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EDITorIaL
Wo kommst du eigentlich her? Wo ist deine Heimat? In einer Stadt wie 
Berlin, in der ein Großteil der Studierenden zugezogen ist, hört man 
diese Fragen oft. In unserem Titeltext begeben wir uns auf die Suche 
nach Heimat und schauen was sich hinter dem Begriff  verbirgt. Dafür 

haben wir weltweit Menschen nach ihrer Heimat befragt. Das Ergebnis 
fi ndet ihr ab Seite sieben.

Die Doktorarbeiten von Karl-Theodor zu Guttenberg und Silvana Koch-
Mehrin wurden als Plagiate enttarnt. Der Präsident der Humbolt-Universität 

(HU) Jan-Hendrik Olbertz will jetzt reagieren und die Überprüfung von Promoti-
onen verschärfen. Auf Seite 15 lest ihr, wie an der HU Plagiate aufgespürt werden und 
welche Konsequenzen drohen.
Der Sommer ist da und Deutschland freut sich auf ein weiteres Sommermärchen: die 
Fußball-WM der Frauen. Wir haben eine aufstrebende Spielerin getroff en und mit ihr 
über ihr Studium und ihre Karriereziele gesprochen. Erfahrt mehr auf Seite 18.
In ihrer Kolumne testet Dena diesmal ihre geistige Gesundheit - mit einem wurstigen 
Ergebnis. Auf Seite fünf könnt ihr selbst lesen, warum wir in Zukunft besser ein wenig 
Abstand zu ihr halten werden. 
Als erste freie Presse der DDR organisiert die UnAuf zusammen mit der BMW Stiftung 
und der Stiftung Elemente der Begeisterung eine Podiumsdiskussion zum Thema „Um-
bruch in der arabsichen Welt - Mit neuen Medien gegen alte Eliten?“. Tunesische und 
ägyptische Medienschaff ende werden darüber am 22. Juni um 19 Uhr im Senatssaal der 
HU mit Experten diskutieren. Seid dabei!                                
                         Eure UnAuf

SARA SCHURMANN, 22
SOZIAlWISSeNSCHAFTeN
CHeFIN vOM DIeNST A.D.

Ihr zweites Wohnzimmer wird sie nun 
räumen: Nach vier Jahren beendet Sara 
ihre Laufbahn bei der UnAuf. Zuletzt hat 
sie als Chefi n vom Dienst so viel Zeit in 
den Räumlichkeiten der Uni verbracht, 
dass sie das gesamte Hauspersonal der 
HU mit Namen und Handschlag begrüß-
te. Jetzt geht sie und wir werden sie ver-
missen: ihren undefi nierbaren Kaff ee, 
der nur die Formen Wasser oder Gele 
kennt, ihre Geschichten von gewaltlo-
sem Kickboxen, ihren schwarzen Humor 
während der Schlussredaktionen, aber 
vor allem ihre journalistische Expertise. 
Liebe Sara, wir wünschen dir weiterhin 
alles Gute beim Tagesspiegel und eine 
gelungene Bachelorarbeit.

MITarBEITErIN
DES MoNaTS

Bezieht sich nicht auf Sara, 
sondern Berlin und sein 
Nachtleben.
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zufügen wollten oder Sie verfolgten?“ Wenn die wüssten, wer 
mich als Studentin der Sozialwissenschaften alles so verfolgt! 
Und da sind Karl Marx und Annette Schavan noch die Harmlo-
sesten. Was den Schaden betrifft: Die Grünboldt-Referenten der 
Uni werden mir bestätigen, dass mir die Universitätskost täglich 
Schaden zufügt, von Dioxin-Eiern und EHEC-Salatgurken will 
ich gar nicht erst anfangen. Ob ich einmal etwas gehört oder ge-

sehen habe, das andere Menschen 
nicht hören oder sehen konnten, 
lautet die nächste Frage. Das will 
ich doch hoffen! Warum setze ich 
mich sonst in einer überfüllten 
Vorlesung in die erste Reihe? 
Die letzte Frage übersteigt alles: 
„Hatten Sie den Drang, bestimm-
te Dinge immer wieder zu tun 
oder bestimmte Gedanken immer 
wieder zu denken, obwohl Sie der 
Meinung waren, dass dies unbe-

gründet und übertrieben war?“ Dass ich jeden Montag früh auf-
stehen und selbst bei schlechtem Wetter die Klimaanlage in der 
Bibliothek gutfinden muss, verdanke ich meinem Stundenplan. 
Ein Gedanke daran und ich fürchte, meine Antwort lautet: Ja.
Als der Test fertig ist, muss ich feststellen, dass ich mehrheit-
lich mit „ja“ geantwortet habe. Ich bin verrückt. Mit Trinkern, 
Mördern und Exhibitionisten lasse ich mich aber nicht über ei-
nen Kamm scheren. Die Uni ist halt schuld, denke ich und bei-
ße in meine alkoholgetränkte Blutwurst aus Menschenfleisch. 
Nackt vor einem Busch im Park.

Habt ihr einen neuen Auftrag für unsere Kolumnistin Dena 
Keli shadi? Dann schreibt uns unter redaktion@unauf.de.

Trinker, Mörder und Exhibitionisten gelten allgemein als ver-
rückt, oder zumindest nicht ganz sauber in der Birne. Kein 
Wunder, dass ich Wahnsinnige nicht für salonfähig halte. 
Trotzdem begeistert mich dieses Thema seit Wochen, seit ich 
ein Seminar zu Foucault an der Humboldt-Universität (HU) 
belege. Foucault sagt, die Gesellschaft im Westen habe den 
Wahnsinn erst in der Aufklärung erschaffen als Gegenstück 
zur Vernunft. Beides bedinge sich permanent. 
Wie steht es dann eigentlich um die Universität? 
Man sagt, sie habe die Vernunft gepachtet. Und 
was davon färbt auf ihre Studierenden ab? Um 
dies zu ergründen, unterziehe ich mich einem 
Test vom Psychologie-Institut der HU.
30 Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten 
sind, liegen zwischen Vernunft und Wahnsinn. 
Noch einmal kurz besinnen, dann öffne ich den 
Fragebogen. Die erste Frage: „Litten Sie jemals 
fast täglich unter Interessenverlust?“, ist ein-
deutig zu bejahen. Versteht mich nicht falsch, 
meine Kommilitoninnen und Kommilitonen sind spannen-
de Menschen, aber sobald ich in einer Referatsphase stecke, 
werde ich indifferent wie Teflon. Weiter geht es: „Hatten Sie 
einmal den Eindruck, die Gedanken in Ihrem Kopf seien nicht 
Ihre eigenen?“ Gegenfrage: Wie soll ich meine Prüfungen ohne 
fremde Gedanken bestehen? Sie gehören den Autoren meiner 
Seminartexte (und in bestimmten Klausuren meinem Neben-
mann oder meiner Nebenfrau). In jedem Fall distanziere ich 
mich größtenteils von dem, was die Prüfer hören möchten. 
Mit gutem Grund, alles andere gilt als Plagiat.
Die ersten zwei Fragen unterstellen eine verheerende Arbeits-
moral, gemeingefährlich. Ich lasse mich nicht beirren und lese 
weiter: „Hatten Sie den Eindruck, dass andere Ihnen Schaden 

Nackt im Park: check

Illu: Nicole Meckel

»Mit Trinkern, Mör

dern und Exhibitionisten 

lasse ich mich nicht über 

einen Kamm scheren.«
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Neue Heimat, neue Perspektive:
Studierende müssen für Bachelor, 
Master und Praktika häufig ihren 
Wohnort wechseln.  
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Das studentische Nomadenleben treibt uns von Stadt zu Stadt. 

Der Heimatbegriff passt sich unserem Leben an. 

Eine Spurensuche.

Stadt, Land, Heimat

heit. Während der Großteil ihrer alten Schulfreunde nach 
dem Abitur in andere Städte ziehen musste, hatte sie einen 
Studienplatz an der HU ergattert. Sie ist glücklich, dass es mit 
dem Studium in Berlin geklappt hat. Denn „Berlin ist nicht 
nur eine tolle Stadt, sondern auch mein Zuhause. Und von 
dem löst man sich ungern“, erklärt Anke. Manchmal wird 

sie gefragt, inwiefern sich ihr Berliner Leben 
von dem ihrer Kommilitonen unterscheidet. 
Eine Antwort darauf zu finden, fällt ihr schwer. 
„Manche Hinzugezogene haben schon mehr Mu-
seen oder Kneipen erkundet als ich in meinem 
ganzen Leben“, sagt Anke. Dennoch glaubt sie, 
dass die vielen Zugezogenen, die nun in Berlin 
wohnen, eine oberflächlichere und flüchtigere 
Beziehung zu der Stadt haben als sie. „So banal 
es auch klingt, aber wenn man in einer Stadt 
geboren ist, hat man eine ganz andere Bindung 
zu ihr“, meint Anke. Vor allem Kreuzberg, dem 
„Kiez“, in dem sie bis zu ihrem 14. Lebensjahr 

gewohnt hat, fühle sie sich besonders stark verbunden. Hier 
haben ihre Eltern sie großgezogen, hier hat sie den Kinder-
garten besucht und hier ist sie zur Schule gegangen. „Heimat 
und Kindheit gehören unmittelbar zusammen“, sagt Anke. 
„In den ersten Jahren des Lebens entwickelt man eine sehr in-
tensive Beziehung zu seinem Umfeld.“ Dieses präge in einer 
Wechselwirkung die eigene Persönlichkeit langfristig und 
unwiderruflich, meint die Berlinerin. 
Doch der Ort ist nicht alles, wodurch Heimat definiert werden 
kann. Der geografische Zugang binde sich immer auch an zwi-
schenmenschliche Beziehungen, so Gabriele Schuster, Vorsit-
zende des Heimatvereins Steglitz. Für Schuster besteht Heimat 
aus drei Komponenten: „Der Ort, das Umfeld und die Wirkung 
des Umfelds bilden die Heimat.“  
In diesem Zusammenhang scheint es nicht verwunderlich, 
dass Naomi ihren Geburts- und derzeitigen Wohnort Jerusalem 
als ihre Heimat ansieht. Hier hat sie studiert. In Israel sieht sie 
mehr als nur einen von Menschen bewohnten Raum, mehr als 
etwas, das sich in Familienalben und Landkarten finden lässt. 
Die Tochter eines US-Amerikaners und einer Deutschen ist als 
orthodoxe Jüdin in einem Krisengebiet aufgewachsen und lebt 
in einer Stadt, die von mehreren Religionen als „spirituelle 
Heimat“ angesehen wird. Erst nachdem sie einige Semester 
außerhalb von Israel gelebt und studiert hatte, konnte sie sich 
in Jerusalem wirklich heimisch fühlen, denn dort ist sie Teil 
der jüdischen Mehrheit, sagt sie. Für Naomi ist Heimat ein 
Ort, ein Land, wo sie sich religiös und kulturell dazugehörig 

Die Bachelorarbeit in Maastricht, den Master in Berlin, das 
Praktikum an der Lincoln University of Nebraska in den USA. 
Ein zwischenzeitlich absolvierter Auslandsaufenthalt ist ein 
weiterer Pluspunkt im eigenen Lebenslauf. Genauso sieht das 
Leben der Studentin Natalie aus. Eigentlich würde sie für ih-
ren Master gerne in Berlin bleiben. Da das Masterprogramm, 
das sie sich an der Charité 
ausgesucht hatte, für sie 
nicht finanzierbar ist, wird 
sie wohl nach München 
weiterziehen. „Im Zeitalter 
der Globalisierung wird er-
wartet, dass man flexibel 
und mobil ist“, sagt sie. 
Das war nicht immer so. 
Jacob und Wilhelm Grimm 
definierten Heimat noch 
rein geographisch als Land-
strich, Geburtsort oder 
ständigen Wohnort. Heute wird Mobilität spätstens ab dem 
Studium vorausgesetzt. Etwas als einen ständigen Wohnort 
zu definieren wir bei Umzügen im Rhythmus von zwei bis drei 
Jahren schwierig, zu dem Ort eine tiefe Verbindung aufzubau-
en noch schwieriger.
Das Leben besteht „aus Abschiednehmen, Unterwegs-Sein 
und Sich-Umstellen“, wie es Bernhard Schlink in seinem Buch 
„Heimat als Utopie“ beschreibt. Er macht dies deutlich, indem 
er sich auf eine Statistik des Magazins Der Spiegel bezieht. Für 
rund ein Drittel der Deutschen stehen demnach soziale Be-
ziehungen im Vordergrund: Die Familie ist für 25 Prozent der 
Befragten ihre Heimat, für sechs Prozent sind es die Freunde. 
31 Prozent der Deutschen sehen Heimat gleichbedeutend mit 
dem Wohnort, für 27 Prozent ist es der Geburtsort, elf Prozent 
bezeichnen Deutschland als ihre Heimat.
Wie für elf Prozent der Befragten ist auch für Natalie das Land 
ihrer Geburt ihre Heimat. Das hat sie vor allem während ihres 
Studiums im Ausland gemerkt. Sie studiert in Maastricht Pu-
blic Health, auf Englisch, und macht nun ein Erasmussemes-
ter in ihrem Heimatland. Für sie ist Heimat dort, wo sie ihre 
Kindheit verbracht hat. „Dort liegen meine Wurzeln“, sagt sie. 
Heimat ist damit ein Stück Identität für Natalie. Sie weiß, wo-
her sie kommt und darüber ist sie froh.
Ganz ähnlich sieht dies Anke, sie verbindet mit Heimat ih-
ren Geburtsort, wie 27 Prozent der Deutschen. Sie ist in Berlin 
geboren und studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU). Dort gehört Anke als echte Berlinerin zu einer Minder-

