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Liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe erscheint im Rahmen unseres diesjährigen 
Inlandsprojektes, in dem wir uns einem Thema in beson-
derer Ausführlichkeit widmen: der Angst.

Man sagt, die Medien bilden in unserer Gesellschaft die 
vierte Gewalt. Ihnen fallen Aufgaben wie Kontrolle und 
Kritik an öffentlichen Diskursen oder Figuren zu. Sie 
sollen dazu beitragen, einen fairen und freien Zugang zu 
Informationen zu gewährleisten. Doch wo verläuft die 
Grenze zwischen der Abbildung von Stimmungen in der 
Bevölkerung und Hetze? 

Unter dem Titel „Fürchtet euch nicht? Wie Medien der 
Angst in der Gesellschaft begegnen sollten“ haben bereits 
erfahrene Berufsjournalist*innen in unserem Podium 
diskutiert. Nun wollen wir uns selbst mit diesem Thema 
journalistisch auseinandersetzen. Wichtig ist, die Thema-
tik aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten – etwa 
aus der Sicht eines Psychiaters, der die biologischen 
Dimensionen von Angst beleuchten kann oder eben im Ge-
spräch mit Journalist*innen, die sich täglich im Span-
nungsverhältnis zwischen wahrheitsgemäßer Berichter-
stattung und Leseinteressen in Zeiten von Clickbait und 
Fakenews bewegen. Journalismus bedeutet Ambivalenz: Er 
steht zwischen reiner Wiedergabe von Gefahren und dem 
Schüren von Ängsten, persönlicher Betroffenheit und 
journalistischer Distanz, Neutralität und Aktivismus. 

Schließlich wollen wir uns dem Thema Angst auch aus der 
persönlichen Perspektive unserer Redakteur*innen 
widmen. Wovor haben sie Angst? Unsere Recherchen 
haben zu spannenden Berichten über die  Angst vor der 
Exmatrikulation geführt und uns Angst als biologisches 
Phänomen begreiflich gemacht.

Viel Spaß bei der Lektüre dieser 241. Ausgabe

Die Chefredaktion
Martin, Luisa und Vilma-Lou

In eigener 
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Ehe ich vor drei Jahren in meine Wohngemeinschaft 
eingezogen bin, habe ich bereits dort in der Wohnung 
übernachtet: auf einem grauschwarzen Sofa, auf dem Kissen 
und Decken großzügig drapiert sind. Es ist eigentlich 
L-förmig, kann aber bei Bedarf ausgezogen und zu einem 
Doppelbett umfunktioniert werden. Damals war ich Gast 
auf einer WG-Feier und hatte die letzte S-Bahn verpasst. 
Selbstverständlich wurde mir (und zwei anderen) das Sofa als 
Übernachtungsplatz angeboten. Es schläft sich gut auf 
diesem Sofa, auch zu dritt, aber wirklich zu schätzen gelernt 
habe ich es erst in den letzten drei Jahren.

Nach einem langen Tag an der Uni ist es schön, nach 
Hause zu kommen und sich mit seinen Mitbewohner*innen 
auf das Sofa zu fläzen. Manchmal sitzen wir still beisammen 
und jeder macht sein Ding: Einer lernt, die andere liest, das 
Geräusch von Tippen auf Tastaturen erfüllt das Wohnzimmer. 
Manchmal schauen wir einen Film oder lustige Videos auf 
Youtube. Und manchmal unterhalten wir uns einfach, essen 
und trinken gemeinsam. Es gibt keine Ecke in unserer 
Wohnung, die dieses gemeinsame Leben besser repräsentiert 
als dieses Sofa. 

Abends sitzen meine Mitbewohnerin und ich oft schon 
bequem auf dem Sofa, wenn mein Mitbewohner von der 
Arbeit nach Hause kommt. Wir begrüßen ihn dann mit 
lauten Zurufen, er schenkt sich ein Glas Wein ein und gesellt 
sich dazu. Offiziell haben wir keine Sitzordnung, aber 
tatsächlich sitzt mein Mitbewohner immer in der langen 
Ecke des Sofas, in der man bequem die Füße hochlegen kann. 
In der Mitte sitzt meine Mitbewohnerin und ich sitze außen, 
weil ich oft aufstehe, um Schokoladennachschub aus der 
Süßigkeitenecke zu holen. Wenn jemand auf dem falschen 
Platz sitzt, wird gerückt und geräumt, bis alle wieder auf 
ihren Plätzen sitzen. 

An der Wand hinter dem Sofa haben wir Fotografien von 
Menschen aufgehängt, die auf dem Sofa sitzen. Dort hängen 
aufwendig inszenierte Familienfotos, auf denen ehemalige, 
gegenwärtige und fast-schon-Mitbewohner brav lächeln. Die 
Aufnahmen wurden zu besonderen Anlässen geschossen, 
zum Beispiel zu unserem vorgezogenen WG-Weihnachtsfest 
„Pränachten“. Ehe das Festessen beginnen kann, wird jedes 
Jahr auf dem Sofa platzgenommen, die Kamera auf dem 
Stativ ausgerichtet und der Selbstauslöser eingestellt. 

Nicht nur das Sofa 
zieht aus

Außerdem hängen dort Selfie-Versuche, die im Laufe einer 
Party mit Einwegkameras geschossen worden sind. 
Halbverwackelt und mit Pausbäckchen lachen die Gäste in 
die Kamera. Und dazwischen gibt es auch ein paar Bilder von 
Socken, die auf dem Sofakissen liegen. Diese Fotos zeigen, 
wie sehr wir uns in den letzten Jahren verändert haben (Mein 
Mitbewohner hat sich einen Bart wachsen lassen). Sie zeigen 
aber auch, was gleichgeblieben ist: das Sofa und die Freunde 
darauf. 

Wir sind eine offene Wohngemeinschaft, die gerne und 
oft Gäste bei sich aufnimmt. Das Sofa ist ein großer Teil 
dieser offenen Wohnpolitik: Wer bei uns einkehrt, den 
erwartet sowohl gute Gesellschaft als auch ein bequemer 
Schlafplatz. Diesen Sommer verlasse ich Berlin und muss 
deshalb schweren Herzens mein Zimmer in dieser 
Wohngemeinschaft aufgeben. Aber mich tröstet die 
Gewissheit: Ein Platz zum Schlafen und Menschen zum 
Reden werde ich in dieser Wohngemeinschaft immer haben 
– und zwar auf dem Sofa.

Manche Dinge verraten viel. Viel über die Menschen, die ihr Leben um diese 
Dinge herum fristen. Über ihre Macken und ihre Leidenschaften, ebenso 
aber auch über die Banalitäten ihres Alltages. Manche Dinge verraten so 
viel, dass sie zu einem philosophischen Diskurs über das Sein, das Nichts, 
und das gute Leben einladen. Die Autorin bringt Licht ins Dunkle dieser 
Gegenstände: Ein Jahr lang stellt sie uns jeweils ein Ding aus ihrer Woh-
nungsgemeinschaft vor.

Illustration: Paulina Hillebrand

Lena Fiedler, 22, 
Kultur und Technik mit Kernfach Philosophie
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Menschen haben Angst. Angst vor EHEC, Schweinegrippe 
und Terrorismus. Die Medien  tragen nicht selten dazu bei, 
diese Ängste geradezu beabsichtigt zu schüren und befinden 
sich damit gewissermaßen in einem Spannungsfeld zur 
Angst. Aber auch die Rezipient*innen sind nicht unschuldig. 
Unter dem   Thema „Fürchtet euch nicht? Wie Medien der 
Angst in der Gesellschaft begegnet sollten“ diskutierten im 
Rahmen des jährlich stattfindenden Inlandsprojektes der 
UnAufgefordert, Vertreter*innen der Medienbranche in 
einer Poduimusdiskussion. 

„Menschen haben Angst, weil andere Angst haben“, 
konstatiert Sven Stockrahm, Wissenschaftsredakteur von 
Zeit Online, zu Beginn der Diskussion. Das Lernen aus 
eigenen Fehlern sei schließlich nur deshalb so schmerzhaft, 
weil es stets mit Gefahr verbunden sei. Also machten wir es 
uns bequem und lernten aus den Erfahrungen anderer – 
denn das habe sich auch in der Evolution als vorteilhaft 
erwiesen. Darum fürchteten wir einfach das, was andere 
fürchten. An sich sei das etwas Gutes, fährt Stockrahm fort. 
Das ändere sich jedoch, sobald die Angst in Panik umschlage. 
Sven Becker, Investigativjournalist beim Spiegel, behauptet: 

„Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht kennen oder 
kontrollieren können.“ An den Folgen von Herzkreislauf-
krankheiten  stürben jährlich doppelt so viele Menschen wie 
an Krebs. Doch das mache uns weniger Angst, weil wir zu 
verstehen glaubten, wie das Herz funktioniere – nämlich wie 
eine Pumpe. Ist es defekt, sind wir es auch. Ob und wann 
einen Krebs befalle, sei unvorhersehbar; letztlich hätten wir 
keinen Einfluss darauf. Und genau dies mache den Menschen 
Angst. Genauso verhalte es sich mit der Angst vor dem Terror: 

Fürchtet euch nicht?
Die Furcht davor, bei einem Anschlag ums Leben zu kommen, 
sei stark in der Bevölkerung verbreitet. Doch stehe sie in 
keinem Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit, tatsächlich 
Opfer eines Anschlags zu werden.

Sabine Schiffer, Gründerin des Instituts für Medien-
verantwortung, setzt dem entgegen: „Es ist eine weit 
verbreitete Annahme, dass wir Angst vor dem hätten, was wir 
nicht kennen. Das stimmt jedoch nicht. Vielmehr haben wir 
Angst vor den Dingen, die uns nahegebracht werden.“ Was 
Schiffer damit meint? Wir würden heute in einer 
Posterfahrungsgesellschaft leben, in der wir vieles nicht 
selbst erfahren, sondern bloß vermittelt bekommen, erklärt 
Stockrahm. 

Welche Rolle spielen die Medien nun genau im 
Zusammenhang mit der Angst? Fällt das Triebwerk eines 
Flugzeugs aus, würde darüber niemand berichten, weil 
Triebwerke von Flugzeugen nun mal ausfallen können, ohne 
dass es für den Flugpassagier bemerkbare Konsequenzen 
nach sich ziehen würde. Ist am Tag vorher jedoch ein 
Flugzeug abgestürzt, wird die Nachricht vom Triebwerkausfall 
plötzlich zur direkten Gefahr. Ohne die begleitenden 
Umstände wäre über den eigentlichen Anlass nie berichtet 
worden. In solchen Fällen sind das Problem die 
Journalist*innen, die ihre Aufgabe fälschlicherweise auch 
darin sehen, Gegebenheiten zu interpretieren, statt sich 
ausschließlich auf die objektive Berichterstattung zu 
beschränken. Dabei besteht die Gefahr, dass sie Zusammen-
hänge sehen, wo keine sind, und Schlussfolgerungen ziehen, 
die Ängste in der Bevölkerung verursachen. 

Spekulationen müssen als solche kenntlich gemacht 
werden. Vorschnelle Bewertungen dürfen nicht dazu führen, 
dass wie beim EHEC-Fall falsche Nachrichten in die Welt 
gesetzt werden: Die Vermutung, spanische Gurken seien die 
Träger des EHEC-Keims, wurde so breitgetreten und damit 
faktisch als Tatsache deklariert, dass infolgedessen die 
gesamte spanische Agrarindustrie in die Krise stürzte. Später 

Warum haben 
wir Angst?

