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Die Macht der Zahlen

Ein Streifzug durch den  
Ranking-Dschungel ...

Buntes Braunschweig

Veranstaltungstipps für die 
warme Jahreszeit …

Sicher ist sicher!

Welche Policen ihr 
wirklich braucht …

Wo ist nur unsere Gelassenheit hin?

Geld, Macht, Erfolg!?



Was erwarten Sie von einer guten Altersvorsorge? Dass sie zu Ihrem Leben passt? Dass sich Sicherheit

und Renditechancen nach Ihren Wünschen gestalten lassen? Unser neues Vorsorgekonzept LöwenRente

bietet Ihnen genau das. Sprechen Sie mit uns – und machen Sie Ihre finanzielle Zukunft dabei löwenstark.

Stark für Ihre Zukunft:
die LöwenRente.
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Es gibt sie noch, 
die Freigeister…

... und nach Linksundrechtsschauer. 
Aber man muss sie suchen, wie Reli-
quien einer längst vergangenen Zeit, 
in der Studieren noch mehr Selbstver-
wirklichung war und weniger ein zwei-
ter Ernstfall nach der Schule – und der 
Campus eher eine bunte Bank zum 

Ausruhen als ein zugiger Bahnhof zur Weiterfahrt. „Wo nur 
ist unsere Gelassenheit hin?“, fragen wir entsprechend in 
unserer Titelgeschichte. Und welcher Karrieretyp bist du? 
Lasst uns Grenzen überwinden und zusammen Zukunft ent-
wickeln. Denn der Frühling fährt mit und die Bunte Repub-
lik Braunschweig hat in der A- und B-Note den Nerv der Zeit 
getroffen. Gucken wir auf Englisch? Sicher ist sicher!
Viel Spaß beim Lesen!

Holger Isermann 

Redaktionsleitung studi38
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Raus an die  
frische Luft!
Wer kennt sie nicht, die lästigen anderthalb Stunden zwischen zwei Seminaren, die irgendwie nichts Halbes und nichts 
Ganzes sind? Nach Hause fahren lohnt sich nicht und der Gang in die Bibliothek fällt jetzt, da es draußen wieder wärmer 
wird, noch schwerer als ohnehin schon. studi38 hat sich deshalb für euch nach sonnigen Plätzchen in Campusnähe 
umgeschaut, an denen ihr eure Akkus unter freiem Himmel wieder aufladen könnt.

Von Jutta Lasner
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Campus

Start: Hauptcampus der TU
Ziel: Botanischer Garten
Proviantvorschlag: eine Pizza von Parco
In weniger als zehn Minuten könnt ihr 
vom Hauptcampus zum Botanischen 
Garten laufen und kommt auf dem Weg 
auch noch an der Pizzeria Parco vorbei. 
Durch den Haupteingang in der Hum-
boldtstraße geht es in die rund vier 
Hektar große Heimat unzähliger Pflan-
zenarten. Am Wasserfall lässt sich be-
sonders gut Rast machen. Eine Info für 
die Nachteulen unter euch: Um 16:00 
Uhr wird der Garten geschlossen.
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Start: Nordcampus der TU
Ziel: Schul- und Bürgergarten
Proviantvorschlag: ein Brötchen, Muffin 
und Kaffee aus dem Campus Pavillon
Nachdem ihr euch mit Snacks einge-
deckt habt, macht ihr euch auf den 
Weg zum Dowesee. Der liegt im Schul- 
und Bürgergarten, nicht weit entfernt 
vom Eintracht-Stadion. Hier findet ihr 
eine wunderschöne Parkanlage und ei-
nen tollen Blick übers Wasser. Mit dem 
Rad seid ihr in nur rund fünf Minuten 
wieder am Nordcampus, zu Fuß solltet 
ihr eine gute Viertelstunde einplanen.

Start: Campus der HBK
Ziel: Bürgerpark
Proviantvorschlag: Pommes und Cola in 
der Okercabana
Mit dem Fahrrad seid ihr innerhalb von 
zehn Minuten im Bürgerpark, durch 
den die schöne Oker fließt. An dieser 
liegt auch die Okercabana, eine Strand-
bar, in der abends ordentlich gefei-
ert werden kann. Aber auch nachmit-
tags macht sie eine gute Figur, und ihr 
könnt in Liegestühlen und mit Strand-
feeling eure Pause genießen – eine Por-
tion Fritten inklusive!

Start: Campus Wolfenbüttel
Ziel: Eiszeit
Proviantvorschlag: gibt’s da!
Mit dem Fahrrad fahrt ihr nach Salz-
dahlum, wo das Café Eiszeit liegt. Hier 
könnt ihr bei schönem Wetter draußen 
sitzen und Eis in allen Variationen ge-
nießen – es gibt sogar einige laktose-
freie Sorten! Der Rückweg dauert mit 
dem Rad rund 15 Minuten.

Start: Campus Salzgitter
Ziel: Heerter See
Proviantvorschlag: ein Picknick
Zum Salzgittersee und zurück schafft 
ihr es innerhalb von 90 Minuten nicht, 
dafür sind es mit dem Rad nur rund 
zehn Minuten bis zum Heerter See. 
Dieser wurde ursprünglich als Klär-
teich angelegt; heute findet man dort 
ein Natur- und Vogelschutzgebiet. 

Start: Campus Wolfsburg
Ziel: Großer Schillerteich
Proviantvorschlag: Subway-Sandwich
20 Minuten Fußweg oder sieben Minu-
ten auf dem Rad trennen den Campus 
der Ostfalia vom großen Schillerteich, 
der inmitten einer kleinen Parkanlage 
liegt. Auf dem Weg durch die Porsche-
straße kommt ihr unter anderem an ei-
ner Subway-Filiale vorbei. 

Wenn es euch im nächsten Freiblock an einen der Orte verschlägt, macht doch ein Selfie  
und markiert uns mit #studi38freiblock auf Instagram. Viel Spass an der frischen Luft!
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Netzfundstücke
Perlen aus der digitalen Welt
Von Holger Isermann

„Wo bin ich?“  
für virtuelle Weltenbummler
Die Seite →geoguessr.com nutzt Google Streetview für eine kniffli-
ge Suche nach dem eigenen Standort – die Spielidee: Ihr werdet ir-
gendwo auf der Welt ausgesetzt und müsst herausfinden, wo ihr seid. 
Ob auf einer Straße im Nirgendwo oder mitten in einer unbekann-
ten Großstadt. Wie vom Kartendienst gewohnt, kann der Spieler in 
der 360-Grad-Ansicht frei navigieren. Wer glaubt seinen Standort zu 
kennen, setzt auf einer Weltkarte eine Markierung und erfährt gleich, 
wie viele Kilometer der eigene Tipp daneben liegt. Im vom 
Schweden Anton Wallén entwickelten Spiel könnt ihr auch ge-
gen Mitspieler antreten – komplett kostenlos.

„Simpsons“-Screens  
als Mem-Futter

Mem-Fans aufgepasst: die Seite →Frinkiac.com bie-
tet rund drei Millionen Screenshots aus etlichen 

„Simpsons“-Folgen. Aus jedem Screenshot lässt sich 
mit einem Klick ein Mem mit dem Szenendialog 

oder einem eigenen Text produzieren!

Campus
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Auf der Suche nach 
dem Stillen Örtchen
Was Airbnb für das Bett ist, möchte Airpnp 
für die Stillen Örtchen werden. Klingt nach 
einem Scherz, ist aber ernst gemeint. Die Idee 
stammt von zwei Einwohnern aus New Orle-
ans, die während der Karnevalszeit wie viele 
Mitfeiernde unter den raren öffentlichen To-
iletten gelitten haben. Die App vermittelt pri-
vate Toiletten in der Umgebung, die für eine 
kleine Gebühr genutzt werden können. Julia 
Y aus Köln bietet für 50 Cent unter der Über-
schrift „Mit dem Aufzug zum Abseilen“ ein 
gemütliches WC in zentraler Lage. „Bei offe-
nem Fenster ist auch für Unterhal-
tung durch die angrenzenden Balko-
ne der Nachbarn gesorgt.“

kurz & 

knapp
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Fahrrad-Facts
Denn der Frühling fährt mit...

Von Holger Isermann

Campus
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24.800.000.000
insgesamt erwartete Personenfahrradkilometer  

in Deutschland 2015

Quelle: Destatis

30
Durchschnittliche  

Wochenkilometerleistung 
deutscher Radler 2012

Quelle: MOP, ZIV

4.350.000
Anzahl der in Deutschland 2015 

verkauften Fahrräder und E-Bikes 

(Q: ZIV)

98
Prozentsatz der Deutschen, die  

das Radfahren beherrschen 

Quelle: Rose

81,4
Prozentsatz der Haushalte  

Deutschlands, die mindestens  
ein Fahrrad besitzen 

Quelle: Destatis

557
Durchschnittspreis eines Fahrrads in 

Deutschland 2015, in Euro 

Quelle: ZIV

189
Durchschnittspreis eines Fahrrads  

weltweit 2012, in Euro 

Quelle: Trekkingbike

100
Bußgeld für mit dem 
Rad überfahrene rote 

Ampel, in Euro 

Quelle: Roadbike

72.000.000
Anzahl der Fahrräder  
in Deutschland 2015 

Quelle: ZIV

78.296
Zahl verunfallter Radfahrer  

in Deutschland 2014 

Quelle: Destatis

65
Anteil der Radfahrer  
Deutschlands, die nie  

einen Helm tragen 

Quelle: Emnid

339.760
Anzahl der aktenkundigen  
Fahrraddiebstähle 2014 in  
Deutschland, Dunkelziffer  

erheblich höher 

Quelle: Polizei

9,6
Anteil der aufgeklärten 

Fahrraddiebstähle in 
Deutschland 2014,  

in Prozent 

Quelle: Polizei

199
Alter des Fahrrades 

2016, in Jahren 

(Carl Drais erfand die 
Laufmaschine 1817)

800
durchschnittlicher Energieverbrauch 

beim Radfahren pro Stunde, in Kalorien 

Quelle: Radfahrbüro der Stadt Frankfurt

268,8
schnellste je auf einem Fahrrad  

erreichte Geschwindigkeit, in km/h 

(1995 aufgestellt von Fred Rompelberg)

0,6
gesparte Energie 

durch rasierte  
Beine, in Prozent 

Quelle: Bicycling Magazine
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To dub or not to dub … das ist hier die Frage
Von Jutta Lasner
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The Big Bang Theory

Gucken wir  
auf Englisch?
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Kennt ihr diese Frage auch? 
Wer von euren Freunden hat 
sie beim letzten Serienabend 

gestellt? Oder wart ihr es selbst?  
studi38.de hat für euch nachgeforscht, 
warum Serien auch bei uns immer häu-
figer im Original geschaut werden.

Wenn man nachmittags durch das 
Fernsehprogramm zappt, stößt man 
sehr wahrscheinlich auf die eine oder 
andere Folge How I Met Your Mother 
oder The Big Bang Theory. Treffende-
re Titel wären Wie ich eure Mutter traf 
oder Die Theorie des Urknalls, denn in 
Deutschland werden so gut wie alle Se-
rien und Filme aus dem Ausland mit ei-
ner Synchronisation versehen (auch 
dubbing genannt). In anderen europäi-
schen Staaten kommen dagegen Unter-
titel oder voice-overs (hier wird eine 
Übersetzung über die Originaltonspur 
gelegt, ohne auf Mundbewegungen zu 
achten) zum Einsatz. 

Die Synchronisation hat eine lan-
ge Geschichte: Sie fand ihren Anfang 
im Ende der Stummfilmzeit, als Filme 
plötzlich Dialoge hatten und nicht mehr 
international verständlich waren. In den 
1930ern gab es die ersten Synchronisa-
tionsversuche, die in Deutschland zu-
nächst skeptisch aufgenommen wurden. 
Die Alternative, einen Film in mehreren 
Fassungen aufzunehmen, war jedoch so 
kostspielig, dass sich die Synchronisati-
on recht schnell durchsetzte. Zwischen-
zeitlich wurden aber tatsächlich für den 
deutschen Markt deutsche Schauspieler 
engagiert, die den gesamten Film sozu-
sagen noch mal drehten.

Während synchronisierte Bewegt-
bilder bei uns die Norm sind, empörte 
sich 1998 die norwegische Bevölkerung 
über die Ankündigung, dass die Gregory 
Hines Show norwegisch synchronisiert 
werden sollte. Der Protest führte so 
weit, dass man nach nur drei synchroni-
sierten Folgen zum Original mit Unterti-
teln wechselte, wie es im norwegischen 
Fernsehen üblich ist.

Auch hierzulande scheint sich die 
Einstellung zu ändern. 2015 titelte die 
Welt „Wir Deutschen werden dumm 
synchronisiert“ – und traf damit einen 
Nerv. „Wenn man zum Beispiel eine 

Serie schaut, die im Drogenmilieu von 
Baltimore spielt, ist eine deutsche Syn-
chronisation wirklich etwas mühsam“, 
argumentiert Kommunikationswissen-
schaftlerin Dr. Daniela Schlütz von der 
Hochschule für Musik, Theater und Me-
dien Hannover. Durch verschiedene 

Herausforderungen beim Synchroni-
sieren geht einiges an Kontext und In-
halt verloren: Akzente, die zum Charak-
ter einer Figur beitragen, werden nicht 
übernommen; Wortspiele und kulturel-
le Anspielungen müssen umgeschrie-
ben werden; und egal, wie viel Mühe 

„Ich nutze zum besseren Verständnis der  
englischsprachigen Originalfassung Untertitel“ 

Nie 
25 %

Selten 
24 %Gelegentlich 

19 %

Oft 
17 %

Immer 
15 %

Quelle: Umfrage „Is Dubbed Media From English Speaking Countries Soon To Be Redundant In Germany?“  
mit 2.600 Teilnehmern auf SerienjunkiesFo
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Breaking Bad
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ein Synchronsprecher sich gibt: Er ahmt 
immer nur die Emotionen nach, die der 
Schauspieler viel authentischer darstel-
len kann.

Dann ist da noch der Lernaspekt: 
2011 veröffentlichte die  Media Con-
sulting Group im Auftrag der Europäi-
schen Kommission eine Studie, die das 
Potenzial von Untertiteln als Hilfe zum 
Fremdsprachenlernen untersucht. Die 
Befragung von 6.000 Personen und zu-
sätzlich 5.000 Studenten aus 33 euro-
päischen Ländern ergab, dass Unterti-
telung maßgeblich zur Förderung der 
Mehrsprachigkeit beiträgt. Der Bericht 
schließt mit einer Empfehlung an die 
Europäische Kommission, sich mit Leh-
renden und Medienfachleuten in Ver-
bindung zu setzen, um die Untertitelung 
europaweit zu realisieren.

Im Rahmen einer Hausarbeit zum 
Thema „Deutsch versus Englisch? Zur 
Rezeption englischer Fernsehserien im 
Original“ fand der ehemalige Braun-
schweiger Medienwissenschaftsstudent 
Thomas Götjen heraus, dass die Befrag-
ten ihre Englischkenntnisse grundsätz-
lich besser einschätzten, je häufiger sie 
Serien im O-Ton schauen. Man könn-
te das so interpretieren, dass die Aus-
strahlung von Originalvertonungen im 
deutschen Fernsehen eine willkomme-
ne Stütze beim Fremdsprachenlernen 

wäre. Interessant ist außerdem die Fra-
ge nach dem Verständnis der Zuschau-
er. Eine Umfrage, die auf der Seite seri-
enjunkies.de geteilt wurde, ergab, dass 
34 Prozent der Aussage „In englischer 
Sprache verstehe ich grundsätzlich al-
les (inklusive Dialekte, Wortwitze und 
komplizierte Handlungen)“ zustimm-
ten; dies entspricht einer 4 auf einer 
Skala von 1 bis 5. Die Ergebnisse wur-
den später in einer Masterarbeit ausge-
wertet, wobei die Autorin Nicole Sälzle 

herausfand, dass diese Selbsteinschät-
zung der Befragten im Gegensatz zu 
anderen Ergebnissen in der Forschung 
steht: Demnach schneiden die Englisch-
kenntnisse der Deutschen im europä-
ischen Vergleich eher schlecht ab. Die 
Synchronisation ist also weit davon ent-
fernt, abgeschafft zu werden, denn ein 
Großteil der Deutschen ist nach wie 
vor von ihr abhängig. Obwohl das Inte-
resse an Serien im Original immer prä-
senter wird, ist es doch bisher nur eine 
Minderheit, die ausschließlich auf Eng-
lisch guckt. Das bestätigt auch die Um-
frage: Laut dieser gaben 70 Prozent der 
Befragten an, Serien auf Deutsch zu 
schauen.

