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Liebe erstis, ihr seid an der falschen Uni gelandet: in tirana (Albanien) wird erleuchtung gelehrt.

Philipp Sickmann, 25
Linguistik,
Chefredakteur

Für diese Ausgabe hat er für die Titelsto-
ry recherchiert wie ein Derwisch und ist 
dabei sogar auf Informationen im Inter-
net gestoßen, die, wie sich auf Nach-
frage herausstellte, gar nicht öffentlich 
zugänglich sein sollten. Wenn er nicht 
gerade mit Schreiben, Organisieren und 
Redigieren  beschäftigt ist, versorgt er 
die Schlussredaktion mit Schokorosinen 
und witzigen Bildern, die er irgendwo 
im Internet auftreibt. Zudem versucht 
er beständig, den unwissenden Rest der 
Chefredaktion über die korrekte Nut-
zung des Web 2.0 aufzuklären. Kürzlich 
konnte er einen ersten Erfolg verbuchen: 
Wir haben einen Twitteraccount (@Un-
Auf) eingerichtet - ganz ohne seine Hil-
fe! Unser Philipp beglückt die UnAuf seit 
über einem Jahr mit Texten und kommt 
wegen uns mit seiner Masterarbeit kaum 
mehr voran. So gehört sich das!

Editorial
Draußen tobt der Herbst. Endlich wird es wieder Zeit, sich dem Studium zu widmen, 
denn wo kuschelt es sich besser als in überfüllten Hörsälen?
Trotz der Semesterpause waren wir nicht untätig. Das Heft hatte nach zwei Jahren 
ein paar kleine Aufhübschungen verdient. Deshalb haben wir nicht nur optisch, 
sondern auch inhaltlich ein paar Sachen aufgefrischt: Aus dem "Wunschkonzert" 
wurde "Wie bitte?" und anstatt etwas "In 5 Sätzen" zu erklären, berichten wir ab so-
fort über Aktivitäten der Studierendenvertretung der HU. Weiterhin wurde aus dem 
"Uniknigge" die Kategorie "Damals unter den Linden" – für diese werden wir ab sofort 
nach historischen Anekdoten des Berliner Studierendendaseins kramen. Wo vorher 
das "Vorhang auf" war, findet sich jetzt ein Suchbild. Neu ist auch die "Meinungs-
sache", ein Kurzinterview auf Seite 13. Der Kommentar, der vorher an dieser Stelle 
war, ist nicht verschwunden, sondern ab sofort immer einem Artikel angegliedert.
Aber keine Angst, im Grunde bleiben wir uns treu. Neben dem Titelthema zu mal 
mehr und mal weniger glücklichen Allianzen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
(ab Seite 8) widmen wir uns in diesem Heft verstärkt dem Thema Stipendien. Inwie-
fern soziales Engagement ein Pluspunkt bei einer Stipendienbewerbung ist, könnt 
ihr ab Seite 18 lesen. Und wenn ihr aus Oberammergau kommt, müsst ihr euch gar 
nicht erst darum scheren – ab Seite 24 erfahrt ihr, was zu tun ist.
Ein besonderer Dank geht diesmal übrigens an die Bauarbeiter vor unserem Gebäude, 
die einen Tag vor Drucklegung unsere Stromleitungen gekappt haben. Wir haben 
uns daraufhin die Nacht um die Ohren geschlagen und freuen uns über das erste 
Heft im Wintersemester 2012. Und wenn draußen der Regen peitscht, wünschen wir 
eine behagliche Lektüre - insbesondere den Erstsemestern, die mit dieser Ausgabe 
vielleicht die erste UnAuf ihres Lebens in der Hand halten: Herzlich willkommen!  

eure UnAuf
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text: Angela schuberth
illustration: Nicole Meckel

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Erich

Ich traue mich nicht zu fragen, 
ob er Amphetamine im Hand-
schuhfach hat.

Um meinen exklusiven Lebensstil zu finanzieren (in der  
Bibliothek kopieren, Orgien im Berghain, Chai Latte) habe 

ich kürzlich meine Seele verkauft und einen Nebenjob beim 
Axel Springer Verlag angenommen. Deswegen bin ich über 
die aktuellen Schlagzeilen der Boulevardmedien neuerdings 
bestens informiert und hörte von einem Busfahrer, der vor ei-
nigen Wochen in Berlin festgenommen wurde. Er saß unter 
Kokaineinfluss am Steuer, gefährdete den Verkehr, schleifte 
Fahrradfahrer über die Straße und so weiter.
Aber warum, frage ich mich, war das nur ein Einzelfall? Die 
Mitarbeiter der BVG kutschieren täglich tausende nervige 
Menschen durch Berlin ohne wahnsinnig zu werden – und 
offensichtlich auch, ohne sich mit allem zu berauschen, was 
Mutter Natur und die Chemielabore dieser Welt hergeben. Wie 
schaffen die das?
Ich hasse Busfahren innerhalb von Berlin. Um ehrlich zu sein: 
Ich bin lieber eine halbe Stunde länger in der U-Bahn unter-
wegs als die Herausforderung anzunehmen, die richtige Bus-
haltestelle zu finden und dann auch noch rechtzeitig wieder 
auszusteigen. Auch diese seltsamen Nachtbusse sind mir 
nicht geheuer. Sie fahren durch die dunkelsten Ecken Berlins, 
wo Drogenhändler mit ihren Eastpak-Bauchtaschen schon auf 
den nächsten Kunden warten.
Hin und wieder fahre ich dann aber doch mit dem Bus, hilft 
ja nichts, manche Ecken Berlins lassen sich nicht anders er-
reichen. Als die Scheinwerfer des Busses aus der Dunkelheit 
blinken, freue ich mich sogar, denn nirgends friert man so wie 
wartend an einer Haltestelle. Erich, dieser Name steht auf sei-
ner BVG-Uniform, sitzt am Steuer. Er hat einen dicken Bauch, 
der sich unter das Lenkrad schmiegt, und sein linker Arm ist 
gebräunter als der rechte. Fröhlich begrüße ich ihn, steige in 
den Bus und zeige ihm mein schon etwas verranztes Semester-
ticket aus Papier, das wahrscheinlich so haltbar ist wie der 
Elite status unserer Universität.

Erich hat eine innere Ruhe, an der sich all die Lifestyle-
buddhisten eine Scheibe abschneiden könnten. Auf meine 
Frage, wie lange seine Schicht schon geht und ob er müde ist, 
schüttelt er nur den Kopf. „Während der Fahrt nicht mit dem 
Fahrer sprechen“ sagt sein Blick und nun bin ich zu einge-
schüchtert, um weiter zu bohren.
Erich ist gewissenhaft. Obwohl es mir auf der Zunge liegt, traue 
ich mich nicht zu fragen, ob er Amphetamine im Handschuh-
fach hat oder beim Schichtwechsel etwas Gras raucht (sein 

ruhiger Gestus lässt eher letzteres vermuten). Erich schafft 
es, jedes Schlagloch zu umgehen und das ist nicht leicht auf 
den Straßen Berlins. Er fühlt sich wohl auf seinem Fahrersitz, 
bremst mit Gefühl und die anderen Verkehrsteilnehmer entlo-
cken ihm nicht mehr als ein kaum wahrnehmbares Verdrehen 
der Augen. Er verkauft Tickets, fährt seine Route ab und hilft 
Rollstuhlfahrern beim Einsteigen.
Nach ein paar Stationen wird mir klar: Vielleicht ist das kein 
Job zur Selbstverwirklichung, aber dafür einer mit praktischem 
Nutzen für die Gesellschaft. Ich glaube auch nicht mehr, dass er 
dafür aufputschende oder psychoaktive Substanzen nötig hat. 
Ich will gar nicht mehr aussteigen, es ist warm und der Mo-
tor des Busses brummt leise. Mach‘s gut, Erich. Wir werden 
uns wohl nicht mehr begegnen. Aber die Busse fahren weiter 
und bringen einen immer irgendwie nach Hause. Als ich aus-
steige, möchte ich „Danke Erich“ sagen, aber das wäre wohl 
zu pathetisch. Ich lächle Erich an, und er lächelt zurück. 
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NEWS
 drUcKMitteL 

Die Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) und die Bundesdruckerei GmbH 
haben das Berlin elektronische Identitä-
ten Labor (BeID-lab) eröffnet. Dies teilt 
die HU in einer Pressemitteilung vom 
18. September 2012 mit. Die Einrichtung 
ging aus einer Forschungskooperation 
des Instituts für Informatik der HU und 
der Bundesdruckerei GmbH hervor. Das 
Forschungslabor soll Arbeiten auf dem 
Gebiet der Sicheren Identität und der Si-
cherheitstechnologien sowie Maßnah-
men zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses umsetzen. Als erstes 
Projekt wurde eine von der Innovati-
onsabteilung der Bundesdruckerei ent-
wickelte Software vorgestellt, mit der 
Entwickler eigene  Anwendungen für 
die Online-Ausweisfunktion des neuen 
Personalausweises programmieren kön-
nen. Zudem ermöglicht sie die elektro-
nische Übermittlung von Ausweisdaten 
von beliebigen Computersystemen.

ucS

 GestieGeN 

Die Zahl der ausländischen Hochschul-
absolventen in Deutschland ist im Win-
tersemester 2010/11 um acht Prozent 
gestiegen. Dies geht aus einer Pressemit-
teilung des Statistischen Bundesamts 
vom 17. September 2012 hervor. Im unter-
suchten Zeitraum wurden fast zehn Pro-
zent aller 392.200 Hochschulabschlüsse 
von ausländischen Studierenden erwor-
ben. 21 Prozent dieser Studierenden ha-
ben auch ihre Hochschulzugangsberech-
tigung in Deutschland erworben. Rund 
13 Prozent der Absolventen hatten die 
chinesische Staatsangehörigkeit, sie-
ben Prozent besaßen einen türkischen 
und fünf Prozent einen russischen Pass, 
wie das Statistische Bundesamt weiter-
hin verlauten ließ. Der am häufigsten 
erworbene Abschluss ist mit 28 Prozent 
der Bachelor, darauf folgen mit 26 Pro-
zent die traditionellen Abschlüsse wie 
Diplom oder Magister.

Vew

Sachsen gibt‘s!
Neues sächsisches Hochschulgesetz: 
Veränderungen für studierendenvertre-
tungen und Langzeitstudierende.
text: olivia Kühne
illustration: Vera Weidenbach

In der 62. Sitzung des Sächsischen Landtags hat die Re-
gierung Änderungen des Sächsischen Hochschulgeset-
zes verabschiedet. Die Novelle sieht vor, dass Studieren-
de, die ihre Regelstudienzeit um mehr als vier Semester 
überziehen, zusätzliche Gebühren an die Hochschule 
entrichten müssen. Des Weiteren ist es Studierenden 
von nun an möglich, aus der Verfassten Studierenden-
schaft auszutreten. Dies geht aus dem Plenarprotokoll 
der Sitzung vom 26. September 2012 hervor. Für das Ge-
setz stimmte neben der Landesregierung aus CDU und 
FDP auch die NPD. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die 
Linke stimmten dagegen.
Wer sich ab jetzt in Sachsen immatrikuliert und seine 
Studienzeit um mindestens vier Semester der Regelstu-
dienzeit überzieht, muss für jedes noch folgende Se-
mester 500 Euro zahlen. Hiermit führt das Bundesland 
erstmals Studiengebühren ein. In ihren abgelehnten 
Änderungsanträgen weisen Linke, SPD und Grüne dar-
auf hin, dass nicht nur Langzeitstudierende von der Ge-
setzesänderung betroffen seien: Vor allem Studierende 
mit Kindern, Behinderungen oder chronischen Leiden 
würden durch die Gebühren zusätzlich belastet. Jene sol-
len allerdings von den Gebühren freigestellt werden kön-
nen, entgegnete der hochschulpolitische Sprecher der 
CDU, Geert Mackenroth. Die Landesrektorenkonferenz 
und das Deutsche Studentenwerk sprachen sich bereits 
gegen das neue Hochschulgesetz aus.
Durch das außerdem neu eingeführte Austrittsrecht aus 
der studentischen Selbstverwaltung können sächsische 
Studierende auf eine Beitragszahlung an die Verfass-
te Studierendenschaft verzichten. Der Betrag - je nach 
Hochschule vier bis acht Euro - war bislang von jedem 
Immatrikulierten obligatorisch zu entrichten. Die Oppo-
sition sieht durch die Beschlüsse die Universitätsfreiheit 
gefährdet: „Das neue Hochschulgesetz ist ein Etiketten-
schwindel: Ihr Gesetz ist kein Hochschulfreiheitsgesetz, 
sondern ein Hochschulkontrollgesetz“, sagte Holger 
Mann, Sprecher für Hochschule und Wissenschaft der 
SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag.
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 KrAUtFUNdiNG 

Die Initiative Wissenschaft im Dialog hat 
eine Crowdfunding-Plattform für den wis-
senschaftlichen Bereich ins Leben gerufen. 
Wie eine Pressemitteilung des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft vom 
4. September 2012 mitteilt, soll die neue In-
ternetseite sciencestarter.de im November 
dieses Jahres online gehen.

