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Rebus: Welches Land in Europa suchen wir?

Diesmal zu gewinnen: 
(Sommer-)Brotzeitfürzwei
PersoneninderSudpfanne
Lösungen an: 
redaktion@tipbt.de

DieLösungdesletztenRätselslautet:Dänemark
DerGewinneristFranz Schröther.HerzlichenGlückwunsch!

Tip-Rätselss

Im Sommersemester 2011 wird 
das Deutschlandstipendium 
endlich in Kraft treten. Laut Bil-
dungsministerin Annette Scha-
van, der Initiatorin des Stipendi-
enprogramms, ist geplant bis zu 
160.000 Studierende an deutschen 
Universitäten mit 300 Euro im 
Monat zu fördern.

(cab) Im Juli dieses Jahres hat der
BundesratdasvonSchavangeplan-
te nationale Stipendienprogramm
überraschend passieren lassen,
nachdem die Bundesregierung fi-
nanzielleZugeständnissegegenüber
den Bundesländern gemacht hatte.
Die Absegnung des Deutschland-
stipendiums löste öffentliche De-
battenaus,weilimgleichenZugdie
Erhöhung der BAföG-Hilfen unter-
brochen wurde. Das Vorhaben der
Bildungsministerinwurdeunteran-
derem als Prestigeobjekt kritisiert,
das überflüssige Eliteförderung auf
Kosten der BAföG-Empfänger be-
treibt. Aber was steckt eigentlich
hinter dem Deutschlandstipendi-
um?
Wie viele Studenten werden geför-
dert?AmAnfangwardieRedevon
denbestenzehnProzenteinesJahr-
gangs,spätervonnur6.000Studen-

ten pro Jahr. Von der öffentlichen
Seite wird aktuell angegeben, dass
imJahr2011 insgesamt10.000Stu-
denten erstmals in das Programm
aufgenommenwerdensollen.Inden
kommenden Jahren soll eine Zahl
von 160.000 Studierenden zusam-
men kommen – also acht Prozent
allerStudenteninDeutschland.
Wer wird gefördert? Nachdem
das Gerücht umging, die Studen-
tenwürdenohneeigeneBewerbung
aufgrund ihrer Noten ausgewählt,
entpuppt sich das Deutschlandsti-
pendiumalskonventionellesStipen-
dium: Die Studenten müssen sich
selbst bewerben, gute Noten sind
wichtig,aberauchgesellschaftliches

Engagementund„dieÜberwindung
besonderer biografischer Hürden,
diesichausderfamiliärenoderkul-
turellenHerkunftergeben.“
Wie sieht die Förderung aus? Die
Stipendiaten bekommen 300 Euro
proMonat.DieFörderungistunab-
hängig vom sonstigen Einkommen
der Studierenden und ihrer Eltern.
Esistalsoauchmöglich,gleichzeitig
das Stipendium und BAföG zu er-
halten.150Eurowerdenvonpriva-
tenFörderernübernommenunddie
andere Hälfte vom Bund. Die Sti-
pendiaten werden mindestens zwei
Semester lang gefördert. Bewerben
können sich auch Masterstudenten
oder Studierende, die ein Zweistu-

dium aufnehmen. Außerdem soll
es zusätzliche Förderangebote wie
Praktika, Weiterbildungs- und In-
formationsveranstaltungengeben.
Welche Rolle spielt die Hochschu-
le? Von der Hochschule hängt es
ab, ob sie das Deutschlandstipen-
diumfürihreStudentenzugänglich
macht.DieHochschulensindnicht
zur Teilnahme an dem Stipendien-
programm verpflichtet und kön-
nenselbstentscheiden,zuwelchem
Zeitpunkt sie es anbieten. Wenn
eineHochschuleAnbietergeworden
ist, übernimmt sie die Ausschrei-
bung der Stipendien, die Auswahl
derStipendiatenundmusssichum
den Gewinn von privaten Sponso-
renbemühen,welchedieHälftedes
Geldesfinanzieren.
Wie sieht es in der Uni Bayreuth 
aus? Die Einführung an der Uni
Bayreuth ist zwar in Planung, da
jedoch noch konkrete Durchfüh-
rungsschritte von staatlicher Seite
fehlen,konntenvonoffiziellerSeite
noch keine konkreten Angaben ge-
macht werden. Der Tip wird euch
diesbezüglich auf dem Laufenden
haltenundBescheidgeben,wennes
Neuigkeitengibt.
WeitereInfosfindetihrunter:www.
deutschland-stipendium.de.

Geld für die Guten
160.000 Studenten sollen ab 2011 das Deutschlandstipendium erhalten
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Schreib mal wieder!

Von Bastian F. Benrath

Der Brief ist eine der ältesten
Formen der Kommunikation
zwischen zwei Menschen über
weiteEntfernungen.Undheute,
in Zeiten, in denen die Kom-
munikation auch über noch
so weite Entfernungen in der
Lichtgeschwindigkeit von Da-
tenpaketen über Telefonleitun-
genabläuft?HeutewirdderBrief
unterschätzt.WeildieKommu-
nikationnämlichzuschnellge-
worden ist für den Menschen
–zumindestfürdendenkenden
und vor allem reflektierenden
Menschen. Stellt euch vor, ein
echt süßes Mädchen oder ein
wirklich schnuckeligerKerl,die
oderdersichabernunleiderge-
rade im Auslandssemester auf-
hält,chattetmiteuchundplötz-
lichschicktsieoderereucheine
Liebeserklärung. Ja, eigentlich
hätte sie oder er das schon im-
mer so empfunden, wäre mit
Bauchschmerzen in das fremde
Land gefahren, hätte seine Ge-
fühle einfach nicht richtig in
Worte fassen können. So, und
jetztsitztihrdavoreuremLap-
top,ambestennochinderMik-
roökonomik-Vorlesung mit 700
anderenStudenten,undreagiert
mal vernünftig darauf. Ähm…
ähm… schnell, sonst denkt sie
oder er, die Verbindung wäre
abgebrochen! Ähm, „Ja. Das ja
schön.“–Abgeschickt.Undvoll
danebengehauen.
Ich wünsche jedem die Pest an
den Hals, der meint, Beziehun-
genperChat,MailoderSMSan-
fangenundbeendenzukönnen.
Dasmachtmannicht!DerBrief
bildet da eine sehr romantische
Alternative. Weil er nämlich
ebendasGefühlmitsichbringt,
deranderehatsichfüreinenZeit
genommen.Werkenntnichtdas
Hochgefühl,indenkalten,grau-
enMetallkastenzuschauen,und
darin einen bunten, persönli-
chenBriefzuentdecken?
Es muss ja nicht zwangsläufig
eine Liebeserklärung sein. Ob
esnunandieguteFreundinaus
Schulzeitengeht,dieinzwischen
woanders studiert, oder an die
Großmutter, der keine andere
Kommunikationsform geheuer
ist–übereinenBrief freut sich
jeder ganz besonders. Ob für
Liebe,GeldbeuteloderWeltfrie-
den–schreibmalwieder!

