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Ach, das Studium: Was bringt das eigentlich? Auch
in unserer sechsten Ausgabe coolibri campus suchen wir wieder nach Antworten auf diese Frage,
die so manchen Studi umtreibt. Die Antworten, die
wir darauf geben wollen, klingen aber nicht nach
Geld, Ruhm und Lebenslaufveredlung. Wir haben
Studierende getroffen und gesprochen, die etwas
bewegen wollen. Junge Menschen, die im Ausland
der LGBTQ-Community helfen wollen oder die gegen den Verpackungswahn ankämpfen. Oder solche, die im Team einen Rennwagen bauen und jene, die ein Nashorn aus Pappe bauen, nur um es
verfallen zu sehen.
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Alle sind sie in Bewegung. Aber was ist mit denen,
die alleine laufen? Wir sprachen mit Studierenden,
die sich im System Uni einsam und verloren fühlen – und befragten eine Psychologin, was man
gegen das Gefühl vom Alleinesein machen kann.
Außerdem werfen wir einen kritischen Blick auf die Entwicklung von Mietkosten im Ruhrgebiet und
in NRW, hinterfragen die geplanten Gebühren für Studierende, die nicht aus der EU kommen und versorgen euch mit Veranstaltungstipps rund um Konzerte, Ausstellungen und Co.
Wie immer begreifen wir bei alledem das Studium nicht als bloßen Punkt im Lebenslauf, den es zu
absolvieren gilt, sondern als Lebensphase, die erlebt werden will. Es ist kein Problem, das es zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. (Okay. Zugegeben: Der letzte Satz stammt natürlich von Buddha. Aber ich habe ihn nicht im Inneren eines pappigen Glückskeks entdeckt, sondern während meines Studiums der Kultur- und Literaturwissenschaften in Frank Herberts ScienceFiction-Meisterwerk „Dune“. Was man nicht alles lernen kann.)
Lukas Vering
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Die Neuerfindung
der Studiengebühr
Die neue Landesregierung aus CDU und FDP findet eine Gruppe mit kleiner Lobby: für Menschen,
die von außerhalb der EU nach Deutschland zum Studium kommen, soll es Studiengebühren geben. Vorbild für die Novelle wird laut Koalitionsvertrag das „Baden-Württemberger-Modell“ sein.
Im grün-schwarzen Südwesten der Republik
müssen ab dem kommenden Wintersemester
Studierende aus Nicht-EU-Ländern 1500 Euro
Studiengebühren pro Halbjahr zahlen, in NRW
soll es derselbe Betrag werden. Es gibt mehrere
Ausnahmeregelungen, u.a. für Bildungsinländer
und Geflüchtete. Im Koalitionsvertrag (KV) der
Düsseldorfer Regierung heißt es dazu, dass es
Ausnahmen geben werde „für Studierende aus
Entwicklungsländern, für anerkannte Flüchtlinge und für Studierende mit besonderen sozialen
Härten.“ Während in Baden-Württemberg 300

der 1500 Euro pro Semester direkt an die Universitäten gehen sollen, heißt es in NRW: „Die
zusätzlichen Einnahmen des Landes werden
den Hochschulen ungeschmälert zur Verbesserung der Studienbedingungen zur Verfügung gestellt.“
Im Bildungssektor ist diese Regelung der Kompromiss zwischen CDU, im Wahlkampf gegen
Studiengebühren, und FDP, im Wahlkampf für
nachgelagerte Gebühren. Zum einen wolle man
mit den zusätzlichen Einnahmen die „Qualität

des Studiums und die Studienbedingungen an
den nordrhein-westfälischen Hochschulen insbesondere durch eine bessere Betreuungsrelation stärken“ (KV). Im Wahlkampf sprach FDPChef Christian Lindner von mittelfristig rund
100 Millionen Euro, die so eingenommen werden könnten. Moritz Körner von der FDP verweist zudem auf die Nachbarn: „Im internationalen Vergleich sind Studienbeiträge für NichtEU-Ausländer die Regel, da muss man nicht in
die USA für gehen. In den Niederlanden ist der
Beitrag für Nicht-EU-Ausländer deutlich höher
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als der, den wir vorgesehen haben.“
Gegen die Studiengebühren hat sich ein breites Bündnis geformt: u.a. die
ASten der NRW-Unis, die Gewerkschaft für Erziehung und der Bundesverband ausländischer Studierender (BAS). Markus Wessels vom ASta der
Uni Wuppertal hält besonders wenig von einem Argument: „Entgegen der
Klischees von Seiten der Befürworter besteht die Gruppe der internationalen Studierenden nicht nur aus Kindern reicher chinesischer oder saudiarabischer Familien. Dieses Gesetz schadet der Internationalisierung der
Hochschulen massiv, wie man etwa an der Uni Hohenheim sehen kann.“
Dort sind nach Einführung des Gesetzes die Bewerberzahlen internationaler Studierender um 30 Prozent
gesunken.
„Dieses Gesetz

ZENTRUM FÜR
FREMDSPRACHEN,
CAMBRIDGE UND
TELC–PRÜFUNGEN

schadet der

Die Aussagen der Befürworter erinnern
Internationalisierung
Wessels an ein anderes, umstrittenes
der Hochschulen
Gesetz. „Für mich ist das die gleiche Argumentationslinie wie bei der PKWmassiv“
Maut für Ausländer.“ Und in dem Fall
hatten sich weder FDP noch CDU der populistischen Auge-um-Auge-Argumentation der CSU angeschlossen. Im Gegenteil, parteiübergreifend hielt
man das für eine schlechte Idee. Körner dazu: „Die PKW-Maut wird weniger
Einnahmen erzielen, als die Erhebung kostet. Insofern denke ich, ist das
ein anderes Konzept.“ Die tatsächlichen Kosten sind jetzt noch spekulativ,
auch wenn man sich bemühe, den Bürokratieaufwand gering zu halten, so
Körner. Wessels sieht das anders: „Die 100 Millionen sind ein Tropfen auf
den heißen Stein und es ergibt keinen Sinn, dafür ein solches Bürokratiemonster zu schaffen.“ Bedenkt man die Ausnahmeregelungen, die überprüft werden müssen, erscheint es durchaus fraglich, wie die abzusehenden Einzelfallprüfungen nicht zu erhöhtem Verwaltungsaufwand, und damit Kosten, führen werden. Körner bleibt optimistisch: „Wenn wir einmal
jemand zum Studium zulassen, muss nicht immer wieder nachgeprüft
werden.“ Im Gegensatz zur kontinuierlichen Prüfung wie bei der PKWMaut. Das Beispiel Hohenheim schreckt ihn nicht ab: „Im internationalen
Vergleich sind wir immer noch spottbillig. Es gibt sogar chinesische Eltern,
die sagen, wenn das nichts kostet, dann kann das auch nichts wert sein.
Wir wollen nicht das Hochschulland abschotten, sondern wir wollen weiterhin internationale Hochschulen, wollen auch um Spitzenforscher kämpfen.“ Ein Klischee als Rechtfertigung anzuführen, ist argumentativ allerdings nicht besonders stark.

Peru-Kartoffel (Papa Rellena)
Orig. Berliner Currywurst
ungarisches Lángos
exotische Currys
Alles auch vegan!
Wechselnde
Tagesangebote
und Spezialitäten
aus aller Welt.

Bistro Restaurant Catering-Service

Zweigertstr. 12 (Zweigert-Passage) · Essen-Rüttenscheid
Telefon 0176/79 7741 43
jonnysEsskultur

Ob man mit Studiengebühren den Kampf
um Spitzenforschung aufnehmen kann, ist
ebenfalls fraglich. Die neuen Befunde des
„Times Higher Education“-Rankings (THE)
sprechen eher dagegen. Phil Baty von der
Redaktion des THE: „Wenn Deutschland es schafft, weiter in seinen leistungsstarken Sektor der höheren Bildung zu investieren und offen und
gastfreundlich bleibt, während andere westliche Länder sich zunehmend
abschotten, wird das Land in den kommenden Jahren wieder konkurrenzfähiger sein.“ Keine Studiengebühren können sehr gastfreundlich wirken,
wie Younouss Wadjinny vom BAS festhält: „Eine neue Sprache zu lernen
braucht entweder eine riesige Motivation, kultureller oder persönlicher Natur, oder dieses Lockmittel. Deutsche Hochschulen haben viele Vorteile,
die Qualität ist gut, und dazu bezahlt man keine Studiengebühren. Das
war einer der wichtigsten Punkte, warum ich entschieden habe, in
Deutschland zu studieren. Und die anderen müssen in diesem Punkt von
Deutschland lernen und wir nicht von denen.“ Ausgerechnet die MitteRechts-Parteien wollen in diesem Fall lieber vom Ausland lernen und nicht
das deutsche Modell verteidigen. Die-müssen-jetzt-zahlen-Sätze verkaufen sich wohl gut am Stammtisch.
Paul Tschierske

„Im internationalen
Vergleich sind wir
immer noch
spottbillig“
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Einsame Spitze
Fotos: Lukas Vering

Sich in der Menge einsam fühlen ist schon lange kein Paradoxon
mehr. Es ist eine Realität, in der immer mehr Menschen leben. Keinen Anschluss zu finden, keine Kontakte zu knüpfen, keine bedeutsamen Verbindungen herstellen zu können ist aber nicht nur ein individuelles Problem – sondern vor allem ein strukturelles.
Svenja* teilt ihren Tisch nur mit einem Salat.
Wenn sie in die Mensa geht, ist sie allein. Oft
verschlägt es die 21-Jährige deshalb nicht in
den lauten, geschäftigen Essenssaal, in dem
Studenten vorzugsweise in Gruppenformationen an langen Tischen sitzen, Kantinenmahlzeiten von Tabletten spachteln und sich über die
anstehende Klausur, das volltrunkene Wochenende oder den neuen Nebenjob unterhalten. Für
Svenja ist der Gang in die Mensa nur funktional,
geschieht lediglich, wenn ihr Magen nach einer
kleinen Füllung knurrt. Die richtige Mahlzeit gibt
es abends, daheim, im Haus der Eltern, in der
Stadt, in der sie aufwuchs. Weil sie sich nie richtig Zeit dafür genommen hat, hat sie nie richtige

8

Kontakte an der Uni geschlossen. „Ich bin eigentlich nur für Veranstaltungen an der Uni. Zuhause habe ich ein Netzwerk und bin da auch
sehr eingespannt. Wirklich Zeit für neue Bekanntschaften habe ich mir deshalb nie eingeräumt und selbst wenn sie zustande kämen,
wäre es eher schwierig, sie zu pflegen.“
Ein paar Tische weiter sitzt Markus* in einer
Gruppe aus Studenten, mit denen er eine Stunde zuvor eine Vorlesung durchstanden hat. Ihm
schmecken zwar die Chinanudeln nicht, dafür
lacht er ausgiebig über die Scherze, die seine
Kommilitonen über den Dozenten reißen. Nach
dem Mensagang wird sich die Gruppe zerstreuen und Markus wird, wie an den meisten Tagen,

