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eins mit abstrichen der Wissenschaftsrat warnt vor zu guten noten an universitäten

lückenfüller viele Studierende nehmen sich zwischen bachelor und Master eine Auszeit
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Miriam Nomanni, 
Rechtswissenschaft, 21
Online-Ressortleiterin

Miriam ist die eiserne Pfl ichtverteidi-
gerin unseres Onlineauftritts und die 
Person, die man immer anrufen kann, 
wenn Not am Mann ist: Wenn die kom-
mende Ausgabe schon ein verlorener Fall 
ist, geht Miriam in Revision und schüt-
telt sich noch schnell den ein oder an-
deren Text aus dem Ärmel. Sie beglückt 
uns nicht nur mit ihrem norddeutschen 
Temperament, sondern bäckt auch noch 
die besten selbstgebackenen Muffi  ns 
mit der famosesten Schokoladenfüllung 
des Universums! 
Als angehende Juristin ist sie zudem 
stets bestens über den ganzen rechtli-
chen Krempel informiert, von dem wir 
anderen oft herzlich wenig Ahnung 
haben. Dafür lieben und ehren wir 
sie – trotz (und manchmal auch gerade 
wegen) ihrer unumstößlichen Leiden-
schaft für popkulturelle Lichtgestalten 
wie Daniel Craig und Madonna.

Editorial

Wir freuen uns, dass ihr zwischen vorweihnachtlicher Besinnlichkeit und Winterde-
pression die Zeit gefunden habt, die UnAuf in die Hand zu nehmen – sei es um sie zu 
lesen, Geschenke in sie einzupacken oder um sie als kostengünstiges Geschenk für 
die Liebsten in Augenschein zu nehmen.
Haben eure Eltern eigentlich studiert? Nein? Macht nichts: Ihr seid nicht allein! Ab 
Seite 8 berichten wir in dieser Ausgabe über Studierende,  die als Erste in ihrer Fami-
lie ein Studium aufnehmen, und auf welche Probleme sie dabei stoßen.
Eine schlechte Nachricht haben wir leider für alle, die sich ihren tollen Notendurch-
schnitt aus dem letzten Semester schon auf die Stirn tätowieren lassen wollten: 
Unsere guten Noten sind möglicherweise nur Folge einer Noteninfl ation und messen 
unsere Leistungen nicht so objektiv, wie sie es eigentlich sollten. Ab Seite 16 könnt 
ihr euch über die vom Wissenschaftsrat diagnostizierte gestiegene Milde eurer Pro-
fessoren in puncto Noten informieren.
Doch egal mit welcher Note man seinen Bachelor letztlich abschließt, der Übergang 
von ihm in den Master ist heiß diskutiert. Manche Studierende klinken sich heutzu-
tage ganz bewusst aus und machen für ein Jahr etwas völlig anderes. Wie, was und 
warum erfahrt ihr auf Seite 18. Bleibt munter,

eure unAuf
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Warum sollten mich diese Mäd
chen vor Ehrfurcht erstarren 
lassen? 

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Großstadtdelphine
text: Angela Schuberth
illustration: nicole Meckel

I ch weiß ja nicht, was ihr mit 13 gemacht habt. Ich jedenfalls 
trug eine feste Zahnspange, lernte Latein und ging abends 

um 22 Uhr ins Bett. Aber ich komme auch aus einem Dorf in 
Bayern. Als ich nach Berlin zog, merkte ich schnell, dass die 
Gepflogenheiten hier wohl andere sind: Die bemerkenswert 
wenigen Kinder, die hier wohnen, scheinen erhaben, indi-
viduell und geschmackssicher zu sein. Die Mädchen unter  
ihnen, um die es im Folgenden geht, sind so dünn, dass sogar 
übergroße Second-Hand-Klamotten an ihnen lässig aussehen, 
sie sind so jung, dass ihre Albernheit nicht krampfhaft wirkt 
und sie haben zugegebenermaßen immer sehr tolle, hübsche, 
lange Haarmähnen. Kurzum: Sie sehen phänomenal aus.
Seit kurzem erst weiß ich, dass meine Vorstellungen ein klein 
wenig überzogen waren. Warum sollten mich diese mütze-
tragenden Mädchen in ihren engen Jeans und klobigen Nike 
Air Max vor Ehrfurcht erstarren lassen? An sich gibt es keinen 
Grund, bei ihrem Anblick in Gedanken mehrstimmige, sphäri-
sche sakrale Chorgesänge anzustimmen und von imaginärem 
Weihrauchduft ein bisschen high zu werden.
Kürzlich hatte ich irgendwas zu tun und flanierte die Oranien-
straße entlang, als eine Gruppe von Unterstufenschülerinnen 
in szenekompatiblen Outfits auf mich zukam. Ihre Haare hat-
ten sie uniform zu Dutts hochgesteckt und frech einige Sträh-
nen herausgezogen, hinter ihren schmalen Taillen lugten 
knallbunte Rucksäcke hervor und ihre jungen Gesichter waren 
weniger pausbäckig als meines. Das sollte mir wohl zu denken 
geben. Als sie mich jedoch ansprachen, merkte ich, dass sie 
scheinbar doch keine übernatürlichen Erscheinungen waren. 
Sie waren völlig normal. 
Sie interessierten sich für meine Stofftasche. Nebenbei be-
merkt: Sie siezten mich. Ziemlich uncool nicht nur für sie, 

sondern auch für mich. Ich war verwirrt: Hatte die Anführerin 
der Gruppe – die anderen nannten sie Valeriá-Delphin, ja 
wirklich! – gerade tatsächlich gefragt: „Entschuldigen Sie, wo 
haben Sie den Beutel gekauft?“ In diesem Moment fiel mein 
innerlicher Altar für die Berliner Teenage-Hipster in sich 
zusammen. Ihr Tonfall war ziemlich profan, ihr Auftreten 

durchschnittlich: Mein sorgfältig gehüteter Stadtkindmythos 
wurde unmittelbar entzaubert.
Vielleicht macht es ja doch keinen so großen Unterschied, ob 
man als Kind durch Kreuzberg rennt und einen Schluck von 
Muttis Latte Macchiato naschen darf oder in Wäldern von  
Ponys gebissen wird; ob das Asthma durch Feinstaubbelastung 
und Stadtautobahn verursacht wird oder durch Güllegeruch 
und Gräserpollen... es ist völlig egal. 
Stadtkinder sind wohl doch nicht erhabener als andere Kinder. 
In Dorfkneipen hängen schließlich auch die gleichen Leute 
rum wie in Absacker-Bars in Neukölln, Großraumdiskos mit 
dazu passendem Publikum gibt es auch in Berlin. Und was 
dem Kind aus der Provinz der Wald ist, in dem eine Vergiftung 
durch Fliegenpilze droht, das ist dem Stadtkind sein mit He-
roinspritzen verzierter Spielplatz. Eine andere Frage beschäf-
tigt mich jedoch weiterhin: Findet ihr nicht auch, dass Dörfer 
schöner wären, wären Kühe wirklich lila?
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NEWS
 negAtive rücKMeLdung 

Die Rückmeldegebühren, die von 1996 
bis 2004 nach dem zu dieser Zeit gülti-
gen Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) 
erhoben wurden, sind verfassungswid-
rig. Dies verkündete das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) in einem Urteil 
vom 6. November 2012. Die veranschlag-
ten Gebühren von 100 Deutsche Mark 
(später 51,13 Euro) pro Rückmeldung sei-
en nicht zur Bearbeitung der Rückmel-
dungen verwendet worden, sondern in 
den allgemeinen Hochschulhaushalt ge-
flossen. Darüber hinaus habe die Höhe 
der Gebühren in einem Missverhältnis 
zu den tatsächlichen Bearbeitungs-
kosten gestanden. Nach einer Presse-
mitteilung der Berliner Senatsverwal-
tung für Justiz und Verbraucherschutz 
vom 16. Februar 2006, auf die sich das 
BVerfG bezieht, betrugen die tatsächli-
chen Kosten 22,41 DM beziehungsweise 
11,42 Euro pro Person. Das aktuelle 
BerlHG bleibt vom Urteil unberührt.
                       SCZ

 StiPendienregen 

2012 wurden 10.977 Deutschlandstipen-
dien vergeben. Dies gab das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) in einer Pressemitteilung vom 
20. November 2012 bekannt. Damit wur-
den mehr als doppelt so viele Studierende 
innerhalb das Programms gefördert wie 
im Vorjahr, in dem 5.375 Stipendien ver-
geben wurden. Insgesamt beteiligten 
sich in diesem Jahr 263 deutsche Hoch-
schulen an der Vergabe der Deutschland-
stipendien. 104 von ihnen haben das 
Maximalkontingent an Stipendien aus-
geschöpft. Die 15 Berliner Hochschulen, 
die am Deutschlandstipendium teil-
nehmen, werden zum Ende des Jahres 
laut Prognose des BMBF insgesamt 323 
Stipendien vergeben haben. Die monat-
lichen 300 Euro, die alle Deutschlandsti-
pendiaten unabhängig vom Einkommen 
der Eltern erhalten, werden zur Hälfte 
aus privaten Mitteln finanziert. Die an-
dere Hälfte stellt der Bund.
  BÄR

Nach der Sintflut
Zahl der erstsemester hat leicht 
abgenommen.

text: nina breher
illustration: Samuel raub

Die Zahl der Neuimmatrikulierten an deutschen Hochschulen 
ist im Studienjahr 2012 um fünf Prozent gesunken. Dies geht 
aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 
23. November 2012 hervor. Nachdem im Vorjahr 518.700 Erst-
semester erfasst wurden, waren es in diesem Jahr nur noch 
492.700. Dies ist nach dem historischen Höchststand im Jahr 
2011 die zweithöchste jemals registrierte Zahl an Studienan-
fängern. Die Anzahl der insgesamt an deutschen Hochschu-
len immatrikulierten Studierenden stieg im Wintersemester 
2012/13 um fünf Prozent auf etwa 2,5 Millionen an. Im Vorjahr 
waren es knapp 2,4 Millionen.
Eine deutliche Erhöhung der Zahl der Erstsemester konnte 
nur das Bundesland Bremen mit einem Zuwachs von 9 Prozent 
verzeichnen. In Brandenburg und Baden-Württemberg stieg 
der Wert um jeweils rund 1 Prozent, in Berlin um 0,5 Prozent. 
In den vier genannten Bundesländern gab es 2012 doppelte  
Abiturjahrgänge. In allen weiteren wurden in diesem Jahr we-
niger Studierende immatrikuliert als noch 2011. An Berliner 
Hochschulen sind derzeit 160.145 Studierende eingeschrieben, 
davon 107.895 an Universitäten.
Während die Zahl der männlichen Erstsemester um 10 Prozent 
zurückging, nahmen 2012 1 Prozent mehr Frauen ein Studium 
auf als 2011. Grund hierfür sei nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts das Aussetzen der Wehrpflicht, was im vergange-
nen Jahr zu einem deutlichen Anstieg der männlichen Erstse-
mester geführt habe. 
Gleichzeitig ist an Berliner Universitäten laut einer Umfrage 
des Tagesspiegels von Juli 2012 im Vergleich zum Vorjahr ein 
Anstieg der Bewerbungen auf Bachelorstudiengänge zu ver-
zeichnen. An der Humboldt-Universität zu Berlin gingen für 
das Wintersemester 2012/13 33.600 Bewerbungen für knapp 
4.000 Plätze ein – 3.600 mehr als noch im vergangenen Jahr. 
Die Freie Universität Berlin erhielt mit 32.000 Bewerbungen 
für 4.200 Plätze 1.500 mehr als im Vorjahr, die Bewerbun-
gen an der Technischen Universität Berlin blieben mit knapp 
14.000 auf 2.640 Plätze in etwa konstant.
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 AuSgrAbungSStätte  

Bei einer am 24. Oktober 2012 abgeschlos-
senen Ausgrabung auf dem Tempelhofer 
Feld mit Beteiligung der Freien Universität 
Berlin (FU) wurden Ruinen aus der Zeit des 
Nationalsozialismus freigelegt. Dies geht 
aus einer Pressemitteilung der FU vom 22. 
November 2012 hervor. Bodendenkmalpfle-
ger des Landesdenkmalamts Berlin und  
Archäologen des Instituts für Vorderasiati-
sche Archäologie der FU brachten ein ehe-
maliges Zwangsarbeiterlager der Lufthansa 
und den Alten Flughafen an die Oberfläche. 
Das frühe Konzentrationslager Columbia-
haus soll bei der Fortführung der Ausgra-
bungen 2013 freigelegt werden.

