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Wir können 
nicht anders ... 
 

... als neugierig zu sein und lernen 
Sprachen wie Formeln nicht als Selbst-
zweck, sondern weil wir die Welt 
erkunden und verstehen wollen. Was 
liegt also näher, als die Freude darü-
ber, dass sie bei uns zu Gast auf dem 
Campus ist? „Come as you are“ lautet 

unsere persönliche Botschaft nach der Erfahrung eines gan-
zen Studentenlebens. So lange gibt es studi38 bereits. Statt 
Kaffee & Kuchen servieren wir zum Wiegenfeste 23 prall 
gefüllte Seiten mit Geschichten aus den letzten 19 Ausga-
ben. Dafür muss ausnahmsweise mal die Wissenschaft wei-
chen – denn wir brauchen Brüche, sonst wird es langweilig! 
Also auf zu „Meetings, Partys und Kultur“, dann „50 Shades 
of Braunschweig“ und am nächsten Morgen „Mexikanisch 
zum Frühstück“. Logisch – „das Studium gewinnt!“ Viel 
Spaß beim Lesen!

Holger Isermann 

TU Braunschweig, Redaktionsleitung studi38
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„Wir brauchen Brüche, 
sonst wird es langweilig“
Wir treffen Deichkind in ihrem Büro mitten in St. Pauli, wenige Tage vor dem Release ihres sechsten Studioalbums 
„Niveau, Weshalb, Warum“. Kryptik Joe und Porky haben schon ein paar Interviews hinter sich, holen sich Kaffee und 
Zigarette. Die erste Frage stellen sie uns: „Warum interessieren sich Studenten denn für Deichkind?“ Ein Gespräch über 
Pilz-Apps, Grenz-Kitsch und innere Zerrissenheit.

Von Daniel Götjen & Laura Franz

manchmal einfacher ohne Ausschläge.

Kein Niveau zu haben kann also ganz 
schön entspannend sein …
Kryptik Joe: Ja! Aber sobald man einmal 
anfängt zu denken, ist Schluss damit.

In „Like mich am Arsch“ beschreibt 
ihr sehr offen den Online-Exhibitio-
nismus und Selbstdarstellungswahn 
unserer Gesellschaft.
Porky: Pilz-App! Du gehst raus in den 
Wald, willst Pilze sammeln und dann 
holst du erst mal deine Pilz-App raus und 
guckst, welche giftig sind.
Kryptik Joe: Und ärgerst dich, dass du 

im Wald nicht 3G hast und nicht upda-
ten kannst.
Porky: Das ist keine Anklage, sondern 
eine Beschreibung, wie wir uns fühlen.
Kryptik Joe: Das ist auch nichts Werten-
des, dass Leute sich darstellen. Das ma-
chen wir auch, wir nutzen das Netz ja ge-
nauso. Wir stellen uns genauso dar, feilen 
an unserem Image und gucken, „Na, der 
Post, meinst du, der wird was?“
Porky: Wir sind vor allem auch ’ne Inter-
net-Band! Wir sind im Internet berühmt 
geworden.

Nutzt ihr Facebook auch privat?
Kryptik Joe: Wir haben verschiedene An- Fo
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Seid ihr der Meinung, dass die meisten 
Menschen kein Niveau haben?
Porky: Menschen sind Ratten! Sie schei-
tern an ihrem eigenen Anspruch, dass sie 
Individuen sein wollen, aber eigentlich 
sind Menschen eine rattige Spezies.
Kryptik Joe: Die passen sich an. Das tun 
wir aber auch! Menschen sind ganz schön 
gut darin, zu bleiben.

Hilft es, wenn man kein Niveau hat?
Porky: Ich will nicht sagen, dass ich Ni-
veau habe, aber manchmal hilft es schon. 
Wir sind eine Band, die durch Zweifel 
lebt. All unser kreativer Output entsteht 
durch Zweifel. Und es lebt sich, glaube ich, 
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sätze, gehen verschieden damit um.
Porky: Ich bin da komplett raus, ich kann 
nicht mehr.

Betreibt ihr die Deichkind-Facebook-
Seite selbst?
Porky: Bis vor ein paar Monaten hab ich 
das alles gemacht, hab aber jetzt alles ab-
gegeben. Mir war’s zu viel.
Kryptik Joe: Wir haben das ein bisschen 
optimiert, also geguckt, was man besser 
machen kann, und uns mit Leuten, die 
sich damit auskennen, zusammen gesetzt.

In „Powered by Emotion“ geht es um 
die Sloganhaftigkeit unserer Konsum-
welt, dabei ist ja Deichkind auch ein 
Produkt, das sich verkaufen muss. Wie 
geht ihr damit um?
Kryptik Joe: Wir sehen uns auch als ein 
Produkt. Es wäre auch vermessen zu sa-
gen, wir sind jetzt Künstler und free und 
machen nur das, was wir wollen. Wir ver-
suchen, das zu machen, was wir gut finden 
und was Leute gut finden, die was von uns 
erwarten. Man muss gucken, wie weit will 
man die Schere aufmachen zwischen dem, 
was du gut findest und was andere gut fin-
den. Wir sind Dienstleister!

Das ist aber ein relativ unromanti-
sches Bild von Musik.
Kryptik Joe: Ja! Aber hinter den Kulissen 
ist das halt so.

Uns kam „Denken Sie groß“ aus dem 
Uni-Alltag sehr bekannt vor: Höher, 
schneller, weiter...
Kryptik Joe: Wir haben das bei Deichkind 
auch. Wenn du was erfolgreich machen 
willst, kannst du schnell in diese Mühle 
geraten. Ich muss dies machen, das ma-
chen, strukturierter denken. Da kommt 
dann wieder unsere Zerrissenheit, denn 
du musst schon gewisse Freiräume haben, 
um Kraft schöpfen zu können. Wir haben 
immer so 3-Jahres-Zyklen mit unseren Al-
ben und brauchen immer so ein Dreivier-
tel- bis zu einem Jahr, wo wir uns einfach 
mal gehen lassen und uns mit anderen 
Dingen beschäftigen können.
Porky: Ich seh da total das Drüber-Hin-
weg-Trampeln der kleineren Dinge links 
und rechts. Wenn du groß denkst als Stu-

dent, dann wird halt drauf geschissen, ob 
du noch ein Privatleben hast.
Kryptik Joe: Andere Kulturen haben das 
weniger als wir. Das, was wir ausdrücken 
auf der Bühne, wenn wir exzessiv frei sind, 
das sehen ja Leute bei uns auch und sagen, 
jetzt kann ich endlich mal mein Studium 
vergessen und einfach sein.

In eine ähnliche Richtung wie „Den-
ken Sie groß“ geht auch „Mehr als le-
bensgefährlich“. Es geht um unsere 
Überflussgesellschaft. Haben wir ver-
lernt zufrieden zu sein?
Porky: Wir sind da einfach einem Rudi-
ment ausgesetzt, einem Alarmknopf. Frü-
her stand ein Heer vor der Burg und wollte 
Stress oder ein Löwe war im Gebüsch. Der 
Körper ist ausgerichtet auf so eine Gefahr. 
Das Problem, das wir jetzt haben: Da ist 
nichts mehr! Weil die Gesellschaft sich so 
schnell entwickelt hat, dass du relativ fried-
lich mit deinem Cafe Latte in Mitte sitzen 
kannst ohne eine Gefahr. Aber dein Kör-
per hat diesen Alarmknopf immer noch. 
Das ist ein First-World-Problem-Track.
(Porky bekommt einen Anruf von seinem 
Zahnarzt. Sein Inlay ist fertig, er hat heu-
te morgen 3 Stunden beim Zahnarzt ge-
sessen. Die haben ihm alles weggebohrt, 
er hat Karies. „Das ist nämlich kein Rudi-
ment, das ist real shit.“)

Ein Song, der sich auf dem Album ext-
rem abhebt, ist „Hauptsache nichts mit 
Menschen“. Ist es für euch als Band 
wichtig, sich zurückziehen zu können, 
vielleicht gerade nach einer Tour?
Kryptik Joe: Wir haben gemerkt, wenn 
Leute das hören, dann sagen sie, „mit der 
Nummer kann ich mich eigentlich am 
meisten identifizieren.“ Ich bin den Han-
se-Marathon mitgelaufen mit vielen Leu-
ten, aber ehrlich gesagt bin ich ein Typ, 
der sagt, ich muss mich jetzt zurückzie-
hen und mal die Tür zumachen.
Porky: Ich bin ein totaler Aussteigertyp 
und wohne im Wald. Ich hab meinen Kos-
mos mit Deichkind und Fans und finde 
das geil, aber sonst hab ich mich gesell-
schaftlich total zurückgezogen. Wenn ich 
in Berlin am Kottbusser Tor lang gehe, 
sind da so viele Eindrücke. Mein Gehirn 
dreht da irgendwie durch, weil ich versu-

che alles zu verstehen. Und das geht dann 
eben mittlerweile so weit, dass ich mich in 
den Wald zurückgezogen habe, damit ich 
nichts mehr mit Menschen zu tun habe.

Ihr habt das ja für das Songwriting für 
euer letztes Album, „Befehl von ganz 
unten“, ähnlich gemacht.
Porky: Diesmal auch.

Das heißt, ihr habt euch völlig abge-
schlossen von der Außenwelt?
Kryptik Joe: Ein Songwriter-Camp haben 
wir uns aufgebaut.

Mit Lagerfeuer?
Kryptik Joe: Ja, tatsächlich.

Ein anderer ruhigerer Track auf dem 
Album ist „Porzellan und Elefanten“.
Porky (zu Studi38): Findet ihr den gut, 
den Song?

Unser Lieblingssong!
Porky (laut, haut auf den Tisch): Ja, end-
lich mal einer!
Kryptik Joe: „Porzellan und Elefanten“ ist 
natürlich irgendwie grenz-kitschig, zeigt 
aber auch unsere innere Zerrissenheit. Es 
gibt Gegensätze bei uns. Wenn es langwei-
lig wird, dann schnappen wir uns einfach 
diese Dialektik und reiben uns daran.
Porky: „Porzellan und Elefanten“ sind 
auch wir beide, weil wir total konträre Ty-
pen sind und eigentlich auch nicht. Diese 
Kontraste sind einfach da, wenn man Be-
ziehungen hat.

Es ist ja auch ein schöner Gegensatz, 
wie dieser Song zwischen Elektro-
punk und Gesellschaftskritik auf dem 
Album steht. Passt so ein Song auf ein 
Deichkind-Konzert?
Kryptik Joe: Ja, auf jeden Fall! Schnul-
zen sind immer gut. Es wird so geballert 
auf dem Konzert, da bist du froh, wenn du 
am Ende des zweiten Drittels mal ein paar 
entspannte Nummern spielst.

Machen euch solche Lieder Spaß?
Kryptik Joe: Ja! Es ist einfach schauder-
haft schön.
Porky: Das ist ein Bruch. Deichkind 
braucht Brüche, sonst ist es langweilig. #
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Mit dem Hifi-Center zu Besuch beim Repair Café - ein Erfahrungsbericht
Von Fabian Fromme

Schrauben  
statt Schrotten

Ich puste den Staub vom alten Te-
lefunken HiFi-Center meines Va-
ters. Die alte Möhre hat zuletzt Plat-

ten und Radiosender abgespielt, als ich 
noch klein war. Braunschweigs erstes 
Repair Café könnte die letzte Rettung 
für meinen stummen Freund sein. Et-
was zu früh komme ich in den Gemein-
desaal der Landeskirchlichen Gemein-
schaft (LKG) im Östlichen Ringgebiet, 
der bereits voll von Menschen ist, die 

löten, schrauben und basteln. Ich melde 
mich an und werde Manfred und Jan zu-
geteilt. Manfred ist seit 14 Jahren Rent-
ner und hat früher bei der Bundespost 
gearbeitet. In seiner privaten Werkstatt 
hat er schon so mancher Gerätschaft 
neues Leben eingehaucht und auch eige-
ne Projekte verwirklicht. Jan ist Student 
und hat sein Wissen von seinem Vater 
und seinem Bruder. Durch das Leben in 
einer WG, in der immer mal wieder ein 

Gerät den Geist aufgibt, ist in ihm die 
Lust zum Reparieren gekeimt. Ich schil-
dere grob die Probleme der Anlage und 
bekomme einen Schraubenzieher in die 
Hand gedrückt. Seit den 70er Jahren fällt 
nun zum ersten Mal Licht ins Innere des 
Geräts. Keine fünf Minuten später steht 
eine Menschentraube um uns herum 
und bestaunt die alte Technik. Während 
ich den Plattenspieler festhalte, testet 
Manfred die elektronischen Bauteile. Jan 
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versucht mit einer Zange den Drehkon-
densator, der „völlig verharzt“ ist, gän-
gig zu machen. Ein älterer Herr, der frü-
her selbst ein Elektronikgeschäft leitete, 
leuchtet mit einer Taschenlampe hin-
ein. Als die Lautsprecher das erste Mal 
brummen, gerät er ins Schwärmen, und 
erzählt mir, dass er ähnliche Lautspre-

cher damals in seinem Partykeller hatte: 
„Wenn ich die aufgedreht habe, konnte 
man die i-Punkte auf den Postern nicht 
mehr sehen!“ Während Jan noch ver-
sucht den Kondensator zu bewegen, sitzt 
Manfred mit einer martialisch aussehen-
den Spritze neben ihm und grinst mich 
an: „Das ist Wähler-Öl“. Ich schaue ihn 

fragend an. „Das hat man früher für die 
Wähler in der Post benutzt, heute gibt es 
sowas gar nicht mehr.“ Augenzwinkernd 
fügt er hinzu, dass er noch einen klei-
nen Vorrat hat. Vorsichtig verteilt er das 
Öl im Kondensator. Ein zweites Mittel, 
das sich langsam durch das Harz frisst, 
tut sein Übriges. Nach einer Stunde der 
erste Testlauf: Ich schalte das Gerät ein 
– eine Glühbirne im Inneren beginnt zu 
leuchten; die Lautsprecher rauschen. 
Der ältere Herr flüstert: „Es lebt.“ Jan 
dreht am befreiten Kondensator. Plötz-
lich dröhnt Musik aus den Lautspre-
chern durch den Saal – wir haben einen 
Radiosender! Glücklich und voller Stolz 
mache ich mich auf den Heimweg: jetzt 
nur noch eine neue Nadel für den Plat-
tenspieler besorgen und das Skalenband 
reparieren. Wie ich das schaffe – ohne 
Angst etwas kaputt zu machen – habe 
ich von Manfred und Jan gelernt! #

Manfred und Jan beim Repaircafé erwecken alte Geräte wieder zum Leben.

Agentur für Arbeit
Braunschweig–Goslar

Fünf Jahre studi38.de!
Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen weiterhin
frische und lebendige Ideen.
Und wer nicht so fest im Sattel sitzt, den unterstützen wir
gern bei allen Fragen rund um die Arbeitswelt.
Informieren Sie sich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.

Ihr Erfolg Ist unsEr Erfolg!
GLS ist einer der führenden Paket- und Expressdienstleister
in Europa. Wir schaffen Perspektiven für die Zukunft.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern. Gemeinsam mit
Ihnen. Das Depot 33 in Braunschweig sucht ab sofort:

Mitarbeiter m/w
auf 450-Euro-Basis für die Bereiche:

• Be- und Entladung vonWechselkoffern
• Paketscannung

Die Arbeitszeiten liegen in der Frühschicht zwischen
05.00 Uhr und 7.00 / 7.30 Uhr. Ihre möglichen Arbeitstage
können Sie individuell mit uns absprechen, sofern Sie nicht
täglich Zeit haben. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
setzen Sie sich bitte unter Telefonnr. 0531-23532-0 (Frau
Dahms) mit uns in Verbindung.

General Logistics Systems Germany GmbH& Co. OHG • Depot 33
Christian-Pommer-Str. 37 • 38112 Braunschweig
lisa.dahms@gls-germany.com

www.gls-group.eu
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„Bordeaux,  
Blanchet,  
oder doch  
der mit dem  
schönen  
Etikett?“ 
Unser Autor Daniel ist Weinliebhaber und mittlerweile seit vier Jahren im Fachhandel tätig. Weine probiert 
er aber nicht nur im Rahmen seiner Arbeit, sondern auch auf vielen Messen und Verkostungen, auf denen 
Winzer aus der ganzen Welt vertreten sind. Sein Wissen stammt zudem aus zahlreichen Büchern und Blogs. 
Ein Plädoyer für guten Wein, der nicht immer viel kosten muss …

Von Daniel Gerab Wolle

Wein-Tipps
Nekeas  
Viura & Chardonnay 2013 Navarra 
(Viura & Chardonnay) 5,95 € 

Pazos de Eguren 
Tempranillo 2013 Castilla y León  
(Tempranillo) 3,95 €

Studierende sind beim Thema Al-
kohol nicht gerade zurückhaltend, 
wie wir spätestens seit unserer 

studi38-Sucht-Umfrage aus dem Jahr 
2012 wissen. Wie die meisten Geträn-
ke wird auch Wein - dem bescheidenen 
studentischen Einkommen gemäß - vor-
nehmlich im Supermarkt oder Discoun-
ter gekauft. Da bildet Student Philipp 
keine Ausnahme. Ins Fachgeschäft geht 
der 29-Jährige vor allem, wenn er etwas 
Besonderes sucht. „Da ich mich, wenn 
es um die symbolträchtige Überrei-
chung eines Weines geht, nicht blamie-
ren will, greife ich in solchen Momenten 
auf die Beratung im Weinladen zurück.“ 
Geht es aber um den eigenen Bedarf, ist 
nicht nur bei Studierenden, sondern al-
tersübergreifend ein anderes Kaufver-
halten zu registrieren. 75 Prozent der in 
Deutschland abgesetzten Weine gehen 
bei Aldi, Lidl, Edeka Rewe und Co über 
die Theke.  Das hängt natürlich auch mit 
der Weinkultur in Deutschland zusam-
men, die außerhalb der Weinregionen 
- die internationalen Metropolen Mün-

chen, Hamburg, und Berlin mal aus-
genommen - ausgesprochen unausge-
goren ist. Aber was unterscheidet den 
Weinkonsum in Deutschland von dem 
in anderen Ländern? Zum Beispiel die 
Selbstverständlichkeit des Weingenus-

ses. In Italien, Frankreich, oder Spani-
en ist ein süffiger, mittelkräftiger Wein 
eine ebenso gefragte Speisebegleitung, 
wie Bier oder Saft. Was für den Aus-
schank am südeuropäischen Esstisch 
gilt, gilt umso mehr für die dortige Gas-
tronomie. Eine Weinkarte ist Pflicht 
und selbst der günstige Hauswein muss 
schmecken. 

