
B
ra

un
sc

hw
ei

g 
| W

ol
fe

n
bü

tt
el

W
ol

fs
bu

rg
 | 

Sa
lz

gi
tt

er
 | 

Su
de

rb
ur

g
A

us
ga

be
 1

9 
W

in
te

rs
em

es
te

r 
20

14
/1

5

500.000.000 Km!

Von Braunschweig auf die 
Reise in fremde Galaxien …

150 Jahre!

Wie Tattoos vom Schmuck der  
Armen zum Modetrend wurden …

500 Euro!

Nach den Studiengebühren  
ist vor dem Urlaub …

Hin & Hergerissen

Wie die Pendelei das Studentenleben bestimmt …



Ihr Leben.
Unsere Zukunftsberatung.

Die Zukunftsberatung
der Öffentlichen

Vorsorge, Versicherung, Finanzplanung –
so individuell wie Sie.

Ihr Leben passt nicht in eine Statistik. Deswegen analysieren wir bei unserer Zukunftsberatung

Ihre Lebenssituation und Ihre finanziellen Bedürfnisse. So können wir eine maßgeschneiderte Lösung

entwickeln, mit der Sie rundum abgesichert sind. Sprechen Sie mit uns.
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Immer auf  
dem Sprung …

sind Studierende, die nicht wohnen, 
wo sie lernen. Denn der Takt des Pen-
delns ist selten mit dem Lehr- und Le-
bensplan auf dem Campus abgestimmt. 
Da heißt es später kommen und frü-
her gehen, den Kaffee knicken und die 

Party verlassen, wenn’s am schönsten ist. Um diesen An-
griff des Pendlerwahnsinns auf den letzten Außenposten 
vor der rauen Arbeitswelt geht es in unser Titelgeschichte. 
Wir sind des Studierenden bester Freund und trotz „Vitamin 
B“ „hin und hergerissen“ auf der „Spielwiese für Pubertie-
rende und Erwachsene in Elternzeit“. Also ihr „Kometenjä-
ger“, „Kauft Kunst“, die unter die Haut geht. Sonst singen die 
Kometen und es gibt den „Stress von Kampfpiloten“, denn 
„Arschgeweihe sind im Prinzip keine schlechten Tattoos“. 
Viel Spaß beim Lesen!
  Holger Isermann 

TU Braunschweig, Redaktionsleitung studi38
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Tobias Jundt  
(Bonaparte)

Deine  ausgefallenste  WG-Erfah-
rung?
Meine erste Berliner WG war mit 350 
Quadratmetern sehr einladend gebaut 
und so konnte man ausgelassen bas-
teln, feiern, Fahrrad fahren, Musik pro-
duzieren, 3 Tage wach sein und 3 Tage 
schlafen. Man wusste nur nie genau, 
wer da eigentlich wohnte und wer nur 
zu Gast war. 

Musik ist für dich ...
Seelensex. 

Dein Highlight des Tages in Braun-
schweig?
Ohne hier Schleichwerbung zu ma-
chen: unsere Nacht im Jägermeister-
Gästehaus in Wolfenbüttel ist bereits 
legendenumwoben … 
Es war niemand mehr da, also muss-
ten wir uns gezwungenermaßen selbst 
bedienen, was gar nicht so schwer war. 

Was hätte den Abend noch toppen 
können?
Der Abend war untopbar. Tim Fite und 
Bonaparte mit der Flux-Crew und einer 
großen Kühlbox live auf dem Dachbo-
den … ein Whirlpool auf der Dachter-
rasse mit heißem Jägermeister gefüllt 
– wär noch ok gewesen. 

Deine Message an Braunschweig?
Schweigt nicht! Sprecht darüber!

Campus

You know  
too much!
Bonaparte & Tim Fite spielten  
in Braunschweiger Kult-WG
Von Kevin Neu

Das Ensemble Bonaparte rund 
um den Sänger Tobias Jundt 
tritt normalerweise unter an-

derem auf dem Hurricane oder der Fu-
sion auf und füllt mit Songtiteln wie 
„Too much“ und „Anti, Anti“ Clubs von 
Köln bis Hong Kong. Der Berliner Ra-
diosender FluxFM lockte den Schwei-
zer jedoch zusammen mit dem ameri-
kanischen Hip-Hopper und Maler Tim 
Fite auf einen Dachboden im Bültenweg. 
Unter der Rubrik „Feierabend“ touren 
die Organisatoren durch Deutschland 
und suchen Wohngemeinschaften, um 
heimlich – jedoch nicht still und leise - 
eine Stunde „Quatschhalligalli“ live vor 
Ort zu produzieren. Konzert und zwei 
fix gezimmerte Bars von Jägermeister 
waren dabei inklusive.

Die WG von Melanie, Lisa, Helge, 
Jens, Rieke, Oliver, Phillip und Johan-
na wurde für das Event ausgesucht. Am 
27. November schlug dann ein Team 
aus Mitarbeitern des Radiosenders so-
wie der Kräuterlikörbrauerei zusam-
men mit den Künstlern in dem dreistö-
ckigen Haus nahe des Grotrian auf und 
werkelte, interviewte, filmte und feierte 
gemeinsam mit rund 60 geladenen Gäs-
ten. Eine durch Tobias Jundt drohende 
Facebook-Party und eine Twitter-Ver-
kündung sowie Polizeibesuch änderten 
nichts an der ungetrübten „Juten Lau-
ne“. Filmisch festgehalten könnt ihr 

euch hier Impressionen des 
Abends ansehen:
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→youtu.be/jutpA3ki7PA
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Tim Fite

Your  most  curios  flat  share  experi-
ence?
I lived with an old lady once. She was ple-
asant enough, but she smelled like sweet 

potatoes. This was probably due to the 
fact that all she ate was sweet potatoes. 
Breakfast: sweet potatoes. Lunch: sweet 
potatoes. Dinner: sweet potatoes.

Please finish the sentence: Music to 
me is …
salt for daily wounds. It burns like hell, 
but never fails to expedite healing.

Your  highlight  of  the  evening  in 
Braunschweig?
I really liked all the hugging. And dra-
wing on the wall.

What would have been an improve-
ment for the evening?
Less corporate sponsorship! 

Your message to Braunschweig?
If the bread doesn’t break, don’t eat it.

Campus
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Zeugen am Fenster: Auch die 
Nachbarn haben den  

Auftritt von Bonaparte  
offensichtlich mitbekommen
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studi38 stellt Texte von Studierenden vor
Von Elena Schade

Was Vernünftiges. 

Schreiben, der ewige Traum. Die einzig mögliche
 Flucht. Das Einzige, was du 

immer machen wolltest. Das Einzige, was dir wir
klich machenswert erscheint. 

Aber „mach was Vernünftiges“ - Sätze der Eltern
, „Berufsmöglichkeiten in 

diesem Bereich sind begrenzt“ - Feststellungen,
 dusslige Deutschlehrer mit 

ihren sinnlosen Schulschreibaufgaben, überall f
ormale Vorgaben und nicht 

zuletzt die Angst vor dem eigenen Unvermögen, s
tändige Gegenargumente. Auf 

der anderen Seite aber das innere Drängen, das 
die Angst mit der Linken 

niederstreckt und mit der Rechten schon den Sti
ft über das Papier führt, 

weiter, immer weiter. Kopftexte zumeist – keine
 Zeit für Verklausulierungen, 

keine Zeit für allegorische Geschichten, in den
en der Leser (sollte es 

ihn denn geben) interpretatorisch ablesen muss,
 was denn nun eigentlich 

gesagt werden will. Die Dinge, die Geschehnisse
, die Absurditäten, die 

Grausamkeiten, die Katastrophen verdichten sich
. Kann man sich da noch 

in ausufernden Erzählungen im eigenen Milieu su
hlen und Sätze schreiben, 

die cool und distanziert sind? Müsste ich nicht
 längst auf den Barrikaden 

stehen mit brennenden Fackeln, brennenden Herze
n, brennenden Worten?! Immer 

die Gegenposition betrachten. Standardeinstellu
ng: Reaktanz. Was soll das 

überhaupt heißen „Mach was Vernünftiges?“ Es is
t das Vernünftigste, was du 

tun kannst (es ist eigentlich auch das Einzige,
 das du tun kannst). Es geht 

dabei nicht um’s Geld. Es geht dabei nicht um d
ie Berufschancen. Es geht 

um Liebe. Es geht um deinen Zugang zu der Welt.
 Es geht um deine Welt. Es 

geht um dich. Um das aberwitzige Sein auf diese
m aberwitzigen Planeten. 

Scripto ergo sum. Worte als Mittel zum Zweck. D
u schreibst, weil du musst. 

Es ist ein selbstverständlicher Teil deines All
tags. Es ist dein Alltag. 

Denn während du durch die Welt wanderst, verton
t die Stimme in deinem Kopf 

unentwegt alles was du siehst und was du hörst 
zu Geschichten. Sie sortiert 

mentale Notizen in mentale Schubladen und werke
lt bereits an größeren 

Schränken, Butzen, Häusern. Es gibt für dich ke
ine Weltsicht ohne diese 

Stimme. Man meint, das wäre unvernünftig? Dann 
eben Unvernunft auf die Brust 

tätowieren und Mittelfinger hoch. Rausschrei(b)
en, was das Herz hergibt. Auf 

die Kacke hauen – nur jetzt oder gar nicht.

Wortkünstler gesucht!

In dieser Ausgabe unserer Reihe 
„Wortkünstler gesucht!“ steuert 
Lisa einen wunderbaren Text zum 

Thema Kreatives Schreiben bei. Warum 
das Schreiben ihr ewiger Traum bleibt, 
der letztendlich zu „Mittelfinger hoch“ 

führt, lest selbst!  Ein Text über den Spa-
gat zwischen Vernunft und Unvernunft, 
zwischen sollen und wollen.

Habt ihr auch einen tollen Text, den 
wir abdrucken sollen? Schickt uns ein-
fach eine Mail an: redaktion@studi38.de

„Viele Leute sagen, man 
soll nich’ mehr übers 
Schreiben schreiben 
Ich hab’ das Gefühl,  
die meisten können  
nich’ einmal schreiben 
schreiben.“ (Motrip)
Lisa, 24, Germanistik / Kunstwissenschaften 
HBK Braunschweig und Kreatives Schreiben in 
Hildesheim 
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Der Ort, an dem das Titel-
bildshooting dieser Ausga-
be stattfand, lässt die Her-

zen von Eisenbahnfreunden höher 
schlagen. Denn im Braunschweiger 
Lokpark in der Schwartzkopffstraße 
hat der Verein Braunschweiger Ver-
kehrsfreunde e.V. (VBV) zahlreiche 
Lokomotiven und Wagen verschie-
dener Baujahre versammelt. Das Ge-
lände gilt zudem als bedeutendstes 
Dampflokomotivenausbesserungs-
werk in Deutschland und ist beinahe 
im Originalzustand von 1927 erhal-
ten. Es kann für Veranstaltungen ge-
mietet werden. Weitere Infos unter: 
→www.lokpark.de
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Zwischen lokal 
& global
Der rumänische Künstler Dan Perjovschi im Bildinterview
Von Luciana Tamas
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Dan, du lebst in Osteuropa. Glaubst du, gerade vor 
dem Hintergrund des aktuellen Konfliktes, an eine 
dauerhafte Partnerschaft zwischen Ost und West?

Sprechen beide einfach nicht dieselbe Sprache?

Was ist deine Perspektive auf die Freiheit?
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Das Thema deines Besuchs in Braunschweig ist 
“Glokalisierung”. Wie unterscheiden sich lokale 
und globale Gesellschaften? 
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Dan Perjovschi
Dan Perjovschi beginnt 
seine Karriere als Maler, 
entscheidet sich später aber 
für das Zeichnen und nutzt 
das Medium zur Kritik an der 
rumänischen Gesellschaft 
nach Nicolae Ceausescu sowie 
der Globalisierung. Er ist 
international tätig und stellte 
bereits im Museum of Modern 
Art (MoMA) und bei der 
Biennale aus. Im Januar ist er  
an der HBK in Braunschweig 
zur Gast.

Erzähl uns etwas vom Menschen Dan Perjovschi …

Du findest also auch, dass das gegenwärtige Leben stark von  
ökonomischen Werten dominiert wird. Welchen Einfluss hat  
deiner Meinung nach die Digitalisierung? 

Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns in der 
Postmoderne befinden – was hat sich dann im 
Vergleich zur Moderne verändert? 
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Same resolution as last year? 
Same resolution as every year!
Von der Crux mit den Vorsätzen …
Von Jutta Lasner

Neues Jahr, neues Glück! Wie je-
des Jahr zur selben Zeit sucht 
uns die gleiche Frage heim: Sol-

len wir uns Vorsätze für das neue Jahr 
machen? Und wenn ja, welche? Laut ei-
ner Forsa-Umfrage im Jahr 2013 neh-
men sich etwa 40 Prozent der Deutschen 
Ziele zum Jahreswechsel vor. Dabei ste-
hen „Stress reduzieren“, „mehr Zeit mit 
den Lieben verbringen“ und „ein gesün-
derer Lebensstil“ weit oben auf der Lis-
te. Jedoch ist das Ding mit den Vorsät-
zen nicht ganz so einfach, wie man sich 
das gerne vorstellt.

Auch Jessica, die in Braunschweig 
Englisch und Chemie studiert hat, ge-
hört zum Heer derer, die sich für das 
neue Jahr etwas vornehmen. Sie ist seit 
dem 1. Januar 2014 Vegetarierin. „Ich 
hatte mir das schon öfter mal vorge-

nommen“, sagt sie, „aber dann kam im-
mer irgendwas dazwischen – zum Bei-
spiel Schnitzel zum Mittag – und man 
macht es dann doch nicht. Also habe 
ich mir das neue Jahr als Anfangspunkt 
gesetzt.“

Wie Jessica machen es viele Men-
schen, die wollen, dass sich im neu-
en Jahr etwas verändert. Es scheint, 
als wäre der Jahreswechsel fest mit der 
Idee eines Neustarts verwoben, was so-
wohl motivieren und bestärken als auch 
einschüchtern kann. Nicht ohne Grund 
schafft es laut Forsa-Umfrage nur knapp 
die Hälfte der Selbstverbesserer, ihre 
Vorsätze längerfristig durchzuhalten.

Die Liste der Gründe, warum es so 
schwer fällt, seine Pläne auch zu ver-
wirklichen, ist lang. Sie reicht vom oft 
genannten „inneren Schweinehund“ 

bis zu viel zu hoch gesteckten Zie-
len. Wer sich an Silvester ein Riesen-
projekt vornimmt, kann eigentlich nur 
scheitern. „Sich überwinden zu müs-
sen ist immer schwierig und je größer 
der Schritt ist, den man machen muss, 
desto schwieriger wird es“, erklärt Jo-
hanna Burkert, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Psychologie 
der TU Braunschweig. „Wichtig ist, sich 
die Ziele nicht zu hoch zu stecken, um 
regelmäßig Erfolgserlebnisse zu haben. 
Denn diese motivieren, das Verhalten 
beizubehalten.“ 

Was heißt das genau? Wer Erfolg ha-
ben möchte mit seinen Vorsätzen für 
2015, der sollte seine Ziele genau for-
mulieren und diese in Abschnitte un-
terteilen. Ein Beispiel ist die Studentin 
Madelaine. Ein Jahr lang hat sie es ge-
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schafft, keine Schokolade zu essen. Das 
ist ihr aber auch nur gelungen, weil sie 
sich ein ganz entscheidendes Zwischen-
ziel gesetzt hat. „Erst sollten es nur drei 
Monate bis zu meinem Geburtstag im 
April werden“, sagt sie. „Hätte ich mir 
von Anfang an ein Jahr vorgenom-
men, hätte ich das, glaub ich, auch nicht 
geschafft.“

Seit Jahren beschäftigen sich Forscher 

mit Neujahrsvorsätzen und wieso wir 
uns immer wieder damit befassen. Ge-
sundheitspsychologen der FU Berlin ha-
ben herausgefunden, dass es drei Kate-
gorien von Menschen gibt, die sich Ziele 
fürs kommende Jahr setzen (die Unmo-
tivierten, die Motivierten und die be-
reits Handelnden). Neujahrsvorsatz ist 
also nicht gleich Neujahrsvorsatz: Jeder 
braucht individuelle Hilfestellungen, 
um seine Vorhaben zu planen und er-
folgreich umzusetzen. Während Jessica 
und Madelaine zu den Motivierten ge-
hören, die ihre Ziele bereits länger im 
Blick hatten und einen passenden Start-
punkt brauchten, gehört Sebastian zur 
Gruppe der Handelnden: Seit mehre-
ren Jahren läuft der Lehramtsstudent 
regelmäßig und hat mit seinen Zielen 
für 2014 noch einen drauf gesetzt. Im 
Oktober ist er den Braunschweig-Wol-
fenbüttel-Marathon unter vier Stunden 
gelaufen. Um danach das Training nicht 
schleifen zu lassen, hat er sich zusätz-
lich vorgenommen, am Ende des Jahres 
2.000 Kilometer gelaufen zu sein.

Sebastians Beispiel zeigt, dass Neu-
jahrsvorsätze also nicht nur etwas für 
diejenigen sind, die etwas in ihrem Le-
ben ändern wollen. Auch wenn man 
seine Pläne bereits seit einiger Zeit ver-
folgt, ist es wichtig, diese immer wieder 
klar zu definieren, um sie nicht aus den 
Augen zu verlieren. Dabei ist nicht nur 
der Blick nach vorn entscheidend, son-
dern auch der Rückblick, das Bilanzzie-
hen, das Rekapitulieren. Was habe ich 
schon geschafft und was heißt das für 
meine weiteren Vorhaben? 