zu einem seiner zwei Nebenjobs fahren. Abends
sitzt er allein in seiner Wohnung unweit des
Campus, weil er sich mit Bekanntschaften wie
den Mensagängern höchstens am Wochenende
und wenn dann nur in größeren Gruppen wiedertrifft. „Ich habe hier nur Bekannte und Kollegen, mit denen ich auf Partys gehe, aber niemanden, mit dem ich mal richtig quatschen
könnte.“
Svenja und Markus plagt ein ähnliches Gefühl:
Sie fühlen sich einsam - an einem Ort, an dem
Gemeinschaft eigentlich wie ein Buffet vor den
Augen junger Menschen aufgebaut ist. Für die
beiden Studenten, genauso wie für viele andere,
bleibt der Teller trotzdem leer.
*Namen von der Redaktion geändert
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Anna Sellhorn kennt das Problem. Die Diplom
hat jetzt auch keinen Einfluss auf meine Leisdass er sich die Vornamen der Mitarbeiter merPsychologin arbeitet in der sozialen und psytungen. Vielleicht eher darauf, wie ich die Uni seken kann. Markus, der für sein Studium vor eichologischen Beratungsstelle des Studierenhe. Ich bin immer nur für die Sachen hier, die ich
nem Jahr ins Ruhrgebiet zog, fühlt sich nach
denwerks an der Uni Duisburg-Essen und bemachen muss und danach schnellstmöglich
wie vor fremd. Seine Bekanntschaften, mit detreut Studenten der UDE, der Folkwang Universiwieder weg.“ Dass ihre Einsamkeit während der
nen er meistens in WhatsApp-Gruppenchats
tät der Künste und der Hochschule Ruhr West.
Präsenzzeiten aus eigener Manufaktur stammt,
kommuniziert, um das nächste Saufgelage zu
Nicht selten suchen Studenten ihist ihr bewusst. „Ich glaube, ich
planen, empfindet er als flüchtig und letztendre Beratung, weil sie sich im Syshabe mich am Anfang halt nie
lich bedeutungslos. Auch wenn er unter Leuten
„Soziale Kontakte wirklich angestrengt, jemanden
tem Universität einsam und verloist, fühlt er sich allein.
leiden unter dem kennenzulernen. Sowas wie Kneiren fühlen. „Die meisten, die mit
vermehrten
solchen Anliegen zu mir kommen,
pentour oder Fachschaftsparty
Druck fördert Isolation
sind Studierende in besonderen
habe
ich
nie
mitgemacht.“
Nun
sei
Den Grund für ihre Einsamkeit sehen sowohl
Leistungsdruck“
Situationen, also zum Beispiel Studas Alleinsein normal. Und ja auch
Svenja, als auch Markus in ihrem eigenen Verdierende mit Kind, internationale
immer nur auf Zeit.
halten verwurzelt. Sicherlich gehen verschiedeoder geflüchtete Studierende oder solche, die
ne Persönlichkeitstypen mit Situationen des
schon älter sind und oft schon mal gearbeitet
Für Markus ist es das nicht. Für ihn gibt es kein
Umbruchs und des Neuformierens unterschiedhaben.“ Besonders anfällig scheinen also StuSicherheitsnetz, keinen doppelten Boden, auf
lich um, doch in beiden Fällen lässt sich auch
dierende, die sich in anderen Lebenswelten beden er sich verlassen kann. „In der Schule hatte
ein strukturelles Problem im System Universität
wegen, als es der Otto-Normal-Studi tut. Egal, ob ich zwei beste Freunde, aber die studieren beide erkennen, dass die soziale Isolierung forciert.
der Lebensmittelpunkt der eigene Nachwuchs
woanders und der Kontakt ist nicht mehr so inSo ist die zunehmende Leistungsorientierung,
ist, eine Sprachbarriere die Kontaktaufnahme
tensiv. Die Leute, die ich hier habe, sehe ich eivor allem seit Beginn des Bologna-Prozesses,
hemmt oder ein Kulturschock zu Isolation führt.
gentlich nur, wenn man mal zusammen raus
auch für Psychologin Anna Sellhorn eine Quelle
„Auch besonders junge Studierende im Alter von
geht.“ Wirklich warm geworden ist der 20-Jährifür nicht funktionierende soziale Gefüge. „Sozia18 oder 19 Jahren fühlen sich schnell einsam“,
ge mit niemandem. Seine Kumpel, die er vom
le Kontakte leiden unter dem vermehrten Leisweiß Anna Sellhorn. „Einfach weil die Uni ein
Hochschulsport oder aus der Fachschaft kennt,
tungsdruck. Und der kommt ja nicht nur von augroßer Kontrast zum Schulsystem mit seinen
sind für ihn wie vorbeifahrende Züge,
ßen, er wird auch innen selbst geklaren Strukturen ist. In eine neue Stadt zu ziedie zwar einen Teil seiner Strecke tei- „Unter der Woche macht. Einsamkeit entsteht dann,
ist eigentlich
hen und plötzlich alles alleine zu organisieren,
len, die ihn letztendlich aber nicht
weil Kontakte nicht gepflegt werden
kann überwältigend sein. Oft wird dann auch
tangieren. Dafür, dass aus seinen Be- immer nur Uni, können – die Freunde oder BekannArbeiten und
vieles, was im Umfeld passiert, als negativ bekanntschaften keine wirklich bedeutten müssen ja ebenfalls lernen und
Lernen.“
wertet, immer mit dem Gedanken: Zuhause war
samen Verbindungen entstehen, gibt
haben deshalb keine Zeit.“ Mehr
alles schöner.“ Ein sozialer Rückzug, quasi ein
Markus sich selber die Schuld. „Ich
noch: Studierende stehen nicht nur
Einigeln vor der Welt, ist eine mögliche Reaktikenne ja Leute, aber im Grunde halt nicht so
unter immensem Leistungs- und Erfolgsdruck,
on, die vor allem bei sowieso schon ängstlichen
richtig. Ich habe auch nie wirklich Zeit, weil ich
um ihr Studium in der knapp bemessenen und
Persönlichkeiten auftreten kann.
von der Uni meistens direkt weiter zur Arbeit
mit Inhalten vollgestopften Regelstudienzeit zu
muss. Also unter der Woche ist eigentlich immer absolvieren, sondern auch unter finanziellem
nur Uni, Arbeiten und Lernen.“ Wenn es am WoDruck. Beide bedingen sich: Wer zu lange an der
Unter Leuten allein
Svenja ist diesem Problem aus dem Weg geganchenende dann zum Feiern geht, sieht der NaUni verweilt, dem wird das Bafög gekürzt oder
gen. Anstatt sich in eine neue Stadt zu wagen
turwissenschaftler keine richtige Gelegenheit,
gar gestrichen. Also arbeiten immer mehr Stuund neue Kontakte zu knüpfen, hat sie sich auf
um über mehr als nur das Oberflächliche zu redenten neben dem Studium. Laut einer deutschihr bestehendes Netz zurückgezogen, von dem
den. „Da will man dann ja auch nicht mit seinen
landweiten Umfrage des Personaldienstleisters
sie weiß, dass es sie immer auffangen wird.
Problemen anfangen.“ Auch unter seinen Arunivativ haben fast 70 Prozent der StudentenDass sie deshalb manchmal eine Freistunde
beitskollegen findet er nicht wirklich Anschluss.
schaft einen Nebenjob, davon arbeiten 37 Promit dem Smartphone, anstatt mit anderen MenAls Student mit nur wenigen Stunden auf dem
zent bis zu 20 Stunden pro Woche, sechs Proschen verbringt, ist für sie kein wirklich
Zettel, reiche es meistens gerade mal dafür,
zent sogar noch mehr. Die gleiche Umfrage zeigschmerzliches Problem. „Eigentlich fällt
te zudem, dass rund 72 Prozent mines mir nur während der Kurse auf.
destens 20 Stunden in der Woche
Wenn zum Beispiel am Anfang des Semit dem Studium beschäftigt sind.
mesters bei einem neuen Seminar die
An Fällen wie Markus lässt sich
Leute rein kommen und sich sofort zuleicht erkennen, wohin ein Alltag mit
sammensetzen, dann bleibe ich alleine.
so eng gestricktem und ausgelasteErst später, wenn es zu Gruppenarbeitem Stundenplan führt: Zwischen
ten kommt, lerne ich auch mal jemanLernen und Arbeiten bleibt keine Zeit
den kennen. Aber nach dem Kurs und
für den Aufbau bedeutsamer sozialer
dem Semester verliert man sich dann
Kontakte. Die Bekanntschaften, die
doch wieder aus den Augen und bisher
entstehen, bleiben oberflächlich,
ist es nur selten vorgekommen, dass
sind letztlich auch nur ein funktionaich mal jemanden in einem anderen
ler Baustein im Stundenplan: Wer will
Kurs wiedergetroffen habe.“ Kein Drama
schon alleine in den Club, um sich
für Svenja, schließlich sei sie ja zum
den Stress der Woche aus dem Leib
Lernen und für den Abschluss hier. „Es
zu feiern?

ktion geändert
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Will

Foto: Lukas Vering

Mut haben, aber Anschluss findet man hier
schnell.“ Wichtig ist es also vor allem, sich die
Zeit zu nehmen und die Energie zu investieren,
Kontakte zu finden und auch zu pflegen.
Wer sich generell bei der Kontaktaufnahme
schwer tut, sollte sich laut der Diplom-Psychologin langsam vorwagen, kleine Schritte machen und nicht zu viel auf einmal erwarten. „Ich
rate dann, eine Eins-zu-Eins-Situation zu wählen – also nicht direkt in großen Gruppen zu interagieren. Eine gute Möglichkeit ist etwa ein
Tandem, bei dem man sich mit einer Person
trifft um gemeinsam Sprache zu lernen. Man
hat ein gemeinsames Ziel, das Ganze ist lockerer und ohne Druck. Als Treffpunkt würde ich
ein Café vorschlagen, das ist nicht ganz so persönlich wie direkt im eigenen Zuhause.“

nicht haben. Dann geht es darum, wie man DinDiese Übertragung der Logik von Funktionalität
ge, die der Person Spaß machen, hier in der neuund Rationalität, die das moderne Unisystem,
en Situation installieren kann.“ Mit Hobbys, die
genauso wie die Arbeitswelt, vorleben, lässt
zu Gunsten von Lern- oder Arbeitsstunden aufsich auch in Svenjas Einstellung erkennen. Die
gegeben wurden, sollte man laut der PsycholoUni ist für sie kein Ort, an dem neue, fruchtbare
gin als erstes wieder anfangen, da sich in dieKontakte geknüpft werden könnten, um Neues
sem Rahmen am Leichtesten Gleichgesinnte
zu entdecken oder sich selber zu strecken, sondern eine Station im Lebenslauf, die es zu absol- finden. „Studierenden, die früher einen großen
Freundeskreis hatten, der hier plötzlich nicht
vieren gilt. Wenn der Besuch der Universität als
mehr da ist, empfehle ich Tutoso zweckmäßig und angenehm wie
„Die humane,
renjobs, etwa im Wohnheim, wo
der Gang zur Toilette wahrgenommenschliche Seite man mit vielen unterschiedlichen
men wird, geht eine wichtige Komist im System
Menschen in Kontakt kommt.
ponente der Lebensphase Studium
verloren. Denn neben dem Erwerb Universität aus dem Auch Stammtische oder ehrenamtliches Engagement bieten
von Fachwissen, sollte die StudienFokus geraten.“
sich dafür an, ein neues Netzzeit auch dazu dienen, die eigene
werk aufzubauen.“ Internationale Studierende
Persönlichkeit zu formen und weiterzuentwiwürde sie zudem zu Angeboten wie dem Café
ckeln.
Lingua an der Uni Duisburg-Essen schicken, wo
Die Folgen dieser Auffassung von Studium gesie in lockerer Umgebung ihre vertraute Sprache
hen dabei über wachsendes Desinteresse an
hören und sprechen oder neue Sprachen ausKontaktaufnahme und soziale Isolierung hinprobieren können. Weitere gute Anlaufstellen
aus. Schon im Jahr 2009 stellten Forscher der
seien der Hochschulsport, wobei sich TeamUniversität Heidelberg fest, dass Studenten öfsportarten besonders gut zum Kontakteknüpter an psychischen Problemen und Erkrankunfen anbieten, sowie Bildungsprogramme außergen leiden, als die restliche Bevölkerung. Die
halb des Fachstoffes. An der UDE finden sich
Palette reicht dabei von mangelndem Selbstsolche Kurse im Institut für optionale Studien,
wertgefühl über Probleme im Umgang mit anderen Menschen über Depressionen bis hin zu sui- das etwa Kommunikations- oder Rhetorikkurse
anbietet. „Sowas ist natürlich toll, da trifft man
zidalen Gedanken.
Leute aus verschiedensten Fachrichtungen und
Fakultäten, die gleiche Interessen haben.“ Eine
Neue Netzwerke aufbauen
geteilte Sehnsucht danach, auch außerhalb des
Gegen solche bildungspolitischen Prozesse
kann ein einzelner Student nicht viel ausrichten. Lernstoffes seinen Alltag mit Dingen zu füllen,
die einen interessieren, sei eine gute Grundlage
Gegen die eigene Einsamkeit angehen, kann
fürs Kennenlernen. „Aber auch in den sozialen
aber gelernt werden. Psychologin Anna Sellhorn
Medien nach Kontaktsuchenden forschen, ist
zeigt Studenten, die in ihre Beratung kommen,
eine gute Möglichkeit. Da gibt es etliche Seiten,
verschiedene Wege, wie sie Anschluss finden
Internetforen oder facebook-Gruppen, wo Leute
können. „Ich schaue mit jedem Studenten indiganz offen damit umgehen, dass sie neue Konviduell: Was war in Situationen da, in denen sie
takte suchen. Da muss man natürlich etwas
sich nicht einsam gefühlt haben, was sie jetzt
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Erstmal ankommen
Damit der Campus kein Ort von geteilter Einsamkeit wird, müssen sich aber auch größere
Kontexte bewegen. Anna Sellhorn findet: „Die
humane, menschliche Seite ist im System Universität etwas aus dem Fokus geraten.“ Denn
auch wenn es vor dem Studienstart etwas wie
Orientierungswochen gibt, müsste der Fokus
gerade am Anfang stärker auf die soziale Komponente gelegt werden. „Ich würde empfehlen,
dass man nicht nur eine Woche hat, in der oft
der Fokus schon auf dem Inhaltlichen liegt, sondern dass auch vorab Seminare angeboten werden, in denen es um Kennenlernen und Ankommen geht.“ Die Psychologin rät aufgrund des
schmalen Angebotes, alles mitzunehmen, was
im Voraus angeboten wird, da sich gerade in dieser Anfangszeit schnell Grüppchen bilden, die
sich hier festigen und oft zur eigenen Stabilisierung keinen Zuwachs dulden. Auch eine Verbesserung der Infrastruktur sieht die Beraterin als
förderlich. „Im Ruhrgebiet haben wir keine alten
Unistädte wie Münster oder Heidelberg. Es gibt
keine ganz klaren Studentenviertel, wo man gut
ankommen könnte. Diese Art von Infrastruktur
ist noch nicht da. Viele erleben unsere Universitäten auch als Pendler-Unis – wer dann am Wochenende nicht nach Hause fährt, fühlt sich hier
einsam. Und diejenigen, die ihre Cliquen zu Hause haben, sind nicht nur physisch am Wochenende abwesend, sondern auch unter der Woche
psychisch nicht da und nicht daran interessiert,
neue Kontakte zu knüpfen.“
Svenja weiß, dass sie eine dieser Nicht-Anwesenden ist. Dass sie ein Teil der großen, anonymen Masse ist. Dass dieses Fremd-Bleiben aber
auch Einfluss auf andere hat, hat sie so noch
nicht gesehen: „Ehrlich gesagt, habe ich noch
nie darüber nachgedacht, ob andere sich hier an
der Uni auch alleine fühlen. Vielleicht stimmt
das ja, mit diesem ‚Zusammen ist man weniger
allein‘.“
Lukas Vering
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Willkommen bei der Sparkasse Bochum.
Wir sind Marktführer in Bochum und der wichtigste Kreditgeber für die regionale Wirtschaft.
328 000 Kunden vertrauen uns in ihren Geldangelegenheiten. Regelmäßig wird die Sparkasse Bochum
von unabhängigen Forschungsinstituten im Auftrag von „n-tv“ und „Focus Money“ als „Beste Beraterbank“ und „Beste Filialbank“ mit „sehr gut“ bewertet.
Weil unsere 1270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser größtes Kapital sind, fördern wir sie mit
umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten an der Sparkassen-Akademie und mit berufsbegleitenden
Studienangeboten an der Sparkassen-Hochschule. Als zertiﬁziertes „berufundfamilie“-Unternehmen
bieten wir in unterschiedlichen Lebens- und Betreuungsphasen ﬂexible Arbeitszeitmodelle und weitere
Unterstützungen an.

