
Schaler Beigeschmack Proteste gegen die neue Prüfungsordnung an der FU berlin.

Prickelnd drei Studenten brauen bier für den Kiez und etablieren ihre eigene Marke.

UnAuf
GEFORDERT

HU BERLIN

MIT 

SICHER HEIT

wovor sich ein öffentliches 

Gebäude wie die 

Humboldt - Universität 

schützen muss.

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n  s e i t  N o v e m b e r  1 9 8 9  A p r i l  2 0 1 3   N r . 2 1 5



S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n ,  N o v e m b e r  2 0 1 0 ,  N r.  1 9 6UnaufGEFORDERTHU-BERLIN

MÄNNER MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBENFörderung radikal: Studiengänge nur für Frauen 

STUDIENPLATZ-POKERDas nervenaufreibende Spiel zwischen Bewerbern und Unis

STUDENTENWIE IHR!Mit Ehrgeiz gegen Vorurteile:

Studierende mit Migrations -

hintergrund werden zu
oft unterschätzt

Wir, das Team der 
HU-Studierendenzeitung, 
suchen  
 Redakteure,
Fotografen und  

 Illustratoren.

Seid ihr kreativ, engagiert und habt 
Lust auf kritischen Journalismus?

Bei uns könnt ihr lernen, 
wie man Reportagen schreibt,
Interviews führt und tolle Fotos schießt. 
Bei uns könnt ihr sofort einsteigen 
und euren Beitrag zu Deutschlands bester 
Studierendenzeitung leisten.

Kommt vorbei!
zu unserer off enen Redaktionssitzung, 
immer montags um 18.30 Uhr 
in der Invalidenstraße 110, Raum 118

Oder schreibt eine Mail an: 
redaktion@unauf.de

unAufgeForDertHu BerliN

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n ,  F e b r u a r  2 0 1 1 ,  N r.  1 9 8

eiN NeoNAZi mACHt PrAKtiKum

Die Universität Potsdam streitet nun um die Anerkennung 

AlleiN uNter ABiturieNteNDer harte Weg von der 

Hauptschule an die Hochschule

Wir NetZ-
stuDeNteN

Online aber oberflächlich? 

Moodle und Netbook 

haben unser Studium 
revolutioniert.

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n ,  N o v e m b e r  2 0 1 0 ,  N r.  1 9 6Unauf
S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n ,  N o v e m b e r  2 0 1 0 ,  N r.  1 9 6Unauf

WIR 

SUCHEN 

DICH



Impressum: 

Die Studierendenzeitung der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Erstmals erschienen am 17. November 1989. Beste deutschsprachige 

Studierendenzeitung 2005 und 2008.   

He raus ge geben vom: Kuratorium des Freundeskreises der UnAuf-

gefordert e.V.

Verantwortlich für diese Ausgabe: Anna Balmes, Benjamin Knöd-

ler (Chefredaktion), Charlotte Vollenberg (Chefin vom Dienst), Marie 

Heinrichs, Lucas Materna (Schlussredaktion)

 Redaktion: Michael Eun, Susanne Hartl, Theresa Klare, Angela 

Schuberth, Susanne Schwarz, Vera Weidenbach, Anna Wuithschick 

Anzeigen: Nina Breher, Telefon: 0171-8655460, werbung@unauf.de 

und SD-Media, Telefon: 030-36286430

Satz: Ina Soth   
Online-Ressortleiterin: Miriam Nomanni

Titelbild: Samuel Raub 

Titelmodell: Jan Zerche

Die UnAufgefordert wird gefördert von der BMW Stiftung, dem 

Deutschen Fachjournalisten-Verband, der Humboldt-Universitäts-

Gesellschaft und Funkpalast Musik.

Kontakt: Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 

Berlin, Telefon: 030-20932288, Fax: 030-20932754, www.unauf.de, 

chefred@unauf.de

Kostenloses Abonnement: www.unauf.de/bestell formular

Öffentliche Redaktionssitzungen: Montags um 18:30 Uhr in der 

Redaktion, Invalidenstraße 110, Raum 118

Druck und Belichtung: 

Gemeindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen 

Auflage: 5.000

Für alle Fakten besteht das Recht auf Gegendarstellung in angemes-

senem Umfang. Nachdruck nach vorheriger Nachfrage möglich. Wir 

bitten um Quellenangabe und Belegexemplar. Die Redaktion behält 

sich vor, Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen. Alle Artikel geben die 

Meinung des jeweiligen Autors wieder.

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 1. April 2013

Redaktionsschluss der Nr. 216: 22. April 2013

3

F
o

to
: 

In
a 

S
o

th

Philipp Rauland, 26, Fotograf

Mit nur wenigen Ausnahmen hatte Phi-
lipp im vergangenen Jahr etwa einmal 
im Monat jemanden von der UnAuf an 
der Strippe. „Ihr braucht Titelfotos und 
– lasst mich raten – der Termin ist mor-
gen”, meldete sich unser Fotograf stets 
noch vor jeder weiteren Begrüßung. 
Dass er damit häufiger Recht hatte als 
es ihm vielleicht lieb gewesen wäre, ver-
steht sich von selbst. Auf Philipp konn-
ten wir uns stets verlassen und haben 
trotz engem Zeitplan haufenweise Bild-
konzepte entwickelt, eine ganze Reihe 
von HU-Mitarbeitern um Fotogenehmi-
gungen angebettelt und nicht zuletzt 
viele erfolgreiche und schöne Shooting-
tage verbracht – mal in einem Luxus-
hotel, mal in dem HU-Fitnessstudio in 
der Linienstraße. Jetzt hat Philipp sei-
ne Gesellenprüfung als Fotograf absol-
viert und wird fortan seine Heimatstadt 
Frankfurt am Main mit seiner Anwe-
senheit beglücken. Herzlichen Glück-
wunsch dazu und bis bald!

Editorial
Zwar müssen wir uns vor einem Bibliotheksbesuch noch nicht mit Metalldetektoren 
absuchen lassen - dennoch ist das Thema Sicherheit an der Humboldt-Universität 
präsenter, als so manch einer glauben mag. Aufgebrochene Spinde und Taschendiebe 
im Grimm-Zentrum, gestohlene Bücher und Graffiti in den Zweigbibliotheken – wie 
sicher ihr an der HU wirklich seid, erfahrt ihr in unserem Titel ab Seite 9.
Sicher ist auch, dass eine Universität hauptsächlich dem Lehren und Lernen dient. 
Dass sich das aber nicht zwangsläufig auf Studierende beziehen muss, könnt ihr in 
unserem Artikel zur Ausbildung an der HU ab Seite 18 lesen.
Eines jedenfalls haben sicherlich sowohl Studierende als auch Auszubildende an der 
HU gemeinsam: Wir genießen die ersten Sonnenstrahlen, die dieses Jahr unsere Na-
sen kitzeln. So manch einen lässt der Frühlingsanfang bereits von dem ersten kühlen 
Bier träumen, das man sich bei sommerlichen Temperaturen auf einer Picknickdecke 
im Park genehmigt. Wie wäre es da zum Beispiel mit einem “Wedding Pale Ale“? Um  
was für ein köstliches Gebräu es sich dabei handelt, erfahrt ihr auf Seite 22.
Alles neu macht eben der - nun gut, in diesem Fall ist es wohl der April. Denn mit 
dem neuen Semester und den ersten Frühlingsboten startet auch unsere neue Chef-
redaktion durch. Zwischen literweise Kaffee, leeren Keksschachteln und Pizzakar-
tons wurde insbesondere über den Redaktionsdrucker auch die ein oder andere Träne 
vergossen – das Ergebnis unserer schlaflosen Nächte haltet ihr nun in den Händen. 
Wir hoffen, es gefällt!

Eure UnAuf

  MItArbEItEr  

  dES MonAtS  
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Los geht's – ins neue Semester und endlich auch in den Frühling.
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Die anderen 
und ich.
Diesmal: Der Theaterkenner
text: Angela Schuberth
Illustration: nicole Meckel

lem Anspruch.“ Er sagt das nicht überheblich, sondern ernst: 
Das ist es, was ihn so begeistert und weswegen er für immer 
Stammgast in den Theatern sein wird, ständig und liebend 
gern mit Rotwein über missglückte Aufführungen und exzel-
lente Schauspieler diskutiert, sämtliche Newsletter der Berli-
ner Theater abonniert hat und sogar liest, Elfriede Jelinek auf 
der Straße erkennen würde und „dem neuen Pollesch“ Wochen 
vorher entgegenfiebert. 
In mir erwächst ein Gefühl der Unterlegenheit – nicht selten 
langweile ich mich in Inszenierungen ein wenig, verstehe 
manches in der Aufführung nicht wirklich und fühle mich  un-
wohl, fast wie ein Fremdkörper zwischen all den Menschen, 
die die Konventionen des Kulturbetriebs so viel besser kennen 
als ich. Was zum Beispiel macht man bitte in der Pause zwi-
schen den zwei Teilen einer längeren Inszenierung? 
Genau darauf kommt es nicht an, meint Paul und ich glaube 
ihm. Paul wirkt auf mich bei näherer Betrachtung nicht wie 
ein elitärer Theaterschnösel, sondern scheint erfüllt von auf-
richtiger Liebe zu seinem Sujet. 
Sitzt er im Theater, dann stützt er  den Kopf auf die Hände und 
verfolgt mit glänzenden Augen die Aufführung. Weder lässt er 
den großen Theater- und Welterklärer raushängen, noch leug-
net er sein Wissen rund um Drama und Schauspielkunst. Er ist 
nicht per Du mit den Indendanten der Theaterbühnen und gibt 
auch nicht vor, es zu sein. Sein “Namedropping“ hält sich in 
Grenzen und er langweilt niemanden mit endlosen Monologen 
zu seinem neuen Lieblingsdramaturg. 
Scheinbar geht Paul einfach nur gerne ins Theater, verachtet 
Niemanden, der es nicht tut und verbündet sich nicht mit den 
Menschen, die das Theater zur sozialen Distinktion benutzen.
Und ich lerne daraus: Wenn ich zukünftig ins Theater gehe, 
dann spare ich mir den ehrfürchtigen Blick. Ich werde mir 
einfach eine Karte kaufen und dann die Vorstellung genießen. 
Denn was Theaterkonventionen und Kulturbetriebsallüren 
wirklich übertrumpft, ist die Liebe zur Kunst.

B erlin hat – nach meiner laienhaften und möglicherweise 
leicht übertriebenen Schätzung –  hunderte von Theatern. 

Gepriesen seien die Kultursubventionen! Das ist übrigens wirk-
lich nicht ironisch gemeint. Es gibt hier einige große und re-
nommierte Bühnen, experimentelle und alternative Inszenie-
rungsorte, Schauspielerkollektive, die in Hinterhäusern Claus 
Peymann inszenieren und Gefängnisinsassen, die den Wallen-
stein aufführen.  
Ab und an begebe auch ich mich gerne in die Kreise der elitären 
Kulturrezipienten – und hole mir spontan an der Volksbühne 
eine Restkarte für 3 Euro, einfach mal schauen, was gerade 
läuft. Heute begleitet mich Maria und bringt Paul mit, der laut 

ihrer Aussage jedes Stück in Berlin schon mindestens ein Mal 
gesehen hat (Wo kommen denn die ganzen Übertreibungen 
heute her?). „Habt ihr schon den neuen Pollesch gesehen?“, 
fragt dieser Paul später lässig in die Runde. Wir Banausen 
schütteln den Kopf. 
Ich frage ihn, warum er das Theater so liebe und erwarte, um 
ehrlich zu sein, eine Antwort voller Poesie und Passion.  Statt-
dessen sagt Paul nur: „Warum nicht?“. Es sei ein Hobby wie 
jedes andere, es mache nun mal Spaß, und irgendetwas müsse 
man ja tun. 
Das klingt sehr logisch. Paul ist inzwischen zum Theater-
lob übergegangen und fängt an etwas bedeutungsschwerer 
zu klingen. „Theater bildet so viele Diskurse ab. Das führt zu 
vielen neuen Gedankenimpulsen, neuen Gesprächsthemen 
und Sichtweisen. Es ist maximale Unterhaltung mit maxima-

UnAufgefordert 04 | 2012 Kolumne

Von Paul erwarte ich eine Ant-
wort voller Poesie und Passion.
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NEWS

 bUndESWEhrLoS 

Eine Rede des Bundesministers für Ver-
teidigung, Thomas de Maizière (CDU), 
die für den 10. April 2013 an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU) ange-
dacht war, konnte nicht stattfinden. De 
Maizières Vortrag im Audimax der HU 
zum Thema "Armee der Einheit - Der Bei-
trag der Bundeswehr zum gesellschaftli-
chen Zusammenhalt" sollte die Rolle der 
Bundeswehr in der Gesellschaft behan-
deln. Sprechchöre und lautes Klatschen 
seitens einer Gruppe von Veranstal-
tungsteilnehmern verhinderten jedoch, 
dass der Verteidigungsminister seine 
Rede halten konnte. Laut übereinstim-
menden Medienberichten legten sich 
einige Demonstranten mit Kunstblut 
beschmiert auf die Bühne. Auf einem 
Plakat wurde proklamiert: "Krieg dem 
Krieg! Nie wieder Deutschland". De Mai-
zière verließ nach einer halben Stunde 
wieder den Saal ohne den Vortrag gehal-
ten zu haben.