Vew

 ost UNd West 

Ostdeutsche Frauen, die im Wendejahr 
1989/90 Abitur gemacht haben, studierten 
häufi ger als westdeutsche, bekamen frü-
her Kinder und nahmen kürzere Elternzei-
ten. Dies geht aus einer Langzeitstudie der 
HIS Hochschul-Informations-System GmbH 
hervor, die am 1. Oktober 2012 in einer Pres-
semitteilung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung vorgestellt wurde. 
Westdeutsche Frauen absolvierten öfter 
eine Berufsausbildung und stiegen schnel-
ler in das Berufsleben ein. Akademiker aus 
der ehemaligen DDR sind der Studie zufolge 
im Berufsleben zufriedener als solche aus 
der BRD.

Vew

 GeisterANGriFF 

Am 4. Oktober 2012 gelang der Hackergrup-
pe Team GhostShell ein Angriff  auf die 
Server von weltweit 53 Universitäten. Dies 
teilte das IT-Service-Center der Technischen 
Universität Berlin (TU) am selben Tag auf 
seiner Internetseite mit. Datensätze, die 
private Daten wie E-Mailadressen, Pass-
wörter und Nutzer-IDs von Universitätsan-
gehörigen enthielten, wurden kopiert und 
im Internet veröff entlicht. Neben der TU 
waren in Deutschland noch die Universität 
Heidelberg, die Georg-August-Universität 
Göttingen und die Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg betroff en. Nach Angaben des 
Kollektivs in einem Dokument auf der Inter-
netseite Pastebin.com stellt das sogenannte 
ProjectWestWind eine Protestaktion gegen 
Missstände in westlichen Bildungssyste-
men dar. Sie richten sich beispielsweise ge-
gen zu hohe Studiengebühren in den USA 
und zu hastig durchgeführte Reformen in 
der europäischen Hochschulpolitik. Die TU 
kritisierte den Angriff  als kontraproduktiv 
und teilte mit, es seien keine zentralen Re-
chenzentren angegriff en worden. Man habe 
bereits alle betroff enen Mitarbeiter infor-
miert.

Vew

der Bundesrat hat einen Antrag zur 
Aufhebung des Kooperationsverbots 
abgelehnt.

Unkooperativ

text: Max Nominacher
illustration: isabelle Borchsenius

Der von Annette Schavan, der Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung, vorgelegte Entwurf eines Bundesge-
setzes zur Lockerung des Kooperationsverbots wurde vom 
Bundesrat abgelehnt. Dies geht aus dem Plenarprotokoll 
zur Sitzung des Bundesrats vom 21. September 2012 hervor.
Das 2006 im Zuge der Föderalismusreform eingeführte Ko-
operationsverbot bleibt somit vorerst bestehen. Es verbietet 
dem Bund, Bildungsvorhaben der Länder dauerhaft zu för-
dern, sodass derzeit nur zeitlich befristete Projekte wie etwa 
die Exzellenzinitiative vom Bund gefördert werden können. 
Um das Kooperationsverbot zu lockern oder abzuschaff en, 
müsste das Grundgesetz durch eine Zweidrittelmehrheit in 
Bundestag und auch im Bundesrat geändert werden.
Das Kooperationsverbot wird mittlerweile von Regierungs- 
und Oppositionsparteien kritisiert. Der rot-grünen Opposi-
tion gehe der von Schavan vorgelegte Vorschlag nicht weit 
genug. Auf den Internetauftritten der Parteien SPD, die 
Linke und Bündnis 90/Die Grünen wird kritisiert, dass die 
Förderungsmöglichkeiten des Bundes im Bildungsbereich 
nicht auf Hochschulen beschränkt werden sollten. Mit dem 
jetzigen Entwurf könne der Bund Kitas und Schulen bei-
spielsweise weiterhin nicht unterstützen.
Schavans Gesetzesentwurf wird zudem vorgeworfen, er hel-
fe vor allem jenen Universitäten, die in der Exzellenziniti-
ative erfolgreich waren, wohingegen andere Hochschulen 
auf der Strecke blieben. „Der Gesetzesentwurf des Bundes 
zielt nicht auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ab, 
sondern der Bund will nur einige wenige Einrichtungen im 
Hochschulbereich fördern“, gab Svenja Schulze (SPD), die 
nordrhein-westfälische Ministerin für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung, in einer Pressemitteilung des nord-
rhein-westfälischen Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung vom 3. September 2012 bekannt.
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text: ingeborg Morawetz, Miriam Nomanni, susanna ott und Philipp sickmann
Fotos: Gözde Böcü

Mitten in den laufenden  
Exzellenzwettbewerb platzten 
Enthüllungen über einen Vertrag 
mit der Deutschen Bank.

Dass Universitäten mit der freien Wirtschaft kooperieren, ist 
kein Geheimnis. Doch mit Werbung in Universitätsräumlich-
keiten und dem Sponsoring von Veranstaltungen ist es noch 
nicht getan. An vielen Stellen greift die Allianz tiefer und ge-
rät nicht selten in die Kritik: Immer wieder kommen Fälle ans 
Licht, bei denen Wirtschaftsunternehmen die Forschung für 
ihre Zwecke zu vereinnahmen scheinen. Ein Zustand, der, so 
wird befürchtet, die Freiheit und Unabhängigkeit der Wissen-
schaft gefährden könnte.
Die Universität Bremen geriet vor wenigen Monaten in die 
Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie zusammen mit ei-
nem Raumfahrtunternehmen im Rahmen eines Forschungs-
auftrags eine Technik entwickelt hat, die theoretisch auch für 
militärische Zwecke eingesetzt werden könnte. Die Universität 
zu Köln wiederum weigert sich trotz öffentlichen Drucks, einen 
2008 geschlossenen Vertrag über eine Forschungskooperation 
mit dem Pharmakonzern Bayer Health Care AG offenzulegen.
Universitäten kooperieren nicht nur im Rahmen von einzelnen 
Forschungsaufträgen mit Unternehmen, sondern auch im Rah-
men von Stiftungsprofessuren - Professuren, die ganz oder zum 
Teil aus Drittmitteln finanziert werden. Eine andere wesentli-
che Schnittstelle zwischen Universität und Wirtschaft bilden 
sogenannte An-Institute, die aus den Geldmitteln Dritter fi-
nanziert sein können. Diese wissenschaftlichen Einrichtungen 
sind einer Hochschule angegliedert, genießen allerdings einen 
rechtlich und organisatorisch selbstständigen Status.
Im Sommer 2011 schlugen auch in Berlin die Wellen hoch. Mit-
ten in den laufenden Exzellenzwettbewerb platzten Enthüllun-

gen über einen Vertrag mit der Deutschen Bank. Das Quantita-
tive Products Laboratory, ein Institut für Finanzmathematik, 
war ein Kooperationsprojekt der Humboldt-Universität zu Ber-
lin (HU) und der Technischen Universität Berlin (TU) mit der 
Deutschen Bank. Das Bankunternehmen förderte das Institut 
mit drei Millionen Euro jährlich, partnerschaftlich sollten dort 
Forschungsprojekte durchgeführt werden. Soweit ist die Grün-
dung eines solchen An-Instituts nicht ungewöhnlich. Doch der 
2006 geschlossene Vertrag enthielt darüber hinaus Zugeständ-
nisse an den Konzern.
Peter Grottian, bis zu seiner Emeritierung 2007 Professor am 

Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Uni-
versität Berlin (FU), veröffentlichte im Mai 2011 den Vertrag 
zwischen HU, TU und der Deutschen Bank auf der Hauptakti-
onärsversammlung der Bank. „Es war meine Motivation, die 
Ökonomisierung der Hochschulen, die sich bei den Verträgen 
zeigt, zum Politikum zu machen“, sagt Grottian. Er kritisiert 
vor allem, dass sich die Bank vertraglich das Recht einräumen 
ließ, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungsaufträge 
vor der Veröffentlichung einsehen zu dürfen und gegebenen-
falls ein Veto gegen die Freigabe einzulegen. Ein Sprecher der 
Deutschen Bank stellt klar: „Sofern Zustimmungsvorbehalte 
in Bezug auf Veröffentlichungen vereinbart wurden, geschah 
dies, um von der Deutschen Bank eingebrachte Geschäftsge-
heimnisse angemessen zu schützen.“
Es gab noch weitere strittige Punkte: Der Standort des Instituts 
war in der Alexanderstraße 5, im gleichen Gebäude wie eine Fi-
liale der Bank. Der Lenkungsausschuss wurde paritätisch mit 
Angestellten von Bank und Universität besetzt. Dieser war für 
den Inhalt der von der Bank finanzierten Forschungsprojekte 
am Institut verantwortlich. Bei gleicher Verteilung der Stim-
men konnte allerdings der von der Deutschen Bank gestellte 
Managing Director des Instituts entscheiden. Wie aus überein-
stimmenden Medienberichten hervorgeht, wurde im Vertrag 
weiterhin geregelt, dass entsprechend ausgebildetes Personal 
der Bank für Lehraufträge an der Universität eingesetzt werden 
konnte. Zuletzt sollte die Besetzung der beiden Professorenstel-
len im Einvernehmen mit der Deutschen Bank erfolgen.
Laut der Deutschen Bank wurde von den Rechten im Lenkungs-
ausschuss sowie den Lehraufträgen nie Gebrauch gemacht. 
Dennoch zeigt sich Grottian erbost über den Inhalt der Verträ-
ge: „Der Vertrag hatte eine Unverfrorenheit, was die Koopera-
tion von Banken und Universitäten betrifft.“
Stefanie Terp, Pressesprecherin der TU, erklärt, die TU würde 
heute keine Verträge mehr schließen, die das Einvernehmen 
des Stifters mit der Person des zu Berufenen voraussetzen. HU-
Präsident Jan-Hendrik Olbertz sprach kurz nach dem Bekannt-
werden des Falls in einem Interview mit der taz vom 28. Mai 
2011 davon, dass die Unabhängigkeit der Wissenschaft in künf-
tigen Verträgen „deutlicher und vor allem unmissverständlich“ 
artikuliert werden müsse.
Die Kooperation zwischen den beiden Berliner Universitäten 
und der Deutschen Bank wurde nicht verlängert und endete im 
Juni 2011. Doch Universitäten und Unternehmen arbeiten noch 
an vielen anderen Stellen zusammen. So auch am Berliner Ernst-
Reuter-Platz. Hier befinden sich die Telekom Innovation Labora-
tories (T-Labs), eine Kooperation zwischen der Deutschen Tele-
kom AG und der TU sowie der Universität der Künste Berlin (UdK). 
Die Mitarbeiter setzen sich zu ungefähr gleichen Teilen aus 
Mitarbeitern der TU und Angestellten der Telekom zusammen. 

