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Digitale Jäger

Wie Pokémon Go die Spieler 
in Bewegung bringt

Warum Studieren?

Visuelle Bestätigung für Erstis 
und Zweifler mit Erfahrung

Planlos erfolgreich

Skateboard-Pionier Titus  
Dittmann im Interview

Der Party auf der Spur …

Ausgefeiert?



Schnell passiert – rundum geschützt.
Mit unserer Kfz-Versicherung.
UPPS – schon ist es passiert. Und wenn es passiert ist, braucht man vor allem eines: einen Partner, der

immer in der Nähe ist. Dafür steht die Kfz-Versicherung der Öffentlichen, die mit ihrem Preis-Leistungs-

Verhältnis für eine perfekte Absicherung sorgt. Und damit rundum überzeugt. Sprechen Sie mit uns.

Wechseln
Sie

bis zum

30.11.

Die Zukunftsberatung
der Öffentlichen
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Die Nacht zum 
Tag gemacht ...

... haben Generationen von Studieren-
den, als die Uni noch mehr entspann-
ter Ort zur Selbstverwirklichung war 
und weniger berufsqualifizierender 
Durchlauferhitzer. Die Feierstimmung 
auf dem Campus hat nachgelassen 
– und doch wollen wir nicht in den 

Abgesang der Party einsteigen oder in den melancholischen 
Chor der Vergangenheitsbeschöniger. Denn gerade wenn es 
zappenduster scheint, leuchten die Lichtpunkte umso hel-
ler. Ob in WGs, Clubs oder auf der grünen Wiese, es wird 
noch getanzt, gesoffen und geliebt. Von runden Wochen-
enden, Bierlaunen und dem fehlenden Zug nach Salzgitter 
erzählen unsere Protagonisten in dieser Ausgabe. Dazu 
spendieren wir feierliche Fakten, digitale Jäger und einen 
ewigjungen Skateboard-Pionier. Rien ne va plus.  
Warum studieren? Party on!

    Holger Isermann 

Redaktionsleitung studi38
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Warum hast du 
mitgemacht?
Plakate zu ent-
werfen bereitet 
mir viel Freude. 
Der Wettbewerb 
hatte den Vor-
teil, eine reale 
Marktsituation 
vorzufinden. 

Wie entstand die Idee?
Die Frage, warum sollte man andere zum 
Studium motivieren, brachte mich darauf, 
dass das Studium ein Entwicklungsprozess 
ist. Diesen wollte ich simpel visualisieren, 
sodass man ihn auch aus einem vorbeifah-
renden Auto lesen kann. Ich habe ewig he-
rumprobiert und die Entwicklung mit ver-
schiedenen Symbolen dargestellt. 

Warum sollte man denn studieren?
Ein Studium ist nicht einfach nur eine 
Weiterbildung. Es ist eine Zeit zwischen 
Schule und Arbeit, in der man sich aus-
probieren darf – Stichwort Selbstfindung. 
Im Studium wird die persönliche Entwick-
lung verfeinert. „Entdecken und Probieren“, Bujar Peci, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Plakat- 
wettbewerb
Unter dem Motto „Warum stu-
dieren“ hat das Deutsche Stu-
dentenwerk in diesem Jahr zum 
30. Plakatwettbewerb aufgeru-
fen. Insgesamt beteiligten sich 
im Jubiläumsjahr 327 Studieren-
de und reichten 611 Plakate ein 
– das zweitbeste Ergebnis in der 
Geschichte des Wettbewerbs! 
Übrigens: Wer noch Wand-
schmuck für die eigene Studen-
tenbude sucht, kann beim Stu-
dentenwerk einzelne Motive bei 
Übernahme der Portokosten 
bestellen.

Warum  
studieren?
Visuelle Bestätigung für Erstis  
und Zweifler, die schon mittendrin sind …
Von Kristina Künnemeyer & Holger Isermann

Bujar Peci
31, HBK
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„Forsche weiter“
Rita Below

Hochschule Düsseldorf

„Schrödingers Katze“
Corinna Bayer

Hochschule RheinMain

„Knips dein Licht an“ 
Alina Mirwald

Hochschule für angewandte Wiss. Augsburg

„Für uns“
Raphael Wutz

Hochschule für Künste Bremen

„Stylisch von innen“
Ieva Petrauskaite

Muthesius Kunsthochschule, Kiel

„Brain Chain“
Amadeus Ewald Fronk

Fachhochschule Potsdam

„Warum? Darum!“, Katharina Rausch
Hochschule für angewandte Wiss. und

Kunst Hildesheim / Holzminden / Göttngen

„Durchdacht“
Kristina Hilse

Muthesius Kunsthochschule, Kiel

„Pizzagründe“
Erik Sachse

Bauhaus-Universität Weimar



Der Party auf der Spur …
Von Holger Isermann

Ausgefeiert?

Die „Burg“ in Nordrhein-West-
falen, das „Spitz“ in Eisenach 
oder das „Joker“ in Braun-

schweig. Der nationale Friedhof der 
Großraumdiskotheken ist in den letz-
ten Jahren mächtig gewachsen. Einen 
Trend zu kleineren Clubs wollten zahl-
reiche Experten im Sterben der Par-
tytempel erkennen – die Individuali-
sierung der Gesellschaft schreibe sich 
eben im Nachtleben fort. So optimis-
tisch zeigen sich heute nicht mehr alle 
Verantwortlichen. 

Stephan Büttner, Geschäftsführer des 
Bundesverbandes deutscher Diskothe-
ken und Tanzbetriebe (BDT), spricht 
von einer Marktbereinigung und sieht 
eine Branche im Wandel. Wer es schaf-
fe, mit kreativen Ideen und interessan-
ten Programmen zu überzeugen, könne 
zwar weiterhin erfolgreich sein: „Wer 
Trends verschläft, gefährdet aber in-
nerhalb weniger Monate seine Exis-
tenz.“ Büttner nennt außerdem höhere 
Personal- sowie GEMA- und Stromkos-
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ten als Gründe für den „kontinuierlichen 
Rückgang von Clubs.“ Das unterstreichen 
die Zahlen: Laut Statistischem Bundesamt 
gingen 2015 bundesweit 79 Diskotheken 
in die Insolvenz, fast 30 Prozent mehr als 
noch ein Jahr zuvor. 

Ein Grund ist der demographische Wan-
del. Die Hauptzielgruppe für durchzechte 
Nächte sind die 18- bis 25-Jährigen – und 
die werden immer weniger, wenn sie über-
haupt noch das Haus verlassen. Denn ein 
wesentlicher Antrieb für den Schritt auf 
oder neben die Tanzfläche war seit jeher 
der bunte Basar aus Gossip, Partnerbörse 
und Voyeurismus, der zwischen schwit-
zenden Körpern und zusammengesteckten 
Köpfen wartete: Sehen und gesehen wer-
den – erfahren, wer mit wem und wo es 
aus ist. All das findet auch heute noch statt, 
aber immer häufiger digital. Facebook und 
Co. feiern längst mit. 

Nachlassende Feierstimmung an den 
Hochschulen bestätigt eine aktuelle Stu-
die des amerikanischen Higher Educa-
tion Research Institute. Demnach haben 
die Studierenden vergessen, was sie bisher 
angeblich  am besten konnten: „Between 
1987 and 2014, students who party less 
than an hour a week increased from 24.3 
% to 61.4%“, heißt es in den Ergebnissen. 
Verschulte Studiengänge, Nebenjobs und 
das Ideal junger Absolventen dürften ih-
ren Anteil an dieser Entwicklung haben. 
Auch wenn die Fakten also schwer wiegen, 
können wir schon aus nostalgischen Grün-
den nicht einfach in den Abgesang der 
Party einstimmen und haben uns auf ei-
nen Streifzug durchs regionale Nachtleben 
gemacht. Neben Interviews und analogen 
Augenzeugen haben wir sogar selbst für 
Zahlen gesorgt, die hoffentlich für mehr 
Feierlichkeit sorgen: Studium ohne Party? 
Geht (nicht)!

Titel

thema
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2002 begann Christian 
Steuber sein Studi-

um in Braunschweig und kurz da-
rauf auch seinen Nebenjob in der 
Großraumdisko Jolly Joker: „Tat-
sächlich dachte ich mir: Studen-
tenleben, Disko, da bist du eh.“ Die 
einzige Großraumdisko Braun-
schweigs war dem gebürtigen Gos-
larer schon durch Besuche be-
kannt. „Was ich dort sehr schön 
fand war, dass 
das so etwas 
wie ein sozialer 
Chemiebaukas-
ten war, wo alle 
Altersgruppen 
und Musikrich-
tungen aufein-
andertrafen.“ 
Nach Schlie-
ßung des Jokers 
wechselte er ins 
Lindbergh. „Vie-
le denken, ich 
hätte auch im 
Merz gearbeitet, 
aber da habe ich 
nur privat und 
aus Spaß Flaschen eingesammelt.“ 
Er lacht. Vor allem die Zeit in 
Braunschweigs legendärer Groß-
raumdisko holt ihn immer noch 
ein: „Es ist sehr lustig, wenn du in  
Berlin oder Hamburg bist und je-
mand ruft „Ey, der Jokertyp“.“ So-
gar am Strand in Spanien rief ihm 
schon ein Badegast „Jolly Joker, 
Braunschweig!“ hinterher. 

Erlebt hat er in den Jahren eini-
ges. „Einmal wollte mich jemand 
mit dem Fahrradkettenschloss ver-

prügeln, haute aber immer nur auf 
meine gut gepolsterte Tasche. Ein 
anderes Mal lag ich auf der Küh-
lerhaube eines Autos. Da rief der 
Fahrer aus dem Fenster: „Oh Steu-
ber, ich wollte eigentlich wen an-
ders überfahren“ und fuhr weiter.“ 
Oder das Pärchen, welches ganz 
romantisch auf das Dach der Dis-
ko klettern wollte und dann durch 
die Presspappdecke ins Innere 

fiel. Auch mit 
Musikern kam 
er in Kontakt: 
„Ich habe mal 
mit dem Farin 
Urlaub Racing 
Team nach dem 
Konzert Frisbee 
gespielt und sie 
dann am nächs-
ten Tag ins Merz 
geschickt, da sie 
einen Off-Day 
hatten.“ Dort 
liefen sie dann 
auch tatsäch-
lich auf und Ur-
laub  versteckte 

sich die ganze Zeit mit Sonnenbril-
le und Cap in der Ecke, um nicht 
erkannt zu werden. Mit der Blood-
hound Gang sei er fast einmal nach 
Warschau gefahren, da deren Mer-
chandise-Verkäufer ausgefallen 
war. 

Mit dem jetzigen Angebot in 
Braunschweig ist Christian zufrie-
den. Ob seine alte Wirkungsstätte 
noch einmal aufmacht? „Das weiß 
niemand. Das Joker ist unser Berli-
ner Flughafen.“ #

Seit über zehn Jahren ist Party-Urgestein Christian Steuber in 
Braunschweigs Clubs und auf der Meile als Barkeeper und Besucher 
unterwegs. Was er dort erlebte, erzählte er uns.

Von Michaline Saxel

„Das Joker ist unser  
Berliner Flughafen“

„Wer Trends 
verschläft, 
gefährdet 
aber inner-
halb weniger 
Monate seine 
Existenz.“
Stephan Büttner, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes 
deutscher Diskotheken und 
Tanzbetriebe (BDT)
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„Musik: laut.  
Licht: dunkel.  
Getränke: kühl“
Ulrich Schwanke, Betreiber des Brain Klub, der Haifischbar und des  
Beachclubs Okercabana, über Feierstimmung Gestern und Heute 
Von Christian Göttner

Ulrich, warum habt ihr 1995 das Brain 
eröffnet? Mit welchen Erwartungen 
seid ihr damals gestartet? Was hat sich 
erfüllt, was nicht?
Die Erwartungen haben sich eigentlich 
komplett erfüllt. Mein Partner Joachim 
Berger und ich haben damals schon grö-
ßere Partys an der HBK und an der TU 
veranstaltet. Die Übernahme des ehema-
ligen Line am Bruchtorwall sollte eigent-
lich nur ein Studentenjob für uns sein – 
das hat sich dann aber anders entwickelt 
(lacht). Anstatt nach Berlin zu gehen, bin 
ich in Braunschweig geblieben. Der Brain 
Klub war die Keimzelle für das, was sonst 
noch alles von uns folgte: nämlich weitere 
Läden wie Merz, Pfau und Strandlust. Die 
Cityjazznight, das Okerinselfest mit den 
schwimmenden Bühnen, die Blauhaus-
Partyreihe im Kleinen Haus des Staatsthe-
aters oder das Holi Festival im Bürgerpark.

1997 habt ihr das ehemalige Panopti-
cum, das davor Golem hieß, übernom-
men und in das Merz verwandelt. Was 
war das Konzept und wie lautet dein 
Resümee?
Wir wollten, wie davor schon mit dem 
Kravczuk in Wolfenbüttel, einen alterna-
tiven Rock-Laden etablieren. Das ist uns 

mit dem musikalischen Konzept – inklu-
sive zahlreicher Konzerte mit regionalen 
und überregionalen Bands – lange Zeit 
auch ganz gut gelungen. Irgendwann lief 
das aber nicht mehr, auch weil das In-
teresse am Hardrock-/Metal-/Emo-/
Hardcore-/Crossover-Bereich immer 
mehr nachließ. Wir entschlossen uns des-
halb 2012, den Klub zu verkaufen – und 
uns auf den Brain Klub, die Haifischbar, 
Okercabana und Off-Location Events zu 
konzentrieren. 

Wie hat sich das Nachtleben seit eu-
ren Anfangstagen grundsätzlich ver-
ändert?
Vor allem musikalisch. Früher wurde zum 
Beispiel viel Trip-Hop, Funk, Soul und 
auch verschiedene Genres durcheinan-
der gespielt – das hört man heute kaum 
noch. Früher wurde mit Schallplatten 
und CDs aufgelegt – das sieht man heute 
kaum noch. Heute regieren bei den meis-
ten DJs Laptops und USB-Sticks. Es geht 
den Clubgängern nur noch am Rande um 
den Song, mehr um das Event als Ganzes. 
Vom DJ ist mehr Animation gefragt. Ge-
blieben ist das Grundkonzept: Musik: laut. 
Licht: dunkel. Getränke: kühl. Da hat sich 
nicht viel geändert. Fo
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Was treibt die Menschen darüber hin-
aus heute an, nachts wegzugehen?
Kommunikation im weitesten Sinne. Mit 
Leuten sprechen: Direkt und unmittel-
bar. Nicht virtuell in irgendwelchen Chat-
rooms und E-Mails. Zusammen tanzen auf 
einer Fläche. Gemeinsames Erleben. Das 
hat etwas Archaisches. Das machen Men-
schen schon seit Tausenden von Jahren. 
Das ist, wie einst, ein Tanz um das Feuer - 
und einer schlägt dazu die Trommel. Das 
ist ein Ritual, einfach ein Urbedürfnis des 
Menschen, das hier erfüllt wird – zumin-
dest für ein paar Stunden oder ein paar 
Nächte. Eine Gemeinsamkeit auf Zeit, in 
der man in der Menge ein- und untertau-
chen kann. Den Alltag vergessen. Hoch 
die Hände, Wochenende (lacht). Wenn 
das Programm, der Spirit, die Authentizi-
tät und Leidenschaft stimmt, geht es im-
mer ab. Deshalb werden Partys und Klubs 
auch weiterhin funktionieren. 

In den 90er Jahren boomten Groß-
raumdiskotheken. Warum funktio-
niert das Konzept in Braunschweig 
nicht mehr?
Ich denke, da fehlt es einfach an Publi-
kumsmasse. Durch die geburtenschwa-
chen Jahrgänge ist die Zeit der Groß-
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raumdiskotheken in mittelgroßen 
deutschen Städten vorbei. Die Gäste 
zieht es heute in kleinere Locations, 
die sich schneller füllen und spezielle 
Angebote haben. 

Was ist dran am Gerücht, dass 
immer weniger gefeiert wird? 
Es gibt vielleicht weniger Leute, die 
weggehen, aber mangelnden Feier-
enthusiasmus kann man den Besu-
chern – zumindest im Brain – nicht 
vorwerfen (lacht). Im Klubbereich 
gibt es insgesamt immer ein stän-
diges Auf und Ab. Das Angebot an 
Weggeh-Möglichkeiten in Braun-
schweig ist üppig, deutlich vielfälti-
ger als früher. Man findet ein sehr 
breites Spektrum – da ist von am-
bitioniert bis massenkompatibel für 
jeden etwas dabei.

Wann macht ihr einen neuen 
Klub auf?
Meine Idealvorstellung wäre, einen 
Klub komplett neu zu bauen. Viel-
leicht auch einzeln stehend, um einen 
optimalen Sound zu gewährleisten. 
Und eine ordentliche Schalldäm-
mung zu haben, damit sich kein An-
wohner beschweren kann. In den 
meisten bestehenden Baukörpern 
der Innenstadt dürfte das architek-
tonisch eher schwierig sein. 

Du bist jetzt 49 Jahre alt. Wie an-
strengend ist das Nachtleben für 
dich? Wie lange willst du durch-
halten?
Ich will weiterhin kreativ sein, Sa-
chen erleben, machen und umsetzen. 
Am meisten begeistern und inspirie-
ren mich im Nachtleben immer noch 
die Begegnungen mit Menschen. Die 
Kommunikation mit DJs und Produ-
zenten, die bei uns auflegen, oder 
auch Gespräche mit jüngeren Gäs-
ten. Das hält mich in Bewegung.

Was würdest du heute anders  
machen, wenn du noch mal neu 
anfangen könntest?
Das Ganze auf Ibiza. Das wäre bes-
ser gewesen (lacht). #
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Damit das Wochenende rund wird …  
Mehrfachnennungen möglich!

