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20.000
Ausrüstungs-

ideen

Lebe Deinen
Traum!

Im Studium oder draußen in der Natur – Begeisterung 
und Ausdauer führen zum Erfolg. Laßt Euch von über 
20.000 Ausrüstungs-Ideen bei Globetrotter Ausrüstung 
in Steglitz inspirieren – und der Begeisterung 
von 50 Ausrüstungs-Experten für das Leben draußen!

Carsten Bombis, Ausrüstungs-
Experte bei Globetrotter
Ausrüstung, hat sich seinen 
Traum mit der Erstbefahrung 
des Sutley-Canyons in Tibet erfüllt.
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aktuell
04 | Notiert

06 | Der, die oder das StuPa?
 StuPa-Wahlen 2006

07 | Von Tag zu Tag
 Eine Art Streik Tagebuch

titelthema
08 | Mahlzeit
 Man muss essen um zu leben – doch wie sehr bestimmen 

 das Essen und seine Folgen unser Leben?

09 | Bilder der Würglichkeit
 Fließbandarbeit ist eigentlich nicht schön.

 Doch Cordt von Oven entdeckte dabei eine ästhetische Seite.

10 | Meine Suppe ess’ ich nicht
 Der Diätwahn ist kaum aufzuhalten.

 Dabei ist das Schlanksein ein sehr junges Schönheitsideal.

12 | „Ich muss Vertrauen haben“
 Wir unterhielten uns mit der Sozialarbeiterin und bekennenden
 Veganerin Daisy Steinert (28) über ihre Ernährungsgewohnheiten.

13 | Futtertipps

kultur
18 | Ausland
 Studieren mal woanders

 Günstig durchs Känguruland

 Lust auf Familie – Skandinavien als Vorbild

20 | Film
 DVD: Hinterm Mond gleich links

 DVD: Inside Deep Throat

 DVD: Kamikazegirls

 DVD: Scrubs

 Sehsüchte

 Good Night, and Good Luck

 Liebesfi lme

24 | Musik
 Pohlmann „Zwischen Heimweh und Fernsucht“

 Monsters of Liedermaching „6 Richtige“

 Jack Johnson „Sing-A-Longs and Lullabies“

 Nervous Nellie „Don‘t think feel“

 Till Brönner „Oceana“

26 | Literatur
 Der ewige Student 4 – Heloise und Abaelard

 Mikael Niemi „Populärmusik aus Vittula“

 Mikael Niemi „Das Loch in der Schwarte“

 John Irving „Bis ich dich fi nde“

 Véronique Olmi „Ein Mann eine Frau“

 Maeve Brennan „Mr. und Mrs. Derdon.“

28 | Mode

karriere
14 | Think Tanks
 Politikberatung befi ndet sich im Aufwind.

15 | „Tun Sie niemals nichts!“
 Im Chat mit Bewerbercoach Gerhard Winkler.

16 | Jobbörse

17 | Geld für die Zielgerade
 Die Studentische Darlehenskasse hilft
 Studenten am Ende ihres Studiums.

digital
29 | Mit der Lizenz zur Software
 Für Studenten gibt es günstige Computerprogramme.

editorial
„Mahlzeit.“ „Mal dir deine Zeit doch selbst.“ Herrlich, dieser Kalauer! Und wie 

originell sich der Sprecher dabei dünkt! Dieser köstliche Grad an Gewitztheit ist 

sicherlich nicht zu erwarten, wenn wir uns über Diäten und Essgewohnheiten in-

formieren. Aber davon haben wir uns ja noch nie abhalten lassen.

Mahlzeiten sind nicht nur ein wichtiges Element in unseren persönlichen Über-

lebensstrategien. Sie gliedern auch unseren Tag in überschaubare Abschnitte: den 

kurzen Bereich vor dem Mensabesuch und den langen danach. Nach dem gängi-

gen Klischee also den kurzen Zeitraum ohne und den langen mit üblem Gefühl im 

Bauch. Dieses Gerücht ließ sich jedoch nicht bestätigen.

Bestätigen können wir allerdings, dass Mahlzeiten eine durchaus erquickliche 

Zeitverbringungsmöglichkeit darstellen. So lange sie eben nur eine von vielen 

Möglichkeiten bleiben und nicht das Leben dominieren. Wer sich mehr für die an-

deren Möglichkeiten interessiert, kann sich ja voll Wissensdurst auf den Rest des 

Heftes stürzen, der die frühlingshafte Vielfalt textlich abbildet.

  Euer bus-Team

seite drei
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Auswahl nach Abinote legitim
Jede Universität kann selbst entscheiden, wer 

an ihr studiert und nach welchen Kriterien sie 

die Bewerber auswählt. Damit hat Anfang Mai 

der Bayrische Verfassungsgerichtshof eine 

Entscheidung aus dem Januar aufgehoben, in 

der geurteilt wurde, dass die Abiturnote als 

alleiniges Kriterium nicht ausreiche. Ein Gericht 

in Münster lehnte ebenfalls die Argumentati-

on ab, dass die Abiturnote als Kriterium nicht 

genüge. Theoretisch kann jede Hochschule 60 

Prozent der Bewerber aus ZVS-Studiengängen 

selbst auswählen – dafür hatten die Hochschu-

len lange gekämpft. Nun nutzen sie dieses 

Recht nicht, das den Wettbewerb um die bes-

ten Studenten befördern sollte, und setzen auf 

automatische Verfahren.

Gute Aussichten
Geisteswissenschaft ist keine brotlose Kunst, 

stellte der Wissenschaftsrat fest. 73 Prozent der 

Abgänger wären fünf Jahre nach Studienende 

in einem festen Job, der Mittelwert für alle 

Studienfächer liegt bei 87 Prozent. Das Arbeits-

spektrum für Geisteswissenschaftler hat sich in 

den vergangenen Jahren sehr erweitert: Bil-

dungs-, Forschungs- und Kultureinrichtungen, 

Medien, Dienstleistungen, Handel, Beratungen.

Einklagen wird teurer
Wer sich in einem NC-Fach einklagt, muss 

die Anwaltskosten der Hochschule tragen, 

entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) 

Berlin. Im Sommer 2005 hatte das Verwaltungs-

gericht noch geurteilt, dass die Unis diese 

Kosten selber zu tragen hätten. Wer sich ein-

klagt, stellt einen Antrag bei der Hochschule 

und bei Gericht. Die Hochschule schickt meist 

umgehend die Ablehnung, so dass eine zweite 

Klage nötig ist, damit die Frist der ersten nicht 

abläuft. Da es sich laut OVG bei der Ablehnung 

um keine Formsache handelt, dürfe die Uni 

Rechtsanwälte beschäftigen und die Kosten in 

Rechnung stellen.

Notiert

Lust auf

Mitmachen?

Die schreibende Zunft 

lockt dich? Du willst  net-

te Leute kennenlernen? 

Du bist neugierig auf 

journalistische Praxis?

Bei bus hast du die 

Chance, dich auszupro-

bieren und einzubringen.

Kontakt:

bus@unievent.de
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Gebühren rechtswidrig?
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob 

die Berliner Rückmeldegebühr an die Studen-

ten zurückgezahlt werden muss. Das Ober-

verwaltungsgericht Berlin sieht die Gebühr 

von 51,13 Euro und die Kosten von 11,42 Euro in 

einem „groben Missverhältnis” und leitete den 

Fall an das BVG weiter. 1997 hatte Berlin die Ge-

bühr aus Spargründen eingeführt, jetzt müsste 

der Senat 90 Millionen Euro für die Rückzah-

lungen bereitstellen. Eine neue Formulierung 

im Berliner Hochschulgesetz soll die Gebühr 

künftig nicht mehr anfechtbar machen.

Studienkredit
Die Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) bietet 

ihren Studienkredit über Volks- und Raiff eisen-

banken sowie Sparkassen an. Diese erhalten 

dafür eine Vermittlungsgebühr von 232 Euro. 

Mit dem Kredit kann der Lebensunterhalt wäh-

rend des Erststudiums bis zu zehn, maximal 14 

Semester gedeckt werden, monatlich erhalten 

Studierende 100 bis 650 Euro. Der Kredit wird 

derzeit mit etwa fünf Prozent verzinst.

 www.kfw-foerderbank.de

Freie Universität

Gesprächsbereit
Die Studienberatung der Freien Universität 

Berlin hat für Schülerinnen und Schüler als 

zukünftige Studierende sowie für Lehrer eine 

neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: 

Unter dem Titel „Uni im Gespräch“ gibt es von 

Februar bis September 2006 jeweils mittwochs 

ab 18 Uhr Gelegenheit, sich rund um den Stu-

dieneinstieg und das Studium an der Freien 

Universität umfassend zu informieren.

Humboldt-Universität

Universität (HU) künftig senken. Dies kündigte 

er in seinem Zehn-Punkte-Programm Anfang 

Februar an. Demnach soll ein Teil der Profes-

soren und Professorinnen ihren zeitlichen 

Schwerpunkt auf die eigene Forschung legen 

können. „Wir müssen Mittel und Wege fi nden, 

Forschern Raum und Mittel für exzellente For-

schung zu geben“, begründete Prömel seinen 

Vorschlag. Weiter will Prömel den Ausbau der 

Förderungsprogramme für Doktoranden vor-

antreiben. In den kommenden Jahren soll die 

Hälfte von ihnen in strukturierten Programmen 

ausgebildet werden.

Security and Society
Die Humboldt-Universität und die Georgetown 

University, Washington, D.C. bieten von Juni 

bis Juli ein multi-disziplinäres internationales 

Sommerprogramm an, das die Bedeutungen 

und Wirkungen staatlicher Anti-Terror-Politik aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Der 

erste Programmteil fi ndet in Washington statt. 

Enge Kontakte zu führenden amerikanischen 

Sicherheitsexperten ermöglichen dort Vorlesun-

gen und Seminare sowie zahlreiche Besuche in 

Washington. Der zweite Programmteil in Berlin 

richtet den Fokus auf theoretische, philosophi-

sche und politische Aspekte von „Sicherheit“. 

 E-Mail: nyc@hu-berlin.de

 weiter auf Seite 6 »
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Technische Universität

Mehr und bessere Tutoren
Mehr Tutoren und kleinere Gruppen sollen die 

Studienqualität verbessern. Dafür will die TU in 

den nächsten drei Jahren zehn Millionen Euro 

ausgeben. Um die Qualität der Lehre zu erhö-

hen, erhalten Tutoren, Dozenten und Professo-

ren außerdem eine Weiterbildung in Didaktik. 

Neuer Geo-Master
Mit der Entwicklung zur modernen Informati-

ons- und Kommunikationsgesellschaft ist der 

Bedarf an Geoinformationen enorm gestiegen. 

Das Institut für Geodäsie und Geoinformati-

Gut ist, wer wenig lehrt
Der Vizepräsident für Forschung, Hans Jürgen 

Prömel, möchte die Lehrbelastung für Spitzen-

forscher und -forscherinnen an der Humboldt-
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Im Frühjahr wurden an der Humboldt-Uni-

versität und der Freien Universität neue Studen-

tenparlamente gewählt. Die Beteiligung an der 

StuPa-Wahl war sowohl an der HU (6,2 Prozent) 

als auch an der FU (12 Prozent) sehr gering. Wo-

her das Desinteresse der Studenten kommt, ist 

nicht leicht zu beantworten. Denn schließlich 

verwalten die StuPas mehrere hunderttausend 

Euro Studentengelder.

Das „StudentInnenparlament“ ist das Selbst-

verwaltungsorgan der Studierendenschaft, zu 

der automatisch jeder eingeschriebene Student 

gehört, der am Ende des Semesters brav seine 

Rückmeldegebühr bezahlt. Ein Teil der Gebühr 

(HU: 6 Euro, FU: 7 Euro) geht an den Allgemei-

nen Studentenausschuss (AStA) und damit auch 

an das StuPa. Damit stehen der studentischen 

Selbstverwaltung mehr als 350.000 Euro pro Se-

mester zur Verfügung. Das Geld wird für die Kos-

ten der Sitzungen, beispielsweise Kopien, Brief-

porto, verwendet. Andere fi nanzielle Posten 

fallen beim StuPa nicht an, da dessen Mitglieder 

ohne Aufwandsentschädigung arbeiten.

Aufgaben und Organisation

Das StuPa wird immer zu Anfang eines Jah-

res gewählt. Wahlberechtigt sind alle Angehö-

rigen der Studierendenschaft. In diesem Jahr 

standen an der FU 49, an der HU 17 Listen zur 

Wahl. Sind die 60 Plätze des StuPas schließlich 

nach der üblichen Verhältniswahl besetzt, geht 

es ans Diskutieren. Die wichtigste Aufgabe des 

StuPas ist die Wahl des Allgemeinen Studieren-

denausschusses, die Regierung der Uni sozu-

sagen. An der HU heißt der Asta übrigens „Re-

ferentInnenRat“, was bundesweit einmalig ist. 

Außerdem wählt das StuPa den studentischen 

Wahlvorstand und Semesterticketbeauftragte. 

Der vom Asta aufgestellte Haushaltsplan benö-

tigt ebenfalls die Zustimmung des StuPas.

Die StuPa-Mitglieder fi nden sich zusammen, 

wenn es aktuelle Themen zu diskutieren gibt 

oder Anträge vorliegen – eine solche Sitzung 

kann je nach Antragslage und Diskutierlaune 

onstechnik startet daher zum Wintersemester 

2006/07 den internationalen, englischspra-

chigen Masterstudiengang „Geodäsie und 

Geoinformationstechnik“. Kandidatinnen und 

Kandidaten mit internationalen Studienab-

schlüssen wird empfohlen, sich bis zum 15. 

April zu bewerben. Einheitlicher Bewerbungs-

schluss ist jedoch der 15. Juli 2006. Für den 

Masterstudiengang werden keine Studienge-

bühren erhoben.

Mehr Forschung an den FH
Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) wird die Forschung an 

Fachhochschulen stärker unterstützen als 

bisher und die Fördermittel dafür mittelfristig 

verdoppeln, erklärte Bundesforschungsmi-

nisterin Annette Schavan. Kennzeichnend für 

die Forschung an Fachhochschulen sei deren 

große Nähe zur Anwendung und der schnel-

le Transfer von neuem Wissen in die Unter-

nehmen. 2005 unterstützte das BMBF die 

Fachhochschul-Forschung mit 10,5 Millionen 

Euro. Fachhochschulen seien vor allem für 

kleinere und mittlere Unternehmen wichtige 

Partner für Innovationen.

Preis für Suchen
Die UdK Berlin vergibt wieder den mit 5.000 

Euro dotierten Karl-Hofer-Preis. In diesem Jahr 

lautet das Motto der Ausschreibung „Resonan-

zen des Suchens“. Die Beiträge müssen bis zum 

10. Oktober 2006 bei der UdK Berlin eingegan-

gen sein. Der Wettbewerb wird seit 1978 von 

der UdK Berlin jährlich ausgeschrieben, um 

Künstler aller Disziplinen ebenso wie Wissen-

schaftler anzuregen, sich mit dem interdiszi-

plinären Spannungsfeld zwischen Kunst und 

Wissenschaft einfallsreich auseinanderzusetzen.

 www.udk-berlin.de

Chronik der Zukunft
Mit Gustav Mahlers „Kindertotenlieder“ in 

der Philharmonie erinnern namhafte Künstler 

und das Sinfonieorchester der Hochschule für 

Musik „Hanns Eisler“ am 26. April an das Reak-

torunglück in Tschernobyl vor 20 Jahren. Das 

Benefi zkonzert wird 19 Uhr mit dem Vortrag 

„Eine Chronik der Zukunft“ eröff net.

mehrere Stunden dauern, besonders, wenn der 

Haushalt und die Gelderverteilung beschlossen 

werden sollen. Mit einem Teil der Gelder wer-

den verschiedene studentische Projekte und 

Beratungsangebote fi nanziert.

Das StuPa ist zwar unabhängig von anderen 

Institutionen, hat jedoch außer den Wahlen und 

Resolutionen nur wenig Handlungsmöglichkei-

ten. Ein direkter Einfl uss auf die Universitätslei-

tung oder auf die universitären Gremien ist nicht 

möglich.

Viele Bereiche
Die vom StuPa gewählte Exekutive der Uni, 

der Asta, beschäftigt sich mit verschiedenen 

Bereichen der Hochschulpolitik. Der Studie-

rendenausschuss organisiert sich in Referaten, 

welche sich beispielsweise mit Finanzen, Sozi-

alem, Kultur oder Öff entlichkeitsarbeit befas-

sen. An der Arbeit in den einzelnen Referaten 

können sich alle Studenten beteiligen. Ein Ple-

num des Ausschusses fi ndet einmal wöchent-

lich statt.

Wer zukünftig beeinfl ussen will, was mit 

dem Geld passiert, das der Studierendenaus-

schuss und das StuPa bekommen, sollte wählen 

gehen. An der Hochschulpolitik kann sich jeder 

beteiligen. Indirekt sind wir über die Mitglieds-

gebühr sowieso alle einbezogen. Warum dann 

nicht gleich richtig mitmischen? 

 Humboldt-Universität: www.refrat.de

 Freie Universität: www.astafu.de

 Technische Universität: http://asta.tu-berlin.de

 Helena Seidel

Der, die oder das StuPa?
Wie jedes Jahr war auch 2006 erneut
die Beteiligung bei der StuPa-Wahl gering.

Fachhochschulen
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Von Tag zu Tag
Streik gehört irgendwie zum studentischen Lebensgefühl. 
Aber manchmal überrollen einen auch die Ereignisse.

Tag 0: Studiengebühren? Automatisierte 

Studi-Verwaltung? Überfüllte Seminare? Neue 

Studiengänge? Mensaessen? Höchste Zeit für 

einen Streik. Wir treff en uns in meiner Küche, 

und Martin schlägt vor, das Präsidialamt zu be-

setzen. Sofi e schimpft über meinen Kaff ee, der 

nicht fair gehandelt sei – deshalb kann sie ihn 

auf keinen Fall trinken.

Tag 1: Wir wollten uns um neun treff en, um 

elf sind endlich alle sieben da, und wir ziehen 

später zum Präsidialamt. Der Präsident ist zur 

Mittagspause und hat nachmittags auswärts zu 

tun, erfahren wir. Wir diskutieren konstruktiv, ob 

wir auf ihn warten oder es morgen erneut versu-

chen. Den restlichen Tag malen wir Transparente 

und mobilisieren alle Studenten, die wir kennen.