Immerhin: Hauke Steffens, ein aus-
gebildeter Önologe und Winzer, der 
bis vor kurzem selbst noch in Braun-
schweig studierte und jetzt ein Wein-
gut in der Südpfalz gepachtet hat, sieht 
in den letzten zehn Jahren große Verän-
derungen: „Insbesondere das Image des 
deutschen Weines hat deutlich gewon-
nen, ein Resultat besseren Marketings 
und gestiegener Qualität. Gerade der 
lange Zeit als altbacken verschmähte 
Weißwein ist in der Lage, aufgrund sei-
ner Spritzig-, Fruchtig- und Verspielt-
heit bei jungen Leuten Begeisterung für 
qualitativen Wein zu erwecken.“ Aber 
was heißt denn eigentlich Qualität beim 
Wein, wie hängt diese mit dem Preis zu-

Wein Kusch 
Casparistraße 10, BS
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Wein-Tipps
Russbach  
S3 2013 Rheinhessen  
(Silvaner,Scheurebe, Sauvignon Blanc) 5,90€ 

Abadia 
Vegas 2012 Castilla y León  
(Tempranillo) 5,90 €

Wein-Tipps
Plaimont  
Le Tapie 2013 Gascogne 
(Colombard, Ugni Blanc) 4,20 € 

Farnese 
Soluna 2013 Apulien  
(Sangiovese) 4,70 €

verwerten können, ist der Kauf im Su-
permarkt schwierig. Denn anhand des 
Etiketts können nur Geschmacksein-
grenzungen vorgenommen werden. 
„Eine kompetente Beratung, oder im 
besten Fall sogar eine Verkostung im 
Weinladen, können besagte Rückschlä-
ge beim Weinkauf reduzieren“, sagt 
auch Jungwinzer Steffens. Die Preise im 
Fachhandel können zwar nicht mit den 
Billigangeboten der Supermärkte kon-
kurrieren, aber selbst dort werden or-
dentliche Weine ab vier Euro angebo-
ten. Mona (Kunstwissenschaft) ist sich 
dessen zwar bewusst, sie sieht aber trotz 
dieser Vorteile von einem Kauf im Ein-
zelhandel ab: „Dafür ist mir Wein nicht 
wichtig genug“, sagt die 24-Jährige. Die-
se Haltung teilt sie mit vielen anderen 
Studierenden, die an Wein kein größe-
res Interesse haben. 

Wer bisher wenig Vorwissen, aber 
dennoch Lust hat, sich in diesem klei-
nen Universum auf Erkundungsfahrt 
zu begeben, dem sollen hier einige 
Weinblogs ans Herz gelegt werden, die 
schnell verdauliches Weinwissen, Re-
zensionen und Empfehlungen bieten: 
Drunkenmonday  
→drunkenmonday.wordpress.com
Captain Cork  
→www.captaincork.com
Würtz-Wein  
→wuertz-wein.de

Weinland Rittmeyer 
Hagenring 61, BS

Jacques’ Weindepot 
Güldenstraße 41a, BS

sammen und kann man diese nicht auch 
im Supermarkt bekommen? 

In erster Linie muss der Wein schme-
cken, ist die Antwort, die man heutzu-
tage von allen Seiten bekommt. Das ist 
eigentlich auch gar nicht verkehrt. Ganz 
grundlegend kann man sagen, dass fol-
gende Kriterien für die Qualität eines 
Weines stehen: Intensität, Mundgefühl 
und Aromenspektrum. Das Zusammen-
spiel dieser Faktoren ergibt die finale 
Bewertung. Nach einigen Vergleichsglä-
sern ist dieses Grundschema leicht be-
griffen. Wein zu schmecken und seine 
Qualität einordnen zu können, hängt 
dabei in erster Linie mit der Fähigkeit 
zusammen, ihn für sich und andere be-
schreiben zu können. Dafür braucht 
es eine gewisse Sprache, die einerseits 
eine Vergleichbarkeit der probierten 
Weine und einen Wissensaustausch 
gewährleistet. Wer sich also intensiver 
mit Wein beschäftigen will, sollte Wei-
ne aus dem Supermarkt und Fachhandel 
gegenverkosten. 

Nach einigen Versuchen dürfte 
schnell deutlich werden, wo die Unter-
schiede liegen. Zwar lassen sich auch 
im Supermarkt Weine von guter Quali-
tät finden, allerdings sind diese rar und 
erst nach vielen Fehlschlägen gefunden. 
Selbst für Kenner, die auf dem Etikett 
alle Informationen (Weingut, Abfüller, 
Anbaugebiet, Rebsorte und Jahrgang) 
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Das Projekt studi38 wird freundlich  
unterstützt durch

selber günstig waschen & trocknen

Info-Telefon 0175 - 620 88 18 www.sb-waschen.de

Waschmaschinen & Trockner

bis zu 18 kg
für z. B. Betten, Gardinen,
Schlafsäcke & Matratzenbezüge

38106 BS-Bültenweg 80
38118 BS-Goslarsche Straße 22

große Teile? große Maschinen!

Montag bis Sonntag und auch Feiertags
durchgehend von 06:00 bis 23:00 Uhr

Alle Waschprogramme dauern höchstens 44 Minuten!
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Alles hat ein Ende …
Studierende der HBK Braunschweig und Auszubildende von Volkswagen konstruierten eine spektakuläre Autoskulptur 
für die Ausstellung „Erwin Wurm. Fichte“ im Kunstmuseum Wolfsburg.

Von Christian Siebke

Deformierte Autos, sogenannte 
Fat Cars, oder die One Minute 
Sculptures, die schon die Red 

Hot Chili Peppers für eins 
ihrer Musikvideos inspirier-
ten, machten den Österrei-
cher Erwin Wurm zu einem 
der bedeutendsten Künstler 
der Gegenwart. Vom 22. März 
bis zum 13. September 2015 
kann man sich im Kunst-
museum Wolfsburg ein Bild 
von seiner eigenwilligen, hu-
morvollen sowie philosophi-
schen Sicht auf Alltagsgegen- 
stände machen. 

So zeigt die Ausstellung jede Menge 
absurde Situationen: In der hohen Halle 
hängen Nordmanntannen von der De-

cke. In einen zerdellten Mercedes ist 
eine Skulptur wie ein Meteorit gestürzt. 
Und der Künstler selbst porträtiert sich 

in Form einer Gewürzgurke. „Ich 
möchte dem Betrachter damit die 
Belanglosigkeit unserer Existenz 
vor Augen führen“, begründet der 
61-Jährige seine bizarren Expo-
nate. Denn in einem ist er sich si-
cher: „Letztendlich werden wir alle 
scheitern. Diejenigen, die sich da-
mit zurechtfinden, haben das große 
Los gezogen.“  

Bereits auf dem Vorplatz weist 
eine Skulptur auf die spektakulä-
re Inszenierung im Kunstmuseum Mit harten Bandagen für die Kunst

Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Künstler 
und Studierenden vor dem Kunstmuseum Wolfsburg

05341 2989 003 • www.salzgitter-wohnen.de

Super Studi-Wohnungen
gibt’s bei uns!
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hin. Ein alter, grellgelb lackierter VW 
T2b Bulli, Baujahr 1975, wurde von 
Volkswagen-Auszubildenden, sowie 
Studierenden der HBK Braunschweig 
zu einer Currywurstbude umgebaut. 
Organisiert hat das Projekt Peter Christ, 
Leiter der Fahrzeugtechnik Berufs-
ausbildung Volkswagen. „Der Aufbau 
des Kunstwerks erfordert Teamarbeit 
auf höchstem Qualitätsniveau. Zudem 
stehen dabei alle unter zeitlicher An-
spannung“, beschreibt Christ die An-
forderungen für dieses anspruchsvolle 
Vorhaben, „aber am Ende gewinnen die 
jungen Männer und Frauen bei der Ar-
beit viel an Erfahrung. Dieses Projekt ist 
eine Bereicherung für alle Beteiligten.“

Nachdem alle Auto-Innereien, ein-
schließlich Motor und Getriebe, ausge-
baut wurden, wurde nach einem Modell 
des Künstlers die Karosserie aufge-
schnitten - und aus Styropor, Polyester 

und Bauschaum die für Wurms Arbei-
ten charakteristische “fette” Silhouette 
geformt. 

Mehrere Male reiste der Künstler da-
für extra nach Wolfsburg, um sich über 
die Fortschritte der Arbeiten zu infor-

mieren. Aus diesem „fetten Würstel-
stand“ – so der Titel des Exponats – 
wird nun zur Mittagszeit die originale 
VW-Currywurst verkauft. Ein kleiner 
Anreiz mehr diese gesellschaftskriti-
sche Ausstellung zu besuchen. #

„Letztendlich werden 
wir alle scheitern. 
Diejenigen, die sich 
damit zurechtfinden, 
haben das grosse Los 
gezogen.“ 
Erwin WUrm

05341 2989 003 • www.salzgitter-wohnen.de

Super Studi-Wohnungen
gibt’s bei uns!
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50 Shades of 
Braunschweig
Normal kann ja jeder – wir geben heute Vollgas: In Lack, Leder und mit Peitsche bewaffnet  
entdecken wir mit Braunschweigs bekanntestem Discosklaven die dunkle Seite der Macht!

Von Merle Janssen & Celina Stammerjohann

Es hätte eine ganz normale Freitag-
nacht werden können, wenn der 
Mann im roten Mantel nicht ge-

wesen wäre. Kaum im Warmen ange-
kommen, lässt Marcello die Hüllen fal-
len: Ausgerüstet mit Peitsche, Halsband 
und Dienstmädchen-Dress zeigt er uns 
sein wahres Gesicht – von Kopf bis Fuß 
auf Sklave getrimmt. 

Marcello, eigentlich Marcellus Mauch, 
stammt ursprünglich aus Düsseldorf. 
Dort wächst er mit beiden Elternteilen 
in einer gutbehütenden Umgebung auf. 
Er sagt selbst, dass er eine ganz normale 
Kindheit hatte, sich jedoch sexuell nie 
richtig finden konnte. Das hat sich nach 
seiner Gesangsausbildung geändert, 
als es ihn nach Berlin zieht, wo er sei-
ne Passion in der sadomasochistischen 
Szene findet. Dort fühlt er sich zum 
ersten Mal verstanden und kann mit 
Gleichgesinnten seine Sexualität aus-
leben. Aus beruflichen Gründen muss 
Marcello nach einigen Jahren die Haupt-
stadt verlassen und landet im beschauli-
chen Braunschweig. Dennoch ist er der 
SM-Szene treu geblieben und treibt seit 
einigen Jahren in unserem Nachtleben 
sein Unwesen. 

Wir haben den selbsternannten Skla-
ven einen Abend lang begleitet und  star-
ten mit einem Aperitif im Foyer61, wo 
wir uns in Ruhe mit Marcello unterhal-
ten können. Schnell fällt auf, dass sein 
‚Nippel-Shirt‘ alle Blicke auf sich zieht, 
doch ihm ist das egal. Locker plaudern 
wir über Kunst, Partys und die SM-Sze-
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„Den Appetit hole 
ich mir in Braun-
schweig, gegessen 
wird in Berlin!“
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Unsere Autorinnen mit „Diskosklave“ 
Marcellus Mauch im Braunschweiger Nachtleben

Tierlieb im Pantone: 
Auf Kuschelkurs 
mit einem Keinohrhasen

ne. Als aktuelles Thema besprechen wir 
natürlich auch 50 Shades of Grey und 
Marcello stellt klar, dass das Buch, bzw. 
der Film, BDSM nur be-
dingt richtig darstellt. 
Er findet es jedoch gut, 
dass das Thema endlich 
aus dem Schatten der 
Gesellschaft geholt und 
so vermarktet wird, 
dass auch Unwissende sich ein Bild ma-
chen können. Letztendlich, so Marcel-
lo, geht es bei BDSM nicht um Gewalt, 
sondern um gegenseitiges Vertrauen. 
Auf die Frage, ob er denn einmal heira-
ten und Kinder haben will, reagiert er 
ablehnend. „Das ist nichts für mich. Ich 
stelle mir vor, mit zwei Frauen in einer 
WG zu leben, die ich bedienen und ver-
wöhnen kann. Und wenn ich meine Da-
men nicht zufrieden stellen kann, dür-
fen sie mir gerne den Hintern mit der 
Peitsche versohlen.“ 

Nach unserem Gespräch geht es für 
uns ins Dax, wo man Marcello schon 
erwartet. Zu schmissiger Schlagermu-
sik wird schnell klar – Marcello kann 
nicht nur süß aussehen, sondern auch 
scharf tanzen. Das beweist er uns mit 
einem Prosecco-Glas in der einen und 
feiernden Mädels an der anderen Hand. 
Der Alkohol fließt, sein Rock wird kür-

zer.  Wir schauen noch auf einen kur-
zen Abstecher in Marcellos Stammknei-
pe, dem Olly's vorbei, bevor es munter 

weiter geht. Am Ende 
landen wir im Panto-
ne, wo man für zwei 
Euro Blow-Jobs an der 
Bar bekommt. Das las-
sen wir uns natürlich 
nicht zwei Mal sagen 

und nachdem wir auch diese alkoholi-
sche Hürde genommen haben, kennt 
Marcello kein Halten mehr: Lasziv re-

kelt er sich auf dem Boden der Tanzflä-
che und setzt sich gekonnt für die Par-
tygäste und unsere Kamera in Szene. Es 
wird getanzt „bis die Wolken wieder 
 lila sind“!

Unser Fazit: Es gibt wenig, wofür Mar-
cello nicht zu begeistern ist. Er ist trotz 
seiner witzigen Art stets für ernste Ge-
spräche zu haben und kann mit Leich-
tigkeit die Nacht zum Tag machen. Er 
findet großen Gefallen an schönen Frau-
en, die sich toll zurecht machen, wie er  
selber sagt. 

SM ist dabei für ihn kein Trend, son-
dern eine Lebenseinstellung. Man er-
kennt sofort, dass seine berufliche Kre-
ativität sich in seinem Kleidungsstil 
widerspiegelt. Auch wenn die Braun-
schweigerinnen nicht an die Freizügig-
keit der Berliner Damenwelt heranrei-
chen würden, ist Marcello gerne in der 
hiesigen Partyszene unterwegs. Schade 
findet er bloß, dass sich ihm gegenüber 
nicht alle tolerant verhalten. „Mit un-
freundlichen Kommentaren muss man 
rechnen. Böse Zungen gibt es überall, 
da stehe ich ’drüber!“, sagt er. 

Im Allgemeinen erfreut er sich im 
Braunschweiger Nachtleben aber an ei-
ner nicht zu bremsenden Beliebtheit 
und sorgt vielerorts für euphorische 
Ausbrüche – er ist beinahe eine kleine 
Attraktion. Man kann Marcello vieles 
nachsagen, aber fest steht: Langweilig 
wird’s definitiv nicht mit ihm! #
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Die Welt zu Gast auf dem Campus

Zum BewegtBild:Unsere Titelgeschichte ist ausnahmsweise nicht nur redaktioneller Aufschlag, sondern darf zugleich 
als Statement verstanden werden. Denn während die Ewiggestrigen mit Schildern auf Deutschlands 
Straßen Stillstand und Abgrenzung fordern, ist das Leben auf dem Campus naturgemäß von Fortschritt 
und Internationalität geprägt. Wir lernen Sprachen, Formeln und Theorien, weil wir die Welt 
verstehen wollen. Deshalb freut es uns umso mehr, wenn sie zu Gast bei uns auf dem Campus ist. 
Geschichten aus Braunschweig und der Welt gibt es auf den nächsten Seiten...

Come as  
    you are!
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Die Bilder vom Flüchtlingsla-
ger in Sofia haben mich nicht 
mehr losgelassen!“ Michael Pra-

kash hat zusammen mit Kommilitonen 
des Darstellenden Spiels der HBK ein 
Flüchtlingsprojekt ins Leben gerufen. 
Unter theaterpädagogischer Anleitung 
der Studierenden ent-
wickeln die Asylbewer-
ber eine kleine, auf Im-
provisation basierende 
Inszenierung. Die Idee 
zu diesem Projekt ent-
stand während einer 
Wanderung durch den 
Balkan: 

In einem bulgari-
schen Flüchtlingsla-
ger kommt Michael 
zum ersten Mal mit der 
Asylthematik in Be-
rührung. „Ich war zu-
gleich fasziniert und 
überfordert von so 
vielen Menschen“, er-
zählt er. Die dortige Er-
fahrung inspiriert ihn 
und er stellt fest, dass 
es auch in Deutsch-
land Handlungsbedarf 
gibt. Innerhalb seines 
Studiengangs findet 
ein Theaterprojekt mit 
Flüchtlingen großen Anklang; die Idee 
wird in die Tat umgesetzt. Die Landes-
aufnahmebehörde in Kralenriede ist 
die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge in 
Niedersachen. „Die Leute bleiben hier 
bis zu vier Wochen, wodurch sich eine 
ständig wechselnde Zusammensetzung 
der Teilnehmer ergibt“, meint Michael. 
Die dreitägigen Projekte finden dort in 

Abständen statt, am Ende steht jeweils 
eine Präsentation der Ergebnisse. „Es ist 
uns wichtig, auch nach außen hin zu zei-
gen, was wir erarbeitet haben“, erklärt 
Michael. Gerade im Hinblick auf die ak-
tuelle politische Lage sei es wichtig, Be-
rührungspunkte zu schaffen. 

„Wir haben an allen Türen geklopft 
und mit Händen und Füßen kommu-
niziert!“, antwortete er auf die Frage 
nach der erste Kontaktaufnahme mit 
den Flüchtlingen. Aufgrund der hetero-
genen Zusammensetzung der Teilneh-
mer im Bezug auf Herkunft und Alter 
gibt es manchmal Verständigungspro-
bleme, aber die Motivation ist im Allge-

„Die Bilder haben mich 
nicht mehr losgelassen“ 

meinen groß. Negative Erfahrungen hat 
Michael allerdings auch schon machen 
müssen: „Durch Sprachbarrieren kön-
nen manchmal auch Konfliktsituationen 
entstehen“, berichtet er, „aber ich kann 
immerhin schon „Theater“ auf Arabisch 
sagen“. Wichtig ist, dass man die Men-

schen dort abholt, wo 
sie stehen. Die meis-
ten sind begeistert 
dabei – einige schau-
en aber lieber nur zu. 
Das Projekt wurde 
von allen Seiten be-
grüßt, finanzielle Un-
terstützung kommt 
vom Rotary Club 
Braunschweig-Han-
se und vom Fonds 
Soziokultur. 

Für die Zukunft 
plant die Gruppe das 
Projekt auszudehnen, 
wozu aber noch drin-
gend weitere För-
derer gesucht wer-
den. Die Message ist 
deutlich: Flüchtlinge 
sind keine homogene 
Grauzone, sondern 
wichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft. 
Nur durch aktive In-

tegration lässt sich  die angespannte Ge-
samtsituation nachhaltig zum Positiven 
verändern. Zusätzlich zum Theaterpro-
jekt soll demnächst ein Online-Blog ent-
stehen und ein Verein gegründet wer-
den. Auf Facebook kann man unter dem 
Stichwort 'GRINS-Theater' aber schon 
jetzt mitverfolgen, was als nächstes 
passiert. #

Studierende der HBK spielen mit Asylbewerbern THeater
Von Merle Janssen & Tabea Kempf
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Zwei Panzer vor einer zerstörten Moschee im syrischen Azaz

Der Bürgerkrieg wütet schon seit 
vier Jahren im Land, als Rami 
und seine Familie beschließen, 

dass es so nicht weitergehen kann. Sy-
rien kann ihnen keine sichere Zukunft 
mehr bieten. Seine Eltern, vor dem 
Krieg wohlhabende Leute, leihen sich 
Geld von Verwandten und Freunden, 
um die Flucht zu bezahlen. Sie entschei-

„Wenn du in Syrien bleibst, 
wirst du sterben.“

Es ist Dezember. Während sich Braunschweiger Studenten bei Glühwein und Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt 
vergnügen, befindet sich Rami auf der Flucht aus Syrien. Rami ist 26, hat Wirtschaftswissenschaften studiert und 
erhofft sich eine bessere Zukunft in Deutschland. Als ich mit einer Mitfahrgelegenheit auf dem Weg nach Frankfurt 
bin, lerne ich den jungen, aufgeschlossenen Syrer kennen. „Wenn du in Syrien bleibst, wirst du sterben“, sagt er und 
erzählt mir von seiner abenteuerlichen Flucht. 

