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Dem Geist von Humboldt – wir sind ihm begegnet. Nachts, 
auf dem Flur des Hauptgebäudes in Gestalt eines grellen 
Blitzes. Was wollte uns Wilhelm damit sagen? Vielleicht, 
dass das von ihm ausgerufene Bildungsideal zwar laufend 
zitiert, aber nur von den Wenigsten tatsächlich verstanden 
wird. Unser Autorenteam hat sich mit den üblichen Floskeln 
nicht begnügt und ist dem Humboldtschen Bildungsideal 
mit preußischer Gründlichkeit auf den Grund gegangen – 
mit überraschenden Erkenntnissen (Seite 10). 
In was für einer Uni leben wir eigentlich? – Zu dieser Frage 
gibt es innerhalb der HU mehr Meinungen als Schließfächer 
im Grimm-Zentrum. Unsere Autorin hat verschiedene An-
sichten eingefangen und versucht, ein Stimmungsbild über 
den momentanen Stand der Dinge und die Ideen für die Zu-
kunft der HU zu zeichnen (Seite 7). 
An der HU wird derzeit nicht nur über den Weg der Uni ge-
stritten, sondern auch allerorten gebaut. Das Hauptgebäu-
de wird in den nächsten Jahren komplett renoviert. Die 
 Historiker und Klassischen Philologen müssen ausziehen 
und sind davon nicht begeistert, wie unsere Autorin berich-
tet (Seite 14). 
Das Wintersemester neigt sich seinem Ende zu, dies ist die 
letzte Ausgabe der UnAufgefordert in diesem Semester. Um 
euch vom anstehenden Lernstress abzulenken, werden wir 
ab Mitte Februar auf unserer Homepage wieder über die 
Berlinale berichten. Freut euch auf spannende Rezensionen 
vom Filmfestival. 

Eure UnAuf

Webshop: WWW.SPEICHER24.DE

Anzeige
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Mehr Geld von S-Bahn
Studierende der Berliner Hochschulen 
sowie der Unis in Potsdam und Wildau 
sollen nach Ankündigung der Deutschen 
Bahn nun zwei Monate gratis mit der Ber-
liner S-Bahn fahren dürfen. Für die vor-
aussichtlich noch bis zum Ende des Jah-
res andauernden Ausfälle hat die Bahn 
ein weiteres, 70 Millionen Euro umfas-
sendes Entschädigungspaket für die S-
Bahn-Kunden beschlossen. Immer noch 
nicht geklärt ist allerdings, wie genau 
den Berliner Studierenden das Geld rück-
erstattet werden soll. Im November ver-
gangenen Jahres waren Verhandlungen 
zwischen den Studierendenvertretungen 
der Berliner Unis und dem Verkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg über das Rück-
erstattungsprozedere gescheitert.  vaf

HU ist familienfreundlich
Die Humboldt-Universität (HU) darf sich 
seit Ende letzten Jahres offiziell »famili-
engerechte Hochschule« nennen. Dieses 
Zertifikat wurde der Hochschule von der 
»berufundfamilie gGmbH«, einer Initiati-
ve der gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
verliehen. Offiziell überreicht werden soll 
es im Juli. Bewertet wurde, wie familien-
gerecht die Arbeitsbedingungen für Stu-
dierende und Mitarbeiter sind. Die HU 
hat sich mit der Vergabe des Zertifikats 
zur Umsetzung bestimmter Projekte ver-
pflichtet. Dazu zählen unter anderem die 
Einrichtung von Spielecken und Aufent-
haltsbereichen für Kinder sowie eine Ser-
vicestelle für familienbezogene Beratung. 
In drei Jahren wird entschieden, ob das 
Zertifikat verlängert wird.  vaf

TU-Präsident gewählt
Jörg Steinbach ist zum neuen Präsidenten 
der Technischen Universität Berlin (TU) 
gewählt worden. Der Chemiker und noch 
amtierende 1. Vizepräsident der TU setzte 
sich mit 33 Stimmen gegen seinen Kon-
kurrenten Martin Grötschel durch, der 27 
Stimmen erhielt. Der erweiterte Akade-
mische Senat folgte damit nicht dem Vor-
schlag des Kuratoriums, das sich für Gröt-
schel ausgesprochen hatte. Der Vorsitzen-
de des Kuratoriums bezeichnete die Wahl 
Steinbachs im Nachhinein als »bedauer-
lich«. Offenbar hat die Mehrheit der Hoch-
schullehrer nicht für Steinbach, sondern 
für Grötschel gestimmt, der sich für einen 
klaren Exzellenzkurs der TU ausgespro-
chen hatte. Steinbach stehe, wie es heißt, 
für eine demokratischere Uni. Der 53-Jäh-
rige tritt sein Amt am 1. April an. vaf

HU



Februar 2010 5UNAUFgefordert

GlosseFU sucht Präsidenten
Die neue Präsidentin oder der neue Präsi-
dent der Freien Universität Berlin (FU) soll 
am 12. Mai diesen Jahres gewählt werden. 
An diesem Termin soll außerdem die Wahl 
der Ersten Vizepräsidentin oder des Er-
sten Vizepräsidenten stattfinden. Der am-
tierende Präsident Dieter Lenzen wird die 
Hochschule voraussichtlich Ende März 
verlassen. Er wechselt an die Spitze der 
Universität Hamburg. Bis zum 6. April sol-
len das Kuratorium und der Akademische 
Senat der FU dem zentralen Wahlvorstand 
die Vorschläge für mögliche Kandidaten 
vorlegen. Die Amtsgeschäfte des Präsi-
denten führt bis zur Neuwahl die amtie-
rende Erste  Vizepräsidentin Ursula Lehm-
kuhl weiter.  sar

BAföG europaweit
Studierenden, die dauerhaft im EU-Aus-
land leben und studieren, muss BAföG 
gezahlt werden. Zu diesem Urteil ist das 
Verwaltungsgericht Münster Mitte Janu-
ar gekommen. Das Gericht gab einem in 
Frankreich lebenden Deutschen Recht, der 
dort seit 2005 Medizin studiert. Das Recht 
eines jeden EU-Bürgers, sich seinen Ar-
beits- und Lebensplatz frei innerhalb der 
Mitgliedstaaten zu wählen sei höher zu 
bewerten als die geltenden BAföG-Richt-
linien, so die Begründung des Gerichts. Es 
bestätigt mit seinem Urteil auch die Ar-
gumentation des Europäischen Gerichts-
hofes, der sich im Jahr 2007 mit einer ähn-
lichen Frage befasst hatte. Das Münster-
aner Urteil ist noch nicht rechtskräftig.   
 sar

Namensstreit entschieden
Die Universität Greifswald wird voraus-
sichtlich nicht umbenannt. Dies ist das Er-
gebnis eines Votums der Studierenden der 
Hochschule. Die Uni darf ihren Beinamen 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität beibehal-
ten. Dem Namensgeber, der von 1800 bis 
1811 in der Hansestadt lehrte, wird Antise-
mitismus und Nationalismus vorgeworfen. 
Eine im Jahr 2009 gegründete Studieren-
den-Initiative hatte unter anderem Arndts 
große Nachwirkung im NS-Regime als 
Indiz für seine politische Einstellung an-
geführt. 49 Prozent der Greifswalder Stu-
dierenden stimmten gegen eine Umben-
ennung der Hochschule, 43 Prozent da-
für. Das Abstimmungsergebnis ist jedoch 
nicht bindend. Eine endgültige Entschei-
dung über den Namensstreit soll der Aka-
demische Senat der Uni im März treffen.

vaf

Das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum: Perle der Wissenschaft, 
Oase der Erkenntnis. Und erst diese Architektur – spektakulär, mo-
dern, preisgekrönt. Genau richtig für eine Elite-Universität. Sollte die 
HU im kommenden Exzellenzwettbewerb zur Elite-Uni gekürt wer-
den, hat sie mit dem Grimm-Zentrum bereits eine solide Grundla-
ge geschaffen. Denn Elite heißt auch: Unerwünschte Randgruppen 
werden ausgeschlossen. Zu denen gehören an der HU offensichtlich 
Menschen mit Behinderung. Die neue Unibibliothek ist in vielerlei 
Hinsicht nicht barrierefrei. Menschen im Rollstuhl wird die Nutzung 
der Bibliothek ebenso erschwert wie Menschen mit Seh- und Hör-
behinderung.  
Doch der Ausschluss von Menschen mit Behinderung kann nur der 
erste Schritt auf dem Weg zur Elite-Uni sein. Wir schlagen weitere 
Maßnahmen vor, um den Elite-Status der HU schon frühzeitig zu si-
chern. Schon jetzt ist die Zahl der Schließfächer geringer als die der 
Arbeitsplätze. Unwissende denken, dass sei ein dummer Rechenfeh-
ler. Wir finden: Hier gibt es noch Steigerungspotenzial und fordern 
deshalb noch weniger Schließfächer. Nur diejenigen Studierenden, 
die sich beim Kampf um ein Schließfach durchsetzen können, sind 
fit für die Tücken des Arbeitsmarktes – getreu dem Motto »Survival 
of the  fittest«.
Apropos »fit«: Als weitere Maßnahme sollten Menschen, die einen 
Body Mass Index von über 25 aufweisen, auf die Nutzung des Grimm-
Zentrums verzichten. Diese Menschen haben Übergewicht und neh-
men unnötig viel Platz in Anspruch. Selbstverständlich kann nach 
einem ausgiebigen Besuch des Unisport-Angebots die Bibliothek 
wieder genutzt werden. 
Auch Menschen mit einer geringen Lesegeschwindigkeit sind dazu 
aufgefordert, sich von unserem Prachtbau fernzuhalten. Studierende 
mit Legasthenie oder einer Lesegeschwindigkeit von unter 700 Wör-
tern pro Minute erschweren die Lernbedingungen für die wissen-
schaftlichen Leistungsträger, indem sie Bücher unnötig lange in Be-
schlag nehmen und damit der gewünschten Arbeitseffizienz im Wege 
stehen. Oder wie wäre es mit der Idee, in Anlehnung an das 200-jäh-
rige Uni-Jubiläum nur noch 200 Studierende pro Tag in die Bibliothek 
zu lassen? Elite, wir kommen! Oder zumindest: manche von uns.

 Margarete Stokowski

ausgelesen

Illu: J.Scheidmann
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Kommentar

zu Tisch
Nur wenige Seminare oder Vorlesungen locken so viele Studie-
rende auf einmal in das Hauptgebäude der Humboldt-Universi-
tät (HU) wie diese Veranstaltung Ende Januar – und noch dazu 
zu völlig unstudentischer Zeit um acht Uhr morgens. Der Akade-
mische Senat (AS), höchstes Gremium der HU, hatte eine Son-
derssitzung einberaumt, in der ausschließlich die Forderungen 
der streikenden Studierenden auf der Tagessordnung standen. 
Zunächst einmal ist es bereits als Erfolg zu werten, dass es über-
haupt eine solche Sitzung gab. Anderswo – allen voran an un-
serer Konkurrenzuni in Dahlem – werden die Studierenden mit 
einem Runden Tisch abgespeist, der keinerlei bindende Ent-
scheidungen trifft.
Bei der Sitzung hieß es: Sekt oder Selters. Denn streiken und be-
setzen hin oder her – nur wenn Forderungen auch in den Hoch-
schulgremien auf Gehör stoßen, kann ein Protest letztendlich Er-
folg haben. Zum vielleicht von vielen erwarteten High Noon kam 
es im Senatssaal aber nicht, da die studentischen AS-Mitglieder 
die Interessen der Studierenden mit kühlem Kopf und klaren 
Worten vertraten. Und genau das war die richtige Strategie. Im 
AS lässt sich mit Ideologie nur schwer weiterkommen.
Auch die inhaltliche Bilanz über die Sitzung fällt weitgehend po-
sitiv aus: Der AS stimmte allen eingereichten Anträgen zu. Alles 
bestens also? Nicht ganz. Die meisten Anträge wurden lediglich 
in einer Light-Version verabschiedet. Außerdem wurden wich-
tige Anträge – etwa über die Reduzierung des für einen Studien-
punkt notwendigen Arbeitsaufwands – aus zeitlichen Gründen 
gar nicht erst diskutiert. Sie stehen erst bei der angekündigten 
nächsten Sitzung auf dem Plan. Und ob die Anträge an den Insti-
tuten in die Tat umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. 
Doch eines hat die Sitzung schon gezeigt: Auch die Mehrheit der 
Professoren hat inzwischen begriffen: Bologna, das ist schlecht 
gewürzte Soße. Die müssen jetzt alle Hochschulmitglieder ge-
meinsam auslöffeln. Guten Appetit!