Gegendarstellung

In der Ausgabe Nr. 240 vom April 2017 ist unter der Überschrift „Es ist Zeit für 1 Wahl!“ – Welche Wahl? ein Beitrag über die 
Wahlen zum Studierendenparlament erschienen, in dem in Bezug auf die Arbeit des Studierendenparlaments und seines 
Präsidiums unrichtige Behauptungen verbreitet werden, die wir wie folgt richtig stellen:
1. Unwahr ist, dass „Die StuPa-Seite auf der Humboldt-Website […] seit 2009 nicht mehr aktualisiert“ wurde. Wahr ist, dass 
das Präsidium des Studierendenparlaments unter https://stupa.huberlin.de (bzw. https://vertretungen.hu-berlin.de/de/
stupa) jederzeit aktuell über anstehende und vergangene Parlamentssitzungen informiert und Sitzungsunterlagen zur 
Verfügung stellt.. Zusätzlich veröffentlicht der studentische Wahlvorstand unter https://www.refrat.de/wahlen jedes Jahr 
online aktuelle Informationen wie Musterstimmzettel, die Infobroschüre mit Selbstdarstellung der Listen, eine Liste der 
Wahllokale und Ergebnisse der Wahlen. Um sich über die zur Wahl stehenden Listen zu informieren, ist man also nicht 
darauf angewiesen, sich „bei der nächsten Wahl eine der kleinen blauen Broschüren [zu] sichern“, wie im Artikel behauptet.
2. Unwahr ist, dass Mittel der Studierendenschaft für „Nachhilfe“ ausgegeben werden. Ein Blick in den Haushalt der 
Studierendenschaft zeigt, dass ein solcher Posten nicht existiert.

Angst



7

Alexandra Ratke, 21, 
Rechtswissenschaft

stellte sich die Vermutung als falsch heraus. Daher müssen 
Spekulationen als solche kenntlich gemacht werden.

Im Vergleich zu spanischen und französischen Medien 
berichteten deutsche Medien doppelt so oft über Risiken wie BSE, 
Schweinegrippe oder Asbestverseuchung. Die vermehrte 
Konfrontation mit diesen Themen spiegelt sich dementsprechend 
auch in der Bevölkerung wider, und zwar in Form von Angst. Auch 
über die Art und Weise, wie Medien über Geschehnisse informieren, 
werden unsere Ängste gesteuert: Würden Zeitungen nur auf den 
hinteren Seiten über Terroranschläge berichten, hätten wir 
weniger Angst.

Schiffer bringt vor, dass Angstdebatten oft ihren wahren Kern 
besäßen, aber längst nicht über alle Dinge, die Angst bereiten 
können, auch berichtet würde. Jedes Jahr sterben in Deutschland 
50.000 Menschen an Infektionen, die sie sich im Krankenhaus 
zugezogen haben. Weltweit sterben jährlich Millionen von Babys 
infolge von verunreinigtem Trinkwasser. Das sind akute Gefahren, 
die die Menschheit wirklich bedrohen. In den Zeitungen ist davon 
kaum etwas zu lesen. Diese Problematik stellt einmal mehr die 
Frage in den Raum, wie Journalist*innen sauber arbeiten sollen, 
wenn allein schon die Auswahl von Themen und Fakten subjektiv 
ist, problematisiert Becker. 

Eine Rolle bei der Verbreitung von Angst spielt vor allem auch 
die heute geforderte Schnelligkeit in den Medien. Vor allem durch 
die neuen Medien verbreiten sich Nachrichten in einer 
unglaublichen Geschwindigkeit und erreichen damit eine große 
Zahl von Menschen. Hinzu kommt, dass in den sozialen 
Netzwerken jeder in der Lage ist, sich zu einem aktuellen Thema 
zu äußern. In den öffentlichen Diskursen werden dadurch falsche 
Akzente gesetzt: Wenig beachtete Themen werden dabei nämlich 
kaum berücksichtigt und das Ausdiskutieren von ohnehin schon 
intensiv medial behandelten Themen verstärkt Angstgefühle bei 
den Beteiligten. So entsteht ein gemeinschaftliches Gefühl  von 
Panik. Online-Artikel, die nichts über die Relevanz des Themas 
aussagen, werden geteilt. Veraltete Videos werden herausgekramt, 
weil sie zum Anlass passen. Fake News werden in die Welt gesetzt. 
Auf diese Weise formen auch die Medienkonsumierenden die 
Nachrichtenlandschaft und tragen zu der Panik in der Bevölkerung 
bei. Mit der Wahl der  Inhalte spielen die Medien mit dem 
menschlichen Empfinden für Bedrohung, Nähe und Mitleid. Sinkt 
der Neuigkeitswert einer Nachricht, lässt die Einfühlung des 
Medienkonsumenten nach. Trifft hingegen Angst auf Empathie, 
hat dies die stärkste emotionale Auswirkung auf den Verbraucher. 
Nachgewiesenermaßen werden negative Nachrichten ausführlicher 
rezipiert und besser behalten als positive. 

An der Angst schürenden Nachrichtenlage muss sich etwas 
ändern. Letztlich richtet sich der Appell nicht nur an die 
Journalist*innen und Medienmacher*innen. Becker fordert auch 
die Verbraucher zu mehr Distanz zum Dargestellten auf – für ein 
aufgeklärtes Medienverständnis und ein reflektiertes 
Konsumverhalten.

Medien steuern 
unsere Ängste
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Angst hat jeder schon einmal gehabt: Manche haben Angst vor Spinnen, 
andere vor großen Höhen oder engen Räumen. Doch wann macht Angst 
krank? Wir sprachen mit Prof. Dr. Andreas Ströhle von der Angstambulanz 
der Berliner Charité.

Das Kontrollsystem

Wenn sie mit dem Auto auf der Landstraße unterwegs ist, 
packt Heike die Angst – so beschreibt sie es in der daz, der 
Zeitschrift der Deutschen Angstselbsthilfe. „Das Unbehagen 
kroch vom Bauch über den Brustbereich in den Kopf. Ich 
hatte das Gefühl, dass mir die Sinne schwinden und ich 
gleich nicht mehr in der Lage wäre, das Fahrzeug sicher zu 
führen.“ Heike leidet unter einer spezifischen Phobie, die sie 
beim Autofahren auf der Landstraße befällt. Immer seltener 
traut sie sich ans Steuer, schon Tage vorher rauschen ihr 
Angstschauer über den Rücken.
„Manche haben zwar Angst vor den Geräuschen ihrer 

Kaffeemaschine, aber eigentlich sind spezifische Phobien 
recht selten. Häufiger sind eher soziale Phobien oder 
Panikstörungen“, sagt Oberarzt Andreas Ströhle.

Wir sprechen in seinem Büro in der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie auf dem Campus der Charité in Berlin 
Mitte. Hier leitet der Oberarzt die Angstambulanz. Wir 
wollen von ihm wissen: Was ist das überhaupt, Angst?

„Zunächst einmal ist Angst ein allgemeines Warnsystem, das 
bei potentiellen Bedrohungen angeschmissen wird. Das 
kann sowohl ein Tiger im Wald als auch ein LKW im 
Straßenverkehr sein.“ Angst und Schmerz seien grundlegende 
Emotionen, die für Menschen und Tiere überlebenswichtig 
seien und viele Ängste würden  durch die Erziehung oder 
Erlebnisse in der Kindheit entstehen. Ängste würden 
außerdem darüber entscheiden, wie wir in einer konkreten 
Gefahrensituation reagieren.

Das Zentrum der Angst im Körper ist die Amygdala im 
Gehirn. Die auch „Mandelkern” genannte Nervenzell-
sammlung bewertet eingehende Reize nach bisherigen 
Erinnerungen und löst im Fall von negativen Erfahrungen 
Angst aus, indem entsprechende Botenstoffe ausgeschüttet 
werden. Das heißt, wer schon mal von einem Hund gebissen 
wurde, wird Angst bekommen, wenn er wieder einen Hund 
sieht. Angst ist vor allem mit dem Gefühl verbunden, die 
Kontrolle zu verlieren. „Wir haben gelernt, mit gewissen 
Gefahren umzugehen“, erläutert Ströhle. „Das heißt, die 
Gefahren im Straßenverkehr kennen wir und damit können 
wir umgehen. Aber die Gefahren durch einen Flugzeugabsturz 
oder einen Terroranschlag sind für uns neu und deshalb 
haben wir Angst.“

Angst ist also erst einmal etwas völlig Normales. Doch wann 
wird sie krankhaft?

Andreas Ströhle sagt: „Wenn Angstsymptome häufig und 
in völlig alltäglichen Situationen auftreten, kann das auf 
eine Panikstörung hindeuten.“ Panikattacken beschreibt 
Ströhle als  „fehlgeleitetes Kontrollsystem“, von denen 20 
Prozent der Bevölkerung betroffen seien. Zu den körperlichen 
Symptomen wie Herzrasen, Schwitzen oder Atemnot 
kommen psychische Symptome hinzu. „Angsterkrankungen 
beeinträchtigen den Alltag der Betroffenen stark und können 
eine große Belastung sein“, so  Ströhle. Viele Betroffene 
gingen angstbehafteten Situationen aus dem Weg, es komme 
zu Vermeidungsstrategien. Das könne zu sozialer Ab- 
kapselung führen, die sich im schlimmsten Fall zu einer 
Depression entwickeln könne. 

Mit einem breiten Therapieangebot wird an der Charité 
Menschen mit Angststörungen geholfen. „Zuerst führen wir 
mit dem Patienten ein Erstgespräch und schauen dann, 
welche Therapiemethode am Passendsten ist.“ Und da gibt es 
einige, etwa die Exposition, bei der Betroffene ihren 
spezifischen Angstsituationen in professioneller Begleitung 
ausgesetzt werden. Aber auch Sport oder die Einnahme von 
Antidepressiva können bei Angststörungen helfen.

Andreas Ströhle arbeitet außerdem daran, dass Angst-
störungen in der Gesellschaft Akzeptanz finden. „Noch 
immer sind psychische Erkrankungen mit einem Stigma 
verbunden, aber wir sind da auf einem guten Weg, dass das 
abnimmt“, sagt er. Er ermuntert Menschen mit krankhaften 
Angststörungen dazu, offen mit ihren Krankheiten umzu-
gehen und sich Hilfe zu suchen, statt die Angst krampfhaft 
zu verbergen.

Johann Stephanowitz, 19, 
Kulturwissenschaft & Europäische Ethnologie

Wann wird Angst
krankhaft?

Spezifische Phobien
sind recht selten
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Ein Kommentar für alle, die Angst haben, das akzeptieren können und 
lernen wollen, damit umzugehen, und so die Welt ein kleines bisschen 
besser machen – drei Schritte in die richtige Richtung.

Ich hab Angst. Du auch.

Dieses Heft beschäftigt sich mit der Angst. Wir wissen, dass 
Angst einen evolutionsbiologischen Ursprung hat und (über-)
lebenswichtig ist. Wir wissen, dass Angst ansteckend ist und 
dass wir Angst vor Dingen haben, die wir nicht verstehen 
und erklären können. Journalistische Artikel, Radio-
sendungen oder Fernsehbeiträge haben großen Einfluss auf 
uns und können uns so unsere Ängste nehmen, diese aber 
auch schüren. Die Angst ist allgegenwärtig. Wir Deutschen 
werden sogar international mit der Angst assoziiert – der 

„German Angst“. Wir sind im Verhältnis zu unserem Reichtum 
sehr, sehr unglücklich. So lassen sich zumindest die 
Ergebnisse verschiedener Studien zusammenfassen. Auch 
unsere bewegte Geschichte hat unsere Vorfahren geprägt 
und wirkt sich ebenso auf die Nachfolgegenerationen aus. 