Natürlich wird im Club das Tanzbein geschwungen! 47,4 %

Ein, zwei Bierchen in der Kneipe sollten es schon sein! 42,1 %

Ein netter Abend mit Freunden in den eigenen vier Wänden! 71,7 %

Auf jeden Fall (gemeinsame) Serienrezeption! 39,5 %

Natürlich ein Abstecher in die nächste Cocktailbar! 43,4 %

Was gegen eine durchzechte Nacht spricht … 
Mehrfachnennungen möglich!

Die anstregende Woche! 19,7 %

Mein Nebenjob! 7,9 %

Mein klammer Geldbeutel! 23,7 %

Die neue Staffel von ... 2,6 %

Der Morgen danach! 18,4 %

Gar nichts! 10,5 %

Andere: 17,1 %
• Die Öffis

• Alles der gleiche langweilige Mainstreambrei

• Die schlechte Musik

• Die betrunkenen Menschen

• zu wenig Möglichkeiten für Leute über 25

• Menschen-Unlust

• Zu schönes Zuhause

• Mein Fußballspiel am Sonntag

• Zocken

• Game of Thrones 

Welche Suchtmittel zum Feiern  
einfach dazu gehören …  
Mehrfachnennungen möglich!

Gar keine! 26,4 %

Alkohol 79,7 %

Nikotin 20,3 %

Marijuana 5,4 %

Synthetische Drogen (MDMA, Speed usw.) 2,7 %

Andere 4,7 %

Feierliche Fakten
Clubsterben, Feiermüdigkeit und die jugendliche Flucht in die Digitalität: Die nationalen Zahlen und Fakten rund um die 
Party sahen einfach zu düster aus, als das wir sie hier veröffentlichen wollten. Also haben wir unseren regionalen Auftrag 
ernst genommen und euch online befragt. Von runden Wochenenden, Suchtmitteln und dem fehlenden Zug nach Salzgitter, 
erzählt unser exklusives Partybarometer ...

Von Holger Isermann

Was dem Nachtleben in der Region fehlt …
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Was gibst du pro Monat  
fürs Feiern aus? 

Nichts 2,0 %

Weniger als 50 Euro 56,6 %

Zwischen 50 und 100 Euro 28,3 %

Zwischen 100 und 150 Euro 9,9 %

Zwischen 150 und 200 Euro 3,3 %

Wie findest du 
das Kneipen-/ 
Barangebot in 
der Region?

Wie findest du  
das Club-Angebot  
in der Region?

4,0 %

 12,5 %

  31,6 %

   39,5 %

    12,5 %

11,8 %

 29,6 %

  44,7 %

   12,5 %

    1,3 %

Wie viele Abende pro Monat ist 
„Party“ angesagt?

 
Nie! 4,0 %

Nicht jeden Monat … 20,7 %

1 bis 3 Abende 43,3 %

4 bis 6 24,7 %

7 bis 9 6,0 %

Noch öfter! 1,3 %
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Hinter der langen Bar des Sie-
benschläfers steht Betreiber 

Thomas Kothe und wartet auf die 
ersten Gäste. Die würden heute 
seltener Klassiker wie einen Cuba 
Libre oder Caipirinha bestellen. 
„Sie sind expe-
rimentierfreudi-
ger geworden“, 
erzählt Kothe, 
„Und probie-
ren auch mal Sa-
chen aus, die sie 
aus dem Fern-
sehen kennen.“ 
Zum Beispiel ei-
nen Cosmopoli-
tan aus Sex and 
the City oder 
den Appleti-
ni aus „Scrubs“. 
Solche Cocktails 
seien meist nur 
eine Zeit lang 
beliebt, bis der Hype vorbei ist. 
Ein Klassiker sei mittlerweile der 
White Russian aus Big Lebowski: 
„Das gucken auch die jungen Men-
schen.“ Kein echter Cocktail, aber 
ein Drink, der sich durchgesetzt 
hat, sei der Aperol Spritz. „Sein 
Verwandter namens Hugo hat dies 
nicht geschafft und war nur ein bis 
zwei Sommer im Trend“, erklärt 
der Barbesitzer. Dauerbrenner 
sind dagegen der Mojito und Dai-
quiris wie Coladas. „Auch der Gin-

let gehört in diese Kategorie. Man 
kann ihn immer trinken – zum 
Frühstück, mittags oder mitten in 
der Nacht.“

Wichtig ist Kothe, keinen Drink 
besonders hervorzuheben. Er mag 

die Vielfalt und 
ist immer offen 
für neue Rezep-
te. „Wir inspi-
rieren die Leu-
te, manchmal 
inspirieren sie 
auch uns, weil 
sie irgendwo 
auf der Welt ei-
nen Cocktail 
probiert haben. 
Dann schauen 
wir, ob wir das 
Rezept haben. 
Wenn nicht, fin-
den wir es he-
raus und dann 

machen wir den.“ Auf die Fra-
ge nach einem ganz besonderen 
Cocktail kommt prompt die Ge-
genfrage: „Was ist für dich beson-
ders?“, Kothe lacht und erzählt von 
einem Whisky-Cocktail mit Speck: 
„Das passt beides gut zusammen.“ 
Zum Abschluss möchte er noch 
etwas los werden: „Cocktails und 
Happy-Hour das funktioniert 
nicht. Die Arbeit ist da, Spirituo-
sen braucht es trotzdem und gute 
Cocktails kosten einfach Geld.“ #

Thomas Kothe arbeitet seit 20 Jahren in der Gastronomie. Der 
Braunschweiger war 15 Jahre lang Barchef im Latino und entschloss 
sich vor zehn Jahren, die Cocktailbar „Siebenschläfer“ zu eröffnen, die 
er mit Ender Saglam betreibt. Uns verriet er im Gespräch, was einen 
guten Cocktail ausmacht, wie sich die Studierenden verändert haben 
und welche Drinks Dauerbrenner oder One-Hit-Wonder sind.

Von Michaline Saxel

„Wir inspirieren die 
Leute, manchmal 
inspirieren sie uns“
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Party on!
Ob WG-Party, Festival oder Clubnight – das studentische Nachtleben ist vielgesichtig. Wir wollten die (nackte) 
Wahrheit aus euren Augen sehen. Also haben wir ganz hipster-like Einwegkameras verteilt und vor allem hinterher 
wieder eingesammelt. Das Ergebnis – unzensiert und garantiert ohne Photoshop, seht ihr hier!

Titel
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Von Bierlaunen 
und Blondinenwitzen

Alkohol löst keine Probleme, aber 
das tut Milch ja auch nicht!“ 
orakelt es von den Wänden der 

Kneipentoiletten. Diese Trinkerweis-
heit haben sich auch die Autoren des re-
gionalen Sammelbands „Braunschweig 
schön trinken“ (Verlag Andreas Reiffer) 
zu Herzen genommen. Der entstand im 
Rahmen eines Journalismus-Seminars 
der HBK: Rund 30 verschiedene Ge-
schichten von Studierenden, Journalis-
ten und Autoren, die die regionale Knei-
penkultur mit einem Augenzwinkern 
beleuchten. 

Die Eckkneipe verschwindet
„Die Idee ist es, sich mit der Eckkneipe 
im Moment ihres Verschwindens ausei-
nanderzusetzen“, erzählt Autor und In-
itiator Christoph H. Winter, der an der 
HBK lehrt. Denn eines ist traurige Ge-
wissheit: Die gute, alte Kneipe an der 
Ecke stirbt langsam aus. Schummriges 

Regionale Autoren untersuchen die Braunschweiger Kneipenkultur
Von Merle Janssen

Licht? Verrauchte Tresen? Der vertrau-
te Plausch mit dem Wirt? Passé, Vergan-
genheit. Anlass also, die „letzten Über-
lebenden“ der Braunschweiger Szene 
anzusteuern und ein wenig Feldfor-
schung zu betreiben: „Die Aufgaben-
stellung an die Autoren lautete: Geht in 
die Kneipen, lasst euch inspirieren und 
schreibt darüber. Mitunter wurde etwas 
hinzugefügt und weggelassen – wie in 
einem guten Kneipengespräch eben.“

280 gastronomische Betriebe
Und von diesen Gesprächen finden sich 
einige in „Braunschweig schön trinken“. 
Immerhin gibt es rund 280 gastrono-
mische Betriebe in Braunschweig, eini-
ge von ihnen sind älter als die Deutsche 
Einheit. Die besten haben es ins Buch 
geschafft: Mit dabei sind unter anderem 
Anlaufpunkte wie die Metal-Spelunke 
Klaue, das Platten-Café Riptide und rus-
tikale Kneipen wie der Magnitorwäch-

ter, die Baßgeige und das McMurphy‘s. 
Aber auch an ungewöhnliche Orte hat es 
die Autoren verschlagen. Von dunkel-
haarigen Schönheiten, guten Bierlaunen 
und schlechten Blondinenwitzen erzäh-
len die Texte aus der Saunabar und vom 
Weihnachtsmarkt.

Aber nicht nur die Studierenden ha-
ben sich die Braunschweiger Nächte 
um die Ohren geschlagen. Auch einige 
bekannte Lokalmatadore mussten ihre 
Trinkfestigkeit unter Beweis stellen – 
so haben auch Autoren wie Hardy Crue-
ger, Axel Klingenberg sowie Politikwis-
senschaftler Dr. Gerald Fricke getestet, 
wie viel veritas im vino steckt.

Wolters und Eintracht
Der Band ist eine bunte Mischung ver-
schiedener Perspektiven – genau wie 
Braunschweig selbst. Und es hat gegen-
über größeren Städten einen entschei-
denden Vorteil, weiß Winter: „Die Knei-
pen Braunschweigs sind dem städischen 
Strukturwandel zum Glück noch nicht 
zum Opfer gefallen.“ Das hänge mit den 
Eigenheiten der Braunschweiger zu-
sammen – die Verbundenheit zu Wol-
ters Bier und Eintracht Braunschweig 
sei einzigartig und erhalte die Braun-
schweiger Kneipenkultur am Leben. 
Was also lehrt uns der Kneipen-Band? 
Er erzählt, wo man lieber Kaffee anstatt 
Bier trinken sollte, welche Läden mehr 
im Zwielicht als im Rampenlicht stehen 
und welche Ecken man unbedingt erlebt 
haben muss. Ob man sich die Stadt also 
schöner trinken kann, bleibt fraglich – 
sicher ist jedoch: Es entsteht ein ehr-
liches Bild, denn alles, was in „Braun-
schweig schön trinken“ passiert, könnte 
so gewesen sein. Ganz bestimmt. # Fo
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Homo Partyens
Von Couch-Potatoes und Clubgängern
Von Michaline Saxel

Feiern und Studieren passen 
mindestens so gut zusammen 
wie Pommes und Ketchup oder  

Sommer und Sonne. Doch das ge-
meine Partyvolk der Studierenden ist 
nicht aus dem selben Holz geschnitzt. 
Wie in der Biologie gibt es verschieden 
Arten. Beginnen wir mit der Gattung, 
der Ausgehen zu anstrengend ist: Sit-
In und Chillen heißen die Zauberwör-
ter, die die Couch-Potatoes entspannte 
Abende mit Musik, Bier und mehr oder 
weniger tief gehenden Gesprächen er-
möglichen. Filme und Brettspiele kön-
nen ebenfalls zum Einsatz kommen. 
In heimischen Gefilden unterwegs ist 
auch der Haus- oder WG-Party-Besu-
cher. Wieso auf die Meile gehen, wenn 
das Bier günstiger und das Ambiente 
viel persönlicher sein kann? Doch vor-
sicht, hier kann es durchaus  exzessiv 
zugehen, neue Kontakte und die Er-
kundung anderer Lebensräume inklu-
sive. Verlässt man das Haus und geht 
auf die Meile, trifft man auf den weit 
verbreiteten Clubgänger, der zu un-
terschiedlichster Musik abtanzt. Wie 
und wo so ein Abend endet, bleibt 
in der Regel offen. Gleich neben den 
Clubs treibt sich der weniger tanz-
freudige Kneipengänger herum: Musik 
ist für ihn vor allem Hintergrundrau-

schen. Nach der einen oder anderen 
Schnaps-Runde kann allerdings kräftig 
mitgesungen werden. Manchmal traut 
sich der Kneipengänger auch in einen 
Club, bewahrt in diesen seltenen Fäl-
len aber einen Sicherheitsabstand zur 
Tanzfläche. Musikalisch ist ebenfalls 
der Konzertgänger unterwegs. Er hält 
sich in den unterschiedlichsten Live-
Clubs und Konzerthallen auf, um sei-
ne Lieblingsbands zu vergöttern. Nach 
dem Gig fällt er müde ins Bett oder mu-
tiert  zum Club- bzw. Kneipengänger. 
Diese Art ist eng verwandt mit dem 
Festival-Besucher, der überwiegend in 
den Sommermonaten in örtlich hoher 
Konzentration zu finden ist. Er ersetzt 
das Heim durch ein Zelt und erweitert 
die Party auf das gesamte Wochenen-
de. Fast ausgestorben ist der Abhän-
ger, der sich früher in Scharen vor 
Konsummärkten, Tanken oder Kios-
ken aufhielt und unter freiem Himmel 
Getränke konsumierte. Anteile dieser 
Spezies sind als Zwischenstadium aber 
weiter vor allem bei Club- oder Knei-
pengängern zu finden. Zu guter letzt 
folgt eine stark isolierte Art, die sich 
nicht von ihren Vorgängern beeindru-
cken lässt: Das Pärchen. Dieses braucht 
einfach nichts, sondern kuschelt ein-
fach überall – muss Liebe schön sein! #

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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Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 
die Menstruation zum Thema eurer 
Kunst zu machen?
Silke: Für mich sind körperliche Prozesse 
spannend, die außerhalb von Kommunika-
tion stattfinden. Über vieles wird einfach 
nicht gesprochen. In der Kunst ist das an-
ders. Man reibt sich am Thema, stürzt sich 
rein und sucht nach subjektiven Antworten, 
die man abstrahiert ans Außen zurückgibt. 

Julia: Es war eher die Frage, wie kann ich 
das Thema künstlerisch umsetzen, weil es 
mich seit Jahren beschäftigt und mich im 
Alltag manchmal sehr beeinträchtigt. 

Welche Bedeutung hat die Menstruati-
on denn im Alltag einer Frau?
Julia: Meine kleine Schwester meinte neu-
lich zu mir, dass sie eigentlich keine Prob-
leme mit ihrer Menstruation hat, aber nie 

weiß, wann sie einsetzt und eigentlich je-
den Monat eine Hose einsaut. Es gibt also 
immer die Chance, einen peinlichen Mo-
ment zu erleben.

Warum ist dieser Teil der Weiblich-
keit ein so großes Tabu?
Julia: Weil er nicht dem Idealbild der Frau, 
dem „schönen Geschlecht“ (beide lachen), 
entspricht. Wir befinden uns zwar schon 

„Ey, aus mir kommt 
wieder was raus“

Ein Gespräch über die natürlichste Sache der Welt …
Von Holger Isermann
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in der dritten oder vierten Generation, die 
das Thema offen anspricht, aber Klischees 
und Mythen sind nach wie vor da. 
Silke: Natürlich will einfach keiner hö-
ren „Ey, aus mir kommt wieder was raus“. 
Körperflüssigkeiten sind ein Thema für 
sich. 
Julia: So oder so bleibt der Vorgang kör-
perlich da – selbst, wenn ich einen Moon-
cup benutzen oder die Pille durchnehmen 
kann. Auch die Medien verdrängen das 
Thema. Es werden eher abgeschlagene 
Körperteile gezeigt, als ein Tropfen Blut 
an einem Tampon …
Silke: … und in der Werbung alles vermit-
telt, was es braucht, um die Natürlichkeit 
des Körpers auszulöschen. 

Welche Rolle spielt der Zeitgeist, wo-
nach der menschliche Körper makel-
los, perfekt durchtrainiert und kli-
nisch rein sein sollte?
Julia: Eine große …
Silke: Klar, aber auch die natürliche Spar-
te wird immer lauter. Nehmen wir mal das 
Thema Haare …
Julia: Stimmt, Achselhaare als feministi-
sches Statement beispielsweise …

Inwieweit gehört für euch die  
Menstruation zum Frausein dazu? 
Julia: Es macht uns aus, unser ganzes Le-
ben. Dadurch können wir Kinder gebären …
Silke: Außerdem passiert währenddessen 
im Körper so viel. Ich bin definitiv emp-
findsamer, wenn ich meine Tage habe und 
nehme meine Umwelt stärker wahr. Ich 
habe auch Gelüste – egal ob im Bett oder 
der Küche (lacht).

Wie sieht euer Projekt konkret aus? 
Julia: Ich habe schon viele kleine Perfor-
mances, Filme und Installationen zum 
Thema gemacht und jetzt eben die ers-
te große Performance. Ich weiß nicht wie 
konkret ich das Projekt beschreiben möch-
te, um nicht zu spoilern ...
Silke: Vielleicht soviel: Wir haben uns 
zu viert seit Mai 2016 unregelmäßig ge-
troffen. Julia hatte da schon verschiedene 
Dinge für uns vorbereitet. Wir haben ei-
nen Minikalender bekommen, um unseren 
Zyklus zu dokumentieren. Beim zweiten 
Treffen gab es ein Menstruations-Kit …

Was war darin enthalten?
Silke: Verschiedene Obs, Binden, Abfall-
beutel, einen Mooncup, eine Pipette und 
Glasplättchen fürs Mikroskop. 

Wie viel eurer Persönlichkeit bzw. 
Biographie steckt in eurem Projekt?
Julia: Wenn man Theater oder Perfor-
mance macht, gibt man immer eine Men-
ge von sich preis. Aber es steckt auch viel 
drin, was wir recherchiert und gelesen ha-
ben. So kann man sich selbst als Person 
auch wieder schützen. 