Von Laura Franz

den Rami vorzuschicken, denn für mehr 
als eine Person reicht das Geld nicht aus. 
So reist der 26-jährige Syrer im Oktober 
an die türkische Grenze und wartet dort 
zwei Monate, bis er einen halbwegs ver-
trauenswürdigen Schleuser findet, der 
ihn für 6.000 Dollar in die EU bringen 
soll. In der Nacht geht es in kleinen Boo-
ten zu einem Schiff, das auf dem offe-

nen Meer auf die Flüchtlinge wartet. Ei-
nes der Boote wird von der türkischen 
Polizei abgefangen und zurück ans Fest-
land gebracht. Mit nichts als der eigenen 
Kleidung am Leib sowie Wasser und Es-
sen so viel sie tragen konnten, müssen 
Rami und die anderen Passagiere vier 
Tage auf dem Schiff warten, bis das letz-
te Boot endlich zu ihnen durch kommt. Fo
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Rami im Gespräch mit unserer 
Autorin vor dem Altgebäude der TU

Campus

Das Essen ist nach fünf Tagen aufge-
braucht. Fünf weitere Tage dauert es, 
bis das mit 300 Menschen völlig überla-
dene Schiff endlich in Italien ankommt. 
Rami hatte Glück: Er hat schon von Be-
kannten gehört, deren Schiff auf offener 
See einfach vom Kapitän verlassen wur-
de. In Italien wird Rami zunächst von 
der Polizei aufgegriffen. „Von manchen 
nehmen sie die Fingerabdrücke, von an-
deren wie mir nicht. Nach ein paar Ta-
gen lassen sie uns gehen, da sie wissen, 
dass wir alle Deutschland oder Skan-
dinavien als Ziel haben und wir ihnen 
daher keine weiteren Probleme berei-
ten werden“, erzählt Rami. Er kommt 
schließlich Mitte Dezember in Frank-
furt an, wo er einen Cousin hat, und 
wird anschließend nach Braunschweig 
weitergeschickt. Nach zwei Wochen in 

der Landesaufnahmebehörde in Kralen-
riede wird ihm mit fünf anderen Syrern 
eine Wohnung in Salzgitter zugeteilt. 
Rami hofft, dass er eine Aufenthaltsge-
nehmigung bekommt und in Deutsch-
land bleiben kann. Es gefällt ihm hier 
sehr gut. „Braunschweig ist eine schö-
ne Stadt und die Menschen sind sehr 
freundlich und hilfsbereit“, schwärmt 
er. Zurzeit verbringt Rami seine Tage in 
der Bibliothek in Salzgitter und versucht 
sich dort selbst Deutsch beizubringen. 
Einen Sprachkurs darf er noch nicht be-
suchen, solange sein Antrag nicht ge-
nehmigt ist. Arbeit ist natürlich auch 
nicht erlaubt und selbst das Bundesland 
darf er nur mit schriftlicher Genehmi-
gung verlassen. Ein Leben voller Ein-
schränkungen. Vor dem Krieg hatte der 
junge Syrer ein gutes Leben. Er studier-

te Wirtschaft und Finanzen in Aleppo, 
heiratete und arbeitete als Buchhalter 
einer Firma für Parfum in seiner Hei-
matstadt Homs. Nun herrschen Gewalt 
und Chaos in Syrien. Anschläge, das 
laute Rotieren von Hubschraubern und 
Leichen auf den Straßen gehören zum 
Alltag. Er zeigt mir ein Video auf You-
Tube von einer Autobombe, die direkt 
vor seiner Haustür explodiert ist, we-
nige Tage nach seiner Flucht. Jeden Tag 
hält er Kontakt zu seiner Familie und 
seiner Frau, die er hofft, so schnell wie 
möglich nachholen zu können.

Er möchte hier seinen Master ma-
chen, einen guten Job finden und sicher 
und zufrieden mit seiner Familie leben. 
Irgendwann wieder nach Syrien zurück 
zu kehren? Das kann sich Rami nicht 
vorstellen. #
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Noch schwieriger als Erstis, die 
gerade erst bei Mutti ausge-
zogen sind und in der Traum-

Mitbewohner-Liste meist ganz unten 
rangieren, haben es oft internationale 
Studierende. Viele von ihnen kommen 
nur für eine begrenzte Zeit nach Braun-
schweig und müssen bereits in ihrem 
Heimatland mit der Wohnungssuche 
beginnen. Doch wer nimmt schon je-
manden bei sich auf, den er nur wenige 
Male bei Skype gesehen hat? Zusammen 

Next Stop 
Wohnheim

Wohnungssuche in Braunschweig ist hart. Davon kann fast jeder 
Neuankömmling in der Löwenstadt ein Lied singen. Ob Massenbesichtigung 
oder WG-Casting, beides endet oft erfolglos. Die Suche will, vor allem zu 
Semesterbeginn, kein Ende nehmen.

Von Sarah Henrike Hoy

wohnen ist schließlich eine ziemlich 
private Angelegenheit. Die Antwort ist 
klar: fast niemand. So bleibt vielen In-
ternationals nur der Wohnheimplatz.

Der Ruf, der den studentischen 
Wohnheimen voraus eilt, ist oft nicht 
der beste. Klein, laut und dreckig sind 
Adjektive, die vielen sofort durch den 
Kopf schießen. Aber stimmt diese Vor-
stellung tatsächlich? Oder lebt es sich 
in Wohnheimen mittlerweile viel ange-
nehmer? Und wie schwierig ist es tat-

sächlich in Braunschweig ein Dach über 
dem Kopf zu ergattern? Drei Internati-
onals der TU haben sich bereit erklärt, 
uns ihre Geschichte zu erzählen:

Ravi Thakkar (24) aus Indien studiert 
seit April 2014 in Braunschweig an der 
TU und wohnt im Studentenwohnheim 
in der Weststadt. 231 Studenten können 
dort unterkommen. Bereits vier Monate 
bevor er nach Braunschweig kam, hat-
te sich Ravi beim Studentenwerk für ei-
nen Platz beworben - die Antwort zu-
nächst: Warteliste. „Ich habe es dann 
auch auf privatem Weg probiert, eine 
Wohnung oder eine WG zu finden, aber 
das hat überhaupt nicht geklappt, da ich 
nicht vor Ort, sondern in Indien war. 
Von den meisten privaten Anbietern 
habe ich nicht mal eine Antwort bekom-
men“, sagt Ravi. Es blieb ihm schließlich 
nichts anderes übrig, als jede Woche 
beim International Office und dem Stu-
dentenwerk anzurufen und zu hoffen. 
Ravi hatte am Ende Glück: Pünktlich zu 
seiner Ankunft in Braunschweig konnte 
er sein Zimmer in der Vierer-WG bezie-
hen. Anders erging es zwei Freunden: 
„Sie hatten sich noch vor mir um ein 
Zimmer beworben, geklappt hat es bei 
ihnen aber nicht.“ Die ersten Wochen 
mussten sie deshalb bei unterschiedli-
chen Bekannten in Braunschweig woh-
nen, auch bei Ravi haben sie zwei Tage 
übernachtet. Für alle Beteiligten eine 
schwierige Situation. Das Gepäck konn-
te nicht wirklich ausgepackt werden, 
ankommen in der neuen Heimat war so 
natürlich schwierig.

Auch für Naresh Kuppuswamy (23) 
aus Indien war der Start in Braun-
schweig alles andere als einfach. „Eine 
Wohnung in Braunschweig zu bekom-
men ist schwieriger als einen Job zu fin-
den“, sagt er. Problematisch in seinen 
Augen ist, dass die Vermieter deutsch-
sprachige oder europäische Mieter be-
vorzugen würden. Für Nicht-Europäer 
seien die Chancen am besten, über Be-
kannte an ein Zimmer zu kommen. Ein 
weiteres Problem sieht Naresh für Eras-
musstudenten, von denen er einige als 
Pate ehrenamtlich betreut: „Sie kom-
men für einen sehr kurzen Zeitraum 
nach Braunschweig. Meist ein oder zwei 

Ravi (mitte) verwöhnt seine Mitbewohner Vadim und 
Wang mit Firni, einem typisch indischen Dessert.
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„Eine Wohnung 
in Braunschweig 
zu bekommen 
ist schwieriger, 
als einen Job zu 
finden.“
Naresh Kuppuswamy

Semester. Deshalb ist es für sie oft noch 
problematischer, eine Unterkunft zu 
finden, obwohl sie Europäer sind.“ Na-
resh selbst hätte gern von Anfang an 
in einer privaten Unterkunft gewohnt, 
doch auch für ihn blieb zu Beginn seiner 
Zeit in Braunschweig nur das Studen-
tenwohnheim. Nach einer über einjäh-
rigen Suche vor Ort konnte er mittler-
weile in eine private WG ziehen.

Es geht natürlich auch anders: Claudia 
Torres (19) stammt aus 
El Savaldor und studiert 
seit dem Wintersemester 
2014 an der TU Braun-
schweig. Im Studenten-
wohnheim Langer Kamp 
bewohnt sie ein 10 Qua-
dratmeter kleines Einzel-
zimmer. Bett, Tisch, Stuhl 
und Schrank waren be-
reits vorhanden, viel Platz für persön-
liche Gegenstände bleibt der Studentin 
nicht. Zusammen mit neunzehn weite-
ren jungen Frauen teilt sie sich Küche 
und Bad. Claudia absolvierte bereits 
vor dem Studium ein freiwilliges Öko-
logisches Jahr in der Lüneburger Heide 
und besuchte in dieser Zeit häufig eine 
gute Freundin in Braunschweig. Der 
Entschluss in der Löwenstadt zu stu-
dieren, stand deshalb schon recht früh 
fest. Die Bewerbung für einen Wohn-

heimplatz ging Anfang 2014 raus. Das 
Sprichwort „Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst“, trifft hier wohl zu: Claudia be-
kam ohne Probleme einen Platz in ih-
rem Wunschwohnheim. 

Ihre neunzehn Mitbewohnerinnen 
kommen aus den unterschiedlichsten 
Teilen der Erde: Ob Brasilien, Frank-
reich, Türkei, China oder Mexiko - der 
Begriff „Multi-Kulti“ ist hier tatsäch-
lich angebracht. „Amtssprache“ in Clau-

dias Wohntrakt ist übri-
gens Deutsch, nicht wie 
viele vielleicht vermutet 
hätten Englisch. Gemein-
sam besuchen sie Interna-
tional-Partys oder kochen 
zusammen. Für das Jahr 
2015 ist ein gemeinsames 
Abendessen geplant, bei 
dem jede etwas aus ihrem 

Heimatland kochen wird. „Natürlich 
wird es bei so vielen Mitbewohnerin-
nen auch mal ziemlich voll in Küche und 
Bad, aber grundsätzlich klappt das bei 
uns problemlos, sogar ohne einen Plan“, 
meint Claudia. Lediglich die Hygiene 
lässt ab und an zu wünschen übrig. Un-
ter der Woche wird das Wohnheim je-
den Tag von einer Reinigungskraft ge-
putzt, nur am Wochenende kann es 
dann auch mal „eklig“ werden, wie die 
19-Jährige beschreibt. 

Zurück in die Weststadt: In Ravis Vie-
rer-WG leben außer ihm ein weiterer 
Inder, ein Chinese und ein Deutscher. 
Gesprochen wird ein Misch-Masch aus 
Deutsch und Englisch. Der erste Ein-
druck der Jungs lässt auf eine reine 
Zweck-WG schließen, erst im Laufe 
des Gesprächs tauen sie auf und erzäh-
len auch von gemeinsamen Aktivitäten: 
„Ich koche sehr gerne Indisch und lade 
meine Mitbewohner immer ein, mein 
Essen zu probieren. Aber meistens ist es 
ihnen zu scharf“, lacht Ravi. Seine Mit-
bewohner bestätigen das wohl am meis-
ten gehörte indische Klischee: „Bei Ravi 
gibt es ständig Curry“, sagen Vadim  
und Wang.

Claudia und Ravi sind zufrieden mit 
ihrem Leben in Wohnheimen. Als gro-
ßen Vorteil sehen beide die Einblicke 
in viele unterschiedliche Kulturen, die 
sie durch ihre Mitbewohner bekommen. 
Dazu kommt der günstige Preis, den sie 
zahlen. Dass es ab und an mal laut wird 
(„Südamerikaner und Spanier feiern im-
mer bis spät in die Nacht“) und manch-
mal auch dreckig ist, damit kommen die 
beiden gut zurecht. Nur eins bemängelt 
Ravi wirklich: „Es ist enorm schwer, in 
einen deutschen Freundeskreis aufge-
nommen zu werden. Viele sind abwei-
send, man kommt ihnen nur sehr lang-
sam näher.“ #

Claudia (dritte von links) mit drei ihrer neunzehn Mitbewohnerinnen.
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Von interkulturellen Beziehungen  
mit zwei Sprachen
Von Jutta Lasner

Mexikanisch  
zum  
Frühstück
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Auslandsaufenthalte machen sich 
in jedem Lebenslauf gut, denn 
sie attestieren dem Bewerber 

interkulturelle Kompetenz, Sprach-
kenntnisse und Mobilität. Man geht in 
die weite Welt hinaus und macht ein 
Auslandssemester oder Praktikum, um 
danach reifer und mit neuen Kenntnis-
sen nach Hause zurückzukehren. Was 
aber, wenn man sich in der weiten Welt 
verliebt? Immerhin ein Drittel aller 
Erasmus-Studenten hat diese Erfahrung 
gemacht. studi38 hat sich informiert 
über die Chancen und Herausforderun-
gen interkultureller Beziehungen und 
das Jonglieren mit zwei Muttersprachen. 

In einem kleinen Café in der Braun-
schweiger Innenstadt treffe ich die 
Germanistik- und Kunstwissenschafts-
studentin Yvonne. Es ist 11 Uhr und 
wir bestellen Tee und Milchkaffee. Ihr 
Freund Luis kann leider nicht dabei 
sein, denn er hat einen ziemlich lan-
gen Arbeitstag. „Er arbeitet in der For-
schung und Entwicklung bei VW in 
Wolfsburg“, erzählt sie mir. Yvonne ist 
Deutsche und Luis kommt aus Mexiko. 
9.447 km Luftlinie oder 12 Flugstunden 
trennen diese beiden Länder: Zwei Kul-
turen treffen aufeinander. Eine Fernbe-
ziehung ist es im Moment zum Glück 
nicht: „Er ist eigentlich bei VW in Mexi-
ko angestellt, hat aber so eine Art Aus-
tauschvertrag und ist jetzt für drei Jahre 
hier“, erklärt Yvonne. Seit 2009 kennen 
sich die beiden; damals war Luis das 
erste Mal in Deutschland. In Zeiten der 
Globalisierung sind interkulturelle Be-
ziehungen keine Seltenheit mehr. Laut 
dem Statistischen Bundesamt gibt es in 
Deutschland 2,3 Millionen Ehepaare, 
von denen mindestens einer der beiden 
eine ausländische Staatsangehörigkeit 
hat – das ist jedes achte Ehepaar in der 
Bundesrepublik. Und in dieser Statistik 
sind die unverheirateten Pärchen nicht 
mit eingerechnet. Die Kennenlernge-
schichten sind dabei genauso vielfältig 
wie aufregend: vom zufälligen Aufei-
nandertreffen bei einem Auslandsauf-
enthalt bis zum Salsatanzen in Wolfs-
burg. So war es zumindest bei Yvonne 
und Luis. Zu diesem Zeitpunkt spricht 
Luis bereits Deutsch und Yvonne hat-

Titel-
thema
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te gerade angefangen, Spanisch zu ler-
nen. Irgendwann beschließen sie, dass 
sie ja „Tandem-Partner“ sein könnten – 
der Anfang einer interkulturellen Lie-
besgeschichte. Mittlerweile hat sich ihr 
Leben gut eingependelt. Beide woh-
nen in Braunschweig, sehen sich regel-
mäßig und lernen kontinuierlich mehr 
über die Kultur des anderen. Auf mei-
ne Frage, welche Vorteile eine bikultu-
relle Beziehung hat, antwortet Yvonne 
schmunzelnd, dass Mexikanisch früh-
stücken mittlerweile zu ihrem Alltag 
gehört - oder Serien gucken, die es noch 
nicht auf Deutsch, aber auf Spanisch 
gibt. Auch das Reflektieren der eige-
nen Sprache und Kultur findet sie inte-
ressant: „Man fängt an, darüber nach-
zudenken, wie Sprache funktioniert, 
warum man einige Dinge so ausdrückt, 
wie man sie eben ausdrückt.“ Und ob-
wohl beide die Sprache des jeweils an-
deren sprechen können, fällt es doch 
schwer, eine Balance zu finden: „In letz-
ter Zeit spreche ich oft aus Bequemlich-
keit Spanisch und merke dann manch-
mal, wie Luis das Deutsch flöten geht.“ 
Nicht nur Yvonne hat ihre Eindrücke 
mit mir geteilt. Auch Ann-Sophie konn-
te Erfahrungen in Sachen binationales 
Dating machen: Sie war etwa ein Drei-
vierteljahr mit einem Franzosen zusam-
men. Die BWL-Studentin verbrachte 
2011 ein halbes Jahr in Australien und 

traf beim Work & Travel auf ihren da-
maligen Freund. „Am Anfang war die 
Kommunikation sehr schwierig“, er-
innert sie sich, weil er kein Englisch 
konnte. Mit der Zeit wurde das jedoch 
immer besser und sie konnten sowohl 
Englisch als auch Französisch miteinan-
der reden, was Ann-Sophie in der Schu-
le gelernt hatte. Als die beiden wieder 
nach Europa zurückkehrten, ging es 
erst einmal zurück in die Heimatländer. 
Sie besuchten sich gegenseitig, doch es 
war schwierig. Die Sprachdifferenz hat-
te damit allerdings nichts zu tun, er-
klärt Ann-Sophie: „Vielmehr waren es 
die Eifersucht und Aggressionen sei-
tens meines Ex-Freundes und auch kul-
turelle Unterschiede, welche die Bezie-
hung nicht mehr funktionieren ließen.“ 
Auch fremdsprachige Beziehungen sind 
eben nicht immun gegen Streit. Interes-
santerweise können Sprachdifferenzen 
und verschiedenen Kulturen aber nicht 
nur zu Problemen führen: Journalistin 
Nicole Basel, die selbst in einer binati-

Yvonne und Luis lernten sich beim 
Salsa-Tanzen in Wolfsburg kennen

onalen Beziehung lebt, behauptet sogar, 
dass internationale Beziehungen eher 
darauf vorbereitet sind, Probleme zu lö-
sen, eben weil sie diese erwarten. Auch 
wenn es mit ihrer Beziehung nicht ge-
klappt hat, schließt Ann-Sophie einen 
Partner aus einem anderen Land nicht 
aus: „Wenn man sich wirklich liebt und 
bemüht, klappt es auch mit der Kommu-
nikation. Ich würde dieses Mal höchs-
tens länger warten und den potenziel-
len Partner sowie die Kultur des Landes 
näher kennen lernen wollen, bevor ich 
eine Beziehung eingehe.“ 

Yvonne trinkt den Rest ihres Milch-
kaffees aus. Luis’ Visum läuft Anfang 
2016 ab, vermutlich fliegt er Ende des 
Jahres zurück nach Mexiko. Mit Wün-
schen für die Zukunft ist sie vorsichtig, 
denn im Moment ist es noch ungewiss, 
wie es weiter gehen wird. Eines steht je-
doch fest: Es soll auch weiterhin Eier, 
scharfe Soße und Quesadillas zum Früh-
stück geben, und dafür drücke ich ihnen 
fest die Daumen. #

Ann-Sophie traf ihren 
Ex-Freund beim Work & 
Travel in Australien
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Kontakt
Informationen und 
Ansprechpartner gibt es unter: 
braunschweig.esn-germany.de

tionen das Leben in Braunschweig nä-
her zu bringen und Hilfestellungen zu 
bieten. „Wir haben fast alle Erasmus 
gemacht“, sagt Corina, die Eventmana-
gerin. „Ich war Austauschstudentin in 
Schweden und habe dort ESN kennen 
gelernt. Ich habe die Betreuung sehr ge-
nossen und finde es gut, davon wieder 
etwas zurück zu geben.“

Juliane, die Vizepräsidentin, war ein 
Jahr in Ungarn und dann noch ein hal-
bes Jahr in den USA. „ESN habe ich in 
Ungarn kennengelernt, eine wirklich 
aktive Sektion. Die Arbeit macht ein-
fach viel Spaß, Management, Organi-
sation. Man hat Verantwortung und  
lernt viel.“

Die Aktivitäten sind sehr umfang-
reich: Es gibt die Welcome Party, das In-
ternational Dinner oder Sommerevents 

mit Grillen und Wasserski. Im Winter 
geht es Skilaufen und gibt gemeinsa-
me Besuche von Weihnachtsmärkten in 
Braunschweig und Goslar. 