Gefährliche Liebschaften
Bei Kooperationen mit Unternehmen winkt Universitäten viel Geld.  
die Unabhängigkeit der Forschung wird dabei auf eine harte Probe gestellt.
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Reine Produktentwicklungen 
lehne ich grundsätzlich ab.

fentlichten Statistik des Statistischen Bundesamts insgesamt 
1,1 Milliarden Euro an Drittmitteln aus der gewerblichen Wirt-
schaft. Damit stammen etwa zwanzig Prozent der Drittmittel-
einnahmen von Wirtschaftsunternehmen. Nur DFG und Bund 
sind größere Förderer.
Im Haushalt der HU stellt die Wirtschaft mit etwa vier Milli-
onen Euro knapp fünf Prozent der insgesamt ausgegebenen 
Drittmittel. Die gesamten Drittmittelausgaben der HU haben 
sich in der Zeit zwischen 2005 bis 2010 verdoppelt. Laut dem 
Leiter der HU-Forschungsabteilung, Ingmar Schmidt, kön-
ne die Universität die Forschung nicht mehr allein aus ihrem 
Grundhaushalt finanzieren. Firmen wiederum würden laut 
Schmidt Gelder nicht mehr so einfach hergeben wie noch vor 
zehn Jahren und Projekte gezielter fördern. Das Verhältnis zwi-
schen Haushaltsmitteln und Drittmitteln sei seiner Meinung 
nach „eher ungesund“. Thorsten Metter, Leiter der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft, merkt jedoch an: „Kooperationen 
würden auch existieren, wenn die Finanzierung stark erhöht 
werden würde.“
Für die Regelung von Kooperationen sei laut Metter der Code 
of Conduct zentral, den der Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft im August 2011 verabschiedet hat. In diesem Ver-
haltenskodex werden unverbindliche Empfehlungen an Stifter 
für die Einrichtung von Stiftungsprofessuren gegeben. Der 
Stifterverband, der an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft arbeitet und vor allem von Groß- und mittel-
ständischen Unternehmen gefördert wird, spricht sich unter 
anderem für die Unabhängigkeit der Hochschulen aus: Geldge-
ber sollen nach Vertragsschluss keinen Einfluss auf Forschung, 
Lehre und die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
nehmen. Förderer sollten zudem nicht den Anspruch haben, 
dass die Forschungsergebnisse später einmal von ihnen verwer-
tet werden können. Im Code of Conduct heißt es auch, für die 
Öffentlichkeit sollten Zweck und Inhalt der Fördermaßnahmen 
erkennbar sein.
Metter von der Senatverwaltung sieht die Verantwortung für 
die Gestaltung der Verträge auch bei den Hochschulen und den 
Gremien der Universität. TU-Pressesprecherin Stefanie Terp 
zieht Grenzen, was deren Transparenz angeht: „Wir sind nicht 
der Auffassung, dass privatrechtliche Verträge zwischen zwei 
Partnern der Allgemeinöffentlichkeit zur Einsicht überlassen 

Jean-Pierre Seifert ist seit 2008 Professor an der TU und leitet 
das Fachgebiet Security in Telecommunications an den T-Labs. 
Er nimmt sich und sein Team als unabhängig wahr: „Grund-
sätzlich sind wir als T-Labs oder TU-Professoren mit den Mit-
arbeitern, die zu unserem Lehrstuhl gehören, frei in der Wahl 
unserer Themen und Projekte.“
Finanziert werden die sechs Professuren der T-Labs komplett 
von der Telekom. Zusätzliche Mittel der Telekom würden Sei-
fert zufolge projektgebunden für bestimmte Forschungsauf-
träge vergeben. „Wenn wir mehr Mitarbeiter oder Forschungs-
personal oder technisches Personal benötigen, machen wir 

entsprechend Projektvorschläge“, erzählt er. Wenn die Tele-
kom einen Vorschlag nicht annimmt, stünden laut Seifert die 
Optionen zur Verfügung, die auch allen ausschließlich univer-
sitären Instituten offenstehen. Laut Seifert hätten die Wissen-
schaftler an den T-Labs bereits Förderungen durch die Deutsche 
Forschungsgesellschaft (DFG) oder das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) erhalten. Auch mit Telekom 
Italia und Telekom Griechenland habe man bereits kooperiert, 
als Telekom Deutschland ein Projekt nicht finanzieren wollte.
Seifert ist der Ansicht, es müsse ein Mittelweg aus anspruchs-
voller Forschung und praktischer Verwertbarkeit gefunden 
werden: „Reine Produktentwicklungen oder sehr produkt-
nahe Aufgaben lehne ich grundsätzlich ab. Dafür möchte 
ich auch meine Doktoranden nicht einsetzen“, erklärt er. 
Wenn man keine Erfahrungen mit Forschung gemacht 
habe, die auch praktisch angewendet werden kann, wür-
den junge Doktoranden Gefahr laufen, sinnlose Jobs zu ma-
chen, die ein Konzern an sie auslagert, mahnt der Professor. 
Seifert kann auch aus der Perspektive der Unternehmen be-
richten. Er war bereits für große Technologiekonzerne in den 
Vereinigten Staaten von Amerika tätig: „Wenn aus so einer For-
schungskooperation nichts Verwertbares für ein Wirtschafts-
unternehmen raus kommt, könnte es sein, dass der Laden 
sehr, sehr schnell eingestampft wird.“
Universitäten erhielten 2010 laut einer am 15. Mai 2012 veröf-

Zusammenarbeit mit Unternehmen wird von Universitäten begrüßt,... ...nicht selten stehen Allianzen dieser Art jedoch am Pranger.
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Bereits zu Beginn habe man  
gesagt, man wolle in keiner  
Abhängigkeit zu Google stehen.

werden sollten.“ Transparenz würde man gewährleisten, 
indem Informationen zur Zusammenarbeit mit einem 
Partner und zum Thema angegeben werden. „Ein Mehr 
an Information würde in vielen Fällen für die Hochschu-
len zur Folge haben, dass Unternehmen aus Konkurrenz-
gesichtspunkten ganz auf eine Zusammenarbeit verzich-
ten“, so Terp.
Auch Thomas Eschke, Leiter der Rechtsabteilung der HU, 
merkt an, dass eine Geheimhaltung von Verträgen ver-
einbart werden könne, sobald Geschäftsgeheimnisse von 
der Offenlegung der Verträge betroffen sein könnten.
Transparenz und Mitbestimmung durch Partner aus der 
Wirtschaft müssen letztlich am jeweiligen Fall ausge-
handelt werden. Wie ein solches Abkommen konkret 
aussehen kann, lässt sich aktuell am seit März 2012 der 
HU angegliederten Alexander-von-Humboldt-Institut für 
Internet und Gesellschaft (HIIG) beobachten. Im Mittel-
punkt der Forschungen am Institut sollen die Entwick-
lung des Internets, seine Auswirkung auf die Gesellschaft 
und technologische wie rechtswissenschaftliche Fragen 
stehen.
Das Vorhaben sorgte anfangs für Kritik, denn die Idee 
für das Institut stammt von dem Internetunternehmen 
Google, einem der größten Konzerne weltweit. Google 
ist momentan alleiniger Finanzier des Instituts mit einer 
Summe von 1,5 Millionen Euro jährlich für die Dauer von 
drei Jahren, mit Option auf anschließende Verlängerung 
des Vertrags. Zusammen mit der UdK und dem Wissen-
schaftszentrum für Sozialforschung (WZB) stellt die HU 
Personal sowie Räumlichkeiten am Bebelplatz 1.
Ingolf Pernice, Professor der Rechtswissenschaften an der 
HU, ist einer der vier Direktoren des HIIG und war an den 
Verhandlungen zum HIIG-Vertrag beteiligt. Am Institut 
forscht er in den Bereichen Urheberrecht, Datenschutz 
sowie Internet und Konstitutionalismus. Er wundere 
sich über das Zustandekommen des kritisierten Vertrags mit 
der Deutschen Bank und sieht am Beispiel des HIIG eine Ver-
besserung in punkto Vertragsgestaltung: „Dass es jetzt so offen 
ist, hat verschiedene Gründe, aber auch den, dass Herr Olbertz 
darauf geachtet hat, dass wir nicht in irgendwelche Fettnäpf-
chen treten.“
Bereits zu Beginn habe man gesagt, man wolle in keiner Ab-
hängigkeit zu Google stehen, so Pernice. Das sollte auch ver-
traglich festgehalten werden. Hierzu wurden zwei gemein-
nützige GmbHs gegründet: Die Gesellschaft zur Förderung der 
Internetforschung mbH ist eine Fördergesellschaft, in deren 
Kasse momentan nur Google Geld einzahlt. Weitere Sponsoren 
werden gesucht. Zweck der Förder-GmbH ist die finanzielle Un-
terstützung der Internetforschung und insbesondere des HIIG. 

Die zweite Gesellschaft ist das HIIG selbst, eine Forschungs-
GmbH, die von Google formal unabhängig ist. Gründungsge-
sellschafter der GmbH sind die HU, die UdK und die WZB.
Für die Forschungs-GmbH gibt es ein Kuratorium, das als 

Aufsichtsrat fungiert. Dem Kuratorium gehören neben dem 
Vorsitzenden sowie den Präsidenten von HU und UdK und der 
WZB-Präsidentin auch drei weitere Personen aus Politik und 
Wissenschaft an. Die Google Deutschland GmbH ist mit einem 
Sitz vertreten. Zusätzlich wird die Forschung des Instituts von 
einem wissenschaftlichen Beirat mit zwölf Mitgliedern beglei-
tet und ausgewertet, in welchem Google nicht vertreten ist. 
Der Gesellschaftsvertrag, der unter anderem diese Punkte fest-
hält, ist auf der Internetseite des Instituts einsehbar.
Möglichen Einfluss von Google auf die Forschung möchte Per-
nice aus diesen Gründen ausschließen. Er gibt außerdem zu 
bedenken, das Institut benötige die Arbeit der renommierten 
Wissenschaftler ebenso sehr wie die Gelder von Google.
Laut Ralf Bremer, Leiter politische PR bei Google, habe der 
Konzern kein Problem damit, wenn das HIIG kritische For-
schungsergebnisse präsentieren würde: „Wir sind sicher, dass 
die Beziehung zwischen Institut und Google als erstem Förderer 
es aushält, wenn das Institut auch kritische Positionen formu-
liert.“
Peter Grottian, der den Deutsche-Bank-Vertrag veröffentlicht 
und kritisiert hat, ist der Ansicht, dass Kollaborationen mit 
Unternehmen nicht nur Nachteile für die Wissenschaft bedeu-
ten würden. Es komme auf die konkrete Ausgestaltung der Al-
lianz zwischen Forschung und Wirtschaft an: „Natürlich sollen 
Fächer mit der Praxis kooperieren. Der Hauptpunkt ist, dass 
das mit Transparenz geschehen muss“, so Grottian.

...nicht selten stehen Allianzen dieser Art jedoch am Pranger.

straßenansicht: das von Google finanzierte institut am Bebelplatz.
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ANDReAS SpRANgeR 
ist Geschäftsführer des Studentenrats 
der Technischen Universität Dresden

uNAuFgeFORDeRT: Ein kürzlich im Sächsischen Landtag verabschiede-
tes Gesetz bestimmt, dass Studierende demnächst das Recht haben, aus 
der verfassten Studierendenschaft auszutreten. Wie ist eure Meinung 
dazu?
ANDReAS SpRANgeR: Es zeigt sich, dass die Landesregierung 
zwar ehrenamtliches Engagement schätzt. Ein politisch-kriti-
sches Engagement von Seiten der Studierendenschaft ist aber 
nicht gewollt.

