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Franziska Sedlbauer, 26 
Geschichte und Sozialwissen-
schaften

Editorial

Lebkuchen und Spekulatius in den Supermarktregalen legen schon seit Wochen die 
Vermutung nahe, nun hat die Adventszeit tatsächlich begonnen. Weihnachten naht 
und neben Glühwein- und Weihrauchduft liegt in diesen Tagen auch etwas Religiöses 
in der Luft.
Passend dazu nehmen wir in dieser Ausgabe das Thema Glaube an der Universität 
unter die Lupe. Wie genau gläubige Studierende ihre Religion an der Universität aus-
leben, wie sich Wissenschaft und Religion vereinbaren lassen und wie die Universität 
als weltanschaulich neutrale Institution zum Glauben stehen kann, erfahrt ihr auf 
den Seiten 8 bis 12 .
Die Hochschule als Institution: Diesen Status nutzt die Alice-Salomon-Hochschule 
in Berlin Hellersdorf, um aktiv an der Integration des dort ansässigen Asylbewerber-
heims mitzuwirken und Vorurteile zu bekämpfen – durch Kurse die in den Räumen 
des Heims angeboten werden. Wir haben uns das Ganze einmal angeschaut und sind 
vor allem auf viel Engagement auch außerhalb der Kurse gestoßen. Mehr dazu auf 
Seite 16. Viel Engagement und Energie müssen auch diejenigen Studierenden inves-
tieren, die während und kurz nach dem Studium ein Unternehmen gründen. Wie die 
jungen Gründer ihre innovativen Ideen entwickeln, welche Rolle die HU dabei spielt 
und wie sich die Doppelbelastung bemerkbar macht, beleuchten wir ab Seite 18.
Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in die wohlverdiente Winterpause und 
wünschen viel Spaß beim Lesen – zum Beispiel auf einer langen Zugfahrt in die Hei-
mat. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, bis nächstes Jahr!

Eure UnAuf

 MitArBEitErin 

 dEs MonAts 
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Es gehört schon einiges dazu, um bei 
einer traditionsreichen Studierenden-
zeitung wie der UnAufgefordert in den 
ehrenvollen Kreis der Urgesteine zu 
gelangen. Aber wenn jemand auf dem 
Weg dorthin ist, dann ist es Franzi. Seit 
2011 prägt sie unsere Zeitung: zuerst als 
Redakteurin, dann als Chefredakteurin 
und seit diesem Jahr als Vorstandsvor-
sitzende des Freundeskreises der Un-
Aufgefordert. In dieser Funktion küm-
mert sie sich um alles, was anfällt. Sie 
knüpft Kontakte, organisiert und leitet 
die Vollversammlungen, sorgt dabei 
höchstselbst fürs Kuchenbuffet und ko-
ordiniert unsere Projektplanungen. Und 
wenn es wieder einmal so ist, dass der 
Rest verzagt und nicht mehr glaubt, al-
les schaffen zu können, dann macht sie 
mit der Ruhe einer erfahrenen UnAuf-
lerin und auf ihre urbayrische Art Mut: 
„Des pack ma scho, zur Not bringen wir 
denen einen Kasten Bier vorbei.“ Eiskalt recherchiert: der Wintereinbruch macht auch vor der UnAuf nicht Halt.
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Es ist noch gar nicht lange her, da setzte ich zum ersten Mal 
einen Fuß in ein Unigebäude. Es war das Hauptgebäude der HU, 
die imposante Repräsentation unserer renommierten Eliteuni 
in der Prunkallee Unter den Linden. Die Eingangshalle erfüllte 
mich mit Ehrfurcht; Gold- und Marmorverkleidungen blende-
ten meinen Blick. Doch dann bog ich in einen Gang ab und wur-
de fast von Geröll verschüttet (um mal eine leichte Übertreibung 
einzubauen.) Unter den Linden 6 ist in seinem Inneren zum Teil 
immer noch renovierungsbedürftig – zumindest, wenn man 
den architektonischen Maßstab der Außenfassade anlegt. Zum 
ersten Mal hatte die Uni etwas von ihrem Glanz verloren.
Später las ich dann von Max Webers Begriff der „Entzauberung 
der Welt“ und konnte meine zunehmende Abgeklärtheit sozio-
logisch begründen. Ihr könnt das nachlesen in „Wissenschaft 
als Beruf“, um hier mal einen dozierenden Lesetipp zu geben. 
Vorläufig will ich nur darauf hinaus, dass binnen kurzer Zeit, 
die ich in der Uni verbrachte, mein Weltbild erschüttert war; es 
war damals für mich eine neue Welt, in die ich hineingeworfen 
wurde, und ich gehe davon aus, dass folgende Studentengene-
rationen nicht tausendmal lässiger an die Sache herangehen 
werden als ich. Das Semester ist noch jung, und wieder haben 
viele Studienanfänger ihren Weg an die Uni gefunden. Und 
bald werden auch sie die Erfahrung machen, dass das eigene 
Wissen immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, dass 
zu den abwegigsten Themen bereits ausufernd geforscht wur-
de, dass die wissenschaftliche Diskussion Anstrengung abver-
langt, aber den Geist auf bisher unbekannte Weise bereichert. 
Und dass die Uni ihre eigenen Gesetze hat. In die ist man nicht 
von Anfang an eingeweiht. Darüber denke ich nach, als mir der 
sehr nervöse, sehr dünne Junge am Kopierer zuflüstert, dass 
das Gerät wohl kein Papier mehr habe. Skeptisch untersuche 

ich den Sachverhalt und erkläre ihm die Funktionsweise der 
Vervielfältigungsmaschine. Fahrig druckt der Einfältige seine 
Unterlagen aus und schleicht sich an mir vorbei. „Du hast deine 
Kopierkarte vergessen!“, rufe ich ihm wohlmeinend hinterher. 
„Äh...danke...äh“, antwortet er und lacht nervös auf, als er 
beflissen wieder hinter den Bücherregalen verschwindet, seine 

schweißigen Handflächen an seiner nagelneuen Jeans abwischt 
und sich eifrig Einführungsliteratur unter den Arm klemmt. 
Viel müssen die Erstsemester sich anhören: Unwissenheit, 
was Lagepläne und Studienorganisation betrifft; Dreistigkeit, 
was das Ausschöpfen von auch in höheren Semestern begehr-
ten Kursen betrifft; Anschuldigungen, dass sie ihre in starren 
Schulstrukturen erworbene Strebersozialisation in Seminare 
einschmuggeln und durch ihr hordenhaftes Auftreten die Men-
sa verstopfen.Ich spare mir in der persönlichen Begegnung die 
typischen Ratschläge, sowohl an Erstsemester („Verzweifelt 
nicht, bald seid ihr so lässig drauf, wie ich!“) als auch an alte 
Hasen („Seid nett zu den Neuen!“). Wenn ich Uniküken durch 
die Gänge irren sehe, dann denke ich an meine ersten universi-
tären Schritte zurück. Ich freue mich über das, was die Uni mir 
beigebracht hat. Und ich wünsche jedem viel Spaß dabei, diese 
Erfahrungen zu machen.

Das Semester ist noch jung, und 
wieder haben viele Studienanfänger 
ihren Weg an die Uni gefunden.

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Erstsemester
text: Angela schuberth
illustration: nicole Meckel
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NEWS

Ausbau
die deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert  
zehn neue Graduiertenkollegs.

text: Katharina Ehrmann
illustration: Katharina Ehrmann

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ruft zehn neue 
Graduiertenkollegs zur weiteren Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in Deutschland ins Leben. Dies 
gab die DFG in einer Pressemitteilung vom 11. November 2013 
bekannt. Der zuständige Bewilligungsausschuss in Bonn hat 
beschlossen, die Einrichtungen zunächst viereinhalb Jahre 
mit insgesamt 33 Millionen Euro zu unterstützen. Zusätzlich 
sollen 13 schon bestehende Kollegs für weitere viereinhalb Jah-
re gesichert werden. Graduiertenkollegs sind Einrichtungen 
von Hochschulen zur Förderung junger Wissenschaftler. Im 
Mittelpunkt steht die Weiterbildung von Doktorandinnen und 
Doktoranden. Strukturierte Forschungs- und Qualifizierungs-
programme, die über die überlicherweise im Promotionsstu-
dium gebotenen Veranstaltungen hinausgehen sollen, bie-
ten diesen die Möglichkeit, auf hohem fachlichem Niveau zu 
promovieren. Die Themenvielfalt der neuen Kollegs ist groß. 
Die Forschungsprogramme befassen sich mit Inhalten wie 
“Kulturelle und technische Werte historischer Bauten“, “In-
teraktion grammatischer Bausteine“ und “Social Cars“. Letz-
teres beschreibt die Entwicklung eines dezentralen und trans-
parenten Verkehrsmanagements im urbanen Raum. In den 
Studienplänen der Kollegs sollen wissenschaftliche Qualität, 
Originalität und Interdisziplinarität eine große Rolle spielen. 
Im Rahmen der Programme sollen die Promovierenden auf die 
Vielschichtigkeit der Forschungswelt vorbereitet werden und 
früh Selbstständigkeit im wissenschaftlichen Arbeiten entwi-
ckeln. Zurzeit unterstützt die DFG 225 Graduiertenkollegs. Da-
runter sind 47 zur Förderung von internationalen Doktoranden 
durch Forschungs- und Studienprogramme mit Partnerorga-
nisationen im Ausland. Die Forschungsprogramme der zehn 
neuen Kollegs sollen im Frühjahr 2014 beginnen. In Zukunft 
sollen zudem ortsübergreifende Graduiertenkollegs ausgebaut 
und Kooperationen zwischen Hochschulen vermehrt gefördert 
werden.

 UMBrUcH 

Die Massenproteste in der bulgarischen 
Hauptstadt Sofia halten an. Seit Monaten 
demonstrieren große Teile der Bevölkerung 
gegen die sozialistische und liberale Koali-
tionsregierung. Wie aus übereinstimmen-
den Medienberichten hervorgeht, werden 
die Proteste insbesondere von Studierenden 
getragen. So sind beispielsweise die großen 
Hörsäle der St. Kliment Ohridski Univer-
sität in Sofia besetzt. Dadurch wollen die 
Studierenden den Druck auf die Regierung 
erhöhen. Diese habe ihre Legitimität durch 
Korruption eingebüßt. Die Studierenden 
kritisieren unter anderem die hohe Arbeits-
losigkeit im Land. Diese zwinge viele junge 
Menschen dazu, nach ihrer Ausbildung ins 
Ausland abzuwandern. Auch viele Profes-
soren haben sich gegen die Regierung ge-
wandt und fordern Neuwahlen. An vielen 
Orten in der Stadt ist das Symbol der Stu-
dentenbewegung, eine schwarze Faust auf 
gelbem Hintergrund, präsent. Nach einer 
Umfrage des bulgarischen Alpha-Research-
Institutes werden die studentischen Protes-
te von 60 Prozent der Bevölkerung unter-
stützt. Bisher ignoriert die Regierung die 
Proteste.                                                             JRR

 UMsEtzUnG 

In einer Sondersitzung am 26. November hat 
der Akademische Senat (AS) der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU) für die Umsetzung 
der geplanten Fakultätsreform gestimmt. 
Dies gab die Pressestelle der HU am selben 
Tag bekannt. Wie auch die UnAufgefordert 
in ihrer Ausgabe vom Oktober 2013 berichte-
te, sieht die Reform unter anderem vor, ei-
nige der derzeit bestehenden Fakultäten in 
größeren Fakultäten zusammenzufassen.
Bei der Sitzung des AS wurde über eine Vor-
lage der Universitätsleitung abgestimmt, 
deren Umsetzungsplan von einer Mehrheit 
von 15 zu 10 Mitgliedern angenommen wur-
de. Jeweils vier Gegenstimmen stammten 
von den im AS vertretenen Studierenden 
sowie den wissenschaftlichen Mitarbeitern. 
Letztere legten ein Gruppenveto in Bezug 
auf die Vorlage der Universitätsleitung ein.
Daher sollen gemäß der Verfassung der HU 
offene Fragen nun von einem Vermittlungs-
ausschuss geklärt werden. Dieser setzt sich 
aus je einem Mitglied der im AS vertretenen 
vier Statusgruppen zusammen. Bereits in 
der Woche nach der Sitzung nahm der Aus-
schuss seine Arbeit auf.
  ANN
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die schauspielschule Ernst Busch erhält 
einen neuen campus in Mitte.

Baubeginn

text: Marie Heinrichs
illustration: Marie Heinrichs

Die Hochschule für Schauspielkunst “Ernst Busch“ erhält ei-
nen zentral gelegenen Campus in Berlin-Mitte. Wie die Hoch-
schule am 14. November 2013 mitteilte, wurde die letzte Hürde 
mit der Zustimmung zur Bauplanungsunterlage am Abend des 
13. Novembers im Hauptausschuss des Berliner Abgeordneten-
hauses genommen. 
Der Standort der Schauspielschule ist seit Langem ein Thema 
in der politischen Diskussion. Zur Zeit ist sie in vier über die 
Stadt verteilten sanierungsbedürftigen Gebäuden unterge-
bracht. Das Scheitern eines Neubauvorhabens aus finanziellen 
Gründen im Frühjahr 2012 führte zu studentischen Protestak-
tionen, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Nun kann 
ein zentraler Standort für die Hochschule in den ehemaligen 
Werkstätten der Staatsoper Unter den Linden in der Chaussee-
straße in Berlin geschaffen werden. 
Der ehemalige Staatsminister für Kultur und Medien Bernd 
Neumann hatte zum neuen Campus erklärt: „Er wird den ak-
tuellen und künftigen Anforderungen der Lehre umfassend 
gerecht und leistet einen wichtigen Beitrag für die Reputati-
on der Bundeshauptstadt als profiliertes Ausbildungszentrum 
junger Künstlerinnen und Künstler.“
Baubeginn des nach dem Entwurf vom Architektenbüro Ort-
ner und Ortner geplanten Projekts soll der 1. Juni 2014 sein. 
Die Fertigstellung ist für Ende 2016 angesetzt. Im September 
hatten der Bund und das Land Berlin eine Finanzierungsver-
einbarung unterzeichnet.  Wie aus einer Pressemitteilung 
der Bundesregierung vom 4. September 2013 hervorgeht, wird 
das Projekt mit Gesamtkosten von 33,85 Millionen Euro mit 
850.000 Euro vom Bund unterstützt. Die restlichen Kosten 
werden vom Land Berlin getragen.