Vorwort
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Hier ein offener Brief von fast 100 
Bayreuther Professoren an Minis-
terpräsident Horst Seehofer und 
Wissenschaftsminister Dr. Wolf-
gang Heubisch, dort eine vom Stu-
dierendenparlament (StuPa) or-
ganisierte Kundgebung gegen die 
Kürzungspläne – kurz gesagt: Bay-
reuth protestiert. Überraschende 
Erleichterung kommt derweil vom 
Tegernsee.

(kh) „Die jüngsten Beschlüsse der
Staatsregierung stehen in eklatan-
tem Widerspruch zu den Sonn-
tagsreden, die den Bildungs- und
Forschungsstandort Bayern be-
schwören“, heißt es in dem offenen
Brief der Bayreuther Professoren.
Die Kürzungen würden vor allem
die Studierenden durch schlechtere
Ausstattung der naturwissenschaft-
lichen Praktika, der Bibliothek und
der Projekte in Masterstudium und
Promotion treffen. Den Studie-
renden seien die Kürzungen umso
schwererzuvermitteln,alsdiesemit
ihrenStudienbeiträgenzurFinanzie-

rung der Hochschule beitragen. Bei
der Einführung sei betont worden,
siewürdeneinerverbessertenLehre
dienenundnichtdazu,einekünftig
geringere finanzielle Leistung der
öffentlichenHandzukompensieren.
DieBayreutherProfessorenwenden
sichindemSchreibenvorallemda-
gegen,dassdiePolitiksichauseinem
wesentlichen Teil der Zukunftsför-
derung zurückziehe: Die jüngsten
BeschlüssederStaatsregierungseien
einSparenanderZukunft.
Deshalb rief Uni-Präsident Profes-
sor Dr. Rüdiger Bormann bei einer
vom StuPa organisierten Kundge-
bung gegen die Kürzungspläne der
Staatsregierung am vergangenen
Donnerstag zu Solidarität auf: „Die
Unterstützung von Seiten der Stu-
dierenden ist extrem wichtig.“ Von
Sperren sei im Zusammenhang mit
den Mittelkürzungen immer wieder
dieRede.„DieseSperrensindinder
Vergangenheitaberstetsinkonkrete
Kürzungen umgeschlagen“, erklärte
Bormann. Es sei darüber hinaus zu
befürchten, dass die Streichungen

noch deutlich gravierender als bis-
langangekündigtausfallenkönnten.
„Ich befürchte, dass zum doppelten
Abiturjahrgang noch ganz andere
Einschnitteaufunszukommenwer-
den“, führte Bormann aus. „Das ist
eine bedrohliche Situation für die
UniBayreuth.“
BeiderKundgebungsammeltenStu-
Pa-Mitglieder Unterschriften gegen
dieMittelstreichungen.„Kürzungen,
wiesiejetztimRaumstehen,dürfen
nichteinfachprotestlosstattfinden“,
erklärte Benjamin Horn, Vorsitzen-
der des StuPa. Zudem rief er die
Studenten auf, die Entwicklung der
nächsten Tag sehr aufmerksam zu
verfolgen.
Dabei spielte er auf die Klausurta-
gungdesbayerischenKabinettsvom
vergangenen Wochenende am Te-
gernsee an, bei denen die Sparvor-
gaben konkret beschlossen werden
sollten.EinekleineGruppevonDe-
monstrantenhattevordemTagungs-
hausdavorgewarnt,anderBildung
zu sparen. Nicht nur die Demonst-
ranten dürften die Ergebnisse mit

– vorsichtiger – Erleichterung zur
Kenntnis genommen haben. Denn
die gute konjunkturelle Entwick-
lungdervergangenenMonaterettet
den ausgeglichenen Staatshaushalt.
Seehofer sagte nach der zweitägi-
gen Haushaltsklausur: „Wir sind in
der Lage, den Doppelhaushalt ohne
Neuverschuldung aufzustellen.“ Ur-
sprünglichsolltendieMinisterallein
für 2011 etwa 1,3  Milliarden Euro
einsparen – doch die wehrten sich
bis zuletzt heftig. Jetzt sind es nur
noch 640 Millionen Euro im kom-
mendenJahrund2012nocheinmal
730 Millionen Euro. Wo konkret
gespart werden soll, wird während
einererneutenBeratungam21. De-
zemberentschieden.
Seehoferversicherteallerdings,dass
der Freistaat sein Versprechen ein-
halten werde, die Hochschulen für
den doppelten Abiturjahrgang ent-
sprechend mit Personal und Stu-
dienplätzen auszustatten. Bei der
Bildungsollenur„minimal“gekürzt
werden – was immer das heißen
mag.

Proteste über Proteste – jetzt Aufatmen?
Erfreuliche Nachrichten lassen auf Besserung hoffen, mehr aber nicht