Ihre Chancen:
• Praktikum oder Traineeprogramm: Für Sie als leistungsstarken und motivierten Studierenden der
Wirtschaftswissenschaften. Steigen Sie mit uns in die vertriebliche Führungspraxis sowie in die
komplexen Themenstellungen unserer 17 Fachbereiche ein. Bringen Sie sich aktiv ein, indem Sie
spannende Projekte eigenverantwortlich mitgestalten.
• Berufsausbildung oder duale Ausbildung: In zweieinhalb Jahren zum Vertriebsmitarbeiter – eine
Chance auch für Studienabbrecher. Legen Sie die Grundlage für einen erfolgreichen Karriereweg bei
einem attraktiven Arbeitgeber. Die duale Ausbildung kombiniert Studium und Ausbildung.
Ihre Ansprechpartnerin: Katja Behler, Referentin für Personalentwicklung,Tel.: 0234/611-1223 · katja.behler@sparkasse-bochum.de

sparkasse-bochum.de

Perspektive
ist einfach.

Wenn Sie das Traineeprogramm
der Sparkasse Bochum nutzen.
Möchten Sie vertriebliche Führungspraxis erwerben
und spannende Projekte eigenverantwortlich mitgestalten? Wir bieten ambitionierten Studierenden der
Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften
und IT die Chance dazu in 17 Fachbereichen
und 45 Geschäftsstellen.

Foto: Ravi Sejk / Medienmalocher
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Arbeitsplatz 2.0

Kabü: Arbeiten in Café-Atmosphäre

Kabü
„Kabü“ steht für Kaffee und Büro. Darin trifft man vom Anzugträger bis
zum Studenten allerlei emsige Arbeitstiere. Mitten im beliebten Rüttenscheid bietet das Café ein kostenfrei nutzbares und offenes Raumkonzept
mit Arbeitsplätzen, schicken Sitzmöbeln, Drucker, WLAN, leckeren Heißgetränken und Füllmaterial für hungrige Bäuche. Perfekt, um kleine Projekte
umzusetzen, Gruppenarbeiten zu meistern oder beschäftigt auszusehen.
Kabü: Annastr. 51, Essen, Mo-Fr 10-19h
Unperfekthaus & Panorama-Coworking
Entgegen des Namens ist dieses Haus eine perfekte Adresse für alle, die
in einer besonderen Atmosphäre schuften wollen. Besonders lernende
Studenten laben sich hier an zahllosen ausgefallenen Räumen, Gastroangebot, Getränkeflat und inspirierender Atmosphäre. Das Panorama-Coworking findet sich im unweit gelegenen Geku-Haus. Hier regiert das Miteinander, im Preis für Tisch oder Büro ist etliches Drumherum enthalten.
Unperfekthaus: Friedrich-Ebert-Str. 18-26, Essen, Mo-Do 7-23, Fr+Sa 7-01,
So 8-23 Uhr; Panorama-Coworking: Viehofer Str. 31, Essen
Ruhr:HUB
Das vom Land geförderte Projekt Ruhr:HUb will die Digitalisierung der Region vorantreiben und Start-ups, Hochschulen und Industrie zusammenbringen. Treffen sollen die sich im 500qm großen Co-Working-Space mit
50 Arbeitsplätzen. In den Mietkosten (pro Tag 20€, pro Monat 250€) sind
auch WLAN, Getränke, Netzwerk-Events und mehr beinhaltet.
Ruhr:HUB: Lindenallee 10, Essen, 24/7
Camp.Essen
Im Camp stehen Arbeiten und Netzwerken im Vordergrund, vor allem für
digitale Macher. Für alle Co-Workler gibt es neben einem Arbeitsplatz auch
Getränke und Bürobedarf.. Buchbar sind Gruppenräume oder Einzelarbeitsplätze. Die kosten pro Tag 20€, pro Woche 80€ und pro Monat 250€.
Camp.Essen: ComIn Start, 2.OG, Karolingerstr. 96, Essen
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Das neue Zeitalter des Arbeitens hat unlängst begonnen: Innovative Köpfe arbeiten mit ihren Laptops von
zuhause, der Parkbank oder dem Strand aus. Manchmal braucht aber auch der flexibelste Junggründer einen Büroplatz mit WLAN, Drucker, Filterkaffee und Mitarbeitern. Gut, dass der Trend des Co-Working-Spaces
inzwischen auch im Pott grassiert. In diesen Bürogemeinschaften Version 2.0. teilen sich unterschiedlichste
Menschen einen Arbeitsplatz, zahlen Tages- oder Monatsmieten für einen Schreibtisch und genießen die
kreative Atmosphäre. Dabei inspiriert man sich gegenseitig, schafft neue Verbindungen und wächst im Miteinander. Hier werden Start-ups ins Rollen gebracht,
Abschlussarbeiten geschrieben und Ideen geboren.
Wir zeigen die besten Adressen im Ruhrgebiet.
Impact Hub Ruhr
Wer Teil des Impact Hubs wird, kann nicht nur zu flexiblen Konditionen an
einem kreativen Arbeitsplatz tüfteln, sondern bekommt auch Zugang zu
einem weltweiten Netzwerk aus HUBlern. Neben endlos Internet und Kaffee winken Veranstaltungen, Workshops und Get-Togethers. Wer eine Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeits-Thematik schreibt, wird hier übrigens
mit einer kostenlosen Mitgliedschaft unterstützt.
Impact Hub Ruhr: Hollestr.1, Haus der Technik, Essen, Mo-Fr 9-18h
UFO der Worldfactory
In Bochum werden neue Ideen in der Worldfactory ersonnen. Studis stehen hier 76 Arbeitsplätze, drei Team-Spaces, eine Teeküche, Beamer, Leinwände und mehr zur Verfügung. Egal ob semesterlanges Projekt oder
Hausarbeitsnachmittag, die Plätze sind immer kostenfrei.
UFO der Worldfactory: Universitätsstraße 150, Bochum
WorkInn
Gleich vier Stätten des modernen Zusammenarbeitens bietet WorkInn in
Dortmund an, eine davon auf dem TU-Campus. Startups, Freelancer und
Unternehmen finden hier Büros, Meeting-Räume und Open-Space-Arbeitsbereiche. Dazu Drucker, Küche, Freizeitbereiche und eine kreative Stimmung. Auf dem Campus kostet ein Tagesticket 29€, die Monatsflat 179€.
Campus: Martin-Schmeißer-Weg 10, Dortmund, 24/7
Hafen: Mallinckrodtstr. 320, Dortmund, Mo-Do 8-16:30h, Fr 8-15:30h
City: Hohe Str. 1, Dortmund, Mo-Fr 8:30-17:30h
Wickede: Frische Luft 159, Dortmund, Mo-Fr 8:30-17:30h
Heimatdesign
Wer seinen Arbeitsplatz besonders stylisch und modern mag, der bucht
sich natürlich in den Co-Working-Spaces von Heimatdesign ein. Antreffen
kann man hier dementsprechend vor allem Kreativlinge, Künstler und
Wintersemester 2017/18
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Co-Working ibei Oppa Franz

Foto: Oppa Franz

Fertig mit Schule oder Uni?
Dann los:

Fluglotse werden!
Querdenker. Mieten lassen sich Büro- und Konferenzräume oder flexible
Arbeitsplätze. Wer so einen etwa 24/7 nutzen will, zahlt pro Monat 279€,
wer nur einen Tag braucht, kommt mit 15€ gut weg.
Heimatdesign: Ständige Vertretung, Hoher Wall 15, Dortmund
Union Gewerbehof
Die Dortmunder Urbanisten nutzen die Werkhalle dieses Ex-Industriegebäudes für ein Raumexperiment. Unter einem Dach versammeln sie CoWorking, Gruppentreffen, Seminare und Kulturevents. Auf 400qm finden
sich dabei tageweise mietbare Arbeitsplätze und stundenweise mietbare
Gruppentische, sowie WLAN, Drucker und Möglichkeiten zum Austausch.
Union Gewerbehof: Rheinische Str. 143, Dortmund
Work Lounge
Ziel der Work Lounge ist es, einen unkomplizierten Arbeitsplatz für digitale
Nomaden zu schaffen, die nicht nur den Kostenaspekt des Co-Workens
schätzen, sondern auch den sozialen Austausch. Einzelne Stunden kosten
im 130qm großen Open Space 5€, der Tag 15€, ein Monat 194€. Studis
zahlen fürs Tagesticket nur 8€.
Work Lounge im TOP Tagungszentrum: Emil-Figge-Str. 43, Dortmund, 24/7
Work Café
Im Duisburger Tec-Tower treffen sich gesellige Arbeitsnomaden, die vom
einsamen Home Office die Nase voll haben. Mietbar sind eigene Schreibtische, großer Besprechungstische und mobile Office-Boxen für Stammgäste. Dazu kommen WLAN, Drucker, Scanner, Beamer und Lounge-Ecke. Ein
Tag kostet 11,50€, eine 20er-Karte gibt‘s für 190,40€.
Work Café: Tec-Tower, Bismarckstr. 142, Duisburg, Mo-Fr ab 9h
Oppa Franz
In dieser hippen Heimat von Designern, Bloggern und Entwicklern lassen
sich stylische Schreibtische buchen. Eine Zehnerkarte kostet etwa 130€.
Dafür bekommt man Tisch, Stuhl, Drucker, Kaffee, W-Lan und mehr.
Oppa Franz: Dreigiebelhaus, Nonnengasse 8, Duisburg, Mo-Fr 9-19h
c/o
In Gelsenkirchens kreativster Ecke namens Ückendorf darf ein Raum für
kooperatives Arbeiten natürlich nicht fehlen. Für 14,90€ arbeitet man hier
für einen Tag, für 199€ den ganzen Monat. Inbegriffen sind Getränke-Flat,
WLAN, Drucker, Küche und spannende Mitarbeiter.
c/o: Bergmannstr. 37, Gelsenkirchen
Lukas Vering
Wintersemester 2017/18