Kurzum: Es scheint auch eine Frage 
der Gewohnheit zu sein. Deutsche wol-
len nicht gezwungen werden, auf Eng-
lisch zu schauen, wenn sie ihr Leben 
lang Synchronisationen konsumiert 
haben – und in Skandinavien will man 
nicht auf den O-Ton verzichten, den 
man schon immer aus dem TV kennt. 
Wie sich das Phänomen weiterentwi-
ckelt, wird sich zeigen. Die Zeit bis da-
hin vertreiben wir uns einfach weiter im 
Sacred Heart Hospital, im MacLaren’s 
Pub, bei der Herstellung von perfek-
tem Crystal Meth oder in der 221B Ba-
ker Street. Ihr habt die Wahl – auch bei 
der Tonspur! #

Sherlock

Game of Thrones
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Dr. Daniela Schlütz ist 
Kommunikationswissenschaftlcrin 
am Institut für Journalistik und 
Kommunikationsforschung der 
Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover.

Die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Daniela Schlütz im Interview
Von Jutta Lasner

„Der soziale Druck ist sicher in 
bestimmten Gruppen da"“

Deutschland zählt zu den Synchroni-
sationsländern. Jedoch werden Serien 
und Filme auch hier immer öfter im 
Original geschaut. Woran liegt das?
Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen 
sind die Serien im Original von der Rezep-
tion her einfach einen Tick besser. So gut 
die Synchronisation in Deutschland auch 
ist, ein bisschen was geht immer verloren, 
sei es an Hintergrundgeräuschen oder 
schauspielerischer Leistung. Zum ande-
ren glaube ich, dass viele Leute es schlicht 
nicht abwarten können, bis die deutsche 
Synchronisation kommt, sodass ihnen ei-
gentlich nichts anderes übrig bleibt. 

Halten Sie es für realistisch, dass 
Deutschland irgendwann nur noch im 
Original ausstrahlen wird? 
Hier muss man zwischen Distributionska-
nälen unterscheiden. Im herkömmlich li-
nearen Fernsehen wird das definitiv nicht 
der Fall sein. Es wäre möglich, dass auf 
PayTV-Sendern irgendwann die Wahl be-
steht, sich die Tonspur auszusuchen, die 
man hören möchte. Anders ist das bei 
sämtlichen digitalen Medien, vor allem bei 
Streamingplattformen wie Netflix, Ama-
zon Prime usw., die schon längst verschie-
dene Tonspuren und Untertitel anbieten.

Inwiefern spielt sozialer Druck bei der 
Rezeption im Original eine Rolle?
Der soziale Druck ist sicher in bestimm-
ten Gruppen da, denn viele, gerade jüngere 
Leute sprechen einfach gut Englisch, was 
auch mit dem erhöhten Konsum der Spra-
che zusammenhängt, z.B. sind viele You-
Tube-Videos auf Englisch. So entwickelt 
sich ein gutes Sprachverständnis, gerade 
was Umgangssprache angeht, und je mehr 
man auf Englisch guckt, desto besser wird 
man natürlich. Das führt u.U. eben auch 
dazu, dass man sich über bestimmte Seri-

en und eben auch über deren Originalfas-
sungen distinguiert.

Wie haben Internet-Streamingdiens-
te wie Netflix und Maxdome den Kon-
sum von Serien und Filmen verändert?
Ich denke, sie haben einen großen Einfluss 
auf die Seriennutzung gehabt. Erstens ist 
man viel näher am amerikanischen Aus-
strahlungsdatum dran. Dadurch haben sie 
auch Gutes getan, weil man sich die Seri-
en jetzt ganz legal kaufen kann und nicht 
mehr illegal streamen „muss“. Zweitens 
haben sie die Nutzungsform sehr beein-
flusst, z.B. ermöglichen Streamingdiens-
te binge-watching, also nicht nur eine Fol-
ge zu gucken, sondern mehrere am Stück. 
Was dadurch etwas verloren geht, ist die 
Diskussion, die sich normalerweise zwi-
schen zwei Folgen entfaltet.

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass 
die Fremdsprachenkompetenz erheb-
lich zunimmt, wenn man regelmäßig 
O-Ton mit Untertitelung schaut. Ver-

schenkt Deutschland hier Potenzial?
Ja! Ganz bestimmt. Wenn man sich Skan-
dinavien anguckt oder die Beneluxstaaten 
– wie die Englisch sprechen, einfach weil 
sie ihr Leben lang englisches Fernsehen 
geguckt haben, das ist nicht mehr aufzu-
holen. Ich würde das niemandem aufzwin-
gen wollen, aber durch die Digitalisierung 
ist es kein Problem mehr, O-Ton zur Ver-
fügung zu stellen. Bildungspolitisch wäre 
das ein Riesenschritt nach vorn.

Ein Großteil der heutzutage konsu-
mierten Serien kommt aus dem eng-
lischsprachigen Raum. Wie sieht es 
mit anderen Sprachen aus? Ist auch 
hier das Schauen im Original sinnvoll?
Das ist tatsächlich fürs Sprachenlernen 
eher schwierig. Ich hab das mal mit einer 
dänischen Serie ausprobiert, die ich mir 
Deutsch untertitelt angesehen habe. Das 
war schon extrem fremd. Ich denke mal, 
es macht vor allem Sinn für Sprachen, die 
man wenigstens rudimentär beherrscht.

Ist Synchronisation überflüssig? 
Überflüssig ist sie nicht, denn man muss 
ja daran denken, dass nicht alle Menschen 
eine Fremdsprache fließend beherrschen. 
Ich verstehe es sehr, wenn man sagt: „Ich 
will mich abends entspannen, ich will 
nicht nachdenken müssen.“ Und in einer 
Fremdsprache fernzusehen ist, wenn man 
sie nicht perfekt beherrscht, immer an-
strengender, als auf Deutsch zu gucken. 

Was schauen Sie selbst am liebsten?
Viele neue Produktionen aus Amerika, 
zum Beispiel von HBO. Mein all-time-fa-
vourite ist Emergency Room, die ich gerade 
zum dritten Mal gucke (lacht). Was mich 
kürzlich sehr beeindruckt hat, war Mr. Ro-
bot, ansonsten schaue ich gern Klassiker 
wie The Wire und Breaking Bad. #
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Mittlerweile ist das redak-
tionelle Kollektiv von 
studi38.de auch ein vi-

suelles. Denn seit Mitte Febru-
ar sind wir bei Instagram aktiv 
und spendieren euch in unserem 
Stream regelmäßig Momentauf-
nahmen des Studentenlebens in 
der Region. Eine Bildauswahl  
präsentieren wir ab sofort ge-
druckt in jeder Ausgabe. Wenn 
auch ihr ganz euren visuellen  
Senf dazugeben wollt, fügt euren 
Bildern den #studi38 hinzu und 
mit etwas Glück könnt ihr zusam-
men mit tausenden Kommilitonen 
eure Momentaufnahme schon in 
der kommenden Sommerausgabe 
bestaunen. 

Wir wollen das regionale Stu-
dentenleben in seiner ganzen 
Vielfalt zeigen – mit Spannung, 
Witz, Banalität und Emotionen. 
Der Versuchsballon ist unter  
→instagram.com/studi38.de 
gestartet.

Ein visuelles  
Kollektiv
Entdecke und bereichere unseren studi38-Instagram-Stream
Von Holger Isermann

#Natürlichmachenüberstundenspaß 
#produktion

#deutschlandengland #fussball #football 
#samstag #saturdaynight #strongbow 
#cider #chilling

#lastride #baldistwochenende  
#tubraunschweig

#immernochnichtlustig #idolederkindheit 
#löwenzahn #ottowalkes #ottozupeter

#clubmate #mate #matetea #matetee 
#caffeine #energy #drink #instadrink 
#unileben #studentlife #university 
#nichtmehrlang #running #sports #enjoythesun #oker

#grillen #sonntag #studentenleben  
#guteswetter #kuchen #pause
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#derfrühevogelschläftnoch  
#tubraunschweig #altgebäude

#trip #holiday #wheretogonext #travel 
#instatravel

#feierabend #semesterferien #glück 
#freizeit #haraldjuhnke

#moderationsdreh #camera  
#sundayfunday

#stpatricksday #guinness #ireland  
#tonightwereirish #slainte #selfie  
#pubnight #guinnesshat #magazine #redaktion #braunschweig

#studi38istkunst #unserartikelhängtin-
derbiennaleinrumänien #danperjovschi #bulli #cominghome #rain #monday

#cominghome #braunschweig  
#endofweekend

#liamneeson #brush #wg #roommates 
#studentlife #wgmutti #kindererziehung 
#braunschweig

#gin #vielharmonie #braunschweig  
#limette #nightlife #feierabendbier #lecker #zisch
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Herr Nimz, Sie leiten das Studenten-
werk Ost Niedersachsen. Wie viele 
Studierende und wie viele Wohnheim-
plätze gibt es in Ihrem Gebiet?
Insgesamt gibt es in der Region etwas über 
60.000 Studierende, 35 Wohnheime und 
insgesamt 4.600 Wohnheimplätze. Das 
bedeutet nicht einmal für jeden zehnten 
Studierenden gibt es theoretisch einen 
Wohnheimplatz und das ist nicht gerade 
berauschend.

Ist ein Neubau von Wohnheimen in 
nächster Zeit vorgesehen?
Im Moment plant das Studentenwerk 
selbst leider keine Neubauten. Unsere fi-
nanziellen Mittel geben das einfach nicht 
mehr her. Es gibt schon seit vielen Jahren 
keine öffentliche Förderung des studenti-
schen Wohnheimbaus mehr. Das heißt, 
wir müssen alles selbst oder über Kre-
dite finanzieren. Aktuell benötigen wir 
aber viele Mittel für die Sanierung unse-
rer älteren Immobilien. In den vergange-
nen Jahren konnten wir allerdings einige 
neue Wohnheime gemeinsam mit Inves-
toren realisieren, die langfristig an uns 
vermieten.  

Am Affenfelsen wird schon seit einer 
gefühlten Ewigkeit gebaut...
Ja, wir haben gerade unser größtes Wohn-
heim hier in Braunschweig, landläufig un-
ter Affenfelsen bekannt, saniert und sind 
mittlerweile in der Endphase. Es soll die-
ses Jahr fertig werden. Das Projekt hat 
insgesamt ein Volumen von 37 Millionen 
Euro. 

„In Braunschweig ist die 
Situation am prekärsten“
Sönke Nimz (Geschäftsführer des Studentenwerks  
OstNiedersachsen) über knappen Wohnraum, steigende Preise  
und die schwierige Situation ausländischer Studierender
Von Leonard Einholz

Wie günstig sind Wohnheimplätze im 
Vergleich zu anderen Wohnungen?
Da gibt es leider kaum noch einen Unter-
schied. Seit den 90er Jahren bekommen 
wir keine Fördermittel mehr. Das heißt, 
alle Sanierungsmaßnahmen und Neu-
bauten durch Investoren müssen wir zu 
marktüblichen Konditionen refinanzie-
ren. Dadurch sind wir gezwungen, von den 
Studierenden ganz normale Mietpreise zu 
verlangen. 

Gibt es keine Ausnahmen?
Günstige Mieten, wie es früher traditionell 
die Idee des Studentenwerks war, sind nur 
möglich, wenn die Bauten staatlich geför-
dert werden. Wir haben noch Wohnheime, 
die in der Vergangenheit gefördert wur-
den. Dort sind die Plätze vergleichsweise 
günstig. Aber mit jeder weiteren Sanie-
rung, bei jedem weiteren Neubau entsteht 
am Ende Wohnraum, der sich preislich 
nicht vom klassischen Wohnungsmarkt 
unterscheidet. 

Was unterscheidet ein Wohnheim 
dann noch von anderen Wohnformen?
Zum Beispiel die große Offenheit. Wir 
bringen alle Studierenden, die sich bei uns 
bewerben, potentiell unter, wenn wir ge-
nug Plätze haben. Und das ohne eine Ver-
dienstbescheinigung der Eltern. Bei uns 
wird auch niemand schräg angeguckt, 
weil er aus dem Ausland kommt. Wir ha-
ben einen Basisversorgungsauftrag. Au-
ßerdem bieten wir studentengerechten 
Wohnraum. Nehmen Sie den Affenfelsen. 
Dort gibt es beispielsweise Einzelapparte-
ments, die eine Größe von 15 Quadratme-

tern haben. Das werden sie auf dem freien 
Wohnungsmarkt kaum finden. 

Wie würden Sie den regionalen Woh-
nungsmarkt grundsätzlich beschrei-
ben?
Wir haben insgesamt eine Verknap-
pung, besonders in einer Stadt wie Braun-
schweig, deren Bevölkerung in den letz-
ten Jahren gewachsen ist. Dazu kommt 
eine steigende Zahl von Studieren-
den und daher ist der Wohnraum für 
sie sehr knapp. Das ist ein Thema, das 
uns vom Studentenwerk beschäftigt.  

Ist die Situation in den anderen Städ-
ten der Region ähnlich? 
In Braunschweig ist die Situation am pre-Fo
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Sönke Nimz ist Geschäftsführer 
des Studentenwerks 
OstNiedersachsen, das mehr 
als 60.000 Studierende an zehn 
Standorten betreut.
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kärsten. In Wolfsburg war sie bis letz-
tes Jahr auch sehr angespannt. Dort ha-
ben wir mit einem neuen Wohnheim mit 
über 100 Plätzen letztes Jahr für deutliche 
Entlastung gesorgt. Wir merken, dass die 
Wartelisten sich wesentlich verkürzt ha-
ben. In Wolfenbüttel ist die Situation an-
gespannt, aber nicht hoffnungslos. 

Wie wird sich der Wohnungsmarkt in 
den nächsten Jahren entwickeln?
2020 wird es durch die Umstellung des 
Abiturs von 12 auf 13 Jahre einen deut-

lich reduzierten Jahrgang geben. Das wird 
sich deutlich auf den studentischen Woh-
nungsmarkt auswirken, weil weniger Erst-
semester kommen. Diesen Zeitraum von 
vier Jahren müssen wir überbrücken und 
ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das 
auch hinkriegen.

Welche Möglichkeiten haben Studie-
rende auf dem freien Wohnungsmarkt 
und wie sind dort die Preise? 
Wir vom Studentenwerk haben nicht nur 
Einzimmerappartements, sondern ganze 

Wohnheime wie in der Weststadt, in de-
nen es nur WGs gibt, dazu Wohnheime 
mit Doppelappartements. Es gibt bei uns 
ein sehr breites Spektrum an verschiede-
nen Wohnformen und im Übrigen auch 
für jede Wohnform eine Nachfrage. Ähn-
lich ist es auf dem privaten Wohnungs-
markt. Wenn man sich die Anzeigen der 
Vermieter anguckt, gibt es extrem hoch-
preisige Angebote, aber beispielsweise an 
den schwarzen Brettern der Hochschulen 
auch Zimmer zu  sehr verträglichen Prei-
sen, gerade in WGs, die schon länger an-

„Tetris“, Julia Schygulla, Hochschule Trier „Arbeiten und Schlafen“, Maurice Beretitsch, 
Staatl. Akademie d. Bildenden Künste Stuttgart

„Zimmer frei“, Miriam Steinmacher, Hochschule 
für Gestaltung Offenbach am Main

Plakat- 
wettbewerb
Unter dem Motto „Wie ge-
wohnt“ hat das Deutsche Stu-
dentenwerk 2015 zum 29. Pla-
katwettbewerb aufgerufen. 
Insgesamt beteiligten sich 378 
Studierende und reichten 640 
Plakate ein – das ist Rekord! 
Übrigens: Wer noch Wand-
schmuck für die eigene Studen-
tenbude sucht, kann einzelne 
Motive der vergangenen Wett-
bewerbe bei Übernahme der 
Portokosten bestellen. 

„Sardinenbüchse“, Fabian Karrer, Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg Ravensburg

„Zwanzig von mir“, Franziska Volmer, FH Köln – 
KISD Köln International School of Design
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„Suche irgendwas in Bayern“, Erika Schuller, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

gemietet werden. Grundsätzlich würde ich 
Studierenden, die eine preisgünstige Woh-
nung suchen, raten, dort nachzuschauen. 

Wie verhält es sich mit den interna-
tionalen Studierenden? Wie verteilen 
sich diese auf dem Wohnungsmarkt?
Grundsätzlich kann man sagen, dass sie 
ganz überwiegend in den Wohnheimen 
wohnen, weil unsere Erfahrung ist, dass 
ausländische Studierende auf dem öffent-
lichen Wohnungsmarkt sehr viel schlech-
tere Chancen haben. Das liegt daran, dass 
deutsche Vermieter an deutsche Studie-
rende vermieten. Der Anteil ausländischer 
Studierender liegt etwa bei 10 Prozent, in 
unseren Wohnheimen machen sie unge-
fähr die Hälfte der Bewohner aus und das 
ist auch in Ordnung. Über die Wohnheime 
verteilt sich das relativ gleichmäßig. 

