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Auf dem 1. Lübecker Gesundheitstag am Sonnabend, 17. September, in der Musik- und Kongresshalle (MuK), Willy-Brandt-Allee
10, präsentieren sich auch die Allgemeinmediziner des UKSH. Der
Besuch der Veranstaltung, die von
10 bis 18 Uhr geht, ist kostenlos.

IN KÜRZE

<

Kommunales Kino künftig
auch auf dem Uni-Campus
Auf dem Lübecker Uni-Campus
wird künftig auch Kino geboten.
Das Kommunale Kino (Koki) eröffnet eine zusätzliche Spielstätte für
sein Filmprogramm auf dem Universitätsgelände, Ratzeburger Allee 160, im Café Altes Kesselhaus
(Haus 34). Den Auftakt macht am
Donnerstag, 22. September, die
Naturdokumentation „Die Nordsee von oben“. Der Eintritt beträgt
fünf, ermäßigt vier Euro; Beginn
ist um 19.30 Uhr. Zukünftig soll eine bunte Auswahl der aktuellen
Filme des Koki auch im Kesselhaus gezeigt werden. Bei entsprechender Resonanz ist ein 14-täglicher Rhythmus geplant.

Patientenseminar zum
Thema Gefäßverkalkung
Das Lübecker Uniklinikum lädt
am Freitag, 23. September, um
16.30 Uhr zu einem Patientenseminar ins Zentralklinikum, Ratzeburger Allee 160, in den Hörsaal Z 3
ein. Es wird um das Thema Gefäßverkalkung gehen. Unter dem Titel „Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße – neue Wege zur Früherkennung von Gefäßverkalkung“ informiert Dr. Peter Cremerius Patienten und interessierte Besucher. Das Patientenseminar findet parallel zum 3. Jahreskongress
der deutschsprachigen Gesellschaft für Arterielle Gefäßsteifigkeit am Campus Lübeck statt. Der
Fachkongress wird erstmalig in
Norddeutschland ausgerichtet.

Informationsveranstaltung
zur Multiplen Sklerose
Die Multiple-Sklerose-Ambulanz
der Klinik für Neurologie des Uniklinikums veranstaltet am Sonnabend, 24. September, ab zehn
Uhr eine Patienten-Informationsveranstaltung im Mövenpick-Hotel, Willy-Brandt-Allee 1-5. In drei
Vorträgen werden die Besucher
über die Themenschwerpunkte
Depressionen, Sport und Bewegung und Komplexbehandlung in
Zusammenhang mit der Erkrankung Multiple Sklerose (MS) informiert. Die Teilnahme ist kostenlos.
Interessierte werden gebeten, sich
bis Ende der Woche unter Telefon
04 51/ 500-29 29 oder per E-Mail
an ms-ambulanz@neuro.uni-luebeck.de anzumelden.

Bundeskongress für
Musikpädagogik in Lübeck
Zum Thema „Musizieren mit
Schulklassen. Praxis – Konzepte –
Perspektiven“ veranstaltet der Arbeitskreis für Schulmusik (AfS) seinen diesjährigen Bundeskongress
vom 22. bis 25. September in Lübeck, zu dem mehr als 1000 Musikpädagogen aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum erwartet
werden (www.afs-musik.de).

NACHGEFRAGT

Mareike Wittwer (23) studiert
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an der FH Lübeck.

Wenn Sie sich an diesen Sommer erinnern – was ist Ihnen in Erinnerung
geblieben?
Leider konnte man die heißen Tage an beiden Händen abzählen.
Aber dann habe ich viel Zeit am
Meer und in den Freibädern verbracht. Bevorzugt bin ich mit meinen Freunden nach Travemünde
an den Strand gefahren, wo wir
viel gebadet haben. Zudem kann
man dort abends auch super feiern; ich mache mit meinen Freunden häufiger Strandpartys. Am
Meer ist es einfach am schönsten.
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HOCHSCHULE

Hamburg schafft Studiengebühren wieder ab
Der SPD-Senat will zum Oktober 2012 die „Campus-Maut“ kippen. In Schleswig-Holstein ist das Finanzierungsinstrument weiterhin Thema.
Die Studiengebühren an Hamburgs Hochschulen werden zum
Wintersemester 2012/2013 abgeschafft. Der SPD-Senat beschloss
gestern nach eigenen Angaben einen Gesetzentwurf, nach dem außerdem von der Vorgängerregierung verabschiedete Kürzungen
für das Studierendenwerk teilweise aufgehoben werden. Die Ausfälle bei den Hochschulen in Höhe
von rund 39 Millionen Euro würden durch Zuschüsse aus dem
Haushalt ausgeglichen, sagt Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Das letzte Wort hat

die Bürgerschaft. Eine Zustimmung gilt wegen der absoluten
Mehrheit der SPD als sicher.
SPD-Fraktionschef Andreas Dressel betont, das Aus für die Gebühren sei ein elementarer Schritt hin
zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Bislang müssen Studierende 375 Euro
pro Semester bezahlen; dazu gesellt sich dann noch der obligatorische Semesterbeitrag.
In Schleswig-Holstein gibt es bisher keine Studiengebühren. Weder sind Studiengebühren für ein
anstehendes Erststudium gültig
noch für weitere Studiengänge –