Jacek Debiec von der University of Michigan war an 
Versuchen mit Ratten und Mäusen beteiligt, die vermuten 
lassen, dass Ängste auch genetisch übertragbar sind. 
Rattenmütter wurden lange bevor sie trächtig waren mittels 
kleiner Elektroschocks dazu konditioniert, Angst vor dem 
Geruch von Pfefferminze zu bekommen. Auch die von den 
Müttern isolierten Nachfahren zeigten schließlich die gleiche 
Angstreaktion auf diesen Geruch. Die Wissenschaftler haben 
die Epigenetik, welche sich mit dem Gedächtnis der Gene 
beschäftigt, in Verdacht und glauben, dass die Übertragung 
von Angst- und Traumareaktionen auch bei Menschen so 
funktioniert. Viele Ängste sind jedoch nicht angeboren, 
sondern entwickeln sich erst durch Erfahrungen.

Doch Angst spielt nicht nur in der Geschichte, 
Wissenschaft und Medizin eine Rolle, sondern dient auch als 
politisches Instrument. Viele Medien tragen dazu bei, dass 
Angst verbreitet wird und Wut, Hass und Frustration 
entstehen. Wie sich das politisch auswirkt, konnten wir in 
den letzten Monaten weltweit beobachten. Menschen 
fürchten Veränderungen, haben Angst vor dem Unbekannten, 
dem Ungewissen. Natürlicherweise wollen wir nicht ständig 
mit der Angst leben müssen. Dieses Gefühl geht jedoch nicht 
einfach weg, nur weil wir uns einreden, dass es uns doch 
eigentlich gut geht. Denn es ist ein irrationales Gefühl. Wir 
können die Angst ignorieren, in uns hineinfressen oder dem 
Gefühl zu viel Ausdruck nach außen verleihen. Oder wir 
blicken der Angst mutig entgegen. Die folgende Anleitung 
soll es schaffen, die Angst vor der Angst zu nehmen.

1.Seht ein, dass ihr Angst habt. Keine Beschönigungen, 
keine Parolen, kein Nachgeplappere. Einfach sagen: Ich 
habe Angst. 

2. Formuliert, wovor ihr konkret Angst habt. Die Angst vor 
Veränderungen im Allgemeinen ist sehr abstrakt. Sagt: Ich 
habe Angst, dass ich mich nicht mehr zurechtfinden werde, 
wenn sich alles ändert, also wenn sich die Menschen und 
die Gepflogenheiten um mich herum verändern. 

3. Teilt eure Angst mit. Stellt euch der fremden Situation.
Wie reagieren eure Freunde, wenn ihr ihnen von der Angst 
erzählt? Reden sie mit euch, diskutieren und verstehen 
euch, dann war euer Gespräch erfolgreich. Oder schweigen 
sie, reagieren ablehnend? Meine Vermutung: Sie haben 
genau die gleichen Ängste und können es nur (noch) nicht 
zugeben. Je mehr darüber mit ihnen und anderen 
gesprochen wird, desto akzeptierter wird das Reden über 
eigene Schwächen. Dann kann möglicherweise an einer 
Lösung gearbeitet und so die Angst wirklich besiegt werden. 

Meine eigentliche Botschaft lautet: Redet miteinander – 
offen, ehrlich und direkt! Das wird eure Mitmenschen positiv 
überraschen und auf jeden Fall sehr besondere Gespräche 
ermöglichen. Vielleicht werden wir den mutigen Umgang mit 
unseren Befürchtungen ja auch irgendwann an unsere 
Nachfahren vererben und so den „German Mut“ prägen.

Sophia Sorge, 23, 
Europäische Ethnologie & Sozialwissenschaften

Redet miteinander!
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PORTRAIT

Jon Schröder, 20, BWL

„Willkommen in der praktischen Welt! BCPro bedeutet: 
praktisches Ausleben des theoretischen Überbaus aus der 
Uni“, sprudelt es aus Jon heraus. Jon Schröder ist 20 Jahre alt, 
studiert BWL an der HU und arbeitet für die studentische 
Unternehmensberatung BCPro.  Das Berliner Consulting 
Projekt ist ein Verein mit 65 aktiven Mitgliedern aus den 
Berliner Hochschulen und ermöglicht Studierenden erste 
Erfahrungen in der Arbeit mit Unternehmen. Jon kam aus 
dem hohen Norden Deutschlands zum Studieren nach Berlin 
und entspricht eher weniger dem Klischee-
Unternehmensberater. Vielmehr gleicht er einem Surfer, der 
den nächsten Urlaub kaum abwarten kann. 

Nach dem Abi hat Jon zunächst ein Praktikum in einer 
Unternehmensberatung in Hamburg absolviert. Schließlich 
hat er sich für ein BWL-Studium an der HU entschieden, um 
mit seinem Engagement bei BCPro noch mehr Erfahrungen 
in der Unternehmensberatung zu sammeln. Jon leitet bei 
BCPro das Ressort „Innovation“ und ist verantwortlich für 

Christopher Jahn, 19, 
Philosophie & VWL

das Einfädeln neuer Projekte. In der alle zwei Wochen 
stattfindenden Vereinssitzung erstattet er Bericht darüber, 
welche neuen Projekte anstehen, und über Unternehmen, 
die ihrerseits bei BCPro für ein Projekt angefragt haben. 
Auch große Unternehmen wie die Commerzbank AG oder 
Axel Springer SE sind darunter. Die Studierenden beraten bei 
der Durchführung von Projekten oder der Optimierung von 
Prozessen. Die Unternehmen schätzen Studierende wie Jon 
mit unkonventionellen Ideen und einer anderen, “jungen” 
Sicht auf die Dinge. Nicht zuletzt stellen sie für die 
Unternehmen auch potenzielle Mitarbeiter*innen von 
morgen dar. 

Jon genießt es, sich zwanglos im professionellen Umfeld 
der Unternehmensberatung ausprobieren zu können, und 
das noch während er studiert. Er könne in viele Berufsfelder 
hineinschnuppern und schließlich herausfinden, was ihm im 
Leben wirklich Spaß mache.
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Das 25. Studierendenparlament kam am 27. April zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Da neue 
Listen im StuPa vertreten sind, erklärte das Präsidium zunächst die grundlegenden Regeln. Für Kontroversen 
sorgte bereits der erste Punkt auf der Tagesordnung: die Abstimmung über die Weiternutzung der harten 
Genderquotierung.  Diese räumt Studierenden, die sich nicht als männlich betrachten, besondere Rechte auf 
der Redeliste im StuPa ein und soll männlich dominiertes Redeverhalten vermeiden – ein Vorschlag, der von 
vielen befürwortet wird, manchen aber als zu restriktiv erscheint. Neue Stupa-Mitglieder stellten die 
Sinnhaftigkeit der Rederegeln infrage, während sich andere aufgrund ihrer positiven Erfahrungen für die 
Regelung aussprachen. Mit 30 Befürworter*innen gegen zwölf Nein-Stimmen wurde bei einem Quorum von 
30 die Fortführung der harten Quotierung knapp beschlossen. 

Wahl des StuPa-Präsidiums
In der konstituierenden Sitzung wurde das Präsidium des StuPa neu gewählt. Das zuvor amtierende 

Präsidium von Lisa Gottwald, Johannes Roeder, Johannes Ruthenberg, Helge Schuhmann und Laura 
Schwesinger stellte sich geschlossen zur Wiederwahl und konnte sich als Team gegen zwei Neulinge von der 
Liste Power of Science (PoS) behaupten. 

Finanzierungen 
Eine lange Diskussion entspann sich um einen Antrag der PoS, der Universität 10.000 Euro aus StuPa-

Mitteln für die Sanierung des Instituts für Sozialwissenschaften nach der Besetzung zur Verfügung zu 
stellen. Kritisiert wurde die Idee, das Geld der Studierenden für eine Renovierung auszugeben, die klar in den 
Aufgabenbereich der Universität fiele. Der Antrag wurde nicht angenommen.

Für eine Tagung des Studiengangs Deaf Studies/Gebärdensprachdolmetscher erhielt das Organisationsteam 
3750 Euro. Für die Publikation der Sozialhilfe-Info wurden die Kosten für Druck und Fertigstellung 
übernommen. Dem Charité-Chor wurden 1470 Euro für seine Chorfahrt im Juni genehmigt. 

Wieso habt ihr euch gegründet und den Namen „Power of Science“ gewählt?
In unserer Bekanntschaft gab es einige Leute, die bereits Erfahrungen im StudentInnenparlament (StuPa) 

gesammelt haben. Wer wie wir etwas verändern will, muss sich beteiligen und seine Möglichkeiten zur 
Mitgestaltung nutzen, deshalb die Gründung. Der Name selbst kam eher zufällig zustande und hat uns schlicht 
gefallen. Wir sind eine Liste für alle Studierenden und Interessierte können sich gerne bei uns engagieren und für 
die nächsten Wahlen für unsere Liste kandidieren.

Was erhofft ihr euch von eurer Arbeit im StuPa?
Wir möchten eine sachliche und konstruktive Diskussionskultur fördern. Auch wenn unsere Anträge nicht 

durchkommen, ist schon viel gewonnen, wenn das im Rahmen einer sachlichen und angemessenen Debatte 
passiert. Außerdem sehen wir die niedrige Wahlbeteiligung als Ansatzpunkt. Wenn weniger als zehn Prozent der 
Studierenden wählen gehen, schlägt das auch auf das gewählte Gremium zurück. Dabei bietet die studentische 
Selbstverwaltung mit ihren Mitteln von knapp 600.000 € sehr viel Raum zum Gestalten.

… und für die Studierenden?
Gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass die StudentInnen mehr von ihrer gewählten Vertretung haben. Das 

können wir erreichen, indem wir die Arbeit des StuPa besser zugänglich und transparenter machen. Der Großteil 
der Studierenden dürfte gar nicht wissen, was mit den 8,50 € aus ihrem Semesterbeitrag passiert. Außerdem 
könnte mehr öffentliche Wahrnehmung durch die StudentInnen die Arbeit im StuPa aktiv verbessern, weil das 
StuPa dann eben leisten muss und so die verschiedenen Listen eher aufeinander zukommen. So profitieren am 
Ende wieder die StudentInnen.

Benedikt Wurdack (18, Rechtswissenschaft) 
sprach mit Kim Greis und Julius Stückrath 

von der Liste Power of Science

Maria-Mercedes Hering, 23,
 Sozialwissenschaften

DREI FRAGEN AN…  Power of Science

Wissen schafft Macht?

Parlamentsreport
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Es gibt ganz verschiedene Gründe für eine Zwangs-
exmatrikulation. Schon eine nicht bezahlte Semestergebühr 
reicht dafür aus. Sie ist aber gar nicht der hauptsächliche 
Grund, warum immerhin rund ein Drittel der Studierenden 
aus diversen Gründen ihr Studium vorzeitig abbrechen. Etwa 
zehn Prozent der Studienabbrecher müssen dies aufgrund 
eines verlorenen Prüfungsanspruches tun, also einer 
endgültig, nach drei Versuchen nicht bestandenen Prüfung.

Alex gehört zu den besagten zehn Prozent. Er hat acht 
Semester BWL studiert. Am Ende scheitert er an einer 
Prüfung aus dem ersten Semester, die er aufgeschoben hatte. 
Im letzten Semester seines Studiums – er hat insgesamt nur 
noch zwei Prüfungen offen – besteht er sie zum dritten und 
letzten Mal nicht. Nur zwei Punkte mehr, und er hätte seine 
Bachelorarbeit schreiben und sein Studium beenden können.