BÄR

 ex-burSche 

Der Dachverband Deutsche Burschenschaft 
(DB) hat den Chefredakteur der Verbands-
zeitung Burschenschaftliche Blätter, Nor-
bert Weidner, auf einem außerordentlichen 
Burschentag in Stuttgart am 24. Novem-
ber 2012 abgewählt. Dies erfuhr die Nach-
richtenagentur dpa aus Verbandskreisen. 
Weidner war seit 2008 Schriftleiter der ver-
bandseigenen Zeitschrift. Im Juli 2012 war 
auf dem Burschen- und Altherrentag des 
DB der Antrag, Weidner des Amtes zu ent-
heben, gescheitert. Gegen Weidner war zu-
dem im Juli dieses Jahres ein Strafbefehl des 
Amtsgerichts Bonn wegen Verunglimpfung 
erlassen worden. Dies geht aus einer Pres-
semitteilung des Landgerichts Bonn vom 1. 
August 2012 hervor. Weidner habe im De-
zember 2011 den in einem Konzentrations-
lager hingerichteten Theologen Dietrich 
Bonhoeffer in einem Bundesbrief seiner 
Burschenschaft als „Landesverräter“ be-
zeichnet, so das Landgericht. Weidner hat 
Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.

niB

institutionelle Kooperation von charité 
und Max-delbrück-centrum beschlossen.

BIG Deal

text: Lucas Materna
illustration: ina Soth

Das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehörende Max-Delbrück-
Centrum für Molekulare Medizin (MDC) und die Charité 
Berlin werden zukünftig als Berliner Institut für Gesund-
heitsforschung (BIG) zusammenarbeiten. Dies hat das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung in einer Pressemittei-
lung vom 6. November 2012 bekanntgegeben. Das Institut wird 
eine gemeinsame Körperschaft der Charité und der Helmholtz-
Gemeinschaft bilden, wobei das MDC und die Charité dem BIG 
als Gliedkörperschaften angehören werden, aber nicht völlig 
in diesem aufgehen.
Das Projekt wird zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent 
vom Land Berlin finanziert. Für die Jahre 2013 bis 2018 sind 
über die Grundfinanzierung von MDC und Charité hinaus ins-
gesamt 300 Millionen Euro für das Projekt eingeplant. Aufbau 
und Förderung des BIG beginnen 2013 nach der Evaluierung des 
Forschungskonzepts durch ein Gutachtergremium.
Am BIG sollen sich die molekular-medizinische Forschung 
des MDC und die patientennahe Arbeit der Charité ergänzen. 
Die enge Zusammenarbeit mit der Charité werde die Gesund-
heitsforschung in Deutschland und international befördern, 
sagte Jürgen Mlynek, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, 
in einer Pressemitteilung der Helmholtz-Gemeinschaft vom 
6. November 2012 zu der Zusammenführung. Der Fokus der 
gemeinsamen Forschung wird im praktischen Bereich liegen 
und soll Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung schneller 
in die klinische Anwendung überführen. Ebenso wie bei ande-
ren von der Helmholtz-Gemeinschaft getragenen Zentren soll 
der Fokus des BIG auf der Erforschung von Krankheiten liegen.
Dadurch sollen Prävention, Diagnose und Behandlung verbes-
sert und früher für Patienten nutzbar gemacht werden.
Darüber hinaus wird sich die Arbeit am BIG auch auf Lehre und 
Nachwuchsförderung erstrecken. Dafür sind neue Master- und 
Graduiertenprogramme an den Berliner Universitäten vorgese-
hen. Außerdem wird angestrebt, international herausragende 
Wissenschaftler für die Forschungsinstitution zu gewinnen.

 dAS biSSchen hAuShALt 

Der Haushalt des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) steigt im 
Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent auf 
insgesamt 13,7 Milliarden Euro an. Dies 
geht aus einer Pressemitteilung des BMBF 
vom 23. November 2012 hervor. Auch die 
Situation an deutschen Universitäten soll 
verbessert werden: 200 Millionen Euro sol-
len in den sogenannten Qualitätspakt Lehre 
fließen, 1,85 Milliarden Euro in die Schaf-
fung neuer Studienplätze. 

anB



die große unbekannte: Wenn die eltern 
nicht studiert haben, sehen sich Studierende 
vielen ungewissheiten ausgesetzt.
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der erste Kontakt mit der universität birgt besondere herausforderungen für 
Studierende, in deren Familie noch niemand einen hochschulabschluss hat.

text: benjamin Knödler, Anna Lukyanovich, Lucas Materna, Max Mönert, Philipp Sickmann
Fotos: Philipp rauland

Beim Umgang mit Professoren 
und beim Schreiben von Haus
arbeiten besteht oft Unsicherheit.

Der Einstieg Studierender der 
ersten Generation ins Studium 
ist keine Selbstverständlichkeit.

I ch würde schon sagen, dass ich aus einer Arbeiterfamilie 
komme“, sagt die 20-jährige Jule Kemming. Allerdings be-

vorzuge sie den Begriff  "Studierende der ersten Generation", da 
er weniger vorbelastet sei. Kemming studiert Kunstgeschichte 
Afrikas und Geschichte an der Freien Universität Berlin (FU). 
Ihre Mutter ist Zahnarzthelferin, ihr Vater arbeitet im Ver-
trieb. Eine Akademikerkarriere sei ihr nicht vorgelebt worden, 
trotzdem habe sie den Weg an die Universität eingeschlagen. 
Noch bevor sie wusste, welches Fach für sie das richtige war, 
sei ihr klar gewesen, dass sie studieren und nicht direkt ins 
Arbeitsleben einsteigen wollte.
Wenn Kemming jetzt, zwei Monate nach Semesterbeginn, auf 
ihre Anfangszeit an der Universität zurückblickt, sagt sie: „Ich 
war total überfordert.“ Doch nicht die Inhalte des Studiums, 
sondern vor allem das Erstellen ihres Stunden- und Studien-
verlaufsplans hätten sie anfangs vor Schwierigkeiten gestellt.
Der Einstieg Studierender erster Generation ins Studium ist 
keine Selbstverständlichkeit. Dies veranschaulicht die 19. 
Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 
2009. 2007 gingen 71 von 100 Kindern, deren Väter einen Hoch-
schulabschluss haben, ebenfalls an eine Hochschule. Von 100 
Kindern mit Vätern ohne akademischen Abschluss besuchten 
später nur 24 eine Hochschule.
Die 2008 gegründete Initiative ArbeiterKind.de hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Schüler mit nicht-akademischem Hintergrund 
zum Studium zu motivieren und ihnen auch während des Stu-
diums zur Seite zu stehen. Die 24-jährige Dominique Sifontes 
ist eine von über 5.000 für den Verein tätigen ehrenamtli-
chen Mentoren. Sie selbst studiert Grundschulpädagogik und 

Deutsch an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Wenn sie 
Studierende berät, spricht sie aus eigener Erfahrung, denn sie 
selbst ist die Erste in ihrer Familie, die ein Studium aufgenom-
men hat. Manch ein Problem, mit dem sie als Mentorin kon-
frontiert wird, kommt ihr also durchaus bekannt vor.
Sifontes weiß: Die Sorgen, die Akademiker der ersten Gene-
ration haben, sind vielfältig. Das beginne ihr zufolge schon 
bei allgemeinen Fragen zur Zulassung oder danach, was man 
überhaupt studieren könne. „Dann kommen Abiturienten und 
wollen einfach fragen: 'Studiert hier jemand Grundschulpäda-
gogik, wie ist das denn an der HU?'“.

Oft gehe es auch um persönliche und auf den ersten Blick ba-
nal erscheinende Probleme. Sie habe schon von Fällen gehört, 
bei denen Studierende ohne akademischen Hintergrund nicht 
wussten, wie sie Professoren ansprechen sollten. Jene würden 
den hochschultypischen Habitus nicht so einfach beherrschen 
und könnten ihre Eltern diesbezüglich auch nicht um Rat fra-
gen. Auch bei Hausarbeiten bestehe oft Unsicherheit, sagt Si-
fontes. Ein noch häufigeres Problem sei ihr zufolge die Frage 
der Finanzierung. Sie selbst geht zwei Nebentätigkeiten nach, 
um ihr Studium zu finanzieren.

Studierende der ersten Generation sind überproportional häu-
fig von Geldknappheit betroffen: Aus dem Arbeitspapier 202 
mit dem Titel "Ungleichheiten und Benachteiligungen im 
Hochschulstudium aufgrund der sozialen Herkunft der Stu-
dierenden" der Hans Böckler Stiftung aus dem Jahr 2010 geht 
hervor, dass zwei von drei Kindern von kleinen Angestellten, 
Facharbeitern und Meistern sich etwas zum Studium dazuver-
dienen. Bei Kindern höherer Beamter oder akademischer Frei-
berufler sind es dagegen nur ein Drittel.
Gerade einmal 15 Prozent der un- und angelernten Arbeiter 
haben die Möglichkeit, ihre studierenden Kinder zu unter-
stützen, bei Facharbeitern und Meistern sind es 20 Prozent. 
Dagegen werden zwei Drittel der Akademikerkinder von ihren 
Eltern finanziert.
Hinzu kommt laut dem Arbeitspapier, dass die finanzielle  Un-
terstützung von Eltern bei Arbeiterkindern im Verlauf des Stu-
diums öfter abnehme. Gleichzeitig erhielten die Studierenden 
immer seltener eine Förderung nach dem Bundesausbildungs-
gesetz (BAföG). So erhielten 1993 noch 63 Prozent aller Akade-
miker der ersten Generation BAföG-Leistungen, 2010 waren es 
nur noch etwa 50 Prozent. Im Vergleich dazu werden etwa 15 
Prozent der Studierenden aus Akademikerfamilien nach BAföG 
gefördert.
Katja Urbatsch ist Gründerin der Initiative ArbeiterKind.de 
und war ebenfalls die Erste in ihrer Familie, die ein Studium 
aufgenommen hat. Die Erfahrungen, die sie an der Universität 
machen musste, waren für Urbatsch der Grund, 2008 das Netz-
werk ins Leben zu rufen.
Als sie das neue Internetportal in einer Pressemitteilung vor-
gestellt hatte, wurde sie schon am nächsten Morgen von der 
Presse aus dem Bett geklingelt. „Ich glaube, wir haben da  

Nicht von schlechten Eltern

unAufgefordert 12 | 2012 titel
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Vielen Universitäten fehlt die 
Sensibilität für die unterschied
lichen sozialen Lagen, in denen 
sich Studierende befinden.
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men, wenn ihre Eltern nicht studiert haben, zeigen aktuel-
le Zahlen der im September 2012 veröffentlichten Studie der  
Vodafone Stiftung Deutschland mit dem Titel "Aufstiegsangst?  
Eine Studie zur sozialen Ungleichheit beim Hochschulzugang 
im historischen Zeitverlauf". Die Studie legt dar, dass die Zahl 
derjenigen, die aus sogenannten "bildungsfernen Haushalten" 
stammen und studieren, stark zurückgegangen ist. Heute 
streben laut der Studie etwa 50 Prozent aller Abiturienten aus 
Nicht-Akademikerfamilien ein Studium an. Mitte der 1970er 
Jahre waren es noch etwa 80 Prozent. Bei Schülern, deren  
Elternhäuser über einen Hochschulabschluss verfügen, nahm 
die Studierbereitschaft im gleichen Zeitraum von 90 auf knapp 
80 Prozent ab.
Urbatsch zufolge sei es problematisch, dass vielen Universi-
täten die Sensibilität für die heterogene Beschaffenheit der 
heutigen Studierendenschaft fehle: „Ich habe manchmal den 
Eindruck, dass immer noch alle denken, jeder Student sei der 
klassische Abiturient, der gleich anfängt zu studieren und von 
zu Hause finanziert wird.“ Vor allem Armut bei Studierenden 
werde dabei häufig außer Acht gelassen. „Es fehlt die Sensibi-
lität dafür, dass es sehr unterschiedliche soziale Lagen gibt“, 
meint Urbatsch.
Einige Stiftungen berücksichtigen dies und vergeben ideelle 
und finanzielle Stipendien vorrangig an Bewerber aus nicht-
akademischen Elternhäusern. Auch einige Hochschulen bie-
ten Förderprogramme für aus Nicht-Akademikerfamilien 
stammende Studierende an. So richtet sich das Programm 
"firstgen" der HU laut eigener Aussage dezidiert an Studentin-
nen, die als Erste in ihrer Familie ein Studium aufgenommen 
haben, und stellt ihnen Mentorinnen zur Seite.

