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Wirf den Ballast 
über Bord …

... könnte der Rat an unsere Gene-
ration lauten! Für viele Studierende 
bleibt die Verortung schließlich nicht 
nur philologisch ein Fremdwort: Die 
WG-Waschmaschine ist kaputt und 
niemand will eine neue kaufen. „Wer 
weiß, wie lange ich noch hier bin“, sagt 

einer und spricht aus, was die anderen denken. Die logische 
Konsequenz für das Nomadentum der Bologna-Generation 
wäre damit ein materieller Minimalismus. Also lasst uns dar-
über sprechen, wie Dinge unser Leben verändern. Denn zwi-
schen Tag- und Nachtleben werden wir alle Ängste überwin-
den und zur Bereicherung für die Region: vom Erben des 
Löwen bis zur Endstation Dönerdreieck. „Ja, wie kommen 
wir denn dahin?“ Viel Spaß beim Lesen!

Holger Isermann 

Redaktionsleitung studi38
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Tag- & Nachtleben
Ein Ersti- als Tourenguide für Eltern und Freunde:  
Vom Erben des Löwen bis zur Endstation Dönerdreieck.
Von Merle Janssen & Michaline Saxel

Die Kultur-Tour
Für alle, die ihre  
Eltern gerne mal  
mitnehmen

Jeder Studierende kennt es: Nach ei-
ner gewissen Studienzeit kündigt sich 

Besuch an. Aber was hat Braunschweig 
eigentlich kulturell und geschichtlich zu 
bieten? 

Das Erbe des Löwen

1
 Wir starten auf dem Burgplatz. 

Hier hat der Braunschweiger 
Herzog Heinrich der Löwe einst 

im 12. Jahrhundert die Burg Dankwar-
derode, den heutigen Dom und den 
Burglöwen erbaut. Der bronzene 
Herrscher der Tiere ist das Wahrzei-
chen Braunschweigs und in der Mitte 
des Platzes zu bestaunen.  
Burgplatz und Dom

Die Geschichte der Stadt

2
 Wer mehr über die Geschichte 

Braunschweigs lernen will, 
findet gleich nebenan das 

Braunschweigische Landesmuseum. 
Burgplatz 1

Grandiose Aussichten

3
 Anschließend geht es in weniger 

als zehn Minuten zum Braun-
schweiger Schloss, oder besser 

dessen Fassade. Nicht der dahinter 
versteckte Shopping-Tempel, sondern 
die Aussichtsplattform auf dem Dach 
ist unser Ziel. Hier erwarten euch für 
zwei Euro eine grandiose Aussicht über 
die Stadt und eine Quadriga, die 
übrigens größer ist als die auf dem 
Brandenburger Tor. Aussichtspunkt 
Quadriga-Plattform, Schlossstraße 1 

Kleine Gassen & grosse Torten

4
 Aus luftiger Höhe stürzen wir 

uns in kleine, urige Gassen: Das 
nahe gelegene Magniviertel 

lockt mit Fachwerkcharme und 
zahlreichen individuellen Läden. Einer 
davon ist  unserer nächstes Ziel: Im 
Café Strupait werdet ihr mit einem 
sensationellen Frühstück, kleinen 
Gerichten oder tollen Torten 
verwöhnt. 
Café Strupait, Magnitorwall 8

Per Kanu die Stadt entdecken 

5
 Über den Löwenwall, einen der 

ältesten Plätze Braunschweigs, 
geht es anschließend gut 

gestärkt zum Okertour-Anleger. Von 
dort lässt es sich wunderbar auf einem 
Floß oder Kanu über die Oker schip-
pern und die Stadt vom Wasser aus 
erkunden. Wer danach noch Energie 
hat, kann bei der Partytour weiterma-
chen … 
Okertour, Kurt-Schumacher-Straße 26

12

3

4

5
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Die Party-Tour
Für alle, die ihre  
Eltern lieber zu  
Hause lassen

Kaum ist das Semester gestartet, 
steht schon der erste Party-Mara-

thon vor der Tür – aber woher soll man 
wissen, welche Kneipe das beste Bier 
hat und in welchem Club man tanzen 
kann „bis die Wolken wieder lila sind“? 
Studi38 hat den reichen Erfahrungs-
schatz der Redaktion zusammengetra-
gen und die beste Route für wilde Par-
tynächte zusammengestellt!

Zur Einstimmung: Luke 6

1
 Um langsam auf Touren zu 

kommen, empfiehlt sich eine 
entspannte Kneipe mit guter 

Musik. Ab 19 Uhr kann man in der 
Luke ganz locker ein, zwei Biere 
trinken, Kicker spielen und nette Leute 
kennenlernen. Kleiner Tipp: Ein 
„Herrengedeck“ bestellen (geht auch 
als Frau!)
Luke 6, Stobenstraße 12

Drehzahl erhöhen: Haifischbar

2
 Nachdem der Abend so 

glorreich gestartet ist, geht’s auf 
zum nächsten Geheimtipp: In 

einer Seitenstraße ganz in der Nähe 
versteckt sich die Haifischbar, in der 
sich bunt gemischtes Publikum die 
Klinke in die Hand gibt. In uriger 
Atmosphäre kann man sich hier durch 
die Shot-Liste trinken oder auf der 
kleinen Tanzfläche schon mal zaghaft 
antesten, wie geschmeidig man sich 
heute fühlt...
Haifischbar, Wallstraße 22

Partymeile unsicher machen: 
Eulenglück

3
 Der Szene-Club Nr. 1 in 

Braunschweig – auf verschiede-
nen Dancefloors ist hier für 

jeden Geschmack etwas dabei. Wer 
eher Sitztänzer als Zappelphilipp ist, 
kommt im chilligen Lounge-Bereich auf 
seine Kosten.
Eulenglück, Gieseler 3

Für Feierwütige: Brain Klub

4
 Die wahren Nachteulen drehen 

jetzt erst richtig auf: Wer um 6 
Uhr noch nicht genug hat, zieht 

weiter ins Brain! Die wilden Electro-
beats lassen garantiert niemanden kalt, 
und wenn man dann vormittags nach 
Hause geht, scheint die Sonne auch 
schon wieder.
Brain Klub, Wallstraße 21, 
Eingang Bruchtorwall

Endstation: Dönerdreieck

5
 Wer kennt ihn nicht – den 

Hunger danach? Denn wer viel 
feiert, muss auch viel essen, 

schließlich hat man nach der ganzen 
Tanzerei auch mächtig Kalorien 
verbrannt! Zu den obligatorischen 
Anlaufpunkten der Partytour gehört 
daher definitiv auch Braunschweigs 
Dönerdreieck. Aber Vorsicht: Dabei 
nicht versehentlich durch „die Gurke“ 
laufen! 
Imbissmeile, Friedrich-Wilhelm-Straße,  
Ecke Münzstraße
Viel Spaß im Braunschweiger 
Nachtleben!

1

23
4

5
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„Ich hab’ nie eine 
kreative Pause  
eingelegt“
Der Braunschweiger Rapper Fabian Römer im Interview 
Von Nina Sieverding

fühl, dass ich mit „Zimmer ohne Zeit“ vie-
le Sachen angesprochen habe, die ich auch 
schon in Songs von damals thematisiert 
habe, aber jetzt mit ein bisschen mehr Ab-
stand – auch von Braunschweig und mei-
ner Jugend. 

Was hat der Umzug – und Berlin – mit 
dir gemacht? 
Vor allem hat es mir gezeigt, dass ich ein 
Fan von diesem Freiheitsgefühl bin, was 
mir Berlin gibt. In Braunschweig ist es ja 
so, dass jeder jeden über irgendeine Ecke 
kennt. Es hat zwar schon Städtegefühl, 
und ich freu mich auch, dass ich da auf-

Mit elf Jahren brauchte ich einen Künstler-
namen, dachte nicht viel nach, nahm mei-
ne Initialen – leider hört sich Eff zu dem 

Arr nicht so schön an; vielleicht nenn’ ich mich bald 
einfach Fabian Römer“, rappt der 22-jährige Braun-
schweiger 2012 bei seinem zehnjährigen Bühnenju-
biläum. Fünf Alben – alle unter dem Künstlernamen 
F.R. veröffentlicht – liegen da schon hinter ihm: Das 
erste im Alter von 13 Jahren im Kinderzimmer aufge-
nommen, das fünfte mit 21. Im Frühjahr 2015 meldet 
sich Fabian schließlich mit seinem richtigen Namen 
und seiner sechsten Studioproduktion „Kalender-
blätter“ zurück. studi38 sprach mit dem gebürtigen 
Braunschweiger...

Auf der ersten Veröf-
fentlichung von „Ka-

lenderblätter“ [„Zimmer 
ohne Zeit“] lässt du deine 

Braunschweiger Jugend an 
dir vorbeiziehen. War das dei-

ne Art, mit F.R. abzuschließen? 
Es war für mich gar nicht so eine Art 

Abschluss, weil ich denke, dass ich F.R. 
auch schon noch mitgenommen habe. 
Aber wenn du zehn Jahre lang einen Na-
men trägst, an dem ganz viel Jugend 
und eigentlich auch noch Kindheit haf-
tet, dann bist du irgendwann froh, wenn 
du den ablegen kannst. Ich hab’ das Ge-
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gewachsen bin, aber irgendwann war es 
mit 19 Jahren an der Zeit, zu sagen: „Ich 
muss hier weg.“ Ich merke auch, wenn ich 
mal wieder in Braunschweig für ein paar 
Tage bin, dass meist so vier Tage reichen. 
Dann habe ich alle Leute getroffen, die 
ich treffen wollte, habe ein bisschen „Ho-
tel Mama“ genossen, und war an allen Or-
ten, die ich besuchen wollte – und dann ist 
auch wieder gut. 

Das heißt, du bist der Stadt trotzdem 
noch verbunden? 
Ja, absolut! Klar, ich hab natürlich noch 
viele Freunde da. Ich bin schon noch gerne 
in Braunschweig, war aber im letzten Jahr 
viel zu selten da. Es pendelt sich gerade bei 
mir so ein, dass ich nur zu Weihnachten 
da bin, was daran liegt, dass ich die letzten 
zwei, drei Jahre im Studiotunnel und gar 
nicht so viel unterwegs war. Meistens bin 
ich witzigerweise öfter in Braunschweig, 
wenn ich auf Tour bin. 

Die Tour führt nun nicht durch Braun-
schweig. Warum? 
Ich hab’ immer sehr gern in der Meier Mu-
sic Hall gespielt und ich weiß nicht, ob die 
jetzt schon abgerissen wurde, aber auf je-
den Fall kann man da nicht mehr spielen. 
Das ist sehr schade, weil die für mich im-
mer so die perfekte Größe hatte. Alles an-
dere ist entweder sehr klein oder viel zu 
groß. Wir sind aber trotzdem am Überle-
gen, vielleicht schon nächstes Jahr irgend-
wie was ganz Kleines, Exklusives zu ma-
chen. Wir wissen noch nicht genau, wo. 

Auf „Kalenderblätter“ beschreibst du 
dein Teenager-Ich als „lokalen Star 
und Freak“ zugleich. Wie bewertest du 
diese Zeit aus heutiger Sicht? 
Es war auf jeden Fall eine ziemlich turbu-
lente und stressige Zeit, bei der ich mir im 
Nachhinein eingestehen musste, das ich 
sie zu wenig genossen habe, weil ich mich 
immer so von Aufgabe zu Aufgabe gehan-
gelt habe. Da hat mich dieser Mittelweg 
schon gestresst: Schule gut machen wol-
len, gleichzeitig ganz viel in die Musik in-
vestieren und noch ein Leben haben. Aber 
das hätte ich mir damals auf jeden Fall 
nicht eingestanden. Hab’s dann aber ge-
merkt, als ich mich dann nur auf die Mu-

sik konzentrieren konnte, dass da ein biss-
chen Ballast von mir abgefallen ist. 

Wann kam in diesen vier Jahren Stille 
der Moment, in dem du wieder ange-
fangen hast, zu schreiben? 
Ich hab eigentlich immer geschrieben. Ich 
hab’ nie eine kreative Pause eingelegt. Ich 
bin ein Sammler und Recycler und set-
ze mich sehr selten hin und schreibe ei-
nen Text, sondern tipp’ ganz viele einzel-
ne Fragmente und Notizen in mein Handy 
oder auf Zettel. Bestenfalls fügen die sich 
irgendwann zusammen. Dann gibt es den 
Zeitpunkt, wo sich das alles entlädt und 
ich kann aus vielen verschiedenen Zeilen-
Fetzen anfangen, ein Lied zu schreiben. 

Wie würdest du den Klang von „Ka-
lenderblätter“ beschreiben? 
Ich hab’ versucht, zwei Welten zusam-
menzuführen. Eigentlich machen das 
Musiker meistens so, dass das eigene Al-
bum immer so klingen soll wie das, was 
man gerne hätte und was es noch nicht 
gibt. Man versucht, seine Einflüsse zu ei-
nem Sound-Bild zusammenzufügen. Bei 
mir war das zum einen die amerikanische 
Urban-Hip-Hop-Welt, wie J. Cole, Drake 
oder Frank Ocean, gepaart mit deutscher 
Textmusik. Soundbildmäßig habe ich viel 
Live-Instrumentierung genommen. Ich 
finde, es ist schon ein programmiertes Al-
bum, mit ziemlich viel Live-Klang. 

Jetzt – sechs Jahre nach dem Einser-
Abi – denkst du da noch daran, zu stu-
dieren? 
Äh … ja, tatsächlich. Nicht mehr so ex-
trem wie in den ersten Jahren, wo man 
gemerkt hat: „Alle sind gleich mit ihrem 
Bachelor fertig und ich mache nichts.“ 
Natürlich mache ich nicht „nichts“ – 
aber manchmal hat man das Gefühl, die 
ganze Zeit was mit Luft zu machen, weil 
das so ungreifbar ist, Musik zu machen. 
Jetzt haben natürlich 
alle schon ihren Mas-
ter fertig oder ihren 
dritten, vierten Studi-
engang angefangen. 
Aber ich stress’ mich 
nicht mehr so. Ich 
bin da auch naiv und 

„Kalenderblätter“ (erschienen im Mai 2015) ist 
ein klangvolles Album, das Fabians Hip-Hop-
Hintergrund trotzdem nicht verneint. In seinen 
Texten beschreibt er unter anderem das ständige 
Auf und Ab des Erwachsenwerdens. 

geh’ ohne Plan B von Jahr zu Jahr. Was 
ich sonst machen würde, wüsste ich gar 
nicht so genau. Wahrscheinlich entweder 
irgendwas, wo ich in der Schule gut war 
– irgendwie Germanistik studieren und 
dann aus Versehen Deutschlehrer werden 
– oder irgendwas mit Medien studieren, 
weil ich viel Erfahrung gesammelt habe in 
der ganzen Branche. Aber es fühlt sich al-
les nicht gut an und ich bin sehr zuhau-
se in diesem ganzen Musik- und vor allem 
auch Songwriting-Ding, das sich gerade 
ganz cool entwickelt bei mir, weil ich auch 
viel für andere Leute schreibe. Das macht 
mir viel Spaß, fühlt sich nicht an wie ein 
Beruf und bestenfalls ist Beruf auch im-
mer Berufung. Das ist bei mir der Fall, 
und das ist was sehr Schönes. 

Wie waren die Resonanzen darauf? 
Sehr schön. Es war natürlich durchwach-
sen. Als „Zimmer ohne Zeit“ herauskam, 
war es krass überwältigend für mich, weil 
ich so lange weg war und nicht wusste, 
was auf mich zukommt. Da waren die Re-
sonanzen extrem gut. Als dann so Num-
mern mit mehr Gesangseinschlag kamen, 
war klar, dass es dann ein bisschen kon-
troverser wurde. Aber richtig resümieren 
kann ich das erst, wenn ich auf Tour war. 
Das kann ich erst so richtig begreifen, 
wenn ich live gesehen hab, wie sich mein 
Publikum verändert hat oder was gleich 
geblieben ist. 

