
1

Juni 2015 | Nr. 231Unabhängige Studierendenzeitung der Humboldt-Universität 
seit November 1989

Medien Macht Wahrheit



2 ELEKTRODEN
DIE EINE AM FINGER BEFESTIGT
DIE ANDERE AM GENITAL
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT

BIS DU WAS DAGEGEN TUST. 
AUF AMNESTY.DE/STOPFOLTER

What’s up, America?
It’s the Economy, Stupid!  
TTIP als Projektionsfläche für den europäischen  
Antiamerikanismus?

2. Juli 2015, 19 – 21 Uhr, Jerusalemkirche, Lindenstraße 85, 10969 Berlin

Wir erwarten ein Podium mit spannenden Gesprächen.

Durch den Abend führen die deutsch-amerikanischen Journalisten Dr. Melinda Crane und 
Dr. Christoph von Marschall.

Um Anmeldung unter: 
https://lcem.lab-concepts.de/registration/whats-up-america2  
wird gebeten.

@Whatsup_US
on.fb.me/1CzvMnu

www.bpb.de/whats-up-america
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Liebe Leserinnen und Leser,

glaubt ihr, wir lügen euch an? Oder verschweigen bewusst 
Informationen, um euch zu manipulieren? Das jedenfalls 
werfen mittlerweile nicht nur rechte Demonstranten den 
klassischen Medien vor. Aber handelt es sich dabei bloß um 
skurrile Verschwörungstheorien oder ist wirklich etwas 
dran am Vorwurf der „Lügenpresse“? Darüber sprachen wir 
mit Journalisten und Wissenschaftlern bei den UnAuf-Me-
dientagen am letzten Maiwochenende. Bei einer Podiums-
diskussion unter der Leitung vom ehemaligen UnAufler  
und jetzigen Moderator beim ZDF, Wolf-Christian Ulrich, 
erfuhren wir, wie Journalisten in der Praxis mit den 
Vorwürfen umgehen und welche Lehren daraus gezogen 
werden können. Am nächsten Tag konnten wir in Work-
shops unsere eigenen journalistischen Techniken verbes-
sern. Daraus entstanden ist unser Titel, zu lesen ab Seite 6. 
Außerdem zeigen wir euch vier Methoden, wie Medien  
mit Statistiken tricksen und warum Werbung manchmal 
kaum von redaktionellen Inhalten zu unterscheiden ist. 
Ansonsten in diesem Heft: Einmal im Leben in den Kit-
KatClub und Studieren an der FernUni Hagen – aus dem 
Gefängnis. Alle Artikel wurden natürlich vorher mit  
dem für uns zuständigen CIA-Beamten abgestimmt. Und  
jetzt viel Spaß beim Lesen.

Josephine, Stephan und Jasper
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Vor einigen Monaten bin ich aus meiner WG in meine erste 
eigene Wohnung gezogen. Am Anfang war das ein bisschen 
einsam. Inzwischen habe ich mich aber daran gewöhnt, 
dass mir niemand mehr die Milch wegtrinkt. Der Vorteil 
einer eigenen Wohnung ist, dass alles genau so ist, wie man 
es gerne haben möchte. Vorausgesetzt, es kommt niemand, 
der alles durcheinander bringt. Leider wissen meine 
Freunde das nicht. Ich muss ihnen deshalb oft erklären, 
dass es zwar viele falsche Arten gibt, meine Kaffeemaschine 
zu reinigen, aber nur eine richtige. Und dass abgewaschenes 
Geschirr abgetrocknet werden muss, weil es sonst Flecken 
bekommt. Dabei kann ich auch etwas laut werden. Aber 
nur, wenn der Urheber der Unordnung nicht bereit ist, auf 
meine Bedürfnisse einzugehen. Es erstaunt mich, wie bor-
niert manche Leute in dieser Hinsicht sein können. Am 
schlimmsten ist es aber mit dem Klodeckel.

Viele meiner Freunde haben sich irgendwo die Unsitte 
angewöhnt, den Klodeckel nach dem Toilettenbesuch nicht 
herunterzuklappen. Wenn ich kurze Zeit später (zur Kon- 
trolle) ins Bad gehe, werde ich oft von einem offenen Klo 
begrüßt. Darauf angesprochen erwidern meine Freunde in 
der Regel, ich solle mich nicht so anstellen. Ich habe ver-
sucht, sie davon zu überzeugen, doch bitte den Deckel zu 
schließen. Leider waren sie beratungsresistent. Deshalb 
entschied ich mich, zurückzuschlagen: Wenn ich meine 
Freunde besuchte, ließ ich ebenfalls Dinge offen stehen. 
Den Wasserhahn zum Beispiel. Oder ich schaltete die Herd-
platte in ihrer WG nicht aus, nachdem ich mit dem Kochen 
fertig war – so stand sie gleich der nächsten Person zur Ver-
fügung. Und eine offene Kühlschranktür ersparte dem 
nächsten Hungrigen, sie mühselig öffnen zu müssen. Nur 

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 Klodeckel

Text: Hannes Schrader — Illustration: Lisa Tegtmeier

ihren Klodeckel schloss ich natürlich nach verrichtetem 
Werk. Auf meine Maßnahmen angesprochen erwiderte ich, 
sie sollten sich nicht so anstellen. Diese „asymmetrische 
Kriegsführung“ bewirkte leider keine Verhaltensänderung 
bei meinen Freunden, stattdessen wurde ich nicht mehr zu 
ihnen eingeladen. Nun ist meine Wohnung zwar immer so, 
wie ich sie mir wünsche, aber ständig nur alleine zu sein, ist 
ja auch nicht schön.

Deshalb habe ich mich entschieden, ein wenig auf sie 
zuzugehen und erwähne nun den Klodeckel mit keinem 
Wort. Auch meine Gegenschläge habe ich eingestellt. Seit-
dem besuchen meine Freunde mich wieder gern. Ich komme 
gut damit klar, dass die Dinge jetzt nicht immer so sind, wie 
sie sein sollten. Letztens ließ ich das Geschirr stehen, nach-
dem ein Freund und ich gemeinsam abgewaschen hatten. 
Er lobte mich dafür. Wir hatten es eilig und wollten noch 
auf eine Party, deshalb blieb zum Abtrocknen keine Zeit. 
Leider konnte ich nicht lange auf der Party bleiben, ich 
musste am nächsten Tag früh raus. Das stimmte natürlich 
nicht. Der Gedanke an das Geschirr ließ mich nicht los. Es 
trocknet sich schließlich nicht von alleine ab.

Hannes Schrader (23, Geschichte und VWL)  

benutzt den Knigge als Klopapier. 
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Wem können wir vertrauen? Was ist 
noch sicher? Und was schon bewusst 
gefälscht? Journalisten stehen unter 
Druck. Ein handwerklicher Fehler, 
eine falsche Interpretation und der 
Shitstorm droht. Redaktionen wer-
den überall verkleinert – jeder könnte 
der Nächste sein. Und draußen bei 
den Demos rufen sie „Lügenpresse“ 
und schicken Hassbriefe. Was ist nur 
los in der deutschen Medienland-
schaft? Wir haben uns der ganzen 
Hysterie von drei verschiedenen Pers-
pektiven einmal sachlich genähert.M

ed
ie

n 
M

ac
ht

 W
ah

rh
ei

t



7



UnAufgefordert 03 | 2015 Medien Macht Wahrheit

Gekauft, gesteuert, manipuliert: Die Kritik an den Medien ist hart – und 
pauschal. Sie richtet sich gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen ge-
nauso wie gegen Zeitungen, Magazine und Online-Portale. Was ist dran 
am Vorwurf der Lügenpresse?

Medien im Kreuzfeuer

Text: Jasper Riemann und Stephan Detert. Unter Mitarbeit von Hanna Vietze und Katharina Wurdack —  
Illustration: Marco Brancato

Der Vorwurf der Lügenpresse? „Ich stimme dem grundsätz-
lich zu.“ Nina (30) sagt, Journalisten betrieben oft unsensible 
Meinungsmache, um die Verkaufszahlen zu erhöhen. Zudem 
seien sie meist selbst schlecht über die Themen informiert. 
Die 19-jährige Henrike glaubt gar, Journalisten würden 
bewusst Informationen unterschlagen. Baktygul (30) findet, 
die Medien berichteten hauptsächlich einheitlich und reali-
tätsfern. Journalisten würden besser bezahlt, wenn sie in 
eine bestimmte Richtung schrieben. Sie wünscht sich eine 
russlandfreundlichere Berichterstattung.

Nein, diese Aussagen stammen nicht von einer Pegida- 
Demonstration. Nina, Henrike und Baktygul sind Studen-
tinnen an der Humboldt-Universität (HU). Nina studiert 
Gartenbau und Regionalstudien Asien/Afrika, Henrike Bib-
liothekswissenschaften und Baktygul Psychologie. Und den-
noch fassen sie zusammen, was den „Mainstream-Medien“, 
gebündelt unter dem Begriff „Lügenpresse“, vorgeworfen 
wird:  Einseitige Informationen, bewusste Manipulation und 
Steuerung durch Geld und Elite. Längst sind es nicht allein 
rechte Demonstranten, Hooligans im Fußballstadion oder 

„besorgte Bürger“ – auch unter Studierenden ist die pauschale 
Medienskepsis angekommen.

Wie ist das zu erklären? Margreth Lünenborg ist Profes-
sorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswis-
senschaft an der Freien Universität Berlin (FU). Sie sagt, 
tatsächlich tauchten in den Medien immer wieder zentrale 
Themen und ähnliche Experten auf. Das liege daran, dass 
Journalisten ständig schauten, woran ihre Kollegen gerade 
arbeiten. „Peer-Orientierung“ nennt sie das Phänomen,  
das manchmal den Eindruck von „Mainstreamigkeit“ ent-
stehen lässt.

Zudem hätten Journalisten heutzutage nicht mehr das 
alleinige Privileg, relevante Themen für die Öffentlichkeit 
auszuwählen. Neue Akteure und digitale, nicht-professio-
nelle Medienangebote schafften die Möglichkeit für eine 
größere Vielfalt an Quellen und Positionen, so die Medien-
wissenschaftlerin. Diese neuen Medien würden Fehler bei 
ihren analogen Pendants aufdecken und ein Bewusstsein 
dafür schaffen, wie Nachrichten gemacht werden. Das 
erschüttere das Vertrauen, „dass die Medien alles überzeu-
gend und kritikfrei machen“, so Lünenborg.

Neben zahlreichen inhaltlich unterschiedlich ausgerich-
teten Blogs, die teilweise sehr subjektiv über ihre Themen 
berichten, gibt es solche, die sich konkret mit den Medien 

und der Qualität der Berichterstattung auseinandersetzen. 
Bildblog war 2004 ein Vorreiter auf dem Gebiet. Mittler-
weile deckt der von Lukas Heinser geleitete Blog nicht nur 
Falschmeldungen in Deutschlands größter Boulevardzei-
tung auf, sondern auch unsaubere journalistische Arbeit 
bei Spiegel, ARD, taz und allen anderen Medien, bei denen es 
entsprechende Hinweise gibt.

Auch Youtube ist eine alternative Plattform. Wer sich in 
dieser kurzlebigen Cyberwelt einen Namen machen will, 
muss besser sein als die anderen  – und im besten Fall noch 
einen starken Vermarktungspartner haben.  Arne ist Mode-
rator beim Kanal Was geht ab!?, der vor zwei Jahren vom 
Youtube-Netzwerk Mediakraft gegründet wurde. Sein 
Anspruch: Nachrichten machen für junge Leute, die vom 
Fernsehen nicht mehr erreicht werden. „Wir sind kein klas-
sisches Lean-back-Medium, in dem nur in eine Richtung 
konsumiert wird“, erzählt Arne. Stattdessen lebe Was geht 
ab!? vom aktiven Austausch mit der Community. Diese 
unmittelbare Diskussion werde von den traditionellen 
Medien unterschätzt, teils nicht einmal ernstgenommen. 
Dennoch vertraut Youtuber Arne ihnen: „Wir übernehmen 
das Vorselektieren aus den diversen Nachrichtenquellen, in 
denen wir recherchieren.“ Für seine Videos verringert er die 
Komplexität der Nachrichten und versucht, die Informatio-
nen möglichst verständlich und interessant darzustellen. Je 
nach Möglichkeit ergänzt er seine Videos noch um neue 
Aspekte, die er selbst recherchiert hat.