einen Nerv getroffen“, meint sie heute. „Diese Zielgruppe, also 
diejenigen, die als Erste in ihrer Familie studieren, wurde zu-
vor nicht offen benannt.“
Urbatsch ist der Vernetzungsgedanke wichtig: „Wir möch-
ten Schüler und Schülerinnen aus Familien, in denen kaum 
jemand oder niemand studiert hat, zum Studium ermutigen 
und dann auch während des Studiums unterstützen“, sagt  
Urbatsch.
Deshalb organisieren die 70 lokalen ArbeiterKind.de-Gruppen 
regelmäßig Stammtische, bei denen ein Austausch von Erfah-
rungen und Problemen stattfinden soll. Die Studierenden der 
ersten Generation sollten nicht das Gefühl haben, alleine zu 
sein: „Viele denken, sie sind die Einzigen, die einen anderen 

Hintergrund haben. Und sie führen daraus resultierende Pro-
bleme, die unterschiedlich sein können, auf ihre Persönlich-
keit zurück, nicht auf die Strukturen.“ Es liege oft nicht an 
den Studierenden selbst, dass sie bestimmte Schwierigkeiten 
hätten, sondern daran, dass sie die ersten Studierenden in ih-
ren Familien seien. 
Dass Jugendliche heute wieder seltener ein Studium aufneh-

insbesondere der einstieg ins Studium stellt viele neuakademiker vor Probleme.
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Derartige Unterstützung von Institutionen ist vor allem dann 
wichtig, wenn sie von zu Hause ausbleibt. Denn viele Studie-
rende der ersten Generation würden von ihren Eltern in ih-
rem Wunsch zu studieren nicht wirklich unterstützt, schätzt  
Urbatsch. Sie mache die Erfahrung, dass die Familie oft nicht 
verstehe, was man an der Hochschule mache, und die Leis-
tungen, die Studierende an Universitäten erbringen, von den  
Eltern nicht anerkannt würden.
Urbatsch berichtet: „Häufig ist es so, dass einem dann, wenn 
man zu Hause ist, vorgeworfen wird, man arbeite ja nicht, sei 
ein fauler Student.“ Es zähle dann nur körperliche Arbeit als 
wirkliche Arbeit, nicht aber Kopfarbeit. Teilweise wüssten die 
Eltern nicht einmal, was genau das Studienfach ihres Kindes 
sei, so Urbatsch.
Auch FU-Studentin Kemming hatte anfangs Bedenken wegen 
ihres Studiums: „Meine Eltern waren, glaube ich, nicht so 
davon angetan. Das fing schon damit an, dass sie mich lieber 
auf die Realschule schicken wollten.“ Mit ihrem Studium sei 
ihr Vater zwar grundsätzlich einverstanden, vom Fach Kunst-
geschichte Afrikas sei er allerdings nicht wirklich begeistert 
gewesen. Etwas Technisches hätte ihm wohl besser gefallen, 
mutmaßt Kemming. Er habe vielleicht ein bisschen Angst, 
dass sie später keine Arbeit finde.
Ihrer Mutter sei es hingegen vor allem wichtig gewesen, dass 
sie etwas mache, das sie interessiere. Die Unterstützung durch 
ihre Eltern während des Studiums halte sich derzeit noch in 
Grenzen, aber das liege wohl auch daran, dass sie mit Kunst 
wenig anfangen könnten: „Das ist für sie absolutes Neuland“, 
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Ich bin ja schließlich auch nicht 
beeindruckt, wenn die Eltern von 
anderen Ärzte sind.

eltern erhoffen sich von technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen 
bessere berufsaussichten für ihre Kinder.

es braucht Zeit, um sich an der universität zurechtzufinden.

meint Kemming.
Eltern, die bereits selbst studiert haben, können ihre Erfah-
rungen in der akademischen Welt an ihre Kinder weitergeben. 
So berichtet der 23-jährige Stephan Gärtner, seine Eltern ha-
ben zwar beide etwas Technisches studiert und könnten ihm 
deshalb nicht direkt bei seinem Studium der Philosophie an 

der HU unter die Arme greifen, dafür aber seine Lebenssitu-
ation gut nachvollziehen: „Gut war es insofern, als sie mei-
ne Unsicherheit in der Anfangsphase verstehen konnten und 
ich da Rückhalt hatte. Anfangs weiß man ja oft nicht, ob man 
sich für das Richtige entschieden hat. Andererseits haben sie 
natürlich keine Ahnung von dem, was ich thematisch mache, 
Hausarbeiten mussten sie nie schreiben.“ Er glaubt deshalb 
nicht, dass die Vorkenntnisse seiner Eltern für ihn in seinem 
Studienverlauf von Vorteil waren oder sind.
Marco Demkew studiert Geschichte und Ethnologie an der 
HU. Der Vater des 19-Jährigen arbeitet in der Industrie, seine 
Mutter hat eine Ausbildung zur Metzgerin gemacht. Mit sei-
nen Eltern hatte er wegen seines Studiums keine Probleme:  
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Ich habe nie den Eindruck ge
habt, dass ich das machen muss, 
was mein Vater macht.

ich mich in die Gesellschaft einbringe.“
Christian Schneickert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Sozialwissenschaften der HU im Fachbereich Ver-
gleichende Strukturanalyse, hat ebenfalls Bedenken bezüglich 
des Begriffs "Arbeiterkind". Er empfindet ihn als schwierig 
und missverständlich. „Der Begriff kommt historisch als po-
litisches Schlagwort von Marx und Engels und bezeichnet die 
Tatsache, dass sich die Arbeiterklasse über die Generationen 
reproduziert bzw. den Kindern der Arbeiter systematisch Auf-
stiegschancen verwehrt werden.”
Dementsprechend sei der Begriff weniger eine Charakterisie-
rung der Eigenschaften von Arbeiterkindern, sondern eine ne-
gative Diskriminierung anhand der typischen Bedingungen, 
denen Arbeiterkinder unterliegen sollen. Hierzu zählten laut 
Schneickert ein kleines Einkommen, geringe Elternbildung 
oder Defizite im sprachlichen Ausdruck. „Faktisch geht es bei 
dem Begriff aber immer um die Einschränkung von Chancen-
gleichheit“, so Schneickert. Diese Art der Diskriminierung 
betreffe heutzutage jedoch weitaus mehr Gruppen als nur die 
klassischen Arbeiterkinder, gibt der Sozialwissenschaftler  
zu bedenken.
Katja Urbatsch meint, sie habe damals mit dem Namen Arbei-
terKind.de vermeiden wollen, Studierende der ersten Generati-
on als "Studierende mit nicht-akademischem Hintergrund" zu 
bezeichnen. Ihr sei es um eine positive Benennung der Gruppe 
gegangen. Der englische Begriff "first-generation college stu-
dents", der vor allem in den USA verwendet werde, sei ihr erst 
vor etwa zwei Jahren begegnet. Seither spreche auch sie oft von 
Studierenden oder Akademikern der ersten Generation.
Kemming hingegen findet die Unterscheidung zwischen Stu-
dierenden der ersten Generation und Studierenden mit aka-
demischem Hintergrund nicht sinnvoll. Es sei ja schließlich 
auch nicht so, dass jedem Akademikerkind automatisch ein 
gutes Studium und beste Berufsaussichten garantiert seien. 
Sie wendet sich gegen eine solche Kategorisierung: „Ich bin 
eine eigenständige Person.“

„Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich das machen muss, 
was mein Vater macht.“
In seinem Umfeld sei es nicht ungewöhnlich, dass man sich 
für ein Studium entscheide. Viele seiner Freunde würden in-
zwischen eine akademische Laufbahn anstreben, wobei diese 
oft die Verbindung zwischen akademischer Theorie und Praxis 
suchten: „Ein duales Studium ist eigentlich das, was die meis-
ten meiner Freunde machen. Denn dort verdienen sie zusätz-
lich auch noch Geld“, meint Demkew.
Ähnliches gilt auch für Kemmings Umfeld: „In meinem Freun-
deskreis studieren so viele. Da ist der Akademikervater total 
egal.“ Auch Freunde, die selbst nicht studieren, würden die 
Tatsache, dass Kemming als Erste in ihrer Familie ein Hoch-
schulstudium absolviert, nicht als etwas Besonderes ansehen. 

In Berlin sei der Beruf der Eltern noch nie ein Thema gewesen. 
„Ich glaube nicht, dass man darauf reduziert wird“, so Kem-
ming. „Ich bin ja auch nicht wirklich beeindruckt, wenn die 
Eltern anderer Ärzte sind“, fügt sie hinzu.
Die Unterscheidung zwischen Akademiker- und Arbeiterkin-
dern scheint in den Köpfen vieler Studierender nicht mehr zu 
existieren. Wenn es nach Mentorin Sifontes ginge, sollte man 
die Studierenden der ersten Generation zumindest nicht mehr 
Arbeiterkinder nennen. „Ich mag diesen Begriff überhaupt 
nicht, er stigmatisiert“, sagt Sifontes auch im Hinblick auf 
den Namen der Initiative ArbeiterKind.de. 
Die Studierenden nach diesem Gesichtspunkt zu unterschei-
den, findet auch Demkew nicht gut. „So ein Denken spaltet. 
Es kommt doch nicht auf den Stand an, sondern darauf, wie 

Studierende der ersten generation haben häufiger als ihre Kommilitonen mit finanziellen engpässen zu kämpfen.
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interview: nina breher

ThomaS haRTmann
Doktorand im Forschungsbereich 
Urheberrecht und E-Science an der 
Humboldt-Universität zu Berlin

UnaUfgefoRdeRT: Der Ende 2012 auslaufende E-Learning-Paragraph 
(§52a des Urheberrechtsgesetzes) soll laut einem von der Regierungs-
koalition vorgelegten Gesetzesentwurf um weitere zwei Jahre verlängert 
werden. §52a regelt, dass Teile eines urheberrechtlich geschützten Werks 
einem abgegrenzten Personenkreis für Unterrichtszwecke zugänglich 
gemacht werden können. Warum wird der Paragraph nicht unbefristet 
verlängert?
ThomaS haRTmann: Erstens soll laut Bundesregierung abge-
wartet werden, bis der Bundesgerichtshof im nächsten Jahr 
über Musterklagen von Wissenschaftsverlagen gegen Univer-
sitäten entscheidet. Zweitens steht eine Lösung der gesetzlich 
vorgesehenen Vergütung für Nutzungen nach §52a aus.

Was wären die Folgen, wenn die Verlängerung des Gesetzes scheitert?
Lehrende und Kursverantwortliche dürften dann nur noch  
eigenes und gemeinfreies Material für E-Learning bereitstel-
len. An Silvester wäre über Nacht ein Großteil der Studienma-
terialien aus den virtuellen Kursräumen zu entfernen. Es er-
scheint weder wünschenswert noch praktikabel, dass Lehrende 
stets einzeln für alle Materialien individuell die Rechteinhaber 
ermitteln und Lizenzen einholen. 

Warum kommt der Gesetzesentwurf zur Verlängerung so kurzfristig vor 

seinem Auslaufen?
Die Politik kann diesen gesetzgeberischen Feuerwehreinsatz in 
letzter Minute kaum rechtfertigen. Für zeitgemäße Lehre und 
Wissenschaft die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen abzu-
sichern, das rangiert auf der politischen Agenda wohl nicht 
weit oben – das ist der Eindruck, der bei Studierenden und Wis-
senschaftlern in den letzten Tagen entstehen konnte. 

Was wäre Ihrer Meinung nach die beste Lösung des Problems?
Gerade beim akademischen Arbeiten mit Wissen ist es absurd, 
dass digital und global zwar auf (fast) alle Wissenschaftsmate-
rialien zugegriffen werden könnte, tatsächlich aber der Zugang 
zu Publikationen eher verknappt wird. Mittelfristig sollte auf 
Finanzierungs- und Lizenzmodelle gesetzt werden, die einen 
unbeschränkten Zugang zu Wissenschafts- und Bildungsma-
terialien ermöglichen. Die Stärkung von Open Access empfahl 
vor kurzem auch die Enquete-Kommission Internet und digitale 
Gesellschaft des Deutschen Bundestags. 

Meinungssache
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?

Zusammen mit dem Allgemeinen Studierendenaus-
schuss (AStA) der Freien Universität Berlin (FU) und 
dem der Technischen Universität Berlin (TU) finanziert 
der RefRat seit dem Wintersemester 2010/11 ein vor 15 
Jahren vom FU-AStA initiiertes Sportprogramm.
Der FLT*Sport (kurz für Frauen*/Lesben*/Trans*Sport) 
richtet sich an weibliche und insbesondere an lesbi-
sche und transgender Sportinteressierte. Auch Men-
schen, die sich in diesen Gruppen nicht wiederfin-
den, sich aber auch außerhalb der heteronormativen 
Geschlechtswahrnehmung positionieren, stehen die 
Kurse offen. Zur Auswahl stehen die Sportarten Thai-
Kickbox-Konditionstraining, Muay-Thai-Konditions-
training, Thai-Kickboxen, Stockkampf, Wendo und 
Selbstverteidigung. Die Kurse finden in den Räumen 
des Lowkick e.V. Selbstverteidigung und Thai/Kickbo-
xen für Frauen und Mädchen in Berlin-Kreuzberg statt.
Die Kosten für das Wintersemester 2012/13 belaufen sich 
auf insgesamt 6.625,92 Euro, der Betrag wird gleichmä-
ßig auf die drei beteiligten Studierendenvertretungen 
aufgeteilt. Mit dem Geld werden die Honorare für die 
Trainerinnen bezahlt – Raummiete und Ausrüstung 
werden durch einen Teilnehmerbeitrag abgedeckt.
                                   SUSanne SChwaRZ
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 Wie bit te? 