Ist 30 nun wirklich das neue 20? 
Puh. Ich glaube schon, dass wir in einer 
Generation leben, die viel Wert auf Selbst-
verwirklichung legt und sehr viel auspro-
biert. Das ist natürlich eine romantische 
Vorstellung, zu sagen, wir haben alle ex-
trem viel Zeit, und steuert natürlich auch 
ein bisschen gegen das, was die Wirt-
schaft sagt. Aber ich glaube, es ist schon 
was dran. Wir werden ja auch alle evoluti-
onsbedingt immer älter. #
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Ein Tribut ans  
Genrekino
Das 4. Cinestrange-Festival begeisterte  
im September mit extravaganten Filmen
Von Michaline Saxel

rengast gewonnen werden. Er wird im 
nächsten Jahr dort die Oper „Hexen-
jagt“ inszenieren und gab im Interview 
schon einen kleinen Vorgeschmack: „It 
is the first time that I direct an opera 
and Iam very exited. Its a story of a man 
who gets abused by witchcraft, but also 
about judgement and mass hysteria.“

Ein weiterer Höhepunkt des Festi-
vals war die Europapremiere des Filmes 
„Human Centipide 3“. Hauptdarsteller 
Dieter Laser war als Gast vor Ort, um 
seinen Film zu präsentieren. In diesem 
spielt er den psychotischen, deutschen 
Gefängnisdirektor „Bill Boss“, der die 
Insassen seines amerikanischen Ge-
fängnisses einem grausamen Experi-
ment unterzieht. Eigentlich wollte La-
ser absagen, weil ihm die Rolle zu brutal 
erschien. Also konstruierte er sich die 
Rolle eines skrupellosen Nationalsozi-
alisten, um diese in seinem Schauspiel 
karikieren zu können. „Unseren krimi-
nellen Vorfahren in den Arsch zu tre-
ten kann nur gut sein. Auch, wenn da-
bei die Scheiße fließt.“ Besonders stolz 
ist Fehse jedoch auf den deutschen Gen-

Organisator Marc Fehse mit dem 
Forensiker Mark Benecke Schauspieler Dieter Laser

Mitorganisator Michael Flintrop 
& Micaela Schäfer

Die Idee für das Festival kam sehr 
spontan bei einem Mittagessen 
mit Michael“, erzählt Marc Feh-

se: „Als wir uns über unsere persönli-
chen Interessen unterhielten haben wir 
festgestellt, dass wir beide eine große 
Affinität zu Genre-Filmen haben. So 
entstand aus einer Laune heraus das Ci-
nestrange.“ Also begannen Fehse, Chef 
der Braunschweiger Agentur Marctro-
polis und der Filmwissenschaftler, so-
wie Rechtsanwalt Dr. Michael Flintrop 
mit der Organisation eines etwas ande-
ren Filmfestivals. Nach den ersten bei-
den Jahren in Dresden, zog es die bei-
den im letzten Jahr in ihre Heimatstadt 
Braunschweig, in der das Festival wei-
ter wuchs. Hinter dem sechstägigen 
Festival stehen allerdings nicht nur sie, 
sondern ein Verein aus sieben Mitglie-
dern. Das Programm ist eine bunte Mi-
schung: Western, Action- Trash-, Sci-
fi- und Horrorfilm. „Für das C1 ist das 
wahrscheinlich so etwas wie Wacken, 

was wir hier machen“, erzählt Feh-
se und lacht. Wichtig ist ihm die Nähe 
zwischen Gästen und Filmschaffenden. 
„Wir werden hier keinen in Watte pa-
cken, sondern wollen auch gemeinsam 
feiern. Es ist ja ein Filmfest von Film-
liebhabern für Filmliebhaber!“ Getreu 
diesem Motto legte Djane Micaela Schä-
fer im erwartet knappen Outfit auf, 
Burleske-Tänzerin Kitty Willenbruch 
gab zuvor eine ihrer Vorführungen zum 
besten. 

Zu den weiteren Gästen gehörten Re-
gisseur John Hough und der Komponist 

Fabio Frizi, der am 
Sonntag mit einem 
Konzert einen Ein-
blick in sein musi-
kalisches Schaf-
fen gab. Auch der 
Oscar-prämierte 
Regisseur Hugh 
Hudson konnte in 
Zusammenarbeit 
mit dem Staats-
theater Braun-
schweig als Eh-
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re-Samstag: „Wir freuen uns besonders 
an unserem Samstag viele deutsche 
Filme zu zeigen. Wir wollen deutsche 
Genre-Filmemacher fördern und ihren 
Filmen eine Plattform geben.“ So war 
in diesem Jahr eine kleine Kurzfilm-
auswahl des Genrefilmfestivals „Gen-
renale“ aus Berlin zu sehen. Festival-
veranstalter Krystof Zlatnik und Paul 
Andexel präsentierten diese und stell-
ten sich zusammen mit den Regisseu-
ren der sechs Kurzfilme den Fragen des 
Publikums. Auch der zuvor gezeigte 
deutsche Splatter-Film „Stung“ über-
zeugte mit vielen CGI-Animationen 
aber auch echten Creature-Effects in 
einer spannenden Story, die sich um 
mutierte Killer-Wespen dreht.

Auf einem Filmfestival darf na-
türlich auch der Wettbewerb 
nicht fehlen: Das Cinestran-
ge stellte mit seinem Film-
wettbewerb „7 gegen 7“ 
die Jury aus Schaupie-
ler Claus Theo Gärt-
ner, dem „Generale“-
Veranstalter Krystof 
Zlaznik und Lands-
huter Kurzfilmfes-
tival-Veranstalter Mi-
chael Orth auf eine harte 
Probe. Aus rund 80 internatio-
nal eingereichten Filmen wurde 
vom Verein eine Vorauswahl ge-
troffen, die aus jeweils sieben 
Filmen und sieben Kurzfil-
men bestand. Die Wahl 
der letztendlichen Gewin-
ner ging jedoch doch sehr 
schnell: Innerhalb von ei-
ner Stunde seien sie sich 
einig gewesen, erzählte 
Zlaznik. So ging der 
Preis für den bes-
ten Kurzfilm an die 
James-Bond-Hom-
mage „Schnee in 
Rio“ von Mou-
ayed Zabtia. 
Den Preis für 
den besten 
Film erhielt 
„Landmine goes Click“ 
von Levan Bakhia. Es gab 

sogar einen Braunschweiger Beitrag: 
Am Samstag Abend präsentierten Re-
gisseur Marc Fehse, sein Bruder sowie 
Produktionspartner Carsten Fehse und 
Produzent Yazid Benfeghoul eine Pre-

view von bereits gedrehten Szenen ih-
res inzwischen finanzierten Kickstarter-
Projektes „Sky Sharks“. Ein Film, der auf 
einem echten Traum Fehses basiert und 
die Geschichte einer Flugzeugbesat-
zung, die von Zombie-Nazis auf modi-
fizierten, fliegenden Haien angegriffen 
wird, erzählt. Stargäste des Screenings 
waren der Forensiker Dr. Marc Benecke 
und die Schauspielerin Michaela Schaf-
frath, die im Film die Rolle eines Nazi-

Zombies übernimmt. Obwohl Schaf-
fraths Erfahrungen mit dem 

Horror-Genre eher gering sind 
(„Das war eine irre Erfah-
rung und der erste Horror-
Nazi-Film meines Lebens“) 

und sie nach eigenen Angaben 
nach Horrorfilmen nicht schlafen 
kann, freut sie sich schon auf die 

Dreharbeiten im kommenden 
Jahr. Auch Benecke hatte 

bei der Entwicklung des 
Filmes viel Spaß. Er hat ei-
nen „Film im Film“ produ-

ziert, der den Namen „Sky 
Frogs“ trägt. Darin spielt Mi-

caela Schäfer eine Amazone, 
die auf einem Planeten voller 

Frösche abstürzt. Auch das Ci-
nestrange soll im nächsten Jahr 
erneut begeistern. Wer Interes-
se an der Mitorganisation hat, 
kann sich gerne melden. Feh-
se: „Wir sind offen für neue 
Mitglieder. Kommt vorbei!“ #

Laser, Fehse (2x)

In der postapokalyptischen 80er Jahre-Actionkino-Hommage 
Turbo Kid müssen zwei Jugendliche mit einer Turbo-Waffe 

gegen den Anführer der Steppe zu Felde ziehen.
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Nach der Schließung der Meier Music Hall im Frühjahr könnte die Lücke in  
der Braunschweiger Veranstaltungslandschaft schon bald geschlossen sein: Am 
Westbahnhof soll ein soziokulturelles Zentrum entstehen.

Von Daniel Götjen

gemeinsam mit dem KufA e.V. für ei-
nen Standort am alten Westbahnhof 
ein. Dort sollen in einem leerstehen-
den Gebäude schon bald Veranstaltun-
gen für bis zu 800 Gäste stattfinden – 
neben Stadthalle und Volkswagen Halle, 
in denen jeweils mehrere tausend Plät-
ze zur Verfügung stehen, gäbe es damit 
auch wieder Raum für Konzerte mittle-
rer Größe. Außerdem sollen Proberäu-
me für Musiker und Büros entstehen. 

In einer Ratssitzung Anfang Septem-
ber beauftragte der Kulturausschluss 
die Stadtverwaltung, gemeinsam mit 
WESTand und KufA die Gründung des 
neuen kulturellen Zentrums am West-
bahnhof 13 voranzutreiben. Es scheint 
also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis 
Braunschweig Ersatz für Jolly Joker und 
Meier Music Hall gefunden hat. #

Das Jolly Joker schloss 2012 seine 
Pforten, die Meier Music Hall ist 

seit Ende April dicht. Bemühungen um 
ein neues soziokulturelles Zentrum für 
die Stadt und damit auch um Auftritts-
möglichkeiten für Musiker gab es schon 
länger, nun kommt Bewegung in die Sa-
che. Die Braunschweiger Unternehmer 
Manfred Neumann und Rainer Nötzel 
taten sich unter dem Namen „WEST-
and“ zusammen und setzen sich nun 

kurz & 

knapp
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Sitzbänke aus Euro-Paletten auf dem Forumsplatz.
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Das Projekt „Sandkasten – selfmade campus“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den TU-Campus zu verschönern. 
Unter der Schirmherrschaft von Vizepräsidentin Susanne Robra-Bissantz entstehen seit April Arbeitsplätze, 
Sitzgelegenheiten und noch viel mehr – von und für MitarbeiterInnen und Studierende der TU.

Von Daniel Götjen

Selfmade Campus

Mangelnden Ideenreichtum 
kann man den TU-Studie-
renden nicht vorwerfen. Ob 

selbstgebaute Pflanzsäulen an der Men-
sa, Sitzbänke aus umgebauten Euro-Pa-
letten auf dem Forumsplatz oder fahrba-
re Eigenbau-Grills: Die Teilnehmer des 
Projekts „Sandkasten – selfmade cam-
pus“ haben in den vergangenen Mona-
ten schon eine Menge auf die Beine ge-
stellt. Eingeweiht wurden die fertigen 
Grills im Sommer gemeinsam auf dem 
Campus – als verdienter Lohn für viel 
Zeit und Mühe, die die Mitwirkenden in 
ihre Projekte investieren.

„Mehr als 10 Projekte wurden seit 
April bereits umgesetzt“, berichtet Pas-
cal Abel, Mitarbeiter in der Abteilung 
Informationsmanagement am Institut 
für Wirtschaftsinformatik und Mitbe-
gründer des Sandkasten-Projekts: „Und 
weitere werden folgen.“ Gemeinsam 

mit Kommilitonen hat Abel das Projekt 
ins Leben gerufen. Aus einem Studi-
enmodul entstand die Idee, die Gestal-
tung des Campus in die eigenen Hände 
zu nehmen. Prof. 
Dr. Susanne Rob-
ra-Bissantz, TU-
Vizepräsidentin 
für Studium und 
Kooperation, war 
schnell überzeugt 
und sorgte dafür, 
dass Studierende 
und Präsidium ge-
meinsam an der 
Weiterentwick-
lung des Projekts 
arbeiteten.

Studierende 
können auf der 
Plattform des Pro-
jekts (sandkasten.

tu-braunschweig.de) bei laufenden Pro-
jekten einsteigen und eigene Ideen ein-
bringen. Organisiert und diskutiert wird 
dann hauptsächlich offline – damit die 
Ideen tatsächlich umgesetzt werden und 
nicht im Sande verlaufen. Die Projekte 
sind zusätzlich in die Lehre verschiede-
ner Institute integriert, so zum Beispiel 
die geplante Solar-Ladestation für Elek-
trofahrzeuge. Die Studierenden profitie-
ren dadurch gleich mehrfach vom eige-
nen Engagement.

Der Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft zeichnete das Pro-
jekt Sandkasten – selfmade campus im 
August mit der „Hochschulperle di-
gital“ aus, einer Ehrung für innovati-
ve und beispielhafte Projekte in der 
Hochschullandschaft. 

Wer dazu beitragen möchte, dass 
„Sandkasten“ auch in Zukunft er-
folgreich ist, findet alle Infos unter  
→sandkasten.tu-braunschweig.de, bei Fa-
cebook (Sandkasten – selfmade campus) 
oder Instagram (@sandkasten.tu-bs). #



12

Minimize!
Warum weniger mehr zum Nomadentum  
der Bologna-Generation passt
Von Nina Sieverding
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Am 4. Juli 1845 zieht der 28-jäh-
rige Henry David Thoreau in 
eine Holzhütte in den Wäl-

dern von Concord im Bundesstaat Mas-
sachusetts. Vier Monate lang hat er an 
dem Häuschen in der Nähe des Walden-
Sees gebaut, penibel alle Ausgaben do-
kumentiert: Insgesamt 28 Dollar kostet 
sein neues Heim. Für die Bewohner der 
umliegenden Dörfer ist er ein Spinner. 
Später schreibt er: „Auf diese Art mach-
te ich die Entdeckung, dass sich ein Stu-
dent ein Heim auf Lebenszeit verschaf-
fen kann, das nicht mehr kostet als die 
Miete, die er sonst jährlich zahlt.“ Tho-
reau kennt das Studentenleben, er selbst 
hat nach seinem Studium als Volks-
schullehrer gearbeitet. Nicht  aus Geiz 
oder Geldnot zieht er in die Wälder. Er 
möchte wissen, wie es sich anfühlt, nur 
mit dem Nötigsten zu leben. 

Die Schnelllebigkeit der industriellen 
Revolution Neuenglands empfindet er 
als Last. Er meidet Züge und geht lieber 
zu Fuß, kritisiert den Bau von telegra-
fischen Verbindungen und den schnel-
len Wechsel der Mode. Er versteht die 
Geschäftsmänner nicht, die nur für we-
nige Jahre nach Indien ziehen, um dort 
ihr Glück zu suchen und kann sich nicht 
mit den ökonomischen Widersprü-
chen der frisch industrialisierten Welt 
anfreunden. 

Seine zweijährige Zeit am Walden-See 
ist ein Experiment. Er möchte wissen, 
ob man dem Leben näher kommt, wenn 
man weniger konsumiert. „Ich wollte in-
tensiv leben, dem Leben alles Mark aus-
saugen, so hart und spartanisch leben, 
dass alles die Flucht ergreifen würde, 
was nicht Leben war“, schreibt er in sei-
nem Bericht „Walden“ von 1854. Und er 
lebt bewusster, beobachtet Tiere, baut 
sein eigenes Gemüse an, liest viel, sieht 
zu, wie sich der See mit den Jahreszei-
ten verändert. In gewisser Weise war 
Thoreau einer der ersten dokumentier-
ten Minimalisten der westlichen Welt.

Heute, über 150 Jahre später, hat 
sich unsere Welt um ein Vielfaches be-
schleunigt. Zu Zügen gesellen sich U-
Bahn-Netze, Flughäfen, Busse. Aus zwei 
großen Mode-Saisons sind 52 Mikro-
Saisons geworden, die wöchentlich in 

den Verkaufstempeln ankommen. Mit 
dem Flugzeug kommt man innerhalb ei-
nes Tages von Nordamerika nach Indi-
en, das Smartphone in der Hosentasche 
hat jeden Telegramm-Masten obsolet 
gemacht. 

Verständlich, dass in einer Zeit, die 
noch mehr mit technischen Neuerun-
gen konfrontiert wird als das industria-
lisierte Neuenland des 19. Jahrhunderts, 
immer mehr Ratgeber und Berichte im 
Internet auftauchen, die sich mit einem 
reduzierten Lebensstil befassen. Ehe-
malige Shopaholics regen an, ihre Kauf-
gewohnheiten zu hinterfragen, Blogger 
schreiben über kritisches Konsumver-
halten, große Medien berichten über 
junge Menschen, die einem der vielen 
minimalistischen Trends folgen. 

Doch was versteckt sich hinter dem 
Begriff, der ursprünglich aus der Ar-
chitektur und der Kunstgeschichte 
kommt und Werke beschreibt, die sich 
einer einfachen Formensprache bedie-
nen? Minimalisten empfinden Besitz-
tümer als belastend und versuchen, ihr 
Hab und Gut auf das Wesentliche zu re-
duzieren. In fast allen Fällen ist es die 
Zeit, die mit dem Verzicht auf ständi-
gen Konsum an erster Stelle tritt: „Für 
mich bedeutet es, ein einfaches Leben 
mit meiner Frau und meinen Kindern 
zu genießen; zu lernen, zufrieden zu 
sein und nicht dauernd Dinge kaufen zu 
müssen; mit weniger Besitz aber dafür 
mehr Zeit zu leben; Dinge zu tun, die ich 
liebe und dafür Raum im Leben zu ha-
ben“, beschreibt Leo Babauta, einer der 
bekanntesten Online-Minimalisten, sei-
nen Lebensstil. Auf seiner Internetseite 
mnmlist.org schrieb er fünf Jahre lang 
darüber, dass sich das Großstadtleben 
in San Francisco und ein reduzierter Le-
bensstil mit Kindern nicht ausschließen 
müssen. Treten ähnliche Lebensphilo-
sophien auch in Studentenkreisen auf? 
Eigentlich ist das Studentenleben präde-
stiniert für einen minimalistischen Le-
bensstil, denn der Durchschnitts-Stu-
dierende hat sowieso kein Geld, braucht 
nicht viel zum Leben und muss schnell 
mobil sein, wenn ihn das nächste Prakti-
kum ruft. Allein die Herausforderungen 
des Bologna-Systems bieten perfekte 
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Unsere Autorin hat sich selbst gerade einen  
minimalistischen Lebensstil verordnet und sich ent-

schieden darüber zu schreiben.

Grundvoraussetzungen, um Minimalist 
zu werden. Bachelor nach drei Jahren, 
Master nach fünf, Praktika, Auslandsse-
mester und darauf folgende Jobs sorgen 
dafür, dass wir schnell verfügbar und 
mobil bleiben müssen – und im besten 
Falle dafür unser Hab und Gut auf das 
Wesentliche reduzieren. 

So verwundert es nicht, wenn die 
beste Freundin gerade ihren gesam-
ten Hausrat bis hin zur Zuckerdose auf 
eBay-Kleinanzeigen verscherbelt, weil 
sie eine Zulassung für einen Master-
platz bekommen hat. Oder die Mitbe-
wohnerin sich von jedem nicht getrage-
nen Kleidungsstück trennt, weil sie das 
Gefühl hat, dass es sie innerlich belastet. 

