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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

alles neu macht der Mai. Seit Kurzem hat die UnAuf eine 
neue Chefredaktion. Wir freuen uns, euch nun ein Jahr lang 
mit spannenden Themen zu versorgen und euch zu helfen, 
den manchmal so langweiligen Uni-Alltag für ein paar 
Minuten zu vergessen. 

Während die warme Frühlingsluft bei manchen für 
Hormonverwirrungen sorgt, haben wir uns dem Thema 
„Liebe“ einmal von unterschiedlichen Seiten angenommen. 
Ab Seite 6 lest ihr über Beziehungsmodelle jenseits der 
Norm, Tabus in der Liebe und was unsere Eltern mit diesem 
Thema zu tun haben. 

Auch an der Humboldt-Universität wird sich in nächster 
Zeit viel verändern. Im Politikteil ab Seite 14 dreht sich alles 
um den scheidenden Präsidenten Jan-Hendrik Olbertz. 
Außerdem werden wir euch in den nächsten Ausgaben eure 
StuPa-Abgeordneten einmal näher vorstellen.

Unsere Redakteurinnen Katharina und Çağla haben für 
euch in den vergangen Wochen die Berliner Slam-Szene 
ausgekundschaftet und berichten über ihre beiden High-
lights. Nur so viel sei verraten: Es geht um Puppenpropheten 
und Hasspoeten.

Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an all 
unsere fleißigen Redakteurinnen und Redakteure. Es ist vor 
allem ihr Verdienst, dass uns die Initiative „Pro Cam-
pus-Presse“ Anfang des Jahres zur zweitbesten Uni-Zeitung 
Deutschlands gekürt hat. Und nun viel Spaß beim Lesen.

Josephine, Stephan und Jasper

In eigener Sache 
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Vor einigen Monaten habe ich einen neuen Friseur auspro-
biert. Im Internet las ich, dass der „Salon“ ein ganzheitliches 
Konzept verfolge, das auf Ayurveda zurückgehe. Ayurveda 
ist eine indische Heilkunst. Der Wikipedia-Artikel ist mit 
einem Bild illustriert, auf dem ein Mann mit geschlossenen 
Augen in Unterhose auf dem Boden liegt und alle Viere von 
sich streckt, während ihn ein anderer Mann mit seinen 
Füßen massiert. So etwas hatte ich beim Friseur noch nie 
erlebt, aber ich war gespannt. Im Laden fand ich heraus, 
dass Ayurveda dort vor allem für Wände in Erdtönen, viel 
indirektes Licht und Sakralgesänge aus der Stereoanlage 
steht. Naja. Als ich dort ankam, servierte mir eine Frau mit 
sanfter Stimme Jasmintee. Damit ich „Ruhe finde“. Ich will 
beim Friseur keine Ruhe finden. Es fällt mir schwer, an 
einem Ort Ruhe zu finden, wo jemand meinem Ohrläpp-
chen mit einem elektrischen Rasiergerät gefährlich nahe 
kommt. Und Tee trinke ich im Übrigen nur, wenn ich  
das Gefühl habe, krank zu werden. Weil ich einen guten 
Eindruck machen wollte, trank ich den Tee trotzdem. Er 
schmeckte nach Alge.

Nach kurzer Wartezeit kam die junge Frau zurück und 
erklärte mir, vor dem Haarschnitt werde sie meinen Kopf 
massieren, damit sich die Kopfhaut entspannen kann. Ich 
könne zwischen einem entspannenden und einem anregen-
den Öl wählen. Meine Kopfhaut war noch nie verspannt. Sie 
sitzt angenehm straff auf meinem Kopf, da wo sie hinge-
hört. Dementsprechend wollte ich keine Kopfmassage. Für 
Anlässe wie den Friseurbesuch habe ich mir extra eine neu-
trale, professionelle Mimik antrainiert. Dafür presse ich die 
Zähne aufeinander und hebe leicht die Augenbrauen. Die-
sen Blick kann ich locker eine Stunde durchhalten, er ist 

Unser Kolumnist findet 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 neuer Haarschnitt

Text: Hannes Schrader — Illustration: Lisa Tegtmeier

freundlich, aber bestimmt. Ich nutze ihn auch auf Fotos. 
Wenn ich ihn aufsetze, sehe ich klasse aus. 

Bei der Massage entspannte sich meine Gesichtsmusku-
latur, meine Gesichtszüge wurden weich wie Butter. Ich 
wurde ganz müde und lächelte sogar ein bisschen. Ich 
musste an das Bild des Mannes denken, der bewusstlos und 
halbnackt auf dem Boden liegt und massiert wird. Ich 
fühlte mit ihm. Es war furchtbar.

Irgendwann bekam ich dann tatsächlich noch meinen 
Haarschnitt. Nach anderthalb Stunden war alles vorbei. Ich 
verließ erleichtert den Stuhl und bezahlte für meine ganz-
heitliche Erfahrung. Danach drückte mir die Friseurin  
eine Treuekarte in die Hand. Nach fünf Besuchen, so steht 
es auf der Karte, bekomme ich einen Haarschnitt mit Jas-
mintee und Kopfmassage gratis. Ich verließ den Laden so 
schnell ich konnte. Nun muss ich bald wieder zum Friseur. 
Ich möchte keinen Jasmintee und erst recht keine  
Kopfmassage. Aber vier Mal muss ich noch gehen, dann 
bekomme ich meinen gratis Haarschnitt – und bin ich end-
lich wieder frei.

Hannes Schrader (23, Geschichte und VWL) hat 

 auf diesem Bild immer die gleiche Frisur. 
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Liebe macht bekanntlich blind. 
Manchmal so blind, dass man all die 
Variationen der Liebe vergisst, die es 
neben dem klassischen Liebesmodell 

„Paar“ gibt. Wie lebt und liebt es sich 
eigentlich in einer Achtzehnecksbe-
ziehung?
Liebesblindheit kann aber auch 
gefährlich werden, ja sogar schmerz-
haft. Gewalt in Beziehungen ist ein 
Tabu, aber keine Seltenheit.
Wir wagen einen Blick auf die Liebe 
in all ihren Facetten.

Li
eb

e
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Liebe in Worte zu fassen, muss scheitern. Sie ist ein Axiom – ein  
unbestreitbarer Teil einer jeden Kultur, unmöglich sie zu definieren,  
ohne ausschließend zu sein. Gerade das macht es so spannend,  
über sie zu sinnieren.

Macht eure Herzen frei

Text: Jasper Riemann und Stephan Detert — Illustration: Oliver Haussmann

Man möchte meinen, die Farbpalette der Liebe sei im Laufe 
der Zeit reicher an Tönen geworden. Doch auch wenn heute 
Beziehungen zwischen Frau und Mann, Frau und Frau, x 
und y möglich sind, sind dies immer Beziehungen zwischen 
genau zwei Individuen. Zwei Menschen, die sich begehren, 
sich küssen, Sex haben, zwei Wesen, die füreinander da 
sind. Die Protagonisten in diesen Beziehungen sind in der 
heutigen Zeit beinahe beliebig austauschbar. Aber das Bild 
der Liebe hat sich kaum gewandelt, es ist noch immer 
monochromatisch.

Experten sagen, einer der Gründe dafür liege in der 
Natur des Verliebtseins. „Wenn wir uns verlieben, haben 
wir einen sehr großen Wunsch nach Symbiose. Es gibt Pha-
sen, da möchten wir am liebsten mit dem Partner oder der 
Partnerin verschmelzen”, meint Joachim Braun, Psychologe 
und Paartherapeut aus Berlin. Nur höre diese Phase sexuel-
ler Anziehungskraft irgendwann auf und der Alltag mache 
sich breit. Oft würden dann Konflikte und Machtkämpfe 
die Beziehung auf die Probe stellen.

Im Netz finden sich Umfragen, die belegen sollen, dass 
jeder Zweite bereits einmal seinen Partner während einer 
Beziehung betrogen habe. Solche Seitensprünge seien einer 
der häufigsten Trennungsgründe, sagt Braun. Fast erscheint 
die hohe Scheidungsrate von 40 Prozent im Jahr 2013 da als 
logische Konsequenz. Auch die durchschnittliche Ehedauer 
hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verkürzt – Zah-
len, die das monogame Beziehungsmodell in Frage stellen.

Denn: Die meisten Menschen glauben zwar an die eine 
große Liebe und wünschen sich Treue, leben aber in der 
Praxis nicht nach ihren Idealen. Warum also noch an ihnen 
festhalten? Warum immer wieder Beziehungen anfangen, 
unbefriedigt sein, fremdgehen, sich trennen, unglücklich 
sein, neuanfangen, sich wieder trennen – Was wäre eigent-
lich, wenn es normal ist, mehrere Partner gleichzeitig zu 
haben? Wenn es nicht mehr tabuisiert würde, dass die 
romantische Zweierbeziehung bis ans Lebensende für die 
meisten nicht mehr umsetzbar oder gar wünschenswert ist? 
Was, wenn wir uns nicht mehr selbst betrügen würden?

Christopher Gottwald lebt nach eigener Aussage seit 15 
Jahren in polyamoren Beziehungen. Der Mittvierziger ist 
Pressebeauftragter des „PolyAmoren Netzwerkes” in 
Deutschland. „Polyamorie”, so heißt jene Lebensform, bei 
der mehr als zwei Menschen eine verbindliche Beziehung 
miteinander eingehen. Wie viele Partner darin involviert 

sind, ist unerheblich. Manche leben in einer Drei- oder Vie-
rerbeziehung. „Die größte, die ich kenne, ist eine Acht-
zehnecks-Beziehung”, sagt Gottwald. 

Mehr-Partnerschafts-Beziehungen hat es wohl schon 
immer gegeben. Populär wurde diese gemeinschaftliche 
Form des Zusammenlebens mit der Freie-Liebe-Bewegung 
der späten 60er Jahre. Die Wortschöpfung aus dem griechi-
schen poly und dem lateinischen amor wird hingegen erst 
seit den 90er Jahren verwendet.

In polyamoren Beziehungen spielt Emotionalität eine 
zentrale Rolle. Der Soziologe Rüdiger Peuckert schreibt in 
seinem Buch „Familienformen im sozialen Wandel“, dass es 
sich um Liebesbeziehungen handle, bei denen Kommuni-
kation und Offenheit statt Sexualität im Mittelpunkt stün-
den. Die Frage ist nur, warum es diese alternative Bezie-
hungsform nie geschafft hat, sich zu etablieren, und wieso 
sie medial so unterrepräsentiert ist.

Über die Geschichte des monogamen Beziehungsmo-
dells und die Gründe, warum es sich durchgesetzt hat, gibt 
es mehrere Theorien. Viele sind sich einig: Das Modell 
mache schlichtweg Sinn. Schon in der Steinzeit habe es sich 
entwickelt, als die weiblichen Mitglieder einer Gruppe sich 
nicht mehr vom Alpha-Männchen begatten ließen, sondern 
begannen, den Versorger-Typen zu bevorzugen, der bei ihnen 
blieb und ihre Kinder in Sicherheit aufzuziehen bereit war.