ANB

 AUSgEzEIchnEt 

Katharina Schultens, Geschäftsführerin 
der Graduate School of Analytical Scien-
ces Adlershof (SALSA), hat am 23. März 
2013 den Leonce-und-Lena-Preis der 
Stadt Darmstadt erhalten. Dies geht aus 
einer Pressemitteilung der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU) vom 27. März 
2013 hervor. Der mit 8.000 Euro dotier-
te Preis gilt als einer der bedeutendsten 
Auszeichnungen für junge deutschspra-
chige Lyriker. Mit ihrer Entscheidung 
zeichnet die Jury eine Gedichtreihe von 
Katharina Schultens aus, die auf muti-
ge und innovative Weise das „unter das 
System der Wirtschaft gekippte Subjekt“ 
in Blick und Sprache nehme. Insgesamt 
wurden 469 Bewerbungen für den dies-
jährigen Leonce-und-Lena-Preis einge-
reicht. Preisträgerin Katharina Schul-
tens ist seit 2006 an der HU tätig, unter 
anderem als persönliche Referentin des 
Vizepräsidenten für Forschung.
  MAH

Wer zuerst kommt,  
mastert zuerst…

Der Bedarf an Masterplätzen wird in den nächsten Jahren 
drastisch ansteigen. Dies ist das Ergebnis der Modellrech-
nung "Auf dem Berg ist vor dem Berg", die das "Centrum für 
Hochschulentwicklung" (CHE) in einer Pressemitteilung vom  
10. April 2013 vorstellte. Ziel der Berechnungen war es, eine 
Prognose darüber abzugeben, mit wie vielen Studienanfän-
gern man in den Masterstudiengängen in den kommenden 
Jahren rechnen muss. 
Insgesamt wurden bei der Modellrechnung drei Szenarien 
durchdacht. Dabei ging man jeweils von verschiedenen Über-
gangsquoten vom Bachelor- zum Masterstudiengang aus. 
Diese lagen bei 50 Prozent, 69,4 Prozent beziehungsweise 85 
Prozent. Letztere sei in Anbetracht der bisherigen Zahlen der 
Masteranfänger nach Angaben der Forscher realistisch. Wür-
de es bei dieser Quote bleiben, müsste man im Jahr 2016 mit 
265.000 Studierenden rechnen, die ihr Masterstudium begin-
nen wollen. Selbst wenn lediglich die Hälfte aller Studieren-
den mit Bachelorabschluss ein Masterstudium anschließen 
wollten, würden sich im Spitzenjahr 2016 mehr als 175.000 
Studierende in Masterstudiengänge einschreiben wollen. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2011 begannen 113.737 Studierende ein 
Masterstudium. Grund für diese Entwicklung ist unter ande-
rem die steigende Anzahl von Studienanfängern. Ab dem Jahr 
2016 werden die Neubewerbungen für Masterplätze laut Be-
rechnung jedoch wieder zurückgehen. 
Um die Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu steigern und 
sie für eine erhöhte Zahl von Studienanfängern offen zu hal-
ten, beschlossen Bund und Länder zwar den “Hochschulpakt 
2020“.  Dieser fördere nach Meinung der Macher der Modell-
rechnung allerdings vor allem die Schaffung von Bachelor-
studienplätzen. „Fakt ist, dass der Hochschulpakt 2020 kein 
geeignetes Instrumentarium enthält, um den erforderlichen 
Ausbau von Masterstudienplätzen zu stimulieren“, wird CHE-
Geschäftsführer Prof. Dr. Frank Ziegele in der Pressemittei-
lung zitiert. Demnach würden 2016 im Falle einer 85-prozen-
tigen Übertrittsquote 36.000  Studierende vergeblich auf einen 
Masterplatz warten.

Masterplätze werden immer knapper

text: benjamin Knödler
Illustration: Ina Soth

news UnAufgefordert 04 | 2013
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 zUvErSIcht trotz StrESS 

Die Mehrzahl der Bachelorstudierenden 
empfindet ihr Studium als stressig. Dies 
geht aus einer Pressemitteilung des deut-
schen Studentenwerks vom 10. April 2013 
hervor. Das Studentenwerk hatte die Stu-
die “Beratung von Bachelorstudierenden in 
Studium und Alltag“ beim HIS-Institut für 
Hochschulforschung in Auftrag gegeben. 
Demnach gaben 70 Prozent der befragten 
Bachelorstudierenden an, dass ihnen ihr 
Studium Spaß mache. Gleichzeitig gaben 
jedoch auch 68 Prozent der Befragten an, 
sich durch das Studium gestresst und über-
fordert zu fühlen. 49 Prozent empfanden 
ihre Situation als belastend. Der Stress re-
sultiert jedoch nicht nur aus dem Studium 
an sich. Viele der Befragten empfanden 
auch ihre finanzielle Situation, die Belas-
tung durch einen Nebenjob oder ihre feste 
Beziehung als stressig. An der repräsenta-
tiven Studie, die als Online-Befragung des 
HISBUS-Panels im November und Dezember 
2011 durchgeführt wurde, beteiligten sich 
rund 4000 Studierende. Nach Angaben der 
Hochschul-Informations-System GmbH soll 
Studierenden durch die HISBUS-Befragun-
gen zu bildungspolitischen Themen die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre Erfah-
rungen, Einschätzungen und Meinungen in 
den bildungspolitischen Prozess einfließen 
zu lassen.

BEK

 grUSSLoS 

Zum Sommersemester 2013 erhalten Studie-
rende, die in Potsdam gemeldet sind, letzt-
malig das kommunale Begrüßungsgeld in 
Höhe von 50 €. Das hat der Hauptausschuss 
der Stadt Potsdam in der 52. öffentlichen 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Landeshauptstadt Potsdam am 3. April 
2013 beschlossen. Seit dem Wintersemester 
2001/2002 erhielten in Potsdam gemeldete 
Studierende pro Semester 50 € Begrüßungs-
geld. Jährlich hatten bis zu 2400 Studieren-
de dieses Angebot angenommen, heißt es 
in einer Pressemitteilung des Studentwerks 
Potsdam vom 05. April 2013. 
Auch eine Regelung, die Studierenden ein 
einmaliges Begrüßungsgeld in Höhe von 
100 € gewährt hatte, wurde von der Stadt-
verordnetenversammlung abgelehnt.
In Berlin wurde das einmalige Begrüßungs-
geld bereits zum 1. Oktober 2012 von 100 € 
auf 50 € abgesenkt.

MAH

Romangroschen

text: Anna Wuithschick
Illustration: Marie heinrichs

büchergeld der begabtenförderungs
werke wird erhöht.

Zum Wintersemester 2012/2013 wird das Büchergeld für die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten der zwölf Begabtenförde-
rungswerke in Deutschland, zu denen etwa die Studienstif-
tung des deutschen Volkes oder die Heinrich-Böll-Stiftung zäh-
len, von 150 auf 300 Euro im Monat erhöht. Damit wird nun 
einer Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag entsprochen. 
Bereits zum Sommersemester 2011 hatte die Bundesregierung 
eine Erhöhung von 80 auf 150 Euro festgelegt. Heute benötig-
ten Stipendiaten längst nicht mehr nur Bücher, so die damals 
amtierende Bundesministerin für Bildung und Forschung, An-
nette Schavan. Auch Computer und Software würden ein zu-
nehmend wichtiger Teil des Studiums. Die Förderung begabter 
und leistungsstarker junger Menschen sei laut Schavan ein 
Schlüssel für die Zukunft von Wirtschaft und Wissenschaft. 
Dementsprechend hat die Bundesregierung die Mittel für die 
Arbeit der Begabtenförderungswerke zwischen 2005 und 2012 
von 80,5 Mio. auf rund 175, 5 Mio. Euro erhöht. Insgesamt 
konnten so 2012 allein durch die Begabtenförderungswerke 
25.400 Stipendiaten gefördert werden. Zudem soll mit der Er-
höhung des Büchergeldes für mehr Gleichheit zwischen den 
Stipendiaten der Förderwerke und den 11.000 Empfängerinnen 
und Empfängern des “Deutschlandstipendiums“ gesorgt wer-
den. Sie erhalten monatlich 300 Euro vom Bund und privaten 
Unternehmern. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, BAföG 
zu erhalten, wobei sich die Höhe des monatlichen BAföG-Sat-
zes aus dem Einkommen der Eltern der Studierenden ergibt. 
Statt BAföG erhalten die Stipendiaten der Begabtenförderungs-
werke einen ebenfalls an das Einkommen der Eltern gekoppel-
ten Fördersatz. Unabhängig davon erhält jeder Stipendiat das 
Büchergeld, das durch die Verdopplung nun genauso hoch ist 
wie die einkommensunabhängige Zahlung an die durch das 
Deutschlandstipendium geförderten Studierenden.

UnAufgefordert 04 | 2013 news
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Während sie sich in der Universität aufhalten, denken viele Studierende nicht 
primär an das thema Sicherheit. dabei spielt es hinter den Kulissen eine größere 
rolle als man vermuten könnte.
text: benjamin Knödler 
Fotos: Samuel raub

Diese Aufmerksamkeit ist aber nicht der Regelfall, weiß Erik 
Thielecke, Referatsleiter des Verwaltungsbereiches Objekt-
management der Technischen Abteilung der HU. Alles, was 
das Thema Sicherheit an der HU betrifft, geht über seinen 
Schreibtisch. Thielecke meint, dass vielen die Problema-
tik nicht bewusst sei. „Dem Einzelnen wird in der Regel in 
seinem ganzen studentischen oder Personalleben an der HU 
nichts passieren." Wenn einem Studierenden oder einem 
Mitarbeiter an der HU aber doch einmal etwas geschieht, be-
kommt Thielecke das mit. Dementsprechend gut weiß er da-

rüber Bescheid, wovor man eine Universität schützen muss. 
In Sachen Straftaten handele es sich hauptsächlich um Ein-
bruchsdiebstähle. Dabei gehe es vor allem um Einbrüche in 
Büroräume oder Laboratorien - oder eben um das Aufbrechen 
von Schließfächern. Häufig würden Bargeld und Notebooks 
gestohlen. „Der Täter möchte das so schnell wie möglich zu 
Geld machen“, erklärt Thielecke. Deshalb sei es während sei-
ner Amtszeit noch nie vorgekommen, dass wissenschaftliche 
Gerätschaften geklaut worden seien: „Ein wissenschaftliches 
Mikroskop kauft niemand.“ Wissenschaftliche Geräte würden 
höchstens unabsichtlich beschädigt, so Thielecke. 
In diesem Zusammenhang erinnert er sich an einen besonders 
seltsamen Fall: Damals war in ein Büro eingebrochen worden. 
Jedoch nur, um dort den Schlüssel für ein weiteres Büro zu 
stehlen. Dort habe der Täter schließlich einen schweren Stahl-
schrank umgeworfen und mit einer Büroschere die Rückseite 
des Schrankes herausgetrennt. Darin: Zwei Notebooks und 
drei Beamer. „Und wissen Sie was?“, schließt Thielecke: „Er 
hat nichts davon mitgenommen. Und er muss sich auch noch 
verletzt haben, denn wir haben Blut gefunden. Für die Uni-
versität war das ein riesiger Schaden.“   
Das Aufbrechen der Bibliotheksschließfächer betrifft auch 
Andreas Degkwitz als Direktor der Universitätsbibliothek der 
HU. In diesem Zusammenhang müsse er auch die Taschen-
diebe im Foyer des Grimmzentrums erwähnen, so Degkwitz. 
Nicht zuletzt sei auch der Bücherklau ein großes Problem, vor 
allem für andere Bibliotheksnutzer, die diese Bücher dann 
erstmal nicht mehr vorfänden. Er ist jedoch der Meinung, 
dass bereits sehr viel unternommen werde, um den Bücher-
klau zu unterbinden. So würden etwa Sicherheitsschleusen, 
Wachleute und durchsichtige Tüten den Diebstahl erschwe-
ren.
Anders sehe es bei den Einbrüchen in die Garderobenschränke 