Lisa sitzt barfuß im Schneidersitz auf 
dem Bett in ihrem Zimmer. Sie trägt kur-
ze Haare und ein weißes Hemd, an ihren 
Handgelenken klappern Holz-Armrei-
fen. Im Zimmer stehen eine Kommo-

de, eine Stereo-An-
lage, ein Tisch, ein 
Stuhl und kein Regal. 
Ihre Kleidungsstücke 
liegen in einem Wä-
schekorb. „Ich lebe 
einfach mit unheim-
lich wenig Sachen, 
auch weil ich ganz 
viel umgezogen bin 
in den letzten Jahren 
und deswegen nie et-
was mitgenommen 
habe. Die Sachen, die 
ich jetzt gerade habe, 
sind  geliehen.“ 

Lisa ist vielleicht 
so etwas wie ein na-
türlich gewachsener 
Minimalist. Intensiv 
beschäftigt hat sie 
sich mit dem Thema 
nicht, sie empfindet 
die Anhäufung zahl-
reicher Besitztümer 
einfach als belastend.

Lisa ist 23, nach 
dem Abi war sie ein 
Jahr in Kamerun. 
Dort sind all ihre 
persönlichen Gegen-
stände aufgrund der 

hohen Luftfeuchtigkeit verschimmelt. 
Angebote zur Freizeitgestaltung gab 
es dort fast keine: „Kein Theater, kein 
Kino.“ An die Stelle traten persönliche 
Beziehungen, Bewegung und Gemüse-
anbau. „Ich hab gedacht, wenn ich zu-
rückkomme, nutze ich die Möglichkei-
ten wieder total aus, und dann hab ich 
gemerkt, dass es mich nervt, dass sich 
keiner um mich herum mehr konzent-
riert. Ich hatte das Gefühl, die beschäfti-
gen sich ganz viel mit Einkaufen gehen,  
da noch eine Aktion, dafür noch Geld 
ausgeben …“ 

Nach dem Jahr beginnt sie ihr Stu-
dium im Fach „Darstellendes Spiel“ in 
Braunschweig. Auch die Kürze des Ba-
chelor-Studiums trug zu ihrer Entschei-
dung bei: „In der Phase jetzt ist ja alles 
vorübergehend, auch mit den Leuten. 
Ich gehe davon aus, dass ich hier nicht 
länger bleibe.“ Ein Stück weit war die 

Entscheidung, so zu leben, also eine be-
wusste, ein Stück weit kam sie aus einer 
Notwendigkeit heraus, weil ihr – wie 
vielen Studierenden – die finanziellen 
Mittel fehlen, um unbegrenzt Besitztü-
mer anzuhäufen. Aber Material und Ma-
terielles interessiert Lisa sowieso nicht. 
Ein teures Handy möchte sie nicht be-
sitzen, weil sie sowieso nicht gut damit 
umgehen könne. Auch in ihren künst-
lerischen Arbeiten oder Performan-
ces arbeitet sie ohne großes Drumhe-
rum: „Wenn ich Arbeiten mache, sind 
die schon sehr reduziert. Aber ich mach 
das jetzt nicht mit Absicht, weil ich Mi-
nimalismus toll finde, sondern ich wüss-
te auch einfach nicht, was ich mir für ein 
Material reinstellen soll. Vielleicht kann 
ich mich auch einfach nicht so gut kon-
zentrieren, solche Sachen lenken mich 
total schnell ab.“ 

An die Stelle des Konsums tritt bei ihr 
das Interesse für Tanz, Sport, Kunst und 
Konzentration. Trotzdem will sich Lisa 
nicht wichtig nehmen. Minimalismus 
auf Lebenszeit? Nicht möglich mit Kin-
dern, glaubt sie. Ihr ganzes Leben der 
Philosophie verschreiben möchte sie 
deshalb nicht: „Es wird bestimmt hof-
fentlich auch mal anders sein. In meiner 
jetzigen Phase ist es gut, aber ich wür-
de nicht davon ausgehen, dass es für im-
mer so ist.“

So reduziert wie Lisa leben nur we-
nige Studierende. Trotzdem hat sie das 
Gefühl, dass das Bewusstsein immer 
mehr im Leben vieler Studierender an-
kommt. „Wenn ich mich mit Kommi-
litonen unterhalte, kommt das häufig: 
Eigentlich hab ich zuviel, und ich müss-
te auch weniger machen oder weniger 
haben.“ 

Vielleicht lassen sich viele Studieren-
den in zwei Schubladen stecken: Samm-
ler und Minimalisten, die nebeneinan-
der friedlich koexistieren. Neben dem 
Mitbewohner, der mit großer Hingabe 
Platten sammelt, lebt dann auch immer 
die Mitbewohnerin, die gerade ihren 
Lebenshaushalt auf ein Minimum re-
duziert. Und vielleicht lässt sich selbst 
der größte Bologna-Nomade mit dem 
kleinsten Koffer irgendwann irgendwo 
nieder ... #
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Eine masslose Liebe
Von Celina Stammerjohann

Wenn ich meine gefühlt 100 Paar Schuhe behalte, die in 
meiner Wohnung rumstehen, was bin ich dann eigentlich? 
Eine Recherche sagt es mir: Ich bin maßlos.
Maßlosigkeit, da war doch was... Ich erinnere mich an ei-
nen Film, in dem ein Mann essen musste bis er platzte. 
Ahja, Todsünden, so war das. Die Frage ist, wo Minimalis-
mus aufhört und Maßlosigkeit anfängt. Gibt es nicht eine 
Art Grauzone, sodass ich trotz Schuhüberschuss nicht in 
der Hölle lande? 
Maßlosigkeit hat nach Definition etwas mit Wertevorstel-
lungen zu tun und ist demnach subjektiv. Das Maß halten 
bedeutet die Waage zu halten.
Deshalb erlaube ich es mir zu sagen: Maßlosigkeit gilt als 
solche, wenn eine Befriedigung auf ein menschliches Be-
dürfnis nicht direkt angesteuert wird. Das heißt, eine aus 
Frust essende Person, wird die Zufriedenheit von Sätti-
gungnicht erreichen. Gefühle lassen sich einfach nicht 
wegessen. Also wird maßlos weiter gefuttert.
Zurück zu meinen Schuhen. Ich liebe Schuhe. Ballerinas, 
Ankle Booties, High Heels, Sneakers; die Liste ist lang. Ich 
kaufe Schuhe, wenn ich sie brauche. Meistens jedenfalls. 
Aber seien wir mal ehrlich, kein Paar gleicht dem anderen 
– sie sind alle ‚brauchbar‘. Mein Verhalten beim Schuh-
kauf ist aber nicht maßlos, denn ich versuche damit nicht 
Gefühle zu kompensieren. Schließlich weiß ich, dass neue 
Pumps meine Probleme nicht wirklich lösen können.  
Nach eigener Definition begehe ich also keine Todsünde – 
Glück gehabt.  
In unserer Konsumgesellschaft sollte man dennoch ab und 
an einen Schritt zurückgehen und sein Verhalten reflek-
tieren. Vielleicht ist es sinnvoll nicht ganz auf die Liebe zu 
käuflichen Dingen zu verzichten, sondern sie einfach mehr 
wertzuschätzen. Zum Beispiel sich selbst fragen, ob man 
Schuhe auch länger tragen kann. Ich habe mir jedenfalls 
überlegt, dass ich mein nächstes Paar Schuhe ganz beson-
ders wertschätzen will. Sie bekommen einen Ehrenplatz in 
meinem Schuhregal, versprochen. # 

Konsumverhetzte Welt
Von Merle Janssen

Aufrechter Gang, Proteine fürs Gehirnwachstum, die Ent-
deckung des Feuers – die wichtigsten Innovationen der 
Menschheit. Unser Steinzeitprogramm sorgt dafür, dass 
wir uns im ständigen Wettbewerb befinden, dass wir nie 
genug bekommen. Mehr Geld, mehr Dinge, mehr Face-
book-Freunde. Wir leben im Überfluss, von allem gibt es 
mehr, als wir jemals gebrauchen können. Unser armes 
Urzeithirn treibt uns immer weiter dazu an, alles und je-
den zu übertrumpfen und unsere Höhlen mit dem neus-
ten Krempel vollzustopfen – und damit letztlich in den 
Wahnsinn. Was aber will ich mit dem ganzen Zeug, wenn 
ich‘s endlich habe? Und brauche ich wirklich noch ein Paar 
Schuhe oder reichen meine 20 anderen? Immerhin gibt es 
nicht nur ein Schwarz, es gibt viele. Und diese Stiefel sehen 
ja doch irgendwie noch ein bisschen anders aus als die, die 
ich letztens erst …
Der Mensch ist gefangen im Hamsterrad der konsumver-
hetzten Welt: Wir werden immer gestresster, dicker und 
unzufriedener. Höchste Zeit zu hinterfragen, warum wir 
diesen Zirkus tagtäglich veranstalten. Denn in Wahrheit 
fehlt uns gar nichts – bis auf die Fähigkeit, das richtige Maß 
zu finden. Um unseren Affen-Egoismus zu überwinden, 
müssen wir lernen, weiter als bis zur eigenen Nasenspitze 
zu schauen. Wir müssen uns von der selbstsüchtigen Vor-
stellung lösen, dass es immer noch eine Steigerung gibt. Es 
geht nicht um Selbstkasteiung, es geht darum, bewusst und 
nachhaltig mit dem umzugehen, was wir wirklich brau-
chen. Der nächste evolutionäre Schritt ist zu begreifen, 
dass wir genug haben und teilen können – und dankbar 
dafür zu sein. Und genau das werde ich dann der nächsten 
Reklametafel sagen, die versucht,  mir meine eigene Unzu-
länglichkeit einzureden … # 
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Die Wohnung besteht praktisch 
nur aus Büchern – egal, wohin 
man schaut, überall stapeln sie 

sich. Viele beschäftigen sich mit Kunst, 
aber ich entdecke auch deutsche Klassi-
ker und einen Band über Salzgitter. Der 
Stuhl, auf dem ich sitze, ist ein alter Be-
kannter: Er war Teil eines Experiments, 
genau wie ich. Auch mit seinem Besit-
zer Christian Weiß hat er eine gemein-
same Geschichte: Er ist ein Relikt aus 
WG-Zeiten, verbunden mit vielen Er-
innerungen aus der Vergangenheit. Was 
erzählen die Dinge über uns und wie be-
stimmen sie unser Leben? 

Letztes Jahr hast du ein Seminar mit 
dem Titel „Von Dingen und Menschen“ 
an der HBK geleitet. Worum ging es?
Wir haben versucht das Wesen von Din-
gen im Bezug auf den Menschen erfahrbar 
zu machen und Elemente zu finden, mit 
denen man experimentieren kann. Aus-
schlaggebend war Daniel Millers Buch 
„Der Trost der Dinge“. Es erzählt Ge-
schichten von Menschen und ihrem Um-
gang mit Dingen, basierend auf einer 
britischen Studie. Die Frage ist: Was er-
zählen die Dinge über den Menschen? Und 
auch: Was hat der Mensch über die Dinge 
zu erzählen, die er selbst besitzt? 

Deine Studierenden haben ein Expe-
riment gemacht: Eine Woche lang hat 
jeder einen skurrilen Gegenstand mit 
sich herum getragen. Was hatte es da-
mit auf sich? 
Die Grundlage des Experiments war he-

Minimalismus 
für den Moment
TheaterRegisseur Christian Weiß spricht darüber, wie die Dinge unser 
Leben verändern
Von Merle Janssen

rauszufinden, was in den Dingen steckt. 
In erster Linie war das die Verbindung zu 
den Personen, die sie besitzen. Die Stu-
dierenden haben dann für eine Woche ei-
nen Gegenstand von mir bekommen, ohne 
dass es eine persönliche Anbindung gab. 
Was passiert mit dir? Und was kommu-
nizierst du nach außen, indem du ihn per-
manent mit dir herumträgst und aufgrund 
von bestimmten Regeln offen präsentieren 
musst? Was für Begegnungen und Ge-
spräche entspinnen sich auf der Grund-
lage, dass du einen skurrilen Gegenstand 
bei dir trägst? Kurz: Was entwickelt sich 
auf der Basis eines Dings? Das war die 
Grundidee. 

Was sind „Dinge“ für dich?
Materialistisch gesagt, ist alles, was man 

anfassen kann, etwas Dingliches. Über 
diese Haptik definiere ich: Sie sind stumm, 
sie reden nicht von alleine, aber wenn man 
sie befragt, werden sie Weggefährten. Das 
heißt, die Dinge haben etwas zu erzählen. 

In welchem Maß beeinflussen die Din-
ge unser Leben?
Sehr stark, denn sie sind auch immer 
Wegmarkierungen und zeichnen das Le-
ben nach. Gerade bei Umzügen ist es aber 
verdammt viel Zeug, das man mit sich 
herumschleppt. In diesen Momenten be-
stimmen die Dinge dein Leben. Ich kann 
mir aber nicht vorstellen, dass es jeman-
den gibt, der gar nichts Dingliches hat, das 
ihm in irgendeiner Form wichtig ist. 
Was sagen die Dinge in einer Wohnung 
über den Menschen aus? Hat sich dein 

Theaterregisseur Christian Weiß
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Blick dafür verändert, seitdem du dich mit 
dieser Thematik beschäftigst?
Ich habe gemerkt, dass der erste Blick 
auch täuschen kann. Die oberflächliche 
Befragung der Dinge reicht nicht. Man 
muss die Kombination aus Mensch und 
Ding gemeinsam betrachten – und auf-
passen, das nicht als letzte Konsequenz 
auf den Charakter eines Menschen zu be-
ziehen. Ich bin durch diese Arbeit insge-
samt aufmerksamer im Betrachten mei-
ner Umgebung geworden. Zum Beispiel in 
der Innenstadt einfach mal nach oben gu-
cken, anstatt immer nur nach unten. 

Das Smartphone vereint und ersetzt 
immer mehr Dinge. Wie stehst du an-
gesichts der zunehmenden Digitalisie-
rung zu den technischen Errungen-
schaften – Fluch oder Segen?
Ich arbeite viel mit digitalen Medien, in-
sofern: Segen. Vielleicht auch, wenn man 
bedenkt, wie man sich in fremden Städten 
zurechtfinden kann, ohne vorher je da ge-
wesen zu sein. Es bereichert – wenn man 
es denn schafft, die Technik auch mal  

auszuschalten oder gar wegzulassen. 

Geht der Trend dahin, immer mehr 
Dinge anzuhäufen oder ist Reduktion 
die Antwort auf ausuferndes Angebot? 
Das allgemeine Bedürfnis nach Minima-
lismus ist da. Manchmal ist das aber auch 
eine Mogelpackung: Viele Menschen reden 
davon, den wenigsten gelingt’s. Manchen 
fällt dieser Lebensstil leichter, andere tun 
sich schwer damit. Es wäre toll sich von 
den technischen Dingen zu trennen, aber 
das würde mich künstlerisch einschrän-
ken. Unterschwellig besteht der Druck, 
ständig verfügbar zu sein. Es ist aber auch 
wichtig, sich davon zu lösen und zu sagen: 
Heute bleibt der Laptop zu, das Handy aus 
– ich bin nicht zu erreichen. Das ist Mini-
malismus für den Moment. 

Hast du dich auch privat damit ausein-
ander gesetzt?
Ja, der Wunsch, minimalistischer zu le-
ben, ist auch bei mir da. Zum Beispiel im 
Bezug auf mein Faible für Bücher. Daran 
hat sich aber auch mit der Digitalisierung 

nichts geändert, denn die Haptik eines 
Buches ist einfach nicht zu schlagen. Ich 
finde es aber toll, in leere Räume zu kom-
men, die nur bestimmte Ausstattungsge-
genstände haben und ansonsten viel Frei-
raum bieten. Freiraum für Gedanken. 

Hast du Tipps um den Alltag zu ent-
schleunigen?
Man sollte sich den Begriff der Muße öf-
ters ins Bewusstsein rufen – oder einfach 
mal die Umgebung betrachten. In den 
letzten Jahrzehnten ist er leider etwas ver-
lorengegangen. Wenn man sich aber die-
sen Freiraum gewährt, entwickeln sich 
ganz automatisch neue Ideen. #

Ein Seminar mit Selbstversuch: 
Studierende von Christian 
Weiß waren eine Woche mit 
einem skurrilen Gegenstand 
unterwegs.
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Von Eiswasser, Elektroschocks, Teamarbeit  
und teurem Spaß beim Tough Mudder
Von Michael Meyer

Als mich ein ehemaliger Schul-
freund im Frühjahr fragte, ob 
ich mit ihm gemeinsam beim 

Tough Mudder Norddeutschland mit-
machen will, sagte ich direkt ab, nach-
dem  ich den Preis erfahren habe. 
Denn wer zahlt schon 100 Euro, um im 
Schlamm zu spielen? Einige YouTube-
Videos und geliehene Euros später pack-
te mich dann doch die Neugier und ich 
war dabei. Der Tough Mudder ist ein in-
ternationaler Hindernislauf, der mehr-
mals im Jahr an verschiedenen Orten 
stattfindet. Die Strecke ist zwischen 16 

und 18 Kilometer lang und bietet bis zu 
25 Hindernisse. Kraft, Ausdauer, Wil-
lensstärke und Teamgeist. Das sind die 
Keywords, mit denen der Tough Mud-
der im Internet beworben wird. An ei-
nem sonnigen Juli-Wochenende wollen 
wir in der Nähe von Hermannsburg zei-
gen, dass genau das in uns steckt. Die 
kurze Zeit bis zum eigentlichen Start 
nutzen wir, um Energie-Drinks und 
Proteinriegel einzuwerfen. Nachdem 
sich unsere Startwelle versammelt hat, 
sorgt ein Instructor dafür, dass sich alle 
Läufer durch Liegestütze und Hampel-

„Ich werde alle 
Ängste überwinden“ 
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Therapy“. Beim „Everest“ handelt es 
sich um eine Halfpipe, die alleine kaum 
zu erklimmen ist. Hier ist Teamwork 
das A und O. Ein schönes Zusammen-
arbeiten von Menschen, die sich vorher 
noch nie gesehen haben. Schließlich 
und zu allerletzt die „Electroshock The-
rapy“. Ein Schild wirbt mit „10000 Volt“, 
die Angst ist groß, das Ziel aber bereits 
in Sichtweite. Meine Kindheit auf dem 
Land und zu neugieriges Experimen-
tieren mit dem Elektrozaun der Pferde-
wiese des Bauern von Nebenan sollten 
mich perfekt auf dieses Hindernis vor-
bereiten. So schnell ich auch laufe, es tut 
trotzdem höllisch weh. Im Ziel warten 
ein Stirnband, ein T-Shirt und ein küh-
les Bier auf unsere Abholung. Geschafft!