Nun leben wir heute nicht mehr in der Steinzeit, sondern 
in einer Gesellschaft, in der die Strukturen gegeben wären, 
ein Kind in alternativen Beziehungsformen großzuziehen. 
Das soziale Netz, staatliche Institutionen und Betreuungs-
einrichtungen machen es möglich, eine Familie mit Kin-
dern außerhalb der klassischen Zweierbeziehung zu haben. 
Leben wir also nur noch in monogamen Zweierbeziehun-
gen, weil uns dieses Modell normativ aufgezwängt wird?

„Mit ihren Filmen, Büchern und Steuererleichterungen 
durch Eheschließungen propagiert die Gesellschaft fast 
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Warum immer wieder 
fremdgehen, sich trennen, 

?unglücklich sein?



Macht eure Herzen frei

Dazu kommt natürlich das enorme Zeitpensum, das Perso-
nen in polyamoren Beziehungen für ihre Partner aufwen-
den müssen. Wer den Anspruch hat, zu jedem seiner Part-
ner eine so intensive Bindung aufzubauen wie in einer 
monogamen Beziehung, kommt schnell in Organisations-
schwierigkeiten. Trotzdem beobachte Christopher Gott-
wald, dass immer mehr junge Menschen zu den Treffen des 
PolyAmoren Netzwerkes kommen oder seine Beratungsan-
gebote nutzen. „Ich kenne Menschen, die Anfang 20 sind 
und polyamor leben”, berichtet er.

Es gibt sie also tatsächlich, die polyamoren Beziehungen. 
Und vielleicht ist das auch das beste Argument für die 
Polyamorie: Beispiele, die funktionieren. Auf der anderen 
Seite mag es Menschen geben, denen die Probleme mit 
Organisation und Eifersuchtskonflikten einfach zu viel 
sind. Um das für sich herauszufinden, braucht es Selbstre-
flexion und Offenheit für neue Anfänge. Christopher Gott-
wald meint: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Men-
schen beginnen, der Realität ins Auge zu blicken und 
ehrlicher werden.” Die Zukunft wird zeigen, ob die Liebe 
irgendwann nicht mehr mono-, sondern vielleicht etwas 
polychromatischer geworden ist.

Anzeige

ausschließlich das monogame Beziehungsmodell”, findet 
Christopher Gottwald. Die größte Herausforderung sei der 
Übergang von einer monogamen zu einer polyamoren Ein-
stellung. „Ich musste viel an mir arbeiten, um polyamor zu 
leben“, berichtet Gottwald. Zumindest habe sich diese 
schwierige Zeit für ihn gelohnt. „Irgendwann ist die Eifer-
sucht umgeschlagen in Mitfreude”, sagt er. Für ihn bedeute 
Polyamorie auch die Freiheit, so zu leben, wie man möchte, 

„in Verbundenheit mit anderen“, fügt er noch hinzu.
Diejenigen, bei denen der Übergang nicht funktioniert hat, 
sieht Paartherapeut Braun in seiner Praxis. Sie kämen vor 
allem, wenn die Eifersucht zu stark werde. Trotzdem meint 
er: „An sich ist die Polyamorie schon eine Alternative. Wenn 
man es irgendwie hinbekommt, eine Beziehung mit mehre-
ren Partnern zu leben, dann sind die klassischen Konflikte 
wie Eifersucht und Sich-entwertet-Fühlen nicht mehr vor-
handen oder man versucht zumindest, anders damit umzu-
gehen.” Wenn die Beziehung schon kriselt, sei es aber 
unheimlich schwer, mit solchen Gefühlen umzugehen. 

Ähnlich formuliert es der Berliner Psychotherapeut 
Johann Huber: „Meine Erfahrung ist, dass solche Modelle 
nicht funktionieren. Der Wunsch nach einer polyamoren 
Beziehung entsteht oft gleichzeitig mit der Erkenntnis, dass 
in einer Beziehung nicht alle Wünsche realisiert werden 
können.” Daher würden polyamore Beziehungen die Prob-
leme nur vordergründig lösen: „Es können nicht alle Erwar-
tungen voll erfüllt werden und nicht selten werden immer 
wieder neue oder weitergehende Wünsche wach.”

Jasper Riemann (20, Geschichte und  

Philosophie) und Stephan  

Detert (24, Humanmedizin).
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Jede vierte Frau wird in ihrem Leben Opfer von Gewalt durch den Partner. 
Studierende sind davon nicht ausgenommen. Verschiedene Stellen in  
Berlin helfen den Betroffenen dabei, die Gewalt als solche zu erkennen 
und sich aus ihrer Lage zu befreien. 

Hannah* weiß, wie es sich anfühlt, gewürgt zu werden. 
Nicht so lange, dass man danach Abdrücke gesehen hätte, 
doch genug, um ordentlich Angst zu bekommen. Sie weiß, 
wie sich Schläge in den Bauch anfühlen. Und wie es ist, ein-
gesperrt oder nicht schlafen gelassen zu werden. Nach 
zwölf Stunden Streit so zermürbt zu sein, dass sie vermeint-
lichen Versöhnungssex erträgt, obwohl ihr überhaupt nicht 
danach zumute ist. Sie kennt Manipulationen und im 
Mund verdrehte Worte. Kennt das Gefühl, ihrer eigenen 
Wahrnehmung nicht mehr trauen zu können. Denn Han-
nah hat Gewalt erlebt – psychische, körperliche und sexu-
elle Gewalt, die ihr in ihrer Beziehung zugefügt wurde. All 
dies geschah, als Hannah Studentin war.

Häusliche Gewalt ist kein Nischenphänomen. Sie ist 
auch kein Problem einer vermeintlichen Unterschicht.  Sta-
tistisch erlebt jede vierte Frau in Deutschland im Laufe 
ihres Erwachsenenlebens körperliche oder sexuelle Gewalt 
durch den Beziehungspartner. Das ergab eine 2003 im Auf-
trag des Bundesfamilienministeriums durchgeführte re-
präsentative Befragung von über 10.000 Frauen. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kam im letzten Jahr eine europaweite 
Studie der Europäischen Grundrechteagentur. Noch ver-
breiteter ist laut beiden Studien psychische Gewalt – wobei 
gerade diese Form besonders häufig langfristige Folgen 
nach sich zieht. Richtig ist auch, dass es Gruppen gibt, die 
überproportional häufig von häuslicher Gewalt betroffen 
sind. Hannahs Beispiel zeigt: Davon sind auch Studierende 
nicht ausgenommen. 

Angela Büchler von der psychologisch-psychotherapeu-
tischen Beratungsstelle des Studentenwerks sagt, sie habe 
vereinzelt Studierende beraten, die von Erfahrungen mit 
Gewalt berichteten. Hannah habe nie eine Beratungsstelle 
an der Uni aufgesucht, erzählt sie. Viel zu peinlich wäre ihr 
das alles gewesen.

Am Anfang ihrer Beziehung war Hannah heftig verliebt. 
Nie wieder habe sie danach so intensive Gefühle erlebt. Was 
Hannah berichtet, ist typisch für Gewaltbeziehungen. Nach 
dem ersten Übergriff wollte sie sich sofort trennen, doch 

Hiebe statt Liebe – Beziehungs-
gewalt unter Studierenden

den vielen Anrufen und Entschuldigungen gab sie schließ-
lich nach. Weitere Übergriffe folgten. Vieles habe sie da-
mals gar nicht als Gewalt wahrgenommen, sagt Hannah. 
Sie rechtfertigte die Taten mit Stress oder suchte die Schuld 
eher bei sich selbst. Angst, Mitleid und das Gefühl völliger 
Ausweglosigkeit seien Gründe gewesen, weshalb sie sich 
nicht trennte.

Dennoch Auswege zu finden, ist die Aufgabe von Frauen-
beratungsstellen. Eine davon heißt Frauenraum und befin-
det sich nur wenige hundert Meter vom Campus Mitte  
entfernt. Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle berichtet 
von einer Studentin, der sie vor kurzem geholfen habe. Sie 
habe der jungen Frau und ihrem Kind einen Platz in einem 
Frauenhaus vermittelt, wo sie Schutz vor ihrem gewalttäti-
gen Partner fand. Viele Studierende würden die Beratungs-
stelle aber nicht aufsuchen. Wahrscheinlich sei die Hemm-
schwelle oft zu groß. 

Auch andere Beratungsstellen können von solchen oder 
ähnlichen Fällen berichten. Eine Schätzung über die tat-
sächliche Zahl der Studierenden, die Gewalt in ihrer Bezie-
hung erfahren, wollte aber niemand der Befragten vorneh-
men. Vielleicht sind Zahlen in diesem Zusammenhang 
auch nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist es, den Stu-
dierenden, die in ihrer Liebesbeziehung gewaltsam unter-
drückt werden, eine Chance zu geben, offen über dieses 
Thema zu reden: beim nächsten Pausengespräch, auf dem 
Campus, im Freundeskreis. Denn wichtige Gründe für die 
fehlende Wahrnehmung sind Tabuisierung und Scham. 
Hannah hätte so vielleicht früher den schleichenden Pro-
zess  immer stärkerer Kontrolle und Machtausübung er-
kannt. Vielleicht hätte sie dann auch gemerkt, dass sie nicht 
schuld an der Gewalt war. Dass sie sich nicht hätte schämen 
müssen. Und dass es Hilfe gibt.

Text: Nikola Schmidt — Illustration: Niels Walter

Nikola Schmidt (25, Jura)

Liebe

* Name von der Redaktion geändert
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Der Regen trommelt gegen die Scheiben meines Autos. Vor 
mir schiebt sich monoton ein Fahrzeug am nächsten vorbei. 
Mehr Unterhaltung gibt es auf der Fahrt nach Halle nicht. 
Mit einem grauen Schild am Straßenrand begrüßt mich 
Sachsen-Anhalt. 

Früher hatte ich einen Schlüssel, heute warte ich vor 
einer verschlossenen Tür. Etwas frustriert rufe ich Mama 
an, da kommt sie schon und öffnet mir. Schuldbewusst lä-
chelt sie mich an, schiebt die kaputte Klingel vor und be-
grüßt mich. Schön, wieder zu Hause zu sein. 

Als erstes renne ich die Treppen hinauf, reiße die Tür 
zum Zimmer meines kleinen Bruders auf und rufe „Buh!“ 
Er guckt erschreckt auf. Dann grinst er. Irgendwie hat er 
das ja doch vermisst. 

Mama hat sich auf meinen Besuch vorbereitet. Es gibt 
Bäckers besten Kuchen, natürlich viel besser als der in Ber-
lin. Es ist schön, so beisammen zu sitzen, auch wenn ich 
glaube, dass sie das nur machen, weil ich hier bin. 

Früher hätte ich so schnell wie möglich vom Tisch auf-
stehen und in mein Zimmer gehen wollen. Mama musste 
mich immer überreden, zu warten, bis alle aufgegessen 
haben. Jetzt ist es eher andersherum. 

Wie selbstverständlich wäscht sie meine Kleidung, die 
ich extra aus Berlin mitgebracht habe. 

Später kommt Mama mir im Treppenhaus entgegen. Wir 
umarmen uns. Einfach so. Das hätten wir früher nicht ge-
macht. Doch jetzt, wo wir uns nicht mehr so oft sehen, soll 
sie wissen, wie gern ich sie habe. Mein Bruder hat auch 
etwas unter diesen Umarm-Attacken zu leiden – einfach 
weil ich noch immer die Stärkere von uns beiden bin. 