Regelmäßige Stammtische sind eine 
gute Möglichkeit, Leute kennenzuler-
nen und Informationen auszutauschen.

Die Aktionen werden vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) finanziert. Alle Studierenden 
arbeiten ehrenamtlich.

Meetings, Partys und Kultur
Das International Student Network hilft Neuankömmlingen
Von Na Li

Der Austausch von internatio-
nalen Studenten wird in Eu-
ropa unterstützt durch das 

Erasmus-Programm der Europäischen 
Kommission. Internationale Mobilität 
ist in der heutigen Zeit der Globalisie-
rung fast zu einer Selbstverständlich-
keit geworden. Neben dem offiziellen 
Internationalen Büro gibt es an der TU 
Braunschweig das International Student 
Network Braunschweig (ISN), eine Sek-
tion des gemeinnützigen Erasmus Stu-
dent Network (ESN). Das ist eine der 
größten europäischen Studentenverei-
nigungen mit 30 weiteren Sektionen al-
lein in Deutschland und in 36 weiteren 
Ländern. 

Die ISN-Mitglieder haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, ihren ausländischen 
Kommilitonen mit einer Reihe von Ak-

Titel-
thema
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Was wir immer 
schon mal los-
werden wollten:  
persönliche  
Botschaften für 
einen weltoffenen  
Campus!

Das Studio wartet mit einer technischen 
Besonderheit auf: In einer zusätzlichen 
Halle hat Keppel 24 Kameras montiert, 
die sich gleichzeitig auslösen lassen. So 
können nicht nur Gegenstände, sondern 
auch Menschen zu einem 360-Grad-Be-
wegtbild zusammengefügt werden. 
Weitere Infos unter  
→www.hannokeppel.de

Campus
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Zusammen mit Hanno Keppel haben wir das Cover unserer aktuellen Ausgabe in Bewegung gesetzt. Mitten im bunten 
Treiben des Braunschweiger Großmarktes (Broitzemerstrasse 202, Braunschweig) hat der Fotograf sein Studio und die 
Redaktion zum Shooting empfangen. Nach dem Texten ging es für die Redaktion hinein ins Blitzlichtgewitter.

Making of … 360°
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Mount Airy im Norden von North 
Carolina leben ca. 12.000 Menschen. 

Viele sind dort geboren und haben May-
berry, wie es auch wegen der Andy Grif-
fith Show genannt wird, nie verlassen. 
Andere haben die Welt bereist; einer 
davon ist Robert White. Heutzutage 
führt er ein kleines Restaurant im Her-
zen der Südstaatenstadt. Was auf dem 
Menü steht? Schnitzel, Spießbraten, 
Deutscher Kartoffelsalat. Dazu gibt es 

Becks, Paulaner und deutschen Riesling. 
Bob White wurde 1966 als junger 

Soldat nach Baumholder in Rheinland-
Pfalz versetzt. Dort lernte er schnell ein 
junges Mädchen kennen und nachdem 
er zwei Jahre seinem Land gedient hat-
te, entschied er sich, in Deutschland zu 
bleiben. Zur Gastronomie ist er gekom-
men, als er durch Bekannte beim Militär 
drei Wirtshäuser mietete und betrieb. 
Fast zwei Jahrzehnte lang arbeitete und 
lebte White in Baumholder, bis er 1987 

seine Speiselokale, wie er sie selbst 
nennt, verkaufen musste. Der Dollar-
kurs war damals unter 2,50 D-Mark ge-
fallen und die amerikanischen Soldaten 
mussten ihr Geld zusammen halten. 

Also zog Bob zurück nach North Ca-
rolina und eröffnete 1990 zusammen 
mit seiner zweiten Frau das Restaurant 
Pandowdy’s. „Eigentlich hatte ich den 
Namen Stammtisch im Kopf, aber mei-
ne Frau sagte mir, niemand wird den 
Ausdruck verstehen. Wir nennen es 

Ein Amerikaner bringt Deutsche Hausmannskost nach North Carolina
Von Celina Stammerjohann

Schnitzel & 
Sweet Tea
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„Amerikaner 
kippen ihr Bier 
einfach nur 
runter, aber 
deutsches Bier 
wird getrunken, 
um genossen zu 
werden.“

Pandowdy’s. Du verkaufst das Bier und 
ich backe Apple Pandowdys Pie.“ 

Die Idee hinter dem Restaurant war, 
die Gemütlichkeit deutscher Lokale 
und die dortige Hausmannskost nach 
Mount Airy zu holen. Auf 
der Menükarte steht unter 
‚Entrees – German Speci-
alities‘: Spießbraten und 
Jägerschnitzel, an man-
chen Tagen gibt es defti-
ge Rouladen und Rotkohl. 
Auch optisch kann das 
Pandowdy´s seine Wur-
zeln nicht verstecken. An 
der holzvertäfelten Bar 
werden neben amerikanischen Bieren, 
wie Bud Light und Miller Light, auch 
Beck’s, Spaten und Paulaner Weißbier 
angeboten. „Deutsches Bier ist das bes-
te Bier der Welt. Amerikaner kippen 
ihr Bier einfach nur runter, aber deut-

sches Bier wird getrunken, um genossen 
zu werden.“ Die familiäre Atmosphäre, 
die man oft in kleinen, hölzernen Wirts-
häusern in Süddeutschland findet, spie-
gelt sich in dem schlichten, aber gemüt-

lichen Interieur wieder. 
An den Wänden hängen 
Fassböden vom Hacker-
Pschorr Bier aus Mün-
chen, die Sitzecken sind 
aus poliertem, dunklem 
Holz. „Ich will, dass sich 
meine Besucher zu Hau-
se fühlen. Das habe ich in 
Deutschland immer sehr 
genossen.“ 

Was Robert White am meisten an 
Deutschland vermisst, sind die Feierta-
ge und die verschiedenen Festlichkeiten, 
wie das Oktoberfest. Er hat damals vie-
le Freunde gefunden und vermisst die 
Atmosphäre, die in Baumholder um die 

Weihnachtszeit herrschte. Zurückzie-
hen möchte er jedoch nicht: „Ich habe 
mich an das Wetter in North Carolina 
gewöhnt. Hier ist es warm und sonnig, 
in Baumholder war es oft kalt und reg-
nerisch – das vertragen meine alte Kno-
chen nicht mehr.“ Trotzdem besucht er 
regelmäßig seine Enkelkinder, die noch 
immer in Rheinland-Pfalz leben. „Eine 
der schwersten Entscheidungen meines 
Lebens war meine Tochter, Enkelkinder 
und Freunde in Deutschland zu verlas-
sen und wieder nach Amerika zu zie-
hen.“ Dennoch hat es sich gelohnt. Sein 
kleines Restaurant ist seit 25 Jahren er-
folgreich im Geschäft und öffnet tagtäg-
lich seine Türen für Einheimische sowie 
Touristen. Kulturen vermischen sich 
überall und so kann es passieren, dass 
man an einem runden Tisch in Mount 
Airy sitzt und doch das Gefühl hat, mit-
ten in Deutschland zu sein. #

Fo
t

o
: C

el
in

a
 S

ta
m

m
er

jo
h

a
n

n

Erfolgsjäger mit Überzeugungskraft und Markt-Angriffslust

Als Teil der BENTELER-Gruppemit einemKonzernumsatz von 7,5Milliarden
Euro und 30.000 Mitarbeitern weltweit steht BENTELER Engineering
Services für hochwertige und innovative Ingenieursdienstleistungen.
Ob im Bereich Automobiltechnik, Nutzfahrzeuge, Industrie oder Schiffs-
bau im öffentlichen Mobilitätsbereich – in einer perfekten Symbiose
aus Entwicklung und Produktion sowie Kreativität und Erfahrung
begleiten wir unsere Kunden mit umfassendem Know-how im gesam-
ten Produktentstehungsprozess. Unsere Kernkompetenz in Wolfsburg
liegt im Bereich Elektrik/Elektronik – vom Prototyp bis zur Überführung
in die Serie. Vielseitigkeit, die dafür sorgt, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei BENTELER Engineering Services alles werden können.

Ihre Chance als Ingenieur der Elektrotechnik/Mechatronik/Informatik
oder als staatlich geprüfter Techniker
• Wir bieten Ihnen eigenverantwortliche und interessante Aufgaben.
Sie gestalten die Auswahl Ihrer Aufgaben mit.

• Individuelle Förderung und eine intensive Einarbeitung sind für uns
selbstverständlich!

Werden Sie Teil unseres Teams in Wolfsburg!
Bewerben Sie sich online unter:

www.chanenfuerpersoenlichkeiten.de
www.benteler.de

Be it all at BENTELER!
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Licht, Kamera, Action
durchgedreht24 vom 3. bis 5. Juli
Von Celina Stammerjohann

Es geht wieder los. Bis zu 50 Teams 
haben 24 Stunden Zeit einen 5 
-minütigen Kurzfilm mit nur ei-

ner Kamera zu drehen, in den 3 Be-
griffe eingebaut werden müssen. Das 
Wichtigste: Null Schnitt! Wer da nicht 
durchdreht, dem ist nicht zu helfen …

Im Sommer geht das durchgedreht24-
Selbstfilmfestival in die 13. Runde und 
freut sich über kreative Köpfe, aufstre-
bende Filmemacher und Liebhaber der 
Kinematographie. Nachdem das Selbst-
filmfestival im Januar bei der Langen 
Nacht der Kurzen Filme traditionell 
eingeläutet wurde, bereiten sich nun 

zahlreiche Teams auf die Herausfor-
derung des eigentlichen Wettbewerbs 
vor. durchgedreht24 steht dieses Jahr 
unter dem Motto Zeitreise. Das Orga-
Team freut sich auf spannende Kurzge-
schichten und fiebert auf das erste Wo-
chenende im Juli hin, wo die Action erst 
richtig losgeht. Ein Rahmenprogramm 
und Persönlichkeiten der Filmwelt als 
Jury erwarten sowohl Teilnehmer als 
auch Schaulustige. Wer nun Blut geleckt 
hat, kann sich bewerben, um einen ein-
zigartigen Kurzfilm zu drehen und ein 
völlig durchgedrehtes Wochenende zu 
erleben! #

Infos
Festivaldaten: 03.-05. Juli 2015  
Website: durchgedreht24.de 
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als Student (w/m) oder Absolvent (w/m) in der Stahlindustrie oder im Anlagenbau

spannende technische oder kaufmännische Aufgaben in einem kollegialen Umfeld?

Wir bieten
Ihnen attraktive Arbeitsfelder in Forschung und Entwicklung, in der Produktion, der

Kundenberatung oder der Verwaltung. Sie profitieren von den Personalentwicklungs-

programmen eines internationalen Konzerns und genießen die Gestaltungsmöglichkeiten

dezentral geführter Tochtergesellschaften.

Machen Sie sich selbst ein Bild
und gewinnen Sie über unsere Homepage oder den Blog einen ersten Einblick in

unseren Konzern. Aktuelle Praktikums- oder Stellenangebote finden Sie unter

www.salzgitter-ag.com/personal

Sie wissen, was es heißt, richtungsweisend zu arbeiten.

Welche drei Hölzer müssen in eine neue Position
gebracht werden, damit der Fisch nach rechts schwimmt?
Das Auge dient nur der Verzierung.

STEUERN SIE IN DIE RICHTIGE RICHTUNG?

Wir möchten mit Ihnen positive Bilanzen
erzielen.

Die Salzgitter AG gehört mit 9 Milliarden Euro
Außenumsatz und 25.000 Mitarbeitern zu den füh-
renden Stahltechnologie- und Spezialmaschinen-
baukonzernen.

Unsere Kernkompetenzen liegen in der Produk-
tion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen
sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb.
Im Maschinenbau sind wir erfolgreich im Segment
Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-,
Food- und Non-Food-Industrie tätig.

Salzgitter AG
Führungskräfte, Markus Rottwinkel
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karriere@salzgitter-ag.de
www.salzgitter-ag.com
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Prof. Dr.  
Bettina Rothärmel
Leitung Marketing und Lesermarkt,  
BZV Medienhaus GmbH

„Fünf Jahre studi38 – das darf gefei-
ert werden. Es sind fünf Jahre voller 
engagierter und hartnäckiger Recher-
che, voller Kreativität und Experi-
mentierfreude und vor allem fünf 
Jahre voller Themen, die Studieren-
de in dieser Region auch wirklich 
interessieren. Ganz einfach, weil sie 
von ihnen selbst entwickelt und ge-
schrieben wurden. Gratulation an 
alle Mitwirkenden! Unsere Motiva-
tion im BZV Medienhaus, mit dem 
kommunikationswissenschaftlichen 
Team der TU über ein Praxisprojekt 
„Zeitschriftenredaktion“ zu spre-
chen, war es zunächst, für die Studie-
renden Medienproduktion praktisch 
erlebbar zu machen. Tatsächlich 
überzeugt hat uns dann die ausser-
gewöhnliche journalistische Leiden-
schaft, die Thomas Knieper und Hol-
ger Isermann an uns herangetragen 
haben. Und so freuen wir uns beson-
ders, dass die Redaktion von studi38 
trotz der wechselnden Zusammen-
setzung ihrer ebenso authentischen 
wie professionellen Handschrift 
treu geblieben ist. In diesem Sinne 
wünschen auch wir: cento di questi 
giorni!“

Geburtstags-Spezial
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„2010 war das Jahr der Weichenstel-
lung. Im Rahmen der journalistischen 
Ausbildung an der TU Braunschweig 
wollten wir, das kommunikationswis-
senschaftliche Team, ein Magazin für 
die Studierenden im Postleitzahlenbe-
reich 38 produzieren. Bevor das Pro-
jekt „Zeitschriftenredaktion“ gestar-
tet werden konnte, benötigten wir 
zunächst ein Nachhaltigkeitskonzept. 
Finanziert werden mussten Redaktion, 
Layout, Druck und Distribution. Hier-
für brauchten wir einen starken und 
zuverlässigen Partner aus der Wirt-
schaft. Wir waren erleichtert, als wir 
ihn im Braunschweiger Zeitungsver-
lag (BZV) gefunden hatten. Auch dem 
BZV war die Förderung der publizisti-
schen Vielfalt in der Region ein Her-
zensanliegen. Das war der Startschuss 
für eine langjährige, vertrauensvol-
le Zusammenarbeit. Gerne denke ich 
noch an die erste Ausgabe zur WM 
2010 zurück. Zum Thema „Protest in 
der Krise“ hat meine geschätzte Kol-
legin Heike Klippel, Professorin für 
Filmwissenschaft an der HBK Braun-
schweig, treffend formuliert: „Protest 
sollte als beständige Haltung in den 
Alltag integriert werden, als Kritik und 

Ablehnung inakzeptabler Verhältnis-
se.“ Dieser Appell an die Zivilcoura-
ge ist aktueller denn je. Studierende 
der Ostfalia Hochschule haben im Bei-
trag „Tafel(berg) statt Beamer“ über 
ihre Erfahrungen in Kapstadt berich-
tet. Diese Geschichte war ein weite-
rer Funke, der das Feuer der Begeiste-
rung für Südafrika in mir entfachte. An 
meiner jetzigen Wirkungsstätte, der 
Universität Passau, setze ich mich seit 
Jahren für Kooperationen mit südafri-
kanischen Unis ein. Daraus ist ein Me-
morandum of Understanding mit der 
University of Stellenbosch entstanden. 
Sowohl mit der University of Western 
Cape (UWC) als auch der Universi-
ty of Cape Town (UCT) stehen wir 
in engen Gesprächen. Die Abteilung 
Journalistik und politische Kommuni-
kation an der UCT und der Lehrstuhl 
für Computervermittelte Kommuni-
kation in Passau arbeiten aktuell an 
den ersten Herausgeberbänden zur 
journalistischen Aufarbeitung von Ter-
ror und Kriegen. Gerne erinnere ich 
mich auch an die Geschichte „Promil-
letipps vom Prof(i)“ zurück. Damals 
habe ich bezahlbare Einsteigerwhis-
kys für Studierende vorgestellt. Offen-
sichtlich begleitet mich das Thema bis 
heute. Für gemäßigte und verantwor-
tungsvolle Genusstrinker betreue ich 
inzwischen in meiner Freizeit für das 
KIR München die Doppelseite „Tom’s 
Tasting“. Drei Profis der Barszene 
verkosten und bewerten unter mei-
ner Leitung pro Ausgabe jeweils eine 
Edelspirituose.
Augenscheinlich hat die erste Ausga-
be von Studi38 meine Biographie doch 
stärker beeinflusst als gedacht. Auf 
jeden Fall haben wir das Heft zu mei-
ner Braunschweiger Zeit gemeinsam 
gelebt. Insofern freue ich mich riesig, 
dass studi38 bis heute von Holger Iser-
mann als Redaktionsleiter betreut und 
begleitet wird. Schlussendlich hat er 
das Heft geprägt und entwickelt. Den 
notwendigen Freiraum für dieses Pro-
jekt haben die TU Braunschweig und 
vor allen Dingen der Braunschweiger 
Zeitungsverlag zur Verfügung gestellt. 
In diesem Sinne: Ad multos annos!“

Die Stunde Null
Ein Handschlag zwischen Theorie & PRaxis

Prof. Dr.  
Thomas Knieper
Professor für Computervermittelte  
Kommunikation, Universität Passau
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Treue  
Wegbegleiter

Prof. Dr.  
Reza Asghari
Professor für Entrepreneurship

Einer unserer treuesten 
Wegbegleiter ist Prof. Dr. 
Reza Asghari, der uns mit 
seinen Kolumnen aus der 
Welt des Entrepreneurships 
immer wieder bewusst 
gemacht hat, dass es Alter-
nativen zum klassischen 
Angestelltenverhältnis 
gibt. Danke für zahlreiche 
Einblicke in die Theorie 
und Praxis kreativer und 
wissensbasierter Unterneh-
mensgründungen!

Florian Koch
Fotograf

Ob im kühlen Nass des Bür-
gerbadesparks oder auf den 
Dächern hoch über der Stadt 
– Florian Koch hat fast alle 
Cover unseres Magazins 
geshootet und damit studi38  
sein charakteristisches Ge-
sicht gegeben. Danke für 
deinen Einsatz! 

