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Was geht mich
Europa an?
Wie die EU unser Leben beeinflusst und
warum wir am 7. Juni wählen gehen sollten

Moderner Dreikampf

Ninjitsu, Ultimate Frisbee und Bodystyling im pflichtlektüre-Check

Essen kommt besser weg
Was Studenten über die UDE-Städte denken
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Herzlichen Glückwunsch, wir sind blöd!

1
I

ch habe schon viel über das effiziente deutsche Mülltrennsystem gehört.
In meinem deutschen Sprachkurs in
Amerika haben wir gelernt, wie wichtig es ist, dass man den Müll trennt.
Als ich hier in den Semesterferien ankam, war ich allein in meiner ViererWG. Obwohl ich über das Müllsystem
informiert war, konnte ich mich nicht
mehr an die Hinweise erinnern. Was
kommt in die grüne Tonne? Was in die
gelbe? Ich war verwirrt. Auch eine andere Austauschstudentin konnte mir nicht
helfen. Ich befürchtete, dass sich meine
Mitbewohner ärgern würden, wenn sie
am Ende der Semesterferien sehen, dass
ich den Müll in die falschen Eimer geworfen habe. Also habe ich den Müll in
meinem Zimmer sortiert. Ich könnte ja
später noch herausfinden, welcher Müll

W

illkommen im Club der
Ungebildeten und Glückwunsch an uns Ruhrgebiets-Studenten.
Wir
haben es zu einem bedeutsamen Titel geschafft. Wenigstens zu einem. Wir sind die dümmsten Studenten.
Bei einem von Spiegel und StudiVZ initiierten PISA-Test für Studenten schnitten
die Teilnehmer der Ruhrgebiets-Unis
sehr schlecht ab. Die Uni Duisburg-Essen belegte den vorletzten Rang, die TU
und die RUB waren nicht viel besser.
Das heißt im Klartext: Unser Ruhrgebiet ist eine bildungsfreie Zone; und
mal Hand aufs Herz, wer von uns fühlt
jetzt nicht diesen archaischen Stolz in
sich aufsteigen. Denn dieser Titel sagt
mehr aus als nur etwas über unseren
Bildungsstand. Wir lieben unser Ruhr-

gebiet. Unsere Großväter und Väter
schufteten unter Tage. Unsere Mütter
zogen uns währenddessen in kleinen
Zechenhäusern groß, und unsere Nachbarschaft bestand ebenfalls aus Kindern, die nie etwas anderes sahen als
das schöne Ruhrgebiet. Wie kann es eine
Hochschultradition geben, wenn unsere Herzen doch nur für eines schlagen?
Dem Ruhrpott sein Flair und seinem lecker Bier. Alles andere interessiert uns
nicht. Ihr neuen Abiturienten von überall, kommt zu uns an die Bochumer RUB,
an die TU nach Dortmund oder auf die
Campus in Duisburg und Esssen, denn
von uns könnt ihr noch etwas lernen.

gp/foto: kas

Neulich in Deutschland
in welche Mülltonne gehört. Nach ein
paar Tagen sah mein Zimmer wie eine
kleine (aber sehr sortierte) Mülldeponie
aus.
Ich wollte den Müll entsorgen, bevor er
anfängt zu stinken. Als ich endlich herausfand, wo die Müllcontainer stehen,
habe die Müllstapel runtergetragen. Ich
wohne in der dritten Etage, also musste
ich mit dem Müll viele Treppen gehen ohne Mülltasche. Ich musss mit meinen
Armen voller Müll ziemlich dumm ausgesehen haben. An den Müllcontainern
angekommen öffnete ich die Klappe der Müll war vermischt! Nicht alle Studentenwohnheime sortieren den Müll...

tk/ foto: tk
Tori Klein (21) kommt aus Iowa (USA) und
studiert ein Semester lang Journalistik und
Internationale Studien an der TU Dortmund.
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Campus-Kopf: MR. KETTENSÄGE
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G

roße Rasenflächen, Schatten
spendende Bäume, idyllische
Teiche – im Vergleich zu den
übrigen Ruhrgebiets-Unis ist
der Dortmunder Campus eine
grüne Oase. Damit das auch so bleibt,
pflegen 13 TU-Mitarbeiter der Bau- und
Gartengruppe die Außenflächen. Einer
davon ist Martin Staudinger.
Zwischen den hohen Bäumen auf dem
Campus hört man knatternde Motorengeräusche. Einzelne Äste fallen zu
Boden, Staudinger arbeitet in Schwindel erregender Höhe. „Wenn man in
den Hubsteiger rein muss, dann ist das
schon ein kleiner Nervenkitzel“, sagt
Staudinger. Um auch wirklich alle Äste
zu erreichen, wird er bis zu 20 Meter in
die Luft gezogen. Neben der Pflege der
Grünflächen und Teiche ist Staudin-

ger auch für die Fahrzeugwartung zuständig. Im Winter sorgt er dafür, dass
die Wege frei von Schnee und Glatteis
sind. Außerdem kümmert er sich um
die Reinigung der Versorgungskanäle,
die unterirdisch Gebäude miteinander
verbinden. Die Arbeiten beschäftigen
Staudinger bis zu neun Stunden täglich.
Jeden Freitag ist er als Hausmeister im
Haus Bommerholz, dem Seminarhotel
der TU.
Der 43-jährige ist schon seit 20 Jahren
im Geschäft. Trotz der körperlich anstrengenden Arbeiten ist er von seinem
Beruf begeistert. „Ich liebe die Arbeit an
der frischen Luft und im Grünen. Ich bin
absolut kein Büromensch“, sagt er. Sein
Wunsch: „Es soll hier niemals so aussehen wie in Bochum.“
se/foto: se
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Das ausgesperrte Europa:
In unseren
Köpfen spielt
es kaum eine
Rolle.
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Zur Ausgabe

S

o richtig europäisch habe ich mich das erste Mal
gefühlt, als ich in China war. Komischerweise fühlte ich mich dort nicht deutsch, sondern tatsächlich europäisch. So ist es vielleicht, wenn man den
Kontinent wechselt und damit in einer Kultur zu
Gast ist, die doch reichlich anders als die eigene ist. Dann
werden auch die Gefühle kontinentaler.
Was ich in China in meinem Herzen spürte, wurde mir ein
Jahr später von außen zugetragen. "Sie sehen sehr europäisch aus", sagte mit der Volunteer auf Staten Island, New
York City.
Es muss also etwas dran sein am Europäischsein. Trotzdem tue ich mich
- wie viele von uns - schwer mit dem
Europäischen Parlament. Na klar - ich
weiß, dass Brüssel mein Leben beeinﬂusst. Aber wie eigentlich genau?
Wenn ich es wüsste, wäre es mir leichter zu entscheiden, welche Partei mit
welchem inhaltlichen Schwerpunkt
ich wählen soll.
Nun ist es meine Bürgerpﬂicht, zur
Wahl zu gehen, und weil ich im Allgemeinen ganz pﬂichtbewusst bin, habe ich den EU-Proﬁler
(www.euproﬁler.eu) bemüht - eine Webseite, mit Hilfe derer der ahnungslose Wähler nach ein paar Klicks und Kreuzchen gesagt bekommt, welcher Partei er am nächsten steht.
Das Ganze ist recht aufschlussreich - auch wenn nicht unbedingt das herauskommt, was man erwartet. Mehr zur EU,
einschließlich einer Wahlhilfe, auf den Seiten 8 bis 12.
Die nächste pﬂichtlektüre bekommt Ihr am 9. Juni – entweder persönlich von einem unserer Verteiler oder aus einem
der Kästen, die in den Uni-Gebäuden und Mensen stehen.
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„Zu arm für sexy“
Das Image der dreckigen Ruhrgebietsstadt haftet an Duisburg wie der Kohlestaub aus den
längst stillgelegten Zechen. Das ergab jetzt eine Studie von Master-Studenten der NRW School
of Governance.
01

01 Studenten bewerten die Duisburger Innenstadt und die Einkaufsmöglichkeiten
mehrheitlich als „dürftig“.

H

amburg, Berlin, München – Wenn Studierende von den besten Universitätsstädten sprechen, ist eine Stadt ganz
sicher nicht vorne mit dabei: Duisburg
- auch wenn die Duisburger Studenten
mit dem Angebot ihrer Uni weitgehend zufrieden sind.
„Duisburg ist eine Stadt mit Uni, aber keine Unistadt“, hatte auch Rektor Ulrich Radtke bei seiner
Amtseinführung erklärt. Das war Anfang 2008.
Eine Gruppe Master-Studenten der NRW School
of Governance wollten durch eine Studie herausﬁnden, inwieweit diese Einschätzung noch zutreffend ist.
Die Politik-Studenten haben in einer Online-Umfrage unter ihren knapp 30.000 Kommilitonen
an den Unis Duisburg und Essen untersucht, ob
die Städte die Herzen ihrer Studenten erwärmen
oder diese der Stadt eher die kalte Schulter zeigen. Die Studenten konnten den beiden Städten
für bestimmte Merkmale Schulnoten von 1 (sehr
gut) bis 5 (mangelhaft) verteilen. Das kumulierte
Meinungsbild der rund 6.900 Teilnehmer vermag zwar nicht wirklich zu überraschen, ist aber
dennoch erschreckend: Während Essen bei den
Befragten noch überwiegend gut wegkommt, hagelt es für Duisburg schlechte Zensuren.