Zwischen Elektroakustik und Rech-
nerstrukturen stellt ein solcher Hinder-
nislauf eine willkommene Abwechslung 
zum Studium dar. Ein unangenehmer 
Beigeschmack bleibt trotzdem, denn ne-
ben den bis zu 150 Euro teuren Tickets 
fallen noch allerlei Sonderkosten an. 
Gerne könnten die Strecke außerdem 
länger, die Hindernisse komplexer und 
noch mehr Teamwork vonnöten sein. 
So oder so: Ich würde jederzeit wieder 
mitmachen. #

Campus

Fo
t

o
s:

 F
el

ix
 P

a
u

li
n

, M
ic

h
a

el
 M

ey
er

, P
r

iv
a

t

männer warm machen. Ein paar grund-
legende Regeln werden erklärt und 
zusammen legen wir das Tough-Mudder- 
Gelöbnis ab: 
Ich weiß, dass Tough Mudder kein Ren-
nen ist, sondern eine Herausforderung.
Ich gebe Teamwork und Teamgeist  
Vorrang vor meiner Streckenzeit.
Ich jammer nicht – jammern  
ist was für Kinder.
Ich helfe meinen Mudder-Kollegen die 
Strecke zu bewältigen.
Ich werde alle Ängste überwinden.

Schon sind wir unterwegs. Kilometer 
um Kilometer durch Wald und Wiesen 
immer in freudiger Erwartung auf das 
nächste Hindernis. Dabei werden Grä-
ber übersprungen, Baumstämme und 
Strohballen überwunden, unter Sta-
cheldraht gerobbt, Flüsse durchquert 
und ein See durchschwommen. Die 
Wechsel vom eigentlichen Laufen zum 
Springen, Klettern und Kriechen sind 
geschickt platziert, sodass keine Lan-
geweile aufkommt. Zu meinen Lieblin-
gen unter den Hindernissen gehört das 
Arctic Enema. Je nach Wetterlage mag 
einem eine Abkühlung im Pool ganz 
recht kommen, nur leider ist der Tough 
Mudder Pool ein mit dreckigem Wasser 
und Eiswürfeln gefüllter Schock bis auf 
die Knochen. Unter einem Bauzaun rut-
schen wir in das eiskalte Wasser. In den 
ersten Momenten nach dem Auftauchen 
ist der Kopf völlig überfordert und der 
Körper taub. Keine Zeit lange nachzu-
denken, schnell raus und in Bewegung 
bleiben. Einige erklommene Holzwän-
de und durchwatete Flussbetten später 
folgt die „Mud Mile“. In dieser matschi-
gen Meile wechseln sich schlammge-
füllte Gräben mit steilen Erdhügeln ab. 
Der Schlamm ist teilweise so tief, dass 
wir stecken bleiben, Hilfe von ande-
ren benötigen und oft nur auf allen Vie-
ren voran kommen. Ein Hindernis, das 
dem Namen der Veranstaltung alle Ehre 
macht. Wer es vorher aus unerfindli-
chen Gründen geschafft hat, sauber zu 
bleiben, bekommt spätestes hier eine 

Anti-Aging Schlammpackung der be-
sonderen Art. Weiter geht es unter an-
derem mit Baumstämme tragen, dem 
Durchkriechen einer schmalen Kunst-
stoffröhre und dem Huckepack-Trans-
port anderer Teilnehmer. Schließlich 
kommen wir zum „Funky Monkey“, ei-
ner Art Klettergerüst über einen meh-
rere Meter breiten Wassergraben. Als 
wäre es nicht sowieso schon schwer ge-
nug, sein eigenes Körpergewicht an Me-
tallsprossen durch die Gegend zu hie-
ven, taucht dieses Hindernis erst fast 
zum Ende des Laufs auf. Das Finale des 
Tough Mudders bilden die beiden Hin-
dernisse „Everest“ und „Electroshock 

Teamwork: Alleine geht beim Tough Mudder nichts.

Glückliche Finisher

→youtu.be/
dgO7xS69e4o
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sammen. Fest steht: Keiner bringt sich 
gerne um. Und niemand ist allein.

Es ist schlimm. Aber nur im Moment. 
Auf die Frage hin, was ein suizidge-

fährdeter Mensch tun kann, wenn er 
keine professionelle Hilfe möchte, folgt 
eine ungläubige Gegenfrage: „Warum 
um alles in der Welt sollte man keine 
Hilfe wollen?“  Felix Schöning, Sozialpä-
dagoge von der psychotherapeutischen 
Beratungsstelle des Studentenwerks 
Ostniedersachsen in Braunschweig 
weiß, oftmals sind es schwere Depressi-

onen und ein alles überwältigendes Ge-
fühl von Hilflosigkeit, die Suizidgedan-
ken auslösen. Dunkle Wellen, die über 
das Bewusstsein hereinbrechen und 
keinen Ausweg lassen. Die einzige Mög-
lichkeit ist dann eine helfende Hand: 
„Das Ohnmachtsgefühl in einer Krisen-
situation kann schlimm sein und darf 
nicht unterschätzt werden. Aber es ist 
nur im Moment schlimm. Es kann bes-
ser werden.“ Die symbolische helfende 
Hand wird jungen Studierenden in der 
psychotherapeutischen Beratungsstel- Fo
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Keiner bringt  
sich gerne um
Sie weiß nicht mehr weiter. Er hat die Hoffnung völlig aufgegeben. Keiner ist für sie da. Niemand hört ihm zu. Die 
Dunkelheit droht sie beide zu verschlucken. Es gibt scheinbar nur einen Ausweg – sich das Leben nehmen. 

Von Celina Stammerjohann

Bist du lebensmüde?“ „Eher brin-
ge ich mich um.“ „Ich will nicht 
mehr leben!“ Solche Sätze hat je-

der schon einmal gehört. Doch so all-
täglich und harmlos sie auch wirken 
mögen, Suizide sind in unserer Gesell-
schaft weit verbreitet. Mehr als 10.000 
Menschen begehen in Deutschland 
jährlich Selbstmord – bei ungewisser 
Dunkelziffer. 

Statistisch gesehen sterben also mehr 
Menschen durch die eigene Hand als 
durch Verkehrsunfälle und AIDS zu-
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le geboten. Seit über 40 Jahren arbei-
ten dort Psychologen und Sozialpäda-
gogen zusammen, um jungen Menschen 
zu helfen, die nicht mehr weiter wissen. 

„Fast alle Suizide werden vorher 
angekündigt“ 

Suizidale Gedanken sind selten für das 
Umfeld unsichtbar. Auffallend risiko-
reiches Verhalten und starke Verände-
rungen von Ess- und Schlafgewohnhei-
ten sowie nicht enden wollende Trauer 
oder allgemeiner Selbsthass können An-
zeichen sein. Es wird geschätzt, dass auf 
jede Selbsttötung 10 bis 20 Versuche 
kommen. Jeder einzelne muss ernst ge-
nommen werden. „Bei jedem Versuch 
besteht die Möglichkeit, dass er gelingt“, 
sagt Schöning und weist auch darauf 
hin, dass fast alle Selbsttötungen vorher 
angekündigt werden. Hat man den Ver-
dacht, dass eine nahestehende Person 
mit dem Gedanken spielt, sich das Le-
ben zu nehmen, sollte man sie anspre-
chen. „Auch bei Menschen, die in psy-
chotherapeutischer Behandlung waren 
oder sind, ist Aufmerksamkeit empfeh-
lenswert“, rät der Sozialpädagoge. Sui-
zidgedanken können nicht geheilt wer-
den, doch die betroffene Person kann 
verstehen lernen, dass sie nicht alleine 
ist und es einen anderen Weg gibt. 

Wenn der Tod zu früh kommt

„Ich habe meine Schwester damals ge-
funden“, erzählt Ingelore Schindler 
und guckt dabei mit festem Blick gera-
deaus. Auch wenn Frau Schindler der 
Meinung ist, dass es bei ihrer Schwes-
ter kein Selbstmord war, ge-
hen dem unglücklichen Tod 
zwei Suizidversuche vor. Ei-
nen Abschiedsbrief gab es 
auch: „Sie wollte nicht mehr 
leben. Sie hat sich nach Frie-
den gesehnt.“ Da sie weiß, wie 
es sich anfühlt, einen nahe-
stehenden Menschen zu ver-
lieren, will sie anderen helfen 
und engagiert sich bei AGUS, 
der Selbsthilfegruppe für An-
gehörige um Suizid Braun-
schweig. Jedes Selbstmordop-
fer hinterlässt Menschen, die 

nicht verstehen können, warum der Tod 
so früh in ihr Leben getreten ist. Viele 
empfinden neben der Verständnislosig-
keit Wut: „Eine der ersten Reaktionen 
bei vielen ist die Frage ‚Warum hast du 
mir das angetan? Erst später kommt die 
Trauer um den verlorenen Menschen.“ 
Mit einem solchen Erlebnis leben zu 
können ist nicht einfach. Daher emp-
fiehlt Schindler eine Selbsthilfegruppe 
aufzusuchen und therapeutische Ge-
spräche in Anspruch zu nehmen. „Vie-
le geben sich selbst die Schuld, weil sie 
es nicht verhindern konnten“, sagt sie 
und fügt hinzu, dass man als Angehö-
riger oder Außenstehender nicht mehr 
tun kann, als zuzuhören. Wiegt die Last 
des Opfers zu schwer, kann man sich in 
einer Beratungsstelle auch selbst Hilfe 
holen.

Aufmerksamkeit erregen am 
Weltsuizidpräventionstag 

Unter dem Motto „Euer Leben ist unse-
re Zukunft“ stand der diesjährige Welt-
suizidpräventionstag am 10. September, 
der erstmalig am Platz der Deutschen 
Einheit in Braunschweig stattfand. Be-
sonders wichtig war es den Veranstal-
tern, Aufmerksamkeit zu erregen und 
„Suizidprävention als Perspektive für 
Jung und Alt aufzuzeigen“, so Klaus 
Dörrmann von der Ehe-, Lebens- und 
Krisenberatung. Vielen Betroffenen 
und auch Angehörigen sind die Mög-
lichkeiten im Kampf gegen Suizid gar 
nicht bewusst. „Deshalb wollen wir ei-
nen Anhaltspunkt für soziale Kontakte 
schaffen“, sagt Ingelore Schindler. #

Beratung
Ehe-, Lebens- und Krisenberatung  
→www.lebensberatung-braunschweig.de

AGUS  
→www.agus-selbsthilfe.de

Psychotherapeutische   
Beratungsstelle Studentenwerk 
→www.stw-on.de/braunschweig/beratung/pbs
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Alle Waschprogramme dauern höchstens 44 Minuten!
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Interdisziplinäres Investment

TU Braunschweig und 
Leibniz Universität 
Hannover wollen  
kooperieren

Im Herbst letzten Jahres hatte die 
Landesregierung die Niedersächsi-
sche Technische Hochschule (NTH) 

nach nur fünf Jahren aufgelöst. Jetzt ma-
chen zwei der damaligen Akteure ei-
nen neuen Anlauf: Prof. Jürgen Hessel-
bach (Präsident der TU Braunschweig) 
und Prof. Volker Epping (Präsident der 
Leibniz Universität Hannover) haben 
gemeinsam mit der niedersächsischen 
Wissenschaftsministerin Gabriele Hei-
nen-Kljajic den Masterplan für eine Al-
lianz der beiden Universitäten vorge-
stellt und einen Kooperationsvertrag 
unterzeichnet.

„Die beiden Universitäten beschrei-
ten einen neuen Weg, um durch die 

Intensivierung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit die beteiligten Hoch-
schulen und Forschungsinstitute zu-
kunftssicher aufzustellen“, betonte Hei-
nen-Kljajic in Hannover. 

Zur Ausschöpfung des gesamten Po-
tentials der Wissenschaftsregion Braun-
schweig-Hannover soll mit dem Mas-

terplan auch eine enge Kooperation mit 
anderen Hochschulen und außeruniver-
sitären Einrichtungen erfolgen. 

Die beiden niedersächsischen Univer-
sitäten vereinbarten eine wissenschaft-
liche Kooperation in den Forschungsfel-
dern Lebenswissenschaften, Mobilität 
sowie Metrologie. #

Forschungsneubau für Pharmaverfahrenstechnik

einzigartigen Zentrums für Pharma-
verfahrenstechnik eine nachhaltige 
Profilierung als Standort der Gesund-
heitsforschung und der Life Science“, 
betont Dr. Anja Hesse, Dezernentin 
für Kultur und Wissenschaft der Stadt 
Braunschweig. 

Das fünfgeschossige Gebäude mit ins-
gesamt 3.300 Quadratmetern Nutzflä-
che füge sich „nahtlos in die lange Liste 
aktueller Forschungsneubauten ein und 
veranschaulicht die dynamische Ent-
wicklung des Wissenschaftsstandorts 
Braunschweig.“ #

TU Braunschweig und Leibniz Universität Hannover wollen kooperieren.

Rund 28,6 Millionen Euro kostet 
das neue Forschungszentrum 
für Pharmaverfahrenstechnik 

der TU Braunschweig, das am 15. Sep-
tember 2015 im Beisein des Niedersäch-
sischen Finanzministers Peter-Jürgen 
Schneider sein Richtfest feierte. Ende 
2016 sollen dann Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler einziehen, um 
kostengünstige, wirksame und persona-
lisierte Arzneimittel zu erforschen. Das 
Zentrum ist deutschlandweit einmalig, 
weltweit gibt es nur wenige vergleich-
bare Forschungseinrichtungen.

„Sowohl für die Stadt Braunschweig 
als auch die gesamte Wissenschafts-
region ermöglicht die Errichtung des 

kurz & 

knapp
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WEIL MICH JEDES WORT
MITREDEN LÄSST

Wie nehme ich all das Wissen mit, das
ich im Alltag brauche? In meiner Zeitung

steht, was schlau macht. Weil sie über
die Themen schreibt, über die man

täglich spricht. Gedruckt und digital.
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Wolfsburg mit Riesensprung, 
Eintracht erstklassig
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TU-Institut untersucht erneut die Markenlandschaft  
der Fußball-Bundesliga
Von Holger Isermann

Nicht nur sportlich ging es in den letzten Jahren für den VfL Wolfsburg 
bergauf: Auch das Image des Vereins hat sich verbessert. 
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Wolfsburg mit Riesensprung, 
Eintracht erstklassig
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Das Klagen über die Dominanz 
des FC Bayern München nimmt 
zu. Dreimal in Folge hat der Re-

kordmeister zuletzt die Bundesliga fast 
nach Belieben dominiert und sich den 
nationalen Titel gesichert, bei fast al-
len Leistungsdaten und Rankings ist das 
Team von Trainer Pep Guardiola vorn. 
In der aktuellen Markenstudie der TU 
Braunschweig müssen sich die Münch-
ner mit dem dritten Platz zufrieden ge-
ben. Das beste Image haben demnach 
wie in den vorigen drei Jahren die Bo-
russen aus Dortmund, deren Bild in der 
Öffentlichkeit sich vom sportlichen Er-
folg weitestgehend emanzipiert zu ha-
ben scheint. Auch der FC St. Pauli ist 
ein Beispiel für ein überaus positives 
Markenimage trotz sportlichen Aufs 
und Abs. 

