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Werbeunterbrechung Wenn die Universität zur Werbefläche wird

BAfög-Antrag leicht gemacht Wege, den bürokratischen Hürdenlauf zu meistern

UnAuf
GEFORDERT

HU BERLIN

TÜRKEI SPEZIAL
Die Türkei zwischen 

wirtschaftlichem Aufschwung 
und politischen Strömungswechseln:

Studierende begegnen den 
Herausforderungen.



Die UnAufgefordert sucht Dich 
als neuen

deine aufgaben:
- Weiterentwicklung und Umsetzung einer  
   Fundraising-Strategie für die UnAufgefordert
- Weiterentwicklung und Implementierung 
   eines professionellen Geschäftsmodells für die 
   UnAufgefordert
- Mitgliederwerbung für den Freundeskreis e.V.

dein nutzen:
Bei der UnAufgefordert kannst du 
wertvolle Erfahrungen sammeln  und Deine Ideen 
verwirklichen. Du lernst professionell  zu verhandeln 
und wirkst dabei aktiv an der Entstehung der 
Zeitung mit.

dein lohn:
- Stipendium in Höhe von 250 Euro monatlich für die    
  Laufzeit von 10 Monaten
- Vernetzung  zu Veranstaltungen und Partnern der 
  BMW Stiftung
- Professionelle Betreuung durch die UnAufgefordert
- Ein Arbeitsplatz  im Büro der UnAufgefordert

unsere anforderungen an dich:
- Studienfach mit Bezugspunkten zu Fundraising
- Bereitschaft zum unabhängigen, selbstständigen  
  Arbeiten
- Hohes Maß an Engagement
- Motivation, eigene Visionen umzusetzen

hast du interesse?
Dann schick deine Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf ) bis zum 19. November 2012 per E-Mail 
an armin.pialek@bmw-stiftung.de.

Fundraiser!

WIR 

SUCHEN 

DICH
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Findet den Weg zur U-Bahn (gesehen vor der Invalidenstraße 110).
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Susanne Schwarz, 20, Sozial-
wissenschaften und Philosophie
Chefredakteurin

Unsere Sanne vergisst und verliert zwar 
so einiges, aber nie ihren Kopf. Seit fast 
einem Jahr ist sie bei der UnAuf und be-
glückt diese seitdem mit Texten, Zetti-
Knusperflocken und Anekdoten aus ih-
rem Alltag. Neben der Organisation der 
Türkeireise und ihrer Fähigkeit, Lebens-
mittel auf aufregende Art und Weise zu 
kombinieren, sind auch ihre Last-Minu-
te-Recherchen ganz besonders hervorzu-
heben. Blitzschnell versöhnt sie sich mit 
ihrem früheren Arbeitgeber, um ein In-
terview mit ihm zu führen, oder stolpert 
einen Tag vor Drucklegung in die Büros 
von ziemlich hohen Tieren. Diesen hält 
sie einen Wisch mit Fragen unter die 
Nase, und spätestens, wenn sie ihr char-
mantes Lächeln  aufsetzt, können die in 
die Enge Getriebenen nicht mehr Nein 
sagen. Auch wir können Sanne nicht 
widerstehen und freuen uns auf noch 
mehr wilde Schlussredaktionen mit ihr.

Editorial
Drei unserer Redakteurinnen wurden für eine einwöchige Recherchereise in die Tür-
kei entsandt. Sie haben zwar vergessen, Baklava mitzubringen, kamen dafür aber 
mit zwei Artikeln und einem Interview im Gepäck zurück. Diese präsentieren wir 
euch in unserem Türkei Spezial. Obwohl die Türkei in der letzten Zeit eher durch 
ihre Außenpolitik Ziel medialer Aufmerksamkeit wurde, ist die Nation auch innen-
politisch sehr bewegt. Wie durch die Politik das Leben und Studieren in Ankara und 
Istanbul beeinflusst wird, erfahrt ihr ab Seite 8.
Auf Seite 13 berichten wir außerdem über die Motivation von türkischstämmigen 
Deutschen, in die Türkei auszuwandern. Außerdem haben wir uns mit der türki-
schen Journalistin Nur Batur getroffen, mit der wir über politische Entwicklungen in 
der Türkei sprachen und darüber, welchen Einfluss diese auf Frauen im Land haben. 
Das Interview findet ihr ab Seite 14.
Doch auch die hiesigen Themen sollen nicht zu kurz kommen. Anknüpfend an die 
letzte Ausgabe, in der wir berichteten, wie Forschung und Wirtschaft kooperieren, 
geht es diesmal um Werbung von Wirtschaftsunternehmen an der Uni. Wo sich diese 
findet und in welchen Fällen sie erlaubt ist, erklären wir ab Seite 17. Und wer sich 
diese UnAufgefordert bei einer Tasse Kaffee zu Gemüte führen möchte und dafür 
nicht zu den gängigen Anlaufstellen des Studentenwerks pilgern will, dem gibt ein 
Artikel auf Seite 22 Aufschluss darüber, welche Fachschaften eigene Cafés in ihren 
Räumlichkeiten beherbergen. Diese bieten das unverzichtbare Heißgetränk oft sehr 
preiswert an. Güle Güle,

Eure UnAuf
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In Prenzlauer Berg oder  
Friedrichshain würde ihr  
Geschäft florieren.

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Magda
text: Angela Schuberth
Illustration: nicole Meckel

Über Gentrifizierung reden die Leute in Berlin an jeder 
Straßen ecke und in der Tat ist diese Entwicklung für viele 

Menschen problematisch: Der Mietspiegel steigt unaufhör-
lich, und nach einigen Mieterhöhungen durch geldgierige 
Vermieter müssen viele ihren Wohnort gegen einen günstige-
ren eintauschen. Es gibt offenbar keine Möglichkeit, die Wert-
steigerung der Immobilien zu stoppen. Nicht mal das Anzün-
den von Autos in den betroffenen Gebieten zeigt Wirkung.
Magda hat ein anderes Problem: Sie schätzte die Entwick-
lungen in ihrem Bezirk falsch ein. Die Gentrifizierung woll-
te einfach nicht einsetzen. Magdas Second Hand Shop hätte 
womöglich Erfolg gehabt, wäre sie mit den Ein-Euro-Läden 
in Konkurrenz getreten, doch sie stellte ein Sortiment aus 
recht teurer Vintage-Kleidung zusammen – und verfehlte die 
Zielgruppe meines Bezirks deutlich. Ich lebe im Wedding und 
charakterisiere meine Straße als völlig unglamourös. Statt 
glitzernden Gestalten leben hier niedliche türkische Kinder, 
verzweifelte Senioren und dicke Männer. Hier gibt es kaum 
Gentrifizierung, es gibt keine süßen veganen Cafés und Flag-
ship-Stores und der Supermarkt ist hier helal et pazari, nicht 
bio. Die Mieten sind lächerlich niedrig, zumindest wenn man 
bedenkt, dass Berlin eine Hauptstadt ist. Als ich neulich an 
Magdas Laden vorbeilief, hatte sie ein Plakat an ihre Tür ge-
klebt: „Wir verabschieden uns zum 26.10. Vielen Dank für die 
schöne Zeit.“
Ich betrat den Laden. Ich wollte erfahren, was mir in Zukunft 
entgehen würde. Magda ist eine große, dünne Frau mit einer 
Kurzhaarfrisur und neckischen Hasenzähnchen, die gerade re-
signiert an der Kasse sitzt und fahrig in einem Buch blättert. 
Als sie mich bemerkt, schaut sie auf. „Ich habe den Laden eben 
erst entdeckt!“, sage ich schnell, fast schon entschuldigend. 

Sie winkt ab. „Schau dich um, du kannst 20 Prozent Rabatt 
haben. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen… Ich habe was 
anderes vor, alles muss weg.“
Ich bin neugierig. Sie nimmt es ganz schön locker, dass sie ihr 
Geschäft schließen muss. Ich erfahre, dass sie die Miete für den 
Laden einfach nicht zahlen kann, das Geschäft wirft keinen 

Gewinn ab. Ihr Sortiment ist geschmackvoll ausgewählt, aber 
einfach zu teuer für diese Gegend. Ich erläutere ihr meine The-
orie, dass ihr Laden in gewissen Straßen in Friedrichshain, 
Kreuzberg oder Prenzlauer Berg geradezu florieren würde.
Magda reagiert gelassen auf meine Ausführungen. Sie habe 
schon eine neue Geschäftsidee. Ein Casino wolle sie aufma-
chen, zusammen mit ihrem Bruder. „Davon gibt es zwar in 
Laufnähe schon vier weitere“, räumt sie ein. Aber nach eigens 
durchgeführten soziologischen Studien, die sie in den langen 
einsamen Stunden in ihrem Laden vorgenommen hat, ist sie 
sich sicher: Die Menschen hier lieben das Glückspiel so sehr, 
dass auch ein weiteres Casino äußerst erfolgreich sein wird. 
Ihres würde das allercoolste werden. Vielleicht wird sie, so 
Magdas Idee, Cupcakes servieren und somit auch einige Frau-
en anlocken – eine noch unerschlossene Zielgruppe im Glücks-
spielbetrieb. Ich weiß ja nicht so recht, Magda…

UnAufgefordert 11 | 2012 Kolumne
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NEWS

 HUMBoLdt- PrEIS 

Der Humboldt-Preis für gute Lehre wurde 
in diesem Jahr an Marianne Grassmann, 
Eva Cless und Roland Rink vergeben, die 
im Lernbereich Mathematik am Insti-
tut für Erziehungswissenschaften tätig 
sind. Dies teilt die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin (HU) in einer Pressemit-
teilung vom 22. Oktober 2012 mit. Das 
Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro kann 
von den Preisträgern variabel für Lehr-
zwecke eingesetzt werden. Zudem wur-
den Nachwuchswissenschaftler geehrt. 
Gewürdigt wurden Annina Loetz für 
ihre Bachelorarbeit, Robert Ohlendorf 
und Michael Kleineberg für ihre Master-
arbeiten, sowie André Berndt, Charlotte 
Giesen und Nora Markard für ihre Dis-
sertationen.

SlO

 GEBüHrEnFrEIStAAt 

Das von dem Wählergruppenzusam-
menschluss Freie Wähler Bayern ini-
tiierte Volksbegehren "Grundrecht auf 
Bildung ernst nehmen – Studienbeiträge 
abschaffen!" wird zugelassen. Dies geht 
aus einer Pressemitteilung des Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshofs vom 22. 
Oktober 2012 hervor. Das Verfassungsge-
richt entschied damit gegen einen An-
trag des Bayerischen Staatsministeriums 
des Inneren, das argumentiert hatte, 
ein Volksbegehren zum Thema Studien-
gebühren sei ein Eingriff in den bayeri-
schen Landeshaushalt. Ein solches ist in 
Bayern gesetzlich untersagt. Das Gericht 
begründete seine Entscheidung für die 
Zulassung des Volksentscheides damit, 
dass die Studiengebühren nicht direkt 
in den bayerischen Haushalt fließen, 
sondern zunächst Körperschaftsvermö-
gen der Hochschulen seien. Zeitgleich 
hatte auch die Piratenpartei Bayern ein 
Volksbegehren gegen Studiengbühren 
initiiert. Bayern ist neben Niedersach-
sen das einzige Bundesland, das an den 
in Deutschland weitgehend abgeschaff-
ten Studiengebühren festhält.
  BeK

Cash Cows
die drittmitteleinnahmen durch  
Professoren sind gestiegen.

text: Alina Bärtels
Illustration: Jadwiga Slezak

Deutsche Universitätsprofessoren warben im Jahr 2010 durch-
schnittlich Drittmittel in Höhe von rund 262.000 Euro pro 
Kopf ein. Dies gab das Statistische Bundesamt in einer Presse-
mitteilung vom 12. Oktober 2012 bekannt. Das ist eine Steige-
rung von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem Profes-
soren und Professorinnen im Durchschnitt je 240.400 Euro an 
Drittmitteln einwarben.
An nichtuniversitären Hochschulen fielen die durchschnitt-
lichen Drittmitteleinnahmen je Professor geringer aus.  
Kunsthochschulen nahmen durchschnittlich 13.400 Euro pro 
Professor ein, an Fachhochschulen waren es 23.400 Euro. Ins-
gesamt konnten nichtuniversitäre Hochschulen jedoch auch 
einen Aufwärtstrend im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.
Am höchsten sind die Drittmitteleinnahmen in den human-
medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Fakultä-
ten mit 536.500 Euro je Professor. Mit 509.600 Euro je Uni-
versitätsprofessor liegen auch die Ingenieurwissenschaftler 
sehr weit vorne. Im Mittelfeld bewegen sich die mathema-
tischen und naturwissenschaftlichen Fächergruppen mit 
etwa 255.000 Euro Drittmitteln für jeden Professor, sowie die  
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften mit rund 
263.000 Euro. Die Sprach- und Kulturwissenschaften hinge-
gen gehören mit durchschnittlich etwa 67.800 Euro ebenso 
wie die Kunststudiengänge, die etwa 40.300 Euro pro Profes-
sor einnahmen, zu den Schlusslichtern.
Die höchsten Drittmitteleinnahmen je Professor verzeichnet 
die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 
(RWTH) mit rund 737.000 Euro. Insgesamt warb die RWTH 
knapp 235 Millionen Euro ein. Unter den zehn Universitäten 
mit den höchsten Drittmitteleinnahmen sind mit der Tech-
nischen Universität Berlin auf Rang vier und der Freien Uni-
versität Berlin auf Rang acht auch zwei Berliner Hochschulen 
vertreten.
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 SyrIEnHILFE 

