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BERUF &
QUALIFIKATION

Mehr als 70 Projekte für jeweils
25 Studierende gibt es. Immer
fünf Studierende aus unter-
schiedlichen Fächern bilden im
Verlaufe des Semesters eine
Kleingruppe und wählen einen
eigenen Schwerpunkt aus dem
Projektoberthema, den sie
selbstständig bearbeiten. Ihre
Analysen und Lösungsvorschlä-
ge präsentieren sie zum Semes-
terende während der öffentli-

chen Konferenzwoche in Semi-
naren, Workshops und auf der
Konferenzmeile.

Im Projektseminar „Zivilge-
sellschaftliche Beteiligung bei
derEntwicklungeinesverbesser-
ten ÖPNV-Systems für Lüne-
burg“ haben sich fünf Studieren-
demit der nächtlichenMobilität
an ihrem70.000Einwohnerzäh-
lenden Studienort auseinander-
gesetzt, in dem nach 21 Uhr kein
Bus mehr fährt. Sie haben 100
Passanten zu ihren Wünschen
befragt, auf dieser Grundlage ei-
geneVorschlägewie einNachtta-
xi für Frauen oder die Verlänge-
rung der Busfahrzeiten entwi-
ckeltunddiese Ideenden lokalen
VerantwortlichenausPolitikund
Wirtschaftpräsentiert.Beidenen

hieß es nur: zu teuer. „Unsere
Maßnahmen sind nicht umsetz-
bar, solange Stakeholder ge-
winnorientiert arbeiten. Es ist
letztlich eine politische Frage, ob
man das Grundbedürfnis auf
Mobilität mit öffentlichen Zu-
schüssensichernwill odernicht“,
lautet das Fazit vonDirk-Michael
Schulte, nachdem er und seine
Kommilitonen ihre Ergebnisse
vor rund 50Zuhörernvorgestellt
und diskutiert haben.

Die Umweltwissenschaftlerin
Anja Humburg leitet als Dozen-
tin das Projektseminar „Nach-
haltigkeit jenseits des Wirt-
schaftswachstums“. Auf der Kon-
ferenzwoche präsentieren Un-
tergruppendieses Seminars ihre
Ergebnisse – zum Beispiel Inter-

Zuerst mal ein Blick über den Tellerrand
GRUNDLAGEN Alle
Erstsemester setzen
sich an der Uni
Lüneburg in einem
Studium Generale
mit dem Thema
Nachhaltigkeit
auseinander

Das Konzept:
über das eigene
Fachgebiet hinaus
an konkreten
Problemen arbeiten

VON JOACHIM GÖRES

Welche Rolle spielt der Umwelt-
schutz im Film „Die Simpsons“?
Massen von Studierenden schie-
ben sich durch den Hörsaalgang
der Universität Lüneburg, auf
dem fünf Studenten sich mit ih-
rer Analyse der beliebten Fern-
sehserie präsentieren – zusam-
men mit Dutzenden von weite-
ren Erstsemestergruppen, die
dortdenKommilitonen ihrePro-
jekte zum ThemaNachhaltigkeit
vorstellen. Da laufen zwei Erstse-
mester imorangenGarnelenkos-
tümdurchdieGegendund infor-
mieren über die Folgen der Gar-
nelenmassenzucht. Ein paar Me-
ter weiter werben Studentinnen
mit großen Plakaten am Körper
für eine selbst organisierte Öko-
modenschau.

Wissenschaft kann Spaß ma-
chen und zugleich nur funktio-
nieren, wenn man sich fächer-
übergreifend mit praktischen
Fragenauseinandersetzt – das ist
die Botschaft des Leuphana-Se-
mesters, in dem sich alle Studi-
enanfänger an der Uni Lüneburg
fächerübergreifend mit dem
ThemaNachhaltigkeit beschäfti-
gen. Das Fachstudium beginnt
erst im zweiten Semester. Dieses
Studienmodell ist bundesweit
einmalig.