Auch wenn Blogs, soziale Medien und alternative Foren 
die traditionelle Medienlandschaft erweiterten und zum 
Teil zurecht kritisierten – ersetzen könne ein Youtube-Ka-
nal die Tagesschau nicht, sagt Lünenborg. Außerdem seien 
die größten im Netz genutzten Medien immer noch diejeni-
gen, die bereits offline existierten und eine gewisse Reputa-
tion als Nachrichtenmarke erworben hätten.

Überhaupt stellt sich die Frage, inwieweit die Medienkri-
tik á la „Lügenpresse“ ein Verdienst von links- oder rechts-
radikalen Protesten ist – und nicht von den kritisierten 

8
Youtube als Konkurrenz 

zur Tagesschau?



sind. Das führte in der Vergangenheit zwangsläufig zu eini-
gen Fehlern und Versäumnissen in der Berichterstattung – 
auch in Artikeln und Fernsehbeiträgen über den Ukrai-
ne-Konflikt. Die ARD entschuldigte sich beispielsweise 
dafür, dass sie im Mai vergangenen Jahres zu Unrecht 
pro-russische Separatisten beschuldigte, Zivilisten ermor-
det zu haben. Der Kritik, die ARD habe im Ukraine-Kon-
flikt einseitig, mangelnd differenziert und lückenhaft 
berichtet, ist letztendlich auch der ARD-Programmbeirat 
nachgegangen. Das Gremium stellte fest, dass manche Bei-
träge den Eindruck voreingenommener und tendenziöser 
Berichterstattung erweckt hätten. ARD-Chefredakteur 
Thomas Baumann wies die Kritik jedoch zurück.

Objektivität ist das Ideal des Journalismus. Trotzdem  
ist es für eine Zeitung oder einen Fernsehsender allein 
unmöglich, wirklich alle Informationen zu einem Thema 
zusammenzutragen und völlig wertfrei über jedes Thema 
zu berichten. Umso wichtiger ist es für Medienkonsumen-
ten, verschiedene Quellen heranziehen, die Glaubwürdig-
keit bewerten und Informationen einordnen zu können. 
Gerade unter digitalen Bedingungen sei eine solche M 
edienkompetenz und gesunde Skepsis, wie die Studieren-
den Robin und Klara sie propagieren, wünschenswert und 
notwendig, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin 
Lünenborg. Wer aber „Lügenpresse“ sage, „verunmögliche 
eine differenzierte Medienkritik durch eine pauschale 
Negativabbügelung.“

Das ganze Interview mit Was geht ab!? findet ihr auf unauf.de.

Medien selbst. Denn wenn die sich nicht bewusst dazu ent-
schieden hätten, darüber zu berichten, sich also mit sich 
selbst auseinanderzusetzen, dann gäbe es die Diskussion 
um die Rolle des Journalismus in diesem Ausmaß womög-
lich gar nicht. Durch Digitalisierung, neue Medien und 
neue Öffentlichkeiten ist eine Problematik spürbar gewor-
den. Nur sagt das nichts darüber aus, ob das Problem an 
sich größer geworden ist.

So denken auch nicht alle Studierenden, dass die ausge-
bildeten Journalisten grundsätzlich lügen und Informatio-
nen verschweigen. Robin, ein 27-jähriger Erasmus-Student 
aus Graz, glaubt beispielsweise daran, dass anspruchsvolle 
Medien ausgewogen und neutral berichteten. Der Vorwurf 
der Lügenpresse träfe, wenn überhaupt, auf die Boulevard-
presse zu, weil dort der Anspruch auf objektive Darstellung 
geringer sei als bei den Qualitätsmedien. Der Ethnologie-
student liest den Standard, eine überregionale österreichi-
sche Tageszeitung, und hört Deutschlandfunk.

Zwar grundsätzlich skeptisch, aber nicht pauschal verur-
teilend steht auch Klara den etablierten Medien gegenüber. 
Die 20-jährige Geschichtsstudentin betont die Machtposi-
tion, die Journalisten über die öffentliche Meinung hätten. 
Den Manipulationsvorwurf einer „Lügenpresse“ findet sie 
aber übertrieben. Das klinge nach einer Verschwörungsthe-
orie. Generell sei es beängstigend, wie schnell ein solch his-
torisch belasteter Begriff Eintritt in die Gesellschaft erlan-
gen und so viele Leute überzeugen könne.

Mit solchen Menschen hatte auch David Crawford zu tun. 
Der Investigativjournalist arbeitet für das gemeinnützige 
Recherchebüro Correctiv. Sein Beispiel zeigt, dass auch aus-
giebige Recherche nicht immer vor den Vorwürfen der Mani-
pulation und Steuerung schützt. Im Zuge seiner Nachfor-
schungen zum Absturz der MH17-Maschine über der 
Ostukraine gingen er und sein Kollege zahlreichen Theorien 
nach, werteten Bilder aus und führten Interviews vor Ort. 
Bei den UnAuf-Medientagen im Mai erzählte er von dieser 
Arbeit. Und davon, dass nach Veröffentlichung des Artikels 
die Kommentarspalten voll von den Theorien gewesen seien, 
denen er nachgegangen sei und die sich nach Abschluss ihrer 
Recherche als unwahr herausgestellt hätten.

So gründlich mögen nicht alle Journalisten arbeiten. 
Teilweise können sie es auch gar nicht – weil der Abgabeter-
min drängt, keine Gelder für Recherchereisen zur Verfü-
gung stehen oder ihnen Informationen nicht zugänglich 

Stephan Detert (24, Humanmedizin)  

und Jasper Riemann (20, Geschichte  

und Philosophie)
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kompetenz und Skepsis
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1. Zu 100 Prozent getrickst
Am 13. Februar 2012 betitelte Focus Online eine Meldung fol-
gendermaßen: „Hai-Angriffe: Doppelt so viele Tote wie 
2010“. Man rechne diesen weltweiten Anstieg der tödlichen 
Hai-Attacken einmal bis heute hoch: Sollten wir da über-
haupt noch schwimmen gehen? Zumindest in Bezug auf die 
Haie gibt es dafür jedoch keinen Grund. Denn während 
2010 sechs Menschen bei einem Hai-Angriff ums Leben 
kamen, waren es 2011 gerade mal zwölf – ein Anstieg von 
100 Prozent, aber bei insgesamt immer noch verschwin-
dend geringen Zahlen. Gerd Gigerenzer, ein Psychologe 
vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, erklärt, es 
sei ein immer wieder auftauchender Trick, in Berichten re-
lative statt absolute Risiken darzustellen, „damit alles ein-
drucksvoller und emotionaler wird.“

2. Google statt Grips
Wer auf dem Smartphone bei Google sucht, wird dumm. 

Das schrieb das Portal gesundheitsstadt-berlin.de in diesem 
März und berief sich dabei auf eine kanadische Studie. Viel-
leicht haben die Autoren sie selbst über Google gefunden, 
ansonsten wäre ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Studie 
das gar nicht aussagt. Stattdessen zeigt sie unter anderem 
einen statistischen Zusammenhang in der Versuchsgruppe 
auf: Menschen, die eher einen intuitiven Geist haben, grif-
fen im Vergleich zu denen mit analytischem Geist öfter zu 
Suchmaschinen im Smartphone, um Alltagsprobleme zu 
lösen. „Daraus kann man aber noch lange keine Kausalität 
schließen“, sagt Gigerenzer. Heißt übersetzt: Nur weil man 
Google auf dem Smartphone benutzt, wird man noch lange 
nicht dumm. Wahrscheinlich ist es sogar eher andershe-
rum. Das wissen wir nicht, geschweige denn die kanadi-
schen Forscher. Denn sie haben bloß eine Korrelation und 
keine Ursache-Wirkungs-Beziehung nachgewiesen.

3. Zeit Online im Rausch
Zeit Online veröffentlichte im Juni den „Global Drug Sur-

vey“, die größte Drogenumfrage weltweit. Die Ergebnisse 
verblüffen: 19 Prozent der Teilnehmer haben beispielsweise 
schon mal halluzinogene Pilze probiert. Und 51 Prozent 
gaben an, im Jahr vor der Umfrage Cannabis konsumiert zu 
haben. Ist die globale Jugend etwa im Drogenrausch? Nein, 
und das erklärt auch Redakteur Sven Stockrahm von Zeit 
Online – im zwölften Absatz des Artikels. So war die Teil-

Zahlen und Prozente in der Überschrift sind super – sie machen Eindruck 
und wirken seriös. Die Rechnung dahinter versteht meist niemand. Hier 
sind vier statistische Methoden, mit denen die Medien uns manipulieren.

Google macht dumm und 
Schwimmen ist gefährlich

Text: Maren Klein und Jasper Riemann 

Maren Klein (22, Psychologie) 

und Jasper Riemann (20, 

Geschichte und Philosophie)

nahme an der Umfrage freiwillig. Die meisten Teilnehmer 
sind jung, schreibt Stockrahm, leben in Großstädten und 
führen eine Beziehung. Sie stehen weder repräsentativ für 
Deutschland noch für die ganze Welt. Doch nicht nur solch 
großen Umfragen kann es an Repräsentativität mangeln. 
Der Psychologe Gigerenzer nennt als Beispiel einen Versuch 
mit Mäusen, bei dem jede Gruppe aus nur zehn Versuch-
stieren besteht. „Ob nun zwei, drei oder vier Mäuse sterben, 
macht einen großen Unterschied“, wenn man zum Beispiel 
herausfinden wolle, ob Genmais tödlich sei. Denn bei so 
einer kleinen Stichprobe hat jedes einzelne Tier ein großes 
Gewicht auf das Gesamtergebnis.

4. Regnerische Aussichten
Am 10. Juni 2015 von 11 bis 12 Uhr betrug die Regenwahr-

scheinlichkeit in Berlin 30 Prozent, glaubt man der vor-
abendlichen Prognose von wetter.com. Doch was heißt das 
überhaupt? Dass es auf 30 Prozent der Fläche Berlins reg-
net? Oder bei 30 Prozent des angegebenen Zeitraums, also 
für knapp 20 Minuten? Oder ist zur Stunde gar 30 Prozent 
des Gesamtniederschlags am Tag zu erwarten? Nichts von 
alledem trifft zu. Tatsächlich meint die Angabe, dass es ir-
gendwo in Berlin zu irgendeinem Zeitpunkt von 11 bis 12 
Uhr mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent regnet – 
egal ob Platzregen oder kurzer Schauer. Das Problem wird 
deutlich: Es ist nicht klar, worauf sich die 30 Prozent bezie-
hen – die Bezugsgröße fehlt. 

Mit diesem Beispiel leitet Gigerenzer sein Buch „Risiko. 
Wie man die richtigen Entscheidungen trifft“ ein. Dort be-
schreibt er, wie in verschiedensten Bereichen der Gesell-
schaft statistische Aussagen bewusst manipulativ oder 
schlicht unwissend eingesetzt werden und welche Folgen 
das nach sich zieht. Auch die Medien kommen dabei nicht 
gerade gut weg. Doch Gigerenzer warnt davor, Journalisten 
alleine an den Pranger zu stellen. Häufig seien es nämlich 
die Leser, die genau solche Sensationsmeldungen sehen 
wollen.

Medien Macht Wahrheit
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„Doppeltes Glück hält besser“, meint Oliver Schönfeld. Der 
Mann muss es wissen, denn er hat das Glück, jede Woche 
einen Beitrag für Spiegel Online zu schreiben und dafür vom 
Lotto-Ableger Eurojackpot bezahlt zu werden. Vor ein paar 
Monaten hieß das Ganze noch Kolumne und Oliver Schönfeld 
wurde auf der Seite des Nachrichtenportals als Journalist prä-
sentiert. „Ein Service von Westlotto“ konnte man über dem 
Artikel lesen – oder auch überlesen. Denn ansonsten waren 
Farben, Layout und Schrift nicht vom restlichen Inhalt auf 
Spiegel Online zu unterscheiden. Mittlerweile ist Schönfelds 

„Blog“ als „Werbung“ gekennzeichnet und gut von den redakti-
onellen Beiträgen auf der Webseite zu unterscheiden. Eine 
Selbstverständlichkeit, möchte man annehmen. 