Tag 2: Schon um zehn ziehen wir wieder 

zum Präsidialamt. Jemand hat den Präsidenten 

gewarnt – er begrüßt uns freundlich und möch-

te mit uns konstruktiv diskutieren. Wir essen sei-

ne Keksdose leer und hängen Transparente aus 

seinem Fenster. Jemand hat der Presse bescheid 

gegeben, die ein Foto macht. Immer mehr ma-

chen beim Streik mit, abends ziehen wir sieben 

Initiatoren uns zurück und verteilen die Aufga-

ben. Ich bin „Strike Assistent Manager“. Was ich 

konkret zu tun hätte, würde sich noch ergeben.

Tag 3: Heute sind wir sehr viele und können 

ein Vorlesungsgebäude eff ektiv blockieren. Lei-

der nur für zehn Minuten, aber der Teilerfolg mo-

tiviert uns. Wir richten ein Streikbüro ein und pla-

nen weitere Aktionen. Ich übernehme den ersten 

Abwasch und sorge für Kaff eenachschub.

Tag 4: Heute ist die Mensa dran, denn der 

Präsident hat einen wichtigen Termin beim 

Senator – das sehen wir ein. Die Mensa öff net 

glücklicherweise erst nach elf, bis 

dahin können wir weitere Mitstrei-

ter gewinnen. Katja dreht langsam 

im Streikbüro durch, weil sie nicht 

hinterherkommt, die eMail-Adressen der Strei-

kenden zu erfassen. Tom besteht aber darauf, 

einen Streik-Newsletter zur Koordination ein-

zurichten. Von den 978 Empfängern des ersten 

Newsletters kommen 183 eMails zurück. Kat-

ja muss die eMail-Adressen prüfen. Nach einer 

Stunde Mensablockade bekommen wir Hunger 

und bestellen Pizza. Sofi e bringt Kaff ee vorbei.

Tag 5: Sofi e will, dass wir endlich unsere Ziele 

klar formulieren. Dabei haben wir uns noch gar 

nicht geeinigt. Wieso sollen wir uns auf weni-

ge klare Forderungen beschränken? So viel liegt 

im Argen! Beleidigt geht Sofi e Kaff ee kochen. 

Wir versenden unseren vierseitigen Forderungs-

katalog an die Medien und blockieren danach 

ein weiteres Vorlesungsgebäude, nachdem der 

Wachschutz uns aus dem anderen rausgeworfen 

hat. Blöderweise bekommt das kaum jemand mit, 

denn freitagnachmittags will da keiner mehr hin.

Tag 6 und 7: Wir konsolidieren uns und pla-

nen die nächste Woche. Die spärliche Bericht-

erstattung in den Medien demotiviert uns. Tim, 

Frauke und Chris ziehen los, um nackt über eine 

Einkaufsstraße zu laufen. Da es regnet, kommen 

sie bald wieder und Frauke niest in den Kaff ee. 

Sofi e ist sauer und verlässt uns. Ich kann sie nicht 

verstehen. Wer holt jetzt den Kaff ee?

Tag 8: Mit Elan trudeln wir im Streikbüro 

ein. Die versiff ten Kaff eetassen sorgen für eine 

hitzige Debatte über Abwaschen, Rollenbil-

der, Chauvinismus. Außerdem haben wir noch 

nichts gegen Studiengebühren und das Men-

saessen unternommen. Martin will wieder den 

Präsidenten belagern. Aber von uns will keiner 

mit. Die Nachricht, dass Sofi e ihre eigene Streik-

gruppe gründet, sorgt für Heiterkeit.

Tag 9: Jetzt streiken wir schon anderthalb 

Wochen und wurden immer noch nicht inter-

viewt! Ein Faltblatt von Sofi es Streikgruppe fl at-

tert ins Streikbüro. Es sieht sehr gut aus, und 

zwei möchten überlaufen, aber ich als „Strike 

Assistent Manager“ kann sie überzeugen, dass 

sie hier ernsthaft gebraucht werden. Wir pla-

nen weitere Aktionen und blockieren eine Stra-

ße neben dem Einkaufszentrum, nachdem wir 

neuen Kaff ee gekauft haben.

Tag 10: Martin ist heute nicht erschienen. 

Ich treff e ihn in der Bibliothek, als ich nachschla-

gen will, welche Rolle Streiks in der Geschichte 

gespielt haben. Auf dem Weg zum Streikbüro 

muss ich mich durch Sofi es Streikkommandos 

kämpfen. Völlig erschöpft koche ich mir frischen 

Kaff ee, trinke ihn aber aus der Kanne, denn nie-

mand hat abgewaschen.

Tag 11: Der Streik wird wahrgenommen! Der 

Präsident kommt zu einer Podiumsdiskussion, 

die Medien berichten, in der Stadt sind zahlrei-

che Straßen blockiert, die Bahnen haben Verspä-

tung. Sofi e hat wirklich gute Arbeit geleistet! Ob 

sie wohl das Kaff eeproblem besser im Griff  hat?

Die geschilderten Ereignisse sind frei erfunden. 

Übereinstimmungen mit der Realität wären rein 

zufällig.

 Reinold Kotter

Foto: Archiv
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„Du bist, was du isst“, sagt der Volksmund. Aber isst du auch, was du bist? Trinken 

nur Biolatschenträger Müllermilch, essen zumeist hippe Leute Sushi und Opas mit ih-

ren Enkeln Storck Riesen? 

Manche Leute können sich ja glücklichessen mit Schokolade, Bananen und Nudeln. 

Ist auch klinisch nachgewiesen. Wegen all der Endorphine, die durch den Verzehr frei-

gesetzt werden. Das funktioniert aber auch mit Sport oder Sex.

Warum ist Essen also so ein großes Ding, welches sämtliche Frauenzeitschriften 

Monat für Monat neu ernährt? Schaltet man das Radio an, geht es die ganze Zeit um 

„my humps“, ein Mädchen ist beautiful und die boyfriends werden gefragt, ob sie nicht 

wünschten, ihr girlfriend wäre so hot wie die Sängerin. Wo bleiben denn die hochge-

priesenen inneren Werte?

Korsett der öff entlichen Meinung

Alles auf die Medien zu schieben, wäre aber zu einfallslos. Bevor es Massenmedien 

gab, hat frau sich ja auch schon mit einem Korsett alles Überfüllige abgeschnürt. Das 

Schönheitsideal des Menschen muss aus der Evolution desselbigen selbst erwachsen 

sein. Und wurde später, von den Medien verstärkt, in die ganze Welt getragen.  

Demnach sind uns schlanke, muskulöse Körper lieber als andere, danach streben 

wir. Nur, wie bekomme ich einen solchen? Durch Sport, Sex und – natürlich – Essen.

Wenn sich Frauen (und immer mehr Männer auch) so sehr auf ihr äußerliches Erschei-

nungsbild konzentrieren, sind dann heutzutage nicht fast alle latent essgestört? Latent soll 

heißen, Hüttenkäse statt die heißgeliebte Nutella auf’s Brot, jeden Morgen auf’s Neue die 

Stimmung von der Waage vermiesen lassen und jeden Monat das 60 Euro Fitnessabo, um 

das schlechte Gewissen ruhig zu stellen. Das meldet sich recht oft und schlagartig, und zu-

meist sehen wir den einen oder anderen Ernährungsfrevel als nur zu menschlich an.

Deswegen war Bridget Jones auch unsere Heldin und Sophie Dahl die Verräterin, als 

sie plötzlich 20 Kilo für ihre Modelkarriere abnahm. Heut kennt sie kein Mensch mehr; 

das hat sie davon, mag man lästern.

Das Runter-und-Rauf-Prinzip

Diäten funktionieren meist nach Schema F: Wenig Kalorien, kleine Snacks für zwi-

schendurch, und nach drei Wochen sind fünf Kilo runter. So einfach wäre das, wäre das 

Fleisch nicht schwach. Eine Woche nach Diätende können oft alle fünf Kilo wieder auf 

der Waage begrüßt werden: Ah, seid ihr auch schon alle da.

Essen ist in unseren Breitengraden eben nicht nur dazu da, uns vor dem sicheren Hun-

gertod zu bewahren. Wir leben in keinen Kriegszeiten, und wir sind schon längst nicht 

mehr das jüngste Geschwisterkind, das um jede Nudel mit den älteren kämpfen muss.

Die mütterlichen Tiraden, nach denen man im Leben Maß halten sollte, enthalten 

demnach ein Körnchen Wahrheit. Das funktioniert bei den meisten Menschen auch 

ganz gut, immerhin verkauft sich Olivenöl „extra vergine“ in Deutschland ja mittler-

weile wie von selbst. Geht es uns aber einmal nicht so gut, so geht es oft auch unseren 

Essgewohnheiten ans Eingemachte.

Süßigkeiten helfen so gut, wenn der  Jude Law-Verschnitt plötzlich nichts mehr von 

einem wissen will. In der Prüfungszeit hilft eh nur Cola, um wach zu bleiben. Was aber, 

wenn Essen irgendwann dein Leben bestimmt?

In der letzten Zeit ist ein Trend zu beobachten, der sich „Pro-Ana“ nennt. Von den 

Anhängern als Hochleistungssport angesehen, packt die Mehrheit Außenstehender 

oft das Grausen. Pro-Ana steht für ein knallhartes Ess-Regime, das die totale Kontrolle 

über den eigenen Körper als hohes Ziel deklariert. Leitsätze wie „Lieber dünn als ge-

sund“ oder auch in Internetforen aufgestellte Schönheitsideale „Der Bauch muss sich, 

sitzt man gerade, nach innen wölben“ sind längst keine schieren Diät-Tipps mehr, son-

dern Teil einer oft gefährlichen Lebenseinstellung. 

So hat jeder seine eigenen Sünden, aber auch Genüsse, wenn es ums Essen oder 

wörtlich um die Wurst geht.

Ich glaub, ich werde mir jetzt eine Pizza mit Käse im Rand bestellen. Die hab ich mir 

wirklich verdient. Jeannette Gusko

Man muss essen, um zu leben – doch wie sehr
bestimmen das Essen und seine Folgen unser Leben?

Mahlzeit
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Bilder der Würglichkeit
Fließbandarbeit ist eigentlich nicht schön.
Doch Cordt von Oven entdeckte dabei eine ästhetische Seite.

Bevor er zum Studium der Romanistik und 

Germanistik nach Berlin kam, jobbte Cordt von 

Oven (29) in der Mensa seiner damaligen Univer-

sität. Gemeinsam mit zwei weiteren Hilfskräften 

musste er dort die Tabletts säubern, die seine 

Kommilitonen nach dem Essen per Fließband 

in die Reinigung schickten. Kurz bevor er dort 

aufhörte, kam ihm die Idee, diese skurrile Erfah-

rung auf Fotos festzuhalten. Als er später nach 

einem originellen Weihnachtsgeschenk suchte, 

klebte er einfach die fotografi erten Tabletts in 

einen Kalender. „Ich hatte allerdings eine ganze 

Packung Blankokalender ersteigert. Deswegen 

machte ich noch ein paar Exemplare mehr und 

versuchte, diese in der U-Bahn zu verkaufen. 

Was allerdings nicht so richtig geklappt hat.”

Doch dann zeigte er den Kalender einer Do-

zentin, die auf Avantgarde in der Literatur spezi-

alisiert war. Die fand Cordts Idee so pfi ffi  g, dass 

sie ihm fünf abgekauft und ehemaligen Kolle-

gen geschenkt hat, von denen einige als Redak-

teure arbeiteten. Einer davon machte darauf ein 

Interview mit Cordt, was das Interesse an den 

Kalendern erheblich steigerte. „Ich musste so-

gar weitere Kalender kaufen und wieder die Bil-

der in Eigenproduktion einkleben, um die bun-

desweite Nachfrage zu befriedigen.”

Außerdem entdeckte er noch einen Laden 

in der Kastanienallee, wo sich jeder ein Fach 

mieten konnte, um eigene Sachen anzubieten. 

Insgesamt hat er schließlich über 50 Exempla-

re verkauft. Der Erfolg hat ihn dabei so moti-

viert, dass er inzwischen über weitere Bildseri-

en nachdenkt. Wobei er auch gemerkt hat, dass 

nicht alle Leute so begeistert von seiner bisheri-

gen Arbeit waren. „Einen Kalender habe ich zum 

Schluss auch an die Mensa geschickt, in der ich 

früher gearbeitet habe.“ Allerdings kam dann 

ein Brief zurück, dass er sich zwecks eines Ge-

sprächs bei der Verwaltung melden solle. „Das 

habe ich aber lieber nicht gemacht, denn an-

scheinend fanden sie das nicht so gut, welches 

Bild ihrer Mensa da verbreitet wird. Schließlich 

sieht das ja schon etwas eklig aus!”

Wer sich allerdings davon nicht abschrecken 

lässt und gerne so einen Kalender selbst hätte, 

kann Cordt unter pommes100@hotmail.com er-

reichen. Holger Köhler

… in Mexiko?
Männerabend nach der Uni: Bar, Billard und 

Bier. Etwas zum Knabbern darf auch nicht 

fehlen – Chips oder ein paar Salzstangen. 

In Oaxaca, einem südlichen Staat Mexikos, 

fl ießen Bier und Tequila sehr gern zu jedem 

Anlass. Nur genießen dort die Bargänger 

dazu keine knusprigen Salzstangen, sondern 

geröstete „Chapulines“. Das etwas andere 

Knabberzeug ist seit der Aztekenzeit sehr be-

liebt. Die „Chapulines“ werden gekocht und 

an der Sonne getrocknet. Danach werden sie 

mit Knoblauch, Chili und Zitronensaft frittiert. 

Klingt eigentlich ganz lecker, wenn man nicht 

wüsste, dass es sich dabei um geröstete Heu-

schrecken handelt.

… in Island?
Der Inselstaat bietet zur Weihnachtszeit eine 

Delikatesse der besonderen Art: „kæst skata“, 

der Gammelrochen. Der einst hochgiftige 

Fisch braucht vier Wochen Lagerung, in 

denen sich die Giftstoff e verfl üchtigen, wäh-

rend der Gestank des Fischkadavers zunimmt. 

Nach vier Wochen wird mit Wäscheklammer 

an der Nase und Zange in der Hand die war-

zige Rochenhaut entfernt. Der verwesene 

hautlose Fisch wird weichgekocht und das 

Fleisch von den Knochen getrennt. Das Gan-

ze wird mit einer Ladung Schafsfett vermischt 

und als traditionelles Weihnachtsessen ser-

viert.

… auf den Philippinen?
Dass Fliegen, Ameisen und Moskitos auf der 

Karte gleich neben knusprigem Schweine-

fl eisch zu fi nden sind, verwundert nicht. Dass 

man diese aber bevorzugt ganze fünfmal am 

Tag zu sich nimmt, überrascht. Neben Früh-

stück, Mittag und Abendbrot, gibt es noch 

„merienda“, die Zwischenmahlzeiten. Wird ein 

Gericht kalt, beschwert man sich nicht, denn 

kalt gewordenes Essen ist beliebt. Gegessen 

wird nur mit Löff el und Gabel. Ein Messer 

wird nicht benutzt. Logisch, wenn man be-

denkt, dass sich Ameisen schlecht schneiden 

lassen.

… in Italien?
Käsemäßig dürfte uns eigentlich nichts mehr 

schocken. Höchstens der formaggio von 

vermi. Diese sardinische pikante Käsesorte 

fungiert als Delikatesse und Madenherberge 

zugleich. Die aus kontrollierten Bedingungen 

kommenden Fliegen legen ihre Maden im 

Käse ab. Diese leben wortwörtlich im Käse 

und sind auch noch quicklebendig, wenn die 

Scheiben auf die Stulle kommen. Denn nur 

lebendige Maden verleihen dem Käse seine 

Schärfe. Das Einführen nach Deutschland ist 

verboten. Kein Wunder, für den Käse braucht 

man ja einen Waff enschein. 

 Alexandra Zykunov

Was isst man eigentlich …

Foto: Holger Köhler
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Im Frühling breitet sich unter vielen jungen 

Menschen Panik aus: Plötzlich stellen sie fest, 

dass sie sich doch lieber nicht in den luftigen 

Klamotten zeigen wollen und greifen zur Kohl-

suppe. Kohlsuppendiät ist nur eine Form der 

selbstverordneten Foltermethoden, die jährlich 

Millionen Frauen und Männer auf sich nehmen. 

Statistiken zufolge gibt es zwar mehr überge-

wichtige Männer, aber das Diätfi eber ergreift 

deutlich mehr Frauen.

Besonders wenn die Jahreszeiten wech-

seln, stimmen sämtliche Frauenzeitschriften, 

Wellnessmagazine und Internetbanner ge-

meinsam in den ewig gleichen Diät-Chor ein: 

Low-carb-Diät, Atkins-Diät, South-Beach-Diät, 

Low-fat-Diät, Kartoff el-Diät und andere Selbst-

geißelungsmethoden. Das Glück und der Erfolg 

werden einem regelrecht hinterherlaufen, vor-

ausgesetzt man besitzt die optimale Figur – so 

die Versprechen. Die optimale Figur hat aber oft 

nicht mehr viel mit dem Normalgewicht zu tun.

Vielseitige Einseitigkeit

Den vielversprechendsten Namen besitzt 

die Glyx-Diät. Klanglich ist sie leicht zu verwech-

seln mit einer „Glücks-Diät“, aber es geht darum, 

auf Brot, Kartoff eln, Reis, Nudeln – also Kohlen-

hydrate – zu verzichten. Kohlenhydrate sind auf 

dem besten Weg, das Fett als Hauptfeind ab-

zulösen. Doch wer viel leisten muss, geistigen 

oder körperlichen Anstrengungen ausgesetzt 

ist, braucht hochwertige Kohlenhydrate, die die 

erforderliche Energie liefern. Außerdem wer-

den Menschen, die kaum Kohlenhydrate zu sich 

nehmen, depressiv und leistungsschwach und 

leiden oft unter Stimmungsschwankungen.

Ohne ärztliche Anleitung ist von jeglicher 

Diät, die eine einseitige Ernähung propagiert, 

abzuraten. Ernährungswissenschaftler geben 

bei all dem Diät-Hokuspokus zu bedenken, dass 

die meisten Diäten gesundheitsschädlich sind. 

Sie raten deshalb, die Ernährung dauerhaft um-

zustellen und regelmäßig Ausdauersport zu 

treiben.

Der neueste Diät-Trend aus den USA nennt 

sich „Nutrigenomics“. Die Nutrigenomforschung 

stellt passend zum jeweiligen Genprofi l des Di-

ätwilligen, einen personalisierten Diätplan auf, 

der bestimmten Krankheiten vorbeugen soll, für 

die bei der Genuntersuchung ein erhöhtes Ri-

siko festgestellt wurde. Kritiker dieser Methode 

melden sich bereits zu Wort: Aus der Genanaly-

se sei lediglich die Wahrscheinlichkeit für eine 

bestimmte Krankheit ableitbar, die Testergeb-

nisse sind stark vereinfacht, und die Ratschläge 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bein-

halten größtenteils dasselbe.

