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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Semesterferien sind um und wir begrüßen euch mit einer 
druckfrischen Ausgabe der UnAufgefordert. Wir haben uns die Zeit 
genommen, mal etwas genauer hinzuschauen. Wir wollen die 
Dinge nicht nur be- sondern vor allem zu durchleuchten. 

In diesem Heft geht es um HU-Hochschulpolitik, das NPD-Ver-
botsverfahren sowie Big Data und unseren Umgang mit dem 
Internet. Was diese Themen verbindet ist die Idee der Transparenz, 
der wir in diesem Heft nachgehen wollen.  Es geht um Dinge, die 
oft hinter Vorhängen verschwinden oder im Dickicht der Komple-
xität untergehen – auch weil oft nicht genug hinterfragt wird.
Wir haben nachgefragt: in diesem Heft erwartet euch ein weiteres 
Interview mit Mitgliedern unserer Universität, die im politisch-ge-
sellschaftlichen Diskurs engagiert sind. Wir haben mit Angehöri-
gen der Juristischen Fakultät über ihr Engagement beim NPD-Ver-
botsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gesprochen, 
einem Vorgang, der in seiner Tiefe für die Öffentlichkeit nur sehr 
schwer zu durchschauen ist.
Eine umfassende Reportage zum Thema studentischer Selbstver-
waltung ist ihm Rahmen einer Gruppenrecherche entstanden. Hier 
gilt insbesondere Dank an unsere Redakteure, die in detaillierter 
Kleinarbeit interne sowie öffentliche Unterlagen analysiert und 
ausgewertet haben, um ihre Erkenntnisse über die HU-Politik an 
diejenigen, die es betrifft, nämlich uns, die Studierenden, zu 
tragen. 
Neben politischer Transparenz dominiert in unserer Zeit die 
Transparenz der Daten. In einer Reportage zum Thema Cybersi-
cherheit und Verschlüsselungstechnologien hat sich unsere 
Redakteurin selbst auf eine „CryptoParty“ begeben um dort 
einfache Möglichkeiten für mehr Sicherheit im Netz in Erfahrung 
zu bringen. 

Mit dieser Ausgabe zum Beginn des Wintersemesters wollen wir 
alle neuen und alten Studierenden unserer Alma Mater, der 
Humboldt-Universität, begrüßen. Allen Neuzugängen legen wir 
unsere Ratgeber ab Seite 18 ans Herz. Wir haben die nützlichen 
Tipps und Tricks unserer Redaktion gesammelt, um Euch den Start 
zu erleichtern – lohnt sich übrigens nicht nur für Erstsemester!

Einen guten Start und viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe 
wünscht euch

die Chefredaktion
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In den letzten Semestern meines Studiums habe ich endlos 
viele Klausuren geschrieben – und nicht alle davon waren 
eine Glanzleistung. Wenn ich eine Prüfung mal wieder 
ordentlich in den Sand gesetzt habe, steht Frust-Shopping 
an. Bei manch einem mag es Wunder wirken, sich auf dem 
Laufband oder beim Kickboxen abzureagieren, ich schmücke 
mich lieber mit hübschen Klamotten und ignoriere, dass mir 
das beim Abschluss meines Studiums auch nicht hilft. Früher 
bin ich vom Prüfungsraum direkt in die Friedrichstraße zu 
Zara, H&M und Co. gegangen. Dort habe mir aus der ohnehin 
schon komischen Stimmung heraus noch komischere 
Kleidungsstücke von der Stange gekauft und es meist kurz 
später bereut. Heute lege ich nicht mehr viel Wert auf schlecht 
verarbeitete Wegwerf-Mode, die nach einer Saison selbst auf 
dem Flohmarkt kein Mensch mehr kaufen würde. Ebenso 
wenig möchte ich Modeketten unterstützen, die unter 
menschenunwürdigen Bedingungen produzieren lassen.

Da unserer Zeit die Ideen zu neuen Modetrends aus-
gegangen sind, würfeln wir jetzt Trainigsjacken aus den 
80ern zusammen mit Plateau-Sneakers aus den 90ern und 
kombinieren diese mit Schlaghosen aus den 70ern. Was also 
liegt näher, als zum Second-Hand-Laden gehen, anstatt 
billige Imitate zu kaufen? Den Kleidungsstücken wird ein 
zweites Leben gegeben und man hat die Chance auf 
Klamotten und Accessoires, mit denen man sogar in der 
Weserstraße neidische Blicke erntet.

Also verschlug es mich zum Ende der Klausurenphase in 
einen Second-Hand-Laden. Das Fälligkeitsdatum des 
Semester-Beitrags war mal wieder überraschend früh ge- 
kommen, aber dort sollte ich für meine letzten 20 Euro ein 
paar trendige Schnäppchen erwerben können. So dachte ich 
zumindest. Mein Lieblings-Second-Hand-Laden, der jahre-
lang eine schmuddelige Fabriketage in einem Hinterhof 
mietete und Klamotten zu einem Kilopreis von 17 Euro anbot, 
war allerdings einem hippen Vintage-„Concept-Store“ 
gewichen. Statt bunt zusammengewürfelten Kleiderstangen 
und geordnetem Chaos hängen nun alte Weinkisten als 
Regale an den Wänden und die Kasse ist aus Euro-Paletten 

gebaut. Auch der Kundenstamm hat sich verändert. Früher 
kauften hier Tante Emma und Otto Normalverbraucher ein. 
Jetzt schieben sich durch den Laden ein Dutzend Hipster, die 
ihre neu erstandenen „Schnäppchen“ wahrscheinlich später 
- während sie bei Mustafas Gemüsekebap anstehen - auf 
Instagram mit den Hashtags #vintage #retro #fashiongoals 
posten werden. 

Ich selbst finde schnell ein paar luftige Sommerhemden. 
Als ich eines auf die Waage lege, stellt sich heraus, dass dieser 
Hauch von nichts 22 Euro kosten soll. Ich rüttle an der Waage 
und frage dann eine Mitarbeiterin, ob sie kaputt ist. Leider 
verneint sie.

Geniales „Konzept“: Hänge ein paar Paletten an die Wand 
und verfünffache die Preise. Ein Kilo Bluse kostet jetzt 
nämlich 95 Euro. Aus dem Frust darüber hätte am liebsten 
den ganzen Laden leer gekauft. Stattdessen entscheide ich 
mich, diesen Schwachsinn nicht zu unterstützen, und 
schreibe die erste Beschwerdemail meines Lebens. Der Sinn 
von Second-Hand ist neben Nachhaltigkeit auch die Er- 
schwinglichkeit. Nicht umsonst nennt man Berlin „arm aber 
sexy“. Doch seitdem Berlin als Techno-Metropole und 
Hipster-Hotspot immer beliebter für Expats und Mode 
Blogger aus der ganzen Welt wird, macht sich das auch in den 
Preisen bemerkbar. Das Konzept von Second-Hand für 
kommerzielle Zwecke zu missbrauchen, nutzt die hohe Zahl-
ungsbereitschaft von Touristen aus und verdrängt lokale 
Kundschaft. Auch in meinem Kiez gibt es immer mehr 
überteuerte Schnick-Schnack-Läden und letztens musste ein 
uriges Café für ein Balzac weichen. Hätte der Concept-Store 
nicht eine Ladenfläche an der Weinmeisterstraße mieten 
können? Für das post-gentrifizierte Berlin-Mitte kommt 
ohnehin jede Beschwerdemail zu spät. 

Illustrationen: Paulina Hillebrand

Vilma-Lou Sinn, 23, 
Volkswirtschaftslehre

KOLUMNE

#fashiongoals - nicht mit mir
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Transparenz

StuPa und RefRat wollen demokratische Organe sein 
und die Interessen aller Studierenden vertreten. 
Doch es sind immer die gleichen Leute, die sich ge-
genseitig Ämter zuschachern und dafür Gelder aus 
den Semesterbeiträgen kassieren.
 Eine Recherche.

Solange keiner 
hinschaut

Im Hauptgebäude der HU, an einer Wand vor der Mensa 
Süd, hängt ein Schaukasten. Hunderte Studierende strömen 
jeden Tag an ihm vorbei. Wenige schauen hinein. Es gibt dort 
auch kaum etwas zu sehen außer unsortierten, bereits 
vergilbten Zetteln, angepinnt, heruntergefallen oder 
zwischen die Glasscheiben geschoben. Sie erzählen die 
Geschichten von verjährten Stellenausschreibungen oder 

werben für längst vergessene Veranstaltungen. Über den 
Papieren im Schaukasten steht: „Information des 
Studierendenparlaments der Humboldt-Universität (StuPa) 
und des ReferentInnenRats (RefRat)“.

 
Der Schaukasten sagt viel aus über die Informationskultur 

der beiden Gremien, deren eigentliche Aufgabe ist, die 
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Solange keiner 
hinschaut

Interessen aller Studierenden zu vertreten. Doch viele 
Studierende an der HU wissen gar nicht, was das StuPa oder 
der RefRat ist – geschweige denn, dass es ihr Geld ist, mit 
dem sich die studentische Selbstverwaltung finanziert.

 
Nun könnte man argumentieren, dass sich die 

Studierenden schlicht nicht dafür interessieren, wer zu ihren 
Vertretern gewählt wird und was diese dann beschließen. 
Schließlich nahmen bei den Wahlen zum StuPa in den 
vergangenen 15 Jahren nicht ein einziges Mal mehr als zehn 
Prozent aller HU-Studierenden teil.

 
Andererseits fällt es schwer, sich überhaupt über die 

Arbeit von StuPa und RefRat zu informieren. Selbst nach 
monatelanger Recherche für diesen Artikel, nach Interviews 
mit Mitgliedern von StuPa und RefRat, nach Durchsicht der 
Sitzungsprotokolle der letzten fünf Jahre bleiben viele 
Fragen offen. Es scheint so, als ob viele Mitglieder gar nicht 
wollen, dass ihre Aktivitäten bekannt werden.

 
Anders ist es nur schwer zu erklären, dass manch 

gewählter Studierendenvertreter auch nach mehrmaligen 
Anfragen nicht zu einem Interview bereit war. Dass es nur 
selten öffentlichkeitswirksame Ankündigungen von 
Ämterwahlen gibt. Dass in Sitzungsprotokollen oft nur 
Vornamen stehen und somit kaum nachvollziehbar ist, wer 
wann welches Amt bekleidet und dafür Geld erhalten hat.

 
Doch gerade eine funktionierende öffentliche Kontrolle 

über Ämter und Gelder ist ein wichtiges Element von 
demokratischen Systemen. Sie sollen garantieren, dass sich 
die gewählten Vertreter an die Regeln halten – also zum 
Beispiel einzelne Personen nicht das Geld der Allgemeinheit 
für eigene Zwecke ausgeben.

 
Auch die verfasste Studierendenschaft der HU versteht 

sich als demokratisches Gebilde. Gleich im ersten Satz ihrer 
Satzung werden „demokratische studentische und 
universitäre Traditionen“ genannt, in die man sich einbinden 
wolle. Das StuPa vertritt demnach die Interessen aller 
Studierenden und wird jedes Jahr neu gewählt. Das 
60-köpfige Gremium entscheidet in seinen drei bis vier 
öffentlichen Sitzungen pro Semester zum Beispiel, welche 
Arbeitsgruppen gegründet werden oder wie die 
Studierendenschaft zu politischen Entscheidungen der Uni 
Stellung nimmt.

 
Außerdem entscheiden die Abgeordneten über eine große 

Summe Geld. Insgesamt kann das StuPa in diesem Jahr 
knapp 780.000 Euro ausgeben. Ein Großteil davon kommt 
von den Beiträgen, die jeder Studierende zur Rückmeldung 
fürs nächste Semester an die HU überweist.