Das Auswärtige Amt hat im Rahmen eines 
humanitären Hilfsprogramms für Syrien 
500.000 Euro an zusätzlichen Mitteln für sy-
rische Studierende in Deutschland bereitge-
stellt. Dies geht aus einer Pressemitteilung 
des Auswärtigen Amtes vom 28. September 
2012 hervor. Die Mittel werden im Rahmen 
des Betreuungsprogramms STIBET über den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst 
vergeben. Pro Monat beträgt der Stipendien-
satz mindestens 250 Euro, die Mittel stehen 
für den Zeitraum von Oktober 2012 bis Feb-
ruar 2013 zur Verfügung. Derzeit studieren 
etwas mehr als 2.000 syrische Staatsbürger 
in Deutschland.

cHV

 SALAM ALEIKUM 

Die Technische Universität Berlin (TU) hat 
am 28. Oktober 2012 einen Campus im ägyp-
tischen El Gouna eröffnet. Dies geht aus ei-
ner Pressemitteilung der TU vom 26. Oktober 
2012 hervor. Dort können ab sofort die neu 
eingerichteten weiterbildenden Masterstu-
diengänge Energy Engineering, Water En-
gineering und Urban Development studiert 
werden. Die Gebühren betragen 5.000 Euro 
pro Semester. Die Studiengänge legen einen 
Schwerpunkt auf die besonderen Heraus-
forderungen in den Regionen des Mittleren 
beziehungsweise Nahen Ostens und Nord-
afrikas und richten sich nach der deutschen 
Hochschulgesetzgebung. Finanziert hat das 
Projekt ausschließlich der ägyptische Unter-
nehmer und ehemalige TU-Student Samih 
Sawiris.

BeK

 LEIStUnGSdrUcK 

Die Leistungen der deutschen Universi-
täten in Forschung und Lehre haben sich 
zwischen 2008 und 2010 verbessert. Dies 
geht aus dem von der HIS Hochschul- 
Informations-System GmbH veröffentlich-
ten Ausstattungs-, Kosten- und Leistungs-
vergleich (AKL) für Universitäten hervor, 
der am 23. Oktober 2012 in einer Pressemit-
teilung vorgestellt wurde. Indikator für den 
Forschungserfolg waren die Drittmittelaus-
gaben je Professor, Beleg für den Lehrerfolg 
die Zahl der Absolventen je Wissenschaftler. 
An der AKL nahmen insgesamt 14 Universi-
täten teil, zu denen auch die drei Berliner 
Universitäten gehörten.

BeK

Fünfzehn deutsche Universitäten haben 
einen Interessenverband gegründet.

Ein exklusiver Club

text: Susanna ott
Illustration: Ina Soth

15 deutsche Universitäten haben sich zum Verein "German 
U15" zusammengeschlossen, der eine Interessengemeinschaft 
für forschungsorientierte Hochschulen bilden soll. Dies geht 
aus einer Pressemitteilung des Vereins vom 12. Oktober 2012 
hervor.
Zu den Mitgliedsuniversitäten zählen auch die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin (HU) und die Freie Universität Berlin (FU). 
An letzterer befindet sich der Sitz des Vereins, an dem der Zu-
sammenschluss am 12. Oktober 2012 bekannt gegeben wurde. 
Präsident des Vereins ist Bernhard Eitel, Rektor der Universität 
Heidelberg. FU-Präsident Peter-André Alt ist Vizepräsident.
Der Zusammenschluss hat sich laut Pressemitteilung zum Ziel 
gesetzt, die Bedingungen für Wissenschaft, Forschung und 
Lehre zu verbessern und die Interessen der Universitäten ge-
genüber der Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
zu vertreten. Die 15 Universitäten fordern unter anderem eine 
nachhaltigere Finanzierung durch Bund und Länder, um die 
Qualität der forschungsgeleiteten Lehre zu sichern. Außerdem 
möchte der Verein deutschen Spitzenuniversitäten eine bessere 
internationale Wahrnehmung verschaffen.
Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK), die laut eigener Darstellung den Anspruch hat, alle 
deutschen Hochschulen in der Öffentlichkeit zu vertreten, 
sieht in der Gründung der German U15 auch Schwierigkeiten. 
Hippler sagte gegenüber dem Deutschlandradio, dass mit der 
Gründung des Vereins als große Interessengruppe innerhalb 
der HRK Spannungen drastisch zunehmen dürften.
Die weiteren Mitglieder der German U15 neben HU und FU 
sind die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 
die Goethe-Universität Frankfurt, die Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg, die Georg-August-Universität Göttingen, die  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, die Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster, die Eberhard Karls Universität Tübingen, die 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg sowie die Universi-
täten Hamburg, Heidelberg, Leipzig und zu Köln.



trotz der Aufhebung des lange existierenden 
Kopftuchverbots an Universitäten: Studentinnen 
mit Kopftuch sind an der Istanbuler Galatasaray 
Universität immer noch kein typisches Bild.
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Gesellschaftliche Veränderungen in der türkei beeinflussen auch den Alltag 
der Studierenden. Ein Blick auf das campusleben in Ankara und Istanbul.

text: Gözde Böcü, Lena Kainz, Susanne Schwarz
Fotos: Gözde Böcü, Susanne Schwarz

UnAufgefordert 11 | 2012 titel

D evrim, das türkische Wort für  Revolution, steht in gro-
ßen weißen Buchstaben auf den Zuschauerrängen des 

Fußballstadions der Middle East Technical University (METU) 
in Ankara. Der Schriftzug hat Denkmalcharakter: Er ist ein 
Überbleibsel verschiedener Proteste an der Universität in den 
sechziger und siebziger Jahren, während derer er im Jahr 1968 
höchstwahrscheinlich von Studierenden zwischen die Sitzrei-
hen gemalt wurde.
Der Schriftzug spiegelt eine Episode der bewegten Geschichte 
der Türkei wider, die auch an der METU zu Reaktionen führte. 
Seit der Gründung der Türkei als parlamentarische Republik 
im Jahr 1923 beherbergt die Nation viele politische Lager. Die 
sechziger Jahre brachten innere Unruhen zwischen nationalis-
tischen und sozialistischen Bewegungen sowie terroristische 
Anschläge aus beiden politischen Lagern mit sich. Wirtschaft-
liche und soziale Missstände konnten von den instabilen und 
schnell wechselnden Regierungen nicht immer aufgefangen 
werden: Drei Mal seit 1960 putschte sich das Militär an die 
Macht, das letzte Mal im Jahr 1980.
Seit 2003 ist Recep Tayyip Erdoğan Ministerpräsident der Tür-
kei. Die von ihm mitgegründete Partei Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AKP), die sich als konservative demokratische Partei 
versteht, regiert das Land seit 2002 und konnte bei den Wah-
len 2011 49,9 Prozent der Stimmen einholen. 2008 machte die 

AKP mit dem Versuch von sich reden, das in der Türkei existie-
rende Kopftuchverbot in staatlichen Behörden abzuschaffen. 
Das Verbot liegt in der Tradition der Türkei verankert, die ein 
laizistischer Staat ist. Ein Entwurf, der das Kopftuchverbot an 
Universitäten außer Kraft setzen sollte, wurde im Parlament 
verabschiedet, jedoch vom Verfassungsgericht für unwirksam 
erklärt. Seit 2010 werden Kopftuch tragende Studierende je-
doch nicht mehr von Veranstaltungen der Universität ausge-
schlossen.
Dass die Regierung Religion wieder in die Öffentlichkeit trage, 

fördere Vielfalt, sagt Hüseyin Bağcı, Politikprofessor und Vor-
sitzender des Instituts für internationale Beziehungen an der 
METU. „Vor 20 Jahren war das unmöglich“, fügt er bezüglich 
des Praktizierens von Religion an der METU hinzu. Der Profes-
sor begrüßt die Abschaffung des Kopftuchverbots an Univer-
sitäten: „Die Türkei verändert sich und das finde ich gut. Wir 
müssen mit allen zusammenleben.“

Zurück in die Zukunft

Drei Mal seit 1960 putschte sich 
das Militär an die Macht.

der "devrim"-Schriftzug auf den Zuschauerrängen des Fußballstadions der Middle East technical University (MEtU) in Ankara.
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Studierende entspannen sich vor dem 1966 errichteten MEtU-Gedenkmo-
nument für Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk.
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Nun kann ich endlich studieren 
und dabei mein Kopftuch tragen, 
sagt eine Studentin.

Ein Professor meint: Die schlecht 
besuchten Demonstrationen sind 
Ausdruck einer gesellschaftli-
chen Veränderung.

sei dies heutzutage nicht mehr der Fall, so Samen. Heute gebe 
es an der METU mehr Vielfalt, die von ihm begrüßt werde.
Auch Bağcı ist der Ansicht, es habe sich eine Veränderung an 
der METU vollzogen. Vor allem anhand der schlecht besuchten 

Proteste an der Universität mache sich das laut Bağcı bemerk-
bar. „Die radikalen Linken sind hier mittlerweile in der Min-
derheit. Es sind nicht mehr als hundert Leute“, meint er.
Bewegt man sich auf dem Campus der METU, muss man nicht 
lange suchen, um die von Bağcı erwähnten Aktivisten zu fin-
den. Eine in der Tat überschaubare Masse an Studierenden, 
knapp hundert vielleicht, läuft laut rufend auf das Universi-
tätspräsidium zu. An der Spitze des Demonstrationszuges tra-
gen Studierende ein Banner mit der Aufschrift: „Die Universi-
täten gehören uns, die Universitäten werden mit uns frei! Weg 
mit dem Eigentum, die Universitäten gehören uns!“
Anlass der Demonstration ist ein von der AKP angekündigtes 
Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes, dessen Entwurf 
dem Parlament zum Jahreswechsel vorgelegt werden soll. 
Dieses soll unter anderem die Autonomie der Hochschulen 
stärken. Staatspräsident Abdullah Gül hat auch Zivilorganisa-
tionen dazu aufgefordert, ihre Ideen und Wünsche für die Re-

Auch Hale Karaismailoğlu ist dieser Meinung. Die 22-Jährige 
studiert Politikwissenschaften und öffentliche Verwaltung an 
der METU, trägt selbst ein Kopftuch und hat sich lange Zeit 
ausgegrenzt gefühlt: „Mein Vater arbeitet an einer anderen 
Universität und nicht mal meine Mutter, die ein Kopftuch 
trägt, durfte in den Jahren vor der AKP als Besucherin den 
Campus betreten.“ Sie sei glücklich über die Aufhebung des 
Verbots: „Nun kann ich studieren und dabei mein Kopftuch 
tragen, von dem ich glaube, dass ich es für meine Religion tra-
gen muss.“
Der 19-jährige Alimert Samen studiert internationale Bezie-
hungen an der METU und bezeichnet seine politische Einstel-
lung als liberal. Er unterstützt die Abschaffung des Kopftuch-
verbots an Universitäten ebenfalls: „Universitäten sind soziale 
Plattformen, in denen die verschiedenen Teile der Gesellschaft 
zusammenkommen. Ich unterstütze Kopftuch tragende Frau-
en dabei, von ihrem Recht auf Bildung Gebrauch zu machen.“ 

Das Kopftuchverbot, das Samen zufolge eingeführt worden sei, 
um Konservative aus dem Staat herauszuhalten, sei für ihn 
nicht nachvollziehbar: „Männliche Studenten mit demselben 
konservativen Hintergrund konnten ja an die Universitäten.“
Wie der Schriftzug auf den Rängen des Stadions der Universität 
noch heute andeutet, liegt die politische Tradition der METU 
eher im linken und weniger religiösen Spektrum. Allerdings 

diskussion auf einer Studierendendemonstration an der MEtU.



