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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in einer der zahlreichen Prokrastinationspausen bei der 
Erstellung dieser Ausgabe konnten wir ein sehr spannen des 
Teenager-Gespräch an der Supermarktkasse belauschen. 
„Haribo ist voll ranzig, Mann!“ „Ja, mega ungesund!“ – 
„Weißt du noch, als wir das ganze Zeug noch gefuttert 
haben? Das war krass.“ „Jo, das waren echt Zeiten…“

Ob die beiden Jungs zuhause erstmal ein paar Grün-
kernbratlinge in die Pfanne geworfen haben, ist uns nicht 
bekannt. Zumindest aber haben sie es geschaff t, einen 
diff usen Trend in einem kleinen Moment festzuhalten: 
Immer mehr junge Menschen, auch und vor allem Studie-
rende, streben nach optimaler Ernährung, optimaler 
Bildung, optimalen Entscheidungen. Vernunft und Selbst-
disziplin verheißen Erfolg in Studium und Beruf, in der 
Liebe und überhaupt überall im Leben. Für unseren Titel 
zum Thema „Selbstoptimierung“ haben wir uns dieses 
Phänomen einmal genauer angeschaut. Ab Seite 6 erfahrt 
ihr, wie sich eine bis ans Limit optimierte Woche anfühlt 
und warum wir alle unbedingt perfekt sein wollen. 

Wir drei werden in den nächsten Monaten auch ohne 
Optimierungstechniken deutlich mehr Zeit haben. Mit 
dieser Ausgabe übergeben wir die Geschicke der UnAuf in 
die Hände einer neuen Chefredaktion, die in Zukunft für 
die Zeitung und den Onlineauftritt unter www.unauf.de 
verantwortlich sein wird. An dieser Stelle möchten wir uns 
daher nochmal bei allen Unterstützern, Förderern und 
Redakteuren bedanken, die uns im Laufe des Jahres 
geholfen haben. Wir hatten eine fantastische Zeit als 
Chefredaktion, wünschen unseren Nachfolgern viel Erfolg 
und euch nun viel Spaß beim Lesen.

Johannes, Miriam und Niklas

In eigener Sache 
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Letztens wollte ich mir ein Frühstücksei kochen, wachs-
weich sollte es sein. Nun tut der junge Mensch von heute ja 
nichts mehr unvorbereitet. „Wir googeln die Öff nungszei-
ten vom Bäcker gegenüber“ war vor einiger Zeit im Rahmen 
einer Werbekampagne zu lesen. Ich habe keinen Bäcker 
gegenüber, ich google „perfektes Frühstücksei kochen“. 
Auch das ist eine Auswirkung des Internets: Gerade die 
Dinge, die ich früher einfach so tat, müssen heute perfekt 
sein. Ich will schließlich nicht irgendein Frühstücksei, 
wenn ich durch ein wenig Recherche das perfekte haben 
kann. Gibt man bei Google „Wie koche ich das perfekte…“ 
ein, erscheint neben „Frühstücksei“ gleich „Steak“ und 
„Rührei“. Auch um die perfekte Tomatensauce hat sich eine 
große Community gebildet. Hauptsache perfekt, wie es 
dann schmeckt, ist egal.

Früher rief ich bei solchen Problemen meine Mutter an. 
Dann musste ich aber zwanzig Minuten Zeit mitbringen, 
bis ich erfuhr, wie die leckere Salatsauce nochmal gemacht 
wurde oder wie man eine Pfl anze umtopft. Oft gingen die 
Dinge dann trotzdem schief. Heute gibt es für so was You-
Tube, sogar die populärwissenschaftliche Sendung „Gali-
leo“ bietet ein siebenminütiges Video zum Frühstücksei an. 
Dank des Internets weiß ich, dass ich nicht allein bin.

Schnell lernte ich: Nur Anfänger piksen ihr Ei an und 
legen es in bereits kochendes Wasser. In einem Forum emp-
fahl ein Profi  seine Methode: Das rohe Ei ins kalte Wasser 
legen, erhitzen und abschalten, sobald das Wasser kocht. 
Die Resthitze reiche dann, um das Ei zu kochen. Darum 
entspann sich eine Diskussion, in der angemerkt wurde, 
Topfdurchmesser, Wassermenge und Größe des Eis spielten 
eine wichtige Rolle. Die Methode sei auf keinen Fall über 

Unser Kolumnist fi ndet sich oft schwer im Alltag zurecht. Manche 
Probleme, über die er schreibt, mögen für andere trivial erscheinen. 
Bei ihm sind sie Anlass für tiefe Identitätskrisen.

Der Stadtneurotiker. 
Diesmal: Mein Frühstücksei

Text: Hannes Schrader — Illustration: Lisa Tegtmeier

jeden Zweifel erhaben. Mein Frühstückskaff ee war in der 
Zwischenzeit kalt geworden.

Nach einer weiteren halben Stunde konnte ich die Foren-
beiträge klar verschiedenen Lagern zuordnen. Es gibt die 
Heißkocher, die auf die Anfängermethode schwören: Ei 
anpiksen und ins kochende Wasser legen. Innerhalb der 
Gruppe gibt es allerdings Konfl ikte um die richtige Koch-
zeit, klar ist nur: Eine Sekundenanzeige auf der Eieruhr ist 
Pfl icht. Die Empfehlungen reichen von vier Minuten bis 
fünf Minuten und 45 Sekunden für ein wachsweiches Ei, 
einige Abweichler raten zu mehr als sechs Minuten. Ähn-
lich ist es bei der anderen Methode, bei der das Ei ins kalte 
Wasser gelegt und nicht angepikst wird. Auch hier wird hef-
tig über die optimale Kochzeit gestritten. Die dritte Frak-
tion hat technisch mit Plastikeiern aufgerüstet, die nicht 
gegessen, sondern mitgekocht werden und piepsen, wenn 
das Ei fertig ist. Bei einem großen Internetversand fand ich 
ein Plastikei, das auf den Namen „Schantall“ hörte. Der 
Hersteller bezeichnete es als „clevere H-Ei-Tech“. Der Ver-
sand hätte allerdings mindestens zwei Tage gedauert. So 
viel Zeit hatte ich nicht.

Irgendwann wurde es mir dann zu bunt. Ich rief meine 
Mutter an, die mir am Telefon empfahl, das Ei ins kalte 
Wasser zu legen. Allerdings war es inzwischen schon Zeit 
fürs Mittagessen, mein Appetit auf ein Frühstücksei war 
verfl ogen. Ich machte mich jetzt auf die Suche nach der per-
fekten Tomatensauce.

Hannes Schrader (23, Geschichte und VWL) 

hat noch nie was von Eierkochern gehört.

21
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Höher, schneller, weiter. Immer 
mehr arbeiten wir daran, uns und 
unseren Alltag zu optimieren. Ver-
schenkte Zeit, ungesundes Essen 
oder Langeweile waren gestern – 
heute geht es um Effizienz, Produk-
tivität und Fitness. Optimierung  
ist zu einem Lebensstil geworden, 
der längst nicht mehr die Ausnahme 
ist. Wir zeigen, was ein Trendsport 
mit Tücken und gigantische Daten-
mengen damit zu tun haben, und 
wie aus dem Optimierungsstreben 
ein Zwang geworden ist.
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Warum unsere Generation unbedingt perfekt sein will.  
Ein Erklärungsversuch.

Das Streben nach Perfektion

Text: Miriam Lenz, Niklas Maamar — Illustration: Max Oehme

Jedes Jahr wieder fassen wir zu Jahresbeginn gute Vorsätze, 
um unser Leben zu verbessern. Dabei gehört zum Ritual 
des Vorsatzfassens genauso das Ritual des Vorsatzbrechens. 
Spätestens in der zweiten Januarwoche sind die meisten 
Pläne vergessen – immer häufiger sehen wir jedoch, wie 
unsere Generation zu ganzjährigen Optimierern wird. Wir 
nutzen nicht mehr den Silvesterabend um symbolische Vor-
sätze zu fassen, sondern ändern tatsächlich unser Leben. 

Von einer immer dicker werdenden, faulen Jugend ist 
längst keine Rede mehr. Gesundes Essen, am besten vegeta-
risch oder sogar vegan, ist im Trend. Videos zu Ernährung 
und Fitness sind Hits auf YouTube, Hunderttausende gucken 
sich die Clips an. Kraftsport und Bodybuilding haben Fuß-
ball als populärste Sportart bereits abgelöst: Knapp acht 
Millionen Deutsche waren 2013 bei einem Fitnessstudio 
angemeldet, ein Wachstum von fast zehn Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Beim Deutschen Fußballbund sind nur 
6,8 Millionen Mitglieder organisiert. Immer häufiger grei-
fen Jugendliche auch zu verbotenen Substanzen, um  
schnellere Trainingserfolge zu erzielen. Die Ermittlungs-
verfahren wegen illegaler Einfuhr von Dopingpräparaten 
wie Anabolika haben sich beim Zoll in den letzten Jahren 
verdreifacht. Auf dem Weg zum perfekten Körper scheint 
jedes Mittel recht. 

Und auch in viele andere Bereiche ist der Optimierungs-
gedanke vorgedrungen. Längst genügt es nicht mehr, ein-
fach in den Tag hineinzuleben, alles muss durchstruktu-
riert und möglichst effektiv geplant werden. Organizer, 
intelligente Wecker und To-do-Listen stehen ganz oben auf 
den Verkaufslisten der App-Stores. Der Drang zu einer 
gesünderen Ernährung, mehr Bewegung und einer besse-
ren Zeiteinteilung ist so nicht mehr nur auf den Jahresan-
fang beschränkt, sondern prägt das gesamte Leben. Ständig 
hinterfragen wir den Nutzen von dem, was wir tun, messen 
die Effizienz und optimieren alles weg, was überflüssig 

erscheint. Höher, schneller, weiter – es ist das Mantra  
unserer Generation.

Wir leben in einer Zeit, in der es mehr Freiheiten gibt als 
je zuvor. Die heutige „Multioptionsgesellschaft“ bietet die 
Möglichkeit, uns frei von allen Zwängen auszuprobieren. 
Häufig wird der Begriff als Ausdruck der Unverbindlichkeit 
verstanden, der das Phänomen beschreibt, einfach nur 
irgendetwas zu tun. Gerade das Gegenteil scheint aber der 
Fall zu sein: Wir wenden viel Energie dafür auf, unter den 
vielen Möglichkeiten exakt die richtige, die perfekte auszu-
wählen. Unsere Entscheidungen wollen wir immer an rati-
onalen Kriterien ausrichten, jeder einzelne Schritt wird 
analysiert und auf seinen Nutzen hin überprüft.

