
Zum elften Mal hat sich der Kurs 
„Journalismus und Schriftkultur“ des 
Studiengangs Kommunikations- und 
Medienwissenschaften der Uni Bre-
men zusammengesetzt, um das Se-
mester mit einer praktischen Übung 
abzuschließen. Dieses Jahr geht die 
selbstverfasste Semesterzeitung 
unter dem Thema „Studentenleben“ 
in den Druck. 
Was beschäftigt einen Studenten? 
Wie gestaltet er seinen Alltag? Was 
motiviert ihn? Antworten auf diese 
Fragen liefert Ihnen nun das Papier 
in Ihren Händen. Für Form und Inhalt 
sind die Studierenden verantwort-
lich.       (V.i.S.d.P.: Klaus Wolschner, LB)
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studenten·leben 
Der verfluchte Teufel 
in meinem Kopf 
STUDI ENZEIT  -  DI E  BESTEN JAH RE DES LEBENS.  SO ERZÄH LEN UNS DAS DI E  ELTERN. 
ICH SEH E MICH AM SCH REI BTISCH ODER BEIM TRAI N I NG,  WEN IGER AUF PARTYS. 
HAT SICH DAS STUI DENTEN KLEBEN SO VERÄN DERT ODER BI N ICH E I N FACH LABI L?

VON  TERESA KELLER

„Also meine Studienzeit.. Das 
waren die besten Jahre meines 
Lebens. Es war weniger studie-
ren, und mehr Leben“, so been-
det mein Onkel jedes Mal wenn 
er zu Besuch ist seinen ewig lan-
gen Monolog, wenn er mal wie-
der das Thema in Richtung Stu-
dium gelenkt hat. Er lässt keine 
Gelegenheit aus, diese Zeit 
in seinem Leben zu idealisie-
ren. Denn das ist es für mich, 
ein Ideal, ein Hirngespinst. 
Um Gottes Willen, ich möchte 
nicht anzweifeln, dass diese 
Lebensphase in seiner Erinne-
rung gut, ja geradezu perfekt 
war. Aber meine Realität ent-
spricht gerade mal so gar nicht 
seinem Bild vom easy Studen-
tenleben. Es gibt mir das Ge-
fühl, dass meine Erzählungen 
über Abgaben, Stress, Haus-
arbeiten und Klausuren alles 
bloß Konstrukte meiner leb-
haften Fantasie seien. Aber ist 
das überhaupt noch miteinan-
der vergleichbar, Studium vor 
30 Jahren und heutzutage? Oder 
bin ich einfach nur labil und mal 
so gar nicht stressresistent? Fakt 
ist, ich empfinde meine berufli-
che Ausbildung an der Uni ganz 
anders als beispielsweise meine 
Mutter, mein Vater oder eben 
auch besagter Onkel.

Zweifelslos ist das Studium 
eine wertvolle, ereignisreiche 
und tolle Zeit in meinem Le-
ben. Aber anstatt im Viertel, auf 
Parties oder beim gemütlichen 
Weinabend mit meinen Freun-
dinnen sehe ich mich immer öf-
ter wahlweise beim Training, am 
Schreibtisch oder im Bett. Das 
hört sich eindeutig langweili-
ger an, als das was meine Mutter 
von ihrer Studienzeit zu erzäh-
len hat. Und doch bin ich nicht 
unzufrieden, nur gestresst, weil 
ich allen Erwartungen gerecht 
werden will, weil ich reinpas-
sen will in diese Welt. 

Perfekt ist langweilig
Ich will nicht aus dem Rah-

men und damit auffallen. Wa-
rum ist aus meinem Jahrgang 
ein Haufen junger Leute Anfang 
20 geworden, der sich in jegli-
chen Lebensbereichen mit ho-
hen Erwartungen konfrontiert 
sieht? Und woher kommen diese 
Erwartungen, woher kommt die-
ser Druck? Spaß. Leichtigkeit. Le-
ben. Das bleibt in unserer Ge-
sellschaft immer öfter auf der 
Strecke. In einer Gesellschaft, 
die nach Perfektion strebt. Aber 
perfekt ist langweilig. Und lang-
weilig ist das Gegenteil von in-
dividuell. Mein Leben als Stu-
dent ist ein Fulltime-Job. 24/7. 
Wochenende? Kenne ich nicht. 
Ich gehe zur Uni, davor, danach 
und zwischendurch arbeite ich 
Dinge vor oder nach, abends 
habe ich Training - und danach? 
Wieder ab an den Schreibtisch. 
Nebenbei arbeite ich 20 Stun-
den im Monat. Und wann lebe 
ich? Wann leben wir Studenten 
mehr, als dass wir Studenten 

sind, die immer höher, immer 
weiter und immer besser sein 
müssen als die anderen?  

Ich habe eine Stimme in mir, 
ein zweites Ich, mein Gewissen, 
mein Über-Ich, oder wie auch 
immer man es nennen mag. 
Und diese Stimme hat eine Art 
innere Uhr, schlecht sich genau 
dann still und leise in meinen 
Kopf, wenn ich sowieso schon 
zweifle - sowieso schon unsi-
cher bin. Sie ist das Teufelchen 
auf meiner rechten Schulter, 
dass mich um Freiheit, Spaß, 
Loslassen, Verrücktsein und 
Leichtsinn anfleht. Aber ich höre 
meistens auf den Engel in mir, 
will es allen recht machen. Vor 
allem mir. Denn wie soll ich al-
len anderen gefallen, wenn ich 
mir selbst nicht gut genug bin? 

Süße Träumerei
Und hin und wieder bin ich 

überwältigt von den ganzen 
Möglichkeiten und Chancen, 
die das Leben zu bieten hat. Still 
und heimlich kommen bei mir 
Gedanken zutage, die vielleicht 
viele in meinem Alter haben, 
für die sich niemand schämen 
muss - die aber sehr selten je-
mand ausspricht. Der Gedanke, 
das mit dem Studium einfach 
sein zu lassen, und all meine 
Pflichtgefühle über Bord zu wer-
fen, das Ruder rumzureißen und 
in eine komplett andere Rich-
tung zu gehen.

Wenn ich versuche rational zu 
denken, zukunftsorientiert, ja 

genau dann flüstert die Stimme 
mir ins Ohr: „Du willst nach Lon-
don gehen? Dann geh! Du willst 
die Welt mit dem Rucksack be-
reisen? Mach es! Du willst Po-
lizistin werden? Du kannst es!“ 
Für einen kurzen Moment kni-
cke ich emotional ein und gebe 
mich einfach der Träumerei hin. 
Ja was wäre wenn? Ich könnte 
all das tun. Und dann weise ich 
mich selbst zurecht und bringe 
mich zurück auf Spur. Ich bin 
mir sicher all das nicht tun zu 
können. Aus rationalen Grün-
den die aus meinem mir selbst 
aufgezwungenen rationalen 
Denken resultieren.

To-do-Liste der Träume
 Ich fürchte mich nur davor, 

wie ich das später erklären soll, 
wenn ich mein Leben Revue pas-
sieren lasse und merke, was ich 
alles hätte tun können - nein 
müssen. Ich bin harmoniebe-
dürftig, deswegen versuche ich 
die beiden Stimmen in mei-

„Ich betrüge mich 
selbst, indem ich mir 
einrede, dass mir bei 
der Realisierung 
meiner Pläne immer 
wieder der  Alltag 
dazwischen kommt.“

nem Kopf in ein Gleichgewicht 
zu bringen. Damit ich teilweise 
vernünftig sein, und meinen Ba-
chelor machen kann - anderer-
seits aber auch leichtsinnig sein 
und direkt nach dem Bache-
lor die To-Do-Liste der Träume 
in Angriff nehmen kann. Ich 
will beides sein und alles ma-
chen, weil das eben ich bin. Das 
macht mich aus. Und man sagt 
doch immer, Gegensätze ziehen 
sich an. 

Weil wir sonst vielleicht et-
was verpassen können, was ir-
gendwo noch ist. Was wir sonst 
vermissen, weil wir uns für et-
was anderes entschieden haben. 
Wir sind auf der Suche nach ir-
gendwas, das bleibt, irgend-
was, das reicht, uns zeigt dass 
wir das Richtige tun. Ich habe 
Pläne, Wünsche, Ziele - alle auf 
mehreren To Do-Listen akri-
bisch notiert, nur soweit reicht 
meine Erlaubnis zu träumen. 
Ich betrüge mich selbst, indem 
ich mir einrede, dass mir bei der 
Realisierung meiner Pläne im-
mer wieder der Alltag dazwi-
schen kommt. 

Neun Jahre Ballett-Unter-
richt für die Katz

Und warum habe ich über-
haupt meine Kindheitsträume 
so leicht aufgegeben? Was ist 
aus der Vorstellung geworden, 
später einmal als Musicaldar-
stellerin zu arbeiten und so 
meine Leidenschaften mitei-
nander zu verbinden und ide-
alerweise zum Beruf zu ma-
chen? Was hat mich aufgehal-
ten?  Ich informierte mich nach 
dem Abitur gründlich über die 
verschiedensten Möglichkeiten 
in Deutschland ein Studium im 
Bereich Musical aufzunehmen. 
Und da waren sie wieder, die ra-
tionalen Gründe. Es kostet Un-
mengen an Geld. Ich hätte das 
alles selbst stemmen müssen, 
denn mein Vater hatte direkt 
sein Veto eingelegt. Von Studi-
enkrediten hatte ich mit 18 di-
rekt nach dem Abitur zu abso-
lut keine Ahnung und arbeiten 
nebenher hätte zeitlich nicht ge-
passt. Um den Traum schnell zu 
begraben, fügt man gedanklich 
zur Rechtfertigung einfach noch 
ein paar Negativitäten hinzu: 
man arbeitet sich kaputt, muss 
um Engagements hart kämpfen 
um in der Branche zu überleben, 
und sowieso - alles viel zu un-
sicher. 

