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Und raus bist du?

Über Klausurenmonster und 
verständnisvolle Professoren

Bewegte Höhepunkte

Freizügige Tipps von Pornfilm-
festival-Chef Jürgen Brüning

Realitätscheck

Im „Jetzt“ mit Marty 
McFly & Doc Brown 

„Eine Menge Drama“ „sehr konservativ“

 „was erleben“

„experimentieren gern“

Beziehungsweise

+ 8 Seiten + 

Freiheit  

 Ferien! 

„Beste Freundin“ 



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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„doch du, du 
findst das lahm...

so monogam“, singt Marc-Uwe Kling 
in seinem Song „Offene Beziehung“. 
Der selbst ernannte Kleinkünstler ist 
zugleich Vater und Mitbewohner des 
kommunistischen Kängurus und muss 
herhalten, damit wir keine Sponti-
Sprüche dreschen. Die zwischen-

menschliche Beziehung taugt ohnehin immer weniger als 
politisches Statement und ist eher Ausdruck eines individu-
ellen Lebensgefühls. Von der besten Freundin im eigenen 
Bett, von einer Menge Drama und dem Gefühl, etwas 
erleben zu wollen, habt ihr uns in persönlichen Interviews 
erzählt – sexy, hip und frisch! Also, zeigt her eure stillen 
Örtchen und Muntermacher. Wir sind hidden in Braun-
schweig, auf dem Sprung ins globale Entenrennen und 
wollten ein bisschen schockieren! Was kostet die Welt? 
Freiheit Ferien!

    Holger Isermann 

Redaktionsleitung studi38
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Plötzlich sprießen sie aus allen Ecken, die 
Burger-Läden, die den großen Konzernen 
wie Burger King und McDonald´s zeigen, 

dass es auch ohne klassisches Fast Food geht.
Burger sollen nicht mehr nur saftig, frisch und 
rund sein, mittlerweile vermitteln sie eine ganz 
eigene Lebensphilosophie: Regional, Bio und 
auch ein wenig luxuriös! Kein Wunder also, dass 
auch die vegetarische und vegane Küche den Bur-
ger für sich entdeckt hat. 

Auch wenn McDonald´s beim Absatz deutsch-
landweit immer noch unangefochtener Primus 
ist, gehen die Verkaufszahlen seit einiger Zeit zu-
rück. In einer Zeit, in der alles schnell gehen soll, 
wächst die Sehnsucht nach Entschleunigung und 
Genuss. Wie sich dieser Trend in Zukunft entwi-
ckeln wird, weiß keiner so recht. Dafür aber, in 
welchen Läden in Braunschweig man das neue 
Lebensgefühl und die Philosophie des Genießens 
für sich entdecken kann. 

Burgerista
Bohlweg 19

Wer weder auf das altbewährte Fast-Food-Ambiente 
noch auf frische Zutaten verzichten möchte, kann 
im Burgerista einkehren. Hier findet man alles, was 
das High-Class-Fast-Food-Herz begehrt. Angefangen 
hat alles mit der Idee zweier österreichischer Brüder, 
die nicht mehr auf geschmackvolle und zugleich 
hochwertige Burger verzichten wollten. Mittlerweile 
sind sie in Deutschland mit sieben Fast Casual Lokals 
vertreten und verzichten auch hier auf Frozen-Patties, 
warmgehaltene Burger und vorgeschnittenes Gemüse. 
Die Auswahl reicht vom klassischen Cheeseburger´ista 
mit Steak Pommes, bis hin zum Protein Burger ohne 
Brötchen.

Lieblingsburger

Burgerista Burger
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Corvin’s Burger & Beer
Neue Strasse 9
 
Beim Interieur des Corvin´s treffen Vintage 
auf bürgerliche Stube sowie Omas Küchen-
stühle auf Opas Hirschgeweih-Sammlung. 
Wie ein roter Ketchup-Faden zieht sich die-
se Vielfalt auch durch die Burger-Karte, die 
einiges zu bieten hat. Neben dem Angus-
rind Burger, Chicken Burger und Lamm 
Burger gibt es wahlweise auch einen vege-
tarischen Burger und für Allergiker sogar 
glutenfreies Brot. „Wir wollen unsere Gäste 
individuell beraten können und das bedeu-
tet auch, dass wir auf besondere Wünsche 
und Allergien eingehen.“ Bei gutem Wetter 
kann man inmitten der Braunschweiger 
Innenstadt entspannt auf der Terrasse 
sitzen und neben leckeren Burgern Bierspezialitäten wie das Maisels & Friends 
Pale Ale oder Marc´s Chocolate Bock genießen.

Lieblingsburger

Beef-Burger Cheddar & Bacon

Brunswick Burgers
Südstrasse 30

Mitten in der Braunschweiger Partymeile befindet 
sich der kleine Burgerladen, der mit seinen rot-weißen 
Sitzpolstern und amerikanischen Nummernschildern an 
der Wand an einen typischen Diner von der Route 66 
erinnert. Dem Team von Brunswick Burgers ist es wich-
tig, dass man sich Zeit lässt und in Ruhe beraten wird 
Momentan steht der Spargelburger als Monats-Special 
auf der Karte, den man mit selbstgemachten Süßkartof-
fel Fries und einer Homemade Limo aufpimpen lassen 
kann. „Wir experimentieren ständig, damit wir unse-
ren Gästen immer wieder was Neues bieten können, 
schließlich muss ein Burger nicht gleich Junkfood sein.“ 
Die Burgerbrötchen kommen von der Braunschweiger 
Bäckerei Kretzschmar, die Currywurst von Meiers Hof-
laden in Watenbüttel und der Spargel vom Biobauern. 

Lieblingsburger

Bacon & Cheese

Play-Off
Schloss Arkaden

Sobald man das Play-Off betritt, geht 
man auf eine Zeitreise in die USA der 
50er Jahre.  Alles ist in den typischen 
Diner-Farben gehalten und spiegelt 
den amerikanischen Lifestyle wider, 
selbst das Play-Off-Team trägt die 
vertraute Diner-Uniform mit roter 
Mütze und Schürze. 1998 wurde 
die Marke in Berlin gegründet und 
war im Rahmen der Systemgast-
ronomie eine der Ersten, die den 
Burger in den Fokus gestellt hat. 
Mittlerweile gibt es sieben Standorte 

in Deutschland – einer davon befindet sich in den Braunschweiger Schloss 
Arkaden. „Der Genuss von Burgern ist in die Mitte unserer Gesellschaft 
gerückt und regelrecht zu einem Trend geworden. Um so wichtiger ist es, auch  
Allergikern die Möglichkeit zu bieten, daran teilhaben zu können.“ Daher führt 
das Play-Off nicht nur glutenfreie Brötchen, sondern auch Buch über die einzel-
nen Inhaltsstoffe, um die Gäste zu informieren. 

Lieblingsburger

España Burger

Quartier
Bültenweg 89

Mitten im Studentenviertel befindet sich das Quartier 
und geizt nicht mit Charme: kleine Flohmarktschätze, 
ein Gemälde von „Wein saufenden Bauern“, Konzert-
plakate, eigens gekleisterte Comics, und an der Wand 
befestigte Billardstöcke. Selbst die Bar wirkt mit ihren 
mit Murmeln verzierten Leuchten und dem Holztresen 
einzigartig. Aus der 2014 eröffneten Studentenbar ist 
mittlerweile ein Restaurant mit einer großen Burger-
karte geworden. Zum Markenzeichen gehören die auf 
den Burgern drapierten Sprossen und der Spieß, der die 
vielen einzelnen Komponenten zusammenhält. Bis um 
22 Uhr bietet das Quartier warme Küche und verwan-
delt sich dann in eine Bar, „wie sich das eben gehört für 
ein Studentenlokal.“ Einmal im Monat kann man neben 
leckeren Burgern – bei freiem Eintritt – auch Live-Musik 
genießen.

Lieblingsburger

Surf ń Turf
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Lava
justbridge 
entertainment

 
 
 
Island, zweit-

größter Inselstaat Europas. Land der 
Vulkane und Geysire, Trolle, Elfen, 
Björk und verrückter Nationalmann-
schaft. Manchmal passiert hier auch 
ein Mord. Den untersuchen Kom-
missar Runarsson und die noch un-
erfahrene, aber forsch-kokette Er-
mittlerin Gréta auf der Halbinsel 
Snaefellsjökull. „Lava“ punktet durch 
eindrucksvolle (Natur-)Bilder, mar-
kante, sich entwickelnde Charaktere, 
einen stimmungsvollen Soundtrack 
und seine düster-triste Atmosphäre. 
Nordisch-kühle Krimi-Kost, die man 
sich in dieser Form immer wieder 
angucken kann, auch wenn es erst in 
der letzten Stunde richtig los geht.

Safe 
HouSe
Polyband/WVG

 
 
Ein Landhaus 

am See, idyllisch gelegen, irgendwo in 
Nordengland, ist eigentlich was Schö-
nes. Eigentlich. Dieses dient als Rück-
zugs- und Zufluchtsort für Ex-Poli-
zist Robert (Christopher Ecclestone 
aus „Dr. Who“) und seine Frau Katy. 
Beide müssen nicht nur ihre trau-
matische Vergangenheit bewältigen, 
sondern auch noch neue Gäste zum 
Schutz aufnehmen... Das unwirtliche 
Haus, dunstiger Herbstnebel und ei-
siges Flusswasser, das Robert fast 
selbstkasteiend durchkrault, spiegeln 
die Seelenlage der Protagonisten. Ab-
gründe und Psychologie statt Ober-
fläche und Action bestimmen diese 
Brit-Mini-Serie.

Die Brücke 
– TranSiT in 
Den ToD
Edel: Motion

Eine der se-
henswertesten und erfolgreichsten 
skandinavische Krimireihen geht in 
Runde 3. Düster-unterkühlte Bilder, 
gebrochene Charaktere in den Haupt-
rollen und eine dramatisch-atmo-
sphärische Story um bizarre, kunst-
voll inszenierte Mordfälle, begeistern 
auch diesmal. Großartig in Szene ge-
setzt: Die Beziehung des neuen, un-
gleichen Ermittler-Duos, der „schrä-
gen“ Schwedin Saga Norén, die am 
Asperger Syndrom leidet, und ihrem 
ähnlich derangierten Dänen-Partner 
und Gegenpol Thure Lindhardt. Die 
letzte halbe Stunde der ausufernden, 
568-Minuten-Story hätte man sich je-
doch sparen können.

SeBaSTian 
Bergman – 
Spuren DeS 
ToDeS ii
Edel:Motion

Fans der Bücher werden bemängeln 
dass wichtige Charaktere und Hand-
lungsstränge ignoriert wurden. Fans 
von Rolf Lassgård werden sich über 
dessen charismatische Präsenz, mit 
der er schon Henning Mankells Kom-
missar Wallander von 1995 bis 2007 
genial verkörperte, freuen. Als fo-
rensischer Kriminalpsychologe, der 
Frau und Kind verlor und seitdem 
von Alpträumen und Schuldgefühlen 
geplagt wird, löst der 61-jährige und 
1,93 Meter große Lassgård zwei neue 
Fälle. Brillant und unangepasst, sen-
sibel  und ruppig, verzweifelt und zy-
nisch – dieser Typ sorgt 200 Minuten 
lang für ein Wechselbad der Gefühle. 

LifjorD  – 
Der 
frei SprucH
Koch Media

Immer wie-
der wunder-

schön, diese üppig-opulente norwe-
gische Seen- und Berglandschaft. 
Ganz klein und verloren wirkt dar-
in der Mensch. Sogar Aksel Borgen, 
erfolgreicher und eiskalter Manager, 
der aus Asien in seine alte Heimat 
zurückkehrt – um hier eine Firma 
vor dem Konkurs zu retten. Geflüch-
tet vor 20 Jahren aus Lifjord, da er 
des Mordes an einem Mädchen be-
zichtigt wurde. Ablehnung und Wut, 
Verletzungen und Verachtung trei-
ben die Bewohner der Kleinstadt an. 
Die erfolgreichste Serie in Norwe-
gens Fernsehgeschichte fängt lang-
sam an, nimmt dann Fahrt auf und 
löst sich erst am Schluss auf!

Spannung 
pur!
Kühle Krimi-DVDs 

Der Sommer steht ganz in Zeichen des 
Sports: Fußball-Europameisterschaft in 
Frankreich und danach die Olympischen 
Sommerspiele in Rio de Janeiro. Und die 
anstehenden Musik-festivals sollte man 
auch nicht vergessen. Für alle, die davon 
eine Pause brauchen, die Sonnenbrand und 
allgemeine Unlust plagen, bieten wir hier 
ein cooles, alternatives Therapeutikum: 
Einige der interessantesten Krimi-DVDs 
der vergangenen Monate. Diese spielen 
u.a. in beschaulichen britischen Dörfern, 
auf den dreckigen Straßen Frankreichs, auf 
verwunschenen isländischen Vulkaninseln 
und zwischen üppig-opulenten norwegischen 
Seen- und Berglandschaften. Mittendrin: der 
Mensch. Voller Wünsche. Voller Träume. 
Voller Fehler. Und mit vielen Abgründen. 
Zudem verlost studi38 drei DVD-Boxen der 
vierten Staffel von „Vera – ein ganz spezieller 
Fall”. Viel Spaß beim Krimi-Serien-Gucken!

Christian Göttner
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ScoTT & 
 BaiLey –  

4. STaffeL
Edel:Motion

Scotch & Soda, 
Whiskey & Baileys, Rum & Wodka… 
Nein, Scott & Bailey haben wenig mit 
hartem Alkohol zu tun, vielmehr mit 
nüchternem, trockenem, typisch bri-
tischem Humor und Dialogen, die 
mit viel Sarkasmus gut gewürzt sind. 
Das ungleiche weibliche Ermittler-
duo DC Janet Scott und DC Rachel 
Bailey ist in Manchester unterwegs, 
um dort diverse Morde aufzuklären. 
Der harte Alltag fordert dabei seinen 
Tribut: Nicht nur das Liebes- und Fa-
milienleben fällt chaotisch aus, auch 
zwischen den beiden Polizistinnen 
kriselt es. Die realistische Brit-Kri-
mi-Serie wird – trotz guter Einschalt-
quoten – mit 5ten Staffel beendet.

THe Time 
TunneL
Studio Hamburg 

Enterprises

 
Kein Krimi, 

aber kurzweiliger Zeitreise-Kult. Wie 
wäre es mal Robin Hood zu treffen, 
das Trojanische Pferd zu streicheln, 
auf der Titanic oder auf einem Raum-
schiff zu landen? „The Time Tunnel“ 
machte es vor 50 Jahren in den USA 
möglich; 1971 strahlte die ARD 13 
der ursprünglich 30 Folgen der US-
Science-Fiction-Serie von Irwin Al-
len („Lost in Space“) auch bei uns 
aus. Heute kickt das Ganze (650 Mi-
nuten, inklusive Bonusmaterial wie 
Interviews und US-TV-Trailer) mit 
(s)einem staubig-spaßigen Retro-
Charme, immer noch coolen Stories 
und sympathisch-adretten Darstel-
lern, die Betonfrisuren tragen.

„vera – ein 
ganz Spezi-
eLLer faLL“
Edel:Motion

Vorsicht 
vor schrulligen englischen 
Damen! Diese könnten ei-
nen scharfen, logisch-analy-
tischen Verstand haben. So 
eine ist Vera Stanhope, die in 
der Tradition der legendären 
Miss Marple steht. Eigenwillig, aber 
liebenswert. Auch in Staffel 4 mit 4 
DVDs und einer Laufzeit von 355 
Minuten darf sie wieder ihren Lau-
nen freien Lauf lassen und verzwick-
te Mordfälle vor der rau-malerischen 
Landschaft Nordenglands lösen. Stu-
di38 verlost drei DVD-Boxen unter 
allen, die uns ein Instagram-Bild ih-
rer Lieblings-Krimi-Serie mit einem 
Hashtag unter Studi38 posten.

canDice 
renoir
Edel:Motion

 
 
Ehemann weg, 

Kinder noch da. Nach zehn Jahren 
in Singapur kommt Candice Renoir 
(Cécile Bois) zurück nach Frank-
reich – und will als Kriminalkom-
missarin im Küstenort Sète noch 
mal durchstarten. Dabei hat sie aber 
nicht nur mit Verbrechern, sondern 
auch mit ihren jungen Kollegen, den 
vier Sprösslingen, moderner Technik 
und neuen Vorschriften im Alltag zu 
kämpfen. Doch mit Charme, Humor, 
Köpfchen und viel Lebenserfahrung 
löst sie die ziemlich braven Fälle am 
malerischen Mittelmeer. Eine locker-
unkonventionelle Serie, die vor allem 
von der entzückenden Hauptdarstel-
lerin getragen wird.

SpiraL – 
STaffeL i
Polyband 

 
Polizei und 

Justiz – zwei Welten prallen hier auf-
einander. Da unten, die raue, dreckige 
Straße auf denen Verbrechen began-
gen werden. Da oben, die „Rechts-
pflege“, die in ihren sauberen Sälen, 
die Urteile spricht. Für diese beiden 
Pole stehen in der harten französi-
schen Kriminal-Serie „Engrenages“, 
die bei uns „Spiral“ heißt, die toug-
he Polizeiinspektorin Laure (großar-
tig: Caroline Proust) und der elegante 
Staatsanwalt Pierre (Grégory Fitous-
si). In düsteren Bildern erzählt, rea-
listisch inszeniert (3-Disc-Set, 416 
Minuten) fesselt das Ergebnis auf vie-
len Frontlinien und Handlungsebe-
nen zwischen Privaten und Politik.