Am Abend sitzen Mama und ich zusammen bei einem 
Glas Wein. Mit jedem Schluck wird unser Gespräch locke-
rer. Und wir merken beide, dass es jetzt auch zwischen uns 

Wenn wir von zu Hause in die große Welt hinausziehen, verändert sich vieles:  
neue Freunde, neue Stadt, ein neues Leben. Aber was passiert mit denen, die  
wir zurücklassen? Unsere Autorin war auf Heimatbesuch und hat sich auf die 
Suche nach ihrem alten Leben gemacht.

Familienliebe

Text: Sophia Sorge — Illustration: Anne-Céline Soenke

entspannter ist. Früher hat mich vieles genervt. Wenn 
Mama wollte, dass die Spülmaschine ausgeräumt wird, 
dann musste das sofort geschehen. Die Mülltüten durften 
keine Sekunde zu lang im Flur stehen bleiben. Jetzt ist das 
ganz anders. In Berlin muss ich alles allein entscheiden und 
die Verantwortung dafür tragen. Nur manchmal, wenn wir 
miteinander telefonieren, bitte ich sie um ihren Rat.

Hier in Halle bin ich Gast, Mama bittet mich selten um 
Unterstützung. Die „arme Studentin“ wird verwöhnt, wenn 
sie zu Besuch ist. Ich merke, wie alle es genießen, wenn ich 
Stimmung und Leben in die Wohnung bringe. 

Als ich nach dem Abi erstmal ins Ausland gegangen bin, 
war das anfangs nicht leicht für meine Familie. Ein immer 
dagewesener Bestandteil war weg. Jetzt erzählt Mama, dass 
sich nach ein paar Wochen der Alltag eingespielt hatte und 
ich gar nicht mehr so sehr gefehlt habe. Als sie das sagt, 
schaut sie etwas zerknirscht. Doch mir erleichtert das mein 
Gewissen. 

Jetzt fehle ich manchmal zu Hause, wenn mein Bruder 
mal wieder an seinen Hausaufgaben verzweifelt, bei denen 
unsere Eltern ihm nicht helfen können oder wenn die Stim-
mung angespannt ist. In solchen Momenten vermissen sie 
mich, sagt Mama.

Nach zwei Tagen neigt sich der Besuch in der Heimat 
dem Ende zu. Mit gemischten Gefühlen steige ich ins Auto. 
Natürlich ist es toll, bald wieder in Berlin zu sein und meine 
Wohnungstür hinter mir zuzumachen. Aber genauso schön 
ist das Wissen, jederzeit ins Auto steigen zu können und zu-
rück in die Heimat zu fahren. Denn auch wenn mein 
Schlüssel nur noch zu meiner Wohnung passt – zu Hause 
wird mir immer jemand die Tür aufmachen. 

WWW.ABO-PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE
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Auf dem Campus trifft man auf so manches Prachtexemplar der 
deutschen Bildungselite. Gebetsmühlenartig fordern sie mehr 
Diversität, um sogleich Sätze fallen zu lassen, die mich augenblicklich 
zur Weißglut bringen. Bittersüß muten sie wie ein Lob, gar ein 
Kompliment an. In Wahrheit aber offenbart sich in ihnen die hässli-
che Fratze des Alltagsrassismus: „Du kannst aber gut Deutsch.“ Ach, 
tatsächlich? Meist gefolgt von der pfiffigen Erkenntnis, dass mein 
Name urdeutsch sei und ich folglich niemals so heißen könne. 

Wenn es mir gelingt, die latente Wut im Bauch zu unterdrücken, 
folgt meist das Sahnehäubchen: „Woher kommst du denn?“ „Aus 
Deutschland.“ „Haha. Und wirklich?“ Dann wird das Unmögliche 
möglich: Ich werde feuerrot vor Wut.

Verzeihung, wie konnte es mir entfallen? Ich kann natürlich nicht 
aus Deutschland kommen, akzentfrei Deutsch sprechen und noch 
dazu Regina heißen. Weil ich schwarz bin. Logisch.

Was antwortet man also auf solch eine Schmeichelei? „Vielen Dank. 
Sie mich auch.“ Zu platt. Oder lieber: „Dankeschön, Ihr Deutsch ist 
aber auch ganz gut – dafür dass Sie die letzten Jahre offensichtlich in 
einem hermetisch abgeriegelten Kabuff am Ende der Welt verbracht 
haben, in dem zuverlässig jede Information über die ethnische  
Vielfalt deutscher Mitbürger von Ihnen ferngehalten wurde.“ Zu 
hoch. Oder doch lieber: „Es tut mir von Herzen leid, Sie enttäuschen 
zu müssen. Gerne hätte ich zu Ihrer Zufriedenheit neben einem 
exotischen Namen wie ‚Shaniqua Alamieyeseigha‘, schlechtem 
Deutsch und Hauptschulabschluss noch weitere Ihrer Stereotypen 
erfüllt. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich kann ich 
singen wie Whitney Houston, tanzen wie Beyoncé und esse aus-
schließlich Wassermelonen, frittiertes Hähnchen und Waffeln – wie 
jede Schwarze halt. Leider muss ich jetzt dringend los, meine zwölf 
Geschwister warten nämlich schon ungeduldig vor unserer frisch 
renovierten Wellblechhütte. Sie wissen ja, so ein Regentanz erledigt 
sich schließlich nicht von allein. Ach und ganz nebenbei, der Name 
Regina ist Latein.“

Schwarz-Weiß-Malerei
Text: Regina Sandig — 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

Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das
Oft ist an Universitäten vom „prekä-

ren Mittelbau“ die Rede. Gemeint sind 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter, 
Hilfskräfte und Dozenten unterhalb 
der Professorenebene. Ihre Arbeitsver-
hältnisse werden über das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz geregelt. Mit 
dem Gesetz, das 2007 in Kraft trat, wur-
den die Möglichkeiten zur Befristung 
von Arbeitsverhältnissen stark ausge-
weitet. Es legt fest, dass „wissenschaftli-
ches und künstlerisches Personal“ mit 
Hochschulabschluss aber ohne Promo-
tion sechs Jahre befristet an der Univer-
sität bzw. Hochschule beschäftigt wer-
den darf. Nach der Promotion sind 
Zeitverträge ohne sachlichen Grund 
wiederum für maximal sechs, bei Medi-
zinern sogar für neun Jahre zulässig. 
Wird die Stelle des wissenschaftlichen 
Mitarbeiters überwiegend aus Drittmit-
teln finanziert, kann er faktisch bis zur 
Rente „sachgrundlos“ mittels befriste-
ter Verträge an der Hochschule gehal-
ten – oder bei Bedarf einfach entlassen 
werden. Deshalb steht das Gesetz schon 
seit Langem zur Diskussion. Wissen-
schaftliche Mitarbeiter erhalten oft 
einen Kurzzeitvertrag nach dem ande-
ren, Laufzeiten von unter einem Jahr 
sind die Regel. Die Bildungsgewerk-
schaft GEW hat einen Änderungsvor-
schlag ausgearbeitet, nach dem Zeitver-
träge nur dann möglich sein sollen, 
wenn sie der Qualifizierung dienen. 
Und sie sollen so bemessen sein, dass 
die Beschäftigten ihr Qualifikationsziel 
tatsächlich umsetzen können.

Bereits 2013 hat die Bundesregierung 
im Koalitionsvertrag eine Überarbei-
tung des Gesetzes in Aussicht gestellt. 
Bisher ist wenig passiert.

Exzellenzinitiative wird fortgesetzt 
Eigentlich sollte die Exzellenzinitia-

tive 2017 auslaufen, nun wird sie noch 
einmal um zehn Jahre verlängert. Vier 
Milliarden Euro will der Bund den 
Hochschulen bis 2028 für die Spitzen-
förderung bereitstellen. Darauf einig-
ten sich die Fraktionsvorstände von 
Union und SPD Mitte April. Ab 2018 
soll es zusätzlich eine „Personaloffen-
sive“ geben. Mit 100 Millionen Euro 
jährlich will die Regierung Nachwuchs-
wissenschaftler fördern. 

Keine regelmäßige BAföG- 
Erhöhung 

Bildungsministerin Johanna Wanka 
(CDU) will die BAföG-Sätze nicht auto-
matisch erhöhen. Das Studentenwerk 
hatte gefordert, die Zahlungen an Studie-
rende im Abstand von zwei Jahren regel-
mäßig an die Preis- und Einkommen-
sentwicklung anzupassen. Die Ministerin 
lehnt solche Vorschläge ab: „Dies wird der 
Lebenssituation von Studierenden nicht 
gerecht.“ Seit diesem Jahr finanziert der 

Bund das BAföG komplett. Im Winterse-
mester 2016/17 erfolgt nach sieben Jahren 
Stillstand die erste Erhöhung.

Inklusion im Lehrplan
An der Humboldt-Universität sollen 

ab dem Wintersemester 2015/16 alle 
Lehrämter um sonderpädagogische In-
halte erweitert werden. Im Masterstu-
dium soll ein entsprechendes Praxisse-
mester stattfinden. Zusätzlich wurde 
an der HU im April 2015 das Graduier-
tenkolleg „Inklusion, Bildung und 
Schule“ eröffnet. 

Wahltermin steht fest 
Anders als ursprünglich geplant, fin-

det die Wahl des neuen HU-Präsiden-
ten nicht im Mai, sondern erst am 7. Juli 
statt. Das hat der Zentrale Wahlvor-
stand Anfang April beschlossen. Nach 
der Entscheidung des bisherigen Präsi-
denten Jan-Hendrik Olbertz, nicht 
noch einmal für das Amt zu kandidie-
ren, wird nun nach geeigneten Kandi-
daten gesucht. 

Text: Josephine Schulz und Stephan Detert — Illustration: Lisa Frühbeis Text: Josephine Schulz
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Antidemokrat oder großer Macher? Zwar hat Präsident Olbertz die HU  
zur Exzellenz-Uni gemacht, aber hinter der Fassade liegt einiges im  
Argen. Im Herbst heißt es Abschied nehmen. Ein Resümee von Olbertz’ 
Präsidentschaft. 

Irgendwann ist auch mal Schluss. Im Oktober endet die 
Amtszeit von Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU). Seine letzte, denn Olbertz 
hat angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Fünf Jahre 
stand er dann an der Spitze der Hauptstadtuni. Mehrere 
Großprojekte hat er durchgesetzt und an der HU ordentlich 
Wirbel gemacht.