H ohe Decken, große Fenster, viel Holz und Glas: Sauber und 
hell präsentiert sich das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zen-

trum. Im Foyer herrscht geschäftiges Treiben, Kaffeegeruch 
liegt in der Luft, man hört Geschirrklappern und sieht Leute, 
die sich auf dem Weg zu einer Entspannungszigarette oder in 
die Mensa angeregt unterhalten. Hier, zwischen all den Men-
schen, ist die Welt noch in Ordnung, denkt man sich.
Dass es ganz so idyllisch nicht ist, das verraten die Flat-
screens, die vor Taschendieben im Foyer des Grimm-Zentrums 
warnen sowie die eigens bei den Schließfächern angebrachten 
Schilder, die die Studierenden bitten, keine Wertgegenstände 
in den Garderobenschränken zu lassen. Die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin (HU) übernehme keine Haftung.
Zwischen Lernstress und Bücherbergen stellt man sich eine 
Frage häufig nicht, die hinter den Kulissen dennoch eine gro-
ße Rolle spielt: Wie sicher ist so eine Universität eigentlich?
Leonie Braam studiert Kulturwissenschaft und Geschichte an 
der HU. Als sie Anfang Dezember 2012 ihre Tasche im Grimm-
zentrum abgab, hat sie extra noch einmal nachgesehen, ob 
ihr Spind verschlossen war. Trotzdem wurde das Schließfach 
der 20-Jährigen aufgebrochen und daraus nicht nur ihre eige-
ne, sondern auch die Tasche einer Freundin gestohlen. Braam 
zeigte den Diebstahl an. „Der Kommissar, der unsere Anzeige 
aufgenommen hat, meinte, es sei nicht das erste Mal, dass 
das hier vorkommt“, berichtet sie. Als Braam bei ihrer Bank 
anrief, um die gestohlenen Geldkarten zu sperren, erfuhr 
sie, dass sie an diesem Morgen bereits die vierte Studierende 
war, die sich aus diesem Grund meldete. Ihre Tasche wurde 
eine Woche später in der Juristischen Fakultät gefunden. Der 
Mp3-Player war noch darin, Braams Geldbeutel hingegen ver-
schwunden. Insgesamt seien im Portemonnaie nur etwa 20 
Euro gewesen, doch allein die Gebühren für neue Dokumente 

wie Ausweis und Führerschein hätten sie rund 130 Euro gekos-
tet, erklärt Braam und fügt hinzu: „Ich verstehe das bis heute 
nicht. Ich finde es so unnötig, einen Studenten zu beklauen.“
Ende Februar veröffentlichte die Polizei Berlin mehrere Bilder 
eines Mannes, der nach Angaben der Polizei für insgesamt 
13 solcher Einbrüche zwischen Juli 2012 und Februar 2013 ver-
antwortlich gemacht wird. Er soll im Grimm-Zentrum die 
Schließfächer aufgebrochen und Taschen, Geldbörsen sowie 
Kreditkarten entwendet haben. Noch immer wird nach ihm 
gefahndet. Nach Veröffentlichung dieser Bitte um Mithilfe, 
berichteten auch einige Zeitungen über die Problematik.

Auf Nummer sicher

Bei den Straftaten handelt sich 
meist um Einbruchdiebstähle. 

Große Aufmerksamkeit für die 
Thematik ist nicht der Regelfall.
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Flatscreens im grimmzentrum warnen vor taschendieben.

Bei der Videoüberwachung muss 
es Grenzen geben: Sie darf nicht 
zu sehr ins Private gehen.

aus. Denn insbesondere in den Zweigbibliotheken gibt es kein 
Wachpersonal, das die Garderobenräume ständig im Auge 
hat. Wie auch beim Bücherdiebstahl wird bei der Polizei un-
verzüglich Anzeige gegen “Unbekannt“ erstattet. Allerdings 
wisse Degkwitz nichts davon, dass bereits ein Täter gefasst 
worden sei. Man habe auch angedacht, die Schließfächer zu 
verstärken. Doch dann müssten alle Schränke herausgerissen 
werden. „Und das würde vermutlich auch nicht helfen, denn 
dann kämen die Diebe einfach mit größerem Werkzeug“, fügt 
Degkwitz etwas resigniert hinzu.  

Dass man in solchen Fällen scheinbar so wenig unternehmen 
kann, versteht Leonie Braam nicht. „Ich frage mich schon, ob 
die Security das nicht gesehen hat und ob es dort keine per-
manente Überwachung gibt“, gibt die Studentin zu bedenken. 

Degkwitz wägt ab: „Es ist eine Gratwanderung. Man möch-
te eine Bibliothek natürlich nicht zu einem Hochsicherheits-
trakt machen.“ Er fährt fort: „Ich würde mich nicht mehr so 
wohl fühlen, wenn man überall Kameras aufstellen würde.“ 
Auf der anderen Seite könne man die Überwachungskameras 
auch als Mittel betrachten, mit dessen Hilfe Straftaten verhin-
dert würden - einfach aufgrund der höheren Hemmschwelle.
„Es gibt Videoüberwachung in bestimmten Bereichen, wie der 
Kasse, dem Zugang zum Rechenzentrum und der Garderobe 
des Grimm-Zentrums“, bestätigt Thielecke. Die Aufzeichnun-
gen würden aber nur für kurze Zeit gespeichert, die Video-
überwachung sei eher ein rückblickendes Mittel. Das bedeu-
te, ein mögliches Bild liefere die Kamera immer erst, wenn 
die Tat bereits begangen wurde. So auch im Fall des Mannes, 
der die Garderobenschränke des Grimm-Zentrums aufbrach. 
Die Kamera für die dortige Garderobe liefert auch ein Livebild. 
Es gebe beim Wachschutz aber niemanden, der den ganzen 
Tag vor dem Monitor sitze und nachsehe, wer gerade herein 
und heraus laufe. Von einer Überwachung könne dementspre-
chend nicht die Rede sein, so Thielecke.
Auch Braam sieht bei allem Wunsch nach Sicherheit speziell 
im Bereich der Videoüberwachung Grenzen: „Es darf natür-

titel UnAufgefordert 04 | 2013



11

Jede Nacht wird vier- oder  
fünfmal ein Alarm ausgelöst. 
Meistens handelt ich dabei  
aber um einen Fehlalarm.

stark überwacht fühlt. Letztlich gibt es hier an der Universi-
tät auch eine relativ zurückgenommene Videoüberwachung.“ 
Und er fügt hinzu: „Ich bin insgesamt bei Videoanlagen inso-
weit etwas kritisch, als dass ich den Eindruck habe, dass sie 
eine Form von Sicherheit suggerieren, die nicht ohne Weite-
res eingehalten werden kann.“ 
Neben den Kameras lassen einen auch die Angestellten des 
Wachschutzes vermuten, dass es an der Universität bisweilen 
nicht so sicher zugeht, wie man meinen könnte. Laut Erik 
Thielecke überweise die HU jedes Jahr etwa 2,1 Millionen Euro 
an eine Sicherheitsfirma. Sie stellt die etwa 80 Wachleute, 
die im Schichtdienst und an manchen zentralen Stellen wie 

lich nicht zu sehr ins Private gehen“, meint die Studentin.
In den öffentlich zugänglichen Bereichen des HU-Geländes 
gibt es etwa 60 Videokameras. Je nach Einsatzart und -zweck 
werden die Bilder unterschiedlich lang gespeichert - aller-
dings nicht länger als sieben Tage.
Auf die Einhaltung dieser gesetzlich vorgeschriebenen Gren-
zen achtet Ansgar Heitkamp. Als behördlicher Datenschutz-
beauftragter der HU ist er für die datenschutzrechtliche 
Kontrolle und Beratung bei der Erhebung und Verarbeitung 
zuständig. Dazu gehören auch die Bilder, die von den Über-
wachungskameras auf dem Universitätsgelände aufgezeich-
net werden. Ohne seine Erlaubnis kann niemand die Bilder 
einsehen. Grundlage für die Entscheidung, ob er Einsicht in 
das Videomaterial genehmigt, ist das Berliner Datenschutzge-
setz. Das interne Verfahren der Universität orientiert sich an 
Grundlinien, die in einer Dienstvereinbarung zwischen dem 
Gesamtpersonalrat und der Universität geschlossen wurde. 
Man müsse aber sagen, dass die Tatsache, dass Videomateri-
al gesichtet werde, meistens darauf zurückzuführen sei, dass 
es ein entsprechendes Ermittlungsverfahren der Polizei gebe. 
„Im Rahmen ihrer Ermittlungsbefugnisse darf die Polizei be-
stimmte Daten erhalten“, erklärt Heitkamp. Auch hier seien 
die Erforderlichkeit der konkreten Datenübermittlung sowie 
die Plausibilität der Anfrage zu prüfen. Mitunter komme es 
vor, dass Leute behaupten, sie seien von der Polizei, um Ein-
sicht in das Videomaterial zu erhalten. Dass sich Mitarbeiter 
der HU einfach so Bilder der Videoüberwachung ansehen wür-
den, käme nicht in Frage, betont Heitkamp.

Auch die Prüfung, ob und wo neue Überwachungskameras in-
stalliert werden, fällt in Heitkamps Kompetenzbereich. Man 
sei im öffentlichen Raum gesetzlich verpflichtet, die Notwen-
digkeit einer Videoüberwachung zu begründen. Daher müsse 
man immer abwägen, wie viele Menschen durch die jeweilige 
Kamera erfasst würden und wie groß das Gefahrenpotential 
an dieser Stelle sei, so Heitkamp. Sei es, dass die Kamera den 
Eingang eines wertvollen Rechenzentrums erfasse, oder einen 
abgelegenen Bereich, in dem die Gefahr von Personenschäden 
besteht.
Das Thema Videoüberwachung wurde in den letzten Jahren in 
Deutschland immer wieder kontrovers diskutiert. 2006 hatten 
sich studentische Vertreterinnen und Vertreter der Universi-
tät Münster gegen Videoüberwachung an der Hochschule ge-
wehrt. In einem Verfahren gegen eine nicht anlassbezogene 
Speicherung von Daten, die durch die Überwachung einer 
Bibliothek erhoben wurden, gab ihnen das Oberverwaltungs-
gericht Münster 2009 schließlich Recht, indem es die Speiche-
rung für unzulässig erklärte. 
Mit solchem Widerstand gegen Videoüberwachung hatte Heit-
kamp während seiner Amtszeit noch nicht zu tun: „Ich hatte 
bisher noch nicht die Rückmeldung, dass man sich sonderlich 
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Die Gleichung, mehr Über-
wachung ist gleich mehr Sicher-
heit, funktioniert so nicht. Jeder 
sollte in seinem persönlichen 
Bereich aktiv daran arbeiten.

In den öffentlich zugänglichen bereichen gibt es etwa 60 videokameras. die bilder der Kameras werden nicht länger als sieben tage gespeichert.

die bilder der Kameras werden nicht permanent ausgewertet.
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Schließlich konnte man ein Hausverbot erwirken, bei dessen 
Durchsetzung auch der Wachschutz in Adlershof mithalf. 
Dennoch habe man seitens des Wachschutzes das Problem, 
dass diese Straftaten üblicherweise gegenüber Dritten, zum 
Beispiel Studierenden, verübt würden. „Wir versuchen dann 
immer, die betroffenen Personen dazu zu überreden, zur Po-
lizei zu gehen und Strafanzeige zu erstatten“, sagt Thielecke. 
Ohne eine Anzeige könne man dagegen nichts unternehmen. 
Allerdings sei man sich darüber im Klaren, dass die Hemm-
schwelle, eine Anzeige aufzugeben, gerade in Fällen von Stal-
king oder sexueller Belästigung hoch sei. Thielecke vermutet: 
„Gerade hier erfahren wir sicherlich nicht von allen Fällen, 
auch was den innerstudentischen Bereich angeht. Wenn wir 
es erfahren, nehmen wir es ernst und werden der Person im-
mer raten, eine Anzeige bei der Polizei zu machen.“ Erst dann 
könne auch ein Hausverbot erwirkt werden.
Auch wenn Studentin Braam nicht persönlich angegriffen 
wurde, bemerkt sie seit dem Diebstahl die eine oder andere 
Veränderung an sich. Zwar habe sie keine Angst, wenn sie in 
der Universität sei. Insgesamt habe sie sich aber vor dem Auf-
bruch ihres Schließfaches sicherer gefühlt. Wirklich bedroht 
fühle sie sich an der Uni aber nach wie vor nicht. Deshalb 
verspürt sie auch keinen konkreten Drang nach mehr Sicher-
heitsmaßnahmen. Trotzdem ist sie der Meinung, dass das 
Thema Sicherheit in den Köpfen der Studierenden präsenter 
werden sollte.
Das sieht auch Thielecke so. Wenn auch ein besonderer, so 

sei die Universität eben immer noch ein öffentlicher Raum. 
Dennoch gelte: „Die Gleichung, mehr Überwachung ist gleich 
mehr Sicherheit funktioniert so nicht.“ Er betont, es wäre 
stattdessen sinnvoller, wenn jeder an der Universität in seinem 
kleinen Bereich aktiv am Thema Sicherheit arbeiten würde. 