Wenn man diese Fragen für sich 
selbst beantwortet, kann man geziel-
ter nach vorn sehen und seine Vor-
haben leichter in die Tat umsetzen.  
Auch Englisch- und Deutschstuden-
tin Vanessa hat schon mal einen Neu-
jahrsvorsatz erfolgreich realisiert: Sie 
hat sich zum Jahreswechsel 2011/2012 
vorgenommen, sich aus einer sehr ein-
engenden und schwierigen Beziehung 
zu lösen: „Es war Zufall, dass es so kam. 
Aber dieser Jahreswechsel hat dann ein-
fach dazu angeregt. Und das hat dann 
auch ein bisschen Euphorie mit sich ge-
bracht. So nach dem Motto: Jetzt wird 

Campus

was anders.“ Das ultimative Erfolgsre-
zept zum Durchhalten von Neujahrs-
vorsätzen wird es wohl nie geben. 

„Der Impuls muss von dir selbst kom-
men“, fasst Vanessa zusammen. Diese 
Selbstüberwindung ist wohl der schwie-
rigste Schritt an dem ganzen Ding mit 
den Vorsätzen. Aber er ist auch der ers-
te Schritt in die richtige Richtung...

Name: Vanessa

Studiengang: Grundschullehramt Englisch/Deutsch

Neujahrsvorsatz: „Ich wollte mich von meinem da-
maligen Freund trennen, der mich davon abhielt, die 
Person zu sein, die ich wirklich bin.“

Vorgenommen für: 2012

Was dieser Entschluss für positive Auswirkungen 
hatte:  „Ich bin viel selbstbewusster dadurch gewor-
den, dass ich mich durchgesetzt habe. Dann hat es 
auch mit einer neuen Liebe funktioniert. Und selbst, 
wenn das auch auseinander gegangen ist, ist aus die-
ser Beziehung mein Sohn entstanden, den ich nie 
wieder missen möchte.“

Name: Madelaine
Studiengang: Umweltingenieurwesen
Neujahrsvorsatz: ein Jahr lang keine Schokolade zu 
essen (ja, auch Snickers, Schokokuchen und Kakao 
sind gemeint)
Vorgenommen für: 2013
Wie das funktioniert hat: „Irgendwann hatte ich 
dann auch keinen Appetit mehr drauf. Und als ich 
dann gemerkt habe, dass die Pfunde purzeln und 
meine Haut besser wurde, fiel es mir auch viel leich-
ter, zu verzichten.“

Name: Sebastian
Studiengang: Realschullehramt Geschichte/Deutsch
Neujahrsvorsatz: einen Marathon und 2000 Kilome-
ter insgesamt laufen, denn: „Ich brauchte einen neu-
en Anreiz, was das Laufen angeht.“
Vorgenommen für: 2014
Sein Tipp für alle Läufer: „Ein Hörbuch hören. Ohne 
Hörbuch würde ich das Training nicht durchhalten. 
Da schaltet man einfach ab, hört nur noch die Ge-
schichte und das Laufen geht automatisch.“

Name: Jessica
Studiengang: BA Grundschullehramt Englisch/
Chemie an der TU; jetzt Englisch/Sachkunde in 
Hildesheim
Neujahrsvorsatz: kein Fleisch mehr zu essen. „Durch 
meine Mitbewohnerin, die auch Vegetarierin ist, 
habe ich eh sehr selten Fleisch gegessen. Und es ganz 
sein zu lassen, habe ich mir auch schon oft über-
legt. Da habe ich dann das neue Jahr als Startpunkt 
genommen.“
Vorgenommen für: 2014
Ihr Tipp für alle Neujahrsmotivierten: „Es hilft 
nichts, wenn man sich einen Tag vorher überlegt, 
was man sich mal vornehmen könnte, weil das dann 
meist ein unrealistisches Vorhaben bleibt. Aber 
wenn man schon länger über etwas nachdenkt und 
bloß einen passenden Anfang sucht, dann einfach 
loslegen!“
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Alle  Jahre wieder nehmen sich Men-
schen Vorsätze vor. Was, glauben Sie, 
motiviert sie dazu?
Ich glaube, dass wir uns eigentlich ständig 
neue Ziele setzen, einfach, um sie zu errei-
chen. Und das neue Jahr bietet einen super 
Anlass, noch mal von Neuem anzufangen 
und einen neuen Startpunkt zu setzen, um 
diese Ziele zu erreichen.

Neujahrsvorsätze sind oft von Misser-
folg geprägt. Woran liegt das?
Vermutlich daran, dass zum einen die 
Vorsätze meistens viel zu hoch gegriffen 
sind. Beispielsweise: ich höre sofort mit 
dem Rauchen auf, trink viel weniger Kaf-
fee und esse überhaupt keine Süßigkeiten 
mehr. Und das ist sehr schwer umzustel-
len, zumal es häufig auch Dinge sind, die 
Gewohnheiten betreffen. Und oft sind es 
weniger konkrete Ziele als mehr allgemein 
formulierte Wünsche, die man hat.

Wieso nimmt man sich ausgerechnet 
zum Jahreswechsel solche Dinge vor?
Ein Jahreswechsel ist ein sehr offensicht-
licher Neuanfang. Ich denke, der Mensch 
braucht einen konkreten Punkt, an dem er 
sagt: „Ab jetzt mach ich es anders.“

Oft betreffen die Vorsätze die Gesund-
heit:  abnehmen,  das  Rauchen  aufge-
ben, Sport. Warum eigentlich?
Ich glaube, das ist ein Thema, das alle 
Menschen betrifft. Vieles wird auch durch 
die Medien weitergegeben: welche Diät 
gerade aktuell ist, wie viel Sport man ma-
chen sollte und so weiter. Damit hängen 
dann Schönheitsideale zusammen, die uns 
beeinflussen können.

Was würden Sie Menschen raten, die 
an ihren Vorsätzen jedes Jahr wieder 
scheitern?

Das Beste ist, sich sehr konkrete Sachen 
vorzunehmen. „Ich möchte weniger Scho-
kolade essen“ ist, denke ich, weniger er-
folgreich als „Ich esse jeden Tag nur ein 
Stück Schokolade“. Ziele sind besser um-
zusetzen, wenn sie konkret sind, weil man 
dann auch in kleinen Schritten arbeiten 
kann.

Warum  fühlt  man  sich  bei  Nichtein-
halten eines Vorsatzes so schuldig?
Weil man mit seinem eigenen Verhalten 
unzufrieden ist, denn das entspricht nicht 
dem Wunsch, den man eigentlich verfolgt. 
Und in den meisten Fällen ist es auch 
schwer, das Verhalten dann vor sich selbst 
zu rechtfertigen.

Welche Rolle spielt Prokrastination in 
diesem Zusammenhang?
Das kommt auf die Persönlichkeit an. Es 
gibt Menschen, die sehr anfällig dafür sind 
und viel Struktur und Organisation brau-
chen, um ihre Vorsätze einzuhalten. Aber  

auch Leute, die gar nicht auf die Idee kom-
men, Dinge überhaupt aufzuschieben.

Wie wichtig ist die Unterstützung der 
Mitmenschen?
Ich glaube, die ist sehr wichtig. Gerade, 
wenn es darum geht, Gewohnheiten wie 
das Rauchen zu brechen. Wenn man dann 
Menschen um einen hat, die ablenken oder 
vielleicht das gleiche Ziel verfolgen, dann 
kann das sehr hilfreich sein. 
Wobei natürlich auch eine Kontrollfunk-
tion vorhanden ist: Die Mitmenschen er-
kundigen sich und es findet ein Austausch 
statt, sodass man sich selbst auch besser 
kontrollieren kann.

Haben Sie sich für 2015 Neujahrsvor-
sätze vorgenommen?
Ja, ich melde mich im Dezember immer für 
den Halbmarathon in Hannover an, der 
Ende April stattfindet. So ist natürlich die 
Motivation zum Jahreswechsel immer groß, 
dass das Training bald losgehen kann! #

Tipps & Tricks von Johanna Burkert vom Institut für Psychologie
Von Jutta Lassner

„Ziele sind besser umzusetzen 
wenn sie konkret sind“
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Kauft Kunst!
Kunstmarkt HBK – Ein Fest der Annäherung  
zwischen Kunst, Künstlern und Sammlern 
Von Luciana Tamas

Ein Laboratorium, belebt von über 
180 Werken, aber auch von ei-
ner überraschend großen An-

zahl von kunstaffinen Besuchern: das 
ist die alte Montagehalle der HBK, 
bei der Eröffnung des vom Förderer-
kreis organisierten Kunstmarktes.  
Es ist ein Festtag, nicht nur weil der 
Fördererkreis 50-jähriges Jubiläum fei-
ert, aber auch weil das ein Tag der An-
näherung zwischen Kunst, Künstlern 
und Sammlern ist. „Zum ersten Mal 
dürfen auch die HBK-Designer ihre Ar-
beiten neben den Freien Künstlern aus-
stellen“, erklärt Helmut Klaus Borchert. 
Der Schatzmeister des Fördererkrei-
ses erklärt weiter: „Der Kunstmarkt in 
Braunschweig ist einzigartig, da Kunst-
studenten, Alumni und Professoren mit 
Werken vertreten sind.“

Der Kurator der Ausstellung, Björn 
Dahlem, erklärt Einiges von dem, was 
hinter den „Kulissen“ passiert: „Da die 
Ausstellung ein festes Format hat und 
eine große Anzahl von sehr verschie-
denenen Arbeiten beherbergt, war die 
einzige Möglichkeit, diese Herausforde-
rung zu bewältigen, eine intuitiv-spiele-
rische Haltung einzunehmen. Also eine 
bildlich-assoziative Setzung vorzuneh-
men, keine rational-konzeptuelle.“

Weil die Arbeiten der Designstu-
denten auch im Ganzen integriert wer-
den mussten, war die Herausforderung 
umso größer. Wichtig war hier aber 
nicht das Medium, sondern die „Inten-
sität, die Leidenschaft und die Energie“, 
die in die Kunstwerke gesteckt wurden, 
wie Herr Dahlem weiter erklärt. Beim 
Aufhängen haben auch Anton Solovey-
chik und die Studenten Jeanne-Marie 
Varain und Sven-Julien Kanclerski ih-
ren Beitrag geleistet. 

Während dieses gemeinsamen 
„Spiels“ sind auch ein paar „Oasen” 
entstanden, wie zum Beispiel die „Psy-
cho-Ecke”, die komplett in schwarz 
gestrichen ist und psychedelische, al-
chemistische und magische Elemente 
kombiniert. Außerdem kann man den 
Probedruck einer Lithographie der be-
rühmt gewordenen HBK-Absolventen 
Gert und Uwe Tobias (42x37 cm, im 
Wert von 500€) bewundern, oder die 
aus Styropor, Styrodur und Klebeband 
geschaffene Skulptur des Professors 

Thomas Rentmeister (30x50x40 cm, in 
Wert von 3.500€). Insgesamt waren die 
Preise der Arbeiten sehr unterschied-
lich – von einigen wenigen bis zu 10.000 
Euro (die aus Holz, Beton und Folie ge-
machte „Traumhafte Hütte“ von Gregor 
Kierseritzky). Einige, die jetzt Arbeiten 
erworben haben, könnten sich irgend-
wann selbst gratulieren, wenn sich der 
Wert des Stückes mit dem Prestige des 
Schaffers vervielfacht hat – wie es bei 
den Zwillingsbrüdern Gert und Uwe To-
bias der Fall war. #

Campus

Kunstmarkt in der  
Montagehalle der HBK
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Vom 28. bis zum 30. November tagte zum fünften Mal  
das Braunschweiger Barcamp – Studi38 war dabei
Von Michaline Saxel

Kreatives Gipfeltreffen 
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Samstagmorgen, 10 Uhr. Die Halle 
im Haus der Wissenschaft ist mit 
Menschen gefüllt. Viele Stimmen 

reden durcheinander, diskutieren aufge-
regt und scherzen. Bekannte Gesichter 
begrüßen sich und neue Bekanntschaf-
ten tauschen sich aus, während die Ver-
anstalter die Bühne betreten. 

„Wer von euch war denn schon ein-
mal auf einem Barcamp?“, fragt Mit-
veranstalter Christian Cordes. Viele, 
aber nicht alle Hände recken sich in die 
Höhe. Cordes lächelt: „Na dann stellt 
sich erstmal jeder mit drei passenden 
Twitter-Hashtags vor!“ Ein Barcamp 
ist so etwas wie eine offene Tagung. Je-
der Teilnehmer ist eingeladen vorberei-
tet oder spontan eine eigene Session zu 
gestalten oder andere Vorträge zu be-
suchen. Zu unterscheiden sind hierbei 

thematisch spezialisierte sowie offe-
ne Barcamps wie das in Braunschweig. 
Als die Redner im Haus der Wissen-
schaft ihre selbsterdachten Themen 
dem Plenum vorstellen, ist eine gro-
ße Vielfalt zu erken-
nen: Da geht es vom 
Podcasting über die 
Möglichkeiten von 
WordPress hin zum 
Freelancing. Auch 
ein Goldschmied mit 
dem Angebot Ringe zu schmieden und 
ein Vortrag über Besonderheiten japa-
nischer Kultur sind dabei. Nachdem die 
Zeitslots und Räume für jeden Vortrag 
vergeben sind, kann es losgehen.

Marc Biebusch aus dem Veranstal-
terteam erzählt, wie es mit dem Bar-
camp Braunschweig eigentlich ange-

fangen hat: „Das machen wir jetzt seit 
sechs Jahren. Wir hatten letztes Jahr 
eine Pause, das ist also das fünfte Camp. 
Von Anfang an hatten Christian Cor-
des und Dennis Frank die Idee. Ich und 

Alex sind dann da-
zugekommen.“ Und 
so öffnete das Bar-
camp nach zwei 
Jahren wieder 2014 
seine Pforten. Als 
erste Impressionen 

fallen vor allem die Menge an Elektro-
nik, Software und ganz viel Club-Mate 
ins Auge. Doch weit gefehlt, wer eine 
reine Nerd-Veranstaltung erwartet. 
„Ich finde es gerade in Braunschweig 
besonders schön, dass es mittlerwei-
le ein sehr praktisches Camp ist. Hier 
haben wir 3D-Drucker und einen Plot-

„Na dann stellt sich 
erstmal jeder mit drei 
passenden Twitter-
Hashtags vor!“
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ter. Ich habe einen Ring am Finger, den 
ich eben selbst gemacht habe. Das ge-
fällt mir unglaublich gut.“, betont Bie-
busch. Mitveranstalter Alexander Hahn 
stimmt zu: „Man kann unglaublich gute 
Kontakte knüpfen und bekommt auch in 
der Arbeit neue Impulse und Strategi-
en. Man wundert sich auch immer, wie 
schnell man mit Leuten aus ganz ande-
ren Szenen ins Gespräch kommt und 
bemerkt, dass doch vieles miteinander 
zu tun hat.“ Eine Besonderheit ist, dass 
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Der Freifunk Braunschweig

Steffen Arntz, Lars Andresen und Hilko 
Boekhoff entwickelten zusammen mit 
dem Hackerspace „Stratum 0“ den Frei-
funk Braunschweig. Dahinter steckt die 
Idee eines freien WLANs in ganz Braun-
schweig, an dem sich jeder als Nutzer 
oder Bereitsteller beteiligen kann. Die-
ser Freifunk ist kostenlos, ohne Einlogg-
portal und absolut werbefrei. Arntz er-
innert sich: „Die Initiative gibt es schon 
häufiger in Deutschland und so etwas 
wollten wir in Braunschweig auch un-
bedingt haben. Das notwendige Know 
How dazu hatten wir schon und dachten 
uns, das ziehen wir einfach mal durch.“ 
Momentan ist der Freifunk an über 80 
Orten Braunschweigs zu nutzen. Am 
bekanntesten sind unterer anderem das 
Café Dialog sowie die Lounge Chateau. 
Das Barcamp Braunschweig besuchen 
die drei mit ihrem Hackerspace Stra-
tum 0 bereits seit 2012. Seitdem waren 
sie unter anderem mit einem 3D-Dru-
cker und einer Stickmaschine vertre-
ten. Weitere Informationen zum Frei-
funk gibt es unter: →freifunk-bs.de #

Türtris und der  
Social Gaming Cube

Frank Lienhard hat eine LED-Matrix in 
eine Zimmertür gebaut, die durch einen 
Arduino gesteuert werden kann. Darauf 
kann man beliebige Spiele programmie-
ren, zum Beispiel Tetris. Sein Sohn Joël 
präsentierte seinen selbstgebauten So-
cial Gaming Cube, einen ebenfalls mit 
LED-Matrix überzogenen Würfel, auf 
dem Spieleklassiker sogar interaktiv auf 
vier Seiten gespielt werden können. Auf 
die Idee kam Frank Lienhard, als er in 
eine Zimmertür mit Glaseinsatz „ein-
fach etwas Nerdiges einbauen wollte“, 
erzählt er. Lienhard selbst hat eigent-
lich Fahrzeugtechnik studiert, war aber 
immer praktisch aktiv: „Ich hatte im-
mer den Drang etwas zu machen, was 
es noch nicht gab. Ich muss einfach Din-
ge machen, bei denen ich nachher sagen 
konnte: ‚Das habe ich gemacht‘. Was Re-
ales, nicht nur Virtuelles.“ Am Barcamp 
schätzt er besonders den gegenseitigen 
Support: „Du bist nicht allein mit dei-
nen nerdigen Ideen. Es gibt Leute, die 
das cool finden. Das ist toll!“ #

„Wenn dich das  
Unterbewusstsein fickt –  
Entscheidungen treffen.“

Birger Hartung ist eigentlich Personal-
entwickler, beschäftigt sich aber auch 
persönlich mit zwischenmenschlicher 
Interaktion. In seiner Session  ging es 
um die Erfahrungen, die er in Gesprä-
chen mit Kunden und Projektbeteilig-
ten sammelte. „Dort ist mir aufgefallen, 
dass viele Entscheidungen nicht rational 
getroffen werden, sondern sehr irratio-
nal sind“, erinnert er sich. Also begann 
er sich mit dem menschlichen Bewusst-
sein, Unterbewusstsein sowie den Pro-
zessen im Gehirn zu beschäftigen. 
Nachdem er als Zuhörer schon auf Bar-
camps in Nürnberg, Hamburg und Kiel 
war, wollte er in Braunschweig zum ers-
ten Mal die Seiten wechseln: „Ich ver-
folge das schon seit mehreren Jahren 
und habe darüber den Zugang zum Prä-
sentieren und zum Erklären von Inhal-
ten bekommen. Was dann der Auslöser 
dazu war, dass ich eine Ausbildung zum 
Dozenten in der Erwachsenenbildung 
gemacht habe.“ #

das Barcamp sich komplett durch Spon-
soren finanziert und keine Teilnehmer-
gebühr fordert: „Alles was wir an Geld 
ausgeben, vor allem für das Essen, die 
Warm-Up-Party am Freitag davor und 
andere Verbrauchsmaterialien, holen 
wir über Sponsoren ran“, erzählt Bie-
busch. Einzig vorher anmelden müssen 
die Teilnehmer sich, um die Teilneh-
merzahlen abzuschätzen. Hahn erzählt: 
„Es ist jedes Jahr für uns nach der ers-
ten Vorstellungsrunde spannend zu se-

hen wie viele Leute aufstehen und etwas 
beisteuern wollen. Erst sind das ganz 
wenige und man denkt sich schon ‚Oh 
nein, das floppt total‘  und ist erschro-
cken. Aber fünf Minuten später stehen 
dann schon 25 Leute vor der Bühne und 
man hat fast gar nicht genügend Zeits-
lots für alle.“ 

Ein Barcamp ist auch in diesem Jahr 
geplant, weitere Informationen und alle 
Sessions des letztes Jahres gibt’s unter: 
→www.barcamp-braunschweig.de #
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Er ist immer für dich da, hört geduldig zu, ohne dumme Fragen zu stellen und liebt dich auch in der ältesten Jogginghose 
heiß und innig. Wer wünscht sich so jemanden nicht? Für immer mehr Menschen ist ein Hund fester Bestandteil des 
Lebens. Auf dem Campus sind die Vierbeiner allerdings eher die Ausnahme, denn sie passen aufgrund von langen 
Unitagen und WGs selten ins Studentenleben. Wir haben uns auf die Suche nach Studierenden gemacht, die trotz des 
stressigen Alltags zwischen Uni und Nebenjob nicht auf ihren Hund verzichten könnten.