Welche Möglichkeiten haben Studie-
rende auf dem sozialen Wohnungs-
markt und wie sollten sie am besten 
vorgehen? 
Die Studierenden müssten sich einen 
Wohnberechtigungsschein holen und kön-
nen versuchen, sich damit zu bewerben. 
Aber ich weiß, dass die Wartelisten sehr 
lang sind. Insgesamt hat der soziale Woh-
nungsbau in den letzten Jahren nicht pro-
speriert. Das heißt, die Chance, dass man 
tatsächlich aufgrund eines Wohnberech-
tigungsscheins eine Wohnung findet, be-
vor man mit seinem Studium fertig ist, ist 
doch eher gering.

Es gibt gerade zu Semesterbeginn im-
mer wieder Meldungen über pen-
delnde oder in Hotels wohnende Stu-
dierende, die keine Wohnung finden. 
Könnte das nicht gerade Erstsemester 
abschrecken? 
Braunschweig ist erst einmal in jeder Hin-
sicht eine sehr attraktive Stadt – auch 
zum Studieren. Die Zahl der Studierenden 
hat in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen und wir haben in Braunschweig 
– selbst wenn man das manchmal liest  – 
keine Wohnungsnot, eher eine  deutliche 
Wohnungsknappheit im studentischen 
Bereich.  Wer bereit ist, deutliche Kompro-
misse einzugehen, findet in den Randge-
bieten von Braunschweig und auch in der 

näheren Umgebung ausreichend Wohn-
raum und alle Studierenden haben ein Se-
mesterticket. Das heißt, sie können den 
öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen. 

Zu anderen Zeitpunkten im Jahr dürf-
te es leichter sein, eine Wohnung zu 
finden, oder? 
In der Tat. Wie in anderen Großstädten in 
Deutschland kommt ein Großteil der Stu-
dierenden aus der Umgebung und könn-
te zu Beginn des Studiums erst einmal 
zuhause wohnen bleiben, auch wenn das 
sicher nicht die optimale Lösung ist. Wir 

haben diese extreme Wohnungsknappheit 
insbesondere zu Anfang des Winterse-
mesters. Wer im Oktober oder November  
eine Wohnung sucht, wird Schwierigkei-
ten haben. Wenn man die Möglichkeit hat, 
noch ein paar Monate zu Hause wohnen 
zu bleiben und dann im Februar oder März 
sucht, ist es deutlich entspannter. 

Also alles halb so schlimm?
Ich möchte die Situation nicht beschöni-
gen. Aber wer ein bisschen flexibel ist, hat 
auch die Chance, in Braunschweig einen 
sehr attraktiven Wohnraum zu finden. #



Grenzen  
überwinden
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Stacheldraht, Hungerstreik, kraftlo-
se Menschen mit trüb gewordenem 
Blick. Die Bilder der Flüchtlings-

bewegung und gezeichneter Gesichter, 
deren Hoffnung auf ein Leben in einer 
sicheren Welt von Draht, bewaffneten 
Soldaten und uneiniger Geopolitik auf-
gehalten wird, begleiten uns seit Mo-
naten. Unter den Verzweifelten, die in 
ihrem Heimatland keine Hoffnung auf 
baldige Besserung und keine Zukunft 
sehen, sind auch Studierende.

Für sie engagiert sich der Braun-
schweigische Hochschulbund e.V. 
(BHB). „Der Freundes- und Förderver-
ein der TU Braunschweig unterstützt als 
gemeinnütziger Verein mit etwa 1.300 
Mitgliedern Projekte an der Hochschu-
le. Über allem steht das Credo Gemein-
sam Gutes tun an der TU Braunschweig. 
Seine rechtliche Selbstständigkeit er-
möglicht dem Verein zudem die Förde-
rung von Projekten, deren Umsetzung 
der Hochschule aus administrativen 
oder finanziellen Gründen häufig nicht 

möglich ist“, erklärt Christian Köcher, 
Geschäftsstellenleiter des BHB.

Über die Plattform „betterplace“, 
Deutschlands größter Spendenplatt-
form für soziale Projekte aus der ganzen 
Welt, führt der BHB eine Spendenakti-
on mit dem Ziel durch, die Finanzie-
rung eines Studienvorbereitungsjahrs  
für geflüchtete Studierende zu sichern. 
Die Kosten für die Lehrkräfte trägt zwar 
der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD). Die Spendenaktion 
des BHB soll aber die anfallenden Kos-
ten tragen, um den geflüchteten Studie-
renden die Teilnahme in der Praxis zu 
ermöglichen. Denn häufig wohnen sie 
in Flüchtlingsunterkünften außerhalb 
Braunschweigs und benötigen Fahrkar-
ten, Lehrbücher und Arbeitsmaterialien. 

Das Kursangebot umfasst Sprach-
kurse und ingenieurswissenschaftli-
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Der Braunschweigische Hochschulbund (BHB) 
sammelt Geld für die Integration  
geflüchteter Studierender
Von Kristina Künnemeyer

che Vorlesungen und bietet damit weit 
mehr als andere Integrationskurse. So 
sollen die Teilnehmer durch den Brü-
ckenkurs binnen eines Jahres befähigt 
werden, ein ingenieurwissenschaftli-
ches Studium an der TU aufzunehmen. 
Zudem sollen sie durch das Ablegen 
der Deutschen Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH-2) die formale 
Berechtigung zum Studieren an der TU 
erlangen.

„An der Menge eingehender Bewer-
bungen lässt sich erkennen, dass der Be-
darf weitaus höher ist als die angebote-
nen 24 Plätze“, betont Köcher. Deshalb 
sollen zukünftig weitere Angebote eta-
bliert werden – zum Beispiel ein Kurs 
für geflüchtete Studierende, die bereits 
über einen Bachelorabschluss verfügen 
und einen Masterstudiengang an der TU 
anschließen möchten. #

Christian Köcher leitet die 
Geschäftsstelle des BHB und hat 
die Spendenaktion für geflüchtete 
Studierende initiiert.

→www.betterplace.org/
de/projects/40184
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Ob sie sich bei Lesungen, Workshops, Kurse für kreatives Schreiben oder bei Literaturpreisverleihungen treffen, 
ob sie Texte schreiben oder einfach gerne anderen beim Vorlesen zuhören, das Stärkste, was sie verbindet, ist 
die Liebe zur Literatur und zur englischen Sprache. Say hello to Writers Ink.

Von Luciana Tamas

Entstanden ist Writers Ink, nach-
dem der Literaturpreis „Daniil 
Pashkoff“ zum ersten Mal verlie-

hen wurde. Dieser entstand im Geden-
ken an den ersten russischen Studen-
ten des Englischen Seminars an der 
TU Braunschweig: Daniil Pashkoff. Er 
war  wegen seines besonderen, lebhaf-
ten Charakters bei seinen Mitstudie-
renden und Dozierenden sehr beliebt. 
Für Literatur zeigte er eine an Wahn-
sinn grenzende Leidenschaft: er schrieb 
stets und überall Gedichte, während Se-
minaren und sogar auf Türen. Nach sei-
nem frühzeitigen Tod im Alter von 27 
fand sich sein Freundeskreis zusammen 
und las Texte in literarischem Geden-
ken vor. Im Jahre 2001 beschlossen ei-
nige aus dem Kreis, etwas entstehen zu 
lassen, das ihn für immer im Gedächt-
nis bewahren sollte. So kam Lawrence 

Guntner auf die Idee, einen Preis für 
kreatives Schreiben zu verleihen. An-
fangs war er von den Freunden selbst fi-
nanziert, organisiert und gestaltet – der 
Erfolg war aber unerwartet und rasch: 
innerhalb kurzer Zeit bekamen sie viele 
Bewerbungen, darunter sogar aus Cam-
bridge. Aufgrund der positiven Rück-
meldungen wurde der Preis auch im fol-
genden Jahr angeboten und es entstand 
zugleich Writers Ink, ein Verein, der 
sich für dieses und andere Projekte ein-
setzt. Der Literaturpreis „Daniil Pash-
koff“ hat nur eine einzige Bewerbungs-
voraussetzung. Bewerber dürfen keine 
englischen Muttersprachler sein. Damit 
wollten die Vereinsmitglieder eine Brü-
cke zwischen Deutschen und Menschen 
schlagen, die die Bundesrepublik als 
Gastland gewählt haben, ohne ihre Kre-
ativität unbedingt auf Deutsch ausdrü-

cken zu können; so wurde der Preis bald 
zu einem Raum, an dem sich Menschen 
weltweit ungeachtet ihres Alters, Ge-
schlechts oder der Nationalität treffen 
können. Bisher ging der Literaturpreis 
in viele europäische Länder, aber auch 
nach Indonesien oder in die Vereinig-
ten Staaten. Seit der Entstehung wurde 
der „Daniil Pashkoff Prize“ jährlich, und 
seit 2008 alle zwei Jahre verliehen – da-
mit sich die Mitglieder des Vereins auch 
um andere Projekte kümmern können. 
So findet man sie etwa bei ihren monat-
lichen Workshops im Raabe-Haus (je-
den 4. Donnerstag eines Monats um 19 
Uhr), Lesungen in der ganzen Region 
oder ihren regelmäßigen Treffen in der 
KaufBar. Auch Kurse für kreatives Sch-
reiben in der Uni oder in Schulen bietet 
der Verein an – und selbst im Buchla-
den ist Writers Ink mit ihren Antholo-

Writers Ink
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Warm, wärmer, heiß! Nicht nur das Wetter wird in den nächsten Monaten immer besser, sondern auch 
auf Braunschweigs Bühnen bewegt sich vieles und vielfältiges. studi38 hat für euch die interessantesten 
Veranstaltungen im Frühling und Sommer 2016 zusammengestellt.

Von Christian Göttner

Bunte Republik 
Braunschweig
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JOCHEN DISTELMEYER
Wann? 10. Mai, 20 Uhr
Wo? Brunsviga
Mit seiner Band Blumfeld schrieb 
er deutsche Musikgeschichte; jetzt 
kommt Jochen Distelmeyer, der 
Meister intelligenter deutscher Pop-
Lyrik, mit dem Akustikalbum „Songs 
from the Bottom – Vol. 1“ auf Tour. 
Englischsprachige Hits von Britney 
Spears, Lana Del Rey oder Aztec Ca-
mera covert er mit mal sehnsuchts-
vollem, mal dunkel schimmerndem 
Gesang. Eindringlich und tiefgehend.

JOGIS ELEVEN
Wann? 11. Mai, 20 Uhr
Wo? Brunsviga
Ja, is' denn bald' scho' EM? Christi-
an Schiffer, der Mann „hinter den 
Stimmen“ von „Jogis Eleven“, hat die 
Antworten auf alle essentiellen Fuß-
ballfragen. Er verwandelt treffsicher 
seine Gags und sich selbst in Jogi vom 
gepflägten Scheitel bis zur högscht-
krorrekten Bügelfalte, hat das Bauch-
gefühl für Calli, lässt Cosmoprolet 
Poldi philosophieren und hat Prinz 
Boateng „kriminell“ gut drauf. 

CAROLIN KEBEKUS 
Wann? 4. Mai, 20 Uhr
Wo? Stadthalle
Sie ist eine der erfolgreichsten, 
furchtlosesten und witzigsten Stand-
up-Comedian des Landes, gewann 
dreimal den deutschen Comedy-
Preis und gewinnt immer mehr Fans 
dazu. Die „Alpha-Pussy“ (Titel ihres 
Programms) ist eine „sexy Feminis-
tin“, die gut und gerne austeilt. Ge-
gen Gott und die Welt. Einige kriti-
sche Beiträge brachten ihr viel Ärger 
mit der katholischen Kirche ein.

ANNENMAYKANTEREIT
Wann? 11. Mai
Wo? Stadthalle, ausverkauft!
Schulfreunde machen Straßenmusik. 
Bei Wind und Wetter, für ein paar 
Kröten in den Hut. Dann Videos auf 
Youtube, erste Clubgigs – und plötz-
lich ist die Kölner Selfmade-Folk-
Pop-Band in aller Ohren und Mün-
der. Sänger Henning May röhrt wie 
der junge Rio Reiser, berichtet mit 
seinen Kumpels von Orientierungs-
losigkeit und Trennungsschmerz. 
Das Konzert ist bereits ausverkauft!

THEES ULLMANN
Wann? 19. Mai, 20 Uhr
Wo? Brunsviga
Man kennt ihn als charismatischen 
Sänger und Texter der Indie-Rock-
Band Tomte, als Solokünstler mit 
zwei Top 5-Alben, als deutschen Bru-
ce Springsteen, Label-Gründer und 
FC St. Pauli-Fan. Ein authentischer, 
sympathischer Typ, der mit „Sophia, 
der Tod und ich“ seinen ersten Ro-
man geschrieben hat. Eine temporei-
che, witzige und dennoch berühren-
de Erzählung mit und über den Tod.

SALIM SATOU
Wann? 20. Mai, 20 Uhr
Wo? Brunsviga
Dieser junge, smarte Sohn der Kur-
stadt Bad Kreuznach besticht als Co-
medy-Newcomer mit eindrucksvol-
ler Präsenz, großer Klappe – und 
großen Kulleraugen. Ein Improvisa-
tionstalent mit unglaublichem Reak-
tionsvermögen. Kreativer als MacGy-
ver, geistesgegenwärtiger als Manuel 
Neuer. Mindestens. Ein fleischgewor-
dener Ganz-Körper-Scanner, der die 
Gesellschaft genau durchleuchtet.
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DIE ULTIMATIVE OSSI-LESUNG
Wann? 24. Juni, 20 Uhr
Wo? Roter Saal/Schloss
Braunschweig ist nicht nur eine gute 
Stadt für Poetry Slams, sondern auch 
für eine Ossi-Lesung. Immerhin gab 
es von 1985 bis 1989 in Helmstedt 
den Checkpoint Alpha, den bedeu-
tendsten Grenzübergang zwischen 
der BRD und der DDR. Dement-
sprechend prädestiniert sind die Li-
teratur-Aktivisten Dominik Bartels 
(Foto), Andre Bohnwagner und Jörg 
Schwedler mit satirischen Stories.

HOLI BRAUNSCHWEIG 2016
Wann? 7. August, 11 Uhr
Wo? Bürgerpark
Wenn andere sonntagmorgens ge-
mütlich frühstücken, beben im be-
schaulichen Bürgerpark bereits die 
Bässe, staubt die Erde und brennt die 
Luft. Mit 12.000 Besuchern im Jahr 
2015 ist das Holi in der Löwenstadt 
eines der meistbesuchten Varianten 
des indischen Open-Air-Farbfestes 
in Deutschland. Die DJs Claptone, 
Ostblockschlampen u.a. sorgen dies-
mal für den ekstatischen Wums.

HAIR
Wann? 7.8. – 30.8.
Wo? Burgplatz
Nach Leonard Bernsteins „West Side 
Story“ folgt mit Galt MacDermots 
„Hair“ ein weiterer Musical-Klassi-
ker auf dem Burgplatz. Und wieder 
ist New York der Schauplatz. Genau-
er gesagt: Der Central-Park – mit al-
ler „Flower-Power“, die dazu gehört. 
Ein Trip in die späten 1960er Jahre 
mit Vietnamkrieg, Rassenkonflikten, 
Studentenunruhen und der Hippie-
Bewegung. „Let the Sunshine in“!

BERGE
Wann? 21. Mai, 19 Uhr
Wo? Eulenglück
„Ich brauch' den Auerhahn, die 
Gams, das Reh, Bergwelt-Idylle und 
ewigen Schnee, Natur, ganz pur…“, 
sang die NDW-Sängerin Frl. Menke 
einst in ihrem Hit „Hohe Berge“. Mit 
dieser Welt hat das deutschsprachige 
Singer-Songwriter-Hippie-Duo Ber-
ge wenig zu tun, obwohl ihre Texte 
nicht nur Themen wie Liebe, Freiheit 
und Selbstbestimmung beinhalten, 
sondern auch Natur- und Tierschutz.

BS//LIEST. 
Wann? 27. Mai - 9. Juni
Wo? Verschiedene Veranstaltungsorte
Buchhandlungen und Antiquariate 
laden zur Braunschweiger Buchwo-
che ein. Auf dem Programm stehen 
u.a. anspruchsvolle Literatur, (ent-)
spannende Unterhaltung und Spaß 
für junge Leseratten. Mit dabei sind 
neben lokalen Autoren auch hoch-
karätige Stars des deutschen und in-
ternationalen Literaturbetriebs wie 
Rafik Schami, Uwe Timm, Martin 
Walker (Foto) und Judith Hermann.