Die Art, wie Westlotto hier den Eurojackpot bewirbt, ist 
die Zukunft der Werbung: Integriert in die Webseite wie 
ein redaktioneller Artikel, mit inhaltlichem Mehrwert für 
den Leser und dem Potenzial, ein wahrhaftes Interesse für 
ein Produkt zu wecken. „Native Advertising“ heißt dieses 
Chamäleon der Werbebranche, das dem Leser nicht nur bei 
Spiegel Online, sondern auch in der New York Times, auf Fa-
cebook und BuzzFeed begegnet. 

Doch was genau fällt alles unter Native Advertising? 
Ende 2013 hat das US-amerikanische Interactive Adverti-
sing Bureau einen Bericht vorgelegt, der als Leitfaden und 
Orientierungshilfe dienen soll. Darin werden sechs Haupt-
formen des Native Advertising genannt, darunter gespon-
serte Elemente wie bei Facebook, Twitter oder BuzzFeed 
und bezahlte Sucheinträge, wie man sie häufig bei Google 
findet. Alle Formen seien allerdings als Werbeinhalt zu 
kennzeichnen, ansonsten handele es sich um Schleichwer-
bung. Auch im Printbereich gibt es Native Ads. Das nennt 
sich dann „Advertorial“ und muss ebenfalls als Werbung 
gekennzeichnet werden – in großen Tageszeitungen wie 
auch in Studierendenzeitungen. 

Katharina Skibowski ist Mitglied der Geschäftsführung 
beim Verlag Rommerskirchen, zu dem die Initiative Pro-
CampusPresse gehört. Ihr Verlag unterstützt journalisti-
sches Engagement an Hochschulen, indem er zum Beispiel 
jährlich den ProCampusPresse-Award für die beste Hoch-
schulzeitung verleiht.  Neben Inhalt, Idee und Gestaltung 
achte die Jury auf die deutliche Trennung von redaktionel-
lem Inhalt und Anzeigen, erklärt Skibowski: „Diejenigen, 
die das mit der Kennzeichnung nicht so genau nehmen, 
haben nicht unbedingt die Sympathie der Jury.“

Am effektivsten ist Werbung immer dann, wenn sie nicht als solche erkannt wird. Aber 
ist das nicht Schleichwerbung? „Native Advertising“ nennt sich eine Methode, die Wer-
bung und redaktionelle Inhalte geschickt kombiniert. Legal, aber höchst fragwürdig.

Gut platziert

Text: Katharina Wurdack — Illustration: Chiara Spallotta

Die größte Sympathie hatte in diesem Jahr die Studieren-
denzeitung ZurQuelle. Sie gewann den ProCampusPres-
se-Award. Doch gerade bei dieser Zeitung scheint die Jury 
ihre eigenen Kriterien nicht so genau genommen zu haben. 
Im Bewertungsjahr 2014 erschien Heft Nr. 4 von ZurQuelle. 
Darin ein Interview mit einem Motocross-Fahrer von Rel-
entless Energy Drink. Das ist an sich nicht weiter schlimm, 
nur: Weiter hinten im Heft wirbt die Firma mit einer gro-
ßen Anzeige. Und im Impressum dankt die Hochschulzei-
tung dem Konzern nochmal für seine Unterstützung. 
Marke und Produkt wurden erfolgreich platziert, die Zei-
tung bekam etwas Geld – eine Win-win-Situation. Auf 
Nachfrage räumt die Redaktion ein, dass sie „mit Unbeha-
gen“ zugestimmt hätte. Im Nachhinein hätte sie aber be-
schlossen, in Zukunft alle Beiträge, die „auch nur entfernt 
an Advertorials erinnern könnten“, eindeutig als solche zu 
kennzeichnen. Damals wären sie allerdings in der unglück-
lichen Lage gewesen, dass die Uni den Geldhahn zugedreht 
habe und sie beinahe vor leeren Kassen gestanden hätten.

Das Problem dürfte die Initiative ProCampusPresse 
nicht haben. In deren eigenen Printausgaben findet sich 
nämlich jedes Mal mindestens ein Advertorial ihrer Unter-
stützer. Dort steht dann über dem Text entweder das Logo 
von Siemens oder der Deutschen Bank. Das Wort „Anzeige“ 
sucht man vergeblich. 

Werbung muss als solche ersichtlich sein. Nur so ist ga-
rantiert, dass niemand sich getäuscht fühlt. Hat ein Me-
dium erst das Vertrauen seiner Zielgruppe verloren, so 
dürfte auch die ausgeklügeltste Werbetechnik nicht mehr 
helfen.

Katharina Wurdack (19, Humanmedizin)  

hat in diesem Artikel fünf börsennotierte 

Unternehmen untergebracht. 
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Einer Kommilitonin, die noch die gute alte Gewohnheit der 
Zeitungslektüre pflegt, ist kürzlich geradezu Ungeheuerliches 
wider fahren. Sie hält sich – aus mir unerfindlichen Gründen – für  
zu adipös. Nun, da der Sommer sich über unserer sonst eher trüben 
Klimazone breit macht, fürchtet sie um ihr äußeres, bald nur leicht 
bekleidetes Erscheinungsbild. So kam es, dass sie mir an einem 
sommerlichen Tag von einer wissenschaftlichen Studie erzählte. Es 
gehe um Schokolade, sagte sie mir, um das Institute of Diet and 
Health und um ihre Bikinifigur. Es sei also wichtig und ich solle gut 
zuhören. „Diese Studie schmeckt uns“, las sie von der Titelseite  
einer berühmten deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben vor. 
Weiter hieß es dort: „Wer Schokolade isst, bleibt schlank.“ Der 
Fettabbau werde beschleunigt, der Jojo-Effekt minimiert und das 
psychische Wohlbefinden gestärkt.

In den darauffolgenden Tagen habe ich mir allerdings um das 
psychische Wohlbefinden der Studentin große Sorgen machen 
müssen. Sie fantasierte sich schon durch Schokoladenfabriken, sah 
sich Plantagen dieser Welt besichtigend, Kakaobäume umarmend,  
in einem Schokoladenbrunnen badend und im Schoko-See schwim-
mend Schokolade schmausen, bis die Nachricht kam, die ihr die 
inzwischen intravenös in die Blutbahnen eingeführte heiße Schoko-
lade zu Eis gefrieren ließ. Sie wurde zartbitter durch den Kakao 
gezogen. Die Studie ist ein Fake, von Journalisten ausgedacht. RTL, 
Focus.de, Daily Mail, Cosmopolitan, die Indian Times, die bereits 
genannte deutsche Tageszeitung und selbst die diäterprobte Brigitte 
– sie alle sind drauf reingefallen. Das Institut gibt es nicht. Oh, 
grausame Welt.

Dabei kann man von Glück reden, dass es hier nur um Schokolade 
ging. Man stelle sich mal vor, das Center for Brain and Intelligence 
hätte behauptet, Alkohol mache schlau – oder die Forschergruppe 
Niko-Fit, Zigaretten würden den Muskelaufbau fördern! 

Die vermeintlich fettleibige Freundin hat das jedenfalls erstaun-
lich gut verkraftet. Sie liest weniger Zeitung, treibt mehr Sport und 
wird diesen Sommer großartig aussehen.

Schokostuss  
Text: Claudio Rizzello — Illustration: Lisa Frühbeis
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Heischkel, eine der beiden Bewerberin-
nen, hatte einen Tag vor der Wahl ihre 
Kandidatur zurückgezogen. Sie ist der-
zeit Kanzlerin an der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur in Leip-
zig. Die übrig gebliebene Kandidatin An-
gela Walter, die aus der Berliner Wissen-
schaftsverwaltung kommt, konnte bei 
der Wahl im Mai nicht die nötige Mehr-
heit von 31 Stimmen auf sich vereinen. 
Nun soll eine neue Kandidatin oder ein 
neuer Kandidat gefunden werden. Bis 
dahin bleibt Professor Recardo Manzke 
als Interims-Vizepräsident im Amt.

Ausländische Studierende
Deutschland kümmert sich offenbar 

zu wenig um seine ausländischen Studie-
renden. Laut dem „Hochschul-Bil-
dungs-Report“, der seit 2013 jährlich vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft und der Unternehmensberatung 
McKinsey herausgegeben wird, gehen die 
Akademiker aus dem Ausland dem deut-
schen Arbeitsmarkt verloren. Das liegt 
dem Report zufolge daran, dass rund 41 
Prozent der ausländischen Studierenden 
das Studium in Deutschland abbrechen. 
Von denen, die es abschließen, bleiben 
nur rund 44 Prozent in Deutschland. Als 
Gründe werden finanzielle Schwierigkei-
ten im Studium, mangelnde Unterstüt-
zung beim Berufseinstieg und Diskrimi-
nierungserfahrungen genannt.

Die Bildungspolitik im Blick. Das Wichtigste in 
Kürze erfahrt ihr hier.

Orientierung im bildungs- 
politischen Begriffsdschungel

Monitor Glossar

Alexander von Humboldt-Professur, die
Die Alexander von Humboldt-Profes-

sur ist der höchstdotierte deutsche 
Forschungs preis. Die Finanzierung über-
 nimmt das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung. Sie beträgt in der 
Regel für die ersten fünf Jahre der Profes-
sur fünf Millionen Euro für experimen-
tell arbeitende Wissenschaftler und drei-
einhalb Millionen Euro für theoretisch 
arbeitende. 

Dieser „Deutsche Nobelpreis“ soll die 
Spitzenforschung fördern und internati-
onal renommierte Professoren aus dem 
Ausland an deutsche Universitäten lo-
cken. Mit ihnen sollen langfristige Pers-
pektiven für Forschungen entwickelt 
und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt werden. 

Sharon Jeanette Macdonald wird  
Anfang Oktober 2015 ihre Alexander von 
Humboldt-Professur am Institut für  
Europäische Ethnologie der Hum-
boldt-Universität (HU) antreten. Macdo-
nald gilt als international re nommierte 
Ethnologin und Mu se ums wissen schaft-
lerin und ist derzeit Professorin an der 
Universität York.

An der HU will sie unter anderem die 
Weiterentwicklung konkreter Muse ums    -
projekte wie das zukünftige Humboldt-Fo-
rum oder die Museumsinsel begleiten.

Gefördert werden über die Hum-
boldt-Professur nur Forscher, die im Aus-
land tätig sind und für ihre Arbeit an eine 
deutsche Universität geholt werden sol-
len. Ungefähr die Hälfte der Preisträger 
sind Deutsche, die zuvor an ausländi-
schen Unis geforscht haben.

Bislang haben insgesamt 46 Wissen-
schaftler, darunter sieben Frauen, eine 
Humboldt-Professur an diversen deut-
schen Unis angetreten und sind mit dem 
Preis aus dem Ausland an deutsche 
Hochschulen gewechselt.

Preis für gute Einführung
Für besonders innovative Dozenten 

oder Professoren vergibt die Hum-
boldt-Universität jährlich den Preis für 
gute Lehre. In diesem Jahr sollen Leh-
rende ausgezeichnet werden, die beson-
ders gute Einführungsveranstaltungen 
in Bachelorstudiengängen angeboten 
haben. Gesucht werden Personen, die 
die Erstis beim Studienbeginn unter-
stützt oder sie mit ihrer Veranstaltung 
für ein Thema begeistert haben. Bis 
zum 12. Juni konnten Studierende bei 
der Uni-Leitung ihren Lieblingsdozen-
ten vorschlagen. Der Gewinner be-
kommt ein Preisgeld von 10.000 Euro, 
das er oder sie für Lehrzwecke variabel 
einsetzen kann. 