Kai gehring (Bündnis 90/die grünen)
Bundestagsabgeordneter und 
Sprecher für Bildungs- und 
Hochschulpolitik für Bündnis 
90/Die Grünen, in Bezug auf 
die im Oktober laut gewordenen 
Plagiatsvorwürfe gegen Annette 
Schavan (CDU), Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung.

»eine wissenschaftsministerin, 
die in ihrer dissertation ge-
täuscht hat, ist genauso unhalt-
bar wie ein innenminister, der 
beim diebstahl erwischt wird.«

unAufgefordert 12 | 2012 Politik
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Auf einer Abschlussfeier protestierte ein Student gegen Studierende in  
verbindungstracht. der dekan verwies ihn des Saales. viel Lärm um nichts?

text: Susanna Ott
illustration: nicole Meckel

E igentlich sollte Jan Meyer-Dulheuer am 26. Oktober 
2012 die Ehrung für das Ablegen des Ersten Staatsexa-

mens erhalten. Stattdessen ergriff er auf der Absolventen-
feier des Fachbereichs Rechtswissenschaft an der Freien 
Universität Berlin (FU) das Saalmikrofon: „Berlin ist eine 
tolerante und weltoffene Stadt“, begann Meyer-Dulheuer. 
Er fände es skandalös, dass halbuniformierte Leute im Saal  
sitzen würden. Die Uniformen stünden für einen Dach-
verband, der den Ariernachweis verlange, fuhr er fort. Der  
Dekan der Fakultät, Martin Schwab, schritt eilig ein: Er ver-
wies Meyer-Dulheuer des Saales.
Anlass für die Worte des Studenten waren vier Studenten, die 
in der traditionellen Kleidung ihrer Studentenverbindung zur 
Ehrung erschienen waren. Meyer-Dulheuer sagt, für ihn stün-
den die Farben der Verbindungen für die Unterdrückung von 
Nichtdeutschen, Frauen und Andersdenkenden. Dass er ein-
schreiten wollte, habe er sich erst während der Veranstaltung 
überlegt. Von dem Verweis durch Schwab sei er dennoch über-
rascht gewesen. Dieser hatte die Wortmeldung des Studenten 
als Störung der Veranstaltung aufgefasst: „Mich hat im Vor-
feld niemand darauf angesprochen, dass ihn die Anwesen-
heit von Farben tragenden Verbindungsstudenten stört“, sagt 
Schwab. Die Situation habe ihn unvorbereitet getroffen: „Mit 
dem Inhalt hatte mein Verweis überhaupt nichts zu tun. Nur 
die Form der Aussage konnte ich nicht akzeptieren.“ In einem 
offenen Brief vom 30. Oktober 2012 warf Meyer-Dulheuer dem 
Dekan mangelndes Problembewusstsein und fehlende Sensibi-
lität  „für die nicht harmlose Thematik“ vor.
„Rechtsgesinnten muss man meiner Ansicht nach dort ent-
gegentreten, wo sie auftreten“, so der Absolvent. Der Dekan 
betont stattdessen: Es sei falsch, Studentenverbindungen 
mit Burschenschaften oder mit rechtem Gedankengut gleich-
zusetzen. Welchen Verbindungen die Studierenden auf der 
Veranstaltung angehörten und ob es sich um rechtsgesinnte 
Burschenschaften handelte, ist nicht geklärt. Zu Medienbe-
richten, nach denen zu den Anwesenden Mitglieder der Bur-
schenschaft Gothia gehört hätten, wollte sich die Gothia auf 
Anfrage der UnAufgefordert nicht äußern.
Der Vorfall sorgte an der FU für Wirbel: Der Allgemeine Stu-

dierendenausschuss (AStA) der FU kritisierte das Verhalten des 
Dekans in einer Pressemitteilung scharf und forderte ihn zum 
Rücktritt auf. Schwab wehrte sich dagegen mit einer Gegen-
darstellung. Er betont, er fühle sich in eine politische Ecke 
gedrängt, in die er nicht gehöre. Die AStA-Pressemitteilung 
wurde mittlerweile durch einen am 16. November 2012 ver-
öffentlichten offenen Brief ersetzt, in dem von einer Rück-
trittsaufforderung Abstand genommen wird. Meyer-Dulheuer 
meint, der AStA habe „etwas zu provozierend“ reagiert und 
sich so juristische Probleme mit Schwab eingehandelt. Eini-
ge Studierende solidarisierten sich mit dem Dekan, indem 
sie Unterschriften am Fachbereich sammelten und die Face-
book-Gruppe "Pro Schwab" gründeten, die derzeit rund 500  
Mitglieder hat.
Die Rechtslage an der FU bezüglich des Auftretens von Stu-
dierenden in Verbindungstracht ist nicht eindeutig: Im Jahr 
1950 beschloss der Konvent der FU, die damalige studenti-
sche Selbstverwaltung, dass Aktivitäten von Farben tragen-
den Studentenverbindungen auf dem Campus und bei Ver-
anstaltungen der FU verboten seien. Die Rechtswirkung des 
Beschlusses ist heute jedoch unklar. Schwab sei dieser auch 
nicht bekannt gewesen, teilte er in einem offenen Brief vom 
5. November 2012 mit.
In einem internen Schreiben vom 2. November 2012 reagierte 
auch die Universitätsleitung. Das Präsidium der FU kündigte 
in diesem an, dass zur Wahrung des Grundsatzes der gesell-
schaftspolitischen Neutralität der FU das Auftreten in Verbin-
dungsfarben an der Universität nicht erwünscht sei. Außer-
dem teilte der Fachbereichsrat laut Schwab in einer Einladung 
mit, bei seiner Tagung am 5. Dezember über den Vorfall dis-
kutieren zu wollen. Schwab sagt, er hoffe auf eine eindeutige 
Lösung.
In seinem offenen Brief distanzierte sich Schwab mit Nach-
druck von ausländerfeindlichem und rechtsextremem Ge-
dankengut. Meyer-Dulheuer sagt, er erwarte, dass der Dekan 
Taten folgen lasse. Die Ehrung, die der Student auf der Absol-
ventenveranstaltung nicht erhalten hatte, hofft er nun nach-
gereicht zu bekommen. Seinen Rauswurf bereue er nicht, so 
Meyer-Dulheuer.

Einem Studenten wird's zu bunt
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STUDIEREN

Glosse

Wahlparty

Ein Aufatmen ging durch die Welt: Barack Obama 
bleibt Präsident der USA – die drohende Übernahme 
der dunklen Seite der Macht ist gescheitert. Hätten 
die Deutschen abgestimmt, wäre Obama laut einer 
Umfrage von n-tv mit 90 Prozent der Stimmen zum 
klaren Sieger erklärt worden. Eine solche Einstim-
migkeit bei Wahlen ist für Deutsche, und insbeson-
dere für Studierende, eher ungewöhnlich. Bei letz-
teren ist die Unentschlossenheit auch verständlich: 
Bei den diesjährigen Wahlen zum HU-Studierenden-
parlament (StuPa) standen unzählige Listen zur Aus-
wahl. Die Wahlbeteiligung lag letzten Endes nur bei 
knapp 5 Prozent.
Um die Studierenden zum Wählen zu motivieren, 
brauchen wir einen Romney, die Verkörperung des 
republikanischen Bösen, und einen Obama als Ritter 
des Guten; Darth Vader gegen Luke Skywalker.  Ein 
großes Duell, das Zuschauer anlockt.
Aber: Ohne Geld kein Wahlkampf! Benötigt werden 
dafür Milliarden von Euro aus dem HU-Haushalt. 
Wahlgeschenke gehören da selbstverständlich zum 
guten Ton: Erlass von Semesterabgaben, Credit Points 
und Mensaessen for free – Change we can believe in! 
Und wenn alle fest genug an die Veränderung glau-
ben, lässt man das StuPa vielleicht sogar die Berliner 
Landesregierung übernehmen. Der neue Hauptstadt-
flughafen wäre schneller gebaut als man "Exzellenz-
initiative" sagen kann und die StuPa-Mitglieder mit 
Regieren so beschäftigt, dass eine Unmenge von Stu-
dienplätzen auf einmal frei würden.
Und ein Haufen von Wohnungen, die längst an die 
Gentrifizierung verloren gewähnt wurden, würden 
auf einmal frei werden – denn wer von der Restbevöl-
kerung will schon von uns Studierenden regiert wer-
den? Es wären somit also gleich noch ein paar weite-
re Probleme gelöst. Frei nach Romneys Wahlmotto: 
Believe in StuPa! Und Obama? Nach dem kräht kein 
Hahn mehr. 

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

Obwohl ich in der russischen Kleinstadt Yefremov aufgewachsen 
bin, habe ich mich schon früh für größere Zusammenhänge in-
teressiert. Vor allem die Naturwissenschaften begeisterten mich. 
Als uns in der Schule das Berufsbild des Meteorologen vorgestellt 
wurde, wusste ich: Das möchte ich werden. Tatsächlich hielt das 
Studium meinen Erwartungen stand, doch nach meinem Ab-
schluss bekam ich eine Anstellung in Wladiwostok, die reichlich 
Ernüchterung mit sich brachte. Das im Studium Gelernte und 
mein Arbeitsalltag lagen weit auseinander, insbesondere der Ein-
satz veralteter Technik störte mich. Mit dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion kamen große finanzielle Probleme hinzu. Damals 
hatte ich bereits eine Familie, für die es zu sorgen galt. Ich gab 
also meinen Beruf auf und begann, Zigaretten auf einem Markt 
zu verkaufen. Meine Ersparnisse investierte ich klug, was es mir 
ermöglichte, mein eigenes Geschäft in Woronesch zu gründen. 
Dabei erwerbe ich Lebensmittel von Großproduzenten und verkau-
fe sie an kleinere Betriebe. Zwar fehlt mir das wissenschaftliche 
Arbeiten oft, aber ich bin glücklich über die finanzielle Sicherheit. 
Auch sind mir die im Studium erworbenen mathematischen Fä-
higkeiten bei meiner Tätigkeit immer wieder von Nutzen.

aUfgeZeiChneT von anna BalmeS 

anaToly lUKyanoviCh, 49  
Geschäftsführer einer Lebensmittelfirma

Am Ostflügel der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) begegnet 
man einem Heinrich-Heine-Denkmal mit einer ungewöhnlichen 
Geschichte: Es hat einen Doppelgänger.
Zum 100. Todestag des Schriftstellers (1956), der von 1821 bis 1823 an 
der Juristischen Fakultät der HU eingeschrieben war, gab das Magis-
trat der DDR ein Denkmal in Auftrag. Die 1954 vom Bildhauer Walde-
mar Grzimek entworfene Plastik Heines war der Parteiführung aber 
nicht heroisch genug und wurde deshalb in den Volkspark am Wein-
bergsweg in der Nähe des Rosenthaler Platzes gebracht.
1997 forderte der damalige Kultursenator Christoph Stölzl das Origi-
nal an den ursprünglich für ihn vorgesehenen Ort zurück, also an 
die HU. Stölzl hatte jedoch nicht mit den Anwohnern des Volksparks 
gerechnet, die die Statue behalten wollten. Die Lösung: eine von ei-
nem Sponsor finanzierte Kopie. Im Jahr 2002 – zum 205. Geburtstag 
Heines – erhielt die Kopie des Denkmals ihren Platz an der HU. 
Quelle: roland Schiffter: Auf den Spuren heines in berlin 

(Würzburg 2010)            maRie heinRiChS

text: Miriam nomanni
illustration: carmen voigt
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vier von fünf Studierenden schließen ihr Studium mit bestnoten ab. 
der Wissenschaftsrat fürchtet nun um den Wert der Leistungsmesser.

text: benjamin Knödler, charlotte vollenberg
illustration: Jean-Paul Pastor guzmán