»Die geographische 

Heimat bindet sich auch 

immer an zwischen

menschliche Beziehungen.«
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gebiet wurde aufgelöst.“ Verschwunden sei lediglich das po-
litische System, aber nicht der Ort an dem man lebe oder die 
Art und Weise wie die Menschen miteinander leben, was man 
selber für Wertvorstellungen habe oder was einen mit dem Ort 
verbinde. 
Leni sagt, die Heimat ist für sie unabhängig davon, wo man 
sich im Moment aufhält, seine Heimat trage man im Herzen, 
egal wo man gerade sei und lebe, für sie ist es mehr als ein Zu-
hause: „Es gibt mir ein sicheres Gefühl: Das Gefühl sich nicht 
völlig ungelöst in der Welt zu bewegen. Es ist schön zurückzu-
kommen und das Gefühl zu haben, nie gegangen zu sein.“
Doch manche Menschen haben in ihrer gebürtigen Heimat 
keine Aussicht auf ein würdiges Leben. Sie leben mit einge-

schränkten Rechten oder 
unter widrigen Umstän-
den. Es bleibt nur noch 
die Migration, sie lassen 
ihre Heimat, ihre Fami-
lie und manchmal ihre 
Identität zurück, in der 
Hoffnung auf ein besse-
res Leben. 
Genau aus diesem Grund 
hat Atrad vor einigen 
Jahren seine Eltern und 
seine 21 Geschwister für 
ein Studium in Jordani-
en verlassen. Heute ist 

er wieder zurück in seinem alten Dorf, bei seinen Verwand-
ten und ist Vater von drei Kindern. Wie alle seine Vorfahren 
es auch getan haben, lebt er heute zusammen mit seiner Fa-
milie in der Wüste: Atrad ist Beduine. Er verkauft deutsche 
Küchen in der nahegelegenen Stadt Be'er Sheva im Süden von 
Israel und unterstützt mit seinem Gehalt die ganze Familie. 
Er sagt, er und seine Familie wären bereit, das Nomadentum 
aufzugeben. Denn Atrad sieht die Vorteile der Sesshaftigkeit 
und will eine bessere Zukunft, vor allem für seine Kinder. 
„Die Familie“, sagt Atrad, „ist alles, was wir haben.“ Jeden 
Tag muss er damit rechnen, dass sein provisorisches Haus 
eingerissen wird. Denn die Regierung will, dass sie sich in 
der Stadt niederlassen und verbietet ihnen das Bauen von 
Straßen und befestigten Gebäuden. Die Umsiedelung der 
ganzen Familie aber sei unmöglich, sage die Regierung und 
wolle erreichen, dass sie sich aufteilen. Doch das ist für At-
rad und seine Familie unmöglich, denn für die Nomaden ist 
Heimat kein festgelegter geographischer Ort, sondern der 
Zusammenhalt der Familienmitglieder. Die Heimat, die Fa-
milie, werden sie sich nicht nehmen lassen. 
Von Atrads Familie, aber auch von der Regierung werden Be-
sitzansprüche an das Land gestellt, auf dem er und seine Fa-
milie leben. Heimat wird also zum Besitz verdinglicht und 
damit ist - wie die Theologin Ingrid Schober schreibt - die Of-
fenheit gefährdet, die wirklich Heimat finden lässt. So wird 
durch Lebensumstände eine nötige und kritische Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Herkunft und Geschichte ver-

fühlt. Heimat ist für sie allerdings auch eine Idee, eine Erinne-
rung. So fanden ihre Eltern in Israel endlich die Erfüllung ihrer 
Idee von Heimat. 
„Aber auch, wenn dieser Ort nicht mehr existiert oder man nicht 
zurückkehren kann, dann kann man durch die Idee von dieser 
Heimat zurückkehren“, sagt sie und denkt dabei an die vielen 
Menschen in Israel, deren Heimat sich stetig verändert.
Auch in Lenis familiärem Umfeld ist die Erinnerung an eine ver-
gangene Heimat immer wieder Thema. Sie ist in Magdeburg zu 
Zeiten der DDR geboren, heute studiert sie Jura an der HU. Die 
Generation ihrer Eltern hat das politische System des sozialisti-
schen Staates miterlebt. Ihre Großeltern sogar noch die Weima-
rer Republik. 
Leni kann zwar jederzeit an ihren Heimatort zurückkehren, 
nicht aber in das Land, in dem sie geboren wurde. „Ich bezwei-
fele aber auch, dass die Leute die DDR nur wegen des politischen 
Systems als ihre Heimat empfunden haben“, sagt die 24-jährige 
Studentin. „Durch den Zerfall der DDR haben die Menschen 
nicht unbedingt ihre Heimat verloren, nur das eigene Staats-

»Leni kann zwar jederzeit 

an ihren Heimatort zurückkeh

ren, aber nicht in das Land, in 

dem sie geboren ist.«

Trotz neuer Wege - die Tür zur 
Heimat bleibt offen.
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Deshalb hat er sich für eine neue kör-
perliche Heimat entschieden und 
eine Geschlechtsumwandlung voll-
zogen. „Ich war einfach nicht da, wo 
ich sein wollte“, sagt er. Es hat ihm 
etwas gefehlt, er fühlte sich, als müs-
se er sich verstecken. Sasha wusste, 
dass sein Körper nicht zu ihm passt 

und das konnten auch die anderen sehen. Zwar müsse er sich 
für den Schritt zur Geschlechtsumwandlung immer noch er-
klären, aber jetzt werde er ernst genommen – das war vorher 

nicht der Fall. Die Frage, ob er sich im falschen 
Körper fühlt, kam, bevor er überhaupt selbst da-
rüber nachgedacht hatte. Für Sasha begann damit 
ein schleichender Prozess. Noch als Schüler hat er 
angefangen, erste Schritte in diese Richtung zu 
gehen. Er hat mit Freundinnen nicht nur Worte, 
sondern auch Klamotten ausgetauscht. Doch er 
ging noch weiter. Sasha hat sich einer Hormon-
behandlung unterzogen und sich umoperieren 
lassen. „Und mit den Hormonen setzte auch die 
Akzeptanz ein“, sagt er. Umso weiter er gegangen 
ist, desto sicherer wurde er sich. Heimat bedeutet 
für Sasha, seine innere Ruhe zu finden, akzeptiert 
zu werden und anzukommen - da, wo man gerne 
sein möchte. Er wollte verstehen, wer er ist und 
sich dabei gleichzeitig wohl fühlen. Sasha ist sich 
sicher, dass man an einem Ort an dem man sich 
nicht wohl fühlt auch nicht zuhause sein kann. 
Ganz gleich, ob dies ein körperlicher oder ein geo-
grafischer Ort ist. 
Bei den Erwartungen, die heute an Menschen be-
züglich ihrer Flexibilität gestellt werden, könnte 
man zunächst versucht sein zu vermuten, dass 
viele den Ort als Heimat ansehen, an dem sie auf-
gewachsen sind. Der moderne Heimatbegriff geht 
allerdings über einen geografischen Ort hinaus. 
Heimisch fühlt man sich auch dort, wo Freunde, 
Familie und soziale Akzeptanz auf einen warten. 
Egal, ob man nun Naomi, Sasha oder Leni zu dem 
Thema fragt, es wird deutlich, dass der Begriff 
Heimat von Studierenden, von jedem Menschen 
ganz individuell mit Sinn belebt wird. Der Politik-
wissenschaftler und Historiker Christian Graf von 
Krockow schreibt ist seinem Text „Vom Unrecht 
auf Heimat“: „Heimat wird mit jedem Menschen 
neu geboren, wie sie auch mit jedem Menschen 
stirbt.“ Heimat ist kein fest eingegrenzter Begriff, 
sondern vielmehr all jenes, das Menschen mit 
angenehmen und positiven Gedanken verbinden, 
sei es nun das Relief der Landschaft, die täglichen 
Gespräche mit der Mutter oder gesellschaftliche 
Akzeptanz. 

Jörn Dassow, Hannes Leitlein, 
Daniela Sophie  Michel, Maria Ketteler

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H U  B e r l i n

hindert. Atrads Geschichte macht 
deutlich, dass Heimat sich nicht 
nur auf geografische Verbunden-
heit oder familiäre Nähe bezieht, 
sondern auch der Wunsch sein 
kann, anzukommen, Heimat zu 
finden und das Leben in die eigene 
Hand zu nehmen. 
Sasha hat sein Leben in die Hand genommen. „Ich war nicht 
zuhause in meinem Körper, konnte mich nicht im Spiegel an-
sehen“, erklärt Sasha. „Mein Körper gehörte nicht zu mir.“ 

»Sasha hat sich für eine 

neue körperliche Heimat 

entschieden. Er vollzog eine 

Geschlechtsumwandlung.«

Heimat ist mehr als ein Ort.  
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Als Dekanatsvorsitzender 
und Geschäftsführer einer 
Fakultät vertritt der Dekan die 
Interessen seines Fachbereichs 
innerhalb der Hochschule. Gemein-
sam mit dem Prodekan beschäftigt er 
sich mit den Personal- und Finanzan-
gelegenheiten der Fakultät. Er erstellt 
Entwürfe zu Studien- und Prüfungsord-
nungen und sichert das Lehrangebot 
sowie die Einhaltung der Lehrverpfl ich-
tungen. Angesichts der wachsenden 
Aufgaben und der Verantwortung die-
ses Nebenamts wird zunehmend über 
hauptamtliche Dekane ohne Lehrver-
pfl ichtungen diskutiert. An der Hum-
boldt-Universität sind zehn Dekane 
tätig, die durch den Fakultätsrat meist 
für die Dauer von zwei bis vier Jahren 
gewählt werden.

Christin Heldt

Was macht
ein Dekan?

„Anstatt sich oberflächlich aus 

allen Teilbereichen eines Studienfachs 

Wissen anzueignen, sollten Studierende 

die Möglichkeit haben, früh konkrete 

Schwerpunkte zu setzen.“

Belén Sanchez Carrasco, 22, 
Psychologie (FU)

Als die Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes bei der 
letzten studentischen Vollversammlung der Humboldt-Univer-
sität (HU) diskutiert wurde, fragte mich ein Erasmus-Student, 
ob die Teilnahme an der Veranstaltung für ihn relevant sei. Die 
Antwort ist: ja. Denn demokratische Hochschulpolitik ist nur 
im Rahmen europaweiter Partizipation möglich und sinnvoll.
Eine Konsequenz der Bologna-Reform ist, dass Studierende es 
aufgrund ihres häufi gen Ortswechsels immer schwerer haben, 
ihre Universität langfristig mitzugestalten. Der Bachelor hier, 
ein Erasmus-Semester dort und der Master wieder woanders: 
ein kompliziertes Szenario, wenn wir davon ausgehen, dass 
politisches Engagement dort beginnt, wo wir von politischen 
Entscheidungen betroff en sind. Das Berliner Hochschulgesetz 
scheint weder unmittelbare Konsequenzen für einen Erasmus-
Studenten aus Paris zu haben, noch für eine Studentin, die 
ihren Bachelor an der HU studiert, den Master aber in London 
macht.
Dazu kommt, dass die Forderungen nach einer Demokratisie-
rung der Hochschule durch eine paritätische Besetzung der 
entscheidungsfi ndenden Gremien der HU ins Leere greifen 
könnten. Wen repräsentiert denn die Studierendenvertretung, 
wenn die Studierendenschaft permanent mobil ist? Wir müs-
sen uns von der Vorstellung einer Universität als geschlosse-
nem Raum allmählich verabschieden. Eine Demokratisierung 
der Hochschule kann nicht mehr ausschließlich über die Stär-
kung lokaler Repräsentation erfolgen.
Entweder die studentischen Vertretungen richten sich ange-
sichts dieser Entwicklungen gemütlich in ihren lokalen Bioto-
pen ein und hinken der Realität hinterher – oder sie vernetzen 
sich mit anderen Universitäten und fördern Debatten und Ent-
scheidungsprozesse, die nicht mehr auf die einzelnen Univer-
sitäten beschränkt bleiben. Das Berliner Hochschulgesetz be-
triff t letzlich nicht nur die Berliner Unis an sich, sondern diese 
als Bestandteil eines europäischen Hochschulraumes.
Lieber Erasmus-Student: Du hättest bleiben sollen! Europa 
muss endlich in den Köpfen der Studierenden ankommen – 
und in der studentischen Selbstverwaltung.

