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„Wehrt euch!“ 

Auf eine Partie Pingpong 
mit Günter Wallraff

(Kein) Platz da!

Auf den Spuren der  
studentischen Wohnungsnot  

Fliegender Fortschritt

Braunschweiger Studierende  
entwickeln autonome Drohnen

Warum in die  
Ferne schweifen? 
Sieh, [Der Sommer] liegt so nah



Spielen Sie nicht mit Ihrer Zukunft.
Im Leben möchten Sie vieles erreichen und sich etwas aufbauen. Damit dabei nichts ins Wanken

gerät, sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen. Sondern auf uns. Wir unterstützen Sie beim Aufbau

Ihrer Absicherung – ganz gleich ob Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit oder Unfallversicherung.

Die Zukunftsberatung
der Öffentlichen

Einfach näher dran:
Ihr Berater vor Ort
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Schaut her, ich 
bin im Urlaub … 
 

... schreit es bald wieder visuell von 
den digitalen Pinnwänden. Wer hat, 
der kann eben zeigen: Drinks mit 
Schirmchen vom Strand in Bali, Segel 
im Wind vor der Küste Dänemarks 
oder den giftigen Inlandtaipan von der 
Backpacker-Tour durchs Outback. Ihr 

seid dieses Jahr aufgrund von Klausuren oder temporärer 
Armut zum Zuschauen verbannt? Dann grämt euch nicht, 
denn frei nach Goethe liegt der Sommer so nah! Wir haben 
für euch die Region durchkämmt – waren auf Flohmärkten, 
haben Trendsportarten getestet und unsere Sommerhits 
zusammengetragen. Also Flip-Flops raus und „Platz da!“ für 
Sky & Sand! Wir fliehen und forschen, sind dem Himmel 
so nah und sagen kurz und knapp: „Wehrt euch!“ Denn 
zwischen chic und shabby lauert der Hipster Hitler.  
Viel Spaß beim Lesen!

Holger Isermann 

Redaktionsleitung studi38
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Zwei neue Studiengänge und 
fünf Professuren
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75.000 € für Nazi-Zombie-Horror

Das aberwitzige Braunschweiger 
Filmprojekt „Sky Sharks“, das mit 

seiner Mischung aus fliegendem Hai- 
und Nazi-Zombie-Horror plus einer Pri-
se Komödie dem Genre eine ganz neue 
Dimension verspricht, hat das anvisier-
te Finanzierungsziel von 75.000 Euro 
erreicht. Exakt 3 Tage und 15 Stunden 
vor dem Ende der Finanzierungs-Kam-
pagne auf der Crowdfunding-Plattform 
Kickstarter hat der 694. Unterstützer 
den Erfolg gesichert. Der Drehstart für 
„Sky Sharks“ ist für Januar 2016 ange-
setzt. Der Braunschweiger Regisseur 
Marc Fehse: „Wir sind über alle Maßen 
glücklich." Weitere Informationen zum 
Film gibt es unter →skysharks.tv #

Braunschweiger Filmprojekt „Sky Sharks“ bei Kickstarter erfolgreich

An der Ostfalia entsteht eines der größten 
Medieninstitute Deutschlands

Zum Wintersemester 2015 star-
ten am Campus Salzgitter der 

Ostfalia Hochschule für angewand-
te Wissenschaften zwei neue Medien-
studiengänge: der Bachelor „Medi-
enkommunikation“ und der Master 
„Kommunikationsmanagement“. 
Gleichzeitig werden fünf neue Professu-
ren geschaffen. Damit wird das Institut 
für Medienmanagement mit insgesamt 
acht Professuren zu einem der größ-
ten Institute für Medien- und Kommu-
nikationsmanagement in Deutschland. 
Im neuen Bachelor „Medienkommuni-
kation“ erlernen die Studierenden die 
konzeptionelle und handwerkliche Ent-
wicklung von crossmedialen Inhalten. 

Der Studiengang bereitet die Studieren-
den damit auf Tätigkeiten im Journalis-
mus und in der PR vor und ergänzt den 
bestehenden Bachelor „Medienmanage-
ment“, der vor allem auf management-
bezogene und betriebswirtschaftliche 
Aspekte bei der Produktion von Me-
dienangeboten zielt. Der Master „Kom-
munikationsmanagement“ bietet eine 
vertiefte wissenschaftlich-methodische 
Ausbildung zu Managementprozessen 
strategischer und publizistischer Kom-
munikation. Damit bereitet der Master 
gezielt auf eine Karriere als Fach- oder 
Führungskraft im Medien- und Kommu-
nikationsbereich sowie auf eine mögli-
che Unternehmensgründung vor. #

Das neue Medienzentrum der 
Ostfalia in Salzgitter.

kurz & 

knapp
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Von damals bis heute: KennenlernGeschichten direkt aus dem Leben …
Von Merle Janssen & Celina Stammerjohann

Face to 
Face(book)

Ein älteres Pärchen schlendert 
durch Braunschweigs Innen-
stadt. Auf die Frage hin, wie sie 

sich kennen gelernt haben, erinnert er 
sich: „Sie sitzt mir gegenüber, immer 
auf dem gleichen Platz. Ihr blondes 
Haar trägt sie heute zurückgebunden, 
ihr Kleid leuchtet in sommerlichem 
Gelb. Die Straßenbahn hält, sie steigt 

Isabella & 
Fabian

Aus Freundschaft 
wurde Liebe – in 

der Schule haben 
sie sich kennen 

gelernt, doch erst 
später hat es ge-

funkt. Seit fast 
6 Jahren sind sie 

zusammen.

Julia & Marcel

Julia ist mit ihrer 
Familie ins Kino 

gegangen, Marcel 
hat ihr die Karten 
verkauft. Er fand 

sie auf Anhieb um-
werfend und hat 

sie über Facebook 
ausfindig gemacht 

– seit 7 Monaten 
sind sie ein Paar.

Veronika  
& Edgar

...haben sich beim 
Schwimmen ken-

nengelernt. Seit 
48 Jahren sind sie 
verheiratet. Und 

immer noch glück-
lich? Aber natür-

lich! Heute waren 
sie mit ihrem Enkel 

Eis essen.

Clarissa & Leif

Urlaub oder 
Schrankwand? 

Clarissa entschei-
det sich für die 

Schrankwand – 
und damit für die 

Liebe. Da sie nicht 
in den Urlaub 

fährt, geht sie ins 
Sonnenstudio und 
lernt Leif kennen. 

Sie sind seit 25 
Jahren verheiratet.

aus, immer an der gleichen Station. 
Hoffentlich geht sie zur Arbeit und 
nicht zu ihrem Freund. Bestimmt geht 
sie zur Arbeit. Morgen find' ich's raus. 
Ich spreche sie an. Ganz sicher.“ 50 Jah-
re später: „Das war das Beste, was ich 
hätte tun können. Auch wenn es manch-
mal Stolpersteine gab, haben wir doch 
immer wieder zu einander gefunden. 

Sie ist es – die Eine, ein Leben lang.“ 
Während die Verliebten früher noch 
den Mut aufbringen mussten, jeman-
den direkt anzusprechen, schaffen  
Facebook & Co. heute einen zwischen-
menschlichen Puffer. studi38 ist durch 
Braunschweigs Innenstadt gezogen und 
hat sich mit Pärchen unterhalten. Wie 
war Kennenlernen damals und heute? #
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Fliehen & 
Forschen
(Eine Koorperation von werkgruppe2 und dem Staatstheater Braunschweig) 
Dieses dokumentarische Theaterprojekt stellt sich der Frage, welche Umstände 
Menschen zu Migranten machen. Wir haben mit der Regisseurin Julia Roesler 
gesprochen …

Von Tabea Kempf

Was hat Sie am Thema Migration ge-
reizt und wie kam es zum Namen 
„Fliehen & Forschen“?
Grundsätzlich suchen wir uns für unse-
re Theaterprojekte einen thematischen 
Schwerpunkt und beginnen dann mit der 
Recherche. Bei „Fliehen & Forschen“ be-
schäftigten uns vor allem die Fragen: Was 
sind eigentlich die beiden Seiten deutscher 
Einwanderungspolitik? Wie unterschied-
lich geht unser Land mit Menschen um, 
die in ihren Heimatländern vielleicht ganz 
ähnliche Voraussetzungen haben? Braun-
schweig ist ein gutes Beispiel für diese Wi-
dersprüchlichkeit. Einerseits ist hier der 
Standort der größten Erstaufnahmeein-
richtung Niedersachsens und auf der an-
deren Seite schmückt sich die Stadt damit, 
dass sie ein großer internationaler For-
schungsstandort ist.

Hatten Sie konkrete Vorstellungen 
von Ihren „Protagonisten“?
Wir beginnen immer mit der Suche nach 
„Experten" für ein Thema. In diesem Fall 
waren es Flüchtlinge und Menschen, die 
als sogenannte Forscher nach Braun-
schweig gekommen waren, wobei das 
Spektrum der Forscher von Studierenden 
bis zu Hochschulprofessoren reichte. Wir 
haben nur Menschen aus Krisenregionen 
interviewt. 

Wie sind die Interviewten mit der Auf-
arbeitung ihrer eigenen Geschichten 
umgegangen?
Man muss sich zuvor bewusst machen, 
dass Menschen, die schlimme Fluchtbio-
grafien hinter sich haben, schwer trauma-
tisiert sind und ein Interview unter Um-
ständen eine Retraumatisierung bewirken 
kann. Daher ist es ein sehr heikler Pro-
zess. Für manche ist es aber auch eine 
Entlastung, darüber zu sprechen, weil das 
eine Form von Verarbeitung ist. 

Wie reagierten die asylkritischen 
Menschen auf Ihr Projekt?
Diejenigen melden sich natürlich nicht di-
rekt bei uns und beschweren sich über das 
Projekt, sondern eher mal bei unseren Po-
diumsdiskussionen, wie zum Beispiel letz-
tens im Rahmen der Themenwoche „In-
terkultur“. Bei unseren Projekten geht es 
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ganz klar darum, dass wir einen Pers-
pektivenwechsel vornehmen wollen. Den 
Menschen, die hier leben, soll ermöglicht 
werden, die eigene Gesellschaft zu hinter-
fragen und eine neue Sicht auf die Dinge 
zu erhalten.

Wie haben die Interviewpartner re-
agiert, als sie die Chance erhielten, 
das fertige Projekt auf der Bühne zu 
erleben?
Ihre Geschichte erfährt plötzlich eine neue 
Aufmerksamkeit, was erst einmal eine 
schöne Erfahrung ist. Selbst wenn wir 
ihre Erfahrungen im Projekt radikal mon-
tieren und kombinieren und gegenläufige 
Positionen aneinander setzen, haben die 
Interviewten meistens ein sehr gutes Ge-
fühl und gucken sich die Sachen gerne an, 
auch wenn es emotional immer aufwüh-

„Bei unseren Projekten geht es  
um einen Perspektivenwechsel.“

lend ist. Manchmal gibt es Kleinigkeiten, 
die ihnen peinlich sind, dann muss man 
mit ihnen das Gespräch suchen und er-
klären, wie Theater funktioniert. Im Pub-
likumsgespräch ist es ihnen überlassen, ob 
sie sich outen wollen oder nicht.

Wie bereiten sich die Schauspieler 
und die Musiker auf das Thema vor?
Wir starten mit einer längeren Fassung, 
nehmen uns viel Zeit, um zu besprechen 
und zu diskutieren. Die Schauspieler er-
halten die Audiomitschnitte von den In-
terviews, um ein besseres Gefühl für die 
Menschen zu kriegen, als es das reine 
Transkript übermitteln kann. Viele Schau-
spieler und Musiker haben die Interview-
partner außerdem kennengelernt und 
konnten eigene Fragen stellen und sich mit 
ihnen austauschen. #
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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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Röhrenjeans, Nerd-Bril-
le, ein ausgeprägter 
Sinn für Sarkasmus 

und der zweite Weltkrieg — 
das ist Hipster Hitler. Eine 

ungewöhnliche Kombinati-
on, die aber trotzdem funkti-

oniert. James Carr und Archa-
na Kumar haben Hitler dafür mit 

den schlimmsten Eigenschaften eines 
Hipsters kombiniert und heraus kam 

eine Figur, die auch zu Kriegszeiten 
mehr mit dem eigenen Image beschäf-

tigt ist als mit allem anderen. Dass wir 
so einen Comic lustig finden können, ist 
keine Selbstverständlichkeit. Unser Au-
tor hat ein Semester lang Spielfilme über 
den Holocaust geguckt und sich insbe-
sondere mit Komödien auseinanderge-
setzt – die Erkenntnis: Dass wir über 
Hitler lachen können, bedeutet mehr, 
als man im ersten Moment vermuten 
würde. Es wurde schon immer gelacht, 
um traumatische Erlebnisse zu verar-
beiten – auch schon vor Hitler. Das sagt 
Rudolph Herzog, Regisseur, Drehbuch-
autor und Experte für Humor im dritten 

Reich. Im dritten Reich dienten Flüster- 
und Judenwitze als Ventil für den Frust 
über die Gesamtsituation und als Mittel, 
um den Schrecken des Holocaust zu ver-
arbeiten. Nach dem Krieg konzentrier-
te man sich im Westen Deutschlands 
auf den Wiederaufbau und im Osten  
darauf, die Nazis im Westen zu beschul-
digen. Erst mit dem Generationswech-
sel in den 60er und 70er Jahren begann 
die Erinnerung; und zwar entkrampft 
und mit Humor.

Wir als  zweite oder dritte Nach-
kriegsgeneration haben unser Wissen 
über Hitler und den Nationalsozialis-
mus nur aus Erzählungen und Medien-
texten. Wir wissen nicht, wie es ist, un-
ter Hitlers Herrschaft zu leben, sondern 
kennen nur das, was Großeltern, Schul-
bücher, Lexika, Doktorarbeiten und 
auch die Popkultur über ihn erzählen. 
Deswegen sind wir auch mit komischen 
Darstellungen vertraut, die das Resultat 
einer jahrelangen Trivialisierung sind. 
Hitler-Humor ist für uns kein Tabu, 
weil wir mit ihm groß geworden sind. 
Niemand hat uns gesagt, dass es nicht in 
Ordnung ist, über Hitler zu lachen.