Harald Welzer, Soziologe und Professor für Transforma-
tionsdesign an der Europa-Universität Flensburg, beschreibt 
diese Entwicklung als den Wandel von Fremdzwängen zu 
Selbstzwängen. „Moderne Gesellschaften zeichnen sich 
durch ein beständiges Absinken des direkten Gewaltni-
veaus aus, also durch ein Schwinden von Fremdzwängen. 
Im selben Zug wachsen aber die Selbstzwänge an, also die 
Regulierungen, denen jemand folgt, ohne dass er einer 
direkten Macht unterworfen wäre.“ Im gleichen Maße wie 
wir Freiheiten gewinnen, schränken wir uns selbst ein.

Dabei ist Optimierung als Prozess ein vollkommen 
natürlicher Vorgang. Nur das Streben nach immer besseren 
Methoden und Werkzeugen hat den Menschen dahin 
gebracht, wo er heute ist – Optimierung ist gewissermaßen 
der Motor des Fortschritts. Doch wir sind weit über diesen 
Punkt hinaus. Die Optimierung des eigenen Ichs dient 
nicht dem allgemeinen Fortschritt, sondern einem persön-
lichen Drang, sie ist zu einem Selbstzweck geworden.

Ersatzreligion Ich
Wir wurden in eine Zeit der Veränderungen und der Unsi-

cherheit hineingeboren, wachsen mit Wirtschafts- und 
Finanzkrisen auf, hören jeden Tag wieder von Jugendarbeits-
losigkeit und Akademikerprekariat. Früh haben wir von 
unseren besorgten Eltern, Lehrern, Professoren gelernt, dass 
es in der heutigen Zeit nicht reicht, einfach nur gut oder – im 
schlimmsten Fall – gar durchschnittlich zu sein. Wer heute 
etwas erreichen will, der muss nach Höherem streben. Nach 
Perfektion. Dieses Streben haben wir verinnerlicht, „so sehr, 
dass kaum noch jemand auf die Idee kommt, zu fragen, wozu 
das alles eigentlich gut sein soll“, meint Welzer.

Längst genügt es nicht 
mehr, einfach in den Tag 

hineinzuleben.
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Vielleicht haben wir die Verhaltensregeln und Normen 
der Leistungsgesellschaft mehr in uns aufgenommen als 
jede Generation vor uns. In vorauseilendem Gehorsam wol-
len wir den potenziell an uns gestellten Anforderungen 
nicht nur genügen, sondern die Erwartungen übertreff en. 
Jedes Mal. Wir haben verstanden, dass man den Regeln des 
Marktes folgen muss, um erfolgreich zu sein und wenden 
konsequent eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf unser 
gesamtes Leben an. „Das Selbst wird zu einer kontinuierli-
chen Entwicklungsaufgabe mit festgelegten Stufen und 
Zielen”, sagt Welzer. „Der biographische Erfolg wird mess-
bar.“ Aus Arbeitsmarktstatistiken wissen wir, dass 
Berufseinsteiger mit einem Masterabschluss im Mittel 
monatlich 800 Euro mehr verdienen als ihre ehemaligen 
Kommilitonen mit einem Bachelor. Die längere Studien-
dauer lässt sich so gegen den fi nanziellen Vorteil eines 
höheren Gehalts abwägen. Jeder Schritt im Lebenslauf ist 
quantifi zierbar.

Die eigene Persönlichkeit wird in einer auf Effi  zienz 
gepolten Gesellschaft zu einem weiteren zu optimierenden 
Produkt, für das man sich am besten gleich auch eine pas-
sende Marketingstrategie überlegen sollte. „Jeder Mensch 
muss zum Manager seines eigenen Ichs werden. Er muss 
seine Identität wie bei einem ewigen Pokerspiel immer wie-
der neu durch Taktiken, Strategien, Bluff s und Spielzüge 
produzieren“, beschreibt auch Frank Schirrmacher in „Ego“ 
den aktuellen Trend zur Selbstoptimierung.

Die volle Konzentration darauf, sich selbst zu verbessern, 
hilft, von anderem abzulenken. In einer immer komplexer 
und unübersichtlicher werdenden Welt versuchen wir, das 
allgegenwärtige Gefühl des Kontrollverlusts, der Hilfl osig-
keit und Überforderung angesichts der unzähligen Mög-
lichkeiten und Eventualitäten durch die Optimierung des 
eigenen Ichs zu übertünchen. Die Vorstellung, den Alltag 
perfekt organisieren, den Körper nach Belieben formen, 
den Geist auf Kommando zu Höchstleistungen anspornen 
zu können, verleiht uns wenigstens ein Gefühl der absolu-
ten Kontrolle im Kleinen. Ein Gefühl der Ordnung und 

Sicherheit, das wir in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
vermissen. Wo früher der Glaube für Halt und Orientie-
rung im Leben sorgte, ist es heute das ständige Streben 
nach Perfektion, das zu einer Ersatzreligion wird: Wenn wir 
an sonst nichts mehr glauben, glauben wir wenigstens an 
uns selbst.

Ihre Abschlussarbeit soll den Schreibtisch 
in perfekter Form verlassen?

KORREKTORAT UND LEKTORAT 

WISSENSCHAFTLICHER ARBEITEN

Ich korrigiere und/oder lektoriere Ihre 
Seminar- oder Abschlussarbeit:

• Durchsicht nach Grammatik, Rechtschreibung 
und Zeichensetzung

• Überprüfung von Zitierweise und 
Literaturverzeichnis nach wissenschaftlichem 
Standard

• Überprüfung inhaltlicher Logik und sprachlicher 
Stimmigkeit Ihres Textes

PREISE
Korrektorat: ab 2,50 Euro pro Normseite
Lektorat: ab 3 Euro pro NormseiteLektorat: ab 3 Euro pro Normseite

+49 30 556 061 02
+49 179 533 38 95
kontakt@textprodukte-pauer.de
www.textprodukte-pauer.de

Anzeige

Das Leben als ständige 
Kosten-Nutzen-Rechnung.

Miriam Lenz (22, Sozialwissenschaften)

 & Niklas Maamar (19, Jura).
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Gesund, effizient, produktiv. Unsere Redakteurin hat sich auf den Versuch 
eingelassen: Eine Woche volle Power.

Mein Stresspegel steigt. Bald startet mein Selbstversuch: 
Eine Woche optimized Me. Aber wie optimiere ich mich ei-
gentlich? Schnell lande ich bei einem gern verdrängten Pro-
blem: Prokrastinieren ist mein Mantra. Mein Schweine-
hund und ich mögen uns wirklich gern und ohne Zucker 
geht bei mir gar nichts. Das sind Schwächen, sagt unsere 
erfolgsorientierte Gesellschaft. Das sind Schwächen, sage 
ich. Ein optimiertes Ich schiebt nicht auf! Mission Impos-
sible kann starten – ein guter Schlachtplan muss her.

Während meines Selbstversuchs gilt: Veganes Essen, 
kein Zucker, kein Weizen, kein Alkohol, kein Kaffee. Drei 
Workouts im Fitnessstudio zwingen mich von meiner 
 heißgeliebten Couch. Dass ich von nun an nur noch mit 
dem Fahrrad unterwegs bin, versteht sich von selbst. Aber 
was hilft bei chronischer Aufschieberitis? Ratgeberblogs 
 predigen mir, Prioritäten zu setzen und – noch viel  wichtiger 

– sie auch einzuhalten. Mein Wochenplan wird neben Sport 
also um eine tägliche To-do-Liste ergänzt. Außerdem will 
ich meinen Schlaf optimieren, immerhin geht dafür ein 
Drittel des Tages drauf. Die kostenlose App „Smart Alarm“ 
soll mir dabei helfen. Sie verspricht zu erkennen, wann ich 
mich in einer leichten Schlafphase befinde und weckt mich 
auch erst dann, sodass ich ausgeruht in den Tag starten kann. 

Meine Motivation hält sich immerhin bis zum nächsten 
Morgen. Dann klingelt mein Wecker, um sechs Uhr. Entwe-
der leide ich unter einem Mangel an leichten Schlafphasen 
oder mein Wecker ist doch nicht so smart wie vom Anbieter 
versprochen. So schleppe ich mich koffeinfrei durch den 
Tag und nutze die Lücken in meinem Zeitplan für nur  selten 
wirksame Powernaps. 

Wenigstens meine Trainingssessions, die ich jedes Mal 
beinahe geschwänzt hätte, beende ich mit einem breiten 
Grinsen und einem Stück zurückeroberter Motivation. Ich 
probiere sogar einen neuen Kurs: TRX. TRXler erkennt 
man daran, dass sie ihre Füße oder Arme in zwei von einem 
abenteuerlich aussehenden Gerüst herabhängende Schlin-
gen stecken und so eingewickelt – unter den skeptischen 
Blicken der restlichen Studiobesucher – ihre Übungen 
durchführen. Auch ich habe mich einschlingen und begaf-
fen lassen, während durch meinen hochroten Kopf neben 
sehr viel Blut nur noch der Gedanke schoss: „Wann ist es 
vorbei?!“ Nach 20 Minuten (sehr effizient!) war es soweit 
und mein sonst so breites Grinsen deutlich geschwächt. 
Ich versuche mich die nächsten Tage an Speed Reading und 

Bis zum Anschlag

sprinte im Zickzack durch meine Unitexte. Außerdem lerne 
ich nur noch in 25-minütigen Blocks, weil das konzentrati-
onsintensivere Lernphasen verspricht. Doch der ständige 
Gedanke daran, die Zeit besser nutzen zu müssen, hinter-
lässt seine Spuren. Nach fünf Tagen erreicht mein Stresspe-
gel seinen Höhepunkt: Meine Gereiztheit trage ich offen 
zur Schau, doch wenn mich etwas wirklich quält, dann ist 
es mein verdammter Muskelkater. Ich habe alle meine To-
do-Listen erledigt, habe mich eisern an Sport- und Ernäh-
rungsvorgaben gehalten und nebenbei noch mein Leben ge-
lebt, inklusive arbeiten gehen und Freunde treffen. 
Zufrieden bin ich trotzdem nicht. Meine Gedanken waren 
ständig schon beim nächsten Tag, bei meinen nächsten 
Aufgaben. Optimiert fühle ich mich jedenfalls nicht. Auch 
weil ich weiß, dass es immer noch besser, noch effizienter 
und noch produktiver geht.

Der Versuch hatte aber auch etwas Gutes. Ich habe in 
dieser Woche wirklich viel geschafft, meinen Alltag und 
sogar meinen Schweinehund unter Kontrolle gehabt. Die 
To-do-Listen und die 25-minütigen Lernblocks haben einen 
großen Teil dazu beigetragen und werden mich daher wei-
terhin begleiten. Hätte ich in meine straffe Tagesplanung 
eine gehörige Portion Nichtstun eingebunden, wäre es mir 
wahrscheinlich deutlich besser ergangen. Deshalb halte ich 
2015 die Balance zwischen dem, was ich tun sollte und dem, 
was ich tun will, wozu definitiv weder zu kurzer Schlaf 
noch TRX gehören. 