Eurovision

K o m m e n t a r

von Daniel Drewski
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Geheime 
investitionen

Die Deutsche Bank hat jahre-
lang Einfluss auf die Forschung 

an der Humboldt-Universität und an 
der Technischen Universität genommen. 
Laut einem Bericht von Spiegel Online 
wird dies aus einem bisher geheim gehal-
tenen Vertrag deutlich. Der vom Berliner 
Politikwissenschaftler Peter Grottian ver-
öffentlichte Vertrag zwischen der Bank 
und den zwei Hochschulen habe dem Un-
ternehmen große Einflussnahme an den 
eigens eingerichteten Lehrstühlen für 
Finanzmathematik zugesichert, so unter 
anderem bei der Besetzung der Professuren 
und Mitarbeiterstellen sowie der Veröf-
fentlichung von Forschungsergebnissen. 
Die Vereinbarung bestehe bereits seit 2007, 
laufe jedoch im kommenden Juni aus.  joe 
                                                      

LehrGeLd vom Bund
Der Bund stellt in den nächsten fünf 
Jahren für 111 ausgewählte Hochschulen 
rund 600 Millionen Euro zusätzlich be-
reit. Diese sollen laut einer Pressemittei-
lung der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz (GWK) von Bund und Ländern 
in „bessere Studienbedingungen und 
mehr Lernqualität“ investiert werden. 
Im sogenannten „Qualitätspakt Lehre“, 
der im letzten Jahr als dritte Säule des 
Hochschulpakts 2020 initiiert worden 
war, seien die 111 Hochschulen von der 
GWK aus insgesamt 204 Anträgen aus-
gewählt worden. Die Humboldt-Uni-
versität habe zusammen mit der Freien 
Universität einen Gemeinschaftsantrag 
eingereicht, welcher ebenso angenom-
men wurde, wie die Anträge von zwölf 
anderen Berliner und Brandenburger 
Hochschulen. Zur Förderung weiterer 
Hochschulen sind in einer zweiten Aus-
wahlrunde noch einmal 400 Millionen 
Euro vorgesehen.                     joe

KLarsteLLunG
Im Artikel „Junge Männer mit Schei-
tel“, erschienen in der 199. Ausgabe der 
 UnAufgefordert, hatten wir geschrieben, 
dass noch kritische Fragen zu  Alexander 
Bejach offen seien. Nach gründlicher 
 Recherche haben sich die Vorwürfe 
 gegen ihn als haltlos herausgestellt. Es 
bleiben somit keine Fragen mehr offen.                   
            UA

Charité-Poker
Das Uniklinikum hofft auf Geld vom 

Bund. Im Weg steht der Föderalismus.

Il
lu

: 
Ja

dw
ig

a 
S

le
za

k

Schon lange war es abzusehen, dass die 17 Millionen Euro 
Schulden der Charité irgendwann auch die Patienten des Klini-
kums zu spüren bekommen würden. Anfang Mai war es dann 
soweit, viele der Pfleger und Haustechniker folgten dem Streik-
aufruf der Gewerkschaft Ver.di. Sie protestierten damit gegen 
chronische Überbelastung bei der Arbeit und eine schlechtere 
Bezahlung als in anderen Berliner Kliniken. 
Um eine Beseitigung solcher Missstände möglich zu machen 
und gleichzeitig einer weiteren Verschuldung der Uni-Klinik 
entgegenzuwirken, schlug Bundesforschungsministerin An-
nette Schavan (CDU) Anfang Mai vor, die Charité durch den 
Bund mitzufinanzieren. Damit löste sie eine große Debatte 
über die Machbarkeit einer gemeinsamen Finanzierung von 
Bund und Ländern aus. Da in der Föderalismusreform festge-
legt wurde, dass Universitäten allein Ländersache sind, stieß 
Schavans Idee einer Bundesuniversität auf heftigen Wider-
stand, auch in den eigenen Reihen.
Aus diesem Grund strebt Schavan nun an, eine direkte Betei-
ligung des Bundes zu umgehen, etwa indem die Charité eine 
Kooperation mit dem Max-Delbrück-Centrum (MDC) eingeht, 
welches wiederum größtenteils vom Bund finanziert wird. So 
würde die Universitätsklinik das Geld indirekt vom Bund be-
kommen und die Verfassung nicht verletzt.
Eine derartige Lösung verfehlt für viele Kritiker jedoch den Kern 
des Problems, den sie in der Föderalismusreform selbst sehen. 
„Der Fokus sollte nicht auf komplizierten Kooperationsmodel-
len zwischen Bund und Ländern liegen, sondern grundsätzlich 
die jetzige Bildungsstruktur in Deutschland hinterfragen“, so 
Florian Krönke, Referent für Fachschaftskoordination im Re-
ferentInnenrat der Humboldt-Universität (HU). Ganz ähnlich 
sieht das Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der HU. Er begrüße 
zwar eine Kooperation von Charité und MDC, mahnte aber zu-
gleich an: „Wenn in Bezug auf die Föderalismusreform nichts 
geschieht, wird es in den nächsten Jahren eine handfeste Krise 
der Hochschulfinanzierung in Deutschland geben.“

Henrik Pomeranz

News

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H U  B e r l i n
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Es war einmal die Wehrpflicht

Mit der letztmaligen Einberufung von rund 12.500 Wehrpflich-
tigen im Januar dieses Jahres ging für die deutschen Streitkräfte 
eine Ära zu Ende. Ab dem ersten Juni ist der Zwangsdienst an der 
Waffe – und damit auch der zivile Ersatzdienst – in Deutschland 
ausgesetzt. Neben der Freude zahlreicher junger Männer und 
Kriegsdienstgegner kommt jedoch auch Kritik an der Berufsar-
mee auf. So befürchtet der einstige Verteidigungsminister und 
spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt in einem Interview mit 
der „Zeit“ die Abschottung der Armee nach  US-amerikanischem 
oder britischem Muster. Mit dem „Staatsbürger in Uniform“ 
gehe ihr die Verankerung in der und die Kontrolle durch die Ge-
sellschaft ein gutes Stück weit verloren, aus einer demokratisch 
legitimierten und streng beäugten „Parlamentsarmee“, in der 
jeder jemanden persönlich kennt, könnte eine Verfügungs-
truppe der jeweiligen Regierung werden.
Doch steht das Militär zunächst vor einem personellen Prob-
lem. Von 160.000 dieses Jahr vom Militär angeschriebenen 
und als tauglich befundenen, aber nicht mehr einberufenen 
Gemusterten meldeten gerade 7.000 Interesse an der Bun-
deswehr an –  jedoch ist bloßes Interesse von einer tatsäch-
lich da rauffolgenden Verpflichtung noch weit entfernt. Die 
Streitkräfte rechnen mit einem jährlichen Bedarf von 12.000 
Rekruten. Sie begegnen der Personalfrage mit einer großan-
gelegten PR-Aktion: Nicht nur in der Berliner S-Bahn hängen 
jetzt mehr Plakate denn je, von denen gutaussehende Män-
ner und Frauen lächelnd für Studium, Ausbildung und Beruf 
in Uniform zu begeistern suchen. 5,7 Millionen Euro will das 
Verteidigungsministerium dieses Jahr für Werbung ausgeben. 
In mittlerweile acht Bundesländern gehen Jugendoffiziere 
in die Klassenzimmer. Thorsten Steffenberg, seit 1993 Soldat 
und heute als Oberleutnant Wehrdienstberater in Berlin, be-
tont Freiwilligkeit. Schon bei den Schulvorträgen bestehe man 
darauf, dass jeder Teilnehmer sie aus freien Stücken besuche. 

Schlussendlich sei bei der Einstellung auch die ideelle Motiva-
tion ausschlaggebend. „Wir sind daran interessiert, dass sich 
die Bewerber umfangreich und auch abschließend mit dem 

Thema beschäftigen“, sagt Steffenberg. Dazu gehörten 
auch die negativen Aspekte.
Personalprobleme weist Steffenberg scharf zurück. 
Im Gegenteil: Durch das von den Medien verbreitete 
angebliche Nachwuchsproblem sei der Eindruck ent-
standen, bei der Bundeswehr sei eine Arbeitsstelle 
sicher – die Nachfrage sei dadurch so hoch wie nie. 
„Bereits 55 Prozent aller 2011 zu besetzenden Stel-

len sind weg, deutschlandweit“, sagt er. „Wir haben 
überhaupt keine Probleme!“
Der bisherige Grundwehrdienst soll durch den freiwilligen 
Wehrdienst ersetzt werden, der ausdrücklich auch von Frauen 
geleistet werden soll. „Schön wäre ein Verhältnis von fifty-fif-
ty“, sagt Steffenberg.
Gerade für die Offizierslaufbahn entscheiden sich viele we-
gen der Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr. Kei-
ne Studiengebühren und ein Gehalt neben der Uni locken 
junge Menschen in die 13-, bei Medizinern sogar 17-jährige, 
Verpflichtung. Bisher lag das Verhältnis von Bewerbern und 
Stellen für Offiziere bei sechs zu eins. Steffenberg rechnet vor, 
dass dies aufgrund der Verringerung der Truppenstärke dem-
nächst bei zehn zu eins liegen könnte. Und trotzdem kommt 
eine interne Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
Bundeswehr zu dem Schluss, dass 46 Prozent der Offiziersan-
wärter von vornherein die Truppe später verlassen wollen. Die 
Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber Bundeswehr sinke bei den 
jungen Soldaten desto mehr, je länger sie dabei seien. Nur vier 
von zehn könnten Jüngeren einen Einstieg empfehlen.

David Danys
Anzeige

Illu: Ina Soth

Tausende junge Männer haben seit Juni die Wahl, ob sie zur Bundeswehr gehen.

Wer zieht sich die Stiefel nun an?
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Der Stabi-Knast

uni-
Knigge

Ich habe schon immer nebenbei Musik gemacht: vom Schul-
funk über kleinere Events bis hin zu eigenen Demo-Tapes und 
den ersten Veröff entlichungen. Daran gedacht, das zu meinem 
Job zu machen, habe ich allerdings nie. Das Musikerdasein hät-
te ich mir nicht zugetraut. Ich studierte also Restaurierung: für 
mich die perfekte Kombination aus Handwerk, Geschichte und 
Wissenschaft. Daran schloss ich – ganz karriereorientiert – ein 
Studium der Kunstgeschichte an.  Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
bereits seit zehn Jahren mit elektronischer Musik experimen-
tiert. Berlin war schon damals eine Art Technohauptstadt. Die 
Szene hatte sich jedoch ein bisschen festgefahren und es gab vie-
le Clubs, die froh waren, Neues zu spielen. Die recht minimalis-
tischen Sounds, die ich mit Synthesizern und am Computer ge-
neriere, kamen da gut an. So gab ich mir ein Jahr, um zu sehen, 
ob es klappen würde, ganz von meiner Musik zu leben. Als ich 
merkte, dass es funktioniert, brach ich mein Studium ab. Seit-
dem produziere ich in meinem Studio elektronische Musik, die 
ich in Clubs aufl ege und als Alben herausgebe. Der Restaurator 
in mir kommt aber immer wieder durch, wenn ich ein histori-
sches Gebäude betrete. Das ist und bleibt ein Teil von mir.

aufgezeichnet von Julia Bäringhausen

...und was
macht man
dann damit?

»Darf man Schälchen in der Mensa 
überfrachten? «
Immer höher hinaus – die wahren Meister 
dieser Disziplin können in der Mensa der HU 
beobachtet werden: Die Vertreterinnen und 
Vertreter der Vor- und Nachspeisenarchitektur. 
Hier wird geschaufelt und gestapelt, gequetscht und zu-
sammengeschoben bis wahre Salatburgen und Quarkschlös-
ser entstehen. Nur um ein paar Cent zu sparen? Zugegeben 
– der Preis gilt pro Schälchen. Wenn dieses schnaufend und 
schwankend, gestützt von Gäbelchen oder Fetablöcken, Ser-
vietten oder dem ein oder anderen Fingerchen zur Kasse be-
fördert wird, schüttelt das Personal den Kopf. Erlaubt ist es 
sicher, aber mitunter ist ein sauberes Hemd wichtiger als ar-
chitektonisch ersparte Cents.             Franziska Breitfeld

Niklas Worgt, 33,
ist der Musikproduzent
„Dapayk“

G l o s s e

von Marianne Wirth

Restaurierung

Der Stabi-Knast

G l o s s e

von Marianne Wirth
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Ich mache mich auf zu meinem ersehnten letz-
ten Stabi-Besuch. Damit man dort überhaupt 
Einlass erhält, muss man jedes Mal (auch nach 
zwei Monaten und drei Tagen) unaufgefordert 
seinen Ausweis vorzeigen und angeben, was 
man alles dabei hat, wie in einer Gefängnis-
Schleuse. Dafür bekommt man dann einen Zet-
tel. Als ich ein paar Stunden später den Lesesaal 
zufrieden verlasse, fällt mir ein, dass ich oben 
im Schließfach noch ein paar Bücher liegen 
habe, hole diese und gehe zum Ausgang. Ich 
halte dem griesgrämigen Pförtner, der nun sei-
ne Schicht angetreten hat, meinen durchsich-
tigen Stabi-Plastiksack hin und erkläre ihm, 
dass ich für die Bücher vom Schließfach keinen 
Zettel mehr habe. Er: „Das geht nicht, das ist 
nicht möglich! Das ist ein Zettel, Zettel sind 
dafür da, um zu bürgen. Sie können sich hier 
im Haus nicht ohne Zettel bewegen!“ Ich: „Er 
liegt ja wahrscheinlich irgendwo oben im Pa-
pierkorb.“ Er: „Noch besser, jetzt haben wir ein 
echtes Problem. Jetzt liegt oben ein Zettel mit 
fünf angegeben Büchern! Wissen Sie überhaupt, 
was das bedeutet?“ Krieg, denke ich und sage: 