 
Das andere wichtige studentische Gremium an der HU ist 

der RefRat. Das ist das, was an anderen Unis als Allgemeiner 
Studierendenausschuss (AStA) bezeichnet wird. Er ist quasi 
die Regierung der studentischen Selbstverwaltung und wird 
vom Parlament – dem StuPa – gewählt. Der RefRat besteht 
aus 16 Referaten, denen jeweils ein Referent und bis zu zwei 
Stellvertreter (Co-Referenten) vorstehen. Die Referate sind 
nach Arbeitsbereichen gegliedert wie Lehre und Studium 
oder Soziales.

Eine wesentliche Aufgabe der Referenten ist es, Beratungen 
anzubieten. Viele Studierende erhalten dort Hilfe, die es an 
den offiziellen Stellen der Uni nicht gibt. Anders als der 
RefRat hat die HU nämlich keine Beratung extra nur für 
LGBTI-Studierende. Bei Problemen mit Professoren wie 
versteckten Anwesenheitskontrollen in Seminaren hilft das 
Referat für Lehre und Studium. Die Beratung des RefRat ist 
kostenlos und somit für Studierende aus allen sozialen 
Gruppen zugänglich.

 
Teils erfüllen die Referate mit ihren Beratungen wichtige 

Aufgaben, die allen Studierenden zugutekommen. Doch 
weitere Informationen zum RefRat sind nur schwer 
zugänglich. Ähnlich verhält es sich mit dem StuPa. Zum 
Beispiel verabschiedet das StuPa zwar einen öffentlich 
einsehbaren Haushaltsplan. In ihm gibt es etwa einen Posten 
für Veranstaltungen von StuPa, RefRat und den Fachschaften, 
für den mehr als 100.000 Euro vorgesehen sind. Das Geld 
könnte für sinnvolle Projekte verwendet werden, die stu-
dentische Belange fördern. Doch für welche konkreten 
Veranstaltungen es dann tatsächlich ausgegeben wird, steht 
nicht im Plan. Den Weg des Geldes im Einzelfall 
nachzuvollziehen, ist sehr mühsam.

 
Die undurchschaubare Mittelverwendung war einer der 

Gründe, warum Matthias Wahls vor zwei Jahren mit 
Freunden eine eigene Liste gründete. Er regte sich 
grundsätzlich über intransparente Strukturen in den 
Gremien auf. Im Januar vergangenen Jahres zogen die 
Engagierten Jura-Studierenden (EJS) ins Studierenden-
parlament ein.

 
„Im StuPa herrscht überhaupt keine Sensibilität dafür, 

dass das fremdes Geld ist, was sie da ausgeben“, kritisiert 
Wahls nun. Außerdem habe er selbst als StuPa-Abgeordneter 
kaum nachvollziehen können, wie der RefRat arbeitet. Wer 
welchen Posten innehat und wie die Personen mit vollem 
Namen heißen, war für die EJS ebenso schwer in Erfahrung 
zu bringen wie Termine für Wahlen. Mit eigenen Anträgen 
im StuPa verfolgte sie daraufhin das Ziel, Verfahren 
transparenter zu machen. Sie forderten beispielsweise, die 
Wahlen für die Mitglieder des RefRat frühzeitig und 
öffentlichkeitswirksam anzukündigen. Doch die Anträge 
wurden abgelehnt. Nach einem Jahr im StuPa entschieden 
sich Wahls und die beiden anderen Abgeordneten der EJS 
frustriert, bei der StuPa-Wahl im Januar 2017 nicht erneut zu 
kandidieren.

 
Wer im StuPa über Transparenz reden will, hat es schwer. 

Dies haben auch die Mitglieder der in diesem StuPa erstmals 
vertretenen Liste Power of Science erlebt. Deren Mitglieder, 
größtenteils Naturwissenschaftler vom Standort Adlershof, 
forderten in einem Antrag, mehr Studierenden die Teilnahme 
an den Sitzungen zu ermöglichen, indem das Gremium nicht 
immer auf dem Campus in Mitte tagt. Dies löste bei älteren 
StuPa-Semestern nur Seufzer und Zwischenrufe wie „Liste 
des Wahnsinns“ aus.

 
Die Stimmung im StuPa ist bemerkenswert feindselig. 

„Wenn man Pech hat, kann man schon beleidigt werden“, sagt 
Babette Beher von der Power of Science. Bei der Diskussion 
über die genderquotierte Redeliste sei sie in ihrer ersten 
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StuPa-Sitzung als Nazi und Antifeministin beschimpft 
worden.

 
Dass die Atmosphäre auf Neue einschüchternd wirkt, 

bestätigt Tobias Roßmann, der seit mittlerweile zwölf Jahren 
für die Linke Liste im StuPa sitzt. Das solle man respektieren 
und sich als erfahrenes Mitglied zurücknehmen, nur: „Das 
klappt nicht immer.“

 
Die Atmosphäre könnte ein Grund sein, warum viele 

StuPa-Abgeordnete in den vergangenen Jahren immer wieder 
Sitzungen versäumten. So wurden im vorletzten StuPa elf 
Mandate nach dreimaligem unentschuldigten Fehlen ent-
zogen – und das, obwohl man sich noch bis zwei Wochen 
nach der Sitzung schriftlich beim StuPa-Präsidium ent-
schuldigen kann.

Oft verlassen Abgeordnete vor dem Ende die Sitzungen. 
Zwischen 2014 und 2016 musste fünfmal eine Sitzung 
frühzeitig beendet werden, weil das StuPa mit weniger als 30 
anwesenden Mitgliedern nicht mehr beschlussfähig war. Im 
Januar 2015 kamen gar nicht erst genug Abgeordnete zum 
Sitzungsbeginn. Das Treffen musste nachgeholt werden.

 
Auch in den Sitzungen des RefRat ist die Anwesenheit 

eher mau. Es kann schon einmal bis zu einer Dreiviertelstunde 
nach offiziellem Sitzungsbeginn dauern, bis überhaupt 
genügend Mitglieder anwesend sind, damit ein beschluss-
fähiges Plenum anfangen kann.

 
Was die wenigsten Studierenden wissen dürften: Auch 

diese Sitzungen sind öffentlich. Alle HU-Studierenden haben 
Rederecht und können schriftlich Anträge stellen, die dem 
RefRat vor Beginn der Sitzung vorliegen müssen. In der 
Vorlesungszeit finden die Sitzungen jeden Dienstag um 17 
Uhr in der Ziegelstraße 5 statt. Doch kein Schild weist auf 
das Plenum hin, die Türen des RefRat sind verschlossen. 
Wollen Interessierte teilnehmen, schwankt die Reaktion 
zwischen ungläubigem Staunen und unverhohlenem 
Misstrauen. Warum man überhaupt hier sei, wollen die 
Referenten wissen.

 
Dabei müsste es HU-Studierende eigentlich besonders 

interessieren, was die Referenten beschließen. Im Gegensatz 
zu den meisten StuPa-Abgeordneten erhalten die Referenten 
nämlich Geld für ihre Arbeit. Pro Referat wird monatlich 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe eines halben oder 
ganzen BAföG-Höchstsatzes aus dem StuPa-Haushalt 
gezahlt. Eine Ausnahme bildet das Finanzreferat. Hier 
erhalten der Referent und seine beiden Stellvertreter jeweils 
drei Viertel des BAföG-Höchstsatzes, der derzeit bei 730 
Euro liegt. Zusammen mit dem Geld für das StuPa-Präsidium 
und den Studentischen Wahlvorstand macht das für das Jahr 
2017 allein 114.000 Euro an Aufwandsentschädigungen.

 
Einige RefRat-Mitglieder erhalten seit vielen Jahren 

Aufwandsentschädigungen. Dabei regelt die Satzung der 
verfassten Studierendenschaft, dass die Amtszeit eines 
Referenten ein Jahr beträgt und Wiederwahl höchstens 
einmal möglich ist.

 
Viele Referenten umgehen die Amtszeitbegrenzung auf 

zwei Jahre allerdings mit einem simplen Trick. Sie bilden 

Zweier-Teams, die insgesamt drei oder vier Jahre dasselbe 
Referat besetzen. Wer sich durch die StuPa-Protokolle der 
letzten Jahre kämpft, erkennt ein Muster: Zuerst kandidiert 
und amtiert die eine Person als Hauptreferent und die andere 
als Co-Referent, anschließend werden die Positionen 
getauscht. Wenn eine weitere Amtszeit in dem bisher von 
ihnen ausgefüllten Amt nicht mehr möglich ist, wechseln 
Referenten häufig einfach in ein anderes Referat.

 
Ein Beispiel hierfür ist Sascha Watermann. Seit knapp 

acht Jahren ist er Mitglied des RefRat: 2009 bis 2013 als 
Referent und Co-Referent für Lehre und Studium, wechselte 
er im Dezember 2013 als Co-Referent ins Ökologie-Referat, 
dessen Referent er immer noch ist.

 
Das widerspricht zwar nicht der Satzung, hebelt den 

Grundgedanken der Amtszeitbeschränkung aber trotzdem 
aus. Das ist ein Problem. Denn wenn in einem politischen 
System immer dieselben Personen Machtposten besetzen, 
besteht die Gefahr, dass Seilschaften entstehen und not-
wendige Veränderungen blockiert werden. Wie soll es trans-
parentere Strukturen geben, wenn die Menschen in den 
Entscheidungspositionen davon profitieren, dass sich nichts 
ändert?

 
Ein Bewusstsein für dieses Problem scheint es nicht zu 

geben. In Sascha Watermanns Bewerbungsschreiben für 
seine vierte Amtszeit im Referat für Lehre und Studium heißt 
es lapidar: „Bisher war ich zweimal ‚Co’ und einmal ‚Haupt’, 
sprich: einmal ‚Haupt’ darf ich noch.“ Auf mehrfache 
Interviewanfragen reagierte Watermann nicht. 
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Fotos: Marco Locatelli

So entsteht der Eindruck einer kleinen Gruppe von 
Personen, die über Jahre hinweg diverse Posten im RefRat 
bekleidet und kaum ein Interesse an öffentlicher Auf-
merksamkeit, neuen Mitgliedern und Wettbewerb um Ämter 
zu haben scheint.

 
Blickt man auf die Wahlen zum RefRat, verstärkt sich 

dieser Eindruck noch. Die Satzung der verfassten 
Studierendenschaft und die Geschäftsordnung des StuPa 
regeln nicht, wie die RefRat-Wahlen angekündigt werden 
sollen. Doch ein Grundsatz demokratischer Wahlen ist, dass 
sie vorher rechtzeitig und öffentlichkeitswirksam bekannt 
gemacht werden. Davon kann bei den Wahlen zum RefRat 
kaum die Rede sein.

 
Eine offizielle Übersicht, wann welches Referat zur Wahl 

steht, gibt es nicht. Dabei hat das StuPa bereits im Juni 2010 
beschlossen, dass der RefRat die voraussichtlichen 
Neuwahltermine der Referate und das jeweilige 
Wahlgremium auf der Webseite des RefRat veröffentlichen 
soll. Doch obwohl der RefRat an die Beschlüsse des StuPa 
gebunden ist, findet man auch mehr als sieben Jahre nach 
dem Beschluss keine solche Aufstellung auf der Seite des 
RefRat.

 
Dazu kommt, dass nicht jedes Referat auf die gleiche Art 

und Weise gewählt wird. Entscheidend ist, ob das Referat ein 
ordentliches oder besonderes Referat ist. Ordentliche 
Referate vertreten die Interessen aller Studierenden, wie 
beispielsweise das Finanzreferat oder das Referat für 
Hochschulpolitik. Besondere Referate sind nur für bestimmte 
studentische Gruppen zuständig, etwa LGBTI-Studierende 
oder Studierende mit Kind.