Verlo

sung

inSpecTor 
BarnaBy 
voL. 25
Edel:Motion

Dieser Mann 
hat gut zu tun. 

Der sympathisch-scharfsinnige Ins-
pector Barnaby ist seit fast zwei Jahr-
zehnten im Einsatz und löst mittler-
weile seinen 100ten Fall – innerhalb 
der 25. Volume (4 DVDs, 360 Minu-
ten Spielzeit + Bonus), die am 29. 
Juli 2016 erscheint. Anstatt im Mid-
somer County ermittelt er in der Fol-
ge „Barnaby muss Reisen“ in Kopen-
hagen, weil jemand durch eine mit 
Strychnin versetzte Keksdose ver-
giftet wurde. Mit dabei sind einige 
hochkarätige Gaststars, die man aus 
nordischen Kult-Krimi-Serien wie 
„Kommissarin Lund“ „Borgen“ und 
„Die Brücke“ kennt. Ein mörderisch 
gelungenes Jubiläum!



8

Genau gegenüber des Informatik-
Towers befindet sich ein kleiner 
unscheinbarer Laden: Die Co-

pythek. Etwas in die Jahre gekommen, 
aber dennoch mit gemütlichem Wohn-
zimmercharme, bietet sie seit 1985 ver-
schiedenste Druck-Angebote an. Vom 
Walzen, Stanzen und Binden bis hin 
zum Hochzeitskarten-Design in den 
unterschiedlichsten Papierfarben und 
-stärken findet man alles, was das Ko-
pierer-Herz begehrt. Jeder Kunde wird 
hier herzlich in Empfang genommen: 
„Kann ich Ihnen helfen?” Heiko Schaare 
strahlt und führt stolz durch die niedri-
gen Räume des ehemaligen Lebensmit-
telladens. Auf die Frage, wie lange er 
dort schon arbeitet, blickt er suchend 
an die Decke: „Das muss schon Ewig-
keiten her sein. 1993? Um das heraus 
zu finden, müsste ich jetzt nochmal in 
den Inventarnummern nachschlagen.” 
Er lacht. Schaare ist mittlerweile Leiter 
des Copyshops, kennt hier jede noch so 
kleine Schraube und steht jedem mit Rat 
und Tat zur Seite. Er hat in den Jahren 
einiges erlebt. Allem voran den Tech-
nikwandel: „Zu Beginn gab es hier nur 

analoge Kopierer. Man musste viel mehr 
mit den Geräten experimentieren, da sie 
viel lichtempfindlicher und die Unterla-
gen alle noch handschriftlich angefertigt 
worden waren. 

Damals wurde hier noch richtig gebas-
telt. Auch die Fehler mussten noch ma-
nuell entfernt werden und man musste 
mindestens zwei Wochen vor der Ab-
gabe noch zum Buchbinder, das kann 
man sich heute alles gar nicht mehr vor-
stellen.” Er hält kurz inne, lächelt ver-
schmitzt und führt aus: „Damals hieß es 
dann: Gut kopiert ist halb studiert.” Mit 
der Einführung der Computer und der 
neuen Druckertechnik habe sich dies 
jedoch geändert: „Die Geräte brauchen 
heute nur noch drei Minuten zum Auf-
wärmen und der Bindungsprozess sel-
ber ist schon nach dreißig Sekunden 
erledigt. Unser Rekord liegt bei fünf Mi-
nuten, vom Betreten des Ladens bis hin 
zum fertiggebundenen Exemplar.” 

Dass die Kunden Schaare am Her-
zen liegen, erkennt man an den vielen 
Geschichten, die er zu erzählen hat. 
So stand einmal zehn Minuten vor Fei-
erabend eine Frau in der Tür, die fle-

hend darum bat, eine Ausnahme für ih-
ren Freund zu machen und noch nicht 
zu schließen. „In der Sekunde wusste 
ich, dass ich den Feierabend ad acta le-
gen konnte”, erzählt Schaare. „Meistens 
sind die Leute dann unglaublich aufge-
regt und unorganisiert. Für ganz schlim-
me Fälle liegen sogar Vorlagen für ei-
desstattliche Erklärungen bereit, da die 
gerne mal vergessen werden.” 

Eine halbe Stunde später kam der an-
gekündigte Freund und war nervlich 
völlig am Ende, da es sich schon um sei-
nen Zweitversuch handelte. Beim ersten 
Mal hatte er die Abschlussarbeit nicht 
rechtzeitig abgegeben und nun drohte 
ihm die Wiederholung. „In dieser Situ-
ation waren wir tatsächlich die Retter in 
letzter Not.” 

Eigentlich ist Heiko Schaare gelern-
ter Mess- und Regeltechniker, doch er 
ist mittlerweile froh darüber, einen an-
deren Weg eingeschlagen zu haben – 
auch, wenn es mal wieder zu Notfäl-
len kommt: „Oft ist es knapp, häufig ist 
es knapper und ab und an ist es sehr 
knapp, aber das bringt uns nicht aus der 
Ruhe.” 

„Gut kopiert 

ist halb  
studiert“

Inhaber Heiko Schaare

Campus

Heiko Schaare gehört zum Inventar der  
Copythek und hat mit uns über lebens-
rettende Taten, das Walzen, Stanzen und  
Kopieren geredet.
Von Tabea Kempf & Michaline Saxel
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durchgedreht24 ist ein in dieser Form 
einzigartiges Selbstfilmfest in Braun-
schweig bei dem bis zu 50 Teams mit 
nur einer Kamera in 24 Stunden einen 
Kurzfilm drehen. Hierbei gelten beson-
dere Bedingungen: So dürfen die Filme 
maximal 5 Minuten lang sein, es müssen 
drei von sechs Begriffen eingebaut wer-
den und Schneiden ist nicht erlaubt. Um 
das sicher zu stellen, werden die  Kame-
ras beim Startschuss versiegelt und erst 
bei der Abgabe wieder geöffnet. 

Neben fünf „Schulterklopfern“ gibt 
es einen bronzenen, silbernen sowie als 
Hauptpreis den goldenen Fleischwolf 

zu gewinnen. Er 
ist mit 1000 Euro 
dotiert. 

Die Vorsitzen-
de Anne Lupprian 
freut sich bereits 
darauf mit dem 
Festivalteam „den 
Leuten ein cooles 
Wochenende zu 
ermöglichen“. 

Außerdem ist sie sehr auf die Filme 
gespannt, die zum Motto „Postapoka-
lypse“ entstehen werden. Zum ersten 
Mal sind die besten von ihnen für die 

Öffentlichkeit am 17. Juli bei der Ab-
schlussgala im C1 zu sehen.

Weitere Infos zum Festival und dem 
dahinter stehenden Verein gibt es unter 
www.durchgedreht24.de. 

durchgedrehte 
Postapokalypse

Campus
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„Glücklich allein ist die Seele, die liebt.” Das klingt unglaublich einfach und unkompliziert, aber 
was ist dieser poetische Satz von Goethe letztendlich wert? Gibt es verschiedene Arten und Wei-
sen zu lieben? Und was hat es mit dem so vertrauten und zugleich fremden Gefühl auf sich?   

Konventionen ändern sich. An die Seite des tradierten Modells einer Partnerschaft zwischen Mann 
und Frau sind längst alternative Formen des Miteinanders getreten. Die zwischenmenschliche Bezie-
hung taugt zudem immer weniger als politisches Statement und ist eher Ausdruck eines individuellen 
Lebensgefühls: Es lebe die Vielfalt, möchte man ausrufen und hinzufügen – genau wie die Toleranz! 

Wie sich unterschiedliche Beziehungtypen anfühlen und welche Herausforderungen sie mit sich 
bringen, haben wir in persönlichen Gesprächen erfahren und zudem euch auf dem Campus befragt: 
Mann oder Frau, Single oder Paar, Treue oder Teilen? Welche Beziehung lebst du?

Beziehungsweise
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„Es gehört eine 
Menge Drama und 

Liebe dazu“
Chris ist schwul und seit einigen Jahren  

in der Community unterwegs
Von Michaline Saxel

Campus

Was bedeutet es für dich, schwul zu sein?
Dass ich auf Männer stehe (lacht). Ich weiß nicht, wie ich das er-
klären soll. Es gehört eine Menge Drama und Liebe dazu, außer-
dem viel Sex, wie im männlichen Klischee. 

Verbindest du damit ein bestimmtes Lebensgefühl?
Ja auf jeden Fall, gerade den Zusammenhalt: Wenn du einen 
Schwulen kennst, lernst du viele andere kennen, die sich gegensei-
tig helfen. Ich hatte in meinem Heimatdorf eine kleine Gemein-
schaft, die auch zu den Leuten hier in Braunschweig Kontakte ha-
ben. Echt erstaunlich, wie alles überregional verknüpft ist.

Wann wurde dir bewusst, dass du schwul bist?
Bewusst war es mir mit 14, aber wirklich ausleben konnte ich 
es erst mit 18. Verliebt habe ich mich zuerst in meinen besten 
Freund. Das war mit 17 Jahren und natürlich sehr dramatisch, 
weil er nicht schwul war. Mit 18 hatte ich dann meinen ersten 
Freund, das war sehr romantisch und die beste Beziehung, die 
ich hatte. Davor fühlte ich mich oft ausgegrenzt, weil ich in einer 
russisch orthodoxen Familie groß geworden bin.

Hast du anfangs mit dir selbst gehadert?
Ich habe ziemlich mit mir gekämpft und dachte: Das machst 
du nicht, das ist nicht richtig. Aber als ich dann meinen ersten 
Freund hatte und auch in der Gemeinschaft aufgenommen wur-
de, hat sich das geändert. Ich sagte mir: Du bist glücklich damit 
und du kannst auch glücklich werden, es ist eher falsch, was mei-
ne Eltern denken. Und die müssen das auch nicht unbedingt wis-
sen, weil es meine private Sache ist.

Fühlst du dich von anderen verstanden?
In meiner Heimat, wo die Schwulengemeinschaft nicht so groß 
ist, haben viele keine Ahnung, was es überhaupt heißt schwul zu 
sein. Die folgen nur den Klischees und rufen uns Beleidigungen 
hinterher. Als ich mich vor meinen Freunden geoutet habe, habe 
ich viele von ihnen verloren. Hier in der Großstadt ist das alles 
lockerer. Deshalb hat es mich auch ein bisschen hierher gezogen. 
Bei Mädchen war es häufig so, dass sie total interessiert waren. 
Ich musste oft Fragen zu Dates beantworten. Es gibt aber auch 
Frauen, die einen „umdrehen“ wollen, das finde ich affig.

Welche Einstellung hast du zu Liebe und Sexualität?
Eigentlich gehört es für mich zusammen, aber ich muss langsam 
lernen es zu trennen. Meiner Erfahrung nach sind die einzigen 
schwulen Beziehungen, die funktionieren nicht monogam, weil 
Jungs immer einen neuen Typen wollen. Es ist merkwürdig zu 
beobachten, wie glückliche Beziehungen gewollte und vereinbarte 
Seitensprünge haben und sehr gut funktionieren. Ich könnte das 
momentan nicht. Es ist viel zu einfach, schwulen Sex zu haben.

Titel

thema

Für das Titelfoto haben sich Teile der Redaktion trotz Hit-
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Wie würdet ihr eure Beziehung be-
schreiben? 
Wir sind eigentlich sehr konservativ, seit 
18 Jahren ein Paar, verheiratet, haben 
ein Kind und wohnen in einem Einfa-
milienhaus. Gleichzeitig leben wir in ei-
ner Art offener Beziehung, das heißt wir 
probieren alles Mögliche aus, aber im-
mer gemeinsam. Wir sind keine Swinger 
und würden auch nicht mit wildfremden 
Leuten unsere Phantasien ausleben. 

Verbindet ihr damit ein bestimmtes Lebensgefühl?
Wir genießen einfach die damit verbundene Freiheit und ex-
perimentieren gerne. 

Wann wurde euch diese Experimentierfreude bewusst? 
Versaut waren wir schon immer (beide lachen). Aber als wir 
uns kennengelernt haben, wussten wir das noch nicht vonei-
nander. Das hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt. 

Redet ihr offen darüber?
Einige Freunde wissen, dass wir einen SM-Raum haben, 
aber leider mussten wir auch die Erfahrung machen, dass 
wir schnell zum Gesprächsthema im Dorf wurden. Eigent-
lich ist uns das egal, aber unser Kind soll nicht zum Gespött 
der Klasse werden. 

Zählt ihr euch zu einer Community?
Wir gehen auf unterschiedliche Messen und Events. Eines 
davon ist das „Torture Ship”. Dort kann jeder seinen Fetisch 
offen zeigen. Es gibt Leute, die sich komplett in Latex einklei-
den oder andere, die in ihrer Rolle als Pferd verkleidet sind 
und von ihren Partnern geführt werden.

Trennt ihr Liebe und Sexualität?
In der Liebe sind wir eigentlich sehr konservativ. Wir fühlen 
uns sehr verbunden und lieben uns innig. Liebe und Sexuali-
tät sind für uns zwei verschiedene Paar Schuhe. 

Habt ihr schon unangenehme Erfahrungen gemacht?
Wir waren vor Kurzem auf der BoundCom und Krissi hat 
ein Steampunk-Korsett angezogen. Das habe ich mit Zeitlu-
pe aufgenommen und wollte es einem befreundeten Pärchen 
per Whatsapp schicken. Allerdings habe ich es aus Versehen 
in die Eltern-Gruppe der Schulkinder gepostet. Zum Glück 
waren auf dem Foto keine Dildos im Hintergrund zu sehen, 
daher konnte man nicht wirklich erkennen, dass wir auf der 
Messe waren (lacht). 

„Sie ist meine  
beste Freundin“

Robert ist fast 10 Jahre in einer  
heterosexuellen Beziehung und die 

Hochzeit geplant
Von Isabel Römer

Wie würdest du deine Beziehung definieren?
Wir haben uns in der Schule kennengelernt und sind seitdem 
zusammen. Wir hatten während des Studiums eine Fernbe-
ziehung, aber auch das lief ohne große Probleme ab. Sie ist 
meine beste Freundin, wir lachen viel zusammen und strei-
ten uns wenig – alles total entspannt. Seit einiger Zeit den-
ken wir auch übers Heiraten nach. 

Verbindest du mit deiner Partnerschaft ein bestimmtes  
Lebensgefühl?
Vielleicht Glück? Ich bin froh, dass bei uns alles so einfach 
ist und wir uns genug Freiheiten lassen. Jeder kann seine Sa-
chen machen, ohne dauernd um Erlaubnis fragen zu müs-
sen. Ich sehe oft bei anderen, dass das nicht immer selbst-
verständlich ist.

Wann wurde dir bewusst, dass du eine heterosexuelle 
Paarbeziehung führen möchtest?
In der Pubertät – wie bei den meisten anderen. Heterosexu-
ell zu sein, ist ja so etwas wie der Standard. Mir gefällt vor 
allem das Vertrauen, du hast jemanden mit dem du über al-
les reden kannst, der dir immer hilft und der mit dir die Zu-
kunft plant. 

Fühlst du dich von anderen verstanden?
Ich habe mich nie unverstanden gefühlt.

Welche Einstellung hast du zu Liebe & Sexualität?
Nie wirklich darüber nachgedacht. Jedem das Seine halt.

Wie reagieren andere auf euch?
Nach so vielen Jahren fragen viele, wann wir endlich heira-
ten. Wir waren uns wegen des Studiums in verschiedenen 
Städten aber nicht sicher, wie es laufen wird. Außerdem fühl-
ten wir uns die ersten Jahre noch nicht „reif“ fürs Heiraten. 
Jetzt sind wir uns aber sicher und auch alt genug (lacht). 
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„In der Liebe sind 
wir eigentlich 
sehr konservativ“
Krissi und Rene sind verheiratet und  
haben einen eigenen SM-Raum
Von Tabea Kempf
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„Wir lieben, aber 
wollen auch noch 
was erleben“
Miriam ist fast 10 Jahre mit ihrem Partner 
zusammen und lebt seit 5 in einer offenen 
Beziehung.
Von Michaline Saxel

Campus

Was bedeutet es für dich, in einer offenen Beziehung zu 
leben?
In erster Linie, dass man die Beziehung nicht so sehr über Sexua-
lität definiert: Wir lieben, aber wollen auch noch was erleben. Ich 
finde wichtig, Sachen ausprobieren zu können, die der Partner 
vielleicht nicht will und feiern gehen zu können, ohne die ganze 
Zeit im Hinterkopf zu haben, dass ich bloß nichts tue, was mei-
nen Freund eifersüchtig machen könnte.

Verbindest du damit ein bestimmtes Lebensgefühl?
Auf jeden Fall. Ich glaube das ist ein sehr wichtiger Punkt, da 
man mit der Zeit eine kritische Haltung gegenüber Beziehungen 
und Rollenmodellen bekommt. Man fragt sich: Warum heira-
tet man? Warum definiert man sich als Paar? Mein Studium, in 
dem ich mich mit Stereotypen und Geschlechterfragen beschäf-
tigt habe, hat das sicherlich beeinflusst.

