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VOm Müll zum Markt

Warum Trashfilme immer 
beliebter werden …

Jeder kann helfen!

Wie Studierende sich für 
Flüchtlinge engagieren …

Männersache!

Wer in unserer Region 
wirklich das Sagen hat …

Warum wir nicht Ja oder nein,  
sondern vor allem Vielleicht sagen …

Entscheide  

Dich!



Spielen Sie nicht
mit Ihrer Zukunft.

Jetzt Gra
tis-Ticke

t

für Glück
sevent

am 8.3. sich
ern:

oeffentli
che.de/g

lueck

Im Leben möchten Sie vieles erreichen und sich etwas aufbauen. Damit dabei nichts ins Wanken

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

Ihrer Absicherung – ganz gleich ob Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit oder Unfallversicherung.
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Wer kann schon 
„Ja!“ sagen …

... wenn der Zeitgeist das „Aber“ zent-
nerschwer auf die Bühne der Entschei-
dung rückt. „Wir leben nur einmal“,  
ruft die Freiheit und heftet dem zweit-
besten Partner, Job oder Urlaub obli-
gatorisch den Versager-Button ans Re-
vers! Dass ein Leben ohne Hintertüren 

möglich und erfüllend ist, zeigen die Studierenden in unse-
rer Titelgeschichte – kurz & knapp: „Es wird eng am Him-
mel!“ Die Goebbelsschnauze und ich werden die Freund-
schaft kündigen, denn „Trash braucht Haltung“. Also, ein 
herzliches „Welcome“ an „Die diplomierten Müllmänner“, 
die „Arbeiten, wenn andere frei haben“. Bärenstark!  

Viel Spaß beim Lesen!
Holger Isermann 

Redaktionsleitung studi38
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Summer 
Ahead!

Indoor Trendsportarten im Test
Von Stephanie Link

Dr. Hildebrandt-Stramann, Professor am Seminar für Sport-
wissenschaft und Sportpädagogik, sieht in Trendsportarten 
eine Pluralisierung von Möglichkeiten, die kennzeichnend für 
unsere Gesellschaft ist. Durch Sampling, das Zusammenbrin-
gen von zuvor vereinzelten Sportarten und durch die Verla-
gerung von draußen nach drinnen und umgekehrt, entsteht 
etwas Neues, das andere Sinnrichtungen anspricht und damit 
neue Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung bietet. 

Piloxing

Was ist das? 
Piloxing ist eine Kombination aus Pilates, Boxen und Tanz, 
vereint in einem intensiven Intervalltraining. Je nach Inter-
vall variiert das Tempo und bis zu 85 Prozent der maxima-
len Herzfrequenz können erreicht werden. 
„Sleek, sexy and powerful!“ wird am Ende jeder Stunde ge-
rufen. Piloxing wurde ursprünglich für Frauen entwickelt, 
damit sie durch das Boxen selbstbewusster werden und 
sich durch das Tanzen und die Pilatesbewegungen dennoch 
feminin fühlen. Das schließt Männer heute jedoch nicht 
vom Training aus, da das Programm aufgrund der zuneh-
menden Zahl von männlichen Teilnehmern bereits ange-
passt wurde. 
Was wird traininert? 
Das Intervalltraining fördert Herz, Kreislauf, Ausdauer und 
Muskelstraffung. Gleichzeitig werden durch Pilates- und 
Tanzelemente Haltung, Gleichgewicht und Koordination 
verbessert und das Körperzentrum fokussiert.
Für wen ist dieser Sport geeignet? 
Piloxing ist sowohl für Frauen, als auch für Männer jeder 
Altersstufe geeignet. Eine gewisse Grundfitness sollte je-
doch vorhanden sein. 
Wo? 
Kurstermine findet ihr auf  
www.svenjaheenemann-ft.de.
Kosten?
Einzelstunde: 8 Euro
Schüler/ Studenten: 6 Euro
Expertenmeinung?
Man könnte Piloxing, weil es sehr dynamisch ist, mit Aerobic 
vergleichen. Versprochen werden Kraft und Ausdauer. 

Weihnachtsbraten, Festtagsgans, Raclette, 
Plätzchen und Schokolade sind längst ver-
drückt und auf Hüfte, Bauch und Po ange-

kommen. Damit die dunkle Jahreszeit nicht zur Ausre-
de wird und der Sommer(urlaub) unerwartet vor der 
Tür steht, stellen wir euch fünf Indoor-Trendsport-
arten vor, bei denen ihr garantiert euer Fett weg 
bekommt. 
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Pole Dance

Was ist das?
Pole Dance ist zugleich aus den Rotlichtvierteln und der 
Zirkusartistik bekannt. Die richtige Bezeichnung ist eigent-
lich Pole Dance & -fitness, denn kombiniert wird der Tanz 
um die Stange herum mit akrobatischen Elementen. Wich-
tigstes Hilfsmittel ist dabei die nackte Haut, da diese zur 
Haftung dient. Im Gegensatz zu anderen Sportarten steht 
beim Pole Dance nicht der eigene Körper im Vordergrund, 
sondern ein sportliches Ziel, beispielsweise eine Choreo-
grafie oder akrobatische Figur.  
Was wird trainiert?
Pole Dance ist ein Ganzkörper-Workout, in dem Kraft,  
Flexibilität und Koordination gefördert werden. Besonders 
die akrobatischen Elemente trainieren zudem den Ober-
körperbereich, da das ganze Körpergewicht entgegen der 
Schwerkraft gehalten werden muss. Bonuspunkt: Körper-
gefühl und Selbstbewusstsein werden gestärkt.
Für wen ist dieser Sport geeignet?
Pole Dance ist für Frauen und Männer aller Altersklas-
sen geeignet. Männer finden sich seltener in dieser Sport-
art, obwohl sie gute körperliche Voraussetzungen haben. 
Grundfitness ist keine Voraussetzung.
Wo?
T-Tanzstück, Berliner Straße 52 B
www.t-tanzstueck.de
Kosten?
Schnupperstunde (60 Minuten) 15€
Expertenmeinung?
Pole Dance kann mit turnerischen Elementen verglichen wer-
den. In diesem Fall ist es das Drehen um eine stabile, außer-
halb des Körpers befindliche Achse. Pole Dance ist eine sta-
tische Kraftübung, die eine gut entwickelte Körperspannung 
erfordert und aufbaut.

Bouldern
Was ist das?
Bouldern ist eine Spielform des Kletterns, ohne Seilsiche-
rung und in Absprunghöhe. Der Begriff „Bouldern“ kommt 
aus dem Englischen und bezeichnet einen Felsblock in der 
Landschaft, der ein bis fünf Meter groß ist und an dem ge-
klettert wird. Es handelt sich dabei also ursprünglich um 
eine Outdoor Sportart, die sich in den 90ern nach innen 
verlagert hat. 
Was wird trainiert?
Bouldern beansprucht fast alle ziehenden Muskeln sowie 
die gesamte Becken- und Wirbelsäulenmuskulatur, da diese 
für die nötige Körperspannung sorgen. Auch die Koordi-
nationsfähigkeit wird trainiert, da Arme und Beine unter-
schiedliche dynamische Bewegungen machen müssen. 
Für wen ist dieser Sport geeignet?
Bouldern eignet sich für jeden, der Kraft aufbauen und Ko-
ordinationsfähigkeit trainieren und gleichzeitig sein Trai-
ning individuell gestalten möchte.
Wo?
Greifhaus 
Bouldern in Braunschweig
Hamburger Straße 268
www.greifhaus.de
Kosten?
Tageskarte Erwachsene 8€, Schüler/Studenten 7€
Expertenmeinung?
Bouldern trainiert hauptsächlich die Koordinationsfähigkeit. 
Die Herausforderung ist es, Arm- und Beinbewegungen ge-
gen die Schwerkraft mit Halteübungen zu verbinden. Dabei 
kommt es nicht auf den Muskelumfang an. Im Gegenteil, man 
braucht sehr viel Geschicklichkeit, eine gewisse Leichtigkeit 
und etwas Mut und Freude und dann ist Bouldern eine ganz 
interessante Sportart.
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Aerial Yoga

Was ist das?
Aerial Yoga, auch Anti-Gravity Yoga genannt, ist eine Form 
von Yoga, die auf sanfte Art und Weise den Körper trai-
niert. Ein großes Tuch wird dafür u-förmig mit zwei Enden 
an die Decke gehängt, sodass es bis zur Hüfte reicht. Entge-
gen der Schwerkraft werden anschließend klassische Yoga-
Elemente, Flexibilitätsübungen und akrobatische Übungen 
sitzend, hängend oder liegend in dem Tuch gemacht.
Was wird trainiert?
Das Training zielt, wie das klassische Yoga auch, zum ei-
nen auf Entspannung ab und baut zum anderen sanft 
Kraft auf. Wahrnehmung und Sinne werden gestärkt und 
durch die Schwerelosigkeit ein anderes Körperbewusstsein 
entwickelt. 
Für wen ist dieser Sport geeignet?
Der Sport eignet sich für jeden, da es sich um ein sanftes 
Training handelt, das individuell gestaltet werden kann.
Wo?
Ab Januar 2016
T-Tanzstück, Berliner Straße 52 B
www.t-tanzstueck.de
Kosten?
Schnupperstunde (60 Minuten) 15€
Expertenmeinung?
Im Alltag gibt es ja den Spruch „die Seele baumeln lassen“ 
und das suggeriert diese Sportart. Auf der einen Seite ent-
spannt man sich, das ist ein wichtiges Merkmal des Yoga, 
aber auf der anderen Seite werden auch yogaspezifische 
Übungen wie Atemübungen, Muskelanspannungs- und Mus-
kelentspannungsübungen praktiziert. Für Menschen, die 
sonst keinen Sport betreiben, kann das durchaus anstren-
gend sein und Trainingseffekte haben, zum Beispiel Kräfti-
gung der Rückenmuskulatur.

CrossFit

Was ist das?
CrossFit ist ein leistungsorientiertes Trainingssystem aus 
den USA, das die effektivsten Elemente aus den Sportar-
ten Gewichtheben, Turnen und Leichtathletik miteinander 
kombiniert. Trainiert wird in Kleingruppen von bis zu acht 
Personen in sogenannten Boxen, da die Trainingsräume 
häufig Lagerhallencharakter haben. Das Training findet nur 
nach Vereinbarung statt, da viel Wert auf individuelle Be-
treuung gelegt wird. 
Was wird trainiert?
Im Gegensatz zu herkömmlichen Fitnessstudios zielt das 
Training nicht auf reine Gewichtsabnahme oder Mus-
kelaufbau, sondern auf Leistungskapazitäten, wie Kraft, 
Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit ab. 
Für wen ist dieser Sport geeignet?
Das Training eignet sich für jeden, der leistungs- und lern-
bereit ist und an sich selbst arbeiten möchte. Da die Übun-
gen individuell angepasst werden, ist eine vorhandene 
Grundfitness nicht notwendig.
Wo?
CrossFit Braunschweig
Gablonzstraße 3
www.crossfitbraunschweig.com
Kosten?
Probetraining 15€ 
Mitgliedschaft ab 69€ monatlich
Expertenmeinung?
CrossFit ist eine Mischung aus Kraft- und Ausdauersport, 
zielt aber nicht unbedingt auf Maximalkraft ab, da alle Übun-
gen in Bewegungen passieren. Damit ist es kein statisches 
Training, sondern dynamisch und ausdauerintensiv. Das 
Neue an dieser Form ist das Training in Gruppen. Es gibt 
auch Partnerübungen. 
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Ummelden nicht vergessen!

Lehrreiche Lehre

Campus

Das Wichtigste über Fristen, Bescheinigungen und Bußgelder
Von Kathi Willems

Beim Lehrleo sind wieder Studierende gefragt
Von Daniel Götjen

gung über dessen Ein- oder Auszug aus-
stellen muss (§ 19 Absatz 1), die der 
Mieter der zuständigen Meldebehör-
de bei seiner Ummeldung vorlegt. Das 
Bundesmeldegesetz legt außerdem fest, 
dass Mieter oder Vermieter, die nicht 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
handeln, ein Bußgeld von bis zu 1.000 
Euro riskieren (§ 54 Absatz 3). Mit den 
neuen Regelungen will die Bundesre-

gierung vor allem Scheinanmeldungen 
verhindern. Übrigens: Studierende, die 
ihren Hauptwohnsitz in Braunschweig 
anmelden, erhalten einmalig eine Zu-
zugsprämie von 200 Euro. #

Noch bis Ende Februar haben Stu-
dierende der TU Braunschweig die 

Möglichkeit, ihre besten Lehrveranstal-
tungen für den LehrLEO zu nominie-
ren. Der studentische Lehrpreis wird 
am 31. Mai bereits zum vierten Mal zu-
sammen mit einem Preisgeld an heraus-
ragende Lehrveranstaltungen verliehen. 
Wer eine Veranstaltung nominiert, hat 
außerdem die Möglichkeit, einen von 
mehreren Shopping-Gutscheinen im 
Wert von 500 Euro zu gewinnen – und 
zwar unabhängig davon, ob die nomi-
nierte Veranstaltung gewinnt. #

Wichtig für jeden, der gerade oder 
demnächst umzieht: Seit dem 01. 

November 2015 gilt ein neues Meldege-
setz. Demnach müssen sich Personen 
innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Einzug in eine neue Wohnung bei der 
zuständigen Meldebehörde anmelden (§ 
17 Absatz 1, Bundesmeldegesetz); eine 
Abmeldung der alten Wohnung ist hin-
gegen nicht erforderlich und erfolgt au-
tomatisch, sofern die neue Wohnung im 
Inland liegt. Wird keine neue Wohnung 
im Inland bezogen, ist eine Abmeldung 
ebenfalls innerhalb von zwei Wochen 
und frühestens eine Woche vor Auszug 
erforderlich (§ 17 Absatz 2). Neu ist, 
dass auch die Wohnungsgeber, also die 
Vermieter oder die Verwaltungsgesell-
schaften, eine Mitwirkungspflicht ha-
ben. Diese schreibt vor, dass der Woh-
nungsgeber dem Mieter innerhalb von 
zwei Wochen eine schriftliche Bestäti-

Alle Informationen findet ihr 
online unter:  
www.tu-braunschweig.de/teach4tu/
innovationsprogramm/lehrleo

Einwohnermeldeamt :  
Fallersleber Str. 1, 38100 BS
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Bücherbörsen
Nicht nur auf dem Campus, auch 
am Bülten und im Ausgang der 
Braunschweiger Ikea-Filiale gibt 
es Lesestoff für lau. 

Campus

Ein ganz normaler Morgen am Fo-
rumsplatz der TU Braunschweig. 
Ich hole mir schnell noch einen 

Kaffee, ehe es in die Universitätsbiblio-
thek geht, denn mit Spaß hat das selten 
zu tun: Hausarbeiten wollen geschrie-
ben, für Klausuren muss gelernt wer-
den. Wie lange ist es eigentlich her, 
dass ich ein Buch in der Hand hatte, das 
ich freiwillig gelesen habe? Viel zu lan-
ge. Doch was ist dieser rote Schimmer 
neben dem Eingang? Eine Telefonzelle? 
Mit Büchern gefüllt?

So könnte es in den Köpfen der Stu-
dierenden ausgesehen haben, als am 7. 
September 2015 die rote 
Telefonzelle voller Bü-
cher vor der UB eröffnet 
wurde. Verantwortlich ist 
das Projekt  „Sandkasten 
– selfmade campus“ un-
ter der Leitung von Pro-
fessor Susanne Robra-
Bissantz. „Sandkasten“ 
hat es sich zum Ziel ge-
macht, den Campus in 
Zusammenarbeit mit Stu-
dierenden und Mitarbei-
tern  ansprechender und 

schöner zu gestalten. Der öffentliche 
Bücherschrank ist eines von mehreren 
Projekten, die „Sandkasten“ bisher rea-
lisiert hat, erzählt Pascal Abel, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Wirtschafsinformatik. Jedem Interes-
senten bietet sich hier die Möglichkeit, 
Bücher mitzunehmen oder auch welche 
da zu lassen. Eine zweite Telefonzelle 
steht seit Oktober am Nordcampus der 
TU vor der Bibliothek. Beide Bücher-
schränke sind einladend bestückt und 
scheinen gut angenommen zu werden: 
„Man sieht, dass sich das Angebot der 
Bücher immer wieder ändert und ein 

Austausch stattfindet“, betont Abel.
Das ist nicht verwunderlich: Die 

Idee, Bücher in öffentlich zugänglichen 
Schränken zu deponieren und so einen 
literarischen Austausch zu fördern, gibt 
es schon länger. Booksharing hat seinen 
Ursprung in den USA. Der Gedanke da-
hinter ist, dass man Bücher, die im ei-
genen Bücherregal nur ungelesen her-
umstehen, anderen Lesern zugänglich 
macht.

Auch Am Bülten gibt es einen öffent-
lichen Bücherschrank: Auf der Ecke 
zur Rudolf-Wilke-Straße steht eine  
„Bücherbox“, die mit verschiedenster 
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Von BookCrossing und öffentlichen Bücherschränken
Von jutta Lasner
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Campus

Was verbirgt sich hinter „Sandkasten 
– selfmade campus“? 
Das Projekt setzt sich für einen anspre-
chenderen und schöneren Campus ein. 
Die Idee kam daher, dass man oft das 
Gefühl hat, dass auf dem Campus et-
was fehlt. Mitmachen können Studie-
rende sowie Mitarbeiter der Universität, 
indem sie ihre Vorschläge auf der On-
line-Plattform →www.sandkasten.tu- 
braunschweig.de eintragen. Wir geben 
den Nutzern die Macht und die Verantwor-
tung zur Gestaltung ihres Lebensraums.

Welche Ideen wurden neben den Bü-
cherschränken bisher realisiert? 
Zum Beispiel die Bänke aus Paletten, die 
auf dem Forumsplatz stehen. Außerdem 
haben wir eine Geocaching-Tour organi-
siert und Pflanzensäulen vor der Mensa 
aufgestellt. Auch interessant war das Ent-
werfen und Bauen von Grills, die auf der 
TU Night vorgestellt wurden. 