Mit Auge, Einsatz, Geistesblitzen …
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Benedikt Crone
Redakteur Architekturzeitschrift competition, 
Mitbegründer Magazin Stadtaspekte

„Es war nicht gerade kuschelig im 
offiziellen Redaktionsraum von stu-
di38. Dunkel, vollgestellt mit Ti-
schen, hinter dünnen Wänden, hier 
zog man ungern die Jacke aus. Die 
ersten Lehrstunden setzten dafür 
umso mehr auf Wärme: Emotio-
nen, Emotionen – und Verben, wur-
de uns als journalistisches Rüstzeug 
eingehämmert. Außerdem: Bildlich 
schreiben, aktiv vor passiv, einen 
Gedanken pro Satz, die klassische 
Wolf-Schneider-Schule. In Erinne-
rung blieb aber auch die Erkennt-
nis, dass sich selbst für kleine Medi-
en große Türen öffnen, dass einige 
Menschen einen hohen Mitteilungs-
bedarf haben und mindestens so 
viele eine große Angst davor, einem 
23-jährigen Studenten ungefiltert die 
Meinung zu sagen, sobald das Dik-
tiergerät läuft. Unvergesslich: Rainer 
Langhans, der am Telefon nicht nur 
streitlustiger und tiefsinniger klingt, 
als man es vielleicht erwarten würde, 
sondern der auch restlos überzeugt 
ist, dass beim Thema Sex die junge 
Generation der seinigen einiges vor-
raus hat.“

Shirin Schönberg
Redakteurin Braunschweiger Zeitung

„Mein studi38-Erlebnis fand lustiger-
weise gar nicht im irgendwie immer 
zu kalten Redaktionsraum statt, son-
dern in New York. Ich war für ein 
Praktikum dort und habe für studi38 
eine Geschichte über einen Deut-
schen geschrieben, der seinen gut-
bezahlten Finanzjob aufgegeben hat, 
um im Big Apple eine Currywurst-
bude aufzumachen. Beim Schreiben 
dieses Artikels ist mir klar geworden, 
was das Tolle am Beruf des Journalis-
ten ist: Geschichten aufspüren, über 
besondere Menschen berichten.
Nach der Uni habe ich bei der Braun-
schweiger Zeitung mein Volontariat 
absolviert, seit 2014 bin ich Redak-
teurin. Gute Geschichten liebe ich 
immer noch. Und egal, was die Zu-
kunft bringt, das Schreiben wird für 
mich immer dazugehören.“

Katerina Papamichael
Nach 2,5 Jahren bei einer Berliner PR-Agen-
tur nun an der TU Berlin im Master „Kom-
munikation und Sprache – Schwerpunkt 
Medienwissenschaft“

„Gratulation studi38! Es ist toll zu 
sehen, dass sich das Magazin etab-
liert hat und es jetzt die 20. Ausgabe 
zu feiern gibt. Ich kann mich gut an 
meine Zeit in der Redaktion erin-
nern. Wohl nie vergessen werde ich, 
wie ich für einen Artikel über das 
zum Atommüll-Endlager umfunk-
tionierte Salzbergwerk Asse II den 
damaligen Vorsitzenden des Bünd-
nis 90/Die Grünen Jürgen Trittin 
interviewte. Mein erstes Interview 
und dann gleich mit so einer Größe! 
Das ist an dieser Stelle auch wört-
lich zu verstehen. So groß gewach-
sen hatte ich mir Herrn Trittin nicht 
vorgestellt. ‚Nicht einschüchtern las-
sen‘ redete ich mir ein und brach-
te das Interview erfolgreich über die 
Bühne. Die Erfahrung hat mich vor 
allem gelehrt, wie viel Arbeit in der 
Vor- und Nachbereitung von Inter-
views steckt – beim stundenlangen 
Transkribieren merkte ich, dass ich 
keinen Satz verwenden konnte, wie 
er war. Seitdem sehe ich abgedruckte 
Interviews mit anderen Augen!“

Berufsbildend
Was Ehemalige studi38-Redakteure heute machen …
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Milena Virchow
Redakteurin tvision GmbH

„Anno Ausgabe 5 hungerte ich noch 
für studi38 und meinen Selbstver-
such Fasten. Das ist heute nicht mehr 
nötig. Genug zu Essen habe ich Dank 
meines Jobs jetzt immer – trotz 
„schwieriger“ Medienbranche. Ob 
ich hier ohne studi38 gelandet wäre? 
Wahrscheinlich nicht!“

Daniela Viehmeier
Marketing und Kommunikation, Fraunhofer-
Institut für Schicht- und Oberflächentechnik, 
Braunschweig 

„Das Besondere an studi38 ist die 
Vielfalt der Themen, die man recher-
chiert und bearbeitet. Ein Interview, 
das mir in Erinnerung geblieben ist, 
ist ein Gespräch mit Thorsten Ha-
vener. Einen Mann zu interview-
en, der sich selbst den „Gedanken-
leser“ nennt, war ein merkwürdiges 
Gefühl. Weiß er schon vor uns, was 
wir fragen werden? Müssen wir uns 
jetzt zusammenreißen und bloß 
nichts Negatives denken? Am Ende 
war aber klar, dass er vor allem sei-
ne Beobachtungsgabe nutzt, um sei-
nen Gegenüber und dessen Körper-
sprache zu lesen – da es sich um ein 
Telefoninterview handelte, sind wir 
also hoffentlich noch einmal davon 
gekommen.“ 

Maria Boger
Redakteurin Galileo Big Pictures / 
ProSiebenSat.1

„Wow! Die Gründung von studi38 ist 
nun wirklich schon fünf Jahre her?!  
Nie werde ich vergessen wie aufge-
regt ich war, als wir die ersten druck-
frischen Exemplare in die Hand ge-
drückt bekommen haben. Es gab mir 
ein unglaublich gutes Gefühl meine 
eigenen Geschichten schwarz auf 
weiß zu sehen. Mein Artikel, meine 
Bilder. Man, war ich stolz auf mich. 
Und froh über die ersten richtig tol-
len Arbeitsproben von mir. Ohne 
die geht im Journalismus gar nichts. 
Ganz bestimmt wäre ich heute nicht 
da wo ich jetzt bin. Und darüber bin 
ich wirklich sehr glücklich.“ 
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Gipfeltreffen: In einem Café 
in Hannover trafen wir mit 
Florian Bernschneider 
(FDP) und Jan Philip Alb-
recht (Grüne) zwei Berufs-
politiker aus der Region, die 
beide jung, aber nicht einer 
Meinung waren. Zum Bei-
spiel beim Thema Mindest-
lohn …

Albrecht: Wenn ich Vollzeit arbei-
te dann muss ich davon leben können. 
Deswegen geht es für mich um das The-
ma Mindestlohn. Deutschland ist eins 
der wenigen Länder in Europa, wo es 
noch keinen Mindestlohn gibt. 
Bernschneider: Ein einheitlicher Min-
destlohn für München und Görlitz ent-
spricht eben nicht der wirtschaftlichen 
Realität. Du redest viel über Versorgung, 
aber wenig darüber, wie die Versorgten 
aus dieser Hilfe wieder rauskommen. 
Albrecht: Wir müssen in neue Jobs in-
vestieren, anstatt immer weiter die Löh-
ne zu senken und damit einen Niedrig-
lohnsektor zu schaffen.
Bernschneider: Und das ist der große 
Unterschied zwischen uns beiden. Er 
sagt, wir müssen mehr in Jobs investie-
ren, aber nicht der Staat schafft Jobs, 
sondern die Wirtschaft. Von daher 
muss man die richtigen Rahmenbedin-
gungen setzen…
Albrecht: …und die setzt nun mal die 
Politik! Wir sollten in Wirtschaftsbe-
reiche investieren, die nachhaltig sind. 
Zum Beispiel erneuerbare Energien 
oder Zukunftstechnologien. Diese Be-
reiche bedeuten ein enormes Wachstum 
und könnten einen Jobmotor darstellen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tipps für den nächsten Partyflirt gab uns 
TV-Expertin Nina Deissler. 

Geburtstags-Spezial
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„Protest sollte als beständige 
Haltung in den Alltag integriert 
werden, als Kritik und Ablehnung 
inakzeptabler Verhältnisse. “
Heike Klippel – Universitätsprofessorin

„Grundsätzlich spricht man am 
Anfang nicht über Geld, Poli-

tik, Recht, Religion, Sex und 
nicht über die/den Ex. Das sind 

No-Go‘s im Flirtgespräch!“
Nina Deissler, TV-Flirtexpertin Fo
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Der Protest in der Krise? 
Wir machten uns auf die 
Suche nach „Nein-Sagern“ 
und Engagierten, die für 
ihre Überzeugung bereit 
waren, mehr als einen 
Like-Button zu drücken – 
einfach war das nicht!

Klokunst ist vor 
allem an der HBK 
kreativ, während 
TU-Studierende 
eher zum Schmie-
ren neigen. Und an 
der Ostfalia sind die 
meisten Wände im 
stillen Örtchen blü-
tenweiß, wie teures 
Toilettenpapier … 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

„Unterirrdisch“: die Redaktion 
war tief unter Tage auf der Su-
che nach dem Atommüll in der 
Asse. Nach der Erkundungs-
tour zeigten alle Dosimeter 
eine beruhigende „0“. 

Hausbesuch bei “Nazijäger“ 
Klaus Hoenen – tagsüber… 
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„Meine einzige Bezugs-
norm ist der lebendige 
Gott. Für mich ist 
es völlig irrelevant 
akzeptiert zu werden.“
Klaas Hoffmeister, der Prediger Fo
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Seine Auslassungen über 
Gott und die Welt kennt fast 
jeder in Braunschweig – wir 
haben „den Prediger“ Klaas 
Hoffmeister zum Interview 
getroffen und wollten wis-
sen, was ihn antreibt …

„Wir brauchen mehr Farbe“: 
Zum Tod von Christoph 
Schlingensief hat seine 
(Kunst-)klasse für uns eine 
Todesanzeige gestaltet. 

Naheliegend, wenn es um 
ein Interview zur Atomfrage 
geht: Der Vater des Dosen-
pfands und Ex-Umweltmi-
nister Jürgen Trittin.

 Best 
of

„In der Frage der 
Rückholbarkeit von 
atomarem Abfall 
steckt immer ein Risiko. 
Insofern gibt es für 
die Asse nur schlechte 
Lösungen …“ 

Jürgen Trittin

„jeder Tag könnte 
der sein, an dem mehr 
Wasser eintritt, als wir 
wieder aus dem Schacht 
heraus bekommen.“ 

Werner Nording, damals Pressesprecher Bundes-
amt für Strahlenschutz

„Um drei Uhr steh ich 
auf und mache Nazijagd 
– in der Dunkelheit. 
Alleine.“
Klaus Hoenen, Nazijäger



„Ich hätte dauernd nur 
heulen können. Es ist 
wie ein Teufelskreis. Du 
gehst abends tot müde 
ins Bett und kannst 
aber doch keinen 
Schlaf finden, weil 
die Gedanken in einer 
Tour um die nächste 
Klausur kreisen. Und 
am nächsten Tag hast 
du dann wieder keine 
Kraft, weil du nicht 
geschlafen hast.“
Svenja, Bioingenieurwesen (Name geändert)

36

Vielzitierter Auswuchs des Internets und für uns 
Anlass für einen Selbstversuch: Chat-Roulette

[…] In der nächsten Stunde sehe ich einen Griechen, der tol-
le Tricks mit seinen Brustmuskeln macht und von mir zehn Se-
kunden Aufmerksamkeit dafür bekommt, zwei Typen, die mit 
Scream-Masken auf den Bildschirm zuspringen und etwa zwan-
zig Penisse. Ich erinnere mich, wie ich früher, als ich klein war, 
auf dem Kinderkarussell immer in den Polizeihubschrauber woll-
te. Das hier ist wie eine schmutzige Version vom Kinderkarussell. 
Hier bin ich glücklich, wenn mir kein Penis zugeteilt wird…

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Auch im Alter offenherzig: 68er-Ikone Rainer Langhans sprach 
mit uns über Materie, Geist und die Zeit nach der Kommune 1 …

Pennen & Party machen? 
Mitnichten! Die Belastun-
gen des Studiums steigen. 
Das kann zu Burnout oder 
Depressionen führen …  

Geburtstags-Spezial

[…] Wie geht es nach sowas weiter? Man fällt zurück in seinen alten Körper, seine 
alten Gewohnheiten, in die Existenz, die man vorher geführt hat. Da griffen wir aus 
Verzweiflung zu den drei Klassikern aus der Antike: Drogen, Musik, heftiger Sex. So 
haben wir versucht, wieder an die alte Erfahrung heranzukommen. Aber wir schaff-
ten es nicht. Die Zeit war vorbei.

Rainer Langhans, 68er-Ikone
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Containern als Gegenent-
wurf zur Wegwerfgesell-
schaft: Natürlich mit  
Selbstversuch! 

Im Fußballdress zum Bauch-
tanz: Unser Autor wagte sich 
im Rahmen unserer Sports-
erie in eine Frauendomäne …

Hähnchenkeule „Hongkong“ mit 
Zuchinigemüse und Röstitaler: Fet-
tige Haut, etwas zu weich gekochte 
Zuchini, ansonsten eine ausgewogene 
Mahlzeit.

Lachspfanne mit Sauce Bearnaise und 
Dillkartoffeln: Fettige und Kalorienrei-
che Sauce, Fisch und Kartoffeln sind 
dafür gesund.

Tortellini mit Fleischfüllung in Toma-
tensoße: Die Fleischfüllung fällt etwas 
rar aus, Soße mit Geschmacksverstär-
ker, für 1,90 Euro aber vertretbar.

Mythos  
Mensa
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 Best 
of

„Es ist natürlich 
schlecht für das Image, 
wenn unsere Kunden 
Leute in Mülltonnen 
rumwühlen sehen.“
Stellv. Filialleiter (Möchte anonym bleiben) 

„Der orientalische 
Tanz betont die weib-
liche Schönheit. Das 
kommt an. Das heisst 
nicht, dass Männer 
nicht mitmachen 
können, aber manche 
Bewegungen liegen 
dem weiblichen Körper 
einfach mehr als dem 
männlichen.“
Cora Schwarze, Kursleiterin

Aktueller denn je und schon 
damals Thema: Die Gleich-
stellung zwischen Mann und 
Frau im Job.

Frau Huber was sagen Sie zu Willy 
Brandts Schnecke auf dem Glatteis?
Ich würde sagen: Die Schnecke ist 
trotz Glatteis ganz schön weit gekom-
men. Mehr Studentinnen als Studenten, 
Frauen als Chefs, eine Bundeskanz-
lerin – vieles ist heute selbstverständ-
lich, was vor 40 Jahren undenkbar war.  
Trotzdem müssen wir nach wie vor fest-
stellen: Männer verdienen immer noch 
besser, steigen schneller auf, geben häu-
figer die Richtung vor. Immer noch – 
diese Worte höre ich seit 30 Jahren und 
ich kann sie bald nicht mehr hören. 

Brigitte Huber, Chefredakteurin Brigitte

„Bei Nudeln mit Tomaten-
soße kann man eigentlich 
nicht viel falsch machen“, 
sagt Ernährungsberaterin 
Karen Alberti beim großen  
Mensa-Check.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Haben Sie eine Lieblingszeile aus ei-
nem Song ihres Sohnes?
Dörte: Der Flashgott.
Jan: Echt?
Dörte: Ja, die hab ich so intus. „Ich 
weiß, dass es da oben jemanden gibt. 
Nicht Mensch, noch …“
Jan: … „kein Plan ob Mensch, ob Tier, ob 
Frau, ob Typ … “
Dörte: Ah, ok. Das bekam ich nicht 
mehr ganz zusammen. Das Lied ist 
schon uralt, aber ist immer noch im 
Kopf. 

Ein Mutter-Sohn-Interview 
zu Weihnachten – im Paket:  
Fragen, Aufnahmegerät, 
Einwegkameras und Verkös-
tigung. Professorin Dörte 
Eissfeld interviewte Sänger 
Jan Delay und umgekehrt. 
Ausschnitt gefällig?

Geburtstags-Spezial

„Was ich den Braunschweiger Studen-
ten raten möchte: Seid vorsichtig, wenn 
ihr in die Dax Bierbörse geht. Da war 
ich nämlich und das war so ein biss-
chen wie das Titty Twister von „From 
dusk till dawn“ nach der Verwandlung. 
Das Absurde war, dass ich da vor die-
sem Laden stand, ich hatte halt meine 
Jogginghose an, hab eine Zigarette ge-
raucht. Da kam doch wirklich eine Frau 
an, die war ziemlich korpulent, hatte ein 
Jeanshose an, darüber hatte sie einen 
String mit irgendwas Lustigem drauf, 
einen viel zu kleinen Body und sah wirk-
lich echt strafbar aus. Sie hat erst mich 
angeschaut, dann den Türsteher und 
meinte: Die lassen hier wohl jetzt auch 
Jeden rein.“

Oliver Polak, Komiker 

„Unsere Bewerber haben 
wir nach dem Treffen 
gezeichnet und die wich-
tigsten Eigenschaften 
dazu notiert.“
Heidi, Studentin

„Offiziell fertigen wir 
ja keine Hausarbeiten 
an, sondern wissen-
schaftliche Texte, mit 
denen unsere Kunden 
dann machen können, 
was sie wollen.“
Thomas Nemet, Geschäftsführer Acad-Write 

Komiker Oliver Polak ist 
Jude und macht Witze über 
seine Religion. Wir wollten 
wissen: darf man das? Und 
welche Tipp hat er für uns?

Wieso einen Ghostwriter 
suchen, wenn es das Internet 
gibt? Die unsichtbaren Auf-
tragsdenker haben trotzdem 
genug zu tun – wir sprachen 
mit einem … 

Die einen suchen bezahlbaren 
Wohnraum, die anderen einen 
netten Mitbewohner: Fehler 
– unverzeihlich. Erzählungen 
vom Abenteuer WG-Casting … 
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„Wenn ich mal zu viel 
Stress habe, gehe ich 
ins Brain oder ins Merz, 
auch im Jogginganzug. 
Dann will ich nur 
tanzen und an nichts 
anderes denken …“
Younouss Wadjinny, Gauss-Freunde

 Best 
of

Wir erhalten monatlich ungefähr ein 
Dutzend Bewerbungen. Die meisten 
können nicht berücksichtigt werden, da 
schon das ordnungsgemäße Ausfüllen 
des Antrags misslingt.

D.J. Grothe, Präsident der James Randi  
Educational Foundation (JREF)

„Wir wollten einen coolen Arbeitsplatz schaffen, 
an dem man sich mit Freunden austauschen kann.“
Lucienne Bergt, Modedesignerin

Zusammen ist man weniger allein: Wir waren in einem  
Coworking-Space in Hannover, als es in Braunschweig  
noch keinen gab …

Eine Million Dollar für mo-
derne Magier: Die JREF will 
beweisen, dass es keinen 
echten Harry Potter gibt und 
hat ein Preisgeld ausgelobt. 
Wir sprachen mit Präsident 
D. J. Grothe …

Er kam aus Marokko nach 
Braunschweig, weil Gauß 
ihn faszinierte und bringt 
jetzt Menschen zusammen: 
Younouss Wadjinny

Vor der Midlife- kommt die Quar-
terlifecrisis. Medienerfindung oder 
Tatsachenbeschreibung? Eine Spu-
rensuche auf dem Campus …
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„Ich denke, 
dass es diese 
Krise wirk-
lich gibt. Bei 
Facebook 
bekommt 
man immer 
mit, was die 
Leute cooles 
erleben. Da denkt 
man schnell, dass man 
selbst ein langweiliges 
Leben führt.“
Ferdinand, Sozialwissenschaften
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„Currywurst kannte 
hier fast niemand. Da 
dachte ich mir, das 
muss doch möglich 
sein, die hier zu 
verkaufen.“
Andre Wechsler, Imbissbetreiber in New York

2010 2011 2012 2013 2014 2015

„Viele sehen nur, dass man sich zum 
Affen macht. Aber das ist doch auf 
der Bühne egal, ob man jetzt einen 
Präsidenten, einen Affen, einen Krebs 
oder einen Baum spielt. Hauptsache 
man ist auf der Bühne und mir haben 
viele Leute dabei zugeschaut.“
Stephan Choné, Künstler

Geburtstags-Spezial

Vom Investmentbanker zum Imbissbetrei-
ber: Andre Wechsler verkauft heute Cur-
rywurst im Big Apple. Wir haben reingebis-
sen und seiner Geschichte gelauscht …

Seine Bauchrollen- und Flugentenperfor-
mances bei RTLs „Das Supertalent“ sorgten 
für Amüsement und Empörung. Wir trafen 
den Braunschweiger Bühnenkünstler  
Stefan Choné zum Gespräch im Grünen.