Text: Genica Schäfgen — Foto: Christoph Spiegel

Génica Schäfgen (21, Germanistische Linguistik 

und Kulturwissenschaft) hat zum Glück nicht die 

Redaktionssitzung wegoptimiert.

Das optimierte Ich
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Stephen Wolfram ist ein Mann der Zahlen, Daten und  
Fakten. Auf Nachfrage kann er sagen, wie viele Schritte er 
gestern gelaufen ist, welche Filme er im letzten Jahr  gesehen 
hat und wie lange er täglich mit seinem Handy telefoniert. 

„Ich habe die wahrscheinlich größte Sammlung persönli-
cher Daten der Welt“, behauptet Wolfram von sich. Der 
55-jährige Brite ist Gründer einer Softwarefirma und 
 verdient sein Geld mit Programmen für Mathematiker und 
Werkzeugen zur Datenanalyse. 2012 veröffentlicht er einen 
Eintrag in seinem Blog, gefüllt mit Diagrammen und 
 Analysen der Daten, die er im Laufe der Zeit über sich 
 gesammelt hat. 

Damit liegt Wolfram voll im Trend. „Quantified Self“ 
nennt sich die Bewegung, die sich dem Sammeln persönli-
cher Daten und ihrer Analyse verschrieben hat. Die Ziele 
sind klar: weniger Stress, mehr Zufriedenheit, besserer 
Schlaf, ein gesünderes Leben. Ihr Weg dazu führt über die 
akribische Dokumentation sämtlicher Tagesaktivitäten, 
die Messung von Blutdruck und Herzfrequenz oder die 
Analyse des persönlichen Nachrichtenverkehrs. In Zeiten 
von Datenkraken wie Facebook, Google und der NSA kann 
man das befremdlich finden – vielleicht ist es aber auch die 
Erschließung des eigenen Datenkapitals, um die Hegemo-
nie der Global Player zu brechen und autonom über die Ver-
wendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

Auch in Berlin gibt es Quantified-Self-Gruppen, die sich 
regelmäßig treffen. Da ist der Student, der sich alle zehn 
Minuten notiert, wie glücklich er sich gerade fühlt und 
womit er sich beschäftigt, um daraus später Zusammen-
hänge erkennen zu können. Oder der Softwareentwickler, 
der die Anzahl der von ihm geschriebenen Codezeilen mit 
dem Wetter und der Dauer seines Schlafes in der Nacht 
zuvor abgleicht, um produktiver zu werden. Persönliche 
Speisepläne, sportliche Aktivitäten, Herzfrequenz, Gewicht 

– alles wird aufgezeichnet. Heraus kommen Kurven und 
Diagramme, die zu einem gesünderen Leben anleiten  sollen.

Den Vorteil der vielen Daten stellte auch Neelie Kroes in 
den Vordergrund. „Ich persönlich trage ein Fitness-Arm-
band am Handgelenk, um zu messen, wie aktiv ich jeden 
Tag bin“, erklärte die damalige EU-Kommissarin für die Di-
gitale Agenda. Das sei der einfachste Weg, seine Gesundheit 
in die eigene Hand zu nehmen. Nebenbei könnten durch 
bessere Diagnose und Prävention fast 100 Milliarden Euro 
an öffentlichen Ausgaben eingespart werden. Optimiert 

Über eine Bewegung, die sich auf dem Weg zur Perfektion ganz 
dem Sammeln von Daten verschrieben hat.

Ein Leben fürs Diagramm

Text: Fabian Beutel — Illustration: Oliver Hausmann

Fabian Beutel (23, Physik) brauchte für diesen 

Text genau 622 Wörter mit 4180 Zeichen.

werde so nicht nur die eigene Fitness, sondern gleich das 
ganze Gesundheitssystem. 

Auch an anderer Stelle sind die ökonomischen Nutzen 
nicht unentdeckt geblieben. Es winken bereits erste Versi-
cherungskonzerne mit Rabatten für Kunden, die sich elekt-
ronisch überwachen lassen und Daten zur Analyse weiter-
geben. Auch Unternehmen wie Nike und Apple arbeiten 
längst daran, mit kleinen, tragbaren Geräten den Drang zur 
Selbstüberwachung zu Geld zu machen.

Die Potsdamerin Josephine Worseck erklärt dagegen, für 
sie sei das Interesse am eigenen Körper das Wichtigste. Sie 
arbeitet für ein Start-Up in der brandenburgischen Haupt-
stadt, das ebenfalls die Quantified-Self-Bewegung im Visier 
hat. Das Unternehmen möchte die Möglichkeit schaffen, 
Blut über einen längeren Zeitraum untersuchen zu lassen. 

„Wenn man zum Beispiel sieht, dass man im Winter viel we-
niger Vitamin D im Blut hat als im Sommer“, so Worseck, 

„kann man sich auf Grundlage der Daten entscheiden, sich 
zusätzlicher Vitamin-Präparate zu bedienen – oder eben 
mehr an die frische Luft zu gehen.“

Worseck selbst lässt im Rahmen interner Tests bereits 
seit fast einem Jahr regelmäßig ihr Blut untersuchen. „Ich 
habe zum Beispiel festgestellt, dass Koffein bei mir eine 
Halbwertszeit von sechs Stunden hat.“ Seitdem trinke sie 
nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr. „Wir können uns gut vor-
stellen, dass unsere Daten in die ärztliche Diagnostik ein-
bezogen werden“, erklärt sie – ersetzen wolle und könne 
man den klassischen Arzt aber natürlich nicht.

Auf die Frage nach dem Datenschutz versichert Worseck, 
man speichere Daten nur anonymisiert und gebe sie auch 
nicht an Dritte weiter. Sie formuliert, was in einem  gewissen 
Sinne auch als eine Grundlage der Quantified-Self-Bewegung 
verstanden werden könnte: „Deine Daten gehören dir!“
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Pfi ffi  ge Start-Up-Typen haben ein Facebook gegründet, das kein 
Facebook sein will, sich aber bisher hauptsächlich dadurch von 
Facebook unterscheidet, dass fast niemand es nutzen möchte. Die App 
heißt UniTalk und wie bei Talk Talk Talk mit Sonya Kraus platzen 
die nervigen Beiträge („Posts“) nur so in die Streams  (so heißen bei 
UniTalk die Gruppen) hinein: Rechtschreibfehler auf Folien, Dr. 
Müllers, Meiers oder Schulzens nervige Stimme, was gibt’s heute in 
der Mensa. Als wäre die Aufmerksamkeit zwischen Facebook, 
Instagram, Whatsapp, Tinder und – ach ja, der Vorlesung – nicht 
schon geteilt genug.

Ganz ungeniert wirbt die App auf Facebook. Ich habe kein 
UniTalk und auch kein Interesse an deren Nachrichten.  Trotzdem 
taucht der Datenmüll durch gesponserte Posts in meiner Timeline 
auf. Da will ein vermeintliches Unimagazin den Hype um die App 
UniTalk enthüllen. Was für ein Hype? Und was für ein Magazin, 
das über eine bestenfalls drittklassige App berichtet? Über den Link 
erfahre ich: Das Magazin gibt es gar nicht. Genauso wie den Ersti-
Blog, der in einem Post behauptet, Studierende würden die App oft 
während der Vorlesung zum Chatten nutzen. UniTalk traut sich 
bloß nicht, unter eigenem Namen zu werben. Kein Wunder, dann 
würde es ja auch niemand lesen. 

Der Blog-Beitrag ist reißerisch mit „David gegen Goliath“ 
betitelt – den HU-Verantwortlichen sei UniTalk ein Dorn im Auge. 
Dabei haben genau die über ihren Mailverteiler Werbung für die 
App geschickt. Genutzt wird sie dennoch nur von denselben wenigen 
Studierenden, die als UniTalk-Promoter („Ambassador“) arbeiten 
oder zu arbeiten scheinen. Hut ab vor dieser sinnvollen App und der 
Werbung, die Arbeit von Journalisten und Bloggern vortäuscht.

Ich werde auch ein Start-Up gründen. Bei mir kann man Bücher 
bestellen, Studierende erhalten den Versand kostenlos am nächsten 
Werktag. Sollten sie trotzdem weiterhin lieber Amazon benutzen, 
schalte ich einfach lästige Werbung. Irgendwem wird das bestimmt 
ein Dorn im Auge sein.

Schaf im Wolfspelz
Text: Sebastian Beug — Illustration: Lisa Frühbeis
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Die Bildungspolitik im Blick. Hier erfahrt ihr,  
was passiert –  bevor es passiert ist.

Orientierung im bildungs- 
politischen Begriffsdschungel

Monitor Glossar

Kanzlermodell, das
Im universitären Rahmen verweist 

das Kanzlermodell auf die Position 
des Kanzlers, der als Mitglied des Prä-
sidiums der Verwaltung vorsteht. Im 
Amt des Kanzlers bündeln sich um-
fangreiche Aufgabenfelder zu Haus-
haltsfragen, Personalmanagement und 
Rechtsangelegenheiten. Als Dienst-
vorgesetzter des gesamten nichtwis-
senschaftlichen Personals kommt ihm 
eine zentrale Steuerungsfunktion in 
der Universität zu.

Zahlreiche Universitäten folgen 
dem Kanzlermodell, so haben sowohl 
die Technische Universität Berlin als 
auch die Freie Universität Berlin einen 
Kanzler. An der HU hingegen sind die 
Aufgabenbereiche der Verwaltung aus 
historischen Gründen auf mehrere Vi-
zepräsidenten aufgeteilt. Zurzeit gibt 
es davon zwei: einen Vizepräsidenten 
für Studium und Lehre, sowie einen 
Vizepräsidenten für Forschung. Zudem 
existiert die Stelle des Vizepräsidenten 
für Haushalt, Personal und Technik 
(VPH), die seit dem Rücktritt von Ma-
rina Frost im vergangenen Oktober je-
doch nicht mehr besetzt ist.

Im letzten Jahr befasste sich eine 
Verfassungskommission mit der 
Frage, ob auch an der HU das Kanzler-
modell eingeführt werden sollte. Wäh-
rend Präsident Jan-Hendrik Olbertz 
betonte, die bisherige Regelung sei  
unübersichtlich und ineffizient, wur-
den unter anderem eine stärkere Zen-
tralisierung und weniger Mitsprache-
rechte für die universitären Gremien 
befürchtet. Das Konzil stimmte daher 
gegen die Einführung eines Kanzlers 
und beschloss, die Stelle des VPH neu 
zu besetzen. Es soll sich mit der Frage 
allerdings erneut beschäftigen.