„Nein.“ Ich gebe auf. Ich entschuldige mich, ich 
hätte wohl das System am ersten Tag noch nicht 
verstanden gehabt. Er fragt: „Was denn für ein 
System?“ „Na, das Zettelsystem“, antworte ich 
verzweifelt. „Aber junge Frau, das ist doch kein 
System, das ist ein ganz einfacher Zettel.“ Er ist 
verdammt gut, denke ich. „So, sehen Sie, jetzt 
muss ich jeden Buch-Stempel einzeln kontrol-
lieren, vielen Dank auch.“ Die Schlange hinter 
mir wird länger. „Gut Sie können durch.“ Als 
die Alarmanlage anfängt zu heulen, fehlt nicht 
viel und ich stimme mit ein. Wer will schon, 
wenn er mit einem Bein aus dem Knast ist, wie-
der rein?! „Ein Versehen“, sagt er nicht ohne 
Häme – und lässt mich gehen.
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Für eine hand-
voLL Credits

Die Technische Universität 
Dresden benutzt Studierende 

als unbezahlte Volkszähler in 
Sachsen. Wie die Tageszeitung taz 

berichtet, werden seit Anfang Mai 50 
Studierende der Soziologie für umfangrei-
che Datenerhebungen eingesetzt. Sie be-
kommen jedoch nicht die für den Rest der 
80.000 Interviewer üblichen zehn Euro 
Stundenlohn ausbezahlt, sondern ver-
rechnen ihre Arbeitsstunden im Rahmen 
eines Pflichtmoduls in Form von Credit-
Points für ihr Studium. Das Land Sach-
sen spart dadurch rund 25.000 Euro.   joe 

ewiGes Lernen

Fast die Hälfte aller Gasthörer an deut-
schen Hochschulen sind Seniorinnen 
und Senioren. Wie das Statistische 
Bundesamt veröffentlichte, machte 
die Gruppe der „Generation 60 plus“ 49 
Prozent der im vergangenen Winterse-
mester insgesamt rund 38.600 Gasthöre-
rinnen und Gasthörer aus. Die Zahl der 
Senioren hat in den vergangenen zehn 
Jahren um ein Viertel zugenommen. 
Das Durchschnittsalter der Gasthöre-
rinnen und -hörer liegt bei 52 Jahren, 
ihr Anteil an der Gesamtzahl der Studie-
renden beträgt zwei Prozent. Die belieb-
testen Fächer für ein Gaststudium sind 
Geschichte, Wirtschaftswissenschaften 
und Philosophie.                    joe

„Cum Laude“ Für aLLe
Der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft sucht die besten Studiengänge 
in Deutschland. Studierende aller Fach-
richtungen sind im Rahmen eines Wett-
bewerbs dazu aufgerufen, gemeinsam 
mit ihrer Fachschaft ihren Studiengang 
in einer Begründungsschrift anzuprei-
sen und diese bis zum 25. Juli dieses Jah-
res beim Stifterverband einzureichen. 
Eine hauptsächlich studentisch besetzte 
Jury wird dann die drei „besten“ Studi-
engänge mit den Titeln „Summa Cum 
Laude“, „Magna Cum Laude“ und „Cum 
Laude“ auszeichnen. Dotiert sind diese 
mit 3000, 2000 und 1000 Euro, die den 
siegreichen Fachschaften zukommen. 
Ziel sei es herauszufinden, was einen 
guten Studiengang in den Augen der 
Studierenden ausmacht.                         joe

Mensa, noch roh
Das Zelten geht weiter. Frühstens in 

zwei Jahren wird die neue Mensa fertig sein.

Im Juni dieses Jahres beginnt der Ausbau der Mensa-Süd im 
Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Seit 
Herbst 2010 wurde die Sanierung vorbereitet, die Bauarbeiten 
sollen voraussichtlich bis 2013/2014 andauern.
Durch den Umbau sollen vor allem neue Kapazitäten geschaf-
fen und das Belüftungssystem verbessert werden. Dies war an 
der alten Mensa bemängelt worden: „Wir hatten nur wenige 
Räume, wenige Kühlmöglichkeiten und die Spülküche war zu 
klein. Dadurch gab es auch hygienische Probleme“, sagt Grit 
Müller, die die Mensa-Süd seit 2001 leitet. Sie ist zufrieden mit 
den Umbaumaßnahmen: In der Zelt-Mensa, die als Provisori-
um für die Zeit der Baumaßnahmen eingerichtet wurde, seien 
die Bedingungen für Mitarbeitende und Gäste schon deutlich 
besser. Das Konzept der sanierten Mensa soll dem Vorbild an-
derer großer Mensen des Studentenwerks folgen, insbesondere 
der Mensa-Nord.
Entworfen wurde der Umbau vom Architekturbüro Baumewerd 
aus Münster. Der Entwurf ermöglicht es, die Kapazitäten zu 
erweitern und trotzdem die denkmalgeschützte Bausubstanz 
zu erhalten. Im Erdgeschoss sollen sich der Speise- und der 
Ausgabebereich befinden. Großzügige Treppenaufgänge und 
Lichtschächte sollen diese mit der Küche und einem zweiten 
Speisesaal im Keller verbinden. Nachmittags soll die Fläche 
den Studierenden als Arbeitsraum zur Verfügung stehen. Das 
19,7 Millionen Euro teure Projekt wird mit 15 Millionen haupt-
sächlich aus dem Landeshaushalt finanziert, die verbleiben-
den 4,7 Millionen trägt die HU.
Neben der Mensa laufen derzeit weitere Baumaßnahmen im 
Hauptgebäude: „Wir werden den gesamten Westflügel vom 
Keller bis zum Dachgeschoss bis Ende 2014 saniert haben“, so 
Joachim Schwalgin, Leiter der technischen Abteilung der HU. 
Bei undichten Dächern, Brandschutz und Barrierefreiheit 
gebe es noch viel zu tun. Spätestens 2015 sollen die Institute 
und auch die Redaktion der UnAufgefordert dann wieder im 
Westflügel einziehen können. Danach wird die Sanierung des 
Hauptgebäudes an den Fassaden und im Ostflügel weiterge-
hen.             Annika Koch

News
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men, gibt sie ein Votum an den Vizepräsidenten ab. In diesem 
werden auch weitere Schritte wie zum Beispiel eine Anhörung 
empfohlen“, so Elmar Kulke, jetziger Vorsitzender der Kommis-
sion. Welche Konsequenzen zu ziehen sind, entscheidet der Vi-
zepräsident allein. Abhängig vom Votum der Kommission sind 
sowohl zivil- und strafrechtliche als auch akademische Sankti-
onen denkbar. 
„In jedem Fall gilt die Maßgabe, Dritte, deren Rechte gefährdet 
sein könnten, über den Ausgang des Verfahrens zu informie-
ren“, sagt Peter Frensch, Vizepräsident für Forschung.
Eine Verschärfung von Kontrollen wird im Präsidium momen-
tan diskutiert. Frensch unterstreicht aber, dass die derzeitigen 
Promotionsordnungen keinesfalls lasch seien. So schreibe bei-
spielsweise die Promotionsordnung der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät II drei Gutachten vor, davon eines 
zwingend von einem externen Gutachter. Aktuell überprüft die 
Kommission drei Vorwurfsfälle. 
Wie es in Bayreuth zu einem derart groben Verstoß gegen wis-
senschaftliche Grundsätze kommen konnte, ist für Werner 
Röcke unverständlich. Gerade eine Doktorarbeit 
erfordere einen steten Austausch, angefan-
gen bei der Themenfi ndung, bis hin zum 
Entwurf eines Exposés und zum Verfas-
sen der eigentlichen Arbeit: „Es scheint 
mir, als hätte Guttenberg keinen Kon-
takt zu seinem Doktorvater gehabt.“

Arne Bardelle

Mit schlechtem Beispiel voran: Auch Spitzen-Politiker plagiieren. 

An der HU soll nun die Überprüfung von Promotionen verschärft werden.

»Ich stehe [...] zu dem Blödsinn«1

Nach den Skandalen um die Doktorarbeiten des ehemaligen Ver-
teidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der 
FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin will Jan-Hendrik Olbertz, 
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), Konsequen-
zen ziehen: „Ich dringe darauf, dass es künftig eine Rahmenpro-
motionsordnung gibt, die vorschreibt, dass Abschlussarbeiten 
immer auch in elektronischer Form abgegeben werden.“2

Die Humboldt-Universität ist um die wissenschaftliche Korrekt-
heit der Arbeit ihrer Wissenschaftler besorgt. Ehrlichkeit wird 
als ethische Norm und Grundlage von Professionalität postu-
liert, so ist es nachzulesen in der Präambel der Satzung über die 
Grundsätze der HU.3 Täuschungsversuche aufzudecken obliegt 
generell den Prüfungskommissionen der jeweiligen Fakultäten. 
Wer beim Schummeln erwischt wird, hat nicht bestanden und 
darf in schwerwiegenden Fällen die Prüfung nicht wiederholen.4 

„Eine Exmatrikulation allein aufgrund eines Täuschungsversuchs 
ist aber bei jetziger Rechtslage nicht möglich“, sagt der Leiter der 
Rechtsstelle, Thomas Eschke. „Dennoch kann der Bescheid eines 
endgültigen Nichtbestehens einer Exmatrikulation gleichkom-
men, weil das Studium nicht fortgesetzt werden kann.“ Betrof-
fene Studierende sind allerdings nicht wehrlos, sondern können 
rechtlich gegen einen solchen Bescheid vorgehen.5 
Neben den einzelnen Prüfungsausschüssen der Fakultäten wur-
de eine „Kommission zur Überprüfung von Vorwürfen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens“ eingerichtet. Zwei Professoren 
und ein akademischer Mitarbeiter werden für jeweils drei Jahre 
vom Präsidenten mit Zustimmung des Akademischen Senats 
bestellt.„Die Kommission ist eine Beurteilungsinstanz, keine 
Rechtsinstanz“, erklärt Werner Röcke, der von 2007 bis 2010 den 
Vorsitz der Kommission innehatte. 
In der Regel tritt ein Beschwerdeführer mit einem Täuschungs-
vorwurf an den Vizepräsidenten für Forschung heran. Dieser 
leitet die Beschwerde an die Kommission weiter, welche darauf-
hin mit einer Prüfung der Vorwürfe beginnt. Beschwerdefähig 
sind alle Mitglieder und Angehörigen der HU. 
Die Kommission unterscheidet gemäß der Satzung verschie-
dene Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens, zum einen 
das Plagiat als die unbefugte Verwertung geistigen Eigentums 
unter Anmaßung der Autorenschaft, zum anderen eine bloße 
Verletzung der Zitiernorm. In den letzten vier Jahren wurde die 
Kommission mit der Überprüfung von zwölf Vorwurfsfällen 
betraut, geprüft wurde hauptsächlich anhand von Textstellen-
vergleichen. „Ist die Kommission zu einem Ergebnis gekom-

S t u d i e r e n

1 „[...] den ich da geschrieben habe.“ Karl-Theodor zu Guttenberg in seiner Rede vom 21.02.2011.
2 Jan-Hendrik Olbertz, Berliner Morgenpost, 12.05.2011
3 Präambel der Satzung über die Grundsätze der Humboldt-Universität zu Berlin
4 §37 Absatz 2 der „Allgemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsangelegenheiten“
5  Fragt doch mal Guttenberg um Rat, der hat jetzt bestimmt genug Zeit und Erfahrung euch  
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Vortrag in diesem Rahmen 
geht es darum die eigenen Er-
gebnisse in verkürzter und vor 
allem verständlicher Form zu 
präsentieren, Thesen zuzuspit-
zen und am Ende auch vertei-
digen zu können“ , sagt Zandt. 
Das ist für viele der Vortragen-
den eine ganz neue Erfahrung 
und stellt andere Ansprüche 
als ein Referat im Rahmen ei-
nes Seminars.

