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lesen ist 
was tun, 
schreiben 
ist was 
sagen.
Offene Redaktion
Immer montags um 18:30 Uhr in der Invalidenstr. 110, im Raum 118.

    In eigener Sache

    Kolumne: Meine WG & das Altglaslager

    BerICHterstattung  

    Frauen im Visier?
    Selfie-Journalismus und junge Journalistinnen

    Inauguration von Sabine Kunst
    Berichte über die Amtseinführung von Sabine Kunst - objektiv vs. subjektiv

 
    Portrait
    Die Gründerin

    Drei Fragen an & Parlamentsreport
    Julia von Blumenthal

 Auf sich allein gestellt
    Unterbesetzung in der Fachdidaktik Geschichte

    Zu Gast im Hörsaal
    Zur Situation von Geflüchteten an der HU

    Gebäude der HU
    Diesmal: Sophienstraße 22

    ,,Bändern“ - Abgeräumt wird Aufgetischt
 

    Glosse
    Ist das Satire oder kann das weg?

    Glossar & Monitor
           Kuratorium, das

    Unter Beobachtung
    Diesmal: Vater Staat is Nudging you

     
            Einmal im Leben
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Liebe Leserinnen und Leser,
und wieder ist eines der obigen Gesichter neu. Nikola hat uns für 
den bezahlten Journalismus verlassen. Wir freuen uns mit ihr und 
auch über Vanessa (27 und Studentin der historischen Linguistik und 
griechisch-römischen Archäologie), als neue Unterstützung in unserer 
Chefredaktion.

Dieses Heft widmet sich einem besonders für die Redaktion der UnAuf-
gefordert interessanten Thema: dem Journalismus. Zunehmend findet 
das Ich Einzug in die Berichterstattung. Selfie-Journalismus wurde 
dieser Trend benannt, in dem verstärkt aus einer subjektiven Ich-
Perspektive geschrieben wird. Mit unserem Titel BerICHterstattung  
widmen wir dieses Heft der Auseinandersetzung mit dem Trend.
Auf Seite 8 findet ihr einen Bericht über unsere Podiumsdiskussion im 
Mai. Hier diskutierten vier Journalisten und Journalistinnen über die 
Notwendigkeit des Ichs in den Medien.
Selfie- oder auch Nabelschau-Journalismus wird gegenüber jungen 
Journalistinnen oft als abfällige Bemerkung benutzt. Unsere Redak-
teurin hat sich das mal genauer angeschaut und stellt einiges klar.
Wie unterschiedlich über dieselbe Veranstaltung berichtet werden 
kann, zeigen die Artikel zur Amtseinführung von Sabine Kunst. Nach 
dem Lesen darf jeder und jede selbst entscheiden, welche Variante 
überzeugt.
In der Rubrik ,,Unter Beobachtung“ wurde diesmal über den Rand der 
Wissenschaft hinaus geblickt: Nudging wird diskutiert.
Wir freuen uns, euch die neue Kolumne vorzustellen. Ab jetzt wird in 
jedem Heft eine Geschichte aus dem WG-Alltag unserer Redakteu-
rin geschildert, in denen sich einige von euch sicher wiedererkennen 
können.

Viel Vergnügen beim Lesen und ein angenehmes Semesterende
wünschen euch
 
Birthe, Vanessa und Sophia

In meiner WG verstecken wir unser Altglas im 
Schrank. Hinter verschlossener Tür, verborgen 
vor Gästen und uns selbst, wächst unser Altglas
lager heran. Im Schutz der Dunkelheit häuft es 
sich an. Bis zum letzten Glas, sozusagen dem 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. 
Aber welches ist das letzte Glas? Es gibt dazu 
verschiedene Theorien: Meine Mitbewohnerin 
behauptet, das letzte Glas sei das Glas, welches 
noch auf festem Grund steht. Alles Weitere sind 
wilde Türmchen, die sich in der Luft stapeln, nur 
noch stabilisiert von bereits gelagerten Flaschen. 
Ihre Begründung mag ebenso simpel wie prak
tisch sein: Das letzte Glas ist der Punkt, an dem 
sich der Scherbenregen bereits erahnen, aber 
noch vermeiden lässt.  In der Praxis überzeugt 
jedoch meine Theorie: Ich behaupte, das letzte 
Glas ist dasjenige, ab dem sich der Schrank nicht 
mehr gefahrlos öffnen lässt. Wenn das wahrhaft 
allerletzte Glas seinen Platz im Schrank gefun
den hat, dann gibt es kein Glas danach. Dann gibt 
es nur noch Scherben.

Aber auch die radikalste Drückebergerei fin
det irgendwann ihr Ende. Irgendwann ist es so 
weit: Das letzte Glas ist gefallen. Kreuz und quer 
türmen sich Flaschen, Krüge und gesprunge
nes Geschirr. Die kleinen und hohen Türmchen 
schwanken bedenklich hin und her. Vergessen 
wir auf Zehnspitzen durch die Küche zu schlei
chen, rumpelt und klirrt es bei geschlossener 
Schranktür und wir wissen: Wir müssen unser 
Altglas lager räumen. 

Vorsichtig öffne ich den Schrank. Hinter mir, 
bewaffnet mit Kehrblech und Besen, steht meine  
Mitbewohnerin. Ein zerbrochenes Weinglas rollt 
heraus und bleibt traurig zu unseren Füßen lie
gen: Es ist nur noch ein Kopf. Und kopflos steht 
der Stiel im Schrank. Weingläser haben bei uns 
eine sehr geringe Lebenserwartung. Das filigra
ne Glas lädt dazu ein, im alkoholischen Freuden
taumel, oder aber beim verkaterten Abwasch 
danach, zu zerspringen. Mit den Fingerspitzen 
greife ich nach dem Glas und lasse es in die Ton
ne fallen, die wir als Transportmittel auserkoren 
haben. Darin zersplittert es in tausend kleine 

 Funken, was so schön aussieht, dass ich erst ein
mal eine Pause machen muss. Dabei frage ich 
mich, warum man Wein nicht einfach aus stabilen  
Gläsern trinkt? Oder Pappbechern. Das sage ich 
laut und wir verlieren uns prompt in einer Diskus
sion über Umweltschutz. Aber: Zurück an die Ar
beit!

Unser Altglaslager ist bipolar. Zum einen ste
hen da die langhalsigen Flaschen aus grünem 
und weißem Glas, auf denen hübsch verzierte 
Etiketten kleben und von fernen Ländern werben: 
Weinflaschen.  Zum anderen stapeln sich kreuz 
und quer die kleinen weißen Gläschen, die bunt 
beklebt sind mit Babybildern: Babybreigläser. 

Wie kommt es, dass zwei so unvereinbare 
Dinge wie Babynahrung und Alkohol in so hoher 
Dichte unser Altglaslager verstopfen? Wir trin
ken gerne Wein. Das schmeckt, das versüßt den 
Abend, das lässt Lebensfreude auch in tristen 
Winternächten aufkommen. Und bis das letzte 
Glas gefallen ist, staut sich so die ein oder an
dere Flasche an. Und was könnte gesünder sein 
als Babybrei?  Püriertes Obst oder Gemüse, ohne 
künstliche Geschmacksverstärker, ohne Zucker 
und Salzzusatz – aber selbstverständlich bio. Was 
gut ist für die Kleinsten und Hilflosesten unserer 
Gesellschaft, das kann für uns nur richtig sein! 

Leider sind die kleinen Gläschen nicht sonder
lich gut stapelbar. So ist es denn auch ein Turm 
aus Babybreigläsern, der mir als nächstes entge
genpurzelt und in die Tonne wandert.

Endlich machen wir uns mit dem Altglas auf 
den Weg zum Container und schwören uns mal 
wieder dem Altglaslager keine Existenzberechti
gung mehr einzuräumen.

 
Lena Fiedler (21 , Kultur und Technik an der TU)

Manche Dinge verraten viel. Viel über die 
Menschen, die ihr Leben um diese Dinge 
herum fristen. Über ihre Macken und ihre 
Leidenschaften, ebenso über die Banalitäten 
ihres Alltags. Manche Dinge verraten so viel, 
dass sie zu einem philosophischen Diskurs 
einladen. Die Autorin bringt Licht ins Dunkle 
dieser Gegenstände: Von nun an stellt sie uns 
jeweils ein Ding aus ihrer WG vor.

Meine WG und 
das Altglaslager: 
Wenn das letzte 
Glas gefallen ist
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 ,, Es icht. Es icht immer 
 häufiger in den deutschen 
Zeitungen und Zeitschriften. 
Es icht ganz furchtbar“ 
schreibt Journalist Michael 
Sontheimer in der taz.
 ,, Selfie-Journalismus“ wird 
der neue Trend im journa-
listischen Alltag genannt, 
der das ,, Ich“ in der klas-
sisch objektiven Bericht-
erstattung enttabuisiert.

Bereicherung oder Gefahr 
für den stets angestrebten 
Qualitätsjournalismus?

ich?

Berichterstattung
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Der sogenannte SelfieJournalismus ist seit 
einiger Zeit in aller Munde. Meist lassen sich 
Journalisten und Autoren darüber aus, wie es 
mit der Berichterstattung den Bach runter geht. 
Im Fokus der Kritik stehen junge Frauen. Gerade 
sie würden den Journalismus dahingehend ver
kommen lassen, dass sie lieber über sich selbst 
 schreiben, als über „wichtige“ Themen. Im Inter
net laufen seit rund einem Jahr die Gemüter heiß, 
die Meinungen gehen auseinander.

Schuld sei eine junge Studentin aus Berlin
Die Debatte über den SelfieJournalismus 

begann, nachdem SternOnline im Februar ver
gangenen Jahres einen Beitrag einer Praktikan
tin veröffentlichte. Darin schilderte die damals 
27jährige aus der IchPerspektive ihre Erleb
nisse auf einer Berlinale AfterShowParty des 
Schauspielers James Franco.  

Neben dem Artikel befand sich ein Ganzkörper
bild der jungen Autorin, welches sie bauchfrei 
zeigt. Das wiederum hat einen ganz neuen Namen  
ins Leben gerufen: „Nabelschau“ Journalismus. 
Ein Synonym für SelfieJournalismus, das sich 
 direkt an junge Autorinnen richtet und ihren an
geblichen Hang zur Selbstdarstellung. Mit ihm 
verbunden werden Journalistinnen im Allge
meinen des Narzissmus bezichtigt, weil sie lieber 
über sich selbst schreiben, als über Dinge „die 
wirklich wichtig sind“. So schreiben es jeden
falls etliche Zeitungen und JournalismusBlogs. 
 Gerade junge Frauen würden gerne in der ers
ten Person Singular die Zeitungen vollschreiben, 
heißt es. 