Verhaftung türkischer Studierender, die häufi g mit einer Be-
schuldigung der Angehörigkeit zu verbotenen Terrororganisa-
tionen oder terroristischer Propaganda begründet wird.
Beschuldigungen wie diese stützen sich auf die 2004 vom tür-

kischen Parlament verabschiedete geänderte Fassung des Anti-
Terror-Gesetzes.
Insbesondere der Artikel 220/6, der Propaganda für eine ter-
roristische Organisation unter Strafe stellt, werde laut dem 
Länderbericht Türkei von Amnesty International aus dem 
Jahr 2010 in der Praxis teilweise so ausgelegt, dass er als Ins-
trument zur Beschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit 
diene. Denn nach türkischem Gesetz muss keine offi  zielle Mit-
gliedschaft in der betreff enden Gruppierung nachgewiesen 
werden. Dementsprechend ungenügend sei Amnesty Interna-
tional zufolge oft die Beweislage im Fall einer Festnahme. Die 
Aufklärung eventueller Straftatbestände nach diesem Artikel 
sei häufi g langwierig, was dazu führen kann, dass manche der 
Angeklagten lange Zeit in Untersuchungshaft sitzen.
Die von türkischen Studierenden für inhaftierte Kommilito-
nen gegründete Plattform "Solidarität mit den verhafteten Stu-
denten" beziff ert die Zahl der derzeitig aus politischen Grün-
den Inhaftierten Studierenden auf 771.
Am selben Tag wie der Protest gegen die befürchtete Privatisie-
rung der Universitäten fi ndet hierzu eine weitere Demonstra-
tion auf dem Campus statt: Studierende marschieren für die 
Freilassung von zwei Kommilitonen. Ozan Demirel ist einer 
der Demonstrierenden und ein Freund der beiden Verhafteten. 
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form einfl ießen zu lassen. Angaben der Tageszeitung Hürriyet 
vom 10. Oktober 2012 zufolge soll die Gesetzesänderung zum 
Ziel haben, mehr Konkurrenz zwischen den Universitäten zu 
schaff en. Hierdurch könne die Qualität der Hochschulen ver-
bessert werden, so Gül gegenüber der Hürriyet.
Fragt man Derya Koca, eine Mitorganisatorin der Demonstrati-
on, nach den Beweggründen der Protestaktion, antwortet sie: 
„Die AKP versucht, ein neues Gesetz durchzubringen, durch 
das Universitäten staatsunabhängiger, also ökonomisch kom-
plett autonom werden. Damit würde die Uni wie eine Firma re-
giert werden“, meint die 23-Jährige, die Politikwissenschaften 
und öff entliche Verwaltung studiert.
Die Studentin sieht durch die mögliche Stärkung der Bezie-
hungen zwischen Universitäten und Wirtschaftsunternehmen 
eine Gefahr für die freie Bildung. Koca organisiert Protestak-
tionen, um Leute zu informieren. Niemand wisse über Geset-
zesänderungen und Entwürfe wie diesen Bescheid, erzählt sie.
„Heute waren etwa 150 Leute auf der Demonstration, neben 
Studierenden waren auch Gewerkschaftler dabei. Natürlich 
sind wir nicht mehr so viele wie vor 30 Jahren“, räumt Koca 
ein. „Aber die METU ist die einzige Universität in der Türkei, 
die es schaff t, mehr als hundert Menschen zu einer Demonst-
ration zu versammeln“, sagt sie. Ihrer Meinung nach schwin-
de das politische Bewusstsein in der Türkei.
Ein ausschlaggebender Grund dafür seien laut Koca die repres-
siven Maßnahmen der Regierung. Sie meint, dass sich die 
Methoden der Polizei seit dem Amtsantritt der AKP vor zehn 
Jahren verändert hätten. „Sie sind immer unter uns, in zivil. 
Auch jetzt gerade, als wir protestiert haben. Überall gibt es Si-
cherheitskameras“, behauptet Koca. „Die Kameraaufnahmen 
werden analysiert. Wenn du auff ällig warst, wird das in einer 
Akte vermerkt“, berichtet die Studentin. Es sei in der Türkei 
auch auf friedlichen Demonstrationen bereits zu Verhaftun-
gen von Studierenden gekommen.
Zahlreiche Meldungen zu derartigen Verhaftungen gingen 
auch schon durch die deutsche Presse. Artikel wie "Plötzlich 
Terroristin" (Spiegel, 28.Juli 2012) oder "Verhaftung im Wohn-
heim" (Frankfurter Rundschau, 11. August 2012) behandeln die 
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betitelt die Anzahl der aus po-
litischen Gründen inhaftierten 
Studierenden auf 771.
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Der 28-Jährige, der Bauingenieurswesen an der METU stu-
diert, erzählt Näheres zu den Festnahmen: Barış Önal sei auf 
dem Konzert einer sozialistischen Band verhaftet worden, bei 
dessen Durchführung er mitgewirkt habe, und sitze seit Mai 
2012 im Gefängnis.
Die Lage des zweiten Inhaftierten, Ilhan Kaya, sei Demirel zu-
folge noch brenzliger als die von Önal: „Im März wurde Ilhan 
beschuldigt, ein Attentat auf Premierminister Erdoğan zu pla-
nen. Es wurde behauptet, sie hätten Waffen und Anschlags-
pläne bei Ilhan gefunden.“ Laut Demirel sei Kaya bei Demons-
trationen auffällig geworden.
Viele Studierende seien Demirel zufolge von der Regierung 
eingeschüchtert und würden sich deshalb bewusst gegen eine 
Beteiligung an Demonstrationen entscheiden. Auf die 23-jäh-
rige Ciğdem Tozlu, die Politikwissenschaften und öffentliche 
Verwaltung an der METU studiert, trifft diese Annahme zu. 
Obwohl sie von sich selbst sagt, dass sie politisch eher links 
stehe, meint sie: „Ich habe Angst vor der Vorgehensweise der 
Regierung und möchte meine Zukunft nicht ruinieren, weil 
ich politisch aktiv bin.“ Sie erklärt, insbesondere bei poten-
ziellen Arbeitgebern könne sich dies später negativ auswir-
ken.
Der 22-jährige Deniz Can Tahik, ein Kommilitone von Tozlu, 
erklärt seine Apathie, was politischen Aktivismus angeht, 
mit seiner Frustration angesichts der türkischen Tagespolitik. 
Die sozialistische Tradition der METU sei für ihn ausschlagge-
bend gewesen, das eigene Studium hier zu absolvieren: „Du 
weißt einfach, welche Universitäten welche Ideen vertreten. 
Es gibt zum Beispiel noch eine sehr bekannte öffentliche Uni-
versität in Ankara, die Gazi-Universität, die sehr konservativ 
ist.“ Trotz seiner Ideale nehme er nicht an Protesten teil, auch 
wenn er betont, dass diese die Tradition der METU hochhalten 
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würden.
Aktionen anderer politischer Gruppierungen begegnet man 
auf dem Campus der METU derzeit nicht. Laut Politikprofessor 
Bağcı sei das nur logisch: „Das wäre anders, wenn es eine an-
dere Regierung gäbe.“
Außerdem gebe es eine große schweigsame Masse, deren po-
litisches Interesse mit dem Wirtschaftswachstum der Türkei 
aufgehört habe. „Die Türken sind auf dem Weg, reich zu wer-
den“, meint Bağcı: „Warum sollen die Studenten protestieren, 
wenn sie draußen in der Sonne sitzen und mit Mädchen reden 
können?“
Darüber hinaus sei die Regierung der Türkei so stabil, dass die 
politischen Debatten für Menschen, die mit der Regierung ein-
verstanden sind, viel klarer aussähen. „Studenten sind desin-
teressierter, weil sie die Türkei insgesamt als politisch stabiler 
ansehen. Wenn Sie eine Regierung haben, die mit 50 Prozent 
gewählt wurde, gibt es keinen Grund zu diskutieren“, so Bağcı.
METU-Student Samen sieht die diese Tendenz kritisch. Er be-
tont, er würde manche Methoden der Regierung ablehnen, 
fügt aber hinzu: „Es scheint so, als würden Studierende selbst 
die Ermüdung wählen, um nicht in der neuen AKP-Ordnung 
verloren zu gehen.“ Das türkische Volk würde dazu gebracht, 
unpolitisch zu werden, so Samens Einschätzung.
Auch Serhat Güney von der Galatasaray Universität in Istanbul 
sieht diese Entwicklung. Der Dozent lehrt im Bereich der Me-
dien- und Kommunikationswissenschaften und erzählt, dass 
einige der Studierenden zwar ein politisches Bewusstsein hät-
ten, aber nicht selbst aktiv würden.
Allerdings findet Güney, dass sich innerhalb der Universität 
immer wieder ein problemspezifischer Aktivismus gebildet 
habe, der konkrete studentische Bedürfnisse in den Mittel-
punkt rücke. „Ein Beispiel dafür sind etwa die steigenden 
Mensapreise“, meint Güney. Viele Studierende würden die 
Preise als zu hoch empfinden und sich aktiv für eine Senkung 
dieser einsetzen.

Den Wandel in Richtung einer unpolitischen Grundeinstellung 
nimmt Güney jedoch noch stärker an privaten als an öffentli-
chen Hochschulen wahr. Neben seiner Tätigkeit an der Galata-
saray Universität gibt er zusätzlich einen Kurs an der T.C. Bey-
kent Universität, einer privaten Hochschule in Istanbul. Über 
die dortigen Studierenden sagt er: „Die Leute sind komplett 
unpolitisch. Die Studierenden dort müssen sich weder um ihr 
künftiges berufliches Leben Sorgen machen, noch um das Le-
ben anderer Türken.“
Alp Birol, der an der Galatasaray Universität im selben Fach-
bereich wie Güney als Professor tätig ist, pflichtet seinem 
Kollegen bei. Die Studierenden, aber auch andere Bevölke-
rungsgruppen, würden immer weniger Reaktionen auf das ta-
gespolitische Geschehen zeigen. Was sich in der Gesellschaft 
abzeichne, spiegele sich ihm zufolge auch innerhalb der Uni-
versitäten wider. Letztendlich seien aber spezifische Debatten 
nicht so wichtig wie ein umfassender Diskurs über das politi-
sche Zeitgeschehen.

Die Studierenden zeigen immer 
weniger Reaktionen auf die  
Tagespolitik.

Für deniz can tahik ist auch die Wahl der Universität eine politische  
Entscheidung.
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Transmigration
Migration funktioniert nicht nur in eine richtung: Immer mehr junge deutsch-
türken finden berufliche Perspektiven in der türkei.

text: Gözde Böcü, Lena Kainz, Susanne Schwarz
Foto: Gözde Böcü

kei auszuwandern. Die Studie schließt somit auf eine Tendenz 
zur sogenannten Transmigration – ein Begriff, der das Phäno-
men bezeichnet, wenn Migranten in ihr Ursprungsland oder 
das ihrer Eltern oder Großeltern zurückkehren. 
Doğans Beweggründe scheinen symptomatisch zu sein. Murat 
Erdoğan, der Direktor des Zentrums für Migration und Politik 
an der Hacettepe-Universität in Ankara, ordnet das Phänomen 
der Transmigration in die Berufswelt ein: „Die Transmigrati-
on betrifft vor allem gut ausgebildete oder studierte Fachkräf-
te.“ Es gebe immer mehr türkischstämmige Akademiker in 
Deutschland und in der Türkei zunehmend mehr Universitä-
ten. Vor allem diese würden passende Arbeitsplätze für Akade-
miker bieten. Somit gehe es bei der Transmigration keinesfalls 
nur um die Gründe, aus Deutschland wegzugehen, sondern 
auch um die Attraktivität der Türkei. 
Erdoğan gibt aber auch zu bedenken, dass Transmigranten ab 
und an Schwierigkeiten hätten, sich wieder in die türkische 
Gesellschaft einzufügen – denn auch diese sei nicht frei von 
Vorurteilen gegenüber deutschen Türken. Doğan kann das 
bestätigen: „Man ist hier ebenfalls 'Ausländer' und nicht voll-
wertig anerkannt“, findet sie. Dies streite sie auch nicht ab, 
so Doğan: „Meine Sozialisation fand in Deutschland statt. Mir 
sind viele Dinge nicht vertraut.“
Didem Çetin wiederum hat andere Gründe, nicht in die Türkei 
zu emigrieren. Die Studentin der Sozialen Arbeit und Pädago-
gik an der Alice-Salomon-Hochschule zog 2002 mit ihrer Fami-
lie aus der Türkei nach Berlin. Sie kann nachvollziehen, war-
um sich Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland 

nicht willkommen fühlen. „Gewöhn-
lich, sei es in Hochschulen oder in den 
Ämtern, bekomme ich das schon zu 
spüren, dass ich – drücken wir das mal 
freundlich aus – jemand mit ausländi-
schen Wurzeln bin“, weiß die 24-Jähri-
ge. Sie selbst schließt ein Leben in der 
Türkei für sich trotzdem aus. Sie fühle 
sich aus politischen Gründen in der 
Türkei nicht wohl. Deshalb verfolge 
sie lieber Pläne in Deutschland weiter. 
Berlin sei immerhin auch ihr Zuhause.
Erdoğan kann diese Zweifel nachvoll-
ziehen. Auch er sieht Probleme mit 
der türkischen Regierung, stellt aller-
dings den Aufschwung der Türkei in 
den Bereichen Wirtschaft und Bildung 
in den Vordergrund: „Die türkische  
Zivilgesellschaft entwickelt sich und 
viele Türken im Ausland haben Inter-
esse, daran teilzuhaben“, so Erdoğan.