Wahl des HU-Präsidenten 
Im Mai wird an der Humboldt-Uni-

versität (HU) ein neuer Präsident ge-
wählt. Gleichzeitig soll auch die Stelle 
des Vizepräsidenten für Haushalt be-
setzt werden. Die Präsidiumsmitglieder 
werden von einer aus allen Statusgrup-
pen der Universität gebildeten Fin-
dungskommission vorgeschlagen und 
müssen mit absoluter Mehrheit im 
Konzil auf fünf Jahre gewählt werden. 
Der Wahlvorschlag wird spätestens zu 
Beginn des Sommersemesters bekannt-
gegeben. 

Nachwahl zum Konzil der HU 
Bei der Wahl zum Konzil im vergan-

genen Jahr wurden von 18 möglichen 
Mandaten für Professoren sechs bisher 
nicht besetzt. Das Konzil ist das verfas-
sungsgebende Organ der HU und damit 
neben der Wahl des Präsidiums auch 
für strukturelle Entscheidungen zustän-
dig. Die Nachwahl findet am 27. Januar 
statt, ein Termin für die erste Sitzung 
des neuen Gremiums ist noch nicht be-
kannt.

Neuer Staatssekretär für Wissenschaft
Steffen Krach (SPD) ist neuer Staats-

sekretär bei der Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
Er löst damit Knut Nevermann ab, der 
aus Altersgründen abtritt und wird zu-
künftig für die Berliner Hochschulen 
zuständig sein. Krach ist bereits seit 
2007 im Bildungssenat tätig.

Geld für Baumaßnahmen 
In der Sitzung des Berliner Senats 

zum Jahresbeginn wurde ein umfang-
reiches Investitionsprogramm für die 
Berliner Hochschulen beschlossen, um 
den Sanierungsstau abzubauen. Aus 
den freiwerdenden Mitteln durch die 
BAföG-Reform stehen nun jährlich 32 
Millionen Euro bereit, mit denen die 
Universitäten marode Gebäude sanie-
ren sollen. HU-Präsident Olbertz be-
grüßte die Einigung. Einige Baupro-
jekte, wie etwa die Restauration des 
Innenhofes der HU, sind bereits ge-
plant, an anderen Stellen soll das Geld 
noch verteilt werden.

Text: Niklas Maamar — Illustration: Lisa Frühbeis Text: Jasper Riemann 
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Die Politik beruft sich bei vielen Entscheidungen auf die Kompetenz von 
Experten, gleichzeitig machen immer mehr selber Politik. Dabei bewegen sie 
sich immer im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Neutralität  
und politischer Meinung. 

Spätestens seit Platons Forderung nach einer Philosophen-
herrschaft taucht die Frage nach dem Verhältnis von Wahr-
heit und Macht, von Wissenschaft und Politik immer wie-
der auf. Endgültig gelöst worden ist sie nie und hat bis heute 
nichts von ihrer Aktualität verloren. Sie schwingt mit, wenn 
die oft als „Professorenpartei“ betitelte Alternative für 
Deutschland (AfD) mit wirtschaftlicher Kompetenz wirbt, 
sie schwingt mit, wenn über eine Zivilklausel diskutiert 
wird oder aber, wenn wieder einmal Alt-68er auf die ange-
passte und vor allem unpolitische Studierendenschaft 
schimpfen. Sollten mehr Wissenschaftler sich politisch en-
gagieren und wenn ja, warum? Wo ist die Grenze, ab der 
Wissenschaftler nichts mehr zu sagen haben? 

Julian Nida-Rümelin ist einerseits politischer Philosoph 
an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und 
Honorarprofessor der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU). Auf der anderen Seite war er während der rot-grünen 
Regierung unter Gerhard Schröder Kulturstaatsminister 
sowie von 2009 bis 2013 Vorsitzender und später Vorsitzen-
der der für Richtungsentscheidungen zuständigen Grund-
wertekommission der SPD.

House of Smarts

Immer wieder nahm und nimmt Nida-Rümelin öffentlich 
Stellung zu aktuellen politischen Fragen. In seinem 2014  
erschienenen Buch über den „Akademisierungswahn“ kri-
tisiert er die Bildungspolitik, in Artikeln im Stern oder der 
Süddeutschen Zeitung die Haltung der Medien in der  
Ukraine-Krise. Laut dem Philosophen Jürgen Habermas 
vereinigen sich in seiner Person die Rollen als Philosoph, 
politischer Berater, Politiker und öffentliche Figur auf er-
folgreiche Weise.

Nida-Rümelin erklärt, Wissenschaft und Politik seien 
zwei Tätigkeitsfelder mit je eigener Logik. Während die po-
litische Rationalität auf Entscheidungsfindung und Legiti-
mität ausgerichtet sei, gehe es der Wissenschaft vor allem 
um das bessere Argument. Problematisch werde es, wenn 
die beiden „Rationalitäten“ vermengt würden. So sei es für 
viele Wissenschaftler, die in die Politik gehen, schwierig, 
entscheidungsorientiert zu argumentieren. Andererseits sei 
die Wissenschaft kein Ort für persönliche Machtkämpfe 
und Interessenbündnisse.

Trotzdem ermutigt der Philosoph zu politischem En-
gagement: „Es wäre generell gut, wenn mehr Menschen, die 

Text: Jasper Riemann, Roland Lindenblatt — Illustration: Niels Walter



15

außerhalb der Politik ihren Lebens- und Berufsweg gegan-
gen sind, in der Politik Entscheidungen träfen.“ Das gelte 
auch für Wissenschaftler. In den letzten Jahren habe näm-
lich eine „Verengung unter aktiven Politikern“ stattgefun-
den: Juristen und Ökonomen dominierten das politische 
Feld, während beispielsweise soziologische oder philoso-
phische Erkenntnisse zu wenig Gehör fänden.

Auch Wilfried Nippel, Professor für Alte Geschichte an 
der HU, beobachtet eine Abnahme politischen Engage-
ments von Professoren. Allerdings müsse das nicht schlecht 
sein: „Ich bin äußerst skeptisch, wenn Wissenschaftler für 
sich ein überlegenes politisches Urteil reklamieren“, so Nip-
pel. Es sei umstritten, ob dieses Urteil tatsächlich besser sei 
als das anderer Bürger. Immer wieder habe es in der Ge-
schichte Fälle gegeben, in denen Wissenschaftler ihre Auto-
rität missbraucht hätten, um politisch Einfl uss zu nehmen. 
Heute könne man etwa am Beispiel der AfD beobachten, 
wie Nationalökonomen auch migrations- oder familienpo-
litische Positionen verträten. Nippel zufolge sollten Wis-
senschaftler in Bereichen, in denen sie keine genuine Kom-
petenz haben, jedoch keine solche reklamieren.

Charles Beat Blankart, der Wirtschaftswissenschaften an 
der HU lehrt, ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat 
beim deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie und off ener Unterstützer der AfD. Seiner An-
sicht nach ist es zweifelhaft, ob die Politik allein Verbesse-
rungen in der Welt bewirken könne. Politiker seien auch 
nur am Eigennutz orientierte Menschen. „Daher sollte von 
der Politik nicht mehr erwartet werden als normales Men-
schenwerk.“

Besserung erhoff t sich Blankart von der Ökonomie. Als 
politikorientierte Wissenschaft sei sie nur dann relevant, 
wenn ihre Aussagen politische Bedeutung hätten. Im Bun-
destagswahlkampf 2013 stand Blankart jedoch gerade des-
wegen in der öff entlichen Kritik, weil er als AfD-Unterstüt-
zer im eigentlich unabhängigen wissenschaftlichen Beirat 
des Bundeswirtschaftsministeriums saß. In der SPD, deren 
Vorsitzender Sigmar Gabriel zurzeit das Wirtschaftsminis-
terium leitet, regte sich Unmut darüber, dass die Neutrali-
tät des Expertengremiums nicht gewährleistet werden 
könne.

Die Debatte wirft ein Schlaglicht auf die grundlegende 
Frage, was wissenschaftliche Politikberatung leisten kann 
und soll. Nach den „Leitlinien Politikberatung“ der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften von 
2008 soll sie vor allem unvoreingenommen wissenschaftli-
che Lösungen zu aktuellen politischen Problemen anbieten 
können. Doch in den Leitlinien heißt es zugleich: „Dass 
wissenschaftliche Gesellschaftsberatung grundsätzlich 
von nicht-wissenschaftlicher Einfl ussnahme frei sein muss, 
ist zwar allgemeiner Konsens, aber keineswegs praktische 
Realität.“ Allein die Existenz dieser Leitlinien signalisiert 
den Bedarf nach klaren Regeln für eine off ensichtlich 
als unübersichtlich empfundene Praxis wissenschaftlicher 
Politikberatung.

Fest steht: Ob in Politik, Politikberatung oder medialer 
Öff entlichkeit – Argumente aus der Wissenschaft werden 
überall gebraucht. Doch stets sollte man sich, so Nida-
Rümelin, der Begrenztheit der eigenen Kompetenz bewusst 
sein. Sonst werde man schnell zum „platonischen Weisen, 
der dem Rest der Bevölkerung sagt, was richtig und was 
falsch ist.“

Jasper Riemann (20, Geschichte 

und Philosophie) & Roland 

Lindenblatt (25, VWL).A
nz
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Wissenschaftler miss-
brauchen ihre Autorität 
für politischen Einfl uss.
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Forscher befinden sich häufig in einem Konflikt zwischen Wissensdrang  
und ethischen Grenzen. In einer Serie widmen wir uns deswegen umstrittenen 
Forschungsprojekten an den Berliner Universitäten. Diesmal: Satelliten. 

Berlin Olympiastadion. 800 Meter entfernt von hier und 
ebenso viele in die Tiefe lagern Berlins Erdgasreserven, die 
mit viel Druck in die Poren des unterirdischen Sandsteins 
gepresst werden. Druck, der auch das dort befindliche 
Grundwasser verdrängt. Welche Auswirkungen dieses 
 Speicherverfahren hat, zeigen Bilder eines Erkundungssatel-
liten, der gerade in 300 Kilometer Höhe die Erdoberfläche 
scannt. Er kann Bodenabsenkungen und Deformationen 
im Millimeterbereich erfassen. „Seitdem es diese Deforma-
tionsanalysen mittels Satellitenbildern gibt, weiß man erst, 
dass sich große Städte eigentlich permanent bewegen“, 
berichtet Andreas Reigber, Chef der Abteilung für 
SAR-Technologie am Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. 