FESTIVAL THEATERFORMEN
Wann? 9. - 19. Juni
Wo? Staatstheater, Kleines Haus
Innovativ, inspirierend oder irritie-
rend. Nur eines nicht: Langweilig. 
Die Theaterformen feierten voriges 
Jahr mit der 16. Auflage ihr 25-jähri-
ges Jubiläum. Das facettenreiche Fes-
tival präsentiert seit 1990 die Vielfalt 
zeitgenössischer Theaterproduktio-
nen: großes Spektakel oder intimes 
Kammerspiel, Dramenklassiker oder 
Dokumentartheater, Monodramen 
oder Multimedia-Installationen.
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SPIEL MIR DAS LIED VOM LÖWEN
Wann? 11. – 28. August
Wo? Lokpark an der Borsigstraße
Christian Eitner & Peter Schanz, 
die Terence Hill & Bud Spencer der 
Braunschweiger Theaterszene, schla-
gen wieder zu. Statt „Vier Fäuste für 
ein Halleluja“ heißt es bei ihnen 
„Spiel mir das Lied vom Löwen“.  Im 
Lokpark lassen sie den Wilden Wes-
ten auferstehen: Western-Spelunken, 
die Weiten der Prärie samt dazuge-
hörigen Vierbeinern und Zugüber-
fälle mit echter Dampflok inklusive.

6. STUDIKULTNACHT
Wann? 16. Juni
Wo? Verschiedene Orte (u. a. Torhäu-
ser des Museums für Photographie)
Ein Abend, vier Häuser, fünf Euro 
hieß es im Vorjahr bei der fünften 
StudiKultNacht. Auf dem lockeren 
und abwechslungsreichen Programm 
standen u.a. Sound Performances 
der HBK-Klangkunst-Klasse, multi-
mediale Inszenierungen, ein doku-
mentarisches Projekt über Migrati-
onserfahrungen, eine Theatersoap, 
Livemusik und verschiedene DJs.

CRO
Wann? 18. August, 19.30 Uhr,
Wo? Raffteichbad
Der Stuttgarter Rapper mit der Pan-
da-Maske ist Deutschlands erfolg-
reichster Hiphop-Act. Zwei Nummer 
-1-Alben hat er mit „Raop“ (2012) 
und „Melodie“ (2014) veröffentlicht 
– jetzt geht er mit einem MTV-Un-
plugged-Special auf Tour. Im Pro-
gramm hat er alle seine lässigen Hits 
wie „Easy“, „Du“, „Einmal um die 
Welt“, „Traum“ bis hin zu „Bye Bye“ 
– und das in besonderen Versionen.

BOSSE 
Wann? 20. August, 19.15 Uhr
Wo? Raffteichbad
Den Braunschweiger Pop-Sänger 
zeichnen Biss, Fleiß, Wille, Ausdau-
er und den Glauben an sich und sei-
ne Kunst aus. Immerhin hat er zwei 
Jahrzehnte bis ganz nach oben ge-
braucht. „Engtanz“, sein neues sechs-
tes Album, katapultierte ihn auf Platz 
1 der Album-Charts. Bosse erzählt 
Beziehungsgeschichten und erschafft 
sensible Psychogramme einer Gene-
ration im Um- und Aufbruch.

Impressum
Herausgeber: BZV Medienhaus GmbH 
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig 
Telefon: (0531) 39 00-0 # Telefax: (0531) 39 00-610 
E-Mail: info@bzv.de # www.bzv-medienhaus.de 
Geschäftsführung:  
Manfred Braun, Michael Wüller  
Registergericht:  
Amtsgericht Braunschweig, HRB 408 
Ust.-Ident.-Nr.: DE 176 99 40 95

Die redaktionellen Inhalte dieser Ausgabe  
sind das Ergebnis eines Projektseminars  
der Abteilung Kommunikations- und  
Medienwissenschaften der TU Braunschweig 
 
Redaktionsleitung: Holger Isermann V. i. S. d. P. 
Redaktion: Arne Albrecht, Leonard Einholz,  
Christian Göttner, Merle Janssen,  
Tabea Kempf, Kristina künnemeyer,  
Jutta Lasner, Isabel Römer,  
Michaline Saxel, Luciana Tamas 
 
Telefon: (0531) 39 00 205 # Telefax: (0531) 39 00 123  
E-Mail: redaktion@studi38.de 
www.studi38.de

Layout: Chris Collet 
Titelfoto: Florian Koch 
Model: Anne Lupprian 
Anzeigen: Michael Heuchert (verantwortlich)

Druck: Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG 
Gabelsbergerstrasse 1, 59069 Hamm 
Auflage: 10.000 Exemplare

Das Projekt studi38 wird freundlich  
unterstützt durch

Fahrschule
bartsch UG
(haftungsbeschränkt)

Inhaber:
Stephan Bothe &
Stefan Mertens

Der sichere Weg zum Führerschein!
Egal ob Ersterwerb, Umschreibung

ausländischer Führerscheine, Wiederein-
stieg oder Aufbauseminare für Fahranfänger,

wir sind für dich da!
Alle wichtigen Informationen findest du auch

unter:www.fahrschule-bartsch.com
Kennst du schon unsere Facebookseite?

Besuch uns doch dort!



24

Hochschul-Rankings sind einflussreich wie umstritten: studi38 hat für euch einige der wichtigsten Zahlenwerke unter die 
Lupe genommen. Und obwohl die Ergebnisse natürlich wie alle Studien mit Vorsicht zu genießen sind, haben wir auch 
einen kurzen Blick auf das Abschneiden der regionalen Hochschulen riskiert… 

Von Holger Isermann

Was Studierende sagen …
Auf dem Portal meineuni.de können 
Studierende die Lehre, den Service und 
den Wohlfühlfaktor ihrer Hochschu-
len bewerten. Bei dem Ranking schnei-
den vor allem kleinere Lehrstätten und 
Fachhochschulen gut ab. Die Ostfalia 
landet mit durchschnittlich 3,73 von 5 
Punkten bei 219 Bewertungen bundes-
weit auf Rang 78. Die TU Braunschweig 

haben mehr als 2300 Studierende be-
wertet – und zwar mit durchschnittlich 
3,56 Punkten. Top-Werte (3,95 Punk-
te) erreicht die TU Clausthal, allerdings 
haben bisher auch nur vier Studierende 
abgestimmt. Die Deutsche Sporthoch-
schule in Köln hat übrigens den höchs-
ten „Flirtfaktor“ und die besten Partys 
steigen an der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur in Leipzig.

Auch bei meinprof.de können Studie-
rende die Lehre an ihren Hochschulen 
benoten. Die Ostfalia hat es 2015 wie im 
Vorjahr in die Top Ten bei den MINT-
Fächern geschafft.  

Was Personaler sagen …
Auch die Personaler dürfen abstimmen. 
Das Beratungsunternehmen Univer-
sum hat 2015 in Kooperation mit der Fo

t
o
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Willkommen im  
Ranking-Dschungel!
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Wirtschaftswoche in 540 Unternehmen 
nachgefragt, mit welchen Absolventen 
sie besonders zufrieden sind. Die Wirt-
schaftsingenieure der TU Braunschweig 
schaffen es auf einen zehnten Rang, die 
Maschinenbauer auf Platz 9. Die Spit-
zenplätze bei allen 8 Studiengängen 
teilen sich übrigens gerade einmal drei 
Hochschulen: die LMU und TU Mün-
chen sowie die RWTH Aachen.

Wo die Besten der Besten 
lehren und forschen …
Das in London erscheinende Magazin 
Times Higher Education sucht in sei-
nem World Reputation Ranking jedes 
Jahr die 100 besten Universitäten der 
Welt. Bewertet werden 13 Kriterien, 
wie Lehre, Forschung und Internatio-
nalität. Auf den Spitzenplätzen landen 
die Harvard University, die Universi-
täten in Cambridge und Oxford sowie 
das Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT). In den Top Ten sind 8 US-
amerikanische und 2 britische Univer-
sitäten unter sich. Erste Abwechslung 
bringt die University of Tokyo auf Rang 
12. Beste kontinentaleuropäische Uni-
versität ist die ETH Zürich (15), die 
LMU München landet als erste deutsche 
Hochschule auf Platz 35.   

Beim World University Ranking des 
britischen Karrierenetzwerks Quacqua-
relli Symonds ergibt sich ein ähnliches 
Bild. Das MIT, Harvard und die Uni-
versity of Cambridge landen auf dem 
Treppchen, die ETH Zürich schafft es 
in die TOP Ten (Platz 9). Abgeschlagen 
landet die TU München als erste deut-
sche Hochschule auf Rang 60.  

Wohin es ausländische  
Wissenschaftler zieht …
Von 2009 bis 2013 wurden durch die 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung ins-
gesamt 5.980 Forschungsaufenthalte ge-
fördert. Welche deutschen Forschungs-
einrichtungen und Hochschulen die 
meisten der Spitzen- und Nachwuchs-
wissenschaftler anziehen, dokumen-
tiert die Stiftung durch das so genannte 
Humboldt-Ranking. Die letzten Zahlen 
stammen aus dem Jahr 2014 und zeigen 
die Attraktivität der Universität in Göt-

tingen (Rang 5). Die Uni Hannover lan-
det auf Rang 31, die TU Braunschweig 
auf Platz 41 und die TU Clausthal auf 
Platz 56. 

Die Vermessung  
der Forschung …
Der Wissenschaftsrat will die deutsche 
Forschungslandschaft im Rahmen von 
Ratings zukünftig systematisch ver-
messen. Erste Pilotstudien mit den vier 
Kriterien Effektivität, Effizienz, Nach-
wuchsförderung und Transfer fanden 
bisher in vier Disziplinen statt. Die TU 
Braunschweig landet bei den im Jahr 
2011 veröffentlichten Ergebnissen aus 
dem Fach Elektrotechnik mit Bewer-
tungen im Bereich sehr gut/gut unauf-
fällig im Mittelfeld. Die Datengrundlage 
für das Forschungsrating soll zukünf-
tig der so genannte Kerndatensatz For-
schung bieten, der sich in die Kategori-
en Beschäftigte, Nachwuchsförderung, 
Drittmittel und Finanzen, Patente und 
Ausgründungen, Publikationen sowie 
Forschungsinfrastrukturen unterteilt.

Wohin Fördergelder und 
Drittmittel fliessen …
Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) dokumentiert in seinem  
Förderatlas 2015 zum siebten Mal nach 
1996 „Kennzahlen zur öffentlich finan-
zierten Forschung in Deutschland“. Die 
TU Braunschweig hat von 2011 bis 2013 
61,3 Millionen Euro an DFG-Mitteln ein-
geworben, fast die Hälfte davon (30,4 
Millionen Euro) in den Ingenieurwis-
senschaften. Das bedeutet fächerspezi-
fisch Rang 13. Dazu kommen 45,4 Mil-
lionen Euro an Forschungsgeldern vom 
Bund und 27,5 Millionen von der EU. 
Die TU Clausthal kommt auf 18,2 Milli-
onen Euro von der DFG und 13,9 Millio-
nen Euro Fördergelder vom Bund. Zum 
Vergleich: Die LMU München warb im 
gleichen Zeitraum DFG-Mittel in Höhe 
von fast 280 Millionen Euro ein.  

Der Platzhirsch  
in der Kritik … 
Das Centrum für Hochschulentwick-
lung (CHE) gibt jedes Jahr zusammen 
mit der ZEIT das bekannte CHE-Ran-

king heraus und wird dafür gerade in 
jüngster Zeit zunehmend kritisiert – die 
Vorwürfe: Plakative Aufbereitung, man-
gelhafte Methodik, fragwürdige Aussa-
gekraft einzelner Kriterien.  
Zwischenzeitlich riefen mehrere Hoch-
schulen und Fächerverbände sogar zum 
Boykott des größten deutschen Ran-
kings auf. Prof. Dr. Wolfram Koch, der 
Geschäftsführer der Gesellschaft Deut-
scher Chemiker (GDCH) sagte im stu-
di38-Interview: „Ein Rating ist gut und 
wichtig. Was wir nicht wollen, ist ein 
Ranking, bei dem eine Art Bundesliga-
Tabelle aufgestellt wird…“ Genau diese 
Unterteilung in Gewinner und Verlierer 
macht die Studie jedoch leicht verständ-
lich und öffentlichkeitswirksam. Den 
Vorwurf müsste sich zudem die große 
Mehrheit der Ranking gefallen lassen. 

Dr. Sonja Berghoff vom CHE ver-
teidigte im Interview mit studi38 das 
analytische Vorgehen und reichte den 
schwarzen Peter tendenziell an die Me-
dien weiter: „Die verkürzte Darstel-
lung der Ergebnisse im journalistischen 
Kontext […] kann durchaus zu Missver-
ständnissen führen.“ 

Aussagekraft hin oder her: Wir ken-
nen die Grenzen quantitativer For-
schung und wollen es ganz pragmatisch 
mit TU-Präsident Prof. Dr. Jürgen Hes-
selbach halten, der durchaus humor-
voll zur Debatte beisteuerte, er sei „ein 
glühender Anhänger jedes Rankings, 
das positiv für uns ist.“ In diesem Sin-
ne: Die Welfenakademie ist laut aktuel-
lem CHE-Ranking bundesweit die beste 
private Einrichtung im Fach Betriebs-
wirtschaftslehre. Die Ostfalia schaff-
te es 2014 mit den  Fächern BWL, So-
ziale Arbeit und Wirtschaftsrecht bei 
einzelnen Kriterien in die Spitzengrup-
pe. Und auch die TU Braunschweig er-
reicht Spitzenwerte, zum Beispiel bei 
den Zitationen in der Pharmazie, den 
Abschlüssen in Regelstudienzeit in den 
Sozialwissenschaften und den Dozen-
ten in den Geowissenschaften. Dort 
wurde auch die TU Clausthal besonders 
gut bewertet, unter anderem beim Be-
zug zur Berufspraxis und der internati-
onalen Ausrichtung des gleichnamigen 
Masterstudiengangs. #
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Abschied von „PHILAE“
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Braunschweiger Astrophysiker 
ziehen positive Bilanz

Zum Abschied erachten die Astro-
physiker der Technischen Univer-

sität Braunschweig die Mission des Ko-
meten-Landers „PHILAE“ als positiv 
verlaufen. Dr. Hans-Ulrich Auster vom 
Institut für Geophysik und extraterres-
trische Physik gelang mit seinem Team 
neben dem Nachweis eines unmagneti-
schen Kerns des Kometen 67P/Chury-
umov-Gerasimenko auch die Feststel-
lung der ungeplanten Landung mit Hilfe 
ihres „ROMAP“-Magnetometers. Trotz 
Rückschlag war dies gewissermaßen 
Glück im Unglück, denn so konnte das 
Institut exklusive Messdaten vom Plas-
ma und dem Magnetfeld des Kometen 

dokumentieren und 
bei der Standortbe-
stimmung der Sonde 
einen wichtigen Bei-
trag leisten. 

Hans-Ulrich Aus-
ter hält fest: „Der un-
erwartete Missionsverlauf eröffnete uns 
eine unverhoffte magnetische Vermes-
sung des Kometenkerns an mehreren 
Landestellen. Außerdem konnten wir 
auch zeigen, wie viele Informationen 
über das Flug- und Landeverhalten von 
‚PHILAE‘ aus Magnetfelddaten gewon-
nen werden können“.Den Braunschwei-
ger Wissenschaftlern ermöglichen diese 

Magnetfelddaten die Bestimmung wich-
tiger Materialeigenschaften des Kome-
ten. So können sie einen Beitrag zur Ge-
nese des Planetensystems leisten. Auch 
gelang es mit Hilfe der Magnetometer-
Daten, die Flugbewegung des Kometen-
Landers sowie seine Standorte auf der 
Kometenoberfläche aus den Magnet-
felddaten zu rekonstruieren. #

kurz & 

knapp
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Küstenschutz  
mit künstlichem  
Seegras
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Die präziseste 
Uhrzeit

Land und Volkswagenstiftung 
fördern Forschungsprojekt

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Sea Art – 
Langfristige Ansiedlung von Seegras-Ökosystemen 

durch bioabbaubare künstliche Wiesen“ wird ein For-
schungsteam um Dr. Maike Paul von der Abteilung Um-
weltsystemanalyse des Instituts für Geoökologie in den 
kommenden vier Jahren künstliches Seegras entwickeln. 
Das Ergebnis soll der Wiederansiedelung von Seegras-
wiesen in der Nordsee dienen. Ziel ist, Seegraswiesen als 
Ökosystem zu erhalten und ihren Beitrag für den Küsten-
schutz zu bewahren, denn sie sind wichtige Ökosysteme, 
die durch den Menschen gefährdet werden.

Seegras dämpft Wellen sowie die Strömung und redu-
ziert Wassertrübung. Das führt zu verbesserten Anwuchs-
bedingungen für weiteres Seegras. So ist bestehendes 
Seegras für die Wiederansiedlung neuen Grases essenti-
ell. „Das Projekt soll diese Ökosystemdienstleistungen be-
wahren und dem menschlichen Einfluss entgegenwirken. 
Dafür werden wir modernste Materialien nutzen, um See-
graswiesen in der Nordsee zukünftig wieder breit ansie-
deln zu können“, erklärt Projektleitern Maike Paul.