Die Erstsemester bekommen
im gemeinsamen Studium Ge-
nerale unter anderem grundle-
gende Kenntnisse in Statistik
und Wissenschaftsgeschichte
vermittelt. Zudem besucht jeder
Studienanfänger ein Projekt
zum Thema Nachhaltigkeit.

views mit Unternehmern über
einePostwachstumsgesellschaft.
Humburg ist positiv überrascht
über das studentische Interesse:
„Ich erlebe dabei eine große Of-
fenheit für andereSicht- undHe-
rangehensweisen. Das hat auch
damit zu tun,dassdieErstsemes-
ter durch ihr Hauptfach noch
nicht so geprägt sind. Die Studie-
renden sind sehr selbstständig
und unbefangen. Die meisten
sind in den Gruppenarbeiten
sehr engagiert, und wenn je-
mand nicht so mitmacht, wird
dasangesprochen.AuchdieseEr-
fahrung, wie man Konflikte lö-
sen kann, ist für alle Beteiligten
wichtig.“

Harald Welzer, Sozialpsycho-
loge und Autor des Buchs „Kli-

makriege. Wofür im 21. Jahrhun-
dert getötet wird“, gehört zu den
zahlreichen prominenten Gäs-
ten der Konferenzwoche, diemit
denStudierendendiskutieren.Er
ist voll des Lobes über das Kon-
zept: „Ich finde es sehr gut, dass
in Lüneburg die Nachhaltigkeit
eine zentrale Rolle spielt – das ist
eine zentrale Frage für das Über-
leben der Menschheit, mit der
sich jeder Studierende auseinan-
der setzen sollte. Leider verliert
eine umfassende Bildung an den
Unis immer mehr an Bedeu-
tung.“ Dieses Modell ist bei Stu-
dierenden allerdings nicht un-
umstritten.

„Ich finde den Schwerpunkt
Nachhaltigkeit gut, aber es gibt
auch viele Kommilitonen, die
können das Wort nicht mehr hö-
ren.Eswärebesser,diesesThema
gleichmäßig über das komplette
Studiumzuverteilen“, findet Jen-
nifer Krützfeldt, die Umweltwis-
senschaften studiert. Bei aller
Kritik: Wen man auch fragt, alle
finden es gut, ihren Horizont
über ihr eigenes Fachgebiet hin-
aus zu erweitern, an konkreten
Problemen zu arbeiten und viele
Kontakte zu Studierenden ande-
rer Fächer knüpfen zu können.

Vor fünf Jahren, als dieUni Lü-
neburg mit dem verbindlichen
StudiumGenerale für alle Erstse-
mester startete, gab es zunächst
erheblichen Widerstand vonsei-
ten der Lehrenden, die befürch-
teten, dass ihr Stoff zu kurz
kommt. „DieKritikerwerdenwe-
niger, aber es gibt sie noch“, sagt
Gerd Michelsen, Professor für
Umwelt- und Nachhaltigkeits-
kommunikation und Initiator
des Studienmodells.

Fragen entwickeln und fä-
cherübergreifend bearbeiten,
Lösungen öffentlich vorstellen
und diskutieren, durch Gastrefe-
rentenneueAnstößebekommen
– Michelsen nennt einige Grün-
de für das besondere Konzept,
das aus seiner Sicht erfolgreich
ist: „Insgesamt steigt durchdiese
Erfahrung die Selbstständigkeit
und die Motivation für das Stu-
dium.“

Ökologische Shrimpszucht auf Madagaskar: Dass es auch so geht, lernen alle Studierenden in Lüneburg schon im ersten Semester Foto: Biosphoto
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ne ernsthafte und vertrauens-
würdige Beantwortung zulassen
– wiederum aus Verantwortung
gegenüber der Öffentlichkeit.“
Wissenschaftler sollten sich bei
Gelegenheit aber auch selbst zu
Wort melden, etwa ihre For-
schungsergebnisse in den Medi-
envorstellen–undsichdamitals
„echte“ Experten anbieten.

Caroline Krüll, die neben Un-
ternehmernundManagernauch
Wissenschaftler coacht, rät vor
allem Nachwuchswissenschaft-
lern, in die Offensive zu gehen:
„EinDoktorandkanndurch Pres-
searbeit und Kontakt zu Medien
noch vielmehr gewinnen als ein
bekannter Professor oder re-
nommierter Forscher.“Während
sich hierzulande viele Wissen-
schaftler noch ein wenig zierten,
sei das in den USA oder Australi-
en bereits gang und gäbe. Krülls
Erfahrung: „Mit entsprechen-
demKnow-howundWillen kann
man in der heutigenMedienwelt
sehr schnell Experte werden.“

