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Liebe Leser*innen,

wer schon mal längere Zeit in Berlin verbracht hat, weiß: Wir 
haben in dieser Stadt unsere ganz eigenen Rituale, Umgangsfor-
men und Trends. Wir leben in einer Blase. 
Hier gibt es nicht nur Wegbier und Kneipen, sondern auch Bars, 
Lounges und Weinlokale. Wie sich Ausstattung, Kundschaft sowie 
Personal unterscheiden und wie die Gentrifizierung und das 
Nachtleben zusammenhängen, haben unsere Redakteure für euch 
in Erfahrung gebracht.  
60.000 Neuberliner*innen kamen 2016 in die Stadt und in großen 
Schritten rasen wir auf die vier Millionen zu. Wirtschaftlich 
gesehen profitiert Berlin zwar von der Zuwanderung, doch die 
Infrastruktur kommt dem Wachstum bisweilen nicht hinterher.  
Auch die Universitäten sind dem großen Ansturm nicht gewachsen 
und dennoch werden jedes Jahr mehr Erstsemester zum Studium 
zugelassen. Überfüllte Hörsäle, Raummangel und zu wenige 
Lehrkräfte gehören zum Berliner Studierendenalltag dazu. Welche 
Hürden es vor allem im Fach Grundschullehramt zu bewältigen gilt 
und wie sich die Universität zu den Studienbedingungen äußert, 
hat unsere Redakteurin für euch herausgefunden.
Trotz hoher NCs und suboptimaler Rahmenbedingungen gilt 
Berlin als beliebte Stätte für Studierende. Doch was zieht die 
jungen Menschen in unsere Hauptstadt? Wir haben uns auf dem 
Campus umgehört und eure Erfahrungen zu Papier gebracht. 
Vom Papier müssen die Neuankömmlinge jedoch Abschied 
nehmen, denn die Campus-Card findet ihren Weg in den universi-
tären Alltag. Alles, was ihr über das Kärtchen wissen müsst, haben 
wir für euch zusammengetragen. 
Mit jedem neuen Jahr kommt Veränderung, und das auch bei der 
UnAufgefordert. Zum Jahreswechsel geben wir, Maria-Mercedes 
Hering, Vilma-Lou Sinn und Benedikt Wurdack, unser Amt als 
Chefredaktion ab. Wir freuen uns über unsere engagierten 
Nachfolger*innen und gratulieren Alma Gretenkord, Janne Hoppe 
und Jan Caspar zum Amt der Chefredaktion und wünschen ein 
erfolgreiches und spannendes Jahr 2018. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen euch 

Vilma-Lou Sinn, Maria-Mercedes Hering, Benedikt Wurdack
- Chefredaktion -
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Eines Abends in einer hippen WG gegenüber des Görlitzer 
Parks: Ich verabschiede mich von einigen Leuten, die ich erst 
an diesem Abend kennengelernt habe, als mich eine der 
Anwesenden ziemlich besserwisserisch, fast spöttisch auf 
Folgendes aufmerksam macht: „Pass bloß auf, wenn du zum 
U-Bahnhof läufst. Ist echt ein hartes Pflaster hier!“ Ich bin 
leicht verwirrt über ihren unerwarteten Appell. Schließlich 
bedanke ich mich für den Hinweis, erkläre ihr aber, dass ich 
die Gegend wie meine Westentasche kenne, da ich – 
Überraschung – in Kreuzberg geboren und aufgewachsen 
bin. Erstmal Stille und dann die ernüchternde Feststellung: 
„Das sieht man dir ja gar nicht an.“ 

Auf dem Nachhauseweg mache ich mir ernsthafte 
Gedanken über mein Auftreten. Bin ich etwa nicht mehr cool 
genug für Berlin? Vielleicht sollte ich mal wieder in einem 
Second-Hand-Laden shoppen gehen oder noch einen 
Abstecher in den Park machen, mir etwas Feenstaub kaufen 
und ins Berghain ziehen? Dort würde ich vermutlich die 
Besserwisserin von vorhin treffen und ihr den endgültigen 
Beweis für meine Zugehörigkeit liefern. Doch an diesem 
Abend bin ich, meiner farbigen Outfit-Wahl geschuldet, fürs 
Berghain unpassend gekleidet. Auf dem Weg nach Hause 
setzt mein Verstand wieder ein. Warum hat mich dieser 
kleine Vorfall, ein Vorurteil einer fremden Person, überhaupt 
so aus der Bahn geworfen?

Berlin, die Stadt der Freiheit. Hier kannst du sein, wer du 
willst. Anziehen, was du willst. Lieben, wen du willst. Diese 
Stadt gibt uns die Chance, unsere Individualität frei zu 
entfalten, ohne ein ganzes Dorf in Aufregung zu versetzen. 
Doch warum wollen wir uns auf Biegen und Brechen stets 
von der breiten Masse abheben? Der Soziologe Georg Simmel 
stellt sich diese Frage auch und weist bereits 1903 in seinem 
Aufsatz Die Großstädte und das Geistesleben auf das 
Phänomen hin. Er erklärt, dass sich die Metropole stark auf 
die Charakterbildung der Individuen auswirkt. Um in der 
Großstadt langfristig bestehen zu können, sind wir 
gezwungen, uns immer mehr zu spezialisieren. So rücken vor 

allem auch die eigene Persönlichkeit und ihre Verkörperung 
durch unser Aussehen in den Fokus unseres Miteinanders. 
Auch wenn wir uns das oft nicht eingestehen wollen: 
Vorurteile und Oberflächlichkeit scheinen im Alltag der 
Berliner Subkulturen eine nicht unbedeutende Rolle zu 
spielen. Durch die Reizüberflutung und die Hektik der 
Großstadt gehen alltägliche Erlebnisse oft unter. Wir 
versuchen uns, insbesondere auch in beiläufigen 
Begegnungen, individuell, pointiert und möglichst 
interessant zu präsentieren, was mir an jenem Abend in der 
Kreuzberger WG scheinbar nicht gelungen ist. Zumindest 
nicht gut genug, um das Klischee der Kreuzberger Bohème zu 
verkörpern. 

Insbesondere in der Kunst- und Kreativszene wird der 
eigene Lebensstil regelrecht zelebriert und über soziale 
Medien mit den Internetfreunden geteilt. Gegenseitiges 
Übertrumpfen scheint die Regel zu sein. Höher, schneller, 
weiter. Wer hat am längsten nicht geschlafen? Wer hat die 
höchsten Decken und den schönsten Stuck? Wer kennt die 
angesagtesten Künstler? Das Aufspringen auf diesen 
rasenden Zug ist augenscheinlich einfacher als das 
Abspringen. Denn wer nicht mithalten kann, ist raus. Auch 
aus diesem Verhalten zog Simmel seine Schlussfolgerungen. 
Kontakte sind in der in der Stadt oft zweckbezogen und nicht 
auf empathische oder soziale Begegnungen ausgelegt. 
Menschen werden also eher wie Dinge nach ihrem Wert oder 
ihrer Leistung bewertet. Oft resultiert diese Unfähigkeit, mit 
dem Gefühlsleben zu reagieren – ein Schutzmechanismus als 
Reaktion auf die Sinnesüberreizung in der Stadt – in 
Überheblichkeit, Arroganz und Gleichgültigkeit. In diesem 
Spannungsfeld zwischen Freiheit und Vorurteil scheinen wir 
allmählich das wahre Interesse und die Empathie für unser 
Gegenüber irgendwo zwischen Dönerbude und Berghain 
verloren zu haben. 

