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Auf die Straße Studierende erzählen von den Protesten in der türkei und in Brasilien.

Auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in Berlin – ein Hürdenlauf für junge Menschen.
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Grüße aus der Schlussredaktion: Johannes, Benny, Mara, Charlotte und Anna sind reif für die Insel.

Seit dem Sommersemester 2012 ist Vera 
ein unentbehrliches Mitglied unserer 
Redaktion. Wenn Vera sich eines Arti-
kels annimmt, kann man davon ausge-
hen, dass dieser pünktlich und gründ-
lich recherchiert bei uns eintrifft. Im 
Laufe der Zeit hat sie sich zur UnAuf-
gefordert-Expertin für Bauvorhaben an 
der HU und darüber hinaus gemausert. 
Auch ökologische Themen bringt sie in 
unseren Redaktionssitzungen immer 
wieder ins Gespräch. Bei der Recherche 
ist sie hartnäckig und furchtlos, wenn 
es darum geht, sich durch die Instanzen 
zu telefonieren. Leider verlässt uns Vera 
im September gen London, wo sie am 
King’s College ein Auslandssemester ab-
solvieren wird. Wir wünschen ihr eine 
tolle Zeit und hoffen, dass sie danach 
wieder den Weg in unsere Redaktions-
räume findet. 

Editorial
Bald ist es soweit: Die Semesterferien stehen vor der Tür, und so manch einen zieht 
die Reiselust hinaus in die große weite Welt. In unserem Titel ab Seite 8 gehen wir 
dem Reiseverhalten von Studierenden genauer auf den Grund – frei nach dem Motto: 
Der Weg ist das Ziel.
Die Türkei und Brasilien sind nicht nur beliebte Urlaubsorte – momentan stehen sie 
vor allem aufgrund der dort stattfindenden Massenproteste im Fokus der Öffentlich-
keit. Besonders junge Menschen streben dabei nach Veränderung.  Ab Seite 14 erfahrt 
ihr, wie Studierende die Situation erleben.
Im Gegensatz zu so mancher Protestbewegung ist jeder Urlaub einmal vorbei und es 
geht wieder zurück in die Berliner Mietwohnung – sofern man denn eine gefunden 
hat. Sicherlich erinnert sich die Eine oder der Andere unter euch noch an das ganz 
persönliche Drama während der eigenen Wohnungssuche- genauer beleuchten wir 
dieses Thema ab Seite 22. „Home is where the heart is“ – wenn man diesem Spruch 
Glauben schenken darf, sind die Redaktionsräume der UnAuf für uns sicherlich auch 
zu einem Stückchen Heimat geworden. Umso trauriger ist es, dass sich zwei Mitglie-
der der UnAuf-Famlilie mit dieser Ausgabe von uns verabschieden. Wir danken Ina 
Soth, die 2 Jahre lang im Dienste der Zeitung als Layouterin geschuftet hat, und Mi-
riam Nomanni, unserer tapferen Online-Ressortleiterin, für eine tolle Zeit und Zu-
sammenarbeit. Dafür begrüßen wir Tiziana Krüger und Mara Hofner neu in unserem 
Team. Wenn auch ihr Lust habt, ein Teil des gigantischen UnAuf-Kosmos zu werden 
(s. Foto unten), besucht uns doch nächstes Semester in einer unserer offenen Redak-
tionssitzungen – wir würden uns sehr freuen! Viel Glück bei den anstehenden Klausu-
ren und eine erholsame, ereignisreiche Zeit danach wünscht euch

Eure UnAuf
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Vera Weidenbach, 22 
Philosophie und Biologie
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UnAufgefordert 07 | 2013 Kolumne

text: Angela Schuberth
Illustration: nicole Meckel

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Businesstypen

Beredet brisante Themen, 
ihr Finanzhaie!

eine Ausstattung im Wert meines Vierteljahreseinkommens 
ausführen, über so profane Dinge reden? Dass nicht ihr ge-
samter Alltag, jedes Gespräch, von dunklen Geheimnissen der 
Kapitalanlagen und dem ehrgeizigen Streben nach Renditen 
überschattet wird?
Doch der Typ im hellblauen Hemd unter schwarzer Anzugjacke 
erläutert dem Typen im fliederfarbenen Hemd unter schwar-
zer Anzugjacke nicht etwa, wie er wieder einmal die Pfändung 
einer Mietwohnung durchsetzen konnte oder in steigende 
Lebensmittelpreise in afrikanischen Staaten investiert hat, 
sondern es geht um Fußball, Arbeitskollegen, Urlaubs pläne 
– langweilig! Was soll das? Beredet brisante Themen, ihr  
Finanzhaie!
Ich kann gar nicht glauben, dass die beiden Herren hinter 
ihrem erfolgsversprühenden Image offensichtlich ein ödes 
Alltagsleben führen – mit zahnenden Kindern, Hunden, die 
nicht stubenrein sind, und einsamen Abenden mit Bier vor 
dem Fernseher. Oder sollte man sich einfach nicht von der Fas-
sade blenden lassen? Der Erfolgs-Chic der Wirtschaftsmänner 
ist womöglich mehr Schein als Sein. Ich betrete das Gebäude 
in der Friedrichstraße 191 und finde mich in meinem Seminar 
ein, während die beiden Männer die Straße weiterhasten. Ich 
weiß nicht wohin – ob es aber wirklich ein geschäftlicher Ter-
min ist, da bin ich mir nun nicht mehr so sicher.

I n Kreuzberg gibt es sie nicht, auch nicht im Wedding oder 
in Neukölln: So richtig seriös wirkende Männer in Anzügen, 

mit Krawatte, polierten Lederschuhen und maßangefertigten 
Seidenhemden. Jung, dynamisch, erfolgreich, mit Aktenta-
sche in der einen Hand und Smartphone in der anderen, die 
FAZ lässig unter den Arm geklemmt, das in gewissen Kreisen 
eventuell halbwegs bekannte Gesicht hinter einer Designer-
Sonnenbrille versteckt – solche Leute hasten eher mal von ei-
nem wichtigen Bürogebäude zum anderen, als dass man sie 
zwischen Spätis und alternativen Cafés verorten würde. Ein-
zelexemplare dieser Gattung fallen in Berlin mehr auf als der 
hundertste Bahnhofspunk mit Eau de Bier und selbstgestoche-
nen Piercings. Erfolgreiche Menschen, die auch noch stereo-
typ erfolgreich aussehen? Diese Doppelung ist in Berlin eine 
Rarität – aber es gibt sie.
Auf dem Weg zur Uni erspähe ich plötzlich zwei Exempla-
re dieser Spezies. Neugierig belausche ich das Gespräch, das 
sich zwischen den beiden Banker-Typen entspinnt, die vor mir 
herlaufen und anscheinend ebenso gestresst sind wie ich. Bei 
mir geht es darum, pünktlich in meinem Seminar zu sein, bei 
ihnen wohl eher darum, rechtzeitig Aktien zu verkaufen oder 
Immobilien teuer zu sanieren, oder so. 

Tatsächlich verläuft das Gespräch der beiden aber ungefähr so: 
– „Der Wahnsinn mit Bayern München!“ – „Ja! Die scheinen 
diese Saison ja quasi jedes Spiel gewonnen zu haben.“ – „Sie 
haben das Triple geholt. Das hat noch keine deutsche Mann-
schaft jemals zuvor geschafft!“ Okay, wann kommen endlich 
die Zocker-Gespräche, denke ich ungeduldig. Ich hoffe auf 
Tipps zur Geldanlage und Geständnisse der Steuerhinterzie-
hung! Nicht, dass ich selbst so etwas auf der Straße bereden 
würde. Aber wer würde denn erwarten, dass diese Leute, die 
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NEWS

GeSiezt
Grundordnung der Uni Leipzig 
geändert

news UnAufgefordert 07 | 2013

Am 16. April hat der erweiterte Senat der Universität Leipzig 
beschlossen, in der neuen Grundordnung der Universität alle 
Bezeichnungen von Personen in der weiblichen Form zu füh-
ren. In einer Fußnote wird erläutert: „In dieser Ordnung gel-
ten grammatisch feminine Personenbezeichnungen gleicher-
maßen für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. 
Männer können die Amts- und Funktionsbezeichnungen die-
ser Ordnung in grammatisch maskuliner Form führen.“ Dies 
geht unter anderem aus einer Pressemitteilung der Universi-
tät Leipzig vom 6. Juni hervor, die Missverständnisse in der 
Medienlandschaft aufklären soll.
Am 2. Mai hatte das Rektorat sein Einverständnis zur veränder-
ten Schreibweise erklärt. In Kraft getreten ist die neue Hoch-
schulverfassung jedoch noch nicht. Das sächsische Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst kann innerhalb von 
vier Monaten aus Rechtsgründen eine Änderung fordern.
„Die Idee entstand eher zufällig durch eine Debatte, in der es 
um die Frage ging, ob man in die Neufassung der Grundord-
nung wieder “Professor/Professorin“ schreibe“, erklärt Georg 
Teichert, Gleichstellungsbeauftragter der Uni Leipzig.
Nach Kritik und Missverständnissen, ob nun ein Professor in 
Zukunft „Herr Professorin“ genannt werden müsse, betont 
Rektorin Beate Schücking, dass „die Neuerung auf den Alltag 
der Universität und auf den universitären Sprachgebrauch 
keinerlei Auswirkung haben wird“, sondern sich nur auf das  
Dokument der Grundordnung beziehe. 
Frauen bildeten an der Uni Leipzig die größte Gruppe, und das 
werde durch die Änderung deutlich gemacht, erklärt Teichert.  
Grundsätzlich halte er selbst andere Regelungen zur Gleich-
stellung von Männern und Frauen, wie etwa feste Quoten 
bei Stellenbesetzungen, für wichtiger. Die durch die formale  
Änderung angestoßene Debatte zeige aber auch, wie viel an 
Universitäten und Hochschulen in Sachen Chancengerechtig-
keit generell noch zu tun sei.

text: Marie Heinrichs
Illustration: Marie Heinrichs

 HArt AM WInd 

Am 16. Juni gehörte der Wannsee wieder 
einmal den Berliner Hochschulen, als 
beim jährlich stattfindenden Tagesspie-
gel-Hochschulcup 26 Segelmannschaf-
ten von Berliner und brandenburgischen 
Hochschulen um die Wette segelten. 
Stefanie Fabian und Daniel Hedwig von 
der Technischen Universität Berlin (TU) 
entschieden dabei die Regatta unter den 
Studierenden für sich, mussten sich in 
der Gesamtwertung aber Agnes Rösser 
und Heiko Lüth, Alumni der Freien Uni-
versität Berlin (FU) und der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft, geschlagen 
geben. Der Tagesspiegel-Hochschulcup 
wurde dieses Jahr bereits zum siebten 
Mal ausgetragen. Er bietet insbesonde-
re den Studierenden der  TU, FU und HU 
die Gelegenheit, die Fähigkeiten, die 
sie in den jeweiligen Wassersportzent-
ren der Universitäten erlernt haben im 
Wettkampf zu erproben. Teilnehmen 
können außerdem alle Mitarbeiter und 
Alumni der Berliner und Brandenburger 
Hochschulen sowie die Redakteure des  
“Tagesspiegel“.                                        jOS

 GESUndHEIt! 

Am 18. Juni hat die Charité - Universi-
tätsmedizin Berlin zusammen mit dem 
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin (MDC) das Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung (BIG) feierlich 
eröffnet. Forscherinnen und Forscher 
aus der Grundlagenforschung und der 
klinischen Forschung sollen in diesem 
Institut zusammen daran arbeiten, 
neue Therapien und innovative Ausbil-
dungsmodelle zu entwickeln. Sowohl 
die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
als auch die Freie Universität Berlin (FU) 
begrüßen die Gründung des BIG. Diese 
bietet die Möglichkeit, die Zusammen-
arbeit von Charité und MDC zu festigen 
und die begrenzten öffentlichen Mittel 
zur Forschungsförderung effizienter 
einzusetzen. Außerdem werden die In-
stitute für Biologie und Psychologie der 
HU sowie die Fachbereiche Biologie,  
Chemie, Pharmazie und Physik an der 
FU eng in die Arbeit des BIG eingebun-
den sein.                                                           MAR
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Berliner Universitäten erwirtschaften  
jährlich 1,7 Milliarden Euro

Gewinn

text: niklas Maamar
Illustration: Marie Heinrichs

Jeder Euro an öffentlichen Geldern, der in die vier Berliner 
Universitäten investiert wird, bringt unterm Strich zwei Euro 
in die Hauptstadtkasse. Dies ist das Ergebnis einer Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die im 
Auftrag der Berliner Universitäten erstellt wurde.
Die jährlichen Landeszuschüsse in Höhe von 840 Millionen 
Euro zogen demnach Erträge im Wert von rund 1,7 Milliarden 
Euro nach sich. Allein durch die Versteuerung der Einkommen 
der 14.400 Universitätsmitarbeiter und der rund 10.400 Be-
schäftigten, deren Arbeitsplätze von den Nachfrageimpulsen 
der Universitäten abhängen, sicherte sich das Land Berlin Ein-
nahmen von rund 118 Millionen Euro. 
An der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) werde laut Prä-
sident Jan-Hendrik Olbertz jede dritte Stelle durch das erfolg-
reiche Einwerben von Drittmitteln finanziert. Dieses mache 
der Studie zufolge einen enormen Teil der Hochschulfinan-
zierung aus. Zu beachten sei außerdem das Konsumverhalten 
der 96.000 Berliner Studierenden, die 2011 etwa eine Milliarde 
Euro ausgaben. Investitionen in Hochschulen sind demnach 
nicht nur ein Kostenfaktor, der als langfristig lohnenswerte 
Investition verstanden werden kann, sondern stellen bereits 
kurzfristig einen wichtigen Wirtschaftsmotor für die Stadt 
dar. Hintergrund der Studie sind die laufenden Verhandlun-
gen um das Hochschulbudget für die Jahre 2014 bis 2017. Die 
Universitäten haben deutlich gemacht, dass sie eine Erhö-
hung des Landeszuschusses um mindestens 130 Millionen 
Euro benötigen, um „die Kostensteigerung durch die steigen-
den Lohn- und Energiekosten der letzten Jahre aufzufangen“. 
Dies betont die an den Verhandlungen beteiligte Leiterin des 
Präsidialbereichs an der HU, Sandra Westerburg. Mit einem 
Abschluss der Verhandlungen wird Anfang Juli gerechnet.

