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Arbeitslos – „weil ich nie eine wirklich konkrete Vorstellung hatte“

Von allem nur ein bisschen
Kommentare zum Studiengang Kulturwissenschaften – eine Zehnminuten-Übung der LV „Printmedien“

VON SABINE SMATI

Woran liegt es, dass Du noch
keinen Job hast?

Zum einen liegt es bestimmt
daran, dass ich so lange studiert
habe. Und ich glaube auch, dass
es zum großen Teil daran liegt,
dass ich einfach nie eine wirklich
konkrete Vorstellung davon hat-
te, was ich machen wollte, und
somit auch nie so einen geraden
Weg gehen konnte, der mich ir-
gendwohin geführt hat, sondern
immer eher in die Abzweigun-
gen. Bei meinen Jobs während
des Studiums ging es auch eher
darum, dass ich genug Geld zum
Leben hatte als das ich damit
eine Karriere geplant habe, was
für den beruflichen Weg wirklich
sehr ungünstig ist.

Warum hast Du Dich für Kul-
turwissenschaft entschieden?

Aus einem persönlichen Inte-

resse. Leider muss ich sagen,
dass ich da etwas konzeptlos vor-
gegangen bin. Es war mir klar,
dass ich Anglistik studieren woll-
te. Da ich noch ein zweites
Hauptfach benötigte, habe ich
mich dann für Kulturwissen-
schaften entschieden.

Was für Änderungen hättest
Du Dir innerhalb des Studiums
gewünscht?

Ich hätte gerne mehr Semina-
re zu Film besucht. Zu meiner
Zeit beschränkte sich dieses je-
doch nur auf Irmbert Schenk.
Was ich aber grundsätzlich nicht
nur in Kuwi gut gefunden hätte,
wäre eine fachliche Beratung.
Was ich für Scheine machen
muss, was für praktische Sachen
.... sowas eben.

Was war positiv?
Mmh ... So diffus und schwam-

mig der komplette Studiengang

auch war, fand ich das Angebot,
aus dem man schöpfen konnte,
wiederum auch gut.

Wie lange hast Du studiert?
Zehn Jahre, von 1992 bis 2002.
Was hattest Du für eine beruf-

liche Perspektive?
Keine. Ehrlich gesagt, habe ich

mein Studium nicht so sehr in
Bezug auf die berufliche Lauf-
bahn begonnen, sondern eher
aus Interesse. Naiverweise habe
ich angenommen, dass sich der
Rest dann schon finden wird. Da-
ran hat sich leider wenig geän-
dert. Ich bin also nicht mit einem
konkreten beruflichen Wunsch
in mein Studium gegangen, und
habe gedacht, ich muss das jetzt
machen, damit ich dies oder das
danach machen kann. Es hat sich
dann auch relativ schnell im Stu-
dium selbst herausgestellt, dass
es besser gewesen wäre, wenn

Interview mit einer arbeitslosen Kulturwissenschaftlerin über das KuWi-Studium, die Studienberatung und alles, was danach kommt – oder eben nicht kommt

aber aus verschiedenen Grün-
den wieder abgebrochen.

Wie würde Du die Frage „Für
das Leben studieren oder für den
Beruf?“ beantworten?

Damals dachte ich auf jeden
Fall, ich studiere für das Leben.
Im Nachhinein kann ich sagen,
dass man auf jeden Fall aus-
schließlich für den Beruf stu-
diert. Alles andere ist echt ein
schlimmer Trugschluss, es sei
denn, man hat das Glück, dass
man sich für sein Studienfach
extrem interessiert. Und man
sollte auch wirklich alle Schwer-
punkte und alle Kurse schon
sehr speziell darauf ausrichten.

Kommt es in einer Bewerbung
darauf an, ob man Kurs X oder Y
belegt hat?

Nein, das nicht. Aber da es an
der Uni ja sowieso etwas konfus
ist, wäre es bestimmt besser ge-

Studenten Orientierung
bieten
Wenn man Kulturwissenschafts-
Studenten in Bremen fragt, was
KuWi eigentlich sei, werfen sie
mit Begriffen wie Kulturge-
schichte, Medien, Ethnologie um
sich - und enden mit „so ein biss-
chen von allem“.
An anderen Universitäten sind
die kulturwissenschaftlichen
Studiengänge spezialisiert, bie-
ten jungen Menschen also von
Anfang an Orientierungsmög-
lichkeiten. Das erleichtert nicht
nur Studienwahl und Studium,
sondern auch den Berufsein-
stieg.
Denn wer will schon den „Exper-
ten fürs große Ganze“, wenn er
den gut ausgebildeten Medien-
wissenschaftler oder Ethnologen
haben kann? YASMIN KARG

Keine Zeit zum studieren
Die Studenten von heute ste-

hen unter zunehmendem Zeit-
druck. Neuerdings ist nicht nur
das Bafögamt daran interessiert
die Durchschnittsstudienzeit zu
verkürzen, sondern auch das neu
eingeführte Bachelor- Master
System. Für manche Studiengän-
ge, beispielsweise aus dem Wirt-
schaftsbereich, mag das schnel-
le, praxisorientierte Lernen eine
sinnvolle Methode sein. Bei Stu-
diengängen wie Kulturwissen-
schaften dagegen kann so etwas
einfach nicht funktionieren! Ge-
rade hier ist es wichtig sich im
breit gefächerten Kursangebot
von Ethnologie bis Medienwis-
senschaften zu orientieren,
Schwerpunkte zu setzen und die
jeweiligen Themen zu vertiefen.

Anscheinend nähert sich die
Zeit des selbstbestimmten Stu-
dentenlebens ihrem Ende, wäh-
rend sich die Schulzeit um 3 Jah-
re verlängert.

PHILINE VON DUSZELN

Fragwürdige Reform
Medien, Ethnologie und Kul-

turgeschichte – das sind die drei
Säulen, auf denen der Studien-
gang Kulturwissenschaft fußt.
Zumindest gilt dies für den Ma-
gisterstudeingang, der in seinen
letzten Atemzügen liegt. Bald
wird es nur noch den Bachelor

geben, der die drei Säulen ins
Wanken bringt und mit seinen
Creditpoints, den General Stu-
dies und den Softskills die ei-
gentlichen Inhalte der Kultur-
wissenschaft in den Hintergrund
stellt. Dass eine solche Reform
des Studienganges erstrebens-
wert ist, bezweifel ich.

KATRIN SEIDELMAYER

Bachelor = Erste Klasse
Niveau?

Verfolgt man die Debatten
von Studis und Lehrpersonal zur
Einführung des Bachelors, teilen
sich die Meinungen in zwei un-
versöhnliche Lager. Von den Pes-
simisten wird bekanntlich be-
tont, dass der BA- Studiengang

der Weg zum Schmalspurstudi-
um auf Klasse-1-Grundschulni-
veau sei. Ob dies wirklich der Fall
ist, dürfte fragwürdig sein, wenn
man bedenkt, dass auch die neue
Generation der BA-Studenten
neben dem berufsbezogenem
General-Studies-Anteil nach In-
teresse Diplom- und Magister-
Kurse im Nebenfach besucht.

Auch muss der ewige Schüler
„Bachelorstudent“, wie der Rest
der alten Garde, kritische Haus-
arbeiten verfassen und sich
durch mündliche Prüfungen
kämpfen. Die Qualität der Lehre
wird folglich nicht unbedingt
von Bachelor getötet.