Vilma-Lou Sinn, 24, 
Volkswirtschaftslehre

KOLUMNE

Anonyme Avantgarde – nicht mit 
mir
Sie kommen und gehen, einige bleiben: Trends. Manche sind so dämlich, 
doch der Mainstream scheint selbst die Klügsten von uns, wie von einem 
Magneten angezogen, hinterherzuschleifen. Unsere Kolumnistin hat ge-
lernt, Nein zu sagen.

Foto: Vilma-Lou Sinn
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Viele vermissen ihr Berlin, andere haben es noch nicht gefunden. 
Doch trotz aller Widersprüche mischen sich Alteingesessene und 
Zugezogene an den verschiedensten Orten. Was ist, wenn nicht ein 
soziales Netzwerk, sondern eine ganze Stadt zur Blase wird?
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„N‘aaabend“ schallt es dröhnend in das Lokal und mit 
einem Schwall der kalten Winterluft betritt ein Mitte 
fünfzig-jähriges Paar lächelnd eine Urberliner Eckkneipe an 
der Weserstraße in Neukölln. Neuer Enthusiasmus 
durchdringt die Kneipe und die Gäste, die kurz vorher noch 
müde in ihre halbleeren Biergläser schauten, begrüßen die 
beiden freudig.  Simone, die Wirtin, die seit mehr als vier 
Jahren hier arbeitet, umarmt das Paar und macht sich sofort 
daran, zwei kleine Biergläser zu befüllen, während sie sich 
nach dem Wohlbefinden der Neuankömmlinge erkundet. 
Man kennt sich. 

Szenenwechsel: Ein dünner, trüber Lichtschein fällt auf 
eine Flasche Berliner Pilsner, die auf einem abgewetzten Tisch 
Marke Flohmarkt steht. Auf der Karte beginnen die Cocktails 
bei 8,50 Euro, im Hintergrund brummt ein Stimmengewirr 
aus Englisch und Deutsch. Hier, im Prenzlauer Berg, unweit 
des Mauerparks, ist manches anders: Kneipen heißen hier 
Bar oder Lounge und in dieser wird man das Gefühl nicht los, 
einer Galerieeröffnung beizuwohnen. Die jungen Gäste sind 
auffallend modisch gekleidet, vereinzelt stehen Tische um 
einen weiß getünchten Flur herum; die Wände sind nackt. 
Die Einrichtung hat provisorischen Charakter. Nur wenige 
Gäste kennen sich. Auch die Barkeeperin, die erst seit einigen 
Monaten hier arbeitet, gibt zu, dass es hier nur wenige 
Stammkunden gebe, an deren Gesichter oder Namen sie sich 
erinnern könne. Kommunikation mit Gästen laufe 
größtenteils über Getränkebestellungen. 

Die heterogene Barkultur gehört zu den urbanen 
Besonderheiten unserer Hauptstadt. Das Bewertungsportal 
Yelp listet derzeit 5042 Treffer für Bars im Raum Berlin auf. 
Für jeden Geschmack scheint etwas dabei zu sein: Da ist die 
rustikale Metallbar, die urige Eckkneipe in dritter 
Generation, die von einem DJ live bespielte Szenebar, der 
illustre Studierendentreff oder die glanzvolle Lounge über 
den Dächern der Hauptstadt. Schon lange zieht das Berliner 
Nachtleben Menschen aus Deutschland und der ganzen Welt 
an. Der Hype ist eigentlich eine Chance für die Betreiber*-
innen: Mehr Menschen bedeuten mehr Gäste und somit auch 
mehr Umsatz. Doch wird dieser Boom für viele Alteinge-
sessene, insbesondere in beliebten Bezirken, allmählich zu 
einem Problem. 

Im Neuköllner Kiez um Simones Kneipe sind laut Berliner 
Wohnungsmarktreporten die Mieten seit 2009 durch-
schnittlich um 76 Prozent gestiegen. Viele Wirt*innen stehen 

Barbylon Berlin
Schon immer zieht das Berliner Nachtleben Menschen aus der ganzen Welt 
an - mittlerweile auch Investor*innen. Die Mieten steigen, erste Bars kapi-
tulieren. Droht ein Verlust der Kneipenkultur?

finanziell unter Druck. Einerseits wollen sie ihre Preise nicht 
erhöhen und dadurch Stammkunden verlieren, andererseits 
fürchten sie, besser zahlenden Nachmieter*-innen weichen 
zu müssen. Eine bedenkliche Entwicklung, die vor allem 
alteingesessene Lokale trifft. Setzen sich nur die umsatz-
stärksten Bars und Konzepte durch, werden insbesondere 
Menschen mit geringem Einkommen, wie Studierende das 
Bier nicht mehr in der Eckkneipe genießen können, sondern 
mit dem Kasten auf die Couch verbannt. Vorausgesetzt sie 
finden eine Wohnung.

Viele ehemalige Kolleg*innen „sind kaputtgegangen“, sagt 
Simone und schenkt dabei einen Pfefferminzschnaps ein. 
Gegen den Zuzug von Studierenden in Neukölln habe sie 
jedoch nichts. Im Gegenteil, „Studenten waren ja schon 
immer hier“, sie freut sich über die neuen Gesichter, die am 
Wochenende ihre Bar besuchen und auch mit ihren 
Stammgästen ins Gespräch kommen. Der Ansturm von 
Tourist*innen macht der Wirtin jedoch zu schaffen. „Da 
kommst du dir vor wie im Zoo“, gesteht sie. „Die wollen hier 
gar nicht sitzen, sondern ihre Zigaretten in irgendwelchen 
Schmuddelkerzen ausdrücken.“ Dabei deutet sie erregt auf 
den Tresen und die Tische vor ihr, als wolle sie sagen, seht 
her, es ist hell und sauber bei mir. Warum viele junge Leute 
lieber ein paar Euro mehr für das Bier ausgeben, um in einer 
abgedunkelten Bar zu sitzen, versteht sie nicht. „Es wird 
keine Kiezkneipe mehr geben, wenn dieser Trend weitergeht“, 
schließt Simone resigniert. 

Henrik, ein Schriftsteller aus Amsterdam, lebt seit Kurzem 
in Berlin und jobbt in einer Bar am Oranienplatz. Er erzählt, 
dass seine Heimatstadt schon seit Längerem vor den gleichen 
Problemen wie Berlin stehe: Der Immobilienkauf durch 
Investoren nehme zu, die Mieten würden teurer, viele 
Wohnungen und Gebäude nur noch an die Zahlungs-
kräftigsten vermietet oder als Geldanlage genutzt. Immer 
mehr Anwohner und lokale Betreiber seien so aus Amsterdam 
verdrängt worden. Dies sei einer der Gründe, warum er 
ursprünglich nach Berlin gekommen sei, doch die aktuelle 
Situation betrachte er mit Sorge.

Nach Informationen der Zeit landet Berlin auf dem ersten 
Platz der beliebtesten Investitionsziele für ausländische 
Immobilien-Kapitalgeber in Deutschland. Und während die 
Mieten stetig steigen, sinkt der Anteil an günstigen Wohn- 
und Gewerbeflächen. Der Stadt gelingt es nicht, die Bedarfs-
lücke zu füllen. Gab es 2005 noch knapp über 200.000 
Sozialwohnungen, hat sich die Zahl bis heute auf rund 
100.000 beinahe halbiert. Nicht nur Anwohner*innen 
werden aus ihren Wohnungen und ihrem sozialem Umfeld 
verdrängt. Auch Bars verlieren ihr Publikum und sind den 
steigenden Mieten ausgeliefert. Dem Hotel- und Gast-
stättenverband Berlin zufolge waren es 2017 bereits 400 

Viele Kollegen sind 
“kaputtgegangen”
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Schankwirtschaften, die in den letzten fünf Jahren schließen 
mussten. Der öffentliche Raum verändert sein Gesicht. 