UnAufgefordert 07 | 2013 news

 StArtHILFE 
 
1.064 Studierenden, Mitarbeitern und Ab-
solventen der Humboldt-Universität zu  
Berlin (HU), die sich mit einer Geschäfts-
idee selbstständig machen wollen, steht 
seit dem 20. Juni ein neues Gründerzentrum 
in Berlin-Mitte zur Verfügung. Der Gründer-
service der HU eröffnete an diesem Tag die 
“Spin-Off Zone Mitte“ in der Luisenstraße 
53. Das neue Gründerhaus beherbergt un-
ter anderem einen Konferenz- und einen 
Seminarraum, einen “Coworking Space“ 
sowie eine Lounge und bietet fortan Start-
Ups auf insgesamt 600 Quadratmetern die 
Möglichkeit, ihre Ideen zu verwirklichen. 
Anders als das bereits seit einiger Zeit beste-
hende technologische Gründungszentrum 
der HU am Campus Adlershof, das Raum für 
technisch-naturwissenschaftliche Initiati-
ven bietet, ist die Einrichtung am Campus 
Mitte auf keine Fachrichtung spezialisiert. 
Gründungsinteressierte können sich mit 
einer Skizze ihrer Geschäftsidee beim “Spin-
Off-Team“ um Räume bewerben und darauf 
hoffen, in den Kreis der derzeit 50 Start-
Ups aufgenommen zu werden, die bereits 
Unterstützung vom Gründerservice der HU  
genießen.
         jOS

 BEStAndSAUFnAHME 

Am 26. Juni ist die 20. Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks veröffentlicht 
worden. Dies geht aus einer Pressemittei-
lung des Hochschulinformationssystem 
(HIS) vom selben Tag hervor. Dessen Institut 
für Hochschulforschung war mit der Durch-
führung der Studie, die alle drei Jahre statt-
findet, betraut. Die Sozialerhebung ist eine 
bundesweit repräsentative und umfassende 
Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen 
und sozialen Situation der Studierenden an 
deutschen Hochschulen. 
Ergebnisse der Befragung sind unter ande-
rem, dass im Sommersemester 2012  jeder 
zweite Studierende aus einem nicht-akade-
mischen Elternhaus kommt. Das monatli-
che Budget der Studierenden hat sich seit 
der letzten Sozialerhebung etwas erhöht. 
So hatte 2012 jeder Studierende im Schnitt 
864 Euro pro Monat zur Verfügung – 52 Euro 
mehr als noch drei Jahre zuvor. Davon wur-
den durchschnittlich 298 Euro für Miete und 
165 Euro für Ernährung benötigt. 87 Prozent 
aller Studierenden wurden 2012 von ihren 
Eltern finanziell unterstützt. 63 Prozent 
verdienten darüber hinaus noch Geld mit 
einem Nebenjob. 

BEK



Mit Sack und Pack geht es auf reisen.
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Studierende sind häufig unterwegs – gerade im Sommer packt sie die reiselust.
dabei gibt es viele Wege zum Ziel.

text: Mara Hofner, Uschi Jonas, Benjamin Knödler, Johannes Metternich, Katharina Stökl
Fotos: nils Stelte

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bestritten im 
ersten Quartal 2013 gut 550.000 Menschen ihre Fernreisen mit 
dem Bus. Das sind 8,7 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. 
Studentin Jetter erklärt: „Der größte Vorteil, den ich persön-
lich in den Fernbussen sehe, ist, dass sie sehr günstig sind. Für 
meine Fahrten von Freiburg nach München bezahle ich, wenn 
ich rechtzeitig buche, weniger als für einen Platz bei einer  
Mitfahrgelegenheit und vor allem weniger als für die Bahn.“ 
„Wir haben zwar keine Studententarife, aber es gibt immer 
auf jeder Linie ein gewisses Kontingent an Sparangeboten.  

Diese günstigen Preise sorgen dafür, dass es für Studenten sehr 
interessant ist“, meint auch Florian Rabe, Pressesprecher des 
Unternehmens “meinfernbus.de“. Seit seiner Gründung 2011 
ist das Unternehmen stetig gewachsen. Ab dem 27. April 2012 
wurde die erste Verbindung zwischen Freiburg und München 
angeboten. Inzwischen bietet “meinfernbus.de“ insgesamt 
23 Linien an. Rabe erklärt: „Uns liegen zwar keine konkreten  
Daten bezüglich Studenten vor, aber wenn man die Alters-
struktur unserer Kunden betrachtet, sind junge Menschen von 
16 bis 25 Jahren schon eine unserer größten Zielgruppen.“  
Um sich spontan und günstig fortzubewegen, nutzen viele 
Studierende außerdem auch Mitfahrgelegenheiten. Stephan 
Grätz studiert Psychologie und hat die neue nicht-kommerzi-
elle Mitfahrbörse “BesserMitfahren.de“ gegründet. Auch er 
geht davon aus, dass die meisten Nutzer Studierende sind. 
„Die Mitfahrgelegenheiten bieten eine günstige Alternative zu 
anderen Verkehrsmitteln“, erklärt Grätz und vermutet, dass 
besonders bei jungen Leuten die Reisekosten im Vordergrund 
stünden. 
Die 22-jährige Harriet Merrow studiert Kunstgeschichte und 
Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Ber-
lin. Sie hat im vergangenen Jahr häufig Mitfahrgelgenheiten 
genutzt, da ihr Freund in Berlin studierte, während sie eine 
Ausbildung in Leipzig machte. „Der Grund, weshalb ich da-
mals in der Regel für die Mitfahrgelegenheiten entschieden 
habe, war, dass es für mich meistens die günstigste Alterna-
tive darstellte. Für Hin- und Rückfahrt habe ich genauso viel 
bezahlt wie für eine einzelne Zugfahrt.“ Zwar gäbe es bei der 
Bahn manchmal Last-Minute-Tickets, die seien jedoch sehr 
schnell weg. Die Alternative sei, weit im Voraus nach Sparan-
geboten der Bahn zu suchen. Wann immer das möglich gewe-

Nicht mehr lange, dann ist das Semester vorbei, die letzten 
Klausuren werden geschrieben und  die Straßen rund um die 
Universitäten von deutlich weniger Studierenden bevölkert 
sein. Denn: Ferienzeit ist Reisezeit! Die Ziele sind dabei ver-
schieden. Während es manche Studierende auf ferne Konti-
nente und in fremde Kulturen zieht, geht es für andere dar-
um, Freunde und Familie zu besuchen. Eines ist allen jedoch 
gemeinsam: Die Frage nach dem besten Weg, um von A nach 
B zu kommen.
35 Prozent aller Studierenden verlassen für ihr Studium das 
eigene Bundesland. Bei rund 2,5 Millionen Studierenden in 
Deutschland bedeutet dieser Anteil, dass viele schon allein 
deshalb häufig zu Reisenden werden, um alte Freunde und die 
Familie wiederzusehen. Im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung wurden im Rahmen 
der Studie “Mobilität in Deutschland“ bundesweit 50.000 
Haushalte zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten befragt. 
Den Ergebnissen dieser Erhebung aus dem Jahr 2008 zufolge 
war für 45 Prozent der befragten Studierenden der Besuch von 
Freunden und Bekannten Hauptgrund, um auf Reisen zu ge-
hen. Andere Privatreisen nahmen mit 18 Prozent ebenfalls ei-
nen wichtigen Platz ein. 
Abhängig von Zeit, Lust und Geldbeutel können Studierende 
ihre Reiseziele auf verschiedenste Art und Weise erreichen.  
Valérie Jetter ist 21 Jahre alt und studiert bilinguales Grund-
schullehramt an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Die 
Stadt im äußersten Südwesten Deutschlands ist vor allem mit 
der Bahn nur schwer zu erreichen. Selbst in das gerade ein-
mal 200 Kilometer entfernte Stuttgart kommt man mit dem 
Zug nur, wenn man ein Mal umsteigt. Jetter, die aus München 
stammt, fährt daher meist mit dem Fernbus, um ihre Familie 
und alte Freunde zu besuchen. „Es ist einfach sehr entspannt. 
Ich komme ohne umzusteigen direkt nach München, kann 
mein Ticket früh genug buchen und habe einen sicheren Platz. 
Und ich kann all mein Gepäck mitnehmen“, erklärt Jetter. 
Außerdem, fährt sie fort, habe man im Bus in der Regel sei-
ne Ruhe. Vor allem während des Semesters sei dies sehr an-
genehm, da man so auf dem Weg auch noch etwas für die Uni 
machen könne.
Dass Jetter und viele andere Studierende inzwischen viele 
Strecken mit dem Bus zurücklegen können, liegt auch an der 
Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, die am ersten 
Januar 2013 in Kraft getreten ist. Mit der Novelle wurde unter 
anderem auch die Liberalisierung des Fernbuslinienverkehrs 
durchgesetzt, ein zuvor bestehender Konkurrenzschutz für 
den Eisenbahnfernlinienverkehren und bereits bestehende 
Buslinien fiel weg. Diese Chancen nutzen einige Anbieter, 
und stellen den Studierenden so eine günstige Reisealternative 
zur Verfügung. Und diese Alternativen werden angenommen: 

On the Road

Für Hin- und Rückfahrt habe 
ich genauso viel bezahlt wie für 
eine einzelne Zugfahrt.
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Eigenes Auto, Mitfahrgelegenheit oder trampen. Hauptsache mobil.

Mitfahrgelegenheiten können 
die Möglichkeit bieten, mit  
interessanten Menschen ins  
Gespräch zu kommen.

Immer mehr Menschen begegnen 
dem Thema Trampen sogar mit 
sportlichem Ehrgeiz.
ralen oder gar ein eigenes Auto, das sich immer mehr junge 
Leute anschafften, gewährleisteten dies und führten zu einer 
zunehmenden Verdrängung der Trampkultur.
Mittlerweile formiert sich jedoch wieder eine Bewegung, um 
dieser Entwicklung entgegen zu wirken. 2006 wurde der erste 
deutsche Tramperverein, “Abgefahren e.V.“, gegründet, um 
Interessierten wie erfahrenen Trampern gleichermaßen eine 
Plattform zu bieten. Immer mehr Menschen begegnen dieser 
Reiseform sogar mit sportlichem Ehrgeiz.
So auch Malte Dode. Der 26-jährige Geographie-Student ist 
Tramper aus Überzeugung. „Die Bahn ist einfach langweilig 
und teuer, genau wie Mitfahrzentralen“, meint Dode, der seit 
sechs Jahren ausschließlich per Anhalter reist – und das aus 
Prinzip: „Wenn ich trampe, kann ich mich für einen Moment 
komplett dem Zufall überlassen und entziehe mich dem Kon-
troll- und Organisationswahn der heutigen Zeit – ein sehr be-
freiendes Gefühl.“ 
Dode ist Mitorganisator des sogenannten “Tramprennens“. 
Jeder, der möchte, kann daran teilnehmen. Seit 2008 treten 
jährlich Teams in mehreren Etappen auf festgelegten Rou-
ten an, um das Ziel kraft ihres Daumens möglichst schnell 
zu erreichen. Das Gewinnen steht dabei jedoch nicht im Vor-
dergrund. Es geht vielmehr darum, das Reisen zu erleben, 
Menschen kennenzulernen – und Gutes zu tun. „Wollten 
wir anfangs nur eine gute Zeit haben, geht es heute auch 
darum, Spendengelder für “Viva con Agua“ zu sammeln“, er-

sen sei, habe sie das auch getan. Der Nachteil daran sei aller-
dings, dass eine kurzfristige Reise dann nicht mehr möglich 
wäre. „Das ist schade, da die Bahn für mich das bequemste 
Verkehrsmittel ist“, sagt Merrow. Denn wenn man häufig 
reise und die Zeit während der Fahrt unter Umständen auch 
gerne für sich hätte, dann sei die Mitfahrgelegenheit nicht 
sonderlich geeignet, meint Merrow,  führt aber weiter aus: 
„Wenn man in der richtigen Stimmung ist, dann bieten Mit-
fahrgelegenheiten durchaus die Möglichkeit, mit interessan-
ten Menschen ins Gespräch zu kommen.“
Letzteres steht auch bei Stephan Grätz als Philosophie hinter 
dem Mitfahren. Für ihn geht es um mehr als nur um die rei-
ne Zweckerfüllung: „Die Leute, die ‘BesserMitfahren.de‘ nut-
zen, wollen spontan und kostengünstig von A nach B kom-
men und dabei nette Leute treffen.“
Mit fremden Menschen in Kontakt zu treten, Bekanntschaf-
ten zu schließen und bereits auf der Fahrt Neues zu erleben 
ist ein Ziel, das auch hinter einer anderen Art des Reisens 
steckt: Dem Trampen. 