Klar besteht der Bachelor-Stu-
diengang auch aus vielen forma-
len Vorgaben, die die Wahlmög-
lichkeiten der Studenten selek-
tieren. Der gestraffte Zeitplan
nimmt etwas von der Qualität
des studentischen Daseins als
„Zeit der Muße“. Ob die Umstel-
lung auf Bachelor-Module in
Form von Schmalspurlehre da-
her kommt, ist dennoch eher von
der Milchmädchen-Rechnung
der Entscheidungsbefugten be-
züglich gegebener Sparpotentia-
le als von den Ansprüchen der
neuen Studentengeneration ab-
hängig. Nach sechs Semestern
Selbstversuch würde ich sagen,
dass die Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Studenten überwiegt
und somit der Schulterschluss
gegen Kürzungen beim Lehrper-
sonal weit sinnvoller erscheint
als sich an einer Systematik auf-
zureiben, die auch qualitativ gut
gestaltet werden könnte. JANI-

NA WEINHOLD

Zurück auf die Schulbank
Langzeitstudenten und Stu-

dienabbrecher sind schon seit je-
her Probleme mit denen sich der
Studiengang Kulturwissenschaft
herumschlagen muss. Die Lö-
sung soll nun in Gestalt der Ba-
chelor-Studiengänge kommen.
Mehr Praxisbezug und das alles
natürlich in nur sechs straff
durchstrukturierten Semestern.
Alles schön und gut, doch was
geht uns Studierenden dabei ver-
loren? Kurse können nicht mehr
frei gewählt werden, zusätzliche
Praktika im Ausland sind nicht
vorgesehen und es bleibt auch
keine Zeit für Extrakurse aus in-
dividuellem Interesse. Und mit
dem Gefühl wieder die Schul-
bank drücken zu müssen, geht
für viele von uns das wunder-
vollste an unserem Studium ver-
loren; die Freiheit selbständig zu
entscheiden, ohne den Stunden-
plan im Nacken.

MARIKO HANNAH FABIG

ANZEIGE

ANZEIGE

wesen. Auch im Hinblick darauf,
dass man hätte sagen können,
dass man den oder den Schwer-
punkt gehabt hätte, und die oder
die Kurse belegt hat. Die Schwer-
punkte stehen ja im Lebenslauf.
Und da bin ich natürlich schlecht
dran mit Film und Kunst.

Würdest Du wieder studieren?
Studieren würde ich auf jeden

Fall, aber ich nicht Kulturwissen-
schaften.

Sondern?
Aus per-

sönlichem In-
teresse Film-
wissenschaf-
ten– in Ver-
bindung mit
Journalis-
mus. Kuwi auf
jeden Fall
nicht noch
einmal.

Im Wintersemester 2005/06
gab es an der Universität Bre-
men 679 Studenten der Kultur-
wissenschaft, 545 Magisterstu-
denten und 134 Studenten des
neu eingeführten Bachelorstu-
dienganges. Eine Zahl, die nicht
gerade klein ist und somit für
das Fach Kulturwissenschaft
spricht. Doch was kommt ei-
gentlich nach dem Studium
dieser Geisteswissenschaft? Die
Berufsziele der Kulturwissen-
schaftler sind nicht so eindeu-
tig wie die der Lehramtler, der
Mediziner oder der Maschinen-
bauingenieure. Ganz im Gegen-
teil, einem Kulturwissenschaft-
ler stehen fast alle Möglichkei-
ten offen, von der Laufbahn des
Wissenschaftlers über Medien
und Journalismus bis hin zu
Jobs bei Museen und Theatern.
Und auch in der freien Wirt-
schaft kann man als Kulturwis-
senschaftler arbeiten. Diese
große Auswahl macht es den
Studienabsolventen nicht gera-
de einfacher, später einen Job
zu finden. Was kommt also
nach dem Studium?
Eine Auseinandersetzung mit
dieser Frage hat in dem KuWi-
Seminar „Printmedien“ zu die-
ser Semesterzeitung geführt.
Wir, die wir mit dieser Zeitung
unsere ersten vorsichtigen
Schritte in den Journalismus
wagen, haben uns dabei vor al-
lem mit den Zukunftsperspek-
tiven der „KuWis“ beschäftigt,
aber natürlich auch mit den
Wegen, die zum Traumjob füh-
ren sowie Infos zum Studien-
gang und News rund um die
Uni, die nicht fehlen dürfen. Al-
so, fragt euch nicht länger, was
nach eurem Studium kommt,
sonder fangt an zu lesen und
findet Antworten.
EURE REDAKTION – PHILINE VON

DUSZELN, MARIKO HANNAH FA-

BIG, FRANZISKA JASTER, YASMINA

KARG, SABINE SMATI, KATRIN SEI-

DELMAYER, CAROLINE SIMO-

NIS,JANINA WEINHOLD

P.S.: Die Karikaturen verdanken wir Til
Mette, dem Zeichner der Bremer taz.
Verantw. i.S.d. Presserechts: Klaus
Wolschner

EDITORIAL

KuWi –
und dann?

man einen konkreteren Plan ge-
habt hätte, den ich hätte verfol-
gen können.

Warum?
Weil man dann die Kurse et-

was spezifischer hätte wählen
können, und evtl. auch die Jobs
während des Studiums.

Was hast Du denn seit dem
Studienende  gemacht?

Ich hab‘ verschiedene Jobs ge-
macht, in erster Linie beim Wahl-
amt. Ich habe dort während, bzw.
vor den Wahlen gearbeitet. 2002,
2003 und auch 2004. 2004 sogar
ein halbes Jahr.

Was warst Du während dieser
6 Monate?

„Hauptgruppenleiterin Wäh-
lerverzeichnisse und Wahlloka-
le“.

Und danach?
Dann habe ich 2005 ein Volon-

tariat in Köln angefangen, das
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VON MARIKO HANNAH FABIG

Die Angstfrage gleich zu Beginn.
Haben Sie einen Überblick darü-
ber, wie viele Kulturwissen-
schaftsstudenten wie schnell
nach ihrem Abschluss den Ein-
stieg ins Berufsleben geschafft
haben?

Sabine Görges-Dey: Bis jetzt
leider nicht, was auch definitiv
ein Manko ist. Wir diskutieren
gerade hier am Fachbereich dar-
über, Verbleibsstudien einzufüh-
ren. Bis dahin kann man sein
Glück vielleicht über das Alum-
ninetzwerk versuchen.

Findet man nach dem Studi-
um nicht gleich einen Arbeits-
platz, gerätman als Absolvent oft
in die berühmt-berüchtigte Prak-
tikumschleife. Ist das eine emp-
fehlenswerte Übergangslösung?

Nach dem Studium zu versu-
chen, über ein Praktikum einen
Job zu bekommen, halte ich für
völlig legitim. Gerade die Chance
aus einem Praktikum heraus zu-
mindest begrenzt an einem Pro-
jekt beteiligt zu werden, ist na-
türlich immer gegeben. Man
sollte aber nach dem Studium
nicht ein Praktikum ans andere
reihen. Findet man wirklich
nichts, kann man ja z.B. noch ein-
mal über einen Auslandsaufent-
halt nachdenken. Das macht sich
immer gut im Lebenslauf und
die immer essentieller werden-
den Fremdsprachen verbessert
es auch.

Sie versuchen jamit ihremPra-
xisbüroamFachbereich9die Stu-
denten schon während ihres Stu-
diums für spätere Arbeitgeber so
attraktivwiemöglich zumachen.
Wie können wir uns das vorstel-
len?