SAR steht für „synthetic aperture radar“ und nutzt 
 Mikrowellen zur Bilderzeugung. Diese liefern im Gegensatz 
zum sichtbaren Licht auch durch Wolken, Schnee und 
Regen hindurch und selbst nachts Bilder. Die Bilder und 
Messdaten, die solche Satelliten generieren, werden in der 
Meteorologie, der Umweltforschung oder auch für Spiona-
gezwecke genutzt. 

Damit die Satelliten funktionieren und immer bessere 
Daten in immer kürzerer Zeit zur Verfügung stellen können, 
bedarf es intensiver Forschung. Diese ist aufgeteilt auf zahl-
reiche Institute, Behörden, Hochschulen und private Firmen. 
Eine dieser Hochschulen ist die Technische Universität Ber-
lin (TU). Hier beschäftigen sich gleich mehrere Fachbereiche 
mit satellitenbezogener Lehre und Forschung. Genutzt wer-
den die Daten von Soziologen, die damit die Entwicklung 
von Städten erforschen, von Förstern, die damit ihren Wald-
bestand nach Alter und Baumhöhe gruppieren oder von Kli-
maforschern, die die arktischen Eismassen dokumentieren 
können, ohne auch nur einmal ihr Büro zu verlassen.

Auch die europäische Grenzschutzbehörde Frontex 
bedient sich der Bilder aus dem All, um Flüchtlingsboote 
auf dem Mittelmeer zu lokalisieren. Sie würden Insassen so 
rechzeitig zu Hilfe kommen können, erklärt Frontex. Men-
schenrechtsorganisationen werfen ihr dagegen vor, sie 
würde Anrainerstaaten wie Syrien, Libyen, die Türkei oder 
Ägypten über Ablegestellen informieren, sodass die Flücht-
linge die Außengrenzen der Europäischen Union (EU) erst 
gar nicht erreichen. 

Je größer die technischen Möglichkeiten, desto wahr-
scheinlicher ist der Einsatz in Bereichen, die streitbar sind. 

Unter Beobachtung

Das fängt im zivilen Bereich an, wenn Erkundungssatelli-
ten wie Worldview oder TerraSAR-X Bilder aus dem Weltall 
mit einer gigantischen Auflösung machen und setzt sich 
fort, wo Forscher an effizienteren Sensoren, besserer Soft-
ware und ausgeklügelteren Algorithmen arbeiten, die Über-
wachung durch private, staatliche und supranationale 
Organisationen möglich machen. Im Bereich der Grenzsi-
cherung verschwimmen mithin zivile, sicherheitsrelevante 
und militärische Ziele. 

Stéphane Guillaso ist Forscher am Institut für Remote 
Sensing (deutsch: Fernerkundung) an der TU Berlin. Er 
betont, dass die universitären Möglichkeiten für militärre-
levante Forschung begrenzt seien, allein schon wegen der 
limitierten technischen und finanziellen Mittel. Für kon-
krete militärische Forschung habe das Militär eigene Ein-
richtungen, die viel zielorientierter arbeiteten. Auch 
Andreas Reigber vom DLR ist sich darüber im Klaren, dass 
man ein Interesse des Militärs für seine Forschungsergeb-
nisse nicht ausschließen kann: „Letztlich gibt es keine klare 
Grenze. Wenn ich Algorithmen für Umweltmodelle ent-
wickle, kann das eventuell auch irgendwie militärisch 
genutzt werden. Es ist eine Grauzone, aber solange der Auf-
traggeber nicht aus dem militärischen Bereich kommt und 
die Anwendung klar definiert ist, ergibt sich da auch kein 
Problem.“ Beide Wissenschaftler betonen, dass insbeson-
dere an den Universitäten der Fokus auf der zivilen Nut-
zung liege und man an der TU an die Zivilklausel, die For-
schung für militärische Zwecke verbietet, gebunden sei.

Auch an der Universität Bremen gibt es eine Zivilklausel. 
Trotzdem hat sie in den Jahren 2003 bis 2006 zusammen 
mit dem Bremer Satellitenbauer OHB im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verteidigung im Bereich der Daten-
übermittlung für die Luftaufklärung geforscht. Dass eine 
solche Kooperation nicht in Ordnung war, musste dann 

Text: Stephan Detert, Christoph Drees — Illustration: Lisa Frühbeis

Militärische Forschung  
ist verboten, aber es gibt 

Grauzonen.



auch der Bremer Hochschuldirektor zugeben – jedoch erst 
Jahre nach dem Abschluss des Projekts. 

Dass Diskussionen über Forschungsprojekte oft erst 
dann geführt werden, wenn sie bereits beschlossen, wenn 
nicht sogar abgeschlossen sind, macht die Skepsis von 
Außenstehenden verständlich. Daher verwundert es auch 
nicht, dass der Studierendenausschuss (AStA) der TU Berlin 
etwas genauer hinsah, als die Hochschule ein Projekt im 
Zusammenhang mit dem Satellitensystem Galileo startete. 
Galileo ist ein Verbund aus 30 Navigationssatelliten, die bis 
2019 im Auftrag der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA 
und der EU ins All geschickt werden. 

In einem Blogeintrag von 2012 schreibt der AStA, dass 
die Universität im Auftrag der Firma Galileo Industries an 
einem „test bed“ im Zusammenhang mit dem Satellitenna-
vigationssystem forschte. Ein solches Galileo-Projekt gab es 
tatsächlich an der TU. Was sich hinter dem Begriff  „test 
bed“ verbirgt und ob es tatsächlich einen entsprechenden 
Auftrag gegeben hat, lässt sich heute nicht mehr nachvoll-
ziehen. Die Pressestelle der Technischen Universität gibt an, 
dass keines der TU-Institute an der Entwicklung von Gali-
leo beteiligt gewesen sei. Zu dem Projekt könne sie aus heu-
tiger Sicht nichts mehr sagen. 

Das EU-Parlament hat bereits im Jahr 2008 mehrheitlich 
für eine militärische Nutzung von Galileo abgestimmt. Ziel 
ist es, mit Galileo unabhängig vom US-amerikanischen 
GPS-System zu werden. Das stützt auch die Aussage Rein-
hard Bütikofers, dem verteidigungspolitischen Sprecher der 
Grünen im Europäischen Parlament: „Anders als lange 

behauptet, soll die militärische Nutzung im Zentrum ste-
hen. [...] Aus einem sehr teuren Projekt, das zivil, etwa für 
Landwirtschaft und Lebensrettung, verwendet werden 
sollte, wurde unter der Hand ein noch kostspieligeres 
Unterfangen, dessen Dienst zu über 50 Prozent von den 
Armeen der Mitgliedstaaten benutzt werden soll.“ Dennoch 
bewirbt die EU Galileo weiterhin als ziviles Projekt. 

Angesichts dieser Aussagen mag man die Besorgnis des 
AStA verstehen. Denn auch wenn das „test bed“-Projekt der 
TU Berlin am Ende nicht der Entwicklung des Galileo-Sys-
tem gedient haben sollte, bleibt die Ungewissheit und das 
Gefühl, getäuscht zu werden. Die Vorzüge der Satelliten-
technologien für zivile Zwecke liegen auf der Hand. Woran 
es noch mangelt, ist ein ständiger Diskurs über Forschungs- 
und Einsatzmöglichkeiten. Denn das schaff t auch die 
Grundlage für eine größere Akzeptanz der militärischen 
Verwendungsmöglichkeiten von Satellitenforschung – oder 
die Freiheit, diese begründet abzulehnen.

Stephan Detert (24, Medizin) & 

Christoph Drees (24, Deutsche Literatur 

und Musikwissenschaften).

17
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„Ist das dein Ernst?“ Fragen wie diese hört Anna oft, wenn sie  
von ihrem Nebenjob erzählt. Die Berlinerin ist 24 Jahre alt, studiert 
europäische Ethnologie und Gender Studies an der Humboldt-
Universität und finanziert sich ihr Studium als Sexarbeiterin. Diese 
Berufsbezeichnung sei vielen unbekannt, erzählt Anna, „Ich verwende 
dann das Wort ‚Prostituierte‘.“

Was ist der Unterschied? „Sexarbeiterin“ ist eine Selbstbezeichnung 
vieler Frauen, die ihr Geld selbstbestimmt mit Sex verdienen. Sie 
unterstreichen damit, dass es sich bei ihrer Tätigkeit um eine vollwer-
tige Arbeit handelt, und wenden sich gegen das Wort „Prostituierte“, 
das stereotype Bilder von Ausnutzung und Passivität hervorruft. 

Anna weiß, was in den Köpfen anderer Leute geschieht, wenn sie 
von ihrem Nebenjob erzählt. „Der Blick auf mich verändert sich 
stark“, erklärt sie, „das wird man nie wieder los.“ Von ihrem 
Freundes kreis erwartet Anna Toleranz gegenüber der Sexarbeit, auch 
ihr Freund ist eingeweiht. Nur ihre Familie erfährt nichts. Ein Bruch 
mit ihren Verwandten wäre fatal: „Das will ich nicht riskieren.“

Eine Kommilitonin hat Anna vor drei Jahren an die Sexarbeit 
herangeführt. Das Gehalt ist üppig: Bei zwei Arbeitstagen pro Woche 
bleibt genug Zeit für Studium und links-feministische Bildungsarbeit. 
Gesellschaftskritisch sind auch Annas Studienschwerpunkte: 
Antirassismus und -sexismus. Später will Anna einen Master machen 
und die Sexarbeit gegen eine politische Tätigkeit tauschen, die sie 
intellektuell fordert.

*Name von der Redaktion geändert

Die Sexarbeiterin
Anna*, 24
Europäische Ethnologie und Gender Studies

Text: Birte Spreckelsen — Bild: Henri Toulouse Lautrec/wikimedia
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Innenansichten der 
Student_Innenvertretung

Auf ein Wort mit HU-Präsident 
Jan-Hendrik Olbertz

Knapp 50 Mitglieder des Studierendenparlaments (StuPa) sind 
gekommen, als es mit 25 Minuten Verspätung in die letzte Sit-
zung des Jahres 2014 geht. Die an die Bühnenwand projizierte 
Tagesordnung umfasst 23 Programmpunkte. 

Der Schubser / Das Protokoll
Zu Beginn kommt ein Vertreter der „Partei, die bewegt“ auf 

die Bühne und beschwert sich. In der letzten Sitzung habe ein 
Mitglied der „Trackliste, The“ jemanden vom „Ring Christ-
lich-Demokratischer Studenten“ (RCDS) geschubst. Dieser 

„körperliche Angriff“ tauche im entsprechenden Sitzungspro-
tokoll nicht auf. Nach zwei Gegenreden und Verteidigungen 
ist der „Antrag auf Abbruch der Debatte“ erfolgreich und das 
Protokoll darf bleiben, wie es ist.

