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Zu Wort und Bild werden hier Menschen, wie Du und ich kommen, die mit ihren Texten und Bildern Fragen stellen, 
Antworten versuchen und Mitdenken einfordern. Sie werden ihre Namen nennen oder anonym bleiben, bis ihr mit 
Ihnen ins Gespräch kommen wollt und sie sich zeigen. Heute: Stefanie Masnik

Erinnerung
An euch ihr stillen Augen,

die ihr eures Glanzes beraubt, nun nur
noch starrt.

An euch ihr Stimmen,
die ihr zum Schweigen gebracht wurdet

und nur noch Schall und Rauch seid.
An euch ihr Namen,

die heute keiner mehr zu nennen vermag, die ihr 
einfach aus dieser Welt herausgerissen wurdet.

An euch ihr Menschen,
die unmenschlicher Hass und Intoleranz zerstört 

hat.
Ich sehe eure Gesichter, eure Augen in meinen 

Träumen.
Ihr seid nicht vergessen!

Aufhören
Wenn ihr mich zwingt aufzuhören,
dann sprecht ihr gegen eine Mauer.
Wenn ihr mich zwingt aufzuhören,

dann nehmt ihr einer zarten Blume ihr Wasser.
Wenn ihr mich zwingt aufzuhören,

dann wird auf ewig ein Schatten über meiner Seele 
liegen.

Wenn ihr mich zwingt aufzuhören,
dann nehmt ihr mir die Farben des Lebens.

Wenn ihr mich zwingt aufzuhören,
dann baue ich mir einen Palast meiner Gedanken.

Sommerregen
Hitze.

Alles ächzt und stöhnt.
Einzelne Menschen schleichen durch die Straßen.

Die Pflanzen verlangen nach Wasser,
das Leben sehnt sich nach Kühle.

Der Himmel ist bedeckt,

alles hält den Atem an.
Die ersten Tropfen,
vorsichtiges Hoffen.

Dann der Wolkenbruch,
das Leben atmet.

Frische Luft.
Kühle.

Gedanken
Leicht schweben sie.

Sie sind quirlig, entschlüpfen jedem Käfig, der sie 
einschließen will.

Niemand vermag sie zu kontrollieren,
niemand haucht ihnen das Leben aus.

Das Leben der Gedanken,
die Gedanken des Lebens.

In jedem Wassertropfen, in jeder strahlend weißen 
Perle stecken die Gedanken der Weisheit.

Worte formen Gedanken,
Gedanken formen Worte.

Unglaublich wertvolle Schätze bergen die Wesen, 
welche sie in Klangvolle Melodien verwandeln.

Eleganz
Was ist Eleganz?

In einem meerblauen Kleid, welches sanft den Kör-
per umspielt, wie leichte Wellen über den weichen 

Sand zu schreiten.
Beim Tanzen zu schweben, den Boden zu liebkosen, 

die Luft mit gleitenden Bewegungen zu teilen.
Augen, die so tief sind, dass jedes Individuum sich 

hoffnungslos in ihnen verliert, in welchen Liebe und 
Glück liegen.

Lachen in dunklen Zeiten.
In die Finsternis einen Lichtschein zu senden, um 

sich selbst nicht zu verlieren.
Das ist Eleganz.

Rauch
In meinem Kopf ist es dunkel.

Rauchschwaden erfüllen meine Seele.
Der Rauch, er kringelt sich, wie Wasserpflanzen in 

den Wogen des Meeres.
Ich möchte Klarheit,

doch ich finde sie nicht,
kann den Rauch mit bloßen Händen nicht einfangen.

Ich versuche ihn zu verjagen,
schaffe es nicht.

Langsam lasse ich mich fallen,
sinke zusammen.

Eine Träne.
Der Rauch ist verschwunden.

Ich��selbst
Willst mich fangen, mich fesseln, mich knebeln?

Willst für mich sprechen, für mich leben?
Meine Flügel zerschlagen deine eisernen Mauern. 