Dabei bestätigten die Studienteilnehmer die Vorurteile gegenüber der Ruhrpott-Metropole: 63 Prozent der Duisburger Studenten geben ihrer Stadt
schlechte Noten. Lediglich magere 7,8 Prozent der
Befragten wollten Duisburg ein mindestens gutes Image bescheinigen. In Essen fällt das Urteil
weniger vernichtend aus. Dort sind 75,3 Prozent
mit dem Image weitestgehend zufrieden.

Kulturelle Wüste

Auch die Innenstadt und die Einkaufsmöglichkeiten erscheinen der Mehrheit der Duisburger
als dürftig. Nur ein Drittel vergeben hier eine
Eins oder Zwei. In Essen sind es doppelt so viele.
Das Nachtleben und die Kneipenszene vermögen in Duisburg keinen Studenten hinter seinen
studiengebührenﬁnanzierten Büchern hervorzulocken. Im Bereich Kultur zieht Duisburg gegenüber der Nachbarstadt ebenfalls den Kürzeren.
60 Prozent der Essener halten das Kulturangebot
für mindestens gut. In Duisburg sehen lediglich
30 Prozent Oasen in der kulturellen Wüste.
Gönnen wir uns an dieser Stelle eine Pause im
Duisburg-Bashing. Denn – man mag es kaum
glauben – Duisburg ist nicht in allen Bereichen
akut versetzungsgefährdet. Das Sportangebot
kommt überwiegend positiv an. Die Hälfte der

Duisburger ﬁndet die Möglichkeiten den Mensa-Speck abzutrainieren mindestens gut – fünf
Prozent mehr halten Essen für noch sportlicher.
Während die Stadt Duisburg regelrecht niederbenotet wurde, kann sie Essen im letztlich entscheidenden Bereich doch hinter sich lassen. Fast drei
viertel der Duisburger bewerten ihr Uni-Viertel
eher positiv (befriedigend: 37,8 Prozent; gut: 31
Prozent; sehr gut: 4,4 Prozent). Hier kann der
Stadtteil Neudorf mit seinen alten Zechenhäusern und kleinen Straßen, direkt am Duisburger
Stadtwald und Zoo gelegen, bei den Kommilitonen punkten. Die Betonwüste der Essener Campus-Umgebung kommt dagegen weniger gut an.
Umgeben von großen Durchfahrtsstraßen (zum
Beispiel der B224 und der L64) und der aktuellen
Großbaustelle am Berliner Platz, ﬁnden 58,4 Prozent (Aufteilung: sehr gut: 2,2 Prozent, gut: 17 Prozent und befriedigend: 39,2 Prozent) der Essener
ihr Univiertel attraktiv.
Doch auch das nette Uni-Gelände kann nicht über
die drastischen Folgen hinwegtäuschen, die das
schlechte Bild der Stadt Duisburg nach sich zieht.
Denn der pikante Rückschluss lässt wie folgt auf
den Punkt bringen: Studieren in Duisburg? - Ist
voll ok! Aber wer will in einer Stadt leben, die
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kaum kulturelle Reize bietet, in der ich mein Geld
weder für Konsum- noch Genussmittel vernünftig verbraten kann und die sich dazu noch den
Slogan „zu arm für sexy“ anheften könnte? Die
Zahl derer, die nun lauthals „Ich!“ schreien, dürfte
deutlich unter der Zahl von Felix Magaths Bundesligastationen liegen. Wie die Studie der Task
Force der NRW School of Governance belegt, zieht
es die Mehrheit der Duisburger Kommilitonen
lieber vor zu pendeln, als ihre Miete in Duisburg
zu entrichten. Lediglich 39,2 Prozent der Duisburger wohnen auch in der Stadt. Mehr als 60 Prozent reisen zu Seminaren aus den umliegenden
Städten oder von weiter her an.

02

Wohlstand durch Kreative

Wie sich dieser studentische Duisburg-Boykott
auf die Stadtentwicklung auswirkt, kann man
von Richard Florida lernen. Der Professor der Universität Toronto erklärte in seiner weltweit beachteten Studie „The Rise of the Creative Class“, wie
sich die Bevölkerungsstruktur einer Region auf
deren Wohlstand und Ökonomie auswirkt. Zur
kreativen Klasse gehören unter anderem Wissenschaftler, Künstler, Unternehmer und eben auch
Studenten. Denn wer sich während des Studiums
in seiner Stadt wohl fühlt, bleibt wahrscheinlich
auch danach dort wohnen. Von diesen Kreativen
gehen Innovationen, Wirtschaftswachstum und
letztlich Wohlstand aus. Je mehr kluge Köpfe also
eine Region für sich gewinnen kann, desto besser
geht es ihr. Da diese begehrte Klasse sehr mobil
ist, siedelt sie sich dort an, wo es für sie am attraktivsten ist. Die Regionen müssen sich im Wettbewerb um Humankapital gegen andere durchsetzen. Keine guten Aussichten für Duisburg, wenn
es der Stadt nicht gelingt, ihre Studenten an sich
zu binden.
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50

40

30

20

10

0

sehr gut

gut

Mögliche Gegenkonzepte müssen also her. Daher
startete die politikwissenschaftliche Eingreiftruppe der NRW School den Ideenwettbewerb
„DuisBürger gesucht“, bei dem die besten Ideen
zur Verbesserung des Duisburger Images gesucht
und prämiert wurden. Dabei
kamen viel versprechende
Konzepte zusammen , zum
Essen und Duisburg in Schulnoten
Beispiel eine Internetseite
(www.du-und-ich.biz) mit
den wichtigsten Informationen für Neu-Duisburger oder
solche, die es werden wollen.
Auch die Duisburger GEBAG
(Gemeinnützige Baugesellschaft AG) will ihren Beitrag
leisten, um mehr Studenten
in die Stadt zu locken. Unter
Mitwirken der NRW School
Task Force startet die GEBAG
das Pilotprojekt „Haus am
Park“ an der Düsseldorfer
Straße mit speziell auf Studenten-Bedürfnisse
zugeschnittenen Appartements.
Weitere Wohnkonzepte sollen entwickelt werden.
Es tut sich also was in Duisburg. Die Chancen, die die
Universität und vor allem
wir Studenten für die Zukunft und Entwicklung der
Stadt bieten, wurden erkannt. Zudem sorgte eine
aktuelle Studie des CityManagements für Aufsehen:
ausreichend
mangelhaft
befriedigend
Duisburg wird als Einkaufsstadt wieder attraktiver und
Essen
Duisburg
lockt vermehrt Leute aus

02 Das Uni-Viertel rund um die „Keksdosen“ schneidet positiv ab.

den umliegenden Städten an. Man darf also hoffen, dass Duisburg doch noch von einer tristen
Stadt mit Universität zu einer belebten Universitätsstadt wird.
text Oliver Schmitz-Kramer
fotos WAZ / Presse- und Informationsamt der Stadt
Duisburg
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Wo ist der Fehler im Sommer-Bild? Grillkohle – muss
sein, Shisha – passt, Bier – na klar ... aber Bücher?
Die sollten höchstens als Torpfosten herhalten.

Der Campussommer lockt
Raus aus dem Seminar, rein ins Vergnügen – die pflichtlektüre hilft, die Sonne zu genießen.
Die Tipps: ein kühles Blondes, das Grugabad oder Grillen auf der Campuswiese.