Welche Reaktionen waren von Seiten der Studierenden zu vernehmen?
Man kann es nicht glauben, wie man mit uns umgeht. Eine 
solche Regelung ist offensichtlich unausgegoren. Das Semes-
terticket, das in Sachsen allein von den Studierendenräten 
ausgehandelt wird, wird wahrscheinlich wegfallen. Wenn 
die Studierendenräte nicht mehr alle Studierenden vertreten, 
können wir nicht abschätzen, wie viele in den Vertragsjahren 
auch das Ticket abnehmen werden.
 
Gibt es alternative Möglichkeiten zur Finanzierung der Studierenden-
schaften und ihren Leistungen?
Wir finanzieren uns allein durch Beiträge von den Studierenden, 
müssen aber nun für alle, die austreten und dennoch unsere Leis-
tungen in Anspruch nehmen möchten, Gebühren einfordern. 

Sollte nicht jeder selbst entscheiden dürfen, was er will, oder soll das So-
lidaritätsprinzip Vorrang genießen?
Das schließt sich doch nicht aus. Jeder kann entscheiden, ob 
er wählen gehen oder sich zur Wahl stellen, sich engagieren 
oder einfach nur studieren möchte. Wir sind dann aber für den 
Fall der Fälle da, beispielsweise in der Prüfungs- oder BAföG-
Beratung, in der Sozialberatung etc. Die Probleme, die auf die 
Studierenden im Unibetrieb warten, sind doch so umfangreich 
und unvorhersehbar, dass ein Austritt einem Schuss ins eigene 
Knie gleich käme.

Habt ihr vor, gegen die Gesetzesnovelle vorzugehen?
Verschiedene Studierendenräte Sachsens sind gerade dabei, 
juristische Gutachten bezüglich der fehlenden Anhörung der 
Studierendenschaft und aller Betroffener einzuholen, da die 
Verfassung des Freistaates Sachsen uns dies als notwendiges 
Abwehrrecht eigentlich zugesteht. Falls die Gutachten dem-
entsprechend ausfallen, werden wir Verfassungsbeschwerde 
einreichen. Demokratie kann man so leicht nicht abschaffen.

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?

Ob im ersten oder zehnten Semester, Studierende  
sehen sich immer wieder mit Problemen konfrontiert. 
Das von der HU und dem RefRat gemeinsam getrage-
ne Studentische Sozialberatungssystem (SSBS) greift 
Studierenden bei Problemen unter die Arme, die im 
studentischen Alltag entstehen können.
Zum SSBS gehört unter anderem eine Beratung, die 
beispielsweise Fragen zu BAföG oder Unterhalt klärt 
und Studierenden beim Verstehen der Bürokratie un-
terstützt. Auch eine Beratung für ausländische Stu-
dierende gibt es, inzwischen existiert auch eine Anti-
diskriminierungsberatung.
Bei rechtlichen Problemen finden sich verschiede-
ne Rechtsberatungen als Anlaufstellen: Neben ei-
ner eigens engagierten Anwältin für hochschul- und 
prüfungsrechtliche Fragen engagieren RefRat und 
Universität Anwälte mit unterschiedlichen Schwer-
punkten. Diese aus dem Beitrag zur Studierenden-
schaft finanzierten Rechtsbeistände stehen Studie-
renden bei Konflikten zur Seite.

BeNjAmIN KNÖDleR

cHRISTOpH mATScHIe
Der thüringische Kultusminister 
Christoph Matschie (SPD) über 
den Gesetzesentwurf zum Koope-
rationsverbot. Die Bemühungen 
der Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, Annette Schavan, 
gehen ihm nicht weit genug.

»es macht doch keinen Sinn, 
wenn das Fundament anfängt 
zu bröckeln, schöne Türmchen 
darauf zu bauen.«

Meinungssache

 Wie Bit te? 



Nicht ganz exzellent
die HU darf sich seit dem sommer exzellenzuniversität nen-
nen. doch nicht alle Förderanträge waren erfolgreich: Manche 
Projekte müssen sich nun andere Geldgeber suchen.

text: susanna ott und charlotte Vollenberg
illustration: eva schönfeld
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D ie Exzellenzinitiative der deut-
schen Forschungsgemein-

schaft (DFG) war im Sommer 2012 
in aller Munde. Die in der dritten 
und letzten Wettbewerbsrunde 
erfolgreichen Universitäten, zu 
denen auch die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin (HU) gehört, wer-
den ab dem 1. November 2012 bis 
zum Auslaufen der Förderung im 
Jahr 2017 mit Mitteln aus dem 2,7 
Milliarden Euro schweren Etat von 
Bund und Ländern gefördert.
Doch selbst an den im Wettbewerb 
erfolgreichen Universitäten gibt es 
nicht nur Gewinner: Einige der in 
der vorherigen Runde geförderten 
Exzellenzcluster und Graduierten-
schulen der HU erhielten keine Be-
willigung für weitere Fördergelder. 
Die Berlin Graduate School of Soci-
al Sciences (BGSS), eine Graduier-
tenschule des Instituts der Sozial-
wissenschaften an der HU, ist eine 
von ihnen. Die BGSS wurde bereits 
vor der Förderung durch die Exzel-
lenzinitiative gegründet und ver-
bindet vergleichende Politik- und 
Sozialwissenschaften miteinan-
der. Von 2007 bis 2012 hat sie För-
dermittel in einer Höhe von knapp 
5 Millionen Euro jährlich durch 
die Exzellenzinitiative erhalten. 
Im weiteren Wettbewerb konnte 
sie sich nicht mehr behaupten.
„Es lag an einem Handwerksfeh-
ler“, erklärt Ellen M. Immergut, 
Sprecherin der BGSS: „Wir ha-
ben uns zu sehr auf unser For-
schungsprofil konzentriert und 
nicht genug auf die Promotions-
zahlen.“ Inhaltlich seien die Ar-
beiten ihrer Ansicht nach sehr 
gut, doch habe man versäumt, 
die Promovierenden im Vor-
feld der Überprüfung durch das 
Gremium der DFG anzuhalten, 
schneller zu arbeiten und schö-
nere Ergebnisse zu präsentieren. 

Immgergut hat jedoch keine Angst davor, durch das Auslaufen 
der Exzellenzförderung in Schwierigkeiten zu geraten: „Wir 
hatten fünf schöne Jahre. Es wäre noch schöner, wenn es zehn 
Jahre geworden wären, aber die Exzellenzförderung war immer 
provisorisch und jetzt sind wir wieder in der Normalität ange-
kommen.“ Durch die Auslauffinanzierung werde noch ein Teil 
der Mittel bis 2014 fortgezahlt. Promovierende, die bereits mit 
ihrer Arbeit begonnen haben, würden weiterhin gefördert.
Die BGSS erhalte laut Immergut außerdem noch Unterstüt-
zung von der Universität und fünf Millionen Euro durch das 
Förderprogramm Erasmus Mundus. Dennoch bemerke man 
den Wegfall der Exzellenzförderung, da es sehr komfortabel 
gewesen sei, sämtliche Mittel von einem Förderer zu erhalten, 
anstatt Förderpakete von verschiedenen Seiten akquirieren zu 
müssen.
Die FutureLand Graduate School ist eine Graduiertenschule für 
den Bereich der Landnutzungsforschung, die vom Geographi-
schen Institut und vom Department für Agrarökonomie der HU 
ins Rennen geschickt wurde. Die Bewilligung des Erstantrages 
blieb jedoch aus. Im Gegensatz zur BGSS könne diese ohne die 
erhofften Mittel „nicht in der geplanten Form finanziert wer-
den“, so Sebastian van der Linden, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Geographischen Institut der HU.
Dennoch bewertet van der Linden den Bewerbungsprozess 
positiv: Der intensive Austausch zwischen den unterschiedli-
chen Fakultäten habe zu einer Vielzahl neuer Impulse geführt. 
Ein an FutureLand angelehntes fächerübergreifendes Promo-
tionskonzept soll folgen. Es sei jedoch jetzt schwierig, Mittel 
für Promovierende und internationale Austauschprogramme 
zu erhalten, so van der Linden.
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Bildungsreise

Die Bildungsministerin geht auf Reisen, nach Süd- 
und Mittelamerika soll es gehen. Deutsche Bildung 
und Forschung wollen auch auf anderen Kontinenten 
angepriesen werden. Chile ist nämlich auf Abwege 
geraten, will seine Forschung von Unternehmen fi -
nanzieren lassen. In Deutschland weiß man das zu-
mindest zu verstecken!
Mit erhobenem Zeigefi nger mahnt Frau Schavan des-
halb den Herrn Staatspräsidenten Piñera, auf die Stu-
dierenden, die seit Wochen auf die Straße gehen, zu 
hören (oder zumindest so zu tun). Von draußen klin-
gen die Stimmen der Protestierenden wie ein Lied, 
plötzlich fl iegt ein Stein durch die Fensterscheibe. 
Tränengas tritt von draußen herein, die grinsenden 
Gesichter der Politiker erstarren beim Händeschüt-
teln - ein perfektes Standbild für das Gruppenfoto, 
ein letzter Blitz und alles versinkt in Ohnmacht.
Stipendienlandschaften für Elitebürger? Kooperati-
onsverbote? Nur noch blasse Erinnerungen, als Frau 
Schavan lächelnd inmitten roter Blumen erwacht. 
Oh gut, Kolumbien, die Reise kann also wie geplant 
fortgesetzt werden. Die Blumen dieses Landes verhel-
fen zu einem ganz eigentümlichen Rausch, daheim 
berauschen sich alle immer nur an ihrer Chancen-
gleichheit und ihrem Lebensstandard. Wie langwei-
lig. Und als ihr der Mohn zu Kopf steigt, sieht Frau 
Schavan plötzlich ganz klar. Sie sieht: Rot!
Denn schon ist sie in Kuba, wo sie doch eigentlich 
gar nicht hinwollte. Sie weiß auch gar nicht, was sie 
denen sagen soll, die sind ja schon alle gleich; gleich 
genug auf jeden Fall, um sich nicht an den USA ori-
entieren zu wollen. Frau Schavan schaut sich um: 
Ganztagsschulen, ganz umsonst, und Studierende 
mit staatlich garantierten Stipendien, die nach ih-
rem Abschluss drei Jahre Sozialdienst für ihr Land ab-
leisten. In Deutschland wäre so etwas nicht passiert! 
Frau Schavan bekommt Heimweh, genug der Bil-
dungsreise. Wo soll sie denn in so einer Gesellschaft 
nur anfangen mit dem Fördern?