„Aber vielleicht hätte dich 
das glücklich gemacht. Noch 
glücklicher als du es jetzt bist“, 
pflegt die Stimme in meinem 
Kopf dann zu sagen. Oder Bal-
lett-Tänzerin, 9 Jahre Unterricht 
an einer Privatschule in Müns-
ter waren am Ende für die Katz‘, 
weil ich den Traum irgendwann 
nicht mehr weiterverfolgt habe. 
Warum? Nun, ich musste mich 
irgendwann entscheiden: 5 Mal 
pro Woche Ballett-Training, um 
die wichtigste Abschlussprü-
fung zu schaffen. Dafür hätte 
ich meine andere sportliche Lei-
denschaft, das Volleyballspie-

len, aufgeben müssen. Zu dem 
Zeitpunkt war es mir das nicht 
Wert, denn ich bin in einer Vol-
leyballfamilie groß geworden. 
Es wurde mir also quasi in die 
Wiege gelegt, und das konnte 
und wollte ich nicht aufgeben. 
Auch wenn ich mit dem Tan-
zen bestimmt erfolgreicher ge-
wesen wäre als beim Volleyball. 
Es hätte zum Beruf werden kön-
nen.

Ich bin also schon geübt da-
rin, dem Teufel in meinem Kopf 
dem Kampf anzusagen. Denn 
der hat förmlich nach der Kar-
riere als Prima-Ballerina ge-
schrien. Das beweist: Irrationa-
lität kann ich auch. Es lebe der 
Leichtsinn und die Leidenschaft. 

Und trotzdem beschäftige ich 
mich zu oft mit dem Konjunktiv, 

anstatt einfach das zu tun, was 
mich glücklich macht. Wenn 
wir nicht irgendwann aufhö-
ren sehnsüchtig auf das zu bli-
cken, was hätte sein können, 
dann bleibt das Wort Zufrie-
denheit nur eine leere Hülle, ein 
Fass ohne Boden. Denn das Le-
ben, das wir leben wollen, kön-
nen wir selber wählen. „Es gibt 
Zeiten, in denen ich vor lauter 
Stress vergesse, mein Leben zu 
genießen. Es gibt aber auch Zei-
ten, in denen ich glücklich bin 
mit dem was ich mache, wo ich 
lebe und wer ich bin. Vielleicht 
war das damals anders, viel-
leicht hast du aber auch nur die 
schönen Zeiten deines Studiums 
in Erinnerung.“ So wird meine 
Antwort lauten, das nächste Mal 
wenn mein Onkel zu Besuch ist.

Der Kindheitstraum der Autorin war es, Balett-Tänzerin zu werden. Den Traum hat sie aufgegeben. Foto: Wikimedia
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Vom Hörsaal ans Fließband
WELCH E MÖGLICH KEITEN ZUR STUDI EN FI NANZI ERUNG GI BT  ES?  BAFÖG BEANTRAGEN ODER DOCH ARBEITEN GEH EN? TROTZ DER TEI LWEISEN ABSCHAFFUNG DER 
STUDI ENGEBÜH REN IST  DI E  FRAGE,  WI E  DAS STUDIUM GEZAH LT  WERDEN SOLL ,  AKTUELLER DEN N JE.  E I N STUDENT STELLT  SEI N E ERFAH RUNGEN UN D ERLEBN ISSE  VOR. 

VON JULA LÜHRING

1. Studenten haben so viel 
Freizeit

„Das Studium ist die schönste 
und entspannteste Zeit in dei-
nem Leben - genieß es!“ Damals, 
noch dumm und naiv, habe ich 
mir das auch so vorgestellt. Viel-
leicht drei Vorlesungen die Wo-
che, Ende des Semesters ein 
paar Klausuren und ab und zu 
mal eine Hausarbeit in den Fe-
rien – alles klar, easy going. Er-
schrocken musste ich feststel-
len: Wochenende - gibt’s nicht. 
Unter der Woche Vorlesungen, 
Seminare, Credit Points sam-
meln, zwischendurch in der Bi-
bliothek verloren gehen, danach 
echte Credit Points sammeln - 
irgendwie muss man sich die 
täglichen zwei Liter Kaffee und 
nicht selbstgekochtes Essen ja 
leisten. Pro Woche sollte ein 
braver Student die drei Pflicht-
texte á mindestens 30 Seiten 
lesen, ein vorbildlicher Student 
bitte auch noch zusätzliche Li-
teratur. Ersichtlich wird: Unter 
der Woche wird das nichts, da-
her geht mindestens der Sonn-
tag dafür drauf. Folge: Hobbys 
werden vernachlässigt. Das Stu-
dium ist ein Fulltime-Job. Lieb-

Studenten leben… in Klischees?
  BEZAH LT,  UM N ICHTS ZU TUN? SI E  S I N D FAUL UN D FEI ERN DI E  NÄCHTE DURCH,  LEBEN I N DEN TAG H I N EI N.  S I E  WERDEN DAFÜR BEZAH LT,  JAH RELANG N ICHTS ZU TUN. 
DAS IST  E I N GÄNGIGES BI LD VOM STUDEN LEBEN.  DOCH WI E  IST  DI E  REALITÄT ?  SECHS KLISCH EES,  KOMMENTI ERT VON EI N ER HALBWEGS FLEISSIGEN STUDENTI N.

lingphrasen der Studenten: „Ich 
weiß echt nicht, wie ich das al-
les schaffen soll“, „Ich kann nicht 
mehr“ und „Ich hab überhaupt 
keine Motivation“. Voller Vor-
freude blicken wir also mona-
telang auf die Semesterferien, 
die übrigens – das weiß bloß 
keiner -  gar nicht „Ferien“, son-
dern nur „vorlesungsfreie Zeit“ 
heißen. Wir sollen ja keinen Ur-
laub machen, wir sollen Haus-
arbeiten, Essays und am besten 
auch noch Praktika absolvieren. 
Realistisch? Nein. Vielen Dank 
auch, Bachelor-System!

2. Studenten sind faul und 
schlafen bis mittags

Das ist so ein Punkt, den man 
nicht ganz verhindern kann. Wir 
haben nun mal keine festen Zei-
ten, wenn man also erst um 12 
Uhr in der Uni sein muss, steht 
man dann um 6 Uhr auf? Voll-
kommen utopisch. Selten wer-
den überhaupt Veranstaltun-

gen um 8 Uhr angeboten. Län-
ger als bis 9 Uhr in den Federn 
zu liegen, können wir uns je-
doch nicht leisten. Tagsüber in 
der Uni, bleibt nur die Nacht, 
das ist die Hochphase der Pro-
duktivität. Dass wir dann wie-
derum etwas länger schlafen 
müssen, ist natürlich. Unser 
Tagesrhythmus ist verschoben 
- andere kommen schon um 17 
Uhr nach Hause und haben Fei-
erabend. Feierabend - was ist 
das überhaupt? Freizeit wird bei 
uns noch nicht mal mehr Frei-
zeit genannt, sondern „Prokras-
tination“ – das Aufschieben von 
Aufgaben. Think about that.

3. Studenten sind unorgani-
siert und unpünktlich

Ganz ehrlich, unorganisiert 
ist das eine, das ist typen- und 
Studiengangabhängig. Aber un-
pünktlich? Wir haben immerhin 
Anwesenheitslisten und Abga-
befristen. Sonst gilt das Zauber-
wort, das jeden Studenten blitz-
schnell einen Essay schreiben 
lässt: Exmatrikulation!

4. Studenten feiern nur
Was tun, bei dem ganzen 

Stress? Eine wirksame Medi-
zin, und das wissen alle Studen-

VON BRIAN KAEMENA

Nur noch zehn Euro im Porte-
monnaie, das Konto ist leer und 
die nächste Überweisung steht 
an. Vielen Studenten ist diese Si-
tuation nicht unbekannt. Denn 
das Studium ist teuer, Bücher,  
Wohnung und Essen bezahlen 
sich nicht von allein. Doch wie 
können sich die fast drei Milli-
onen Studenten ihr Studium fi-
nanzieren? Ein Erfahrungsbe-
richt.

Gerade zu Beginn des Win-
tersemesters im Oktober ist 
der Wartebereich des Studen-
tenwerks der Universität Bre-
men voller wartender Men-
schen. Sie alle wollen BAföG 
beantragen. Die staatliche Aus-
bildungsunterstützung nehmen 
in Deutschland jährlich fast eine 
Million Menschen in Anspruch. 
Das ist bei mir nicht anders. Ich 
studiere jetzt seit anderthalb 
Jahren in Bremen Kommunika-
tions- und Medienwissenschaf-
ten. Mittlerweile sind die halb-
jährlichen BAföG-Anträge zur 
Routine geworden, doch zu Be-
ginn meines Studiums war das 
noch ganz anders. Da hilft es 
schon sehr, sich von den Mitar-
beitern des Studentenwerks be-
raten zu lassen. 

Wobei ich selbst als Studien-
anfänger noch gar kein BAföG 
beantragen wollte. Für mich war 
BAföG immer nur ein Kredit, 
und auch wenn die Hälfte ein 
Zuschuss war, den man nicht 
zurückzahlen musste, wollte 
ich möglichst keine Schulden 
im Studium machen. Diese Ein-
stellung änderte sich bei mir im 
Laufe des Studiums grundle-
gend, doch der Reihe nach. 

