
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Sein Zimmer in Gar-
ching ist sein Leben. Der
Informatiker verlässt es
nur im äußersten Not-
fall. Wenn das Wlan aus-
gefallen ist, zum Bei-
spiel. Oder wenn er doch

an die Uni geht. Das braucht er aber eigent-
lich gar nicht, denn er weiß längst mehr als
sein Professor. Wütend wird er, wenn die
Klausur wieder viel zu einfach war und er
die Zeit besser zum Programmieren hätte
nutzen können.

Soziale Kontakte pflegt der Informati-
ker nur zu seinem Computer. Wenn es dem
schlecht geht, dann geht es ihm auch
schlecht. Zur Ablenkung würde er dann
gerne Sport treiben. Aber erstens müsste
er sich dafür unter Menschen begeben,
und zweitens wollte ihn schon zu Schulzei-
ten niemand in seiner Mannschaft haben.

Hohe Ansprüche an sein Essen stellt der
Informatiker nicht. Er besitzt nur eine
Herdplatte und genau einen einzigen Topf.
Am liebsten isst er aber sein Nutellabrot –
und in ganz besonderen Momenten auch
mal Spaghetti. Im Leben kommt er irgend-
wie klar, und für ihn selbst ist das auch völ-
lig zufriedenstellend. Er schämt sich we-
der für seine kreidebleiche Haut noch für
die Pickel im Gesicht. Und sollten sich sol-
che Gedanken doch mal anschleichen,
lenkt ihn der Computer ganz schnell wie-
der ab.

Es ist 15 Uhr. Der Ethno-
loge erwacht. Er wälzt
sich aus dem Bett, stran-
guliert sich dabei fast
mit einer seiner Dread-
locks. Sein Blick fällt auf
den Boden in seinem

Zimmer: ein Berg von Batikhemden, Ha-
remshosen und Reiseführern. Hier fühlt er
sich wohl. Er geht ins Bad, zwinkert sei-
nem Spiegelbild zu. Passt, Badbesuch be-
endet. Dann wandelt er gen Küche, macht
sich dort einen Fair-Trade-Kaffee. Ein
Blick in den Kühlschrank: Gähnende Lee-
re, da hat er wohl wieder vergessen einzu-
kaufen.

Zurück im Zimmer findet er einen Rest
veganen Alnatura-Tomaten-Aufstrich. In
Ermangelung von Brot löffelt er diesen di-
rekt aus dem Glas. Langsam will er aufbre-
chen. In die Uni? Nein, da sieht man den

Ethnologen eher selten. Er trifft sich mit
seinen Kollegen vom Fach am Monopteros
im Englischen Garten, wo sie bis spät in
die Nacht singen und trommeln. Er liebt
seine Lebensweise. Ganz im Gegensatz zu
seinen Eltern: Die machen langsam
Druck, weil er im 14. Semester immer noch
an seiner Bachelorarbeit bastelt. Aber auf
seine Eltern hört der Ethnologe grundsätz-
lich nicht, die sind „null tolerant“. Er hinge-
gen akzeptiert jeden so, wie er ist. Außer
Menschen, die Fleisch essen oder Auto fah-
ren. Für die hat er kein Verständnis.

G oldene Uhr, Hornbrille, kurze Haare.
Und trotzdem studiert Anton Böhm

Ethnologie? „Europäische Ethnologie“, kor-
rigiert er. Im Nebenfach: SLK – Sprache, Li-
teratur, Kultur. Ursprünglich war sein Ne-
benfach Soziologie, „das hat mir aber nicht
getaugt, weil es so philosophisch war“, sagt
der 22-Jährige. Seine Bachelorarbeit im
Hauptfach Europäische Ethnologie ist fer-
tig. Wenn er nicht gerade an der Uni ist, ar-
beitet Böhm ehrenamtlich im Turnverein
als Leichtathletik-Trainer, im Winter ist er
Ski-, im Sommer Kletterlehrer. Einmal die
Woche gibt er Klavierunterricht. Und auch
an der Uni engagiert er sich: Seit Studienbe-
ginn, also 2015, schreibt er für das Unima-
gazin Philtrat und organisiert Feste mit. In
der Fachschaft war er aber nicht, weil er
nie Zeit dafür gefunden hat. Reisen ist
nicht so sein Steckenpferd. „Ich habe die-

ses ganze Weltreiseding, was alle nach
dem Abitur gemacht haben, verpasst. Ich
bin aber auch nicht so gerne lange von zu-
hause weg, ich will dann irgendwann wie-
der heim“, erzählt er.