Das Praxisbüro gibt es nun
seit ungefähr zwei Jahren. Wir
versuchen die Studenten besser
auf ihre Praktika während des
Studiums vorzubereiten, sie ge-
zielt zu beraten und, wenn nötig,
auch zu begleiten. Es soll für eine
gezieltere Berufsorientierung
gesorgt werden, womit wir nicht
nur die Studierenden, sondern
auch die Lehrenden unterstützt
wollen. Kommt jemand ratsu-
chend zu mir, versuche ich erst
einmal herauszufinden, wozu
der Student Lust hat, und schaue
dann, ob ich etwas Passendes fin-
de. Durch eine verbesserte Be-
rufsorientierung kann man
frühzeitig Perspektiven für sich
entwickeln und Praxis und Stu-
dium mit konkreteren Berufs-
vorstellungen verbinden. Nach
den Praktika bekomme ich dann
durch ein Feedback der Studen-
ten Einblick in ihre Praktika. Au-
ßerdem würde ich gerne noch
mehr mit den Betrieben und In-
stitutionen in Verbindung treten

Holpersteine auf dem Weg nach oben
Sabine Görges-Dey, die Leiterin des Praxisbüros am Fachbereich 9, versucht KuWi-Studentinnen bei der Verwirklichung ihrer
Träume zu helfen. Wo gibt es die Stelle, die materielle Absicherung und persönliche Interessen verbindet?

erst während des Studiums voll-
zieht. Es schadet aber sicher
nicht ein wenig nach links und
rechts zu schauen. Möchte man
beispielsweise in den Bereich
Printmedien, kann auch eine Er-
fahrung beim Fernsehen oder
beim Radio wertvoll sein. Marke-
ting wäre allerdings vielleicht
schon wieder zu weit weg. Die
beste Antwort ist wohl auf seinen
Bauch zu hören und herauszu-
finden, was man gut kann. Das
sollte man dann sicherlich ver-
tiefen. Wichtig ist es auch, sich
selbst eine gewisse Flexibilität zu
erhalten und sich nicht zu sehr
an einer Sache festzubeißen. Zu-
sätzliche Qualifikationen neben
dem Studium, beispielsweise im
Bereich Organisation oder Perso-
nalmanagement, können auch
nur von Vorteil sein. Allein die
Dinge, die man im Studium
lernt, reichen in der Praxis oft
nicht aus.

Aber wollen die Arbeitgeber
wirklich nur „Überstudenten“, die
in den Semesterferien Praktika
machen und arbeiten, um ihr
Studium zu finanzieren, und
auch im Semester einschlägige
Joberfahrungen sammeln, wäh-
rend sie an den Wochenenden ih-
remAushilfsjob nachgehen?

Die Arbeitgeber schätzen si-
cherlich Zielstrebigkeit und ein
Spektrum von Fähigkeiten. Wie
viele Praktika spielt gar keine so
große Rolle, wichtig ist, was man
rüberbringt an Sicherheit, Fähig-
keit und auch an Emphase. Zu
viele Praktika sind gar nicht gut.
Während eines Praktikums ist
dann sicher Selbstständigkeit
sehr wichtig, nicht immer nur
auf Aufgaben warten, sondern
sich auch eigenständig mal et-
was suchen. Einschlägiges Job-
ben während des Studiums ist
natürlich für Kontakte und prak-
tische Erfahrung nur von Vorteil,
aber wenn man nichts findet,
muss man nicht gleich in Panik
verfallen. Auch Studenten, die
ihr Studium gut und vertieft ge-
meistert haben, kriegen ihre
Stellen - oder eben nicht, wie an-
dere auch. Man sollte aber auf je-
den Fall links und rechts Qualifi-
kationen über das Studium hin-
aus erwerben und schauen, was
man für den Beruf überhaupt an
Fähigkeiten braucht. Einen
„Überstuden-
ten“ wollen
die Arbeitge-
ber sicher
nicht, wohl
aber einen,
der auch wäh-
rend des Stu-
diums schon
über den Tel-
lerrand hin-
ausgeschaut
hat.

Neuer Master
Medienkultur
Nach erfolgreichem Start im ver-
gangenen Jahr geht der Master-
studiengang „Medienkultur“ im
Herbst 2006 in die zweite Runde.
Interessierte können sich bis
zum 15. Juli 2006 bewerben. Der
Studiengang richtet sich an Stu-
dierende mit BA-Abschluss in
Kommunikations- und Medien-
wissenschaft oder kultur- und
sozialwissenschaftlichen Fä-
chern mit kommunikations-
und medienwissenschaftlichen
Anteilen.

Die Besonderheiten des Bremer
MA Medienkultur liegen in der
Verbindung von Forschung und
Praxis: In vier Semestern eignen
sich Studierende neben vertief-
ten kommunikations- und medi-
enwissenschaftlichen Inhalten
u.a. Kenntnisse in Kulturtheorie,
Medienanthropologie, Medien-
ästhetik und Medieninformatik
an. Weitere Informationen un-
ter:www.medien.uni-bremen.de

Großer Andrang
zur Praxisbörse
Noch nie waren so viele Firmen
interessiert, den Nachwuchs der
Universität Bremen im Rahmen
einer Praxisbörse kennen zu ler-
nen. Auf der diesjährigen Praxis-
börse präsentierten mehr als 50
Unternehmen und Institutionen
ihre Praktikums- und Arbeitsan-
gebote. Der Studienanfänger
kann außerdem seine getroffene
Entscheidung überprüfen, der
Fortgeschrittene den eigenen
Kenntnisstand hinsichtlich der
Praxisrelevanz testen und der
vor dem Abschluss Stehende
kann die Tücken von Bewer-
bungsverfahren mit Assess-
ment-Center und anderen Stol-
persteinen kennen lernen.

Tipps, wie Bewerbungsmappen
richtig zusammengestellt wer-
den, gibt es beim Career Center
der Universität Nähere Informa-
tionen zur Praxisbörse:
www.praxisboerse.uni-bre-
men.de

www.careercenter.uni-bre-
men.de

Studentische
Hiwis gesucht!
Das Fachgebiet Kommunikati-
onswissenschaft sucht ab 01. 08.
2006 studentische Hilfskräfte.
Die Aufgabengebiete sind zum
einen redaktionelle und organi-
satorische Aufgaben im DFG-
Projekt „Situative Vergemein-
schaftung mittels religiöser Hy-
bridevents:D ie Mediatisierungs-
perspektive“ sowie die Überset-
zung der Website des Masterstu-
diengangs Medienkultur. Infos
unter: http://www.kultur.uni-
bremen.de/aktuelles/neuigkei-
ten

Mein Unialltag, er ist gespickt von Hausaufgaben,
Lerngruppen und Referaten, doch neuerdings
habe ich ein ganz anderes Hobby: Bewerbungen
schreiben. Bewerbungen für Praktika jeder Art,
große, kleine, kurze, lange, be-
zahlte und, was meistens der Fall
ist, unbezahlte.
Doch warum sollten die Unter-
nehmen auch bezahlen, sie wis-
sen doch selbst, dass Praktika bei
den Studenten heiß begehrt sind
und keine Kosten und Mühen ge-
scheut werden um durch sie sei-
nen Lebenslauf aufzumotzen. Da
muss man schon mal einiges auf
sich nehmen, für ein zweimonati-
ges Praktikum von Bremen nach
München ziehen ist da anschei-
nend selbstverständlich. Und das
Geld? Das darf nicht wichtig sein,
denn die Erfahrungen, die man
macht, sind eh unbezahlbar. Alles gut und schön,
doch wieso klappt das bei mir nicht, was mache ich

falsch? Neben der Uni habe ich noch einen Mini-
job, einen Haushalt und ein Leben. Wie soll ich aus
dem mal eben für zwei Monate aussteigen? Und
wie soll ich den Spaß finanzieren, wenn ich nicht in

den Semesterferien arbeite?
Ich will ja nicht unengagiert klingen,
nein, ich würde auch liebend gerne
ein Praktikum machen, doch so ein-
fach ist das alles nicht. Noch dazu
kommt, dass die Unternehmen nicht
auf einen gewartet haben - und dass
man nicht der einzige ist, der sich für
das Praktikum interessiert. Wie sagt
man so schön: Die Konkurrenz schläft
nicht. Hunderte von Bewerbern auf ei-
nen Praktikumsplatz sind keine Sel-
tenheit. Bei dem Gedanken steigt
Übelkeit in mir auf. Und Wut. Was soll
ich neben meinem Job und dem Stu-
dium denn noch alles machen, um
hinterher nicht als Hartz 4-Empfän-

ger zu enden? Ist die einzige Antwort auf diese Fra-
ge wirklich nur „Praktika“? Ich hoffe nicht.