Zu Anfang wollte ich also 
kein BAföG beantragen. Das war 

auch nicht notwendig, denn ich 
hatte einen Job, bei dem ich ge-
nug Geld verdiente. Ich arbeitete 
als studentische Teilzeitkraft im 
Kino. Damit hätte ich ohnehin 
kein BAföG bekommen und au-
ßerdem reichte es auch so. Im 
Kino zu arbeiten hatte außer-
dem den Vorteil, dass ich mir die 

Freizeit wird bei uns 
„Prokrastination“ 
genannt

bote kaum nutzte. Doch es gab 
doch tatsächlich einen Ausweg. 
Denn als Empfänger von Sozi-
alleistungen war man von dem 
Rundfunkbeitrag befreit. Und 
genau das ist BAföG. 

Wenn ich also BAföG bean-
tragen würde, dann wäre ich 
von dem Rundfunkbeitrag aus-

arbeiten und hatte mehr Geld 
als vorher. 

Zwar ist die Hälfte des BAföG-
Betrages ein Darlehen, das zu-
rückgezahlt werden muss, die-
ses Darlehen ist jedoch Zinslos 
und die Rückzahlung beginnt 
erst fünf Jahre nach Beendigung 
des Studiums. Aber wäre es für 

nur darauf einstellen, weniger 
Freizeit als andere zu haben. 
Ein Bekannter von mir arbei-
tete während den Semesterfe-
rien immer in einer Fliesenfa-
brik. Ein Fließbandjob, er stand 
den ganzen Tag am Band und 
überprüfte die Fliesen auf Feh-
ler. Und zwar im Schichtdienst, 
vier Wochen lang, zehn Stunden 
am Tag. 

Geld hatte er danach erst-
mal genug. Trotzdem rate ich je-
dem, der diese Option wählen 
möchte, sich vorher genau zu 
informieren. Nicht jeder hat da-
ran Spaß so viel zu arbeiten und 
häufig hat man als Student in 
den Semesterferien noch Dinge 
wie Hausarbeiten zu erledigen, 
für die dann noch weniger Zeit 
als ohnehin schon bleibt.

Es gibt auch noch die Mög-
lichkeit, ins Ausland zu ge-
hen und dort zu arbeiten. Die 
Angebote sind vielfältig. So 
kann man ein Auslandsse-

mester einlegen oder auch sein 
Studium unterbrechen, um in 
einem anderen Land zu arbei-
ten. Work & Travel ist ein be-
kanntes Beispiel, wobei der Fo-
kus eher auf dem Erlebnis liegt, 
in einem fernen Land zu leben 
und zu arbeiten, sowie natürlich 
fremde Orte zu entdecken.

Auch im Studium kommt 
man also nicht ganz ohne Geld 
aus. Die vorgestellten Beispiele 
und Erfahrungen können eine 
Hilfestellung sein, letztlich 
sind sie aber nur eine kleine 
Auswahl. Dennoch hoffe ich, 
dass ich zumindest einen klei-
nen Einblick gewähren konnte, 
welche Möglichkeiten man als 
Student hat, um das anfangs 
genannte Szenario zu vermei-
den. Denn zuletzt ist eines klar: 
Ob BAföG oder Arbeit – es sollte 
schon zum Leben reichen.
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bar: Mindestens einer der Hash-
tags #healthyliving #lowcarb 
oder #foodporn zugehörig zu 
perfekt inszenierten und mög-
lichst nährstoffhaltigen Essens-
kunstwerken. Wahrscheinlich 
als Ausgleich zum Mensa-Essen.

6. Studenten sind immer 
pleite

Na gut, das trifft zu. BAföG be-
kommt nicht jeder, die Zeit zum 
Arbeiten ist knapp und Studen-
tenrabatte tragen weniger zu 
überlebenswichtigen Dingen 

wie Miete als zu Kinobesuchen 
bei, die trotzdem noch immer 
nicht günstig und für die meis-
ten Studenten selten sind. 

Sind wir also Faulenzer? Nein, 
dank des Bachelor-Systems sind 
Studentenalltag und -nacht 
sichtlich durchzogen von Uni, 
Uni, Uni. Ob das vorher besser 
war? Irgendwann muss sich die-
ses Image schließlich verfestigt 
haben und eines steht fest: An 
unserer braven Generation liegt 
das natürlich nicht - die anderen 
sind wie immer Schuld!

geschlossen. Die Entscheidung 
war recht schnell getroffen. 
Auch im Kino konnte ich wei-
ter arbeiten, jedoch nur noch 
als geringfügig Beschäftigter. 
Das ist erlaubt, solange man im 
Jahr nicht mehr als einen be-
stimmten Freibetrag verdient. 
So musste ich am Ende weniger 

Filme umsonst anschauen 
konnte. So ein Kinobesuch 
ist teuer, das sollte man 
nicht unterschätzen. 

Nun hatte ich eine ei-
gene kleine Studentenwoh-
nung, ein Zimmer und 18 
Quadratmeter, nicht wirk-
lich viel aber es reichte 
mir. Doch kurz nachdem 
ich die Wohnung angemel-
det hatte, bekam ich einen 
Brief, in dem mir mitge-
teilt wurde, dass ich den 
Rundfunkbeitrag bezah-
len müsste. Denn auch als 
Student ist man nicht da-
von befreit. 18 Euro im Mo-
nat nur für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk? 
Das war mir definitiv zu 
viel, zumal ich die Ange-

den 
Staat nicht 
besser, wenn die Stu-
denten mehr arbeiten 

würden, anstatt BAföG 
zu beziehen? Ich denke, 

dass durch diese Regelung 
mehr Studenten BAföG be-
antragen und glaube, dass 
es sinnvoller wäre, wenn 
alle Studenten vom Rund-
funkbeitrag ausgeschlos-
sen wären. 

Aber man braucht kei-
nen Aushilfs- oder Teilzeit-
job, wenn man Geld ver-
dienen will. Viele Studen-
ten arbeiten nur in der 
vorlesungsfreien Zeit. 
Meistens handelt es sich 
um Vollzeitjobs. Diese 
werden häufig besser 
bezahlt, man muss sich 

ten: Dampf ablassen beim Tan-
zen. Mal an nichts denken, eine 
Nacht ausgedehnt verschwen-
den - getting wasted. Dass da Al-
kohol ins Spiel kommt und mal 
die Nacht durchgefeiert wird, 
hat wohl weitaus weniger mit 
dem Studentendasein als mit 
dem Alter zu tun.

5. Studenten können nicht 
kochen 

Größtes Vorurteil! Man 
schaue sich Instagram an. In je-
dem Studentenprofil vorfind-
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Auf Odyssee nach Hause
DAS ERSTE  MAL VON ZUHAUSE AUSZUZI EH EN F I EL  MI R LE ICHT.  NACH DEM ZWEITEN MAL FRAGTE ICH MICH JEDOCH,  OB ICH JE  E I N E IGEN ES ZUGHAUSE F I N DEN WÜRDE. 
ERFAH RUNGSBERICHT E I N ER STUDENTI N,  DI E  RICHTIG AUF DI E  NASE F I EL  UN D DAN N DOCH AM EN DE GLÜCK GEHABT HAT

VON MADITHA THOMAS

Die Wäsche wäscht sich wie 
von alleine, der Kühlschrank 
ist immer voll: Nur zwei von si-
cherlich einem Haufen an Vor-
teilen, wenn wir noch bei un-
seren Eltern wohnen. Es ist be-
quem. Aber irgendwann ist die 
Zeit gekommen das warme, ver-
traute Nest zu verlassen und sich 
auf die eigenen Beine zu stellen, 
auch wenn das nicht immer so 
ganz einfach ist. 

Als ich das erste Mal von zu 
Hause auszog war ich gerade 
19 geworden. Ich war aufgeregt 
und voller Vorfreude wie noch 
nie. Im Herbst würde ich ein 
Freiwilliges Soziales Jahr bei ei-
nem Radiosender beginnen. Für 
ein Jahr sollte ich hier bleiben, 
in der Kleinstadt, die ich schon 
nach zwei Wochen nicht mehr 
sehen konnte. Meine Vorstellun-
gen vom Auszug in die erste ei-
gene Wohnung? Eine supercoole 
WG, noch bessere Mitbewohner. 
Am Abend mit meinen unzäh-
ligen neugewonnen Freunden 
im Schneidersitz in der Küche 
sitzen, übers Leben quatschen. 
Eine Zigarette in der einen, ein 
Weißwein in der anderen Hand. 
Am Wochenende die besten 
Clubs der Stadt besuchen, auf die 
besten WG Partys aller Zeiten ge-
hen. Die Realität: Eine dreckige 
WG, sechs unangenehme Mit-
bewohner. Ich ging nie in einen 
der besten Clubs der Stadt, ich 
besuchte keine der coolsten WG 
Partys. Warum? Ich musste ein-
fach nehmen, was kam. Ich zog 
in eine Kleinstadt und konnte 
mir gerade mal zwei Wohnun-
gen angucken. Mehr Angebote 
gab es nicht. Da hätte ich es ei-
gentlich schon merken sollen. 

Ich lernte keine neuen Leute 
kennen, in der „Stadt“ war so-
wieso nichts los. Ich nahm also 
jedes Wochenende knapp vier 
Stunden pro Fahrt auf mich, 
um ins vertraute zu Hause zu 
flüchten. Wenigsten für zwei 
Tage. Ich wollte zwar den gro-
ßen Schritt ins Erwachsen wer-
den wagen, aber zog mich dann 
trotzdem immer wieder in die 
Kindheit zurück. Sobald ich zu 
Hause in die Tür kam, war ich 
wieder das Kind. In meinem 
neuen zu Hause, das ich nie 
mein zu Hause nennen konnte, 
fühlte ich mich einfach unwohl. 
Ich wollt da raus. Aber Aufgeben 

kam für mich nicht in Frage. Ich 
wollte es durchziehen, ich hatte 
das Gefühl es würde mich stär-
ker machen. Und so war es. Mit 
der Zeit sah ich über die nervi-
gen Mitbewohner hinweg, ich 
konzentrierte mich einfach auf 
mich, wollte mir selbst bewei-
sen, dass ich stark bin. Beschäf-
tigte mich mit der Frage, wo ich 
später hin will, was will ich er-
reichen, was und wo will ich stu-
dieren. Will ich überhaupt stu-
dieren? In dieser doch eher be-
trüblichen Zeit lernte ich viel 
über mich selbst. 