Beim populären Barhopping geht es beispielsweise nicht 
mehr um die Bindung und Nähe zum eigenen Kiez. Es ist 
vielmehr Ausruck einer Entwicklung, die Lokalitäten als 
Event konzipiert. Bars werden konsumiert,  wie Fahrgeschäfte 
in Freizeitparks – ebenjene Bindung und Nähe zum Kiez und 
seinen Bewohner*innen geht verloren. Bars, an deren 
verschlossenen Türen erst geklingelt werden muss, ehe 
Türsteher*innen prüfen, ob Einlass gewährt wird, schotten 
sich in eine Blase ab, zu der ein exklusiver Zugang herrscht. 

Das Wort Kneipe kommt etymologisch aus dem 
Mittelhochdeutschen und bedeutet Zusammendrücken. 
Eine Kneipe schafft allerdings nicht nur physische, sondern 
auch soziale Nähe. Die verschiedenen Milieus – von 
Arbeitenden bis zu Studierenden und (Klein-)Künstler*-
innen – begegnen sich. Selbst wenn sich nicht immer 
miteinander unterhalten wird, nehmen sie sich gegenseitig 
im öffentlichen und sozialen Raum wahr und bekommen ein 
Gespür für die Existenz und das Leben der anderen. 

Bars sind Orte der Ein- und Abkehr, der Erholung von 
stressigen Tagen und für viele Arbeitende die Eingangspforte 
in das heiß ersehnte Wochenende. Neben Restaurants sind es 

vor allem Bars, die eine Gegend mit Leben füllen. Hier wird 
gequatscht, geflirtet, gestritten und gelacht. Man 
philosophiert von links nach rechts, von Aristoteles bis Žižek. 
Eigentlich sind Bars das Facebook, Tinder und Reddit des 
Vor-Internet-Zeitalters: Fremde werden Freunde oder auch 
nicht – anything goes. Kneipen und Bars können einer 
gesellschaftlichen Polarisierung entgegenwirken und uns 
gleichzeitig vom Druck des alltäglichen Lebens entlasten. Sie 
schaffen Räume, in denen der Einzelne durch Kommuni-
kation mit unterschiedlichen Individuen sich selbst erfährt, 
wandelbar wird und den Anderen wahrnimmt. Sozio-
kulturelle und ökonomische Mauern können aufgehoben 
werden und formen so das Fundament für einen milieu-
übergreifenden Austausch. Ein Plädoyer für eine egalitäre 
und freie Barkultur ist auch ein Plädoyer für den Erhalt einer 
solidarischen und selbstbestimmten Stadt. Frei nach Goethe: 
„Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.“ 

Inklusion statt Exklusion
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Valentin Opitz-Bonse, 22, Deaf Studies
Hier in Berlin ist für jeden was dabei und es gibt jede Art 

von Menschen und dementsprechend für jeden genau das, 
was das Herz begehrt. Vor allem ist gut, dass es keinem etwas 
ausmacht, wenn man irgendwie anders ist. 

Eva Klocke, 19, Germanistische Linguistik und Deutsche 
Literatur

Ich habe immer nach Berlin gewollt, irgendwann in 
meinem Leben, und dachte so: Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Ich habe Großstädte immer faszinierend gefunden und 
immer wenn ich in Berlin war, habe ich mich irgendwie 
zuhause gefühlt. Ohne Berlin groß gekannt zu haben, dachte 
ich: Ziehste einfach mal her. Ich bin eigentlich voll zufrieden. 
Das einzige, was ich nicht so cool finde, ist, dass man viel 
Elend sieht. Wenn man Leute sieht, die auf der Straße 
wohnen und denen es echt dreckig geht.

Gabriele Schraudolf, 20, Jura (FU)
Zumindest im Sommer hat Berlin einfach einen gewissen 

Charme und besonders die FU ist auch sehr schön, was den 
internationalen Austausch angeht. Sehr oft denke ich mir, 
wenn es um Veranstaltungen oder kulturelle Angebote geht, 
wie froh ich bin, hier zu leben und das alles wahrnehmen zu 
können, wenn ich möchte. 

„Die Abgefucktheit 
mancher Menschen“
Berlin ist für viele Studierende „the place to be“ und so fangen jedes Jahr 
viele Zugezogene an, an den Berliner Universitäten zu studieren. Was zieht 
so viele junge Menschen in die Hauptstadt und was bringt „echte“ Berliner 
dazu hierzubleiben? Wir haben Studierende der HU gefragt, warum sie 
nach Berlin gekommen sind, was sie besonders gut und was sie so richtig 
Scheiße finden.  

Martin Schüttö, 21, Musikwissenschaft und Deutsche 
Literatur

Hier habe ich drei Opernhäuser und unzählige Theater, 
auch eine Menge Orchester und ich habe die Möglichkeit, 
jede Woche etwas anderes zu sehen. Das ist alles qualitativ 
auf sehr hohem Niveau. Ich finde die Armut, die man in 
Berlin jeden Tag sieht, sehr traurig. Und meine Mutter liest in 
den Nachrichten häufiger, was in Berlin so alles passiert, und 
macht sich Sorgen und ruft dann bei mir an. 

Victoria Hayman, 22, Europäische Literatur 
Ich komme aus Großbritannien und bin zum Studieren 

nach Berlin gezogen. Es gibt hier so viel zu tun und ich fand 
vor allem den angebotenen Studiengang hier ganz reizend. 
Die Theater hier und was man allgemein so kulturell erleben 
kann, finde ich am besten. Dass Berlin so groß ist, dass man 
sehr viel hin- und herfahren muss, ist das einzige, was mich 
ein wenig stört.

Gabriel Pech, 22, Musikwissenschaft und Germanistik
Ich bin hauptsächlich aus Faulheit in Berlin geblieben. Ich 

finde es cool, dass man die Stadt divers erfahren kann. Man 
kann Berlin auch genauso als Kleinstadt erfahren und hat 
sehr verschiedene Bezirke, die alle ganz verschieden 
aufgebaut sind. Ich finde nur das Überangebot ein bisschen 
beschissen, also dass man jeden Abend tausend Dinge 
machen könnte, aber am Ende machst du nichts davon. 

Reda Z., 25, Biomedical Science (University of London 
Royal Holloway)

I recently moved to Berlin. I find it fascinating, it’s really 
cosmopolitan and there is a lot of young people here. I really 
want to learn German and I think that Berlin is a city where 
you can easily learn good German. Because of the friendly 
people and a lot of young students you can make a lot of 
friends as well. There are good opportunities to find a job. So 
I think it is really the best city in Germany to start living and 
get to know Germany better. 



 Christina Morhardt, 43, Kunst und Deutsch auf Lehramt
Ich bin damals nach meinem ersten Studium nach Berlin 

gekommen, nachdem ich in Frankfurt Kunst studiert habe, 
das war 2004. Damals ist jeder nach Berlin gegangen und 
jetzt nach 14 Jahren wüsste ich nicht, in welche andere 
deutsche Stadt ich ziehen sollte. Berlin ist einfach die beste 
Stadt in Deutschland. Hier gibt es am meisten Kunst, Kultur 
und die Leute sind sehr viel interessanter. 