dem Hauptgebäude, dem Campus Nord und dem Campus Ad-
lershof rund um die Uhr arbeiten. Jede Nacht werde laut Thie-
lecke etwa vier- oder fünfmal ein Alarm ausgelöst. „In 99 Pro-
zent der Fälle handelt es sich um einen Fehlalarm. Trotzdem 
muss man all diesen Fällen nachgehen“, sagt er. Auslöser sei 
oft eine nicht richtig verschlossene Tür. Auch die mit einem 
eigenen Alarm ausgerüsteten Beamer würden bisweilen zu 
sensibel auf Erschütterungen reagieren.
Darüber hinaus ist der Wachschutz auch dafür verantwort-
lich, Veranstaltungen aller Art an der HU abzusichern. Dabei 
ist es egal, ob es sich um eine Redeveranstaltung oder eine 
Fachschaftsparty handelt. In diesem Zusammenhang käme 
es manchmal auch vor, dass der Wachschutz als störend emp-
funden werde. Es gehe aber nun einmal darum, dass die Si-
cherheit der Menschen garantiert werde, betont Thielecke. 
Denn auch, wenn es meist darum geht, Gegenstände zu 
schützen und die Einhaltung von Regeln durchzusetzen, gebe 
es immer wieder Fälle, bei denen Studierende oder Mitarbeiter 
der Universität Opfer von Übergriffen würden. 
Mit solchen Problemen hatte man 2011 auf dem Campus in 
Adlershof zu tun. Damals sprach ein Mann dort junge Frauen 
an und verfolgte sie teilweise bis vor ihre Haustür. Daraufhin 
wurden einige der in Adlershof ansässigen Fakultäten aktiv. 
So rief zum Beispiel die Fachschaft Psychologie Beratungsse-
minare für Studentinnen ins Leben. Die Mathematische Fa-
kultät II organisierte gemeinsam mit dem Hochschulsport 
Selbstverteidigungskurse. 
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CAROlIN GENz

Mitarbeiterin am Georg-Simmel-
Zentrum für Metropolenforschung 
und Mitbegründerin des Magazins 
“Stadtaspekte”. 

UNAUfGEfORDERT: Geht Berlin durch den teilweisen Abriss der East 
Side Gallery etwas verloren, und wenn ja, was?
CAROlIN GENz: Wenn Berlin mit dem Teilabriss der Mauer etwas 
verloren geht, dann die Chance, die Entwicklung dieser Stadt 
anders zu gestalten – stadtentwicklungspolitisch betrachtet. 
Im Grunde genommen wurden in den vergangenen Jahren 
mehrfach Teilstücke der East Side Gallery entfernt oder ver-
setzt. Bei dem gegenwärtigen Protest jedoch geht es vielmehr 
um die Entwicklung des Spreeufers und die dortige Baupla-
nung. Es geht um aktuelle Stadtentwicklungspolitik und die 
Zukunft dieser Stadt.

Ist es Ausdruck einer für große Metropolen typischen Mentalität, Denk-
mäler für Wohnraum abzureißen?
Der Teilabriss der Mauer für den Zugang zu Luxuswohnraum 
am Spreeufer ist Teil einer profitorientierten Stadtentwick-
lungspolitik. Wenn Berlin zu den „großen Metropolen“ Euro-
pas gehören möchte, kann man das als typische Praxis eines 
bestimmten Konzepts der Stadtentwicklung verstehen. Für 
mich stellt sich die Frage, um welche Form von Denkmal es 
sich bei der East Side Gallery eigentlich handelt. 

Könnte man es nicht auch positiv sehen, ein durchaus auch dunkles Stück 
Zeitgeschichte für die Zukunft zu entfernen?
Natürlich ist auch die East Side Gallery als Teil der Hinterland-
mauer als Mahnmal zu verstehen. Wobei die Transformation 
dieses Mauerstücks heute nicht mehr an den früheren Todes-
streifen erinnert. Mauergedenkstätten, die mehr an das erin-
nern, was man unter “tödliche Grenzlandschaft“ versteht, gibt 
es mehrfach in Berlin. Vielmehr ist die East Side Gallery an der 
Spree ein Symbol für Vielfalt und Differenz, was ihre Legitima-
tion sicherlich nicht schmälert.

Kann die Art, gegen den Abriss zu protestieren, als „typisch Berlin“ bezeich-
net werden, oder handelt es sich um ein generelles urbanes Phänomen?
Es ist ein Aushandlungsprozess über grundsätzliche Fragen, 
die die Zukunft dieser Stadt und damit auch ihre Bewohner 
betreffen: Wer entscheidet, wie Wohnraum gestaltet werden 
kann? Sowohl der geplante als auch der gedachte Raum sind 
teilweise weit vom gelebten und erlebten Raum entfernt. Diese 
beiden Konzepte zusammenzuführen, ist die große Aufgabe für 
die Zukunft und eine Chance, diese Stadt neu zu denken.

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?

Pro Jahr steht ein Drittel der Beiträge der Verfassten 
Studierendenschaft den Fachschaften zu. Was mit 
diesen Geldern geschieht, können die Fachschaftsini-
tiativen zwar selbst entscheiden, allerdings ist gegen-
über der Universität ausschließlich das Referat für Fi-
nanzen für alle finanziellen Belange und Aktivitäten 
der Verfassten Studierendenschaft sowie ihrer Organe 
verantwortlich. Dazu zählen auch die Fachschaften.
Damit ein Antrag der Fachschaftsinitiativen durch das 
Referat für Finanzen eingereicht wird, müssen sei-
tens der Fachschaften alle Formalia eingehalten wer-
den. Zudem muss das Geld für die politischen, sozia-
len, wissenschaftlichen und kulturellen Belange der 
betreffenden Fachschaft ausgegeben werden. Viele 
Fachschaftsinitiativen organisieren Fachschaftsfahr-
ten, um die neuen Kommilitonen sozial zu vernetzen 
oder eine Begegnung außerhalb des universitären 
Alltags zu schaffen. Der RefRat unterstützt die Fach-
schaftsfahrten daher mit einem Betrag von maximal 
35 Euro für jeden teilnehmenden Studierenden.
Das Geld darf von den Fachschaften allerdings nur für 
die Unterkunft und die Anreise verwendet werden. 
Die darf unter anderem aus ökologischen und Grün-
den grundsätzlich nur mit dem Zug erfolgen. Da die 
Tickets der deutschen Bahn jedoch immer teurer wer-
den, will man sich auch über eine grundsätzliche Ver-
änderung der Reisekostenordnung des StuPa Gedan-
ken machen.   
                  BENjAMIN KNÖDlER

Thomas de Maizière (CDU) 

Bundesminister für Verteidigung 
Thomas de Maizière im Rahmen 
seines Vortrags "Armee der Ein-
heit - Der Beitrag der Bundeswehr 
zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt" am 10.04.2013 im Au-
dimax der Humboldt-Universität 
zu Berlin.

»[…]«

Meinungssache

 WIE b It tE?      
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der beschluss der neuen rahmenstudien und Prüfungsordnung an der  
FU berlin sorgt für Konflikte.

text: Anna balmes
Illustration: christopher daum

der Pirat 
Martin Delius be-
obachteten den Ver-
lauf der Abstimmung 
und twitterten über ein 
„groteskes“ Verhalten des Präsi-
diums. Andererseits gab Delius zu 
bedenken, dass die Studierenden wo- m ö g l i c h 
zu sehr auf „Konfrontationskurs“ gingen. „Ich kann mir vor-
stellen, dass man über die aufgeheizte Stimmung erschrocken 
ist, wenn man das erste Mal bei so einer Sitzung dabei ist“, 
meint Beron dazu, fügt allerdings gleich hinzu: „Wir dürfen 
aber nicht vergessen, dass dies der traurige Endpunkt eines 
tatsächlich höchst grotesken Prozesses ist, der auf das unso-
ziale und kompromisslose Vorgehen der Hochschulleitung zu-
rückzuführen ist.“
Dieser Ansicht wird in einer offiziellen Stellungnahme der FU 
zur Thematik widersprochen. „Die Perspektive der Studieren-
den ist eine sehr wichtige“, heißt es darin, „aber sie ist nicht 
die Einzige.“ Seitens der Universität wird darauf hingewiesen, 
dass Diskussionsprozesse stattgefunden haben, was sich auch 
daran zeige, dass der Entwurf der RSPO mehrfach angepasst 
worden sei. So sei zum Beispiel die Möglichkeit einer Studi-
enfachberatung, die mit der Erteilung von Auflagen verbun-

E ine Farce“ nennt Michael Beron vom Allgemei-
nen Studierendenausschuss (AStA) der Freien 

Universität Berlin (FU) das Geschehen: Allen Pro-
testen zum Trotz hat der Akademische Senat (AS) 
der FU am 20.03.2013 eine neue, dem präsidialen 
Entwurf entsprechende Rahmenstudien- und 
Prüfungsordnung (RSPO) beschlossen. Dabei 
wurde von den studentischen AS-Mitglie-
dern zwar ein Gegenentwurf vorgestellt 
- zur Abstimmung wurde dieser jedoch 
nicht zugelassen. Auch Änderungsanträ-
ge zum Entwurf des Präsidiums wurden in 
der letzten Sitzung abgelehnt. „In der Sit-
zung am 13. Februar hatten die protestieren-
den Studierenden dem akademischen Senat 
die Hand reichen wollen, um die verhärteten 
Fronten aufzuweichen“, erklärt Beron. Das Prä-
sidium habe das Gesprächsangebot aber ignoriert.
Bereits in der Vergangenheit rief die geplante Än-
derung der RSPO empörte Reaktionen bei den Stu-
dierenden der FU hervor: So blockierten einige von 
ihnen bereits im November 2012 einen Sitzungs-
saal und verweigerten den nicht-studentischen 
Mitgliedern des Gremiums den Zutritt. Weiter-
hin wurde eine Petition an das Präsidium der FU und 
den Berliner Senat eingereicht. 
Zur abschließenden Sitzung des AS erschienen etwa 50 Studie-
rende. Einige von ihnen hatten sich als Clowns verkleidet. Das 
Sicherheitspersonal habe die Protestierenden zeitweise vom 
Betreten des Sitzungssaales abgehalten, da dieser angeblich 
voll gewesen sei. Diejenigen studentischen Aktivisten, die 
es dennoch in den Sitzungssaal geschafft hatten, protestier-
ten mit einem Pfeifkonzert, Konfettiregen und Seifenblasen 
gegen die aus ihrer Sicht unfaire Vorgehensweise. Als die 
Stimmzettel der Gremienmitglieder eingesammelt wurden, 
drohte die Stimmung kurzzeitig überzukochen - ein Handge-
menge konnte jedoch verhindert werden.
Anwesend waren auch zwei Mitglieder des Berliner Abgeord-
netenhauses. Die Grünen-Politikerin Anja Schillhaneck und 

Ordnungswut
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Studentische Proteste haben tradition – und die

se tradition lebt derzeit in berlin wieder einmal 

erfrischend häufig auf. bundesverteidigungsmi

nister thomas de Mazière (cdU) wurde anläss

lich seiner rede zur rolle der bundeswehr an 

der humboldtUniversität von kritischen Studie

renden ausgebuht und an der Freien Universität 

mobilisieren sich der Allgemeine Studierenden

ausschuss (AStA) und unabhängige Studierende 

gegen die verabschiedung einer rahmenstudien 

und prüfungsordnung (rSPo). 

das ist gut so! Schließlich stehen zehntausenden 

von Studierenden wesentlich weniger Universi

tätsmitarbeiter gegenüber; ihre Interessen sollten 

unter anderem deshalb in der hochschulpolitik 

besonderes gehör finden. 

Schade ist, dass die Protestkultur unter Studie

renden in manchen Fällen, wie aktuell an der FU, 

mehr oder weniger zum notwendigen Übel wird. 

Ihnen ist es anders schlicht nicht möglich, zum 

Standpunkt der Professoren differierende Inter

essen durchzusetzen. 

Seit einem hochschulurteil des bundesverfas

sungsgerichts aus dem Jahr 1973 sind die vier 

Statusgruppen an hochschulen im Akademi

schen Senat (AS) nicht mehr paritätisch verteilt: 

Während dem obersten gremium der hochschul

internen Politik 13 Professoren angehören, sind 

nur jeweils vier vertreter der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter, des technischadministrativen Perso

nals und der Studierenden dabei. 

die Konsequenz: Professoren können selbst bei 

einer Übereinkunft aller anderen Statusgruppen 

die Entscheidung nach ihren Interessen treffen. 

die debatte um die rSPo macht – obwohl die 

FU allein am gremienaufbau natürlich nicht viel 

ändern kann – dieses demokratiedefizit deutlich.

dass bei einer Änderung der rSPo, welche die 

gestaltung des Studiums fundamental betrifft, 

seitens der Studierenden Frustration besteht, 

liegt auf der hand. 

ob die rSPo nun vorteilhaft ist oder nicht: Stu

dierende haben in unserer hochschullandschaft 

zu wenig zu sagen – ein geeignetes thema für 

den nächsten Protest!