Die ganze Aufregung über das Thema ist aller
dings verwunderlich, weil diese Art der Berichter
stattung gar nicht neu ist. Anfang der 70er Jah
re wurde diese Form erstmals in den USA unter 
dem Namen „Gonzo“Journalismus bekannt. Der 
Journalist Hunter S. Thompson gilt als ihr Be
gründer. Er beschrieb die Dinge aus seiner Sicht 
und dieser Schreibstil wurde in Amerika zum 
Hit. Im Gegensatz zum verhöhnten Nabelschau
Journalismus ist der Begriff Gonzo allerdings 
ein positiver und wird auch heute noch gerne an 
männliche Journalisten vergeben, die dem „Ich“ 
in ihren Artikeln den Vortritt geben.

Einmal Objektivität bitte!
Dass der Journalismus sich im Wandel befin

det, weiß auch Professor Dr. MühlBenninghaus 
vom Institut für Medienwissenschaft an der HU. 
Es wurde statistisch nachgewiesen, dass sich 
immer weniger junge Menschen für die Medien 
interessieren. Sie schauen weniger Fernsehen, 
lesen weniger Zeitung. „Um die jüngere Gene
ration wieder zu erreichen, muss sich auch im 
Journalismus etwas ändern. Vielleicht müssen 
alte Formen hinterfragt werden und wir offener 

gegenüber neuen Formen, wie etwa dem Blog
gen, werden.“

Dabei solle man sich immer die Frage stellen: 
Was ist eigentlich Objektivität? Artikel und Bei
träge zu verschiedenen Themen seien selten 
wertungs frei und würden immer eine Art persön
liche Note des Verfassers tragen.

Bei Männern Gonzo, bei Frauen Nabel-
schau?

Problematisch ist auch der Begriff „Nabel
schau“; eigentlich eine Lehnübersetzung aus 
dem Griechischen, steht er für eine übertriebene 
Beschäftigung mit sich selbst. Im Zusammen
hang mit Journalismus wirkt er sexistisch, denn 
er reduziert die Verfasserinnen auf das äußere 
Erscheinungsbild. Der Stereotyp, der bauchfreie 
Mode trägt: die (junge) Frau. Gemeint ist also die 
Frau, die gerne „mehr von sich zeigt“ – äußerlich 
sowie stilistisch, indem sie ihre Gedanken und 
Gefühle in ihre Texte mit aufnimmt.

Für Professorin Dr. VogtWilliam vom Zentrum 
für transdisziplinäre Geschlechterstudien der HU 
ist das nicht überraschend. „Es gibt vereinzelt im
mer noch die Meinung, Männer seien objektiver 
und nicht so emotional wie Frauen. Das spiegelt 
sich dann auch im Journalismus wider.“  Professor 
Dr. MühlBenninghaus betont aber, dass mittler
weile sehr viele Positionen in der Chefredaktion 
von Frauen besetzt seien. Trotzdem wird noch 
immer ein Unterschied zwischen Männern und 
Frauen gemacht.

Anstatt sich eines so abwertenden Begrif
fes wie „Nabelschau“ zu bedienen und Selfie
Journa lismus scharf zu kritisieren, sollte man 
sich lieber fragen, ob das nicht die Rettung der 
herkömmlichen Medien beim Kampf um die jun
ge Generation gegen die sozialen Netzwerke und 
Blogger ist. Wenn Gonzo es schon einmal ge
schafft hat eine Generation zu begeistern, warum 
können das junge Frauen und Männer mit ihrem 
individuellen IchSchreibstil nicht auch?

 
Vivian Charleen Kübler (23, Germanistische Linguistik und 
Amerikanistik)

Zwei Themenschwerpunkte bestimmen den 
Abend. Ist das „Ich“ eine Bereicherung für den 
Journalismus oder verkaufen sich die Autoren mit 
diesem subjektiven Schreibstil an ihr  Publikum?

Der erste Punkt findet viele Gegenstimmen. 
Für den erfahrenen Journalisten Sontheimer 
ist die sogenannte „Ichisierung“ ein Graus, 
denn in diesen Texten nehme sich der Autor viel 
wichtiger als das Objekt. Es sei ein Zeichen von 
Über individualisierung und habe wenig mit klas
sischem Journalismus zu tun. Schon als junger 
Journalist träumte Sontheimer davon, mit seinen 
Texten die Welt zu verändern. Solche Texte be
dürfen jedoch ausführlicher Recherche,  Geduld 
und viele Expertengespräche. Klar, diese Form 
von Journalismus sei (kosten)aufwendiger, aber 
am Ende lohne sie sich wahrscheinlich. Anja 
Kretschmer, Dozentin journalistischer Praxis 
und selbst Journalistin, empfindet es ebenso 
als spannender, andere zu befragen, als von sich 
selbst zu erzählen. „‚Ich‘ ist ein verstecken von 
‚Ich hab nichts zu sagen‘“, gesteht auch Frédéric 
Schwilden, der selbst gerne Gebrauch von die
sem Personalpronomen macht.

Die Diskussionsteilnehmer können der Subjek
tivität jedoch auch positive Effekte abgewinnen.

Schließlich entwickele sich der Journalismus 
immer weiter. Marlen Hobrack, selbst erfahrene 
IchSchreiberin, erkennt darin eine Ausdifferen
zierung des journalistischen Angebots. Nackte 

Zahlen und schwer zu fassende Fakten seien 
für die Lesenden viel anschaulicher, würden sie 
aus einer persönlichen Perspektive geschildert. 
Auch Sontheimer gibt zu, dass das „Ich“ themen 
abhängig ist und erinnert an die wichtigen und 
eindringlichen Berichte AuschwitzÜberlebender. 

Die eigenen Erfahrungen und sich selbst der 
Öffentlichkeit preiszugeben, sei sehr mutig, 
 betont Kretschmer.

Moderator WolfChristian Ulrich wirft ein, dass 
diese Form zu schreiben die Außenwahrneh
mung von Journalisten beeinflusse. Ob ein ei
gener Blog, ein markantes Bild oder auffälliger 
Schreibstil, es scheint, als müssen junge Schrei
berlinge sich abheben, um auf dem Markt wahr
genommen zu werden. Der zweite Schwerpunkt 
des Abends liegt daher auf dem Druck, der auf 
jungen Journalisten lastet, eine verkaufsfähige 
Marke zu werden.

Das Gefühl der Teilhabe beim Lesenden stei
ge, wenn man etwas Persönliches über den  Autor 
weiß. Hobrack bestätigt, dies binde die Leser 
und ist somit ein Gewinn für die Zeitung oder das 
OnlineMagazin.

Doch möglicherweise wird dieser Trend den jun
gen Journalisten nur eingeredet, gibt Schwilden  
zu bedenken. Sontheimer wagt einen Blick in die 
Zukunft und sieht den IndividualisierungsTrend 
immer weiter gehen bis es bald nur noch Marken 
gibt. Und genau dann wird die  „Langeweile und 
völlige Irrelevanz der Texte“ auffallen, prophezeit 
er optimistisch. Abwarten scheint die Lösung zu 
sein, denn der Medienmarkt werde sich selbst 
regulieren.

Im Publikum sitzen viele junge Menschen, eini
ge mit dem Wunsch, Journalist oder Journalistin  
zu werden. Was sollte man also tun, um mehr 
Aufmerksamkeit zu bekommen und reale Chan
cen auf dem Arbeitsmarkt zu haben? Frédéric 
 Schwilden fasst es so zusammen: „Liebt das, was 
ihr macht! Schmeißt euch in die Materie, gebt 
euch selbst auf und geht in den Texten auf.“

 
Sophia Sorge (22, Europäische Ethnologie und 
Sozialwissenschaften)

(v.l.n.r.): Frédéric Schwilden (Redakteur bei Die Welt), Marlen Hobrack (Bloggerin und Journalistin beim Freitag), Moderator Wolf-
Christian Ulrich (ZDF), Anja Kretschmer (Journalistin und Dozentin am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaften 
der FU Berlin), Michael Sontheimer (Redakteur beim SPIEGEL)
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Wie der Selfie-Journalismus hohe Wellen 
schlägt und damit junge Journalistinnen an den 
Pranger gestellt werden.

In den Medien lässt sich seit geraumer Zeit 
ein Trend feststellen. Objektive Texte, die 
dem Leser reine Informationen liefern, also 
die Möglichkeit geben, sich selbst ein Bild 
zu machen, sind immer schwerer zu finden. 
Vielmehr triefen viele Artikel vor Bewertungen, 
Kommentaren und  Selbsteinschätzungen des 
Schreibenden.
Vier Experten haben für die UnAuf bei der 
diesjährigen Podiumsdiskussion Anfang Mai 
über dieses Thema gesprochen und dem 
Publikum neue Denkansätze und Perspektiven 
eröffnet.

Frauen im Visier?BerICHterstattung

Berichterstattung

Berichtbestattung
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Inauguration von Sabine Kunst

„Wo sollen denn die ganzen Dienstwagen par
ken, nachdem sie vorgefahren sind?“ fragt ein 
Mann, den ich irgendwie zum Technikerteam 
zähle.  Ich rauche noch eine bevor die Veran
staltung beginnt. Deswegen bekomme ich auch 
noch mit, wie die ebenfalls rauchenden Tech
niker neben mir feststellen, dass sie nun eine 
Chefin haben werden. Na zum Glück wurde ich 
noch aufgeklärt, bevor ich das Hauptgebäu
de der  HumboldtUniversität betrete. Heute, 11. 
Mai 2016, wird Sabine Kunst offiziell die neue 
Präsidentin der HU  feierlich im geschmückten 
 Audimax.

Langsam füllt sich der Saal mit immer mehr 
und wichtig aussehenden Leuten. Der Berliner 
Bürgermeister Michael Müller ist da, die Sena
torin  für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
 Sandra Scheeres sowie Günter Stock, Vorstand
vorsitzender der Einstein Stiftung Berlin.

 Ich habe meinen Platz schon, denn die achte  
Reihe ist reserviert für die Presse. Mittig im 
Audimax  – ich fühle mich fast schon wichtig.

Die A Capella Gruppe Gretchens Antwort sin
gen „Valerie“ von Amy Winehouse und die Veran
staltung beginnt. Es folgt eine Begrüßung durch 
den Vorsitzenden des Konzils, Michael Seadle 
und die Rede Michael Müllers. Die Humboldt
Universität  verkörpere ein weltoffenes Klima und 
sei mitverantwortlich für eine positive Entwick
lung Berlins, so Müller. Ich spitze die Ohren. Das 
war mir nun gar nicht so bewusst und als Stu
dentin der HU habe ich davon auch noch nichts 
gehört oder mitbekommen. Als dann zum ersten 
Mal das Stichwort Exzellenzinitiative fällt, kann 
ich mir jedoch denken warum. Die Exzellenz
initiative hat ja auch die Förderung von Spitzen
standorten für Wissenschaft zum Ziel, in diesem 
Fall also Berlin. So spricht Müller auch im Namen 
des Berliner Senats Unterstützung bei einer wei
teren Runde in der Exzellenzinitiative aus.