Abitur bzw. Bachelor in der Tasche –
oder auf der Zielgeraden?
Lust auf einen Richtungswechsel im
oder nach dem Studium?
Dann werden Sie Fluglotse (m/w) –
es warten hervorragende Aussichten
auf Sie.
Für einen reibungslosen Flugverkehr in Deutschland
braucht es Profis, die den Überblick behalten. Denn Luftfahrt bedeutet mehr, als nur von A nach B zu kommen:
Es geht um die Sicherheit der Menschen am Himmel.
Und genau hierfür sind unsere 5.500 Mitarbeiter die
Spezialisten.
Wir garantieren einen sicheren und störungsfreien Verkehrsfluss – am Boden und in luftigen Höhen. Dabei verlassen
sich unsere Fluglotsen auf moderne Flugsicherungssysteme
und eine hoch komplexe Technik, die von unseren eigenen
Ingenieuren betreut wird.
10.000 sicher durchgeführte Flüge täglich – für uns immer
wieder eine Bestätigung, dass unser Job wichtig ist. Wenn
Sie diese Faszination für die Luftfahrt teilen, freuen wir uns
über Ihre Bewerbung. Wir brauchen Sie – für einen sicheren
Himmel über Deutschland!

Starthilfe gibt’s hier: www.karriere.dfs.de

Weil der Himmel uns braucht!
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Fotos (3): RUB Motorsport
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Auf heißen Reifen

Marc Ham

„Man muss schon ziemlich verrückt sein, um für ein Auto, das
vielleicht zweimal im Jahr fährt, sein halbes Leben hier zu verbringen“, fasst Gero Grabow die Motivation seines Teams zusammen. Uns gab der Bochumer Student zusammen mit seinem Electronics-Leader Marc Hamme einen Einblick in die Arbeit von RUB Motorsport und erklärt die Faszination hinter dem
Basteln von Rennwagen.

In den Tiefen der Versuchshallen
von IAN, IBN und ICN, dort, wo der
Durchschnittsstudent sich niemals hin verirrt, steht ein Rennauto. Daran und darum schrauben, werkeln und konstruieren
die Mechanikverrückten von RUB
Motorsport. Etwa acht bis zehn
Stunden verbringen die RUB-Studenten in der
kleinen Werkstatt. Im Normalfall, betont Gero,
denn vor Rennen verlässt der harte Kern des
Teams die mit Kisten voll Metall, Schläuchen
und Motorkonstrukten gefüllten Räumlichkeiten
eher selten. „Wenn man um vier Uhr morgens
hier hockt und seit zwei Tagen nicht geschlafen
hat, denkt man schon, man könnte ja auch mal
wieder nach Hause gehen“, sagt Gero.
Formula Student nennen sich die Rennen, vor
denen den RUB’lern das Einschlafen schwer
fällt, deren studentischer Hintergrund meist in
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Ingenieurswissenschaften oder Elektrotechnik
liegt. In Deutschland fahren die Nachwuchskonstrukteure auf der traditionsreichen Strecke
in Hockenheim. 110 Teams hatten sich für das
studentische Rennen in Baden-Württemberg
qualifiziert. Um dort anzutreten muss das Fahrzeug einen ganzen Katalog voller Anforderungen und Kriterien erfüllen: der Sicherheit, aber
auch der Fairness halber. Denn der ganze Spaß
will ja auch irgendwie bezahlt werden und nicht
jede Uni kann die gleichen Mittel erübrigen. „Für
alles zusammen ist schon ein sechsstelliger
Betrag notwendig“, sagt Gero – „ohne Arbeits-

zeit.“ Hauptsponsor von RUB Motorsport ist die Fakultät für Maschinenbau, aber auch Größen
wie Evonik Industries und Liebherr finden sich unter den Geldgebern. Doch ist das Ruhrgebiet
– erst recht seit der Schließung
des Opel-Werkes in Bochum –
eher weniger für die Automobilindustrie bekannt. „Meist gewinnt bei der Formula Student
Stuttgart oder München“, erklärt ElectronicsLeader Marc Hamme, „die spielen in einer ganz
anderen Liga als wir.“ Der 24-Jährige betont jedoch, dass RUB Motorsport ein noch wachsender Club ist. „2010 haben wir das erste Auto gebaut“, erzählt er, „das war aber noch viel zu
schlecht zum Fahren. Erst 2013 konnten wir
das erste Mal an einem Rennen teilnehmen.“
Seit Gründung der Motorsport-Gruppe hat sich
viel getan. Mittlerweile gibt es feste Bereiche,
die für Aerodynamics, Chassis oder Drivetrain
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Wir machen Essen eine Szene!
Unperfekthaus (Friedrich-Ebert-Str. 18):
Ehemaliges Kloster, heute Treffpunkt der
Kreativszene mit über 1000 Aktiven,
offen für alle, bodenlose Getränke,
WLAN, Buffets www.unperfekthaus.de
GeKu-Haus: WG-Leben UND Luxus. Gemeinschaft UND Individualität. Eine „Insel“
5 Gehminuten von der Uni. Strandkörbe
über den Dächern, Internet sogar in den
Saunen, Massageraum, Heimkino, Wintergarten, CoWorking, 50 Leute in toller
Hausgemeinschaft. www.geku-haus.de

Unter den von Studenten gefertigten PS-Schleudern in Hockenheim sind
mittlerweile sogar selbstfahrende Wagen. Davon ist Bochum aber noch
weit entfernt. Der RUB17 weist dennoch einige Verbesserungen zu den
Vorgängermodellen auf. So konnte zum Beispiel aufgrund von Leichtbauwerkstoffen wie Carbon oder Titan Gewicht eingespart werden. Zwar meist
nur ein paar Gramm, aber jedes Bauteil zählt. Zum Vergleich: der RUB13
brachte 255kg auf die Waage, das
diesjährige Modell nur 168kg. Durch
ausfallsicherere Konzepte wiegt der
RUB17 allerdings trotzdem 3kg mehr

Foto: Julia Hubernagel

Fotos (3): RUB Motorsport

zuständig sind. Auch eine eigene Organisationsabteilung gibt es. Gero Grabow ist Teamleiter des Bereichs Engine. Über Motoren kann der 23-Jährige
stundenlang reden – einem Mechaniklaien schießt der Begriff Raketentechnik in den Kopf. Woher wissen die Jungs und Mädels bloß, wie man
ein Auto baut? Daniel Düsentrieb ist Vollzeit-Erfinder, die Motorsportler
müssen nebenher aber noch ein Studium absolvieren. „Das bringt man
sich selbst bei“, sagt Gero einfach, „und außerdem ist immer jemand aus
vorherigen Saisons da, der seine Erfahrungen teilen kann.“ Überhaupt lerne man in der Werkstatt extrem viel, was im Studium nicht vorkommt, erklären die beiden Rennwagen-Enthusiasten. Das ist auch im Berufsleben
von Nutzen. So arbeiten ehemalige Werkler aus den Versuchshallen mittlerweile bei BMW Motosport oder absolvieren begehrte Praktika bei Daimler und Porsche. In Kontakt kommen die Studenten mit den Firmen auf
den Rennen, wo die Autohersteller als Sponsoren vor Ort sind.

Marc Hamme (links) und Gero Grabow

FREESKI &
SNOWBOARD

als das Vorgängermodell 2016. Dafür wurde intensivst an der Entwicklung eigener Mikrocontrollerschaltungen gearbeitet, erklärt
Marc Hamme.
Den Motorsport-Neuling oder Fachfremden werden die Schläuche,
Knöpfe und Fachausdrücke zunächst überfordern. Doch das Motto des
Teams lautet „Jeder kann bei uns alles lernen“. Und so sind Studiengang,
Semester und Vorerfahrung erst einmal zweitrangig, heißt es auf der Internetpräsenz des Teams. Wer einen zusätzlichen Ansporn braucht: Momentan werden explizit Entwickler für die verschiedenen Bereiche gesucht. Belohnt werden diese dann mit Credit Points. Der Reiz, an einem
trotz der namhaften Sponsoren doch studentischen Projekt mitzuarbeiten, liegt vielleicht im DIY-Charakter. An vielen Ecken ist Raum für Kreativität und eigene Ideen. Auch Interessierte, die sich nicht als autoaffin bezeichnen würden, sollten sich nicht abschrecken lassen. auch Marc Hamme, während eine zur Catch Can für Kühlwasser umfunktionierte Bierdose
auf ihren Einsatz wartet. Julia Hubernagel
rubmotorsport.de
Wintersemester 2017/18
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R E I S E T A G E B U C H

Pura Vida

Anfang August startete für RUB-Studentin Pia Droste das Abenteuer
Ausland. In Costa Rica wird sie ein Jahr lang einen Freiwilligendienst
absolvieren. Für uns berichtet sie von ihren Eindrücken und Erfahrungen, von Kochbananen zum Frühstück, wunderschönen Berglandschaften und ihrer Arbeit mit der LGBT-Community vor Ort.

Tortillas de maiz

„Familie spielt in
Costa Rica eine
wesentlich
bedeutendere Rolle,
als bei uns in
Deutschland.“
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Fotos: Pia Droste

Pia Droste

Orosí-Tal

Anfang August bin ich endlich angekommen, in meiner Heimat für das
nächste Jahr meines weltwärts-Freiwilligendienstes: in San José, Costa Rica. In einem Land, dass in Europa gerne als die „Schweiz Lateinamerikas“
bezeichnet wird, wenn es denn überhaupt bekannt ist. „Schweiz“ wohl deshalb, weil es im Vergleich zu seinen
Nachbarn recht neutral scheint, kaum
in Konflikte verwickelt war und sicherlich auch ein ähnliches Preisgefälle
Im Orosí-Tal
aufzeigt. Ich aber würde von diesem
Land, das wörtlich übersetzt „reiche
Küste“ bedeutet, lieber ganz anders sprechen:
großen aktuellen Projekte wird von „Brot für die
Denn Costa Rica ist ein Land, das viel Wert auf
Welt“ gefördert. Dieses Projekt arbeitet für und
Bildung und Gesundheit legt, das alle Energie
mit Senior*innen und soll Diskriminierung veraus seinen Naturgewalten Wasser, Sonne und
mindern und Betroffene unterstützen. Eine
Wind gewinnt, keine Armee besitzt und ein Miwichtige Message dieses Projektes ist es, dass
nisterium unterhält, das gegen Tiermissbrauch
Sexualität nicht einfach aufhört, nur weil Menkämpft. Ein Bild, das ganz anders ist, als die Vorschen älter werden und das dies in entsprechenstellung Lateinamerikas, die sich in vielen euroden Einrichtungen und im alltäglichen Leben bepäischen Köpfe eingenistet hat. Und dazu ein
rücksichtigt und respektiert werden muss. Das
Bild begleitet von unbeschreiblich schönen
andere große Projekt beschäftigt sich mit der
Berglandschaften und satten Farben. Trotzdem
Verbreitung des Frauenkondoms, das einen grohat jedes Paradies natürlich seine Schattenseißen Einfluss auf die Unabhängigkeit und Selbstten. Aufgrund der „fehlenden“ Armee ist Costa Ri- bestimmung der Frau nehmen kann. Eine weiteca recht abhängig von der Gunst der Vereinigten
re wichtige Aufgabe des Projektes ist die VerhinStaaten und durch die Begierde nach frischen
derung von ungewollten TeenagerschwangerFrüchten in Europa werden Landstriche zu Moschaften, deren Zahlen hier in den letzten Jahnokulturen und Menschen als Arbeitskräfte ausren wieder gestiegen sind. Beide Projekte bauen
gebeutet, um Ananas und Kaffee anzubauen.
also auf Aufklärung
.
Dieses Jahr wurde vom Ministerium für GesundArbeit gegen Diskriminierung
Mein Jahr hier wird vor allem von meiner Freiwilheit zudem der Nationale Tag der Promotion des
ligenarbeit bei CIPAC (Centro de Investigación y
Kondoms ins Leben gerufen. Am 4. September
Promoción de Derechos Humanos de America
sind wir dafür in Teams losgezogen, um gratis
Central) geprägt sein, einer in San José ansässi- Frauenkondome zu verteilen und deren Gegen NGO, die sich vor allem mit den Rechten der
brauch zu erklären. In und um ein großes KranLGBT–Community beschäftigt. Eines der zwei
kenhaus konnten wir viele Frauen aus verschieWintersemester 2017/18
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Orosí-Tal in der Nachbarprovinz Cartago