Fragen wir uns, worüber wir über-
haupt lachen, wenn wir Hipster Hitler Il
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Heilvetica

Was Hipster Hitler für unsere  
Generation bedeutet und wieso  
wir darüber lachen können 
Von Thomas Götjen

„Comedy has always been 
used to deal with events 
of the past, be they 
heroic or tragic.“
James Carr

„Honestly, we just wan-
ted to create something 
funny. One day we were 
just joking around over 
Skype and the idea for 
Hipster Hitler just came 
up organically.“
James Carr, Autor 
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lesen: Lachen wir über Hitler, lachen 
wir über Hipster oder lachen wir über 
die Witze? Wahrscheinlich liegt die Lö-
sung irgendwo dazwischen: Wir lachen 
über Hitler, weil wir es mit unserem Ge-
wissen vereinbaren können Hitler aus-
zulachen und wir so unseren Werten 
Ausdruck verleihen. Wir lachen über 
Hipster, weil wir uns ihnen ideologisch 
und moralisch überlegen fühlen – zu-
mindest, wenn man von solchen Hips-
tern wie im Comic ausgeht. Und wir la-
chen über die Kombination aus Hipster 
und Hitler, weil wir über gute Witze la-
chen können, auch wenn sie in einem 
eigentlich ernsten Kontext stehen.

 Viel wichtiger ist aber die Frage, was 
es bedeutet, dass wir über Hitler Wit-
ze machen können. James Carr und Ar-
chana Kumar hatten anfangs nie die 
Absicht, einen politischen Comic zu 
machen. Schon allein das zeigt, was Hit-
ler für unsere Generation bedeutet: Wir 
können eine historische Figur benutzen, 
um Witze zu machen. Hitler selbst muss 
dabei nicht mal der Gegenstand des La-
chens sein, sondern kann auch einfach 
nur als Mittel zum Zweck dienen.

 Wir können Hitler entmilitarisie-
ren und ihn seiner Aura berauben. Das 
bedeutet nicht, dass wir den National-
sozialismus verharmlosen, sondern 
vielmehr, dass sich in unserer Gene-
ration neue Praktiken gebildet ha-
ben, mit der Vergangenheit um-
zugehen und das, was passiert 
ist, nicht zu vergessen. Unse-
re Großeltern hätten wahr-
scheinlich wenig Verständ-
nis dafür, wenn wir ihnen 
erzählen würden, dass je-
mand einen Comic über 
Hitler gemacht hat und 
wir darüber lachen. Und 
das, obwohl wir damit ge-
nau das tun, was getan wer-
den sollte: Wir erinnern uns 
an das, was geschehen ist, an-
statt es zu vergessen. #

„I’ve always thought that it’s okay 
to make jokes about any topic, but 

you need to realize that every joke 
has a victim. In the world of our 

comic, Hitler is that victim.“
James Carr

Archana Kumar, Software-
Entwicklerin und 

Illustratorin, und James 
Carr, Komödienautor, 

leben in New York  
und haben 2010  

ihre Website  
→www.hipsterhitler.com 

gelauncht. 2012 
erschienen ihre Comics 
auch als Buch. Und das, 
obwohl keiner von den 
beiden eine besondere 

Verbindung zu Hitler oder 
dem Holocaust hat.
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Eine Karte  
für alles
Kurz nach Start des Sommersemesters führte die TU Braunschweig als dritte 
Hochschule der Region eine multifunktionale Chipkarte ein: die TUcard. Wir 
erklären euch, wie die Einführung der neuen Karte lief und was ihr damit in 
Zukunft anstellen könnt.

Von Daniel Götjen

Nicht alles lief glatt, als die TU-
card Anfang Mai an die ers-
ten Studierenden ausgegeben 

wurde: Schon nach wenigen Stunden 
streikten aufgrund von Software-Prob-
lemen die Validierungsdrucker, mit de-
nen die Karteninhaber zukünftig jeweils 
zu Semesterbeginn die Gültigkeit ihrer 
Chipkarten verlängern müssen. Die 
Verteilung wurde über mehrere Tage 
ausgesetzt. Mittlerweile allerdings sind 
die Probleme behoben – und die Aus-
gabe läuft weitestgehend reibungslos: 

„Zwischen 300 und 600 Karten vertei-
len wir am Tag“, sagt Beata Chutsch, die 
im Studienservice-Center gemeinsam 
mit mehreren Hilfskräften den Aus-
tausch der neuen TUcard gegen Semes-
terticket und Mensakarte organisiert.

Sprung ins kalte Wasser

Ausgeschrieben wurde die Produktion 
der Karten im Jahr 2013. Der Auftrag 
ging mit Intercard an denselben Anbie-
ter, mit dem das Studentenwerk bereits 
für die Mensakarten zusammenarbeite-

te. Den Zuschlag erhielt das Unterneh-
men aus dem schwäbischen Villingen-
Schwenningen im April 2014, daraufhin 
begann die Detailplanung. Nach der 
Vorbereitungsphase und den positiven 
Erfahrungen am Standort Braunschweig 
wurde auch Gesamtprojektleiterin Dr. 
Lotte Gabriel-Jürgens im Gespräch mit 
studi38 vom Ausmaß der Startschwie-
rigkeiten überrascht: „Wir haben das 
System an der TU den Angaben vom 
Anbieter Intercard entsprechend auf-
gebaut, die Tests mit einzelnen Karten 
haben immer problemlos funktioniert. 
Mit Hardwareproblemen in diesem 
Umfang habe ich nicht gerechnet.“ Ihr 
Kollege Willem Biehl ergänzt: „Mehrere 
Validierungsdrucker über einen länge-
ren Zeitraum vor der Einführung unter 
dauerhafter Belastung zu testen, hätte 
vor allem wegen des nötigen Personals 
zu hohe Kosten verursacht. Es gab eine 
Reihe kleiner Fehler, die sich teilwei-
se auch gegenseitig bedingten und die 
nach und nach abgestellt wurden. Im 
Großen und Ganzen sind wir vor allem 
dankbar dafür, wie geduldig die Studie-
renden waren.“ 

Mehr Platz im Portemonnaie

Wer sich seine TUcard abgeholt hat, 
spart zukünftig viel Platz in der Brief-
tasche: Die Chipkarte ersetzt unter an-
derem Mensakarte, Bibliotheksausweis 
und Semesterticket. Gültig ist das Ti-
cket wie bisher nur in Kombination mit 
einem Lichtbildausweis. Ab dem kom-
menden Semester dient die TUcard au-
ßerdem als Identifikationsmittel bei 
Hochschulwahlen, in Zukunft könnte 
sie auch als Zugang zu Lern- und Ar-
beitsräumen funktionieren.

Am Aufladen von Geldbeträgen für 
Mensen, Caféterien und Co. ändert sich 
nichts, die Geräte in den Mensen funk-
tionieren weiter wie bisher. Auch das 
Druckerguthaben kann mit der Karte 
aufgeladen werden. Das Leporello, das 
die Studierenden bisher immer zu Se-
mesterbeginn erhielten, gibt es nicht 
mehr. Studienbescheinigungen, zum 
Beispiel für den BAföG-Antrag oder die 
Krankenkasse, gibt es stattdessen ab so-
fort bei den Online-Services der TU. 
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Was tun bei Verlust?

Dass in Zukunft zahlreiche Dienste an 
eine einzige Karte gekoppelt sind, bringt 
auch Gefahren mit sich: Wer die TUcard 

verliert, sollte sich schnell im Studien-
service-Center melden. Die Kosten für 
eine neue Karte müssen die Studieren-
den dann selbst tragen. #

Student Hüseyin Isik (2. v. l.) mit seiner TUcard –  
neben ihm (v. l. n. r.) die Studienservice-Center-Mitarbeiter  
Giampetro Tonoli, Felix Pruter, Beata Chutsch und Florian Meyer

Die Funktionen 
der TUcard
 
• Studierendenausweis

• Semesterticket

• Bibliotheksausweis

• Mensakarte

• Bezahlkarte für 
Druckkontenaufwerter

• Identifikation bei 
Wahlen

Alle Infos gibt’s unter:   
→www.tu-braunschweig.de/tucard

Ihr Erfolg Ist unsEr Erfolg!

GLS ist einer der führenden Paket- und Expressdienstleis-
ter 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 und in Teilzeit 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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Warum in die  
Ferne schweifen? 
Sieh, [Der Sommer] liegt so nah
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Making of
Das Titelbild dieser Aus-
gabe entstand auf dem 
Dach des Audimax der 
TU Braunschweig. Im 
Hintergrund ist das Alt-
gebäude zu sehen. Mo-
del Fabienne Münch hat 
sich für euch zusammen 
mit ihrem Flamingo  
schon einmal in Ferien-
stimmung gebracht. 
Hinter der Kamera 
stand wie immer unser 
Fotograf Florian Koch, 
diesmal unterstützt 
von Visagistin Renata 
Kubiec.

Endlich Sommer und Semesterfe-
rien! Heißt: Viel Zeit zum Erho-
len, bevor der stressige Unialltag 

in die nächste Runde geht. Jetzt die gro-
ße Frage: Was tun? 

Falls der Blick auf deinen Kontostand 
dir offenbart, dass der Sommerurlaub 
dieses Jahr leider ausfallen muss, sei ge-
trost und unverzagt: Du bist nicht allein. 
Also kein Grund für schlechte Laune, 
denn wir waren für euch in der Region 
unterwegs und haben  erkundet, was sie 
an Attraktionen und Überraschungen 
bereit hält und warum es sich sportlich 
und kulturell lohnt, hier zu bleiben.

Egal ob auf der Erde, im Wasser 
oder in der Luft – für Sportbegeister-
te und Adrenalin-Junkies haben wir 
Trendsportarten von Stand-Up-Padd-
ling bis zur Seilbahnrutsche ausprobiert 

Was Goethe seinerzeit schon 
prophezeite, haben wir uns auf 
die Fahne geschrieben: Grünes 
Licht für den Sommer in der 
Region! Die besten Hotspots 
und Termine als Auftakt für 
die schönste Zeit des Jahres!
Von Merle Janssen

und dabei buchstäblich Höhenflüge er-
lebt. Wer allerdings lieber auf dem Bo-
den der Tatsachen bleibt: Wir haben für 
euch auch die besten Laufstrecken ge-
testet! Alle, die es lieber bunt als sport-
lich mögen, können sich entspannt auf 
das Holi-Festival freuen – oder auf eine 
andere der zahlreichen Veranstaltun-
gen in der diesjährigen Openair-Sai-
son. Außerdem waren wir auf Floh-
märkten untewegs, haben gemeinsam 
eure digitalen Tagebücher nach Som-
merimpressionen durchforstet und le-
gen als Topping noch unsere Sommer-
hits der vergangenen Jahre oben drauf.  
Bei so vielen Optionen bleibt jeden-
falls kaum Zeit, dem Urlaub hinterher 
zu trauern – also rein in die Flip-Flops, 
die Sonnenbrille nicht vergessen und 
die freie Zeit in vollen Zügen genießen...
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„Sommer ist  
für mich …

Lili (23), Mobilität und Verkehr 
… nach Frankreich oder Spanien reisen.“

Lima (22), Bauingenieurwesen 
… Freundschaft und Spaß.“

Dennis (23), Maschinenbau 
… Küste.“

Hasret (27), Transport und Logistik Management 
… Ausstrahlung.“

Neela (20), Grundschullehramt Englisch und Sport 
… Cocktails trinken und entspannen.“

Alexander (25), Bauingenieurwesen 
… Freizeit.“

Eine Spurensuche im digitalen Tagebuch
Von Stephanie Link & Carla Sophie Stumpf
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Christoph (25), Bauingenieurwesen 
… Leben.“

Nora (21), Umweltingenieurwesen 
… Meer.“

Rozan (19), Chemie 
… Reisen.“

Sandra (21), Biologie 
… Klausurenphase.“

Julia (21), Biologie 
… entspannen.“

Alejandra (28), Jura 
… Strand.“

Onur (25), Maschinenbau 
… die Heimat besuchen.“

Zerrin (21), Elektrotechnik 
… Lebensfrohsinn.“
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Aha. Ein Brustimplantat. „Sonst 
würde ich ersticken in dem 
ganzen Plunder …“, murmelt 

der Standbesitzer verlegen in seinen 
Rauschebart. Nein, danke, keinen Be-
darf. Also weitersuchen. „Ich habe auch 
noch eine DDR-Ente!“, ruft er uns hin-
terher. Beschämt schleichen wir davon. 
Auf dem Flohmarkt geht’s mitunter zu 
wie bei den Freibeutern: ein jeder hält 
Ausschau nach verlorenen Schätzen. Es 
wird gestöbert, entdeckt und gehandelt. 
Das Angebot reicht von Büchern, über 
Klamotten bis hin zu Fahrrädern. 

Zwischen chic 
und shabby
Der Flohmarkt – im Mittelalter der Treffpunkt für Lumpenhändler, die Flöhe samt erwirtschafteter Kleider adeliger 
Vorbesitzer verkauften. Heute – ein Begegnungsort für den Handel von kleinen und großen Schätzen.

Von Merle Janssen & Tabea Kempf

Als Alternative zum Konsumwahn-
sinn hat sich studi38 ins Getümmel ge-
stürzt und getestet, was die Flohmärk-
te der Region zu bieten haben. Wir sind 

auf dem Harz&Heide-Markt unterwegs, 
einem der populärsten Flohmärkte 
Braunschweigs. Hier sind alle Genera-
tionen vertreten, die eines gemeinsam 
haben: sie wollen ihre Geschichten tei-
len. Wir schlendern gemütlich über den 
Markt, plötzlich fängt es an zu regnen, 
na toll! „Stellt euch doch kurz hier un-
ter, vielleicht entdeckt ihr ja noch was.“ 
Schnelle Kontaktaufnahme: check! Wir 
wollen natürlich mehr erfahren und 
fragen nach. „Wir sind zusammen-
gezogen und mussten jetzt ein biss-
chen Klarschiff machen“, erzählt uns  
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daraufhin das junge Paar, das heute zum 
ersten Mal auf dem Flohmarkt ist. Da 
der Regen sich redlich Mühe gibt, hilft 
auch das Unterstellen nichts mehr, wir 
ziehen weiter und versuchen weitere 
Standbesitzer kennenzulernen, doch 
häufig stoßen wir auf Vorbehalte. 
Haben sie wirklich Angst davor, 
dass wir sie anschwärzen? Für vie-
le ist es ein existentieller Neben-
erwerb: „Manche brauchen nur 
die Gewinnmaximierung und an-

Flohmarkt-Termine
  gibt es z. B. auf →flohmarkt-braunschweig.de

dere unterhalten sich gerne. Ich denke, 
die Mischung macht’s! Wenn ich natür-
lich von 6 bis 19 Uhr nur plaudere, dann 
habe ich nichts davon. Irgendwann zählt 
jeder seine Einnahmen“, meint Udo, der 
Ramsch-Standbesitzer. Doch was ist so 
anziehend am Flohmarkt? Die Individu-
alität, das Flair, das bunte Treiben? Für 
uns ist es eine Rebellion gegen die Ver-
breitung der Plastikmode, die in pseu-
do-ökologischen Tüten spazieren ge-
tragen wird. In den Innenstädten kann 
man im 10-Sekunden-Takt beobachten, 
wie die Fast-Fashion-Ausbeute von gie-
rigen Kandidaten nach Hause gezerrt 
wird. Hier aber geht es um mehr als den 

schnellen Kaufrausch. Man kann sich 
Zeit nehmen, alles in Ruhe zu entde-
cken, wer mag, kann handeln, oder sich 
von nostalgischen Erinnerungen einfan-
gen lassen (die Lieblings-TKKG-Kasset-
te „Banditen im Palasthotel“!). Floh-

märkte verhelfen nicht nur bei der 
Erfüllung von Kindheitsträumen, 
sondern können auch maßgeblich 
für die komplette Einrichtung sein: 
So manche WG ist voll von anti-
quarischen Schätzen. #
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Genießt den Sommer in vollen Zügen und gönnt euch etwas Abwechslung! Ob mit Musik, Tanzen, 
Film, Kultur oder Kulinarischem - im Folgenden findet bestimmt auch ihr ein Festival, das in eure 
Sommerplanung passt! 