Starkes Übergewicht gilt zwar als Risikofaktor 

für Krankheiten wie Diabetes Typ II, Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen, Krebs und Arthrose, und 

gerade bei Kindern wird Übergewicht immer 

häufi ger diagnostiziert. Aber seitdem die Welt-

gesundheitsorganisation WHO von einer „glo-

balen Epidemie“ des Übergewichts gesprochen 

hat, ist ein regelrechter Diätwahn ausgebro-

chen. Jetzt gilt es, das Ganze etwas nüchterner 

zu betrachten. Es kann nicht Sinn der Sache sein, 

eine Abnehmhysterie auszulösen. 

Erfolgreich dünn, faul dick

Fettfeindlichkeit, Angst vor dem Dicksein 

und aktive Schlankheit entsprechen dem Zeit-

geist. Schlanke Menschen vermitteln angeblich 

den Eindruck, ihr Leben aktiv zu gestalten so-

wie dynamisch und zielstrebig zu sein. Der dicke 

Mensch gilt als phlegmatisch, faul und undiszi-

pliniert. Chefs unterstellen schlanken Angestell-

ten mehr Eigeninitiative und Verantwortung, di-

cken trauen sie weniger zu.

Nicht immer war die schlanke Linie das ge-

sellschaftliche Leitbild. Das späte Mittelalter be-

tonte den dicken Bauch als Symbol der Frucht-

barkeit, während im 17. Jahrhundert eher die 

mütterliche Figur en vogue war. Wogende Brüs-

te und kräftiges Sitzfl eich zieren die Venus von 

Paul Peter Rubens. Bis Ende des 19. Jahrhunderts 

galt eine gesunde Körperfülle als erstrebens-

Meine Suppe ess’ ich nicht
Der Diätwahn ist kaum aufzuhalten. 
Dabei ist das Schlanksein ein sehr junges Schönheitsideal.

Tofu für alle!
Roher Tofu schmeckt selten. Doch gerade da-

rin liegt seine Stärke: Wegen seines neutralen 

Geschmacks und der weichen (Seidentofu) 

bis festeren Konsistenz (Schwammtofu) ist 

dieses Sojaprodukt je nach Würze ein Traum 

für süße und herzhafte Speisen. Im asiati-

schen Raum gilt die weiße Masse seit dem 

achten Jahrhundert als Grundnahrungsmittel. 

In Deutschland erlangte Tofu im Zuge der 

BSE- Krise seinen Durchbruch und wird heute 

gern in der fl eischlosen Küche verwendet. 

In 100 Gramm Tofu stecken bis zu 15 Prozent 

Eiweiß und lebensnotwendige Aminosäuren. 

In Asia-Läden gibt es Tofu schon ab 80 Cent 

pro 400 Gramm.

Vegan leben – wie bitte?
In Deutschland leben derzeit ungefähr drei-

hunderttausend vegane Menschen und über 

sechs Millionen Vegetarier. Veganismus bedeu-

tet ein Leben ohne Fleisch, Milch, Eier, Honig, 

Leder und Wolle – eben keinerlei Produkte von 

lebenden oder toten Tieren. Auch zahlreiche 

Hygiene- und Kosmetik-Artikel enthalten 

Bestandteile tierischer Herkunft oder wurden 

an Tieren getestet. Das Schlemmer- und Fast-

food-Angebot in Berlin wächst stetig: Neben 

veganem Eis, Schokolade und Sushi in Kreuz-

berg fi ndet man den fl eischlosen Hot Dog und 

milchfreien Cheeseburger in Friedrichshain. Für 

eigene Recherche sind www.vegan.de und 

www.vegetarismus.ch empfehlenswert.

Mehr Fleisch, bitte
Albert Einstein sagte: „Nichts wird die Chance 

auf ein Überleben auf der Erde so steigern 

wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung.“ 

Seit 1950 hat sich die weltweite Fleischpro-

duktion auf heute über 253 Millionen Tonnen 

pro Jahr verfünff acht. Lebensnotwendige 

Ressourcen wie Getreide, Wasser und Land-

fl äche werden verschwendet, da über die 

Hälfte der gesamten Getreideproduktion an 

Tiere verfüttert wird. Um ein Kilo Rindfl eisch 

zu erzeugen, sind sieben Kilo Getreide nötig.

 Anett Zeidler

Ungesundes Fleisch
Nach Auswertung der großangelegten Epic-

Studie, bei der fast 480.000 Menschen seit 

1992 beobachtet wurden, erhöht ausgepräg-

ter Konsum von rotem Fleisch und besonders 

von daraus gewonnen Fleischprodukten 

(mehr als 160 Gramm Schwein, Rind, Kalb 

oder Lamm pro Tag) das Darmkrebsrisiko 

über einen Beobachtungszeitraum von zehn 

Jahren auf 1,71 Prozent. Bei Teilnehmern, die 

täglich weniger als 20 Gramm zu sich nah-

men, betrug es 1,28 Prozent. Der Verzehr von 

Fisch dagegen senkte das Risiko. Der Grund 

dafür ist nicht genau bekannt. Möglicherwei-

se liegt es am Fett- oder Eisengehalt.

Gesund essen

Body Mass Index (BMI)
Bei der Gewichtskontrolle hilft der so 

genannte „Body Mass Index“. Er ist 
einfach zu berechnen: Körpergewicht 
durch das Quadrat der Körpergröße in 

Meter teilen, für 75 Kilo bei 1,80 Meter 

Größe beträgt er also 75 : 3,24 = 23. Für 
19- bis 24-Jährige sollte er zwischen 19 
und 24 liegen. Bei den 25- und 34-Jäh-

rigen ist ein Wert zwischen 20 und 25 

in Ordnung. Außerhalb dieser Grenzen 
handelt es sich um Unter- oder Über-
gewicht, dabei ist ein individueller 

Spielraum zu berücksichtigen.

Weiterführende Links:
Deutsche Gesellschaft für Ernährung: 

http://www.dge.de
Essstörungen:

http://www.bzga-essstoerungen.de/
Magersucht:
http://www.magersucht-online.de/

Beratungsstelle bei Essstörungen in 
Berlin „Dick und dünn“:

http://www.dick-und-duenn-berlin.de
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120,– € Guthaben, oder nicht haben!

Schnell umblättern und ganz neue 
Vorteile des Studentenlebens kennen lernen!

wert. Frauen polsterten ihre Kleidung und aßen 

reichlich, um nicht dünn zu wirken.

John Harvey Kellog, der Erfi nder der Corn-

fl akes, gründete in den USA zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts den ersten Wellness-Tempel. Dort 

trafen sich reiche Amerikaner, um abzunehmen. 

Die Diätindustrie erlebte ihren ersten Höhe-

punkt. Im Verlauf des letzten Jahrhunderts ver-

loren die weiblichen Rundungen zusehends an 

Attraktivität. Zum Ideal wurde der androgyne, 

dünne Körper erstmals in den 20er Jahren. Frau-

enzeitschriften propagierten das neue Körper-

bild und als Begleiterscheinung wuchs die Zahl 

der Essstörungen rapide. 1926 berief die New 

York Academy of science aufgrund des neuarti-

gen Phänomens eine Konferenz ein.

Twiggy und Adonis

Von 1935 bis in die 50er Jahre nahmen Frau-

enkörper zwar wieder an Fülle zu, die 60er Jahre 

läuteten aber die endgültige Trendwende zum 

Schlanksein ein. Mit dem extrem dünnen Model 

Twiggy, die bei 1,70 Meter nur noch 42 Kilo wog, 

rollte die zweite Diätwelle los. Die Frauen in den 

Zeitschriften wurden immer dünner und die An-

zeigen daneben warben immer häufi ger für Di-

ätartikel. Bei den „Miss America“-Gewinnerin-

nen sowie den Models im „Playboy“ zwischen 

1959 und 1979, sank das Gewicht im Verhältnis 

zur Körpergröße stetig. Brust, Hüfte und Bauch 

wurden schlanker. Publikationen zu Diätkuren 

verzeichneten einen enormen Anstieg. Dem 

fülligen weiblichen Köper wurde der Kampf an-

gesagt.

Fitness- und Diätappelle richten sich weit 

häufi ger an Frauen als an die stärker gefährdete 

Gruppe übergewichtiger Männer mittleren Al-

ters. Darüberhinaus werden im Fernsehen weit-

aus seltener übergewichtige Frauen als Männer 

gezeigt. Der Druck auf die Frauen spiegelt sich 

in ihrem Diät-Verhalten wieder. Zur Überprü-

fung der Auswirkungen des medialen Schlank-

heitsideals zeigte man in einem Test etwa 150 

College-Studentinnen Abbildungen von ex-

trem dünnen Models aus der Zeitschrift „Cos-

mopolitan“. Über 75 Prozent von ihnen gab zu, 

beim Anblick der Bilder von Köperunzufrieden-

heit und Unsicherheit erfasst worden zu sein.

Auch auf der männlichen Seite existiert ein 

ebenso absurdes Ideal: breite Schultern, schma-

le Hüften und ein muskulöser Körper zeichnen 

den attraktiven Mann aus. Der Druck, vor dem 

Spiegelbild bestehen zu müssen und der Um-

welt ein perfektes Bild abzuliefern, wächst auch 

auf der Männerseite. Wer sich krankhaft an den 

Waschbrettbauch klammert und dafür eine Diät 

nach der anderen durchführt, leidet unter dem 

so genannten „Adonis-Komplex“. Im Extremfall 

kommt es zu einer Muskeldysmorphie. Dann 

besitzen die Betroff enen eine gestörte Selbst-

wahrnehmung und streben nach einem immer 

muskulöseren Körper, obwohl die Grenze längst 

erreicht ist.

Perspektivenwechsel

Übergewichtigkeit und Schönheitsideale 

sind zwei Seiten einer Medaille. Menschen, die 

sich ganz wohl in ihrer Haut fühlen könnten, 

hangeln sich von einer Diät zur anderen. Nicht 

selten ist dies der Einstieg in Essstörungen wie 

Magersucht, Fettsucht oder Bulimie. Neben den 

Essgewohnheiten sollten auch einmal die Seh-

gewohnheiten überprüft werden. 90-60-90 ist 

kein von Gott gegebenes Maß, sondern ein kul-

turelles Konstrukt.

In weniger industrialisierten Gesellschaften 

steht Übergewicht für Reichtum, Stärke und 

Fruchtbarkeit. Kaum jemand käme auf die Idee, 

Marylin Monroe ihr Sexappeal abzusprechen. 

Ihre Rundungen machen sie zu einer Ikone 

der Sinnlichkeit und der Verführung. Dennoch 

müsste man sie heute konsequenterweise mit 

ihrer Kleidergröße 42/44 als zu dick bezeichnen. 

Diverse Lifestyle-Magazine hätten bestimmt ein 

paar gute Diättipps für sie parat. „Ich habe sicher 

nicht das, was man eine gute Figur nennt“, er-

kannte selbst Twiggy. Deshalb wird dieses Früh-

jahr nicht auf Kohlenhydrate, sondern auf Kohl-

suppe verzichtet.

 Eva-Maria v. Brocke
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bus: Wie beschreibst du deine Ernährung 

und deine Essgewohnheiten?

Daisy Steinert: Ich ernähre mich vegan, biolo-

gisch, glutenfrei und vollwertig. Da ich eine Glu-

tenunverträglichkeit habe, darf ich kein Getreide 

essen. Außerdem lebe ich seit vielen Jahren ve-

getarisch. Tiere zu essen, habe ich als Kind schon 

nicht gemocht. Meine Hauptnahrungsmittel sind 

– neben Obst und Gemüse – Kartoff eln und Reis. 

Später bin ich zu veganem Essen übergegangen, 

weil ich Eier auch nicht sehr mochte. Auf Milch zu 

verzichten, war schon ärgerlicher, aber auf meine 

Glutenunverträglichkeit folgte eine Laktoseun-

verträglichkeit. Jetzt kaufe ich immer im Bio-La-

den gegenüber ein. Früher habe ich mich über 

Leute gewundert, die für ihren Wocheneinkauf 

70 Euro bezahlen – heute tun wir das auch.

Ist das nur Essen oder auch eine Geisteshaltung?

Über den Vegetarismus kommen auch ethi-

sche Überlegungen hinzu. Die sind aber nur 

Folge meiner Abneigung gegenüber Massen-

tierhaltung zum Beispiel. Durch die Auseinan-

dersetzung damit, auch während des Studiums, 

ist für mich ganz allgemein das Thema Diskri-

minierung wichtig. Auch Tiere sind Opfer von 

Diskriminierung. Ich versuche ganz allgemein, 

mein Leben zu refl ektieren.

Das Etikett „Bio“ ist ja modern geworden…

Einerseits fi nde ich das positiv, weil die Ent-

wicklung des Bio-Siegels schon das Bewusstsein 

in der Bevölkerung verändert hat. Andererseits 

kann die Entwicklung auch ein Selektionsden-

ken zur Folge haben. Es wird ja oft gedacht: Wer 

das kauft, muss Birkenstockträger oder Hippie 

sein. Aus diesen Vorstellungen heraus folgt wie-

der Abwehr.

Hast du schon einmal ein Bioessen in der Men-

sa probiert?

Ich bin selten essen gegangen, denn wenn 

es Bioessen gab, war das hauptsächlich Fleisch. 

Ich stehe generell nicht auf Massenküche. Ich 

habe meist mein eigenes Essen dabei. 

Wie kann man sicher sein, dass der Begriff  „Bio“ 

nicht als reines Absatzmittel instrumentalisiert 

wird?

Sichersein kann man nie. Ich muss Vertrau-

en haben. Die Händler, bei denen ich einkau-

fe, erfüllen hohe Aufl agen. Die Ökobauern auf 

dem Markt zum Beispiel werden sehr streng 

geprüft. In dem Bereich ist alles transparenter 

als beim Discounter. Im Supermarkt bekommt 

man in der Regel nicht mit, welche Aufl agen 

die zu erfüllen haben. Schwarze Schafe gibt es 

aber überall. Hundertprozent sicher kann man 

nirgends sein.

Wenn auf einem Lebensmittel „Bio“ draufsteht, 

muss dieses Produkt dann bestimme Kriterien 

erfüllen? 

Es gibt das Bio-Siegel. Das erhält das Pro-

dukt, wenn es die Maximalwerte von chemi-

schen Belastungen nicht übersteigt. Es dürfen 

nur bestimmte Mengen von Zusatzstoff en drin 

sein, damit es noch ein Bio-Produkt ist. Vor al-

lem geht es um Düngungs- und Schädlingsbe-

kämpfungsmittel bei Frischware. Es gibt auch 

Umwelt-Siegel, die nach der Ökonomie eines 

Herstellers fragen, nach Handelsverhalten und 

anderen Kriterien.

Geht es auch um fairen Handel?

Ja, aber Bio und fairer Handel sind zwei paar 

Schuhe. Es gibt eine Menge Bio-Produkte, die 

nicht fair gehandelt sind. Gelegentlich wird auch 

Labelschwindel betrieben, wenn dem Konsu-

menten suggeriert wird, dass unter dem Wer-

beetikett „Öko“ das Produkt auch biologischen 

Richtwerten entspricht, was defi nitiv nicht so ist. 

Die schreiben dann nicht „aus biologischem An-

bau“ drauf, sondern „nachhaltig produziert“. 

Versuchst du, bei anderen ein Bewusstsein für 

ihre Ernährung zu wecken?

Ich sehe es nicht so, aber es mag so sein. 

Ich bin zwar Sozialpädagogin, fühle mich aber 

nicht als Erzieherin. Ich möchte anderen Leuten 

nichts vorschreiben. Immerhin bieten wir dort, 

wo ich arbeite, auch die andere Alternative an: 

konventionelle Produkte. Ich diskutiere nicht 

über die Getränkewahl der Gäste. Wenn Inter-

esse da ist, stehe ich natürlich für ein Gespräch 

zur Verfügung.

Fühlst du dich als Lebensreformerin?

Ja, schon. Ich reformiere, aber ich bediene kei-

ne Schemata, die mich so bezeichnen würden.

 Das Interview führte Alexander Graeff .

Wir unterhielten uns mit der Sozialarbeiterin und bekennenden 
Veganerin Daisy Steinert (28) über ihre Ernährungsgewohnheiten.

„Ich muss Vertrauen haben“
Essen mit den Fingern

Das übliche Essbesteck besteht aus Messer, 

Gabel und Löff el. Weit mehr Menschen ver-

wenden jedoch Essstäbchen. In den meisten 

Kulturen wird mit bloßen Fingern gegessen, 

meist nach strikten Regeln. So darf im islami-

schen Kulturbereich beispielsweise nur die 

rechte Hand zum Einsatz kommen. Schätzun-

gen beziff ern die Benutzer von Messer und 

Gabel weltweit auf etwa 900 Millionen, von 

Stäbchen auf etwa 1,2 Milliarden, der Finger auf 

etwa 4,2 Milliarden. Das Essen mit Messer und 

Gabel ist eine vergleichsweise neue Sitte, die 

sich erst im bürgerlichen Europa des 19. Jahr-

hunderts durchgesetzt hat.

Den Löff el behalten
Der Löff el (mittelhochdeutsch „laff en“: schlür-

fen, lecken) war vielerorts bis ins 19. Jahrhun-

dert neben dem Messer, das häufi g nur zum 

Zerteilen benutzt wurde, das einzige Esswerk-

zeug und meist aus Holz. In altsteinzeitlichen 

Fundstätten wurden bereits Löff el geborgen, 

die aus Knochen oder Holz geschnitzt waren. 

Im alten Rom gab es zwei Arten von Löff eln, 

die größere „ligula“ und die kleinere „cochlea“, 

die mit ihrem nadelförmigen Stiel bei Schne-

cken und Muscheln auch als Spieß diente und 

die heutige Gabel ersetzte.

In Deutschland entstand die Löff elmacherei als 

Zweig der metallverarbeitenden Industrie im 

15. Jahrhundert in der Nähe von Eisenerzgewin-

nung und -verhüttung. Kunsthandwerkliche 

Löff elmacher stellten Löff el mit Verzierungen 

und Inschriften her, vorwiegend als wertvolles 

Geschenk und familiäres Erbstück. Bis in die 

Neuzeit hinein blieb er ein recht kostbarer 

Besitzgegenstand und wurde deshalb auch 

vererbt (wer also „den Löff el abgibt“, stirbt). In 

manchen Gegenden Europas ist heute noch 

der Brauch lebendig, nach dem der Taufpate 

einem Kind seinen ersten Löff el schenkt.