Es geht um Geld, viel Geld
Danach geht es ums Geld: Zuerst wird der Haushalt des 

Referent_innenrats (RefRat) bewilligt. Auf die Frage hin, 
warum 10.000 Euro für „Telekommunikationsgebühren“ ver-
anschlagt werden, erfahren die Studierendenvertreter, der 
RefRat besitze keine Flatrate und müsse Gespräche daher pro 
Minute abrechnen. Und der RefRat habe nunmal viele Büros 
mit vielen Telefonen. 

Ampeln für die Bib
Weiter in der Tagesordnung: Steffen Post vom RCDS schlägt 

vor, ein Ampelsystem für Bibliotheken einzuführen. Auf der 
Basis von WLAN-Nutzungsdaten könne berechnet werden, 
wie stark einzelne Bibliotheken gefüllt sind. Die Umsetzung 
sei nahezu kostenneutral, denn die Daten würden bereits 
erhoben und müssten nur grafisch aufbereitet werden. Das 
reicht dem StuPa nicht: Der Antrag wird mit neun zu vier 
Stimmen abgelehnt.

Um 21.45 Uhr meldet sich wieder die „Partei, die bewegt“. 
Sie fragt, ob das StuPa noch beschlussfähig sei. Ist es nicht. 
Weil zu viele Leute gegangen sind, können keine weiteren 
Anträge mehr behandelt werden und die Sitzung wird 
geschlossen.
Am 20. und 21. Januar wurde ein neues Parlament gewählt. Der 
Termin für die erste Sitzung steht noch nicht fest.

UnAufgefordert: Welche Themen und Entscheidungen 
müssen im neuen Jahr an der HU in Angriff genommen 
werden? 
Jan-Hendrik Olbertz: Ein Schwerpunkt wird die Fortset-
zung unserer Projekte im Rahmen der Exzellenzinitiative 
sein. Dort müssen wir uns so aufstellen, dass wir im  
nächsten  Jahr in der Lage sind, einer Evaluation unserer 
Ergebnisse standzuhalten. Andernfalls würde sich die 
Humboldt-Universität in einem Nachfolgeprogramm der 
Exzellenzinitiative nicht erneut durchsetzen können. 
Zudem halte ich es für dringend erforderlich, dass wir die 
Universitätsverwaltung neu aufstellen und zu einem Kanz-
lermodell zurückkehren. Der derzeitige Zustand, in dem 
die Verantwortung für die Verwaltung stark ressortiert ist 
und es keine übergreifende Verantwortung für ihre Ent-
wicklung gibt, hat uns in vielfacher Hinsicht handlungsun-
tüchtig gemacht.

Das Konzil hat im November das Kanzlermodell mehr-
heitlich abgelehnt. Wie wollen Sie trotzdem das Amt des 
Kanzlers einführen? 
Das Konzil wird sich im Februar neu konstituieren und es 
sollte sich meiner Meinung nach erneut mit dieser Frage be-
schäftigen. Von dieser Verantwortung kann sich kein Mit-
glied des Gremiums durch einfaches Neinsagen entledigen.

Ende des vergangenen Jahres wurde das Kooperations-
verbot, das dem Bund die direkte Finanzierung von Hoch-
schulen verbietet, gelockert. Was erhoffen Sie sich davon?
Ich würde die Idee der kompletten Finanzierung ausge-
wählter Universitäten durch den Bund wieder aufgreifen. 
Ich denke dabei an fünf bis sieben Nationaluniversitäten, 
die sich zum Beispiel unter Einbezug außeruniversitärer 
Forschungsinstitute der jeweiligen Region um die Gewin-
ner der Exzellenzinitiative herum entwickeln könnten.

Das heißt, auch die HU sollte zu solch einer National- 
universität werden? 
Sie hätte jedenfalls das Potenzial dazu. 

Parlamentsreport Bei Anruf Olbertz
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Studierx, Profx, Lehrx. Der Vorschlag für die Einführung einer neuen 
genderneutralen Sprachform sorgte im vergangenen Jahr für einiges Auf-
sehen. Lann Hornscheidt lehrt Gender Studies und Sprachanalyse an  
der HU Berlin und spricht mit uns über die Idee. 

„Wenn ihr eine Revolution wollt, 
dann seid ihr hier falsch“

Interview: Josephine Schulz  — Foto: Privat 

UnAufgefordert: Sie beschäftigen  
sich intensiv mit Sprache, Geschlecht 
und Diskriminierung. Wie hängt das 
miteinander zusammen? 
Lann Hornscheidt: Ich glaube, dass 
Sprache unterbewertet wird. Was wir 
sagen oder hören, beeinflusst sehr stark, 
wie wir denken, welche Bilder in unse-
rem Kopf entstehen und wie wir uns die 
Welt zugänglich machen. Und diese 
Welt ist nun einmal strukturell diskri-
minierend. Ich glaube, die Realität wäre 
anders, wenn wir Sprache anders benut-
zen würden. 

Es gibt bereits viele Varianten gen-
dergerechter Sprache, beispielsweise 
den Unterstrich oder das Sternchen. 
Sie haben als neue Sprachform vorge-
schlagen, gegenderte Endungen durch 
ein X zu ersetzen. Statt Studentinnen 
und Studenten hieße es dann bei-
spielsweise Studierx. Was ist die Idee 
dahinter? 
Alle bisherigen Formen gehen davon 
aus, dass es Frauen und Männer gibt 
und vielleicht irgendwas dazwischen. 
Die X-Form soll zeigen, dass es viel-
leicht etwas völlig jenseits von Zweige-
schlechtlichkeit gibt. Das bedeutet 
nicht, dass wir nur noch geschlechts-
neutral sprechen sollten. Das würde in 
einer so stark sexistischen Gesellschaft 
Herrschaftsverhältnisse verdecken. Die 
X-Form sollte für Personen verwendet 
werden, die sich weder als Frau noch als 
Mann verstehen. 

Die neue Sprachform wird häufig als 
ein Beispiel für die Entfremdung der 
Wissenschaft von der normalen Welt 
genannt. Ist die X-Form ein Produkt 
des akademischen Elfenbeinturmes?

Das ist ein Allmachtsmythos der Aka-
demie. Soziale Veränderungen haben 
nie an der Uni begonnen, oder wie ich 
meinen StudierX immer sage: Wenn ihr 
eine Revolution wollt, dann seid ihr 
hier falsch. Die X-Form ist nicht in der 
Wissenschaft entstanden, sie kommt 
aus sozialen Bewegungen von Personen, 
die die Norm von Zweigeschlechtlich-
keit herausfordern.

Ein weiterer Kritikpunkt von vielen 
Seiten ist, dass Sie die Biologie völlig 
außen vor lassen. Welche Rolle spielt 
die Biologie bei der Zuweisung von 
Geschlecht ihrer Meinung nach?
Die Frage ist, was Menschen konkret 
unter Biologie verstehen. Chromoso-
men, Geschlechtsorgane, Hormone? 
Die Biologie sagt, es gibt ein Konti-
nuum und irgendwo wird gesellschaft-
lich ein Schnitt gemacht. Aber genau an 
diesem Schnitt gibt es dann natürlich 
hundert Probleme. Ich würde nie einer 
Person absprechen, sich als Frau oder 
Mann zu definieren, aber es ist ein Pri-
vileg gegenüber denen, die sich in Zwei-
genderung nicht wiederfinden und 
gesellschaftlich extrem stark ausge-
grenzt werden, wie etwa bestimmte 
Trans- und Intergenderpersonen. 

Warum regen sich viele Menschen 
gerade beim Thema „Gender“ so auf?
Das ist gar nicht nur bei Gender der Fall, 
sondern genauso bei Rassismus und 
Sprache.  Die Menschen denken gerne, 
Rassismus und Sexismus seien Dinge, 
die wir überwunden hätten. Deshalb 
sind sie immer dann wütend, wenn die 
Idee von Sprache als neutral in Frage 
gestellt wird. 

Die Antwort auf Ihre Vorschläge 
war ein regelrechter Shitstorm. 
Es gab viele gewaltvolle Nachrichten bis 
hin zu Vergewaltigungsandrohungen, 
um mir zu zeigen, dass es wirklich zwei 
Geschlechter gibt. Personen, die so 
etwas schreiben, zeigen meiner Mei-
nung nach nur, dass sie nicht in der 
Lage sind, Irritationen oder Menschen, 
die anders sind als sie, auszuhalten und 
nicht bereit sind, eigene Normen zu 
überdenken.

Wie gehen Sie damit um?
Ich nutze die Mails für ein zukünftiges 
Forschungsprojekt zu Argumentations-
strategien. Der Shitstorm ist ja nur die 
eine Seite, ich bekomme auch wunder-
bare, positive Rückmeldungen; Men-
schen, die sich bedanken, mich bestär-
ken und sich von mir empowered 
fühlen. Es gibt sowieso eine viel zu 
starke Fokussierung auf Negatives. 
Sehr oft höre ich die Kritik: „Woanders 
werden Menschen gesteinigt und hier 
beschäftigt man sich mit so einem 
Quatsch.“ Klar, die X-Form kann und 
will solche Probleme nicht lösen. Aber 
ich glaube, wenn wir alle ein bisschen 
respektvoller einander gegenüber 
wären, gäbe es vielleicht auch ein paar 
andere Probleme auf der Welt nicht. 
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Noura Alsaleh ist 25 Jahre alt und lebt in Berlin. In ihrer Heimat Syrien 
herrscht seit 2011 ein Bürgerkrieg, der mit Protesten gegen die Regierung 
begann und sich schnell verschärfte. Sie musste Syrien deswegen verlassen 
und studiert jetzt World Heritage Studies in Cottbus.

„Mein Haus in Aleppo würde 
ich gerne noch einmal sehen“

Interview: Stephan Detert  — Foto: Privat

UnAufgefordert: Noura, in deinem 
Heimatland herrscht seit über drei 
Jahren ein Konflikt, der die Welt in 
Atem hält. UN-Generalsekretär Ban Ki 
Moon drängt auf eine politische Lösung. 
Doch in einem Krieg, dem bereits über 
190.000 Menschen zum Opfer gefallen 
sind, scheinen solche Worte wenig  
Wirk ung zu zeigen. Glaubst du, dass  
du irgendwann wieder nach Syrien zu-
rückkehren wirst?
Noura Alsaleh: Das hoffe ich jedenfalls. 
Leider scheint es im Moment wegen des 
andauernden Konflikts unmöglich. Ich 
bin da mehr realistisch als träumerisch 
und weiß, dass das alles zu lange dau-
ern könnte, weil es im Moment einfach 
kein Licht am Ende des Tunnels gibt. 
Aber ohne Hoffnung stirbt man 
schlichtweg. 