Suche nach Vizepräsidentin geht 
weiter
Eigentlich sollte am 5. Mai die neue  

Vizepräsidentin für Haushalt, Personal 
und Technik gewählt werden. Nun aber 
geht die Suche nach einer geeigneten 
Kandidatin in die zweite Runde. Swantje 

Text: Josephine Schulz — Illustration: Lisa Frühbeis Text: Claudio Rizzello
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Eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, ist nervenaufreibend und  
zeitintensiv. Ghostwriting-Agenturen bieten eine Lösung: Für ein paar  
tausend Euro können Studierende den Bachelor oder Master käuflich  
erwerben. Ruiniert das die Wissenschaft? Unser Autor hat sich umgehört.

Das Semesterende rückt näher. Im flackernden Licht der ei-
genen Augen sitzen sie da. Es ist schon spät, die Luft abge-
standen, der Raum ungewöhnlich unruhig. Die Universi-
tätsbibliothek wird bald schließen. Ein letzter, rascher Blick 
über die wüst vor ihnen verteilten Bücher. Eine Notiz, ein 
Seufzen, dann müssen sie raus. Morgen werden sie wieder-
kommen müssen, übermorgen auch.   

Eine wissenschaftliche Arbeit ist eine Fleißarbeit. Sie 
verlangt Geduld und Mühe. Der Druck ist groß, der Wettbe-
werb hart und nicht alle können oder wollen dieses Spiel 
mitspielen. Das ist der Grund, warum akademisches Ghost-
writing boomt. Egal ob Bachelor-, Master-, oder Hausarbeit, 
Ghostwriting-Agenturen nehmen Aufträge zu jedem 
Thema entgegen. Geschrieben werden die Arbeiten dann 
von Experten aus dem jeweiligen Fachgebiet, darunter auch 
Professoren. 

„Die meisten unserer Kunden heißen Alexander Schnei-
der oder auch Alexandra“, sagt Thomas Nemet, CEO der 
Ghostwriting-Agentur Acad Write. Er erklärt, dass seine 
Autoren nicht erfahren würden, wofür die Arbeit bestimmt 
ist oder für wen sie gerade schreiben. Alles laufe über Tele-
fonkonferenzen und das virtuelle Kommunikationsbüro. 
Während der Entstehungsphase stehe der Autor in ständi-
gem Kontakt mit dem Kunden, so Nemet. Inhaltlich, stilis-
tisch und zielorientiert werde immer wieder korrigiert. Be-
stellen, bezahlen, bestehen. Diskret, anonym, schnell. 

Was der Auftraggeber mit seiner Arbeit macht, gehe die 
Ghostwriter nichts an. Irgendwo im Kleingedruckten steht, 
dass es den Vorschriften der Hochschulen widerspricht, 
sich als Urheber einer bei Acad Write angefertigten Arbeit 
auszugeben.

Meist könne der eher mittelmäßige Studierende durch 
die von den Ghostwritern verfasste Arbeit seinen Noten-
durchschnitt verbessern. Das Ganze sei absolut sicher. Oh-
nehin könne es sich eine Universität nicht so einfach erlau-
ben, viele Studierende durchfallen zu lassen, „wegen dieser 
ganzen Rankings, 99 Prozent sollen durchkommen“, so 
Nemet. Alles andere sei schlecht für das Image. Der 45-Jäh-
rige weiß, dass sich der Studierende schuldig macht, wenn 
er die Eigenständigkeitserklärung unterschreibt. Aber wie 
kann jemand schon überprüfen, aus welcher Feder ein Text 
stammt? Außerdem verschwinde die Arbeit im Schrank 
und staube dort ein. Keiner werde mehr danach fragen. Die 
vielen Alex Schneiders werden ihren Abschluss erhalten.

Geistlos

Alessandro Schusinski (22) kennt keinen Alexander Schnei-
der. Er studiert Betriebswirtschaftslehre an der HU und 
glaubt sofort, dass jeder dritte Kunde von Acad Write aus 
den Wirtschaftswissenschaften kommt. Er könne sich gut 
vorstellen, dass es viele, auch reiche Studierende gibt, die 
sich ihre Arbeiten schreiben lassen. 

Für circa 3.500 Euro kriegen sie eine Bachelorarbeit, für 
7.500 Euro gibt es den Master. Sind diese Studierenden un-
fähig, eine solche Arbeit selbst zu schreiben, haben sie ihre 

„Stärken eher in der praktischen Unternehmensarbeit“, wie 
Nemet es formulieren würde, oder einfach nur keine Lust? 

„Vielleicht liegt es an der stupiden Arbeit“, meint Alessandro. 
Aber auch die Angst, hier nicht bestehen zu können, sei 
enorm und viele seien einfach nur faul. Ja, in einer „Kombi-
nation aus Faulheit und Druck“ sieht er die Gründe für 
Ghostwriting in seinem Fachbereich.

 
Unternehmer Nemet hingegen glaubt nicht, dass Faulheit 
ein Grund sei. Viele Studierende hätten per se Probleme mit 
der wissenschaftlichen Arbeit, aber nur jeder Zehntau-
sendste lasse sie von einer Agentur schreiben. Wenn er es 
nicht anbieten würde, täte es eben jemand anderes. Und 
warum sollte es überhaupt jemandem schaden, wenn 
Nemet mit Acad Write oder andere Ghostwriting-Agentu-
ren diese Wenigen unterstützen?

Bisher gibt es kein Gesetz gegen Wissenschaftsbetrug. 
Der Deutsche Hochschulverband fordert schon seit Lan-
gem ein Verbot. Artur-Axel Wandtke auch. Der Professor 
für Urheberrecht an der Humboldt-Universität beklagt eine 

„Verzerrung des wissenschaftlichen Wettbewerbs“ und hält 
das „Erschleichen eines akademischen Titels mit Mitteln 
einer Ghostwriting-Agentur“ für höchst verwerflich. Selbst 
juristische Gutachten oder Dissertationen – alles käuflich. 
Betrug, findet Wandtke und fragt rhetorisch: „Wollen wir 
gewissenlose Studenten, Doktoranden und Professoren in 
der Wissenschaft dulden?“

Text: Claudio Rizzello — Illustration: Daniele Castellano

Wer soll schon überprü-
fen, aus welcher Feder ein 

Text stammt?
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Agenturchef Nemet hat gegen Kritiker seine eigene Rheto-
rik entwickelt. Er glaubt, dass die Frage falsch gestellt sei, 
und sieht die Fehler eher im System. Er möchte helfen: 

„Viele studieren nicht aus freiem Willen, werden gezwungen, 
von den Eltern, von der Wirtschaft, von unserer heutigen 
Gesellschaft.“ Manche Kunden seien krank geworden oder 
kämen gerade aus dem Ausland. Ihnen fehle für den Ab-
schluss nur noch eine Arbeit und die könne er ihnen nun 
mal abnehmen. So edel ist auch die Firmenphilosophie von 
Acad Write, ein Zitat von Wittgenstein: „Die Lösung eines 
Problems merkt man am Verschwinden des Problems.“  Pro-
blem da, Problem weg. Wie von Geisterhand. Nemet denkt 
pragmatisch.

2,4 Millionen Schweizer Franken Jahresumsatz von Acad 
Write sind umgerechnet viel Geld für „Beihilfe zu betrüge-
rischen Handlungen“, wie Wandtke es nennt. 10.000 Auf-
träge, über 82.000.000 Wörter, 500.000.000 Zeichen. Ne-
mets Agentur hat Kunden aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, aber auch aus Großbritannien, den Vereinig-
ten Staaten, Australien und Kanada. All das hat der gebür-
tige Sachse nach eigenen Angaben in einem Jahrzehnt auf 
einem Startkapital von 500 Euro aufgebaut. 

Ob er mit seiner Agentur vom Akademisierungswahn 
profitiere? Ja, meint Nemet, heute brauche jeder ein Stu-
dium, doch ein Dozent könne bei so einer „Massenstudie-
rendenhaltung“ nicht jeden persönlich kennen. Genau da 
setzt er mit seinem Geschäftsmodell an. „Ein gutes Ge-
schäftsmodell“, sagt selbst HU-Professor Wandtke zynisch. 
Die wissenschaftliche Arbeit werde instrumentalisiert und 
entwertet, die Wissenschaftslandschaft verhunzt. Weiter 
gedacht sei das der „Todesstoß für die Wissenschaft“, so der 
Professor. Er ist der Meinung, dass Ghostwriter strafrecht-
lich verfolgt werden müssten.

Claudio Rizzello (21, Germanistik und Italianistik) 

hat sich diesen Artikel einiges kosten lassen. 

Immerhin gehe es um die Legalisierung von Betrug. Wäh-
rend die Ghostwriting-Agentur noch im Rahmen des Ge-
setzes handelt, verstößt der Studierende gegen geltendes 
Recht, wenn er die eidesstattliche Erklärung unterschreibt. 
Beide Verhältnisse seien aber moralisch zu verurteilen – 

„sittenwidrig“, wie es der Urheberrechtsexperte nennt.
Moralische Bedenken haben sogar manche Mitarbeiter 

von Acad Write. Auf eine verdeckte Anfrage der UnAuf äu-
ßert sich einer von ihnen besorgt. Er erinnert sich an den 
Auftrag einer Erziehungswissenschaftlerin und findet es 
problematisch, „dass eine angehende Lehrerin nicht in der 
Lage oder, noch schlimmer, nicht willens ist, einfachste Zu-
sammenhänge in einer wissenschaftlichen Arbeit erklären 
zu können. Dann sollte sie ihre Zukunft vielleicht doch 
noch einmal überdenken“.

Alessandro glaubt, dass man studieren sollte, was einen 
wirklich interessiert und dann sollte man zu diesem Thema 
eine wissenschaftliche Arbeit schreiben können. An der 
Universität habe Ghostwriting seiner Meinung nach nichts 
zu suchen. Er meint ganz klar: „Betrug bleibt Betrug!“

Mit dieser Auffassung scheint er nicht allein zu sein. 
Denn jetzt, zum Semesterende, sitzen die meisten Studie-
renden wieder in den Universitätsbibliotheken. Sie lesen, 
bis sie verzweifeln und verzweifeln, bis sie fertig sind. Sie 
sitzen einfach da, arbeiten, sind am Ende ein wenig stolz 
und glauben an keine Geister.
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Nach über 50 Jahren Feindschaft nähern sich Kuba und die USA wieder an.  
Was bedeutet das für die junge Generation? Ein Gespräch mit einem kubani-
schen Studenten über Chancen, Hoffnungen und Ängste.

Ich schlendere über den Campus der Universität von 
Havanna. Ein Ort, der fernab von Menschenmengen und 
Straßenlärm zum Verweilen einlädt. Diese Einladung nehme 
ich gerne an.

Mich spricht ein jung aussehender Kubaner an, der mit 
allerlei Heften auf einer Steinbank sitzt. Ich setze mich 
bereitwillig neben ihn und er beginnt zu erzählen. Er heiße 
Yoandy, sei 25 Jahre alt und habe vor einem Jahr seinen Mili-
tärdienst beendet. Nun studiere er Englisch und Franzö-
sisch. Dabei zeigt er auf seine Hefte, mit denen er schon seit 
Wochen Grammatik und Aussprache pauke. Das müsse er 
auch, denn es sei sein Ziel, Dolmetscher oder Touristen-
guide zu werden. Warum er das so sicher sagen könne, 
möchte ich wissen. Weil alles andere brotlos sei, sagt Yoandy, 
und wirkt dabei fast ein wenig zornig. 

Warum auch jahrelang für den Abschluss schuften, wenn 
selbst Ärzte ein monatliches Einkommen von rund 50 Euro 
beziehen? Daher zieht es viele, vor allem junge Menschen, 
in die Touristen-Hochburg Varadero, wo das tägliche 
Trinkgeld nicht selten dem Monatsverdienst eines Arztes 
oder Lehrers entsprechen soll. So habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass junge Menschen aus Besorgnis um die eigene 
Existenz oft ihre intellektuellen Ambitionen hintanstellen. 
Hier gibt es eine Diskrepanz zwischen Potential und  Ver-
wirklichung. Wie lässt sie sich beheben?