Donnerstag, 11.11.
(kh)WastuteinchristlicherSol-
dat in Afghanistan?, Gespräch
mit Gerhard Ried (Berufssol-
dat)undDr.RalfFrisch (Evang.
Bildungswerk),ab19.30 Uhr im
Seminarraum im Hof (Richard-
Wagner-Str. 24). // I Might Be
Wrong, die Indiepopper stellen
ihr neues Album „Circle The
Yes“vor,ab22UhrimGlashaus
(4EuroVVK/5EuroAK).
Freitag, 12.11.
Jumpin' Monkey Festival, mit
Nosliw & Band, Kongo Joe Or-
chestra, Phlatline Soundsystem
uvm.,ab20UhrimZENTRUM.
// Ro Gebhardts Intercontinen-
tal, Latin, Jazz, Funk, Drum &
Bass, ab 20.30 Uhr im Podium.
// Schalltwerk-Party, von Rock
über Oldies bis hin zu Electro
undLoungeMusic ist alles ver-
treten, ab 22 Uhr im Glashaus
(freierEintritt).
Samstag, 12.11.
Delikatessen: Jud Süß – Film
ohne Gewissen, Vorstellungen
um16.30und19.30Uhr imCi-
neplex. // Donizetti: Don Pas-
quale, Live aus der New Yorker
Metropolitan Opera, ab 19 Uhr
im Cineplex. // West Side Sto-
ry, ab 19 Uhr in der Stadthalle
(Großes Haus). // Junges Podi-
umBayreuth,neueKonzertreihe
für junge Musiker, diese Wo-
che der erst 15-jährige Pianist
RafaelLipsteinmitWerkenvon
Beethoven, Chopin, Liszt und
Granados, ab 20 Uhr im Mark-
gräfin-Wilhelmine-Gymnasium
(Königsallee17).//WeltallErde
Mensch, Progressive/Shoegaz,
ab 22 Uhr im Glashaus (3 Euro
VVK/5EuroAK).
Sonntag, 14.11.
KonzertfürKontrabassundKla-
vier,ab11UhrimaltenRathaus.
//WestSideStory,ab19Uhrin
derStadthalle(GroßesHaus).
Montag, 15.11.
Angriff der Killertomaten
(OmU), ein Film voller Action
und Albernheit, Beginn um
21 Uhr im Glashaus (Eintritt
2 Euro).
Dienstag, 16.11.
Selbstauslöser, Stück von Nina
Büttner (siehe TheaterTip), ab
20 Uhr in der Studiobühne. //
KodályQuartett,WerkevonKo-
dály, Schumann und Bartók, ab
20UhrinderStadthalle(Großes
Haus),Ticketsab17Euro.
Mittwoch, 17.11.
Buß- und Bettagsgottesdienst
zumThema:„MachtderGlaube
gesund oder krank?“, ab 19.30
UhrinderFriedenskirche(Frie-
denstr.3).//PoetrySlamSpecial
ab 20 Uhr im Podium. // Hos-
pitalgründung in Peru, Vortrag
des Arztes Klaus-Dieter John,
der in einem Missionshospital
inPerudieNachfahrenderInka
behandelt, ab 20 Uhr im H 26
(GWI).

Kurz-Tips
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Schwebender Prof und Simulationsspiel
Zwei Highlights in den nächsten Tagen

Schauvorlesung der Werkstoffwis-
senschaftler
(kh) Spannende Ritterkämpfe, ver-
blüffende Materialeffekte und ein
schwebenderProfessor:Dasundvie-
les mehr präsentiert das Team des
Lehrstuhls Metallische Werkstoffe
derUniBayreuthbeiseinermorgigen
Schauvorlesung. Krönendes Finale,
so versprechen die Organisatoren,
werden funkensprühende Metalle
sein.
Die kostenfreie Schauvorlesung be-
ginntum18.30UhrimHörsaalH 32
(FAN)undbeinhalteteinFreigetränk.

Deutsch-tschechisches Simulati-
onsspiel
(kh) Europa kann spannend sein,
aberwieofthabenjungeLeuteschon
dieGelegenheit,etwasvonder„rich-
tigen“ Politik mitzukriegen? Wer ist
für Entscheidungen verantwortlich
und hat das große Sagen? Spielt es
eineRolle,ob ichauseinemkleinen
Mitgliedsstaat komme, oder aus ei-
nem der Länder, die damals mitent-

scheidendfürdasZustandekommen
der europäischen Vertragsgemein-
schaft war? Welche Hürden haben
dieKandidatenländerzumeistern?
Diese und viele weitere Fragen wer-
den beim deutsch-tschechischen
Simulationsspiel zum EU-Erweite-
rungsprozess vom 19. bis 21.  No-
vember behandelt. Dabei kann der
Teilnehmende für einen Tag in eine
andere Rolle schlüpfen und in einer
zweisprachigenGruppeErfahrungen

sammeln. Neben dem Simulations-
spielwirdesauchnocheinabwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm ge-
ben.
FürdieTeilnahmesindkeineweite-
renSprach-,Politik-oderEU-Kennt-
nisse erforderlich. Das Simulations-
spielwirdsimultangedolmetscht.
Weitere Infos und die bis zum Wo-
chenende erforderliche Anmeldung
findet ihrunterwww.sousede-nach-
barn.eu.

Kino-Tip

R.E.D. 
(Action-Komödie)

(ul)Ex-CIA-AgentFrankMoses
(Bruce Willis) fühlt sich in sei-
nemneuenRentnerdaseinalles
andere als ausgelastet. Einzig
dieGesprächemitseinerPensi-
onskassenberaterin Sarah (Ma-
ry-Louise Parker) bereiten ihm
in seinem langweiligen Leben
noch Freude. Deshalb kommt
esfasteinerErlösunggleich,als
einesTagesbewaffneteMänner
inseinHauseindringen,umihn
umzubringen.Der immernoch
höchstagileRentner löschtdas
Killerkommando locker aus
und macht sich sofort auf, die
nichtsahnende, aber ebenfalls
gefährdeteSarahinihrerWoh-
nung zu überraschen. Gegen
ihren Willen wird sie auf die
Flucht mitgenommen. Frank
macht sich zu seinen alten
CIA-Kumpanen auf, von de-
nenersichInformationenüber
die Verfolger erhofft. So sucht
er Joe (Morgan Freeman) im
Altenheim, den hyperaktiven
Paranoiker Marvin (John Mal-
kovich) im Atomschutzbunker
unddievornehmeVictoria(He-
lenMirren)imelegantenLand-
sitzauf.Schonbaldfindensich
diekampferprobtenRentnerin-
mitteneinergroßenVerschwö-
rung wieder, die Kreise vom
Hauptquartier der CIA bis hin
zum Vizepräsidenten der USA
zieht.
Aus der harten Graphic No-
vel von Warren Ellis entstand
unter der Regie von Robert
Schwentke („Flightplan“) eine
absurde und überzeichnete
Actionkomödie, die sich glück-
licherweise selbst nicht allzu
ernst nimmt. Die Gags wollen
zwar nicht immer zünden und
die dünne Story nicht gerade
begeistern,dochaufGrundder
außergewöhnlichen Darstel-
lerwahl macht der Film zwi-
schenzeitlich dann doch Spaß.
Gerade John Malkovich („Burn
AfterReading“)undHelenMir-
ren(„DieQueen“),dieessicht-
lich genießen, sich auch mal
in Actiongefilden austoben zu
dürfen, gefallen mit ihrem au-
genzwinkerndenSpielundihrer
ironischen Distanz zum nich-
tigen Geschehen. Derweil ent-
täuscht Hauptdarsteller Bruce
Willis („Stirb langsam“), indem
er, den ganzen Film hindurch,
nurdenstoischenHeroenohne
jegliche Gefühlsregung mimt.
Sogibtsich„R.E.D.“als launige
Actionkomödie mit schießwü-
tiger Darstellergarde, die zwar
unterhält,aberaufGrundihrer
lahmen Geschichte und dem
gelangweilt agierenden Haupt-
darstellernierichtigzündet.
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Selbstauslöser