In den Jahren nach der Wende ging die Begeisterung jedoch 
spürbar zurück. Der Tramper galt als gestrig, Sicherheit und 
Pünktlichkeit wurde vielen immer wichtiger. Mitfahrzent-

Unterwegs sein – neue richtungen einschlagen.
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seldorf durch. „Natürlich trifft man während der Reise auch 
merkwürdige Persönlichkeiten, aber gerade das macht es so 
interessant und unterhaltsam. Denn sonst hätte man doch 
einfach einen Bus buchen und die Fahrt über durchschlafen 
können.“ 

Besonders passionierte “Jailbreaker“ schafften es bereits, von 
England aus bis nach San Diego, Buenos Aires oder Perth zu 
reisen.
Der studentische Wohltätigkeitsverband der University of 
Warwick nahm im Jahr 2012 mehr als 300.000 Pfund an Spen-
den für nationale wie internationale Zwecke ein, unter ande-
rem durch Veranstaltungen wie dem “Jailbreak“.
Die Hilfsbereitschaft der Menschen zu erleben, denen er auf 
dem Weg begegnet ist, gehört zu den ganz besonderen Erfah-
rungen, die Alten auf seiner Reise gemacht hat. „Aus reiner 
Großzügigkeit haben uns fremde Leute geholfen, zum Bei-
spiel, indem sie uns zu Essen und zu Trinken gegeben oder 
ein Stück auf ihrem Weg mitgenommen haben“, erzählt der 
Student und fügt hinzu: „In den Medien wird oft das Bild ei-
ner zerrütteten und egozentrischen Gesellschaft gezeichnet, 
aber das ist in Wahrheit maßlos übertrieben. Hilfsbereit-
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klärt Dode das Engagement für den Hamburger Verein, der 
in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe auf der ganzen 
Welt Projekte zur nachhaltigen Wasserversorgung realisiert. 
In den letzten drei Jahren kamen so durch die veranstalteten 
Tramprennen knapp 40.000 Euro an Spenden zusammen, 
die meist von den Teilnehmenden und ihren Freunden und 
Bekannten selbst entrichtet worden sind. „Als Tramper bist 
du ein riesengroßes Geschenk, das am Straßenrand steht und 
eigentlich nur darauf wartet, abgeholt zu werden. Wenn das 
in Zukunft mehr Leute verstehen, können sehr viele schöne 
Dinge entstehen“, resümiert Dode.
In Großbritannien ist diese Philosophie des Reisens besonders 
unter Studierenden bereits angekommen. Dort veranstalten 
studentische Wohltätigkeitsverbände an zahlreichen Univer-
sitäten regelmäßig einen sogenannten “Jailbreak“: Studie-
rende finden sich in Paaren zusammen und versuchen, sich 
innerhalb von 36 Stunden so weit wie möglich von ihrem Aus-
gangspunkt, der Universität, zu entfernen – und das, ohne 
eigenes Geld für Transportmittel auszugeben. Zusätzlich ver-
suchen die Teilnehmer, durch Spenden von Freunden, Ver-
wandten oder Sponsoren Geld für einen guten Zweck einzu-
nehmen. 
Benjamin Alten studiert Economics an der University of War-
wick und hat an einem “Jailbreak“ teilgenommen, der ihn bis 
nach Düsseldorf führte. „Bevor ich angefangen habe, zu stu-
dieren, hatte ich ein eher behütetes Leben. Aber ich konnte es 
kaum erwarten, das hinter mir zu lassen“, sagt der 21-Jährige 
und fügt hinzu: „‘Jailbreak‘ hat mir und den anderen Studie-
renden ein Abenteuer ermöglicht, zu dem wir sonst nicht die 
Chance bekommen hätten.“ Ohne einen Penny seines eige-
nen Geldes auszugeben, schlug er sich mit dem Zug und per 
Anhalter erst nach London, dann nach Dover und schließlich 
auf der Rückbank im Auto deutscher Studenten bis nach Düs-

Jailbreak hat mir und den  
anderen Studierenden ein  
Abenteuer ermöglicht, zu dem 
wir sonst nicht die Chance  
bekommen hätten.

Bus statt Bahn – eine Alternative, die immer mehr Studierende wahrnehmen.
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Wartezeiten für das Eigentliche 
gibt es nicht. Ab Minute eins der 
Reise kann etwas Unerwartetes 
passieren.

Zwischendurch landen alle für 
ein paar Tage zum Entspannen 
am Strand.

Am Ende einer reise erinnert man sich gern an die Erlebnisse auf dem zurückgelegten Weg.

Menschen eigentlich keine Rolle mehr. Im Gegenteil: „ Ich 
sehe eine interessante Trendwende zu früher. Früher war das 
Reisen ein ganz wesentlicher Faktor der jugendlichen Subkul-
tur. Wenn man sich von der älteren Generation absetzen woll-

te, dann spielte es eine große Rolle, wie man reiste“, erklärt 
Kagelmann und führt weiter aus: „Das ist aktuell sehr viel we-
niger der Fall. Das Reiseverhalten unterschiedet sich nur we-
nig von dem der 'Erwachsenen'.“ Zu den genauen Reisezielen 
von Studierenden könne er zwar  keine gesicherten Aussagen 
machen. Die unsystematische Befragung seiner Studierenden 
schien ihm allerdings zu zeigen, dass die Fernreise sehr wich-
tig geworden sei. 
Dies kann Nancy Maasch vom Reiseunternehmen STA Travel 
bestätigen. Das Unternehmen, dessen Vorläufer 1971 von aus-
tralischen Studierenden gegründet wurde, unterstützt heu-
te vor allem jungen Menschen bei der Planung ihrer Reisen. 
Maasch gibt an: „In diesem Jahr sind vor allem Australien und 
Neuseeland die Renner – wie eigentlich jedes Jahr.“ Aber auch 
Asien und Südamerika seien beliebte Regionen. „Viele Studie-
renden wollen einfach neue Länder sehen, andere Kulturen 
und Menschen kennenlernen und raus kommen aus dem All-
tag“, beschreibt sie die Motivation ihrer Kunden. Dabei wollten 
die meisten tendenziell möglichst viele Orte und Gegenden be-
reisen. Doch Maasch resümiert: „Aber zwischendurch landen 
auch alle mal für ein paar Tage zum Entspannen am Strand.“

schaft und Solidarität unter den Leuten gibt es nach wie vor – 
man muss nur bereit sein, genau hinzuschauen.“
Jedoch zog auch er einen ganz pragmatischen Nutzen aus der 
Sache: Der Ausbruch aus seinem ehemals behüteten Leben hat 
ihn eigenständiger und selbstbewusster gemacht. „Irgendwo 
im Nichts ohne Geld gestrandet zu sein – diese Vorstellung hat 
für mich nach meinem “Jailbreak“-Trip viel von ihrem früheren 
Schrecken verloren.“ 
Auch Malte Dode weiß um die Bedeutung des Trampens, die 
über eine reine Zweckmäßigkeit weit hinausgehe. „Beim 
Trampen beginnt die Reise schon vor der Haustür. So etwas wie 
Wartezeiten für das ‘Eigentliche‘ gibt es nicht. Denn ab Minute 
eins der Reise kann etwas Unerwartetes passieren“, beschreibt 
er seine Faszination und führt weiter aus: „Es ist nicht bloß ein 
Transport für lau von A nach B, sondern viel, viel mehr – näm-
lich eine Schule für all das, was man an keiner Universität und 

an keinem Arbeitsplatz lernen kann.“
Jürgen Kagelmann ist Dozent für Tourismuspsychologie und 
-soziologie an der Dualen Hochschule Ravensburg sowie für Ge-
sundheits- und Welnesstourismus an der Hochschule Bremen. 
Ihm zufolge stellen Menschen wie  Dode eher die Ausnahme 
dar. Seiner Erfahrung nach spiele das Trampen bei jungen 
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DR. GUIDO HINTERKEUSER

Kunsthistoriker und Publizist, Autor 
zahlreicher Bücher und Aufsätze zum  
Berliner Schloss

UNAUfGEfORDERT: Wie bewerten Sie den Neubau des Berliner Schlosses?
DR. GUIDO HINTERKEUSER: Der Neubau ist das Ergebnis eines lan-
gen Diskussionsprozesses. Es gab ja auch viel Widerstand, der 
dazu geführt hat, dass man jetzt zu einer Kompromisslösung 
gekommen ist. Der jetzige Entwurf trennt ganz klar zwischen 
akribisch rekonstruierten Teilen und modernen, nicht rekonst-
ruierten Elementen. Das finde ich eine gute Sache, auch wenn 
ich mir im Inneren etwas mehr Schloss wünschen würde.

Welche Bedeutung hat das Schloss aus historischer Sicht für Berlin?
Für Berlin hat das Schloss historisch eine sehr große Bedeutung. 
Es war das Zentrum Berlins und der Sitz des preußischen Königs. 
Berlin ist nur als ehemalige Residenzstadt das geworden, was es 
heute ist.

Was halten Sie von der Kritik, das Berliner Schloss sei ein Denkmal für 

die Kolonialmacht Deutschland?
Bei dieser Kritik gehen im Grunde zwei Denkmuster verquer. 
Denn sie bezieht sich auf das Humboldt-Forum, das in das 
neue Schloss hinein soll. Es wird ja auch die ethnologischen 
Sammlungen aus Dahlem aufnehmen. Die Konzeption des 
Humboldt-Forums wird dem Schloss praktisch impliziert, ob-
wohl sie mit dem Gebäude und seiner Geschichte nur ganz am 
Rande zu tun hat. Wenn es nach mir ginge, dann kämen diese 
Museen nicht ins Schloss hinein.

Auch die Humboldt-Universität soll im Schloss Räumlichkeiten erhalten. 

Halten Sie ein Schloss für den geeigneten Rahmen einer Universität?
Generell kann das ein geeigneter Rahmen sein. Die HU ist jetzt 
auch in einem Palais. Die Präsenz der HU im Schloss wird aber 
eher auf eine Art Schaufenster hinauslaufen. Aus Sicht der Stu-
dierenden wird das Schloss besonders deshalb spannend, weil 
dort neue Bibliotheksplätze der Landesbibliothek zur Verfü-
gung gestellt werden

Wurde der Palast der Republik. damals nur aufgrund seiner Bausubstanz 

abgerissen?
Natürlich war der Palast der Republik mit Asbest verseucht. 
Theoretisch hätte man ihn aber auch sanieren können. Das Ge-
bäude stand jedoch schlichtweg am falschen Platz. Das Haupt-
argument für den Abriss war, dass der Palast der Republik, der 
sich nur 15 Jahre lang in Funktion an diesem wichtigen Ort be-
fand, an dem zuvor 500 Jahre lang das Schloss stand, nicht das 
letzte Wort in der Geschichte haben darf.

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?

1999 beschloss Deutschland mit der Unterzeichnung 
der Bologna-Erklärung, Diplom- und Magisterstu-
diengänge bis 2010 auf das neue Bachelor-/Master-
System umzustellen. Dies hat zur Folge, dass an den 
Hochschulen Studienanfänger zwar einen Bachelor-
studiengang aufnehmen, gleichzeitig aber immer 
noch Magister- und Diplomstudenten immatrikuliert 
sind. Magisterstudierende an der Philosophischen 
Fakultät II der HU können zwar noch ihre Abschluss-
prüfungen ablegen, müssen allerdings alle dafür be-
nötigten Scheine bereits erworben und sich für die 
Magisterprüfung angemeldet haben. Einer Germanis-
tikstudentin war dies aufgrund von Krankheit nicht 
möglich, weshalb ihr mit Zwangsexmatrikulation 
gedroht wurde, sofern sie sich nicht in einen Bache-
lor- oder Masterstudiengang umschreibe. Gegen diese 
Entscheidung will sie nun klagen. Der RefRat der HU 
entschied in seiner Sitzung am 4. Juni, sie in diesem 
Musterklageverfahren finanziell zu unterstützen. Die 
Kosten für das Verfahren werden dabei auf 2.320,80 
Euro geschätzt. Das Verfahren soll beispielhaft für an-
dere Betroffene sein.  LINDA LEVERMANN

Dieter Timmermann, 

Präsident des Deutschen  
Studentenwerks zu den  
Ergebnissen der 20. DSW- 
Sozialerhebung.

»Die grundlegende und seit 
jahren unveränderte soziale 
Selektivität müsste die Verfech-
ter von sozialer Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit mächtig 
und nachhaltig erschrecken, 
uns jedenfalls erschreckt sie.«

Meinungssache

 WIE BIttE? 
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demonstrationen in der türkei und Brasilien – Studierende schildern, wie sie die 
Situation in ihren Heimatländern erleben.