 KOMMENTAR VON KATRIN SEIDELMAYER

Mission Impossible: Praktikum
Praxiserfahrung ist für die spätere Karriere unver-
zichtbar. Das predigen nicht nur Universitätspro-
fessoren sondern auch die Wirtschaft. Mit Erfolg.
Immer mehr Unternehmen, Medienagenturen
und Dienstleistungsbetriebe
bieten Praktika an und geben da-
mit den Studenten die Möglich-
keit, die wahre Arbeitswelt jen-
seits des Campus zu erleben und
vielleicht ihren Traumjob zu fin-
den. Oft genug bestärkt das
Praktikum die beruflichen Wün-
sche und Hoffnungen und lässt
die Karriere nach dem Studium
konkreter werden. Nicht zuletzt,
weil man während des Prakti-
kums das berühmte Vitamin B
aufbauen kann und durch Be-
kanntschaft der “wirklich wich-
tigen Leute“ schneller einen Fuß
in die Tür bekommt. Doch auch
wenn die Bilanz nach dem Praktikum eher nüch-
tern ausfällt und das Berufsfeld so gar nicht den

Vorstellungen entsprochen hat: zu wissen was man
nicht will ist auch ein positives Ergebnis. Und die
sogenannten „Softskills“, die durch das Praktikum
erworben und trainiert werden, sind für jeden Stu-

denten wichtig. Verantwortung über-
nehmen, engagiert sein, im Team arbei-
ten, unter Zeitdruck Leistungen brin-
gen- das alles sind soziale Kompeten-
zen, die in der Uni nur bedingt vermit-
telt werden, auf dem Arbeitsmarkt aber
umso gefragter sind. Ein Praktikum bie-
tet dem Studenten also nicht nur beruf-
liche Orientierung sondern vermittelt
auch wichtige Fähigkeiten. Und neben-
bei natürlich hoffentlich eine Menge
Spaß, den Kontakt mit unterschiedli-
chen Leuten und viele neue Erfahrun-
gen in einer vielleicht fremden Stadt.
Dass man dafür schon mal für den Chef
Kaffe kochen muss ist meiner Meinung
nach erträglich. Wie sagt man so schön:

Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und bis diese
beginnen, mach ich weiter Praktika.

GEGENKOMMENTAR VON KATRIN SEIDELMAYER

Pimp my Life: Praktikum

und sogenannte Qualitätszirkel
entwickeln, um festzustellen,
was unsere Anforderungen und
was die Anforderungen der Be-
triebe sind;
auch was un-
sere Studen-
ten in diese
Betriebe
überhaupt
an Know
How und Fä-
higkeiten
mitbringen
müssen. Ich
nehme au-
ßerdem eine
vermitteln-
de Tätigkeit
ein und leis-
te während
des Prakti-
kums Unter-
stützung und Beratung. Bei Pro-
blemen würde ich auch an die
Betriebe herangehen, was ich
aber bis jetzt noch nicht musste.

In welchen Bereichen vermit-
teln Sie Praktikumstellen an Kul-
turwissenschaftsstudenten?

Ich möchte zwar nicht sagen,
es gibt nichts, was
es nicht gibt, aber
in meiner Daten-
bank sind be-
stimmt alle mögli-
chen Berufsfelder
für Kulturwissen-
schaftler erfasst. In
dieser Datenbank
befinden sich un-
gefähr 140 Betriebe
und es ist wirklich
fast alles vertreten.
Natürlich nicht in
gleicher Breite. Ver-
lage haben wir zum
Beispiel nicht so
viele. Marketing
und Medien sind

dafür ziemlich häufig. Die Mehr-
zahl der Betriebe befinden sich
in Bremen und Umgebung, aber
es sind auch Praktikumstellen

bundesweit zu finden. Messe-
oder Festivalveranstalter schi-
cken den Universitäten immer
mal wieder Angebote zu, manch-
mal sogar gezielt an bestimmte
Fachbereiche. Diese Veranstal-
tungen sind dann oft nicht in
Bremen.

Bei dieser Vielfalt von Angebo-
ten muss man sich als Student ja
fragen, ob es spätere Arbeitgeber
eher schätzen, wenn Studenten
sich auch bei den Praktika früh-
zeitig spezialisieren, oder ob eher
ein breites Spektrum gefragt ist?

Das ist eine schwierige Frage,
für die es wohl keinen Königsweg
als Antwort gibt. Bei der Veran-
staltungsreihe „KuWi als Beruf“
sprach sich der Referent vom
Stern-Magazin „neon“ vor kur-
zem eher für einschlägige Prakti-
kumerfahrungen aus. Woher soll
man aber von Anfang an wissen,
was einem Spaß macht und was
man gut kann? Das herauszufin-
den ist ein Prozess, der sich oft

Sabine Görges-Dey
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VON JANINA WEINHOLD

Im Anforderungsprofil aktueller
Stellenanzeigen finden sich häu-
fig die Stichworte „Auslandser-
fahrung“ und „Soziale Kompe-
tenz“. Für viele Studenten liegt da
die Kalkulation nahe, das Ange-
nehme mit dem Nützlichen zu
verknüpfen – in einem Ausland-
spraktikum.
Bei Eingabe des Stichworts „Aus-
landspraktikum“ in bekannte
Suchmaschinen ist die Treffer-
quote aber erschlagend. Vermitt-
lungsorganisationen gibt es wie
Sand am Meer. Auf den zweiten
Blick stellt sich heraus, dass die
meisten dieser Organisationen
horrende Gebühren für ihren
Service erheben. So zahlt man
für ein 12-wöchiges Praktikum
mit Sprachkurs leicht 4.000 Eu-
ro.
AIESEC ist anders erklärt mir
Nina B., die seit 4 Jahren aktiv bei
AEISECmitmischt.
Zurzeit ist Sie die Vorstandsvor-
sitzende des Bereichs „Outgoing
Exchange“. AIESEC ist eine seit 50
Jahren aktive Studentenorgani-
sation, erzählt sie und kann sich
mit Vertretungen in ca. 90 Län-
dern, mittlerweile als die größte
internationale unabhängige Stu-
dentenorganisation bezeichnen.
DerName steht übrigens für „As-
sociation Internationale des Etu-

diants en Sci-
ences Econo-
miques et
Commercia-
les“. Er steht
also für die
„internatio-
nale Studen-
tenvereini-
gung der
Wirtschaft-
wissenschaf-
ten und des