 KritiK 

Die vor allem von Studierenden häufig kri-
tisierte Regelstudienzeit von zehn Semes-
tern für ein Bachelor- und Masterstudium 
könnte demnächst aufgelockert werden. In 
einer Empfehlung spricht sich die Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) nach ihrer 
Mitgliederversammlung am 19. November 
dafür aus, die Lehrplangestaltung im Sinne 
einer vielfältigeren Studierendenschaft zu 
flexibilisieren. Die strenge Einteilung der 
Lehrpläne durch die Bologna-Reform habe 
zu einer starken Komprimierung des Lehr-
stoffes bei gleichzeitig zu hohen Arbeits- 
und Prüfungsbelastungen der Studierenden 
geführt. Außerdem empfiehlt die HRK, die 
Zensuren aus den ersten vier Semestern 
nicht in die Abschlussnote einfließen zu 
lassen. Zusätzlich zu einer Flexibilisierung 
der Studienverlaufspläne sollten außerdem 
europäische Anerkennungssysteme weiter 
vereinheitlicht werden, um der stagnieren-
den Mobilitätsrate in der Bachelor-Phase des 
Studiums entgegenzuwirken. Insgesamt sei 
man zwar mit der grundsätzlichen Ausrich-
tung der Bologna-Reform zufrieden, benöti-
ge aber insbesondere bei der Finanzierung 
mehr Unterstützung von Bund und Län-
dern.          JRR

 EtHiK 

Die Hochschule für Philosophie (HfPh) in 
München hat den bundesweit ersten Lehr-
stuhl für Medienethik eröffnet. Dies geht 
aus einer Pressemitteilung der Hochschu-
le vom 21. Oktober hervor. Neuer Professor 
und Lehrstuhlinhaber ist Alexander Filipo-
vic. Neben zahlreichen Veröffentlichungen 
zu aktuellen medienethischen Belangen 
lehrte dieser unter anderem in Bamberg 
und Münster. Zudem ist Filipovic Sprecher 
der Fachgruppe Kommunikations- und Me-
dienethik der Deutschen Gesellschaft für 
Publizistik und Kommunikationswissen-
schaften. Sein neuer Lehrstuhl soll laut der 
HfPh in Zusammenarbeit mit Studierenden 
und Medienschaffenden deren Arbeit kri-
tisch hinterfragen, Probleme benennen und 
Lösungsansätze entwerfen. Gleichsam soll 
eine Arbeitsgruppe aus Medienpraktikern 
und -wissenschaftlern Filipovic beratend 
zur Seite stehen.
Am Mittwoch, den 30. Oktober, wurde die 
Einrichtung des Lehrstuhls mit einer Dis-
kussion über aktuelle Herausforderungen 
für die Medienethik gefeiert.

ANN

´



An den Plakatwänden der Universität gehen 

Hinweise auf religiöse Gruppen eher unter.
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obwohl zumindest traditionelle christliche Kirchen nicht mehr allzu hoch im Kurs 
zu stehen scheinen: Auch junge Menschen sind gläubig. 
Welche rolle spielt religion an der Uni?
text: sebastian Beug, Malaika Jores, Lisa Klank, Benjamin Knödler, Hannes schrader, Katharina stökl
Fotos: sebastian Beug

Vor der Golgatha-Kirche in Berlin-Mitte baut ein Filmteam 
im Scheinwerferlicht das Set für einen Spielfilm auf. Wäh-

renddessen schneiden die Mitglieder der Evangelischen Stu-
dierendengemeinde (ESG) in der Küche des Gemeindehauses, 
von der Szenerie unbeeindruckt, Äpfel in kleine Scheiben. 
Gleich beginnt hier ihre Gemeinderatssitzung. Sie sind ohne-
hin schon etwas spät dran, eigentlich sollte die Sitzung um 
18.30 Uhr beginnen, doch der Pfarrer lässt auf sich warten. Als 
er eintrifft, steht alles schon bereit: In der Mitte des runden 
Tisches reihen sich Bionade-Flaschen an Gesangbücher, dane-
ben ein Stapel Ablaufpläne. 29 Punkte stehen auf der Agenda. 
Zur Eröffnung der Gemeinderatssitzung stimmen alle das Lied 
Nummer 323 an: „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“. Ann-
Kristin Buck zündet die Osterkerze an. 
Die 23-Jährige studiert im siebten Semester Grundschulpäd-
agogik und Sozialkunde im Lehramtsbachelor an der Freien 
Universität Berlin (FU). Seit dem ersten Semester engagiert sie 
sich in der ESG und ist inzwischen Leiterin des Gemeinderats. 
„Das Engagement in der ESG bedeutet für mich die Fortführung 
dessen, was ich früher schon gemacht habe“, meint Buck und 
fährt fort: „Mir hat es gefehlt, dass ich in Berlin für mich sonst 
wenige Berührungspunkte mit kirchlichem Engagement ge-
funden habe.“
Zu diesem Gefühl passt auch, dass Buck nicht den Eindruck 
hat, dass die Studierenden an der Universität in der Mehrzahl 
besonders gläubig seien. „Gerade auf den ersten Blick wirkt 
Glauben irgendwie fehl am Platz“, erklärt sie. Und in der Tat: 
An den Plakatwänden im Hauptgebäude der Universität oder 
der Mensa gehen die Hinweise auf religiöse Gruppen zwischen 
den Ankündigungen für politische Veranstaltungen, Diskussi-
onen, Wohnungsgesuchen oder Jobangeboten eher unter. Die-
ses Bild bestätigen auch die Ergebnisse der “16. Shell Jugend-
studie“ aus dem Jahr 2010. Auf die Frage, woran sie glaubten, 
gaben zwar 26 Prozent der 12- bis 25-Jährigen an, an einen per-
sönlichen Gott zu glauben. Allerdings gaben auch 24 Prozent 
der Befragten an, nicht zu wissen, was sie glauben sollten, 27 
Prozent erklärten, weder an einen Gott noch an eine überirdi-
sche Macht zu glauben. 
Zahlen der Erhebung “Religionsmonitor 2008“ der Bertels-
mannstiftung belegen, dass 14 Prozent der jungen Menschen 
zwischen 18 und 29 Jahren als hochreligiös einzustufen seien. 
Hochreligiös bedeutet den Machern der Studie zufolge, dass 
religiöse Inhalte eine zentrale Rolle in der Persönlichkeit der 
betreffenden Person spielen. Zum Vergleich: In den USA seien 
54 Prozent der jungen Menschen nach dieser Definition hochre-
ligiös. Dass Glaube für junge Menschen überhaupt nicht mehr 
wichtig ist, glaubt Andreas Feldtkeller nicht. Der Professor für 
Religions- und Missionswissenschaft sowie Ökumenik an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU) meint: „Ich denke schon, 

dass für manche junge Menschen Religion eine Rolle spielt – 
dann aber in der Regel nicht mehr in der Form, in die traditio-
nellen christlichen Kirchen zu gehen.“ Vielmehr gebe es heute 
eine größere Pluralität von religiösen Bewegungen, die für jun-
ge Leute attraktiver seien. Das betreffe buddhistische oder hin-
duistische Lebensentwürfe ebenso wie neue Formen des Chris-
tentums, die sich auf das urbane Leben und die Lebenswelt von 
jungen Menschen anders einstellten. Die Großkirchen kämen 
für viele deswegen nicht infrage, weil diese für sie teilwei-
se noch das Image von bevormundenden Machtinstitutionen 
hätten.„Für mich hat die Kirche an sich viele Kritikpunkte“, 
räumt auch Studentin Buck ein. Außerdem würde sie Vieles, 
was Atheisten an Glaubensinstitutionen kritisierten, auf jeden 
Fall unterstützen. Dennoch sieht sie die Kirche für sich gerade 
nicht als bevormundend, sondern vielmehr als einen Anlauf-
punkt für Fragen zu spirituellen Themen an. „Dabei habe ich 
die Kirche als sehr offen erlebt. Sie gibt einem nicht vor, was 
man glauben sollte“, meint Buck. Zudem stelle die Kirche für 
sie einen Ort dar, der Gemeinschaft fördere.
In ihrem universitären Alltag schwinge der Glaube eigentlich 
immer mit, allerdings sei sie kein Mensch der Rituale, betont 
Buck. „Der Versuch, Nächstenliebe zu leben, prägt meinen All-
tag“, sagt sie. Vollkommene Nächstenliebe sei jedoch eine Uto-
pie. Daher bedeute es für sie vielmehr, offen und tolerant auf 
andere zuzugehen.

Grundsätzlich habe sie allerdings schon den Eindruck, dass 
Glauben bei vielen Studierenden eher versteckt stattfindet. 
„Wenn man über Glauben redet, muss man sich auf eine 
grundsätzliche Form der Rechtfertigung einlassen. Mich per-
sönlich schreckt das nicht ab, ich diskutiere gerne, auch über 
meine Religion.“
Der 25-jährige Mehdi Charhour studiert Rechtswissenschaften 
an der FU und ist gläubiger Moslem. Auch für ihn ist es nicht 
ungewöhnlich, dass sein Glaube auffällt und zu Diskussionen 
mit seinen Kommilitonen führt. Danach gefragt, was es für 
ihn bedeutet, gläubig zu sein, meint Charhour: „Ich denke, ich 
unterscheide mich in meinem Glauben nicht allzu stark von je-
mandem, der einer gewissen Ideologie oder Weltanschauung 
folgt. Gläubig sein heißt, einen gewissen Kanon an weltlichen 

Glaube, Lehre, Uni

Wenn man über Glauben redet, 
muss man sich auf eine grund-
sätzliche Form der Rechtferti-
gung einlassen.



„Glaube als Fremdkörper an der Uni ist, denke ich, eine ziem-
lich treffende Beschreibung“, fasst der Pfarrer zusammen.
Spreche man über Glauben an der Universität, stelle sich aber 
natürlich auch immer die Frage, was man unter Glaube ver-
stehe. Für die Engagierten der Studierendengemeinde bedeute 
es Verschiedenes, habe aber wenig mit dem für wahr Halten 
bestimmter Dogmen zu tun. Manche verstünden sich als ein-
deutig evangelisch beziehungsweise christlich, andere seien 
einfach so gerne dabei, weil sie die Veranstaltungen interes-
sierten. Eine steigende Zahl Studierender sei besonders spi-
rituell interessiert, beispielsweise an Meditation oder Taizé-
gebeten. Als sich Dannenmann vor zwei Jahren auf die Stelle 
als ESG-Pfarrer beworben habe, sei seine Motivation auch ge-
wesen, die Spannung zwischen dieser, wie auch immer inter-
pretierten und gelebten, Spiritualität und dem akademischen 
Umfeld auszuhalten. Daher ist er auch der Meinung, dass es 
bei der Arbeit der ESG immer darum gehe, Menschen etwas an-
zubieten, die aus dem akademischen Raum kommen und und 
ein religiöses Interesse haben. 

Mit Menschen, die ein religiöses Interesse haben, hat Lando 
Lauber eher weniger zu tun. „Man könnte mich einen agnos-
tischen Atheist nennen“, fasst der 21-Jährige, der Sozialwis-
senschaften an der HU studiert, seine Position zusammen und 
ergänzt: „Ich kann nicht wissen, ob es einen Gott gibt, aber alle 
Vorstellungen, die es von ihm gibt, passen aus meiner Sicht 
nicht. Für mich ist Religion eine Erklärung unter vielen, aber 
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Wenn ich die Uni betrete, wird 
der Glaube neonfarben.

und nicht-weltlichen Normen ins tagtägliche Leben zu integ-
rieren.“ Wichtiger Bestandteil dieses Alltags ist natürlich auch 
die Universität. Dort hat Charhour durchaus das Gefühl, als 
gläubiger Mensch besonders wahrgenommen zu werden. Er 
beschreibt das so: „Mal angenommen, mein Glaube hätte eine 
matt-grüne, eine matt-rote oder eine matt-gelbe Farbe. Wenn 
ich die Uni betrete, wird der Glaube neonfarben. Es fällt den 
anderen stark auf und ist oft Gesprächsthema.“ Hinzu kom-
men für ihn alltägliche Punkte. So müsse er in der Mensa beim 
Fleisch immer genau wissen, wie es zubereitet worden sei. Das 
mache ihn an der Universität zum Vegetarier – was für ihn aber 
kein Problem darstelle. 
Stärker beschäftigt ihn die Frage, wo sein Gebet stattfinden 
solle. „Ich bete fünfmal täglich. Das dauert jeweils höchstens 
zehn Minuten. Den Gebetsteppich habe ich im Auto“, erklärt 
Charhour. An der FU gebe es keinen Gebetsraum. Da er es nicht 
darauf anlege, mit Anderen in Konfrontation zu geraten, suche 
er sich für sein Gebet ruhige Ecken aus. Denn wenn er bete, 
dann habe das durchaus komische Blicke und Fragen zur Folge, 
von denen viele aber auch schlicht aus Neugier gestellt wür-
den. Anfeindungen habe er persönlich noch nicht erlebt.
Ins Gespräch über seinen Glauben zu kommen, ist Charhour 
gewohnt. „Egal in welchem Kontext du bist, im Nebenjob, an 
der Uni oder im netten Gespräch mit Leuten, die man zufällig 
kennen lernt. Fast immer ergebe sich zufällig eine Diskussion 
über muslimisches Leben und den Islam.
Über seinen Glauben zu diskutieren, das bedeutet allerdings 
auch, sehr viel von sich preiszugeben, findet zumindest Hol-
ger Dannenmann. Er ist Pfarrer der ESG. „Es ist intimer über 
Religion zu reden, als über Sexualität, besonders an der Uni“, 
meint Dannenmann. So sei er immer wieder mit dem Vorur-
teil konfrontiert, religiöse Menschen machten sich abhängig. 