Die Luft im Audimax wird schlechter, doch es 
folgen noch weitere Reden, bis zur Übergabe der 
Amtskette an Sabine Kunst. Klein sieht sie aus, so 
zwischen Seadle und Olbertz. Zum Glück spielt 
Größe ja keine Rolle.

Selbst noch recht neu an der HU habe ich nicht 
viel von JanHendrik Olbertz, dem heute schei
denden HUPräsidenten, mitbekommen. Seine 
Rede jedoch bewegt mich und, so habe ich das 
Gefühl, auch viele um mich herum. Seine Amts
zeit und die Entscheidung die HU zu verlassen 
vergleicht er mit einem Finger, der lang und tief 
in einer Wunde stecke und irgendwann heraus 
gezogen werden müsse. Die Metapher irritiert 
und amüsiert mich zugleich. So ein Präsidialamt 

ist wohl keine leichte Aufgabe. Während Olbertz‘ 
Rede kann ich viele unterschiedliche Reaktionen 
im Publikum beobachten. Er erzählt von einem 
Rundgang durch Dach und Kellerräume, den er 
zum Abschluss seiner Amtszeit noch unternom
men hat. Vor allem diverses und heute nicht mehr 
brauchbares Büromaterial habe er gefunden. 
Weg damit, denke ich mir, vielleicht werden dann 
mal neue Räumlichkeiten für die Redaktion der 
UnAufgefordert frei. 

Auch die Rede von Sabine Kunst und den letz
ten Song von Gretchens Antwort höre ich mir noch 
an, bevor ich mich ans Buffet vor dem Senats saal 
begebe. Brezel und Wein beenden diesen Abend.

 
Anna Bird (24, BWL)

Am späten Nachmittag des 11. Mai 2016 fand im Audimax der 
 HumboldtUniversität zu Berlin die Inauguration von Sabine 
Kunst statt. Damit wurde ihr an diesem Tag offiziell das Amt der 
Universitäts präsidentin übergeben. Die Band Gretchens Antwort - a 
capella leitete die Veranstaltung ein und widmete ihren zweiten Song 
„A Women‘s Worth“ mit einer direkten Ansprache der neuen Präsi
dentin. Anschließend begrüßte Michael Saedle, Vorsitzender des 
Konzils der HumboldtUniversität, die Gäste.

Berlins regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), richte
te ebenfalls das Wort an das Publikum. Er verglich die Humboldt 
Universität mit Berlin: Beide seien weltoffen und attraktiv für junge 
Menschen. Die HU ergänze durch exzellente Forschung die Stadt 
Berlin. Es würden viele TodoListen auf Frau Kunst warten, doch 
könne sie sich, wie Herr Müller betonte, auf die Unterstützung vom 
Berliner Senat verlassen. Die Förderung der Wissenschaft sei ein 
großer Schwerpunkt seiner Politik und er hoffe auf eine gute Zusam
menarbeit. Herr Müller machte deutlich, wie überzeugt er davon 
ist, dass die Bewältigung der neuen Aufgaben für  Sabine Kunst 
kein Problem darstellen würde, da diese bereits viele Erfahrungen 
in Führungspositionen gesammelt hat: Sie war u.a. Präsidentin an 
der Universität Potsdam, Präsidentin des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes sowie brandenburgische Ministerin für Wissen
schaft, Forschung und Kultur.

Es folgte eine Rede der Senatorin für Bildung, Jugend und Wissen
schaft, Sandra Scheeres (SPD). Sie sehe in einem Wechsel der Füh
rung neue Chancen für die HU und hoffe auf eine gute Kooperation 
bei der Weiterführung der Exzellenzinitiative. Zudem freue sie sich, 
nach Marlis DürkopLepthin, von 1992 bis 1996 Präsidentin der HU, 
eine zweite Frau an der Spitze des Präsidiums zu sehen.

Auch der Vorsitzende des Kuratoriums der HU, Rolf Emmermann, 
hielt vor der Amtsübergabe eine Ansprache. Mit der neuen Präsi
dentin beginne wiedermal ein neues Kapitel in der fast 207jährigen  
 Geschichte der Universität. Das erfolgreiche und lobenswerte 
Kapitel  Olberzt sei abgeschlossen. Nun folge ein neues Kapitel, 
in dem Frau Kunst Herausforderungen wie die Exzellenzinitiative, 
 Finanzierungsplanung, den Haushaltsplan und vieles mehr bewäl
tigen müsse. Aber wie Herr Müller habe er keinen Zweifel an der 
 Kompetenz der neuen Präsidentin und stellte fest: „Frau Kunst wird 
die HU voranbringen.“

Anschließend an diese Rede übergab JanHendrik Olbertz die 
Amtskette an Sabine Kunst.

Mit diesem zeremoniellen Akt wurde sie offiziell für die nächsten 
fünf Jahre an die Spitze der ältesten Universität Berlins gestellt.

Nach einer Ansprache von Günter Stock, dem Vorstandsvorsitzenden der Einstein Stiftung Berlin, 
folgten die Reden des scheidenden Präsidenten und der neuen Amtsinhaberin. Herr Olbertz blickte 
positiv auf seine Amtszeit zurück, da er viel erreicht habe und Freude an der herausfordernden Arbeit 
hatte. Er riet Frau Kunst zu Geduld und appellierte, dass Veränderungen gemeinsames Handeln und 
Visionen verlangen. Er sei gerne Präsident gewesen, nehme sich aber das alte französische Sprich
wort „servir et disparaître“ (frz.: diene und verschwinde) zu Herzen. Verabschiedet wurde er mit lang
anhaltendem Applaus und Kopfnicken von allen Seiten. Frau Kunst betrat daraufhin das Podium und 
hielt ihre erste Rede als Präsidentin der HU.

Insbesondere wolle sie eine Verbesserung der Lehrqualität und der generellen Rahmenbedingun
gen, z.B. in Form besserer Ausstattung, erreichen. Auch die bereits oft erwähnte Exzellenzinitiative 
stehe für sie im Mittelpunkt. Die HU solle teilnehmen am Wettbewerb um die Spitzenpositionen in der 
Wissenschaft. Humboldt bedeute heute Bereitschaft zur Veränderung. Reformprozesse seien etwas 
für Langstreckenläufer, aber für sie sei das Ziel klar, nur der genaue Weg müsse noch gemeinsam 
gefunden werden. „Lasst uns zuversichtlich in die Zukunft gehen“, sagte sie mit fester Stimme und 
die Veranstaltung ging zu Ende, während die Arbeit der Präsidentin jetzt erst beginnt.

 
Nora Schuches (20, Jura) Ein neuer Finger
in der Wunde 
Inauguration 
von Sabine Kunst
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Wer von Startups spricht, denkt an ehrgeizige junge Menschen, an Facebook, Twitter, vielleicht 
auch an nachhaltig produzierte Produkte. So bin ich nicht überrascht, als mir Janina Klose, ganz in 
sportlichem Schwarz und Turnschuhen und Richard Bardl, lässiger Dreitagebart und unscheinbarer 
Streifenpulli, entgegenkommen. Seit Dezember bauen sie unter dem Namen Sandcastle Creations ein 
Unternehmen auf, das als erstes Produkt den stilSICHER Seesack anbieten will: Eine Tasche, die man 
abschließen kann, um sie vor Diebstahl zu schützen und die gleichzeitig gut aussieht. Eine Tasche 
also, die sicher und stilsicher ist.

„Ich wollte schon immer ein Startup gründen“, erklärt Janina. „Dann kam eine Zeit, in der man ein
fach die Augen offen gehalten hat.“ Die konkrete Idee zum jetzigen Unternehmen stammt aus dem 
letzten Dezember. Ein Freund der beiden ging gerne Surfen und ließ dabei seine persönlichen Sachen 
immer am Strand liegen. „Wäre doch praktisch, wenn man sich darum keinen Kopf machen müssten, 
weil es eine sichere Tasche gäbe“, überlegen sich die beiden und die Grundidee war geboren.

Das Büro, das Janina und Richard beim GründlWettbewerb des HUGründungsservice für die beste 
StartupIdee gewonnen haben, ist entsprechend eingerichtet: Die Nähmaschine in der Ecke, darin 
noch ein halb genähtes Stück Stoff; zwei Taschen stehen als Prototypen daneben. Auf dem Tisch ver
teilt stehen Kerzen und Kamillentee, richtig gemütlich ist das. „Mit den Menschen zusammenzuarbei
ten, die ich mir selbst ausgesucht habe, war einer der Gründe dafür, mich selbstständig zu machen“, 
fügt die Unternehmerin passenderweise hinzu. Bald kann es dann mit dem Verkauf der ersten Exem
plare losgehen.

 
Julian Korb (22, Jura)

Janina Klose,25
Betriebswirtschaftslehre

Sie sind Mitglied des Akademischen
Senats (AS). Was genau sind dort Ihre
Aufgaben und Verpflichtungen?
Der AS ist der Ort, an dem die für die HU 

wichtigsten Entscheidungen gefällt werden. 
Als gewähl tes Mitglied wirke ich daran mit und 
sehe es als meine Verantwortung, gut informiert 
an diesen Entscheidungen mitzuwirken und 
kritischkonstruktiv nachzufragen. Als Dekanin 
habe ich dabei die Interessen meiner Fakultät 
besonders im Blick, ohne das Gesamtinteresse 
der HU aus den Augen zu verlieren.

Welche hochschulpolitischen Ziele und
Ambitionen haben Sie?
Die Einheit von Forschung und Lehre ist aus 

der Balance geraten. Dies in den hochschulpoli
tischen Diskussionen immer wieder deutlich zu 
machen, ist für mich ein wichtiges Ziel. Es geht 
darum, Wege zu finden, wie dieses Ungleichge
wicht verringert werden kann. Allerdings wird 
die Verbindung von Forschung und Lehre nicht 
jederzeit jeder Person gleichermaßen gewähr
leistet werden können. Dazu bräuchte Lehre 
und Forschung, jedes für sich genommen, zu 
viel Zeit und zu viel spezifische Qualifikationen.

Was sind Ihre persönlichen Wünsche und
Erwartungen an unsere neue Präsidentin 
Frau Kunst?
Ich konnte Frau Kunst in den wenigen Wochen 

ihrer Amtszeit schon als sehr konzentriert, auf 
die wesentlichen Fragen fokussiert, verlässlich 
und humorvoll erleben. Ich erwarte, dass sie für 
die Herausforderungen, vor denen die HU steht, 
gute Ideen entwickelt und kluge Entscheidun
gen trifft beziehungsweise vorbereitet. Ich wün
sche mir, dass es ihr gelingt, alle Gruppen der 
HU auf den Weg einer konstruktiven Zusam
menarbeit zu führen. Das schließt inhaltliche 
Kontroversen in einzelnen Fragen nicht aus. 
Und ich wünsche mir, dass sie sich ihren Humor 
erhält!

Am 28.04.2016 fand die erste Sitzung des 
24. Studierendenparlamentes (StuPa) statt. Es 
zeigten sich bereits erste Hitzewellen.  