Rechnungswesens“ und geht auf
die Gründerstudentenschaft aus
Europa zurück.
AIESEC ist ein Netzwerk was sich
mit über 750 Lokalkomitees quer

Und sonst? Und sonst führt AIE-
SEC mittlerweile mehrfach im
Jahr ein Assessment Center mit
Neuanwertern durch. Für dieses
Assessment Center sollte man
sich zuvor bei AIESEC online be-
werben. Wer besteht muss ein-
malig einen Unkostenbeitrag
von 250 Euro zahlen und kann
dann am nächsten Assessment-

Termin der Region teilnehmen.
Was genau getestet wird bleibt
relativ unkonkret. Nichts Un-
menschliches meint Nina B., nur
Dinge wie Teamfähigkeit oder
Konfliktfähigkeit, damit ab-
schätzbar ist, ob das zukünftige
Mitglied Potentialmitbringt.
Schließlich will AIESEC ja auch
Führungskräfte vonmorgen aus-

Mit AIESEC step-by-step ins Auslandspraktikum
Auslandserfahrung gelten als ‚Must-Have‘ für heutige Berufseinsteiger. Nina B. von der internationalen Studentenorganisation AIESEC erzählt,
was AIESEC dem Weltenbummler von morgen bieten kann. Und „die Trefferquote ist wirklich hoch“, betont sie stolz

bilden.
Ist die Etappe As-
sessment Center
bestanden, folgt
für die zukünfti-
gen Praktikanten
ein Seminarwo-
chenende. Die
Vorraussetzung
für ein Prakti-
kum mit AIESEC
ist die Mitglied-
schaft. Für neue
Mitglieder gibt
es eine Einstiegs-
schulung. Hier
werden die Wer-
te und Ziele von
AIESEC behan-
delt, aber auch
welche Möglich-
keiten sich bie-
ten die eigenen
Fähigkeiten
sinnvoll mit ein-
zubringen. Nach
dieser Einstiegs-
schulung ist es
an dem neuen
Mitglied zu wäh-
len wo er/sie zu-
künftig aktiv
werden möchte.
Je nach eigenen
Interessen oder
Potentialen kann
der „Newie“ die
Betreuung inter-
nationaler Prak-
tikanten vor Ort,
die Vermittlung
von „AIESEC“ern
ins Ausland, den
Haushaltplan,
die Werbung
neuer Firmen-
kontakte oder

die Fortbildung der eigenen Leu-
te übernehmen. Alle fünf Berei-
che bieten die Chance durchMit-
arbeit die eigene Konfliktfähig-
keit und die eigenen Potentiale
weiterzuentwickeln.
Als Gegenleistung profitiert der
willige AIESECer von morgen
von kostenlosen Seminaren und
Fortbildungenundnatürlich von

dem Karriere wirksamen Stoff
der „Softskills“, also den richti-
gen Umgang mit Menschen im
Berufsleben. Diese Emotionale
Intelligenz soll zunehmend aus-
schlaggebend für eine zukünfti-
ge Anstellung sein und lässt sich
nun mal am besten durch auße-
runiversitäres Engagement
nachweisen. Schließlich profitie-
ren AIESEC-Mitglieder die es in
die Ferne zieht, von der Möglich-
keit ein eigenes Online-Profil zu
erstellen, was dann in die Daten-
bank von AIESEC unter Prakti-
kant eingestellt wird. Zusätzlich
bekommt man Unterstützung
bei der Suche nach einem pas-
senden Praktikum imAusland.
Die Trefferquote ist wirklich
hoch, meint Nina B., wenn man
nicht im nächsten Monat ausrei-
sen will und das Zielland betref-
fend etwas Offenheit mitbringt.
Sie selbst war in Indien und hat
an einer Schule mit behinderten
Kindern gearbeitet. Sie
schwärmtheutenochdavon. Von
der Betreuung und herzlichen
Aufnahme der AIESECer im An-
kunftsland, von der hervorra-
genden Zusammenarbeit mit
der Schule vor Ort, von den Er-
fahrungen, Freundschaften die
sie gesammelt und den Ausflü-
gen. Nicht zuletzt schwärmt sie
auch von der Nachbetreuung
von AIESEC im Heimatland,
denn die sei sehr wichtig, um
sich nach dem Eintauchen in
eine völlig neue Kultur in
Deutschland wieder zu recht zu
finden. Für die Flugkosten kann
man als AIESEC-Mitglied beim
DAAD einen Fahrtkostenzu-
schlag beantragen, da AIESEC
Partnerorganisation ist. Die
Praktikumsstelle in Indien war
bezahlt, aber nicht besonders
gut. Dennoch, lachtNinaB., hätte
sie am meisten Geld für Souve-
nirs ausgegeben und besonders
für Indien käme man gut mit
etwa vierzig Dollern in der Wo-
che aus.
Weitere Informationen unter
www.aiesec.de

VON PHILINE VON DUSZELN

Wen es in den letzten Wochen in
den frühen Morgenstunden vor
das Ausländeramt in Bremen
verschlagenhat, dembot sich ein
ungewöhnliches Bild. Der Park-
platz vor der Stresemannstrasse
48 ist voller Autos, in denenman
Proviant und Schlafende erspä-
hen kann und vor dem Gebäude
stehen bis zu 200 Menschen im
Morgengrauen Schlange.
Vor allem Männer aus dem Vor-
deren Orient sind es, die sich bis
zu 12 Stunden vor Öffnung des
Amtes auf dem Parkplatz der
Ausländerbehörde anstellen. Mit
müden, gräulichen Gesichtern
stehensie eingepfercht zwischen

meterhohen Bauzäunen, und
Zelten, die denen vom Roten
Kreuz ähneln. Zwei Zettel, die
provisorisch mit Klebeband an
den Absperrgittern befestigt
sind, unterteilen die Wartenden
in „Duldung/ Asyl“ und „Einbür-
gerung“. Auf den ersten Blick ist
kein System zu erkennen. Nichts,
waseinerSchlange–etwader,die
wir von der Supermarktkasse ge-
wohnt sind – auch nur annä-
herndähnelt.Dasändert sich, als
ein Mann auf die Absperrung
klettert, einen Rednerzettel aus
seiner Tasche kramt, seinenBlick
über die Massen erhebt und be-
ginnt, Namen vorzulesen.
„Diese Listen haben sich dieWar-

tenden selber ausgedacht. Wer
sich nicht meldet wenn sein
Name vorgelesen wird, wird so-
fort von der Liste gestrichen“ er-
klärt Mohamed A., ein junger Li-
banese. „Die festgelegte Reihen-
folge soll Schlägereien beim Ein-
lass verhindern.“ Diese Methode
klapptnicht immer, einmalhatte
einer der Wartenden die Warte-
listekurzvor7Uhreinfachzerris-
sen. Es kam zu einer Schlägerei.
Sechs Streifenwagen der Polizei
rückten an.
Und obwohl es heute früh ausge-
sprochen friedlich zugeht, ste-
hen ein paar Polizisten einsatz-
bereit in Sichtweite. Aber ist es
nicht beinahe verständlich, dass

hier jeman-
dem der Kra-
gen platzt?
Vor allem
wenn er
schon den 3.
Tag seit 12
Stunden in
der Schlange
steht, und
dann doch
wieder nicht
dran
kommt? Bis
morgens um
8.00 Uhr
wissen die
Wartenden
nicht, ob das
Stadtamt
überhaupt
Nummern
vergeben