Gerade in Studiengängen wie  Medizin wird stark 
ausgesiebt – meist aber am Anfang des Studiums. Ein Studien- 
abbruch ist  egal zu welchem Zeitpunkt ärgerlich. Trotzdem 
ist es einfacher sich nach einem schon früh abgebrochenen 
Studium neu zu orientieren, sowohl zeitlich als auch 
finanziell. Anders sieht es aus, wenn man bereits Jahre in sein 
Studium investiert hat. Wie geht man damit um, noch einmal 
von vorne anfangen zu müssen?

Können die studierten Semester irgendwann nicht nur als 
vergeudete Arbeit und die Exmatrikulation nicht als 
Scheitern, sondern als Chance auf einen Neuanfang gesehen 
werden?

Hendrik ist dreimal durch eine Prüfung gefallen. Er hat 
Maschinenbau studiert. Im Nachhinein sagt er, dass es seine 
eigene Undiszipliniertheit war, fehlende Motivation und 
Faulheit, die dazu führten. Er hatte noch Glück und konnte 
auch nach drei gescheiterten Prüfungsversuchen einen 
Großteil seiner bisher erworbenen Creditpoints in einen 
verwandten Studiengang mitnehmen. „Im Nachhinein hätte 
ich natürlich gerne auf die Erfahrung, exmatrikuliert zu 
werden, verzichtet. Aber es war wahrscheinlich genau das 
was ich brauchte, nämlich einen Weckruf, etwas in meinem 

Studium: 
Nicht bestanden

Leben zu verändern, mich in mein Studium hineinzuhängen.“ 
Am Ende haben ihn die drei nichtbestandenen Prüfungen 
nur zwei Semester gekostet, die Hendrik länger studieren 
musste.

Die Industrie hat Studienabbrecher*innen in Zeiten von 
Azubi-Mangel als gut ausgebildete potentielle Arbeitnehmer 
für sich entdeckt. Auf Studienabbrecher-Messen, zum 
Beispiel der Your Turn werden sie für duale Ausbildungsgänge 
umworben. Die IHK will den Studienabbruch so „für alle 
Beteiligten in eine Chance wenden“. 

Alex hat ein halbes Jahr nachdem er exmatrikuliert wurde 
eine Ausbildung bei DHL angefangen. Von seinen acht 
studierten Semestern BWL profitiert er dort auf jeden Fall 
auch ohne Abschluss. Heute sieht Alex sein Studium auf 
keinen Fall als verschwendete Zeit an. Nur dass sein 
Härtefallantrag nicht bewilligt wurde und er am Ende 
wirklich wegen zwei Punkten keine Bachelorarbeit schreiben 
konnte, kann er nicht verstehen.  

Neben all den negativen Konsequenzen kann eine 
Exmatrikulation oder ein Studienabbruch tatsächlich eine 
Chance bedeuten. Sei es als Anstoß, um noch einmal über 
seine bisherigen Entscheidungen nachzudenken, oder um 
noch einmal einen Neuanfang zu wagen.

Janne Hoppe, 21, 
Kultur und Technik

Drei nicht bestandene Prüfungen führen zum Verlust deines Prüfungsan-
spruchs.  Wie geht das Leben weiter, wenn man sein Studium aufgrund 
einer Zwangsexmatrikulation aufgeben und sich noch einmal neu orientie-
ren muss? 

Vergeudete Zeit oder 
ein Neuanfang?

Oder einfach 
ein Weckruf?
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Luft, Glas, Beton und Licht –  dass daraus eine „gefaltete 
Fassadenhaut“ entstehen kann, mag nicht jedem in den 
Sinn kommen. Doch so eloquent beschreiben die 
Architekten Abelmann, Vielain und Pock ihr Projekt 
Dorotheenstraße 24. Ihre Origamiwut macht keinen Halt: 
Die faltige Metapher zieht sich durch alle vier Gebäude. 

Angesichts der hier ansässigen Institute für deutsche 
Literatur und deutsche Sprache und Linguistik verwundert 
diese sprachliche Kraft nicht. Außerdem sind hier noch das 
Nordeuropa-Institut, die Bibliothek der Germanisten und 
Skandinavisten sowie einen Musiksaal und Übungsräume 
untergebracht. 

Glatt und schützend legt sich die besagte Haut aus Beton 
um die zwei alten Gebäude des Komplexes, einem 
ehemaligen Plattenbau aus den 70er Jahren und einem 
Neorenaissance Bau aus dem frühen 20. Jahrhundert. 
Zwischen 1887 und 1902 befand sich in letzterem das 
germanistische Seminar, bestehend aus Seminarräumen 
und einer Bibliothek. 1955 hat der Musikpädagoge Fritz 
Reuter den Neubau des Hauses, einschließlich eines 
Musiksaals mit einer Orgel veranlasst. Heute huldigt der 
Saal seinen Namensgeber mit diversen Konzerten der 
musikalischen Ensembles der HU. Zwischen 2004 und 
2006 wurden die Gebäude saniert und zwei weitere 
angefaltet. 

An das Reuterhaus schließt sich zur Georgenstraße das 
lichtdurchflutete Seminargebäude gläsern an und verdichtet 
sich in einem Betonbau.

Im Erdgeschoss befindet sich die Bibliothek der 
Germanistik und Skandinavistik. Auch hier konnten die 
Architekten das Falten nicht lassen, um „vielfältige 
Blickbeziehungen“ zu ermöglichen. Scheint ihnen gelungen 
zu sein: Sowohl die UnAuf aus dem Jahr 2010 als auch die 
Furios 2014 heben den hohen Flirtfaktor der Bibliothek 
hervor.  

Durch das Foyer des Reuterhauses gelangt man Richtung 
Dorotheenstraße in die Häuser 3 und 4 und befindet sich 
plötzlich im ehemaligen Plattenbau. Hier sind vor allem 
Verwaltungsräume und Seminarräume der Skandinavistik 
zu finden. Im Erdgeschoss verkauft das Café Weltgeist das, 
was der Mensa fehlt: Börek und  Kaffee aus dem Siebträger. 
Damit eingedeckt schlendert man raus auf den Hegelplatz 
und lässt sich auf der Wiese nieder. Und dann schaut man 
sich das Ganze noch einmal an. Es gibt immer eine neue 
Falte zu entdecken. 
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GEBÄUDE DER HU

Faltige Haut aus Beton
Die Humboldt-Universität besteht aus unzähligen Gebäuden und hinter 
jedem einzelnen steckt eine Geschichte. An dieser Stelle wollen wir sie er-
zählen. Diesmal: Die Dorotheenstraße 24.

Lena Baumann, 20, 
Kunstgeschichte & Anglistik
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Schnalke nimmt sich knapp eine Stunde Zeit, um uns jene 
Stücke zu zeigen, die den Besucher*innen momentan nicht 
zugänglich sind. Rund 14.000 Objekte sind im Besitz des 
Museums, aber nur zehn Prozent davon werden ausgestellt. 
Die meisten für die Öffentlichkeit unzugänglichen Stücke, 
etwa 10.000, sind Präparate, bei dem Rest handelt es sich um 
Modelle, Texte und Instrumente. Diese Zusammensetzung 
erklärt sich durch die Wurzeln des 1899 von Rudolf Virchow 
gegründeten Museums, das damals noch „Pathologisches 
Museum“ hieß und sich dieser Fachrichtung widmete.  

Die medizinischen Präparate befinden sich im Keller, wo 
uns im Halbdunkel zuerst die gläsernen Behälter auffallen, 
die hier in langen Regalreihen lagern. Nachdem Schnalke 
das Licht eingeschaltet hat, stehen wir vor einer eindrucks-
vollen Anzahl eingelegter Körper- und Gewebeteile, die in 
einem Substanzgemisch auf Formol- und Aceton-Basis 

Die Innereien 
der Charité

schwimmen. Hier herrscht strikte Ordnung, in einem Regal 
stehen Mägen, in einem anderen Lungen. Schnalke erlaubt 
uns, zu fotografieren, nur von Aufnahmen missgebildeter 
Föten bittet er uns abzusehen, und erklärt, dass es in der 
Vergangenheit immer wieder obskure Zeitschriftenartikel 

und ominöse Interneteinträge gegeben habe, die mit solchen 
Fotos geschmückt wurden. Deshalb sei die Entscheidung 
gefallen, solche Abbildungen nicht zu gestatten.

Im April konnte das Medizinhistorische Museum dank der ARD-Serie 
Charité einen Besucherzuwachs von circa 90 Prozent verzeichnen. Diese 
Information teilt Prof. Dr. Thomas Schnalke, Direktor des Museums, nicht 
ohne Stolz mit, während er uns durch die Lagerräume und Archive führt.

Es mangelt an Raum, 
Geld und Personal!
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Nils Neuhaus, 21, 
Deutsche Literatur & Amerikanistik 

und Luisa Jabs, 20, 
Geschichte & Sozialwissenschaften

Öffnungszeiten:
Di-So 10-17 Uhr
Mi+Sa 10-19 Uhr

Montags geschlossen
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So eindrucksvoll der Keller beim ersten Betreten auch ist, 
so schnell wird klar, dass er keinen geeigneten Lagerraum 
für die wertvollen Präparate darstellt. Schnalke selbst weist 
uns ohne Beschönigung darauf hin, dass es feuchte Stellen 
gibt und viele der Glasbehältnisse einer Restauration 
bedürfen. Vor allem auf die Versiegelung komme es an, sie 
bestimme über die Haltbarkeit des Inhalts. Gerne würde das 
Museum diese wertvolle Sammlung größtenteils aus dem 20. 
Jahrhundert stammender Konservierungsstücke mehr in 
Forschung und Lehre einbinden, um vor allem Nachwuchs-
mediziner*innen den Zugang zu erleichtern. Woran es 
hierfür fehlt sind Raum, Geld und Personal. Auch ein 
Objektlabor im Gerlachbau am Campus Nord zählt zu den in 
Zukunft geplanten Projekten, die aufgrund einer fehlenden 
Lobby zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar sind. 

Im fünften Stock befinden sich neben der Verwaltung drei 
weitere kleinere Lagerräume. Die Nähe zur Verwaltung dient 
dazu, eine größere Sicherheit zu gewährleisten. Auf 
Nachfrage erzählt Schnalke uns, dass es bereits einen 
Diebstahl gegeben hat. Eine Taschenuhr wurde aus einer 
laufenden Ausstellung entwendet, bei der es sich zudem um 
eine Leihgabe aus der Schweiz gehandelt hat. Aufgetaucht ist 
sie nie wieder.

 In einem der Lagerräume im fünften Stock befindet sich 
eine kleine Präsenzbibliothek, die hauptsächlich von den 
Mitarbeiter*innen des Museums, aber auch von 
Doktorand*innen der Charité genutzt wird. In einem 
angrenzenden Raum lagern Instrumente und bebilderte 
Kartons, deren Inhalt so von außen ersichtlich ist. Schnalke 
zeigt uns dennoch den Inhalt einiger Kisten und öffnet auch 
eine Schublade, in der Zähne lagern, die gerade zur Forschung 
genutzt werden. Auf einem Schrank reihen sich Schädel 
aneinander. 

Im letzten der drei Lagerräume stehen Sektionsprotokolle 
aus dem 19. Jahrhundert, denen man ihr Alter durchaus 
ansieht. In den Protokollen haben Ärzte die von ihnen 
durchgeführten Obduktionen festgehalten. Der Zerfall der 
wertvollen Folianten schreitet hier immer weiter voran, doch 
für eine umfassende Restauration und Digitalisierung aller 
Bände fehlen die Mittel. Bloß zwei Exemplare konnten bisher 
neu gebunden werden, da sich die Kosten pro Stück auf rund 
10.000 Euro belaufen. 

