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30.04.:  workshops
   ab 10 uhr im hauptgebäude
02.05: Podiumsdiskussion
   um 18:45 uhr, reinhardtstr. 58
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Lieber Leserinnen und Leser,
drei neue Gesichter seht ihr auf dieser Seite, 
denn wie jedes Frühjahr hat die UnAuf eine neue 
Chefredaktion bekommen. Wir freuen uns, euch 
ein Jahr lang mit spannender und unterhaltsamer 
Lektüre zu versorgen und sind stolz, euch nach 
vielen Redaktionssitzungen, Gesprächen, E-Mails 
und unzähligen Nachfragen an die alte Chefredaktion 
unser erstes Heft zu präsentieren.
Diesmal dreht sich alles um Kunst: Ein Rundgang 
durch die Gebäude der HU verrät euch, wo sich 
Kunstwerke verstecken oder es sich lohnt mal die 
müden Augen auf zu machen. Eine Redakteurin 
diskutiert, wo Kunst aufhört und Technik anfängt. Wo 
liegt eigentlich der Unterschied? Au  erdem sprach 
die neue HU-Präsidentin Sabine Kunst in einem 
ausführlichen Interview mit uns über die Uni, über 
Kommunikation – und natürlich über Kunst.
In einer neuen Rubrik stellen wir euch ab jetzt 
jeweils ein Gebäude der HU vor. Den Anfang macht 
das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum. Was schätzt 
ihr, wie viele Bücher dort wohl stehen? Au  erdem 
erfahrt ihr, wie man es als Studierender schafft, vor 
der Hauptversammlung der UN zu sprechen und 
wieso es okay ist, auch mal nur mit sich alleine Essen 
zu gehen.
Ganz neu ab diesem Heft sind nicht nur wir 
Chefredakteurinnen, sondern auch die Layouter. Wir 
haben in Kristina, Lorenz und Gabriela sympathische, 
erfahrene und vor kreativer Lust sprudelnde 
Studierende der Kunsthochschule Berlin-Wei  ensee 
gefunden, die ab jetzt für die gesamte Gestaltung 
der UnAuf zuständig sind. Auf Seite 18 stellt sich 
das Layout höchstpersönlich vor und „erklärt“ das 
künstlerische Konzept für die kommenden Ausgaben. 
Viel Spa   beim Lesen und Entdecken!
 
Viele kulturelle Entdeckungen und einen tollen Start 
ins Semester wünschen euch

Birthe, Nikola und Sophia
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Seit April ist mein Studium vorbei. Jetzt hat auch für 
mich offiziell der Rest meines Lebens begonnen, indem 
ich im Büro sitzend das stundenlange Prokrastinieren in 
der Bibliothek, das schäbige Mensa-Essen und langwei-
lige Vorlesungen zu idealisieren beginne. Seitdem muss 
ich oft an einen meiner alten Lehrer denken, den ich kurz 
nach dem Abi auf der Straße traf. Damals sagte er mir, ich 
solle mein Studium genießen, es würde die beste  Zeit 
meines Lebens werden. Wenn er recht hat, geht es ab 
jetzt also bergab. Dabei fängt mein Ende des Studenten-
lebens gar nicht schlecht an: Ich habe tatsächlich einen 
Job gefunden habe, der, wie es sich für Geisteswissen-
schaftler gehört, nichts mit meinem Studium zu tun hat. 
Ein echter Traumjob, ich habe mich darüber gefreut. 
Dann habe ich meiner Mutter davon erzählt. Sie hat mir 
auf die elternhaftigste Art gratuliert, wie Eltern es bei 
solchen Nachrichten tun können: Sie fragte mich eupho-
risch, wie es um meine Versicherungen stehe. Ich seufzte 
und trauerte der Mensa hinterher.

Weil ich anfange zu arbeiten, muss ich mich selbst 
versichern.  Deshalb saß ich kurz darauf an einem Sonn-
tagabend am Schreibtisch und verglich Klauseln ver-
schiedener Berufsunfähigkeitsversicherungen. Wenn es 
ein eindeutiges Zeichen gibt, dass man erwachsen wird, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

so richtig und mit Verantwortung, dann ist es das: Sonn-
tagabend googeln, was eine Nachversicherungsgarantie 
sein soll und ob man so etwas braucht. (Ja, lohnt sich.)

„Wussten Sie“, fragten hosenbeanzugte, definitiv er-
wachsene Broschürenlächler, die kaum älter aussahen 
als ich, „Wussten Sie, dass einer von vier Deutschen in 
seinem Arbeitsleben arbeitsunfähig wird?“ Wusste ich 
nicht. Wollte ich auch nicht wissen. Ich kann doch erst seit 
kurzem „Immatrikulationsbescheinigung“ ohne Auto-
korrektur tippen. Und weiß erst seit gefühlt  vorgestern, 
dass es „Kommilitone“ und nicht „Kommolitone“ heißt. 
Ich bin nicht bereit für Worte wie „Nachversicherungs-
garantie“. Seit ich täglich lese, wie gefährlich das Leben 
ist und wogegen ich mich absichern sollte, traue ich mich 
kaum auf die Straße: Als Journalist sind meine tippenden 
Hände mein Kapital, die gefährde ich nicht mehr leicht-
fertig, bis meine Unterschrift unter einer anständigen 
Versicherungspolice steht. Mit meinem Mitbewohner auf 
unserer wackeligen Leiter seine Gardinen aufhängen? 
Tut mir leid, zu riskant. Freunden beim Umzug helfen? 
Leider nein, leider gar nicht. Parallel dazu verfolgt mich 
jetzt die Angst, ich könnte meine Schlüssel verlieren, 
bevor  ich eine gute Haftpflichtversicherung gefunden 
habe. Überall lauern Gefahren. So fühlt es sich also an, 
erwachsen zu sein. Mein Lehrer hatte recht.

Dann fiel mir auf, dass mein Amazon-Wunschzettel 
verdächtig viele Haushaltsgegenstände enthält, die 
ich früher  für spießig hielt: Wer braucht schon eine 
 Salatschleuder? Ich offenbar. Versicherungen schei-
nen nicht das einzige Symptom des Erwachsenwerdens  
zu sein. Letztens habe ich unseren WG-Flur mit  Blumen 
verschönert. Und gemerkt, wie schön es ist, an einem 
Freitagabend früh und nüchtern ins Bett zu  gehen, 
 auszuschlafen, und den Samstag für Besorgungen 
und ein leckeres Abendessen zu nutzen. Laut einem 
 Formular, das mein Alter abfragte, gehöre ich jetzt in die 
 Altersgruppe „25 – 35“. 35! Neidisch schaute ich auf das      
„18 – 24“-Feld. Ich entschied, dass das so nicht weiter 
gehen kann: Ein neues junges und dynamisches Hobby 
musste her. Deshalb bestellte ich mir ein Skateboard bei 
Amazon, für’s Skateboard fahren war ich nämlich früher 
immer zu feige. Als ich das Skateboard aus der Pack-
station abholte, stellte ich fest, dass Amazon mir etwas 
anderes zugeschickt hatte. Vielleicht hatte ich mich auch 
verklickt. Gefreut habe ich mich trotzdem: Meine neue 
Salatschleuder ist super.

Hannes Schrader (25, Geschichte und VWL) ist eigentlich 
auch mit 25 noch nicht erwachsen. 

Die Redaktion: 
Leider habt ihr gerade die letzte Folge des Stadt-
neurotikers gelesen.
Ab dem  nächsten Heft erscheint hier eine neue  Kolumne. 
Wenn ihr glaubt, ihr könntet  würdige Nachfolger werden, 
schickt uns eure erste Ausgabe an:
chefred@unauf.de 

Wir danken Hannes Schrader für die Einblicke in das 
 Leben eines Stadtneurotikers.

Der neue Rest meines Lebens

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
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Sie ist überall, verändert sich, 
verbirgt sich und springt mitten 
ins Gesicht.
Jeder versteht Kunst auf seine 
eigene Weise, eine allgemeingültige 
Definition gibt es wohl nicht. Schon 
Picasso sagte „Wenn ich wüsste, was 
Kunst ist, würde ich es für mich 
behalten."
Für Sabine Kunst ist es eine ganz 
eigenständige Spiegelung unserer 
Mitwelt, die neue Sichtweisen 
auf etwas ermöglicht, das alle 
irgendwie kennen. Was ist für euch 
Kunst? Die nächsten Seiten sollen 
beim Inspirieren helfen.
Hier schlagen wir euch eine Route vor, damit ihr wisst was kunstmäßig in der 
Uni so geht. Zu einigen Werken könnt ihr euch auf der nächsten Doppelseite 
noch genauer informieren, diese sind mit einem * markiert. Viel Spaß.

Wo ist Kunst I
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U Französische Str.

Ausgang Richtung  

Behrenstraße nehm
en und 

ebendiese ca. 10 M
inuten 

bis zum
 Bebel-Platz folgen.

A *
Im Institut für Europäische
Ethnologie in der Mohrenstraße 
findet ihr regelmäßig kleine 
Kunstausstellungen. 
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Ab in die Bibliothek, die sich im
2. Stock befindet, einen Fenster-
platz ergattern und in den Farb-
projektionen der bunten Scheiben 
kontemplieren... am besten bei 
Sonne.

Vor dem Hauptgebäude gibt es 
zahlreiche Skulpturen von wichtigen 
Persönlichkeiten, nicht nur die von 
Helmholtz.

Besonders vorsichtig die Stufen 
betrachten. Tut man dies aus einer 
bestimmten Perspektive, brennen 
sie wie Gold.
(Sagen unsere Layouter).

Eine kurze Pause in der Mensa?
Am besten einen Tisch mit dem Blick 
auf eins der Mosaike auswählen, um 
den Appetit auf Kunst aufrecht zu 
erhalten.

Für die Verdauung die Treppen 
hoch zum Löwen im Winckelmann- 
Institut. Geheimtipp: Die Bibliothek 
ein Stockwerk tiefer.

Im Erdgeschoss noch kurz einen 
 Kaffee in der coffeebar c.t. holen und 
darüber sinnieren, was die  Bücher 
wohl bedeuten sollen… 
Interior oder Kunst?

Mindestens 10 Minuten im Hof die 
Sonne genießen,  genau so wie die 
sitzende Frau es einem vor macht. 
Wer will, kann kurz eine rauchen.

In den 1. Stock und die farbenfrohen 
Fenster genießen. Wer Glück hat 
bekommt Musik dazu.