„Sehr gut, setzen!“ Wer diesen Satz in seiner Schulzeit nicht 
allzu häufig vernehmen durfte, hat an der Universität offenbar 
Grund zur Hoffnung: Im Jahr 2010 schlossen rund 79,4 Prozent 
der Studierenden ihr Studium mit den Noten "sehr gut" oder 
"gut" ab, also mit einem Durchschnitt von 1,0 bis 2,5. Somit 
erreichten durchschnittlich 10 Prozent mehr Studierende Best-
noten als noch im Jahr 2000. Dies geht aus dem am 12. Novem-
ber 2012 vorgestellten Arbeitsbericht "Prüfungsnoten an Hoch-
schulen im Prüfungsjahr 2010" des Wissenschaftsrats hervor.
Der Notendurchschnitt an deutschen Hochschulen steigt, 
während die Wahrscheinlichkeit, einen Studienabschluss mit 
dem Urteil "ausreichend" zu kassieren, von 4,3 auf 1,1 Prozent 
gesunken ist. Zugleich sank jedoch auch der Anteil der mit 
"sehr gut" (1,0 bis 1,5) bewerteten Leistungen von 21,7 Prozent 
im Jahr 2000 auf 19,9 Prozent 2010.
Was aus Studierendensicht zunächst recht angenehm er-
scheint, ist dem Wissenschaftsrat ein Anlass zur Sorge. Das 
Gremium hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bundesregie-
rung und die Regierungen der Länder in Fragen der inhaltli-
chen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der 
Wissenschaft und der Forschung zu beraten. Bernhard Klin-
gen, Referent Tertiäre Bildung beim Wissenschaftsrat, berich-
tet: „Das mit der Note Zwei verbundene Signal, eine Prüfung 
'gut' absolviert zu haben, ist nur dann aussagekräftig – und 
damit für die oder den Geprüften entsprechend befriedigend –,  
wenn nicht ohnehin 80 Prozent des Abschlussjahrgangs diese  
oder sogar eine bessere Bewertung erhalten.“ Obwohl sich aus 

den erhobenen Daten Klingen zufolge nicht die An-
nahme ableiten lasse, dass die überwiegend guten 
Bewertungen grundsätzlich unverdient seien, sei aus 
Sicht des Wissenschaftsrats eine weitere Spreizung der 
Noten wünschenswert.
Auch unterscheiden sich die Prüfungsergebnisse von Hoch-
schule zu Hochschule. So hat ein Germanistikstudent an 
der Universität Gießen bei einer durchschnittlichen Ab-
schlussnote von 1,6 deutlich bessere Chancen auf einen 
Masterstudienplatz als an der Humboldt-Universität zu 

Berlin oder der Universität Paderborn, wo Bachelorabsolven-
ten im Zwei-Fach-Bachelor des Studienbereichs Germanistik 
mit 2,2 durchschnittlich die schlechtesten Abschlussnoten 
haben.
In seinem Bericht stellt der Wissenschaftsrat die These auf, 
dass die Unterschiede an Universitäten unter anderem daran 
liegen könnten, dass die Notenvergabe in hohem Maße von 
kontextualen Vergleichen bestimmt sei. Das heißt, dass Prüfer 

Zu gut, um wahr zu sein

Noten sind nicht aussagekräftig, 
wenn 80 Prozent des Jahrgangs 
Bestnoten erhalten.
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sich bei der Notenvergabe 
stark auf die Leistungen 

anderer Prüfungskandi-
daten sowie auf den No-
tenspiegel ihres unmit-
telbaren Kollegenkreises 
beziehen. In einer leis-

tungsschwachen Gruppe 
sei es demnach einfacher, 

gute Noten zu erzielen. Dies ent-
spreche dem Wissenschaftsrat zufolge 

nicht den Kriterien eines einheitlichen Qualitäts-
maßstabs, an dem sich andere Hochschulen und Arbeitgeber  
orientieren könnten.
Gravierend sind zum Teil auch die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Fachbereichen. Im ersten Staatsexamen konn-
ten sich im Jahr 2010 lediglich 7 Prozent der Jura-Absolventen 
über Bestnoten freuen. Diese waren jedoch 98 Prozent der  
Diplomstudierenden der Biologie vergönnt. Im entsprechen-
den Bachelorstudiengang Biologie liegt der Bestnotenanteil 
bei 84 Prozent. Die Diskrepanz zwischen verschiedenen Stu-
dienfächern entziehe sich jeder plausiblen Erklärung, meint 
Wissenschaftsratmitarbeiter Klingen.
Es solle ihm zufolge zumindest eine Annäherung an gemein-
same Maßstäbe erfolgen. Die häufig inkompatiblen Bewer-
tungskulturen der verschiedenen Fachbereiche seien ein nicht 
zu unterschätzendes Hemmnis auf dem Weg in eine interdis-
ziplinäre Wissenschaftslandschaft. 
Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Wolfgang Marquardt, 
lässt in der Pressemitteilung anlässlich der Veröffentlichung 
des Berichts verlauten, die Vergleichbarkeit der Bachelor-Prü-
fungsnoten sei wichtig: „Bei der Auswahl der Kandidatinnen 
und Kandidaten für Master-Programme sind die Hochschulen 
nun erstmals selber auf standortübergreifend vergleichbare 
Prüfungsnoten angewiesen“, so Marquardt. „Vielleicht gibt 
dies Anstoß, die Benotungspraxis an Hochschulen einmal 
gründlich zu reflektieren“, hofft er.
Auch Klingen hofft, dass der Arbeitsbericht an den Hochschu-
len zum Anlass genommen wird, die eigene Notenvergabepra-
xis zu hinterfragen und – zumindest innerhalb der Fachberei-
che – gemeinsame Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln. Denn 
nur so könne gewährleistet werden, dass die Abschlussnote 
im Studium in Deutschland maßgeblich von der Prüfungsleis-
tung abhänge und nicht hauptsächlich davon, was und wo 
man studiere. F
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 KOMMentAr: 

 ein QuALitätSPrObLeM 

die vergabe von noten an hochschulen sollte 

den Lehrenden einen überblick über den Leis-

tungsstand der Studierenden geben, den Studie-

renden zeigen, wo sie stehen, und universitäten 

oder zukünftigen Arbeitgebern Qualifikationen 

des Absolventen aufzeigen.

in seinem Arbeitsbericht zur notenvergabe an 

deutschen hochschulen stellt der Wissen-

schaftsrat jedoch fest, dass sie vor allem das 

letztgenannte Ziel nicht erfüllt. vielmehr gebe es 

die tendenz, dass noten überwiegend im einser- 

und Zweierbereich vergeben werden und damit 

die vergleichbarkeit der Leistungen sinke. 

die Kritik ist berechtigt. das Problem liegt dabei 

aber nicht in erster Linie bei den Lehrenden, die 

die notenskala nicht voll ausnutzen – ihr han-

deln ist vielmehr eine reaktion auf die neuen 

herausforderungen und Probleme, vor denen 

universitäten heute stehen: Auf der einen Seite 

wird effektivität und vergleichbarkeit gefordert, 

auf der anderen Seite soll die Qualität der Lehre  

gesichert werden.

das ist nicht leicht in einer Zeit, in der in deutsch-

land so viele junge Menschen studieren wie nie-

mals zuvor. denn wie soll ein dozent, der ein 

Seminar mit vierzig Studierenden leitet, eine re-

alistische einschätzung der Leistungen der teil-

nehmer geben können?

vor allem die betreuungssituation an den hoch-

schulen muss deshalb verbessert werden. erst 

wenn ein dozent die namen seiner Studierenden 

kennt, kann er sie auch angemessener benoten. 

verbessert sich die Situation nicht, werden die 

noten weiter an Wert und Aussagekraft verlie-

ren. das kann für Studierende ungerechte Folgen 

haben. denn es ist ärgerlich, dass Studierenden 

einer streng benotenden universität chancen auf 

einen Masterstudienplatz verbaut werden können, 

obwohl sie durchaus qualifiziert sind.

Für die einen erhöht sich der Leistungsdruck, 

da sie trotz der höheren Anforderungen mit den 

Studierenden von besser benotenden universitä-

ten mithalten müssen. Studierende andererseits, 

die an ihrer universität leicht gute noten erzielen 

können, strengen sich möglicherweise nicht son-

derlich an, wenn am ende nichts Schlechteres zu 

befürchten ist als eine Zwei vor dem Komma. 

veRa weidenBaCh, 22
studiert Philosophie 
und Biologie an der 
Humboldt-Universität 
 zu Berlin.
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große Pause: viele Studierende nehmen sich nach dem bachelor eine  
Auszeit von der universität, um anderswo erfahrungen zu sammeln.

text: Anna balmes, Marie heinrichs, charlotte vollenberg
illustration: Anna balmes

Den Bachelor in der 
Tasche und den Kopf 
endlich wieder frei, 
zieht es manche Studierende 
zunächst einmal in die Welt hinaus, bevor sie das Masterstu-
dium zurück in die Hörsäle und Bibliotheken führt. So auch 
Masiar Nashat, der seinen Bachelor in Politikwissenschaften 
an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg und der Freien 
Universität zu Berlin absolviert hat. Der 25-Jährige nutzt die 
Zeit nach dem Studium, um an einer integrierten Sekundar-
schule in Berlin den Lehrern bei der Unterrichtsplanung und 
-gestaltung unter die Arme zu greifen.
„Ich habe nach dem Bachelor nach etwas gesucht, das nicht 
nur meinen persönlichen Stärken und Interessen entspricht, 
sondern auch eine Abwechslung zum oft doch sehr theoretisch 
ausgerichteten Studium darstellt“, sagt er. Über Freunde habe 
er dann von einer Organisation gehört, die sich darauf spezia-
lisiert hat, Hochschulabsolventen für einen Zeitraum von zwei 
Jahren an Schulen in sozialen Brennpunkten zu vermitteln. 
Ihm sei sofort klar gewesen, dass dies genau das Richtige für 
ihn sei.
Besonders gefalle ihm die grundsätzliche Idee der Organisa-
tion Teach First Deutschland, Bachelorabsolventen nicht nur 

eine Alternative zum 
sofortigen Master-

studium zu bieten, 
sondern ihnen zusätz-

lich die Möglichkeit zu 
geben, ihren Horizont in so-

zialer und bildungspolitischer Hinsicht zu erweitern. 
Auch Uta Klönne, die momentan noch als Bachelorstudentin 
der Geographie und Meteorologie an der Humboldt-Universität 
zu Berlin (HU) eingeschrieben ist, macht eine Pause zwischen 
den beiden Abschlüssen. „Ich habe nicht sofort mit dem Mas-
ter angefangen, weil ich das Gefühl hatte, gar keine Ahnung 

zu haben, wo ich mit meinem Fach überhaupt arbeiten kann. 
Die Geographie ist ein ziemlich breites Feld,“ so die 23-Jährige. 
Momentan absolviert sie ein fünfmonatiges Praktikum bei der 

Mut zur Lücke

Nach dem Bachelor habe ich 
nach einer Abwechslung zum 
oft sehr theoretischen Studium 
gesucht.
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Man braucht kein Firmenspecial, 
wenn man sich selbst finden 
will.