Die Entwicklung künstlichen Seegrases ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Wissenschaftler der Technischen Uni-
versität Braunschweig, der Hochschule Hannover, der 
Leibniz Universität Hannover, dem niederländischen Ins-
titut für Meeresforschung sowie der Firma Soiltec GmbH. 
Das langfristige Ziel einer natürlichen Seegraswiese wird 
auch durch die Eigenschaften des künstlichen, bioabbau-
baren Seegrases ermöglicht. #

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt verfügt über 
die genaueste optische Einzelionenuhr und die stabilste 
optische Atomuhr

Künstliches Seegras. 

Die Wissenschaftler der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) sind die weltweit erste Forscher-

gruppe, die eine optische Einzelionenuhr gebaut hat und 
so die Messunsicherheit ihrer Ytterbium-Uhr senkt. Auf 
Grundlage der 1981 entwickelten Idee des späteren No-
belpreisträgers Hans Dehmelt haben die Atomuhren-Spe-
zialisten der PTB den Durchbruch geschafft. Ihre optische 
Ytterbium-Uhr erreichte eine relative systematische Mes-
sunsicherheit von 3 × 10�¹⁸. In der aktuellen Ausgabe der 
Fachzeitschrift Physical Review Letters sind die Ergebnis-
se veröffentlicht. Die jetzt mit der Ytterbium-Uhr erreichte 
Genauigkeit ist ungefähr 100-fach besser als die der besten 
Cäsium-Uhren.

Schema: Messung des Einflusses der thermischen Umge-
bungsstrahlung auf die Frequenz des gespeicherten Ions: 
Der „Uhrenlaser“ (blauer Strahl) regt das gespeicherte Ion 
(gelb) mit einer speziellen Pulssequenz an. Die Resonanz-
frequenz des Ions wird durch  
Infrarotstrahlung beeinflusst (hier durch einen Infrarot-
laser, roter Strahl) und dies lässt sich mithilfe des Uhren-
lasers messen. Analysen der Forscher der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) haben belegt, dass ihre 
optische Atomuhr auf Grundlage eines innovativen, extrem 
frequenzstabilen Lasersystems weltweit die höchste Stabi-
lität erreicht. In kürzerer Zeit sind so hochpräzise Messun-
gen möglich und die Reduktion der Gesamtmessunsicher-
heit auf wenige Teile wird erheblich erleichtert. 

In der Forschung sind optische Uhren von immer grö-
ßerem Interesse, da ihre Genauigkeit und Stabilität höher 
sind als die von Cäsiumatomuhren. #

Wissenschaft
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Forschung  
mit Tiefgang
Das Institut für Erdöl- und Erdgastechnik der TU Clausthal
Von Kristina Künnemeyer

Auf dem Weg nach Clausthal-Zel-
lerfeld: Über Serpentinen und 
enge Kurven geht es in die nie-

dersächsische Berg- und Universitäts-
stadt im Oberharz. Hier befindet sich im 
Grünen der kubistisch anmutende Bau 
des Instituts für Erdöl- und Erdgastech-
nik der TU Clausthal. Mit seiner Grün-
dung im Jahr 1943 erkannte das Institut 
die Zeichen einer Zeit in Deutschland, 
in der die Ölproduktion durch den Öl-
bedarf während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg sehr hoch war. Heute sind 
etwa 50 Mitarbeiter und 30 studenti-
sche Hilfskräfte im Institut beschäftigt.

Seine Forschung und Lehre rich-
tet das Institut dynamisch nach den 
veränderten Bedingungen und Anfor-
derungen der Wirtschaft im Bereich 
Energieversorgung aus. Es wird jedoch 
noch lange dauern, bis die Energiewen-

de fossile Rohstoffe in die ewigen Jagd-
gründe verabschiedet. „Bis dahin sollen 
die Verantwortlichen in den Branchen 
Erdöl und Erdgas mit dem notwendi-
gen Wissen, Knowhow und Verant-
wortungsgefühl ausgestattet werden“, 
hält Institutsleiter Prof. Dr. Leonhard 
Ganzer fest. Mit den Grundpfeilern der  
Clausthaler Forschung und Lehre, der 
Trias aus Bohrtechnik, Produktions-
technik und Lagerstättentechnik, trägt 
das Institut der Tatsache Rechnung, dass 
technologischer Wandel und notwendi-
ge Entwicklungen meist von der Indus- 
trie ausgehen. Aus diesem Grund fin-
det eine Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft – darunter Größen wie Win-
tershall, DEA, ExxonMobil oder ENGIE 
– statt. Die globalen Marktbegebenhei-
ten beeinflussen den Bereich Petrole-
um Engineering maßgeblich, daher ist 

der gleichnamige Masterstudiengang in 
Clausthal inhaltlich wie sprachlich in-
ternational ausgerichtet.

„Da die Weltwirtschaft und der glo-
bale Energiebedarf heute zu 50 Pro-
zent auf Erdöl und Erdgas zurückgrei-
fen, besteht noch viele Jahrzehnte die 
Notwendigkeit von Experten auf die-
sem Gebiet“, so Ganzer. Zudem bie-
tet der Technologietransfer im Bereich 
Petroleum Engineering die Möglich-
keit, erneuerbaren Technologien wie 
der Geothermie als Brücke den Weg 
zu ebnen.  So umfasst die Institutsfor-
schung neben konventionellen Blick-
feldern wie dem Erschließen, Fördern 
und Transportieren von Erdöl und Erd-
gas auch die Weiterentwicklung rege-
nerativer Energien durch Nutzung des  
Geountergrundes und umweltschonen-
de Untergrundspeicherung. # Fo
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Prof. Dr. Leonhard Ganzer, 
Leiter des Lehrstuhls  
für Lagerstättentechnologien an 
der TU Clausthal 

Wissenschaft
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zu dem zukunftsfähigen Studiengang Pe-
troleum Engineering raten. Besonders 
im Hinblick auf die Erdgasförderung, die 
noch viele hundert Jahre ausreichen wird.

Werden die Folgen von Fracking in 
Deutschland und den USA über- oder 
unterschätzt?
Es war mit Sicherheit legitim, das Thema 
zu diskutieren, aber die kolportierten Sor-
gen kann man zum größten Teil als nicht 
berechtigt bezeichnen. Viele Jahrzehnte 
hatte Deutschland Fracking bereits sicher 
durchgeführt. Es herrschen weitreichen-
de Sicherheitsvorschriften, sodass ich von 
keinem echten Gefährdungspotenzial aus-
gehen kann. In den USA war es weniger 
stringent geregelt. Die Diskussion um die 
Zusätze der Fracking-Fluide halte ich für 
berechtigt und sie führte zu mehr Trans-

parenz, doch das Verbieten halte ich für 
nicht gerechtfertigt. 

Was würden Sie einem Kritiker ent-
gegnen, der Sie als verlängerte Werk-
bank von Öl- und Gasriesen bezeich-
net? Lässt sich in Ihrem Bereich 
überhaupt unabhängige Forschung 
betreiben?
Eine berechtigte Frage. Zum Thema Gas 
gibt es größtenteils Forschungsausschrei-
bungen, die von der EU und deutschen Mi-
nisterien unterstützt werden – öffentliche 
Förderung zu Themen wie CO

2
-Speiche-

rung, Wasserstoff unter Tage oder Erd-
gasspeicherung. So kann ich diesbezüglich 
den Vorwurf entkräften. Land und Bund 
haben wegen der Energiewende deutlich 
weniger Interesse an Erdölprojekten, des-
halb sind wir da von internationalen In-
dustriepartnern abhängig. 

Die Branche hat keinen allzu guten 
Ruf. Zu Recht?
Das muss man versuchen, möglichst lei-
denschaftslos zu sehen. Man darf keinem 
Unternehmen vorwerfen, dass es Inter-
esse an Profit hat. So funktioniert unser 
System. Wenn jedoch Technologien über-
holt sind, dann ist eine Abkehr durchaus 
berechtigt. Nur denke ich, dass die Erd-
ölindustrie noch lange nicht überholt ist. 
Nehmen Sie die Geothermie – Stromer-
zeugung aus Erdwärme –, die ist ohne 
den Technologietransfer aus der Erdölin-
dustrie undenkbar. Viel Wissen aus un-
serer Industrie ist in andere Industrien 
adaptierbar. Doch nach wie vor sorgen 
Öl und Gas dafür, dass unsere Weltwirt-
schaft funktioniert. Es ist nicht immer nur 
Schwarz oder Weiß. #

„Wir werden auch noch  
in 100 Jahren ausreichend  
Öl zur Verfügung haben“

Herr Ganzer, wo liegen Ihre persönli-
chen Forschungsschwerpunkte?
Meine Forschung widmet sich vor allem 
dem Bereich Lagerstättensimulation und 
der optimalen Nutzung von Erdöl- und 
Erdgaslagerstätten. Die Simulation be-
schreibt die Lagerstättenmodelle während 
der Förderung und zeigt, wie viele Boh-
rungen wo notwendig sind und wie man 
Prozesse optimieren kann. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt im Bereich Gasspeicher 
und -lagerstätten. In Deutschland gibt es 
sehr viele dichte Gaslagerstätten, dort la-
gert Gas unter schwierigen Bedingun-
gen und soll effizient gefördert werden. 
Schließlich dreht sich meine Arbeit noch 
um verbesserte Entölungsverfahren – die 
sogenannten EOR-Methoden – die bei der 
internationalen Sicherstellung der Ölver-
sorgung von zunehmender Relevanz sind. 

Lang spukte das Szenario der endli-
chen fossilen Brennstoffe durch die 
Öffentlichkeit. Wie lange gibt es noch 
Erdöl und Erdgas auf der Erde? Wie 
zukunftsfähig ist Ihr Studiengang?
Die herumschwirrenden Zahlen bezie-
hen sich ja immer auf Reserven und nie-
mals auf Ressourcen. Wenn Sie in einem 
Wald stehen, sind die Bäume die Ressour-
cen, die Reserven sind jedoch die bereits 
gefällten Bäume. Sie müssen also immer 
Geld und Arbeit investieren, um Ressour-
cen in Reserven umzuwandeln. Die Reser-
ven reichen nach heutigem Stand für die 
nächsten 50, 60 Jahre, doch die Ressour-
cen bieten ein Vielfaches davon. Wir wer-
den auch noch in 100 Jahren ausreichend 
Öl zur Verfügung haben, es nur wahr-
scheinlich nicht mehr wie heute einsetzen. 
Ich kann Studenten mit gutem Gewissen 

Prof. Dr. Leonhard Ganzer, Leiter des Lehrstuhls für Lagerstätten-
technologien an der TU Clausthal im Interview
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Ja, bei BENTELER ist alles möglich. Als Teil der BENTELER-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 7,5 Milliarden Euro und 30.000 Mitarbeitern weltweit steht BENTELER
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Am 20. Mai 2016 gibt die 
TU-BS Einblicke in ihr 
Studienangebot

An den diesjährigen Hochschul-
informationstag (HIT) schließt 
sich ab 13.30 Uhr die erste 

MASTERMESSE der TU Braunschweig 
an. „An unseren Messeständen und mit 
speziellen Vorträgen, persönlichen Ge-
sprächen, vertiefenden Einblicken in 
die Fächer sowie Feedback und Erfah-
rungswerten von Masterstudierenden 
und Lehrenden erhalten Sie ein umfas-
sendes Bild von einem Masterstudium 
an der TU Braunschweig“, hält Profes-
sor Jürgen Hesselbach fest. Ganztägig 
findet parallel zum Vortragsprogramm 
eine Messe rund ums Studium statt, auf 

der die Fakultäten für Fragen und In-
formationen zur Verfügung stehen und 
sich Service-, Beratungseinrichtungen 
und studentische Initiativen der TU 
Braunschweig vorstellen.

Die Anmeldung für HIT und Master-
messe startet am 01. März 2016.
Weitere Infos unter: 
→www.tu-braunschweig.de/
mastermesse
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Arne Albrecht

A- und B-Note

20:33

Wow! Zunächst einmal herzliche 
Glückwünsche zu diesem 
Bewerbungsteilerfolg! 
Was für ein potentieller Arbeitgeber wäre 
es denn? 

20:37

Eine pauschale Antwort ist schwer 
möglich, es gibt einfach sehr viele 
Formen fürs Vorstellungsgespräch: 
strukturiert, teilstrukturiert oder offen; 
Plaudergespräch oder Stressinterview...
Und jeder Gesprächspartner hat seine 
Vorgaben bzw. auch persönliche 
Vorlieben...ich habe schon gehört, dass 
Ingenieure plötzlich gebeten wurden, 
auf einem Zettel einen Schaltplan zu 
vervollständigen...oder dass Bewerber 
intensiv nach ihrem Hobby befragt 
wurden!

20:32

Hallo Knud, es gibt gute Nachrichten! 
Ich habe heute eine Einladung zu einem 
Bewerbungsgespräch erhalten. Die fanden 
mich also schon mal ganz gut :) Da es 
mein erstes Jobinterview ist, fehlt mir aber 
noch etwas die Erfahrung. Auf welche 
Fragen muss ich mich einstellen?

20:35

Es handelt sich dabei um eine Stelle 
bei einem Verband im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit. 

20:43 

Es galt ja schon bei der schriftlichen 
Bewerbung: Authenzität ist King! 

20:42

  
Das klingt erst einmal beunruhigend  

20:45

Ich bin eben gerne gut vorbereitet. Was 
mache ich zum Beispiel, wenn mich der 
Personalchef mit einer Frage auf dem 
falschen Fuß erwischt. Darf ich über eine 
Frage auch mal etwas länger nachdenken?

20:48

Charmant ist mein zweiter Vorname 
Ich bin es ja aufgrund meiner 
journalistischen Vorerfahrung gewohnt 
Interviews zu führen. Darf ich die Initiative 
übernehmen und Gegenfragen stellen?

20:52

Das ist ein guter Tipp! Aus deiner 
Erfahrung als Experte: Was ist eine 
absolute No-Go-Antwort bei der Frage 
nach der Unternehmenswahl?

20:57

Das wäre, um in Deinem Bild zu bleiben, 
bei vielen Gesprächen sogar die A-Note! 
Körpersprache, Sprechgeschwindigkeit 
(auch mal Pausen einlegen!!), Tonlage, all 
das zählt sehr, sehr viel!

21:01

Wieder so ein Mythos: da will mir jemand 
Fallen stellen! Die sind doch froh, dass Du 
durch Deine Bewerbung eine hohe Passung 
zu deren Anforderungsprofil aufweist. Die 
wollen den Prozess abschließen, und eine 
Vakanz in Ihrem Verband schließen, damit 
der Job gemacht werden kann - warum 
sollte man Dich stressen?

21:03

Wo Du meinst, dass Du noch 
Optimierungspotential (hört sich doch 
gleich besser als „Schwächen“ an? )  
hast, sei einfach ehrlich. Man wird Dir 
meistens folgen können und die Leichen 
im Keller lassen...

21:07

Na dann: Hausaufgaben zum Basiswissen 
über den potentiellen Arbeitgeber 
machen, ein Gefühl für die vorherrschende 
Unternehmenskultur entwickeln, im 
Gespräch gut und aktiv zuhören,  und 
gelegentlich selber mal Initiative im 
Gesprächsverlauf ergreifen! Vom ersten 
Gehalt krieg ich dann 10% Provision... ! 

20:50

Klar. Es ist ein Mythos, dass man nur 
da sitzen und sich von den Fragen 
seines Gastgebers „grillen“ lassen 
muss! Zumal ich als weiteren Tipp im 
Zusammenhang mit Deinem Jobwunsch 
ausgeben würde: Demonstriere 
besonders hohe Detailkenntnis zu den 
Strukturen, Mitgliedern, Zielen Deines 
Wunscharbeitgebers. Daraus könnten sich 
ja schon Fragen ergeben!  -> ? ->

20:47

Absolut! Jede Antwort wie aus der Pistole 
geschossen - das wirkt unglaubwürdig! Bei 
Deinem Jobwunsch solltest Du aber in der 
Lage sein, auch auf unbequeme Fragen 
charmant reagieren zu können!

20:53

Ich habe gehört, Sie zahlen besonders gut 
und in Ihrer Branche ist es recht ruhig zum 
Beispiel! Wenn Du übrigens einen YouTube 
Clip anschauen möchtest, noch dazu 
von einem Medienunternehmen, in dem 
persifliert wird, wie es nicht laufen sollte, 
google mal „Media entrepreneurs“!

20:54

 Das Video schau ich mir mal an 
Könnte einem ein zu starkes 
Selbstbewusstsein als Arroganz ausgelegt 
werden und vergeben Personaler neben 
dem Fachlichen auch immer eine Art 
B-Note wie beim Eiskunstlauf? 