Neue Runde
Das neue, noch inoffizielle Präsidium eröffne

te die Sitzung mit ausgiebiger Begrüßung und 
Erklärungen der organisatorischen Abläufe des 
StuPa.

Anschließend erstatteten alle 16 Referate Be
richt über die Umsetzungen des vergangenen 
und Vorhaben des kommenden Semesters. Das 
Referat für Fachschaftskoordination ist durch 
ein neues Mitglied wieder arbeitsfähig und kann 
u.a. seine beratende Funktion und Hilfestellung 
beim Informationsaustausch aller Fachschaften 
fortsetzen.

Per Los ums Moos
Wie auch die landes und bundespolitischen 

Parlamente verfügt das StuPa über einen Haus
halt, mit dem die Finanzen geregelt werden. 
Um eine Vereinfachung der Beschlüsse dieses 
Haushaltes zu erwirken, wurde in der Sitzung per 
Losverfahren ein Ausschuss gebildet.  Gelost 
wurde jeweils ein Mitglied der Listen Für ewig 
und 3 Tage- Langzeitstudierende*,  Grünboldte 
und the autonomen alkoholiker_innen. Sie ent
scheiden durch ihre Beschlüsse künftig über 
die Verwendung der Gelder für die Studieren
denschaft, z.B. Zuschüsse zum Semesterticket.

Heiße Luft
Da auch das Präsidium des neuen StuPa offi

ziell vorgeschlagen und gewählt werden muss, 
kam es im  weiteren Tagesordnungspunkt zu 
Vorschlägen. Neben den Personen des inoffi
ziellen Präsidiums schlug sich Sven Wurm von 
der Liste IYSSE selbst vor. In seiner Begründung 
kritisierte er seine Parlamentskolleg_innen und 
forderte mehr Ernsthaftigkeit im StuPa. Darauf
hin brach eine hitzige Debatte zwischen den 
Vertretern der IYSSE und der Queer-feminis-
tisch LGBT*I*Q* aus. Die scharfe Auseinander
setzung gipfelte in einem Antrag auf Abbruch 
der Debatte. Dieser wurde angenommen und 
das StuPa wählte das Präsidium. Sven Wurm 
von den IYSSE wurde nicht gewählt.

 
Vanessa Zutz (27, Historische Linguistik und griechisch-
römische Archäologie)
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Julia von Blumenthal

Sophia Sorge sprach mit Julia von Blumenthal, 
Professorin am Institut für Sozialwissen-
schaften im Lehrbereich Innenpolitik der 
Bundesrepublik und Dekanin der Kultur-,
Sozial- und Bildungswissenschaftlichen 
Fakultät.
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Die HU wirbt seit dem letzten Semester ver
stärkt mit der Gasthörerschaft für Geflüchtete. 
Viele kommen mit dem Wunsch nach Deutsch
land, hiesige Bildungsangebote wahrzunehmen. 
Um zu sehen, wie das möglich ist und funktioniert, 
sind wir mit Geflüchteten, studentischen Hilfs
kräften sowie TutorInnen und KoordinatorInnen 
des GasthörerProgramms in Kontakt getreten. 

Über die Homepage der HU erfahren wir von 
Wiwi Welcome. Die Initiative, die durch Mittel des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
finanziert wird, zielt darauf ab, „studienfähige 
Flüchtlinge auf ein wirtschaftswissenschaftliches 
Studium in Deutschland vorzubereiten“. Anfang 
des Jahres wurden drei Stellen für studentische 
Hilfskräfte geschaffen, die mittlerweile 21 Flücht
linge an ihrer Fakultät betreuen.

Auf einem Event für Geflüchtete in der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät verabreden 
wir uns mit Toni, einem der studentischen Mitar
beiter der Initiative. Er erzählt uns, dass die meis
ten der Teilnehmenden bereits ein abgeschlos
senes Studium haben und aus reinem Interesse 
an dem Programm teilnehmen. Viele befänden 
sich auf Grund ihres unsicheren Aufenthalts
status in einem Schwebezustand und können 
derzeit weder offiziell arbeiten noch studieren.  
Am Gasthörerprogramm teilzunehmen biete die 
Möglichkeit diese Leere zu füllen. Toni und seine 
Mitstreiter helfen den Neuankömmlingen dabei, 
Sprachbarrieren zu durchbrechen und bringen 
sie über ein MentorenProgramm in Kontakt mit 
anderen Studierenden.

Am selben Abend lernen wir Maher kennen, der 
an dem GasthörerProgramm teilnimmt. In Syrien 
hat er bereits ein Bachelor und MasterStudium 
abgeschlossen und vier Jahre im Banken und 

Finanzsektor gearbeitet. In den Vorlesungen lernt 
er die deutsche Wirtschaftssprache: „Es hilft mir, 
mein Wissen auf deutsch anzuwenden.“ Auf der 
Veranstaltung für Flüchtlinge ist Maher der einzi
ge Flüchtling. Er erklärt uns, dass viele schlicht
weg nicht von der Möglichkeit wissen, an der 
Universität Vorlesungen besuchen zu können. 
Er findet, die Uni müsse effektivere Werbemaß
nahmen ergreifen um potenzielle Interessenten, 
von denen es seiner Meinung nach viele gibt, 
besser zu erreichen. Gleichzeitig spricht Toni 
über die Schwierigkeiten mit der Zielgruppe in 
Kontakt zu treten. Obwohl beide Parteien offen
sichtlich miteinander in den Dialog treten wollen, 
scheint es hier erhebliche Barrieren zu geben, 
die in Zukunft überwunden werden müssen.

Maher hat mehrere Forderungen an die Uni
versität als Ort der Integration und Inklusion:   „Es 
müssen mehr Sprachkurse für Geflüchtete ange
boten werden. Wir brauchen den direkten Kontakt 
mit deutschen Studierenden und wir brauchen 
einen Unterricht, der uns akademische Sprache 
beibringt. Die Deutschkurse können nicht in die 
Sprachschulen verlagert werden, in denen Aus
länder unter sich sind. Die Integrationskurse füh
ren nicht zur Integration, ganz im Gegenteil: Sie 
führen zur ‚Absplitterung‘ der Ausländer.“ Das 
Wichtigste sei es einen Ort der Begegnung für 
Geflüchtete und Deutsche zu schaffen, so Maher.

Nader ist Tutor eines sozialwissenschaftlichen 
Seminars namens „Spaces of Migration: Toward 
a Cartography of Refugees in Berlin“, das sich 
an Geflüchtete und Berliner Studierende richtet. 
Nader spricht von einem ähnlichen Problem wie 
Maher: Es gebe eine „imaginäre Wand“ zwischen 
Geflüchteten und dem Rest der Bevölkerung. 
Dadurch, dass GasthörerInnen weder Prüfungen 
ablegen können, noch Leistungspunkte für ihr 

In der Fachdidaktik Geschichte der HU ist die 
personale Unterbesetzung schon länger ein Pro
blem. Seit mindestens zwei Jahren beschäftigt 
sich die Fachschaftsinitiative (FSI) Geschichte 
immer wieder mit diesem Thema. Studierende 
warten bis zu einem halben Jahr auf Korrekturen 
und Noten von Hausarbeiten. Manchmal sogar 
nur auf die Beantwortung einer Mail.

Das ist lästig und vor allem hinderlich bei 
der Studienplanung. Wer einen Modulschein 
braucht, kann nicht mehrere Semester darauf 
warten. Auch wegen überfüllter Seminare gibt es 
häufig Beschwerden unter den Studierenden und 
in den Sitzungen der FSI. Das Problem der Unter
besetzung spitzt sich nun bei der Betreuung von 
Masterarbeiten zu. Seit einigen Monaten schon 
werden keine Masterarbeiten mehr angenom
men. Die Einhaltung der zweimonatigen Frist für 
die Korrektur seien angesichts der Anzahl der ab
gegebenen Arbeiten derzeit nicht machbar, heißt 
es als Begründung. 

Derzeit ist Prof. Dr. Thomas Sandkühler der ein
zige Professor für Geschichtsdidaktik an der HU. 
Damit kommt er in der Fachdidaktik auch als ein
ziger für die Erstkorrektur von Abschlussarbeiten  
in Frage. Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen 
dürfen laut der fächerübergreifenden Satzung zur 
Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung 
der HumboldtUniversität zu Berlin  (ZSPHU) 
ausschließlich als Zweitkorrekteur_innen  einge
setzt werden. 

Dieses Sommersemester befindet sich Thomas  
Sandkühler im Forschungssemester, steht bis 
zum Beginn des kommenden Semester also 

nicht für Lehre und nur eingeschränkt für die Be
treuung der Studierenden zur Verfügung. 

Für die Betroffenen kann das Folgen für die be
rufliche Laufbahn haben: Wer nach dem Master 
ein Referendariat machen möchte, hat bei der 
Bewerbung Fristen einzuhalten. In Berlin gibt es 
zweimal im Jahr die Möglichkeit, ein Referenda
riat zu beginnen. Die Verzögerung des Masterab
schlusses kann hier zu einem Hindernis werden. 
Zumal nicht jede_r eine lange Pause zwischen 
Studium und Referendariat in Kauf nehmen 
möchte. Auch finanzielle Unterstützungen, z.B. 
durch BAföG oder Stipendien, werden durch die 
Länge des Studiums beeinträchtigt.

Wie viele Studierende von dem Problem betrof
fen sind, ist der FSI nicht bekannt. Bisher haben 
sich nur wenige an sie gewendet und um Hilfe 
gebeten. Dabei steht die Fachschaftsinitiative in 
regelmäßigem Austausch mit der Geschäftsfüh
rung des Instituts für Geschichte. Diese hat ihre 
Unterstützung bei der Suche nach Alternativen 
angeboten.

Für eine baldige Entlastung der Mitarbei
ter_innen der Fachdidaktik Geschichte sollen im 
kommenden Jahr zwei neue Lehraufträge aus
geschrieben werden. Für das Wintersemester 
2017/18 sei vom Präsidium der HU eine Zweidrit
telStelle zugesichert worden. Inwiefern dadurch 
auch das Problem bezüglich Abschlussarbeiten 
gelöst werden kann, bleibt uneindeutig, sofern 
die Stelle nicht professoral besetzt wird. Die Stu
dierendenstatistik der HU jedenfalls zeigt für die 
letzten fünf Jahre steigende Zahlen von Lehr
amtsstudierenden am Institut für Geschichte. 

Saskia studiert Geschichte, Philosophie und 
Ethik. Sie hat sich für ihre Masterarbeit einen 
externen Erstkorrekteur von der Freien Universi
tät (FU) gesucht. Wie vielen betroffenen Studie
renden diese Option bekannt ist, ist nicht klar. 
 Ebenso die Frage, wann auch hier die Kapazitä
ten ausgelastet wären.