Er stand im Auge 
des Atom-Sturms, 

als die Katastro-
phe von Fukushi-
ma ihren Anfang 
nahm und sprach 
mit uns über das 
Erlebte: Techni-

ker Gordon Hü-
nies aus Winsen.  

„Es ist kaum vorstellbar, aber in den Straßen klafften Risse, es 
gab Verwerfungen von bis zu einem halben Meter. Ich dachte, 
ich bin in einem schlechten Hollywoodfilm. Die Kantine war 
weg. Einfach nicht mehr da. Und das war nichts im Vergleich 
zu dem, was uns außerhalb der Anlage erwartete.“

Gordon Hünies, Techniker aus Winsen

„Wenn man so etwas macht, ist es eine 
politische Geste, ein Akt der Rebellion.“
Elisabeth Wurst, Studentin

Performance-Kunst in der Wüste von Peru: 
HBK-Studentin Elisabeth Wurst ahmt die 
Bewegungen einer Ölpumpe nach.

Durchstarten im Beruf trotz Handicap? Wie 
das geht, zeigt unter anderem der blinde 
Programmierer Heiko Folkerts, dem ein 
Brailledisplay bei der 
Arbeit hilft.

„Wenn man 
sich irgend-
wann kennt, 
verschwimmt 
die Bedeu-
tung der 
Behinderung.“
Heiko Folkerts, Programmierer Fo
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Deutschland als Europäischer 
Hegemonialstaat
Ist das jetzt eine Frage?
Ja
Hegemonie ist nicht per se schlecht, 
sie sollte nur nicht imperial ausgestal-
tet werden.
Homosexualität
Ist was völlig Normales.
Religion
Ja, es gibt verschiedene. Es ist halt Reli-
gion [lacht] was soll ich dazu sagen?!
iPhone oder Galaxy S2
Whatever works.
Gras oder Alkohol?
Gras

2010 2011 2012 2013 2014 2015

„Zu dem Anderen ehrlich sein, 
damit man weiss, woran man 

ist, das können wir überhaupt 
nicht. Wir sind da wirklich in 

gewisser Weise behindert.“
Sebastian Leber, Autor

„Der Mann der 
Eier in der Hose 
hat, will ehrlich 
behandelt werden. 
Wenn die Frau ihn 
nicht mag, sagt sie:  
Du bist nicht  
mein Typ und  
dann ist gut!“
Hendrik, Student 

Geburtstags-Spezial

Was zeichnet eigentlich euren  
Charakter aus?
Phantom: Ich bin männlich, musku-
lös, dominant und wirke angsteinflö-
ßend auf den Gegner. Und ich bin mal 
kein Löwe! 
Hank: Ich bin immer für einen Spaß 
aufgelegt und bettle sehr gern, wenn es 
irgendwo etwas zu essen oder zu trin-
ken gibt. 
Leo: Das würde es natürlich im Fuß-
ball nicht geben! Ich bin immer freund-
lich und lustig. 

Auf ein Bier mit den  
Maskottchen Phantom, Hank 
und Leo. im Altstadttreff.  
Ein Gespräch über Kinder, 
Schweiß und Rollentausch …

Autor Sebastian Leber hat die Erfahrungen von 33  
verschmähten Männern zu einem Buch geformt. 

Sein Fazit zu den Herren der Schöpfung: 

Abgelitzt! Kaum 
etwas schmerzt mehr, 
als ein Korb auf Job- 
oder Partnersuche. 
Was hilft? Mund 
abwischen, weiter 
machen…

Damals noch der politi-
sche Schreck etablierter 
Parteien: Besuch bei Fabio 
Reinhardt von der Berliner 
Piraten-Partei.

 Best 
of
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Anschließend erhielt Professor Peter Voigt, der damalige 
Rektor der Hochschule, Briefe mit Inhalten wie: „Die Kon-
zentrationslager sind noch zu schade für Euch“, oder. „Mei-
nen Sie nicht, dass ein paar SS-Junker Ordnung in Ihrem 
Hause geschaffen hätten?“. Einige übereifrige Gegner der 
Aktion ließen Voigt sogar Morddrohungen zukommen.

Carmen Losmanns Film 
„Work Hard Play Hard“ 

war Aufschlag für 
unsere Titelgeschichte 
„Brave New Work“. Ne-
ben der Filmemacherin 
sprachen wir mit Prof. 

Dr. Dietrich von der 
Oelsnitz über die Rolle 

von Jobs in der Gegenwart.  

Geburtstags-Spezial

Punkrock an der Kunsthochschule: Die Per-
formance „O Tannebaum“ sorgte 1969 an der 
HBK für einen Skandal – in den Hauptrollen: 
der Wiener Aktions-Künstler Otto Muehl, 
ein totes Schwein und eine nackte Frau.

Liao Yiwu erlangte 1989 durch sein Gedicht 
„Massaker“ über das Blutbad auf dem Platz 

des himmlischen Friedens 
internationale Berühmt-

heit. Mit uns sprach er 
über seine Heimat …

Selbstversuch mit einem 
(frühen) Elektroauto na-
mens „Mega“. Nach nur 40 
Kilometern war Schluss und 
Zeit für ein Gespräch mit Prof. Dr. 
Stephan Rammler über teure Energie, die 
Ideologie von Roadmovies und die Zukunft 
der Mobilität …
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„Arbeit ist immer mehr ein Sinnstifter. Gerade so genannte 
High Potentials wählen bei verschiedenen Jobangeboten im-
mer häufiger die Tätigkeiten aus, die ihnen interessanter er-
scheinen und nicht unbedingt die, bei denen sie mehr verdie-
nen oder im alten Wohnort bleiben können.“

Prof. Dr. Dietrich von der Oelsnitz

„Die Volksrepublik China ist 
eine Mafiagesellschaft. Ein 

Menschenleben ist da nicht viel 
wert, im Gegenteil - Die Regierung 

behandelt Menschen wie wertlose 
Dinge. Viele Leute schweigen, weil sie nicht 

auffallen wollen und sich nicht in Gefahr bringen wollen.“

Liao Yiwu, Autor

Wann werden wir Roadmovies mit einem Elektroauto im 
Kino sehen?
„Gar nicht, weil der Roadmovie von Spontanität und Distanz 
lebt. Große Strecken auf nichtbefahrenen Highways in den 
USA, Cruisen, Drogenkonsum, Weite, Wüste, Sonnenunter-
gang. Es ist ja dieser stilisierte Wunschtraum von Mobilität, 
den wir auf unsere Alltagsmobilität projizieren, obwohl er für 
uns eigentlich keine Relevanz hat. Das ist vor allem Ideolo-
gie, für die die USA immerhin Kriege führen, um genug Öl 
ranzuschaffen.“

Prof. Dr. Stephan Rammler
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„Ein Beweis, wenn er 
richtig schön gemacht 
ist, ist ästhetisch. Aber 
das verstehen glaub ich 

nur Mathematiker.“ 
Katrin Scheel

 Best 
of
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Studieren ohne Abitur? 
Geht! Das zeigte z. B. Mathe-

Studentin Katrin Scheel.

Mehmet Özkan betreibt eine 
Instanz im Braunschweiger 

Nachtleben: Den Gülden-
kiosk. Wir standen eine  

Nacht mit ihm am Tresen!

WG-Recht Kompakt zu 
alltäglichen und besonderen 
Konflikten mit den Mitbe-
wohnern …

„Ich möchte allen 
danken und allen einen 
guten Arbeitsplatz und 

Glück wünschen!“
Mehmet Özkan, Kioskbesitzer
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Geburtstags-Spezial

„Man guckt sich an und weiß, keiner 
von uns beiden möchte, dass diese Si-
tuation nach außen getragen wird. Das 
beruht dann auf Gegenseitigkeit.“

Bella (Name geändert), Studentin Darst. Spiel

[…] „Kaffee, Tee, Gin Tonic?“ Mit dieser, doch eher un-
gewöhnlichen Avance, empfängt mich der braungebrann-
te Direktionsrepräsentant in seinem Büro. Die anfängli-
che Nervosität weicht schnell, denn mein Gegenüber ist 
betont locker und die Gesprächsthemen bewegen sich 
irgendwo zwischen Fußballergebnissen, durchzechten 
Kneipennächten und dem hypothetischen Interesse, ein-
mal überdurchschnittlich viel Geld zu verdienen. […]

So gesehen: Insgesamt 20 Einwegkameras samt Beipackzetteln 
haben wir verteilt – das Ergebnis: Eure Tücken und Lichtblicke 
des Alltags!

Am schwarzen Brett hat die Ergo für einen 
Nebenjob geworben. Unser Autor hat sich 
gemeldet …

Auf der Suche nach „körper-
lichen“ Nebenjobs haben wir 
Bella getroffen, die in der 
Bruchstraße strippt. Ein Ge-
spräch über Grenzen und den 
Moment, wenn jemand das 
Lokal betritt, den man kennt.  

Fo
t

o
s:

 P
r

iv
a

t,
 M

a
t

t
es

, L
a

zu
r

it
e,

 S
t

ef
a

n
ie

 L
ip

k
a

Fo
t

o
s:

 C
la

u
d

ia
 M

a
le

c
k

a
. E

le
n

a
 S

c
h

a
d

e,
 d

a
n

ie
ll

eh
el

m
; I

ll
u

st
r

a
t

io
n

e:
 L

u
k

a
s 

Jü
li

g
er

Wir sind einen Tag auf dem 
Beifahrersitz von Emanuel 
Chmielarski mitgefahren. 
Er ist der Mann, der TU-
Präsident Prof. Dr. Jürgen 
Hesselbach mobil macht. 

Die erste  

Tat des  

Tages

Die  

letzte  

Tat des  

Tages

Der  

Morgen 

danach

Der  

Moment  

davor

„Dieser Beruf ist  
nichts für Leute, die  
um 16 Uhr Feierabend 
haben wollen.“
Emanuel Chmielarski, Chauffeur
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 Best 
of

Grafic Novels sind Comics für Erwachsene und mächtig im 
Trend. Lukas Jüligers „Vakuum“ wurde von Kritiker und Me-
dien bejubelt. Wir haben ihm Ausschnitte davon vorgelegt und 
wollten wissen, warum Erwachsenwerden so schwierig ist … 

Ingbert George alias  
„Jagadeesha“ vereint Spiritu-
alität und Naturverbunden-
heit zu einer ganz eigenen 
Lebensphilosophie – das 
erfuhren wir beim Hausbe-
such in Lehndorf. 

Rund 600.000 Deutsche  
leiden an Bulimie. Eine  
Betroffene hat uns erzählt, 
was es heißt, wenn Essen  
dein Leben bestimmt

Auf der Suche nach alternativen Wohnformen haben wir  
Teresa auf dem Braunschweiger Wagenplatz getroffen –  
mitten im Grünen!

Dass schließlich der ganz normale, schüchterne Ben Fimming die Schulschön-
heit „in den Hals fickt und sich umbringt“ klingt wie die Erfüllung einer von 
Pädagogen immer wieder vorausgesagten, jugendlichen Apokalypse. Willst 
du in deren Klagelied einstimmen?

„Um Himmels Willen! Nein! Das soll nicht nach Gejammer klingen. Von dem 
Klagelied war mir außerdem nichts bekannt. Ich singe nicht mit. Lea Shavano in 
den Hals zu ficken, ist der Welt ins Gesicht zu spucken und das Leben auszusau-
gen, sich zu nehmen was man will. Ein nicht unproblematischer Gedanke, aber ein 
aufregender.“

Lukas Jüliger, Autor und Zeichner
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„Ich kann auch Tote 
auferwecken. wenn ich 
mit meinem Rennrad an 
Friedhöfen vorbeifahre 
und nicht schnell 
genug bin, dann stehen 
immer so zwei, drei auf.“
Jagadeesha, Herr des Feuers

„Du hast immer dieses 
Loch im Bauch, denkst 
es ist Hunger. Aber das 
Loch bleibt. Es lässt 
sich nicht stopfen, egal 
wie viel du isst.“
Sandra (Name geänder), Studentin

„Die erste Nacht war toll. Alles roch nach  
frischem Holz und unbeschwerter Natur.  
Ich spürte ein Gefühl von Freiheit.“
Teresa, Studentin
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Aus dem Nähkästchen der Per-
sonaler: Markus Rottwinkel 

& Frank Giesselmann von 
der Salzgitter AG erzählten 
von skurrilen Erlebnissen 
– wie wär’s mit folgendem 
Dialog:

Herr Krüger, Sie haben viel von 
ihren Erfolgen gesprochen, uns 

würde interessieren, wie Sie mit 
Misserfolgen umgehen. Haben 

Sie mal ein Beispiel für eine kriti-
sche Situation, mit der Sie umgehen 

mussten?
Ja, also, meine Freundin hat mich verlassen.

Okay, wir wollen da nicht zu sehr auf Ihr Privatleben eingehen, haben Sie viel-
leicht ein Beispiel aus der Uni?
Nee, das war schon hart. Außerdem war sie ja schwanger. Sie ist dann gleich bei ei-
nem anderen eingezogen.
Gut …
Das war ja noch nicht alles: Als ich nach Hause kam, hat mein Vater mir als erstes 
vorgerechnet, was mich das an Alimenten kostet nach der Düsseldorfer Tabelle. Jetzt 
brauch ich natürlich nen Job.

Drei Jahre dauerte seine 
Präsidentschaft an der HBK, 
genauso häufig haben wir 
ihn interviewt – ein  
Ausschnitt:

Finden Sie es eigentlich nachvoll-
ziehbar, dass die freie Kunst an der 
HBK seit Jahren immer mal wieder 
versucht, sich der Wissenschaften 
zu entledigen?
„Nein, es ist schlicht stupide. Aller-
dings ist es nicht die freie Kunst, son-
dern es sind einzelne, die sich wort-
mächtig glauben und die Feinheiten, 
die Stille der großen Kunst, die da ist, 
übertönen.“

Prof. Dr. Hubertus von Amelunxen, früher Präsi-
dent der HBK Braunschweig

Unser Autor fährt neben dem Studium Taxi und hat türkische 
Eltern. Deshalb kommt es immer wieder zu Gesprächen über 
Herkunft, Heimat und Hautfarbe. Kostprobe gefällig?

Allerdings wird die Phase der Ruhe durch die Frau unterbrochen:  
„Sagen Sie, wo kommen Sie denn her?“
„Ich bin aus Salzgitter.“
Daraufhin entgegnet sie: „Ja, aber wo sind sie ursprünglich her?  
Sie sind ja viel zu braun um aus Salzgitter zu kommen.“

Süchtig? Wir wollten in 
einer Onlinebefragung wis-

sen, worauf ihr nicht ver-
zichten könnt – eure  

Antwort: Smartphones,  
Gras und Pornos!
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Pornos„„Weil ich meine 
Freundin liebe und sie 
nur am Wochenende 
sehe. ( :D )
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Worauf können  
Braunschweigs  
Studierende am  
wenigsten verzichten?

Die Datenbasis bildet eine 
Onlinebefragung unter mehr 
als 200 Braunschweiger  
Studierenden im September 
diesen JahresFo
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Adrian Ruf studiert Mathe und steigt als 
MMA-Kämpfer in den Ring. Wir haben den 
Berliner einen Tag lang mit der Kamera be-
gleitet. Der Morgen beginnt mit Regen, High-
Carb-Müsli und „Drills“: „Das ist der Sprung 
vom Hobby zum Profi.“Lei.st.Mittel
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„Mit Faulheit, einer 
falschen Einstellung 
oder wenig Intelligenz 
hat das krankhafte 
Aufschieben absolut 
nichts zu tun.“
Anna Höcker, Spezialambulanz  
für Prokrastination Uni Münster

Club oder Couch?

Morgenmuffel oder 
Frühaufsteher?

Vinyl oder MP3?Kaffee oder Tee?

Fleisch oder Gemüse?

Astra oder Wolters? Eintracht oder  
St. Pauli?

Schlips oder Jogger?

„Wir haben ja kein Schild 
auf der Stirn, auf dem 
steht, ‚Ich bin nicht 18‘.“
Nora, Studentin

„Ich sehe was, was du nicht 
siehst“ könnte das Motto der 
Mikrobiologen um Prof. Dr. 
Dieter Jahn sein, die bald 
ins neue Zentrum für Sys-
tembiologie (BRICS) am Re-
benring einziehen. Uns hat 
der TU-Vizepräsident schon 
einmal erzählt, worauf wir 
vor dem Einschlafen achten 
sollten …

Fenster putzen, backen, in 
den Himmel starren? Wir 
haben euch nach Prokrasti-
nations-Klassikern und dazu 
eine Expertin befragt.

Axel Bosse hat noch immer ein Herz für seine frühere Heimat. 
Im Sommer trafen wir den Hamburger Singer/Songwriter vor 
seinem Konzert im Raffteichbad zum Bildinterview … 

12 Jahre Abitur ohne Wehr- 
oder Zivildienst – das bedeutet 
Studium mit 17 und Partyver-
bot? Nicht ganz … 

„Wenn Sie heute Abend 
im Bett liegen denken 
Sie daran – Sie sind 
nicht allein. Milliar-
den von kleinen Freun-
den sind bei Ihnen.“
Prof. Dr. Dieter Jahn, Mikrobiologe
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Leider Illegal! Drei Braunschweiger Studie-
rende erobern mit Open Airs den öffentlichen 
Raum. Warum eigentlich?

„Uns fehlte die Vertretung unseres Musikgeschmacks in der 
Braunschweiger Clubszene, die bis auf das Brain größtenteils 
nur den Mainstream widerspiegelt. Begonnen hat das Ganze 
nur mit einem Bollerwagen, einer Autobatterie und einem Lap-
top mit Controller. Die Idee dahinter war im Sommer die Son-
ne genießen zu können und gleichzeitig Musik aufzulegen. Die 
Parks sind ein toller Ort, der Natur und städtisches Leben su-
per vereinen kann.“
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„Es ist immer noch mein Gehirn, 
das lernt. Ausserdem gibt es ganz 

andere Hilfsmittel, die viel unfairer 
sind. Viele Studierende müssen z. B. 

nicht nebenbei arbeiten, weil die Eltern 
alles bezahlen. Später fragt dich keiner 
mehr, wie du da durchgekommen bist. Es 

geht nur noch um die Frage, warum du 
nicht schneller und besser warst.“

Paul (Name geändert), StudentFo
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Glaubt man den Medien ist Gehirndoping auf 
dem Campus mittlerweile Normalität – und 
tatsächlich: Wir haben einen Studenten ge-

troffen, der sich in der Prüfungsphase 
mit Ritalin fit macht …  

Get inked or die naked! Neben einem Blick 
in die Historie von Tätowierungen haben wir 
mit Manuela gesprochen – über Vorurtei-
le, ihr erstes Motiv und die Erkenntnis, dass 
Platz endlich ist …

„Meine Tattoos haben keine lebensbewegende Bedeutung für 
mich. Ich lasse mich tätowieren weil ich es schön finde und 
weil mir das Motiv gefällt. Meine Tattoos bereichern mich 
und machen mich vollständig. Ich fühle mich dann immer 
gestärkt.“

Manuela, Tätowiererin
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Sind wir 
alle gleich? 