(mtm) Das neue Stück der Studio-
bühne heißt „Selbstauslöser“ und
feierteam23.OktoberaufderBüh-
ne an der Röntgenstraße Premiere.
Das Stück wirft einen Blick hinter
die kleinbürgerliche Fassade, die so
manchenAbgrundbereithält.
Die junge Viola hat ihren Freund
Jens geheiratet. Euphorisch wollen
die beiden ein paar Tage bei Jens’
Vater Erasmus Gröbinger verbrin-
gen. Doch das junge Glück wird
vonderLethargiedesaltenMannes
überschattet.DieseristseitdemTod
seiner Frau depressiv und macht
seinemSohndasLebenschwer.Die
Depression des Vaters wabert wie
Gift langsam in die Beziehung von
Viola und Jens. Zum ersten Streit
kommtesinderHochzeitsnacht:Vi-
olafordertJensauf,seineLiebeauch
körperlich unter Beweis zu stellen,
währenddersensibleJensnochwar-
tenmöchteundaufViolasDrängen
wütend reagiert. Als der Vater von
demStreiterfährt,fangendieProb-
lemeerstan:Mal fürViola,mal für
JensParteiergreifend,treibterlang-
sam,abersichereinenKeilzwischen
die jungen Leute. Zwischen Vater
undSohnbrichteinalterStreitaus,
dem Viola nicht gewachsen ist: Sie
wird zur Projektionsfläche für Är-
ger,TrauerundunerfüllteWünsche
beiderMänner.Verzweifeltversucht
sie, zwischen Jens und Erasmus zu
vermitteln und gleichzeitig beiden
zu gefallen. Dabei versinkt auch sie
inderenSumpfausverletztemStolz,
SchuldundSchnaps.
Nina Büttner hat mit „Selbstauslö-
ser“ ein Drama geschaffen, das die
kleinbürgerliche Idylle hinterfragt.

Nicht umsonst wurde die Autorin
mit diesem Stück zum Dramatiker-
workshop des Berliner Theatertref-
fenseingeladen.RegisseurGeorgios
Kapoglou inszeniert das Stück ge-
zielt als Milieustudie: Untersucht
wird die seltsame Eigenschaft der
Menschen, den Schein zu wahren,
auch wenn es unter der Oberfläche
brodelt. Um die Milieuschilderung
zu unterstreichen, wird das ganze
Stück im Wiener Dialekt gespro-
chen, was aber die Verständlichkeit
der Handlung nicht einschränkt.
Besonders spannend ist die Figu-
renzeichnung gelungen: Da sind
der intrigante Vater mit dem Alko-
holproblem, der von Joseph Maisel
mitwiderlicherGenauigkeitgespielt
wird, und sein Sohn Jens (Michael
Pöhlmann), der auf einer ständigen
Gratwanderung zwischen wahnsin-
niger Eifersucht und dem verzwei-
felten Wunsch nach bürgerlichem
Glück ist. Und natürlich Viola, die
anfangs die unschuldige junge Ehe-
frauzuseinscheint,abersichbaldin

Lügen um ihren Exfreund Olaf ver-
strickt. Die junge Frau ist gefangen
zwischeneineraltenLiebeunddem
Versuch,dervonihrerwartetenRol-
lealsEhefrauundSchwiegertochter
gerechtzuwerden.Siewirdvonder
StudentinJudithSkupiensoauthen-
tischgespielt,daseinendasUnglück
aufderBühneganzbefangenmacht.
„Selbstauslöser“ ist ein gelungener
Theaterabend,dervorallemvonder
überzeugenden schauspielerischen
Leistung seiner drei Darsteller lebt.
Es kommt keine Langeweile auf –
die knapp anderthalb Stunden ver-
gehenwieimFlug.
Das Stück wird am 12./16./19./23.
und 25. November, jeweils um
20  Uhr auf der Studiobühne (Rönt-
gentraße2)gespielt.DieAufführung
am21.NovemberunddieletzteVor-
stellungam28.Novemberbeginnen
bereits um 17 Uhr. Karten kosten
zehnEurofürStudentenundsindan
derTheaterkasseBayreuth(Derpart-
Reisebüro,Luitpoldplatz 9)oderun-
ter0921/69001erhältlich.

Theater-TipU
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Ein Sumpf aus Schuld, Stolz und Schnaps               Foto:StudiobühneBayreuth

So soll das Deutschlandstipendium funktionieren                                   Foto:BMBF
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Zukunftsforum: Energieprobleme lösen
Wilhelmine-Preis wird dem jordanischen Prinzen Hassan ibn Talal verliehen

„Energie – globale Herausforderun-
gen, regionale Kooperationen, loka-
le Initiativen“ lautet das Leitthema 
des Bayreuther Zukunftsforums am 
kommenden Donnerstag. Neben 
hochkarätigen Vortragenden wird 
auch der jordanische Prinz Hassan 
ibn Talal anwesend sein, um den 
„Wilhelmine-von-Bayreuth-Preis“ 
entgegen zu nehmen.

(kh) Die Uni Bayreuth gründete
2008 mit dem „Zukunftsforum: Wis-
senschaft – Kultur – Gesellschaft“
eine Plattform, um zukunftsträchti-
ge Themen im Gespräch zwischen
der Wissenschaft und Partnern aus
außerwissenschaftlichen Bereichen
der öffentlichen Kultur zu reflektie-
ren.Umdieszugewährleisten,koope-
riert die Uni mit der Stadt Bayreuth
und in diesem Jahr mit der „Stiftung
fürZukunftsfragen“–einer Initiative
vonBritishAmericanTobacco.
Passend zum Wissenschaftsjahr 2010
(„Zukunft der Energie“) dreht sich
beim diesjährigen Zukunftsforum al-
les um die Energie – global, regional
als auch lokal. Für Professor Dr.-Ing.
Dieter Brüggemann, Ausrichter der
Tagung und Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats des Bayreuther