 
Birthe Berghöfer (24, Gender Studies)

Wer an der Humboldt-Universität Geschichte 
auf Lehramt studiert und bald mit dem Master 
abschließen möchte könnte ein Problem 
bekommen. Seit einem Jahr schon ist die 
Fachdidaktik Geschichte mit nur einem 
Professor unterbesetzt. Infolgedessen kam es 
zu einem Annahmestopp für Masterarbeiten.
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Anzeige:

„SO 22“ ist nicht etwa ein neuer Ableger des 
legendären Kreuzberger Clubs SO36, sondern 
die Kurzbezeichnung für das wohl malerischste 
Gebäude der HumboldtUniversität in der soge
nannten Spandauer Vorstadt.

In Mitte hält die U8 an der Weinmeisterstraße.  
 Danach führt ein kurzer Fußweg durch die Neue 
Schönhauser Straße, vorbei an hippen Be
kleidungsinstanzen und hinein in die schmale 
 Sophienstraße. Hier kommt mittelalterliches Flair 
auf.

Benannt nach der dort seit 1713 ansässigen 
 Sophienkirche blickt die Straße auf eine  lange 
Geschichte zurück: Eine Werkstatt für Holzblas
instrumente (seit 1987), das Puppentheater 
 Firlefanz (seit 1982), schließlich das Handwerker

vereinshaus von 1905 und die legendäre, weil 
historische Familienbäckerei Balzer (seit 1926) 
verweisen auf Industrie und Arbeiterschaft des 
20. Jahrhunderts. 

Zwischen 1878 und 1899 als Miets und Ge
schäftshaus erbaut, nutzt die HU seit 1993 die 
Räumlichkeiten im Hinterhof der Hausnummer 
22. Nach dem Auszug der Kulturwissenschaf
ten 2012 forschen hier die Wissenschaftler des 
Exzellenz clusters „Bild Wissen Gestaltung. Ein 
Interdisziplinäres Labor“. Das Zentrum für jüdi
sche Studien BerlinBrandenburg hat ebenfalls 
seinen Sitz in dem typischen Altbau, der den gan
zen Charme dieser Lehrstätte ausmacht.

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

Engagement erhalten, fühlen sie sich nicht ernst 
genommen. In seinem Seminar vermittelt er den 
Teilnehmenden, dass jeder, unabhängig von sei
ner Herkunft und seinem Bildungshintergrund, 
einen wichtigen Beitrag leisten kann. Dennoch 
weiß Nader, dass es nicht weitergehen kann, wie 
bisher. Die Gasthörerschaft bringt die Geflüch
teten der Universität zwar näher, aber macht sie 
noch zu keinem gleichberechtigten Teil.

Auch Moaaz, ein Freund von Maher, kennt die 
Probleme. Von seinem Abschluss in „English 
Literature“ trennten ihn nur noch zwei Modul
prüfungen, als er aus Syrien floh. Moaaz kam 
ur sprünglich mit einem Studentenvisum nach 
Deutschland. Hier angekommen, musste er aller
dings feststellen, dass er trotz des englischspra
chigen Studiengangs ein Deutschniveau von C1 
nachweisen muss. Da er nicht wie erhofft studie
ren kann, meldet er sich kurz später als Flüchtling 
und lernt seither Deutsch. Doch die Behörden 
machen es ihm nicht leicht  Berlin ist mittlerweile 
die achte Stadt, in der er wohnt. In einigen Mona
ten kann Moaaz voraussichtlich den Sprachkurs 
auf dem Niveau C1 abschließen und sein in Syrien 
begonnenes Studium beenden. Ob er das noch 
machen möchte, weiß er mittlerweile nicht mehr. 
Die vielen Enttäuschungen, die Moaaz hinter sich 
hat, lassen ihn an Vielem zweifeln.

Die Gasthörerschaft wurde ursprünglich ein
geführt, um interessierten Rentnern und Erwach
senen sowie Studierenden anderer Universi
täten einen Zugang zu den Veranstaltungen zu 
verschaffen. Diese müssen, bzw. dürfen in den 
meisten Fällen keine Prüfungen ablegen. Doch 
junge geflohene Menschen befinden sich in ei

ner anderen Situation. Die Gasthörerschaft wird 
 ihrem Profil nicht gerecht. Würden GasthörerIn
nen zu den Prüfungen zugelassen werden, könn
ten sie sich die absolvierten Kurse in Zukunft für 
ein Studium anrechnen lassen. Auch sollte dis
kutiert werden, ob Flüchtlinge gleichberechtigter 
in der Universität vertreten wären, wenn es eine 
Quote für sie gäbe. So wie die kürzlich eingeführ
te Quote  für Minderjährige, könnte eine Flücht
lingsquote Geflüchteten dabei helfen, einfacher 
an einen Studienplatz in Deutschland zu kom
men. Doch laut Steffan Baron, Mitarbeiter der 
Zentralen Universitätsverwaltung und zuständig 
für Fragen zur Zulassung, sei selbst die bereits 
bestehende Ausländerquote in den meisten 
Studien gängen nicht ausgelastet. Grundsätzlich 
hat die Universität genug Kapazitäten, um noch 
mehr Flüchtlinge regulär zu immatrikulieren.

Schlussendlich stellen wir fest, dass alle 
betei ligten Parteien großes Interesse daran ha
ben, das Angebot für Geflüchtete auszubauen: 
Studierende  der HU zeigen sich interessiert am 
MentorenProgramm, die Universitätsverwaltung 
versucht Regelungen zu lockern, um die büro
kratischen Hürden zu erleichtern und Flüchtlinge 
selbst wollen an Programmen der Universität teil
nehmen. Doch eine Schnittstelle zwischen den 
Parteien scheint oft noch zu fehlen. Bestehende 
Hindernisse müssen stärker erforscht und besei
tigt werden und der Dialog zwischen den Betei
ligten muss gezielt gefördert werden. 

 
Vilma-Lou Sinn (22, VWL) und Philine Bickhardt (21, Slawische 
Sprachen und Literaturen, Sozialwissenschaften) 
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Die Humboldt-Universität besteht aus 
unzähligen Gebäuden und hinter jedem 
Einzelnen steckt eine Geschichte. An dieser 
Stelle wollen wir sie erzählen.

Gebäude der HU 
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Vor kurzem hat Justizminister Heiko Maas einen Vorschlag vorgebracht, der die deutsche Werbe
industrie und die Presse aufhorchen ließ, wie sonst nur eine Niederlage des FC Bayern. Seine ein
leuchtende wie geniale Idee: Ein Verbot sexistischer Werbung. Für die sich aufdrängende Frage, wer 
denn letztlich entscheiden soll, was unter sexistischer Werbung zu verstehen sei, gab es gleich die 
passende Antwort: eine Kommission. Meine Güte, wenn alles nur so einfach wäre! 

Daneben soll auch gegen Tabakwerbung weiter vorgegangen werden. Offensichtlich qualmt fast 
keiner mehr im Justizministerium oder die paar Sekretäre, die noch nicht auf EZigaretten umgestie
gen sind, waren bei der Abstimmung über das Vorhaben gerade in der Raucherpause.

Auch ich bin gegen sexistische Werbung oder jegliche diskriminierende Darstellungen. Zukünftig 
werde ich also alles verfängliche in meinen Texten und Bildern vermeiden. Das betrifft als Erstes F arben 
wie Babyblau und Pink sowie deren Schwesterfarbe Rosa. Außerdem Abbildungen von Cowboys  auf
grund der subtilen Verführung zum Konsum von Tabakprodukten. Gleichermaßen verhält es sich mit 
Aliens bzw. außerirdischen Lebensformen. Denn was als SciFi Anspielung daher kommt, ist für den 
kundigen Leser nichts anderes als versteckte Fremdenfeindlichkeit. Darstellungen von Kamelen sind 
wegen der gleichnamigen Zigarettenmarke ja schon länger im Verruf und können nicht weiter als Ka
rawane durch Anzeigen für Reisen nach Ägypten ziehen. Schließlich sehen wir uns wegen der so
genannten „CausaBöhmermann“ auch gezwungen, belastete Lebensmittel zu vermeiden. Beispiele 
hierfür wären Ziegenkäse, Schafskäse, Olivenöl und ganz besonders: Döner. Wenn doch alles nur so 
einfach wäre!

 
Julian Korb (22, Jura)

,,Wer etwas gegen diese Werbung hat,
möge jetzt sprechen oder für immer schweigen“

In der Mensa Rempartstraße der Universität 
Freiburg sorgen Studierende seit März dieses 
Jahres für Aufsehen. Ihre Mahlzeit fängt dort an, 
wo sie für andere endet. Die „Bänderer“ stehen 
nicht an der Essensausgabe, sondern bei der Ge
schirrrückgabe. Sie bedienen sich von den Speise  
resten der auf dem Band abgestellten Tabletts. 

Von Erziehungswissenschaften über Geogra
phie bis Biologie sind Studierende vieler Fach
richtungen unter ihnen vertreten. Genauso unter
schiedlich ist auch das gebänderte Essen, das 
dadurch eine breite Auswahl und abwechslungs
reiche Mahlzeit bietet.

Die Beweggründe der Bänderer sind genauso 
einfach wie einleuchtend. Sie wollen auf die Ver
schwendung von Nahrung und Lebensmitteln 
aufmerksam machen.   

Laut einem ZDFBericht werden in Freiburgs 
Mensa täglich 180 kg Lebensmittel weggewor
fen. In den Mensen der gesamten Bundesrepu
blik seien es rund 41.000 Tonnen. Das sind rund 
186 Millionen Zucchini (ca. 220 g/Zucchini) oder 
273 Millionen Äpfel (ca. 150 g/Apfel), die allein 
in Deutschlands Mensen pro Tag weggewor
fen werden. Damit könnte jede_r Einwohner_in 
der gesamten Bundesrepublik täglich mit zwei 
 Zucchini und drei Äpfeln versorgt werden und es 
wäre immer noch etwas übrig.

Ebenso wie das seit Jahren bekannte Contai
nern wird das Bändern in der Öffentlichkeit unter 
anderem als unhygienisch und illegal kritisiert.

Um mögliche Infektionen zu verringern, benut
zen Bänderer stets eigenes Besteck. Zwar be
steht dennoch ein Risiko, da das eventuell konta

minierte Besteck des Voressenden immer auch 
die Speise berührt. Eine tatsächliche Ansteckung 
dadurch, ist aber auch unter Mediziner_innen 
umstritten.

Laut eigenen Aussagen kam es bisher unter 
den Bänderern zu keinen Krankheitsfällen. Einige 
behaupten sogar, ihr Immunsystem würde da
durch gestärkt. 

Weitaus schwieriger scheint die Debatte um 
die Legalität. Befragte Kommiliton_innen sehen 
die Schwierigkeit des Eigentümers aufgrund des 
käuflichen Erwerbs. Die Mensabesuchenden, 
die für das Essen bezahlen, gelten der kapita
listischen und finanzwirtschaftlichen Ordnung 
gemäß  als Eigentümer. Bei Rückgabe des Tab
letts samt Essensresten treten sie dieses Eigen
tum dann wieder an die Mensa ab. Bändern gilt 
dieser Regelung nach als Diebstahl.   

