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Senat, Prüfungssauschuss, Graduierungs-
kommission, Fakultätsrat, Haushaltsaus-
schuss, StuKo, Fachschaftsrat, Redakti-
onsleitung der Micro – kaum ein Gremium, 
in dem Manuela Klaut noch nicht saß, 
kaum ein Amt, in dem sie noch nicht aktiv 
wurde. Wie kommt es zu einem solch 
beachtenswerten Einsatz für die Studie-
rendenschaft und ihre Initiativen?

»Ganz einfach – wenn wenige Leute viele 

Ämter übernehmen müssen, dann rutscht 

man da so rein«, sagt Manuela Klaut über 

ihre Anfangszeit in der Fachschaft Medien. 

Die Medienkultur-Diplomandin ist seit 

drei Jahren in der Fachschaft engagiert und 

noch immer fasziniert, wie vielseitig die 

Möglichkeiten an der Bauhaus-Universität 

sind, sich einzusetzen.

Als Herausgeberin der Studierenden-

zeitung Micro liegt ihr diese besonders 

am Herzen. Die Micro widmet sich the-

matisch den Mittelpunkten des stu-

dentischen Lebens und verpackt diese 

in einem außergewöhnlichen Format, 

so erschien zum Beispiel eine Ausgabe 

zum Thema »Experimentelles Radio« mit 

einer CD/ LP. Leider mangelt es immer 

wieder an textenden, dichtenden und 

künstlerischen Mitarbeitern, weshalb 

die Zukunft der Micro ab Oktober unge-

wiss ist. Wie bei so vielen studentischen 

Initiativen... 

»Seit der Einführung des BA/MA-

Systems glauben viele, sie hätten zu 

wenig Zeit, sich außerhalb des Studiums 

einzusetzen. Dabei lohnt es sich in vie-

lerlei Hinsicht«, beteuert Manuela Klaut. 

»In den Gremien der Bauhaus-Uni gibt es 

wirklich für jeden etwas zu tun. Wenn wir 

alle Ämter besetzen könnten, wäre der 

Ideenaustausch unvorstellbar...« 

Eine gute Möglichkeit, sich direkt für 

die Interessen der Studierenden einzu-

setzen, bietet vor allem der Prüfungs-

auschuss. Da Manuela Klaut bald ihr 

Studium abgeschlossen haben wird, sucht 

sie dringend einen Nachfolger oder eine 

Nachfolgerin für ihren Posten als studen-

tische Vertreterin in diesem Gremium. 

Aber auch der StuKo und viele andere 

studentische Initiativen brauchen drin-

gend tatkräftige Unterstützung.

»Für die kommenden Gremienwahlen 

kann man sich jetzt aufstellen lassen 

– ein guter Augenblick, um ins Inner-

ste der Uni zu spähen und interessante, 

tolle Leute kennen zu lernen«, schwärmt 

Manuela Klaut.
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Seit Mitte April ist er nun dabei, den Uni-

versitätsbetrieb kennenzulernen, eine 

besondere Lebenswelt, von der er vorher 

»null Ahnung« hatte. Die zahlreichen Fra-

gen nach der Vereinbarkeit von Gymna-

sium und Studium, den Erwartungen an 

den ersten Versuch der Hochbegabtenför-

derung an der Bauhaus-Universität, den 

Reaktionen der anderen Studenten auf 

einen solchen »Überflieger«, seiner persön-

lichen Motivation und wo das alles einmal 

hinführen soll, pariert er locker mit einer 

handvoll Worte: Er wolle erstmal lecker 

studieren. Sein Stundenplan platze zwar 

aus allen Nähten, aber das mache ihm 

keine Sorgen. Im B.A.-Studiengang Medi-

enkultur belegt »Karlchen« zwei Veranstal-

tungen: die Vorlesung »Mediengeschichte« 

(Prof. Andreas Ziemann) und das Seminar 

»Einführung in den europäischen Film« 

(Lars Nowak). Wie die anderen Studenten 

auch, möchte er zum Semesterende die 

Leistungsprüfungen ablegen und dafür 

Credit Points erhalten. Neben Sprachen 

sind Computer und alles was damit zusam-

menhängt »sein Ding«, für eine spätere 

Tätigkeit im Medienbereich erhofft er sich 

vom Studium eine Heranführung an die 

Fachkultur der Medienwissenschaft. »Spä-

ter« ist dabei auch nur die halbe Wahr-

heit, schon jetzt ist Karl freier Mitarbeiter 

der »Thüringischen Landeszeitung« und 

berichtet regelmäßig. Seit 14. April kann 

er sich nach der offiziellen Übergabe des 

Studierendenausweises auch als ganz »nor-

maler« Student fühlen, obwohl er sich 

derzeit noch als Schüler der 10. Klasse des 

Humboldt-Gymnasiums voll auf das »BLF«, 

die besondere Leistungsfeststellung zur 

Bescheinigung einer dem Realschulab-

schluss gleichwertigen Schulbildung, kon-

zentriert.
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»Erstmal lecker studieren« 

Erster Frühstudent Karl Braun (16) an der Bauhaus-Universität