Prost Mahlzeit
In deutschen Unternehmen gilt „Mahlzeit“ 

als unkultivierter Gruß. Unter Kollegen ist es 

dennoch ein verbreiteter Brauch, sich zur 

Mittagszeit dieses Wort im Vorbeigehen zu-

zuwerfen. Der Ursprung dieses Brauches ist 

eine Kurzform des früher verbreiteten Grußes 

„Gesegnete Mahlzeit“. Im Norden Deutschlands 

wird „Mahlzeit“ auch als Synonym für „Prost“ 

beim Trinken von Dosenbier verwendet.

Kampf den Kalorien
Kalorie (von lat. „calor“: Wärme) ist eine seit 

1978 nicht mehr zulässige Einheit der Ener-

gie, insbesondere der Wärmemenge. Sie 

wurde durch das Joule abgelöst. Trotzdem 

werden Brennwerte von Nahrungsmitteln 

noch in (Kilo)Kalorien (kcal) angegeben. Eine 

Kalorie sind etwa 4,18 Joule. Im Ruhezustand 

benötigt der menschliche Körper etwa 70 

Kilokalorien pro Stunde, um seine Funktionen 

aufrechtzuerhalten. 

 www.wikipedia.de
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Günstige Fernbeziehung!
Ihr Studentenpaket:

• Bis zu 120,– € Gesprächsguthaben1

• 100 Frei-MMS im 1. Monat1

• 20% Rabatt auf den Handypreis1

1 Bei Abschluss eines 24-Monats-Vertrages von O2 Germany im Tarif O2 Genion und gleichz. Kauf eines Handys (ausgenommen das Nokia 8800) erhalten Sie 20% Rabatt auf den Handypreis sowie 24 Monate lang pro SIM-Karte mtl. 5,– € als
Rechnungsgutschrift auf Ihre Gesprächseinheiten (außer auf Sonderrufnrn. und Mehrwertdienste). Ungenutztes Gesprächsguthaben verfällt jeweils nach 1 Monat. Zusätzlich können Sie bis zum 02.05.2006 im 1. Monat nach Vertragsschluss 
100 Standard-Inlands-MMS (außer MMS to Postcard) kostenlos versenden; ungenutzte MMS verfallen nach 1 Monat. Jede weitere MMS kostet 0,39 €. Der MMS-Service ist mit einem dafür konfigurierten und freigeschalteten Handy nutzbar. Für die
Multimedia-Darstellung muss das Empfangsgerät die Formate des Sendegerätes unterstützen. Folgekosten: Anschlusspreis 24,99 €, mtl. Grundgebühr 9,99 €, Standard-Inlandsverbindungen von 0,03 €/Min. (gilt für Gespräche aus der Homezone ins
Festnetz derselben Ortsvorwahl – werden bei Buchung der Genion-Flatrate nicht berechnet) bis 0,69 €/Min., Taktung aus der Homezone 60/60, unterwegs 60/10. Die Homezone ist nicht überall in Deutschland verfügbar. Wo Sie sie nutzen können,
erfahren Sie bei uns oder unter www.o2online.de. Angebot gilt nur für Studenten unter Vorlage ihres Studentenausweises und dem unter www.studenten-o2.de abrufbaren Gutschein bis zum 31.05.2006, einlösbar nur in den O2 Shops, nicht bei
Inanspruchnahme anderer Sonderkonditionen.   2 Mit der Genion-Flatrate für zusätzlich 9,99 €/Monat (entfällt die ersten 3 Monate) telefonieren Sie aus der Homezone für 0 Cent/Min. ins dt. Festnetz und ins Netz von O2 Germany (außer
Sonderrufnrn., Rufumleitungen und Mailboxweiterverbindungen). Mindestlaufzeit 24 Monate, beiderseitige Kündigungsfrist 30 Tage, für Sie in den ersten 3 Monaten jederzeit fristlos kündbar, für O2 Germany zum Ende des 3. Monats nach
Aufbuchung kündbar. Angebot gilt bis zum 02.05.2006 bei Abschluss eines 24-Monats-Vertrages von O2 Germany im Tarif O2 Genion. Folgekosten siehe Hinweistext 1. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere aktuelle Angebote und Gutscheine
unter www.studenten-o2.de oder im O2 Shop.

3 M
ONATE

GENION-

FLATRATE 

GRATIS!2

O2 Shops Berlin und Umgebung

Im Bahnhof Friedrichstraße • Alexanderplatz 8 • Dircksenstraße 2/S-Bahnhof Alexanderplatz • Frankfurter Allee 111 • Weitlingstraße/Bahnhof
Lichtenberg • Schönhauser Allee 114 • Turmstraße 85 • Wilmersdorfer Straße 112 • Tauentzienstraße 7 • Hauptstraße 31 • Adalbertstraße 97 • 
Karl-Marx-Straße 100 • Tempelhofer Damm 204 • Schloßstraße 34/Das Schloss • Schloßstraße 107/108 • Gropius Passagen/Johannisthaler Chaussee 295–327 •
Janusz-Korczak-Straße 8 • Marzahner Promenade 1 a/EKZ Eastgate • Berliner Allee 55 • Breite Straße 16 • Müllerstraße 135 • Am Borsigturm 2 •
Gorkistraße 9 • Klosterstraße 3/Spandau Arcaden • Breite Straße 15 • Kurfürstendamm 73 (VOBIS) • Alte Potsdamer Straße 7/EKZ Potsdamer Platz
(VOBIS) • Weißenhöher Straße 108/Kaufland-Center (VOBIS) • Badstraße 4/Gesundbrunnen-Center (VOBIS) • Senftenberger Ring 5/Märkisches Zentrum
(VOBIS) • Dortustraße 18, 14467 Potsdam • Babelsberger Straße 14/Bahnhofspassagen (VOBIS), 14473 Potsdam • Stern-Center (VOBIS), 14480 Potsdam •
Chausseestraße 1, EKZ A10-Center (VOBIS), 15745 Wildau • Landsberger Chaussee 17 (VOBIS), 16356 Eiche

Chili con Tofu

Den Tofu mit einer Gabel zerkrümeln. Seidento-

fu sollte nicht genommen werden, da dieser eher 

für Süßspeisen verwendet wird. Zwiebeln und 

Knoblauchzehen kleinschneiden und mit dem Tofu 

vermengen. Reichlich Salz, Pfeff er, Chilifl ocken und 

Öl dazugeben. Das Gemisch in einer großen Pfan-

ne bei mittlerer Hitze goldbraun braten. Alle zwei 

Minuten umrühren. Tomaten und Paprikascho-

ten in kleine Stücke schneiden und mit einem klei-

nen Schluck Wasser und Salz in einem großen Topf 

weich kochen. Anschließend mit den pürierten To-

maten und dem Tomatenmark auff üllen. Den ange-

bratenen Tofu und die Kidneybohnen dazugeben 

und verrühren. Mit Gewürzen abschmecken. In klei-

nen Schüsseln mit Baguette oder Reis servieren.

 Anett Zeidler

Für etwa 10 Personen

10 Euro, 1 Stunde Zubereitungszeit

2 Päckchen Tofu (800 g)

4 Zwiebeln

4–6 Zehen Knoblauch

6 Tomaten

3 rote Paprikaschoten 

3 Päcken passierte Tomaten (á 250 g)

1 Tube Tomatenmark (200 g)

3 kleine Dosen Kidneybohnen

Pfeff er, Salz, Chilifl ocken, Öl

Backkartoff eln mit Sesam u. Tzatziki

Kartoff eln gründlich waschen und in Viertel 

oder Hälften schneiden. Ein Backblech mit Öl be-

streichen, Kartoff eln darauf positionieren, ebenfalls 

mit etwas Öl bestreichen und mit Salz bestreuen. 

Dann den Sesam über die Kartoff eln streuen, so 

dass er möglichst an ihnen kleben bleibt. Ab in 

den Ofen für 20 Minuten bei etwa 250 Grad (je nach 

Ofenleistung). Schnell und lecker!

 Jenny Block

Beliebig viele Kartoff eln

Öl, Salz

Sesamsaat

Tzatziki (gekauft oder selbstgemacht)

Foto: Albrecht NoackFuttertipps

Foto: Jenny Block
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Schon Max Weber stellte vor 87 Jahren fest: „Es 

gibt zwei Arten, aus der Politik seinen Beruf zu ma-

chen. Entweder: man lebt ‚für’ die Politik, – oder 

aber ‚von’ der Politik.“  Will man nicht als Berufs-

poltiker im Weberschen Sinn „für“ die Politik leben, 

bieten Beratertätigkeiten ein breites Spektrum an 

Wirkungsmöglichkeiten. Politikberatung hat Kon-

junktur. Mit der Frage, was genau Politikberatung 

ist, und was sie bewirken kann, tut sich die Bran-

che selbst schwer. Von Imagebildung und strate-

gischer Ideenvermarktung durch Public Relations 

Agenturen, Interessensicherung durch Lobbyisten 

über Krisenmanagement bis hin zur wissenschaft-

lichen Bearbeitung und Bereitstellung von Infor-

mationen reicht das Betätigungsfeld.

Beraten, nicht entscheiden

Diplom Sozialwissenschaftler Stephan Götze 

grenzt die Aufgabe einer Politikberatung deut-

lich ab: „Politik ist immer noch Sache der Partei-

en. Eine gute Politikberatung arbeitet nicht an 

den inhaltlichen Programmen der Auftraggeber.“ 

Daher können Beratungsunternehmen auch par-

teiunabhängig Aufträge annehmen, denn sie be-

handeln wissenschaftlich fundiert politikbezoge-

ne und praxisrelevante Fragestellungen. „Aber 

die Bewertung der Informationen liegt letztend-

lich bei den Parteien und ihren Akteuren.“

Stephan Götze ist einer der Mitbegründer der 

Nautilus Politikberatung. Die Idee hierzu ging 

vor fünf Jahren aus dem Projekt-Seminar „Wis-

senschaftliche Politikberatung beim Deutschen 

Bundestag“ hervor, das jungen Absolventen ei-

nen Einblick in den politischen Alltag der Abge-

ordneten ermöglicht.

Denkfabriken

Neben Universitäten und Beratungsagentu-

ren fungieren Think Tanks, auch „Denkfabriken“ 

genannt, als Schnittstelle zwischen Politik und 

Wissenschaft. Die Idee stammt aus den USA. Un-

ter Think Tanks versteht man Institutionen, die 

ihre Forschungsergebnisse der Politik zur Ver-

fügung stellen. In Deutschland gibt es über 130 

solcher Think Tanks wie das Deutsche Institut 

für Wirtschaftsforschung (Berlin) oder das Ins-

titut für Weltwirtschaft (Kiel), IFO-Institut (Mün-

chen) und im weiteren Sinn auch Stiftungen wie 

Bertelsmann.

„Der Knackpunkt bei unserer Arbeit liegt in 

der Transformation von wissenschaftlichen Infor-

mationen in handlungs- und entscheidungsvor-

bereitende Ergebnisse“, erläutert Stephan Götze, 

„Politiker haben heute keinen Allwissenheitsan-

spruch mehr. Durch die Auslagerung bestimm-

ter Fragestellungen kann eine selektive Blindheit 

gegenüber wichtigen Themen vermieden wer-

den.“ Damit gewinnt die Entscheidungsfi ndung 

an Objektivität. „Wichtig ist hierbei, dass die wis-

senschaftlichen Methoden zwar als Instrument 

angewendet werden, die Arbeit im Ergebnis aber 

viel mehr an der realen Umwelt orientiert ist und 

verständlicher kommuniziert wird, als dies an den 

Universitäten der Fall ist.“

Idealismus

Könnte eine seriöse Beraterlandschaft in 

Deutschland dem Aufwärtstrend des Populis-

mus in der Politik vor allem im Bereich der Me-

dien so Einhalt gebieten? Sollte sich tatsäch-

lich ein Wandel in der politischen Arbeitsweise 

durch Politikberatungen vollziehen? Ist am Ende 

alles nur eine Frage der Kommunikation?

Die Politik hat in vielen gesellschaftlichen 

Bereichen ihre Meinungs- und Deutungsho-

heit verloren. Somit wäre ein Wandel notwen-

dig. Um jedoch ein gewisses Maß an Qualität in 

der Politikberatung zu sichern und sich gegen 

Lobbyisten und Meinunsgmacher durchzuset-

zen, bedarf es Idealismus. „Ohne wirkliches In-

teresse und ohne Erfahrung in der politischen 

Arbeit ist Politikberatung nicht machbar. Eine 

sprudelnde Geldquelle ist die Arbeit zumin-

dest auf dem freien Markt bisher nicht“, sagt 

Stephan Götze. Aber gerade für junge Hoch-

schulabsoventen bietet sich hier eine Perspek-

tive jenseits einer Parteikarriere. Vielleicht gibt 

es in Zukunft sogar ein Leben „für“ und „von“ 

der Politik gleichzeitig.

 Katja Rom

Politikberatung befi ndet
sich im Aufwind.

Think Tanks
Ingenieure gesucht

Der Bedarf an Ingenieurswissenschaftlern ist 

doppelt so hoch wie der an Wirtschaftswis-

senschaftlern. Das fand die Staufenbiel-Stu-

die „JobTrends 2005/06“ heraus, für die 237 

Unternehmen befragt wurden. Drei Viertel 

der Industrie- und Consulting-Unternehmen 

schätzen den Masterabschluss, von allen 

befragten Unternehmen waren es 56 Prozent. 

Mit 34 Prozent ist der Bachelor eher unbeliebt. 

Auch hat die Papierbewerbung noch nicht 

ausgedient, sie gilt als mindestens gleichwer-

tig zur Online-Bewerbung. Statistisch werden 

nur acht Prozent der Bewerber eingeladen.

Gründungsbilanz
Vor einem Jahr wurde die TU-Gründungsiniti-

ative ins Leben gerufen, mit dem Ziel Studie-

rende und Absolventen der TU Berlin auf eine 

mögliche Unternehmensgründung vorzube-

reiten. In den Projekten „Human Venture“, „Ven-

ture Campus“ und „Entrepreneurial Research 

Teams“ erwerben die Teilnehmer Schlüsselqua-

lifi kationen und lernen, Businesspläne zu er-

stellen. Als Referenten werden auch TU-Alumni, 

die ein eigenes Unternehmen gegründet 

haben eingeladen. Insgesamt 160 Teilnehmer 

nutzten die Angebote, darunter 62 Frauen.

 www.gruendung.tu-berlin.de

Nachholbedarf
Eigeninitiative und die Bereitschaft zu Lernen 

sinken, je höher der universitäre Abschluss 

ist. Das konstatiert die Skylight GmbH in der 

Studie „Aware! Inter Cultural Competence“ als 

weltweites Ergebnis. Demnach sprechen von 

den deutschen Teilnehmern nur knapp 50 Pro-

zent verhandlungssicher Englisch, im Bereich 

interkulturelle Fähigkeiten bildet Deutschland 

zudem das Schlusslicht. Das Rennen machen 

hier Länder, die durch das Zusammenleben 

unterschiedlicher Kulturen interkulturelle 

Fähigkeiten im Alltag leben und trainieren wie 

zum Beispiel : Afrika, Australien und Neusee-

land. www.aware.skylight.de

Notiert

Deutschlands größtes Zweirad-Center in Berlin sucht 
ständig qualifizierte und engagierte Aushilfen für die Bereiche Fahrradverkauf 
und Kassen. Für unsere Abteilung Motorradbekleidung und -teile suchen wir 

motivierte, motorradbegeisterte Aushilfen bzw. Teilzeitkräfte.

Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte schriftlich mit einem kurzen 
Bewerbungsschreiben an die unten angeführte Adresse.

14059 Berlin (Charlottenburg) · Königin-Elisabeth-Str. 9-23 
Mo - Fr 10-20 Uhr · Sa 9-18 Uhr · U-Bahn Kaiserdamm, S-Bahn Messe Nord, 2 Min Messe ICC  
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ard infocenter im ard hauptstadtstudio
wilhelmstrasse  67a   10117 berlin    telefon +49  (0)  30  22 88 – 11 10

  

TOP ANGEBOT
Alu-Jalousien in weiß,
25 mm Lamellenbreite:

Breite
(cm)

40
60
80

100
120
140

Höhe 
130 cm

5,00

9,00

12,00

16,00

18,00

–

Höhe 
220 cm

–
–

23,00

28,00

34,00

40,00

Garantiert 
Preis Wert!

J A L O U S I E N  · R O L L O S  · P L I S S E E S
LAMELLEN - VORHÄNGE  · MARK ISEN

www.jaloucity.de

Charlottenburg: Kantstraße 52 
Friedrichshain: Karl-Marx-Allee 90 
Köpenick: Bahnhofstraße 47
Reinickendorf: Scharnweberstraße 6 
Spandau: Klosterstraße 28 
Steglitz: Friedrich-Wilhelm-Platz 9 
Tempelhof: Sachsendamm/Alboinstraße 
(Bauhaus/IKEA-Ausfahrt)
Wilmersdorf: Lietzenburger Str. 53/
Ecke Joachimstaler Str.
Zehlendorf: Clayallee 351

Sie erreichen uns kostenlos unter:
0800 882 68 04

NEU!

30x in Deutschland.

Moderator: Willkommen beim Bewerber-Chat

formyourself.de mit Gerhard Winkler.

Gerhard Winkler: Hallo, ich freue mich über 

Ihre aktive Teilnahme und über viele Fragen.

joerg: Ich habe eine Frage zur Onlinebewer-

bung. Wie unterschreibe ich den als PDF ange-

hängten Lebenslauf?

Gerhard Winkler: Einen Lebenslauf muss 

man nicht unterschreiben. Ort, Datum und Un-

terschrift am Ende sind nur eine alte Sitte. Der 

Lebenslauf hat aktuell zu sein, und er ist sowie-

so rechtsverbindlich. Wenn Sie tricksen, und 

es kommt raus, ist dies auch ohne Signatur auf 

dem Lebenslauf ein Entlassungsgrund.

joerg2: Und wie sieht das beim Anschreiben 

aus?

Gerhard Winkler: Beim Anschreiben per

E-Mail, als PDF oder Word-Dokument setzt man 

Grußformel, Leerzeile und vollständigen Name 

unter das Schreiben. Eingescannte Unterschrif-

ten sind immer ein bisschen affi  g. In der Zeit, in 

der Sie Ihre Unterlagen verschönern, könnten 

Sie zwei Jobanbieter anrufen und sich vorstel-

len.

utdrexel: Ich habe gerade mein Studium in 

den USA abgeschlossen und möchte mich jetzt 

in Deutschland bewerben, lebe derzeit aber 

noch in den Staaten. Ist das ein Hindernis beim 

Bewerben?

Gerhard Winkler: Bieten Sie ein Telefonin-

terview an und erklären Sie, dass Sie gern an-

rufen und die Kommunikationskosten überneh-

men.

H1: Die großen Handelsketten bieten alle 

Onlinebewerbungen an. Ist es nicht besser, sich 

trotzdem schriftlich zu bewerben?