densten sozialen Hintergründen in einem etwas
geschützeren Raum erreichen und ihnen diese,
für die meisten von ihnen, neue Art von Selbstbestimmung vorstellen. Die Reaktionen darauf
waren sehr variabel, da die Sexualaufklärung
durch Familie und Bildungssystem zum Teil
sehr unzureichend abläuft. Am meisten begeistert haben mich dabei die Frauen, die viel Neugierde und Interesse mitgebracht haben und
unsere Aktion sehr dankbar angenommen haben. Überrascht hat mich auch, dass viele ältere
Damen durchaus aufgeschlossen und interessiert waren und die Kondome für sich, Töchter
oder Enkel angenommen haben. Viele Frauen
haben außerdem sehr eindrücklich gezeigt, wie
befreiend es für sie war, endlich mit jemandem,
vor dem sie keine Scham empfinden müssen,
über dieses Thema sprechen zu können.
Küsschen zur Begrüßung
Ich lebe hier in San José bei einer
Gastfamilie. Einer Familie, die nicht
ganz typisch, gleichzeitig aber auch
nicht untypisch für die Verhältnisse
ist. Generell haben Familie und der
Familienzusammenhalt in Costa Rica eine wesentlich bedeutendere Rolle, als bei uns in
Deutschland. Auch sind Familien hier in der Regel wesentlich größer. Meine Familie hier besteht beispielsweise aus meinem Gastvater, der
mit seiner Schwester und seiner Nichte zusammenlebt und die beiden finanziell unterstütz.
Üblich ist jedoch auch, dass immer mal wieder
andere Familienmitglieder wie Nichten oder Neffen oder auch deren Kinder für ein bis mehrere
Nächte bleiben. Jeder ist willkommen, bringt
sich dann aber auch im Haushalt ein. Die meisten Familien besitzen außerdem mindestens einen Hund, zum Teil Katzen. Auf den Straßen ist
Wintersemester 2017/18

also immer entsprechend viel los. Recht auffällig ist auch, dass die Tage sehr früh beginnen,
da die Sonne abends schon um sechs Uhr
schlagartig verschwindet, morgens jedoch ab
fünf hinter den Bergen erscheint. Trotz der Mentalität der Frühaufsteher, die sich mit der Sonne
erheben, geht es abends für die Wenigsten früh
ins Bett. Denn auch das ist Teil der Kultur:
Abends gibt es meistens ein großes, reichhaltiges Essen mit der ganzen Familie. Doch auch
das Frühstück ist sehr kräftig: eines der Nationalgerichte ist etwa das Frühstück „Gallo Pinto“,
gebratener Reis mit Bohnen, dazu kommt ein
Spiegelei und eine gebratene, reife Kochbanane,
die „Maduro“. Reis und Bohnen dürfen hier in
keinem Haushalt fehlen, die Reiskocher laufen
oft den ganzen Tag auf Hochtouren. Früchte und
Gemüse sind hier herrlich frisch und vielseitig,
gerne trinkt man einen „Fesco“, also
frisch gepressten Fruchtsaft mit Wasser oder Milch, ähnlich eines Smoothies.
Insgesamt bin ich bisher einer sehr
positiven Lebenseinstellung begegnet. Die Menschen sind sehr höflich, freundlich
aber auch sehr affektiv; die Begrüßung besteht
aus einer Umarmung mit Küsschen. Mehrmals
täglich hört man als Begrüßung, Verabschiedung oder einfach als Zwischenruf: „Pura Vida“,
das frei übersetzt „schönes Leben“ bedeutet.
Unterstützen kann man Pia durch eine Spende.,
denn Weltwärts ist zwar ein BMZ-gefördertes
Projekt, wird jedoch nicht vollständig getragen.
Spenden kann man über betterplace.org oder
direkt auf das Konto der Entsendeorganisation
(Volunta Gmbh). Infos über den QR-Code oder
tropenregenbogen.blogspot.de.
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Foto: Lina Niermann

Deutsche Städte werden größer, dichter, vielseitiger, aufregender und auch teurer.
Die durchschnittlichen Mietpreise steigen seit Jahren nicht nur in München, Hamburg und Berlin, sondern auch im Ruhrgebiet. Noch können viele Studenten entlang
der Ruhr zu erschwinglichen Preisen wohnen – doch ist damit bald Schluss?

„Ich habe in einem Loch gewohnt“, erzählt Patrick, Student an der TU Dortmund, von den
Wohnverhältnissen während seines ersten Studienjahres, das er vor einigen Jahren in Köln
durchlebt hat. „Ich wollte direkt nach dem Abi
von zuhause weg, in die große Stadt, studieren
und alles.“ Die Zusage für einen Studienplatz in
seiner damaligen Traumstadt Köln kam allerdings erst spät, die Wohnungssuche startete
dementsprechend. „Ich habe mich bei bestimmt
15 WGs vorgestellt, von denen es nur Absagen
gab, und habe mehrere Einzelwohnungen besichtigt, die ich mir alle nicht hätte leisten können. Letztendlich bin ich in einer – nett gesagt
– runtergekommenen WG am Stadtrand untergekommen.“ Ein Jahr hat Patrick versucht, seine Wohnsituation zu verbessern. Danach ent-
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schied er sich dazu, den Studienort zu wechseln. „In Dortmund hatte ich plötzlich die Auswahl zwischen zwei WGs, die mich beide aufgenommen hätten. Das war für mich völlig absurd.
Jetzt wohne ich in einer superschönen und echt
großen Wohnung mit Mitbewohnern, die ich mir
aussuchen konnte.“
Teure Pflaster
Erfahrungen wie die von Patrick, machen viele
Studierende in den Großstädten Deutschlands.
Entspannung ist dabei nicht in Sicht. Eher im
Gegenteil: Die Mietpreissituationen entwickeln
sich in den Metropolen der Nation dramatisch,
wie eine Datenauswertung der Berliner Morgenpost zeigt. In jener werden die durchschnittlichen Kaltmieten aller 79 deutschen Großstädte

dargestellt, verglichen und in einer Rangfolge
gegliedert. Demnach verzeichnete die Hauptstadt Berlin im Zeitraum zwischen 2012 und
2016 in manchen Postleitzahlgebieten Mietsteigerungen von 65,9 %, im städtischen Durchschnitt sind es 20 %. Ähnliches gilt für München
mit einer durchschnittlichen Steigerung von
17 %. Besagte Datenauswertung offenbart auch,
dass in der bayrischen Metropole ein Quadratmeter kalt im Durchschnitt 15,18 Euro kostet.
Für eine mickrige 45 Quadratmeter Wohnung
muss ein Münchener also durchschnittlich
683,10 Euro im Monat bezahlen – plus Nebenkosten. Und da steht das Abendessen noch
nicht mal auf dem Tisch. Erstaunlich weit hinten, auf Platz 22 von 79, liegt Berlin. 9 Euro
Kaltmiete im Durchschnitt ist dennoch ein sat-
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ter Wert – galt die Hauptstadt doch lange als erschwingliches Pflaster und
Studentenparadies. Verengen wir den Fokus auf NRW, erschrecken (aber
nicht überraschen) Köln und Düsseldorf. Die Landeshauptstadt liegt in
der Teurer-Wohnen-Rangliste auf Platz 12, der Mietpreisdurchschnitt beträgt 9,70 Euro, die Mieten rangieren hier zwischen 8,24 und 12,26 Euro.
Die 45-Quadratmeter-Wohnung, in die ein einzelner Student passt, kriegt
man hier für 436,50 Euro Kaltmiete im Monat. Kölner, wie es Patrick einst
einer war, zahlen sogar durchschnittlich noch 13,50 Euro mehr.

Und der junge Student hat Glück. Denn schaut man in der von der Berliner
Morgenpost erstellten Mietpreis-Rangliste weiter und noch weiter nach
unten, findet man die Städte des Ruhrgebiets erst auf den hinteren Rängen, wo sie eine ziemlich attraktive Figur machen. Die durchschnittliche
Kaltmiete im Monat beträgt laut Auswertung in Dortmund und Essen nur
6,36 Euro, in Bochum 6,20 Euro und in Duisburg gibt’s den Quadratmeter
durchschnittlich für den Rekordniedrigpreis von 5,50 Euro. Damit ist Duisburg übrigens die siebtgünstigste Großstadt der Nation. Zieht der bereits
vorgestellte gebeutelte Student aus München freien Mutes aus seiner 45
Quadratmeter großen Bude in eine gleichgroße Wohnung in Dortmund,
zahlt er statt den potenziellen 683,10 Euro im Monat nur noch 286,20 Euro Kaltmiete. Für den horrenden Münchener Preis könnte besagter Student sich eine 107 Quadratmeter große Wohnlandschaft gönnen – oder
eine 3er-WG gründen und schlussendlich doch wieder nur knapp unter
230 Euro Kaltmiete blechen. Vermutlich liegt seine Wohnung dann in der
Dortmunder Nordstadt oder der Bochumer Hustadt, Wohngegenden mit
eher bescheidenem Ruf, und nicht im angesagten Dortmunder Kreuzviertel oder Essens beliebter Ecke namens Rüttenscheid. Aber diese hippen
Ecken sind im Pott ja nie wirklich weit weg.
Wie wohnt es sich?
Auch eine stichprobenartige Umfrage unter Studierenden der Ruhr-Universität Bochum zeigt generelle Zufriedenheit mit der Wohnsituation im Ruhrgebiet. Die Psychologiestudentin Christine hat bis vor Kurzem in Bochum
gewohnt und fand es erstaunlich einfach, eine passende Bleibe für sich
und ihren Freund zu finden. „Wir haben in Riemke gewohnt. Die Warmmiete lag bei knapp unter 500 Euro für 60 Quadratmeter. Von dort aus ist es
mit der U35 nicht weit zur Uni. Ich war super zufrieden.“ Sie ergänzt: „Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir als Studenten mit geringem Einkommen einen Berechtigungsschein für eine Sozialwohnung hatten.“ Ganz anders lief es dagegen für Medizinstudentin Sophia: „Ich habe erst spät meinen Studienplatz in Medizin bekommen, als schon alles Gute weg war.
Mein WG-Zimmer habe ich schließlich auf der Plattform „WG-Gesucht“ gefunden. Vom Wohnheim brauche ich zu Fuß etwa zwölf Minuten zur Uni. An
der Lage stört mich allerdings, dass die Bahnverbindungen abends und
am Wochenende nicht so gut sind, um in die Stadt zu kommen. Aber das
sind wohl Abstriche, die man für den niedrigen Preis machen muss.“ Der
Mathematik-Student Juri zahlt für sein 16-qm-Zimmer 245 Euro Warmmiete inklusive Internet/Telefon und Strom. Für ihn ist die Atmosphäre im Studidorf entscheidend: „Ich fühle mich dort total wohl. Man knüpft sehr
leicht Kontakte zu anderen Leuten, weil es viele organisierte Events gibt,
Wintersemester 2017/18
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08 | 10 | 2017 Mädchen Klamotte Der Mädchen-Flohmarkt im Foyer
21 | 10 | 2017 SNIPES
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Die inofﬁzielle WM im Breakdance
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Günstige Quadratmeter
„Wenn ich daran denke, wie teuer mein schäbiges Zimmer in Köln war, gruselt es mich“, gibt der Neu-Dortmunder zu. „Ich hatte einen Job neben
dem Studium und habe ein bisschen Bafög bekommen, aber brauchte
trotzdem Geld von meinen Eltern, um über die Runden zu kommen.“ In
Dortmund hat Patrick bisher keinen Nebenjob aufgenommen. Die Finanzierung seiner Eltern hält ihm den Rücken frei, um sich mehr und besser
auf sein Studium zu konzentrieren. „Wäre das nicht, könnte ich es aber
durch einen Nebenjob ausgleichen.“