Zum Ende noch ein bisschen im 
Treppenhaus der Dorotheenstr. 24 
flanieren und schön bunte Varia-
tionen entdecken.

*
Bei schönem Wetter eine Reise 
mit  der S-Bahn bis Adlershof, 
für ein weiteres tolles Werk!

*

*

7
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„Lenin in Deutschland“
Im Eingang der juristischen Bibliothek erschlägt es 

euch quasi: das Rundbogenfenster von Frank Glaser. Es 
zeigt seit 1968 den Besuch des Russischen Revolutions-
führers Lenin in Deutschland. Dieser verbrachte 1895 
einen kurzen Studienaufenthalt in Berlin. Auf welchem 
Stuhl in der Bibliothek er wohl gesessen hat?

Die Helmholtz-Statue
Wer da Tag und Nacht vor dem Hauptgebäude steht 

und sich auf seine Bücher stützt hat man eventuell schon 
mal gehört. Hermann von Helmholtz, einer der Begrün-
der der modernen Naturwissenschaften. Wer aber hat 
ihn erschaffen? 1899 fertigte der Künstler und vorherige  
Schüler der Akademie der Künste Ernst Herter diese 
 lebensgroße Statue. Helmholtz ist aus weißem Tiroler 
Mamor, sein Sockel aus bayrischem braunroten Mamor. 
Vermutlich deswegen versteckt er sich zur Winterzeit 
 unter einer Art Obelisken aus Holz. 

„Vorsicht Stufe“
Wenn ihr die Treppe im Hauptgebäude Unter den 

Linden hoch geht, dann achtet bitte darauf, dass dort 
Stufen sind. Darauf weist die Installation der Künst lerin 
Ceal Floyer auf jeder Stufe hin. 2010 gewann sie mit  ihrer 
Idee einen Wettbewerb im Rahmen des 200-jährigen 

Jubiläums der Universität. Den Warnhinweis „Vorsicht 
Stufe“ kennen wir, finden ihn alltäglich und zunächst 
nicht besonders. Floyer schafft durch den übermäßigen 
Gebrauch der Warnung eine Irritation beim Betrachten-
den und dreht die eigentliche Funktion der Schilder um. 
Vielmehr sind sie jetzt eine Ablenkung und Stolpergefahr. 
Lasst euch also nicht irritieren und nehmt wie immer eine 
Stufe nach der anderen. 

Das Löwenrelief
Allen Altertumswissenschaft- und Archäologie-

Studierenden ist es wohl bekannt; ebenso dem ein oder 
anderen, der sich im Hauptgebäude verlaufen hat oder 
absichtlich den Weg dorthin beschreitet: Der Westflü-
gel des Hauptgebäudes strotzt förmlich vor kunstvollen 
 Objekten.

Der gesamte Bereich gehört zum Winckelmann-
Institut,  dessen Ausstellungskonzeption bis ins 19. Jahr-
hundert zurückreicht. Unter anderem findet sich an 
 einem hinteren Treppenaufgang der Gipsabguss eines 
Löwen. Nach Vorlage des antiken Originals aus dem  
17. Jahrhundert im Palazzo Barbarini in Rom wurde  dieser 
Abguss bereits 1920 zunächst an der Bogenwand im 
Treppenhaus aufgestellt. Der Umbau des Westflügels 
2014 bot die Möglichkeit zu einer neuen Anordnung der 
Objekte. Und da nach über 90 Jahren auch ein Gipslöwe 

Im stressigen Unialltag nimmt man sie selten war oder 
läuft schnell an ihr vorbei: Kunst. Doch die Humboldt-
Universität hat diesbezüglich einiges zu bieten. Also 
Augen auf bei eurem Rundgang durch die Gebäude der 
HU.

Wo ist Kunst II

1*

2*

3*

5*
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mal wieder neuen Anstrich benötigte, wurde er von dem 
Restaurator Thomas Baetjer ausgebessert und auf einen 
Sockel gestellt.

Wenn das Geld also selbst für den vergünstigten 
 Museumsbesuch mal wieder knapp ist, können Interes-
sierte der römischen und griechischen Kunst einen klei-
nen Rundgang im Westflügel des Hauptgebäudes unter-
nehmen, um auf ihre Kosten zu kommen.

Coffeebar c.t.
Früher als „Professorenmensa” bekannt, öffnete 

nach Umbauarbeiten 2014 direkt gegenüber der Mensa 
im Hauptgebäude die „Coffeebar c.t.”  ihre Pforten.

Neben einem wohnlichen Ambiente durch klassisch-
moderne Einrichtung lässt sich auch hier die ein oder 
andere künstlerische Entfaltung der eigens engagierten 
JOI-Design GmbH finden. 

Im Thekenbereich ist neben dem holzverkleideten 
Durchgang eine dreidimensionale Wandinstallation mit 
vertikal angeordneten Wörtern zum Thema Essen ange-
bracht. Eine weitere kunstvolle Rafinesse hat Architekt 
Thomas Scholz im Gastraum unter Beweis gestellt und 
die Bücher in den Regalen mit dem Schnitt nach vorne 
angeordnet. Wer also mal etwas anderes als die Haus-
arbeits- oder Seminarlektüre lesen will, greift sprichwört-
lich blind ins Regal.

Institut für Europäische Ethnologie
Im Institut für Europäische Ethnologie in der Moh-

renstraße findet ihr regelmäßig kleine Kunstausstel-
lungen. Die Werke sind in der Regel durch Studierende 
selbst entstanden, im Rahmen von Projekttutorien und 
Studium. Derzeit und voraussichtlich noch bis August ist 
dort eine Ausstellung über Comics zu sehen.

„Kopfbewegung - heads, shifting“
Zwei identisch aussehende, geschlechtsneutrale 

und zeitlose Köpfe stehen auf dem Campus Adlershof 
und drehen sich. Sie stammen von den Künstlerinnen 
 Josefine Günschel und Margund Smolka. Die Köpfe 
sollen die Charakteristika der Universität symbolisie-
ren: Denken, Forschen, Kombinieren, Offenheit und 
die  Fähigkeit, den Blickwinkel zu ändern. Auf fünf  Meter 
 hohen Sockeln überblicken sie den Vorplatz an der 
 Rudower Chaussee. Mal nachdenklich, mal kommuni-
zierend und mal gar nicht mehr als Köpfe zu erkennen. In 
ihrer Rotation gefangen symbolisieren sie ungewollt viel-
leicht ein weiteres Charakteristikum der Universität. 

Vanessa Zutz  (26, Historische Linguistik)
Birthe Berghöfer (24, Gender Studies)

6*

A*

B*
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Wenn wir heute von Technik sprechen, denken die 
meisten Menschen an Technologie: Sie denken an Zahn-
räder, an Autos und an Smartphones. Aber das Technik-
spektrum ist viel größer. Der Begriff kommt ursprünglich 
von dem Alt-Griechischen Wort „techne“ und bezeich-
net so viel wie „Kunstfertigkeit“. Grundlegend kann man 
Technik definieren als die Möglichkeit etwas zu tun, 
 beziehungsweise als das Hilfsmittel, um etwas zu tun.

Bei diesem weiten Verständnis ist Technik in allen 
 unseren Lebensbereichen präsent. Auch in der Kunst: Es 
gibt verschiedenste Techniken, mit deren Hilfe Kunst ent-
steht. Gesangstechniken, Maltechniken, Schreibtech-
niken. Die Technik ist in diesem Sinne immer der Grund-
baustein, mit dessen Hilfe Kunstwerke erst entstehen 
können. Die Kreativität wird durch die Technik kanalisiert 
 
 
 
 

 

und es entsteht ein Kunstwerk. Insofern ist der Einfluss 
der Technik auf die Kunst kaum zu überschätzen. Umso 
mehr sich die Technik verändert, desto mehr verändert 
sich auch die Kunst.

Zum Beispiel beim Film: Erst mit Hilfe von neuen und 
sich weiterentwickelnden Technologien entstand die 
Möglichkeit, einen Film zu erschaffen. Es kamen Farbe 
hinzu, schärfere Bilder sowie Aufnahmen, die von fliegen-
den Drohnen aus der Luft geschossen werden und sehr 
viel mehr. Doch gleichzeitig kann die Technik auch Gren-
zen ziehen.

Argonauta Motion Picture ist ein Zusammenschluss 
von jungen Berlinern. Die insgesamt 14 Studenten, 
 Azubis und Berufstätigen machen gemeinsam Filme. 
Von der Idee bis zum letzten Schnitt machen sie alles 
selbst. Bei der Vorstellung einer neuen Drehbuchidee 
des  Regisseurs und Drehbuchautors Julian Richberg 
wird deutlich: Die Technik macht dem jungen Team oft 
einen Strich durch die Rechnung. Welches Bild kann 
man wie aufnehmen? Es werden verschiedene Perspek-
tiven durchgesprochen, Kamerafahrten geplant, Schnit-
te gedanklich durchgespielt. Und immer wieder stößt 
die Gruppe an ihre Grenzen. Viele Ideen bleiben unver-
wirklicht – technisch nicht machbar oder zu teuer. Das 
ist das zweischneidige Schwert des Zusammenspiels 
von Technik und Kunst: die Technik erweitert die Mög-
lichkeiten, eine Idee zu verwirklichen. Nur oft scheitert 
die  Umsetzung einer kreativen Idee an der mangelnden 
Technik.

Doch Kunst und Technik haben nicht nur eine schaf-
fende Beziehung zueinander. Immer wieder warnten 
 Philosophen und Kunstwissenschaftler vor der Gefähr-
dung der Kunst durch die Technik.

Der Philosoph Walter Benjamin hat in seinem Auf-
satz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzier barkeit“ von 1936 solch eine Gefahr deutlich  
benannt. Benjamin mahnte vor dem Wandel, den die 
Technik über die Kunst bringe. Im Speziellen fürchtete 
er um die Einzigartigkeit eines Kunstwerkes, in einem 
Zeitalter, in dem Werke bereits beliebig oft reproduziert 
werden konnten. Bei Malereien mag das noch immer 
schwierig sein – dort gibt es ein einzigartiges Original. 
Beim Film aber ist das keineswegs so. Der Film ist nicht 
auf einen Ort oder eine Zeit beschränkt. Im Gegenteil: 
Zu Zeiten von Streaming-Diensten ist der Film praktisch 
zu jeder Zeit und an jedem Ort für jedermann verfügbar.  
 Diese neue Form der Technik raube der Kunst ihre 
 Authentizität, schrieb Benjamin.