Trauere ruhig, aber ich, ich gehe ins Leben.
Baue mir Brücken aus meinen Worten

und Paläste aus meinen schimmernden
Träumen.

GirlsProject
motiviert�zum�Studium�in�Technik��

und�Naturwissenschaften�

 
In den Herbstferien können Schülerinnen der 10. - 13. 
Klasse Campusluft schnuppern: Brandenburgische 
Technische Universität (BTU) Cottbus und Fach-
hochschule Lausitz (FHL) informieren vom 20. - 24. 
Oktober 2008 über technisch-naturwissenschaftliche 
Studienmöglichkeiten.
Bald beginnt das neue Schuljahr – für manch einen 
Schüler oder eine Schülerin Zeit, sich über die Zu-
kunft Gedanken zu machen. Speziell für junge Frau-
en, die sich für Naturwissenschaften und Technik 
interessieren, gibt es das GirlsProject. 
In den Herbstferien, 20. bis 24. Oktober 2008, laden 
BTU Cottbus und FHL Schülerinnen ein, Studentin 
auf Probe zu sein: Die jungen Frauen lernen das Cam-
pusleben kennen, werden selbst wissenschaftlich ar-
beiten und reguläre Lehrveranstaltungen besuchen. 
Sie erleben quasi den gesamten Studienalltag und 
können sich ergänzend dazu mit Studierenden und 
Lehrenden beider Hochschulen austauschen. Zum 
Programm gehören Vorlesungen und Workshops, In-
formationen rund ums Studium und zum BaföG, aber 
auch Sport, Spiel, der Studierenden-Stammtisch und 
vieles andere mehr. 
GirlsProject wird im Rahmen des brandenburgischen 
Projektes BrISaNT angeboten und hat sich zum Ziel 
gesetzt, gerade weibliche Interessenten für ein Stu-
dium in mathematisch-naturwissenschaftlichen 
und/oder technischen Fächern zu begeistern und so-
mit für Berufsfelder in bislang männlich dominierten 
Arbeitsbereichen zu motivieren. Die Anmeldung zum 
GilsProject ist bis zum 6. Oktober 2008 möglich. Es 
wird ein Kostenbeitrag von 30,- EUR erhoben, wel-
cher die Teilnahme an den Workshops, Fahrtkos-
ten zwischen Cottbus und Senftenberg sowie das 
Mittagessen beinhaltet. Übernachtungen können 
eigenverantwortlich in der Jugendherberge Cottbus 
gebucht werden. 

Hintergrund�

BrISaNT ist ein Verbundsprojekt des Landes Bran-
denburg zur Studien- und Berufswahlorientierung 
im Bereich der MINT-Studiengänge (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Fi-
nanziert wird dieses Projekt durch Mittel des Euro-
päischen Sozialfonds und das Land Brandenburg.Als 
Nachfolgeprojekt von JUWEL (JUng WEiblich Lust auf 
Technik) besteht BrISaNT seit März 2007. In seinem 
Gründungsjahr gliederte es sich noch in die zwei Un-
terprojekte „Junge Energien für Brandenburg“ und 

„MINTColleges & Semesterakademie“. Nun sind die 
beiden Partnerprojekte zu einem zusammen gewach-
sen und bieten die Module „GirlsProject“ und „Som-
merMINT College“ an.Das landesweite Programm 
wurde von der Universität Potsdam, der BTU Cott-
bus, der Fachhochschule Lausitz, der Fachhochschu-
le Brandenburg und der Fachhochschule Eberswalde 
initiiert. GirlsProject wendet sich an Schülerinnen ab 
der 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe. Teilnah-
mebedingungen sind ein Wohnort in Brandenburg 
und Interesse für technische oder mathematisch-na-
turwissenschaftliche Fächer wie beispielsweise für 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Mathematik, Physik 
oder Informatik. GirlsProject findet in diesem Jahr 
erstmalig statt. 

Weitere Informationen: Heike Bartholomäus und Anna-Ka-
tharina Becker: brisant@tu-cottbus.de, Tel: 0355 / 69-2916 
oder 69-2324