SUSANNE 
SCHwARz, 21
studiert Sozialwis-
senschaften an der 
Humboldt-Univer-
sität zu Berlin.

den ist, auf Rückmeldung von studentischen Vertretern im AS 
gestrichen worden. Auch wird seitens der Hochschule darauf 
hingewiesen, dass es sich bei der Einführung einer RSPO um 
die Umsetzung einer Novelle des Berliner Hochschulgesetzes 
handele. An der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der 
Technischen Universität Berlin sei diese Neuerung aus dem 
Jahre 2011 bereits umgesetzt worden. 
Kritisiert wurde am präsidialen Entwurf der RSPO vor allem 
eine geplante Beschränkung der Prüfungswiederholungen 
sowie die Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht, was 

aus einer Pressemitteilung des AStA vom 21.03.2013 hervor-
geht. In ihrer Stellungnahme hält die FU dieser Kritik die 

Notwendigkeit einer zentralen Regelung der Anzahl an 
Prüfungswiederholungen und einer etwaigen Anwe-

senheitspflicht entgegen. Diese ergebe sich be-
reits aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung. 

Seitens der Hochschule wird weiterhin aus-
drücklich betont, dass es auch mit der nun 

beschlossenen RSPO entgegen den Dar-
stellungen des AStA keine generelle 
Anwesenheitspflicht bei Lehrveran-
staltungen gebe. Vielmehr werde den 
einzelnen Fachbereichen die Mög-
lichkeit gegeben, eine kontinuier-
liche Anwesenheit gegebenenfalls 
in der jeweiligen Fachstudien- und 

Prüfungsordnung festzulegen. „Von ei-
ner Wiedereinführung der Anwesenheits-

pflicht kann also keine Rede sein“, heißt es.
Auf Diskussionen habe sich das Prä-

sidium von Beginn an nicht einlassen 
wollen, erklärt Beron. Nach der Vorstel-

lung des Gegenentwurfs habe man sofort 
über den alten Entwurf abstimmen lassen, 

ein bereits am 13. Februar eingelegtes Grup-
penveto der Studierenden wurde entkräftet. 

Dass nicht einmal Änderungsanträge zugelassen wür-
den, sei regelrecht ein Skandal, so Beron. Generell kri-

tisiert der AStA der FU den Umgang mit protestierenden 
Studierenden. So seien unter dem anwesenden Sicherheits-

personal auch Personen gesichtet worden, die am Rande einer 
vorherigen Sitzung des AS am 13. Februar gewaltsam gegen 
Studierende vorgegangen seien. 
Seitens der FU wird dieser Vorwurf zurückgewiesen: „Nach 
unserem Kenntnisstand wurden von dem am 13. Februar 2013 
eingesetzten Sicherheitspersonal keine Straftaten begangen“, 
wird in der offiziellen Stellungnahme verlautet. Im Gegenteil 
seien nach Einschätzung der Verantwortlichen im Umfeld 
der Senatssitzung aus der Gruppe der Protestierenden heraus 
Straftaten wie Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädi-
gung und schwerer Hausfriedensbruch begangen worden. 
Eine von den betroffenen Studierenden beantragte Diskussion 
zur angeblichen Gewalt des Wachschutzes ist aus „formalen 
Gründen“ nicht in die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des 
AS aufgenommen worden. Darüber seien die Antragssteller 
informiert worden, so die FU in ihrer öffentlichen Stellung-
nahme.
Der AStA der FU möchte sich das aus seiner Sicht repressive 
Verhalten des Präsidiums nicht gefallen lassen. Gemeinsam 
mit den Studierenden im AS werden daher nun mögliche 
Rechtsmittel gegen den Beschluss der neuen RSPO geprüft.
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…und was 
macht man 
dann damit?

 thEAtEr, FILM Und FErnSEhWISSEnSchAFt  

Damals unter den Linden

Schon in der Schule war Theaterspielen wichtig für mich und mit 
15 war klar, dass ich Schauspielerin werden wollte. 1992 bewarb 
ich mich an der Universität zu Köln für das Studium der Theater-, 
Film- und Fernsehwissenschaft. Nach einigen Theaterpraktika, 
unter anderem in Newcastle in England, war mein Konto ziem-
lich abgeräumt. Über einen Aushang im Seminar kam ich zu einer 
Zuschauerredaktion, die verantwortlich für die Betreuung der TV-
Kunden ist. Hier konnte ich neben dem Studium, welches ich 1998 
abschloss, Geld verdienen. 1999 bewarb ich mich für eine Stelle als 
Produktionsassistentin und lernte dadurch Agenturen für das Ma-
nagement von Schauspielern und Moderatoren kennen. Nach dem 
Job als Projektmanagerin in der Online-Vermarktung einer erfolg-
reichen deutschen Girl-Band war ich fertig. Desillusioniert – mit 
30. Der Job war sinnentleerend und hat mich weit von meinen Vor-
stellungen und Überzeugungen weggebracht. Ich entschied mich 
für ein Führungskräftetraining und begann auf den Rat eines 
Freundes hin – die Nase mal in eine Branche zu stecken, die gut tut 
– als Praktikantin in einem Bioladen, in dem ich nach 6 Wochen in 
der Filialleitung war. Zwei Jahre später zog ich jedoch wegen mei-
nes damaligen Partners nach Fürth. Da ich in der Branche bleiben 
wollte, fing ich 2007 an, bei einer Bio-Herstellerfirma zu arbeiten 
und kümmere mich seitdem um den Lebensmittelvertrieb.

AUfGEzEICHNET VON MARIE HEINRICHS 

NICOlA BISCHOf, 39
vertreibt Biolebensmittel

Lise Meitner (1878 -1968) war Professorin für experimentelle Kern-
physik an der Berliner Universität und eine der wichtigsten Wis-
senschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts. 1906 promovierte sie an 
der Universität in Wien. In Berlin setzte sie ihre Ausbildung beim 
deutschen Physiker Max Planck fort. Zusammen mit den Chemi-
kern Otto Hahn und Otto Frisch erforschte die konvertierte Jüdin 
dreißig Jahre lang die Radioaktivität und entdeckte 1939 unter 
anderem die Kernspaltung. Ungewollt wurde sie so zur „Mutter 
der Atombombe“. Trotz antisemitischer Verfolgungen und der 
Flucht 1938 ins Exil nach Schweden engagierte sie sich weltweit 
für eine friedliche Nutzung der Kernenergie. Im Ehrenhof des 
Hauptgebäudes der Humboldt-Universität soll nun ein Lise-Meit-
ner-Denkmal errichtet werden. 81 Bildhauer haben sich in einem 
Kunstwettbewerb um den Auftrag beworben. Im Juni soll das beste 
Modell ausgewählt werden. 
     ANNA wUITHSCHICK

STUDIEREN

Glosse

Märchenhaft
text: Mara hofner
Illustration: carmen voigt
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Mal angenommen, man geht in die Bibliothek, um 
wirklich produktiv zu sein. Nicht, um das Gewissen 
zu beruhigen. Nicht, um sinnlos im Internet zu sur-
fen. Und schon gar nicht, um die neuste Mode auf 
den Laufstegen zwischen den Bibliotheksschreibti-
schen zu präsentieren. Wieder zuhause loggt man 
sich schließlich bei Facebook ein und muss dort den-
noch jene wahrlich unwissenschaftliche Bemerkung 
über sich lesen: „Du bezauberndes, süßes Geschöpf, 
wie war mir warm und wohl, als ich dich gestern er-
blickte!“
Genau das ließ ein Jura-Student auf der “Spotted: HU 
Berlin Kommode“-Seite von deren anonymen Betrei-
bern veröffentlichen - verbunden mit der Hoffnung 
auf eine Antwort seiner Angebeteten. Plumpe An-
machsprüche waren gestern: Der Student von heute 
postet poetisch.
Irgendwie erinnert dieses absurde Versteckspiel 
ein wenig an die Geschichte von Aschenputtel, die 
maskiert ihren Prinzen verzaubert. Nun erwachen 
seit geraumer Zeit die Märchenwesen auch in so 
manchem Studierenden und auf den einschlägigen 
Facebook-Seiten lassen sich die Ergebnisse dieser 
Verwandlungen bewundern. Ohne Zweifel gestaltet 
sich die Suche nach Urheber sowie Adressat dieser 
modernen Poesie mitunter schwierig. Im Gegensatz 
zu den Internet-Lyrikern hatte Aschenputtels Prinz 
immerhin einen Schuh als Anhaltspunkt. Auch auf 
die Unterstützung von sprechenden Tauben konnte er 
bauen, um seine Angebetete zu finden.
Zwar ist die Bibliothek kein Ballsaal, und Studierende 
kommen wohl häufiger auf dem Drahtesel angeritten 
als hoch zu Ross. Trotzdem wäre es doch viel romanti-
scher, mit einem gläsernen Schuh auf der Suche nach 
Traumpartnerin oder Traumpartner durch die ganze 
Stadt zu ziehen, als einen Post auf Facebook zu ver-
öffentlichen.
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Ausbildung an der Universität: 81 junge Menschen gehen an der humboldt 
Universität zu berlin in die Lehre.

text: Anna balmes, theresa Klare 
Illustration: Anna balmes

Sein Kollege Johannes Pauls, ebenfalls im ersten Lehrjahr, 
hat den Hochschulalltag hingegen bereits von einer anderen 
Seite kennengelernt. Der 29-Jährige studierte zunächst zwei 
Semester Umwelttechnik. Schnell habe er aber bemerkt, dass 
ihm das wissenschaftliche Arbeiten zu theoretisch sei, und 
sich dann für eine Ausbildung an der HU entschieden. „Ich 
finde vor allem das Konzept mit den Lehrwerkstätten 
ziemlich gut“,  meint Pauls, „das ist nicht so auf-
tragsorientiert.“ Denn in einer solchen Lehr-
werkstatt geht es primär 

Es ist einer der ersten sonnigen Märznachmittage in der Gus-
tav-Kirchhoff-Straße 1. In diesem Gebäude der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin (HU), das nur einen Steinwurf vom Campus 
Adlershof entfernt liegt, unterhalten sich neun junge Männer 
angeregt über Mädchen, Prüfungsstress und ihre Pläne fürs 
Wochenende. Einer von ihnen trägt einen dunkelblauen Ka-
puzenpullover, bestickt mit dem HU-Emblem, und man könn-
te meinen, eine Gruppe Studierender der Universität vor sich 
zu haben. Während Letztere sich den Kopf vornehmlich über 
Seminare, BZQ- Punkte oder den tagesaktuellen Mensaspei-
seplan zerbrechen, ist es im Hochschulalltag wenig präsent, 
dass Bildung an der Universität nicht zwangsläufig mit einem 
wissenschaftlichen Studium einhergehen muss.
Bereits seit 1978 ist es möglich, eine Lehre an der HU zu ab-
solvieren. Derzeit nehmen insgesamt 81 Auszubildende diese 
Möglichkeit in Anspruch – so wie die neun  angehen-
den Industriemechaniker, die heute ihrer Arbeit 
in der sogenannten Lehrwerkstatt der HU nach-
gehen. „Dass man eine Ausbildung an einer 
Universität machen kann, habe ich anfangs auch 
nicht gewusst“, gibt Benjamin Rabe zu. Der 
18-Jährige befindet sich zur Zeit im ersten 
Ausbildungsjahr an der Hochschule. Das 
Berufsbild des Industriemechanikers 
habe ihn schon seit jeher begeistert. 
Auf die HU als Arbeitgeber sei er aber 
erst auf einer Berufsbildungsmesse 
aufmerksam geworden, erzählt er. 
Zwar habe er sich auch bei einigen 
privaten Unternehmen beworben, weil 
er das Arbeitsklima an einer Universität 
aber als angenehmer einschätzte, sei es 
dann schließlich doch die HU geworden.  
„Gerade auf den Messen zeigt sich, dass viele 
Interessenten Berufsausbildung und Univer-
sität nicht zusammenbringen,“ erklärt auch 
Constanze Haase, Pressesprecherin der HU. Die 
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten und das in-
teressante Umfeld an einer Hochschule sei für 
viele Bewerber aber sehr lohnenswert, meint sie. 
Das empfindet auch der angehende Industriemecha-
niker Christoph Kaiser so. Der 24-Jährige fühlt sich 
als wichtiger Teil der Universität: „Unsere Arbeit ist 
auch für die Studierenden wichtig“, bekräftigt er. 
„Und zwar, weil wir viel Zuarbeit an die Uni leisten und 
deren Maschinen herstellen.“ Auf die Frage, ob auch ein 
Studium für ihn in Frage gekommen wäre, schüttelt der 
Auszubildende aber den Kopf: „Irgendwann reicht es auch mal 
mit der Schule.“  