S

ommersemester. Die Sonne scheint,
jeder ist bester Laune. Doch die Welt
scheint gegen dich zu sein. Du bist in
einem völlig überfüllten Seminarraum
gelandet, fensterlos, im Mittelgang des
achten Stocks im sonnengelben Gebäude.
Das Gähnkonzert hat seinen Höhepunkt erreicht.
Vertieft in ihren Karteikarten, ist die Referentin
bei Unterpunkt 3.2.2.1b (Äquivalenzen der ersten
und zweiten mittelhochdeutschen Lautverschiebung) ihrer mühselig angelegten Power-PointPräsentation angelangt. Der Schweiß tropft von
den Wänden.
Du ringst nach Luft. In deinem Elend versuchst
du, einen erlösenden Gedanken zu fassen. Denn
es gibt Licht am Ende des Tunnels. Noch knapp 20
Minuten sind zu überstehen, und schon zeigt der
Stundenplan vier Freistunden an. Die pﬂichtlektüre hilft dir dabei, diese mit Leben zu füllen:

Der Kurzurlaub

Mach dich auf den Weg zum Seaside Baldeney.
KoWi-Student Manuel schwört darauf: „Absolut
karibisches Feeling. Man fühlt sich sofort wie im
Urlaub!“ Allerdings mit öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich schwierig erreichbar. Erst zum
Hauptbahnhof und von da mit der S6 bis Essen-

Hügel. Vorteil: Trotz Stippvisite in der Karibik
bleibt der Jetlag aus!

perfekt als Pfosten an. Dann haben die endlich
auch mal einen Nutzen.

Die Schnapsidee

Der Sattmacher

Ab in die Bib, um endlich mit der seit drei Semestern überfälligen Hausarbeit fertig zu werden.
Mal ehrlich… bei dem Wetter ein absolutes NoGo!

Der Klassiker

Ein kühles Blondes. Damit machst du nie was
falsch! Außerdem ist es die Gelegenheit, den neu
angelegten Biergarten vorm Cafe Giallo auszutesten. Aber Vorsicht: Nur Flaschenbier im Angebot.

Die Abkühlung

Da der Tümpel auf dem Campus leider nicht zum
Sprung ins kühle Nass einlädt (es sei denn, du bist
scharf auf Hautkrebs), bietet sich der Besuch des
Grugabads an. Ganz leicht mit der U11 zu erreichen (Haltestelle: Messe Süd/Grugastadion). Aber
pass bloß auf deine Wertsachen auf!

Der Ausgleich

Nach dem Grillen sollten die angefressenen Pfunde am besten direkt wieder purzeln. Also: Ball in
die Mitte schmeißen und ein bisschen drauf los
kicken. Hierbei bieten sich Bücher aus der Bib

Einen Happen in der Mensa einwerfen. Aber ob
Kohlrouladen bei 30 Grad das Richtige sind, ist
fraglich.

Die Alternative

Grillen auf der Campuswiese. Gar kein so großer
Akt. Und mit den richtigen Leuten kommt garantiert Stimmung auf! Zwar ofﬁziell verboten, aber
wo kein Kläger, da kein Richter!
Wofür auch immer du dich entscheidest. Das
nächste Referat lauert und Zeit sich in S01 bis R12
aufzuhalten gibt es im kommenden Wintersemester genug. Der Campussommer lockt. Es liegt
an dir, was du daraus machst!
text und foto Patrick Ryg und Sebastian Paas
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Duisburg ist schön!
Die Stadt hat mehr zu bieten als graue Betonfassaden und miefigen Ruhrpottcharme, oder?
pflichtlektüre startet die Serie „Steigerlampe“ und ruft Euch zum Mitmachen auf.

D

ie Studie der NRW School of Governance
hat gezeigt, dass die meisten Menschen
mit Duisburg ein negatives Bild verbinden. Da die Mehrheit der Studenten
nicht in der Stadt selbst wohnt, kennen
viele von Duisburg nur den Hauptbahnhof, das
Autobahnkreuz und eben die Universität. Doch
Duisburg ist mehr als das - mehr als ein schlecht
sanierter Stadthaushalt, mehr als graue Betonfassaden und mieﬁger Ruhrpottcharme. Vieles
in Duisburg wartet darauf entdeckt zu werden.
Daher startet die pﬂichtlektüre ab dieser Ausgabe die Serie „Steigerlampe“, in der wir und andere
Studenten ihre Lieblingsplätze und coole Locations in Duisburg vorstellen.

El Dorado für Bier-Freunde
Der Finkenkrug, Sternbuschweg 71
Was trinkt der Duisburger am liebsten? Natürlich
Königs Pilsener. Und wo könnte man so etwas
besser als in den Studenten- und Szene-Kneipen
Neudorfs? Den Finkenkrug gibt es bereits seit 39
Jahren. Dort gibt es weitaus mehr als nur trinkende Studenten. Brettspiele und eine reich gefüllte
Speisekarte runden das Angebot von unglaublichen 196 verschiedenen Biersorten ab. Wem das
noch nicht genug ist, kann sich Biere wie „Red
Satan“, „Delirium“ oder ein Doppelbock mit nach
Hause nehmen. Ein Muss!

Naherholungsgebiet für Studenten
Duisburger Stadtwald
In direkter Umgebung der Uni lockt ein Naherholungsgebiet mit Entspannungsmöglichkeiten
nach schlauchenden Seminartagen: der Duisburger Stadtwald. Die grüne Oase lädt zum Lernen in freier Wildbahn, gemütlichem spazieren
gehen oder picknicken ein. Wer Lust hat, kann
zum Beispiel auch Frisbee spielen. Das alles an
einem Ort, der keine fünf Minuten von der Universitätsbibliothek entfernt ist.

MACHT MIT!
Ihr findet das studentische Leben in Duisburg
auch besser als seinen Ruf? Ihr habt einen echten
Geheimtipp für Partywillige oder einen Ort, an
dem man wunderbar relaxen kann? Ihr wisst wo
kulturelle Leckerbissen warten oder sich echte
Shopping-Schätze verstecken? Dann immer her
mit Euren Tipps. Wir werden Eure Lieblingsorte in
Duisburg in unserer Serie „Steigerlampe“ veröffentlichen und gemeinsam der Universitätsstadt
Duisburg Leben einhauchen. Schreibt einfach eine
Mail (mit Fotos) an: post@pflichtlektuere.com.

Hier lässt es sich aushalten: Der Duisburger
Stadtwald ist nur knapp fünf Minuten von
der Uni-Bibliothek entfernt.

Entspannte Jazz-Sessions
„Ostende“ am Neudorfer Markt
Wer zu einem Drink gerne legere Musik hört,
sollte auch im „Ostende“ am Neudorfer Markt
vorbeischauen. Hier gibt es nicht nur was in die
Kehle, sondern auch Entspannendes für die Ohren. Jeden ersten Montag im Monat lädt eine Live

Jazz Session zum gechillten Mitwippen.
text und fotos Daniel Kerekes
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Europa außen vor

Studenten haben für Politik aus Brüssel nur wenig übrig. Zu Unrecht. - Warum uns Europa etwas ang

V

erschlafen steht die Studentenmeute morgens an der
Haltestelle. Müde Blicke, großes Gähnen, gelangweiltes
Warten auf den Bus. Doch
da ist es plötzlich: ein dickes, fettes
WUMS! Am Laternenpfahl mitten auf
dem Gehweg steht es in großen Buchstaben auf leuchtend grünem Hintergrund. Was soll das? Doch halt, da
steht noch was. WUMS – Wirtschaft,
Umwelt, menschlich, sozial. Ach ja. Am
7. Juni ist Europawahl, und der Wahlkampf ist in vollem Gange. Doch wen
soll man wählen und was kann eine
einzige Stimme schon bewirken? Mit
WUMS für Europa – schön wär’s.
Wie den Studenten an der Haltestelle
geht es vielen Deutschen: Ihr Interesse
an der kommenden Wahl und der europäischen Politik hält sich in Grenzen.
Die Distanz zu den Entscheidungen aus
Brüssel ist groß. „Man kennt meistens
nur Verordnungen über Gurkenkrümmung oder andere scheinbare Beweise für eine
übertriebene Bürokratie europäischer
Politik“,
sagt Phillipp Saure, freier Journalist in
Brüssel. Die Kompetenzen der Europäischen Union (EU) seien stetig gewachsen, dies sei vielen Menschen aber
noch nicht bewusst. Der Vorwurf der
Bürokratie sei zwar oft berechtigt, „allerdings befasst man sich in Brüssel ja
auch mit sehr komplexen Themen wie
einer gemeinsamen Sicherheitspolitik.
Es geht nicht nur um das vorschriftsmäßige Aussehen von Bananen.“ Dass
man in den Medien von europäischer
Politik meist nur Negatives erfährt, bedauert Saure.

ein Drittel. Eine mögliche Erklärung: das Gefühl, mit der eigenen
Stimme ohnehin kaum etwas zu
bewirken. Schließlich dürfen 375
Millionen Europäer an die Wahlurne.
Ein weiterer Grund für das studentische Desinteresse könnte
der geringe Einﬂuss der EU auf
die Bildungspolitik sein. Auch
nachdem der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, wird die
Bildungspolitik alleinige Kompetenz der Mitgliedstaaten bleiben.
Die EU kann allenfalls unterstützend tätig werden. Das tut sie
zum Beispiel mit dem ErasmusProgramm. Diesem haben es
Studenten zu verdanken, dass
Auslandssemester bezuschusst
und Scheine aus dem Ausland
anerkannt werden. Die wohl
wichtigste Veränderung an europäischen Hochschulen innerhalb
der letzten Jahre – der BolognaProzess – war
keine
Entscheidung
der EU: Die
Einführung
von Bachelor
und Master haben die Mitgliedsstaaten untereinander ausgehandelt und durchgesetzt.