Zukunftsforums, ist Energie allein
schonaufgrunddermitdemEnergie-
verbrauch verbundenen Umweltpro-
blematik längst ein globales Thema.
Wer Antworten auf drängende Fra-
gen nach der künftigen Deckung des
EnergiebedarfsundderSicherungder
natürlichen Lebensgrundlagen suche,
müsse ganzheitlich denken. „Es kann
und wird keine Lösung geben, die
allein von der Politik, allein von der
Wirtschaft oder allein von einzelnen
Menschen getragen wird. Wir lösen
das komplexe Energieproblem nur
gemeinsam“, erklärtBrüggemann, In-
haber des Lehrstuhl für Technische
Thermodynamik und Transportpro-
zesse.
Diese Botschaft soll vom Bayreuther
Zukunftsforum ausgehen. Global
wirktdabeidasProjekt„DESERTEC“.
HierbeihandeltessichumeinRiesen-
Solarkraftwerk in den Wüsten Nord-
afrikas,dasStromsowohl fürdieRe-
gionwieauch fürEuropa liefernsoll.
Max Schön, Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft „Club of Rome“
und Vorsitzender des Aufsichtsrats
der „DESERTEC“-Foundation wird
dasProjektvorstellen.
So verheißungsvoll DESERTEC auch
klingen mag: „Dieses Projekt allein

wirddieglobaleEnergiefragenatürlich
nicht lösen können“, so Brüggemann.
Esmussmehrgeschehen–zumBei-
spiel bei der Mobilität. So wird Pro-
fessor Dr. Gernot Spiegelberg, Vice
President Strategie und Technologie
der Siemens AG, die einschneiden-
den Ideen seines Unternehmens zur
ZukunftdesElektro-Autosdarstellen:
AutofahrersinddabeinichtnurEner-
gieverbraucher, sondern auch Ener-
gielieferanten.
Welche Herausforderungen auf lo-
kaler Ebene bestehen, wird der Ge-
schäftsführerderBEWGmbH,Jürgen
Bayer, erläutern. Der Systemwechsel
der Erlösregulierung der Netze von
der Kostenregulierung zur Anreizre-
gulierungstelltnichtnurdieEnergie-
versorgungsbranche vor schwierige
Aufgaben, sondern auch die Politik.
„EinAusbauderVersorgungsnetzehin
zu einem intelligenten Netz (Smart
Grid)wirdnurdanngeschehen,wenn
dienotwendigen Investitionsrahmen-
bedingungenstimmen“,soBayer.
Welche Rolle Umweltveränderungen
für die Bürger spielen, wie bewusst
sich die Deutschen über die Verän-
derungenundderenFolgen sindund
wozusiekonkretbereitsind,sollwäh-
rendderAusführungenvonProfessor

Dr. Ulrich Reinhardt, geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied der „Stif-
tung für Zukunftsfragen“, diskutiert
werden.
Prinz Hassan ibn Talal von Jor-
danien, der zu den Gründern der
„DESERTEC“-Foundation gehört,
nimmt nicht nur an dem Forum teil,
sondernwirdseineGedankenauchin
einem Vortrag deutlich machen. Im
Anschluss daran wird Prinz Hassan
fürseineVerdienstemitdem„Wilhel-
mine-von-Bayreuth-PreisfürToleranz
undHumanitätinkulturellerVielfalt“
ausgezeichnet.DerPreiswirdvonder
Stadt Bayreuth an Persönlichkeiten
oder Gruppen verliehen, die sich in-
ternational auf kulturellem, sozialem,
politischem oder wissenschaftlichem
Gebiet um die kritische Reflexion
europäischer Wertvorstellungen und
die interkulturelle Verständigung
verdient gemacht haben. Mit Prinz
Hassan habe sich die Stadt für einen
würdigen Preisträger entschieden,
der diese Zielsetzung in besonderem
Maße verkörpere. Sein Engagement
stehe exemplarisch für einen offenen
Dialog der Kulturen. Weitere Infos
und die zwingende, aber kostenlose
Anmeldungfindet ihrunterwww.zu-
kunftsforum.uni-bayreuth.de.

Der Tip www.tipbt.de

„Atomausstieg vernichtet Kapital in Milliardenhöhe“
Eine Analyse der Laufzeitverlängerung zeigt: Hauptsächlich geht es um Geld

Die Proteste rund um Gorleben sind 
nur der Kristallisationspunkt der 
Debatte um den Atomausstieg. 2001 
von Rot-Grün beschlossen, sollten 
eigentlich im letzten Jahr schon die 
ersten AKWs vom Netz gehen. Jetzt 
sollen die Meiler doch weiterlaufen 
– um bis zu 28 Jahre. Der Nutzen 
dieser Maßnahme ist bestenfalls 
zweifelhaft, vor allem führt sie zu 
hohen Gewinnen der vier großen 
Stromkonzerne. Ein Kommentar.

(bb) Mehr noch als das eigentliche
Anliegen, den Atomausstieg dann
doch endlich durchzusetzen, war
es wahrscheinlich die seit Schwarz-
Gelb fast sprichwörtliche Arroganz
derMacht,diesovieleMenschenins
Wendlandgezogenhat.Mankannes
alsTatsacheansehen,dassdieMehr-
heit der Deutschen für den Atom-
ausstieg ist. 48% sind völlig gegen
jegliche Laufzeitverlängerung, wei-
tere29%sind für eineVerlängerung
um höchstens zehn Jahre, wie eine
UmfragederZEITimJuliermittelte.
Das bedeutet, dass 77% aller Deut-
schen gegen die Atompolitik ihrer
Regierungsind.
Atomkraft ist ein Risikofaktor, da-
rüber herrscht wohl gesellschaft-
licher Konsens. Doch sie wird als
Brückentechnologie benötigt, damit
Deutschland seine Klimaziele errei-
chen könne, so die Behauptung der
Regierung. Denn sie ist emissions-
frei.DochistihrNutzendafürwirk-
lichsogroß,dasseseineLaufzeitver-
längerungrechtfertigt?
Nein, so die Ansicht des wissen-
schaftlichen Beraters der Bundes-