Die Vertreter der ordentlichen Referate werden vom StuPa 
gewählt. Die Wahl-Ankündigungen sind derzeit allerdings 
erst kurz vor der jeweiligen StuPa-Sitzung auf dem Aushang 
und der Online-Version der Tagesordnung zu finden: Unter 

„Wahlen/Bestätigungen“ stehen die zu besetzenden Referate. 
Dass sich jeder HU-Studierende auf diese Ämter bewerben 
kann, wird daraus nicht ersichtlich.

 
Wer länger im Voraus wissen möchte, wann ein 

ordentliches Referat zur Wahl steht, muss in den StuPa-
Protokollen der vergangenen Sitzungen nach dem letzten 
Wahltermin des entsprechenden Referats suchen. Aufgrund 
der festgeschriebenen einjährigen Amtszeit kann man sich 
dann ausrechnen, in welcher StuPa-Sitzung das Referat wohl 
das nächste Mal gewählt wird.

 
So verwundert es nicht, dass in diesem und im letzten Jahr 

nie mehrere Kandidaten für ein RefRat-Amt im StuPa zur 
Wahl standen. Meist handelte es sich bei den Kandidaten um 
den bisherigen Referenten, Co-Referenten oder einen 
bisherigen Amtsinhaber aus einem anderen Referat.

 
Die Wahlen der besonderen Referate sind im Vergleich zu 

denen der ordentlichen Referate etwas komplizierter. 
Zunächst wird eine Vollversammlung der jeweiligen 
studentischen Gruppe einberufen. Teilnehmen darf jeder 
HU-Studierende, der Teil der entsprechenden Gruppe ist, 
sich also etwa der LGBTI-Community zugehörig fühlt. Die 
Versammlung wählt dann einen Referenten und ent-
sprechende Vertreter. Die müssen schließlich vom StuPa 
bestätigt werden.

 
Viele Studierende erfahren gar nicht, dass sie als Teil einer 
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bestimmten Gruppe ihr eigenes Referat wählen können. 
Denn die Referate laden zu den Wahlen oftmals nicht 
öffentlichkeitswirksam ein. Das wäre beispielsweise über 
den HU-an-Studis-E-Mail-Verteiler möglich, der die 
Mailadressen aller Studierenden enthält.

 
Dementsprechend gering ist die Beteiligung. So nahmen 

an der diesjährigen LGBTI-Vollversammlung zur 
Referatswahl 13 Personen teil, bei der Wahl der Anti-
rassismus-Referenten im letzten Jahr waren es gerade 
einmal sechs. Ein Protokoll der jeweiligen Vollversammlung 
liegt allein dem StuPa-Präsidium vor und wird nicht 
veröffentlicht.

 
Einen besonders krassen Fall von Intransparenz stellt 

das Antifaschismus-Referat dar. Es ist nicht klar, welche 
studentische Gruppe dieses Referat überhaupt vertritt. 
Offenbar wählt eine einzige Hochschulgruppe den 
Referenten: die HUmmel, die Antifa-Hochschulgruppe der 
HU. Diese Information erhält man jedoch nur auf Nachfrage 
beim RefRat, auf der Webseite des Antifaschismus-Referats 
steht nichts dergleichen. 

Zur Verbindung zwischen Antifaschismus-Referat und 
HUmmel heißt es dort nur, das Referat unterstütze die 

„universitätsrelevanten Veranstaltungen im Rahmen der 
jährlichen Maiwochen zur Mahnung und Erinnerung, die 
von der HUmmel-Antifa, antifaschistische Hochschul-
gruppe der Humboldt-Universität zu Berlin, organisiert 
werden“. Wie diese Veranstaltungen in diesem oder dem 
letzten Jahr konkret ausgesehen haben, lässt sich jedoch 
auch bei ausgiebiger Recherche auf den Seiten des RefRat 
nicht erfahren. Der letzte Eintrag auf der Seite des 
Antifaschismus-Referats kündigt eine Veranstaltung im 
Juni 2014 an.

 
Bis zum Juni dieses Jahres bekleidete Martin Omnitz das 

Amt des Antifaschismus-Referenten. Er wollte seine Arbeit 
nicht nur auf Antifa-Themen beschränken, sondern die 
Struktur des RefRat unterstützen, wie er in seinem 
Bewerbungsschreiben für die erneute Bestätigung als 
Antifaschismus-Referent im StuPa im Juni 2016 schreibt: 
„Neben dem langweiligen Büroalltag und meinen Putz-
diensten bedeutet das auch, dass ich notfalls für eine 
Sitzung irgendeines skurrilen Gremiums einspringe.“

 
Für diese Arbeit bekam Martin Omnitz einen halben 

BAföG-Höchstsatz im Monat als Aufwandsentschädigung. 
Und das vier Jahre lang. Da er in dieser Zeit alleiniger Anti-

faschismus-Referent war, hat er die von der Satzung vor-
geschriebene maximale Amtszeit um zwei Jahre überschritten 
und damit auch zwei Jahre zu lang die Aufwandsentschädigung 
erhalten. Ein klarer Satzungsbruch.

 
Nach Omnitz‘ vierjähriger Amtszeit wurde von der 

HUmmel offenbar ein neuer Referent gewählt, der im Juni 
dieses Jahres vom StuPa bestätigt werden sollte. Da dieser 
jedoch weder zur Sitzung im Juni noch im Juli kam, um sich 
zur Bestätigung zu stellen, verlängerte das StuPa Omnitz 
jeweils weiter kommissarisch als Antifaschismus-Referenten. 
Nach Omnitz’ eigener Aussage ist er zur Zeit jedoch nicht 
mehr Antifaschismus-Referent. Somit bleibt fraglich, wer das 
Amt bis zur nächsten StuPa-Sitzung ausübt. Derweil wurde 
Omnitz im Juli zum Referenten für Öffentlichkeitsarbeit 
gewählt. Der mehrfachen Bitte um ein Gespräch über seine 
Arbeit im RefRat kam er seither nicht nach.

 
Eine kommissarische Verlängerung wie bei Omnitz als 

Antifaschismus-Referent ist kein Einzelfall, obwohl weder die 
Satzung der verfassten Studierendenschaft noch die Geschäfts- 
ordnung des StuPa diese vorsehen. So sollten beispielsweise 
die Referenten für Politisches Mandat und Datenschutz 
eigentlich in der StuPa-Sitzung im April dieses Jahres gewählt 
werden. Weil sie aber in dieser und den beiden darauffolgenden 
Sitzungen fehlten und auch sonst keine neuen Bewerber 
antraten, wurden die Amtsinhaber auf eigene Bitte immer 
wieder kommissarisch verlängert. Da die nächste StuPa-
Sitzung erst im Oktober stattfindet, verschiebt sich die Wahl 
des Postens um fast ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, in dem die 
bisherigen Referenten nach Ende ihrer offiziellen Amtszeit 
ohne erneute Wahl in ihrem Amt verharren.

 
Satzungswidrigkeiten, personelle Kontinuitäten, undurch-

schaubare Strukturen - was auf den ersten Blick aussieht wie 
kleine Versäumnisse von engagierten Studierenden, summiert 
sich zu einem Bild von bewusstem Machtmissbrauch. Die 
Intransparenz scheint ein gezielt eingesetztes Mittel lang-
jähriger Amtsinhaber zu sein, um echte Kontroversen zu 
verhindern. Wer genau hinschaut, wird schief angeguckt.

 
Babette Beher von der Power of Science will dennoch nicht 

aufgeben: „Sobald die alteingesessenen StuPa-Abgeordneten 
weg sind, müsste sich eigentlich etwas ändern lassen können.“ 
Doch Tobias Roßmann von der Linken Liste will auch nach 
zwölf Jahren im StuPa weitermachen. Und Martin Omnitz 
kann im neuen Referat die nächsten vier Jahre verbringen - 
wer sollte ihn davon abhalten?

Die Sitzungen von StuPa und RefRat sind öffentlich. Alle Studierenden der HU 
haben Rede- und Antragsrecht.
Die nächsten StuPa-Sitzungen finden am 18.10.2017 (Mittwoch), 16.11.2017 
(Donnerstag) und 18.12.2017 (Montag) jeweils um 18.30 Uhr statt. Der Raum wird 
noch bekanntgegeben.
 
Die RefRat-Sitzungen finden in der Vorlesungszeit jeden Dienstag, in der vorle-
sungsfreien Zeit jeden zweiten Dienstag um 17.00 Uhr in der Ziegelstraße 5 in 
den Räumen des RefRat statt.
 
Die nächste StuPa-Wahl findet voraussichtlich Ende Januar 2018 statt.

 Claudio Rizzello, 24, 
Deutsche Literatur

 Miriam Lenz, 25, 
Sozialwissenschaften

Maria-Mercedes Hering, 24, 
Sozialwissenschaften
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Wenn ich einen Brief schreibe und per Post abschicke, ist 
dieser durch das Briefgeheimnis geschützt, ein in unserer 
Verfassung garantiertes Grundrecht (Art.10). Den Brief zu 
öffnen und zu lesen, ist eine Straftat. Kein Polizist, kein 
Staatsanwalt darf Briefe öffnen und lesen – die Öffnung 
eines Briefes unterliegt dem Richtervorbehalt. 

Verliert diese analoge Selbstverständlichkeit im Internet 
an Bedeutung? Spätestens seit Edward Snowdens 
Enthüllungen im Jahr 2013 wissen wir, dass auch demokratisch 
legitimierte Geheimdienste unseren E-Mail-Verkehr 
überwachen, aufzeichnen und speichern. Im Sinne der 

„Terrorismusbekämpfung“ werden täglich riesige Datensätze 
ungefragt und ohne richterlichen Beschluss aus den 
Glasfaserkabeln unseres Planeten abgezapft. Geht es hier 
meist um Metadaten, so interessieren sich Großkonzerne 
wie Google und Facebook direkt für den Inhalt unserer 
Kommunikation. Content Data wird analysiert und für 
Werbezwecke verwendet — hier stimmen wir meistens den 
Nutzungsbedingungen per Mausklick zu. 

Vor allem die junge Generation scheint mit dem 
Smartphone verschmolzen zu sein. Soziale Kommunikation 
und finanzielle Transaktionen werden mittlerweile mit ein 
paar Fingerwischs getätigt. Doch sind wir wirklich so 
digitally native, wie wir glauben? Sind wir uns darüber 
bewusst, was mit unseren Daten passiert, die wir ungehemmt 
ins Netz einspeisen? Oder nutzen wir die perfekt designten 
Betriebssysteme unserer consumer electronics vielleicht 
etwas zu blauäugig? Wer darf außer mir noch Zugriff auf 
meine Daten haben und wer besser nicht? 

Mit solchen Fragen ist man auf einer CryptoParty genau 
richtig. An einem Dienstagabend im August treffe ich mich 

Digital Native / 
Digital Naive

mit “Crille” alias Christian Vandrei im Pierogarnia, einem 
gemütlichen polnischen Restaurant in Berlin-Wedding. Er 
ist Internetaktivist mit technischem Hintergrund und 
Veranstalter von CryptoParties. 

Crille erklärt, dass CryptoParties eine weltweite, 
dezentrale Bewegung seien. Sie richten sich an Menschen, 
die sich Gedanken um ihre Privatsphäre im Netz machten, 
aber nicht wüssten, wo und wie sie beginnen sollten. Ohne 
Anmeldung kann man hier mit Laptop oder Smartphone 
erscheinen und sich mit Informatik-Expert*innen aus-
tauschen. Edward Snowden hat kurz vor seinem Whistleblow 
auf Hawaii eine CryptoParty organisiert, auch der Chaos 
Computer Club und die Piratenpartei sind prominente 
Veranstalter. In wechselnden Locations finden in Berlin pro 
Woche zwei CryptoParties statt, stets kostenlos. Laut Crille 
könne jeder eine CryptoParty organisieren, wenn zwei 
Regeln eingehalten werden: Erstens, „Seid nett zueinander“, 
und zweitens, „Macht etwas!“.