EU-Koordination des deutschen Naturschutzrings. Ab Ende Ja-
nuar möchte sie dann für zwei Monate Australien bereisen, ein 
weiteres Praktikum im Ausland soll folgen. Wie Nashat habe 
auch sie Praxiserfahrung sammeln wollen, wobei vor allen 
Dingen der politische Aspekt ihrer derzeitigen Arbeit neu für 
sie sei und ihr gut gefalle.
Laut der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes 
gaben im Jahr 2009 67 Prozent der Universitätsstudierenden 
an, direkt nach dem Bachelor ein Masterstudium beginnen 

zu wollen. Die Motivation für ein zeitweiliges Ausklinken 
aus dem Lehrbetrieb ist häufig nicht die Schwierigkeit, einen 
Masterstudienplatz zu erhalten. Viele Studierende entschei-
den sich wie Nashat und Klönne ganz bewusst dafür – auch, 
weil sie gerade keinen linearen Lebenslauf vorweisen wollen, 
meint Franziska Weber, Zuständige für das Recruiting der Teil-
nehmer bei Teach First Deutschland.
Die im englischsprachigen Raum geläufige Bezeichnung für 
eine studienfreie Zeit nach dem Bachelor lautet "Gap Year", 
also Lückenjahr. Gerhard Winkler, selbstständiger Bewer-
bungshelfer aus Berlin, findet diese Formulierung allerdings 
etwas unglücklich: „Alles, was man im Lebenslauf zu einem 
Eintrag machen und mit Aktivitäten, Leistungen, Erfolgen 
unterfüttern kann, ist keine Lücke.“ Vielmehr würden es auch 
spätere Arbeitgeber gutheißen, wenn jemand etwas über das 
Notwendige hinaus tue, sei es in sozialer, sportlicher, politi-
scher oder kultureller Hinsicht.
Daher organisieren einige Unternehmen inzwischen Program-
me, die eine Auszeit vom Curriculum unterstützen. Laut Tho-
mas Fritz, Director of Recruiting von McKinsey & Company, 
suche man hierfür bei seinem Unternehmen nach Bewerbern 
mit vielfältigen fachlichen, aber eben auch persönlichen Er-
fahrungen. „Das ist uns wichtiger als ein im Höchsttempo 
abgeschlossenes Studium“, sagt er. McKinsey ist seit 2012 Teil 
eines Gap-Year-Programms, bei dem Teilnehmer bis zu drei 
aufeinander abgestimmte Praktika in unterschiedlichen Un-
ternehmen absolvieren können. Danach bleibt noch Zeit für 
ein persönliches Projekt wie zum Beispiel eine Sprachreise 
oder das Engagement in einer gemeinnützigen Stiftung.
„Das Angebot ist auch eine Maßnahme, um junge Talente 
möglichst früh ans eigene Unternehmen zu binden“, erklärt 
Fritz. Er sei jedoch in Hinblick auf die positive Resonanz aus 
dem ersten Jahr und den zahlreichen Bewerbungen für 2013 
davon überzeugt, dass Teilnehmer und Arbeitgeber gleicher-
maßen von dem Programm profitieren würden. 
Auch Steffan Baron, Leiter der Studienabteilung I der HU, ist 
sich sicher, dass die meisten Unternehmen die Bereitschaft 
gutheißen würden, vom musterhaften Lebenslauf inklusive 
in Regelzeit absolviertem Studium abzuweichen. Er glaube je-
doch nicht, dass man hierzu zwangsläufig an einem bereits im 
Vorhinein durchstrukturierten Programm teilnehmen müsse. 
Im Gegenteil würden gerade ein selbst organisierter Auslands-
aufenthalt oder ein Praktikum die Eigenverantwortung des 

betreffenden Hochschulabsolventen unterstreichen. 
Für Studentin Klönne kam die Teilnahme an einem organisier-
ten Programm nicht in Frage. Ihr gehe es primär darum, viele 
verschiedene Dinge auszuprobieren. „Ich nehme mir dieses 
Jahr für mich selbst, um mich danach ganz bewusst für einen 
Master entscheiden zu können“, erklärt sie. Dafür wolle sie fle-
xibel bleiben, was bei dem straff durchgeplanten Programm 
eines Unternehmens möglicherweise nicht immer einfach sei. 
Bewerbungshelfer Winkler ist ebenfalls überzeugt, ein Teil 
der jungen Leute werde auch zukünftig auf eigene Faust in die 
Welt hinausziehen: „Schließlich braucht man kein Firmen-
special, wenn man sich selbst finden will.“
Im Gegensatz zu Klönne, die auf jeden Fall einen Master ma-
chen möchte, weiß Nashat noch nicht, ob er dies nach seinem 
Engagement bei Teach First noch vorhat. „Vielleicht werde ich 
einige Praktika machen, vielleicht auch einen berufsbeglei-
tenden Master“, überlegt der Politikwissenschaftler. Er per-
sönlich habe jedenfalls festgestellt, dass der Lerneffekt für ihn 
in der Praxis weitaus größer sei als bei einer rein theoretischen 
Universitätsausbildung.
Er könne jedoch nicht allgemeingültig sagen, ob er ein Zwi-
schenjahr nach dem Bachelor für sinnvoll halte und wie es am 
besten gestaltet werden sollte, meint Nashat. Letzten Endes 
bleibe die Gestaltung des Studiums und des Lebenslaufs vor  
allem eines: Eine Persönlichkeits- und Geschmacksfrage.

Anzeige
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 bücherWALd 

 KOLLWitZ- / ecKe SredZKiStrASSe, 10435 berLin 

 (u2 eberSWALder StrASSe) 

Wer sich schon immer gefragt hat, was man mit sei-
nen ausgelesenen Büchern machen kann, sollte ein-
mal in der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg vorbei-
schauen. Auf dem Bürgersteig thronen inmitten von 
Cafés und kleinen Läden vier ausgehöhlte Baumstäm-
me. Sie bilden den öffentlichen "Bücherwald", in den 
jeder Interessierte seine alten Bücher legen darf, um 
sich im Gegenzug mit neuem Lesestoff einzudecken.
In das Holz der Baumstämme sind Fächer eingelas-
sen, die ihren literarischen Inhalt mit Plastikklap-
pen vor Wind und Regen schützen. Insgesamt haben 
die vier Baumstämme elf Fächer, die etwa an die 100 
Bücher beherbergen können. Der Bücherwald lebt 
ausschließlich von den Gaben seiner Umwelt. Diese 
scheint nicht knauserig zu sein, denn alle Fächer sind 
stets gut gefüllt.
Hinter der kostenlosen Weitergabe von Büchern ver-
steckt sich die in den USA entstandene Bewegung 
Bookcrossing. Auf der Plattform bookcrossing.com 
können Leser ihre alten Bücher in einer Datenbank re-
gistrieren, um sie dann an einem Ort ihrer Wahl aus-
zusetzen – zum Beispiel im Berliner Bücherwald. Die 
Reisestationen der Bücher können die Nutzer dann im 
Internet verfolgen.
Der Bücherwald in Prenzlauer Berg ist gleichzeitig Teil 
des Berliner Berufsbildungsprojekts zur Wertschöp-
fungskette Wald-Holz-Buch. Der Verein Baufachfrau 
Berlin e.V. wollte mit dem Projekt  literarische und 
handwerkliche Ausbildung verknüpfen: 25 Auszubil-
dende arbeiteten monatelang an den öffentlichen Bü-
cherregalen und gaben Baumstämmen aus dem Grune-
wald ein neues Zuhause in der Stadt.

SUSanna oTT 

Die Schauspielerin
JUliane KoTZUR, 20
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Der Bücherwald
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„Eigentlich wollte ich nach dem Abitur nur verreisen“, erklärt  
Juliane Kotzur bescheiden. Um das nötige Kleingeld dafür zu ver-
dienen, ging sie zum Casting der Produktion "Fluch des Falken" 
des Bayerischen Rundfunks. Erfahrungen im Bereich Schauspiel 
hatte die Münchnerin bis dahin im Jugendclub des Bayerischen 
Staatsschauspiels gesammelt. Auf den Rat eines Freundes begab 
sie sich zur Vorstellung für die Rolle der Emily Spitzweg.
„Nach der ersten Szene wurde ich nach Hause geschickt und habe 
drei Monate nichts mehr von den Produzenten gehört. Meine  
Interrailreise war bereits durchgeplant und gebucht. Dann kam 
der Anruf, dass sie mich genommen haben.“ Die Neugierde und 
die Leidenschaft der 20-Jährigen zur Schauspielerei siegten letzt-
endlich: Sie nahm die Rolle an, stornierte den Urlaub und drehte, 
bis sie im Oktober letzten Jahres ihr Studium der Rechtswissen-
schaft an der HU aufnahm. 
„Anwälte sind auch ein bisschen wie Schauspieler. Vor Gericht ist 
es manchmal wie im Theater“, meint sie rückblickend. Sie ent-
schied sich schließlich für das Studium und gegen eine Fernseh-
karriere. Hierfür setzt Juliane Prioritäten: Zwei weitere Rollenan-
gebote lehnte sie für ihr Studium ab. Als Schauspielerin arbeiten 
wolle sie nur noch, wenn es zeitlich passe: „Im Film und Fernse-
hen ist man von außen gesteuert und von Bewertungen Dritter ab-
hängig. Du kannst noch so gut sein, musst aber den Geschmack 
der Leute treffen und ihr Typ sein.“

SUSanna oTT
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Wo ist das? BildeRSUChe an deR hU.

die Auflösung findet ihr im nächsten heft. 
Lösung unAuf 212: Statue vor dem hauptgebäude der hu.
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Flucht nach vorn
nach deutschland gekommene geflüchtete protestieren am brandenburger tor 
gegen die Asylpolitik. ihnen bleiben auch chancen auf bildung verwehrt.

text: Susanne Schwarz
illustration: Stefan götze

private Bildungsangebote nutzen, diese könnten die meisten 
von ihnen jedoch nicht finanzieren, gibt Valdenebro zu be-
denken. Durch das Beschäftigungsverbot stehe Asylbewerbern 
lediglich der Geldbetrag zur Verfügung, den sie laut Asylbe-
werberleistungsgesetz erhalten. In einem Urteil vom 18. Juli 
2012 hatte das Bundesverfassungsgericht die derzeitigen Zah-
lungen als zu gering und somit verfassungswidrig eingestuft. 
Der Betrag soll sich künftig am Hartz IV-Regel satz orientieren 
und größtenteils durch Sachleistungen gedeckt werden.
„Ich denke, in Deutschland wird Bildung als Zukunftsinvesti-
tion betrachtet, nicht als Menschenrecht“, erklärt Valdenebro.  
„Und diese Investitionen sind bei Asylbewerbern nicht sicher – 
man weiß ja nicht, ob sie bleiben.“
In den ersten zwölf Monaten in Deutschland darf keine  
Arbeit aufgenommen werden, auch eine Ausbildung fällt hier-
unter. Nach dem ersten Jahr darf mit einer Aufenthaltserlaub-
nis gearbeitet werden. Eine solche wird nur ausgestellt, wenn 
der Lebensunterhalt des Asylsuchenden gesichert ist, wenn 
also das Angebot eines Arbeits- oder Ausbildungsvertrages vor-
liegt. Unternehmen wiederum sind in der rechtlichen Pflicht, 
den Aufenthaltsstatus ihrer Bewerber zu prüfen. „Selbst ein 
netter Arbeitgeber kann nicht mit der Besetzung einer Stelle 
warten, um sich erst mit den Behörden zu beschäftigen“, kri-
tisiert Valdenebro.
Mirzaie berichtet von den Anliegen des Camps: „Zuerst ein-
mal wollen wir als politische Flüchtlinge in Deutschland an-
erkannt werden. Zweitens fordern wir die Abschaffung der 

Residenzpflicht“, so Mirzaie. „Drittens darf es keine 
Abschiebungen mehr geben und viertens muss der 

Zustand der Sammelunterkünfte besser werden“, 
fährt er fort. 
Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und 
Integration der Bundesregierung, Maria Böhmer 

(CDU), kündigte nach einem Besuch des Camps an, 
die Forderungen vor dem Innenausschuss des Bundes-
tags zu diskutieren. Das Gespräch fand am 22. Novem-
ber statt. Auch Dilek Kolat (SPD), die Berliner Senatorin 

für Arbeit, Integration und Frau-
en betont, die Bewegung solle 

nicht ohne Wirkung bleiben.
Mirzaie runzelt die Stirn, 

wenn er an die Reak-
tionen der Politikerin-
nen denkt. Er befürch-

te, dass den Worten keine 
Taten folgen werden. Deshalb habe 

auch am 15. November ein neuer Hungerstreik begon-
nen. „Solange es kein politisches Ergebnis gibt, wer-
den wir den Platz nicht räumen“, sagt er.

A m Brandenburger Tor sieht man in diesem Herbst nicht 
nur die üblichen Pferdekutschen, Feriengäste und den ob-

ligatorischen Stand eines Portraitzeichners. Der Pariser Platz 
beherbergt seit dem 24. Oktober 2012 etwa 30 Menschen, um-
ringt von Transparenten. Auch ein Reisebus ist in ein Banner 
gehüllt: „Wir, die protestierenden Geflüchteten, sind hier, 
weil unsere Menschenrechte durch die bestehende Asylpolitik 
missachtet werden.“ Die Protestierenden hier sind überwie-
gend afghanische und iranische Asylsuchende, die aus ver-
schiedenen Bundesländern Deutschlands kommen. Sie sind 
im Oktober in einem Protestmarsch von Würzburg nach Berlin 
gezogen, wo sie zunächst für acht Tage in einen Hungerstreik 
traten.
Zur Gruppe, die vom Förderverein Karawane e.V. unterstützt 
wird, gehört auch Farid Mirzaie. Der 23-Jährige ist vor mehr 
als zwei Jahren aus Afghanistan geflohen und lebt seitdem in 
einem Asylheim in Bayern. Für ihn und viele seiner Mitstrei-
ter bedeute das Leben in Deutschland ein Warten auf die Ent-
scheidung der zuständigen Behörde, ob sie sich überhaupt, 
befristet oder dauerhaft, legal im Land aufhalten dürfen, er-
zählt Mirzaie. Es werde auch geprüft, ob man tatsächlich als 
politischer Flüchtling gelten könne.
Die temporäre sogenannte Aufenthaltsgestattung für Asylsu-
chende enthält Auflagen wie die Residenzpflicht – die Pflicht, 
sich in einer von der Asylbehörde bestimmten Region aufzu-
halten –, einen verpflichtenden Wohnort sowie ein Arbeitsver-
bot. „Zurzeit kann ich leider nicht einmal einen Deutschkurs 
machen“, bedauert Mirzaie. „Und später wird einem dann 
vorgeworfen, dass man nicht gut Deutsch 
spricht.“
Natürlich würde er gern in 
Deutschland studieren, aber das 
gehe nicht, so Mirzaie. Wer als 
Erwachsener lediglich eine Auf-
enthaltsgestattung hat, habe kei-
nen Anspruch auf staatlich finan-
zierte Bildungsmaßnahmen, 
erklärt Iñigo Valdenebro, 
Mitgründer der Initiative 
Multitude e.V. Diese hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, 
die Situation von Asylbe-
werbern in Deutschland zu 
verbessern.
„Für Minderjährige gibt es 
natürlich eine Schulpflicht, 
zumindest theoretisch“, so 
Valdenebro. Natürlich könn-
ten Asylbewerber jederzeit 
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dank Studierendenausweis gibt es viele Angebote zum Schnäppchenpreis. 
Was man davon unbedingt ausnutzen sollte, bevor das Studium beendet ist.

text: vera Weidenbach
illustration: Jean-Paul Pastor guzmán

Der Studierendenausweis ist schon eine praktische Sache. Man 
bekommt ein Semesterticket, reduzierten Eintritt in Kinos, 
Theater und Museen sowie viele andere Vergünstigungen spe-
ziell für Studierende. In der folgenden Aufzählung zeigen wir, 
was man unbedingt ausnutzen sollte, bevor das Studium vorü-
ber und der Ausweis wieder weg ist. 