Sein Zuhause, das ist in Bad Tölz, bei sei-
ner Familie. Vegan gekocht wird bei ihm
nicht, Anton Böhm isst drei- bis viermal
die Woche Fleisch. Hat er Räucherstäb-
chen in seinem Zimmer? „Sicher nicht“,
sagt er und schmunzelt, „ich bin nicht so
der esoterische Typ.“ isabella falkner

In Ruhe schließt der His-
toriker sein Fahrrad ab
und steckt sich erst ein-
mal eine Pfeife an. Bis
zum Beginn der Vorle-
sung hat er noch massig
Zeit. Er ist Rentner und

stets viel zu früh an der Uni. Seine Beamten-
laufbahn hat er beendet, jetzt liegt der Fo-
kus auf dem Geschichtsstudium. Die deut-
lich jüngeren Kommilitonen gucken ihn
manchmal schräg an, tuscheln, lästern.

Er steht da aber drüber, mit seiner gan-
zen Lebenserfahrung steckt er alle ande-
ren locker in die Tasche – außer natürlich
die Gleichaltrigen, die neben ihm die ers-
ten beiden Reihen des Hörsaals blockie-
ren. Wenn er etwas zu sagen hat, meldet er
sich sofort. Denn er möchte ja von seinen
Erfahrungen berichten, sieht sich als Teil

der Geschichte. Kubakrise und Mondlan-
dung? Hat außer ihm im Saal niemand mit-
erlebt. Römische und griechische Antike?
Gefühlt war er dabei. Dass seine Wortmel-
dungen vermutlich nur ihn interessieren?
Ihm herzlich egal.

Nach dem Ende der Vorlesung unterhält
sich der Seniorenstudent ausgiebig mit
dem Professor. Erst wenn er das Gefühl
hat, einen weiteren Tag sinnvoll verbracht
zu haben, geht er zum Fahrrad und zündet
die Pfeife an.

J onathan Holst hat sein berufliches Le-
ben noch vor sich. Der 21-Jährige stu-

diert Geschichte an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität – und das mit einem unge-
wöhnlichen Ziel vor Augen. Holst träumt
nämlich langfristig von einer Karriere in
der Theaterregie. Deshalb hat er vor etwa
drei Jahren seine Heimatstadt Eutin in
Schleswig-Holstein verlassen und ein Frei-
williges Soziales Jahr am Staatstheater in
Nürnberg absolviert, anschließend ging es
weiter in die bayerische Landeshaupt-
stadt.

Nun startet Holst, der sich als Hilfswis-
senschaftler an der Uni ein wenig Geld da-
zuverdient, ins vierte Semester; mit Spaß
an der Sache. Die Inhalte der vergangenen
Monate fand er „ziemlich cool“ – beson-
ders das Seminar zum Thema Geschichts-
theater, das seine beiden Leidenschaften

geradezu perfekt verknüpft hat. Und in sei-
ner Hausarbeit thematisierte der 21-Jähri-
ge kürzlich die Performativität von Trauer
und Tränen in der politischen Kultur der rö-
mischen Republik.

Schon in der Schule war sein geschichtli-
ches Interesse groß. „Es ist eine Wissen-
schaft, bei der man sich mit allem beschäf-
tigen kann. Das ist das Tolle. Es gibt immer
einen historischen Kontext“, sagt Jona-
than Holst. Eben auch im Theater.

tobias dinkelborg

Der erste Sonnenstrahl
des Tages fällt auf das
große Himmelbett der
Penthousewohnung.
Der Jurastudent hängt
noch den letzten Traum-
fetzen an die Mauritius-

reise neulich nach und schaut gedanken-
verloren aus dem Fenster. Herab auf alle
Welt.

Irgendwie eine schöne Perspektive. Er
zieht einen Bademantel über und geht ins
marmorverkleidete Bad. Eine Stunde spä-
ter sitzt der Anzug, die Fliege ist festge-
zurrt, die Haare mit einer halben Packung
Gel zurechtzementiert und die Designer-
brille ohne Sehstärke aufgesetzt.