Olbertz lässt sein HU-Volk mit gemischten Gefühlen zu-
rück. Eigentlich ist „Volk“ nicht das richtige Wort für die 
vielen Lehrenden, Lernenden und Forschenden an der Uni. 
Die Auffassung des Präsidenten trifft es aber ganz gut. Er 
sah sich gern als Chef des Ladens, hielt die Zügel fest in der 
Hand. „Wir haben immer versucht ihm beizubringen, wie 
eine Gremienuniversität funktioniert“, sagt Larissa Klin-
zing, Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiter im 
Akademischen Senat (AS). Das habe er aber bis zum Schluss 
nicht verstanden. Und Studierendenvertreter Jakob Hoff-
mann meint: „Herr Olbertz hatte oft zu wenig Respekt vor 
demokratischen Entscheidungen.“

Dass das auf Dauer nicht funktioniert, bekam der Präsi-
dent bei seinem letzten Projekt deutlich zu spüren. „Es gibt 
in den Gremien der Universität keine Mehrheit für ein Ker-
nanliegen von mir – die Wiedereinführung einer Gesamt-
zuständigkeit und -verantwortung für die zentrale Verwal-
tung nach dem Kanzlermodell.“, erklärte er als Grund für 
den Verzicht auf eine erneute Kandidatur.

Angetreten war Olbertz 2010 als „Präsident der Lehre“. 
Das lag nahe, schon aufgrund seiner eigentlichen Profes-
sion. Der gebürtige Ostberliner ist Erziehungswissen-
schaftler. Unter der CDU-geführten Landesregierung von 
Sachsen-Anhalt wurde er 2002 zum Kultusminister er-
nannt. 2010 folgte dann der Ruf an die HU.

Seine eigenen Ziele damals: Mit der Exzellenzinitiative 
Geld in die Kassen spülen, die Uni handlungsfähiger ma-
chen und vor allem die Lehre verbessern.

Davon war wenig zu merken, meint Klinzing. „Die Frage 
der Lehre hatte für Olbertz nie Priorität. Für Forschung wurde 
viel Geld ausgegeben. Um jeden Cent in der Lehre mussten wir 
kämpfen.“ Auch die Arbeitsbedingungen im Mittelbau hätten 
sich entgegen der Versprechen keineswegs verbessert. 

Für den Präsidenten stand das Image der Uni im Mittel-
punkt. Mit Leidenschaft verfolgte er seine Prestigeprojekte: 
die Exzellenzinitiative und die Fakultätsreform. Den Elite-
status hat die HU 2012 bekommen. Ein Punkt für Olbertz? 

Seine Exzellenz tritt ab

Professorin Julia von Blumenthal meint: Ja. „Die Exzellenz-
initiative war ein eindeutiger Erfolg“. Zwar habe er das Pro-
jekt nicht alleine durchgezogen, aber seine Rolle dabei sei 
nicht zu unterschätzen. 

Erfolg oder Geldverschwendung? An der Exzellenzinitia-
tive scheiden sich die Geister.

Zehn neue Professuren hat die HU bekommen, acht Gra-
duiertenschulen und drei Exzellenzcluster. Forschung, die 
zum internationalen Renommee der Uni beiträgt und 
Drittmittel einwirbt. Aber solche Projekte verursachen 
auch Kosten. Und noch ist unklar, was mit den Instituten 
und Professuren passiert, wenn die HU den Exzellenzstatus 
wieder verliert.

Lutz Stange, der für die Verwaltungs- und Servicemitar-
beiter im AS sitzt, bedauert, dass Olbertz nicht wieder kan-
didiert. „Für die Verlängerung des Exzellenzstatus wäre es 
gut, wenn er Präsident bleiben würde.“ Stange bemängelt 
aber, dass die technische, organisatorische Basis bei der 
Umsetzung der Exzellenzinitiative nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden sei. 

Jakob Hoffmann findet: „Zusätzliche Gelder hätten für 
bestehende Löcher im Haushalt genutzt werden sollen. 
Stattdessen wurden sie für Prestigeprojekte verwandt. 
Wenn diese später weiterfinanziert werden müssen, belas-
tet das den Haushalt umso mehr. Das geht erfahrungsge-

Text: Josephine Schulz  — Illustration: Luca Tagliafico
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Ein Kommentar von Johannes Schrader

Eine Frau ist  
nicht genug

mäß zu Lasten der Lehre.“ An Zündstoff mangelte es unter 
Olbertz nicht. Richtig in Fahrt kamen die Diskrepanzen 
zwischen ihm und verschiedenen Statusgruppen mit der 
Fakultätsreform. Der Präsident wollte die Uni durch die 
Zusammenlegung mehrerer Fakultäten innovativer und 
wettbewerbsfähiger machen. Larissa Klinzing hält das für 
Quatsch: „Innovationen kommen doch nicht dadurch zu-
stande, dass man größere Verwaltungseinheiten schafft“. 

Für eine Bewertung der Reform ist es wohl noch zu früh. 
Viele befürchten jedoch, dass sie Stellenstreichungen im 
Mittelbau verursachen und die akademische Selbstverwal-
tung an der Basis beeinträchtigen wird. „In solchen Me-
gafakultäten können die einzelnen Interessen der Institute 
nicht angemessen berücksichtigt werden“, so Klinzing.

Gegen die Fakultätsreform hatten 2013 zuerst die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter im AS ein Veto eingelegt. Nach 
Einsetzung eines Vermittlungsausschusses, dann die Stu-
dierendenvertreter. Der Vermittlungsausschuss sei vom 
Präsidium unter enormen Zeitdruck gesetzt worden, hieß 
es von den Studis. Es folgte der berühmte dreißigminütige 
Rücktritt von Olbertz und – nach massivem Druck durch 
Leitung und Professoren – die Rücknahme des Vetos. 

Zeitdruck und Ungeduld – das scheint paradigmatisch 
für Olbertz’ Politikstil. Er habe Entscheidungen regelmäßig 
so lange aufgeschoben, bis die Gremien keine Zeit hatten, 
qualifiziert darüber zu beraten, sagt Klinzing.

Der Präsident hat polarisiert und tut es noch. „Herr Ol-
bertz hat Ideen und bringt Impulse in die Universität, Dinge 
anders zu machen.“, meint Professorin von Blumenthal. 
Seine gute politische Vernetzung sei für die Uni sehr hilf-
reich und mit der Initiative für „Profilpartnerschaften“ 
habe er einen wichtigen Anstoß für eine Intensivierung der 
Internationalisierung der HU getan.

Für die einen ist er der kreative Macher, andere werden ihn 
wohl eher als trotzigen Alleingänger in Erinnerung behalten. 

„Etwas Gutes hatte seine Präsidentschaft“, meint Klin-
zing. „Er hat so massiv versucht, Grundsatzberatungen in 
den Gremien zu vermeiden, dass insbesondere nichtprofes-
sorale Gremienmitglieder näher zusammengerückt sind.“

Auch Jakob Hoffmann sieht ein erfreuliches Ergebnis. 
„Olbertz hat sich seit unserer Überzeugungsarbeit für ‚die 
Humbolde‘, den studentischen Kinderladen, stark gemacht.“

Einige werden dem Präsidenten vielleicht nachtrauern. 
Andere stellen wahrscheinlich schon mal den Sekt für den 
Abschied kalt.

122 Männer standen bereits an der Spitze der Hum-
boldt-Universität. Und wie viele Frauen? Eine. Nach über 
200 Jahren wird es Zeit, dass Frau Dürkop-Leptihn und  
ihre Kollegen endlich weibliche Gesellschaft bekommen. 
Wenn also Jan-Hendrik Olbertz im Oktober sein Amt als 
Präsident der HU abgibt, sollte er keinen Nachfolger haben 

– sondern eine Nachfolgerin.
Die Hälfte aller Studierenden ist weiblich und 45 Prozent 

aller Promovierenden sind Frauen. Trotzdem sind in 
Deutschland nur knapp 20 Prozent aller Professuren mit 
Frauen besetzt. Das ist ungerecht und diskriminierend – 
und es schwächt Deutschland als Forschungsstandort. 

Eine Präsidentin an der Spitze einer der angesehensten 
Universitäten Deutschlands wäre erstens ein Zeichen – und 
zweitens hoffentlich ein Anstoß, um erstklassigen Absol-
ventinnen endlich einen gleichberechtigten Zugang zum 
deutschen Wissenschaftssystem zu ermöglichen. Ralf Em-
mermann, der Vorsitzende des Kuratoriums der HU, sagte 
bereits Ende März, das Präsidium wolle nicht länger als 
Männerklub auftreten – bisher sind alle vier Mitglieder 
männlich. Diesen Worten müssen jetzt auch Taten folgen. 
Geeignete Kandidatinnen gäbe es genug.

Zum Beispiel Gabriele Metzler, Professorin für Ge-
schichte. Sie wird als potenzielle Nachfolgerin von Olbertz 
gehandelt. Metzler ist nicht nur eine renommierte Wissen-
schaftlerin, sondern auch hochschulpolitisch meinungs-
stark. Im Mai letzten Jahres machte sie zusammen mit 
ihrem Kollegen Martin Heger im Tagesspiegel auf die deso-
late Situation bei der Hochschulfinanzierung aufmerksam. 
Überfüllte Seminare, überforderte wissenschaftliche Mit-
arbeiter, zu wenig Platz in den Bibliotheken – Metzler fand 
damals klare Worte. Als Präsidentin könnte sie der studen-
tischen Stimme an der Uni wieder mehr Gehör verschaffen, 
die durch Taktieren in den Gremien von Olbertz immer 
wieder unterdrückt wurde. 

Marlis Dürkop-Leptihn hat die Uni nach der Wiederver-
einigung fit für die Zukunft gemacht. Auch heute hat die 
HU einen Haufen Probleme, die Olbertz nicht in den Griff 
bekommen konnte. Es wird Zeit, dass wieder eine Frau das 
Steuer übernimmt. 

Hannes Schrader (23, Geschichte und VWL) würde 

auch zur Wahl antreten, wenn er eine Frau wäre.

Josephine Schulz (25, Sozialwissenschaften) hat 

sogar einen Sektkühler zu Hause.
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Ein Professor der HU relativiert Naziverbrechen? Wer im Januar die Plakate 
der Gruppe IYSSE sah, stutzte. Dabei verbirgt sich hinter ihnen etwas ganz 
anderes. Von einem Konflikt, der alles hat, was ein guter Roman braucht:  
Rufmord, Verschwörungen und falsche Unterstellungen.

Die taz nennt sie eine „Gruppe kritischer Studierender“, für 
die FAZ sind sie eine „kommunistische Sekte“ – die studen-
tische Bewegung International Youth and Students for 
Social Equality, kurz IYSSE, polarisiert. Anfang 2014 bildete 
sich an der Humboldt-Universität (HU) eine Sparte der 
Organisation, die schon an einigen anderen deutschen Unis 
und auch international vertreten ist. Eine Handvoll Studie-
render sorgt seitdem für Aufsehen.

Die IYSSE ist die Jugendgruppe der Partei für Soziale 
Gleichheit (PSG), eine trotzkistische Kleinpartei, die die 
Errichtung einer sozialistischen Räterepublik fordert, her-
beigeführt durch eine Arbeiterrevolution. Auf einem Flyer 
wirft die IYSSE der HU vor, die Geschichte umzuschreiben 
und systematisch nationalsozialistische Verbrechen zu 
relativieren. Der führende Kopf beim „erneuten Griff nach 
der Weltmacht“: Jörg Baberowski, Professor für Osteuro-
pa-Geschichte .