Das Studierendenwerk Freiburg äußert sich 
verhalten tolerant. Es habe grundsätzlich nichts 
dagegen, aber wenn es zu einer Massenbewe
gung werde, müsse vielleicht doch etwas unter
nommen werden. Dabei sind 180 kg bereits eine 
erhebliche Masse an Nahrung, die täglich in den 
Müll bewegt wird. Und die Bänderer unterneh
men schon jetzt etwas dagegen. 

Wie sieht es eigentlich bei uns in Berlin und an 
der HU aus? 

Das Studierendenwerk Berlin ist für mehr als 
20 Mensen verantwortlich. Es versorgt auch die 
knurrenden Mägen der HUStudierenden an zwei 
Standorten. In der Mensa Süd im Hauptgebäu
de steht grundsätzlich ein_e Mitarbeiter_in am 
 Abräumband. Ein Selbstversuch, dort übrigge
bliebene Speisen vom Band zu entnehmen, wird 
seitens der Mitarbeiter_in unterbunden. Es sei 
aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. 

Auf Anfrage beim Studierendenwerk Berlin, 
wie mit den Speiseresten umgegangen wird, 
heißt es, die Anzahl der entsorgten Speisen wer
de nicht dokumentiert. Allerdings komme es in 
größeren Mensen auch zu größeren Mengen an 
weggeworfenen Lebensmitteln. Grundsätzlich 
werde natürlich versucht, durch Justintime
Produktion und individuelle Entnahme, die Spei
sereste so klein wie möglich zu halten.

Außerdem verfolgt das Studierendenwerk 
 diverse Nachhaltigkeitskonzepte, die einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmit
teln fördern. Aktuell kann sich jede_r kostenlos 
 Kaffeesatz, der zum Entsorgen viel zu wertvoll 
sei, als Dünger für seine Balkon oder Garten
pflanzen abholen. 

Bleibt zu hoffen, dass irgendwann auch Spei
sereste als zu wertvoll zum Entsorgen angesehen 
werden.  

 
Vanessa Zutz (27, Historische Linguistik und griechisch-
römische Archäologie)

Eine Gruppe Freiburger Studierender isst 
die Reste anderer Mensabesuchender 
und protestiert so gegen die 
Nahrungsmittelverschwendung. Dabei löst die 
Umweltfürsorge eine Debatte um Legalität, 
Moral und Hygiene aus.

Ist das Satire oder
kann das weg?

,,Bändern“ 
 Abgeräumt wird aufgetischt

Politik
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Grundannahme des Nudging ist, dass Men
schen emotional handeln. Der Homo oecono
micus, wie wir ihn aus unseren Wirtschaftsvor
lesungen kennen, existiert in der Realität nicht 
und demnach handelt kein Mensch vollkom
men rational. Nudging bedient sich exakt dieser 
menschlichen Eigenschaft  der Irrationalität. 
Empirische Studien aus der Psychologie werden 
genutzt, um Verhalten zu erforschen und an
schließend zu steuern. Bürger sollen durch klei
ne Psychotricks in eine Richtung gelenkt werden, 
die den Nutzen und das Wohl der Allgemeinheit 
maximiert.

Aus der Privatwirtschaft kennen wir schon 
lange Methoden, die durch gezielte Strategien 
 unser Unterbewusstsein beeinflussen. Raffinier
te Produktplatzierung bspw. kann Verkaufsquo
ten rasant in die Höhe treiben. Doch auch der 
Staat und die Politik wollen Nudging zukünftig 
mehr nutzen. So werden in Deutschland bald 
Tabakwaren verkauft, auf denen abschreckende 
Bilder abgedruckt sind. Dadurch soll der Konsum 
des gesundheitsgefährdenden Genussmittels 
gesenkt werden. „Die Idee ist, dass die Regie
rung in manchen Fällen Methoden anwenden 
darf, die die Wahlfreiheit der Leute garantieren, 
die aber auch einen paternalistischen Ansatz ha
ben, weil sie die Leute in eine Richtung bewegen, 
die ihr Leben ein wenig besser macht“, argumen
tiert Cass Sunstein, der den Begriff des Nudging 
prägt wie kein anderer.

Beim 16. Ökonomischen Symposium des 
HumboldtForum Wirtschaft e.V. zum Thema 
„Facetten  der Macht“ diskutierten eingeladene 
Experten aus Wirtschaft, Politik und Justiz, sowie 
Studierende der HU über Nudging. In den Wirt
schafts und Politikwissenschaften kann Nud
ging sehr effektiv eingesetzt werden, dennoch 
stellt sich die Frage ob der Grundsatz der staatli
chen Transparenz durch Nudging gefährdet wird. 
Kritisch ist, ob Forschungserkenntnisse über die 
psychologische Beschaffenheit eines mündigen 
Bürgers ohne Einverständnis ausgenutzt werden 
dürfen. Liegt es nicht im Verantwortungsbereich 
jedes einzelnen sich um seine Sicherheit und 
Gesundheit zu kümmern? Ist aus ökonomischer 
Perspektive der Output eines Staates tatsächlich 

so wichtig, dass die individuelle Entscheidungs
freiheit übergangen werden darf?

Besorgt äußert sich Robert Lepenies, Philo
soph und Ökonom: Es handele sich bei Nudging 
nicht um neutrale Politikinstrumente, sondern um 
Methoden, die das Handeln beeinflussen, ohne 
dass sich das Individuum darüber bewusst ist. 
Nudging gibt uns keinen Handelsgrund, sondern 
es bestimmt unser Verhalten. Im Gegensatz zu 
Rechtsnormen ist Nudging nicht angreifbar und 
stelle eine Gefahr für die Selbstbestimmung des 
Individuums dar.

Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesminis
terium der Justiz und für Verbraucherschutz, ist 
Befürworter für den Einsatz von Nudging. Für ihn 
handele es sich nicht um Manipulation. Es gehe 
darum in bestimmten Situationen Schutz für Ver
braucher zu garantieren, ohne zu harten Regulie
rungen zu greifen. Nudging werde oft falsch ver
standen. Es soll nicht den Menschen in seinem 
Handeln hintergehen, sondern dort eingreifen, 
wo dem Menschen unbemerkt geschadet wird.

Ein anderes Licht auf Nudging wirft Gerd 
Gigerenzer  vom MaxPlanckInstitut für Bildungs
forschung: „Wir brauchen mündige Bürger  nicht 
manipulierte“. Menschliche „Schwächen“ wie Un
entschlossenheit und Irrationalität werden durch 
Nudging ausgenutzt, um uns unbewusst dort hin 
zulenken, wo man uns haben will. So werde man 
nach und nach entmündigt.

Eine ganz neue Dimension von Nudging ist 
in anderen Teilen der Welt längst an der Tages
ordnung: Big Nudging. Programme durchforsten 
endlose Mengen von Daten und sammeln Infor
mationen über Konsumenten. In den USA werden 
so auch ganz selbstverständlich Informationen 
über Wähler gesammelt. In China soll es bald ein 
„SocialScoreSystem“ geben, das über jeden 
Mensch einen sozialen Punktestand erstellt.

Auch wenn die Meinungen zum Thema Nud
ging weit auseinander gehen, eine gemeinsa
me Meinung haben alle Diskussionsteilnehmer: 
So weit wie in den USA und in China wird es in 
Deutschland nicht kommen.

 
Vilma-Lou Sinn (22, VWL)

Das Kuratorium ist ein Organ der Akademi
schen Selbstverwaltung der HumboldtUniver
sität. Es ist neben dem Akademischen Senat 
und dem Konzil eines der zentralen Gremien. 

Da es im Berliner Hochschulgesetz (§2 Abs. 
4 Satz 2 BerlHG) verankert ist, kann das Land 
Berlin Einfluss auf die Entwicklung der Universi
tät nehmen. Denn neben gewählten Mitgliedern 
aus Wirtschaft und Gesellschaft, der aktuellen 
Präsidentin der HU, sowie einem Studierenden
vertreter, gehört dem Kuratorium auch die aktu
elle Senatorin für Bildung und Wissenschaft des 
Landes Berlin an. 

Das breite Aufgabenspektrum des Kura
toriums wird von §3 der Verfassung der HU 
geregelt. 

Zu einer der wichtigsten Aufgaben gehört 
die Feststellung des Haushalts. Das heißt, das 
Kuratorium kann in letzter Instanz bestimmen, 
über wieviel Geld die HU verfügen darf. 

Zudem kann das Kuratorium Kandidaten für 
das Amt des Präsidenten und des Vizepräsi
denten vorschlagen, welche schließlich vom 
Konzil gewählt werden. Außerdem entscheidet 
es über die Einführung von neuen Studiengän
gen und Fachinstituten.

In seiner beratenden Funktion regt das Kura  
torium strategische Entwicklungen der Univer
sität an, wie die Sanierung oder den Neubau  von 
Gebäuden.

Zusammengefasst ist das Kuratorium ein 
wichtiges Gremium der universitären Selbst
verwaltung und hat eine aufseherische Funkti
on sowie zentrale und machtvolle Befugnisse. 
Durch seine Aufgabe, Fakultäten einzuführen 
bzw. abzuschaffen, spielt das Kuratorium auch 
eine wichtige Rolle in der aktuellen Debatte um 
die angestrebte Fakultätsreform der Universi
tät. In dieser sollen Institute zusammengelegt 
und die bestehenden Fakultäten umstrukturiert 
werden.

 
Martin Wischnath (21, BWL)

55 Mio. Euro für Berliner Hochschulen
Hochschulen und Bildungsverwaltung un

terzeichneten am Montag, den 06.06.16, die 
Berliner „Qualitäts und Innovationsoffensive 
für Lehre und Forschung“. Damit erhalten alle 
Hochschulen bis 2020 vom rotschwarzen Se
nat insgesamt zusätzliche 55 Mio. Euro. Mit 
den Sondermitteln sollen neben der Qualität 
in Lehre und Forschung auch Beschäftigungs
bedingungen, Unternehmensgründungen und 
Angebote für Geflüchtete an Hochschulen ge
fördert werden. Die HU erhält 8,5 Mio. Euro, die 
Höchstförderung mit 8,8 Mio. Euro erhält die FU. 

Bauarbeiten am Hauptgebäude bis 2020
Aufgrund gravierender Schäden an der Ge

bäudehülle, Erneuerungsbedarf haustechni
scher Anlagen und zur Verbesserung des bau
lichen Brandschutzes werden ab Juni für über 
fünf Jahre Bauarbeiten am Hauptgebäude 
vorgenommen. Die Finanzierung der Maßnah
me „Grundinstandsetzung – 1. Bauabschnitt“ 
erfolgt über den Landeshaushalt, die bauherr
lichen Aufgaben übernimmt die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt. Aktuell 
werden Fernwärmeleitungen umgelegt, wovon 
der NordkopfOst, das Kellergeschoss und die 
Lichtschächte betroffen sind. Weitere Informa
tionen zum Ablauf werden in den Aushängen im 
Hauptgebäude kommuniziert.