im Falle eines Zweitstudiums –
oder für Langzeitstudierende. Allerdings wird über dieses Finanzierungsinstrument angesichts der
knappen Kassen immer wieder diskutiert. So forderte jüngst die Landesrektorenkonferenz (LRK) bei ihrer Sitzung im Juni den Landtag
auf, den Hochschulen die Einführung „sozialverträglicher, nachgelagerter Studienbeiträge“ zu erlauben. Auch dies gehöre zur Hochschulautonomie, heißt es in einem
Beschlusspapier der LRK.
„Die Einnahmen aus Studienbeiträgen dürften jedoch nicht dazu

führen, dass Landeszuschüsse für
die drei Universitäten und Fachhochschulen im gleichen Zuge gekürzt werden“, betont Prof. Stefan
Bartels, Präsident der Lübecker
Fachhochschule. Auch sein Amtskollege, Prof. Peter Dominiak von
der Lübecker Uni, fordert, dass als
Voraussetzung das zusätzliche
Geld auch direkt auf dem Campus
ankommen müsse. Insbesondere
im Zusammenhang mit dem Status
einer Stiftungsuni hatte die Landesregierung das Erheben von Studiengebühren nachdrücklich ins
Spiel gebracht.

Auf Seiten der Studierenden allerdings ist die Haltung eindeutig.
So erklärt Georg Engelbart, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) an der Lübecker Uni: „Generell kann ich nur
aus Studierendensicht sagen: wir
werden gegen Studiengebühren
protestieren. Diese sind unsozial
und nicht zu rechtfertigen.“ Vor
der Einführung müsste aber auf jeden Fall das Hochschulgesetz in
Schleswig-Holstein geändert werden. Dafür wird eine parlamentarische Mehrheit benötigt, die derzeit
nicht in Sicht ist.
mho

Studentenbuden sind Mangelware
Mit der Fachhochschule ist die erste Lübecker Hochschule ins Wintersemester gestartet. Mitte Oktober ziehen die
übrigen nach. Dann kommen weitere Studierende in die Stadt. Dabei ist schon jetzt die Wohnungslage gespannt.
Von Michael Hollinde
Fünf Wohnungsangebote sind es
mal gerade, die am Schwarzen
Brett vor dem Büro des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) aushängen. „Tja, viel ist das
nicht. Da können wir froh sein, dass
wir schon etwas haben“, meinen
Kathrin Hildebrandt (22) und Christopher Kraekel (24). Die beiden Studierenden der Architektur sind Anfang der Woche an der Lübecker
Fachhochschule in das Wintersemester gestartet, wussten dies aber
schon seit längerem, so dass sie
sich frühzeitig eine gemeinsame
Wohnung suchen konnten. „Wir
wollten unbedingt von Buxtehude
nach Lübeck wechseln und haben
über den Freund eines Onkels
rechtzeitig einen Wohnungstipp erhalten“, berichten sie. Über eine
Bürgschaft der Eltern seien sie
dann auch zum Zuge gekommen.
„Ohne Geld geht ja nichts“, resümieren sie.
So viel Glück hatte bisher aber
längst nicht jeder der rund 900 Neuankömmlinge an der FH. „Diesmal
scheint es besonders eng zu sein“,
kommentiert Silke Peters die Situation. Die Sekretärin ist die Schaltstelle im Asta-Büro und verwaltet
die Wohnungsbörse. „Ich bekomme auch ständig Anrufe, kann aber
nur zusätzlich auf die üblichen
Quellen wie Zeitung und Internet
hinweisen.“ Kevin Jahn, der sich
gerade von seinen Kommilitonen
verabschiedet, hat an diesem Nachmittag noch einen Maklertermin.
„Ich habe schon sehr viel gesehen;
das meiste ging gar nicht“, so sein
Eindruck, „hoffentlich klappt es
diesmal.“ Eigentlich wollte der
21-Jährige mit seinem Kumpel Alexander Bussian eine WG aufmachen. Der hat sich jetzt jedoch für
das tägliche Pendeln von Hamburg
nach Lübeck entschieden. „Irgendwann ist man eben frustriert“, so
der Informatikstudent.
Auch die Nachfrage beim Studentenwerk Schleswig-Holstein
zeigt, wie angespannt die Lage ist.
So sagt Referent Renko Buß: „In Lübeck haben wir momentan 237 Interessierte auf der Warteliste für unsere Wohnheime an den vier Standorten. 549 Plätze stehen insgesamt
zur Verfügung.“ Allerdings würde
sich ein wenig Geduld durchaus
auszahlen, da aufgrund von Erfahrungswerten ungefähr 50 Prozent
der vorhandenen Wohnheim-Plätze innerhalb eines Semesters neu
besetzt werden könnten. Dass die
Kapazität trotzdem bei weitem