Gerhard Winkler: Als Absolvent nutzen Sie 

die Online-Formulare auf den Firmen-Websi-

tes – außer, Sie können sich einen direkten Zu-

gang verschaff en. Also die Durchwahl oder die 

persönliche Mailadresse des Bewerbungsemp-

fängers oder einen Fürsprecher oder Agenten 

in der Zielfi rma. Auf jova-nova.com gibt es ein 

Online-Arbeitsblatt zum Üben.

heiko: Werden einem ein paar Monate Job-

suche ewig als Makel im CV ausgelegt – als 

schlechte Lebensplanung?

Gerhard Winkler: Erstens: Heute sind so vie-

le länger arbeitslos, das ist längst kein Makel 

mehr. Zweitens: Nach zwei Monaten Nur-Job-

suche MÜSSEN Sie etwas fi nden, was Sie be-

schäftigt und was Sie im Lebenslauf anführen: 

ehrenamtliches Engagement, freiberufl iche Tä-

tigkeit, Aushilfsjobs, Weiterbildung. Tun Sie nie-

mals nichts!

sunnyjogger: Sollte ich für mein Bewerbungs-

foto ein eigenes Blatt verwenden?

Gerhard Winkler: Wozu ein eigenes Blatt? 

Im ersten Drittel des Lebenslaufs stehen Ihre 

stärksten Argumente. Wenn da rechts oben 

noch Ihr lächelndes Porträt prangt, dann wan-

dert das entzückte Auge des Betrachters zwi-

schen Ihren Pro-Argumenten und Ihrem 

Strahlemann-Face hin und her. Das prägt sich 

nachhaltig ein.

rui: In vielen Stellenanzeigen wird eine Ge-

haltsvorstellung verlangt. Darf ich als Berufsan-

fänger leicht unter dem durchschnittlichen Ein-

kommen bleiben?

Gerhard Winkler: Sie dürfen alles, wenn es 

gegenüber den Mitbewerbern Vorteile bringt, 

wenn es die Jobanbieter anspricht und über-

zeugt, und wenn Sie nicht vor Hunger einen 

Zweitjob annehmen müssen.

Chris: Ich habe mir sehr viel selbst beige-

bracht. Wie bringe ich das am besten ernsthaft 

rüber, ohne unglaubwürdig oder gar überheb-

lich zu wirken?

Gerhard Winkler: Listen Sie auf, was Sie in 

selbst initiierten, kontinuierlichen Weiterbildun-

gen alles erlernt haben. Es muss nicht zertifi ziert 

sein, solange es glaubwürdig ist.

Im Chat mit Bewerbercoach Gerhard Winkler fanden sich 
zahlreiche Anregungen, die für viele Bewerber interessant sind.

„Tun Sie niemals nichts!“

Gerhard Wink-

ler berät Be-
werber und

bietet auf 
seiner Home-

page www.
jova-nova.de 

zahlreiche 
Tipps rund
um die erfolg-

reiche Bewer-
bung.
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m i t  Z u k u n f t

A u s b i l d u n g

a u d i o  •  d i g i t a l  f i l m  •  c r e a t i v e  m e d i a

S A E  B e r l i n
0 3 0 - 4 9 8 6 0 0 5 4

T o n t e c h n i k

Tag der offenen Tür: 
07.05.   14-18 Uhr

W W W . S A E . E D U

F o r d e r n  S i e  e i n e n  k o s t e n l o s e n  P r o s p e k t  a n !

I N S T I T U T E

F i l m  u n d  3 D

> internationaler Studienabschluss
> modernste Ausstattung
> 30 Jahre Lehrerfahrung
> 50 Schulen weltweit
> individuelle Praxiszeit
> weltweites Netzwerk 
   erfolgreicher Absolventen

M u l t i m e d i a S A E  L e i p z i g
0 3 4 1 - 2 5 3 5 5 7 3

Jobbörse
Die Suche nach Jobs und Praktika ist 
anstrengend und zeitaufwendig. Un-
ter www.job-chance-berlin.de fi ndet 
sich ein umfangreiches Angebot aus 
allen Branchen für die Region Berlin/
Brandenburg, wo mehr als 2.000 Un-
ternehmen Praktika und Nebenjobs 
anbieten. Über 20.000 Studierende 
sind bereits registriert. Job-Chance-
Berlin ist für Studierende kostenlos 
und führt passende Stellenangebote 
und Bewerberprofi le zusammen.
Wir haben hier eine Auswahl des 
Angebotes zusammengestellt. Die 
jeweils angegebene Nummer führt 
auf der Internetseite zur ausführlichen 
Stellenbeschreibung.

Architektur, Städtebau

Architektur-Schulungszent-

rum Sevilla; Bakun S.L.; 3329

Fachpraktikum in Übersee; ab 

4/2006; One to One Internatio-

nal; 3 Monate; 2360

Elektrotechnik, Physik

Berechnungs- und Entwick-

lungsingenieur/in; Vollzeit; 

AEM Dessau; 4545

Werkstudent im Produktmar-

keting für optoelektronische 

Sensoren; Praktikum; Visolux, 

Zweigniederlassung der 

Pepperl+Fuchs GmbH; Berlin; 

6 Monate; 3196

Filmwissenschaft

Visagistenpraktikum; Chan-

noine Studio Johanna Hem-

pel; Berlin; unbefristet; 3942

Fremdsprachen

Übersetzung deutsch-spa-

nisch; Praktikum; Bakun S.L.; 

Hessen; 4630

Projektmanagement in Über-

setzungsagentur; Praktikum; 
ab 4/2006; Thinkz GmbH; 

Berlin; 6 Monate; 4623

Projektmanagement in 

Übersetzungsagentur (Malta); 

Praktikum; ab 4/2006; Thinkz 

GmbH; 6 Monate; 4626

Übersetzungspraktikum (Mal-
ta); ab 4/2006; Thinkz GmbH; 

6 Monate; 1181

Sound; Praktikum; ab 4/2006; 

digitalklang sonifi cation ser-

vices; Berlin; 6 Monate; 1816

IT Entwickler für Webtechnolo-

gien; Praktikum; ab 4/2006; Spi-

rit Link; Bayern; 6 Monate; 4017

IT-Praktikum; ab 4/2006; Lab 

One Urban Marketing GmbH; 

Berlin; 6 Monate; 4240

IT-Praktikum in Spanien; ab 

4/2006; Kirme Media S.L.; 

6 Monate; 4633

Datenbankentwicklung, Flash 

Design; Praktikum; Lomex 

Media GmbH; Berlin; 6 Mona-

te; 3218, 3216, 3220, 3222

IT-Praktikum; Buongiorno Vita-

minic; Berlin; 6 Monate; 4075

Praktikanten für Resourcing 

Center; Parity Eurosoft GmbH; 

Berlin; 6 Monate; 4629

Software-Programmierung 

DotNet; Praktikum; Willawes-

ton; Berlin; 4664

Traineestellen für Absolven-

ten; Vollzeit; Seminarzentrum 

Göttingen GmbH und Co. KG; 

Berlin; 12 Monate; 4587

Entwicklung europaweites 

Städtetourismusportal; 

Praktikum; ab 4/2006; Confabs 

GmbH; Berlin; 6 Monate; 4073

Erstellung einer Website; 

Praktikum; Bakun S.L.; 4632

Kommunikations-,

Medienwissenschaft

Online-Redakteur; Praktikum; 

Masterplan Informationsma-

nagement GmbH; Berlin; 

3 Monate; 2665

Grafi k Praktikum; ab 4/2006; 

WE DO communication 

GmbH; Berlin; 6 Monate; 4669

Praktikum in der Termindienst-

redaktion European Agenda; 

ab 4/2006; Helios Media; Berlin; 

3 Monate; 4660, 4652, 4668

Praktikum Text/Konzept; 

Salzkommunikation Berlin; 

4 Monate; 3102

New Media-Projekt Manage-

ment, Screen Design; Prakti-

kum; Saatchi & Saatchi; Hessen; 

6 Monate; 4672, 4278

Webdesigner; Praktikum; 

Masterplan Informationsma-
nagement GmbH; Berlin; 

3 Monate; 3022

Projektassistentin; Praktikum; 

ab 4/2006; Lab One Urban 

Marketing GmbH; Berlin; 

6 Monate; 4330

Praktikum Marketing/Pro-
jektmanagement; ab 4/2006; 

GFEH Gesellschaft für elektro-
nischen Handel mbH; Ham-

burg; 6 Monate; 1706

Übersetzungspraktikum für 

englische und deutsche Mut-

tersprachler; Praktikum; ab 

4/2006; Thinkz GmbH; Berlin; 

6 Monate; 2937

Geowissenschaften

wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Institut für Mineralogie und 

Lagerstättenlehre; Vollzeit; 

ab 4/2006; RWTH-Aachen; 

60 Monate; 4595

Analogexperimente zu Me-

teoriteneinschlägen auf dem 

Mars; Musem für Naturkunde, 

Humboldt Universität zu 

Berlin; 4597

Germanistik

Copywriter; Praktikum; 

Saatchi & Saatchi; Hessen; 

6 Monate; 3181

Gestaltung/Design

Praktikum Design; Salzkom-

munikation Berlin; Berlin; 4589

Art Direktion; Praktikum; 

Saatchi & Saatchi; Hessen; 

6 Monate; 3180

Informatik

Praktikanten mit Java Kennt-

nissen; Plecto AG; Bayern; 4618

Diplomarbeiten: Abbildung 
von Geschäftsprozessen mit 

SAP WebFlow,  Technisches 
Optimierungspotential einer 

EAI-Plattform ermitteln; Plec-

to AG; Bayern; 4606, 4604

Kultur- und

Medienmanagement

Key Account Manager; Prak-

tikum; Lomex Media GmbH; 

Berlin; 6 Monate; 3217

Praktikum in der Morgencrew; 

RTL Radio Berlin GmbH; Berlin; 

3 Monate; 4092

Strategische Allianzen; Prak-

tikum; Lomex Media GmbH; 

Berlin; 6 Monate; 3221

Mediengestaltung

Assistent der Geschäftslei-

tung; Praktikum; Lomex Media 

GmbH; Berlin; 3 Monate; 3215

Medizinische und

Pharma-Studiengänge

Kosmetik- und Körperpfl ege-

praktikum; Channoine Studio; 

Berlin; unbefristet; 3944

Engineering Project Manager; 

Vollzeit; ab 4/2006; ICI Group; 

Nordrhein-Westfalen; unbe-

fristet; 4612

Philosophie

wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Lehrstuhl für Praktische Philoso-

phie; Vollzeit; ab 4/2006; RWTH-

Aachen; unbefristet; 4569

Physik

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Physikalisches Institut; Voll-

zeit; ab 4/2006; RWTH-Aachen; 

unbefristet; 4615

Psychologie

Praktikum in der Personal-

entwicklung; ab 4/2006; 

Sirona Dental Systems GmbH; 

Hessen; 6 Monate; 3752

Stragegische Planung; 

Praktikum; Saatchi & Saatchi; 

Hessen; 6 Monate; 4277

Wirtschaftswissenschaften

Internship for 6 months in 

IS/IT for Vendor Governance 

Team; ab 5/2006; Bombardier 

Transportation GmbH; Berlin; 

6 Monate; 3900
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Im Dezember bestreikten Studenten – dies-

mal von der FU Berlin – ihre universitären Ein-

richtungen. Sie demonstrierten damit gegen 

Studiengebühren. Noch sind diese im Erststudi-

um laut Koalitionsvertrag zwar ausgeschlossen, 

aber selbst Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) 

äußerte kürzlich gegenüber der Morgenpost, 

dass Berlin „gleichzeitig oder sehr kurze Zeit 

später mit den meisten anderen Bundesländern 

Studiengebühren einführen wird“.

Die KfW Bankengruppe jedenfalls – eine zu 

80 Prozent vom Bund getragene Förderbank – 

sorgt schon mal vor und hat zum 1. April einen 

Kredit speziell für Studierende aufgelegt. Dabei 

gibt es schon seit über 55 Jahren die Studenti-

sche Darlehnskasse e.V., die als gemeinnützige 

Einrichtung Berliner Studierende mit einem Dar-

lehen unterstützt. Ist die Darlehnskasse damit 

jetzt überfl üssig geworden? „Nein, auf keinen 

Fall!“, antwortet Yvonne Kempa, Geschäftsfüh-

rerin der Darlehnskasse. „Der KfW-Studienkredit 

wendet sich ja an Studierende, die ihr gesam-

tes Studium fi nanzieren müssen. Wir hingegen 

unterstützen gezielt Studierende, die kurz vor 

ihrem Abschluss stehen. Und das unabhängig 

von Semesterzahlen oder Erststudium.“

Die Darlehnskasse unterstützt Studieren-

de in den letzten zwölf Monaten des Studi-

ums oder der Promotion mit einem Darlehen 

von bis zu 670 Euro monatlich. Der Spitzensatz 

der KfW hingegen liegt bei 650 Euro und damit 

20 Euro unter dem Angebot der Darlehnskas-

se. Zwar fl ießt das Geld bei der KfW theoretisch 

schon ab dem ersten Semester, allerdings wird 

nur das Erststudium fi nanziert, und das auch 

nur bis zum zehnten Fachsemester. In der Regel 

dauert das Studium jedoch länger als die fi nan-

zielle Unterstützung. Da es in diesem Fall nor-

malerweise auch kein Bafög mehr gibt, ist die 

Darlehnskasse für viele Studierende die letzte 

Möglichkeit, ihr Studium noch erfolgreich zum 

Abschluss zu bringen.

Constantin Rauer, ehemaliger Darlehens-

nehmer und Schriftsteller betont, dass „stets 

nach vernünftigen Lösungen“ gesucht wur-

de, falls er mal in Zahlungsschwierigkeiten bei 

der Rückzahlung kam. Insgesamt lobt er die 

schnelle und unbürokratische Hilfe: „Das Geld 

fl oss – im Gegensatz zu Stipendien und ähnli-

chem – nicht erst Monate nach Antragstellung, 

sondern sofort.“ Bei solch positiven Erfahrun-

gen wundert es nicht, wenn Constantin die Hil-

fe der Darlehnskasse gleich zweimal – für seine 

Magisterarbeit und seine Doktorarbeit – in An-

spruch nahm.

 Jens Hüber

Die Studentische Darlehnskasse hilft Studenten
in den letzten zwölf Monaten ihres Studiums.

Geld für die Zielgerade

Die Entwicklung der Digitaltechnik hat beste-

hende Berufsbilder grundlegend verändert, 

zusammengeführt und neue Bereiche ge-

schaff en. Ein zeitgemäßes Studium in diesen 

Berufen muss Berufsanwärter nicht nur pra-

xisorientiert und fundiert ausbilden, sondern 

auch fl exibel auf kommende Weiterentwick-

lungen vorbereiten.

Gegründet 1976 in Australien, verfügt SAE 

heute über 50 Niederlassung weltweit, sie-

ben davon in Deutschland. Neben Tontech-

nik werden seit nunmehr zehn Jahren auch 

die Fachbereiche Multimedia, 3D-Animation 

sowie Film angeboten. Durch eine Studio-

kette,  angeschlossene Plattenfi rma und die 

renommierte tontechnischen Edelschmiede 

„Neve“ sind direkte Kontakte zur Industrie 

gegeben. Im Diplomkurs werden die techni-

schen Kenntnissen vermittelt, während die 

nachfolgende Degree-Stufe, die zu einem 

Universitätsabschluss führt, Business und 

Management behandelt.

Das Konzept des praxisnahen „hands on“-

Training in Verbindung mit sorgfältiger the-

oretischer Unterweisung wird weltweit von 

Studenten wie Arbeitgebern geschätzt. Seit 

mehreren Jahren arbeitet SAE mit internati-

onalen Universitäten zusammen und bietet 

den akademischen Titel „Bachelor of Arts“ an. 

In Australien hat SAE mittlerweile Universi-

tätsstatus. www.sae.edu

Ausbildung und Praxis

Weitere Informationen
Studentische Darlehnskasse e.V.

www.dakaberlin.de

Hardenbergstr. 35

10623 Berlin

Tel.: 319 001-0

Fax: 319 001-25

E-Mail: mail@dakaberlin.de

KfW-Studienkredit

www.kfw-foerderbank.de

www.b-p-w.deHotline: 0 30 / 21 25 21 21

RETTET DIE
GESCHÄFTS

IDEEN!

RETTET DIE
GESCHÄFTS

IDEEN!

A K T I O NA K T I O N

Jährlich verschwinden in Deutschland tausende von guten Ideen. Vernachlässigt, vergessen, nicht ausgereift. Geschäftsideen brauchen Planung und Unterstützung. Der Businessplan -

Wettbewerb Berlin-Brandenburg hilft mit Know-how, Feedback und Kontakten! Die Gewinner erwartet ein Preisgeld von insgesamt 55.000 Euro. Gründen kann man lernen!

Abgabetermin zur 3. Stufe des BPW 2006: Mittwoch, 17.5.2006 · 9.00 bis 24.00 Uhr

Businessplan-Wettbewerb
Berlin - Brandenburg 2006

WAS WIRD AUS IHRER GESCHÄFTSIDEE?

Der BPW 2006 wird organisiert von:BPW-Team: Internet
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ausland

Ausland heißt mein Ziel, dort möchte ich ein 

Semester studieren. Doch der Weg dorthin ist 

weit. Zunächst einmal muss man im Flugzeug 

sitzen, und wer sich von den Informationsber-

gen schon vorher den Aufwind nehmen lässt, 

schaff t es nicht bis auf die Startbahn. Ein bis an-

derthalb Jahre Vorbereitungszeit hört sich viel 

an, wird aber benötigt. Unter Zeitdruck gerät 

man jedenfalls nicht, und wer sein Ziel immer 

vor Augen hat, lässt sich von krudem Bürokra-

tenkram nicht irritieren. 

Du bist nicht allein

Der erste Weg führt zum zuständigen Aus-

landsamt der Hochschule und ihrer Informa-

tionsstelle. Hier gibt es alle Materialien zum 

Zielland und den Universitäten sowie Bewer-

bungsunterlagen und eine gute Beratung rund 

um Stipendienmöglichkeiten. Alle Informatio-

nen, wie Bewerbungsfristen für das akademi-

sche Jahr 2007/08 oder Telefonnummern der 

zuständigen Sachbearbeiter, sind auch im Inter-

net zu fi nden.

Bewerbungsfristen der Freien Universität für 

das akademische Jahr 2007/08, womit neun Mo-

nate gemeint sind, stehen schon im Internet zur 

Verfügung. Bei der Humboldt-Universität er-

scheinen die Termine ab Mitte Mai. Für Austra-

lien, Südafrika, Peru, Brasilien, Kolumbien oder 

Korea kann man sich noch bis zum 10. Mai be-

werben, um nächstes Jahr zu fl iegen.