Von Merle Janssen

Studieren mit Hund

Campus
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mitten im Wald. 
Während unsere 

Kommilitonen noch gemütlich in den 
Federn liegen, sind wir schon lange un-
terwegs. Es ist verdammt kalt und auch 
der Wind kennt heute keine Gnade. Die 
Einzige, die das Wetter nicht zu stören 

scheint, ist Fly. Aufmerksam erkundet 
sie die Umgebung, entdeckt hinter je-
dem Baum eine neue Welt. Manchmal 
läuft sie ein Stück voraus, dreht sich 
aber immer wieder nach uns um und 
sucht den Blickkontakt. Als wir sie ru-
fen, kommt sie sofort angelaufen, genau 
so, wie es sich für einen echten Hüte-

hund gehört. Sie stupst mich an, in freu-
diger Erwartung auf ein neues Spiel. 
Leider müssen wir uns bald schon wie-
der auf den Rückweg machen, denn un-
sere Vorlesung geht gleich los … 

Franziska studiert Lehramt für Ger-
manistik und Geschichte an der TU und 
ist mit Hunden aufgewachsen. Ein Le-
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ben ohne ihre zehnjährige Border Col-
lie-Hündin Fly könnte sie sich gar nicht 
mehr vorstellen. Seit dem Welpenalter 
gehört Fly zu Franziska und von An-
fang an hat sie sich eigenverantwort-
lich um das Tier gekümmert. Mittler-
weile lebt Franziska mit ihrer Hündin 
etwas außerhalb von Braunschweig bei 
ihren Großeltern. Border Collies sind 
ursprünglich Hirtenhunde, die sehr viel 
Bewegung brauchen, um sich wohl zu 
fühlen. Franziska meint selbst: „Diese 
Rasse ist sehr beschäftigungsbedürftig 
und braucht eigentlich 23 Stunden am 
Tag Bespaßung.“ Eine Stadtwohnung 
käme daher für sie nicht in Frage. Der 
große Garten am Haus ihrer Großel-
tern, in dem sich Fly tagsüber frei be-
wegen kann, und das weitläufige Ge-
lände ringsherum sind somit ein echter 
Glücksgriff gewesen. In ihrer Freizeit 
verbringt Franziska fast jede Minute 
mit ihrem Hund. Fly passt auch zu ih-
rem zweiten Hobby, dem Reiten: Auf 
dem Hof wie auch auf Ausritten wird 
Franziska von ihrer Hündin begleitet, 
die den Umgang mit Pferden von klein 
auf gewohnt ist. „Ich könnte es mir ohne 
Hund nicht vorstellen, ich brauche im-
mer diesen Ausgleich. Das ist etwas, was 
mir Kraft gibt, um mich dann wieder an 
den Schreibtisch zu setzen.“ 

Der Alltag gestaltet sich schon 
schwieriger: Wenn Franziska in die Uni 
oder zur Arbeit muss, kann sie Fly nicht 
mitnehmen, denn auf dem Unigelände 
sind die Vierbeiner verboten. Dann gibt 
sie den Hund in die Obhut ihrer Groß-
eltern und ihr Opa geht mit ihm spazie-
ren oder beschäftigt ihn, bis Franziska 
nach Hause kommt. „Ohne diese Unter-
stützung würde es zwar auch funktio-
nieren, brächte aber zwangsläufig vie-
le Einschränkungen mit sich“, erklärt 
Franziska. „Die Auswahl der Veranstal-
tungen müsste dann nach Fly ausgerich-
tet werden, und wie eng es oftmals im 
Stundenplan werden kann, weiß jeder 
Student – auch ohne Hund.“ Von der 
schmerzhaften Erfahrung, den Hund 
gegen den Vorlesungssaal eintauschen 
zu müssen, erzählt uns Lena, die eben-
falls Lehramt an der TU studiert. Auf 
den Hund ist sie über eine Tierschutz-

organisation gekommen. Ihr Kuba ist 
ein kleiner Mischling, der vor knapp 
zwei Jahren aus Spanien nach Deutsch-
land kam. Als Lena ihn entdeckte, war 
er noch ein Welpe. „Der Wunsch nach 
einem eigenen Hund war schon lange 
da, aber aufgrund von Allergieproble-
men in meiner Familie konnte ich ihn 
erst verwirklichen, als ich zum Studie-
ren nach Braunschweig zog“, erklärt 
sie. Der nächste Schritt war die Prü-
fung ihrer Lebensumstände durch den 
Tierschutz. Die Wohnung wurde auf 
Hundetauglichkeit hin getestet und in 
Gesprächen hat man geklärt, ob Mensch 
und Tier zusammenpassen. 

Lena wohnt, im Gegensatz zu Fran-
ziska, zwar mitten in der Stadt, hat aber 
genügend Grünflächen in der näheren 
Umgebung. Schade findet sie, dass es 
so wenige Hundewiesen gibt, auf denen 
sich die Tiere frei bewegen können. Zu-
dem werde die Einhaltung der Leinen-
pflicht häufig kontrolliert und bei Miss-
achtung mit entsprechenden Geldbußen 
bestraft: „In Braunschweig sind viele 
Leute Hunden gegenüber nicht sehr of-
fen, vielleicht haben auch viele Angst.“ 
Aktuell ist Lena durch ihr Studium stark 
eingespannt und auch ihr Nebenjob ist 
finanziell notwendig. Deshalb lebt Kuba 
momentan bei ihren Eltern in Göttin-
gen. „Das ist zwar nur eine kurzfristige 

5 Fragen vor 
dem Hundekauf

1 Zeitaufwand: Ist genügend 
Zeit vorhanden, um den Hund 

artgerecht zu halten? Bin ich bereit, 
die nächsten 10-15 Jahre für das 
Tier zu sorgen? 

2 Platz: Erlaubt die Wohnsitu-
ation ein Tier? Gibt es ausrei-

chend Auslaufmöglichkeiten in der 
Umgebung? 

3 Geld: Ist die Abdeckung der 
laufenden Kosten (variiert zwi-

schen ca. 50- 200 € monatlich) ge-
währleistet? Sind Reserven für Not-
fälle vorhanden? 

4 Hilfe: Gibt es Personen, die 
sich im Notfall oder Urlaub um 

den Hund kümmern würden? 

5 Typ: Welcher Hund passt zu 
mir? Bin ich eher aktiv oder ru-

higer? Auf welche familiären Um-
stände sind Rücksicht zu nehmen 
(Kinder, Allergien, etc.)? Welche 
Erfahrung mit Hunden bringe ich 
mit? 

Ein eingespieltes Team: Lena und Kuba
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Lösung, denn ich will ihn bald wieder 
nach Braunschweig holen, aber er fehlt 
mir trotzdem sehr“, sagt sie traurig. Klar 
ist für Lena, dass sie Kuba unter keinen 
Umständen in fremde Hände abgeben 
würde. Momentan fährt sie häufig in die 
Heimat und kümmert sich an den Wo-
chenenden um ihn. Mit dem Hund häu-
fig hin und herzureisen, hält Lena für 
keine gute Idee: „Alleine ist es wirklich 
schwierig, wenn man arbeiten muss und 
konsequent studieren will.“ Natürlich 
hat sie sich im Vorfeld über die Mög-
lichkeit einer solchen Situation Gedan-
ken gemacht, aber als Kuba aus Spanien 
zu ihr kam, wohnte sie noch mit ihrem 
damaligen Freund zusammen, der sich 
ebenfalls um den Hund gekümmert hat. 
Mittlerweile lebt sie in einer 6er-WG. 
„Für den Hund ist die Veränderung kein 
Problem gewesen“, erklärt Lena. „Er hat 
ein menschenbezogenes Wesen und 
kann sich in der großen Wohnung frei 
bewegen.“ 

Doch Zeit ist nicht die einzige knap-
pe Ressource eines Studierenden, die 
ein Hund beansprucht. Denn die treu-
en Vierbeiner verbrauchen auch ei-
nen Großteil der meist kargen Studen-
tenbörse. “Mit gut 200 Euro im Monat 
muss man rechnen“, meint Franziska 
und nimmt Tierarztbehandlungen sogar 
aus. Dazu zählen Steuer- und Versiche-
rungsgebühren, denn mit dem Futter 
allein ist es nicht getan. Je nach Rasse, 

Größe und Alter des Tieres variiert na-
türlich der finanzielle Aufwand; das al-
les muss im Vorfeld kalkuliert werden. 
Franziska bekommt glücklicherweise 
Unterstützung von ihrer Familie. 

„Bin ich bereit mich im Notfall zu ver-
schulden?“, ist die entscheidende Frage, 
die Lena stellt, als ich auf den finanzi-
ellen Faktor der Hundehaltung zu spre-
chen komme. Zwar zahlt sie meistens 
aus eigener Tasche, aber genau wie bei 
Franziska, greift auch ihr die Familie 
finanziell unter die Arme. „Plötzliche 
Tierarztkosten, beispielsweise nach ei-
nem Unfall, können sich schnell sum-
mieren“, warnt Lena. Aber auch mit ei-
nem gesunden Tier sind regelmäßige 
Tierarztbesuche Pflicht. Eine Standar-
dimpfung belaufe sich nicht selten auf 
bis zu 80 €. Auch die Erziehung kostet 
Geld, wenn man sich für die professio-
nelle Hilfe einer Hundeschule entschei-
det. Da Lena keine Vorerfahrung hatte, 
nahm sie mit Kuba an einigen Trainings-
stunden in der Hundeschule teil. „Man 
muss vorher wissen, dass es nicht nur 
ein Kuscheltier ist. Der hat gute und 

schlechte Tage und wenn du nicht kon-
sequent bist, tanzt er dir auf der Nase 
’rum.“ Studieren mit Hund funktioniert 
für sie grundsätzlich gut, aber nicht 
ohne die Hilfe im Hintergrund. „Du 
lebst ja trotzdem dein Leben, und nicht 
das deines Hundes“, erklärt Lena. Wenn 
mehrere Personen sich die Pflege tei-
len, vermindert das den Aufwand. Doch 
auch dann sollte es immer einen Haupt-
verantwortlichen geben, falls plötzli-
che Veränderungen eintreten, wie Len-
as Beispiel zeigt. „Wenn menschliche 
Beziehungen zerbrechen, solle das nie 
zu Lasten des Tieres gehen“, meint sie 
ernst, „denn es ist zu schade, sich einen 
Hund zu holen, der dann im Tierheim 
endet.“ 

Apropos Tierheim! Der Tierschutz 
Braunschweig verrät mir, dass es nur 
selten Studierende sind, die ihre Tie-
re wieder abgeben. Wen die Sehnsucht 
nach einem Vierbeiner plagt, ist mit den 
örtlichen Tierheimen gut beraten: vie-
le Stellen bieten Partnerschaften für 
Tiere an und freuen sich über ehren-
amtliche Helfer, die mit den Hunden 
spazieren gehen. Gerade unter Studie-
renden sei das eine beliebte Alternative 
zu einem eigenen Tier, erklärt mir der 
Tierschutz. Die einzige Voraussetzung 
hierfür ist die Volljährigkeit. Wer jetzt 
dennoch mit dem Gedanken spielt, sich 
einen eigenen Hund anzuschaffen, fin-
det auf der vorigen Seite eine Checklis-
te für angehende Hundebesitzer und am 
Ende ein paar nützliche Internetlinks. 

Ich jedenfalls bin nach diesem „Hun-
detag“ genau so erledigt wie Kuba, der 
jetzt völlig entspannt zu meinen Füßen 
liegt. Ab und zu zuckt die Pfote oder ein 
Ohr: Er schläft. Wahrscheinlich träumt 
er gerade von endlosen Feldern oder 
aufregenden Erdlöchern, in denen man 
prima buddeln kann. Schlaf gut, kleiner 
Kumpel, und hoffentlich bis bald. #
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Franziska und Fly beim Waldspaziergang

Hund im Netz
Alles rund um den Hund →www.vdh.de
Tipps zur Hundehaltung →www.inselhunde.de/hundehaltung.htm
Haustierrechner →www.tierverstand.com/haustierrechner.html
Tierschutz Braunschweig →www.tierschutz-braunschweig.de



Campus

Fo
t

o
s:

 P
ri

va
t

→youtu.be/GjsFAZWnA00
→youtube.com/user/
itsokaytobesmart→youtu.be/fgBjLhNAaMM

Web-Fundstücke
Chefsache! Aufklärung! Selfmade!

Eine Situation, die wir alle kennen und 
viele fürchten: Das Vorstellungsge-
spräch. Was passiert, wenn der poten-
zielle Chef sich mehr für den eigenen 
Filmgeschmack als die Referenzen inte-
ressiert, zeigt dieser Arte-Clip …

Ob Science Slam oder Stadt der Wis-
senschaft-Jahr – Wissenschaftkommu-
nikation ist wieder in! Das zeigt auch 
Joe Hanson in seinem Youtube-Channel 
„itsokaytobesmart“. Eine Art Sendung 
mit der Maus für Erwachsene …

Im Dezember geht das Geschehen im 
Star Wars-Universum weiter. Echten 
Fans reicht die Rezeptionshaltung längst 
nicht mehr. Sie konnten kurze Sequen-
zen der Originaltrilogie nachdrehen – 
zwei Teile sind bisher erschienen …

kurz & 

knapp
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Get inked  
or die naked!
Mode, die unter die Haut geht
Von Celina Stammerjohann

dios beschränkt, ist heute eine Kunst, 
die auf der ganzen Welt Millionen von 
Anhängern findet.

Die Seefahrer, die Anfang des 20. 
Jahrhunderts die Kunst des Tatauierens 
von ihren Reisen aus fernen Südseein-
seln nach Deutschland brachten, ließen 
sich in den Hafenstädten der Hanse nie-
der. Zunächst noch in kleinen Buden 
nahe dem Hafen bemalten die selbst-
ernannten Tätowierer die Haut der rei-
senden Seemänner. Alles was sie dafür 
brauchten war ein Stück Holz, etwas 
Garn, eine Nadel und Tinte. Tätowiert 
wurde überall, zu jeder Zeit. 

Die Qualität der Tattoos nahm jedoch 
drastisch zu, als Christian Warlich 1919 
als erster hauptberuflicher Tätowierer 
Deutschlands die elektrische Tätowier-
maschine aus den USA mitbrachte und Fo
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Der Trend zu Tätowierungen wird 
immer größer, nicht zuletzt, weil beson-
ders Medien den Körperschmuck der 
Ewigkeit zelebrieren. Was vor rund 150 
Jahren in den Hafenstädten Deutsch-
lands seinen Anfang nahm, damals noch 
auf sehr wenige, sehr kleine Tattoo Stu-

Sie sind schwarz-weiß. Sie sind 
bunt. Sie gucken unter Röcken 
hervor, unter hochgekrempelten 

Hemdsärmeln, unter Poloshirts. Sie sind 
im Schwimmbad, im Fitnessstudio, in 
der Modewelt, in der Uni oder bei An-
wälten und Ärzten zu finden – Tattoos.

Ende des 18. Jahrhundert noch echte Handarbeit: 
Ein Tätowierer auf der Südseeinsel Samoa bei der Arbeit



21

seine Tattoo Stube im Hamburger Stadt-
teil St. Pauli eröffnete. 

Durch die Verbindung zur Seefahrt 
waren Tätowierungen anfangs vor al-
lem  in der unteren Einkommens-
schicht verbreitet. Dieses Image schrieb 
sich zunächst fort. Tätowierte stellten 
sich in kleinen Buden auf Jahrmärk-
ten zur Schau und zauderten auch nicht 
den bemalten Körper nach der Show zu 
verkaufen. Sie konnten sich nicht mit 
Gold- und Silberschmuck behängen und 
bemalten stattdessen ihre Haut. Zur Zeit 
des Nationalsozialismus wurden einige 
Tätowierte in Konzentrationslager ver-
bannt, da ihre exzessive Körperkunst 
aus Nazisicht dem gesunden Volksemp-
finden widersprach. Da die gestande-
nen deutschen Tätowierer um ihr Le-
ben bangten, wurde die Tätowier-Kunst 

vor allem hinter verschlossenen Türen  
oder im Gefängnis praktiziert. Das gab 
dem Image von Tattoos den Todesstoß.