Viele Kubaner erhoffen sich Besserung durch die Annä-
herung an die USA. Ein Telefonat zwischen Raúl Castro 
und seinem amerikanischen Gegenpart Barack Obama 
hatte im Dezember vergangenen Jahres die gut 54 Jahre 
anhaltende Funkstille zwischen Kuba und den USA gebro-
chen. Ein symbolträchtiger Handschlag beider Präsidenten 
während des Amerikagipfels in Panama-Stadt läutete offizi-
ell die Verhandlungen über die Wiederaufnahme diploma-
tischer Beziehungen und eine schrittweise Aufhebung des 
US-Embargos ein. Zuletzt wurden einige Reise- und Han-
delsbeschränkungen gelockert.

So war es einigen Kubanern bereits möglich, die seit 
Anfang 2013 formal bestehende Reisefreiheit auszukosten. 
Das ist auch für Student Yoandy die größte Hoffnung: Am 
liebsten würde er umherreisen und herausfinden, wie es jen-
seits der Grenzen des Inselstaates zugeht. Und eine indische 
Frau heiraten, ein eigenes Haus bauen, das wäre toll. Aber 
außerhalb Kubas leben? Das kommt für Yoandy nicht in Frage.
Dabei ist die ökonomische Krise, die seit dem Zusammen-

Kubanischer Frühling

bruch der Sowjetunion anhält, vielerorts spürbar: Vor Apo-
theken warten Menschenmengen auf Medikamente und in 
Lebensmittelläden mangelt es immer an etwas.  Die Annä-
herung an die USA hieße auch, etwas von der Planwirt-
schaft gegen ein bisschen freie Marktwirtschaft einzutau-
schen. Yoandy findet, man solle zwar von den neuen 
ökonomischen Freiheiten profitieren. Doch ihm ist auch 
klar, dass es nicht darum gehen dürfe, das Konsumverhal-
ten der Amerikaner zu importieren. Auch die Politikwis-
senschaftlerin Sarah Ganter schreibt in einem Artikel für 
die Friedrich-Ebert-Stiftung, dass die wirtschaftliche mit 
der sozialen Entwicklung verbunden werden sollte. 

Und überhaupt: Solange die Republikaner den amerika-
nischen Kongress dominieren, stehen die Chancen für eine 
Aufhebung des US-Embargos schlecht. So bleibt schwer 
abzuschätzen, wie eine künftige Annäherung an die USA 
im Detail aussehen könnte. Damit Kuba in Zukunft der Ort 
bleiben wird, an dem Menschen wie Yoandy ihre Lebens-
pläne verwirklichen können, müssen sich die USA und 
Kuba in ihren Verhandlungen auf Augenhöhe begegnen. 
Vom Sozialismus, so schreibt es Sarah Ganter, würden sonst 
irgendwann nur noch Revolutionssouvenirs in den All-In-
clusive-Hotels übrig bleiben, während Niedriglohnarbeiter 
den Touristen Mojitos servierten.

Während ich noch eine Weile auf der Steinbank sitzen 
bleibe, ist Yoandi schon beim nächsten Touristen und übt 
für seinen zukünftigen Beruf. 

Text: Felix Römer — Illustration: Luca Tagliafico

Felix Römer (19, Philosophie und 

Sozialwissenschaften) hält sich auch im 

Urlaub am liebsten auf dem Campus auf.



Forscher befinden sich häufig in einem Konflikt zwischen Wissensdrang  
und ethischen Grenzen. In dieser Serie widmen wir uns deswegen umstrittenen 
Forschungsprojekten an Berliner Universitäten. Diesmal: Ein Essay über 
Künstliche Intelligenz.

Versklavung oder Grundeinkommen-Utopie – der populär-
kulturelle Rummel um künstliche Intelligenz (KI) hat in 
den  letzten Jahren neue Dimensionen erreicht. Erst jetzt, 
wo Hollywood scheinbar jährlich einen KI-Knüller aus-
spuckt, nimmt das Publikum die Risiken und Möglichkei-
ten konkreter wahr. Denkende Maschinen sind ein Faden 
im Gewebe der neuen digitalisierten Technologien. Sie ver-
ändern das Leben.

Welche Rolle spielt die Humboldt-Universität (HU) bei 
der Weiterentwicklung autonomer Maschinen? Woran for-
schen die Berliner, während am Massachusetts Institute of 
Technology, in Oxford, Cambridge und Berkeley For-
schungslabore entstehen, die Angst machen, vor dem, was 
uns zukünftig bevorsteht? Nach dem Buch „Superintelli-
gence“ von Nick Bostrom, dem Leiter des Oxforder Future 
of Humanity Institute, haben auch Persönlichkeiten wie 
Stephen Hawking und Bill Gates ihre Bedenken gegenüber 
der KI geäußert. Das Schicksal der Menschheit hängt mög-
licherweise davon ab, ob wir sie in Schach halten können. 
Das Spiel um unsere Zukunft hat begonnen. 

Hans-Dieter Burkhard ist Professor für KI an der HU, 
sein Spezialgebiet ist das „maschinelle Miteinander“. Er 
berichtet, dass die Wissenschaft im vergangenen Jahrzehnt 
große Fortschritte im Bereich der KI gemacht habe. Etwa 
selbstfahrende Fahrzeuge, die unter anderem an der Freien 
Universität Berlin entwickelt werden, haben den Glauben 
an die Fähigkeiten von Maschinen radikal gesteigert. 
KI-Professor Burkhard meint, dass die größten Verände-
rungen der Zukunft von spezialisierten Robotern stammen 
werden. In seinem eigenen Forschungsbereich, Fußballro-
boter, erkennt er potentielle Anwendungen etwa in der 
Kriegsindustrie, wo plötzlich Spiel- und Schlachtfeld mitei-
nander vereint würden. 

Glaubt man dem amerikanischen Autor und Google-Mit-
arbeiter Ray Kurzweil, steht die Singularität unmittelbar 
bevor. Damit meint er den Zustand, in dem nicht mehr der 
Mensch, sondern die Maschine selbst ihre Entwicklung vor-
antreibt, weil sie das allgemeine Intelligenzniveau ihres 
Schöpfers überholt. 2045 soll es so weit sein, schreibt er in sei-
nem Buch „Menschheit 2.0: Die Singularität naht“. Könnten 
superintelligente Maschinen eine unwiderrufliche Kettenre-
aktion auslösen, in deren Folge sie sich rasant ausbreiten und 
schließlich die gesamte Menschheit bedrohen?

Unter Beobachtung

Hans-Dieter Burkhard zweifelt daran, dass eine Maschine 
solch eine universelle Intelligenz entwickeln könnte. Darum 
würden Informatiker an der HU und auch in den USA von 
Zweckrationalität statt von Intelligenz sprechen. Ein zweck-
rationales System verfolgt möglichst effizient und autonom 
bestimmte Ziele und löst ihr aufgetragene Aufgaben – ein 
eigenes Bewusstsein entwickelt es allerdings nicht. 

Superintelligence-Autor Bostrom sieht das anders und 
erklärt in seinem Buch anhand einer Büroklammerfabrik, 
dass auch Zweckrationalität gefährlich werden kann. Näm-
lich dann, wenn die Fabrik alles unternimmt, um die Pro-
duktion aufrecht zu erhalten oder – noch extremer: wenn 
sie realisiert, dass der Mensch sie irgendwann abschalten 
wird, wenn keine Büroklammern mehr benötigt werden. 

KI steht nicht nur für beängstigende Büroklammer-
monster. Auch unser tägliches Leben, beispielsweise die Art, 
wie wir arbeiten, wird stückchenweise automatisiert. Das 
kann problematische Folgen haben, etwa wenn Alten- und 
Krankenpfleger durch Roboter ersetzt werden. Auf der 
anderen Seite könnten sie sich dann auf das eigentlich 
Wichtige konzentrieren: Kommunikation und Fürsorge. 
Wenn man diese Vorstellung weiterdenkt, sieht man, so 
stellt es sich Burkhard vor, „einen Weg zum Paradies, wo 
niemand verhungern oder frieren muss.“

Technologie und Wissenschaft haben immer zwei mögli-
che Wirkungsrichtungen. Sie haben Potential für Gutes, 
aber auch für Katastrophales. Technische Entwicklung 
könne man nicht stoppen oder verbieten. „Wir müssen ler-
nen, damit politisch und sozial umzugehen“, meint Burk-
hard und fügt gleich hinzu: „Dies ist jedoch nicht mehr die 
Aufgabe der Informatik.“

Text: Vinski Ratalahti — Illustration: Lisa Frühbeis

Vinski Ratalahti (22, Philosophie und 

Sozialwissenschaften) findet Tacker viel 

praktischer als Büroklammern.
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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.

Ein lauter Schrei ertönt. Plötzlich rennen 15 Soldaten und Ritter 
aufeinander zu. Julia holt mit dem Schwert aus und trifft ihren Gegner 
am Bein. Unter lautem Gebrüll geht er zu Boden. Dann steht sie über 
ihm. Ein letzter Stich in die Brust und er ist von seinem Leiden erlöst. 
Nach drei Minuten ist alles vorbei. Die Gefallenen stehen auf und es 
wird gelacht. 

Seit zwei Jahren ist Julia Angehörige der Berliner Rittergilde. Über 
100 Mitglieder hat der Verein, darunter Mittelalterfans, Trommler  
und die Infanterie. Sie stellen eine fiktive Söldnergruppe aus dem Jahr 
1315 dar. Alle zwei Wochen findet in der Schönholzerheide ein öffentli-
ches Training statt, bei dem Schaukämpfe geübt werden. „Wir lernen, 
wie man mit dem Schwert ausholt, gleichzeitig cool aussieht und dabei 
niemanden verletzt“, sagt Julia. Denn alles ist Show. Die Kämpfer 
tragen Wappenrock, Kettenhaube und Helm, dazu Schild und Schwert. 
Regelmäßig gibt es Auftritte vor Publikum, bei denen frei gekämpft 
wird oder Schlachten nachgestellt werden. Auch auf verschiedenen 
Mittelalter-Events kann man die Gruppe erleben. 

Eigentlich studiert Julia Chemie, mittlerweile schreibt sie an ihrer 
Bachelor-Arbeit. Manchmal ist sie frustriert über den Konkurrenz-
druck an der Uni. Das Soziale kommt für sie oftmals zu kurz. Neben 
Molekülen und Atomen interessiert sich Julia schon seit ihrer Kindheit 
für Kampfsport und Schwerter. Angefangen hat sie mit Judo und 
Kickboxen, mittlerweile macht sie Kung Fu und Tai-Chi.  Bei den 
Shows kommt es jedoch nicht nur auf Waffen- und Falltechniken an, 
sondern auch auf das Schauspiel. Aggressionen, Schmerzen und das 
glaubwürdige Sterben sind Basis-Qualifikationen. Dagegen ist der 
Uni-Alltag harmlos und friedlich. Und ja, ihr Schwert ist echt, nur die 
Klinge nicht geschärft.

Die Schwertkämpferin
Julia Stengel, 23
Chemie

Text: Sophia Sorge — Foto: privat
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Innenansichten der 
Student_Innenvertretung

Unsere Redakteurin Giada Armante traf 
sich mit Lena Hornung von Grünboldt

Am 11. Mai und 11. Juni trafen sich die Mitglieder des Studie-
rendenparlaments (StuPa) zu ihrer Sitzung. Wir waren dabei. 

Datenschutz oder Komfort?
In der Sitzung am 11. Mai äußerten sich die Mitglieder 

des StuPas zur Einführung der neuen „CampusCard“. Diese 
soll ab kommendem Wintersemester schrittweise an der 
HU und FU eingeführt werden. Allerdings verschiebt sich 
der Termin regelmäßig nach hinten. Laut dem Referat für 
Datenschutz fahre die Uni eine defizitäre Informationspoli-
tik. Die CampusCard soll zukünftig den Studentenausweis, 
das Semesterticket sowie die MensaCard in einer Chip-
karte vereinen. Dies schürt bei den Parlamentariern Beden-
ken bezüglich des Datenschutzes. 