Julian und seine Freunde von Argonauta Motion Picture  
teilen diese Sorge nicht. Im Gegenteil: Dass der Film als 
Kunstform so vielen Menschen zugänglich gemacht wer-
den kann, finden sie wunderbar. Wer kann schon eindeu-
tig sagen, ob die heutige Technik die Kunst gefährdet, 
gar zerstört, oder aber ihre Grundvoraussetzung ist und 
 immer neue Möglichkeiten schafft?

Nur eines lässt sich unbestreitbar festhalten: Kunst 
und Technik sind eng miteinander verknüpft. Gerade in 
ihrem Zusammenspiel sind sie kulturprägend.

Lena Fiedler (20, Kultur und Technik) trifft sich ab und zu 
mit Walter Benjamin zum Diskutieren.

Um die Begriffe Kunst und Technik tobt ein Streit:   
Nicht nur, was Kunst und was Technik sei, sondern auch 
die Frage, inwiefern das eine das andere beeinflusst, 
beschäftigt Wissenschaftler aller Art seit langem.
Dass Technik Kunst erweitert und ihr gleichzeitig 
Grenzen setzt, damit muss auch die Filmcrew der 
Argonauta Motion Picture umgehen. 

Was ist Kunst
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Was sind Ihre Ideen und Ziele für die HU?
Ich habe noch keinen konkreten Handlungsplan, aber 

es wird darum gehen, den besonderen Ruf der  HU zu 
erhalten und zu mehren. Mir ist wichtig, dass der Inhalt 
auch das Programm ist. Qualitätssicherung in der Lehre 
ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie lässt sich die Identifika-
tion mit der Institution breiter aufstellen? Ich weiß aus 
meinen unterschiedlichen Arbeitsfeldern, dass es wich-
tig ist, jetzt auch Entscheidungen für die Zukunft zu tref-
fen. Um ein Wir-Gefühl der Studierenden zu erreichen, ist 
Kommunikation mit ihnen ein wichtiges Ziel.

Wie könnte der Kontakt zu den Studierenden
verbessert werden?
Neben festen Gesprächsrunden mit dem Präsidium 

könnte es für die Interessenvertreter Zutritt zu Präsi-
diumssitzungen geben. Ich will mir die Fachschaften 
 genauer ansehen und auch auf die Ebene der Fakultäten 
schauen. Um die Universität in ihrer Vielfalt tiefer kennen-
zulernen, muss ich also, mit anderen Worten, erst mal 
Klinken putzen gehen. Das ist es, was ich mir für meine 
ersten 100 Tage vorgenommen habe.

Die HU hat ja den Ruf, unregierbar zu sein...
Das halte ich tatsächlich für einen medial gepushten 

Schnack. Mein Eindruck ist ein sehr positiver. Es herrscht 
eine hohe Identifikation und eine hohe Bereitschaft, sich 
für diese Uni wirklich einzusetzen. Bei so einem Job, als 
Präsidentin einer solchen Universität, ist das Kommuni-
zieren mehr als die halbe Miete. Ich bin eine, die zuhört, 
bevor sie etwas tut. Diese Bereitschaft muss aber genau-
so auch auf der anderen Seite da sein. 

Wie genau kann man sich denn überhaupt das
Regieren einer Uni vorstellen?
Regieren gibt es ja an einer Uni nicht. Leadership passt 

besser. Es geht ja eigentlich auch darum, einen Diskurs 
zu führen, in den man mit einer begründeten Idee hinein 
geht. Man hat zum Beispiel eine Vorstellung davon, wie 
die Struktur der HU in zehn Jahren aussehen könnte. Ich 
sehe mich in der Pflicht, eine Anregung, eine Grundidee 
zu haben. In Teamarbeit wird weiter daran gearbeitet und 
dann wandert die Idee durch die Tiefen einer Universität, 
also durch die Fakultäten und Verwaltungsleitungen. Es 
folgen Kritik und Einwände, wie in einer Art Gegenstrom. 
Nach weiterem Feilen wird in den Gremien abgestimmt 
und versucht, Mehrheiten zu finden. 

Uni-assist, die Arbeits- und Servicestelle für inter-
nationale Studienbewerber in Deutschland, wird
von vielen Studierenden als diskriminierend
kri  tisiert. Wie könnte diese Debatte angegangen
werden?
Stimmt, es wird heiß diskutiert, wie man mit uni-assist 

umgeht. Darüber muss es einen Meinungsaustausch ge-
ben und im gemeinsamen Arbeitsprozess eine Lösung 
gefunden werden. Dazu gehört es, bereit zu sein, die 
eigene Position zu überdenken, die Vor- und Nachteile 
abzuwägen und auf eine gemeinsame Linie zu kommen. 
Wenn dann die demokratisch agierenden Gremien eine 
Entscheidung treffen, muss diese aber akzeptiert wer-
den. Wird nach drei Jahren festgestellt, dass das nicht 
der richtige Weg war, muss revidiert werden. Man muss 
mit den jetzigen Anbietern ins Gespräch kommen, aber 
auch gegenüber möglichen Alternativen offen sein.

Welche Probleme und Herausforderungen an der
HU wollen Sie zuerst angehen?
Ein wichtiger Schritt ist das Weiterarbeiten an der 

Strukturplanung. Die Entwicklung in der Lehrerausbil-
dung steht vor der Tür. Zusammen mit dem Senat muss 
eine Balance gefunden werden, zwischen Anstrengung 
für die HU und der Herausforderung, dass es mehr Lehrer  
geben muss. Schließlich bringt es nichts, mehr Studie-
rende in die Fächer reinzustopfen. Sie müssen ihr Stu-
dium auch erfolgreich bestehen können und damit auch 
glücklich werden. Das ist eine wichtige Zielstellung einer 
solchen Lebensphase. 

Wie kann die HU mit den steigenden Studierenden-
zahlen umgehen?
Es kommt auf die Ressourcen und auf die Auslastung  der 

Fächer an. Auch die Raumfrage muss beachtet werden, 
 denn man kann ja nicht immer nur auf der Treppe sitzen. 

„Ich muss erst mal Klinken putzen gehen“

Ab Mai wird Prof. Sabine Kunst, aktuell noch Ministerin 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg, Präsidentin der Humboldt Universität 
sein. Mit der UnAuf sprach sie über ihre Ziele für die HU, 
über Kommunikation, das Studieren und natürlich auch 
über Kunst.

Wer ist Kunst
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Mit steigenden Studierendenzahlen müssen sich deut-
sche Universitäten ganz allgemein auseinandersetzen. 
Zum Beispiel gibt es Vorstufen von Universität, womit 
sich zum Beispiel das Zentrum für beruflich Qualifizierte  
beschäftigt. Dort werden erste Orientierungsphasen 
durchlaufen und nach einem Jahr wird dann entschie-
den, ob ein Studium überhaupt der richtige Weg ist.

Im Jahr 2014 gab es deutschlandweit 2,7 Mio.
Studierende. 2000 waren es nur 1,8 Mio. Haben Sie
eine Erklärung dafür, warum es heute so viele
Menschen an die Universität zieht?
Die jetzige Entwicklung erkläre ich mir aus dem welt-

weiten Phänomen, dass die Bildungserwartung der 
 Elterngeneration an ihre Kinder steigt. Die Nachfolge-
generation soll es besser haben. Es ist nach wie vor eine 
Tatsache, dass Sie mit einem abgeschlossenen Studium 
mehr verdienen in Ihrem Berufsleben. Die Handwerker-
Ausbildungen sind leider gesellschaftlich nicht mehr 
so anerkannt. Noch haben wir in Deutschland das Privi-
leg, dass viele hochqualifizierte Jobs zu vergeben sind. 
Außerdem haben wir hier ein ausdifferenziertes Angebot 
mit zum Beispiel Fachhochschulen, in denen der Teil des 
Anwendungsbezuges viel stärker ausgeprägt ist. 

Der Tagesspiegel berichtete am 17. November letz-
ten Jahres, dass die Technische Universität rund
65 Mio. und die Freie Universität rund 80 Mio. Euro
mehr vom Berliner Senat bekommt als die HU, ohne
genaue Begründung weshalb das so ist. Sollten wir
uns darüber aufregen und was können wir über-
haupt tun?

Aufregen sollten wir uns darüber auf jeden Fall, Geld 
kann man ja nie genug haben. (lacht) Es ist tatsächlich so, 
dass beim Vergleich der Anzahl der Studierenden die HU 
strukturell weniger Geld bekommt.

Die neuen Hochschulvertragsverhandlungen stehen 
an und ich werde mein bestes versuchen, dass sich das 
zum Positiven wendet. Andererseits, wenn man sich die 
Ergebnisse in der Exzellenzinitiative ansieht, so gibt es 
bezüglich der Erfolge der Berliner Universitäten keine 
Differenz, sondern sind wir gleich auf.

Apropos Exzellenzinitiative:  Sollten wir uns weiter-
hin um eine Teilnahme bemühen?
Ja, ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Sie wer-

den als Absolventen der HU in der Welt auch was Posi-
tives davon haben, an einer solchen Universität einen 
Abschluss gemacht zu haben. Das gehört ja mit zu dem 
komplexen Ruf einer Universität. Doch sollen nicht nur 
einzelne Bereiche in der Forschung exzellent sein, son-
dern möglichst alle etwas davon haben. Einige Formate, 
wie das Bologna Lab und die Q-Tutorien, stehen auch 
Studierenden zur Verfügung. Doch solche Dinge sollen 
kein Tropfen auf dem heißen Stein sein, sondern wirk-
lich was bewirken, damit letztendlich auch alle an der HU 
 etwas davon haben

Sie kennen den Universitätsbetrieb von vor 30 Jah-
ren und heute. Was hat sich verändert? 
Meine Studiensituation war ja in einer Zeit, in der die 

 direkte Leistungskontrolle über die Semester nicht in 
diesem Maße vorhanden gewesen ist. Das bedeutet 
nicht, dass man weniger gearbeitet hat, aber man war 
freier, weil man nicht an so viele im Semester liegende 
Überprüfungen gebunden war. Im Bereich des Ingeni-
eurwesens ist das Gegenteil der Fall. Da gibt es heute 
mehr Entspannung, weil die Stoffdichte nicht mehr so 
hoch ist. In den anderen Fächern hat man mehr Verlaufs-
kontrollen. Allerdings war die Zahl der Studienabbrecher 
 damals viel höher. In Philosophie haben 90% keinen  
Abschluss gemacht. Der Prozentanteil von denen, die ein 
Studium zu Ende bringen, ist deutlich angestiegen. Auf 
der anderen Seite ist natürlich der Leistungsdruck sehr 
hoch. Berlin-Brandenburg ist aber sozusagen eine Insel 
der Glückseligen, weil man nicht gleich nach zwei nicht 
bestandenen Prüfungen exmatrikuliert wird, wie es in an-
deren Bundesländern der Fall sein kann.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie in Verbindung mit
der HU an Kunst denken?
Es gibt überall tolle Exemplare von Kunst, auch im Sin-

ne von bildender Kunst. Ich habe tatsächlich ein persön-
liches Interesse daran. Bei aller Freude an die Humboldt 
zu kommen, bin ich etwas wehmütig, dass die berufliche 
Beschäftigung mit dem gesamten künstlerischen Be-
reich nicht mehr so kontinuierlich gegeben ist.