Nehmt mich! 

Wenn Land und Universität klar sind, geht’s 

an die Bewerbungsformulare. Dies dauert seine 

Zeit, da Referenzen von Dozenten, ein genauer 

Studienverlauf und Studienvorhaben nötig sind, 

die neben der deutschen Version auch in der 

Zielsprache in die Bewerbungsmappe gehören. 

Für die richtige Übersetzung hilft ein DAAD-

Wörterbuch, in dem studienspezifi sche Begrif-

fe aufgelistet sind. In der Regel wird ein Sprach-

test gefordert. Sollte es sich dabei um den TOEFL 

handeln, ein oft benötigter Test für das amerika-

nische Englisch, ist eine frühe Anmeldung sinn-

voll, da die Prüfungstermine bis zu vier Monate 

im Voraus ausgebucht sein können!

Neben der Möglichkeit, sich für einen Studi-

enplatz an einer Partner-Hochschule zu bewer-

ben, gibt es weitere: Stipendien, Ausland-Bafög, 

Bildungskredit oder jede Menge Erwerbsarbeit 

im Voraus. Je nach Finanzierungsvariante vari-

iert die Palette an möglichen Hochschulen.

Studieren in Europa

Mit dem EU-Bildungsprogramm „Sokrates/

Erasmus“ sind zwischen drei und zwölf Mona-

te im Wunschland möglich. Studiengebühren 

werden erstattet, und eine fi nanzielle Unterstüt-

zung von 100 Euro pro Monat gibt’s obendrauf. 

Studieren weltweit

Der Deutsche Akademische Austauschdienst 

(DAAD) bietet überwiegend Jahresstipendien 

an, für die man sich direkt und online bewirbt. 

Die Bewerbung an der gewünschten Universi-

tät muss eigenständig erfolgen. Übernommen 

werden Studiengebühren bis zu 7.500 Euro und 

eine monatliche Finanzierung zwischen 350 

und 650 Euro.

Speziell für die USA

Wer überdurchschnittlich gute Noten hat und 

2007/08 in die USA möchte, kann sich noch bis 

Mai 2006 bei der Fulbright Kommission bewer-

ben. Unterlagen stehen unter www.fulbright.de 

zur Verfügung.

Wer es nicht abwarten kann, dem ist die Bü-

cherreihe „KulturSchock“ aus dem Reise Know-

How Verlag zu empfehlen. Auch Berlin als mul-

tikulturelle Stadt bietet viele Möglichkeiten und 

Leute, um mit anderen Sitten und Mentalitäten 

in Kontakt zu kommen. Anett Zeidler

Studieren mal woanders

Freie Universität Berlin
Akademisches Auslandsamt
www.fu-berlin.de/fu-international/
auslstud@zedat.fu-berlin.de 

Erstinformation
Information Europa
Tel.: (0 30) 83 87 34 15
Information International
Tel.: (0 30) 83 87 39 00

Humboldt Universität
Amt für internationale Angelegenheiten

www.aia.hu-berlin.de

aia@uv.hu-berlin.de

Erstinformation

„Orbis Humboldtianus“

Raum 3120, 2. Etage

(über Audimax)

orbis@uv.hu-berlin.de

Tel.: (0 30) 20 93-22 21

Technische Universität
Akademisches Auslandsamt

www.tu-berlin.de/zuv/aaa

auslandsamt@tu-berlin.de

Erstinformation

Infothek
Raum: H 39

infothek@tu-berlin.de

Tel: (0 30) 31 42 46 95 oder 31 42 12 87

Für alle Weltenbummler, Australienfans, Interessen-

ten und Desinteressierten: Wer sich nach der Lektüre 

nicht sofort mit Rucksack und festem Schuhwerk auf-

machen will, hat’s nicht verstanden. Jörn Schulz, jetzt 

Student an der Humboldt Universität, war vor seinem 

Studium in Down Under und reiste mit einem „Work 

and Travel“-Programm, das bei Flug, Visum und Planung 

half. Sein Buch beweist, dass es auch individuell mit dem 

„Working-Holiday-Visa“ (WHV) geht und gibt gute Tipps, 

wie die Backpacker-Prämisse eingehalten werden kann: 

„Lebe möglichst geldsparend, um so lange in Australien 

bleiben zu können, wie Du es willst und um all das se-

hen und erleben zu können, was Du möchtest.“

Gute Planung kann viel Geld sparen. Rechtzeitige 

Flugbuchung und Internationaler Studentenausweis 

(ISIC) erweisen sich als kontofreundlich und verschaf-

fen Vergünstigungen bis zu 50 Prozent. Vor Ort helfen 

die vielseitigen Empfehlungen, wie man sich das nöti-

ge Kleingeld besorgt, die Adressen von Jobagenturen 

und Erntekalender der einzelnen Bundesstaaten. Wer 

Lust auf Weintrauben hat, kann diese in South Austra-

lia pfl ücken. Mangos und Bananen gibt’s im trocke-

nen Westen. Außerdem sichert dreimonatige Arbeit 

als Erntehelfer oder Saisonkraft in ländlichen Gebie-

ten das Anrecht auf ein weiteres WHV. Wer seefest ist, 

kann sich auch bei einer „kostenlosen“ Tauchtour als 

Küchenhilfe verdingen.

Wo man preiswert Autos und Campingausrüstung 

kauft, wie man spritsparende gemeinsame Reisen or-

ganisiert und was alles in den Rucksack gehört, wird 

sehr übersichtlich geschildert. Erfahrungsberichte hei-

zen den eigenen Wunsch noch mehr an und machen 

diesen „Backpacker-Guide“ zum perfekten Einstieg.

 Anett Zeidler

Günstig durchs Känguruland

Jobhopping Down Under

Jörn Schulz

208 Seiten

15,90 Euro
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Transsib!
So weit, so gut!

Visa /Tickets / Unterkünfte / Sprachreisen
VOSTOK Reisen /Weinbergsweg 2 /10119 Berlin (Rosenthaler Platz)
(030) 30 87 10 20 / www.vostok-reisen.de

Transsibirische Eisenbahn
Moskau

Vladivostok

Irkutsk

Baikalsee

Pe
ki
ng

➵

Reisen nach Russland

ausland

Die zahlreichen deutschen Touristen, die sich in Schweden jedes Jahr 

erneut der Verkehrsschilder mit Elchapplikation bemächtigen, haben ihre 

guten Gründe dieses Land zu besuchen. Nicht nur, dass Schweden für 

sein Sozialsystem gelobt wird, auch die Bücher zahlreicher Krimiautoren 

aus dem Blondinenland, allen voran Henning Mankell, werden viel und 

gerne gelesen. Zudem verkörpert die typisch schwedische Landschaft 

mit endlosen Wäldern, Seen und schneebedeckten Bergen eine Art Zu-

fl uchtsort aus unserem hektischen Alltag, in dem sich alles nur noch um 

Arbeit und Erfolg zu drehen scheint.

Natürlich waren dies auch für mich überzeugende Gründe, mein Aus-

landssemester im vergangenen Wintersemester in der schönen Universi-

tätsstadt Lund in Südschweden zu verbringen. Als Soziologie-Studentin 

interessierte mich in erster Linie das Wohlfahrtsstaatmodell, das immer 

wieder als vorbildhaft dargestellt wird. Ich muss zugeben: Nirgendwo 

habe ich je mehr Lust gehabt, eine Familie zu gründen, als in Schweden. 

Dass Kinder dort gesellschaftlich wertgeschätzt werden, sieht man nicht 

nur an der Aufschrift „Für die wichtigsten Menschen der Welt“ über der 

Kinderwelt im Ikea. Generell begegnet man dort bedeutend mehr jungen 

Kleinfamilien, die es sich erlauben können, Familie und Beruf vor allem fi -

nanziell unter einen Hut zu kriegen.

Süße Versuchungen

Schweden hat zudem außergewöhnlich viele süße Dinge zu bieten: 

Prinzessinen-Torte, Semmler (eine Art Windbeutel), Zimt-Schnecken und 

zahlreiche Schokoladenvarianten munden einfach göttlich. Lakritzefana-

tiker dürften sich dort wie im Schlaraff enland fühlen. Für das deftige Ge-

nießerherz gibt es Köttbullar en masse und schon bald fühlt man sich wie 

in ein riesiges Ikea-Restaurant versetzt.

Dass bei Pippi Langstrumpf alles dreifach teurer sein soll als in nicht-

skandinavischen Ländern ist übrigens nur bedingt wahr: Mit drei Netto-

Märkten vor der Haustür lässt es sich in Lund durchaus preiswert leben. 

Die Klamotten der schwedischen Modekette mit den zwei großen Buch-

staben sind auch nicht wesentlich teurer als in Deutschland, und ein wirk-

licher Vorteil sind zudem die preiswerteren Reisemöglichkeiten. Mit de-

nen kann ich das Land und auch das angrenzende Dänemark problemlos 

erkunden. Besonders Kopenhagen ist immer wieder einen Tagesausfl ug 

wert. Schmeißt man sich mit ein paar Leuten zusammen, kommt man bei 

Bahntickets, Herbergszimmern oder Mietwagen allemal billiger weg. Klei-

ner Tipp: Zu viert reist es sich immer gut.

Der perfekte Kompromiss

Was auch von Vorteil für die eigenen Erfahrungen sein kann, ist, sich 

eine Privatunterkunft zu suchen. Ich hatte sicherlich riesiges Glück, eine 

solche Vorzeige-Gastmutti im Zentrum Lunds gefunden zu haben. Sie hat 

mich oft mit zu Freunden genommen, mit denen ich dann sogar Heilig 

Abend verbringen durfte. Aber generell ist es einfach viel authentischer, 

in einem schwedischen Haushalt zu leben als auf einem der in Schweden 

üblichen Studentenkorridore. Dieser ist selbstverständlich wegen häu-

fi gerer Kontaktaufnahme und des bedeutend höheren Maßes an Spaß 

auch nicht zu verachten. Man muss also abwägen. Sich regelmäßig bei 

Freunden auf einem internationalen Korridor einzufi nden zum Kochen, 

Quatschen und „L‘Auberge Espanol“-Gucken ist ein perfekter Kompro-

miss aus beidem.

Fünf Monate verbrachte ich zum Studieren in Lund, was übrigens luft-

linienmäßig von Berlin nicht mal so 

weit entfernt ist wie Frankfurt/Main. 

Was ich in dieser Zeit besonders 

schätzen gelernt habe: Das Rauch-

verbot in Clubs, Bars und Restaurants 

sowie das bedeutend höhere Maß 

an Gruppenarbeit an der Uni. Und so 

habe ich jetzt ausreichend frischen 

Wind für mein restliches Studium 

getankt und schaue immer wieder 

wehmütig in mein Fotoalbum mit 

der Gewissheit, dass ich viel erlebt 

und gelernt habe. Allem voran: Der 

Blondinenüberschuss scheint, zu-

mindest im Süden des Landes, nur 

ein Mythos zu sein.

 Jenny Block

Lust auf Familie
Immer wieder gilt Skandinavien als Vorbild.
Gut, wenn man sich selbst ein Bild macht.

Foto: Jenny Block
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Willkommen auf der Erde
Vier Außerirdische, die auf der Erde landen 

und menschliche Gestalt annehmen, um das 

Verhalten der Erdlinge zu studieren? Was zu-

nächst so bescheuert klingt wie der Titel „Hin-

term Mond gleich links“, entpuppt sich als 

tatsächlich witzige Comedy-Serie von den „Ro-

seanne“-Machern, deren erste Staff el erfreuli-

cherweise jetzt auch hierzulande veröff entlicht 

wird. Bild- und Tonqualität sind in dieser Box auf 

solidem Fernsehniveau und neben der deut-

schen ist auch die unverzichtbare englische 

Originalfassung enthalten. Wer nach 20 unge-

schnittenen Folgen auf vier DVDs noch mehr 

will, kann die Wartezeit auf die nächsten Staff eln 

zunächst mit einem Bonuspäckchen mit kur-

zem „Behind the Scenes“, Interviews, Out-Takes 

und Radio- sowie TV-Spots überbrücken.

Auf den Spuren von „Deep Throat“
„Deep Throat“ gilt als der erfolgreichste Inde-

pendent-Film aller Zeiten: Seit 1972 hat der als 

erster im Mainstream-Kino gezeigte Porno ge-

schätzte 600 Millionen Dollar eingespielt und 

machte seine Hauptdarstellerin Linda Lovelace 

zur Ikone der „Erwachsenenunterhaltung“. Mit 

„Inside Deep Throat“ haben die Regisseure Fen-

ton Bailey und Randy Barbato in den Archiven 

gewühlt, die Protagonisten von einst aufge-

sucht und so etwas wie ein verspätetes Making 

Of gedreht, das die bewegte und umkämpfte 

(Zensur-)Geschichte und die Auswirkungen die-

ses legendären Pornos nachzeichnet. Die Spe-

cials der DVD zur Doku zum Porno bieten dann 

noch einmal zwölf Feature-Happen und ergän-

zen damit informativ und amüsant den ohnehin 

schon sehr ausführlichen Hauptfi lm. Interviews, 

Trailer und ein paar Eindrücke von Off -Erzähler 

Dennis Hopper im Synchronstudio komplettie-

ren die tiefreichende Pornogeschichtsstunde.

 Sascha Rettig

Japanischer Partyspaß
Aufgemotze rosa Motorräder und fl iegende 

Japanerinnen in barocken Rüschenkleidchen, 

Handlungsstränge die einfach mal in Manga-

Zeichnungen erzählt werden, und schon sind 

wir in der knallbunten, poppigen Welt der „Ka-

mikaze Girls“: Momoko, die soziale Bindungen 

scheut und in knallrosa Kleidchen durch Japan 

läuft sowie Ichiko, spuckendes und schlagen-

des Mitglied in einer Mädchen-Mottoradgang. 

Sie verbindet eine kuriose Freundschaft, die den 

Alltag vergessen will und Aufregung in beider 

tristes Leben bringt. 

Japanische Filme sind einfach anders. Solch 

wilde Schnitte und aberwitzige Einfälle, wie hier 

geboten werden, füllen sonst mehrere Produk-

tionen. „Kamikaze Girls“ ist ein 103 Minuten lan-

ger Partyspaß, der immer wieder überrascht. 

Die DVD bietet eine deutsche Synchronfassung 

und eher unerhebliche Extras wie eine Fotoga-

lerie oder den Trailer, dankbar ist man jedoch 

schon, dass solche asiatischen Filmperlen über-

haupt in Deutschland veröff entlicht werden.

 Markus Breuer

Weißkittel-Chaos
Das Assistenzarzt-Leben in 

Sacred Heart geht weiter: genau-

so turbulent, chaotisch und ver-

rückt wie in den ersten beiden 

„Scrubs“-Staff eln. Das Besondere 

dieser etwas anderen Arztserie ist 

die Spannbreite: Slapstick-Einla-

gen, Traum-Sequenzen und absur-

de Situationen wechseln sich ab 

mit Medizin-Monologen, ergrei-

fenden Szenen aus dem Kranken-

haus-Alltag und dem Bestreben 

der Protagonisten, ihr Privat- und 

Berufsleben in geordnete Bahnen 

zu lenken. J. D. verliebt sich in die 

Schwester der Ex-Frau seines Chefs, 

Elliott versucht, ihre Neurosen zu 

überwinden und mit Sean eine 

dauerhafte Beziehung aufzubauen, Turks und Carlas Hochzeit bildet den 

Abschluss der dritten Staff el und den Cliff hanger zur vierten.

Erfrischenderweise fehlt bei der Serie die übliche „Lach-und-Klatsch-

Kulisse“, so dass die Wirkung entsteht, viele kleine Filme zu sehen. Selbst-

verständlich wartet auch diese Staff el, die am 13. April auf vier DVDs er-

scheint, wieder mit zahlreichen Gastauftritten auf: Michael J. Fox, Tara 

Reid, Brendan Fraser. Alle Episoden sind in mehreren Sprachen verfügbar, 

und beim Bonusmaterial gibt es weitere Blicke hinter die Kulissen.

Wir verlosen zweimal die dritte „Scrubs“-Staff el: Bei welchem 

Film schrieb der Scrubs-Hauptdarsteller Zach Braff  das Drehbuch, führte 

Regie und übernahm neben Natalie Portman die Hauptrolle? Die Antwort 

bis zum 15. Mai unter www.unievent.de/verlosung mit dem Stichwort

„Scrubs” einreichen. Peter Schoh
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Europas größtes studentisches 

Filmfestival „Sehsüchte“ lädt vom 

25. bis 30. April nach Potsdam, wo 

etwa 120 Filme von Filmstudenten 

und Filmamateuren gezeigt wer-

den. In diversen Kategorien werden 

insgesamt 25.000 Euro Preisgeld 

vergeben. Zudem wartet Sehsüch-

te wieder mit der im 2005 erstmals 

eingeführten Reihe außerhalb des 

Wettbewerbs auf: Der Fokus wid-

met sich mit jährlich wechseln-

dem Schwerpunkt dem fi lmischen 

Schaff en einer bestimmten Region. 

Dieses Jahr wird den jungen Filme-

machern aus Russland besonderes 

Augenmerk geschenkt.

Während der Festivalwoche 

warten auf die Besucher unter an-

derem eine Drehbuchlounge, in 

der junge Autoren auf Publikum 

treff en und die Wirkung ihrer Texte 

erproben, oder ein Workshop zum 

Filmschnittprogramm Avid. In ei-

nem Gesprächs-Duell werden Me-

dienphilosophin Gerburg Treusch-

Dieter und Kulturwissenschaftler 

Ronald Düker – ausgehend von 

einigen Filmbeispielen – das Du-

ell im Film erörtern. Neben Werk-

stattgesprächen und dem legen-

dären Cineastischen Quintett, in 

dem Wissenschaftler, Kritiker und 

andere Filmfreaks einige Werke 

heiß diskutieren, gibt es auch 2006 

wieder ein Fußballturnier zwischen 

Filmemachern und Festivalorgani-

satoren. Nur bleiben die Beingelen-

ke in diesem Jahr verschont – ganz 

im Gegensatz zu den Handgelen-

ken: Die Spiele werden am Kicker-

tisch ausgetragen.

 www.sehsuechte.de

 Paul Rela

Wider die Hetzjagd

„Gute Nacht! Und Viel Glück“ – So beendete Ausnahmejournalist Ed-

ward R. Murrow (David Strathairn) stets seine Nachrichtensendung „See 

it Now“ im amerikanischen Sender CBS. Anfang der 50er Jahre steckt das 

Fernsehen noch in seinen Kinderschuhen, und eine Hetzjagd – der heu-

tigen gegen vermeintliche Terroristen nicht unähnlich – des US-Senators 

Joseph McCarthy gegen Kommunisten hat das Land erfasst.