Beitragserhöhung
Ab dem Sommersemester 2016 soll der Anteil des Semes-

terbeitrags, der an die Studierendenvertretung geht, von 7 
Euro auf 8,50 Euro steigen. Das beschloss das StuPa am 11. 
Juni. Gerechtfertigt wird die Erhöhung mit höheren Auf-
wandsentschädigungen, beispielsweise für die Mitglieder 
des RefRats. Die steigen automatisch, wenn der Bafög-Satz 
erhöht wird. Kritische Stimmen bemängelten, dass aus dem 
Haushalt nicht klar hervorgehe, wofür der RefRat sein Geld 
ausgebe. Der Vorschlag, alle Studierenden per Urabstim-
mung über die Erhöhung des Beitrags abstimmen zu lassen, 
wurde abgelehnt.

Meinungsfreiheit
Das StuPa spricht sich in einer Resolution gegen die „hef-

tigen Angriffe von Medien und von Lehrenden unserer Uni-
versität“ aus, denen der Blog Münkler-Watch ausgesetzt sei. 
Die Studierenden des Blogs hätten bloß ihre Meinung 
gesagt. Die Stellungnahmen von der Unileitung seien daher 
eine Einschränkung des Rechts auf Meinungsfreiheit. Die 
Resolution wurde von der Liste IYSSE beantragt und mit 30 
zu sechs Stimmen bei neun Enthaltungen angenommen. 
Münkler-Watch kommentiert die Vorlesung „Politische 
Theorie und Ideengeschichte“ von Herfried Münkler. Die-
ser wirft dem Blog vor, Zitate aus dem Kontext zu reißen 
und ihn zu denunzieren.

Die nächste öffentliche Sitzung des StuPas findet am  
8. Juli statt. 

Lena Hornung, 23, ist Grünboldtin und studiert Integra-
ted Natural Resource Management.

Wofür engagierst du dich in der Hochschulpolitik?
Ganz aktuell wollen wir einen Antrag zu Divestment 

stellen. Das heißt, wir möchten, dass die HU von ihren kli-
maschädlichen Investitionen absieht. Dafür müssen wir 
erst einmal herausfinden, worin die Uni überhaupt inves-
tiert – also einen Antrag stellen, damit die Investitionen 
offengelegt werden. Und dann können wir probieren, über 
das StuPa etwas zu ändern. Wir dürfen das natürlich nicht 
alleine beschließen, aber wir können ein Zeichen setzen, 
wenn die Studierenden das möchten. Das ist gerade ein 
Riesending. Viele große Unis haben das schon gemacht: 
London, Washington, Edinburgh. Bei uns fehlt das. Da ich 
mich für Themen wie Umweltschutz, Ökologie und Kli-
mawandel interessiere, engagiere ich mich auch dafür.

Ihr legt Wert darauf, dass die Uni ihre Ressourcen
nicht verschwendet. Ist das euer Hauptaugenmerk?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es gibt schon viele 

Mitglieder, die Öko-Themen vertreten. Zum Beispiel wol-
len wir, dass mehr Umweltpapier genutzt wird. Aber wir 
sind auch ganz klar links und engagieren uns für soziale 
Gerechtigkeit. Wir treten für Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit sowie gegen Homophobie, Transphobie 
und Interphobie ein. Wir decken also verschiedenste The-
men ab. Barrierefreiheit ist uns ebenfalls wichtig. Grün-al-
ternativ – das ist unser Nenner. Wir sind in der linken 
Mehrheit und haben viel mit den anderen Listen zu tun.

Was ist problematisch am StuPa?
Ich glaube, es ist ein großes Problem, dass wir nur so 

eine geringe Wahlbeteiligung haben. Und dass der Ein-
druck besteht, wir könnten nichts bestimmen und seien 
bedeutungslos. Dabei wird in den verschiedenen Refera-
ten viel Arbeit geleistet. Zum Beispiel in den Referaten für 

„Studierende mit Kind(ern)“ oder „BAföG und Unterhalt“ . 
Das sind sehr gute Beratungsmöglichkeiten. Außerdem 
bekomme ich immer wieder mit, dass manche Leute gar 
nicht wissen, was der RefRat ist.

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

Parlamentsreport Drei Fragen an:  
die Grünboldte
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Revolution im akademischen  
Elfenbeinturm?!

Entspannt euch!

 „Politik gehört nicht in den Hörsaal“, schrieb Max Weber 
1919 in seinem Aufsatz „Wissenschaft als Beruf“ – wohlwis-
send, dass die Universität alles andere als ein unpolitischer 
Ort ist. Auch heute wird Lehre politisiert und gesellschaft-
liches Engagement von Gelehrten kritisiert. Doch für sol-
che Diskussionen gibt es klare Räume.

Erstens ist die Uni in Vorlesungen, besser noch in Semi-
naren, ein Ort für fachliche Diskussion. Wem in Herfried 
Münklers „Politische Theorie und Ideengeschichte“ zu 
wenig postkoloniale Lektüre geboten wird, der sollte in ein 
Kolloquium gehen oder selbst eins organisieren. Es mag 
unbequem klingen, doch der Großteil der Studierenden 
möchte die Vorlesung einfach hören. Indem der Blog Münk-
ler-Watch in ihrem Namen spricht, instrumentalisiert er 
diese für seine Fundamentalkritik.

Dabei hat das im Hörsaal nichts zu suchen. Eine Profes-
sorin, die im Audimax vor 300 Studierenden steht, hat 
geforscht, publiziert und zählt zu jener Minderheit, die von 
Wissenschaft leben kann. Der Selektionsmechanismus 
macht aus Lehrern Gelehrte. Das vergisst so mancher Revo-
lutionär, wenn er respektlos Zitate aus dem Zusammen-
hang reißt und dem Professor im Schutz der Anonymität 
zig Ismen vorwirft. 

Zweitens wird die Universität zum Ort gesellschaftlicher 
Debatte, wenn Gelehrte die Öffentlichkeit durch ihre  
Forschung befruchten. Weil Herfried Münkler die Al-Qai-
da-Strategie so gut analysiert hat, sitzt er bei Maybrit Illner. 
Dort werden seine politischen Empfehlungen zurecht dis-
kutiert – im Hörsaal geht es aber um wissenschaftliche 
Theorien. 

Zuletzt ist die Universität der Ort der Hochschulpolitik. 
Die wird vom Studierendenparlament gemacht, das überwie-
gend aus linken Gruppen besteht, die sich für Münkler-Watch 
aussprechen. Doch die einstellige Wahlbeteiligung zeigt: Der 
Mehrheit der Studierenden scheint Hochschulpolitik egal zu 
sein   –  und ideologisierte Linksaußen-Kritik á la Münk-
ler-Watch wahrscheinlich auch. Zeit also, einmal innezuhal-
ten und wieder zum richtigen Ton zu finden.

Beschwert euch!

Der Fall Münkler-Watch hat in den Medien und unter Stu-
dierenden für Diskussionen gesorgt. Dabei ging es um die 
Anonymität des Blogs, den harschen Ton und um Diffamie-
rung. Zu kurz kam die Auseinandersetzung mit den Inhal-
ten der Kritik. Auch die Universitätsleitung der HU befand 
es nicht für nötig, zu den erhobenen Vorwürfen des Blogs 
inhaltlich Stellung zu beziehen. Das birgt aber auch eine 
Chance: Die Studierendenschaft kann das Ruder selbst in 
die Hand nehmen. 

Immerhin lassen die vielen Beiträge in der Kommentar-
spalte des anonymen Blogs Münkler-Watch auf ernstge-
meintere Partizipation schließen. Offen bleibt, ob sich der 
Fall Münkler als Vorbild für fruchtbare politische Debatten 
an der Universität erweisen kann. 

Dafür muss es möglich sein, Professoren wie Herfried 
Münkler direkt mit Kritik zu konfrontieren, nicht nur bezüg-
lich ihrer Lehrmethoden und Forschungsinhalte, sondern 
auch für ihre Äußerungen in der Öffentlichkeit. Mögliche 
Formen wären eine Petition, ein Antrag oder ein offener 
Brief. Es muss gewährleistet werden, dass diese Kritik inner-
halb der Universität Gehör findet und die Professoren oder 
Mitarbeiter sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzen.

Schließlich beziehen sich die Äußerungen von Herfried 
Münkler auf richtungsweisende Fragen über die Welt, in 
der wir in Zukunft leben werden. Wie könnten Studierende 
da außen vor gelassen werden? Immerhin werden sie es sein, 
die die Gesellschaft von morgen maßgeblich mitgestalten. 
Ob sie dieser Aufgabe gewachsen sein werden, darüber ent-
scheidet auch die Universität. 

Es stimmt: In den vergangenen Jahrzehnten wurden 
bereits wichtige studentische Freiheiten erkämpft. Doch 
diese Entwicklung wird fortschreiten. Die Studierenden 
täten gut daran, diese Prozesse aktiv zu begleiten und sich 
kritisch mit den zentralen Problemen unserer Gesellschaft 
auseinanderzusetzen – schon auf dem Campus. 

Brauchen wir anonyme Blogs, um uns über unsere Professoren zu beschweren? 
War nicht der Campus einst Hort des Studentenprotests? Und vor allem: Sollte 
er es sein? Sebastian Beug und Felix Römer im Streitgespräch.

Felix Römer (19, Philosophie und 

Sozialwissenschaften)Sebastian Beug (22 , VWL)
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Studentenverbindungen haben keinen guten Ruf. Sie gelten als rechts, männerdo-
miniert und rückwärtsgewandt. Unsere Autorin hat sich in die Höhle des Löwen 
gewagt und festgestellt: Nicht alle Verbindungen bestätigen die Vorurteile.

Studentenverbindungen sind eingeschworene Männer-
klüngel von erzkonservativen Studenten, die Uniform tra-
gen, Saufexzesse veranstalten und ihre neuen Mitglieder 
mit obszönen Ritualen begrüßen. So stellen sich viele Leute 
das Verbindungsleben vor. Da verwundert es nicht, dass 
sich Pascal vom Berg und Hüttenmännischen Verein zu 
Berlin (BHV) gleich zu Anfang unseres Gesprächs für seine 
Mitgliedschaft rechtfertigt. Die Öffentlichkeit zeichnet ein 
düsteres, rückwärtsgewandtes Bild von Studentenverbin-
dungen. Aber sind das wirklich nur Vorurteile?

„Studentenverbindung“ ist ein Oberbegriff für viele ver-
schiedene Arten von Studierendenorganisationen. Dazu 
gehören Corps, Burschenschaften, Landsmannschaften 
und Vereine. Oft gründen Studierende eine Verbindung, 
weil sie gemeinsame Interessen haben, so wie der Akademi-
sche Seglerverein Berlin. Früher war es auch üblich, sich 
aufgrund der Herkunft aus bestimmten Regionen in Lands-
mannschaften zusammenzuschließen. 

Pascals Verbindung ging Mitte des 19. Jahrhunderts aus 
einer Fachschaft der Technischen Universität Berlin (TU) 
hervor. Beim BHV wird weder gefochten noch werden „Far-
ben getragen“. Das heißt, es gibt keine Accessoires in 
bestimmten Farben, die die Zugehörigkeit zur Verbindung 
symbolisieren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ver-
bindungen nimmt der BHV sowohl Männer als auch Frauen 
auf. Pascal erzählt, dass es nicht immer einfach gewesen sei, 
genügend Mitglieder zu finden. Die meisten kämen über 
die günstigen Zimmeranzeigen – so auch Pascal selbst.

Ganz anders ist das Corps Marchia. In einer alten Villa in 
Dahlem laufen an einem sommerlichen Freitagnachmittag 
viele junge Männer herum, allesamt in feinem Hemd und 
mit Zigarette in der Hand. Dort treffe ich den Jurastuden-
ten Georg, der ein Orange-Weiß-Goldenes Band – die Far-
ben seines Corps – trägt. Die Bilder und Säbel von befreun-
deten Corps an den Wänden machen zusammen mit dem 
dunklen Eichparkett einen imposanten Eindruck. Hier 
werden nur Männer aufgenommen. Nachwuchsmangel 
gibt es nicht, den Zulauf bekommt das Corps über Fami- 
lientradition und Mundpropaganda. Auch Georg trat in die 
Fußstapfen seines Vaters.