Illustration: Katharina reinsbach, Lili Anschütz

Protestwelle

Auch Yarıktaş aus Istanbul meint, bei den Protesten gehe es 
um die persönliche Freiheit der Einzelnen, und darum, die 
Wahl zu haben zwischen einem säkularen und einem religiö-
sen Leben. „Dieses Recht ist der Hauptgedanke unserer Grün-
dung durch Mustafa Kemal gewesen und gerät durch Erdoğan 
zunehmend in Gefahr. Seine Reaktion auf die friedlichen 
Proteste im Gezi-Park haben außerdem einmal mehr gezeigt: 
Erdoğan teilt das Land strikt in Kategorien auf – die, die für ihn 
sind, und die, die gegen ihn sind“, so der 22-Jährige. „Natür-
lich hat Erdoğan auch Verdienste um unser Land, besonders in 
wirtschaftlicher Hinsicht“, gibt Yarıktaş zu bedenken. „Dank 
ihm muss ich keine Gebühren für mein Studium an einer 
der besten Universitäten des Landes bezahlen.“ Dennoch, so 
Yarıktaş, sei die derzeitige Entwicklung nicht mehr hinnehm-
bar. Deshalb beteilige er sich an den Demonstrationen
Besonders in den deutschen Medien wurde immer wieder 
über ein gewaltsames Vorgehen seitens der türkischen Poli-
zei berichtet. Student Yarıktaş kann dies bestätigen: Obwohl 
er selbst keine aktive Gewalt gegen die Polizisten vor Ort an-
gewandt, sondern nur dabei geholfen habe, Barrikaden und 
Straßensperren zu er-
richten, sei er mehrfach 
mit Tränengas attackiert  
worden. 
Als besonders bemerkens-
wert empfinde er hinge-
gen den Zusammenhalt 
der Demonstranten un-
tereinander: „Auf den 
Straßen helfen sich Grup-
pen gegenseitig, die sonst 
nie zueinander finden 
würden – zum Beispiel 
Fangruppen verfeindeter 
Fußballclubs und vor al-
lem die Kurden und die 
türkischen Nationalisten. 
Sie alle halten zusam-
men“, erzählt der Student 
bewegt. „Meine Eltern 
sind 15 Stunden mit dem 
Bus hergefahren, um uns 
zu unterstützen, und un-
ter den Demonstranten 
habe ich auch Mädchen 
mit Kopftüchern gese-
hen. Die meisten von uns 
sind zwar junge Leute 
zwischen 16 und 30 und 

Als er von den Protesten auf dem Taksim-Platz hörte, spielten 
Aytaç Yarıktaş und seine Freunde gerade Play-Station. Er erin-
nert sich genau an den ersten Gedanken, der ihm dabei durch 
den Kopf schoss: „Es kam mir vor, als sei das der Tropfen ge-
wesen, der das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht hat.“  
Yarıktaş ist 22 Jahre alt und stammt aus der türkischen Stadt 
Mersin. Er studiert Tourismusmanagement an der Boğaziçi 
Üniversitesi in Istanbul- und erlebt somit jeden Tag hautnah, 
was wir nur aus den Nachrichten, sozialen Netzwerken und 
eindringlichen Fernsehbildern kennen: Die Demonstrationen 
in der Türkei. 
Ihren Anfang fanden diese am 28. Mai in Istanbul mit Demons-
trationen gegen ein geplantes Bauprojekt auf dem Gelände des 
an den Taksim-Platz angrenzenden Gezi-Parks. „Beim unmit-
telbaren Ausbruch der Proteste war ich nicht beteiligt“, erzählt 
Yarıktaş, „Jedoch bin ich direkt am zweiten Tag zum Taksim-
Platz gegangen und habe demonstriert. Ich hörte, dass dort 
Studenten unserer Universität waren. Ich habe meine Freunde 
gefragt, ob sie mitkommen wollten, doch sie durften nicht – 
ihre Eltern hatten es ihnen verboten. Also bin ich alleine ge-
gangen.“ 
Nach den anfänglichen Protesten auf dem Taksim-Platz eska-
lierte die Situation infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes 
am 31. Mai und entwickelte sich so zu einer regelrechten Pro-
testwelle in mehreren türkischen Großstädten, die sich gegen 
die Politik der islamisch-konservativen Regierungspartei Ada-
let ve Kalkınma Partisi (AKP) unter dem Vorsitz von Minister-
präsidenten Recep Tayyip Erdoğan richtet.
„Erdoğan möchte seinen autoritären Regierungsstil fortführen 
und die türkische Republik wieder in eine Art osmanischen 
Staat zurückversetzen“, meint Erdinç Dereli. Beim Ausbruch 
der Proteste besuchte der türkischstämmige Berliner gerade 
seine Familie in Istanbul. „Erdoğan versucht, Plätze und Ge-
bäude, die einen Bezug zur Republik haben, durch osmanisch 
anmutende Gebäude zu ersetzen. In seinen politischen Reden 
sind immer wieder Angriffe auf den Staatsgründer Mustafa Ke-
mal Atatürk ersichtlich, der die Türkei grundlegend reformier-
te, indem er überholte osmanische Hinterlassenschaften durch 
pro westliche ersetzte.“ Erdoğan vermische laut Dereli in sei-
nen Reden häufig religiöse Ansätze mit Politik, um sich seiner 
streng islamischen Anhängerschaft zu vergewissern. Durch die 
relativ hohe Stimmenzahl, die er bei seiner Wiederwahl 2011 er-
reichte, schaffe er es außerdem, sehr autark zu regieren. Dereli 
ist daher der Ansicht: „Eine Kontolle, die durch das Parlament 
erfolgen sollte, funktioniert nicht wie erforderlich.“

ğçş 

Türkei
text: Anna Balmes, Johannes Metternich
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anópolis im Süden Brasiliens. Er beschreibt die Ereignisse als 
die aktivste politische Bewegung der letzten zehn Jahre. „Am 
Anfang ging es dabei nur um die gestiegenen Fahrpreise“, sagt 
er. Das Bündnis “Movimento Passe Livre“ (MPL), was sich etwa 
mit “Bewegung für Freifahrten“ übersetzen lässt, organisierte 
die ersten Proteste Mitte Juni. 
Stephanie Campos, die Visuelle Kommunikation in São Pau-
lo studiert, beschreibt die Reaktion der Polizei auf die Protes-
te wie folgt: „Die Polizei hielt alle Demonstranten, auch die 
friedlichen, mit Gewalt zurück. Sie warfen Gasbomben auf die 
Protestierenden und verletzten damit viele unschuldige Men-
schen. Auch schossen sie mehreren Journalisten mit Gummi-
geschossen ins Gesicht.“ Trotzdem – oder gerade deswegen –  
schlossen sich immer mehr Menschen den Demonstrationen 
an. Mit Erfolg: Am 19. Juni hoben Rio de Janeiro und São Paulo 
die Fahrpreiserhöhung wieder auf. Sechs weitere große Städte 
hatten zuvor ebenfalls eine Senkung der Tarife beschlossen. 
Die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff von der sozi-
aldemokratischen “Partido dos Trabalhadores“ verkündete 
auf einer Pressekonferenz am 18. Juni, die Proteste seien ein 
Weckruf an alle Regierungsebenen, ihr Bestes zu geben, um 
die Transportsysteme, Schulen und Krankenhäuser besser zu 
machen. 
„Seit dem Entgegenkommen sind die Unruhen zu 'Jedermans-
Protesten' geworden“, gibt Lemke allerdings zu bedenken. 
Einige Teilnehmer hätten zwar eine politische Motivation. 
Viele sähen die Aufstände jedoch als ein großes Fest an. „Wir 
nennen sie 'hashtaggers', weil sie ihre Teilnahme sehr oft auf 
Instagram veröffentlichen. Die Massenproteste sind mehr na-
tionalistischer Karneval als Politik.“ 
Anscheinend wurde das ursprüngliche Ziel der Proteste, die 
Rücknahme der Fahrpreiserhöhungen, zwar erreicht. Doch 
viele Politiker – darunter der Bürgermeister von São Paulo, 
Fernando Haddad – haben angekündigt, das Geld, das nun in 
den Kassen fehle, an anderer Stelle einzusparen. Studentin 
Campos mahnt an: „Er will Einsparungen im Bildungssystem 
und Gesundheitswesen machen, die beide in unserem Land 
sowieso schon viel zu marode sind.“ Laut Auswärtigem Amt 
zählen 20 Prozent der über 15-Jährigen Brasilianer als funkti-
onale Analphabeten. Lediglich 12 Prozent aller Hochschulen 
des Landes seien staatlich und viele der kostenpflichtigen pri-
vaten Universitäten erreichten nicht deren qualitativ hohen  
Standard. 
Auf Haddads Ankündigung hin reagierte das MPL São Paulo 
in seiner 9. Öffentlichen Meldung “Nota pública sobre as de-
clarações do Prefeito“ vom 19. Juni mit der Anmerkung, die 
Finanzmittel für den Bildungs- und Gesundheitssektor seien 
gebunden und somit nicht übertragbar. 
Studentin Campos hält es für wichtig, dass sich die Menschen 
in Brasilien zunehmend politisch betätigen. Besonders die 
Studierenden spielen ihr zufolge dabei eine wichtige Rolle. 
„Die Universitäten sind in unserem Land die Zentren der poli-
tischen Diskussionen“, erklärt Campos.
Lemkes Gesamteindruck ist, dass die aktuellen Proteste wich-
tig seien, um der brasilianischen Bevölkerung zu zeigen, dass 
es möglich ist, auf die Straße zu gehen und etwas zu bewegen. 
„Aber es ist sehr offensichtlich, dass die derzeitigen Gescheh-
nisse noch nicht ausreichen, um die breite Masse an Brasilia-
nern wirklich zu politisieren.“ Vielleicht schläft der erwachte 
Riese, als der Brasilien in vielen Medien bezeichnet wird, auch 
bald wieder ein.

liberal-säkular eingestellt. Aber das ist kein Konflikt zwischen 
religiös und nicht religiös oder zwischen jung und alt. Es geht 
uns einzig darum, unser Recht zu behalten, ein freies Leben 
führen zu dürfen.“ Zwar glaube er nicht, dass sich auf kurze 
Sicht politisch sehr viel ändern werde. Dies sei aber gar nicht 
der entscheidende Punkt. „Ich bin nicht mit der Erwartung de-
monstrieren gegangen, Erdoğan zu stürzen“, erklärt Yarıktaş. 
„Ich denke, die Demonstranten haben bereits einen durchaus 
achtbaren Erfolg errungen: Sie haben Präsenz gezeigt, sie ha-
ben Widerstand geleistet. Erdoğan weiß jetzt ganz genau, dass 
er nicht mehr einfach machen kann, was er will.“ Außerdem, 
so der Student, hätten die Proteste unter den Demonstranten 
zu einer Geschlossenheit geführt, die sonst nicht denkbar ge-
wesen wäre.

Massenproteste stehen in brasilianischen Städten derzeit an 
der Tagesordnung. Medienberichten zufolge gingen zwischen 
200.000 in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni und einer Mil-
lionen Demonstranten landesweit auf die Straßen, um unter 
anderem gegen das marode Bildungs- und Gesundheitswesen 
Brasiliens sowie das milliardenschwere Projekt der Fußball-
Weltmeisterschaft 2014 zu protestieren. Auslöser der Proteste 
war die Anhebung der Fahrpreise für den öffentlichen Nahver-
kehr, die Anfang Juni in Kraft trat.
Ein Großteil der Demonstranten sind Studierende. Einer von 
ihnen ist Alexandre Lemke, Student der Portugiesischen Lite-
ratur an der Universidade Federal de Santa Catarina in Flori-

text: Mara Hofner, Charlotte Vollenberg

Brasilien
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Glosse

Verlagsunwesen

Am 30. April hat die Philosophische Fakultät II bei 
der Veranstaltung “Job_Enter“ zu einem Vortrag zum 
Thema Verlagswesen eingeladen. Voraussetzung für 
eine Anstellung bei einem Verlag ist natürlich ein 
sehr guter Masterabschluss in einem geisteswis-
senschaftlichen Fach. Dazu muss man gefühlt 300 
Fremdsprachen fließend beherrschen – Altaramäisch 
und Suaheli selbstverständlich mit eingeschlossen - 
Praxis- und Auslandserfahrungen haben und natür-
lich die Bereitschaft, für umme 40 Stunden in der 
Woche Sklavenarbeit zu leisten. 
Ein führender deutscher Verlag stellte an diesem 
Abend das Berufsfeld des Lektors vor. Dieses bein-
halte ausschließlich das Lesen und Empfehlen der 
literarischen Manuskripte, die einen emotional am 
meisten berührten. Der akademische Umgang mit 
kulturellen und historischen Einflüssen auf Texte 
ist dabei wohl unangebracht. Und dafür besuche ich 
fünf Jahre lang die Uni? Jeder Drittklässler könnte die-
se Arbeit ausführen. Mit Lamy-Füller und Pausenbrot 
in der Hand könnte man ebenfalls jene Arbeit ent-
spannt erledigen, die Promovierte in einem Trainee-
Programm eines Wissenschaftsverlages erwartet. 
Dort darf man für 1000 Euro im Monat ein Jahr lang 
den Kopierer bedienen. Bei diesem Hungerlohn wird 
man schon fast dazu genötigt, in die organisierte Kri-
minalität einzusteigen. Um Miete zahlen zu können, 
müssen Doktoranden wohl bald nebenberuflich Bib-
liotheksschließfächer ausrauben und die erbeuteten 
Macbooks auf dem Grimmzentrum-Schwarzmarkt 
verhökern; Mit den gestohlenen Mensakarten kann 
man sich dann auch ab und zu eine warme Mahlzeit 
leisten. Wem das nicht ausreicht, der kann zum Bei-
spiel in ein internationales Drogenkartell einsteigen. 
Bei Kommunikationsschwierigkeiten helfen Fremd-
sprachenkenntnisse hier sicherlich auch weiter.
.