VeRA weIDeNBAcH
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 PsYcHoLoGie UNd soZi ALWisseNscHAFteN     

Damals unter den Linden

Ich bin mit vielen Fragen an das Leben in mein Psychologiestu-
dium gegangen. Nach dreieinhalb Jahren Studium hat mir aber 
der Gedanke, das zum Beruf zu machen, plötzlich überhaupt nicht 
mehr zugesagt. Ich habe in die Sozialwissenschaften gewechselt, 
aber nach zwei weiteren Jahren auch dieses Studium abgebrochen.
Informatik war schon damals mein Hobby, doch zunächst arbei-
tete ich freiberufl ich als Übersetzerin und Schreibkraft und war 
mehrere Jahre stellvertretende Leiterin eines privaten Pfl ege- und 
Wohnheims in der Schweiz, wo ich vieles aus dem Psychologie-
studium anwenden konnte. Nach drei Jahren hatte ich dennoch 
das Gefühl, noch etwas ganz anderes machen zu müssen und auch 
den Wunsch, in Zukunft etwas mehr Geld zu verdienen.
Zunächst bin ich als Quereinsteigerin in einer Bank gelandet und 
habe schließlich das Webmasterteam geleitet, bevor ich entschied, 
mich berufsbegleitend in der Informatik weiterzubilden. Viel Geld 
und meine gesamte Freizeit gingen zwei Jahre lang dafür drauf.
Die Liebe hat mich schließlich zurück in meine Heimatstadt Bremen 
geführt, wo ich jetzt freiberufl ich als IT-Expertin arbeite. Der Haupt-
teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich Webseiten erstelle, Web-
anwendungen programmiere und ab und zu unterrichte. Wenn ich 
sehe, wie viel Energie für fi rmeninterne Grabenkämpfe verschwen-
det wird, bin ich glücklich, selbstständig arbeiten zu können.

uTA cAROlINe SOmmeR

SuSANNA cHRISTINcK, 49  
freischaff ende  IT-Fachfrau

Die Grasfl äche im Innenhof des Hauptgebäudes der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU), auf der sich derzeit die Zeltmensa 
befi ndet, wird in diesen Jahren nicht zum ersten Mal für ein 
Provisorium zweckentfremdet: Um einem Hörsaalmangel entge-
genzuwirken, entstand hier im Jahr 1878 ein temporärer Hörsaal, 
der als Barackenauditorium in die Geschichte der HU einging.
Die eleganten Fassaden anderer Bauten hingegen täuschen um 
1870 nur über die inneren Zustände hinweg. Aus den Räumen der 
Anatomie weiß ein Zeitzeuge, der Journalist Isidor Kastan, zu be-
richten: „Man sah sich in Dantes Hölle versetzt. Auf schmutzigen 
Tischen lagen Leichen oder einzelne Stücke; Blut klebte an allen 
Ecken und Enden; die Wände, der Fußboden starrten von aller-
hand widerlichen Abfällen.“ Dann doch lieber Zeltmensa.
Quellen: isidor Kastan: Berlin wie es war (Berlin 1919), Helmut Zschocke: 

im alten Berliner studentenviertel (Frankfurt am Main 2012)

cHARlOTTe  VOlleNBeRg

illustration: ina soth
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ein stipendium zu ergattern ist nicht 
leicht. doch es gibt unerwartete 
Förderungen und Wege, sie zu finden. 

Anzeige

text: Benjamin Knödler, Uta caroline sommer
illustration: eva schönfeld

Eulen im 
Stipendienwald

ist, etwa siebzig Prozent der befragten Abiturienten und Stu-
dierenden geringe oder sehr geringe Chancen ausrechnen, ein 
Stipendium zu bekommen.
Die deutsche Stipendienlandschaft wird vor allem von den 
zwölf vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) fi nanziell unterstützten Begabtenförderungswerken 
geprägt, zu denen beispielsweise die Studienstiftung des Deut-
schen Volkes und die großen parteinahen Stiftungen gehören. 
Neben dem elitären Ruf dieser mag ein Grund für diese Struk-
tur auch darin liegen, dass die Beteiligung privater Gönner an 
der Studienfi nanzierung in Deutschland gering sei, berichtet 
Uta Deff ke, Pressemitarbeiterin des BMBF. Bürgerschaftliches 
Engagement im Bildungsbereich habe im Gegensatz zu ande-
ren Industrienationen in Deutschland keine Tradition.
Portale wie myStipendium oder die 2009 vom BMBF ins Leben 
gerufene Internetplattform Stipendienlotse zeigen aber, dass 
es eine große Spannbreite an Stipendiengebern und Förderkri-
terien gibt. myStipendium ermöglicht es, ein eigenes Profi l 
anzulegen und auf die persönliche Situation passende Stipen-
dien angezeigt zu bekommen. Bei einer Auswahl von über 900 
auf der Seite erfassten Stipendiengebern hält die Treff erliste 
oft die eine oder andere Überraschung parat.
So gibt es beispielsweise Stiftungen, die Bedingungen an den 
Herkunftsort knüpfen wie die Daisenbergersche Stiftung. 
Diese vergibt laut eigenen Angaben ausschließlich Stipendi-
en an „Bürgersöhne und -töchter aus Oberammergau zur hö-
heren Ausbildung“. Hinter der Stiftung steht die Gemeinde 
Oberammergau selbst. Christian Scheuerer, Geschäftsleiter 
der Gemeinde, berichtet, dass die Stiftung aus Dankbarkeit 
gegenüber Joseph Alois Daisenberger im Jahr 1913 gegründet 
wurde. Dieser leitete Mitte des 19. Jahrhunderts die jährlich 
stattfi ndenden Oberammergauer Passionsspiele und dichtete 
den Text der Spiele. Die Stiftung möchte den beim Passions-
spiel mitwirkenden Oberammergauern die Möglichkeit einer 
Förderung der Ausbildung einräumen. Die Adressierung der 
Bürgersöhne und -töchter sei keinesfalls im Standessinn ge-
meint, so Scheuerer.
Auf der anderen Seite gibt es auch viele Stipendiengeber, die 

A ls Mira Maier sich auf die Suche nach einem Stipendium 
zur Finanzierung ihrer Doktorarbeit machte, musste sie 

feststellen, dass dies schwieriger war als erwartet: „Mir ist 
aufgefallen, dass die zur Verfügung stehenden Stipendien-
datenbanken nicht wirklich ausreichend sind.“ Zum einen 
seien in den existierenden Datenbanken nicht alle Stipendi-
enprogramme erfasst worden. Zum anderen konnte man nur 
nach wenigen Kriterien fi ltern. „Als Resultat erhält man bei 
einem durchschnittlichen Profi l etwa 200 Treff er, von denen 
allerdings nur ein Bruchteil wirklich auf einen selbst passen“, 
so Maier. Im Jahr 2011 hat sie aufgrund ihrer Erfahrungen mit 
einem ehemaligen Kommilitonen die gemeinnützige Initiati-
ve myStipendium ins Leben gerufen. Ziel der Onlineplattform 
mystipendium.de ist es, die Suche nach Stipendien zu verein-
fachen und Studienförderungen einer breiteren Masse zugäng-
lich zu machen.
Laut der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
aus dem Jahr 2009 werden rund drei Prozent aller Studieren-
den in Deutschland durch ein Stipendium gefördert. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass sich, wie der Allensbachstu-
die zur Studienfi nanzierung aus dem Jahr 2010 zu entnehmen 
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Noch immer wird die deutsche stipendien-

landschaft von den zwölf großen Begabtenför-

derungswerken dominiert, die vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung finanziell 

unterstützt werden. die stipendien dieser stif-

tungen sind begehrt, denn sie versprechen im 

Gegensatz zu Förderungen durch kleine, unbe-

kannte stiftungen auch Prestige. dass sie der 

Gesellschaft gegenüber in der Pflicht stehen 

und durch ihre unterschiedlichen Ausrichtungen 

die gesellschaftliche Pluralität widerspiegeln, 

darin sind sich all die großen Begabtenförde-

rungswerke einig.

Allerdings wird diese sogenannte Pluralität der 

Gesellschaft lediglich entlang des Parteien-

spektrums, der christlichen Konfession und der 

gewerkschafts- beziehungsweise wirtschafts-

nahen sozialpartner ausbuchstabiert. das ist 

problematisch, denn für all jene, die nicht zum 

künftigen Parteiennachwuchs gehören wollen 

und sich in dieser auf ein Minimum reduzierten 

gesellschaftlichen Komplexität nicht wiederfin-

den können, bleibt nur die überparteiliche stu-

dienstiftung des deutschen Volkes.

diese hat nach achtzig Jahren Vorschlagssystem 

nun die Möglichkeit einer eigenbewerbung ein-

geräumt und setzt damit verstärkt auf Leistungs- 

und chancengerechtigkeit. Ungeachtet der tat-

sache, dass Leistungen zu einem Großteil durch 

die soziale Herkunft bestimmt sind, werden aber 

nach wie vor nicht besonders bedürftige, son-

dern besonders begabte studierende gefördert.

denkt man an Leistungs- und chancengerechtig-

keit, zeigt sich: die stiftung spiegelt mitnichten die 

Pluralität der Gesellschaft wieder, sondern läuft 

Gefahr, soziale Ungleichheiten und gesellschaft-

licheeliten zu konservieren und zu reproduzieren.

Auch bei Brüchen im Lebenslauf entpuppt sich 

die scheinbare Pluralität schnell als homogenes 

Feld. reichen nach vier semestern die studi-

enleistungen nicht mehr aus oder möchte man 

im höheren semester noch einen Fachwechsel 

wagen, wird die Luft für ein mit Netzwerken und 

Finanzspritzen unterstütztes studium dünn.

Förderungen an spezifi sche Forschungsthemen und Studien-
gänge knüpfen. So auch die Dr.-Elmar-Schlögl-Stiftung, die 
auf Wunsch des namensgebenden Stifters Förder- und Stif-
tungspreise an Doktoranden und Projektgruppen vergibt, die 
sich mit dem Schutz von einheimischen Eulen und Greifvögeln 
auseinandersetzen. Doch Rüdiger Korbel, Vorstandsvorsitzen-
der der Stiftung, berichtet, dass die Kapazitäten der Stiftung in 
vielen Jahren nicht ausgeschöpft werden können: „Man muss 
ganz klar sagen, dass wir uns mehr Förderanträge wünschen 
würden. Im Prinzip bekommen wir pro Jahr zwischen drei und 
maximal acht Bewerbungen.“ Grund dafür sei, so Korbel, dass 
das Gebiet der Greifvögel und Eulen eng gesteckt sei, und er-
gänzt: „Natürlich wollen wir auch einen Schwerpunkt darauf 
legen, dass die Projekte in Bayern durchgeführt werden.“ Aber 
selbst vor Ort sei der Bekanntheitsgrad nicht sonderlich hoch.
Dass viele Stipendien nicht gefunden werden und eine besse-
re Ausschöpfung bestehender Fördermöglichkeiten nur von 
Vorteil wäre, kann Maier von myStipendium bestätigen. Die 
Intransparenz der Stipendienlandschaft halte vor allem die 
Studierenden vor einer Bewerbung zurück, die sich ohnehin be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten ausgesetzt sehen. So zeigt 
die Allensbachstudie aus dem Jahr 2010, dass beispielsweise 
Studierende mit Migrationshintergrund oder aus Arbeiterfa-
milien im Stipendienwesen generell unterrepräsentiert sind.
Nicht nur die Studierabsicht, sondern auch die Wahrschein-
lichkeit eines erfolgreich abgeschlossenen Studiums hingen 
laut Maier maßgeblich von einer gesicherten Studienfi nan-
zierung ab. „Dabei werden viele Potenziale leichtfertig ver-
schenkt“, so Maier.
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kommt oder nicht. Sobald er ihn hat, ist natürlich jedes 
Schriftstück was er hier unterzeichnet hat, von besonderem 
Wert“, erzählt Schultze. Einen Sechser im Lotto stelle zum Bei-
spiel der Schriftwechsel zwischen dem damaligen Allgemei-
nen Studierendenausschuss und Albert Einstein dar. Er belegt, 
dass der weltberühmte Physiker Vorträge an der HU, die da-
mals noch Friedrich-Wilhelms-Universität hieß, gehalten hat.
Auch der sechste Stock des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zent-
rums der HU bietet einiges an wertvollen Schriftstücken.  Die 
alten Bücher der Spezialbestände und historischen Sammlun-
gen werden hier unter hohen Sicherheitsvorkehrungen gela-
gert. Studierende können Bücher und Dokumente auf Vorbe-
stellung im Forschungslesesaal einsehen, müssen aber je nach 
Zustand des Papiers weiße Handschuhe tragen.
Während das Universitätsarchiv das Bindeglied zwischen For-
schung und Verwaltung darstelle, sei es die Hauptaufgabe  
einer Bibliothek, den Ertrag wissenschaftlicher oder geistiger 
Leistung aufzubewahren, differenziert Schultze. 
Hauptverantwortliche für letzteres ist Barbara Peschke, Lei-
terin der Historischen Sammlungen. Fester Bestandteil ihrer 
Arbeit ist es zu entscheiden, ob ein Buch, eine Zeitung oder ein 
Dokument, einer teuren Restaurierung unterzogen wird oder 
nicht. „Ich schaue mir hier alles an“, erklärt sie. Sie entschei-
det, ob Bücher restauriert oder digitalisiert werden und mit 
welcher Priorität das geschieht. Wird ein Buch nicht instand-
gesetzt, sondern nur digitalisiert, ist das Original danach 
nicht mehr einsehbar. Man kann dann nur noch eine digitale 
Kopie im Online-Katalog der Bibliothek abrufen. Dafür muss 
man dann keine weißen Handschuhe mehr tragen. Das Origi-
nal wird in einem solchen Fall in den Ruhestand versetzt: Es 
wird verpackt, klimatisiert und bei etwa 50-prozentiger Luft-
feuchtigkeit gelagert.
Der Wert eines Buches ist für die Leiterin der Rara-Bestände 
(von rarissima, Latein für "sehr selten") schwierig zu bemes-
sen, auch weil sie schnell emotional werde, wenn es um ihre 
Bücher gehe. Und nicht nur der Seltenheitswert, sondern auch 
das Alter der Bücher spiele eine Rolle, gibt Peschke zu beden-
ken. Der größte Schatz der Universitätsbibliothek sei deshalb 
eine Kaiserurkunde aus dem 9. Jahrhundert, die nicht nur 
hoch betagt, sondern auch noch ein Unikat ist. Darüber hi-
naus existiere noch der Versicherungswert. „Aber ob das der 
Wert ist, weiß ich nicht“, schließt Peschke.
Auch für Schultze sei ein Schatz für jeden etwas anderes, insbe-
sondere in der Forschung. Schließlich sei die Unterschrift He-
gels unter einem Promotionsverfahren für einen Philosophen 
von größerer Bedeutung als für einen Molekularbiologen.
Die Aufgabe eines Archivs sei es deshalb nicht, den Wert eines 
Schriftstücks zu berechnen. Im Vordergrund stehe die Aufga-
be, den Wissenschaftlern das zur Verfügung zu stellen, was zu 
neuen Erkenntnissen führt und den Schutz der Akten und Da-
ten zu gewährleisten.