Inwiefern?
Vorher war mir völlig klar, dass man einen Freund hat, heiratet 
und Kinder bekommt. Das habe ich nicht in Frage gestellt, da 
ich es durch Politik, Popkultur und Medien vorgelebt bekommen 
habe. Es gibt überall Filme, in denen die romantische Liebe und 
Treue vorkommt, alles wird darüber definiert. Durch das Studi-
um habe ich gelernt, dies zu hinterfragen und für mich entschie-
den, einen anderen Weg einzuschlagen.

Wie lief das konkret ab?
Meine Beziehung war anfangs problematisch: Die Exfreundin 
meines Partners war immer noch präsent und ich super eifer-
süchtig. Das war sehr belastend und hat unsere Beziehung fast 
zerstört. Wir haben uns fast getrennt, aber dann gemerkt, dass 
wir uns brauchen und einfach gut zusammenpassen. Dazu kam, 
dass ich noch nicht so viel Erfahrung hatte und wir zu der Zeit 
eine Fernbeziehung führten. Also haben wir es einfach auspro-
biert und siehe da – die Eifersucht war weg. 

Fühlst du dich von anderen verstanden?
Die Männer finden offene Beziehungen interessanterweise gut 

(lacht). Nicht alle wollen selber eine, aber viele sind interessiert, 
wie so etwas abläuft. Frauen sind fast noch neugieriger, aber es 
ist oft viel Skepsis dabei. Manche meinen auch, das wäre gar 
keine richtige Beziehung. Aber tendenziell sind es eher positive 
Rückmeldungen. Manche Bekannte haben leider auch angefan-
gen, mich anzubaggern, weil man als Freiwild gesehen wird.

Welche Einstellung hast du zu Liebe und Sexualität?
Ich würde sagen, man liebt einen Menschen und nicht das Ge-
schlecht. Ob schwul, lesbisch, trans – das ist mir völlig egal. Das 
gilt auch für Sexualpraktiken. Solange alle damit einverstanden 
und alt genug sind, soll jeder machen, was er will. Ich stehe zum 
Beispiel nicht auf one-night-stands, weil ich finde, dass man ei-
nen Sexpartner zwar nicht lieben, aber wertschätzen sollte. Mit 
jemandem, den ich gar nicht kenne, könnte ich nicht intim sein. 

Hast du deine Beziehung je als „besonders” wahrgenom-
men?
Ja. Gerade dadurch, dass man das Beziehungsleben seiner Mit-
menschen und Freunde mitbekommt. Ich denke mir oft: Die ma-
chen sich das Leben echt schwer. Eifersucht ist einfach eine starke 
Emotion, die einen sehr fertig machen kann. Deshalb bin ich froh, 
dass wir diese Probleme nicht mehr haben.

Ergeben sich durch eure Beziehungsart neue Probleme?
Alleine schon die Gefahr von Aids oder Krankheiten, wenn bei-
spielsweise das Kondom geplatzt ist. Das haben zwar Singles 
auch, aber in einer offenen Beziehung ist man für den Partner 
mit verantwortlich. 

Gibt es für dich Grenzen?
Freunde des Partners sind tabu, keine Affäre wird mit ins ge-
meinsame Heim genommen und bei mir gibt es auch kein Ku-
scheln nach dem Sex, das ist meinem Partner vorbehalten. Ganz 
ohne Regeln geht es bei uns eben auch nicht, diese werden aber 
immer wieder neu ausgehandelt. Das anzusprechen, ist oft gar 
nicht so leicht.

Titel
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„Kein Modell ist so selten  
wie die Monogamie“

Die Braunschweiger Biologin und Autorin Dr. Susanne Thiele über Beziehungen im Tierreich,  
evolutionäre Gründe für menschliche Partnerschaften und die Omnipräsenz von Sex in der Öffentlichkeit

Von Isabel Römer

Frau Thiele, gibt es monogame Bezie-
hungen im Tierreich?
Im Tierreich ist es wirklich so: Kein Modell 
ist so selten wie die Monogamie. Eins der 
wenigen Beispiele sind die Albatrosse, die 
sind bis zu 20 Jahre zusammen, sehen sich 
aber nur alle zwei Jahre für Sex. 

Dient der Sex bei Tieren nur der Fort-
pflanzung?
Nein. Der Spaßfaktor ist auch wichtig, 
für die Fortpflanzung dient der Lustfak-
tor als ein wichtiger Anreiz. Bei den Bono-
bos, den Affen, wird Sex zur Entspannung 
genutzt, um eine angenehme Atmosphäre 
herzustellen. Homosexualität ist im Tier-
reich übrigens auch nichts Unbekanntes. 
Besonders fürsorgliche Individuen können 
sich auch um den Nachwuchs kümmern. 
Da findet jeder seine Funktion. 

Warum ist Monogamie so selten bei 
Tieren zu finden?
Bei den Menschen spielt der sehr hilfsbe-
dürftige Nachwuchs eine wichtige Rol-
le. Neun Monate ein Kind auszutragen, 
macht dich sehr angreifbar als Frau und 
die Fürsorge danach kann die Frau nicht 
nur allein tragen. Rehkitze purzeln zum 
Beispiel heraus und laufen los. Bei den 
Menschen hat sich die Partnerschaft als 
ein Erfolgsmodell in der Evolution heraus 
kristallisiert. Deshalb hat die Natur schon 
viel investiert in das Verliebtsein, in die Ge-
fühle, den Orgasmus beim Sex. 

Wie haben sich monogame Beziehun-
gen beim Menschen entwickelt?
In der prähistorischen „Hippie-Kommu-
ne“ wurde erst mal alles geteilt, die Beute 
sowie die Frauen. Der Mann verfolgt da-
bei andere evolutionäre Strategien als die 
Frau. Er will einfach so viele Nachkommen 

zeugen wie möglich, die Rolle der Frau ist 
dagegen schwieriger. Sie trägt das Risiko 
schwanger zu werden und ist neun Monate 
einer starken körperlichen Belastung aus-
gesetzt. Sie hat daher eher das Interesse 
an einer festen Partnerschaft und einem 
Partner, der sich um sie und die Nachkom-
men kümmert. Die Partnerschaft ist also 
ein guter Kompromiss zwischen den bei-
den Interessen.  

Und im späteren Verlauf der Geschichte?
Mit Aufkommen der Landwirtschaft ka-
men dann Themen wie Besitz und Erb- 
regelungen auf. Die Menschen hatten Inte-
resse daran, dass ihre biologischen Kinder 
diese Ressourcen nutzen konnten. Damit 
wurde auch das Modell Ehe interessant. 

Ist es das heute auch noch?
Heute haben wir andere Verhältnisse. Mit 
der Pille, der damit verbundenen Tren-
nung von sexuellem Verlangen und Fort-

pflanzung sowie der wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit der Frau hat sich das 
Verhältnis grundlegend gewandelt. Heute 
ist eher die serielle Monogamie verbreitet, 
man führt Partnerschaften mit einer Per-
son, aber wechselt die Partner, wenn die 
Beziehung nicht funktioniert. 

Warum vermehren wir uns eigentlich 
nicht wie Einzeller durch Zellteilung?
Es ist ein evolutionärer Vorteil, wenn sich 
die Gene vermischen. Würden wir nur 
die gleichen Gene nutzen, wie etwa beim 
Klonen, wären wir schnell für Bakterien 
und Parasiten ein „leckeres“ Futter. Wir 
müssen in unserer Entwicklung einfach 
schneller sein, um uns vor Krankheitser-
regern zu schützen. 

Was bestimmt, wen wir attraktiv fin-
den und welche Sexualität wir haben? 
Das Geschlecht sagt nichts darüber aus, zu 
wem man sich hingezogen fühlt. Vermut-
lich wird das durch die hormonelle Ent-
wicklung im Gehirn bestimmt. Einige Gene 
werden an- oder ausgeschaltet. Die Frage, 
was genau bestimmt, ob wir hetero-, homo-
sexuell oder etwas anderes sind, ist auch 
noch nicht ganz geklärt.  

Wir ordnen Kleidung und Spielzeuge 
Geschlechtern zu, „Sex sells“ ist ein 
etablierter Spruch. Warum ist die Be-
deutung immer noch so groß?
Die Gesellschaft ist schon sehr am The-
ma Sex interessiert. Wenn es keine Zen-
sur oder Kinderschutzrichtlinien gäbe, 
wären wir davon wohl noch viel mehr als 
jetzt umgeben. Da scheinen der Überle-
bensgedanke und damit die Fortpflanzung 
eine Rolle zu spielen. Zudem bestimmt un-
sere Geschlechtsidentität ganz massiv un-
ser Leben. 

Dr. Susanne Thiele schrieb 
zusammen mit zwei Autoren  
das Buch »Sex macht Spass, 

aber viel Mühe«.
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Drei Filme und Geschichten über Liebe, Hass und andere Emotionen
Von Kristina Künnemeyer

Bewegte  
Beziehungen

Doppeltes Spiel
Eine gescheiterte Liebe ist so erhei-
ternd wie eine Blinddarmentzün-
dung. Egal, wie sehr Freunde oder 
Familie einen abzulenken bemüht 
sind – am Ende des Tages sitzt man 
alleine da und suhlt sich in Selbstmit-
leid. Neben „normal“-enttäuschen-
den Beziehungen gibt es aber auch 
besonders niederträchtige Enden mit 
Menschen, die sich als Gaukelspieler 
entpuppen. In David Finchers Meis-
terwerk „Gone Girl” entscheidet sich 
die Protagonistin Amy Dunne nach 
Entlarven ihres Mannes, für einen 
Rachefeldzug und mutiert vom Op-
fer zum Täter. Konsterniert beginnt 
sie ein perfides Spiel. Wenngleich 
man ihr als Zuschauer im Verlauf im-
mer mehr entsagt – so ein bisschen 
kann man die Stimme aus dem Off 
verstehen …

„Nachsicht und Vertrauen“
In einer langen Beziehung erleben wir Höhen und Tiefen. Ist ein Tal zu lang und 
dunkel, vergisst die Generation Y gern, dass es sich manchmal auch zu kämp-
fen lohnt und schaut lieber nach links und rechts. Die meisten sind mehr oder 
minder mit ihnen groß geworden: mit den Simpsons. Wie oft bangte man um 

Homers und Marges Liebe, sah sie Widersachern 
und heimlichen Intriganten ausgeliefert, doch am 

Ende war immer alles wieder gut. Denn 
beide besinnen sich auf ihre wechselsei-

tige Zuneigung, die Wur-
zeln ihrer Beziehung 

und führen sich 
diese regelmäßig 
und besonders in 
schicksalsträch-

tigen Situationen 
vor Augen.

„Grosse Gesten“
Das Leben besteht nicht immer aus rosafarbener Zuckerwatte, euphemistischen 
Instagrambildern oder Party. Manchmal ist es hässlich und erfordert, will man 
eine Liebe (er)halten, Opfer. Besonders deutlich wird dies im Thriller Oldboy, in 
dem der Protagonist Oh 
Dae-su einen Teil seines 
Selbst opfert, um seine 
Geliebte nicht zu verlie-
ren. Einen solchen Ges-
tenmonolith trifft man 
auch im Drama „Sieben 
Leben” an. Manche Men-
schen denken, Schmuck, 
Reisen oder Autos seien 
große Gesten. Doch wer 
„Oldboy” gesehen hat, 
weiß es besser!

Il
lu

st
r

a
t

io
n

en
: T

o
bi

a
s 

M
ey

er
 

Titel

thema



16

Campus

Wie würdest du das Pornfilmfestival in wenigen Sätzen beschreiben?
Das ist das tollste Festival der Welt (lacht). Es ist einzigartig, weil so viele 
 Filmemacherinnen und Filmemacher kommen und ihre Filme persönlich 
vorstellen. Das führt zu einem heftigen Austausch zwischen dem Pub-
likum und den MacherInnen, der aber meist konstruktiv und für bei-
de Seiten sehr fruchtbar ist. Die Auseinandersetzung mit dem The-
ma Sexualität kann auch in Workshops praktisch erfahren werden. 
Unser Team ist toll und dann haben wir auch noch tolle Partys an 
den Abenden.

Was für einen Bezug hast du persönlich zum Pornfilmfestival 
und zum Thema an sich als Filmemacher? 
Ich kann das gar nicht trennen. Die Intention kam aus einem 
persönlichen Interesse heraus. Ich produziere und mache selbst 
Filme und arbeite auch für andere Festivals, wie zum Beispiel die 
Berlinale oder vor einigen Jahren für das Leipziger Dokumentar-
festival. Ziel war es, beim ersten Pornfilmfest den Mainstream-
porno mit künstlerischen, feministischen, alternativen Herange-
hensweisen zusammenzubringen. 

Es gibt das Pornfilmfestival jetzt schon seit über zehn Jahren, 
wie waren die Anfänge?
Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, war die Szene noch nicht 
so groß und vernetzt. Ich habe sehr viele persönliche Kontakte 
zu F ilmemachern und Filmemacherinnen genutzt und 
diese eingeladen. Was den Namen betrifft – ich 
wollte ein bisschen schockieren und habe 
es dann extra Pornfilmfest genannt. 
Gerade deshalb habe ich auch 
viel mediale Aufmerk-
samkeit bekommen, 
was gut für das 
Festival war. 

Jürgen Brüning im Kurzinterview über zehn Jahre Pornfilmfestival. Als Höhepunkt gibt es Filmtipps vom Festivalchef

Von Michaline Saxel

„Ich wollte  
ein bisschen 
schockieren“
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When We are together We 
can be everyWhere
von Marit Östberg
Marit Östberg hat einen wunder-
schönen Dokumentarfilm darüber 
gemacht, wie es ist als fremde Per-
son nach Berlin zu kommen und vom 
Image als Stadt der freien Sexualität 
angelockt zu werden. Vorstellungen 
treffen auf die Realität. Sie hat sehr 
lange an dem Film gearbeitet und 
mit verschiedenen Menschen eine 
Momentaufnahme geschaffen. Öst-
berg nutzt einen tollen Voiceover, 
verschiedene Sexszenen und queere 
Locations. 

Fucking in Love 
von Justine Pluvinage
Ein Dokumentarfilm über eine Rei-
se durch New York. Justine Pluvina-
ge beschäftigt sich damit, wie sie ih-
ren sexuellen Drang erfüllen kann. 
Sie hat die Kamera immer dabei und 
filmt sich auch selbst beim Sex oder 
bei Begegnungen mit Männern. Sie 
thematisiert ihre Beziehungen und 
die auftretenden Probleme. Ein schö-
ner Film aus der weiblichen Perspek-
tive, der zeigt, wie Selbstverwirkli-
chung funktionieren kann.

Margarita With a StraW 
von Shonali Bose
Ein sehr schönes Melodram aus In-
dien, in dem eine junge Frau, die 
körperlich beeinträchtigt ist, ver-
sucht, ihre Bedürfnisse nach Sexuali-
tät durchzusetzen. Der Film ist nicht 
sehr explizit, aber es gibt schöne Sze-
nen. Das Publikum hat immer wie-
der  geweint, weil man sich gut mit 
der Hauptdarstellerin identifizieren 
kann.Fo

t
o

: X
X

X
X

Schnick Schnack Schnuck
von Maike Brochhaus
Eine Pornokomödie, die wunderbar 
funktioniert. Sie ist explizit, lustig und 
up to date. Maike Brochhaus spielt mit 
Klischees der Softpornos aus dem 70er 
Jahren. Der Film ist sehr gut beim Pub-
likum angekommen 
 

QuaLcoSa di noi 
von Wilma Labate
Ein italienischer Dokumentarfilm über 
eine Sexarbeiterin. Dieser thematisiert 

einen Workshop, bei dem Journalistin-
nen und Journalisten eingeladen wur-
den, ein Wochenende mit ihr zu disku-
tieren. Zusammen fahren sie aufs Land 
und die Sexarbeiterin erzählt über ih-
ren Job. 
Auch die typischen Fragen nach Aus-
beutung werden behandelt. Ein schö-
ner Film, weil er didaktisch, aber auch 
filmisch interessant ist. Die Protagonis-
tin ist so einnehmend, dass sie den Film 
trägt und es Spaß macht ihr zuzuhören, 
wenn sie von sich, ihrer Arbeit und ih-
ren politischen Ansichten erzählt.

Titel

thema

Arm aber sexy: In Marit Östbergs "When we are together..."  
treffen Image und Wirklichkeit Berlins aufeinander 
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Wenn man am Anfang des 
Sommers durch die Ge-
bäude der HBK schlendert 

und mit den Studierenden ins Gespräch 
kommt, merkt man bei allen eine gewis-
se Aufregung. Denn wie jedes Jahr um 
diese Zeit nähert sich der Rundgang 
mit großen Schritten und es gibt noch 
viel zu tun. Der Rundgang ist für jede 
Kunsthochschule oder -universität das 
wichtigste Ereignis im Jahr: der Höhe-
punkt der künstlerischen und wissen-
schaftlichen Anstrengungen und For-
schungen der einzelnen Studierenden, 
aber auch der jeweiligen Klassenkol-
lektive und Studiengänge. Die Ergeb-
nisse sind in der Regel dynamisch, viel-
fältig, und spiegeln konzeptionelle und 
gesellschaftlich-politische Spannungen 
einer gewissen historischen Zeit wider. 
Aber auch Inhalte jenseits des Zeitgeis-
tes sind zu erwarten: die Hoffnungen 
und Enttäuschungen, die Leidenschaf-
ten und Ängste und die Identität der 
Generationen. 