Am Haupt- und Nordcampus wurden 
im Herbst 2015 Büchertelefonzellen 
errichtet – warum?
Das war eine der ersten Ideen, die im 
Rahmen des Projekts vorgestellt wurden. 
Der Vorschlag kam von Professor Röh-

Pascal Abel arbeitet am 
Institut für Wirtschafts-
informatik der TU und 
sprach mit studi38.de über 
die Büchertelefonzellen, die 
im Rahmen des Projekts 
„Sandkasten – selfmade 
campus“ errichtet wurden.

nert vom Institut für Germanistik, der als 
Beispiel die Stadt Frankfurt nannte, wo 
es solche Bücherschränke schon in Form 
von schlichten Glas-Stahl-Konstruktionen 
gibt. Das Projekt wurde dann ausgeschrie-
ben und eine Projektgruppe gesucht, die 
dann auf die schöne Idee gekommen ist, 
die Telefonzellen zu gestalten.

Wie wurde das Ganze finanziert? 
Ein großer Anteil kommt aus Hochschul-
paktmitteln. Die Gelder gehen erst ans 
Präsidium und damit können wir relativ 
viel machen. Bei den Telefonzellen waren 
es je um die 3000 Euro. Für die Eröffnung 
haben wir Sponsoren herangezogen. 

Werden demnächst weitere öffentli-
che Bücherschränke auf dem Gelände 
der TU errichtet?
Meines Wissens nach gibt es bisher kei-
ne Pläne, aber falls doch, dürfte es in Zu-
kunft viel einfacher sein, weitere Schränke 
zu errichten, vielleicht ja am Campus Ost. 
Wenn jemand sich dafür einsetzen will – 
einfach die Idee auf die Plattform setzen 
und dann klappt das bestimmt!

Was ist der Reiz an analogen Büchern 
in Zeiten von kindle, e-books und co.?

Wenn zum Beispiel Lesungen an der Te-
lefonzelle stattfinden, hat es einen ganz 
anderen Charakter, ob der Vortragende 
sein eigenes Buch als gedruckte oder digi-
tale Version in der Hand hält. Ich glaube, 
dass der Trend auf jeden Fall zum Digita-
len geht. Aber das ein oder andere analoge 
Buch zu besitzen, hat seinen ganz eigenen 
Charme, und ich denke, das wird sich auch 
nicht so schnell ändern.

Welche drei Bücher würden Sie sich 
aus der Telefonzelle mitnehmen?
Ein Fachbuch, einen Mittelalter- und ei-
nen Wissenschaftsfantasyroman! #

Lektüre gefüllt ist. Weitere Bücherre-
gale befinden sich beim Ausgang der 
Braunschweiger Ikea-Filiale sowie beim 
AStA der TU. Die letzten drei Spots sind 
so  genannte Crossing Zones. BookCros-
sing ist eine Variation des Booksharing, 
bei dem die Bücher auf der Website 
bookcrossing.com registriert werden.

Wer „bookcrosst“, der lässt Bücher 
frei, indem er sie an geschützten Orten 
sozusagen „aussetzt“: in Cafés oder Res-
taurants – oder eben in öffentlichen Bü-
cherschränken. So wechselt das Buch 
nicht nur ständig den Besitzer, es reist 

auch durch die Weltgeschichte. Mitt-
lerweile sind über 1.4 Millionen Nut-
zer weltweit registriert, die über 9 Mil-
lionen Bücher auf die Reise geschickt 
haben.

Neben dem literarischen Austausch 
(die Website lädt dazu ein, die gefunde-
nen Bücher nach dem Lesen zu bewer-
ten) geht es beim BookCrossing auch 
um Nachhaltigkeit. Und natürlich macht 
es Spaß, sie beim Reisen zu beobachten.

Regelmäßig und in allen Teilen der 
Welt finden übrigens Treffen statt, bei 
denen sich die Mitglieder kennen ler-

nen und sich ganz ohne Hilfe von PC 
und Internet über Bücher austauschen 
können. Für das Pfingstwochenende im 
Mai ist so ein deutschlandweites meetup 
sogar in Braunschweig geplant, wie man 
im Forum der Website nachlesen kann. 

Ich habe mich jedenfalls vom Charme 
der Bücherschränke anstecken lassen 
und auch ein Buch im Rahmen von 
BookCrossing freigelassen. Die ID lau-
tet 317-13808227. Über die Internet-
seite könnt ihr jederzeit verfolgen, wo 
es sich gerade aufhält – und wenn ihr 
wollt, auch selbst auf die Suche gehen! #
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Pascal Abel über das Projekt Sandkasten

„Ein schönerer Campus“
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Die Goebbels-
schnauze und ich
Früher war er der bedeutsamste Kasten eines jeden Haushaltes, dann mutierte er zum Wecker, Unterhaltungsmedium 
und ständigen Wegbegleiter. Welche Bedeutung hat der Hörfunk heute noch für uns?

Von Tabea Kempf

1923 – Alle sitzen gebannt vor dem 
braunen, knisternden Kasten. Er 
ist groß, schwer und wirkt erhaben 

auf seinem Podest, der die Köpfe seines 
Publikums verdeckt. Es ist still, sie ha-
ben den Atem angehalten. Jemand ver-
sucht, den Sender zu finden und dreht 
zaghaft und voller freudiger Erwartung 
am Drehknopf.

So ungefähr muss es sich angefühlt 
haben, als sich die ganze Nachbarschaft 
getroffen hat, um gemeinsam einer der 
ersten Hörfunksendungen zu lauschen. 

Was ist heute von dieser Faszination ge-
blieben? studi38 hat mit Claudia Goril-
le gesprochen, die neben ihrer Tätigkeit 
als Hörfunk-Redakteurin beim NDR 
auch das Hörfunk-Seminar „Campus On 
Air“ an der TU Braunschweig anbietet. 
„Ich erlebe es selten, dass sich Studie-
rende über das Angebot im Radio infor-
mieren. Radio ist ein Nebenbei-Medi-
um. Es wird im Auto gehört, aber nicht 
gezielt genutzt, um eine Sendung zu hö-
ren. Und sollte die Musik nicht anspre-
chend sein, wird es noch nicht mal als 

Musikquelle genutzt.“ Sie hat Recht! Es 
tut gut, das Radio ein- und dabei die Ge-
danken auszuschalten – den Lieblings-
klängen, den gewohnten Stimmen zu 
lauschen und stündlich über das, was 
draußen in der großen weiten Welt pas-
siert, informiert zu werden.

Studierende an der TU Braunschweig 
können diese Erfahrung nicht nur als 
Zuhörer machen, sondern auch selbst 
Beiträge produzieren und das Pro-
gramm gestalten. „Den Studierenden 
wird ein guter Einblick in die praktische 
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Arbeit von Medienproduzenten gebo-
ten. Dieser kann sowohl der Orientie-
rung für den eigenen Berufsweg dienen 
als auch die in der Lehre vermittelten 
Zusammenhänge zwischen Medien und 
Gesellschaft vertiefen“, so Prof. Dr. Mo-
nika Taddicken, Professorin für Kom-
munikations- und Medienwissenschaf-
ten an der TU Braunschweig. 

Gerade die Erfahrung auf der Sei-
te eines Journalisten und vor der  
Herausforderung zu stehen, komplexe 
wissenschaftliche oder technische The-
men für den Hörer verständlich und 
strukturiert zu erläutern, kann persön-
lichkeitsbildend sein. „Ein Crossover 
eröffnet immer neue Horizonte und 
Einblicke. Nicht selten werden auch 
Politikwissenschaftler zu Journalis-
ten.“ Claudia Gorille versteht sich dabei 
als Coach, indem sie jedem individuell 
beim Produzieren eines Beitrags hilft: 

„Brecht sagt: Der Pudding erweist sich 
beim Essen. Und das gilt auch beim Ra-
dio-Programm selbst machen. Auch mal 
hinter die Kulissen zu schauen und es 
praktisch anzuwenden hilft dabei unge-
mein.“ Die fertigen Beiträ-
ge werden im Anschluss 
live auf Radio Okerwelle 
von den Studierenden an-
moderiert. Gorille möchte 
die Neugierde der Studie-
renden am Radio und dem 
Beruf wecken und ihnen 
zeigen, wie sie das Medi-
um neu nutzen können. 
„Oftmals erlebe ich, dass 
sie nach dem Seminar zu 
mir kommen und sagen: Ich wusste gar 
nicht, dass es so tolle Dinge im Radio 
gibt.“ 

Taddicken sieht gerade im Audiobe-
reich Chancen für innovative Forma-

te: „Insbesondere die sogenannten Po-
dcasts, also abonnierten Audiodateien, 
die über das Internet verbreitet werden, 
sind oftmals nicht von Profis der Medi-
enbranche erstellt worden – und bieten 

damit neue Möglichkei-
ten der Beteiligung und 
Verbreitung.“ Auch die 
Nutzungsmöglichkeiten 
des Hörfunkstudios wer-
den somit vielfältiger und 
beschränken sich nicht 
nur auf das traditionelle 
Radioseminar. 

Vielmehr kann man in 
diesem Experimentier-
labor erfahren, wie die 

Puddingzutaten heißen, in welcher Rei-
henfolge man sie anwendet, wie auf-
wändig und vielfältig die Zubereitung 
ist und wie der Pudding schlussendlich 
schmeckt! #

„Radio ist ein  
Nebenbei-
Medium. es 
wird im Auto 
gehört, aber 
nicht gezielt 
genutzt.“
Claudia Gorille, NDR
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A
ngeblich gibt es genau zwei Typen von Entscheidungsfindern. Die eine 
Sorte will immer nur das Beste. Das sind die Leute, die sich immer mit 
allem und jedem vergleichen müssen, trotzdem noch die Zeit finden, 
erfolgreicher zu sein als der Rest, und sich unter gar keinen Umständen 

die Butter vom Dinkelvollkorn-Chia-Superfood-Bagel nehmen lassen. 
Die andere Sorte dagegen gibt sich zufrieden, sobald etwas gut genug ist. Wie trau-
rig, könnte man meinen. Und denkt dann an Leute, die ihre große Chance vielleicht 
verpasst haben und jetzt zu ewiger Mittelmäßigkeit verdammt sind. Und manchmal 
an abgewetzte Trainingsanzüge und Birkenstock-Schlappen vor einem an der Su-
permarktkasse. Allerdings ist das hier kein Selbstfindungstest zum Ankreuzen und 
auch kein Depressionsratgeber. Außerdem hat jeder von uns mindestens einen Typ 
A im Bekanntenkreis, der mit ständig neuen Urlaubsfotos bei Facebook prahlt und 
einen potenziellen B-Kandidaten, der sich seit der Schule kaum verändert hat. Von 
dem hören wir eigentlich nie etwas, außer wir treffen ihn zufällig irgendwo in der 
Stadt. Und dann bekommt man manchmal so ein ungutes Gefühl. Und fragt sich, 
wie man selbst auf andere wirkt. Ob man nicht selbst einer dieser Prahler ist, der 
anderen immer seine Meinung aufdrängen muss und über den man eben noch ge-
lacht hat, weil es doch ziemlich albern ist, auf einer Yacht zu posieren, die einem gar 
nicht gehört und das dann auch noch zuzugeben. 
Schnell sind wir an dem Punkt, wo wir alles in Frage stellen: Haarfarbe, Kleidungs-
stil, Automarke, Beziehungsstatus, Berufsaussichten. Wer das weiterdenkt, kommt 
irgendwann zu dem Schluss, dass es wohl am besten ist, erst einmal die Füße still zu 
halten und keine weitreichende Entscheidung zu treffen, damit diese sich nicht ir-
gendwann als falsch herausstellt. Also schieben wir das Thema erstmal weg, klicken 
auf den „Vielleicht“-Button bei Facebook – und bleiben entschieden unentschieden!
Nur 33 Prozent der Deutschen geben einer Umfrage zufolge an, schnell und „aus 
dem Bauch heraus“ einen Entschluss zu fassen. Frauen dabei übrigens eher, als Män-
ner. Den Restlichen ist das zu spontan, sie fragen in wichtigen Angelegenheiten 
vorher lieber Freunde und Bekannte um Rat oder schreiben Pro- und Kontralisten.
Endlich zusammenziehen? Heiraten? Jetzt noch nicht – oder vielleicht doch?
studi38 hat in Sachen Liebesdingen genauer nachgehakt und die alles entscheidende 
Frage gestellt: Würdet ihr oder würdet ihr nicht?

Warum wir nicht Ja oder nein,  
sondern vor allem Vielleicht sagen …
Von Merle Janssen

Entscheide 

Dich!
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Alles fing mit einer einfachen 
Frage an. Ein guter Freund woll-
te wissen, wie lange ich schon 

mit meiner Freundin zusammen bin: 
Drei Jahre. Ungläubig fragte er: „Was? 
Du bist schon so lang mit ihr zusammen 
und hast noch nicht um ihre Hand ange-
halten?“ Nein, warum sollte ich das denn 
tun? In meinem Freundeskreis denkt 
niemand ernsthaft übers Heiraten nach. 
Mein Freund kommentierte das, indem 

er erklärte: „Jeder Mensch auf dieser 
Welt hat das Recht auf einen Partner. 
Solange du dich nicht für eine Person 
entscheidest, verhinderst du, dass sie 
ihren rechtmäßigen Lebenspartner fin-
det.“ Zugegeben, das klang ziemlich al-
tertümlich und mal ehrlich: War ich 
nicht jetzt schon ihr rechtmäßiger Part-
ner? Wir waren in einer stabilen Bezie-
hung und liebten uns, allerdings gab es 
da weiterhin ein Hintertürchen. Beide 

konnten jederzeit ohne weitere Konse-
quenzen die Beziehung verlassen. 

Welche Fragen habe ich mir 
gestellt?

Das Gespräch mit meinem bereits ver-
heirateten Freund wollte mir partout 
nicht aus dem Kopf gehen. „Bis dass der 
Tod euch scheidet“ klang bis dato im-
mer wie eine Drohung für mich. Trotz-

Thomas und Sanja wollen im Sommer heiraten. 

Unser Autor will heiraten und nimmt uns mit auf die Reise...
Von Thomas Pobieda

Ein Leben ohne  
Hintertüren! 



15

Campus

Fo
t

o
s:

 D
a

n
ie

l 
G

ö
t

je
n

, P
r

iv
a

t

dem stellte ich mir einige Fragen: Was 
für ein Eheleben möchte ich führen? Ar-
beiten beide? Möchte ich Kinder? Wer 
macht sich schon in unserem Alter Ge-
danken über solche Fragen? Aber sie 
halfen mir, das Wesentliche in meiner 
Beziehung zu sehen. Emotionen sind ein 
Teil der Beziehung, sie sind mal schwä-
cher, mal stärker. Den anderen Teil  
machen alltägliche Dinge aus: Gemein-
same Interessen und Ziele oder die 
Familie. 

Bei Unsicherheit  
helfen Traditionen 

So langsam bekam ich eine Vorstellung 
vom Heiraten, war aber weiterhin un-
sicher. Wieder einmal half mir der hei-
ratserfahrene Freund: „Geh und bitte 
ihre Eltern um den Segen. Das könnte 
dir über deine Unsicherheit hinweghel-
fen.“ Auch das klang wieder ein wenig 
altmodisch, aber einen anderen Plan 
hatte ich nicht. Zunächst wollte ich mei-
ne Eltern fragen, das fiel mir leichter: 
Die ersten auf meiner Agenda waren 
meine Mutter und mein Stiefvater. Eine 
Tasse Tee und einige Smalltalk-Themen 
später, hielt ich es nicht mehr aus, nahm 
meinen Mut zusammen und fragte die 
beiden. Mein Stiefvater fand zuerst das 
Wort und anstatt „Ja“ oder „Nein“ zu sa-
gen, erzählte er mir etwas über einen 
Brauch: Ging man früher auf eine lange 
Reise, so bat man den Dorfältesten um 
den Segen dafür. Im übertragenen Sinne 
meinte er damit: „Egal was dir auf die-
ser Reise geschieht, du kannst jederzeit 
zurückkehren.“ Mein Bedarf an weisen 
Ratschlägen sollte langsam gedeckt sein. 
Von da an rollte die Sache: Es war eine 
tolle Mission, die mich mit den Men-
schen verband und die Beziehung zu ih-
nen stärkte.

Der Antrag

Sieben Mal den Segen, Sieben auf ei-
nen Streich. Nun war ich zum An-
trag fest entschlossen und besorg-
te kurzerhand Verlobungsringe. Am 
Tag X kochte ich ihr Lieblingsgericht 
und ging danach mit ihr spazieren. ➔  

Ist eine wirtschaftliche Absicherung 
in der Ehe für junge Leute heute ge-
nauso wichtig wie früher? 
Durch die Gleichberechtigung steht 
das Finanzielle nicht mehr im Vor-
dergrund, um eine Ehe zu schließen. 
Frauen und Männer haben beide die 
Möglichkeit, eine Schul-
bildung zu haben, stu-
dieren zu können, eine 
Ausbildung zu machen.  

Was sind denn die heu-
tigen Beweggründe, um 
zu heiraten?
Zum Beispiel der Gedan-
ke, aus Liebe zu heiraten. 
Der bildete sich in unse-
rer Gesellschaft erst über 
die Jahrhunderte langsam 
aus. Dazu gehört, es als Wert anzuse-
hen, dass man nicht alleine durch das 
Leben geht, sondern dass da jemand ist, 
mit dem man etwas teilen kann. Das er-
lebe ich zumindest in den Traugesprä-
chen, die ich führe.

Welche Bedeutung hat die Kirche ge-
genwärtig noch bei der Hochzeit?
Die kirchliche Heirat ist etwas, das noch 
zu einer Standesamtlichen dazukommt. 
Menschen sagen nochmal Ja zueinander 
und bekommen den Segen und Gottes 
Hilfe. So bekommen sie das Gefühl, sie 
verlassen sich nicht nur auf sich selbst, 
sondern da ist noch etwas, was sie trägt.

Spielt die Herkunft eine Rolle bei der 
Entscheidung zur Ehe?
Wir leben oft mit dem, was unsere El-
tern uns vorleben. Das spielt bei der Ent-
scheidung in der Tat eine große Rolle. 
Wie habe ich die Ehe meiner Eltern er-
lebt? Komme ich auch aus einer Fami-

lie, wo die Eltern sich getrennt haben? 
Was möchte ich verändern? Dahinter 
steckt natürlich auch eine hohe Erwar-
tung an die Ehe, was wiederrum viel Ar-
beit bedeutet. 

Wie sollte man sich auf eine Hoch-
zeit vorbereiten? 
Ich halte es für zwingend nö-
tig, dass sich beide Partner 
im Vorfeld über viele Dinge 
verständigen: Wie ist das mit 
Kindern, mit der Berufstätig-
keit, welche Lebensplanung 
gibt es? Gibt es gemeinsame 
Wünsche? Ein Haus? Bis hin 
zu kleinen Dingen, was ist 
dem Partner wichtig? 