Valentin Franklyn 

Online-Meckern erwünscht
234 Studierende haben bis Mitte J anuar 
die neu eingerichtete Online-Beschwer-
deplattform des baden-württembergisch-
en Wissenschaftsministeriums genutzt. 
Das Ministerium hatte während der Stu-
dierendenproteste im vergangenen Som-
mer auf seiner Website den so genannten 
»Bologna-Button« eingerichtet: Durch ei-
nen Klick öffnet sich dort ein Textfeld, in 
das Studierende ihre Beschwerden und 
Sorgen über die neuen Studiengänge 
eingeben können. Die Mehrheit der bis-
her eingegangenen Nachrichten han-
delt nach Angaben des Ministeriums von 
Aufbau und Inhalten der Studiengänge. 
Das Ministerium hat angekündigt, die Er-
gebnisse bis zu einem Bologna-Kongress 
der Landesregierung Anfang März aus-
zuwerten.  sar

Gründe für Studienabbruch
Zu hohe Studienanforderungen sind der 
häufigste Grund für deutsche Studieren-
de, ihr Studium abzubrechen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der Hoch-
schul-Informations-System GmbH (HIS), 
die Mitte Januar veröffentlicht wurde. Des 
Weiteren führen finanzielle Probleme und 
Unzufriedenheit über die Studienfachwahl 
häufig dazu, dass Studierende ihr Studi-
um nicht zu Ende führen. Seit Einführung 
der Bachelor- und Masterstudiengänge 
brechen Studierende ihr Studium durch-
schnittlich in einem früheren Stadium 
ab, so die Studie. Grund hierfür seien die 
schon zu Beginn des Studiums hohen  An-
forderungen an die Studierenden.   sar

Schlecht durch Facebook
Studierende, die Mitglied bei Facebook 
sind, haben schlechtere Noten als ih-
re Kommilitonen ohne ein Profil auf der 
Online-Plattform – so dass Ergebnis ei-
ner Studie der US-amerikanischen Ohio 
State University. Zwei Drittel der be-
fragten Studierenden loggen sich jeden 
Tag mindestens einmal auf Facebook ein. 
Ein Großteil der 219 befragten Studieren-
den gab an, keinen Zusammenhang zwi-
schen ihren Noten und der Zeit, die sie im 
Internet verbringen, zu sehen. Deutsche 
Studierende surfen laut einer Untersu-
chung der Hochschul-Informations-Sy-
stem GmbH (HIS) und dem Multimedia-
Kontor Hamburg durchschnittlich drei 
Stunden täglich im Internet. Jeder hun-
dertste deutsche Studierende verbringt 
ganze zehn Stunden pro Tag im Netz.   
 vaf
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Viel Lärm um Humboldt: an der HU wird um die Zukunft der Uni gestritten. 

Eine Bestandsaufnahme

es mit der HU personell und konzeptionell weitergehen soll. Wer 
wird die Uni in Zukunft leiten? Wie soll eine Doppelspitze Mark-
schies/Nachfolger funktionieren? Soll die HU am Exzellenzwett-
bewerb teilnehmen? Und wenn ja: Mit welchem Konzept? Nur 
über eines ist man sich innerhalb der Uni einig: Die Situation ist 
extrem ungünstig. Dass sich das Ende von Markschies‘ Amtszeit 
mit der geplanten Neuausrichtung der Uni überschneidet, macht 
die Lage nicht einfacher – und wird von vielen Uni-Mitgliedern 
zunehmend kritisch gesehen. 
Rückblick: Oktober 2005, Christoph Markschies steht als ein-
ziger Kandidat zur Wahl für das Amt des neuen HU-Präsidenten. 
Große Leitungserfahrungen hat er nicht. Dafür verspricht er, fri-
schen Wind in die Hochschule zu bringen und hat klare Vorstel-
lungen, von dem, was er erreichen möchte. Er präsentiert sich 
als Brückenbauer, der die unterschiedlichen Gruppen in der Uni 
zusammenführen möchte. Er wolle nicht »als Solist auf der Kom-
mandobrücke« stehen, erklärt er damals vor dem Konzil. Die Un-
terstützung für Markschies ist groß. Mit 47 Ja-Stimmen von 54 
abgegebenen Stimmen wird er gewählt. Sogar die Vertreter der 
Studierenden können mit seiner Wahl gut leben. 
Im Oktober 2007, Markschies ist keine zwei Jahre im Amt, folgt der 
erste Rückschlag. Berlin hat eine Elite-Uni – aber es ist die Freie 
Universität. Die HU muss sich mit den Trostpreisen zufrieden ge-
ben. Sie gewinnt die zwei Exzellenzcluster »NeuroCure« und »To-
poi« (gemeinsam mit der FU) sowie zwei Graduiertenschulen. Den 
großen Kuchen – insgesamt 210 Millionen  Euro  Fördergelder pro 
Jahr – verteilen andere untereinander. Dass er nach dem Scheitern 

In dem schicken, rot getäfelten Raum im Konzerthaus am Gendar-
menmarkt sitzen sie aufgereiht an einem Tisch: die Köpfe der Ber-
liner Wissenschaftslandschaft. Sie sind gekommen um das Wis-
senschaftsjahr 2010 zu eröffnen, mit dem sich Berlin als »Haupt-
stadt für die Wissenschaft« feiert. Ganz links platziert ist Christoph 
Markschies, Präsident der Humboldt-Universität (HU). Er vertritt 
die Chefs der Berliner Universitäten. Während Wissenschaftsse-
nator Jürgen Zöllner sich über die große Bedeutung der Wissen-
schaft für die Gesellschaft ausbreitet, schaut Markschies über 
die Köpfe der anwesenden Journalisten hinweg in die Ferne des 
Raums. Auf seinen Lippen ist ein dezentes Lächeln erkennbar. 
Christoph Markschies ist ganz in seinem Element: Er kann das 
tun, was er ohne Zweifel gut kann: Seine Universität mit Charme 
und Eloquenz repräsentieren. Er sei gerne Präsident, sagt er weni-
ge Tage später im Interview mit der UnAufgefordert: »Mir hat das 
Amt des HU-Präsidenten jeden Tag ungeheuren Spaß gemacht, 
obwohl es freilich auch immer einmal schwere Momente gab.« 
Doch es ist genau das – Markschies‘ Begeisterung für sein Amt – 
die jetzt zum Problem werden könnte. Das Jahr 2010 ist ein wich-
tiges für die HU. Der Exzellenzwettbewerb startet in eine neue 
Runde. Die Hochschule muss sich entscheiden, was für eine Uni 
sie in Zukunft sein will. Es herrscht große Unklarheit  darüber, wie 

Illu: M. L. Steiauf

Der lange Weg zur Spitze

HU
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des vom damaligen kommissarischen Präsidenten und Vizepräsi-
denten für Forschung Hans Jürgen Prömel verantworteten ersten 
Vorantrages Anfang 2006 nicht klar gesagt habe: »Wir brau-
chen dieses und jenes und wenn ich das nicht kriege, 
hat eine Antragsstellung keinen Sinn. Wir müssen 
noch einmal neu anfangen«, bezeichnet Mark-
schies heute als seinen größten Fehler. Doch auch 
nach dem Wettbewerb hält der Präsident am ge-
scheiterten Zukunftskonzept fest, obwohl viele 
Uni-Mitglieder das »blaue Buch«, wie das Exzel-
lenzkonzept genannt wird, skeptisch beäugen. Der 
Akademische Senat nimmt es lediglich als »Diskus-
sionsvorlage« an. 
Trotz der Widerstände wurden wichtige Teile der Vor-
lage in den letzten Jahren in die Tat umgesetzt: Auf dem 
Campus Nord ist ein interdisziplinäres Forschungsinsti-
tut für Lebenswissenschaften entstanden. In Adlershof 
steht das Integrative Research Institute for the Sciences 
(IRIS Adlershof) in den Startlöchern. Insgesamt zehn Wis-
senschaftler wollen dort schon bald nach Materialien und 
Funktionssystemen mit neuartigen optischen und elek-
tronischen Eigenschaften suchen. Das Besondere: Die 
Forscher stammen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. 
Physiker sind ebenso beteiligt wie Chemiker, Mathematiker und 
Informatiker. »Wir wollen ein nachhaltiges Profil schaffen und 
grenzüberschreitende Forschungsprojekte realisieren«, sagt Jür-
gen Rabe, Sprecher des IRIS Adlershof. Wissenschaftler aus au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen sollen genauso ins 
Boot geholt werden wie Forscher aus der Industrie. Ende des 
kommenden Sommersemesters soll Eröffnung gefeiert werden.
Auch die nackten Zahlen bescheinigen der HU Erfolge. Im För-
derranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft landete sie 
im letzten Jahr auf Platz zehn. Bei der Einwerbung von Drittmit-
teln in den Geistes- und Sozialwissenschaften belegte sie sogar 
den zweiten Platz. 
Christoph Markschies ist zufrieden mit dem, was die HU in den 
letzten Jahren geschafft hat: »Die HU hat in den Jahren meiner Prä-
sidentschaft, keineswegs nur durch mich, wissenschaftliches Pro-
fil und Profil in der Lehre gewonnen«, sagt er. Bei der an der HU 
eingeschlagenen Entwicklung sei es ganz normal, dass mancher 
sich auf die Füße getreten fühle: »Dass Entscheidungen auf Wider-
stand stießen, lag weniger an der Kommunikation, als daran, dass 
Entscheidungen, die alle zufrieden stellen, insbesondere in der Si-
tuation der Berliner Universitäten nicht getroffen werden können«, 
so Markschies. Von dem durchgefallenen Zukunftskonzept der HU 
habe man nach Markschies‘ Ansicht das bestmögliche verwirk-
licht: »Wir haben alles realisiert, was wir finanziell leisten konnten.« 
 »An der HU hat sich in den letzten Jahren relativ wenig verän-
dert«, sagt dagegen Michael Kämper-van den Boogaart, De-
kan der Philosophischen Fakultät II und Mitglied des Akade-
mischen Senats. Es habe keine großen strukturellen Verände-
rungen gegeben. Der Plan, die Fakultäten zu stärken und mit 
einem eigenen Haushalt auszustatten, sei beispielsweise nicht 
in die Tat umgesetzt worden. »Meines Erachtens ist - auch sei-
tens des Präsidiums - nach dem Misserfolg in der dritten Säule 

des Exzellenzwettbewerbs zu zaghaft agiert worden. So ist Zeit 
verstrichen, die etwa für Strukturreformen hätte genutzt werden 
sollen«, sagt er. Natürlich stehe ein konsequentes Präsidium im-
mer auch vor dem Problem, partikulare Interessen zu brüskieren 
und deshalb unangenehme Kritik zu ernten. 
Die bei Markschies‘ Amtsantritt herrschende Euphorie ist in je-
dem Fall verflogen. Kämper-van den Boogaart spricht von der 
Enttäuschung vieler Universitätsmitglieder darüber, dass Ent-
scheidungsprozesse, etwa Neuberufungen und Bleibeverhand-
lungen, nur sehr langsam voran gegangen seien. »Dafür ist ganz 
klar das Präsidium verantwortlich«, sagt der Dekan. 
Darüber hinaus hat die fehlende personelle Kontinuität im Lei-
tungsteam den Präsidenten geschwächt. In Markschies‘ Amtszeit 
wechselte allein der Vizepräsident für Studium und Internationa-
les drei Mal. Das jetzige Präsidiums-Team gilt vielen als Ver-
legenheitslösung: »Markschies konnte sich seine Mannschaft 
nicht selbst aussuchen«, sagt Jörg Baberowski, Dekan der Phi-
losophischen Fakultät I. Dem Präsidium habe ein gemeinsames 
Konzept gefehlt und es habe oft Kommunikationsschwierig-
keiten zwischen den Vizes und Markschies gegeben, so der 
 Historiker.
Gerrit Aust vom ReferentInnenrat (RefRat) geht noch einen Schritt 
weiter. Er wirft Markschies einen autoritären Führungsstil vor: 
»Markschies hat die Gremien der Uni regelmäßig übergangen. 
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unterstütze die Teilnahme der HU, sagt er. Er fordert aber, dass das 
neue Konzept besser durchdacht sein müsse als das letzte. 
Für Präsident Markschies gehört der Vorwurf der Intransparenz 
der Task Force in das »politische Arsenal der Gegner des Exzel-
lenzwettbewerbs«. »Ein gewisser Prozentsatz von Menschen an 
dieser Universität will den Exzellenzwettbewerb nicht«, sagt er.
Eines ist allerdings noch völlig offen: Ob die Ideen der Task Force 
nicht nur für den Papierkorb sind. Denn am 20. April wird eine 
neue Uni-Leitung gewählt, die die Task Force theoretisch wieder 
abschaffen könnte. 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie stark 
Markschies angesichts seiner bald auslaufenden Amtszeit bei der 
Gestaltung des Antrags noch mitmischen wird. Man habe den 
Eindruck, dass Markschies der Exzellenzantrag nicht mehr groß 
interessiere, heißt es aus Universitätskreisen. Markschies will da-
von nichts wissen: »Ich bin der Mensch, der neben anderen sei-
nen Namen unter den Antrag setzt. Den Antrag mitzugestalten ist 
schlicht meine Aufgabe, nicht eine Frage des Wollens. Im Übrigen 
will ich auch.« 

Elite mit Markschies?

Ab dem 21. April wird es wohl vorübergehend eine Doppelprä-
sidentschaft geben – eine Situation, die allgemein als schwierig 
empfunden wird. »Wir werden nicht lange damit leben können«, 
sagt Michael Kämper-van den Boogaart. Markschies jedoch kann 
daran nichts Ungewöhnliches erkennen: »Sich überlappende 
Amtszeiten des amtierenden Präsidenten und seines Amtsnach-
folgers sind der Normalfall an allen deutschen Universitäten.« 
Innerhalb der Universität gehen viele davon aus, dass es zumin-
dest vorläufig eine klare Aufgabenteilung zwischen Markschies 
und dem designierten Präsidenten geben wird: Markschies reprä-
sentiert die Uni nach außen, sein Nachfolger übernimmt die stra-
tegischen Planungsaufgaben. »Das ist auch die Erwartung der De-
kane«, sagt Jörg Baberowski. Er geht davon aus, dass alle Vizeprä-
sidenten unmittelbar vor oder nach der Wahl zurücktreten werden, 
sodass das gesamte Leitungsteam neu bestimmt werden kann. 
Will er in den kommenden Monaten wirklich nur noch Reprä-
sentant sein? Angesprochen auf diese Frage, reagiert Markschies 
emotional. »Wieso könnte man diesen Eindruck bekommen?«, 
entgegnet er. »Meine Amtszeit läuft noch bis zum 31. Dezember 
2010. Gäbe es kein Jubiläumsjahr würde ich ja auch nicht sagen: 
Macht euren Dreck alleene.«
»Wäre ich an der Stelle des Präsidenten, würde ich mich nicht da-
rauf versteifen, bis zum Ende des Jahres weiterzumachen«, sagt 
Kämper-van den Boogaart. Auch außerhalb der HU wächst der 
Druck auf Markschies, seine Absicht zu überdenken. Der CDU-
Wissenschaftspolitiker Nicolas Zimmer forderte ihn unlängst in 
der Presse zum Rücktritt auf. 
»There‘s only one president at a time« – »es gibt immer nur ei-
nen Präsidenten«, pflegt man in den USA nach Präsidentschafts-
wahlen zu sagen. Ob das auch für die HU gilt, werden die näch-
sten Wochen zeigen.