Was ist eure Message?
Julia: Wir wollen das Thema Menstru-
ation enttabuisieren, eine richtige Mes-

sage möchte ich jetzt nicht verraten 
(schmunzeln).
Silke: Der Austausch ist uns wichtig. Wir 
haben Regeln, die wir einhalten, aber ge-
nug Durchlässigkeit, um gemeinsam et-
was zu schaffen. Also wäre wohl die Mes-
sage: Kommt und kommuniziert!

Die Band Skinny Girl Diet zeigt sich 
auf dem Cover ihres neuen Albums 
beim Menstruieren und sagt, man hät-
te Angst vor ihnen. Was denkt ihr über 
solche Provokationen?
Julia: Natürlich haben alle Angst vor 
menstruierenden Frauen. Sonst würden 
Tampon- oder Bindenwerbungen nicht wie 
Urlaubs- oder Fashionvideos aussehen.  #

Ganz in Rot: Die HBK-Studentinnen Antonie Huff,  
Julia Weidner, Sophie Gittermann und Silke Stephan  

Ziel des performativen Projektes ist es,  
das Thema Menstruation zu enttabuisieren.
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### Aus den Hochschulen ###

Schwierige Wohnungssuche

Wie drastisch sich die Lage  
in Braunschweig zuspitzt

Der Traum von der perfekten Woh-
nung stirbt meistens schon beim 

ersten Durchstöbern der Immobili-
enseiten im Netz. Richtig ungemüt-
lich wird‘s aber, wenn der Semester-
start immer näher rückt: Weit und 
breit kaum bezahlbare Wohnungen, 
riesengroßer Andrang, schlechte Lage. 
Eine neue Studie des Moses-Mendels-
sohn-Instituts im Auftrag des Immo-
bilienentwicklers GBI zeigt deutlich, 
wie stark sich die Lage in der Region 
verschlechtert hat. Im Gesamt-Ran-
king der angespanntesten Standorte lag 
Braunschweig im Jahr 2015 noch auf 
Platz 58. In diesem Jahr rückt die Stadt 
um ganze 25 Plätze nach oben – und 
befindet sich jetzt auf Platz 33! Auch 
der AStA der TU Braunschweig möch-
te auf das Thema aufmerksam machen 
und hat unter dem Motto „zelt.statt.
wohnen“ für eine Woche ein Gemein-
schaftszelt, einen Dusch- sowie ein 
Toilettenwagen auf der Wiese vor der 
Mensa 1 aufgestellt. „Letztes Jahr hat-
ten wir schon viel medialen Zuspruch 
und bekamen viel Hilfe, das versuchen 
wir in diesem Jahr durch diese Aktion 
wieder zu erreichen“, berichtet Petra 
aus dem Vorstand des AStA. Als kon-
krete Anlaufstelle wurde eine Couch-
surfing-Plattform ins Leben gerufen: 
https://www.asta.tu-braunschweig.de/
exchange/couchsurfing/

###

Neue Meditationskurse

Geistige Höhenflüge zwischen  
Yogastunde und Univorlesung

Meditation ist besser als Wissen“, 
besagt ein indisches Lehrgedicht. 

Ob das der Wahrheit entspricht, kann 
man im neuen Semester testen. In der 
Gymnastikhalle am Rebenring gibt‘s 
für Studierende, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der TU Braunschweig sowie 
weitere Interessierte erste Einblicke in 
die yogische und buddhistische Medita-
tion. Mitbringen sollte man die Bereit-
schaft zur Selbsterforschung und et-
was Geduld, denn wie in jeder Sportart 
heißt es: Übung macht den Meister.

###

Engagement in Ehren

Der BraWo-Gemeinwohl-Preis  
zeichnet Studenten aus

Es wird das erste Mal sein, dass die 
Volksbank BraWo und die Welfen-

akademie 2017 den Preis für Enga-
gement an Studenten vergeben. „Wir 
möchten Studierende auszeichnen, 
die die Mitgestaltung ihrer Lebenswelt 

und unserer Gesellschaft zu ihrem ei-
genen Anliegen machen“, konstatiert 
Carsten Ueberschär, Leiter Direktion 
Braunschweig.  Ausgewählt werden die 
Preisträger von einer vierköpfigen Jury, 
bestehend aus Carsten Ueberschär, Dr. 
Jens Bölscher, Malte Schumacher (Ge-
schäftsführer EngagementZentrum) so-
wie einem studentischen Mitglied des 
Kuratoriums der Akademie. Geplant ist 
auch ein Preisgeld (250 Euro an je zwei 
Studenten). Bei der diesjährigen Begrü-
ßungsfeier konnten Studenten ihr Eh-
renamt nennen; ab 2017 soll der Preis 
dann jährlich vergeben werden.

###

Kostenlos ins Theater

Mit der TheaterFLAT können Studie-
rende der TU Braunschweig alle Vor-
stellungen am Staatstheater Braun-
schweig umsonst besuchen

Ab dem neuen Semester wird das 
Semesterticket von Studierenden 

der TU Braunschweig zur Eintrittskar-
te befördert. Denn es gewährt freien 
Eintritt für das Programm des Staats-
theaters in allen fünf Sparten. Die neue 
Kooperation soll Studierenden mehr 
Teilhabe am kulturellen Programm der 
Stadt ermöglichen. Bei der Pressekon-
ferenz hielt Generalintendant Joachim 
Klement fest: „Wir freuen uns, dass das 
Semesterticket durch die Studieren-
den zum Kulturticket wird. Das bindet 
sie an das Theater, an die Stadt und er-
öffnet einen eigenen Zugang zur Welt. 
Eine sehr gute Sache.“

Das Konzept: Drei Tage im Vorfeld Fo
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### Aus den Hochschulen ###

eines regulären Vorstellungstermins er-
halten Studierende an der Theaterkasse 
im Großen Haus die besten noch freien 
Plätze. Bei Premieren und Sonderver-
anstaltungen erfolgt die Freigabe eine 
Stunde vor der Vorstellung, sofern es 
noch freie Plätze gibt. Finanziert wird 
die TheaterFLAT durch einen Euro pro 
Semester, der im Rahmen des Semes-
terbeitrags von allen Studierenden ent-
richtet wird. Die Aktion erregte die Ge-
müter einiger Studierender der Ostfalia 
und der HBK. Daher haben wir bei Joa-
chim Klement nachgefragt, warum die 
Kooperation auf die TU beschränkt ist: 
„Wir sind natürlich offen und würden 
es sehr begrüßen, mit weiteren Hoch-
schulen zu kooperieren und das Ange-
bot auszuweiten!“

###

Internationaler Austausch

Clausthaler Bergbau-Studierende 
gründen neuen Verein

Seit kurzem gibt es an der TU  
Clausthal  einen neuen studenti-

schen Verein. Sein Name ist Minex-
Clausthal e.V. und er ist Mitglied im 
SME, einer weltweiten Organisation im 
Bereich Bergbau, Metallurgie und Ex-

SMART CITY
BRAUNSCHWEIG

GLASFASERNETZE

SMART HOME

E-MOBILITÄT

SMART
METERING

ENERGIE EFFIZIENZ QUARTIERE

Wir liefernEnergie –
undBausteine für eine
smarte Zukunft.

Braunschweigs Zukunft liegt uns am
Herzen. Deshalb investieren wir in
moderne Glasfasernetze, WLAN-Hotspots,
intelligente Zähler, smartesWohnen,
E-Mobilität und Energie Effizienz Quartiere.
So machen wir Braunschweig fit für die
Herausforderungen von morgen und
sorgen mit dafür, dass unsere schöne
Stadt jeden Tag ein Stück smarter wird.
Wir gehen neueWege mit Energie.

www.bs-energy.de

ploration. Die SME ist in mehr als 100 
Ländern aktiv und gilt als international 
größte Organisation in der Branche. An 
der Eröffnungsfeier von Minex-Claust-
hal im Institut für Bergbau haben rund 
80 Studierende zahlreicher Nationali-
täten teilgenommen. „Im April dieses 
Jahres waren wir zu dritt mit einem 
unibezogenen Projekt auf einem Kon-
gress in St. Petersburg”, berichtet Con-
stantin Weigel. Der Clausthaler Mas-
terstudent des Studiengangs „Mining 
Engineering” weiter: „Eine tolle Zeit, 
wir haben Studierende aus vielen Län-
dern kennen gelernt und konnten un-
sere Arbeiten vorstellen.” Das steckt 
an: TU-Studierenden im Bereich der 
Rohstoffwissenschaften einen interna-
tionalen, akademischen Austausch zu 
ermöglichen, ist deshalb ein Ziel von 
Minex-Clausthal. 
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Das Glück 
auf 4 Rädern

Morgens, 9.40 Uhr vor der Uni. 
Das neue Semester hat gerade 
begonnen, der Parkplatz ist 

bereits übervoll und der Kampf um die 
letzten freien Lücken hat begonnen. Ein 
Autokorso schlängelt sich langsam über 
den Campus, die Vorlesung fängt in 5 
Minuten an – ich habe jedoch als Fahr-

Jeder dritte Studierende ist heute mit dem 
eigenen Auto unterwegs. Wir sind ein Stück 
mitgefahren ... 
Von Stephanie Link

radfahrerin das Privileg, problemlos an 
der Karawane vorbeizufahren. 

Etwa jeder dritte Studierende in 
Deutschland besitzt ein eigenes Auto, 
so die Hochrechnung der 20. Sozialer-
hebung des Deutschen Studentenwerks 
2012. Die Zahlen sind rückläufig – bis 
in die 1990er Jahre gab gut jeder zwei-

te Student laufende Kosten für ein Auto 
an.  

Ob sich der fahrbare Untersatz lohnt, 
hängt dabei maßgeblich mit der Größe 
des Hochschulstandortes zusammen. 
Insbesondere in ländlicheren Gebieten, 
die oft nur über ein schwach ausgebau-
tes öffentliches Verkehrsnetz verfügen, 
ist ein Auto der Schlüssel zu größe-
rer Flexibilität. Es wundert also nicht, 
dass an Hochschulstandorten mit we-
niger als 50.000 Einwohnern mehr als 
die Hälfte der Studierenden ein eigenes 
Auto besitzt, in Großstädten mit über 
500.000 Einwohnern hingegen nur etwa 
jeder vierte. 

Durchschnittlich gibt ein Studieren-
der etwa 117 Euro im Monat für sein 
Auto aus. Dabei müssen nicht nur Sprit-
kosten, sondern Steuer und Versiche-
rung sowie anfallende Reparaturen ein-
kalkuliert werden. Während sich die 
Steuer nach dem Hubraum eines Fahr-
zeugs richtet, hängen die Kosten einer 

Florian und Christopher schrauben seit  
Jahren leidenschaftlich an ihrem roten Opel GT.
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Versicherung wesentlich von der Art 
der Versicherung sowie dem Halter ab 
und können stark variieren.

Darüber hinaus spielen der Ort der 
Zulassung und das Auto selbst eine Rol-
le sowie mögliche Vorversicherungen, 
beispielsweise eines Mopeds, denn je 
mehr unfallfreie Jahre bereits gesam-
melt wurden, desto höher wird die 
Schadensfreiheitsklasse. Viele Studie-
rende nutzen daher die Möglichkeit, 
den Wagen über ihre Eltern oder ande-
re Verwandte versichern zu lassen. 

Studierende, die ein Auto ihr Eigen 
nennen, haben zu ihm oft eine ganz be-
sondere Beziehung. Vor allem, wenn 
es der erste Wagen ist, der nicht selten 
durch den einen oder anderen Lebens-
abschnitt begleitet und ein großes Stück 
Freiheit bedeutet. 

Die Leidenschaft der Bastler
Florian & Christopher (28) saßen schon 
von Kindesbeinen an in ihrem Auto. 
Die Zwillinge fahren einen knallroten 
Opel GT aus dem Jahr 1973. Den Old-
timer hatte bereits ihr Vater vor etli-
chen Jahren als Ersatzteilträger für sei-
nen eigenen GT gekauft.  Mit 15 Jahren 
fingen die beiden dann an, das Auto zu 
restaurieren. „Irgendwann war ich neu-
gierig, da hat es in den Händen gekrib-
belt und dann habe ich die Initiative 
ergriffen und einfach angefangen, in ir-
gendeiner Ecke zu schrauben“, erzählt 
Florian. Ganze zehn Jahre haben die Re-
paraturen am Auto gedauert, der größ-
te Teil davon ging für die Arbeiten an 
der Karosserie drauf. Der GT ist zu ei-
nem Hobby und festen Bestandteil ihres 
Alltags geworden und hat die Zwillinge 
viel Zeit gekostet. „Es erfüllt einen na-
türlich auch etwas mit Stolz, weil man es 
geschafft hat, so ein Auto zu restaurie-
ren“, meint Florian, „und irgendwo ist 
es auch eine schöne Erinnerung daran, 
dass wir als Geschwister so ein Projekt 
durchgezogen haben. Das macht nicht 
jeder.“ Fast selbstverständlich ist es da, 
dass der kleine Flitzer nicht als Zweck-
fahrzeug dient, sondern nur zum Spaß 
gefahren wird. „Er wird nur im Sommer 
gefahren, nicht bei Regen.“, sagt Chris-
topher. Bisher haben die beiden keine 

großen Reisen mit dem roten Flitzer ge-
macht, aber: „Es ist schon in Planung, 
dass wir damit auch mal größere Stre-
cken fahren“, verkündet Christopher.

Ein Begleiter in  
allen Lebenslagen
So geht es auch Vanessa (23), die einen 
kleinen, blauen Ford Ka fährt. „Berry“ 
war ein Geschenk für ihre bestandenen 
Abiturprüfungen und hat sie seitdem 
begleitet. „Ich bin damit zum ersten Mal 
umgezogen und danach zwei weitere 
Male und habe in verschiedenen Städ-
ten gearbeitet bzw. studiert. Ohne mein 
Auto wäre ich aufgeschmissen gewe-
sen“, erzählt sie. Bei der Frage, ob sich 
durch das Auto in ihrem Alltag etwas 
geändert hat, muss Vanessa schmun-
zeln, denn wenn sie abends in ihrer Hei-
matstadt mit Freunden in der Barszene 
unterwegs war, wurde sie automatisch 
zur Fahrerin deklariert.  „Man musste 
dann auf Freunde warten, die natürlich 
länger bleiben wollten, als man selbst.“ 

Zurzeit nutzt Vanessa ihr mittlerweile 
12 Jahre altes Auto eigentlich nur noch, 
um zur Arbeit, oder in ihre Heimat zu 
fahren. Die Parkplatzsuche am Haupt-
campus und am Artmax versucht sie zu 
umgehen, denn gerade zu Beginn der 
Vorlesungszeit lässt sich kaum eine Lü-
cke für ihr kleines Auto finden. „Ich bin 
schon mehrmals zu spät zu Vorlesungen 
gekommen, weil ich ewig einen Park-
platz gesucht habe“, sagt sie und lacht. 
Ein Verkauf von Berry kommt trotz-
dem nicht in Frage. „So ein Auto gibt 
man nicht wieder weg. Und es ist auch 
schon zu alt, das würde niemand mehr 
nehmen.“ 

Ein Schlüssel zur Freiheit
Auch Carla (25) wurde vor fünf Jahren 
mit einem Auto überrascht. Sie selbst 
hätte sich vermutlich keins angeschafft. 
Ihren Ford Fiesta bekam sie als Neuwa-
gen, dennoch geht die Welt nicht unter, 
wenn ein neuer Kratzer ihn ziert. „Für 
mich ist es ein Gebrauchsgegenstand, 

Vanessa und „Berry“: Der blaue Ford Ka  
begleitet die Studentin seit fünf Jahren durchs Leben.  Fo
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aber mit persönlichem Wert, weil es 
ein Geschenk meiner Oma war“, erzählt 
sie.  Inzwischen ist der Wagen für sie 
ein wichtiger Schlüssel zur Freiheit ge-
worden, der ihr größere Flexibilität und 
Mobilität ermöglicht. Jede Woche fährt 
sie mit dem Auto zu ihren Großeltern 
nach Helmstedt, das wäre mit dem Zug 
nicht ohne weiteres möglich und auch 
das Pendeln zu ihrer Praktikanten-
stelle nach Wolfsburg wäre umständ-
licher. „Man wird auch ein bisschen 
fauler, nimmt weniger das Fahrrad“, re-
flektiert sie und ergänzt: „Irgendwann 
kommt wieder der Umschwung, aber 
erst mal genießt man das natürlich to-
tal“. Auch ihr Hund lässt sich mit dem 
Auto schneller und leichter transportie-
ren, wenn es draußen zu heiß zum Rad-
fahren ist. „Billig ist es natürlich nicht“, 
gibt sie zu bedenken. Häufig bildet sie 
Fahrgemeinschaften, um wenigstens 
Spritkosten zu sparen. Darüber hinaus 
unterstützen sie ihre Eltern bei der Fi-
nanzierung. „Es ist Luxus und eigentlich 
brauche ich das Auto nicht, aber natür-
lich habe ich es schon gerne und werde 
es jetzt auch bis ans Ende fahren. Selbst, 
wenn es irgendwann eine Schrottmühle 
ist“, erzählt sie. 