Heikel war es, kritisch gegen Senator McCarthy zu publizieren, den-

noch wahrte Murrow einen verantwortungsvollen, aber auch provozie-

renden Journalismus und bezog zum ersten Mal Stellung gegen den US-

Senator und seine Methoden – zum Ärger seiner Sponsoren, der Armee 

und seinen Chefs. Doch er und sein Team, mit Produzent Fred Friendly 

(George Clooney) bekräftigen ihren Standpunkt und machen den Sena-

tor, der geschickt durch Archivmaterial selbst zum Darsteller in diesem 

Film wird, zum ersten Mal angreifbar.

Beklemmend realistisch inszeniert Regisseur Clooney, dessen Va-

ter selbst 30 Jahre Nachrichtensprecher war und für den Murrow immer 

ein großes Vorbild gewesen ist, die verrauchte Redaktionsatmosphäre in 

schwarz/weiß-Tönen der 50er Jahre und beweist einmal mehr, dass Hol-

lywoodschönlinge auch Grips haben können. Steven Soderbergh und 

Clooney avancieren mit diesem Projekt nach „Confessions of a Dangerous 

Mind“ zu wichtigen Charakteren der Independent-Szene in Hollywood. Es 

ist beruhigend, dass das Kino neben all den Blockbustern mit Filmen wie 

„Good Night and Good Luck“ ein ambitioniertes, politisch wertvolles Film-

projekt bietet. In diesem Sinne: „Gute Nacht! Und Viel Glück.“

 Markus Breuer
„Good Night, and Good Luck“, USA 2005, 93 min. 
Regie/Drehbuch: George Clooney. 
Mit: David Strathain, Robert Downey Jr., Jeff  Daniels, George Clooney, Patricia Clarkson. 
Kinostart: 6. April 2006

Film-Kicker
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Waldbühne 2006
open airfilm

Wie jeden Frühling wollen 

uns scheinbar völlig neuarti-

ge Liebesfi lme im Frühlings-

gefühlwahn beglücken. Sie 

sind kitschig. Albern. Über-

trieben. Und so was von nicht 

wahr! Trotzdem lieben wir sie 

und können nicht genug da-

von bekommen.

„Ich habe eine Wasserme-

lone getragen“, sagt sie. „Mein 

Baby gehört zu mir“, sagt er et-

liche Filmminuten später, und 

beide beweisen in einem eks-

tatischen Mambo allen Anwe-

senden, wie sehr sie zusam-

mengehören. Abspann.

Chick fl icks ohne Ende

Liebesfi lme oder „chick fl icks“ (Weiber-Strei-

fen), wie sie in den USA heißen, sind wahr-

scheinlich die mit Abstand vorhersehbarsten 

Filme. Klassiker wie „Vom Winde verweht“ eb-

neten den Weg für etwas, was man heutzuta-

ge als Schnulze identifi zieren würde und in den 

60ern mit den Doris-Day-Filmen einen Höhe-

punkt als Liebeskomödie erlebte. Es folgten die 

Zeiten von „Grease“, „Pretty Woman“, „Schlafl os 

in Seattle“ und „Titanic“. Ein Ende ist nicht ab-

zusehen.

Die Geschichten waren und sind sich ziem-

lich ähnlich: Zwei ziemlich unterschiedliche 

Menschen geraten aneinander, doch am Ende 

führt sie das Schicksal endlich gegen alle Wider-

stände zusammen, und es kommt zu dem, was 

wir alle kennen (und lieben?) – dem Happy End. 

Liebesfi lme sind ein Genre der Überraschungs-

armut, und eigentlich sollte unser Bedarf für die 

nächsten Jahrzehnte gedeckt sein. Dennoch 

starren wir bei jedem neuen herzzerreißenden 

Streifen gebannt auf die Leinwand und hoff en 

und bangen.

Ein Aspekt wird gern geleugnet, darf aber 

nicht unterschätzt werden: Es ist wesentlich 

schöner, Leonardo DiCaprio die letzten Liebes-

worte im eisigen Wasser hauchen zu sehen als 

beispielsweise Danny DeVito oder Rowan At-

kinson. Der Darstellerfaktor ist zwar relevant, 

kann das Phänomen allein aber nicht erklä-

ren. Die Hollywoodschreiberlinge bemühen 

sich zwar, indem sie die Geschichten individu-

alisieren. Dennoch entpuppt sich „Save the last 

Dance“ nur als weitere „West Side Story“/„Dirty 

Dancing“-Version, während die Geschichte von 

„Pretty Woman“ an Aschenputtel erinnert.

Märchenhafte Realität

Vielleicht liegt gerade darin die Antwort: Mär-

chen. Traumhafte „Es war einmal…“-Geschich-

ten von Prinzessinnen und Prinzen und von 

der grenzenlosen „Sie-lebten-glücklich-bis-an-

ihr-Lebensende“-Liebe. Doch je älter man wird, 

desto mehr entzieht man sich dieser traumhaf-

ten Welt. Die harte dunkle Realität gewinnt die 

Oberhand. Der Glaube an den Prinzen, der uns 

befreit, schwindet mit jeder Beziehungskrise.

Genau da kommen Liebesfi lme ins Spiel. 

Denn wenn Kinder Märchen brauchen, brau-

chen Erwachsene Liebesfi lme. „Eskapismus“ 

nennen Psychologen dieses Verhalten. Das ab-

sichtliche Fliehen aus der Realität, wo man mit 

Kunstfi guren seine Träume 

auslebt. Romane, Lieder, Filme 

dienen als Werkzeug, dem re-

alen Leben zu entfl iehen. Dort 

gibt es einen winzigen Hoff -

nungsschimmer – das „Viel-

leicht“. „Vielleicht“ gibt es sie ja 

doch: die ewige Liebe. Doch 

handelt es sich bei den Hol-

lywoodhelden schon lange 

nicht mehr um Prinzessinnen, 

Plantagenbesitzerinnen oder 

prominente Sängerinnen. Seit 

Jahrzehnten verkörpern unse-

re Idole Frauen aus dem all-

täglichen Leben. Genau das 

ist der Grund, warum wir an 

das „Vielleicht“ glauben, das 

uns auf „gehirnwaschende“ 

Art eingetrichtert wird: Die ist wie ich, und ihr ist 

es passiert – also warum nicht auch mir?

Realistische Märchen

Allerdings ist die Balance zwischen realistisch 

und märchenhaft ausschlaggebend. Einerseits 

will man eine verständliche realitätsbezoge-

ne Geschichte, mit alltäglichen Schwierigkei-

ten, sonst ist es zu idealistisch und die Zuschau-

er schlucken die Glückspille nicht. Andererseits 

müssen die realitätsnahen Probleme am Ende 

gelöst werden können, denn für ungelöste Pro-

bleme mag kaum jemand Eintrittsgeld zahlen.

Doch die inhaltliche Essenz ist und bleibt meist 

die gleiche. Aber das Publikum mag es nicht er-

kennen – wozu sich die Illusion rauben? Parado-

xerweise stellen Fiktionen oft die Motivation dar, 

um in der realen Welt zurechtzukommen. Des-

halb schauen wir immer noch zu, wenn der Ro-

meo des 21. Jahrhunderts für Julia sein Leben gibt. 

Denn ob zu Shakespeares Zeiten oder heute – die 

Leute wollen das, was sie nicht haben können.

Also her mit den hollywoodschen Träumema-

chern, denn das Leben ist lange nicht so schön, 

wie es sein könnte, Hollywoodfi lme aber schon.

 Alexandra Zykunov

Und wenn sie nicht gestorben sind…
Liebesfi lme haben sich zwischen Realität und Utopie
einen festen Platz im Herzen des Publikums erobert. Warum?

Mein Haus Mein Wagen Mein Nachbar Mein Kredit

Unser Haus Unser Rad
(eigentlich meins)

Pascal
(meine Mitbewohnerin)

Unser 
Vermieter

alternativen

Ihr wollt eine WG gründen? … oder in eine WG einziehen? Da haben wir was zu bieten: Große und komfortable
Wohnungen, preisgünstig, provisionsfrei, mit netten Nachbarn, von heut auf morgen, zu fairen Bedingungen,
auch mit kurzfristigen Laufzeiten. Kontakt über Telefon:

www.gewoba.com

R01802473651
Nur 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG

Vom Winde verweht
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         KONZERTE
27.5. OLDIE NACHT des Jahres

The Hollies, Sweet, Slade, Dave Dee, 
Dozy, Beaky, Mick and Tich, 
The Rubettes feat. A. Williams,
George McCrae

6.6. METALLICA
18.6. BERLINER

PHILHARMONIKER
28.6. DEPECHE MODE
7.7. PLÁCIDO DOMINGO

 ANNA NETREBKO
ROLANDO VILLAZÓN

12.+13.7. DEPECHE MODE
19.8. ABBA MANIA
27.8. MAX RAABE

& PALAST ORCHESTER
2.9. berlinova.4

Wir sind Helden,
Jimmy Eat World, 
Babyshambles und
special guest

  FUSSBALLFEST
9.6. DEUTSCHLAND  :  COSTA RICA

Große Eröffnungsparty

13.6. BRASILIEN : KROATIEN
Brasiliens Samba-Queen: Ivete Sangalo live

14.6. DEUTSCHLAND : POLEN
Überraschungsgast

15.6. SCHWEDEN : PARAGUAY
Abba Revival Party mit Abba Cover

20.6. ECUADOR : DEUTSCHLAND
Spaßrock mit den Geilen Göttern

23.6. UKRAINE : TUNESIEN
Überraschungsgast

30.6. VIERTELFINALE Vocalgruppe Thalaya

4.+ 5.7. HALBFINALE
9.7. FINALE

  KINO  in der WALDBÜHNE
8.6. DAS WUNDER VON BERN

10.6. BROKEBACK MOUNTAIN
11.6. THE ROCKY HORROR

PICTURE SHOW
16.6. RHYTHM IS IT!

mit Regisseur Thomas Grube

1.7. BLUES BROTHERS
2.7. RAY
3.7. WALK THE LINE

Tickets: 01805  -  33 24 33 (0,12 EUR/Min.), im Internet unter www.deag.de
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
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Jazz | Modern | Ballett | Streetdance | Yoga | Afro | BMC | Contact Improvisation | Pilates | Qi Gong
Dança Expressiva | Latin Fusion | Kindertanz u.v.a.                         Für Profis: tägliches Training 

Aufführungen | Kurse | Workshops | VorAusbildung 

www.tanzfabrik-berlin.de

musik

Schlag auf Schlag
Jack Johnson die Hitfabrik. Nur ein Jahr ist ver-

gangen, seitdem der amerikanische Singer-Song-

writer und Surfer Jack Johnson seinen interna-

tionalen Durchbruch mit seinem dritten Album 

„In Between Dreams“ hatte, und schon steht sein 

neues Studioalbum „Sing-A-Longs and Lullabies 

for the Film Curious George“ in den Läden. Inspi-

riert durch den gleichnamigen Animationsfi lm, 

komponierte und schrieb er zusammen mit anderen Musikern 13 Songs 

in gewohnter Jack Johnson-Manier. Ein sanfter und ruhiger Gitarrensound 

dominiert das gesamte Album, der auch nicht durch das White Stripes-

Cover „We are going to be friends“ durchbrochen wird. Gewohnt gefühls-

betont und nachdenklich muten Songs wie das Jack Johnson/Ben Harper-

Duett „With my own two hands“ an und wecken die Vorfreude auf den 

Sommer, um Songs wie diesen am Strand über die Kopfhörer eines MP3-

Players zu zelebrieren.

Eingefl eischte Jack Johnson-Fans wünschen sich eine kleine Ver-

schnaufpause, um die eindrucksvollen und wunderschönen Songs seiner 

ersten drei Alben vollständig verarbeiten zu können. Die Vorstellung von 

Jack Johnson als Fließband-Musiker steht ihm schlecht zu Gesicht. In die-

sem Sinne: „Slow down Jack, you’re moving too fast”!

 Sing-A-Longs and Lullabies for the Film Curious George, Jack Johnson

 Jeannine Bahrke

Frauen sind super
Ein wenig erinnern sie an die Ärzte. Mit überzeu-

gendem Wortwitz besingen sie die vielfältigsten 

Themen, die das Leben gerade zu bieten hat: Von 

typischen Frauenproblemen über Cher bis hin zu 

Oden an den Caipirinha oder Türen ist alles dabei. 

„Monsters of Liedermaching“ ist eine Kombo von 

sechs Leuten, die es versteht, durch klassisches Lie-

dermachen ihr Publikum zu unterhalten und im-

mer aufs Neue mit skurrilen Gedankengängen zu überraschen. Hörenswert.

 6 Richtige, Monsters of Liedermaching

 Jenny Block

Freigekämpft
Ob er surfen kann, weiß man nicht, und trotzdem wird Pohlmann 

schon jetzt als „deutscher Jack Johnson“ gehandelt. Eines zumindest ist 

klar, er kann Gitarre spielen und wunderbar gefühlvolle Lieder singen. Auf 

seinem Debüt-Album „Zwischen Heimweh und Fernsucht“ zeigt er mit 

seinen 13 eigenen Song-Perlen auf melancholisch-entwaff nende Weise, 

was in ihm steckt.

Pohlmann hat als Maurer gearbeitet, bis er beschloss, sein Fachabitur 

nachzuholen und professioneller Musiker zu werden. Im Vorprogramm 

von KT Tunstall präsentierte er sein Können bereits im vergangenen Jahr 

einem breiten Publikum und ist damit nun kein absoluter Geheimtipp 

mehr.

Mit seinem ersten Album kann man einen nachdenklichen und gleich-

zeitig gedankenverlorenen Nachmittag verbringen. Songs wie „Dämon“ 

zeigen die innere Welt Pohlmanns, der Dichter und Denker, gefangen in 

einem Leben, das nicht das Seinige ist – ein Relikt aus seiner Zeit als Mau-

rer-Lehrling. Doch auch weniger schwere Töne klingen auf diesem kurz-

weiligen Album an, so lässt es sich herrlich mit „Wenn jetzt Sommer wär“ 

beschwingt in den Tag starten. „Zwischen Heimweh und Fernsucht“ ist 

der Soundtrack für das Jahr 2006!

 Zwischen Heimweh und Fernsucht, Pohlmann

 Jeannine Bahrke

Abenddämerung
Spätestens nach dem zweiten Hördurchlauf greift 

das im Titel des Albums eingeführte „feeling“. Die 

schwedische Band mit transatlantischer Beset-

zung aus Chicago und Chile lässt sich nur schwer 

in Kategorien stecken. Versucht wurden schon 

„Indie Rock“, „Pop“ oder „Country Punk“. Für Gitar-

re und Gesangseinlagen sind die Gebrüder Hen-

rik und Magnus Johnson zuständig. Am Bass steht 

– in aller Regel – Manne Westerlund, und hinter den Drums sitzt der einzi-

ge gebürtige Schwede Andy Johansson.

Seit ihrem offi  ziellen Start im Jahre 2002 brachten Nervous Nellie zwei 

Alben auf den Markt. „The Peace Pipe Ep“ von 2004 wurde unter dem eige-

nen Label Honkyjonxs Records veröff entlicht. 2005 legten die vier Musiker 

ihre Künste in die Hände von Go-Kart Records Europe, unter deren Obhut 

das Album „Don’t think feel“ erschien.

Jenseits von nervös und ängstlich geben die Jungs ihre melodischen 

und einfach strukturierten Lieder in knapp vierzig Minuten zum Besten 

und achten dabei auf unterschiedlichen Rhythmus und Intensität. Die ers-

ten Songs klingen noch ruhig und melancholisch, was bei einem Titel wie 

„Personal Elvis“ nicht zu erwarten gewesen wäre. Doch das steigert sich 

hin zu rock’n’rolligen Einlagen. Ebenfalls der Bonus Track fehlt nicht und 

etabliert mit seinem verruchten Sound einen Außenseiter erster Klasse. 

Etwas kitschig ist die Abenddämmerung, die das gesamte Album durch-

läuft, hervorgerufen durch eine Anhäufung der Worte wie „tonight“, „last 

night“ oder „evening“.

Im Gegensatz zu dem spartanisch gestalteten Booklet lässt die Ho-

mepage des schlicht aber hip gekleideten Quartetts keine Wünsche of-

fen: Neben Hörproben gibt es auch freie Downloads, Songtexte, Fotos 

und Videos.

 Don‘t think feel, Nervous Nellie

 Anett Zeidler

Rausgesucht und Reingehört
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Auf zu neuen Ufern
Till Brönner ist Deutschlands Star im interna-

tionalen Jazz-Betrieb. Das stellt er mit seinem 

neuen Studioalbum „Oceana“ erneut unter 

Beweis. Darauf spielt er allerdings nicht nur 

Trompete, sondern hat sich entschlossen, ein 

Stück selbst zu singen. Seine Wahl fi el auf „Ri-

ver Man“ von Nick Drake, das er als „sehr ab-

strakt“ und „schwer fassbar“ bezeichnet. Aber 

gerade deshalb ist Brönner davon überzeugt, dass es auch viel über 

das Leben aussagt. Neben zwei Eigenkompositionen hat er zudem 

Stücke von beispielsweise Leonard Cohen, Hank Williams sowie Edu 

Lobo und Torquato Neto neu interpretiert. Unterstützt haben ihn da-

bei die Sängerinnen Madeleine Peyroux, Luciana Souza und Carla 

Bruni. Seine zusammen mit dem legendären Produzenten Larry Klein 

in Los Angeles aufgenommenen Versionen sind dabei eindeutig eher 

für die ruhigeren Momente im Leben geeignet, also den gemütlichen 

Abend zuhause oder den letzten Tanz im Jazz-Club.

Wer noch mehr von Till Brönner hören will, sollte in die Platte „One 

More For The Road“ von dem 83-jährigen Toots Thielemans reinhören. 

Neben Jamie Cullum, Oleta Adams und Lizz Wright unterstützt auch 

er den belgischen Mundharmonikaspieler beim Stück „This Time The 

Dream’s On Me“.

 Oceana, Till Brönner, erscheint am 28. April

 Holger Köhler
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Über die zarten Triebe zwischen Studenten 

und Dozenten wird gerne geredet und gerät-

selt. Von sexueller Belästigung bis zur wilden Er-

oberung eines alten Akademikers ist alles dabei 

in der Gerüchteküche der Universitäten, und die 

Meinungen sind ebenso entschieden wie unter-

schiedlich. Auch die Literatur beackert das The-

ma begeistert, ausführlich und meist sehr mora-

lisch; man nehme nur Schwanitz’ „Campus“ und 

Coetzees „Schande“ als Beispiele.