Weitere Hochschule trennt sich von 
islamfeindlichem Dozenten
Nachdem im Mai 2016 die HTW und die HWR 

Berlin den Dozenten Wolfgang Hebold entlas
sen hatten, entzieht ihm auch die private Ma
nagementHochschule SRH den Lehrauftrag. 
Grund dafür sei das Bekanntwerden der Vor
würfe, Hebold habe neben diskriminierenden, 
frauen und fremdenfeindlichen Foreneinträgen 
auch bedenkliche Statistikaufgaben gestellt. So 
sollten die Studierenden der HWR beispielswei
se den angeblichen Zusammenhang zwischen 
der Zahl von Anschlägen und dem Anteil der 
muslimischen Bevölkerung in einem Land er
rechnen. An der SRH selbst seien jedoch keine 
fremdenfeindlichen Äußerungen bekannt ge
worden.

 
Loretta Gomell (20, Public und Nonprofit-Management)

Jeder Mensch macht Fehler - und das 
auch bei ganz alltäglichen Dingen wie bei 
der Müllentsorgung, der Altersvorsorge 
und im Straßenverkehr. Als Folge kommt 
es zu Umweltverschmutzung, Altersarmut 
und Verkehrsunfällen. Der Lösungsansatz 
ist Nudging (engl.: „schubsen, stupsen“), 
das einem einen Stoß in die „richtige“ 
Richtung geben soll, ganz ohne Zwänge und 
Nebenwirkungen.

Orientierung im bildungspolitischen 
Begriffsdschungel:

Hier erfahrt ihr das Neueste aus der 
Bildungspolitik.

Unter Beobachtung: 
Vater Staat is 
Nudging you

Glossar Monitor
Politik

Politik
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Sandy zieht die Zuckerpaste, die sie eben noch routiniert zwischen ihren Fingern dehnte, in ei
ner schnellen Bewegung von meiner Haut und reißt meine Haare samt Wurzeln raus. Ich wimmere.    
Ich sitze auf einem weißen Kunstlederstuhl, in einem quadratischen Raum, irgendwo in Berlin Mitte. 
Die Wände sind orange. Ein bisschen Zahnarzt, ein bisschen Drogerie, ein bisschen Folterkammer. 
Wobei „sitzen“ das falsche Wort ist, ich kauere gekrümmt auf dem Stuhl, während Sandy mich fragt: 
„Ah, und was studierst du?“

Raaaaatsch!
Sugaring ist die sanfte Form des Waxing habe ich vorher gelesen, aber sanft ist hier nur die plät

schernde Musik im Hintergrund. Sie wird gelegentlich von meinen Schreien unterbrochen, wenn Sandy  
mal wieder besonders überraschend die Zuckerpaste von meiner Haut zieht.

Raaaaatsch!
Bevor das alles hier begann, vor einer gefühlten Ewigkeit, als ich noch nicht wusste, was Schmerz 

bedeutet und vor dem Kosmetikstudio nervös auf und ab ging, da dachte ich noch, es könnte mir 
unangenehm sein. Ich dachte, halbnackt vor einer wildfremden Frau zu sitzen und mir die Haare mit 
Zuckerpaste ausreißen zu lassen, würde mir peinlich sein. Aber der Schmerz überstrahlt die Scham. 
Er überstrahlt Sandys routinierte Arbeit. Er überstrahlt, wie beschämend das hier eigentlich ist. Dass 
ich kauere und schwitze und wimmere. Ich frage mich, ob ich es wohl im Krieg aushielte oder ob ich 
einfach sofort draufgehen würde, weil ich ja nicht mal das hier ertragen kann. Ich versuche, durch den 
Schmerz eine Art transzendenten Zustand zu erreichen, in dem ich nichts mehr spüre, wie ein Mönch, 
der auf einem Nagelbrett meditiert. Ich scheitere.

Raaaaaatsch!
Meine Freundin und ich hatten vereinbart, dass wir Sugaring beide mal ausprobieren. Diese Form 

des Waxing verspricht glatte Haut, weil es die Haare mit der Wurzel herausreißt. Bis zu vier Wochen 
lang soll es sich anfühlen, als wäre da unten noch nie ein Haar gesprossen. 45€ kostet die Sitzung, sie 
dauert laut der Uhr an der Wand etwa 20 Minuten. Mein Körper sagt mir was anderes: länger und den 
Preis nicht wert. Raaaaaatsch!

 
Marc Zuckerberg (25, ist seit diesem Erlebnis nicht mehr zur Uni gegangen)

Samstagnachmittag in BerlinMoabit. Immer 
nur drei Leute gleichzeitig dürfen den Eingangs
bereich der Jugendstrafanstalt betreten. Hier 
werden Taschen, Jacken und Telefone wegge
schlossen, die Ausweise von meiner Freundin 
und mir werden kontrolliert. Uns bleibt ein Zettel 
und ein Stift, alles andere mussten wir am Ein
gang abgeben. Die Besucher werden von Voll
zugsbeamten begleitet und durch lange Gänge 
geführt. Alles ist kahl, schmucklos und vor allem 
menschenleer. Wir nehmen in einem großen Saal 
Platz, in dem Stühle für 120 Personen stehen. 
In der Mitte ist eine große Fläche freigeräumt. 
Hier sitzen wir nun und sind gespannt, was uns 
erwartet. Denn wir sind nicht hier, um jemanden 
zu besuchen. Wir sind hier, um ein Theaterstück 
zu sehen. Zehn jugendliche Inhaftierte spielen 
„Odysseus lebt“, ein Stück von Raoul Biltgen.

Achmed, Hamudi und acht ihrer Mitinhaftierten 
haben vorher noch nie auf einer Bühne gestan
den, erzählen sie uns. Ihre Nervosität steht ihnen 
auch während des Auftritts noch ins Gesicht ge
schrieben.  An die Blicke und die Aufmerksamkeit 
des Publikums müssen sie sich erst gewöhnen. 
Im Mittelpunkt zu stehen scheint ihnen unange
nehm zu sein. Wenn im Publikum Gelächter auf
kommt, fällt es ihnen schwer zu glauben, dass sie 
nicht ausgelacht werden. Doch die Aufführung 
gelingt. Manche Darsteller stolpern über die an
spruchsvollen Dialoge, dennoch wirkt die Ge
schichte authentisch. Es geht um die Beziehung 
zwischen Odysseus und seinem Vater Telemach, 
in teils moderne und teils antike Szenerie einge
bettet. Im Zentrum steht die Vaterrolle: Ein Thema, 
das die jungen Inhaftierten beschäftigt, denn ei
nige von ihnen sind ohne Vater aufgewachsen. 
Ein Darsteller liest eine Passage aus einem selbst 
verfassten Brief an seinen Vater vor  ein Gänse
hautmoment. Die Erleichterung der Darsteller 
nach dem Schlussapplaus ist körperlich spürbar. 
Unter der Aufsicht von Beamten bleiben wir noch 
eine Weile zum Gespräch. Unser Besuch ist eine 
willkommene Abwechslung: Die jungen Männer 
wirken gelöst und beantworten eifrig alle unsere 

Fragen. Fast vergessen wir, wo wir uns befinden.
Momente wie diese ermöglicht der Verein 

Aufbruch e.V. Mittlerweile veranstaltet er in allen  
Berliner Haftanstalten regelmäßig Theaterauf
führungen mit einem kleinen Kreis an Inhaftierten. 
 „Uns ist es besonders wichtig, nicht nur zu  Thera
piezwecken mit den Inhaftierten zu arbeiten. Wir 
wollen auch den künstlerischen Anspruch wei
tergeben“, stellt Regisseur Peter Atanassow klar. 
„Wir konfrontieren die Häftlinge mit Stücken, von 
denen sie vorher noch nie etwas gehört haben 
und verändern daran nur wenig. Es bleibt Raum 
für Kreativität, aber manche Dinge stehen schon 
von Vornherein fest. Die Sprache zum Beispiel ist 
nicht weniger anspruchsvoll als in klassischen 
Theaterstücken.“

Proben, Texte lernen, sich in eine Rolle ver
setzen  das alles ist Neuland für die zehn 17 bis 
21Jährigen. Auch der zeitliche Aufwand ist nicht 
zu unterschätzen. Acht Wochen vor der Auffüh
rung wird mit den Proben begonnen, 15 bis 20 
Stunden pro Woche. Die Proben finden in der 
Freizeit der jungen Männer statt; vormittags be
suchen sie den Schulunterricht oder machen 
eine Ausbildung. Nebenbei gibt es Sportstunden, 
die für alle verpflichtend sind.

Da kann schon einmal Stress im Häftlingsalltag 
ausbrechen. „Wir mussten schon Opfer bringen“, 
verrät uns ein Häftling im Gespräch nach der Vor
stellung, „die Probenzeiten überschneiden sich 
mit den Dusch oder Essenszeiten. Wenn man 
die verpasst, hat man Pech gehabt, es gibt dann 
keine Ausnahme.“ Dennoch wollen viele Inhaftier
te mitmachen, manche erhoffen sich davon auch 
Pluspunkte bei der Vollzugsleitung. Im Nachhin
ein bereut hat es niemand. Janina Deininger von 
Aufbruch e.V. sieht bei den Inhaftierten positive 
Entwicklungen: „Von der Gesellschaft beklatscht 
zu werden, aus deren Mitte sie schließlich durch 
ihre Inhaftierung verbannt wurden, ist für vie
le ein unglaubliches Erlebnis und eine riesige 
Motivation,  weiterzumachen.“

 
Hanna Vietze (21, Jura)
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 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: Sugaring Odysseus hinter Gittern
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Auch mich hat 2014 das Australienfieber er
wischt. Damals war mein Bruder zu einem Wor
kingHolidayAufenthalt dort und ich besuchte 
ihn. Gemeinsam fuhren wir tausende Kilometer 
durch faszinierende Landschaften und am In
dischen Ozean entlang. Wir zelteten am Meer, 
zählten Sternschnuppen im Minutentakt und 
plantschten im Ozean mit wilden Delfinen. Viel zu 
schnell verflogen die vier Wochen und mir wurde 
bewusst: Ich würde wiederkommen  irgendwann.

Zurück in Deutschland, entschied ich mich 
leider prompt für ein unpassendes Studienfach. 
Nach dem ersten Semester, in dem ich vergeb
lich versucht hatte, dem Fachchinesisch im Hör
saal zu folgen, schmiss ich letztlich das Hand
tuch und ließ mich exmatrikulieren. 