Wer mehr über das Medizinhistorische Museum wissen 
möchte, kann auf den im Museum erhältlichen Bildband 
mittendrin zurückgreifen oder die Ausstellung selbst 
besuchen. Außerdem gibt es eine kleine Galerie mit Bildern 
aus den Lagerräumen des Museums auf www.unauf.de.

weitere Infos und Bilder 
auf www.unauf.de
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Runterkommen für gestresste Businesstypen, eintauchen 
in den authentisch-hippen Lifestyle von Berlin-Mitte, 
entspannen unter Kastanien mit Biokäse, Feigenbrot und 
Schweinebauch. Das Cum Laude profitiert von seinem 
Standort im Ost-Flügel der Humboldt-Universität, das legt 
nicht nur die Selbstdarstellung des Restaurants nahe. 
Demnach werden Gäste hier nicht nur satt, sondern auch 
vom Lichte der Aufklärung beseelt. 

Von diesem Licht allerdings profitieren nur die wenigsten 
Studierenden. Das Preisniveau des privat geführten 
Restaurants entspricht dem von Mitte allgemein und liegt 
damit außerhalb der Reichweite vieler Kommiliton*innen. 
Kommerzialisierte Räume innerhalb der Universität – ein 
Sachverhalt, den die Studierendenschaft lange toleriert hat. 
Kein Wunder, ist das Restaurant, das im Jahr 2002 die 

„Professorenmensa“ abgelöst hat, vielen schlichtweg 
unbekannt oder egal; Berührungen im Alltag gab es damit 
kaum.  

Das hat sich diesen Sommer verändert. Die Renovierungs-
maßnahmen, die mittlerweile den Ostflügel der HU erreicht 
haben, haben die Benutzung des ursprünglichen 
Außenbereichs des Cum Laudes gegenüber dem Gorki-
Theater unmöglich gemacht. Da der Außenbereich im 
Sommer den Hauptumsatz des Restaurants generiert, hat 
sich die Geschäftsführung entschlossen, eine Fläche im 
Innenhof anzumieten. Das Cum Laude kann derzeit mit 
Biergarten mit historischem Ambiente punkten. Beobachten 
wir hier tatsächlich eine Kommerzialisierung der Universität?

So jedenfalls sieht es eine Gruppe, die aus dem Umfeld der 
Besetzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts hervor-
gegangen ist und als Antiterrassistische Aktion Protest gegen 
die Bebauung organisiert. So beanspruche die Terrasse einen 
weiteren Teil des durch die Renovierungsmaßnahmen 
ohnehin knapp gewordenen studentischen Rückzugsraums 
am Campus Mitte. Hauptkritikpunkt: Studierende, die mit 
Mensa-Tabletts oder einfach nur so Tische auf der Terrasse 
bezögen, würden zum Gehen aufgefordert. Viele 
Kommiliton*innen können das bestätigen. 

Tatsächlich kommt das einer kapitalistischen Verwertung 
des Uni-Geländes gleich, immerhin wirbt das Cum Laude 
aktiv um Tourist*innen und schließt durch den in Gastätten 
üblichen Konsumzwang Menschen aus, die sich die 
Tageskarte nicht leisten können oder wollen. Mitte droht, die 
Studierendeninsel der Glückseligen zu überrollen; die Anti-
terrassistische Aktion steuert gegen: „Ob Kohle oder keine, 
die Uni, die ist deine!“ Damit kapern sie die Holzplattform 
zum Auftakt ihres Protests. Es gibt Kuchen und Bier auf 

Mitte steht vor der Tür

Spendenbasis, dazu Ärger mit der Cum Laude-Chefin und 
Besuch von der HU-Öffentlichkeitsarbeit. 

Vonseiten des Restaurants heißt es, die Studierenden 
hätte mit der Mensa und der Rest-Wiese doch genug Platz, 
zudem habe man zusätzliche Tische außerhalb des Terrassen-
bereichs zur Verfügung gestellt. Am schwersten wiegt das 
Umsatz-Argument: Ohne Terrasse wäre der Sommerbetrieb 
hinfällig, die Mitarbeiter*innen wären schlecht dran. Auch 
vonseiten der Uni-Leitung meint man, ohne das Cum Laude 
ärmer dran zu sein. Die Versorgung des Senatsaals mit 
Häppchen und Sekt jedenfalls würde ohne den Caterer direkt 
am Standort teurer ausfallen. 

Beide übersehen in ihrer Argumentation die Lösung, die 
die Antiterrassistische Aktion vorschlägt: Den Konsumzwang 
aufheben und damit den Raum wieder für alle verfügbar 
machen. Zumindest in den Tagen unmittelbar nach der 
Aktion kann man vermehrt Mensa-Tabletts und Studierende 
auf der Terrasse sehen. Für diesen Sommer bleibt zu hoffen, 
dass das Modell der Doppelnutzung durch Studierende und 
zahlende Gäste bestehen bleiben kann. Zu vermuten ist, dass 
weder Universitätsleitung noch Cum Laude ein Interesse an 
der Umfunktionierung der Holzterrasse zum Treffpunkt 
eines Marx-Lesekreises haben. Aber auch die Studierenden 
und die Gruppe um die Antiterrassistische Aktion werden 
ihren Teil zu dieser Lösung beitragen müssen, vor allem im 
Sinne eines fairen Umgangs mit den anderen Gästen, schon 
den Mitarbeiter*innen zuliebe.

Jan Alexander Casper, 21, 
Geschichte & Amerikanistik

Das Cum Laude expandiert in den Innenhof – und damit dessen Preisni-
veau. Während die einen nur ihren Aufenthaltsraum schrumpfen sehen, 
warnt die Antiterrassistische Aktion vor der Kommerzialisierung unserer 
Universität  

“Ob Kohle oder keine, 
die Uni, die ist deine!”
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Es ist eines der großen Rätsel unserer heutigen Zeit: Was 
- entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise - ist verdammt 
noch mal mit dieser Tür los? Im Grunde muss eine Tür 
genau zwei Aufgaben erfüllen: sich öffnen und sich 
schließen. Diese Tür aber wurde scheinbar im falschen 
Körper geboren und ist darüber so frustriert, dass sie diese 
Aufgaben strikt verweigert. Dabei wird sie sogar von einem 
Automatiksystem unterstützt, welches in regelmäßigen 
Abständen von offensichtlich verbündeten Handwerken 
„repariert“ wird. Das Ergebnis: Zieht man, tut sich nichts. 
Zieht man stärker, springt sie einem entweder so schnell 

Anne-Catherine Piétriga, 24, 
Deutsche Literatur

entgegen, dass man nur noch mit Glück ausweichen kann. 
Oder aber sie öffnet sich gerade mal so weit, dass maximal 
eine Germanys Next Topmodel- Kandidatin hindurchpassen 
würde. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch höchst 
diskriminierend.

Manchmal steht die Tür aber schon offen, wenn man 
sich ihr nähert. In der Welt der Raubtiere nennt man so 
etwas auch: die Beute in Sicherheit wiegen. Intuitiv passt 
sie nämlich genau den Moment des arglosen Eintretens ab, 
um dann ruckartig zuzuschnellen und sich anschließend 
über ihre hinterhältige List zu freuen. Ihre Opfer tragen 
nicht selten starke seelische Blessuren davon, die das 
Vertrauensverhältnis zu anderen automatisierten Türen 
stark beeinträchtigen.

 
Alle, denen aus diesem Grunde morgens auf dem Weg 

zur Dorotheenstraße schon ganz flau im Magen wird, 
werden mir zustimmen: Diese Tür ist die Ausgeburt des 
Bösen! Es wird Zeit, dass wir uns zur Wehr setzen und ihrer 
willkürlichen Alleinherrschaft ein Ende bereiten. Also raus 
mit der Automatik und im Sommer am besten im geöffneten 
Zustand festbinden. Wir sind hier ja schließlich nicht im 
Berghain.

GLOSSE

Willtürlich
Gut vorstellbar, dass Studierende, die regelmäßig die Eingangstür zur  
Dorotheenstraße 24 passieren, schon beim Lesen der Überschrift wuss-
ten, worum es geht. Ebenso wahrscheinlich ist, dass jede*r einzelne von 
ihnen schon einmal in seiner Zeit als HU-Studierende*r an eben dieser Tür 
gescheitert ist.
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Das Ergebnis: Zieht 
man, tut sich nichts.
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diese muss sehr hart arbeiten, um das Land wieder hoch zu 
bringen. Und wenn die jetzige Regierung an der Macht bleibt, 
wird sich die Lage noch weiter verschlechtern. Deshalb 
demonstrieren wir.

 
Besuchst du die Demonstrationen? 

Ja, ich bin auf die Straßen gegangen. Momentan bin ich 
nicht so oft dabei, weil ich leider lernen muss für meine 
Prüfungen. Aber ich würde sehr gerne dabei sein. Bis heute 
sind es 56 Tage, an denen demonstriert wurde und bisher 
sind 61 Menschen durch das repressive Regime und 
paramilitärische Banden getötet worden. Ich habe noch nie 
in meinem Leben so viele Menschen hier in Venezuela auf 
den Straßen bei Demonstrationen gesehen. Es gibt eine 
Hungersnot, es gibt keine Medikamente, das Geld reicht 
nicht, die Unsicherheit ist extrem. Obwohl es mir selber eher 
gut geht, besuche ich die Demonstrationen, weil ich weiß, 
dass es vielen anderen Menschen in meinem Land immer 
schlechter geht. Wir können nicht aufhören, auf die Straße 
zu gehen, weil wir das Recht haben, frei leben zu wollen, wie 
alle anderen auf dieser Welt.

 
2012 sind in Venezuela mehr als 16.072 Menschen durch 

Mord ums Leben gekommen, bei gerade einmal knapp 31 
Millionen Einwohnern. Damit hat das südamerikanische 
Land die zweithöchste Tötungsrate der Welt. Im Vergleich: 
in Deutschland sind 2011 gerade einmal 662 Menschen 
ermordet worden. Wie beeinflusst die prekäre politische 
Lage Venezuelas denn deinen Alltag? 

Die aktuelle Lage beeinflusst meinen Alltag sehr. 
Momentan, da ich lernen muss, kann ich mich gar nicht 

„Ein Handy ist mehr 
Wert als dein Leben“ 

Bis 2013 war Hugo Chavez an der Macht. Nachdem dieser 
2013 starb, hofften viele Venezolaner, dass sich ihr Land nun 
zum Guten entwickeln würde. Doch unter Nicolás Maduro, 
Chavez Nachfolger im sogenannten Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts, verschlechterte sich die Situation in 
Venezuela nur noch weiter. Isabella, wie ist dein Leben 
heute?