Aktiv und dabei ausgesprochen nett zueinander sind an 
diesem Abend 14 Teilnehmer*innen, davon vier Expert*innen, 
inklusive Crille. In Kleingruppen haben wir die Laptops vor 
uns aufgeschlagen. Zu polnischem Johannisbeersaft, Bier 
und Wein werden je nach Interesse unterschiedliche Fragen 
beantwortet: Wie kann ich E-Mails verschlüsseln? Wie 

Was ist uns unsere Privatsphäre wert? In der analogen Welt selbstbewusst 
eingefordert, scheint das Thema im digitalen Raum seine Greifbarkeit zu 
verlieren. Big Data und Big Brother sind die großen Angelegenheiten der 
Gegenwart, doch die unsichtbare Form der Überwachung führt eher zu 
Resignation als zum Protest. Die UnAuf hat eine CryptoParty in Berlin be-
sucht, wo sich Menschen treffen, die sich um den Datenschutz im Netz 
sorgen und der Überwachung durch Großkonzerne und nationale Regierun-
gen entgegentreten.

Wie digital native 
sind wir eigentlich?
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Alma Gretenkord , 25,
Europäische Ethnologie

funktioniert das Internet, bzw. wie kann ich anonym 
browsen? Was kann das Betriebssystem Linux? Wie 
verschlüssele ich Ordner, Festplatten oder USB-Sticks?  

Ein Crypto-Experte, Mitte zwanzig, erklärt mir zunächst 
den Unterschied zwischen Datensicherheit und 
Datenschutz. Datensicherheit bieten mir Anbieter wie 
Google-Mail, der mir garantiert, von überall auf der Welt 
auf meine E-Mails zugreifen zu können. Datenschutz 
wiederum befasst sich mit dem unbefugten Zugriff auf 
diese Mails. 

Dass der unbefugte Zugriff auf E-Mails nicht nur durch 
Geheimdienste erfolgt, sondern auch durch „gewöhnliche“ 
Kriminelle, verdeutlicht mir das Beispiel des mir 
gegenübersitzenden Mädchens. Sie kommt an diesem 
Abend zur CryptoParty, weil sie sich von einem Mann 
gestalkt fühlt und den Verdacht hegt, dass dieser ihren 
Laptop und die darauf befindlichen Fotos gehackt hat. Sie 
bekommt praktische Tips zur Verschlüsselung ihres 
Computers und lädt sich die Passwort-Datenbank KeyPass 
XC herunter. Die Datenbank kann Kennwörter und 
Geheimzahlen verschlüsselt speichern und sichere 
Passwörter erzeugen. 

Neben der Notwendigkeit, einen Adblocker und 
regelmäßig Sicherheitsupdates zu installieren, wird mir 
nahegelegt, regelmäßig Backups meiner Daten zu machen. 
Ein sicheres Passwort-Verfahren, wie es die sogenannte 
Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet, sei essentiell. Dabei 
muss sich der Nutzer über zwei Komponenten ausweisen, 
zum Beispiel sein Passwort und sein Handy. Zudem sei es 
sinnvoll, nicht alle Online-Dienste, die man benutzt, mit 
nur einer E-Mail-Adresse zu verbinden. Im Crypto-Rausch 
installiere ich mir Tor (The Onion Router), ein Netzwerk, 
das mein Surfprofil schützt und mir somit ermöglicht, 
unbeobachtet im Netz zu surfen. Ironischerweise werde ich 
darauf hingewiesen, dass ich jetzt möglicherweise im Visier 
mancher Geheimdienste sei.

Die Sitzkonstellation im Pierogarnia hat sich mittlerweile 
geändert. Am Nachbarstisch wird angeregt über die 
Kodierung von USB-Sticks gesprochen, während ich in ein 

Gespräch über E-Mail-Verschlüsselung verwickelt bin. 
Meine Gesprächspartnerin ist Dolmetscherin und bietet 
ihren Kunden an, verschlüsselt zu kommunizieren, um 
sensible Daten zu schützen. Mailbox.org ist nur eines der 
Programme, die dies erlauben. Allerdings müssen immer 
Empfänger und Sender den Dienst installiert haben. 

Crille erklärt, dass es in Deutschland im Vergleich zum 
Ausland viele CryptoParties gibt. Neben der Tatsache, dass 
diese hier im Gegensatz zu Ländern wie Russland oder 
China legal seien, spielten dabei auch kulturhistorische 
Gründe eine Rolle. Die deutschen Erfahrungen mit 
Überwachung durch Behören wie die Stasi hätten 
hierzulande eine Sensibilität für Datenschutz entstehen 
lassen. Vereine wie Digitalcourage und FifF setzten sich zum 
Beispiel gegen die Videoüberwachung am S-Bahnhof 
Südkreuz ein. Eine Umfrage des Online-Portals für Statistik 
Statista aus dem Jahr 2016 scheint Crilles These zu bestätigen. 
Sie zeigt, dass 39% der Bürger*innen eine stärkere 
Überwachung durch den Staat befürchten. Trotz der 
Umfragewerte ist nicht auszuschließen, dass diese Furcht im 
Spannungsverhältnis zur Angst vor Terrorismus und einem 
starken Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung steht. Dieses 
könne sich auch in der aktuellen Politik der Bundesregierung 
widerspiegeln, beispielsweise bei dem von Innenminister De 
Maizière initiierten Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. 

Am Ende des Abends bleibt die Erkenntnis, dass es 

absolute Sicherheit weder in der realen noch in der digitalen 
Welt geben kann. Da Datenschutz eher eine Verhaltensweise 
als ein installiertes Programm ist, lohnt es sich, Zeit zu 
investieren und sein digitales Leben unter die Lupe zu 
nehmen. Rainer Maria Fritsch, der die Webseite privat-im-
netz.de betreibt, befürwortet CryptoParties, denn hier 
könne für jeden eine individuelle Sicherheitslösung 
gefunden werden. Die Devise sei, die Dinge so zu erklären, 
dass ein Zwölfjähriger sie verstehe und sie anschließend 
einem Achtzigjährigen weitergeben könne. 

In diesem Sinne arbeitet auch die Agentur Mediale Pfade, 
die es sich unter anderem zum Auftrag gemacht hat, ein 
Bewusstsein für digitalen Datenschutz bei Schüler*innen zu 
schaffen, damit wenigstens die nachfolgende Generation 
aufschreit, wenn die Privatsphäre im Netz verletzt wird. 

Bewusstsein 
schaffen

Macht etwas!

Illustrationen: Paulina Hillebrand
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Luisa Jabs, 21, 
Geschichte & Sozialwissenschaften

Während es an der HU bereits diverse spezialisierte 
Rechtsberatungen etwa für Internet- oder Asylrecht (HLCI 
und RLC) gibt, lässt sich universitätsübergreifend unter dem 
Namen Law&Legal – Studentische Rechtsberatung e.V. eine 
weitere Beratungsstelle finden. Mit Fragen aller Art im 
Fachgebiet des Zivilrechts können sich Mandant*innen an 
werdende Juristen wie Niklas wenden, der im 4. Semester an 
der Freien Universität studiert. Er ist seit dem Wintersemester 
2016/17 dabei und seit April 2017 auch Leiter der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Berlin. 

Seit 2014 ist Law&Legal ein eingetragener Verein und seit 
2015 werden die Dienstleistungen auch in Berlin angeboten. 
Insgesamt gibt es sechs Standorte: den Gründungsort 
Tübingen sowie Bayreuth, Berlin, Heidelberg, Frankfurt am 
Main und München. In Berlin gibt es zurzeit rund 50 aktive 
Berater*innen, die sich ehrenamtlich in Teams aus zwei bis 
vier Personen mit den rechtlichen Problemen ihrer 
Mandant*innen auseinandersetzen. Die Freiwilligen 
stammen von der HU, FU sowie der Uni Potsdam. Neu-
aufnahmen gibt es einmal im Semester, jeder Jurastudierende 
ab dem dritten Semester kann unabhängig des gewählten 
Schwerpunkts mitmachen.

Die meisten Fälle drehten sich um Mietrecht, Arbeitsrecht 
oder Abmahnungen, so Niklas. Nach einem Treffen und der 
ersten Besprechung des Sachverhalts wird eine Mandats-

PORTRAIT

Kleine Probleme - große Hilfe
vereinbarung geschlossen, sodass die Jurist*innen ihre 
Arbeit aufnehmen können. Die Bemühungen der Freiwilligen 
werden stets durch Volljuristen kontrolliert. Das Verfassen 
von Gutachten, Vergleichsschlüsse oder Streitschlichtungs-
gespräche sind plausible Ausgänge der bereits rund 70 von 
Niklas und seinen Kolleg*innen abgeschlossenen Fälle. Die 
Erfolgsquote sei gut, sagt er. Und das obwohl die 
Berater*innen noch keine festen Räume oder gar Büros für 
sich haben. Neben der vielen Praxiserfahrung, die sich durch 
die Mitarbeit sammeln ließe, sei es auch jedes Mal ein gutes 
Gefühl, wenn jemand beispielsweise seine Kaution oder 
Ähnliches durch die Hilfe von Law&Legal zurückerhalten 
könne.

Niklas Sannowitz, 21, Jura

Campus

   Gesundheit in besten Händen      aok-on.de/nordost

ERFOLG IN BESTEN HÄNDEN

AOK Studenten-Service

Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten. 
Von der Studienplanung bis hin zur Karriere-
planung – wir helfen Ihnen stressfrei durch 
den Uni-Alltag zu kommen. Persönlich direkt 
auf dem Campus oder im Internet.

�8�7�b�x�1�3�1�h�_�f�a�r�b�_�S�e�m�e�s�t�e�r�s�t�a�r�t
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Wahlen und Bestätigungen
Die Referent*innen für das Öffentlichkeitsreferat 

wurden neu gewählt. Die vakante Position des Koreferenten 
für Öffentlichkeitsarbeit konnte dabei nicht vergeben 
werden, da nicht genug Parlamentarier*innen für den 
Bewerber stimmten. Neu besetzt wurden Stellen im Referat 
für Ökologie und Umweltschutz sowie im Referat für Lehre 
und Studium. Die Amtsinhaber*innen der Referate für 
Antirassismus und für Politisches Mandat und Datenschutz 
wurden kommissarisch verlängert. Ihre Bestätigung findet 
in der ersten Sitzung im Wintersemester statt.

Satzungsänderungen
In zweiter Lesung wurden zwei Anträge auf 

Satzungsänderung verabschiedet, die Studierende finanziell 
entlasten sollen: Bei einem Antrag auf Zuschuss zum 
Semesterticket aus dem Sozialfond werden nun höhere 
Kosten für Unterkunft und Heizung berücksichtig. Zudem 
erleichtert ein Antrag die Anrechnung einer 
Schwangerschaft.

Stadtschloss 
Wenn es nach dem Beschluss des StuPa vom 3. Juli geht, 

muss das Stadtschloss abgerissen werden, sobald es 
fertiggebaut ist. Mit einer knappen Mehrheit konnten sich 
diejenigen durchsetzen, die das Kuppelkreuz des Baus 
durch eine Statue Rosa Luxemburgs ersetzen möchten. Der 
Antrag der Liste autoalk sorgte für eine heftige Debatte um 
die Glaubwürdigkeit des gesamten Gremiums.

Parlaments-
report
Am 3. Juli kam das 25. 
Studierendenparlament (StuPa) 
zu seiner letzten Sitzung im 
Sommersemester 2017 zusammen. 
Auf der Tagesordnung standen 
diesmal Wahlen und Bestätigungen 
von Ämtern, Satzungsänderungen 
und ein ungewöhnliches Anliegen 
zum Thema Stadtschloss.

Maria-Mercedes Hering, 24, 
Sozialwissenschaften

Was bedeutet Säkularismus an Hochschulen?