Der hingegen spricht von einer Schmutzkampagne. Zitate 
würden aus dem Zusammenhang gerissen und streitbare For-
schung diffamiert. Mittlerweile haben auch das geschichts-
wissenschaftliche Institut, dessen Fachschaftsinitiative und 
Professoren aus verschiedenen Fachbereichen, darunter 
HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz, Stellungnahmen veröf-
fentlicht, in denen sie sich mit Baberowski solidarisieren. 

Entzündet hat sich der Streit, als Baberowski im Februar 
letzten Jahres den Oxford-Historiker Robert Service zu sei-
nem Kolloquium einlud. Service hatte 2009 eine Trotzki-Bio-
grafie geschrieben, die von trotzkistischen Gruppen als 

„antisemitisch“ und „unwissenschaftlich“ kritisiert wurde – 
entsprechend verärgert war die IYSSE über dessen Einladung. 
Die Gruppe schrieb einen offenen Brief an Baberowski und 
kündigte an, das Kolloquium zu besuchen. Daraufhin hängte 
der Historiker an die Tür des Raumes, in dem das Kollo-
quium stattfinden sollte, einen Zettel: Die Veranstaltung 
falle aus. Nur über das Sekretariat angemeldete Teilnehmer 
wurden informiert, wo sie tatsächlich stattfand. 

Trotzdem sprach sich unter den Studierenden, die vor 
der falschen Tür gewartet hatten, schnell herum, dass das 
Seminar nicht ausgefallen war, sondern bloß in einen ande-
ren Raum verlegt wurde. Als sie beim neuen Raum anka-
men, erwartete sie der Wachschutz der HU. Sicherheits-
leute verwehrten unangemeldeten Besuchern den Eintritt. 
Baberowski hatte sie organisiert. „Service hat mich gebeten, 
ihn vor den Leuten zu schützen“, rechtfertigt der Professor 

Die Baberowski-Affäre

seine Maßnahme. Service habe schon in England mit dieser 
trotzkistischen Gruppe zu kämpfen gehabt. Dennoch sei es 

„keine glückliche Entscheidung gewesen“, so Baberowski. 
Bis heute rechtfertigt die IYSSE mit diesen Ereignissen die 
These, dass sich die HU in ein „ideologisches Zentrum für 
Krieg und Diktatur“ verwandle.

„Diese Leute kommen mit extrem ideologisierten, politi-
sierten Vorstellungen von außen in die Uni hinein. Man 
kann mit denen nicht reden“, sagt Nikolai Okunew von der 
Fachschaft des geschichtswissenschaftlichen Instituts. Die 
Fachschaft hat einen eigenen Arbeitskreis gegründet, mit 
dem sie Aufklärungsarbeit leisten möchte. „Es geht darum, 
jetzt ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass wir unsere 
Lehre und Forschung nicht von politischen Gruppen diktie-
ren lassen“, erklärt Alexander Schnickmann, ebenfalls Mit-
glied der Fachschaft. Schließlich, das berichten Okunew 
und Schnickmann, gefährde eine derartige Rufschädigung 
nicht nur Baberowski, sondern auch die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter seines Lehrstuhls: Eine Abschlussarbeit bei 
einem Professor, der im Internet als rechter Propagandist 
bezeichnet wird? Da zögen zukünftige Arbeitgeber erstmal 
die Augenbrauen hoch. 

Baberowski erzählt, dass ihn bereits amerikanische Kol-
legen auf die Vorwürfe hin angerufen hätten. „Das hat sol-
che Formen angenommen, dass ich im Grunde jeden Tag 
nur noch mit der Sekte beschäftigt war“, sagt der Historiker. 
Immer wieder träten bei seinen Podiumsdiskussionen und 
Vorträgen Menschen auf, die ihn als sogar als „Holocaust-
leugner“ beschimpfen würden. Die IYSSE ist für ihn bloß 
ein kleiner Teil eines eigentlich größeren Netzwerks von 
Trotzkisten, die es auf ihn abgesehen hätten.

Eine breitere Öffentlichkeit unter HU-Studierenden 
bekam die IYSSE, als sie für die Wahlen des Studierenden-
parlaments (StuPa) im Januar mobilisierte. Zahlreiche Pla-
kate, Flyer, Videos auf Youtube und sogar eine Veranstal-

Text: Jasper Riemann — Illustration: Lisa Lorenz

Die Fachschaft gründete 
einen Arbeitskreis –  
nur für Baberowski.



tungsreihe – eine derart große Werbe -  
kam pagne hat in den letzten Jahren 
wohl keine andere studentische Gruppe 
auf die Beine gestellt. 

Auf ihrem Wahlkampf-Flyer belegte 
die IYSSE Baberowskis militaristische 
Ambitionen mit einem Zitat, das der 
Professor bei einer Podiumsdiskussion 
beim Deutschen Historischen Museum 
im letzten Oktober gesagt haben soll. 
Dort plädierte er gegen Interventionen 
in Bürgerkriege wie in Afghanistan 
oder dem Irak. Der entscheidende 
Halbsatz, „dann soll man die Finger 
davon lassen“, fehlt aber auf dem Flyer – 
dort klingt es, als befürworte er die 
Kriege. Die Podiumsdiskussion kann 
auf der Internetseite des Museums 
angehört werden.

Alexander Schnickmann von der 
Fachschaft besuchte eine Veranstal-
tung der umstrittenen Gruppe, die im 
Rahmen des StuPa-Wahlkampfes statt-
fand. Dort seien Zitate aus dem Kontext 
gerissen und Autoren angeführt wor-
den, die in der Forschung nicht ernst 
genommen würden. Außerdem seien 
kaum Studierende anwesend gewesen. 
Und tatsächlich: Bei der Veranstaltung 
am 19. Januar im Hörsaal 2002 im 
Hauptgebäude der HU kamen auf 30 
ältere Herren ungefähr zehn Studie-
rende. Ob von denen in Zukunft eine 
Gefahr ausgehe? Baberowski wartet ab: 

Jasper Riemann (20, Geschichte und 

Philosophie) arbeitet heimlich an der 

Arbeiterrevolution. The Babadook
 ab 7.5. im CentralThe Babadook

A Girl walks home alone at Night

jetzt im Moviemento

WWW.MOVIEMENTO.DE

MOVIEMENTOWWW.KINO-CENTRA
L.DECENTRAL

MOVIEMENTO

Kottbusser Damm 22 | Kreuzberg

U Hermannplatz

T: 030.692 47 85 | www. moviemento . deKINO CENTRAL & OPENAIR MITTE

Rosenthaler Straße 39 | Mitte

S Hackescher Markt | U Weinmeisterstraße

T: 030.28 59 99 73 | www.kino-central. de

Codename KinoTragt Euch auf unseren Webseiten www.moviemento.de.  www.kino-central.dein den Newsletter ein und besucht 
ausgewählte Veranstaltungen zum Freundschaftspreis.

The Voices
 ab 30.4. im Central & MoviementoThe Voices

„Ich hoffe, dass ihnen die Luft ausgeht 
und es ihnen langweilig wird.“

Einen Sitz bekam die Gruppe bei der 
StuPa-Wahl. Der wird von Sven Wurm 
belegt, dem Sprecher der IYSSE an der 
HU. Bereits in der ersten Sitzung des 
neu gewählten Parlaments am 15. April 
reichte er einen Antrag ein: Das StuPa 
solle Stellung beziehen gegen „Zensur 
und Einschüchterung kritischer Studie-
render“. Der Antrag wurde abgelehnt.

Anmerkung des Autors: Ich habe mit 
zwei Mitgliedern der IYSSE gesprochen. 
Bedauerlicherweise stimmten sie einer 
Veröffentlichung ausgewählter Zitate 
nicht zu. Ihrer Meinung nach entsprä-
chen die Zitate nicht dem Inhalt des 
Gesprächs. Auch nach Erklärung des 
Kontextes bestanden meine Gesprächs-
partner auf ihrer Weigerung. Außerdem 
sei vereinbart gewesen, ihnen den ganzen 
Artikel vor Veröffentlichung zu schicken, 
damit sie ihn autorisieren könnten. Das 
stimmt nicht. Mein Wortlaut: „Bevor der 
Artikel veröffentlicht wird, schicke ich 
euch eure Zitate, damit ihr sie autorisie-
ren oder ablehnen könnt.“ Der Satz ist auf 
meinem Diktiergerät gespeichert. 
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Nora Saran, 27
Europäische Ethnologie und Gender Studies

Portrait

Text: Maxie Römhild— Illustration: Lisa Frühbeis

Sebastian Beugh hat während der Recherche  

für den Artikel friedlich mit einer französischen  

Bulldogge zusammengelebt. 

Die Arbeit einer Hebamme ist stressig. Das Pensum einer 
Hebamme, die nebenher noch studiert, ist unvorstellbar. Da 
kann es schon mal vorkommen, dass man in einer Nacht 
zwei Geburten begleitet und am nächsten Morgen mit 
Augenringen in der Vorlesung sitzt. „Dann gehe ich halt erst 
nachmittags schlafen“, erzählt Nora, die auch diese Nacht 
wieder Bereitschaft hatte. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet 
sie schon als Hebamme – die drei Jahre Ausbildung nicht 
mitgerechnet. Nebenher studiert sie seit zwei Semestern 
Europäische Ethnologie und Gender Studies. „Ich hatte 
schon nach dem Abi begonnen, zu studieren, aber irgendwie 
hat es einfach nicht gepasst. Und eigentlich wollte ich 
sowieso schon immer Hebamme werden.“ Die Leidenschaft 
für den Beruf erbte sie von ihrer Mutter, die auch als Heb-
amme arbeitet und ihr oft nach einer durchgemachten Nacht 
am Frühstückstisch von den Geburten erzählte. Auch in die 
anderen Aufgabenbereiche konnte Nora schon früh hinein-
schnuppern. Ihre Mutter nahm sie mit zum Aufklärungsun-
terricht im Kindergarten, zu Kursen und zu Hausbesuchen.

Nach ihrem Berufsabschluss entschied Nora sich für die 
außerklinische Selbstständigkeit. „Für mich steht die Selbst-
bestimmung der Frau im Vordergrund. Am besten läuft eine 
Geburt, wenn ich zwar anwesend bin und helfe, aber eigent-
lich nicht gebraucht werde.“ So natürlich wie möglich soll es 
ablaufen. Ohne Medikamente, in einer gewohnten, geborge-
nen Umgebung. 

Wenn sie Bereitschaft hat, nimmt Nora ihren Pieper mit 
in die Uni. Allzeit bereit, das muss sie in diesem Beruf nun 
mal sein. Manchmal beneidet sie Vollzeit-Studierende um 
die vielen freien Wochenenden. Dafür kann sie überhaupt 
nicht verstehen, wie die meisten Kommilitonen im dritten 
Semester noch nicht genau wissen können, was sie später 
machen wollen. Verständlich, wenn man seinen Traumjob 
schon gefunden hat.

Qéauna kann keiner etwas vormachen. Sie schaut den Menschen direkt 
in die Seele. „Ich wusste schon als Kind, dass ich etwas kann, was von 
vielen missverstanden wird.“ Seit Kurzem lässt sich die gebürtige 
Berlinerin deshalb parallel zu ihrem Studium zum Medium und zur 
spirituellen Beraterin ausbilden. In der Hexenschule in Schöneberg 
lernt sie mit Gleichgesinnten, wie sie ihre Gabe einsetzen kann. 