Das und 
mehr haben 

wir die TU-
Gleichstellungsbe-

auftragte Dr. Sandra Au-
gustin-Dittmann gefragt  …

Wäre es denkbar, dass diese gefühl-
ten Fortschritte sich auch vor dem 
Hintergrund einer sich ausbreiten-
den politischen Korrektheit erklä-
ren lassen: Ganz nach dem Mot-
to, öffentlich der Saubermann und 
wenn alle Frauen den Raum verlas-
sen haben, wird doch der Chauvi-
Modus angestellt?
„Wenn die Türen zu und bestimmte 
Gruppen unter sich sind, werden si-
cher noch einmal andere Dinge gesagt, 
als in der Öffentlichkeit. Ich empfinde 
es aber als Fortschritt, dass es sozial 
angemessen ist, sich politisch korrekt 
zu verhalten. Ich würde hier auf einen 
weiteren kulturellen Wandel setzen. Es 
geht um Sensibilisierung und das Be-
wusstwerden solcher Vorgänge. Dann 
wird es auch nachhaltige Veränderun-
gen geben.“

Dr. Sandra Augustin-Dittmann, 
TU-Gleichstellungsbeauftragte P
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„Meine Kunstlehrerin hat 
immer gesagt, 1 Prozent 
sind Inspiration, 99 Prozent 
Transpiration.“
Jonathan Beddig, Unternehmensgründer

Der rumänische Künstler 
Dan Perjovschi im Bildin-
terview – die Frage: Was ist 
deine Perspektive auf die 
Freiheit?

Für  

500 € 
könnte 

man …
mehr als 

260 Kaffee 
in der 9bar trinken  

und ungefähr 

150 × 
in der Mensa essen

sich etwa 

6 
HAuSArbeiTS-SeiTen  

von einem 

Ghostwriter 
schreiben lassen

250 ×
1 Buch in der UB  

zu spät abgeben

12.500 
Seiten in Schwarz-weiSS 

am GITZ drucken

ungefähr 

1 Jahr 
lang jedes Wochenende 
in einen Club mit Eintritt 

gehen und auf  
dem Heimweg  

Döner  
essen

1 HiWi 
ohne Bachelor-Abschluss  

mehr als 

60 stunden 
arbeiten lassen

knapp 

28 
Monate den 

Rundfunkbeitrag  
bezahlen

sich 

12 ×
Bauchnabel oder Lippe 

piercen lassen

mehr als 

2 Jahre 
in einem günstigen  

Fitnessstudio trainieren

Start up! Auf eine Cola mit zwei Kennern 
der Braunschweiger Gründerszene …

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Alina Koppenburger aus Lehre,
unsere Kundin

Spare
n Sie sich

die Konto
führun

gs-

gebüh
ren oder t

eure

Mietkau
tionen

!

Ein guter Start ins Studium mit dem kostenlosen
BraWo-StartDirekt Girokonto sowie der R+V
Mietkautionsbürgschaft für die erste eigene Wohnung.

Sprechen Sie uns gerne an.

www.volksbank-brawo.de/studenten
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Alina Koppenburger aus Lehre,
unsere Kundin

Spare
n Sie sich

die Konto
führun

gs-

gebüh
ren oder t

eure

Mietkau
tionen

!

Ein guter Start ins Studium mit dem kostenlosen
BraWo-StartDirekt Girokonto sowie der R+V
Mietkautionsbürgschaft für die erste eigene Wohnung.

Sprechen Sie uns gerne an.

www.volksbank-brawo.de/studenten
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& Büffeln

Ein Student auf großer Bühne: Daniel Reck als Torwart im 
DFB-Pokal Spiel der Freien Turner gegen den 1. FC Köln

Auf den kommenden Seiten erzählen vier Studierende und Absolventen vom Spagat zwischen (Profi)-Sport und  
Hörsaal. Denn ob auf dem grünen Rasen oder in der Halle – wer gleichzeitig für das Saisonhighlight buckeln und  
die Grundlagenklausur büffeln muss, stößt schnell an persönliche Belastungsgrenzen …
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Obwohl es keinesfalls ungewöhn-
lich ist, dass Söhne in die Fuß-
stapfen ihrer Väter treten, ver-

lief der Weg bei Daniel Reck keineswegs 
geradlinig. Auf Anraten seines berühm-
ten Vaters Oliver – der einst für Werder 
Bremen und Schalke das Tor hütete – 
spielte der Sohnemann zunächst bis zur 
B-Jugend im Feld. Erst mit dem Wech-
sel zu den A-Junioren von Osterholz-
Scharmbeck machte ihm sein dortiger 
Trainer Günter Herrmann  die Torwart-
Position schmackhaft. Dort schnup-
perte er im Herrenbereich sogar kurz 
Oberliga-Luft, ehe es ihn schließlich 
2009 zum Studium in die Löwenstadt 
verschlug. „Für Braunschweig habe ich 
mich wegen des Studiums entschieden“, 
erinnert sich Daniel, mit dem wir uns 
im „Herman’s“ auf einen Milchkaffee 
verabredet haben. Der heute 26-Jähri-
ge hatte zu diesem Zeitpunkt beschlos-
sen, sich voll und ganz seiner universitä-
ren Laufbahn zu widmen. Dass es doch 
anders kam, war Zufall. Der Freund 
seines Mitbewohners spielte bei den 
Freien Turnern und hat den Studenten 
überredet, mit zum Training zu kom-
men. „Das war ein absoluter Glücksfall 
für mich. Ich wurde sehr herzlich auf-
genommen und habe dort viele Freun-
de kennengelernt“, resümiert Daniel, 
der zudem die familiäre Atmosphäre 
des Clubs schätzt. „Das ist eine Art FC 
St. Pauli in Braunschweig. Neben mir 
spielen dort noch sechs weitere Studen-
ten. Trotz des hohen Anspruchs trinkt 
man dort nach dem Training auch mal 
ein Bierchen.“ Die Augen des angehen-
den Wirtschaftsingenieurs fangen an 
zu leuchten, wenn er über seine Zeit 
bei den Turnern spricht, mit denen er 
in den letzten fünfeinhalb Jahren einige 
sportliche Ausrufezeichen setzen konn-
te. Nach zwei Aufstiegen in Folge kicken 

die Turner mittlerweile in der Regio-
nalliga Nord. Doch der sportliche Er-
folg hat auch seine Schattenseiten. „Es 
ist nicht immer einfach Studium und 
Fußball zu verbinden.“ Viermal die Wo-
che bittet sein Trainer Uwe Walther ihn 
und seine Teamkollegen zum Training 
in den Braunschweiger Prinzenpark. 
Am Wochenende steht dann jeweils ein 
Punktspiel auf dem Programm – jedes 
zweite Wochenende verbunden mit ei-
ner langen Auswärtsfahrt. Gerade wenn 
sich Klausuren und Fußballspiele ter-
minlich bedrohlich nahekommen, wird 
die Doppelbelastung deutlich spürbar. 
„Wenn ich beides gegenüberstelle, ist 
mir das Studium ganz klar wichtiger, als 
der Sport. Doch vor den Spielen ist man 
insbesondere als Torwart mental schon 
ziemlich eingegrenzt.“ 

Das größte Spiel in Daniels Fußball-
karriere – das DFB-Pokal-Spiel gegen 
den 1. FC Köln – fiel in die Zeit der 
bis dato wichtigsten Prüfung in seiner 
Studienzeit. „Ich habe nur eine Woche 
nach dem Spiel eine Grundbau-Klausur 
im Drittversuch geschrieben“, berich-
tet der FT-Torwart, der sich in dieser 

Phase nun wahlweise mit Baugrubensi-
cherungen und den Stürmern des 1. FC 
Köln auseinandersetzen durfte. „Um das 
Spiel herum war schon sehr viel Trubel. 
Da ist es nicht einfach am nächsten Tag 
wieder komplett abzuschalten und sei-
ne Statistiken auswendig zu lernen.“  
Während bei einigen Liga-Konkurren-
ten Saläre im vierstelligen Bereich ge-
zahlt werden und er bei den Amateur-
teams der Bundesligisten in den Duellen 
auf angehende Profis trifft, bekommt 
Daniel, wie seine Teamkollegen, als Mi-
nijobber nur eine kleine Aufwandsent-
schädigung. „Fußball ist für mich kein 
Beruf, sondern Spaß“, stellt der Torwart 
klar. „Jeden Tag, wenn ich zum Training 
fahre, genieße ich das einfach nur.“ Im 
April wird Daniel mit seiner Bachelor-
arbeit beginnen. Dass sein Studium be-
dingt durch den Sport ein paar Semester 
länger als üblich gedauert hat, nimmt er 
gerne in Kauf: „So etwas wie die Spie-
le gegen Oldenburg oder Köln erlebst 
du wahrscheinlich nur einmal im Leben 
und dann denkst du dir schon: Du hast 
schon vieles richtig gemacht, nicht alles, 
aber vieles.“ #

„Das Studium gewinnt“
Daniel Reck erlebte als Torwart der Freien Turner Sportlichen Erfolg
Von Arne Albrecht

Daniel Reck im Audimax der TU Braunschweig
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„Ich liebe es hier!“
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Trent Lockett ist ein untypischer Basketballer, jedenfalls abseits des Spielfelds: Er nimmt seine neue Heimat an, lernt 
Deutsch, interessiert sich für Menschen und Kultur in Braunschweig. Die Basketball Löwen sind seine erste Station 
außerhalb der Staaten, mit der NBA hat es bisher nicht geklappt. studi38 hat den sympathischen 24-Jährigen zum 
Interview getroffen.

Von Daniel Götjen

unterscheidet ihn von vielen anderen 
US-amerikanischen Basketball-Profis 
in Deutschland: Sie spielen mehrere 
Jahre hier und sprechen trotzdem nur 
Englisch. Lockett kann das nicht nach-
vollziehen: Er erzählt, wie er für sei-
nen ersten Lebensmitteleinkauf mehre-
re Stunden gebraucht hat, weil er kaum 
Deutsch konnte. Mittlerweile kann er 
nach den meisten Dingen fragen, trifft 

sich mit Leuten außerhalb 
des Sports. 

Der Schritt nach Eu-
ropa im letzten Sommer 
war groß. Nach der High 
School zog es Lockett zu-
nächst Richtung Süden, 
drei Jahre spielte er für 
die Arizona State Univer-
sity. Normalerweise dau-
ert das Studium an ame-
rikanischen Universitäten 
vier Jahre, Lockett brauch-
te drei. „Natürlich war das 
nicht einfach, ich würde es 
nicht empfehlen“, sagt er, 
fügt aber sofort an: „Ich 
bin froh, dass ich es ge-
macht habe!“ Selbst ohne 
den semi-professionellen 
College-Sport wäre das 
eine Herausforderung für 
die meisten Studierenden, 
doch den 1,96 Meter gro-
ßen Athleten, der sich in 
der Bundesliga mit seiner 
spektakulären Spielwei-
se längst den Spitznamen 
„Helikopter“ verdient hat, 
zog es neben dem Hörsaal 
immer auch aufs Basket-
ball-Parkett. Schon in sei-

nem ersten Jahr an der Uni etablierte er 
sich im Team, wurde schnell eine feste 
Größe. In der College-Liga NCAA wur-
de er im dritten Jahr Topscorer seiner 
Mannschaft. Ohne Unterstützung wäre 
all das nicht möglich gewesen: „Oft wird 
man dazu gedrängt, einfachere Studien-
fächer zu belegen oder zu weniger Vor-
lesungen zu gehen, um möglichst viel 
Zeit für den Basketball zu haben. Un-
ser akademischer Betreuer Patrice und 
mein damaliger Coach haben mich aber 
so viel unterstützt, dass ich Zeit fürs 
Studium hatte.“ Besonders gute College-
Sportler stehen in den USA im schlech-
ten Ruf, Noten und Abschlüsse ge-
schenkt zu bekommen. Das kommt vor, 
sagt Lockett – er kenne Leute, die bei 
keiner einzigen Vorlesung waren und 
den Abschluss trotzdem bekommen 
hätten. Der Regelfall sei das aber nicht. 

Wie alle College-Basketballer träumte 
auch Lockett von der ganz großen Büh-
ne. Im Oktober 2013 stand er kurz da-
vor, es für die Sacramento Kings in die 
beste Basketball-Liga der Welt zu schaf-
fen. Dann  wurde er aber unmittelbar 
vor Saisonbeginn aus dem Kader gestri-
chen. „Das war hart“, sagt Lockett jetzt, 
eineinhalb Jahre später. Trotzdem: „Es 
war eine gute Erfahrung. Und die NBA 
bleibt weiter mein Ziel.“ Das kurzfris-
tige Ziel mit seinen Löwen heißt nach 
dem Abstiegskampf der letzten Jah-
re mittlerweile Playoffs – und Lockett 
glaubt, dass die Mannschaft es schaffen 
kann. Und danach? „Ich liebe es hier, 
mir geht’s hier wirklich gut. Ich kann 
mir gut vorstellen, hier zu bleiben.“ Das 
wäre ungewöhnlich im schnelllebigen 
Basketball-Geschäft – aber Deutsch zu 
sprechen ist es ja auch. #

Als ich mich mit Trent Lockett 
in einem Braunschweiger Café 
treffe, muss ich schmunzeln. 

Der 24-Jährige isst nach dem Vormit-
tagstraining Currywurst und Bratkar-
toffeln. Das deutsche Essen schmeckt 
ihm. „Ich hab’ mir das viel schlimmer 
vorgestellt“, sagt er lachend. Auch die 
Sprache mag er, er lernt schon seit sei-
ner Ankunft im Sommer Deutsch. Das 

Trent „Helikopter“ Lockett setzt zum Dunking an
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Der tägliche Spagat zwischen Uni 
und Leistungssport ist ein wah-
rer Kraftakt. „Gerade in der 

Klausurenphase ist es schwierig, beides 
unter einen Hut zu bekommen“, sagt Ja-
nosch. Denn jeden Tag steht der Sport 
auf dem Plan: ob beim Teamtraining, 
alleine im Fitnessstudio oder auf Aus-
wärtsspielen – für andere Dinge bleibt 
kaum Zeit. Seit 1994 spielen die New 
Yorker Lions durchgehend in der Ger-
man Football League und sind mit neun 
Siegen beim German Bowl aktuell deut-
scher Rekordmeister. Der Leistungs-
druck ist also nicht unerheblich. Neben 
dem zeitlichen Aufwand fordert der 
harte Sport mitunter auch gesundheitli-
chen Tribut. Daher hat Janosch jetzt den 
Sport an den Nagel gehängt, will sich 
ganz auf seine anstehende Bachelorar-
beit konzentrieren. Christian, der so-
wohl bei den Lions als auch in der deut-

schen Nationalmannschaft spielt, lässt 
sich mit dem Abschluss noch ein wenig 
Zeit. „Ich musste mich entscheiden, ent-
weder Uni oder Sport, beides wäre ein-
fach zu viel!“

Jeder Tag ist streng durchgeplant: Da 
viele Spieler tagsüber arbeiten oder stu-
dieren, wird immer abends trainiert. 
Kurze Pausen werden zum Lernen ge-
nutzt. „Wenn man sich gerade in die 
Thematik vertieft hat, muss man auch 
schon wieder los zum Training! Das 
nervt oftmals.“ Christian erinnert sich 
an das Trainingscamp in Kroatien: „Ei-
gentlich wollten wir auf der Rückfahrt 
im Bus lernen, hatten alles mitgenom-
men. Wir sind dann in Braunschweig 
angekommen und hatten natürlich 
nicht eine Sekunde gearbeitet. In dem 
Trubel schafft man es einfach nicht. Zu-
dem ist man selbst so k.o., dass man nur 
noch schlafen möchte.“ Klar, dass ei-
nem ab und an alles zu viel wird. Trai-
ner Troy Tomlin hat dafür zwar Ver-
ständnis, trotzdem müssen verpasste 
Einheiten eigenverantwortlich nachge-
holt werden. Manchmal hatte Janosch 
ein schlechtes Gewissen: „Ich dachte 
mir oft, dass ich jetzt eher in der Biblio-
thek sitzen sollte, als auf dem Platz zu 
stehen. Dann ist man hin-und hergeris-
sen, aber eigentlich ist Football ein su-
per Ausgleich zum Unialltag!“ 

Nachdem er zum zweiten Mal die 
deutsche Meisterschaft mit seinem 
Team gewonnen hat, arbeitet er jetzt 
ausschließlich an seiner beruflichen 

Zukunft: „Ich habe in diesem Sport al-
les erreicht, was ich mir vorgenommen 
habe“, sagt auch Christian, der 2012 so-
gar zu einem NFL-Tryout der Detroit 
Lions eingeladen wurde. Trotz aller Lie-
be zum Spiel steht die Uni für Christi-
an und Janosch an erster Stelle, denn 
„auch für den erfolgreichsten Spieler ist 
irgendwann Schluss mit dem Sport und 
dann ist man selbst dafür verantwort-
lich, wo man bleibt.“ #

„Dieser Sport ist  
ein Vollzeitjob!“
Morgens ab 8 Uhr in der Uni, nachmittags die kurze Pause nutzen, um zu lernen, dann mit Sportklamotten in die 
Mathevorlesung und ganz schnell weiter zum Training? Das ist Unialltag für die New Yorker Lions-Footballer Janosch 
Wiedemann und Christian Bollmann, die beide Umweltingenieurwesen an der TU studieren.

Von Merle Janssen

Christian nach dem Spiel: 
Geschafft, aber glücklich!

Den Gegner im Visier: Janosch 
in Aktion
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Es heißt salopp, „Geld regiert die Welt“. Deshalb dreht sich an dieser Stelle ausnahmsweise mal alles ums Bare und nicht 
um Interessen oder Selbstverwirklichung. Welchen Kommilitonen geht es eigentlich nach dem Studium finanziell am 
besten? Gibt es tatsächlich Gewinner und Verlierer? Und wenn ja, ist das gerecht?

Von Lena Belz

Money,  
money, money …

In sechs Fakultäten bildet die TU 
Braunschweig jährlich bis zu 17.000 
Studierende aus und gibt ihnen da-

mit fachbezogenes Handwerkzeug mit 
auf den Weg ins spätere Berufsleben. 
Dabei möchte jeder Zweite Ingenieur 
werden. Vermutlich nicht ohne Grund. 
Ein Blick auf Branchen und Studiengän-
ge mit den besten Verdienstmöglichkei-
ten zeigt: Die Automobilindustrie gehört 
zu den lukrativsten Branchen und Ab-
solventen der Ingenieurswissenschaften 
verdienen laut dem neuesten Stepsto-
ne Gehaltsreport durchschnittlich gan-
ze 61.041 Euro brutto im Jahr. Das sind 

5086,70 Euro vor Steuern im Monat. Da-
mit erhalten Ingenieure fast so viel wie 
Deutschlands Top-Verdiener, die Medi-
ziner. Natürlich richten Universitäten 
ihr Studienangebot auf die regionalen 
Strukturen und Branchen aus. 

Niedersachsen ist stark von seiner 
Automobil- und Zuliefererindustrie ge-
prägt. Doch die TU Braunschweig hat 
noch mehr zu bieten als Materialwis-
senschaften, Informatik und Prozess-
management. Rund 4.800 Studierende 
sind in den Fächern Mathematik bzw. 
Naturwissenschaften eingeschrieben. 
Sie verdienen jährlich zwar bis zu 2.000 

Euro weniger als ihre Kommilitonen der 
Ingenieurswissenschaften oder Wirt-
schaftsinformatik, bewegen sich nach 
dem Abschluss aber dennoch im obe-
ren Einkommenssektor. 