„Diese Vereine haben es geschafft, 
aus ihrer ‚Vereins-DNA‘ heraus positi-
ve Eigenschaften herauszustellen und 
in der Außenwahrnehmung zu ver-
ankern“, erklärt Studienleiter Prof. 
Dr. David Woisetschläger vom Lehr-
stuhl für Dienstleistungsmanage-
ment der TU Braunschweig. Das zahlt 
sich am Ende auch finanziell aus: „Ein  
professionelles Markenmanagement 
ermöglicht den Fußball-Bundesligis-
ten zentrale Einnahmequellen des Ver-
eins wesentlich stärker unabhängig vom 
sportlichen Erfolg des Vereins aufzu-
stellen, beispielsweise durch die Erwei-
terung der Fanbasis oder die Erhöhung 
von Merchandisingumsätzen.“ Einen 
großen Schritt voran ist in dieser Hin-
sicht der VfL Wolfsburg gekommen. 
Ganze neun Plätze hat der Club im Ver-
gleich zum Vorjahres-Ranking gut ge-
macht. Während die Wölfe vor einigen 

Jahren noch als Retortenclub aus der 
Provinz verschrien waren, profitieren 
sie nach Ansicht von Woisetschläger 
mittlerweile „von einer verbesserten 
Außendarstellung“. Dass die Traditio-
nalisten nun mit Rasenballsport Leip-
zig ein aktuelles Feindbild haben, sei 
aus Sicht des VfL sicherlich nicht hin-
derlich. Eintracht Braunschweig bleibt 
im Markenranking erstklassig. Zwar 
konnte die Eintracht die Imagewerte 
aus der Vorsaison nicht vollständig be-
stätigen. „Dennoch erreicht der Verein 
im Vergleich mit den weiteren Bundes-
ligisten nach wie vor überdurchschnitt-
liche Werte in der nationalen Wahrneh-
mung“ – und lässt sogar den regionalen 
Rivalen Hannover 96 hinter sich. Die 
Tragweite eines möglichen Imagescha-
dens des kleinen HSV durch die Aus-
einandersetzungen zwischen Fans und 
Vereinsführung sei zwar schwer zu be-
messen – „förderlich für die Außen-
wahrnehmung sind die Ereignisse aber 
sicher nicht.“ Ein Imageproblem würde 
Woisetschläger den Münchnern übri-
gens nicht bescheinigen. Der FC Bayern 
habe die größte Fanbasis in Deutschland 
und könne außerdem darauf verweisen, 
dass er keinem Fußballfan egal ist: „Die 
starke Sympathiepolarisierung der Bay-
ern ist wie Karl-Heinz Rummenigge öf-
fentlich bekundete durchaus bewusst 
gewählt und passt zum bayerischen ‚Mia 
san mia’-Gefühl.“ #

Studienleiter  
Prof. Dr. David Woisetschläger

Rang Verein Markenindex r*

1 Borussia Dortmund 65,44 – 1,46 ± 0

2 Bor. Mönchengladbach 58,21 + 2,70 + 2

3 FC Bayern München 58,04 + 0,44 ± 0

4 FC St. Pauli 53,10 – 0,14 + 1

5 1. FC Köln 52,67 + 2,46 + 4

6 SV Werder Bremen 52,45 + 0,11 ± 0

7 FC Schalke 04 52,24 – 6,92 – 5

8 FC Augsburg 49,14 + 1,59 + 9

9 1. FSV Mainz 05 49,08 – 1,76 – 2

10 SC Freiburg 48,88 – 0,80 + 1

11 1. FC Nürnberg 48,78 + 0,34 + 2

12 VfL Wolfsburg 48,70 + 4,63 + 9

13 Bayer 04 Leverkusen 48,65 – 1,97 – 5

14 Eintracht Frankfurt 46,98 – 0,91 + 1

15 1. FC Kaiserslautern 46,72 – 3,22 – 5

16 Hamburger SV 45,31 – 3,54 – 4

17 Fortuna Düsseldorf 45,22 + 0,66 + 3

18 Eintracht Braunschweig 44,84 – 2,78 – 2

19 Hannover 96 43,92 – 3,48 – 1

20 VfB Stuttgart 43,46 – 4,79 – 6

21 Hertha BSC 43,22 – 2,20 – 2

22 VfL Bochum 42,97 + 0,64 + 2

23 Karlsruher SC 42,67 + 0,15 ± 0

24 1899 Hoffenheim 41,54 + 3,47 + 4

25 Arminia Bielefeld 40,19 + 0,69 + 2

26 TSV 1860 München 39,65 – 4,15 – 4

27 1. FC Union Berlin 39,29 – 0,68 – 1

28 MSV Duisburg 38,61 neu neu

29 SC Paderborn 07 36,75 + 4,80 + 3

30 SV Darmstadt 98 35,62 neu neu

31 FC Ingolstadt 04 34,62 + 6,52 + 3

32 SpVgg Greuther Fürth 33,74 – 3,24 – 2

33 FSV Frankfurt 31,59 – 2,68 – 2

34 SV Sandhausen 24,00 + 0,15 + 2

35 1. FC Heidenheim 23,94 neu neu

36 RasenBallsport Leipzig 20,23 neu neu

* Veränderung in der Platzierung im Vereinsmarkenranking  
gegenüber den Ergebnissen der Fußballstudie 2014

Tabelle: Vereinsmarkenranking der Fussballstudie 2015
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Die smarte Ampel
Der urbane Verkehr von morgen
Von Thomas Pobieda & Maximilian Hofmann

Seit vielen Jahren wächst die Zahl 
der in Deutschland zugelassenen 
Kraftfahrzeuge kontinuierlich an. 

2015 fuhren in Deutschland über 44 
Millionen PKW auf den Straßen, dazu 
kommen 2,7 Million LKW und mehr als 
4 Millionen Motorräder. 

Kein Wunder also, dass es im Straßen-
verkehr immer enger zugeht und es häu-
figer zu Problemen kommt, als noch vor 
einigen Jahren. Im urbanen Raum ent-
stehen Staus und Behinderungen meis-
tens an Kreuzungen. Sie sind das Na-
delöhr des städtischen Straßenverkehrs 
und maßgeblich für die Verkehrsquali-
tät, Sicherheit und Emissionen verant-
wortlich. Im Rahmen des Verbund-For-
schungsprojekts UR:BAN entwickelt die 
TU Braunschweig  „smarte Ampeln“, ei-
nen wichtigen Baustein des zukünftigen 

urbanen Straßenverkehrs. Wir waren 
beim Institut für Verkehr und Stadt-
bauwesen und haben uns von Profes-
sor Bernhard Friedrich und seinem 
Mitarbeiter Ralf Kutzner den aktuellen 
Stand der Forschung erklären lassen. 
Im Projekt UR:BAN werden Fahreras-
sistenzsysteme für kooperatives Ver-
kehrsmanagement entwickelt, die bei 
unterstütztem Fahren mehr Sicherheit 
und bessere Effizienz im Verkehrsablauf 
gewährleisten sollen. In diesem Zusam-
menhang wollen die Braunschweiger 
Forscher Verkehr an ampelgesteuer-
ten Knotenpunkten sicherer und effizi-
enter gestalten, so Bernhard Friedrich. 
Konkret wird in Braunschweig an drei 
Teilgebieten gearbeitet: an der Ver-
kehrslageschätzung, der Priorisierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs 

und am langfristigen Qualitätsmanage-
ment. Bei der Verkehrslageschätzung 
wird „sowohl auf Basis von lokalen De-
tektoren im Knotenpunktbereich als 
auch von mobilen Detektoren, also In-
formationen vom Fahrzeug, sehr detail-
liert die aktuelle Verkehrslage ermittelt 
und prognostiziert“, erklärt Ralf Kutz-
ner. Neben den Detektoren spielt hier 
auch die Schaltzeitprognose eine Rolle. 
Dabei übermittelt die Ampel Informati-
onen an die Fahrzeuge, wie sie in naher 
Zukunft schalten wird. 

Mit diesen Informationen und dem 
Wissen über Verhalten und Länge des 
Rückstaus vor der Ampel kann prognos-
tiziert werden, wie sich der Verkehr in 
den nächsten Minuten entwickeln wird. 
So kann dem Fahrer die optimale Route 
errechnet werden, um einen Rückstau 
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3LB8PRmuk1o



vor der Ampel zu umfahren oder die 
richtige Geschwindigkeit ermittelt wer-
den, um die Kreuzung ohne einen un-
nötigen oder gefährlichen Halt zu über-
queren. „Die ÖPNV-Priorisierung ist an 
sich keine neue Idee. Das ist eine Pra-
xis, die schon seit Jahrzehnten üblich 
ist. Neu ist der direkte Informationsaus-
tausch zwischen einzelnen Ampelanla-

gen an der Kreuzung und ÖPNV-Fahr-
zeugen“, so Kutzner. 

Fahrzeuge, die hinter ihrem Zeitplan 
sind, könnten an der Ampel bevorzugt 
werden, indem ihre gesamte Fahrtrich-
tung früher eine Grünphase erhält. So 
soll die Pünktlichkeit beispielsweise 
von Bussen verbessert und die Attrak-
tivität des ÖPNVs erhöht werden. Beim 
Qualitätsmanagement geht es darum, 
die Ampelsteuerung auf langfristige 
Sicht zu verbessern. 

Dazu Ralf Kutzner: „Unsere Idee ist 
hier, dass durch diesen direkten Infor-
mationsaustausch zwischen Fahrzeugen 
und Ampelanlagen auch Informationen 
ermittelt werden können, wie lange die 
Fahrzeuge an der Ampel warten müs-
sen.“ Mit diesen Informationen kann 
der Betreiber sich die Ampeln genauer 
anschauen und Verbesserungen vorneh-
men. Generell wird die Kommunikation 

über ein speziell entwickeltes WLAN-
Protokoll realisiert, das selbst bei hohen 
Geschwindigkeiten eine stabile Verbin-
dung gewährleistet. 

Noch ist das alles Zukunftsmusik: 
„Vielleicht werden in fünf bis zehn Jah-
ren die ersten Ideen und Methoden die-
ser Forschung in marktreifen Produkten 
zu finden sein“, schätzt Ralf Kutzner. #
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Professor Bernhard Friedrich Ralf Kutzner

Per Bus zu
TOP-Arbeitgebern
in der Region

www.nachtderunternehmen.de

05 11 2015
Haus derWissenschaft

Braunschweig
ab 15:00 Uhr

FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Braunschweig
Frau Michaela Müller
Hannoversche Straße 60 d
38116 Braunschweig
Fon +49 531 23635-0
Fax +49 531 23635-33
braunschweig@ferchau.de

FERCHAU.DE
WIR ENTWICKELN SIE WEITER

WARUM NUR EINE HERAUSFORDERUNG, WENN SIE IN

ZUKUNFT
VIEL MEHR WOLLEN.

Ob Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik oder
Informatik – die ganze Welt des Engineerings erwartet Sie!
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„Bereicherung  
für die Region“
Hochschul-Gipfel beim 8. Steinberg Dialog
Von Holger Isermann

Trotz der heißen Temperaturen 
wollte beim 8. Steinberg Dialog 
keine besonders hitzige Debat-

te aufkommen. Dafür präsentierten sich 
die vier Köpfe der regionalen Hoch-
schulen – Prof. Dr. Jürgen Hesselbach, 
TU Brauschweig, Prof. Dr. Rosemarie 
Karger, Ostfalia Hochschule, Prof. Dr. 
Thomas Hanschke, TU Clausthal, und 
Nicolas Lange, Präsident (m.d.W.d.G.b.) 
und Hauptberuflicher Vizepräsident 
der HBK – auf der Steinbergalm viel 
zu einhellig. Man duzt und schätzt sich, 
ist seit dem Wissenschaftsjahr 2007 er-
kennbar zusammengerückt. TU-Präsi-
dent Jürgen Hesselbach stellte gleich 
zu Beginn des Dialogs klar: „Die Hoch-
schulen kennen keine Grenzen in der 
Region. Wir sind national und interna-
tional unterwegs.“ Das dokumentieren 
zahlreiche Kooperationsprojekte. So er-
klärt der Interimschef der HBK, Nico-
las Lange:  „Wir setzen uns regelmäßig 

zusammen und loten aus, was wir ge-
meinsam machen können. In dieser Re-
gion steckt noch eine Menge.“ Zusam-
men mit der TU plant seine Hochschule 
zum Beispiel einen gemeinsamen Studi-
engang im Bereich Fahrzeugdesign. Für 
das Ringen um neue Studierende und 
Wissenschaftler ist nach Ansicht der 
vier Hochschulköpfe nicht nur ihre Ar-
beit allein ausschlaggebend. Eine zuneh-
mende Bedeutung hätten weiche Stand-
ortfaktoren. Hier sei die Politik gefragt: 
„Wenn ich speziell an Clausthal denke, 
brauchen wir Infrastruktur und ansehn-
liche Städte. Natürlich gehört dazu auch 
bezahlbarer Wohnraum“, betonte etwa 
Thomas Hanschke von der TU Claust-
hal. Dem pflichtete Nicolas Lange bei: 
„Gerade das Thema Wohnraum ist für 
uns und unsere Studierenden elemen-
tar.“ Jürgen Hesselbach erinnerte sich 
an seinen ersten Kontakt mit der Regi-
on vor 25 Jahren. „Ich sag`s mal ehrlich. 

Als wir damals nach Braunschweig ge-
kommen sind, hat meine Frau gesagt, da 
willst du doch nicht mit uns hingehen.“ 
Auch Wissenschaftler seien eben ganz 
normale Menschen. „Es kommt deshalb 
relativ schnell die Frage auf, wie attrak-
tiv ein Hochschulstandort für die Fami-
lien ist …“ Er gestand der Region zwar 
eine positive Entwicklung zu, mahnte 
aber zugleich: „Andere schlafen auch 
nicht. Wir müssen die Standortfaktoren 
noch stärker entwickeln.“ Beim Rin-
gen um gute Professoren sieht Kollege 
Hanschke vor allem finanzielle Nach-
teile: „Wir stehen in Konkurrenz zu den 
Universitäten im Süden. Es wird auf-
grund der finanziellen Möglichkeiten, 
die wir hier haben, zunehmend schwe-
rer für uns.“ 

Die Präsidentin der Ostfalia, Rosema-
rie Karger, forderte größere Anstren-
gungen in Sachen Bildungsdurchlässig-
keit. „Das Thema Bildungsaufsteiger 
ist für uns von großer Bedeutung. Wir 
werden immer mehr Quereinsteiger 
und Studienabbrecher haben.“ Harald 
Eitge, der Leiter der Bundesagentur für 
Arbeit Braunschweig/Goslar, stimm-
te Karger zu. Hier schlummere ein gro-
ßes Potenzial, das aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung immer mehr an 
Bedeutung gewinne. „Wir wollen diese 
Menschen als Fachkräfte für die Regi-
on gewinnen.“ Der Goslarer Unterneh-

Die vier Köpfe der regionalen Hochschulen zeigten 
auf der Steinberg Alm ihre Verbundenheit.
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mer und Fußball-Mäzen Folkert Bruns 
lenkte die Diskussion auf den struktur-
schwachen Harz: „Wir sehen mit Neid 
die Entwicklung in Braunschweig und 
Wolfsburg. Die Frage ist aber, wie be-
kommen wir das auch hier in Goslar 
hin?“ Clausthals Uni-Präsident Thomas 
Hanschke gab sich zurückhaltend: „Ich 
glaube, eine Hochschule ist alleine nicht 

in der Lage, die Infrastrukturprobleme 
einer Region zu lösen. Aber es gibt auch 
positive Beispiele, wie den Energiecam-
pus. Schauen Sie sich an, was sich dort 
in den letzten sieben Jahren entwickelt 
hat.“ Bei der Regionen-Debatte schalte-
te sich auch Matthias Wunderling-Weil-
bier ein. Der Landesbeauftragte für das 
Braunschweiger Land bedauerte, dass 
man es nicht geschafft habe, eine regi-
onale Identität zu entwickeln: „Das Eu-
ropa der Zukunft kennt nur noch Re-
gionen. Und wenn wir jetzt wieder zu 
einer sektoralen Betrachtung überge-
hen, dann ist das der falsche Weg.“ 

Eins hat der 8. Steinberg Dialog auf 
jeden Fall gezeigt: Die Hochschulen ha-
ben in einer Wissensgesellschaft eine 
gesteigerte Bedeutung für die Entwick-
lung der sie umgebenden Regionen: Sie 
ziehen Fach- und Führungskräfte an, 
fördern den Wissens- und Technologie-

transfer und sind als Arbeitgeber und 
Investor ein Wirtschaftsfaktor. Etwa 
540 Millionen Euro groß ist der Gesamt-
etat der vier regionalen Hochschulen. 
Entsprechend selbstbewusst gaben sich 
die vier Hochschul-Vertreter. Hessel-
bach betonte: „Wir sind eine Bereiche-
rung für die Region. Sie wäre furchtbar  
arm ohne uns.“ #

Matthias Wunderling-Weilbier  
(Landesbeauftragter für das  
Braunschweiger Land)

Harald Eitge  
(Leiter Arbeitsagentur  
Braunschweig/Goslar)

Keinen Plan für meine Zukunft startet jetzt.

Das Leben ist voller Wendungen. Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und wollen jetzt beruflich
durchstarten? Werden Sie

Finanzberater (m/w) mit Führungsperspektiven

für eines der marktführenden Finanzberatungsunternehmen.

Das erwartet Sie:
Genießen Sie den gesellschaftlichen Status eines Unternehmers und die Freiheit, Ihren Arbeitstag selbst
zu gestalten. Allein mit Ihrer Leistung können Sie überdurchschnittliche Einkünfte erzielen und schnell
Führungsverantwortung übernehmen. Ein erfahrener Mentor begleitet Sie bei Ihrer beruflichen Entwicklung.

Für eine erfolgreiche Wendung bewerben Sie sich jetzt:

Manager
Dipl.-Kfm. Turgay Mardin
selbstständiger Handelsvertreter für Swiss Life Select

Wilhelmitorwall 3, 38118 Braunschweig
Telefon: 0531/480 100, Mobil: 0163/4294089

turgay.mardin@swisslife-select.de
www.swisslife-select.de



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?

Besuchen Sie uns am 24.11.2015 auf der bonding-Messe an der
TU Braunschweig, Stand D4.

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

Weitere Informationen:
BZV Medienhaus GmbH
Hintern Brüdern 23
38100 Braunschweig

Kerstin Radtke
Telefon 0531-39 00 128
konferenz-center@bzv.de
www.bzv-medienhaus.de

Repräsentativ, technisch bestens ausgerüstet
und flexibel teilbar.
Das ist das neue Konferenz-Center im BZV 
Medienhaus. Ob privat oder geschäftlich, groß
oder klein, hier finden Sie die passenden Räume
für Ihre Veranstaltung von 4 bis 340 Personen.
Planen Sie Ihre nächste Konferenz, Schulung,
Präsentation oder Veranstaltung in den attrakti-
ven Räumen des BZV Konferenz-Centers im
Herzen von Braunschweig. DAS MEDIENHAUS

Nice to miet you.
Für Ihre nächste Veranstaltung:

das BZV Konferenz-Center!