Gucken am Schwarzen Brett: Christopher Kraekel (24, v.l.), Sebastian Schröder (22), Kathrin Hildebrandt (22), Lasse Buck (20).
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Das sagen die Erstsemester an der Lübecker Fachhochschule

D) D) Ich habe Glück gehabt

D) D) Ich bin bei meiner Tante

D) D) Ich werde jeden Tag von

D) D) Ich habe mich angesichts

und recht schnell übers
Internet eine Wohnung in
St. Lorenz Süd gefunden.“

untergekommen; als ich den
Wohnungsmarkt sondiert
habe, war das ernüchternd.“

Hamburg nach Lübeck mit
der Bahn pendeln. Mal sehen,
wie das im Winter klappt.“

der Situation für das Pendeln
entschieden. Mal sehen, ob es
mir gefällt.“

Andre Moritz (21),
Energiesysteme & Automation

Gülsah Düzel (21),
Wirtschaftsingenieurwesen

Alexander Bussian (20),
Informatik

Erik Langner (22),
Energiesysteme & Automation

nicht mehr ausreiche, sei aber offensichtlich. Was Günter Kellotat,
Geschäftsführer des Studentenwerkes Schleswig-Holstein, wiederholt zu der Forderung veranlasste:
„Wir brauchen dringend weiteren
studentischen Wohnraum.“ Bürgermeister Bernd Saxe, der den Bedarf
auf „200 bis 300 Studentenbuden“

schätzt, habe auch schon Flächen
angeboten, jedoch sei eine Realisierung der Baumaßnahmen ohne die
Zuschüsse des Landes nicht möglich, ergänzt Renko Buß. „Und von
dort erhalten wir regelmäßig den
Hinweis auf die leeren Kassen.“
Vor der Haustür der Landesregierung, in Kiel, sieht es übrigens noch

schlechter aus. Dort wurde jetzt im
Schulterschluss der Hochschulen
vor Ort mit der Stadt eine Erklärung formuliert, die an Eigentümer
appelliert, freie Wohnungen und
Zimmer kostengünstig Studierenden zu überlassen.
Mitte Oktober werden noch
mehr Studentinnen und Studenten

nach Lübeck kommen. Denn dann
beginnt auch das Wintersemester
an Universität und Musikhochschule. Erwartet werden weit mehr als
500 Studienanfänger. „Das ist der
Vorteil, wenn die eigene Hochschule früher mit den Vorlesungen beginnt“, bemerkt FH-Erstsemester
Sebastian Schröder (22).

Kulturwissenschaftler suchen zehn Doktoranden
Das Kooperationsprojekt ZKFL von Universität und Stadt bietet zum 1. Januar Forschungsstellen mit lübschem Bezug.
Von Michael Hollinde
Die Forscher, die sich im Zentrum
für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck (ZKFL) – einer Kooperation von Uni und Stadt – zusammengefunden haben, möchten
sie heben, die Schätze, die in den
lübschen Archiven, Museen,
Sammlungen und Bibliotheken
schlummern. Jetzt suchen sie
durch bundesweite Ausschreibungen die entsprechende Verstär-

kung für ihr Vorhaben. „Ab dem
1. Januar können wir am ZKFL bis
zu zehn Doktoranden an den insgesamt acht beteiligten Einrichtungen finanzieren. Nun möchten wir
dazu die passenden klugen Köpfe
finden“, erklärt Professor Cornelius Borck, einer der beiden Sprecher am ZKFL. Besonders attraktiv
für die Jung-Akademiker ist dabei
die Beschäftigung im sogenannten
Lübecker Modell. Das heißt: Der
Nachwuchsforscher arbeitet als An-

gestellter der Hochschule über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren zu 50 Prozent bei der städtischen Institution wie der Bibliothek, dem Archiv oder dem Museum und hat dabei noch genug Zeit,
sich seiner Promotion zu widmen.
„Diese Mischung von wissenschaftlich-theoretischer und beruflichpraktischer Tätigkeit ist absolut
neu und für junge Leute sicherlich
interessant. Schließlich schaffen
nach dem Doktor nur zehn bis

15 Prozent eine Weiterbeschäftigung an ihrer Hochschule, so dass
eine vorherige Orientierung im zukünftigen Berufsfeld sinnvoll ist“,
ergänzt Professor Hans Wißkirchen, der zweite ZKFL-Sprecher.
Die Themen, in die sich die Doktoranden vertiefen sollen, haben alle einen lübeckspezifischen Bezug,
stehen aber im Detail nicht fest.
„Wir können ja hier aus dem Vollen schöpfen, seien es der Geibel-Nachlass und die frühen Dru-

cke in der Stadtbibliothek, der frühe Thomas Mann im Buddenbrookhaus, das vielgestaltige Werk von
Günter Grass oder die Schätze im
Stadtarchiv“, sagt Cornelius Borck.
„Wir bieten also die Materialien
und die Forschungsbedingungen,
brauchen aber die gute Idee, die
uns der Bewerber um die Doktorandenstelle liefern soll.“
e Nähere Informationen zu den Stellen gibt es unter www.zkfl.de.