Geistes- und Sozialwissenschaften 
im unteren Drittel

Anders sehen die Aussichten für Geis-
tes- und Sozialwissenschaftler aus. Die 
Entgelte der Absolventen bewegen sich 
im unteren Drittel der Einkommens-
verteilung von Hochschulabsolventen. 
Durchschnittlich bedeutet das im Jahr 
je nach Berufsfeld zwischen 10.000 und 
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GEHÄLTER NACH STUDIENGÄNGEN

Medizin 63.943 €
Ingenieurwissenschaften 61.041 €
Wirtschaftsinformatik 60.929 €
Wirtschaftsingenieurwesen 60.790 €
Rechtswissenschaften 60.303 €
Mathematik und Informatik 59.736 €
Naturwissenschaften 58.805 €
Wirtschaftswissenschaften 56.438 €
Psychologie 55.441 €
Lehramt 50.101 €
Architektur 49.973 €
Sozialwissenschaften 49.365 €
Geisteswissenschaften  44.369 €
Kulturwissenschaften  42.618 €
Erziehungswissenschaften  40.683 €
Design 40.346 €

Promotion 64.419 €
2. Staatsexamen 58.281 €
Diplom Uni/Master/Magister 56.414 €
Approbation 56.137 €
Diplom FH/Bachelor 55.971 €
1. Staatsexamen 48.307 €
Meister/Fachwirt 47.943 €
Hochschulreife 44.884 €
Sonst. schul. Abschluss 40.716 €

Die Gehälter beziehen sich auf das durchschnittliche Bruttojahresgehalt inkl. variabler Anteile. 
Quelle: StepStone Gehaltsreport2015

GEHÄLTER NACH BILDUNGSABSCHLUSS

20.000 Euro weniger gegenüber den 
Spitzenverdienern. Eine ganz schöne 
Stange Geld! 
Ist das gerecht? Letztlich ist es wie im 
Sport: Gezahlt wird, wonach der Markt 
fragt und wofür der Markt bezahlen 
will. Deswegen bekommt ein Fußball-
Profi in der Bundesliga bis zu 12 Mil-
lionen Euro, wohingegen ein Leicht-
athletik-Profi auf Sportfördergruppen 
angewiesen ist, um ein Gehalt zu bezie-
hen, von dem er leben kann. 
Dass beide möglicherweise das gleiche 
Trainingspensum haben und im Wett-
kampf Vergleichbares leisten, ist dabei 
sekundär. So funktioniert freie Markt-
wirtschaft. Und jeder hat bei der Stu-
dienwahl eine freie Entscheidung. 
Entsprechend seiner Möglichkeiten, 
versteht sich. 

Hochschulabschluss bringt 35 
Prozent mehr Geld

Auch wenn die Einkommensschere zwi-
schen einzelnen Studiengängen weit 
auseinander klafft: Im Schnitt verdie-
nen Studierende 35 Prozent mehr als 
ihre Kollegen mit anderen Abschlüssen. 
Möglicherweise ist das ein Grund da-
für, dass die Zahl deutscher Studieren-
der in den vergangenen Jahren deut-
lich zugenommen hat. 2 694 579 junge 
Menschen haben sich im Winterse-
mester 2014/2015 für ein Studium 
eingeschrieben. 
Das sind gut 465.000 Studierende mehr 
als noch vor zwei Jahren. In Braun-
schweig wird diese Entwicklung jährlich 
bei der großen Immatrikulationsfeier 
deutlich, die inzwischen im Fußballsta-
dion von Eintracht Braunschweig abge-
halten werden muss, um alle Erstsemes-
ter unterzubringen. 
Auch ihnen winkt in einigen Jahren ein 
gutes Einkommen. Bei all dem Wirbel 
um das gute Geld darf jedoch eins nicht 
vergessen werden: Geld allein macht 
nicht glücklich. 
Außerdem  sprechen wir von Gehältern, 
die weit über dem bundesdeutschen 
Durchschnitt von 31.000 Euro  liegen. 
„Luxusprobleme“, würde manch einer 
also sagen, wenn der Hochschul-Absol-
vent über sein Einkommen klagt. #
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Sie haben Ihr Ziel erreicht“. Dieser 
Satz dürfte mittlerweile auch dem 
letzten Autofahrer bekannt sein, 

der die gute alte Straßenkarte durch ein 
„Navi“ ersetzt hat. Einer der führenden 
Hersteller solcher Navigationssysteme 
ist die niederländische Firma TomTom, 
die dieses Jahr erstmals mit einem Stand 
auf der Braunschweiger Firmenkontakt-
messe „EcoMatika“ vertreten sein wird. 
Bereits zum dritten Mal lädt der Ver-
ein Braunschweiger Finanz- und Wirt-
schaftsmathematiker e.V. (VBFWM) 
unter dem Motto „Wirtschaft trifft Ma-
thematik“ zu seiner Jobmesse ein. 

Studierende und Absolventen haben 
in entspannter Atmosphäre die Gele-
genheit, Kontakte zu den 
anwesenden Unternehmen, 
vorwiegend aus dem Be-
reich der Finanz- und Soft-
warebranche, zu knüpfen. 
Auch dieses Jahr werden 
wieder rund 200 Besucher 
erwartet.

Ein Mitglied des zehn-
köpfigen Orgateams ist  Piet 
(26), wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Fi-
nanzwirtschaft. Er rät Un-
entschlossenen, die noch am 
Anfang ihres Studiums ste-
hen, sich schon einmal ins 
Gedächtnis der Firmen zu 
bringen: „Lieber früher vor-
beischauen als zu spät.“ Zu-

dem ruft der Vereinsvorstand auch alle 
Nicht-Finanz- und Wirtschaftsmathe-
matiker verwandter Studiengänge auf, 
zur Messe zu kommen: „TomTom bei-
spielsweise braucht auch Informatiker, 
die die Navigationssysteme program-
mieren. Die Hannover Rück entwirft 
Schadensmodelle bei Naturkatastro-
phen – dafür werden auch Wirtschafts-
ingenieure oder Physiker benötigt, 
die berechnen, wie stark die Windge-
schwindigkeit ist“, klärt der 26-Jährige 
über das breite Spektrum an Studien-
gängen auf, die in einem Unternehmen 
zusammenwirken. 

Nach dem Motto „nach der Messe ist 
vor der Messe“ beginnt die Planung für 

so eine Veranstaltung bereits ein Jahr im 
Voraus. Das Zauberwort der Organisa-
toren lautet dabei Arbeitsteilung: „Wir 
haben die Aufgaben unter uns in ver-
schiedene Themenbereiche aufgeteilt“, 
erklärt Christoph (30), wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Analy-
sis und Algebra, der sich unter anderem 
um die Buchung der Räume kümmert. 

Die einzige Frau in der Runde, Carina 
(25), 2. Vorstandsvorsitzende des VBF-
WM, stellt die Unternehmenskontak-
te her: „Ich finde es wichtig, dass man 
einen Kontakt herstellt zwischen Stu-
dierenden und Unternehmen. Ich fand 
es als jüngeres Semester sehr schön, 
dass dies auf eine recht ungezwungene 

Weise vom Verein gemacht 
wird.“ Nach der Motivati-
on gefragt, so eine Jobmes-
se zu planen, sagt Christoph: 
„So ein großes Projekt in ei-
ner Gruppe zu organisieren 
ist eine tolle Sache“ und Piet 
fügt an: „Es macht Spaß, wir 
trinken hier auch mal unser 
Bierchen. Es wird nicht nur 
hart diskutiert.“

Interessierte sollten am 
7. Mai zwischen 9:40 Uhr 
und 15:00 Uhr im Altgebäu-
de und Architekturpavillion 
der TU vorbeischauen. Im 
Senatssaal können Besucher 
außerdem einer Vortragsrei-
he lauschen.“ #

Studierende organisieren Jobmesse „EcoMatika“ am 7. Mai 
Von Arne Albrecht

„Wirtschaft trifft 
Mathemathik“

Auf der „EcoMatika“ treffen Job- und  
Absolventensuchende aufeinander
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Arne Albrecht

Gehalts 
 vorstellungen

22. März, 20:39

Wie viel genau verdient werden kann, 
hängt meistens von ziemlich vielen 
Faktoren ab: Verantwortungsgrad der 
angestrebten Tätigkeit, Geschäftserfolg 
und Standort des möglichen 
Arbeitgebers, etc. Tarifliche Bindung 
spielt natürlich auch eine Rolle!

22. März, 20:49

Bei einem Einstellungsverfahren 
geht es darum, dass sich zwei Seiten 
gegenseitig davon zu überzeugen 
versuchen, dass eine Zusammenarbeit 
zum beiderseitigen Vorteil ist... ich 
würde betonen, dass das Gespräch bis 
dahin sehr angenehm war und dass 
ich fest mit einem fairen Angebot des 
Arbeitgebers rechne.

22. März, 20:58

Genannt wird meistens ein Brutto-
Jahresgehalt. Eventuell kann man eine 
enger gesteckte Spanne angeben - 
wobei das untere Ende lieber schon 
einen Mittelwert darstellen sollte... in 
die Details würde ich erst einsteigen, 
wenn das Grundgehalt nicht so pralle 
klingt!

22. März, 21:03

Ich würde - wie gesagt - als Bewerber 
das Thema Entlohnung soweit wie 
möglich rauszögern, um zunächst 
mit meiner Selbstpräsentation 
zu überzeugen (hehe: wollte erst 
„bestechen“ schreiben - aber das wäre 
dann ja doppeldeutig!).

22. März, 21:04

Ansonsten bist Du doch „Generation Y“: 
lebt Ihr nicht nach dem Motto: „Wenn 
wir nur für Geld und Gewinn arbeiten, 
bauen wir uns ein Gefängnis“?

22. März, 21:06

Ist auch von Saint-Exupéry geklaut! 
 Die Größe „Gehalt“ könnte aber 

durchaus mit anderen Parametern 
wie „Entwicklungsmöglichkeiten“, 
„Unternehmensklima“, 
„Abwechslungsreichtum“ und/oder 
„Work-Life-Balance“ verglichen werden!

22. März, 21:10

Die Daumen sind gedrückt!  
(und dieser Chat wird ausdrücklich 
nicht berechnet  )

22. März, 20:44

Dazu zweierlei: wenn nach Tarif 
bezahlt wird, gibt es in der Regel wenig 
Spielraum für Verhandlungen. Kann 
man checken: bei den Gewerkschaften 
wie IG Metall oder auch auf 
lohnspiegel.de. Ansonsten:  ich würde 
den Gehaltswunsch ruhig in einer 
schriftlichen Bewerbung ignorieren!

22. März, 20:54

Zugegeben: das kann gerade beim 
ersten Mal nicht einfach sein! Aber im 
Zuge der schriftlichen Bewerbung hast 
du dich intensiv mit deinen Stärken 
und Erfolgen auseinander gesetzt...
die gehören jetzt noch mal aufs Brot 
geschmiert!

22. März, 20:32

Hallo Knud, ich möchte mich nach 
meinem B.A. auf meine erste Stelle 
bewerben. Nur bei der Frage nach den 
Gehaltsvorstellungen bekomme ich 
Bauchschmerzen... Soll das ein Test 
sein?

22. März, 20:40

Wenn es Tarife gibt, warum fragt 
der Arbeitgeber mich nach meinem 
Wunschgehalt? Irgendwie habe ich das 
Gefühl, dass ich hier leicht einen Fehler 
machen kann...

22. März, 20:52

Da muss man aber sehr abgezockt und 
selbstbewusst agieren. Ich weiß nicht, 
ob mir das bereits in meinem ersten 
Bewerbungsgespräch gelingt...

22. März, 20:56

Alles klar 
Wie sieht es denn mit Weihnachts- und 
Urlaubsgeld aus? Ist es sinnvoll das 
gleich anzusprechen?

22. März, 21:00

Gibt es denn sonst noch Stolperfallen, 
auf die ich achten sollte?

22. März, 21:03

   

22. März, 21:04

Jetzt wird’s aber philosophisch…
Aber du hast natürlich Recht.

22. März, 21:09

Ja, das Gesamt-Paket muss stimmen. 
Dann drück mir mal bitte die Daumen 
und nochmals danke 

22. März, 20:47

Oh, das ist spannend! Danke für den 
interessanten Link. Spätestens im 
Vorstellungsgespräch muss ich aber 
konkret werden. Ich möchte dann 
weder als gierig wahrgenommen 
werden noch mich unter Wert 
verkaufen.
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Schlussakkord

Lieblings …
Ein Blick hinter die Kulissen: Unsere Redakteure verraten euch exklusiv ihre Vorlieben!

Daniel Götjen

Lieblingsalbum

Adam Angst (Adam Angst)
Felix Schönfuß (Escapado, Frau Potz) ist 
mit ADAM ANGST zurück und immer 
noch sauer. Das selbstbetitelte Debütal-
bum steckt voller Wut – über Nazis, über 
Politik, über Pärchenabende. Vielleicht 
der Punkrock-Maßstab für 2015.

Lieblingsfilm

St. Vincent (Theodore Melfi)
St. Vincent erzählt die witzige und ge-
nauso traurige Geschichte von Vin-
cent MacKenna, einem alkohol- und 
spielsüchtigen Vietnam-Veteran.  
Vincent übersteht den Tag nur mit viel 
Zynismus – bis er den 12-jährigen Oliver 
kennen lernt.

Lieblingsbuch

Des Todes dunkler Bruder  
(Jeff Lindsay)
Der Name Dexter Morgan dürfte nicht 
nur Serienfans bekannt sein. Die erfolg-
reich verfilmte Geschichte um den mor-
denden Blutspritzer-Analysten basiert 
auf lesenswerten Büchern von Jeff Lind-
say. Empfehlenswerte Lektüre – nicht nur 
für „Dexter“-Fans.

Kathi Willems

Lieblingsalbum

The Secret Life of Walter Mitty 
(Various)
Der Soundtrack zum gleichnamigen Film  
zeichnet sich durch Künstler wie José Gon-
zález, Of Monsters and Men und Junip aus 
und vermittelt Tatendrang, Fernweh und 
Lebenslust. Ein Garant für gute Laune 
und ein bisschen Melancholie.

Lieblingsfilm

Guardians of the Galaxy  
(James Gunn)
Das Marvel-Abenteuer überzeugt durch 
eine bunte Atmosphäre, schräge Cha-
raktere und nostalgisch mitreißen-
de Musik. Hauptfigur Peter Quill, alias 
Star-Lord, verbündet sich mit vier Außer-
irdischen, um gemeinsam das Universum 
zu retten. Klingt verrückt, sichert aber 
gute Unterhaltung.

Lieblingsbuch

Die Verratenen (Ursula Poznanski)
In der Dystopie fliehen sechs Studenten, 
eines angeblichen Verrats angeklagt, vor 
ihrem Tod. Die düstere Lektüre bietet 
atemlose Spannung, ungeahnte Wendun-
gen und eine rätselhafte Verschwörung. 

Tabea Kempf

Lieblingsalbum

Officium (Jan Garbarek)
Jan Garbarek schafft es mit seinem Jazz-
Saxophon raue und endlose Landschaften 
zu erschaffen. Diese Klänge sind eindeutig 
mal was anderes als die tägliche Beriese-
lung, die uns umgibt. 

Lieblingsfilm

The Broken Circle  
(Felix Van Groeningen)
Die Leidenschaft zur Musik verbindet 
zwei Menschen. Sie bekommen ein Kind, 
es erkrankt und muss sterben. Die sich 
einst Liebenden lässt es zerbrechen und 
den Glauben verlieren.
Kein anderer Film hat es geschafft, mich 
derart zu berühren, aufzuwühlen und 
sprachlos zu machen!

Lieblingsbuch

Monsieur Truffaut, wie haben Sie das 
gemacht? (Hrsg. Robert Fischer)
Truffaut kommentiert in den Interviews 
sehr humorvoll und voller Begeisterung 
seine eigene Arbeit. 
Ein Buch zum Herumblättern und auch 
mal zur Seite legen. Ein stiller Begleiter 
für Filmbegeisterte. 

… Album? Film? Buch?
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Vegane Ernährung ist der Trend 
des Jahres? Da möchte ich mit-
reden können! Ich bin Caro, 

Studentin am Institut für Psychologie 
und ernähre mich seit dem 2. Januar 
vegan. 

Die häufigsten Diskussionen führe ich 
seitdem über Mängel: „Pass bloß auf, 
dass du keine Vitaminmangelzustän-
de bekommst!“, „Mangelt es da nicht 
an Möglichkeiten? Was darfst du denn 
überhaupt noch essen?“ oder „Für so 
was mangelt es mir an Zeit und Geld.“ 
Ich kann euch sagen: Das Gegenteil ist 
der Fall! Meine Blutwerte waren noch 
nie so gut wie jetzt, nie in meinem gan-
zen Leben habe ich so abwechslungs-
reich und köstlich gegessen und selbst 
klassische Supermärkte bieten inzwi-
schen vegane Produkte an. Da ich seit 
Beginn meiner Challenge auch auf Zu-

cker, Kaffee und Weißmehl verzich-
te, spare ich außerdem das ganze Geld, 
das ich früher für belegte Brötchen 
und Latte Macchiato ausgegeben habe. 
Die Sorge um meine Gesundheit treibt 
oft besonders diejenigen um, die mor-
gens Nutellabrot, mittags Currywurst 
& Pommes und abends Tiefkühlpizza 
in sich hineinschieben. Ganz ernsthaft? 
Wer sollte sich hier wohl Sorgen um sei-
nen Vitamin- und Mineralstoffhaushalt 
machen?!

Für mich hat der Weg in ein veganes 
Leben auch mit Nachhaltigkeit zu tun. 
Deswegen muss ich nicht von heute 
auf morgen auf alles verzichten, meine 
Lederschuhe wegschmeißen und alles 
verbannen, was kein „Vegan“-Zeichen 
besitzt. Ich finde es jedoch toll, durch 
meine vegane Ernährung die Umwelt zu 
schützen und zukünftig beim Kauf neu-

er Produkte noch einmal genauer hin-
zuschauen, was ich da eigentlich konsu-
miere. Jeder Schritt zählt! 

Und wo wir schon beim Thema sind: 
Seit einigen Wochen habe ich es nun 
auch endlich geschafft vom Walken ins 
Laufen zu kommen. Das habe ich bisher 
nicht für möglich gehalten. Zusätzlich 
trainiere ich im Fitnessstudio und fahre 
Rad. Mein Schweinehund ist schon win-
zig klein und kann mich nur noch an-
quieken. Zuhören tue ich ihm schon seit 
Wochen nicht mehr.

Vor 12 Wochen habe ich begonnen,  
mein Leben auf den Kopf zu stellen. Re-
sultate zeigen mir die Waage (-9,5kg), 
das Maßband und das Biozoom Messge-
rät im Reformhaus (von 4 = nicht aus-
reichend auf 7 = gut). Ich fühle mich 
wacher, fitter, ausgeglichener und 
leistungsstärker.

Was mir auf diesem Weg geholfen 
hat? Die Bücher von Attila Hildmann, 
Lust darauf, neue Rezepte auszuprobie-
ren, innere Ruhe durch Meditation, der 
Austausch in speziellen Facebookgrup-
pen und meine neue Droge, Matcha-
Tee! Die knallt, wie grünes Kokain! 

Jede(r) kann es schaffen! Wann star-
test du? # Fo
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Schlussakkord

Wow! No Cow!
Mit Green Cocain zu einem neuen Lebensgefühl 
Von Carolin Waldmann
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