Klassisch ist der Säkularismus-Begriff über die Ab- 
grenzung zwischen staatlichen Institutionen und 
Religionen definiert. Ich verwende einen weiteren Re- 
ligionsbegriff, der Glaube und Dogma ablehnt.  Ich denke, 
dass in der politischen Domäne Dogmen eine unter-
geordnete Rolle gegenüber Fakten spielen sollten. 
Persönliche Emotionen sollten dabei nur als Leitfaden 
dienen, um die Ziele der politischen Gestaltung moral-
theoretisch zu definieren. 

Ein handfestes Ziel dieser Legislaturperiode?

Unser ursprüngliches Ziel war es, als Hochschulgruppe 
anerkannt zu werden. Das wurde vom RefRat abgelehnt, 
mit der Begründung, wir würden die Weltrevolution nicht 
unterstützen. Auch deswegen wollen wir für den An- 
erkennungsprozess für Hochschulgruppen klare Regeln 
aufstellen. Konkrete Richtlinien, damit Entscheidungen 
nicht mehr aus dem persönlichen Gefühl der Parlamentarier 
heraus getroffen werden. 

Wie haltet ihr es mit der Religion? 

Systematische Theologie haben wir als un- 
wissenschaftlich kritisiert. Wenn Theologie konfessions-
gebunden ist und die Konfessionen mitbestimmen dürfen, 
wer lehrt und wer nicht, denke ich nicht, dass sie staatliche 
Mittel verdient hat. Gerade im modernen Wissenschaft-
sumfeld, in dem kritische Auseinandersetzung auch 
zwischen den einzelnen Disziplinen stattfindet, müsste 
sich auch die Glaubensforschung kritisch mit anderen 
Glaubensformen auseinandersetzen und diese komparativ 
vergleichen. Das ist in der konfessionsgebundenen Theo-
logie nicht gegeben, hier herrscht Reformbedarf. 

DREI FRAGEN AN

die Säkularen 
Humanisten

das Gespräch führte
Jan Alexander Casper, 21, 

Geschichte & Amerikanistik

Michael Schilling, 26, Physik 
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Im Winter ziehen sich die Gebrüder Humboldt warm an. 
Oder besser gesagt: Sie werden warm angezogen. Als 
Statuen sind sie schließlich nicht selbst dazu in der Lage. 
Mit Holzverkleidungen werden sie vor Frost und Kälte 
geschützt und erwachen zum Frühling aus ihrem 
Winterschlaf. Das Brüderpaar steht am Hauptgebäude der 
Humboldt-Universität Spalier. Täglich strömen hier 
Studierende und Touristen gleichermaßen entlang, vorbei 
am manchmal aufgestellten Büchermarkt im Vorhof. Tritt 
man durch das Portal, so begrüßt die purpurfarbene 
Verkleidung mit weißen Mustern den Besucher. Dabei 
stammt der Stein — entgegen einer hartnäckigen Legende 

—  nicht aus der Reichskanzlei. Dank der Kunstinstallation 
von Ceal Floyer wird wohl niemand, der des Deutschen 
mächtig ist, über die Stufen in den ersten Stock stolpern. 
Dort kann man entweder den linken oder den rechten 
Flügel begehen, in beiden hängen Portraits berühmter 
Persönlichkeiten der HU. Einer der beiden Flügel ist 
allerdings für Nobelpreisträger reserviert. Wieder im Foyer 
angekommen, erblickt man die Feuerbachthese, die dort als 
ständige Erinnerung in goldenen Buchstaben zu lesen ist: 

Benedikt Wurdack, 19, 
Rechtswissenschaft

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 
interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“ 
Nur ein Hinweis darauf, dass sich das Gebäude  nach dem 
zweiten Weltkrieg in Ostberlin befand: Der Ausspruch 
stammt von Karl Marx, einer von vielen HU-Alumni. Damit 
ist das Gebäude als Zeuge der bewegten Geschichte Berlins 
erkennbar. 1766 wurde es als Palais des Prinzen Heinrich 
erbaut, der Friedrich-Wilhelm-Universität aber bereits 1809 
übereignet. 1949 wurde das Gebäude dann nach seiner fast 
vollständigen Zerstörung wiederaufgebaut und die 
Universität in Abkehr zum preußischen Namen nach den 
Gebrüdern Humboldt benannt. Im Hauptgebäude finden 
sich die größten Hörsäle der HU, der Kinosaal und das 
Auditorium maximum, die Universitätsleitung, das 
Studierenden-Service-Center und einige Institute. Zurzeit 
ist das Gebäude in Teilen eine Baustelle, bis voraussichtlich 
2020 wird es instandgesetzt.

GEBÄUDE DER HU: DAS HAUPTGEBÄUDE

Vorsicht Stufe!

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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Anlässlich der Bundestagswahl 2017 entschied sich der 
Checkpoint der Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) für ein Extra ihrer Reihe »Die Montagsgespräche« 
am 11. September 2017. Unter dem Titel »Die Bundestags-
wahl unter dem Einfl uss neuer Medien« luden die Veran-
stalter in die Räume der Bundespressekonferenz zum Aus-
tausch mit Experten. 

Bei der bpb, die ebenfalls für den bekannten »Wahl-O-
Mat« verantwortlich ist, handelt es sich um eine dem 
Bundesministerium des Inneren nachgeordneten Behörde, 
deren Aufgabe es ist, das Bewusstsein für Demokratie und 
politische Partizipation zu fördern. 

Gemeinsam mit rund 160 BesucherInnen warfen die 
eingeladenen Gäste Holger Geißler, Head of Research bei 
YouGov, und Johannes Hillje, Politik-und Kommunikati-
onswissenschaftler, einen Blick auf die Problemfelder von 
Politik, Wahlkampf und Digitalisierung. »Tatsächlich ist 
auch während dieses Wahlkampfs die große Wende be-
züglich der Nutzung digitaler Inhalte ausgeblieben«, er-
klärte Geißler. Sein Diskussionspartner Hillje verwies auf 
Studien, die zeigen, dass der Einfl uss von Digitalisierung 
häufi g überhöht dargestellt wird. »Während der Präsi-
dentschaftswahl in den USA war das Fernsehen immer 
noch die wichtigste Informationsquelle der US-Amerika-
ner«, betonte er. Darauf folgten zunächst Printmedien und 
erst danach gri� en die Menschen auf Social Media zurück. 
»Insgesamt sollte jedoch klar sein, welche wahnsinnigen 
Möglichkeiten es tatsächlich gibt«, schloss Geißler. 

Genau jene Möglichkeiten der digitalen Vernetzung wa-
ren zuvor durch die Skype-Zuschaltung des Mainzer Poli-

tikwissenschaftlers Prof. Dr. Thorsten Faas live vorgeführt 
worden. »Es gilt zu erkennen, dass die Grenze zwischen 
Medien und Privatpersonen immer mehr verschwimmen.« 
Zudem würden Medien immer e�  zienter und es sei mög-
lich, den eigenen Zugang zu Informationen vollständig zu 
individualisieren. Dies berge aber auch Gefahren in sich, 
gab Faas zu bedenken. »Die Filter-Bubble, die durch die 
Auswahl der Nutzer generiert wird, verändert den Zugri�  
auf Informationen.« So sei es heute möglich, Ungewolltes 
komplett aus dem eigenen Feed zu streichen. »Dadurch 
kann Pluralität auch verhindert werden«, gab er zu be-
denken. 

Neben dem Austausch mit dem Publikum durch ein 
kleines Quiz und einer anschließenden Fragerunde sorgte 
der Poetry Slammer Julian Heun mit zwei Vorträgen für 
Aufl ockerung. 
Die zweistündige Veranstaltung endete mit einem Sekt-
empfang und einem zeitgleich stattfi ndenden Projektmarkt 
im Atrium der Bundespressekonferenz. Thomas Krüger, 
Leiter der bpb, zeigte sich mit dem Verlauf des Abends sehr 
zufrieden. »Die Diskussion war äußerst lebendig und die 
Mischung der Themen war so vielfältig, dass es möglich 
war, sich sein eigenes Bild zu machen.«
Bei dem gemischten Publikum kam die Veranstaltung ent-
sprechend gut an. Die 18-jährige Mila Haas, selbst Erst-
wählerin, schloss: »Der Abend war interaktiv gestaltet und 
hat das Publikum mit ins Boot geholt.« Es habe so viele 
Denkanstöße gegeben, dass man sich problemlos darin 
habe wiederfi nden können. 

Das nächste Montagsgespräch fi ndet am 6. November 
2017 unter dem Titel »Frieden machen – wie geht das?« 
wie gewohnt in den Räumlichkeiten der bpb nahe des 
Checkpoint Charlie statt. 

Weitere Informationen unter: 
www.bpb.de/veranstaltungen/format/
checkpoint-bpb-die-montagsgespraeche

Anzeige

-
von Miriam Nomanni

-

Nicht nur der US-Präsidentschafts-
wahlkampf wirft Fragen rund um die 

Themen Digitalisierung und neue 
Medien auf. Auch hier zu Lande 

gibt es Gesprächsbedarf.

Alles 
Digital?
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Insbesondere wer das Studium mit BAföG finanziert, sollte 
allerdings den Leistungsnachweis nach dem vierten Semester 
nicht aus den Augen verlieren. Trotzdem gibt es auch bei 
BAföG Möglichkeiten, eine Regelstudienzeitverlängerung 
anerkannt zu bekommen. Beispielsweise, wenn ihr euch 
nachweislich an der Uni in Gremien oder Fachschaften 
engagiert habt.

4Vom Lernen, den Prüfungen und Fristen: 
Im Vergleich zur Schule steigt das Lern- und 
Arbeitspensum. Dabei gilt: Man muss nicht alles 
lesen, man sollte aber schon einiges lesen und 

nicht den Überblick verlieren. Überfordert mit der Suche 
nach und dem Ausleihen von Büchern? Eine Führung durch 
die Bibliotheken kann helfen (Informationen gibt es unter 
ub-hu.berlin.de).

„Die“ Methode zur Bewältigung von Stoff gibt es nicht. 
Probiert deshalb aus, welche zu euch passt. Manche schwören 
auf die Bibliothek („Bib“), andere arbeiten zuhause besser. 
Lerngruppen helfen, sollten aber euch und nicht nur den 
anderen etwas bringen. Es kann auch den Besten mal 
passieren, eine Prüfung nicht zu bestehen. Keine Panik – 
deshalb gibt es drei Versuche. Gerade in den ersten Semestern 
braucht es seine Zeit, um sich an die universitären Prüfungen 
zu gewöhnen. Was Abgabefristen angeht, ist vor allem eines 
wichtig: Sprecht mit euren Lehrpersonen. Fristen sind 
bisweilen durchaus verhandelbar.

5Die Must-Haves: Ein paar Dinge gehören 
zwingend zum Unialltag dazu. 

Die MensaCard, weil in den HU-Mensen nur 
bargeldlos bezahlt werden kann. Für die Mensa 

lohnt sich „Autoload“. Dabei wird Eure MensaCard per 
Bankeinzug aufgeladen und die Schlangen an den Aufwert-
Automaten können euch egal sein. 

Ersti-Hilfe-Koffer: 
10 Dinge, die Erstis 
wissen müssen

1Uni ist das, was man daraus macht: An der 
Universität bestimmt ihr, wie euer Studium aussieht. 
Deshalb schaut, worauf ihr Lust habt und welche 
Interessen ihr vertiefen wollt. Dabei gibt es viele 

Möglichkeiten, durch ein Engagement in studentischen 
Initiativen innere Ausgeglichenheit  zu schaffen. Engagiert 
euch bei den Fachschaften eurer Institute, besucht Kurse 
anderer Fächer im Studium Generale, Angebote des career-
centers oder eines interdisziplinären Kurses von bologna.lab. 
Oder werdet einfach zum Journalisten, Foto-grafen oder 
Illustratoren bei der großartigen Studierenden-zeitung der 
HU, der „UnAufgefordert“.

