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Werte Damen und Herren,

fünf Monate sind vergangen; meine Bücher und Ordner, aber auch

neu entstandene Fotos und Andenken stehen wieder an ihrem

gewohnten Plalz. Es ist für mich persönlich noch kaum abschätzbar,

welchen nachhaltigen Einfluss dieses viel zu kurze Semester für

meine weitere Biographie einnehmen wird. Die Erfahrungen die ich

machen sollte, die Menschen die ich kennenlernen durfte, alles

scheint sich gerade erst einen festen Ort in meinen Erinnerungen zu

suchen. Eines weiß ich aber bereits jetzt: ich kehre um vieles reicher

zurück, als ich gekommen war - mehr als ich erahnen konnte.

Noch bevor das Semester beginnen sollte, wurden den ERASMUS-

Studentenlnnen eine Reihe von Orientierungsveranstaltungen

angeboten: Eine ganze Woche lang sollte jeden Tag eine andere

Einführung die ersten Schritte erleichtern; jeden Abend eine andere

Variante des Kennen-Lernens das Gefühl des Willkommen-Seins

bieten. Schon tagsüber bildeten sich beim Grillen im Park die ersten

Cliquen. Als besonders nachahmenswertes Beispiel für einen

gelungenen Einstieg möchte ich das lB MentorenProgramm

hervorheben: Jedem interessierten ERASMUS-Studierenden wird

auf Anfrage ein(e) Mentorln zugewiesen. Die Mentorlnnen kümmern

sich anschließend um alle dringenden und weniger dringenden

Fragen: Von der Mensa-Empfehlung, über ZugangsCodes hin zu
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Veranstaltungen zum internationalen Austausch. Kurz: Der Einstieg

und die Integration in eine andere Stadt, an einer anderen Universität

wird Ankommenden spielend einfach gemacht. Nicht zuletzt darin

dürfte das Erfolgsrezept Jenas als Universitätsstadt sichtbar werden.

Die Universität selbst weiß in vielen Bereichen zu glänzen: Über die

Stadt verteilen sich mehr als fünf Mensen; an jedem der vielen

Campusse kann man problemlos ins lnternet, und die ,ThULB'steht

Symbol für eine moderne, gut ausgestattete Universitätsbibliothek

inklusive Cafeteria. Das mag erstmals eher banal klingen, es

erleichtert aber den Alltag des Studiums ungemein. Die Preise in der

Mensa sind nicht nur erschwínglich, sie sind günstig und bieten einen

schnell gestillten Hunger - kein aufwendiges Kochen, kein Einkaufen,

kein abschließendes Abwaschen. Zeitfresser, die ich in Jena alles

andere als vermisst habe. Eine wahre Perle ist Jena auch aufgrund

des Universität-Sportangebots. Natürlich musste ich diese Chance

nützen - ich darf mích nun einen Lacrosse-Anfänger nennen.

Auch am lnstitut machte sich rasch eine hohe Bindungsqualität und

der informelle Austausch zwischen Professorenlnnen und

Studentenlnnen bemerkbar. Die Bereitschaft zur Diskussion, ihr

Tiefgang scheinen davon deutlich zu profitieren; nicht selten

vermisse ich diesen Raum in Wien. Doch muss ich auch von

Mängeln in der Lehre berichten: es war nicht nur eine

Lehrveranstaltung, die sich durch wenig Strukturierung und

schwacher inhaltlicher Vermittlung auszeichnen sollte. Darüber

hinaus wurde auch eine teils ideologische Programmatik sprirbar, vor

der ich mich allein aus wissenschaftlichen Gründen zu distanzieren

pflege. Nichts desto Trolz finden sich großartige Experten am lnstitut

für Soziologie, die zurecht zu den gegenwärtig bekanntesten Namen

des deutschsprachigen Raumes zählen.

Der akademische Ruf eilt der Stadt voraus; das macht sich im

ganzen Zentrum bemerkbar. Es vergeht kein Tag ohne ein

spannendes Kolloquium, eine interessante Veranstaltung oder

,einfach nur' einen entspannten Abend an der Saale mit
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musikalischer Begleitung. Die Saale teilt sie in einen Natur- und

einen Kulturraum. Der Jentower verleiht der sonnendisponierten

Kleinstadt etwas Kosmopolitisches. Anders als einige ostdeutsche

Städte, wirkt Jena sehr sauber und gepflegt. Der wirtschaftliche

Erfolg - etwa durch Zeiss, Schott, Jenoptik, uvm. - prägen das Bild

der thüringischen Region; er ist kaum zu übersehen. Aber auch die

Nachbarstädte ,erblühen' in einem neuen Selbstbewusstsein. Erfurt,

Leipzig oder Dresden sind wenige Fahrstunden nahe und strotzen

nur so vor Jugendlichkeit. Sie bilden Oasen in einem weiterhin mit

wirtschaftlichen und demographischen Problemen kämpfenden

Osten.

Meine Erfahrung ist folgende: An eine andere Universität zu gehen,

ein anderes lnstitut kennen zu lernen, bedeutet auch der eigenen für

eine gewisse Zeil den Rücken zu kehren; Meinungen und

vermeintlichen Konsens in den Hintergrund zu stellen und sich auf

fremde Zugänge einzulassen. Nicht immer passiert dies reibungslos,

nicht immer finden sích Kompromisse. In meinem Fall beobachtete

ich etwas scheinbar Widersprüchliches. Einerseits lernte ich meinen

Blick anderen theoretischen Standpunkten gegenüber zu öffnen,

mich in Unvoreingenommenheit zu üben - gleichzeitig sollten sich

aber auch meine eigenen Standpunkte schärfen; meine

Argumentationslinien entschlossener werden - meine eigene Haltung

selbstbewusster. ERASMUS bietet eine unschätzbar bereichernde

Erfahrung: Nicht nur den Blick eines anderen wissenschaftlichen

Zugangs; es ist der kulturelle Dialog, den so viele von uns schätzen,

den freien Raum zur Entfaltung den niemand missen möchte.

Besonders in Zeiten, in denen die Unionsstaaten eher konflikthaft

statt brüderlich einander begegnen, eigenbrötlerisch anstatt

gemeinsam handeln, möchte ich dem reibungslosen Ablauf mein Lob

aussprechen. ERASMUS ist eine von den vielen tragenden

lmpulsen, die eine gemeinsame europäische ldentität voranbringen -

und die nicht zuletzt einem kleinen Land wie Österreich seine

Offenheit bewahren.