Über seinen Glauben zu diskutieren, bedeutet auch, sehr viel von sich preiszugeben.
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was eigentlich draußen in der materiellen Welt vorgeht, stel-
len kann.“ Und diese Annahmen könnten, so Feldtkeller wei-
ter, eben auch religiöse Positionen sein. Er fährt fort: „Was die 
Beziehung zwischen wissenschaftlicher Methodik und Religi-
on anbelangt, ist das bei den Menschen, die als Wissenschaft-
ler tätig sind und sich gleichzeitig als gläubig verstehen in aller 
Regel so, dass sie einen reflektierten Glauben leben.“  Dieser 
stünde auch nicht im Kontrast mit den wissenschaftlichen Vo-
raussetzungen. 

Nicht nur das Verhältnis von Religion und Wissenschaft, son-
dern auch auch die Beziehung zwischen den verschiedenen re-
ligiösen Gruppen, spielt für Ann-Kristin Buck eine große Rolle. 
So arbeite die ESG eng mit der Katholischen Studierendenge-
meinde zusammen. Buck meint jedoch auch: „Wir arbeiten 
immer noch viel zu wenig mit nicht-christlichen Glaubens-
gruppen zusammen. Aber da tut sich langsam auch mehr.“
Helfen könne dabei auch ein interreligiöser Gebetsraum. „Ich 
glaube, im Moment wird noch recht locker mit den Universi-
täten diskutiert, dass man gerne einen solchen Raum der Stil-
le etablieren möchte. Leider stellen sich einige Universitäten 
quer und sagen, dass Religionsausübung und Universität nicht 
zusammengehören“, erzählt Buck.
Auch Mehdi Charhour würde sich einen ruhigen Raum, in dem 
die Möglichkeit für ein ungestörtes Gebet besteht, wünschen.  
„Wir beten an der Treppe oder in einem Hörsaal, in dem nie-
mand ist und wir wissen, dass da wenigstens niemand kommt, 
um seinen Kaffee zu trinken.“, sagt er. Denn es sei schon ziem-
lich unangenehm, wenn ständig jemand vorbeilaufe. 
Die Frage, ob Universitäten solche Räume zur Verfügung stel-
len müssten, ist allerdings juristisch nicht ganz unkompli-
ziert. Denn die Universität als staatliche Einrichtung ist grund-
sätzlich zu weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet. 
„Allerdings ist nicht jeder Bereich der Universität neutral“, 
erklärt Christian Waldhoff, Professor für Öffentliches Recht 
und Kirchenrecht an der HU. „Die Theologische Fakultät ist 
beispielsweise nicht religiös neutral. Die Kirche hat auch Auf-
sichtsbefugnisse. Man kann als Dozent dort sogar entlassen 
werden, wenn man etwas diametral gegen die Lehre der evan-
gelischen Kirche sagt“, erzählt Waldhoff. 
Wozu die Universität als staatliche Einrichtung generell ver-
pflichtet ist, sei zu ermöglichen, dass alle gläubigen Menschen 
ihren religiösen Verpflichtungen nachkommen könnten. 
„In diesem Bereich muss man die zugegebenermaßen oft 
schwierige Unterscheidung zwischen kulturellen und religiö-
sen Verpflichtungen treffen“, gibt Waldhoff zu bedenken und 
erklärt: „Etwas, das kulturell und nicht religiös bindet, hat 
nicht den gleichen Grundrechtsschutz. Dies wurde auch bei der 
sogenannten 'Kopftuchentscheidung' des Bundesverfassungs-
gerichts kontrovers diskutiert.“ Zwar ist die Universität gesetz-
lich verpflichtet, freie Religionsausübung zu ermöglichen. Zu 
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keine logische. Aus meiner Sicht sind wissenschaftlichere Er-
klärungen die plausibleren.“ Wenn Studierende religiös seien 
und sich in einer Gruppe treffen wollten, sollten sie das ger-
ne auch an der Universität tun. Lauber schränkt jedoch auch 
ein: „Religionsfreiheit heißt für mich, dass man seine Religi-
on frei leben kann, solange man sie anderen nicht aufzwingt.“ 
Er macht dies am Beispiel der Einschränkungen fest, die mit 
Feiertagen wie dem Karfreitag einhergehen: „Nehmen wir das 
Beispiel Tanzverbot: Warum wird in vielen Teilen Deutschlands 
am Karfreitag nicht gefeiert? Was ist mit all denen, die nicht 
gläubig sind, wieso müssen sie auf ihr Vergnügen verzichten, 
wenn doch einfach die Gläubigen für sich persönlich entschei-
den könnten, den Tag in Ruhe zu verbringen?“, fragt sich Lau-
ber. Zu seiner Vorstellung von Religionsfreiheit gehört auch, 
dass seitens der Universität der Glaube keine Rolle spielt. Eine 
ideale Hochschule gehe für ihn nicht vom Glauben aus, son-
dern von der Wissenschaft. „Ich störe mich dann daran, wenn 
Religion die Lehre beeinflusst“, schließt Lauber. 
In der Tat scheint das Verhältnis zwischen Wissenschaft im 
Allgemeinen, vor allem aber den Naturwissenschaften und 
Religion, bereits historisch ein eher problematisches zu sein. 
Eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Publikationen setzt 
sich mit der Frage auseinander inwieweit die scheinbar kont-
rären Ansätze miteinander vereinbar sind. Und seit den Sech-
zigerjahren gibt es mit “Naturwissenschaft und Religion“ ein 
eigenes Forschungsgebiet, das sich speziell mit dem Thema 
auseinandersetzt. 
Religionswissenschaftler Feldtkeller sieht das Verhältnis 
zwischen Wissenschaft und Glauben wenig problematisch.  

Wenn ein Glaube in Konflikt mit wissenschaftlichen Positi-
onen trete, dann sei das vor allem ein naiver Glaube. Gegen 
eben diesen würde dann auch die Kritik an Religion in Ver-
bindung mit Wissenschaft gerichtet. Er ist der Meinung, dass 
die Wissenschaft erst einmal gewisse Vorannahmen brauche, 
mit denen Forscher in das System von vernünftigem Denken 
einsteigen könnten. „Diese Annahmen sind überhaupt erst die 
Voraussetzungen dafür, dass man das, was in unserem Kopf 
vorgeht, in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang mit dem, 

Wenn ein Glaube in Konflikt mit 
wissenschaftlichen Positionen 
tritt, ist das vor allem ein naiver 
Glaube.

die Wissenschaft braucht gewisse Vorannahmen, um in das system von ver-
nünftigem denken einsteigen zu können.
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den Aufgaben der Universität zähle es laut Waldhoff allerdings nicht, 
die Infrastruktur zur Religionsausübung bereitzustellen. „Demnach 
ist die Universität meines Erachtens nicht zur Bereitstellung eines 
Gebetsraums verpflichtet. Dies wäre verfassungsrechtlich schwer 
zu begründen“, meint er. Natürlich könne und dürfe die Universität 
Gebetsräume einrichten. Sie müsse dabei aus verfassungsrechtlichen 
Gründen aber die religiöse Neutralität wahren, da die private Religi-
onsausübung betroffen sei. „Wenn man einen solchen Gebetsraum 
also zur Verfügung stellt, dann müsste dieser ökumenisch im wei-
testen Sinne sein“, fasst Waldhoff zusammen. Beispiele dafür seien 
etwa die Andachtsräume im Bundestag oder an Flughäfen. Er persön-
lich befürworte einen solchen Gebetsraum politisch nicht. „Das Be-
dürfnis ist meines Wissens nicht groß“, schließt Waldhoff. Ähnlich 
sieht das auch Religionswissenschaftler Feldtkeller: „Ich denke, dass 
für die Gestaltung von religiösem Leben nicht allzu viel daran hängt, 
dass noch einmal besondere religiöse Räume, die dann auch der Uni-
versität gehören, zur Verfügung stehen.“ Es gebe ja genug Räume in 
Berlin, in denen Religionsausübung geschehen könne, während es 
die Universitäten mit Platzmangel  zu tun hätten. Dass diejenigen 
an der Universität, die sich als religiös verstünden, die von den ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften in Berlin angebotenen Räume 
nutzen könnten, das funktioniere, so denke er, sehr gut. Unabhän-
gig davon, ob es sich nun um einen Gebetsraum handelt oder nicht, 
würde sich ESG-Pfarrer Dannenmann generell über mehr Raum an 
der Universität freuen. Dabei sei die HU ein positives Beispiel, da sie 
auch Glaubensgruppen zu den Willkommenstagen am Anfang des 
Semesters einlade. Trotzdem sagt Dannenmann: „Wir wollen nicht 
besonders gefördert werden – nur wie andere Organisationen auch 
dazugehören zum studentischen Leben.“Wissenschaftliche und religiöse Positionen können sich auf den ersten 

Blick widersprechen.
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interview: Bastian neuhauser

POLITIK

Antje Bruns

Juniorprofessorin am Geographi-
schen Institut der HU Berlin für 
"Klimawandel und nachhaltige 
Entwicklung"

UNAUfgefORDeRT: Der Klimawandel hat in Zeiten der Wirtschaftskrise 

stark an medialer Präsenz eingebüßt. Ist das Thema denn nach wie vor 

aktuell? 
ANTJe BRUNS: Es ist absolut aktuell. Die Wissenschaft forscht 
dazu natürlich nach wie vor sehr aktiv, aber ich würde auch die 
Einschätzung teilen, dass das Thema zur Zeit nicht vorrangig 
behandelt wird. Das hat natürlich auch immer etwas mit Auf-
merksamkeitsspannen zu tun. Themen haben Konjunkturen: 
Mal werden sie stärker thematisiert, mal weniger. Im Moment 
besteht das Ziel, dass der Klimawandel gebremst und die Erder-
wärmung unter 2 Grad gehalten wird.

Wird diese Vorgabe in der Politik aktiv verfolgt oder handelt es sich um 

reine Theorie? 
Man geht davon aus, dass man bei einem Anstieg um 2 Grad 
einen Kipppunkt des Erdsystems erreicht und das ganze Erdsys-
tem sich in einen ganz neuen Zustand bewegt. Deswegen hat 
man diese Zahl an die Politik kommuniziert. Denn was man als 
Wissenschaftler häufig feststellt: Wenn es keine konkreten An-
gaben gibt, dann fällt es den politisch Verantwortlichen sehr 
schwer, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen können 
unterschiedlicher Art sein. Wir unterscheiden zwischen 
Klimaschutz und Klimaanpassung. Klimaschutz hat zum Ziel, 
die Klimaerwärmung zu mindern; die Anpassung geht davon 
aus, dass es durchaus zu einem Klimawandel kommt, und 
passt sich dann an veränderte Situationen an. Diese Bereiche 
können allerdings auch bei Einzelmaßnahmen eng zusam-
menhängen.

Vom 11. bis zum 23. November fand die UN-Klimakonferenz in Warschau 

statt. Welche politischen Entscheidungen sind dort getroffen worden? 
Auf der Klimakonferenz konnte man sich zumindest auf einen 
Fahrplan einigen, der festlegt, dass die Vertragsstaaten bis 
Anfang 2015 Angaben machen sollen, welche Beiträge sie zur 
Emissionsminderung von Treibhausgasen leisten wollen. Bei 
der nächsten Klimakonferenz in Paris wird dann verabschie-
det, was genau die Schritte sein sollen. Das ist immerhin als 
Fortschritt zu werten. 

Diana Golze, stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE, zu den am 3. Dezember 
vorgestellten Ergebnissen der 
PISA-Studie 2012. Die PISA-
Studie ist eine internationale 
Schulleistungsstudie.

» Die Bundesländer werden 
bei der Verbesserung der 
Chancengleichheit und der 
finanzierung des Bildungs-
wesens allein gelassen. «

Meinungssache
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Welche Faktoren in der Politik behindern dieses Vorgehen?
Auf globaler Ebene ist es natürlich schwierig, weil man zu-
nächst einmal sehr heterogene Einzelstaaten hat. Das liegt vor 
allem daran, dass der Ausstoß von Treibhausgasen gekoppelt 
ist an Wirtschaftswachstum. So ist es auch ein wesentliches 
Ziel der Politik, eine dahingehende Entkopplung voranzutrei-
ben. Dann diskutiert man nicht mehr nur über politische Sys-
teme, sondern auch über Wirtschaftssysteme. Es ist ein Dilem-
ma, weil man Wirtschaftswachstum braucht, aber gleichzeitig 
keinen weiteren Treibhausgasanstoß vorantreiben will.