Die Studierenden der Freien Kunst 
bauen, malen, gestalten neue oder ver-
arbeiten fast fertige Werke, die ausge-
stellt werden. Im Darstellenden Spiel 
bereitet man sich intensiv auf den Som-
merparcours vor. Auch die Design-Stu-
diengänge fertigen ihre auszustellenden 
Projekte an und diejenigen, die Kunst- 
oder Medienwissenschaften wie Kunst-

Lehramt studieren, bringen sich ku-
ratorisch oder schriftlich ein. Wände 
werden gestrichen, Ateliers geräumt, 
technische Geräte ausgeliehen, es wer-
den Kataloge, Einladungen und Plakate 
gedruckt, bis spät in die Abendstunden 
Debatten abgehalten. 

War das früher auch so? Haben sich 
die Studierenden damals mit dersel-
ben Hingabe für den Rundgang vorbe-
reitet? Und wie sah die Veranstaltung 
während der Anfänge der Hochschule 
aus? Das Hochschularchiv hat Erinne-
rungen ab dem Jahre 1985 aufbewahrt. 
Aus Rundgangs-Programmen und Einla-
dungen, Zeitungsartikeln und Fotos, die 
vom Archivar Eyke Isensee aufbewahrt 
wurden, lassen sich die Spuren der Ver-
gangenheit herauslesen. 1985 hieß der 
Rundgang noch „Tage offener Türen“ 
und fand im November statt. Also ist 
die Tradition, den Rundgang im Som-
mer zu veranstalten, nicht wirklich alt. 
1993 stellte man ironische Beiträge zu 
aktuellen Debatten über die Bedeutun-
gen der Kunst aus. So konnten die Besu-
cher beispielsweise einen Turm aus Ze-
mentabgüssen von Joghurtbechern aber 
auch Neonplastiken betrachten. Der 
Rundgang im Jahr 1996 wurde als „La-
byrinth“ aus Installationen, Bildern und 
Projektionen beschrieben. Unter ande-
rem war ein Eissitz, der sporadisch aus 
einer Kühlkammer hervorgeholt wurde, 

zu sehen. Zwei Jahre später wurde das 
ARTmax in der Frankfurter Straße ein-
geweiht. Mit dabei waren  Ausstellungen 
von Prof. Raimund Kummer und der 
ehemaligen HBK-Professorin Marina 
Abramovic. 2001 gab es eine Hörspiel-
Soiree mit Erzählungen und Klang-Col-
lagen live bei Radio Okerwelle. Und im 
darauffolgenden Jahr feierte man beim 
Rundgang die Erweiterung der Biblio-
thek aus Teilen des mexikanischen Ex-
po-Pavillons und 2003 lud die Klasse 
Walter Dahn den „Omnibus für direk-
te Demokratie“ an die HBK ein. Gleich-
zeitig fand das erste „durchgedreht 
24“-Selbstfilmfestival statt. Ab dem 
Jahr 2004 führte der Bologna-Prozess 
zu Veränderungen in der Gestaltung des 
Rundgangs. Vier Jahre später wurde das 
„Kleinbusfahren durch Braunschwei-
ger Wildnis“ angeboten, ein „Roadtrip 
ins totale Leben, Exorzismus der Sehn-
sucht, Sklaven der Freiheit, Rausch in 
Exzess“. 2013 feierte der Rundgang zu-
gleich die 50-jährige Existenz der mo-
dernen HBK. Der Rundgang ist damit 
eine Tradition, die von den aktuellen 
Studierenden immer neu erfunden und 
geprägt wird, vor allem aber ein man-
nigfaltiges Ereignis, zu dem zwischen 
dem 13. und 17. Juli wieder alle herzlich 
eingeladen sind. Immerhin ist die Kunst 
die Freude des Zusammenseins, jenseits 
von Raum und Zeit. Fo
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Der Rundgang 
...im Zeitraffer

Von Luciana Tamas
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Ein visuelles  
Kollektiv
Entdecke und bereichere unseren studi38-Instagram-Stream

Frühstück in der Vorlesung #breakfast 
#croissant #cappuccino #vorlesung #uni-
life #typischstudent #tubraunschweig 
#braunschweig #uni

Mittagspause mit @sandkasten.tubs 
#frühling #spring #sandkastentubs 
#bänke #forumsplatz #tubraunschweig 
#sonnenschein #sunshine #wlanaufdem-
forumsplatz #schöneswetter

#gegendenstrom #wegbereiter #startup 
#braunschweig

Hallo aus London! #exkursion #london 
#bigben #uk #england #travel #stu-
di38 #greetingsfrom #tubraunschweig 
#hbkbraunschweig #ostfalia#muntermacher #kaffee #coffee #happy

Night of Profs #studi #fotobox  
#smile #funny

Gute Stimmung gestern beim @sum-
mertimefstvl in #wolfenbüttel! #summer 
#konfetti #sonne #sunshine #tanzenbis-
zumumfallen #zauberhaft

Stressfrei shoppen dank EM 8)
#polenvsdeutschland #einkaufen #shop-
pen #em #europameisterschaft #fussball 
#fußballspiel #supermarkt #leer #chillig

Getränk des Abends! 
#gintonic #klauebar #party #donnerstag 
#longdrink #yolo #swag #weisstebe-
scheid #bestellenohneworte
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die jeder kennt, der an der TU Clausthal studiert …
Von Elif Bülbül
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1. Schlittschuhlaufen auf dem Carler Teich

2. In Buntenbock Ski fahren

3. Auf ein Bier und eine Runde Kicker  
 im Kellerclub treffen

4. Das Tanzbein im Anno Tobak schwingen

5. Im Herbst die Schneestiefel auspacken

6. Den Nobelpreisträger Robert Koch

7. Den Spruch „TU Clausthal ist die  
 einzige Uni mit zwei Wintersemestern“

8. Die Welt zu Gast in der Provinz

9. Mit dem Mitternachtsschrei die  
 nullte Stunde feiern

10. Das Harzer Wasserregal

10 Dinge... 
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Zeigt her, eure...
...stillen Örtchen!
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Ob Origami-Kunst über dem Thron, Rasen auf dem Spülkasten oder Zeichnungen an der Wand: Wir haben uns ins 
Allerheiligste vorgewagt und präsentieren ausgewählte Impressionen aus WG, Hochschule und Co. 
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Escape Rooms boomen wie nie zu-
vor: Seit dem 1. September 2015 
kann ein Live Escape Game erst-

mals in Braunschweig am Bruchtorwall 
6 bespielt werden. Das Konzept ist ein-
fach: Man wird in einen Raum einge-
sperrt, den man sich zuvor bei der Bu-
chung aussuchen durfte. Innerhalb von 
60 Minuten müssen die Teams, die aus 
Familie, Freunden oder Kollegen be-
stehen können, Rätsel lö-
sen, um aus dem Raum zu 
entkommen. Das Origi-
nal stammt – wie so vie-
le Dinge – aus den USA 
oder aus Japan. Eine ganz 
große Popularität haben 
Escape Games durch den 
US-amerikanischen Talk-
show-Moderator Conan 
O'Brien erhalten, der im 
Rahmen seiner late-night 
Talkshow „Conan“ einen 
Live Escape Room be-
sucht hat. Das Video hat 
auf Youtube über 3,8 Mil-
lionen Aufrufe. Vielen 
sind Live Escape Rooms 
auch durch die erfolgrei-
che Sitcom „The Big Bang 
Theory“ bekannt. Im Hid-
den in Braunschweig ste-
hen vier unterschiedliche 
Räume zur Verfügung: 
Im „Moonraker“ befindet 
man sich in der Kubakri-

se. Beim Betreten des Raumes wird ein 
Video abgespielt, von einem Forscher, 
der die Teams in die Geschichte einlei-
tet. Nach dem Abspielen des Videos sind 
die Teams auf sich alleine gestellt und 
müssen versuchen, den Raketenstart zu 
verhindern und die Menschheit zu ret-
ten. Im Raum „Reichsbank“ müssen die 
Teams aus dem Tresor entkommen, ei-
nem Kriminellen auf der Spur ist man 

im „Warehouse“ und aus dem Gefängnis 
auszubrechen ist die Aufgabe bei „Prison 
Break“. Wenn ein Rätsel zu kompliziert 
sein sollte, wird einem durch Hinwei-
se geholfen, in der Regel sind aber die 
Rätsel intuitiv lösbar. Es ist auch mög-
lich, eigene kleine Ideen mit einzubrin-
gen: Mit Absprache der Geschäftsführer 
können dort besondere Überraschun-
gen für Geburtstage oder Junggesellen-

abschiede geplant wer-
den. Die Teams müssen 
mindestens aus zwei und 
höchstens aus sechs Per-
sonen bestehen. Für Men-
schen mit Klaustropho-
bie ist das nichts, da die 
Räume doch relativ klein 
sind. Wenn man den Ge-
danken, eingeschlossen 
zu sein, nicht mag, kann 
die Tür auf Wunsch auch 
aufgeschlossen bleiben. 
Die Preise richten sich auf 
die Gruppengröße aus: 
Eine Zweiergruppe muss 
insgesamt 70 Euro zah-
len, eine Sechsergruppe 
dahingegen 126 Euro ins-
gesamt. Weitere Standor-
te von „Hidden in...“ gibt 
es noch in Hamburg, au-
ßerdem ist ein weiterer 
Standort in Braunschweig 
und erstmals einer in  
Hannover geplant.

Die Macher des örtlichen Live Escape Games  
im Gespräch über die Entwicklung und den Reiz des  

realen Rätselratens.
Von Elif Bülbül

Drei der vier Geschäftsführer des Hidden in Braunschweig:  
Stephan Diekmann, Daniel Unger und Hauke Loges.

Hidden in  
Braunschweig  
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Freiheit  
Ferien!

Ob Studienfrust oder Reiselust: Es gibt viele Gründe, die eigenen Sachen 
zu packen und die beschauliche Region für ein paar Tage oder Wochen zu 

verlassen. Von abenteuerlichen Trips, unvergesslichen Erlebnissen und 
dem steinigen Weg zurück ins heimische Kinderzimmer erzählen eure 

Kommilitonen in unserem Urlaubs-Spezial. 
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Freiheit  

Ferien!
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Das globale Entenrennen 

Als die Freunde eines Abends 
nach dem Abitur gemütlich bei 
einem Bierchen zusammensa-

ßen, wurde aus einer spontanen Lau-
ne heraus die Idee geboren, gemein-
sam auf Reisen zu gehen. Einfach, weil 
sie nach dem Abitur mal von zu Hause 
wegwollten. Auf Australien und Fluten 
von deutschen Backpackern hatten sie 
keine Lust, außerdem träumten beide 
schon länger von einer Reise in die gro-
ßen Metropolen Amerikas, der unbe-
kannten Kultur Afrikas und einem Be-
such der Cristo-Statue in Rio de Janeiro. 
Schnell also war das Projekt Weltreise 
beschlossene Sache. Und damit auch ja 
keiner der beiden einen Rückzieher ma-
chen konnte, wurde die Reise am glei-
chen Abend zumindest noch mit einem 
Handschlag besiegelt. 

Rund 35.000 Flugmeilen und unzähli-
ge Flugstunden legten die beiden Welt-
reisenden in den 7 Monaten ihrer Rei-
se zurück. Von Anfang September 2014 
bis Ende April 2015 reisten sie einmal 
von Island nach Südafrika. Dabei mach-
ten sie unterwegs Halt in Amerika, Me-

Eine Weltreise ist der Traum vieler Abenteurer, die beiden Abiturienten 
Max (21) und Lars (20) haben ihn in die Tat umgesetzt.
Von Christina Wicke

chen die Bettler mit dem Besen, wenn 
du ihnen etwas abgeben willst.“

Das dauerhafte Leben aus dem Ruck-
sack sei überraschenderweise über-
haupt nicht anstrengend gewesen, son-
dern eigentlich eher angenehm, erzählt 

mir Lars am Ende noch. Das einzige Pro-
blem sei das Wäschewaschen gewesen, 
aber mit der Zeit passe man seine Hy-
gienestandards eben etwas nach unten 
an. Doch die Antwort auf die Frage, was 
sie am meisten auf ihrer Reise vermisst 
hätten, fällt dann doch nicht schwer: ein 
bequemes Bett und ein gutes Bier! 

xiko, Panama, Brasilien, Paraguay und 
Sansibar. Eine Reise durch Kulturen, 
die unterschiedlicher nicht hätten sein 
können. „Es gab schon starke Unter-
schiede in den Ländern“, erzählt Lars. 
„Am meisten bekommt man ja von der 
Kultur mit, wenn man Couchsurfing 
macht. In Mexiko beispielsweise haben 
wir viel mitgenommen, oder in Sansi-
bar, als plötzlich alle unsere Konten ge-
sperrt waren und wir kein Geld hatten. 
Dann haben wir halt bei den Einheimi-
schen gegessen. Das waren alles total 
nette Menschen und es gab für umge-
rechnet 0,15 Euro einen riesigen Teig-
fladen. Den musste man zwar vom glei-
chen Brett essen, auf dem vorher noch 
die Hühner gepickt hatten, aber das war 
auch nicht so dramatisch.“ 

Auf meine Frage nach den größten 
Kulturunterschieden während der Rei-
se fällt ihm ohne ein Zögern Afrika ein: 
„Das war schon krass da. Du sitzt da im 
Restaurant und bezahlst 2€ für ein kom-
plettes Essen und die Kellner verscheu-
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Was kostet 
die Welt?
Ohne Geld durch Europa
Von Desiree Schober & Stephanie Link

Ist es möglich, innerhalb einer Wo-
che ohne Geld und Smartphone 
durch ganz Europa bis nach Paris 

zu reisen? 
Mitte April haben 165 internationa-

le Studententeams das Abenteuer ge-
wagt und sind bei der Red Bull „Can You 
Make it?-Challenge“ gegeneinander an-
getreten. Ausschließlich mit Dosen des 
Getränkeprimus als Tauschmittel ausge-
stattet, mussten die Teams Unterkünfte, 
Mahlzeiten wie Fortbewegungsmöglich-
keiten organisieren und waren dabei al-
lein auf ihre Überzeugungskraft und 
die Hilfsbereitschaft anderer Menschen 
angewiesen.

Mit dabei waren zwei Teams aus 
Braunschweig. Kevin De Silva, Tilmann 
Vorhoff und Wassilli Leibel traten als 
„Tres Amores” das Abenteuer an. Do-
minik Heinke, Lasse Grünhagen und  
Lennart Waalkes starteten als Team 
„Trouble Shoot” in den Wettkampf.

Die Challenge: Alle Teams wurden auf 
die Startpunkte Barcelona, Berlin, Edin-
burgh, Florenz und Prag aufgeteilt, Han-
dys und Geld haben die Organisatoren 
vor dem Start konfisziert und versiegelt. 
Jede Gruppe bekam 24 Dosen Red Bull als 
Startkapital und zusätzlich ein Smartpho-
ne ohne klassische Funktionen, aber mit 
einer App, die alle Teilnehmer auf Karten 
verortete und den Austausch zwischen 
den Teams sowie das Posten von Fotos auf 
Facebook, Twitter und Co. ermöglichte.

Die Bewertung: In ganz Europa gab es 42 
Check Points, von denen jedes Team min-
destens sechs auf dem Weg nach Paris er-
reichen musste. Außerdem gab es eine 
Adventure List mit verschiedenen Chal-
lenges. So konnten die Teams Punkte 
sammeln und an den Check Points neue 
Dosen als Tauschmittel erhalten. Mögli-
che Aufgaben waren Fallschirmspringen, 
Bungeejumping, Radfahren, in luxuriösen 
Hotels übernachten, in einem Wasserfall 
baden, auf Pferden reiten oder einen neu-
en Haarschnitt bekommen. Punkte gab es 
auch durch Likes und Shares in den sozia-
len Medien. 

Die Motivation: Zu gewinnen war gar 
nicht die Priorität, erzählt uns Lennart 
vom Team „Trouble Shoot” nach der Rei-
se. „Es ging darum, ein großes Abenteuer 
zu erleben und Spaß zu haben. Der Weg 
ist das Ziel.” 