Ann-Kathrin Nezik 

Studienordnungen etwa hat er den Gremien nur zum  Abnicken 
vorgelegt«, sagt der Referent für Hochschulpolitik. »Markschies tut 
zwar vordergründig so, als würde er mit jedem reden, aber in Wirk-
lichkeit führt er ein autoritäres Regiment.« Dem Präsidenten sei es 
nicht gelungen, Spaltungen innerhalb der Universität wie ange-
kündigt zu überwinden. Deshalb hält Aust den Präsidenten für ge-
scheitert: »Zum einen war er ein schlechter Präsident für die Stu-
dierenden. Aber er ist auch nach seiner eigenen Logik gescheitert, 
da er seine Projekte nicht durchbringen konnte«, sagt Aust. 
Markschies sieht die Kritik relativ gelassen: »Die eine Seite der 
Kritiker wirft mir diktatorische Umgestaltung der Universität vor 
und die anderen sagen, dass ich zu wenig gemacht hätte. Daraus 
schließe ich ganz fröhlich, dass ich offenbar genug getan habe.« 
Den Vorwurf, er pflege einen intransparenten Führungsstil, hat 
Markschies vor allem eine Gruppe von sechs Professoren einge-
bracht, die sich regelmäßig trifft, um über die Zukunft der HU zu 
brüten: die Task Force – ein informelles Beratungsgremium, das 
ein Konzept für die Teilnahme der HU an der neuen Exzellenziniti-
ative erarbeiten soll. Die erste Antragsskizze muss schon im Sep-
tember eingereicht werden. Diesmal will die HU mehr erreichen 
als beim letzten Mal: Sie will die »dritte Säule« des Wettbewerbs 
gewinnen – nur dann könnte sie sich mit dem Prädikat »Elite-Uni« 
schmücken. »Keiner weiß, was die Task Force macht«, kritisiert 
Gerrit Aust vom RefRat. 
Genau diesen Eindruck – dass die Task Force ein Geheimgremi-
um sei – wolle man diesmal vermeiden, sagt Ilse Helbrecht, Pro-
fessorin für Kultur- und Sozialgeografie und Mitglied der Task 
Force. »Wir wollen mit allen Statusgruppen in den Dialog treten 
und ein Konzept entwickeln, das möglichst viele mitnimmt«, sagt 
sie. Zu viele Details der bisherigen Überlegungen will Helbrecht 
nicht nennen, schließlich wolle man sich der Konkurrenz nicht zu 
früh offenbaren. Nur so viel: Man wolle ein Gesamtkonzept ent-
werfen, bei dem die Lehre – anders als beim letzten Wettbewerb – 
wesentlich mehr im Blickpunkt stehen soll. Auch spiele es bei den 
Überlegungen der Task Force eine Rolle, dass es in Deutschland 
bereits neun Elite-Unis gibt: »Wir fragen uns: Wie könnte die HU 
eine eigene Note in die Hochschullandschaft bringen?« Sie habe 
den Eindruck, dass es für die Vorschläge der Task Force innerhalb 
der HU bislang Zustimmung gebe, sagt Helbrecht. 

Diskussion um die dritte Säule

Dekan Jörg Baberowski sieht die Teilnahme der HU an der drit-
ten Säule des Exzellenzwettbewerbs mit Skepsis. Er zweifelt daran, 
dass der Antrag der HU Erfolg haben wird. Dafür habe man zu 
spät mit der Ausarbeitung eines Konzepts begonnen. »Allerdings 
hat sich die Task Force viel Mühe bei ihren Vorschlägen gegeben. 
Ich finde es gut, dass die Lehre in den neuen Antrag integriert 
werden soll«, so Baberowski. Gerrit Aust vom RefRat lehnt die Ex-
zellenzinitiative ganz ab: »Sie geht klar zu Lasten der Lehre.« 
Michael Kämper-van den Boogaart dagegen hält die Teilnahme 
der HU am Exzellenzwettbewerb für »alternativlos«. »Es gibt besse-
re Formen von Wissenschaftsförderung, aber als Dekan kann ich 
den Wettbewerb nicht ignorieren.« Die große Mehrheit der Dekane 
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Oft zitiert und doch falsch verstanden: Vor 200 Jahren hat Wilhelm von Humboldt 

die Bildung neu erfunden. Was steckt wirklich hinter seinen Ideen?

Ideal für alle
Ohne Bildungsideal macht auch das Streiken für eine bessere 
Bildung keinen Sinn, findet der Streikteilnehmer Philipp Winter-
hager, der am Forderungskatalog des Bildungsstreiks mitgear-
beitet hat. Und da ist man schnell bei den Vorstellungen Wilhelm 
von Humboldts, der nicht umsonst Namensgeber unserer Uni-
versität ist. »Wir haben das Stichwort von der Einheit der Lehre 
und Forschung bei der Ausarbeitung unserer Forderungen ernst 
genommen«, sagt Philipp. 
Ebenso selbstverständlich wie die streikenden Studierenden 
beruft sich ein jeder, der Interesse an der Universität hat, auf 
Humboldt und seine Ideen: Professoren, Journalisten und Po-
litiker. So unterschiedlich ihre Meinungen zu anderen Themen 
sind, unter dem Namen Humboldt verstehen sie alle ein  Ideal, 
das über die Tagespolitik und den Lauf der Zeit erhaben zu 
sein scheint.
Dabei stand am Beginn der Karriere Wilhelm von Humboldts 
ein Ereignis, das handfester nicht hätte sein können: ein Krieg. 
In der Schlacht bei Jena und Auerstedt schoß Napoleons 
»Grande Armée« nicht nur tausende preußischer Soldaten nie-
der, den Glauben an die Grundfesten der preußischen Gesell-
schaftsordnung zerstörte sie gleich mit. Der Weg für Reformen 
war frei, und König Friedrich Wilhelm III. gab eine neue Losung 
aus: »Der Staat muss durch geistige Kräfte ersetzen, was er an 
physischen verloren hat.«

Gegen den Schlendrian

Schon vor dem Krieg hatte Justizminister von Massow vorge-
schlagen, eine Berliner Universität nach dem Vorbild der franzö-
sischen »Grandes Écoles« zu gründen. Doch die deutschen Na-
tionalisten lehnten ein französisches Modell ab, den deutschen 
Bildungsreformern war es zu verschult. Die berühmten Gelehrten 
Fichte und Schleiermacher erhielten den Auftrag, mit einem ei-
genen Modell die »alte Universität« aus ihrem Schlendrian zu be-
freien. Ihre Diagnose fiel vernichtend aus: Professoren erhielten 
ihren Posten meist wegen guter Beziehungen, nicht wegen ihrer 
Kenntnisse. Der Unterricht beschränkte sich auf das sture Pau-
ken der Klassiker. Die Universität war vor allem eine Schule, die 
dem Staat Juristen und Theologen produzieren sollte.
In dieser Situation meldete sich Humboldt zu Wort, der seit vier 
Jahren als preußischer Botschafter beim Papst weilte und sei-
ne Zeit überwiegend der Pflege seiner kulturellen Interessen 
widmete. In einem Brief an den Freiherrn vom Stein schrieb er 
später: »Ich war niemals ehrgeizig oder interessiert und zufrie-
den mit dem Posten in dem Lande, das ich bewohne und das 
ich liebe und habe weder gesucht noch gewünscht, in eine an-
dere Lage zu kommen, aber jetzt ist es mir peinlich, hier mü-
ßig zu sein und nichts für das bedrängte Vaterland tun zu kön-
nen.« Tatsächlich rief man ihn bald als Direktor für Kultus und 
Unterricht nach Berlin, wo er in Rekordzeit das preußische Bil-
dungssystem umkrempelte.

Als sein größter Erfolg galt den Zeitgenossen aber die Gründung 
der Berliner Universität im Jahre 1810, die heute Humboldt-Uni-
versität heißt. Für sie schrieb er das Programm »Über die innere 
und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen An-
stalten in Berlin«. Dieser Schrift sind die meisten Floskeln ent-
nommen, die im Zusammenhang mit Wilhelm von Humboldt fal-
len: Die »Einsamkeit und Freiheit« der Wissenschaft als etwas 
»nie ganz Aufzufindendes«; die Universität als Raum, der stän-
dig um Verbesserung bemüht sein müsse und deshalb »immer 
im Forschen« bleiben solle. Aber von der »Einheit von Lehre und 
Forschung« ist hier an keiner Stelle die Rede. Humboldt hat  diese 
Phrase nie benutzt. Seine Gedanken trifft sie trotzdem. Als Mittel 
gegen den dumpfen Trott der Lehrbücher sollten die Professoren 
selbst denken und forschen und in einem ständigen Dialog mit 
den Studierenden ihre Ideen prüfen. Dafür verordnete Humboldt 
seiner Universität das Seminar als Veranstaltungsform, das bis 
heute erhalten geblieben ist.
Dass die Neugründung funktionierte, lag weniger an der Zug-
kraft seiner Ideen – das Programm überzeugte König und Mini-
ster, wurde aber nicht publiziert. Was die Studierenden vor allem 
anzog, war die prominente und junge Besetzungsliste mit Be-
rühmtheiten wie Schleiermacher, Fichte oder Hegel. Für ein un-
abhängiges Berufungsverfahren garantierte der Staat, anfäng-
lich also Humboldt persönlich. Das Gehalt der berühmten Herren 
war allerdings eher bescheiden, denn die Staatskasse war leer. 
Doch gerade deshalb ließ der Staat Humboldt und seinen Pro-
fessoren alle Freiheiten. 
Im Rahmen des 100-jährigen Universitätsjubiläums 1910 fand 
man Humboldts Programmschrift im Universitätsarchiv. Die 
 griffige Phrase von der »Einheit von Forschung und Lehre« wur-
de erfunden und setzte sich schnell als Label für Humboldts 
Ideen durch. Im Geist der Zeit begründete der preußische Bil-
dungspolitiker Adolf von Harnack die Ausgliederung der Berli-
ner Spitzenforschung in Form der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
mit Humboldts Gedanken. »Humboldt« wurde zum Markenna-
men für gute Bildungspolitik.

Neue Zeiten, alte Probleme

Auch als in den 1970er Jahren die Studierenden zum ersten 
Mal in Massen in die Universitäten strömten, diente Humboldt 
dem Soziologen Helmut Schelsky als Begründung für mehr For-
schung und weniger Lehre. Er empfahl dem Wissenschafts-
rat, die deutschen Universitäten in Fachhochschulen für den 
Durchschnitt und Graduiertenschulen für die Elite zu trennen. 
Die »Einheit von Forschung und Lehre« habe doch von Anfang 
an nur dem akademischen Nachwuchs genutzt.
Heute sind die Hörsäle noch voller geworden. Und ebenso wie zu 
Humboldts Zeiten sind die Kassen leer. Die Zustände an der Uni-
versität ähneln nach Ansicht von Streikteilnehmer Phillipp Win-
terhager denen zu Humboldts Zeiten: »An der Uni ist aus der Be-
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gegnung von Lehrenden und Stu-
dierenden als zumindest tendenziell 
gleichwertigen Personen ein autoritäres 
Verhältnis geworden: Der eine sagt, was der an-
dere zu tun hat.« Der Bologna-Prozess erzeuge »eine 
Atmosphäre der Entmündigung, die der Einheit von For-
schung und Lehre völlig widerspricht.«
Für Universitätspräsident Christoph Markschies ist die ab-
strakte  »Einheit von Forschung und Lehre« nicht der wichtigste 
Teil des Humboldtschen Bildungs  ideals. Er glaubt nicht, »dass 
fachbezogene Lehre und Forschung den einzigen Beitrag der 
Universität zur Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden 
darstellen.« Seiner Meinung nach soll die Universität »mög-
lichst alle Anlagen einer Person zu ihrer Entfaltung bringen, 
und zwar so, dass die entfalteten Anlagen nicht nur für ein Indi-
viduum entfaltet werden, sondern auch für eine Gemeinschaft 
und für die Gesellschaft.« Zu Humboldts Zeiten studierte noch 
ein Prozent eines Jahrgangs, heute ist es fast ein Drittel. Mark-
schies aber hält es »für eine der grundsätzlichen Fehlannahmen 
in der Kritik an Humboldts Universitätsmodell, zu behaupten, 
dass das Ideal nicht mehr funktioniere, weil so viele  Menschen 
studieren.« »Faktisch mag die Kritik im Blick auf  einzelne 

 Studiengänge deutscher Uni-
versitäten stimmen, weil nicht ge-

nügend Geld hinein gegeben wird«, 
schränkt er ein. Auch Bildungspoliti-

ker reden oft von Humboldt, doch be-
scheinigt ihnen der Präsident: »Die Ein-

sicht, dass das Land eine Bildungsrepublik 
ist, beg innt sich nur langsam durchzusetzen. 