Das Auto als Allrounder
Oliver (28), der seit eineinhalb Jahren 
zwei Campingbusse vom Typ Merce-
des MB 100 besitzt, schraubt „neben-
her“ an einem VW Buggy von 1965 und 
hat zusätzlich ein Rennkart. „Ich finde 

es schrecklich, wenn man an der Ampel 
steht und neben einem das gleiche Auto 
steht“, erklärt er seine außergewöhnli-
chen Fahrzeuge. „Mir macht das ein-
fach Spaß. Ich finde es schön, das Fah-
ren einfach zu erleben. Und die Camper 
Vans sind natürlich auch funktional.“ 
Insbesondere sein ältester Camper, der 
Silberpfeil ist für ihn ein richtiger Rei-
separtner geworden. Erst voriges Jahr 
nahm er mit dem Hippie Camper an 
der Baltic Sea Rallye teil und fuhr in 15 
Tagen für einen guten Zweck 8.900 Ki-
lometer um die Ostsee. „Beim Camper 
ist es so, du steigst ein und hast direkt 

ein Urlaubsgefühl“, sagt Oliver, „gerade 
mein Silberpfeil ist einfach ein lustiges 
Auto. Man setzt sich rein, hat Spaß und 
natürlich ist eine gewisse emotionale 
Bindung zum Auto da.“ 
Seit gut einem Jahr werden die beiden 
Camper auch vermietet und sind das 
Jahr über unterwegs. Durch die Einnah-
men können die häufig intensiven Kos-
ten der Instandhaltung etwas abgefan-
gen werden. Trennen würde sich Oliver 
von seinem Silberpfeil jedoch nicht, 
„obwohl er wirklich viel Arbeit erfor-
dert, alleine, weil er ständig irgendwo 
rostet.“

Für Carla ist ihr weißer Ford Fiesta   
ein Schlüssel zur Freiheit.

Oliver war mit seinem Camper schon 
quer durch Europa unterwegs. 

Na – Lust bekommen einfach 
in ein Auto zu steigen, das 
Radio laut aufzudrehen und 
Richtung Horizont zu fahren? 
Oder bleibt ihr doch lieber beim 
kostengünstigen Drahtesel? Wer 
ein Auto oder Motorrad sein 
Eigen nennt, findet übrigens beim 
studentischen Verein akaKraft 
der TU Braunschweig Hilfe, 
Plätze zum Schrauben sowie 
kompetente Diskussionspartner 
zu umfangreichen KFZ-Themen. 
Vorbeischauen lohnt sich!  
➝www.akakraft-bs.de
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Ein visuelles  
Kollektiv
Entdecke und bereichere unseren studi38-Instagram-Stream

#titusdittmann #entrepreneurship #tu-
braunschweig #ostfalia #hausderwissen-
schaft #startups #gründung

#niggagetyourownwifi #wifi #aufdersu-
chenachwlan #alandownunder #funny 
#studentenbude #westlichesringgebiet

#diepartei #titanic #sonneborn #satire 
#staatstheater #staatstheaterbraun-
schweig

#happydonazz #color #dessert #food 
#desserts #mmm #yum #yummy #cho-
colate #cake #dessertporn #delish

#vegan #healthy #bier #wolters #hip 
#namnam #gerste #feiern 

#Sommerkinobs #regenbogen #happy 
#kino #deathonthenile #freiluftkino #film

#work #thinking #doves #word
#bluesbrothers #cinestrange #festival  
#braunschweig #genrefilm #johnlandis

#travel #bucketlist #wheredowegofrom-
here #tubraunschweig #klokritzelei 
#reisen #hogwarts #gameofthronesFo
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FIGHT GIRL
Erika Krouse
Blumenbar 

„Nina hatte ih-
ren eigenen Ver-
haltenskodex: 
Sie schlug nie-

mals als Erste zu.“ Streetfighterin 
und Außenseiterin Nina Black ist 
quasi die feministische Version Tyler 
Durdens. Diese Assoziation ist auch 
dem „Fight Club“ aspirierenden Titel 
„Fight Girl“ geschuldet. Gegen über-
griffige Männer setzt sie die Fäuste 
ein, durchlebt aber auch oberfläch-
liche Liaisons, die in ihr ein Gefühl 
der Sinnlosigkeit schaffen. Auch die 
Jugendliebe findet Platz in diesem 
304-Seiten-Roman und erzeugt – ne-
ben einer überraschenden Wendung,  
die Nina in Gefahr bringt, Span-
nung. Schwarzer Humor garniert mit 
selbstreflexiven Sentenzen, eindring-
lichen Beschreibungen und Action! 

DIE WELT  
IM RÜCKEN
Thomas Melle
Rowohlt Berlin

„Wenn Sie bipo-
lar sind, hat Ihr 
Leben keine Kon-

tinuität mehr. Mit jeder manischen 
Episode wird Ihr Leben, wie Sie es 
kannten, weiter verunmöglicht.“ Seit 
vielen Jahren leidet Thomas Melle 
an einer manischen Depression. In 
seinem 352 Seiten starken Buch ge-
währt er intensive Einblicke in das 
Innere eines Menschen mit bipolarer 
Störung. Ein disruptiver Charakter, 
geschüttelt vom Wechselspiel aus 
übersteigerter Euphorie und mas-
siv-seelischer Niedergeschlagenheit. 
Die betroffen machende Chronik ei-
nes inkonsistenten Lebens; zugleich 
autobiografisches Radikalwerk. Sein 
Stil: geschliffen, lakonisch-präzise. 
Melle schont seinen Leser nicht!  

UND JETZT 
RETTEN WIR 
DIE WELT
Ilona Koglin und 
Marek Rohde
Franckh Kosmos 
Verlag

Dass unser heutiger Lebensstil nicht 
ohne Konsequenzen bleiben kann, 
schwant jedem logisch denkenden 
Menschen. Doch was es wirklich 
für unsere Welt und uns bedeutet,  
verdrängen wir lieber. Es ist höchste 
Zeit, die Bequemlichkeit zu überwin-
den viel zu verändern. Dieser  schick 
gestaltete 192-seitige Ratgeber bün-
delt aus sämtlichen Bereichen des 
Lebens (Essen, Konsum, Haushalt, 
Reisen, Politik, Geld u.v.m.) wichtige 
Informationen und umsetzbare An-
regungen für eine bessere Zukunft. 
Ein kleiner Anfang oder eine kom-
plette Änderung der Gewohnheiten 
– mit diesem Handbuch gelingt es.

HOOL
Philipp Winkler
Aufbau Verlag

Achtung! Dieses 
Buch ist nichts für 
Eintracht-Braun-
schweig-Fans. 

Warum? Hier geht es über 300 Sei-
ten lang um das abseitige Leben des 
Hooligans Heiko, der sich für seinen 
Verein Hannover 96 die Fresse blutig 
schlägt. Und der BTSV ist natürlich 
der Feind. Eigentlich fast die gan-
ze Welt. Mutter abgehauen, Freun-
din auch (und auf Heroin), Vater 
Alki, sein Onkel vom Wotan Boxing 
Gym ein Verbrecher. Autor Philipp 
Winkler, der Literarisches Schreiben 
in Hildesheim studiert hat und in 
der Nähe von Hannover gelebt hat, 
schreibt hart und direkt, schmerzhaft 
und schonungslos wie ein Uppercut. 
Ein authentisches, temporeiches und 
kaleidoskopartig aufbereitetes Buch.

MITARBEITER 
DES MONATS
Fil Tägert
Rowohlt

Mitarbeiter des 
Monats? Solche 
Auszeichnungen 

demotivieren, besagen renommier-
te Management-Studien. Nick, der 
im betongrauen Berlin der Achtziger 
Jahre dahinvegetiert, ist von Grund 
auf demotiviert. Ein jugendlicher 
Iro-Punk, der bei McDonalds jobbt 
und dort nicht nur den Fettgeruch, 
sondern auch Tina Turners „Private 
Dancer“ in einer Endlosschleife er-
tragen muss. Es läuft ziemlich viel 
schief in seinem absurden Leben  
(u. a. Frauenstress, Schlägereien, 
Penisbeschneidung) liest sich aber 
ziemlich lustig – und schnell weg. 
Wohl auch deshalb, weil Autor und 
Cartoonist Fil Tägert viel aus seiner 
eigenen Biografie eingebracht hat. 

HERBST 
ZEIT  

=  
LESE 
ZEIT

Aktuelle Bücher 
und Comics 

So bunt wie die Blätter, die im Herbst von 
den Bäumen fallen, ist auch die Vielfalt an 

neuen Büchern, die wir Euch auf diesen 
beiden Seiten vorstellen.  

Viel Spaß beim Lesen!

Von C. Göttner, M. Janssen, K. Künnemeyer
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SKIZZE  
EINES 
SOMMERS
André Kubiczek
Rowohlt Berlin

„Das war sie ja im 
Prinzip schon gewesen, meine gan-
ze Geschichte: Vater in der Schweiz, 
Mutter tot, Doppelkassetten-Rekor-
der aus dem Shop.“ Nicht ganz. Der 
Sechzehnjährige René hat noch was: 
Tausend Mark von Papa und einen 
Sommer im Potsdam im Jahr 1985, 
der scheinbar nie zu Ende geht. Ein 
Sommer im Schwebezustand mit ein 
paar Kumpels und Mädchen, vielen 
Zigaretten, Napoleon-Schnaps und 
Ost-Cola, sonntäglicher Jugenddis-
ko und Streifzügen zwischen Plat-
tenhochhausbauten und die urlaubs-
leere Stadt. Und der Soundtrack u. a. 
mit Aztec Camera, Billy Bragg, Coc-
teau Twins hört sich einfach gut an.

FOLLOWER
Eugen Ruge
Rowohlt

Vierzehn Sätze 
in vierzehn Ka-
piteln. Mehr hat 
dieser Science-

Fiction-Roman nicht. Obwohl er im-
merhin 320 Seiten stark ist. Dem-
entsprechend anstrengend liest sich 
die Story, die im Jahr 2055 spielt und 
das Leben von Nio Schulz beschreibt: 
Der Protagonist lebt in einer Welt der 
Genderkameras und Überwachungs-
behörden. Nachdem sein Großvater 
stirbt, verschwindet auch Nio eines 
Tages spurlos. Lakonisch und er-
schreckend nah beschreibt der Ro-
man das Leben der nächsten Genera-
tion und schafft es trotz allem, eine 
Brücke in die Gegenwart zu schla-
gen. Zwischen eigenwilligen Erzähl-
perspektiven zeigt sich, wie das Le-
ben sein könnte – im Jahr 2055.

BLUMENTOPF
Topf
Kunstmann

„Wir schalten 
die Geräte ab, 
klappen die 
Reimbücher 

zu und stürzen die Hip-Hop-Szene 
in ein schwarzes, leeres Loch“, ver-
abschiedete sich die sympathische 
Münchner Rap-Formation Blumen-
topf nach über 23 Jahren von ihren 
Fans. Sieben Studioalben, mehr als 
800 Konzerte, RAPortagen in der 
ARD zu den WM- und EM-Spielen 
und jetzt noch als Vermächtnis die-
ses dicke, detail- und facettenreiche 
Buch. Cajus, Holunder, Schu, Roger 
und Sepalot, von einigen Kollegen 
auch gern mal als „Mittelschichtsrap-
per aus dem Reihenhaus“ gedisst, ha-
ben viel geleistet. „Topf“ erzählt ihre 
eigene und zugleich die deutsche 
Hip-Hop-Geschichte. Wort ab!

TYLER 
CROSS 
BAND 1 
Fabien Nury, 
Brüno
Carlsen Verlag

Black Rock, 
ein staubiges Kaff irgendwo im Nir-
gendwo von Texas. Tyler Cross, 
ein cooler, von der Mafia verfolgter 
Gangster strandet hier wie ein Hai-
fisch am Ufer. Er besitzt nur noch 
20 Dollar, aber auch Waffen und ge-
raubtes Heroin. Ein Fremdkörper in 
einer Kleinstadt, die von einer Fa-
milie mit eiserner Hand beherrscht 
wird und in der alte Rechnungen aus-
gegraben und beglichen werden. Und 
zwar brutal und blutig. Ein dynami-
sches, raffiniert konstruiertes und 
stimmungsvoll koloriertes Comic-
Rache-Epos, das zugleich eine liebe-
volle Hommage an die Hard-Boiled-
Krimis der 1950er ist.

DER OFFENE 
SARG
Sophie Hannah 
Atlantik/Hoffmann 
und Campe

Frage: Wer ist 
klein, eitel, ego-

zentrisch, ungemein scharfsinnig, 
stets akkurat angezogen, hat einen 
fein gezwirbelten Oberlippenbart 
und stammt aus Belgien? Antwort: 
Natürlich der bekannte Privatdetek-
tiv und Gourmet Hercule Poirot. Mit 
Erlaubnis der Agatha-Christie-Erben 
und fast vierzig Jahre nach seinem 
Ableben lässt die Lyrikerin und Thril-
lerautorin Sophie Hannah Poirot zum 
zweiten Mal (nach „Die Monogramm-
Morde“) wieder auferstehen. Interes-
sante Verdächtige, viele Indizien, fal-
sche Fährten und schöne Atmosphäre 
ergeben einen gut konstruierten Fall, 
den man an einem Herbsttag mit Tee 
und Gebäck goutieren sollte.

EIN DIABO-
LISCHER 
SOMMER
Alexandre 
Clérisse, Thierry 
Smolderen
Carlsen Verlag

Der junge Antoine steht nicht nur 
unter dem Einfluss seines undurch-
sichtigen Vaters, sondern auch un-
ter dem dubioser und trotzdem fas-
zinierender Freunde. Sein sexuelles 
Erwachen, unerforschte Geheimnis-
se, LSD-Trips, bizarre Wachträume 
und der schwebende Procol-Harum-
Hit „A Whiter Shade Of Pale“ spielen 
in diesem ganz besonderen Sommer 
eine Rolle. Der prächtig bunte, farb-
lich brillant komponierte Comic ist 
ein ganz eigenwilliger Entwicklungs-
roman mit vielen popkulturellen 
Versatzstücken, der zudem auf den 
maskierten Italo-Gentleman-Verbre-
cher Diabolik verweist.
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Herr von der Oelsnitz, der deutsche 
Film „Zeit der Kannibalen“ zeichnet 
ein düsteres Bild von Unternehmens-
lenkern. Wie bewerten Sie die Moral 
in der Wirtschaft?
(Lacht) Das ist pauschal nicht zu beant-
worten. Manchmal kommt es mir so vor, 
dass der inhabergeführte Unternehmer 
mehr Verantwortungssinn und Ethos mit-
bringt. Wir sehen es ja gerade in der Regi-
on. Für mich als Verhaltensforscher stellt 
sich die spannende Frage: Liegt es am Sys-
tem oder am Menschen?

Wie denken Sie?
Ich will die Unternehmer nicht aus der 
persönlichen Verantwortung entlassen. 
Für mich gibt es vor allem eine Individu-
alethik: „Das System“ kann schlecht sein, 
aber die Entscheidung trifft immer ein 
Mensch.

Wie hängen die veränderten Arbeits-

bedingungen mit den Wünschen der 
Generation Y zusammen?
Die Wenigsten werden bis zur Rente in ei-
nem einzigen Unternehmen arbeiten. Der 
unausgesprochene Vertrag „Ich bin mei-
nem Arbeitgeber loyal, dafür habe ich ei-
nen sicheren Arbeitsplatz“ ist tot. Es 
haben immer weniger Menschen einen si-
cheren Arbeitsplatz, im Gegenzug sind sie 
weniger loyal. Die Identifikationsbereit-
schaft sinkt. Früher definierten sich die 
Menschen über ihr Unternehmen und sag-
ten „Ich bin bei Siemens“; heute definiert 
man sich über den Job und sagt „Ich bin 
Controller“. Die neue Freiheit der Mög-
lichkeiten wird letzten Endes mit abneh-
mender Sicherheit erkauft.

Was ist eine gesunde Arbeitswelt?
Vor allem eine sinnstiftende. Dabei be-
ziehen wir uns in der Forschung gern auf 
den Wiener Psychiater Viktor Frankl. Der 
war der Ansicht, man brauche ein Wozu 

im Leben. Statt von „Trieben“ spricht er 
von „Strebungen“! Viele Vorgesetzte fra-
gen sich, warum die meisten Dienst nach 
Vorschrift machen. Das liegt daran, dass 
sie nach festen Regeln und verbindlichen 
Anweisungen handeln und zu wenig Frei-
raum haben, z. B. in ihrer eigenen Arbeit 
Sinn zu schaffen. Das Endprodukt verste-
hen sie oft nicht, den Kunden bekommen 
die meisten nie zu Gesicht ...

... sind das Ursachen für Burnout, De-
pressionen und Co.? 
Man unterscheidet zwei Burnout-Typen. 
A, der Selbstverbrenner, der, der unbe-
dingt Karriere (oder Leistung) will, im 
Hamsterrad läuft. Typ B ist ein passives 
Opfer der Umstände; er kann sich nicht 
gegen den Chef oder sinnentleerte, stu-
pide Arbeit wehren. Grundsätzlich defi-
nieren wir uns zu sehr über unseren be-
ruflichen Erfolg und nicht genug über ein 
glückliches Privatleben. 

„Das ist die  
Ambivalenz  
der Moderne“
Professor Dr. Dietrich von der Oelsnitz, Leiter des Instituts für Unternehmensführung und Inhaber des Lehrstuhls für 
Organisation und Führung an der TU über Verantwortung im Job, sinkende Identifikation und teure Fitnessstudios im 
Silicon Valley

Von Kristina Künnemeyer
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Wissenschaft

Wo liegt das Problem?
Stichwort implizite Motive – also was will 
der Mensch tatsächlich? Häufig steht das 
im Konflikt mit dem, was Eltern, Arbeit-
geber oder die Nachbarn erwarten. Vie-
le streben hierarchisch aufwärts, um da-
nach Mitarbeiter führen zu dürfen, sind 
aber gar nicht gut darin bzw. wollen das 
„ganz tief drin“ auch gar nicht. Darin liegt 
großes Frustrationspotenzial und es raubt 
Energie. Ich glaube, wir sind in diesem 
Punkt zu sehr amerikanisiert.