Das Humboldt Forum zum Beispiel hat eine Schau-
fensterfunktion für die HU und dient zur Kulturvermitt-
lung, also auch eine Form von Kunst. Ich finde, das ist 
eine tolle Möglichkeit und öffnet die Frage, wie eigent-
lich die Übergänge zwischen Wissenschaft und Kunst 
sind. Wo sind die Grenzbereiche? Welche Methoden 
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Richtigstellung
Aus dem Artikel „You can look, but you can‘t touch“ aus Heft 233 möchten 
wir folgende Angaben berichtigen:

1. „When the service was first opened it was full of refugees“ bezieht sich 
auf die Informationsveranstaltung für die Flüchtlingssprechstunde und 
nicht auf die Sprechstunde selbst.
2. „an advisory service that can neither advice nor really help“ ist aus Sicht 
der Allgemeinen Studienberatung falsch. Sie sagen: „Wir waren die erste 
Beratungseinrichtung, die eine Sprechstunde für Geflüchtete angeboten 
hat, und wir waren und sind die ersten und einzigen, die sie auf Arabisch 
und Farsi anbieten.“
3. Jochen Ley ist „Head of Counselling Services“ und nicht „Director of 
Academic Affairs“. 
Wir bitten die Fehler zu entschuldigen.

und Sichtweisen aus dem Feld des künstlerischen 
Wirkens kann man ergänzend und bereichernd auch 
in Erkenntnisbildung und Wissenschaft mitnehmen? 
Wie forscht man eigentlich unter Nutzung künstlerischer 
Arbeitsmethoden?

Wie ist Ihre Definition von Kunst?
Es stellt sich die Frage, wie viel Unabhängigkeit und 

Undefinierbares muss Kunst haben um wirklich Kunst 
zu sein? Letztendlich ist Kunst eine ganz eigenständige 
Spiegelung unserer Mitwelt, die unter Zugangsformen 
aus einem emotional und gestalterischen Bereich neue 
Sichtweisen ermöglicht auf etwas, das alle irgendwie 
kennen. 

Sophia Sorge (22, Europäische Ethnologie und Sozialwis-
senschaften)

Abo lohnt sich:Dieses Postergab es zu dieserAusgabe zumAbo dazu… 
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So fängt diese Glosse über Umgangsformen und leider so manches Seminar,  
so mancher Workshop oder ein Praktikum an. „Nein“, möchte ich dann ant-
worten, weil wir über 20 Jahre alt sind und Sie mindestens 35. Nett geschätzt. 
 Jahre meines Lebens habe ich mich darauf gefreut, „groß“ zu sein. Jetzt bin 
ich erwachsen und werde angeredet wie in der Kita.

Das Du wird zur neuen Norm, das Sie stirbt aus. Die Einstiegsfrage wirkt 
wie eine Ansage. Wir duzen uns hier, und wer etwas dagegen hat, sagt das 
 besser nicht. Oder haben Sie, wehrte Leserinnen und Leser, schon einmal 
auf die  Einstiegsfrage antworten können „Nein, mir wäre es lieber, wir siezten 
uns“? Stattdessen schweigt die Gruppe und ich wage es auch nicht, zu wider-
sprechen. Verfechter des Duzens, also Du-Sager, müssten mit einem frechen 
 „Na klar, Peter“ oder „Gerne, Anette“ antworten. Habe ich aber auch noch nie 
gehört. Die Lust zum Duzen scheint von Menschen jenseits der 35 auszugehen. 

Das Recht, jemandem das Du anzubieten, liegt bei der oder dem Älteren oder 
Ranghöheren. So ist es auch weiterhin; ich dürfte Peter oder Anette nie das Du 
anbieten. Doch die Höflichkeitsformel, sich unter Unbekannten zu Siezen,  gilt 
offenbar nicht mehr. Dabei wahrt Sie-Sagen eine Distanz und hält Persönliches 
aus dem Professionellen in Universität und Beruf heraus. Es galt als Auszeich-
nung für gute Arbeit, von der Dozentin oder vom Chef das Du angeboten zu be-
kommen. Heute gaukelt Duzen mir Vertrauen vor. Doch was ist, wenn ich mich 
mit Peter und Anette nicht verstehe oder wenn ich versage? Fangen wir dann 
wieder an, uns zu Siezen? Bitte nicht, das fördert doch den Eindruck, dass Sie 
etwas Schlechtes und Ungewünschtes sei.

Ich verstehe, dass Du-Sager ein umständliches Herr oder Frau vermeiden 
wollen. Ich könnte mich mit dem Hamburger Sie anfreunden – die Anrede mit 
Vornamen, bei der noch gesiezt wird. So muss im nächsten Seminar niemand 
mehr pikiert schweigen und den Respekt, den Menschen jenseits der 35 er-
warten, bekommen auch wir 20-Jährigen. Ist das für Sie auch okay, Peter und 
Anette?

 
Sebastian Beug (23, VWL)

„Ist es für alle ok, wenn wir uns duzen?“

Sie darf nicht
sterben
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Die Exzellenzinitiative zur Förderung von Wissen-
schaft und Forschung an deutschen Hochschulen ist 
ein 2005/06 erstmals ausgeschriebenes Förderpro-
gramm des Bundes und der Länder. 

Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und dem Wissenschaftsrat zusammen durchgeführ-
te Initiative fördert ausgewählte Forschungsprojekte 
und -einrichtungen an deutschen Universitäten. Ziel ist 
es, Deutschland als Wissenschaftsstandort quali tativ 
anzu heben und international wettbewerbsfähiger zu 
gestalten. Außerdem soll die Förderung eine Spitze im 
deutschlandweiten Universitäts- und Wissenschafts-
bereich sichtbar machen. Die Programmphase der 
 Exzellenzinitiative, also der Zeitraum der Förderung, be-
trägt jeweils fünf Jahre.

Die Initiative teilt sich in drei Förderlinien: Graduier-
tenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte. 
In Graduiertenschulen steht der wissenschaftliche 
Nachwuchs mit optimalen Promotionsbedingungen 
im Fokus.  Die Exzellenzcluster fördern die deutsche 
Spitzenforschung. Forschungs- und Ausbildungsein-
richtungen sollen hierbei international sichtbar und 
konkurrenzfähig gemacht werden, wobei die Vernet-
zung und Kooperation von Wissenschaftlern im Vorder-
grund steht. Die dritte Förderlinie, die Zukunftskonzep-
te, soll den Ausbau der Spitzenforschung nachhaltig 
entwickeln und ergänzen. Der Wissenschaftsstandort 
Deutschland soll hierdurch dauerhaft gestärkt werden 
und internationales Spitzenpersonal anziehen.

Die Exzellenzinitiative befindet sich seit 2012 in ihrer 
zweiten Programmphase. An der HU werden seitdem 
drei Exzellenzcluster und ein Zukunftskonzept geför-
dert. Außerdem beteiligt sich die HU an insgesamt acht 
Graduiertenschulen.

Loretta Gomell (20, Public & Nonprofit-Management an 
der HWR und HTW) 

Richtigstellung
In unser Glossar der letzten Ausgabe haben sich Fehler eingeschlichen, 
die wir im Folgenden berichtigen möchten:
Wir haben geschrieben, dass die Referate meist aus ein bis zwei Refe-
rent_innen und jeweils zwei Stellvertreter_innen bestehen. Es gibt aber 
für jedes Referat nur eine_n Referent_in und höchstens eine_n Stell-
vertreter_in. Nur das Finanzreferat kann bis zu zwei Stellvertreter_innen 
 umfassen.
Entgegen unserer Darstellung erhalten außerdem nicht alle Mitglieder 
des RefRats eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Bafög-Höchst-
satzes. Die Aufwandsentschädigung in voller Höhe erhalten nur die 
 Referate Soziales, Hochschulpolitik, Öffentlichkeitsarbeit sowie Lehre 
und Studium, die anderen Referate erhalten den halben Bafög-Höchst-
satz. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der Personen, die für das 
 Referat tätig sind. Eine Ausnahme bildet das Finanzreferat, das pro Refe-
rent_in bzw. Stellvertreter_in drei Viertel des Bafög-Höchstsatzes erhält.

Akkreditierung von Studiengängen
Privatwirtschaftliche Agenturen dürfen nicht stell-

vertretend für ein Bundesland Studiengänge privater 
Hochschulen akkreditieren. Dies stellte das Bundesver-
fassungsgericht in seinem Urteil vom 17. Februar 2016 
fest. Das Gericht sieht in dieser Praxis einen Eingriff in 
die Wissenschaftsfreiheit, wonach es den Hochschulen 
garantiert sei, selbstbestimmt über Inhalt und Ablauf 
von Lehrangeboten zu entscheiden. Die entscheidende 
Aufgabe der Anerkennung durch Akkreditierung dürfe 
der Staat nicht auf Dritte übertragen.

Militärstudiengang an der Uni Potsdam
Ab kommendem Semester gibt es an der Uni 

Potsdam  den neuen Studiengang „War and conflict 
studies“. Er soll den bisherigen Studiengang  „Military 
Studies“  ablösen. „War and conflict studies“ wird in 
Zusammenarbeit mit der Bundeswehr angeboten und 
vom Historiker  Prof. Dr. Sönke Neitzel geleitet. Der AStA 
der Uni kritisiert die einseitige Ausrichtung auf die Ge-
schichte der Streitkräfte in der komplexen Charakte-
ristik eines militärischen Konfliktes.