…und was 
macht man 
dann damit?

text: Charlotte noir
Illustration: Charlotte Vollenberg
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MARSILI CRONBERG, gibt an, im jahr 2170 geboren zu werden  
Autor und Moderator 

Schon in meiner Kindheit war ich ein Bastler: Ich reparierte und 
veränderte gerne technische Geräte. Dieses Interesse ließ mich 
nicht los, weshalb ich nach meinem Abitur ein Studium der Elek-
trotechnik aufnahm. Nach meinem Diplom in Akustik arbeitete 
ich einige Jahre lang als Tonassistent. Mein Leben änderte sich 
2007 während eines Urlaubs auf Sardinien. Ich saß vor meinem 
Wohnwagen in den Bergen, als sich völlig überraschend und in-
nerhalb von wenigen Minuten der vollständige Plot für einen Ro-
man in meinem Kopf bildete. Die 600 Seiten lange Geschichte von 
Sirr und Sirén, die in der fernen Zukunft spielt, stellte ich in sechs 
Wochen fertig. 
Seit diesem Erlebnis fühle ich mich körperlich und seelisch mit 
zukünftigen Generationen verbunden. Ich möchte ihnen eine 
Stimme geben und ihr Recht auf einen intakten Lebensraum ver-
treten. Mir wurde auch klar, dass wir Menschen die Lebensgrund-
lage unserer Nachfahren zerstören. Ich versuche dem nun durch 
eine nachhaltige Lebensweise entgegenzuwirken. 2011 erschien 
mein Buch "Wie ich verlernte, Tiere zu essen" über Veganismus als 
eine ökologisch sinnvolle und lebenserhaltende Ernährungsweise. 
Außerdem betreibe ich die Online-Talkshow MiViZ, in der ich be-
kannte Veganer interviewe. Mein Traum ist es, irgendwann aus-
schließlich durch meine Autorentätigkeit ein bescheidenes aber 
erfülltes Leben führen zu können.

AUfGEzEICHNET VON LINDA LEVERMANN 

Studieren UnAufgefordert 07 | 2013

„KOMMILITONEN! Ist es nicht bedrückend, dass nach 20 Jahren 
sozialistischen Aufbaus die Struktur unserer Gesellschaft noch im-
mer undemokratisch und autoritär ist?“ 
Mit diesen Worten begannen Flugblätter, die Studierende im No-
vember 1969 während einer Marxismus-Leninismus-Vorlesung im 
Hörsaal 2002 der HU fanden. Die Universität war ein Prestigeobjekt 
der DDR. Ein derartiger Fund, eine Reaktion auf die Niederschla-
gung des “Prager Frühlings“ am 21. August 1968, hatte weitreichen-
de Folgen für die gesamte Studierendenschaft: Ein Spitzelnetz des 
Ministeriums für Staatssicherheit überprüfte verdächtige Studie-
rende, durchsuchte Wohnungen und inspizierte Personalakten. Ab 
Dezember 1969 kontrollierten militärische Wachen den Einlass an 
der HU. Die Verfasser der Flugblätter konnten jedoch nie eindeutig 
ermittelt werden. Am 10. April 1973 schloss man die Akte mit dem 
Vermerk, der Täterkreis habe wohl sein Studium beendet.    
                     LEONIE BRAAM

Damals unter den Linden
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Forschung muss nicht immer trocken sein. Beim Science Slam bereiten Wissen-
schaftler ihre theorien für Laien verständlich auf.

text: Jasper riemann
Illustration: Katharina reinsbach

der Technischen Universität Berlin (TU). Während Moderator 
Hauser aus Adlershof in die Innenstadt fährt und sich auf 
den Science Slam an der TU vorbereitet, füllen sich im Wis-
senschaftsForum des Max-Planck-Instituts in Berlin-Mitte 
die Ränge. Hier veranstaltet die Max-Planck-Gesellschaft Sci-
ence Slams um 20 und um 22 Uhr. Sie arbeitet dabei mit “sci-
enceslam.de“ zusammen, neben “scienceslam.net“ der zwei-
te große Veranstalter der Slams. Julia Offe ist die Gründerin 

von “scienceslam.de“. Die promovierte Molekularbio-
login erinnert sich: „In Partygesprächen kann 

man unglaublich komplizierte Sachen 
einfach erklären. So kam ich zur Idee 

des Science Slams.“ Seit 2009 habe 
das Konzept eine unvergleichli-

che Konjunktur erlebt, nicht 
zuletzt durch die hohe Medi-

enwirksamkeit. Im heuti-
gen Wettbewerb kann sich 
der Diplomphysiker Simon 
Barke  vom Hannoverschen 
"Centre for Quantum Engi-
neering and Space-Time 
Research" mit seinem Slam 

über Laser, schwarze Löcher 
und Raum-Zeit-Krümmung 

durchsetzen.
Die Lange Nacht der Wissen-

schaften wird länger, und viele 
interessierte Zuschauer finden ih-

ren Weg in die TU. Um kurz nach 
23 Uhr eröffnet Hauser mit wei-

ßen Hosenträgern, schwarzem 
Hemd und weißer Fliege den Science 

Slam der Superlative im Audimax. Zwei Studierende der TU 
und zwei der Universität der Künste (UdK) treten im Wettbe-
werb vor 1100 Zuschauern gegeneinander an. Die Gäste im 
Hörsaal unterhalten sich noch über bisherige Science Slams, 
da beginnen die jeweiligen Präsidenten der Universitäten mit 
eigenen Vorträgen. „Es ist spannend, wie die Leute für ihre 
Sache brennen – auch bei abseitigen Themen“, hatte Hau-
ser zuvor gesagt. Es folgt ein Wettbewerb, in dem unter an-
derem über die Nachhaltigkeit von Bier und Milch und über 
Zukunftsvorhersagen durch Gesellschaftsspiele gerungen, 
gestikuliert und gekämpft wird. Gregor Büning hatte prog-
nostiziert: „Ich schätze, die TU wird gewinnen, weil diese im 
Publikum besser vertreten sein wird.“ Und der Dezibelmesser 
bestätigt: Bei dem Beitrag des 24-Jährigen Mathematikers und 
TU-Studenten Felix Günther zur Diskreten Differenzialgeo-
metrie johlt das Publikum am lautesten.

Es ist Samstag, der 8. Juni 2013, 16 Uhr. Die diesjährige Ber-
liner "Lange Nacht der Wissenschaften" beginnt. Knapp 

zehn Science Slams in vier Stunden stehen auch auf dem Pro-
gramm. „Die Lange Nacht der Wissenschaften ist für den Sci-
ence Slam der wichtigste Tag im Jahr“, beschreibt Simon Hau-
ser die Bedeutung der kommenden Stunden. Der Moderator 
und Koordinator gehört zu “scienceslam.net“, einer der zwei 
Hauptorganisationen, die in Berlin Science Slams veranstal-
ten. Letzte Vorbereitungen werden getroffen, die Computer 
hochgefahren und die Beamer justiert. 
Der Marathon kann losgehen. 
„Science Slam ist ein Redewettbewerb 
von Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und Nachwuchswissenschaft-
lern. Diese haben zehn Minuten 
Zeit, ihre eigenen Forschungs-
ergebnisse auf der Bühne un-
terhaltsam und verständlich 
vorzustellen. Am Ende ent-
scheidet das Publikum“, er-
klärt der selbstständige Ver-
anstalter und Organisator 
Gregor Büning, der 2009 die 
Plattform “scienceslam.net“ 
ins Leben gerufen hat. Büning 
erzählt von den Gründungszei-
ten, dem jährlich stattfindenden 
"Slam-Master" (eine Art Deutsche 
Meisterschaft im Science Slam) 
und dem Problem, dass mehr Männer 
als Frauen zu Slammern werden: „Das liegt 
daran, dass die Naturwissenschaften mit ihrem 
geringeren Frauenanteil beim Science Slam überrepräsen-
tiert sind. Ein anderer Aspekt ist, dass dieses Wettbewerbsver-
halten eher Männersache ist. Männer sagen: 'Geil, ich will 
mich messen lassen!' Frauen sehen das ein bisschen entspann-
ter.“ Um 16 Uhr in Adlershof eröffnet allen Statistiken zum 
Trotz eine Frau, die Kulturwissenschaftlerin Ingrid Scherübl, 
den "Kinder-Science-Slam". Dort sollen wissenschaftliche The-
men für Kinder verständlich aufbereitet werden. Diesen Wett-
bewerb kann ein 25-jähriger Student der Freien Universität 
Berlin (FU), Tim Gailus, für sich entscheiden. „Ich fühle mich 
einfach gut, die Kinder haben viel mitgenommen“, resümiert 
er. Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler pries in 
seinem Vortrag im moderat gefüllten Saal die Bedeutung von 
Medienkompetenz und warnte die Kinder vor werbewirksamen 
Computerspielen.
Büning veranstaltet an diesem Abend mit seinem Team auch 
die jeweiligen Abschlussveranstaltungen in Adlershof und an 

Slam-Schlacht
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die Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen sind für viele Bewerber ein Kraftakt.

Zukunftssorgen und Zweifel plagen fast alle Studienanfän-
ger: Ob das Fach das Richtige ist, ob man durchhält, den 

Abschluss schafft – und am Ende davon leben kann. Doch wer 
eines Tages als Schauspieler auf den Bühnen der deutschen 
Theater stehen möchte, kann sich derartige Gedanken kaum 
leisten. Zu hoch sind die Opfer, die allein der Bewerbungspro-
zess für ein entsprechendes Studium erfordert.
Zwanzig staatliche Akademien, Hochschulen und Universi-
täten im deutschsprachigen Raum bieten das Studienfach 
“Schauspiel“ an. Der akademische Grad “Dipl. Schau.“ wird 
auch hier allmählich durch einen Bachelor/Master ersetzt. Je 
nach Hochschule muss man sich etwa ein Jahr, spätestens je-
doch ein halbes Jahr vor Semesterbeginn schriftlich bewerben: 
Anmeldeformular, Lebenslauf, Zeugnis, Foto, Motivations-
schreiben, der Nachweis erster Erfahrungen und in vielen Fäl-
len auch das Prüfungsentgelt von 30 Euro sind einzureichen, 
um überhaupt zur Eignungsprüfung eingeladen zu werden. 
Dann gilt es, eine besondere künstlerische Begabung unter Be-
weis zu stellen – in einem oft zwei- bis dreistufigen Prüfungs-
verfahren mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. An der 
renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in 
Berlin etwa müssen in der Vorauswahl ein Musikstück gesun-
gen und zwei selbst gewählte Figuren der dramatischen Litera-
tur je fünf Minuten lang gespielt werden. Diese Viertelstunde 
entscheidet darüber, ob man zur eigentlichen Zugangsprüfung 
eingeladen wird, zu der unter Anderem zwei ärztliche Atteste 
des unbedenklichen Gesundheitszustandes und der stimmli-
chen Eignung mitgebracht werden müssen. Ein aufwändiger 
Prozess also – für den sich trotzdem allein an der “Ernst Busch“ 
jährlich rund 2.500 Theaterbegeisterte bewerben. Dieser Zahl 
stehen 23 Absolventen des Abschlussjahrgangs 2013 gegenüber.
„Es ist wie mit einem Doppeldeckerbus: Alle wollen oben vorne 
am Fenster sitzen, aber die meisten schaffen's nicht mal durch 
die Tür.“ So beschreibt Kai Festersen, Studiengangskoordina-
tor für Regie an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-
Württemberg, die Situation an Schauspielschulen und Thea-
tern. Und erzählt, wie er einmal im Jahr beim Tag der offenen 
Tür eine Rede hält: „35 Minuten lang versuche ich, die Leute 
von ihren Bewerbungen abzuhalten. Zwei Drittel all jener, die 
eine Schauspielausbildung machen, werden nie davon leben 
können. Aber in den letzten zehn Minuten – da sage ich, dass 
es natürlich der beste Beruf der Welt ist.“
Genau diese Überzeugung war es, die auch Annika Sander 
antrieb. Nach dem Abitur begann die heute 25-Jährige eine 
Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau in Bremen und schau-
spielerte in einer Laientheatergruppe, ein Ziel stets vor Augen: 
Die Aufnahme an einer Schauspielschule. Bei elf Hochschu-
len bewarb sie sich im ersten Jahr, das bedeutet: Elf Anreisen 
und Übernachtungen, elf Vorbereitungen und Vorsprechen, 

dazu das oft geforderte Bewerbungsgeld – und allem voran der 
enorme Druck. „Emotional war es am Anfang okay, ich bin 
zwar mit großen Hoffnungen hingefahren, aber wer schafft es 
schon beim ersten Mal? Doch irgendwann macht es dich fer-
tig, dass du immer ein 'Aber' zu hören bekommst.“
Bei den meisten Hochschulen darf man sich nur zwei Mal be-
werben. Im Schnitt nehmen die Kandidaten an zehn Prüfun-
gen jährlich teil. Nach drei Jahren ist man in der Regel fertig 
– fertig mit dem Bewerbungsprozess, oft aber auch nervlich. 
Sander gab bereits im zweiten Bewerbungsjahr auf: „Bei einer 
Prüfung war ich so geschafft, von der Reise, dem Stress – ein-
fach so ausgelaut, dass ich keine Freude mehr am Spielen hat-
te. Da habe ich aufgehört, meinem Traum nachzujagen, und 
mich der Realität ergeben.“
Wer es schafft und warum, darauf gibt es keine klaren Antwor-
ten. Erste Erfahrungen im Schultheater etwa gelten als nicht 
sonderlich förderlich: „Die haben eine völlig verblasene Vor-
stellung von dem, was das eigentlich ist, Theater“, meint Fes-
tersen. „Man braucht ein Bewusstsein dafür, dass die mensch-
liche Gesellschaft aus verschiedenen Schichten besteht. Je 
mehr Dreck man in der Kindheit ertragen hat, desto besser ist 
man für diesen Beruf geeignet.“
Neben den hohen Anforderungen, die bereits bei der Auf-
nahmeprüfung an die Bewerber gestellt werden, ist auch der 
Druck, der mit der Ausbildung einhergeht, enorm hoch, wie 
Ruben Steingrüber zu berichten weiß. Er schaffte die Aufnah-
meprüfung an der “Ernst Busch“, wechselte jedoch rasch an 
die private Filmschauspielschule Berlin. „'Ihr seid die Elite' – 

Dramatisch

text: Merle Groneweg
Illustration: Shan Huang
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Auf der Homepage der Freiburger Schauspiel-

schule heißt es in einem von sechs tipps zur 

Aufnahmeprüfung: „Versuche gelassen, ohne 

druck und Angst, mit Spaß am Spiel vorzuspre-

chen“. dieser Satz klingt fast zynisch, wenn man 

bedenkt, dass man als Bewerber einer unter tau-

senden ist – und dass von diesen tausend am 

Ende nur eine Handvoll einen Studienplatz be-

kommen werden.