Amerikanisiert?
... meint die amerikanische Business-
denke, die oft verbrämt wird durch Flos-
keln wie „Lebe deinen Traum“ – wer lebt 
als Schichtarbeiter bei Chrysler seinen 
Traum? Das kann vielleicht ein Mark Zu-
ckerberg! Aber doch nicht die einfachen 
Mitarbeiter, die unter Druck sind. Ein ho-
her Lohn ist sicher nett, macht aber nicht 

glücklich oder gesund. Die glücklichste Re-
gion der Welt findet sich offenbar in Bhu-
tan. Die berechnen kein Bruttosozialpro-
dukt, sondern ein Bruttoglücksprodukt. 

Trägt die wachsende Auswahl zum 
Stress bei?
Auf jeden Fall. Heutzutage bucht der 
Mensch eine Reise, könnte aber mit einem 
einzigen Mausklick noch eine schönere 
finden. Früher musste man eine Frau aus 
dem Dorf heiraten, heute chattet man mit 
der Welt. Das ist die Ambivalenz der Mo-
derne, oder wie Adorno sagte, die Dialek-
tik der Aufklärung.

Wie steht es um den Leistungsdruck?
Der wächst! Neuestes Phänomen: Up-
work – eine webbasierte Stellenvermitt-
lung für Hochqualifizierte. Dort bewerben 
sich Freelancer bei Firmen und machen 
sich absolut transparent. Da wird genau 

geguckt, wie viele Aufträge hat einer, hat 
er das Budget eingehalten, sind die Kun-
den zufrieden etc. Die besten Zehn können 
enorme Honorare verlangen – fast alle da-
runter werden ausgebeutet. Da gibt es kei-
nen Urlaubsanspruch oder Krankenaus-
fallgeld. Rentenkasse ist auch nicht! Die 
Firmen freut es – sie sparen feste Arbeits-
plätze und Lohnnebenkosten. 

Was halten Sie von der Unterneh-
mensführung im Silicon Valley?
Die dortigen Unternehmen wollen oft 
nicht, dass die Mitarbeiter ihre Neigun-
gen und Rollen im Privaten ausleben. Sie 
bieten z. B. viele Freizeitmöglichkeiten, 
weil sie eine Totalinklusion wollen. App-
le hat im neuen Hauptquartier in Cuper-
tino ein riesiges Fitness-Studio für viele 
Millionen Dollar errichtet. Warum? Die 
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit soll 
verschwinden. #
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Meister
Konzerte

KLASSIK FÜR BRAUNSCHWEIG

Bild: © Felix Broede

Studenten zahlen nur 13 € pro Konzertkarte
in allen verfügbaren Preiskategorien!

Karten und Beratung
0531

44115
*Der Einlass mit der erworbenen Karte ist nur in Verbindung mit einem

gültigen Studentenausweis möglich!

17.11.16 Veronika Eberle, Violine
16.12.16 Alison Balsom, Trompete
27.01.17 Sol Gabetta & Hélène Grimaud
10.03.17 Antje Weithaas, Violine
03.04.17 Pepe Romero, Gitarre
13.06.17 Martin Grubinger, Percussion

Veranstalter: Braunschweiger Konzertdirektion
www.meisterkonzerte-braunschweig.de
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„Seit ich Pokémon Go spiele bin ich 
öfter draußen als vorher.“

„Um Vorteile in Pokémon 
Go zu haben nehme ich 
gelegentlich nicht den  
direkten Weg (nach 
Hause, zur Uni etc.).“

Das Spielen beeinflusst  
physische Aktivität positiv.

Das Spielen beeinflusst  
physische Aktivität positiv.

60 %
55 %

52 % 41 %

„Durch Pokémon Go 
habe ich den öffent-

lichen Raum, in dem 
ich mich aufhalte, 

besser kennengelernt.“

„Bei der Gestaltung meiner 
Fortbewegung, beziehe ich 

die Auswirkungen auf mein 
Pokémon Go Spiel mit ein.“

Ca. 17 % 
zwischen  

2 und 4 
Stunden.

Etwa 7 % 
investieren 
sogar über 
4 Stunden 
Spielzeit.

Über die  
Hälfte (56,8 %)  

spielen zwischen  
30 Minuten und  

2 Stunden.

Etwa 19 % 
spielen 

unter 30 
Minuten.

TÄGLICHE   
Pokémon-Go-Spielzeit 
TÄGLICHE   

Pokémon-Go-Spielzeit 

Das TeamDas Team

Die digitalen Jäger
Eine Studie des Lehrstuhls Informationsmanagement  
der TU Braunschweig hat untersucht, ob Pokémon Go  

die Spieler in Bewegung bringt

Dr. Patrick 
Helmholz

Linda  
Eckardt

Prof. Dr. Susanne  
Robra-Bissantz

Michael  
Meyer

Felix 
Becker
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Borussia Dortmund 
erneut an der Spitze
Die fünfte Markenstudie des Lehrstuhls für Dienstleistungs- 
management der TU Braunschweig
Von Holger Isermann

Borussia Dortmund bleibt 
Spitzenreiter – zumin-
dest in der neu auf-

gelegten Markenstudie des 
Lehrstuhls für Dienstleistungs-
management an der TU Braun-
schweig. Bereits zum fünften 
Mal hat das Team um Wirt-
schaftsprofessor David Woiset-
schläger die Bundesbürger nach 
ihrer Meinung zu den Bundes-
ligisten aus Liga 1 und 2 be-
fragt. Mit einem Markenindex-
Wert von 66,43 Punkten (von 
maximal 100), der sich aus der 
erzielten Vereinsbekanntheit 
und Vereinseinstellung zusam-
mensetzt, verweist Borussia 
Dortmund den Dauerrivalen 
FC Bayern München mit 59,43 
Punkten auf den zweiten Rang. 
Größter Unterschied ist die Sym-
pathie: Während Dortmund vor 
dem SC Freiburg und dem 1. FSV 
Mainz 05 derzeit der sympathischs-
te Verein im deutschen Profi-Fuß-
ball ist, mündet die starke Polarisie-
rung der Bayern im drittniedrigsten 
Sympathiewert unter den 36 unter-
suchten Klubs. An der Spitze des 
Markenrankings gab es kaum Bewe-
gung, wohl aber im Mittelfeld und 
auf den hinteren Plätzen. RB Leip-
zig steigert seine Vereinsbekannt-
heit im Zuge des Aufstieges in die 
erste Fußball-Bundesliga deutlich. 
Prof. Woisetschläger: „Die kritische 
Wahrnehmung des Vereins zeigt 
sich aber nach wie vor anhand des 
vorliegenden Sympathiewerts. Die-
ser konnte zwar gesteigert werden, 

ist aber erneut der niedrigste un-
ter den 36 Vereinen der ersten und 
zweiten Fußball-Bundesliga.“ 

Eintracht Braunschweig rutscht 
einen Platz nach unten und damit 
aus dem Keller der ersten an die 
Spitze von Liga zwei (Markenin-
dex: 44,26, -0,58 Punkte). Über die 
Abfrage von elf Vereinsattributen 
gibt die Fußballstudie neben der 
Vereinsmarkenstärke auch einen 
Einblick in die Markenpositionie-
rung der Klubs. Zu den Gewinnern 
zählen die Bayern in den Kategori-
en „kompetent“, „fortschrittlich“, 
„international“. Der FC St. Pauli in 
„einzigartig“, „emotional“, „authen-
tisch“ und der Sportclub Freiburg in 
den Kategorien „nachhaltig“, „ver-
trauenswürdig“, „bodenständig“. 

Vereinsmarkenranking  
der Fussballstudie 2016
Rang Verein Markenindex ∆*

1 Borussia Dortmund 66,43 ± 0

2 FC Bayern München 59,43 + 1

3 Bor. Mönchengladbach 56,18 – 1

4 FC St. Pauli 53,66 ± 0

5 1. FC Köln 53,13 ± 0

6 SV Werder Bremen 52,32 ± 0

7 FC Schalke 04 51,73 ± 0

8 Hamburger SV 49,50 + 8

9 SC Freiburg 49,20 + 1

10 1. FC Nürnberg 49,15 + 1

11 Bayer 04 Leverkusen 48,91 + 2

12 1. FSV Mainz 05 48,49 – 3

13 1. FC Kaiserslautern 48,46 + 2

14 VfL Wolfsburg 47,49 – 2

15 Eintracht Frankfurt 47,10 – 1

16 FC Augsburg 46,81 – 8

17 Hertha BSC 45,53 + 4

18 VfL Bochum 44,80 + 4

19 Eintracht Braunschweig 44,26 – 1

20 Fortuna Düsseldorf 43,83 – 3

21 Hannover 96 43,74 – 2

22 VfB Stuttgart 43,31 – 2

23 TSV 1860 München 42,23 + 3

24 Arminia Bielefeld 41,87 + 1

25 Karlsruher SC 40,95 – 2

26 1899 Hoffenheim 40,13 – 2

27 1. FC Union Berlin 39,57 ± 0

28 FC Ingolstadt 04 39,11 + 3

29 SG Dynamo Dresden 38,72 neu

30 SV Darmstadt 98 36,98 ± 0

31 SpVgg Greuther Fürth 34,49 + 1

32 RasenBallsport Leipzig 29,09 + 4

33 FC Erzgebirge Aue 27,95 neu

34 1. FC Heidenheim 25,11 + 1

35 SV Sandhausen 24,94 + 1

36 FC Würzburger Kickers 20,50 neu

* Veränderung in der Platzierung im Vereinsmarkenran-
king gegenüber den Ergebnissen der Fussballstudie 2015Fo
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Die Chemie stimmt 

Die TU und die internationale Tagung 
„Electrochemistry 2016“ 

Vom 26. bis 28. September fand 
in Goslar die internationale Ta-

gung „Electrochemistry 2016“ unter 
Anleitung der TU-Clausthal-Professo-
ren Frank Endres und Thomas Tu-
rek statt. Hier tauschten sich Natur-
wissenschaftler und Ingenieure aus 21 
Nationen über Themen wie Elektro-
synthese, Korrosion, Electroplating, 
Sensoren und Batterien aus. Mit über 
31.000 Mitgliedern weltweit gehört die 
Gesellschaft Deutscher Chemiker zu 
den größten chemiewissenschaftlichen 
Gesellschaften.

###

„Mobiler Lebens(T)raum“  

Studierende der HBK und TU Braun-
schweig entwerfen Auto der Zukunft

Studierende des Industrial Designs 
der HBK und angehende Maschinen-

bauer der TU Braunschweig haben un-
ter dem Stichwort „Mobiler Lebens(T)
raum – das Auto der Zukunft“ gemein-

sam ein neues Fahrzeugkonzept ent-
wickelt. Nach dreimonatiger Bearbei-
tungszeit präsentierten drei Teams ihre 
Entwürfe VW-Chefdesigner Klaus Bi-
schoff, der früher selbst Industrial De-
sign an der HBK studiert hat. 

###

Genetik-Preis geht nach 
Braunschweig

Studierende gewinnen bundesweiten 
Wettbewerb 

Sieben Biologie-Studierende der TU 
Braunschweig gewinnen im bun-

desweit ausgeschriebenen Forschungs-
wettbewerb der Genetik den Anders-
Preis – und 500 Euro Prämie. Die 
Studierenden erarbeiteten eine Metho-
de, mit deren Hilfe unter anderem prä-
zise Wechselwirkungen zwischen Or-
ganzellen untersucht werden können. 
Das Preisgeld von 500 Euro wird an 
die Kinderkrebsstation des Klinikums 
Braunschweig gespendet. 

###

Open Hybrid Lab Factory 
feiert Eröffnung

Leichtbau-Forschungsbetrieb beginnt

Immer umweltfreundlicher sollen sie 
werden, unsere Autos. Der Schlüs-

sel dazu sind leichtere Werkstoffe und 
neue Produktionstechniken. Und genau 
die werden in der Open Hybrid Lab-
Factory in Wolfsburg entwickelt, die 
kürzlich große Eröffnung feierte. Auch 
Studierende und Nachwuchswissen-
schaftler sollen aktiv am Voranbringen 
der sogenannten Hybridbauweise mit-
wirken und von den Erfahrungen der 
Partner profitieren. Die Forschungsfa-
brik ist eine Public Private Partnership 
der TU Braunschweig mit der Volkswa-
gen AG und weiteren Partnern. 

###

Sichere Industrie 4.0

Neuer interdisziplinärer Forschungs-
schwerpunkt an der Ostfalia

Laut dem Branchenverband BIT-
KOM planen 69 Prozent der Un-

ternehmen Prozessverbesserungen 
durch Industrie 4.0. Die mangelnde IT-
Sicherheit ist bisher das wesentlichs-
te Hemmnis. An dieser hochaktuellen 
Fragestellung arbeiten Wissenschaftler 
der Ostfalia aus den Bereichen Infor-
matik, Soziale Arbeit und Elektrotech-
nik interdisziplinär und in Kooperation 
mit Unternehmen und Einrichtungen 
der Region. Der Forschungsschwer-
punkt ist „SecuRIn – Security Refe-
renzmodell Industrie 4.0“, wird vom 
Niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur (MWK) mit 
einer Million Euro gefördert.
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### Aus den Hochschulen ###
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Gefährlicher Begleiter 
auf der Autobahn

Eine Studie der TU zeigt: Jeder Zehnte  
verwendet während der Fahrt sein Mobiltelefon
Von Kristina Künnemeyer
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Beim Fahren auf der Autobahn ist 
jeder siebte Fahrer abgelenkt und 

jeder Zehnte gebraucht sein Smart-
phone. Das besagt die Studie eines For-
schungsteams um den Verkehrspsycho-
logen Professor Mark Vollrath an der 
TU Braunschweig. Zwischen Febru-
ar und März 2016 beobachteten sie auf 
der A 2 zwischen Hannover und Helm-
stedt über 2.000 Autofahrer. Für den 
Stadtverkehr weist eine weitere Studie 
der Verkehrspsychologen hin-
gegen einen leichten Rückgang 
auf. Bereits im Jahr 2015 hat-
ten sie rund 12.000 Autofahrer 
in mehreren deutschen Städten 
beobachtet. 

„Wir beobachteten häufig, 
dass der Blick erstaunlich lan-
ge weg von der Straße, hin zum 
Smartphone geht. Viele haben 
es nicht nur zum Telefonieren 
in der Hand, sondern auch um 
Apps zu bedienen. Das Ergebnis 

ist ein ‚Blindflug‘ von fünfzig bis hun-
dert Metern bei hoher Geschwindig-
keit“, berichtet Vollrath. 

Vor allem bei monotonen und lan-
gen Autobahnfahrten scheint die Versu-
chung groß, sich abzulenken. 14,6 Pro-
zent der Fahrer waren abgelenkt. Fast 
10 Prozent der Fahrer nutzen dabei 
ihr Handy, zum Telefonieren oder, um 
Apps zu verwenden. Das Handy-Tippen 
liegt mit 5,8 Prozent an der Spitze der 

Nebenbeschäftigungen. Die Beobach-
tungen erfolgten aus einem fahrenden 
Auto, die Beobachterin wurde gefahren. 
Ob Telefonieren oder Apps – auch im 
Stadtverkehr bleibt das Smartphone ein 
großes Problem, so die Ergebnisse der 
Verkehrspsychologen. Insgesamt zeich-
net sich jedoch ein positiver Trend ab, 
erklärt Prof. Vollrath: „Wir finden einen 
Rückgang des Tippens auf dem Han-
dy im Vergleich zum letzten Jahr. Hof-

fen wir, dass sich dieser Trend 
fortsetzt!“ Beobachtet wurden 
im März 2016 knapp 3.000 Au-
tofahrerinnen und Autofah-
rer im Braunschweig. Bereits 
im Jahr 2015 führte ein For-
schungsteam um Prof. Mark 
Vollrath und Dr. Anja Katha-
rina Huemer Beobachtungen 
von 12.000 Autofahrerinnen 
und Autofahrern in Berlin, 
Braunschweig und Hannover 
durch. #

Das Handy als Ablenkung 
Beobachtung auf der A 2 zwischen  
Hannover und Helmstedt (n=2022)

5,8 %

2,4 %

1,5 % 1,5 %

0,7 %

2,2 %

Tippen 
Handy

Telefonieren 
Frei

Handy  
am Ohr

Essen Trinken Rauchen
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Titus, warum sind ausgerechnet Skate-
boards für dich zu den Brettern gewor-
den, die die Welt bedeuten?
Ich habe bei mir damals eine unglaubli-
che Sinnstiftung gespürt und als angehen-
der Pädagoge sofort verstanden, dass das 
ein extrem effizientes Werkzeug ist, um 
Jugendlichen in der Orientierungsphase 
nicht nur motorisch, sondern auch kog-
nitiv und im Bereich der Sozialkompetenz 
weiterzuhelfen. Ich habe wirklich nichts 
gegen Fußball …

… aber?
Das ist ein fremdbestimmter Sport. Er-
wachsene sagen den Kindern, wann sie da 
zu sein haben, wie die Regeln sind und was 
wichtig ist, um zu gewinnen. Beim Skate-
boarden ist alles selbstbestimmt.  

Die Selbstbestimmung hat in deinem 
Vortrag großen Raum eingenommen. 

„Pläne  
sind für den  

Arsch“

Skateboard-Pionier Titus Dittmann über die Illusion von Sicherheit, 
den aktuellen Gründungs-Hype und die Bretter, die die Welt bedeuten
Von Holger Isermann

Passt unser Bildungssystem dazu?
Optimal ist es nicht. Bildung wird bei 
uns leider nur mit Wissensvermittlung 
gleichgesetzt – ist aber viel mehr. Das  
Wichtigste ist für mich die Persönlich-
keitsbildung des Menschen, weil wir auf 
dieser Grundlage das eigene Wertesystem 
entwickeln. 