In deinem noch sehr jungen Leben 
hast du schon viel Leid erfahren müs-
sen. Wie reagieren deine deutschen 
Freunde, wenn du ihnen von deinem 
Leben unter dem Assad-Regime be-
richtest?
Meine deutschen Freunde zeigen viel 
Mitgefühl und unterstützen mich, 
wenn sie diese schrecklichen Dinge 
hören, die uns widerfahren sind – aber 
sie werden nie verstehen können, wie es 
tatsächlich war, unter der Diktatur auf-
zuwachsen. Vor allem das Gefühl, wenn 
die Hoffnung auf Freiheit und Verände-
rung brutal durch die Polizei und die 
Geheimdienste unterdrückt wird. Als 
ich in Deutschland ankam, fand ich es 
unglaublich schwer, mich zu integrie-
ren und überhaupt Interessen mit mei-
nen deutschen Bekannten zu teilen, 
einfach weil ich gerade erst aus einem 
Kriegsgebiet gekommen war. Aber mit 
der Zeit hat sich das gebessert. 

In Aleppo hast du Architektur und 
Ingenieur s  wesen studiert. Wie unter-
scheidet sich der Studienalltag dort von 
dem in Cottbus?
Ich weiß gar nicht, ob man das über-
haupt vergleichen kann. In Aleppo habe 
ich oft den Einfluss der Diktatur 
gespürt, die bestimmt, was richtig und 
was falsch ist. Da blieb kaum Platz für 
Redefreiheit oder die Freiheit des Den-
kens. In Deutschland kann ich offen 
diskutieren und kritisieren, sowohl an 
der Uni als auch sonst in der Öffent-
lichkeit, ohne Angst vor Konsequenzen 
haben zu müssen. In Syrien musste 
man immer aufpassen, was man sagt 
und zu wem man es sagt, weil das 
Regime seine Spitzel überall hat und 
ein falsches Wort dich ins Gefängnis 
bringen kann – ohne rechtliche Grund-
lage. Schulen und Universitäten sind 
also keine Orte von intellektueller Frei-
heit, sondern korrupte Institutionen 
der Regierung, die versuchen, den Hori-
zont der Studenten auf keinen Fall zu 
erweitern und ihr Denken so zu beein-
flussen, dass sie dem Assad-Regime 
treu bleiben. 

Viele deiner Landsleute sind in den 
letzten Monaten als Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen und beantra-
gen hier Asyl. In den Medien wird oft 
von Flüchtlingswellen gesprochen. Das 
macht manchen Menschen  Angst – so 
viel Angst, dass es mittlerweile in meh-
reren  Großstädten wöch entliche De-
monstrationen gegen Über fremdung, 
Islamisierung und die Verdrängung der 
abendländischen Kultur gibt. Hast du 
in deinem Alltag mit Vorurteilen und 
Rassismus zu kämpfen?
Ich lese jeden Tag die Nachrichten und 
die Bilder von diesen Demonstrationen 
sehen zunächst einmal erschreckend 
aus. Aber ich denke, diese Menschen 
repräsentieren nur eine Minderheit 
und nicht die deutsche Gesellschaft. In 
den letzten zwei Jahren habe ich jeden-
falls noch keine Diskriminierung oder 
Rassismus erlebt.

 
Hast du dir eigentlich etwas für das 

neue Jahr gewünscht?
Ich hoffe, dass 2015 Frieden, Hoffnung 
und Stabilität für mein Land und alle 
leidenden Menschen auf der Welt 
bringt. Und ich würde gern mein Haus 
in Aleppo noch einmal sehen. 
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Unsere Gesellschaft verbannt das Metaphysische gerne aus dem 
Alltag. Viele Menschen wollen nicht wahrhaben, dass Aberglaube und 
Religion eine ernstzunehmende Hilfe sein können. Mich hat die 
Suche danach zu einer Kartenlegerin geführt. Einmal will ich 
versucht haben, in meine eigene Zukunft zu blicken. Und so sitze ich 
nun an einem kleinen Holztisch, mische  Karten und presse dabei 
krampfh aft meine Füße gegen den Boden, „damit die Energie von der 
Erde über dich in die Karten fl ießt“, wie die Kartenleserin erklärt. 

Die beigefarbene Hose der Dame passt farblich perfekt zur geblüm-
ten Bluse und den adrett frisierten Haaren. Ihre Augen sind dick 
und eff ektvoll mit schwarzem Kajal umrandet. Diese Frau soll meine 
Zukunft kennen?

Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, und daher ein paar 
harmlose Fragen vorbereitet: Werde ich eine schöne Wohnung fi nden? 
Wann soll ich ein Auslandsstudium machen? Was sagt die Zukunft 
über mein Liebesleben? 

Die Kartenleserin starrt und tippt auf die Karten. „Du wirst eine 
passende Unterkunft fi nden“, erklärt sie mit ihrer warmen, weichen 
Stimme. Inhaltlich bleiben die Aussagen schwammig, aber es ist 
spannend, mein Schicksal aus dem Mund einer Fremden zu hören. 
Schließlich kennt sie mich absolut nicht und liest aus nur vier 
Spielkarten. 

Im zweiten Durchlauf ziehe ich zehn Karten: Auf einer thront 
eine Königin, auf einer anderen durchsticht ein Schwert ein blutrotes 
Herz, auf einer dritten kniet ein junger Mann und weint. Mein 
Liebesleben wird wohl nicht sehr rosig. Und tatsächlich: „Im nächsten 
halben Jahr sehe ich defi nitiv keine Beziehung“, murmelt die 
Kartenleserin erstaunlich sicher. Dann schaut sie mich eindringlich 
an: „Man darf aber nie vergessen: Karten sind Karten sind Karten.“ 

Einmal im Leben
Le

be
n

Text: Marina Brafa — Illustration: Kati Szilagyi

Ständig reden wir von Dingen, die wir ausprobie-
ren wollen. Viel zu oft bleibt es bei dem Gedanken-
spiel. In unserer neuen Rubrik „Einmal im Leben“ 
ändern wir das. Diesmal: Tarot-Karten legen
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Es ist kalt, es ist grau und das Wetter lädt nicht gerade zum 
Grillen im Park oder zur Sonnenanbetung ein. Ihr erinnert 
euch an die alten Brettspielabende zu Hause in eurer Küche, 
aber eure Freunde verkriechen sich für den Winterschlaf 
lieber in ihren Höhlen als vor die Tür zu gehen? Auf Spaß 
und Gesellschaft müsst ihr trotzdem nicht verzichten! Ber-
lin bietet für Brettspielfreunde verschiedenste Möglichkei-
ten, in sympathischer Runde Gesellschaftsspiele ganz neu 
zu erleben. 
Ein guter Ort dafür ist die Interface Bar in Moabit. Von 
Brettspielen über Konsolen bis hin zum Tischkicker gibt es 
dort alles, was das Spielerherz höherschlagen lässt. Hier 
könnt ihr Rennen in Mario Kart fahren, Partien bei Fifa 
austragen oder euch während der Quiz Night wie im Studio 
von Günther Jauch fühlen. Der Dienstag ist jedoch ganz 
den analogen Spielern gewidmet. Bei „Interface Unplugged“ 
ist von einer schnellen Runde Tabu bis zur ausgedehnten 
Partie Siedler von Catan alles möglich. Die Gäste entschei-
den spontan, was sie spielen wollen. Vieles gibt es vor Ort in 
der Bar, außerdem kann jeder eigene Spiele mitbringen. Die 
Interface Bar wird dadurch schnell zu einem zweiten Wohn-
zimmer. 

Ich öffne die Eingangstür zur Mensa und kalter Dampf 
schlägt sich drinnen nieder. Während ich an der Essensaus-
gabe warte, sind es draußen minus 30 Grad. Ich kenne den 
Weg, sodass es nicht schlimm ist, dass meine Brille für die 
nächsten Minuten beschlagen ist. Erst bei den Treppen 
muss ich mich langsamer vortasten. 

Heute treffe ich mich mit meiner Tandempartnerin Vera. 
Sie will Deutsch lernen, ich Russisch. Da sie allerdings kein 
Wort Deutsch spricht, läuft es meistens darauf hinaus, dass 
wir uns erst eine Stunde auf Russisch unterhalten und dann 
ins Englische wechseln. Ab und zu übersetzen wir auch 
Texte von Rammstein.

Vera interessiert sich nicht für Politik. So wie die meisten 
Russen, denen ich hier begegne. Der Ukraine-Konflikt ist 
weit weg, man kümmert sich am besten um sich selbst und 
die Zeitungen lügen sowieso nur. Ob man etwas von den 
Sanktionen des Westens bemerkt? Vera winkt nur ab. Auch 
mit meiner Freundin aus Russland kann man sich nicht 
über dieses Thema unterhalten. Vielleicht liegt es am russi-
schen Nationalstolz.

Rüschtisch Jut: 
Mensch ärgere dich nicht

Post aus… Tomsk, Russland

Auch für Einzelspieler ist die Location geeignet: Wer alleine 
kommt, wird herzlich empfangen und findet schnell 
Anschluss. So kann man endlich mal Backgammon lernen, 
sich über seine Konkurrenten bei Mensch ärgere dich nicht 
aufregen oder auch ganz neue Spiele entdecken. Selbst der 
längste Spieleabend ist hier so kurzweilig, dass das schlechte 
Wetter schnell in Vergessenheit gerät – das macht den 
Besuch so Rüschtisch Jut.

Andererseits will Vera – wie viele Russen – nicht in Russ-
land bleiben. „Überall ist es schöner als hier“, ist eine Mei-
nung, die ich nicht selten höre. Das liegt sicher zum einen 
am Rubelkurs, der sich in den letzten Monaten für die Rus-
sen dramatisch verschlechtert hat und auch die immer  
weiter steigenden Lebensmittelpreise spürt man im Super-
markt (und am Monatsende in der Haushaltskasse) sehr 
deutlich.

Am Ende unseres Gespräches und des Essens verabreden 
wir uns noch für die nächste Woche und gehen dann hin-
aus an die eisige, sibirische Winterluft. Die Sonne scheint 
und der Schnee glitzert im Mittagslicht. Russland kann 
wunderschön sein, aber länger hier bleiben? Das kann auch 
ich mir nur schwer vorstellen.

Brettspielabende in der Interface Bar
Perleberger Str. 17, 10559 Berlin
Jeden Dienstag ab 19 Uhr, Eintritt ab 18 Jahren
www.interfacebar.de

Text und Foto: Anna Harms

Wilfried Krippner (26, Regenerative  

Energiesysteme) hätte sich auch in der 

Zeltmensa sehr wohl gefühlt.

Text: Wilfried Krippner
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Ein Berliner Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bildung für alle verfügbar  
zu machen. Seit mittlerweile zwei Jahren bietet die Obdachlosen-Uni ein Lehr- und 
Partizipationsangebot für mittellose Menschen. Dabei helfen auch Studierende 
und Professoren der HU.