Ein Schauspieler muss natürlich andere Qualifika-

tionen und talente besitzen als beispielweise So-

ziologen oder Mathematiker, dessen Leistungen 

eher anhand von objektiven Kriterien gemessen 

werden können. Auf der Bühne geht es weniger 

um theoretisches Wissen als vielmehr um einen 

starken Ausdruck der Persönlichkeit, die man 

verkörpern soll. das Bestehen einer Aufnahme-

prüfung ist daher unbedingte Voraussetzung für 

einen Platz an einer staatlich anerkannten Schau-

spielschule. Im Falle der Freiburger Schauspiel-

schule müssen Bewerber zwei selbst erarbeitete 

Monologe vortragen und weitere Szenen, die die 

Prüfungskommission vorgibt, improvisieren.

Es bleibt jedoch die Frage, wie viel schauspiele-

risches talent die Prüfer in diesem Auswahlver-

fahren an Schauspielschulen wirklich erkennen 

können. Armin Müller-Stahl und Veronica Ferres 

stehen als hervorstechende Beispiele für viele 

erfolgreiche Schauspieler, deren Bewerbung an 

einer Schauspielschule abgelehnt wurde. dies 

lässt am Entscheidungsverfahren der Prüfungs-

kommissionen zumindest zweifeln.

Es ist selbstverständlich, dass die Schulen der 

hohen Zahl an Bewerben gerecht werden müs-

sen. Ein gewisses Maß an Fairness im Umgang 

mit ihnen sollte jedoch gewahrt werden. darunter 

fällt, dass man Gründe für ein Ausscheiden nennt 

und nach offenen, gerechten Standards bewertet. 

Es muss verhindert werden, dass die Schauspiel-

schulen durch ihre hohe Selektivität als Eliteaka-

demien angesehen werden, was bei Bewerbern 

den psychischen druck nur noch erhöht. 

 

VERA WEIDENBACH, 22

studiert Philosophie 
und Biologie an der 
Humboldt-Universität 
zu Berlin.
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so war die Stimmung an der ‘Ernst Busch‘. Ich war psychisch 
angeknackst und habe mich dort sehr unwohl gefühlt.“ Die 
emotionale Belastung wurde allerdings auch an der privaten 
Schule nicht geringer – drei Jahre lang rang Steingrüber immer 

wieder mit dem Gedanken, abzubrechen. „Ich war immer das 
Opfer oder der Psycho. Tag für Tag musste ich den spielen, der 
von seinem Vater vergewaltigt wurde.“ Er wollte nicht mehr 
als Schauspieler arbeiten – und zog die Ausbildung trotzdem 
durch. Zu viel hatte er bereits investiert, nun wollte er es auch 
zu Ende bringen. Heute arbeitet Steingrüber in der Filmbran-
che, allerdings hinter den Kulissen. Tatsächlich würden von 
den 18 Auszubildenen seiner Abschlussklasse 2010 heute nur 
fünf schauspielern, und kein Einziger von ihnen könne sich 
allein davon finanzieren.
„Da wird ein enormer Überhang produziert. Tausend Absol-
ventinnen und Absolventen treffen jährlich auf insgesamt 
dreitausend feste Planstellen an subventionierten Theatern. 
Man könnte also alle drei Jahre die komplette Schauspielgarde 
austauschen“, erklärt Festersen. 
Auch aus diesem Grund ist Annika Sander inzwischen froh 
darüber, wie alles gekommen ist: „Ich habe einen festen Job, 
der mir jeden Monat Geld einbringt. Ich bin nicht ständig auf 
der Suche. Ich muss nicht grübeln, was morgen kommt.“ Den-
noch: Enorm viel Kraft, Zeit und Geld hatte sie investiert, um 
am Ende 13 Mal zu hören, dass sie nicht gut genug sei für die 
großen Bühnen. Danach brauchte sie erst einmal eine Pause 
von der Schauspielerei. Sie lebte in London, arbeitete, reiste 
und zog schließlich nach Linz. Langsam kam die Sehnsucht 
nach dem Theater wieder zurück: „Sobald der Umzug fest-
stand, habe ich eine Laienschauspielgruppe gesucht – und 
gefunden. Nun lerne ich wieder Texte und stehe im September 
und Oktober auf der Bühne. Das wurde auch Zeit!“
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Wo ist das? BILDERSUCHE AN DER HU.

 ABFAHrt StündLICH VoM S-BAHnHoF WAnnSEE 

 FAHrtZEIt: 20 MInUtEn 

 FäHrE IM BVG VErBUnd EInGEBUndEn 

 FAHrrAdMItnAHME MöGLICH 
die Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung UnAuf 217: Goldenes Marx-Zitat im Foyer des Hauptgebäudes
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Die Regisseurin
MARIA MAGDALENA LUDEWIG, 31

Nichts wie raus nach Wannsee! Bei sommerlichen Tem-
peraturen von 25 bis 35 Grad scheint es beinahe obliga-
torisch, diesem Aufruf zu folgen. Wer keine Lust hat, 
lediglich faul im Strandbad in der Sonne zu liegen, 
dem wird unweit des S-Bahnhofs Wannsee eine inte-
ressante Alternative geboten. Mit der BVG-Fähre F10 
kann man sich 20 Minuten lang gemütlich über den 
See schippern lassen. Das Beste daran: Als Fahrschein 
reicht das Semesterticket aus. Vom großen Dampferan-
leger fährt das Schiff im Stundentakt nach Alt-Kladow 
im Bezirk Spandau und wieder zurück. Während der 
Fahrt über Großen Wannsee und Havel vorbei an zahl-
reichen Segelbooten und imposanten Villen am Ufer 
kann man an Deck entspannt die Sonne genießen. In 
Alt-Kladow angekommen ist es sehr empfehlenswert, 
bei einem Dorfrundgang in ländlicher Umgebung eine 
Auszeit vom Großstadttrubel zu nehmen und den Tag 
mit Bratwurst und Berliner Weisse in einem der kleinen 
Biergärten am Wasser ausklingen zu lassen. Nur sollte 
man darüber nicht die Zeit vergessen und die letzte Fäh-
re verpassen, die um 18.31 Uhr zurück zum S-Bahnhof 
fährt. Wenn man ein Fahrrad mitnehmen möchte, ist 
zu beachten, dass es an Bord nur 25 Fahrradstellplätze 
gibt, man daher rechtzeitig am Anleger eintreffen und 
sich anstellen muss. Vermeiden sollte man außerdem, 
die Über- mit einer Rundfahrt zu verwechseln und nach 
dem Anlegen einfach an Bord sitzen zu bleiben. Dann 
können die Kontrolleure mit ihren altmodischen trans-
portablen Fahrscheinautomaten auch mal ungemüt-
lich werden. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen: Ahoi!
        CHARLOTTE VOLLENBERG

"Die Uni ist wie ein Gesprächspartner für mich", erklärt Maria 
Magdalena Ludewig. Die 31-Jährige studiert nach einem abge-
schlossenen Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst 
in Berlin Philosophie und Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-
Universität.
Wenn sie gerade nicht in der Uni ist, arbeitet Ludewig in verschie-
denen Produktionen als Regisseurin und Projektleiterin. Mit ih-
ren Arbeiten war sie bereits zu Festivals und Gastspielen unter an-
derem in Frankfurt, Berlin und New York eingeladen. Im letzten 
Monat stellte sie an wechselnden Orten die “Machina recordatio“ 
aus – ein überdimensionales hölzernes Sprachrohr. Interessierte 
können ihren Kopf an das Holz pressen und werden über einen ver-
steckten Lautsprecher mit Lebensweisheiten beschallt, die zuvor 
von älteren Menschen, den “Experten des Lebens“, aufgenommen 
wurden. Die Idee ist, nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrun-
gen von einer Generation auf die nächste zu übertragen. Es sollen 
alltägliche Probleme angesprochen werden - von A wie Abgren-
zung bis Z wie Zwischenmenschliches. 
Um Letzteres geht es auch in Ludewigs aktuellem Romanprojekt 
“Agalma“. Die Idee dafür entstand vor einigen Jahren in Ham-
burg, als sie in einer Theaterinszenierung mit studierenden Pro-
stituierten zusammenarbeitete. Sie schildert in dem Buch die 
Beziehung zwischen dem Professor Martin und seiner Studentin 
Marie: „Es geht, direkt gesagt, um Sex – philosophischer gesagt 
um Begierde.“ 
             NIKLAS MAAMAR

Rüschtisch jut: 
F10



 AStrAGALUS 

 VErLAG HAnSEr BErLIn 

 240 SEItEn 

 PrEIS: 19,90 EUro 
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Astragalus heißt der Teil des Fußknöchels, den Anne sich bricht, 
als sie eines Nachts von der Gefängnismauer springt, um zu flie-
hen. Diese Knöchelverletzung soll zu ihrem Schicksal werden. 
Denn als sie sich unter Schmerzen zur Straße schleppt, trifft 
sie auf Julien, der sie zu seiner Familie nach Hause bringt und 
für sie sorgt. Julien verdient sein Geld mit krummen Geschäf-
ten und kleinen Gaunerei-
en. Nach und nach bemerkt 
Anne, wie sie sich in ihn 
verliebt, obwohl das einem 
Strichmädchen aus der Bes-
serungsanstalt so gar nicht 
ähnlich sieht. Als der größ-
tenteils autobiographische 
Roman “L’Astragale“ von der 
französischen Autorin Alber-
tine Sarrazin im Jahr 1965 er-
schien, löste er in Paris einen 
Skandal aus. Schnell wurde 
“L’Astragale“ zum Kultbuch 
und Sarrazin schlagartig be-
rühmt. In Deutschland fin-
det man ihre insgesamt drei 
Romane dagegen in kaum 
einer Buchhandlung. Durch die neue deutsche Übersetzung von 
“Astragalus“ ist zu hoffen, dass sich das nun ändert.
Unbarmherzig und scharf beschreibt Sarrazin die Menschen, 
denen Anne begegnet. Die grobe Sprache der Straße und der 
Gefängniszellen wird immer wieder durch lyrische Passagen 
unterbrochen. Diese Stellen zeigen die Verletzlichkeit und 
Vielschichtigkeit der Hauptfigur, die nicht in die Welt aus Kri-
minalität und Prostitution hineinzupassen scheint, in der sie 
gefangen ist. Sarrazin selbst wurde 1937 in Algier geboren und 
als Säugling von ihren Eltern weggegeben. Sie wuchs bei einer 
gutbürgerlichen Familie in Frankreich auf. Doch als sie mit 
zehn Jahren von einem Familienmitglied vergewaltigt wurde 
und versuchte, wegzulaufen, steckten sie die Adoptiveltern in 
ein Erziehungsheim. Sie lief erneut davon, schlug sich in Paris 
als Prostituierte durch und wurde bei einem Raubüberfall ver-
haftet. Auch die Geschichte ihrer Flucht aus dem Jugendgefäng-
nis stimmt mit der im Roman überein. 1959 heiratete Albertine 
Julien Sarrazin. Die beiden verbringen ihr Leben größtenteils 
auf der Flucht oder im Gefängnis. Vielleicht sind es diese Hin-
tergründe, die das Buch mitreißend und besonders die Heldin 
Anne so greifbar machen. Sarrazin starb  1967 mit nur 29 Jah-
ren an den Folgen einer Nierenoperation. Ein Jahr zuvor war 
ihr der Literaturpreis “Prix des Quatre Jurys“ verliehen worden. 
                     VERA WEIDENBACH