wird, und wenn ja wie viele. Wer
eine dieser 20- 30heißbegehrten
Nummern ergattert, kann sein
Anliegen vortragen, alle anderen
müssen es an einemanderen Tag
erneut versuchen. Das Stadtamt
Bremen bestätigt auf seiner In-
ternetseite, dass es „insbesonde-
re im Ausländeramt und in der
Zulassungsstelle zu teilweise er-
heblichen Behinderungen“ kom-
men kann. Wieso ausgerechnet
da?
Ein togolesischer Krankenhaus-
mitarbeiter ist verzweifelt. „Wie
soll ich meinem Chef erklären
dass ich nicht zur Arbeit kom-
men kann? Ich kann nicht mei-
nem Job als Nachtwächter nach-
gehen und gleichzeitig hier an-
stehen!“
Kadir A. aus der Türkei sieht kei-
ne Alternative für sich „Klar,
nervt das Warten, aber ich will ja
nicht in der Zelle übernachten,
deswegen bleibe ich hier. Wenn
ich jetzt hier ohne Aufenthalt
rumlaufe auf der Straße, dann,
zack, werde ich sofort abgescho-
ben“ Außerdem brauche ich ei-
nen neuen Stempel, um mir
mein Geld beim Sozialamt abzu-
holen.“ Seine Aufenthaltsgeneh-
migung verlängert er inzwi-
schenseit 18 Jahrenalle3Monate.
Aber wie kommt es, dass 200
Ausländerdie ganzeNacht vor ei-
ner Behörde verbringen, als gin-
ge es um das Konzert eines Lieb-
lingssängers oder den Karten-
kauf zur Fußball WM? Verdi, die
Gewerkschaft der Dienstleisten-

Eine Nacht vor dem Ausländeramt
„Ich kann nicht arbeiten gehen und gleichzeitig hier anstehen.“ Warum 200 Asylbewerber stundenlang auf 30 Nummern warten müssen

den streikt. Und das schon seit
über 3 Monaten. Was das Land
Bremen seinen Beamten bereits
verordnet hat – längere Arbeits-
zeiten, weniger Weihnachts- und
Urlaubsgeld – wollen sie nun
auch für die Tarifbeschäftigten
durchdrücken.
Länger arbeiten fürwenigerGeld
– von diesemRezept hält der Ver-
di-Vorsitzende Frank Bsirske
nichts. Denn „längereArbeitszeit
kostet Arbeitsplätze. Darunter
leiden schließlich die öffentli-
chen Dienstleistungen und so-
mit alle Bürger.“
Aber auch durch den Streik lei-
den die Bürger. Dabei wäre diese
TorturdesnächtelangenWartens
gar nicht nötig. Würde das Stadt-
amt entscheiden jeden Tag eine
bestimmteAnzahl anAntragstel-
lern zu bedienen, wäre es doch
möglich, eine Warteliste zu füh-
ren und Termine für bestimmte
Tage und Uhrzeiten zu vergeben.
Oder dient dieses schikanöse
SystemetwanurdemZweck,Auf-
merksamkeit auf den Streik im
Stadtamt zu lenken?Das Resultat
ist jedenfalls, dass sich fast alle
unfair behandelt fühlen. „Wir
kommen uns hier vor wie
Schweine in ihren Ställen. Wie
der letzte Affe. Ich bin der Mei-
nung, wir werden unterdrückt.
Wenn das Deutsche wären, hät-
ten die Politiker eine andere Lö-
sung gefunden“,meint Kadir A.
Plötzlich lacht er, „eigentlich
geht es ja nur darum, dass wir so
etwas aus Deutschland nicht ge-

wohnt sind.“ Der Nachtwächter
aus Togo stimmt ihm zu „in Togo
kommt so etwas öfter vor, aber
bei uns gibt es viele Wege. Und
wenn ich meine Nummer krie-
gen möchte, dann kriege ich die
auch.“ Duane, der Vietnamese
neben ihnen, teilt diese Erfah-
rungennicht „Beiuns inVietnam
istdasnicht so schlimm.Da strei-
ken die Gewerkschaften nicht.“
Ein Perser, der noch nicht lange
in Deutschland lebt, aber akzent-
frei spricht, bringt es auf den
Punkt: „In Persien kann ich das
eher akzeptieren. Aber man ge-
wöhnt sich an Regeln, und daran
dass die Dinge in Deutschland
einfach funktionieren,undwenn
diese Regel auf einmal nicht
mehr da ist, dann sieht das ganz
schlimm aus.“ Dann kommt er
ins Grübeln „Einige Leute arbei-
ten inDeutschlandundbezahlen
ihre Steuern, und die zahlen ihre
Steuern damit das Stadtamt re-
gelmäßig geöffnet ist und zu ih-
rer Verfügung steht, denke ich
mal so. Beimir ist das anders.“
Inzwischen ist es 8.00 Uhr. Die
grünen Zelte
werden von
innen geöff-
net um
Nummern
zu verteilen.
Einige wer-
den auch
heute Nacht
umsonst ge-
wartet ha-
ben.

über den Globus spannt. AIESEC
war bisher als Anlaufstelle für
die Organisation eines Ausland-
spraktikums bekannt. Da AIESEC
sich aber gerade umstrukturiert,
um einheitlich und seriös welt-
weit gegenüber neuen Firmen-
partnern auftreten zu können,
steht jetzt vermehrt die Ausbil-
dung von sozialkompetenten
Führungskräften auf der Agen-
da, meintNinaB. Trotzdemkann
man bei AIESEC auch weiterhin
in einer umfassenden Daten-
bank mit über 3.500 Praktika
jährlich nach dem perfekten
Praktikum suchen.
Die Bereiche in denen ein Prakti-
kum geleistet werden kann sind
Management, Technik (Informa-
tik) und Entwicklungshilfe. Nina
B. erklärt, dass das Prinzip mit
dem AIESEC arbeitet Gegensei-
tigkeit ist. Potentiell sei jeder
willkommen. Allerdings sollte
klar sein dass man um vom AIE-
SEC-Netzwerk zu profitieren
auch selber bei AIESEC aktiv wer-
den sollte. Mitarbeit bietet dem
zukünftigen AIESECer die Chan-
ce sich imVorfeld für sein Prakti-
kum zu qualifizieren. Zur Aus-
wahl stehen hier fünf Bereiche:
„incoming exchange“, „outgoing
exchange“, „finances“, „external
relations“ oder „people develop-
ment“.
Auf die Frage, ob Sie zum Bei-
spiel für ihren Vorstand im Be-
reichOutgoing Exchange gar kei-
ne Vorkenntnisse brauchte,
meint Nina B., die bräuchte man
nicht zwingend. Sie sei aber
schon vor ihrer Kandidatur eine
Weile dabei gewesen. Sie habe
sich mit Hilfe ihrer Vorgängerin
und natürlich durch Fortbildun-
gen von AIESEC fit gemacht für
ihre jetzige Position. Auf die Fra-
gewas dennneben Interesse und
Motivation ein Neuling noch
mitbringen soll erklärt Nina B.,
dass man für das Praktikum
schon einen Englisch-Nachweis
braucht. Den könne man aber
auch kostengünstig mit einer
Partnerorganisation erwerben.

Nach einer langen Nacht des Wartens: Schlange vor dem Zelt, in manche ihre Nummer kriegen
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glaube nicht, dass man das im
Studiumherausfindet.

SindPraktikagutundwichtig?
Ja und eben in verschiedenen

Institutionen, um auch einen
Überblick zu bekommen, wie die
Abläufe im Museum sind, auch
mal zu sehen, welche Chancen
hatman.

Was zählt denn, wenn sich
Kunst- und Kulturwissenschaft-
ler hier in der Weserburg bewer-
ben, wie ist dasmit Praktika?