Die Scheidungsrate lag 
2013 bei 45 Prozent. Warum sollte 
man sich diesem Risiko als junger 
Mensch überhaupt aussetzen? 
Spannende Frage. Man sollte nicht nur 
das Risiko sehen, sondern auch die 
Chance dahinter. Ich denke, unser Le-
ben hat mit Wagnissen zu tun. Wir 
müssen uns oft auf Situationen einlas-
sen, von denen wir nicht wissen, wie sie 
enden. Das ist ja mit dem Studium ähn-
lich. Man muss sich etwas trauen: es ist 
eine andere Zeit, ich bin anders als mei-
ne Eltern, ich habe eine Chance, es zu 
schaffen, wenn ich es realistisch angehe.

Wie sehen Sie die Ehe?
Die Ehe ist die engste menschliche Ge-
meinschaft, die wir eigentlich haben. 
Im Alten Testament ist es so: die Voka-
bel für miteinander schlafen heißt: Sich 
gegenseitig zu erkennen. Und das finde 
ich, ist das Schöne, dass man darauf hin-
arbeitet, sich zu erkennen, um gemein-
sam durchs Leben zu gehen. #

Pröpstin Pia Dittmann-Saxel  
über das Heiraten als Studierender

„Die Ehe ist ein  
weltlich Ding“
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Mein Ziel war die Radeklint-Brücke, 
an der ein Fahrradschloss von uns bei-
den hing, das ich ihr zum Geburtstag 
geschenkt hatte. Es regnete und der 
Verkehr war laut, doch das alles zählte 
nicht. Ich ging auf die Knie, hielt ihr den 
Ring entgegen und stellte die Frage der 
Fragen. Ich muss zugeben, ich hab mit 
einem Luftsprung und einem sofortigen 
Ja gerechnet. Stattdessen sagte sie gar 
nichts. Dann kam der Vorschlag, ob wir 
nicht nach Hause gehen und in Ruhe al-
les besprechen könnten. Doch vom Ehr-
geiz getrieben, blieb ich hartnäckig und 
wollte eine Antwort haben. Nach qual-
vollen 15 Minuten kamen von ihr die 
Worte: „Jetzt kannst du mich nochmal 
fragen.“ Als ungebundener Hintertür-
Aufhalter bin ich gekommen, als Verlob-
ter ging ich wieder nach Hause.

Jung heiraten – ja oder nein?

„Wer willens ist, sich zu verehelichen, 
möge Nachstehendes beachten und be-
herzigen: Gesundheit von Mann und 
Frau ist ein Grundpfeiler für das Glück 
in der Ehe. [...] Krankheit des einen 
wirkt schädigend auf den anderen [und] 
bringt Kummer und Sorge ins Haus.“ 

Diese Zeilen stehen im „Hausbuch 
für die deutsche Familie“ aus dem Jahr 
1953. Damals hatte die Ehe eine völ-
lig andere Bedeutung als heute. Sie 
war eher ein Wirtschaftsmodell. Da-
mit rückte der Gesundheitszustand der 
Eheleute in den Mittelpunkt.  Diese 
Vorstellung erscheint heute vielen jun-
gen Menschen wohl genauso antiquiert 
wie das Modell Ehe insgesamt. Die Zah-
len allerdings sagen etwas anderes. 2014 
gab es 82.000 Frauen und 47.000 Män-
ner unter 30 Jahren, die geheiratet ha-
ben. Das waren rund ein Drittel der ge-
samten Eheschließungen. Der Trend 
jung zu heiraten, ist also da und scheint 
wider Erwarten nicht aus der Mode ge-
kommen zu sein. Warum das so ist? stu-
di38 hat sich für euch auf dem Campus 
umgehört:

Tabea ist 26 Jahre alt und studiert in 
Braunschweig. Sie ist seit dem 5. Sep-
tember 2015 verheiratet. 

In einem Urlaub in Venedig bekam sie 

den Antrag: „Wir saßen auf einem Steg 
und unsere Beine baumelten herunter 
und dann kam der Antrag ganz spon-
tan.“ In ihrer Familie und ihrem Freun-
deskreis wurde die Nachricht positiv 
aufgenommen. Wirtschaftliche Gründe 
zu heiraten gab es für Tabea keine. Sie 
ist Studentin und ihr Mann als Freibe-
rufler tätig. Viel wichtiger sind ihr ge-
meinsame Hobbys und Interessen und 
die Tatsache, „dass ich mit meinem Part-
ner jederzeit über alles sprechen kann.“ 
Vertrauen, aber auch Freiheit spielen 
in der Beziehung eine große Rolle: „Ich 
gehe noch für ein Semester nach Chile 
und das ist kein Problem.“ Viel hat sich 
bei den beiden durch die Ehe nicht ge-
ändert. Zumindest noch nicht. 

Anders ergeht es Nicolas. Der 25-Jäh-
rige ist zurzeit in einer festen Bezie-
hung. Vom Heiraten hat er eine Traum-
vorstellung aus seiner Kindheit – dazu 
gehören Haus und Kinder. Außerdem 
sprechen für ihn auch steuerliche Grün-
de für eine Ehe. Bis dahin wird es aller-
dings noch etwas dauern. „Ich habe ein 
bisschen Bauchschmerzen was die Or-

ganisation angeht, aber darum würde 
sich Gott sei Dank hauptsächlich meine 
Freundin kümmern.“ Die wünscht sich 
eine Prinzessinnen-Hochzeit mit allem 
drum und dran. Darum müsste er sei-
ne Eltern um Unterstützung bitten. „Das 
will ich nicht und lieber warten, bis ich 
etwas selbstständiger und unabhängiger 
bin.“

Für die aus China stammende Na Li 
hatte die Heirat mit ihrem deutschen 
Mann große Konsequenzen. Sie verließ 
ihr Heimatland, um mit ihm in Deutsch-
land zu leben. Schwer fiel der Studentin 
die Entscheidung nicht. Auch ihre El-
tern hat die Hochzeit nicht überrascht. 
Die Vorstellung, ein ganzes Leben mit 
einem Partner zu verbringen, macht ihr 
keine Angst: „Weil wir schon fast fünf 
Jahre zusammengelebt haben und uns 
gut kennen.“ Und auch bei den Finanzen 
hat Na Li eine ganz klare Meinung: „So-
bald ökonomische Gründe die Grundla-
ge für eine Ehe sind, ist das Ende schon 
vorprogrammiert. Für sie sind ganz an-
dere Dinge wichtig. So hat jeder weiter-
hin seinen eigenen Freundeskreis und 

Für Katrin hat sich die Hochzeit mit Peter 
„einfach richtig angefühlt“. 
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verliert seine Individualität in der Be-
ziehung nicht. „Da gibt es immer Ge-
sprächsstoff“. Gegenseitiges Vertrauen 
und die persönliche Achtung vor dem 
Partner sollten selbst in schwierigen 
Situationen nicht verloren gehen. „Die 
Beziehung klettere praktisch eine Ebe-
ne höher. Man kann es ruhig probieren.“ 

Für Peter (25) und Katrin (26) war 
es die richtige Entscheidung, im Studi-
um zu Heiraten. Warum sie das so ge-
macht haben? „Im Studium hat man ein-
fach Zeit dafür“. Der Zeitfaktor spielt 
bei einer Hochzeit und deren Planung 
definitiv eine Rolle. Peter schwärmt von 
der  eigenen Freiheit und der bis dahin 
geringen Verantwortung. Für Katrin 
hat es sich „einfach richtig angefühlt“. 

Eine bestimmte Reihenfolge im Leben 
– Ausbildung-Job-Haus-Heirat-Kinder 
ist für sie nicht wichtig. Heiraten und 
die Entscheidung dazu sind also so un-
terschiedlich, wie die Menschen selbst. 

Für mich ist das Ende der Reise „Ver-
lobung“, die dieses Jahr im Juli in mei-
ner Hochzeit gipfelt, damit in Sicht. Ei-
niges ist seit dem Antrag passiert. Wir 
sind emotional weiter zusammenge-
wachsen, fühlen uns verbundener und 
sind seit längerer Zeit eifrig mit den Pla-
nungen beschäftigt. Dabei stoßen wir 
natürlich auf immer neue Herausforde-
rungen. Wir freuen uns einfach auf das, 
was kommt. Für mich ist Heiraten kein 
Endpunkt mehr im Leben, für mich ist 
Heiraten ein Anfang! #

„Wir saßen auf einem Steg und unsere Beine baumelten herunter 
und dann kam der Antrag ganz spontan“, erzählt Tabea.
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Mehr Stabilität 
als Wandel
Auf der Suche nach den Beziehungsformen unserer Zeit …
Von Leonard Einholz Fo
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Prof. Dr. Dirk Konietzka untersucht am Institut für 
Sozialwissenschaften der TU Braunschweig unter anderem 
den Wandel von Bildungs- und Erwerbsverläufen sowie die 

Familienentwicklung in Ost- und Westdeutschland. 
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Herr Konietzka, unsere Gegenwart ist 
durch viel Mobilität und Flexibilität im 
Job und Privatleben gekennzeichnet. 
Wie neu ist diese Entwicklung?
Ein hohes Ausmaß sozialer Mobilität ge-
hört zu den genuinen Merkmalen moder-
ner Gesellschaften. Schon die Klassiker 
der Mobilitätsforschung, angefangen mit 
Pitirim Sorokin, haben vor fast 100 Jah-
ren festgestellt, dass berufliche und räum-
liche Mobilität der Normalfall und nicht 
die Ausnahme sind. 
Von Marx bis Simmel haben die Klassiker 
die Erosion traditioneller Lebenswelten, 
die Entstehung neuer Beziehungsformen 
in der Stadt mit vielen flüchtigen Bezie-
hungen im urbanen öffentlichen Raum, 
beschrieben.

Was bedeutet das für zwischen-
menschliche Beziehungen und welche 
Chancen und Risiken ergeben sich für 
den Einzelnen?
Für den Einzelnen haben ‚moderne‘ Be-
ziehungsformen immer einen ambivalen-
ten Charakter. Sie verweisen einerseits 
auf Verlust und Zerstörung traditionel-
ler festgefügter Beziehungen, andererseits 
auf neue Chancen und eine beträchtliche 
Erweiterung des eigenen Erfahrungshori-
zonts. Vermehrte Freiheiten und Chan-
cen erhöhen aber ihrerseits auch wieder 
das Risiko, das Falsche oder auch nur das 
scheinbar Zweitbeste gewählt zu haben 
und anschließend möglicherweise ver-
passten Chancen nachzutrauern.

Welche Beziehungsformen unter-
scheiden Sie denn in der Soziologie 
und der Wissenschaft?
Aus Sicht der Soziologie sind Paarbezie-
hungen und Eltern-Kind-Beziehungen 
die wichtigsten und mehr oder weniger 
universellen Arten von Beziehungen. Sie 
sind zugleich prägende Faktoren der So-
zialstruktur. Veränderlich sind die insti-
tutionelle Ausgestaltungen dieser Bezie-
hung bzw. die jeweilig vorherrschenden 
Beziehungsformen. 
Noch vor ein paar Jahrzehnten waren ‚Ehe 
und Familie‘ relativ klar umrissene sozi-
ale Institutionen mit klaren Verhaltens-
vorschriften für alle Beteiligten. Damals 
waren mehr oder weniger alle erwachse-

nen Männer und Frauen verheiratet, hat-
ten gemeinsame Kinder, mit denen sie zu-
sammen im gleichen Haushalt lebten, mit 
der Mutter als Vollzeithausfrau und dem 
Vater als Familienernährer. Im Detail ist 
unser empirisches Wissen aber lücken-
haft. Wie viele Menschen bereits damals 
etwa in ‚abweichenden Lebensformen‘ ge-
lebt haben, ist schwer zu ermitteln.

Das heißt, möglicherweise lebten un-
sere Eltern und Großeltern gar nicht 
so klassisch, wie wir es heute immer 
annehmen?
Schon möglich. Ich würde es aber eher an-
dersherum aufziehen. Vergleicht man die 
Nachkriegsjahrzehnte mit der Gegenwart, 
kommt man zu dem Ergebnis, dass heute 
alles anders ist als ‚früher‘. 
So leben wir angeblich in einer bun-
ten Vielfalt von Lebensformen, als Sing-
les oder kinderlose Paare, nichteheliche 
oder gleichgeschlechtliche Lebensgemein-
schaften. Die Familienrealität wird heute 
anscheinend von Alleinerziehenden, Ein-
kindfamilien, Patchworkfamilien, Famili-
en mit Migrationshintergrund und Regen-
bogenfamilien bestimmt, hinzu kommen 
alle denkbaren nichtkonventionellen 
Lebensformen.

Die Zahlen sprechen aber eine ande-
re Sprache?
Aus Sicht der Sozialstrukturanalyse, die 
sich empirisch mit den vorherrschenden 
Beziehungsmustern in Familie und Le-
bensformen in der Gesellschaft und ih-
rem Wandel befasst, sind die Verhältnisse 
weitaus weniger eindeutig, als in Medien 
und Öffentlichkeit häufig dargestellt. 
Das liegt daran, dass es wie bereits ange-
deutet kaum differenzierte sozialstruktu-
relle Daten über Familien und Lebensfor-
men vor 50 oder 60 Jahren gibt. Und auch 
in der Gegenwart bestehen noch viele wei-
ße Flecken, gerade was Beziehungsmuster 
jenseits von Paar- und Elterschaftsbezie-
hungen betrifft …

Was lässt sich denn gesichert über 
Paarbeziehungen bei jungen Erwach-
senen sagen?
Heute heiraten Frauen und Männer im 
Durchschnitt mehrere Jahre später als vor 

40 oder 50 Jahren, und sie gründen spä-
ter eine Familie. In Westdeutschland wird 
aber immer noch um die Geburt des ersten 
Kindes geheiratet, auch unterbrechen fast 
alle Mütter ihre Berufstätigkeit und die 
große Mehrheit kehrt danach nur noch in 
Teilzeit in den Job zurück. 
Die Väter bleiben dagegen immer noch 
fast alle vollzeit erwerbstätig, auch wenn 
mehr von ihnen in jüngster Zeit eine kurze 
Elternzeitpause einlegen.

Und wie leben die jungen Menschen 
im Osten Deutschlands?
Dort wird viel seltener geheiratet, die 
meisten Kinder werden außerhalb von 
Ehen geboren. Neben nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften gibt es viele allein-
erziehende Mütter. Durch Scheidung und 
Trennung entstehen in Ost und West glei-
chermaßen häufig Stieffamilien, die in 
den Medien gerne als Patchworkfamilie 
bezeichnet werden. 
Durch diese Entwicklungen ist die Viel-
falt der Paar- und Elternschaftsbiogra-
phien heute insgesamt größer geworden, 
aber man sollte nicht vergessen, dass die 
große Mehrheit der Familien heute immer 
noch aus Mutter, Vater und deren leibli-
chen Kindern besteht. 

Es gibt also weitaus weniger Wandel 
als gemeinhin angenommen?
Fasst man das Bild zusammen, das erste 
Paarbeziehungen, Auszug aus dem Eltern-
haus bzw. erste eigene Wohnung und Zu-
sammenziehen mit dem Partner betrifft, 
finden weniger Veränderungen als Stabili-
tät statt. Das ist jedenfalls das Bild, das re-
präsentative Sozialstrukturdaten und Ko-
hortenanalysen zeigen.

Könnte es sein, dass die Veränderun-
gen aktuell einfach noch nicht wirk-
lich messbar sind?
Es ist sicherlich richtig, dass sich die sub-
jektiven Wahrnehmungen und Einstel-
lungen der Menschen geändert haben. 
Aber inwieweit vorherrschende Diskurse, 
Selbstbilder und Ideologien sich auch auf 
der Ebene des tatsächlichen Verhaltens 
der Menschen niederschlagen und nicht 
nur ein Eigenleben auf der Diskursebene 
führen, steht auf einem anderen Blatt. #Fo
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Anbieter Kosten Angebot Plattformen Offline-Modus

Gratisvariante (mit Werbung), 
9,99 € mtl. (Premium; 4,99 € für Studis)

Mehr als 30 Mio. Songs
Apps für alle gängigen Systeme und Web-
Browser, Smart TV und Audiosysteme

Für Premium-Nutzer

49 € im Jahr über Amazon Prime 
24 € im Jahr für Studenten (1. Jahr gratis)

Etwa 1,5 Mio. Songs
Apps für alle gängigen Systeme und Web-
Browser, Smart TV und Audiosysteme

Ja

Gratisvariante (mit Werbung) 
9,99 € mtl. (Premium)

Etwa 30 Mio. Songs
Apps für alle gängigen Systeme und Web-
Browser, Smart TV und Audiosysteme

Für Premium-Nutzer

9,99 € mtl. Etwa 30 Mio. Songs
Apps für die meisten Systeme, teilweise noch 
im Beta-Status

Ja

9,99 € mtl. Etwa 20 Mio. Songs
Apps für die meisten Systeme, teilweise noch 
im Beta-Status

Ja

Ob Musik, Serien oder Fil-
me: Der Markt der Strea-
ming-Anbieter wächst und 

wächst. Damit ihr den Überblick 
behaltet, hat sich studi38 die An-
gebote der größten Wettbewer-
ber genauer angesehen und verrät 
euch, wo ihr am besten aufgeho-
ben seid. Die Faustregel: Hun-
dertprozentig glücklich werdet 
ihr vermutlich bei keinem Anbie-
ter, weder in Sachen Musik noch 
bei Filmen oder Serien. Namhaf-
te Gründe dafür gibt es genug: 
Künstler wie Taylor Swift, Die 
Ärzte oder Pop-Star Adele mit ih-
rem neuen Album „25“ haben sich 
entschlossen, ihre Musik nicht bei 
Spotify & Co. anzubieten. Grö-
ßere Film- und Serienproduktio-
nen sind dagegen online zwar fast 
ausnahmslos verfügbar, allerdings 
verteilt über mehr als ein Dutzend 
verschiedener Anbieter. Warum 
sich Amazon, Netflix oder Spotify 
trotzdem für euch lohnen können, 
erfahrt ihr hier.
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Von Amazon bis Spotify: Der große studi38-Streaming-Test
Von Daniel Götjen

Der Marktführer im Bereich Musik-
Streaming heißt nach wie vor Spo-

tify. Die Schweden verbuchten schon 
sechsstellige Mitgliederzahlen, als die 
Konkurrenz von Amazon, Google und 
Apple noch keine musikalischen Ambi-
tionen hatte. 