Und die Erkenntnis, dass es in dieser Finanzkri-
se zur realen Umverteilung von Geldmitteln kom-

men müsste, hat sich auch noch nicht sehr weit ver-
breitet.«

So wollen alle, die Humboldt zitieren, ungefähr dasselbe 
und kommen doch nie ganz überein. Benedikt Wahner, Or-

ganisator der Streik Lectures an der HU, zieht daraus für sich 
ein Fazit: »Es gibt nicht das eine Humboldtsche Ideal.« Jeder 

gliedere seine Forderungen eben irgendwo in den großen Dis-
kussionsraum »Humboldt« ein. Und so hält Benedikt die Verwen-
dung des Begriffs für kontraproduktiv. Das Ideal sei derart aufge-
weicht, dass es keinen Sinn habe, daran festzuhalten, sagt er. 
Trotzdem wird Wilhelm von Humboldts Name und Werk weiter 
dafür verwendet werden, den kleinsten gemeinsamen Nenner 
zu bezeichnen, den es in der Diskussion um die Bildungsre-
formen gibt. Was dabei oft unter den Tisch fällt: Humboldt er-
warb sich seinen Ruhm als Macher, nicht als Intellektueller im 
Elfenbeinturm. 
Brauchen wir einen neuen Humboldt? Ja, sagt Präsident Mark-
schies: »Diese Kraft, knallige Texte zu schreiben, die Politiker 
überzeugen und die politische Situation, in der das klappt – da-
für wäre es günstig, wieder eine F igur wie Humboldt zu haben.«

Gregor Rehse, Martin Rosie, Florian Sander

Illu: A. Weingarten

HU



Februar 201012

Politik

UNAUFgefordert

wir nicht«, sagt Erik Thielecke, Referatsleiter für Objektmanage-
ment von der Technischen Abteilung der HU. Entsprechende 
Kontrollen des Zolls seien in der Vergangenheit aber immer er-
gebnislos gewesen. 
Darüber hinaus versucht die HU schwarze Schafe schon von 
vornherein auszuschließen: »Firmen, die keinen Tariflohn zahlen, 
fliegen aus dem Vergabeverfahren«, sagt Vizepräsident Evesla-
ge. Generell sei nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität 
der angebotenen Leistung – und somit indirekt der Lohn der 
Beschäftigten – ein Kriterium bei der Auftragsvergabe, so Erik 
Thielecke. 
Genau wie der Gebäudereiniger zeigt sich Clemens Petruschke, 
Betriebsrat der Firma Securitas, die für den Wachschutz an der 
HU zuständig ist, mit der Arbeitssituation an der Uni relativ zu-
frieden: »Im Vergleich zu anderen Orten, an denen wir tätig sind, 
wie etwa der U-Bahn, sind die Arbeitsbedingungen an der HU 
relativ angenehm.« Insgesamt arbeiten 60 Wachleute in der Uni 
und im Naturkundemuseum. In Zwölfstunden-Schichten sitzen 
sie beispielsweise im Pförtnerzimmer, geben Schlüssel heraus 
und überwachen auf Monitoren die Gebäude – für den erst En-
de letzten Jahres ausgehandelten Tariflohn von 6,25 Euro pro 
Stunde. Nachts machen sie Rundgänge über den Campus. Ein 
Arbeitspensum zwischen 40 und 60 Stunden pro  Woche sei 
 üblich, so Petruschke. 
Obwohl es in ihren Verträgen anders als bei den Gebäude-
reinigern keine Schweigeklausel gibt, wie der Betriebsrat sagt, 
möchte von den Wachleuten selbst niemand mit der UnAufge-
fordert sprechen. »Von uns will sich niemand aus dem Fenster 
lehnen«, sagt einer nur vielsagend. Die Angst der Wachleute, 
dass der Kunde sich beschwert, wenn sie ihre Geschichte in den 
Medien ausbreiten, sei zu groß, vermutet Petruschke. Vielleicht 

Sauber und sicher für’n Appel und’n Ei  - 

Wie externe Beschäftigte an der Humboldt-Universität schuften

Man hört sie kaum und sieht sie nur selten. Fast rund um die 
Uhr wieseln die Frauen und Männer in der grünen Arbeitsklei-
dung über die Gänge im Hauptgebäude der Humboldt-Uni-
versität (HU). Sie putzen die Toiletten, saugen Büros und wi-
schen Flure. Hinter einer unscheinbaren Tür im Erdgeschoss 
des Hauptgebäudes liegt ihre Zentrale: das Materiallager, ein 
kellerartiger Raum mit unverputzten Wänden, in dem sich Putz-
mittel und Wischmopps stapeln. Die Gebäudereiniger sind die 
unsichtbaren Helferlein der Universität, die Heinzelmännchen. 
Allein: Sie sind schlecht bezahlte Heinzelmännchen. Ihr Lohn 
liegt knapp über dem, was ein Hartz-IV-Empfänger monatlich 
bekommt. 
Eigentlich darf er über seine Lohnsituation mit der Presse nicht 
sprechen, so steht es in seinem Arbeitsvertrag. Deshalb möchte 
der Mann in der grünen Latzhose und dem weißen Sweatshirt 
seinen Namen nicht nennen. Trotzdem redet er – als einziger 
seiner Kollegen: »Was wir verdienen, kann man doch überall 
nachlesen.« 
Seit Anfang des Jahres bekommt er 8,40 Euro brutto pro Stun-
de. Dafür ackert er sieben Stunden, fünf Tage die Woche im 
Schichtbetrieb. Am Ende des Monats kommt er auf etwas mehr 
als 950 Euro. Würde er 50 Euro weniger verdienen, so sagt er, 
dann stände ihm ein Zuschuss vom Amt zu. Sein Beruf ist ein 
Knochenjob: Das viele Bücken gehe in Rücken und Knie, das 
Wischen in die Handgelenke. Auch ständen er und seine Kol-
legen oft unter großem Zeitdruck, berichtet er. Mindestens 20 
Räume müsste jeder pro Schicht reinigen, oft auch viele mehr. 
»Eigentlich bräuchten wir mehr Zeit«, sagt er. »Wir machen aber 
trotzdem alles ordentlich sauber«, unterbricht ihn ein Kollege. 
Trotz alledem fühle er sich von seinem Arbeitgeber gut behan-
delt: »Da läuft alles nach Tarif.« 

Dem Papier nach Tariflohn

Sein Arbeitgeber – das ist nicht die HU, sondern die Gebäude-
reinigungsfirma Kleine. Die HU hat die Firma engagiert, damit 
deren Mitarbeiter die Putzarbeiten im HU-Hauptgebäude erle-
digen. Auch für andere Dienstleistungen hat die Uni Verträge 
mit externen Firmen abgeschlossen: Für den Wachschutz, den 
Winterdienst und die Gartenpflege sind ebenfalls externe Fir-
men zuständig. Für die Reinigung der vielen verschiedenen Uni-
gebäude beschäftigt die Technische Abteilung der HU gar ein 
Dutzend unterschiedliche Firmen. 
»Alle externen Beschäftigten der HU werden der Papierlage 
nach nach Tarif bezahlt«, sagt Frank Eveslage, Vizepräsident 
für Haushalt, Personal und Technik. Bei der Vergabe von Auf-
trägen ist die HU an das Vergabegesetz des Landes Berlin ge-
bunden. Dem Gesetz zufolge ist die HU verpflichtet, nur Verträ-
ge mit Firmen zu schließen, die ihren Beschäftigten Tariflöhne 
zahlen. »Hundertprozentig überwachen, ob am Ende tatsächlich 
der Tariflohn auf dem Konto der Beschäftigten landet, können 

Die Unsichtbaren
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ist es aber auch Scham, die sie schweigen lässt. Für ein Vier-
tel von ihnen, schätzt Petruschke, reicht der durchschnittliche 
Nettolohn von 1.000 Euro nicht zum Leben aus. Sie müssten ihr 
Einkommen mit Hartz IV aufstocken. 
Dass die Wachleute in näherer Zukunft deutlich mehr im Porte-
monnaie haben, ist unwahrscheinlich – zu angespannt ist die Lage 
in der Branche: Die Konkurrenz um Aufträge sei groß, sagt Andre-
as Sander vom Verdi-Landesverband Berlin-Brandenburg. »Wenn 
Securitas von heute auf morgen acht Euro Stundenlohn zahlen 
würde, dann wäre das Unternehmen in einem Jahr pleite.« 

Kritik an HU-Politik

Auch die HU sieht wenig Spielraum für eine bessere Bezahlung 
der externen Beschäftigten: Wenn die Personalkosten stiegen, 
müsste an anderer Stelle gespart werden, sagt Referatsleiter 
Thielecke. »Ein höherer Lohn ist zwar ehrenwert, aber wer soll 
den bezahlen, wenn der Landeszuschuss nicht steigt?« Trotz-
dem sieht Verdi-Mann Sander die Verantwortung auch bei den 
Berliner Hochschulen: »Ich halte es für ein Unding, dass sich 
die Unis in das Lohndumping einreihen.« 
Gerrit Aust vom ReferentInnenrat (RefRat) kritisiert das Vorge-
hen der HU, Tätigkeiten an externe Firmen zu vergeben, ganz 
grundsätzlich: »Wir finden es unglücklich und dumm, dass be-
stimmte Dienstleistungen outgesourct werden.« Früher hätten 
diese Aufgaben Angestellte der Uni erledigt. Den Tariflohn in 
den betroffenen Branchen hält er für »lächerlich«. In der Sitz-
ung des Akademischen Senats im Dezember letzten Jahres 
hat er in diesem Zusammenhang einen Antrag gestellt: Die 
HU solle die Namen aller von ihr beschäftigten externen Fir-

men sowie die von ihnen gezahlten Löhne offen legen. Der An-
trag wurde jedoch verworfen, weil das Thema nicht in die Be-
schlusskompetenz des Akademischen Senats falle, so die Be-
gründung. Aust hat dafür kein Verständnis: »Der Akademische 
Senat ist das höchste Gremium der HU. Er sollte sich darüber 
informieren.« 
Auch ohne Zutun der HU könnte sich die Situation zumindest 
einiger externer Beschäftigter ab dem kommenden Sommer 
verbessern. Dann wird voraussichtlich das neue Vergabege-
setz des Landes Berlin in Kraft treten. Öffentliche Aufträge 
darf das Land Berlin – also auch die HU – dann nur noch an Fir-
men vergeben, die garantieren, ihren Mitarbeitern mindestens 
7,50 Euro pro Stunde zu zahlen. 
»Ein Mindestlohn wäre ein Fortschritt, den ich begrüßen wür-
de«, sagt Vizepräsident Eveslage. Warum zahlt die HU nicht 
schon jetzt allen externen Beschäftigten 7,50 Euro Stunden-
lohn? »Die Frage stellt sich für uns nicht. Wir müssen uns an 
die aktuell gültigen Gesetze halten«, so Eveslage. Zusätzlich 
aufstocken könne die HU die Löhne der Beschäftigten nicht, 
da die Bezahlung Sache der Firmen sei. 
Für die HU würde das neue Vergabegesetz in näherer Zukunft 
ohnehin nicht viel verändern, denn der Mindestlohn gilt nur 
für Verträge, die nach Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlos-
sen werden. Die größten Verträge mit externen Firmen laufen 
noch mehrere Jahre. 
Der Gebäudereiniger in der grünen Arbeitshose und dem wei-
ßen Sweatshirt hat seine ganz eigene Meinung zu einem Min-
destlohn: Er würde auch für sechs Euro die Stunde arbeiten, 
sagt er. »Hauptsache ich kann am Ende sagen, ich liege dem 
Staat nicht auf der Tasche.« 

Ann-Kathrin Nezik

Politik

Illu: J.Scheidmann
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Alles muss raus: Der Umbau des Hauptgebäudes 

zwingt die Historiker und Klassischen Philologen ins Exil.