Du hast häufig von Mut gesprochen. 
Warum ist das mehr als eine abgedro-
schene Phrase?
Mut und Selbstbestimmung hängen ganz 
eng zusammen. Man kann nur im positi-
ven Sinne mutig sein, wenn man in seiner 
Persönlichkeit so gefestigt ist, dass man 
von seinem Vorhaben absolut überzeugt 
ist und sich durch gesellschaftliche Kon-
ventionen nicht verunsichern lässt. 

Klingt rebellisch …
Ich fordere auf, über alle Normen und 

Konventionen nachzudenken, weil sie von 
Menschen gemacht sind und deswegen 
fehlerhaft sein können. Ich sage immer: 
Mach dein Ding, lasse dir nicht reinreden, 
aber trage auch die Verantwortung, wenn 
es schiefgeht.

Du warst absoluter Skateboard-Pio-
nier in Deutschland. Wie wichtig ist 
eine solche Vorreiterrolle für den un-
ternehmerischen Erfolg? 
Sie ist zumindest hilfreich. Es kommt im-
mer drauf an, was für ein Kerngeschäft 
man verfolgt. Mit meiner Art habe ich si-
cher nicht in allen Geschäftsbereichen die 
perfekten Voraussetzungen (lacht). 

Meinst du das „Macher-Gen“, das sich 
aus deiner Biographie herauslesen 
lässt? Nicht lange überlegen, sondern 
die Dinge selbst in die Hand nehmen …
Deswegen vertrete ich ja die Meinung: Plä-
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Karriere

ne sind für den Arsch, die braucht nur die 
Bank. Das ist absichtlich etwas provoka-
tiv formuliert. Richtig ist aber, dass auf-
grund unseres Bildungssystems und dem 
Einfluss von Banken und Beratern, Pläne 
viel zu ernst genommen werden. 

Was ist ein Plan für dich?
Nichts anderes als im Sport das mentale 
Training – sich mit der Zukunft beschäf-
tigen und einfach überlegen, was hinter-
her dabei herauskommen könnte. Oder 
sich beim Schach Gedanken darüber zu 
machen, wie die nächsten Züge des Ge-
genspielers aussehen könnten. Reagiert 
er dann anders, muss ich mir neue Pläne 
zurechtlegen. Man muss also bereit sein, 
innerhalb von Tagen oder Wochen einen 
Plan umzuwerfen und neue Chancen zu 
nutzen. 

Fehlt den Deutschen dieser Spirit?
Vielleicht. Wir Deutschen neigen aus his-
torischen Gründen dazu, Sicherheit zu 
suchen, obwohl das nur eine Illusion ist. 
Denn sicherer als ohne Plan ist man mit 
nur selten (lacht). 

Die Wirtschaftswoche hat dich zum 
millionenschweren „Lord of the 
Boards“ ernannt. Gefällt dir der Titel? 
Hört sich cool an. Inzwischen kann ich 
mich mit fast allem abfinden. Anfangs 
hat mich dieses „Skateboardpapst“ ge-
stört, aber wahrscheinlich nur, weil da 
etwas Sakrales mitschwingt und ich auf-
grund meiner Sozialisation jeder Art von 
Religion extrem kritisch gegenüberstehe.

Warum?
Weil sie die Gefahr der Intoleranz und 
Überheblichkeit birgt, wenn aus Glau-
ben Wissen wird. Der Einzige, der rich-
tig denkt, darf dann alle anderen mundtot 
machen. Auch wenn man gern von Miss-
brauch redet – Religion und Glaube sind 
bei fast allen Kriegen beteiligt. 

Diese Überheblichkeit hast du dir 
selbst attestiert, als du um die Jahrtau-
sendwende mit ehemaligen Partnern 
zum Wettlauf an die Börse gestartet 
bist. Wolltest du damals zu viel?
Nö, das war einfach nur ein gekränktes 

Ego, mehr nicht. Die menschlichen Schwä-
chen sind hochgekommen, ich war blind 
und kannte kein anderes Thema mehr. 

Wie kommt man nach dieser hefti-
gen Krise auf die Idee, das Unterneh-
men zurückzukaufen und noch einmal 
neu zu starten? Ist das die viel zitierte 
Skateboard-Mentalität?
Mit Sicherheit. Man kann nicht jedem 
Menschen bei der Persönlichkeitsentwick-
lung mit einem Skateboard helfen, aber 
denen, die zu dieser Gesinnung tendieren: 
hinfallen und wieder aufstehen, Selbst-
bestimmung und Selbstverwirklichung, 
Abgrenzung gegenüber der 
Erwachsenenwelt und dem 
Establishment. 

Du hast dein Unterneh-
men gegründet, als es noch 
kein Internet gab. Glaubst 
du, dass die Digitalisierung 
eher Fluch oder Segen für 
heutige Startups ist? 
Sie verändert eigentlich über-
haupt nichts, da alle die glei-
chen Voraussetzungen ha-
ben. Die Diskussion gab es 
auch nach der Erfindung 
des Buchdrucks. Jedes Mal, 
wenn etwas Neues kommt, 
kann sich die alte Genera-
tion nicht von ihren Idealen 
lösen. Für mich sind das nur  
Werkzeuge …

… die nach Meinung vieler aber alles 
auf den Kopf stellen …
Natürlich verändern sie die Geschäftsmo-
delle. Aber die jungen Menschen wachsen 
doch in der digitalen Welt auf und kennen 
es nicht anders. Es sind Erwachsene, die 
sich aufregen und nicht mit der Entwick-
lung Schritt halten. Ich finde es etwas per-
vers, dass die ältere Generation es toll fin-
det, wenn ein Kind zehn Stunden am Tag 
in der Ecke sitzt und liest, aber es verteu-
felt, wenn es sich stattdessen Informatio-
nen aus dem Internet sucht.

Du hast während der Diskussion ge-
sagt, dass viele Startups für dich In-
vestoren ohne Kohle sind … 

Der Begriff ist mir vorhin erst eingefallen. 
Nicht schlecht, oder?

Bleibt im Ohr. Aber warum bist du der 
Szene gegenüber so kritisch? 
Das muss ich einschränken. Pauschalisie-
rungen sind natürlich nie sinnvoll, aber 
notwendig, um im Kopf des Zuhörers et-
was zu bewegen. Gründen ist eine Art 
Trend geworden und wird nicht nur gehy-
ped, sondern auch von vielen unterstützt. 
Alle hören zu. Also gründen eben nicht 
nur die, die eine gute Geschäftsidee ha-
ben und wirklich dafür brennen. Ich mei-
ne, das kann auch nicht jeder! 

Gründen, um des Gründens willen – 
immer auf der Suche nach einem luk-
rativen Exit …  
Angebot und Nachfrage passen aktuell 
einfach zu dieser Mentalität. In unserer 
Gesellschaft gibt es so viel Kohle, das viele 
Menschen gar nicht wissen, wohin damit. 
Deshalb reicht es mittlerweile, den Men-
schen zu suggerieren, dass man aus ihrem 
Geld mehr macht als die Bank.

Ist Gründen heute einfacher, als je zu-
vor?
Auf jeden Fall!

Du bist 67, für wie viele Jahre hast du 
noch Energie?
Bis der Deckel zugeht. Und dann muss 
sich einer draufsetzen (lacht). #
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Perspektiven statt Zweifel

Das Projekt „Wegbereiter“ berät 
Studienabbrecher

Es ist keine einfach Entscheidung, 
sein Studium abzubrechen und vie-

le hadern lange mit sich, bevor sie ei-
nen endgültigen Entschluss fassen. Für 
diejenigen, die überlegen, ihr Studium 
abzubrechen, hat die TU Braunschweig 
eine koordinierende Netzwerkstelle 
installiert; das Projekt „Wegbereiter“ 
soll ihnen Perspektiven aufzeigen. Das 
innovative Coaching-Angebot bietet 
jeweils donnerstags von 12 bis 15 Uhr 
Raum, um Fragen zu klären und Chan-
cen zu erkennen. Interessierte können 
unter m.voitel@tu-braunschweig.de 
einen Termin vereinbaren. Das Ange-
bot richtet sich übrigens übergreifend 
an Studierende der vier regionalen 
Hochschulen: TU Clausthal, TU Braun-
schweig, HBK und Ostfalia.

###

„Kreativpioniere“ 

Auszeichnung für „Kakao statt Koka“ 

Am 13. September erhielten Kri-
stof von Anshelm-Möller, Sina 

Pardylla, Marie Christall sowie Sarah 
Zerwas von der HBK die Auszeich-
nung als „Kreativpioniere Niedersach-
sen“. Prämiert wurde ihr Projekt „Ca-
cao de Paz“. Dahinter verbirgt sich der 
Wunsch, den Menschen im kolumbia-
nischen Dschungel Wege aufzuzeigen, 
wie sie ihr Leben aus der Gewaltspirale 
befreien können, die sich um den Dro-
genanbau mit Koka entwickelt hat. Die 
Sieger dieses Wettbewerbes gewinnen 
ein einjähriges Förderprogramm, das 
aus Coachings, Workshops und Impuls-
reisen zur Startup-Szene der Kultur- 
und Kreativwirtschaft besteht. Über-
reicht wurde dieser Preis von Daniela 
Behrens, Staatssekretärin vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr.

###

FH-Absolventen  
verdienen mehr! 

Aktuelle Studie zum Berufseinstieg

Laut einer Studie des DZHW (Deut-
sches Zentrum für Hochschul- und 

Wissenschaftsforschung) bereitet eine 
FH einen einfacheren Einstieg in das 
Berufsleben, als eine Universität. Nach 
dem Abschluss gelingt FH-Absolven-
ten der Übergang in den Beruf besser 
als ihren Kommilitonen von den Unis 
– und sie verdienen bereits am Anfang 
mehr Geld. Das Bruttojahreseinkom-
men von Berufseinsteigern mit Ba-
chelor liegt demnach bei 35.100 Euro 
(FH) bzw. 30.200 Euro (Uni). Master-
absolventen von der Fachhochschu-
le verdienen im Schnitt 40.200 Euro, 
Uni-Absolventen 38.500 Euro. Die gute 

Nachricht: Wer an der Ostfalia seinen 
Master macht, bekommt sogar noch 
einmal gut 8.000 Euro mehr als der 
Schnitt. 

###

Spagat erfolgreich 
gemeistert

Kicken in Wolfsburg und studieren in 
Wolfenbüttel

Joelle Wedemeyer (19) ist mehr als 
nur eine normale „Recht, Personal-

management und -psychologie“-Stu-
dentin. Die gebürtige Braunschweige-
rin kickt für den VFL Wolfsburg und 
das nicht zu knapp. Neben Einsätzen 
im DFB-Pokal und in der Champions 
League möchte sie ihren Bachelor an 
der Ostfalia bis 2019 in der Tasche ha-
ben. Genauso lange geht auch ihr Ver-
trag beim VFL. Wie danach die Kom-
bination aus anstehendem Master bzw. 
Beruf und ihrer Leidenschaft Fußball 
aussieht, bleibt abzuwarten. Ihr Ge-
heimnis, Studium und Sport mit ge-
nug Intensität und Power meistern zu 
können, klingt so: „Wenn einem Spaß 
macht, was man tut, kommt die Moti-
vation und Kraft von ganz alleine und 
man kann immer volle Power geben. 
Außerdem sollte man sich seine freie 
Zeit immer so gestalten, wie man es am 
liebsten mag und auf seinen Körper hö-
ren, wenn er Ruhe und Entspannung 
braucht.“ 

###
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### Aus den Hochschulen ###
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Studierende der TU Clausthal haben 
vom 12. bis 15. September auf dem 

diesjährigen ChemCar-Wettbewerb 
abgeräumt, der während der Process-
Net-Jahrestagung in Aachen stattfand. 
Bei diesem Wettstreit präsentieren 
angehende Verfahrensingenieure ihre 
selbst konstruierten Modellfahrzeuge, 
die mittels chemischer Reaktion ange-
trieben werden. Hier machte nicht das 
Rennen, wessen Mobil am schnells-
ten im Ziel war, sondern eine kurz vor 
dem Start ausgeloste Strecke mit einem 
Zusatzgewicht innerhalb von drei Mi-
nuten möglichst exakt erreichte. Die 
Strecke selbst schlossen die Claustha-
ler – David Keppler, Jens Grabow, Sven 
Kynast, Isabelle Kroner, Lisa Brückner 
und David Franzen – mit 70 Zentime-
ter Abstand zum Zielpunkt als zweit-
bestes Team ab. Zusätzliche Punkte 
erzielten die Clausthaler „Alunauten” 
für ihr Sicherheits- und Gesamtkon-
zept. Bereits zum fünften Mal freut sich 
die TU über den Pokal und 2.000 Euro 
Siegprämie.

###

Junger 
Technologietransfer

Informatiker des IPSSE lehren Unter-
nehmer Industrie 4.0

Auch ungewöhnlicher Technologie-
transfer fand an der TU Clausthal 

statt – so bekamen die Informatiker 
vom „Institute for Applied Software 
Systems Engineering“ (IPSSE) in Gos-
lar Besuch des Lions Club Goslar-Kai-
serpfalz und leiteten die 40- bis 80-Jäh-
rigen im Programmieren an. Da kaum 

ein Unternehmen heute noch an der 
Digitalisierung vorbei kommt, infor-
mierten und schulten die Harzer Infor-
matiker ihre Gäste, unter denen auch 
einige Unternehmer waren, in Indust-
rie 4.0. „Denn häufig haben betriebli-
che Entscheidungen mit Innovationen 
durch Software zu tun. Und wer sich 
damit besser auskennt, kann die Situa-
tion für das Unternehmen erfolgreicher 
managen”, konstatiert Professor Andre-
as Rausch.

###

Satz und Beinahe-Sieg 

Studentin der Welfenakademie bei 
den „Braunschweig Women’s Open“

Sie studiert BWL mit Fachrichtung 
Sportmanagement an der Welfen-

akademie; von einer Karriere als Ten-
nisprofi hatte sich Majlena Pedersen 
somit entfernt. Doch im Rahmen ihrer 
Ausbildung bei der Brunswiek Mar-
keting GmbH konnte sie ihr Talent 
überraschend unter Beweis stellen. 
Eigentlich als Turnierleiterin des Da-
menweltrangturniers „Braunschweig 
Women’s Open“ vor Ort, nahm sie, 
da noch Teilnehmerplätze frei wa-
ren, spontan selbst den Tennisschlä-
ger in die Hand. Nach einem Sieg in 
der ersten Runde, wurde sie schließlich 
doch von der Ukrainerin Sofia Kvatsa-
baia geschlagen. Ihrer beruflichen Zu-
kunft steht Majlena Pedersen nach dem 
Event aufgeschlossen gegenüber: „Der 
alte Ehrgeiz und die Leidenschaft wur-
den wieder entfacht. Doch vorher wird 
der Bachelor absolviert.“

Abschiedsschmerz und 
Willkommensfreude

Welfenakademie verabschiedet Jahr-
gang 2013 und empfängt die Erstis

Der September bereitete der  
Welfenakademie ein lachendes 

und ein weinendes Auge: Es war der 
Monat, in dem der neue Jahrgang sei-
nen Einstand hatte, aber auch der Mo-
nat, an dem der Jahrgang 2013 seinen 
Abschluss feierte. Die Verabschiedung 
von 66 Absolventen fand in der Ma-
schinenhalle des Steigenberger Park-
hotels statt, wo unter anderem Helmut 
Streiff, Präsident der Industrie- und 
Handelskammer Braunschweig, mo-
tivierende Worte an die Absolventen 
und ihre rund 450 Angehörigen rich-
tete: „Für den Wohlstand in unserer 
Region brauchen wir Menschen, die 
etwas verändern wollen, die mit neuen 
Ideen die Sachen anpacken.“ Jahrgangs-
beste ist übrigens Alena Volkova – wir 
gratulieren! 

###

Davongefahren

Die „Alunauten” siegen beim 
ChemCar-Wettbewerb

Karriere

### Aus den Hochschulen ###
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Volkswagen Financial zahlte Laura wäh-
rend des Praktikums den Mindestlohn.

Fedor hat in einer Hamburger Agentur 
500 Euro pro Monat erhalten.

Karriere

Von Lohn  
und Arbeit
Vier Studierende erzählen von Erfahrungen  
und Bezahlung im Praktikum 
Von Michaline Saxel

Wer studiert, kann auch Pra-
xiserfahrung gut gebrau-
chen. In der Regel sammeln 

Studierende diese im Rahmen von Prak-
tika. Laut der im Herbst 2015 erschie-
nene Shell-Jugendstudie werden mit 73 
Prozent die meisten davon innerhalb 
des Studiums gemacht, gerade einmal 
14 Prozent der Praktika finden danach 
statt. Wer arbeitet, muss auch bezahlt 
werden. So sieht es das Recht auf Min-
destlohn, welches seit Anfang 2015 in 
Kraft getreten ist. Auch wenn der Min-
destlohn erst bei einem freiwilligen 
Praktikum fließt, das länger als drei Mo-
nate dauert, müssen sich Unternehmen 
mittlerweile mit der Tatsache auseinan-
dersetzen, dass Praktikanten nicht mehr 
umsonst sind. 