„Das Bewusstsein hinkt
hinterher“

Europapolitik scheint vielen Bürgern
relativ fern zu sein, obwohl sie in ihrem täglichen Leben von den Entscheidungen der EU in vielerlei Hinsicht
betroffen sind. Das hat auch HeinzJürgen Axt, Professor für europäische
Integration und Europapolitik an der
Uni Duisburg-Essen, bemerkt. Er geht
davon aus, dass die meisten Deutschen
sich mit der Europäischen Union arrangiert haben, „aber eine innige Leidenschaft entwickelt sich nicht.“ Dass
die Wahlbeteiligung bei Europawahlen
relativ niedrig ausfällt, ist angesichts
dessen kaum verwunderlich. Gerade
einmal 46 Prozent der Bürger gaben
bei der vergangegen Europawahl im
Jahr 2004 ihre Stimme ab. Unter den
18 bis 24-Jährigen war es gerade mal

Trotzdem: Dank der EU können
Studenten in jedem Mitgliedsland studieren und arbeiten – ohne Visum und Arbeitserlaubnis.
Diesen Fortschritt nehmen viele
inzwischen als selbstverständlich hin.
Wie groß der Einﬂuss der EU auf
die nationale Politik ist, erklärt
Politik-Professor
Heinz-Jürgen
Axt: „Etwa 60 bis 70 Prozent der
Entscheidungen, die im Bundestag getroffen werden, kommen
von der Europäischen Union.“
Axt bedauert, dass viele junge
Menschen politischen Fragen
teilnahmslos gegenüberstehen.
Der Professor möchte sie ermutigen, sich politisch zu engagieren.
„Politik ist nicht das, was in Berlin oder in Brüssel passiert,
sondern Politik fängt wirklich beim einzelnen Menschen
an.“
Mehr Engagement in Sachen Europawahl wünscht sich
auch Alexander Wuttke, Vorsitzender der Dortmunder Jungen Sozialisten (Jusos): „Viele wissen nicht, dass sie mitbestimmen können. Bei Bundestagswahlen ist man da besser
informiert.“ Die mangelnde Wahlwerbung auf dem Campus
sei mit juristischen Hürden für Wahlplakate auf dem Uni-

Gelände zu erklären. Allerdings würden die Parteien ihren Fokus auch klar auf die Bundestagswahl legen. Daher könne man nicht erwarten,
dass die Menschen zur EU-Wahl an die Urnen
strömen. Dennoch sieht Wuttke es als „staatsbürgerliche Pﬂicht“ der Studenten an, sich für die
Wahl zu interessieren. „Man sagt oft, von Brüssler Politik kommt hier nichts an, aber viele soziale
Brennpunkte im Ruhrgebiet wie die Dortmunder
Nordstadt wären ohne europäische Fördergelder
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Die EU in unserem Alltag

geht.

Landwirtschaft

Mit den EU-Agrargeldern werden beispielsweise Landwirte subventioniert.
Um Direktzahlungen zu erhalten, müssen sie verschiedene Anforderungen, zum Beispiel in Sachen Umweltschutz, erfüllen. Über die Milchquote
will die EU stabile Milchpreise sicherstellen. Diese Quote soll allerdings
bis 2015 abgeschafft werden.

Finanzen & Wirtschaft

Der EU haben wir den Euro als gemeinsame Währung, die Angleichung
der Mehrwertsteuersätze und den Euro-Stabilitätspakt zu verdanken. Dieser begrenzt die Neuverschuldung der Mitgliedstaaten und sorgt für eine
stabile Währung. Auch eine Europäische Zentralbank wurde eingerichtet.
Sie soll auf EU-Ebene Preisstabilität herstellen und Kreditinstitute kontrollieren.

Klimaschutz

Seit 2008 git in der EU das Klimaschutzpaket. Es sieht eine Reduktion der
Treibhausgase um 20 Prozent bis 2020 vor. Die EU hat Umweltzonen in den
Innenstädten eingeführt, die nur Pkws mit Schadstoffplakette befahren
dürfen.

Freizügigkeit & Binnenmarkt

Jeder EU-Bürger hat das Recht, überall in der EU zu leben und zu arbeiten. Dank Brüssel gelten die meisten Ansprüche auf Sozialleistungen in
der gesamten EU.

Verbraucher

In EU-Ländern gelten diverse Mindeststandards - zum Beispiel bei der
Produktsicherheit oder dem Vertragsrecht. Seit 2008 dürfen Verbindungsdaten aus dem Telefonverkehr für sechs Monate gespeichert werden. Dank der EU gibt es die unverschlüsselte Übertragung von wichtigen
Sportereignissen im Fernsehen. Bis 2013 sollen EU-weite Verbote von
Tabakwerbung in Printmedien und im Internet umgesetzt werden. Außerdem hat sich die EU eine „Glühbirnenverordnung“ einfallen lassen.

DIE ORGANE DER EU
EU-Parlament
Am 7. Juni wird das EU-Parlament gewählt. Zurzeit
hat es 385 Abgeordnete und wirkt an der europäischen Gesetzgebung mit, indem es Gesetzesvorschläge diskutiert, Änderungen einbringt und beschließt. Die Rechte des Parlaments sind beschränkt.
Geht es zum Beispiel um Agrar- oder Außenpolitik,
muss es bisher nur angehört werden. Das wird sich
ändern, wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt.
Dann wird es an nahezu 100 Prozent der Entscheidungen beteiligt sein.
EU-Kommission
Die Kommission besteht aus 27 Abgeordneten. Je-

schon lange abgesoffen“, erklärt der Juso-Vorsitzende. Der Dortmunder Stadtteil erhielt in den
Jahren 2003 bis 2008 rund 28 Millionen Euro aus
EU-Geldern. Das Duisburger Projekt „Rheinpark
Hochfeld“ wurde in den letzten drei Jahren mit
zehn Millionen Euro aus europäischen Mitteln
gefördert.
Auch in diesem Jahr rechnet Wuttke mit wenigen Wählern, hofft aber, dass in naher Zukunft

das Interesse und die Beteiligung an den Wahlen
zunehmen werden. „Ganz klar - nur wer wählen
geht, darf europäische Politik auch kritisieren.
Man kann hier die Richtung Europas mitbestimmen. “
Wenn der Wunsch des Jungpolitikers in Erfüllung
geht, werden Studenten in Zukunft nicht mehr
gähnend an den Wahlplakaten vorbeigehen. Sie
werden sich endlich aufraffen und zur Wahl ge-

der der Mitgliedsstaaten entsendet einen EU-Kommissar, dessen Amtszeit fünf Jahre beträgt. Der
deutsche Kommissar ist zurzeit Günter Verheugen.
Er ist für Unternehmen und Industrie zuständig. Die
Kommission hat auf EU-Ebene das alleinige Initiativrecht in der Legislative. Sie muss darauf achten,
dass die EU-Verträge eingehalten werden.
EU-Rat
Der Rat der Europäischen Union ist vergleichbar mit
dem Bundesrat auf EU-Ebene. Gemeinsam mit dem
Parlament sorgt er für die Gesetzgebung. Der EURat besteht aus den Vertretern der Mitgliedsstaaten
auf Ministerebene.

hen. Ein Kreuz auf einem Wahlzettel kostet nicht
viel Zeit – und kann dennoch den Kurs Europas
nachhaltig beeinﬂussen.
text: Samuel Acker, Lea Grote,
Karina Strübbe und Johannes Zuber
foto: Samuel Acker, Katrin Herms,
Martina Vogt und Stefanie Brüning
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Qual der Wahl
Am 7. Juni gilt es, ein Kreuzchen zu setzen - fragt sich nur, wo. Die pflichtlektüre stellt
Euch die Programme der fünf größten Parteien als Entscheidungshilfe zur Seite.