Hör mal wer da humboldt
»Hey – alles glänzt – so schön neu« – worüber der Berliner Mu-
siker Peter Fox nur singt, soll im Hauptgebäude der Humboldt-
Universität (HU) in die Tat umgesetzt werden. Das zwischen 
1748 und 1766 erbaute Haus Unter den Linden wird in den 
kommenden zehn Jahren komplett saniert. Doch wie soll der 
Lehr- und Forschungsbetrieb während der Baumaßnahmen 
weitergeführt werden?
Die Renovierung des HU-Hauptgebäudes und der Mensa Süd 
kostet insgesamt 59 Millionen Euro. Bezahlt wird das vom Land 
Berlin. Zunächst ist der Westflügel dran. Dieser soll bis zum Jahr 
2015 umgebaut werden. Die Bauvorhaben sind umfangreich: 
Die Mensa im Erdgeschoss muss komplett renoviert, das Unter-
geschoss des Westflügels soll trocken gelegt werden. Im Dach-
geschoss wird eine Technikzentrale für die Lüftungstechnik er-
richtet, so der Plan der Technischen Abteilung der HU. 
»Das Akademische Auslandsamt sowie die Stabsstellen des Prä-
sidenten möchten auch während der Umbauten im Hauptge-
bäude bleiben«, sagt Ewald-Joachim Schwalgin, Leiter der Tech-
nischen Abteilung. Sie müssen sich darauf einstellen, innerhalb 
des Hauptgebäudes umzuziehen.
Ab 2015 soll dann auch der Ostflügel umgebaut werden. »Al-
lerdings können wir das erst in Angriff nehmen, wenn wir die 
Invalidenstraße saniert ha-
ben«, sagt Schwalgin. Dann 
muss das Institut für Anglistik 
und Amerikanistik zeitweilig 
aus dem Hauptgebäude aus-
ziehen.
Was für die Anglisten und Ame-
rikanisten noch Zukunftsmu-
sik ist, steht den Instituten für 
 Geschichte und Klassische Phi-
lologie unmittelbar bevor. Für sie 
heißt es schon in  den kommen-
den Semesterferien: ausziehen. 
Die Insti tute liegen unmittel-
bar über dem zu renovierenden 
Gebäudetrakt und müssen vor 
allem wegen dem entstehen-
den Baulärm weichen.
Jörg Baberowski, Dekan der Philosophischen Fakultät I und Ge-
schichtsprofessor, gefallen die Pläne der Technischen Abteilung 
gar nicht. Das Umbaukonzept finde er an sich gut. »Aber die 
Planung ist intransparent und die Bauabläufe sind unklar«, sagt 
Baberowski. »Die Leute, die planen, haben keine Ahnung von 
Lehre.« 
Vincent Regente, Mitglied der Fachschaft Geschichte hält die 
Renovierungsarbeiten für notwendig: »Die DDR-Ästhetik ist 
noch überall im Hauptgebäude erkennbar.« Allerdings würden 
die Studierenden nur sehr unzureichend über die Umbaumaß-
nahmen informiert, kritisiert er. »Selbst wir als Fachschaft be-
kommen kaum etwas mit.«

Für mindestens zwei Jahre wird der Sitz des Instituts für Ge-
schichte in ein Gebäude an der Friedrichstraße/Ecke Leipziger 
Straße verlegt, wo die HU das dritte bis fünfte Stockwerk ange-
mietet hat. Baberowski hat die Befürchtung, das Institut könnte 
in der Bauzeit seinen Zusammenhalt verlieren. Das Grimm-
Zentrum, Standort der Geschichtsbibliothek, sei 20 Gehminu-
ten von dem Übergangssitz entfernt. Schnell einmal zwischen 
zwei Seminaren etwas nachschlagen könne man bald nicht 
mehr, sagt Baberowski. 
Für die universitäre Nutzung musste das neue Gebäude erst ein-
mal hergerichtet werden. So musste eine IT-Vernetzung einge-
richtet und Beschilderung angebracht werden. Nach Angaben 
des Vermieters soll das Gebäude am 1. März bezugsfertig sein, 
sagt Schwalgin. Ein neu berufener Professor der Klassischen 
Philologie sei bereits Mitte Januar in das Gebäude eingezogen. 
In den Semesterferien sollen die weiteren Lehrstühle der Ge-
schichte und der Klassischen Philologie folgen. 
Für die Historiker bedeutet der bevorstehende Umzug viel Ar-
beit. Er sei seit Wochen mit der Raumaufteilung beschäftigt, sagt 
Dekan Baberowski. Er beklagt sich auch über den zu geringen 
Platz in dem neuen Gebäude: »Ich weiß noch gar nicht, wo ich 
meine Bücher hinstellen soll.« Die Zwischennutzung hat aber 

auch einige Vorteile: So soll 
es einen Aufenthaltsraum für 
Studierende und für Gastdo-
zenten geben.
Die Befürchtung, der neue 
Standort sei nicht behinder-
tengerecht, entkräftet In-
grid Lübke vom Referat für 
Portfolio management der 
Technischen Abteilung: Die 
Seminarräume seien per Auf-
zug erreichbar und es gebe ei-
ne behindertengerechte Toi-
lette, erklärt sie auf Anfrage.
Besondere Unklarheit herrscht 
unter den Beteiligten darüber, 
wo die Lehrveranstaltungen in 
den kommenden Semestern 

stattfinden sollen. Der Hörsaal-Trakt des Westflügels liegt über 
der Mensa-Süd – und die wird momentan umgebaut. »Ich wür-
de gerne mal wissen, wo die Vorlesungen ab dem nächsten Se-
mester stattfinden sollen«, sagt Baberowski. 
»An Lehrraumkapazitäten in Berlin-Mitte mangelt es 
nicht«, beschwichtigt Schwalgin. Ein Teil der Vorlesungen 
würde ins direkte Umfeld des Hauptgebäudes verlagert. In 
der Dorotheenstraße sollen in einem ehemaligen PC-Pool 
zwei neue Hörsäle entstehen. »Außerdem haben wir auf 
dem Campus Nord noch andere Hörsäle der Chemie und 
der Biologie aktiviert, die diese Fachbereiche bisher allein 
genutzt haben«, sagt der Chef der Technischen Abteilung. 

Das Konjunkturpaket II spült zusätzliche  23 Millionen Eu-
ro in die Baukasse der HU. 
Alle Maßnahmen des Konjunkturpakets II auf einen Blick: 
Das Institut für Nanotechnik zieht von Mitte nach Adler-
shof Spandauer Str. 1: In der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät werden die Hörsäle 201 und 202 in Stand 
gesetzt. Auf dem Campus Nord wird eine Forschungshal-
le für Sportmedizin- und Sportwissenschaft gebaut. Im 
Hauptgebäude wird ein Servicecenter der Studieren-
denverwaltung errichtet. Die Fassade des Gebäudes am 
Hausvogteiplatz 5-7, in dem Teile des Geschichtsinstituts 
untergebracht sind, wird energieoptimierend erneuert. Das 
Gebäude in der Ziegelstraße 10-12, Sitz der Technischen 
Abteilung, wird instand gesetzt.                                           hsi 

,
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Auch in dem Zwischennutzungsgebäude des Geschichts- 
und Philologie-Instituts stehen drei Seminarräume zur Ver-
fügung. Schwalgin versichert, dass bei Platzmangel noch 
weitere Räume zur Verfügung gestellt werden könnten.

Die Zweifel von Dekan Baberowski kann 
die Technische Abeilung aber nicht voll-
ständig ausräumen. Zu hundert Prozent 
davon überzeugt, dass die Bauvorhaben  
tatsächlich so umgesetzt werden, wie 
geplant, ist er nicht: »Ich habe an dieser 
Universität schon viel erlebt. Wir wurden 
schon oft veräppelt.« 
Ewald-Joachim Schwalgin ist der Mei-
nung, dass er seiner Informationspflicht 
nachgekommen sei: »Wir haben im Vor-
feld über die Maßnahmen berichtet,  aber 
niemand hat die Ausmaße bemerkt. Alle 
sind zunächst immer von Bauplänen be-
geistert – bis sie merken, dass sie selbst 
betroffen sind.« Er hätte die Bauvorha-

ben am liebsten schon nach der Wende in die Tat umgesetzt. 
Damals sei das Geld vorhanden gewesen. Allerdings habe nie-
mand aus dem Hauptgebäude ausziehen wollen. »Nun müssen 
wir es eben jetzt machen.«                                         Heidi Simon

Illu: S. Ruppert
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Es hat BuF gemacht
Am 19. und 20. Januar haben die Studierenden der Humboldt-Uni-
versität (HU) das 18. StudentInnenparlament (StuPa) gewählt. Die 
Wahlbeteiligung lag mit 9,5 Prozent um 1,7 Prozent höher als bei 
der Vorjahreswahl. Auch bei der Verteilung der Sitze änderte sich 
einiges: Das Bündnis unabhängiger Fachschaftler_innen (BuF) 
wird mit acht Sitzen die stärkste Liste im 18. StuPa stellen. Dahin-
ter konnten sich grünboldt, die Linke Liste sowie die Jusos platzie-
ren. Außerdem schafften es drei neue Listen ins StuPa.

Das Bündnis unabhängiger Fachschafler_innen ist der 
große Gewinner der StuPa-Wahl 2010. Vier Fragen an 
BuF-Mitglied Stephan Otto:

UnAufgefordert: Habt ihr mit diesem Ergebnis bei der 
StuPa-Wahl gerechnet?
Stephan Otto: Nein, wir hatten eher Angst, es könnten weniger 

Das StuPa ist tot, es lebe das StuPa.

Ein neues Parlament startet ins Jahr eins nach dem Streik.

Die Sitzverteilung im 18. StuPa
Angaben in: Prozent/Sitzen (Vergleich zum Vorjahresergebnis)

13,1%
Bündnis unabhängiger 
Fachschaftler_innen 
8 Sitze 
(+ 3)

11,6%
grünboldt
7 Sitze 
(+/- 0)

9,7%
Linke Liste
6 Sitze 
(- 2)

9,4%
Jusos
6 Sitze (+/- 0)

8,5%
Bildungsstreik-
Liste
5 Sitze
(neu)

8,3%
RCDS - 
Projekt Zukunft
5 Sitze
(- 1)

7,5% Charité - Fachschaftsinitiative Medizin 4 Sitze (+ 1)
6,1% Liberale Hochschulgruppe 4 Sitze (+ 2)
5,6% Liste unabhängiger Studierender 3 Sitze (+/- 0)

4%  SDS.Die Linke 2 Sitze (- 2)
3,1%  Humboldt-PiratInnen 2 Sitze (neu)
3,0%  AL Jura Buena Wista 2 Sitze (- 1)
2,7%  Bauernpartei 2 Sitze (neu)
2,6%  Mutvilla/Gender Studies 1 Sitz (- 1)
2,2%  Ewig und 3 Tage - Langzeitstudierende 1 Sitz (- 1)  
2%  Danke, gut - Trackliste, The 1 Sitz (+/- 0)
1,7%  Monarchisten 1 Sitz (- 1)

16 UNAUFgefordert

Sitze werden. Wir haben uns allerdings auch viel Mühe im Wahl-
kampf gegeben und freuen uns sehr über das Ergebnis.
Wie wollt ihr die ideologischen Fronten im StuPa über-
winden?
Das ist sicher keine Sache, die man in einem Jahr regeln kann. 
Wir haben aber im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass man 
Menschen durch sachliches Arbeiten zusammen bringen kann – 
beispielsweise beim Antrag für den S-Bahn-Gratismonat für Stu-
dierende.
Was sind eure wichtigsten Ziele? 
Wir versuchen, alle Wahlversprechen auf einmal anzupacken. 
Zum Beispiel wollen wir uns verstärkt um HUgo, das Portal für 
Erstsemester, kümmern.
Was trinkt ihr in den StuPa-Sitzungen: Sternburg oder 
Warsteiner?
Weder noch. Es geht auch ohne Alkohol. Fragen: sar

Grafik: A. Weingarten
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Studenten werk und Gottes Beitrag
Schon vor mehreren Jahrhunderten hat die katholische Kirche die 
Inquisition als grausames Mittel zur Verfolgung von Andersgläu-
bigen abgeschafft. An der Theologischen Fakultät der Humboldt-
Universität (HU) gibt es allerdings seit ein paar Semestern wieder 
selbsternannte Inquisitoren.  
Eine handvoll Studierende verschiedener Fachrichtungen  haben 
vor zwei Jahren die Zeitschrift »Der Inquisitor« gegründet. »Der Na-
me unseres Hefts sollte schon ein bisschen provokant wirken. Es 
soll ja auffallen, um auch mitgenommen zu wer-
den«, sagt Layouterin Muriel Koch. Außerdem ha-
be der negativ belastete Begriff ursprünglich ei-
ne erstrebenswerte und zu einer Zeitschrift pas-
sende Bedeutung: »Erforschung«. 
»Der Inquisitor« wird von einem etwa zehnköp-
figen Redaktionsteam geschrieben und erscheint 
zweimal im Semester. 
»Was ist das Himmelreich?« Mit dieser Frage ha-
ben sich die Blattmacher im vorletzten Heft be-
schäftigt. In der frisch gedruckten neuen Ausga-
be ist Maria das Thema. Das Team des »Inquisitor« 
hat es sich zum Ziel gesetzt, theologische Themen 
verständlich und auch für fachfremde Studieren-
de zugänglich zu präsentieren. Sie verstehen sich als Zeitschrift, die 
ihre Texte einerseits journalistisch, andererseits wissenschaftlich 
aufbereitet. Aber auch nicht-theologische Themen finden im »In-
quisitor« Platz: Auf den hinteren Seiten findet der Leser Kulturelles. 
Kleine Gedichte zwischendurch, eine Glosse und ein Beitrag des 
Studierendenrates runden das Heft ab. 
Die Idee, neben dem Studium eine Zeitschrift zu publizieren, kam 
den Freunden bei einem Journalismus-Workshop der Evange-
lischen Medienakademie, der im Sommer 2008 an der Theolo-
gischen Fakultät angeboten wurde. »Nachdem wir zwei Wochen 
mit Profis zusammen die Theorie durchgepaukt hatten, wollten wir 
auch mal selbst ausprobieren, was wir gelernt haben«, sagt Redak-
teur Martin Scheiter. Da theologische Themen vom Mainstream-
Journalismus nahezu ignoriert werden, wie die Studierenden fan-
den, war es naheliegend für die Redaktion, ihrem Studienfach pu-
blizistische Aufmerksamkeit zu schenken. 
Was anfangs als Übungsblatt gedacht war, entwickelte sich 
schnell zu einem größeren Projekt: Immer mehr Studierende stie-

ßen dazu und so wurden in den letzten zwei Jahren 
bereits sieben Ausgaben veröffentlicht. 
Gedruckt wird der »Inquisitor« in der HU-Druckerei. 
Das Redaktionsteam kann das Druck-Kontingent 

des Studierendenrates der Theologischen Fakultät nutzen. Wei-
tere Nebenkosten werden durch freiwillige Spenden beim Austei-
len der Zeitung abgedeckt. Geld bekommt jedoch keiner der Re-
dakteure. »Wir machen das ja alle, um uns weiterzuentwickeln und 
um unsere journalistischen Fähigkeiten zu verbessern«, sagt Mar-
tin.
Für die Zukunft haben sich die Macher des »Inquisitors« einiges 
vorgenommen: »Unser Ziel ist es, dass unser Heft auch über die Fa-
kultätsgrenzen hinaus wahrgenommen wird.« Sorge bereitet dem 
Team hingegen, dass viele der aktiven Redakteure demnächst ihr 
Studium abschließen werden. »Dann geht es darum, Nachfolger für 
dieses Projekt zu finden«, sagt Muriel. In Zeiten von Bachelor, Ma-
ster und engen Stundenplänen sei dies nicht immer leicht. Muriel 
selbst ist bereits im Masterstudium. Deshalb ist die Redaktion auch 
noch auf der Suche nach Studierenden, die Interesse daran haben, 
mitzumachen. Andersgläubige sind in diesem Fall willkommen.