2Der „idealtypische“ Studienverlaufsplan: Um 
den Abschluss zu bekommen, muss man im Laufe 
seines Studiums bestimmte Pflichtveranstaltungen 
bestehen. Der Studienverlaufsplan soll Anhalts-

punkte liefern, welche Reihenfolge sich anbietet. Abseits der 
vorgeschriebenen Abläufe gibt es aber Gestaltungsspielraum. 
Lasst euch dazu unbedingt bei der Studienberatung beraten. 
Im Gegensatz zur Schule könnt ihr bestimmen, was ihr lernt. 
Nutzt diese Freiheit, um euer Studium zu prägen. Die 
Studienordnungen werden nicht grundlos immer wieder 
überarbeitet, es gibt keinen vorgegebenen Weg für das 
Studium. Interessiert Euch ein Thema brennend? Man muss 
nicht alle Einführungsvorlesungen hören, bevor man sich in 
ein Seminar setzt.

3 Thema Regelstudienzeit: Die Regelstudienzeit 
ist das Richtmaß für die Studiendauer. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass Studierende 30 Credit-
points pro Semester ablegen, was allerdings viel Zeit 

und Disziplin fordert. Schwer einzuhalten wird das, wenn 
Prüfungen misslingen oder sich andere Probleme in den Weg 
stellen. Wer mehr Zeit benötigt, muss sich nicht schämen. 

Ersti sein. Jeder mag mit dem Studienbeginn anders umgehen, weil jeder 
mit einem anderen Hintergrund an die Universität kommt. Alle haben ver-
schiedene Erfahrungen, stehen aber vor derselben Herausforderung: Wie 
funktioniert die Universität und wie funktioniert mein Studium? Weil zu 
Beginn viele Fragen offenbleiben, sind hier einige Antworten von Nicht-
Mehr-Erstis.
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 & Mina Mehrabi, 20, 
Geschichte und Sozialwissenschaften

Ein Vorhängeschloss, um seine Sachen in der Bib 
einzuschließen. 

Die „Bib-Tasche“: In den Bibliotheken sind meist keine 
Taschen, Jacken oder Getränke außer Wasser erlaubt. Legt 
euch dafür eine wiederverwendbare transparente Trage-
tasche zu, die es am Schreibwarenautomaten des Grimm-
Zentrums gibt.

Der CMS-Account, um über AGNES Prüfungen und 
Kurse zu verwalten und über Moodle die Kursmaterialen 
abzugreifen. Der eigene Stundenplan lässt sich aus AGNES 
ganz leicht in den eigenen digitalen Kalender exportieren. 

Eduroam ist das WLAN, mit dem ihr in Uni-
versitätsgebäuden weltweit ins Internet kommt. Wer mit der 
Einrichtung überfordert ist, kann sich an den CMS-Support 
wenden.

6Höhere Semester waren auch mal Erstis: Sie 
zeigen es zwar nicht, aber auch sie waren einmal an 
eurer Stelle. Deshalb traut euch, zu fragen, wenn ihr 
Hilfe braucht. Ein klassisches Beispiel ist die 

Sammlung von Altklausuren, die viele Fachschaften vor-
halten und als Anhaltspunkte für die Prüfungsvorbereitung 
genutzt werden können. 

7Halte dich auf dem Laufenden: Es lohnt sich, in 
den E-Mail-Newsletter der Uni und in die eurer 
Institute hineinzuschauen. Darin finden sich 
interessante Veranstaltungen und häufig sogar 

Stellenausschreibungen oder Praktika. In eurem Institut 
findet ihr oft ein schwarzes Brett, an dem es die Informationen 
auch analog gibt. Gleichzeitig verhindert ihr, von wichtigen 
Neuerungen überfahren zu werden. Seid ihr im Moodle-Kurs 
einer Veranstaltung und fällt diese aus, so bekommt ihr das 
meistens per Mail mitgeteilt - und könnt entspannt 
weiterschlafen.

8Studieren heißt auch Leben: Das Studium ist 
ein all-you-can-eat-Buffet. Alles sieht verlockend 
aus, man hat aber nur so viel Platz auf dem Teller. 
Sich zu viele Kurse oder Engagements aufzuhalsen, 

kann gerade im ersten Semester überfordern. Nachholen von 
Prüfungen geht immer, eingegangene Verpflichtungen lassen 
sich nicht so leicht lösen. Trotz ehrenwerter Ambitionen und 
Bereitschaft, sich zu engagieren — zunächst also den Start 
im Studiengang in Angriff nehmen und dann weiterschauen.

9Studienfinanzierung und BAföG: Wer das 
Studium nicht aus eigener Tasche (oder der der 
Eltern) bestreitet, kann BAföG beantragen oder 
nebenher arbeiten. BAföG ist dabei eine staatliche 

Förderung, von der (vereinfacht gesagt) nur die Hälfte 
zurückgezahlt werden muss. Dabei gilt: Besser den Antrag 
stellen und dann abgelehnt werden, als es gar nicht erst zu 
versuchen. Was BAföG, aber auch alle weiteren Fragen des 
Studiums angeht, hat die HU glücklicherweise eine reiche 
Auswahl an Beratungsstellen. Das Studierendenwerk selbst 
bietet Beratungen und eine Jobbörse an. Insbesondere sind 
die studentischen Sozial-Beratungen des RefRats zu 

empfehlen. Eine psychologische Studienberatung wird von 
HU oder Studierendenwerk Berlin ebenfalls angeboten.

10Lasst Euch fördern. Stipendien sind eine 
großartige Möglichkeit, finanziellen Druck 
abzubauen und so mehr Zeit für das Studium 
zu haben.  Abseits der 13 großen Förderwerke 

gibt es kleine Stiftungen, die ganz bestimmte Voraus-
setzungen bei ihren Stipendiat*innen suchen. Bei über 1450 
Stipendien, die im Stipendienlotsen des BMBF verzeichnet 
sind, stehen die Chancen nicht schlecht. Dabei geht es den 
Anbietern selten nur um eure Noten. Gefragt sind soziales 
Engagement oder spezielle Biographien. Portale wie 
stipendienlotse.de, mystipendium.de oder e-fellows.net 
bieten Datenbanken für eure Suche.

Benedikt Wurdack, 19, 
Rechtswissenschaft

FINDE DEINEN MASTER!FINDE DEINEN MASTER!

NÄCHSTER SCHRITT 
MASTER!
Finale für deine Studienzeit. 
Bei den MASTER AND MORE Studien wahlmessen kannst 
du entdecken, wie du das Beste aus deinem Master 
herausholen kannst.

MASTER-AND-MORE.DE

ONLINE-FREIKARTEN-CODE: DT7AU

05.12.   9-16 Uhr 
MOA Hotel Berlin

Anzeige
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Benedikt Wurdack, 19, 
Rechtswissenschaften

Lena Fiedler, 22, 
Kultur und Technik 

mit Kernfach Philosophie

Der Zustand des Wetters hat in diesem Sommer genug 
Aufmerksamkeit bekommen. Stattdessen müssen wir 
über den Umgang mit dem Wetter reden. Als Kind wurde 
mir immer wieder gesagt: Es gibt kein schlechtes Wetter, 
es gibt nur schlechte Kleidung. Inzwischen habe ich 
dazugelernt —es gibt nicht nur schlechte Kleidung, 
sondern auch schlechten Umgang mit dem Wetter. 

Deshalb sieht ein Regentag an der Uni oft so aus: Man 
mummelt sich in die Regenjacke ein und stattet sich mit 
Regenschirm und wasserdichtem Schuhwerk aus. Dann 
schaut man auf den Regenradar und passt die fünf 
Minuten ab, in denen es vergleichsweise trocken sein soll. 
Trotzdem kommt man klitschnass in der Uni an. Schuld 
ist nicht ein plötzlicher Regenschauer, sondern die durch 
Pfützen bretternden Autos. Vor den Schlammfontänen 
schützt auch der beste Regenmantel nur mäßig.

Im Foyer der Uni hat sich ein rutschiger Schmutzfilm 
auf dem Boden gebildet. Denn es ist kategorisches 
Gesetz, ausgelegte Fußabtreter vor Universitätsgebäuden 
zu ignorieren. Auf dem Schlitterweg zum Seminarraum 
berieselt einen immer wieder ein leichter Regenschauer, 
weil jemand seinen Schirm trockenschleudert. Dort 
angekommen muss man leider feststellen, dass alle 
freien Stühle nass sind. Denn um selber trocken zu 
bleiben, hängen die meisten ihre Jacken über den 
Nachbarsstuhl. Pech für den, der später kommt.

Schließlich neigt sich auch der längste Regentag dem 
Ende zu. Man freut sich auf sein warmes Zuhause, eine 
heiße Dusche und trockene Sachen. Aber im Foyer bildet 
sich eine Traube von Regenschirmen. Weil alle noch im 
Gebäude ihren Schirm aufspannen, steht jeder jedem im 
Weg. Das Gedrängel ist groß, die Gefahr, ein Auge zu 
verlieren, ebenfalls.

Langsam lichtet sich das Feld, die Schirme strömen 
heraus in den Regen. Jetzt muss man nur noch den 
Spießrutenlauf zwischen Pfützen und spritzenden Autos 
meistern, dann ist der verregnete Unitag endlich vorbei. 
Der Regen geht zwar weiter, aber das ist ja nur das 
geringere Übel.

Es regnet Frust
GLOSSE

HU4Refugees: Gekommen, um zu bleiben

Das Programm HU4Refugees wird im Wintersemester 
fortgesetzt. Es ermöglicht Geflüchteten, auch ohne 
Immatrikulation bereits Studien- und Prüfungs-
leistungen an der HU zu erbringen. Studieren die 
Teilnehmenden anschließend an der HU, können sie 
sich bereits abgelegte Prüfungen anrechnen lassen. 
Voraus-setzung für die Teilnahme sind 
Deutschkenntnisse auf B1-Niveau und der Geflüchteten-
Status.

Der digitale Semesterapparat bleibt

Die Kultusministerkonferenz und die VG Wort haben 
sich darauf geeinigt, die Nutzung geschützter Texte im 
neuen Semester wie bisher zu ermöglichen. Damit wurde 
eine Übergangsregelung bis zum Inkrafttreten der 
Urheberrechtsreform im März 2018 geschaffen. Prof. Dr. 
Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, 
sagt dazu: „Damit sind die digitalen Semesterapparate für 
das kommende Semester gesichert.“ Im Wintersemester 
soll die Vergütung mit der VG Wort neu ausgehandelt 
werden.

Weniger Studierende beziehen mehr BAföG 

Laut der Bundesministerin für Bildung und Forschung, 
Johanna Wanka, sinkt die Zahl der BAföG-Beziehenden. 
Wanka sieht darin den Beweis für die Wirksamkeit der 
BAföG-Reformen und verweist auf steigende Einkommen 
dank der Politik der Bundesregierung. Bei den Studierenden 
ging die Zahl der Förderungen um 4,5% auf etwa 584.000 
zurück. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche monatliche 
Auszahlung von 448€ um 16€ auf 464€. Dabei erhält knapp 
die Hälfte aller Geförderten die höchstmögliche 
Fördersumme.