Der Jurastudent wandelt durch die ge-
räumige, blitzsaubere Küche. Sie war ja
aber auch noch nie in Gebrauch. Essensge-

rüche in seiner Wohnung – das mag er ein-
fach nicht. Lieber trinkt er den ersten dop-
pelten Espresso im Café. Weiter geht es zur
Uni mit dem Porsche, den er zum 18. Ge-
burtstag bekommen hat.

Im Hörsaal zieht er dicke Gesetzbücher,
das neueste Laptopmodell und einen Ku-
gelschreiber der Kanzlei seines Vaters aus
der Aktentasche. Nicht, dass er mitschrei-
ben würde, das Skript steht ja online zum
Auswendiglernen bereit. Aber man kann
mal zeigen, was man hat.

N icole Dornberger ist im Stress. Es geht
auf das erste Staatsexamen zu – der

Stoff von neun Semestern muss wieder-
holt werden. Vor allem aus den ersten Jah-
ren ist einiges aufzuarbeiten. Anfangs wa-
ren ihr Arbeit und Partys ähnlich wichtig
wie das Studium, das sie in Freiburg begon-
nen hat.

Auf das Jurastudium war Dornberger
eher zufällig gekommen: bei einer Infover-
anstaltung an ihrer Schule. „Dort interes-
sierte ich mich aber auch für Kunst und
Psychologie“, sagt Dornberger. Niemand
im engeren Familienkreis ist als Jurist tä-
tig. Und die 23-Jährige war sich zwischen-
zeitlich auch keineswegs sicher, ob sie das
Studium bis zum Staatsexamen durchzie-
hen würde. Erst durch ein Praktikum beim
Landgericht, dem Wechsel nach München
und durch die Wahl eines neuen Schwer-

punkts Völker- und Europarecht über-
wand sie die Krise. In diesem Bereich gebe
es zwar weniger und nicht so lukrative
Jobs. Allerdings seien auch bei weitem
nicht alle Juristen „hinter dem großen
Geld her“, sagt Dornberger.

Aktuell wohnt sie in einer WG in Ha-
dern, allerdings ist sie sechs Tage die Wo-
che in ihrem „zweiten Zuhause“, der Biblio-
thek. Aufgetakelt und im Kostüm? Fehlan-
zeige. Dornberger ist lieber lässig und be-
quem gekleidet. andreas sommer

Sie ist jung, motiviert
und freut sich „super
doll“, endlich ins Ref zu
starten – gestatten: die
Grundschulpädagogin.
Seit ihrer eigenen Schul-
zeit ist sie sich sicher,

dass dieser Beruf genau der richtige für sie
ist. Deswegen konnte sie es nach dem Ab-
itur auch kaum erwarten, startete sofort
das Studium und zieht es in Regelstudien-
zeit durch. Immer mit dabei sind gespitzte
Stifte und laminierte Merkzettel.

In ihrer Freizeit bastelt sie gerne Ad-
ventskränze für die WG, Geburtstagskar-
ten oder Fenstermobiles. Ihr besonderer
Stolz ist eine Stempelsammlung. Lieblings-
motiv: Bienchen. Auch Kochen und Backen
zählen zu ihren großen Leidenschaften. Un-
ordnung kann sie gar nicht vertragen,

ebenso wie lange Diskussionen über kom-
plizierte Sachverhalte – die machen
schlechte Laune.

Das nächste Ziel in ihrem Leben heißt
Familiengründung inklusive Hochzeit in
weiß. Zwei Kinder wären schön, vielleicht
auch drei. Dann geht es aber aufs Land. Die
Kinder sollen im Grünen spielen. Von den
sozialen Medien hält sie nichts, zu viel
Selbstdarstellung. Auf die inneren Werte
kommt es an. Diese zu vermitteln, sieht sie
als ihre Aufgabe.

A nna Friedrich besitzt ein Laminierge-
rät. Das musste sie sich für ihr letztes

Praktikum anschaffen. Seither kommt es
aber nur zum Einsatz, wenn Friedrich von
ihren Mitbewohnern damit aufgezogen
wird und sie dafür alles einlaminiert, was
ihr in die Quere kommt. Allgemein ist die
22-Jährige keine große Bastlerin: „Das dau-
ert zu lange und gerade schneiden kann
ich auch nicht.“

Für Friedrich beginnt jetzt das sechste
Semester. Der Abschluss ist noch lange
nicht in Sicht, „mindestens zwei Jahre
noch“. Friedrich will Zeit fürs Studium und
für sich haben. Auch danach soll die Priori-
tät erst einmal auf ihr liegen, sie will die
Zeit genießen, in der sie keine Verantwor-
tung für jemand anderen hat. Sie träumt
von einem Aufenthalt in Afrika, irgendwas
mit Tieren. Konkrete Pläne gibt es nicht.