Doch mit der politischen Wende kam 
auch der Aufwind für die Tätowier-
kunst. Die Jugend der 50er Jahre wur-
de durch Verbote, strenge Regeln und 
Gesetze rebellisch. Das Ziel war es sich 
von dem gutbürgerlichen Dasein zu 
entfernen. Was gab es da Logischeres 
als auf Tätowierungen zurückzugreifen, 
die im allgemeinen Volksmund zum 
Abschaum der Gesellschaft gehörten? 
Als der amerikanische Rock’n’Roll die 
deutsche Jugend überschwemmte, wur-
de auf der Haut Leder getragen und un-
ter der Haut die Symbolik von Freiheit 
und Straße. Die gestochenen Motive 
der Seefahrer, die von schönen Frauen 
und Abenteuern auf hoher See erzähl-
ten, wurden von Harley Davidsons und 
dem Wunsch nach einem freien Leben 
ersetzt. In den 70er Jahren erweiterte 
sich der Horizont durch Motive auch 
Richtung Fernost. Doch der eigentli-
che Wendepunkt kam mit der Techno-
Szene in den 90er Jahren. Deutschland, 
als Epizentrum der expressionistischen 
Lifestyle-Kultur, öffnete die Türen der 
Techno-Clubs nicht mehr nur für die Ju-
gend, sondern auch für das Milieu der 
oberen Mittelschicht. 

In den letzten zwei Jahrzehnten ver-
schob sich die Bedeutung von Täto-
wierungen rapide. Früher einmal ein 
Zeichen der Unabhängigkeit und des 
Außenseitertums, sind Tattoos heute 
eher ein Statussymbol als der Wunsch 
zur Rebellion. Es ist nicht verwunder-
lich, dass viele junge Menschen auf der 
Straße mit den gleichen Motiven auf 
der Haut gesehen werden. Die media-
le Beeinflussung spielt dabei eine große 
Rolle. Klatschblätter zelebrieren die Tä-
towierungen der Stars, denen die Fans 
nacheifern. Die Symbolhaftigkeit von 
Tätowierungen ist dabei im Mainstream 
der Popkultur verloren gegangen. 

Nicht jedes Tattoo auf der Haut seines 
Trägers zeugt von großen Taten oder 
lebensverändernden Ereignissen. Tä-
towierungen können ein Glücksgefühl 
hervorrufen, sie können verbinden, den 
Träger individualisieren oder einfach 

Hjordis (22)„„Mein Tattoo habe ich 
mir stechen lassen, weil 
es mich an eine ganz be-
stimmte Zeit in meinem 
Leben erinnern soll und 
an eine Lektion, die ich 
gelernt habe. Ich woll-
te kein Erinnerungsstück, 
das dann in einer Kiste 
auf dem Dachboden ver-
staubt. So trage ich die Er-
innerung immer bei mir 
und hoffe, dass sie mir 
helfen wird das Leben zu 
meistern.“

Anne (20)„„Ich habe mir mein Tat-
too stechen lassen als eine 
Art Talisman. Es steht für 
eine bestimmte Zeit, Per-
son und Erfahrung in mei-
nem Leben, über die ich 
nicht gerne rede, die aber 
immer noch ein Teil von 
mir ist und mich zu dem 
Menschen gemacht hat, 
der ich jetzt bin. Um mich 
aufzumuntern wollte ich 
mir eine Kleinigkeit schen-
ken und habe mich für das 
Puzzelteil entschieden, das 
jetzt auch ein Teil von mir 
ist und mich sowohl an die 
schlechten, als auch an die 
guten Sachen erinnert.“ 

als schön empfunden werden. Doch die 
Tätowierung hat in ihren Anfängen die 
Menschen an einen Tisch geholt, sie hat 
Gleichgesinnte zusammen gebracht und 
noch echte Geschichten erzählt. Der 
Wunsch nach einem Tattoo, von wel-
cher Motivation auch immer bewegt, 
sollte wohl bedacht sein, denn seien wir 
mal ehrlich: Es tut weh; und was noch 
viel wichtiger ist: es bleibt für immer. #
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Wie alt warst du beim ersten Tattoo?
15. Damals habe ich noch meine Mutter 
gefragt und sie meinte, dass es okay sei. 
Ich weiß aber noch wie mein Ex-Freund 
dann ausgerastet ist. 

Hast du das Tattoo noch?
Ja, ich habe mir damals einen Salamander 
am Knöchel stechen lassen. Das tat auch 
höllisch weh! Später habe ich erfahren, 
dass das Studio nicht mit neuen Nadeln 
gearbeitet hat und die stumpfen Nadeln 
auf der Haut sehr geziept haben.

Warum lässt du dich tätowieren?
Meine Tattoos haben keine lebensbewe-
gende Bedeutung für mich. Ich lasse mich 
tätowieren weil ich es schön finde und weil 
mir das Motiv gefällt. Meine Tattoos be-
reichern mich und machen mich vollstän-
dig. Ich fühle mich dann immer gestärkt. 

Wie finanzierst du dir diese große An-
zahl von Tattoos?
Ich mache gerade mein Abitur nach und 
gehe in die 13. Klasse, habe jedoch den Be-
ruf der Friseurin erlernt und auch schon 
gearbeitet. Da ich abgesehen von Reisen, 
die ich gerne mache, in meinem Alltag und 
am Wochenende nicht so viel ausgebe wie 
andere, passt das ganz gut.

Tätowierst du auch selbst?
Ja, seit vier Jahren. Ich habe das nicht in ei-
nem Studio gelernt, sondern früher viel ge-
zeichnet. Ich konnte bei meinen Freunden 
zuschauen und habe mir dann schließlich 
das Equipment gekauft und angefangen 
mich selbst zu tätowieren. 

Wäre das auch dein Traumberuf?
Ich überlege nach dem Abitur in einem 
Studio zu arbeiten und möchte auf jeden 
Fall nach Los Angeles gehen und dort tä-

towieren. Entweder mache ich das direkt 
nach dem Abitur, oder ich gehe erst ein-
mal nach Berlin und versuche dort in Stu-
dios anzufangen.  

Gibt es eine Stelle an deinem Körper, 
die du nicht tätowieren lassen willst?
Also die Fußsohlen müssen nicht un-
bedingt sein. Ich habe auch immer ge-
sagt ich will mir das Gesicht nicht 
tätowieren lassen, weil man die Ge-
sichtszüge dann nicht mehr erkennt.  
Letztens habe ich aber ein Blumenman-
dala gesehen, das sehr weich und weib-
lich aussah und vom Ohr ein Stück auf die 
Wange und den Hals ging. Da bin ich seit 
zwei Monaten ganz heiß drauf und habe 
auch schon mit meinem Tätowierer drü-
ber gesprochen. Außerdem würde ich mir 
nicht die Brüste tätowieren lassen. Ich 
glaube das tut weh und alles was ich bis 
jetzt gesehen habe, hat mir nicht gefallen.

Hast du im Alltag mit Vorurteilen zu 
kämpfen?
Man wird auf jeden Fall angeguckt, aber 
bei mir ist das immer positiv. Ich habe 
auch schon bei einem Nobelfriseur gear-
beitet. Da war ich eigentlich immer hoch-
geschlossen, habe im Sommer dann aber 
die Bluse hochgekrempelt und meine Tat-
toos gezeigt. Besonders die älteren Kun-
den waren erst einmal stutzig, aber da 
sie mich kannten, fanden sie es nicht so 
schlimm. 

Glaubst du, dass du deine Tattoos mit 
80 Jahren noch toll findest?
Ich denke ja, weil ich dann schon so vie-
le Jahre damit gelebt habe. Zur Not kann 
man sich auch was überstechen lassen. 
Außerdem habe ich gute Gene und werde 
nicht so viele Falten bekommen und immer 
schön straff und schlank sein. (lacht) #

„Meine Tattoos 
bereichern mich“
Manuela (28) über vorurteile, ihr erstes Motiv 
und die Erkenntnis, dass Platz endlich ist
Von Celina Stammerjohann
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Wie seid ihr eigentlich zum Tätowie-
ren gekommen?
Marius: Das Tätowieren hat mich schon 
immer interessiert, besonders das Image 
und die Geschichte. Ich habe immer viel 
gezeichnet und nach meinem ersten eige-
nen Tattoo mit 15 habe ich dann angefan-
gen mich selbst zu tätowieren.
Eric: Bei mir war das nie geplant, eher ein 
komischer Zufall. Ich wollte am Anfang ei-
gentlich noch in der Kunstbranche arbei-
ten, dachte mir dann aber nach meinem 
ersten Tattoo mit 18, dass ich das auch 
selbst kann und habe mich dann um Prak-
tika in Studios bemüht. 

Was fasziniert euch an eurer Arbeit?
Marius: Der eigene Stil ist wohl das Wich-
tigste und, dass man die Kunden gut be-
raten kann. Ich beschäftigte mich gerne 
mit den Ideen der Kunden und setzte die-
se um. Außerdem arbeiten wir hier im La-
den mit Freunden zusammen; es ist nicht 
so als würden wir morgens zur Arbeit ge-
hen, sondern eher so, dass wir am Tag mit 
unseren Freunden abhängen.

Was zeichnet Green Pearl aus?
Marius: Es ist uns nicht unbedingt wich-
tig hervorzustechen. Wir wollen qualitativ 
gute Arbeit leisten. Was uns wirklich aus-
zeichnet ist die Atmosphäre im Shop und 
dass wir alle unseren eigenen Stil haben. 
Eric: Ein großer Vorteil ist, dass die Kun-
den sich hier wohl fühlen. Das glaube ich 

ist einer der wichtigsten Faktoren.

Gibt es einen Minimalpreis im Shop?
Marius: Natürlich haben wir einen Mini-
malpreis, aber da geht es nicht unbedingt 
um Geld, sondern darum, dass das Tat-
too nicht zu klein wird, damit es gut er-
halten bleibt und die richtige Wirkung er-
zielt. Man kann schon sagen, dass unter 
50 Euro bei uns gar nichts geht. 

Was sind die aktuellen Trends?
Eric: Speziell bei Mädchen würde ich sa-
gen, dass Federn und Vögel, sowie  Unend-
lichkeitszeichen häufig gestochen werden. 
Ich will das nicht schlecht machen. Das 
Problem ist nur, dass die Leute sich darauf 
ausruhen und sich nicht genügend Gedan-
ken um das Motiv machen.
Marius: Im Endeffekt bestrafen sich die 
Leute nach ein paar Jahren selbst damit. 
Zum Beispiel Arschgeweihe; das sind im 
Prinzip keine schlechten Tattoos, aber auf 
einmal findet die Gesellschaft das Motiv 
blöd und die Leute schämen sich dann da-
für. Das wird mit den Unendlichkeitszei-
chen nicht anders werden. 

Kommt es vor, dass  ihr Leute wieder 
nach Hause schickt?
Marius: Sicherlich, das hängt dann auch 
stark mit dem Alter zusammen. Wir schi-
cken vor allem Leute weg, die zu jung sind 
und zu unbedacht damit umgehen, oder 
sich eine zu sichtbare Stelle aussuchen. 

Wir haben hier ja auch eine beratende 
Funktion inne. Grundsätzlich tätowieren 
wir niemanden unter 18, obwohl es per 
Gesetz bereits ab 16 erlaubt ist. 

Was war das Schrägste, das ihr je täto-
wiert habt?
Marius: Bei mir war das auf einer Silves-
ter Party, als wir alle schon ein bisschen 
einen im Tee hatten und ein Kumpel sich 
plötzlich selbst tätowieren wollte. Also ha-
ben wir angefangen Käsekästchen auf sei-
nem Bein zu spielen. Wir haben die Linien 
gemalt und ich hab das erste X gesetzt. Ich 
hab dann leider verloren, aber war ja Gott 
sei Dank auf seinem Bein… (lacht)

Gibt es denn auch etwas, was ihr nicht 
stechen würdet?
Eric: Bei mir sind es wohl eher die Stel-
len. Ich tätowiere keinen Schambereich; 
das ist für mich tabu. Ich denke, das kann 
aber jeder für sich selbst entscheiden. Na-
türlich auch nichts Rechtsradikales oder 
Gewaltverherrlichendes. #

„Arschgeweihe sind im Prinzip 
keine schlechten Tattoos“
Marius und Eric von Green Pearl Tattoo aus Braunschweig
Von Celina Stammerjohann

Kontakt
Green Pearl Tattoo 
Ziegenmarkt 6 
38100 Braunschweig 
Tel.: 0531 – 12948533 
→www.green-pearl-tattoo.de
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Eine Spielwiese für  
Pubertierende und  
Erwachsene in Elternzeit!?

Die Zeiten, in denen wir den 
Fernseher eingeschaltet haben 
und die verrückten, jungen und 

mutigen Programme von VIVA, MTV 
und Co sehen konnten, sind längst vor-
bei. Diese Lücke möchten die öffent-
lich-rechtlichen Sendeanstalten durch 
einen Jugendkanal schließen, der die 
14- bis 29-Jährigen vereint. Doch wie 
bitte soll das gehen?

studi38 hat sich bei einem zuständi-
gen Redakteur des Südwestrundfunks 
auf die Suche nach Antworten begeben 
und dabei herausgefunden, dass sich 

die Macher in einem Punkt ganz sicher 
sind: „Die ganze Welt des Netzes steht 
uns nun zur Verfügung, uns wurde eine 
große Tür geöffnet, durch die wir sehr 
viel freier sind und ganz andere Inhal-
te präsentieren können als zuvor!“ Das 
scheint mir eine sehr interessante Aus-
sage, denn wenn einem die ganze Netz-
Welt zur Verfügung steht, wird eine 
Eingrenzung und Fokussierung des Pro-
duktes umso schwieriger. Wie also soll 
diese freie Präsentation aussehen?

Eines steht jedenfalls schon fest: Es 
wird keinen crossmedialen Jugendkanal 

ARD und ZDF planen einen neuen Jugendkanal – ein Grund für uns, sich 
konspirativ mit einem Redakteur des Südwestrundfunks zu treffen und 
nachzufragen, was wir erwarten können …

Von Tabea Kempf

geben und damit fallen auch die Fesseln 
weg, die es sonst bei öffentlich rechtli-
chen Sendern gibt. Stattdessen wird uns 
nur noch ein im Netz zusammengestell-
tes Angebot zur Verfügung stehen. Doch 
ist diese getroffene Entscheidung nicht 
ein Eingeständnis der Entscheidungs-
träger? „Junge Menschen gucken doch 
eh kein Fernsehen mehr!“, pflegen nicht 
wenige zu sagen – doch selbst wenn das 
stimmt, warum wird nicht einmal mehr 
versucht, es uns doch noch schmackhaft 
zu machen?

Diese Frage ist recht einfach zu be-
antworten, da unser Nutzerverhalten 
schon längst analysiert wurde: Wir wol-
len am liebsten jeden Abend Tatort gu-
cken, aber uns nicht mehr auf irgend-
welche Regelzeiten beschränken lassen. 
Wir wollen selber bestimmen können, 
was uns wichtig ist und was nicht. Au-
ßerdem wollen wir durch Social Media- 
Plattformen aufmerksam gemacht wer-
den und interessieren uns noch immer 
für Bewegtbild, welches wir natürlich 
vor allem mobil abrufen wollen. Hin-
zu kommt, dass wir wieder 90 Minuten 
am Stück berieselt werden wollen und 
nicht nur das; in einer Nacht fünf Folgen 
oder einfach gleich alle Staffeln einer 
Serien anzugucken wäre das Ideal. Was 
wir nicht mögen, sind alt eingestande-
ne Experten, von denen wir zugetextet 
werden. Lieber wollen wir von jungen 
Menschen angesprochen werden, Men-
schen, die uns verstehen und ihr eige-
nes Programm selbst auch verfolgen 
würden. Und zuletzt das nicht totzu-
kriegende Argument, dass wir jungen 
Menschen nicht nur unterhalten wer-
den wollen, sondern Informationen er-
halten möchten. Schließlich will man ja 
nicht mit dem privaten Fernsehen kon-
kurrieren oder es gar nachmachen!

Die Entscheidung ist getroffen, auch 
ohne uns, die wahren Nutzer, mit ein-
bezogen zu haben. Eines muss man ih-
nen dennoch lassen, die Analyse der In-
teressen liegt dem momentanen Trend 
gar nicht mal so fern. Denn wenn wir 
demnächst wirklich selbst entschei-
den können, wann wir was gucken und 
wir dabei noch aktiv durch Bewertun-
gen zum Programm beitragen können, 

Campus

Moderator Jan Böhmermann ist  
eines der populärsten Gesichter des  

jungen deutschen Fernsehens
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klingt das nach einem durchdachten 
Konzept, welches wir sicherlich auspro-
bieren würden. Doch wie wollen sie auf 
sich aufmerksam machen, etwa durch 
den Namen?

Wohl eher nicht, denn auch der Name 
„Jugendkanal“ ist nun Geschichte, schon 
längst wurde ein neuer Name hergezau-
bert: „Jugendangebot“. Wieder klingt 
dieser identisch klingende Titel nach 
Vielfalt und unbegrenzten Möglichkei-
ten, man will und kann sich noch nicht 
festlegen. Vielleicht wird es 2016, wenn 
das momentan noch von Ideen über-
schwemmte Projekt in ein festes For-
mat übergehen soll, gar keinen eigenen 
Namen geben, sondern über Sendungs-
titel laufen. Vielleicht wird es einen ei-
genen YouTube-Kanal geben, vielleicht 
wird aber auch einfach das komplette 
Angebot nur über dritte Seiten laufen. 
Alles ist möglich, alles ist in der Schwe-
be. Selbst über das Geld wurde noch 
nicht konkret nachgedacht. Die Grenze 
wird sich auf 45 Millionen Euro belau-
fen, wahrscheinlich werden die Ausga-
ben jedoch darunter liegen.

