 tie-
ren und nach wie vor  7,7 % der Bevölkerung mit weniger als 
1,25 US-Dollar am Tag auskommen müssen, ist die mexikani-
sche Grundeinstellung sehr positiv. Oft hatte ich den Eindruck, 
dass gerade die ärmeren Menschen besonders großzügig waren.  
Zurück in Berlin ärgere ich mich jedes Mal über die einseitige 
Berichterstattung in der Presse, die sich beinahe ausschließlich 
auf	 die	 Drogenproblematik	 in	 Mexiko	 bezieht.	 Viel	 häufi	ger	
sollte die Gastfreundschaft und Lebensfreude, die lauten Fiestas 
und köstlichen Tortillas, die kulturelle Vielfalt und vor allem 
das	große	Herz	der	Mexikaner	Erwähnung	fi	nden.	
Als	 mir	 auf	 dem	 Heimfl	ug	 die	 Lichter	 der	 mexikanischen	
Hauptstadt zum Abschied nachblinkten, wusste ich, dass ich 
keines meiner Erlebnisse in diesem großartigen Land je verges-
sen werde. 
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Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: Fusion

Worauf wartest du?

Protokoll und foto: Lilia becker
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Diesen Sommer fahre ich zum ersten Mal auf die Fusion. Es ist 
auch das erste Mal, dass ich versucht habe, eines der begehr-
ten Tickets für dieses außergewöhnliche Festival zu ergattern, 
bei dem Musik von Electro über Techno bis hin zu Dubstep ge-
spielt wird. Vor ungefähr fünf Monaten habe ich mich mit ei-
nigen Freunden zusammengetan und am Losverfahren um die 
Karten teilgenommen. Gleich in der ersten Runde hatten wir 
Glück. Am 27. Juni fahren wir nun gemeinsam auf den ehe-
maligen	russischen	Militärfl	ugplatz	Lärz	in	Mecklenburg-Vor-
pommern, um eine tolle Zeit mit Freunden und gleichgesinn-

ten	Musikbegeisterten	 zu	 erleben	 –	wahrscheinlich	mit	 dem	
Zug, obwohl es eventuell noch eine “Alter VW-Bus-Option“ 
gibt. Während der vier Festivaltage werde ich versuchen, nicht 
allzu tief ins Glas zu schauen, um auch ja nichts zu verpassen. 
Ob ich diesen Vorsatz tatsächlich einhalten werde, weiß ich 
noch nicht so genau. Gilt der Spruch „Wer sich an die 80er er-
innern kann, war nicht dabei“ auch für die Fusion? 
Wettertechnisch	wäre	Sonnenschein	natürlich	spitze	–	obwohl	
ich zugeben muss, dass ein Tänzchen im Schlamm ganz weit 
oben auf meiner To-Do-Liste steht.

Helen Hinrichs, 20, studiert an der udK 

KPA-instrumentalpädagogik und Saxophon.
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