Bildung

Zugang zu Bildung verbessern, Förderung von
Auslandsaufenthalten,
Ausbau der bestehenden
Bildungsprogramme

EU-Erweiterung

Zunächst keine weiteren
Beitritte, ausgenommen
Kroatien, stattdessen andere Formen der Zusammenarbeit wie eine privilegierte Partnerschaft mit
der Türkei

Finanzkrise

Verbesserung der Transparenz und Rechenschaftspflicht,
stärkere
Regulierung der Finanzmärkte, Reform der internationalen Wirtschaftsund Finanzinstitutionen

Gleicher Zugang zu Bildung für alle

zusätzliche Förderung von
Bildungsprogrammen wie
ERASMUS, Kooperation
und Austausch fördern

Mehr Ausgaben für Bildung, Studienleistungen
europaweit anerkennen,
Weiterentwicklung
des
Bologna-Prozesses innerhalb der EU

Bildung muss allen Menschen offen stehen, Bologna-Prozess auf eine
neue, soziale Grundlage
stellen, Abschaffung von
Studiengebühren

EU-Beitritt der Türkei,
Beitrittsperspektive
für
Länder des westlichen
Balkans

Unterstützung der jetzigen Beitrittskandidaten,
Vorbehalte
gegenüber
der Türkei, langfristig
Beitrittsperspektive
für
westlichen Balkan und
Ukraine,
grundsätzlich
Verhandlungen ergebnisoffen führen

Fortgang des Erweiterungsprozesses,
Alternativen zur Vollmitgliedschaft. Verantwortung für
den westlichen Balkan
übernehmen, faire Beitrittsverhandlungen mit
der Türkei

Solidarische EU-Erweiterung, wobei die Verbesserung von Arbeits- und
Lebensverhältnissen im
Vordergrund steht

Neue globale Finanzordnung, Managervergütung
neu regeln, europäische
Banken- und Finanzaufsicht, Mindestsatz für
Unternehmensteuer einführen

Finanzmärkte einer strikten Kontrolle unterwerfen,
damit sie dem Allgemeininteresse dienen, Hilfe für
Banken nur bei Verstaatlichung, Steuer auf Finanztransaktionen, Verbot von
Hedgefonds u.ä., strengere Regulierung der Finanzmärkte

Mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten und Transparenz, Initiativrecht für
das Europäische Parlament

Starkes
Europäisches
Parlament, transparente
Entscheidungsprozesse in allen Institutionen,
Lissabon-Strategie durch
Strategie für Solidarität,
nachhaltige Entwicklung
und soziale Integration
ablösen, EU-Verfassung
erst nach Referendum in
allen Mitgliedssaten

Neuer Ordnungsrahmen
für die internationalen
Finanzmärkte, Bindung
der entfesselten Finazmärkte an feste Regeln,
verbesserte Banken- und
Finanzmarktaufsicht

Weitere Liberalisierung
der Märkte und Abbau
noch bestehender Beschränkungen, EU-weite
Bankenaufsicht, ein robustes und krisensicheres
Finanzmarktsystem

Vertrag von Lissabon als
Grundlage für ein demokratisches und handlungsfähiges
Europa,
langfristige Perspektive
bleibt eine echte europäische Verfassung

Bürokratieabbau, Ausbau
der Rechte des Europäischen Parlaments und der
nationalen Parlamente,
Verkleinerung der Kommission umsetzen

Einführung einer europäischen Finanzumsatzsteuer, Beseitigung der europäischen Steueroasen,
mehr EU-Kompetenzen
bezüglich Versteuerung

Mehr öffentliche Investitionen, Stärkung der
Binnenwirtschaft, Einführung einer europäischen
Wirtschaftsregierung,
wirtschaftlichen Nationalismus überwinden, mehr
Kompetenzen im Steruerbereich auf EU übertragen

CO2-Ausstoß der Welt
halbieren, in Europa
80% Reduktion bis 2050,
Atomausstieg weiter vorantreiben, EURATOM abschaffen, Ablehnung von
gentechnisch manipulierten Nahrungsmitteln

Ablehnung des Anbaus
genmanipulierter Pflanzen, keine Pipelines bauen, sondern auf langfristige stabile Kooperation mit
Russland setzen

Innenpolitik

Ratifizierung und Umsetzung des Vertrags von
Lissabon, langfristig soll
es eine EU-Verfassung
geben, Bürokratieabbau
weiterführen

Wirtschaft/
Steuern

System der sozialen
Marktwirtschat erhalten,
effizienterer Einsatz der
finanziellen Mittel, ohne
dass die Europäische Union eigene Kompetenzen
zur Steuererhebung erhält.

Einheitliche
Grundlage
bei den Unternehmenssteuern, Verschärfung des
Steuerwettbewerbs mit
Verlust von Arbeitsplätzen
vermeiden

Nachvollziehbare Finanzierung des Haushalts, die
die aktuelle Wirtschaftskraft der Mitglieder widerspiegelt, Verzicht auf eine
EU-Steuer, Beibehaltung
des Verschuldungsverbotes

EU-Klimaschutzprogramm umsetzen und
zum globalen System
entwickeln, Erschließung
weiterer Energie-Bezugsquellen, neue Pipelineprojekte

Integrierte Klimaschutzund Energiepolitik, Export
von Umwelttechnologie,
Ausbau
erneuerbarer
Energien, Umweltbranche
als Jobmotor fördern, Europa als Vorreiter für den
internationalen
Klimaschutz etablieren

Europäische Regelungen
zur Energieversorgungssicherheit (Bau der Nabucco-Pipeline), europäische Märkte für Gas und
Strom mit echtem Wettbewerb, wirksames globales
Klimaschutz-Abkommen
(„Post-Kyoto“)

Energie/
Umweltschutz
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Zwischen Freiheit, Konflikt
und Einheit: Vier Studenten
erzählen, was die EU für sie
bedeutet.

Europa im Herzen?!

UMGEHÖRT

Sarah Gold, Bioingenieurwesen (TU
Dortmund), 21 Jahre

Maximilian Gatzen, Deutsch und
Englisch auf Lehramt (Ruhr-Universität
Bochum), 24 Jahre

Christian Sprenger, Politikwissenschaften (Uni Duisburg-Essen), 25 Jahre

Bist du politisch interessiert?
Um ehrlich zu sein, ich bin nicht politisch interessiert.

Ich gehöre keiner Partei an, aber es
kann sich ja kein Mensch unpolitisch
nennen, weil jede politische Richtung
ja auch einer persönlichen Einstellung
entspricht.

Ja, ich lese täglich Zeitung und engagiere mich selbst im Fachschaftsrat
und anderen Gremien.

Ich glaube nicht, dass ich gut genug
bescheid weiß, um zu entscheiden,
wer ins Parlament soll.
Deswegen fände ich es unverantwortlich, wenn ich wählen gehen würde,
ohne mich vorher zu informieren.

Selbstverständlich, weil es als Demokrat dazu gehört. Ich bin jemand, der
überzeugt ist, dass es sein demokratisches Recht und auch seine Pﬂicht ist.
Nur dadurch kann dem pluralistischen
Gedanken Rechnung getragen und das
Parlament legitimiert werden.

Die Staaten der EU versuchen, eine
stabile Politik zu führen. Ich denke an
ﬁnanzielle Absicherung, gegenseitige
Unterstützung, gemeinsame Ideen,
besonders die Integration der osteuropäischen Staaten und der Türkei. Allerdings gibt es auch einiges Konﬂiktpotential zwischen den Staaten.

Leider verbinden viele Leute die EU mit
„Bürokratiewahn“ und Regelungen für
Krümmungsverhältnisse von Bananen.
Aber die EU macht ja noch viel mehr.

In Deutschland gibt es immer noch
sehr viele Subkulturen. Ich würde mir
eine liberale Politik gegenüber Minderheiten im eigenen Staat wünschen.

Ich würde versuchen, den Leuten die
EU begreiﬂicher zu machen, damit sie
das nicht immer nur als bürokratisches
Monster sehen, sondern einsehen, dass
es sinnvoll ist, sich europäisch zu vereinigen.

Ich war schon oft in Irland, dort sind
die Menschen sehr offen. Ich denke,
weil die Iren mit uns in der EU sind,
können wir die deutsche Geschichte
vergessen und aufeinander zugehen.

Für mich persönlich ist es eine gute
Sache: Man kann besser reisen, es gibt
wirtschaftliche Vorteile. Man wächst
zusammen.

Typisch europäisch ﬁnd ich Kapitalismus und Individualismus. Wir versuchen uns alle selbst zu verwirklichen,
aber es gibt keine gemeinsame Basis
und kein Gemeinschaftsgefühl.

Die Kultur, die ziemlich breit gefächert
ist in den einzelnen Ländern. Trotzdem
harmoniert das ganz gut, und das ist
für mich der europäische Gedanke.

Gehst du am 7. Juni wählen?
Ich werde wählen gehen, aber auch
nur, weil ich nicht möchte, dass die
NPD so viele Stimmen bekommt.

Was bedeutet EU für dich?
Die EU bedeutet für mich ein Zusammenschluss von Ländern für gleiche
Gesetze, Möglichkeiten und Rechte.