Heute nutzen 60 Millionen Menschen 
die Plattform, immerhin 15 Millionen 
davon sind zahlende Premium-Kunden. 
Amazon Prime Music ist in das Prime-
Angebot integriert und beinhaltet bis-
her verhältnismäßig wenig Musik. Da-
für ist der Dienst für Prime-Kunden 
inklusive und mit etwa 4 Euro pro Mo-
nat (2 Euro für Studenten) günstig. Bei 
Deezer müsst ihr wie bei Spotify Premi-
um-Kunde werden, um die beste Audio-
Qualität zu genießen. Die ist beim gera-
de gestarteten Apple Music zwar nicht 
optimal, dafür bekommt ihr hier ein ex-
trem günstiges Familienabo und darü-
ber hinaus die Möglichkeit, den Service 
ganze drei Monate lang gratis zu testen. 
Das Android-Gegenstück Google Play 

Music kostet wie die meisten Angebo-
te knapp 10 Euro pro Monat und unter-
stützt bisher wie Apple Music nicht alle 
Plattformen.

Wenn euer Lieblingskünstler im An-
gebot eines Anbieters fehlt, habt ihr  
übrigens bei allen Anbietern die Mög-
lichkeit, eure MP3-Sammlung in die 
Cloud hochzuladen. Limits und erlaubte 
Dateiformate variieren je nach Dienst.

Der studi38-Tipp: Spotify! Als Platz-
hirsch im Bereich Musik-Streaming bie-
tet Spotify nicht nur das größte Ange-
bot, sondern auch die besten Apps mit 
den meisten Funktionen. Für Studenten 
ist es mit 4,99 Euro pro Monat außer-
dem unschlagbar günstig. 
Wie die anderen Dienste könnt ihr auch 
die Premium-Variante von Spotify ei-
nen Monat lang gratis testen. Und falls 
euch das Angebot das Geld nicht wert 
ist, könnt ihr die Gratisvariante mit 
Werbung zwischen den Songs und wei-
teren Einschränkungen nutzen. 

Musik-Streaming

Medien Satt!
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Anbieter Kosten Serienangebot Filmangebot Offline-Modus

3 Flatrate-Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung: 
7,99 € mtl. (Basis) 
9,99 € mtl. (Standard) 
11,99 € mtl. (Premium)

Rund 300 Rund 1.400 Nein

Amazon Prime Video ist in Amazon Prime (49 € pro Jahr; 24 € 
für Studenten) enthalten. Viele Inhalte sind in dem Tarif aber 
nicht enthalten und kosten extra.

Rund 1.500 Rund 11.000
Ja, für Smartphones 
und Tablets

Für 7,99 € gibt es ein Monatspaket, das aber wie Amazon  
Prime Video nicht alle Titel enthält. Für Kauf oder Online-Lei-
he entstehen Zusatzkosten.

Rund 1.300 Rund 10.000
Ja, für Smartphones 
und Tablets

Ihr könnt Inhalte kaufen oder (zeitlich beschränkt) leihen. 
Aktuelle Filme kosten zwischen 5 € (Leihe) und bis zu 20 € 
(Kauf), aktuelle Serienstaffeln kosten oft über 30 €.

Rund 2.300 Rund 13.600 Ja

Fazit
Beim Musik-Streaming gibt es mit Spotify einen klaren Testsieger, bei Filmen und Serien hängt euer Favorit von 
euren Sehgewohnheiten ab. Unser Tipp: Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr bei iTunes, Netflix oder Maxdome am 
besten aufgehoben seid, schaut bei →www.werstreamt.es vorbei. Dort bekommt ihr einen Überblick darüber, wo 
eure Lieblingsserien verfügbar sind. Denn eine eierlegende Wollmilchsau ist keiner der Bewegtbildanbieter.

Campus
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Im Video-Streaming ist Netflix der 
Anbieter, der am längsten auf dem 

Markt ist. Die Kalifornier starteten als 
Online-Videothek und sind heute mit 
etwa 50 Millionen Kunden eine ernst-
hafte Konkurrenz für die klassischen 
Fernsehsender. Nachdem Netflix mit 
David Finchers „House of Cards“ die 
erste Eigenproduktion eines Video-on-
Demand-Anbieters schuf, haben Anbie-
ter wie Amazon Video längst nachgezo-
gen: Zwölf eigene Serien hat Amazon 
mittlerweile produziert, weitere sind in 
Planung. Für Prime-Kunden gibt es bei 
Amazon übrigens viele Filme und Se-
rien inklusive, für Top-Titel müsst ihr 
aber einzeln draufzahlen. Auf dem deut-
schen Markt ist Maxdome am längsten 
unterwegs, mittlerweile findet ihr dort 
auch internationale Filme und Serien. 
Auch hier ist im Monatspaket für knapp 
8 Euro aber nicht das gesamte Angebot 
enthalten. Apples iTunes bietet als ein-
ziger Anbieter im Vergleich überhaupt 

keine Flatrate, sondern erlaubt aus-
schließlich den Einzelabruf. 

Der studi38-Tipp: Welcher Anbieter 
für euch der richtige ist, hängt vor al-
lem davon ab, wie ihr Filme und Seri-
en guckt. Wenn ihr nur hin und wieder 
einen Film ausleihen möchtet oder für 
euren Urlaub nur eine Staffel einer Se-
rie braucht, bietet euch iTunes ein un-
schlagbares Angebot mit insgesamt 
mehr als 15.000 (!) Filmen und Seri-
en. Auf eine Flatrate müsst ihr hier aber 
verzichten. 
Die bekommt ihr nur bei Netflix, das 
zusätzlich mit Eigenproduktionen wie 
House of Cards punkten kann. Wer für 
eine Staffel seiner Lieblingsserie nicht 
länger als ein Wochenende braucht, der 
ist hier richtig! Film-Fans werden bei 
Netflix aber nicht glücklich: Weniger 
als 1.500 Titel sind hier im Programm, 
viele namhafte Produktionen sind nicht 
darunter. 

Filme und Serien

Beim Video-Streaming ist Netflix am 
längsten auf dem Markt.
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Aufgrund von Kriegen, Armut, 
Unterdrückung und politischer 
Verfolgung kamen im vergan-

genen Jahr Hunderttausende Men-
schen nach Deutschland, um ihr Recht 
auf Asyl und Zuflucht in Anspruch zu 
nehmen. Ihre Anwesenheit spaltet das 
Land: Während gerade in den sozialen 

Medien Skeptiker ihre Bedenken äu-
ßern und Gegner den Untergang des 
Abendlandes beschwören, erfahren 
die Flüchtlinge auch großen Zuspruch, 
Hilfsbereitschaft und Offenheit.

Viele Menschen in unserer Region 
sind bereit, mit ihrer Zeit und Energie 
Flüchtlinge zu unterstützen. Dies zeig-

te sich beispielsweise in Wolfenbüttel. 
Dort organisierte das Stadtteilnetzwerk 
Nord-Ost bereits im Juni 2015 eine In-
foveranstaltung für alle potenziellen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer. Die Freude sei groß gewesen, als zu 
diesem Treffen nicht nur die angemel-
deten 12 Leute, sondern über 100 Men-

Fremdheit 
überwinden
Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe:  
„Helfen kann jeder, der sich das zutraut“
Von Desiree Schober
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Syrische Familie beim Begegnungstreffen 
des DRK Braunschweig
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schen erschienen, „die motiviert waren, 
die neu angekommenen Flüchtlinge in 
Wolfenbüttel zu unterstützen“, berich-
tet die Koordinatorin des Stadtteilnetz-
werkes Maria Isabel Cáceres Guerrero. 

Nach dieser ersten Veranstaltung bil-
deten sich schnell verschiedene Ar-
beitsgemeinschaften für die Bereiche 
Freizeit, Sport, Kultur, Sprachen so-
wie die Vernetzung der verschiedenen 
Projekte und der Menschen unterein-
ander. Aus der Arbeitsgruppe „Netz-
werk“ entstanden beispielsweise die  
Nachbarschaftstreffen, die seitdem  
regelmäßig stattfinden, „damit man sich 
von Mensch zu Mensch kennenlernt“.

Viele Probleme würden vor allem auf-
grund von Unwissenheit entstehen und 

seien schnell gelöst, betont Cáceres. „So 
zum Beispiel die Mülltrennung, die bis 
jetzt bei jedem Treffen ein Thema war.“ 

Das Engagement der Freiwilligen 
zeigte sich auch während der Vorweih-
nachtszeit bei einem Projekt für ge-
flüchtete Kinder, das von der Ostfalia 
zusammen mit dem Stadtteilnetzwerk 
und der Lebenshilfe in Wolfenbüttel ins 
Leben gerufen wurde. Dabei wurden 
Spielzeuge gesammelt, geputzt, aufbe-
reitet und zu Weihnachten an geflüch-
tete Kinder verschenkt. 

„Das Projekt ist ein Wahnsinnser-
folg geworden. Die Geschenke wurden 
mit einem großen Lieferwagen zu den 
Kindern gebracht und als die Tür aufge-
macht wurde, kamen einem die gespen-

deten Geschenke schon 
entgegen, weil der Wa-
gen so voll war“, erzählt 
Cáceres.

Da für die Integration be-
sonders die Sprache wich-
tig ist,  wurden im vergan-
genen Jahr von Freiwilligen 
verschiedene Sprachkurse 
ins Leben gerufen. So zum 
Beispiel die Sprachlernun-
terstützung für Flüchtlin-
ge der TU Braunschweig, 
die durch Sondermittel des 
Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur finan-
ziert wird. Bei dem Projekt 
geht es vor allem um die 

Ausbildung von Lehrkräf-
ten. Innerhalb des Studi-
enprogramms „Deutsch als 
Fremdsprache / Deutsch 
als Zweitsprache“ können 
Teilnehmer das Zertifi-
kat DaF/DaZ erlangen, mit 
dem sie offiziell für eine 
Lehrtätigkeit in diesen Be-
reichen ausgebildet wer-
den. Zusätzlich sind für 
den Sommer Workshops 
geplant, in denen eine Ba-
sisqualifizierung erlangt 
werden kann, um die Zu-
gangsbarrieren für Freiwil-
lige zu senken. Sie können 
als Zweitkräfte zwar nicht 

selbst unterrichten, aber 
die Lehrkräfte unterstüt-
zen und bei der Organisa-
tion sowie der Nachmit-
tagsgestaltung helfen. Die 
Weiterbildungsangebote 
sind für alle Studierenden 
der Braunschweiger Hoch-
schulen offen. Detaillierte 
Informationen gibt es auf 
der Homepage der Sprach-
lernunterstützung. Für die 
Koordination des Projekts 
und der freiwilligen Helfer 
ist Stefanie Thiel von der 
Fakultät für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
zuständig. Auf die Frage, 

was sie sich für die Zukunft wünsche, 
antwortet sie:

„Was sich sicher alle Beteiligten, die 
in diesem Bereich tätig sind, wünschen, 
ist eine Perspektive. Wir machen nicht 
nur jetzt etwas für die Menschen, son-
dern wir wünschen uns natürlich, dass 
wir längerfristig oder mittelfristig hel-
fen können und dass Gelder dafür da 
sind.  Die Studierenden sind auf jeden 
Fall sehr motiviert, sich schulen zu las-
sen, um dann aktiv werden zu können.“

Auch in anderen Projekten sind 
Braunschweiger Studierende aktiv, zum 
Beispiel beim Team von Enactus. 

Enactus ist ein weltweites Studieren-
dennetzwerk, das mittlerweile bereits in 
35 Ländern vertreten ist. Die sozialen, 
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Stefanie Thiel koordiniert die Sprachlern-
unterstützung der TU Braunschweig

Maria Isabel Cáceres Guerrero koordiniert das 
Stadtteilnetzwerk Wolfenbüttel Nord-Ost

Gisa Wegener engagiert 
sich privat für Flüchtlinge
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ökonomischen und ökologischen Pro-
jekte der Studierenden werden von Füh-
rungskräften aus den Bereichen Wis-
senschaft und Wirtschaft unterstützt. 
„1sein“ ist eines dieser Projekte. Nach 
dem Enactus-Motto „Hilfe zur Selbsthil-
fe“ vermitteln die Studierenden Sprach-
patenschaften zwischen Studierenden 
und Flüchtlingen.

„Dabei geht es ums Kennenlernen, 
miteinander sprechen, mal in die Stadt 
gehen, einen Kaffee trinken, einfach 
um den kulturellen Austausch“, erklärt 
Gina Duschek. Studierende der Psycho-
logie können sich diese Patenschaft so-
gar für ihr Studium anrechnen lassen. 
Darüber hinaus hat „1sein“ auch ein 

Nähprojekt für Flüchtlinge 
auf die Beine gestellt, von 
dem Deborah berichtet: 
„Flüchtlinge, die Lust ha-
ben mitzumachen, können 
Taschen und Turnbeutel 
aus Stoffen und Materialien 
des DRK Wolfenbüttel und 
mit Hilfe gespendeter Näh-
maschinen anfertigen. Die-
se werden anschließend im 
DRK Shop in Wolfenbüt-
tel für einen guten Zweck 
verkauft.“ Der Erlös geht 
an Projekte des DRK, mit 
denen Flüchtlinge unter-
stützt werden. Auch Gisa 
Wegener engagiert sich. Sie 

war früher von Beruf Zahnärztin. Heu-
te kümmert sie sich ehrenamtlich um 
Flüchtlinge, besucht sie zu Hause und 
übt mit ihnen die deutsche Sprache. 

„Die Frau, die ich jetzt unterrichte, 
hat ein kleineres Kind und kann des-
wegen nicht zu den Integrationskursen. 
Ich gehe einmal die Woche hin, damit 
sie sich wenigstens etwas verständigen 
kann. Außerdem fühlt man sich einfach 
wohler und aufgehobener, wenn sich 
jemand kümmert und man einen An-
sprechpartner hat.“ 

Nebenbei engagiert Wegener sich 
auch für den Interkulturellen Gemein-
schaftsgarten in Wolfenbüttel. Jeder der 
möchte, kann mitgärtnern und sich an 

der Ernte beteiligen. Die geernteten Le-
bensmittel können anschließend mit 
nach Hause genommen werden.

Der Ausgangspunkt ist dabei auch wie-
der das Wolfenbütteler Stadtteilnetz-
werk. Im Grunde geht es darum „Jung 
und Alt sowie unterschiedliche Nationa-
litäten zu verbinden und der Wunsch ist 
natürlich, dass auch viele ausländische 
Familien aktiv mitarbeiten.“ 

Anstatt Angst vor dem „Fremden“ zu 
haben, zeigen Projekte wie diese, dass 
durch das Kennenlernen und die Ge-

meinsamkeit Fremdheit 
überwunden wird. Die zu-
gewanderten Menschen, 
die hier Schutz vor Krie-
gen und Gewalt suchen, be-
kommen auf diese Weise 
ein Gesicht, einen Namen, 
eine Geschichte.

Das kann auch Gina Du-
schek vom Projekt „1sein“ 
bestätigen: „Der Kontakt 
mit den Leuten macht ein-
fach unglaublich viel Spaß 
und ich glaube, wir ha-
ben bei dem Projekt unge-
fähr genauso viel gelernt 
und davon für uns mit-
nehmen können wie die 
Flüchtlinge.“ #

Infos
Wo melde ich mich, wenn ich 
bei den vorgestellten Projekten 
mithelfen will?

Sprachlernunterstützung der TU BS 
→www.tu-braunschweig.de/ 
international/fluechtlinge/helfer

Enactus    
→tubraunschweig.enactus.de/
studierende

Wolfenbüttel Stadtteilnetzwerk 
Nord-Ost 
→www.wf-on.net/unsere-neuen-
nachbarn-im-stadtteil-nord-ost

Deborah Ammon und Gina Duschek vom 
Projekt „1sein“ 

Gefertigte Taschen von Flüchtlingen aus dem 
Projekt „1sein“
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Mittwochabend in den Ateliers 
der HBK in der Blumenstra-
ße. Im Raum 109 sitzen bei 

einem Glas Wein lachende Studierende, 
die über dies und das quatschen und Le-
ckereien knabbern. Inzwischen ist es 19 
Uhr geworden – und wie auf ein unhör-
bares Signal setzen sich die Anwesen-
den hin, wo auch immer sie einen lee-
ren Stuhl finden. Prof. Dr. Andreas Bee 
stellt den Gast des Abends vor und gibt 
den Startschuss zu einer neuen Diskus-
sion über „Kunst, Gott und die Welt“.

Die Veranstaltungsreihe „Welcome – 
Künstler zu Gast bei Andreas Bee“ be-
gann im Mai 2010, kurz nachdem Bee 
zum Professor für „Kunst im Diskurs“ 
an der HBK ernannt wurde. Während 
seiner Zeit als stellvertretender Direk-
tor des Museums für Moderne Kunst 
(MMK) in Frankfurt am Main, beob-
achtete er einen gewissen Paradigmen-
wechsel: Heutzutage wird weniger dem 
Werk als vielmehr der Persönlichkeit 
eines Künstlers Aufmerksamkeit und 

Interesse geschenkt. Also beschloss er, 
die Künstler oder Theoretiker vom So-
ckel herunter zu holen und direkt ins 
„Herz“ der Studierenden zu bringen 
– denn: „Eine Hochschule sollte zu ei-
nem Ort werden, an dem sich die Stu-
dierenden im Idealfall angstfrei wan-
deln können.“ Die Gäste sollen mit den 
Studierenden über „die Praxis, Erfolge 
und Misserfolge und all die Dinge, die 
nicht auf dem Lehrplan stehen, ins offe-
ne Gespräch treten“. Jeder Gast präsen-
tiert sich auf eine sehr persönliche Wei-
se – ob klassischer Vortrag,  Diashow, 
Performance oder Konzert. Es waren 
bereits Künstler, Kuratoren, Kunstwis-
senschaftler, Herausgeber, Fotografen 
und Regisseure da – Menschen, die an 
das Ende ihrer schönen Karriere gekom-
men oder frisch gestartet sind, schwere 
Namen sowie junge Hoffnungen. 