Neslihan Doğan arbeitete schon während ihres Studiums 
der Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg- 

Essen an ihrer journalistischen Karriere. Jetzt hat sie ihr  
Diplom in der Tasche. „In Deutschland bin ich nur für Migran-
tenthemen interessant“, erzählt die 27-Jährige. Doğans Eltern 
kamen in den siebziger Jahren aus der Türkei nach Deutsch-
land. Sie selbst ist in Duisburg geboren und aufgewachsen, 
doch weil sie ihre beruflichen Chancen in Deutschland als ein-
seitig einschätzte, verlegte sie im Februar dieses Jahres ihren 
Wohnsitz nach Ankara.
„Ich habe mich hier für die Akademie der Nachrichtenagentur 
Anadolu beworben und bin zugelassen worden. Im Anschluss 
habe ich gleich ein Jobangebot bekommen“, berichtet sie. 
Heute ist sie zufrieden mit ihrer Entscheidung: „Hier habe ich 
eher die Chance erhalten, mich journalistisch mit internati-
onaler Politik auseinanderzusetzen“, berichtet sie von ihrem 
Berufsleben in der Türkei.
Doğan ist kein Einzelfall. Laut dem Migrationsbericht 2010 des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) meldeten 
sich im Jahr 2010 etwa 36.000 Personen in Deutschland ab, um 
in die Türkei zu ziehen. Damit sind etwa 6.000 mehr Fort- als 
Zuzüge zu verzeichnen. Das futureorg Institut, eine unab-
hängige Einrichtung für empirische Sozialforschung, vermu-
tet in der Studie "Türkische Akademiker und Studierende in 
Deutschland" (TASD) aus dem Jahr 2008, dass ein Großteil der 
von Deutschland aus in die Türkei Ziehenden einen türkischen 
Migrationshintergrund hat. Zudem sei bei 38 Prozent der Be-
fragten Deutschtürken die Bereitschaft vorhanden, in die Tür-
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Murat Erdoğan, direktor des Zentrums für Migration und Politik der Hacettepe-Universität in Ankara.
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die türkische Journalistin nur Batur spricht über chancen und Hürden,  
denen Frauen in der heutigen türkei begegnen.

Interview und übersetzung: Gözde Böcü, Lena Kainz, Susanne Schwarz
Foto: Promo 

lich revolutionäre Gefühle, was die Gleichstellung angeht. 
Überall wollten sie mitmischen – in der Gesellschaft, in der 
Politik und im professionellen Leben. Die zweite und dritte Ge-
neration ist jetzt dabei, ihre Rechte einzufordern – und es geht 
weiterhin bergauf. Besonders wenn man die Frauen in der 
Türkei mit anderen Frauen in der Welt vergleicht, stellt man 
fest, dass es für sie einen positiven Trend gibt. Auf der anderen 
Seite haben wir Widersprüche in diesem Land. Insbesondere in 
den ländlichen Gebieten der Türkei haben wir ein Bildungspro-
blem, das vor allem Mädchen betrifft.

Setzt sich niemand für diese Menschen ein? 
Es gibt viele Organisationen, die sich für diese Frauen und 
Mädchen einsetzen. Sie kämpfen für ihre Rechte und vor allem 
gegen häusliche Gewalt. In den letzten Jahren hat es einen re-
gelrechten Boom an Frauenrechtsorganisationen gegeben. All 
diese vielen hundert Organisationen wollen auch, dass Frauen 

N ur Batur ist Journalistin und Autorin. 1976 
begann sie ihre Karriere in einer anatoli-

schen Nachrichtenagentur. Seitdem war sie als 
Redakteurin für verschiedene große Tageszei-
tungen und Fernsehsender tätig. Von 2005 bis 
2007 war sie Büroleiterin der Zeitung Hürriyet. 
Derzeit schreibt Batur für das Politikressort der 
Sabah, eine der auflagenstärksten Tageszeitun-
gen der Türkei. Zudem unterrichtet sie Journa-
lismus an der Gazi-Universität in Ankara und 
hat bereits zwei Bücher veröffentlicht.
Für ihre journalistischen Arbeiten wurden ihr 
zahlreiche Preise verliehen. Neben tagespoliti-
scher Berichterstattung in der Türkei verfasst 
sie auch Auslandsreportagen, für die sie unter 
anderem den damaligen irakischen Diktator 
Saddam Hussein sowie den früheren israeli-
schen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin inter-
viewt hat. Im Gespräch mit der UnAufgefordert 
legt sie ihre Sicht auf die aktuellen politischen 
Entwicklungen in der Türkei dar und berichtet, 
welchen Einfluss diese auf die Rolle der Frauen 
im Land haben.

UNAUfgefORDeRT: Sie sind eine erfolgreiche Journa-
listin und in der türkischen Medienwelt sehr bekannt. 
Ist Ihre berufliche Karriere als Frau eine Ausnahme?
NUR BATUR: Ich bin schon seit 35 Jahren als Jour-
nalistin tätig. Als ich anfing, gab es in der Tür-
kei nicht viele Frauen auf diesem Gebiet. Insbe-
sondere seit 15 Jahren können wir aber sagen, 
dass es einen Boom an Journalistinnen in der 
türkischen Medienlandschaft gibt. Vor allem das Fernsehen 
hat dazu beigetragen, dass Frauen eine Chance hatten, ins 
Rampenlicht zu rücken.

Wie haben Sie sich in der von Männern dominierten Medienlandschaft 
durchgesetzt?
Ich habe Risiken in Kauf genommen: Ich bin nach Bagdad ge-
gangen und habe Saddam Hussein interviewt und das letzte 
aufgenommene Interview mit Benazir Bhutto [pakistanische 
Politikerin, Premierministerin und später Oppositionsfüh-
rerin, Anm. d. Red.] in Pakistan geführt, bevor sie ermordet 
wurde. Ich konkurrierte nicht mit meinen Kollegen, weil sie 
Männer waren, sondern weil sie Journalisten waren.

Wie sieht es mit den Chancen von Frauen im Berufsleben allgemein aus?
Das Schicksal von Frauen hat sich mit den Revolutionen Ata-
türks verändert. In dieser ersten Phase hatten Frauen wirk-

Interview: Nur über Frauen
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die türkische Journalistin und Autorin nur Batur: „Ich konkurrierte nicht mit meinen 
Kollegen, weil sie Männer waren, sondern weil sie Journalisten waren.“
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mehr und mehr in der Politik repräsentiert sind. Leider gibt es 
nämlich nur wenige Politikerinnen in der Türkei.
 
Welche Lösungsansätze verfolgen diese Organisationen?
Wir müssen zunächst das Gesetz ändern und eine Frauenquote 
einführen, die sicherstellt, dass Frauen ausreichend vertreten 
sind. In manchen europäischen Ländern ist eine Quote Gang 
und Gebe, zum Beispiel in Norwegen oder in Finnland. Warum 
sollte das nicht auch in der Türkei möglich sein?

Ist denn die Frauenquote in der Politik diskutiert worden?
Die Diskussion ist sehr heftig. Als erste politische Partei hat 
die CHP [Cumhuriyet Halk Partisi, die von Mustafa Kemal Ata-
türk gegründete Partei und derzeit größte Oppositionspartei 
im türkischen Parlament, Anm. d. Red.] eine dreißigprozenti-
ge Frauenquote auf der administrativen Ebene eingeführt. Das 
ist ein guter Anfang. Auch die AKP [Adalet ve Kalkınma Parti-
si, derzeit Regierungspartei im türkischen Parlament, Anm. 
d. Red.] zieht nach. Die Problematik liegt nur leider nicht in 
der Parteistruktur, sondern in den Wahllisten. In diesen gibt 
es keine Frauenquote, was natürlich verhindert, dass genü-
gend Frauen ins Parlament gewählt werden.

Welche Debatten werden, abgesehen von einer Quote, aktuell 
zu Frauenbelangen geführt?
Gewalt gegen Frauen ist derzeit das wichtigste Thema. So-
wohl in den Medien, als auch in der öffentlichen Auseinan-
dersetzung ist das zu einem sensiblen Thema geworden. Die 
Frauenrechtsorganisationen haben zusammen mit den Medi-
en vor allem im letzten Jahr intensive Kampagnen betrieben, 
die sich gegen Ehrenmorde und häusliche Gewalt richteten. 
Die politischen Parteien und die Regierung merken, dass die 
Frauenrechtsorganisationen Druck machen, auch das Minis-
terium für Frauen und Familie arbeitet hart an diesem Thema. 
Ich glaube, dass es gute Gründe dafür gibt, optimistisch in die 
Zukunft zu blicken, da das politische und öffentliche Bewusst-
sein mit dem Kampf der Frauenrechtsorganisationen steigt.

Sie haben ja bereits erwähnt, dass es in der Türkei eine zunehmende 
Gleichberechtigung der Geschlechter gibt. Seit 2002 ist eine eher kon-
servative Regierung die stärkste Kraft im Parlament. Auf welche Weise 
hat die Regierungszeit der AKP die Situation von Frauen in der Türkei 
beeinflusst?
Zunächst muss festgehalten werden, dass es auch positive 
Entwicklungen gegeben hat: Das Kopftuchverbot an den Uni-
versitäten wurde zum Beispiel abgeschafft. Alle Mädchen, die 
das Kopftuch tragen, haben jetzt die Möglichkeit, Bildung frei 
wahrzunehmen. Vorher erlaubten es ihnen ihre Eltern oder die 
eigene Religionswahrnehmung nicht, das Kopftuch abzuneh-
men. Vor allem in den letzten fünf Jahren ist die Anzahl von 
Mädchen mit Kopftüchern an den Universitäten gestiegen. 
Und sie kommen nicht nur in die Universitäten, sondern be-
teiligen sich auch am gesellschaftlichen Leben. Sie genießen 
eine bessere Bildung und werden jetzt vielleicht die Möglich-
keit haben, zu entscheiden, was für sie richtig und falsch ist.

Gab es auch negative Entwicklungen?
Natürlich. Die Diskussion um das Kopftuch hat eine Atmo-
sphäre geschaffen, in der es ein Zwang zu sein scheint, das 
Kopftuch zu tragen. Viele Familien zwingen ihre Kinder, eines 
zu tragen. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Ich bin dage-

gen, dass jungen Mädchen ein Kopftuch aufgezwungen wird.  
Kinder können sich nicht wehren.

Die Frau des Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Emine 
Erdoğan, ist die erste türkische First Lady, die ein Kopftuch trägt. Wel-
che Rolle spielt sie in der Türkei und wie hat sich ihre islamische Haltung 
auf die türkische Gesellschaft – seit 1923 laizistisch geprägt – ausgewirkt?
Sie ist ziemlich präsent und wird in soziale Aktivitäten und ge-
sellschaftliche Fragen, was die Erziehung von Mädchen oder 
die sozialen Probleme von Frauen angeht, einbezogen. Eigent-
lich tragen die meisten Frauen der Regenten Kopftuch. Das 
hat natürlich das Bild der Türkei in der internationalen Sphäre 
verändert. Die Debatte dreht sich darum, ob das Kopftuch ein 
politisches Instrument oder ein religiöses Symbol ist, und sie 
wird weitergehen. Diese Frauen glauben, dass Verschleierung 
im Islam obligatorisch ist. Ich persönlich glaube nicht, dass 
der Islam oder eine andere Religion sämtliche Lebensbereiche 
regieren sollte. Es ist nur eine Sache von Starrheit.

Es gab ja auch eine innenpolitische Diskussion bezüglich einer Verschär-
fung des Abtreibungsgesetzes. Erdoğan wollte die Frist für Abtreibungen 
von der zehnten auf die vierte Schwangerschaftswoche verlegen. Außer-
dem sollte ihm zufolge ein Abbruch der Schwangerschaft nur in medizi-
nischen Notfällen erfolgen können – zu denen psychische Komponenten, 
beispielsweise im Vergewaltigungsfall, nicht zählen würden. Mittlerweile  
steht das nicht mehr zur Debatte. Was bedeutet der Fall für türkische 
Frauen?
Das Wichtige bei der Abtreibungsreform ist, dass Ministerprä-
sident Erdoğan diese Diskussion entfacht hat. Die Reaktion 
darauf war aber so heftig, dass er den Gesetzesentwurf wieder 
zurückziehen musste. Die Frauenrechtsorganisationen zwan-
gen die Regierung dazu, die Idee aufzugeben. Die Tatsache, 
dass die konservative Regierung versucht hat, die Rechte der 
Frauen zu beschneiden, und den Versuch aufgeben musste, da 
die Reaktion der Frauen zu stark war, ist gut für die Türkei. Der 
Fall zeigt, wie sehr die türkischen Frauen kämpfen können, 
wenn es darauf ankommt.

Wie beurteilen Sie die Zukunft für Frauen in der Türkei?
Ich bin sehr optimistisch. Vor allem wenn die Frauenrechtsor-
ganisationen weiterhin so aktiv bleiben, werden sie dazu bei-
tragen, dass sich alles zum Positiven ändern wird.
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MIcHAel PIAzOlO
Abgeordneter des Bayerischen Land-
tags der Freien Wähler Bayern und 
Professor für European Studies an der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften München.