Warum jemand Experte ist,
lassen 70 Prozent der Beiträge,
die Nölleke untersucht hat, übri-
gens offen: „Nur selten erklären
die Journalisten, dass die zitierte
Person etwa ein Buch geschrie-
ben hat oder durch eine be-
stimmte persönliche Erfahrung
zum Experten wurde.“ Das mag
auf den ersten Blick unbefriedi-
gend erscheinen. Doch die Vor-
teile stellen sichmittel- bis lang-

fristig ein. „Öffentlichkeitsarbeit
schafft gesellschaftliche Legiti-
mation und macht die eigenen
Themen einem breiteren Publi-
kumzugänglich“, erläutertNölle-
ke. Dabei empfehle sich auch
„Agenda-Surfing“: Bieten sich
bei meinen Forschungsaktivitä-
ten Anknüpfungsmöglichkeiten
zu aktuellen Themen, wie etwa
Olympia oderHitzewelle? „Meist
ist das ja möglich“, so Nölleke,
„auchwennmandaabundzuet-
was kreativ konstruierenmuss.“

Wichtige Medientrainings

WennderKontextpasst, sollte PR
in eigener Sache gemacht wer-
den – etwa indem man die Pres-
sestelle der Uni anspricht. Kom-
men dann Presseanfragen, darf
aber kein Rückzieher gemacht
werden. „Vorallembeiaudiovisu-
ellen Medien ist die Hürde für
viele hoch“, weiß Nölleke. „Des-
halb sindMedientrainings wich-
tig.“Wieerfolgreichsoetwassein
kann, lässt sich bei Interviews
mit Sportlern sehen, die sich
heutzutage anders artikulieren
alsnoch inden1990ern.Angebo-
te für Professoren, um Liveauf-
tritte gut über die Bühne zu krie-
gen, sindmittlerweile keine Aus-
nahmemehr. „Künftig“,prognos-
tiziert Nölleke, „wird Medienar-
beit aber bereits in der Qualifi-
zierungsphase von Wissen-
schaftlern eine deutlich größere
Rolle spielen.“

Wer sind die Guten?
SELBSTMARKETING

Die Qualität eines
Experten wird von
Journalisten anders
beurteilt als von
Wissenschaftlern.
Wer Gehör finden
möchte, muss sich
fit machen

VON LARS KLAASSEN

Dass Wissenschaftler Experten
sind, versteht sich von selbst.
Aber einige werden von der Öf-
fentlichkeit in dieser Rolle deut-
lich stärker wahrgenommen als
viele andere. Schuld sind natür-
lich die Journalisten: Siemachen
Experten über die Medien erst
bekannt. Wen sie zu welchem
Thema befragen, wird aber nicht
nur über die entsprechenden
Fachkenntnisse entschieden.
Das hat der Kommunikations-
wissenschaftler Daniel Nölleke
vonderUniversitätMünster her-
ausgefunden.

Für seine Doktorarbeit analy-
sierte er Tausende Zeitungsarti-
kel und TV-Beiträge. Seine zen-
trale Erkenntnis: „Medien haben
ein anderes Expertenverständ-
nis als dieWissenschaft.“ Journa-
listen seien vor allem an Leuten
interessiert, die Dinge auf den
Punkt bringen. Wenn solche Ex-
perten zudem stets erreichbar
sind und Medienerfahrung ha-
ben,erleichtertdasdieArbeitder
Journalisten ungemein. Die Fol-
ge: Bei nächster Gelegenheit
wird erneutnachgefragt.Wer auf
diesem Weg mediale Bekannt-
heit erlangt, wird zudem vom
Publikum – und weiteren Jour-
nalisten – als glaubwürdig wahr-
genommen. Die Entwicklung
zum gefragten Experten be-
kommt Eigendynamik.

WennRuhmundEhrewinken,
ist aber auch Umsicht angesagt:
„Einerseits sind Wissenschaftler
zur Präsentation und Erläute-
rung ihrer Forschungsergebnis-
se in der Öffentlichkeit ver-
pflichtet“, betont Prof. Dr. Clau-
diaKemfert. DieAbteilungsleite-
rin am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung ist eine
derbekanntestenEnergie-Exper-
tinnen Deutschlands. „Man
muss aber Fragen von Journalis-
ten ablehnen, die entweder
nichts mit unserem Themen-
spektrum zu tun haben oder kei-

Aufgepasst: Auch Juniorprofessoren sollten vor der Kamera bestehen können Foto: Uppercut Images/Getty Images
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■ Können Wissenschaftler sich
verständlich ausdrücken? Das
Buch „Schreiben, bloggen, prä-
sentieren. Wege der Wissenschaft
in die Welt“ sagt: Nein, aber das
kannerlerntwerden.DieÜbungen
darin werden mit Verweisen auf
eine Webseite begleitet, die noch
weiterführt. Auch die Besonder-
heiten der Kommunikation auf
verschiedenen Kanälen themati-
sieren die Autoren: Was sollte
beim Bloggen, Twittern oder bei
Vorträgen beachtet werden? Und
was bringt das alles überhaupt?
Ein Muss für alle, die gefragte Ex-
perte werden wollen. Zum Buch:
schwafelkiller.com