W ürde man alle Dokumente des Universitätsarchivs anei-
nanderreihen, käme man auf gute achttausend Meter. 

Das ist auch kein Wunder: Seit 1810 wird hier alles aufbewahrt, 
was die Verwaltung an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) dokumentiert: Matrikelbücher, Vorlesungsverzeichnisse, 
Personalpläne und Kaufbelege für Gebäude. Nicht jeder würde 
angesichts dieses Blätterwaldes von Schätzen reden. Für Win-
fried Schultze, den Leiter des Universitätsarchivs, das derzeit 
am Eichborndamm 113 zu finden ist, ist der Wert der Doku-
mente eine Frage der Zeit: Was vorher aus juristischen Grün-
den im Archiv im großen Umfang gesammelt wurde, hat jetzt 
historischen Wert. „Wenn hier ein Hochschullehrer heute 
tätig ist, wissen wir nie, ob er später mal den Nobelpreis be-

Raritäten
im Archiv der HU und im sechsten 
stock des Grimm-Zentrums schlum-
mern schätze, die ein Licht auf die 
bewegte Vergangenheit werfen.

text: Vera Weidenbach
Fotos: Vera Weidenbach und Nina Breher
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Studium, wechsel‘ dich

Anzeige

niedrigen Abbrecherquote wie bei-
spielsweise Psychologie sei es Baron 
zufolge schwierig, einen Platz im höheren Fach semester zu 
erhalten: „Wenn die erst mal da sind, bleiben die auch hier.“
Doch selbst wenn alle Unterlagen zusammengesucht sind, der 
Wechselantrag eingereicht und im Wunschstudienfach ein 
Platz frei ist, kann noch Unvorhergesehenes den Wechsel ver-
hindern. Denn hochschulinterne Wechsler, die nicht ins erste 
Fachsemester müssen, sondern in ein höheres einsteigen kön-
nen, werden gegenüber externen Bewerbern benachteiligt. 
Dies hält das Berliner Hochschulgesetz fest.
Wenn der Studiengang nicht passt, ist ein Wechsel immer 
noch die sinnvollste Maßnahme. Ein Hintertürchen zu einem 
per NC nicht erreichbaren Studiengang ist er allerdings meis-
tens nicht.

E igentlich kann man sich ja glücklich schätzen, einen der 
begehrten Studienplätze an der Humboldt-Universität zu 

Berlin (HU) zu ergattern. Doch nicht selten ist der Traumstudi-
engang nach ein paar Semestern nicht mehr der richtige. Wer 
nicht an eine andere Universität gehen möchte, muss versu-
chen, hochschulintern zu wechseln.
Diese Prozedur erfordert Geduld und manchmal auch ein 
wenig Glück. Als die 21-jährige Greta Wilde ihr Kernfach Ge-
schichte zum Zweitfach machen wollte, um ihr vorheriges 
Zweitfach Kunstgeschichte als Kernfach weiter zu studieren, 
fühlte sie sich in der Bürokratie verloren. „Das Ganze war mit 
viel Stress verbunden“, erzählt die Studentin: „Ich musste von 
einem Prüfungsbüro zum anderen.“
Wer mit Haupt- oder Zweitfach in einen anderen Studiengang 
wechseln möchte, zählt zu den regulären Bewerbern für das 
erste Semester. Ein Antrag auf Wechsel des Studiengangs wird 
wie eine normale Bewerbung an der Hochschule gehandhabt.
Auch Susanne Spaude musste sich neu bewerben, als sie ihr 
Zweitfach wechseln wollte. Die 22-jährige studiert Philosophie 
und Gender Studies im fünften Hochschulsemester. Bis vor ei-
nem Jahr war ihr Zweitfach Kunstgeschichte. „Den Wechsel 
empfand ich als sehr unkompliziert“, erinnert sie sich. Sie 
weist aber auch darauf hin, dass oft weitere Faktoren beachtet 
werden müssten. In ihrem Fall sei das die BAföG-Förderung ge-
wesen: „Ich habe zum dritten Hochschulsemester gewechselt. 
Anders geht es auch mit dem BAföG-Amt nicht, das war die 
letzte Chance.“
Trotz der mitunter komplizierten Prozedur nehmen Anträge 
auf Wechsel des Studiengangs zu. Steffan Baron, Leiter der 
Studienabteilung I der HU, spricht von einem linearen An-
stieg. Vor allem bei den Zweitfächern würden sich Studierende 
die Klinke in die Hand geben. Denn oftmals gelinge der Ein-
stieg in das Kernfach, ein Platz im favorisierten Zweitfach blei-
be jedoch aus. In Studienberatungen werde den Interessenten 
häufig empfohlen, irgendein Zweitfach anzunehmen und spä-
ter zu wechseln, erklärt Baron. „Was aber außer Acht gelassen 
wird, ist, dass dieser Wechselantrag meistens ja nicht erfolg-
reicher ist als der ursprüngliche Antrag für das gewünschte 
Zweitfach“, so Baron. Er gibt zu bedenken, dass keine Warte-
zeit aufgebaut werde, sodass die Bewerber mit denselben Vor-
aussetzungen in die Auswahl gehen würden, über die sie beim 
ursprünglichen Antrag verfügt hätten.
Wiederum anders ist das Verfahren, wenn ein Studienwech-
sel in ein höheres Fachsemester angestrebt wird. Nur wenn 
Studierende aus dem Wunschstudiengang das Studium abbre-
chen, werden Plätze in den jeweiligen Semestern vergeben. 
Wie die Chancen beim sogenannten Auffüllprinzip für den 
Einzelnen stehen, lässt sich nur schwer sagen. „Es gibt Stu-
diengänge, da ist die Flukuation ziemlich hoch, zum Beispiel 
bei Rechtswissenschaften“, verrät Baron. In Fächern mit einer 

Wenn das studium nicht mehr passt: ein hochschul-
interner Fachwechsel kann zur Zitterpartie werden.

text: olivia Kühne und susanne schwarz
illustration: Vera Weidenbach
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Doppelleben im Hinblick auf das Studienziel sinnvoll ist und wenn andere 
Studieninteressierte dadurch nicht vom Erststudium ausge-
schlossen werden. „Deswegen ist bei zulassungsbeschränkten 
Studiengängen nur ein Doppelstudium möglich, wenn Plätze 
frei werden“, erklärt Steffan Baron, Leiter der Studierendenab-
teilung I der HU.
Goran Krstin, Pressesprecher der Freien Universität Berlin, 
weist darauf hin, dass sich ein Doppelstudium auf das spätere 
Gehalt im Beruf kaum auswirken werde, solange die doppelte 
Ausbildung keinen Mehrwert für den Arbeitgeber habe. „Die 
Motivation für ein Doppelstudium könnte von den ‚verdoppel-
ten‘ fachlichen Kompetenzen kommen, die man sich während 
seiner Studien aneignet“, vermutet Bossemeyer: „Für Arbeit-
geber kommt es gelegen, wenn Doppelstudenten aufgrund ih-
rer Studiensituation bereits höhere Belastbarkeit aufweisen.“
Lernmotivation und Interesse sind die Basis für das Vorhaben 
Doppelstudium. Weitaus wichtiger ist jedoch das Durchhalte-
vermögen der Studierenden. Baron warnt vor den Schwierig-
keiten, zwei Studiengänge parallel in Vollzeitform zu absolvie-
ren: „Man ist gleichzeitig eingeschrieben, aber man braucht 
praktisch länger, weil jeder dieser Studiengänge als ein Voll-
zeitstudium konzipiert ist.“
Hartung sieht seine Situation gelassen: „Mein Jurastudium 
läuft nach Plan, aber das geht eben auf Kosten meines anderen 
Studiums.“ Die Regelstudienzeit wird er wohl nicht einhalten 
können: „Bei gutem Verlauf könnte ich meinen Bachelor im 
Jahr nach meinem 1. Staatsexamen fertig haben, aber das ist 
nur eine sehr ungefähre Angabe.“

J esco Hartung sitzt ruhig in der Cafeteria der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU). Er scheint es nicht eilig zu 

haben, obwohl der 21-Jährige einer der wenigen Studierenden 
ist, die zusätzliche Strapazen in Form eines Doppelstudiums 
auf sich nehmen. Doppelstudierende belegen zwei verschiede-
ne Studiengänge parallel. Am Ende ihres Studiums haben sie 
zwei Abschlüsse.
Eine Arbeitsbelastung von achtzig Stunden pro Woche sei 
deshalb erforderlich, berichtet Susanna Bossemeyer, Presse-
sprecherin der FernUniversität in Hagen (FernUniversität). 
Sie ist der Ansicht, dass Doppelstudierende belastbar, zielstre-
big, hochmotiviert, selbstständig und interessiert sein müs-
sen. „Von den 7.200 dem Regionalzentrum Berlin zugeordne-
ten Studierenden an der FernUniversität sind 390 gleichzeitig 
an einer weiteren Hochschule eingeschrieben“, weiß sie.
Auch Hartung ist an der FernUniversität in den Fächern Ge-
schichte und Philosophie immatrikuliert. Gleichzeitig absol-
viert er an der HU ein Präsenzstudium der Rechtswissenschaf-
ten. „Während meines Zivildienstes in Bochum habe ich das 
Studium an der FernUniversität aus Interesse angefangen. 
Wenn ich im Krankenhaus Nachtschicht hatte, konnte ich im-
mer etwas lesen“, berichtet Hartung. Er bewarb sich anschlie-
ßend für Rechtswissenschaften an der HU, wollte aber sein 
bereits begonnenes Studium nicht aufgeben.
Die Bewerbung an der HU verlief nicht ganz ohne Probleme, 
denn das Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) schränkt die 
Möglichkeit eines Doppelstudiums ein. Laut Paragraph 14 des 
BerlHG kann für einen zweiten zulassungsbeschränkten Studi-
engang nur dann eine Immatrikulation erfolgen, wenn diese 