Der Institutsdirektor  Christian Kassung war von der Initiative 
so begeistert, dass er es sich nicht nehmen ließ, bei der Auf-
taktveranstaltung der Vorlesungsreihe eine Rede zu halten. Ob 
die Vorlesungsreihe im nächsten Semester fortgesetzt wird, ist 
dennoch unsicher. Die Organisatoren befinden sich in der Ab-
schlussphase ihres Studiums, ihnen fehlt die Zeit. 
Viel Zeit kostet auch die Organisation des dritten Studenti-
schen Soziologiekongresses, der sogar universitätsübergrei-
fend von Studierenden der HU und der Technischen Universität 
(TU)  organisiert wird. Der Kongress mit dem Thema „Komplexe 

Wer meint, dass sich die Studierenden in Zeiten des arbeits-
intensiven und karriereorientierten Bachelor-Master-Systems 
nicht mehr freiwillig engagieren, der kann sich derzeit unter 
anderem am Institut für Kulturwissenschaften der Humboldt-
Universität (HU) vom Gegenteil überzeugen. In diesem Som-
mersemester haben Studierende die Ringvorlesung „Student 
Lecture Series“ organisiert, in der sie ihre Projekte präsentie-
ren und so versteckte Schätze des kulturwissenschaftlichen 
Studiengangs heben.
Den Anstoß für dieses Projekt gab Marco Heiter, der momentan 
im vierten Semester den Master Kulturwissenschaft studiert. 
Im November letzten Jahres ging Heiter daran, seiner Idee einer 
studentischen Ringvorlesung eine konkretere Gestalt 
zu geben. Zusammen mit seinen Mitstudierenden 
Nina Franz, Stephan Zandt, Juliane Koszinski und 
Julia Trachternach bildete er das Organisationsteam. 
Die beiden Dozenten Iris Därmann und Holger Brohm 
waren von dem Projekt überzeugt und sicherten ihre 
Mithilfe zu. „Ohne den Rückhalt des Instituts und 
der Dozenten wäre das Projekt nicht zu realisieren ge-
wesen“, sagt Heiter.
Im Januar rief das Organisationsteam schließlich mit 
einem „Call for Papers“ die Studierenden dazu auf, 
kurze Zusammenfassungen ihrer Hausarbeiten aus 
dem Bachelor- oder Masterstudium einzuschicken 
und so einen Einblick in das weite Themenspektrum 
des Studiums der Kulturwissenschaft zu ermögli-
chen. Die Einsendungen enthüllen die Blüten kul-
turwissenschaftlicher Arbeit: Sie handeln von Souvenirs aus 
Haarschmuck, von Thomas Hobbes' politischer Zoologie, der 
Figur des Jokers in Christopher Nolans Film „The Dark Knight“ 
oder sexuell-kannibalischen Tischgemeinschaften im Film. 
„Die Vorträge spiegeln den Alltag der Studierenden und ihre 
Schwerpunktsetzung im Studium wider“, sagt Koszinski aus 
dem Organisationsteam. 
Diese Vielfalt der Kulturwissenschaft kann aber auch eine Krux 
sein. „Man studiert zwar mit vielen spannenden Leuten zu-
sammen“, so Marco, „doch oftmals weiß man nicht, woran die 
anderen tatsächlich arbeiten, wo ihre Spezialgebiete sind und 
wer womöglich die gleichen Interessen verfolgt.“ Die „Student 
Lecture Series“ verfolgt neben der Zusammenführung verschie-
dener Themenansätze daher auch das Ziel, die Studierenden, 
die sich für ähnliche Themen interessieren, zusammenzubrin-
gen und zu vernetzen. Caroline Peters, die selbst einen Vortrag 
gehalten hat, findet es positiv, wie Studierende sich unterein-
ander wissenschaftliches Interesse entgegenbringen. 
Stephan Zandt trägt seine Arbeit „Über Wölfe und Gänse“ vor 
und gibt damit einen Einblick in die politische Zoologie des 
Staats- und Vertragstheoretikers Thomas Hobbes. „Bei einem 

Studierende an der HU ergreifen die Initiative – eine studentische Ringvorlesung 

und einen Soziologiekongress organisieren sie aus eigener Kraft. 

Bildet euch selbst

»Die Organisation kostet 

viel Zeit und Arbeit. Aber wenn 

die Mühen die ersten Früchte 

tragen, fühlt sich das gut an.«
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Neue Welt“ findet vom sechsten bis zum achten Oktober statt. 
Bis es soweit ist, hat die Gruppe von gut 15 Studierenden noch 
einiges zu tun. Ehrenamtlich organisieren sie seit Februar 2010 
die Plattform des gemeinsamen Austausches von Studierenden 
der Soziologie und fachnaher Geisteswissenschaften.
Ergänzend zum alle zwei Jahre stattfindenden Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) diskutierten Stu-
dierende schon in Halle und München in den Jahren zuvor 
über Theorie und Empirie - in zum Teil ungewöhnlichen Dis-

kussionsformaten mit Namen wie „Open Space“ und 
„Weltcafé“.  Die Teilnehmer des Kongresses können 
sich schon früh in die Vorbereitung einbringen, in-
dem sie Diskussionsrunden eigenverantwortlich vor-
bereiten.
Die persönliche Begegnung der erwarteten 450 Studie-
renden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
ist eine logistische Herausforderung, nicht nur we-
gen der Unterbringung und Verpflegung der Teilneh-
mer. Seminare und Workshops müssen organisiert, 
die Finanzierung gesichert werden. „Die Organisa-
tion eines Kongresses geht mit viel Arbeit einher. 
Dessen muss man sich bewusst sein“, bringt es Jonas 

Wiedner, einer der Organisatoren des 
Kongresses, auf den Punkt. Er studiert 
am Institut für Sozialwissenschaften 
der HU im vierten Semester, zusammen 
mit Mirka Brüggemann, die im dritten 
Semester des Masters eingeschrieben ist 
und sich auch im Organisationsteam 
engagiert. Die Idee für den diesjähri-
gen Studentischen Soziologiekongress 
in Berlin kam der Fachschaft der HU auf 
dem Vorgängerkongress in München. 
Schnell fanden sich Mitstreiter an der 
TU. Die basisdemokratisch aufgebaute 
Gruppe besteht aus Studierenden des 
vierten bis „gefühlten 35. Semesters“, 
sagt Brüggemann. 
Der dritte Studentische Soziologiekon-
gress in Berlin ist der erste Kongress, 
der von zwei Fachschaften ausgerichtet 
wird. Die Abstimmung der Organisa-
toren untereinander sei das A und O: 
„Menschen mit verschiedenen Vorstel-
lungen müssen zusammenfinden“, so 
Wiedner. Die Ausrichtungen der beiden 
Universitäten ergänzen sich gut. Die So-
ziologen der HU beispielsweise würden 
von der technischen Ausstattung der 

TU profitieren, sagt Brüggemann. Während sie noch überle-
gen würden, wie sie die Ergebnisse an der Tafel den anderen 
zur Verfügung stellen könnten, hätten die TU-Studierenden 
sie schon mit ihren iPhones fotografiert und auf der Online-
plattform hochgeladen. Zum anderen helfe der kurze Weg zu 
den Politikwissenschaftlern, die einen Teil des Sozialwissen-
schaftsstudiums an der HU ausmachen. Die Gruppenmitglie-
der greifen sich gegenseitig unter die Arme. In Arbeitsgruppen 
erarbeiten sie Teilergebnisse, die sie einander bei regelmäßig 
stattfindenden Treffen vorstellen. „Das Arbeitspensum liegt 

bei ungefähr drei bis vier Stunden in der Woche, viel lässt sich 
aber von zu Hause aus erledigen“, so Wiedner.
Die Organisation eines studentischen Kongresses hat außer-
dem den Vorteil, dass die Universität mit helfender Hand zur 
Seite steht, dessen sind sich Brüggemann und Wiedner be-
wusst. „Ein ‚normaler' Kongress würde locker um die 30.000 
Euro kosten. Wir haben Glück, beispielsweise können wir auf 
die Räumlichkeiten der TU zurückgreifen und werden auch 
sonst von Fachschaften und dem ReferentInnenrat unter-
stützt“, erklärt Brüggemann. „Unser Kongress ist sozusagen 
ein Schnäppchen.“ Auch für die Teilnehmenden, denn sie 
werden nur um einen kleinen Unkostenbeitrag gebeten: Die 
Workshops und Vorträge sind kostenfrei.
Die Organisatoren bedienen sich günstiger und zugleich effek-
tiver Mittel. So nutzen sie Facebook, Twitter und eine eigene 
Homepage, um Interessierte auf dem Laufenden zu halten: 
„Über diesen Weg können sich die Teilnehmer zusammen-
schließen und Ideen entwickeln“, beschreibt Wiedner den or-
ganisatorischen Nutzen der Social Media.
Ob sie noch einmal einen solchen Kongress organisieren wür-
den? „Im Moment auf jeden Fall, vielleicht sieht das ja in ei-
nem halben Jahr anders aus“, sagt Brüggemann. „In diesen Ta-
gen nehmen wir zum ersten Mal wahr, dass die Arbeit Früchte 
trägt“, ergänzt Wiedner. „Das fühlt sich gut an. “

Daniela Sophie Michel, Katharina Stökl, Uta Caroline Sommer

S t u d i e r e n

Anzeige

Freiwillig gemeldet: 
Studierende der HU 

und TU organisieren 
einen Kongress.
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fahren. Wesely hält die Bedingungen 
in Potsdam für ideal und doch kann sie 
sich nicht ganz auf den Fußball konzen-
trieren. „Das Gehalt hier ist ein nettes 
Taschengeld, aber davon kann ich nicht 
leben“, sagt sie. Als Sportsoldatin bei 
der Bundeswehr wollte Wesely trotzdem 
nicht arbeiten. Sie hat sich für ein Studi-
um entschieden: „So kann ich mir etwas 
für die Zukunft aufbauen und gleich-
zeitig neben dem Fußball etwas für den 
Kopf machen.“
Wesely studiert Sport mit dem Schwer-
punkt Gesundheitssport und Prävention 
an der Fachhochschule für Sport und Ma-
nagement Potsdam. Die Fachhochschule 
bietet ihren Studiengang als duales Fern-
studium an, Präsenzsitzungen gibt es 
nur einmal im Monat in einem Hotel in 
Potsdam. Der Rest des Unterrichts läuft 
über E-Learning im Internet. Mit diesem 
Angebot richtet sich die Fachhoch schule 
an Berufstätige und Spitzensportler. 
Inka Wesely glaubt, ein Studium nur so 
mit ihrer Fußballkarriere verbinden zu 
können. Sie ist sich der Nachteile dieses 
Wegs bewusst: „Gerne würde ich wie 
meine Schwester, die Sport in Dortmund 
studiert, die verschiedensten Sportarten 
einmal im Unterricht ausprobieren. Bei 
meiner Hochschule ist die Ausbildung 
leider nur theoretisch.“ Ihr Vertrag bei 
Turbine Potsdam läuft noch zwei Jahre. 
Wenn es bis dahin nichts wird mit dem 
Stammplatz und der Nationalmann-
schaft, möchte sie ihren Master an einer 
regulären Hochschule im Präsenzstudi-
um machen. 
Das Champions-League-Finale in Lon-
don eine Woche später verliert Potsdam 
0:2. Beiden Toren geht ein verlorenes 
Kopfballduell voraus, das vor dem zwei-
ten Tor verliert Inka Wesely. Den Natio-
nalspielerinnen von Turbine bleibt die 
WM als Trost. Inka Wesely wird ihnen 
zuschauen und nächste Saison wieder 
alles geben, um einmal selbst dabei zu 
sein. 

Caspar Schwietering

Die Grätsche zwischen Studium und Leistungssport: Inka Wesely studiert Sport. 

Aber vor allem versucht sie sich bei Turbine Potsdam in die Nationalelf zu spielen.

Mit Köpfchen zum Erfolg

„Mehr Druck“, schreit der Trainer von 
Turbine Potsdam, Bernd Schröder, über 
die Sportanlage am Luftschiffhafen. 
Seine Spielerinnen üben Kopfball duelle, 
sie sollen sich mit voller Kraft in die 
Zweikämpfe schmeißen. Es ist die Wo-
che vor dem Champions-League-Finale 
in London. Der Gegner Olympique Lyon 
gilt als kopfballstark. Schröder fehlen 
fünf Spielerinnen, die sich seit März mit 
der Nationalmannschaft auf die WM in 
Deutschland vorbereiten und erst kurz 
vor dem Finale zurückkommen werden. 
Eine Chance nachzurücken für junge 
Spielerinnen wie Inka Wesely. Auch von 
ihr wird öfter „mehr Druck“ verlangt. 
Die 20-jährige Abwehrspielerin ist groß 
gewachsen, aber in den Luft duellen 
agiert sie zögerlich.
Inka Wesely spielt ihre erste Saison bei 
Turbine, einem der drei Spitzenteams 
der Frauenfußball-Bundesliga. Sie 
hat mit Potsdam auf Anhieb die Deut-
sche Meisterschaft gewonnen, einen 
Stammplatz konnte sie sich jedoch noch 
nicht erobern. Vor der Saison spielte sie 
bei Essen-Schönebeck. „Das ist ein ganz 
anderes Niveau“, sagt Wesely. In Essen 
habe sie quasi nur mit dem Ball trai-
niert, bei Turbine werde auch viel Wert 
auf Athletik- und Krafttraining gelegt. 
„Und die Trainingsspiele gegen Spiele-
rinnen wie Lira Bajramaj und Anja Mit-
tag sind eine größere Herausforderung 
als so manches Bundesligaspiel“, sagt 
sie.
Dass Inka Wesely zu Beginn in Potsdam 
eine Eingewöhnungszeit brauchte, hält 
Bernd Schröder für normal. Schließlich 
sei sie nicht nur von einem kleinen Ver-
ein mit wenig Konkurrenzdruck gekom-
men, sondern habe auch noch mit den 
Folgen eines Kreuzbandrisses zu kämp-
fen gehabt, den sie sich vor zwei Jahren 
zugezogen hatte. „Angesichts dessen ist 
es schon erstaunlich wie viele Spiele sie 
am Ende der Saison gemacht hat“, meint 
Bernd Schröder. „Wenn sie weiter so hart 
arbeitet, kann sie sich hier durchsetzen 

und in der ersten Mannschaft spielen.“ 
Aber Inka Wesely träumt von mehr. 
Das WM-Eröffnungsspiel in Berlin wird 
sie sich im Stadion anschauen, bei der 
nächsten Weltmeisterschaft will sie 

selbst dabei sein. Dafür trainiert sie so 
oft sie kann. Nicht nur sieben Mal mit 
der Mannschaft, sondern auch zusätz-
lich. „Insgesamt komme ich auf zwölf 
Trainingseinheiten in der Woche“, sagt 
Wesely. Für das große Ziel National-
mannschaft hat sie nach dem Abitur 
ihre Heimatstadt Wesel und ihre Eltern 
verlassen. 
Jetzt wohnt sie fünf Minuten vom Trai-
ningsplatz entfernt und muss nicht 
mehr anderthalb Stunden zum Training 
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werfen lange Schatten:

Inka Wesely bleibt am Ball.
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Bahnt man sich vom Trubel der Karl-Marx-Straße 
seinen Weg in die Richardstraße, fühlt man sich  
durch die kleinen, dörflich anmutenden Häuser 
im märkischen Stil zunächst in das alte Preu-
ßen zurückversetzt. Im Kontrast dazu erinnern 
die Altbauten im Jugendstil und Bauten aus der 
Nachkriegszeit daran, dass man die Großstadt 
doch noch nicht verlassen hat. Inmitten dieser 
Gegensätze befindet sich das Café Vux, ein ech-
ter Geheimtipp. Dieses schmucke Café mit einem 
Fuchs im Logo zählt seit seiner Eröffnung im Ok-
tober 2009 zu einem der wenigen veganen Cafés 
in Berlin und setzt damit auf eine Speisekarte, die 
ganz ohne tierische Produkte auskommt.
Der in Weiß gehaltene Innenraum besticht durch 
seine Liebe zum Detail: Seine Speisen bekommt 
man auf altmodischen, mit Goldrand verziertem 
Geschirr serviert, eine Wand ist mit vielen großen 
und kleinen Bilderrahmen geschmückt, sie hän-
gen gleich neben der reich bestückten Torten- und 
Kuchentheke. Letztere macht dem Gast die Ent-
scheidung nicht leicht. Hausgemachte Schwarz-
wälderkirsch-, Birnennougat- oder Pfirsich-Grün-
tee-Torte? Eine Waffel mit heißen Früchten und 
Soja-Sahne? Oder doch ein Cupcake? Die Preise 
für Torten und Kuchen liegen bei maximal drei 
Euro, für Waffeln bei 1,50 bis zwei Euro. Und wer 
lieber etwas Herzhaftes möchte, dem seien die 
Bagels ans Herz gelegt, die mit ihren Belägen von 

„Creamcheese“ bis zur Seitanwurst mit Smoky-
Habanero-Mango-Sauce und einem Preis von 3,50 
Euro keine Wünsche offen lassen. Das Café Vux in 
der Richardstraße 38 hat mittwochs bis samstags 
seine Türen von 12 bis 19 Uhr geöffnet, sonntags 
von 12 bis 18 Uhr. Egal ob Cupcakes, Torten, Waf-
feln oder Bagels, auch überzeugte Nicht-Veganer 
werden hier wahre Gaumenfreuden erleben!   

                    Uta Caroline Sommer

Es ist noch gar nicht lange her, da studierte Richard Andreas 
an einer Fachhochschule mit dem Ziel, Bauingenieur zu wer-
den. Heute steht er an der Friedrichstraße und verkauft für die 
„Orange Grillwalker“ Bratwurst im Brötchen. „Ich brauchte 
damals dringend Geld“, erklärt Andreas, wie er zu seinem Job 
gekommen ist. Er fing damit an, am Wochenende Nachtschich-
ten an der Warschauer Straße zu schieben. Mittlerweile macht 
er den Job seit drei Jahren. „Ich habe das Studium schleifen las-
sen.“ Ob er das im Nachhinein bereue? „Schon ein wenig.“
Sein Nebenjob wurde zum Hauptberuf. Um zehn Uhr morgens 
holt Andreas seine Tagesration an Würsten und Brötchen ab 
und wartet anschließend bis abends neben dem Eingang der 
S-Bahn-Station Friedrichstraße auf Hungrige. Berliner, Englän-
der, Amerikaner oder Franzosen, sie alle kommen zu ihm, um 
eine Wurst zum Preis von 1,20 Euro zu kaufen. Bis zu 500 Stück 
wird er täglich los am besten Standort Berlins, wie Andreas be-
tont. An anderen Standorten wie dem Alexanderplatz regiert 
die Konkurrenz. Zuweilen arteten die Rangeleien schon einmal 
derart aus, dass es zu einer Anzeige bei der Polizei komme. An 
der Friedrichstraße steht Andreas allein an der Ecke. Seinen Ver-
dienst spart er für einen eigenen Grill, den er irgendwann ein-
mal seinem Chef abkaufen möchte. Dieser hat sich die typische 
Grillkonstruktion übrigens patentieren lassen.   
                                    Simon Grimm, Katharina Stökl

Der mobile Wurstverkäufer

Nach drei Stunden Schlaf steige ich auf dem Weg zur Arbeit in die 
Tram. In einer kurzen Phase, in der ich meine Augen aufhabe, 
mustere ich meine Mitfahrer: die üblichen Verdächtigen, bis auf 
eine blasse Gestalt mit dunklen, hochgegelten Haaren. Das ha-
gere, ausdruckslose Gesicht erinnert mich an jemanden – klare 
Sache, das ist der Vampir aus Twilight. Endlich angekommen, 
will ich noch kurz eine Flasche Club-Mate kaufen. Da steht er 
vor mir: Ché Guevara. Inzwischen graumeliert, aber noch im-
mer flink mit den Händen reicht er mir das Wechselgeld. Mit 
einem „Danke, Commandante!“ verabschiede ich mich und trete 
 sicherheitshalber wieder den Heimweg an.

Christian Meckelburg

Café Vux
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HU-Student Win Windisch zeigt Berlin von seiner ungehorsamen Seite.

Seine Stadtrundgänge führen zu historischen Orten des Widerstands.

führung auf abwegen

Die FC Magnet Bar in Berlin Mitte: An den Wänden hängen 
Fußballplakate, Stadionsitze stehen im Raum. Gedämpftes 
Licht fällt von der Decke, dazu läuft Rock-Pop-Musik aus den 
Neunzigern. Das Publikum ist gemischt: Neben leicht erkenn-
baren Fußballfans sitzen gewöhnliche Kneipengänger und 
Touristen. Vorne steht ein Mann Ende 20 im Sommerhemd 
und spricht über die „Top 5 des Berliner Ungehorsams“: Ein 
kleiner Abriss über Berlins Geschichte von unten, aus Sicht der 
kleinen Leute und von ihren Protesten, wie er sagt.

Win Windisch ist in Berlin aufgewachsen und 
bietet „subversive“ Stadttouren an, wie er es 
nennt. Auf der „Nerdnite“ in der FC Magnet Bar 
stellt er die besten Geschichten vor, die er sonst 
auf seinen Touren erzählt. In deren Fokus stehen 
die „unruhigen, ständig querulierenden Bürger 
Berlins“, wie sie Friedrich der Große, selber bei 
den Berlinern unbeliebt, nannte.
Windisch spricht über die Putzfrau Minna 
Fritsch, die als alleinerziehende Mutter im Drit-
ten Reich unter Lebensgefahr illegale Kurierdienste zwischen 
Berlin und Prag für die KPD erledigte. Er erzählt von den Akti-
visten der Umweltbibliothek, die an der Zionskirche im Prenz-
lauer Berg mit dem illegalen Druck von Flugblättern gegen 
den schwächelnden SED-Staat das „erste Zeichen gaben, dass 
man Widerstand leisten und sich durchsetzten kann“. Beim 
Erzählen gestikuliert der Vortragende viel und wild. Es ist ihm 
wichtig, dass das Publikum solche Geschichten des „Berliner 
Ungehorsams“ hört.
So erzählt Windisch bei seinen zweieinhalbstündigen Stadt-
touren durch Mitte, Kreuzberg oder Prenzlauer Berg beispiels-
weise von dem „Krieg um die Freibäder“, bei dem am Anfang 

des 20. Jahrhunderts einfache Menschen um das Recht kämpf-
ten, sich in den Seen Berlins baden zu dürfen, sich durchsetz-
ten und damit letztlich den Weg für kommerzielle Freibäder 
ebneten. Mit dem „sympathischen Blick für Leute, die Sand 
ins Getriebe reiben, die ‚nein‘ sagen“, wie Windisch es nennt, 
sammelt er Geschichten wie diese.
Zurzeit schreibt der subversive Stadtführer noch an seiner Ma-
gisterarbeit zum Thema Gewerkschaften. Er studiert Philoso-
phie und Sozialwissenschaften an der Freien Universität (FU) 
und der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Mit den Touren 
fi ng er vor drei Jahren an: Neu zugezogenen Erstsemestern 
bot er an, die Hauptstadt aus einer Perspektive des Wider-
stands kennenzulernen. Der geschichtsträchtige Kern Berlins 
um das Hauptgebäude der HU eignete sich da besonders. Mit 
der Zeit nahmen die Touren zu, auch Freunde und Verwand-
te wollten die Stadt auf diese Weise durchstreifen. Windisch 
besorgte sich Material aus Archiven, Geschichtswerkstätten 
und Museen und begann seine Touren damit auszuschmü-
cken. So gelangte er über Broschüren aus den Achtzigern im 
Kreuzbergmuseum auch zu der Geschichte der Widerständle-
rin Minna Fritsch. Seit Mai dieses Jahres werden die Touren 
nun regelmäßig an den Wochenenden angeboten. Ab Sommer 
soll das Programm um eine Tour durch Neukölln und speziel-

le Touren zu Integration 
oder Brecht in Berlin er-
weitert werden.
Trotz allen geschichtli-
chen Bezugs, bringt Win-
disch auf seinen Touren 
auch einige kulturelle 
Elemente ein. So geht 
er mit seinen Kunden 
auf der Tour „Vom roten 
Südosten zur Freien Re-
publik“ durch Kreuzberg 
auch in ein türkisches 
Brautmodengeschäft oder 

erzählt von der Erfi ndung des Döners.
Nach seinem Vortrag sitzt Windisch an einem Tisch vor der FC 
Magnet Bar. Er trinkt Ginger Ale, stützt die Ellbogen auf den 
Tisch und gestikuliert wieder munter. Was er mit den Touren 
bewirken will? Die Erinnerung an Widerstand bewahren und 
einen „Blick zurückwerfen, um zu zeigen, dass man etwas ver-
ändern kann“, sagt er. Es sei ein „Verbrechen, dass nicht alle 
drei Meter eine Geschichte erzählt werde“. Ob er damit auch po-
litische Ziele verfolge? „Nein, eigentlich nicht.“ Er denkt kurz 
nach, kratzt sich an der Stirn, schlägt die Beine übereinander 
und fügt hinzu: „Nur rebellisches Denken befördern“.

Simon Grimm

S t u d i e r e n

»Im Fokus der Stadttouren 

stehen die »unruhigen, ständig 

querulierenden Bürger 

Berlins«.«
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Liedermachen ist tot. Es lebe das Lieder-
machen! Die dylanesken Lagerfeuergesänge 
auf Berliner Wiesen mussten in den letzten 
Jahren Open-Air-Parties mit Elektro-Beats wei-
chen, und die Kneipen, in denen zu später Stunde Hits im Stile 
Reinhard Meys gespielt werden, sind rar gesät. Doch zu jedem 
Status Quo gibt es Gegenstimmen: Die im Moment vielleicht 
beeindruckendste und frischeste im deutschsprachigen Raum 
stammt von Max Prosa.
Der gerade einmal 21-jährige Songwriter hat sich nach einem 
kurzen Zwischenstopp am Philosophie-Institut der Humboldt 
Universität ganz der Musik zugewandt und im Mai mit Ver-
stärkung seiner Band die erste eigene Tournee hingelegt – mit 
umjubelten Auftritten in fünf großen deutschen Städten. Auf 
sich und seine Musik aufmerksam machen konnte er in die-
sem Jahr bereits als Vorband auf Cluesos Frühlingstour. Sein 
eigenes Konzert in Berlin im Roten Salon der Volksbühne war 
mit etwa 200 jungen Besuchern gut gefüllt und das Publikum 
konnte bei den eingängigen Refrains über Wale, Flöße und 
Phantasie bereits miteinstimmen.
Max Prosa singt von all den Träumen und Ängsten, die viele jun-
ge Menschen bewegen, aber nur wenige auszudrücken verste-
hen. Mit seiner unkonventionellen Stimme und in Begleitung 
seiner sehr professionell aufspielenden Band schaff t er es, sei-
nen Texten auch musikalisch großen Nachdruck zu verleihen 
und beweist Mut zu eindringlichen Bildern. „Ich mal' einen 
Plan für die Ewigkeit mit Kreide auf dein Kleid.“ In seinen Songs 
entstehen so Gefühlswelten, in denen man sich leicht verlieren 
kann und die immer ein wenig an ferne Zeiten erinnern.
Die Träume und Ängste des 21-Jährigen können bald auch auf 
CD nachgehört werden. Im Sommer erscheint das lang ersehn-
te Debütalbum, bis dahin dient die soeben veröff entlichte EP 
„Live“ als Wartesoundtrack. In Berlin spielt Max Prosa wieder 
am   3. September, dann im IFA-Sommergarten.