21:02

Da mein späterer Job vielleicht auch 
stressig wird 

21:05

 Ich fühle mich nun viel besser gerüstet 
für das Gespräch!

21:08

Oh da muss ich vielleicht nochmal 
nachverhandeln  Aber die Tipps 
könnten mal wieder ihr Geld wert sein. Ich 
werde es so machen wie Kati Witt zu ihren 
besten Zeiten. Da waren A- und B-Note 
nämlich auch immer hoch  

20:59

Also wird man wirklich von allen Seiten 
durchleuchtet. Nochmal zu den berühmt 
berüchtigten Fallen. Kann es sein, dass 
Personaler einen „hart rannehmen“, um die 
Stressfähigkeit zu testen?
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Geld, 
Macht,  
Erfolg!?
Wo ist nur unsere Gelassenheit hin?
Von Tabea Kempf & Michaline Saxel

Titel-
thema



33

Karriere

Generationen scheinen den 
Drang zu spüren, sich am lau-
fenden Band vergleichen zu 

müssen. Sie lamentieren: „Früher war 
alles besser! Unsere Eltern waren er-
folgreich, obwohl sie wild und frei wa-
ren. Was machen wir eigentlich falsch?“ 

Was die Band Kraftclub da besingt, 
scheint kein neues Phänomen zu sein. 
Menschen vergleichen sich ständig, als 
sei es ihnen in die Wiege gelegt worden. 
Die Abgrenzung ist Bestandteil des Er-
wachsenwerdens, jedoch stellt sich die 
Frage woher dieses Verhalten kommt? 
Die Jugend und ihre Werte verändern 
sich ständig. Schon zu Zeiten der Rö-
mer galt die Jugend als „unverschämt 
und nicht anpassungsfähig“. Dabei er-
ging es ihr wie der Jugend jedes darauf-
folgenden Jahrhunderts, bis heute. „Jede 
Jugend muss sich anders ihrer Realität 
und den Gegebenheiten anpassen“, er-
klärt der Soziologe Marcel Schütz von 
der Universität Oldenburg, der sich un-
ter anderem mit dem Thema der My-
thenbildung um die Generationsbe-
zeichnung auseinandersetzt. Die von 
den immer neuen „Experten“ festgeleg-
ten Merkmale könne man eigentlich je-
der Generation zuschreiben. Dennoch 
gibt es in uns Menschen die Sehnsucht,  
das, „was man sieht, sortiert und einge-
ordnet zu bekommen“, wodurch immer 
wieder neue Generationenkonstrukte 
gebildet werden. 

So wird der gegenwärtigen Generati-
on vorgeworfen, sie würde nur noch am 
Computer sitzen und sich nicht mehr für 
ihre Umwelt interessieren, geschweige 
denn einsetzen. Dabei ist die Kommu-
nikation via Internet und den sozialen 
Netzwerken zu einem der wichtigsten 

Mittel der Kommunikation geworden. 
Eine Kommunikation, die nicht mehr 
nur im eigenen, umliegenden Freundes-
kreis stattfindet, sondern ein weltwei-
tes Netzwerk bildet. Durch diese neuen 
Möglichkeiten sind die Menschen in der 
Lage, sich kurzfristig zu organisieren 
und sozialen Protest, wie etwa während 
des so genannten Arabischen Frühlings, 
aufleben zu lassen und ihn über die Lan-
desgrenzen hinwegzutragen. Die Art 
und Weise, sich zu organisieren und 
zu protestieren, hat sich verändert, wie 
auch der Mut zum Protest und der Re-
bellion, da die Solidarisierung nun nicht 
mehr nur im eigenen Land stattfindet, 
sondern auch weltweite Aufmerksam-
keit erhält. 

Und dennoch wird ständig darü-
ber gefachsimpelt, was es nun mit die-
ser „Generation WHY (Y)“ auf sich 
hat. Sie sei eine entspannte Generati-
on, die auch mal Aufträge ablehnen und 
den Sinn der Dinge hinterfragen würde. 

Der Soziologe Marcel Schütz 
von der Universität Oldenburg 
gilt als scharfer Kritiker 
von inflationär gebrauchten 
Generationenbegriffen.
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Making of
Das Titelbild dieser Ausga-
be entstand in den Räumen 
der Magazin-Redaktion des 
BZV Medienhauses. Model 
Anne Lupprian bespricht 
mit Fotograf Florian Koch 
das nächste Motiv.
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Sie seien flexibel und würden es erstre-
benswert finden, sich nicht festlegen zu 
wollen. Andere selbst ernannte Exper-
ten beschreiben sie wiederum als kühle, 
berechnende, auf ihren Vorteil bedach-
te Personen. Es handle sich also um eine 
Generation, die individuell und alterna-
tiv, aber auch an das Berufsleben ange-
passt sei – eben eine ganz besondere 
Generation.

Bisher wurde bei der Beschreibung 
der Generationenkonstrukte primär das 
Alter als relevantes Merkmal betrachtet. 
Das sei laut Schütz ein Fehler: „Es ist zy-
nisch gegenüber den Leuten, die darauf 
angewiesen sind, über die Karriere ihre 
Existenz zu sichern.“ Hier würden gan-
ze Gesellschaftsbereiche ausgeschlos-
sen, da nicht jeder den Luxus habe, die 

finanzielle Unterstützung der Eltern zu 
genießen und den Beruf ohne Beden-
ken frei wählen zu können. So sind Kar-
rierechancen immer noch eine Frage 
der Herkunft, eines sozial intakten Mi-
lieus und des dazugehörigen Umfeldes, 
die auf besonders hohe formale Qualifi-
kationen wie Abitur oder ein Studium 
abzielen. 

WAS VORHER WAR...
… unter anderem die von den Sex Pis-
tols besungene „No-Future-Generati-
on“, die Drogen und monotone Bässe 
feiernde „Generation Ecstasy“, die re-
bellierenden 68er, die geburtenstar-
ken „Babyboomer“, die in zerbombten 
Städten aufgewachsene „Trümmer-
kinder-Generation“ und die während 
des Ersten Weltkriegs traumatisierte 
„Lost Generation“. 

GENERATION X
Wer hat’s erfunden? Der Autor und 
Künstler Douglas Coupland
Wer soll das sein? Die Mittzwanziger 
der neunziger Jahre.
Was steckt dahinter? Coupland be-
schreibt eine Generation, die ohne 
Kriege, aber trotzdem in weniger 
Wohlstand aufwächst als ihre Eltern. 
Er prägt auch den Begriff des meist in 
der Dienstleistungsbranche angesie-
delten McJob, der nicht nur schlecht 
bezahlt ist, sondern auch wenig Pres-
tige, Würde und Nutzen bietet.

GENERATION C64
Wer hat’s erfunden? In Deutschland 
wird die erste Nutzung Spiegel-Autor 
Christian Stöcker zugeschrieben.
Wer soll das sein? Stöcker rechnet in 
seinem Artikel „Die Generation C64 
schlägt zurück“ rund 20 Millionen 
Menschen zwischen 15 und 35 dazu. 
Was steckt dahinter? Mit dem Joy-
stick durch fremde Galaxien fliegen 
und denselben bei Sportveranstaltun-
gen unter der Sonne Kaliforniens oder 
im Schnee malträtieren. Die Gene-
ration C 64 ist die erste, die mit dem 
Computer groß geworden ist und das 
eigene Lebensgefühl auch mit Disket-
ten durch die Welt trägt.  

Titel-
thema

Zockerpause bei der Generation C64
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GENERATION GOLF
Wer hat’s erfunden? Der Autor Flori-
an Illies
Wer soll das sein? Alle, die zwischen 
1965 und 75 in der BRD geboren sind.
Was steckt dahinter? Illies sieht eine 
hedonistische und unpolitische Ge-
neration, die von Playmobil, „Wetten, 
dass…?“ und der Saumagenrepublik 
eines Kanzlers Helmut Kohl geprägt 
ist – und klar: Auch der Golf rollt da-
mals massenhaft durch das Land!

GENERATION MTV
Wer hat’s erfunden? MTV
Wer soll das sein? Teenager, die 
(ständig) MTV schauten.
Was steckt dahinter? MTV wird mit 
dem Sendestart im Jahr 1981 zur far-
bigen Musikmaschine einer ganzen 
Generation. In Europa flimmern die 
Videoclips ab 1997 über den Äther. 
Der Begriff wird nicht selten synonym 
zur Generation X verwendet. Spätes-
tens seit dem 1. Januar 2011 ist die 
Generation aber ihrer vermeintlichen 
Klammer beraubt – und jetzt? 

GENERATION PRAKTIKUM
Wer hat’s erfunden? Der Autor Mat-
thias Stolz
Wer soll das sein? Junge Menschen, 
die (trotz guter Ausbildung) in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen 
ihre Runden drehen. Ja, liebe Geistes- 
und Sozialwissenschaftler – ihr seid 
gemeint!
Was steckt dahinter? Nicht oder 
schlecht bezahlte Jobs, wiederkeh-
rende Befristungen und das Gefühl, 
beruflich einfach nicht Tritt zu fassen. 
Eine verlässliche Datengrundlage zur 
Generation Praktikum fehlt, das Ge-
fühl bleibt!

Auch regionale Unterschiede werden 
dabei nicht betrachtet: Junge Menschen 
aus ländlichen, konservativeren Gegen-
den seien mehr auf materielle Absiche-
rung angewiesen, sie leben eher den 
klassischen Karrierestil als diejenigen 
aus städtisch liberalen oder alternativen 
Gebieten. Daher sei diese Sichtweise, 
beschreibt Marcel Schütz, eine elitäre 
Betrachtung der Entwicklung. Zwar sei 
der Wunsch nach Freiheit und Selbst-
verwirklichung ein gesamtgesellschaft-
liches Phänomen; der Zwang nach Exis-
tenzsicherung sei jedoch immer noch 
sehr präsent. „Nur den einen Karriere-
weg wie zu „Großelterns Zeiten“ gibt es 
nicht mehr.“ 

Die meisten Vorstellungen sind heu-
te ökonomisiert. Studierende sind stetig 
bestimmten Erwartungen und einem 
steigenden Leistungsdruck ausgesetzt. 
Sie schauen erst nach dem Nutzen, be-
vor sie eine Entscheidung treffen. Be-
reits zu Schulzeiten und nicht zuletzt 
durch die Einführung von G8 wird von 
ihnen einiges abverlangt. Ständiger 
Leistungsdruck und verkürzte Schulzei-
ten lassen sie frühzeitig zu einem leis-
tungsorientierten und nach kleinen Er-
folgen suchenden Homo Oeconomicus 
heranwachsen.

„In den 70er Jahren gab es um die 15 
Prozent Studienanfänger und heutzu-
tage sind es mindestens 50 Prozent“, 

sagt Schütz. Unternehmen haben daher 
eine viel größere Auswahl und können 
schön frühzeitig Einfluss auf Studieren-
de nehmen. Auch das permanente Ge-
fühl von finanzieller Unsicherheit durch 
internationale Krisen ist momentan 
allgegenwärtig. 

Schütz: „Wenn die Menschen merken, 
dass die Welt um sie herum turbulent 
ist und sie keinen Einfluss darauf haben, 
da alles unberechenbar zu sein scheint, 
gibt es vielleicht einen Rückzug ins Pri-
vate.“ Die Sehnsucht nach traditioneller 
Sicherheit steigt und die Beständigkeit, 
die  schon in Vorgängergenerationen ei-
nen hohen Stellenwert hatte, rückt in 
den Vordergrund. 

Die Einordnung in Altersgruppen 
und Generationen ist nach Meinung 
des Soziologen grundlegend in Frage zu 
stellen. Es seien nicht nur junge Men-
schen, die sich wiederholt neu orientie-
ren, sondern auch Ältere. Laut der „Das 
Vermächtnis“-Studie* von Jutta Allmen-
dinger sind heutzutage sämtliche Gene-
rationsunterschiede völlig verwischt. 
Sie teilen demnach ähnliche Einstellun-
gen, unabhängig vom Alter. 

Einen fertigen Baukasten zum Glück 
kann Marcel Schütz der jungen Genera-
tion zwar nicht mit auf den Weg geben, 
aber er rät: „Macht euch nicht abhän-
gig, forciert nicht ein einziges Ziel und 
ordnet diesem alles unter. Dann wird 
die Frustration schnell sehr groß. Fragt 
euch: Was will man eigentlich und was 
ist man bereit zu tun? Auch mal etwas 
zu wagen, kann zu langfristiger Erfül-
lung und mehr Gelassenheit führen.“ #

„Unsre Eltern kiffen mehr als wir, 
wie sollen wir rebellieren? 
Egal wo wir hinkommen, unsre 
Eltern warn schon eher hier.  
Wir sind geboren im falschen 
Jahrzehnt und wir sitzen am Feuer, 
hören zu was die alten erzählen“ 
Kraftclub, Zu Jung

Auch MTV gilt als Bindeglied 
einer ganzen Generation 
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* Das Vermächtnis, eine Studie im Auftrag der ZEIT, 
die das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB) und das infas Institut für ange-
wandte Sozialwissenschaft Ende 2015 durchführ-
ten. Mehr als 3.000 Menschen wurden dafür in 
ausführlichen Interviews befragt.
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„Den Nerv der  
Zeit getroffen“
Michael Bohmeyer, Schöpfer des Crowdfunding-Projektes „Mein Grundeinkommen“, welches Menschen  
ein Jahr lang ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht, im Interview mit studi38

Von Michaline Saxel & Tabea Kempf

Titel-
thema

Haben Sie selbst studiert?
Ich habe Kommunikationsmanagement 
studiert. Damit war ich aber nicht sehr 
glücklich, weil es eher eine Ausbildung an 
einer Privatuni war, bei der ich ein Stipen-
dium hatte. Weil mir das nicht anspruchs-
voll genug war, habe ich anschließend So-
zialwissenschaften an der Humboldt Uni 

studiert, dort bin ich aber nur aus Inter-
esse und ohne Credits zu erwirtschaften 
hingegangen. Ich wollte dort eher meinen 
Wissensdurst stillen. 

Was waren Ihre Anstöße, so ein Pro-
jekt wie „mein Grundeinkommen“ zu 
starten?

Ich fand die Idee des bedingungslosen 
Grundeinkommens schon länger ganz gut. 
Da wurde viel drüber gestritten, aber man 
müsste so etwas einfach mal ausprobieren. 
Ich hatte Anfang 2014 durch eine aus-
gezahlte Gewinnausschüttung aus mei-
ner Firma das große Glück, selber so ein 
Grundeinkommen zu beziehen und nicht 
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dafür arbeiten zu müssen. Das hat alles in 
meinem Leben verändert, es besser, span-
nender und aufregender gemacht. Ich bin 
mutiger, kreativer und gesünder geworden 
und dachte mir: Mensch, das ist ja krass, 
das müsste man doch auch mal anderen 
Menschen ermöglichen und schauen wie 
es bei denen wirkt, denn von mir auf ande-
re zu schließen, wäre ja dumm. Das Geld 
dazu sollte per Crownfunding gesammelt 
werden.

Warum hat sich ihr Projekt so populär 
und schnell verbreitet?
Wir adressieren ein riesiges Thema, was 
omnipräsent ist: Alle Menschen arbeiten 
an etwas, viele bekommen nicht genügend 
Geld dafür. Das ist so ein zentraler Punkt, 
wie die Arbeit organisiert ist: Man möch-
te zum Beispiel Vollzeit arbeiten und die 
Löhne steigen nicht oder das Geld reicht 
nicht zum Leben. Alles wird immer an-
strengender und stressvoller, man ist stän-
dig erreichbar. Die Work-Life-Ballance 
stimmt bei vielen Menschen nicht mehr. 
Das ist ein Thema, das so abstrakt ist, weil 
wir da jeden Tag drinstecken und gar nicht 
richtig rauskommen. Ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen könnte eine Ant-
wort auf alle diese Fragen sein. Es erzeugt 
natürlich auch Ängste und Unsicherheit, 
weil niemand weiß, wie es funktioniert. Es 
hat aber gleichzeitig eine spielerische Art, 
sich damit auseinanderzusetzen. 
Es ist frustrierend, wie in der Politik so viel 
debattiert wird. Wir sagen: Komm, macht 
einfach! Wir geben den Menschen einen 
Vertrauensvorschuss: Du kannst einfach 
mitmachen und ein Grundeinkommen be-
kommen, du musst nichts machen. Und 
siehe: Die Menschen wollen spenden, wol-
len geben und Teil davon sein. Ich denke, 
dass ist ein glaubwürdiger Ansatz, der den 
Menschen Spaß macht.