Was würdest du als Europaabgeordneter ändern?
Das erste, was mir einfällt, wäre für
mehr Chancen und Gleichberechtigung für Ausländer zu sorgen. Also
zum Beispiel, dass Ausländer, deren
Kinder hier geboren und aufgewachsen sind, nicht mehr abgeschoben
werden können.

Was hat die EU für dich getan?
Ich freue mich darüber, dass ich nicht
mehr so hohe Telefongebühren bezahlen muss, wenn ich demnächst nach
Kroatien fahre.

Was ist für dich typisch europäisch?
Typisch europäisch ist für mich ein hoher Lebensstandard.

Wer noch mehr über die EU wissen will, kann sich eine Europawahl-Sondersendung von do1-tv ab
dem 29. Mai online unter www.do1-tv.de ansehen.
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Hochschulsport hoch drei
Kooperation, Koordination und Kondition: Ganz gleich ob Dortmund, Bochum oder Duisburg/
Essen – an allen drei Unis können sich Studenten beim Hochschulsport verausgaben. pflichtlektüre-Mitarbeiterin Anna-Lena Wagner stellt die außergewöhnlichsten Sportarten vor.

01

noch – trotz rotem Kopf und schwerem Atem.
„Wenn einer nicht mehr kann, dann schreit ihn
an oder macht ihm Mut“, fordert Trainer Drevermann alle Kursteilnehmer auf. Das beherzigen
auch Alexandra und Brian, sodass ich durch ihre
motivierenden Rufe noch ein paar halbwegs feste Schläge loswerden kann.
Anschließend üben wir das Fallen. Der Trainer
macht es vor: Er drückt sein Kinn auf die Brust,
streckt die Arme aus und stürzt gezielt auf den
Boden. Ich beobachte ihn dabei genau, versuche,
mir die einzelnen Bewegungen einzuprägen.
Dennoch kostet es viel Überwindung, mich beim
Fallen nicht auf den Ellbogen abzustützen. Wenn
ich morgen blaue Flecken habe, weiß ich, woher
die kommen. In den nächsten Wochen lernen die
Kursteilnehmer einige Methoden, um sich zu verteidigen: Schlagen, Treten, Würgen – erlaubt ist,
was funktioniert. Klingt spannend, aber muss ich
mich überhaupt verteidigen?

Bodystyling, Fatburner, Step &Co.
– Auf dem Stepper an der UDE

Ninjitsu – Auf der Matte an der
TU Dortmund
„Wer hier nicht außer Atem ist, hat was falsch
gemacht“, sagt Trainer Markus Drevermann.
Schnell wird klar: Ich mache alles richtig. Denn
schon nach dem Aufwärmen kann ich meinen
Muskelkater erahnen. Gerade die Situps haben es
in sich, meine Bauchmuskulatur bebt.
Das war erst der Anfang: Jetzt beginnen wir mit
den echten Ninjitsu-Übungen. In Dreierteams
bewegen wir uns durch den Raum. In der kleinen
Gymnastikhalle der TU muss jeder aufpassen,
dass er nicht mit einer anderen Gruppe zusammenstößt. Alexandra, mit der ich ein Team bilde,
geht rückwärts und hält zwei schwere schwarze
Trainingshandschuhe vor ihren Körper. Ich laufe
in der Mitte und habe nur eine Aufgabe: Draufhauen, so fest es geht. Eine gute Gelegenheit, den
im Hörsaal angestauten Stress abzubauen.
All das wäre einfach, würde nicht Brian mit aller
Kraft von hinten an meinem Ninjitsu-Gürtel ziehen. Er soll meine Schläge verhindern. Je länger
die Übung dauert, desto weniger Schritte schaffe
ich. Immer wieder zieht er mich zurück. Hätte ich
heute Morgen mal
Anzeige
lieber die Treppe
genommen. Aber
die letzten zehn
Sekunden überstehe ich auch

„Und vier, und drei, und zwei, und eins“. Die Worte von Trainerin Corina Deike klingen im Takt.
Jeder Schritt auf dem Stepper bedeutet eine verbrannte Kalorie mehr. Die Gedanken an purzelnde Pfunde halten mich davon ab, aufzugeben und
erschöpft vom Stepper zu steigen. Außerdem
02

01 Stresstherapie: Ninjitsu als Mittel gegen
Hörsaalfrust und Prüfungsstress
02

www.literaturhotel-franzosenhohl.de

Kick, Mambo, Repeater: Der Geist ist
willig, doch die Beine sind schwach.

bin ich umgeben von lauter hoch motivierten
und durchtrainierten Studentinnen. Das erhöht
den Druck. Kick, Mambo, Repeater – erst einmal
müssen die Schritte einzeln sitzen. Das klappt ja
noch ganz gut, aber dann sind die Kombinationen dran. Ich beobachte die Choreographie der
Trainerin und versuche gleichzeitig meine Füße
zu sortieren. Spätestens jetzt sind Koordination
und Kondition nötig. Während mein Kopf der
Schrittkombination noch folgen kann, scheitern
meine Beine bei der Umsetzung anfangs kläglich.
Bei jedem Tritt auf den Stepper tropft Schweiß
von meiner Nasenspitze. Aber die Musik im Hintergrund motiviert. Dann erhöht Trainerin Deike
den Schwierigkeitsgrad. Zu den Schrittkombinationen kommen nun auch die Arme zum Einsatz.
So trainieren wir unseren gesamten Körper.
In der kurzen Pause hilft mir nur noch die Trinkﬂasche. Auch alle anderen Studentinnen atmen
kurz durch, bevor die nächste Übung folgt. Die ist
zwar ruhiger, aber nicht weniger anstrengend.
Am Boden straffen wir durch Kraftausdauertraining unsere Bauch-, Bein- und Po-Muskeln. Noch
einmal kämpfen wir bis es schmerzt, um dann zu
entspannen. Am Ende bin ich völlig ausgepowert.
Meine Beine zittern und meine Sporttasche wirkt
schrecklich schwer. Mit letzter Kraft schleppe ich
mich in den Zug, der mich auf mein Sofa bringen
soll. Dennoch bin ich zufrieden: Beim Blick in
das Zugfenster wirke ich doch tatsächlich etwas
sportlicher.
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Ultimate Frisbee – Auf
dem Rasen an der RUB

03

Frisbee im Park spielen? Das ist
nichts Besonderes. – Denkste! Wer
das sagt, kennt nicht „Ultimate Frisbee“. Denn diese Variante hat ihre
Tücken. Auf einer Wiese so groß
wie ein halbes Fußballfeld tummeln sich zwei Teams mit je sieben
Spielern. Ihr Ziel ist es, das Frisbee
zu ihrem Mitspieler in die gegnerische Endzone zu befördern. Und ich
stehe im roten Trikot mittendrin.
Plötzlich fange ich, von mir selbst
überrascht, das Frisbee. Perplex bleibe ich stehen, darf höchstens noch
einen Sternschritt machen, bevor
ich das Frisbee weiter werfe. Aber
das ist schwierig: Denn vor mir baut
sich Marcel im blauen Trikot auf
und deckt mich. Bloß kein Foul riskieren. Ultimate ist ein körperloses
Spiel. „Der Spirit of the Game ist: Du
versuchst, die Scheibe zu kriegen,
aber nicht um jeden Preis“, erklärt
Trainer Sean Hackstein. Ich bin beruhigt. Diesmal komme ich wohl ohne blaue Flecken davon.
Da es keinen Schiedsrichter gibt, klären die Spieler alles unter sich. Marcel steht vor mir und
zählt: „three, two, one.“ Ja, ich weiß, die Scheibe
muss weiter. Denn länger als zehn Sekunden darf
ich als Spieler mit dem Frisbee nicht auf der Stelle
stehen bleiben. Aber wie bekomme ich die Scheibe jetzt zu Sean, der schon in der Endzone steht?
Ich erinnere mich an die Worte des Trainers: Wer
gedeckt wird, muss den Overhead-Wurf anwenden – ähnlich wie beim Badminton. Ich ziehe also
das Frisbee weit über meinen Kopf und schleudere es von dort in Richtung Sean. Natürlich fehlt
mir noch der richtige Schwung. Aber bis zur Endzone könnte es reichen. Ich beobachte die Scheibe
und Sean: Er versucht sich von seinem Gegenspieler zu lösen. Die Scheibe kommt dem Boden
schon bedenklich nahe. Aber Sean ist ein Proﬁ,
macht sich frei und schließt gekonnt das Frisbee
in seine Hände. Eins zu null. Meine Erschöpfung
weicht einem Glücksgefühl.
Doch das Spiel geht weiter, dauert insgesamt 45
Minuten. Die kommen mir schon jetzt ziemlich
lang vor, denn ich bin ständig in Bewegung. „Ich
kenne keine Sportart, die so lauﬁntensiv ist“, sagt
auch Marcel, der in diesem Semester neu eingestiegen ist. Meine Ausdauer hält sich in Grenzen,
die Beine werden wchnell schwer. Dennoch halte
ich bis zum Ende durch.
Als ich nach 45 Minuten völlig erschöpft und
auch ein bisschen stolz vom Feld gehe, ist mein
Kopf so rot wie die Trikots meiner Mannschaft.

text Anna-Lena Wagner
fotos Florian Hückelheim, Anna-Lena Wagner, privat
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Keine blauen Flecke: Ultimate Frisbee
ist ein Sport ohne Körperkontakt.