Ihr Ziel: Sie will Menschen helfen. „Manche Leute wissen gar nicht, 
wer sie sind oder haben innere Konflikte. Durch meine Arbeit kann 
ich ihre Blockaden erkennen, ihnen Lösungswege anbieten und 
Lebensqualität zurückgeben“, erzählt Qéauna. Zurzeit beschäftigt sie 
sich mit Schamanismus und magischen Ritualen, arbeitet mit 
Heilsteinen und legt Tarotkarten. Ihrer Meinung nach erfordere diese 
Arbeit gute Menschenkenntnis und ein hohes Maß an Sensibilität. 
Denn oft werde sie dabei mit sehr intimen und persönlichen 
Geschichten konfrontiert. Sie folge keinem speziellen Arbeitsschema, 
sondern bekomme Informationen über Personen, indem sie auf 
„intuitiver Ebene“ mit ihnen kommuniziere. Qéauna sagt, sie habe 
Eingebungen, die rational nicht zu erklären seien. Dabei verlasse sie 
sich gänzlich auf ihr Bauchgefühl. Nicht selten wird ihre Ausbildung 
deshalb belächelt und kontrovers diskutiert.

Dennoch steht für Qéauna fest, dass sie ihre Berufung gefunden 
hat: „Heute ist es eine Leidenschaft. Mittlerweile kann ich mir sogar 
vorstellen, das Thema Schamanismus und Hexen als Subkultur zu 
erforschen“.

Das Medium
Qéauna Jackson, 29
Europäische Ethnologie und Gender Studies

Text: Çağla Yorulmaz — Foto: privat
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Innenansichten der 
Student_Innenvertretung

Unser Redakteur Hannes Schrader traf 
sich mit Annika Klose von den Jusos

Das StuPa für 2015 ist gewählt. Am 15. April fand die konsti-
tuierende Sitzung der Studierendenvertreter statt.

Wer sitzt drin?
Mit jeweils sieben Sitzen sind die Grünboldte (grün-al-

ternative Liste) und die Jusos HU die stärksten Gruppen im 
StuPa, dicht gefolgt von der Liste unabhängiger Studieren-
der mit sechs Sitzen. Fünf Mandate erhielten der RCDS und 
die Awesome-Liste. Der SDS, die FSI der Charité, die offene 
Liste kritischer Studierender, sowie die linke Liste an der 
HU sind mit jeweils vier Sitzen im StuPa vertreten. Die 
queer-feministische LGBT*I*Q*-Liste und die Anti-Rassis-
mus-Liste sitzen mit je drei Vertretern im Parlament. Zwei 
Mandate bekamen die Langzeitstudierenden und jeweils 
ein Mandat erhielten die autonomen Alkoholiker_innen, 
die Trackliste, die IYSSE, die Schwule Liste, die PDB und 
die Liste gegen Beitragsverschwendung.

Das liebe Geld
Das Referat für Studium und Lehre beantragte die Kos-

tenübernahme von 2500 Euro für einen Gerichtsprozess, 
der klären soll, ob die Aufhebung einiger Diplomstudien-
gänge rechtens war. Benni und Jakob von der Liste unab-
hängiger Studierender beantragten 10 000 Euro für die 
technische Ausstattung der „Röhre“. Dabei handelt es sich 
um einen leerstehenden Raum auf dem Campus Adlershof, 
der als Veranstaltungsraum genutzt werden soll. Die HU 
hat in Adlershof kaum derartige Räume für Studierende. 
Beide Anträge wurden angenommen.

 
Militarisierung

Sven Wurm, der den einzigen Sitz der IYSSE im StuPa ein-
nimmt, stellte einen Antrag. Darin stellt er eine zuneh-
mende Militarisierung der Humboldt-Uni fest. Wissen-
schaft und Lehre würden in den Dienst der deutschen 
Außenpolitik gestellt. Das StuPa solle demnach „studenti-
sche Initiativen ermutigen und unterstützen, über diese 
Entwicklungen informieren, sie diskutieren und kritisie-
ren“. Außerdem sollten sich die Studierendenvertreter 

„gegen jede Form der Zensur und Einschüchterung kriti-
scher Studierender und politischer Hochschulgruppen 
wenden“. Der Antrag wurde abgelehnt. Zu den Hintergrün-
den des Antrags siehe Seite 16 und 17.

Annika Klose, 22, ist nicht nur für die Jusos im Studieren-
denparlament, sondern auch in deren Bundesvorstand.

Wieso engagierst du dich in der Hochschulpolitik? 
Ich war mit 17 für ein Jahr in Amerika, auf einer öffentli-
chen Schule. Und die Ungerechtigkeit in der Bildung hat 
mich einfach umgehauen. Man hat sofort gesehen, wer 
aus einer reicheren Familie kam und wer ärmer war. Die, 
die sich viel leisten konnten, waren auch in den besseren 
Kursen. Und wer zuhause keine Unterstützung bekom-
men hat, schlechtere Noten hatte, wurde in die schlechte-
ren Kurse gesteckt. Das hat mir echt die Augen geöffnet. 
Ich habe gemerkt, dass Bildung ein zentrales Mittel für so-
zialen Aufstieg ist und wie wichtig Bildungsgerechtigkeit 
ist, um Zukunftschancen zu haben.

Woran mangelt es an der HU?
Die studentische Mitbestimmung an der Uni muss ausge-
baut werden. Studierende können immer überstimmt 
werden, teilweise werden wir nur formal angehört. Egal 
was wir sagen, wir werden übergangen. Uns werden Be-
schlussvorlagen nur zum Abnicken vorgelegt. Aber wir 
müssen auch an der Öffentlichkeitsarbeit des StuPa noch 
arbeiten. Keiner außerhalb des Parlaments weiß so recht, 
was wir eigentlich machen und was wir beschließen. Ein 
großes Thema ist für mich auch Barrierefreiheit – die 
neue Mensa Süd wurde mit viel Geld umgebaut, aber wenn 
ich mir vorstelle, dass man da mit seinem Rollstuhl rein 
muss, zwischen den Schlangen und dem Gedränge, das 
geht gar nicht.

Jan-Hendrik Olbertz tritt im Oktober ab. Gut so?
Ich bin ziemlich froh, dass Herr Olbertz nicht mehr an-
tritt. Für die Studierenden hat er keinen guten Job ge-
macht. Wie er mit den Studierendenvertretern im Akade-
mischen Senat umgegangen ist, war echt unter aller Sau. 
Und auch die Fakultätsreform ist totaler Schwachsinn – 
da wurden Mitbestimmungsrechte von Studierenden be-
schnitten, nur damit wir jetzt „Exzellenzuni“ sind. Damit 
wurde das dann alles durchgeboxt, notfalls auch an uns 
demokratisch gewählten Vertretern vorbei.

In dieser Serie spricht ein Redakteur jede Ausgabe mit einem 
Mitglied des Studierendenparlaments.

Parlamentsreport Drei Fragen an:  
die Jusos
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Forscher befinden sich häufig in einem Konflikt zwischen Wissensdrang 
und ethischen Grenzen. In einer Serie widmen wir uns deswegen umstrit-
tenen Forschungsprojekten an den Berliner Universitäten. 
Diesmal: Tierforschung.

Unter Beobachtung

Interview: Katharina Wurdack — Illustration: Lisa Frühbeis

Deutschlandweit wurden 2013 rund drei Millionen Versuch-
stiere „verbraucht“ – die in der Forschung übliche Bezeich-
nung für das Töten während oder nach Forschungsreihen. 
Auf Berlin als einen der wichtigsten Forschungsstandorte der 
Bundesrepublik entfielen dabei rund 13 Prozent.

Auch die deutschen Universitäten setzen Tierversuche 
für Forschung und Lehre ein. Laut der beim Bundesamt für 
Risikobewertung (BfR) angesiedelten Datenbank „Animal-
TestInfo“ wurden vergangenes Jahr 24 Tierversuchsvorha-
ben für die Hochschulausbildung genehmigt, bei denen 
unter anderem an 4.070 Mäusen geforscht wurde. 

Dass die Gesamtzahl der „verbrauchten“ Tiere in den letz-
ten Jahren stetig angestiegen ist, macht sich auch in Berlin 
bemerkbar, wo insbesondere biomedizinische Grundlagen-
forschung intensiv betrieben wird. Seit diesem Frühjahr ent-
stehen auf dem Campus Berlin-Buch zwei neue Gebäude für 
das Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC) 
und die Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin 
der Charité. Dort sollen nach der Fertigstellung im Jahr 2017 
insgesamt 55.000 Tiere unterkommen, zum Großteil Mäuse 
und Ratten. Der Fokus der Versuche wird dabei laut der 
Kommunikationsabteilung des MDC auf „minimal-invasi-
ven, also wenig belastenden Methoden“ liegen. Gemeint ist 
der vermehrte Einsatz von Verfahren, bei denen die Tiere 
lediglich betäubt, aber nicht getötet werden, wie zum Bei-
spiel Computertomografie-Scans. 

Trotzdem regte sich bereits seit Bekanntgabe der Pläne 
Protest gegen das Vorhaben, die Tierhaltekapazitäten und 
damit auch die Versuchsvorhaben weiter auszubauen. „Der 
Anstieg der Tierversuche ist nicht mehr zu rechtfertigen, 
denn für viele Versuche gibt es inzwischen Alternativme-
thoden“, so Wolfgang Apel, Präsident des Berliner Tier-
schutzvereins. Von Seiten des MDC wird jedoch darauf ver-
wiesen, dass Tiermodelle immer noch notwendig seien, um 
ein Lebewesen in seiner Gesamtheit beobachten zu können. 
Dieser Ansicht ist auch der Veterinärmediziner Gerhart 
Tetzlaff, der beim Berliner Landesamt für Gesundheit und 
Soziales für die Genehmigung von Tierversuchsvorhaben 
zuständig ist. Solange es noch nicht gelungen sei, einen 
komplexen Organismus naturgetreu nachzubilden, könne 
eine Entdeckung letztendlich nur am Tier getestet werden. 
In einem Tiermodell wird eine menschliche Krankheit im 
Tierkörper simuliert. So erforscht man beispielsweise neue 
Diabetesmedikamente an Mäusen, in denen die Zucker-

krankheit angezüchtet ist. Es ist sogar gesetzlich vorge-
schrieben, dass Medikamente auf ihrem Weg zur Zulas-
sung an Tieren getestet werden müssen.

Dennoch suchen Forscher seit Jahren nach Alternativen zur 
Minimierung von Tierversuchen. Um die Forschung an tier-
schonenden und tierfreien Verfahren zu fördern und die 
Zusammenarbeit von Hochschulen, Verbänden und Phar-
maunternehmen zu intensivieren, wurde im Juli 2014 unter 
Beteiligung verschiedener Institutionen aus dem Berlin-Bran-
denburger Raum die Forschungsplattform BB3R gegründet. 