Kurz vor Beginn der Prüfungsphase herrscht im Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrum geschäftiges Treiben. Studierende 
pauken hinter Bücherbergen und vor den Kaffeeautomaten 
bilden sich lange Schlangen. Im siebenstöckigen Gebäude 
ist es jetzt schwierig, noch einen Platz zu finden. Doch  
unweit des Grimm-Zentrums gibt es eine weitere Anlauf-
stelle für Menschen, die etwas lernen möchten – speziell 
für wohnungslose Menschen. Dort, etwa 300 Meter Luftli-
nie entfernt auf der anderen Seite der Spree, arbeitet Maik 
Eimertenbrink, Gründer und Organisator des Projekts 

„Obdachlosen-Uni“. 
„Wir verfolgen das Konzept, dass Obdachlose von ande-

ren Obdachlosen lernen“, erklärt Eimertenbrink. „Jeder 
kann hier Student, aber auch Dozent sein.“ Wöchentlich 
bietet das Projekt Kurse an, in denen Referenten ihr Wissen 
zu selbstgewählten Themen wie „Die Geschichte der Ost-
blockstaaten“ oder „Motivation zurück ins Leben“ an an-
dere weitergeben. Die Veranstaltungen finden in verschie-
denen sozialen Einrichtungen, Obdachlosenunterkünften 
und Nachbarschaftshäusern in ganz Berlin statt. Erklärtes 
Ziel des Projektes ist es, mittellosen Menschen eine Pers-
pektive zu geben. Nicht durch Zeugnisse oder Arbeits-
marktvorbereitung, sondern durch Partizipation, die Mög-
lichkeit mitzugestalten, mitzureden und damit das eigene 
Selbstwertgefühl zu steigern. „Auf der Straße gibt es selten 
mal Gelegenheit, jemandem einen Vortag zu halten. Hier 
bei uns hat jeder, der will, die Möglichkeit, darüber zu 
reden, was man so vom Leben hält“, erzählt Eimertenbrink. 

Dabei war der Name „Obdachlosen-Uni“ zuerst nur ein 
Arbeitstitel. Schließlich nutzen das Angebot auch Woh-
nungslose, die beispielsweise in Hilfsunterkünften leben, 
und Sozialleistungsempfänger. Der Name sei jedoch beibe-
halten worden, um mit dem vermeintlichen Kontrast zwi-
schen der „Elite-Uni und dem Almosen empfangenden Ob-
dachlosen“ zu spielen, erklärt der Gründer. Es solle gezeigt 
werden, dass Bildung Menschen ohne Geld und unabhän-
gig von ihrem sozialen Status zugänglich gemacht werden 
kann. Das Konzept kommt gut an. Mittlerweile engagieren 
sich viele Ehrenamtliche, ehemalige Obdachlose und Stu-
dierende verschiedener Berliner Hochschulen. 

Die Idee der Obdachlosen-Uni kam Eimertenbrink vor 
fast fünf Jahren. Nach einer Umfrage unter Berliner Ob-
dachlosen wurde schnell klar: Das Interesse an Bildung ist 
groß und reicht von Sprachen über Geschichte bis hin zu 

Wissen für alle

Technik, Musik, Sport und Philosophie. Im Mai 2012 starte-
ten die ersten Kurse, etwa zum Umgang mit dem Computer 
oder der Philosophie Immanuel Kants. Besonders der  
Philosophiekurs ist beliebt und hat sich mittlerweile im 
Kursprogramm etabliert. Oft verlaufen die Stunden jedoch  
nicht wie geplant. Am Ende gehe es häufig auch um Fragen 
wie: „Darf man bestraft werden, wenn man Essen klaut?“, 
so Eimertenbrink. 

Bertram Lattner ist seit Beginn des Projektes mit dabei, 
als Student und auch als Dozent. Lattner lebt in einer Ein-
richtung für chronisch suchtkranke Männer weit weg vom 
Bildungsangebot in Mitte, fast schon am HU Campus in 
Adlershof, nahe dem S-Bahnhof Schöneweide. Trotzdem 
besucht er regelmäßig die Philosophie-, Koch- und Trom-
melkurse. 

Manchmal hält er selbst Vorträge über den Mittelmeer-
raum. „Meine Idee war eben: Die Leute, die Sozialhilfe be-
ziehen oder auf der Straße leben, werden wohl nie wieder in 
den Urlaub fahren. Und ich bin Reiseverkehrskaufmann, 
ich habe das ganze Mittelmeer und Nordafrika bereist.“ Be-
sonders gern erzählt er von Ägypten. Dort hat Lattner vier 
Jahre lang gelebt – „nicht als Tourist zwischen Pyramiden 
und Tempeln, sondern unter Ägyptern, mit Ägyptern.“ In 
Berlin erzählte er den Besuchern seiner Seminare in den 
den verschiedenen Tagestreffs, Cafés und Wärmestuben 
dann von seinen Reisen. 

Früher hat Lattner ein Reisebüro geleitet, lange gearbei-
tet und „ganz fürchterlich viel Geld“ verdient. Die Folge: 
Burnout. Dazu kam der Alkohol. Sein Engagement in der 
Obdachlosen-Uni hilft ihm im Umgang mit seiner Alkohol-
krankheit. „Ich will die Leute nicht enttäuschen, denn die 
verlassen sich auf mich.“ 

Zurück in Mitte. Im Institut für Geschichtswissenschaf-
ten an der Friedrichstraße lehrt Michael Wildt, Professor 
für Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wildt macht 
nicht nur Lehre für Humboldt-Studierende, sondern enga-
giert sich auch gerne an der Obdachlosen-Uni. Dort hielt er 
dieses Semester erstmals einen Vortrag zur „Verfolgung von 
Bettlern, Obdachlosen und sogenannten ,Asozialen‘ im Na-
tionalsozialismus.“ Etwa zehn Interessierte hatten sich 
morgens um neun Uhr eingefunden, um ihm zuzuhören. 
Für Wildt war dieser erste Vortrag nur der Anfang, im kom-
menden Semester will er sich noch stärker einbringen. „Die 
Menschen dort wollen nicht ausgebildet werden, sondern 

Text: Christoph Drees, Nikola Schmidt und Daniel Männlein — Illustration: Lisa Tegtmeier
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sie nutzen einfach die Gelegenheit, um ihre Kompetenzen 
zum Ausdruck zu bringen. Kompetenzen, die diese Men-
schen natürlich haben, da sie vor ihrer Obdachlosigkeit ein 
ganz normales Leben geführt haben.“ In der anschließen-
den Diskussion geht es um die Diskriminierung Obdachlo-
ser. „Das Ressentiment: Wer nicht arbeitet, soll auch keine 
Unterstützung kriegen, erleben diese Menschen bis heute“, 
erklärt Wildt. Niemand frage, wie es zur Obdachlosigkeit 
komme, bestätigt Bertram Lattner. „Meistens sind es 
Schicksalsschläge, wie plötzliche Arbeitslosigkeit, Krank-
heiten, Trennungen, Unfälle oder Insolvenzen. Die haben ja 
alle ein großes Stück Leben hinter sich.“

Im Grimm-Zentrum herrscht weiterhin geschäftiges 
Treiben, gestresste Studierende eilen durch die Bücherrei-
hen. Wäre da nicht das teure Bahnticket, träfe man  
vielleicht auch Lattner häufiger hier. In seiner Jugend hat er 
vier Semester Philosophie und Germanistik als Gasthörer 
studiert. An der Uni könnte er auch den Arabisch-Kurs fin-
den, den er schon lange sucht. Die Lebenswelten sind wohl 
doch nicht so verschieden. Damit man nicht länger anein-
ander vorbeilebt, müsste sich jedoch mehr ändern. Nach 
Bertram Lattners Überzeugung sollte die Welt ein anderes 
Bild von Obdachlosen haben. Die Obdachlosen-Uni könnte 
ein erster Schritt auf dem Weg dahin sein.

Anzeige
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Ich steige in die U6, die mich nach Alt-Tegel bringen soll, 
und mache mich auf eine Reise ins Nirgendwo gefasst. 
Doch als ich die U-Bahn-Station verlasse, ist da kein ödes 
Brachland. Es ist Samstagmorgen, zu früh und zu kalt  
für eine Zentralberlinerin wie mich - umso mehr überra-
schen mich die vielen Menschen, die zu dieser Zeit hier 
unterwegs sind. Sie bahnen sich ihren Weg zu den zahlrei-
chen Cafés und Geschäften. Ich gehe am „Hax‘nhaus“ und 
dem „Dorfkrug“ vorbei und steuere auf einen Mann zu, der 
genüsslich an einer Nussschnecke kaut. „Wo ist die Perle 
von Alt-Tegel?“, frage ich ihn. Er empfiehlt mir den See, „den 
muss man sehen! Das Wetter ist zwar nicht das Beste, aber 
es ist bestimmt trotzdem schön.“ 

Der Tegeler See mit seiner vor einigen Jahren neugestal-
teten „Greenwich-Promenade“ ist nicht einmal fünf 
Gehminuten von der U-Bahn-Station entfernt. Wenn jetzt 
Sommer wär‘... dann hätte ich mich mit einem Eisbecher 
(Eisdielen gibt es auf dem Weg zur Promenade mehr als 
genug) auf eine der nagelneu aussehenden grünen Bänke 
gesetzt und mich wie im Urlaub am Mittelmeer gefühlt. 
Nach dem ganzen Eis hätte mir eine Runde Minigolf sicher 

Endstation

Text: Ekaterina Feldmann — Foto: Christoph Spiegel

gut getan. Leider ist die Anlage bedeckt vom Laub des letz-
ten Herbstes und wirkt beinahe gespenstisch. Es ist Winter, 
windig und beißend kalt und es bleibt mir nichts anderes 
übrig, als meine Entdeckungstour  für einen wärmenden 
Ingwer-Orangen-Tee im „Café Kult“ zu unterbrechen. Nach 
dem Tee stoße ich auf die entzückende kleine Markthalle 
und bereue beim Blick auf das bunte und günstige Angebot 
sowie die sympathischen Verkäufer, meinen Wochenein-
kauf schon gestern erledigt zu haben. So fasse ich den Ent-
schluss, ganz bald wiederzukommen.  Vielleicht schon für 
den nächsten Wocheneinkauf. Aber spätestens im März, 
wenn die Minigolfanlage wieder öffnet.

Wir machen uns auf den Weg an das Ende unserer Welt. Zurückbleiben bitte! 
Heute: Mit der U6 nach Alt-Tegel.

Ekaterina Feldmann (24, Kulturen 

Mittel- und Osteuropas) hat  

ein Minigolf-Handicap von 15.
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