regierung in Umweltfragen, Prof.
Olav Hohmeyer. Bei Frontal21 sag-
te er, der Atomausstieg sei möglich
und sinnvoll, mehr noch: Es sei un-
verantwortlich, die Laufzeiten der
AKWs jetzt zu verlängern. Denn es
kommtschonheutevor,dassWind-
parks vom Netz genommen werden
müssen, weil die Leitungen, unter
anderem durch Atomstrom, ver-
stopftsind.MitdemkünftigenAus-
baudererneuerbarenEnergienwird
diesesProblem,wenndieAKWsam
Netz bleiben, noch zunehmen. Das
liegt daran, dass wenn Strom pro-
duziert wird, er quasi im gleichen
Moment wieder verbraucht werden
muss.Leidergibt es inDeutschland
hauptsächlich regenerativen Strom
ausWindundSonnenkraft,diewit-
terungsbedingt dafür nicht geeignet
ist. Kernkraftwerke dagegen sind
das. Diese Eigenschaft ist aber Se-
genundFluchzugleich,dennAKWs
sindinderproduziertenStrommen-
ge sehr unflexibel. Es kann nicht
verhindert werden, dass ein Meiler
weiterhinStromproduziert,obwohl
stattdessen aus einer erneuerbaren
Quelle Energie gewonnen werden
könnte. So versperrt der Weiterbe-
trieb der Kernkraftwerke den Weg
zu einer rein regenerativen Strom-
versorgung.UnddasinDeutschland,
dessen Technologien zur Nutzung
vonerneuerbarenEnergienweltweit
führendsind.
Außerdem ist da noch die ungelös-
te Endlagerfrage: Gorleben sollte
geologisch nie als Endlager infrage
kommen. Tatsächlich war es 1976
eine rein politische Entscheidung,

den Salzstock als Zwischenlager
auszuwählen. Seine Lage im Nie-
mandsland nahe des Todesstreifens
zur DDR war entscheidend, nicht
wissenschaftlicheFakten.Erdisqua-
lifiziertsichalsoeigentlichschonals
Zwischenlager, erst recht als Endla-
ger. Die Bundesregierung läuft also
sehenden Auges in dieses Problem
hinein, indem sie Gorleben alterna-
tivlos als Endlagerfavoriten behält.
„Die Endlagerfrage stellt sich völlig
unabhängigvonderFragederLauf-
zeitverlängerung“,soBundesumwelt-
ministerNorbertRöttgen(CDU).In
der Sache mag er damit Recht ha-
ben. Das ändert aber nichts daran,
dass eine Laufzeitverlängerung zu
beschließen, ohne geklärt zu haben,
woderMüllhinterherhin soll, eine
unverantwortlicheEntscheidungist.
Es liegt also auf der Hand, dass die
Kernenergie eine risikobehaftete,
nichtmehrnotwendigeTechnologie
ist, ein Fressfeind der regenerativen
Energien,derenAbfallproduktenoch
vielen Generationen wenig Freude
bereiten werden. Diese Tatsachen
sind der Bundesregierung bekannt.
Wider besseres Wissen also hält
sie trotzdem am Ausstieg aus dem
Atomausstiegfest.
SicherlichlöstsiedamiteinWahlver-
sprechenein.DiebedeutendereFra-
geistaber,wemsiedasversprochen
hat. Wer profitiert denn eigentlich
vomWeiterbetriebderAKWs?Ganz
einfach: Die Betreiber, also die vier
großen Stromkonzerne: Vattenfall,
EnBW, RWE und E.on. Die Atom-
meiler sindabgeschrieben, alleswas
sie verdienen, ist Reingewinn. Die

geplante Laufzeitverlängerung um
28 Jahre bringt den vier Konzernen
insgesamt225MilliardenEuromehr.
DasZielvon längerenLaufzeiten ist
somit klar: Es geht um Profit. Iro-
nischerweise wird dies gerade von
Josef Ackermann auf den Punkt ge-
bracht, der im August dieses Jahres
mitanderenProminenteneineKam-
pagnevonZeitungsanzeigenschalte-
te. Kernaussage war jenes Zitat, das
unshieralsÜberschriftdient.
FreilichisteseineSystemfrage–wir
alle leben nun mal im Kapitalismus
– aber eine politische Entschei-
dung, die allen deutschen Bürgern
fürmehrGeldindenKasseneiniger
Konzerne eine hochgradig risikobe-
hafteteTechnologieaufbürdet,kann
nureinefalscheEntscheidungsein.
Immerhin ist es recht wahrschein-
lich, dass das Energiekonzept der
Bundesregierung so nicht in Kraft
treten wird. Da Schwarz-Gelb im
Bundesrat keine Mehrheit mehr be-
sitzt,hatdieBunderegierungesein-
fach nicht zur Abstimmung gestellt
und nur mit der Mehrheit im Bun-
destag verabschiedet. Ein absurdes
und gottlob auch verfassungsrecht-
lich sehr umstrittenes Vorgehen.
Fast alle Oppositionsparteien, viele
Umweltorganisationen und einige
Bundesländer haben dagegen Ver-
fassungsbeschwerden angekündigt.
Schlussendlich liegt es also wahr-
scheinlichbeidenRichterninKarls-
ruhe,obinDeutschlandauchinZu-
kunftdieviergroßenStromkonzerne
sich durch Gefährdung der Men-
schen in diesem Land bereichern –
oderebennicht.

Leserecke

Zur StuPa-Beilage
Bernhard schrieb: 
Endlich mal ein wahrlich unab-
hängiger Stupavorsitzender!!!
Eswar jadie letztenJahrenicht
auszuhaltenmitden„getarnten“
Parteipolitikern wie Lindthaler
undKonsorten.
GratulationanBenjaminHorn.

Peter schrieb:
Interessante Beilage. Jetzt weiß
ichwenigstensetwasbesserda-
rüber Bescheid was die so ma-
chen...

Karl antwortete: 
Also unabhänig würde ich das
nicht sagen – man schaue nur
malaufseinStudiVZProfilund
dasiehtmandannauchgroßdie
Partei runterglänzen, in der er
anhängigist!!!!!!

Zum Vorwort „Forza Forsa“
Tip-Leser schrieb: 
„Howupdohighknee!”Grandi-
os!Habmichschlappgelacht.

Zum Artikel „Danke Jogi?!“
Hans schrieb: 
interessanter artikel. musste
ihn zwar zweimal lesen um ihn
gänzlich zu verstehen aber sehr
gut geschrieben. so versteht
selbst eine laie wie ich die the-
matik.

Zum Artikel „Von Market 
Team bis Turnerschaften“
Bernhard schrieb: 
HierwurdeüberdieHälftever-
gessen: Nicht nur diese drei
hatten Stände am Mensaabend,
sondernauchnoch
Burschenschaft Kurmark-Bran-
denburg(www.langobardia.de)
BurschenschaftThessalia(www.
thessalia.de)
KDStV Langobardia (www.kur-
mark-brandenburg.de)
Sängerschaft Franco-Palatia
(www.franco-palatia.de)
Außerdem: Eine Turnerschaft
ist ebenso eine Studentenver-
bindungwiejedeandere.Ledig-
lich ein spzezieller Typus von
Verbindung (ebenso wie Corps,
Burschenschaften,...)