Bei der Diskussion um den Ausstoß von Treibhausgasen geht es auch 

immer um politische Verantwortung. Was bedeutet in diesem Zusam-

menhang das Scheitern des weltweit ersten “Klima-Flüchtlings“ von den 

Kiribati-Inseln vor einem neuseeländischen Gericht? 
Kiribati ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean, der im Durch-
schnitt zwei Meter über dem Meeresspiegel liegt und durch 
einen Anstieg des Meeresspiegels sehr gefährdet ist. Dieser 
Flüchtling hat sich an Neuseeland gewendet mit der Argumen-
tation, sein Leben sei auf dieser Insel bedroht und er könne sei-
ne Familie auch nicht mehr ernähren. Man kann hierbei argu-
mentieren, dass die industrialisierten Länder, die maßgeblich 
den Klimawandel ausgelöst haben, gegenüber den Staaten, die 
die Leidtragenden sind, eine gewisse Verantwortung haben. 
Das ist letztendlich eine zutiefst ethische Frage, eine Frage 
nach Gerechtigkeit, nach Werten. Das ist eine Diskussion, die 
jetzt verstärkt geführt werden muss.
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studierende des otto-suhr-instituts der FU Berlin haben 
versucht, für ihren Fachbereich eine zivilklausel zu etablie-
ren. doch eine solche Klausel ist nicht ganz unumstritten.

text: Hannes schrader 
illustration: carmen Voigt

„Lehre, Forschung und Studium dienen nur zivilen und fried-
lichen Zwecken.“ Wäre es nach Anton Brokow–Loga gegangen, 
stünde dieser Satz jetzt in der Satzung des Otto–Suhr–Instituts 
für Politik– und Sozialwissenschaften (OSI) der Freien Universi-
tät Berlin (FU). Vor einem Jahr gründete der 21-Jährige gemein-
sam mit einigen Kommilitonen den “Arbeitskreis Zivilklausel“ 
(AK ZK), eine Initiative zur Durchsetzung einer Zivilklausel am 
Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der FU.
„Wir hatten das Gefühl, dass auch Forschung im politik- und 
sozialwissenschaftlichen Bereich für das Militär relevant ist 
und immer relevanter wird“, erklärt Brokow-Loga. „Demnach 
wollen wir für problematische Forschungsvorhaben eine Zivil-
klausel haben.“ 
Damit können sich wissenschaftliche Einrichtungen selbst zu 
ausschließlich ziviler Forschungsarbeit verpflichten. Die Idee 
ist nicht neu: Insgesamt 14 deutsche Hochschulen verfügen 
über eine Zivilklausel. Die Universität Bremen führte sie 1986 
als erste Hochschule Deutschlands ein. Die Technische Univer-
sität Berlin hat seit 1991 eine Zivilklausel. Der Entwurf von Bro-
kow–Loga und seinen Kommilitonen sah vor, einen Ethikrat 
einzusetzen, der jedes Forschungsvorhaben daraufhin prüfen 
sollte, ob es mit der Zivilklausel konform ist. Außerdem soll-
ten die Forscher noch vor Projektbeginn ihre Ziele, Fragen und 
Drittmittelgeber veröffentlichen. Und auch bei Personalent-
scheidungen sollte die Zivilklausel berücksichtigt werden.
Mehrmals musste der Entwurf überarbeitet werden, zwei Mal 
wurde die Abstimmung darüber verschoben. Im Juni diesen 
Jahres war es dann endlich so weit. Der Fachbereichsrat, in 
dem die Professoren des Instituts über die absolute Mehrheit 
verfügen, stimmte über den Antrag ab – und wies ihn zurück.
„Allgemeiner Einwand war die Freiheit der Forschung“, sagt 
Bernd Ladwig, Mitglied des Fachbereichsrats und Professor für 
Politische Theorie am OSI. „Die Beschränkung auf ausschließ-
lich zivile Zwecke erschien vielen zu restriktiv. Ein weiterer 
Kritikpunkt war der Ethikrat, der dann im Vorfeld schon zu 
Drittmmittelvorhaben Stellung nehmen könnte, sodass vie-
le Vorhaben gar nicht mehr zustande kämen“, erklärt er die 
Ablehnung des Entwurfs. Wenn man über eine Zivilklausel 
diskutiere, müsse man zunächst die rechtliche Situation be-
trachten. „Es ist ziemlich klar, dass das Verfassungsgebot der 
Forschungsfreiheit nicht mehr erlaubt als eine Selbstbindung 
von Wissenschaftlern an der Uni“, gibt Ladwig zu bedenken 
und fügt hinzu: „Wenn Angehörige des Fachbereichs mit der 

Bundeswehr kooperieren, 
kann ihnen das erst einmal 
niemand verbieten.“ Ein 
weiterer Aspekt sei die so-
genannte “Dual-Use“-Prob-
lematik. Es könne nämlich 
sein, dass Forschung mili-
tärischen Zwecken zugute 
käme, die so gar nicht in-
tendiert gewesen sei. Ein 
Projekt, das der AK ZK im-
mer wieder kriti-
siert hat, wurde 
vom sogenann-
ten “Sonderforschungs-
bereich 700“ 
d u r c h g e -
führt, der 
am OSI an-
sässig ist. 
Dabei un-
tersuchten 
F o r s c h e r 
die Aus-
w i r k u n g d e r 
B u n d e s - wehr auf 
die afgha- nische Bevölkerung. 
A f g h a n e n wurden befragt, wie sie 
die Anwe- senheit der Soldaten emp-
finden. Die Studie kam zu dem Schluss, dass 
die Afgha- nen sich in Gegenwart der Bundeswehr 
sicherer fühl- ten. Anton Brokow-Loga wirft den Beteiligten 
vor, ihre Forschung legitimiere den Einsatz in Afghanistan 
im Nachhinein. Und sie legitimiere weitere Einsätze der Bun-
deswehr, die viel weniger humanitären als wirtschaftlichen 
Interessen folgten. Bernd Ladwig findet, das seien Informati-
onen, die jeder gebrauchen könne – egal ob er für oder gegen 
militärische Interventionen sei. „Jeder Kritiker solcher Ein-
sätze muss auch wissen, was diese Einsätze bewirken“, fasst 
er zusammen.Bei der Zivilklausel gehe es laut Brokow-Loga 
nicht darum, ein bestimmtes Bild der Wissenschaft zu dik-
tieren – oder wie eine Uni aussehen solle. „Es geht darum, zu 
besprechen und genau zu überlegen, wo unsere Wissenschaft 

In Zivil
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Einer zivilklausel fehlt es an Verbindlichkeit. nach 

recherchen des norddeutschen rundfunks und 

der süddeutschen zeitung erhielt ausgerechnet 

die Universität Bremen, die sich 1986 selbst der 

zivilen Forschung verpflichtete, für ihre satelli-

tenforschung Geld vom Us-Verteidigungsminis-

terium. Mehr als zehn Millionen dollar soll das 

Pentagon seit dem Jahr 2000 an mindestens 22 

deutsche Hochschulen – mit und ohne zivilklau-

seln – gezahlt haben. Konsequenzen hat das für 

die Forscher nicht. Warum auch?

Unveränderliche Grundrechte garantieren die 

Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Leh-

re. ob sich später ein militärischer nutzen ergibt 

oder direkt im Auftrag von Verteidigungsministe-

rium und rüstungskonzernen geforscht wird – 

letztlich sind es die Wissenschaftler, die frei sind 

in der Annahme oder Ablehnung von Aufträgen 

und Geld. Ein wachender Ethikrat, dessen Emp-

fehlungen Forschungsvorhaben verhindern könn-

ten, widerspräche der Freiheit von Forschung und 

Lehre. transparenz – ja gerne! Aber Kontrolle, 

nein danke. Wissenschaftlern wollen wir zutrau-

en, ihr Handeln bedacht abzuwägen und fragwür-

dige Projekte im zweifel abzulehnen.

deutschland verfügt als souveräner staat über 

eine Armee. im Grundgesetz ist festgehalten, 

dass die Bundeswehr der Verteidigung und der 

Friedenssicherung dient. Warum sollte nicht auch 

die Forschung diesen Auftrag unterstützen?

Auch eine verbindliche, in Hochschulsatzungen 

verankerte zivilklausel hätte ein praktisches Prob-

lem: den doppelten nutzen. Unsere Kommunika-

tionstechnologie – vom radio bis zum internet – 

wird schon immer sowohl zivil als auch militärisch 

verwendet. Konzerne wie EAds betreiben eine 

Luftfahrt- und eine rüstungssparte. Forschern 

die Arbeit im Windkanal zu verbieten, weil die 

Ergebnisse möglicherweise den Luftwiderstand 

eines Kampfhubschraubers verringern, ist schwer 

begründbar. Potenzieller Militärischer nutzen 

sollte kein Ausschlusskriterium für Forschung 

sein. in einer freien Wissenschaft entscheidet der 

Erkenntnisgewinn.

 

SeBASTIAN BeUg, 20

studiert Geschichte 
und VWL an der HU 
Berlin.
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hinführt und was man da-
raus ableiten will“, erklärt 
er und fügt hinzu: „Es geht 
um eine Wissenschaft, die 
sich ihrer Verantwortung 
auch stellt.“Ladwig findet, 
diese Verantwortung trage 
der Forscher selbst. Sowohl 
die Forschungsfreiheit als 
auch die Bundeswehr seien 
im Grundgesetz verankert. 
„Ich glaube nicht, dass der 
Forschungsbereich sich ver-
pflichten sollte, in keiner 
Weise Forschung zu ma-
chen, die der Bundeswehr 
nutzen kann oder die im 
Kontext zivil-militärischer 
Nutzung steht“, sagt er. 
„Das ist die legitime Ent-

scheidung des Einzelnen, ob er das macht oder nicht.“ Diese 
Eigenverantwortung reiche nicht aus, meinen hingegen Bro-
kow-Loga und seine Kommilitonen. Es gehe nicht nur darum, 
zu sagen, die Uni sei friedlich. Man brauche auch Instrumen-
te, um die Friedlichkeit der Forschung sicherzustellen. Des-
wegen sah ihr erster Entwurf vor, dass der Ethikrat nicht nur 
beratende Funktion, sondern auch Befugnisse gehabt hätte, 
Forschungsvorhaben wegen begründeter Einwände erst einmal 
aufzuschieben. „Das war der Punkt, der uns richtig um die Oh-
ren gehauen wurde“, erzählt er. „Gesinnungsschnüffelei“ und 
„militanter Pazifismus“ habe man ihnen vorgeworfen. Mit der 
Zivilklausel sind Anton Brokow–Loga und seine Kommilitonen 
gescheitert. Aber sie haben eine Debatte darüber angestoßen, 
wie weit Forschung an der Uni gehen darf und welche Verant-
wortung der einzelne Forscher dabei trägt. Das sieht Brokow-
Log auch als Erfolg der Gruppe. Und daran möchten sie weiter 
arbeiten. Nicht mehr in Gremienarbeit, sondern, indem sie die 
Studierenden informieren. Sie arbeiten gerade eine Broschüre 
zu ihrem Anliegen aus, gerade erst haben sie in einer studen-
tischen Vollversammlung ihre Idee für die Zivilklausel vorge-
stellt. Es soll weiter gehen, Brokow–Loga ist zuversichtlich. 
So schnell lässt er sich nicht unterkriegen auf seinem Weg zu 
einer Friedlichen Universität Berlin.
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die Alice salomon Hochschule in Berlin-Hellersdorf hält Kurse im dortigen  
Asylbewerberheim ab.

text: Jasper riemann, Bastian neuhauser 
illustration: Maret Proschwitz

Auf den ersten Blick erscheint in der Carola-Neher-Straße           
in Berlin-Hellersdorf nichts ungewöhnlich. Herbstlicher 

Nebel hängt zwischen Plattenbauten und Bahngleisen. Bei 
näherem Hinsehen bemerkt man jedoch einen Schönheits-
fehler auf der menschenleeren Straße: Vor dem Eingang der 
Hausnummer 65 weht der Wind unzählige kleine Zettelchen 
umher. Auf ihnen steht “Nein zum Heim” – und auf 
der Rückseite “Ja zu Deutschland”.
Seit der Eröffnung im Sommer ist viel pas-
siert im Asylbewerberheim in Hellers-
dorf. Nach anfänglichen Unruhen 
und Demonstrationen gegen die 
Einrichtung hat sich die Lage all-
mählich – zumindest oberflächlich 
– beruhigt. Das liegt auch an der 
Alice Salomon Hochschule (ASH), 
einer Fachhochschule in Hel-
lersdorf mit den Schwerpunkten 
Soziale Arbeit sowie Gesundheits- 
und Pflegemanagement. Seit die-
sem Wintersemester findet ein Teil 
des Unterrichts im Asylbewerberheim 
statt.
In einem modern ausgestattetem Seminar-
raum wird in Kursen aus dem Fachbereich Soziale 
Arbeit gelehrt. Dabei sollen insbesondere englischspra-
chige Kurse auch für Heimbewohner attraktiv sein. Außerdem 
engagieren sich viele Studierende ehrenamtlich und helfen 
den Asylbewerbern im Alltag – so werden zum Beispiel Bewoh-
ner begleitet, wenn sie den Computerraum der ASH besuchen 
wollen, um Kontakt in ihre Heimat aufzunehmen. 
„Jetzt ist es so, dass knapp 200 Flüchtlinge hier sind und fast 
300 Studierende”, erzählt Nivedita Prasad. Sie ist Dozentin an 
der ASH und unterstützt die Kooperation der Hochschule mit 
dem Asylheim. „Wir wollen, dass in diese feindliche Gegend 
noch andere Leute kommen, die eben nicht feindlich gestimmt 
sind”, erklärt sie ihren Ansatz. Man wolle mit den Flüchtlingen 
ins Gespräch kommen und auf ihre Bedürfnisse eingehen, ihre 
Sicherheit gewährleisten. „Viele von ihnen hatten wirklich 
Angst, dass es Angriffe geben würde. Und es hat auch Angrif-
fe gegeben”, erzählt Prasad. Auf eine Wand des Seminarraums 
wirft ein Beamer den Desktophintergrund ihres Computers. 
Es ist ein Frontalbild einer Demonstration: “Solidarität mit 
Flüchtlingen” steht auf einem großen Transparent. 
Schnell wird allerdings deutlich, dass die Lehrveranstaltungen 
von den Flüchtlingen kaum besucht werden. Das Miteinander 
finde laut Prasad eher in den Pausen vor und nach den Semina-
ren statt. Und bei der ehrenamtlichen Arbeit, die Studierende 

hier verrichten. Für Studentin Rosemarie Schiemann sind es 
vor allem sprachliche Barrieren, die die niedrige Beteiligung 
am Unterricht erklären. „Das finde ich eigentlich ein bisschen 
schade. Ich habe noch nicht erlebt, dass hier viel Austausch 
stattfindet”, bemerkt die 22-Jährige. Schiemann nimmt an 
dem Seminar “Migrants, Refugees and Health” von Rolf Wir-

sing teil. Die anderen Studierenden in diesem Seminar 
haben ähnliche Gedanken. So fallen in der Pause 