Alles auf einen Blick:
Ninjitsu

Ultimate Frisbee

Bodystyling

Fitnesslevel

***

***

***

Spaßfaktor

***

***

***

Teamworkanteil

****

***

*

Muskelkaterrisiko

***

****

***

WAS, WANN, WO, WIE VIEL?
Wer beim Hochschulsport mitmachen möchte, kann
generell auch Kurse an den Allianz-Unis besuchen.
Dabei gilt:
In Dortmund zahlen Studierende ausgewählter
NRW-Hochschulen – unter anderem aller AllianzUnis – 10 Euro Gebühr für eine Sportkarte.
An der RUB ist die Teilnahme für die Studierenden
generell kostenlos, in manchen Kursen wird eine
Gebühr erhoben. Wenn noch Kapazitäten frei sind,
können sich auch Gäste anmelden. Sie zahlen 40
Euro für einen Ausweis.

In Duisburg/Essen sind einige Angebote umsonst. Bei kostenpflichtigen Sportkursen gilt pro
Kurs: Studierende der UDE zahlen im Status 1 die
niedrigste Gebühr, Studierende anderer Universitäten müssen in Status 2 einen etwas höheren Betrag
entrichten.
Auf den Internetseiten der jeweiligen Hochschulsportangebote können sich interessierte Studierende informieren, ob noch Plätze frei sind:
Dortmund: www.ahs.uni-dortmund.de
Bochum: dbs-win.rub.de/hss/index.php
Duisburg/Essen: www.uni-due.de/hochschulsport

Anzeige

Practitioner
Ausbildung

Qualifizierung in den
Semesterferien
20.07.-14.10.2009
im Grend, in Essen
0231/ 39 79 778
www.huenting-resources.de
www.NLP-SPÜRBAR.de
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Für alle Sinne
Ein Bonbon aus Wurst, ein musikalischer Poet, griechische Idylle und ein Parkspaziergang
Die

-CD: Conor Oberst
Conor Oberst And The
Mystic Valley Band
„Outer South“
VÖ: bereits erschienen
Label: Cooperativ

Conor Oberst ist ein künstlerisches Multitalent. Er ist Sänger,
Songwriter und Poet. Mit diesen
Eigenschaften hat er sich in den
vergangenen 16 Jahren einen Namen in der Musikszene gemacht.
Er begann seine Karriere als Solokünstler, spielte aber die meiste
Zeit in Bands. Die bekannteste:
die „Bright Eyes“. Sein neuestes
Soloalbum, das er zusammen mit
„The Mystic Valley Band“ aufnahm, trägt den Titel „Outer
South“. In seinem typischen Stil
- dezente Gitarrenmusik betont
die charismatische Stimme - prä-

sentiert Conor Oberst die 16 musikalischen Meisterwerke. Leicht
und locker kommen die Songs
daher und erzählen alltägliche
Geschichten. Eine 70-minütige
Entspannungsreise. Die Lyrics
klingen wie vermusizierte Gedichte. Bedeutungsgeladene Verse dominieren über die Refrains.
Dennoch ist Outer South ein sehr
eingängiges Album. Egal ob zum
Träumen, Entspannen oder einfach zum nebenbei Laufenlassen.

msa

Das Buch: Helge Schneider
„Ich bekam gerade noch einen Big
Mac durch die Plexiglasöffnung
geschoben, bevor der Scheißladen zumachte.“ Mit diesem Satz
startet Helge Schneider in seine
Memoiren: „Bonbon aus Wurst.
Mein Leben.“
Ein gezielter Angriff auf die Lachmuskeln ist in seinem insgesamt zwölften Buch auch NichtFans garantiert. Allerdings ist
es schwierig zu unterscheiden,
welche Begebenheit tatsächlich
Schneiders Leben entstammt und

was seiner Phantasie. Zweiterer
lässt sich wohl die Rettung seines
Bandkollegen Sergej Gleithmann
nach einem Schlangenbiss und
die Erbschaft von vierhundert
Millionen Euro zuschreiben. Mit
völlig überdrehtem, teilweise
trockenem Humor und überraschenden Pointen führt Schneider den Leser durch „sein Leben“.
Insgesamt ein gelungenes und
kurzweiliges Werk - mit vielen
Bildern aus dem privaten Fotoalbum Schneiders. 
jj

Helge Schneider
„Bonbon aus Wurst“
VÖ: bereits erschienen
Verlag: KiWi
Preis: 7,95 Euro
Umfang: 160 Seiten

Der Ort: Park Duisburg-Nord
Gähn! Ein Landschafspark. Wie
öde! Doch halt! Nicht so der Landschafspark Duisburg Nord.
Hinter dem sperrigen Namen
verbirgt sich eine Industriebrache, die zu einem 230 Hektar großen Erlebnis-Park umfunktioniert
wurde – mit Kletterwand, Hochseilparcours und interessanten
Industrieanlagen. Wer schwindelfrei ist, sollte unbedingt den stillgelegten Hochofen Nr. 5 hochsteigen – ein genialer Ausblick.
Auch abends lohnt sich ein Besuch. Die zahlreichen Stahlkonstruktionen werden futuristisch

beleuchtet, besondere Sinneseindrücke sind garantiert. Freunde
der rockigen Musik sollten am
28. Juni beim „Devil Side“-Festival
vorbeischauen (u.a. mit Motörhead und Soulfy im Line-Up).
Die Anfahrt dauert mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der
Uni Dortmund 90 Minuten, von
Essen 45 Minuten und von der
Uni Duisburg nur 30 Minuten.
Nähere Informationen unter:
www.landschaftspark.de. 
tf

Der Film: Kleine Verbrechen
Kleine Verbrechen
Regie: Christos Georgiu
Mit: Aris Servetalis, Vicky
Papadopoulos
Kinostart: 11. Juni 2009
Ein malerischer Ort auf einer
kleinen griechischen Insel ist
der Schauplatz der Krimikomödie „Kleine Verbrechen“. Ein tragischer Unfall zerstört jäh die
Dorfidylle: Trunkenbold Zacharias stürzt eines Nachts die Steilküste hinunter. Doch handelt es
sich tatsächlich um einen Unfall?
Der übereifrige Polizist Leonidas
(Aris Servetalis) glaubt an einen
Mord und macht sich auf eigene Faust an die Ermittlungen.
Zur Seite steht ihm die hübsche
TV-Moderatorin Angeliki (Vicky

Papadopoulous), die ganz offensichtlich ein eigenes Interesse an
der Aufklärung des tragischen
Todes hat.
Der Plot des Langweilers ist nicht
neu und wurde bereits durch Filme wie Hot Fuzz besser in Szene
gesetzt. Die 85 Minuten Spieldauer fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Die Story hätte auch in einer
Stunde erzählt werden können.
Auch die wunderschönen Landschaftsaufnahmen der südlichen
Ägäis können dieses belanglose
Werk nicht retten.
jj
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Kleine Anzeigen
Netbook vermisst: Ich habe mein weißes ASUS-

Netbook (inklusive Tasche) verloren - an der SBahn-Haltestelle Stadthaus. Irgendjemand muss
es - evtl. auf dem Weg zu Uni - mitgenommen haben. Auf dem Netbook sind viele persönliche Erinnerungen drauf (E-Mails, Fotos, etc.) ... Bitte bitte helft mir! Wer das Netbook gefunden hat oder
jemanden kennt, der plötzlich ein Gebrauchtes
hat, dann kann er sich bitte bei mir melden: 0179 /
136 26 55 - oder stm1978@gmx.de.