„3R“ steht dabei für die wichtigsten ethischen Grund-
sätze in der Tierforschung: Replacement, Reduction, Refi-
nement (auf deutsch: Vermeidung, Verminderung, Verbes-
serung). Es sollen nur dort Tierversuche stattfinden, wo 
sich dies nicht vermeiden lässt. Forscher müssen – soweit es 
geht – darauf achten, die Tiere artgerecht zu halten sowie 
psychischen und physischen Stress zu minimieren. Unter 
dieser Maxime forscht auch das Graduiertenkolleg von 
BB3R. Dort werden unter anderem Modelle entwickelt, die 
den Einsatz von Tieren künftig überflüssig machen sollen. 
Doktoranden der Freien Universität züchten beispielsweise 
weißen Hautkrebs aus Hautresten von Operationen. Nach 
einem mehrstufigen Aufbereitungsverfahren kann an dem 
in-vitro, also in der Petrischale entwickelten Hautkrebs die 
Wirksamkeit von verschiedenen Wirkstoffen getestet wer-
den – und das ganz ohne den Einsatz von Tieren. 

Forscher an der Technischen Universität Berlin gehen 
noch einen Schritt weiter. Sie arbeiten an der Entwicklung 
von Multi-Organ-Chips, bestehend aus Miniaturnachbil-
dungen der menschlichen Organe, die über winzige Kanäle 
miteinander verbunden sind. Ziel ist es, ein vollständiges 
Modell des menschlichen Organismus zu erstellen, quasi 
eine Testperson im Miniaturformat. Für seine Arbeit hat 
ein Mitarbeiter des Lehrstuhls bereits den Tierfor-
schungspreis erhalten. A
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Ziel ist es, ein voll  -  
ständiges Modell des  

Organismus zu erstellen.
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Derartige Modelle sind letztendlich vermutlich nicht nur 
kostengünstiger als der Einsatz von Versuchstieren, son-
dern bieten noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: 
Die Ergebnisse sind direkt auf den Menschen übertragbar. 

Bei Tierversuchen ist das nicht immer der Fall. Das ist 
auch eines der zentralen Argumente von Kritikern. Denn 
die Bedingungen, unter denen etwa menschliche Krank-
heitsbilder in Mäusen hervorgerufen werden, entsprechen 
nicht immer den tatsächlichen physiologischen Vorgängen. 
So wird beispielsweise Bluthochdruck, eine in ihrer Entste-
hung sehr komplexe Erkrankung, teilweise durch ein blo-
ßes Zusammenschnüren der Schlagader von Mäusen simu-
liert. Multi-Organ-Chips könnten also nicht nur das Leid 
von Versuchstieren vermindern, sondern auch die biomedi-
zinische und pharmakologische Forschung deutlich effizi-
enter und kostengünstiger machen, hofft man an der Tech-
nischen Universität.

Um Tierversuche in Zukunft nahezu vollständig ersetzen 
zu können, wird eine Kombination aus in-vitro-Techniken 
wie den Organ-Chips und hochgenauen Computermodel-
len des menschlichen Organismus nötig sein, erklärt Prof. 
Monika Schäfer-Korting, Vizepräsidentin der Freien Uni-
versität und Sprecherin von BB3R. Sie hofft, dass zukünftig 
mit solchen Methoden bis zu 90 Prozent der Tierversuche 
überflüssig werden.
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Katharina Wurdack (19, Humanmedizin) 

hat ein Herz für Nagetiere.
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Warum ist es so früh? Warum bin ich nicht im Bett? Richtig, der 
Morgen-Rave ruft. Seit einigen Monaten findet in der Revaler Straße 
in unregelmäßigen Abständen der Morning Gloryville statt. Von  
halb sieben bis halb elf feiern Frühaufsteher dort eine Party – ganz 
nach dem Motto: „Tanzen in den Tag! Motivation am Morgen! 
Wachwerden mit Stil!“ 

Früher verstand ich unter Raven: Techno, Exzess und Eskalation. 
Was ich stattdessen vorfinde, erinnert eher an einen Kinder-
geburtstag. Vor lauter Luftschlangen, die mir die Sinne vernebeln, 
kann ich mich nicht entscheiden, ob ich mir zuerst bunte Sterne ins 
Gesicht malen lasse oder sofort mit den wilden Animateuren in rosa 
Kunstfelljacken tanzen soll. Alkohol gibt es keinen. Der ist hier 
verboten, genau wie alle anderen Arten von Drogen. Stattdessen 
locken farbenfrohe Smoothies. Zwanzig Minuten stehe ich für 
meinen „Red Power“-Rote-Beete-Orange-Trauben-Ingwer-Saft an. 
Eine Entspannungsmassage täte jetzt gut. Doch die Termine sind bis 
zum Ende der Veranstaltung ausgebucht. Und Yoga kann ich zu „It‘s 
Raining Men“ beim besten Willen nicht praktizieren.

Ich strenge mich an, gute Laune zu haben. Vielleicht fehlt mir auch 
nur das passende Outfit. Beim nächsten Mal halte ich mich einfach  
an die paar Dutzend Tanzwütigen in ihren grellgestreiften Leggins. 

Etwas Gutes hat der Rave-Besuch allerdings: Ich komme im 
Anschluss überpünktlich zu meiner Zehn-Uhr-Vorlesung. 

Einmal im Leben
Le

be
n

Text: Ekaterina Feldmann — Illustration: Kati Szilagyi

Ständig reden wir von Dingen, die wir ausprobie-
ren wollen. Viel zu oft bleibt es bei dem Gedanken-
spiel. In unserer Rubrik „Einmal im Leben“ ändern 
wir das. Diesmal: Morgen-Rave



23

Sonntagfrüh um 16 Uhr im Herzen Friedrichshains. Wäh-
rend durchschnittliche Studierende nach einer durchzech-
ten Nacht vom Katerfrühstück ans Bett träumen, öffnet der 
Vetomat seine Türen für hungrige Mäuler. 

In dem Vereinsraum für Kunst und Kultur richten ehren-
amtliche Helfer der Initiative Foodsharing jeden Sonntag 
einen kostenlosen verlängerten Brunch an. Selbstverständ-
lich nur mit Lebensmitteln, die vor der Mülltonne gerettet 
wurden – ganz nach der Natur eines Foodsavers eben. Drei 
umliegende Restaurants unterstützen diese Idee durch 
wöchentliche Spenden. Heute reicht die Auswahl von Bio- 
brötchen und Kräutern über Couscous und Pasta bis hin zu 
Salat mit Feta und getrockneten Tomaten. Zum Nachtisch 
gibt es Schokoladencreme oder Kuchen. 

So wird der Tisch hier wöchentlich aufs Neue mit 
abwechslungsreichen Speisen gedeckt, die entweder in gesel-
liger Runde unter freiem Himmel verspeist oder in Tupper-
dosen verstaut werden können. Im Sommer findet der 
Brunch sogar auf dem nahegelegenen Boxhagener Platz statt.

Dabei kommt man wunderbar mit anderen Leuten ins 
Gespräch, die aus ganz unterschiedlichen Gründen an die-
sem Gemeinschaftsessen teilnehmen. 

Autos, mobile Stände mit Street Food, Roller, auf denen 
ganze Familien Platz finden, voranschleichende Rikschas. 
Am Straßenrand sitzen Hühner, Katzen und Hunde. Men-
schen sind in Gespräche vertieft, sinnieren vor sich hin oder 
schlafen vor niedrigen Häusern, in denen alles von frisch 
gekochtem Essen über SIM-Karten bis hin zu Blumen ver-
kauft wird. Yogyakarta ist ein chaotisches und doch har-
monisches Wirrwarr. Über eine halbe Million Menschen 
leben hier. So viele wie in Hannover, nur dass Yogyakarta 
gut sechsmal kleiner ist. 

Um mich hier in den nächsten Monaten fortbewegen zu 
können, muss auch ich Rollerfahren lernen. In meinem 
Hostel miete ich ein solches Gefährt und soll am nächsten 
Tag eine kleine Einführungsstunde bekommen. Mir wird 
gezeigt, wie ich den Motor anmache, Gas gebe, bremse, 
blinke und vor allem: hupe. „Du musst warnend hupen, 
wenn du andere überholst oder sie zu nah an dich heran-
fahren“, sagt mir mein Fahrlehrer. Nach zwei Minuten ver-
abschiedet er sich, meine Fahrstunde ist beendet.

Zunächst traue ich mich nur auf die kleinen Gässchen in 
der Umgebung meines Hostels. Von überall winken mir 

Rüschtisch Jut: 
Umsonst-Brunch

Post aus… Yogyakarta, Indonesien

Da sitzt die ökologisch angehauchte Familienmutter, die 
ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen will, 
neben dem 35-jährigen Langzeitstudenten, der zu faul zum 
Kochen ist. Und die junge Neuberlinerin, die Leute aus dem 
Kiez kennenlernen will, neben dem Obdachlosen, dem das 
Gratis-Essen den Tag rettet. 

Einzige Bedingung: Nach dem Essen wird gespült und 
aufgeräumt. Wer etwas Zeit spenden will, kann auch ein 
bisschen früher kommen und bei den Vorbereitungen helfen.

Menschen zu, die draußen sitzen und essen. Dann geht es 
in den verwirrenden Verkehr der mehrspurigen Straßen – 
nur einmal um den Block, sage ich mir. Immer schön am 
linken Rand halten, auf Menschen am Straßenrand und 
andere Verkehrsteilnehmer achten.

Schon bald bin ich verloren in der noch fremden Stadt. 
Als es zu regnen beginnt, fange ich an, Leute nach dem Weg 
zu fragen. Ich bekomme immer eine Antwort, niemand 
möchte mit einem „Nein“ sein Gesicht verlieren. Eine Rol-
lerfahrerin fährt sogar einige Zeit vor mir her, um mich auf 
den richtigen Weg zu bringen. Ich werde kreuz und quer 
durch die Stadt geschickt. Als ich nach drei Stunden zurück-
finde, bin ich erstaunt, wie gut ich im indonesischen Ver-
kehr zurechtgekommen bin. Das Chaos erscheint mir 
bereits durchschaubarer.

Verlängerter Brunch im 
Vetomat
Scharnweberstr. 35 
10247 Berlin-Friedrichshain

Jeden Sonntag ab 16:30 Uhr
www.vetomat.net

Text und Foto: Regina Sandig

Laura Theißing (25, Wirtschaftssprachen  

Asien und Management) kann mittlerweile  

auf indonesisch hupen. 

Text: Laura Theißing 
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Auch Fahrradfahrer haben Rechte. Bei der Critical Mass treffen sich zweimal  
im Monat hunderte Berliner Radler und zeigen, dass man auch mit zwei Rädern 
und einer Klingel eine Menge Krach machen kann. 

Wer mit dem Rad durch Berlins Straßen tuckert, weiß, dass 
das nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Die Speichen bie-
gen sich und die Federung ächzt unter dem Kopfsteinpflas-
ter rund um den Campus Mitte. Die Radwege sind meist so 
reparaturbedürftig, dass alles, was eben noch sicher im 
Fahrradkorb lag, beim nächsten Schlagloch im hohen 
Bogen auf die Straße geschleudert wird. 