UNAUfgefORDeRT: Sie sind der Initiator des Volksbegehrens  "Grund-
recht auf Bildung ernst nehmen – Studienbeiträge abschaffen!" des 
Wählergruppenzusammenschlusses Freie Wähler Bayern. Der geplante 
Volksentscheid wurde vor kurzem vom bayerischen Verfassungsgerichts-
hof für zulässig erklärt. Wieso haben Sie dieses Volksbegehren in die 
Wege geleitet?
MIcHAel PIAzOlO: Wir wollten die Studienbeiträge in Bayern 
schon seit Längerem abschaffen. Wir haben auf verschiede-
nen parlamentarischen Wegen versucht, dies zu erreichen, 
sind aber immer an der Mehrheit der Regierungsfraktionen ge-
scheitert. Dann gingen wir den Weg über das Volksbegehren, 
was zwar juristisch umstritten war, aber wir haben es trotzdem 
versucht.

Warum genau war die Durchführbarkeit des Volksbegehrens umstritten? 
Es gibt in der bayerischen Verfassung eine Vorschrift, dass es 
kein Volksbegehren über den Staatshaushalt geben darf, und 
das wird relativ weit ausgelegt. Deshalb sind viele davon ausge-
gangen, dass Studienbeiträge auch darunter fallen. Wir haben 
aber argumentiert, dass die Studiengebühren in Bayern direkt 
über die Hochschulen in die Körperschaftshaushalte fließen, 
und nicht in den Staatshaushalt.

Warum ist die Partei Freie Wähler gegen Studiengebühren?
Im Grunde genommen gibt es drei Argumente: Das eine ist, 
dass Studienbeitrage ungerecht sind, weil sie für diejenigen 
schwerer aufzubringen sind, die aus nicht ganz so reichen Ver-
hältnissen stammen. Das zweite Argument ist, dass nur noch 
zwei Bundesländer Studiengebühren haben: Niedersachsen 
und Bayern. Drittens sind wir der Auffassung, dass für die Bil-
dung der Staat zuständig ist, zumindest bis zum Abschluss der 
ersten Berufsausbildung.

Welche Prognose würden Sie für den Volksentscheid geben?
Entweder ist die Regierung selber nun so aufgeschreckt und hat 
Angst vor einem Volksbegehren, dass sie die Studienbeiträge 
selbst abschaffen. Oder es wird zum Volksbegehren kommen, 
wahrscheinlich im Januar 2013. Dann muss man sehen, ob 
man 10 Prozent der bayerischen Bevölkerung in die Rathäuser 
bekommt. 

Euer Geld
sieben Euro der gebühren, die studierende jedes 
semester an die humboldt-universität zu berlin 
(HU) entrichten, fließen an die Studierendenvertre-
tung, den referent_innenrat (refrat) und das stu-
dierendenparlament (stuPa). wofür wird das geld 
eigentlich verwendet?

Der RefRat und das StuPa der HU unterstützen  zwei 
Studierende in rechtlichen Auseinandersetzungen mit 
der HU. In einem Fall bewilligte der RefRat die Deckung 
der Kosten für eine mögliche Musterklage in Höhe von 
5.535 Euro, die den ausgelaufenen Diplomstudiengang 
Sozialwissenschaften betrifft. Die Klägerin ist schein-
frei, zurzeit aber nicht studierfähig. Die zweite von ihr 
beantragte Prüfungsverlängerung wurde abgelehnt. 
Die Klage soll klären, Hochschulen Studierende in sol-
chen Fällen zur Prüfung zulassen müssen.
Eine weitere Studentin wird in einem Musterverfah-
ren vor dem Landesverfassungsgericht unterstützt. Sie 
habe im Bachelor an der Freien Universität Berlin (FU) 
die Qualifikation für den Master Sozialwissenschaften 
an der HU erlangt. Ihre Bewerbung wurde aber abge-
lehnt: Sie erfülle die Zugangsvoraussetzungen nicht.
Die Anwaltskosten betragen insgesamt 10.000 Euro 
netto plus 1.000 Euro brutto für die Anwälte der Ge-
genseite. 2.500 Euro übernimmt der RefRat, das StuPa 
5.500 Euro. FU-AstA und das StuPa der FU sollen sich an 
den Kosten beteiligen. Laut Antragsformular des Ref-
Rats solle unter anderem geklärt werden, ob Hochschu-
len festlegen dürfen, welche wissenschaftliche Aus-
richtung den Anforderungen eines Fachs entspricht. 
                                   PHIlIPP SIcKMANN

Annette Schavan (cDU), 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, in einer Presse-
mitteilung der HIS Hochschul-
Informations-System GmbH vom 
1. Oktober 2012. Eine Studie hat 
die Lebensläufe von Abiturienten 
aus dem Jahrgang 1989/90 unter-
sucht. Unter anderem kam diese 
zu dem Ergebnis, dass ostdeut-
sche Frauen häufiger studierten.

»Diese zielstrebigkeit der 
Ostdeutschen und der hohe 
Stellenwert von Bildung  
imponieren mir sehr.«

Meinungssache

 WIE BIt tE? 
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Nach der Werbung
Werbung ist auch an der Universität präsent – doch der Kommerzialisierung 
des Unialltags sind Grenzen gesetzt.

text: Benjamin Knödler, Vera Weidenbach
Illustration: Eva Schönfeld

HU im Referat Öff entlichkeitsarbeit für Dreh- und Fotogeneh-
migungen für Gewerbe sowie für Promotion- und Standgeneh-
migungen zuständig ist, bestätigt dies: „Die Studierenden ha-
ben eine werbefreie Universität gefordert und danach richten 
wir uns auch ganz artig.“ So habe das Maxim Gorki Theater als 
Nachbar der HU lange Zeit einen dauerhaften Stand im Foyer 
gehabt, den es nun nicht mehr gebe. Auf bereits eingereichte 
Beschwerden über Reklame zwischen Universitätsgebäuden, 
zum Beispiel an Bauzäunen, könne Schubert zufolge jedoch 
nicht eingegangen werden. Dies liege nicht im Einfl ussbe-
reich der Universität.
Auch gebe es in Werbefragen keine Kooperation zwischen dem 
Studentenwerk Berlin und der HU, so Schubert. Und so kann 
es sein, dass sich in den Foyers der Mensen schon mal ein lein-
wandgroßer Aufsteller oder ein Stand befi nden. Das Studen-
tenwerk sei von den Protesten nicht betroff en gewesen, erklärt 
Jürgen Morgenstern, Sprecher des Studentenwerks Berlin. Im 
Verwaltungsrat des Unternehmens, in dem die Hälfte der Plät-
ze von Studierenden besetzt ist, habe es diesbezüglich keine 
Anträge gegeben.
Morgenstern zufolge sei man auf die Mittel der Werbepartner 
angewiesen: „So kann man beispielsweise die Studentenbei-
träge und die Essenspreise niedriger halten.“ Auch der Uni-
versität gingen durch das Werbeverbot natürlich Einnahmen 
verloren, bestätigt HU-Mitarbeiterin Schubert.
Morgenstern betont, dass durchaus Maßnahmen gegen über-

Das bunte Treiben auf dem Infomarkt im Foyer des Hauptge-
bäudes der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) anlässlich 

des Semesterbeginns erinnert an eine Messe, auf der Firmen 
Kunden mit Kugelschreibern gewinnen wollen. Vereine stel-
len ihre Dienste für ein Jahr kostenlos zur Verfügung und ver-
schiedene Theater haben Angebote speziell für die frisch im-
matrikulierten Studierenden.
Zur Frage, ob die Universität der richtige Ort für Werbung sei, 
äußern sich Studierende diff erenziert: „Es kommt auf die Art 
der Werbung an“, meint die 19-jährige Rechtswissenschafts-
studentin Christina Schimpf beim Besuch auf dem Infomarkt. 
Die Theaterstände seien für sie in Ordnung, da sie im weites-
ten Sinne etwas mit Bildung zu tun hätten. Rein kommerzielle 
Werbung hingegen lehne sie ab.
Eine kompromisslosere Meinung hatten die Studierenden der 
HU, die in den Jahren 2009 und 2010 einen werbefreien Cam-
pus forderten. Die Proteste waren Teil des bundesweiten Bil-
dungsstreiks, der von den Studierenden dezentral organisiert 
wurde. Die Hauptforderungen richteten sich damals gegen 
Studiengebühren, Sozialabbau und Privatisierung der Uni-
versitäten. Unter den 95 Forderungen des Referent_innenRats 
der HU fand sich im November 2009 auch folgende Forderung: 
„Wir fordern eine werbefreie Universität.“
Unter anderem haben die Studierenden erreicht, dass das 
Hauptgebäude und das Gelände der Universität frei von Stän-
den, Plakaten oder Flyern bleiben. Petra Schubert, die an der 

UnAufgefordert 11 | 2012 Politik

Anzeige

17

Prenzlauer Berg
Bornholmer Straße 12

10439 Berlin
Tel. 030 / 444 16 46

Mo–Sa 15–24 Uhr
So 10–23 Uhr

Friedrichshain
Hübnerstraße 4

10247 Berlin
Tel. 030 / 42 01 64 76

Mo–Sa 15–24 Uhr
So 10–23 Uhr

schöneweide
Sterndamm 17
 12487 Berlin

Tel. 030 / 32 53 34 85

Mo–Sa 15–23 Uhr
So 10–23 Uhr

Mit dieser anzeige erhalten studenten bis zum 1. dezember 2012  1 euro rabatt. 

Kaminsauna – Berlin
Genieß‘ den Winter in der Wärme !
3x in Berlin
www.berlin - sauna.de



18

mäßige Werbung in Einrichtungen des Studentenwerks ergrif-
fen worden seien. Früher habe es keine Regeln für das Engage-
ment von Firmen gegeben. So habe es nicht nur in bestimmten 
Bereichen wie im Foyer, sondern auch auf den Tischen Wer-
bung gegeben. Dies habe negative Rückmeldungen von Stu-
dierenden hervorgerufen. Das Studentenwerk hat einen Ver-
markter engagiert, der nun das Werben in den Einrichtungen 
regelt. In den Richtlinien, mit denen der Vermarkter arbeitet, 
wurde laut Morgenstern beschlossen, dass Studierende an be-
stimmten Stellen zwar noch mit Werbung konfrontiert werden 
sollen, nicht aber an allen Ecken und Enden.
Auch gebe es Kriterien, nach denen die Firmen ausgesucht 
würden sowie Grenzen bei den Inhalten der Kampagnen. „Wir 
machen keine Parteienwerbung, keine politische Werbung, 
keine sexistische Werbung, keine Alkoholwerbung, keine  
Tabakwerbung und keine Probandenwerbung für Pharmazie-
unternehmen“, sagt Morgenstern. Im Prinzip befürworte auch 
er ein Studentenwerk völlig ohne Werbung, doch die Möglich-
keit einer alternativen Finanzierung sehe er nicht.
Manche Werbemaßnahmen bleiben HU-Studierenden  
erspart. So verzichte die jetzige Leitung der HU grundsätzlich 
auf das Sponsoring von Hörsälen, bestätigt Constanze Haase, 
Pressesprecherin der HU. An der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt zum Beispiel werden 
seit 2006 Vorlesungen im Aldi-Süd-Hörsaal abgehalten. Die 
Namensrechte am ehemaligen Hörsaal Z02 hat der Discoun-
ter von der Universität gemietet. Auch an der Hochschule 
für Wirtschaft und Technik des Saarlandes sponsert Aldi Süd 
einen Hörsaal. Die Bedeutung unterstrich das Unternehmen 
damals in einer Pressemitteilung: „Der neu eingerichtete 
ALDI SÜD Hörsaal wird dabei sehr dezent das Farbkonzept von 
ALDI SÜD übernehmen und frisch renoviert sowie mit neuem  
Namen die Studenten begrüßen.“

Studieren Un Aufgefordert 11 | 2012
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 WErBUnG Und WISSEnScHAFt 

Werbung ist ein Störfaktor beim Lernen und im 

Alltag. Vor allem aber versucht Werbung, Men-

schen zu beeinflussen, im besten Fall, ohne dass 

diese es merken. Auch der universitäre Bereich 

bleibt von der Penetranz gewinnorientierter Un-

ternehmen nicht verschont: Manche Hochschu-

len vermieten sogar die namen ihrer Hörsäle. 

nun stellt sich die Frage, ob Werbung überhaupt 

einen Platz an Bildungsinstitutionen haben sollte.