Star bleibt aber die Serie selbst, da 
sie die „vielfältigen Möglichkeiten heu-
te Kunst zu machen und zu verstehen, 
aufzeigt“. #Fo
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Welcome
Künstler zu Gast bei Andreas Bee 
Von Luciana Tamas

#1 Michael Kalmbach 
#2 Maik Wolf 
#3 Martin Liebscher 
#4 Sonja Alhäuser 
#5 Gerhard Vormwald 
#6 Peter Sauerer 
#7 Barbara Klemm
#8 Jochen Flinzer 
#9 Florian Haas/Andreas Wolf 

#10 Jorinde Voigt 
#11 Jim Rakete 
#12 Manfred Peckl 
#13 Caro Suerkemper 
#14 Karsten Bott
#15 Niels Bonde 
#16 Philipp Hennevogl 
#17 Raimer Jochims
#18 Cornelius Völker 
#19 Thomas Röske
#20 Esther Stocker
#21 Reimut Reiche
#22 Johan Lorbeer
#23 Jürgen Krause
#24 Stephan Melzl 
#25 Anne Berning/Jochen Twelker 
#26 Burkard Blümlein
#27 Peter Rösel 
#28 Armin Linke 
#29 Tamara Grcic 
#30 Jens Risch 
#31 Karl Junker/Jürgen Scheffler 
#32 Martin Honert 
#33 Michael Lucero 
#34 Astrid Brandt 
#35 Peter Gorschlüter 
#36 Tino Sehgal
#37 Ernst Stark 
#38 Timm Ulrichs
#39 Jan Schmidt 
#40 Guido Nussbaum 
#41 Katalin Kàldi
#42 Gabi Hamm 
#43 Thomas Wagner 
#44 Sven Drühl 
#45 Heike Kati Barath 
#46 Maria Anna Tappeiner 
#47 Böhler & Orendt 
#48 Michael Kalmbach 
#49 Bénédicte Peyrat 
#50 Simone van Dijken/Anja Gerecke/Alice Musiol 
#51 Michael Kunze 
#52 Alexander Roob 
#53 Nasan Tur 
#54 Michel Klöfkorn 
#55 Gabriele Langendorf 
#56 Ciprian Muresan 
#57 Jürgen Kisch 
#58 Manfred Metzner 
#59 Kevin Schmidt
#60 Benedikt Hipp 
#61 Antonia Low 
#62 Jana Gunstheimer 
#63 Christoph Dettmeier
#64 Christiane Cuticchio 
#65 Heiner Franzen
#66 Jule Hillgärtner
#67 Gerald Domenig 
#68 Dan Perjovschi
#69 Enno Schmidt 
#70 Matthew Cowan/Jana Müller 
#71 Stephan Baumkötter 
#72 Schirin Kretschmann/Dafni Barbageorgopoulou 
#73 Karsten Konrad 
#74 Heribert Friedl 
#75 Katharina Marszewski 
#76 Renate Wolff 
#77 Heinrich Gartentor



26

Campus

Es ist Mittwochmorgen, die noch 
müden Augen wandern auf das 
Handy, das auf dem Nachttisch 

liegt. Auf dem Display überschlagen 
sich mal wieder die Push-Nachrichten: 
„Übergriffe in Köln: Innenminister Jä-
ger meldet drei Festnahmen“, „Verdäch-
tiges Paket im Kanzleramt“. Eigentlich 
kann man sich schon denken, was ge-
rade in den sozialen Medien passiert, 
und dennoch: Ein Blick kann ja nicht 
schaden! Auf Facebook dann noch eine 
erschreckende Nachricht: „Die Poli-
zei Wolfsburg und die Braunschwei-
ger Staatsanwaltschaft verdächtigen ei-

Die Freundschaft 
kündigen?

nen 36 Jahre alten 
Asylbewerber der 
Vergewaltigung.“ Was 
folgt sind wilde Kom-
mentarverläufe und 
kontroverse Diskussio-
nen über Ereignisse, bei 
denen keiner der Diskussionsfreudi-
gen selbst Zeuge war. Man kann kaum 
noch den Überblick behalten auf dem 

kleinen Display. Aber wer hat 
sich wirklich mit dem Ereig-
nis auseinandergesetzt, wer 
war live dabei? Immerhin, 
keiner der so genannten Fa-
cebook-Freunde lässt sich 
auf rassistische Kommen-
tare ein oder postet frag-
würdige Bemerkungen. 
Kein Wunder, dass Fa-

cebook-Nutzern das mitt-
lerweile so wichtig ist. Unsere 

Kommunikation findet fast ausschließ-
lich über soziale Netzwerke statt, rund 
30 Millionen Menschen nutzen Face-
book aktiv in Deutschland. Das heißt, 
sie loggen sich mindestens einmal pro 
Monat ein. Rund 890 Millionen Nutzer 

Die Posts und Kommentare auf Facebook sind denunzierend und abscheulich.  
Die Lösung scheint ganz nahe zu liegen: Die Freundschaft kündigen. Aber ist es wirklich so einfach?

Von Tabea Kempf & Michaline Saxel

Ich halte mich nicht auf 
solchen sozialen Seiten 
auf, beziehungsweise 
schaue mir solche Arti-
kel nicht an. Von daher 
sehe ich so etwas auch 
gar nicht.
Pia Ceglarek, Mathe und Chemie Lehramt

Wenn ich so etwas lese, 
dann melde ich es als 
fremdenfeindlich. Aber 
das passiert eigentlich 
so gut wie nie.
Jan Tschorn, Maschinenbau

Ich habe schon Äusse-
rungen gegen bestimmte 
Volksgruppen und 
Rassismus mitbekommen. 
Ein Problem ist die Ano-
nymität im Internet. Ich 
versuche mich aber sonst 
eher raus zu halten und 
mich zu distanzieren. 
Athena Pall, Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau
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Ich bin schon auf Hetz-
kommentare gestossen. 
Nicht gegen mich, aber 
gegen andere. Das ist 
ein Mittel, um Frus-
tration rauszulassen. 
Solche Leute sollte man 
ignorieren. 
Isil Tunc, Architektur

Die Menschen sollten 
viel differenzierter den-
ken und sich auch dem-
entsprechend ausdrü-
cken. Klar gibt es auch 
Probleme mit Flüchtlin-
gen. Es gibt kulturelle 
Unterschiede, aber 
Hasskommentare sind da 
komplett unangebracht.  
Phat Dut Dip, Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau

Ich bin nicht auf Face-
book, aber solche Dinge 
gibt es auch auf Youtube 
oder bei Whatsapp. 
Generell kenne ich 
sehr wenige Leute, die 
fremdenfeindliche Kom-
mentare schreiben und 
lese deshalb auch dem-
entsprechend wenige.
Hanke Schlesier, Umweltingenierwesen

In letzter Zeit sehe ich 
so etwas schon öfters. 
Wenn, dann ignoriere ich 
es einfach und gehe gar 
nicht darauf ein. 
Ahmad Heidri, Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau
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Facebooks  
Top-Ten-Themen
Über diese zehn Themen wurde 
2015 auf Facebook in Deutschland 
am meisten diskutiert:

 1 Flüchtlingskrise

 2 Schuldenkrise in Griechenland

 3 Krieg in Syrien

 4 Parlamentswahlen in der Türkei

 5 Kampf gegen ISIS

 6 Terroranschläge in Paris  
vom 13. November

 7 Streiks im Bahn- und  
Flugverkehr sowie im  
öffentlichen Dienst

 8 Ukraine-Konflikt

 9 DFB-Pokal

 10 Germanwings-Absturz

Quelle: www.horizont.net

sind täglich weltweit online und liken 
wiederum sieben Milliarden Mal pro 
Tag. Am häufigsten diskutiert, kom-
mentiert, geliked und geshared wurden 
in Deutschland 2015 Posts mit Bezug 
zur Flüchtlingskrise. Wie die weiteren 
acht Facebook-Top-Themen, handelt 
sich es um ein politisches Thema. Aber 
was tut man, wenn sich irgendwann 
doch eine fremdenfeindliche Äußerung 
oder Hasstirade eines Freundes auf-
tut? Den Kommentar melden? Anzei-
ge erstatten? Die Inhalte öffentlich zur 
Schau stellen? Oder doch den Versuch 
starten, konstruktiv zu diskutieren? 
Soll man nur zusehen, das Geschriebe-
ne ignorieren oder selbst aktiv werden?  
Kann man die Situation wirklich klä-
ren, indem man einfach die Freund-
schaft kündigt und der Äußerung freien 
Raum lässt? Viel wurde bereits dazu ge-
schrieben und geraten. studi38 hat sich 
auf dem Campus umgehört und nachge-
fragt, was eure Kommilitonen tun, wenn 
sich Hass in die Kommentare mischt… 
Schon in der realen Welt fällt uns die 
Kommunikation schwer. Sie ist eine der 
schwierigsten zwischenmenschlichen 
Herausforderungen, der wir uns täglich 
stellen müssen. In der virtuellen Welt, 

in der man sich weder begegnen, noch 
Rede und Antwort stehen kann, ist es 
noch schwieriger: Nicht nur weil einem 
diese Art von Kommunikation mögli-
cherweise immer noch ein wenig fremd 
ist, sondern auch, weil niemand von uns 
auf die virtuelle Flut von Meinungen 
wirklich angemessen reagieren kann. #
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An der TU simulieren Forscher, auf welchen  
umlaufbahnen Weltraumschrott seine Runden dreht
Von Stephanie Link & Carla Sophie Stumpf
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Unendliche Weiten, entfern-
te Galaxien, einsam schwebt 
ein Raumschiff durch das All. 

Plötzlich ein Trümmerfeld – Millionen  
kleiner Objekte rasen auf das Raum-
schiff zu. Die Katastrophe steht kurz 
bevor. Das Raumschiff wird mit vol-
ler Wucht getroffen, der Kontakt zur 
Bodenstation reißt ab. Fiktion oder 
Realität?

Fakt ist, dass der Mensch nicht nur 
auf der Erde seinen Fußabdruck hinter-
lässt, sondern auch im Weltraum. Ex-
plosionen von Raketenoberstufen und 
Satelliten, Schlackepartikel aus Raketen-
feststoffmotoren und Kühlmittelaustritt 
aus veralteten Kernreaktoren führen 
dazu, dass insgesamt etwa 29.000 Ob-
jekte größer als 10 Zentimeter, 700.000 
Objekte größer als 1 Zentimeter und 
200 Millionen Objekte größer als 1 Mil-
limeter unsere Erde umkreisen. Trifft 
ein Schrottpartikelchen von einem Zen-
timeter Größe auf einen Satelliten, kann 
es ihn bis zur Funktionsunfähigkeit zer-
stören. Denn ein solches Objekt  hat die 
Kollisionsgeschwindigkeit von 10 Kilo-
meter pro Sekunde. Das entspricht der 
Energie einer Handgranate.

Aus diesem Grund befasst sich am 
Institut für Raumfahrtsysteme der TU 
Braunschweig das Space Debris Team 
mit dem Problem. Im Auftrag der euro-
päischen Raumfahrtbehörde ESA wird 
dort das Modell Master 2009 entwi-
ckelt, das die Bewegung des Weltraum-
schrotts darstellt. Es ist das einzige Si-
mulationsmodell neben dem der NASA 
und wird international genutzt.

Master 2009 berücksichtigt jedes 
– aufgepasst – Weltraummüllerzeu-
gungsereignis, das sich jemals ereignet 
hat. „Rein rechnerisch wird dafür eine 
Trümmerwolke mit tausenden, viel-
leicht Millionen kleiner Objekte produ-
ziert“, erklärt Dr. Carsten Wiedemann, 
Leiter des Space Debris Teams. „Je-
des Objekt ist dann ein Satellit für sich 
selbst, mit seiner eigenen Umlaufbahn 
und die Umlaufbahnen aller dieser Ob-
jekte werden unter Berücksichtigung 
aller Störkräfte, die im Weltraum auf-
treten können, bis in die ferne Zukunft 
fortgerechnet.“ Mithilfe des Modells 
lässt sich der Schrott im Weltraum zu 
jedem Zeitpunkt orten und Zusammen-
stöße mit aktiven Satelliten oder Rake-
ten können so gemindert werden.  

Auf Umlaufbahnen in 800 Kilome-
tern Höhe ist die Trümmerdichte am 
höchsten und ausgerechnet in diesen 
Bahnen betreibt die Menschheit vie-
le Erdbeobachtungssatelliten. Kolli-
diert ein Schrottpartikel mit einem  
Satelliten können unter Umständen so-
genannte Kaskadeneffekte auftreten. Im 
Film „Gravity“ wird eine solche Katas-
trophe auf dramatische Weise themati-
siert. Doch Professor Dr. Stoll, Leiter 
des Instituts für Raumfahrtsysteme re-
lativiert: „Es ist natürlich nicht so, dass 
das innerhalb von 90 Minuten passieren 
wird. Aber es kann sein, dass so etwas 
unter Umständen innerhalb von Jahr-
zehnten passiert.“ 

„Für einen durchschnittlichen Satelli-
ten mit durchschnittlicher Größe und Le-
bensdauer liegt die Wahrscheinlichkeit 
auf einer Umlaufbahn so heftig getrof-
fen zu werden, dass er ausfällt ungefähr 
bei einer Größenordnung von vier Pro-
zent“, führt Dr. Wiedemann weiter aus.

Und die Gefahr nimmt zu, denn die 
Anzahl der Objekte im Weltraum steigt 
permanent an. Besonders inaktive Satel-
liten stellen ein hohes Kollisionsrisiko 
dar. Sie müssen mit Harpunensystemen, 
Netzen oder Roboterarmen eingefangen 
werden. Das Institut für Raumfahrtsys-
teme der TU Braunschweig forscht zu-
dem an einem eigenen Lösungsverfah-
ren. Dockingmechanismen basierend 
auf biologisch inspirierten Materialien 

sind ein Beispiel dafür. Als Inspirati-
on dient der Gecko, der eine Glasschei-
be ohne Schwierigkeiten hinauflaufen 
kann. „Wenn man so ein Material nun 
für einen Dockingmechanismus ein-
setzt, könnte man auch an unüblichen 
Stellen andocken, wie zum Beispiel den 
Solarzellen eines Satelliten“, erklärt 
Stoll. Sowohl das grundsätzliche Ver-
meiden der Produktion von weiterem 
Weltraummüll, als auch eine „Welt-
raummüllabfuhr“ könnte folglich die 
Lösung des Problems sein. 

Fakt ist: Hoch über der Erde spitzt 
sich das Müllproblem zu und nachhal-
tiges Denken ist selbst in den unendli-
chen Weiten des Weltalls mittlerweile 
unumgänglich. Im Rahmen des Semi-
nars „Wissenschaft im AV-Medium“ 
bei Professor Dr. Christian Floto dreh-
ten Medientechnik Studenten der TU 
Braunschweig einen Film zum Thema. #

→youtu.be/
yqPpmIQuD08

Prof. Dr. Stoll, Leiter des  
Instituts für Raumfahrtsysteme

Dr. Carsten Wiedemann,  
Leiter des Space Debris Teams

29
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„Trash braucht 
Haltung“
Ein wissenschaftliches Gespräch über Filme, die niemand braucht und 
genau deshalb immer mehr Menschen schätzen lernen
Von Michaline Saxel

Freitagabend: Wir sitzen bei küh-
lem Bier in einer lockeren Runde 
und sind bereit, einen der grot-

tigsten Filme unserer Sammlung anzu-
schauen. Schon nach wenigen Minuten 
wird wild diskutiert: Woher mag die-
ses verwackelte Meisterwerk stammen? 
Wer hat so etwas synchronisiert und wo 
ist eigentlich der Plott geblieben? Feins-
ter Trash – herrlich! 

Aber was verbirgt sich eigentlich 

hinter diesem wohlbekannten Begriff? 
studi38 wagte sich in die Gefilde des 
schlechten Geschmacks und traf sich 
mit Dr. Florian Krautkrämer und Prof. 
Dr. Rolf Nohr vom Institut für Medien-
forschung der HBK, um über Trash zu 
philosophieren.

Zu Anfang des Gespräches gleich der 
erste Schock: Die Medienwissenschaft-
ler verkünden, Trash sei kein Gen-
re! Aber was ist es dann? Krautkrämer 

versucht sich an einer Definition: „Ei-
gentlich ist es lustig über die deutsche 
Übersetzung nachzudenken. Die Frage 
nach dem ‚Was ist das?‘ impliziert im-
mer auch ein ‚kann man das auch auf 
Deutsch sagen?‘. Das wäre dann der 
Schundfilm, welcher aber etwas voll-
kommen anderes ist. In dem Begriff 
Trashfilm liegt eine bewusste Umdeu-
tung des Begriffes. Es geht nicht dar-
um zu sagen, der Film wäre schlecht, 
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The Man Who  
Saves The World

→youtu.be/ahawhXzUV8Q

Trash- 

Tipp
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sondern eher ‚Ihr findet das schlecht, 
aber ich finde es gut‘.“ Nohr überlegt 
und knüpft mit einer Abfalltheorie da-
ran an: „In wabenökonomischen Syste-
men gibt es so etwas wie Müll, Produk-
te, die ihren Wert auf null setzten. Weil 
aber Ökonomie immer auf die Verwer-
tung aller Güter besteht, gibt es die Idee 
des ökonomischen Recyclings. Wir ma-
chen sogar aus Müll noch Geld.“ Inner-
halb dieses Systems sei der Trashfilm 
ein Film, der irgendwann als Produkt 
auf der Müllhalde entsorgt wurde und 
nicht mehr verkaufbar ist: „Er wird aber 
durch bestimmte Praktiken wieder mit 
Wert aufgeladen. Trash ist eigentlich 
nur ein Recycling der Filmgeschichte.“ 

Nun kommt das Gespräch in Fahrt 
und beide auf den Regisseur John Wa-
ters zu sprechen, der den Trashfilm 
maßgeblich geprägt hat. Obwohl die-
ser seine Filme selbst anfangs nicht als 
Trash bezeichnete, tat er dies mit sich 
und seinen Schauspielern. So wurde 
Trash zu einer gesellschaftlichen Positi-
onierung, die ästhetisch und auf die pro-
duzierten Filme überging. Heute ist dies 

laut Nohr oft anders, denn: „Die Pro-
duktion von Direct-to-DVD-Filmen ge-
schieht nicht aus der gesellschaftlichen 
Position des Trash, sondern als ökono-
mische Entscheidung: Schnell und billig 
gemacht, gibt es einen Markt: Sharkna-
do.“ Die Essenz daraus: „Trash braucht 
Haltung.“ verkündet Nohr. 