Anz_BZV_Tagung_93x135.qxp_Layout 1  08.10.15  09:55  Seite 3



LEIDENSCHAFT FÜR TECHNIK LEBEN
Lassen Sie sich verführen durch innovative Entwicklungen in der Welt der Elektronik

Bachelor-/Master-Absolventen (m/w)
für Automotive Themen
Elektrotechnik

Informatik

Wirtschaftsinformatik

Systems Engineering

ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
Livry-Gargan-Straße 6

82256 Fürstenfeldbruck

DEDICATED TO SOLUTIONS. WWW.ESG.DE

WOLFSBURG KÖLN RÜSSELSHEIM MÜNCHEN INGOLSTADT FÜRSTENFELDBRUCK STUTTGART
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Karriere

„Ja, wie kommen 
wir denn dahin?“

Zwölf Köpfe und Macher verraten ihr Erfolgsgeheimnis
Von Wiebke Hennemann
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Marc Vucinovic

Fußballprofi, SC Paderborn 07
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil …  
ich an mich geglaubt habe.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach …  
ausgeglichen zu sein und nicht immer al-
les so verbissen zu sehen.
Ich hätte gerne mit 20 Jahren schon 
gewusst, dass …  
man sich nicht über jede Kleinigkeit Ge-
danken machen sollte. Das hätte mir ei-
nige graue Haare erspart.

Peter Lehna

Geschäftsführer Hofbrauhaus Wolters 
GmbH, Braunschweig
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil …  
ich schon als Student davon geträumt 
habe, eine Brauerei zu besitzen.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach …  
klare Ziele setzen und deren Erreichung 
konsequent anstreben.
Ich hätte gerne schon mit 20 Jahren 
gewusst, dass …  
ich einmal eine wesentliche Rolle in der 
deutschen Brauindustrie einnehmen 
werde.

 

Raoul Korner

Headcoach der Basketball Löwen 
Braunschweig
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil …  
ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe 
und mich nicht von Unwegsamkeiten da-
von abbringen ließ.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach …  
ein Märchen, denn Erfolg ist kein Ge-
heimnis, sondern ein Resultat  aus der 
Kombination von  harter Arbeit und 
Enthusiasmus.
Ich hätte gerne schon mit 20 Jahren 
gewusst, dass …  
Fehler zu machen Teil eines normalen 
Entwicklungsprozesses ist.

Abiturschnitt von 1,0! Mindestens ein Jahr im Ausland! Fünf Fremdsprachen! Studium an einer Elite-Uni inklusi-
ve Promotion! All das geht uns durch den Kopf, wenn wir an die Basis einer absolut perfekten Karriere denken. 
Der Druck, sich von der Konkurrenz abheben zu müssen, lässt auch in Zukunft nicht nach und führt dazu, dass 

man sich gerne mehr aufhalst, als eigentlich notwendig wäre. Doch worauf kommt es wirklich an? Und die viel span-
nendere Frage ist doch: Wie sind die Köpfe und Macher unterschiedlichster Branchen überhaupt dahin gekommen, wo 
sie heute sind? Wir haben zwölf von ihnen nach ihrem Erfolgsgeheimnis gefragt und interessierten uns außerdem da-
für, was sie ausgehend von ihrer jetzigen Erfahrung gerne schon in jungen Jahren gewusst hätten.
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Lea-Sophie Cramer

Gründerin & Geschäftsführerin 
AMORELIE 
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil …
ich mit viel Leidenschaft und Energie die 
richtige Zeit genutzt habe, um ein Unter-
nehmen aufzubauen, welches ich liebe. 
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … wenn die Person „wil-
ling and able“ ist – also der starke Wille 
da ist und man die nötigen Fähigkeiten 
für das passende Umfeld mitbringt – et-
was zu erreichen. 
Ich hätte gerne schon mit 20 Jah-
ren gewusst, dass … die eigene Ent-
scheidung, dass man seinen Traum le-
ben möchte oder etwas Großes erreichen 
möchte, einen überhaupt in die Lage ver-
setzt, dass dies irgendwann geschehen 
kann. Es hängt am Mindset – the rest 
will follow.

Alexander  
Alexandrou

Restaurantbesitzer XS All Areas & ehem. 
Tour-Koch von Rihanna, 50cent, Fury in 
the Slaugtherhouse, DJ Bobo, Backstreet 
Boys, Coolio uvm. 

Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil …  
ich mich nicht verstelle. Das ist ganz ein-
fach. Wenn ich in den Augen anderer ein 
Idiot bin – fein! Dann ist es so. Ernst zu 
sein ist nur etwas für tote Menschen.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … man selbst zu sein und 
Spaß an der Sache zu haben, die man 
macht. 
Ich hätte gerne mit 20 Jahren schon 
gewusst, dass … wir besser hätten ge-
horchen müssen. Das war die „Arrogance 
of Youth“. Wir dachten, wir wissen ganz 
viel. Außerdem hätte ich mir für damals 
mehr Geduld gewünscht.

Christian Vollmer 

Technical Executive Vice President  
Shanghai Volkswagen Automotive Co., 
Ltd. (China)
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil …  
ich promoviert habe, ich mich vor keiner 
Herausforderung scheue, ich ehrgeizig 
bin, ich auch manchmal Glück hatte, ich 
eine starke Partnerin hinter mir habe und 
ich auf meine Life Balance achte.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … andere Wege zu ge-
hen, als erwartet, Mut & Überzeugungs-
kraft, die Bühne zu nutzen, wenn man sie 
hat und nie über einen längeren Zeitraum 
seine Life Balance zu verlieren.
Ich hätte gerne schon mit 20 Jahren 
gewusst, … ob die Wahl meiner Studien-
richtung (Maschinenbau) mich in ein Be-
rufsleben führen wird, das mich mehr als 
35 Jahre erfüllen, mir Spaß machen und 
motivieren und die Gründung einer Fami-
lie zulassen wird.

Michael Pientka

Polizeipräsident, Braunschweig 
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil …  
ich über mehr als 36 Jahre im beruflichen 
und privaten Umfeld  gefordert und ge-
fördert wurde, ich mich mit Freude und 
Energie einbringen konnte und mir auch 
das nötige Quäntchen Glück zur rechten 
Zeit zur Seite stand.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … die Freude an dem, 
was wir tun, am Leben zu halten und sich 
auf Neues einlassen zu können.
Was hätten Sie gerne mit 20 Jahren 
gewusst? … Mein Fazit:  In jeder Lebens-
phase und in jedem Alter hatte ich die 
Kenntnisse und die Begleitung, die mir 
persönlich wichtig waren.

Friedrich Knapp

Vorsitzender der Geschäftsführung,  
geschäftsführender Gesellschafter  
New Yorker GmbH
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil, …
ohne Fleiß kein Preis.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … immer viel Arbeit.
Ich hätte gerne schon mit 20 Jahren 
gewusst, … was ich heute weiß.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Alina Koppenburger aus Lehre,
unsere Kundin

Spare
n Sie sich

die Konto
führun

gs-

gebüh
ren oder t

eure

Mietkau
tionen

!

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

Sprechen Sie uns gerne an.

www.volksbank-brawo.de/studenten

Karriere

Michael P. Aust

Festivaldirektor, Internationales  
Filmfestival Braunschweig
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil … 
ich alle meine Leidenschaften für Mu-
sik, Film und Kunst zu meinem Beruf 
gemacht habe und dies mit einer soliden 
betriebswirtschaftlichen Basis fundieren 
konnte.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … die Fähigkeit, gelegent-
lich im richtigen Moment beherzt das 
Richtige zu tun; außerdem eine langfristi-
ge Strategie, Spaß an der Sache, Ausdau-
er, Fleiß, die Fähigkeit, sich zu konzent-
rieren, sich schnell einzudenken, vernetzt 
zu denken, zu entscheiden, Mut, eine 
Portion Unabhängigkeit von der Meinung 
anderer, Empathie, Charme – und etwas 
Glück schadet auch nicht …
Ich hätte gerne schon mit 20 Jahren 
gewusst, dass … Zugang zu den rich-
tigen Personen meist viel wichtiger ist 
als gute Noten oder Fachwissen – und 
dass man die Studienzeit daher u.a. da-
für nutzen sollte, wertvolle Kontakte in-
nerhalb und außerhalb des Studiums zu 
gewinnen. Fo
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Jörn Schlönvoigt 

Schauspieler (GZSZ), Sänger
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil … ich 
nie aufgehört habe an meine Träume zu 
glauben.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … Leidenschaft, Diszi-
plin, meine Ziele zu kennen und sie zu 
verfolgen.
Ich hätte gerne schon mit 20 Jah-
ren gewusst, dass … soziale Netzwerke 
ein signifikantes Entwicklungspotenzi-
al haben.

Lukas Ruck

Geschäftsführer StudING – Das studen-
tische Ingenieurbüro & Student

Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil … ich 
mir die Zeit genommen habe, einen Blick 
übers Studium hinaus zu wagen und mich 
dort einzubringen, wo es mir Spaß ge-
macht hat.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … Risiken einzugehen 
und dabei das Wesentliche nicht aus den 
Augen zu verlieren. Wichtig ist, dass man 
findet was man gerne und motiviert tut, 
dann kommt der Erfolg von alleine.
Ich hätte gerne schon mit 20 Jahren 
gewusst, dass … das Studium ohne Um-
wege viel zu schnell vorbei ist und ich erst 
während des Studiums wirklich festlege, 
wohin es geht.

Prof. Dr.-Ing.  
Ulrich Reimers

Universitätsprofessor,  Vizepräsident für 
Strategische Entwicklung und Technolo-
gietransfer TU Braunschweig
Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil … ich 
das Glück hatte, bei keiner der Karriere-
entscheidungen danebengegriffen zu ha-
ben, meine Familie mich stets unterstützt 
hat und ich mehrfach auf hervorragende 
Berater bauen durfte.
Das Geheimnis des Erfolgs ist meiner 
Meinung nach … Fleiß, ein stabiles per-
sönliches Umfeld, Spaß am Umgang mit 
Menschen und Freude an der Arbeit.
Ich hätte gerne mit 20 Jahren schon 
gewusst, dass … die Arbeit auch in hö-
herem Alter noch Spaß machen kann und 
Erfolge nicht etwa deswegen ausbleiben, 
weil man nicht mehr dreißig ist. #
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Alles Bachelor  
oder was?
Was Studierende und PRofessoren über die Studienreform denken...
Von Michaline Saxel

Weil heute die Mehrheit der 
Studierenden Bachelor- 
oder Master-Studiengänge 

belegt, geraten die alten Abschlüsse im-
mer mehr in Vergessenheit. Dabei ist es 
noch gar nicht so lange her, dass das Di-
plom oder der Magister den Campus be-
stimmten. Die sogenannte europäische 
Bologna-Erklärung legte im Jahre 1999 
die Umstellung auf die Bachelor- und 
Master-Abschlüsse in Deutschland fest. 
Diese sollte einen einheitlichen, europä-
ischen Bildungsraum schaffen und da-
durch kürzere Studienzeiten, weniger 
Studienabbrecher und mehr Absolven-
ten hervorbringen. Aber was hat sich 
seitdem getan und wie sah das Studium 
eigentlich früher aus? studi38 traf sich 
stilecht bei kühlen Getränken mit den 
Studierenden Nils Koopmann und Nadi-
ne Amann sowie Prof. Dr.-Ing. Nils Jen-
sen von der Ostfalia zu einem Gespräch 
über Bildung, Erwachsenwerden und 
Leistungsdruck.

Nils, was hast du als Bachelor-Student 
von den alten Studiengängen gehört?
Nils: Davon habe ich ehrlich gesagt nicht 
ganz so viel mitbekommen. Aber so gefühlt 
ist das alte System sehr viel entspannter 

gewesen als das Bachelor-Master-Sys-
tem, das ja sehr stark auf Wirtschaftlich-
keit und „schnell durch kommen“ ausge-
legt ist. Ich habe durch meine Brüder das 
Staatsexamen mitbekommen, die haben 
sehr lange studiert.

Nadine, wie erlebst du beide Systeme?
Nadine: Ich bin seit sieben Jahren in der 
Fachschaft und lerne dort jeden Bachelor-
Jahrgang kennen. Durch den Turbojahr-
gang haben wir jüngere Studierende be-
kommen. Da die Wehrpflicht weggefallen 
ist und das Konkurrenzdenken gestiegen 
ist, gehen viele direkt an die Uni. Einige 
sind gerade mal 16 oder 17 Jahre alt und 
sollen ein eigenständiges Leben führen 
und eventuell noch in eine andere Stadt 
ziehen, weg von den Eltern. Sie haben 
dann ihre eigene Wohnung, ihren eigenen 
Haushalt und müssen sonntags auch mal 
feststellen, dass die Läden zu haben und 
der Kühlschrank leer ist. 

Herr Jensen, Sie haben nach dem alten 
System studiert. Wie haben Sie den Er-
kenntnisgewinn des Studiums erlebt?
Prof. Jensen: Ich hatte die Hochschulrei-
fe, habe dann ein FH-Studium in Ham-
burg absolviert, anschließend den Dip-

lom-Informatiker-FH erworben. Das war 
ein vierjähriges Studium, welches ich ins-
besondere in der letzten Hälfte als dich-
ter und vertiefender empfunden habe, als 
ich es heute bei unseren Bachelor-Studi-
engängen erlebe. Man konnte sich besser 
nochmal in einzelne Gebiete einarbeiten 
und bestimmte Verbindungen zu anderen 
Fächern wurden einem im Studium wirk-
lich klar.
Nadine: Fachlich wurde das Diplom bei 
uns einfach aufgeteilt. Grob gesagt: das 
Vordiplom plus einige Vertiefungsmög-
lichkeiten wurden dem Bachelor und wei-
tere Vertiefungen dem Master zugeteilt. 
Durch zwei Abschlussarbeiten ist dabei 
allerdings auch einiges weggefallen. Wir 
durften uns noch mit einem Sozialfach 
„rumärgern“. Auch habe ich viele Fächer 
im Zusatzbereich, weil mich die Thema-
tik interessiert hat; der „Blick über den 
Tellerrand“. 

Bleiben wir beim Tellerrand: Seht ihr 
Unterschiede, was den eigenen Hori-
zont betrifft?
Prof. Jensen: Ich denke schon, dass man 
damals sicherlich auch mehr Möglichkei-
ten hatte. Viele Projekte und Auslandsauf-
enthalte lebten davon, dass man auch mal, Fo
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ich sage mal salopp, ein halbes Semester 
übrig hatte. Heute ist das anders. Ich habe 
zum Beispiel die letzte International Sum-
mer University bei uns an der FH organi-
siert, da hatten wir gerade mal eine Teil-
nehmerin aus Braunschweig dabei.
Nils: Ich beobachte das genauso. Wir müs-
sen eine bestimmte Anzahl von fachüber-
greifenden Credits machen. In der Infor-
matik ist es dann beispielsweise so, dass 
man sich ein kleines Fach wie Umweltin-
formatik heraussucht, dort eine Hausar-
beit schreibt und guckt, dass man irgend-
wie durchkommt. Da steckt bei den meisten 
natürlich nicht so viel Herzblut drin. 

Nils, kennst du Kommilitonen, die ihr 
Studium in Regelstudienzeit abge-
schlossen haben?
Nils: Ich kenne welche, die das ge-
macht und auch geschafft ha-
ben. Dabei sind oft soziale 
Kontakte und Beziehungen 
in die Brüche gegangen. Ich 
habe es auch versucht, muss-
te dann aber ab dem zweiten 
Semester nebenbei arbeiten. 
Die Doppelbelastung des 
Nebenjobs und des starken 
Work loads hat mich sehr be-
lastet. Und durch den Stress 
bin ich dann im fünften Se-
mester, das sehr arbeitsin-
tensiv war, umgekippt. 
Prof. Jensen: Einige Studie-
rende kommen sehr gut mit 
der Situation klar, machen neben-
bei Praktika und schaffen es in der Regel-
studienzeit. Aber es wird auch deutlich, 
dass es eine Gruppe von Studierenden 
gibt, denen man mehr Zeit geben müsste. 
Und die Luft für diesen Anpassungspro-
zess ist sozusagen draußen.
Nadine: Aber die Studis brauchen nicht 
nur mehr Zeit für das Studium, sondern 
auch für das Studentenleben und die per-
sönliche Entwicklung! Unsere Studenten-
initiativen hatten oder haben durch den 
Druck der Regelstudienzeit bzw. den An-
sprüchen auf dem Arbeitsmarkt Nach-
wuchsmangel. Ich saß in einem Semes-
ter in bis zu 8 Gremien, weil uns die Leute 
fehlten bzw. die Studierenden keine zu-
sätzlichen Verpflichtungen eingehen woll-

ten. Und noch etwas zum Workload: Ich 
habe sowohl Diplom- als auch Bachelor-
klausuren geschrieben und muss sagen, 
dass einige Klausuren leichter bzw. kürzer 
geworden sind.
Prof. Jensen: Ich denke, das ist auch 
grundsätzlich okay, wenn man bedenkt, 
was die grundsätzliche Zielsetzung im 
Bachelor gewesen ist. Man sollte mit we-
niger Workload das erste Studium schaf-
fen. Man versprach sich damals bessere 
Austauschfähigkeiten mit anderen euro-
päischen Ländern und, dass aus den frü-
heren Studienabbrechern möglicherweise 
zumindest Absolventen für den Bache-
lor werden. Aber das ist auch in Statisti-
ken des statistischen Bundesamtes nicht 
zu erkennen. Wir haben gleich bleibende 
Abbrecherquoten. 