Johannes Winter

Es gibt Autoren, deren Erzählungen dem Leser dicke Lachträ-
nen in die Augen treiben. Es gibt Autoren, deren Erzählungen 
so dramatisch sind, dass jeder, der sie liest, sofort aus vollem 
Herzen weinen könnte. Und es gibt Autoren, die schaff en es, 
dass der Leser nicht weiß, welches der beiden Gefühle sich zu-
erst in ihm regt.
„1989, ich war acht Jahre alt, passierte so einiges: Berlin ver-
lor seine Mauer, ich meine Vorhaut.“ Mit diesem Satz beginnt 
„Das Leben ist keine Waldorfschule“ des Berliner Schriftstel-
lers Mischa-Sarim Vérollet. Traurig oder lustig - das ist die 
Frage, die sich bei den Geschichten des Buches automatisch 
stellt. Vérollet, 1981 in Gibraltar geboren, aufgewachsen in 
Bielefeld, britischer Staatsbürger, Lektor und Slampoet be-
richtet auf rund 200 Seiten 
von schönen und weniger 
schönen Erlebnissen aus 
seinem Alltag. Einem All-
tag, in dem er erstaunlich 
oft zu scheitern droht. 
Vorhautverengung, Zahn-
verkrümmung und War-
zen im Gesicht gehören 
ebenso zum Inhalt wie 
eine polnische Hochzeit, 
auf die der Autor sich mit 
Sprachübungen vorberei-
tete, jedoch ohne seine 
Trinkfestigkeit zu trai-
nieren. Er schreibt von 
sexuellen Ausschwei-
fungen auf Metal-
Festivals, Prügeleien 
in der Jugendzeit, von 
Stürzen auf winterlichen 
Fußwegen. Man möchte mit dem Finger auf Vérollet zeigen 
und laut  lachen, um ihn wenige Seiten später mit den Wor-
ten „Es wird alles wieder gut“ an die Hand zu nehmen. Denn 
das Werk hat nicht nur lustige Seiten – manche Geschichten 
regen zum Nachdenken an. 
„Das Leben ist keine Waldorfschule“ überzeugt mit Frische, 
Witz, Ironie und einer gehörigen Portion Skurrilität. Der 
Wahrheitsgehalt des Erlebten lässt sich schwer einschät-
zen, denn der Wechsel zwischen realistischer Beschreibung, 
schwarzem Humor und Trash ist bei vielen Berichten fl ie-
ßend. Unabhängig davon, wie emotional jeder Leser auf die 
einzelnen Storys reagiert, so kann doch jeder eines mitneh-
men: Irgendwann wird tatsächlich alles wieder gut. Sehr 
empfehlenswert!

Florian Thalmann

L e b e n

abseits vom Ponyhof Prosa macht Lyrik
Lachst du noch oder weinst du schon? 

Aus dem Leben eines Taugenichts.

Der Berliner Liedermacher Max Prosa 

bringt Posie auf die Bühne.

„Das 

Leben ist  keine 

 Waldorfschule“ 

205 Seiten,  

Ullstein, 

7,95 Euro

Max 

Prosas EP 

"Live" ist für 5 Euro 

erhältlich unter 

shop.zughafen.de.

Infos unter 

maxprosa.de
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Leben woanders: Île de la réunion
Ein Stückchen Frankreich im Indischen Ozean: 

Der Berliner Student Alexander macht 

Erasmus-Urlaub zwischen entspannten 

Insulanern und Borstenigeln.

Damit der gan-
ze Zirkus am Leben 
erhalten werden kann, hängt 
Réunion an der „Nabelschnur“ der Grande 
Nation. Fast alle Waren, die man in den lokalen Supermärkten 
findet, sind importiert, werden im Container von Frankreich 
aus verschifft und direkt am Supermarkt abgeladen – auch 
10.000 Kilometer entfernt von Kontinentaleuropa muss man 
auf nichts verzichten.
So angenehm wie das scheint, ist es auch. Ein tropisches Pa-
radies mit Meerblick und europäischem Standard. Leider hatte 
ich deswegen häufig das Gefühl, an einem Ort zu sein, der so, 

„Wo bitte ist das 
denn? Achso, in Frank-
reich! Wo denn da? Im 
Atlantik? Wie bitte – ne-
ben Mauritius?“ So oder so 
ähnlich reagieren die meisten 
Menschen, wenn ich ihnen er-
zähle, wo ich das letzte halbe Jahr 
verbracht habe. Auf der Île de la 
Réunion – einer abgelegenen fran-
zösischen Ex-Kolonie und jetzigem 
Überseedepartement, 800 Kilometer 
östlich von Madagaskar im Indischen 
Ozean. Die Insel, ungefähr so groß wie 
das Saarland, ist so ziemlich das Exo-
tischste, was einem als Erasmus-Destination 
in den Sinn kommen kann: Willkommen im 
Erasmus-Ferienparadies!
Die Anreise aus Paris ist der vielleicht längste Inlandsflug der 
Welt. Schon kurz nach der Ankunft beschlich mich dennoch 
das wunderliche Gefühl, ich hätte mich trotz elf Stunden Flu-
ges kaum von Ort und Stelle gerührt. Natürlich gibt es gewis-
se Randerscheinungen wie das erschlagend heiße tropische 
Klima, die Regenwälder an den Berghängen über der Haupt-
stadt Saint-Denis, Sandstrände, den kristallblauen Indischen 
Ozean und: Palmen, Palmen, Palmen. So recht glaubte ich 
aber nicht, dass ich Europa verlassen hatte. Es mangelt an 
nichts: Es gibt Supermärkte und Shoppingmeilen, eine große 
Universität, Autos mit französischen Kennzeichen, geregelte 
Buslinien, einen internationalen Flughafen, sogar Banlieu-
es. Anscheinend hat man sich große Mühe dabei gegeben, all 
das, was es in Europa gibt, im Indischen Ozean nachzubauen, 
um den dort lebenden Menschen das Gefühl zu geben, ein Teil 
des großen europäischen Ganzen zu sein. 
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L e b e n

wie er ist, nur existieren kann, solange das Geld aus Frank-
reich fl ießt. Die Wirtschaftskraft der kleinen Insel reicht 
kaum aus, um den knapp 840.000 Einwohnern eine Arbeit zu 
geben. Trotz großen Engagements des französischen Staats 
und der EU liegt die Arbeitslosigkeit bei etwa 36 Prozent – und 
in Saint-Denis noch weit darüber.  
Die Folge ist eine brenzlige soziale Mischung in der Bevöl-
kerung. Neben den vielen gut betuchten Festlandfranzosen 
existiert vor allem in den Städten eine sehr große arme Be-
völkerungsschicht. Die meisten von ihnen sind  Kreolen und 
Einwanderer der umliegenden Inseln. Vor allem das Viertel 
„Chaudron“ (zu deutsch „Kochtopf“) in direkter Nachbar-
schaft zur Uni ist bekannt dafür, dass man in ihm nachts lie-
ber keinen Fuß allein vor die Tür setzen sollte. Ausgerechnet 
in diesem Viertel wohnt ein Großteil der Studierenden. Die 
Wohnheime gleichen kleinen Festungen mit hohen, spitzen 
Zäunen, Fenstergittern, privatem Sicherheitsdienst und Ka-
mera-Rundumüberwachung. Auf dem gleichen Gelände lie-

gen auch die anderen Gebäude 
der Université de la Réuni-

on, an der ich studier-
te. 

Ich hätte vor mei-
nem Auslands-

semester nicht 
gedacht, dass 
es sich so  an-
ders anfühlen 

kann, in einem 
anderen Land 

mit einem ande-
rem Bildungssys-

tem zu studieren. Ich 
habe mich während mei-

ner Zeit als „französischer“ 
Studierender sehr stark in meine Schulzeit zu-

rückversetzt gefühlt. An der Universität herrsch-
te ein deutlich strengerer und autoritärer Stil, als 

ich es von meiner Heimatuni, der Freien Universi-
tät Berlin, gewohnt bin. Die Veranstaltungen wa-
ren sehr frontal, lediglich der Professor hatte das 
Wort. In den meisten meiner Anthropologie- und 
Soziologieveranstaltungen wurde eigentlich nur 
ein Diktat vorgelesen und von den Studierenden 
mitgeschrieben. In der Klausur musste das dann 
möglichst präzise wiedergegeben werden. Kritik 

oder aktive Beteiligung waren unerwünscht und 
wurden teilweise sogar als anstößig betrachtet. Die 

Zeit auf der Insel habe ich daher lieber mit aktivem Eras-
mus-Urlaub verbracht.
Verlässt man den dicht besiedelten Nordosten der Insel, eröff -
net sich dem gebeutelten Erasmus-Studierenden jedoch eine 
ganz andere Welt. Immer wieder kam ich vor lauter Schönheit 
kaum aus dem Staunen heraus. An diesem Punkt verließ mich 
auch endlich das Gefühl, in Europa zu sein. So kam es, dass 
ich – obwohl ich zu Hause in Berlin nicht gerade der aktivste 
Mensch bin – zum Outdoor-Enthusiasten wurde und beinahe 
jede Woche mit Freunden mehrere Tage in der freien Natur 
verbrachte. Ein großer Vorteil dabei ist, dass es auf Réunion 

keine giftigen Schlangen oder Spinnen und keine gefährlichen 
Raubtiere gibt – wenn man von den gelegentlichen Haiatta-
cken auf Surfer absieht. So kann sogar ein zart besaiteter Groß-
städter wie ich ruhigen Gewissens seine Hängematte überall 
dort anbringen, wo er will. In guter Erinnerung sind mir die 
Begegnungen mit dem größten einheimischen Raubtier, dem 
Tanrek, einer Art Borstenigel, geblieben. Der Tanrek zeigt sich 
von der Gegenwart eines Menschen nicht groß beeindruckt, 
sondern versucht lediglich, sich halbherzig in Laub einzubud-
deln. Von einem Fluchtrefl ex kann keine Rede sein.
Nicht nur die Tiere auf Réunion sind so entspannt. Abgesehen 
von den angsteinfl ößenden Verwaltungsbeamten der Univer-
sität sind die Einwohner Réunions, die Réunion-Kreolen, ein 
nettes Insel-Völkchen. „Doucement“ ist das Wort für den be-
sonderen Lebensstil der Kreolen. Bloß nicht aufregen! Selbst 
wenn das Haus eines Kreolen in Flammen stehen würde, 
müsste die herbeigeeilte Feuerwehr erstmal auf ein traditio-
nelles „Rum-Arrangé“ eingeladen und sich nach den Kindern, 
Eltern, Großeltern und Cousinen erkundigt werden, bevor 
auch nur die kleinste Anstrengung unternommen würde, das 
Feuer zu löschen. Je mehr ich mich in meiner Berliner Arro-
ganz über Dinge, die nicht so funktionierten, wie ich es wollte, 
echauffi  erte, desto entspannter lächelte mich mein Gegenüber 
an. Wahrscheinlich aus Mitleid und Unverständnis darüber, 
wie sich ein Mensch denn so aufregen könne. Warum soll 
man sich auch aufregen, wo die Sonne doch gerade heute so 
schön scheint und es zudem so warm ist? Wenn der Bus nicht 
kommt, dann gehen wir halt an den Strand; wenn die Profes-
sorin unangekündigt den Kurs ausfallen lässt, dann gehen wir 
halt an den Strand; und wenn das ganze Inselleben lahm liegt, 
weil mal wieder Generalstreik ist, dann gehen wir halt an den 
Strand: So einfach ist das.
Hinsichtlich des Lebens miteinander gibt es vieles, was man so 
wohl nur auf dieser kleinen, abgelegenen Insel im Indischen 
Ozean fi nden kann. Die Inselgesellschaft hat ihre ganz eige-
nen Themen und Eigenarten. Es war spannend mitzuerleben, 
wie sich Gerüchte auf der Insel ausbreiten und wie Themen, 
etwa die anstehende Litschisaison oder die verspätete Regen-
zeit, anscheinend jeden auf der Insel zur gleichen Zeit interes-
sierten und man deswegen überall Menschen traf, die darüber 
redeten und man so auch immer ein gemeinsames Gesprächs-
thema fand. Das kunterbunte Miteinander ist etwas, worauf 
jeder Inselbewohner stolz ist. Denn wegen der bewegten Ver-
gangenheit der Insel als Kolonie und später als Ziel tausender 
Gastarbeiter zur Zeit der großen Plantagen, leben dort Men-
schen unterschiedlichster Herkunft miteinander. Das bemerk-
te ich spätestens, als die ersten religiösen Feste der drei großen 
Glaubensgemeinschaften, der Christen, Hindus und Muslime, 
anstanden. Statt isoliert in den Gemeinden, wird auf Réuni-
on konsequent alles zusammen gefeiert. Auch für eben dieses 
Miteinander in Vielfalt gibt es auf Réunion ein eigenes Wort: 
„Métissage“ (biologisch eigentlich „Kreuzung“). An allen Fes-
ten teilzunehmen, ist übrigens auch der perfekte Weg, Lan-
geweile vorzubeugen. Die Unterhaltungsmöglichkeiten auf 
einer kleinen Insel sind zugegebenermaßen nicht mit denen 
in Festland-Europa zu vergleichen. Dennoch: Die Insel ist ein 
Schmelztiegel unterschiedlichster Kulturen, in dem etwas ein-
malig Neues entstanden ist.                       
                      Alexander Hauer

WIE 

KOMME ICH HIN?

Flüge von Berlin über Paris 

nach SaintDenis gibt es ab 1522 

Euro pro Person. 

WIE KOMME ICH UNTER? Unterkunft 

ab 23 Euro pro Nacht zum Beispiel im Hôtel 

 Sélect, 1 rue des Lataniers in SaintDenis.

 Was muss ich beachten? Da Réunion Teil der 

Europäischen Union ist, reicht ein Personal

ausweis für die Einreise, Zahlungsmittel ist 

der Euro.