Warum ich mir überhaupt 
diesen Platz ausgesucht habe? 

Ehrlich gesagt, weiß ich es 
nicht mehr. Irgendwie versu-
che ich immer sobald dieses 
Thema aufkommt die Schuld 
von mir zu wenden. Klar, es 
war meine Entscheidung. Also 
war es auch meine Schuld, dass 
dieses Jahr so enttäuschend ab-
lief. Heute frage ich mich, wie 
ich es hätte ändern können. Ich 
weiß es nicht. Manchmal fragte 
ich mich, Mama, Papa, kann ich 
wieder zurück? 

Schneller als gedacht ging 
das Jahr zu Ende. Vorüberge-
hend zog ich für wenige Wo-
chen wieder zu meinen Eltern. 
Hier war ich wieder das Kind. Ich 
habe im vertrauten Nest platz-
genommen. 

Mir ist bewusst geworden: so-
bald du einmal ausgezogen bist, 
willst du nicht wieder einziehen. 
Ich liebe meine Eltern sehr, so 
ist das nicht, aber wieder mit ih-
nen zusammen wohnen? Nein 
danke. Schneller als man denkt 
gewöhnt man sich daran, das 
zu tun, wonach einem gerade 
ist und worauf man Lust hat. Zu 
Hause steht ständig jemand hin-
ter dir und fragt, ob du noch Wä-
sche hast, was es zum Mittages-
sen geben soll und ob du heute 
noch vor hast vor die Tür zu ge-
hen. Nein, ich habe keine Wä-
sche mehr, ich weiß nicht, was 
wir essen können und eigentlich 
ist mir heute nicht nach frischer 
Luft zumute. 

Zum Glück kam schnell der 
Zulassungsbescheid in mein 
Email Postfach geflattert.  
Schnell habe ich eine wunder-
schöne Wohnung in Bremen ge-
funden, hier werde ich eine Zeit 
lang bleiben. Auch hier wieder 
die Vorstellung: Alles wird bes-
ser, als je zuvor. Ich stellte mir 
ein perfektes und typisches 

Studentenleben vor. Irgendwie 
grenzen meine Vorstellungen 
ja schon fast an Größenwahn, 
perfekt gibt es doch eigentlich 
gar nicht. Und was bekam ich? 
Stress, unwohl fühlen, auch 
diese WG war ein Reinfall. Wie-
der fragt ich mich: Mama, Papa, 
kann ich zurück? Ich begann an 
mir zu zweifeln, ob ich auch eine 
von denen bin, die bis Ende 30 
bei Mama wohnen würden? Ich 
wollte ich hier raus.

In diese wunderschöne Woh-
nung zog ich mit einem gu-
ten Freund von mir. Es stellte 
sich heraus: fürs Zusammenle-
ben sind wir nicht gemacht. Ich 
liebe es sauber und aufgeräumt, 
er liebte anscheinend muffigen 
Geruch und dreckige Wäsche. 
Ich liebe es organisiert, er liebte 
es anscheinend durcheinander. 
Das konnte auf Dauer nichts 
werden. Ein Gespräch über un-
ser Zusammenleben kam nie zu-
stande. Er wich mir aus, sobald 
ich es ansprach. Er wollte nichts 
davon hören, schaltete sofort 
den Kopf ab. Irgendwann gab 
ich es auf und hoffte einfach, 
dass sich alles von alleine legen 
würde. Ich glaube, auch er hat ir-
gendwann gemerkt, dass unsere 
WG auf Dauer nicht gut gehen 
würde. Er entschied sich auszu-
ziehen. Ein klärendes Gespräch 
oder eine nette Verabschiedung 
gab es nicht. Ich glaube, unsere 
Freundschaft hat nicht überlebt. 

Im Sommer suchte ich mir 
also eine neue Mitbewohnerin. 
Eine, die mit mir auf einer Wel-
lenlänger liegt, mit der ich mich 
auf Anhieb gut verstehe. Irgend-
wie haben wir uns gesucht und 
gefunden. Endlich fühle ich 
mich wohl. Ich glaube ich bin 
angekommen. In meinem zu 
Hause. 
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Drei Jahre trumpen - „ich zuerst“
ICH BLICKE  I N  DI E  ÜBERMÜDETEN AUGEN MEI N ER KOMMI LITON EN.  WARUM SI N D SI E  SO GESTRESST ?  FÜR MICH IST  DAS STUDIUM EI N E I NZIGARTIGER LEBENSABSCH N ITT. 
DAS BESTE  AN DI ESER ZEIT ?  ICH HABE ZUM ERSTEN MAL DI E  FREI H EIT,  MEI N LEBEN KOMPLETT  SELBST  ZU STEUERN.  E I N E  ODE AUF DI E  ERSTEN STUDI ENJAH RE

essiert. Ich war schon immer 
sehr medienaffin und deswe-
gen war es für mich eigentlich 
auch relativ früh klar, dass ich 
später mal „irgendwas mit Me-
dien“ studieren will. Umso mehr 
schätze ich es nun, wirklich dass 
zu lernen, was mir Spaß macht. 
Endlich Schluss mit den quälen-
den Zeilen Brechts, den kompli-
zierten Formeln der Mathematik 
oder dem anstrengenden Sport 
Unterricht. Stattdessen fördere 
ich meine Interessen und besu-
che Seminare, die ich spannend 
finde.

Freiheit für Langschläfer
Zudem werden mir große 

Freiheiten bei der Erstellung des 
Stundenplans gewährt. 

So kann ich, als notorischer 
Langschläfer, meine Kurse in 
den Nachmittag oder die frühen 
Abendstunden legen, ohne das 
sie in einen Konflikt mit mei-
nem Schlafrhythmus geraten. 
Der General Studies Teil der Uni-
versität Bremen veranlasst die 
Studenten zusätzlich auch Se-
minare außerhalb ihres Fach-
bereiches zu belegen und Inte-
ressen, die sich schwer mit der 
gewählten Fachrichtung verein-
baren lassen, zu verfolgen. Sollte 
einem die selbst eingeschlagene 
Fachrichtung nach einem Jahr 
doch nicht mehr gefallen, gibt 
es immer noch die Möglichkeit, 
den Reset-Knopf zu drücken und 
sich für eine andere Richtung zu 

VON SASCHA WAGNER

Für manche ist es der Beginn 
eines neuen Lebensabschnitts. 
Für andere ist es die Gelegen-
heit, sich endlich von den Eltern 
zu emanzipieren. Für mich sind 
es die wahrscheinlich drei bes-
ten Jahre des Lebens. Endlich 
erwachsen und zum ersten Mal 
auf sich alleine gestellt. Das Stu-
dium wartet mit vielen Ersten-
malen auf, die man während 
dieser Zeit erlebt. 

Die erste eigene Wohnung, das 
erste Mal einen eigenen Haus-
halt führen und für sich selbst 
einkaufen. Vielleicht bediene 
ich zum ersten Mal eine Wasch-
maschine alleine. All diese „Ers-
ten male“ tragen zu einem ele-
mentar wichtigen Reifeprozess 
bei, den man während des Studi-
ums erlebt. Man muss zum ers-
ten Mal für sich selbst sorgen, 
muss auf sein Geld achten. Kurz 
gesagt: Man ist zum ersten mal 
wirklich unabhängig und muss 
niemandem Rechenschaft ab-
legen, weil man sich die letzten 
drei Tage von Nudeln und Käse 
ernährt hat. 

Dieser Lernprozess und diese 
vielen wichtigen ersten Male be-
schränken sich aber nicht nur 
auf die eigenen vier Wände, 
denn die Universität ist ein Jahr-
markt voller Möglichkeiten. Ich 
habe in der Uni zum ersten Mal 
die Möglichkeit, dass zu lernen, 
was mich auch wirklich inter-

entscheiden. Diese Freiheit wird 
einem nur während des Studi-
ums gewährt.

Generell bietet die Universi-
tät ihren Studenten viele Frei-
heiten um sich selbst auszu-
probieren, auch außerhalb von 
Seminaren und Vorlesungen. 
So bin ich zum Beispiel seit fast 
einem Jahr im Studiengangs-
ausschuss tätig. Dort habe ich 
nicht nur neue Freunde gefun-
den, sondern auch die Gelegen-
heit, aktiv an unserem Studien-
gang zu arbeiten und Kommili-
tonen mit Parties und anderen 
Events eine Abwechslung zum 
vielleicht manchmal drögen 
Studentenalltag zu bieten. Ich 
habe auch die Gelegenheit, 
mich sozial zu engagieren und 
an Flüchtlingsprojekten zu be-
teiligen

 Zusätzlich bietet die Univer-
sität zahlreiche Sprachkurse 
an, die in Gruppen oder in so-
genannten Tandems mit Mut-
tersprachlern wahrgenommen 
werden können. Käme ich also 
spontan auf die Idee, Mandarin 
lernen zu wollen, könnte ich 
selbst das ohne Probleme tun.

Zur Not noch ins Ausland
Und wenn es mir dann doch 

zu langweilig wird und ich neue 
Reize setzen will, kann ich im-
mer noch für ein oder mehrere 
Semester ins Ausland gehen 
und neue Kulturen kennenler-
nen.

Und wo wir gerade beim Ken-
nenlernen sind. In den mittler-
weile 1,5 Jahren an der Univer-
sität habe ich unzählige neue 
Freunde gefunden.