Höhere Abschlussquoten in Berlin
Das Statistische Bundesamt hat in den jüngst 

vorgelegten Zahlen berechnet, dass 83% der Ber-
liner Studierenden, welche ihr Studium 2006 be-
gonnen hatten, dieses auch tatsächlich abschlie-
ßen würden. Damit setzt sich ein positiver Trend fort, 
 Berlin hat bundesweit hinter Bayern, Brandenburg 
und Bremen  die höchsten Absolventenquoten. Die 
zustän dige Senatorin für Wissenschaft Sandra Schee-
res sieht darin einen klaren Beweis für die greifenden 
Investi tionen in die Lehre der Berliner Universitäten. 

Martin Wischnath (20, BWL)

Hier erfahrt ihr das Neueste aus der Bildungspolitik. Orientierung im bildungspolitischen Begriffsdschungel:

„Ist es für alle ok, wenn wir uns duzen?“

GlossarMonitor

Exzellenz-
initiative (die)
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Schon im letzten Jahr haben aktive Studierende zu-
sammen mit ver.di und der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) die Tarifinitiative TVStud gegründet. 
Die Initiative setzt sich für eine Verbesserung des derzei-
tigen Tarifvertrags für studentische Beschäftigte ein. An 
allen Berliner Hochschulen werden Studierende nach 
dem seit 1986 existierenden „Tarifvertrag für studenti-
sche Beschäftigte II“ (TVStud II) entlohnt. Seit 2001 gilt 
hierbei ein Stundenlohn von 10,98 Euro.

Die Entlohnung entspreche nicht mehr den Real-
ausgaben Berliner Studierender und der Tarifvertrag 
berücksichtige nicht die Strukturveränderungen des 
Hochschulsystems seit der Bolognareform, so die Tarif-
vertragsinitiative. Sie verweist ebenfalls darauf, dass in 
Berlin die Mieten steigen, das Semesterticket regelmä-
ßig teurer wird und die Finanzierung des eigenen Unter-
halts zunehmend schwieriger ist. Insgesamt handele es 
sich durch den gleichbleibenden Lohn um einen Real-
lohnverlust von 20%.

Im Rahmen der Vorbereitungen zur Verhandlungsauf-
nahme wurde bis Februar eine Umfrage zu den Vorstel-
lungen der Beschäftigten und den potentiellen Forde-
rungen der Initiative durchgeführt. 2.000 studentische 
Beschäftigte haben teilgenommen und sich mit großer 
Mehrheit für Veränderungen des derzeitigen Tarifver-
trags ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung 
der TVStud vom 6. März 2016. Unter anderem hätten sich 
die Teilnehmenden deutlich für eine Anhebung des Ge-
haltes sowie die regelmäßige Anpassung an den Lohn 
der hauptberuflich Beschäftigten ausgesprochen, die bis 
2003 noch im TVStud II festgelegt war. Die Ergebnisse 
der Umfrage sollen im Rahmen einer Aktionswoche vom 
22. bis 29. April vorgestellt werden.

Die Aufnahme der Verhandlungen sei vor allem mit 
Blick auf die Verhandlungen zu Hochschulverträgen 2017 
zeitlich passend, stellte auch der Akademische Senat 
(AS) der Humboldt-Universität fest. In seiner Sitzung am 
19. Januar 16 beschloss er einstimmig die Unterstützung 
der  Tarifinitiative der studentischen Beschäftigten, wies 
jedoch gleichzeitig darauf hin, selbst keine Tarifpolitik zu 
betreiben. Dies liege im Aufgabenbereich der Gewerk-
schaften, denn Tarifverträge werden zwischen Gewerk-
schaften und Arbeitgebern (in diesem Fall die Hoch-
schulen) oder Arbeitgeberverbänden ausgehandelt. Eine 
allgemeine Bereitschaft seitens der HU ist allerdings zu 
erkennen. Dennoch ist nicht mit einem Alleingang zu 
rechnen, da seitens der HU auch weiterhin an einer Tarif-
vertragseinheit für Berlin festgehalten werden möchte, 
hieß es in der Sitzung des AS.

Im bundesweiten Vergleich sind die Berliner Tarifver-
träge einmalig. Lohn- und Arbeitsbedingungen werden 
nicht allein von Arbeitgeberseite festgelegt, wie in an-
deren Bundesländern, sondern ausgehandelt. Der Tarif-
vertrag regelt Urlaubsanspruch, Beschäftigungsdauer 
und -form sowie Entlohnung. „Allerdings beginnt der 
Glanz des TVStud II langsam aber sicher zu verblassen“, 
schreibt die Gewerkschaft ver.di. Sie verweist damit auf 
eine in anderen Bundesländern höhere Entlohnung von 
Studierenden im Masterstudium und bemängelt, dass 
die jetzige Form des TVStud II seit 2003 gilt.

Bereits 2011 gab es Verhandlungen mit den Berli-
ner Hochschulen zur Verbesserung des Tarifvertrags. 
Sie wurden ohne Ergebnis abgebrochen, da der nötige 
Druck seitens der Studierenden fehlte, so die GEW. Die 
Tarif initiative TVStud bereitet sich derzeit ausgiebig da-
rauf vor die Tarifverhandlungen 2016 erfolgreich führen 
zu können. Besonders ausreichender Rückhalt in der 
Studie rendenschaft ist hierbei wichtig. Wer sich der Tarif-
initiative anschließen möchte findet Informationen auf 
www.tvstud.de oder über Facebook „TVStud Berlin“.

Birthe Berghöfer (24, Gender Studies)

Als einziges Bundesland werden in Berlin studentische 
Beschäftigte nach Tarifvertrag bezahlt. Die letzten 
Veränderungen des Tarifvertrags fanden 2004 statt, 
die letzte Erhöhung der Entlohnung 2001. 
Nun hat sich eine Tarifinitiative gegründet, um den 
„TVStud II“ neu zu verhandeln.

Mehr Geld
für studentische
Beschäftigte ?
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Alexander Kauschanski sprüht vor Begeisterung, wenn 
er von seinen Aufgaben als UN-Jugenddelegierter er-
zählt. Für ein Jahr repräsentierte der 21-jährige Politik-
wissenschaftsstudent mit seiner Kollegin Carina Lange 
die deutsche Jugend vor den Vereinten Nationen. Zu den 
Höhepunkten des Amtes zählte der Auftritt vor der Haupt-
versammlung der UN in New York. Neben Vertretern der 
Mitgliedstaaten erhalten hier auch Jugenddeligierte, die 
aus verschiedensten Ecken der Welt zusammenkommen, 
das Wort. Sie bringen in Form einer Rede die Forderun-
gen der Jugend ihres Landes auf den Punkt. „Wenn die 
Jugenddelegierten in den UN-Gremien  sprechen, dann 
horchen die Diplomaten auf. Plötzlich werden die politi-
schen Diskussionen mit neuen Perspek tiven,  Kreativität, 
Energie und Idealismus bereichert“,  berichtet Alexander.  
Auch der amtierende General sekretär der Vereinten 
Nationen, Ban Ki-moon, ist von dem positiven Einfluss 
der UN-Jugenddelegierten überzeugt. 2010 äußer te er, 
er sehe in ihnen Vorbilder für junge Menschen auf der 
 ganzen Welt.

Bevor es für Alexander und Carina auf das große inter-
nationale Parkett ging, galt es in einer mehrmonatigen 
Deutschland-Tour in Klassenzimmern, Jugendvereinen, 
aber auch in Jugendstrafanstalten, Flüchtlings- und 
 Behinderteneinrichtungen herauszufinden, welche The-
men junge Menschen in Deutschland bewegen und wel-
che Diskurse in ihrem Namen bei der UN angestoßen 
werden sollten. Auch Treffen mit nationalen Politikern, 
etwa dem Bundespräsidenten oder der Familienminis-
terin standen auf der Agenda, um weitere Perspekti-
ven auf das Thema Jugendbeteiligung zu bekommen. 
 Alexanders Terminkalender konnte mitunter so voll wer-
den wie der eines Profidiplomaten. Das Studium lief erst 
einmal auf Sparflamme. Organisieren und improvisieren, 
Reden schreiben und vor großem Publikum  sprechen, 
sich aktiv für Jugendbeteiligung einsetzen und für 
seine  Standpunkte Gehör verschaffen – in dem Jahr als 
 Jugenddelegierter hat er zweifelsohne mehr gelernt als 
es im Hörsaal oder Seminarraum möglich gewesen wäre. 

Seit 1981 empfiehlt die UN ihren Mitgliedstaaten 
 Jugendvertreter zu benennen, die der Jugend des je-
weiligen Landes eine Stimme geben. Die Auswahl und 
Arbeitsweise der Jugenddelegierten unterscheidet sich 
von Land zu Land. Auch entsenden längst nicht alle 
Mitglied sstaaten Jugenddelegierte. 

Das Projekt wird von der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen e.V. sowie dem Deutschen Nati-
onalkomitee für internationale Jugendarbeit getragen 
und vom Auswärtigen Amt, dem Bundestag sowie dem 
Familien ministerium unterstützt. Wer Interesse an dem 
Amt hat, braucht kein dickes Portemonnaie, dafür aber 
Leidenschaft, sehr gute Englischkenntnisse und Erfah-
rungen in der Jugendarbeit. Die Bewerber müssen un-
ter 25 Jahre alt sein und sollten natürlich Interesse an 
internationaler Politik haben. Alexanders und Carinas 
Nachfolger stehen schon fest: In diesem Jahr haben sich 
die Berlinerin Katharina Buch und der Lüneburger Eric 
Klausch gegen 120 Bewerber durchgesetzt.  

Alexander wird sich weiter in der Jugendarbeit enga-
gieren. In der Rede vor den Vereinten Nationen hatte er 
gesagt, die jungen Menschen von heute wollten mehr 
sein als nur zierende Fotoobjekte. Dies gilt es für ihn auch 
vorzuleben.

Ekaterina Feldmann (25, Kulturen Mittel- und Osteuropas)

Über Jugenddelegierte bei den Vereinten Nationen

Jedes Jahr haben zwei junge Leute aus Deutschland 
die Möglichkeit, den hier lebenden Jugendlichen vor 
den Vereinten Nationen eine Stimme zu geben. Sie 
erleben dort den politischen Alltag und können in 
der UNO neue Diskurse anstoßen.

Von der Uni zur UNO
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Warum engagiert ihr euch in der Hochschul-
politik?
Zuvorderst: Aus Gründen. Nebenher auch für abwech-

selnd Missmut und überkochende Freude. Generell 
für die Erhaltung und Fortführung von emanzipativen 
Errun genschaften. Und gegen das ganze hohle Zeug, 
das da unweigerlich manchmal auftaucht.