Meister statt Master
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darum, jungen Menschen möglichst weitreichende Einblicke in den entsprechenden 
Beruf zu vermitteln. Solche Ausbildungsangebote an Hochschulen zu schaffen sei 
insofern wichtig, als jungen Menschen so eine Perspektive jenseits des Studiums ge-
boten werde, erklärt auch Detlef Senger. Seit 2003 ist er Leiter der Berufsausbildung 
“Industriemechaniker Einsatzgebiet Feingerätebau“ und somit auch der Lehrwerk-
statt, deren Konzept Pauls so lobt. 
„Selbstverständlich steht an der HU die studentische Ausbildung im Mittelpunkt“, 
meint Senger, fügt jedoch sogleich hinzu: „Damit das Getriebe der Universität aber 
richtig rund läuft, arbeiten viele Beschäftigte im Hintergrund - in Laboren, Sekreta-
riaten, Bibliotheken, Verwaltungen und Werkstätten.“ Alle Mitarbeiter hätten jede 
Menge Berufserfahrung, die es zu nutzen und an jüngere Generationen weiterzu-
geben gelte. Dennoch, so Senger, sei klar, dass Professuren, Lehre und Forschung 
das Rückgrat der HU darstellten und vom nichtwissenschaftlichen Personal sowie 
den Auszubildenden als Dienstleister unterstützt würden. Deshalb sei es auch nach-
vollziehbar, dass Lehrlinge an der Universität weniger wahrgenommen würden als 
Studierende: „Wenn Sie die Zahl der Studierenden – über 30.000 – mit der Anzahl 
der Auszubildenden vergleichen, ist das nur konsequent.“ Johannes Pauls persönli-
che Eindrücke bestätigen das: „Ich glaube, dass die wenigsten Studierenden wissen, 
dass wir existieren“, gibt er zu bedenken. „Die meisten denken, ich sei Hausmeister, 
wenn ich sage, dass ich an der Uni arbeite.“ Kontakt zu Studierenden habe er seit 
Beginn seiner Lehre keinen mehr, was ihn aber überhaupt nicht störe. Benjamin 
Rabe stimmt ihm dahingehend zu.„Die lernen ja nur“, schmunzelt er. Pauls erklärt, 
er empfinde die Studierenden oftmals als sehr abweisend: „Sie haben den Kopf so 
voll, dass sie alles andere vergessen.“ Dabei würden dann auch mal Anstand und 
Höflichkeit über Bord geworfen, so der 24-Jährige. 
Anders erlebte es Anne Eckbrett, gelernte Fachangestellte für Medien- und Informa-
tionsdienste in der Fachrichtung Bibliothek. Die 22-Jährige empfand den Kontakt 

mit Studierenden stets als positiv: „Während meiner Ausbildung hatte ich 
täglich mit ihnen zu tun, vor allem in der Ausleih- und Auskunftstheke. 
Da ich selbst im besten Studentenalter bin, war der Umgang immer sehr 

locker und freundlich.“ Lediglich in der Prüfungszeit oder wenn es um 
Mahngebühren ging, seien die Studierenden oft leicht reizbar gewe-
sen. Das, so Eckbrett, sei aber nur allzu verständlich. Während ih-

rer gesamten Ausbildungszeit habe sie sich immer als vollwerti-
ges Mitglied der Universität gefühlt. Dies sei vor allem auf den 

unbeschwerten Umgang mit ihren Kolleginnen und Kollegen 
zurückzuführen: „Sie haben mich während meiner Einsätze 
stets sehr gut angeleitet und viel Raum für meine Fragen, eige-

ne Ideen und Fertigkeiten gelassen“, blickt Eckbrett zurück. Auch 
aufgrund ihrer positiven Erfahrungen in der Universität könne sie sich 
selbst vorstellen, einmal ein Studium aufzunehmen – bloß über die 
Fachrichtung sei sie sich bis jetzt noch nicht ganz im Klaren. „Das 
ist aber auch nicht schlimm“, sagt sie lachend. „Mein Abi hat ja kein 
Ablaufdatum.“ 

Für Azubis an der HU stehen die Chancen auf eine spätere Übernahme 
recht gut. Dies erklärt Constanze Haase und fügt hinzu, dass Auszubil-

dende, die die Lehre mit dem Prädikat 2,0 oder besser abschließen, für 
sechs Monate verbindlich übernommen werden. Könne die Ausbildungs-

zeit aufgrund sehr guter Leistungen verkürzt werden, so dürfe sich der 
Lernende sogar über eine ganzjährige Übernahme freuen. So war es auch 

bei Eckbrett, die ihre Lehre im Januar 2012 erfolgreich abgeschlossen 
hat. „Im Anschluss gab mir die HU die Möglichkeit, ein Jahr Berufs-

erfahrung im Grimm-Zentrum zu sammeln“, freut sie sich. Seit 
März dieses Jahres arbeitet die 22-Jährige sogar unbefristet an ei-
ner privaten Berliner Hochschule.

Insgesamt, so meint Detlev Senger, sollte man nicht auf die Un-
terschiede zwischen einer Ausbildung und einem Studium an ei-

ner Universität abstellen. „Sehen sie es mal so“, resümiert er, „Die Frage ist 
doch viel eher: Wo liegen die Gemeinsamkeiten?“ So gehe es sowohl im Studium 

als auch in der Berufsausbildung maßgeblich um eines: Die Gestaltung der persönli-
chen, aber auch der gesellschaftlichen Zukunft.
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unterbrechung aufgrund psychischer Probleme letztendlich 
eine individuelle Entscheidung sei, warnt Kathmann insge-
samt davor, sich ohne fremde Hilfe selbst zu therapieren. „Nur 
eine Auszeit vom Studium zu nehmen, ohne psychologisch an 
sich zu arbeiten, z.B. in einer Psychotherapie, ist meist nicht 
ratsam“, erklärt der Diplom- Psychologe. Denn dann beste-
he immer die Gefahr eines Rückfalls.  Leonie entschloss sich 
schließlich, ihr Studium zugunsten ihrer Genesung abzubre-
chen. Sie verbrachte daraufhin 15 Wochen in einer Fachklinik, 
wo sie auch medikamentöse Hilfe in Anspruch nahm.  
Kathmann lehnt die Einnahme von Medikamenten aufgrund 
einer psychischen Erkrankung nicht kategorisch ab: „Wenn die 
Symptome akut sehr stark sind und schon längere Zeit anhal-
ten, oder wenn vielleicht sogar Selbstmordgedanken eine Rol-
le spielen, sollte man über eine medikamentöse Behandlung 
nachdenken“, stellt der Psychotherapeut fest. Leonie erklärt, 
dass ihr Bekanntenkreis während der Erkrankung eine zentra-
le Rolle gespielt haben. Als sie erste Symptome der Depression 
an sich bemerkte, waren es schlussendlich ihre Freunde, die 
dies offen ansprachen. Während des Klinikaufenthalts gaben 
ihr ihre Familie, ihr Partner und ihre Freunde zusätzlichen 
Halt. Fraglich bleibt, wo die Grenze zwischen gewöhnlichem 
Stress im Studienalltag und ersten Anzeichen einer psychi-
schen Erkrankung, wie Leonie sie erlebt hat, nun genau ver-
läuft. „Wenn die Stimmung so schlecht wird, dass man länger 
als zwei Wochen nicht mehr mit seinen Aufgaben klarkommt, 
oder sich über mehrere Wochen von anderen Menschen zu-
rückzieht, sollte man das als Alarmzeichen sehen und sich 

Hilfe suchen“, meint Kathmann.  Für Leonie hat 
sich das Blatt mittlerweile zum Guten gewen-
det: Sie macht zur Zeit ein freiwilliges soziales 

Jahr (FSJ) in einer karitativen Einrichtung. 
Die Arbeit gibt ihr eine Tagesstruktur. „Ich 

habe wieder Erfolgserlebnisse. Das Team 
hier versteht sich gut, gibt mir Halt und 

ich kann Freundschaften aufbauen“, 
freut sie sich.  Eine große Gefahr für 

Betroffene sieht Leonie im Alleinsein 
in einer großen Stadt. „Dann ist es 

ganz besonders wichtig, sich je-
mandem anzuvertrauen.“ Das un-
bürokratische Beratungsangebot 
des Studentenwerks empfindet sie 
in solch einem Fall als wichtig 

und notwendig. Nach ihrem FSJ 
möchte sie wieder ein Studium 

aufnehmen: „Jetzt bin ich 
optimistisch, es schaffen zu 

können.“

B urnout, Borderline, Essstörungen und Depressionen - 
psychische Erkrankungen sind in der heutigen Hochleis-

tungsgesellschaft präsenter denn je. Auffällig ist, dass dies in 
besonderem Maße für Studierende zu gelten scheint. So zeigt 
ein Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse aus dem 
Jahre 2011, dass Studierende häufiger unter psychischen Stö-
rungen leiden als ihre nicht an einer Hochschule eingeschrie-
benen Altersgenossen. Auch die Medikamentenverschreibung 
bei psychischen Erkrankungen sei bei Studierenden laut dem 
Report deutlich angestiegen.
Wie sehr eine psychische Erkrankung den Studienalltag er-
schweren kann, zeigt sich am Beispiel der 22-jährigen Leonie, 
die nicht mit Nachnamen genannt werden möchte. Sie stu-
dierte Soziale Arbeit, als bei ihr schwere Depressionen diag-
nostiziert wurden. Bemerkbar habe sich die Erkrankung schon 
früher einmal gemacht: Während ihrer Schulzeit empfand sie 
Antriebslosigkeit, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit und 
verbrachte die Tage nach der Schule fast ausschließlich im 
Bett. Mit eigenen Worten beschreibt sie ihre Erkrankung so: 
„Es ist, als ob man durch eine schwarze Brille sieht.“ Während 
eines Praktikums nach der Schule verspürte Leonie kurzzeitig 
eine Verbesserung der Symptome. Als sie jedoch mit dem Stu-
dium begann, machten sich die negativen Gefühle aus ihrer 
Schulzeit wieder bemerkbar, sodass sie am Ende des ersten 
Semesters das Beratungsangebot des Studentenwerks in An-
spruch nahm. Sie spielte mit dem Gedanken, den Studiengang 
zu wechseln oder ihre akademische Laufbahn sogar ganz auf-
zugeben. Das Gespräch mit dem Psychologen der Universität 
war dann ein erster Schritt in Richtung Therapie. „Die psy-
chologische Beratung an der Uni ist sicher die richtige 
Anlaufstelle, wenn es um studentische Probleme 
geht. Sind die Probleme jedoch weitreichender, 
sollte man auch Hilfe von außen in Anspruch 
nehmen“, so Leonie. 
„Es ist natürlich immer gut, wenn man zu-
nächst prüft, ob man selbst etwas ge-
gen die Situation tun kann“, meint 
dazu Norbert Kathmann. Der Psy-
chotherapeut, der als Professor am 
Lehrstuhl für Klinische Psycholo-
gie an der Humboldt- Universität 
zu Berlin tätig ist, betont aller-
dings auch: „Wenn man zu dem 
Ergebnis kommt, dass die Eigen-
initiative nicht weiterführt, ist 
es dringend anzuraten, sich in 
Beratung und dann eventuell 
auch in Behandlung zu bege-
ben.“  Obgleich eine Studien-

Wie durch eine schwarze Brille
Wenn psychische Erkrankungen Studierende aus der bahn werfen, erscheint  
vielen die Situation ausweglos.

text: Michael Eun
Illustration: harriet Merrow
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Seit September 2010 verkauft Wael Thib in der Nähe 
des S-Bahnhofs Wedding Falafel. Sein Falafelstand 
“Falafel Dream 2010“ gleicht allerdings keineswegs 
den unzähligen anderen Imbissbuden der Stadt. Thibs 
Produkte sind zu hundert Prozent vegan, die Zutaten 
kommen aus eigener Produktion und die Rezepte sind 
Eigenkreationen. Doch “Falafel Dream 2010“ hat noch 
mehr zu bieten: Wem es nicht reicht, die Falafel le-
diglich zu verspeisen, der kann in einem Wochenend-
seminar lernen, sie selbst zuzubereiten. Der Plan des 
studierten BWLers Thib ist es, seine Rezepte so weit 
wie möglich zu verbreiten.
Bisher beschränkt sich sein Geschäft zwar noch auf 
einen unscheinbaren Imbisswagen, doch birgt die-
ser wahre kulinarische Schätze. Die Produkte werden 
frisch zubereitet. Tiefgefrorenes kommt bei “Falafel 
Dream 2010“ nicht in die Fritteuse! „Besonders er-
wähnenswert sind die sechs Soßen, aus denen man 
wählen kann, und die miteinander kombiniert bis zu 
21 unterschiedliche Geschmacksvarianten ermögli-
chen“, so Thib. Dazu gibt es neben Salat, Gurke und 
Tomate auch Bulgur, eingelegten Rettich und viele 
weitere Köstlichkeiten. Die Falafel selbst sind frisch 
und locker, außen aber knusprig frittiert, ohne dabei 
unangenehm fettig zu sein. Und während man auf 
sein Sandwich oder seinen Falafelteller wartet, kann 
man schon einmal den leckeren, mit Zimt verfeiner-
ten Schwarztee trinken. Dabei wird man meist auch 
schnell in ein nettes Gespräch mit anderen Falafel-
junkies verwickelt und vergisst bisweilen, dass man 
auf der Müllerstraße vor einem Imbisswagen steht. 
So geht jeder nach einem Besuch bei “Falafel Dream 
2010“ mit gut gefülltem Magen und einem Lächeln 
seiner Wege.