Nina Durand, 20, Rechtswissenschaft
Dass ich fürs Studium hierhergezogen bin, hat damit zu 

tun, dass ich politisch interessiert bin und dachte, gerade 
Berlin ist ein ganz guter Standort, mich politisch nochmal 
anders zu engagieren, als ich es in meiner Heimat getan habe. 
Ich finde generell, dass die Leute hier relativ offen sind. 
Natürlich gibt es so eine Anonymität, aber ich finde das 
eigentlich gut. Und ich finde den Sommer hier immer ganz 
schön. 

Lara Zimmermann, 20, Rechtswissenschaft
Berlin ist von meiner Heimatstadt aus die nächste 

Großstadt, wo man Jura studieren kann. An Berlin gefällt 
mir, dass es nicht so weit von zu Hause weg ist, dass es viele 
Seen um Berlin herum gibt und die Mieten im Vergleich zu 
anderen Großstädten in der Größe noch ok sind. Mir gefällt 
nicht, dass Berlin so dreckig ist. 

Margaux Ribbe, 22, Jura
Jetzt im Winter ist es ziemlich kalt, aber eigentlich mag ich 

Berlin wirklich gerne. 

Jacob Mau, 25, Architektur
Die Stadt ist tolerant gegenüber allen Lebensformen und 

-arten. Bis auf die Mietpreise gefällt mir Berlin gut. Und ich 
habe ein ziemliches Problem mit der S-Bahn, weil die so 
unzuverlässig ist, aber das ist ok.

Hannes Trabbat, 21, Geschichte
Was ich gut finde, ist, dass Berlin so divers und vielfältig 

ist und verschiedene Zentren hat. Dass man überall weggehen 
kann, dass alles unterschiedlich ist. Aber dadurch, dass es so 
groß ist, ist es manchmal ganz schön nervig: Fahrtwege von 
einer halben Stunde bis Stunde sind vielleicht der einzige 
Nachteil. 

Thomas Mader, 22, Kulturwissenschaft:
Besonders cool finde ich, dass Berlin relativ preiswert im 

Vergleich zu anderen europäischen Großstädten ist. 
Besonders Scheiße ist die Abgefucktheit mancher Menschen. 
Außerdem: In Berlin können Ideen gut frei florieren, ihren 
Feinschliff bekommen sie aber eher woanders. 

Betti Berndt, 27, Medizin
Ich finde gut und scheiße, dass Berlin so groß ist. Man hat 

viel Abwechslung: Man kann einen Tag in Kreuzberg 
abhängen und dann an den Liebnitz-See fahren und hat ein 
ganz anderes Umfeld. Andererseits dauert dafür alles 
superlange. 

Alexandra Ratke, 21, 
Rechtswissenschaft

Sophie Neumann, 18, 
Deutsche Literatur und 

Germanistische Linguistik
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Exzellent nur an der 
Spitze?
Die Humboldt-Universität zu Berlin gehört zur „Exzellenzinitiative Hoch-
schulen“ des Bundes. Millionen von Euro fließen in die Spitzenforschung 
und international angelegte Forschungscluster sorgen für das Image einer 
„Elite-Uni“. Doch wieviel Exzellenz kommt bei den 33.000 Studierenden an? 

Der Bachelorstudiengang „Bildung an Grundschulen“ 
leidet besonders stark unter zunehmenden Studierenden-
zahlen. Ein Fach mit zentraler Bedeutung für unsere 
Gesellschaft platzt aus allen Nähten. Auch wenn die 
Verantwortlichen, Senat und HU, einiges tun, um kurz- und 
mittelfristig Lösungen speziell für die Misere im Berliner 
Schulwesen zu finden, sind die zukünftigen Lehrer*innen an 
der HU mit Studienbedingungen konfrontiert, die sich 
rapide verschlechtern.

Donnerstagmittag in der Dorotheenstraße 24. Zu 
Semester-beginn drängeln sich sechzig Studierende vor 
Raum 1.506. Der Kurs „Texte verfassen – Schreiben und 
Rechtschreiben“ bei Maike Löhden ist eindeutig zu voll – nur 
dreißig der angehenden Lehrer*innen werden heute eine 
feste Platzzusage erhalten. Die Stimmung ist angespannt. 
Wer darf bleiben?  Wer muss gehen? „In solchen Situation 
kommt es oft zu Streit in den Seminaren“, erzählt 
Fachschaftsmitglied Carsten Scharn. Das Stellen von Härte-
fallanträgen gehöre zum Institutsalltag.

In einer idealen Welt dürften die Studierenden vor Raum 
1.506 eigentlich keine Probleme haben. Lauscht man dem 
öffentlichen Diskurs, herrscht zum Thema „Bildung“ 
ausnahmsweise Einigkeit. Egal ob politisch rechts oder links, 
im Norden oder Süden der Republik, überall heißt es: Bildung 
ist der Schlüssel, Bildung ist Zukunft, wir müssen unseren 
Kindern die beste Bildung ermöglichen! Die Berliner 
Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres 
(SPD), formuliert es in einer Infobroschüre für angehende 
Lehrkräfte so: „Das Ziel unserer Arbeit ist es, alle Kinder und 
Jugendlichen individuell nach ihren Möglichkeiten zu 
fördern und sie in anregenden Lernatmosphären zu einem 
qualifizierten Abschluss zu führen.“

In der Theorie hört sich das alles sehr gut an. Schaut man 
in die Praxis, werden die Dinge komplexer und diffuser. So ist 
zum Beispiel das Ziel, für eine anregende Lernatmosphäre 
und qualifizierte Abschlüsse aller Schüler*innen in Berlin zu 
sorgen, nur schwer umzusetzen. In der Hauptstadt listet die 
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft zurzeit 158.747 Grundschüler*innen auf. Im 
Bundesvergleich stammten Berlins Kinder überdurch-
schnittlich häufig aus Sozialtransferfamilien und sprächen 
Deutsch nicht als Muttersprache, merkt Jörg Ramseger, 
Professor für Grundschulpädagogik an der FU, an. 

Damit alle Kinder die gleichen Chancen erhalten, ist eine 
umfassende Betreuung unabhängig von sozialer Herkunft 
und sprachlichem Niveau unabdingbar – vor allem in jungen 
Jahren. In Berlin mit seiner schwierigen Haushaltslage eine 
enorme, realistischer Weise kaum zu stemmende Heraus-
forderung.

Nicht zufällig herrscht gerade in Berlin ein akuter 
Lehrer*innenmangel, was zu Überforderung beim vor-
handenen Personal führt. Das spricht sich herum. Im 
Lehramt allgemein, konnten laut Tagesspiegel im ver-
gangenen Jahr nur 550 von 1037 freien Referendariatsplätzen 
besetzt werden, während die Schulen händeringend nach 
Lehrer*innen suchen.

Prof. Eva Inés Obergfell, Vizepräsidentin der HU für Lehre 
und Forschung, erklärt: „Bereits jetzt ist der Lehrkräfte-
mangel in Berlin so akut, dass der Anteil der Quereinsteiger 
ohne universitäre Qualifizierung für den Schuldienst in der 
Primarstufe zuletzt bei bis zu 60 Prozent lag.“

Das führt zu Problemen, wie Benjamin Tober aus der 
Fachschaft des Studiengangs „Bildung an Grundschulen“ 
weiß:  Dank der Besoldungsstrategie des Senats verdienten 
die Quereinsteiger mehr als ihre „alteingesessenen“ Kollegen, 
von denen sie aber aufgrund ihrer Praxiserfahrung angelernt 
werden.

Die HU bildet zukünftige Lehrer*innen sowohl 
pädagogisch als auch fachlich aus. Laut Benjamin Tober 
seien die Lehrenden durchaus engagiert und gegenüber 
Kritik von Studierenden stets offen. Früher habe sogar eine 
familiäre Lernatmosphäre im Fachbereich geherrscht, 
ergänzt Carsten Scharn.

Doch diese positive Situation hat sich in den letzten zwei 
Jahren dramatisch verändert. Nach Verhandlungen zwischen 
Senat und HU kam ein Hochschulvertrag zustande, der die 
Vervielfachung der Studierendenzahlen im Bereich „Bildung 

Die Berliner
Schullandschaft

Hochschulvertrag 
zwischen HU und Senat
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an Grundschulen“ vorsieht, verbunden mit der Aufstockung 
des Fakultätshaushaltes und mehr Lehrpersonal. Ab 
Wintersemester 2018/19 ist außerdem die Einführung eines 
berlinweit einzigartigen Masterstudiengangs für den 
Quereinstieg ins Grundschullehramt geplant.

Carsten Scharn berichtet, dass 2016 die Anzahl der 
Bachelor-Erstsemester von ursprünglich 150 auf 330 erhöht 
wurde. Im kommenden Wintersemester 2018/19 könnten 
sogar bis zu 500 neue Kommiliton*innen dazukommen. Vier 
zusätzliche Professuren wurden zwar eingerichtet, jedoch 
noch nicht vollständig besetzt. Benjamin Tober ergänzt, dass 
ein Professor für Mathematik von seiner angebotenen Stelle 
zurückgetreten sei. Möglicherweise hing seine Entscheidung 
auch mit der erhöhten Studierendenzahl zusammen. An 
räumlichen Kapazitäten würde es ebenfalls mangeln. „Die 
Invalidenstraße fällt auseinander. Das Gebäude gehört 
eigentlich sofort geschlossen oder saniert und da hatten wir 
die letzten beiden Semester immer noch Seminare drin!“, 
regt sich Tober auf. 

Aus Sicht der Fachschaftsmitglieder hätte der Anstieg der 
Studierendenzahlen, so wie er beschlossen wurde, verhindert 
werden müssen. Deshalb hätten sie sich an der Petition 
„Qualität statt Quantität in der Lehrkräftebildung Berlin“ 
beteiligt. Darin forderten sie einen langsameren und 
kleinschrittigeren Ausbau der Lehramtsstudiengänge – ein 
Anliegen, das die Professor*innen an ihrem Institut 
unterstützt hätten. Das Präsidium habe ihre Wünsche und 
Forderungen zwar angehört, aber nicht für ihre Umsetzung 
gesorgt. Vizepräsidentin Obergfell betont allerdings, dass die 
„eingebrachte studentische Perspektive auf die Lehr- und 
Lernbedingungen im Grundschullehramtsstudium“ für sie 
persönlich von großer Bedeutung gewesen sei. Sie würde sich 
freuen, wenn die Studierenden sich auch weiterhin bei den 
Überlegungen zur Umsetzung des Ausbaus der Lehrkräfte-
bildung mit diesem Engagement einbringen würden.  

Eine allgemeine Erklärung für die angespannte Stimmung 
liefert der Philosophiestudent João Fidalgo, Mitglied des 
Studierendenparlaments und Vorsitzender der Kommission 
für Lehre und Studium (LSK) und somit Teil des akademischen 

Senats. Er merkt an, dass den Verantwortlichen nicht 
unbedingt eine böswillige Haltung unterstellt werden müsse, 
allerdings seien ökonomische Zwänge vorhanden. Die 
Teilnahme der HU an der Exzellenzinitiative Hochschulen des 
Bundes führe dazu, dass sich Universitätspräsidium und 
Professoren stark auf die Förderung von Spitzenforschung 
konzentrieren, um sich in der internationalen Wissenschafts-
landschaft zu behaupten. Ausdruck hiervon sind die 
sogenannten Exzellenzcluster, große Verbundforschungs-
projekte, in denen Wissenschaftler*innen verschiedener 
Disziplinen zu einem zukunftsträchtigen Thema zusammen-
arbeiten. Die Exzellenzcluster würden sich allerdings nicht 
selber finanzieren, merkt Fidalgo an. Die Uni müsse ständig 
aus den eigenen Haushaltsmitteln schöpfen, um Drittmittel 
zu generieren. Dieses Geld und die entsprechenden Kapa-
zitäten fehlten dann in der Lehre und Fachbereichen ohne 
Exzellenzinitiativen, wie dem der „Bildung an Grundschulen“. 
Auch würden diese Bereiche der Universität weniger Beachtung 
seitens der Leitungsebene genießen.

Egal wie viele Studierende an der HU ausgebildet werden:  
Es bringt den Schulen nichts, solange die Absolvent*innen 
nicht in Berlin arbeiten wollen, weil die Rahmenbedingungen 
so schlecht sind. So bilden wir weiterhin für andere Bundes-
länder aus. Eine grundlegende Änderung der Situation ist 
wohl nur dann vorstellbar, wenn kurz- und mittelfristige 
Maßnahmen des Senats tatsächlich zu einer Verbesserung 
führen.

Beide Seiten müssen ihre Hausaufgaben machen. Nicht nur 
der Berliner Senat, sondern auch die Uni. Die Bildungspolitik 
muss vorausschauender und proaktiver werden und die Uni 
sollte den Stellenwert der Spitzenforschung und die wachsende 
Abhängigkeit von Drittmitteln und Fremdfinanzierung über-
denken.

Ökonomisierung
der Hochschulen

Sinnvolle
Zusammenarbeit

Alma Gretenkord, 26, 
Europäische Ethnologie 
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Max Skowronek, 25, Geschichte und 
Kultur der Wissenschaft und Technik

Die Beziehung der HU zur Nachhaltigkeit war bis zum 
Jahr 2013 eher schwierig –  dann kam Josef Kaiser von Dresden 
nach Berlin. Der Masterstudent war an der Gründung des 
Nachhaltigkeitsbüros an der HU beteiligt. Seit seiner 
Gründung kann das Büro die Organisation zweier Podiums-
diskussionen (2015 und 2017), die Installation eines 
Energiemanagers an der HU und vor allem die Einführung 
des Studium Oecologicum, ein überfachliches Wahlmodul 
zum Themenspektrum Nachhaltigkeit, als Erfolge verbuchen. 

Josef weiß, wovon er redet. Bereits in der neunten Klasse 
hat er an einem Austauschprogramm mit kanadischen 
Schülern zum Thema Naturschutz teilgenommen. Wenige 
Jahre später absolvierte der Geografiestudent Praktika am 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und am Institut 
für ökologische Wirtschaftsforschung. Nebenher hat Josef 
drei Jahre lang am Lehrstuhl für Klimatologie gearbeitet. 
Das Ehrenamt fordert: Bei der Organisation von Veran-

PORTRAIT

Die grüne Lunge der HU

staltungen bis zu 20 Stunden pro Woche. Der 25-Jährige ist 
das letzte verbliebene Teammitglied der ersten Generation 
des Nachhaltigkeitsbüros. Die aktuelle Weltlage sowie die 
Inhalte seines Studiums treiben Josef besonders an. „In 
Zeiten von Trump denkt man, da kann ich es auch gleich sein 
lassen, aber das wäre falsch. Wenn sich viele zusammentun, 
dann passiert auch viel”, sagt Josef. Im Sommersemester wird 
er voraussichtlich den Master abschließen und das Nach-
haltigkeitsbüro verlassen. Übrig bleibt das gut geschulte und 
mindestens genauso motivierte Team. Wer Lust hat, sich für 
die Nachhaltigkeit der HU zu engagieren: Das Team trifft 
sich jeden Montag im Nachhaltigkeitsbüro in der 
Friedrichstraße 19, Raum 4076, von 18:30 bis 21 Uhr.