Das Problem der Interessen und Al-
tersbegrenzungen soll durch das On-
line-Angebot nun auch ganz einfach ge-
löst werden. Inhalte, die nur für Ältere 
bestimmt sind, können bis zu gewissen 
Uhrzeiten gesperrt werden, was im li-
nearen Angebot nicht möglich gewesen 
wäre. In der Hoffnung, dass dann die ge-
horsamen 14-jährigen auch schon längst 
im Bett liegen.

Dennoch wirkt die Tatsache, dass das 
für alle zugängliche Angebot bis zum 
frühen Abend auch für 29-Jährige von 
Interesse sein könnte, recht undurch-
dacht. Denn zu bestimmten Zeiten wer-
den alle Altersgruppen online sein, die 
gewisse Programme zur Verfügung ge-
stellt haben wollen, ohne auf die Uhr 
gucken zu müssen. Und wie soll dann 
solch eine Seite gestalten werden?

Sind es wirklich die Themen der, 
in den Augen der Jüngeren, großen 
und coolen Erwachsenen, die auch 
die, vielleicht noch mit den Pickeln 
und dem ersten Herzschmerz kämp-
fenden, Jugendlichen interessieren?  
Wir sind  gespannt! #

Was sind Themen, die dich im Fern-
sehen interessieren? 
Silvio: Qualitative Dokumentationen 
und Spielfilme. 
Janine: Serien oder Soaps. Spielfilme 
interessieren mich eher nicht, sondern 
normale Filme von früher aus der Kind-
heit wie z.B. König der Löwen. Die gucke 
ich dann meistens zur Weihnachtszeit.

Was sind deine Lieblingssender?
Janine: RTL 2, ProSieben und ab und zu 
auch RTL, jedenfalls nicht ARD. In mei-
ner Generation ist es eh eher so, dass wir 
Musik hören, anstatt TV zu gucken. 
Silvio: Öffentlich-rechtliche, besonders 
ARTE und 3Sat.

Interessieren dich Nachrichten?
Janine: Momentan nicht so.
Silvio: Sicher! Ich möchte über das Ge-
schehen auf der Welt informiert sein.

Wann  schaltest  du  den  Fernseher 
an?
Janine: Wenn ich weiß, dass 
meine Serie kommt. Wenn 
ich sie verpasst habe, 
gehe ich auch mal in die 
Mediathek.
Silvio: Ich schalte den 
Fernseher gar nicht 
mehr an, um Dinge 
zu sehen, die gera-
de laufen, sondern 
benutze nur noch 
die Mediatheken. 
Höchstens, wenn 
ich die Nachrich-
ten durch Zufall 
zeitlich erwische, 
dann gucke ich sie mir 
auch im Fernsehen an.

Der  Schwerpunkt 
des  Jugendange-
bots  der  ARD  soll 
auf  den  Nachrich-

ten und Informationen liegen, reicht 
dir das als Konzept?
Janine: Ich bin der Meinung, dass es für 
uns genügend andere Sender gibt, wir 
bräuchten keine junge ARD.
Silvio: Wenn es nur auf jüngere Leute 
zugeschnitten wäre, dann wäre es für 
diese sicherlich interessant, allerdings 
zähle ich mich nicht mit dazu. Wenn 
das Themenumfeld umfangreicher wäre, 
würde es mich interessieren. 

Kannst  du  dir  vorstellen,  dass  das 
Programm  Menschen  zwischen  14 
und 29 Jahren ansprechen kann?
Silvio: Ich glaube, dass es schwierig ist, 
da die Interessen deutlich auseinander 
gehen. Allerdings wird das Online-An-
gebot entscheidend sein, weil man sich 
dort die Themen aussuchen kann, die ei-
nen interessieren.
Janine: Ich glaube eher nicht, da die 
ältere Generation ja eher auf Bildung 

setzt. Wobei ich sagen 
muss, dass uns das in den 
Programmen, die uns an-
geboten werden, oft auch 
fehlt. Ich würde gerne 

mehr News erfahren, ohne 
auf Sendern wie ARTE 

komplett alles an-
schauen zu müssen. 

Sendungen  für 
ältere Zielgrup-
pen  sollen  zum 

Teil erst ab 22 Uhr 
sichtbar  werden.  Ist 
das  in  euren  Augen 
eine gute Lösung?
Silvio: Finde ich nicht. 
Es ist oft nervig, war-
ten zu müssen. Da 
muss man eine alter-
native Lösung finden, 
etwa, dass der Rechner 

das Alter des Benutzers 
weiter gibt. #

Ein Jugendkanal für die 14- bis 29-Jährigen: 
Kann das Funktionieren? Janine (17) und  
Silvio (30) sind eher skeptisch …
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Die Kometenjäger
Rosetta und Philae auf Kurs „Churyumov-Gerasimenko“
Von Kathi Willems & Michael Meyer
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Wissenschaft

Der Weltraum, unendliche Wei-
ten. Das Logbuch datiert den 
12. November 2014, einen stol-

zen Tag für die Weltraumforschung: 
Zum ersten Mal landet ein von Men-
schen entwickeltes Objekt auf einem 
Kometen. Philae, die Landeeinheit der 
ESA-Raumsonde Rosetta, löst sich um 

8:35 Uhr Weltzeit von ihrer Mutterson-
de ab und beginnt einen stundenlan-
gen Sinkflug Richtung Kometenober-
fläche. Bis zu diesem Zeitpunkt war es 
ein weiter Weg. Bereits vor über zehn 
Jahren startete Rosetta ihre Reise in 
den Weltraum, legte seitdem Milliarden 
von Kilometern zurück und verbrach-

te zweieinhalb Jahre in einem energie-
sparenden Winterschlaf. Ihr Ziel: der 
Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko,  
liebevoll auch Tschuri genannt, der sich 
auf einer sechs Jahre währenden Um-
laufbahn um die Sonne befindet. 

2014 jagen sich dann die Ereignisse: 
Rosetta erwacht aus ihrem Dornrös-



chenschlaf, die ersten Messinstrumente 
an Bord beginnen ihre Untersuchungen, 
die Sonde erreicht endlich den Kome-
ten und bereitet sich schließlich auf die 
Landung von Philae vor. Diesem Tag 
fieberten nicht nur die beteiligten Wis-
senschaftler aus 17 Nationen, sondern 
weltweit auch unzählige Interessier-
te entgegen. Nach mehreren Stunden 
und einer etwas holprigen Annäherung 
dann endlich die gute Nachricht aus 500 
Millionen Kilometer Entfernung: Philae 
ist gelandet! 

Die einzige Trübung: der Lander steht 
im Schatten. Ohne Solarenergie bleiben 
dem Minilabor lediglich 72 Stunden Ak-
kuleistung. Philae jedoch nutzt die Zeit 
und sammelt wertvolle Daten. Gemein-

sam mit den Messwerten der Rosetta-
Sonde soll die Mission Aufschluss über 
die Eigenschaften von Kometen geben 
sowie einen Blick in eine weit entfern-
te Vergangenheit bis hin zur Entstehung 
des Sonnensystems ermöglichen. Erste 
Ergebnisse wurden Ende 2014 auf der 
Jahrestagung der American Geophysi-
cal Union in San Francisco vorgestellt, 
mit dabei die Wissenschaftler Prof. Dr. 
Karl-Heinz Glaßmeier, Dr. Hans-Ulrich 
Auster, Dipl.-Phys. Christoph Koenders 
und Dr. Ingo Richter vom Institut für 
Geophysik und extraterrestrische Phy-
sik der TU Braunschweig. Das Inter-
esse für die Rosetta-Vorträge sei riesig 
gewesen, wie uns Prof. Dr. Glaßmeier 
später berichtet. 300 Tagungsmitglieder 
hätten versucht, in einem viel zu klei-
nen Vortragssaal Platz zu finden. Prof. 
Dr. Glaßmeier, Leiter der Arbeitsgrup-

pe Weltraumphysik und Weltraum-
sensorik, entwickelte mit seinem 

Team zwei der insgesamt 21 
an der Mission beteiligten 

Messinstrumente. Mithilfe 
sogenannter Magnetome-
ter erforschen die Braun-
schweiger Wissenschaft-

ler die magnetischen 

Eigenschaften von Tschuri sowie des-
sen Wechselwirkung mit dem Sonnen-
wind, die sich unter anderem als Ko-
metenschweif äußert. Zeit haben sie 
hierfür noch bis zum planmäßigen Ende 
der Mission im Dezember 2015, wobei 
derzeit diskutiert wird, ob die Missi-
on um etwa sechs Monate verlängert  
werden kann. 

Und danach? Prof. Dr. Glaßmeier 
glaubt, dass Rosetta und Philae eine von 
vielen kosmischen Museen sein wer-
den, die auch in zwei Milliarden Jah-
ren noch durch unser All ziehen - ähn-
lich wie die Voyager-Sonden, die 1977 
zur Erforschung der äußeren Planeten-
systeme ins Universum geschickt wur-
den. Letztere werden bestimmt irgend-
wann eingefangen, denn „irgendjemand 
ist da draußen“, wie Prof. Dr. Glaßmei-
er philosophiert. In unserem Interview 
lest ihr, welche Ergebnisse bereits er-
zielt werden konnten, wie Philae ge-
nau gelandet ist und wie es für die Wis-
senschaftler von hier 
an weitergeht. Nähe-
res zur Mission findet 
ihr außerdem in einem 
studentischen Video-
projekt hinter dem 

QR-Code. #
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→youtu.be/5-i_1j5lfpY



„Glück im Unglück“

Am 12. November ist Philae gelandet. 
Was war das für ein Gefühl?
Glaßmeier: Meine erste Reaktion war 
„Gott sei Dank“. Fast 20 Jahre befasse 
ich mich mit dieser Mission und es wäre 
bedauerlich gewesen, wenn die Landung 
nicht geglückt wäre. Es überhaupt zu ver-
suchen ist eine enorme technologische He-
rausforderung und dann zeigen zu kön-
nen, dass es geklappt hat, ist eine tolle 
Sache und hat hoffentlich an vielen Stel-
len die Begeisterung für die Weltraumfor-
schung beflügelt.

Richter: Die Landung war sehr spektaku-
lär. Ich war an diesem Tag im Kontroll-
zentrum in Köln und war somit bei allen 
Highlights - von der Separation des Lan-
ders vom Orbiter, über den stundenlangen 
Abstieg zum Kometen bis hin zur Lan-
dung - dabei. Gleichzeitig haben wir span-
nende Magnetfeldmessungen gemacht. 
Als Philae endlich gelandet ist, war das 
zunächst sehr euphorisch, aber schnell 
haben wir gemerkt, dass etwas nicht ganz 
richtig gelaufen ist. Mit unseren Messun-
gen konnten wir beobachten, wie der Lan-

der mehrmals am Kometen abprallte, sich 
drehte und wieder aufkam. Aber schluss-
endlich hat es geklappt und das ist super.

Philae  steht  jetzt  im  Schatten.  Eine 
Enttäuschung?
Richter: Das Gute ist, wir sind gelandet 
und der Lander ist unversehrt. Wir er-
warten, dass sich sein Akku dank der zu-
nehmenden Nähe zur Sonne irgendwann 
zwischen März und Juli wieder auflädt 
und der Lander so wieder operabel wird. 
Innerhalb der 72 Stunden haben wir  

Professor Dr. Karl-Heinz Glaßmeier und Dr. Ingo Richter über Philaes  
Landung, persönliche Highlights und einen singenden Kometen
Von Kathi Willems & Michael Meyer

Wissenschaft

Das Ziel der Rosetta-Mission:  
der Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko, 
liebevoll auch Tschuri genannt. Fo
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spannende Messungen durchgeführt, die 
wir jetzt auswerten. Also keinesfalls eine 
Enttäuschung.
Glaßmeier: Dass wir im Schatten stehen, 
hat Vorteile. Der Lander wird sich beim 
sogenannten Periheldurchgang, also beim 
sonnennächsten Punkt der Umlaufbahn, 
nicht zu sehr aufheizen und bleibt somit 
hoffentlich voll funktionsfähig. Dadurch 
können wir auch danach noch Messungen 
durchführen, was sensationell interessant 
wäre, weil wir dann den Hinflug mit dem 
Rückflug vergleichen könnten. Glück im 
Unglück. 

Welche Ergebnisse konnten Sie mit Ih-
ren Magnetometern bereits erzielen?
Richter: Mithilfe des Orbiter-Magnetome-
ters an Rosetta können wir Langzeitmes-
sungen durchführen, die langsame oder 
schnellere Änderungen im Magnetfeld re-
gistrieren. Eine wesentliche Erkenntnis 
war bislang, dass der Komet Wellen an-
regt, die wir in dieser Art in einer Kome-
tenumgebung noch nicht gesehen haben. 
Das fing bei 100 Kilometer Entfernung an 
und wurde immer stärker, je näher wir an 
den Kometen herankamen...
Glaßmeier: ...und diese Wellen, die wir 
dort sehen, sind ganz interessant für das 
Verständnis der Wechselwirkung zwi-
schen Komet und Sonnenwind. Denn das 
elektromagnetische Feld um den Kometen 
regt die Teilchen an und lässt sie mitein-
ander wechselwirken. Die dabei entste-
henden Wellen haben wir für das mensch-
liche Ohr hörbar gemacht und so durch 
den Braunschweiger Sounddesigner Ma-
nuel Senfft einen Sound kreieren können - 
den singenden Kometen. 
Auf Soundcloud wurde 
er bereits über 5,7 Mil-
lionen Mal heruntergela-
den, unglaublich.  →

Haben Kometen das Leben auf unsere 
Erde gebracht?
Glaßmeier: Ich denke, die Frage ist zu 
einfach, denn Leben ist äußerst komplex. 
Aber gleichzeitig ist das Leben, wie wir 
es kennen, evolutionär und hat viele Ent-
wicklungsstufen hinter sich. Es ist durch-
aus möglich, dass Kometen einige Grund-
bausteine auf unseren Planeten brachten. 
Aber das sollte man differenziert betrach-
ten und keine voreiligen Schlüsse ziehen. 
Inwieweit Tschuri etwas mit der Erde ge-
mein hat, wird sich zeigen.

Was war Ihr persönliches Highlight?
Richter: Ich habe sogar zwei. Das Wa-
ke-Up-Event von Rosetta im Januar 2014 
fand ich sehr spektakulär. Es war toll, nach 
zweieinhalb Jahren Funkstille zu sehen, 
dass Rosetta wieder sendet. Mein zweites 
Highlight war die Landung, die so hervor-
ragend geklappt hat, obwohl es noch nie 
vorher gemacht wurde.
Glaßmeier: Mein Highlight war die Art 
der Landung - dieses mehrmalige Abpral-

len und wieder Aufkommen. Erst landen 
wir viele Jahre gar nicht auf einem Kome-
ten und dann dreimal an einem Tag!

Wie geht es nach der Rosetta-Mission 
weiter?
Glaßmeier: Derzeit sind wir an drei gro-
ßen Projekten beteiligt: Ende 2014 star-
tete die Habayusa-2-Mission, die in den 
nächsten vier Jahren einen Asteroiden 
ansteuern und dann den deutschen Lan-
der Mascot auf die Oberfläche abwerfen 
wird. Hier können wir die Unterschiede 
zwischen Kometen und Asteroiden erfor-
schen. 2016 startet ein weiteres Projekt 
zum Merkur, die BepiColombo-Mission, 
und 2022 dann die JUICE-Mission zum 
Eismond Ganymed im Jupitersystem. 
Spannend ist hier der flüssige Elektrolyt-
Ozean, der unter dem dicken Eispanzer 
vermutet wird und gute Voraussetzungen 
für biogene Aktivität bietet. 2034 werde 
ich dann hoffentlich sowohl die Ankunft 
an diesem Mond als auch meinen 80. Ge-
burtstag feiern können. #

Professor Dr. Karl-Heinz Glassmeier (rechts) leitet die Arbeitsgruppe 
Weltraumphysik und Weltraumsensorik des Instituts für Geophysik  
und extraterrestrische Physik an der TU Braunschweig. Zusammen mit  
Dr. Ingo Richter (links) und anderen hat er zwei Magnetometer 
entwickelt, mit deren Hilfe die Sonde Rosetta und der Lander Philae  
den Kometen vermessen können. 
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Karriere

Als letztes Bundesland hat sich 
Niedersachsen zu diesem Se-
mester von den 2006 einge-

führten Studiengebühren verabschie-
det. Für viele Studierende bedeutet das 
eine deutliche Entlastung ihres Geld-
beutels: 500 Euro pro Semester, also 
1.000 Euro im Jahr, sind keine Peanuts 
– und am Ende tat es doch jedes Se-
mester ein bisschen weh, den hart er-
arbeiteten Lohn (oder den von den El-
tern zugesteckten Schein) direkt an die 
Hochschule weiterreichen zu müssen. 
Wir haben uns gefragt, in was für exo-
tische Länder man für 500 Euro flie-
gen könnte, wie viele Spiele der eige-
nen Lieblingsmannschaft man besuchen 
und wie oft man beim Lieblings-Döner-
mann essen könnte. Falls ihr also noch 
auf der Suche nach Ideen seid, wie ihr 
das gesparte Geld investieren könnt – 
viel Spaß!

… mehr in der Tasche?
Wir schreiben den 20. Oktober 2014 – für viele niedersächsische Studierende 
ein fast historisches Datum. Es beginnt das Wintersemester 2014/15 und es 
endet die Ära des Bezahlstudiums. Wir werden den Studiengebühren nicht 
hinterher trauern, schließlich kann man mit dem Geld so viel schönere Dinge 
machen: Also haben wir recherchiert, mit Zahlen jongliert und auf dem 
Campus nachgefragt. 