Knöchelbruch
Albertine Sarrazins roman "L' Astragale" 
in neuer deutscher übersetzung. 
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Hochglanzbilder wie aus einem Modemagazin und sonnige Auf-
nahmen der „Stadt der Engel“ – Los Angeles. Vor diesem Hin-
tergund pulsiert in kreischend gelben Pop Art-Buchstaben der 
Vorspann des neuen Sofia 
Coppola Films “The Bling 
Ring“. Basierend auf ei-
ner wahren Begebenheit 
erzählt dieser von fünf 
verwöhnten Teenagern, 
die in ihrer Freizeit in die 
leerstehenden Villen von 
Prominenten wie Orlando 
Bloom oder Paris Hilton 
einbrechen, um sich dort 
mit Uhren, Kleidung und 
Schmuck einzudecken. 
Unter dem Titel “The Suspects Wore Louboutins“ hatte die Ge-
schichte um die räuberische Clique, die Luxusgüter im Gesamt-
wert von drei Millionen US-Dollar ergaunerte, im Magazin “Va-
nity Fair“ 2010 für Schlagzeilen gesorgt. Mit ihrem Film versucht 
Regisseurin, Autorin und Mitproduzentin Coppola die Persön-
lichkeit der Mitglieder des “Bling Ring“ genau nachzuzeichnen 
– und sicherlich auch zu überzeichnen. So wird der schüchterne 
Mark (Israel Broussard) von der schönen Rebecca (Katie Chang) zu 
den Einbrüchen angestiftet. Mit von der Partie ist Nicki (Emma 
Watson), deren Charakter auf einem amerikanischen Reality-
TV-Sternchen basiert. Das erwartungsgemäß bittere Ende vor ei-
nem kalifornischen Gericht wird kurz abgehandelt und ist wenig 
überraschend. Während die ersten ein oder zwei von gefühlten 
100 Streifzügen durch begehbare Spiegelschränke und schicke 
Eingangshallen noch recht spannend anzusehen sind, wähnt 
sich der Zuschauer nach der ersten halben Stunde in einer End-
losschleife aus MTV-Dokumentationen über das Privatleben der 
Schönen und Reichen. Es macht auch keinen Spaß mehr, den et-
was zu aufgesetzt agierenden Jungschauspielern beim Schießen 
von Fotos für ihr fiktives Facebook-Profil zuzusehen. Vielleicht 
ist das gewollt. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es 
unglaublich langweilig ist. Daran kann der hochkarätige Sound-
track von Künstlern wie Kanye West oder Frank Ocean  genauso 
wenig ändern wie die beeindruckenden Aufnahmen der Holly-
wood Hills mit ihren azurblauen Swimmingpools und sterilen 
Anwesen. Was möglicherweise kritisiert werden sollte, nämlich 
das krankhafte Besessensein von einer glitzernden Medienwelt 
und ein fehlgeleiteter Amerikanischer Traum, wird lediglich 
wiedergegeben.  Was bei anderen Werken Sofia Coppolas biswei-
len anklingt, nimmt hier überhand: Optisch ansprechend, in-
haltlich belanglos. Ein Film wie Paris Hilton selbst.
         CHARLOTTE VOLLENBERG

High Heels
Sofia Coppolas neuer Film handelt von 
diebischen teenagern.
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 USA 2013, 90 MInUtEn  

 KInoStArt: 15 AUGUSt  

 dArStELLEr: LESLIE MAnn, EMMA WAtSon U.A. 

 rEGIE: SoFIA CoPPoLA 
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die Wohnsituation in Berlin wird immer angespannter. 
Besonders Studierende haben damit zu kämpfen.

text: Anna Balmes
Illustration: Anna Balmes

In einem kleinen Café direkt gegenüber des Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrums sitzt Franziska Teubert und rührt 

in ihrem schwarzen Kaffee. „Ich bin ein bisschen müde“, 
entschuldigt sie sich. „Ich habe viel Stress in letzter Zeit.“ 
Und das hat seinen Grund: Die 20-Jährige, die Deutsche Li-
teratur an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) studiert, 
ist seit einem Monat auf Wohnungssuche in der Hauptstadt. 
„Angefangen hat alles vor drei Monaten,“ erklärt Teubert, 
„ich bin aufgewacht und sah einen Bauarbeiter direkt vor 
meinem Fenster – und ich wohne im zweiten Stock.“ Sie habe 
dann erfahren, dass das Haus, in dem sich ihre WG befand, 
verkauft worden war. Nun sollten Balkone angebaut und das 
Gebäude saniert werden – und aus ihrer WG eine Eigentums-
wohnung. Gemeinsam mit den anderen Hausbewohnern 
wandte sie sich an den Mieterschutzbund und führte ein 
Gespräch mit den neuen Eigentümern, das aber letztendlich 
fruchtlos verlief: „Vor einem Monat kam die Räumungskla-
ge“, erzählt die Studentin, und sie klingt verärgert, als sie 
spricht. Sie und ihre Mitbewohner schalteten dann einen 
Anwalt für Mietrecht ein –  allerdings ohne Erfolg. So musste 
sie sich von ihrem 25 Quadratmeter großen Zimmer in einem 
Friedrichshainer Altbau verabschieden und sich eine neue 
Bleibe suchen. 
„Es ist der absolute Horror“, sagt sie schlicht, als sie diese 
Suche beschreibt. „Direkt nachdem wir die Klage bekommen 
haben, habe ich angefangen zu suchen.“ Vier Wohnungen 
habe sie sich im Schnitt pro Tag angesehen. „Ich war des-
halb kaum in der Uni“, seufzt Teubert. „Einen Kurs bestehe 
ich deshalb vielleicht nicht.“ Denn nicht nur die Besichti-
gungen selbst seien sehr zeitraubend – auch die Koordinati-
on und die Vorbereitung, das Suchen auf den einschlägigen 
Internet-Portalen, die ständigen Telefonate und Emails be-
stimmen zur Zeit den Alltag der Studentin. 
Zusätzlich habe sie sich mit zwei anderen Studierenden zu-
sammengetan, um eine Dreier-WG zu gründen. „Diese Be-
sichtigungen waren am heftigsten“, meint Teubert. „Da gab 
es bis zu 150 Mitbewerber.“ 
Auch bei den Besichtigungen von Zimmern in bereits beste-
henden WGs habe sie viele negative Erfahrungen gemacht. 
„Einmal bin ich in eine Wohnung gekommen, in der es keine 
Türen gab“, erzählt sie. „Das Zimmer ging zum Garten raus 
und die Besitzer meinten, im Winter könne ich ja ein Brett 
davor machen. Und nein, das ist kein Scherz.“ Außerdem 
seien die Preise für die oft sehr kleinen Zimmer teilweise un-
verschämt hoch gewesen – oder es stellte sich im Nachhin-
ein heraus, dass mehr bezahlt werden sollte als im Inserat 
angegeben war. „Ich finde es eigentlich traurig, dass es da 
anscheinend selbst unter den jungen Menschen nur noch 
wenig Solidarität gibt“, resümiert Teubert nachdenklich. 

Das, so die Studentin, liege aber wohl vornehmlich an der 
angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt in Berlin.
Einen anderen Blickwinkel auf diese Lage hat Marina Sylla. 
Die 22-Jährige studiert Architektur im vierten Semester an 
der Technischen Universität Berlin (TU) und wohnt in einer 
Dreier-WG in Neukölln. Eine ihrer Mitbewohnerinnen wird 
bald ausziehen, daher sieht sie sich nun mit der Aufgabe 
konfrontiert, Ersatz zu finden. Und die Suche nach einem 
Mitbewohner scheint sich beinahe ebenso anstrengend zu 
gestalten wie die nach einer neuen Wohnung: „Am ersten 
Tag kamen knapp 100 Anfragen für das Zimmer rein“, erzählt 
Sylla und gibt sogleich zu bedenken: „Bei so vielen Anfragen 

Zimmer frei
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schafft man es einfach nicht, sich alle durchzulesen.“ 
Natürlich erinnert sich die Architekturstudentin noch dar-
an, wie es war, als sie selbst nach einer geeigneten WG such-
te. Vielleicht fällt es ihr auch deshalb nicht leicht, aus den 
vielen Anfragen jemanden auszuwählen: „Es ist komisch, 
plötzlich in der Rolle zu sein, dass man jemanden sucht und 
selber die ganzen Fragen stellen muss. Einerseits ist es na-
türlich komfortabel, andererseits weißt du ganz genau, wie 
verzweifelt dein Gegenüber eventuell gerade ist." Allerdings 
wundere sie sich auch manchmal über die Vorgehensweise 
einiger Bewerber. „Bei manchen Anfragen merkt man auch, 
dass das Angebot gar nicht richtig durchgelesen wurde,“ 
sagt Sylla. „Etwa, wenn sich der Text gar nicht auf unsere 
Anfrage bezogen hat oder noch ein anderer Name in der An-
rede stand.“ Außerdem gestalte sich die Auswahl eines Kan-
didaten auch deshalb so schwierig, weil sich die beigefügten 
Selbstbeschreibungen häufig nicht nennenswert voneinan-
der unterscheiden würden. „Die meisten Beschreibungen der 
Leute ähneln sich im Kern: Man ist gesellig, will auf keinen 
Fall eine Zweck-WG, aber respektiert auch die Privatsphäre 
der anderen. Und alle finden Putzen gut, sind aber keine 
Ordnungsfreaks“, schmunzelt die Studentin.

Von einem ähnlichen Andrang, wie ihn Sylla beschreibt, 
weiß Thomas Bär bei der Vermietung seines Ein-Raum-Apart-
ments nicht zu berichten. „Ich habe monatelang ein Zimmer 
in Berlin Treptow angeboten“, erzählt Bär, der hauptberuf-
lich als Fotograf arbeitet. „Eine ganze Wohnung, vollständig 
eingerichtet, für 350 Euro.“ Dennoch scheint das von ihm 
inserierte Angebot bei Studierenden nicht den erhofften An-
klang gefunden zu haben: „Treptow? Kein Interesse von den 
Studenten. Ist nicht Mitte. Zu weit weg.“ Er persönlich glau-
be demnach nicht, dass man von einer Wohnungsnot in Ber-
lin sprechen könne, insbesondere nicht bei Studierenden. 
„Viele wollen für wenig Geld neben der Uni wohnen, vermut-
lich aus Bequemlichkeit“, meint Bär. „Meine Wohnung ist 
nun vermietet – allerdings nicht an Studenten.“
Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Der Berliner 
Wohnungsmarktbericht 2012 von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt bestätigt eine zunehmende 
Anspannung der Lage auf dem Wohnungsmarkt der Haupt-
stadt. Gründe hierfür seien vornehmlich die anhaltend ho-
hen Zuwanderungszahlen bei bislang geringen Baufertig-
stellungen: Nach der aktuellen Einwanderungsprognose 
vom Dezember 2012 werde die Einwohnerzahl der Hauptstadt 
bis zum Jahr 2030 um rund 254.000 ansteigen. Dies entspre-
che der Einwohnerzahl von Städten wie Kiel oder Aachen. 

Aufgrund der steigenden Nachfrage auf dem Mietwohnungs-
markt seien die Preise demnach ingesamt immens angestie-
gen, wobei sich der stärkste Druck aber tatsächlich auf die 
zentralen Stadtgebiete konzentriere.
Um den steigenden Mieten in Berlin etwas entgegenzuset-
zen, haben sich viele Einwohner der Stadt zu Mietergemein-
schaften zusammengeschlossen. Eine der bekanntesten ist 

“Kotti & Co“, ein Bündnis der Mieter am südlichen Kottbus-
ser Tor in Kreuzberg. „Unsere Hochhäuser gehören den priva-
ten Gesellschaften Hermes und GSW, die seit über 30 Jahren 
Subventionen bekommen, um bezahlbaren Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen“, heißt es auf der Webseite der Mieter-
gemeinschaft. „Sie erhöhen jedes Jahr die Miete, da die Stadt 
sich aus den Subventionen zurückzieht. Unsere Mieten sind 
inzwischen so hoch, dass jede zweite Familie hier 40-50% 
ihres Einkommens dafür ausgibt.“ Dagegen protestieren die 
Mitglieder von “Kotti & Co“. Seit Mai 2012 haben sie sogar ein 
Protesthaus gegen hohe Mieten und Gentrifizierung einge-
richtet, das sogenannte Gecekondu. Zwar sei die Miete nicht 
nur im sozialen Wohnungsbau mittlerweile katastrophal 
hoch – aber hier habe die Regierung einen direkten Anteil 
daran. Eine zentrale Forderung von “Kotti & Co“ ist es, im so-
zialen Wohnungsbau eine Mietobergrenze von vier Euro kalt 
pro Quadratmeter festzulegen. Betont wird auch, dass sich 
die Proteste keineswegs gegen Zugezogene oder Touristen 
richten. Im Gegenteil werden diese ausdrücklich dazu ein-
gelanden, sich aktiv an den Demonstrationen zu beteiligen.
Franziska Teubert hat mittlerweile ein WG-Zimmer in Fried-
richshain gefunden – endlich, wie sie sagt. Marina Syllas Su-
che nach einem neuen Mitbewohner geht indes noch weiter. 
„Mit unserer jetzigen Mitbewohnerin war es perfekt“, meint 
sie und fügt hinzu: „Ich muss mir immer wieder sagen, dass 
ich dem oder der Neuen eine Chance geben muss, und nicht 
nur traurig bin, dass unsere jetzige Mitbewohnerin geht. Es 
kann ja auch wieder ganz viel tolles Neues entstehen!" 
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Alle finden Putzen gut, sind 
aber keine Ordnungsfreaks.