Bemerkungen wie „Wir haben nicht wirklich 
Kontakt zu den Bewohnern”, „Wir haben 

einfach keine Idee, wie sie leben” oder 
„Es wäre das Gleiche, hätten wir das 

Seminar in der Hochschule”. 
Für den Kulturanthropologen und 
Dozenten Wirsing ist die Kooperati-
on dennoch wichtig – vor allem als 
eine symbolische Geste. „Wir sind 
für die Asylbewerber da. Wir sind 

hier. Auch wenn praktisch nicht 
viel passiert”, erklärt er. Dafür, dass 

„praktisch nicht viel passiert”, nimmt 
Wirsing viel Mühe auf sich. Eigentlich 

schon pensioniert, ist er auf Anfrage der 
Rektorin der ASH speziell für den Unterricht 

im Asylbewerberheim noch einmal aus dem Ruhe-
stand zurückgekehrt, um den Studierenden die gesundheit-

lichen Risiken im Migrationsprozess aufzuzeigen. Es ist sein 
persönliches Engagement, das ihn noch einmal zum Lehrer 
werden lässt. Der gute Zweck der Hilfe ist ihm Ansporn genug: 
„Auch als eine Art Gegenpol zu den rassistischen Ausschreitun-
gen der Rechten, die Stimmung gegen das Asylheim gemacht 
haben”, so Wirsing.
Kahn wohnt im Asylbewerberheim und ist bereits Opfer sol-
cher rassistischen Übergriffe geworden. Der 19-jährige Paki-
stani lebt erst seit vier Monaten in Deutschland und ist am 
Ostkreuz von einer rechten Gruppe verfolgt und angegriffen 
worden. Die Angebote der ASH empfindet er als sehr gute Idee: 
„Das Beste ist, dass die Studierenden im Flüchtlingsheim sehr 
sichtbar sind”, meint er. Die Art, wie junge Leute hart arbei-
ten, um etwas zu erreichen, inspiriere ihn. Dennoch habe 
er selbst bisher an keiner Lehrveranstaltung teilgenommen. 
Auch sonst sei dies unter den Flüchtlingen kein Thema, über 
das viel geredet werde. 
So ist es hauptsächlich die bloße Präsenz und die Hilfsbereit-
schaft bei kleinen Fragen, durch die die Studierenden am ef-
fektivsten helfen können. Oder mit Aktionen wie dem Auf-
sammeln von kleinen Zettelchen mit der Aufschrift “Nein zum 
Heim”. 

Begegnung
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Glosse

Scherbenhaufen

Die öffentlich-rechtlichen Sender hierzulande ver-
missen die allseits beliebte Zielgruppe der 14- bis 
29-Jährigen schmerzlich. Dass Späterpubertierende, 
Studenten und Berufseinsteiger oftmals vor Reality-
Soaps im privaten Fernsehen versauern, ist soweit 
nichts Neues. Anregende, intelligent-unterhaltsame 
Formate gucken die meisten in den Mediatheken, 
vorzugsweise auf Smartphone oder Tablet. 
Um dies zu ändern und das junge Publikum nicht nur 
teilweise und im Netz für sich zu gewinnen, planen 
ARD und ZDF einen gemeinsamen Jugendsender. 
Wie er heißen soll – weiß man noch nicht. Welche 
Formate gezeigt werden – steht noch nicht fest. Ei-
nes jedoch scheint sicher: Statt dem Bildungsauftrag 
nachzukommen und innovative Ideen im Ersten oder 
Zweiten umzusetzen, verlagert man das hippe, junge 
Fernsehen auf einen Spartensender.
Etwas zu gewollt erscheint der Schritt, einen ver-
mutlich auf supercool getrimmten Jugendsender zu 
erschaffen – das Vorgehen der Öffentlich-Rechtlichen 
erinnert in seiner Unbeholfenheit an den berühmten 
Elefanten im Porzellanladen. Kluge Formate gehen 
dabei in der Regel früher oder später zu Bruch – ganz 
so wie hübsche Teller und Tassen. Das hat man in der 
Vergangenheit an Beispielen wie “Roche und Böh-
mermann“ zur Genüge gesehen.
Wir dürfen gespannt sein, welcher Einschaltquoten 
sich der Spartensender erfreuen wird. Schließlich 
gilt: Wer platte Unterhaltung will, kriegt sie rund 
um die Uhr im Privatfernsehen. Wer modernes, 
hochwertiges Entertainment sucht, findet es im In-
ternet – auch rund um die Uhr. Wozu dann einen teu-
ren Sender, der beides halbherzig kombiniert? Lieber 
sollten sich die Zoowärter der Programmgestaltung 
noch ein Weilchen im Gehege einsperren und aus der 
Mücke Mediathek einen Elefanten machen, der sie 
ihre Tassen im Schrank bewahren lässt.

…und was 
macht man 
dann damit?F
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Damals unter den Linden

Berlin als Studienstadt war für mich schon immer erste Präferenz. 
Und obwohl unsere Umwelt ein wichtiges Thema in meinem Le-
ben darstellte, war das Fach Agrarwissenschaften eher eine Notlö-
sung – doch eine, die sich bewähren sollte. 1997 begann ich mein 
Studium an der Humboldt-Universität.
Nach meinem Abschluss wurde ich schwanger. Als es darum ging, 
wieder ins Berufsleben einzusteigen, stand ich plötzlich vor einem 
Problem: Wie und wo arbeite ich jetzt? Gerne wäre ich im Bereich 
der Agrarwissenschaften tätig geworden, bekam aber keine An-
stellung. Eine Alternative ergab sich jedoch schnell: Ich stieg in 
die Firma meines Lebensgefährten ein – eine Entscheidung, die 
ich bis heute nicht bereue. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb 
und kümmern uns um alle Belange des Garten- und Landschafts-
baus. Wir verschönern nicht nur die Gärten unserer Kunden, son-
dern bauen auch Terrassen und Carports.Ich arbeite aber in der 
Buchhaltung und kümmere mich um die Kommunikation mit den 
Kunden.
Nebenbei führe ich Personalgespräche und koordiniere unsere vier 
Mitarbeiter. Das nötige Wissen dafür habe ich mir selbst angeeig-
net.Mit Blick auf die Zukunft kann ich sagen, dass ich mit meiner 
Arbeit sehr zufrieden bin. Ich habe mehr Zeit für meine Familie 
und die Selbstständigkeit ermöglicht es mir, Termine zu Gunsten 
meiner mittlerweile zwei Söhne zu verschieben. 

 

SABINe SIegel, 36  
Agrarwissenschaften

1780 wurde an der Westseite des Opernplatzes, wie der Bebelplatz 
damals hieß, die Alte Bibliothek fertig gestellt. Schon bald wur-
de der Bau wegen seiner geschwungenen Form im Volksmund als 
“Kommode“ bezeichnet. Das unter Friedrich dem Großen errichtete 
Gebäude beherbergte die Königliche Bibliothek. Mit der Eröffnung 
der Berliner Universität 1810 wurde verfügt, dass auch Studierende 
auf die Bücher zugreifen können sollten. Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde es eng in der Kommode. Die Bibliothek zog in die neu errich-
tete Staatsbibliothek Unter den Linden um und das Gebäude wurde 
1910 der Berliner Universität übergeben. 1945 brannte die ehemalige 
Bibliothek aus. In den Sechzigerjahren wurde die Fassade nach his-
torischem Vorbild rekonstruiert, das Innere wurde jedoch den Nut-
zungsanforderungen als Universitätsgebäude angepasst. Erst seit 
1990 beherbergt die Kommode die Juristische Fakultät der HU.    
                                              KATHARINA STÖKl

text: Jann-Luca zinser 
illustration: Anna Balmes
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Viele studierende verbinden ihr studium mit der 
unternehmerischen Verwirklichung eigener ideen. 
die HU steht ihnen dabei häufig zur seite.

text: Ann-Kristin Grobe, Uschi Jonas, Linda Levermann, niklas Maamar
illustration: caren Pauli

Im vergangenen Jahr wurden in Berlin mehr als 44.000 neue 
Unternehmen gegründet - bundesweit ein absoluter Spitzen-

wert. Auch Studierende haben als Unternehmensgründer ih-
ren Teil dazu beigetragen.
Tobias Hönig und die Brüder Laurin und Lukas Wandzioch wis-
sen, dass der Weg zum eigenen Unternehmen nicht immer ein 
leichter ist. Die drei kennen sich schon seit ihrer Kindheit. To-
bias hat seinen Bachelor im Fach Populäre Musik und Medien, 
Laurin war Auszubildender für Anwendungsentwicklung. Sein 
Bruder Lukas studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) Sport und Musik auf Lehramt.
Während seines Studiums absolvierte Lukas ein Praktikum 
an einer Brandenburger Schule. Schnell fiel ihm auf, dass die 
Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern nicht so funk-
tionierte, wie er gedacht hatte. „Aus dem Studium war ich On-
line-Stundenpläne auf Agnes, Materialien auf Moodle und ein-
fache Nachfragen per Mail gewohnt“, erzählt er, „in der Schule 
liefen die Dinge anders.“ So sei ihm die Idee gekommen, eine 
Software zu entwickeln, um den Schulalltag zu vereinfachen – 
eine Plattform, die viele Möglichkeiten biete und trotzdem so 
einfach zu bedienen sei, dass kein Lehrer abgeschreckt würde. 
Gemeinsam mit Tobias und Laurin machte er sich an die Um-
setzung dieses Vorhabens. Nach mehr als einem Jahr Ideenfin-
dung, Analyse und Schreiben von Businessplänen kam es im 
August 2013 schließlich zur Gründung von “Scolibri“. 
Wie viele andere junge Unternehmen wird “Scolibri“ vom 
Gründungsservice der HU unterstützt, der gemeinsam vom 
Servicezentrum Forschung und der Humboldt Innovation 
GmbH betrieben wird, um Studierende, Mitarbeiter, Wissen-
schaftler und Absolventen der HU bis zu fünf Jahre nach ihrem 
Abschluss bei einer Unternehmensgründung zu beraten und 
ihnen eine Plattform zum gegenseitigen Austausch zu bieten. 
Zu diesem Zweck werden in der Luisenstraße in Berlin-Mitte 
und auf dem HU-Campus Adlershof Gründerhäuser betrieben, 
in denen Startups Büros zur Verfügung gestellt werden. Auch 
“Scolibri“ hat dort seine Räumlichkeiten. 
Einer der beratenden Experten ist Volker Hofmann. Der Team-
leiter im Bereich Spin-Off-Management der Humboldt-Inno-
vation GmbH bietet außerdem den BZQ-Kurs “Startup – Der 
Weg in die Selbstständigkeit“ am Career Center der HU an. Als 
“Spin-Offs“ werden die Unternehmen bezeichnet, die aus oder 
unmittelbar nach dem Studium an der HU gegründet werden. 
„Jeder, der eine Idee hat, kann diese mitbringen, und wir er-
arbeiten dann gemeinsam einen Businessplan“, erklärt Hof-
mann und ergänzt: „Wir legen viel Wert darauf, dass erfolgrei-