Planen mag Friedrich nicht, das nervt sie
auch an ihren Kommilitonen: „Es kommt
mir vor, als wäre das Studium für die nur
die Überbrückung bis zur Familiengrün-
dung.“ Seit einem halben Jahr schreibt sie
ihre Termine auf, sie hat einfach immer al-
les vergessen. Das wurde ihr zu nervig. Im
ersten Semester war es brenzlig geworden:
Weil sie eine Anmeldung vergaß, konnte
sie ihre Prüfung erst ein Jahr später schrei-
ben: „Das war blöd, aber am Ende auch
nicht schlimm.“ marie müller
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von isabella falkner
und lisa schmierer

S ie sind in den Köpfen, ohne dass
man bewusst über sie nachdenkt:
Klischees. Jemandem wird eine

junge Frau als Medizinstudentin vorge-
stellt. Er ordnet sie automatisch ein: dis-
zipliniert, ehrgeizig und eingebildet.
Doch was ist dran an solchen Bildern?
Welchen Bezug haben Klischees über
Studierende zur Realität?

Belegt ist der Zusammenhang zwi-
schen der Motivation der Studierenden
und ihrer jeweiligen Fachwahl. Laut Mi-
chael Huber, emeritierter Professor für
Hochschulforschung der Uni Bielefeld,
könne man grundsätzlich zwischen zwei
Typen von Studierenden unterscheiden:
Denen, die möglichst schnell in einen Be-
ruf mit gutem Einkommen einsteigen
wollen, und anderen, die nach Interes-
sen entscheiden und teilweise noch kei-
ne klaren beruflichen Vorstellungen ha-
ben. „Die ersteren finden sich statistisch
signifikant mehrheitlich in der Rechts-
wissenschaft und den Wirtschaftswis-
senschaften und die letzteren in den Kul-
tur- und Geisteswissenschaften, den
Künsten und zum Teil auch in den theo-
retischen Naturwissenschaften oder der
Soziologie“, erläutert Huber.

Sobald sich Studierende für ein Fach
entschieden haben, bewegen sie sich in
einem Umfeld, in dem sich andere mit ei-
ner ähnlichen Orientierung befinden.
„Es findet also eine wechselseitige Be-
stärkung in den Anschauungen, Moti-
ven und Überzeugungen statt“, sagt Hu-
ber. Auch die Herkunft spielt eine große
Rolle: „Ein wichtiger Aspekt ist die An-
nahme, dass Kinder das Bildungs- und
Einkommensniveau ihrer Eltern mindes-
tens reproduzieren, wenn nicht sogar
übertreffen möchten“, sagt Maike Rei-
mer, wissenschaftliche Referentin am
Bayerischen Institut für Hochschulfor-
schung. Selbst bei gleichem Leistungsni-
veau entschieden sich Kinder von Akade-
mikern demnach häufiger für ein Studi-
um als Kinder von Nichtakademikern.

Aber warum denken Menschen in Kli-
schees? Huber verweist darauf, dass Kli-
schees helfen, „die komplexe Wirklich-

keit besser ordnen zu können“. Darüber
hinaus befriedigen Klischees das
menschliche Bedürfnis nach Schutz und
Sicherheit: Indem sich Menschen von an-
deren Gruppen abgrenzen, stärken sie ih-
re Verbundenheit mit der eigenen.

Diszipliniert, ehrgeizig und eingebil-
det – solche Verallgemeinerungen wer-
den der Realität fast nie gerecht. Wer in
Klischees denkt, nimmt den Unter-
schied zwischen eigenen Vorstellungen
und Realität oft nicht wahr. Was hilft,
um solche vorgefertigten Denkraster
aufzubrechen? Elke Michaelis von der In-
itiative „Aktiv gegen Vorurteile“ nutzt in
ihren Workshops die Methode der Ge-
genüberstellung. Dafür konfrontiert sie
Jugendliche mit ihren eigenen Vorurtei-
len. Michaelis lädt dazu Menschen in
Workshops und Seminare ein, die in ih-
rem Alltag regelmäßig mit Vorurteilen
konfrontiert sind. Die Gäste sprechen
dann über diese Vorurteile und erzählen
aus ihrem Alltag. Michaelis ermöglicht
den Jugendlichen so, ihre Denkraster zu
überprüfen und erreicht im Idealfall,
dass das Bild im Kopf bunter wird. Die
Gegenüberstellung sei die beste Art zu er-
kennen, was an den Vorurteilen stimme
und was nicht: „Es muss ja nicht immer
eine komplette Widerlegung sein.“