 
Die Situation heute liegt über dem Limit. Es wird jeden 

Tag ein bisschen schlimmer. Das sieht man zum Beispiel an 
der Medikamentenkrise.  Heutzutage ist es eigentlich egal ob 
man eine Versicherung hat oder nicht, oder ob man arm oder 
reich ist. Mein Freund ist Diabetiker Typ 1 und in Venezuela 
gibt es seit einem Jahr kein Insulin mehr. Er muss immer 
organisieren, dass jemand ihm aus dem Ausland Insulin 
mitbringt, was natürlich auch ein Problem ist, weil man 
dafür im Ausland ein Rezept braucht. Oder man muss sich 
mit Hilfe von Twitter informieren, ob jemand eventuell 
bestimmte Medikamente zuhause hat. Die Inflation ist so 
hoch, dass es egal ist ob Menschen einen guten Arbeitsplatz 
haben. Wenn sie nur in Bolívar verdienen, können sie sich 
nur den untersten Grundbedarf leisten, wie Nahrung oder 
Toilettenpapier. Die Hungersnot ist für mich eines der 
schlimmsten Themen hier. Venezuela hat zwar die größten 
Ölreserven der Welt und trotzdem ist es leider so, dass ich 
heute täglich Kinder sehe, die sich ihr Essen aus dem Müll 
anderer besorgen müssen. Und natürlich die Unsicherheit, 
welche uns alle gleich betrifft. Das ist heute leider die Realität 
in dem Land indem ich aufgewachsen bin. Das Land ist heute 
fast bankrott, was natürlich ein sehr großes Problem ist. Egal 
welche Regierung jetzt folgen würde oder ob die jetzige 
Regierung an der Macht bleibt, es kann eigentlich nur noch 
schlimmer werden. Egal welche Regierung jetzt folgen würde, 

Gewalt und Proteste in Venezuela

Seit Mitte Februar gehen in Venezuela Hunderttausende Menschen tag-
täglich auf die Straßen, um gegen den sozialistischen Staat und seinen 
Machthaber Nicolás Maduro zu protestieren. Wir haben mit der 19-jähri-
gen Isabella Baum Martinez über ihren Alltag in der Hauptstadt Caracas 
gesprochen. Isabella ist bikulturell aufgewachsen, ihre Mutter ist Venezo-
lanerin, ihr Vater kommt aus Deutschland.  Obwohl Isabella Deutschland 
als ihre zweite Heimat bezeichnet, wohnt die junge Frau seit ihrer Geburt 
in Venezuela. Zurzeit bereitet sie sich auf ein Medizinstudium in Europa 
vor, da es in Venezuela immer schwieriger wird zu studieren und die Zu-
kunftschancen der Absolventen immer geringer werden. 
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Katharina Bretzke, 23, 
Europäische Ethnologie 

konzentrieren. Ich weiß dann meine Freunde sind auf der 
Straße, meine Mutter ist auf der Straße am Demonstrieren 
und ich weiß nicht, ob sie überhaupt zurückkommen. Ich 
weiß nicht ob ihnen mit einer Gasbombe ins Gesicht 
geschossen wird. 

Was mich auch sehr beschäftigt ist die Unsicherheit in der 
Gesellschaft. Die Unsicherheit war hier schon immer 
gravierend. Ich glaube für viele in Deutschland ist es sehr 
schwer sich das vorzustellen. Man kann auf den Straßen 
nicht einfach so laufen, man darf sein Handy auf der Straße 
auf keinen Fall benutzen, das ist lebensgefährlich. Alle 
Häuser sind umzäunt und besitzen hohe Sicherheitsstandards. 
Man kann auch theoretisch fast nirgendwo zu Fuß hingehen. 
Am Besten ist es mit dem Auto. In Caracas ist es so gefährlich 
ist, dass man eigentlich nicht lebt, sondern nur überlebt, 
jeden Tag aufs Neue. Vor vier Jahren wurde meine Mutter 
entführt. Sie wurde dann glücklicherweise nach vier Stunden 
an einer Autobahn freigelassen, weil sie den Entführern ihr 
Auto gegeben hatte. Auch ein normales Studentenleben ist 
hier kaum möglich. Ein Handy ist mehr wert als ein Leben. 
Deine Schuhe, egal ob Nike, Adidas oder was auch immer, 
sind auch mehr wert als dein Leben. Viele sterben deswegen.

Musstest du bereits selber Gewalt erfahren? 
Gewalt in den Demonstrationen auf jeden Fall. Ich musste 

am 19. April, das war eine der größten Veranstaltungen, die 
es gab, Tränengas einatmen. Wir waren alle auf einer Art 
Autobahn. Es gab einen Moment, in dem sie einfach soviel 
geschossen haben, dass alle Menschen versucht haben nach 
hinten zu rennen und zu fliehen. Aber es waren so viele 
Menschen, dass man gar nicht rennen konnte und aufpassen 
musste nicht selbst überrannt zu werden. Gleichzeitig wurde 
viel Tränengas in unsere Richtung in die Menge geschossen. 
Wir konnten kaum atmen, weil so viel Gas in der Luft war. 
Ich dachte in diesem Moment, wir würden nie mehr dort 
rauskommen, da wir so viele Menschen waren. Es war so 
schrecklich. 

 

Wie schätzt du die Situation der Studenten ein?

Die Situation der Studenten empfinde ich als sehr kritisch. 
Ich finde es unfair, dass eine Generation, die ausschließlich 
im Umfeld dieser sogenannten Revolution aufgewachsen ist, 
diejenige ist, die ihr Leben riskiert, um wieder Freiheit zu 
haben. Wir haben diese Situation nicht gewählt und wir 
sollten auch nicht dafür sterben. Aber wir sind natürlich die 
Zukunft dieses Landes und wir werden weiterhin für die 
Freiheit kämpfen. 

 
Was wünschst du dir für die Zukunft?

Für meine persönliche Zukunft wünsche ich mir Frieden. 
Ich wünsche mir, dass ich keine Angst mehr haben muss, um 
meine Familie, um all die, die ich liebe. 

Für Venezuela wünsche ich mir nur das Beste. Ich hoffe, 
dass wir die Freiheit und den Frieden bald zurückerlangen 
werden. Ruhig ins Bett gehen zu können, ohne uns Sorgen 
machen zu müssen, ob wir morgen etwas essen können oder 
ob morgen jemand sterben wird, weil er unvorsichtig war 
und in der Öffentlichkeit sein Handy benutzt hatte.

 
Möchtest du den deutschen Lesern und Studenten noch 

etwas sagen?

Ich hoffe, dass ihr alle würdigt, was ihr hier in Deutschland 
habt. Eure Freiheit am meisten. Ich hoffe, dass euch bewusst 
ist, dass das das Wichtigste für euch ist. Die Freiheit zu 
schreiben, was ihr wollt, zu lesen, was ihr wollt, zu sagen, was 
ihr wollt. Nehmt Probleme wahr und tragt sie hinaus in die 
Welt, egal ob ihr persönlich mithelfen könnt oder nicht. Es 
wird immer jemanden erreichen, der etwas dafür tun kann. 
Ich hoffe, dass ihr an diesem Punkt mehr über Venezuela 
lesen werdet, sodass ihr verstehen könnt, wieso es so gut ist, 
in Deutschland leben zu dürfen. Es klingt vielleicht blöd, 
aber es ist so. Ich wünsche mir, dass wir eines Tages so ein 
schönes Land aufbauen können. Und ich glaube, Deutschland 
ist da ein gutes Vorbild, besonders im Hinblick auf 
Demokratie und persönliche Freiheit. Ich danke allen, die ein 
bisschen an Venezuela und seine Menschen denken.
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Wilhelm von Humboldt feiert 
250. Geburtstag

Der Schriftsteller, der mit seinem Bruder Alexander 
Namensgeber unserer Universität ist, wäre in diesem Jahr 
ein viertel Jahrtausend alt geworden. Zur Ehrung 
veranstaltete die HU am 22. Juni einen Festakt und zwei 
Tage später eine Diskussion, in welcher kritisch über die 

„Idee“ der Universität sowie über die Zukunft der 
Humboldt’schen Lehre gesprochen wurde. Die 
Veranstaltungsreihe fungierte auch als Auftakt zur Langen 
Nacht der Wissenschaften.

50. Todestag von Benno Ohnesorg

Am 2. Juni 1967 wurde der FU-Student Benno Ohnesorg 
auf einer Demonstration durch den Schuss eines Polizisten 
getötet. Die Tragödie führte deutschlandweit zu einer 
Radikalisierung der Studentenbewegung. Zum 50. Jahrestag 
hat sich nun der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt 
(Bündnis 90/Die Grünen) für die Härte des damaligen 
Polizeieisatzes entschuldigt und bedauert, dass die 
protestierenden Studierenden nicht ausreichend vor 
aggressiven Gegendemonstraten geschützt worden seien. 

Ausbau der Studienplätze für Lehramt

Im Zuge der neuen Hochschulverträge soll die Zahl der 
Lehramtsabsolvent*innen an den Berliner Universitäten 
verdoppelt werden. Die Aktionsgruppe „Qualität statt 
Quantität im Lehramtsstudium“ hat sich aus betroffenen 
Fachschaftsinitiativen der HU und der UdK gegründet und 
versucht zu verhindern, dass die Lehre unter dem Ausbau 
zu leiden hat. Zentrale Forderungen sind mehr Transparenz 
und Mitsprache sowie eine Absicherung der Finanzierung 
der Maßnahmen.

Der Begriff der „Katharsis“ kommt aus dem Griechischen 
und meint allgemein gefasst eine Art der Reinigung. In der 
Antike wurde er zunächst im Kontext der sakralen oder 
rituellen Reinigung verwendet, in der medizinischen 
Fachliteratur wiederum für die purgierende Ausscheidung 
des Körpers (das Übergeben durch bestimmte Mittel/ 
Medizin). Bald fand der Begriff als Metapher Anwendung in 
den Künsten. Insbesondere durch Aristoteles erhielt er 
Bezug zum Theater. Er nutzte den Ausdruck in seiner 
Tragödientheorie, um das Durchleben von Emotionen wie 
Trauer und Schrecken mit der Folge einer Läuterung der 
Seele von gewissen Affekten zu beschreiben. 

Es liegen jedoch weitere Bedeutungsfacetten und 
verschiedene Auslegungen vor: Vorherrschend bis ins 18. 
Jahrhundert war die Interpretation der Katharsis als ein 
Prozess, den das Publikum zu seiner moralischen Erziehung 
durchläuft, denn Theater hatte entweder zu unterhalten 
oder zu belehren. Nach diesem Ansatz ist der moralische 
Mensch der mitleidende, der das speziell in der Tragödie 
betrachtete Schicksal der Akteure für sich selbst fürchtet. 
Der Zuschauer fühlt hierbei mit dem Helden und reinigt 
sich so von seinen eigenen inneren Konflikten. Es geht also 
im Kern um eine moralisch-ethische Belehrung und 
Verbesserung.

Moderne psychologische Ansätze deuten den Prozess der 
Katharsis eher als einen Abbau psychischer Spannungen 
durch das Ausleben und Aufarbeiten innerer Konflikte und 
Emotionen, was nicht unbedingt nur durch Künste zu 
erzielen sei. Das entspricht auch der Anwendung, die der 
Begriff meist im Alltag findet. Ob das Prinzip der Katharsis 
tatsächlich wirksam ist, ist auch nach der Durchführung 
mehrerer Experimente hierzu fraglich und letztlich 
sicherlich von jedem selbst abhängig. 