Vorerst ziemlich perspektivlos, beantragte ich 
spontan das WorkingHolidayVisum für Aus
tralien. Zwei Monate später landete ich, zusam
men mit tausenden anderen Backpackern, in 
Down Under. Sieben Monate, einen Autobesitz, 
einen erlebnisreichen Roadtrip, zahlreiche inter
nationale Bekanntschaften, ein Farmerlebnis, 
mehrere Joberfahrungen und einen dreimona
tigen Dschungelaufenthalt später musste ich 
allerdings nüchtern feststellen: Eine konkre
te Lebensplanung habe ich nicht mitgebracht. 
 Komisch, dabei gilt doch so ein eigenständiger 
Auslandsaufenthalt in dem einen oder anderen 
Personalbüro und bei der Elternschaft als Hoff
nung darauf, dass die Kinder mit guten Fremd

sprachenkenntnissen und der Ambition wieder
kehren, spätestens übermorgen Karriere zu 
machen. Diese Kandidaten wird es sicherlich 
auch geben, im Erfahrungsaustausch mit an
deren zeigte sich mir aber: die Mehrheit ist das 
nicht. Also doch alles Unfug mit der Auslands
idee? Wozu gut 15.000 km weit reisen, wenn man 
danach nicht zwangsläufig mehr Durchblick hat 
als vorher?

Nun ja, der Aufenthalt in Australien war nicht 
nur einfach ganz schön weit weg von Zuhause, 
dem vertrauten Umfeld und den alltäglichen klei
nen und großen Problemen. Es war vor allem die 
Chance, sich selbst ganz unabhängig kennenzu
lernen und sich auf sein Bauchgefühl zu verlas
sen. Sich zu motivieren, wenn mal wieder nichts 
nach Plan läuft und persönliche Stärken einzu
setzen, sowie zu lernen, die eigenen Schwächen 
zu akzeptieren. Generell lernen, zu akzeptieren, 
seien es unveränderliche Situationen, man selbst 
oder Mitmenschen, was an sich schon nicht die 
leichteste Lektion ist.

Ich habe wertvolle Erfahrungen gesammelt 
und zwar nicht um des Curriculum Vitae Willen, 
sondern im Sinne der persönlichen Lebenserfah
rung. Ich finde, es hat sich gelohnt, dem gesell
schaftlichen Druck zu entfliehen und stattdessen 
für etwas zu arbeiten, das ich unbedingt machen 
wollte: Den Tellerrand überwinden. Letztlich habe 
ich mir einen Traum erfüllt und verstanden, dass 
genau das eine der wichtigsten Lektionen im 
 Leben ist. Und für mehr Ernsthaftigkeit, Karriere 
und Vernunft hätte ich dann zu gegebener Zeit 
auch immer noch den Rest meines Lebens Zeit.

 
Katharina Kling (25, Publizistik-, Kommuni kations- und 
Politikwissenschaft an der FU)

„Kino? Wie originell…“ 
Zugegeben, bei über 90 in Berlin ansässigen 

Kinos und circa 9,4 Mio. Kinobesuchen pro Jahr 
in Berlin, mag sich der Leser an dieser Stelle 
vielleicht fragen, ob uns schlicht die Ideen aus
gegangen sind. 

Doch vielmehr lädt das Babylon, als Ber
lins einzig erhaltenes Uraufführungskino der 
Stummfilmzeit, samstäglich zur „Geisterstun
de“ und erweckt auch den Sinngehalt dieser 
Uhrzeit.  

Bereits seit drei Jahren empfängt es nach 
dem Motto „NULL Uhr  NULL Euro“ alle Nacht
schwärmer zur Vorführung eines Stummfilms in 
die meist gut besuchten Ränge.

Zu Beginn der Vorführung macht ein Mode
rator die Gäste mit der Geschichte des Kinos 
vertraut, das einen Weltkrieg, ein geteiltes Land 
und eine geteilte Stadt überstanden hat. Seit 
1929 erlebte das Gebäude die Vorführung erst 
von Stummfilmen, dann auch von Tonfilmen, 
fungierte während der Zeit des Nationalsozialis
mus als Zufluchtsort für Regimegegner, wurde 
zum Premierenkino Ostberlins ausgerüstet und 
schließlich zum Kunstkino. Das Programm ist 
facettenreich; von Filmklassikern und Stumm
filmen über Dokumentarreihen bis hin zu Aus
stellungen und Konzerten wird alles angeboten.

Leidenschaftlich stellt der Mann auf der gro
ßen Bühne den Regisseur des Films „Black
mail“, Alfred Hitchcock, vor und geht für das 
bessere Verständnis der Zuschauer auf die 
Thematik des Werks ein. 

Der Film nimmt mit auf eine anderthalbstün
dige Zeitreise in das London der 1920er Jahre, in 
düstere Gassen, an Schauplätze dramatischer 
Eifersuchtsszenen, von Zwiespalt, Verzweiflung 
und Verbrechen. Musikalisch untermalt werden 
die Stummfilme von Anna Vavilkina. Sie spielt 
live an der letzten am Originalplatz erhaltenen 
StummfilmOrgel Deutschlands. 

Wem sich die Frage stellt, ob Kino heute noch 
den Charme seiner Anfänge verbreiten kann, 
sollte sich bei einem Nachtfilm im Babylon da
von überzeugen lassen.

RosaLuxemburgStraße 30, immer sams
tags, 24 Uhr, Eintritt frei

 
Dorina Niedhammer (19, Jura)

Während das Bild Maos auf die nächtlich 
geleerte Betonwüste des TiananmenPlatzes 
blickt, hat sich eine Trauergemeinde von rund 
40 Personen eingefunden, um im 80 Music 
Salon  einem etwas anderen Porträt zu huldi
gen: des jüngst verstorbenen Lemmy Kilmister 
– Frontman des MetalUrgesteins Motörhead.

Ein Gedenkkonzert für den Großmeister jeg
lichen Exzesses  mitten in Peking? Das konnte 
ich zunächst auch nicht glauben. Aber was hat
te ich schon über die gegenwärtige Musikszene 
in China gewusst, bevor ich im September letz
ten Jahres mein Auslandssemester an der Uni
versität Peking antrat? Schwarz tragen sie und 
stehen um ein von Kerzenlicht gerahmtes Bild 
des Verstorbenen. Sodann tritt jeder einzeln vor 
den Altar, stürzt ein Glas Jack Daniels herunter,  
reißt mal die Faust zum Devil’s Horn in die Höhe, 
mal den Kopf zum Headbanging hinunter. Vier 
Bands geben dabei  ihre Coverversionen zum 
Besten, um der verlebten Stimme Lemmys Tri
but zu zollen. Im Gegensatz zum vermeintlich 
niemals totzukriegenden Lemmy ist das hie
sige Publikum recht jung. „Die Szene kommt!“, 
versichert mir Fuwen, der GermanistikStudent, 
auf dessen Einladung hin ich hier bin. „Vor vier, 
fünf Jahren war hier noch nichts los, jetzt aber 
bewegt sich endlich was!“ skandiert er in die 
Kamera zweier Dokumentarfilmerinnen, die  ge
rade einen Film über die aufkommende Metal
Szene in Peking drehen. Nur zu blöd, dass man 
nicht überall gleichzeitig sein könne, gesteht 
mir eine. Sie hätte heute doch lieber das Ge
denkkonzert für David Bowie besucht.

In meiner Unwissenheit ertappt, lehrte mich 
spätestens dieser Abend, dass sich auch pop
kulturelle Phänomene unserer Breitengrade ih
ren Weg durch die Zensur, der „Great Firewall of 
China“, bahnen.

 
Markus Klunk (23, Deutsche Literatur und Sinologie)

Was bis vor knapp 20 Jahren noch Privileg 
und weitestgehend Ausnahme war, scheint 
heute fast Pflichtprogramm für jeden (guten) 
Lebenslauf zu sein: Der Auslandsaufenthalt. 
Freiheiten genießen oder aber auch an der 
akademischen Karriere feilen. 
Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig, die 
Reiseziele sowieso. Dennoch zeichnet sich 
seit einigen Jahren ein massiver Trend bei 
der Destinationswahl junger Menschen ab: 
Australien.

Stunde Null im 
Babylon Berlin

Peking, China
Von Lemmy zu Bowie – Einblicke in die Heavy 
Metal Szene in Peking

Abenteuer Australien Super Jut: Post aus...
Shēnghuó
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An einem sonnigen Sonntagmorgen steige ich 
in die U8 und mache mich zum ersten Mal auf 
den Weg nach Wittenau. Die Fahrt vom Alexan
derplatz dauert nicht lange und unterwegs fallen 
mir die schönen UBahn Stationen auf. Als ich 
um Punkt elf Uhr ankomme, ist auf den Straßen 
Trubel. Ich laufe auf eine volle Busstation zu, zwei 
Busse kommen, einer fährt gerade ab. Rechts da
neben ein Dönerladen, vor dem sich eine lange 
Schlange gebildet hat. Ich folge der Hauptstraße 
ein Stück und entdecke auf der anderen Stra
ßenseite einen Flohmarkt. In der Hoffnung das 
ein oder andere antike Möbelstück zu sichten, 
überquere ich die Straße. Da ich aber nur Stoffe, 
alte Klamotten und anderen kleinen Krimskrams 
entdecke, gehe ich weiter bis zur nächsten Kreu
zung, an der ich eine bunt gestrichene Filiale 
der Berliner Bank und noch einen KebapStand 
finde. Ich bin etwas enttäuscht. Vorgestellt hat
te ich mir den Stadtteil ein wenig dörflicher. Tat
sächlich aber habe ich nicht das Gefühl, in einem 
Berliner Randbezirk zu sein. Wittenau hieß früher 
Dalldorf und gehört erst seit 1920 zu Berlin. Der 
Name wurde schon vor 1920 geändert, nachdem 

die Städtische Irrenanstalt zu Dalldorf (heute die 
KarlBonhoefferNervenklinik) dort erbaut wurde 
und Dalldorf lange als Synonym für Irrenanstalt 
galt.

Hatte mir nicht mal jemand erzählt, Reinicken
dorf habe sein DorfFlair behalten? Da ich mei
nen Traum von Idylle noch nicht ganz aufgeben 
möchte, entscheide ich mich dafür nicht sofort 
zurück zu fahren und steige stattdessen am Rat
haus Reinickendorf, das nur eine Station entfernt 
ist, wieder aus. Sattes Grün und Vogelzwitschern 
statt Verkehrslärm und Menschenmassen 
 empfangen mich hier und ich stehe direkt vor 
einem großen Park. Der ist bei knapp 25 Grad 
ganz verlassen, was ich von den sonst so über
füllten Parks in meinem Kiez gar nicht kenne. Das 
Rathaus Reinickendorf ist ebenfalls ein schöner 
Blickfang, weshalb hier die meisten Trauungen in 
Berlin stattfinden. Ein perfekter Ort, um der Groß
stadt für ein paar Stunden zu entkommen. Dafür 
komme ich gern wieder.

 
Vivian Charleen Kübler (23, Germanistische Linguistik und 
Amerikanistik)
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Wir machen uns auf den Weg an das Ende 
unserer Welt. Zurückbleiben bitte!
Heute: Mit der U8 nach Wittenau.

Endstation       U8 im
pressum
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OffeneRedaktion!Im Semester montagsum 18.30 Uhr in der Invalidenstr. 110im Raum 118.
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