Valentin Franklyn
Den »Inquisitor« gibt es auch online unter: 
derinquisitor.wordpress.com

Print statt Predigt: Theologiestudierende schreiben 

in ihrem eigenen Magazin über Gott und die Welt.
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Mit Feder statt Folter: 
Die Inquisitoren bei der Arbeit.
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Die hundert Jahre alten Backsteingebäude sind mit Schnee bepu-
dert. Die Schornsteine qualmen und in der Mitte ragt ein Kirchturm 
in den kalten, verhangenen Himmel. Die Justizvollzugsanstalt Te-
gel wirkt an diesem Winternachmittag fast wie eine altehrwürdige 
Universität - wären da nicht die mit Stacheldraht bedeckten Mau-
ern, die das ganze Areal umgeben. Doch studiert wird im größten 
Männerknast Deutschlands trotzdem. 
Basti Radtke, der seinen richtigen Namen nicht nennen möch-
te, steht jeden Morgen um sechs Uhr auf. Es bleibt ihm allerdings 
auch nichts anderes übrig, denn um halb sieben werden die Zel-
len automatisch geöffnet. Das macht so viel Lärm, dass er sowieso 
aufwachen würde. Außerdem muss er frühstücken und sich fer-
tigmachen. Um sieben Uhr ist Arbeitsbeginn – alle Häftlinge sind 
verpflichtet zu arbeiten. Basti allerdings genießt einen Sondersta-
tus. Während die anderen Insassen in die Schreinerei, zum Buch-
binder oder in die Schule gehen, widmet er sich seinem Studium. 
Basti ist einer von elf Inhaftierten der JVA-Tegel, die während ihrer 
Haftzeit an der FernUniversität in Hagen studieren. Das Studium 
wird durch die Schule des Gefängnisses betreut und kann statt 
der üblichen Arbeit wahrgenommen werden. Voraussetzung ist 
lediglich das Abitur. Aber nur, wenn die »Behandlung«, wie es im 
Fachjargon heißt, Aussicht auf Erfolg hat, wird das Studium auch 
finanziell gefördert. »Denn letzten Endes zahlt das ja der Steuer-
zahler«, sagt Jörg Bors. Er ist Leiter der JVA-Schule und auch für 

Studieren

Studieren im... Gefängnis

Fotos: R. Nagel



Februar 2010 19

Studieren

UNAUFgefordert

die  Be treuung der studierenden Häftlinge zuständig. Genau wie 
die arbeitenden Gefangenen bekommt Basti Geld für sein Studi-
um – zur Zeit sind es 300 Euro monatlich. Schulleiter Bors sitzt in 
einem der Unterrichtsräume der Schule. Die Stühle, Tische und die 
grüne Tafel an der Stirnseite erinnern an einen ganz gewöhnlichen 
Klassenraum. Dass er zu einer Gefängnisschule gehört, wird aller-
dings spätestens dann klar, wenn der Blick durch die vergitterten 
Fenster nach draußen geht. Die Fernstudierenden könnten einen 
eigens für das Studium eingerichteten Raum in der Schule der 
JVA nutzen, sagt Bors. Seit Kurzem gibt es dort eine getunnelte In-
ternetverbindung zum Zentralserver der FernUniversität in Hagen. 
Darüber können die Studierenden auf Lerninhalte zugreifen, Ar-
beiten hochladen und mit den Dozenten kommunizieren, aber da-
von abgesehen keine anderen Internetseiten aufrufen.
Basti studiert Wirtschaftsinformatik. Auch wenn er in einem halb-
en Jahr wieder frei sein wird, möchte er weiter an der Fernuni stu-
dieren: »Die Betreuung ist wirklich super und es gibt nicht so viele 
Studierende, wie an den Präsenzuniversitäten.« 
Aber vielleicht ist es auch die Erinnerung an die Vergangenheit, 
die ihn davor zurückschrecken lässt, sich wieder an einer norma-
len Hochschule einzuschreiben. Vor viereinhalb Jahren hatte Basti 
an der Humboldt-Universität Informatik studiert und dann »Scheiße 
gebaut«, wie er sagt. Was genau er getan hat, möchte er nicht sa-
gen. Immerhin hat er fünf Jahre dafür bekommen. Das ist nicht we-
nig, vor allem, wenn man gerade 20 Jahre alt ist. »Am Anfang denkst 
du: Jetzt bin ich lebendig begraben«, sagt Basti. Als er erzählt, was 
er sich von seiner Mutter alles anhören musste, sind auf einmal Ge-
fühle in seinem sonst so sachlichen Gesicht erkennbar. 
Viereinhalb Jahre Gefängnis gehen nicht spurlos an einem vorü-
ber. »Es ist nicht einfach, im Gefängnis Freunde zu finden«, er-
zählt er. Man müsse immer auf der Hut sein, dass man nicht in 
die eventuell kriminellen Aktivitäten der vermeintlichen Freunde 
hineingezogen werde. »Sehr viele Inhaftierte konsumieren oder 
schmuggeln Drogen.« Aber nur wer eine gute Führung vorweisen 
kann, bekommt solche Privilegien, wie sie die Gefangenen in Ba-
stis Station haben. 
Fast nebenbei erzählt Basti, dass er Freigänger ist. Das bedeu-
tet, dass er die Anstalt zu bestimmten Zeiten verlassen darf. An 
den Wochenenden darf Basti schon komplett draußen bleiben – 
von Samstagmorgen bis Sonntagabend. Er übernachtet dann bei 
seiner Familie. An drei Tagen in der Woche ist es ihm erlaubt, die 
Haftanstalt von 15 bis 22.30 Uhr zu Studienzwecken zu verlas-
sen. Er geht dann entweder ins Grimm-Zentrum oder in die TU-
Bibliothek und lernt. Aber absolute Pünktlichkeit ist ein Muss. 
»Als sich mal jemand vor die Bahn geworfen hat, bin ich schon in 
Panik geraten«, sagt er.
Die meisten Studierenden in der JVA Tegel studieren Jura. Ba-
sti meint, sie wollten sich so Wissen aneignen, das ihnen bei 
ihren eigenen Verfahren weiterhelfen könnte. Ein Gefangener 
studiert Psychologie. »Das ist ein Betrüger, der für seine Pro-
fession lernen will«, sagt Schulleiter Jörg Bors. Seine »Behand-
lung« wird allerdings auch nicht gefördert. 
Obwohl alle elf Studierenden den Studienraum mit der getun-
nelten Internetverbindung  nutzen dürfen, ist Basti oft alleine hier. 
Die anderen lernen meist auf ihren Zellen oder gar nicht. »Wir ha-

ben ein bis zwei Abschlüsse 
im Jahr«, sagt Bors. Manche 
Studierende sähe man nur 
ein oder zwei Semester, dann 
seien sie wieder weg, berich-
tet Basti. »Die denken sich: 
mal schnell die Kohle abgrei-
fen.« Gemütlicher als in einer 
Schreinerei ist der Studien-
raum allemal. 
Basti rechnet damit, neun 
Semester für seinen Bache-
lor of Science zu benötigen. 
»Hier drin hat man andere 
Probleme als das Studium«, 
sagt er. Die Ablenkung sei im 
Gefängnis natürlich geringer 
als in der Welt draußen. Wäh-
rend der Arbeitszeit, wenn er 
im Studienraum sitzt, könne 
er ganz gut lernen, danach 
werde es schwieriger. Kurz nach 15 Uhr ist erst einmal Freistun-
de, in der die Gefangenen auf den Hof ihrer Station gehen dürfen. 
»Das ist das einzige Mal frische Luft am Tag«, sagt Basti. Beson-
ders am Nachmittag ist es auf Bastis Station oft ziemlich laut, so-
dass ihm das Lernen schwer fällt. 
Aber nicht nur die Lautstärke der Mitgefangenen lenkt Basti von 
seinem Studium ab. Viele Dinge, die für einen Menschen in Frei-
heit völlig banal sind, bereiten im Gefängnis sehr viel Arbeit. »Al-
les muss bürokratisch beantragt werden«, zum Beispiel die Fern-
leihe von Büchern oder zusätzliches Essen. Einmal in der Woche 
bekommen die Häftlinge einen Bestellschein, auf dem sie ihre Be-
stellungen eintragen. 
Auch gibt es öfter mal Zoff mit anderen Gefangenen. In Tegel sit-
zen Männer, die ganz unterschiedliche Verbrechen begangen ha-
ben – Diebe und Räuber genauso wie Mörder und Vergewaltiger. 
Bei einer so heterogenen Gruppe kommt es schon öfter zu Rei-
berein. 
Was sagen eigentlich Bastis Mitgefangenen dazu, dass er stu-
diert? »Der Neidfaktor ist schon da«, sagt Basti. Aber das müsse 
man einfach ignorieren. Nach dem Gespräch geht Basti aus dem 
Studienraum ins Erdgeschoss der Schule. Auf dem Gang begeg-
net er zwei Mitgefangenen. »Oh, der Herr Studienrat!«, ruft ihm ei-
ner entgegen. Basti würdigt ihn keines Blickes. 

Konstantin Sacher

Nur die Gedanken sind frei:
Ansichten aus einer Anstalt
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Humboldt Historisch

Auch der Uni-Alltag 
auf dem Campus ist 
anstrengend. Der 
drahtlose Internet-
zugang funktioniert 
 vielleicht einmal im 
Monat. Wir waschen unsere Kleidung mit der Hand und manch-
mal haben wir tagelang kein fließendes Wasser. Nach Einbruch 
der Dunkelheit sollte man sich nicht mehr alleine auf den Cam-
pus begeben – zu gefährlich. 
Dafür habe ich hier die Möglichkeit, die Welt aus einer neuen 
Perspektive – aus der eines so genannten »Entwicklungslandes«  
zu sehen. Themen, die in Europa eher gemieden werden, spre-
chen wir in meinen sozialwissenschaftlichen Seminaren ständig 
an: So diskutieren wir oft über die negativen Auswirkungen des 
Kapitalismus oder über Kolonialismus und Rassismus. 
Mein Fazit nach drei Monaten Dar es Salaam: Trotz des gele-
gentlich mühsamen Alltags würde ich am liebsten noch ein Se-
mester länger hier bleiben.

Eure Vanessa

E-Mail aus... Tansania
Von: Vanessa Kohlmann
An: redaktion@unauf.de
Betreff: große Hitze, wenig Bücher

Liebe UnAuf,
von dem kleinen Balkon meines Studierendenwohnheims kann 
ich den Indischen Ozean sehen. Auf den vielen großen Bäumen, 
die auf dem Campus stehen, wohnen Affenfamilien. Für ein Se-
mester studiere ich in Dar es Salaam, Tansania. So zumindest 
war es mein Plan als ich im Herbst hier ankam. Eigentlich sollte 
das Semester an der Universität von Dar es Salaam Mitte Okto-
ber losgehen. Einige Kurse fingen aber erst einen Monat spä-
ter an, andere sogar nie. Und so bin ich in den ersten Wochen 
oftmals morgens umsonst aufgestanden und habe mich grund-
los durch die heiße Mittagssonne in den noch heißeren Vor-
lesungssaal gequält. Meine tansanischen Kommilitonen schien 
das allerdings nie zu stören. Inzwischen habe ich mich dem tan-
sanischen Lebensstil angepasst und nehme es klaglos hin. Ich 
hoffe, ich kann die Gelassenheit, die ich mir von den anderen 
abgeguckt habe, mit nach Deutschland nehmen. 
Es gibt hier viele Dinge, an die ich mich erst gewöhnen muss-
te: Von den Büchern, die auf unseren Leselisten stehen, sind 
nur ein Viertel in der Bibliothek vorhanden. Die Suche nach 
Büchern, die nach 1980 publiziert wurden, habe ich inzwi-
schen aufgegeben. 

»In der ehemaligen Holz-
werkstatt im Erdgeschoß 
dieses Gebäudes haben 
die Radiumforscher Otto 
Hahn und Lise Meitner von 
1906/07 bis 1912 durch be-
deutende Entdeckungen 
der Naturwissenschaft ge-
dient« – so steht es auf einer 
unscheinbaren Bronzetafel, 
die am Gebäude der ehe-
maligen Zentralbibliothek 
der  Humboldt-Universität 
(HU) in der Hessischen 
Straße angebracht ist. Zwei 
der bedeutendsten Kernfor-
scher des 20. Jahrhunderts 
haben in einem Schuppen 

geforscht? Immerhin haben Lise Meitner und Otto Hahn 1938 
die Kernspaltung entdeckt und erklärt. Doch genau so war es – 
der rückständigen, preußischen Gesetzgebung sei Dank. 
Berlin im Jahr 1907: Die promovierte Physikerin Lise Meitner 
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zieht es aus ihrer Heimatstadt Wien in die preußische Haupt-
stadt, wo zu dieser Zeit durch Physiker wie Planck und Einstein 
Wissenschaftsgeschichte geschrieben wird. Meitner möchte 
die Planckschen Vorlesungen besuchen, aber auch praktisch 
arbeiten. Was sie nicht weiß: Zu diesem Zeitpunkt ist Frauen in 
Preußen, im Gegensatz zum Rest von Deutschland, der Zutritt 
zur Universität noch verwehrt – im Wortsinne.
Der Direktor des Chemischen Instituts der damaligen Fried-
rich-Wilhelms-Universität bietet Meitner schließlich an, eine 
ehemalige Holzwerkstatt zu nutzen, die man erreichen kann, 
ohne einen Fuß in das Institutsgebäude zu setzen. Neben ei-
ner alten Hobelbank bauen Meitner und Hahn ihre Geräte 
auf, mit denen sie radioaktive Strahlungen untersuchen. Weil 
es in dem Unigebäude auch keine Damentoilette gibt, muss 
Meitner die sanitäre Einrichtung eines nahe gelegenen Gast-
hauses nutzen. 
Trotz alledem bleibt sie noch bis 1912 in der Holzwerkstatt, ob-
wohl Frauen im Jahre 1909 an preußischen Universitäten zuge-
lassen werden. Danach ziehen Hahn und Meitner in ein Labor 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Dahlem mit moderner Aus-
stattung – und sicherlich auch einer Damentoilette.