Von Lara Jakobi & Elvira Frolow
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RockhaRz
Wo: Ballenstedt/Harz –  
Verkehrsflugplatz Asmusstedt
Wann: 9. - 11. Juli
Preis: 86,90 Euro
Was: Metal, Rock, Camping, Festival
Infos: rockharz-festival.com

SchloSS-Spektakel 
Wo: Schloss 
Wann: 4. - 5. Juli – 17:00 Uhr
Preis: 11,45 Euro (Studenten) 
Was: Comedy, Artistik, Pantomime, 
Jonglage
Infos: kulturimzelt.de

atp – SpaRkaSSen open 
Wo: BTHC im Bürgerpark, Fried-
rich-Kreiß-Weg 4
Wann: 04. - 11. Juli
Preis: 8 - 39 Euro
Was: Tennis, Live-Musik & DJs
Infos: sparkassen-open.de

holi FeStival 
Wo: Bürgerpark
Wann: 12. Juli
Preis: 21,80 Euro
Was: Festival, Live Acts aus der 
elektronischen Musikszene, Anleh-
nung an indisches Frühlingsfest
Infos: holi-braunschweig.de

ein MaSkenball
Wo: Burgplatz
Wann: 4. - 21. Juli 
Preis: ca. 30 - 35 Euro
Was: Oper, Melodrama
Infos: staatstheater-braunschweig.de 

UniSpoRt SoMMeRFeSt 
Wo: TU Sportzentrum 
Wann: 3. Juli
Preis: VVK: 5 Euro, AK: 7 Euro
Was: Live-Musik, Kulinarisches
Infos: tu-braunschweig.de/
sportzentrum

Titel-
thema

Dem Himmel  
so nah...! 
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MagniFeSt
Wo: Altstadt Braunschweig
Wann: 4. - 6. September 
Was: Livemusik (akustisches, 
Classic Rock, Newcomer-Bands), 
Bühnenprogramm
Infos: magnifest.com

RaFFteich open aiR 
Wo: Volksbank BraWo Bühne im 
Raffteichbad
Wann: 16 - 18. Juli
Preis: 47 - 53,50 Euro
Was: 16.Juli: Adel Tawil und Mark 
Forster, 17.Juli: Rea Garvey, 18.Juli: 
Status Quo
Infos: undercover.de

Stil voR talent
Wo: 8. August 
Wann: SVT Festival
Preis: 20 Euro
Was: Koletzki & Schwind, Andhim
Infos: stilvortalent.de

StaRS@ndR2 
Wo: Campus Ostfalia, Am Exer
Wann: 8. August
Preis: Kostenlos
Was: Konzert
Infos: ndr.de

SoMMeRkino
Wo: Haus Salve Hospes,  
Lessingplatz 12
Wann: 16. Juli - 20. August
Preis: Kostenlos
Was: Kultfilme, Filmklassiker
Infos: sommerkino-braunschweig.de

SoMMeRlochFeStival cSd 
Wo: Schlossplatz
Wann: 24. - 25. Juli
Preis: Kostenlos
Was: Politikevent, bunte Kultur,  
Kulinarisches, Party 
Infos: csd-bs.de

Rocken aM bRocken
Wo: Braunlager Straße 15, Elend
Wann: 30. Juli - 1. August
Preis: 60,39 Euro
Was: Indie, Rock, Elektro
Infos: rocken-am-brocken.de

SeiFenblaSenFeStival
Wo: Tiste, Herwigshof 2
Wann: 17. - 19. Juli 
Preis: 15 - 50 Euro
Was: Festival
Infos: seifenblasen-festival.de

StReetFood FeStival
Wo: Borsigstraße
Wann: 15. August, 12:00 Uhr
Was: Festival, Gastronomie, 
Kulinarisches 
Infos: street-food-festival.de
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Outdoor-Trendsportarten  
und ihr Fitnessfaktor im Test
Von Wiebke Hennemann

„I like to 
Move it“
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KLETTERN

Wo? Zum Beispiel in der Sportanlage 
Güldenstraße des Deutschen Alpen-
vereins Sektion Braunschweig e.V. – 
Schnuppertermine auf →www.davbs.de
Wer es noch natürlicher mag, wird  
zum Beispiel im Harz fündig unter  
→www.harz-aktiv-klettern.de
Was? Ziel ist es, die eigene Leistungs-
grenze immer weiter nach oben zu ver-
schieben und Kletterwege mit hohen 
Schwierigkeitsgraden zu überwinden. 
Keine Macht der Höhenangst!
Fitnessfaktor: Klettern ist ein Ganzkör-
pertraining, das alle Muskelgruppen belas-
tet. Zusätzlich trainierst du deine Ausdau-
er kontinuierlich und kommst ordentlich 
ins Schwitzen.

Titel-
thema

Der Sommer beginnt. Die wohl 
schönste Jahreszeit lässt sich 
endlich mal wieder auf dem 

Campus blicken. Blöd nur, dass zeit-
gleich auch für die meisten von uns 
die Klausurenphase beginnt. Das heißt 
spätestens morgens um 8 Uhr bewaff-
net mit Coffee-To-Go und Ordner 
vor der Bibliothek warten, damit der 
nervige Kommilitone von gestern dir 
nicht wieder deinen sonnigen Platz 
am Fenster weg schnappt. „Das biss-
chen Tageslicht am Tag solltest du dir 
wenigstens gönnen, wenn du sonst 
nichts vom Sommer hast“ denkst du 
dir jeden Morgen aufs Neue. Dabei ra-
ten Sportwissenschaftler, dass du dir 
regelmäßig einen Ausgleich zum Ler-
nen gönnen solltest, um wieder neue 
Energie zu tanken. Was könnte es da 
Besseres geben als Sport? 

Für Outdoor-Sport gibt es also kaum 
Ausreden weiß Heiko Link, Reha- und 
Fitnesstrainer vom Braunschweiger 
INJOY: „Outdoor-Sport ist für die 
Sommermonate eine gute Alternative, 
da man die frische Luft und das schö-
ne Wetter nutzen kann. Die Ausdauer 
und das Muskeltraining dürfen aller-
dings nicht zu kurz kommen.“ 

Wir haben für euch verschiedene 
Trendsportarten unter freiem Himmel 
getestet – vom Experten gibt es oben-
drauf eine Fitness-Einschätzung! 

KRAFT- & ZIRKELTRAINING

Wo? Zum Beispiel mit der Outdoor-
Karte vom Unisport: Fitnesspark, 
Finnbahn, Streetballplatz, Leichtathle-
tikbahn, Slalom-/Crossstrecke, Tennis-
wand →www1.unisport.etc.tu-bs.de 
Außerdem bei Injoy Braunschweig 
Outdoor Fitness (→www.injoy- 
braunschweig.de) oder bei Fit-Trio 
Braunschweig (→ www.fit-trio.com) 
Was? Kraft-, Ausdauer- und Kon-
ditionstraining für Anfänger und 
Fortgeschrittene.  
Fitnessfaktor: Die Kurse bieten dir Lauf- 
und Intervallübungen sowie das Training 
einzelner Muskelgruppen. Für den opti-
malen Effekt kommst du um klassisches 
Muskeltraining nicht herum.

Der Reha- und Fitnesstrainer 
Heiko Link vom 
Braunschweiger Studio 
INJOY hat für uns die 
vorgestellten Sportarten 
auf ihren Fitnessfaktor hin 
durchleuchtet.  
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KANU

Wo? Zum Beispiel beim Bootsverleih 
„Okertour“ →www.okertour.de
Was? Balanceakt im Wasser durch 
Schläge mit einem Paddel mit keiner 
festen Verbindung zum Boot. Kentern 
auf eigene Gefahr! 
Fitnessfaktor: Beim Kanufahren kommt 
es stark auf die Ausübung an. Eine Pad-
deltour mit Bier und Bratwurst ist natür-
lich nicht vergleichbar mit richtigem Ka-
nusport. Betreibst du es bewusst, hast du 
die komplette Belastung der Muskelgrup-
pen ab der Hüfte aufwärts. Außerdem 
trainierst du auch hier deine Ausdauer.

STAND-UP-PADDLING

Wo? Zum Beispiel in der „Okercabana“ 
→okercabana.de
Was? Ganzkörpertraining, bei dem 
sich der Paddler aufrecht auf dem Surf-
brett mithilfe eines Stechpaddels fort-
bewegt. Nichts für Warmduscher!
Fitnessfaktor: Super Koordinationstrai-
ning. Das statische Halten trainiert dei-
nen ganzen Körper und gerade für die 
tiefe Bauch- und Lendenwirbelmusku-
latur ist es eine super Übung. Kniffliger, 
aber effektiver, wird es mit ein bisschen 
Wellengang.

DISC-GOLF

Wo? Zum Beispiel im Frisbee-Disc-
Golf-Parcour Braunschweig-Westpark
Disc-Golf Events auf →www.discgolf.de
Was? Parcours, der mithilfe von unter-
schiedlichen Scheiben (Discs) unter-
schiedlicher Flugeigenschaft mit mög-
lichst wenigen Würfen absolviert wird. 
Tricky, aber machbar!
Fitnessfaktor: Beim Disc-Golf steht über-
wiegend der Spaßfaktor im Vordergrund. 
Einen großen Fitnesseffekt hat das Spie-
len abgesehen vom schwungvollen Wurf 
leider nicht.

JOGGEN

Wo? Zum Beispiel Richtung Ölper See 
(siehe Karte), Streckenart: Asphalt, 
Länge: ca. 4 km
Weitere Strecken finden sich im …  
Prinzenpark)Streckenart: Asphalt,  
Länge:  ca. 8 km), rund um den Süd-
see (Streckenart: variiert, Länge: ca. 6 
km) oder in Riddagshausen (Strecken-
art: variiert, Länge: ca. 11 km).  
→is.gd/laufen
Was? Für die konventionellen Sport-
liebhaber eignet sich der Ausflug mit 
den Joggingschuhen. Lauf dem Unist-
ress davon!
Heikos Fitnessfaktor: Ausdauertraining 
hoch 10. Aber leider stimmt der Mythos, 
dass Joggen, besonders auf Asphalt, die 
Knie sehr belastet. Wenn du ungeübt bist 
und noch nicht die nötige Muskulatur be-
sitzt, solltest du dich langsam herantas-
ten, damit du deine Gelenke schonst. #

SLACKLINE

Wo? Zum Beispiel beim Unisport der 
TU Braunschweig  
→www1.unisport.etc.tu-bs.de
oder natürlich überall, wo zwei Bäume 
nahe genug aneinander stehen 
Was? Seiltanz zum Training des 
Gleichgewichtssinns und des spiele-
rischen Balancierens. Adrenalin für 
Jedermann!
Fitnessfaktor: Das Ausdauertraining geht 
hier leider gegen Null. Hier wird aber dein 
Koordinationstraining verbessert. Ein 
Seilakt mit Spaßfaktor.

Joggen um den  
Ölper See
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Ein wenig Bedenken habe ich ja 
schon. Und eigentlich auch Hö-
henangst. Aber jetzt ist es ein-

deutig zu spät, apokalyptisch gespro-
chen gibt es kein Zurück mehr. Ich 
werde bäuchlings in die Seilkonstrukti-
on montiert, hänge dann auf 150 Metern 
ein bisschen in der Gegend 'rum.

Wollt ihr einen Countdown?! Oh 
Gott, was habe ich mir dabei nur ge-
dacht? Nur noch Sekunden bis zum 
Start, Pulsschlag und Adrenalin fei-
ern ein rauschendes Fest, ich halte den 
Atem an. 3 ... 2 ... 1 ...und los! Ich fliege. 

Oder zumindest glaube ich, dass ich flie-
gen kann. Ungläubig schaue ich nach un-
ten: Die Bäume sehen winzig klein aus. 
Doch viel Zeit zur Naturstudie bleibt 
nicht, ich werde immer schneller, unter 
mir ist jetzt schon der riesige Stausee. 
Ich strecke beide Arme aus, schaue nach 
oben, links und rechts. Ich stoße einen 
lauten Befreiungsschrei aus, der Tarzan 
vor Neid erblassen lassen würde. Ich 
fühle mich wie Superman und bin auch 
ein bisschen stolz auf mich selbst: Hö-
henangst habe ich jetzt jedenfalls keine 
mehr …

Mit 1000 Metern Länge ist die  
Megazipline die längste Doppelseil-
rutschbahn Europas. In 120 Höhenme-
tern kann man sich mit bis zu 90 km/h 
die Harzluft um die Nase wehen lassen 
– und nebenbei die großartige Land-
schaft um die Rappbodentalsperre erle-
ben. Mit ca. 40 € pro Flug ist die Mega-
zipline zwar nicht ganz günstig, aber in 
jedem Fall einmalig aufregend! Geöffnet 
hat die Bahn von April bis Oktober, wei-
tere Informationen sowie „bodenständi-
gere“ Freizeitaktivitäten gibt’s im Netz 
unter →www.harzdrenalin.de. #

Campus
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Europas größte Doppelseilrutsche im Harz  
ist nichts für schwache Nerven!
Von Merle Janssen

Titel-
thema

Adrenalin meets 
Superman
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dRag My body 
Hot Water Music (2012)

& Jay-z Singt UnS ein lied 
Thees Uhlmann (2011)

bUll Ride (dooqU ReMix)  
Robby Hunter Band (2014)

all night 
Parov Stelar (2013)

danza kUdURo 
Don Omar (2011)

all SUMMeR long 
Kid Rock (2008)

tiMe oF oUR liveS 
Pitbull & Ne-Yo (2015)

Sky & Sand 
Paul Kalkbrenner (2011)

Mit diR chilln 
Revolverheld (2006)

eveRytiMe We toUch 
Cascada (2006)

cloSeR 
Ne-Yo (2008)

void in My liFe 
Chamillionaire (2005)

aUF UnS 
Andreas Bourani (2014)

latch  
Disclosure (2014)

the bay 
Metronomy (2011)

SUn 
Caribou (2010)

MaMbo no 5 
Lou Bega (1999)

SWeat (a la la long)  
Inner Circle (1993)

iSlandS 
The xx (2009)

Wait any longeR 
Balthazar (2015)

baby 
Devendra Banhart (2009)

cURvaceoUS needS 
Katzenjammer (2015)

So FReMd 
Fotos (2006)

aMeRican boy 
Estelle (2008)

WelcoMe to St. tRopez 
DJ Antoine (2011)

ÜbeRSoMMeRn 
Fabian Römer (2015)

gloW 
Madcon (2010)

RatheR be clean bandit 
ft. Jess Glynne (2014)

Want to Want Me 
Jason Derulo (2015)

eqUality 
Hellsongs (2013)

WaSted again 
Turbonegro (2005)

helena beat 
Foster The People (2011)

lion’S MoUth 
Young Rebel Set (2011)

zur Playlist auf  
spotify

Die Sommerhits der Redaktion

Titel-
thema

Sky & Sand!
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Der Sommer kommt und mit 
ihm hoffentlich auch die Son-
ne. Zeigt sich der strahlende 

Stern am Himmel, greifen wir zu Son-
nenbrillen. Einerseits um besser sehen 
zu können und eventuell die Augenrin-
ge einer durchzechten Nacht zu verste-
cken, andererseits um unsere Augen zu 
schützen. Wichtig ist den meisten vor 
allem der Blendschutz. Eine entschei-
dende Rolle spielt dabei die Farbtönung 
der Gläser. Braune und graue Gläser bie-
ten einen guten Blendschutz und verfäl-
schen die Farben der Umgebung nicht. 
Somit sind sie besonders für den Stra-
ßenverkehr geeignet. Orangene oder 
rote Gläser wirken kontrastverstärkend 
und werden besonders bei schlechten 
Sichtverhältnissen und im Sportbereich 
benutzt. Auf der Straße sollte man je-
doch auf solche Färbungen verzichten, 
da Signale gegebenenfalls schlechter zu 
erkennen sind.