che Gründer in den Kurs kommen und von ihren Erfahrungen 
erzählen“. Doch nicht alle Kursteilnehmer haben schon kon-
krete Ideen. „Zu Beginn des Kurses stellt jeder sich selbst und 
seine Expertise vor.“ Dadurch fänden immer wieder motivierte 
Leute zusammen, die voneinander profitieren könnten.
Kommt es dann zur Unternehmensgründung, gibt es beim 
Gründungsservice umfangreiche Unterstützung. Diese reicht 
von der Beratung für das geeignete Geschäftsmodell, über das 
Schreiben eines Businessplans bis hin zum Finden geeigneter 
Mitgründer oder Investoren. „Wir haben zusammen mit den 
anderen Berliner Universitäten einen Stellenpool. Ziemlich oft 
sind unsere Teams interdisziplinär ausgerichtet, sodass Helfer 
aus anderen Fachrichtungen gesucht werden“, erklärt Volker 
Hofmann und fügt hinzu: „Zudem vermitteln wir die jun-
gen Leute auch an zahlreiche Förderprogramme, mit denen 
wir in Kooperation stehen“. Ab Dezember gibt es außerdem 
einen regelmäßigen Stammtisch. Jeden ersten Dienstag im 
Monat können Interessierte dann beim “Gründl“ in der Lu-
isenstraße 53 Ideen austauschen und Unterstützer suchen. 
Wichtig für ein erfolgsversprechendes Startup sei laut Hof-
mann neben einer innovativen Idee vor allem die Harmonie 
im Team. Die Motivation müsse so groß sein, dass trotz der vie-
len Arbeit auch Rückschläge verkraftet werden könnten – und 
am Ende brauche man natürlich auch das berühmte Quänt-
chen Glück.
Die Unterstützung trägt Früchte. „Die Überlebensrate unserer 
Existenzgründungen liegt bei etwa 80 Prozent, was bundesweit 
gesehen sehr hoch ist“, berichtet Hofmann. Die “Spin-Offs“ der 
HU haben häufig großen Erfolg. So kann beispielsweise “sofa-
tutor“, ein Anbieter für Online-Nachhilfe, mittlerweile mehr 
als 57.000 Nutzer verzeichnen. Das 2009 gestartete “Barcoo“ 
wird sogar von etwa 2,5 Millionen Menschen genutzt. “Barcoo“ 
ist eine App für das Smartphone, mit dem der Strichcode von 
Produkten eingescannt werden kann. Dabei werden über das 
Internet Informationen zu dem Produkt und Vergleichspreise 
abgerufen. Als im vergangenen Jahr beispielsweise in einigen 
Lebensmitteln Pferdefleisch gefunden wurde, konnte die App 
auf Knopfdruck anzeigen, ob ein Produkt bekanntermaßen be-
lastet war. An der HU wurde auch das Startup des Jahres 2011 
entwickelt: “UPcload“ bietet eine Software an, die es dem Nut-
zer ermöglicht, seine Kleidergröße mit Hilfe einer normalen 
Webcam zu messen, um online die perfekte Größe zu bestellen. 
Händler erhoffen sich davon, die hohen Retourenquoten zu 
senken. Auch das soziale Netzwerk studiVZ wurde von Studie-
renden der HU entwickelt. Insgesamt sind bei den “Spin-Offs“ 
über 550 Mitarbeiter beschäftigt. 

Gründerzeit
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wieder aus dem Verlag ausgetreten, weil ihnen die zusätzliche 
Belastung neben dem Studium zu hoch wurde.
Das Problem der Doppelbelastung kennen auch die Gründer von 
“Scolibri“ zur Genüge. Bereits seit eineinhalb Jahren sind sie 
jeden Tag mit dem Aufbau ihres Startups beschäftigt. Dane-
ben bleibt wenig Zeit für Studium und Ausbildung. Ab einem 
gewissen Punkt mussten die Gründer sich entscheiden – Uni 
oder Unternehmen? Die Begeisterung für ihre Idee gab den 
Ausschlag. Der Abschluss von Lukas Lehramtsstudium, Lau-
rins Lehre und Tobias Wunsch, einen Master in Wirtschafts-
kommunikation zu absolvieren, stehen erst einmal hinten an. 
Der Erfolg der Plattform wird darüber entscheiden, ob die drei 
ihre jeweilige Ausbildung zu Ende bringen. Bisher finanzie-
ren sie sich über das Programm “Exist“, einem Stipendium des 
Bundeswirtschaftsministeriums. Dabei erhalten Gründer von 
erfolgsversprechenden Unternehmen ein Jahr lang eine monat-
liche Unterstützung zwischen 800 und 2500 Euro, um sich voll 
auf die Startup-Entwicklung konzentrieren zu können.
Neben den drei Gründern besteht “Scolibri“ aus einem Prak-
tikanten und zwei festen Mitarbeitern. Zwischendurch hatte 
das Unternehmen sogar neun Angestellte, dann fehlte aber 
das Geld dafür. „Dass wir keinen sicheren Arbeitsplatz bieten 
können, war allen vorher bewusst“, merkt Tobias Hönig an. 
Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – sind sie mit vollem 
Elan dabei. Aktuell konzentrieren sie sich darauf, ihre Platt-
form marktreif zu machen und Kunden zu finden. Langfristig 
soll sich “Scolibri“ als Bildungssoftware etablieren. „Bedarf ist 
vorhanden – bei 40.000 Schulen in Deutschland ist der Markt 
groß genug“, ist Hönig überzeugt. Bis die drei Gründer ihr Ziel 
erreicht haben, ist es allerdings noch ein weiter Weg, denn bis-
her nutzt nur eine Schule die Plattform. Auf die Frage, ob es ih-
nen trotzdem noch Spaß mache, lachen sie: „Sonst würden wir 
ja nicht hier sitzen und mehr als 40 Arbeitsstunden pro Woche 
investieren!“
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Doch manche Projekte beginnen 
sogar noch vor dem Studium. Annika 

Rammelt entwickelte in der Schulzeit mit 
einigen Freunden im Rahmen eines Wett-
bewerbs den Reiseführer “Berlin to go“. Ab-

seits von den bekannten Zielen sollten die 
vielen schönen versteckten Orte Berlins vorge-

stellt werden: Das kleine Café nebenan, der 
ruhige Ort im Park oder das ungewöhnliche 

Museum. „Der Stadtführer soll Touris-
ten eine persönliche Perspektive auf 

Berlin bieten“, erklärt Rammelt. 
Für die erste Auflage stellten die 
Freunde ihren Stadtführer per-
sönlich in Buchläden vor – am 
Ende nahmen ihn sogar die gro-

ßen Buchhandlungen Dussmann 
und Hugendubel in ihr Sortiment 

auf. Die 1.000 gedruckten Exempla-
re waren schnell ausverkauft. Zu Be-
ginn des letzten Jahres gründeten die 
mittlerweile Studierenden dann den 

“Großstadtkind Verlag“, der die zweite 
Auflage herausgeben wird - diesmal in 

einer höheren Stückzahl, mit neuen Entde-
ckungen, überarbeitetem Design und in einer 
englischen Übersetzung. „Wir sind mit dem 
Projekt gewachsen“, resümiert Annika Ram-
melt. „Unsere Organisation hat sich professio-
nalisiert. Das Unternehmen muss jetzt erwirt-
schaftete Gewinne versteuern, wir haben zwei 
gewählte Geschäftsführer, eine Satzung und 
haften für jeden Fehler.“ Nicht alle wollten 

diesen Schritt mitgehen. Drei der Gründer sind 
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Außergewöhnliche themen, wenige Kommilitonen– ein orchideenfach studiert 
sich besonders.

text: nirina Götze, Marie Heinrichs
illustration: Marie Heinrichs

Überfüllte Seminarräume und das Gedränge in zu kleinen 
Hörsälen kennen viele Studierende nur allzu gut. Oft ge-

nug muss man von einem Raum in den nächsten rennen, um 
einen Sitzplatz zu ergattern. 
Doch nicht alle müssen sich in ihrem Universitätsalltag mit 
diesem Problem auseinandersetzen. Die 22-jährige Teresa Neu-
bauer studiert im dritten Semester buddhistische und südasia-
tische Studien und ist in ihrer Spezialisierung Tibetologie die 
einzige immatrikulierte Studentin an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin. Ihr Seminar findet im Büro des Professors statt. 
„Es ist wie Privatunterricht“, lacht Neubauer.
Tibetologie wird in Deutschland nur von einer Hand voll Uni-
versitäten angeboten. Diese Spezialisierung gehört zu den um-
gangssprachlich sogenannten Orchideenfächern. Ägyptologie, 
Vietnamistik, Jiddistik und Papyrologie; was für viele tatsäch-
lich wie eine exotische Pflanze klingen mag, ist für manche 
Studienalltag.
„Zu einem Orchideenfach zählt ein Fach, wenn es an einer 
Universität mit nur ein oder zwei Professuren vertreten ist, 
oder aber, wenn es an weniger als zehn Prozent der deutschen 
Universitäten gelehrt wird“, erklärt Mechthild Dreyer, Vizeprä-
sidentin für Studium und Lehre an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz.  Dort leitet sie auch die Arbeitsstelle “Kleine 
Fächer“, die als Weiterführung des 2009 bis 2012 durchgeführ-
ten Projekts “Kartierung der sogenannten Kleinen Fächer an 
deutschen Universitäten“ der Universität Potsdam im Auftrag 
der Hochschulrektorenkonferenz aufgebaut wurde.
„Rund 80 Prozent der ‘Kleinen Fächer‘ sind den Geistes- und 
Kulturwissenschaften zuzurechnen und die übrigen den Na-
tur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften“, beschreibt 
Dreyer. Das Projekt sei wichtig, um dem beklagten Verlust an 
Sichtbarkeit der “Kleinen Fächer“ im Zuge der Umstrukturie-

rung der Hochschulen entgegenzusteuern.
Wie der Abschlussbericht der “Kartierung der sogenannten 
Kleinen Fächer an deutschen Universitäten“ zeigt, stehen eini-
ge Fächer aufgrund ihrer engen strukturellen und personellen 
Ressourcen unter Druck. Im Bereich der Geistes- und Kultur-
wissenschaften erfuhren demnach zum Beispiel Fächer wie 
Indogermanistik oder Semitistik einen überdurchschnittlich 
stark anhaltenden Abbau. Ausgebaut wurden hingegen unter 
anderem die Fächer Gender Studies, Gerontologie oder etwa 
Bioinformatik. 
„Ich denke nicht, dass es mein Fach bald nicht mehr geben 
wird“, sagt Tibetologie-Studentin Neubauer. Es werde jedoch 
vermutlich immer ein “Kleines Fach“ bleiben. „Allein in einem 
Kurs zu sein, kann natürlich manchmal unangenehm werden, 
weil man sich immer gut vorbereiten muss“, erzählt Neubau-
er, fügt jedoch hinzu: „Aber das hängt davon ab, ob man das 
mag.“ Vor allem in der guten Betreuungsrelation und oft fast 
familiäre Unterstützung sieht sie die Vorteile ihres Fachs. „Ich 
möchte im fünften Semester nach China gehen, mein Haupt-
fach aber nicht unterbrechen“, sagt sie. „Also hat mir mein 
Professor angeboten, den gesamten Kurs per E-Mail zu halten.“
Auch Professorin Dreyer weiß um das Potenzial, das die “Klei-
nen Fächer“ bergen. Sie bekräftigt, dass diese in einem hohen 
Maße zur Profilbildung der Universitäten beitragen und die 
internationale Vernetzung der deutschen Hochschulen förder-
ten.Gerade Studierende mit sehr genauen Vorstellungen kön-
nen einen großen Vorteil aus dem Vorhandensein der "Kleinen 
Fächer" ziehen. Für sie ergibt sich die Möglichkeit, ihren spe-
zifischen Schwerpunkt in den verschiedensten Fachgebieten zu 
finden. Teresa Neubauer interessiert sich schon seit ihrer Kind-
heit für Tibet und beschreibt ihre Entscheidung so: „Ich mache 
einfach genau das, was mich wirklich interessiert!“

Exotisch
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In Japan sind sie schon lange Trend, nun sind sie auch in 
der Hauptstadt angekommen: Im August 2013 eröffnete 
in Neukölln Berlins erstes Katzencafé. Wer hier vorbei-
schaut, den erwarten nicht nur Latte Macchiato und 
selbstgebackener Kuchen, sondern auch die Gegenwart 
von Pelle und Caruso, den beiden liebenswerten Katern 
von Betreiberin Andrea Kollmorgen. Während man im 
gemütlich zusammengewürfelten Cafébereich ent-
spannen kann, streifen Pelle und Caruso an Stuhl- und 
Menschenbeinen entlang, lassen sich streicheln und 
erfreuen tierliebe Besucher mit ihrer Anwesenheit.Die 
Idee dazu sei ihr während eines Berichts über Europas 
erstes Katzencafé in Wien gekommen, erklärt Koll-
morgen. Daraufhin folgten zahlreiche Behördengän-
ge Richtung Ordnungsamt und Hygieneaufsicht. Die 
beiden Katzen mussten sich sogar einem Wesenstest 
unterziehen. Doch es hat sich gelohnt – nach einem 
halben Jahr konnte “Pee Pees Katzencafé“ seine Pforten 
öffnen und erfreut sich mittlerweile reger Kundschaft. 
Die Hauptadressaten von Katzencafés sind gestresste 
Großstädter, die selbst nicht genug Zeit oder Raum für 
eigene Tiere haben. In Japan kann man in derartigen 
Cafés ein wahres Katzengetümmel vorfinden. Nach 
behördlicher Auflage wurden für die Berliner Version 
allerdings nur zwei Katzen bewilligt. Mit der artgerech-
ten Haltung nimmt Kollmorgen es sehr genau: Bereits 
die Speisekarte informiert die Gäste über wichtige Re-
geln im Umgang mit den Tieren. Außerdem sorgt die 
Betreiberin dafür, dass Pelle und Caruso genügend Frei-
raum und sogar einen eigenen Ruhebereich haben. 
Die Gegenwart der flauschigen Vierbeiner scheint ein 
Erfolgsgarant zu sein. „Katzen sind einfach etwas Be-
sonderes und Menschen mögen ihre entspannte Art“, 
meint Kollmorgen und fügt hinzu: „Sie haben etwas 
Beruhigendes an sich.“ 

CAReN PAUlI

Die Ethikkommissarin

„Es gibt in der Forschung ein zunehmendes Bedürfnis nach ethi-
schen Richtlinien“, sagt Rasha Abdel Rahman, Professorin für 
neurokognitive Psychologie an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin. Drittmittelgeber und Fachzeitschriften forderten zunehmend 
Einschätzungen einer Ethikkommission, bevor Geld oder Raum 
für Versuche mit Menschen zur Verfügung gestellt würde. 
Daher gibt es seit 2009 am Institut für Psychologie eine Ethik-
kommission, der Rahman seit 2010 vorsitzt. „Jeder Antrag mit 
menschlichen Versuchspersonen wird im Detail geprüft“, erklärt 
sie. „Unser Ziel ist, die Probanden vor Schaden zu schützen und 
ihre Rechte zu wahren.“ Neun Psychologen und ein Strafrechtler 
gehören der Kommission an. Jährlich werden etwa sechzig An-
träge gestellt. „Sehr wichtig ist uns die Aufklärung der Proban-
den und der Datenschutz“, sagt Rahman. Eine institutsinterne 
Richtlinie, basierend auf einer Erklärung der Weltgesundheits-
organisation, ist Grundlage des Ethikvotums. Es sei bisher noch 
kein Antrag abgelehnt, aber etwa 20 Prozent revidiert worden, so 
Rahman. So musste ein Antrag für einen Versuch mit alkoholisier-
ten Probanden beispielsweise nachgebessert werden: Den Teilneh-
mern wurde die Taxifahrt nach Hause bezahlt. Rahman selbst hat 
noch an keinem der zu bewertenden Experimente teilgenommen. 
„Die Erfahrung als Proband habe ich aber noch aus meinem eige-
nen Studium – und das ist auch wichtig“, meint sie.