Die Reiserouten: Team „Trouble Shoot” 
startete in Barcelona und reiste über 
Pamplona ins Baskenland nach Bordeaux 
und Avignon. Danach ging es weiter in 
die französischen Alpen und von Chamo-
nix mit dem Auto nach Lauterbrunnen 
in der Schweiz. Anschließend reisten die 
drei nach Basel und von dort aus nach Pa-
ris. Die „Tres Amores“ starteten in Edin-
burgh und reisten von dort aus über Mil-
ton Keynes nach Cambridge. Weiter ging 
es in Lee Valley, Brügge und anschließend 
von Liége nach Paris. Fo
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Unterwegs auf einer ehemaligen  
Olympia-Strecke in Lee Valley 

Nicht immer hat es für ein Dach  
über dem Kopf gereicht

Bei der Ski-Challenge in Chamonix
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Besonders die Suche nach Unterkünften 
stellte die Teams immer wieder vor eine 
Herausforderung. 
Lennart: „Die ersten zwei Nächte haben 
wir im Freien gepennt, das war am An-
fang noch ganz cool. Das Problem ist, 
wenn du abends so um 20 Uhr ankommst, 
findest du kein Hostel, das dich aufnimmt, 
sodass wir öfter draußen schlafen mussten 
und in Pamplona war das ziemlich kalt.“
Lasse: „Wenn in Schlafsäcken steht, dass 
die nur zwischen 11 und 21 Grad geeignet 
sind, dann stimmt das auch. Ich hatte drei 
Pullis an, meine Jacken drüber, zwei Jeans
angezogen und lag bibbernd da.“

Red Bull diente während der Reise 
hauptsächlich als Legitimation und we-
niger als Tauschmittel, erzählt Lennart: 
„Man hatte die ganzen Dosen dabei und 
die Bändchen, das wirkte glaubwürdiger. 
80 Prozent haben umsonst geholfen und 
wirklich haben wollte die Drinks eigent-
lich keiner.” In Pamplona haben die drei 
eine Frau kennengelernt, die sehr naturaf-
fin war. „Wir waren mit ihr in den Bergen 
und haben mit ihrer Familie etwas geges-
sen, das wir vorher selbst gepflückt haben 
Am Ende hat sie dann das Red Bull ver-
schüttet und meinte, das wäre gut für‘s 
Karma. Danach lief es bei uns wirklich 
richtig gut.“ (lacht)

Abseits der Herausforderung die 
Grundbedürfnisse zu sichern, warteten 
noch außergewöhnliche Challenges auf 
der Reise. „Wir waren beim Head Quar-
ter von Red Bull Racing in Kiens und 

mussten den Reifen von einem Formel 
1 Wagen in 7,5 Sekunden wechseln“, 
erzählt Tilmann und Lasse ergänzt: „In 
Chamonix sind wir in einen Skiladen ge-
gangen und haben nach irgendwelchen 
Skiern gefragt. Er hat uns wirklich wel-
che gegeben und meinte, das wären die 
beschissensten Skier, die er hat. Die ha-
ben wir genommen und sind mit dem Bus 
ins Skigebiet gefahren. Leider mussten wir 
ziemlich lange laufen, weil die Lifte zu wa-
ren, aber die Fahrt war dann ganz witzig.“

Am Ende bleiben den beiden Teams 
aber vor allem die Begegnungen mit den 
Menschen in Erinnerung, die die Reise 
überhaupt erst möglich gemacht haben. 
Die ohne Geld oder andere Gegenleis-
tungen hilfsbereit einen Schlafplatz, et-
was zu Essen oder Fortbewegungsmög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt haben. 
Tilmann: „Auf dem Weg von Liége nach 
Paris haben wir einen ehemaligen fran-
zösischen Botschafter getroffen. Er hieß 
Patrick und hat uns direkt eingeladen, bei 
ihm unterzukommen. Ich glaube, er war 
ein bisschen einsam, jedenfalls war er to-
tal froh, dass er uns beherbergen durfte 
und hat lecker für uns gekocht. Das war 
wirklich ein schöner Abschluss der Reise.“
Lennart: „Man schätzt Menschen nach so 
einer Erfahrung anders ein und bekommt 
ein Gefühl dafür, dass man niemanden 
vorverurteilen sollte.“
Lasse: „Einmal würde ich die Challenge 
jedem empfehlen. Aber ein zweites Mal 
würde ich es nicht machen.“ (lacht)

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!
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Tabea, 26: „Ich habe mich, ob als 5-jäh-
riges Schulkind oder als Austauschschü-
lerin mit 16 Jahren, in Chile nie unsicher 
gefühlt und kommendes Semester werde 
ich dort ein Auslandssemester machen. 
In Chile knüpft man irrsinnig schnell 
Freundschaften und muss daher auch nie 
nachts alleine durch die Straßen gehen 
(sollte man besonders als blonde und da-
mit als Ausländerin identifizierbare Frau 
doch eher vermeiden, ganz egal in wel-
chem Land man unterwegs ist). Da die 
Kluft zwischen Arm und Reich relativ 
groß ist, ist auf Busreisen im Land darauf 
zu achten, stets alle Wertsachen am Kör-
per zu tragen – besonders während man 
schläft.”

Christina, 25: „Ich war 
2012/2013 ein hal-
bes Jahr in Istanbul und 
dann 2014 im Südosten 
für einen Monat unter-
wegs. Und ich habe mich 

beide Male grundsätzlich sicher gefühlt. Wahrscheinlich gibt es kaum 
ein Land, in dem sich die Menschen so über Deutsche freuen. Jeder 
hat irgendeinen Verwandten in Deutschland. In klassischen Touris-
tenregionen gibt es die typischen Erscheinungen wie Taschendiebstahl 
oder gehackte Bankautomaten und auf Basaren Preise mit Touristen-
aufschlag. In den Südosten der Türkei würde ich aktuell nicht reisen. 
Dafür ist mir die Situation zu angespannt. Und Istanbul nach den An-
schlägen dieses Jahr, naja, schwer zu sagen. Ich glaube, Urlaub würde 
ich aktuell in der Türkei trotzdem machen, aber wahrscheinlich dann 
eher im Norden oder an der Westküste.” 

Safer  
Travel
Weltenbummler über  
Sicherheitsgefühle im Ausland
Von Desiree Schober & Stephanie Link

Dunja, 24: „Ich persönlich finde es un-
glaublich traurig, dass so viele Menschen 
Tunesien als Urlaubsziel meiden. Nach 
dem terroristischen Anschlag auf die Prä-
sidentengarde wurde der Ausnahmezu-
stand in Tunesien ausgerufen. Die Poli-
zeipräsenz ist momentan hoch und die 
Sicherheitsvorkehrungen wurden ver-
stärkt. Dennoch ist der Tourismus stark 
betroffen. Natürlich kann ich die Angst 
verstehen. Doch besteht das Risiko vor 
Anschlägen auch in vielen anderen Län-
dern, die trotz der momentanen politi-
schen Lage weiterhin gerne besucht wer-
den. Ich hoffe sehr, dass sich die Situation 
in Tunesien bald ändert und das Land 
wieder zu dem beliebten Urlaubsziel wird, 
das es vor den Anschlägen gewesen ist.”

Tunesien

Türkei
Chile
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Julian, 28: „Ich war Anfang letzten Jah-
res für ein paar Wochen in Kambodscha. 
Das Land ist wirklich schön, aber auch 
sehr arm und deshalb ziemlich korrupt. 
Wenn man im Straßenverkehr unterwegs 
ist und von einem Polizisten als Tourist er-
kannt wird, wird man grundsätzlich ange-
halten. Gründe fallen den Beamten immer 
ein, z.B. weil das Licht am Roller tagsüber 
an ist, oder auch weil es aus ist, oder weil 
man die nicht-vorhandene Fahrspur nicht 
eingehalten hat. „But if you give me some 
money, it’s okay“, ist dann der Standard-
satz. Man sollte deshalb immer ein paar 
Ein-Dollar-Scheine außerhalb des Porte-
monnaies dabeihaben.”

Nils, 32: „Ich war im Rahmen 
meiner Bachelorarbeit 2011 
in China und seitdem auch be-
ruflich und privat immer wie-
der dort. Ich habe mich dort 
immer sehr sicher gefühlt. 

Man muss für sich natürlich vorher einige Dinge abstecken, das fängt z.B. 
bei kleinen Rechtsfragen an. Wenn man in China einen Unfall hat, darf 
man niemandem helfen, ansonsten kann man verklagt werden, wenn bei-
spielsweise die Rippe bei einer Herzmassage bricht. Oder auch beim Foto-
grafieren gibt es Vorschriften, denn sobald Militär auf Fotos zu sehen ist, ist 
es verboten. Die Verkehrssituation ist chaotisch ohne Ende. Ich bin selbst 
mal Scooter gefahren, so einen kleinen E-Roller, da habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass es das sicherste ist, einfach in eine Kreuzung rein zu fah-
ren, ohne groß Rücksicht zu nehmen und auszuweichen. Anfangs bin ich 
immer vorsichtig ausgewichen, aber das verunsichert die Leute nur. Also 
wenn man dickfällig die Straße entlang fährt, ist es für alle das Sicherste.”

Charlotte, 24: „Die 
Idee nach Indien zu 
reisen entstand völlig 
planlos beim Feiern. 
Im Flieger bekam ich 

plötzlich Angst und auch die ersten Tage bin ich wahnsinnig auf-
merksam durch die Gegend gelaufen. Im Laufe der Reise hat sich 
aber herausgestellt, dass alles lange nicht so gefährlich ist, wie es in 
den Medien immer dargestellt wird. Unsicher habe ich mich über-
haupt nicht mehr gefühlt. Nicht einmal nachts, wenn wir mit dem 
Zug in Schlafwagen unterwegs waren. Manchmal ist es passiert, 
dass man aufgewacht ist und sich jemand mit einem eine Schlaf-
pritsche teilte, denn Berührungsängste haben viele Inder nicht. 
Man sollte sich jedoch angemessen kleiden (Schultern und Knie 
bedeckt) und nicht nachts alleine herumlaufen.”

Erik, 21: „Bedenken hatte ich vor der Rei-
se gar nicht. Erst als ich dort war und im 
Nachhinein wurde mir bewusst, dass die 
Lage in Israel durchaus kritisch ist. Ge-
merkt hat man das bereits an den stren-
gen Sicherheitskontrollen am Flughafen 
bei der Ein- und Ausreise. Da musste ich 
alles Mögliche angeben. Bei der Ausreise 
wurde ich, als alleinreisender Deutscher, 
direkt als Sicherheitsstufe fünf eingestuft 
und mein Gepäck wurde durchsucht. Von 
der Militärpräsenz fühlt man sich an eini-
gen Orten wirklich eingeschüchtert, aber 
so richtig unsicher habe ich mich eigent-
lich nicht gefühlt. Einmal in einer Paläs-
tinastadt, hat man in weiter Ferne Mün-
dungsfeuer gehört und gesehen. Das fühlt 
sich dann schon etwas komisch an.” 

China

Kambodscha

Indien

Israel
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Haben wir nicht alle insgeheim 
auf den Moment gewartet, von 
zu Hause auszuziehen? Endlich 

auf eigenen Beinen zu stehen? Nieman-
dem mehr Rechenschaft schuldig zu 
sein, warum man erst frühmorgens nach 
Hause kommt oder das eigene Zimmer 
schon wieder nicht aufgeräumt ist? 
Kurzum: endlich eigene Entscheidun-
gen treffen zu können? Und doch gibt es 
immer wieder Phasen, in denen die Aus-
geflogenen ihre Füße wieder unter den 
Tisch ihrer Eltern stellen. Zum Beispiel 
während eines Praktikums oder zwi-
schen Auslandssemester und Semester-
start. Jonas hat das Abenteuer gegen den 
Alltag getauscht und uns davon erzählt. 

Mit 19 Jahren packte er seinen Ruck-
sack, um ans andere Ende der Welt zu 
reisen. Weit weg von zu Hause, weit 
weg von Freunden und Familie. Ein 

weißer Kia Pregio sollte für das nächste 
Jahr sein Zuhause sein. Mit ihm bestritt 
er tausende von Kilometern durch die 
brennende Sonne Australiens, schlief 
und lebte in ihm wie einst in seinem 
Kinderzimmer in Deutschland. Für Jo-
nas definitiv ein großes Abenteuer und 
der Start in ein selbstständiges Leben. 
Aber auch seine Eltern mussten sich erst 
einmal an die neue Situation gewöhnen. 
Schließlich war nun auch das letzte ih-
rer Kinder zu Hause ausgezogen. 

„Die ersten Tage fühlten sich an wie 
Urlaubmachen. Endlich konnte man 
wieder einen gewissen Alltag ohne Rei-
sevorbereitungen erleben. Dann gab es 
ein leichtes Erschrecken, dass das Kind 
tatsächlich weg ist und nicht wieder 
nach Hause kommt. Erstmal fühlt man 
sich dann ‚leer‘. Man weiß, dass Kind-
heit und Familienzeit nicht mehr wie-

derkommen“, erzählt Jonas' Mutter 
über die ersten Tage nach seiner Abrei-
se. „Man muss sich damit abfinden, dass 
es einfach Lebensabschnitte gibt und 
dass Kinder irgendwann für sich selbst 
Verantwortung tragen lernen.“ Gleich-
zeitig genoss sie ihre neu gewonnenen 
Freiheiten in vollen Zügen. In Gedanken 
war sie aber trotzdem immer in Austra-
lien mit ihrem Sohn auf Reisen.  

Rückkehr nach Deutschland
Nach rund neun Monaten Abenteu-
er Australien war Jonas' Erspartes auf-
gebraucht und ihm blieb keine andere 
Wahl, als nach Deutschland zurückzu-
kehren. Und damit auch zurück zu sei-
nen Eltern und in sein Kinderzimmer 
mit der rot-orangenen Tapete. Braun-
gebrannt und um viele Erfahrungen 
reicher landete er schließlich vor fünf 

Ich war dann 
mal weg ...

Vom Van zurück ins Hotel Mama
Von Christina Wicke
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Wochen im kalten Deutschland. Gera-
de angekommen kam ihm – im Gegen-
satz zu den Dimensionen in Australien 
– erstmal alles winzig vor: sein Dorf, das 
Haus seiner Eltern, sein Zimmer. „Die 
Entfernungen zwischen den Orten in 
Deutschland seien geradezu lächerlich“, 
erzählt er. Er musste sich erst einmal 
wieder an die deutsche Kultur gewöh-
nen, an Fernsehen und Handy – und 
an seine Eltern. Das beruhte auf Gegen-
seitigkeit: „Auch wenn man sich theo-
retisch darauf vorbereitet, war das Ge-
fühl, sich wieder aneinander gewöhnen 
zu müssen, doch stark. Ich freute mich 
auf meinen Sohn, aber nicht unbedingt 
auf die Unordnung und die Mehrarbeit“, 
schildert seine Mutter ihre Gefühle. 

Der erste Abend zu Hause  
„Ich hatte das Gefühl, als ob ich in mei-
ne Kindheit zurückkomme“, erzählt Jo-
nas über seinen ersten Abend zu Hau-
se. „Meine Eltern schauen mich an, 
kochen für mich, wollen alles für mich 
machen und eigentlich bin ich nur ge-
nervt!“ Kein Wunder, nach einem Jahr 
ohne abendliche Verhöre und gemeinsa-
me Mahlzeiten am Tisch. Kein Wunder 
also auch, dass Jonas gleich am ersten 
Abend in Deutschland zu seinen Kum-
pels zum Fußballschauen flüchtet. Da-
rüber wiederum waren seine Eltern et-

was enttäuscht, hatten sie sich doch auf 
einen gemeinsamen Abend mit Reise-
geschichten gefreut. Ganz so schlimm 
wie in seiner Jugend sei es mittlerweile 
nicht mehr, sagt Jonas. Seine Eltern ma-
chen ihm immerhin keine Vorschriften 
mehr, zu welcher Uhrzeit er zu Hause 
sein soll. Aber Sätze wie „Pass auf, wenn 
du fährst!“ „Bring den Müll raus!“ oder 
„Deck den Tisch!“ erinnern ihn schon 
sehr an seine Zeit als halbstarker Teen-
ager. Einen gemeinsamen Alltag mit sei-
ner Familie aufzubauen, fällt Jonas be-
sonders schwer. Als er in Australien 
lebte, hatte er keine Vorgaben. Nieman-
den, an den er seinen Tagesrhytmus hät-
te anpassen müssen. Hier in Deutsch-
land sieht das ganz anders aus. Seine 
Eltern versuchen, möglichst viel Zeit 
mit ihm zu verbringen und legen gro-
ßen Wert auf gemeinsame Mahlzeiten 
und Gespräche.. 

Vorbei mit der Schonzeit
„Die ersten Wochen waren schon eine 
’Schonzeit‘, die wir ihm zugestanden ha-
ben. Aber jetzt sollte er sich schon mehr 
zu Hause einbringen und sich nicht 
wieder wie vor seiner Abreise im ‚Ho-
tel Mama‘ fühlen“, betont Jonas Mutter. 
Und auch wenn Jonas definitiv zu schät-
zen weiß, kein Geld für Unterkunft und 
Essen zahlen zu müssen, nervt ihn das 

Leben zu Hause doch. „Mir ist einfach 
ständig langweilig.“ Deshalb hat er ange-
fangen, Gitarre und Didgeridoo zu spie-
len und sich außerdem nach einem Job 
umgesehen, um möglichst schnell Geld 
zu verdienen. Denn lange will er nicht 
in Deutschland bleiben.

Dass ihr Sohn wieder dauerhaft bei 
Ihnen wohnt, können sich auch Jonas 
Eltern nicht mehr vorstellen. Seine 
Mutter ist damals mit 21 Jahren bei ih-
ren Eltern ausgezogen und nur einmal 
zum Übernachten wieder in ihrem ehe-
maligen Kinderzimmer gewesen. Und 
das sei schon merkwürdig gewesen: 
„Gerne können die Kinder jederzeit 
wieder nach Hause zurückkehren. Sie 
sollten aber auch daran denken, dass 
Eltern ein eigenes Leben haben und sie 
nicht über die Maßen beanspruchen.“

Mehr Freiräume
Ein Jahr lang stellte das Kommunizieren 
über Handy die Beziehung zwischen El-
tern und Sohn auf die Probe. Ein Jahr, 
das sowohl Eltern als auch Kind erheb-
lich verändert hat. „Eigentlich wün-
schen sich wohl beide Seiten mehr Frei-
räume“, meint Jonas. Gerade als er das 
erzählt, klingelt sein Handy. Seine Mut-
ter möchte wissen, ob er heute Nacht 
nach Hause kommt oder ob er auswärts 
schläft. Und wenn ja wo.