Fedor absolvierte ein achtwöchiges 
Pflichtpraktikum bei einer mittelgro-
ßen Agentur in Hamburg, die sich auf 
digitale Kommunikation spezialisiert 
hat. „Mein Aufgabenbereich lag in der 
Kampagnen- und Kreativkonzeption, 
doch auch gestalterische und organisa-
torische Aufgaben konnte ich ab und zu 
übernehmen.“ Bei der Bezahlung wurde 
er selbst aktiv: „Danach habe ich auch 
im Vorstellungsgespräch direkt gefragt. 
Eine 40-Stunden-Woche ohne Bezah-
lung wäre für mich niemals drin ge-
wesen“, berichtet er. „Für einen vollen 
Monat bekam ich dann 500 Euro. Das 
bedeutete einen Stundenlohn von knapp 
3,13 Euro.“ Nicht viel, aber da er in der 
Zeit bei seinen Eltern wohnen konnte, 
reichte der Betrag aus, um die laufenden 

Kosten abzudecken. 
„Als Student, der ein 
Pflichtpraktikum im 
Rahmen seines Stu-
diums absolvieren 
muss, war ich froh, 
überhaupt bezahlt zu 
werden. Jeder kennt 
die Horrorgeschich-
ten von den Prakti-
kanten in den gro-
ßen Agenturen, die 
Überstunden schie-
ben und keinen Cent 
bekommen.“ Auch 
inhaltlich lohnte sich 
die Zeit in Hamburg. 
In die Arbeit wur-

de er direkt eingebunden und manch-
mal auch „ins kalte Wasser geschubst“, 
um nach und nach an den Aufgaben zu 
wachsen. 

Anna* machte ein freiwilliges, vier-
monatiges Praktikum bei einer Kunst-
ausstellung in Braunschweig, welches 
zunächst ohne Bezahlung ausgeschrie-
ben war. „Ich hatte einen Vertrag, der 
soweit ich heute weiß unvollständig 
war.“ Auf ihr Recht auf Mindestlohn 
wurde sie durch den Besuch eines Vor-
trages zu diesem Thema aufmerksam: 
„Die anderen Praktikanten und ich ha-
ben ihn darauf hingewiesen. Es ging es 
hierbei nicht in erster Linie ums Geld, 
sondern darum, dass viele Verspre-
chungen des Praktikums nicht eingehal-
ten wurden und wir praktisch umsonst 
gearbeitet haben.“ So lernten sie wenig 
Neues, manche angekündigte Bereiche 
wurden sogar gar nicht behandelt. „Er 
meinte dann, er könnte das nicht bezah-
len weil er damit nicht gerechnet hat.“ 
Auf einen Kompromiss mit einer we-
sentlich geringeren Summe wollten die 
Studierenden sich nicht einlassen. „Wir 
haben ihn dann schriftlich dazu aufge-
fordert zu zahlen und ihm noch einmal 
unsere Beweggründe hierfür genannt. 
Leider gab es im Praktikum nämlich 
auch keinen Lerneffekt, so wie wir es 
vorher besprochen hatten.“ Mittlerwei-
le befinden sich die ehemaligen Prak-
tikanten und ihr damaliger Chef in ei-
nem Rechtsstreit. Für sie sei der Schritt 
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Thomas erhielt vom Kunstverein eine 
Aufwandsentschädigung von 50 Euro.

Karriere

schon eine Überwindung gewesen, aber 
sie wollte gerecht behandelt werden: 
„Die Diskussionen waren oft einfach 
sehr unsachlich und er hat uns nicht 
ernst genommen. Man möchte dem 
Chef dann einfach mal zeigen, dass es so 
nicht geht.“ Wichtig ist ihr auch zu beto-
nen, dass kein Praktika perfekt ist: „Mir 
ist natürlich klar, dass man als Prakti-
kant auch mal blöde Arbeiten überneh-
men muss oder am Wochenende was 
machen muss. Aber sobald wir anmerk-
ten, dass wir an manchen Tagen spon-
tan nicht konnten, wurde der Ton un-
freundlich. Anders als es vereinbar war, 
waren wir auch die meiste Zeit alleine 
und uns hat niemand richtig angelernt.“  

Laura ging für ein dreimonatiges 
freiwilliges Praktikum zu Volkswa-
gen Financial Services. Sie wurde mit 
Mindestlohn bezahlt und hatte einen 
Arbeitsvertrag: „Beim Unterschreiben 
des Vertrages hat die Personalerin mich 
auch noch einmal darauf hingewiesen.“ 
Doch nicht nur finanziell, auch inhalt-
lich hat das Praktikum im Bereich Spon-
soring sie weiter gebracht: „Es war ein 
ganz anderer Bereich außerhalb mei-
ner bisherigen Erlebniswelt, denn auch, 
wenn die Kollegen sehr kreativ waren, 
bleibt es immer noch eine Bank.“ Lau-
ra würde sich immer wieder für Volks-
wagen Financial entscheiden – auch we-
gen des Mindesthohns: „Ich war in den 
Semesterferien dort und konnte sogar 
noch meine Kasse für die Semesterge-
bühren aufstocken, obwohl mein Ne-
benjob auf Eis lag.“ Die Mindeslohn-Re-
gelung findet sie wichtig „weil ich das 
Gefühl habe, dass die Arbeitskraft des 
Praktikanten so auch wirklich genutzt 
und geschätzt wird.“

Thomas war für ein freiwilliges, sie-
benwöchiges Praktikum im Kunstverein 
Braunschweig. „Einen richtigen Lohn 
habe ich nicht bekommen, da habe ich 
auch irgendwie nicht mit gerechnet.“ 
Thomas erhielt bei 40 Stunden pro Wo-
che eine Aufwandsentschädigung von 
50 Euro. „Es ging mir nicht ums Geld, 
sondern um die  Erfahrungen“, erzählt 
er. Davon konnte er genug sammeln, 
da  er zwar viel Büroarbeit erledigen 
musste, aber auch Künstler und Mitar-

Praktika im Studium –  
Rechte und Pflichten

Mindestlohn oder nicht?
Studierende haben einen Anspruch 
auf den Mindestlohn, wenn sie wäh-
rend des Studiums ein freiwilliges 
Praktikum machen, das länger als drei 
Monate andauert. In einem Beschäfti-
gungsverhältnis (Minijob, Nebenjob) 
gilt das ebenso. Keinen Anspruch auf 
den Stundenlohn von 8,50 Euro gibt 
es bei einem Pflichtpraktikum.

Rechte im Praktikum?
Im Pflichtpraktikum hat man kein 
Recht auf Urlaub oder eine Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall. Bei einem 
freiwilligen Praktikum sieht das an-
ders aus, denn es zählt als normales 
Arbeitsverhältnis.

Sozialversicherung?
Im Pflichtpraktikum werden keine 
Sozialversicherungen gezahlt. Wer 
aber ein Praktikumsentgelt über 405 

Euro pro Monat bekommt, muss sich 
bei einer Krankenkasse studentisch 
versichern. Das kostet circa 85 Euro 
im Monat. Im freiwilligen Praktikum 
zählt das Praktikumsentgeld als Ein-
kommen aus einem Arbeitsverhältnis 
und man zahlt, je nach Höhe, Renten-
versicherung und Krankenversiche-
rung. Dauert das Praktikum länger als 
zwei Monate mit über 20 Stunden pro 
Woche in der Vorlesungszeit, zahlt 
man auch in die anderen Sozialversi-
cherungszweige ein, da man in die-
sem Fall nicht mehr als Studierender 
gilt.

Weitere Informationen über Prakti-
ka, Berufseinstieg und Nebenjob im 
Studium gibt es beim Hochschulin-
formationsbüro der Gewerkschaften 
online ➝www.hib-braunschweig.de 
oder in der offenen Sprechstunde im-
mer donnerstags von 15:00 - 17:00 
Uhr im Studienservice-Center der TU 
Braunschweig.

beiter kennenlernte: „Wichtig waren 
mir die Kontakte. Auch die Erfahrung 
mit Künstlern zu reden und zu arbeiten 
und eine Ausstellung zu organisieren, 
war toll.“ Besonders ein wertgeschätz-
tes Mitglied des kleines Teams zu sein, 
beeindruckte ihn: „Ich habe mich als 
Teil der Ausstellung gesehen. Das war 
ein Ding, was wir gemeinsam geschaf-
fen haben.“ Ein Praktikum im Kunst-
verein möchte er jedem, der sich für 
Kunst interessiert, empfehlen: „Es ist 
eine Erfahrung, die ich nicht mehr mis-
sen möchte.“ #

*Da sich Anna momentan in 
einem Rechtsstreit befindet, 
wurde ihn Name von der Re-
daktion geändert.
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Sind wir beim „Du“ oder 
möchte der frisch gewählte 
Ratsherr gesiezt werden? 
Ich spreche generell alle mit Vor-
namen an ...

Wie lief die Wahl? 
Eigentlich war unser Ziel, zwei 
Sitze zu bekommen. Wir hatten 
unser Fraktionsbüro schon im 
Kopf eingerichtet, bei Ebay nach 
Kicker und Kühlschränken ge-
schaut. Jetzt müssen wir schau-
en, wen wir als Steigbügelhalter 
gewinnen, damit wir doch noch 
zu einem Fraktionsbüro kom-
men. Ein Kicker ist Bedingung! 

Wie war die Rückmeldung auf 
eure Plakat-Kampagne?
Überwiegend positiv, aber natür-
lich haben sich einige auch dar-
an gestört und meinten, dass wir 
Grenzen übertreten hätten. Pro-
bleme gab es weniger mit dem 
schwarzen Herzog, sondern eher 
beim elften September. Und natürlich wa-
ren die etablierten Parteien nicht gut dar-
auf zu sprechen .

Warum? 
Vielleicht, weil wir sie unter Zugzwang ge-
bracht haben und sie auf einmal doch an-
fangen mussten, über ihre eigene Kampa-
gne nachzudenken. Einige Parteien haben 
mit Phrasen oder Themen aus dem Bun-
destagswahlkampf geworben. Das finde 
ich ein wenig faul. 

Beim BZ-Leserforum habt ihr euch für 
ein nationales Zeppelin-Drehkreuz in 
der Stadt ausgesprochen …
Bei der Gründung des Kreisverbandes 
Würzburg vor einem Jahr hat man uns um 
Grußworte gebeten und natürlich haben 
wir damals über Kooperationen nachge-
dacht. Das Ergebnis war eine Zeppelin-Li-
nie zwischen Augsburg und Braunschweig.

Wie reagieren die Anwesenden auf 
solche Vorschläge?

Einige lachen, verstehen es mög-
licherweise sogar. Die anderen 
verstehen es nicht und manche 
ignorieren es einfach. 

In welchem Zustand ist unser 
politisches System?
Ich denke, es geht ihm ganz gut. 
Momentan sind die neuen Rech-
ten auf dem Vormarsch, was die 
anderen Parteien so nicht se-
hen, weil sie nicht so internetaf-
fin sind. Wir als junge, frische 
Partei, die das Medium intensiv 
nutzt, bekommen das natürlich 
mit und werden den Einmarsch 
der Spaßpartei AFD bekämpfen. 

War das auch der Antrieb, den 
Kreisverband zu gründen? 
Den Kreisverband habe ich ge-
gründet, weil es keinen gab. 

Das ist alles?
Nein, der Grund war viel wichti-
ger. Meine zwei Kumpels und ich 

wollten uns eine PlayStation 4 kaufen und 
hatten uns umgeschaut, wo man mit we-
nig Aufwand an Geld kommt. Als Frakti-
onsvorsitzender in Braunschweig wären es 
damals 800 Euro gewesen, also zwei Play-
Stations pro Monat. Eine hätten wir für 
uns genutzt und die andere verlost. Die-
ses Argument haben wir auch im Wahl-
kampf genutzt. 

Was erhaltet ihr für den einen Sitz?
390 Euro pro Monat …

„Wir sind keine 
Quatsch-Partei“
Der frisch gewählte Ratsherr Maximilian Hahn (Die Partei) über das Paralleluniversum Politik,  
stumpfe Baseballkeulen-Nazis und mögliche Steigbügelhalter auf dem Weg zur Macht

Von Holger Isermann
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Neu-Ratsherr Maximilian Hahn studiert an der  
TU Braunschweig und ist im AStA-Vorstand aktiv.

Karriere
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Bekommt ihr von der Parteispitze 
Schulterklopfer oder hagelt es Kritik?
Wir haben in ganz Niedersachsen 20 
Mandate geholt. Das ist das beste Er-
gebnis seit Kriegsende. Es gab vorher 12 
Mandate bundesweit. 

In Göttingen hat die Partei den Einzug 
der NPD in den Kreistag verhindert. 
Was bedeuten euch solche Erfolge?
Das ist natürlich großartig! Gerade sol-
che stumpfen Baseballkeulen-Nazis wol-
len wir in keinem Parlament haben.

Wie groß ist die Verehrung für Martin 
Sonneborn? Gibt es einen Führerkult? 
Definitiv! Er hat schon einen ziemlichen 
Fame-Status und ist mit seiner Arbeit im 
Europaparlament ein tolles Vorbild. Gera-
de den journalistischen Auftrag, Präsen-
te und kleine Lobby-Geschenke einfach zu 
veröffentlichen, finde ich super. Die Politik 
ist auf jeden Fall ein Paralleluniversum!

Wie meinst du das?
Martin hat mich vor ein paar Monaten 
mal nach Brüssel eingeladen. Dort gibt 
es eine riesige Blase, in der alles wunder-
schön und „Heititei“ ist. Man versteht sich 
– Vertreter von CDU und SPD trinken zu-
sammen Bier. Außerhalb dieser Blase ist 
alles irgendwie kaputt. Ich bin seitdem ein 
großer Fan von Europa, weil es echt Spaß 
macht, wenn man das nötige Geld hat. 

Protestparteien wird häufig nachge-
sagt, dass sie sich selbst entzaubern, 
sobald sie politisch gestalten müssen ...
Das mag auf Protestparteien zutreffen, 
aber nicht auf uns. Wir sind seit zwei Jah-

ren aktiv und haben schon während der 
Primark-Eröffnung in der Stadt Nähkur-
se für Kinder angeboten. Jetzt bekommen 
wir ein bisschen Kohle und können damit 
noch mehr Aktionen durchführen. Viel-
leicht reicht es sogar, um einem Genossen 
einen schicken Anzug zu kaufen.

Wo liegen eure Schwerpunkte?
Die Bierkultur ist uns sehr wichtig. Wir 
wollen dem Clubsterben entgegenwirken 
und der Techno-Szene in der Stadt mehr 
Gehör verschaffen. Braunschweig gilt als 
Drum 'n' Bass-Hauptstadt. Das sollten 
auch die anderen Parteien erfahren.

Du bist auch im ASTA der TU aktiv. 
Wie passt das zusammen?
Der ASTA hat das Ziel, die Studierenden 
zu politisieren und zu emanzipieren. Das 
ist eine Arbeit, die ich mit Herz und Seele 
mache. Innerhalb der Partei ist es ähnlich, 
nur die Methode ist eine andere … 

… nämlich?
Wir wollen durch Satire auf gesellschaft-
liche Missstände aufmerksam machen ... 

... Teil des Systems werden und es 
dann transparent machen?
Genau, und es durch Provokationen ein 
wenig in Aufruhr bringen. Wir haben 
beim Leserforum den Plan vorgestellt, eine 
FKK-Moschee am Heidbergsee zu bauen. 
Da sind die Leute an die Decke gegangen. 

Wie sehr ärgert dich das politische 
Desinteresse deiner Kommilitonen?
Das ist ganz schön übel, betrifft aber 
nicht nur die Wählerseite. Bei den Voll-

versammlungen sind nicht mal alle Abge-
ordneten da. Absolut respektlos … 

Gehört Respekt für dich in die Politik?
Natürlich. Wenn sich jemand Mühe gibt, 
dann muss man das respektieren! 

Gilt das auch für euch?
Das kommt drauf an, wie man uns begeg-
net. Und die AFD kann sich so nett und 
freundlich im Stadtrat geben, wie sie will. 
Es bleiben durchgeknallte Rassisten. 

Man könnte euch vorwerfen, dass es 
feige ist, sich in die Ironie zu flüchten. 
Warum versucht ihr es nicht ernsthaft? 
Das tun wir. Wir nehmen uns viel Zeit. Ich 
bin gestern mehrere Stunden im Rathaus 
gewesen, um Gespräche zu führen und 
werde heute wieder dort sein. Sehr viele 
Stunden sind in den Wahlkampf geflos-
sen, auch wenn wir viel Spaß haben und 
auf den Fotos immer aussehen, als wenn 
wir gerade aufgestanden wären. 

Aber es bleibt Ironie …
Das ist ja der Unterschied zur Comedy. 
Wir sind keine Quatsch-Partei. Wir ma-
chen Satire und das bedeutet viel Arbeit ...

Willst du noch etwas loswerden?
Ja, ich würde gerne ein Statement zu ei-
nem Satz von Ulrich Markurth abgeben. Er 
hatte gesagt, er liebe das Kabarett, aber da 
wo es hingehört – im Theater. Das möchte 
ich so nicht stehen lassen, denn es war eine 
klare Anspielung auf uns, wenn er nicht die 
AFD gemeint hat. Ich mag die Sozialdemo-
kraten jedenfalls auch dort, wo sie hingehö-
ren – und zwar im 20. Jahrhundert! #

Lokal und kontrovers: Maximilian und die Braunschweiger Partei haben viel Arbeit in ihre Plakat-Kampagne gesteckt.

Karriere



40

Fo
t

o
: M

er
le

 J
a

n
ss

en
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Man nehme: Einen Wirtschafts-
ingenieur, einen Elektrotech-
niker, einen Wirtschaftsinfor-

matiker und einen Physiker. Nachdem 
die vier Studierenden der TU Braun-
schweig eine Woche lang die Köpfe zu-
sammengesteckt hatten, präsentierten 
sie im Rahmen der Entrepreneurship 
Summer School ein Unternehmenskon-
zept mit dem Namen „One Ship“, das 
die Jury überzeugte – und gewannen 
den ersten Platz. Ihre Idee klingt dabei 
grundsätzlich simpel, ist in der Form 
aber neu: Die vier Studierenden über-
nehmen das Grundkonzept einer Ver-
mittlungsplattform für Reiseunterkünf-
te und übertragen es auf Boote.