Von Laura Franz & Daniel Götjen
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„Ich würde das Geld für 
einen Urlaub ausgeben, in 
dem ich das andere Land 
spontan und individuell 
kennenlerne, mit dem 
Auto unterwegs bin, im 
Zelt schlafe und mein 
Geld für viel Essen und 
Trinken auf den Kopf 
haue.“
Rike, Darstellendes Spiel (HBK), 23 Jahre

„Ich würde mir ein 
Motorrad kaufen. So 
ein schönes altes zum 
Basteln.“
Thomas, Fahrzeugtechnik (Ostfalia), 22 Jahre

„Ich würde in einen 
üblen Shopping-Rausch 
verfallen und mir Hem-
den massschneidern 
lassen.“
Andreas, Psychologie (TU), 23 Jahre
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„Von dem Geld würde 
ich Freunde im Ausland 
besuchen, die gerade 
ein Erasmus-Semester 
machen. Im Frühling 
würde es dann nach 
Istanbul, London und 
Irland gehen.“
Hellen, Integrierte Sozialwissenschaften (TU), 
22 Jahre

„Ich würde von den 500 
Euro ein Training auf 
einer Rennstrecke mit 
einem Sportwagen unter 
professioneller Anlei-
tung machen.“
Heiner, Maschinenbau (TU), 24 Jahre

„Ich würde all meine 
Freunde aus unserer 
Heimatstadt bei Stutt-
gart einladen, ihnen die 
Fahrt hierher bezahlen 
und mit ihnen auf meine 
Kosten ein ganzes 
Wochenende feiern.“
Nora, Wirtschaftsinformatik (TU), 18 Jahre

Für  

500 € 
könnte 

man …
mehr als 

260 Kaffee 
in der 9bar trinken  

und ungefähr 

150 × 
in der Mensa essen

sich etwa 

6 
HAuSARBEiTS-SEiTEn  

von einem 

Ghostwriter 
schreiben lassen

250 ×
1 Buch in der UB 

zu spät abgeben

12.500 
Seiten in Schwarz-weiSS 

am GITZ drucken

ungefähr 

1 Jahr 
lang jedes Wochenende 
in einen Club mit Eintritt 

gehen und auf  
dem Heimweg  

Döner 
essen

1 HiWi 
ohne Bachelor-Abschluss  

mehr als 

60 stunden 
arbeiten lassen

knapp 

28 
Monate den 

Rundfunkbeitrag  
bezahlen

sich 

12 ×
Bauchnabel oder Lippe 

piercen lassen

mehr als 

2 Jahre 
in einem günstigen  

Fitnessstudio trainieren



32

Es gibt Begriffe, die zwar eigentlich für Fortschritt stehen, aber gleichzeitig so stark in das Leben vieler Menschen 
eingreifen, dass sie sich zu wahren Schreckgespenstern entwickeln: Flexibilität und Mobilität gehören dazu. Die 
modernen Anforderungen des Arbeitsmarktes treiben High Professionals sowie Ottonormalarbeitnehmer quer durch 
die Republik: In Zügen, auf Autobahnen und hoch in der Luft. Denn trotz Digitalisierung hat die Bedeutung des 
Vorortseins nicht nachgelassen. Selbst die Studierenden sind von der Pendelei nicht ausgenommen. Sie sind tagtäglich 
unterwegs, weil die Miete zu teuer ist oder sie neben dem Partner einschlafen und aufwachen wollen – mit oft 
unterschätzten Folgen für das freiheitliche Studentenleben. Wir haben mit Autor Claas Tatje im Zug von Braunschweig 
nach Hannover über das Pendeln gesprochen (ab S. 34) und euch nach euren skurrilsten Pendelerlebnissen 
gefragt. Dazu gibt es ein Tramperherz (S. 37) und den Blick auf die Wege zwischen den Hochschulen und ihren 
unterschiedlichen Standorten (S. 38). „Bitte einsteigen, die Türen schließen selbsttätig...“

Von Judith Kebbe
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Hin & Hergerissen

Wie die Pendelei das Studentenleben bestimmt …
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sind die Pendler meistens schon unter-
wegs mit Bus, Bahn oder Auto – immer 
darauf bedacht, genug Zeit einzuplanen. 
Nach den Veranstaltungen müssen sie 
sich oft beeilen, um wieder rechtzeitig 
zum Bahnhof zu gelangen, während sich 
die Freunde noch auf einen Kaffee oder 
ein Bier zusammensetzen. Und abends 
ruft der letzte Zug oder es braucht einen 
Schlafplatz bei Freunden – sonst findet 
die Party leider ohne sie statt. Auch eh-
renamtliches Engagement an der Uni 
(z.B. beim AStA) bleibt bei Pendlern oft 
auf der Strecke. Immerhin: Für alle, die 
in der Region unterwegs sind, bietet seit 
Mitte Dezember die neue Regiobahn 
mit 28 neuen Zügen auf vielen Strecken 
eine höhere Taktzahl und mehr Kom-
fort. 120 Millionen Euro wurden dafür 
investiert. Fest steht auf jeden Fall, dass 
für die Pendler – egal ob gezwungen 
oder frei- willig – viel vom Studenten-
leben flöten geht. Das sollte sich jeder 
ganz genau überlegen … #

Karriere
Titel-
thema

iele Menschen kennen 
das. Der Studien- oder Aus-

bildungsort ist oft nicht der 
Gleiche wie der Wohnort. Da-

für gibt es zahlreiche Gründe. 
Die einen wohnen während der Aus-
bildung oder des Studiums aus finan-
ziellen Gründen noch bei den Eltern, 
andere wollen nicht aus der Heimat 
wegziehen, haben keine eigene Woh-
nung gefunden oder mit dem Partner 
einen Kompromiss geschlossen. Auch 
wenn junge Akademiker in der Re-
gel dazu bereit sind, ihren Wohnort zu 
wechseln, gibt es aus den verschiedens-
ten Gründen erstaunlich viele Pendler 
unter ihnen. „Ich kann es mir finanziell 
einfach nicht leisten, von Zuhause aus-
zuziehen. Deswegen pendel ich jeden 
Tag von Hannover nach Braunschweig“, 
sagt zum Beispiel TU-Studentin Anna 
S. Dank des Semestertickets und wei-
terer Vergünstigungen ist die Pende-
lei für die meisten Studierenden zwar  

keine Frage des Geldes, aber sie kos-
tet Zeit, Nerven und manchmal sogar 
Freunde. 

Denn natürlich kommt es „hin und 
wieder“ vor, dass eine Bahn Verspätung 
hat oder sogar ganz ausfällt. Da ver-
schläft zum Beispiel der Zugführer oder 
die Bereitstellung verzögert sich, ohne 
dass ein Grund erkennbar ist – mit ganz 
unterschiedlichen Folgen: Vom Kom-
pensationsspurt über den Bahnhof bis 
zur verpassten Klausur. Ärgerlich sind 
auch kurzfristige Ausfälle. Der Braun-
schweiger Studierende kehrt dann ein-
fach um, legt sich nochmal ins Bett 
oder beginnt den restlichen Tag ein-
fach 90 Minuten früher als geplant. Für 
den Pendler entstehen Wartezeiten. Da 
ist Kreativität gefragt. Jeden Tag Shop-
pen in den Schlossarkaden oder auf ei-
nen Tee ins Café nebenan, wird auf Dau-
er natürlich langweilig und kostspielig. 
Und selbst wenn alles glatt geht: Wäh-
rend ihre Kommilitonen noch schlafen, 
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Pendlergeschichte
Werner Grosse, Lehrbeauftragter  
TU Braunschweig

So ein Rucksack ist ein praktisch’ 
Ding! Meine Vater-Generati-

on stopfte zwar noch Nachkriegs-
Hamster- und Schwarzmarktware in 
schlappe grüngraue Rucksäcke. Auf 
heutigen, jungen Rücken aber kann 
ein postmodern gestalteter Rucksack 
sehr attraktiv aussehen. Aber ist er 
deshalb schon praktisch? Meine Lehr-
veranstaltung endet um 16:30 Uhr. 
Die Haltestelle Pockelsstraße liegt ei-
nen Sprung entfernt vom Hörsaal. Da 
ich der Vorleser (oder heißt es neuer-
dings der Vorlesende?) dieser Vorle-
sung bin, kann ich sie pünktlich genug 
schließen, um die gewöhnlich leicht 
verspätete M19 noch zu erwischen: 
Bei geplanter Ankunft am Bahnhof 
um 16:42 Uhr ist das trotz Verspä-
tung keine Gefahr für meinen ICE 
um 16:58 Uhr – sollte man meinen. 
Zusammen mit mir drängt sich der 
Inhalt von offensichtlich mehreren 
Hörsälen in den hoch technisierten 

Gelenkbus. Es ist akademische Rush-
hour. Wer bereits drin ist, bleibt nahe 
der Tür, da man ja demnächst wie-
der raus will. Wer noch nicht drin ist, 
schiebt. Irgendwie werde ich mit hi-
neingespült. Dann endlich schließen 
sich die Türen. Piep-piep: Eine aber 
geht wieder auf. Ein Rucksack befin-
det sich just an der Stelle, wo die Tür 
ihren sensiblen Punkt hat. Den da-
zugehörenden Studenten, im Augen-
blick kein Studierender, sondern ein 
sich rege Unterhaltender, interessiert 
das nicht. Die Tür geht zu und wie-
der auf, piep-piep, und wieder zu und 
wieder auf. Der Fahrer könnte etwas 
sagen, aber er schweigt stoisch, nach 
Jahren akademischer Rushhour ist es 
ihm wohl egal. Schließlich hilft die 
Hand einer Studierenden sanft nach 
und erlöst die Tür. Haltestel-
le Hans-Sommer-Straße: Der 
Rucksack steigt mit aus, wei-
tere Fahrgäste steigen ein 
und, oh Graus, als letzter ist 
der Rucksack wieder da. Die 
Tür geht, piep-piep, zu und 

wieder auf, der Busfahrer schweigt, 
die helfende Hand ist leider weg. Ich 
schaue nervös auf meine Uhr. Mir liegt 
etwas auf der Zunge. Doch hier im öf-
fentlichen Raum bin ich kein Lehrer – 
sorry, kein Lehrender – und schon gar 
kein Belehrender. Nun also Gliesma-
roderstraße: Raus, rein, Rucksackträ-
ger, sorry Rucksacktragender, wieder 
drin, Rucksack wieder halb drau-
ßen, Tür zu, Tür auf, piep-piep. Still-
stand. Ampel wieder rot. Murmeln im 
Raum. Eine alte, sorry alternde Dame 
sagt: „Junger Mann, ihr Rucksack!“, 
und erntet einen fragenden Blick.  
Schließlich Jasperallee: Der Rucksack 
verlässt uns für immer. Dafür beginnt 
Braunschweigs Dauerbaustelle. Trotz 
eines heftigen Zwischenspurts zum 

Bahnsteig 6 sehe ich von meinem, 
ausnahmsweise pünktlichen 
ICE gerade noch die Rücklich-
ter. Das bedeutet eine Stunde 
Zeit, um über die Frage zu sin-
nieren, wie praktisch Ruck-
säcke sind, insbesondere 

postmoderne. #
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Du bist selbst seit einiger Zeit Pendler 
– warum jetzt dieses Buch?
Es gibt bereits viele humorvolle Bücher da-
rüber, aber ich habe noch keines gelesen, 
das beschreibt, welche gesellschaftlichen 
oder sozialen Folgen und Kosten das Pen-
deln hat. Als ich nach Antworten gesucht 
habe, habe ich gemerkt, dass es ziemlich 
spannend ist und beschlossen, das Ganze 
aufzuschreiben. 

Wo fängt Pendeln eigentlich an? Hat 
das etwas mit der Länge zu tun?
Sobald man sein Leben in die Gewalt von 
anderen gibt, ist man eigentlich Pendler. 
Sprich, Pendeln beginnt mit dem Gang 
aus der Haustür. Ich bin mal in Brüssel 
fünf Kilometer mit dem Bus zur Arbeit 
gefahren und das konnte bis zu einer drei-
viertel Stunde dauern. Da hat man schon 

die klassischen Pendlersymptome. Man 
wird nervös und tippt hektisch auf dem 
Handy rum. Irgendwann hab ich mir dann 
angewöhnt mit dem Fahrrad zur Arbeit zu 
fahren und war viel entspannter. Insofern 
kann man keine Kilometerangabe ma-
chen, sondern muss eher fragen, wann die 
Mobilität anstrengt.

Du  schreibst  Pendler  sind  dem  glei-
chen Stress ausgesetzt wie Kampfpilo-
ten. Was haben Pendler noch für Pro-
bleme, die andere Leute nicht haben?
Sehr oft Rückenleiden und jegliche Ge-
sundheitsprobleme, die durch Bewe-
gungsmangel zustande kommen. Pend-
ler haben wahrscheinlich auch häufiger 
Zahnschmerzen, weil sie dazu neigen aus 
Zeitmangel Kontrolltermine nicht wahr-
zunehmen. Dazu gibt es schon einige Stu-

dien. Pendler  haben durch das Pendeln 
montags bis freitags eine ganz andere 
Taktung. 

…und treiben weniger Sport als Men-
schen, die am Wohnort arbeiten?
Ja, Pendler haben einfach weniger Zeit 
für Sport. Das Tückische beim Pendeln 
ist, dass man die Belastung zu Beginn 
gar nicht spürt. Anfangs nimmt man sich 
noch vor, einmal die Woche zum Schwim-
men zu gehen, aber dann hat man in der 
ersten Woche zu viel zu tun. Und in der 
nächsten Woche ist es genauso und wenn 
man dann zwei Wochen nicht schwimmt, 
vermisst man es auch gar nicht mehr. 

Du schreibst, dass Pendeln sich nicht 
lohnt. Warum sind trotzdem rund 30 
Millionen Deutsche unterwegs? 

„Das schlimmste ist die Rückfahrt“
Autor Claas Tatje über Pendeln als Beziehungskiller, den Stress von 
Kampfpiloten und die Chancen der Digitalisierung
Von Judith Kebbe & Holger Isermann
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Viele reden sich das Pendeln schön, denn 
sonst müssten sie sich ja eingestehen, was 
für einen Irrsinn sie jeden Tag treiben. Der 
andere Grund sind Zwänge: Ökonomische 
Zwänge, weil man vielleicht nicht das Geld 
hat, von zu Hause auszuziehen. Oder es 
ist die Beziehung. Das sind die klassischen 
Gründe: Familie und Geld. 

Ist die Entscheidung zu Pendeln denn 
immer ein Zwang oder auch ein Zei-
chen  dafür,  dass  jemand  sich  weder 
ganz für den Beruf noch ganz für die 
Beziehung entscheiden kann?
Ganz bestimmt, ja. Besonders schwer ist 
die Entscheidung zwischen Rollenbildern, 
die es Anfang des 21. Jahrhunderts nicht 
mehr gibt. Da in der Regel Mann und Frau 
arbeiten, verdoppelt sich auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Unternehmen an 
unterschiedlichen Orten beheimatet sind. 
Das trifft auch auf Studierende zu. Außer-
dem ist es natürlich viel einfacher gewor-
den mobil zu sein…

Klingt  nach  Teufelskreis.  Einerseits 
sind wir viel mobiler als früher, ande-
rerseits  kritisierst du, dass die Leute 
dies auch nutzen – mit Folgen für die 
eigene Gesundheit und die Umwelt… 
Also ich würde keinem Pendler vorschrei-
ben, dass er pendeln soll oder nicht, aber 
schon fordern, dass sich die Leute mal 
klarmachen, was sie da eigentlich tun. 
Und gerade für Studierende kann das Pen-
deln schon sehr negative Folgen haben.

Inwiefern?
Man kommt nicht richtig in der Stadt an, 

in der man studiert. Nehmen wir an, je-
mand pendelt zwischen Hannover und 
Braunschweig. Das ist zwar nur eine Stun-
de, aber dadurch versäumt man eine Men-
ge sozialer Kontakte. Gerade Studierende 
sollten  sich überlegen, ob sie diese Le-
bensphase, die mit sehr viel Freiheit ver-
bunden ist, mit dem Zwang des Pendelns 
negativ beeinträchtigen möchten. 

Eigentlich sollte man davon ausgehen, 
dass das Internet die Mobilitätsanfor-
derungen reduziert. Aber das Gegen-
teil ist scheinbar der Fall. Ist das nicht 
absurd?
Ja, das ist eine Schizophrenie des Pen-
delns. Es ist eine ganz logische Folge der 
Tatsache, dass die Leute im Internet leich-
ter zueinander finden, zum Beispiel bei 
Facebook. Man lernt als Braunschweiger 
eine Studentin aus Stuttgart kennen, ver-
liebt sich und pendelt dann plötzlich zwi-
schen Stuttgart und Braunschweig. 

Du  bezeichnest  Pendeln  als  Bezie-
hungskiller.  Hast  du  einen  Tipp,  wie 
es mit der Liebe trotz langem Weg zur 
Uni oder unterschiedlichem Wohnort 
klappt?
Man sollte den anderen am eigenen Leben 
teilhaben lassen. Wer studiert, kann sich 
zum Beispiel gegenseitig besuchen und 
die Kommilitonen und die Uni kennenler-
nen. Sonst lebt man in ganz verschiede-

nen Welten, was schnell entfremden kann. 
Man darf nicht zu viele Erwartungen ha-
ben und muss dem anderen wirklich auch 
Raum lassen. Derjenige, der pendelt, muss 
sich erholen und es kann sein, dass der ka-
putt ist und nicht noch ins Theater will, 
sondern lieber zu Hause bleiben möchte.

Aber ist das nicht ein bisschen zu viel 
verlangt?  Der  Partner,  der  zu  Hause 
bleibt, macht ja wahrscheinlich ohne-
hin den Haushalt und hält dem Pend-
ler den Rücken frei… 
Auszeit heißt ja nicht, dass jemand gar 
nichts macht. Die Gefahr ist, dass derjeni-
ge, der zu Hause ist, für den anderen das 
Wochenende plant. Verabredungen mit 
Freunden laufen bei Pendlern meistens 
gar nicht mehr über den Pendler – der ist 
ja eh nie da – sondern über den Partner. 