Manchen studierenden reicht nicht 
ein studium allein: sie schreiben sich 
an zwei Universitäten ein und nehmen 
eine doppelbelastung auf sich.

text: susanna ott
illustration: Jadwiga slezak
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Die Paralympio nikin

die Auflösung findet ihr im nächsten Heft.
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Mit 13 Jahren wurde Verena Schott auf dem Weg zur Schule von 
einem Auto angefahren. Als sie später im Krankenhaus aufwachte 
und die Ärzte ihr erklärten, dass sie von nun an im Rollstuhl sitzen 
würde, war ihre erste Frage, ob sie noch weiterhin schwimmen kön-
nen würde. Sie sagten ihr, das würde funktionieren. „Damit war 
die Sache für mich eigentlich gegessen“, sagt die heute 23-Jährige. 
Ihre langjährige Leidenschaft für das Schwimmen hat sich nun 
bei den diesjährigen Paralympics in London ausgezahlt: Sie ge-
wann die Silbermedaille über 200 Meter Lagen. Von der großar-
tigen Stimmung und den jubelnden Fans, die für alle Sportler, 
unabhängig ihrer Nationalität, mitfieberten, schwärmt sie noch 
jetzt. Ganz realisiert hat sie ihren Erfolg jedoch noch nicht: „Du 
kriegst halt die Medaille und du freust dich und du siehst, wie alle 
für dich jubeln, und bist tierisch stolz darauf, aber so ganz ver-
steht man‘s nicht.“
Um ihre Leistung zu halten, trainiert Verena Schott an fünf Ta-
gen pro Woche. Als wäre der Leistungssport noch nicht genug, 
studiert sie zudem im siebten Semester Biologie an der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU) und kümmert sich um ihren eineinhalb 
Jahre alten Sohn Lean. „Das ist alles machbar, wenn man‘s richtig 
organisiert“, sagt Verena.
Wenn ihr Sohn in der Kita ist, trainiert Verena oder nutzt die Zeit, 
um sich auf ihre Kurse und Prüfungen vorzubereiten. Sie versucht 
stets, alle Zwischenzeiten möglichst gut zu nutzen. Viel Freizeit 
bleibe ihr bei all dem nicht. Verena sieht das gelassen: Das wisse 
man ja auch vorher schon, wenn man sich für all das entscheidet.

mAx NOmINAcHeR

Rüschtisch jut: 
Jamsession im 
Edelweiss
Mitten im belebten Treiben des Görlitzer Parks im 
Kreuzberger Wrangelkiez befindet sich das Edelweiss. 
In diesen Räumlichkeiten finden zahlreiche Veran-
staltungen, vor allem musikalischer Art, statt. So 
lädt jeden Dienstagabend ab zehn Uhr die New Stan-
dard Jam Session Jazzmusiker- und Liebhaber dazu 
ein, sich in der Lounge im Obergeschoss um eine klei-
ne Bühne zu versammeln.
Der Eintrittspreis von drei Euro ist jeden Cent wert. 
Sobald es losgeht, sind Augen und Ohren damit be-
schäftigt, der Fülle von wechselnden, spontan antre-
tenden und improvisierenden Musikern aller Stilrich-
tungen zu folgen.
Gemeinsame Basis der auftretenden Musiker ist 
die Improvisation zu mehr oder weniger bekannten 
Jazz-Standards. Alle erdenklichen Formen des Jazz, 
von Blues und Swing bis hin zu Bebop und Free Jazz, 
treffen auf eine reibungsvolle Mixtur und werden 
manchmal mit HipHop, afrikanischen Bongos oder 
kraftvollen Gitarrenriffs kombiniert.
Die Zuhörer versinken mit voranschreitender Zeit in 
eine Art Trance, die Musiker spielen sich in Ekstase 
und wer will, bleibt bis um fünf Uhr morgens oder 
länger. Wer verruchte Spelunken mag, sich gern in 
Menschenmengen drängt und eine Liebe zu leiden-
schaftlicher und lebendiger Musik hegt, kann in der 
Jazzsession magische Momente erleben.

lOVIS-mARIe TRummeR

VeReNA ScHOTT, 23

Wo ist das? 

 tHe NeW stANdArd JAM sessioN,  

 dieNstAGs AB 22 UHr, eiNtritt:  3 eUro 

 VerANstALtUNGsort: edeLWeiss,  

 GörLitZer str. 1-3,  10997 BerLiN 

 (U1 GörLitZer BAHNHoF)
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text: Max Behrendt und Benjamin Knödler
illustration: Jadwiga slezak

Freiwillige vor
36 Prozent der deutschen engagieren sich ehrenamtlich. Unter ihnen sind 
auch studierende, die oftmals einen Großteil ihrer Freizeit opfern. Viele von 
ihnen stellen auch ganz eigene Projekte auf die Beine.

D er Defi nition nach ist ehrenamtliches Engagement frei-
willig und unentgeltlich. „Und natürlich soll es die Ge-

sellschaft auch auf irgendeine Weise beeinfl ussen”, fügt Ute 
Jolowicz hinzu. Die 21-Jährige studiert Musik und Geschichte 
auf Gymnasiallehramt an der Universität der Künste Berlin 
und an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Zudem ist sie 
Sprecherin der Amnesty International-Hochschulgruppe der 
HU und für die Berliner Aids-Hilfe e.V. tätig. „Ich denke, dass 
jeder von uns einen sozialen Auftrag hat“, ergänzt sie. 
Laut des Freiwilligensurveys, einer 2009 vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführ-
ten Erhebung zu bürgerschaftlichem Engagement, betätigten 
sich 36 Prozent der deutschen Bevölkerung ehrenamtlich. 40 
Prozent der 20- bis 24-jährigen und 47 Prozent der 25- bis 29-jäh-
rigen Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen 
sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv.
Studierende bringen sich allerdings nicht nur in bestehenden 
Nichtregierungsorganisationen und Vereinen ein, sondern 
führen auch Projekte auf eigene Initiative durch. So auch Glo-
ria Amoruso, die gerade ihr Masterstudium der Europawissen-
schaften beendet hat. Die 24-Jährige gründete gemeinsam mit 
einer Freundin im September 2011 den Verein "kein Abseits! 
e.V." Das Projekt fördert junge Mädchen an Berliner Schulen 
im sportlichen und schulischen Bereich.
Trotz der positiven Resonanz seitens der Schülerinnen und El-
tern gibt es laut Amoruso immer wieder Hindernisse: „Es war 
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nicht immer leicht, mit den Schulen zu kooperieren.“ Viele 
würden in den Projekten mehr Aufwand als Hilfestellung se-
hen. Gleichzeitig fehle häufi g das Einschätzungsvermögen für 
das, was die ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten.
Eigeninitiative war auch die Initialzündung für das Projekt 
Boa Nnipa. Entstanden ist es auf Grundlage der Erfahrungen 
und Eindrücke, die Carla Hustedt (21), Studentin der Politik-
wissenschaften an der Freien Universität Berlin (FU), und Rag-
na Verhoef (22) in Ghana mit einem entwicklungspolitischen 
Austauschprogramm sammelten. Hustedt und Verhoef, die 
sich inzwischen wieder in Ghana aufhält, seien schnell desil-
lusioniert von den starren Strukturen der Organisation gewe-
sen.
Als sich beide jedoch mit dem Thema Sexualkunde als Unter-
richtsfach in Schulen auseinandersetzten, kam ihnen die Idee 
für die Initiative SEGS (Sexual Education in Ghanaian Schools). 
Sie hielten Unterrichtseinheiten an Schulen in Ghana ab. Wie-
der in Deutschland wollten sie die Initiave weiterführen und 
begannen nach einer Projektform zu suchen, die sich durch 
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit auszeichnen sollte. Sie 

gründeten Boa Nnipa.
„Man darf sich von negativen Erfahrungen nicht entmutigen 
lassen“, so Jeff rey Klein (25), Student der Politikwissenschaften 
an der FU und eines der Gründungsmitglieder von Boa Nnipa: 
„Gleichzeitig kann man die Verantwortung bei einem eigenen 
Projekt nicht einfach abgeben.“ Eigenverantwortung sei für 
die Mitglieder der jungen gemeinnützigen Organisation eine 
zentrale Motivation. In einer großen Organisation würde man 
diese nicht immer erleben können, sagt Klein.
Doch nicht nur Idealisten engagieren sich. Es ist fast schon ein 
Gemeinplatz, dass sich soziales Engagement bei Bewerbungen 
gut macht. Die großen, zu den Parteien gehörigen Stiftungen 
nennen gesellschaftliches Engagement als zentrale Voraus-
setzung für ein Stipendium. „Wir wollen natürlich auch, dass 
diejenigen, die wir fördern, sich an unterschiedlichen Stellen 
kritisch mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander-
setzen und sich engagieren“, sagt Katrin Schäfgen, Direkto-
rin des Studienwerkes der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS). 
Es gebe durchaus Bewerbungen, bei denen deutlich werde, 
dass sich die Bewerber nur sozial einbringen, um eines der be-
gehrten Stipendien zu erhalten. Aber das falle dann auch auf.
Dass sich Studierende nur für ein mögliches Stipendium 
langfristig engagieren würden, hält Schäfgen für unwahr-
scheinlich. Denn die Maßstäbe seien anspruchsvoll und 
man müsse über einen längeren Zeitraum sozial tätig sein. 
Doch egal, ob die Motivation idealistischer oder pragma-
tischer Natur ist: Nicht alle Studierende scheinen sie zu 
haben. Auch Jolowicz merkt an, dass von ihren Kommi-
litonen bei weitem nicht alle eingebunden sind: „Ich bin 
eher erschrocken, wie wenig sich die Leute engagieren.”
Studierende wie Amoruso, Klein und Jolowicz jedenfalls zei-
gen, wie sich soziales Engagement mit dem Studium unter 
einen Hut bringen lässt.
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text: Nina Breher
illustration: ina soth

eine studentin begibt sich auf ein kostspieliges Abenteuer.