Josef Kaiser, 25, Geografie 

Campus
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Wahlen und Bestätigungen

Der bisherige Referent für Publikation Matthias Ubl 
wurde am 18. Dezember für eine zweite Amtszeit gewählt, 
unterstützt wird er dabei weiterhin von Co-Referent 
Thomas Zimmermann. Die Referenten planen für das 
Jahr 2018 mehr Ausgaben des Magazins Humboldt 
Universität collected highlights, kurz HUch, und wollen 
mehr studentische Autor*innen gewinnen. Ebenfalls 
wurden die bisherigen Amtsinhaber*innen im Referat 
für Hochschulpolitik erneut gewählt. Eine neue 
Referentin für queer_Feminismus wurde vom StuPa 
bestätigt. Indes mussten die Amtsinhaber*innen im 
Referat für Fachschaftskoordination kommissarisch 
verlängert werden, weil bei der dafür zuständigen 
Fachschaftsräte- und -initiativenversammlung (FRIV) 
im Vorfeld keine Nachfolger bestätigt werden konnten.

 
Lina Haak und Aeneas Heller wurden vom StuPa in 

den Wahlausschuss des Studierendenwerks entsandt.
 

Anträge 
 
Das StuPa beschloss einstimmig, 11,655 Euro für die 

Durchfürung der 8. Konferenz „Rassismus und 
Rassismuskritik im Bildungssystem“ zu gewähren. Sie 
wird vom 1. bis 8. Juli 2018 stattfinden.  Antragssteller*-
innen waren das Referat für AusländerInnen/Anti-
rassismus, die Antidiskriminierungsberatungsstelle des 
Referent*innenrates, die African Student Union und die 
ARL-Liste. Diese organisieren seit Juni 2012 ein Seminar 
zu der Thematik Afrikabilder, Rassismus und Dis-
kriminierung an deutschen Bildungseinrichtungen. Die 
Konferenz im Juli ist für alle Interessent*innen offen 
und kostenfrei.

Parlaments-
report
Am 18. Dezember trat das Studie-
rendenparlament zur letzten Sit-
zung im Jahr 2017 zusammen.

Maria-Mercedes Hering, 24, 
Sozialwissenschaften

Alma Gretenkord, 26, 
Europäische Ethnologie 

Die LSK ist Teil des Akademischen Senats (AS). Der AS  
besteht aus neun ständigen Kommissionen und beschäftigt 
sich mit Beschlüssen rund um das Tagesgeschehen der 
Universität. Hier werden Entscheidungen über die Steuerung 
und inhaltliche Ausrichtung der HU getroffen.

 
Wie sieht dein Arbeitsalltag als Vorsitzender der 

Kommission für Lehre und Studium aus? 
Unsere Kommission besteht aus zwölf Mitgliedern, wovon 

sechs Studierende sind. Fast jeden Monat treffen wir uns zu 
Sitzungen, in denen über aktuelle Themen rund um Lehre 
und Studium diskutiert und beschlossen wird. Wir kümmern 
uns um alle Fragen rund um Prüfungsangelegenheiten der 
HU, beispielsweise die Beschaffenheit von Modulabschluss-
prüfungen oder die Studierbarkeit von Studien-gängen, indem 
wir die Erfolgs- und Abbruchquoten untersuchen. 

Wieviel Einfluss nehmt ihr auf die universitäre Leitung? 
Als LSK arbeiten wir an der Fächerübergreifenden Satzung 

zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung (ZSP) der 
HU. Wir definieren zwar nicht, was inhaltlich in den einzelnen 
Studiengängen gelehrt wird, aber überprüfen Formalitäten 
und Rahmenbedingungen. Im Gegensatz zu anderen 
Kommissionen des Akademischen Senats haben wir die 
Fähigkeit, mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit Beschlüsse zu 
treffen, die dann zur Veröffentlichung ins Präsidium gehen. 
Wir haben schon ziemlich viel erreicht, zum Beispiel die 
Abschaffung der Anwesenheitskontrolle, Zwangsexmatri-
kulation und Zwangsberatung. 

Welches Thema ist dir gerade besonders wichtig? 
Indem wir die Rahmenbedingungen der Studiengänge 

beschließen, können wir uns um die Anliegen von Studierenden 
kümmern, die nicht 24 Stunden am Tag in der Universität 
verbringen. Sind die Workloads und Prüfungsanteile 
realistisch? Es ist noch immer so, dass es zu viele Studiengänge 
gibt, die nicht studierbar sind. Wir sehen viele Fächer, im 
MINT-Bereich zum Beispiel die Chemie, mit Abbruchquoten 
zwischen 60 und 70 Prozent. Dies ist keine Naturkonstante, 
sondern hat meiner Meinung nach mit einer falschen 
Einstellung seitens vieler Professor*innen, die Studierende 
und Lehre nur als lästige Nebentätigkeit und die alte Studien- 
und Lehrformen als unveränderlich ansehen, zu tun. Viele 
wollen Studierende rausprüfen und die fehlende Konsequenz 
aus Leitungsebene erlaubt das auch.  

DREI FRAGEN AN:

die Kommission 
Lehre und 
Studium (LSK)

Alma Gretenkord, 26, 
Europäische Ethnologie 

João Fidalgo, LSK-Vorsitzender
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Wer am U-Bahnhof Naturkundemuseum 
aus den Tiefen der Berliner Tunnelsysteme 
emporsteigt und sich an einem schönen 
Ausblick oder fröhlichen Farben erfreuen 
möchte, wird leider enttäuscht werden. Die 
meisten U-Bahntunnel sind nämlich 
wesentlich schöner als das an dieser Kreuzung 
stehende Gebäude der Invalidenstraße 110. 

Der graue Block entstand ursprünglich, weil in den 70er Jahren ein Neubau 
für die Physikalischen Institute nötig wurde. Hauptgrund hierfür war, dass man 
den technischen Fortschritten der Zeit nachkommen und neugegründeten 
Sektionen einen Platz bieten wollte.

Nachdem das knapp 20.000 Quadratmeter große Gebäude 1981 hochgezogen 
wurde, nutzte es wie geplant von 1984 bis 2003 das Institut für Physik. Nach der 
Verlagerung großer Teile der damaligen zwei mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fakultäten nach Adlershof und dem damit verbundenen Auszug der 
Physik aus der Invalidenstraße 110 wurde das Gebäude zum Standort vieler 
verschiedener Fachrichtungen. Heute beherbergt es neben Räumen für 
verschiedene Institute auch den Hochschulsport und unsere geliebte UnAuf-
Redaktion.

Die muffigen Gänge und die generelle Tristesse des Hauses erinnern stets 
daran, was für ein ungeliebter Zweckbau hier traurig vor sich hinvegetiert. Am 
deutlichsten wird das, wenn man den Mut aufbringt, den Keller zu betreten. Hier 
könnten ohne weiteres Leichen entsorgt werden, ohne dass jemand davon Wind 
bekommen würde. An den schweren Türen stehen Dinge wie „Ständiger Versuch 
zur Synthese“, „Lager für Brennbare Flüssigkeiten“, manchmal aber auch einfach 
nur „Achtung, Laser!“ oder ganz besonders minimalistisch: „Gas!“ Schnell 
wünscht man sich die gähnende Langeweile des oberirdischen Gebäudeteils 
zurück, der heute kaum mehr etwas mit Naturwissenschaften zu tun hat.

Alle gegenwärtigen Verwendungen der Räumlichkeiten sind jedoch bis zum 
geplanten Umbaubeginn im Jahr 2022 nur Zwischennutzungen. Gerüchte über 
einen Abriss verbreiten sich, seit das Haus gebaut wurde, doch die Uni scheint an 
ihrem grauen Zweckbau zu hängen. Das Gebäude soll 2026 fertiggestellt werden 
und durch die fremdsprachlichen Philologien, die Asien- und Afrikawissenschaften 
und das Sprachenzentrum genutzt werden.

Sophie Neumann, 18, 
Deutsche Literatur und Germanistische Linguistik

GEBÄUDE DER HU: INVALIDENSTRASSE 110

„Ständiger Versuch 
zur Synthese“
Die Humboldt-Universität 
besteht aus unzähligen 
Gebäuden und hinter jedem 
einzelnen steckt eine Ge-
schichte. An dieser Stelle 
wollen wir sie erzählen. 
Diesmal: 
Invalidenstraße 110.
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Die Campus-Card 
kommt
Es ist Zeit, sich vom grünen Papier 
zu verabschieden. Wie schon einst 
den Führerschein, so ereilt den 
Studierendenausweis nun das 
Scheckkartenformat. Aus grün wird 
grau, aus Papier wird Plastik. Doch 
wie steht es um die Campus-Card?

Seit diesem Semester können nun alle Studierenden der 
HU eine Campus-Card bei Agnes beantragen. Nach Eingabe 
einer TAN erhalten sie einen QR-Code, der zur 
Identifizierung an einem der vier Ausgabeautomaten dient. 
Drei davon befinden sich am Campus Mitte, einer in 
Adlershof. Während des Starts der Ausgabe Mitte 2017 seien 
allerdings Probleme mit den Kameras aufgetreten, so 
Tamás Molnár, Leiter des Servicezentrums Berliner 
Campus-Card. Sie mussten wegen zu geringer Licht-
empfindlichkeit ausgetauscht werden. Außerdem habe man 
die Stabilität der Software der Ausgabeautomaten erhöht. 
Molnár arbeitet seit 2011 an der Campus-Card. Diese gibts 
nicht nur an der HU, sondern auch an fünf weiteren Ber-
liner Hochschulen. Es handelt sich um ein Gemeinschafts-
projekt, bei dem die HU nach eigenen Angaben feder-
führend ist.

Bis Ende 2018 sollen alle Studierenden der HU die 
Campus-Card nutzen. Die Umstellung war 2014 noch 
früher angedacht: Anfang 2016 sollten die letzten 
Papierausweise verschickt werden. Molnár führt die 
Verzögerung auf Finanzierungsschwierigkeiten und tech-
nische Probleme zurück. So kam es unter anderem dazu, 
dass die Testrunde mit 2.500 Teilnehmer*innen erst im 
Dezember 2016 begann. Mittlerweile nutze etwa ein Drittel 
der Studierendenschaft die Campus-Card. In der Theorie 
sind bis zu 5.000 ausgestellte Karten pro Woche möglich. 
Molnár räumt allerdings ein, dass man bisher erst 1.200 
Karten wöchentlich erreicht hat. Das liege daran, dass die 
Studierenden nicht im Zwei-Minuten-Takt zu den 
Automaten gingen.

Bedenken kamen 2014 vom Referat für Politisches 
Mandat und Datenschutz des ReferentInnenrats, weil die 
Campus-Card Risiken für die Daten der Studierenden 
bedeute. „Wir stehen der Einführung nach wie vor kritisch 
gegenüber, jedoch lässt sich die Einführung der Karte nicht 
mehr verhindern”, so Kjell Seeger, zuständige*r Referent*in. 
Das Referat hätte sich eine stärkere Einbindung der 
Studierenden in die Planung gewünscht. Positiv bewerte 
man jedoch die Abstimmung mit dem Projektleiter Tamás 
Molnár.

Auf der Website der Campus-Card liest man zum Thema 
Datenschutz, dass der Chip in der Karte keine persönlichen 

Daten enthält. Der Chip 
in der Karte selbst ist jedoch mit einer 

eindeutigen Nummer versehen, die dann auf den 
Servern zugeordnet werden kann. Auch bei der MensaCard 
habe man Vorkehrungen getroffen, um die Anonymität der 
Studierenden zu gewährleisten. Genauere Angaben dazu 
erhält man jedoch nicht.

Die Campus-Card sei haltbarer, fälschungssicherer und 
kostengünstiger als ihr Vorgänger, heißt es auf der 
entsprechenden Seite des Computer- und Medienservice der 
HU. Durch sie fielen laut Presseportal der Uni Portokosten 
für den Versand von Rückmeldeaufforderungen und 
Ausweisen weg. Daher müssen Studierende, die auf die 
Campus-Card umgestiegen sind, an die Rückmeldung 
denken. Eine postalische Aufforderung erhalten sie nicht 
mehr, sondern müssen diese auf Agnes einsehen.

Trotz dieser Vorteile hat die Campus-Card bei der 
Urabstimmung zum Semesterticket und bei den Wahlen 
zum Studierendenparlament (StuPa) für Herausforderungen 
gesorgt. Bei bisherigen Wahlen wurden die Stu-
dierendenausweise bei der Ausgabe der Wahlscheine 
gekennzeichnet. Das ist so bei der Campus-Card nicht mehr 
möglich. Bei der Semesterticket-Abstimmung mussten 
Wahlhelfer*innen bei jeder Identifikation per Campus-Card 
telefonisch klären, ob mit der Karte schon in einem anderen 
Wahllokal gewählt wurde. Im Gespräch mit der Un- 
Aufgefordert bezeichnete Laura Bokor vom Studentischen 
Wahlvorstand dies als äußerst langsame Methode, die zudem 

„fehleranfällig und insgesamt einfach suboptimal“ sei. Für 
die StuPa-Wahl hingegen habe man den Studierenden in 
einer Datenbank Pseudonyme zugeordnet, die dann in jedem 
Wahllokal per Browser abgerufen werden konnte, um zu 
überprüfen, ob sie bereits gewählt hatten. Ende Januar 
erfolge jedoch das erste Treffen mit der Universität, um an 
einer Lösung zu arbeiten.

An der HU gibt es übrigens Pläne, die Campus-Card auch 
auf Angestellte auszuweiten. Konkrete Beschlüsse habe man 
aber noch nicht gefasst, so Molnár.

Benedikt Wurdack, 19, 
Rechtswissenschaft

Meditation und Wissenschaft
www.meditation.de
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Nils Katzur, 25, 
Deutsche Literatur & Kulturwissenschaften

Wer das Grimm-Zentrum aufsucht, landet unwiderruflich 
im Foyer. Dieses zeichnet sich in erster Linie durch seine 
Schlichtheit aus. Ich frage mich wieder und wieder, was 
zuerst gebaut wurde: die Bibliothek oder das Foyer? So oder 
so scheint das Foyer in der Planung stiefmütterlich behandelt 
worden zu sein. Wo die Bibliothek durch Terrassenbau 
besticht, lauert das Foyer mit hinterhältigen Drehtüren.