Doch Vorsicht: Durch den Blend-
schutz bleibt die Iris des Auges geöff-
net und verkleinert sich nicht bei hellen 
Sonnenstrahlen. Treffen nun UV-Strah-
len ungeschützt auf das Auge, kann es 
Schäden davon tragen. Besonders in 
Gebieten mit großen Wasserflächen 
oder Schneefeldern werden die UV-
Strahlen reflektiert und treffen aus un-
terschiedlichen Winkeln auf die Iris. 
Beim Kauf einer neuen Sonnenbrille 
sollte man neben der geeigneten Glas-
tönung deshalb auch auf die Filterkate-

gorie achten. „Kategorie 2 
ist ein dunkler Filter, der 
gut vor Sonnenstrahlen in 
Mitteleuropa schützt“, sagt 
Uwe Hildebrandt vom Nie-
dersächsischen Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung. „Bei Strandurlau-
ben sollte man auf Kategorie 3, im Ski-
urlaub sogar auf 4 erhöhen.“ Ein Indiz 
für ausreichenden UV-Schutz sind An-
gaben wie „UV 400“ oder „100% UV 
Schutz“, die ebenfalls in die Filterkate-
gorie einfließen. 

Die Wellenlänge der UV-Strahlen, in 
„nm“ gemessen, beschreibt den Maxi-
malwert des solaren UV-A- und UV-B- 
Transmissionsgrades. Ist man sich nicht 
sicher, kann die Sonnenbrille auf ausrei-
chenden Schutz beim Optiker getestet 
werden. Dies ist meistens ein Service- 
angebot und daher sogar kostenfrei.  
„Die Transmissionseigenschaften der 
Brillengläser können mit speziellen 
spektral-photometrischen Messgeräten 
festgestellt werden. Für diese Messun-
gen gibt es entsprechende internationa-
le Normen. Die zurzeit gültige Norm ist 
die DIN EN ISO 12311 von April 2014“, 
erklärt Hildebrandt. 

Selbst, wer eine neue Sonnenbril-
le braucht und gerade knapp bei Kasse 
ist, kann aufatmen. „Untersuchungen 
der niedersächsischen Gewerbeauf-
sicht haben gezeigt, dass mittlerwei-
le Sonnenbrillen ohne Korrekturgläser 

überwiegend den Herstellerangaben 
entsprechen“, sagt Hildebrandt und er-
gänzt, dass ausreichend markierte Bril-
len aus dem Einzelhandel genauso gut 
schützen, wie teurere Modelle vom Opti-
ker. Der Sommer kann also kommen … #

Titel-
thema
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100 Euro beim Optiker ausgeben oder doch lieber 15 im 
Einzelhandel? Sonnenbrillen gibt es in allen Formen, Farben und 
Glastönungen. Worauf man beim Kauf besonders achten sollte und 
ob der Preis auch etwas über Qualität aussagt, erfahrt ihr hier. 

Von Celina Stammerjohann

Schirm  
dich ab! 
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studi38 stellt Texte von Studierenden vor
Von Merle Janssen & Celina Stammerjohann

Egal
„Egal hamm wa nicht!“
„Heutzutage ist der entscheidungsfreudige Typ g

efragt!“

Immer soll man sich entscheiden. Nichts kann eg
al sein. Mit „egal“ kommt man doch 

nicht weiter. Also gut, ich werde mich entschei
den. Egal für was. Hauptsache eine 

Entscheidung treffen. Und wenn ich sie getroffe
n habe?

Vielleicht bin ich dann froh, dass ich mich ent
schieden habe. Vielleicht fühle 

ich mich als wäre mir ein Stein vom Herzen gefa
llen. Endlich bin ich von dieser 

unendlich großen Last befreit. Niemand würde mi
r ständig in den Ohren liegen, ob 

ich denn nun endlich wüsste, was ich will. Jede
r würde meinen Mut bewundern und 

sich fragen, wie ich mich zu dieser großartigen
 Entscheidung durchringen konnte. 

Die Welt würde mir offen stehen. Ich könnte all
es werden, was ich nur will, da es 

mir nun so leicht fällt, die richtige Wahl zu t
reffen. Als hätte ich mein Leben 

lang nichts anderes getan, würde ich eine Entsc
heidung nach der anderen treffen. 

Wie ein Kolibri würde ich von Entscheidung zu E
ntscheidung fliegen. Immer in 

Bewegung.
Irgendwann würde mir die „Qual der Wahl“ gänzli

ch fremd erscheinen, da ich über 

nichts mehr nachdenken müsste. Ein „egal“ würde
 ich nicht mehr kennen. Ich wäre 

unglaublich erfolgreich. Ein Leben auf der Über
holspur …

… Vielleicht würde ich aber auch die falsche En
tscheidung treffen. Vielleicht 

wären alle anderen verwundert oder sogar verärg
ert über das, was ich getan habe. 

Würde ich beim nächsten Mal vor die Wahl gestel
lt, würde ich besser abwägen. Mir 

genauer überlegen, was zu tun ist. Aber mir wür
de dann bestimmt niemand mehr 

trauen. Ich wäre völlig verunsichert. Immer und
 immer wieder würde ich falsche 

Entscheidungen treffen. Es wäre, als müsste ich
 eine steile Wand erklimmen. 

Zunächst denkt man, man würde es schaffen. Doch
 dann wird es mit jedem Meter 

schwieriger. Die Wand scheint kein Ende zu nehm
en.

Mir würde alles immer schwerer fallen. Die „Qua
l der Wahl“ wäre eine riesige 

Last auf meinen Schultern, die ich ständig mit 
mir tragen müsste. Irgendwann zu 

schwer um sie nur noch auf den Schultern zu tra
gen, würde ich sie hinter mir her 

schleifen. Immer schwerer und schwerer. Bis sie
 mich irgendwann zum Stillstand 

zwingt …
… Vielleicht treffe ich heute keine Entscheidun

g …  

Vielleicht ist es mir heute einfach egal …

Wortkünstler gesucht!

Eingestaubt und fast vergessen lie-
gen literarische Schmuckstücke 
in den Schubladen der Studie-

renden. Studi38 holt eure Kreativität 
ans Licht – mit der Wortkünstler-Rei-
he! Heute stellen wir einen Text vor, der 

mit der Entscheidung zum Entscheiden 
ringt. Ob und wann man welche Ent-
scheidung trifft, kann häufig Kopfzer-
brechen bereiten. Stefanie Schmidt er-
zählt uns, was sie darüber denkt und 
warum ihr manchmal einfach alles 

egal ist. Könnten wir euch eine Ent-
scheidung abnehmen, dann wäre es 
die, mutig zu sein und uns eure krea-
tiven Texte zuzusenden. Wir freuen 
uns auf einen vollen Postkasten unter  
redaktion@studi38.de #
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Ach was Hotel. Ne Bude braucht 
er!“ Schon im Film "Die Feuer-
zangenbowle" aus den 1940er 

Jahren ist den alten Freunden rund um 
den angehenden Spät-Pennäler Johan-
nes Pfeiffer (Heinz Rühmann) klar: 
Wer in der Ferne lernen will, braucht 
auch eine der Studiererei angemessene 
Unterkunft. 

Während Pfeiffer im Filmklassiker, 
der heute insbesondere unter Studie-
renden Kultstatus genießt, keine gro-
ßen Probleme hat, eine Bleibe zu fin-

den, stellt sich die Situation gut sieben 
Jahrzehnte später in der Realität leider 
anders dar: „Also wohin es mich nach 
meinem Studium verschlägt, weiß ich 
jetzt noch nicht so genau, aber hoffent-
lich wird die Wohnungssuche nicht wie-
der so schwierig wie hier.“ Sebastian 
(26) studiert an der TU Braunschweig.. 
In weniger als einem Jahr will er seinen 
Masterabschluss in der Tasche haben.  
Dabei ist es noch gar nicht lange her, 
dass er nach Braunschweig zog und dort 
mit Startschwierigkeiten zu kämpfen 

hatte. „Als ich meine Zusage zum Mas-
ter in Braunschweig bekommen habe, 
fing ich direkt an, eine Wohnung zu su-
chen. Leider hat sich das schwieriger ge-
staltet als gedacht.“ 

Während er die ersten zwei Wochen 
noch in einer Jugendherberge in Wol-
fenbüttel verbringen musste, führte ihn 
sein Weg zunächst für einige Monate 
nach Volkmarode, den äußeren Stadt-
rand Braunschweigs, bis er schließlich 
eine Wohngemeinschaft im östlichen 
Ringgebiet nahe der Uni fand. 

Auf den Spuren der studentischen Wohnungsnot 
Von Felix Becker, Harro Fabian Fromme, Martin Hess, Maximilian Hofmann, Sarah Nilling, Tim Seidler & Laura Isabell Tomm

(Kein) Platz da!
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Wohnungsnot – 
Hauptproblem 
für angehende 
Studierende

Sebastians Odyssee ist nicht unüb-
lich. Immer öfter hört und liest man 

vom Wohnungsmangel in Universitäts- 
städten. Während sich die Bildungs-
stätten häufig damit brüsten, zuneh-
mend mehr Studierende aufzunehmen, 
scheint man zu vergessen, dass zu ei-
nem erfolgreichen Studium weitaus 
mehr Infrastruktur gehört, als nur ein 
Sitzplatz im Audimax. „Nach meinem 
Bachelor in Thüringen wollte ich gerne 
wieder in eine WG ziehen, aus finanziel-
len und aus sozialen Aspekten. Unterm 
Strich musste ich das erste halbe Jahr in 
Braunschweig aus Mangel an Alternati-
ven weit über meinem Budget wohnen“, 
klagt Sebastian. Woran liegt es nun, dass 
mehr und mehr Studierende mit Woh-
nungsnot zu kämpfen haben? Ist die In-
frastruktur nicht entsprechend mit den 
Studierendenzahlen gewachsen oder ist 
der Wohnungsmangel eher ein Gefühl 
statt faktisch belegbarer Realität? Sind 
die Ansprüche zu hoch oder gibt es 
wirklich zu wenig Wohnraum für Stu-
dierende in Braunschweig? 

Versetzt man sich in die Lage der Stu-
dierenden, liegt schnell auf der Hand, 
woran es liegen könnte: Das Budget für 
die Miete ist meist gering und löchri-
ge Stundenpläne machen häufiges Pen-
deln zwischen Uni und Unterkunft not-
wendig. Eine Entfernung von mehr als 
einer halben bis Dreiviertelstunde mit 
dem öffentlichen Nahverkehr macht 
ein ausgewogenes Studentenleben fast 
unmöglich. Selbst gebürtige Braun-
schweiger bleiben ungern bei ihren El-
tern wohnen – Selbständigkeit und Un-
abhängigkeit sollen neben guten Noten 
schließlich ebenfalls erlangt werden. 
Im Jahr 2011 wurden die Hochschu-
len und Universitäten in besonderer 
Form geflutet: Die Bundesregierung 
setzte die Wehrpflicht aus; zeitgleich  
immatrikulierten sich junge, angehende 
Akademiker aus den doppelten Abitur-

jahrgängen. Der Wohnungsmarkt hielt 
mit dieser erhöhten Nachfrage nicht 
Schritt – die Zahl der freien Wohnun-
gen blieb weit hinter den Studierenden-
zahlen zurück. Studentenwohnheime 
– ursprünglich als idealer Kompromiss 
aus kostengünstigem und campusnahem 
Wohnen gedacht – bieten keine wirkli-
che Alternative mehr. Teils bis zu sechs 
Monate Wartezeit und länger erlösen 
nicht von der Pflicht, sich anderweitig 
nach einer Bude umzuschauen. „Viele 
Studenten bleiben wohnungstechnisch 
auf der Strecke“, beklagen Studenten-
vertreter. Neben der Technischen Uni-
versität gibt es in Braunschweig einen 
Standort der Ostfalia sowie die Hoch-
schule für Bildende Künste (HBK). Al-
lein an der TU sind die Studierenden-
zahlen in den letzten fünf Jahren um 
fast dreißig Prozent gestiegen. 

Neue Studenten-
wohnungen ent-
stehen – andere 
fallen weg

Wie sich die Wohnsituation der 
Neuankömmlinge gestaltet, ist 

schwer zu ermitteln. Valide Daten über 
die individuelle Unterkunftslage sind 
praktisch nicht vorhanden. Dazu kom-
men noch mannigfaltige Erscheinungs-

formen des studentischen Wohnens: 
zum Beispiel in Ein-Raum-Wohnungen, 
WGs, im Wohnheim, in Anwesen von 
Studentenverbindungen, im Elternhaus 
oder gar – für die, die es sich leisten 
können – in einer Eigentumswohnung. 
Die Stadtverwaltung Braunschweig be-
stätigte auf Anfrage, dass keine Statisti-
ken über die Vergabe von Wohnraum an 
Studierende geführt werden. Das Stu-
dentenwerk besitzt zwar Zahlen – die-
se decken allerdings nur einen unbe-
stimmten Teil der Studierendenschaft 
ab und Wohnungsbaugesellschaften 
halten sich gerne verschlossen, was ihre 
Mieter betrifft. 