G r u g a h a ll e

Terminstand: September 2017 . Änderungen vorbehalten

MESSE ESSEN GmbH
Grugahalle / CCE
Norbertstraße
D-45131 Essen

www.grugahalle de
Telefon: +49.(0)201.7244.0
Telefax: +49.(0)201.7244.500
info@grugahalle.de

KONZERTE | KABARETT | COMEDY | PARTYS

www.zechecarl.de
facebook.com/zechecarl
Wilhelm-Nieswandt-Allee 100 |45326 Essen
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chum wird das Wohnheim für Studis mit
prallem Portemonnaie in Hauptbahnhofnähe hochgezogen. Sicher, in beiden
Städten gibt es etliche Wohnheime, die
vom Akafö unterhalten werden und im
Preis um die 200 Euro zirkulieren. Doch
sind diese Plätze begrenzt, oft gibt es
Wartezeiten und die Anzahl der Studenten, die Anspruch auf diese Wohnheimplätze habe, wird nicht weniger – steigen die Zahlen eingeschriebener Studenten doch stetig an. Ob diese Studierenden bereit sind, oder überhaupt die Möglichkeit haben, 450 bis 500 Euro für ein hippes
Wohnheim zu blechen, wenn alle anderen Plätze schon vermietet sind, wird sich zeigen.
Foto: André Grabowski / Stadt Bochum, Referat für Kommunikation

wie Kennlernpartys und Cocktailabende.
Soviel zum Ist-Stand: Das Ruhrgebiet ist
momentan und im Vergleich zu anderen
großen Universitätsstädten eine Miet-Oase. Und ja, das Ruhrgebiet ist nicht Berlin
oder München oder Hamburg und auch
nicht Köln, es hinkt gerne allen Trends
ein paar Jährchen hinterher, entwickelt
sich generell etwas behäbiger, hat einige
Macken in Sachen Infrastruktur vorzuweisen und ist nicht die Hipsterhochburg
der Nation, aber lebens- und liebenswert
So könnte das Bochumer BaseCamp 2021 aussehen.
ist der Pott. Und er sprudelt vor Ideen,
Konzepten und mutigen Machern, die jeden Tag
zeichen dafür, dass sich auch die Strukturen im
daran arbeiten, aus dem Städtekonglomerat eiRuhrgebiet ändern. Vom Spukgespenst Gentrifine pulsierende Metropole zu machen – und darzierung will niemand sprechen, die allgemeine
in nicht unerfolgreich sind.
Verbesserung von Lebensstandards, die Städte
immer beliebter und im nächsten Schritt immer
Und vielleicht ist es dieser Erfolg, der den Beteurer macht, vollzieht sich aber auch im Pott.
wohnern der Region bald teuer zu Stehen
kommt. Denn auch wenn die Kaltmieten im VerDer Wandel kommt
gleich zu anderen deutschen Großstädten niedDieser Trend zeigt sich auch in zwei geplanten
rig sind, wachsen sie. Laut einer Auswertung
Wohnheim-Projekten, die zurzeit sowohl in Dortdes Recherchekollektivs Correctiv.Ruhr von Damund, als auch in Bochum realisiert werden.
ten des Bonner Forschungsinstituts Empirica,
Geplant sind sogenannte BaseCamps, Highdas die auf Internetbörsen angegebenen AngeEnd-Wohnheime mit Mietpreisen von 450 bis
botsmieten sammelte, steigen die Mietpreise in
500 Euro pro Zimmer. Am unteren Ende dieses
NRW seit fünf Jahren konstant. Demnach sind
Preisspektrums befinden sich dabei wohl jene
die Mieten in Essen und Bochum seit 2012 um
Einheiten ohne integrierte Küchenzeile. Enthalfast 12 % gestiegen, in Duisburg um 9,3 % und in
ten sind dafür Schnickschnack von FitnessDortmund um besorgniserregende 20,8 %. Das
raum über Heimkino bis Rezeption, größtmögligesamte Ruhrgebiet kommt auf eine durchche Qualität und Top-Lage. In Dortmund wird daschnittliche Erhöhung von 10,8 %. Der Trend
für das ehemalige Karstadt-Sport-Haus am Einzeigt also nach oben. Gleichzeitig ist er ein Angang zum Brückstraßenviertel umgebaut, in Bo-

Patrick sieht sich nicht in einem dieser Wohnheime. „Die Idee ist nett, aber ich frage mich,
wer sich das leisten will.“ Er selbst stand auch
auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz,
wurde bei der WG-Suche aber viel schneller fündig. „Ich war wirklich überrascht, wie entspannt
die Wohnungssuche in Dortmund ablief. Aber
momentan suche ich mit meiner Freundin eine
neue, gemeinsame Wohnung und habe das Gefühl, das wird nicht so einfach. Wir wollen gerne
näher in die Innenstadt, natürlich haben wir
auch im Kreuzviertel gesucht – da hatte ich einen kurzen Köln-Flashback.“ Patrick sieht die
ersten Zeichen eines sich wandelnden Mietmarktes, die für das Ruhrgebiet noch in weiter
Ferne am Horizont stehen. Aber sie stehen da –
und sie kommen näher. Lukas Vering

15€

Durchschnittliche Kaltmieten pro Quadratmeter in
deutschen Großstädten.
Ermittelt von der Berliner
Morgenpost. Die Mietdaten
stammen vom Immobiliendienstleister CBRE.
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Bei welcher Krankenkasse machen Studenten
finanziell einen guten Abschluss?

J e t zt
wechs
eln!

Sichern Sie sich Ihren persönlichen Vorteil mit IKK Bonus und
IKK Gesundheitskonto. Jetzt berechnen unter: www.ikk-classic.de
Kostenlose IKK-Servicehotline: 0800 455 1111

Richtig versichert im Studium

ADVERTORIAL

Wenn Schulabgänger ein Studium aufnehmen, stellt sich die Frage nach dem richtigen Versicherungsschutz. Die Krankenkasse IKK classic verrät, was die jungen Menschen alles rund um die Kranken- und Pflegeversicherung beachten müssen.

Viele Studienanfänger genießen bis zum Alter von 25 Jahren den Schutz der kostenlosen Familienversicherung in der
gesetzlichen Krankenkasse ihrer Eltern. Dieser Anspruch verlängert sich um den Zeitraum (längstens zwölf Monate),
in dem beispielsweise freiwilliger Wehrdienst oder Freiwilligendienste absolviert werden. Um kostenfrei bei den Eltern
mitversichert zu sein, darf das regelmäßige Gesamteinkommen maximal 425 Euro pro Monat betragen. Für geringfügig
Beschäftigte liegt diese Grenze bei 450 Euro monatlich. BAföG wird in beiden Fällen nicht angerechnet.
Wird diese Grenze überschritten und/oder endet die Familienversicherung, muss man sich als Student selbst krankenund pflegeversichern. Einfach bis spätestens zwei Wochen nach Ende der Familienversicherung einen Aufnahmeantrag
stellen. Bei der IKK classic beträgt der monatliche Beitrag zur Krankenversicherung 75,42 Euro und zur Pflegeversicherung 16,55 Euro (18,17 Euro für Kinderlose ab 23 Jahren). Die so genannte „Krankenversicherung der Studenten“ endet
meist mit Ablauf des Semesters, in dem der Student exmatrikuliert wurde, häufig aber mit Ablauf des 14. Fachsemesters
bzw. spätestens mit Vollendung des 30. Lebensjahres. Die letzten beiden (End-)Zeitpunkte können sich verlängern, wenn
nachweislich persönliche oder familiäre Gründe vorliegen.
Im Anschluss an die Studentische Krankenversicherung kann man sich bei der IKK classic für sechs Monate zu einem
vergünstigten Beitrag freiwillig weiterversichern. Vorausgesetzt, man ist weiterhin an einer Hochschule eingeschrieben.
Weltenbummler, die den Studienbeginn hinauszögern möchten oder einige Semester im Ausland studieren, sollten in
jedem Fall eine private Auslandskrankenversicherung abschließen. Diese übernimmt unter anderem auch die Kosten für
einen notwendigen Rücktransport.
Am besten einfach unter 0800 455 1111 anrufen oder bei der IKK classic vor Ort beraten lassen. Ihre Geschäftsstelle
finden Sie unter www.ikk-classic.de – Kontakt.
2.187
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Von Nashörnern, Vergänglichkeit
und zersägten Ärschen
Mit seinem Projekt „Ein Nashorn für die Nordstadt“ will der Grafikdesignstudent Felix Meermann auf die kulturelle Ausgrenzung des
Dortmunder Stadtteils aufmerksam machen. Bereits 2015 baute der Student in der Nordstadtgalerie der FH Dortmund aus Pappe ein
lebensgroßes Nashorn namens Nordbert. Auf dem Neumarkt überlebte es ganze 30 Minuten, bevor es zerrissen wurde und in Flammen aufging. Zwei Jahre später hält er an seinem Projekt fest und stellt ein neues Nashorn auf den Neumarkt. Wie er zur Kunst kam,
was ihn an der Nordstadt inspiriert und warum er es geil findet, dass seine Kunst vergänglich ist, erzählte er Mara Hess im Gespräch.

Wie ist denn das mit dem Nashorn für die Nordstadt passiert?
Das war ein Kurs vom Künstler Willi Otremba, bei dem es darum ging, etwas für die Nordstadt zu entwickeln. Dabei ist mir aufgefallen, dass von
diesen Nashörnern, die überall in Dortmund stehen, gar nicht so viele in
der Nordstadt sind. Dann kam der Begriff der Fehlverteilung und ich habe
mich damit erstmal thematisch beschäftigt. Jetzt im Nachhinein habe ich
natürlich nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise. Das Nashorn ist
zwar das Wappen vom Konzerthaus, aber da sie überall stehen, ist es
auch ein Symbol von Dortmund. Dass ich jetzt für die Nordstadt nochmal
dieses Symbol schaffe, ist das Interessanteste an dem Projekt. Ich freue
mich, die Reaktionen der Nordstädter mitzubekommen und ihnen meine
Interpretation des Wappentieres zu präsentieren.

Warum hast du es aus Pappe hergestellt?
Ich mag das Material. Es ist eigentlich ein Abfallprodukt. Der einzige Wert,
der entsteht, ist mein kreatives Schaffen. Ich glaube, künstlerisches
Schaffen an sich ist vom Drang geprägt, etwas zu kreieren, das nach dem
Tod noch lebt. Da finde ich es cool, etwas zu schaffen, das du nicht kaufen
kannst und das der Mensch nicht behalten kann. Ich baue das Ding, stecke Zeit rein und danach vergeht es. Nur der Gedanke bleibt. Das Vergängliche macht es für mich
wesentlich wertvoller.
Der Moment, in dem es
steht, ist viel magischer.
Was denkst du, wie lange dein Kunstwerk hält?
Das erste hat eine halbe
Stunde gehalten. Nachdem wir es hingestellt
haben sind wir zurück in
die Nordstadtgalerie gegangen. Ein Fotograf
meinte dann, dass ein
paar Kids es auseinandergenommen hätten.
Sicher weiß ich das
nicht. Aber es wurde zerrissen und es gibt ein
Foto, auf dem Stücke in
Flammen stehen. Es gab
dann auch noch eine Todesanzeige für Nordbert.

Foto: FH Dortmund

Wie lief der Bau ab? Was hast du alles geplant?
Insgesamt hatte ich fünf
Wochen Zeit zum Bauen,
habe aber auch schon
vorher viel gemacht. Geplant, wann ich die Pappe
holen muss und bürokratische Sachen sowie
Geldmittel geregelt. Beim
Bauen an sich habe ich
keinen Plan, ich versuche
da impulsiv zu bleiben.
Im Laufe des Prozesses
habe ich mir eine Mechanik ausgedacht, sodass
man das Nashorn in sieben Teile zerlegen kann.
Nur den Arsch musste ich
am Ende nochmal zersägen, weil der nicht durch
die Tür der Nordstadtgalerie gepasst hat. Das
war auch schon beim ersten Nashorn so.