 An der Universität tummeln 
sich tausend gleichaltrige Men-

hen, in denen sich Deadline an 
Deadline und Klausur an Klau-
sur reiht. Zudem sagt man Be-
kanntschaften, die man wäh-
rend des Studiums schließt, 
nach,dass diese für das ganze 
Leben halten würden. Ein weite-
rer Vorteil an den neuen Freun-
den ist,  dass die meisten dieser 
Menschen in der gleichen Bran-
che arbeiten werden wie ich. So 
baut man sich früh sein eigenes 
Netzwerk an Kontakten auf, die 
einem später zu großartigen 
Jobs oder der Teilnahme an 
spannenden Projekten verhel-
fen können. 

Während des Studiums ist 
man so unabhängig wie in 
wahrscheinlich keinem ande-
ren Lebensabschnitt. Man kann 
sein Leben nach seinem eigenen 
Ideal gestalten und genießen. 
Man kann jeden Tag die größte 
Party feiern, sich in Fachbücher 
vertiefen oder seine Interes-
sen anderweitig verfolgen. Das 
Beste an dieser Zeit ist, man ist 
selbst dafür verantwortlich, wie 
man sie nutzt. Der einzige, der 
Entscheidungen trifft ist man 
selbst und für diese Entschei-
dungen muss man sich auch 
nur vor sich selbst rechtfertigen. 

In diesen mindestens drei 
Jahren werden einem so viele 
Freiheiten gewährt wie nie wie-
der im Leben und es liegt allein 
in der eigenen Hand, ob man 
diese Freiheiten in vollsten Zü-
gen ausschöpft.

schen mit tausend unterschied-
lichen Geschichten. Mit meinen 
neuen Freunden kann ich nicht 
nur die ganze Nacht feiern und 
die Bremer Clubkultur genießen. 
Nein, meine Freunde helfen mir, 
auch schwere Zeiten zu überste-

Die Chilli-Tour #StugAHack ist nur eines der vielen Events für Studenten

Mama, Papa: Kann ich vielleicht zurück?

„In diese  
wunderschöne Woh-
nung zog ich mit 
einem guten Freund 
von mir. Es stellte sich 
heraus: Fürs  
Zusammenleben sind 
wir nicht  
gemacht.“
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Meine kreative Qual mit den Vampiren
ERSTMAL ETWAS AUFSCH REI BEN.  DER AN FANG IST  DAS SCH LIMMSTE,  AUCH DER REST  KAN N EI N E QUAL SEI N.  ABER DEN F IGUREN KAN N ES  NOCH SCH LIMMER ERGEH EN. .

VON PHILIPP STÜHRMANN

Also gut, dann fang ich mal 
an. Irgendwie muss ich ja erklä-
ren woher Caroline kommt, ich 
meine, sie muss ja von demsel-
ben Vampir verwandelt worden 
sein wie Selena. Irgendwie habe 
ich keine Lust es in einem der 
Bücher zu erzählen. Außerdem 
wollte ich schon lange eine Ge-
schichte über Selena schreiben 
und die ganze Rachegeschichte 
zwischen ihr und ihrem vam-
pirischen Vater, würde eh nicht 
in den Ablauf der Geschichte in 
den Büchern passen. Ok dann 
mal frisch ans Werk.

Funken sprühen als silbriges 
Mithril auf einander traf. Selena 
weicht zurück. Wie war er nur 
an so etwas Wertvolles heran-
gekommen fragte sie sich. Auch 
wenn die Waffe nur mit Mith-
ril überzogen sein konnte, war 
es trotzdem ein sehr mächtiger 
Säbel. Der ihrem eigenen Säbel, 
dessen Scheide und Spitze nur 
aus Mithril bestand und dessen 
Klingenrücken aus magisch ver-
stärktem Stahl. Leicht den Klin-
genrücken durchschneiden. 
Deswegen musste sie vorsich-
tig sein. Sie konnte es nicht zu-
lassen, dass Francis wertvolles 
Geschenk beschädigt wurde.

„Hör mal Kleine, willst du das 
hier wirklich durchziehen, im-
merhin sind wir doch immer 
noch Vater und Tochter und so. 
Ich mein was immer passiert 
ist kann doch nicht so schlimm 
sein, dass du mich gleich um-
bringen musst oder.“ Selena 
starrte ihn an, er sah noch ge-
nauso aus wie in jener Nacht 
in New Orleans. Die langen 
schwarzen Haare, der dunkle 
Ton seiner Haut und der sanfte 
vertrauenserweckende Blick in 
seinen Augen. Nichts hatte sich 
verändert. Sie bleckte die Zähne 
und ließ dabei ihre langen Eck-
zähne hervorschießen. Eine ein-
deutige Drohung. Er versuchte 
sie zu provozieren, sie zu einem 
unvorsichtigen Angriff zu pro-
vozieren und dann zu fliehen, 
wie es ihm schon die letzten drei 
Mal gelungen war. Beim ersten 
Mal war es ihm gelungen sie in 
eine blinde Raserei zu versetzen. 
Während sie wie eine Berserke-
rin gewütet hatte, hatte er sich 
still und heimlich verdrückt. Es 
hatte Jahre gedauert bis sie ihn 
in San Francisco wieder aufge-
spür, hatte, dieses Mal floh er, 
während Selena die Insassen 
eines Autos rettete, welches 
er von der Golden Gate 
Bridge geworfen hatte.

„Ich weiß du bist 
nicht mehr der Jüngste 
und mit Regeln hast 
du es auch nicht so, 
aber ich denke, du 
solltest dich wenigs-
tens daran erinnern. 
Das du der Grund bist 
warum mich selbst die 
anderen Tagwandler 
ausgrenzen.“ „Daran 
kannst du nun wirk-
lich nicht mir die 
Schuld geben. Ich 
meine, es war deine 
Entscheidung dich 
Lord Vollterra anzu-
schließen und jagt 
auf deine eigene 
Art zu machen.“ 
„Das meinte ich 
nicht du ver-
dammter 
Freak, wie 
viele muss-
ten Sterben 
damit du 
deinen 
„Ich Beiß 
jetzt zu“ 
Fetisch be-

„Alle  
Schriftsteller sind 
eitel, egoistisch  
und faul, und  
das wahre Motiv  
für Ihre Arbeit  
bleibt rätselhaft.“
GEORGE ORWELL (1903-1950)

friedigen konntest. Wie viele 
musstest du töten nach dem du 
sie gebissen hattest, um zu ver-
hindern, dass sie sich verwan-
deln. Wie viele hatten nicht das 
Glück, dass gerade im richtigen 
Moment ein Magier um die Ecke 
kam, der ihnen das Leben rette.“ 
„Hehe nimm das nicht so Per-
sönlich du weißt doch, dass es 
so gemacht werden muss. An-
sonsten würde es sonst bald zu 
viele Vampire geben, die bald 
keine Nahrung mehr haben. 
Hungern und zu reißenden Bes-
tien werden, die sich gegensei-
tig umbringen. Ich meine, so 
Erstrebenswert klingt das nun 
auch nicht oder.“ „Genau, des-
wegen werden Leute wie du ver-
achtet. Du denkst nur an dich. 
Noch schlimmer, deine Nach-
kommen müssen unter deiner 
Ignoranz leiden. Weißt du alle 
sagen „Du bist nicht dein Vater, 
du kannst nichts dafür“, aber sie 
denken trotzdem ich wäre wie 
du, weil ein drittel meiner DNA 
von dir kommt. Deswegen wer-
den wir wie Freaks behandelt 
und ausgegrenzt. Allerdings 
ich werde Gefürchtet, deswe-
gen wagt keiner mir etwas an-
zutun. Andere haben nicht so 
viel Glück“

„Kleine Närrin nicht du wirst 
gefürchtet, sondern der große 
böse Francis Vollterra. Jeder 
hat Angst vor dem was er mit 
jenen macht, die sich an den 
Seinen vergreifen. Schoßhünd-
chen inbegriffen. Dir ist schon 
klar, dass sie dich nur ausnutz-
ten, nicht war du bist es, die 
für sie die Drecksarbeit macht. 
Während sie faul sonst was Tun 
und sich amüsieren. Du sagtes 
die anderen Vampire würden 
dich verachten und ausgren-
zen, aber was ist mit den Magi-
ern, für die bist du doch nichts 
weiter als ein Monster. Nützlich 
solange du schön Brav andere 
Monster tötest, aber sobald sie 
dich nicht mehr brauchen wer-
den sie dich fallen lassen.“

Irgendwie bin ich mir grad 
nicht so sicher ob der Dialog 
hier nicht etwas lang wird. Ist 
es wirklich so realistisch das 
die beiden sich ge-
genseitig voll-
quatschen. 
Auf der an-
deren 
Seite 
will 
Selena, 
ja 

Alistair ablenken und um die 
Hintergründe zu klären ist der 
Dialog auch wichtig. Da habe ich 
wohl keine andere Wahl.