Chuck Norris antwortete:
Ganz ehrlich, den fehlenden
Studentenverbindungen trauere
ich nicht hinterher. Meinetwe-
gen hätte man sie auch gleich
ganzweglassenkönnen.
Dafür fehltenwirklichbekannte
GrößenwieCampusTV,Schallt-
werk,derTip;)oderJBB–ver-
glichen mit der „biotechnologi-
schen Studenteninitiative“ im
erstenTeil.

Ihr wollt auf einen Artikel ant-
worten und Eure Meinung los-
werden? Dann schickt uns entwe-
der einen Leserbrief per E-Mail 
an redaktion@tipbt.de oder kom-
mentiert die Artikel direkt auf 
unserer Website www.tipbt.de.

–Anzeige–
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Tag X im Wendland
Protest und Spaß schließen sich nicht aus: Ein Erlebnisbericht

Mehr Menschen als je zuvor pro-
testieren im Wendland gegen die 
Atompolitik der Bundesregierung 
im Allgemeinen und den Castor-
transport nach Gorleben im Spe-
ziellen. Erst kurz vor Ende des 
Redaktionsschlusses dieses Arti-
kels war der Atommülltransport 
am Ziel, da größtenteils friedliche 
Demonstranten die Schienen und 
Straßen besetzt hielten. Der Tip 
war für euch vor Ort und hat die 
Proteste miterlebt.

(bb) Es war 5.30 Uhr am Samstag-
morgen,alsichamVolksfestplatzden
Bus bestieg. Jawohl, Atomausstieg
bleibtHandarbeit.SchonimBusnach
Gorleben,fürdensichAttac(einglo-
balisierungskritisches Netzwerk, das
sich für eine sozial und ökologisch
gestaltete Globalisierung einsetzt),
die Grünen, die Linke, der Bund für
Umwelt und Naturschutz (BUND)
und die Katholische Hochschulge-
meinde (KHG) zusammengeschlos-
sen hatten, saßen Atomkraftgegner,
die schon seit den 1970ern protes-
tierten, neben Studenten, die das
ersteMaldabeiwaren.Nebendiesem
Nebeneinander aller Generationen

warderProtestvorallemdurchgute
Stimmung, Kreativität und fröhliche
Entschlossenheit gekennzeichnet.
Die große Kundgebung in Dannen-
berghattedanneheretwasvonFesti-
valalsvonDemonstration.Vielegute
Bands unterhielten die angereisten
Atomkraftgegner,sodassesaufdem
abgeernteten Maisfeld, auf dem die

Veranstaltung stattfand, durch Tan-
zenundFeierndeutlichwärmerwur-
de als die winterlichen sechs Grad,
diemanmaß.Esspieltenunterande-
remRainervonVielen, IrieRévoltés
undBelaB.
Es hat sehr viel Spaß gemacht in
Dannenberg, dennoch gab es sehr
deutlichformulierte,politischeZiele:

Atomkraftwerke abschalten – jetzt.
LautdenVeranstalternwaren50.000
MenschenindenLandkreisLüchow-
Dannenberg gekommen – mehr als
je zuvor. Und der Protest war her-
vorragend organisiert: Von Toiletten
über Verpflegung, Bühnentechnik
bis hin zu nummerierten Parkzonen
fürdieBusse–allesda.Beisovielen
Protestierenden war das auch not-
wendig, denn es nutzt ja schließlich
nichts, zu demonstrieren und ganz
laut seine Meinung zu sagen, wenn
man trotzdem nicht weiß, wo man
aufsKlogehenkann.DieseEntwick-
lung, dass Menschen protestieren,
aber gleichzeitig auch sich selbst so
gutorganisieren,dasssieaucherfolg-
reichseinkönnen,hatindenletzten
JahreneingesetztundzueinerVerän-
derung der Demonstrationskultur in
Deutschlandgeführt.DieErgebnisse
sah man vor kurzer Zeit in Stutt-
gart und sehr deutlich jetzt auch im
Wendland. Dies stellt eine sehr po-
sitiveEntwicklungdar,da sie fast so
etwas wie eine neue Mündigkeit des
Bürgers verkörpert, die Dinge nicht
denPolitikernzuüberlassenundnur
zunörgeln,sondernsieebenselbstin
dieHandzunehmen.

Dem Winter-Blues die kalte Schulter zeigen
Tipps zur Selbstmotivation in den trüben Monaten

Egal, ob es zur Vorlesung geht, die 
Wiederholung des Stoffs der letzten 
Tage ansteht oder allein der Gedan-
ke aus dem warmen Bett aufstehen 
zu müssen: Der innere Schweine-
hund lauert immer und überall 
– und fast immer ist es ein harter 
Kampf. Um ein wenig Schützenhil-
fe gegen den beginnenden Winter-
schlaf zu geben, liefert Euch der Tip 
die neuesten Tipps und Trends:

(suf )4Für die Streber, Übereifrigen
und pessimistischen Zukunftsplaner:
Denk an Deine Zukunft! Eine ver-
passte Vorlesung hier, unvorbereitet
ins Colloquium dort und schon ver-
schlechtert sich der Notendurch-
schnitt rapide. Schlag eisern Deine
Winter-Lethargie runter und stell
Dich erhobenen Hauptes gegen die
Blizzards, die Dich erwarten – in
Form des ansteckenden Gähnens
derKommilitonen!Sitzmitstoischer
Ruhe im Angesicht Deines Profes-
sors,derDichmitTricksundTücken
aus dem Hörsaal scheuchen will, da
Du mit Deinen ständigen Fragen
und Kommentaren Unruhe unter
die schlafende Herde in den Bänken
bringst.Kämpfe!VivelaRésistance!
4EineweitereMöglichkeit,umnicht
völligzuversumpfen,istdasgute,alte
Belohnungssystem:WasbeiderHun-
deerziehungklappt,funktioniertauch
ziemlich gut bei bockigen Schweine-
hunden.VersüßDireinfachdieQua-
len und die Pein, die Dich erwarten,
denkDirBelohnungenaus,mitdenen
DudenStressdurchhältst.Dasreicht
von einer einfachen Tasse heißen