Hat sich etwas vom ersten zum zweiten Nashorn verändert?
Das zweite Nashorn hat Farbe bekommen. Das erste Nashorn hat auch
von der Form her wesentlich mehr der Dortmunder Skulptur entsprochen.
Beim jetzigen gibt’s ein bisschen mehr Bewegung. Da habe ich mich ein
bisschen vom italienischen Futurismus inspirieren lassen und versucht,
Bewegungen in Formen einzufangen. Ich wollte etwas Dynamischeres.
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Das zweite stand ein bisschen länger als das erste, wurde aber auch zerstört – anscheinend wieder von Kindern. Sollte ich nochmal ein Nashorn
baue, stecke ich da Süßigkeiten rein. Wie eine riesige Nashorn-Piñata.
War das für dich schlimm in dem Moment?
Ich fand’s geil. Dadurch ist die Geschichte nochmal zu etwas Besonderem
geworden. Ein bisschen Dramatik. Es ist interessant, was damit im öffentlichen Raum passiert.
Hast du einen persönlichen Bezug zu diesem Raum, zur Nordstadt?
Während meiner Nachtschichten zum Bau des Nashorns habe ich hier
sehr viele Menschen kennengelernt. Ständig kamen Leute rein, die wissen
wollten, was das werden soll. Ich bin sehr gespannt, was die jetzt zum
Endergebnis sagen. Ein Flüchtling aus Afghanistan, der früher mal Boxer
war. Chanel aus der Nachbarschaft, ein
sehr charismatischer Typ. Die Kids vom
„Das Vergängliche
letzten Mal waren auch hier und haben gemacht es für mich
schaut, was ich mache. Ich glaube, das wawesentlich
ren die, die das Erste zerstört haben.

wertvoller.“

Die Nordstadt hat nicht den besten Ruf, wie
siehst du das jetzt nach dem Projekt?
Ich glaube der Stadtteil ist sehr stark im Wandel. Es wundert mich eigentlich, dass die Nordstadt noch dieses negative Bild hat. Ich habe gemerkt,
dass hier sehr viel Designleute, Grafik- und Kunststudenten sind. Denn der
Leerstand gibt den kreativen Leuten für billig Geld viele Möglichkeiten. Ich
habe in der Nordstadt wesentlich mehr das Gefühl von einer Großstadt, als
in anderen Stadtteilen Dortmunds. Und das Essen ist fantastisch!
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, etwas mit Kunst zu machen?
Früher habe ich viele meiner jugendlichen Probleme damit konversiert. Da
habe ich viel gezeichnet und Graffiti gemacht. Das Kunststudium war für
mich irgendwie so ein Selbstfindungstrip, aber auch eine Möglichkeit Negativität abzuleben. Ich habe meinen Bachelor in Autonomer Kunst in Enschede gemacht und bin für einen zweiten Bachelor in Grafikdesign hier
nach Dortmund gekommen. Skulpturen machen mir inzwischen am meisten Spaß, vor allem handwerkliche. Aber kreativ zu sein ist ja sowieso immer so ein Spiegel für sich selbst. Man macht etwas, und erst nachher
sieht man, was passiert ist und versteht alles.
Hast du noch ein paar andere Projekte am Laufen?
Ich habe Ende des Jahres zusammen mit einem Kollegen aus dem Graffitibereich eine Ausstellung in Lippstadt. Sonst muss ich in den Semesterferien erstmal für Prüfungen ein paar Sachen nachholen, das Nashorn hat
ganz schön viel Zeit geschluckt.
Wintersemester 2017/18

Wir haben

40 Jahre
Erfahrung
in der klinischen
Forschung

Jetzt an einer
klinischen Studie
teilnehmen!
Du kannst etwas verändern.
Durch Deine Teilnahme hilfst Du, medizinische
Therapien zukünftig noch besser zu machen.

Teilnehmen ist ganz einfach.
Du musst nur mindestens 18 Jahre alt,
zuverlässig und gesund sein.

Dein Engagement zahlt sich aus.
Für Deine Teilnahme zahlen wir Dir eine
angemessene Aufwandsentschädigung.

Machst Du mit?
Wir freuen uns auf Deinen Anruf oder
Deine E-Mail!
Wuppertal

0800 724 1363 (kostenfrei) | Mo - Fr

7- 16 Uhr

probandeninfo.wuppertal@crs-group.de

Mönchengladbach

0800 021 6100 (kostenfrei) | Mo - Fr

7 - 16 Uhr

probandeninfo.mg@crs-group.de

Weitere Infos und alle aktuellen
Studien ﬁndest Du hier:

www.probandeninfo.de
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Foto: Rudolf Holtappel, Situation Kunst Bochum

Die Urban Lights Ruhr kommen dieses Jahr nach Marl

Erik Kessels & Friends im NRW-Forum Düsseldorf

Bunt, anders, frisch: Die Kulturlandschaft der Region ist prall gefüllt mit
Ausstellungen, die mit neuen Ansätzen inspirieren und sich auf unebenes
Terrain wagen. Wir zeigen, welche ihr
nicht verpassen solltet.
Fotografie von R.Holtappel

Urban Lights Ruhr
Wenn die Urbanen Künste Ruhr zum Lichtkunst-Parcours laden, wird eine
ganze Stadt zum Ausstellungsraum. Bei dunkler Nacht tigern dieses Jahr
Kunstfans, Lichthuldiger und Stadtentdecker durch Marl, gleichermaßen
bekannt als schroffes Pflaster, architektonische Wundertüte und Skulpturenstadt des Potts. Hier können acht lichterlohe künstlerische Interventionen entdeckt werden. 12.-29.10., Innenstadt, Marl
Alexander Kluge – Pluriversum
Kluge ist Jurist, Schriftsteller und Fernsehproduzent, ist aber vor allem einer der wichtigsten Filmschaffenden des Landes. In dieser multimedialen
Ausstellung werden zahlreiche neue Filme Kluges gezeigt, zudem gibt es
Einblicke in sein Archiv kurzer Filmsequenzen und ein pickepackepromivolles Rahmenprogramm. Eintritt frei. Ab 15.9., Museum Folkwang, Essen
blind spot
Sechs Künstler präsentieren Klanginstallationen, die das Hörbare und das
Visuelle miteinander verschmelzen. Darunter klingende Lüftungsschächte, ein gitarrenlastiger Scheinwerferspot und vertonte Gehirnströmungen.
Bis 8.10, Künstlerhaus, Dortmund
Mordillo – The Very Optimistic Pessimist
Berühmt gemacht haben den argentinischen Künstler Guillermo Mordillo
seine humorstrotzenden Illustrationen voll cartooniger Protagonisten mit
Knollnasen. Den oft weltschmerzigen Themen seiner Zeichnungen tritt
Mordillo mit dem schmunzelwürdigen Knuffelfaktor seiner Charaktere entgegen. Immer treu der Leitlinie: „Humor ist der Geist, der inmitten des ewigen Lebenstanzes Pirouetten dreht.“ Ab 24.9., Ludwiggalerie, Oberhausen
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Ansichtssachen
Erwin Wurm
Großmeister der Ironie nennt man den Österreicher Erwin Wurm gerne. Bekannt ist der etwa für seine „Fat Cars“, aufgedunsene Sportwagen, die das
Statussymbol karikieren, oder die „One Minute Sculptures“, bei denen Besucher selbst für wenige Sekunden zur Skulptur werden, wie es etwa die
Red Hot Chili Peppers im Video zu „Can‘t Stop“ vormachen. Bis 29.10.
Lehmbruck Museum, Duisburg
Erik Kessels & Friends
Der Niederländer Erik Kessels hat ein Faible für das Unvollkommene. So
zeigt er gesammelte Fotounfälle aus Familienalben, von Flohmärkten oder
aus dem Internet, und stellt sie in neue Zusammenhänge. Im NRW Forum
füllt er etwa einen ganzen Raum mit der ausgedruckten Bilderflut eines
einzigen Tages auf Flickr. Gezeigt wird zudem ein Querschnitt der wichtigsten Arbeiten, raumgreifend, erfahrbar und interaktiv, ergänzt durch Beiträge anderer Künstlerkollegen. Bis 5.11., NRW-Forum, Düsseldorf
Die Grenze
Auch wenn man es im Jahrtausend der Globalisierung anders erwarten
will: Grenzen sind schärfer denn je. Trennlinien ziehen sich nicht nur durch
den Atlas oder google-maps, sondern auch durch Gesellschaften, Kulturen
und Identitätsentwürfe. Diese Ausstellung fokussiert die geografische wie
kulturelle Grenze zwischen Europa und Asien als Beispiel und präsentiert
die Werke junger Künstler. Ab 24.11., HMKV im Dortmunder U, Dortmund
Umbrüche: Industrie – Landschaft – Wandel
Gezeigt werden Fotografien von Rudolf Holtappel, der das Ruhrgebiet und
seine Bewohner über Jahrzehnte porträitierte. Statt Klischees überraschend seine Aufnahmen mit unvorhergesehenen Pointen. Daneben stehen konstrastierende Werke anderer Künstler zum Blickpunkt (post-) industrielle Landschaften. Bis 25.3.18, Kunstsammlung der RUB: Situation
Kunst, Bochum
Lukas Vering
Wintersemester 2017/18

Foto: Volker Hartmann_Urbane Künste Ruhr

Foto: NRW Forum Düsseldorf, Frau B. Babic Fotografie
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Foto: Volker Hartmann_Urbane Künste Ruhr
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Ein Ort der
Nachhaltigkeit
Sie wollen ein Geschäft aufziehen, aber verdienen wollen sie nichts. Es geht nicht
ums Geld, sondern um Nachhaltigkeit. Fünf Freunde, eine Idee: Sie planen auf dem
Campus der Ruhr-Universität den ersten Bochumer Unverpacktladen. Und der soll
was ganz Besonderes werden.

Große Ambitionen
„Wir wollen Mitte , spätestens Ende Oktober
eröffnen“, gibt Theo Einblick in den ambitionierten Zeitplan. Momentan
läuft eine Crowdfunding-Kampagne bei
Startnext. 10.000 Euro
wollen die Freunde mindestens erreichen, besser wären 30.000 Euro.
10.000 Euro wären das
Geld für den Erstwaren-
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ist ihnen zu wichtig, um es nicht durchzuziehen.
Breites Sortiment
Ob mit oder ohne Baum: Der Laden soll es auf
etwa 78 Quadratmeter bringen, das Sortiment
zu Beginn 100 bis 150 Produkte umfassen. Und
die sollen zur Nachfrage passen. Die Gründer
möchten über eine E-Mail-Umfrage die Studierenden der RUB ins Boot holen und fragen, was
diese sich wünschen. Vieles steht allerdings
schon fest: Gewürze,
Salz, Zucker, Mehl, Getreideflocken, Trockenfrüchte und Nüsse wird
es zum Abfüllen geben.
Außerdem frisches Obst
und Gemüse von Bauern aus der Region. Soweit, so normal. RoteLinsen-Spagetti oder Kichererbsen-BärlauchSpirelli sind da schon
außergewöhnlicher.
Das Angebot soll aber
nicht nur Essen beinhalten. Ebenfalls ohne
Verpackung wechseln
Waschmittel, Geschirrspülmittel, Kraftreiniger

Wintersemester 2017/18

Foto:Unverpackt Bochum

bestand. Mit 30.000 Euro könnte der Unverpacktladen allerdings die Optik und Ausstattung
bekommen, die sich die Gründer vorstellen. Die
Möbel sollen sich abheben vom Einheitsbrei.
Zwei befreundete Upcycler sind angefragt, um
dem Laden die passende Note zu verleihen. „Ich
könnte mir in der Mitte des Ladens einen Baum
vorstellen“, sagt Theo. Ob das so klappt, weiß er
natürlich noch nicht. Erst muss das Geld her.
Wenn es über Startnext nicht klappt, gehen die
fünf Freunde selbst in Vorleistung. Das Projekt