Welche Rückmeldungen bekommen 
Sie?
Am Anfang war natürlich mein ganzes 
Umfeld skeptisch, weil es so etwas noch 
nicht gegeben hat. Geld sammeln, um es 
bedingungslos an einen Menschen zu ge-
ben. Der erste Internetkommentar war: 
„Eher friert die Hölle zu, als das Menschen 
12.000 Euro für jemanden anders spen-

den“. Es hat aber erstaunlicherweise ge-
klappt und schon nach 3 Wochen war das 
erste Grundeinkommen finanziert, das 
war sehr spannend. Wir sind mittlerweile 
ein Team von 15 Leuten, die diese Kam-
pagne und die Website laufen lassen. Das 
hat irgendwie den Nerv der Zeit getroffen

Will sich die neue Generation besser 
absichern bzw. sucht diese mehr fi-
nanziellen Halt als früher?
Das ist das, was man der „Generation 
Y“ so ein bisschen nachsagt: Das wie-
der konservative Werte wie heiraten und 
ein Haus besitzen im Trend sind. Das ist 
ganz selbstverständlich, weil die Ängste 
da sind. Überall wird gesagt, das wir uns 
freuen müssen, wenn es in Zukunft nicht 
schlechter wird und das alles immer knap-
per wird. Das schürt natürlich Ängste 
und sorgt dafür, das Menschen sich mehr 
Struktur und Sicherheit wünschen. 

Wie wichtig ist das Karrieremachen 
heute im Vergleich zu früher? Steigt 
der soziale Druck?
Das kann ich nicht beurteilen, da es sich 
immer weiter ausdifferenziert. Es gibt 
Menschen, denen ist Karriere sehr wich-
tig und manchen nicht. Nachweislich gibt 
es aber eine immer größer werdende Zahl 
an Menschen, denen ein Ausgleich zwi-
schen Karriere und Privatheit wichtig ist. 
Die es auch genießen, wenn ihr Handy am 
Wochenende aus ist und sie dort nicht er-
reichbar sind. 

Wäre ein generelles bedingungsloses 
Grundeinkommen sinnvoll?
Das ist ein Grund für unser Projekt. 
Wir wollen keinen vom bedingungslosen 
Grundeinkommen überzeugen, sondern 
einfach die Frage stellen: Was würdest du 
tun? Wir schauen auch, ob wir daraus et-
was lernen können. Ich persönlich glau-
be, dass so ein Grundeinkommen funk-
tionieren kann. Ich glaube sogar, dass es 
in irgendeiner Form kommen wird. Ganz 
einfach, weil die Herausforderung der Di-
gitalisierung vor uns steht, die einfach 
schnell viele sicher geglaubte Arbeitsplät-
ze ablösen und durch Maschinen ersetzen 
wird, was irgendwann zu Massenarbeits-
losigkeit führt. Dann ist keine Kaufkraft 

GENERATION Y
Wer hat’s erfunden? Die US-ameri-
kanische Fachzeitschrift Advertising 
Age
Wer soll das sein? Menschen, die ir-
gendwann zwischen 1980 und 1999 
geboren wurden.
Was steckt dahinter? Die Generati-
on Y wird auch als Millennials oder 
Digital Natives bezeichnet. Sie gilt als 
technikaffin sowie überwiegend gut 
ausgebildet, lehnt Hierarchien ab und 
sucht in erster Linie Erfüllung, Sinn 
und Anerkennung im Job. Auch span-
nend: Susanne Finsterer und Edmund 
Fröhlich entwarfen als Gegenpool die 
tendenziell der Unterschicht entstam-
mende (Verlierer-)Generation Chips.

GENERATION Z
Wer hat’s erfunden? Man weiß es 
nicht, geprägt hat ihn unter anderem 
der Wirtschaftswissenschaftler Chris-
tian Scholz
Wer soll das sein? Die Kinder der Ge-
neration X.
Was steckt dahinter? In Abgrenzung 
zur nach Sinn suchenden Generati-
on Y möchten die Menschen mit dem 
im ABC folgenden Buchstaben wohl 
wieder klassisch Karriere machen und 
sich in Führungspositionen hocharbei-
ten. Wichtiger als Geld ist ihnen aber 
Anerkennung. 

mehr da, um die von den Maschinen her-
gestellten Dinge zu konsumieren. Und 
deswegen glaube ich, da muss es eine 
Trennung von Arbeit und Einkommen ge-
ben. Ob das jetzt ein Grundeinkommen 
für alle ist, dafür müsste man kämpfen. 
Aber alleine um die Wirtschaft aufrecht 
zu halten, muss es eine Form der Umver-
teilung von Arbeit geben. #
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1. Du packst deine Uni-Tasche. 
Was darf nicht fehlen?

A Mein kleines schwarzes Buch zum Krit-
zeln und Ideensammeln für was auch 
immer.

B Alle Folien und mein Laptop zum 
Mitschreiben. 

C Die ausgedruckten Folien als Alibi. 

2. Wie wichtig ist es für dich, 
zu den Besten zu gehören?

A Ich möchte eine Eins vor dem Kom-
ma haben, schließlich will ich was 
erreichen.

B Was interessieren mich die anderen, 
ich muss am Ende mit dem Ergebnis 
zufrieden sein 

C So ganz unwichtig ist es mir nicht.

3. Wie wichtig ist für dich die 
Erfüllung deines Ziels?

A Die Erfüllung wäre schon ziemlich 
wichtig, aber ein bisschen Freizeit ist 
mir auch wichtig. 

B Wenn das eine nicht klappen sollte, 
kann ich mich immer noch umorientie-
ren. Es gibt so vieles, was man machen 
könnte … 

C Ich habe dieses eine konkrete Ziel vor 
Augen. Ich möchte gar nicht daran 
denken, dass es nicht klappen könnte!

4. Wie viel Zeit verbringst du 
im Schnitt mit Lernen? 

A Kommt immer auf das Fach an und wie 
interessant ich es finde. 

B Prokrastination Hallo! Kurz vor der 
Klausur wird das Thema ins Hirn 
geprügelt! 

C Ich habe meine Lernzeiten exakt 
durchgeplant, so dass ich jedes Fach 
perfekt beherrsche.

5. Freistunde! Was machst du? 
A Eine Super-Chance, noch ein-

mal die Inhalte der letzten Stunden 
durchzugehen.

B Ich geselle mich zu meinen Freunden 
in die Cafeteria und tausche mich über 
den neuesten Tratsch aus. 

C Ab in die Sonne! Auf der Wiese war-
tet mein Platz auf mich! Und ein Buch 
habe ich eh immer in meiner Tasche.

6. Wo siehst du dich in der Zukunft?
A An erster Stelle steht ein solides 

Grundeinkommen und eine hohe Posi-
tion im Job. Das habe ich mir verdient!

B Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m 
Sonnendeck … Ne, mal im Ernst: Ich 
möchte etwas machen, was mir richtig 
Spaß macht. 

C Also ein fester Job und eine Familie wä-
ren schon schön …

7. Ehrenamt – was für dich?
A Nee, dafür habe ich keine Zeit.
B Ja, ich engagiere mich im Studieren-

denausschuss. In meiner Freizeit gehe 
ich auch ab und zu mal auf Demos. 
Schließlich habe ich die Chance, meine 
Meinung zu äußern und dadurch hof-
fentlich auch etwas zu verändern. 

C Natürlich, durch mein Engagement 
kann ich wertvolle Kontakte in der 
Wirtschaft knüpfen.

8. Wie wichtig ist dir die Einhaltung 
der Regelstudienzeit?

A Zwei Semester drüber ist schon okay, 
mehr will ich aber nicht riskieren.

B Sehr wichtig! Höchstens ein Auslands-
semester für meinen Lebenslauf wäre 
denkbar.

C Nicht besonders, ein Studium ist mehr 
als Rekordzeitlernen! Außerdem habe 
ich jetzt noch die Chance, zu reisen 
und was zu erleben.

9. Vor Prüfungen:
A Kippe ich Koffeintabletten und bete für 

ein Wunder!
B Bin ich vorbereitet und relativ ent-

spannt, schließlich habe ich drei Versu-
che und werde das schon schaffen.

C Bin ich gelassen und gehe die Vor-
lesungsinhalte nochmal im Kopf 
durch. Schließlich habe ich mich gut 
vorbereitet. 

Welcher Karrieretyp bist du?
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Ein Test mit garantierter Aussagekraft - 100 Pro(Zent)!
Von Tabea Kempf & Michaline Saxel

1-9 Punkte: Der Freigeist 
Du bist ein Student der ersten Stunde 
und siehst das Studentenleben als eine 
Art Abenteuer und Chance, dich weiter-
zuentwickeln. Du willst in deine Bildung 
(und gern auch in die der anderen) inves-
tieren und schaust lieber nach links oder 
rechts als geradeaus. Karriere kommt 
dann von alleine, irgendwann, vielleicht. 
Dein Motto ist Vielfalt statt Einfalt.  

10-18 Punkte: Der Mitschwimmer
Du studierst, weil du denkst, dass dies der 
beste Weg ist, um in der Zukunft halb-
wegs gut dazustehen. Die anderen ma-
chen das schließlich auch. Auch wenn dir 
dieser Weg nicht immer gefällt, bist du 
im Großen und Ganzen ganz zufrieden. 
Manchmal kehrst du der Verbissenheit 
den Rücken und nimmst dir auch mal für 
ein Bier oder zwei in der Kneipe Zeit. 

19-27 Punkte: Der Karriererist
Du lebst für deinen Lebenslauf. Das Studi-
um ist für dich nur der nächste Schritt auf 
der Karriereleiter ganz nach oben. 
Eine sichere (goldene) Zukunft ist dir 
wichtig und du bist bereit, viel (alles) da-
für zu opfern. Du möchtest ein ganz kon-
kretes Ziel vor deinem inneren Auge er-
reichen und vergisst dabei manchmal die 
Welt um dich herum.

Auswertung

Titel-
thema
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Sicher ist sicher!
Die gängigsten VersicherungsPolicen im  
unabhängigen Experten-Check
Von Holger Isermann
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Haftpflichtversicherung 
Laut deutschem Grundgesetz muss je-
der einen Schaden, den er bei anderen 
Personen oder Sachgütern verursacht, 
anschließend begleichen. Ob beim Ki-
cken im Park oder auf dem Heimweg 
nach der rauschenden Partynacht: Die 
Summen können schnell existenzielle 
Höhen erreichen.
Finanztip.de: Die Haftpflichtversiche-
rung gehört zu den wichtigsten Policen 
überhaupt. Wer keine Police hat, soll-
te unbedingt eine abschließen. Eine gute 
Versicherung gibt es für Singles schon ab 
60 Euro im Jahr. Eine hohe 

Summe (mindestens 5 Mio. Euro, lieber 
50 Mio.), Ausfalldeckung und Gefällig-
keitsschäden sollten versichert sein. Un-
verheiratete Studierende sind oft noch 
über die Eltern versichert, wenn es die ers-
te Ausbildung ist. Sogar im Master-Studi-
um, wenn dieses ohne Unterbrechung auf 
den Bachelor folgt oder wenn das Studium 
direkt nach einer Lehre begann.

Hausratversicherung
Die Hausrat- ist eine Sachversicherung 
und schützt das eigene Hab und Gut 
zum Beispiel gegen Elementarschäden, 
Diebstahl und Vandalismus.

Finanztip.de: Wer in einer WG oder ei-
nem Studentenwohnheim wohnt, ist oft 
über den Vertrag der Eltern versichert. 
Das gilt aber nur, solange kein eigener 
Haushalt gegründet wurde. Im Zweifel bei 
der Versicherung nachfragen. Oft ist die 
Versicherungssumme bei der sogenann-
ten „Außenversicherung“ gedeckelt. Eine 
eigene Police lohnt für die Studentenbu-
de normalerweise nicht, nur bei teurem 
Hausrat ist sie sinnvoll.

Unfallversicherung
Die Unfallversicherung zahlt, wenn 
nach einem schweren Unfall ein Scha-
den bleibt und man beispielsweise auf 
Hilfen oder Umbauten im Haushalt an-
gewiesen ist. 
Finanztip.de: Wer keine andere Absiche-
rung seiner Arbeitskraft bekommt, kann 
eine Unfallversicherung abschließen. Ach-
ten Sie dann auf die Grundinvaliditäts-

summe und die Progression des Ta-
rifs. Doch andere Policen sind 

vorerst wichtiger. 
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(studentische)  
Krankenversicherung

Eine Krankenversicherung ist Pflicht. 
Zum Studienstart können Studierende 
wählen, ob sie sich privat oder gesetz-
lich versichern. 
Finanztip.de: Für die meisten ist die ge-
setzliche Krankenversicherung die besse-
re Wahl. Studierende sind dort über ihre 
Eltern bis zum 25. Lebensjahr kostenlos 
mitversichert. Wer mehr als 450 Euro im 
Monat verdient oder schon älter ist, muss 
sich selbst versichern. Das kostet je nach 
Krankenkasse etwa 80 Euro im Monat. 
Das gilt bis zum 14. Semester oder dem 
30. Lebensjahr. Wer über die Eltern privat 
versichert war, kann mit Studienbeginn 
in die gesetzliche Krankenversicherung 
wechseln. Wer lieber privat versichert ist, 
sollte klären, wie lange der Beihilfetarif 
gilt. Nach dem Studium ist ein Wechsel in 
die GKV nur möglich, wenn eine abhän-
gige Beschäftigung aufgenommen wird. 
Auch bei Arbeitslosigkeit bleibt der privat 
Versicherte dann in der PKV.

private Krankenzusatz- 
versicherungen (Zahn,  
stationär, ambulant,)

Als Ergänzung zur gesetzlichen Kran-
kenversicherungen können zusätzli-
che Leistungen privat abgesichert wer-
den – zum Beispiel die Erstattung von 
Zahnersatz.
Finanztip.de: Der Abschluss von anderen 
Krankenzusatzversicherungen hat in der 
Regel Zeit bis nach dem Studium. 

Auslandsreise- 
krankenversicherung

Schon in der EU oder in Staaten mit 
Sozialversicherungsabkommen über-
nimmt die gesetzliche Krankenversi-
cherung nicht alle Kosten. In anderen 
Ländern zahlt die Kasse mitunter gar 
nicht. In solchen Fällen übernimmt die 
Auslandsreisekrankenversicherung die 
entstandenen Kosten. 
Finanztip.de: Die Auslandsreisekranken-
versicherung kostet weniger als 10 Euro 
im Jahr und ist für jeden Urlaub absolut 
sinnvoll. Alle wichtigen medizinischen 
Behandlungen sollten voll erstattet wer-
den – auch Sportunfälle und Schwanger-
schaftskomplikationen. Wichtig: Ein me-
dizinischer Rücktransport sollte bezahlt 
werden, wenn er medizinisch sinnvoll und 
vertretbar ist, nicht nur wenn er notwen-
dig ist. 

Berufsunfähigkeits- 
versicherung

Berufsunfähigkeitsversicherungen 
springen ein, sobald ein Arbeitneh-
mer seinen Beruf aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr ausüben kann. Sie 
ist damit eine der wichtigsten Absiche-
rungen, aber auch eine der teuersten. 
Finanztip.de: Wer genug Geld übrig hat, 
kann schon im Studium eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung abschließen. Einige 
Versicherungen bieten spezielle Studen-
tentarife an, die anfangs etwa 30 Euro im 
Monat kosten. Bei der BU gilt: Je früher, 
desto günstiger. Denn nicht nur das Alter 
zählt, sondern auch Vorerkrankungen ma-
chen den Vertrag teurer. Reicht das Geld 
nicht, ist der Berufsstart ein guter Zeit-
punkt zum Abschluss.

Altersvorsorge  
(Riester, Bausparen etc.)