Was könnte deiner Meinung nach die 
Politik tun?  
Zum Beispiel die 4,5 Milliarden Euro der 
Pendlerpauschale für zehn Jahre in das öf-
fentliche Nahverkehrsnetz  lenken. Wenn 
ich mir anschaue, dass sich die Verkehrs-
politik im letzten halben Jahr fast aus-
schließlich mit der Maut beschäftigt hat, 
merkt man einfach, wie die Prioritäten 
gesetzt werden. Man hätte die Zeit ja 
auch nutzen können, um sich zu fragen, 
wie die Mobilität des 21. Jahrhunderts in 
Deutschland aussehen soll. 

Zeitredakteur Claas Tatje 
pendelte schon zwischen 
Brüssel und Hannover. Aktuell 
fährt der Familienvater aus der 
Landeshauptstadt in die  
Redaktion nach Hamburg. 
Seine Erlebnisse und die 
gesellschaftlichen Folgen des 
Pendelns hat er in Buchform 
zusammengefasst - Titel: 
„Fahrtenbuch des Wahnsinns“.  
Wir saßen mit ihm im Zug von 
Braunschweig nach Hannover …

Auch das gehört zum Pendeln:  
Redakteurin Judith Kebbe und Autor  
Claas Tatje warten am Bahnsteig in Braunschweig

Titel-
thema
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Wie soll sie denn aussehen?
So, dass man einfach in den Zug steigt und 
wie selbstverständlich zwischen den Ver-
kehrsträgern hin- und herwechselt oder 
sich in Fahrgemeinschaften organisiert. 
Die Digitalisierung eröffnet viele Chancen 
zur Vernetzung, aber bisher ist gerade die 
Politik sehr zögerlich. 

Hilft da der Generationenwechsel? Die 
Jüngeren sind ja in der digitalen Welt 
aufgewachsen  und  dürften  weniger 
Berührungsängste  mit  Themen  wie 
Vernetzung haben …
Absolut. Entscheidend ist aber auch, dass 
die jungen Leute das Auto nicht mehr so 
sehr als Statussymbol sehen.

Du  schreibst,  dass  Pendler  asozialer 
sind als Nichtpendler …
Asozial im Sinne von „sie haben weniger 
Zeit für soziales Engagement“. Dazu gibt 
es auch eine Studie vom Harvard-Soziolo-
gen Robert Putnam, der geschrieben hat, 

dass zehn Minuten mehr Fahrtzeit zehn 
Prozent weniger Engagement bedeuten. 

Putnam  hat 
auch  behauptet, 
dass  der  Durch-
schnittspendler 
doppelt  so  viel 
Zeit in „Metallbo-
xen“ umherfährt, 
wie  er  mit  sei-
nen Kindern ver-
bringt … 
Ja, genau. Wenn 
ich das mal auf 
mich beziehe, dann 
war diese Metall-
box die Bahn, die 
mich von Hanno-
ver nach Hamburg 
gebracht hat. Da 
saß ich rund vier 
Stunden am Tag 
drin. Und mit mei-
ner Tochter habe 
ich in dieser Phase 
nicht mehr als zwei 
Stunden am Tag 
verbracht.  

Dann  weiß  man 
das  Wochenende 
zu schätzen, oder?

Absolut. Die meisten Pendler machen nur 
den Fehler, dass sie zu viele Erwartun-
gen an das Wochenende haben und un-
heimlich viele Termine ausmachen. Dazu 
kommt dann noch Hausarbeit und am 
Ende sind sie schon wieder gestresst, wenn 
sie Freunde treffen wollen. Man muss da 
wirklich Abstriche machen, dann kann es 
funktionieren.

Was war dein schlimmstes Pendlerer-
lebnis? 
Das schlimmste ist die Rückfahrt. Wenn 
ich einen Termin bei der Arbeit verpasse, 
ist das immer schlimm, aber nie tragisch. 
Aber ich bin schon öfter bei Geburtstagen 
oder wichtigen privaten Ereignissen zu 
spät gekommen, das ist dann schon bitter. 

Gibt es auch schöne Erlebnisse?
Es gibt eine Verbrüderung, wenn der Zug 
nicht kommt und man dann spontan ins 
Auto steigt und Leute kennenlernt, die 
man sonst nie kennengelernt hätte. Und 
davon gibt es eine ganze Reihe. Oder du 
sitzt gemeinsam zur Weihnachtszeit im 
Board Bistro und rätselst, wie die einzel-
nen Protagonisten der „Feuerzangenbow-
le“ heißen, dann ist das eine ganz beson-
dere Stimmung. 
Das passiert aber eben nur in der Bahn 
oder dem Bus. Im Auto ist man ganz 
alleine. #

Beim Pendeln übers Pendeln reden:  
Interview im Regionalexpress zwischen  

Braunschweig und Hannover

Normalität oder Vorführeffekt?  
Auf dem Weg nach Hause ist Verspätung angesagt...
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Schon wieder fährt die Straßen-
bahn ein, obwohl ich noch keine 
Zeit hatte, ein Ticket zu ziehen. 

Wäre es nicht wunderbar, wenn mich 
jetzt jemand spontan auf seinem Grup-
penticket mitnehmen könnte? Oder 
die Bahn streikt mal wieder. Wäre es 
dann nicht super, jemand würde uns im 
Auto mitnehmen? TU-Studentin Caro-
lin Waldmann hat für diese und ähnli-
che Situationen nun einen charmanten 
Lösungsvorschlag entwickelt: den Mit-

Mit Tramperherz  
durchs Land
Der Mitfahrbutton hilft zukünftig Gruppentickets auszunutzen und spontan 
Mitfahrgelegenheiten zu finden

Von Kathi Willems & Vera Zellmer

fahrbutton. Mithilfe dessen sollen zu-
künftig Personen erkannt werden, die 
gerne andere mitnehmen. Das Herz mit 
dem Tramperdaumen als Button an der 
Jacke oder als Aufkleber an der Wind-
schutzscheibe zeigt an: hier wird man 
gerne mitgenommen. Eine Crowdfun-
ding-Aktion bei Startnext half Caro-
lin, die ersten 1.000 Aufkleber und 250 
Buttons zu realisieren. Zusätzlich gibt es 
viele, die sich das Herz mit dem Tram-
perdaumen downloaden und selbst aus-

drucken. Dabei ist die Grundidee kei-
ne neue: In Berlin etwa können mit der 
Kampagne Ticketteilen Menschen mit-
genommen werden, die sich kein Ticket 
leisten können. Außerdem gab es Ende 
der 60er Jahre in Hannover und ande-
ren Städten die Aktion Roter Punkt, bei 
der Nahverkehrs-Fahr-
gäste mittels eines Ro-
ten Punkts Fahrgemein-
schaften bildeten. 

Mit dem Mitfahrbutton gemeinsam, 
günstig und umweltschonend zum Ziel. 
Einfach hier ausschneiden oder bei Caro-
lin Waldmann einen Button bestellen – 
und auf jeden Fall weitererzählen.

→mitfahrbutton.hol.es

Sie suchen
als Student (w/m) oder Absolvent (w/m) in der Stahlindustrie oder im Anlagenbau

spannende technische oder kaufmännische Aufgaben in einem kollegialen Umfeld?

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

Kundenberatung oder der Verwaltung. Sie profitieren von den Personalentwicklungs-

programmen eines internationalen Konzerns und genießen die Gestaltungsmöglichkeiten

dezentral geführter Tochtergesellschaften.

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

unseren Konzern. Aktuelle Praktikums- oder Stellenangebote finden Sie unter

www.salzgitter-ag.com/personal

Der Einstieg in die Salzgitter AG könnte auch
die Drehscheibe für Ihre Karriere bedeuten.

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

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

Haben Sie den richtigen Dreh?

In welche Richtung dreht sich das weiße Rad, wenn
sich das obere Rad in Pfeilrichtung drehen soll?

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

Kennen Sie die Richtung?
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8:00 uhr Die erste Vorlesung beginnt 
am Nordcampus, schnell im 
vollen Raum einen Platz su-
chen; am besten hinten links 
am Fenster.

8:30 uhr Der Blick wandert zur Tür … 
verdammt weit weg. 

8:45 uhr Der Dozent spricht, die Stu-
dis hören zu – oder starren 
aus dem Fenster. Perfekter 
Zeitpunkt, um die Busverbin-
dung zum IMF (Weststadt) zu 
checken. 

9:00 uhr Der Blick wechselt zwischen 
Armbanduhr und Tür.

9:08 uhr Da war die Absicht leise zu 
sein. Doch ein Dickicht aus 
Studis, Taschen und Stühlen 
will durchquert werden...

9:18 uhr Eigentlich sollte der Bus jetzt 
kommen.

9:45 uhr Ausstieg am Europaplatz.

9:55 uhr Natürlich quietscht die Tür 
beim Reinkommen. 20 Köpfe 
drehen sich um. Gehetzt sucht 
man einen Platz – natürlich, 
hinten links am Fenster. 

So oder so ähnlich sieht der Alltag vie-
ler Studierender aus, die zwischen den 
Hochschulstandorten pendeln müssen. 
Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, 
wenn das Braunschweiger Mistwetter 
das Fahrradfahren zum Graus werden 
lässt. Wenn dann kein Auto zur Verfü-

Titel-
thema

gung steht, bleiben nur die öffentlichen 
Verkehrsmittel. Das nervt die Studie-
renden und Dozenten. Saliha Y. (23) 
studiert Darstellendes Spiel und English 
Studies im Bachelor und kennt das Prob-
lem nur zu gut. Sie muss sich ihre Semi-
nare teilweise so legen, dass sie mindes-
tens eine Stunde Zeit hat, um zwischen 
den Hochschulstandorten zu wechseln: 
„Das Pendeln zwi-
schen HBK und 
dem Nordcampus 
schränkt das Stu-
dium ein, weil der 
Weg nicht in den 
üblichen 15 Minu-
ten Pause mach-
bar ist.“ Auch 
Hendrick H. (26) 
nimmt den Bus, 
wenn er zwischen 
Hauptcampus und 
dem Campus For-
schungsflughafen 
pendelt: “Im Mas-
ter ist es nicht so schlimm, aber als ich 
noch im Bachelor war, hatte man das 
Problem öfter. Eigentlich braucht man 
eine halbe Stunde von Campus zu Cam-
pus. Das ist stressig und nervig.“ Um das 
Studium für alle stressfreier zu gestalten 
hat sich der AStA ein Konzept überlegt, 
das die Pendelei durch zusätzliche Bus-
verbindungen erleichtern soll. Die Vi-
zepräsidenten Professor Ulrich Reimers 
und Professor Dieter Jahn haben die 
Idee der Campusline bereits dem Ober-
bürgermeister Ulrich Markurth und den 
Braunschweiger Verkehrsbetrieben vor-
gestellt. Jahn: „Wir haben nur begrenzte 
Möglichkeiten den Campus auszubauen 
und müssen daher die Forschungszent-

ren außerhalb der Stadt anlegen. Ich fin-
de die Idee zur Campusline vom AStA 
prinzipiell gut. Die Frage ist, wie Vor-
handenes so umstrukturiert und ver-
bunden werden kann, dass am Ende das 
dabei raus kommt was wir wollen.“ Das 
Pendeln betrifft jedoch nicht nur die 
Studierenden, sondern auch die Lehren-
den. Professor Ulrike Bergermann steht 

der Problematik als Dozentin der HBK 
mit geteilter Meinung gegenüber. Einer-
seits ist es ihr wichtig, dass die Studie-
renden pünktlich kommen – aber: „Ich 
habe Verständnis für die Studenten und 
weiß, dass es nervt. Die Verwaltungen 
der TU und HBK müssen die Anfangs-
zeiten der Seminare aufeinander ab-
stimmen, aber das funktioniert immer 
nur annähernd.“ 
Drei verschiedene Hochschulstandorte 
und etliche Forschungszentren zu ver-
binden, ist eine langfristige Aufgabe. 
Jetzt kann man als Studierender nur auf 
die Fahrradsaison und schöneres Wet-
ter warten. Oder auf einen Platz nicht 
ganz so weit weg von der Tür … #

„Entschuldigung, 
mein Bus kam nicht …“
Aus dem Alltag eines Campuspendlers
Von Celina Stammerjohann
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Ihre Aufgaben:
Nach einer fundierten Einarbeitung verantworten Sie selbstständig
und in Verbindung mit unseren Produktspezialisten den Bereich
Getriebe, Kupplungen und Elektromotoren. Dies umfasst die
Auslegung sowie die Kalkulation des richtigen Produktes nach
Kundenvorgaben.

Ihre Ausbildung und weitere Anforderungen:
· Ingenieur/in, Techniker im Bereich Maschinenbau

(ggf. auch Studienabgänger ohne Abschluss)
· Kaufmännisches Verständnis
· Kundenorientiertes Denken und Handeln
· Sicher im Umgang mit Menschen

Verwaltung und Vertrieb · August Kuhfuss, Nachf. Ohlendorf GmbH
Münchenstr. 9 · 38118 Braunschweig · Tel.: 0531 28178-0 · info@kuhfussonline.com

Wir sind ein führendes Handelshaus für
Wälzlager, Antriebs- und Lineartechnik.

Filialübergreifend suchen wir eine(n)
kaufmännisch/technischen Mitarbeiter(in)
im Außendienst.

Bewerben Sie s
ich! Per eMail o

der Post.

Ist Technik
Ihre WELT?

Dann werden Sie
Teil unseres Teams!

Pendlergeschichten
Tanja Meier, TU-Studentin

Ich habe mir mal mittags in der 
Bahn einen Vie-

rersitzplatz mit 
zwei schätzungswei-
se 16-jährigen Jungs 
geteilt. De-
ren typisches 
„Altah Diggah“-
Geschwätz hat 
mich nicht über-
rascht. Doch dann 
zieht einer der bei-
den eine golden glänzende 
Dose aus der Tasche, auf der 
überdeutlich ein Hanfblatt abgebil-
det ist. Das Gespräch dreht sich von 

da an ums Joint drehen und den pas-
senden Ort für den Konsum. Nur lei-
der ist den beiden das Filterpapier 
ausgegangen, also schnell eine alte 

Fahrkarte aus der Ho-
sentasche gekramt. 
Da schaltet sich plötz-

lich ein anderer Fahr-
gast ein, der die 
beiden auf die 

Gefahren von 
Druckertinte auf-

merksam macht und ih-
nen ein Filterpapier 
gibt. Vor der Einfüh-

rung in das Tütenbauen in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln war 

zum Glück meine Haltestelle ge-
kommen … #

Kathi Willems & Michael Meyer, TU-Studenten

Wer am Wochenende früh 
morgens auf dem Weg zum 

Blockseminar in die Uni fährt, wird 
schon mal im Laufe der Zugfahrt 
von diversen grenzwertig alkoholi-
sierten Partyheimkehrern gebeten, 
sie rechtzeitig zu ihrer Haltestelle 
zu wecken und gegebenenfalls zur 
Tür zu schleppen. Wir sind sogar 
schon einmal mit der Bahn ins Jahr 
2033 gefahren. Vermutlich nutzt 
die Bahn den Zeitsprung, um die 
Millionen an Verspätungsminuten  
auszugleichen … #

Karriere
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4. Jan., 17:15

Hmm, ich weiß nicht ob das nur am 
Vitamin B lag...
Was hat er denn angestellt, um das 
Praktikum zu bekommen?

4. Jan., 17:17

Na, das kann natürlich auf keinen 
Fall schaden.
Aber in der Regel bedeutet es 
nur, dass man ein erstes – oft 
inoffizielles – Gespräch führen darf.

4. Jan., 17:19

Da ist noch wenig gelaufen. 
Häufig kriegt man danach 
angeboten, dass die 
Bewerbungsunterlagen an die 
eigentlichen Entscheider weiter 
gereicht werden...DIE muss man 
aber immer noch durch eine 
gute aussagekräftige Bewerbung 
überzeugen.

4. Jan., 17:29

Das wäre theoretisch auch denkbar. 
Aber da erfährst Du eher selten, wo 
jemand arbeitet. Und welche Art 
von Verantwortung er hat. Besser 
wären wahrscheinlich XING oder 
LinkedIn
Da gibt‘s - zumindest für 
zahlende User - ziemlich nützliche 
Suchfunktionen…
Und dann geht‘s Im Grunde doch 
darum, ins Gespräch zu kommen... 
Interesse beim Gegenüber zu 
wecken!

4. Jan., 17:32

Ich würde diesen frisch 
recherchierten Menschen dann 
über eine Nachrichtenfunktion, 
die diese Netzwerke haben, meine 
Telefonnr. und ein kurzes Telefonat 
anbieten.
Kurz erklären um was es geht 
(gezielte Informationsbeschaffung 
zu einem bestimmten potentiellen 
Arbeitgeber und/oder 
Tätigkeitsfeld für ein Praktikum). 
Fragen zu den Anforderungen, 
die an dich als potentiellen 
Praktikanten gestellt würden. So in 
der Art...
Kannst ja die XINGER um 1-2 
Terminvorschläge bitten, damit‘s 
ihnen passt.

4. Jan., 17:25

Jeder von uns hat doch seine 
Netzwerke, über die man an 
interessante Menschen rankommen 
kann - oder kann Teil von 
bestehenden Netzwerken werden. 
Z. B. im Internet...
Einen kleinen Push muss man sich 
natürlich geben. Und ein bisschen 
Lust haben auf detektivisches 
Fragen. Schließlich würde ich 
erstmal vor niemandem - egal wie 
beruflich erfolgreich - in Ehrfurcht 
erstarren!

4. Jan., 17:21

hehe...
Schon mal drüber nachgedacht, dir 
selbst „Vitamin B“ aufzubauen?

4. Jan., 17:31

Noch ein wichtiger Tipp:
Diese virtuellen Netzwerke sind 
eigentlich nur der erste Schritt, 
finde ich.

Chatbesuch bei Knud  
Ahlborn vom Career  
Service der TU
Von Arne Albrecht

4. Jan., 17:14

Hallo Knud, mein Kumpel hat schon 
wieder so ein Sahne-Praktikum 
bekommen. Mir fehlt offensichtlich 
das Vitamin B. Das ist unfair 

4. Jan., 17:16

Da war er echt ausweichend. Er 
meinte nur: „Weißte, ich kenn da 
jemanden....“ 

4. Jan., 17:17

Na immerhin!