Johannes, du bist Teil des StuPa-Präsidiums.
Was genau macht eigentlich das Präsidium und
was ist deine Aufgabe dort?
Soweit wir das nachvollziehen können (Erzählungen, 

Beobachtungen, Satzungsexegese usw.) bereitet das 
Präsidium die Sitzungen vor. Und nach. Räume orga-
nisieren, Einladungen verschicken, sowas in der Art. 
Dann noch so unterhaltsame Dinge wie die Leitung und 
das Protokollieren der StuPa-Sitzungen. Mitunter wird 
auch Post verschickt. Und es gibt so Kommunikation in 
alle Richtungen. Dem Vernehmen nach werden diese 
Zuständig keiten alternierend reihum ausgeübt.

Im Wahlprogramm der Trackliste finden sich etwa
Forderungen nach einem Pinguin als HU-Präsi-
denten, nach Pommes und Champagner. Vertretet
ihr ausschließlich solche Spaßpositionen oder
habt ihr letztlich im StuPa-Alltag auch eine Mei-
nung zu anderen hochschulpolitischen Fragen?
Wir haben durchaus Meinungen, wir versuchen so-

gar die innerhalb der Liste differierenden Vorstellungen 
von Hochschulpolitik in einen gemeinsamen Nenner 
zu zimmern. Gelingt leider nicht immer. Aber die Ant-
wort auf die erste Frage klärt das an sich schon ausrei-
chend. Verkürzungen sind ja immer so ne Sache, ne? 
Wir möchten uns allerdings durchaus dagegen aus-
sprechen, dass wir Spaßpositionen verträten. Unser 
Wahlprogramm ist unser bitterer Ernst. In etwa so bitter 
wie Gin Tonic. Sagt auch die Maschine, die diese Pro-
gramme für uns verfasst.

Die achte und letzte Sitzung des 23. Studierenden-
parlaments (StuPa) im Januar 2016 beginnt mit einer 
halben Stunde Verspätung – erst dann ist immerhin die 
Hälfte der 60 Mitglieder anwesend, was Voraussetzung 
für die Beschlussfähigkeit ist. Die Stimmung ist ent-
spannt, ein Hund wandert durch den Saal und isst die 
Krümel, die unter essenden Studierenden herum liegen.

Mandatsentzüge
Bei einem kurzen Rückblick über die vergangene 

Amtszeit werden die vielen Mandate angesprochen, die 
StuPa-Mitgliedern nach dem dritten unentschuldigten 
Fehlen entzogen wurden. Besonders die Linke.SDS fiel 
mit fünf, die Studentenunion RCDS mit vier entzogenen 
Mandaten auf. Insgesamt wurden 11 Mandate entzogen.

Genehmigung des Haushalts
Das Finanzreferat berichtet, dass weder der vom 

StuPa  beschlossene Haushalt für 2015, noch der Haus-
haltsansatz für 2016 bisher von der Haushaltsabtei-
lung der HU genehmigt worden sind. Deshalb könne 
eine vorläufige Haushaltsführung angeordnet werden, 
wonach  erst einmal nur die laufenden Kosten gedeckt 
und keinen weiteren Ausgaben vorgenommen werden 
dürfen.

Wiederwahl Finanzreferat
Finanzreferent und Stellvertreter_innen wurden vom 

StuPa im Amt bestätigt und werden für ein weiteres Jahr 
die Verantwortung für die finanziellen Belange der ver-
fassten Studierendenschaft übernehmen.

Geld für Konferenz der Fachschaft Geschichte
Die Fachschaft Geschichte hat für die im September 

stattfindende Konferenz der International Students of 
History Association (ISHA) eine Förderung in Höhe von 
3.000€ beim StuPa beantragt. Bei der einwöchigen 
Konferenz sollen sich die internationalen Teilnehmer_
innen mit Berliner Stiftungen auseinandersetzen und so 
einen Einblick in deren berufspraktische Tätigkeit be-
kommen.

Glitzer für den RefRat
Den Rest der Sitzung durfte die Liste der Autonomen 

Alkoholiker_innen mit einem Antrag nach Glitzer für den 
RefRat bestreiten, der nach langer und hitziger Diskus-
sion schließlich abgelehnt wurde.

Nikola Schmidt (26, Jura)

Innenansichten der StudierendenvertretungDanke, gut. - Trackliste, The (Die Liste)

Nikola Schmidt sprach mit Claudia, Sarah, Jan 
und Johannes von der Trackliste. Sie studieren 
Skandinavistik, Sozialwissenschaften und Theologie.

Parlaments-
report

Drei
Fragen an:
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„Leiden Sie an Nagelpilz?“ - Über der Tür der U6 hängt 
ein Bild von einem Fuß mit schlechtem Nagel und trau-
rigem Strichmännchen. Von der Wand der U-Bahn her 
lächelt ein junger Mann. „Für eine teilstationäre Studie 
suchen wir…“ steht unter seinem Bild. Man muss nur ein-
mal U-Bahn fahren, schon wird einem klar, dass Berlin ein 
Zentrum für Medikamententests ist. Die größten Unter-
nehmen in Berlin sind Parexel, Emovis und die Charité 
Research.

Auch vor der Uni macht die Branche nicht halt. „Helft 
uns Helfen“ steht unter einem Bild einer Gruppe lächeln-
der junger Leute. Viele Studenten haben solche Plakate 
schon einmal gesehen. Und einige nehmen auch daran 
teil. Allein dem Autor sind zwei Medikamententester be-
kannt, die sich aber nicht dazu äußern möchten. Kein 
Wunder, schließlich ist der Verkauf des eigenen Körpers 
nicht besonders angesehen in unserer Gesellschaft. 

Warum sollte man dann daran teilnehmen? Die Antwort 
ist einfach: Auf den ersten Blick ist es leicht verdientes 
Geld. Aktuell gibt es bei Parexel, einem der führenden 
Auftragsforschungsunternehmen weltweit, 3350€ für elf 
Tage stationären Aufenthalt und fünf ambulante Visiten. 
Wer da zusagt, scheint neben einem gesunden Allge-
meinzustand und einem Alter zwischen 18 und 55 drei 
weitere Kriterien zu erfüllen: Geldmangel, Zeit und Risi-
kobereitschaft. Die ersten beiden erfüllt wohl fast jeder 
Studierende. Ohne abgeschlossene Ausbildung gibt es 
meist nur Aushilfsjobs. Als Hiwi am Lehrstuhl arbeitet 
man für 3350€ über 300 Stunden oder ungefähr sieben 
Monate. 

Es gibt auch Studien, bei denen weniger gezahlt wird. 
Wonach richtet sich also die Vergütung? John Lewis von 
der Association of Clinical Research Organisations sagt: 
„Eine 14-tägige ambulante Studie gibt mehr Geld, als ein 
sieben-tägiger ambulanter Versuch, einfach weil man 
mehr Zeit zur Verfügung stellen muss.“ Generell hätten 
sich die Unternehmen an weltweit ähnliche Richtlinien zu 
halten, welche bestimmen, dass die Vergütung nach Zeit 
und Reisedauer gezahlt werde, nicht aber nach Risiko 
oder nur um Patienten zum Teilnehmen zu bewegen.

Lewis ist Lobbyist. Er lügt nicht. Trotzdem gibt es einen 
Zusammenhang zwischen Vergütung und Risiko. Gerade, 
wenn nach gesunden Probanden gefragt wird, sollte man 
hellhörig werden. Dann handelt es sich vermutlich um so-
genannte Phase-I-Studien. Hier werden ausschließlich 
neue Substanzen geprüft, die bisher nur in Tierversuchen 

getestet wurden. Doch selbst wenn die Übereinstimmung 
zwischen den Tieren und dem Mensch genetisch bis auf 
wenige Prozent gleich ist, können Menschen anders auf 
die getesteten Stoffe reagieren. Das passierte 2006 in 
London. Sechs Teilnehmer einer Phase-I-Studie lagen 
nach Einnahme des Medikaments mindestens einen 
 Monat auf der Intensivstation, einer sogar drei Wochen 
im Koma. Erst im Januar verstarb ein Patient in Rennes, 
drei weitere haben vermutlich bleibende Hirnschäden 
davongetragen.

Neben der ersten Phase gibt es drei weitere. In der 
zweiten soll die Wirksamkeit für die Behandlung be-
stimmter Krankheiten und die richtige Dosierung ermit-
telt werden. Auch hier werden Patienten engmaschig 
überwacht. In Phase III soll hauptsächlich die Wirksam-
keit bestätigt werden. Um gleiche Bedingungen zu schaf-
fen, finden diese Versuche meist im Krankenhaus statt. 
Phase IV dient zur Prüfung des Medikaments an einer 
großen Zahl von Menschen, um auch seltene Nebenwir-
kungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamen-
ten festzustellen, und wird weniger intensiv betreut. 

Die intensive Betreuung geschieht nicht ohne Grund. 
Je früher die Phase, desto höher ist auch das Risiko. 
Trotzdem gibt das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte Entwarnung: In den genehmigten 
Studien  der letzten elf Jahre, mit über 100.000 Freiwilli-
gen, sei niemandem etwas schwerwiegendes zugesto-
ßen, heißt es in einer Pressemitteilung. In der EU gab 
es in mehr als 12.000 Phase-I-Versuchen, in den letzten 
zehn Jahren, ebenfalls keine Zwischenfälle.

Wer sich immer noch vorstellen kann, an einer 
 Phase-I-Studie teilzunehmen, sollte sich allerdings auf 
 Nebenwirkungen vorbereiten. Auch wenn man sich  extra 
freigenommen hat. Für 3350€ darf man keinen Urlaub 
erwarten. Den gibt es erst danach.

Roland Lindenblatt (26, VWL)

Forscher befinden sich häufig in einem Konflikt 
zwischen Wissensdrang und ethischen Grenzen. 
In dieser Serie widmen wir uns umstrittenen 
Forschungsprojekten an deutschen Universitäten und 
Instituten. 

Unter Beobachtung :
Medikamententests
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Für jeden Studierenden, der beim Lernen nicht gerne alleine ist, ist das 
 Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum die geeignetste Anlaufstelle. Das größte 
Bibliotheksgebäude der Humboldt-Universität vereint zwölf ehemalige Zweig-
bibliotheken der Geistes-, Kultur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auf 
sieben Stockwerken. Der Schweizer Architekt Max Dudler setzte sich schon 
Ende 2004 mit seinem Entwurf gegen 21 andere Arbeiten in der Endauswahl 
durch. Nach Bauarbeiten, die von 2006 bis 2009 andauerten, konnte die 
Biblio thek zum 200. Geburtstag der HU eröffnet werden.