MONITOR

Politik
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GLOSSAR

Humboldtsches Bildungsideal
Das humboldtsche Bildungsideal geht auf Wilhelm von 

Humboldt zurück und bezeichnet die Einheit von Lehre und 
Forschung. Bildung ist demzufolge ein Selbstzweck, „die 
höchste und proportionirlichste Bildung“, sogar wahrer 
Zweck des Menschen. Dessen Verwirklichung erfordert zwei 
Vorraussetzungen. Bildung sollte allgemein sein, sowohl in 
Bezug auf Zugang als auch auf Inhalt. Mit dem Ziel, Bildung 
unabhängig von der (sozialen) Herkunft zu ermöglichen, trat 
Humboldt ständischen Strukturen entgegen und entwarf ein 
dreistufiges Unterrichtsystem: An die Stelle der Bauern-, 
Bürger- oder Gelehrtenschulen sollten Elementar-, Schul- 
und Universitätsunterricht treten. „Wenn also der Elementar-
unterricht den Lehrer erst möglich macht, so wird er durch 
den Schulunterricht entbehrlich.“ Braucht es keine Lehr-
enden mehr, so verändert sich die Rolle der Professor*innen. 
Sie sollen nicht als Lehrende auftreten, sondern die Stu- Benedikt Wurdack, 19, 

Rechtwissenschaften

dierenden bei ihren eigenen Forschungen anleiten. Zugleich 
bedeutet die Allgemeinheit von Bildung noch etwas Anderes: 
Nicht die fachspezifische Bildung, sondern der Erwerb einer 

„allgemeinen Menschenbildung“ ist vorrangig. Um dem 
inneren Wert der Bildung gerecht zu werden, muss ein 
umfassendes Fundament geschaffen werden, frei von 
Zweckmäßigkeit oder Beruf.

Reformen zugunsten einer stärkeren Praxisorientierung 
stehen damit im Gegensatz zur humboldtschen Vision. 
Universitäten sehen sich vor der Herausforderung, knappe 
Mittel und stetige Rufe nach mehr Wettbewerbsfähigkeit mit 
diesem einstigen Ideal zu vereinbaren.

WWW.ABO-PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE

Buch, 187 Seiten

Finden Sie heraus, welcher 
Beruf zu Ihnen passt – zu Ihren 
Talenten und Leidenschaften, 
Ihren Wünschen und Stärken. 

Der Bestseller der Berufsfi ndung richtet sich sowohl an 
Menschen, die bereits im Berufsleben stehen und sich 
umorientieren möchten, als auch an diejenigen, die 
ihren Schulabschluss noch frisch in der Tasche haben 
oder bereits studieren.

 Jetzt abonnieren und 
Geschenk sichern!

+ Buch als Begrüßungsgeschenk

+ 12 Hefte jährlich

+ Kostenfreier Archivzugang

+ Nur € 66,90 (statt € 82,80)

Psychologie Heute
Studentenabo

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

 DAS BEWEGT MICH! 20%
GÜNSTIGER

Der Bestseller der Berufsfi ndung richtet sich sowohl an 

PH_StudAbo_210x74.indd   1 24.07.2017   12:33:16

Anzeige
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en UnAufgefordert: Sie haben den Bundesrat im NPD-
Verbotsverfahren vertreten. Warum glauben Sie, wurden 
ausgerechnet Sie dafür ausgewählt?

 
Möllers: Der Bundesrat hat sich im Jahr 2012 entschieden, 

ein Parteiverbotsverfahren gegen die NPD anzustrengen. 
Dann haben sie sich nach Prozessbevollmächtigten 
umgeschaut - wie die Wahl genau auf Herrn Waldhoff (Anm. 
der Redaktion: der zweite Prozessbevollmächtigte) und mich 
fiel, weiß ich auch nicht wirklich. Es war klar, so glaube ich, 
dass sie ein Team aus zwei Leuten gesucht haben, aus beiden 
politischen Richtungen. Im Bundesrat gibt es SPD- und 
CDU-geführte Länder, also war es je ein Bevollmächtigter, 
der der jeweiligen Seite nahesteht. Die weiteren Faktoren 
sind mir auch nicht ganz klar, mehr erfährt man vom 
Auswahlprozess nicht.

 
UnAufgefordert: Das NPD-Verbot ist ein sensibles 

Thema. Parteienverbote gehen an das Herzstück unserer 
Demokratie.

 
Möllers: Ich musste mir schon genau überlegen, ob ich das 

Verfahren übernehme. Es gibt gute Gründe, gegen Par-
teienverbote zu sein. Ich bin in mich gegangen, habe mich 
mit ein paar Leuten unterhalten, die regionale Erfahrungen 
geschildert haben. Die NPD ist eine besondere Partei, eine 
extremistische Partei. Gerade vor der mündlichen Verhand-
lung merkte man auch, dass alle etwas nervös waren. Weil 
man sich fragte, wie reagiert so eine Partei in dieser Situation?

 
UnAufgefordert: Wenn es gute Gründe gegen 

Parteiverbote gibt: Wie finden Sie das Ergebnis, dass es jetzt 
ein “kleines” Parteienverbot (Ausschluss von der 
Parteienfinanzierung) geben wird?

 
Möllers: Es ist Konsequenz der Entscheidung und des 

Zustandes, den wir jetzt haben. Mit der NPD gibt es eine 
Partei, die verfassungsfeindlich ist, aber staatlich finanziert 
wird. Das ist natürlich problematisch. Trotzdem sollte man 
vorsichtig sein, dass wir nicht langfristig irgendwann zu 
einer “Zwei-Klassen”-Parteienlandschaft kommen. Das 

Zwischen Elfenbeinturm 
und Gerichtssaal 

Verfahren selbst ist aber sehr lang, aufwendig und intensiv 
als Prozedur, die für den Staat viel Vorbereitung erfordert. So 
richtig mit leichter Hand wird kein Parteiverbotsverfahren 
angefangen werden.

 
Die Tür geht auf. Matthias Roßbach, Mitarbeiter von 

Herrn Möllers und Herrn Waldhoff bei der Prozessvertretung 
im NPD-Verbotsverfahren, betritt den Raum. Möllers bittet 
ihn, sich dazuzusetzen und am Interview teilzunehmen.

 
UnAufgefordert: Wie war die Stimmung bei Ihnen, als 

das Ergebnis bekannt wurde?
 
Roßbach: Bei der Urteilsverkündung waren die ersten 80 

Prozent des Urteils so, wie wir uns das erhofft hatten, 
insbesondere weil die NPD als verfassungsfeindlich be- 
zeichnet wurde. Aber auch viele andere Ausführungen des 
Bundesrats wurden bestätigt: etwa zu den prozessualen 
Voraussetzungen für das Verbotsverfahren oder zu der Frage, 
wann die Ziele einer Partei verfassungsfeindlich sind. Der 
Großteil war also zugunsten eines Verbots. In der letzten 
halben Stunde der Urteilsverkündung ist es dann wegen des 
neuen Kriteriums gekippt. Aber insgesamt war das auch 
keine wirkliche Überraschung.

Möllers: Es freut und ärgert zugleich, wie kurz die NPD 
vor einem Verbot stand.

 
UnAufgefordert: Das Urteil steht damit im Gegensatz 

zum KPD-Verbot, wo es gerade nicht um die Bedeutung 
und Möglichkeiten der zu verbietenden Partei ging.

 
Möllers: Ja, und ungewöhnlicherweise gibt das Gericht 

das auch ausdrücklich zu. Die Richter haben explizit gesagt, 
dass sich die Rechtsprechung geändert hat. Das war für uns 
zufriedenstellend, weil es bedeutet, dass wir nach der alten 
Rechtsprechung den richtigen Maßstab gewählt haben.

 
Roßbach: Das Gericht verlangt jetzt für ein Parteiverbot 

zwar ein gewisses Potential der Partei. Anders als von 
manchen erwartet, hat das Verfassungsgericht aber aus-

HU-Professor für öffentliches Recht Christoph Möllers vertrat den 
Bundesrat in seinem Vorstoß, ein Verbot der NPD vor dem Bundes-
verfassungsgericht zu erwirken. Das Gericht führte in seinem Urteil 
schließlich ein “kleines Parteiverbot” in das deutsche Rechtswesen ein. 
Die UnAufgefordert traf sich mit ihm zum Gespräch über den Ablauf 
des Prozesses hinter den Kulissen.
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drücklich verneint, dass eine konkrete Gefahr für die 
Demokratie erforderlich ist: weder nach deutschem 
Verfassungsrecht noch nach europäischen Rechtsstandards. 
So hoch, dass das Parteiverbot erst kurz vor der 
Machtübernahme möglich ist, darf die Schwelle nicht sein. 
Insofern ist das Gericht unserer Auffassung gefolgt.

 
UnAufgefordert: Viele Professoren engagieren sich 

außerhalb der Universität, ähnlich wie Sie. Welche Impulse 
bringt das für die Lehre, gerade auch vor dem Hintergrund 
des humboldtschen Bildungsideals, dessen Urvater, 
Wilhelm von Humboldt, dieses dieses Jahr seinen 250. 
Geburtstag feiert?

 
Möllers: Die Praxis ist schon ambivalent für die 

Wissenschaft. Auf der einen Seite bringt sie aktuelle Probleme 
in den universitären Diskurs, auf der anderen Seite muss 
man aufpassen, dass man sich nicht in diesen Problemen 
verliert. Universitäten sind immer auch ein Ort der Distanz 
zur gesellschaftlichen Realität.

 
UnAufgefordert: …das heißt Universität als 

Elfenbeinturm?
 
Möllers: Ich habe nichts gegen Elfenbeintürme. Es ist 

wichtig, einen Raum zu haben, in dem man Fragen stellen 
kann, unabhängig davon, was gerade als relevant wahr-
genommen wird. Man muss aufpassen, dass man die 
Eigenwilligkeit der eigenen Fragestellung behält. Für die 
Lehre ist das eher ein indirekter Effekt. Wenn man schon 
Verfahren geführt hat, liest man die Urteile anders. Man 
kennt die Nöte, die einem Gericht dann bei der Urteilsfindung 
und -begründung begegnen. Das bietet einem mehr An- 
schauung, die man im Unterricht vermitteln kann. Abgesehen 
davon, stelle ich gerne Fälle aus eigenen Verfahren.  Wirklich 
interessant sind die Fälle, in denen es noch kein Urteil gibt.

 
UnAufgefordert: Glauben Sie denn, dass die Jura-

studierenden der HU gut für die Praxis vorbereitet werden?
 

Möllers: Es ist nicht die 
Aufgabe der Universitäten, 
auf die Praxis vorzubereiten. 
Das was die Praxis erwartet, 
lernt man in der Praxis. Die 
Studierenden sollen un- 
abhängig denken lernen 
und eigene Fragestellungen 
finden. Nichts veraltet so 
schnell wie Praxis. Gerade 
bei Jura sind Grundlagen 
wichtig, um nicht nur be- 
kanntes zu wiederholen. Je 
mehr man die Leute an 
bestimmten Stoff koppelt, 
desto weniger sind sie fähig 
übergeordnete Fragestell-
ungen zu formulieren.

Benedikt Wurdack, 19, 
Rechtswissenschaften

 UnAufgefordert: Sie beide waren an renommierten 
Universitäten in den USA. Was können deutsche 
Universitäten von ihnen lernen?

 
Möllers: Amerikanische Unis haben einen unglaublichen 

Ressourcenvorsprung. Wenn wir ein Endowment von einer 
Millionen Euro pro Student hätten, dann bräuchten wir 
nicht viel zu lernen. Dann würden wir einfach machen. 
Deutsche Unis sind extrem effizient in ihrer Armut, und 
deshalb auch in vielem sehr vernachlässigt, ja teilweise 
verkommen. Wir Professoren haben auch einfach viel Lehre. 
Mit neun Semesterwochenstunden sind wir hart am 
Weltrekord, weil auch hier gespart wird.

 
Roßbach: Hier an der HU gibt es einen besonders guten 

Dialog zwischen den verschiedenen Wissenschaftlern, 
ähnlich wie in den USA. Es gibt Foren, in denen man sich 
untereinander austauscht. Zwei Dinge zeichnen die 
Juristische Fakultät der HU besonders aus: die Inter-
nationalität und - ähnlich wie die besten amerikanischen 
Law Schools - die Orientierung an den Grundlagen des 
Rechts. Das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Ausrichtung.