Unsere Bevölkerung wird älter, die 
Rentenkasse leerer. Die Tage, in denen 
der Staat die Menschen mit einer üp-
pigen Rente versorgte, sind mehr und 
mehr  gezählt. Experten warnen vor 
einer finanziellen Lücke im Alter. Wer 
diese füllen möchte, sollte privat vor-
sorgen. Bausteine für die Altersvorsor-
ge gibt es viele. 
Finanztip.de: Wer früh anfängt profi-
tiert vom Zinseszins. Wer tatsächlich im 
Studium noch Geld für die Altersvorsorge 
abzwacken kann, sollte das machen. Das 
Mittel der Wahl ist ein günstiger ETF-
Fondsparplan bei einer Direktbank. Da-
mit ist man ganz flexibel und kann die 
Zahlung auch mal aussetzen oder redu-
zieren. Riester, Bausparplan und andere 
unflexible und langfristige Verträge kann 
man nach dem Studium angehen. #
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Annika Krempel ist 
Versicherungsexpertin  beim 
unabhängigen Verbraucherportal 
Finanztip.de 
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Jeder hat es zumindest einmal ge-
hört, das Wort Entwicklungshilfe. 
Aber für was steht dieser Begriff ei-

gentlich genau? Sylvia Wesner, die drei 
Jahre in Kenia genau diese Hilfe leistete, 
erklärt gleich zu Beginn des Gespräches: 
„Bei uns sagt man Entwicklungshilfe, im 
englischen heißt es aber Technical Ad-
viser, was ich auch besser finde. Weil 
der Begriff „Hilfe“ früher einmal impli-
zierte: Man geht irgendwo hin und hilft 
Leuten, die es nicht können“ sagt sie 
und lacht. Heute laute der Begriff glück-
licherweise Entwicklungszusammen-
arbeit. Es gehe darum, gemeinsam mit 
den Menschen vor Ort zu schauen, wie 
sich die Situation verbessern lässt und 
an welchen Stellen mit Organisationen, 
Schulen und Einzelpersonen zusam-
mengearbeitet werden kann. „Letztend-
lich ist es ein gemeinsames Lernen so-
wie ein gemeinsamer Erfahrungsschatz 
und keine einseitige Hilfestellung,“ be-
tont Wesner. Entwicklungszusammen-
arbeit wird von verschiedenen Orga-
nisationen, wie der Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Brot für die Welt oder Ärzte ohne Gren-
zen betrieben. Diese sind nicht überall, 
jedoch weltweit tätig. „In vielen Län-
dern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas 
oder auch in Teilen Europas. Wie zum 
Beispiel momentan in Griechenland, 

Zusammen  
Zukunft  
entwickeln
Sylvia Wesner engagierte sich drei Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit 
in Kenia. Was der Begriff beinhaltet und wie man gemeinsam Hilfe organisiert, 
erklärte sie im Gespräch mit studi38.

Von Michaline Saxel

wo derzeit viele Flüchtlinge ankommen 
und Hilfe von Ärzte ohne Grenzen er-
halten“, erzählt Wesner.  

Auf das Thema aufmerksam gewor-
den ist sie schon in jungen Jahren durch 
Freunde und Bekannte. „Es war eine 
Mischung aus Neugierde und Begeiste-
rung, auch an Afrika: Wie leben da die 
Leute? Wo sind die großen Unterschie-
de zwischen arm und reich? Kann man 
dort nachhaltig etwas tun?“ Nach ei-
ner Ausbildung zur Krankenschwester 

schloss sie ein Studium der Psychologie 
an der TU Braunschweig ab und arbei-
tete in der Jugend- und Drogenberatung 
Wolfsburg, als sie wieder zur Entwick-
lungshilfe kam: „Ich dachte am Anfang, 
da nehmen sie nur Ärzte und keine Psy-
chologen. Aber es gab auch einige Ein-
satzgebiete im Gesundheitsbereich oder 
Friedensdienst. Durch meine berufliche 
Kombination hat sich das natürlich an-
geboten.“ So bewarb sie sich online auf 
mehrere Stellen und wurde bei ihrem 
letzten Bewerbungsversuch angenom-
men. Ein weiterer Faktor für ihre Be-
werbung war ihre Familie, die mit nach 
Afrika ging, sowie die Unterstützung 
seitens ihres Arbeitgebers. So wurden 
sie und ihr Mann für die Zeit des Ein-
satzes beurlaubt. Ihr Sohn machte an ei-
ner deutschen Schule sein internationa-
les Abitur, nur ihre ältere Tochter blieb 
in Deutschland. Während der Zeit in 
einem Slum in Nairobi in Kenia arbei-
tete sie nicht allein, sondern mit ihrer 
gleichgestellten Kollegin und Ärztin Ru-
kiya Noordin aus Kenia. Das Projekt der 
beiden war „Reduzierung von Gender 
Based Violence“ und beschäftigte sich 
mit Gewaltprävention für Frauen, aber 
auch konkreter Hilfe im Ernstfall. Hier-
bei war es wichtig, sich und das Projekt 
den jeweiligen Bürgermeistern vorzu-
stellen und diese mit in die Arbeit einzu-
binden. „Ich habe dort ein Netzwerk ge-
bildet, damit die Zielgruppe überhaupt 
einen Boden bekommt, um sich zu mel-
den.“ So waren die dortigen Ortsbür-
germeister damals überlastet und froh 
über die Hilfe, da sie nun gewaltbetrof-
fenen Frauen nicht nur zuhören, son-
dern auch direkte Unterstützung Hilfe 
organisieren konnten. Wesners Projekt 
hatte sich in einer dortigen von Musli-
men gegründeten Tagesklinik angesie-
delt und bot zusätzlich auch Trainings 
für Polizisten, Ortsbürgermeister, Leh-
rerInnen und SchülerInnen an. Zudem 
wurden die Themen Familienplanung, 
HIV-Prävention sowie Beschneidung 
von Frauen aufgegriffen und behandelt. 

Auf viele veränderte Lebensumstände 
war Wesner schon vorbereitet. Trotz-
dem gab es auch beängstigende Facet-
ten, wie die Ereignisse im Jahr 2011: 

Sylvia Wesner arbeitete drei 
Jahre in der Entwicklungs-
zusammenarbeit in Kenia.
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Durch den Einmarsch der Kenianer 
in Somalia wurden immer wieder An-
schläge auf eine Straße verübt, die Wes-
ner selbst oft nutzen musste: „Drei bis 
vier Mal bin ich dort morgens um elf 
Uhr noch lang gefahren und später be-
kam ich einen Telefonanruf, dass dort in 
der Nähe um sieben Uhr ein Anschlag 
stattgefunden hat.“ Abendliche Aktivi-
täten waren generell nur mit dem Auto 
möglich, da die Gefahr von Überfällen 
auf Einheimische sowie Besucher hoch 
war. „Man bekommt zwar vorher ein Si-
cherheitstraining, aber so etwas muss 
man einfach wissen. Trotzdem sollte 
man nicht zu ängstlich sein und auch 
mal ausgehen. Man darf sich nicht ver-
schanzen, das Leben ist schön dort.“ So 
sei die Musikszene sehr multikulturell 
und offen. Auch die Warmherzigkeit 
der Menschen vermisst sie in Deutsch-
land manchmal: „Wenn man in den sehr 
engen Straßen unterwegs war und sich 
aus Versehen auf den Fuß getreten ist, 
kam kein blöder Kommentar, sondern 
ein freundliches „Oh sorry“ und das ge-
wöhnte man sich selber auch an.“ Stu-
dierenden, die sich auch für Entwick-
lungszusammenarbeit interessieren, rät 
sie ein gesundes Selbstbewusstsein, viel 
Humor, Kreativität und vor allem Frust-
rationstoleranz: „Man muss viel Geduld 
haben, aber auch einfach mal über sich 
selbst lachen können, um von vorne an-
zufangen. Es ist ein tolles Erlebnis, trotz 
aller Risiken.“ 

Sylvia Wesner hat von Entwicklungs-
zusammenarbeit übrigens noch lang 
nicht genug. Sie wird im Juni dieses Jah-
res mit ihrem Mann das nächste Projekt 
in Südafrika antreten. #

Interessiert?

Hier gibt es mehr Infos sowie 
Stellenangebote: 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit  
→www.giz.de 

Ärzte ohne Grenzen 
→www.aerzte-ohne-grenzen.de
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Die Zeichnungen stammen aus 
dem Projekt „Reduzierung von 
Gender Based Violence“, das 
Sylvia Wesner betreut hat.
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Eine Neue Buslinie verbindet Haupt- sowie 
Nordcampus und den Flughafen
Von Jutta Lasner

Veolia begleitet und honoriert  
innovative Ideen im PraxisCamp 

Karriere
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Seit dem 18. März verkehrt eine 
neue Buslinie, die 426, zwischen 
der Hamburger Straße und dem 

Flughafen. Die Linie wurde eingerich-
tet, um eine bessere Verbindung zur 
Landesaufnahmebehörde (LAB) in der 
Boeselagerstraße zu gewährleisten. Sie 
fährt montags bis freitags zwischen 
6:30 und 20:00 Uhr alle 30 Minuten von 
der Hamburger Straße über Rebenring, 
Bienroder Weg über die Boeselagerstra-

Am 26. und 27. Mai lädt der Um-
weltdienstleister Veolia Inter-
essierte zu einem PraxisCamp 

ein. Im Rahmen des Leitthemas: „Nach-
haltige energieeffiziente Quartiersent-
wicklung“ wird die Frage untersucht, 
wie städtische Quartiere trotz Energie-
wende kosteneffizient weiterentwickelt 

ße weiter zum Forschungsflughafen.
Damit wird die Verbindung auch 

für Studierende interessant, da sie den 
Hauptcampus mit dem Nordcampus 
und dem Flughafen verknüpft. Sie un-
terstützt somit die bereits vorhandenen 
Busse  436 und 416 mit einer direkten 
Verbindung zwischen den Standorten 
der TU Braunschweig.

Die neue Linie wird aus Mitteln des 
Landes Niedersachsen finanziert, so-

dass der Betrieb auf die Dauer der Fi-
nanzierung beschränkt ist.

Durch die neue Anbindung wird das 
Streckennetz der Braunschweiger Ver-
kehrs-GmbH zusätzlich entlastet, da an 
der Hamburger Straße die Tramlinie 1 
und die Busse 429 und 433 erreicht wer-
den können. Außerdem entsteht durch 
die 426 zwischen Nordstraße und Flug-
hafen ein 15-Minuten-Takt. #

Campus-Bus

Im Namen der  
Energiewende

werden können. Mit einem Paten aus 
der Veolia-Gruppe haben die eingelade-
nen Teams mit den innovativsten Ide-
en die Möglichkeit, ihre Ansätze weiter 
zu entwickeln und vor der Veolia-Jury 
zu präsentieren. Die Gewinner erhal-
ten für ihr Institut 2.000 Euro Siegprä-
mie sowie jedes Teammitglied 300 Euro. 

Eingeladen werden Studententeams mit 
maximal vier Teilnehmern der Fach-
richtungen Wirtschafts-, Ingenieur-, 
Naturwissenschaften oder Informa-
tik, doch auch „Querdenker“ sind will-
kommen. Einfach unter dem Stichwort  
„PraxisCamp“ bis zum 24. April 2016 be-
werben: →www.veolia.de/praxiscamp # 
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Lieblings …
Ein Blick hinter die Kulissen: Unsere Redakteure verraten euch exklusiv ihre Vorlieben!

Luciana Tamas

Lieblingsalbum

Pulse (Pink Floyd)
Bei dem 1995 erschienenen Live-Album 
von Pink Floyd wird man schon beim ers-
ten Hören von den puren, berauschenden 
Klängen beeindruckt, die sich zu einem 
vollkommenen, homogen artikulierten 
Ganzen verschmelzen.

Lieblingsfilm

Annie Hall (Woody Allen)
Ein Film über den lächerlich-tristen Ver-
such eines Menschen, sich dem verwirren-
den Rhythmus der Zeit zu entziehen, und 
zugleich verzweifelt und doch mit Humor 
seine eigenen Ängste, Arglosigkeit und Be-
sessenheit zu verstehen und zu definieren. 

Lieblingsbuch

Hundert Jahre Einsamkeit  
(Gabriel García Márquez)
Das Buch war für mich ein Medium zu 
dem Ort, wo eine dämmrig-träumerische 
Welt zu dem Gefühl verschmilzt, dass das 
Leben ein liebevoller Dialog mit der Fan-
tasie ist, und dass Text einen mysteriösen 
Raum schöpfen kann, wo Zeitlosigkeit, 
Leidenschaft, Wagemut und Vorstellungs-
vermögen harmonisch koexistieren.

Isabel Römer

Lieblingsalbum

Royal Blood (Royal Blood)
Die Zweimannband (!) hat kurz nach ih-
rer Gründung 2013 in UK einen Hype 
ausgelöst. Völlig zu Recht! Die Jungs aus 
Brighton beweisen, dass man nur Drum 
und Bass – und Talent – braucht, um ein 
geniales Rockdebüt zu liefern!

Lieblingsfilm

The Big Lebowski  
(Ethan und Joel Coen)
In dem Coen-Streifen geht es um den 
Dude (Jeff Bridges). Er kifft, trinkt White 
Russian und mag Bowling. Dann passiert 
die Sache mit dem Teppich und der Alt-
Hippie wird in eine irrwitzige Geschichte 
reingezogen. Skurril, einfach Kult!

Lieblingsbuch

Middlesex (Jeffrey Eugenides)
Der Roman erzählt die verwickelte Le-
bens- und Familiengeschichte des Herm-
aphroditen Cal, der als Mädchen geboren 
wird und später als nicht wirklich „gan-
zer“ Mann lebt. Das schwierige Thema 
der Suche nach der eigenen Identität wird 
in einer berührenden, witzigen und klugen 
Geschichte verpackt.

Merle Janssen

Lieblingsalbum

We were here (Boy)
… weil die Damen großartige Musik ma-
chen und das neue Album ihrem individu-
ellen Stil die Treue hält, ohne zu langwei-
len. Bei den entspannten Popsounds kann 
man seinen Gedanken nachhängen und 
sich vom Arbeiten ablenken lassen.

Lieblingsfilm

Oh Boy (Jan Ole Gerster)
… weil er Stimme und Lebensgefühl einer 
ganzen Generation ist: Niko, Ende 20, ist 
gescheitert und im schwarz-weißen Ber-
lin eigentlich nur auf der Suche nach einer 
Tasse Kaffee. Herrlich lakonisch erzählt 
der Film das Hadern mit der Stagnation 
und punktet mit exzellenter Besetzung.

Lieblingsbuch

Tabu (Ferdinand von Schirach)
… weil nur wenige Autoren schlicht und 
gleichzeitig elegant schreiben: Nach dem 
Selbstmord des Vaters rettet sich der Prot-
agonist des Romans in die Welt der Kunst. 
Durch die Photographie zeigt er, dass 
Wirklichkeit und Wahrheit verschiede-
ne Dinge sind. Bis ihm vorgeworfen wird, 
eine junge Frau ermordet zu haben …

… Album? Film? Buch?
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te Abend trinke ich genüsslich ein Bier-
chen auf dem Balkon und gehe erst rein, 
als es dunkel wird.

Wie habe ich den Frühling vermisst, 
mit all seinen Farben und Düften! Wie 
sehr habe ich mich danach gesehnt, in 
luftigen Blusen draußen zu sitzen und 
der Welt dabei zuzusehen, wie sie aus 
dem Winterschlaf erwacht!

… So sehr, dass ich die noch niedri-
gen Temperaturen (möglicherweise) 
außer Acht gelassen und (vielleicht) et-
was voreilig Schal und Winterjacke den 
Laufpass gegeben habe, sodass ich nun 
(eventuell) mit einer dicken Erkältung 
im Bett liege und (nur ein bisschen) da-
rüber nachdenke, mir einen Kakao zu 
machen.

Willkommen zurück, lieber Frühling. # Fo
t

o
: J

ér
ô

m
e

Hallo, 
lieber Frühling ...
Doch vorsicht, wenn der Winter wieder um die Ecke lugt...
Von Jutta Lasner

Hallo, lieber Frühling, schön, 
dich wiederzusehen! Nein, 
ich spreche nicht von dem 

Frühling, den wir im Dezember wegen 
des Klimawandels schon hatten, son-
dern vom klassischen Neuanfang, der 
nach jedem noch so kalten (oder war-
men) Winter auf uns wartet: Wenn die 
Schneeglöckchen anfangen zu sprießen 
und der Himmel so wunderbar blau ist, 
blühe auch ich auf, strecke meine Fühler 
aus und erkunde die neuerwachte Welt. 
Die Bib-Pausen verbringe ich jetzt wie-
der draußen und beobachte die unzäh-
ligen Kommilitonen, die sich ebenfalls 
der Sonne entgegenstrecken und dabei 
ihr Winterkleid abstreifen. Dicke Män-
tel werden gegen leichte Übergangs-
jacken getauscht, statt Jeans sieht man 
wieder häufiger Röcke und kurze Ho-

sen. Aber es gibt auch immer ein paar 
Vorsichtige, die dem Braten noch nicht 
ganz trauen, und sicherheitshalber das 
Haus nicht ohne dicken Schal verlassen.

Diese Pessimisten! 
Ich dagegen stehe freudig vor mei-

nem Kleiderschrank und verbanne Pul-
lis, Strickjacken und Strumpfhosen in 
die hinterste Ecke, während alles Früh-
lingshafte wieder nach vorne darf. Oh, 
wie habe ich meine T-Shirts vermisst! 
In zur Jahreszeit passender Gardero-
be gehe ich in die Stadt. In der Tasche 
meiner Übergangsjacke finde ich einen 
Fünf-Euro-Schein und gönne mir ein 
paar Kugeln Eis an der Eisdiele, die seit 
kurzem wieder geöffnet hat.

Vorbei sind die Tage, an denen man 
eingemümmelt im Lieblingspulli vorm 
Laptop saß und Kakao schlürfte. Heu-
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