Das Grimm-Zentrum stellt außerdem neben knapp 2,5 Mio. Büchern, von 
denen sich rund 1,5 Mio. im Freihandbestand befinden, über 1000 Einzelar-
beitsplätze, acht Gruppenarbeitsräume, 52 Arbeitskabinen und sogar acht 
besondere Arbeitsplätze für Studierende mit Nachwuchs zur Verfügung. Auch 
eine kleine Cafeteria und ein Auditorium sind integriert und das alles super 
zentral in Berlins Mitte – kein Wunder also, dass es täglich bis zu 6000 Besu-
cher  anzieht. 

Nicht nur der Bund Deutscher Architekten und der Deutsche Naturwerk-
stein-Verband, die das Grimm-Zentrum 2010 bzw. 2011 jeweils mit einem Preis 
auszeichneten, sondern auch viele Fotografen sind begeistert von Design und 
Panoramablick. Vielleicht hat diese sagenhafte Aussicht auch das Unterneh-
men „Ersties“ dazu inspiriert, dort sein umstrittenes pornografisches Filmchen 
zu drehen.  

Dieser Bau der Superlative bietet Studierenden Unmengen an Materialien in 
analoger oder digitaler Form, die den großen Lesesaal im Herzen des Gebäu-
des umgeben. Zwangsläufig tummeln sich dort allerhand Studierende, sodass 
es trotz der Zahl angebotener Arbeitsplätze oft an Sitzgelegenheiten mangelt. 
Auch an den engen Treppenaufgängen zu den Schließfächern staut es sich zu 
den Stoßzeiten oft. Einen weiteren Frustfaktor stellt die Geräuschkulisse im 
großen Lesesaal dar. Diese ist bei so vielen Menschen in einem Raum schwer 
zu vermeiden, stört aber häufig die erhoffte Ruhe beim Lernen. 

Das Grimm-Zentrum kann sich mit Auszeichnungen behängen, ist ein riesi-
ges Lernzentrum und stellt vielfältige Materialien bereit. Und wenn man früh 
genug dort einfällt, kann man dem größten Andrang entgehen. 

Luisa Jabs (19, Geschichte und Sozialwissenschaften)

Die Humboldt-Universität besteht aus unzähligen Gebäuden und hinter 
jedem einzelnen steckt eine Geschichte. An dieser Stelle wollen wir sie 
erzählen.

 Gebäude der HU
 Grimm-Zentrum

NEUeRUBRIK
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Die Bar ist rappelvoll, es sind kaum mehr Sitzplätze frei 
und immer noch stehen einige Leute in der Schlange vor 
der Tür. Sowohl die Veranstalter, als auch die Big Band 
selbst, sind über den großen Andrang ehrlich erfreut. 
Liegt es daran, dass der letzte Auftritt der Humboldt 
Big Band schon eine Weile her ist oder begeistert das 
 HU-Ensemble wirklich so sehr?

Die Big Band existiert seit 2007. Es sind derzeit rund 20 
Studenten aller Universitäten Berlins mit dabei. An die-
sem Abend spielen sie im b-Flat, einem Jazzschuppen 
in der Rosenthaler Straße, in dem unter anderem auch 
schon der Musiker Peter Fox aufgetreten ist. 

„Einen wunderschönen Abend euch allen“ begrüßt 
 Armando Carrillo Zanuy, Leiter und Arrangeur der Band, 
das Publikum. Dann dreht er sich zur Band um und zählt 
fingerschnippsend den Takt ein.

Die Humboldt Big Band startet mit jazzigen Songs wie 
„The Groove Merchant“ von Thad Jones & Mel Lewis und 
„The joy of cooking“, spielt Variationen von Frank Sinatra 
und Roger Cicero, wie auch ein eigenes Arrangement von 
„Ich hab noch einen Koffer in Berlin“.

Nach der Pause geht es mit funkigeren Stücken und 
zwei selbstgeschriebenen Songs von Armando weiter. 
Der eine handelt von einem Berliner Frauenheld „Good 
Looking Chap“, der andere von einem selbsterfundenen 
Cocktail namens „Pinhacobana“.

Es ist klar, man nimmt hier nichts zu ernst, ist aber mit 
Professionalität bei der Sache. Armando bringt mit sei-
nen kleinen Anekdoten zwischen den Songs und seinem 
energischem Dirigieren, Publikum und Musiker immer 
wieder zum Schmunzeln. Die Musiker strahlen sich be-
geistert gegenseitig an, spielt jemand ein Solo wird er 
von den anderen Musikern mindestens genauso sehr ge-
feiert wie von den Zuschauern, es herrscht echte Spiel-
freude auf der Bühne. Das Publikum lauscht mitgerissen 
der Musik, mit den Füßen im Takt wippend. Die Kellnerin  
tanzt durch die Stuhlreihen, während Armando seine 
Fäuste in die Höhe reckt und der Trompeter sein finales 
Solo spielt, es ist klar, hier hat heute Abend jeder Spaß. 
Und so wird der Abend schließlich wunderbar abgerun-
det mit dem Song „Feeling good“ von Nina Simone. 

Mein Fazit: Ein durch und durch gelungener Abend! 
Und die Bigband ist nicht nur an Zuhörern interessiert: 
Armando ist immer auf der Suche nach engagierten 
 Musikern. Jeden Mittwoch trifft man sich zur Probe in der 
Invalidenstraße 110. Ein Mitspielen ist ausdrücklich er-
wünscht.

Lukas Weinmann (20, Deutsche Literatur und Philosophie)

Die Humboldt-Universität hat schon lange ein breites 
Angebot an Chor- und Orchestermusik. Weniger 
bekannt ist, dass seit 2007 auch eine Big Band für 
Stimmung sorgt.
Hier ein Eindruck von einem ihrer Konzerte.

Humboldt-
Jazz
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Anfangs fand ich die Idee aufregend, einmal im Leben ganz allein, ohne 
 Familie, Freunde, Bekannte, also total unabhängig auswärts essen zu gehen. 
Als ich dann tatsächlich vor dem belebten, asiatischen Restaurant am  Ostkreuz 
stand, verspürte ich Angst und Lampenfieber. Ich blickte in das Schaufenster und 
sah fröhlich plaudernde Menschen. Wollte ich da wirklich rein und muttersee- 
lenallein mein Chicken Curry verspeisen?

Nervös betrat ich den Laden und wandte mich dem nächstbesten Kellner 
zu: „Einen Tisch für eine Person bitte“. Er musterte mich erst einmal von oben 
bis unten, nach dem Motto „Wieso kommst du alleine her?“ und antwortete 
scherzend:  „zu wenige“.

Es befand sich noch ein anderer Einzelgänger in diesem schönen, kleinen 
Lokal. Mann, Mitte 20. Ich fühlte mich direkt ein wenig mit ihm verbunden und 
nicht mehr ganz so allein. Als ich ihn beim Vorbeigehen beobachtete, wie er da 
trostlos seine Nudeln aß, bahnte sich in mir ein Gefühl an: Mitleid.

Ich fühlte mich unwohl und unangenehm beobachtet, als ich mich an meinen 
Tisch setzte. Ich kam nicht umhin mich zu fragen: Bemitleideten die anderen 
mich etwa auch? Ich kam mir verurteilt und ausgeschlossen vor. Die Blicke tra-
fen mich zwar nicht offensichtlich, jedoch bemerkte ich hin und wieder, wie ver-
schiedene Augen zu meinem Tisch fanden. Wie die eine Frau, die neben ihrem 
Mann schräg gegenüber saß. Ihr Blick sagte eindeutig: „Das arme, einsame 
Mädchen!“.

Ich fand das unfair. Wieso konnte ich nicht abends alleine essen gehen, ohne 
von diesen Blicken übersät zu werden? Wer hat die Regel aufgestellt, dass 
man als einsam, ungeliebt und bemitleidenswert gilt, wenn man ohne Partner 
abends essen geht? Doch nach einiger Zeit, fing ich an es zu genießen. Es war 
die erste Zeit seit langem, die ich mir wirklich für mich genommen hatte. Ich 
konnte in dieser stressigen Stadt Berlin, umgeben von lauten Paradiesvögeln 
jeglicher Art, einmal Ruhe finden. Deshalb habe ich nach diesem Abend ge-
mischter Gefühle beschlossen mich öfter auszuführen. Es lohnt sich.

Yu Sun (18, BWL)
 

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.

Einmal im Leben: 
Dinner for 1

Humboldt-
Jazz
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ERFOLG IN BESTEN HÄNDEN

AOK Studenten-Service

Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten. 
Von der Studienplanung bis hin zur Karriere-
planung – wir helfen Ihnen stressfrei durch 
den Uni-Alltag zu kommen. Persönlich direkt 
auf dem Campus oder im Internet.
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„Wie ich zum Poetry-Slam gekommen bin?“ Yusuf denkt 
kurz nach und fängt an zu grinsen, „Ich habe für eine 
Stralsunder Lokalzeitung über die  Poetry-Slam-Szene  
geschrieben.“ Als er zu Recherchezwecken zum ersten 
Mal im Publikum eines Slams saß, habe es ihn gepackt. 
„Ich war von der Atmosphäre begeistert, gleichzeitig 
wünschte ich mir in diesem Moment auf der Bühne zu 
stehen, anstatt darüber zu schreiben.“

Seit einem halben Jahr studiert er Deutsche Lite-
ratur und Kulturwissenschaft und ist in der Berliner 
 Slam-Szene  unterwegs. Yusufs Texte kommen beim 
Publi kum gut an: In gerade mal sechs Monaten hat er 
acht Dichterwettstreite gewonnen, darunter beispiels-
weise den „Tempel Slam“. Einmal vom Slam-Fieber ge-
packt, verschlug es ihn in eine der größten Poetry-Slam-
Szenen Deutschlands, nach Berlin. Und so verließ er 
seine Heimatstadt, um sein Talent auszubauen und um 
zu studieren. 

