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Der Professor
und die
Bierdusche
Michael Kaufmanns zweite Meisterhymne

Donnerstag, 26. April 2012

IN KÜRZE
Praktikantenreport. Die Ab-

solventen der Universität Witten/Herdecke Stefan Peukert
und Daniel Pütz haben das
Portal
www.meinpraktikum.de gegründet. Im Jahr
2011 haben über 5500 Praktikanten dort ihr Praktikum bewertet. Auf Grundlage dieser
Datenbasis entstand der Praktikantenreport 2012 und beinhaltet teils erstaunliche Ergebnisse: In Deutschland sind
40 Prozent der Praktika unbezahlt, der Durchschnittsverdienst liegt bei nur 290 Euro
im Monat und 60 Prozent der
Praktikanten sehen keine großen Karrierechancen in ihrem
Praktikumsbetrieb. Trotzdem
sind ca. 65 Prozent der Praktikanten insgesamt zufrieden
mit ihrem Praktikum.
Die Arbeitszeit wirkt sich nur
leicht auf die Zufriedenheit
aus. „Unsere Studie zeigt, dass
es Praktikanten nichts ausmacht, sogar 10 Stunden am

Tag zu arbeiten, wenn dafür
die Bezahlung stimmt und sie
spannende Aufgaben erhalten“, so Joschka Felten von
meinpraktikum.de. „Da wir inzwischen das größte und bekannteste Bewertungsportal
für Praktika sind, erhoffen wir
uns nun in diesem Jahr tausende zusätzliche Bewertungen
zu sammeln, so dass wir im
nächsten Jahr einen neuen,
noch umfangreicheren Praktikantenreport herausbringen
können. Und noch mehr
Transparenz in den Praktikumsmarkt bringen können“,
so Stefan Peukert, einer der
Gründer. Der vollständige
Praktikantenreport 2012 steht
ab sofort auf www.meinpraktikum.de/praktikantenreport
zum Download bereit.

Daniel Pütz, Joschka Felten und Stefan Peukert (v.r.) haben die
Plattform zur Bewertung von Praktika entwickelt.
Foto: Graben
sundheitswesen am 4. und 5.
Mai 2012 in Witten. Wie können Veränderungen im Gesundheitswesen aussehen, die
von den Fachkräften nicht als
bedrohlich, sondern als hilfreich beurteilt werden? Diese
Frage steht im Zentrum des
von der Robert Bosch Stiftung
geförderten Symposiums von
10 – 16.15 Uhr am Freitag und
9 – 13 Uhr am Samstag im Au-

Symposium.„Gezielt handeln

– die Praxis erfolgreich verändern“ ist der Titel eines Symposiums für Fachkräfte im Ge-

dimax der Universität Witten/
Herdecke,
Alfred-Herrhausen-Straße 50. Das detaillierte
Programm, das Anmeldeformular und weitere Informationen: www.g-plus.org.

Neuer Studiengang. Das Ins-

titut für Waldorfpädagogik
bietet Interessierten Infotage
an, die Einblick geben in das
Studium am Annener Berg.

Auch Neues ist dabei: So hat
das Lehrerseminar des Instituts gemeinsam mit Schulen
ein einmaliges Konzept entwickelt, mit dem das Pädagogikstudium sowohl in der Hochschule als auch direkt in der
Schule stattfinden kann. Ein
neuer Studiengang, der erstmals in Deutschland angeboten wird, heißt „Schulmusik in
den Klassen 1-13“ mit reformund waldorfpädagogischem
Schwerpunkt. Möglich wird er
in Kooperation mit der Hogeschool Helicon Zeist/Den
Haag. Außerdem können die
Besucher sich das Tanzstudium „Eurythmie – Bewegungskunst“ ansehen. Kurzentschlossene können sich
noch in dieser Woche täglich
ab 8 Uhr informieren. Die
nächsten Termine für Infotage
sind vom 21. bis 25. Mai. Anmeldung unter  96730 oder
www.infotage.wittenannen.net.
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Sein Herz schlägt für den BVB: Der Biochemiker Michael Kaufmann
schrieb die Hymne „Dortmund Meister!“
Foto: privat
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Den alten und neuen Meistersong von Prof. Michael Kaufmann kann man unter
www.sixpackslater.de herunterladen. Hier Auszüge
aus der aktuellen Hymne:
„Wir haben’s wieder mal geschafft, denn uns gehört die
Meisterschaft. Die Südtribüne
war die Kraft, denn jeder hat
sich aufgerafft (...). Wir sind
die Besten, das ist doch wohl
klar. BVB! Wir hier im Westen
sind da. BVB, nur der BVB!“
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DIE MEISTER-HYMNE
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Waffelhörnchen

Schweine-Nacken/-Kamm

u

ursprünglich
aus
Kassel
kommt, seit 20 Jahren aber in
Wetter lebt. Früher hatte er
eine Dauerkarte, leider in der
falschen Saison. Das war
2005, mitten in der Krise von
Borussia Dortmund.
Seine erste Meisterhymne
komponierte er im letzten
Jahr. Sie trug den vergleichsweise langen Titel „Schon zum
siebten Mal.“ Mit dem eher
schlagermäßig rüberkommenden Liedtext unterlegte Kaufmann damals ein Video, das
im Internet 50 000-mal heruntergeladen wurde. Schließlich konnte er sogar ein Plattenlabel aus dem ostdeutschen
Chemnitz dafür gewinnen. So
entstand eine Digital-Single,
die sich ebenfalls downloaden
lässt.
Die neue Meisterhymne
kommt etwas rockiger daher,
erinnert ein wenig an die Toten
Hosen. Gesungen hat sie „Eicke“, ein Sänger ebenfalls aus
Chemnitz. „Wir sind die Besten, das ist doch wohl klar.
BVB!“, textet Professor Kaufmann. „Jetzt wird gefeiert und
gelacht, Schwarzgelb ist wie-
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»Jetzt wird gefeiert
und gelacht.
Schwarzgelb ist
wieder an der Macht«
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Von einem Professor der Biochemie erwartet man nicht unbedingt Meistergesänge auf
Borussia Dortmund mit derart
schlichter Wortwahl. „Wir hier
im Revier, wir duschen heute
nur mit Bier.“ Aber der Mann
ist eben vielseitig. Es ist schon
die zweite Hymne, die Michael Kaufmann (50) den
schwarzgelben
Fußballern
widmet.
„Dortmund Meister“ heißt
das Werk, das schon fertig war,
bevor Kloppo und sein Team
gegen Gladbach alles klarmachten. Auf unnötige Füllwörter wie „ist“ hat der Professor der Universität Witten/
Herdecke bewusst verzichtet.
„Schließlich sind wir im Revier. Wo gehse? Pommes!“
sagt der Wissenschaftler, der

der an der Macht.“ Und er ist
sich sehr sicher: „Wir hier im
Revier, die Schale bleibt auf
ewig hier.“
Ein Video dazu gibt es noch
nicht, das will der Familienvater an einem der nächsten langen Brücken-Wochenenden
beim Kurzurlaub in Holland
zusammenschnipseln. Gute
Tipps könnte ihm seine Frau
geben. Denn sie brachte ihren
Gatten erst auf den Geschmack. „Vorher hatte ich mit
Fußball gar nicht viel am Hut.“
Nun ja, Kassel eben. Da ist es
schon was anderes, wenn man
wie seine Frau aus Duisburg
kommt. „Sie hat selbst gespielt, als Torwart.“ Ach ja, zur
Frauen-WM im letzten Jahr in
Deutschland war HymnenSchreiber Kaufmann auch
schon aktiv: „Anstoß 2011!“
dichtete er damals. Hat leider
nix genutzt.
Bleibt die Frage: Was hat
Biochemie mit Fußballfieber
zu tun? „Der Biochemiker
kann vom Fußball etwas über
Adrenalin lernen“, sagt Kaufmann. „Das wird frei, wenn
man Borussia guckt.“ Oder
vielleicht als Student vor einer
Prüfung steht...
Apropos Studenten. Die
wissen natürlich von der Fußballbegeisterung ihres Professors. Wenn der unter anderem
in der Speichelforschung tätige Wissenschaftler den Beamer anwirft, erscheint im Hintergrund der Titel seiner Hymne samt Südtribüne. Dortmund Meister!
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nicht
– Bio muss
teuer sein.
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