Es ist also viel mehr als nur Popcorn 
und schlechtes CGI. Allein bei der Be-
trachtung seiner Ursprünge wird dies 
deutlich: „Ich würde sagen: Trash 
kommt aus dem Undergroundfilm der 
50er Jahre, der ohne eigentliche Aus-
wertung und ohne größeren Verleih 
oder kommerziellen Background pro-

duziert wurde“, erklärt Krautkrämer. 
Das sei ein Unterschied zum Avantgar-
de-Kino, das sich stärker in der Kunst 
positionierte. Das Undergroundcinema 
nahm hingegen viel mehr Einflüsse der 
Unterhaltungsindustrie auf. Auch Mid-
nightmovies waren laut Nohr für die 
Entwicklung zentral: In den 70er zeigte 
man in Mitternachtsvorstellungen ver-
schiedenste Filme, die anfangs vor allem 
von Avantgarde- und Underground-Au-
toren geschrieben wurden. Wichtig war 
hierbei eine besondere Rezeptionshal-
tung, die der des Trashes ähnelte. Un-
terstützt wurde dies durch das Zeigen 
von Aufklärungsfilmen aus den 40er 
Jahren. „Reefer Madness ist wohl der 
bekannteste. Ein Aufklärungsfilm über 
den Missbrauch von Cannabis, der wirk-
lich sehr sehenswert ist. Er wird 1970 
einer bis unter die Haarwurzel zugekiff-
ten Hippiecommunity gezeigt, die sich 
natürlich über diesen Film wegschrei-
en“, betont Nohr. 

In diesem Zusammenhang erläutert 
der Medienwissenschaftler die „Cino-
philie“: „Man könnte sagen: Nichts, was 
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„Gemeinsam schauen 
wir uns etwas an, von 
dem wir alle einstimmig 
behaupten, dass es keinen 
Wert hat und schlecht 
ist, aber wir lieben genau 
das daran.“
Dr. Krautkrämer

Es muss nicht nur Sharknado sein … 
Studi38 zeigt euch einen bunten Mix aus der Welt des Trashes:

Daniel der Zauberer  
(2004, Ulli Lommel)
Dieser halbdokumentarische Film zeigt 
den ehemaligen Casting-Star Daniel Küb-
lböck, der sich selbst spielt. Von zwei er-
bosten Fans angegriffen, wird positive 
Energie zu seiner erfolgreichsten Waffe. 

Braindead (1992, Peter Jackson)
Peter Jackson zeigt uns, dass er vor seiner 
Zeit mit Elben und Zwergen auch wahn-
sinnig guten Splatter machen konnte. Die 
Geschichte um Lionel, der seine zombifi-
zierte Mutter samt Gefolgschaft im Keller 
versteckt und sich schließlich mit dem 
Rasenmäher gegen sie behaupten muss, 
ist Kult.

Angriff der Killertomaten  
(1978, John De Bello)
In einem geheimen Forschungslabor mu-
tieren normale Tomaten zu intelligenten 
Monstern, die ihre Umwelt terrorisieren 
und mit Freude verspeisen: Killertoma-
ten! Sie sind mannshoch, intelligent – 
und sie fressen Menschen!

Prof. 

Nohrs 

Tipp
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Prof. Dr. Rolf Nohr

Dr. Florian Krautkrämer

je im Kino gelaufen ist, 
ist schlecht. Alles hat 
seinen Wert. Selbst der 
letzte Jodelporno hat 
eine ästhetische Fines-
se oder bestimmte Set-
zung die, wenn man sie 
nur im bestimmten zeit-
historischen Abstand 
betrachtet, etwas aus-
sagt.“ Was aber zeich-
net einen Trashfilm 
aus? „Eigentlich würde ich sagen, das 
Budget darf nicht zu hoch gewesen sein, 
aber das stimmt natürlich auch nicht, 
weil es hervorragende Trashfilme gibt, 
die Milliarden gekostet haben“, witzelt 
Nohr und nennt „Waterworld“ als Bei-
spiel. „Und es muss natürlich immer 
ein bestimmtes Merkmal drin sein: Es 
muss wehtun. Es ist immer schön, wenn 
man mit wenig Humor erkennt, dass 
ein Film etwas ganz Tolles ist und eben 
nicht, weil Tele 5 ihn zeigt und die ganze 
Fernsehnation es dadurch als Trash de-
finiert. Man braucht das Abgrenzungs-
kriterium, selbst etwas zu finden, was 
nicht im Kanon steckt, aber jenseits des 
Kanons gefunden wurde. Etwas was 
unglaublich aussagekräftig ist.“ Einmal 

benannt nach Schulmädchenreport-Re-
gisseur Ernst Hofbauer,  und dort alte 
Schmutz und Schuldfilme aus den 70ern 
schauen, erzählt Krautkrämer: „Auf kei-
nen Fall nimmt man die Filme, die ge-
zeigt werden, ernst. Aber man nimmt 
sie als Veranstaltung und liebt sie aus 
verschiedenen Gründen. Gemeinsam 
schauen wir uns etwas an, von dem wir 
alle einstimmig behaupten, dass es kei-
nen Wert hat und schlecht ist, aber wir 
lieben genau das daran. Und so eine Art 
von Veranstaltung muss kein Kino mit 
35 mm Kopien sein. Das kann auch der 
DVD-Gift-Schrank sein, dessen Inhalt 
man sich gemeinsam mit Leuten an-
schaut.“ Auch Nohr berichtet von einem 
geheimnisvollen Filmclub namens „buio 

omega“ aus dem Ruhr-
gebiet, betont aber zu-
gleich den heimischen 
Fernsehabend: „Das ist 
ja letztlich überhaupt 
nichts anderes, als sich 
Trash im großen Kino 
anzusehen. Es ist eine 
Liebe, eine tatsächliche 
Leidenschaft, eine Pas-
sion, die immer eine 
Verehrung mitbringt.“ #

Tremors –  
Im Land der Raketenwürmer  
(1990, Ron Underwood)
Nevada ist nicht nur staubig, sondern 
auch von riesigen Raketenwürmern be-
völkert, die nach dem Fleisch ihrer Be-
wohner dürsten. Wie gut, dass die faulen, 
aber cleveren Val und Earl sich der krie-
chenden Gefahr stellen und die stinken-
den Insekten bezwingen.

Roboter der Sterne  
(1974, Koichi Takano)
Was passiert, wenn man eine japanische 
Serie zu einem Film zusammenschnei-
det und ohne japanische Sprachkennt-
nisse synchronisiert? Das Ergebnis dürfte 
nah an dieses Werk herankommen. Wir 
begleiten den jungen Kai auf dem Kampf 
gegen außerirdische Roboter, die sich im 
Bermundadreieck versteckt haben. 

Plan 9 aus dem Weltall  
(1959, Edward D. Wood Jr.)
Außerirdische haben Angst vor einer So-
larbombe, die das ganze Weltall zerstö-
ren könnte. Deshalb landen sie auf der 
Erde und erwecken Tote wieder zum Le-
ben, die dies verhindern sollen. Dieser 
Film ist wirklich bemerkenswert schlecht, 
und das liegt nicht nur an den sichtbaren 
Fäden der fliegenden Untertasse.

im Gespräch will ich 
es wissen: Wie sieht 
es mit Schlefaz – den 
„schlechtesten Filmen 
aller Zeiten“ aus? Nohr 
beruft sich auf unsere 
Konsum-Kultur: „So-
bald etwas vermarktbar 
ist, wird es vermarktet. 
Und das gab es eigent-
lich schon immer. Sei 
es, dass wir Trashfilme 

extra herstellen, oder dass wir Dinge 
auf Produkte kleben und sie mehrfach 
vermarkten. Tele 5 ist mit der Schlefaz-
Reihe das beste Beispiel.“ Krautkrämer 
führt aus: „Was Kalkhofe da macht, hat 
eigentlich nichts mit unserem Verständ-
nis von Trash zu tun. 

Eigentlich geht es um 
eine emphatische Zu-
stimmung und nicht 
um Belustigung, was re-
lativ einfach ist bei die-
sen Filmen“. Eine Al-
ternative bieten kleine 
Kreise von Cinephilen, 
die sich ein bis zweimal 
pro Jahr auf dem Hof-
bauerkongress treffen, 

Dr. 

Kraut-

krämers 

Tipp
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Von planetarischen Nebeln und 
Getriebewirkungsgraden

Der Braunschweiger Soziologe Jörn Höpfner gewann das bundesweite Finale 
des Science Slam im Wissenschaftsjahr

Mit seiner Feldforschung im 
Regionalexpress gab Jörn 
Höpfner vom Institut für 

Transportation Design einen Einblick 
in die sozialen Milieus der Zukunfts-
stadt. Zusammen mit sieben weiteren 
Nachwuchswissenschaftlern aus ganz 
Deutschland stellte sich der Soziolo-
ge von der HBK am 14. Dezember der 
Bewertung des Berliner Publikums 
und setzte sich am Ende durch. Zum 
sechsten Mal organisierte das Haus der 

Wissenschaft Braunschweig den vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten deutschlandweit 
ausgetragenen Wettbewerb. Im Wissen-
schaftsjahr 2015 nahmen insgesamt 27 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler mit ihren 
Vorträgen zum Thema Zukunftsstadt in 
vier Regionalwettbewerben in Braun-
schweig, Essen, Leipzig und München 
teil. Rund 3.000 Zuschauer verfolgten 
die Duelle.

Drei Nachwuchsforscher der TU Braunschweig erhalten Büssing-Preis 

ten abzuschätzen, zu bewerten und zu 
nutzen. Seit August 2014 ist Inderwisch 
wissenschaftliche Geschäftsführerin 
des Niedersächsischen Forschungs-
zentrums Fahrzeugtechnik (NFF). Dr. 
Bastian Gundlach ist es in seiner Dok-
torarbeit erstmals gelungen, die Wär-
me- und Stofftransportprozesse in Ko-
metenkernen mit Modellen vollständig 
und quantitativ zu beschreiben, sodass 

die im Zuge der Roset-
ta-Mission durchgeführ-
ten Messungen fundiert 
interpretiert werden 
konnten. Gegenwärtig 
erforscht Gundlach in ei-
nem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten Pro-
jekt den Einfluss flüch-
tiger Eise auf die Akti-
vität von Kometen. Dr. 
Stephan Wenger un-

tersuchte die Anwendbarkeit mathe-
matischer Optimierungsverfahren auf  
Rekonstruktions- und Modellierungs-
probleme in der Computergraphik, bei-
spielsweise zur automatischen 3D-Mo-
dellierung planetarischer Nebel. Die 
von ihm entwickelte Software erlaubt 
die detailgetreue 3D-Rekonstruktion 
astronomischer Nebel und erfährt welt-
weit Nutzung und Anerkennung. 

Jörn Höpfner von der Hochschule für 
Bildende Künste gewann das Finale des 
Science Slam im Wissenschaftsjahr 2015.

Für ihre wissenschaftli-
chen Leistungen wur-
den Dr. Kathrien Inder-

wisch, Dr. Bastian Gundlach 
und Dr. Stephan Wenger am 
12. November 2015 mit dem 
Heinrich-Büssing-Preis ausge-
zeichnet. Der mit jeweils 5.000 
Euro dotierte Preis wird jähr-
lich von der „Stiftung zur För-
derung der Wissenschaften an 
der Carolo-Wilhelmina“ des 
Braunschweigischen Hoch-
schulbundes verliehen. Dr. Kathrien In-
derwisch entwickelte im Rahmen ihrer 
Dissertation eine Methode zur Simu-
lation des kompletten PKW-Antriebs-
stranges und zeigte damit technische 
Potenziale zur Steigerung der inneren 
und äußeren Getriebewirkungsgrade 
auf. Ihre Ergebnisse tragen unter ande-
rem dazu bei, Möglichkeiten für Ver-
brauchsminimierung in Fahrzeugflot-

Wissenschaft

IHK-Präsident Dr. Wolf-Michael Schmid, TU-Präsident Prof. 
Jürgen Hesselbach, die Preisträger Dr. Bastian Gundlach, Dr. 
Stephan Wenger und Dr. Kathrien Inderwisch sowie Prof. 
Marcus Magnor und Prof. Ferit Küçükay.

kurz & 

knapp
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Die diplomierten 
Müllmänner
Das Institut für Recycling an der Ostfalia ist gefragter denn je
Von Daniel Götjen & Merle Janssen

Nachhaltigkeit, Ressourcenscho-
nung und Umweltbewusstsein 
gehören auch in den Ingeni-

eurswissenschaften längst zum guten 
Ton. Am Institut für Recycling forschen 
Mitarbeiter der Ostfalia darum bereits 
seit Anfang der 1990er an modernen 
und umweltschonenden Werkstoffen 
und deren Wiederverwendung.

„Diplomierte Müllmänner“ titelte eine 
große deutsche Zeitschrift damals, be-
richtet der heutige Institutsleiter Prof. 
Dr.-Ing. Achim Schmiemann lachend. 
Heute, fast 25 Jahre später, gibt es den 
Studiengang nicht mehr, aber die Ex-
pertise des Instituts ist gefragt wie nie 

zuvor. Als sich zu Beginn der Neunziger 
ein stärkeres ökologisches Bewusstsein 
in der deutschen Bevölkerung entwi-
ckelte, stellte das auch die universitäre 
Forschung vor neue Herausforderun-
gen. Themen wie Nachhaltigkeit und 
Recycling, die bis dahin kaum beachtet 
worden waren, spielten plötzlich eine 
viel größere Rolle und führten dazu, 
dass sich in Forschung und Lehre eine 
Vielzahl neuer Möglichkeiten eröffnete. 

An der Ostfalia Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften, die damals 
noch unter dem Namen Fachhochschu-
le Braunschweig/Wolfenbüttel bekannt 
war, erkannte man diese Entwicklungen 

früh und gründete einen von wenigen 
Recycling-Studiengängen in Deutsch-
land. Aufgrund abnehmenden Interes-
ses wurde der Studiengang mittlerweile 
geschlossen, doch Forschung und Leh-
re am Institut für Recycling sind fester 
Bestandteil anderer Studiengänge. Das 
Alleinstellungsmerkmal ist geblieben: 
Ein weiteres Institut für Recycling gibt 
es in der deutschen Hochschulland-
schaft nicht. Die Folge: „Von Industrie 
und Forschung werden wir heute häu-
figer um Hilfestellungen gebeten als je 
zuvor“, so Schmiemann.

Der eindeutig größte dieser  
Industriepartner ist Volkswagen. Mit Fo
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dem Autobauer arbeiten sowohl die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter als auch 
die Studierenden am Institut für Recy-
cling (IFR) eng zusammen, es gibt eine 
Vielzahl an Kooperationen in unter-
schiedlichen Bereichen. Vor allem in Sa-
chen Kunststoffe und Leichtbau ist das  
Institut eine internationale Top-Adres-
se, im Wolfsburger Heinenkamp steht 
dem IFR ein moderner Geräte- und Ma-
schinenpark zur Verfügung. Dabei hilft 
vor allem der Standort: Sowohl in Sa-
chen Forschung als auch in der Indus-
trie können die Ingenieure am Institut 
auf ein riesiges Netzwerk zurückgrei-
fen. Außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen wie das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), Groß-
konzerne wie Volkswagen oder Faure-
cia sowie Zusammenschlüsse wie das 
Niedersächsische Forschungszentrum 
Fahrzeugtechnik (NFF) und die Open 

Hybrid LabFactory machen die Region 
für die Recycling-Forscher attraktiv. Die 
Kunststoffe und Baumaterialien, an de-
nen man am Institut für Recycling er-
folgreich forscht, finden vor allem in 
der Automobilindustrie Verwendung. 
Die Liste der geförderten Projekte ist 
lang und vielfältig: Sie reicht von bio-
logisch abbaubaren Kunststoffen über 
Verwertungskonzepte von Automobil-
teilen bis zum Aufbau eines Experten-
netzwerks zum Thema Polymertechnik. 
Deutlich wird am IFR außerdem, dass 
die Fachhochschulen nicht zu Unrecht 
im Ruf stehen, besonders in Sachen Pra-
xisbezug zu punkten: Alle Ostfalia-Pro-
fessoren haben Erfahrungen in der In-
dustrie gesammelt und verfügen darum 
bis heute über beste Kontakte dorthin. 
Die TU Braunschweig sei folglich kei-
ne Konkurrenz, erklärt Institutsleiter 
Schmiemann: „Wir ergänzen uns!“ #

Prof. Dr.-Ing. Achim 
Schmiemann promovierte in 
Kassel im Bereich Kunststoff-
technik, bevor er nach einer 
Zwischenstation bei der Bayer  
AG 1994 ans IFR nach Wolfs-
burg kam, das er heute leitet.

Wissenschaft
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Poledance & Polefitness
Neu: AERIAL HOOP, AERIAL YOGA & BOOTY DANCE / Twerk

T-Tanzstück in Braunschweig und Wolfsburg steht
für Qualität auf höchstem Niveau mit ausgebildeten

und zertifizierten Trainerinnen.
Entdecke eine neue Seite an Dir

und probiere es aus!
Alle Informationen zu den Kursen

findest Du unter:
www.t-tanzstueck.de
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Be it all at BENTELER.

und Markt-Angriffslustmit ÜberzeugungskraftErfolgsjäger

facebook.com/benteler.karriere

career.benteler.de

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

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

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

Werden Sie Teil unseres Teams
in Wolfsburg!
Bewerben Sie sich online unter:
career.benteler.de
www.benteler.de Engineering Services
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HBK-student Meyrick 
Payne gewann mit  
seinem Rap-Video  
einen DAAD-Preis 

Seit 2013 studiert Meyrick Pay-
ne aka Meyrick Kaminski   an der 
HBK. Nun wurde der gebürtige  

Australier für seine außerordentliche 
und originelle Leistung mit dem Preis 
für ausländische Studierende des DAAD 
ausgezeichnet. Die seit zehn Jahren ver-
gebene Auszeichnung ist mit 1.000 Euro 
dotiert und wertschätzt Bereicherun-
gen durch ausländische Studierende.  
„The Barbarian Freestyle Sessions“ ist 
der klangvolle Titel des mehrkanali-
gen Videos, mit dem der Student aus 

der Klasse Candice Breitz überzeugen 
konnte. Das Rap-Video thematisiert 
den Niedergang des römischen Impe-
riums und lässt die Frage nach der Ak-

tualität solcher Konflikte im heutigen 
Zeitalter aufkommen. Eingebettet war 
die Verleihung in die Eröffnung des 
Kunstmarktes. #

→vimeo.com/ 
149453207



37

Be it all at BENTELER.

und Markt-Angriffslustmit ÜberzeugungskraftErfolgsjäger

facebook.com/benteler.karriere

career.benteler.de

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

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

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

Werden Sie Teil unseres Teams
in Wolfsburg!
Bewerben Sie sich online unter:
career.benteler.de
www.benteler.de Engineering Services
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Arne Albrecht

Bärenstark!