Kino

Fast alle Kinos in Berlin haben einen ermäßigten Tarif für 
Schüler und Studierende. Ausnahme: Am sogenannten Kino-
tag sind die Karten für alle Gäste vergünstigt. Zum Wochenen-
de hin steigen die Preise etwas, die Differenz zum Studieren-
denrabatt bleibt jedoch gleich.
Beispiele: Yorck Kinos: 6,50 statt 7,50 Euro (Di/Mi), Cinestar: 6,50 statt 
7,50, bzw. 8 Euro (Mo/Mi/Do)

TheaTeR

Die Theater haben meist ein Kontingent an Karten, die im 
Vorverkauf für einen festgelegten Studierendenpreis zu haben 
sind. Alternative: An der Abendkasse nach Restkarten fragen.
Berliner Ensemble: 7 statt 30 Euro, Schaubühne: 9 statt 29 Euro (Preise für 
die jeweils teuerste Karte)

opeR 
Die Regelungen der Opern Berlins sind unterschiedlich. Rabat-
te hängen in manchen Fällen von der Nachfrage ab. Restkar-
ten erhält man ab einer halben Stunde vor Vorstellungsbeginn 
gelegentlich schon ab 13 Euro.
Staatsoper im Schillertheater: 50 Prozent Ermäßigung ab vier Wochen vor 
Vorstellungsbeginn (alle Preisklassen), Deutsche Oper: 25 Prozent Ermäßi-
gung ab einer Woche vor Vorstellungsbeginn (Preisklassen 3 und 4)

mUSeUm

Auf die Preise der Dauerausstellungen in den Staatlichen Mu-
seen zu Berlin gibt es eine Ermäßigung von 50 Prozent.
Museen auf der Museumsinsel: 7 statt 14 Euro, Museumszentrum Berlin-
Dahlem: 3 statt 6 Euro

ZeiTUng

Viele Zeitungen bieten Studierendenabonnements an.
Die Zeit: 119,60 Euro statt 197,60 Euro für ein Jahr, Berliner Zeitung: 31,40 
statt 52,80 Euro für drei Monate

Sof TwaRe

Private Softwareanbieter gewähren Studierenden häufig Ver-
günstigungen. Wer einen HU-Account hat, profitiert außer-
dem von Lizenzen, die die HU mit verschiedenen Anbietern 
verhandelt hat (siehe www.cms.hu-berlin.de/dl/software). 
Die Benutzung ist kostenfrei oder stark vergünstigt.
HU-Lizenzen: McAfee (Virenscanner), Citavi Team, EndNote (Literatur-
verwaltung), TUSTEP (Datenverarbeitung), LimeSurvey (Umfrageerstel-
lung), fachspezifische Software (z.B. Geographisches Informationssystem)

lapTop

Für Studierende haben Anbieter oft Rabatte für bestimmte  
Modelle.
Toshiba Satellite U840W-10P: 1.099 statt 1.249 Euro, MacBook Pro 13“: 
1.099 statt 1.249 Euro

moBiliTÄT

Sowohl die Deutsche Bahn als auch der ADAC gewähren Stu-
dierendenrabatte auf ihre Jahresabonnements.
Deutsche Bahn: 122 statt 240 Euro (Bahncard 50 2. Klasse), ADAC-Mit-
gliedschaft: 33,30 statt 44,50 Euro.

Zudem finden sich oft nur kurzzeitig verfügbare Studieren-
denangebote bei Handytarifen, Internetanschlüssen, Banken 
sowie Versicherungen. In Schreibwaren- und Kopierläden kön-
nen Studierende ebenfalls häufig profitieren.

Billiger wird's nicht
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Es ist das Ende der Revolution. Hingerichtet sind ihre einsti-
gen Helden, ebenso ihre früheren Feinde. Georg Büchners 1835 
entstandenes Drama "Dantons Tod", am Berliner Ensemble in-
szeniert von Intendant Claus Peymann, spielt im Frühjahr 1794 
und damit während des Höhepunkts der französischen Terror-
herrschaft. Die Bestrafung angeblicher Konterrevolutionäre 
wird durch den zwölfköpfigen Wohlfahrtsausschluss gelenkt, 
den erst Georg Danton (Ulrich Brandhoff), dann Robespierre 
(Veit Schubert) anführt.
Danton, der durch die Revolution den gesellschaftlichen 
Aufstieg schaffte, verlangt ein Ende der Hinrichtungen.  
Robespierre hingegen versucht, die Revolution weiter voran-
zutreiben und auch das Volk ist bereit, Blut fließen zu lassen. 
Schließlich ist Danton den Robespierristen – und der Bevöl-

kerung – ein Dorn im 
Auge. Er und seine An-
hänger werden verhaf-
tet und ihnen droht der 
Tod durch die Guilloti-
ne. Im folgenden Ge-
richtsprozess versucht 
Danton, ihre Leben zu 
retten. 
Peymanns Danton ist 
ein zweieinhalbstün-
diges Feuerwerk aus 

Kampfgeist, Verzweiflung und Todesangst. Bezeichnenderwei-
se ist Danton zunächst in strahlendes Weiß gekleidet, das im 
Verlauf des Stücks zunehmend ergraut. Schwarz ist die Farbe 
der Richter, des Henkers und auch die Robespierres, der mit 
seinen streng zurückgelegten Haaren und der starren Miene 
einen erschreckenden Anblick bietet. Brandhoff und Schubert 
spielen ihre Rollen mit Bravour, schwingen große Reden und 
zeigen Leidenschaft. Doch der Perfektionismus der Inszenie-
rung rächt sich, denn er wird der Verzweiflung nicht gerecht, 
die man von zum Tode Verurteilten erwarten würde. Besser un-
terstreicht das Bühnenbild die Hilflosigkeit der Gefangenen: 
Die Bühne wird nach oben hin schmaler, sodass die Figuren 
nicht nur die sinnbildlichen Schrägen der Justiz überwinden 
müssen, sondern auch die materiellen der Bühne.
So sehr sich das Stück auch in die von revolutionären Bewegun-
gen geprägte Zeit des Vormärzes einfügt, es fehlt dem Drama 
in dieser Inszenierung der moderne Anstrich: Eine verpasste 
Chance, geht es in Büchners Drama doch zentral um die unsi-
chere Zukunft von Revolutionen. Dieses Thema hat bis heute 
nicht an Aktualität eingebüßt.

miRiam nomanni 

 dAntOnS tOd vOn geOrg büchner 

 inSZeniert vOn cLAuS PeyMAnn 

 berLiner enSeMbLe 

 theAter AM SchiFFbAuerdAMM 

 bertOLt-brecht-PLAtZ 1, 10117 berLin 

 eintritt: 5  biS 30 eurO 

Nach eigener Formulierung richten sie sich gegen die Sarra-
zins dieser Welt: Die drei Zeit-Politikredakteurinnen Özlem 
Topçu, Alice Bota und Khuê Pham setzten sich zusammen, um 
ein Buch über ihre Erfahrungen als Einwanderer der zweiten 
Generation zu schreiben. Heraus kam "Wir neuen Deutschen. 
Wer wir sind, was wir wollen", 
ein Buch, das durch seine auto-
biografischen Züge besticht und 
zugleich als Generationenpor-
trait gelesen werden kann: Drei 
Einwanderkinder der zweiten 
Generation, deren Eltern aus 
der Türkei, Polen und Vietnam 
stammen, erzählen von ihrem 
Werdegang, von Hürden und 
Möglichkeiten in Deutschland, 
die sie zu dem gemacht haben, 
was sie heute sind.
Unbefangen und persönlich 
schreiben die drei über alles, 
was sie erlebt haben. Gleich-
zeitig artikulieren sie den 
Wunsch, endlich als selbstver-
ständlicher Teil der deutschen 
Gesellschaft anerkannt zu 
werden und problematisieren 
Begriffe wie Migrationshintergrund und Heimat. Die Auto-
rinnen zeigen Konflikte auf, auf die sie im alltäglichen Leben 
in Deutschland als auch bei Besuchen im Herkunftsland ihrer 
Eltern gleichermaßen stoßen.
So berichtet Özlem Topçu ergreifend von ihren Reisen in die 
Türkei. Sie stellt fest, dass sie in der Türkei heute als "die Deut-
sche" mit einem überdurchschnittlichen Einkommen und 
westlichem Lebensstil gilt. In Deutschland hingegen ist sie 
"die Türkin". Gleichzeitig betrachten die Autorinnen ihr Erbe 
als etwas Besonderes, das sie auch an ihre eigenen Kinder wei-
tergeben wollen.
Die drei Frauen betrachten sich als Einwanderer der zweiten 
Generation, nicht aber als Migrantinnen. Daher habe auch 
kein Buch über Integration entstehen sollen, vielmehr sollte 
der Wille zu mehr Verständis vermittelt werden. Topçu, Bota 
und Pham versuchen ein solches zu fördern, indem sie ihre Ge-
neration als "die neuen Deutschen" bezeichnen. Das leuchtet 
ein, und doch würde sich der Leser am Ende noch mehr Anek-
doten und vor allem mehr konkrete Verbesserungsvorschläge 
wünschen. Trotzdem bieten die Erlebnisberichte der Frauen 
aufschlussreiche Einsichten in die deutsche Gesellschaft.

SandRa malTeR 

 Wir neuen deutSchen. Wer Wir Sind, WAS Wir WOLLen. 

 vOn ALice bOtA, Khuê PhAM und ÖZLeM tOPÇu 

 rOWOhLt 

 176 Seiten 

 PreiS: 14,95 eurO 

NeudeutschTod und Terreur
drei Journalistinnen plädieren für eine 
selbstverständlichere integration. 