SeBASTIAN BeUg
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Rüschtisch jut: 
Pee Pees Katzencafé

Wo ist das? BIlDeRSUCHe AN DeR HU.

 PEE PEEs KAtzEncAFé 

 tHoMAsstrAssE 53, 12053 BErLin 

 ÖFFnUnGzEitEn: Mo-Fr 11 Bis 19 UHr, sA Bis 22 UHr, 

so 12 Bis 19 UHr 
die Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung UnAuf 220: Fahrradständer am ostflügel des Hauptgebäudes.
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in Berlin findet sich Kunst an jeder Ecke.  
Auch die HU dient als Präsentationsort.  
Wie wird Kunst an der Uni wahrgenommen?

text: Antonia deckert
illustration: Antonia deckert

„Vorsicht Stufe“ blitzt es golden und fast provokativ unter je-
dem einzelnen Stufenabsatz im Foyer des Hauptgebäudes der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU) hervor. Die allesamt 
identischen Messingwarnschilder an den Stufen der Treppe 
scheinen sich ins Unendliche fortzusetzen. Vielleicht entsteht 
ein kurzer Moment der Irritation, ein leicht taumelnder Gang, 
hervorgerufen durch die Angst möglicherweise doch zu stol-
pern. Schnell verlieren sich die Gedanken allerdings wieder 
im nächsten Seminar oder beim Speiseplan der neuen Mensa. 
Die goldenen Plaketten stammen von der britischen Künstlerin 
Ceal Floyer und sind seit 2009 fester Bestandteil der künstle-
rischen Installationen und Ausstellungen in den Räumen der 
HU. Neben zeitgenössischen Kunstwerken gehören auch die 
weißen Büsten in den Ecken eines Hörsaals und die Rektoren- 
und Wissenschaftlerportraits in den Gängen fest zum Kunst-
programm an der Universität. 
„Leider können seit einiger Zeit immer weniger Ausstellungen 
realisiert werden“, sagt Dagmar Oehler, verantwortlich für 
Ausstellungen und Veranstaltungsservice der HU. Größtes Pro-
blem sei der Mangel an geeigneten Räumlichkeiten in der Uni-
versität. An Anfragen von Künstlern mangelt es dagegen nicht. 
Täglich überschwemmen unzählige Anfragen von Künstlern 
und Kuratoren Oehlers Emailpostfach. Eine Auswahl zu tref-
fen sei nicht immer leicht. Oehler müssen in erster Linie das 
Thema und die Werke inspirieren, die sich im besten Fall auch 
mit dem universitären Raum oder dem studentischen Leben 
beschäftigen. Oft seien es auch aktuelle politische wie sozia-
le Themen, die ihren Weg in die verschiedenen Ausstellungs-
räume fänden. Bespielt werden hauptsächlich die Juristische 
Fakultät am Bebelplatz sowie das Foyer und der Lichthof im 
Hauptgebäude. Studierende können hierbei ebenso ausstellen 
wie bereits etablierte internationale Künstler. So gab es etwa 
eine Fotografieausstellung von japanischen Studierenden, die 
sich thematisch mit dem Reaktorunfall in Fukushima ausei-
nandergesetzt hat oder erst kürzlich die Multi-Media-Instal-
lation “Dreamstate“ des ungarisch-amerikanischen Künstlers 
George Peck. Wie die Reaktionen gegenüber Kunstausstellun-
gen an der Uni ausfallen und wie viele Studenten, Touristen 
oder Professoren diese überhaupt wahrnehmen, ist schwer 
festzustellen. Milena Mercer, Kunstgeschichtsstudentin und 
Kuratorin der aktuellen Ausstellung “Brot und Spiele“ der 
Kleinen Humboldt Galerie, weiß, wie schwierig es sein kann,  

Besucher in eine laufende Ausstellung zu locken: „Berlin wird 
einfach überschwemmt von Kunst. Da werden Ausstellungen 
nur sehr selektiv wahrgenommen. Wir können über sechs Be-
sucher am Tag schon froh sein.“ Auch Dagmar Oehler fällt auf, 
dass laufende Ausstellungen meist nur spärlich besucht sind. 
Die Vernissagen und Veranstaltungen würden dagegen regel-
recht überrannt. Milena Mercer weiß, wie viel Arbeit in der Or-
ganisation einer Ausstellung steckt. Neben ihrer Masterarbeit 
stemmt sie mit anderen engagierten Studierenden im Rahmen 
der Kleinen Humboldt Galerie ehrenamtlich Projekte und Aus-
stellungen. „Die Unterstützung von 2000 Euro im Jahr von der 
Uni reicht kaum aus. Vom Sockelanstrich bis Konzeptverfassen 
machen wir alles selber“, sagt sie. 
Auch Angelika Keune, seit 1989 Kustodin der universitären 
Kunstsammlung, würde sich über eine größere Unterstützung 
und Förderung der eigenen Kunstschätze freuen. Als Einzige 
ist sie für die insgesamt über tausend Büsten, Gemälde, Zeich-
nungen, Gedenktafeln, Medaillen und Bücher zuständig. Ei-
nen Raum für die Sammlungspräsentation gebe es nicht. „Die 
Originale bleiben für den Besucher und Studenten meist uner-
reichbar und verschwinden in abschließbaren Büros, Seminar- 
oder Arbeitsräumen“, erzählt Keune. 
Im öffentlichen Raum befinden sich aus Sicherheitsgründen 
ausschließlich Kopien. Ob und wie die Kunst an der HU wahr-
genommen wird, hängt nicht nur vom subjektiven Interesse 
der Studierenden ab, sondern auch von der Bereitschaft der 
Universität selbst, Raum für diese zur Verfügung zu stellen. 
Für Künstler bleibt die Uni als Präsentationsort weiterhin at-
traktiv. Sie wünschen sich ausdrücklich die Aufmerksamkeit 
der Studierenden, das Verständnis der Thematiken und eine 
Reflexion auf die eigene Persönlichkeit.

Vorsicht Kunst!
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Besonders in Berlin pendeln täglich viele studierende zwischen Wohn- und  
studienort. Wie beeinflusst das ihr Leben?

text: Linda Levermann, niklas Maamar, caren Pauli
illustration: caren Pauli

Hin und zurück, jedes Mal der gleiche Weg: Vom Wohn- zum 
Arbeits- oder Studienort. Viele Millionen Deutsche legen 

täglich Strecken von mehr als 20 Kilometern zurück. Auch Stu-
dierende sind von diesem Umstand betroffen. 
Gerade in der Region Berlin-Brandenburg gibt es viele studen-
tische Pendler. Von den etwa 23.000 Studierenden an den drei 
Hochschulen in Potsdam wohnen nur 5.200 in der brandenbur-
gischen Landeshauptstadt, an der Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt (Oder) sind je nach Schätzung zwischen einem 
Drittel und der Hälfte der Studierenden Pendler. Das bedeutet 
häufig Fahrtzeiten von einer Stunde oder mehr pro Richtung. 
Es gibt verschiedene Gründe, warum Studierende diese Belas-
tung auf sich nehmen: die schöne Altbauwohnung, die Nähe 
zu Freunden oder schlicht der verpasste Studienplatz in der 
Wunschstadt. 
Maren Kielkopf lebte während der ersten vier Semester ihres 
Kulturwissenschaftsstudiums an der Viadrina in Frankfurt 
(Oder), zog dann aber nach Berlin: „Der Hauptgrund für den 
Umzug waren für mich die beruflichen Perspektiven und die 
Aussicht auf einen bezahlten Praktikumsplatz“, sagt sie und 
fügt hinzu: „Als Kulturstadt schien mir Berlin mehr zu bieten. 
Außerdem konnte ich endlich ohne Schlafsack und das War-
ten auf die erste Bahn zurück nach Frankfurt viel vom Berliner 
Nachtleben mitnehmen – auch gut.“ 
Doch das Pendeln hat auch seine negativen Seiten. „Wenn mor-
gens einer der Züge von Berlin nach Potsdam ausfällt, stehe ich 
schon einmal in einem halbleeren Seminarraum“, räumt Jür-
gen Heiß, Dozent an der Universität Potsdam, ein. „Aber das 
ist nicht die Regel“, sagt er. „Die meisten Studenten sind auch 
zu früher Stunde schon sehr motiviert. Schließlich haben sie 
sich selber für das Pendeln entschieden.“ 
Viel Zeit zur Erkundung der Stadt bleibt nach den Vorlesungen 
nicht – schließlich wollen viele nach einem anstrengenden Tag 
in der Uni schnell wieder nach Hause. „Von Frankfurt kenne 
ich nur das Sprachenzentrum, die Uniräume, das Einkaufszen-
trum dazwischen – und den Bahnhof natürlich“, bestätigt der 
27-jährige Matthias Clausen, der Soziokulturelle Studien im 
Master an der Viadrina studiert. Freunde habe er fast nur in 
Berlin.
Für die brandenburgischen Städte haben die vielen Pendler ei-
nen Nachteil. Im Hochschulpakt 2020 wurde vereinbart, die 
Studienplätze in den neuen Bundesländern trotz des Bevölke-
rungsrückgangs auf konstant hohem Niveau zu halten, um 
Kapazitäten für Zuziehende aus bevölkerungsreichen Regionen 

zu bieten. Letztlich sollte so auch die Finanzlage der Städte 
und Länder stabilisiert werden. Denn diese erhalten für jeden 
gemeldeten Einwohner bestimmte Mittel aus dem Länderfi-
nanzausgleich beziehungsweise dem kommunalen Finanzaus-
gleich. Pendler aber erzeugen Kosten an den Hochschulen und 
bringen trotzdem kein Geld ein, da sie nicht vor Ort gemeldet 
sind. Alleine der Stadt Potsdam sollen dadurch im vergangenen 
Jahr etwa 13 Millionen Euro entgangen sein.
Daran denken wohl die wenigsten Studierenden auf ihrer täg-
lichen Tour. Für sie bedeutet das Pendeln vor allem einen vom 
Fahrplan bestimmten Tagesrhythmus. „Schienenersatzverkehr 
ist das Wort des Grauens für jeden Pendler. Das macht der Ta-
gesplanung häufig einen Strich durch die Rechnung“, bestätigt 
Studentin Maren Kielkopf.  Doch auch wenn die Züge pünktlich 
fahren, verbringen Pendler einen großen Teil ihres Tages un-
terwegs. „Bei pendelnden Studenten verlängert sich der Unitag 
um die Anfahrtszeit – dies geht zulasten der Zeit, die man sonst 
für Erholung und zum Pflegen sozialer Kontakte nutzen würde 
und führt oft zu Stress“, warnt Katharina Micheel, Soziologin 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für 
Bevölkerungsentwicklung. Es sei daher wichtig, den Weg für 
etwas Sinnvolles zu nutzen.
Nicole Sauer kann das bestätigen. Sie studiert Rechtswissen-
schaften an der Universität Potsdam, wohnt aber noch bei ih-
ren Eltern in Berlin-Rudow. „Ich nutze die Zeit, um mal richtig 
abzuschalten oder Musik zu hören. Manchmal lese ich auch 
Texte für die Uni“, erzählt sie. Die zwei Stunden, die sie pro 
Tag im Zug verbringt, empfinde sie so als nicht besonders be-
lastend. Wahrscheinlich hat es sich irgendwann einfach ein-
gependelt. 