Dennoch: Die Stadt hat die Dring-
lichkeit des Problems erkannt und ver-
sucht, dem Trend entgegenzuwirken. 
Bis 2020 sollen 5000 neue Wohnungen 
und Einfamilienhäuser entstehen. Ober-
bürgermeister Ulrich Markurth, stellt 
dazu fest: „Nicht mehr alle, die gern in 
Braunschweig leben möchten, finden 
hier derzeit passenden, bezahlbaren 
Wohnraum. […] Dies haben wir erkannt 
und reagiert.“ 2013 hatte das Studenten-
werk OstNiedersachsen 1939 Wohn-
heimplätze für Studierende in Braun-
schweig zur Verfügung. Dass es gerade 
sein größtes Wohnheim mit 852 Wohn-
heimplätzen, bekannt als Affenfelsen, 
nach etwa 40 Jahren umfangreich sa-
niert, ist zwar grundsätzlich zu begrü-
ßen – diese Maßnahme verschärft die  

13379

2009 2010 2011 2012 2013

14156 15502 16297 17192
Entwicklung Studierendenzahl
TU Braunschweig

Quelle: TU Braunschweig
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1 Langer Kamp
Hans-Sommer-Straße 25 
135 Wohnplätze + 
48 für Studentinnen

2 An der Schunter 
Bienroder Weg 54
479 Wohnplätze

3 Jakobstraße 
Jakobstraße 1a 
47 Wohnplätze (bis 2011)

4 Karlstraße 
Hagenring 27
21 Wohnplätze

5 APM Rebenring 
„Affenfelsen“
Rebenring 61-64
852 Wohnplätze

6 Zimmerstraße
Zimmerstraße 2 
31 Wohnplätze (bis 2010)

7 Wiesenstraße
Wiesenstraße 17
30 Wohnplätze

8 Michaelishof 
Güldenstraße 8
165 Wohnplätze

9 Weststadt 
Münchenstraße;  
Ecke Emsstraße
231 Wohnplätze

10 Wilhelmsgarten
Wilhelmstraße 1
160 Wohnplätze

11 Kuhstraße 
Kuhstraße 18
21 Wohnplätze  
(nur 2013, jetzt Gästehaus)

Campus

Studierenden-
wohnheime in
Braunschweig
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Situation jedoch zusätzlich, da Studie-
renden schlichtweg ihr Zimmer gekün-
digt wurde, ohne für adäquaten Ersatz zu 
sorgen. Ulrich Markurth diskutierte im 
Mai 2014 im Rahmen einer Gesprächs-
runde in der Braunschweiger Nordstadt 
über das Wohnen in diesem Viertel. 
Durch den Neubau des Niedersächsi-
schen Forschungszentrums für Fahr-
zeugtechnik (NFF) sollen dort künftig 
viele Studierende lernen und forschen. 
Dies wird den Bedarf an Unterkünften 
in der Nähe zur Einrichtung verstärken. 
Besonders wichtig, so Markurth, sei ein 
Wohnungsbau, der alle Segmente abde-
cke. Faktoren wie Barrierefreiheit, Ein-
kaufsmöglichkeiten vor Ort, eine gute 
Verkehrsanbindung und Grünflächen in 
der Nähe spielen dabei eine Rolle. Am 
wichtigsten sei jedoch, so der Oberbür-
germeister, bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Wohnungsmangel sei momen-
tan das größte Problem Braunschweigs. 
Das bestätigt auch eine Studie des  
Pestel-Instituts. Demnach fehlen bis 
2017 insgesamt 3030 Mietwohnun-
gen in Braunschweig. Der Grund: In 
den letzten Jahren wurde schlichtweg 
zu wenig gebaut. Auch wenn sich diese 
Zahlen auf die Wohnsituation aller Bür-
gerinnen und Bürger bezieht, so wirkt 
sich der Wettbewerbs- und Preisdruck 
auf dem Wohnungsmarkt insbesondere 
bei den Studierenden aus. 

Hohe Nachfrage – 
geringes Angebot: 
Die Preise steigen

Ein WG-Zimmer in Braunschweig 
kostete 2008 durchschnittlich 214 

Euro kalt. Dieser Wert stieg bis 2014 
auf 290 Euro an. Auch der Quadratme-
terpreis für Ein-Zimmer-Wohnungen 
wuchs im gleichen Zeitraum um 39 Pro-
zent. Der allgemeine Mietspiegel liegt 
in der Innenstadt und im bei Studieren-
den beliebten Östlichen Ringgebiet bei 
acht bis zehn Euro. Braunschweig stellt 
bei der Wohnraumsituation und deren 
Entwicklung im Vergleich zu anderen 
Universitätsstädten keine Ausnahme 

dar - im Gegenteil: Attraktive Universi-
tätsstädte wie Braunschweig – als wirt-
schaftlich starke Region – sind von der 
studentischen Wohnungsnot besonders 
betroffen. Zahlreiche angehende Aka-
demiker zieht es vom Land in die Groß-
stadt. Angesichts des hohen Mietpreis-
niveaus und des erheblichen Mangels an 
Wohnungen fordert der Deutsche Städ-
tetag ein entschlossenes Vorgehen von 
Bund und Ländern. Der Neubau von 
Wohnungen müsse ebenso gesichert 
werden, wie ein wirksamer Schutz der 
Mieter. Auch auf Seiten der Studieren-
den wird die Forderung nach bezahlba-
rem Wohnraum immer lauter. Wie im 
Fall von Sebastian wollen sich die jun-
gen Menschen auf ihr Studium konzen-
trieren. Langes Pendeln und Nebenjobs, 
um die Miete finanzieren zu können, 
sind in solchen Fällen kontraproduktiv. 

Kreative  
Zwischenlösungen 
helfen nicht allen

Es kristallisiert sich also zunehmend 
heraus, dass die Wohnungsnot für 

Studierende kein Hirngespinst der Me-
dien ist, sondern real existiert und sich 
mittlerweile auch zu einem zentralen 
Thema der Politik entwickelt hat. Die  
Lösung lässt jedoch auf sich warten. 
Der Allgemeine Studierendenausschuss 

(AStA) versucht derweil, die Situation 
kreativ zu lösen. Die Aktion Couchsur-
fing  vermittelt vor allem zu Semester-
beginn Schlafplätze an Studierende, die 
bis zum Semesterstart noch keine Un-
terkunft gefunden haben. Studierende, 
die bei der Wohnungssuche mehr Glück 
hatten, stellen hier für einige Nächte 
ihre Couch zur Verfügung. Dies kann 
zwar nur eine kurzfristige Lösung sein, 
hilft aber in der größten Wohnungsnot.

„Hier standen jeden Tag Leute mit 
dem Trolly vor der Tür, die keine Woh-
nung fanden“, beschreibt Isabell Breeck 
vom TU-AStA die angespannte Wohn-
lage im vergangenen Wintersemester. 
Sebastian belasten diese Probleme aktu-
ell nicht mehr. In seiner Dreier-WG im 
östlichen Ringgebiet wohnt er nahe dem 
Hauptcampus. "Das Wichtigste ist, dass 
auch die Chemie mit den Mitbewohnern 
stimmt." Denn manchmal sei es nicht 
nur der quantitative Mangel an Ange-
boten, sondern auch der qualitative, der 
dazu führe, dass sich einige Anwärter 
bei der Wohnungssuche schwerer tun 
als andere. „Ich bin aber überzeugt, dass 
über kurz oder lang jeder Studierende 
sein passendes Plätzchen finden wird. 
Das Abenteuer Wohnungssuche kann 
ja auch eine interessante Erfahrung 
sein“, sagt Sebastian und schließt mit 
dem Satz, den auch Filmfigur Johannes 
Pfeiffer wählt, nachdem er sich in seiner 
Bude eingelebt hat: „Ich fühle mich hier 
sauwohl!“ #

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Neu gebaute Wohnungen
Insgesamt, Braunschweig

Quelle: Stadt Braunschweig
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Grundstein für die Open Hybrid 
LabFactory gelegt

Wissenschaft
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„Biotechnologische Revolution“

Insgesamt werden 
mehr als 100 Millionen 
Euro investiert

Am heutigen Donnerstag, 21. Mai 
2015, wurde in Wolfsburg der 

Grundstein zur Forschungsfabrik „Open 
Hybrid LabFactory“ gelegt. Mitte 2016 
soll das Gebäude fertiggestellt sein. 
Partner aus universitärer und indust-
rieller Forschung arbeiten hier zusam-
men, um Lösungen für den Leichtbau 
zu entwickeln. Ziel ist es, emmissions-
ärmere und gleichzeitig kostengünstige 
Fahrzeuge der übernächsten Generati-
on zu ermöglichen. 200 Arbeitsplätze 
entstehen, 150 Studierenden wird das 
Gebäude als ständige Forschungsstätte 
für den hybriden Leichtbau dienen. Die 

Forschung in der Open Hybrid LabFac-
tory wird im Rahmen des Forschungs-
campus-Programms des Bundes mit 
bis zu 30 Millionen Euro gefördert. In 
dem Wettbewerb war das Konsortium 

unter Federführung des Niedersächsi-
schen Forschungszentrums Fahrzeug-
technik (NFF) der TU Braunschweig als 
einer von neun geförderten Campussen 
erfolgreich. #

Emmanuelle Charpentier vom HZI erhält „Spanischen Nobelpreis“

Die Forscherin Emmanuelle Char-
pentier vom Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung in Braunschweig 

erhält den angesehenen spanischen 
Prinzessin-von-Asturien-Preis.

Die Braunschweiger Biochemi-
kerin Emmanuelle Charpen-
tier und ihre US-amerikanische 

Kollegin Jennifer Doudna erhalten den 
renommierten spanischen Prinzessin-
von-Asturien-Preis in der Sparte For-
schung und Wissenschaft. Die Arbeit 
der beiden Frauen stelle eine „biotech-
nologische Revolution“ dar, teilte die 
Jury im nordspanischen Oviedo mit. 
Das US-Magazin „Time“ hatte Doudna 
und Charpentier dieses Jahr bereits un-
ter die 100 einflussreichsten Menschen 
der Welt gewählt. Die Französin Char-
pentier, die am Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung in Braunschweig 
arbeitet, wird mit Auszeichnungen ge-

radezu überschüttet. Selbst die höchs-
te Ehre, den Nobelpreis, trauen Kenner 
der 46-Jährigen inzwischen zu. Doudna 
(51) von der Universität von Kaliforni-
en in Berkeley und Charpentier hätten 
eine Technologie entwickelt, die eine 
gezielte Bearbeitung von Erbmaterial 
„mit einer bisher nie dagewesenen Prä-
zision und sehr kostengünstig“ möglich 
mache, heißt es in der Begründung für 
die hohe Auszeichnung. Die Biochemi-
kerinnen werden für die Entwicklung 
von Crispr-Cas9 geehrt, einer biochemi-
schen Methode zur Erzeugung von gen-
technisch veränderten Organismen. Es 
basiert auf einem Abwehrmechanismus 
von Bakterien gegen Viren. #

Bei der Grundsteinlegung: Prof. Dr.-Ing. Klaus Dilger (Vorstandsvorsitzender  
des Open Hybrid LabFactory e.V.), TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach,  
die Niedersächsische Wissenschaftsministerin Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, Julius  
von Ingelheim (Sprecher des Vorstandes der Wolfsburg AG), Klaus Mohrs  
(Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg), Thomas Schmall (Volkswagen  
Markenvorstand) und Thomas Krause (Vorstand Wolfsburg AG).
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Eine neue Generation  
von Greifern

Die Braunschweiger Ingenieure Christian Löchte und Holger Kunz wollen die automatisierte Produktion flexibler 
machen und entwickeln darum formbare Greiferkissen zum Bewegen und Halten von Bauteilen. studi38 hat sich  
mit den „FormHand“-Erfindern zum Interview getroffen.

Von Daniel Götjen & Laura Franz

In der industriellen Produktion sind 
Roboter zum Halten und Bewegen 
von Bauteilen längst technologi-

scher Standard. Ihr Problem liegt aller-
dings darin, dass die verbauten Greifer 
starr sind und nur für genau ein Bauteil 

der Produktionskette gefertigt, ange-
passt und programmiert werden kön-
nen – die Folge: hohe Kosten und wenig 
Flexibilität.

Christian Löchte und Holger Kunz 
wollen genau das ändern. Beide sind 

seit 2009 wissenschaftliche Mitarbei-
ter an der TU, Löchte am Institut für 
Werkzeugmaschinen und Fertigungs-
technik (IWF) und Kunz am Institut 
für Füge- und Schweißtechnik (ifs). Seit 
2010 forschen sie gemeinsam an flexib- Fo
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len Roboter-Greifern. „Eine Bierdeckel-
Lösung“ sei der Einfall damals gewesen, 
sagt Löchte und fügt an: „Die Interakti-
on mit dem Roboter ist natürlich eine 
Herausforderung.“

Mittlerweile sind die Wissenschaftler 
auf einem guten Weg, diese Herausfor-
derung zu meistern: Im Mai 2014 wur-
den sie von der Ingenieursvereinigung 
JEC für ihre Arbeit mit dem Innovati-
on Award in der Kategorie Automation 
ausgezeichnet. Löchte promoviert aktu-
ell zur Entwicklung der Greiferkissen.

Die Entwicklung der FormHand-
Greifer entstand aus einer engen Ko-
operation des IWF und des ifs, in der 
sich die Kompetenzen der verschiede-
nen Institute perfekt ergänzen. „Ohne 
die Zusammenarbeit, ohne das gemein-
same Denken, wären wir gar nicht auf 
das Thema gekommen, vielleicht nicht 
mal auf das Problem. Das hat perfekt ge-
passt“, erklärt Kunz. Beide Seiten profi-
tierten von der Zusammenarbeit und 
zeigen dies auch in institutsübergrei-
fenden Modulen in mehreren Bachelor- 
und Masterstudiengängen.

Zu Beginn der Entwicklung standen 
vor allem textile Werkstoffe im Fokus, 
die zum Beispiel im Karosseriebau von 
Autos zum Einsatz kommen. Mittler-

weile gelingt das Greifen auch mit fast 
allen anderen Objekten – und zwar voll-
automatisch und ohne menschlichen 
Eingriff in die Produktionskette. Bisher 
werden die Bauteile, zum Beispiel Au-
totüren oder Teile des Unterbodens, in 
der seriellen Fertigung in aufwändigen 
und teuren Einzelschritten verarbeitet. 
Das geht zu Lasten von Zeit und Kosten.