 
UnAufgefordert: War es als Student Ihr Traum, später 

mal vor das Bundesverfassungsgericht treten zu können?
 
Möllers: Mir macht das schon Spaß, aber man muss es 

mögen. Vor dem Gericht ist es viel Aufwand, die Prozesse 
sind extrem anstrengend. Der mündliche Auftritt erinnert 
fatal an die mündliche Prüfung im Staatsexamen.

 
UnAufgefordert: Es heißt, dass es Orte gibt, um für seine 

Überzeugungen zu sterben. Das juristische Staats-examen 
gehöre aber nicht dazu. Ist das Jurastudium zu unkritisch?

 
Möllers: Das Jurastudium ist potentiell nicht un- kritischer 

als das Germanistik- oder Chemiestudium. Es ist vielmehr 
eine Frage der eigenen Einstellung, und hier an der HU gibt 
es eine sehr politisierte Studierendenschaft, die auch kritisch 
ist. Da mache ich mir keine Sorgen.

Roßbach: Man darf das Studium auch nicht auf das 
Staatsexamen reduzieren. Es gibt genügend Seminare, die 
nebenbei und zusätzlich belegt werden können. Diese 
Möglichkeiten sollte man sich nicht entgehen lassen.

UnAufgefordert: Herr Möllers, Herr Roßbach, wir 
danken Ihnen für das Gespräch.

Christoph Möllers 

(Foto: privat) 

& Martin Wischnath, 22,
Betriebswirtschaftslehre
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Dank einer Einladung des Goethe-Instituts bot sich ihm 
1986 die Chance, der chilenischen Diktatur unter Pinochet zu 
entkommen, woraufhin es ihn letztlich nach Berlin verschlug. 
Der nunmehr über 70-jährige betreibt das Garn-Theater nahe 
dem Viktoriapark seit einem Vierteljahrhundert und ist dabei 
alles in einem: Ticketverkäufer, Bühnenbildner und 
Schauspieler. Gerade wochentags verirren sich nicht allzu 
viele Menschen hierher. Platz böte die Ein-Mann-Institution 
für gut ein Dutzend Besucher, heute sind es gerade einmal vier. 
Das wiederum macht gerade den Reiz des Exil-Chilenen aus: 
Assor bespielt die beklemmende Enge höchstselbst. In einem 
größeren Theater würde seine Wirkung wohl verpuffen, hier 
jedoch habe ich das Gefühl, selbst auf der Anklagebank der 
Inquisition zu sitzen.  

„Warum bist du gekommen, uns zu stören?“, hallt Adolfos 
markige Stimme durch den Keller. Mit einer lauernden 
Bewegung schiebt sich seine gebückte Gestalt, die dann hinter 
einer schwarzen Mönchskutte verschwindet, vor mich. Mit 
strafendem Blick sieht er mir in die Augen: „Denn zu stören, 
bist du gekommen!“ 

Aus Ofenrohren zusammengebaute Scheinwerfer hüllen 
den Raum in ein bleiernes Licht. Hier unten, sechs Meter unter 
der Erde, dringt auch in den Sommermonaten kaum Wärme 
ein. Zwei Heizkörper kämpfen kläglich darum, dem Moder 
etwas Behagliches abzugewinnen. Tatsächlich braucht es 
ohnehin nicht viel, um das alte Gemäuer als eben jenen Kerker 
auszuweisen, von dem „Der Großinquisitor“ erzählt: Die 
Geschichte aus Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“ spielt 
zur Zeit der spanischen Inquisition Ende des 16. Jahrhunderts. 
Nachdem der greise Großinquisitor am Tag zuvor 100 Ketzer 
auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ, erscheint Jesus vor 
der Kathedrale in Sevilla. Erzürnt darüber, dass dessen 
Wiederkehr sein Werk zunichtemacht, lässt ihn der Kardinal 
ins Verlies werfen. Während Jesus still bleibt, sinniert der 
Großinquisitor in einem Monolog darüber, der in Adolfo Assor 
ein Ebenbild gefunden hat. 

Markus Klunk, 24,
Deutsche Literatur, 

Regionalstudien Asien/Afrika

EINMAL IM LEBEN

Im Angesicht des Eremiten
Garn-Theater, Katzbachstraße 19
Eintritt, ermäßigt: 9€
Programm im September: 
Der Bau (Franz Kafka) zu organisieren.

POST AUS...

Buenos Aires
Argentinien -  Steaks, Feuerland und Wirtschaftskrise? 
Nein. Das ist eine schrecklich oberflächliche Auflistung 

von Dingen, die einem beim Brainstorming über das Land 
einfallen könnten. Wenigstens müsste die aktive 
Protestkultur der Argentinier*innen ergänzt werden. Oft  
stecke ich auf meinem Weg zur Uni vorbei am 
Kongresspalast im Bus fest, weil ein Demonstrationszug 
die Straße blockiert.

Die nächste Konfrontation mit der Unzufriedenheit der 
Bevölkerung wartet im Innenhof des wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultätsgebäudes. Dutzende bunte Tran-
sparente und Plakate vergangener und kommender 
Protestaktionen der Studierenden sammeln sich hier. 
Wogegen demonstriert wird? Es gibt genügend Anlässe. 
Mit am traurigsten ist die Welle an brutalen Frauenmorden, 
die in Argentinien und anderen südamerikanischen 
Ländern von Männern verübt werden. Auch die chronische 
Unterbezahlung von Lehrenden ist immer wieder Thema. 

Während diese einen Generalstreik hielten, ließen 
Dozent*innen ihre Seminare im Innenhof oder gar nicht 
stattfinden, um ihre Solidarität zu bekunden. Das hat 
unter meinen Kommiliton*innen sehr leidenschaftliche 
Diskussionen ausgelöst. Wie gerecht kann eine De- 
monstration sein, wenn Straßenblockaden Arbeitswege 
versperren? Welche andere Möglichkeit gibt es, auf 
Missstände aufmerksam zu machen; um die Lösung 
voranzutreiben, ohne dabei Nichtbeteiligte zu involvieren? 

Buenos Aires ist politisch, kulturell und in vielen 
anderen Hinsichten eine interessante Stadt, die es wert 
ist, sich näher mit ihr zu beschäftigen. Das obligatorische 

„che“ vor nahezu jedem angefangenen Satz habe ich mir 
bisher trotzdem nicht angewöhnt.

Loretta Gomell, 21, 
Public und Nonprofit-Management

Leben
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Das SO36 ist ein Club am Heinrichplatz in Kreuzberg, der 
sich einmal im Monat in eine Rollschuhdisko verwandelt. 
Um 19 Uhr ist Einlass, und wer noch Rollschuhe in passender 
Größe ergattern möchte, sollte auch zeitig da sein. Sonst sind 
sie leider schnell vergriffen. 

Bis sich der Club nach und nach füllt, probiert man sich 
auf den Rollerblades etwas aus. Und das ist am Anfang gar 
nicht so einfach. Denn sich auf diesen Retrorollschuhen, bei 
denen die vier Rollen in zwei Reihen nebeneinander 
angeordnet sind, zu halten, ist ganz anders als auf 
Inlineskates. Deutlich schwieriger und Bremsen ist schier 
unmöglich! 

Wer schon mal da war, weiß, dass das SO36 kein besonders 
großer Club ist. Und so fährt man in gemäßigtem Tempo wie 
in einem Fischschwarm immer wieder im Kreis und versucht, 
nicht hinzufallen, bis nach und nach das Interesse verlustig 
geht. Eigentlich möchte man noch bleiben, denn ab 20.30 
Uhr gibt es die legendäre Roller Dance Lesson. Erst hinterher 
findet die eigentliche Disko statt. Allerdings kommt es 
durchaus vor, dass sich die Dance Lesson nach hinten 
verschiebt und man leider einen Teil der Zeit mit Warten 
verbringt. 

SUPER JUT

Discoglam und Rollerskates 

Alexandra Ratke, 21, 
Rechtswissenschaft

Garn-Theater, Katzbachstraße 19
Eintritt, ermäßigt: 9€
Programm im September: 
Der Bau (Franz Kafka) zu organisieren.

Auf die Ohren gibt es Disco- sowie Housemusik. Die Augen 
erfreuen sich an denjenigen Menschen, die offenbar häufiger 
rollerbladen und Rollschuhfahren wie Schlittschuhlaufen 
aussehen lassen, und an denjenigen, die mit ihren 
neonfarbenen Leggings, Vokuhilas und ganz viel Glitzer die 
80er wiederaufleben lassen.

Der Eintritt ins SO36 kostet 5 Euro, die Ausleihe der 
Rollschuhe für die erste Stunde 3 Euro und für jede weitere 
halbe Stunde 2 Euro. Wer seine Jacke und Tasche noch an der 
Garderobe abgeben möchte, muss weitere 1,50 Euro blechen. 
Ein Abend in der Rollschuhdisko ist also nicht unbedingt 
günstig. Wer hingegen seine eigenen Rollschuhe mitbringt, 
kann ganz entspannt später kommen und ist vor allem 
preislich im Vorteil.

Illustration: Paulina Hillebrand
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ENDSTATION

Tramlinie 12

Alle 20 Minuten rattert die Tramlinie 12 nach Pasedagplatz 
in Weißensee. Links schimmert zwischen den Bäumen das 
Wasser hervor, rechts ein Dönerladen. Früher war der 
Pasedagplatz die beste Anbindung zur Rad- und 
Trabrennbahn, die obendrein noch Rockfans begeisterte. Ab 
den 1980er Jahren fanden hier große Musikevents statt, zum 
Beispiel Auftritte von Bruce Springsteen und den Rolling 
Stones. Vom früheren Ruhm ist nicht viel geblieben. Die 
Rennbahn wurde abgerissen und nur ein kleines Schild 
verrät, dass hier überhaupt eine Haltestation ist. Noch 
schlichter lässt sich die Endstation kaum gestalten.

Es ist ein heißer Tag und das Licht scheint freundlich auf 
die grauen Häuserfassaden. Die kleinen Straßen sind 
aufgeräumt und menschenleer. Plötzlich stößt man beim 
Schlendern durch die Straßen auf einen grünen Park mit 
aufwendig angelegten Wegen, alten Eichen und großen 
Spielwiesen. Kinderwagen, Hunde, Jogger und verliebte 
Pärchen flanieren über die Sandwege, die um den kreisrunden 
See führen.

Wir machen uns auf den Weg ans Ende unserer Welt. Zurückbleiben bitte! 
Heute: Mit der Tram 12 nach Weißensee, Pasedagplatz.

Lena Fiedler, 22
Kultur und Technik mit Kernfach Philosophie

Auf der einen Seite liegt das Strandbad, das vor allem von 
jungen Familien in Anspruch genommen wird, und auf der 
gegenüberliegenden Seite das Café Milchhäuschen, in dem 
Rentner genüsslich ihren Kuchen essen.

Wer den See vom Wasser aus erkunden möchte, kann für 
6,50 Euro ein Ruderboot mieten. Dafür muss man einen 
wackeligen Steg überqueren, an dessen Ende einen zwei 
Urberliner in Empfang nehmen. Und während man sich 
selbst mit den ersten Ruderschlägen schwertut, sitzen die 
beiden gemütlich in der Sonne und lachen sich tüchtig ins 
Fäustchen. Aber wer den Dreh einmal raushat, ist schnell in 
der Mitte des kleinen Sees angekommen und kann die Füße 
entspannt ins Wasser hängen.

Ausklingen lassen kann man den Tag am See mit einem 
kalten Bier vom Späti neben dem Dönerladen. Der hat zwar 
mehr Kekse als Biersorten, dafür aber einen sehr lieben 
Verkäufer, der jede Oma, die sich ihre Zigaretten kauft, beim 
Namen kennt.
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