Zug um Zug

UnAufgefordert 12 | 2013   Leben
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nach dem Abitur will Helene von Bremen nicht weiterbüffeln.  
stattdessen bereist sie Bolivien.
Aufgezeichnet von:  Anna Balmes
illustration: tiziana Krüger

sehr stolz und ich wurde dort stets gefragt, ob ich 
schon Lamaschnitzel probiert habe. 
Nach dem „almuerzo“ arbeitete ich nach-
mittags manchmal im Rahmen eines 
weiteren Projekts in Cochabambas öf-
fentlichem Krankenhaus. 
Die Organisation trägt den Namen 
“movimiente sonrisa“, was man mit 
“Lachbewegung“ übersetzen kann. 
Dabei besuchen die Freiwilligen 
Kinder auf den Stationen, um mit 
ihnen zu basteln, zu spielen, ih-
nen vorzulesen und sie manchmal 
auch zu trösten. Viele Eltern kön-
nen ihre Kinder in den oft weit vom 
Heimatort entfernten Krankenhäu-
sern nicht besuchen, da sie sich 
um andere Familienangehörige 
kümmern und ihrer Arbeit weiter-
hin nachgehen müssen. Generell 
arbeiten die Bolivianer im Schnitt 
nach meinem Empfinden viel län-
ger, als es in Deutschland der Fall ist. 
So ist mein Gastvater, wenn er nach dem 
Mittagessen wieder an die Arbeit ging, 
oft erst um zehn Uhr abends nach Hause 
gekommen, und auch an den Samstagen 
hat er sehr oft gearbeitet. Dennoch liegt der 
Durchschnittlohn in Bolivien – dem ärms-
ten Land Lateinamerikas – gerade einmal 
bei rund 1.500 Bolvianos, also circa 150 Euro 
im Monat. Der Kontrast zwischen Hoch- und 
Tiefland macht sich nicht nur beim Essen be-
merkbar, sondern die riesigen topografischen 
Unterschiede scheinen sich hier auch auf die 
Mentalität der Menschen auszuwirken Meine 
Gastschwester hat mir diese Unterschiede ein-
mal sehr anschaulich beschrieben: Der Großteil der 
Bevölkerung verdient sich ihren Lebensunterhalt durch Land-
wirtschaft. Im etwa 4.000 Meter über dem Meeresspiegel ge-
legenen Hochland sind die Böden kaum fruchtbar und es ist 
kalt, sobald die Sonne nicht scheint. Der Boden ist jedoch das 
Kapital der dort lebenden Menschen, er versorgt ihre Tiere mit 
Nahrung und lässt die Saat wachsen. Aufgrund der Kälte tra-
gen die Menschen viele Schichten an Kleidung und müssen tief 
gebückt am Boden arbeiten. Diese harten Arbeitsbedingungen 
machen sich auch in der Mentalität der “Andinos“  bemerkbar. 
Sie sind eher verschlossen, ruhiger und weniger spontan. Im 
Tiefland ist es warm, die Böden sind fruchtbar und die leicht 
bekleideten Menschen können ihre Ernte von den Bäumen 
pflücken. Dort herrscht aufgrund der Fruchtbarkeit der Böden 
auch mehr Wohlstand. Die Lebenshaltung der Menschen ist 

Dass ich nach dem Abitur nicht direkt studieren wollte, war 
mir eigentlich schon lange klar. Erstens wollte ich eine 

Lernpause einlegen, meine neu gewonnene Freiheit genießen 
und ein wenig von der Welt sehen – und außerdem war mein 
Wunsch, in Berlin Medizin zu studieren. Dass ich dort direkt ei-
nen Studienplatz bekommen würde, erschien mir utopisch. Also 
hieß es für mich: Erst einmal fort aus Deutschland. Die einzige 
Frage war: Wohin? Ich hatte zahlreiche Ideen – „Work&Travel“ 
in Australien zum Beispiel – habe mich aber letztendlich für Bo-
livien entschieden. Nicht nur, weil ich Südamerika schon bei 
einem Schüleraustausch nach Venezuela kennengelernt hatte; 
vor allem durch meine bolvianische Gastschwester Renata, die 
während ihres FSJ für ein Jahr in meiner Familie gelebt hatte, 
fühlte ich mich Südamerika verbunden und wollte gerne Rena-
tas Familie und ihr Land kennenlernen, worüber sie mir so viel 
erzählt hatte. Also buchte ich einen Flug nach Santa Cruz, um 
von dort aus nach Cochabamba, die mit rund 630.000 Einwoh-
nern viertgrößte Stadt Boliviens, zu gelangen. In der auf 2.800 
Höhenmetern gelegenen Stadt sollte ich für ein paar Monate bei 
Renatas Familie leben. Danach wollte ich einige Freunde, die 
über den Kontinent verstreut wohnen, besuchen. In Cochabam-
ba suchte ich mir dann eine Organisation, bei der ich arbeiten 
konnte. In Bolivien ist es wirklich kein Problem, erst vor Ort ein 
Projekt zu finden – die Bewerbung ist unkompliziert, die Aus-
wahl recht groß. Schnell fand ich einen Platz und engagierte 
mich fortan für eine Umweltorganisation namens “gaia pacha“, 
die mit drei Mitarbeitern Projekte zu lokalen Problemen wie 
zum Beispiel Müll und Wasserverschmutzung organisiert und 
durchführt. Meine Aufgabe war es, Sechst- und Siebtklässler 
auf die Thematik aufmerksam zu machen. Anfangs hielt ich 
die Vorträge und Workshops stets mit anderen Freiwilligen ge-
meinsam ab, denn zu Beginn meines Aufenthaltes sprach ich 
fast kein Wort Spanisch. Ich machte aber einen dreiwöchigen 
Sprachkurs und lernte durch meine Gastfamilie und die Arbeit 
mit den Schülern schnell dazu – und so war es nach einer Wei-
le kein Problem mehr, mit den Kindern über Dinge wie „agua“ 
und „basura“ zu sprechen. Beim „almuerzo“ mit Renatas Fa-
milie konnte ich mich nach der Arbeit ein wenig entspannen. 
„Almuerzo“ – Spanisch für Mittagessen – ist in Lateinamerika 
ein fester Bestandteil des Tagesablaufs und die ganze Familie 
kommt dafür zusammen. Sogar mein Gastvater, der Professor 
für Philosophie an der Universidad Catholica in Cochabamba 
ist, nahm für das „almuerzo“ eine Dreiviertelstunde Fahrt nach 
Hause in Kauf, um gemeinsam mit uns zu essen – jeden Tag. 
Dann gab es traditionell viel Fleisch mit einer Beilage wie einer 
der unzähligen verschiedenen Kartoffelsorten, die in Bolivien 
auf den Speiseplan gehören. Ein klassisches Nationalgericht ist 
mir nicht in Erinnerung geblieben, da das Essen meiner Mei-
nung nach zwischen Hoch- und Tiefland sehr variert. So gibt es 
im tropischen Santa Cruz zum Beispiel viel Kochbananen und 
im kargen La Paz ganz viel Lamafleisch, da sich Lamas im Hoch-
land am wohlsten fühlen . Auf ihre Lamas sind die Bolivianer 
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 WiE KoMME icH Hin? 

Von deutschland aus gibt es keine direkt-

flüge nach Bolivien. Flüge nach LaPaz oder 

santa cruz sind für rund 1000 Euro zu haben 

– am billigsten ist es trotz langer Flugdauer 

meist, über Miami zu fliegen.

 WiE KoMME icH 

 UntEr? 

Übernachtungsmöglichkeiten sind in Bolivien 

grundsätzlich sehr günstig. in einem “dorm“ 

im Hostel kann man für umgerechnet zwei bis 

drei Euro die nacht schlafen. Einzelzimmer 

gibt es ab fünf bis zehn Euro.

 WAs MUss icH 

 BEAcHtEn? 

 Man sollte wissen, dass bolivianisches Lei-
tungswasser schnell auf den Magen schla-
gen kann. Es empfiehlt sich, die eigene 
Passnummer auswendig zu kennen, denn die 
muss man eigentlich überall angeben – zum 
Beispiel beim Einchecken im Hostel oder 
beim Bezahlen mit Kreditkarte. Kleidung am 
besten nach dem zwiebelprinzip auswählen.

 WAs MUss icH Mir 

 AnscHAUEn ? 

die offizielle Hauptstadt Bolviens, sucre, ist 

definitiv einen Besuch wert. Besonders den 

straßenmarkt “tarabuco“ sollte man sich 

nicht entgehen lassen. Auch isla de sol im 

titicacasee, auf der es keine straßen gibt, ist 

sehr empfehlenswert.

eher offen, entspannt und verläuft ganz nach dem Motto „mañana, mañana“: Mor-
gen ist auch noch ein Tag. Ohne viel zu planen, lebt man häufig einfach in den Tag 
hinein – eine Einstellung, die ich schnell adaptiert habe. Einerseits hatte ich dadurch 
oft das Gefühl, mehr im “Heute“ zu leben. Auf der anderen Seite konnte es nach einer 
Weile auch nervig sein – zum Beispiel, dass man überall bar zahlen musste, es quasi 
kein Onlinebanking gab, man daher für jeden Geldtransfer stundenlang unterwegs 
war und, einmal bei der Bank, der Telefongesellschaft, dem Vermieter angekommen, 
oft Wartenummern ziehen musste. Auch das Verkehrswesen Boliviens ist nach euro-
päischen Maßstäben chaotisch. Es gibt kein nennenswertes Schienennetz, alles wird 
über den Straßenverkehr abgewickelt, und auch lange Strecken werden mit dem Bus 
zurückgelegt. Das Straßenpflaster ist häufig beschädigt, und so kann eine acht- bis 

zwölfstündige Tour durch das rund eine Million Quadratmeter große Land schon 
einmal zur Belastungsprobe werden. Allerdings zu einer, die sich lohnt: 

Die schönsten Momente meines Aufenthalts in Bolivien erlebte 
ich in meiner freien Zeit, in der ich das Land bereiste. 

Beeindruckend ist vor allen Dingen die vielfältige 
Landschaft, die sich durch die vorherrschenden 
Höhenunterschiede erklären lässt: Zum einen 
ist da das Tiefland, in dem beinahe tropische 
Temperaturen herrschen. Mit Freunden bin ich 
einmal in den zwei bis drei Stunden entfernten 
Dschungel gefahren. Zunächst erschien es mir 

surreal; auf unserem Weg kamen 
wir an schneebedeckten Gip-
feln vorbei – und plötzlich wa-
ren wir im Regenwald, in den 

Bäumen konnte man Affen 
entdecken und um uns von 
der schwülen Hitze ab-
zukühlen, schwammen 
wir in einem tropischen 
Fluss. Auf der anderen 
Seite wiederum zieht sich 

mit den Anden die längs-
te Gebirgskette der Erde 

durch Bolivien, und nach 
einer zweitägigen Trekking-Tour durch eben 

jene kann ich sagen, dass dort besonders nachts 
vor allem eines vorherrscht: Unfassbare Kälte. Zum Glück konn-

te ich mich in unserem Zelt in die von einer Freundin in weiser 
Voraussicht mitgebrachte Aluminium-Rettungsdecke einwickeln.

Ebenso kalt, aber auch faszinierend fand ich unseren dreitägigen 
Ausflug zu den “Salar de Uyini“, den größten Salzseen der Welt. Mit 

einem Jeep fuhren wir über gigantische Salz-
platten, die früher einmal Seen gewesen waren 

und sich nun schier endlos um uns erstreckten. Später pas-
sierten wir dann zahlreiche Naturparks mit farbigen Lagunen 

und Flamingos, kamen an Geysiren vorbei und beobachteten 
schließlich auf 5.000 Metern Höhe zwischen noch aktiven, bro-
delnden Vulkanen einen Sonnenaufgang. Das war vermutlich 
das Beeindruckendste, das ich während meiner gesamten Zeit 
in Bolivien gesehen habe.
Als wir auf dem Rückweg schließlich in einer 40 Grad heißen 
Quelle badeten, war das der perfekte Abschluss des Ausfluges.
Insgesamt kann ich sagen, dass mein Aufenthalt in Bolivien 
von mir, insbesondere während meiner Reisen durch das Land, 
Improvisation, Selbstvertrauen und oft auch viel Geduld gefor-
dert hat. Und obwohl ich mir aufgrund der anderen Lebenswei-
se nicht vorstellen könnte, dort auf Dauer zu leben, besuche ich 
auch heute noch immer wieder gerne Lateinamerika und insbe-
sondere Bolivien.
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studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: Zweites Juristisches Staatsexamen

Worauf wartest du?

Protokoll: Malaika Jores
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Maximilian tischler studiert Japanologie und rechtswissenschaften an der HU Berlin.

Tokio. Die Arbeit ist sehr spannend und in Tokio tauche ich in 
eine Welt ein, die bunter und vielseitiger nicht sein könnte. Na-
türlich denke ich an die bald erscheinenden Ergebnisse, aber ich 
bin auch gut abgelenkt. Mein oberstes Ziel ist, die Sache endlich 
hinter mich zu bringen. Als Richter oder in einer Großkanzlei 
zu arbeiten, ist sowieso nicht mein Ziel. Falls ich die Prüfungen 
nicht bestanden haben sollte, habe ich zum Glück noch das ab-
geschlossene Japanologiestudium und das erste Examen. Damit 
kann man sich hier und da ja auch schon bewerben. 

Mit dem aberwitzigen Vorhaben, Japanologie und Jura gleich-
zeitig zu studieren, habe ich die Universitätsverwaltung manch-
mal vor scheinbar unlösbare Probleme gestellt – vermutlich weil 
niemand mit der Möglichkeit solcher Kamikaze-Studienwün-
sche gerechnet hat. Trotzdem hat es dann doch irgendwie ge-
klappt. Dieses Jahr habe ich mich in den ersten beiden Septem-
berwochen durch die sieben Klausuren des Zweiten Juristischen 
Staatsexamens gekämpft und warte nun auf die Ergebnisse. Bis 
dahin vertreibe ich mir die Zeit an der deutschen Botschaft in 
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