So beliebt es sein mag, neu ist dieses Motiv 

nicht. Denn schon im 12. Jahrhundert gab es lüs-

terne Dozenten und allzu leicht zu begeistern-

de Studentinnen, wie die „Historia Calamitatum“ 

des Abaelard beweist. 

Eigentlich hätte besagter Abaelard als Mit-

begründer der Scholastik in die Geschichte 

eingehen sollen, hätte er nicht eines Tages be-

schlossen, sich in Herz und Schoß seiner jungen 

Schülerin einzuschleichen: Heloise, außerge-

wöhnlich gebildete Tochter eines reichen Pari-

ser Bürgers. Der Plan war – im engeren Sinne – 

erfolgreich, nur hatte der arme Abaelard mit 

zweierlei nicht gerechnet: Der eigenen Liebe zu 

Heloise und dem äußerst verärgerten Vater der 

jungen Dame, der die beiden zur Heirat zwang. 

Das wäre ja noch akzeptabel gewesen, aber in 

Tagen der Prügelstrafe für Studenten war auch 

für Dozenten das Leben gefährlicher: Abaelard 

wurde entführt und kurzerhand kastriert. 

Solcherart zum Spott von ganz Paris gewor-

den, konnte sich der entmannte Philosoph nur 

in ein Kloster zurückziehen und die bestseller-

verdächtige Geschichte seines Lebens zu Pa-

pier bringen. Von der unkonventionellen Liebe 

blieben nur ein Sohn, ein Briefwechsel und zwei 

Klosterbewohner übrig. Ihre Legende aber reich-

te aus, um Heloise und Abaelard neben Tristan 

und Isolde zum wohl berühmtesten Liebespaar 

des Mittelalters zu machen. Also Vorsicht: Besag-

te zarte Triebe verschaff en zwar Berühmtheit auf 

dem Campus und darüber hinaus, aber die Fol-

gen können mehr als unangenehm sein. 

 Lea Braun

Auf den ersten Blick könnte nichts unterschied-

licher sein: Auf der einen Seite die Geschichte einer 

Kindheit im unterprivilegierten Norden Schwe-

dens, geprägt von harter Arbeit, saufenden Vä-

tern und den ersten Liebeserfahrungen. Auf der 

anderen Seite Science-Fiction voller haarsträu-

bender Zukunftsvisionen, brillanter Ideen und 

schräger Aliens. Diese zwei Seiten sind der inter-

national gefeierte Erstling des Schweden Mikael 

Niemi, „Populärmusik aus Vittula“, und sein zwei-

ter Roman „Das Loch in der Schwarte“.

Wo Niemi sich zuvor dem Leben in der Pro-

vinz widmete, lässt er sich nun aus über das Le-

ben im Weltraum, Pech-Partikel namens „Kurts“

und besagtes Loch, die wildeste Kneipe des 

Universums. Wie soll man da bitte eine Werkein-

heit herstellen? Auf den zweiten Blick wachsen 

die Gemeinsamkeiten zwischen „Vittula“ und 

„Loch“. Zunächst ist da der Humor, denn beide 

Romane sind so komisch, dass man sie nicht in 

öff entlichem Umfeld lesen sollte. Auch durch-

dringt beide Romane eine tiefe, unstillbare 

Sehnsucht. Ob die Kinder von Pajala weg wollen 

aus dem Provinzmief und sich nach Jimi Hen-

drix, Elvis oder den Beatles sehnen, oder ob sich 

einzelne Abenteurer in die Tiefen des Weltalls 

wagen, ausgerüstet nur mit einem schrottreifen 

Raumschiff  und der vagen Hoff nung, einen be-

wohnbaren Planeten zu fi nden – immer ist es 

ein melancholisches Gefühl der Einsamkeit und 

Sehnsucht, das Niemis Figuren antreibt und ih-

ren einmaligen Blick aufs Leben bestimmt.

Auch die grotesken Übersteigerungen, die 

schier wahnwitzigen Einfälle, von denen das 

„Loch“ bestimmt ist, blitzen schon in Niemis 

Erstling auf, etwa wenn der Erzähler auf einem 

nepalesischen Berg mit dem Mund an einer 

Metallplatte hängen bleibt, den aufziehenden 

Sturm im Rücken, und sich nur durch äußerst 

unästhetische Verrichtung befreien kann. Viel-

leicht braucht es einen Spielplatz wie das Uni-

versum selbst, um soviel brillanten Wahnsinn 

voll entfalten zu können.

 Lea Braun

Der ewige Student 4
Heloise und Abaelard. Bildungsgeschichten aus dem Mittelalter:
Entführung, Kastration, Spott – die Lebensgeschichte von Abaelard ist legendär.

Aus der Provinz ins All
In seinem zweiten Roman dringt Mikael Niemi
in die Weiten unserer Galaxie vor.

Populärmusik aus Vittula

Mikael Niemi

306 Seiten

9,00 Euro
Verlosung
Der „Beowulf“ gilt als bedeutendstes 

Werk der altenglischen Literatur. Der 
Gote Beowolf kämpft siegreich gegen 
das Ungeheuer Grendel und muss sich 

anschließend der zornigen Monster-

mutter stellen. Bei seiner Rückkehr wird 
Beowulf zum König gekrönt, aber schon 
warten weitere Abenteuer auf ihn.

Die aus dem Text bekannten Stationen 

und viele weitere lässt Reiner Knizia 
mit einfachen spielerischen Schritten 
Revue passieren. Gefordert sind der 

taktisch kluge Einsatz von Aktionskar-

ten, ein bisschen Bluff  und jede Menge 
Risikobereitschaft. Atmosphärisch 
unterstützt wird Knizias Spiel von den 

kongenialen Bildern John Howes, der 

sich als Illustrator von Tolkiens „Herr 
der Ringe“ einen Namen gemacht hat.
Wir verlosen drei Exemplare von Beo-

wulf: Welche englische Sagengestalt ist 
bekannt für seine runde Tafel? Antwort 

bis 15. Mai unter www.unievent.de/ver-
losung mit dem Stichwort „Beowulf“ 
eintragen.

Das Loch in der Schwarte

Mikael Niemi

224 Seiten

19,90 Euro

Abaelard und Heloise.

www.abaelard.de
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Namenlos, atemlos, erotisch
Wie schon in ihren anderen Roman widmet sich 

die Französin Olmi auch in ihrem fünften Werk 

einer einsamen Frau. Die namenlose Frau droht, 

im Strudel des Lebens unterzugehen, der an 

ihr reißt, als sie sich auf eine sexuell aufgelade-

ne Aff äre einlässt. Was nur als kurze Ablenkung 

vom eigenen Elend gedacht war, entpuppt sich 

schnell als prägender Einschnitt ihres Weges. 

Dieses Abenteuer beschreibt Olmi für ihre Ver-

hältnisse ungewöhnlich atemlos und erotisch, 

doch auch so gelingt es ihr erneut, scheinbar 

mühelos das Herz ihrer Leserschaft zu errei-

chen.

Ein Mann eine Frau

Véronique Olmi

110 Seiten

14,90 Euro

Bis ich dich fi nde

John Irving

1139 Seiten

24,90 Euro

Mr. und Mrs. Derdon. Geschichten einer Ehe

Maeve Brennan

185 Seiten

16,00 Euro

Auf Vatersuche
Irving-Fans werden seinen neuen Roman lie-

ben. Ganze 4,5 Zentimeter ist sein elftes Werk 

dick – und das mit feinem, fast pergamentarti-

gem Papier! Wen diese Dicke nicht abschreckt, 

der wird mit einem kunterbunten Sammelsuri-

um an schrägen Charakteren belohnt, die Jack 

Burns auf der Suche nach seinem Vater kennen 

lernt. Neben der gewohnten Empathie für sei-

ne in der Gesellschaft etwas abseits stehenden 

Protagonisten fügt der Amerikaner auch eine 

ganz persönliche Nuance hinzu: Die lebenslan-

ge Vatersuche, der frühe sexuelle Missbrauch 

und die Sehnsucht nach älteren Frauen – das al-

les stammt aus Irvings eigener Biografi e. 

Gehasste Liebe, geliebter Hass
Was tun, wenn man in der Ehe nicht mehr glück-

lich ist, es aber eigentlich auch noch nie war? 

Aushalten und austeilen? Das tun jedenfalls 

Mr. und Mrs. Derdon. Die aus Irland stammen-

de Maeve Brennan starb bereits 1993 mittellos, 

vereinsamt und vergessen. Doch mittlerweile 

gilt sie als eine der aufregendsten literarischen 

Wiederentdeckungen der vergangenen Jahre – 

und legt mit ihren Ehegeschichten eine wun-

derbar zeitlose Erzählung über zwei Menschen 

vor, die nicht ohne, aber schon gar nicht mitein-

ander können.

 Aliki Nassoufi s
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Aus Leidensdruck fand Andreea Vrajitoru zur 

Mode. Weil ihr der Schnitt der Hosen, die es in 

ihrer Jugend zu kaufen gab, überhaupt nicht ge-

fi el, nähte sie sich ihre eigenen Hosen. „Ob es 

gut aussieht oder nicht, interessierte mich da-

mals nicht. Wenn es sich gut anfühlt, trage ich 

es gern“, sagt sie über ihre Anfänge vor vielen 

Jahren. Inzwischen hat sie ein Diplomstudium 

an der FHTW hinter sich und den Abschluss in 

Modedesign in der Tasche.

Vor drei Jahren eröff nete sie ihr Geschäft 

mit ihrer Kollektion am Hackeschen Markt. Sie 

bereut den Schritt in die Selbständigkeit nicht, 

auch wenn sie sich gelegentlich nach ihrer Stu-

dienzeit zurücksehnt. Um viele Dinge muss sie 

sich kümmern: Kleidung entwerfen, die Produk-

tion koordinieren, den Laden betreiben, ihre 

Mode präsentieren. „Es sind immer die vielen 

kleinen Dinge – ständig sind kleine Änderungen 

notwendig.“ Gerade für den Laufsteg sind viele 

Anpassungen an den Modellen nötig, denn da 

wirkt Kleidung ganz anders als im Alltag, eben 

glamouröser, die Blicke auf sich ziehend.

Individuell und dezent

Der Alltag ist ihr wichtig. „Es ist nicht leicht, in 

Berlin Mode zu verkaufen. Ich versuche, dass es in-

dividuell und originell wird, aber es muss dezent 

bleiben und für den Alltag geeignet sein.“ An-

dreea Vrajitoru lässt sich vom Viktorianismus, den 

20er und 60er Jahren inspirieren – „raffi  nierte Klas-

sik im sportiven Look“ beschreibt sie ihren Stil und 

stellt sich als Leitfrage: „Habe ich die Sachen so 

schon einmal gesehen?“ Natürlich gab es irgend-

wie alles schon mal, „aber, für mich ist die Her-

ausforderung, dass ich bei jedem meiner Kleider 

weiß: So habe ich das noch nirgends gesehen.“

Da sie selbst wenig Zeit hat, fertigt sie die 

Muster und Schnitte an, und lässt danach die 

Nullserie eines Kleidungsstücks produzieren. 

Eine kleine Produktionsfi rma mit sechs Schnei-

derinnen näht dann die Stückzahlen, die für ih-

ren Laden und Lieferungen benötigt werden. 

Immer mehr Großkunden beliefert sie inzwi-

schen, „aber ich laufe niemandem hinterher – 

das schönste für mich ist das Entwerfen und 

nicht das Verkaufen.“

Bisher läuft ihr Geschäft ganz gut. Bei der Er-

öff nung hatte sie sich ein Limit von drei Jahren 

gesetzt, um das Risiko überschaubar zu halten, 

aber die Kostendeckung hat sie schnell erreicht. 

Gleich mit drei Klischees sieht sie sich konfrontiert: 

Newcomerin auf dem Modemarkt, kreatives Mas-

termind und erfolgreiche Inhaberin des Labels 

„Adddress“ – daher bleibt ihr keine Gelegenheit, 

sich auf dem Erreichten auszuruhen, auch wenn 

sie es eher zurückhaltend formuliert: „Ich sehe 

das alles als Lernprozess. Ich habe zwar ein Studi-

um abgeschlossen und einige Praktika absolviert 

– aber es kommt immer wieder Neues dazu.“

Eigener Stil

In Berlin ist sie aufgewachsen und hat hier 

studiert, also fi el ihr die Entscheidung nicht 

schwer, hier den Sprung ins kalte Wasser zu wa-

gen. Das Konkurrenzdenken in der Modebran-

che oder gar Angst vor der zahlreichen Konkur-

renz in Berlin kennt sie nicht. „Diese Situation 

hier ist eher eine Herausforderung für mich. 

Wenn ich schlechter verkaufe als die anderen, 

dann muss ich halt was tun.“

Aber mit Stolz stellt sie fest, dass ihr Stil an-

kommt, sie attestiert sich nach kurzem Nachden-

ken, einen „eigenen Stil“ gefunden zu haben; die 

Worte „eigener Stil“ schwingen als etwas Wichti-

ges nach, während ihr Blick über das Kleidungs-

angebot schweift. Ihr Ehrgeiz geht zwar nicht so 

weit, ausschließlich selbst entworfene Kleidung 

zu tragen, aber mit Freude zieht sie ihre eige-

nen Kreationen an. „Am liebsten noch selbst ge-

näht – allerdings erst, wenn es auch für die Kun-

den im Laden hängt.“

Warum sie nicht mehr Herrenkleidung an-

bietet? „Aus Zeitmangel.“

 Jonas Morten, Jan Machner

mode
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Bereits seit längerer Zeit gibt es an den Uni-

versitäten verbilligte Software. Diese ist aller-

dings meist Mitarbeitern und Instituten der 

Universitäten vorbehalten. Als Student ist es 

schwieriger, billig an benötigte Programme zu 

gelangen. Zum einen arbeitet Microsoft mit 

dem Student-Teacher-Club (STC) zusammen, 

über den Studierende, Lehrende und Schü-

ler Software zu vergünstigten Preisen erhalten 

können. Diese Versionen können allerdings nur 

über das Internet bestellt werden. Dort fi ndet 

man beispielsweise „Microsoft Offi  ce 2003 pro-

fessional“ als Studentenversion für 119 Euro statt 

der üblichen 649 Euro.

Diese Software darf man auch nach dem 

Studium nutzen: „Die Software geht mit dem 

Erwerb in deinen Besitz über. Allerdings muss 

eine kommerzielle Verwendung ausgeschlos-

senen sein, wie die Verwendung in einem Un-

ternehmen oder für eigene unternehmerische 

Zwecke.“

Es gibt aber auch an den Universitäten di-

rekt die Möglichkeit, an Software zu kommen. 

So bietet zum Beispiel die Zedat an der FU Berlin 

das Statistikprogramm SPSS in den Versionen 12 

und 13 für 50 Euro an. Die Großzahl der Program-

me sind allerdings Mitarbeitern und FU-Einrich-

tungen vorbehalten. Für Studenten gibt es ge-

rade mal acht Programme.

An der TU ist es bei Diplom- und Doktor-

arbeiten so geregelt, dass der verantwortliche 

Hochschullehrer offi  ziell einen Antrag auf eine 

„A-Zulassung“ stellen muss. Damit können dann 

Lizenzen erworben werden, die unter diese Zu-

lassung fallen. Laut Auskunft von der zedat ist es 

leider nicht möglich, eine Ausnahme für Diplom- 

oder Doktorarbeiten zu bekommen. Da führt der 

Weg dann über die Fakultätsverwaltung. Sofern 

die Software nicht für den Eigenbedarf, sondern 

für ein wissenschaftliches Projekt gebraucht wird, 

ist es also immer gut, den jeweiligen Betreuer an-

zusprechen.

 Jens Hübner

Mit der Lizenz zur Software

„bus“ im Internet: www.univent.de
Anfang des Jahres hat bus seine Internetpräsenz unter www.unievent.de 

umgestaltet. Die vollständige aktuelle Ausgabe gibt es jetzt zeitgleich 

zum Heft immer auch online zu lesen. Neben dem Inhalt der aktuellen 

Ausgabe fi ndet ihr hier zusätzliche Informationen, die keinen Platz mehr 

in der Druckausgabe hatten, beispielsweise teilweise ungekürzte Inter-

Notiert

Weitere Informationen
FU-Zedat (Rechenzentrum der FU):
www.zedat.fu-berlin.de
HU-CMS (Rechenzentrum der HU):
www.cms.hu-berlin.de
TU-ZRZ (Rechenzentrum der TU):
www.tu-berlin.de/www/software
STC (Student-Teacher-Club)
www.stc-ev.de
Cancom (arbeitet mit STC zusammen): 
www.cancom.de/seite/startseite_stc/stc

views, aktuelle Meldungen und Interessantes aus alten Ausgaben. Insge-

samt also noch mehr Information.

Die gewohnte Unterteilung des Heftes in Titelthema, Aktuelles, 

Karriere, Kultur und Digital fi ndet ihr auch auf der Internetseite wieder. 

Unter dem Menüpunkt „Service“ gibt es darüberhinaus weitere Bereiche, 

beispielsweise aktuelle und ältere Ausgaben als PDF zum Download 

und Verlosungen. Weitere Angebote rund ums Thema Studium sind in 

Vorbereitung und werden in Kürze folgen.

Umgestaltet hat die Homepage der Informatikstudent Jens Hübner, 

der bereits seit mehreren Jahren für das Magazin bus schreibt und an 

der TU Berlin studiert. 

iPod entfesselt
Der iPod kennt eigentlich nur eine 

Möglichkeit, die auf ihm gespei-

cherte Musik wieder abzugeben: 

über den Kopfhöreranschluss. Nun 

gibt es aber zahlreiche Gelegenhei-

ten, bei denen man seine Musikda-

teien auch direkt von dem Gerät la-

den möchte, sei es beim Umzug auf 

einen neuen PC oder bevor man 

den iPod aus den Händen gibt und 

man seine Dateien sichern möchte. 

Diese Möglichkeit ist von Apple 

aufgrund der notwendigen Rech-

teverwaltung für die Musikdateien 

nicht vorgesehen. Abhilfe schaff t 

das Programm „i copy music“ von 

Franzis, das für etwa 20 Euro erhältlich ist. Damit lassen sich die Dateien 

vom iPod einfach auf den Rechner übertragen. Auch die Verwaltung 

mehrer iPods an einem Rechner ist möglich. Das Programm unterstützt 

alle iPod-Modelle und sämtliche Dateiformate, die das Gerät abspielen 

kann. „i copy music“ ist intuitiv zu bedienen und läuft ironischerweise 

nur unter Windows.

Wir verlosen zwei Exemplare von „i copy music“: Den wievielten 

Geburtstag feierte der iPod-Hersteller Apple Anfang April? Antwort 

bis 15. Mai unter www.unievent.de/verlosung mit dem Stichwort „iPod“ 

eintragen. www.franzis.de







Berliner Pilsner