Wer in eine Verbindung wie das Corps Marchia oder den 
BHV eintritt, beginnt seine Laufbahn als „Fuchs“. Erst nach 
bestandener Probezeit wird man volles Mitglied. Im Corps 
Marchia müssen die neuen Mitglieder außerdem die Pflicht-

Zwischen Mythos und Realität: 
Studentenverbindungen

mensur ablegen. Das heißt, sie müssen als Füchse mindes-
tens zweimal gegen Mitglieder befreundeter Corps fechten. 
Die gemeinsamen Übungen würden, so Georg, die Gemein-
schaft fördern und das Duell würde den Charakter prägen.

Ebenfalls ein traditionelles Merkmal von Studentenver-
bindungen sind die „Alten Herren“, die ehemaligen Mitglie-
der. Wegen des engen Kontakts zu den aktiven Mitgliedern 
werfen Kritiker den Verbindungen vor, ihren Mitgliedern 
durch „Seilschaften“ einen unfairen Vorteil bei der Jobsuche 
zu verschaffen. Georg lacht, als er das hört: „Wäre schön.“

Die gegenseitige berufliche Unterstützung sei sogar offi-
ziell der Anspruch der Corps, sagt hingegen Alexandra 
Kurth. Sie ist Politologin an der Universität Gießen und 
beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Studentenverbin-
dungen. Sie zweifelt außerdem die politische Neutralität an, 
die viele Verbindungen proklamieren. Mit ihrer Kritik ist 
sie nicht alleine. Besonders linke Initiativen kritisieren die 
traditionelle und konservative Haltung von Studentenver-
bindungen. Immer wieder sorgen einige Burschenschaften 
mit rechtsextremen Äußerungen für Schlagzeilen. 

Pascal und Georg bedauern die problematische Außen-
wahrnehmung ihrer Gruppen. Sie beteuern, dass ihnen 
Toleranz wichtig sei und sie viele ausländische Mitglieder 
aufnähmen. Georg sagt, er möchte nicht „in die rechte Ecke“ 
gesteckt werden. Beide führen die Kritik auf mangelndes 
Wissen der Öffentlichkeit zurück.

Für Alexandra Kurth kommt die Kritik allerdings vor 
allem daher, dass die Praktiken „aus der Realität herausge-
fallen und im 19. Jahrhundert haften geblieben sind.“

Text und Foto: Catalina Heine

Catalina Heine (19, VWL) hätte auch 

gern Eichenparkett in ihrer WG.
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„Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!“ Die Inschrift über  
der Tür ist eine Anspielung auf Dantes Höllentor. Ich bin zwar auf 
Peitschen und Körpersekrete vorbereitet, nun aber doch etwas 
skeptisch. 

Bevor man in den Untergrund des Berliner Nachtinfernos – ins 
„Kitty“ – hinabsteigen kann, muss zunächst der Vorraum penetriert 
– pardon: passiert – werden. Ein Kassenbursche, bloß eine lederne 
Schmiedeschürze vor seiner Blöße, kontrolliert die Kandidaten streng 
auf ihre Bekleidung(-slosigkeit). Wer nur Jeans anhat, zieht sie aus. 
Offensichtlich beglücken wir den lieben Schmied, denn als ich 
meinen geblümten Kimono entmantele, lässt er uns kostenlos rein. 

Meine Begleitung führt mich durch die Einrichtung. Erregte 
Teufel an den Wänden, ominöse Gynäkologenstühle und ein Feuer-
Akrobatik-Striptease-Spektakel – ich folge und staune. Bald fühlt sich 
die ganze Nacktheit natürlich an. Die Tapferen in Latexkostümen 
kann ich bei dieser Hitze nur bewundern.

Einige Exhibitionisten schnellen auf die Podeste empor, um im 
Techno-Takt ihre Waschbretter zur Geltung zu bringen, andere 
masturbieren nackt in der Ecke. Bisweilen fällt offener Verkehr auf: 
in Untiefen des Kellers, auf den Frauenartztgestellen, oder einfach 
unverblümt auf dem Tresen. Dabei kann man sich an frischem Obst 
bedienen und beim Zuschauen genüsslich eine Banane auskosten. 

Als wir Stunden später zur grellen Mittagssonne herauskriechen, 
fühle ich eine Art Nähe zu den Bekanntschaften der Nacht – wie  
nach einer gemeinsamen Reise.

Einmal im Leben
Le

be
n

Text: Vinski Ratalahti — Illustration: Kati Szilagyi

Ständig reden wir von Dingen, die wir ausprobieren 
wollen. Viel zu oft bleibt es bei dem Gedankenspiel. In 
unserer Rubrik „Einmal im Leben“ ändern wir das. 
Diesmal: KitKatClub
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Für einen Ausflug aufs Land muss man Berlin nicht mal ver-
lassen. Die Pfaueninsel im Wannsee ist noch Teil des Stadt-
staates. Sie hieß früher gar nicht Pfaueninsel, sondern Kanin-
chenwerder. Das war Ende des 17. Jahrhunderts. Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg ließ dort seinerzeit Kaninchen 
züchten. König Friedrich Wilhelm II. entschied sich rund ein 
Jahrhundert später, die gefiederten Prachttiere anzusiedeln, 
denen die Insel heute ihren Namen verdankt. Eine gute Ent-
scheidung, denn als Hasendomizil wäre der Ort wohl kaum 
zum beliebten Ausflugsziel geworden.

Neben den Pfauen legte sich Friedrich Wilhelm II. noch ein 
Schlösschen zu. Das mutet mit seinen Zinnen und Türmen 
mittelalterlich an, ist aber eigentlich nur ein Fachwerkhaus – 
quasi ein Fakeschloss. So schummelten sich die Romantiker 
im 18. Jahrhundert  ihr eigenes Mittelalter zurecht.

Wenn ihr auch einen Hang zur Romantik habt, packt 
den Picknickkorb ein und nehmt die S7 oder S1 bis Wann-
see. Von dort aus geht es mit dem Bus zur Pfaueninsel. Mit 
etwas Glück erwischt ihr den Traditionsbus. Das ist ein Bus, 
der in den 1980ern im regulären Linienbetrieb gefahren ist. 
Busschaffner und rote Sitzpolster inklusive.

Das erste Wort, das mir zu Deutschland einfällt, ist „Büro-
kratie“. Es ist eines dieser Wörter, dessen volle Bedeutung 
man erst dann versteht, wenn man eine längere Zeit hier 
gelebt hat. Wie viel Papierarbeit in Berlin auf mich zukom-
men würde, konnte ich schon ahnen, als ich einen Berg von 
Dokumenten ins Erasmus-Büro in Norwegen bringen 
musste. Aber das Ausmaß der Bürokratie wurde mir erst 
klar, als ich versuchte, mich in Berlin anzumelden.

Es begann damit, dass ich im Bürgeramt eine Stunde 
anstehen musste, um zu erfahren, dass an diesem Tag leider 
keine Termine vergeben würden. Doch so leicht ließ ich 
mich nicht abwimmeln. Mit einem Freund, der sich eben-
falls der Herausforderung stellen wollte, ging ich zum 
nächsten Bürgeramt im Prenzlauer Berg. Nachdem wir 
auch hier eine Stunde vor dem Informationsschalter gewar-
tet hatten, folgte ein weiterer Rückschlag. Da ich in Kreuz-
berg wohne, müsse ich mich auch dort anmelden. Dass das 
Bürgeramt bei mir um die Ecke seit einem Jahr geschlossen 
ist, schien dabei keine Rolle zu spielen. 

Rüschtisch Jut: 
Pfaueninsel

Post aus… Berlin, Deutschland

Eine Fähre setzt euch dann in wenigen Minuten zur Pfau-
eninsel über. Zwei oder drei Stunden braucht ihr, um dort 
alle Kleinode abzulaufen. Frei dazwischen stolzieren die 
Pfauen herum, schlagen Räder und stoßen ihre Brunft-
schreie aus.

Tiere mit Hipster-Eigenschaften und ein Schloss, das 
etwas mit Yanis Varoufakis‘ Mittelfinger gemein hat. Die 
Pfaueninsel ist ein rüschtisch juter Ausflugstipp.

Glücklicherweise hatte mein Freund im Prenzlauer Berg 
einen Termin. Ich begleitete ihn als Dolmetscherin und 
wollte mich so an seine Wartenummer „dranhängen“. 

Als seine Nummer auf der Anzeige erschien, gingen wir 
gemeinsam zu dem ausgewiesenen Schreibtisch. Kurz vor 
der Ziellinie dann fast das Aus. Denn anscheinend ist es 
nicht erwünscht, zu zweit zu einem Termin zu erscheinen. 
Wir mussten die Mitarbeiterin lange anflehen, bevor sie 
einwilligte, unsere beiden Anmeldungen zu bearbeiten. Als 
wir nach insgesamt fünf Stunden Warten das Bürgeramt 
Berlin-Prenzlauer Berg verließen, waren wir stolz auf unser 
Durchhaltevermögen. Wir hatten uns erfolgreich der Büro-
kratie gestellt und gesiegt!

Zwei Wochen lang wiegten wir uns in trügerischer 
Sicherheit. Dann erhielt mein Freund per Post die Nach-
richt, er sei jetzt auf seine Adresse gemeldet – und ich auch. 
1:0 für die Bürokratie.

Anfahrt: S-Bahn bis Wannsee, Bus 218 bis zur Pfaueninsel
Täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet
Kostenpunkt: 3 Euro für die Fähre, 2,50 Euro Eintritt  
ins Schloss

Text und Foto: Sebastian Beug

Margrethe Oma (24, Humanmedizin) aus Norwegen 

macht sich das nächste Mal online einen Termin. 

Aufgezeichnet von Katharina Wurdack
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Marie und Andreas leben in einer großen WG am Rand von Berlin. In einem der 
fünf Zimmer wohnen seit Kurzem Oumar und Idriss. Die beiden sind aus ihrem 
Heimatland Mali geflüchtet und teilen sich jetzt das WG-Zimmer. Ein Interview 
mit Oumar (29), Marie (22) und Andreas (28).

UnAufgefordert: Marie, wie kommt es, 
dass ihr zwei Flüchtlinge in eurer WG 
aufgenommen habt?

Marie: Bei uns ist ein Zimmer freige-
worden und daher haben wir bei wg-ge-
sucht eine Anzeige geschaltet. Darauf-
hin hat sich eine Mitarbeiterin von 
Lampedusa Berlin* bei uns gemeldet, 
weil sie nach günstigen Zimmern 
suchte. Dass sie gerade uns angeschrie-
ben hat, war einfach Zufall. Wir haben 
dann ein WG-Casting veranstaltet und 
so Oumar und Idriss kennengelernt. 

(Marie wendet sich Oumar zu) Wir 
fanden euch nett. Außerdem sind wir 
alle solidarisch mit Flüchtlingen und 
dachten, es wäre eine gute Möglichkeit, 
etwas zu tun. Die beiden sind jetzt 
ganz normale Mitbewohner.

Engagiert ihr euch zusätzlich noch 
in sozialen Bereichen?

Marie: Vom Selbstverständnis her 
sind wir auf jeden Fall eine linke, an-
ti-rassistische WG. Das stand auch 
schon in der WG-Anzeige, als ich mich 
für mein Zimmer beworben habe. Mir 
liegt das Thema Feminismus am Her-
zen, aber auch andere Sachen, deshalb 
gehen wir manchmal zusammen auf 
Demos. 

Oumar, du teilst dir dein Zimmer 
mit Idriss. Warum hat nicht jeder sein 
eigenes?

Oumar: Weil wir nicht viel Geld be-
kommen und die Miete selbst bezahlen 
müssen. Zusammen sind das 180 Euro. 
Dafür mitten in Berlin ein Zimmer zu 
finden, ist eigentlich unmöglich, des-
halb liegt die Wohnung etwas weiter 
außerhalb.

Marie: Das Zimmer ist auch nicht 
besonders groß, nur 11 Quadratmeter. 