Diese Seite entstand in Kooperation mit der Jour-
nalistenschule ifp. Alle Autoren sind Stipendia-
ten des Jahrgangs 2019.
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Der Ethnologe

Der Historiker

Wie sind die Klischees, die hier zusam-
mengetragen wurden, entstanden?
Durch Erlebnisse der Autoren, Gesprä-
che mit Studierenden verschiedener
Fachrichtungen und über das soziale
Medium „Jodel“. Jodel ist eine Plattform,
auf der sich vorwiegend Studierende an-
onym über Themen austauschen – von
persönlichen, lustigen Alltagserfahrun-
gen bis hin zu Hilfeaufrufen für Hausar-
beiten. Nicht zuletzt wurden die Ergeb-
nisse der Recherche durch einen Vertre-
ter jedes Faches ergänzt und bestätigt.

Die Grundschullehrerin
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Der Informatiker

I hre Bilanz: 25 Paar Schuhe und mehr als
30 Handtaschen und Rucksäcke. Seit

Oktober studiert Laura Vigl Informatik an
der TU München. Unreine Haut oder eintö-
niges Essen? Fehlanzeige. Gekocht wird
selbst und vor allem abwechslungsreich.
Was für die 24-Jährige auch auf keinen Fall
fehlen darf: ihre tägliche Laufrunde. Ob
Mitbewohner oder Freund, irgendjeman-
den überredet sie immer, mitzukommen.

Als sich ihre Eltern getrennt haben, ist
Vigl mit 14 Jahren zu ihrer Oma gezogen.
Als die Großmutter erkrankte, kümmerte
Vigl sich um sie: waschen, kochen, putzen,
pflegen und nebenher noch für die Schule
arbeiten. „Super anstrengend“, sagt Vigl,
aber am Ende hat es immer geklappt. Zu
Studienbeginn ist sie nach Weilheim gezo-
gen, pendelt jeden Tag bis zu anderthalb
Stunden zur Uni. Einen Bachelorabschluss

hat sie schon: Intermedia Design – die Ge-
staltung von digitalen Anwendungen.
Doch die Benutzeroberfläche zu entwer-
fen, hat ihr nicht mehr gereicht. So ist sie
bei der Informatik gelandet. Um studieren
zu können, hat sie auf ihr Erbe verzichtet:
die Erbschaftssteuer hätte sie nur bezah-
len können, wenn sie angefangen hätte, zu
arbeiten. Ihre Ambitionen für die Zukunft
sind groß. Mal ein eigenes Start-up grün-
den: Ideen dafür hat sie auf jeden Fall ge-
nug.  t. dinkelborg, l. schmierer

Klischee
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Farbe für die
Bilder im Kopf

Klischees können helfen, die Wirklichkeit
zu ordnen – aber sie werden ihr fast nie gerecht

Studiert Ethnologie: Anton Böhm, 22, ist kein Esoteriker.  FOTO: STEFFEN LEIPRECHT

Studiert Geschichte: Jonathan Holst, 21, ist theaterbegeistert.  FOTO: LEIPRECHT Studiert Grundschullehramt: Anna Friedrich, 22, hasst Basteln.  FOTO: PRIVAT Studiert Jura: Nicole Dornberger, 23, kleidet sich gern leger.  FOTO: LEIPRECHT

Studiert Informatik: Laura Vigl, 24, liebt Handtaschen. FOTO: PRIVAT
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Vorurteile über Studierende Introvertierter Informatiker, brave Grundschullehrerin, arroganter Jurist:
Viele Menschen verknüpfen Studiengänge mit Klischees. Realität oder simple Verallgemeinerung? Zum Vorlesungsbeginn

fünf Beispiele dafür, dass längst nicht jeder Vertreter seines Fachs den gängigen Vorstellungen entspricht
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