Christian Wiese 

Diesmal: Kernforschung neben der Hobelbank
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Jobbingrunde

Was Céline Dion und Pornos gemeinsam haben: 

Mit beiden lässt sich nebenbei Geld verdienen.

Denise Kripper, 23, studiert Literarisches Übersetzen in 
Buenos Aires, Argentinien

»Lautes Stöhnen und nackte Haut gehören zu meinem Neben-
job wie der Computer und das Wörterbuch. Ich verfasse Unter-
titel für Pornofilme. Die sind wesentlich einfacher zu überset-
zen als Filme mit viel Text und Handlung. Und ich kann mich ge-
nauso gut mit den Arbeitstechniken und der Betriebssoftware 
vertraut machen wie bei normalen Spielfilmen. Außerdem be-
komme ich bei einem viel geringeren Arbeitsaufwand genauso 
viel Gehalt wie beispielsweise für eine Sitcom. Denn bezahlt wer-
den wir nach der Gesamtdauer des Films und nicht nach intel-
lektuellem Anspruch und Bearbeitungszeit der Filme. Bei Pornos 
kommen auf 90 Minuten Film im Schnitt 15 Minuten Text. Ge-
räusche, die ich normalerweise auch transkribieren muss, fallen 
beim Pornoübersetzen größtenteils weg. Ich habe nämlich die 
Anweisung, dem Zuschauer bei Sex-Nahaufnahmen die Sicht 
nicht mit Untertiteln zu versperren. Das erspart mir Arbeit. Und 
Sexgeräusche verstehen die meisten auch ohne Untertitel. Ich 
arbeite von zu Hause aus und wohne noch bei meinen Eltern. 
Sie fanden es anfangs nicht gut, dass ihre Tochter zu Hause Por-
nofilme übersetzt. Aber ich habe ihnen erklärt, dass die Filme 
nur auf einem Privatsender gezeigt werden, den man extra frei 
schalten lassen muss und dass sie keine kranken Sachen enthal-

ten. Natürlich übersetze ich auch gerne andere Filme, wenn sie 
mich persönlich interessieren. Meine Arbeit macht mir Spaß und 
ich bin mit der Bezahlung zufrieden. Trotzdem will ich meinen 
Master lieber in einem literaturwissenschaftlichen Fach machen, 
denn als Übersetzer ist man immer allein bei der Arbeit. Sogar – 
oder gerade – bei Pornofilmen.«

Philip Böhm, 24, studiert Publizistik und Anthropologie 
an der FU

»Im April starte ich meine dritte Saison als Rikscha-Fahrer. Seit 
zwei Jahren besuche ich im Sommersemester keine Lehrveran-
staltungen mehr, sondern verdiene mein Geld als einer der vielen 
strampelnden Taxifahrer in Berlin. Die Idee dazu kam mir durch 
meinen Mitbewohner, der diesen Job bereits ausübte. Zwei Wo-
chen im Voraus muss man seine Rikscha für bestimmte Tage 
bestellen. Für ungefähr zehn Euro am Tag kann ich sie von einer 
Firma mieten. Oft werde ich gefragt, wie viel ich verdiene. Da 
ich freiberuflich arbeite, kann ich das gar nicht so leicht beant-
worten. Mein Verdienst hängt von meiner Kondition, dem Wet-
ter und meinen Kunden ab - ein bisschen Glück gehört auch da-
zu. Manchmal nehme ich nur 20 Euro ein, es können aber auch 
schon einmal 200 Euro pro Tag sein. Meine Unkosten habe ich 
meist schon nach der ersten Fahrt wieder drin. Besonders ren-
tieren sich Events wie die »Lange Nacht der Museen«, bei de-
nen die Leute schnell von einem Ort zum anderen kommen wol-
len. Dann kann es sein, dass ich bis zu elf Stunden arbeite. Mein 
Job lässt mir viele Freiheiten. Ich habe die Wahl, nach Hause zu 
gehen oder noch ein paar Fahrten zu machen. Unter meinen 
Kunden sind viele unterschiedliche und interessante Menschen. 
Einmal bin ich mit einem Obdachlosen über den Alexanderplatz 
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gefahren, damit er Werbung für seine Straßenmusik machen 
konnte. Ein anderes Mal habe ich ein Mitglied der brasilia-
nischen Paralympics-Mannschaft herumkutschiert. Auch viele 
Prominente nutzen den Rikscha-Dienst. Ich selbst habe zwar 
noch nie jemand richtig prominentes mitgenommen, Kollegen 
hatten aber schon Céline Dion oder Boris Becker hinten drinsit-
zen. Einen Nachteil hat mein Job: Wenn ich krank bin, kann ich 
nicht arbeiten. Als ich mir meinen Arm gebrochen hatte, war für 
mich die gesamte Saison gelaufen. Eigentlich ist der Job gut für 
meine Gesundheit. Obwohl mir ein Elektromotor beim Ziehen 
hilft, bleibe ich durch ihn immer fit.«

Thomas Noack, 24, studiert Informatik und Theologie an 
der Humboldt-Universität zu Berlin

»Seit der fünften Klasse beschäftige ich mich mit der Zauber-
kunst. Angefangen habe ich mit typischen Zauberkästen für Kin-
der. Jahre später bin ich beim Besuch einer Zaubershow in Kon-
takt mit einer Jugendgruppe des Zaubervereines »Magischer 
Zirkel Berlin« gekommen. Seitdem besuche ich regelmäßig die 
Treffen des Clubs. Eines meiner Fachgebiete ist die Bühnenzau-
berei. Besonders wichtig bei der Zauberkunst ist mir die Arbeit 
mit dem Publikum. Wenn mich die Kinder im Publikum mit ihren 
strahlenden Augen anschauen, ist das einfach toll. Mein bisher 
schönster Auftritt war im Dom zu Freiberg vor den Mitarbeitern 
der Kirchengemeinde, die alle richtig begeistert waren. Solche 
Shows mache ich aber nur noch selten, weil mein Studium sehr 
zeitintensiv ist. Im Durchschnitt trete ich noch dreimal pro Jahr 
professionell auf. Es ist heutzutage sehr schwierig, das Zaubern 
zu seinem Beruf zu machen. Deshalb bleibe ich lieber bei meinem 
Studium. Neueinsteigern würde ich empfehlen, viele Bücher zu 

lesen und sich mit Vereinen in Verbindung zu setzen. Auch aus-
reichendes Training ist wichtig. Außerdem sollte jeder, der sich 
ernsthaft dafür interessiert, so häufig wie möglich sein Können 
vor Freunden und Familie zeigen - so gewinnt man Erfahrung.« 

Nadine Aßmann, 21, studiert Musical und Show an der 
Universität der Künste Berlin

»An meinen Nebenjob bin ich durch Zufall gekommen: Ich habe 
mich schon immer für Musik und die Bühne interessiert. Da kann 
man professionelle Fotos gut gebrauchen. Irgendwann habe ich 
meinen ersten Job als Fotomodel angenommen, der mir viel Spaß 
gemacht hat. Daraufhin bin ich in ein Modelportal für Amateure 
und Profis eingetreten, in dem man Kontakt zu anderen Models, 
aber auch zu Fotografen knüpfen kann. Meine Arbeit als Model 
ist größtenteils Hobby, manchmal bekomme ich aber auch be-
zahlte Aufträge. Im Schnitt verdiene ich 25 Euro pro Stunde. Erst 
vor Kurzem habe ich bei einem Shooting mit einer Maskenbild-
nerin zusammengearbeitet und wurde mit einer gigantischen 
Afro-Mähne und einer extremen Punkfrisur fotografiert. Mein 
Umfeld reagiert sehr positiv auf meine Arbeit als Model. Meine 
Freunde fragen mich immer, woher ich die professionellen Fotos 
bekomme. Die meisten Leute sehen aber nur die Fotos – die ei-
gentliche Arbeit am Set wird oft unterschätzt. Je nach Fotograf 
und Shooting muss man auch bei schlechtem Wetter ran, steht 
in unbequemen Positionen vor der Kamera oder ist vom Studio-
licht geblendet. Zu meinem richtigen Beruf machen möchte ich 
den Job aber nicht. Ich bleibe viel lieber meinem Studienfach 
treu und will unbedingt auf die Bühne.« 

Aufgezeichnet von Dena Kelishadi, Heidi Simon, Florian Thalmann
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Läuft Zeit, kommt Rat: Probleme lösen im Schnelldurchlauf - 

Speed-Coaching macht’s möglich.

Lebenshilfe auf Speed
Wir – das sind Ariana und Sebastian – haben ein Problem: Wir 
können nicht Nein sagen. Während Ariana sich dauernd auf Par-
tys herumtreibt, weil sie niemanden enttäuschen möchte, lernt 
Sebastian oft unsympathische Menschen kennen, die er später 
nicht mehr los wird. 

Gemeinsam haben wir eine besondere 
Therapie ausprobiert: Speed- Coaching 
– Lebenshilfe im Schnelldurchlauf. Be-
raten wird in entspannter Atmosphäre 
im Café Hilde in Prenzlauer Berg. Fünf 
unterschiedliche Coaches – sie alle ha-
ben eine berufsbegleitende Berater-
ausbildung gemacht – sitzen an fünf Ti-
schen. Alle zehn Minuten erklingt ein 
Gong und die Teilnehmer wechseln 
den Coach. Das Ganze findet in unre-
gelmäßigen Abständen statt, dauert eine knappe Stunde und ko-
stet zehn Euro.     
Sebastian – erster Tisch
Ich setze mich, mir gegenüber: mein erster Coach. »Womit kann 
ick dienen?«, fragt mich Ingmar und hört aufmerksam meinem 
Gejammer von oberflächlichen Freundschaften zu. Dann erzählt 
er, dass er mit 14 Jahren ins Internat nach Berlin gekommen sei. 
Bis er echte Freunde gefunden hatte, brauchte es zwei Jahre – 
ich solle mir also keine Sorgen machen. Der Sonderschulpäda-
goge erklärt mir die Berliner Mentalität: »Der Berliner hat so ´ne 
direkte Art, nach dem Motto: Ey Alder, hab keen Bock mehr«, er-
klärt er. Ich solle ein bisschen mehr Berliner werden. Das ist kei-
ne neue Erkenntnis, aber mal sehen, was noch kommt. 
Ariana – zweiter Tisch
Annuka hört mir mit der braven Miene einer Grundschullehrer-
in zu und stellt doch provokante Gegenfragen, die mich überra-
schen. Während ich zweifle, ob ich mit meinem Studium die rich-

tige Entscheidung oder nur den leichtesten Weg gewählt habe, 
fragt sie mich, ob mein ausgeprägtes Partyverhalten Grund da-
für ist, dass ich ernsten Entschlüssen aus dem Weg gehe. Frech-
heit! Aber vielleicht ein ganz guter Ansatz.
Sebastian – dritter Tisch 
Mittlerweile kommt mir mein Problem lächerlich vor. Trotzdem 
erkläre ich alles noch einmal. Niels antwortet mit einer Gegen-
frage: »Was heißt denn Freundschaft für dich?«. Schwierige Fra-
ge, denke ich, und stammele irgendetwas. Der Politologe redet 
viel von Bauchgefühlen und konstruiert Freundschaftskonstella-
tionen. Ich weiß nicht genau, was er mir sagen will. Der Gong er-
löst mich. Also schnell weiter zum nächsten Tisch. 
Ariana – vierter Tisch
Es ist anstrengend, sich in so kurzer Zeit immer wieder mit einem 
neuen Coach vertraut zu machen. Das Seltsame: Es klappt er-
staunlich schnell, eine relativ intime Ebene zu finden. So geht 
es mir besonders mit Jutta, die genau nachbohrt und mich so-
fort versteht. Mit wachem Blick und analytischem Scharfsinn 
macht sie mich darauf aufmerksam, dass ich mich, anstatt mich 

von meinem Mitbewohner 
schikanieren zu lassen, 
dem Konflikt stellen muss. 
Ich begreife: Konstruk-
tive Konfliktbereitschaft 
ist besser als Nachgeben 
und Runterschlucken. Ich 
fühle mich, als hätte ich 
mit einer guten Freundin 
gesprochen.
Sebastian – fünfter 
Tisch 
Reinhard hat ein Thera-
peutengesicht.  Freundlich 
blickt er mich durch seine 
runden Brillengläser an: 

»Was ist dein Problem?« Mittlerweile habe ich Übung darin, mich 
auszuschütten. Während ich mich beklage, malt Reinhard ein 
Schaubild. Er notiert Begriffe wie Freundschaft und Kommuni-
kation, kreist sie ein und verbindet sie mit Pfeilen. Reinhard sagt 
nicht viel,  eigentlich plappere ich die ganze Zeit. Das Verblüffen-
de: Wie in einer Selbsttherapie wird mir mein Problem immer kla-
rer. Heile ich mich am Ende selbst?
Das Bier danach
Bei dieser »Therapie to go« hatten wir eigentlich keine großen 
Erkenntnisse erwartet, eher ein spaßiges Geplauder. Doch die 
Gespräche regen zur Reflexion an. Schließlich befasst man sich 
gezwungenermaßen 50 Minuten lang mit sich selbst und wech-
selt dabei mit jedem neuen Coach die Perspektive. Unsere klei-
nen Probleme haben wir zwar immer noch, aber vielleicht war 
das Speed-Coaching ein erster Schritt zu ihrer Lösung. 