WAS MUSS ICH MIR ANSCHAUEN? 

Fast alles: 40 Prozent der Insel

oberfläche gehören zum 

Welt naturerbe.
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Die Studenten Johannes und Lennart machen sich als Couchsurfer auf die Reise 

in die eigene Stadt. Eine Nacht, zwei Perspektiven.

uns wie alte Freunde. Nach einer herzlichen Umarmung wird 
uns sofort ein Glas Wein in die Hand gedrückt. Die Wohnung 
ist mit Bens Mitbewohnern und internationalen Gästen gut 
gefüllt und die Stimmung sehr angenehm; ich mische mich 
unter die Leute. Einer Kanadierin, die seit einiger Zeit in Ber-

lin wohnt, erzähle ich von 
unserer Idee. Sie fängt an, 
sich über mich lustig zu 
machen, so etwas Zurück-
gebliebenes habe sie lange 
nicht gehört. „Hast du kein 
eigenes Leben und keine 
Freunde?“ Mit einer solchen 
Reaktion habe ich nicht ge-
rechnet. Ich beginne mich 
zu rechtfertigen, was den 
Graben zwischen uns nur 
noch tiefer werden lässt. 
„Eigentlich geht es nur dar-
um, Kurzurlaub und Couch-

surfing-Philosophie unter einen Hut zu bringen“, schwärme 
ich ihr vor. Sie hält dagegen, mein Enthusiasmus lasse unse-
ren Besuch unehrlich erscheinen. Mir wird klar, dass ich sie 
nicht von meiner Einstellung überzeugen werde und ich wen-
de mich anderen Gästen zu. Die meisten sind von unserer Idee 
fasziniert und wir tauschen unzählige spannende Urlaubs-, 
Tramp- und Couchsurferfahrungen in den verschiedensten 
Ländern der Welt aus.
Zu späterer Stunde verlassen wir Bens Wohnung und landen 
nach einem kurzen Intermezzo in der Hostelbar im Erdge-
schoss des Hauses auf einer WG-Party. Die Luft dort ist schlecht 
und treibt mich und Ben auf einen Abstecher in die Schlesi-
sche Straße, in eine mir bis dato unbekannte Bar. Bei einem 
letzten Bier drückt mir Ben dort schließlich seine Schlüssel in 
die Hand. Er wolle doch lieber bei „der Brasilianerin“ schlafen, 
wie er mir leise zuraunt, und Lennart werde von einem seiner 
Mitbewohner aus der Hostelbar abgeholt, in der er nach der 
Party auf uns warten wollte. Mit der Morgensonne im Gesicht 
und glücklich über das gewonnene Vertrauen Bens mache ich 
mich gut gelaunt auf den Weg zurück über die Oberbaumbrü-
cke, vorbei an der Schlange vor dem Watergate-Club. In der 
Wohnung angekommen bemerke ich zwar, dass Lennart fehlt, 
wundere mich aber nicht weiter und schlafe ein. Knapp zwei 
Stunden später, gegen acht, weckt mich ein zerknitterter und 
ziemlich verärgerter Lennart - warum ich ihn nicht abgeholt 
hätte, will er wissen. Ich nehme das nur halb wahr, noch we-
niger ernst, und schlafe seelenruhig bis zum Mittag weiter: 
auf der geliehenen Couch, in meiner eigenen Stadt.

Johannes Winter

Ausgestattet mit Schlafsack und Notizheft, sitze ich bei den 
Bänken an der Warschauer Straße und schaue in der Abend-
dämmerung den Skateboardern beim Rollen zu. Neben mir 
steht die eben erstandene Flasche Weißwein für Ben, unseren 
Gastgeber für die heutige Nacht. Ich warte auf Lennart, der 
sich wie immer Zeit lässt und dann plötzlich grinsend 
vor mir steht. Wir wollen heute Couchsurfer in unse-
rer eigenen Stadt sein - in Berlin. Von der Idee bis zur 
Umsetzung verging nicht viel Zeit: Vor knapp zwei Wo-
chen saßen Lennart und ich zusammen und tauschten 
unsere Erfahrungen bisheriger Surfabenteuer aus. Als 
Gastgeber hatten wir schon unzählige Besucher aus der 
ganzen Welt auf unseren Sofas schlafen lassen und als 
Couchsurfer waren wir neben Budapest und Paris sogar 
in New York, Montréal und Melbourne. Dabei kennen 
wir nicht einmal unsere Heimatstadt so richtig und an 

Geld und Zeit mangelt es uns beiden Studenten sowieso im-
mer - was liegt da näher, als unser Surferglück hier in Berlin 
zu suchen? Wir versprechen uns eine spannende Erfahrung 
und zugleich den Beweis dafür, dass Couchsurfing viel mehr 
bedeutet als bloß eine kostenlose Unterkunft; nämlich Offen-
heit, Neugier und Vertrauen gegenüber Unbekannten – kurz: 
 „Völkerverständigung“. Der gebürtige Franzose Ben war sofort 
von unserer Couch-Anfrage angetan: „Tolle Idee. Kommt vor-
bei!“, ließ er in seiner Bestätigungsmail verlauten. 
Wir folgen seiner Einladung nach Friedrichshain und irren 
zuerst ein wenig durchs Niemandsland zwischen den Gleis-
anlagen, der Warschauer und der Kopernikusstraße, bis wir 
schließlich vor der richtigen Haustür stehen. Ben empfängt 

Die Couch von nebenan

L e b e n

»Couchsurfing 

 bedeutet viel mehr als 

bloß eine kostenlose 

 Unterkunft – nämlich 

Völkerverständigung.«

Glücklich auf dem 
fremden Sofo: Johannes 

macht es sich bequem.
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von der Berliner Stadtgrenze. Morgen werde ich noch mal mit 
Johannes drüber reden, denke ich und verwerfe den Gedanken. 
Erstmal brauche ich einen Kaff ee. 
Die Espressomaschine sei sein Baby, verrät mir Ben. Jahrelang 
habe er schlechten Kaff ee getrunken, bis er sich dann irgend-
wann sagte: „Jetzt bin ich Doktorand, da kaufe ich mir eine gute 
Maschine. Der beste Kaff ee in Friedrichshain“, erzählt er mir 
deutlich angeheitert und mit stärkerem französischen Einschlag 
als bei unserem letzten Plausch. Aus den Boxen schallt mittler-
weile Elektro und keine jazzige Barmusik mehr, die anfangs noch 
für eine entspannte Gesprächsatmosphäre sorgte. Ben trommelt 
zum Aufbruch, da seine Mitbewohner schlafen wollen. 
Mir behagt der Gedanke überhaupt nicht, einen Fuß vor die 
Tür zu setzen, aber wehren will ich mich auch nicht. Nach 
einem ersten Absacker in der Hostelbar im Erdgeschoss gehen 
wir auf eine WG-Party. Ben und Johannes wollen noch Rich-
tung Kreuzberg laufen, ich winke ab und drücke mich weiter 
auf der Party rum, in der Hoff nung, dass die Beiden schnell 
zurückkommen. Nach einer knappen Stunde wähle ich Bens 
Nummer: „Ahh, Lenni, wir sind an der Schlesischen Straße 
und Johannes trinkt ein Bier, ich denke, er wird in eine halbe 
Stunde an dem Hostel sein.“ Auf dem braunen Sofa im Hostel 
warte ich auf Johannes und falle in einen Dämmerschlaf. Als 

ich wieder zu mir komme, scheint die Son-
ne und mein Rücken tut weh. Ein Blick auf 

die Uhr verrät, dass ich schon längst nicht 
mehr im Hostel liegen sollte. Schlaftrunken 

quäle ich mich die vielen Stufen zur Woh-
nung von Ben in den fünften Stock hoch und 

klopfe einen seiner Mitbewohner wach, der mir 
schließlich öff net. Johannes entdecke ich im Wohn-

zimmer auf der großen Couch. Er schläft – ich bin sauer. 
„Wo warst du?“, blaff e ich ihn an und weiß dabei, dass er nur 
etwas brabbeln und dann wieder einschlafen wird. Also lege 
ich mich mit angezogenen Beinen auf die viel zu kleine Couch 
in der anderen Ecke des Wohnzimmers. Meine Rückenschmer-
zen können eigentlich nur noch schlimmer werden, denke ich. 
Couchsurfi ngabenteuer hin oder her: Morgen schlafe ich in 
meinem eignen Bett.

Lennart Behnke

Die schwarze Reisetasche neben mir, die einsetzende sommer-
liche Dämmerung über mir und die vorfreudige Erwartung in 
mir – das ist Reisestimmung pur. Schon im Bus stellt sich das 
mir vertraute „Ich-bin-dann-mal-weg“-Gefühl ein. Ich erinne-
re mich an das letzte Telefonat mit Johannes, der an der War-
schauer Straße schon auf mich wartet: Das Gastgeschenk für 

unseren Couchsurf-Gastgeber Ben sollte ich noch einpacken. 
Sicherheitshalber ertaste ich noch mal den Mauerkrimi in mei-
ner Tasche, den ich für ihn ausgewählt habe. 
Bens Wohnung ist riesig: die 4er-WG teilt sich knapp 200 Quad-
ratmeter Wohnfl äche. Sie wohnen in einem typischen Berliner 
Altbau im Herzen der Stadt, mit langem Flur, 
großem Wohn- und Kochbereich und zwei 
Bädern. „Hier lässt es sich gut leben! 
Wir haben viel Platz um Freunde ein-
zuladen“, sagt Ben und belädt die 
Teller mit Couscous und Salat. An 
diesem Abend ist er Gastgeber, 
Koch und Animateur in Einem. 
Der 27-jährige Doktorand aus 
Toulouse versteht es, sich um 
seine Gäste zu kümmern. Man 
darf und soll sich wohl fühlen, er 
gibt jedem das Gefühl zu Hause zu 
sein. Die alte Schirmlampe taucht das 
Wohnzimmer in ein angenehmes Licht. 
Die drei Sofas sind mit Gästen belegt, auf 
dem großen Eichentisch stehen unzählige Fla-
schen, die Aschenbecher quellen über.
Erst als ich müde werde, denke ich sehnsüchtig an mein Bett 
in Moabit. Mein Blick wandert durch den Raum und ich frage 
mich, ob unser „Besuch“ in Friedrichshain überhaupt als eine 
Couchsurfi ng-Erfahrung gewertet werden kann – immerhin 
sind wir ja noch in Berlin. Couchsurfi ng, das war für mich bis-
her ein Synonym für das aufregende Unbekannte, vorzugswei-
se weit weg von Deutschland, zumindest aber deutlich entfernt 

Wollt ihr mehr 

erfahren über Couchsurfing? 

Dann schlagt nach in der UnAuf 

180 vom November 2008 mit dem Ti

telthema "Mitschlafgelegenheiten" 

(Heftdownload auf unauf.de). 

Wollt ihr selbst couchsurfen? Dann werdet 

Gastgeber oder Surfer auf couchsurfing.com 

Wollt ihr die passende Musik dazu? 

Unser Musiktipp: "Keen Hawaii" 

von Icke und Er.

Freunde für eine Nacht: 
Johannes, lennart und Ben 
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Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall. 

Was bewegt uns dabei wirklich?

L e b e n

auf kulinarisch Vegetarisches, auf unser kleines Orchester, 
auf Umarmungen, Glückwünsche und Geschenke. Klar ist: 
wir gehören zusammen und das wollen wir besiegeln. Unser 
Ja dazu geben und Gottes Ja dazu erbitten. Wir freuen uns auf 
Segen und Zuspruch aus aller Welt und auf 600 leuchtende 
Augen, die nur darauf warten, dass wir uns küssen, uns die 
Ringe anstecken, auf Menschen, die uns begleiten in ein Le-
ben in Zweisamkeit – und in Ewigkeit. Da kommen einem die 
verbleibenden Tage vor wie Sekunden. Meine einzige Sorge: 
Hoffentlich bekomme ich beim Eröffnungstanz keine Blasen 
in den neuen Schuhen.

aufgezeichnet von Hannes Leitlein

Es ist dieser kurze Moment, auf den ich warte. Der Augen-
blick, wenn wir uns ein erstes Mal in die Augen sehen. Nicht 
wie bisher, irgendwie verändert. Ich bin gespannt wie er 
aussehen wird. Fliege oder Krawatte? Was wird danach an-
ders sein? Dann, wenn wir nicht mehr Braut und Bräutigam 
sind, wenn ich das erste Mal von meinem Ehemann spreche. 
Dann, wenn ich mich am Telefon zum ersten Mal mit mei-
nem neuen Namen melde und sich am anderen Ende mein 
Papa meldet. Wenn ich nicht mehr heiße, wie der Rest mei-
ner Familie. Meine und seine Eltern gewinnen ein Kind dazu. 
Wir freuen uns auf gerührte Blicke, auf Riesenkrokodilsfreu-
dentränen. Und auf die Rede meiner Mama. Wir freuen uns 

Lisa Schmidt, 24, hat 
 Ges undheitswissenschaften 
an der Universität  Maastricht 
studiert und bindet sich in 
Kürze ewiglich.
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Diesmal: 
Das 

Ja-Wort
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Eintritt frei!

Ihre Stadt. 
Ihre Karriere.
Ihre Chance!

6. Juli 2011, Axel-Springer-Passage/Ullstein-Halle

>>> Jetzt anmelden unter absolventenkongress.de/berlin

Unter der Schirmherrschaft 
von Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin


