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Es is t Nacht in Darms tadt, die meis ten Menschen  
schlafen brav in ihr en Betten, doch ein aufgeweckt er 
Haufen namens ‚Rot e Beet e F raktion‘ l egt jetzt er st 
richtig los: Bewaffnet mit Spat en und Samenbomben  
streifen sie dur ch die Innens tadt, um diese mitt els 
‚Guerilla Gardening‘, also wildem Gärtnern, ein bis s-
chen bunter zu machen. Mit einem Boll erwagen vol-
ler Blumen ziehen sie durch die City und hinterlassen 
Farbtupfer zwischen Beton und Stein. „Das ganze Bild 
der Stadt wird dadurch aufgewertet“, wird eine junge  
Aktivistin zitiert, die sich wie all e hier versteckt hinter 
einer aufschneiderischen Sonnenbrille.

Diese Aktion ist nur ein Beispiel für die k ecke und 
humorige Kreativität der jungen Macher v om ‚darm-
spiegel V erlag‘, mit der die Studier endengruppe auf  
der Internetseite für ihr neues Projekt wirbt: ‚nachts in 
Darmstadt‘ – ein Buch, das Darmstadt in einem unge-
wöhnlichen Licht zeigt. Es is t ein Semesterprojekt, an 
dem zirka fünfzig Studierende, vorwiegend angehende 
Online-Journalisten, aber auch Ges talter, Fotografen, 
Betriebswirte oder Germanisten interdisziplinär gear-
beitet haben. Ende Juli soll das besondere Darmstadt-
Buch erscheinen, der ergänzende Online-Auftritt steht 
schon länger im Netz.  

Am Anfang stand eine Idee für eine Nacht-Repor-
tage über eine Dönerbude. „Da ging pl ötzlich ein Ge-
hirnsturm von zwei Stunden los“, erinnert sich Tobias 
Reitz an das T reffen, in dem der Gedank e an ein mo-
nothematisches Buch gebor en wurde. Dass ein Buch  
ein aufwendiges Unt erfangen ist, schreckte nicht ab.  
„Wir wollen uns ja immer so’n bisschen überfordern“, 
stellt Anke Schuhardt schmunzelnd fest. 

Dass es die pfi ffi gen Macher als Semes terprojekt 
im viert en Semes ter anbot en, sichert e ihnen l ogi-
stische, inhaltliche und auch fi nanzielle Unterstützung 
von Pr ofessoren und Hochschul e zu. Doch das hieß  
auch: F ertigstellung innerhalb eines halben Jahr es. 
„Eine Mammutaufgabe“ , wie T obias betont. „Es war  
irre wenig Zeit und sehr viel Arbeit“, ergänzt Anke. Seit 

März hätten sie jeden Tag daran gearbeitet. „Wenn du 
das nicht mit Herzblut machs t, hälts t du das nicht  
durch.“

Sie wirken zuweilen wie junge Eltern, denen selbst 
beim Reden über Schwierigkeiten ein freudiges Strah-
len ins Gesicht s teht. Ein Pr ojektplan musste aufge-
stellt, Arbeitsgruppen für Marketing oder Vertrieb ge-
bildet oder W erbeaktionen geplant wer den. P assend 
zum Buchtit el hat die Redaktion nächt elang immer  
wieder T exte r edigiert. Und dann gab es noch das  
schwierige Kapitel Finanzierung zu bewältigen. T obi-
as: „Bis wir den er sten größeren Sponsor hatten, war 
das eine Zitterei.“

Herausgekommen ist ein 220 Seit en starker Son-
derdruck mit Report agen, Int erviews, F otos oder Il-
lustrationen, den die Buchelt ern als ‚Liebhaber stück 
in limitierter Aufl age‘ (1.500 Stück) bezeichnen. Aber  

warum gr eifen Onliner eigentlich zum Buch? „ Wir 
sind zwar Online-Journalisten, aber trotzdem Papier-
narren“, antwort et Tobias. „Wir lieben das Gedruck-
te.“ Der Online-Aspekt sei dur ch den er gänzenden 
Webauftritt und den cross-medialen Ansatz zum Aus-
druck gekommen. Dort kann man sich etwa amüsante 
Videos über Aufmerksamk eitsaktionen anschauen,  
was in einem Printformat nicht ginge. „Aber ein Buch  
wird eben ganz ander s wertgeschätzt“, s tellt Ank e 
klar. „Das hat bleibenden Charakter.“ aw

Fünf Wochen durfte h_da-Studentin Ayline Hartono (26) 
im v ergangenen Spätsommer in das amerikanische  
Uni-System hineinschnuppern. Als eine v on vierzehn  
Studierenden aus ganz Deutschland absol vierte die  
junge Frau mit indonesisch-chinesischen Wurzeln ein  
Kurz-Studium an der University of Kentucky im ameri-
kanischen Lexington. Ermöglicht wurde ihr das durch 
eine Aufnahme in das Pr ogramm ‚Diversity Initiative‘ 
der Fulbright-Kommission, die damit Studierende mit 
Migrationshintergrund unterstützen möchte.

Per Zufall habe sie v on dem Expr ess-Stipendium 
erfahren und sich zuer st auf der Int ernetseite der  
Fulbright-Kommission informiert, sagt sie. Dort sind  
die Grundv oraussetzungen für eine Aufnahme in die  
Diversity Initiativ e aufgelis tet. Demnach richt et sie  
sich an Studier ende mit Migr ationshintergrund, dazu  
zählen auch Deutsche mit ausländischen Wurzeln, die 
an einer deutschen Hochschul e im er sten bis viert en 
Semester s tudieren. Gut e Englischk enntnisse, gut e 
bis sehr gut e Noten an der Hochschul e sowie soziale 

Kompetenz und T eamfähigkeit sind entscheidende  
Kriterien, um ein Stipendium zu erhalt en.

„Das Besondere an den Stipendien der F ulbright-
Kommission ist, dass nicht nur die Noten zählen“, sagt 
Lucia Koch, Leiterin der h_da-Abteilung Internationa-
lisierung und selbs t Fulbright-Alumni. So müs sen in  
die Bewerbungsmappe zwei Empf ehlungsschreiben, 
von denen eines v on einem Hochschull ehrer verfasst 
sein muss. Außerdem sollen die Stipendiats-Anwärter 
begründen, inwiefern sie sich sozial engagier en, wel-
che persönlichen Karriereziele sie haben und woher  
ihr Interesse an einem Aufenthalt in den USA rührt.
Das F ulbright-Programm is t nach dem ehemaligen  
amerikanischen Senator J. William Fulbright benannt. 
Es soll den akademischen Aus tausch und damit die  
internationale V erständigung zwischen den USA  
und inzwischen gut 180 P artnerländern f ördern. Mit  
Deutschland bes teht seit 1952 eine V erbindung. Die  
deutsche Fulbright-Kommission mit Sitz in Berlin ver-
leiht jährlich gut 700 V oll-, Teil- und Reise-Stipendien 

an Deutsche und Amerikaner, davon 60 an Studieren-
de der deutschen Fachhochschulen. Das ‚Diversity In-
itiative‘ genannt e Kurzs tipendium richt et sich insbe-
sondere an Studierende mit Migrationshintergrund. sc

Weitblicke 15

Nachts in Darmstadt
Mehr als 50 Studierende begeben sich mit ihrem Buchprojekt auf eine Reise durch das nächtliche Darmstadt

Gute Noten sind nicht alles
Die Fulbright-Kommission fördert Studierende mit Migrationshintergrund – Angebote auch für deutsche Studierende

Blumige Werbeaktion: mit ‚Guerilla-Gardening‘ wird die Innenstadt bunter.
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Die Bewerbungsfrist für das diesjährige Diversity 
Initiative-Stipendium im August und September ist 
bereits abgelaufen. Für eine Teilnahme im kommenden 
Jahr wenden sich Interessenten an die Abteilung 
Internationalisierung, Telefon 06151-1680-14/16. Dort 
gibt es auch nähere Informationen zum Angebot 
der Fulbright-Kommission für deutsche Studierende.
Diese vergibt Voll- und Teilstipendien für einen 
neunmonatigen Aufenthalt an einer US-Hochschule. 
Bei Stipendienantritt muss das fünft e Fachsemester 
abgeschlossen sein. Die Fulbright-Kommission ist im
Internet unter der Adresse www.fulbright.de zu 
erreichen.

Das Buch ‚nachts in Darmstadt‘ ist seit dem 24. Juli 
in ausgewählten Buchläden und Boutiquen erhält-
lich oder kann über die projektbegleitende Internet-
Seite www.nachtsindarmstadt.de geordert werden. 
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