19:48 

Das klingt bekannt - im doppelten Sinn: 
„muss“ ein Praktikum machen, statt „habe 
die Gelegenheit“... und dann der Tipp, 
dass ein (großer) Arbeitgeber “gut im 
Lebenslauf aussieht“... 
Also zunächst einmal: Praxisphasen sind 
doch ne gute Sache und können echt 
helfen, klarer zu sehen, wo man später mal 
hin will und wohin nicht. Das sollte man 
nicht als lästige Pflicht empfinden!

19:58

 Der musste auch in Bärenkostüme 
schlüpfen und alberne Spiele mitmachen!
Aber vielleicht hat er ja sogar ähnlich 
angesetzt und sich gefragt: „was kann ich 
gut.“

19:36

Hallo Knud, ich muss im Rahmen meines 
Studiums ein Praktikum absolvieren 
und habe nun die Zusage eines großen 
DAX-Konzerns und eines kleinen 
mittelständischen Unternehmens. Mein 
Kumpel hat mir zum Großkonzern geraten, 
da dieser „super in meinem Lebenslauf 
aussehen würde“...

19:54

Klar, ich freu mich ja auch drauf, zumal die 
Praxis im Studium meiner Meinung oft zu 
kurz kommt. Aber gleichzeitig verspüre 
ich den Druck, das „perfekte Praktikum“ 
finden zu müssen. Es hat ja nicht jeder so 
viel Glück wie Elton, der als Praktikant bei 
Stefan Raab berühmt wurde...

20:05

Wichtiges Thema! Tatsächlich sind 
Rundfunk und Fernsehen dafür berühmt-
berüchtigt, schlecht oder sogar gar nicht 
zu zahlen. Absurderweise zahlen wohl 
auch Bundestagsabgeordnete nichts. 
Ausgerechnet! Bei NGOs und sehr kleinen 
Arbeitgebern wird’s aus anderen Gründen 
auch mau aussehen.

20:03

Wobei er wohl mit der Zeit der 
bestbezahlteste Praktikant Deutschlands 
wurde. Aber apropos Bärenkostüm. Es gibt 
ja auch immer wieder schwarze Schafe, 
die Praktikanten als billige Arbeitskräfte 
ausnutzen. Wie schütze ich mich vor 
solchen Fallen?

20:07

Mir gehts ja nicht nur ums Geld 
Ich meine auch eher Unternehmen, die 
mich dauerhaft an der Kaffeemaschine 
abstellen…

20:10

Guter Tipp!

20:10

Das musst du mir erklären…

20:13

20:19

Was ist deiner Meinung nach wichtiger: 
weitere Praktika und damit mehr 
Praxiserfahrung oder ein schnell 
abgeschlossenes Musterstudium? 

20:36

...ist ihm doch wieder seine 
Ausgangsfrage eingefallen. Das lässt sich 
überhaupt nicht pauschal beantworten!
Die Großen bieten in der Tendenz 
die schickere Arbeitsumgebung, ein 
durchaus annehmbares Gehalt irgendwo 
zwischen 500 und 900 EUR pro Monat 
(nach dem 3. Monat greift ja sowieso 
die Mindestlohnregelung) und den 
klangvolleren Unternehmensnamen. Die 
Kleineren bieten dafür vielleicht eher 
spannende, verantwortungsvolle Aufgaben 
und Anerkennung für Leistung.

20:41

Am Ende des Tages muss jeder einfach 
gründlich zu potentiellen Arbeitgebern 
recherchieren (da helfen vielleicht auch 
Erfahrungsberichte im Praktikantenamt 
oder Internetportale wie „kununu“).
Und da hilft u.a. auch der Career Service 
mit dem Potenzialanalyse-Workshop und 
der Einzelberatung. Aber Du hast Dir Deine 
Lightversion davon ja schon abgeholt!

20:46

Na, dann wünsch ich ein super Praktikum 
 und  vom Chef und  und auch 

ein bisschen !

20:29

Definitiv. Hinterher geht‘s (nicht nur 
wegen des Reimes) um mehr!

20:10

Man könnte auch über die Initiative „Fair 
Company“ stolpern...

20:13

Eine Zeitschrift hat mal  eine Kampagne 
mit diesem Namen losgetreten 
und Unternehmen eingeladen, sich 
„anerkannten Qualitätsstandards 
und überprüfbaren Regeln“ bei der 
Praktikumsvergabe und -durchführung 
zu unterwerfen. Dafür gibt‘s dann ein 
offizielles Siegel und viel gutes Image.

20:10

Dafür würde ich zum Telefonhörer 
greifen und ein paar direkte Fragen an das 
Unternehmen stellen.

20:16

Muss ganz gut funktionieren und es 
sind auch große Namen dabei, wie die 
Deutsche Bahn.

20:24

Für mich ist die Regelstudienzeit ein 
Richtwert, den man nicht komplett 
ignorieren sollte. Kriegt man zwei 
Praxisphasen (vielleicht sogar bei 
unterschiedlichen Arbeitgebern) hin, kann 
man besser vergleichen. Dann sollte man 
irgendwann auch den Mut aufbringen, sich 
einen vollwertigen und längerfristigen Job 
zu suchen!

20:28

Ich höre raus, dass du mir raten würdest, 
bereits während der Studienzeit 
Praxiserfahrungen zu sammeln und nicht 
erst danach?

20:32

Einer Frage bist du bisher ausgewichen: 
Ist es besser in einem großen oder kleinen 
Unternehmen sein Praktikum zu machen? 

20:43

Selbstverständlich 

20:39

Jetzt fühl ich mich besser gerüstet für 
meine Praxisphase. Hoffentlich bleiben mir 
Bärenfelle erspart 
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„Überfüllung  
ist unser Ziel“
Ins Torhaus Nord sollen ab Januar wieder Gründer einziehen
Von Holger Isermann

Kluge Ideen und Gründergeist 
sind für das historische Zollhaus 
am Wendentor nichts Neues: Bis 

vor wenigen Wochen hatte die Techno-
logietransferstelle der TU Braunschweig 

im Torhaus auf der Seite des Gaußparks 
einen Inkubator eingerichtet. Mittler-
weile ist man ins Oeding Haus am Wil-
helmsgarten umgezogen und die städti-
sche Immobilie steht leer. Schon zum 1. 

Februar sollen aber wieder Gründer in 
die Räumlichkeiten einziehen.

Der Verein Torhaus Nord möchte 
dort eine private Anlaufstelle für Grün-
der eröffnen. „Wir sind kein Cowor-
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king-Space, dafür gibt es den Zeitraum, 
mit dem wir eng zusammenarbeiten. 
Das Torhaus soll ein Inkubator und eine 
Begegnungsstätte sein. Das klingt zwar 
etwas kirchlich, trifft es aber ganz gut“, 
erklärt Felix Draheim, der das Projekt 
initiiert hat und dem Trägerverein Tor-
haus Nord e.V. vorsitzt.

Von Beginn an sind sechs Startups 
dabei – unter anderem die Brotban-
de, Okerkontor und Turnister, dessen 
Gründer Oliver Kern jüngst beim Grün-
derwettbewerbs drei|v ausgezeichnet 
wurde. Außerdem wird die Kreativregi-
on ihr Büro ins Torhaus verlegen „und 
die klassischen nine-to-five-Öffnungs-
zeiten sicherstellen. Wir gehen aber da-
von aus, dass wir sieben Tage die Woche 
auch abends geöffnet haben.“ 

Die Miete soll über kleinere Events 
und Einnahmen aus dem Regelbetrieb 
gestemmt werden, sodass für die Star-
tups keine klassischen Mietkosten ent-

stehen. „Wer Lust hat, kann jederzeit 
vorbeikommen, den Laptop aufklappen 
und losarbeiten“, betont Draheim. Für 
solche Spontanbesuche ist der größte 
Raum des Torhauses vorgesehen. Hier 
soll es auch Softdrinks und eine „ver-
nünftige Kaffeemaschine“ geben.

Die kleineren Büros drumherum sind 

den Dauergästen vorbehalten. Viel Platz 
ist nicht. In den historischen Räumlich-
keiten dürfte es recht schnell eng zuge-
hen, wenn die regionale Gründer-Szene 
das Konzept annimmt. Darin sieht Dra-
heim eher einen Vorteil, „Überfüllung 
ist unser Ziel, das fördert den Austausch 
und die Kreativität.“

Wer seine Postadresse ins Torhaus 
verlegen möchte, kann für „voraussicht-
lich“ 39 Euro pro Monat einen Platz in 
der Briefkastenanlage mieten, die bis 
zum Start verbaut sein soll. „Das ist uns 
wichtig. Für viele Startups sind gerade 
in der Anfangsphase auch Coworking 
Spaces zu teuer.“

Warum Braunschweig das Torhaus 
Nord braucht? Draheim: „Weil es ei-
nen solchen Ort in physischer Form 
noch nicht gibt. Die Hochschulen bie-
ten zwar ähnliche Angebote, aber die 
sind in der Regel geschlossen und nur 
für Angehörige.“

Das sehen wohl auch die Unterstüt-
zer des Projektes so. Die Stadt Braun-
schweig fördert beispielsweise die Ein-
richtung des Torhauses. 

Im Januar soll der Einzug beginnen, 
am 1. Februar das Torhaus offiziell er-
öffnen. Dann ist auch eine Eröffnungs-
veranstaltung geplant. #

Felix Draheim hat das Projekt 
initiiert und sitzt dem Träger-

verein Torhaus Nord e.V. vor

Blick vom zweiten Torhaus, in dem aktuell der 
Bund Deutscher Architekten (BDA) sitzt.

„Das Torhaus soll ein 
Inkubator und eine 

Begegnungsstätte sein. 
Das klingt zwar etwas 

kirchlich, trifft es aber 
ganz gut“
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Auf eine Frau in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen kommen in Deutschland fünf Männer – in den ein-
flussreicheren Vorständen ist das Verhältnis nach einer Studie der renommierten Beratungsgesellschaft Ernst & 
Young sogar 1 zu 20. Die deutsche Wirtschaft ist damit vor allem immer noch eins: Männersache. Über die Gründe 

und Folgen der männlichen Dominanz haben wir mit der bekannten Genderforscherin Dr. Elke Holst vom Deutschen Insti-
tut für Wirtschaft (DIW) in Berlin gesprochen und außerdem unseren regionalen Fokus ernst genommen. Wer in der hiesi-
gen Wirtschaft, Forschung und Politik wirklich das Sagen hat, lest ihr deshalb exklusiv auf den folgenden Seiten … 

Karriere

Männersache!
Wer in unserer Region wirklich das Sagen hat...
Von Holger Isermann
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Frau Dr. Holst, kann eine Volkswirt-
schaft es sich eigentlich leisten, dau-
erhaft einen Großteil seiner Fach- und 
Führungskräfte zu benachteiligen?
Sicherlich nicht, denn mittlerweile dürf-
te klar geworden sein, wie hoch der Bei-
trag von hochqualifizierten Frauen für 
die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men sein kann. Zudem sind Frauen auch 
wichtige Konsumentinnen. Studien zei-
gen, dass Unternehmen mit starkem Kon-
sumentenbezug deutlich gender-sensibler 
etwa in ihren Geschäftsberichten auftre-
ten, als Unternehmen, die nicht direkt mit 
Endkunden zu tun haben und historisch 
männerdominierte Industrien sind. Doch 
auch dort zeigen sich Veränderungen, 
wenn Wettbewerbsvorteile etwa durch ge-
schlechtsspezifisches Wissen bei der Pro-
duktgestaltung genutzt werden.

Warum fällt es uns dann so schwer, 
bei dem Thema voranzukommen?
Es geht in Führungspositionen auch um 
Macht und Geld. Wer gibt das schon selbst 
gern auf …

Das heißt, die größten Bremser sind 
Männer in Führungspositionen, die 
Angst um ihren Einfluss haben?
Dass vor allem Männer in den höchsten 
Funktionen sitzen und etwas zu verlie-
ren haben, lässt sich historisch erklären. 
Wir hatten lange Zeit eine tradierte Auf-
gabenteilung zwischen Mann und Frau im 
Haushalt. Frauen haben ihren Männern 
den Rücken freigehalten, damit diese ein 
größtmögliches Einkommen für die Fa-
milie erwirtschaften konnten. Mittlerwei-
le sind Frauen hervorragend ausgebildet, 
aber die alten Stereotype und Klischees 
wirken immer noch auf den Alltag ihre 
Karrieren ein.

Ist die Angst der Männer denn ge-
rechtfertigt?
Wenn Männer früher von 100 Top-Jobs 
95 bekommen haben und sich diese Zahl 
auf 90 oder gar 60 reduziert, haben sie 
natürlich eine geringere Aufstiegswahr-
scheinlichkeit. Ihre Mehrheit ist davon al-
lerdings nicht gefährdet.

Wie sieht die Situation in anderen 
Ländern aus?
In europäischen Vergleichsstudien liegen 
wir bei den höchsten Entscheidungsposi-
tionen in den großen börsennotierten Un-
ternehmen im Mittelfeld. Das liegt aber 

vor allem daran, dass wir ein dualistisches 
System der Unternehmensführung ha-
ben und die Zusammensetzung der Auf-
sichtsräte in die Studien einfließt. Hier 
sind Frauen traditionell stärker vertreten 
– aufgrund der bestehenden Mitbestim-
mungsregelungen: Arbeitnehmervertre-
tungen entsenden bislang mehr Frauen 
in die Aufsichtsräte als die Kapitalseite. 
Insofern hinkt der Vergleich mit ande-
ren Ländern, in denen ein monistisches 
System herrscht, etwas. Beim Anteil von 
Frauen in Führungspositionen insgesamt 
liegen wir im unteren Mittelfeld – auf glei-
chem Niveau übrigens wie Griechenland 
und Österreich. Angeführt wird das EU28 
Länder-Ranking von Lettland, Ungarn, 
Litauen, bei den westlichen Ländern lie-
gen Schweden, Frankreich und das Verei-
nigte Königreich vorn.   

Die erst im letzten Frühjahr gesetzlich 
festgelegte Frauenquote von 30 Pro-
zent gilt lediglich für die Aufsichts-
räte. Für das Alltagsgeschäft sind die 
Vorstände aber entscheidender… 
Die SPD wollte die Vorstände in die Quo-
tenregelung einbeziehen, aber dafür gab 
es keine Mehrheit bei den Koalitionsver-
handlungen. Die Vorstände und die bei-
den darunter liegenden Führungsebenen 
sind zwar Teil des Gesetzes, aber es gibt 

Dr. Elke Holst ist Forschungs-
direktorin für Gender Studies 
am DIW in Berlin. Die 
renommierte Wissenschaftlerin 
forscht vor allem zu Frauen in 
Führungspositionen, Gender (Pay) 
Gaps, Arbeitszeit und Remittances. 
Sie verantwortet zudem den DIW-
Führungskräftemonitor 2015.   
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Frauenquoten der Region *

8 Politik  0,0 % 0

12 Wirtschaftsförderung  0,0 % 0

48 Verbände & Kammern  18,6 % 11

12 Hochschulen  33,3 % 6

194 Unternehmen  7,2 % 15

Zur Fallauswahl: Hochschulen: Vollerhebung; Unternehmen: Grösste Unternehmen (>500 Mitarbeiter) laut 
Daten der IHK Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg sowie umsatzstärkste Unternehmen laut Nord/LB 
Niedersachsenreport 2014 und Auswahl an Banken; * oberste Führungsebene, beispielsweise Geschäftsfüh-
rung, Vorstand, Präsidium, Oberbürgermeisteramt etc.
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HBK Braunschweig

Nicolas Lange (Präsident), Annette Tietenberg,  
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Rosemarie Karger (Präsidentin), Prof. Dr. Gert Bikker,  
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TU Braunschweig

Jürgen Hesselbach (Präsident), Dietmar Smyrek, Prof. Dr. Simone Kauffeld,  
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Thomas Hanschke (Präsident), Dr. Georg Frischmann,  
Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld, Prof. Dr. Andreas Rausch

Karriere

…das heißt, die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen zementieren die Unge-
rechtigkeit?
Ja, sicher tragen sie dazu bei, wenn ihre 
Anreize das alte Familienmodell stützen. 
Hinzu kommt, dass immer noch Rollen-
vorstellungen existieren, die Beziehungen 
belasten, wenn eine Frau mehr verdient als 
ihr Mann. In der Folge schöpfen Frauen 
mitunter ihr Potenzial freiwillig nicht aus.

Lässt sich Geschlechtergerechtigkeit 
überhaupt politisch herbeiführen?
Es müssen alle mitmachen. Wenn die Be-
reitschaft in den Unternehmen fehlt, hilft 
das beste Gesetz nichts. Auch Zuhause ist 
ein Umdenken notwendig. 

Haben Sie sich von Angela Merkel als 
Kanzlerin mehr Gestaltungswillen bei 
diesem Thema versprochen?
Ich gehöre zu den 100 Frauen, die im ver-
gangenen Jahr von ihr ins Bundeskanzler-
amt eingeladen wurden. Bei dem Treffen 
hat sie signalisiert, dass sie sich für die 
Quote einsetzt. Ohne ihre Zustimmung 
gäbe es das Gesetz heute nicht. Natürlich 
würde ich mir eine klarere Politik aus ei-
nem Guss wünschen, aber in einer Demo-
kratie gibt es immer auch Gegenbewegun-
gen und unterschiedliche Interessen sind 
unter einen Hut zu bringen. Immerhin ist 
das Betreuungsgeld gekippt worden…

Es gibt viele Klischees aus der män-
nerdominierten Arbeitswelt: Dass am 
Urinalbecken die wesentlichen Ent-
scheidungen getroffen werden, dass 
Männer lieber unter sich über Frau-
en als mit ihnen reden. Welche Be-
deutung würden Sie solchen Szenari-
en beimessen?
Wir haben nicht untersucht, was „am 
Urinalbecken“ vereinbart wird. Vorstellen 
kann ich mir das. Es gibt Klischees, Ste-
reotypen und Rituale, die tief im Alltags-
wissen der Gesellschaft eingegraben sind 
und wie in diesem Fall zum Nachteil der 
Frauen wirken. In einem meiner ersten 
Jobs hatte ich relativ viel Verantwortung 
und mein oberster Chef fragte: „Kann das 
Mädchen das?“ Natürlich konnte ich, aber 
bei einem dynamischen jungen Mann wäre 
die Frage vermutlich nicht aufgekommen. 