Ariana Berndl, Sebastian Kempkens

Therapie to go: Ariana und 
Sebastian beim Speedcoaching
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Mit weitsicht gegen Durchsicht

1984 war gestern. Juli Zeh und 

Ilija Trojanow schreiben für das Recht auf Geheimnisse.

Mit etwas Fantasie kann man die beiden o´s in »Google« für die 
Linsen eines Fernglases halten. Die Suchmaschine sieht alles - 
und täglich sitzen unzählige Internetbenutzer genau im Blickfeld 
des virtuellen Fernglases. Auch die Politik interessiert sich bren-
nend dafür, mit wem wir telefonieren und auf welchen Internet-
seiten wir surfen.
Juli Zeh und Ilija Trojanow haben ein Buch über dieses Phäno-
men geschrieben. »Angriff auf die Freiheit« ist eine 
Streitschrift gegen die totale Überwachung. Wer 
ein abwägendes Für und Wider des Datenschutzes 
erwartet, braucht das Buch gar nicht erst in die 
Hand zu nehmen. Zeh und Trojanow wollen zwar 
auch informieren, jede Erklärung verbinden sie 
aber mit dem übergeordneten Appell: »Wehren Sie 
sich. Noch ist es nicht zu spät.« 
Das Buch ist ein polemisches Essay über Politik im 
Sicherheitswahn. Auf nur 139 Seiten halten uns 
die beiden Autoren immer wieder vor Augen, wie 
bedroht unsere Persönlichkeitsrechte sind. Die 
Sprache ist einfach und eindringlich, sie soll an-
sprechen und Inhalte klar präsentieren. Deshalb 
musste sich das Duo oft den Vorwurf des Populis-
mus gefallen lassen, überzeugend ist die mit zahl-
reichen Fakten belegte Argumentation aber fast 
immer. Was beim Lesen deutlich wird: Ihre Zukunftsängste sind 
erschreckend realistisch.
Mit »Angriff auf die Freiheit« haben sich zwei der politisch en-
gagiertesten deutschen Autoren in eine brisante Debatte einge-
schaltet. Das ist gut so, denn sie haben etwas zu sagen und Auf-
klärung ist dringend nötig. »Ich habe doch nichts zu verbergen« 
sei viel zu oft die unbedarfte Antwort auf Bedenken von Daten-
schützern, kritisieren sie. Dagegen kämpfen sie an. Wer dieses 
Buch gelesen hat, dem wird klar: Jeder sollte etwas zu verbergen 
haben – und das auch verteidigen. 

Unaufgefordert: Wie kam es dazu, dass du »Angriff auf 
die Freiheit« gemeinsam mit Ilija Trojanow geschrieben 
hast? 
Juli Zeh: Wir haben uns schon vor einigen Jahren kennen ge-
lernt, aber irgendwie nie über Datenschutz, das Thema des 
Buches, gesprochen. Irgendwann habe ich dann ein Essay von 
Ilija zu diesem Thema gelesen und gemerkt, dass wir in extrem 
vielen Punkten identischer Meinung sind. Zu der Zeit war man 

mit dem Problem Datenschutz oder Überwa-
chung noch viel einsamer. Da gab es ja bei-
spielsweise die Piratenpartei noch gar nicht. 
Deshalb war es wie eine Initialzündung, Ilijas 
Essay zu lesen.  

Im Moment werden Körperscanner an 
Flughäfen diskutiert. Was machst du, 
wenn du zum ersten Mal vor einem sol-

chen Scanner stehst?
Nicht durchgehen! Ich habe erst letzte Woche eine für mich be-
ruflich ziemlich wichtige Einladung zu einem Literaturfestival in 
New York abgesagt, weil ich seit diesem Fingerabdruck-Gesetz 
nicht mehr in die USA fahre. Für mich ist es wichtig, Meinungen 
auch im Alltagsverhalten auszudrücken. 

Worauf sollte man im Alltag im Umgang mit seinen Daten 
ganz grundsätzlich achten? 
Ich habe gerade ein Theaterstück geschrieben und mich dafür 
sehr intensiv mit Waffenkunde und Bomben beschäftigt. Bei der 
Recherche wollte ich herausfinden, wie man als Laie eine Bombe 
baut. So etwas kaschiere ich natürlich mit einem Programm, da-
mit nicht jeder sieht, welche Seiten ich benutze. Aber wenn ich 
einfach nur die Telefonnummer vom Kino suche, ist Google völ-
lig in Ordnung. Ins Internet gehen ist wie auf die Straße gehen: 
Manche Sachen macht man in aller Öffentlichkeit und manche 
eher zu Hause.  

Text und Interview: Sebastian Kempkens

Juli Zeh und Ilija Trojanow
»Angriff auf die Freiheit - Sicherheitswahn, Über-
wachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte«
Essay, Hanser 2009
14,90 Euro
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Juli Zeh lässt nicht tief blicken.
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Ich bin um
gezogen. A

llerdings nur von einem
 Z

im
m

er in ein an-
deres. So etw

as m
ache ich gerne, w

enn bei uns in der W
G

 je-
m

and auszieht. Ich habe dafür im
m

er gute G
ründe: M

al ist das 
neue Z

im
m

er zw
ar kleiner, aber eben auch günstiger; m

al ist 
das neue Z

im
m

er zw
ar teurer, aber auch größ

er. N
ur der U

m
-

zug ist im
m

er schlim
m

. Im
m

erhin lernt m
an bei solchen R

äum
-

aktionen auch etw
as fürs Leben. B

ei m
einem

 letzten U
m

zug 
habe ich beispielsw

eise herausgefunden, w
ie schw

er so ein 
Schrank ist – sehr – w

ie gut ich im
 Planen eines U

m
zuges bin – 

geht so – und ob es Spaß m
acht, bis zw

ölf U
hr nachts zu strei-

chen: – überhaupt nicht. 
M

ein Z
eitplan sah so aus: Freitag zieht m

eine alte M
itbew

oh-
nerin (in deren Z

im
m

er ich m
öchte) aus, also streiche ich m

ein 
altes und m

ein neues Z
im

m
er und packe. Sam

stag bringe ich 
dann alles rüber und m

eine neue M
itbew

ohnerin bringt ihre 
Sachen in unsere W

ohnung und alles ist gut. In der R
ealität w

ar 
ich Freitagnachm

ittag schon schlecht gelaunt und m
üde, w

eil 
die W

and nach dem
 Streichen fleckig w

ar. A
uß

erdem
 gab es 

das Tisch-Problem
. 

D
er K

üchentisch gehörte m
einer alten M

itbew
ohnerin und zog 

deshalb m
it aus. D

as bereitete besonders Lise K
opfzerbrechen. 

Lise ist sozusagen die konstante M
itbew

ohnerin. Sie zog an 
diesem

 W
ochenende w

eder ein noch aus, sondern blieb in ih-
rem

 Z
im

m
er und dachte über den K

üchentisch nach. Schließ
-

lich stand sie in m
einer Z

im
m

ertür und fragte, w
as w

ir w
egen 

eines neuen Tisches m
achen w

ollten. Ich w
ollte überhaupt 

nichts tun und so ging Lise w
ieder in ihr Z

im
m

er. Fünf M
inuten 

später hatte sie einen Tisch bei Ebay gefunden, der sich in  einer 
W

ohnung nicht w
eit von uns entfernt befinden sollte. D

ie A
uk-

tion lief noch vier Stunden. In vier Stunden m
usste Lise auf der 

A
rbeit sein. D

a die Farbe im
m

er noch nicht deckte, ich noch 
ein zw

eites Z
im

m
er streichen w

ollte, nichts gepackt w
ar und 

ich H
unger hatte, w

eigerte ich m
ich im

m
er noch, m

ich um
 den 

Tisch zu küm
m

ern. Z
um

 G
lück hatte Lise eine Idee.

A
m

 nächsten M
orgen standen um

 Punkt zehn U
hr m

orgens 
m

eine Freunde vor der Tür. »H
allo«, sagte ich. »Ich habe bis-

her nichts gepackt, die W
ände sind noch feucht vom

 Streichen. 

Ich habe auch nichts zu Essen 
für euch und selbst w

enn ich 
etw

as hätte, dann könnten 
w

ir 
uns 

nirgends 
hinset-

zen, w
eil der K

üchentisch 
w

eg ist.«  M
eine Freunde 

sind trotzdem
 geblieben, ha-

ben m
einen ganzen M

ist ge-
packt, alles ins andere Z

im
m

er 
geschleppt und sich nicht beschw

ert. Sie 
haben sogar noch gesagt: »K

eine Sorge, Sara. A
lles 

w
ird gut.« So hatte ich Sam

stagabend zw
ar im

m
er noch nicht 

alles fertig gem
alert – die Farbe deckte ja nun m

al nicht – und 
saß in einem

 C
haos aus Schrank, K

isten und Sofa in m
einem

 
neuen Z

im
m

er. A
ber ich hatte eine neue M

itbew
ohnerin, die 

auch gleich in ihr Z
im

m
er einziehen konnte. Einen neuen K

ü-
chentisch besaß

en w
ir inzw

ischen auch. Lises Schw
ester hat-

te ihn für uns ersteigert und nachdem
 ich am

 Sam
stag ge-

strichen, gepackt, getragen und viel geschim
pft hatte, sind 

w
ir ihn holen gegangen. U

nd w
eil das alles so prim

a geklappt 
hatte m

it Ebay, ersteigerte Lise auch gleich noch einen A
nruf-

beantw
orter und ein Französischlexikon.

Leider ist ein U
m

zug nie nach drei Tagen vorüber. N
eue Z

im
m

er 
brauchen im

m
er auch neue D

inge. Im
 Falle m

eines Z
im

m
ers w

ar 
das ein neuer Lattenrost. So fuhr ich zum

 M
öbelfachgeschäft 

und fragte dort nach einem
 Lattenrost. H

ätte ich es doch ge-
lassen. M

an kann offensichtlich nicht einfach einen Lattenrost 
kaufen. N

ein, vorher m
uss m

an w
issen, ob m

an auf Federkern 
oder K

altschaum
 (steh’ ich nicht so drauf) schläft. A

ußerdem
 

gibt es m
indestens fünf M

odelle, die alle gleich gut sind und 
m

an soll selbst herausfinden, w
elches zu einem

 passt. Ich be-
schloss vor O

rt, dass das reduzierte A
uslaufm

odel ganz w
un-

derbar zu m
ir passt und trug m

einen Lattenrost in m
ein neues 

Z
im

m
er. B

isher hält der Lattenrost gut. A
ber sollte er dem

nächst 
brechen, dann zieh ich in die K

üche und schlafe auf dem
 Tisch. 

Lise ersteigert m
ir bestim

m
t eine passende M

atratze.Sara W
ilde

Illu: M. L. Steiauf

Neulich... beim
 Zim

m
ertausch



Mu�  aus 1000 Jahren, wir sind hier, wir sind 
laut – wo bist Du? Und wo ist eigent lich die 
Zahn bürste des Präsidenten  abgeblieben?

Historische Kommission des 
 StudentInnenparlaments der HU

HisKomStuPaHU

Artefakte, Reliquien, Zeugs: Was verbindest 
Du mit studentischem Protest?

Die Historische Kommission des StudentInnen-
parlaments der HU sucht für die Jubiläumsausstellung 
zu 200 Jahren studentischer Bewegungsgeschichte in 
Berlin Gegenstände, Erinnerungen, Schnipsel und 
Bilder, die von unterschiedlichsten Menschen mit stu-
dentischem Protest in Verbin dung gebracht werden. 
Jedes Exponat soll mit einer kleinen aussagekrä� igen 
Erklärung versehen sein. Dazu ein Beispiel ▶

Deine Protestassoziation wird dringend gesucht!

Bi� e schick sie an:
HisKomStuPaHU c/o ReferentInnenrat der 
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Exponat: »Jürgens Zahn bürste«

Erklärung: 20.11.2003 – Studier-
ende besetzen das Büro des Präsi-

denten der Humboldt-Universität zu 
Berlin, Jürgen Mlynek, und richten sich 

auf dessen roten Teppich ein. Für einige 
Wochen entsteht dort ein studentisches 
Info-Café, dem auch die Alkoholreserven 

des Präsidenten zum Opfer fallen. Nach 
zähen Verhandlungen müssen die Be-
setzerInnen weichen. Als Wanderpokal 
für besonders gelungene Streikaktionen 

wird fortan die Zahnbürste des Präsidenten 
herumgereicht.

info@humboldt2010.de
www.humboldt2010.deFo
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RedakteurInnen 
gesucht.
Sei kreativ! Sei spontan! Sei UnAufgefordert!

Wir, die Studierendenzeitung der Humboldt-Universität, 
suchen neue RedakteurInnen! Wenn Du Lust hast für Deutschlands 
beste Studierendenzeitung (Campus Presse Award 2005 & 2008) 
zu schreiben, dann: Komm vorbei!

Offene Redaktionssitzung immer montags, 18:30 Uhr, Raum 2094A im HU-Hauptgebäude.
Oder schreib uns einfach eine E-mail. 
Wir freuen uns auf Dich! 
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