Die Technologie der Greiferkissen ba-
siert auf der Erzeugung von Unterdruck: 
Innerhalb des Kissens befindet sich ein 

Granulat, das eine Verformung des Kis-
sens ermöglicht – je nach anliegendem 
Luftdruck. Das Kissen passt sich so in-
dividuell dem zu greifenden Objekt an 
und hält es genauso fest wie ein speziell 
angefertigter Greifer. Ein einziger Ro-
boter kann so Bauteile unterschiedlichs-
ter Geometrien und Größen bewegen, 
halten oder sogar verformen. „Es ist ge-
nau die Idee, dem Greifer vorher nicht 
sagen zu müssen, was passiert. In der  
Reinform ist es Anschalten, Ausschal-
ten“, erklärt Löchte ihre Entwicklung. 
Einschränkungen in Sachen Gewicht 
gibt es bei den Greiferkissen nicht, nur 
die verwendeten Roboterarme müssen 
entsprechend ausgerichtet sein. 

Die Ingenieure sind sich einig, dass 
auch die universitäre Forschung Prob-
leme mit sich bringt. Der guten Bedin-
gungen an ihren Instituten sind sie sich 
aber bewusst: „Man hat die Freiheit, ein 
Thema zu entdecken und erst mal auch 
ohne konkretes Ziel daran zu forschen“, 
erzählt Kunz. Alles beginne aber damit, 
selbst Initiative für ein Thema zu ergrei-
fen. Er ist genau wie sein Kollege von 
seiner Entwicklung überzeugt. Erste 
Gespräche mit potenziellen Abnehmern 
haben schon stattgefunden. Die Vorbe-
reitungen für die Gründung ihres eige-
nen Startups laufen – und wenn alles 
gut geht, schaffen es die Braunschwei-
ger FormHand-Kissen schon bald in die 
industrielle Produktion. #Fo
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Von der Ingenieursvereinigung JEC gab es für Christian Löchte und Holger 
Kunz im letzten Jahr den Innovation Award in der Kategorie Automation.

Der FormHand-Roboter in Ruhestellung.
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Unbemannter 
Fortschritt
Der Begriff Drohne, oftmals assoziiert mit Päckchenlieferung, Waffentechnik und der Bedrohung unserer Privatsphäre, 
bezeichnet zunächst einmal ein unbemanntes Flugsystem. Welchen Nutzen die sogenannten Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs) der Wirtschaft und Gesellschaft bringen, erklärte uns Markus Bobbe von der studentischen Arbeitsgruppe 
AKAMAV.

Von Laura Heimann

Die AKAMAV (AKA - akade-
misch, MAV - Micro Air Vehic-
le) ist eine Gruppe von Studie-

renden, die es sich zur Aufgabe gesetzt 
haben, unbemannte Flugzeuge, Hub-
schrauber und Luftschiffe zu entwi-
ckeln. Die Mitglieder kommen aus den 
Fachbereichen Maschinenbau, Elektro-

technik und Informatik der TU Braun-
schweig. „Die Fluggeräte der AKAMAV 
sollen möglichst viele Aufgaben auto-
nom, also ohne Eingriff eines Piloten, 
bewältigen“, erklärt Markus Bobbe. Um 
dies zu realisieren, tüfteln die Studie-
renden an einer großen Herausforde-
rung: der künstlichen Umgebungswahr-

nehmung. Aufgaben, die Menschen 
problemlos unterbewusst meistern, wie 
das Erkennen und Meiden von Hinder-
nissen, müssen den fliegenden Robo-
tern aufwendig beigebracht werden. Im 
Rahmen seiner Masterarbeit entwickelt 
Bobbe ein Flugsystem, das seine Umge-
bung mittels Laserscanner aufnimmt, Fo
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aus den Daten eine Karte erstellt und 
diese dann zur eigenen Lokalisierung 
nutzt. In Fachkreisen nennt man den 
Vorgang SLAM, für Simultaneous Lo-
calization and Mapping. Die Weiter-
entwicklungen der Systeme sowie der 
Vergleich und Austausch auf interna-
tionalen Wettbewerben treibt die Mit-
glieder der AKAMAV an. Die rasante 
Entwicklung ermöglicht ständig neue 
Einsatzgebiete für MAVs. „Während be-
mannte Luftfahrt aufwendig und teuer 
ist, ermöglichen die kleinen und güns-
tigen Flugsysteme zuvor undenkbare 
Perspektiven“, betont Bobbe. Die Nut-
zung der Flugsysteme umfasst zahlrei-
che Einsatzgebiete, die auf Grund feh-
lender Medienpräsenz kaum mit dem 
Begriff der Drohne in Verbindung ge-
bracht werden, zum Beispiel der Einsatz 
in der Landwirtschaft. 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
Das Ziel des sogenannten Precision Far-
ming ist die effiziente Bewirtschaftung 

von Nutzflächen. Mit Infrarotkameras 
ausgestattete MAVs erfassen im Flug 
über die Äcker die Photosyntheseakti-
vität der Pflanzen und ermöglichen dem 
Landwirt gezielt und ökonomisch zu 
agieren und so nur dort zu düngen, wo 
es nötig ist. Auch die Überwachung von 
Deichanlagen, die Ortung von unsiche-
ren Stellen am Deich und die darauf fol-
gende präzise Stärkung der Anlage sind 
Themen, mit denen sich die Studieren-
den befassen. Katastrophenschutz und 
Landwirtschaft sind zwei der Bereiche, 
die von der Forschung und Entwicklung 
an unbemannten Flugsystemen durch 
einen Gewinn an Effizienz deutlich pro-
fitieren könnten. 

Für den privaten Gebrauch erhältlich 
sind bereits Hobbydrohnen. Eine Kame-
ra in die Luft bringen, den Luftraum er-
obern und mit neuen Perspektiven sich 
selbst und andere begeistern, auch das 
gehört zu den Möglichkeiten der Droh-
nentechnik. Hier steht der Spaßfaktor 

an erster Stelle, so plant u.a. das Unter-
nehmen GoPro ihre erste mit einer Ac-
tionkamera ausgestatteten Hobbydroh-
ne im kommenden Jahr auf den Markt 
zu bringen. 

Mit dem Erwerb und der Nutzung ei-
nes solchen bildaufnahmefähigen Flug-
systems übernimmt der Käufer eine 
bisher ungenügend definierte Verant-
wortung gegenüber der Sicherheit und 
Privatsphäre seiner Mitmenschen. Flug-
verbote im Bereich von Flughäfen und 
Regierungsvierteln bestehen bereits. Je-
der sollte sich also über die regionalen 
Begebenheiten informieren, bevor es in 
die Luft geht. #

„Technologischer 
Fortschritt ist nicht 
aufzuhalten, muss aber 
gelenkt werden.“
Markus Bobbe
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Jobsuche auf Tinder-Art!
Schwedische app setzt auf Selfie statt Lebenslauf

Lässt sich das Tinder-Prinzip auf die Jobsu-
che übertragen? Der schwedische Grün-

der Martin Tall glaubt daran – seine kostenlose 
App SelfieJobs ist jetzt nach Schweden, Nor-
wegen und Dänemark auch auf dem deutschen 
Markt erhältlich. Das Prinzip haben Tall und 
sein Team von der bekannten Flirtapp Tinder 
übernommen: Personalsuchende swipen sich 
durch Bewerberprofile, Jobsuchende durch die 
aktuellen Stellenausschreibungen. Wer oder 
was gefällt, wird nach rechts gewischt, der Rest 
nach links. Nur bei einem „Match“, wenn also 
Personal- und Jobsuchende gegenseitiges Inte-
resse signalisieren, ist eine Kontaktaufnahme 
möglich. Dieses Interesse gründet bei Selfie-
jobs weniger auf ausführlichen Lebensläufen, 

als auf Intuition und Gefühl. Platz ist näm-
lich nur für wenige persönliche Angaben, zwei 
Stärken und ein Foto. Außerdem lässt sich ein 
bis zu 22 Sekunden langes Vorstellungsvideo 
hochladen. „Ich habe früher selbst im Recrui-
ting-Business gearbeitet. Mich haben die um-
ständlichen und bürokratischen Bewerbungs-
verfahren immer gestört. Mit SelfieJobs möchte 
ich Arbeitgeber und Arbeitnehmer unkompli-
ziert zueinander bringen. Jobsuche muss nicht 
immer bierernst sein. Sie soll auch Spaß ma-
chen dürfen“, betont Gründer Tall.

Mit der Idee ist Selfiejobs übrigens nicht al-
lein: Die Apps „Truffls“ oder „Jobr“ arbeiten 
nach dem gleichen Konzept. Ob das am Ende 
erfolgreich ist, bleibt abzuwarten … #

kurz & 

knapp

Sie suchen
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

Wir möchten mit Ihnen gemeinsam beste
Ergebnisse 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.

Sie verstehen es, komplex zu denken, und erreichen so
optimale Ergebnisse.

Wie entstehen hier zwei gleich große Quadrate, die alle
Stäbchen beinhalten, wenn Sie nur vier Stäbchen umlegen?

Salzgitter AG
Führungskräfte, Markus Rottwinkel
Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter
karriere@salzgitter-ag.de
www.salzgitter-ag.com

LÖSEN SIE KOMPLEXE SITUATIONEN?

Karriere

Fo
t

o
: g

o
se

lf
ie

jo
bs

.c
o

m

Fo
t

o
s:

 J
o

n
n

y
 S

, p
ix

a
ba

y.
c

o
m



37

Studierende der Ostfalia stifteten einen 
Klausur-Assistenten zur Weitergabe an
Von Nina Sieverding 

Rapper Jonny S  
verkauft seine Haut 
für neues Album

Die Ergebnisse einer Prüfung 
schon im Voraus zu kennen – 

das wünscht sich manch ein Studie-
render vor einer wichtigen Klausur. 
Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 
schummelt dabei 79 Prozent aller Stu-
dierenden mindestens einmal pro Se-
mester. Ob nun plagiierte Hausarbeit, 
gefälschte Zahlen oder der klassische 
Spickzettel auf der Toilette: Angehen-
de Ingenieure täuschen dabei sogar 
häufiger als Studierende sogenann-
ter „Karrierefächer“ wie Jura oder 
Betriebswirtschaft. Legaler wird das 
Ganze dadurch trotzdem nicht. Umso 
überraschender ist, dass ausgerech-
net ein Klausur-Assistent an der Fa-
kultät Recht der Ostfalia Wolfenbüt-
tel Prüfungsergebnisse per E-Mail und 
Facebook-Nachricht weitergab. Die 
studentische Hilfskraft wollte damit 
verzweifelten Prüflingen helfen, denn 
eine Studentin und ein Student hat-

ten den Assistenten im Wintersemes-
ter 2012/13 dazu angestiftet. Alle drei 
wurden bereits am Amtsgericht Wol-
fenbüttel angeklagt – wobei zumin-
dest zwei der Angeklagten zu Geld-
strafen verurteilt wurden. 

Was passiert mit den bereits ein-
getragenen Prüfungsergebnissen des 
gesamten Semesters? Denn bis zum 
jetzigen Zeitpunkt gelten die Noten 
noch. Das Thema wurde bereits in ei-
ner Sitzung der Fakultät behandelt. 
Äußern möchte sich Dekan Prof. Dr. 
Stefan Zeranski allerdings noch nicht: 
„Da es sich noch um ein laufendes 
Verfahren handelt, können wir leider 
keine näheren Informationen geben.“ 
Schwierig könnte es vor allem für die 
Absolventen der Fakultät werden, die 
bereits mit einem Bein im Berufsleben 
stehen. Sie müssen sich nun auf unan-
genehme Fragen im nächsten Bewer-
bungsgespräch vorbereiten. #

Der Braunschweiger Rapper Jonny S  
versprach Unterstützern seines 

neuen Albums „Tattoo“ im Rahmen ei-
ner Crowdfunding-Kampagne passen-
derweise einen Platz unter seiner Haut 
– der Deal: 250 Euro für den eigenen 
Namen auf Jonnys Unterarm. „Bisher 
bin ich nicht tätowiert, aber wenn mir 
meine Fans dabei helfen, mein Album 
zu realisieren, will ich mich auch mein 
Leben lang daran erinnern“, betonte 
der Musiker, der mit bürgerlichem Na-
men Jonathan Beddig heißt. In einem 
aktuellen Video direkt 
aus dem Tattoo Studio 
zeigt er jetzt, dass er es  
ernst meint:  
→youtu.be/xekM0an61jk

Karriere
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Prüfungsergebnisse 
per Mail 

Crowd-
funding 
extrem
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Arne Albrecht

Tiefstapeln 
oder Schaumschlagen?

20:50

Hallo, Arne!
Ich würde immer bei der Wahrheit 
bleiben und versuchen, mich auch 
bei den Sprachkenntnissen realistisch 
einzuschätzen.
Die wichtigste Frage ist aber zunächst 
einmal: Kommt es bei der Stelle überhaupt 
zentral auf Sprachkenntnisse an?

21:10

Einfach sind die Extreme, also 
„Grundkenntnisse“ als niedrigstes, und 
„verhandlungssicher“ als höchstes Niveau.
Dazwischen wird es kniffelig, aber ich 
denke mit vielleicht zwei Zwischenstufen, 
also vielleicht „Fortgeschrittene 
Kenntnisse (in Wort und Schrift)“ und 
„Sehr gute Kenntnisse“ kommt man hin.

21:21

Guter Mann!
Übrigens: Ein Recruiter eines der 
führenden Luftfahrtunternehmen 
hat bei uns mal in einem Workshop 
gesagt, er wisse nicht, ob sein Deutsch 
„verhandlungssicher“ sei - das fand ich 
ziemlich augenöffnend!

21:37

Einen Tipp habe ich noch: Anstatt darauf 
zu setzen, dass ein Arbeitgeber sofort 
hervorragende Sprachkenntnisse bei 
einem Bewerber annimmt, bloß weil 
der mal einige Monate im Ausland war, 
könnte man als Unterpunkt zu einem 
Auslandsaufenthalt stichwortartig 
beschreiben, was man in der Sprache alles 
zuwege gebracht hat.

21:42

Na ja, vielleicht könnte in einem „bullet 
point“ nach dem Erasmus-Halbjahr 
in Spanien stehen: „Erfolgreiche 
Überzeugungsarbeit gegenüber 
den spanischen WG-Mitbewohnern 
zur Einführung eines Küchen- und 
Wäschedienstes“.

21:46

 Absolut. Ist ein sehr privater Punkt, 
aber die Hoffnung wäre, dass sich jeder 
gleich vorstellen kann, dass so etwas über 
sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg 
eine Leistung darstellt!

21:55

Hehe 
Da bräuchte ich jetzt auch „dict.cc“ 

21:57

Bin froh, wenn ich wieder ein paar Tipps 
geben konnte und sage meinerseits
Hasta luego
so long
und bis die Tage!