Absolut. Es wird immer Männer geben, 
die in tradierten Familienmodellen leben, 
aber der Kreis wird jedes Jahr kleiner. Un-
ter anderem, weil die Frauen immer mehr 
Augenhöhe von ihren Männern einfordern 
und ihre Opportunitätskosten steigen, 
wenn sie ihre Chancen nicht verwirkli-
chen, nicht oder nur in geringem Umfang 
erwerbstätig sind.

Wächst die Ungleichbehandlung mit 
einer neuen Generation aus unserer 
Gesellschaft heraus?
Ein Stück weit sicher. Im Osten Deutsch-
lands arbeiten zum Beispiel mehr Frauen 
in Führungspositionen als im Westen – 
einfach, weil es normal war, als Mutter er-
werbstätig zu sein. Aber insgesamt geht es 
langsam voran, denn das Thema ist sehr 
komplex. Nehmen Sie beispielsweise den 
Gender Pay Gap. Nach einer Geburt eines 
Kindes geht oft schon deshalb der Mann 
weiter arbeiten, weil er besser verdient…

keine festen Vorgaben und Strafen bei 
Nichteinhaltung selbst gesetzter Zielvor-
gaben. Den Unternehmen droht maximal 
ein Imageschaden…

…der in Zeiten eines Fach- und Füh-
rungskräftemangels aber erhebliche 
Folgen für den Recruiting-Erfolg ha-
ben könnte, oder?
Sicher! Wenn in der Führungsetage eines 
Unternehmens ausschließlich Männer ar-
beiten, ist das für junge Frauen nicht ge-
rade motivierend und zeigt zudem, dass 
man sich neuen Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt noch nicht gestellt hat. 
Auch junge Männer erwarten heute mehr 
Zeitsouveränität und da treffen sich die 
Interessen beider Geschlechter. 

Könnte in der Tatsache, dass die Wün-
sche von Frauen und Männern sich zu-
nehmend angleichen, eine der größten 
Chancen für die Gleichstellung liegen?

Hochschul-Präsidien
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Wir haben die Zusammensetzung der 
Vorstände und Geschäftsführungen in 
den größten Unternehmen der Regi-
on 38 ausgezählt. 194 Männer stehen 
15 Frauen gegenüber. Haben Sie einen 
Tipp für die Verantwortlichen vor Ort?
Ich kann jedem Unternehmen nur emp-
fehlen, die eigenen sogenannten ‚gende-
red substructures‘ zu durchleuchten, also 
die innerhalb eines Unternehmens be-
stehenden Organisationsstrukturen auf 
sichtbare oder unsichtbare Fallen für den 
Aufstieg von Frauen zu überprüfen. Wenn 
sie etwa Stellen anbieten, die eine absolu-
te Verfügbarkeit voraussetzen, dann fin-
den Sie dafür weder Frauen noch Männer, 
die noch andere Verpflichtungen haben. 

Die Geschicke von Volkswagen lenken 
zehn Männer, die im Vorstand unter 
sich sind. Wie könnte der Autobauer 
die männliche Dominanz begründen?
Man würde wahrscheinlich beteuern, 
dass man keine Frau gefunden hat. 
Das ist jedenfalls eine übliche Antwort. 
Die Unternehmen könnten aber ihre  
Suchstrategien überdenken. Oft haben sie 
talentierte Frauen einfach nicht auf dem 
Radar, etwa wenn sie Positionen über 
„Old-Boys-Networks“ zu besetzen suchen, 
in denen Frauen nur im Ausnahmefall ver-
treten sind. Auch sind Unternehmen gut 
beraten, die Pipeline weiblicher Talen-
te auf allen Hierarchieebenen rechtzeitig 
aufzubauen und aufzufüllen. Eine andere 
Organisation von Arbeit im Hinblick auf 
mehr Zeitsouveränität wird auch immer 
mehr von jungen Männern gewünscht. 
Gelingt diese, dürfte das einen Vorteil 
im sich verschärfenden Wettbewerb um 
hochqualifizierte Fachkräfte darstellen.

Im Umkehrschluss würde ein Festhal-
ten an der bisherigen Arbeitsorgani-
sation die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens einschränken? 
Das denke ich schon. Es ist ein schleichen-
der Prozess. Natürlich können Unterneh-
men erst einmal weitermachen wie bis-
her und sie werden noch einige Jahre den 
klassischen Ingenieur mit einer Hausfrau 
im Rücken finden. Wer sich aber in einer 
solchen Wirklichkeit einrichtet, wird die 
Trends der Zukunft eher verschlafen. #

Alstom Power AG

Alf Henryk Wulf (Vorsitzender), Joachim Gessner, Dr. Martin Lange, 
Adolf Roesch, Dr. Jochen Schwarz, Detlef Stramma

Braunschweigische Landessparkasse

Christoph Schulz (Vorsitzender), Manfred Borchardt, Werner Schilli

Mast-Jägermeister SE

Paolo Dell‘Antonio (Sprecher), Denis Schrey, Michael Volke

NEW YORKER Group-Services  
International GmbH & Co. KG 

Friedrich Knapp (Vorsitzender), Dr. Florian Kall, Holger Meissner, Helene Steiner

Salzgitter AG

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann (Vorsitzender), Burkhard Becker, Michael Kieckbusch

Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Jürgen Brinkmann (Vorsitzender), Mark Uhde, Michael F. Müller

Volkswagen AG

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Martin Winterkorn (Vorsitzender), Dr. Herbert Diess,  
Dr. rer. pol. h. c. Francisco Javier Garcia Sanz, Christian Klingler, Prof. h. c. Dr. rer. pol.  

Horst Neumann, Hans Dieter Pötsch, Prof. Dr. rer. pol. Dr.-Ing Jochen Heinzmann,  
Matthias Müller, Andreas Renschler, Prof. Rupert Stadler

Unternehmen
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Wir trafen Sportmoderator Benni Zander Am Spielfeldrand
Von Daniel Götjen
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Benni Zander kommentiert seit 
2013 unter anderem die Fußball- 
und Basketball-Bundesliga live. 

Mit studi38 sprach der Leipziger über 
seine große Leidenschaft, die er zum 
Beruf gemacht hat. 

Über zu wenig Arbeit kann sich Benni 
Zander nicht beklagen. Mittwoch Stutt-
gart, Freitag Schalke, Samstag Hanno-
ver. Besonders stressig sei das eigent-
lich nicht, sagt der 26-Jährige. „Man 
muss sich nur daran gewöhnen, viel un-
terwegs zu sein und dann zu arbeiten, 
wenn viele andere frei haben.“ Aber er 
sieht keinen Grund sich zu beschwe-
ren, schließlich träumte er schon als 
kleiner Junge davon, Sportkommenta-
tor zu werden: Seine ersten Gehversu-
che machte Zander beim heimischen 
„FIFA“-Spielen auf der Konsole, heute 
kommentiert er die Spiele der belieb-
testen deutschen Sportligen.

Als wir uns im Dezember zum In-
terview treffen, hat der sympathische 
Leipziger gerade die Basketball-Bundes-
liga-Partie zwischen Braunschweig und 
Tübingen kommentiert. Es ist deutlich 
nach 20 Uhr. Ein 9-Stunden-Arbeitstag 
– und das am Sonntag. Die Planung zur 

Produktionsbesprechung findet etwa 
zwei Stunden vor Sendebeginn statt, 
Verschnaufpausen gibt es bis zum Ende 
der Übertragung kaum. Direkt nach 
dem Spiel wird dann im Übertragungs-
wagen die Zusammenfassung geschnit-
ten und vertont. Ein Marathon mit 
Folgen: „Wenn ich kommentiere und 
moderiere, weiß ich selbst, dass die ers-
te Frage im Interview direkt nach dem 
Abpfiff manchmal nicht auf den Punkt 
genau kommt“, erzählt Zander lachend.

Auf dem Weg zum Traumjob studier-
te Zander Kulturwissenschaften in Leip-
zig und kam über ein Praktikum zum 
Sportradio „90elf“. Eigentlich wollte er 
nach dem Bachelor ein Masterstudium 
im Bereich Journalismus anschließen. 
Die Ausschreibung fürs Volontariat bei 
90elf sah seine Freundin nur durch Zu-
fall – ein Glücksgriff. Nach dem Aus des 
Leipziger Fußball-Radios heuerte Zan-
der unter anderem beim gerade gestar-
teten Sportradio Sport1.fm und bei Ra-
dio Leipzig an. Bei Sport1.fm ist er bis 
heute Teil des Reporterteams, seit Som-
mer 2014 steht auch Telekom Basket-
ball auf der Liste seiner Arbeitgeber. 
Das ambitionierte Projekt überträgt seit 

der vergangenen Saison alle rund 300 
Partien der Beko Basketball-Bundesli-
ga, die in der deutschen Sportberichter-
stattung ein Schattendasein fristet. „Der 
Fußball erdrückt einfach alle anderen 
Sportarten“, meint Zander. Die Folge: 
Im Free TV sind die Quoten für BBL-
Spiele miserabel, dafür lieben die Fans 
das kostenpflichtige, aber mit 10 Euro 
monatlich bezahlbare Special-Interest-
Angebot. Auch Kommentatoren-Ikone 
Frank Buschmann ist Teil der Telekom 
Basketball-Redaktion, ebenso wie der 
ehemalige BBL-Trainer Stefan Koch. 
„Wenn ich mir Übertragungen mit den 
beiden ansehe, ist das wie eine Nachhil-
festunde“, schwärmt Zander, der 2014 
ohne Basketball-Erfahrung zum Projekt 
stieß. Angebote wie Telekom Basketball 
könnten die Zukunft sein, erklärt er, 
auch für andere Sportarten, für die ne-
ben dem Fußball keine Sendezeit bleibt. 
Wenn er nicht selbst kommentiert, ge-
nießt Zander auch privat weiterhin 
Sportübertragungen. Ein bisschen mehr 
Abstand als früher habe er zum Fan-Da-
sein heute schon, erklärt er, „aber wenn 
es so richtig eng wird, sitze ich immer 
noch ganz vorne auf der Sofa-Kante.“ #

Arbeiten, wenn 
andere frei haben
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Schlussakkord

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

Leonard Einholz

Lieblingsalbum

Legend (Bob Marley)
Der Klassiker in Sachen Reggae. Wer die 
Scheibe noch nicht in seiner Sammlung 
hat, weiß, was noch fehlt. Auf dieser CD 
ist für jeden Gemütszustand etwas dabei, 
nachdenklich bis melancholisch, erfreut 
bis euphorisch. Sie lässt sich zu jedem An-
lass und zu jeder Jahreszeit hören.

Lieblingsfilm

Der Marsianer – Rettet Mark Watney 
(Ridley Scott)
Mark Watney ist ein Astronaut, der nach 
einem Unfall auf dem Mars zurückbleibt. 
Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als in 
der Raumstation so lange zu überleben, 
bis ihn die nächste Crew abholt. Ein Film, 
der zeigt, wie ein Mensch mit Hilfe seines 
Verstands überleben kann.

Lieblingsbuch

Mittsommermord  
(Henning Mankell)
In Mittsommermord sorgt die Postkar-
te einer vermissten Person für Spannung. 
Mankell überzeugt, indem er Personen 
und Stimmungen lebendig werden lässt. 
Ich habe danach alle seine Krimis gelesen.

Kira Leinberger 

Lieblingsalbum

Glücksrezepte (Teesy)
Toni Mudrack aka Teesy ist ein deutscher 
Sänger, Songwriter und Rapper, der be-
reits mit Cro auf großer Deutschland-
Tour war. Mit einer Fliege und Hosenträ-
gern hat sich der Hamburger im Nu in die 
Herzen der Fans gespielt.

Lieblingsfilm

Frühstück bei Tiffany  
(Blake Edwards)
Das bezaubernde New Yorker Partygirl 
Holly Golightly führt ein exzessives Leben 
voller Extreme. Dann tritt der Schriftstel-
ler Paul Varjak in ihr Leben. Doch sie will 
sich unbedingt reich verheiraten, koste es, 
was es wolle.

Lieblingsbuch

Surviving in the Killing Fields  
(Haing Ngor)
Vor 30 Jahren wurde Kambodscha vom 
Terror der Roten Khmer heimgesucht, die 
auf den „Killing Fields“ fast ein Viertel der 
eigenen Bevölkerung ermordeten. Ngor 
hat die Folter der Khmer Rouge selbst 
überlebt und erhielt einen Oscar für sei-
ne Rolle im gleichnamigen Film von 1984. 

Laura Piep 

Lieblingsalbum

Unter Wasser (John Vida)
Die Wort- und Melodiespiele von John 
Vida sind so leicht, elegant und intelligent, 
dass die Songs einem nicht mehr aus dem 
Kopf gehen wollen. Moritz, Lennart und 
Philipp beschreiben ihre Musik selbst als 
„Rap/Singer/Songwriter-YouNameIt“.

Lieblingsfilm

Crimson Peak (Guillermo del Toro)
Der märchenhaft-dunkle Film Pans Laby-
rinth machte mich auf den Regisseur Guil-
lermo del Toro aufmerksam. Mit Crimson 
Peak begeisterte er mich aufgrund des 
Giftmotivs. Gier und Tod rahmen hier 
blasse Menschen, die eine weniger gruse-
lige, dafür aber staubig-schöne Geschich-
te durchleben.

Lieblingsbuch

Far From The Tree  
(Andrew Solomon)
Ein Buch über Familie, Identität und Lie-
be. Andrew Solomon (guckt euch seinen 
TED talk an!) schildert die Ergebnisse 
jahrelanger Recherche, was in fesselnden 
(Familien-) Geschichten und einem wun-
dervollen Blick auf diese aufgeht.

… Album? Film? Buch?
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nigung wirkt im Zuge dessen nur noch 
zynisch. Doch wie diesem Dilemma ent-
rinnen? Subventionen oder Bürgergeld 
für alle, damit jeder gesichert ist und nur 
diejenigen, die mehr wollen auch mehr 
arbeiten müssen? Damit dem Egoismus 
entgegengewirkt wird und Zeit für Din-
ge ist, die den Menschen glücklich ma-
chen oder um anderen zu helfen? Denn 
wie soll man wohltätig sein, wenn man 
acht Klausuren schreibt und von mor-
gens bis abends lernt oder zehn Stun-
den bei der Arbeit sitzt? Um noch ein-
mal Brecht zu Wort kommen zu lassen: 
„Denn wovon lebt der Mensch? Indem 
er stündlich den Menschen peinigt, aus-
zieht, anfällt, abwürgt und frisst. Nur da-
durch lebt der Mensch. Vergessen kann, 
dass er ein Mensch doch ist.“ Die om-
nipräsente Frage bleibt: Was nützt das 
Geld, was nützt Prestige, wenn man am 
Ende des Tages mit den falschen Freun-
den am Tisch sitzt und die Moral – an 
den Kindertisch verbannt – die Serviet-
te abfackelt? # Fo
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Schlussakkord

Wer frisst 
hier wen?
Die Leistungsgesellschaft frisst ihre Kinder.  
Oder fressen sich die kleinen Narzissten selbst?
Von Kristina Künnemeyer

Leider sitze ich im Bus und lausche 
Gesprächen – mehr zwangsläu-
fig als freiwillig. Klausuren, Ab-

gaben, Vita füttern, Auslandssemes-
ter, Feiern, Urlaub und Praktikum. Man 
könnte meinen: ganz normale Studen-
tengespräche. Doch was fällt auf? Es 
dreht sich dabei immer nur um die Per-
son, die spricht. Das eigene Selbst. Die 
eigene Sonne. Einerseits spürt man den 
Druck, der auf denen lastet, die sich 
um ihre Vita kümmern müssen, bei je-
nem Busgespräch jedoch nicht ohne 
den subtilen Hauch von Hybris. Jeder 
kann alles erreichen. Die Führungspo-
sition über namenlose Angestellte. Jede 
Gehaltsstufe. „Erst kommt das Fressen, 
dann kommt die Moral.“ Doch alles hat 
seinen Preis. Und ob Karma oder Kos-
mos – alles strebt nach Ausgleich. Die 
zukünftigen MaschinenbauerInnen ma-
chen sich zum Aussteigen bereit. Einer 
bleibt sitzen und betrachtet stumm sein 
Fenster-Ebenbild. Die anderen verlas-
sen den Bus. Es ist ja nicht so, dass die 

Menschen nichts Gemeinnütziges tun. 
Nur ist der wahre Grund wohl zumeist 
die Vita, also egoistischer Natur. Für ein 
Auslandssemester, ein Stipendium, ei-
nen Job bei VW. Saturiert sind wir und 
doch bekommen wir den Hals nicht voll. 
Streben nach immer mehr. Dabei blei-
ben Tugenden, wie Bescheidenheit und 
Authentizität auf der Strecke. Außer na-
türlich in Bewerbungsgesprächen. Aber 
nur im richtigen Mischungsverhältnis: 
Drei Teile Selbstbewusstsein, zwei Löf-
fel Speichellecken, eine Messerspitze 
Selbstaufgabe und alles garniert mit ei-
ner Prise Bescheidenheit. Wer weiß wo 
wir alle wären, wenn nicht Geld und 
Prestige die zwar offiziell verschwiege-
nen, aber insgeheim fast immer maß-
geblichen Zugkräfte unseres Handels 
wären? Zugegeben, Zeit ist neben Geld 
das rarste Gut, dass Studenten zur Ver-
fügung haben, die in der Regelstudi-
enzeit fertig werden wollen – dasselbe 
Phänomen bei jenen, die ins Berufsle-
ben starten. Der Ruf nach Entschleu-



Überall auf dem 
Campus & Online

facebook.com/studi38

Das 

Magazin 

von Studis 

 für Studis

www.studi38.de



Auch Lust auf einen regelmäßigen Nebenverdienst? Wir bieten einen sicheren 
Arbeitsplatz in den frühen Morgenstunden, sozialversicherungspfl ichtig oder als 
Minijob, ortsnahe Zustellbezirke sowie gute und pünktliche Bezahlung. 

Interessiert? Dann jetzt Kontakt aufnehmen:
Tel.: 0800 - 0 77 11 88 17
Email: zustelljob@bzv.de

N
eu

e 
Zu

st
el

le
r g

es
uc

ht
!

Das hab ich 
mir verdient.
Auch Lust auf einen regelmäßigen Nebenverdienst? Wir bieten einen sicheren
Arbeitsplatz in den frühen Morgenstunden, sozialversicherungspflichtig oder als
Minijob, ortsnahe Zustellbezirke sowie gute und pünktliche Bezahlung.

Interessiert? Dann jetzt Kontakt aufnehmen:
Internet: www.zustellerkom.de
Tel.: 0800/0 77 11 88 15
Email: Zustelljob@bzv.de