lUCAS MATERNA

Die Bloggerin

Auf die Idee, ein Modeblog zu gründen, kam Claire Beermann 
durch ihre Schwester. „Alle kreativen Leute haben ein Blog, du 
musst auch irgendwie teilen, was du machst“, hatte diese der da-
mals 15-Jährigen gesagt – woraufhin Beermann "C'est Clairette" 
startete. „Das hat dann erst einmal keiner gelesen, aber aus Freude 
daran habe ich weitergemacht und mit der Zeit ist das so gewach-
sen. Warum nicht einfach mal ausprobieren, ob es ankommt?“, 
beschreibt die Bloggerin ihre Motivation. Angekommen ist ihr In-
ternetauftritt auch bei Jessica Weiß, eine der Gründerinnen des 
erfolgreichen Modeblogs “lesmads“. In Beermanns Postfach lan-
dete eine Email mit der Frage, ob sie nicht Lust hätte, bei einem 
Wettbewerb für die Suche nach einer Co-Autorin mitzumachen. 
Auch wenn sie nicht gewann, wurde sie 2011 als Bloggerin in das 
Netzwerk von “lesmads“ aufgenommen. Nach einem Jahr zog es 
sie dann aber zu ihrem eigenen Blog zurück: „Ich hatte Lust, wie-
der mein eigenes Projekt zu starten. Ich wollte zeigen, dass Mode 
eben nicht nur oberflächlich ist, sondern sehr viel mit Persönlich-
keit zu tun hat“, erklärt Beermann. Mittlerweile studiert sie Deut-
sche Literatur und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Seit einem halben Jahr ist sie mit einer Kolumne auf 
Vogue Online vertreten, durfte eine Pressereise nach Kopenhagen 
machen und schrieb vor kurzem ihren ersten Artikel für die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung. Trotz der vielen zusätzlichen 
Arbeit, die das Blog bedeutet, führt Beermann es gerne weiter. Sie 
resümiert: „Das Schöne dabei ist, dass ich wirklich frei entschei-
den kann, über was ich schreibe. Man kann dickköpfig einfach 
veröffentlichen, was einem selbst gefällt.“

MARIE HEINRICHS

ClAIRE BEERMANN, 18

Rüschtisch jut: 
Falafel Dream 2010
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drei berliner Studenten beweisen, dass bier mehr sein kann als hopfen und 
Malz. Ihr credo: Schmecken muss es. Aber nicht jedem.

dass diese Maßstäbe höher sind als bei den meisten Großbrau-
ereien. Außerdem sind die drei engagierten Jungunternehmer 
unaufhörlich dabei, neue und unkonventionelle Biere zu ent-
wickeln.
Die Idee zur Unternehmensgründung kam den drei Wahlwed-
dingern bei einer Flasche – wie könnte es anders sein – kühlen 
Bieres im Mauerpark. Dabei beschränkte sich die Produktion 
zunächst nur auf Sebastians Balkon. Heute produzieren Mer-
gel, Schleypen und Schmidt etwa 250 Liter Craft Beer im Mo-
nat und vertreiben dieses an Bars und Spezialitätengeschäfte 
in Berlin. Gebraut wird bei “Schoppe Bräu“ in Kreuzberg, der 
Ankauf eigener Brauanlagen ist für die Zukunft angedacht.
„Der Plan ist, dass wir mit Beer4Wedding irgendwann einmal 
drei Familien ernähren können“, erklärt Sebastian. Der erste 
Schritt in diese Richtung ist getan: Die drei Jungs können aus 
ihren Verkäufen die Produktion komplett refinanzieren. In 
diesem Sinne: „Prost!“

D ie nagelneue Sackkarre rattert über das Weddinger Kopf-
steinpflaster. André Schleypen (26) und Sebastian Mergel 

(26), Studenten der Brauerei- und Getränketechnologie an der 
Technischen Universität Berlin, transportieren damit Bierkäs-
ten zum Irish Pub Offside Wedding in der Jülicher Straße. Dort 
benötigt man mal wieder Nachschub, denn das “Wedding Pale 
Ale“ ist aus. 
Vor einem dreiviertel Jahr haben sie die erste Flasche dieses 
Bieres der Sorte India Pale Ale verkauft. Die Besonderheit da-
bei: Sie haben es selbst gebraut. Am 11.11.2011 gründeten Se-
bastian und André zusammen mit ihrem Kommilitonen Julian 
Schmidt (27) das Unternehmen “Beer4Wedding“. Sie wollten 
ein Bier herstellen, das polarisiert, und entschieden sich für 
Craft Beer für den Wedding.
“Craft Beer“, das ist die Bezeichnung für das Erzeugnis einer 
Bewegung, die sich abheben will von den Großbrauereien, 
deren Biere alle sehr ähnlich schmecken, um den Vorlieben 
der Masse gerecht zu werden. Besonders im amerikanischen 
Raum erfreuen sich die sogenannten “Craft Breweries“ immer 
größerer Beliebtheit. Nach Schleypens und Mergels Schätzung 
gibt es auch in Berlin inzwischen etwa 17 Kleinbrauereien, die 
den Fokus auf Qualität und Spezialität ihres Bieres legen.
„Vielfalt beflügelt!“ Mergels Euphorie ist nicht zu überhören, 
wenn er über den kreativen Prozess der Entwicklung eines neu-
en Bieres spricht. Es gebe so viele Faktoren, die ein Bier zu dem 
machen, was es am Ende ist: die Hopfensorten, der Braupro-
zess, verschiedenste Zutaten wie zum Beispiel Reis, Maisflakes 
oder sogar Espressobohnen und Austern.
Diese Experimentierfreudigkeit hat jedoch ihren Preis: Wer 

sich nicht an den 
strengen und sehr be-
grenzten Zutatenka-
talog des Deutschen 
Reinheitsgebotes aus 
dem Jahr 1516 hält, 
darf das Erzeugnis 
seiner Arbeit recht-
lich gesehen nicht 
unter dem Namen 
“Bier“ verkaufen. 
Kein Problem, meint 
Mergel: „Wir setzen 
unsere eigenen Qua-
l i t ä t s m a ß s t ä b e . “ 
Und wenn man ein 
Glas des angenehm 
bitteren Wedding 
Pale Ale probiert, 
wird schnell klar, 

Bier von Hier

text: Lucas Materna, charlotte vollenberg
Fotos: Lucas Materna
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Bierfachhandel Hopfen & Malz

triftstr. 57

Studio 8

grüntaler Str. 8

Offside Wedding

Jülicher Str. 4 

Weine & Geflügel 

Malplaquetstr. 43

Absinth Depot 

Weinmeisterstr. 4

Sebastien Mergel und André Schleypen.
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Im Deutschen Theater 
sollen in der aktuellen 
Inszenierung von And-
reas Kriegenburg dem 
geschätzten bürger-
lichen Publikum die 
Grenzen seiner Bür-
gerlichkeit aufgezeigt 
werden. Der Einakter 
“Sklaven“ des französischen Dramatikers Georges Courteline 
ist ein Stück über die Konzepte von Freiheit und Individuali-
tät im bürgerlichen Milieu Frankreichs des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts. Kriegenburg unternimmt den mutigen Versuch 
einer Übertragung der Textvorlage ins 21. Jahrhundert. In fünf 
Bildern werden Szenen scheinbarer persönlicher Freiheit auf 
die Bühne gebracht. Zu Beginn des Stücks stehen die Darstel-
ler in einem Halbkreis und dreschen betont wissenschaftliche 
Phrasen über die eigene Individualität und deren Banalität. 
Daraufhin verschwinden die meisten der in schillernde Kos-
tüme gehüllten Figuren hinter goldenen Flügeltüren und ge-
ben einen kurzen Blick auf eine dahinter versteckte Müllhalde 
frei. Im Folgenden werden in immer wiederkehrenden Drei-
erkonstellationen die Abgründe und Absurditäten des bürger-
lichen Lebens aufgezeigt. Besonders unter die Haut geht das 
dritte Bild, das den Dialog eines Ehepaares beinhaltet, welches 
versucht, über gegenseitige Kontrolle Nähe zu erzeugen. Im 
letzten Bild wird noch einmal auf die zentralen Themen Be-
zug genommen und der Zuschauer bekommt zu sehen, wie ein 
weiteres Paar einen Gast in ihre innerehelichen Machtspiele 
einbezieht. Im Verhältnis zum vorher Gezeigten hätte diese 
Szene aber noch einmal andere Akzente setzen können.
Insgesamt gelingt es Kriegenburg, die Textvorlage in die heuti-
ge Zeit zu verlegen. Bemerkenswert sind die Kostüme, die trotz 
ihrer Extravaganz das Spiel der Darsteller nicht überschatten. 
Der Einsatz von Musik und Toneffekten harmoniert auffallend 
gut mit dem Geschehen auf der Bühne.
Obgleich in erster Linie gängige Metaphern verwendet wer-
den, schafft es die Regie, diese nicht abgedroschen wirken 
zu lassen. Zwar geben die stark geschminkten Gesichter und 
übertriebenen Kostüme der Aufführung einen beinahe comi-
cartigen Charakter. Doch gelingt es, diese Verzerrung und 
den Exzess als stilistisches Mittel zu nutzen, nicht aber zum 
Selbstzweck werden zu lassen. Insgesamt ist “Sklaven“ eine ab-
wechslungsreiche Satire, die es vielleicht nicht schafft, in die 
Annalen der Theatergeschichte einzugehen, aber für Freunde 
des gesellschaftssatirischen Theaters sehr zu empfehlen ist.

lUCAS MATERNA

 SKLAvEn von gEorgES coUrtELInE 

 InSzEnIErt von AndrEAS KrIEgEnbUrg 

 dEUtSchES thEAtEr 

 SchUMAnnStrASSE 13A, 10117 bErLIn 

 EIntrItt: 9 bIS 30 EUro 

Michael Köhlmeiers Roman “Die Abenteuer des Joel Spazierer” 
ist eine Geschichte über das Böse im Menschen - erschreckend 
und faszinierend zugleich.  Auf 652 Seiten lernt der Leser eine 
Figur kennen, die „nie den Ehrgeiz be-
saß, ein guter Mensch zu werden.”
Der Schelmenroman erzählt von ei-
nem Mann, der, geboren als Andrés 
Fülüp, ein paar Namensänderungen 
später zu Joel Spazierer wird. Mit sei-
nen Namen wechselt er seine Identi-
täten und unter jedem begeht er aufs 
Neue seine Schandtaten. Er frönt 
den schönen und teuren Dingen des 
Lebens und ist bereit, alles dafür zu 
tun. Wenn es die Situation erfor-
dert, stiehlt, mordet und betrügt er; 
Er verschwindet und taucht plötz-
lich wieder auf.  
Immer kann Spazierer auf sein „Lä-
cheln und die Sommersprossen und 
die Locken” vertrauen. Köhlmeier 
wird nicht müde, sein Gesicht und 
seinen manipulativen Charme zu be-
schreiben. Der Autor ist dabei so bemüht, einen Charakter zu 
erschaffen, dem man dieses absonderliche Leben glaubt, dass 
Spazierer in der Fantasie des Lesers schlichtweg nicht lebendig 
werden will. 
Interessant ist der historische Hintergrund des Romans. Köh-
lmeiers Werk versetzt den Leser in die Mitte des zwanzigsten 
Jahrhunderts und führt ihn an zahlreiche bedeutende Orte. 
Aufgewachsen in Ungarn, verbringt Spazierer als Vierjähriger 
beispielsweise „fünf Tage und vier Nächte” allein in der Woh-
nung seiner Großeltern, weil diese von Stalins Schergen abge-
holt werden. 
Der Roman zieht den Leser mit, weil dieser nicht verpassen 
möchte, was als nächstes passiert. Allerdings schafft er es 
nicht, gänzlich mitzureißen, hält immer eine gewisse Distanz 
und macht das Lesen an manchen Stellen mühsam.
Seinem hohen Anspruch, „die Schattenseiten der Gesellschaft 
aufzuzeigen”, wird Köhlmeier nicht immer gerecht. Jedoch ge-
lingt es ihm, den Leser anzuregen, selbst über den Wert der 
menschlichen Identität nachzudenken. Denn für Spazierer 
sind Identitäten nur ein Spiel: „Ich fand sehr interessant, ein 
Ich ins Leben zu schicken, das es nicht gab und um das ich 
mich folglich nicht zu sorgen brauchte”, so der Protagonist.
In einer Welt wie der unseren, in der Kontakte rasend entste-
hen und vergehen, hätten auch wir gern die Möglichkeit, uns 
immer wieder neu zu erfinden. 