Freiheit  

Ferien!
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Das  
Velomobil

Ausgezeichnete Mobilität

An der Ostfalia  
tüftelt man an Alltags- 
und Rennmodellen

DRIVE-E-Studienpreise 2016 vergeben

Aerodynamische Sitzfahrräder mit 
geschlossener Verkleidung? An die-
sen stromlinienförmigen, dreirädri-

gen und futuristisch anmutenden Fahrzeu-
gen forschen Studierende an der Ostfalia. 
Was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr 
standesgemäß in bewegten Bildern!

Fünf Nachwuchswissenschaftler 
durften sich am 13. Juni bei der 
feierlichen Verleihung im Braun-

schweiger Altstadtrathaus über einen 
DRIVE-E-Studienpreis für ihre einge-
reichten Arbeiten rund um die Elektro-
mobilität erfreuen. Auch Georg Rosen-
feld, Vorstand für Technologiemarketing 
und Geschäftsmodelle der Fraunhofer-
Gesellschaft, sparte bei der Vergabe des 

ersten Preises in der Kategorie der Mas-
terarbeiten nicht mit Lob: „Mit seiner 
Arbeit schafft Daniel Szepanski wertvol-
le Grundlagen für eine zukunftsweisen-
de Funktionsintegration der Leistungs-
elektronik in den Elektromotor.“ Daniel 
Szepanski von der RWTH Aachen Uni-
versity thematisiert in seiner Arbeit 
die vollständige Integration der Leis-
tungselektronik in den Elektromotor 

Fo
t

o
s:

 B
B

F,
 s

t
u

d
i3

8
.t

v

und freut sich über 6.000 Euro. Wegen 
der Exzellenz der Arbeiten wurde der 
zweite Preis in der Kategorie der Mas-
terarbeiten zweimal zu vergeben: Tobi-
as Englert von der Universität Ulm be-
schrieb zwecks Reichweitensteigerung 
Lösungen für das Energiemanagement 
von Elektrofahrzeugen. Henning Schil-
lingmann von der Technischen Univer-
sität Braunschweig analysierte in seiner 
Arbeit systematisch die Auslegung eines 
Elektromotors, der die Ansprüche eines 
Mittelklassefahrzeugs erfüllen muss, 
und bestimmte dessen Parameter. Bei-
de Preisträger erhielten je 2.500 Euro.
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?
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Junior für Cyber Intelligence & IT Security (m/w)
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Absolvent für Software-/Systemsicherheit (m/w)
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CYBER_SEC CAREERS
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Zurück in die 
Gegenwart
Marty McFly und Doc Brown wären vielleicht etwas irritiert, wenn sie am 21. Oktober 2015 in  
der Realität gelandet wären. Hat sich doch einiges anders entwickelt, als uns im Film „Zurück in die 
Zukunft 2“ prophezeit wurde. Wir wagen den Vergleich zwischen Film und Wirklichkeit.

Von Isabel Römer

Das Hoverboard
Ein Verfolger naht und du bist nicht so schnell 
beim Rennen? Kein Problem – zumindest wenn 
du ein Hoverboard hast. Das fliegende Skate-
board, das uns über Straßen und sogar Wasser 
schweben lässt, ist wohl das von Millionen 
Menschen am sehnlichsten erwar-
tete Produkt für 2015 gewesen. 
Und in der Tat gab es bereits zahl-
reiche Versuche, das Hoverboard 
zu realisieren, zum Beispiel durch das 
Unternehmen Lexus oder das Startup Hen-
do. Allerdings braucht es einen speziel-
len Untergrund und einiges an Energie, um 
Bord und Menschen darauf schweben zu lassen. 
Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.

Fliegende Autos
Hier gibt es ähnliche Herausforde-

rungen wie beim Hoverboard. Wie soll das 
Auto fliegen? Ansätze und Ideen gibt es bereits, 

jedoch sehen viele Versuche, wie der „Transition“ der 
Firma Terrafugia oder das Braunschweiger Carplane eher aus 

wie Flugzeuge, die zufällig auch fahren können. 

Smarte Schuhe
Selbstbindende Schuhe wären wohl ein 
Traum für von Rückenbeschwerden geplag-
te Menschen, Schwangere und Kindergärt-

ner. Leider bleibt es vorerst auch da-
bei. „Smarte“ Kleidung gibt es zwar 
bereits: Zum Beispiel Fitnessklei-

dung mit Sensoren, die biomet-
rische Werte an das Smartpho-

ne weiterleiten. Somit sind 
wir dank Kleidung immer up 

to date – anziehen müssen 
wir sie aber noch alleine.
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Grosse Flachbildschirme
Damals war es im wahrsten Sinne des Wor-
tes ein „großes“ Ding, heute schon normal 
und kaum aufsehenerregend. Bildschirme 
sind heute in vielen und gewaltigen Größen 
zu haben. Kein Grund zum Staunen. 

Video telefonie
Der Marty McFly 
aus dem Jahr 2015 
nimmt Anrufe in sei-
nem  Arbeitszimmer 
entgegen  – auf sei-
nem  großen Flachbild-
schirm. Videotelefonie 
ist auch bei uns längst etabliert und funkti-
oniert sogar mobil übers Smartphone so gut 
wie überall. 

Smarte Brillen
Im Film telefonieren die Menschen über 

eine Art Brille miteinander, schauen 
Fernsehen und zocken Videospiele. 
Das erinnert stark an Google Glass. 
Diese sehen sogar stylischer aus als 
die klobigen Modelle in der beweg-
ten Zeitreise. Auch virtuelle Realität 

ist bei uns seit Jahren ein großes The-
ma und je nachdem, was die Firmen in 

Zukunft liefern, können wir wohl bald Spa-
ziergänge in andere Welten machen oder 

die Realität virtuell „ergänzen“. Hoffent-
lich sehen wir dabei nicht so merkwürdig 
aus wie die Kinder von Marty McFly.

Holografische Projektionen
Wer hätte sich nicht auf den 19. Teil 
von „Der weiße Hai“ gefreut? Vermut-
lich weniger auf die Story, als auf die 
Umsetzung, wie Marty McFly sie erle-
ben durfte. Klar kennen wir heutzutage 
3D-Filme und selbst Hologramme wur-
den bei einigen Veranstaltungen schon 
eingesetzt, um tote Künstler wieder auf 
die Bühne zu zaubern. Aber ein hologra-
fischer Hai, der uns auffrisst, wird wohl 
kaum in allzu naher Zukunft zu erwar-
ten sein.

Fingerabdrücke und  
Sprachsteuerung als Alleskönner
Schnelle digitale Identifizierung durch Finger-
abdrücke, Sprachsteuerung. Das alles ist keine 
Zukunftsmusik mehr. Unsere Smartphones und 
hören längst auf unsere Stimme, die Haustür 
kann per Fingerabdruck entriegelt werden. 

Drohnen 
Drohnen erobern immer stärker unsere Umwelt.  
Ob als Unterhaltungsfaktor, tödliche Waffe oder 
nützlicher Paketüberbringer. Fraglich ist, ob 
unsere Hunde wirklich irgendwann von 
ihnen Gassi geführt werden.

Tanja Rieger und Isabel Römer 
haben „Zurück in die Zukunft” 
geschaut. Im Rahmen eines 
Hochschulprojektes an der TU 
Braunschweig besuchten sie 
dabei auch das IMAB, das Institut 
für Elektrische Maschinen, 
Antriebe und Bahnen.

studi38.de/studi38-tv/
hoverboard
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Auf einer engen Straße geht es 
inmitten von Feldern zu einer 
der Dependancen der Ostfalia 

Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in Salzgitter. All denjenigen, 
die sich für Tourismus, Reisen und For-
schung in der Region sowie auf globaler 
Ebene interessieren, bietet das Institut 
für Tourismus- und Regionalforschung 
(IfTR) das Studium des Tourismus-
management sowie den Studiengang 
Stadt- und Regionalmanagement. Wir 
sprachen mit Institutsleiter Professor 
Dr. Ernst-Otto Thiesing über Urlaubs-
trends, Tourismus in Krisengebieten 
und die Region 38. 

Wieso braucht man Experten auf dem 
Gebiet Tourismusmanagement? Und 
wie sieht die Zukunft Ihrer Absolven-
ten aus?
Unsere Studenten werden für die Touris-
muswirtschaft ausgebildet. Die Anwen-
dungsfelder reichen von Reiseveranstal-

tern, Reisemittlern, Leistungsträgern wie 
Hotels über Mietwagenfirmen bis hin zum 
Einsatz in Fluggesellschaften. Betrachtet 
man Unternehmen wie beispielweise TUI 
wird deutlich, dass diese inzwischen über-
wiegend Hochschulabsolventen einstellen. 
Wir haben keinerlei Probleme, Ehemalige 
beruflich unterzubringen.

Gab es in Ihrer Forschungszeit Er-
kenntnisse über die Region 38, die Sie 
überrascht haben?
Die Region ist – bis auf den Harz – keine 
typische Urlaubsregion. Hier fährt kaum 
jemand vierzehn Tage hin, um Urlaub zu 
machen. Deshalb muss man Attraktio-
nen erschaffen, die die Leute zum Besuch 
animieren. Die Region hat die Schöninger 
Speere, das Phæno, die Autostadt, das De-
signer Outlet und den Allerpark in Wolfs-
burg zu bieten. Schwierigkeiten macht da-
bei jedoch die Dezentralität.

Sie betreiben nicht nur regionale son-

dern auch überregionale Forschung. 
Was sind die aktuellen Trends?
Das Spektrum ist breit: Über 40 Millionen 
Urlauber werden jährlich im Veranstalter-
geschäft gezählt, wobei 1,5 Millionen da-
von auf den Bereich Kreuzfahrt kommen. 
Effektiv ist es das Segment, was gerade 
boomt. Ein Grund liegt in seinem Wandel. 
Von der Idee des edlen Dinners mit wei-
ßem Jackett hat es sich zu einem „Club auf 
See“ entwickelt. Ein gutes Beispiel dafür 
ist die AIDA, erschaffen von den Machern 
des Robinson-Clubs. Die Aufmachung und 
das Angebot sprechen eine jüngere Ziel-
gruppe an. Außerdem sind Kreuzfahrten 
heutzutage nicht mehr teuer. 

Und an Land …?
Dort gibt es weitere Segmente, die sta-
bil bleiben, wie die Sun-and-Beach- oder 
die Berg-Urlaube. Auch Fahrradreisen er-
freuen sich derzeit großer Beliebtheit. Ein 
Nischenmarkt ist der so genannte „Dark 
Tourism“; im Rahmen dessen besuchen 

„Viele Touristen sind preissensibel 
und vergessen schnell“
Zu Besuch beim Institut für Tourismus- und Regionalforschung (IfTR) an 
der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Von Kristina Künnemeyer
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Urlauber zum Beispiel den Irak, Libanon 
oder Tschernobyl. Ein Trigger für die Tou-
rismusbranche war der Anstieg der Ur-
laubstage von 25 Tage auf 30 Tage in den 
80er Jahren; das hat die Tourismusindus-
trie enorm gefördert. Wir haben aktuell  
den Trend, dass die Arbeitsverdichtung 
und die Arbeitsbelastung höher werden 
und die Leute nicht mehr  unbedingt vier-
zehn Tage am Stück verreisen können wie 
früher.

Wie sieht der Tourismus in Krisenge-
bieten aus und was sind die beliebtes-
ten Urlaubsziele für 2016?
Derzeitige Krisenländer wie Ägypten, 
Türkei und Tunesien sind zusammenge-
brochen. Beispielsweise lag der Buchungs-
stand  für Tunesien im Frühjahr um 70 
Prozent unter dem Vorjahresstand. Un-
ser Augenmerk gilt den Motiven der Tou-
risten: Weswegen fahren sie in die Türkei? 
Weil es in der Türkei schönes, warmes 

Wasser gibt und die Sonne scheint. Da 
kann man aber genauso gut nach Spani-
en fahren und deswegen verzeichnet Spa-
nien aktuell ein Urlauberplus . Es gibt aber 
auch die „Hardcore Touristen“, für die 
Preis über Sicherheit geht. Viele Touristen 
sind preissensibel und vergessen schnell. 
Was die beliebtesten Destinationen 2016 
angeht, macht Mallorca das Rennen. Spa-
nien ist Urlaubsziel Nummer eins, aber 
auch Griechenland steht in der Gunst der 
Deutschen wieder sehr hoch. 

Welche Länder haben an Beliebtheit 
verloren?
Griechenland hatte einige Jahre zuvor 
deutliche Einbußen, weil es zu teuer wur-
de. Die ganzen klassischen Urlaubsgebie-
te hatten die Problematik mit dem Euro, 
weil sie ihre Währung nach Einführung 
des Euro nicht mehr abwerten konnten 
und damit nicht mehr preisgünstig  wa-
ren. Auch das Gepokere um den Grexit  

hat Spuren hinterlassen. Aber auch in 
Deutschland gibt es ein Touristenwachs-
tum und zwar an der Ost- und Nordsee.

Wie viel geben die Deutschen im 
Durchschnitt für einen Urlaub aus?
Pro Tag und Person 77 Euro – Anreise, 
Übernachtung etc. inklusive. Das ist der 
Stand aus dem Jahr 2014.

Sparen die Menschen am Urlaub, wenn 
das Budget knapper wird?
In meiner praktischen Zeit haben wir fest-
gestellt, dass die Leute nicht am Urlaub 
sparen, sondern im Urlaub. Man geht 
dann einmal weniger essen oder bucht 
Halbpension. Heute denken Urlauber viel-
leicht, sie sparen am Urlaub, wenn sie kür-
zer verreisen. Aber wenn sie dreimal kür-
zer verreisen, ist insgesamt auch nichts 
gespart. Gesamtwirtschaftlich gesehen ist 
der Tourismus nach wie vor eine wachsen-
de Branche.

Nibelungen-Wohnbau-GmbH
Braunschweig
Freyastraße 10
Telefon 0531 30003-0
38106 Braunschweig
info@nibelungen24.de

„Wir wollen nichts
zeitloses. Wir
wollen‘s zeitgemäß!
Flexibel mieten. Individuell renovieren.
Kaution in Raten.

... Und was willst du?

25% Rabatt
für Studis und Azubis

gibt‘s auf
www.nibelungen24.de

*

*gilt nur für bestimmte Wohnungen.
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weil jedes wort
den blick erweitert

Wo erfahre ich all die Fakten,  
die zwischen den Zeilen stehen?  
In meiner Zeitung steht, was die  
ganze Wahrheit braucht. Weil  
sie unabhängig berichtet und  

Hintergründe aufdeckt. 
Gedruckt und digital.

MEINE     ZEITUNG

Jetzt 10 Tage kostenlos testen:
www.jetztprobelesen.de



Und raus 
bist du?

Über Klausurenmonster, Durchfallquoten  
und verständnisvolle Professoren

Von Tim Kneisel
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Wohl jeder kennt 
sie zumindest 
vom Hörensa-

gen: Fiese Klausuren, die sich 
wackeren Studierenden in den 

Weg stellen, um sie zu Fall zu 
bringen, Monster mit enorm ho-

hen Durchfallquoten. Aber was ist 
dran an der Geschichte von der Raus-
schmeißer-Klausur? Und gibt es tat-
sächlich ein Aussieben als Strategie um 
Studierende loszuwerden? Prof. Dr. Su-
sanne Robra-Bissantz, Vizepräsidentin 
für Studium und Kooperation an der TU 
Braunschweig, weist zunächst darauf 
hin, dass jeder in seinem Studium na-
türlich immer nur einen Zeitausschnitt 
mitbekommt und die Quoten von Klau-
suren schwanken. Die mit konstant sehr 
hohen Durchfallquoten seien eher die 
Ausnahme. „Wir haben zum Beispiel 
wirklich eine Verbesserung gemerkt, 
als wir auf das Bachelor-System umge-
stellt haben“, sagt Martin Buchholz, der 
an der TU Braunschweig für die schrift-
lichen Klausuren der Thermodynamik 
im Rahmen des Studiengangs Maschi-
nenbau zuständig ist. Im Diplomstudi-
um gab es in der Regelstudienzeit noch 
einen „nullten“ Versuch, der nicht ge-
wertet wurde, wenn man durch eine 
Klausur gefallen ist. „Das heißt, egal wie 
schlecht ich vorbereitet war, ich bin auf 
jeden Fall zur Klausur gegangen, weil 
ich nichts zu verlieren hatte. Jetzt mel-
den sich die Leute, wenn sie schlecht 
vorbereitet sind, auch noch eine Woche 
vorher wieder ab.“ Seitdem seien die 
Durchfallquoten immerhin von 60 auf 
etwa 50 Prozent gefallen. In der Klau-
sur Wechselströme und Netzwerke gab 
es die gegenteilige Entwicklung: In den 
20 Jahren, die Prof. Dr. Bernd Meinerz-
hagen das Fach lehrt, sind die Durchfall-
quoten auf über 50 Prozent angestiegen.