Herr Jensen, wie ist unter den Kolle-
gen die Stimmung in Bezug auf das 
neue Studiensystem? 
Prof. Jensen: Teils, teils. Ich denke, dass 
viele Kollegen und Kolleginnen mit dem 
neuen Modell mitgehen. Aber gerade zu 
Anfang hörte man Bauchschmerzen her-
aus. Viele aus der Fakultät waren mit dem 
alten Modell sehr zufrieden und es war 
nicht ihr Wunsch, das Studium so zu ver-
ändern wie es heute aussieht. Der Impuls 
hierzu kam eindeutig aus der Politik. Und 
wie das nun mal mit Änderungen ist: Man 
findet sich damit ab und lernt damit um-
zugehen, aber sicherlich hätte man beim 
Bachelorstudium einiges an Stoff rausneh-
men können. 

Wenn ihr könntet, was würdet ihr an 
der momentanen Situation ändern?
Prof. Jensen: Ich kenne das deutsche und 
das englische System und glaube nicht, 
dass sich das System nochmal in die Rich-
tung verändern wird, wie es vor zehn bis 
zwanzig Jahren einmal war. Was man tun 
könnte, ist den Bachelor zu erweitern. In 
Amerika gibt es zum Beispiel den „Bache-
lor with Honors“, dieser geht vier Jahre. 
Wenn man so ein System ähnlich wie dem 
Diplom-Ingenieur gemacht hätte, hätte 
man besonders Probleme am Anfang ver-
meiden können. Man kann sich viel vor-
stellen, aber leider holt einen die Realität 
trotzdem wieder ein … (lacht)
Nils: Also ich würde das Studium auf jeden 
Fall mehr in die Tiefe gehen lassen und es 
länger machen. Ich denke, dass es gut 

tun würde die Bildung wieder 
ein Stück weit von der Wirt-
schaft zu entkoppeln. Was wir 
in Deutschland in den letz-
ten Jahren hatten ist, das alles 
immer schneller geht und die 
Menschen wesentlich früher 
auf den Arbeitsmarkt sollen. 
Aber gleichzeitig wird durch 
die technische Entwicklung das 
Wissen was man haben muss 
viel enormer, das muss ange-
passt werden. In Deutschland 
haben die Hochschulen außer-
dem ein ganz krasses, hierar-
chisches System, während dir 
in den Niederlanden die Do-
zenten teilweise das Du anbie-

ten und nach den Vorlesungen viel offener 
für Nachfragen sind. 
Nadine: Das habe ich teilweise anders er-
lebt. Ich bin nach meinen Vorlesungen öf-
ter zu den Professoren gegangen und habe 
offene Fragen gestellt. Meistens haben sie 
sich direkt Zeit genommen oder auf ihre 
Sprechstunde verwiesen. Ich würde mir 
flexibleres Studieren wünschen; zum Bei-
spiel mit einem größeren Praxisanteil und 
standardisierteren Austausch- sowie An-
erkennungsabläufen. Immerhin wurde 
das Studienguthaben um zwei Semester 
verlängert. Früher traten die Langzeitstu-
diengebühren nach der Regelstudienzeit 
plus vier Semester in Kraft, jetzt nach 
sechs Semestern. #Fo
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Nils: Hat eigentlich Elektrotechnik studiert, 
dies aber abgebrochen und ist anschließend 
in die Informatik gewechselt. Diesen Bachelor 
studiert er aufgrund von Krankheit im achten 

Semester. 
Nadine: Studiert Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau im sechzehnten Semester. 
Gehört zum letzten Diplomjahrgang in 
Braunschweig und engagiert sich in der 

Fachschaft Maschinenbau. 
Prof. Jensen: Lehrt seit fünf Jahren 
Medieninformatik an der Ostfalia Hochschule 
und begleitet zur normalen Lehre auch die 
Online-Lehre der Hochschule.
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Ich bin erst mal weg
Der neue Karriereweg: Bachelor – Praxis – Master
Von Jutta Lasner

Karriere
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Wenn Studierende dem Ende 
ihres Bachelorstudiums 
entgegensprinten, dann 

stellt sich vielen von ihnen eine Frage, 
die zwar einfach klingt, aber schwer zu 
beantworten ist: „Soll ich mich mit mei-
nem Bachelor bewerben oder doch den 
Master anhängen?“ Drei von vier Stu-
dierenden entscheiden sich für das Auf-
baustudium, meistens weil sie die Chan-
cen ihres Bachelorabschlusses auf dem 
Arbeitsmarkt eher schlecht einschät-
zen. Das zeigt eine Befragung des Soft-
warehauses Hochschul-Informations-
System (HIS) aus dem Jahr 2012.

Ohne Master läuft sowieso nichts 
auf dem Arbeitsmarkt. Aber stimmt 
das eigentlich?

„Ich habe nach dem Bachelor fast zwei 
Jahre bei Nintendo gearbeitet“, erzählt 
Julia, die Germanistik und Skandinavis-
tik in Kiel studierte, ehe sie sich vor ei-
nem Jahr in Braunschweig für das Fach 
„Kultur der technisch-wissenschaft-
lichen Welt“ einschrieb. Ihre Fächer 
wollte sie im Master nicht vertiefen: 
„Da ich weder in die Forschung noch in 
die Lehre wollte, dachte ich, vielleicht 
reicht ja der Bachelor.“

Woran liegt es, dass Julia zur Minder-
heit der Bachelorabsolventen gehört, 
die in den Beruf einsteigen? Laut einer 
Umfrage des HIS aus dem Jahr 2011 gibt 
es dafür mehrere Gründe: Bachelorstu-
dierende, die ihren Abschluss an Uni-
versitäten erlangt haben, vermuten ihre 
Stärken eher in den Fach- als in den Pra-
xiskenntnissen (bei den Fachhochschul-
studenten ist es übrigens umgekehrt). 
Sie sehen außerdem Nachholbedarf 
im Bereich der sozialen Kompetenzen. 
Kurzum: Sie fühlen sich nach sechs Se-
mestern nicht qualifiziert genug für das 
Berufsleben.
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Julia stieg nach dem Bachelor in Kiel 
bei Nintendo ein, bevor es mit dem 
Master in Braunschweig weiter ging.

Vanessa absolvierte nach dem Bachelor 
ein achtmonatiges Praktikum bei der 

Braunschweiger Bürgerstiftung.

Nach dem Bachelor eine Ausbildung 
zur Buchhändlerin, dann der Master: 
Das ist Johannas Weg.

Karriere
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Johanna hat nach ihrem Bachelor 
(Germanistik/Kunstwissenschaft) eine 
Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht; 
jetzt studiert sie an der TU Braunschweig 
ebenfalls „Kultur der technisch-wissen-
schaftlichen Welt“. Der Grund für die-
se Praxisphase war, dass sie nicht so ge-
nau wusste, was sie nun machen sollte, 
denn auf noch zwei Jahre Studium hat-
te sie eigentlich keine Lust: „Ich wuss-
te, ich wollte gern ins Verlagswesen ein-
steigen; da habe ich überlegt, was ich 
machen könnte, und fand, Buchhänd-
lerin zu werden, wäre sinnvoll.“ Sie hat 
zunächst auch nach Masterstudiengän-
gen geschaut, aber fand damals nichts, 
das so richtig zu ihr passte. In der Aus-
bildung hat sie viele Dinge gelernt. „Ich 
weiß jetzt, dass ich mit Stress umgehen, 
dass ich mich motivieren kann und wie 
es ist, zu arbeiten. Und ich bin auf jeden 
Fall belastbarer geworden.“ Das sieht Jo-
hanna auch als einen Vorteil gegenüber 
anderen Bewerbern.

Die HIS-Umfrage bestätigt diese Ver-
mutung: Befragte Unternehmen wün-
schen sich am häufigsten einen höheren 
Praxisbezug der gelehrten Inhalte. Au-
ßerdem halten sie die Förderung von so-
zialen und kommunikativen Kompeten-
zen für sinnvoll sowie die Möglichkeit 
zu längeren Praxisphasen im Studium.

Ein großer Knackpunkt in der neu-
en Studienstruktur ist die Regelstudien-
zeit. Die meisten Bachelorstudiengänge 

sind auf sechs Semester ausgelegt. Für 
Praxissemester, in denen man wertvol-
le Erfahrungen sammeln könnte, bleibt 
da keine Zeit. Julia hat sie sich trotzdem 
genommen und ein längeres Praktikum 
absolviert. Bei Bewerbungen wurde sie 
auf ihre verlängerte Studienzeit „ständig 
angesprochen“, was sie sehr ärgert: „Ich 
finde, seine Kurse durchziehen, kann je-
der. Aber was hat Studieren dann noch 
mit über den Tellerrand gucken zu tun, 
wenn man für nichts die Zeit findet?“ 

Dem stimmt auch Vanessa zu. Sie ist 
eine weitere Vertreterin der Studieren-
den, die sich mit Bachelorzeugnis auf 
dem Arbeitsmarkt versuchen: Sie hat 
zwischen Bachelor und Master ein acht-
monatiges Praktikum bei der Bürgerstif-
tung Braunschweig gemacht und dort in 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Erfahrungen gesammelt. Danach hat sie 
drei Monate lang im Naturhistorischen 
Museum gearbeitet. Eine im Studium 
verankerte Praxisphase findet sie des-
halb sinnvoll, weil man dann viel länger 
in einem Betrieb bleiben und sich rich-
tig einarbeiten kann – und das bereits 
im Studium, nicht erst danach.

Johannas Tipp ist, sich so früh wie 
möglich mit dem Gedanken an eine Pra-
xisphase auseinanderzusetzen und sie 
schon vor der Bachelorarbeit einzupla-
nen, soweit das (auch finanziell) mög-
lich ist.

Trotz aller Kritik am Bologna-Prozess 
ist auch festzuhalten, dass sich der Ba-
chelorabschluss langsam aber sicher auf 
dem Arbeitsmarkt etabliert: Laut einer 
Unternehmensbefragung des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) stellten 
im Jahr 2010 13,2 Prozent der befragten 
Unternehmen Bachelorabsolventen ein; 
2014 waren es bereits 23,4 Prozent. Und 
die HIS-Befragung zeigt, dass Unterneh-
men, die bereits Erfahrung mit Bache-
lorabsolventen gemacht haben, ihnen 
positiver gegenüber stehen.

Das Wichtigste ist zu wissen, wie das 
eigene Profil aussieht: Wo soll es später 
beruflich hingehen? Ingenieure müssen 
nicht unbedingt einen Master machen, 
es sei denn, sie wollen später in höheren 
Positionen arbeiten. 

In der IT-Branche ist ein Master zwar 
gern gesehen, aber kein Muss; auch im 
Bankwesen stehen die Chancen für Ba-
chelorabsolventen gut. Von Studieren-
den der Naturwissenschaften jedoch 
wird meist ein Master verlangt; ange-
hende Lehrer und alle, die in den hö-
heren öffentlichen Dienst gehen möch-
ten, müssen auch zwei Jahre anhängen, 
und für eine Karriere in der Wissen-
schaft ist das Aufbaustudium ebenfalls 
Voraussetzung.

Fakt ist jedenfalls: Der Bachelor ist 
ein anerkannter Hochschulabschluss, 
hinter dem ein Absolvent sich nicht ver-
stecken muss. #
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Arne Albrecht

Siehst du!

20:34

Hallo, Arne!
Ist schon merkwürdig, dass ein Bild 
im deutschsprachigen Raum so eine 
Bedeutung hat!
Amerikaner oder Neuseeländer würde man 
mit so was in Bewerbungen regelrecht 
verstören!
Vielleicht zunächst mal die juristischen 
Fakten: nach dem deutschen „Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) 
brauchst Du eigentlich gar kein Foto mehr.

20:45

Wir haben halt mehrheitlich einen 
starken Wunsch nach einem harmonisch-
kollegialen Umgang am Arbeitsplatz. 
Nach Unterstützung. Stressfreiheit. Und 
da meinen viele, aus Bewerbungsfotos 
Informationen zu neuen Kollegen oder 
Mitarbeitern herauslesen zu können.

20:39

Mehrheitlich können sich die Leute immer 
noch nicht davon frei machen, aus dem 
visuellen Eindruck von einem Bewerber, 
Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit und 
seine Kompetenzen zu ziehen!

20:30

Guten Abend Knud! Ich brauche mal 
wieder deine Expertenmeinung. Bei 
mir stehen in nächster Zeit einige 
Bewerbungen an und dafür benötige ich 
nun ein geeignetes Bewerbungsfoto. Ich 
habe aus dem letzten Strandurlaub ein 
super Bild von mir gefunden. Da habe ich 
endlich mal etwas Farbe im Gesicht und 
sehe total entspannt aus. Meine Freunde 
meinten aber, das könne ich nicht machen. 
Das wäre total unseriös. Stimmt das?

20:37

Interessant! Dennoch heißt es häufig:  
Der erste Eindruck zählt…

20:47

Macht eine anonyme Bewerbung denn 
überhaupt Sinn?

20:40

Sind wir Deutschen denn so oberflächlich? 
Stichwort: Antidiskriminierungsgesetz

21:01

 Dein biometrisches Passfoto 
suggeriert, dass du wahnsinnig ernst, 
möglicherweise verbissen und humorfrei 
bist. Wer will denn so einen Kollegen??

21:18

Als männlicher Bewerber kannst Du bei 
DAX-Unternehmen mit einer Krawatte 
(drunter helles, uni-farbenes Hemd, 
drüber Sakko) nicht viel falsch machen. 
Frauen könnte man zu einem dunklem 
Hosenanzug und heller Bluse raten. 
Schulterfrei ist absolut tabu, ebenso tiefe 
Dekolletees und zu viel Make-up.  Schrill 
geht nicht. Ungepflegtes Äußeres, auch 
bei der Frisur, ebenso nicht. Ich würde 
empfehlen, sich möglichst ein Bild von 
der jeweiligen Unternehmenskultur zu 
machen und sich auch vorzustellen, wie 
man - je nach angestrebter Tätigkeit - 
kleidungstechnisch im beruflichen Alltag 
unterwegs wäre ...

20:50

In aller Regel würde ich immer noch 
davon abraten! So was hat sich trotz 
erster „Feldversuche“, an denen z.B. die 
Deutsche Telekom beteiligt war, noch 
nicht durchgesetzt.

20:55

Ich habe erst vor ein paar Wochen für 
meinen neuen Personalausweis ein 
biometrisches Passfoto machen lassen. 
Dort gucke ich zwar als gebe es das dritte 
Mal in Folge Linsensuppe, aber für ein 
Bewerbungsbild ist dieser ernste Ausdruck 
bestimmt bestens geeignet, oder?

21:06

Ich denke, ich gehe morgen nochmal 
zum Fotografen. Du sagtest ja 
bereits, dass je nach angestrebtem 
Tätigkeitsfeld die Bewerbungsunterlagen 
und dementsprechend auch das 
Bewerbungsfoto unterschiedlich aussehen 
können. Aber gibt es eine Art Kleider-
Knigge großer DAX-Konzerne. Zum 
Beispiel eine Krawatten-Pflicht? 

21:18

Absolut! 
Ich bin wie ein Chamäleon 

21:20

Na ja, das wäre toll!
Aber wir alle haben unsere Persönlichkeit. 
Und die passt zu einigen Jobs und 
Arbeitgebern besser als zu anderen!

21:21

Vorsicht: mit einem zu breiten Grinsen und 
Zähne zeigen kann man auch schon wieder 
unangenehm oder unpassend wirken, 
oder bewirbst Du dich als Model oder im 
Außendienst??

21:24

 Brillen sollen ihren Träger übrigens 
schlauer aussehen lassen.

21:31

Na dann: 

21:29

Bestens! Am Ende geht es tatsächlich um 
ein Foto, das den Bewerber so zeigt, wie 
er ist.
Nicht jünger, nicht mit völlig anderer 
Frisur, nicht ernster als sonst, aber 
eben auch nicht aufgesetzt locker-
flockig. Idealerweise strahlt das Bild auch 
Selbstbewusstsein aus: Bring it on! Ich 
kann Probleme anpacken und trau mir 
was zu!

21:20

Super! Da bin ich ja wieder mal bestens 
vorbereitet. Dann werde ich morgen mein 
schönstes Zahnpasta-Lächeln auflegen  
und dann kommen die Personaler wohl gar 
nicht mehr um meine Bewerbung herum. 

21:23

Haha touché  Ok, ich habe 
verstanden. Manchmal ist weniger mehr 
und Understatement auch in Sachen Mimik 
gefragt

21:25

Jaja, die Angeber-Brille

21:30

In diesem Sinne: I will bring it on! Danke 
für deine Expertise 



Fo
t

o
: P

r
iv

a
t



42

Karriere

Fo
t

o
s:

 P
r

iv
a

t

studi38 trifft eine der erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen: Anna vom Kanal LoveTheCosmetics studiert 
Architektur an der TU Braunschweig, beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit Frisuren, Beauty und Lifestyle – und dreht 
darüber Videos. Mit über 145.000 Abonnenten gehört sie mittlerweile zu den ganz Großen ihrer Sparte. Uns gewährt sie 
einen Blick hinter die Kulissen der YouTube-Welt …

Von Merle Janssen

Status: online

Anna, was machst du auf YouTube  
genau?
Ich beschäftige mich auf meinem Kanal 
mit Beauty und Lifestyle, meine Frisuren-
Tutorials sind am beliebtesten. In letzter 
Zeit mache ich vermehrt Video-Blogs, in 
denen ich Ausschnitte aus meinem All-
tag oder Reisen mit meinen Abonnenten 

teile. Dadurch kommt mehr Privates rein, 
was momentan absolut angesagt ist. Der 
Fokus wird aber auf den Frisuren-Videos 
bleiben, sie sind zeitlos und sprechen eine 
große Zielgruppe an. 