Es scheint, dass Universitäten, wenn sie sich die-

ser Einnahmequelle bedienen sollten, massiv an 

Integrität einbüßen. die HU hat einen ruf zu ver-

lieren und aus diesem Grund ist es nachvollzieh-

bar, dass sie den Forderungen der Studierenden 

gefolgt ist und Werbung aus vielen Gebäuden 

verbannt hat.

der werbefreie campus mag vielleicht einem 

Wunsch der Studierenden entsprungen sein, 

doch dürfte hinter solchen Maßnahmen nicht nur 

Einsicht, sondern auch strategisches denken sei-

tens der Hochschulen stecken. denn, und das 

wissen auch die Entscheidungsträger an Univer-

sitäten, Bildung muss das Ideal der Freiheit von 

Lehre und Forschung hochhalten. Werbung ist 

damit kaum kompatibel.

das Studentenwerk, in dessen Einrichtungen 

Werbung mehr als präsent ist, könnte allerdings 

erwägen, eine Quote oder ein rabattsystem für 

sinnvolle Werbung einzurichten.

denn dass die Forderung einer komplett wer-

befreien Universität vielleicht zu rigoros ist, wird 

dann deutlich, wenn selbst kulturelle Institutionen 

wie theater nicht mehr auf dem campus präsent 

sein dürfen. Sicherlich ist es wichtig, die Univer-

sität nicht zu einer Litfaßsäule verkommen zu las-

sen, doch so manche Werbung – zum Beispiel 

von Einrichtungen, die nicht auf Profit aus sind, 

sondern auf das Schaffen von Kultur – kann einen 

nutzen für Studierende haben.

Es muss entschieden werden zwischen dingen, 

die unser Hochschulleben bereichern, und din-

gen, die das Gegenteil tun. denn es gibt ihn tat-

sächlich: den Unterschied zwischen Kultur und 

Kommerz. Zentral ist, dass Werbung sich nicht 

aufdrängt und den Unialltag nicht zu einer Werbe-

veranstaltung macht, sondern Angebote bereit-

hält, die man nach eigenem Willen nutzen kann. 

MAx MÖNeRT, 19
studiert im ersten 
Semester Geschich-
te und Philosophie 
an der Humboldt-
Uni versität zu 
Berlin.
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Glosse

Auf- und abgeschoben

Das Aufschieben wichtiger studentischer Pfl ichten 
wie etwa das Schreiben einer Hausarbeit bei gleich-
zeitiger Ersetzung der Aufgaben durch einfache Tä-
tigkeiten wie Kochen und Putzen hat nichts mit man-
gelnder Selbstdisziplin zu tun. Die Diagnose lautet: 
Prokrastination. Heutzutage ist alles eine Krankheit; 
und nach neuester wissenschaftlicher Erkenntnis 
ist auch die Prokrastination ein ernstzunehmendes 
Selbststeuerungsproblem.
Der gemeine Prokrastinateur schreitet Rilkes Panther 
gleich – wie Max Goldt es einmal umschrieb – als von 
Versagensängsten und Leistungsdruck geplagte Kre-
atur in seiner von jeglichem Staub und Schmutz be-
freiten Wohnung auf und ab, dürstend nach weiterer 
Ablenkung.
Doch sei gewarnt, wer gerade diese Zeilen liest, an-
statt die Arbeit an seinem Referat oder der ausstehen-
den Steuererklärung fortzusetzen: Solche Ausreden 
gelten nicht!
Vielmehr gilt es, eine Einlieferung in die eigens für 
solche Ausnahmefälle eingerichtete Prokrastinati-
onsambulanz der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster zu erwägen.
Manch notorischer Prokrastinateur fi ndet hier, weit 
weg von allen Vergnügungszentren Berlins, sicher 
Erlösung. Die Gegend rund um den Hackeschen 
Markt, wo Hauptstadttiger wie Rilkes Panther auf- 
und abschreiten, wäre gleich viel leerer – womit dann 
wohl auch das Berliner Wohnraum- und Gentrifi zie-
rungsproblem gelöst wäre. Ganz zu schweigen von 
dem akuten Studienplatzproblem an hiesigen Univer-
sitäten! Und endlich freie Plätze im Grimm-Zentrum! 
Zumindest, wenn die Betroff enen die Abreise nicht 
ewig vor sich herschieben.

cHARlOTTe VOlleNBeRg
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 MUSIK Und KAtHoLIScHE tHEoLoGIE AUF LEHrAMt        

Damals unter den Linden

1982 habe ich in Köln angefangen, Musik und katholische Theo-
logie auf Lehramt zu studieren. Die Fächerwahl war für mich 
naheliegend. Musik hatte ich mein ganzes Leben lang gemacht 
und Religion stellte ich mir für den späteren Schulunterricht sehr 
spannend vor. Nach dem ersten Staatsexamen im Jahr 1987 blieb 
ich bis 1990 an der Musikhochschule und studierte Klavier und 
Komposition. Ich arbeitete als Studiomusiker, spielte in Bands 
und nahm Kompositionsaufträge an. Einige Jahre später begann 
ich das Referendariat und wurde Lehrer. 
Während des Studiums interessierte ich mich zunehmend auch 
für Brettspiele. In den Ferien in  Südfrankreich kam mir beim 
Anblick der kleinen Festungen und Städte rund um Carcassonne 
die Idee für mein erstes eigenes Brettspiel mit gleichem Namen. 
"Carcassonne" wurde ein großer Erfolg und zum Spiel des Jahres 
2001 gewählt. Es hat sich mittlerweile über drei Millionen Mal 
verkauft. In der Folge entwickelte ich weitere Brettspiele wie "Die 
Fugger" und "Venedig", arbeitete aber weiterhin an der Schule. 
Vor ein paar Jahren habe ich schließlich meine Tätigkeit als Lehrer 
beendet. Es fi el mir schwer, den Lehrberuf aufzugeben, aber seit-
dem kann ich mich besser auf meine kreative Arbeit konzentrie-
ren. Momentan schreibe ich an einem Roman.

AUfgezeIcHNeT VON cASPAR ScHWIeTeRINg

KlAUS-jÜRgeN WReDe, 48  
Spieleentwickler

Auf dem heutigen Bebelplatz vor der juristischen Fakultät der heu-
tigen Humboldt-Universität zu Berlin (HU) gingen am 10. Mai 1933 
über 20.000 Bücher in Flammen auf. Die Herkunft der bei der Ber-
liner Bücherverbrennung systematisch vernichteten jüdischen, 
marxistischen und pazifi stischen Bücher und solcher, die als "ent-
artet" diff amiert wurden, wird oft an der Universitätsbibliothek 
vermutet. Es war aber anders: Die Bücher stammten aus den öf-
fentlichen Bibliotheken.
Dies war aber keinesfalls ein Zugeständnis der NSDAP und auch 
keine Widerstandsleistung der Universität. Vielmehr hatten die 
Universitätsbibliotheken selbst damit argumentiert, dass man in 
der Lage sein müsse, die Existenz der vernichteten Literatur be-
weisen zu können, erzählt Barbara Peschke, Leiterin der Histori-
schen Sammlungen der HU. Organisiert wurde die Bücherverbren-
nung von niemand anderem als der Deutschen Studentenschaft.

VeRA WeIDeNBAcH

Illustration: charlotte Vollenberg
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 tIPPS 

1. Nachfragen! Am besten vor ort in den Sprechstunden des 

Studentenwerks Berlin (do 15 bis 16 Uhr, ab dezember auch 

di 10 bis 12 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr) oder denen des re-

ferent_innenrats (Mo und do 14 bis 18 Uhr, Mi 10 bis 18 Uhr).

2. Keine Felder des Antrags frei lassen und Unzutreffendes 

durchstreichen. Zur Vereinfachung der Kommunikation  

Email-Adresse angeben.

3. der fristwahrende Posteingang ist zentral. Selbst wenn 

die nötigen Unterlagen noch fehlen, ist es wichtig, zumindest 

einen formlosen Antrag zu stellen.

4. Urlaubssemester, Beendigung des Studiums und Erasmus-

aufenthalte angeben. 

die Ämter für Ausbildungsförderung im Schnitt 64 Minuten 
für die Bearbeitung eines Erstantrags, ein Weiterförderungs-
antrag nehme durchschnittlich 52 Minuten in Anspruch. Der 
Normenkontrollrat attestiert in einer 2012 veröffentlichten 
Zwischenbilanz zwar Fortschritte, sieht aber weiterhin Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Vereinfachung des Verfahrens.
Im Falle von starken Verzögerungen sieht Knopp die Verant-
wortung bei den Studierenden. Er merkt an, die meisten von 
ihnen würden nicht oft genug nachfragen. „Würden Studen-

ten ihren BAföG-Antrag ansatzweise so 
ernst nehmen wie ihr Studium, dann 
müssten wir nicht den fehlenden Un-
terlagen hinterher rennen“, so Knopp. 
Nach der vollständigen Datenermitt-
lung werden die Angaben der Studie-
renden von den Sachbearbeitern in 
ein Computersystem eingegeben, das 
den BAföG-Satz berechnet. Das Ein-
geben einfacher Daten wird teilweise 
auch von studentischen Hilfskräften 
übernommen. „Wir stehen vor einem 
Spagat“, sagt Knopp. „Auf der einen 
Seite wollen wir die Zeit für die Bera-
tung nicht reduzieren. Andererseits 

bleibt deshalb weniger Zeit für die Dateneingabe.“ Aus diesem 
Grund habe sich die BAföG-Stelle des Studentenwerk Berlins 
entschlossen, die Dienstagssprechstunde in diesem November 
zu streichen. Die Mitarbeiter werden die Zeit mit dem Einspei-
sen von Daten zubringen.
Studierenden wie Seeger würde eine raschere Bearbeitung des 
Antrags wohl zugute kommen: „Auf mein erstes BAföG musste 
ich zwei Monate warten. Ich kam finanziell schon an meine 
Grenzen, aber es ging gerade noch.“

Besonders zu Beginn des Studiums wähnen sich viele Studie-
rende orientierungslos im Dickicht des Verwaltungsdschun-
gels. 2011 mussten sich 643.578 Studierende durch ein be-
sonders berüchtigtes Buschwerk kämpfen: Sie stellten einen 
Antrag auf staatlichen Zuschuss für das Studium gemäß des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG).
Zumindest der 19-jährige Sjard Seeger empfindet die Antrags-
stellung als bürokratischen Spießrutenlauf: „Ich finde die An-
träge kompliziert formuliert. Man muss viel Zeit investieren, 
um sie korrekt auszufüllen.“, so der 
Student der Rechtswissenschaften 
an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin (HU).
Tatsächlich werden BAföG-Anträge 
laut des Berichts "Einfacher zum 
Studierenden-BAföG" , den der Na-
tionale Normenkontrollrat im Jahr 
2010 herausgegeben hat, lediglich 
zu ein bis zwei Prozent vollständig 
korrekt ausgefüllt. Der Normenkon-
trollrat hat die Aufgabe, die Bundes-
regierung beim Bürokratieabbau zu 
unterstützen. Der von ihm durchge-
führten Untersuchung zufolge wirke 
sich unter anderem die häufige Unvollständigkeit der Anträge 
negativ auf die Bearbeitungszeit aus. Diese dauert laut Nor-
menkontrollrat durchschnittlich 54 Tage und im Einzelfall bis 
zu einem halben Jahr.
Ergibt die Bearbeitung, dass eine Berechtigung auf Förderung 
gemäß BAföG vorliegt, wird das Geld für die Bearbeitungsdau-
er nachgezahlt – davor sitzen Antragsteller jedoch auf dem Tro-
ckenen. „Man ist auf das Geld angewiesen. Da ist es natürlich 
unmöglich, die Leute sechs Wochen warten zu lassen. Wer 
kein Geld hat, wird so in seiner Existenz bedroht“, weiß der 
27-jährige Maximilian Louis Beyer zu erzählen, der Rechtswis-
senschaften an der HU studiert.
Weshalb die Wartezeiten oft lang sind und die Zahlungen die 
Studierenden erst mit Verzögerungen erreichen, erklärt Diet-
rich Knopp, stellvertretender Abteilungsleiter des BAföG-Amts 
des Studentenwerks Berlin: „Wenn die Uni anfängt, erreichen 
uns täglich an die fünf Postkisten mit jeweils 200 bis 300 
Schriftstücken.“ 65 Sachbearbeiter des Studentenwerks Berlin, 
die für die 42 staatlichen und staatlich anerkannten Fachhoch-
schulen und Universitäten Berlins zuständig sind, bearbeiten 
jährlich 41.000 Anträge, erzählt Knopp. Die eingegangenen 
Anträge würden von den Sachbearbeitern zunächst auf ihre 
Vollständigkeit überprüft, denn nur ein komplett ausgefüll-
tes Formular reiche aus, um staatliche Finanzierungshilfe 
zu erhalten. Laut Angaben des Normenkontrollrats brauchen 

text: Lucas Materna, Susanna ott
Illustration: Eva Schönfeld

BAföG für Fortgeschrittene
98 bis 99 Prozent aller BAföG-Anträge erreichen das Amt unvollständig.  
das hat verschiedene Gründe.
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die Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung UnAuf 211: Fahrstuhl in der Invalidenstraße 110 