4. Jan., 17:20

Ok interessant. Aber die erste 
Hürde wäre schon einmal 
genommen...Was kann ich tun 
um meinen Vitaminhaushalt 
auszugleichen? 

4. Jan., 17:30

Super. Ich bin motiviert 
Gleich morgen erstelle ich mir mein 
Xing-Profil

4. Jan., 17:31

Und der zweite…?4. Jan., 17:21

Gibt’s da ein Geheimrezept?

4. Jan., 17:26

Welche Netzwerke meinst du denn? 
Etwa Facebook?

„Vitamin B“
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4. Jan., 17:36

Und pass mal auf: einige von denen 
finden es vielleicht sogar toll, wie 
selbstbewusst und systematisch du 
an die Sache heran gehst! Eine gute 
Bewerbung wird‘s aber - wie gesagt 
- trotzdem noch brauchen

4. Jan., 17:38

Dass es einen Vorkontakt gab, kann 
man absolut erwähnen! Das macht 
aber natürlich nur dann Sinn, wenn 
das Gespräch gut war und Ihr euch 
sympathisch wart! 

4. Jan., 17:44

Na ja, ... freut mich, wenn jetzt 
wieder mehr Zuversicht da ist! Zum 
(informierten) Praktikumsexperten 
machst Du Dich ja dann selber.

4. Jan., 17:46

Ja. Jedenfalls in der Regel nichts 
Unlauteres. Es ist aber eben auch 
nur die halbe Miete. 
Das sehen viele nicht.

4. Jan., 17:47

Das ist es!

4. Jan., 17:33

Das klingt hilfreich 

4. Jan., 17:36

Spricht man offen darüber, wenn 
man Vitamin B für ein Praktikum 
genutzt hat?

4. Jan., 17:40

Gut! Vielen Dank. Jetzt bin ich doch 
schon wesentlich zuversichtlicher 
was mein Praktikum angeht

4. Jan., 17:47

Also fasse ich zusammen: 
Vitamin B ist der Türöffner, aber 
hindurchgehen muss ich selber, ja? 

4. Jan., 17:44

Also nehme ich mit: Vitamin B ist 
etwas Gutes, ja?  
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„Ich folge dir, weil 
ich glaube, dass du 
uns voran bringst“
Partizipationsexperte und Filmemacher Sven Franke möchte die Arbeitswelt 
verändern. Ein Gespräch über Demokratie in Unternehmen, freie Gehaltswahl 
und den Innovationstakt der globalen Wirtschaft.

Von Holger Isermann

Sie  setzen  seit  einigen  Jahren  Mo-
delle  der  Mitarbeiterbeteiligung  um.  
Warum jetzt „AUGENHÖHE“? 
Ende 2013 wollten wir bei einer Open 
Space-Veranstaltung ein Manifest zur 
Frage schreiben, wie wir zukünftig zusam-
men arbeiten wollen. In der zweiten Ses-
sion kam die Idee auf, dass wir den Spirit 
des 21. Jahrhundert zeigen wollten, wenn 

es ihn gibt. Da war die Filmidee geboren.

Ist  „AUGENHÖHE“ ein Dokumentar- 
oder ein Schulungsfilm für eine neue 
Arbeitswelt?
Es ist ein Impulsfilm. Wir zeigen Sze-
nen der Zusammenarbeit, die ganz unter-
schiedlich und teilweise widersprüchlich 
sind. Diese sind aber nicht inszeniert. 

Verstehen  Sie  Mitarbeiterbeteiligung 
als Managementinstrument oder geht 
es  tatsächlich  darum,  dass  sich  die 
Menschen wohler fühlen?
Das eine schließt das andere nicht aus. 
Aktuell haben wir in vielen Unternehmen 
etwa die Herausforderung Innovation. 
Wenn es gelingt die Organisation um die 
Mitarbeiter herum zu bauen und jeder sei-
ne Potenziale entfalten kann, ist das kein 
Thema mehr, sondern ein Selbstläufer.

Findet Innovation deshalb immer häu-
figer in Startups statt?
Ja, Startups können die Potenziale ihrer 
Mitarbeiter meist besser nutzen, weil Auf-
gabenverteilungen sich in der Regel nach 
den Kompetenzen richten. Wer besonders 
gut reden kann und den Geist der Kunden 
findet, übernimmt den Vertriebsjob, ein 
anderer dafür die Buchhaltung.

Sind Startups hierarchielos?
Nein, sie haben weiterhin Hierarchien, die 
aber nicht von oben bestimmt, sondern 
von unten verliehen werden. Ich folge dir, 
weil ich glaube, dass du uns voran bringst. 
Das ist ein stark auf einzelne Projekte ge-
richteter demokratischer Gedanke. 

Funktioniert so etwas auch in großen 
Unternehmen?
Natürlich, die machen es sogar vor. Die 
Telekom gründet aus und schafft kleine-
re Strukturen, in denen die Mitarbeiter 
selbstständiger agieren können. Das wird 
das Konzept der Zukunft sein. Die großen 
Konzerne werden sich immer mehr aus-
gründen (müssen) und sich somit in Hol-
dings verwandeln und  die Unternehmens-
bereiche unter einem Dach versammeln.

Es gibt immer wieder die These, dass 
wir besonders hierarchieaffin wären…
Wir sind mit klaren Strukturen natürlich 
sehr lange sehr erfolgreich gefahren. Das, 
was Taylor 1910 formuliert hat, war nicht 
falsch. Die Frage ist eher, ob Annahmen 
jetzt noch gültig sein können, die aus Zei-
ten stammen, in denen Menschen vor al-
lem Maschinenersatz waren.   

Das  heißt  die  Demokratisierung  der 
Wirtschaft ist eigentlich alternativlos?

Karriere
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Wir sehen aktuell zwei Tendenzen. Auf 
der einen Seite, dass Unternehmen noch 
hierarchischer werden und noch mehr 
Verantwortung nach oben übertragen und 
die andere Seite, die sagt, dass die Verant-
wortung dahin gehört, wo auch die Ent-
scheidungen getroffen werden muss. Wir 
gehen von einem positiven Menschenbild 
aus. Der Einzelne ist motiviert und möch-
te etwas bewegen. Die Mitarbeiter müs-
sen lernen selbstständig Entscheidungen 
zu treffen und die Organisation muss ler-
nen mit diesen Entscheidungen zu leben. 

Was heißt das für die Fehlerkultur?
Wir zeigen Unternehmen, die zum Teil 
Fehler feiern, weil sie sagen, dass die Or-
ganisation daraus lernt. Da versteckt sich 
wieder der Startup-Gedanke: Mach was, 
überleg nicht lange. Wenn es falsch ist, 
korrigier es! Wichtig ist, dass die Unter-
nehmen sich eingestehen, dass sie auf 
einer Reise sind. Es gibt nicht mehr den 
Zweijahresplan, den man ausrollen kann 
und der Antworten auf alle Fragen liefert. 

Und in klassischen Unternehmen?
Dort betrachtet man die Organisation als 
Maschine. Wenn ein Zahnrad kaputt geht, 
suchen Personaler in der Regel am Markt 
einen Ersatz, welches passt. Und wenn es 
etwas hakt, dann dengelt man das Zahn-
rad eben zu recht. So nutzt ein Unterneh-
men aber nicht das Potenzial eines neuen 
Mitarbeiters. Eigentlich ist jeder Weg- und 
Neuzugang im Unternehmen eine Chance. 
Dafür müssten sich die Verantwortlichen 
aber auf Veränderungen einlassen. 

Wer  spricht  Sie  eigentlich  an,  damit 
Sie  das  Unternehmen  beim  Wandel 
unterstützen?
Vor allem Geschäftsführer und Perso-
nalabteilungen, die merken, dass tradi-
tionelle Seminare sie trotz riesiger Bud-
gets nicht mehr weiterbringen. Das hat 
viel mit der aktuellen Prozess- und Pro-
jektgeschwindigkeit zu tun. Oft ist es 
gar nicht mehr möglich Entscheidungs-
wege nach oben abzuklappern, weil 
dann nämlich der Kunde, das Projekt 
oder sogar der ganze Markt weg sind.  
Schauen Sie sich das iPad an. Das ers-
te Modell kam am 3. April 2010 auf den 

Markt. Mittlerweile sind Tablets nicht 
mehr wegzudenken. Das zeigt eindrucks-
voll die heutigen Innovationszyklen. 

Die etablierten Organisationsstruktu-
ren in Unternehmen passen also nicht 
mehr zum Innovationstakt der globa-
len Wirtschaft?
Das ist ein Aspekt. Dazu kommt der Ge-
sundheitsbereich. Wir brauchen Lösun-
gen für Burnout und Co. Es gibt zwar noch 
keine verlässliche Studie, aber wir haben 
spannenderweise in einer psychosoma-
tischen Klinik gedreht und dort ist man 
absolut davon überzeugt, dass der New 
Work-Gedanke die Gefahr von Burnout 
reduziert, weil jeder sein eigenes Potenzi-
al besser entfalten kann und die Kollegen 
aufeinander achten. 

Könnte die Verteilung von Verantwor-
tung nicht die Entgrenzung von Arbeit 
und  Freizeit  vorantreiben,  weil  ein 
Mitarbeiter  nicht  mehr  um  fünf  Uhr 
nach Hause geht, sondern erst, wenn 
das Projekt abgeschlossen ist?
Wir diskutieren sehr oft die Frage, ob 
die Mitarbeiterbeteiligung eine neue 
Form der Ausbeutung ist. Letztendlich 

ist es so: Sie schauen mit einem Heilins-
trument der alten Arbeitswelt, der Work-
Life-Balance, auf eine neue Arbeitswelt.  
Ich möchte natürlich nicht verhehlen, dass 
jemand, der sich stark identifiziert auch 
mehr investiert, aber es gibt durch die 
Kollegen eben auch eine neue Form der 
Selbstregulierung. 

Klingt nach schöner heiler Welt…
Unternehmen bleiben Wirtschafts-
unternehmen. Wir wollen keine schö-
ne heile, sondern eine andere Welt.  
In der wird es zum Beispiel weiterhin 
Kündigungen bzw. Vertragsauflösungen 
geben. 

Das heißt für die Personalverantwor-
tung  und  die  Festlegung  des  Gehalts 
braucht es noch den guten alten Chef?
Wenn ich ein gemeinsames Bild habe, 
dann gibt es auch eine Bindung zum Un-
ternehmen und die Themen Employer 
Brandung und Recruiting erledigen sich 
von alleine. Viele der Unternehmen, bei 
denen wir gedreht haben, schalten keine 
Stellenanzeigen, weil das gute Arbeitskli-
ma sich herumspricht und die Mitarbeiter 
selbst neue Kollegen werben. #

Filmpremiere
studi38 zeigt den Film „Augenhöhe“ zusammen mit dem Wirtschafts-
magazin Standort38 in einer regionalen Premiere. Los geht es am  
25. Februar um 19 Uhr im Konferenzcenter des BZV Medienhauses  
(Hintern Brüdern 23). Der Eintritt ist frei. Anschließend lädt  
Filmemacher Sven Franke die Besucher zu einem „Fish-Bowl“-Dialog  
über die Arbeitswelt der Zukunft ein.

Karriere
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Schlussakkord

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

Merle Janssen

Lieblingsalbum

Zum Glück in die Zukunft 
(Marteria)
...weil man bei Marteria sowohl im Stillen 
zuhören, als auch wild tanzen kann. Sein 
Deutschrap ist eine großartige Mischung 
aus Sprachgefühl und coolem Sound – das 
macht ihn so einzigartig spannend!

Lieblingsfilm

Pride & Prejudice (Joe Wright)
Eine fein inszenierte Romanverfilmung 
über eine eigenwillige Liebe im England 
des 18. Jahrhunderts, die durch erstklassi-
ge Schauspieler und tolle Bilder überzeugt. 
Der Film verbindet britischen Humor mit 
einer guten Portion Romantik und begeis-
tert so jedes Mal aufs Neue. 

Lieblingsbuch

Eines Tages, Baby (Julia Engelmann)
… ist eigentlich ein Band mit Poetry-Slam-
Texten über den Moment und die Zukunft, 
über das Verlorengehen und Sich-Wieder-
Finden. Mal kraftvoll und mal ganz leise, 
zeigt Julia Engelmann, dass anders zu sein 
bloß ’ne Variante von richtig ist und dass 
man das Leben mit beiden Händen packen 
muss, bevor es zu spät ist.

Laura Franz

Lieblingsalbum

Bad Blood (Bastille)
Das Debüt-Album der durchweg sympa-
thischen Engländer überzeugt mit Ab-
wechslungsreichtum und Experimentier-
freudigkeit. Eingängige Melodien und 
Dan Smiths großartige Stimme machen 
Lust auf mehr.

Lieblingsfilm

Oh Boy (Jan-Ole Gerster)
 „Oh Boy“ ist das in schwarzweißen Bil-
dern gefilmte Portrait des jungen Niko 
(Tom Schilling), der sich nicht nur mit 
den Alltagsproblemen seiner Mitmen-
schen, sondern vor allem mit sich selbst 
konfrontiert sieht.

Lieblingsbuch

Not That Kind Of Girl  
(Lena Dunham)
Lena Dunham, Erfinderin der gefeierten 
HBO-Serie „Girls“, erzählt in ihrem ers-
ten Buch lustige, traurige und oft nach-
denklich machende Geschichten aus ih-
rem Leben. Präzise Alltagsbeobachtungen 
wechseln sich mit schamlosen intimen Ge-
ständnissen ab – das ist mal weise, mal be-
langlos, aber nie langweilig.

Jutta Lasner

Lieblingsalbum

52nd Street (Billy Joel)
Billy Joels sechstes Album, übrigens das 
erste auf CD veröffentlichte Album welt-
weit, gehört zu den Klassikern in meiner 
Musiksammlung. Es handelt sich um jaz-
zigen Rock, der sowohl zum Tanzen als 
auch zum Entspannen einlädt. 

Lieblingsfilm

happythankyoumoreplease  
(Josh Radnor)
Josh Radnors (übrigens spielte er Ted in 
How I Met Your Mother) Debütfilm er-
zählt die Geschichte verschiedener New 
Yorker Freunde, die alle mit den Schwie-
rigkeiten des Lebens zu kämpfen haben. 
Vielschichtige, glaubhafte Charaktere 
zeichnen diesen Streifen aus. 

Lieblingsbuch

Julia (Anne Fortier)
Nach dem Tod ihrer Tante reist die Ame-
rikanerin Julia auf die Suche nach dem 
Erbe ihrer verstorbenen Eltern nach Itali-
en. Sie ahnt nicht, dass sie bald dem Ur-
sprung des Klassikers „Romeo und Julia“ 
auf der Spur sein wird, der obendrein die 
Geschichte ihrer eigenen Familie ist. 

… Album? Film? Buch?
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Seit Oktober gehen in Deutsch-
land Woche für Woche mehrere 
tausend Menschen auf die Stra-

ße, demonstrieren gegen die „Islami-
sierung des Abendlandes“, gegen „straf-
fällig gewordene Zuwanderer“, gegen 
„Antipatriotismus“. Anfang Januar kam 
es zu ersten gewaltsamen Überfällen 
auf Migranten im Umfeld der Dresde-
ner „PEGIDA“-Kundgebung, ein junges 
Mädchen wurde angegriffen. Demonst-
ranten applaudierten. Durch unser Land 
geht ein Rechtsruck, wie es ihn in die-
ser Form seit den 1990er Jahren nicht 
gegeben hat. Damals brannten Auf-
nahmestellen und Wohnhäuser, heu-
te versteckt sich der rechte Mob hin-
ter einer bürgerlichen Fassade, spricht 
von „Ängsten“, gibt sich besorgt um 
die europäische und deutsche Kultur. 
„Das wird man ja wohl noch sagen dür-

fen“ oder „Ich bin bestimmt kein Nazi, 
aber…“ gehören längst zum Stammvoka-
bular, mit der „Lügenpresse“ wird nicht 
gesprochen. Moderne Medien geben 
uns heute einen ganz anderen Einblick 
in die Gedanken und die Strukturen der 
neuen rechten Szene, als er vor 20 Jah-
ren möglich war. Nach dem Anschlag 
auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ 
in Paris am 7. Januar postete ein User auf 
der Facebook-Seite der Braunschweiger 
Zeitung, der Islam sei eine „jahrhun-
dertealte Seuche“, sei „rückständig und 
menschenverachtend“ und passe „weder 
in unsere Zeit noch in unser Europa“. 
Klickt man sich durch die Kommentare 
auf den Facebook-Seiten der Demons-
trationen, tun sich auch dort kaum für 
möglich gehaltene Abgründe auf: Auf 
der Braunschweiger „BRAGIDA“-Seite 
etwa schreiben Menschen, PEGIDA sei 

der „effektive Schutz für freien Welt-
frieden“, den das „Kriegsbuch Koran“ 
bedrohe. Die „Halbjüdin Merkel“, die 
„ehemals für Agitation und Propaganda 
zuständige FDJ-Sekretärin“, gehöre „we-
gen Volksverhetzung“ vor Gericht. Ein 
„PEGIDA“-Fan prophezeit für das Jahr 
2050 gar den „Islam-Staat Deutschland“ 
(allerdings nicht ohne Rechtschreibfeh-
ler) – zur Einordnung: In Deutschland 
leben mehr als 50 Millionen Christen 
und weniger als 5 Millionen Muslime. 
In der PEGIDA-Hochburg Sachsen, wo 
die Angst vor der Islamisierung offen-
bar besonders groß ist, sind sogar nur 
0,1 Prozent der Menschen Muslime.  
Es war vielleicht nie so wichtig wie heu-
te, sich zu engagieren, Flagge gegen 
Rechts zu zeigen und vor allem nieman-
den ausreden zu lassen, der Sätze mit 
„Ich bin ja nicht rechts, aber“ beginnt. # Il
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Schlussakkord

„Angst“ vor  
allem Fremden

Von Daniel Götjen