„Du zeigst gerade wie 
schlecht dein Urteilsvermögen 
ist, eigentlich sollte das nieman-
den wundern. Es stimmt, für die 
meisten Magier bin ich nur ein 
nützliches Monster. Aber nicht 
für Francis. Und selbst wenn, 
wer sagt das ich mich nicht Frei-
willig benutzen lasse. Das war 
schließlich der Deal er zeigt mir 
wie ich überlebe und ich arbeite 
für ihn. Er hat mehr für mich 
getan als du. Ohne ihn wäre ich 
schon vor langer Zeit gestorben, 
also solltest du vielleicht lieber 
still sein. „Kann sein. Nebenbei 
wo ist eigentlich das Mädchen 
vom letzten Mal. Ich schätze mal 
du konntest sie nicht einfach in 
diesem Park liegenlassen nicht 
war. Sie hat dich an dich selbst 
erinnert stimmt’s? Allein und 
hilflos. Nein ich schätze dir geht 
es heute noch so. Ganz allein un-

ter Magiern und Werwölfen. 
Du bist ganz schön weich 

für eine Vampirin“ „Kann 
sein, ich muss zugeben 
ich fühl mich besser seit-
dem ich meine Schwester 
bei mir habe. Auch wenn 
ich sie wohl an einer sehr 

kurzen Leine halten 
muss, sie ähnelt dir 

stark. Nein sie ist 
sogar noch 

schlim-
mer. Noch 
ein Grund 
weswe-
gen ich 

sie nicht 
mehr al-

leine 
lassen 

kann. 
Naja 

was 

ich mache geht dich eigentlich 
nichts an.“

So bis jetzt geht es ja ganz 
gut voran jetzt brauch ich nur 
noch einen Weg um in die Rück-
schau zu kommen. Mhm am 
einfachsten wäre wahrschein-
lich die Geschichte aus der Ich 
– Perspektive weiter zu erzäh-
len, aber eigentlich wollte ich 
die Geschichte nicht so wei-
tererzählen. Irgendwie witzig 
wäre es, wenn Caroline aus ei-
nen Busch kommen würde 
und die Geschichte erzählen 
würde, aber das macht irgend-
wie überhaupt keinen Sinn. Au-
ßerdem keine Ahnung wie ich 
den Blick beschreiben soll. Tja, 
am Ende werde ich wohl der 
einzige Sein, der das Witzig fin-
det und alle anderen verstehen 
nicht was ich ihnen Sagen will. 
Argh mir fällt echt nichts An-
deres ein. Wenn Alistair Selena 
dazu bringt ihm die Geschichte 
zu erzählen, muss dies ja auch 
in der Ich – Form passieren, al-
les andere macht keinen Sinn. 
Irgendwie wäre das auch voll 
sinnlos. Ein Erzähler, der eine 
Rückschau einleitet ist irgend-
wie auch dämlich. Tja im Zwei-
felsfall erinnert sich halt Se-
lena selbst und alles was mit 
Caroline zu tun hat würde mit 
Blick auf das Ende irgendwie 
keinen Sinn ergeben. Oder was 
ich auch machen könnte wäre 
einfach ein Schnitt ohne große 
Beschreibungen oder so. Ich 
meine, in jedem Buch mit meh-
reren Handlungsträngen kom-
men solche plötzlichen Wech-
sel vor. Am Ende ist das viel-
leicht doch die beste Lösung, 
ich meine alles andere wäre ir-
gendwie schon seltsam. Also 
gut so mach ich`s einfach ein 
Absatz und dann kommt der 
Zeitsprung zurück ohne gro-
ßes Gerede. Der vollendete Er-
zählstrang soll sowieso wieder 
bis zu dem Duell zwischen Se-

lena und Alistair gehen.
Krach. Selena krachte 

in einen Baum hinein. 
Unwillkürlich wich die 
Luft aus ihren Lungen 
und sie huschte schnell 

auf den Baum hinauf. 
Von dort aus beobachtete 

sie das Wesen welches sie 
Fangen sollte. Es war ein fast 
drei Meter große männliche Ge-
stalt mit, goldener Haut und ei-
ner Art Kanone an der rechten 
Hand, mit der er seltsame Ener-
giekugeln verschießen konnte, 

die dann äußerst unschöne Ex-
plosionen auslösten. Selena 
wäre in den letzten Stunden 
ein paar Mal von ihnen getrof-
fen worden. Sie knurrte und ver-
fluchte Stumm wen auch immer 
diese Art in grauer Vorzeit er-
schaffen hatte. Es gab Gerüchte 
über Roboter ähnliche Wesen, 
die man Automaton nannte, al-
lerdings hieß es das sie schon 
vor Jahrhunderten ausgestor-
ben sein. Eigentlich waren sie 
keine Roboter, sondern eher 
Wermaschinen, also Menschen, 
die sich in diese Maschinenwe-
sen verwandeln können. Dieser 
hier war der erste, der seit Jahr-

hunderten gesichtet wurde.
Der Stuhl quietscht unange-

nehm, wenn ich mich in ihm zu-
rücklehne. Keine Ahnung wie 
es weitergehen soll, irgendwie 
sollte das doch mit der Zeit ein-
facher gehen. Ok, besser als ganz 
zu Anfang ist es schon. Ich habe 
keine Probleme mehr mehrere 
Seiten nacheinander zu schrei-
ben, aber wenn wirklich mal 
eine Blockkarde drin ist geht ir-
gendwie manchmal gar nichts 
mehr. Soll ich eine der Strate-
gien nutzen, die ich entwickelt 
habe um meine Fantasie anzu-
regen z. B. könnte ich mir einen 
Tee machen oder mal Spazie-
ren gehen. Aber meistens fällt 
mir das Schreiben leichter als 
früher. Was nicht besser gewor-
den ist. Ist das ich immer noch 
die Arbeit an meinen Büchern 
bis kurz vor Abgabetermin auf-
schiebe. Es war zwar noch nie so 
schlimm, dass ich alles in den 
letzten beiden Monaten machen 
müsste. Aber es ist immer noch 
so, dass ich in den ersten Mona-
ten sehr entspannt arbeite und 
in den letzten Monaten mehr 
Stress habe. Am Anfang war es 
schwierig überhaupt einen Ver-
lag zu finden. Da eigentlich alle 

Manuskripte, die einfach so da 
eingeschickt werden, nicht gele-
sen werden. Meist werden diese 
dann eigentlich auch Postwen-
dend zurückgeschickt.

Deswegen habe ich nach mei-
nem Studium versucht, einen 
Beruf bei den Medien zu be-
kommen. Ich bin dann bei ei-
nem Verlag gelandet und habe 
so mit der Zeit Kontakte ge-
knüpft. Über die es mir dann 
später gelang meine Bücher he-
rauszubringen. Als dann end-
lich mein erstes Buch heraus-
kam, hatte ich tierische Angst 
es könnte ein Ladenhüter wer-
den. Ich war heilfroh, als sich 
herausstellte wie gut sich das 
Buch verkaufte. Obwohl ich es 
mir so sehr gewünscht hatte. 
Ich hatte schließlich Jahre da-
mit zugebracht es zu verfassen. 
Wie war ich eigentlich nochmal 
auf die Idee gekommen das ich 
Schriftsteller werden wollte. 
Wenn ich mich richtig erinnere 
hat es damit angefangen, dass 
man mir eine CD über das Le-
ben verschiedener Schriftsteller 
geschenkt hatte. Ich fand die Be-
schreibungen von ihren Leben 
und vor allem von ihren Prob-
lemen faszinierend und auch 
tröstend, dass es Leute gab de-
ren Leben teilweise richtig ka-
putt war und es doch schafften 
bewundert zu werden. Irgend-
wie fand ich das richtig cool. 
Denn ich habe schon immer 
gern gelesen und auch der Mei-
nung, dass ich ein gewisses Ta-
lent besitzen würde war ich. Des-
wegen wollte ich gerne Schrift-
steller werden. Auch fand ich 
die Vorstellung Welten zu er-
schaffen, in denen die Leser ih-
ren vielleicht manchmal grauen 
Alltag vergessen können, schon 
irgendwo sehr schön. Mein Ger-
manistik Studium hatte ich be-
gonnen, da ich der Meinung 
war, es wäre gut Methoden zu 
lernen, wie ich mein Schreiben 
besser Strukturieren und Pla-
nen kann. Mir war auch klar, 
dass es am besten wäre, einen 
Beruf im Medien Bereich zu er-
greifen um meine Bücher bei ei-
nem Verlag zu veröffentlichen. 
Ein Verlag war mir auf lange 
Sicht lieber als zum Beispiel 
Amazone, da ein Verlag seine 
Autoren mehr und besser Unter-
stützt als Amazone. Zum Glück 
liegen diese ungewissen Zeiten 
schon lange zurück und heute 
kann ich von meinem Schrei-
ben leben. 

Ein Autor kann sich an seinem Schreibtisch schlimmste Dinge ausdenken. Oder selbst schlimmste Albträume erleben. Foto: Archiv



SEM ESTERZEITU NG DES KU RSES „JOU RNALISMUS U N D SCH RI FTKU LTU R“   studenten · leben05

VON TESSA PAULUKAT

Um dem stressigen Alltag der 
Uni zu entkommen, ist es die 
wohl beste und gesündeste 
Möglichkeit Sport zu treiben. 
Man kriegt den Kopf frei und tut 
auch noch etwas für seinen Kör-
per. Nur für welchen Sport ent-
scheidet man sich? Das Angebot 
ist groß, ebenso wie die Nach-
frage. Wer sich für den Hoch-
schulsport der Uni Bremen ent-
scheidet, hat die Qual der Wahl: 
unzählige Sportkurse von Tan-
zen über Kampfsport bis hin zu 
Yoga – alles ist dabei. Ich habe 
bereits Tennis und Basketball 
getestet und kann es nur wei-
terempfehlen. Beim Tennis ge-
fiel es mir besonders gut in ei-
ner Gruppe zu trainieren um 
mich auch außerhalb des Trai-
nings mit ihnen zum spielen zu 
verabreden. 
Beim Basketball hingegen ge-
staltete sich das eher schwieri-
ger: hier ist die Gruppe so groß, 

In der Uni nicht nur 
Training fürs Gehirn

„Ein Indianerfilm 
könnte die gleichen 
Fantasien  
hervorrufen.“ 
 
PROF. DIETMAR HEUBROCK,  
RECHTSPSYCHOLOGE  AN DER UNI BREMEN

Wo gehts lang zwischen Party und Prüfung? 
FÜR DICH STEHT DAS ERSTE  SEMESTER AN DER UN I  VOR DER  TÜR -  KEI N E PAN I K!  -  H I ER SI N D DI E  ACHT ÜBERLEBENSTI PPS FÜR DEI N EN STUDI EN BEGI N N

VON ROMY JONAS

Vielleicht gehörst auch du zu 
dieser besonderen Spezies: Alle 
Jahre wieder irren im Oktober 
total übermotivierte oder kom-
plett zerstreute Erstsemester-
Studenten über die Campusse 
der deutschen Universitäten. 
Mutti hat dich von deinem Hei-
matdorf in die nächste Groß-
stadt gekarrt und Papa hat dir 
großzügig ein kleines Startka-
pital auf dein Konto gepumpt. 
Die Kartons hast du schon drei 
Stockwerke hoch in dein neues 
WG-Zimmer geschleppt und 
auch mit deinen Mitbewohnern 
kommst du super klar. Aber das 
wichtigste steht noch bevor. Am 
Montag beginnt deine akademi-
sche Laufbahn und du wirst du 
zum allerersten Mal einen Fuß 
in die unendlichen Weiten dei-
nes Uni-Kosmos setzen. Hier 
sind einige wichtige Überle-
benstipps, die dir dabei helfen 
sollen, nicht bereits im ersten 
Sechstel deines Bachelor-Studi-
ums zu verzweifeln.