Yusuf schreibt seitdem täglich, wobei er intensiv daran 
arbeite, eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Anfangs 
habe er vor allem für die Lacher produziert, aber mit der 
Zeit und mit der Regelmäßigkeit des Schreibens seinen 
eigenen Stil gefunden. „Ich merkte, dass ich mehr Tiefe 
und persönlichere Themen in die Texte einbringen wollte. 
Quasi Unterhaltung und inneren Ausdruck, im besten Fall 
sogar einen Appell, zusammenbringen. Natürlich arbei-
te ich weiterhin mit Lachern, auch um die Stimmung bei 
ernsteren Themen aufzulockern.“ 

Inspirieren lässt sich Yusuf von anderen Slammern, wie 
beispielsweise Nick Pötter und Noah Klaus, die ebenfalls 
an der HU studieren. Thematisch bezieht er seine Texte 
aber vor allem aus Alltagsbeobachtungen und Themen, 
die ihn persönlich beschäftigen. Dabei sei es ihm wich-
tig, dass der Text nicht in eine Selbstdarstellung ausar-
tet, sondern dass sich sein Publikum mit der Thematik 
identifizieren kann. Am persönlichen Feedback und dem 
Applaus des Publikums merkt er, ob das zutrifft. Dass der 
Erfolg eines Textes am Applaus gemessen wird, empfin-
det Yusuf deswegen als großen Vorteil.

Bei aller Harmonie und Freundschaft, wie Yusuf es für 
die Slam-Szene beschreibt; ein Poetry-Slam unterschei-
det sich von Open Mics oder Lesebühnen doch dadurch, 
dass die Teilnehmer gegeneinander antreten. Konkur-
renzdenken dürfte den Slammern also ein Begriff sein. 
Yusuf beharrt jedoch auf Harmonie: „Natürlich hat jeder 
den Anspruch einen sehr guten Text zu schreiben, aber 
ich finde, dass der Respekt füreinander viel mehr im 
Vorder grund steht, als Konkurrenzdenken. Zumindest bei 
kleineren Slams.“ Bei kommerzielleren, größeren Slams, 
auf denen die Slampoeten gegen Gage auftreten, sei der 
Konkurrenzdruck wahrscheinlich höher.

Für die Zukunft kann der HU-Student sich vorstellen, 
hauptberuflich zu slammen. Dafür würde er eine gerin-
ge Bezahlung und häufiges Pendeln zwischen Städten in 
Kauf nehmen. Vorerst aber hat Yusuf noch einige Projekte  
neben seinem Studium am Laufen: Mit finanzieller Unter-
stützung der Zeitschrift Tattva Viveka, erfüllt er sich einen 
Traum und organisiert selbst einen Poetry-Slam.

Loretta Gomell (20, Public- und Nonprofit-Management) 

Poetry-Slams haben längst ihren festen Platz in der 
Kulturszene. Getragen wird sie von Slammern wie Yusuf 
Rieger. Der 20-Jährige HU-Student steht jedoch noch 
am Anfang seiner Slam-Karriere.

Yusuf, der Slammer
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Denkt man an Kalifornien, denkt man an traumhaf-
te Strände, niemals endende Sommer und Hollywood. 
Meine Heimat auf Zeit jedoch, die Stadt Berkeley, 
verkör pert ein anderes Kalifornien, wenn nicht sogar ein 
anderes Amerika. Seit der Gründung der University of 
California im Jahr 1868 hat dieser Ort die Welt entschei-
dend geprägt, 72 Nobelpreisträger haben hier gearbei-
tet, für die noch Lebenden gibt es Extra-Parkplätze auf 
dem Campus. Nicht ganz ohne Grund also lebt die Uni-
versität hier in dem Selbstverständnis die „beste staatli-
che Universität der Welt“ zu sein. 

Was diesen Ort für mich jedoch so besonders macht, 
sind die inspirierenden Menschen, die er anzieht. Men-
schen aus aller Welt, verschiedenste Religionen, soziale 
Hintergründe und Studiengebiete, die in der Universität 
zueinanderfinden.

Die Studenten in Berkeley sind überaus ambitioniert, 
sie haben in der Schule hart gearbeitet um es hierher 
zu schaffen, dennoch engagieren sie sich in ihrer weni-
gen Freizeit außerhalb des Hörsaals. Über 2000 ver-
schiedene Vereine gibt es auf dem Campus - man kann 
Quidditch spielen, Roboter programmieren oder an 
alter nativen Energiequellen arbeiten. Politischer Akti-
vismus und soziales Engagement wird nur noch durch 
eines übertroffen: dem nahezu religiösen Glauben an 
die Macht der Technologie und Daten.

Die Nähe zum Silicon Valley ist hier überall zu spüren. 
Kein Wunder also, dass der Studiengang „Computer 
Science“ in Berkeley momentan die meisten Studen-
ten anlockt. Meine Kommilitonen philosophieren beim 
Lunch über neue „disruptive“ Ideen und gründen Start-
Ups  neben der Uni. Diese besondere Kultur gibt mir in 
der Gegenwart oft das Gefühl, schon in der Zukunft zu 
sein. Und so werde ich, wenn ich Berkeley in ein paar 
Monaten verlasse, wohl eins gelernt haben: in größeren 
Dimensionen zu denken.

Hans Husmann (22, VWL) verbringt gerade das letzte 
Jahr seines Bachelorstudiums an der UC Berkeley.

Der kleine, vollkommen abgedunkelte Raum ist bis 
zum letzten Stuhl gefüllt. Neben älteren, kulturkundi-
gen Herrschaften drängen sich vor allem junge Stu-
denten vor einem unscheinbaren Podest. Die Vorstel-
lung der Improvisationstheatergruppe „Notausgang“ 
ist an  diesem Samstagabend wie so oft ausverkauft. 
In die erwartungsvolle Stimmung hinein, begleitet von 
Licht- und Soundeffekten, betritt der Moderator die 
Bühne. Das Motto der heutigen Veranstaltung lautet 
 „Alle-gegen-den-Moderator“. Im Stil eines Wettkampf-
es um Punkte versuchen die Schauspieler den 
 Moderator mit ihrer spontanen Kunst zu besiegen. Das 
Publikum bietet dabei Unterstützung: mit Hilfe von vor-
gefertigten Punktezetteln werden die einzelnen Darbie-
tungen (meist trotz Protest des Moderators zu Gunsten  
der Theaterkünstler) bewertet. Nach der gemeinsamen 
Einzählung „5-4-3-2-1-Notausgang“ springen und tan-
zen unter großem Jubel die Schauspieler durch den 
Raum auf die Bühne. Was dann folgt, ist eine einzige 
großartige Sause: Püppi und der Punk, Rüdiger und 
Charlotte, die Hotte sowie eine mörderische Adelsfa-
milie und etliche weitere aus dem Nichts geschaffene   
 Figuren ziehen die Anwesenden in ihren Bann. Nach drei 
vollen Stunden des Lachens und Staunens sind die Dar-
stellenden am Höhepunkt ihrer Kreativität und gleich-
zeitig am Ende aller Kräfte angelangt. Der Punktestand 
belohnt sie jedoch mit dem vom Publikum gefeierten 
Sieg und dem verdienten Triumph über den Moderator. 
In dieser euphorischen Atmosphäre wird schlussend-
lich auch die Bedeutung des ulkigen Namens enthüllt: 
Die Schauspieler beschreiben sich als eine Neue, Origi-
nelle, Treffsichere, Aggressive, Übertriebene, Schnelle,  
Große, Aerodynamische, Nussige, Grandiose Sippe. 
Eben der Notausgang für einen tristen Abend.

ImproTheater Notausgang (notausgang-berlin.de)
Jeden dritten Samstag im Monat um 20 Uhr
im Theater BühnenRausch in Prenzlauer Berg.
Eintritt 12€, ermäßigt 8€

Carina-Rebecca Pansch (19, Deutsche Literatur und 
Geschichte)

Impro-Theater Notausgang

Berkeley, USA

Post aus…Super Jut:
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Die U5 nutzt man meist, um in Richtung Alexanderplatz 
zu fahren. An den Stationen zuvor steigen Menschen 
nicht aus, nur ein. Dieses Mal drehe ich den Spieß um 
und fahre nach Hönow. 

Irgendwann nach der Station Tierpark kommt der Zug 
aus dem Untergrund und fährt oberhalb weiter. Beim 
 Verlassen des Zuges betrete ich noch Berliner Boden. 
Vorbei am kleinen Thai-Imbiss – es riecht wohltuend 
nach Frittierfett und Röstzwiebeln – liegt Brandenburg 
auch schon vor mir.

Vor dem U-Bahnhof eine lange gerade Straße und ein 
Schild, das nach Hönow weist – 1,1 km. Bei eisigem Wind 
wage ich den Spaziergang dorthin. Einen Bürgersteig 
gibt es nicht, also laufe ich auf sandigem Untergrund am 
Rande der Straße. Auf der rechten Seite bäumen sich die 
Hönower Einkaufspassagen vor mir auf, die kurz nach 
der Wende errichtet wurden. Dort werden Lederjacken 
für zehn Euro verkauft und der Bäcker hat nachmittags 
bereits geschlossen; an den Laternen auf dem Gelände 
hängt Ende Februar noch die Weihnachtsbeleuchtung. 

Im Norden Hönows liegt der alte Dorfkern und sein 
ältestes Gebäude: eine im Mittelalter erbaute Kirche 
romanischer Bauart. Auch die Glücksburg steht hier.  

Ein ehemaliges Jagdschloss, das 1900 vom Tee-Händler 
Friedrich Glücks (Erfinder des – man ahnt es – Glücks-
tees) errichtet wurde. 1960 zog die Staatssicherheit dort 
ein und heute sieht es weder nach Burg noch nach Glück 
aus.

Als ich mich am späten Nachmittag auf den Rückweg 
mache, steigen viele Pendler aus den Zügen und in ihre 
Autos, die sie auf dem Park-and-Ride-Parkplatz morgens 
haben stehen lassen. Ich bin beinahe der einzige, der so 
spät noch nach Berlin fahren will. 

In der DDR war Hönow ein beliebtes Ausflugsziel für 
Berliner. Daran erinnern höchstens noch die Hechtsee-
Terrassen gegenüber des Bahnhofs. Vielleicht lohnt sich 
ja die Livemusik, die sie bewerben. Ich werde es nicht er-
fahren, die Terrassen sind geschlossen und die Züge der 
U5 werde ich demnächst wieder nur in westlicher Fahrt-
richtung nutzen.

Marten Steinbömer (24, Geschichte und Philosophie)

Wir machen uns auf den Weg an das Ende unserer Welt. 
Zurückbleiben bitte!

Heute: Mit der U5 nach Hönow.

Endstation                 U5
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