Falschparker, unachtsame Fußgänger, aggressive Taxi-
fahrer – der Berliner Verkehr ist Lichtjahre von Radler-
freundlichkeit entfernt. In der aktuellen Fahrradklima-Stu-
die des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs liegt Berlin 
deshalb zu Recht abgeschlagen auf dem 30. Platz.

Ein Radler allein mag unsichtbar sein, doch in der 
Hauptstadt gibt es tausende. Und genau hier liegt die Idee 
einer Bewegung, die sich Critical Mass nennt: Zweimal im 
Monat begibt sich eine Horde von Fahrradfahrern auf die 
Straßen Berlins, um Aufmerksamkeit für ihre Situation zu 
schaffen und für ihre Rechte in die Pedale zu treten. Dabei 
fahren hunderte von Radlern in einer großen Kolonne und 
nehmen die Straßen für sich ein – ganz im Sinne der Stra-
ßenverkehrsordnung. Denn ab 15 Radfahrern entfällt die 
Pflicht, Radwege zu benutzen. Außerdem wird die Masse 
wie ein durchgehendes Fahrzeug behandelt – sie bleibt 
immer zusammen und kann auch durch rote Ampeln nicht 
getrennt werden. Es ist ein Zusammenschluss mit Pro-
test-Charakter. Allerdings gibt es keinen offiziellen Veran-
stalter und keine feste Route. Banner und Megafone sucht 
man hier vergeblich, die Teilnehmerzahl variiert ständig. 
Obwohl es sich nicht um eine angemeldete Demo handelt, 
fährt die Polizei mit. Sie sperrt kurzzeitig kritische Stra-
ßenabschnitte und schützt die Radler vor drängelnden 
Autos. Für eine reibungslose Durchfahrt sorgen die Corks – 
freiwillige Fahrradfahrer, die Kurven und Straßenkreuzun-
gen absichern. 

Wir haben uns der Tour angeschlossen, die immer am 
letzten Freitag des Monats in Kreuzberg startet und von 
dort jedes Mal einen anderen Weg nimmt. Nur eines ist 
immer gleich: Der Halt am Brandenburger Tor, bei dem alle 
ihre Fahrräder in die Luft halten und sich mit lautem Klin-
geln Gehör verschaffen. Auch wir lassen unsere Klingeln er-
tönen. Anschließend fahren wir weiter gen Westen, um ein-
mal die Siegessäule zu umrunden. Es ist ein beeindruckendes 
Gefühl, so im Pulk zu fahren. Dabei geht es den Teilneh-
mern der Critical Mass nicht darum, die Straßen zu ver-

Radeln mit Herz und Schnauze

stopfen. Dafür sorgen ihrer Meinung nach schon die Auto-
fahrer – und zwar jeden Tag. 
Am Rand der Strecke sehen wir Fußgänger und Autofahrer, 
die mal überrascht, seltener genervt auf diese große Party 
auf Rädern reagieren. Kein Wunder, schließlich fahren die 
Leute hier nicht nur normale Stadträder. Viele schmücken 
ihr Gefährt, einige Fahrradfahrer haben Bassboxen mon-
tiert und unterhalten den Tross mit Musik von Alternative 
über Electro bis Old-School Hip-Hop.

Die Critical Mass ist aber nicht nur eine große Party. Für 
Fahrradfahrer im Stadtverkehr ist das Unfallrisiko beson-
ders hoch. Laut Berliner Polizei sind an 24 Prozent der töd-
lichen Verkehrsunfälle Radfahrer beteiligt. Um auf diesen 
Umstand aufmerksam zu machen, hält die Masse diesmal 
am Checkpoint Charlie, wo einige Tage zuvor eine junge 
Radlerin bei einem Unfall mit einem LKW verletzt wurde. 
Die Radler umrahmen ihre fallengelassenen Räder mit 
Kreide und lassen sich zur Sitzblockade nieder.

Später am Abend sehen wir noch einmal, was es heißt, 
als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ein Autofahrer will 
gerade auf einen Radfahrer losgehen, der für uns eine Kreu-
zung absperrt. Auf einmal stoppt die ganze Masse. Die Rad-
fahrer bilden einen Kreis um den Angreifer und beginnen, 
ihn laut auszuklingeln. Der Mann steigt wieder in sein 
Auto, wir ziehen weiter durch die Nacht. 

Wer auch einmal als Teil einer riesigen Fahrradgang feiernd 
durch die Stadt fahren möchte, kann das jeden letzten Freitag 
im Monat um 20 Uhr am Heinrichplatz oder jeden ersten 
Sonntag im Monat um 14 Uhr am Brandenburger Tor tun.

Text: Anna Harms und Genica Schäfgen — Foto: Anna Harms

Anna Harms (29, Skandinavistik und  

Kunst- und Bildgeschichte) und  

Genica Schäfgen (21, Germanistische  

Linguistik und Kulturwissenschaft)
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Poetry-Slams sind schon längst fester Bestandteil der Berliner Kulturszene. Seit 
einiger Zeit schießen aber immer neue Slam-Formate wie Pilze aus dem Boden: 
Einstein-Slams, Future-Slams, i-Slams. Zeit, sich einmal anzuschauen, was Berlins 
Slam-Bühnen zu bieten haben. 

Hate Poetry
„Sie können zwar gut schreiben, müssen Deutschland 

aber trotzdem verlassen.“ So klingt es, wenn sieben Journa-
listen mit Migrationshintergrund und „komischen“ Namen 
Ausschnitte ihrer Leserbriefe vortragen. Das Ganze nennt 
sich Hate Poetry: Eine Lesung, die rassistische Kommen-
tare und Beleidigungen mit einer großen Portion Humor 
und Satire erwidert. Zwischen Konfettiregen und knallen-
den Sektkorken zeigen die Journalisten den Hass, der sie 
täglich erreicht. E-Mails und Leserbriefe sind gespickt mit 
Formulierungen wie „Kopftuchayse“ und „stinkende Knob-
lauchkultur“.

Man habe nichts gegen Ausländer, aber ohne sie wäre es 
einem doch lieber, bekommt man dann zu hören. Das Pub-
likum bricht in Gelächter aus und verfällt in tosenden Ap-
plaus. Aber ist Lachen angebracht, wenn eine Leserin be-
sorgt erzählt, sie verliere beim Anblick von Ausländern ihr 

„deutsches Nationalgefühl“ und ein anderer den „germani-
schen Kampfzug gegen hasspredigende Muselmänner“ pro-
phezeit? Die Journalisten sind sich einig: „Wir werden uns 
nicht zu Opfern machen lassen. Wir sammeln die Texte 
und feiern eine Party damit.“ Seit drei Jahren tourt das Kol-
lektiv um Hate Poetry bereits durch Deutschland. Frei nach 
dem Motto: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 

Der nächste Hate Poetry Slam findet am 13. Mai 2015 im 
Heimathafen Neukölln statt.

Puppetry Slam
Der Friedrichshainer Club „Supamolly“ ist brechend voll. 

So voll, dass bereits 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn 
Besucher abgewiesen werden müssen. Grund für diesen 
Ansturm ist der erste Puppetry Slam Deutschlands. Dem 
gespannten Premierenpublikum wird erklärt, Puppetry 
Slam sei das Gleiche wie ein Poetry-Slam – nur eben mit 
Puppen. Wobei das nicht ganz korrekt ist, denn auch an-
dere Requisiten sind erlaubt: Schattenwände, Socken, Pla-
kate, Pappfiguren oder Klappmesser werden zu Akteuren 
der siebenminütigen Darbietungen. In zwei Vorrunden be-
wertet eine Jury den Auftritt, also die vorgetragenen Texte 
und die Interaktion der Slammer mit ihren Puppen. In der 
Finalrunde treten die drei Slammer mit der höchsten 
Punktzahl noch einmal gegeneinander an – derjenige mit 
dem lautesten Applaus gewinnt. Und den hat an diesem 
Abend Caspar Bankert. Er überzeugt die Jury zunächst mit 

Von Puppenpoeten und  
Hasspropheten

Text: Ekaterina Feldmann und Çağla Yorulmaz

einer süßen Schlacht zwischen Hagel- und Puderzucker, im 
Finale punktet er mit einer Märchengeschichte, die er mit 
selbstgebastelten Pappfiguren illustriert. Das Ende der Ge-
schichte muss leider offen bleiben, denn die Zeit ist abge-
laufen. Dem Publikum ist das egal, es ist zu sehr damit 
beschäftigt, sich vor Lachen den Bauch zu halten.

Weitere Slams in Berlin sind geplant. 

Çağla Yorulmaz (22, Kulturwissenschaft  

und Europäische Ethnologie) und  

Ekaterina Feldmann (24, Kulturen  

Mittel- und Osteuropas) 

A
nz

ei
ge

Gesundheit in besten Händen.

   Gesundheit in besten Händen      aok-on.de/nordost

Erfolg in besten Händen

Sie haben Fragen? Wir haben die 
Antworten. Von der Studienplanung 
bis hin zur Karriereplanung. 

AOK Studenten-Service
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Buch – das klingt erstmal nach einem romantischen Ziel. 
Und tatsächlich laden der kleine Weiher und die Felder, die 
man sieht, bevor die Gleise zur Haltestelle führen, zum 
kurzzeitigen Träumen ein. 

Aber der erste Blick nach dem Verlassen der etwas tristen 
Bahnhofshalle fällt auf den Discounter gegenüber. Dane-
ben: Hochhäuser und kahle Fassaden. Fenster klebt neben 
Fenster. Ihre Zahl lässt erahnen, dass hier viele Menschen 
leben. Billiger Wohnraum ist im Herzen von Berlin schließ-
lich nicht mehr zu finden. Vor dem Eingang des Bahnhofs 
unter einer kleinen Unterführung hängt ein Plakat und 
wirbt für seine Werbefläche: zu vermieten für sieben DM 
pro Tag.

Ein paar Gehminuten vom Bahnhof entfernt befindet 
sich ein kleiner Park mit einem Denkmal, das zwar herun-
tergekommen ist, aber doch etwas Malerisches hat. Dieser 
Ort bietet einen Kontrast zu den verfallenen Gebäuden, die 
rundherum stehen. Auf der anderen Seite des Parks gibt es 
einen Bäcker. Der ist zwar um zwei Uhr nachmittags zum 
Bersten voll, hat aber dennoch eine eher spärliche Auswahl 
an Backwaren. 

Endstation

Text: Jacqueline Kamp — Foto: Melanie Frommelius

Draußen an der Bushaltestelle stehen zwei Mädchen, die 
gebannt auf eine große Tafel der Umgebung starren. Ein 
Bahnmitarbeiter geht lächelnd auf die beiden zu. „Na, kann 
ich euch beiden helfen?“, fragt er, „Ich kann euch die besten 
Tipps hier geben. Wollt ihr zum Weiher?“ Die beiden Mäd-
chen schütteln stumm den Kopf und studieren weiter die 
Karte, als wäre die Romantik von Buch dort irgendwo ver-
zeichnet. 

Wir machen uns auf den Weg an das Ende unserer Welt. Zurückbleiben bitte! 
Heute: Mit der S85 nach Buch.

Jacqueline Kamp (21, Modejournalismus) hat 

ihr Lesezeichen in Buch vergessen und muss 

jetzt noch mal zurückfahren. 

JA, ICH  

!WILL!
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