Monet-Gemälde beherbergt. Das 
weltbekannte Schauspielhaus 
Zürich liegt direkt daneben. Die 
Dichte an Ausgehmöglichkeiten 
und kulturellen Angeboten ist 
hoch – Zürich ist eine Großstadt in 
der Größe einer Kleinstadt.
Im Laufe der Geschichte diente die Stadt 
zahlreichen Künstlern, Schriftstellern und 
anderen  großen Persönlichkeiten als Exil. Auch Be-
rühmtheiten wie Thomas Mann und Bertolt Brecht haben 
hier ihre Spuren hinterlassen. Lenins ehemalige Wohnung 
in der Altstadt passiert man ebenso oft zufällig wie die Georg 
Büchners. Der Geburtsort des Dadaismus, das noch immer 
existierende Cabaret Voltaire, befindet sich auch nur paar 
Häuser weiter.
Für die Erforschung der Stadt bleibt anfangs kaum genügend 
Raum, denn das Studium nimmt viel Zeit in Anspruch. Am 
Ende des ersten Semesters überrascht mich die Tatsache, dass 
alle zu verfassenden Hausarbeiten vier Wochen nach Vorle-
sungsende abgegeben werden müssen. Der Vorteil ist, dass an-
schließend sechs Wochen bleiben, um die Ferien zu genießen. 
Dank eines speziellen Bahntickets für Personen unter 26 Jahren 
kann ich ein Jahr lang alle Züge nach 19 Uhr umsonst benut-
zen, um einige der 26 Kantone des Landes zu erkunden, auf die 
sich knapp 8 Millionen Einwohner verteilen. Die Schweiz ist 
mit etwa der doppelten Größe des Bundeslands Hessen über-
sichtlich, doch auch Frankreich und Italien sind nicht weit.
Ein Teil meines Sommers geht auch für die Wohnungssuche 
drauf. Die Mieten in Zürich lassen die in Berlin beklagte Gen-
trifizierung vernachlässigbar erscheinen – selbst für einfache 
Zimmer sind monatliche Mietpreise im vierstelligen Bereich 
an der Tagesordnung. Ich hatte Glück und zog nach einem hal-
ben Jahr in eine bezahlbare Wohngemeinschaft am Stadtrand, 
doch für viele Einwohner ist die Wohnungssuche eine Qual – 
regelmäßig berichten die Zeitungen von Besichtigungen, bei 
denen sich eine Schlange von Interessenten vom vierten Stock 
bis hinunter auf die Straße reiht. Bewerber legen ihren Un-
terlagen selbstgemalte Bilder, Familienfotos und manchmal 
sogar Schmiergelder bei. Die weniger Gutverdienenden sehen 
sich gezwungen, in die weniger attraktiven Vororte zu ziehen. 
Viele Studierende wohnen in Häusern, die in naher Zukunft 
abgerissen werden sollen, um den unzähligen Neubauten 
Platz zu machen.
Probleme wie diese zu lösen ist Aufgabe des Bundesrates, der 
aus acht Personen besteht. Das Gremium wird von der Verei-
nigten Bundesversammlung gewählt und ist zugleich Bundes-
regierung und Staatsoberhaupt.
Ein Pendant zum Bundeskanzler oder -präsidenten gibt es in der 
Schweiz nicht. Neben einem Stimmrecht verfügen Schweizer 
Bürger auch über ein Initiativrecht, das in Deutschland nur 

I ch hatte nie ernsthaft darüber nachgedacht, ins Ausland 
zu gehen. Zufällig kamen eine Freundin und ich an einem 

Stand an der HU vorbei, an dem noch unbesetzte Erasmusplät-
ze vergeben wurden. Paris, London und Istanbul wurden feil-
geboten, und eben zwei Plätze in Zürich, um die sich niemand 
zu reißen schien. Wir bewarben uns und hielten eine Woche 
später die Zusage in den Händen. So tauschte ich für ein Jahr 
Berlin mit Zürich, die mit knapp 400.000 Einwohnern (1,19 
Millionen mit Umgebung) größte Stadt der Schweiz.
Anfang 2010 brachen wir auf und landeten in einem Land, in 
dem die Leute selbst an der Supermarktkasse überschwänglich 
freundlich sind und in dem sich der Schaffner per Durchsage ent-
schuldigt, wenn sich eine S-Bahn um zwei Minuten verspätet. 
Beim Schlendern durch die Altstadt möchte man meinen, die 
Zürcher würden jeden Tag in exklusiven Restaurants essen, 
um anschließend in ihren Luxuskarossen an der Küste des  
Zürichsees entlangzufahren.
Hierzu passen zumindest die Preise: Für eine einfache Mahl-
zeit in einem Standardrestaurant muss man mit umgerechnet 
dreißig Euro pro Person rechnen. Zürich ist laut dem Wirt-
schaftsmagazin The Economist seit 2012 die teuerste Stadt der 
Welt. In Rankings, in denen die sichersten Städte und die mit 
der höchsten Lebensqualität ausgezeichnet werden, ist Zürich 
allerdings ebenfalls vorne mit dabei.
Deshalb überrascht es nicht, dass auch das Studieren hier 
deutlich kostspieliger ist als in Deutschland. Obwohl ich als 
Erasmusstudentin glücklicherweise von den Studiengebühren 
befreit bin, beginne ich nach einiger Zeit zu kellnern und zu 
babysitten, und da man in Zürich mit diesen Jobs rund dreimal 
so viel verdient wie in Berlin, kommt mir alles auf einmal nur 
noch halb so überteuert vor.
Die Studiengebühren pro Semester liegen zwischen rund 700 
Franken in Zürich und 2000 im Tessin. Zudem erheben man-
che Hochschulen zusätzliche Gebühren für ausländische Stu-
dierende.
Dafür gibt es keinen NC, die Kurse sind klein, das Betreu-
ungsverhältnis gut und ein nettes Extra ist die Tatsache, dass 
Essen und Einrichtung der Mensa eher an ein gehobenes Res-
taurant erinnern. Das Studentenwohnheim für internationale 
Studierende, in dem ich während des ersten Semesters lebe, 
verfügt über Induktionsherde und stellt Reinigungspersonal. 
Viele der anderen Austauschstudierenden studieren oder pro-
movieren an der weltbekannten Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich (ETH). Diese Universität, an der bereits Grö-
ßen wie Carl Gustav Jung und Albert Einstein lehrten, liegt wie 
die Universität Zürich auf der sogenannten Zürcher Akropolis, 
einem Berg, der sich über die Stadt erhebt. Ein praktisches De-
tail ist die Polybahn, eine alte Bergbahn, mich in wenigen Mi-
nuten vom Fuß des Hügels zu den Universitäten bringt.
Fünf Gehminuten von den beiden Hochschulen entfernt befin-
det sich das Kunsthaus, das unter anderem viele Picasso- und 

Leben woanders: Schweiz
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 Wie KoMMe icH HiN? 

Mit der deutschen Bahn ab 39 euro. direkt-

flug von Berlin nach Zürich und zurück ab 

106 euro. oftmals preiswerter: Mit easyJet 

nach Basel für 40 euro hin und zurück und 

von dort aus mit dem Zug weiter nach Zürich 

für etwa 25 euro pro strecke. 

 Wie KoMMe icH 

 UNter? 

Hostels gibt es ab 35 euro pro Nacht und 

Person. Warum nicht auch couchsurfen?  

 WAs MUss icH 

 BeAcHteN? 

in der schweiz gibt es eine andere Währung 

und andere steckdosen. obwohl das Land 

nicht in der eU ist, reicht ein Personalaus-

weis zur einreise.

 WAs MUss icH Mir 

 ANscHAUeN ? 

Zürichs Nachtleben in der Langstrasse und 

im industriequartier ausprobieren, Luxem-

burgerli (Maronen) im café sprüngli essen. 

Wenn genug Zeit zum reisen ist: mit dem 

Zug die Alpen durchqueren, zum Beispiel 

über das Gotthardmassiv in richtung italien.

Bundestag, Bundesrat und Bun-
desregierung haben. Das heißt, 

dass 100.000 Schweizer Bürger eine 
Abstimmung über eine Verfassungsän-

derung herbeiführen können. Ebenfalls 
kann das Volk in einem Referendum im Parla-

ment getroffene Entscheidungen außer Kraft setzen.
Auch wenn die Eidgenossen im Grunde stolz sind auf diese besondere Staatsform, 
führt sie bisweilen zu unheimlichen Auswüchsen, die viele junge Schweizer dazu 
veranlasst, das politische System ihres Staates als gescheitert zu erklären. Weni-
ge Monate vor meinem Aufenthalt, am 29. November 2009, wurde ein Verbot des 
Bauens von Minaretten per Volksentscheid durchgesetzt. Die Schweizer Volkspartei 
(SVP), die diese Initiative lanciert hat, ist die stärkste des Landes und hat bei den 
letzten Wahlen im Jahr 2011 26,6 Prozent der Stimmen bekommen. Sie verfolgt eine 
harte Asyl- und Einwanderungspolitik und kritisiert die Einflussnahme der EU auf 
die Schweiz.
Die SVP versteht sich als eine Partei der Mitte, doch während meines Aufenthaltes 
starrte ich nicht selten fassungslos auf offensichtlich fremdenfeindliche Wahlplaka-
te. Eine Kampagne der SVP Bremgarten warb für eine blonde Kandidatin, die neben 
einer verschleierten Frau platziert wurde, mit dem Spruch "Maria statt Scharia", ein 
weiteres Plakat zeigte Hände, die gierig nach einem Schweizer Pass greifen. Im Jahr 
2010 wurde während meines Aufenthaltes über die sogenannte Ausschaffungsini-
tiative abgestimmt. Sie sollte die automatische Ausweisung straffällig gewordener 
Ausländer und ein mehrjähriges Einreiseverbot dieser gesetzlich regeln und wurde 
mit 52,3 Prozent der Stimmen angenommen.
Auch gegenüber Deutschen, die 14,9 Prozent der in der Schweiz ansässigen Aus-
länder ausmachen und damit nach Italienern die größte Einwanderungsgrup-
pe sind, gibt es immer wieder Vorbehalte. SVP-Nationalrätin Natalie Rickli be-
merkte im April 2012 im Lokalsender TeleZüri: „Seien wir mal ehrlich: Die Leute 
regen sich auf, weil wir zu viele Deutsche im Land haben.“ 
Deutsche würden Schweizer von ihren Arbeitsplätzen verdrän-
gen, so Rickli.
Auch wenn ich nur selten das Gefühl hatte, nicht willkommen 
zu sein, wurde ich beizeiten mit Ressentiments gegenüber 
Deutschen konfrontiert. An der Universität beschwerten sich 
einige Kommilitonen darüber, zu viele Professoren seien deut-
scher Herkunft. Vor allem im Gesundheitswesen und im Bau-
gewerbe fehlen der Schweiz jedoch Fachkräfte, die mit Deut-
schen besetzt werden.
Alles in allem aber fühlte ich mich wohl, sprach schon bald 
selbst ein paar Worte grottenschlechtes Schwizerdütsch und 
habe gelernt, wie man auch als weniger gutbetuchter Student 
in dieser Stadt gut über die Runden kommt. Und spätestens, 
wenn man bei gutem Wetter freie Aussicht auf die schneebe-
deckten Bergspitzen der Alpen hat, die am unteren Ende des 
Zürichsees hochragen, verliebt man sich in die Stadt und ihre 
Umgebung.

Anzeige
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Worauf wartest du?

Leben Un Aufgefordert 10 | 2012

Protokoll und Foto: charlotte Vollenberg

studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich? 
Diesmal: U-Bahnverkehr ohne Unterbrechung

Nanxi ding, 20 Jahre,
studiert Jura an der HU.

Worauf wartest du?

stellen zu Fuß zurückzulegen, was laut BVG „die meisten Men-
schen“ in weniger als zehn Minuten bewerkstelligen können. 
Das schaffen aber nur diejenigen, die eine sehr lockere Ein-
stellung zu roten Ampeln, Menschenmassen und Baustellen 
haben.
Besonders zu Beginn der Bauphase strapazierte der Pendelver-
kehr zwischen Friedrichstraße und Schwartzkopffstraße mei-
ne Nerven auf dem Weg in die Bibliothek. Wie lange ich nun 
noch warten muss, bis ich wieder direkt nach Kreuzberg oder 
Tempelhof fahren kann? Bis „voraussichtlich“ Herbst 2013 - 
also ungefähr bis zur Eröffnung des neuen Flughafens...

Ich wohne im Wedding unweit der Haltestelle Seestraße und 
warte wie viele andere darauf, dass die U-Bahnlinie 6 wieder 
ununterbrochen fährt. Anfang des vergangenen Jahrhunderts 
erbaut, bot die U6 bis vor einigen Monaten eine komfortable 
Möglichkeit, um entspannt von Nord nach Süd zu gelangen. 
Seit August 2012 ist es für mich leider nicht mehr ganz so ein-
fach, in die südlichen Bezirke vorzudringen, da der Verkehr 
zwischen Friedrichstraße und Französischer Straße aufgrund 
der Bauarbeiten zur Verlängerung der U5 unterbrochen ist.
Den Reisenden bleibt derzeit kaum eine andere Möglichkeit als 
die etwa 500 Meter lange Strecke zwischen den beiden Halte-
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