Bereiche Kindertagesstätten,
Schule/Hochschule, Ausbil-
dung/Qualifikation, Weiterbil-
dung/Beratung sowie Bildung
undTechnologieunterteilt.Dazu
gibt es ein über 1.000 Angebote
umfassendes Rahmenpro-
gramm mit Foren, Workshops,
Vorträgen, Seminaren und Podi-
umsdiskussionen. Im Jahr der
Bundestagswahl geht es unter
anderem um Themen wie den
Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz, zudem gibt es die Sonder-
schau „Lernen zum Anfassen“
über außerschulische Lernorte.

■ Weitere Infos unter: www.didac-

ta-koeln.de. Die Messe ist vom

19. bis 23. Februar täglich von

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Eine Halbtageskarte kostet im Vor-

verkauf 9 Euro, die Tageskarte

14 Euro und die Familien-Tages-

karte 17 Euro

Bildungsgipfel
MESSE Die didacta in Köln wendet sich dieses Jahr
vom 19. bis 23. Februar an Fachbesucher wie Laien

Ist der Touchscreen der Füller
vonmorgen?Oderwasmacht ei-
ne gute Kita aus? Und welche
Auswirkungen hat der demogra-
fische Wandel auf die Schulorga-
nisation wie den Fachkräftebe-
darf der Betriebe? Diesen vielfäl-
tigen Fragenwidmet sich die Bil-
dungsmesse didacta ab kom-
menden Dienstag auf dem Mes-
segelände in Köln.

Die größte Messe für Bil-
dungswirtschaft inEuropa istda-
bei nicht nur eine Veranstaltung
für Fachleute, sondern auch der
Öffentlichkeit geöffnet – und die
Besucher kommen in Scharen.
ImJahr2010wurdeerstmaligdie
Grenze von 100.000 Gästen
überschritten. Danach ist ihre
Zahl zwar wieder gesunken, aber
dafür istdiederAusstellergestie-
gen. Dieses Jahr werden rund
800Aussteller aus 15 Ländern er-
wartet. Ihre Angebote sind in die

wie Fernunterricht funktioniert
und welche Fördermöglichkei-
ten es bei der Finanzierung eines
Fernstudienangebots gibt. Au-
ßerdem erfahren sie, welche
Qualitätsstandards Aufschluss
über die Seriosität eines Ange-
bots geben.

So sollten Teilnehmer von
Fernlehrgängen darauf achten,
dass diese von der Staatlichen
Zentralstelle für Fernunterricht
(ZFU) zugelassen wurden. Die
ZFU stellt sicher, dass das ange-
strebte Lehrgangsziel erreichbar
ist, und überprüft die Teilneh-
merverträge, damit es nach Ver-
tragsabschluss keine bösen
Überraschungen gibt.

■ Die Broschüre kann kostenlos

unter info@forum-distance-lear-

ning.de bestellt oder im Internet

auf www.forum-distance-lear-

ning.de heruntergeladen werden

Qualität trotz Distanz
RATGEBER Eine Broschüre des Fachverbandes Forum
DistancE-Learning informiert über Fernlehrgänge

Wer per Fernlehrgang einen
Schulabschluss nachholen, sich
auf eine IHK-Prüfung vorberei-
ten oder einenMaster-Abschluss
erlangen will, steht schnell vor
der Frage, welche Angebote seri-
ös sind und welche nicht. Hilfe
bietet hier unter anderem die
neue Info-Broschüre „Weiterbil-
dung – Ihr Weg zum Erfolg!“ des
Fachverbandes Forum DistancE-
Learning. Broschüre bietet einen
Überblick über rund 1.000 Fern-
lehrgänge, Fernstudiengänge
und E-Learning-Kurse von 80
Mitgliedsinstituten des Fachver-
bands, die in Kurzporträts vorge-
stellt werden. Eine aktualisierte
Neuauflage des Ratgebers kann
ab sofort in gedruckter Form be-
stellt oder auf der Verbandsweb-
site heruntergeladen werden.

Neben dem Kursverzeichnis
erhalten Interessierte in der Bro-
schüre Informationen darüber,