TeesoderKaffeesvordemFernseher
oder mit einem guten Buch bis hin
zu einem Kinobesuch mit Freunden
oderFreundin.Esistschwierig,wäh-
rendeinermonotonenVorlesung ins
Koma zu fallen, wenn man vor Vor-
freudekaumstillsitzenkann.
4Auch Scheuklappen helfen, nicht
die Hoffnung zu verlieren. Richte
Deinen Blick auf den Horizont, auf
das Paradies, auf... DAS WOCHEN-
ENDE! Das Beste daran ist, dass es
Langzeitwirkung hat: Schon von
Montag an, an dem man noch dem
NachgeschmackdesletztenWochen-
endesnachhängt–dem langenAus-
schlafen,demFeiern,demFaulenzen
odersogardemTreffenmitderFami-
lie. Siehnurnachvorn,halte stoisch
Deine Position und kreuze am Ka-
lenderjedenTagab,umdasnahende
Glückzusehen.NochdreiTage,noch
zwei,schonmorgen...
4Denk auch daran, was Du durch
dieUnivermeidenkannst:StellDein
schmutziges Frühstücks-Geschirr

einfach in die Spüle und behaupte,
keineZeitmehrzumSpülengehabtzu
haben–EuerWG-Kumpel,derheute
jaehausschlafenkann,machtsicher-
lichlieberdenAbwasch,alsdassihm
aus der Spüle eine frühgotische Bak-
terienkulturalsGottanjubelt.Weich
Deiner ewig quengelnden Vermiete-
rinaus,dieDichunbedingtzumWi-
schen des Treppenhauses überreden
will, weil doch „so ein Jungspund“
ohneProblemeeinenMoppineinem
engen Flur mit dem Spielraum eines
Schuhkartonsschwingenkann.
4SetzDichmitDeinenFreundenbei
einer Vorlesung in eine Bank, lästert
überdieErstsemester,dienachzehn
Jägermeistern schon grün anlaufen.
Flucht über die Sauklaue des Profes-
sors,bewertetdieHinternderAssis-
tentinnen,flechtetEurenschlafenden
Vordermännern heimlich Zöpfchen
in die überlangen Haare und ver-
gleicht die Ergebnisse. Verabredet
EuchfürirgendwelcheEventsAugein
Auge, so senkstDuauchdieHandy-

rechnung, um das Eingesparte dann
sinnvoll demnächst nutzen zu kön-
nen.
4Falls Dich der unerbittliche Uni-
Blues erwischt hat und Du an allem,
was Du tust, zweifelst: Back to the
roots!ErinnereDichdaran,wasDich
zum Studium Deines Fachs bewegt
hat, die Faszination fremder Kultu-
ren, die Systematik der Wirtschaft
oder das Interesse an Tieren. Jeder
hat den einen Punkt, wo er/sie sag-
te: „Das will ich machen, das ist das
Bestefürmich!“SpürediesemFunken
nachundDuwirstDeinealteBegeis-
terungwiederfinden,dieDichzuBe-
ginnDeinesStudiumsantrieb!
Der Tip hofft, Dir mit diesen Rat-
schlägen gut über die kalten Jah-
reszeiten zu helfen. Falls Du selber
Vorschläge oder Anregungen hast,
um die Murmeltiere unter uns zu
wecken, dann schreib uns. Vielleicht
hilftdannDeinTipp indernächsten
AusgabedenarmenStudentendurch
denWinter.

Zwei Tage Verspätung für den Castor: Ein Erfolg für die Demonstranten   Foto:bb

Schon gewusst?s

Per Mausklick zum 
Stipendium

(cab)FürdiemeistenStipendien
muss der Bewerber stapelweise
Unterlageneinschicken:Lebens-
lauf,GutachtenvonProfessoren,
Motivationsschreiben, Beschei-
nigungenüberNotenundPrak-
tika,Arbeitsproben–ambesten
alles inzehnfacherAusfertigung
undinfeinsterSchönschrift.
Eine Ausnahme bildet das De-
mokratische Stipendium. Die
Bewerber (Studenten oder Ab-
solventen) veröffentlichen eine
individuelle Präsentation im
Web. Nach Bewerbungsschluss
wird demokratisch darüber ab-
gestimmt, wer ein Stipendium
erhaltensoll.Jeder,derInternet-
zugriffhat,kannsichanderAb-
stimmungbeteiligen.
Ins Leben gerufen wurde das
erste Demokratische Stipendi-
um von Absolventa. Der Verein
hat sich zum Ziel gesetzt, aka-
demischen Nachwuchs jenseits
traditioneller Eliteförderung zu
unterstützen. Er konnte zahlrei-
che Sponsoren für das Projekt
gewinnen.
Die Anwärter auf die Sponso-
rengelder geben zuerst ihren
Namen, ihr Studienfach, die
benötigte Fördersumme und
denGrund,warumsiedasGeld
brauchen, an. Danach lassen sie
bei der Bewerbung ihrer Krea-
tivität freien Lauf. Sie können
klassischeMotivationsschreiben,
Bilder, Videos und sogar Lieder
veröffentlichen – Hauptsache,
sie schaffenes,einebreiteMas-
sevonihremVorhabenzuüber-
zeugen.DieWählerkönnenden
Bewerbern ein bis fünf Sterne
für ihrePräsentationgeben.Am
Endegewinnt,werdiebesteGe-
samtbewertungbekommenhat.
Im Jahr 2009 wurde das demo-
kratischeStipendiumzumersten
Malvergeben.Aus4.500Bewer-
bern wurden neun Stipendiaten
ausgewählt, die Förderbeiträge
zwischen 700 und 4.400 Euro
erhielten. Die Sieger konnten
unteranderemmiteinemselbst-
gedrehten Stummfilm, einem
eigens für die Bewerbung kom-
ponierten Rap-Song, aber auch
durch sympathische Bilder und
Texteüberzeugen.DasGeldver-
wendeten die Gewinner haupt-
sächlich für die Finanzierung
vonStudiengebühren,Auslands-
aufenthalten und Abschlussar-
beiten.
Dieses Jahr ist das Demokrati-
sche Stipendium in die zweite
Rundegegangen.Bis31.Oktober
fanddieAbstimmungstatt,nun
werdendieStimmenausgezählt.
Auch2011solleswiedereinde-
mokratischesStipendiumgeben.
WerGeldbrauchtundeinecoo-
le Idee für eine Bewerbung hat,
kann im Sommer bei www.sti-
pendium.de/ev sein Glück ver-
suchen.

–Anzeige–