Die Koordination und die  
Vorbereitung, das Suchen auf 
den einschlägigen Internet- 
Portalen, die ständigen Tele-
fonate und Emails bestimmen zur 
Zeit den Alltag der Studentin. 

Anzeige
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nach ihrer Zeit als Chefredakteurin bei der UnAufgefordert macht sich 
eine Studentin auf den Weg in den Hohen norden.

text: 
Illustration: 

dischen Lebensweise geprägt. Während Vorlesungen 
sind kurze Fika-Pausen nach einer Dreiviertelstunde 
eine Selbstverständlichkeit. Der Umgangston zwischen 
Lehrenden und Studierenden ist entspannt und An-
gelegenheiten werden im persönlichen Du statt im 
formellen Sie abgewickelt, das in der schwedischen 
Sprache lediglich der Königsfamilie vorbehalten ist. 
Mit knapp 40.000 Studierenden zählt die Göte-
borger Universität zu den größten in Skan-
dinavien. Die Institute sind über ver-
schiedene Gebäude in der ganzen Stadt 
verstreut. Auf jedem Campus gibt es 
in der Cafeteria auch Mikrowellen und 
Kühlschränke, die die Studierenden 
jederzeit nutzen können. Da die Essen-
spreise sogar an der Universität relativ 
gehoben sind, ist es üblich, zu Hause 
vorzukochen oder sein Essen vor Ort 
selbst zuzubereiten. 
Für ausländische Studierende werden 
aufgrund oft mangelnder Schwedisch-
kenntnisse viele Kurse auf Englisch 
angeboten. Auch weil schwedische 
Lehrende sehr gut Englisch sprechen, 
stellen diese Veranstaltungen eine gute 
Alternative zum regulären Kursangebot 
dar. Allerdings ist man so größtenteils 
vom regulären Universitätsleben schwe-
discher Studierender abgeschnitten, was 
es schwierig macht, zu ihnen Kontakt zu 
knüpfen. 
Durch die Sprachkenntnisse, die 
ich im Skandinavistik-Studium 
erworben habe, konnte ich aller-
dings zusammen mit meinen 
Göteborger Kommilitonen auf 
Schwedisch studieren. Gene-
rell kommt man in Schweden 
mit Englischkenntnissen zwar 
gut zurecht, jedoch freuen sich 
die Menschen unheimlich, wenn 
man Interesse am Schwedischen 
zeigt oder sogar versucht, sich den 
Göteborger Seemannsdialekt anzu-
eignen.  
Durch die staatliche Zentralstelle für 
Ausbildungsförderung (CSN) erhalten 
schwedische Studierende automatisch 
einen monatlichen Förderungssatz, der  

Etwas weniger als 1000 Kilometer nördlich von Berlin liegt 
sie, meine Wahlheimat der vergangenen zwei Semester: Gö-
teborg. Hier habe ich an der Universität Göteborg studiert 
und währenddessen ein Land entdeckt, das mehr zu bieten 
hat als rote Hütten am See, Elche in der Wildnis und blau-
gelbe Einrichtungshäuser. Wegen meines Bachelor-Studiums 
in Skandinavistik an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) erschien ein Auslandsjahr im skandinavischen Raum 
naheliegend. Da ich das hektische Hauptstadtleben Berlins 
nicht gegen das von Stockholm eintauschen wollte, fiel mei-
ne Wahl auf Schwedens zweitgrößte Stadt. Göteborg liegt an 
der Westküste und ist mit seinen knapp 500.000 Einwohnern 
überschaubar aber trotzdem voller Leben. 
Rund 80 Prozent der Einwohner Schwedens wohnen im südli-
chen Drittel des Landes, in dem auch Göteborg liegt. Obwohl 
das Land flächenmäßig um etwa 100.000 Quadratkilometer 
größer ist als das dicht besiedelte Deutschland, leben hier 
insgesamt lediglich knapp zehn Millionen Menschen. 
Um sich voll und ganz auf das schwedische Leben einlassen 
zu können, sind gewisse Voraussetzungen hilfreich. Dazu 
gehört vor allem eine hohe Koffeintoleranz. Die Schweden 
sind in weltweiten Rankings zum Kaffeekonsum jährlich auf 
den oberen Plätzen wiederzufinden. Der schwedische Begriff 
“fika“ bringt diese Kultur des Kaffeetrinkens und des Zusam-
menkommens mit Freunden zum Ausdruck. 
Göteborger trinken ihren Kaffee übrigens mit Vorliebe im 
Stadtteil Haga, in dem sich viele gemütliche Cafés befinden. 
Dort bestellt man sich am besten “Kanelbullar“, eine Art 
Zimtschnecke mit körnigen Zuckerstreuseln. Auf die Frage, 
wie sie sich ihren hohen Koffeinkonsum erklären, verweisen 
die meisten Schweden lächelnd auf die langen Wintermona-
te, in denen sie die Dunkelheit, der Regen oder der Schnee in 
warme und behagliche Kaffehäuser treibt. 
Außerdem sind Freundlichkeit und Gelassenheit durchaus 
hilfreich, um sich der schwedischen Lebensweise anzupas-
sen. Aus dem für seine freche Schnauze berüchtigten Berlin 
kommend ist die in Schweden vorherrschende Selbstverständ-
lichkeit, nett und hilfsbereit miteinander umzugehen, fast 
schon schockierend. Auch das Wort danke, “tack“, hört man 
ständig und überall. Dieser entspannte und höfliche Umgang 
miteinander hat vermutlich auch mit dem sogenannten Jan-
te-Gedanken zu tun, der die Mentalität im skandinavischen 
Raum prägt. Diesem Gedanken folgend soll niemand in der 
Gesellschaft glauben, besser oder besonderer als der andere 
zu sein. Dementsprechend richtet sich der Fokus mehr auf 
die soziale Gemeinschaft als auf individuelle Leistung.  In 
Schweden gilt es als verpönt, sich angeberisch oder selbstver-
liebt mit eigenen Leistungen zu rühmen. 
Natürlich ist auch das Universitätsleben stark von der schwe-
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 WIE KoMME ICH HIn? 

Es gibt Flüge von Berlin nach Göteborg 

schon ab etwas weniger als 100 Euro. 

Schiffslustige können zu vergleichbaren  

Preisen ab Kiel die Fähre Stena Line nutzen, 

um nach Göteborg zu gelangen. 

 WIE KoMME ICH 

 UntEr? 

Jugendherbergen sind in Schweden mit etwa 

fünfzehn Euro pro nacht ohne Frühstück 

vergleichsweise teuer. Allerdings gibt es 

viele Couchsurfer hier, bei denen reisende  

kostenlos übernachten können.  

 WAS MUSS ICH 

 BEACHtEn? 

 

die Währung Schwedens sind nach wie 

vor schwedische Kronen, nicht der Euro. 

Im Sommer unbedingt Mückenspray einpa-

cken, vor allem, wenn man plant, zu wandern. 

Schwedisch-Kenntnisse sind nicht unbedingt 

notwendig, aber einige Standardsätze lassen 

sich leicht einprägen und kommen gut an.

 WAS MUSS ICH MIr 

 AnSCHAUEn ? 

tagsüber gehört eine Fährfahrt hinaus zu 

den Göteborger Schärinseln zum Pflicht-

programm für alle Besucher. Abends lohnt 

sich ein Besuch in die Andra Långgatan, eine 

Straße mit verschiedenen Bars voller junger 

Menschen.  

aktuell bei 300 bis 
400 Euro liegt. Die 
finanzielle Förde-

rung ist unabhän-
gig vom Einkom-
men der Eltern und 

der finanziellen Si-
tuation der Studie-

renden selbst und 
kann bei Bedarf 
durch staatliche 

S t u d i e n k r e d i t e 
ergänzt werden. Ob-

wohl die Ausbildung an öffent-
lichen Universitäten kostenlos ist, 

ist das Leben in Schweden an sich um 
einiges teurer als in Deutschland. Wäh-
rend des Studiums ist es eher unüblich, 
in Wohngemeinschaften zu wohnen. 
Stattdessen sind Studierende in Wohn-

heimen untergebracht oder ziehen in 
leerstehende Zimmer bei Familien ein. 

Auch die übrigen Lebenshaltungskosten 
sind hoch. Das trifft vor allem auf alkoholi-

sche Getränke zu. Selbst in Bars mit studenti-
schen Stammgästen ist ein Bier vom Fass gewöhnlich 

erst ab sechs oder sieben Euro zu haben. Der schwedische 
Staat hat zudem das Monopol für den Verkauf von Getränken 

mit einem Promillegehalt von über 3,5 Prozent inne. Wer bei-
spielsweise Wein oder Schnaps kaufen möchte, muss also nicht 

nur wesentlich mehr Geld dafür investieren als in Deutschland, son-
dern auch die strikten Öffnungszeiten der Spirituosengeschäfte, der 

“Systembolaget“, beachten.
Obwohl das Leben in Schweden generell teuer ist, hat das Land Eines völ-
lig kostenlos zu bieten –  nämlich wunderschöne Landschaften, sowohl 
an den Küsten als auch im Inland. Viele Schweden teilen die Liebe zur Na-

tur. Dem sogenannten “allemansrätt“ zufolge ist jedem das Recht vorbehal-
ten, überall in Schweden zu zelten, zu wandern oder sich im Allgemeinen 

frei zu bewegen, solange sie nicht private Grundstücke oder ein unter 
besonderem Schutz stehendes Gebiet betreten. 

Auch Göteborg bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, die Natur zu 
genießen. Neben zahlreichen Parkanlagen innerhalb der Stadt 

gibt es viele Seen und Naturreservate in der nahen Umgebung. 
Nach einer halbstündigen Straßenbahnfahrt vom Stadtzen-
trum aus gelangt man nach Saltholmen, dem Fährhafen für 

Überfahrten auf eine der vielen vor der Stadt gelegenen Schär-
inseln. Auf diesen Steininseln, die während der Eiszeit geformt 

wurden und nun wie runde Hügel aus dem Wasser ragen, lassen 
sich die hellen, langen Sommernächte am besten ausnutzen. Da ei-

nige der größeren Inseln das ganze Jahr über bewohnt sind, zählt eine 
Fährfahrt zu den sogenannten Schärengarten sogar zum regulären Stadt-

verkehr und erfordert kein weiteres Ticket. 
Durch die Zeit in Göteborg habe ich nicht nur meine Natur-
verbundenheit entdeckt. Während meines schwedischen 

Auslandsjahres habe ich viel mitgenommen von der Kultur 
des Landes und den Menschen, die hier oben im Norden le-

ben. Es ist schwierig, sich von der gelassenen Göteborger Art 
nicht anstecken zu lassen. Der Abschied von Göteborg und 

seinen Bewohnern fühlt sich lediglich an wie eine Trennung 
auf Zeit. Berlin als Reiseziel steht bei vielen Schweden nämlich 

hoch im Kurs. 

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

Anzeige
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Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: Weltjugendtag 2013

Worauf wartest du?

Protokoll und Foto: Anna Wuithschick

Kristin Müller, Masterstudentin, studiert Pflegemanagement 

an der University of Applied Sciences in neubrandenburg.

Treffen mit einer katholischen Partnergemeinde in Argen-
tinien, den Besuch bei einem Stamm vom Volk der Guaraní 
und den Ausflug zu den gigantischen Iguazú-Wasserfällen. 
Besonders freue ich mich auf die Festival-Atmosphäre in Rio 
und auf unseren Heiligen Vater Franziskus. Ich erhoffe mir, 
ein gestärktes Gemeinschaftsgefühl unserer katholischen 
Gemeinde mit nach Hause zu bringen. Die vielen Eindrücke 
der südamerikanischen Kultur und Landschaft werden mich 
bestimmt ein Leben lang begleiten.

Dieses Jahr findet in Rio de Janeiro der Weltjugendtag (WJT) 
statt. Unter dem Motto „Geht hin und macht zu Jüngern alle 
Völker der Erde“ (Mt. 28, 19) werden im Juli rund vier Millio-
nen Jugendliche an der Copacabana erwartet, um mit Papst 
Franziskus einen lebendigen Glauben zu feiern. 2008 war ich 
mit der Jugendgruppe des Erzbistums Hamburg bereits auf 
dem Weltjugendtag in Sydney dabei. Wie damals stehen auch 
dieses Mal neben den Gottesdiensten viele andere interessan-
te Aktivitäten auf dem Programm. Ich bin gespannt auf das 
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Wir, das Team der 
HU-Studierendenzeitung, 
suchen 

 Redakteure,
Fotografen und  

 Illustratoren.

Seid ihr kreativ, engagiert und habt 
Lust auf kritischen Journalismus?

Bei uns könnt ihr lernen, 
wie man Reportagen schreibt,
Interviews führt und tolle Fotos schießt. 
Bei uns könnt ihr sofort einsteigen 
und euren Beitrag zu Deutschlands bester 
Studierendenzeitung leisten.

Kommt vorbei!
zu unserer off enen Redaktionssitzung, 
immer montags um 18.30 Uhr 
in der Invalidenstraße 110, Raum 118

Oder schreibt eine Mail an: 
redaktion@unauf.de
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