Zu zweit auf 11 m²

Es ist schade, dass es eben nur diese 
Möglichkeit gibt. (Marie blickt zu Oumar 
herüber.) 300 Euro habt ihr im Monat, 
oder? (Oumar nickt stumm.) 

Davon in Berlin zu leben, also Fahr-
karten, Miete und Essen bezahlen – das 
ist schon eine Zumutung.

Wie kann man sich das Zusammenle-
ben vorstellen?

Oumar: Also ich finde, dass ihr sehr 
nett seid! (Alle drei lachen.) Zusammen be-
sprechen wir Probleme oder kochen ge-
meinsam. Es gibt nicht „Dein“ oder 

„Mein“, alles wird geteilt. Wie eine Familie.

Gibt es beim Kochen dann auch 
einen kulturellen Austausch?

Oumar: Ja, ein bisschen schon. 
Wenn ich koche und sie mitessen möch-
ten, dann können sie das natürlich 
immer. Wir kochen viel mit Reis oder 
Cous Cous und manchmal Nudeln.

Andreas: Das Essen ist sehr scharf. 
Ich bin das nicht gewohnt. Außerdem 
zeigen sich kulturelle Unterschiede 
nicht nur beim Essen, sondern auch in 
der Sprache.  Wenn man in Berlin un-
terwegs ist, wird neben Deutsch ge-
wöhnlich Englisch gesprochen. Hier 

Interview: Sophia Sorge – Foto: Wikimedia

gibt es eine Hürde, denn die beiden 
kommen aus Mali und sprechen kein 
Englisch. Obwohl sie Deutsch lernen, 
findet die Kommunikation meist auf 
Französisch statt. Wenn meine Schul-
kenntnisse zu schwach sind, frage ich 
ab und zu, was ein Wort übersetzt heißt. 
Wir begrüßen uns immer mit „Salut“. 
Es ist eigentlich ganz schön, dass man 
gleich noch etwas lernt.

Wie lange lernst du eigentlich 
schon Deutsch, Oumar?

Oumar:  Schon ein Jahr, aber 
nicht sehr regelmäßig. Hier in der 
WG ist es aber besser geworden.

Marie: Wir wohnen ja auch noch 
nicht so lange zusammen, erst zwei, 
drei Monate.

Würdet ihr gerne mehr gemein-
sam unternehmen?

Andreas: Auf jeden Fall. Zusam-
men die Abende miteinander ver-

bringen, sich gegenseitig unterstützen 
und Erfahrungen austauschen, das 
sind wichtige Punkte. Es wäre schön, 
wenn wir mehr Zeit hätten, uns gegen-
seitig besser kennenzulernen. Aber wir 
sind eine WG, in der jeder seine Ver-
pflichtungen hat. Schade ist, dass ich 
am Wochenende meistens nicht da bin 
und unter der Woche jeder seinen eige-
nen Tagesablauf hat. Bisher kam es sel-
ten vor, dass wir zur selben Zeit am sel-
ben Ort waren. 

* Lampedusa Berlin ist eine Organi-
sation, die sich für die Rechte von 
Flüchtlingen einsetzt. Unter anderem 
hilft sie den Geflüchteten, Wohnraum 
in Berlin zu finden.
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Unter Studierenden vermutet man keine Kriminellen. Noch weniger vermutet  
man Studierende unter Kriminellen. Doch in Tegel gibt es sie. Unser Redakteur hat 
sie besucht.

„Haben Sie Angst, wenn ich Sie hier allein lasse?“ Herr 
Gretzbach, Leiter des Fernstudienprogramms der JVA Tegel, 
verlässt den Lernraum.  Wolfgang, Timmy und Andreas bli-
cken von ihren Computern hoch. Bis zu 15 Jahre Strafe müs-
sen sie absitzen. Wegen eines kleinen Taschendiebstals ist 
hier niemand. Dann die Frage: „Möchtest Du Kaffee, Ku-
chen?“ Wir sind unter Studierenden, man duzt sich. Angst 
bekommt hier keiner. 

Die Kommilitonen sitzen seit acht Uhr morgens in ihrem 
Lernraum. Auf dem Tisch liegen Studienhefte der FernUni 
Hagen. Daneben stehen sechs PCs. Timmy tippt. Auf dem 
Bildschirm flimmert seine Hausarbeit in Soziologie  „Über 
die Rolle der Scham in deutschen Gefängnissen“. Es ist 
ruhig, kein Beamter in Sicht. Beschämend scheint einzig  
die Literaturausstattung. Andreas greift hinter sich. Dann 
nimmt der angehende Wirtschaftswissenschaftler ein 
Handelsgesetzbuch von 1976 heraus. „Am Anfang ist der 
kleine Literaturbestand kein Problem, in den höheren Se-
mestern wird das schwerer“, beschwert sich Wolfgang. Eine 
Hausarbeit lasse sich nicht mit Skripten und antiquierten 
Büchern schreiben. 

Online-Zugriff gibt es hier nur beschränkt. Zur Fernuni 
haben die Studenten eine „getunnelte“ Verbindung. Diese 
ermöglicht den Zugriff auf alle Inhalte der Hochschule und 
das Chatten mit Kommilitonen. Timmy ruft stolz seine 
Handvoll Kontakte auf. Der Rest des World Wide Webs 
bleibt dunkel. Das Google Scholar der Gefangenen sind 
Fernleihen in der Bibliothek.  Etwas Licht fällt noch in den 
Tunnel. Timmy tippt „Unaufgefordert“ ins Wikipedia-Such-
feld. „Offline-Version von Ende 2014“, erklärt er. 

Zeit für eine Kaffeepause. Der Rühr-Espresso schmeckt 
deutlich besser als im Grimm-Zentrum und man darf ihn 
sogar am Tisch trinken. Dazu wird Automatenkuchen aufge-
tischt. Köstlich. Ein Blick aus dem Fenster holt mich zurück 
in die Realität. Aufgetakelte Studierende der Kategorie Bibs-
ter wären hier fehl am Platz. Hinter den weiß gestrichenen 
Gitterstäben kommen noch mehr Gitter, ein menschenleerer 
Innenhof und dahinter die Häuser der Gefangenen.

Timmy nennt diese Atmosphäre privilegiert. In der JVA 
Tegel herrscht Arbeitspflicht. Wer nicht arbeitet, der muss 
lernen. Während die anderen Insassen schuften, können 
die Studenten lesen und schreiben, was sie wollen. 

Ist Studieren hinter Gittern also wie einst FKK im Osten 
– ein kleines Stück Freiheit inmitten der Überwachung? Es 

Freiheit im Kopf, Studieren 
hinter Gittern

Text: Roland Lindenblatt – Foto: JVA Tegel

ist besser. Im Knast bekommt man sogar Geld fürs Studie-
ren. Einzige Bedingung: Mindestens ein Modul pro Semes-
ter müssen die Gefangenen abschließen. Das entspricht bei 
der FernUni Hagen circa  15 ECTS-Punkten. Das Knast-
Bafög ist mager. Die rund 11 Euro am Tag werden nochmal 
aufgeteilt in Hausgeld und Eigengeld. Das Hausgeld ist für 
Kaffee und Kuchen, mit dem Eigengeld kann man zum Bei-
spiel Bücher kaufen. Bei den Dreien wird aber fast alles ge-
pfändet: Alle haben Schulden im fünfstelligen Bereich. 

Lernen statt arbeiten klingt gut. Aber studiert man des-
halb im Gefängnis? Erhoffen sich die Insassen bessere Job-
chancen nach der Entlassung? Timmy, Wolfgang und 
Andreas interessiert das weniger. Sie sind auch keine Erstis 
mehr. Alle haben schon einmal studiert – bevor sie ins Ge-
fängnis kamen. Wolfgang nennt Studieren „relative Frei-
heit“. Er sagt das so häufig, dass Timmy es als redundant 
beschimpft. Der will einfach „schlauer rauskommen als er 
reingegangen ist“ und Andreas, der Menschenscheue, will 
mit Akademikern zusammen sein. Ihm ist die harte Atmo-
sphäre im Knast zu viel. 

Die Studierenden der JVA Tegel wissen, dass sie es später 
schwer haben werden. Doch es macht ihnen Spaß, sich  
zu beweisen und Anerkennung für ihre Leistungen zu be-
kommen. Hauptsache, die Zeit gut nutzen. Auch unter den 
erschwerten Bedingungen im Gefängnis. Das Studium wol-
len sie alle zu Ende bringen. 

Doch vorher geht es noch viele Male zurück in die Häu-
ser, die Hafträume. Punkt 15:45 Uhr steht der Beamte in der 
Tür. Lernpause. Bis morgen.

Roland Lindenblatt (25, VWL) kommt  

immer mit seinem Bewährungshelfer zur 

Redaktionssitzung. 
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Mein erster Eindruck nach dem Verlassen der Endstation: 
Die Menschen an der Krummen Lanke sind extrem freund-
lich. Gleich drei Ortskundige stürmen auf mich zu und wol-
len mir erklären, wie ich zur Krummen Lanke komme – 
dem See, dem der U-Bahnhof seinen Namen verdankt. Die 
Wegbeschreibung hilft, denn Unerfahrene wie ich könnten 
falsch abbiegen und am Schlachtensee landen. Da ist es, wie 
ich nun weiß, auch ganz schön, denn einen Seitenblick 
kann ich mir nicht verkneifen. Aber die Endstation heißt 
nun mal nicht Schlachtensee. Außerdem will ich der 
Romantik nachspüren, die der Volksmusiker Fredy Sieg im 
Jahr 1923 besungen hat: „Und da saß ick mit der Emma uff 
der Banke, über uns da sang so schmelzend ein Pirol. Unter 
uns da lag so still die Krumme Lanke, neben uns aß eener 
Wurscht mit Sauerkohl.“ Vorbei an Villen mit exorbitanten 
Vorgärten gelange ich schließlich an mein Ziel. Ich sehe 
kein einziges Pärchen. Stattdessen viele Rentner, die ihre 
Vierbeiner spazieren führen. Zu diesem Zeitpunkt ist das 
noch erlaubt! Ich erlebe an der Krummen Lanke quasi einen 
historischen Moment: Nur einen Tag später tritt an beiden 
Seen das Hundeverbot in Kraft – um das Gewässer vor 

Endstation

Text und Foto: Ekaterina Feldmann 

Fäkalien zu schützen und die ausgezeichnete Badewasser-
qualität zu erhalten. 

Apropos historisch: Falls sich jemand fragt, warum die 
Station vor der Endstation den lustigen Namen „Onkel 
Toms Hütte“ trägt – eine nette Dame hat es mir auf dem 
Weg zur Krummen Lanke erklärt: Onkel Toms Hütte war 
Ende des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugslokal in der 
Nähe der Krummen Lanke. Leider ist es schon vor langer 
Zeit abgebrannt. Der Szene-Schuppen von heute ist die 
Fischereihütte am Schlachtensee. Dort tummeln sich übri-
gens die ganzen Pärchen, die man an der Krummen Lanke 
vergeblich sucht. Vielleicht meiden sie den See, weil sie das 
Lied von Fredy Sieg kennen und wissen, dass die darin 
besungene Liebesgeschichte nicht gut ausgeht.

Wir machen uns auf den Weg an das Ende unserer Welt. Zurückbleiben bitte! 
Heute:  U3 nach Krumme Lanke.

Ekaterina Feldmann (24, Kulturen Mittel- 

und Osteuropas) weiß auch ohne zu googeln, 

dass Pirole schwarz-gelb sind.

What’s up, America?
It’s the Economy, Stupid!  
TTIP als Projektionsfläche für den europäischen  
Antiamerikanismus?

2. Juli 2015, 19 – 21 Uhr, Jerusalemkirche, Lindenstraße 85, 10969 Berlin

Wir erwarten ein Podium mit spannenden Gesprächen.

Durch den Abend führen die deutsch-amerikanischen Journalisten Dr. Melinda Crane und 
Dr. Christoph von Marschall.

Um Anmeldung unter: 
https://lcem.lab-concepts.de/registration/whats-up-america2  
wird gebeten.

@Whatsup_US
on.fb.me/1CzvMnu

www.bpb.de/whats-up-america
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