Peymann inszeniert büchner: 
dantons tod am berliner ensemble.
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A ls ich 2010 mein Studium der Musik- und Medienwissen-
schaft an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) antrat, 

begab ich mich bereits in meiner zweiten Vorlesungswoche 
zum Internationalen Büro der HU, das sich um die Vergabe 
von Austauschplätzen kümmert. Schon immer wollte ich eine 
längere Zeit in der rund 10,5 Millionen Einwohner beherber-
genden Metropole Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea, 
verbringen, um einen tieferen Einblick in das Land meiner 
Vorfahren zu bekommen. 
Ich wusste dennoch gar nicht, auf was ich mich einstellen soll-
te: Auf eine Nation, die sich im ruhenden Kriegszustand befin-
det, oder doch eher auf einen Tigerstaat, der sich mit seinen 
mächtigen Konzernen in rasender Geschwindigkeit auf dem 
Weltmarkt etabliert hat? Sicher war, dass für mich eine unver-
gessliche Reise auf die andere Seite der Welt beginnen würde. 
Um mich nicht vollkommen verloren zu fühlen, hatte ich mich 
vor Antritt meines Auslandsstudiums mit der Geschichte Kore-
as auseinandergesetzt, um die Kultur und die Gesellschaft des 
Landes besser verstehen zu können.
Wirft man einen Blick auf die Geschichte Koreas, merkt man, 
dass es kaum eine Zeit gegeben hat, in der das Land keine engen 
politischen Beziehungen zum Nachbarland China unterhielt. 
Von 1637 bis zum Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg 1895 war 
Korea sogar ein autonomer Vasallenstaat Chinas. Es ist deshalb 
auch keine Seltenheit, Spuren der chinesischen Kultur in der 
koreanischen wiederzufinden.
Beispielsweise wurde ursprünglich die chinesische Schrift 
benutzt, bis dann erst im 15. Jahrhundert das koreanische Al-
phabet Hangeul eingeführt wurde. Bis heute gibt es noch er-
staunlich viele Worte, die in ihrer Bedeutung einst aus dem 
Chinesischen übernommen wurden, deren Schreibweise und 
Aussprache aber koreanisch geprägt sind. Ein gutes Beispiel ist 
das Wort "Hak-Saeng": Bis zu meinem Aufenthalt glaubte ich, 
dass dieses Wort rein koreanischer Herkunft sei, in Wirklich-
keit aber entspringt es zwei ursprünglich chinesischen Symbo-
len: "Hak", das für Lehre oder Wissenschaft steht, und "Saeng" 
für das Lebende. Zusammengesetzt ergeben sie dann das Wort 
"Student".
Weiterhin spiegelt sich der Einfluss Chinas in der tiefen Ver-
ankerung der konfuzianischen Philosophie im koreanischen 
Alltag. Am Umgang mit Mitmenschen habe ich dies am deut-
lichsten gespürt: Respekt gegenüber dem Älteren oder Vor-
gesetzten wird im Konfuzianismus und somit auch in Korea 
großgeschrieben. Selbst unter Freunden gebührt dem Älteren 
immer Respekt. Eine meiner Freundinnen sprach ich nie mit 
ihrem Vornamen, sondern immer mit "ältere Schwester" an. 
Dabei ist sie nur zwei Jahre älter als ich.
Es ist nicht ungewöhnlich, sich in einer Freundschaft oder 
in einer Liebesbeziehung zu siezen – die koreanische Sprache 

text: esra Karakaya
illustration: ina Soth

Zwischen Konfuzianismus und Wirtschaftsaufschwung: eine hu-Studentin 
erlebt in der republik Korea mehr als nur eine gespaltene nation.

Leben woanders: Südkorea
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hat ein unglaublich kompliziertes Sys-
tem der Höflichkeitsformen. Wenn ich 
meine älteren Freunde gesiezt habe, dann 
in einer viel simpleren und infor-
melleren Form als beispielsweise 
meinen Institutsdirektor. Sol-
che, aber auch weitere Sitten 
und Bräuche, gibt es etliche, 
und sie sind tief im Alltagsleben 
verwurzelt. Auch nach einem gan-
zen Jahr in Korea kenne ich wahr-
scheinlich noch immer nicht alle. 
Man möge meinen, es sei schwierig, 
traditionelle Gebräuche und Konventi-
onen mit der fortschreitenden Glo-
balisierung zu vereinbaren. 
In Korea ist das kein Thema. 
Nachdem das Land von 1910 bis 
1945 eine Kolonie Japans war, 
wurde die Halbinsel nach 
Ende des Zweiten Welt-
kriegs durch die Sow-
jetunion und die USA 
geteilt. Als 1948 die ersten 
freien Wahlen durch-
geführt wurden, re-
agierte der sowjetisch 
dominierte Norden der 
Republik mit der Gründung der Demokratischen Volksrepub-
lik Korea (Nordkorea). 1950 kam es zum Krieg zwischen dem 
Norden und dem Süden des Landes sowie deren Verbündeten. 
Nachdem die Streitkräfte sich 1953 auf einen Waffenstillstand 
einigten und so die koreanische Halbinsel vielleicht für die 
Ewigkeit teilten, erlebt Südkorea seit den sechziger Jahren 
einen beachtlichen Wirtschaftsboom. Während es vor nur 50 
Jahren noch als Entwicklungsland galt, ist es heute ein Indus-
triestaat, dessen Exportzahlen sogar die Russlands überholt 
haben. Dieser Boom und der daraus resultierende Wohlstand 
Südkoreas zeigt sich auch im Stadtbild Seouls: Wo einst nur 
heruntergekommene, fragile Hütten im Schlamm standen, 
ragen heute an dieser Stelle flächendeckend architektonische 
Meisterwerke hervor.
„Eine Wirtschaft kann nur so fortschrittlich sein, wie die Be-
völkerung eines Landes es erlaubt. Dank des  Bildungssystems, 
das frühzeitig nach der Waffenruhe in Südkorea durchgesetzt 
wurde, konnte eine breite Bevölkerungsmasse gut ausgebil-
det werden.“ Diese Aussage stammt von meiner koreanischen 
Mitbewohnerin. Sie zeigt: Bildung und der damit verbundene 
soziale Status genießen in der konfuzianisch geprägten Gesell-
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 Wie KOMMe ich hin? 

Mit dem Flugzeug nach Seoul ab 600 euro. 

direktflüge von berlin aus gibt es derzeit 

nicht.

 Wie KOMMe ich 

 unter? 

ein bett im hostel ist ab 15 euro zu haben.

 WAS MuSS ich 

 beAchten? 

geld am besten direkt am Flughafen oder 

bei banken in der Stadt wechseln. Auf kei-

nen Fall in Wechselstuben wechseln, die 

sich an touristischen Orten befinden. Seit 

2012 werden von Ausländern biometrische 

daten und Fingerabdrücke erfasst. Militäri-

sche einrichtungen dürfen nicht fotografiert 

werden.

 WAS MuSS ich Mir 

 AnSchAuen ? 

unbedingt den gyeongbokgung-Palast in 

Seoul anschauen, der einen guten einblick 

in Koreas geschichte mit ihrer atemberau-

benden Architektur bietet. Wer sich des 

nachts in Seoul vergnügen will, wird sich 

in hongdae oder itaewon wohl fühlen. Für 

einen tieferen einblick in die koreanische 

Kultur sollte man sich auch Städte wie  

gyeongju oder Jeonju anschauen.

schaft Südkoreas traditionell höchsten Stellenwert. 
14,3 Prozent des Gesamthaushaltes der Republik wird nach Angaben des Auswärtigen 
Amtes für Bildung veranschlagt – mehr als für den Verteidigungshaushalt.

Allerdings gerät das koreanische Bildungssystem in letzter Zeit zunehmend in die 
Kritik. Schüler verbringen ihre Kindheit überwiegend mit Lernen und damit, 

sich auf die wahrscheinlich wichtigste Prüfung ihres Lebens vorzubereiten: 
die Prüfung "Suneung" – das koreanische Pendant zum Abitur. Die in der Su-
neung erzielte Punktzahl entscheidet über die zukünftige Ausbildung und 

somit über das spätere Einkommen.
Der Leistungsdruck ist für Schüler unvorstellbar hoch, täglich besuchen 

viele von ihnen nach der Schule zusätzlich private Nachhilfeinstitute. 
Nur Schüler, die in privilegierteren Umständen aufwachsen und sich 

somit privaten Nachhilfeunterricht leisten können, haben über-
haupt eine Chance, die Arbeitslast zu bewältigen und die Suneung 

mit einer hohen Punktzahl abzuschließen. Schüler mit weniger 
wohlhabendem Hintergrund bestreiten denselben Weg, nur 

um ein Vielfaches erschwert. Selbst wenn sie es auf eine Uni-
versität schaffen, erwarten sie hohe Studiengebühren, die bei 
staatlichen Universitäten bei umgerechnet 2.000 Euro pro Se-
mester beginnen.
Der Vorteil, im Rahmen seines Studiums eine Zeit an ei-
ner ausländischen Universität zu verbringen, ist, dass man 
schnell mit Kommilitonen ins Gespräch kommt. Die kore-

anischen Studierenden erschienen mir in der Tat eifrig und 
strebsam. Was mich aber überraschte: Sie zeigten auf der an-

deren Seite ziemliches Desinteresse an Themen, die für die 
westliche Welt brisant sind, allen voran der Konflikt mit 
Nordkorea. In meinem ganzen Jahr in Südkorea habe ich, 

ehrlich gesagt, nicht ein einziges Mal beobachten können, 
wie sich koreanische Studierende öffentlich mit politischen 

Themen auseinandersetzten. Auch wenn ich wiederholt bei 
meinen koreanischen Kommilitonen nachhakte und mehr über 

ihre politischen Meinungen erfahren wollte, bekam ich oft ziem-
lich magere Antworten.

In einem Punkt waren sich aber alle einig: Eine Wiedervereinigung mit 
Nordkorea wäre in keinster Weise vorteilhaft für die Bevölkerung der Repu-

blik. Sie erklärten mir, dass im Falle einer Wiedervereinigung der hart erarbei-
tete Wohlstand Südkoreas innerhalb kürzester Zeit einzubrechen drohen würde. 

Ein Gespräch mit meiner in Seoul lebenden Großtante hat mir aber auch gezeigt, 
dass es auch anders Gesinnte zu diesem Thema gibt. Sie hat den Koreakrieg in ihrer 
Jugend miterlebt und sagte mir: „Der Ruf nach einem vereinten Korea ist in unserer 
Gesellschaft nicht erloschen! Es ist wichtig, dass die koreanische Halbinsel so schnell 
wie möglich wieder zur Einheit wird.“
Nur der Präsident kann aber maßgeblichen Einfluss auf die 
Beziehungen zu Nordkorea nehmen. Das Amt des Präsidenten 
wird auf fünf Jahre direkt vom Volk gewählt und ist die höchste 
Position in der Regierung. Der Präsident benennt den Premier-
minister und setzt von der Nationalversammlung beschlossene 
Gesetze in Kraft. Er ist zudem oberster Befehlshaber des Mili-
tärs und hat somit die Berechtigung, einen Krieg zu erklären. 
Trotz der weiterhin angespannten Beziehungen zwischen dem 
Norden und dem Süden Koreas bestand für mich zu keinem 
Zeitpunkt Gefahr. Alles in allem war mein Auslandsaufenthalt 
ein unbezahlbares Erlebnis. Die Zeit erlaubte mir, Südkorea in 
all seinen bunten Facetten, aber auch Eigentümlichkeiten zu 
riechen, zu schmecken und zu fühlen. Obwohl ich zur Hälfte 
Koreanerin bin und die Kultur ansatzweise von zu Hause kann-
te, wäre mir der intensivste Teil wahrscheinlich vorenthalten 
geblieben, hätte ich dort nicht für ein Jahr gelebt. Insbesonde-
re die Herzlichkeit der Koreaner, die reiche Esskultur und das 
feurige Nachtleben werden mir immer in Erinnerung bleiben.
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Worauf wartest du?

theo rüster, 22, studierte bislang
rechtswissenschaften an der hu

Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: Reparatur des Hoftors

Vor kurzem hat die Polizei in meiner Straße jemanden fest-
genommen, der Gerüchten zufolge Drogen im Park um die 
Ecke verkauft. Unter gewöhnlichen Umständen würde mich 
so etwas ja nicht beunruhigen. Dieses Mal aber mache ich 
mir Sorgen, denn seit Juni gibt es ein Problem mit dem Hof-
tor unseres Hauses.
Begonnen hat alles mit dem Ausfall der Sprechanlage im 
März. Nach sechs Wochen schickte die Hausverwaltung ei-
nen Elektriker, der sie reparierte. Sie funktionierte wieder 
wie gewohnt – leider aber nur 24 Stunden lang. Die Hausver-

waltung reagierte dann sehr pragmatisch: Sie entfernte kur-
zerhand das Schloss der Tür. Das war im Juni.
Grundsätzlich bin ich ein Freund von offenen Türen. Aber in 
diesem Fall bin ich doch etwas besorgt, zumal sich die Haus-
verwaltung in Schweigen hüllt. Mittlerweile warte ich nicht 
mehr bloß auf die Reparatur des Schlosses, sondern auch auf 
ein Schreiben von einem Anwalt an die Hausverwaltung. 
Anders scheint der Dialog nicht in die Gänge kommen zu 
wollen. Immerhin habe ich durch diese Probleme meine 
Nachbarn näher kennengelernt.

Protokoll: Lucas Materna
Foto: Philipp rauland
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STUDIENPLATZ-POKERDas nervenaufreibende Spiel zwischen Bewerbern und Unis

STUDENTENWIE IHR!Mit Ehrgeiz gegen Vorurteile:

Studierende mit Migrations -

hintergrund werden zu
oft unterschätzt
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eiN NeoNAZi mACHt PrAKtiKum

Die Universität Potsdam streitet nun um die Anerkennung 

AlleiN uNter ABiturieNteNDer harte Weg von der 

Hauptschule an die Hochschule

Wir NetZ-
stuDeNteN

Online aber oberflächlich? 

Moodle und Netbook 

haben unser Studium 
revolutioniert.

Pamela Kaethner, 26, 
studiert romanistik an der hu.
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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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