Der Punkt ist, auch wenn sich
hier jemand bewirbt, es gibt kei-
ne Stellen. Es ist zwar jedeMenge
Arbeit da, aber niemand hat das
Geld, um für diese Arbeit bezah-
len zu können.

Es sieht nicht so gut aus für die
„neuen“ Kulturwissenschaftler?

Für die alten sah es auch nicht
gut aus.Manmuss sichdurchbei-
ßen.

Welche Eigenschaften sollten
Studentenmitbringen?

Offenheit, Flexibilität, so das
Üblichewasmankennt,wasman
überall braucht, Zuverlässigkeit
und ein Gespür für die Arbeit ist
ganz wichtig. Am aller wichtigs-
ten ist das eigene Engagement.
Einen Punkt, den ich immer wie-
der mitkriege bei Kunstwissen-

schaftlern: Sie sind aber eigent-
lich gar nicht informiert über die
Ausstellungen und über das was
gerade aktuell passiert, gehen
selten oder
gar nicht zu
Eröffnun-
gen. Das ist
eigentlich
die Grund-
vorausset-
zung. Es
wird näm-
lich ge-
fragt: „Was
kennen
Sie?“, „Wa-
ren Sie dort
schon mal
in diesem
Museum?“

Was ha-
ben Sie stu-
diert?

Ich habe Kunstwissenschaft,
Orientalistik und Publizismus/
Kommunikationswissenschaft
studiert und anschließend pro-
moviert. Dann habe ich Kinder
bekommen, dann hat das alles
etwas länger gedauert. Danach
habe ich mich sehr stark mit Or-
ganisation/Management ausein-
andergesetzt, was man dann in

einer solchen Position dann na-
türlich auch braucht. Also wirt-
schaftliche Kenntnisse, die man
im Studium leider nicht so viel

lernt, weil da die
Zeit gar nicht da ist.
Wie man eine Aus-
stellung macht
oder hängt, das
kann man nicht
lernen, das muss
man im Gefühl ha-
ben und sich damit
auseinanderset-
zen. Was man aber
lernen kann, ist
Projekt- und Zeit-
management. Das
hilft einem, denke
ich, sehr wohl. Vor
50 Jahren war das
vielleicht noch an-
ders, aber heutzu-
tage kommt man

ohne demnichtmehr weit.
An der Universität Bremen

gibt es das Programm „Studium
& Praxis“ für Magisterstudenten.
Dies soll einen Einblick in BWL
und Projektmanagement geben.
Eine gute Ergänzung?

Das denke ich auf jeden Fall.
Diese Dinge sollte man schon
mitnehmen.Gerade in der heuti-

gen Zeit ist es so, dassman selbst
nicht alles machen kann, aber
auch von verschiedensten Sa-
chen eine Ahnung haben sollte.

Gibt es im Kunst- und Kultur-
bereich auch geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede? In Diskussio-
nen hört man oft, dass Führungs-
positionen hauptsächlich durch
Männer besetzt sind.

Es ist natürlich erstaunlich,
dass die meisten Studierenden
der Kunst- und Kulturwissen-
schaften weiblich, aber die Lei-
tungen hauptsächlichmit Direk-
toREN belegt sind, das finde ich
schon frappierend.

Und woran könnte das Ihrer
Meinung nach liegen?

Es gab darüber viele Artikel.
Es ist so, dass es nicht viele Stel-
len im Kunstbereich gibt und
desto höher man kommt, desto
enger wird die Luft. Und da geht
es dann darum, sich durchsetzen
zu können, wenn man angefein-
det wird, das gibt es überall. Und
ich denke, dass auch viele Frauen
darauf keine Lust haben.

Ich denkemal bei Frauen geht
es mehr um Qualität. Ein Gefühl
von Ausgefüllt sein oder Ausge-
glichen sein. Bei Frauen geht es
nicht darum, dass sie scheitern,

ANZEIGEANZEIGE
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VON CAROLINE SIMONIS

Was wollte ich nicht schon alles
werden? Schauspielerin, Archäo-
login, Journalistin und Tierpfle-
gerin im Zoo. Das ich mal beim
Geschichts- und KuWi-Studium
landen würde war jedenfalls nie
dabei, in meinen Tagträumen.
Undwo sind sie bloß, die Tierärz-
te, Zirkusartisten und Feuer-
wehrmänner meiner Schulzeit?
Wovon träumen Kinder und Ju-
gendliche heute und was ge-
schieht mit diesen Träumen in
der harten Realität des Berufsall-
tags? Eine Umfrage soll Klarheit
schaffen: Welche Phantasien ha-
ben die Arbeitskräfte von mor-
gen und welchen Platz haben
Ausbildung, Studium und Ar-
beitsleben in den Phantasien tat-
sächlich?

Um Antwort zu bekommen,
sollten sich rund 150 Schülerin-

nenundSchüler des CatoBontjes
van Beek-Gymnasiums in Achim
zu Traumberufen, Ausbildung
und Studium äußern. Tatsäch-
lich eröffneten sich unerwartete
Trends. Schaffner, Polizist und
Kapitän sind out. Heute sind Ar-
chitekt, Pilot und Jurist „in“, auch
schon in der sechsten Klasse.
Und neben einigen Exoten wie
„Milky-Way-Testerin“ und Auto-
designer werden in 10 Jahren
Meeresbiologen den Arbeits-
markt für sich erobert haben.

Lässt man aber die Frage des
„was“ außen vor fällt eines auf:
Die Antworten aus der sechsten
und der zwölften Klasse muten
an, wie ein Unterschied von Tag
und Nacht. Dabei überrascht,
dass in der sechsten Klasse zwar
viele der Traumberufe noch
Wunschbilder sind, dennoch die
von mir befragten Schüler wis-
sen,welchenWeg sie einschlagen
möchten. Wenig Traumtänzerei

– viele äußern sich zu den
schlechten Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt, der großen Bedeu-
tung eines guten Abiturs und ei-
ner soliden Ausbildung oder ei-
nes spezialisierten Studiums.

Ausgereift sind die Vorstellun-
gen in diesem Alter natürlich
noch nicht. In der zwölften Klas-
se aber sollten sie das wohl sein.
Doch die Umfrageergebnisse
hier sind ernüchternd: Das Bild
vom zielstrebigen und zukunfts-
orientierten Gymnasiasten
stimmt nicht, eher sind es orien-
tierungslose Nachwuchskräfte,
die da aufs Abitur zugehen. Nur
jeder zweite hat vage Vorstellun-
gen über eine mögliche Berufs-
wahl, jeder fünfte sagt, er habe
sich noch nichtmit der Zeit nach
der Schule beschäftigt. Gleichzei-
tig lehnen es in dieser Stufe 17,5
Prozent der Schülerinnen und
Schüler grundsätzlich ab, ein
Hochschulstudium in Betracht

zu ziehen. Welche Faktoren für
junge Menschen wichtig sind,
um sich für ein Berufsfeld zu in-
teressieren, zeigt sich,wennman
einenQuerschnitt durch dieAnt-
worten verschiedener Klassen
zieht. So sind anfangs Eltern/Fa-
milie, Freunde,HobbysundLieb-
lingsfächer von großer Bedeu-
tung für die berufliche Orientie-
rung. Je älter die Schüler werden,
desto weniger Relevanz hat diese
Prägung. Die Schüler werden
selbstständiger und möchten ei-
gene Erfahrungen sammeln.
Auffällig ist, dass viele Schüler,
speziell aber Schülerinnen die
schon genauere Berufsvorstel-
lungen haben, zuvor freiwillige
Praktika absolviert haben.