Luisa Jabs, 20, 
Geschichte & Sozialwissenschaften

Katharsis

Mina Mehrabi, 20, 
Geschichte & Sozialwissenschaften

GLOSSAR

MONITOR



21

EINMAL IM LEBEN

Von der Relativität der 7 Minuten
In Zeiten von Tinder sind sieben Minuten 

echtes Interesse geradezu ein Bekenntnis, 
stelle ich fest, als ich mit einem flatternden 
Gefühl im Bauch meinen Begrüßungsdrink 
herunterkippe. Dieses Speed Dating Treffen, 
das mir gegen 18,50€ die wahre Liebe und 
einen Cocktail inklusive verspricht, habe ich 
schließlich auf einer seriösen Website gebucht. 
Online wirbt sie mit Empfehlungen von RTL — 
Speed Dating ist auch nur ein Kind der 
Popkultur. In dem eigens angemieteten 
Hinterraum eines italienischen Restaurants 
warte ich mit neun anderen Singles im Alter 
von 20 bis 35 auf weitere Anleitungen. „Die 
Methode wurde Ende der 1990er Jahre in den 
USA entwickelt“, erzählt uns Nadja, eine der 
beiden Moderator*Innen. Ihr männlicher 
Kollege ergänzt: „Im Rahmen der Partnersuche 
geben wir Euch die Möglichkeit innerhalb von 
sieben Minuten euren potenziellen Partner in 
einem lockeren Flirt-Gespräch kennen-
zulernen.“ Der Clou daran sei, dass es sich um 
eine reine Kontaktplattform ohne vorder-
gründig sexuelle Absichten handele. Die 
Teilnehmer*Innen wirken gegenüber diesen 
beiden so harmonierenden Arbeitskollegen 
wie verzweifelte Eremiten, deren Wunsch nach 

Leben

Carina-Rebecca Pansch, 20, 
Deutsche Literatur & Geschichte

Zweisamkeit sie bis hierher getrieben hat. Als es 
ans Dating geht, sollen wir folgende Regeln 
einhalten: Nur Vornamen nennen, kein 
Smalltalk, bitte abstrakte Fragen stellen und 
nicht allzu persönlich werden. Ganz un- 
persönlich lerne ich nun der Reihe nach fünf 
Männer kennen. Mit Thomas mache ich mich 
über die Situation lustig; Lukas fragt mich nach 
meiner Lieblingsblume und ich Simon nach 
seinem liebsten Disney-Film; Jan und ich 
erörtern die Zukunft des Bio-Marktes und 
Jochen erzählt mir, dass er schon zum dritten 
Mal bei einem Speed Dating dabei ist. Die 
Ehrlichkeit, mit der hier viele nach echten 
Gefühlen suchen, rührt mich zutiefst. Als letzte 
Anweisung wird uns aufgetragen, Zuhause über 
unseren Online Account Sympathiepunkte zu 
vergeben; wer sich ähnlich hoch bewertet, kann 
danach in digitalen Kontakt treten. Damit ist 
der Spaß nach einer knappen Stunde vorbei und 
die Noch-Singles gehen alleine ihres Weges. 
Was bleibt, ist das Bedürfnis, eine Persönlichkeit 
wahrzunehmen und nicht nur angenehme 
Unterhaltungen zu führen. Liebe muss 
authentisch sein; in meiner Stammkneipe ohne 
Sperrstunde und Zeit bis zum Morgengrauen ist 
sie das vielleicht eher.

Illustration: Paulina Hillebrand
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Jedes Jahr veröffentlicht die Polizei eine Sonderuntersuchung 
über Radverkehrsunfälle in Berlin – mit erschreckendem 
Ergebnis: Im vergangenen Jahr waren 7.495 Personen in 
Verkehrsunfälle mit Fahrradbeteiligung verwickelt. Darunter 
waren 652 Schwerverletzte und 19 Unfälle mit Todesfolge. 
Sicher klingt anders! Dass das Fahrradfahren für viele 
schlichtweg zu risikoreich ist, ist nicht verwunderlich. Wer 
möchte schon auf dem Weg zum Bäcker das Leben riskieren? 

Fahrradfahrende gehören im Verkehr ohne Zweifel zu einer 
Risikogruppe. Im Gegensatz zu Autofahrenden sind sie nicht 
von einer schützenden Karosserie umgeben und somit den 
Folgen eines Unfalls direkt ausgesetzt. Dennoch teilen sich 
Autos, Busse, Straßenbahnen und Fahrräder oft den 
Verkehrsraum und somit ist es nicht verwunderlich, dass 
Radfahrende am häufigsten Opfer von Unfällen sind.

Doch wie kann man das Fahrradfahren sicherer machen? 
Über diese Frage haben wir mit Sina Arndt vom Volksentscheid 
Fahrrad gesprochen. In Berlin sei der Verkehr zu sehr auf 
Autos ausgerichtet und in puncto Fahrradfreundlichkeit 
stecke man hier noch in den Kinderschuhen. Das werde 
deutlich, wenn man die Zahlen ins Verhältnis setze: 
Ausmessungen zeigen, dass Radfahrenden nur drei Prozent 
der Verkehrsfläche zur Verfügung stehen, während 
Autofahrende 58 Prozent des Raumes einnehmen. Der 
Volksentscheid Fahrrad arbeitet an einem Radgesetz, das u.a. 
folgende Maßnahmen vorsieht: ein lückenloses Netz an 
Radwegen, die an Hauptstraßen breit genug sind, damit sich 
Radfahrende gegenseitig überholen können; den Bau von 100 
Kilometern Radschnellwegen sowie 100.000 zusätzliche 
Fahrradabstellmöglichkeiten. Es soll eine Struktur geschaffen 
werden, in der sich Autos, Fahrräder und Passanten weniger in 
die Quere kommen. Die Initiative hat bereits über 100.000 
Unterschriften gesammelt und befindet sich gerade in einem 
Dialogprozess mit der zuständigen Senatsverwaltung, dem 
BUND und dem Fahrrad-Club ADFC. Gemeinsam wird die 
Grundlage für ein Gesetz erarbeitet, das die Kernforderungen 
des Volksentscheids Fahrrad beinhalten soll – andernfalls 
kommt es zum Volksentscheid.

Setzt Berlin das Radgesetz um, ist Schluss mit holprigen 
Radwegen und zugeparkten Schutzstreifen. Kritiker merken 
jedoch an, dass Rechte auch mit Pflichten einhergehen. Denn 
auch wenn die infrastrukturellen Mängel in Berlin 

Wenn der Heimweg 
zur Mutprobe wird

wahrscheinlich den größten Beitrag zu der Gefahrenlage für 
Radfahrende leisten, lässt sich auch durch eine umsichtige 
Fahrweise das Unfallrisiko reduzieren. Rotlichtverstöße, 
Smartphones am Lenker und das Radeln mit Kopfhörern 
müssen in Zukunft ebenso der Vergangenheit angehören. 
Denn ebendieses Verhalten könnte dafür verantwortlich sein, 
dass in 47 Prozent der Unfälle Radfahrende als Haupt- oder 
Mitverursacher*innen gelten. Sina Arndt hält dagegen: „Diese 
Zahl ist mit Vorsicht zu beurteilen. Häufig gehen Radfahrende 
in die Statistik als Verursacher mit ein, obwohl der Unfall 
nicht aufgrund von Unaufmerksamkeit, sondern aufgrund der 
örtlichen Verhältnisse zustande kam.“ So zum Beispiel beim 

„Dooring“, dem plötzlichen Öffnen von Türen parkender 
Fahrzeuge. Halten Radfahrende den Sicherheitsabstand von 
einem Meter zu parkenden Fahrzeugen nicht ein, trifft sie bei 
einem Zusammenstoß mit der Tür eine Mitschuld. In der 
Realität sei der Mindestabstand aufgrund der geringen Breite 
der Schutzstreifen aber schwer einzuhalten.

Sina Arndt leugnet nicht, dass es jene Radfahrende gibt, 
welche die Straßenverkehrsordnung missachten. Doch eine 
rücksichtslose Person bleibe rücksichtslos, egal mit welchem 
Verkehrsmittel sie unterwegs sei. Vorschlägen wie Helmpflicht 
oder Radführerschein steht Sina Arndt skeptisch gegenüber: 

Zwischen all den Möglichkeiten, von A nach B zu gelangen, hat sich in Berlin 
eine Option bewährt: das Fahrrad. Ob Retro-Damenrad oder schnittiges 
Rennrad, das Fahrrad befördert uns trotz Stau und ganz ohne Wartezeit 
auf die U-Bahn zügig durch die Straßen. Aber bringt es uns auch sicher ans 
Ziel?

Volksentscheid Fahrrad: die Aktivist*innen haben in gut drei 
Wochen ca. 107.000 Unterschriften gesammelt.
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Vilma-Lou Sinn, 23, VWL und 
Alma Gretenkord, 25, Europäische 

Ethnologie

„Weil Autos Radfahrende gefährden, kann die Lösung nicht 
sein, Radfahrenden noch mehr Bürden wie Helm und 
Warnweste aufzuzwingen. Wir brauchen einen Ansatz, der 
an den Ursachen der Probleme ansetzt.“ Um dem Problem 
entgegenzuwirken, plädiert der Volksentscheid Fahrrad für 
den vermehrten Einsatz von Fahrradpolizisten, die das 
Einhalten von Regeln sicherstellen und ein rücksichtsvolles 
Miteinander fördern.

Maßnahmen wie Helmpflicht und Radführerschein haben 
außerdem eine abschreckende Wirkung und machen das 
Radfahren zu einer teuren Angelegenheit. Denn das ist 
schließlich das Tolle am Fahrrad: Es ist erschwinglich, 
gesundheitsfördernd und umweltfreundlich. Die Hürden 
hin zu einer lebenswerten Stadt sollen schließlich nicht auf- 
sondern abgebaut werden. Bis wir in Berlin also mehr sichere 
Radwege haben gilt: Vor- und Rücksicht walten lassen! Wer 
neugierig ist, dem sei empfohlen, einen Ausflug nach 
Amsterdam oder Kopenhagen zu machen, denn diese Städte 
machen vor, wie eine fahrradfreundliche Infrastruktur 
aussehen kann.

Interesse am Volksentscheid Fahrrad?

Jeden zweiten Donnerstag zwischen 19 bis 22 Uhr 
treffen sich Engagierte in der Fahrradwerkstatt an der 
TU, um sich auszutauschen, über Aktuelles in der 
Fahrradpolitik zu berichten und sich in Arbeitsgruppen 
zu organisieren.

Sit-in von Aktivisten des Volksentscheid Fahrrad auf der Oranienstraße als Protest gegen die Untätigkeit des Berliner Senats, 29.7.2016

Fotos: Norbert Michalke/Volksentscheid Fahrrad

Die vollständige Reportage gibt es auf www.unauf.de.
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Rosa Parks im 
Hinterhof

in seiner Heimat nicht gewährt wird. Der Bürgermeister von 
Detroit wollte das geschichtsträchtige Haus abreißen lassen. 
Die Begründung: Dort habe es keinen Nutzen.

Daraufhin schaffte es der in New York geborene Mendoza, 
das Haus gemeinsam mit der Nichte von Rosa Parks zu 
ersteigern, es in Detroit Stück für Stück abzutragen und dann 
in seiner Wahlheimat Berlin wieder aufzubauen. Doch warum 
Berlin? Hier erhofft sich der Künstler, dass das Haus die 
Anerkennung bekommt, die ihm in seiner Heimat verwehrt 
wird. „Menschen, die nirgendwo reinpassen, passen perfekt zu 
Berlin“, sagt Mendoza in einem Interview. Und so abgedroschen 
diese Aussage vielleicht klingen mag, mit dem Haus von Rosa 
Parks auf meinem Nachbargrundstück wird sie haargenau 
bestätigt.

Und auch wenn ich mich nun schon fast fühle wie in Mitte, 
wenn ganze Touristengruppen in meinem Hinterhof stehen, 
um möglichst gute Fotos von dem Haus schießen zu können, 
bin ich doch stolz darauf, dass in meinem Kiez Platz besteht 
für dieses tolle Projekt. Denn bisher war der Wedding zwar 
bekannt für seine Multikulturalität, aber nicht für eine 
ausgeprägte Kunstszene. Ich weiß auch, dass Rosa Parks nicht 
für immer neben mir wohnen wird. Ryan Mendoza will das 
Haus möglichst bald wieder in die USA abtransportieren, in 
das Land, wo es eigentlich hingehört. Er würde sich wünschen, 
dass das kleine weiße Häuschen direkt neben einem sehr viel 
größeren Weißen Haus wieder aufgebaut wird: dem heutigen 
Regierungssitz von Donald Trump. 