Einen Grund dafür sieht er unter an-
derem darin, dass in dieser Zeit für die 
Ingenieurswissenschaften wesentliche 
Inhalte aus den Schulcurricula gestri-
chen wurden und gleichzeitig der An-

teil der Hochschulzugangsberech-
tigten von etwa 30 auf über 50 

Prozent angestiegen sei. Auch 

der Studiendekan der Fakultät Maschi-
nenbau an der Ostfalia, Prof. Dr.-Ing. 
Christoph Hartwig, sieht Defizite bei 
der Vorbildung. Er beobachtet, dass vor 
allem in den MINT-Fächern häufig ma-
thematische Vorkenntnisse nicht aus-
reichend vorhanden sind. Martin Buch-
holz hat noch eine andere Vermutung, 
warum einige Fächer für Studierende 
schwieriger zu bewältigen sind. Tech-
nische Mechanik oder Werkstoffkun-
de, das seien Inhalte, wegen denen sich 
die Studierenden für das Maschinen-
baustudium entschieden haben: „Und 
dann kommt im dritten Semester ein 
Fach wie Thermodynamik. Viele kannte 
es vorher nicht und sie bezweifeln, dass 
sie es später brauchen.“ Fehlende Moti-
vation könnte seiner Meinung nach ein 
entscheidender Faktor sein.

Ein weiteres Gerücht: Klausuren wür-
den so bewertet, dass immer höchstens 
ein bestimmter Anteil der Studierenden 
sie besteht. Was stimmt, ist, dass ein 
Jahrgang normalerweise nicht drama-
tisch besser oder schlechter als der vor-
herige sein sollte. Wenn das passiert, 
liegt es wahrscheinlich an der aktuellen 
Klausur und es kann tatsächlich sein, 
dass die Bewertung angepasst wird. Zen-
trale Vorgaben gäbe es aber nicht, sagt 
Hartwig und verweist auf die grundge-
setzliche Freiheit von Lehre und For-
schung. „Dennoch soll natürlich vermie-
den werden, dass ein Studierender an 
einer einzelnen Klausur scheitert.“ An 
der Ostfalia gibt es hierfür zum Beispiel 
verschiedene Initiativen, die helfen sol-
len Defizite beim Rechnen aufzuarbei-
ten. Beispielsweise können Studienan-
fänger einen Mathematik-Test machen 
und bei einem schlechten Ergebnis frei-
willig das erste Semester auf zwei aus-
dehnen und durch Matheunterricht er-
gänzen.  An der TU wird ebenfalls daran 
gearbeitet, Abbrecherquoten zu senken. 
Robra-Bissantz: „Eine Idee dafür ist 
zum Beispiel, den Studierenden mög-
lichst schon am Anfang des Studiums 
die ganze Breite an Kompetenzen, die 
sie erwerben sollen, zu zeigen, sodass 
es später keine Überraschungen gibt.“ 
Eine andere wäre, zunehmend relative 

Bewertungen durchzuführen, also die 
Leistungen der Studierenden mit denen 
des Jahrgangs insgesamt zu vergleichen, 
anstatt sie an einem festen Wert zu mes-
sen. Beides wird aber noch diskutiert. 
Weder Studierende noch Lehrende sol-
len bevormundet werden. „Ich, als Pro-
fessorin, würde mich auch beschweren, 
wenn man mir erklären würde, was für 
mein Fach – für das ich ja wirklich stehe 
und in dem ich die Berechtigung zu leh-
ren erworben habe – die richtige Leh-
re ist.“ Den Studierenden, die vor ihrem 
letzten Versuch stehen, helfen solche 
Pläne aber wenig. Was also tun, wenn es 
wirklich drauf ankommt? Für gute Rat-
schläge ist es dann eigentlich zu spät, 
meint Prof. Dr. Bernd Meinerzhagen: 
„Die Nervenbelastung ist für die Studie-
renden natürlich sehr hoch. Manchmal 
hilft ein persönliches Gespräch vor der 
Prüfung, um die Nerven etwas zu beru-
higen.“ Auch Martin Buchholz rät Stu-
dierenden vor dem letzten Versuch das 
gleiche wie vor dem ersten: Kontakt zu 
den Ansprechpartnern zu suchen und 
die Lernhilfen und Angebote wie Übun-
gen auch tatsächlich wahrzunehmen. 
„Zu Beginn der Veranstaltung sage ich 
den Leuten immer: Nehmt das Fach bit-
te ernst, aber habt keine Angst. Und ge-
nau das Gegenteil passiert: Die Leute ha-
ben total Angst, was ja auch die Leistung 
in der Klausur beeinträchtigt. Aber sie 
kommen nicht zu den Übungen, obwohl 
sie da genau das üben, was in der Klau-
sur wichtig ist.“ Beruhigend ist immer-
hin, dass alle Fächervertreter von sehr 
wenigen Studierenden berichten, die 
endgültig scheitern und der Anteil der 
Personen, die bestehen, tendenziell in 
jedem Wiederholversuch zunimmt.

„Rausschmeißer“ sind also insofern 
real, dass es immer wieder Klausuren 
gibt, die eine höhere Durchfallquote 
als andere haben. Aber Klausuren, die 
vorsätzlich Studierende aussieben sol-
len, gibt es wohl nicht. Vielmehr sollen 
die Prüflinge zeigen, dass sie den Stoff 
wirklich verstanden haben. Das haben 
schon Generationen von Studierenden 
vor uns geschafft – und wir im nächsten 
Versuch bestimmt auch!
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Die Muntermacher
Ein Braunschweiger Startup will mit einem eigenen Fitnessdrink 
durchstarten
Von Holger Isermann

Nils Bodendiek, Alexander Strauß und Patric Stielau  
wollen mit ihrem Fitness- und Lifestylegetränk die Kühlschränke  

der gesundheitsbewussten Zielgruppe erobern.
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Es ist das große Versprechen des 
Internetzeitalters: Dass es nur 
eine gute Idee und einen Com-

puter für den unternehmerischen Er-
folg braucht. In einem Wohnblock in 
der Querumer Straße schicken sich drei 
junge Männer gerade an zu beweisen, 
dass die These der digitalen Chancen-
gleichheit keine hohle Phrase ist. Die 
Geschäftsidee kam Patric Stielau ir-
gendwo zwischen Hantelbank und Bein-
presse. Wie in der Szene üblich, hat der 
24-Jährige seinen Körper vor dem Wor-
kout mit Trainingsboostern frisiert. Die 

Pulvermischungen aus hochdosiertem 
Coffein und Aminosäuren machen den 
Körper zwar auf den Punkt topfit, las-
sen ihn nach dem Training aber in ein 
Leistungsloch fallen. Stielau, der sich 
von seinem Job als Werkzeugmechani-
ker bei VW freistellen ließ und Wirt-
schaftsingenieurwesen an der TU stu-
dierte, saß in der Folge k.o. im Hörsaal. 
Er stieg auf Energydrinks um, war mit 
der ungesunden Lösung aber nicht zu-
frieden und erkannte einen Markt. 

Einige Monate später sitzt der ne-
benberufliche Fitnesstrainer mit zwei 

langjährigen Freunden, die mittlerweile 
Geschäftspartner sind, in der gemeinsa-
men Wohn- und Arbeitsgemeinschaft 
und lächelt. 150.000 Dosen ihres Fit-
ness- und Lifestylegetränks mit dem Na-
men fos BCAA hat das dynamische Trio 
inzwischen verkauft. Sie haben eine 
Niederlassung in Dubai eröffnet und 
nehmen gerade die Balearen sowie Aus-
tralien in Angriff. Alexander Strauß, der 
mit seinem Bachelor in BWL aus Magde-
burg zurück in die Heimat kam, ist im 
Team für die Zahlen verantwortlich und 
muss eingestehen, dass die Buchhaltung 
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Coffein, Aminosäuren, Vitamin C und  
Fructose sind die wesentlichen Bestand-
teile des fos-Drinks. 2,49 Euro kostet das 

Fitness- und Lifestylegetränk.  

„Sales as Fuck“: Wachstum ist für die Braunschweiger 
Gründer gerade die größte Herausforderung.
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den Verkaufszahlen hinterher hinkt: 
„Wir haben aktuell keinen Überblick, 
die Lagerhaltung war am Anfang sehr 
auf Geschwindigkeit ausgelegt.“ Er 
lacht und schiebt nach: „Aber unsere 
Dosen sind verkauft und es gibt uns 
noch.“ Nils Bodendiek übernahm die 
Bereiche IT und Social Media und will 
passend zu seinem neuen Lebensweg 
als Unternehmer ein BWL-Studium 
beginnen. 

Aufstehen, arbeiten, essen, Sport. 
Wer ambitionierte Ziele hat, für den 
rennt die Zeit. „Das ist ja das Schöne“, 
sagt Strauß, der sich selbst beim Trai-
ning als Botschafter in eigener Sache 
fühlt. Natürlich geht es nur noch im 
Team und mit gebrandeter Kleidung 
ins Studio. Der fos-Drink ist immer 
im Gepäck. Die drei Braunschwei-
ger haben ihn gemeinsam mit einem 
österreichischen Lebensmittellabor 
und Abfüller entwickelt und nicht 
an Muntermachern gespart: 32 Milli-
gramm Coffein, das ist der gesetzliche 
Grenzwert. Außerdem gibt es Ami-
nosäuren für den Muskelaufbau, Vi-
tamin C und Fruktose statt Süßstof-
fe. „Ich habe lange recherchiert und 
mit Experten gesprochen. Der Ge-
schmack war eine Herausforderung“, 
erklärt Stielau. Denn Aminosäuren 
sind relativ bitter. Als Ergebnis erin-
nert der Inhalt der weißen Dosen in 
etwa so stark an die extrem süßen 
Mitbewerber Red Bull, Monster und 
Co. wie die FOS Drinks GmbH an ein 
klassisches Startup. 

Bis zum heutigen Tag sind die drei 
Gründer ohne Kredite oder Förder-
mittel ausgekommen und haben statt-
dessen das eigene Ersparte angezapft.  
„Wir machen es lieber selbst und war-
ten nicht auf einen Investor, mit des-
sen Spielgeld wird uns Dinge leisten 
können, die wir nicht brauchen“, er-
klärt Stielau mit breiter Brust. Reprä-
sentative Räumlichkeiten zum Bei-
spiel, oder Firmenwagen. Anfangs 
waren sie bei verschiedenen Banken, 
aber die forderten Lebensläufe oder 
Projektskizzen. Und dafür ist keiner 
von ihnen aus dem eigenen Erwerbs-
lebenslauf ausgeschert. „Wir woll-

ten schnell loslegen und wachsen“, er-
innert sich Bohndieck. Dazu passt, dass 
sie schon angefangen haben die sozia-
len Medien zu beackern, als es noch gar 
kein Produkt gab. Unter dem Stichwort 
Focus Livestyle interviewten sie Athle-
ten und waren bei Facebook, Youtube 
und Instagram aktiv. Dort findet heu-
te das Product Placement statt. Wer er-
folgreich die Fitnesswelt erobern will, 
braucht Blogger und muss sie bezahlen. 

„Aus finanziellen Gründen blieb uns nur 
diese Pullstrategie“, erklärt Bohndiek. 
Sie setzen auf Sportler wie den Wolfen-
bütteler Nachwuchsboxer Patrick Ro-
kohl oder die Youtuber Phillip Zwoll 
und Nils Schlieper und wollen mit ih-
nen wachsen. 

Doch nicht nur beim Marketing, auch 
beim Produkt sieht Stielau noch Luft 
nach oben und deutet auf verschiedene 
Tüten mit weißen Pulvern auf seinem 
Schreibtisch. „Wir wollen mehr Ami-
nosäuren unterbringen und den Preis 
über größere Abnahmemengen sen-
ken.“ 2,49 Euro kostet eine Dose online 
bisher. In den nächsten Wochen soll der 
Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel 
starten – zunächst in Norddeutschland. 
Im Supermarktregal könnte perspek-
tivisch eine ganze Produktfamilie aus 
der Braunschweiger Fitnessschmiede 
zum Verkauf stehen. Neben verschiede-
nen Getränkevarianten denken die drei 
zum Beispiel an Pancakes und andere  
nährwertoptimierte Fertiggerichte. Am 
nötigen Selbstbewusstsein mangelt es 
Stielau und Co. jedenfalls nicht: „Wir 
wollen in ein paar Jahren Red Bull an-
greifen. Das Produkt wirbt sehr stark 
im Sportumfeld, passt dort aber eigent-
lich nicht hin.“ „Sales as fuck“ steht als 
Ansporn auf dem Whiteboard im WG-
Wohnzimmer. Denn damit der Primus 
aus Fuschl am See die Braunschweiger 
irgendwann auf dem eigenen Radar er-
kennt, ist ordentliches Wachstum nö-
tig. Die Erfolgsformel dafür hat das Trio 
bereits ausreichend erprobt: Aufstehen, 
arbeiten, essen, Sport ... 
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Das Studentenleben ist Frei-
heit pur. Doch so unabhängig 
und erwachsen man auch sein 

möchte, spätestens beim Thema Finan-
zierung sind viele wieder auf die Unter-
stützung der Eltern angewiesen. Welche 
Möglichkeiten hat man als Student, um 
sein Studium zu finanzieren? Und wie 
kommt man zurecht, wenn die Familie 
einen nicht unterstützt oder unterstüt-
zen kann? 

Klausuren, Referate, Hausarbeiten 
und irgendwann einmal die Bachelor- 
oder Masterarbeit – das sollten die Din-
ge sein, die einen Studierenden im Stu-
dium beschäftigen. Das ein oder andere 
Bierchen im Park, ein Kinobesuch oder 
der Eintritt für die nächste Studenten-
party sollten finanziell für die meisten 
kein Problem sein. Das ist es doch ge-
rade, was das Studentenleben für viele 
zu einem besonders schönen Lebens-
abschnitt macht. Auf Mama und Papa – 
denn die zahlen ja. Nach der aktuellen 
Sozialerhebung des Studentenwerks be-
ziehen gut 50 Prozent der Studierenden 
mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen 
von den Eltern. Diese sind mit Abstand 
die wichtigste Geldquelle auf dem Cam-
pus. Aber längst nicht alle haben das 
Glück, Eltern als zuverlässige Finanzi-
ers im Rücken zu haben.

Die einen können nicht, ande-
re wollen nicht fürs Studium  
ihrer Kinder zahlen. 
„Wenn der 

Auf Mama und Papa!

Studierende nicht oder nicht ausrei-
chend von seinen Eltern unterstützt 
wird, kann er im BAföG-Amt einen Un-
terhaltsvorausleistungsantrag stellen. 
Das setzt voraus, dass er vorher bereits 
einen BAföG-Antrag gestellt hat und 
dieser nicht in vollem Umfang bewilligt 
worden ist“, erklärt Brigitta Graef vom 
Studentenwerk Braunschweig. Werden 
an den Studierenden Unterhaltsvor-
ausleistungen vom BAföG-Amt gezahlt, 
geht der Unterhaltsanspruch, den der 
Studierende gegen seine Eltern hat, auf 
das Land Niedersachsen über, so Frau 
Graef weiter. „Das Studentenwerk wird 
dann prüfen, ob der gezahlte Unterhalt 
bei den Eltern geltend gemacht werden 
kann.“ Es gibt durchaus Fälle, in denen 
die Eltern zu Recht darauf verweisen, 
dass sie nicht oder nicht mehr unter-
haltsverpflichtet sind; beispielsweise, 
wenn der Studierende bereits eine Aus-
bildung absolviert hat oder die Eltern 
aufgrund von Schulden oder Arbeits-
losigkeit unterhaltsrechtlich nicht leis-
tungsfähig sind. Sollte die Prüfung des 
Studentenwerks ergeben, dass kein An-
spruch auf Unterhalt besteht, würde auf 
die Geltendmachung verzichtet werden 
und die Unterhaltsvorausleistung wird 
wie „normales“ BAföG weiter gezahlt. 
Der Staat springt also ein, wenn ein An-
spruch gegenüber den Eltern besteht 

oder es strittige Familienverhältnis-
se gibt. 

„Sollte es zu einer Klage kom-
men, führt nicht der Studierende 

selbst die Aus-
einander-

setzung 

vor Gericht, sondern das Land Nieder-
sachsen. Denn man möchte die Studie-
renden neben dem Studium nicht un-
nötig belasten. Das ist für viele ja nicht 
nur eine zeitliche, sondern auch eine 
psychische Belastung“, erläutert Graef 
weiter. Ob eine Klage letztlich erfolg-
reich ist, ist nicht absehbar. Im Gegen-
satz zum BAföG, bei dem die Einkünfte 
des vorletzten Kalenderjahres zugrun-
deliegen, bemisst sich der Unterhaltsan-
spruch nach den aktuellen Verhältnis-
sen. Scheidungen, damit eventuell noch 
verbundene Kosten und neue Patch-
Work-Familien erschweren die Berech-
nung und Auseinandersetzung in jedem 
Fall. Fest steht, dass es ein langwieriger 
Weg ist, bei dem es bei Weitem nicht 
nur um finanzielle Fragen geht, sondern 
vielmehr auf dem Spiel steht. „Die ge-
sellschaftliche Realität ist die, dass ein 
Teil der Studierenden aus zerrütteten 
Familien kommt“, erzählt Graef wei-
ter, „und da führen wir im Grunde ein 
unterhaltsrechtliches Verfahren wei-
ter, das schon die Eltern miteinander 
geführt haben“. Sich dennoch auf das 
Studium fokussieren zu können, ist für 
die einen also schwieriger als für ande-
re Studierende. Trotzdem – oder gerade 
aufgrund der vielfältigen Beziehungs-
modelle heutzutage –  ist die Anzahl 
der Klagen gar nicht so gering. „Es ist 
nicht mehr so eine Besonderheit, dass 
man sich mit seinen Eltern um Unter-
halt streitet“, weiß Graef zu berichten. 
Und auch die Verfassung der Studieren-
den lässt nicht unbedingt auf ihre fami-
liären Probleme schließen. 