SUSANNE HARTl

 dIE AbEntEUEr dES JoEL SPAzIErEr 

 von MIchAEL KöhLMEIEr 

 cArL hAnSEr vErLAg 

 656 SEItEn  PrEIS: 24,90 € 

VerdorbenVersklavt
Ein roman über den Wert der mensch
lichen Identität. 

Wenn Freiheit zur bürgerlichen Illusion 
wird.
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Eine Studentin arbeitet für das goetheInstitut in Addis Abeba. dort erlebt sie die 
regenzeit in dem Land, das 13 Monate Sonnenschein verspricht. 

text: Mira Weihmann
Illustration: Ina Soth

Mein Bachelorstudium neigte sich dem Ende zu, und es wurde 
immer schwieriger, die lange aufgeschobenen Hausarbeiten 
zu ignorieren. Also beschloss ich, meine bewährte Strategie 
zur Lösung von Problemen anzuwenden: Flucht. Ich bewarb 
mich auf einen Platz im Goethe-Institut in Äthiopiens Haupt-
stadt Addis Abeba- und bekam ihn auch. Den Winter in einem 
Land zu verbringen, dessen Werbeslogan "13 months of sun-
shine" lautet, klang für mich nach einem guten Plan. Im Sep-
tember flog ich also für sechs Monate in das ostafrikanische 
Binnenland.
Kurz vor meiner Ankunft war Äthiopiens Ministerpräsident 
und autoritärer Regierungschef Meles Zenawi gestorben, der 
1991 durch einen Putsch an die Macht kam. Vor seiner zwei 
Jahrzehnte andauernden Regierungszeit herrschten die Derg, 
ein sozialistisches Militärregime, das 1974 den letzten äthiopi-
schen Kaiser Haile Selassie absetze.
Die offiziell verordnete Staatstrauer passte gut in die Regen-
zeit, welche die unbefestigten Straßen in Schlammseen ver-
wandelte und deren grauer Himmel und nasskalte Luft den 
Werbeslogan des Landes doch etwas fragwürdig erscheinen 
ließen. Aber nicht nur das Wetter wurde in offensichtlicher 
Diskrepanz zur Wirklichkeit vermarktet. Der Personenkult um 
den ehemaligen Kaiser sowie den nun verstorbenen Minister-
präsidenten erschien mir oft befremdlich. Gut gemeinte Pos-
ter zeigten den Verstorbenen in geschäftigen Posen, mit Han-
dy und Unterlagen, oder lobten ihn als das "Auge Afrikas". 
Glauben ist in jeglicher Form von großer Bedeutung in Äthi-
opien. Dabei ist das orthodoxe Christentum die am häufigs-
ten vertretene Glaubensrichtung. Die Vielfalt der vertretenen 
Glaubensrichtungen ist charakteristisch für das Land. Offiziel-
len Zahlen nach sind über 43,5% der circa 88 Millionen Äthiopi-

er christlich-orthodox gegenüber 
ein Drittel bekennt sich hinge-
gen zum muslimischen Glau-
ben. Ob diese Zahlen aber 
korrekt sind, ist fraglich: 
Manche internationale 
Organisationen bezif-
fern den muslimischen 
Bevölkerungsanteil auf 
mindestens 50%. 
Öffentlich und 
pompös wird 
Religion zeleb-
riert, die Minibusse 
sind reich mit frommen 
Sprüchen und Marienbil-
dern geschmückt, und Verbeu-
gungen sowie Bekreuzigen ge-
hören beim Passieren einer Kirche 
zum guten Ton. Mit dieser religiösen 
Hingabe habe ich meine eigenen Er-
fahrungen gemacht. Die Regenzeit endete 
beeindruckend verlässlich von einem Tag auf den 
anderen an Meskel, einem großen Fest anlässlich der 
Auffindung des Kreuzes Christi. Während dieses großen Fei-
ertages wurde ich plötzlich ohnmächtig. Die Umstehenden 
verstanden einen Schwächeanfall meinerseits vermutlich als 
religiöses Erweckungserlebnis. Als ich wieder zu mir kam, eil-
te auch gleich ein Priester herbei, der mich segnete und mir so 
lange ein riesiges Kreuz vor die Nase hielt, bis ich es küsste. 
Erst danach schien er zufrieden und ich konnte, noch etwas 

Leben woanders: Äthiopien
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 WIE KoMME Ich hIn? 

Mit turkish Airlines kommt man täglich von 

berlin über Istanbul nach Addis Abeba. der 

Flug dauert etwa 8 Stunden und kostet 500 

Euro hin und zurück.

Wer den dreamliner von Ethiopian Airlines 

ausprobieren will, kann ab Frankfurt direkt 

fliegen.

 WIE KoMME Ich 

 UntEr? 

Pensionen und hotels gibt es ab 150 birr (ca 

7 €) die nacht. Wer länger bleiben will sollte 

sich über Kontakte oder Facebook nach ei

nem zimmer in einem haus mit anderen Prak

tikanten umhören.

 WAS MUSS Ich 

 bEAchtEn? 

 

durch seine Lage ist es in Addis Abeba zwar 

tagsüber sehr warm, wird aber nach Sonnen

untergang empfindlich kalt.

die hauptregenzeit ist von Juni bis Septem

ber.

Ein touristenvisum kann bei der Einreise re

lativ problemlos für 20$/17€ beantragt wer

den. 

 WAS MUSS Ich MIr 

 AnSchAUEn ? 

Äthiopien hat nicht nur eindrucksvolle Land

schaften, sondern auch eine sehr eigene Kul

turgeschichte zu bieten. Entdecken kann man 

beides zum beispiel bei einem besuch der 

Felsenkirchen in Lalibela und des naturreser

vats der Simien Mountains  zwei der neun 

äthiopischen UnEScoWelterbestätten.

wankend und bleich im Gesicht, vor weiteren religiösen Handlungen und der äthio-
pischen Sonne unter einen nahegelegenen Baum flüchten.
Die lange Tradition der äthiopischen Juden endete in den Achtziger Jahren als wäh-
rend einer der größten Hungersnöte nahezu alle Äthiopier jüdischen Glaubens nach 
Israel auswanderten. Neben den genannten Religionen gibt es noch Protestanten 
und Anhänger von Naturreligionen sowie Rastafaris, die mit Shashemene im Zen-
trum des Landes ihr eigenes Gebiet von dem als Messias verehrten Kaiser Selassie 
erhielten.
Die Angehörigen der verschiedenen Glaubensrichtungen leben in Äthiopien in mehr 
oder weniger friedlicher Koexistenz. Auch gilt das Land für westliche Ausländer als 

sehr sicher. 
In Äthiopien sind, anders als zum Beispiel im Nachbarland Kenia, gewalt-

same Überfälle nicht üblich. In Addis Abeba, dem Sitz der UN-Wirtschafts-
kommission für Afrika und des Hauptquartiers der Afrikanischen Union, 

ist es auch nach Einbruch der Dunkelheit weitestgehend ungefährlich, 
sich auf der Straße aufzuhalten.

Da das Land als Einziges auf dem afrikanischen Kontinent niemals 
dauerhaft kolonialisiert wurde, blieb die Vielfalt an Sprachen und 

kulturellen Unterschieden der über 80 Ethnien bestehen und wird 
heute in sogenannten “Cultural Restaurants“ folkloristisch zeleb-

riert. Wichtiger Bestandteil ist in diesen nicht nur das tra-
ditionelle Essen, sondern auch das Entertainment-

programm, zu dem traditionelle Musik und 
Gesang, vor allem aber Tänzer 
gehören, die in wechselnden 

Kostümen einen eindrucksvollen 
Schultertanz präsentieren.

Auf den Clubtanzflächen wird diese 
Tanzart nur allzu gerne mehr oder we-

niger erfolgreich von “Expats“ - Leuten wie 
mir, die für eine gewisse Zeit in einer fremden 

Kultur leben - imitiert. Dabei werden auch die 
kläglichsten Versuche von der anwesenden Lokalbe-

völkerung sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Das Klima in Äthiopien ist für ein afrikanisches Land eher untypisch. 

Durch seine Höhenlage herrscht in vielen Landstrichen gemäßigtes Klima. 
Addis Abeba ist mit 2.355 Metern über dem Meeresspiegel eine der höchstgelegenen 
Hauptstädte der Welt. Außerdem bietet die Höhe ideale Trainingsvoraussetzungen 
für Langstreckenläufer.
Da ich diesbezüglich keinerlei Ambitionen hegte und mein Praktikum in der Kul-
turprogrammabteilung des Goethe-Instituts nicht sonderlich fordernd war, hatte 
ich genügend Zeit für andere Aktivitäten. Die große Expatszene mit ihrer Unzahl an 
Praktikanten verbreitete eine Stimmung, die ich mit einem ERASMUS-Semester ver-
gleichen würde: Überdurchschnittlicher Alkoholkonsum und gewöhnungsbedürfti-
ge Musik gehörten auch hier zum allabendlichen Programm. Um meine Freizeitge-
staltung nicht zu einseitig werden zu lassen entwickelte ich ein neues Hobby: Essen 
gehen.
Eine traditionelle Spezialität ist Kitfo - rohes Fleisch, das meist direkt beim Metzger 
gegessen wird. Dazu gibt es eine sehr scharfe Soße und Schnaps. Der Fleischer steht 
in einem kleinen Verschlag, auf einem Holzgitter hinter ihm hängt das halbe Tier, 
das er mit einem Messer zurechtschneidet. Der Anblick des ungekühlten, Fliegen 
und Straßenschmutz ausgesetzten Fleischs hat mich  allerdings nicht dazu verlockt, 
es einmal zu probieren. Kulinarisch waren Mittwoch und Freitag meine Lieblingsta-
ge, da an diesen Tagen auf tierische Produkte jeglicher Art verzichtet wird. 
Äthiopien besteht natürlich bei Weitem nicht nur aus schöner Landschaft, intensiv 
ausgeübter Religion und leckerem Essen. Das Leben als Europäerin mit genügend 
Geld in einem sogenannten Entwicklungsland findet vermutlich immer in einer de-
kadenten Parallelwelt statt. Inwiefern ich also die vielschichtige äthiopische Lebens-
realität überhaupt kennengelernt habe, weiß ich nicht. Aber ich konnte in den sechs 
Monaten Erfahrungen machen, die meine Perspektive zu vielen Dingen verändert 
haben.
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Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich? 
Diesmal: Geburt unseres ersten Kindes

Worauf wartest du?

Mein Freund Matthias und ich warten auf die Geburt unseres 
ersten Kindes. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Kleine und 
auf die Zeit zu dritt – auch, wenn wir uns das alles noch gar nicht 
so richtig vorstellen können. Es ist meine erste Schwanger-
schaft. Deshalb fühlt sich alles noch sehr abstrakt an. Wir be-
reiten uns auch darauf vor, dass es nicht immer romantisch sein 
wird, wenn das Kind da ist. Denn natürlich bedeutet das alles 
viel Stress, vor allem, weil ich auf jeden Fall weiterhin studieren 
möchte. Matthias arbeitet sehr flexibel, sodass er sich um unser 
Kind kümmern kann, wenn ich in der Uni bin. Es ist uns wich-

tig, alles Hand in Hand zu machen ohne dabei auf irgendwelche 
gesellschaftlich vorgegebenen Rollenverteilungen zu achten. 
Die Situation ist auch nicht immer einfach, weil besonders Mat-
thias oft Unverständnis entgegengebracht wurde, wenn es um 
unsere Beziehung ging. Von einigen Seiten gab es sogar rassisti-
sche Äußerungen. Inzwischen haben wir aber angefangen, Din-
ge, die uns stören, offen anzusprechen. Ich wünsche mir, dass 
mein Kind auf seine eigene Identität stolz sein kann. Am 25. Mai 
ist es voraussichtlich so weit. Ob es ein Junge oder ein Mädchen 
wird, soll bis zur Geburt eine Überraschung bleiben.

Protokoll: vera Weidenbach
Foto: Miriam nomanni
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Ein Tag, der bleibt.
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