Ausgangspunkt ihres Entwurfs war 
die erfolgreiche Online-Plattform 
Airbnb. Seit 2008 vermittelt der kalifor-
nische Konzern Unterkünfte von priva-

ten Anbietern an Reisende auf der gan-
zen Welt. Dabei ist sie lediglich für die 
Buchungsabwicklung zuständig, über-
nimmt ansonsten jedoch keine recht-
liche Verantwortung. Bisher waren die 
Unterkünfte, die über Airbnb vermit-
telt wurden, zumeist Wohnungen und 
Zimmer, selten auch Baumhäuser und 
Autos. Das neue Konzept aus Braun-
schweig überträgt diese Idee jetzt aufs 
Wasser: „Imitation ist auch eine Form 
von Entrepreneurship. Und Boote sind 
bisher noch eine Marktlücke in Bezug 
auf die private Vermittlung von Unter-
künften – sie kosten unheimlich viel 
Geld, und liegen dann doch oft nur im 
Hafen“, erzählt Nils Gutsche von den 
Anfängen ihres Projekts.

Innerhalb kürzester Zeit hat das Kon-
zept Gestalt angenommen. Die vier wa-
ren dann aber trotzdem überrascht, dass 

ihr Vorschlag bei der Summer School-
Jury so gut ankam: „Schwierig gestaltet 
sich das Marketing, da uns die Geldmit-
tel fehlen, um entsprechende Werbung, 
wie bei Google oder in sozialen Netz-
werken zu schalten und somit potenti-
elle Kunden zu erreichen“, erklärt Gut-
sche. Ihr vielversprechendes Projekt 
wollen sie trotzdem auf jeden Fall wei-
terverfolgen und beim Business Angel 
Network Südostniedersachsen (Ban-
son) vorstellen. Die Preisverleihung 
fand im Rahmen der Entrepreneurship 
School statt, einer Veranstaltung, die 
zweimal jährlich vom Lehrstuhl für En-
trepreneurship ausgerichtet wird und 
Studierenden Einblicke in die Themen 
Businessplan, Management, Finanzie-
rung und Recht vermittelt und den Kon-
takt zwischen Studierenden und der 
Startup-Szene fördern möchte. #

„Imitation ist auch eine 
Form von Entrepreneurship“
Summer School kürt außergewöhnliche Unternehmensidee
Von Merle Janssen

 Das Gewinnerteam mit den Jurymitgliedern Prof. Dr. Reza Asghari und Uwe Köhler.
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Kristina Künnemeyer

Ferne Welten

Karriere

Hängt ganz davon ab, was du später 
vor hast ... Für einige Tätigkeiten und 
Arbeitgeber ist Auslandserfahrung und die 
daraus abgeleiteten interkulturellen und 
sprachlichen Kompetenzen sehr wichtig! 
Für andere eher zweitrangig.

Ich bin ja selbst studierter Amerikanist 
und da war‘s dann so was wie „Pflicht“, 
Zeit im dem Land, das man unter so vielen 
Gesichtspunkten kennengelernt hat, 
verbracht zu haben.
Letztlich war die Zeit dort nicht so sehr 
wegen des Studiums wichtig, sondern weil 
ich netzwerken konnte und noch mal mehr 
in meiner Persönlichkeit gereift bin!

Hallo Knud. In den sozialen Medien 
bombardieren mich alle mit Fotos ihrer 
Auslandsaufenthalte. Ich habe das Gefühl, 
ich bin die einzige, die keinen gemacht hat. 
Um ehrlich zu sein, fehlte mir nicht nur das 
Geld, ich wollte auch nicht so lange fort 
sein. Bin ich nun weniger gut aufgestellt?

Bei welchem Studium findest du es denn 
besonders wichtig?

Aha. Jetzt erfahre ich auch, was auf den 
vorhin erwähnten Fotos zu sehen ist 

 Also, Party kann man glaube ich 
einfacher haben! Ich empfehle, eine 
(längere) Zeit im Ausland zu verbringen, 
um Verantwortung für sich zu lernen, 
spontane Entscheidungen in neuen 
Situationen treffen zu können und, um zu 
lernen, sich auf andere Meinungen und 
Verhalten einzulassen.

Aber mir kommt es so vor, als seien 
viele Aufenthalte Augenwischerei. Die 
meisten machen doch eh nur Party 
und beherrschen die Sprache danach 
kaum besser.     Ist das 
dem potenziellen Arbeitgeber denn 
egal und ihm reicht unhinterfragtes 
„Namedropping“ à la Neuseeland, 
Australien, Spanien und Co.?

Ist das heute aufgrund der Globalisierung 
wichtiger? Stichwort Sprache und 
interkulturelle Kompetenz …

Ich bin unsicher: Wenn ich in einem 
Bewerbungsgespräch gefragt werde, wieso 
ich nie im Ausland studiert habe, was 
antworte ich? Ich stehe ja an sich dahinter 
…    Soll ich dann meine anderen 
Vorzüge unterstreichen? ✏

Man sollte sich fragen: Was ist meine Prio? 
Reine Verbesserung der Sprache? Eine 
besondere fachliche Vertiefung? Oder 
vielleicht spezielle Praxiserfahrung in 
einem Unternehmen mit für Deutschland 
untypischer Arbeitsorganisation und „if 
you see a problem, you own it“-Kultur? 
Je nach dem gibt‘s Intensiv-Sprachkurse, 
Austausch-Angebote vom International 
Office, Förderprogramme von Stiftungen/
dem DAAD oder eben Auslandspraktika.

Genau! Arbeitgeber wollen von den 
Kompetenzen überzeugt werden, die 
für die jeweilige Stelle relevant sind. Wie 
ausgeprägt du die hast, ist denen zunächst 
egal.

Aber ja, und sonst zurück auf Anfang. 
Englisch oder Spanisch sprechen 
zu können oder mit chinesischen 
Geschäftspartnern Verhandlungen führen 
zu können ist nur für einige Jobs wichtig!

Aber ich wollte ein chinesisches Bread and 
breakfast aufmachen   Scherz – das 
beruhigt mich. Was ist mit denen, die noch 
ins Ausland wollen? Was sind Chancen und 
worauf sollte man achten? 

Ufff – ganz schön viele potenzielle 
Fokusse  . Kann es denn auch zu einer 
verschenkten Zeit werden? Und kennst du 
solche Fälle?

Hmm,   kritisch könnt es werden, wenn 
man einen kommerziellen Dienstleister 
in Anspruch nimmt, der einem das Blaue 
vom Himmel verspricht – also z. B. 
„eigenverantwortliche Projektarbeit in 
einem rein muttersprachlichen Team“ 
und dann vor Ort Tischvorlagen für die 
überwiegend deutschen Kollegen verteilen 
als Hauptaufgabe ... 

Da würde ich möglichst rasch die Reißleine 
ziehen, statt unnötig Zeit und Geld zu 
verschwenden! Ich habe aber schon von 
Leuten gehört, die sich dann auf eigene 
Faust was vor Ort gesucht haben und sehr 
glücklich wurden!
Man kann übrigens auch verfehlte 
Erwartungen haben: wer z. B. in einem 
amerikanischen Unternehmen ein 
erfolgreiches Praktikum hinlegen will, 
der sollte nicht erst dort vor Ort Englisch 
sprechen lernen.

Immer schön ehrlich sein!   Dann 
setzt du den Akzent eben auf anderes, 
z. B. deine Fähigkeit, dich trotz gewisser 
fremdsprachlicher Defizite engagiert ins 
Team eingebracht zu haben. War ja dann 
hoffentlich so, oder?

Knud, du machst einem ja Mut   Da bin 
ich ja fast froh, das Risiko gescheut zu 
haben. Rätst du in einem solchen Fall zum 
Abbruch vor Ort oder zum Durchziehen?

Aber was, wenn ich weg war und in der 
Sprache nicht sicherer geworden bin? Wie 
handhabe ich das im Lebenslauf bei der 
Selbsteinschätzung? 
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Sehr gerne, Kristina! Dann kannst du ja mal 
überlegen, ob du fernöstliche Weisheit, 
angelsächsische „Can do“-attitude 
oder afrikanisches Improvisationstalent 
brauchst, um diese Welt aus den Angeln 
zu heben! Klingonisch gibt‘s ja sonst auch 
schon im Internet!

Oh welch schöne Schluss-Sentenz   Wer 
weiß ... Aber Niedersachsen ist für mich 
erst einmal Neuland genug 

 Ist so. In NRW ist auch alles anders. Mal 
wieder Zeit für Heimaturlaub. In diesem 
Sinne. Machs gut Knud und danke 

Indeed und Xing! 

Da sagst du was: für mich Friesen-Jung war 
meine Zeit im Badener Land auch schon 
ein Ausflug in ZIEMLICH fremde Lande …

Ciao, hasta luego und catch you later!

Hehe. Nein, ich war definitiv nicht immer 
vernunftgesteuert und karrierebewusst!
Aber neue Erfahrungen und das Fehlen 
von gewissen Sicherheitsnetzen (elterliche 
Nähe, das Gespräch mit dem besten 
Freund) hilft, sich anders zu reflektieren 
und Stärken klarer zu sehen.

Du bist gewieft   Na sicher war das dann 
so   Also, wäre ich da gewesen  Aber 
bevor ich jetzt überzeugend Reden vorm 
Spiegel übe, jetzt mal Hand aufs Herz, 
Knud – du warst doch nicht immer so 
ein Musterschüler, oder? Was hast du im 
Ausland so gemacht? 

Das kann ich nur unterschreiben   In 
diesem Sinne ... Ich ruf jetzt Papa an und 
frage, ob er mir Geld fürs Ausland leiht. 
Scherz   Aber verstehe nun, warum 
es für den ein oder anderen wichtig und 
richtig ist. Danke Knud 

Vermieter gesucht:
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Studierende suchen günstigenWohnraum.
Vermieten Sie ungenutzte Zimmer oderWohnungen an Studierende:

www.braunschweig.de/vermieter-gesucht

FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Braunschweig
Hannoversche Straße 60d
38116 Braunschweig
Fon +49 531 23635-0
braunschweig@ferchau.com

FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Wolfsburg
Alessandro-Volta-Straße 22–26
38440 Wolfsburg
Fon +49 5361 38645-0
wolfsburg@ferchau.com

INGENIEURE UND
IT-CONSULTANTS
GESUCHT! (M/W)
Willkommen im Team – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

WIR ENTWICKELN SIE WEITER
FERCHAU.COM
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Lieblings …
Ein Blick hinter die Kulissen: Unsere Redakteure verraten euch exklusiv ihre Vorlieben!

Leonard Einholz

Lieblingsmusik

Dancehall
Jetzt doch mal ein Genre: Eine wunderba-
re Mischung aus Reggae und Elektro, die 
schon seit längerem ihre Anhänger gefun-
den hat. Die Mixtur schafft ein ganz be-
sonderes Gefühl, das jeden Abend erfüllt. 
Einfach abspielen und sich freuen.

Lieblingsserie

Narcos
Narcos ist wegen seiner geballten Kom-
bination von Action und Intrige einer 
der Renner in diesem Sommer. Die klei-
ne Diktatur in Columbien, die durch Ban-
denkriminalität gestützt wird und die 
Drogenvollzugsbehörde, liefern sich eine 
brutale Schlacht, die sich bis zum Ende 
zuspitzt.

Lieblingsbuch

Der Prozess (Franz Kafka)
Wer das Gefühl hat, etwas Besonderes le-
sen zu müssen, dem sei das Buch ans Herz 
gelegt. Nicht nur wegen der anderen he-
rausragenden Werke und der Persönlich-
keit des Autors, auch wegen der komple-
xen Szenen, die nur so vor Details strotzen 
und die Handlung langsam entblättern.

Merle Janssen

Lieblingsalbum

Advanced Chemistry (Beginner)
… weil man auch mal wieder ein biss-
chen deutschen Hip-Hop hören muss. Die 
„wortgewalttätige“ Kiez-Crew um Jan De-
lay, Denyo und DJ Mad hat nach langjäh-
riger Bühnenabstinenz mal wieder was 
Freshes aus dem Hut gezaubert!

Lieblingsfilm

Oh Boy (Jan Ole Gerster)
… weil er Stimme einer ganzen Generation 
ist: Niko, eine arme Seele Ende 20, streift 
ziellos durch das schwarz-weiße Berlin, 
das noch trister wirkt als es ohnehin schon 
ist. Herrlich lakonisch erzählt der Film das 
Hadern mit dem Selbst und punktet mit 
hervorragender Besetzung.

Lieblingsbuch

Die Toten (Christian Kracht)
… weil Christian Kracht mein Held ist 
und sein Roman zu den Besten der Gegen-
wartsliteratur zählt. Wer die Wahrheit 
über den fiesen Charlie Chaplin erfahren 
will und auf perfide Geschichten über ver-
haltensgestörte Japaner steht, greift zu 
„Die Toten“. Wer was Seichtes will, der 
besser nicht. 

Daniel Palke

Lieblingsmusiker

Alligatoah
2006 oder 2007 fing es bei mir an. Mitt-
lerweile hat er sich zu einem der erfolg-
reichsten Künstler der Rap-Szene in 
Deutschland gearbeitet. Ich rede von Lu-
kas, alias Alligatoah. Seine Texte oft sehr 
anschaulich und nachdenklich – vertraut 
und überzeugend. #gerngeschehen

Lieblingsfilmreihe

Fast & Furious
Schnell, schneller, GTR. Laut, lauter, 
370Z. Schön, schöner, Evo VIII – Die 
Filmserie von Fast and Furious hat mich 
seit dem ersten Film gefangen und in ih-
ren Bann gezogen. Sobald die Motoren 
aufheulen und die Reifen quietschen, bin 
ich dabei! #abfahrt

Lieblingsbuch

Der Joker (Markus Zusak)
„Ich fürchte ebenfalls, dass am Ende gar 
nichts zu Ende sein wird.“ „Der Joker“ er-
zählt nichts über die Relativitätstheorie, 
sondern zeigt Werte auf, die in der heu-
tigen Gesellschaft manchmal verloren zu 
sein scheinen und die mich fesselten und 
berührten. #nachgedachtundüberdacht

… Album? Film? Buch?

Schlussakkord
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Schlussakkord

einander einfach nicht passen. Die Bon-
nie und Clyde der Partygeschichte sozu-
sagen. Wer kennt sie nicht: WhatsApp-
Nachrichten, die von lauen Sofatagen 
berichten, wenn der Autor nicht sogar 
gleich im Bett bleibt. Ein kollektives Re-
generationsverfahren, erschaffen aus 
der Not heraus. 

Tausende Nutzer können nicht irren, 
denn – obacht! – dieser Zustand bleibt 
nicht ewig: Nach einem langen Tag im 
Kokon steige ich am Montagmorgen wie 
ein Schmetterling aus der wärmenden 
Hülle: Fit, glücklich und mit Lust auf 
Produktivität. Ich klopfe dem gestrigen 
Kater auf die Schulter und sage: „Danke, 
mein Freund!“ Dabei hoffe ich klamm-
heimlich, dass unser nächstes Wieder-
sehen doch etwas dauert. Aber das muss 
man ihm ja wirklich nicht auf die Nase 
binden! #

Rien ne va plus 
Eine Hommage an den Kater
Von Michaline Saxel

Augen auf. Grell. Mittagsson-
ne. Bin ich zuhause? Prüfender 
Blick: Ja. Was war gestern noch 

gleich? Party, Döner, Heim. Gut! Alles 
noch da? Perfekt! Samt Decke lümmele 
ich mich auf`s Sofa. Schön war´s auf der 
Meile, jedoch überkommt mich nun am 
Morgen danach langsam ein altbekann-
tes Gefühl. „Hello again, ich sag einfach 
hello again“, summt eine altbekannte 
Stimme in meinem Kopf: Kater, dich 
kenne ich doch!

Wir wissen alle, ein Kater ist die Ent-
giftung des Körpers. Der Alkohol des 
gestrigen Abends muss abgebaut wer-
den. Nicht gerade gesund, aber aus ei-
nem verkaterten Sonntag ergeben sich 
ein paar nennenswerte Vorteile. Die 
Tatsache, das einfach nichts außer Sofa, 
Netflix und Bringdienst funktioniert, 
erzeugt eine merkwürdige Idylle. Selbst 

wenn ich etwas Nützliches tun wollen 
„würde“, „würde“ ich dies nicht schaf-
fen. Der Körper verweigert den Dienst, 
genau wie das Hirn. „Nee lass mal, heute 
nicht“, ruft es mir zu und winkt ab. Eine 
ganz einfache, plausible Begründung da-
für, heute ausnahmsweise mal nichts zu 
tun und sich nicht einmal schlecht zu 
fühlen. Nach vier Folgen Breaking Bad 
ist noch lange nicht Schluss und das 
Geld für den Bringdienst schnell zusam-
mengekratzt. Kochen ist jetzt eh nicht 
drin und das ist ganz wunderbar! Heute 
gibt es eine große Portion „ich mit mir 
selbst“ – ohne Gedanken an Klausuren, 
Abgabefristen, an Morgen. Zwischen 
Aspirin und einer kläglichen Dusche er-
warten mich Kopfschmerzen und ein 
flauer Magen, den ich mit stolz ertrage: 
Denn wer feiern kann, der kann auch 
katern. Zwei Komponenten, die ohne 



Kann man in mehreren Branchen
gleichzeitig erfolgreich sein?

Ja, bei BENTELER Engineering ist alles möglich. Ob Fahrzeugtechnik, Schiff-
bau- und Meerestechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Elektrotechnik oder
Bauwesen – BENTELER Engineering ist Ihr Eintritt in die Welt der Entwick-
lungs-Dienstleistungen. Hier übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben
in anspruchsvollen Projekten und können endlich die gelernte Theorie in die
Praxis umsetzen. Werden Sie Teil unseres Teams in Wolfsburg!

www.career.benteler.de
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first in intralogistics

Warum wir zu den weltweit führenden Anbietern maßgefertigter innerbetrieblicher Logistiklösungen
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