20:58

Siehst du: Das ist genau mein 
Punkt! Wenn dein Job nicht viel mit 
Kommunikation (über die Abteilungs- 
oder gar Landesgrenze hinaus) zu tun 
hätte, kommt man auch ohne Chinesisch 
bestens aus. Sollst du aber einen neuen 
Standort mit aufbauen oder hast du 
viel Kundengeschäft, dann werden die 
Sprachkenntnisse im Stellenprofil zum 
Muss-Kriterium!

21:18

Och. Das kann sicherlich nicht schaden, 
wobei dieser Fakt ja auch schon an anderer 
Stelle aus Deinem CV hervorgegangen sein 
könnte...
Den Hinweis auf ein Sprachkursniveau, also 
z.B. „B2“ finde ich da schon sinniger.

20:43

Guten Abend Knud, ich habe gerade 
die Bewerbung eines Freundes gelesen. 
Französisch spricht er demnach 
fließend, dabei weiß ich von unserem 
gemeinsamen Paris-Trip, dass er nicht 
einmal ein Croissant bestellen könnte. Sind 
solche Übertreibungen bei den eigenen 
Kompetenzen und Fähigkeiten eigentlich 
üblich? 

20:54

Nicht direkt. Aber Sprachkenntnisse 
bekommen in unserer globalisierten 
Arbeitswelt ja eine immer größere 
Bedeutung. Lohnt es sich also zum Beispiel 
Chinesisch zu lernen, um bei einem global 
agierenden Unternehmen bessere Chancen 
zu haben?

21:14

Lohnt es sich, diese Stufen noch mit 
Zusätzen zu erläutern? Zum Beispiel: 
Englisch gut (ein halbes Jahr im Ausland 
gelebt)? 

21:20

Das ist gut zu wissen! So ein Diplom habe 
ich bereits während meines Studiums im 
Rahmen eines Sprachkurses erworben.

21:21

 

21:38

Wie könnte so etwas aussehen? 

21:45

Das nennt man dann wohl 
verhandlungssicher  

21:55

Alles klar! Jetzt kommt mir das Thema 
Sprachkenntnisse nicht mehr ganz so 
Spanisch vor, auch wenn ich natürlich 
immer noch weiß, was „conocimientos de 
idioma“ bedeutet 

21:55

Erwischt 
21:06

Ok, das sehe ich ein. Mir fällt zunehmend 
auf, wie gerade in Bewerbungsratgebern 
dazu aufgefordert wird, sich bereits beim 
Lebenslauf möglichst gut zu verkaufen, 
um nicht gleich auf der Ablage der 
Personalabteilungen zu landen. Jedoch gibt 
es bspw. bei den Sprachkenntnissen keine 
allgemein gültigen Normen für das Niveau 
der Sprachbeherrschung… 
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LehrLEO 2015 – Wenn Studierende  
Lehrende auszeichnen 
Von Stephanie Link & Carla Sophie Stumpf

Auffallend  
praxisorientiert

Spannung herrschte am 3. Juni 2015 
im Vorlesungssaal, als bereits zum 
dritten Mal der LehrLEO für be-

sonders innovative Lehre an der TU 
Braunschweig verliehen wurde.

Getreu dem Motto „Zündende Ideen 
für die Lehre“ des diesjährigen Tags der 
Lehre, betonte auch TU Präsident Prof. 
Dr. Jürgen Hesselbach, wie wichtig das 
Schaffen von innovativen Lehrideen 
für eine Hochschule ist. Die TU ste-
che dabei vor allen Dingen „durch For-
schungsorientierung sowie Kooperation 
mit regionalen, nationalen und interna-
tionalen Forschungseinrichtungen und 

Unternehmen“ heraus. Es wurden ins-
gesamt vier Preise für die Kategorien 
Beste Vorlesung, Seminar, Lehrauftrag 
und Grundständige Lehre verliehen. 

Die Auszeichnung für die beste Vor-
lesung erhielt Prof. Dr. Michael Sina-
pius vom Institut für Adaptronik und 
Funktionsintegration für die Veran-
staltung „Simulation adaptronischer 
Systeme mit MATLAB/SIMULINK”. 
Studierende können während der Vor-
lesung an Computern arbeiten und er-
lernte Inhalte direkt ausprobieren. Der 
interaktive und gleichzeitig dialogo-
rientierte Charakter dieser Vorlesung 

erhielt eine auffallend gute Rückmel-
dung. Besonders die zum besten Semi-
nar gekürte Lehrveranstaltung „Tech-
nology Business Model Creation“ des 
Lehrstuhls für Entrepreneurship am 
Institut für Füge- und Schweißtech-
nik schlägt eine Brücke zwischen wis-
senschaftlichen Entwicklungen und 
ihrer wirtschaftlichen Verwertung.  
Studierende analysieren reale For-
schungsprojekte, gestalten Marke-
tingkonzepte und entwickeln Ge-
schäftsmodelle für die Gründung eines 
Unternehmens. „Die Auszeichnung war 
auf jeden Fall ein sehr klares Signal, da-
mit wir unser Lehrangebot noch wei-
ter nach oben optimieren“, so Prof. Dr. 
Reza Asghari nach der Auszeichnung.

Auch der beste Lehrauftrag 2015 ist 
auffallend praxisorientiert: In der Ver-
anstaltung „Rechnerunterstütztes Aus-
legen und Optimieren“ vom Institut für 
Konstruktionstechnik treten die Studie-
renden in achtköpfigen Teams mit ei-
nem Entwicklungsauftrag gegeneinan-
der an. Ziel ist es, den Antriebsstrang 
eines ferngesteuerten Modellautos so 
zu optimieren, dass es ein Rennen gegen 
die Teams der anderen Studierenden ge-
winnt. Diese interdisziplinäre Teamar-
beit ähnelt der industriellen Praxis. Dr. 
Carsten Stechert betonte, wie viel Auf-
wand über viele Jahre hinter der Ent-
wicklung und dem Aufbau einer solchen 
Veranstaltung stecke und betrachtet die 
Auszeichnung als Bestätigung, die Ver-
anstaltung gut konzipiert zu haben. 

Den LehrLEO für die beste Grund-
ständige Lehre erhielt Prof. Dr. Laura 
De Lorenzis für “Technische Mecha-
nik 1” am Institut für Angewandte Me-
chanik. In ihrer Veranstaltung stellt vor 
allem die Heterogenität der Studieren-
den eine Herausforderung dar. Diese 
nahmen die Veranstaltung als beson-
ders motivierend wahr und betonten 
die Sympathie und gute Chemie. „Man 
merkt doch, Technische Mechanik wird 
als recht schwierig angesehen”, sagte 
der Mitverantwortliche Dr. Roland Kru-
se. Mit dem Gewinn überlegt das Team 
einen weiteren Demonstrator anzu-
schaffen, um die Veranstaltung noch le-
bendiger zu gestalten. #Fo
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„Wehrt euch!“
Auf eine Partie Pingpong mit Günter Wallraff …
Von Holger Isermann

Wir treffen Günter Wallraff am Rande der Ta-
gung „Ethik in der Logistik“ an der Ostfalia 
Hochschule in Salzgitter-Calbecht. Statt ei-

nes Mittagessens hat sich der Enthüllungsjournalist, der 
aktuell durch das RTL-Format „Team Wallraff“ auch jün-
gere Zielgruppen erreicht, eine Tischtennisplatte und ei-
nen Mitspieler gewünscht. In der ehemaligen Bibliothek 
steht ihm jetzt der Student Nick Gebbert gegenüber. Es 
gibt belegte Brötchen, großen Sport und klare Worte.  
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Herr Wallraff, Sie kämpfen aktuell vor 
allem gegen prekäre Arbeitsbedingun-
gen. Ist der deutschen Wirtschaft die 
Moral verloren gegangen?
In bestimmten Branchen ja. Selbst in grö-
ßeren Betrieben, in denen man es nicht 
erwartet, ist längst ein Dreiklassensystem 
installiert: 
Die Stammarbeiter, die um ihre tariflich 
abgesicherten Löhne noch kämpfen und 
auch standhalten; die Leiharbeiter, die 
häufig die gleiche Arbeit machen und die 
Hälfte oder noch weniger bekommen. Und 
zuletzt der ganze Bereich der Werkver-
tragler oder Scheinselbstständigen.
Wallraff wiegt nach den ersten Ballwech-
seln den von der Hochschule kurzfristig 
organisierten Schläger in der Hand. 
„Das ist die härtere Seite, oder? Die-
ser Schläger ist für mich ein Dilemma. 
Ich spiele mit einer Schlägerhaltung und 
Technik, die vor Jahrzehnten chinesische 
Spieler drauf hatten: nur Vorhand und 
Schläger mit Noppen.“ 

Erleben wir gerade den Kampf „Oben“ 
gegen „Unten“ oder ist am Ende wo-
möglich das System schuld?
Beides. Vieles wird durch die „Freie Wild-
bahn-Wirtschaft“ vorgegeben. Es findet 
zur Zeit ein Klassenkampf von oben statt. 
Der ehemalige Chefvolkswirt der Deut-
schen Bank, Norbert Walther, hat schon 
2008 verkündet, „Manche von uns werden 
sich darauf einstellen müssen, künftig ei-

nen Lohn zu bekommen, der in Deutsch-
land zum Überleben nicht mehr reicht“. 
Dahinter steckt eine Strategie der Arbeit-
geberseite, die eine Ideologie der schamlo-
sen Ausbeutung verfolgt.

Wenn es eine solche Strategie gibt, ist 
sie relativ erfolgreich. Viele Menschen 
scheinen verinnerlicht zu haben, dass 
sie den Gürtel enger schnallen müs-
sen … 
Da ist mittlerweile eine Menge Fatalis-
mus und Zermürbung entstanden. Men-
schen, die in dieser Arbeitsmühle drin ste-
cken, fühlen sich vollkommen wehrlos und 
verlieren irgendwann die Kraft. Das sind 
häufig Bereiche, in denen zum Beispiel 
Gewerkschaften faktisch nicht existieren. 
Im Osten Deutschlands gibt es große, na-
hezu gewerkschaftsfreie Zonen …

Brauchen wir eine Wiedergeburt der 
Gewerkschaften?
Fragen Sie mal ihn. Wallraff zeigt auf sei-
nen Gegenspieler und krempelt die Är-
mel seines Hemdes hoch. „Gleichzeitig re-
den und spielen ist gar nicht so einfach. 
Er lacht und atmet mehrmals tief durch.“ 
Gewerkschaften sind eine Mindestvoraus-
setzung. Die Menschen müssen sich orga-
nisieren und ihre Rechte sichern. Das Sys-
tem lässt sich verbessern und verändern. 
Wir haben in einer Demokratie große Ge-
staltungsfreiräume und dürfen uns nicht 
mit den schlechten Zuständen abfinden.
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Warum lassen so viele Menschen es 
sich dann gefallen, dass andere sich 
auf ihrem Rücken bereichern?
Wer rechtlos oder befristet eingestellt ist, 
trägt häufig die Hoffnung in sich, irgend-
wann übernommen und damit wieder Teil 
des Systems zu werden. Diese Menschen 
lassen sich aus Angst vor der Arbeitslosig-
keit vieles gefallen.

Das heißt die Angst vor dem weiteren 
Abstieg ist größer als der Mut gegen 
die Zustände aufzubegehren? 
Ja, von diesem Mut sind wir weit entfernt, 
obwohl es nicht nur um Kleinigkeiten geht. 
Die arbeitsrechtlichen Mindeststandards, 
die einmal von den Gewerkschaften er-
kämpft wurden, sind gegenwärtig in Fra-
ge gestellt. Wir haben Bereiche in der Ar-
beitswelt, in denen Rechtlosigkeit und 
Willkür herrschen. 

Wo bleibt die Revolution?
Revolution ist etwas Zerstörerisches. Ich 
war deshalb immer für den evolutionären 
Weg, auch wenn die Situation mittlerweile 
wirklich dramatisch ist. Mehr als ein Drit-
tel unserer Bevölkerung ist besitzlos oder 
hat Schulden, geht nicht mehr zur Wahl 
und nimmt nicht am sozialen und kultu-
rellen Leben Teil. Diese Menschen sind de-
klassiert. Es ist nicht übertrieben von einer 
Kastengesellschaft zu sprechen – die So-
ziologen verwenden den Begriff A-Grup-
pe: Ausländer, Arbeitslose, Alleinerzie-
hende, Arme, Alte … 
Der 72-Jährige kommt langsam ins 
Schwitzen und knöpft sein Hemd immer 
weiter auf. An die Podiumsdiskussion, die 
in 20 Minuten los geht, scheint er im Mo-
ment nicht zu denken.

Wie tief ist der Riss, der durch unsere 

Gesellschaft verläuft? 
Die Distanz zwischen den Parias und den 
Superreichen, die durch Steuergeschenke 
immer reicher werden, nimmt zu und ver-
festigt sich. Mittlerweile wird die Teilung 
auch durch das Schulsystem gestützt, das 
in Deutschland stark nach Klassenzuge-
hörigkeiten organisiert ist: Der Geldbeutel 
der Eltern entscheidet über die Bildungs-
chancen. Das war in der Brandt-Ära ein-
mal anders …    

Verbessert der Mindestlohn etwas?
Es ist weniger als nichts. Ich war immer 
für den Mindestlohn. Aktuell wird zwar 
in einigen Branchen mit allen Tricks ver-
sucht, ihn auszuhöhlen – zum Beispiel bei 
den Paketdiensten. Trotzdem habe ich die 
Hoffnung, dass staatliche Kontrollen ir-
gendwann dazu führen, dass der Mindest-
lohn überall gilt. 
Wallraff ist jetzt voll auf den gelben Tisch-
tennisball fixiert – es folgen mehrere län-
gere Ballwechsel. Immer mehr Zuschau-
er finden sich an der großen Fensterfront 
ein und beobachten das Spiel. „Das spornt 
mich an“, scherzt er, als ihm ein starker 
Return gelingt.

… aber nicht zu mehr Angriffslust. Sie 
spielen sehr defensiv – ist das ein Spie-
gel Ihrer Persönlichkeit?
Ja, ich lasse kommen und versuch’, den 
Angreifer auf- oder ins Leere laufen zu 
lassen. Ich höre auch lieber zu, als selbst 
große Reden zu schwingen.

Warum eigentlich Tischtennis?
Das ist ein Ausgleich für mich. Tischten-
nis ist eine Art Dialog und verlangt höchs-
te Konzentration und Reaktionsschnellig-
keit. Außerdem ziehe ich mir regelmäßig 
die Laufschuhe an. Bei langen Läufen ver-
gesse ich alles andere oder besser, mir fällt 
oft Neues und Wichtiges ein. 