Doch ob dieser Nachbar dem Häuschen auch so positiv 
gegenüber eingestellt wäre wie ich, bleibt zu bezweifeln.

Den ganzen Winter über konnte ich meinen Nachbarn 
dabei beobachten, wie er auf dem Grundstück neben mir 
Holzplatten zersägte, sie zusammennagelte, ein Fundament 
aus Beton goss und darauf nach und nach weiße, verwitterte 
Holzwände emporzog. Ich wusste damals noch nicht, wer 
dieser Mann war und was er vorhatte. Doch es war 
außergewöhnlich, dass ein Mensch eigenhändig mitten in 
Berlin zwischen Hochhäusern ein kleines, alt aussehendes 
Häuschen baute, dessen Sinn und Zweck mir zu diesem 
Zeitpunkt noch völlig unbekannt war. Sollte es ein hippes 
Wohnprojekt von alternativen Berlin-Wedding-Bewohnern 
werden? Eine Bar oder sogar der erste Szeneclub direkt in 
meiner Nachbarschaft?

Erst als das Holzskelett nach und nach Form annahm, die 
leeren Fenster mit Gardinen verhängt wurden und ich die 
kleinen Metalllettern sah, die die Hausnummer angaben, 
wurde mir klar, dass dieses Haus seinem Aussehen nach aus 
den USA stammen musste. Doch die Farbe blätterte bereits 
von den Holzplatten ab, der Wind schien durch die Ritzen 
zwischen den Wänden zu ziehen und die Tür sah nicht gerade 
einbruchsicher aus. Wer also sollte hier wohnen wollen?

Eines Nachts fingen die Fenster an zu leuchten und 
merkwürdige Geräusche ertönten aus dem Inneren des 
Hauses. Sphärische Klänge, die zu wenig basslastig waren, um 
sie für den Sound eines neuen Clubs zu halten. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde mir klar: Bei dem Haus musste es sich um 
eine Art Kunstprojekt handeln. 

Nach kurzer Online-Recherche löste sich der Fall  für mich. 
Ich fand heraus, dass mein Nachbar, der amerikanische 
Künstler Ryan Mendoza, das Haus einer gewissen 
amerikanischen Bürgerrechtlerin kaufte, es in den USA Stück 
für Stück abtrug und es anschließend per Container über den 
Atlantik verschiffen ließ, um es dann nach und nach auf 
meinem Nachbargrundstück in Berlin Wedding wieder 
aufzubauen. 

Aus meinem Fenster zum Hinterhof blicke ich seitdem auf 
das  Haus von Rosa Parks. Die Ikone der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung in den USA weigerte sich 1955, in 
Montgomery, Alabama einen Platz im Bus für einen weißen 
Fahrgast zu räumen, und wurde dafür von der Polizei verhaftet. 
Ein kleiner Protest, der eine Kette von Ereignissen lostrat, die 
zum Ende der institutionalisierten Diskriminierung von 
Schwarzen im Süden der USA führte.

Der Wedding bietet damit Platz für dieses Symbol, der ihm 
Carl Manzey, 22, 

Deutsche Literatur & Geschichte

Wer also sollte
hier wohnen?

Warum Berlin?
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Weil mehr als ein Drittel der Einwohner*innen studieren, 
versteht sich Lund als typische Studierendenstadt. Wohnungs- 
not und studentisches Nachtleben beschreiben auch in dieser 
schwedischen Universitätsstadt den Normalzustand. 

Ein Spezifkum von Lund sind allerdings die Student-
nationer. Im Gegensatz zu Studentenverbindungen sind sie 
unpolitisch und spielen eine präsente Rolle im Alltag aller 
Studierenden. Die Nations bieten im Wechsel Mittagessen zu 
kleinen Preisen an. Statt in der Bar ein Bier für sieben Euro 
zu trinken, trifft man sich im günstigeren Torsdagspuben 
(Donnerstagspub). Anschließend wird der Pub zum Club, in 
dem, um hier mal eine schwedische Assoziation zu bedienen, 
jede Viertelstunde ABBA gespielt wird. In den Nations kann 
man aber auch wohnen, Yoga machen oder vegan backen 
lernen, vorausgesetzt man besitzt eine Studentkortet, den 
Studierendenausweis.

Mit Studierenden aus rund 130 unterschiedlichen Ländern 
und zahlreichen Abschlussmöglichkeiten, Austausch-
programmen und PhD-Studien sind Lund, das nur zehn 
Minuten von Malmö entfernt liegt, und der Universitäts-
campus ausgesprochen international. Das Partyleben ist 
dementsprechend intensiv und findet u.a. in meinem für 
seine Partys berühmten Wohnheim Parentesen statt.

Jedoch bin ich froh, der Feierei auch mal entfliehen zu 
können, beispielsweise bei Veranstaltungen des diesjährigen 
350. Jubiläums der Universität, den zahlreichen und für 
Studierende kostenlose Museen und den Food-Festivals auf 
dem Marktplatz. 

Im Vorzeigeland für Geschlechtergerechtigkeit spreche 
ich meine Dozierenden mit Vornamen an, hinterfrage den 
‚Mythos Geschlechtergerechtigkeit‘, denn auch hier verdienen 
Männer und Frauen nicht das gleiche, und mache am Ende 
des Semesters Gruppen-Selfies zum Abschied. 

Stell dir vor, es ist Sonntag. Das Wetter ist brutal schön 
und du hast keine Lust mehr auf den überfüllten Park um die 
Ecke. Zum Glück bietet Berlin ja die ein oder andere 
Möglichkeit, sein Wochenende an der frischen Luft zu 
verbringen. Sich in die S5 Richtung Galopprennbahn 
Hoppegarten zu setzen, ist auf jeden Fall eine gute Idee, 
wenn du dich auch nur ansatzweise entweder für 
Galopprennen, Pferde, Wetten oder Essen interessierst. Die 
Galopprennbahn liegt tief im Osten, kurz hinter der Grenze 
zu Brandenburg und bietet auch manches lauschige 
Plätzchen. Genau wie in deinem Lieblingspark kannst du 
dein eigenes Essen mitbringen und es dir auf dem Rasen 
bequem machen. Direkt vor deiner Nase spielt sich darüber 
hinaus für ein paar Stunden beste Unterhaltung ab, nämlich 
Galopprennen im halbstündigen Takt. Der Eintritt von acht 
Euro ist für Studierende gerade noch erschwinglich, 
vorausgesetzt man entscheidet sich für ein „Sattelplatz“-
Ticket.  Wer mag, kann es sich aber auch in der „Panorama-
Lounge“ für 40 Euro bequem machen oder sich das 

„Hoppegarten VIP Ticket“ gönnen – inklusive „Premium 
Dining“ für schlanke 272 Euro. So unterschiedlich die 
Preiskategorien sind, so verschieden ist auch das Publikum, 
was gerade den Reiz der Galopprennbahn ausmacht. Du 
kannst an der einen Ecke noch Dramen von genervten Eltern 
mit ihren Sprösslingen am Würstchenstand beobachten und 
nur ein paar Meter weiter Frauen mit gewagten Hut- oder 
Fascinatorkreationen auf dem Weg in die VIP Area. Selbst 
wenn du absolut keine Ahnung von Galopprennen, dem 
Gewicht der Jockeys oder dem Stammbaum der Pferde hast, 
geschweige denn von dem System, das hinter den 
verschiedenen Wettarten steht, solltest du zumindest einmal 
einen Wettschein ausfüllen. Der Mindesteinsatz beträgt nur 
50 Cent. Du kannst dich beispielsweise für Vierer-Wetten 
entscheiden und auf die Pferde mit den „originellsten“ 
Namen setzen. Damit wirst du auf keinen Fall reich und am 
Ende des Tages sicherlich wenig bis keinen Gewinn gemacht 
haben. Trotzdem lassen sich so einige schöne Stunden auf 
der Wiese mit ein paar guten Freunden und einem Bier 
verbringen. In dieser Saison, die bis zum 14. Oktober dauert, 
sind elf Renntage angesetzt. 

POST AUS…LUND, SCHWEDENSUPER JUT

2 x 3 macht 4Auf den 
richtigen Gaul 
setzen

Birthe Berghöfer, 25, 
Gender Studies

Janne Hoppe, 21, 
Kultur und Technik
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ENDSTATION

Kafkas Schloss

„Übrigens ist hier in Steglitz das Leben friedlich, die Kinder 
wohlaussehend, die Bettelei nicht beängstigend, der Fundus 
aus früheren Zeiten immer noch großartig und in 
gegenteiligem Sinne beschämend. Vor der inneren Stadt 
freilich halte ich mich zurück, war nur dreimal dort, mein 
Potsdamer Platz ist der Platz vor dem Steglitzer Rathaus, 
noch ist er mir zu lärmend, glücklich tauche ich dann in die 
wunderbar stillen Alleen“, schrieb Franz Kafka 1924 an seinen 
Freund Max Brod.

Franz Kafka lebte während seiner Berliner Zeit im damals 
noch ländlichen Bezirk Steglitz. Zusammen mit seiner 
Freundin Dora Diamant bewohnte er eine bescheidene 
Wohnung in der Grunewaldstraße 13, ca. 750 Meter vom 
Rathaus Steglitz entfernt. Fast 100 Jahre später würde sich 
der lärmempfindliche Autor vielleicht nicht mehr ganz so 
wohl in seinem Viertel fühlen. 

Steigt man nämlich heute bei der südlichen Endstation 
der U9 aus, ist man mittendrin im turbulenten Stadtleben. 
Neben der U-Bahn führen die S-Bahnlinie 1, sechs Buslinien 
und die Bundesautobahn 103 zu Kafkas ehemaligem Kiez. 
Das Steglitzer Rathaus ist mittlerweile architektonisch in 
das Shoppingcenter „Das Schloss“ integriert worden und 
markiert den Anfang der Schlossstraße, die neben dutzenden 

Wir machen uns auf den Weg ans Ende unserer Welt. 
Zurückbleiben bitte! 
Heute: Mit der U9 nach Rathaus Steglitz.

Alma Gretenkord, 25, 
Europäische Ethnologie 

Einzelhandelsgeschäften mit drei weiteren Shoppingmalls 
aufwartet. Der Hermann-Ehlers-Platz gegenüber dem 
Rathaus, hätte Kafka sicher noch immer gefallen, läge er 
heute nicht im Schatten eines dreißig stöckigen Hochhauses, 
dem Kreisel. 

Biegt man beim Rathaus Steglitz jedoch in die 
Grunewaldstraße ab, ist man schnell in den „wunderbar 
stillen Alleen“, die Kafka so liebevoll beschreibt. Der 
Fichtenberg mit seinen eleganten Villen und die historische 
Sternwarte, der Botanische Garten sowie die zahlreichen 
Grünanlagen im benachbarten Dahlem laden auch heute 
noch zum friedlichen Verweilen ein. 

Wer Lust hat, sich Steglitz aus Kafkas Sicht anzueignen, 
kann sich bei sarahmondegrin.de für „Kafka-Walks“ 
anmelden. Die Touren „Ohropax für Kafka“, „Kafka in Grün“ 
und „Imagine Kafka“ starten jeweils von der Schwartzschen 
Villa in der Grunewaldstraße 55 und kosten ermäßigt 10 Euro. 
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