Wie bist du auf die Idee gekommen, 
Videos zu drehen? 

Ich mache das erst seit drei Jahren. Im Be-
zug auf Kosmetik und Beauty war ich auch 
eher ein Spätzünder. Irgendwann habe ich 
angefangen, YouTube-Videos zu schauen. 
Damals war das noch nicht so populär und 
die Auswahl auch ziemlich begrenzt. Das 
Wenige, was es aber damals gab, fand ich 
super und habe mir gesagt: Das kannst du 

→youtube.com/user/
LoveTheCosmetics
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auch. Bei vielen Leuten hapert es nur an 
Kleinigkeiten in der Technik bestimmter 
Frisuren. Genau da setze ich an. Ich kann 
helfen und bin unabhängig – das macht 
mir riesengroßen Spaß. 

Ist die Motivation noch dieselbe wie zu 
Beginn?
Als man sich der Öffentlichkeit zum ers-
ten Mal gezeigt hat und immer mehr Leute 
davon erfahren haben, war der Nervenkit-
zel des Neuen reizvoll. Jetzt ist meine Mo-
tivation, immer bessere Videos und Inhal-
te zu produzieren. Das bedeutet auch die 
Verbesserung meines Equipments.

Videoproduktionen sind sehr zeitin-
tensiv. Wie läuft ein Drehtag bei dir 
ab und wie organisierst du das neben 
deinem Studium? 
Das Drehen an sich dauert ungefähr zwei 
Stunden. Dazu gehört aber auch die Vor-
bereitung, heißt: Frisuren recherchieren, 
auf Wünsche eingehen, Trends abschät-
zen. Wenn neue Filme rauskommen, wie 
letztens zum Beispiel „Die Tribute von 
Panem“, sind die Frisuren der Titelfiguren 
plötzlich total angesagt. Nach Recherche 
und Dreh kommen die Bearbeitung, der 
Schnitt und der Upload. Und danach muss 
ich natürlich auch noch die Kommentare 
zu dem aktuellen Video beantworten. Ins-
gesamt sind das zwei Tage Arbeit für ein 
Video. Die Mühe, die man reinsteckt, se-
hen die meisten Leute nicht. Mein Stu-
dium ist sehr umfangreich, da kann es 
passieren, dass ich es nicht schaffe regel-
mäßig Videos hochzuladen. Dann ärgern 
mich Kommentare, in denen sich über 
meine Abwesenheit beklagt wird. Mein 
Tag hat auch nur 24 Stunden, wie soll ich 
das schaffen? Ich habe ja auch noch ein 
Privatleben. 

Ist YouTube mit einem normalen  
Nebenjob vergleichbar?
In Bereichen unter 50.000 Abonnenten ist 
es nur ein Hobby. Wenn man es aber ge-
schickt anstellt und eine große Reichweite 
besitzt, hat man ein ganz gutes Einkom-
men. Man sollte aber bedenken, dass man 
im Vorfeld viel Geld reinstecken muss. Die 
Leute erwarten guten Ton und gutes Licht, 
deswegen muss man sein Kapital erst mal 

in Equipment investieren, um guten Con-
tent produzieren zu können. 

Firmen-Kooperationen und Produkt-
platzierungen sind ein umstrittenes 
Thema auf YouTube. Viele glauben, 
dass die Bewertung der Produkte er-
kauft ist. Wie stehst du dazu?
Da muss man vorsichtig sein, denn das 
wird meistens nicht gut. Die Leute wollen 
etwas Authentisches sehen und denken 
dann, ich hätte keine freie Meinung und 
werde gezwungen, Werbung zu machen. 
Das ist natürlich nicht so. Generell versu-
che ich solche Aktionen zu vermeiden, es 
kommen aber immer wieder Angebote.

Haben sich durch den Online-Erfolg 
auch neue Möglichkeiten für deine be-
rufliche Laufbahn ergeben? 
Je größer YouTube wird, desto mehr renta-
ble Nischen tun sich auf. Dahinter stehen 
viele Firmen – heißt, es gäbe viele Berei-
che, in die man einsteigen könnte. Ein paar 
Angebote habe ich auch schon bekommen, 
aber ich möchte erst mein Studium been-
den. Inwieweit ich die Möglichkeiten spä-
ter nutzen werde, weiß ich jetzt noch nicht. 

Was ist dein Erfolgsrezept? Was macht 
dich einzigartig im Business?
Das Geheimnis ist Authentizität. Die Leu-
te haben Freude daran, jemanden zu se-

hen, der sich nicht verstellt und auch 
Fehler hat. Dazu gehört auch mal unge-
schminkt vor der Kamera zu sitzen – da-
mit kann man sich eher identifizieren, als 
mit jemandem, bei dem jedes Haar sitzt. 

Es muss anstrengend sein, in allen 
Netzwerken wie Twitter, Facebook & 
Co. ständig präsent zu sein. Hast du je-
mals darüber nachgedacht, das Video-
drehen aufzugeben?
Diese Momente gibt es tatsächlich häu-
fig. Manchmal hat man stressige Phasen 
oder private Probleme, die einen betroffen 
machen. Da fällt es schwer, sich vor die 
Kamera zu setzen, zu grinsen und über 
Make-up zu reden. Ich nehme mir dann 
bewusst Auszeiten.

Du teilst in letzter Zeit immer mehr 
private Dinge mit deiner Fangemein-
de. Wo ziehst du die Grenze zwischen 
Öffentlichkeit und Privatleben?
Ich habe immer die Möglichkeit, zu ent-
scheiden, was ich erzähle. Ich bin auf je-
den Fall offener geworden. Die Leute sind 
sehr interessiert an meinem Leben und 
meiner Person. Ich habe mich irgendwann 
in der Verantwortung gefühlt, mehr von 
mir preiszugeben. In Bezug auf Familie 
und Beziehung halte ich mich aber sehr 
zurück. Ich möchte nicht, dass die Leute 
irgendwann vor meiner Haustür stehen.  #

Frisuren recherchieren, vorbereiten, drehen, schneiden: an einem Video arbeitet Anna  
ungefähr zwei Tage, bevor es auf ihrem Youtube-Channel zu sehen ist.
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Auf Job- und Karrieremessen treffen Unter-
nehmen und Absolventen  aufeinander: Hier 

bei der Bonding in Braunschweig.

Karriere- und jobmessen geben Informationen und Orientierung
Von Michaline Saxel
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Jeder kennt sie sicherlich noch: die 
Berufswünsche der Kindheit. Ob 
sich diese erhalten oder verändert 

haben – spätestens nach dem Studium 
sind die notwendigen Schritte in Rich-
tung Traumjob getan. Doch für einen 
guten Start braucht es Unternehmen 
und vor allem Kontakte. Gut, dass es 
auch im Raum Braunschweig genügend 
Karriere- und Jobmessen gibt. Studi38 
hat sie für euch zusammen getragen: 

Nacht der Unternehmen

Datum: 5.11.2015
Ort: Haus der Wissenschaft,  
Pockelstraße 11, 38106 Braunschweig
Karrieremesse, bei der Firmen der Re-
gion sich Studierenden und jungen Be-
rufstätigen vorstellen. Da Busse zu den 
sich vorstellenden Firmen fahren, kön-
nen Interessenten die Unternehmen di-
rekt am Arbeitsplatz kennen lernen.
→www.nachtderunternehmen.de

Bonding Firmenkontaktmesse

Datum: 23.-14.11.2015
Ort: Messezelt an der Konstantin- 
Uhde-Straße, 38106 Braunschweig
In lockerer Atmosphäre können Stu-
dierende sich mit Firmenvertretern 

unterhalten und beraten lassen. Zu-
sätzlich kann sich über Jobs, Praktika, 
Abschlussarbeiten und Auslandsaufent-
halte informiert werden. 
→www.bonding.de

Vocatium

Datum: 8.-9.6.2016
Ort: Stadthalle Braunschweig,  
Leonhardplatz, 38102 Braunschweig
Eine Fachmesse für Ausbildung und 
Studium, die auf qualifizierten Kon-
takt zwischen Schülern und Ausstellern 
ausgelegt ist. 
→www.erfolg-im-beruf.de

JOBMEDI Niedersachsen 2015

Datum: 6.-7.11.2015 
Ort: Hannover Congress Centrum, 
Theodor-Heuss-Platz 1-3,  
30175 Hannover
Auf der Arbeitsplatzmesse JOBMEDI 
Hannover geht es um die Jobs der Be-
reiche Medizin, Pflege und Soziales. 
→www.jobmedi.de

Job and career at CeBIT 2016 

Datum: 14.-18.3.2016
Ort: Messegelände Hannover,  
30521 Hannover

Hier treffen IT-Experten und Informa-
tiker auf Unternehmen dieser Branche 
und ihre Karrieremöglichkeiten. 
→www.cebit.job-and-career.de

Career Dates 

Datum: 25.5.2016 
Ort: Leibniz Universität Hannover, 
Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Die Kontaktmesse der Leibniz Univer-
sität Hannover bietet Studierenden und 
Absolventen in jedem Sommersemes-
ter die Möglichkeit Unternehmen ken-
nen zu lernen und sich über Praktika 
und den Berufseinstieg zu informieren. 
→www.career.uni-hannover.de

9. jobmesse hannover

Datum: 18.-19.6.2016 
Ort: TUI Arena, EXPO Plaza 7,  
30539 Hannover
Eintritt: 3 Euro (erm. 2 Euro)
Diese durch Deutschland reisende Job-
messe widmet sich in Hannover den 
Themen regionaler Berufseinstieg, in-
ternationale Karriere, Jobwechsel, ge-
zielte Weiterbildung sowie Praktika. Es 
können Kontakte geknüpft und Karri-
erepläne geschmiedet werden.
→www.jobmessen.de

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

Jutta Lasner

Lieblingsalbum

Paris (Zaz)
Dieses Album ist eine Liebeserklärung an 
eine der schönsten Städte der Welt. Fröh-
lich und mitreißend sind die Chansons, 
manchmal auch melancholisch und nach-
denklich. Wer noch nicht in Paris war, will 
spätestens nach diesen 13 Tracks hin.

Lieblingsfilm

Crazy, Stupid, Love.  
(Glenn Ficarra & John Requa)
Cal wird von seiner Frau verlassen. Nie-
dergeschlagen geht er jeden Abend in eine 
Bar, wo er auf Jacob trifft, der aus ihm ei-
nen echten Lebemann machen will. Dieser 
Film bietet alles, von spritzigen Dialogen 
bis zu tollen Hauptdarstellern!

Lieblingsbuch

Night Music (Jojo Moyes)
Als Isabels Mann stirbt und sie mit Schul-
den hinterlässt, ist sie gezwungen, aufs 
Land zu ziehen. Das Haus, in dem sie nun 
lebt, muss grundsaniert werden, und der 
scheinbar nette Nachbar versucht alles, sie 
und ihre Familie wieder zu vertreiben. Lü-
gen, Intrigen und die Erkenntnis, dass ein 
Haus mehr als nur ein Haus sein kann!

Nina Sieverding

Lieblingsalbum 

Sea Sew (Lisa Hannigan)
Das Debütalbum der Irin mit der rau-
chigen Stimme ist ein kleines Kaleidos-
kop, durch das ich immer wieder schauen 
kann, ohne ihm je überdrüssig zu wer-
den. Es verbindet die musikalischen Wur-
zeln ihrer Heimat mit ihren wundervollen 
Songwriting-Fähigkeiten. 

Lieblingsfilm 

Renn, wenn du kannst  
(Dietrich Brüggemann)
Dietrich Brüggemann ist der coolste Re-
gisseur des jungen deutschen Kinos. Sein 
Coming-Of-Age-Drama aus dem Jahr 
2010 bietet spitze Dialoge, eine turbu-
lente Handlung und einen brillanten Ro-
bert Gwisdek alias Käptn Peng in der 
Hauptrolle. 

Lieblingsbuch 

Das weiße Buch (Rafael Horzon)
Gelangweilt weiterstudieren oder lieber 
eine eigene Akademie gründen? Große 
Kunst produzieren oder ein Möbelgeschäft 
eröffnen? Große Antworten auf große 
Fragen gibt Entrepreneur/Autor/Lebens-
künstler/Münchhausen Rafael Horzon. 

Daniel Götjen

Lieblingsalbum 

Positive Songs For Negative People  
(Frank Turner)
Frank Turner ist mit seiner neuen CD wei-
ter einer der populärsten Alternative-Folk-
Punkrock-Singer-Songwriter unserer Zeit.  
Zwölf wie immer stimmungsvolle Songs 
über die Steine, die einem so im Weg liegen.

Lieblingsfilm 

Mad Max: Fury Road  
(George Miller)
Die Fortsetzung der Mad Max-Trilogie 
aus den 1980ern kam im Mai in die Kinos 
und ist bald auf Blu-ray und DVD erhält-
lich. 120 Minuten Rock ’n’ Roll, überwäl-
tigende Spezialeffekte und ein großartiger 
Tom Hardy als Max. 

Lieblingsbuch 

Der alte Mann und das Meer  
(Ernest Hemingway)
Klassiker gehen immer – vor allem wenn 
es draußen kälter wird. Hemingway er-
zählt mit einer beeindruckend dichten 
Atmosphäre die Geschichte des Fischers 
Santiago, der sich einen Abnutzungs-
kampf mit einem Marlin auf hoher See 
liefert. Sollte man gelesen haben!

… Album? Film? Buch?
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Und als hätte sie es geahnt, schenkt mir 
die Sonne einen ersten Gruß.

In der Uni angekommen ist die Fri-
sur zwar dank der Luftfeuchtigkeit un-
rettbar verloren und meine Hände sind 
dem Kältetod nahe, aber in der Cafete-
ria taue ich langsam auf, während ich 
der Urlaubsstory meiner Freundin lau-
sche: Türkei, brütend heiß, Party all day 
long, „supergeil“! 

Eigentlich habe man die ganzen Zeit 
nur am Strand rumliegen können, er-
zählt sie, wie die Sardinen dicht an 
dicht, habe geölt wie ein Scheich, zu 
heiß für alles – selbst in der Nacht wa-
ren es noch 25 Grad. Aber geschlafen 
habe sie da eh nicht viel, denn selbst 
nackt sei es zu heiß gewesen, „wenn du 
verstehst, was ich meine“. Das nächste 
Mal müsse ich unbedingt mitkommen. 
Augenzwinkern. 

Plötzlich vermisse ich den Sommer 
gar nicht mehr so sehr. Ich schaue aus 
dem Fenster, die Sonne gibt mittlerwei-
le tatsächlich ihr Bestes und auf einmal 
finde ich Kerzenlicht, Spaziergänge und 
Igel doch gar nicht so übel … # Fo
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Herbst im Kopf
Plötzlich vermisse ich den Sommer gar nicht mehr so sehr
Von Merle Janssen

Bis Ende September konnte man 
sich einreden, dass es eigentlich 
ja noch Spätsommer ist. Zumin-

dest wollte mir das mein Radiomode-
rator jeden Morgen weismachen. Aber 
jetzt ist definitiv kein September mehr 
und auch der Unterhaltungskasper mel-
det nur noch kleinlaut die wenigen Son-
nenstunden des Tages. Mittlerweile hat 
auch er es eingesehen: Summer is gone! 

Dafür schwafelt er jetzt von gemüt-
lichem Kerzenlicht, langen Spaziergän-
gen und Igeln, die durch meinen (nicht 
vorhandenen) Garten kullern – und 
lässt dabei garantiert kein Herbst-Kli-
schee aus. 

In meiner Realität sieht Herbst so aus: 
Wenn um 7 Uhr der Wecker klingelt, ist 
es immer noch rabenschwarze Nacht 
– auch die Sonne scheint zu müde, 
um sich ernsthaft aufraffen zu kön-
nen. Wenn sich dann doch einer mei-
ner Füße traut, unter der Decke hervor-
zulugen und die feindliche Umgebung 
außerhalb des Bettes zu erkunden, ist 
der schwierigste Part der Morgenrouti-
ne bewältigt. Der Blick aus dem Fenster 

lässt mich zwar sofort an meinem Vor-
haben zweifeln, aber immerhin: Ich ste-
he! Nach dem obligatorischen Gang zur 
Kaffeemaschine (P.S.: Ich liebe dich!) 
verrät mein Spieglein-Spieglein-an-der-
Wand mir, dass ich definitiv nicht die 
Schönste in diesem Land bin. Meine 
Augen sind noch nicht richtig auszuma-
chen, die Haare auf Krawall gebürstet – 
klasse! Erstmal noch’n Kaffee.

Gerüstet wie zur sibirischen Tundra-
Expedition (natürlich wie immer ohne 
Handschuhe) verlasse ich das Haus und 
fühle mich dabei wie eine dieser rus-
sischen Matroschka-Puppen, die man 
endlos ineinander schachteln kann. 
Trotzdem versuche ich ein optimisti-
sches Lächeln, bis ich bemerke, dass 
man das unter dem riesigen Schal gar 
nicht sehen kann. 

Der Nebel hält sich hartnäckig, er ist 
derart dicht, dass ich die gegenüber-
liegende Straßenseite nicht erkennen 
kann. Blöd, denn die Funzel an meinem 
Rad ist nicht gerade ein Nebelschein-
werfer … Aber no matter what – ich habe 
jetzt beschlossen, dass der Tag beginnt. 
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