Foto:Unverpackt Bochum

Dustin und Davin Lehmann, Steven Braun, Stefan Holewa und Theodoros Kudios. Vier Studenten, ein ehemaliger Bankangestellter, eine Mission: ein Unverpacktladen, der sich selbst trägt.
„Das ist ein Projekt aus Idealismus“, erklärt
Theodoros. Der ehemalige Bankangestellte ist –
natürlich – für die Finanzen zuständig. „Wir wollen aus dem Laden keinen Gewinn rausziehen“,
sagt Theodoros, genannt Theo. Da sind sich die
Freunde einig. Sie sind schon zufrieden, wenn
sich der kleine Ort der Nachhaltigkeit irgendwann selbst trägt, vielleicht Nachahmer findet
oder Denkanstöße anregt. Bis dahin dauert es
aber noch ein wenig.
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Fröhliche Ladengründer

Foto:Unverpackt Bochum

Neue Kurse im Herbst!
Spanisch
Niederländisch
Arabisch
Griechisch
DAF-Kurse

Foto:Unverpackt Bochum

Chinesisch
Italienisch
Polnisch

Die Sprachenschule
im Kreuzviertel

GRUBEN
HELDEN

Eröffnet wird im zentralen Campus Center

Essener Str. 14
44139 Dortmund
0231 – 1 388 488

und Ähnliches die Besitzer. Selbst einen
Zahnpasta-Ersatz in Tablettenform soll es
geben. Und bei allem ist den Jungs eines
wichtig: „Das ist alles so nachhaltig wie
möglich“, sagt Stefan. Ihre Waren wollen
sie von Großhändlern beziehen, die auf Unverpacktläden spezialisiert
sind. „Es gibt mehr als genug Anbieter, wo man große Mengen ohne Verpackung ordern kann“, erklärt Theo. Die Ersparnis durch große Mengen und
fehlende Verpackung wollen die Gründer an ihre Kunden weitergeben. Mit
Discounterpreisen können sie nicht konkurrieren, von teuren Reformhäusern oder Biomärkten grenzen sie sich aber ab: „Unser Ziel ist es, alle Waren auf Supermarktniveau anzubieten“, erklärt Theo.

www.sprachenschule-kreuzviertel.de

WWW.HOCHSCHULE-RUHR-WEST.DE

Über den Idealismus hinaus
Dabei muss nicht zwangsläufig alles Bio sein. Die Gründer wollen konkurrenzfähig bleiben und zumindest teilweise wirtschaftlich. Theo erklärt:
„Ich glaube, viele andere Unverpacktläden scheitern, weil sie aus purem
Idealismus eröffnet werden.“ Stefan ergänzt: „Wir können einfach mehr
Gutes für die Umwelt leisten, wenn der Laden auch läuft.“
Aber wofür das alles, wenn es am Ende des Tages trotzdem nicht um den
Gewinn geht? Immerhin ist das Projekt zeitintensiv. „Der Schlaf kommt
schon mal zu kurz“, meint Theo. Aber das merkt er kaum. „Es fühlt sich
einfach nur nach Spaß an, außerdem ist der Lerneffekt, etwas zu gründen,
unbezahlbar. Außerdem ist es eine gute Sache und wir haben da Bock
drauf!“ Sebastian Ritscher
startnext.com/unverpackt-bochum, facebook.com/bochumunverpackt

STARTE DEINEN MASTER
AN DER HOCHSCHULE RUHR WEST
MASTERSTUDIENGÄNGE:
• Bauingenieurwesen
• Betriebswirtschaftslehre
• Informatik
• Systemtechnik
• Technisches Produktionsmanagement
• Wirtschaftsingenieurwesen-Energiesysteme
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Foto: Veranstalter

Foto: B. Babic, Frau Babic Fotografie
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Glücklicher Sucher

Digitale Realitäten

Hat man Glück, sobald man kein Pech hat? Oder gehört noch etwas mehr
dazu? Und wo findet man dieses Glück überhaupt? Diesen doch sehr philosophischen Fragen stellt sich Paul Panzer in seinem neuen Programm
„Glücksritter...vom Pech verfolgt! " Für die Suche nach Antworten begibt
sich der Comedian mit 13 Jahren Erfolgsgeschichte unterm Gürtel in
schimmernder Rüstung und auf edlem Ross auf eine fantastische Reise
und findet sich dabei an den kuriosesten Orten wieder. Wie gewohnt macht
er auch nicht vor sich selber Halt. In gekonnter Manier präsentiert Herr
Panzer den Zuschauern seinen ganz eigenen Plan vom Glück und demonstriert diesen an Beispielen aus dem eigenen Leben.
Termine: 13.+14.10. Theater am Marientor, Duisburg; 21.10. Stadthalle, Hagen; 22.10. RuhrCongress, Bochum

Dank des Next-Level-Festivals dreht sich in Düsseldorf vier Tage lang alles
um die Zukunft der digitalen Spielwelt. Welche Potenziale stecken im Gaming? Und wie kann man diese ausschöpfen? Welchen Stellenwert haben
virtuelle Spiele in Kultur, Kunst und Bildung? Neben stapelweise Diskussionsstoff können sich die Besucher natürlich auf neue Spiele und Projekte
freuen. Etwa auf „Angry Chef“, in dem Spieler die Wutausbrüche eines Küchenchefs mit Bratpfannen und Tellern abwehren müssen, während im
Pig-Simulator die Welt durch Schweigenaugen erlebt wird. Physisches und
virtuelles Erleben verschwimmen derweil beim Painball, wo Fehler im Spiel
mit realem Schmerz bestraft werden. Dazu Ausstellungen, Workshops,
Fachvorträge, ein Game Jam und mehr.
Next Level 2017: 9.-12.11., NRW-Forum Düsseldorf, next-level.org

www.coolibri.de
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Große Sprünge
Foto: Philipp Gladsome

Wer schon immer mal ein Wochenende voller Extremsport, Weltcups und
Musik erleben wollte, der liegt mit einem Besuch bei dem zweiten ARAG
Big Air Freestyle Festival im Dezember genau richtig. Bei eisigen Temperaturen heizen 120 Sportler ihrem Publikumbeim Big Air ordentlich ein und kämpfen in vier Wettbewerben um den
Big Air Weltcup. Ob auf Skiern oder mit dem Snowboard
geht es in den beiden Kategorien darum, wer den waghalsigsten und komplexesten Sprung schafft. Dafür wird im
Mönchengladbacher Sparkassenpark extra eine 120 Meter lange und 49 Meter hohe Rampe aufgebaut. Die wag-
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halsigen Wintersportler, die mit kunstvollen Sprüngen von der Rampe
durch die Lüfte wirbeln, können beim Big Air nicht nur im Freestyler Weltcup teilnehmen, sondern auch Qualifikationspunkte für Olympia sammeln.
Wem das noch nicht genug ist, der darf sich auf musikalische Auftritte der Extraklasse freuen. Kraftklub (Foto unten) und Cro wurden geladen und sorgen für lautstarke
und feierwütige Tagesabschlüsse.
1.12.: Freeski Weltcup + Kraftklub
2.12.: Snowboard Weltcup + Cro
Sparkassenpark, Mönchengladbach, arag-bigair.com
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Foto: Promo
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Foto: Fabien J. R. Raclet

Bukahara

Madeline Juno

Foto: Philipp Gladsome

Faber

Klar, Köln hat die großen Konzerthallen. Der heiße Shit von Morgen spielt
aber genau jetzt und heute in den
Clubs und auf den kleinen Bühnen.
Welche Konzerttermine ihr euch vormerken solltet, erfahrt ihr hier.

Klangkünstler
Blond
Blond sind drei Kids aus Chemnitz, die zwischen affektierter Verpeiltheit
und totally realer Authentizität daherschweben und abseits all solcher
Stilphilosophien einfach mal verdammt gute Indie-Mukke machen. Live
semmelt man gerne absichtliches Chaos zwischen die atmosphärischen
Tracks und lockert sich mit poppigen Covern auf. 21.10. Hotel Shanghai,
Essen + 22.10. FZW, Dortmund

Madeline Juno
Radiotauglicher Deutschpop klingt erstmal wie ne Beleidigung, im Falle
von der blutjungen Singer/Songwriterin Madeline Juno ist das aber ganz
ehrlich gut gemeint. Und würde im Radio mehr solch peppiger, ehrlicher,
geschichtenreicher und detailvoller Musik laufen, wäre der Alltag schon
ein ordentliches Stück schöner. 10.10., Zeche, Bochum

Bukahara
Die Vollblutmusiker von Bukahara machen vor, was die Gesellschaft nicht
geschissen kriegt: Sie verbinden Kulturen, mischen Einflüsse, erschaffen
daraus Neues und Aufregendes. Das Feuilleton nennt das Neofolk, der
Rest darf gerne Gipsy-Arabic-Balkan-Mischmasch sagen. Live ist diese
Band eine absolute Offenbarung. Zum Niederknien. 24.11. FZW, Dortmund

Von Wegen Lisbeth
Diese Berliner Bubenbande macht deutsche Texte, die dank Fremdschamfreiheit und Wortwitzaffinität endlich mal wieder Spaß machen. In Text,
Ton und Idee präsentiert sich die Indiepop-Band kecker, reifer und nicht
ganz so verweichlicht wie die Genrekollegen von AnnenMayKantereit oder
Bosse. Denn statt Gefühlsdusel werden lieber ironische Spitzen serviert.
18.10. FZW, Dortmund

Moop Mama
Urban Brass nennt diese zehnköpfige Band aus München ihren fetzigen,
bläserlastigen Stil. Etwas zu finden, dass leichter betanzbar wäre, als die
großstädtischen Sommerklänge mit gerappten Texten im Spektrum zwischen profunder Gesellschaftskritik und profaner Lebensweisheit, dürfte
schwierig werden. Macht Laune. 28.11., Zeche, Bochum

Faber
Hätte man es nicht Schwarz auf Weiß auf Wikipedia gelesen, würde man
niemals glauben, dass hinter der versoffenen Reibeisenstimme, die auf
Musik zwischen französischem Chanson und Ostblock-Folklore verlotterte
Texten singt, statt einem ralligen Mittfünfziger ein Schweizer Bubi steckt.
Eine Pracht. 18.10. Zeche Carl, Essen
Aufbau West
Wie klingt denn wohl eine Indieband aus der Paderborner Pampa, die Hip
Hop machen will, die Finger nicht von den Synthies lassen kann und deutsche Texte zwischen Plattitüde und Aufruhr schreibt? So wie Aufbau West.
20.10. Druckluft, Oberhausen
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Woman
Die drei Kölner von Woman machen kosmischen Elektropop, der irgendwo
zwischen Disco, Ambient und Synthieorgie schwirrt und genauso für den
Kopf, wie für die Beine taugt. Thematisch dreht man sich um Freiheit, Existanzangst, Utopie und Apokalypse. 1.12., Hotel Shanghai, Essen
Hundreds
Die Geschwister Eva und Philipp machen betörend kreative Popmusik, die
es schafft, gleichzeitig elektronisch und organisch zu klingen. Mal klingen
die Arrangements wundervoll düster, mal beschwinglich frohsinnig. Das
neuste Album „Wilderness“ ist sperrig, vielschichtig und eindringlich. Perfekt für die sakrale Location. 8.12., Christuskirche, Bochum
Lukas Vering
Wintersemester 2017/18

Jetzt wird’s speziell im coolibri
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Fotos:

Foto: Promo

Ob Sport, Shopping oder Gesundheit: Jeden Monat widmen wir uns im coolibri einem
anderen Thema. Für unsere Specials suchen wir nach den besten Tipps und den schönsten Geschichten,
die unsere Region zu bieten hat.
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Literatur: coolibri-Ausgabe Oktober (Erscheint am 27.09.2017)
Urlaub: coolibri-Ausgabe November (Erscheint am 25.10.2017)
Shopping: coolibri-Ausgabe Dezember (Erscheint am 29.11.2017)

GANZ
GRO ES KINO.
Das Girokonto PSD 4[u] mit vielen Extras für junge Leute.
Omas Sparbuch hat ausgesorgt. Das kostenlose Girokonto
PSD 4[u] ist eine Kombination aus klassischem Konto und Sparbuch extra für junge Leute (bis 25 Jahre). Und an ca. 19.000
Geldautomaten gibt es Bargeld kostenfrei so oft Du willst.

1,00 %

*

Vergleiche das mal
mit den Anderen!

* Gilt bis zu einem Kontoguthaben von 3.000 Euro. Bei darüber hinausgehendem Guthaben gilt die Verzinsung des PSD GiroDirekt.
Variable Zinssätze.

Online
psd-rhein-ruhr.de

Telefon
0211 1707-9911

Filialen
Dortmund, Düsseldorf, Essen