Bei Betrachtung der Ergebnis-
se drängt sich der Eindruck auf,
dass die Schule ihre Zöglinge
nicht gut genug auf das Leben
nach der Schule vorbereitet. Ne-
ben dem zweiwöchigen obligato-

Von Traumtänzern & Orientierungslosen
Über Kinderträume und Arbeitsalltag. Eine Studie zu Ausbildungswahl und Berufswissen von Schülern

rischen Praktikum gibt es keine
Förderungsangebote für Unent-
schlossene, Zaghafte oder auch
Sichere. Dadurch könnten unter
Umständen viele Illusionen über
Tätigkeiten in manchen Berufen
aufgehoben werden, denn über
den tatsächlichen Alltag, Anfor-
derungen und Aufgaben ihres
Traumberufs wissen wiederum
die wenigsten Genaueres. So
möchte eine Schülerin Tierärztin
oder Grundschullehrerin wer-
den, weil sie „Tiere und kleine
Kinder gerne
mag“, eine 16-
jährige möch-
te einen Tat-
too-Laden er-
öffnen, weil
„das [ihren]
Interessen
entspricht“
und ein dritter
will einfach
nur reich und

deshalb Architekt werden.
Für die Universitäten wichtig:

In allen Alterstufen wird ein Stu-
dium imAllgemeinen eher nega-
tiv bewertet wird: Sie finden es
zu lang, zu hart, schwierig, teuer
und beschwerlich. Für die Uni-
versitäten vielleicht ein ernst-
haftes Problem in Zeiten der Stu-
diengebühren, in denen sie doch
auf wissbegierigen „Nachschub“
angewiesen sind.

Doch allzu pessimistisch soll-
ten wir nicht in die Zukunft bli-
cken, vielleicht gibt es Grund zur
Hoffnung. Denn schließlich
habe auch ich in der zwölften
Klasse nicht von einem Ge-
schichts- und KuWi-Studium ge-
träumt. Und außerdem: Wenigs-
tens in einigen Bereichenwird es
in nächster Zeit wohl keinen
Nachwuchsmangel geben, die
künftigen Biologie-Studenten
stehen schon in den Startlö-
chern.

VON FRANZISKA JASTER

Viele Absolventen/ innen finden
nach dem Studium keinen Job.
Woran liegt das Ihrer Meinung
nach?

Anne Thurmann-Jajes: Der
ganze Arbeitsmarkt für Kunst-
und Kulturwissenschaftlerinnen
hat sich nicht gewandelt, son-
dern nur den Strömungen ange-
passt. Man findet nicht unbe-
dingt immer einen Weg perma-
nent arbeiten zu können, son-
dernmanmuss sich anProjekten
beteiligen, um sich dann von ei-
nem Projekt zum anderenweiter
zu qualifizieren. Im Sinne eines
lebenslangen Weiterlernens, um
dann darüber einen festen Job zu
bekommen. Das ist in den Kunst-
wissenschaften mittlerweile ge-
nauso wie woanders. Man muss
auch wissen, dass man Anfang
viel umsonst oder fürwenigGeld
arbeitet. Aber das, was man da-
durch an Erfahrungen sammelt,
hilft einem später einmal. Die
Zeit ist leider vorbei, womanent-
sprechend der Arbeit bezahlt
wurde und auch, dass man
pünktlich Schluss hat. Und im
Kulturbereich sowieso. Also im
Museumsbereich arbeitet man
auch lockermal so 10, 12 Stunden
amTag.

Also haben die Studenten eine
falsche Erwartungshaltung,
wenn sie davon ausgehen, direkt
nach dem Studium einen Arbeits-
platz zu bekommen?

Es ist nicht so, dassman in den
Geisteswissenschaften etwas
studiert und anschließend einen
Beruf findet. Man muss die
Chancen, die sich einem bieten,
nutzen und sich darüber weiter-
zuqualifizieren. Das machen,
was einen interessiert, um darü-
ber die eigenen Qualifikationen
zu stärken und ein Profil zu ent-
wickeln. Aber man muss davon
ausgehen, dass im Museumsbe-
reich bestimmt über 50 prozent
der Beschäftigten nur projekt-
mäßig eingestellt sind. Und die-
ser Anteil wird immer höher.

Sollte man sich die Schwer-
punkte für sein Profil schon im
Studium setzen?

Das glaube ich nicht. Nach
demStudiumsolltemanerst ein-
mal ganz offen sein, denn
Schwerpunkte können auch spä-
ter in der Pressearbeit, beim Ar-
chivieren, in der Organisation
oder in der Vermittlung liegen
und ich finde, man sollte dies
einfach nach dem Studium aus-
probieren und einfach offen
sein, was man machen kann. Ich

„Wenn man will, geht es weiter“
... selbst wenn man Taxi fährt“ sagt Dr. Anne Thurmann-Jajes, Ehefrau, Mutter zweier Kinder und Leiterin des Studienzentrums für Künstlerpublikationen
im Neuen Museum Weserburg. Interview mit Frau Dr. Anne Thurmann-Jajes

weil sie nicht an diese Spitzenpo-
sitionen gelangen, viele Frauen
sagen sich dann sicher auch:
„Das hab ich nicht nötig. Diesen
permanentenDruck bin ich Leid,
das brauche ich nicht, das reicht
mir und hier habe ich meine Er-
füllung, das füllt mich aus an
Verantwortung, die Spitzenposi-
tion brauche ich nicht.“

Wie vereinbaren Sie Beruf und
Familie?

Das ist natürlich immer kom-
pliziert. Aber bei mir und mei-
nem Mann ist das so, dass wir
uns das teilen. Mal macht der
eine mehr, dann wieder der an-
dere. Letztendlich ist dies immer
ein Balanceakt, wenn man dann
Termine hat, aber eigentlich
auch mal zu Hause sein sollte,
weil der Sohn auf das Mittag-
oder Abendessen wartet. Aber
dann hat man wieder einen
Abendtermin.

Sind das die Bedingungen, die
man für diesen interessanten Job
eingehenmuss?

Ja das Problem ist, wenn man
A sagt, muss man auch B sagen.
Man kann ja nicht sagen, bloß
weil der Termin abends ist, dass
man da nicht kann. Das muss
man dann lösen können. Es
kommtnatürlich auchdarauf an,
inwelcher Positionman arbeitet.
WennmanzumBeispiel als Bibli-
othekarin arbeitet, ist es nicht
wichtig, ob man das Buch kurz
vor Feierabend eingibt oder am
nächsten Morgen. Wenn ich aber
eine Ausstellung vorzubereiten
habe und die muss zu einem be-
stimmten Termin fertig sein,
dannmuss ich Tag undNacht bis
zur Eröffnung durcharbeiten, so
dass sie letztlich zum Termin
steht. Man muss auch arbeiten,
wenn andere Ferien oder Wo-
chenende haben. Es sind Füh-
rungen zu machen oder es ist
Museumstag. Man ist eben im
Dienstleistungsbereich. Und
man muss auch wissen, ob man
das will. Das sollte man aber ab-
wägen und daher ist es auch
wichtig soviel wie möglich ken-
nen zu lernen.

Und trotz allemmachenwir es
gern, trotz aller Widrigkeiten,
das ist gerade
im Kulturbe-
reich sehr
wichtig. Wenn
man das dann
nicht gerne
macht, dann
funktioniert
es überhaupt
nicht.

Mehr unter
www.nmwb.de

Anne Thurmann-Jajes