Döner mal ganz anders: Seit einiger Zeit gibt es am 
Kottbusser Tor die Alternative zur  Knoblauchfahne. 
Bei Wonder Waffel darf sich jeder statt Knoblauch- 
sauce, Dönerfleisch und Salat im Fladenbrot in diesem 
Café zwischen diversen Fruchtsorten, Schokolade in 
unterschiedlichsten Ausführungen und allerlei Süß-
waren entscheiden. All dies wird in einer gefalteten 
Waffel serviert – die Wonder Waffel ist der süße Döner. 
Weil das erst im März dieses Jahres neu eröffnete Ge-
schäft förmlich von Kunden überrannt wird, eröffne-
ten die Besitzer und Brüder Ulvi und Murat Topcioglu 
am 20. Oktober 2012 eine weitere Filiale in der Ne-
ckarstraße 2 in Neukölln.
Die beiden Jungunternehmer studieren an der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin, Ulvi Betriebswirt-
schaftslehre und Murat Wirtschaftsingeneurwesen. 
Die Geschäftsidee kam ihnen während eines Urlaubs 
in Istanbul: Die gefüllte Waffel hat sich in der Tür-
kei bereits etabliert. „Das Konzept hat uns in Istan-
bul gefallen, aber die Umsetzung nicht. Die Soßen 
schmeckten künstlich und die Auswahl an Früchten 
war sehr beschränkt“, sagt Murat Topcioglu.
Individualität wird bei der Zusammenstellung der 
Füllung groß geschrieben. Jeder darf sich diese nach 
eigenen Vorlieben aussuchen. So reicht das Spektrum 
von der schokoladenbeladenen Kalorienbombe mit ei-
ner Extraportion Sauce und Doppelkeksen bis hin zum 
Obstdöner in der Waffel natura mit frischen Früch-
ten. Dazu kann ein nicht weniger abwechslungsrei-
cher Milchshake oder auch Kaffee geordert werden.

eSRA KARAKAyA

Die Bildungsautorin

Es ist ein Samstag im Oktober 2012 auf dem Pariser Platz. Mit ei-
nem aufgebauten Hürdenlauf demonstriert eine Gruppe gegen 
soziale Hürden im deutschen Bildungssystem: „Deutschland 
nennt sich Bildungsland und ist dabei im europäischen Ver-
gleich Schlusslicht was die Chancengleichheit angeht“, sagt Bet-
tina Malter, eine der Gründerinnen der Initiative "Was bildet ihr  
uns ein?".
Die 28-jährige Studentin der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
ist Hauptverantwortliche des gleichnamigen Buchprojekts. Ge-
meinsam mit 27 anderen jungen Autoren setzt sie sich in diesem 
kritisch mit dem deutschen Bildungssystem auseinander und ent-
wickelt Vorschläge für mehr Bildungsgerechtigkeit. Im Juni 2012 
wurde die Anthologie veröffentlicht.
Malter beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Bildungssystem 
Deutschlands. Als sie während ihres Bachelorstudiums Schülern 
einer Hauptschulklasse Nachhilfe erteilt hat, hat sie die Schwach-
stellen des Bildungssystems selbst erlebt. „Es braucht drin-
gend ein Umdenken in der Gesellschaft“, reflektiert Malter ihre  
Erfahrungen.
Auch in Zukunft will sich Malter kritisch mit der Gesellschaft 
auseinandersetzen: Sie möchte Journalistin bei einer Tageszei-
tung werden. Der Abschluss ihres Masters in Religion und Kul-
tur verschob sich allerdings durch die Arbeit am Buch. Immerhin 
verbrachte sie derweil zwei Monate lang 14 Stunden pro Tag am 
Rechner.

SUS ANNe HARTl

BeTTINA MAlTeR, 28
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Rüschtisch jut: 
Wonder Waffel

Wo ist das? BIlDeRSUcHe AN DeR HU.

 WondEr WAFFEL 

 GEöFFnEt Von 11 BIS 22 UHr, 

 AM WocHEnEndE BIS 1 UHr 

 AdALBErtStrASSE 88, 10997 BErLIn 

 (U1 Und U8 KottBUSSEr tor) 



22

 KLEInE AUSWAHL dEr FAcHScHAFtScAFÉS 

 An dEr HU 

Burgcafé (Evangelische Theologie)

theologische Fakultät, Burgstraße 26, 

raum 506

Café der Skandinavistik

dorotheenstr. 24, raum 3.106

Café der Sportwissenschaft

Philippstraße 13, Haus 11, raum 3.10

Café Sowiso (Sozialwissenschaften)

dorotheenstraße 26, raum 300

CafEE (Europäische Ethnologie)

Mohrenstraße 40/41, raum 13

CoffeeInn (FSI Charité)

Philippstraße 12, Hexenhäuschen

Café JWD (Mathematik)

rudower chaussee 25, raum 3.010

Das WiWi-Café

(Wirtschaftswissenschaften)

Invalidenstraße 42, Eingang am tordurchgang

Fachschaftscafé Philosophie

Unter den Linden 6, raum 3101

Fachschaftscafé Germanistik

dorotheenstraße 24, raum 3.014

Flora Soft (Landwirtschaftlich-Gärtneri-

sche Fakultät)

Invalidenstraße 42, Eingang am tordurchgang

Zum Jüngsten Gerücht - Pinderstübchen 

(Kunst- und Bildgeschichte)

dorotheenstraße 28, raum 121

Mehr cafés findet ihr online unter www.unauf.de

I n den Innenhof des Universitätsgebäudes in der Dorotheen-
straße 24 leuchtet ein kleines Schild mit der Aufschrift "Fach-

schaftscafé" aus einem Fenster im ersten Stock. Auf einem riesi-
gen antiquierten Louis-XVI-Sofa kann hier, im Fachschaftscafé 
Skandinavistik, selbstgebrühter Kaff ee getrunken werden.
Während die großen an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) ansässigen Cafeterien regen Zulauf genießen, sind die 
studentisch betriebenen Fachschaftscafés nicht allen Studie-
renden geläufi g. Und das, obwohl die Tasse Kaff ee hier we-
sentlich günstiger ist. In die Kasse des Cafés der Germanisten 
beispielsweise wird von den Konsumenten nach eigenem Er-
messen eingezahlt, was eigentlich gut funktioniere, berichtet 
das 27-jährige Fachschaftsmitglied Johannes Kersten.
Geöff net sei das kleine Café, das gleichzeitig der Fachschafts-
raum ist, eigentlich immer, erklärt Kersten, der Deutsche 
Literatur an der HU studiert. „Aber meistens erst ab zehn 
Uhr”, fügt er lachend hinzu. Viele der studentisch betriebenen 
Cafés an der HU sind durchgehend besetzt, feste Öff nungszei-
ten gibt es jedoch in der Regel nicht. Zwischen 10 und 18 Uhr 
stehen die Chancen auf Einlass in vielen Cafés nicht schlecht. 
Praktischerweise steht auch meistens ein Fachschaftsmit-
glied am Tresen, an das man sich bei Fragen und Problemen 
wenden kann.
Oft liegen die Fachschaftscafés ähnlich versteckt wie das der 
Germanisten: Um das Café Sowiso der Sozialwissenschaftler 
zu erreichen, muss man erst die Tür im dritten Stock der Do-
rotheenstraße 26 ausfi ndig machen, hinter der man über eine 
steinerne Wendeltreppe den kleinen Turm hinaufsteigt. Oben 
im Café angekommen, kann man unter dem strengen Blick 
eines Herbert-Marcuse-Graffi  tos sogar Sandwiches toasten. Je-
den zweiten Donnerstag fi ndet abends ein Filmseminar statt.
Auch das lauschige Café Flora Soft der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät versteckt 
sich in der hintersten Ecke des Innen-
hofs der Invalidenstraße 42. 
Hier kann man in einem 
Strandkorb entspannen 
oder bei selbst an-
gebautem Tee aus 
dem studentischen 
"Zaubergarten" in 
der "Unabhängigen 
Bauernstimme" oder 
in geläufi geren Zeit-
schriften blättern – 
all das mit einem gutem 
Gefühl, denn die Cafés 
werden von Studieren-
den für Studierende 
betrieben.

text: Alina Bärtels
Illustration: Alina Bärtels
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Kaffeeklatsch mit der Fachschaft
Kaffee zum Selbstkostenpreis: die cafés der HU-Fachschaften bieten 
preiswerte Alternativen zu Automaten, Mensa und co.
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„Wir wollen in unseren Kunstschulen keine abstrakten Bilder 
mehr sehen.“ Mit diesen Worten grenzte Walter Ulbricht, der 
damalige Generalsekretär des Zentralkommittees der DDR, 
1951 im sogenannten Forma-
lismusstreit die Kunst des  
sozialistischen Staates von der 
als westlich-dekadent be-
zeichneten Kunst ab. Dass es 
in der DDR dennoch Nischen 
gab, in denen sich beispiels-
weise eine freie künstleri-
sche Fotografie entwickeln 
konnte, zeigt die Ausstellung  
"Geschlossene Gesellschaft" in 
der Berlinischen Galerie. Die 
260 Arbeiten von 34 Künstlern sind dabei nicht als Fotoschau 
über die DDR, sondern eher als Sammlung über das Medium 
Fotografie in der DDR zu verstehen. Das Spektrum reicht von 
Einzelbildern über Serien bis hin zu Tableaus und Installati-
onen. Eine der herausstechendsten und zugleich beklem-
mendsten Arbeiten ist das begehbare Labyrinth des Künstlers 
Jörg Knöfler, der den Besucher mit seiner Rauminstallation 
ins "Schlachthaus Berlin" (1986-1988) schickt. Die sich über die 
Stahlwände verteilende Fotoserie zeigt Arbeiterporträts neben 
Fotografien von Blutspritzern und Fleischerhaken und lässt so 
den Arbeitsalltag in einem Schlachthaus erahnen.
Ein Teil der Ausstellung widmet sich der sozialdokumentari-
schen Fotografie. Neben den Bahnhofsfotografien von Mathi-
as Hoch oder den Aktfotografien von Gundula Schulze Eldowy 
sind auch die Arbeiten des Künstlers Jens Rötzsch besonders 
eindrucksvoll. Rötzschs Bilder zeigen meist kollektive Ereig-
nisse: Sport- und Turnfeste, Arbeiterparaden oder SED-Partei-
tage. Doch steht in seinen Werken nicht so sehr die Totalität 
des Alltags einer Diktatur im Vordergrund, vielmehr zeigen die 
Werke einzelne Szenen und Menschen. Subtil offenbaren sie  
auf diese Weise die Absurdität und unfreiwillige Komik dieser 
Massenveranstaltungen.
Auch wenn sich beim Betrachten der Bilder hin und wieder 
die Worte Walter Ulbrichts und der Gedanke an Zensur auf-
drängen, so verdeutlicht die Ausstellung doch das Auseinan-
derklaffen von Teilen der gesellschaftlichen Realität und dem 
Wunschdenken der DDR-Führung. Letztlich wurden zwischen 
1949 und 1989 übrigens nur wenige Fotoausstellungen verbo-
ten: Alle in der Ausstellung gezeigten Arbeiten waren tatsäch-
lich auch in der DDR zu sehen.

UTA cAROlINe SOMMeR

 GEScHLoSSEnE GESELLScHAFt. 

 KünStLErIScHE FotoGrAFIE In  dEr ddr 1949-1989 

 (05.10.2012 - 28.01.2013) 

 BErLInIScHE GALErIE, LAndESMUSEUM Für ModErnE KUnSt, 

 FotoGrAFIE Und ArcHItEKtUr 

 ALtE JAKoBStrASSE 124-128, 10969 BErLIn 

 EIntrItt: 8 EUro (ErMäSSIGt: 5 EUro)

Europa hat es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht leicht. 
Wenn es nicht gerade um Staatspleiten geht, scheinen sich die 
Beamten lediglich mit Verordnungen zu Gurkenkrümmungs-
graden zu befassen. Zu behaupten, dass sich die Autoren des 
Manifests "Für Europa!" gegen dieses negative Image richten, 
träfe nicht den Kern. Denn auch die EU-Parlamentsmitglieder 
Daniel Cohn-Bendit (Bünd-
nis 90/Die Grünen) sowie 
der frühere belgische Premi-
erminister Guy Verhofstadt 
kritisieren die Politik Euro-
pas. Doch in ihrem Buch, 
das ein Manifest für ein post-
nationales Europa sein soll, 
ziehen sie andere Schlüsse 
als Europaskeptiker: Die 
Regierungschefs hätten im 
Umgang mit der Krise ver-
sagt, der Nationalstaat sei 
überholt und zur Lösung der 
aktuellen Krisen müsse ein 
föderales Europa her.
Mit Zahlen, Pathos und an 
die Leser gerichteten Appel-
len unterstreichen Cohn-Bendit und Verhofstadt ihre Kritik-
punkte und skizzieren Lösungswege. Sie befassen sich mit den 
Argumenten ihrer Gegner, entkräften diese und erklären, wie 
wichtig ein föderales Europa für die Zukunft sei.
Gleichzeitig liegt in diesen leidenschaftlichen Erläuterun-
gen aber auch der Schwachpunkt des Manifests. Denn allzu 
oft scheint es den beiden vor allem darum zu gehen, die ein-
flussreiche Stellung Europas in der Weltpolitik zu erhalten. G8 
ohne die Handschrift Europas? Das scheint ihnen ein Graus. 
Mancher Leser würde sich mehr Idealismus wünschen.
Im zweiten Teil des Buches stellen sich die Autoren den Fra-
gen des französischen Journalisten Jean Quatremer. Zwar ge-
hen die Autoren im Interview auf alle Einwände ein, doch ihre 
Argumentation ist nicht immer befriedigend. Eine konkrete 
Antwort auf die Frage Quatremers, wie der Föderalismus es 
verschiedenen regionalen Identitäten erlauben solle, nebenei-
nander fortzubestehen, bleiben sie dem Leser schuldig.
Trotzdem ist man am Ende zumindest intensiv mit den Gedan-
ken der Autoren beschäftigt. Und schließlich ist es das, was 
radikale Ideen auszeichnet: Sie helfen dabei, eine eigene Posi-
tion zu entwickeln.