Die häufigsten Probleme, mit denen 
Studierende in der Regel zum Studen-
tenwerk kommen, sind jedoch andere, 

Auch wenn wir frei und selbstständig sein wollen, sind die meisten  
von uns finanziell auf elterliche Spendierhosen angewiesen
Von Jana Münnig
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wie der Leistungsnachweis nach dem 
vierten Fachsemester, damit die BAföG-
Förderung weiter bestehen bleibt. Auch 
ein Fachrichtungswechsel oder die Ver-
längerung der Förderungsdauer, falls 
ein Studierender sein Studium nicht in 
der Regelstudienzeit schafft, können 
BAföG-technisch zum Problem werden. 
Was bei den Mitarbeitern des BAföG-
Amts Alltag ist, ist für den einzelnen 
Studierenden oft mit großem Druck 
verbunden. So geht es auch Oli, Student 
im vierten Bachelor-Semester an der TU 
Braunschweig. Er wünscht sich gerade 
in Bezug auf den Leistungsnachweis und 
die Förderungsdauer des BAföG eine fle-
xiblere Regelung. „Denn manchmal ist 
es einfach sehr schwierig, das Studium 
in sechs oder sieben Semestern zu schaf-
fen. Das ist schon ein Druck, der auf ei-
nem lastet, wenn man auf das BAföG 
angewiesen ist und sonst kein weiteres 
Sicherheitsnetz hat.“ Durch BAföG 
und Nebenjob finanziert er sich 

das Studium. „Ansonsten bekomme ich 
familiär wenig bis gar keine Unterstüt-
zung, da meine Mutter verstorben ist 
und mein Vater krankheitsbedingt nicht 
in der Lage dazu ist“, erzählt er. Er ist so-
gar ein bisschen stolz, dass er alles allei-
ne auf die Beine stellen kann. „Wenn ich 
zurückdenke, war ich eigentlich immer 
recht selbstständig. Auch während Schu-
le und Ausbildung habe ich mir durch 
Nebenjobs etwas dazuverdient.“ Für ihn 
zählt seine Familie vor allem als Rück-
halt. „Vor allem meine Tochter ist für 
mich ein großer Antrieb, das Studium 
durchzuziehen. Aber auch meine Omi, 
die noch da ist.“ Oli hat früh gelernt, auf 
eigenen Beinen zu stehen, familiär eini-
ge Belastungen erlebt, aber blickt trotz-
dem optimistisch in die Zukunft. „Geld 
ist auch nicht alles“, erinnert er. „Man 
kommt immer irgendwie über die Run-
den und sollte sich deshalb nicht 

ausbremsen lassen.“ 

Was ist der Bedarfssatz 
für Studierende?
Die Düsseldorfer Tabelle besagt ak-
tuell, dass der Finanzbedarf eines 
Studierenden bei 735 Euro liegt. 
Der BAföG -Höchstsatz liegt zurzeit 
noch etwas darunter, wird aber ab 
Herbst 2016 auf die gleiche Summe 
angehoben. 

Wozu sind also die Eltern 
verpflichtet?
Sofern die Eltern leistungsfähig sind, 
stehen den Kindern 735 Euro zu. Zu 
klären ist allerdings die Frage, ob die 
Eltern überhaupt zur Unterstützung 
verpflichtet sind. Das ist zum Bei-
spiel abhängig davon, ob das Studi-
um als Erst- oder Zweitausbildung 
anerkannt wird.

Was bedeutet Erst- und 
Zweitausbildung?
Eltern sind grundsätzlich verpflich-
tet, eine angemessene Erstausbil-
dung und manchmal auch eine Wei-
terbildung zu finanzieren. Unter 
Umständen kann auch ein Studium 
nach bereits abgeschlossener Ausbil-
dung als Weiterbildung angesehen 
werden. Wenn die Eltern nicht zur 
Zahlung verpflichtet sind, springt 
mitunter das BAföG-Amt ein.

Finanzierungsstruktur – Zusammensetzung der  
monatlichen Einnahmen nach der Herkunft der Mittel1

Bezugsgruppe „Normalstudierende“,  Anteil je Finanzierungsquelle in %

Finanzierungs-
quellen:

 Übrige

 Verdienst

 BAföG

 Eltern

1991

45

20

25

10

1994

48

14

27

11

1997

49

11

30

10

2000

49

11

31

9

2003

51

13

27

9

2006

52

14

24

10

2009

48

15

26

11

2012

48

16

24

12

Jahr
1Bis 2003 nur deutsche Studierende, ab 2006 einschliesslich Bildungsinländer(innen).
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Kristina Künnemeyer

Schöner Schein

12:37

Hallo Kristina. Ja, ja ... das äußere 
Erscheinungsbild ... muss man schon mit 
bedenken – im Supermarkt wird ja auch 
nicht nur nach Inhalt, sondern häufig eher 
nach Verpackung gekauft!

12:39

 Wohl war ... Passung von Bewerber-
persönlichkeit und Unternehmenskultur 
ist eigentlich das A und O, würde ich 
sagen! Ob da was kaschiert oder versteckt 
werden muss, ist eine Frage, die sich dann 
hoffentlich nicht mehr stellt!

12:35

Hallo Knud, bald ist es vorbei mit dem 
Studentenleben. Auf dem Weg in die 
Arbeitswelt frage ich mich, ob ich optisch in 
die Bürolandschaft passe? Es geht ja auch um 
den ersten Eindruck ... Ich habe Tattoos, die 
man verstecken kann und frage mich, ob ich 
das auch muss oder sollte?

12:38

Aber ich bin doch kein Schokoriegel! 

12:44

Für mich ist die Frage: Wie stark *möchte* 
sich jemand anpassen? Ein Tattoo kann 
man vielleicht verbergen, einen Nasenring 
entfernen ... aber fühlt man sich dann 
noch wohl in seiner Haut? Und wenn 
DAX-Unternehmen eben ein solches 
Erscheinungsbild präferieren, dann sind sie 
vielleicht nicht der passende Arbeitgeber 
für Dich!
Es gibt aber genug Arbeitgeber, 
die mittlerweile deutlich mehr auf 
Leistungsstärke und Arbeitsergebnisse, 
und weniger bis gar nicht auf Äußeres 
achten! Ausnahme: Tätigkeiten mit viel 
Kundenkontakt!

12:41

Und wie sieht es mit großen DAX-
Unternehmen aus? Einerseits heißt es, man 
soll authentisch und selbstbewusst sein, 
andererseits soll man sich anpassen. Wie 
soll ich mit diesem Dilemma umgehen? 

12:47

Ah, verstehe!  Also sind das die 
Branchen, wo Tattoos und Piercings 
ein No-Go sind? Fallen dir da konkrete 
Arbeitgeber ein? Und gibt es da 
länderspezifische Unterschiede; Kulturen, 
in denen Körperkult weniger oder mehr 
Probleme bereitet?  

 

12:53

Ah, gut zu wissen
Dann wird wohl nichts mit einer Karriere 
bei VW? 
Aber ist es nicht auch eine Frage der 
Hierarchie und oben angekommen darf 
man sich dann alles erlauben?  

13:02

Nein, habe ich nicht. Und mein Job 
verlangt optisch auch eine gewisse 
Wandelbarkeit – je nachdem, ob ich 
mit (renommierten, weltweit tätigen) 
Unternehmen Dinge bespreche oder 
Studierende berate ...

13:06

Doch, doch, solche Unternehmenskulturen 
gibts hier zwar auch, aber das ist schon 
sehr amerikanisch! IT-Unternehmen haben 
sich da einiges von Google kopiert; in der 
Startup-Szene findet man das auch viel.
Aber dann entwachsen solche 
Unternehmen – wie Google – irgendwann 
der „Garage“, und da ist es dann spannend, 
wie die Unternehmenskultur manchmal 
auch gesetzter wird ...

13:11

Man muss zwischen dem Recht 
auf individuelle Entfaltung und 
Verpflichtungen differenzieren. Das 
betrifft besonders Mitarbeiter mit viel 
Außenkontakt, die das Leitbild vorbildlich 
kommunizieren sollen, um möglichen 
Schaden vom Unternehmen abzuwenden 
(z. B. geplatzte Aufträge!). 
Würde ich im Zweifelsfall mit meinem Chef 
offen diskutieren!

13:26

Viel Spaß und viel Erfolg!  

12:49

Branchen wie das Bankenwesen, das 
Versicherungsgeschäft, aber auch 
die Automobilbranche schätze ich 
überwiegend konservativ ein ...
In Sachen „nationale“ Unterschiede ist 
wohl offensichtlich, dass Tattoos und 
Piercings bei Arbeitgebern im Nahen, 
Mittleren und Fernen Osten nicht gerade 
positiv ankämen ...
Kurze Hosen oder viel freie Haut gehen 
aber übrigens auch in den USA oder 
Frankreich gar nicht!

12:55

Da ist bestimmt was dran! Ein einfacher 
Arbeiter in der Linie kommt unter 
Umständen gut mit einem Irokesenschnitt 
oder Ohrtunneln durch, einen 
Abteilungsleiter in diesem Look wird man 
zumindest bei VW vergeblich suchen ...

13:00

Sag mal Knud, hast du eigentlich Tattoos 
oder Piercings? 

13:03

Klingt verantwortungsvoll 
Aber ... Alle reden vom Silicon Valley. Dort 
machen viele Macher auch optisch ihr 
Ding. Extravagantes Äußeres, dauer-Inline-
skatende Firmenchefs. Die verdienen 
Millionen … Ist dieser Spirit in Deutschland 
denn gar nicht zu finden oder ein Wandel 
absehbar? 
Ich bin doch gut in meiner Sache und habe 
eine seriöse Ausbildung absolviert ... 

 

13:07

Hast du denn einen Tipp, was ich tun 
soll, wenn ich nicht weiß, wie mein 
Chef darüber denkt, mir aber solch 
Körperschmuck zulegen will? 

13:24

Knud, ich danke dir für deinen 
fachmännischen Rat! Dann werde ich 
morgen besser etwas Langärmliges 
anziehen 

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

Jana Münnig

Lieblingsalbum

Hoffnungslos hoffnungsvoll (Joris)
Joris erstes Album kann ich mir immer 
wieder anhören. Sprachliches Geschick, 
wahre Worte, gesungene Poesie, die nicht 
kitschig und romantisch klingt, sondern 
ehrlich. Macht melancholisch, traurig und 
glücklich zugleich! Gerne mehr davon!

Lieblingsfilm

Vielleicht lieber morgen  
(Stephen Chbosky)
Emma Watson als warmherzige Sam, die 
den schüchternen Außenseiter Charlie in 
ihre Clique integrieren will. Ein weiterer 
Coming-of-Age-Teenie-Film, aber mit viel 
Wahrheit, Herz und Melancholie. Ein be-
rührender Appell ans Erwachsenwerden.

Lieblingsbuch

Die Chemie des Todes 
(Simon Beckett)
So spannend, düster und detailliert wie 
Beckett schreibt, läuft es einem pausen-
los kalt den Rücken hinunter. Rechtsmedi-
ziner David Hunter wird nebenbei selbst 
zum Gejagten. Nicht der Sherlock Holmes 
des 21. Jahrhunderts, aber definitiv ein 
Grund zum Süchtigwerden. 

Michaline Saxel

Lieblingsalbum

Jung, talentlos und gecastet  
(The T.C.H.I.K.)
The toten Crackhuren im Kofferraum zei-
gen Elektropunk mit einer ordentlichen 
Portion Trash. Genau das Richtige für ei-
nen feuchtfröhlichen Abend, denn spätes-
tens bei „Ich und mein Pony“ bleibt kein 
Tanzbein ungeschwungen!

Lieblingsfilm

28 Days later (Danny Boyle)
Ein Film, der das gesamte Zombie-Genre 
reformierte. Die seuchenhafte Verbreitung 
der lebenden Toten macht sie zu schnellen, 
unberechenbaren Monstern. Danny Boyle 
versteht es wie kein zweiter, die Probleme 
der modernen Gesellschaft aufzugreifen 
und in eine packende Story um den Zom-
bie-Mythos umzuwandeln.

Lieblingsbuch

Neuromancer (William Gibson)
Der erste von drei Romanen über den Ha-
cker Case prägte das Genre des Cyper-
punk maßgeblich. Gibson beschreibt eine 
dunkle Dystopie, die von Drogen, Kapita-
lismus und körperlichen Modifikationen 
geprägt ist und genau deshalb fasziniert.

Christina Wicke

Lieblingsalbum

If I were sorry (Frans)
Bereits im zarten Alter von 7 Jahren lan-
det Frans seinen ersten Nummer-1-Hit, 
eine Hymne für seinen Lieblingsfußbal-
ler Zlatan Ibrahimovic. 10 Jahre später 
ist er zurück. Mit dem wundervoll som-
merlichen Song „If I were Sorry“, mit dem 
er auch Schweden beim Eurovision Song 
Contest vertrat.

Lieblingsfilm

Mamma Mia (Phyllida Lloyd)
Mamma Mia ist einfach gute Laune pur! 
Sekt einkaufen, die besten Freundinnen 
einladen, Musik ganz laut aufdrehen und 
los geht die Party! 

Lieblingsbuch

Seelen (Stephenie Meyer)
Irgendwann in einer unbestimmten Zu-
kunft auf der Erde: Fremde Wesen, so ge-
nannte Seelen bevölkern den Planeten und 
übernehmen die Körper der Menschen. 
Aber nicht alle Menschen ergeben sich wi-
derstandslos … 

… Album? Film? Buch?
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manch Vita- und Börsenberauschter im 
Sinnestaumel der Möglichkeiten ein-
reißt und überrennt. 

Vielleicht, ganz vielleicht, ist es ja 
doch gut, dass es ein paar lebensmüde 
Kulturwissenschaftler da draußen gibt, 
damit wir nicht nur Grenzen überwin-
den, sondern auch setzen. Um es sinn-
gemäß mit den Worten Markus Freises, 
eines Slammers erster Stunde, zu sa-
gen: Womöglich stoßen wir uns nur an 
den Mauern, die wir uns selbst errich-
tet haben. 

So könnten Kulturwissenschaftler 
perspektivisch mal die ein oder ande-
re Mauer einreißen und die MINTs und 
Wirtschaftler sich ein paar mehr Gren-
zen setzen. Sicher beraten sich die bei-
den Parteien gerne untereinander. Fo

t
o
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o
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o
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Where  
is my  
MINT?
Von Mahnern und Grenzenüberwindern
Von Kristina Künnemeyer

Kulturwissenschaften sollten ab-
geschafft werden! Im Gegensatz 
zu gewinn- und prestigefördern-

den MINT- und Wirtschaftsfächern, die 
die Reichen immer reicher machen, 
sind sie ein vergilbtes Relikt alter Zeit! 
Das könnte man geneigt sein zu sagen, 
betrachtet man unsere heutige Gesell-
schaft. Und sich zudem fragen, warum 
in aller Welt werden sie noch an den 
Universitäten gelehrt?

Kulturwissenschaftler haben es nicht 
leicht. Im alten Griechenland oder Rom 
war das noch anders. Da waren wir hip 
und man hat auf uns gehört. Heute neh-
men wir eher die Rolle der Seherin Kas-
sandra in Christa Wolfs gleichnamiger 
Erzählung ein. Mit kunstvollen Installa-
tionen, fulminant-anprangernden Tex-

ten und dramatischen Theaterauffüh-
rungen legen wir regelmäßig den Finger 
in die Wunde der Gesellschaft und den 
Fokus auf Missstände. Man hört uns, 
aber man glaubt uns nicht. Ansonsten 
würden unsere zahlendrehenden Ex-
Kommilitonen in Chefetagen ja etwas 
ändern und die Welt mit ihren wert-
vollen Ressourcen nicht Tag für Tag im 
Zeitraffer altern lassen, während sie lä-
chelnd einen Mal-Trade-Kaffee schlür-
fen und subtil-nervös den Blutdiaman-
tenring am kleinen Finger drehen. Und 
wie lästig und unbequem sind Kultur-
wissenschaftler auch? Wenn sie mit ih-
rem Wertehammer auf alles dreschen, 
was Spaß macht und Geld bringt?

Verschrien als Schwarzseher, reflek-
tieren sie doch so oft die Folgen, die so 



Wissen, was passiert:
Jetzt im Newsstream!

#schnellerw
isser

aktuell. regional. informiert.



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Alina Koppenburger aus Lehre,
unsere Kundin
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Ein guter Start ins Studium mit dem kostenlosen
BraWo-StartDirekt Girokonto sowie der R+V
Mietkautionsbürgschaft für die erste eigene Wohnung.

Sprechen Sie uns gerne an.

www.volksbank-brawo.de/studenten