1. Informier dich vorher
 - ansonsten kann es passieren, 
dass du am ersten Tag vor Auf-
regung nur schwer das richtige 
Gebäude findest. Spar dir den 
Stress und lade dir im Internet 
einen Uni-Lageplan herunter. 
Damit kannst du dir ganz ein-
fach ein Bild machen, wie und 
wo du die richtigen Hörsäle fin-
dest. Wenn du sonst nichts zu 
tun hast, kannst du auch schon 
vor Semesterbeginn das Ge-
lände erkunden und auf eigene 
Faust durch die Gänge spazie-
ren. Und wenn es hart auf hart 
kommt, frag einfach andere Stu-
denten nach dem richtigen Weg. 
Sie werden dich sicher verstehen 
und dir gerne helfen, schließlich 
haben auch sie das alles schon 
durchgemacht.

2. Geh zu den Erst-Semester-
Veranstaltungen
- auch wenn sich eine Stadt-Ral-
lye für dich zunächst wie eine 
Schnitzeljagd auf einem deiner 
früheren Kindergeburtstage 
anhört. An vielen Unis werden 
von den älteren Studenten dei-
ner Fachrichtung für alle Neu-

linge Treffen oder Partys orga-
nisiert. Das hilft dir nicht nur 
dabei die ersten Kontakte zu 
knüpfen, sondern eventuell 
auch tolle Orte und das Nacht-
leben deiner Umgebung besser 
kennenzulernen. Mach dir keine 
Sorgen, dass du alleine rumste-
hen wirst, denn auch 90 Prozent 
der anderen die dort aufkreu-
zen, kennen noch niemanden.

3. Bleib auch mal übers Wo-
chenende!
- anstatt jeden Freitag wie-
der daheim aufzutauchen, nur 
um deine Schmutzwäsche wa-
schen zu lassen. Klar willst du 
auch deine alten Freunde am 
Wochenende sehen und dich 
über dein gerade beginnendes 
Studentenleben austauschen. 
Und das ist auch vollkommen 
okay, solange es nicht zur Rou-
tine wird, dass ihr genau wie vor 
eurem Umzug jeden Freitag bei 
Timo im Keller hockt. 
Am Anfang ist es vielleicht un-
gewohnt, aber wenn du jedes 
Wochenende die Heimreise 
antrittst, könntest du den An-
schluss verpassen. Versuch lie-
ber dich richtig einzuleben und 
unternimm auch mal etwas 
Neues. Und glaub es oder nicht, 
auch deine Eltern werden sich 
freuen.

4. Such dir einen Nebenjob
- denn spätestens am Ende des 
Monats wirst du merken, dass 
du mit deinem Flaschenpfand 
und  den 2,50 Euro, die du am 25. 
verzweifelt aus deinen Jackenta-
schen  pulst, nur schwer über die 
Runden kommst. Strom, Wasser, 
GEZ - alleine wohnen ist teurer 
als man denkt. Zwar hast du pa-
rallel zum Umzug BAföG bean-
tragt, aber dennoch bleibt für 
den spaßigen Teil deines Le-
bens nur Kleingeld über. Hör 
dich nach einem Nebenjob um 
und du wirst sicher etwas Pas-
sendes für dich und deinen Zeit-
plan entdecken. Ob im Café, im 
nächsten Rewe oder an der Uni - 
in der Großstadt ist es meistens 
kein Problem eine Lösung für 
die chronische Leere in deinem 
Portemonnaie zu finden. Und 
über das zusätzliche Taschen-
geld wirst du dich sicher freuen.

5. Genieß aber auch mal 
deine Freizeit
- denn so viel wie jetzt, wirst du 
davon vermutlich nie wieder ha-
ben. Unternimm was mit Freun-
den, schlaf mal so richtig aus 
und verbring den Tag mit Pizza 
auf der Couch. Tu ab und an ein-
fach mal wirklich das, worauf du 
gerade Lust hast, bevor dein Stu-
dium endet und auch du zu ei-
nem dieser langweiligen Büro-
gänger mutierst, der von seinem 
Chef unterdrückt wird. Außer-
dem weiß doch jeder, dass der 
sonntägige Kater mit der stei-
genden Anzahl der Lebensjahre 
an Unerträglichkeit gewinnt. 
Geh also genau jetzt so viel wie 
möglich feiern und spül den Jä-
germeister mit billigem Bier 
runter, obwohl du weißt, dass 

das noch nie gut geendet hat. 
Wichtig hierbei ist, dass du Zu-
hause immer eine Aspirin und 
eine Auswahl an Tiefkühlkost 
bereit liegen hast, denn nach ei-
ner harten Nacht hat bekannt-
lich niemand Lust das Haus zu 
verlassen, geschweige denn eine 
Hose anzuziehen.

6. Schwänze besser nicht 
jeden Montag
- nur weil du noch schrecklich 
müde bist und in der Uni keine 
Anwesenheitspflicht mehr 
herrscht. Wahrscheinlich hast 
du schon gemerkt, dass dieser 
eine Dozent jeden Mittwoch-
morgen anderthalb Stunden 
den Text seiner 40 Präsenta-
tionsfolien wie ein Nachrich-
tensprecher vorträgt. Spar dir 
deine Energie also lieber für 

die nächste Veranstaltung. Und 
nein, niemanden wird es um-
bringen, wenn du dir den Stoff 
an einem anderen Tag von Zu-
hause aus alleine zu Gemüte 
führst. Trotzdem solltest du dich 
ab und an in die Hörsäle bewe-
gen, um dich tatsächlich weiter-
zubilden. Vor allem im ersten 
Semester gilt es, wichtige Infor-
mationen zu deinem Studiums-
Verlauf und dem anderen orga-
nisatorischen Kram mitzube-
kommen, die auch später noch 
wichtig sein werden.

7. Lern für die Prüfungen
- aber erwarte keine unlösba-
ren Aufgaben. Dein erstes Se-
mester neigt sich viel schneller 
als erwartet dem Ende zu und 
du realisierst langsam, dass die 
gefürchteten ersten Klausuren 

deines Studiums anstehen. Die 
letzten drei Monate hast du das 
erfolgreich verdrängt und ge-
rätst deshalb langsam in Zeit-
druck. Fass deine Notizen zu-
sammen, ließ die Lektüre dieses 
Mal tatsächlich und pauke mal 
länger als zehn Minuten, auch 
wenn dein heißgeliebtes Pri-
vatleben ein, zwei Wochen dar-
unter leidet. Die Gerüchte, dass 
die Klausur standardmäßig nur 
von der Hälfte des Studiengangs 
bestanden wird, solltest du den-
noch nicht zu ernst nehmen. 

8. Und vor allem:  
Mach dich nicht verrückt
- denn aller Anfang ist schwer. 
Aber du wirst auch sicher diese 
Hürde mit Bravour meistern 
und schnell feststellen, dass Stu-
dieren echt eine tolle Sache ist. 

dass es kaum möglich ist, mit 
Leuten ins Gespräch zu kom-
men. Außerdem wurden selbst 
im Anfängerkurs keine Regeln 
erklärt, was das ganze auch et-
was erschwert hat. Gut wie-
derum ist, dass man in jeder 
Sportart verschiedene Niveaus 
hat, für die man sich einschrei-
ben kann. So kann jemand eine 
Sportart neu kennenlernen und 
die Grundlagen erlernen, wäh-
rend Leute, die diesen Sport 
schon länger betreiben, ein-
zelne Fähigkeiten effektiver trai-
nieren können. Bezahlbar sind 
die vielen Angebote auch. Nur 
wenige Studenten entscheiden 
sich tatsächlich in einen rich-
tigen Verein einzutreten und 
dort zu trainieren, wenn man 
schon teilweise für ein Fünftel 
des Preises in der Uni Sport ma-
chen kann.

Doch die Kurse sind auch beliebt 
– hier heißt es schnell sein und 
sich rechtzeitig anmelden.