BeNjAMIN KNÖDleR

Für EUroPA! EIn MAnIFESt 

 Von dAnIEL coHn-BEndIt, GUy VErHoFStAdt 

 cArL HAnSEr VErLAG 

140 SEItEn

8 EUro 
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Traum EuropaDDR-Kunst
daniel cohn-Bendit und Guy Verhof-
stadt erläutern ihre Vision von Europa. 

die Berlinische Galerie stellt in der 
ddr entstandene Fotokunst aus.
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Leben woanders: 
Zur Uni über den Bosporus: Eine Studentin verbringt ein Semester in der 
türkischen Metropole Istanbul.

text: Eva ricarda Lautsch
Illustration: Ina Soth

Zur Uni über den Bosporus: Eine Studentin verbringt ein Semester in der 
türkischen Metropole Istanbul.

Leben Un Aufgefordert 11 | 2012

Galerien, Cafés und Second-Hand-Läden wenige Kilometer 
weiter in den Norden – nach Bekşiktaş. Es ist ein quirliges, we-
niger westliches Viertel und wird von seinen Einwohnern als 
Herzstück der europäischen Seite Istanbuls verstanden.
Außerdem habe ich mich mit meiner Universität vertraut 
machen können. Die Yeditepe Universität ist in Ataşehir, 
einem Viertel auf der asiatischen Seite der Stadt. Zuerst set-
ze ich mit der Fähre in etwa 25 Minuten über den Bosporus, 
anschließend fahre ich eine Dreiviertelstunde mit dem Bus. 
Erst durch Kadıköy, ein altes Istanbuler Intellektuellenviertel, 
und schließlich durch zum Teil wesentlich religiöser geprägte 
Stadtteile – die sich meist daran erkennen lassen, dass man 
nirgendwo Alkohol kaufen kann und mehr Frauen mit Kopf-
tuch in den Straßen zu fi nden sind.
Ich bin von meinem Zuhause bis zur Uni insgesamt anderthalb 
bis zwei Stunden unterwegs. Das hängt natürlich mit der Flä-
che Istanbuls zusammen: Mit knapp 1.900 Quadratkilometern 
ist die Stadt mehr als doppelt so groß wie Berlin. Rund 7.000 
Menschen teilen sich jeweils einen Quadratkilometer.
Die mit Leben gefüllten Straßen, der Straßenverkehr, welcher 
scheinbar ohne Regeln mal besser und mal schlechter funk-
tioniert, und die Infrastruktur des öff entlichen Nahverkehrs 
verlängern meine Fahrzeit zur Uni.
Denn wenn ich von Busfahrten spreche, spreche ich zwar ei-
nerseits von normalen Bussen, wie es sie überall gibt. Ande-
rerseits gibt es aber auch die sogenannten Dolmuş. Das sind 
kleine Busse, die wie Sammeltaxis funktionieren. Ihr Ziel ist 
bekannt, genaue Strecke und Abfahrtszeit hingegen sind von 
Verkehrslage und Fahrgästen abhängig. Wer mitfahren will, 
winkt den Bus heran, sagt, wo er ungefähr aussteigen will 

V on der Anziehungskraft Istanbuls konnte 
ich mich bereits im letzten Jahr während

eines Urlaubsaufenthaltes überzeugen. Des-
halb habe mich an gleich drei Universitäten in 
Istanbul für ein Erasmussemester beworben. 
Die Stadt ist chaotisch und faszinierend. Mit 
über 13 Millionen Einwohnern ist Istanbul die be-
völkerungsreichste Stadt der Türkei und erstreckt 
sich über zwei Kontinente. Die Türkei befi ndet 
sich zu drei Prozent auf europäischem Gebiet und 
zu 97 Prozent in Asien – und Istanbul liegt genau am 
Bosporus, der Meerenge zwischen beiden Kontinenten.
Nun bin ich seit sechseinhalb Wochen hier und  die Stadt 
überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Ich brauche Zeit, 
um meine neue Umgebung zu verstehen. Am Tag meiner 
Ankunft habe ich mich am Flughafen durch die lange Schlan-
ge bei der Passkontrolle gequält, bin zum zentral gelegenen 
Taksim-Platz gefahren und fand mich mitten im Chaos eines 
Donnerstagabends wieder. Der Name Taksim leitet sich vom 
arabischen Wort für Teilung ab (taqsim), da Sultan Mahmud I. 
hier 1732 eine Wasserverteilanlage für eine Fernwasserleitung 
erbauen ließ. Diese versorgte die verschiedenen Stadtteile bis 
ins zwanzigste Jahrhundert hinein mit Wasser. Noch heute ist 
der Taksim-Platz ein Ort auf der europäischen Seite der Stadt, 
an dem sich viele Wege kreuzen.
Richtung Südwesten verläuft von hier aus die Istiklal Caddesi, 
eine drei Kilometer lange Fußgängerzone. Tagsüber ist sie bre-
chend voll mit Menschen auf der Suche nach Konsumgütern, 
nachts mit Partygängern auf dem Weg in die Bars und Clubs 
in den engen Seitenstraßen. In der Mitte der Istiklal Caddesi 
fährt eine Straßenbahn langsam durch die Massen. Ich habe 
noch nicht getestet, ob man damit tatsächlich schneller ist als 
zu Fuß.
Wenn ich Istanbul mit Berlin vergleichen müsste, würde ich 
sagen, dass Berlin die kleine westliche Schwester Istanbuls ist –
etwas überschaubarer, ausgeglichener und mit freien Sitzplät-
zen in der Tram. Ich habe mich mittlerweile ein wenig akkli-
matisiert, sitze in meinem Zimmer und höre durchs off ene 
Fenster den Muezzin, der fünfmal täglich zum Gebet ruft. Re-
ligion ist hier auf eine andere Art präsent als in Deutschland: 
Rund 99 Prozent der Einwohner der Türkei sind Muslime, wo-
bei jeder Einwohner automatisch als Muslim gilt, außer wenn 
er explizit zu einer anderen Religion gezählt wird.
Ich habe nach und nach meine Wege durch die vollen und vom 
Verkehr verstopften Straßengefunden, Kontakte geknüpft
und bin auch schon einmal umgezogen: von Cihangir, dem 
Istanbuler Pendant zum Prenzlauer Berg mit unzähligen

Leben woanders: Türkei
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 WIE KoMME IcH HIn? 

 WIE KoMME IcH 

 UntEr? urfen?  

 WAS MUSS IcH 

 BEAcHtEn? 

 WAS MUSS IcH MIr 

 AnScHAUEn ? 

.
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 WIE KoMME IcH HIn? 

Flug von Berlin nach Istanbul und zurück ab 

184 Euro.

 WIE KoMME IcH 

 UntEr? 

Hostels gibt es ab 14 Euro pro nacht und 

Person.

 WAS MUSS IcH 

 BEAcHtEn? 

 
In Istanbul wird mit türkischen Lira bezahlt. 

Aktuell rät das Auswärtige Amt von reisen in 

die nähe der türkisch-syrischen Grenze ab.

 WAS MUSS IcH MIr 

 AnScHAUEn ? 

In Istanbul die Sultan-Ahmed-Moschee (auch 

bekannt als Blaue Moschee), das Viertel 

taksim und den Gewürzmarkt an der Gala-

tabrücke. Eine Bosporustour mit dem Schiff 

ist Pflicht. Bei einer reise durch das Land 

lohnt sich ein Besuch der ruinen von Ephe-

sos. Auch die Felsformationen Kappado-

kiens mit ihren in Stein gemeißelten Höhlen 

sind eindrucksvoll.

und reicht den vom Fahrer genannten Fahrpreis nach vorne durch.
Das alles führt dazu, dass die Fahrt zur Uni ein ungewisses Unterfangen ist. Nicht 
zuletzt auch, weil sich mein türkisch zum aktuellen Zeitpunkt auf einige Versatz-
stücke beschränkt: „Hallo, mein Name ist Eva, wie geht es Ihnen, sehr angenehm.“ 
Diese Sprachkenntnisse waren nicht besonders hilfreich beim Finden meiner neu-
en Ausbildungsstätte. Da ich aber ungefähr wusste, wohin ich gehen musste, und 
zudem fremd und möglicherweise auch verwirrt aussah, haben sich überall Leute 
gefunden, die mich zum richtigen Bus, zum Ticketautomaten oder eben zum Inter-

national Offi  ce an der Uni brachten.
Der erste Tag an der Uni war so chaotisch wie jeder weitere seitdem. Der Erasmus-Ko-
ordinator meiner Fakultät war nicht anwesend und die Beauftragte für Internationa-
les hatte schlechte Laune und beschränkte ihre Erklärungen auf einen einzigen Satz: 
„Das können Sie alles im Internet nachlesen.“ Auch wenn ich froh bin, für einen be-
stimmten Zeitraum woanders zu studieren, bietet die Yeditepe Universität nur eine 
lückenhafte Infrastruktur für Erasmusaufenthalte. Mehr als drei Viertel der Kurse auf 
meinem Learning Agreement fanden überhaupt nicht statt. Zum Glück hatte ich dort 
mehr Lehrveranstaltungen angegeben, als ich tatsächlich brauche. Da ich von der HU 
aus als Jurastudentin nur einen einzigen Kurs belegen muss, habe ich mich letztlich 
dazu entschlossen, nur eine Vorlesung auf englisch und einen türkischen Sprachkurs 
zu belegen.
Zudem ist meine Universität eine der teuersten privaten Universitäten in der Türkei 
und bis auf wenige Stipendiaten Kindern reicher Eltern vorbehalten. Die Atmosphäre 
ist wie in einem amerikanischen High-School-Film – nur eben auf türkisch.
Auch wenn es in der Türkei, die sich über eine Fläche von etwa 815.000 Quadratkilo-
metern erstreckt, was ungefähr der doppelten Größe Deutschlands entspricht, viel zu 
entdecken gibt, hat Istanbul selbst bereits so viel zu bieten, dass ich wohl auch nach 
dem halben Jahr, das ich hier verbringe, nicht alle Orte gesehen haben werde.
Manchmal fühlt man sich fremd, wenn man die Sprache nicht versteht, der Magen 
das großartige, aber ungewohnte Essen nicht verkraftet oder man zwischen den hu-
penden Taxis und der Menschenmenge nach dem richtigen Weg sucht.
Aber die Bewunderung für diese Stadt überwiegt deutlich. Ich bin fasziniert von den 
Märkten, auf denen man von Fisch und Gemüse über trockene Früchte bis hin zu 
Textilien und Haushaltswaren alles Mögliche kaufen kann; von den unzähligen Stra-
ßencafés und Dachterrassen mit Blick auf den Bosporus; von der Vielfalt an aus dem 
Boden sprießenden Galerien und der einzigartigen Verfl echtung von Ost und West – 
nicht nur geographisch. Jedes Übersetzen mit der Fähre auf den anderen Kontinent 
ist ein Moment der Ruhe, in dem man für zwanzig Minuten alles von Weitem be-
trachten kann.
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nanxi ding, 20 Jahre,
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theo rüster, 22, studierte bislang
rechtswissenschaften an der HU

genießt. Ohne Musik wäre mein Leben farblos. Beim Singen 
fühle ich mich wohl und die Arbeit auf einer Bühne, die ich 
bisher nur in meiner Freizeit verfolgen konnte, ist einzigar-
tig. Jeder Einzelne agiert, aber nur gemeinsam kann man 
sich auf seine Rollen vorbereiten.
Dieses Studium ist für mich die einzige Option. Ich weiß 
nicht, wohin mich mein Weg führen wird, aber ein Leben als 
Konzert- und Opernsänger wäre mein Traum. Damit dieser 
in Erfüllung geht, warte und hoffe ich nun auf die Bescheide 
der Universitäten.

Ich warte auf meine Zulassung an einer Hochschule für 
Musik, Kunst und Schauspiel. Die Bewerbungen laufen ge-
rade und die ersten Vorsprechen sind nächstes Jahr. Nach 
zwei Semestern des rechtswissenschaftlichen Studiums an 
der Humboldt-Universität zu Berlin habe ich mich in Berlin, 
Leipzig, Rostock, Weimar und Wien für den Studiengang 
Klassischer Gesang beworben.
Ein klein wenig Bedenkzeit brauchte ich schon für diese 
Entscheidung. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Zu-
friedenheit gegenüber einem gut bezahlten Beruf Vorrang 
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