Zuhause gesucht: Wir sind der Rest und brauchen
einen neues Zuhause! Unsere Damenmannschaft
hat sich aufgelöst, einige von uns möchten aber
gerne weiter Handball spielen. Aber wir wissen
nicht, wo! Wenn Ihr eine Essener Mannschaft
seid, in der Bezirks- oder Landesliga spielt, meldet Euch bei uns! Wir sind eine Linkshalbe (unser
Top-Shooter), eine Rechtsaußen (klein und quirlig), eine Kreisläuferin (Assoziation: Marc Dragunski) und eine Torfrau (nicht mehr die Jüngste,

Leserbriefe
Liebe pflichtlektüre,

seit Jahren lese ich schon "euer" Heft (inkl. inDOpendent) von
vorne bis hinten. Neben der Teilnahme an eurer Umfrage will ich
daher auch per Mail meine ganz
persönliche Kritik am Beispiel des
Heftes 03.2009 abgeben:
Der wesentlichste Kritikpunkt
den ich habe ist, dass sich eure
Beiträge zu fast 100 % lediglich
aus (persönlichen) Äußerungen
zusammensetzten.
Im einfachsten Fall meine ich
damit Interviews und persönliche Geschichten. Kritikwürdiger
finde ich, dass jedoch auch das
restliche "journalistische" Material lediglich aus Aussagen, Zitaten, wörtlichen Wiedergaben
besteht, welche einzig durch den
Text aneinander gereiht werden.
Darüber hinaus finden sich keine Artikel, für die eine "größere"
Recherchen notwendig war bzw.
die von allgemeinem Interesse
(für Studenten) sind.
Daraus ergibt sich für mich das
Gesamtbild, dass die Autoren
zwar Fragen stellen können und
diese sogar den richtigen Leuten,
aber letztendlich in ihren Texten
auch nur diese Antworten wiedergeben. Ich habe nirgendwo in

eurem Heft (ältere Ausgaben eingeschlossen) das Gefühl, dass sich
ein Autor tiefer mit der relevanten
Materie beschäftigt hat und die

Aussagen überprüft bzw. im Text
genau einordnet.

Letztendlich ist für mich euer
Heft dadurch nur eine Plattform,
wo ich von Einzelschicksalen (Alltag) erfahre, Interviews verfolge
und Antworten von Betroffenen
auf (wichtige) Fragen lese; d.h.
fast 100 % persönliche (subjek-

tive) Geschichten. Was ich nicht
habe, ist das Gefühl, dass ich gut
(kritisch, umfassend!) über eine
(mir schwer zugängliche) Thematik informiert wurde; dass ich
Rückschlüsse für mich persönlich
aus dem Text ziehen kann. Übertrieben könnte man sagen, die
pflichtlektüre ist wie "Gala" oder
"Bild der Frau": nett, schön beim
Artzt/Frisör zu lesen aber völlig
irrelevant, unerheblich.
In dem Bewusstsein, dass es immer einfach ist zu kritisieren
und ich weiß, wen ich kritisiere
(Studenten), hoffe ich, euch zu
besseren Artikeln motivieren zu
können.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Ufer

lektuere.com

sy@gmx.de

Schreibt uns!

Wenn Ihr auch eine kleine Anzeige aufgeben oder
auch nur jemanden grüßen wollt, schickt einfach
eine E-Mail an post@pflichtlektuere.com

Knobeln mit Sudoku
Für Fortgeschrittene: Die oberen drei mal drei Felder bildern ein Sudoku, die unteren drei mal drei Felder ebenfalls. Mit der grau getünchten Fläche überlappen
sie sich. Pro Spalte, pro Reihe und pro drei mal drei Kästchen großem Quadrat
dürfen die Zahlen 1 bis 9 nur jeweils einmal vorkommen.

7
5

9
3

2
5

8
1 2 7 6 8 4 3

4

1
2
6

7
8

Schreibt uns!

Wir sind immer bestrebt, uns zu
verbessern. Deswegen sind wir
an Eurer Rückmeldung (sowohl
positiv als auch negativ) sehr interessiert. Schickt uns einfach
eine E-Mail mit Lob, Anregung
und/oder Kritik an post@pflicht-

aber sie kennt die Tricks alle!). Mail an: hallo_nes-

2
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6 4
8 1 6
7
1

1
1
2 9
2 3 7
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9
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6 1
3 9
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www.DerWesten.de/studentenabo

9,75 €

pro Monat

Studenten-ABO mit Prämienauswahl

Jetzt Leser werden!
DENVER Micro-Anlage MCA 180
• Micro-System mit CD-Player, Radio und Uhr
mit Weckfunktion
• Toploading CD-Player
• LCD-Display
• 2-Wege Lautsprecher
• Fernbedienung

Unsere Prämien-Nummer: W45

BestChoice

€ 35

APPLE iPod shuffle

UniversalGutschein

•1 GB USB-Flash-Speicher für bis zu
240 Songs
•Inklusive Kopfhörer und Dock

Unsere Prämien-Nummer: W35

Jetzt Prämie
sichern!

...190 Partner, mit über 23.000 Filialen.

35-Euro-Universal-BestChoice-Gutschein
Unsere Prämien-Nummer: W46

Am schnellsten
geht‘s per Telefon!

HEU TE MIT rtv

in

MEI NUN GSF REU

0 18 02 / 40 40 74*
Bitte nennen Sie die Bestellnummer 21304.

- Das TV-Magaz

Klartext für

Kinder. Die NRZ
startet eine neue
, tägliche Nachrichtenseite. Knut
ist Maskottchen.
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gelegentlich auch
19
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MORGEN geht es
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lichen Sonne- Wolk einem freund20
en-Mix weiter.
Es bleibt weiterhin
trocken.
9

KLA RTE XT

Weitere Prämien finden Sie
im Internet unter:
www.DerWesten.de/studentenabo
*6 Ct. / Anruf a. d. deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif

DIG . UNA BHÄ NGI
G.

SEITE DREI

Für Fans bleibt

Es war einer „der” Werbesprüc

die Küche kalt

BÜR GER NAH .

FEUILLETON
George Cloo

ney. Jetzt ist der
Hollywoodstar in
einem gewitzten
Football-Film zu
sehen.

Finanzielle
Sicherheit
für die Frau

REN TE. Gese tzesr
nach eine r Sche eform sieh t bess ere Vers orgu
idun g vor.
ng
MIGUEL SANCHES

im Versorgung
ssystem – sei
BERLIN. Nach
es
eine Lebensversi
cherung, sei es
dung sollen die einer Schei- die „Riest
da wird Mutti sich
he der sechz
er-Rente" –
Ansprüche der
freuen ...
geteilt.
Partner auf eine
Die Fachleute
Heute bleibt die iger Jahre:
„Der Fan”,
Rente künft
sprechen
wir gehen in den Küche kalt, DFL-Geschäftsfühkommentierte schneller geklärt werden. ig ner „internen Teilung". von eiDas
sieht eine Refor
Wenn
Ab 2009 kann Wienerwald. Seifert die – auf rer Christian Bund
der
m vor,
Ausgl
der Slogan in
die Interessen
eskabinett gesterdie das als 25 Euro im eich weniger
abgewandelter
der TV-Anstalte
Monat beträg
n be- gilt
n abgestimm- schlossen hat. Bei
t,
er als Bagatelle
Comeback feiern Form ein ten – neuen Fußba
der
und entfällt;
ebenso, wenn
ll-Zeitpläne, nung werden die AnsprTrendie Ehe nicht
satz „wir gehen mit dem Zu- „bleibt für uns
üche länge
von großer Be- der Partner auf die gesetz
auf den Fußr als zwei Jahre
ballplatz”. Zweit
deutu
bestan
lichen,
liga-Spiele ger, ng.” Wäre er ein Wikin- ten betrieblichen und priva- Auch Abfindungen könned.
samstags um
Rente
n
verein
ihm
n umge
bart werden.
wären angesichts
13
gültig geteilt. hend und endtags um 12.30 und sonn- dieser dreisten
Mit
dem
Uhr,
Lüge
neuen Lebensvers
die Hör- Versorgungsausg
tens acht Bund mindes- ner abgefallen.
icherungen
leich werden
vor allem die
werden sofort getei
spiele abends um esliga-Top- REINHARD SCHÜ
Fraue
lt
SSLER
20.30 Uhr – r.schu
Sie erhalten Klarh n gestärkt.
eit und müsessler@nrz.de
sen nicht erst
Lebensversicheru
Jahre später bei
ngen oder
Renteneintritt
Betriebsrenten
ihre Ansprüche
werden bisher
geltend mach
erst
bei
Ausza
en.
hlung
le Frauen mach geteilt. VieProfitieren werde
en
n
ihren
davon
Anvor allem die
spruch nicht
Ehepartner, die
geltend, weil
sie
im Interesse der
keinen Konta
kt
einer ErwerbsarbFamilie nicht oder zehn, 20 zum Ex haben
Jahre nach der
STUTTGART.
gen – „häufig Fraueeit nachgin- Trennung verge
Kein Grund zum
Die Pläne fü
ssen habe
n" erinnert
Queng l
ei
J ti
d
b i

KUR Z GEM ELD
ET

Super-Lotto mit

Riesenjackpot gep

lant

Traumzeit.

Das dreitägige Festi
val zieht
Anfang Juli Mari
anne
McLaughlin in den Faithfull und John
Landschaftspark
Nord.