„Wer günstig Sport 
treiben will, und neue 
Leute kennen lernen, 
ist beim Uni-Sport an 
genau der richigen 
Adresse“

Freude und Aufregung: Für viele ist das erste Semester wie eine zweite Einschulung   Foto: www.br.de

Sport tut gut: Wer seinen Geist fit halten will, muss auch an seinen Körper denken.  Foto: Flickr.com
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Manchmal muss man in das dunkle Loch springen 
SICH AUF DI E  SUCH E NACH SEI N EM TRAUMBERUF ZU MACH EN,  KAN N SEH R ANSTRENGENS WERDEN -  ICH MUSSTE DAFÜR MEI N H EIMATLAN D VERLASSEN

beschlossen, Tourismus an der 
Hochschule für Ökonomie in 
Prag zu studieren. Meine Eltern 
betreiben ein kleines Reisebüro 
in Brünn und ich hielt das für 
eine ganz logische und vernünf-
tige Vorgehensweise.

Ich zog also nach Prag und 
mein Studentenleben begann. 
Erst Studentenwohnheim, spä-
ter eigene Wohnung, riesige Par-
tys, neue Leute und vor allem 
Freiheit – ich fühlte mich so frei 
und ungebunden. Alles schien 
möglich für mich. Ich war das 
erste Mal in meinem ganzen Le-
ben nur auf mich selbst gestellt. 
Keine Verantwortung, keine 
Pflichten, keine Grenzen.

Die erste Begeisterung ver-
schwand aber irgendwann und 
dann kam die harte Realität. 
Einsamkeit, Stress mit der Uni, 
Heimweh. Nach gewisser Zeit 
bekam ich Zweifel. Ist es das, 
was ich will? Ist es mir die An-
strengung wert? 

Ich hatte das Gefühl, das mir 
irgendetwas fehlt. Der Sinn. 
Ich sah überhaupt keinen Sinn 
in meinem Leben, keine Rich-
tung, wo ich hingehen möchte. 
Andere Studenten haben sich in 
verschiedenen Projekten enga-
giert, waren tief in dem Studium 
versunken und es schien, als ob 
es ihnen wirklich Spaß macht. 
Wieso hatte ich nicht diesen En-
thusiasmus?

Ein Rat, der mein Leben 
veränderte
Ich fühlte mich verloren. Ich 
hatte das Gefühl, dass ich den 
Traum eines anderen lebe. Viel-
leicht war es der Traum meiner 
Eltern? Oder haben sich meine 
Träume und Vorstellungen von 
der Zukunft verändert?

VON VANDA MÜLLEROVÁ

Manche wissen es schon seit ih-
rer Kindheit, manche finden es 
nie heraus.

Was will ich? 
Eine Frage, die so einfach klingt, 
doch ist sie schwer  zu beantwor-
ten. Was will ich studieren? Wo 
will ich später arbeiten? Was will 
ich werden? 

Arzt, Anwalt, Manager, Physi-
ker, Maler, Astronaut, Primabal-
lerina – es gibt so viele Möglich-
keiten. Wie kann ich mich ent-
scheiden? Und wie kann ich mir 
sicher sein, dass ich die richtige 
Entscheidung getroffen habe?

Aus eigener Erfahrung weiß 
ich, welchen Unterschied es 
macht, wenn du etwas studierst, 
was dir wirklich Spaß macht. Du 
bist motiviert, du bist begeistert 
und kannst daraus viel mehr Er-
kenntnis ziehen, als wenn du es 
mit Abwehr machst. Ja, viele sa-
gen einfach: Ich halte die Hölle 
jetzt fünf Jahre durch und dann 
ist vorbei. Aber ist es das wirk-
lich? Nach dem Studium folgt 
doch die Arbeit, die sehr wahr-
scheinlich in einem ähnlichen 
Bereich wie das Studium statt-
finden wird. Und ist es nicht 
eine Zeitverschwendung, wenn 
du jahrelang etwas studierst, 
was dir kein Spaß macht, statt 
etwas, was dich bereichern und 
beruflich und persönlich weiter-
bringen könnte?

Erster Stopp: Prag
Es hat ein paar Jahre gedauert 
bis ich herausgefunden habe, 
was ich studieren will. Aber 
„Rom wurde auch nicht an ei-
nem Tag erbaut“.

Nach dem Abitur habe ich 

An einem besonders harten 
Tag bekam ich einen Rat von 
meiner langjährigen Freundin, 
der mein Leben verändert hat. 
„Und wieso ziehst du nicht nach 
Deutschland? Deutsch kannst 
du doch gut und du kannst da 
erstmal Erfahrungen sammeln, 
bevor du herausfindest, was du 
wirklich willst.“

Es hörte sich damals so un-
vorstellbar an, dass ich nur la-
chen musste. Aber das Glücks-
gefühl, das ich tief in meinem 
Herzen spürte, hat mich davon 
überzeugt, dass es wirklich das 
ist, was ich will. Egal wie unrea-
listisch sich das anhört.

Also fing ich an, Pläne zu 
schmieden. Wo werde ich woh-
nen? Woher bekomme ich Geld 
dafür? Und die schwierigste 
Frage überhaupt – wie sage ich 
das meinen Eltern? Ich hatte so 
viele Zweifel und riesige Angst, 
aber ich wusste, das ist das Rich-
tige. Manchmal muss man ein-
fach in das dunkle Loch sprin-
gen und gucken, was passiert. Es 
war zweifellos das Verrückteste, 
was ich je gemacht habe. 

Ohne Worte wie ein Baby
Die ersten Monate in Deutsch-
land waren die schwierigsten in 
meinem bisherigen Leben. Ich 
fühlte mich wie ein Baby. Kein 
Wunder, ich konnte ja auch nicht 
richtig Deutsch sprechen. Mein 
Kopf war voller Gedanken, aber 
ich konnte sie nicht ausdrü-
cken, es fehlten mir Worte. Es 
hat immer so lange gedauert, 
bis ich endlich einen Satz ge-
bildet habe. Andere haben oft 
schon aufgehört, mir zuzuhö-
ren. Solche Gefühle kann nur 
derjenige verstehen, der schon 
mal im Ausland gelebt hat. Es ist 

unglaublich anstrengend.
Also habe ich einen Sprach-

kurs besucht. Mit acht Jahren 
Deutschunterricht auf meinem 
Gymnasium und C1-Sprachdi-
plom in der Hand dachte ich, 
dass ich keine Probleme haben 
würde. Doch das Deutsch, was 
ich in Tschechien gelernt habe, 
scheint eine ganz andere Spra-
che zu sein, als das Deutsch, das 
man in Deutschland tatsächlich 
spricht. Schritt für Schritt habe 
ich häufig benutzte Formulie-
rungen und umgangssprachli-
che Ausdrücke gelernt, bis ich 
endlich eine vernünftige Kon-
versation führen konnte. Und 
dann habe ich mich für das Stu-
dium an der Universität Bremen 
beworben.

Die zweite Chance. Oder 
dritte?
Wochenlang musste ich auf das 
Ergebnis warten. Ein Ergebnis, 
das entscheidend für mein wei-
teres Leben sein würde. Wenn 
ich nicht zugelassen würde, 
würde ich zurück nach Tsche-
chien ziehen? Oder würde ich 
es hier weiter versuchen? Würde 
ich arbeiten? Glücklicherweise 
musste ich auf diese Fragen 
keine Antworten suchen. Im 
September 2015 wurde ich zur 
Universität Bremen zugelassen, 
und zwar zu dem Studiengang 
Kulturwissenschaften. 

Ich hab diesen Studiengang 
bewusst ausgewählt, weil er lo-
ckerer und entspannter schien 
als die anderen. Und das war 
er auch. In der ersten Vorle-
sung haben wir über Vampire 
gesprochen. Das war ein we-
nig merkwürdig, aber ich habe 
es für einen freundlichen Ver-
such gehalten, uns im Studium 

spaßig willkommen zu heißen. 
In zweiter Vorlesung haben wir 
über Tote und Geister gespro-
chen. Das gefiel mir schon we-
niger und nach der dritten Vor-
lesung wurde mir klar, dass es 
nichts für mich ist. Ich habe be-
schlossen, den Studiengang zu 
wechseln. Und so habe ich mei-
nen Traumstudiengang gefun-
den. Kommunikations- und Me-
dienwissenschaft. Es war eine 
lange Reise bis hierher, aber ich 
habe es geschafft. 

Schreiben – meine Leiden-
schaft
Meine Selbstfindungsphase ist 
damit aber noch nicht vorbei. 
Jetzt muss ich nämlich noch 
meinen Traumberuf finden. Ich 
habe oft das Gefühl, dass, wenn 
ich nach etwas sehr lange suche, 
es am Ende gleich vor meiner 
Nase finde. So ist es mit meinem 
Traumberuf. Ich habe schon seit 
früherer Kindheit geschrieben 
und habe auch paar Schreib-
wettbewerbe gewonnen. Sch-
reiben war schon immer meine 
Leidenschaft. Wieso könnte ich 
denn nicht mein Hobby und 
den Beruf verbinden? Das wäre 
mein Traumberuf. Mit Schrei-
ben möchte ich andere inspirie-
ren und zum Nachdenken brin-
gen. Ich möchte, dass wenn je-
mand meinen Text liest, er oder 
sie denkt: „Genau, das denke ich 
auch!“ oder: „So eine interes-
sante Meinung habe ich noch 
nicht gehört.“ Oder auch:  „Das 
ist also nicht meine Tasse Tee.“ 
Ich wünsche mir, dass meine 
Worte Emotionen und neue 
Ideen erregen. Und vor allem 
möchte ich in meiner Arbeit ein 
Stück von mir selbst hinterlas-
sen, das weiterleben wird.

„Ich fühlte mich 
verloren.  
Ich hatte das 
Gefühl, dass ich den 
Traum eines  
anderen lebe.  
Vielleicht war es  
der Traum meiner 
Eltern.  
Oder haben sich 
meine Träume  
und Vorstellungen 
von der Zukunft  
verändert?“

Superman müsste man sein. Und fliegen können. Reicht es, sich mit einem Business-Outfit zu verkleiden?  Die Suche nach dem Traumberuf ist nicht immer einfach.  