Wie sehr verantworten wir alle mit 
unserem Konsumverhalten diese Zu-
stände?
Ganz stark. Wir sollten zum Beispiel nicht 
das billigste Fastfood in uns hineinstopfen. 
Das schadet uns und der Umwelt.
Da fällt mir ein, ich muss dringend etwas 
essen – langsam bekomme ich Hunger.  Fo
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Er geht zum Tisch neben der Platte, wo ei-
nige Häppchen liegen und beißt mehrmals 
kräftig in ein belegtes Brötchen.

Immerhin gibt es eine Gegenbewe-
gung zum Geiz-ist-Geil-Konsum – 
macht das Hoffnung?
Auf jeden Fall. Das ist zwar noch keine 
Mehrheit, aber jede Bewegung hat ein-
mal klein angefangen, ob sie sich für die 
Frauen- und Minderheitenrechte oder Ar-
beits- und Umweltschutz eingesetzt hat. 
Am Anfang standen immer die verachte-
ten „Spinner und Utopisten“. Genau die-
se Menschen brauchen wir. Insofern ist  
Helmut Schmidts Satz, dass derjenige, der 
Visionen habe, zum Psychiater gehen sol-
le, die Bankrotterklärung eines sich arran-
gierenden Machtpolitikers, der obendrein 
noch das chinesische Wirtschaftsmodell 
geradezu glorifiziert. 
Wallraff bekommt einen hart geschmet-
terten Ball seines Gegenübers nicht mehr 
auf die Platte gedrückt. Spätestens jetzt 
ist sein Ehrgeiz geweckt. „Ich lade dich 
auf eine Partie zu mir nach Köln ein. Mit 
meinem eigenen Schläger wird das schon 
anders aussehen, hoffe ich doch.“ 
Er lacht und schiebt nach. „Die Fahrtkos-
ten bezahle ich.“ 
Dass das keine hohlen Phrasen sind, zeigt 
der bekannte Autor nach dem Spiel, als er 
seinem Gegenspieler Nick Gebbert nicht 
etwa eine Visitenkarte reicht, sondern stil-
echt Festnetz- und Handynummer auf ei-
nen Zettel schreibt.  

Sind Sie ein moderner Don Quijote 
oder wirklich optimistisch, dass die 
Arbeitsbedingungen mittelfristig bes-
ser werden?
Ich bin Berufsskeptiker und Zweckopti-
mist. Auf der Schule im Griechischunter-
richt hat mich der Mythos von Sisyphos 
nachhaltig beeindruckt: der, der den Fels-
brocken unermüdlich immer wieder den 
Berg hinaufstemmt, obwohl er den Gip-
fel nie erreicht und dennoch nicht aufgibt. 
Das ist ein Lebensprinzip – sich mit dem 
Bestehenden nicht abfinden, etwas aus 
Überzeugung tun und seinem Gewissen 
folgen, auch wenn es nicht erfolgverspre-
chend erscheint. 

Treibt Sie das immer noch an? Sie sind 
mittlerweile über 70 und müssten ei-
gentlich nicht mehr arbeiten …
Ich bekomme täglich Zuschriften aus Be-
trieben und Hilferufe, in denen mir Betrof-
fene mitteilen, wie sie wehr- und rechtlos 
gemacht werden. So fühle ich mich gera-
dezu in die Pflicht genommen, hier dran 
zu bleiben und wenigstens in Einzelfällen 
Menschen zu Ihrem Recht zu verhelfen. 
Dazu habe ich das Büro „work-watch“ ge-
gründet, das hier von Fall zu Fall kosten-
los versucht zu intervenieren. Darüberhin-
aus versuche ich über meine Stiftung und 
das Fernsehformat „Team Wallraff“ jun-
ge Journalisten zu fördern und zu beraten. 

Hier wäre Platz für einen Appell an 
Ihre Mitmenschen …
Appelle liegen mir nicht, sie klingen meis-
tens hohl. 
Wallraff stellt sich in Positur und verkün-
det betont staatstragend: „Es muss ein 
Ruck durch die Gesellschaft gehen!“ 

Einverstanden, dann auf die Wallraff-
Art: Was würden Sie sich wünschen – 
gerade von der jüngeren Generation? 
Lasst euch nicht alles gefallen. Empörung 
reicht nicht. Wehrt euch! Tut euch zusam-
men und steht den Schwächeren bei. Lernt 
die Welt kennen und setzt euch auch an-
deren Wirklichkeiten aus! #
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„Der Tank bleibt in Zukunft leer“: Das Sieger-Team (Tobias Bopp, Yvonne Bruchmann 
Martin Niermann und Lennart Waalkes) mit Jury und Team-Paten Sebastian Pobietzka. 

Karriere
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Wie könnten die Städte 
und Autobahnen unse-
rer Zukunft aussehen? Mit 

Häuserdächern, die mit Photovolta-
ik-Anlagen gepflastert sind? Mit Aufla-
destationen für Elektroautos auf deut-
schen Autobahnen? Oder mit einem 
Prepaid-System für Elektromobilbesit-
zer? Solche und weitere Visionen prä-
sentierten Studierende im Rahmen des 
zweitägigen Veolia-Praxiscamps, das 
Anfang Juni vom Braunschweiger Ener-
gieversorger BS Energy veranstaltet 
wurde. Drei Teams – zwei von der TU 
Braunschweig, eines von der TU Darm-
stadt – hatten sich mit ihren Konzepten 
zum Thema „E-Mobilität aus der Sicht 
eines Energieversorgers“ für die Präsen-
tation im Braunschweiger Wasserwerk 
qualifiziert. Nach einem Kennenlern-
tag mit gemeinsamem Koch-Workshop 

der Teams stellten sich die Teilnehmer 
mit ihren Ideen am Freitag dem Urteil 
der dreiköpfigen Jury – ob nun mit ei-
ner Schwungradspeicherung für Stra-
ßenbahnen, Elektro-Ladestationen mit 
Autobahn-Maut oder einer Elektro-La-
despur aus Piezokristallen. Als Sieger 
ging ein Braunschweiger Team nach 
Hause, dessen Mitglieder sich während 
der Arbeit im studentischen Ingenieur-
büro studING kennen gelernt hatten. 
Ihr Konzept „Der Tank bleibt in Zu-
kunft leer“ für die Lademöglichkeiten 
von Elektroautos mittels aufgedampf-
ten, so genannten „Inductive-Loading-
System-Stripes“ auf der städtischen 
Fahrbahn und einem lifestyle-betonten 
Marketing-Konzept überzeugte die Jury. 
Die übte anschließend aber auch Kritik: 
„Es war knapp“, resümierte Jury-Vor-
stand Julien Mounier und gab sich dabei 

selbstironisch: „Der Vortrag war nicht 
optimal. Sprechen Sie langsam, nicht so 
wie ich“. Die Mitglieder, die aus den Be-
reichen Wirtschaftsingenieurswesen, 
Elektrotechnik und Maschinenbau kom-
men, hatten die Idee für ein Prepaidsys-
tem für Elektro-Tankstellen, welches 
mit Minicomputern in Kapselform ar-
beitet. „Das Kapsel- und Prepaidsystem 
ist einerseits gut für die Versorger und 
auch eine Sache, der man vertraut. Pre-
paid kennt jeder von den Handys und 
die Kapseln aus der TV-Werbung oder 
von der eigenen Kaffeemaschine“, er-
klärte Teammitglied Yvonne Bruch-
mann. Weiterentwickelt wird die Idee 
in näherer Zukunft aber nicht: „Das 
Konzept haben wir für das Praxiscamp 
entwickelt. Wir arbeiten zwar trotzdem 
weiter zusammen im Büro, aber nicht an 
dem Konzept.“ #

Studierende präsentieren Ideen zum Thema Elektro-Mobilität  
Von Nina Sieverding 

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

Desiree Schober

Lieblingsalbum

Down the Way  
(Angus und Julia Stone)
Musik, die man nicht nur hört, sondern 
auch fühlt. Die Musik der Geschwister An-
gus und Julia Stone vereint gekonnt Gitar-
renklänge und Gesang und ist dabei som-
merlich leicht, verträumt oder auch mal 
schwermütig und melancholisch schön. 

Lieblingsfilm

Frances Ha (Noah Baumbach)
Schwarz-weiß, verträumt, unaufgeregt 
und ehrlich zeigt uns der Film das Leben 
der jungen Frances Ha. Der Film konzen-
triert sich dabei auf das Alltägliche, dem 
Erwachsen werden, Freundschaften und 
dem Taumeln der Mittzwanziger zwi-
schen Idealen und der Realität.

Lieblingsbuch

Looking for Alaska (John Green)
Ein Buch vom Erwachsen werden, letzten 
Worten, Liebe, Verlust und Ungewissheit. 
Mal leicht, mal tiefsinnig lässt John Green 
seine Leser sowohl schmunzeln als auch 
nachdenklich werden und entwickelt Cha-
raktere, die einem unglaublich schnell ans 
Herz wachsen.

Michaline Saxel

Lieblings-EP

Svartir Sandar  
(Sólstafir)
Weil: Roh, hymnisch, melodisch, un-
fassbar anders. 
Selten erzeugt Musik so eine Ausdrucks-
kraft, Gänsehaut garantiert!

Lieblingsfilm

Star Trek IV:  
Zurück in die Gegenwart  
(Leonard Nimoy)
Weil: Klassiker eben doch am besten 
sind.
Nicht zu vergessen: Spocks Kindheit auf 
LDS.

Lieblingsbuch

Per Anhalter durch die Galaxis 
(Douglas Adams)
Weil: Kult!
Ein Klassiker des Science Fiction sowie 
eine Bibel der frühen Internetkultur.

Celina Stammerjohann

Lieblingsalbum

FutureSex/LoveSound  
(Justin Timberlake)
Justin Timberlake hat es mit seinem zwei-
ten Solo Album geschafft den Pop von 
Radio-Gedödel in Musik mit Stil zu ver-
wandeln. Auch 9 Jahre später noch zum 
Entspannen, Kuscheln und Feiern hörbar. 

Lieblingsfilm

The Wolf of Wallstreet  
(Martin Scorsese)
Auf einer wahren Geschichte beruhend er-
zählt The Wolf of Wallstreet den durch-
geknallten Werdegang des Stockbrokers 
Jordan Belfort (gespielt von Leonardo Di-
Caprio) in New York City. Voll gepackt 
mit Drogen-Exzessen, der Liebe zum Geld 
und schönen Frauen. 

Lieblingsbuch

Ausgelöscht (Cody McFadyen)
Cody McFadyen schafft es mir mit seinen 
Psychothrillern den Schlaf zu rauben. Die 
Fälle der FBI-Agentin Smoky Barrett sind 
nervenaufreibend, die Abgründe der psy-
chopathischen Serienkiller spektakulär. 
Ich habe mich noch Wochen später auf 
Parkplätzen verstohlen umgesehen … 

… Album? Film? Buch?



46

Die Vögel zwitschern und die 
Sonne strahlt, während meine 
Zähne wütend ein Kaugummi 

zerhacken. Was geschehen ist? Ich war 
im Internet! Versteht mich nicht falsch, 
ich liebe das Internet, seine Möglichkei-
ten und Perspektiven. Es gibt nur ein 
kleines Detail, das alles kaputt macht: 
Menschen. Zurück zum Anfang. Ich sit-
ze morgens vor dem Rechner und will 
meine E-Mails abrufen, nebenbei noch 
schnell ein paar Neuigkeiten erfahren 
und dann gut gelaunt in den Tag starten.

Auf meiner Facebook-Pinnwand win-
ken mir die Nachrichten schon entge-
gen. Reißerische Überschriften locken 
von überall wie Marktschreier und ver-
suchen mit Gewalt meine Neugier zu 
wecken. Meine Stirn zieht sich in Falten, 
meine Zähne pressen gegeneinander 

und ich werfe sicherheitshalber einen 
Kaugummi ein. Ich will dieses Verhal-
ten nicht auch noch durch einen Klick 
belohnen, aber ich schaffe es nicht, zu 
widerstehen. Wenn man nun tatsäch-
lich den Artikel komplett gelesen hat 
ohne Abkürzungen zu nehmen, über 
Los zu gehen und 400 Wörter einzusa-
cken, sollte man auf gar keinen Fall wei-
ter scrollen.

Dort, am Ende von Artikeln, beginnt  
das dunkle Land der Kommentare. Dort, 
wo die Klügeren längst nachgaben und 
nur noch Einzelne verzweifelt gegen die 
Übermacht der Shitstorms, Verschwö-
rungstheorien und Halbwahrheiten 
kämpfen. Ein Ort, an dem an Schwach-
sinn geglaubt wird und Wissenschaft 
ein abgekartetes Spiel ist, wo Gluten, 
Fluorid und vor allem Impfungen un-

fassbar schlimm sind und 
Polizisten, Ärzte und die 
Mafia unter einer Decke 
stecken.

Schlimm genug, dass 
dieser grobe Unfug sich 
hier vermehren kann, al-
lerdings gibt es noch eine 
andere, gefährlichere Spe-
zies von Menschen, die 
hier Gehör findet. Es ist 
faszinierend und gleich-
zeitig abartig, wie Anony-
mität das schlechteste im 
Menschen hervorlocken 
kann: „Ich bin nicht ras-
sistisch, aber …“, „Ich hab 
nichts gegen Homosexu-
elle, aber …“, „Ich habe 
nichts gegen [Anhän-
ger der Religion X, Y, Z], 
aber …“. 

Ich frage mich, ob die 
Kommentatoren tatsäch-
lich nicht merken, dass 
sie rassistisch, homo-
phob, diskriminierend 
sind. Stimmt es, was Jago 
in der Oper Othello singt: 
„Ich bin ein Schurke, weil 
ich ein Mensch bin und 
spür den Schmutz der 
meiner Herkunft Fluch 
ist.“ Nützt es, wenn man 

versucht, in Böhmermannscher Manier 
gegen die Lawinen von Schwachsinn an 
zu schreien? 

Kund zu tun, dass man es unmöglich 
findet, wenn die Unschuldsvermutung 
ignoriert und zur Lynchjustiz aufgeru-
fen wird? Vernünftig zu erklären, dass 
es noch andere Perspektiven gibt und 
irgendwie beide Seiten Recht haben? 
Schwachsinn mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu widerlegen?

Aus den Augenwinkeln sehe ich eine 
Straßenbahn an meinem Fenster vorbei 
fahren. Daneben Mitmenschen, die die 
Sonne genießen, Eis essen und lachen. 
Ich klappe meinen Laptop zu, werfe den 
Kaugummi in den Müll und gehe nach 
draußen. Vielleicht sollte ich öfter auf 
Peter Lustig hören und „einfach mal 
abschalten.“ #

Schlussakkord

Ärgern für  
Fortgeschrittene
Das dunkle Land der Kommentare
Von Harro Fabian Fromme