In diesem langgezogenen Vorraum versammeln sich all 
jene, die sonst mit müden Augen zwischen den Bücherregalen 
umherirren. Wem vor Lesewut die Buchstaben langsam vor 
den Augen tanzen, der sucht Zuflucht in der zweifelhaften 
Mischung aus Cafeteria und Bahnhofsvorplatz – dem Foyer. 
In meinem großzügig angelegten Pausen fällt es schwer, den 
billigen Kaffee zu genießen, wenn die trotz der Weitläufigkeit 
knapp gestreuten Plätze alle belegt sind. Bevor man 
überhaupt dazu kommt, die eigene Zunge mit der braunen 
Plörre zu verbrühen, muss man sich durch Menschenmengen 
unbekannten Ausmaßes kämpfen. So bleiben mir nur die 
kalten Fliesen.

Bekomme ich jedoch Lust auf höhere Gefilde, so zieht es 
mich auf eine der erhobenen Leseinseln. Ich schaue herunter 
auf das Foyer und sehe, wie Menschen sich treiben lassen 

Grimmige Gestalt
GLOSSE

Politik

und scheinbar wahllos angeschwemmt werden. Plötzlich 
meine ich, die ganze Tragweite der architektonisches 
Fehlleistung zu verstehen: eine Mischung aus Beliebigkeit 
und Mensa-Stimmung, nichts Ganzes und nichts Halbes. 
Was hier verbrochen wurde, ist keine goldene Vorhalle für 
einen Hort der höheren Bildung, sondern eine Schleuse, die 
nicht mal richtig dicht ist – es zieht ständig.

Damit nicht nur die Köpfe rauchen, verbrennt draußen 
eine französische Zigarette nach der anderen. Die Drehtüren 
drehen sich, ein Hauch von Liberté wabert durch die Vorhölle 
des Foyers.
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Benedikt Wurdack, 19, 
Rechtswissenschaften

GLOSSAR

Reziprozität 
Reziprozität wird abgeleitet vom Adjektiv „reziprok“ 

und bedeutet so viel wie Gegen-, Wechselseitig- oder 
Wechselbezüglichkeit. An das Reziproke erinnert man 
sich vielleicht noch aus der Bruchrechnung im 
Matheunterricht, besser bekannt als Kehrwert. Reziproke 
Zahlen ergeben miteinander multipliziert eins. Wenn 
man von reziproken Verhältnissen spricht, so sind das 
Verhältnisse, die in einer Wechselbeziehung zu- 
einanderstehen. Ein Beispiel: Das Ansehen der Regierung 
und die Kurse des Dax entwickeln sich verblüffend 
reziprok. Reziprok bedeutet in diesem Fall also, dass das 
Ansehen der Regierung und die DAX-Kurse sich 
gegenseitig bedingen. Steigt das Ansehen der Regierung, 
so steigen auch die Kurse und umgekehrt.

In der Linguistik drücken reziproke Pronomen ein 
wechselseitiges Verhältnis aus, wenn eine Handlung 
zwischen Mitgliedern einer Gruppe stattfindet, zum 
Beispiel bei „sich“ oder „einander“. Der Begriff hat aber 
auch in die wissenschaftliche Sprache der Soziologie, 
Ethnologie, Biologie, Theologie, Physik und des Völker-
rechts Eingang gefunden. So beschreibt der reziproke 
Altruismus in der Biologie ein altruistisches Verhalten, bei 
dem die Geber*innen- und Empfänger*innenrolle 
wechseln. Im Völkerrecht bedeutet Reziprozität, dass 
Staaten sich die gleiche Behandlung zukommen lassen. 
Staat A wird keine Botschaft in Staat B eröffnen, wenn 
Staat B dies nicht auch in Staat A tut. In die deutsche 
Sprache wurde das Wort übrigens im 16. Jahrhundert 
aufgenommen, das aus dem lateinischen „reciprocus“ 
entlehnt ist und übersetzt „auf demselben Weg zurück-
kehrend“ sowie „zurückwirkend“ heißt.

Alexandra Ratke, 21, 
Rechtswissenschaft

Wahl zum 26. StudentInnenparlament (StuPa)

Am 16. und 17. Januar waren rund 40.000 Studierende 
zur Wahl des neuen StuPa aufgerufen. Nach dem vor-
läufigen amtlichen Endergebnis lag die diesjährige 
Wahlbeteiligung bei 8,79 Prozent und damit voraus-
sichtlich 1,75 Prozentpunkte höher als letztes Jahr. Neue 
stärkste Kraft ist die Liste Power of Science (PoS) mit sieben 
Sitzen. Dabei hat PoS keine Sitze dazugewonnen, sondern 
die bisher stärkste Kraft Liste unabhängiger Studierender die 
Hälfte ihrer acht Sitze eingebüßt. Die konstituierende 
Sitzung erfolgt voraussichtlich im April.

Warnstreik der studentischen Beschäftigten 
am 16. Januar 2018

Am 16. Januar 2018 kam es zum ersten Warnstreik im 
Konflikt um einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaften 
GEW und ver.di hatten dazu aufgerufen. Mit dem Warnstreik 
war eine zentrale Kundgebung am Bebelplatz verbunden. 
Nach mehreren erfolglosen Verhandlungsrunden war es zur 
Kün-digung des bisherigen Tarifvertrages gekommen. 
Zentrale Forderung ist die Erhöhung der Löhne auf 14 Euro 
pro Stunde. Der Stundenlohn der studentischen Beschäftigten 
liegt seit 2001 unverändert bei 10,98 Euro. Ein zweites Mal soll 
vom 23. bis 25. Januar gestreikt werden.

Sondierungsergebnisse im Bereich Bildung

Im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene 
sondierten CDU/CSU und SPD auch zum Bereich Bildung. So 
sollen im Zeitraum von 2018 bis 2021 insgesamt knapp sechs 
Milliarden Euro in Bildung, Forschung, Hochschulen und 
Digitalisierung gesteckt werden. Davon ist eine Milliarde für 
den Ausbau und die Verbesserung der BAföG-Leistungen 
vorgesehen. Ziel sei es, bis 2021 wieder mehr Menschen mit 
BAföG zu fördern. Seit 2012 bis 2016 ist die Zahl der Geförderten 
kontinuierlich von etwa 630.000 auf etwa 525.000 gesunken. 
Außerdem sollen die Mittel für die Bewältigung hoher 
Studierendenzahlen langfristig beibehalten werden.

MONITOR
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Von der Realität 
getrieben
Sind die Wirtschaftswissenschaften zu einseitig? Viele 
Studierende der Wirtschaftswissenschaften wünschen 
sich einen Paradigmenwechsel, getrieben von einer 
größeren Theorienvielfalt und realistischeren Annah-
men in den Modellen. Das vorherrschende Paradigma, 
die Neoklassik, dominiert die Lehre an deutschen Unis, 
während andere Denkschulen, wie z.B. der Keynesianis-
mus, die Institutionenökonomik, die Ökologische 
Ökonomik oder die Verhaltensökonomik nur begrenzt 
oder gar nicht gelehrt werden. 
Marcel Fratzscher ist nicht nur Professor für Mak-
roökonomie an der Humboldt-Universität, sondern 
arbeitet als Präsident des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) daran, wirtschaftliche 
Theorien mit der Realität in Einklang zu bringen. Nicht 
immer entsprechen seine wirtschaftspolitischen 
Positionen der mehrheitlichen Ansicht in Deutschland. 
Er prangert etwa die deutsche „Sparobsession“ an und 
spricht sich für verstärkte staatliche Investitionen vor 
allem in der Bildung aus, um mehr Chancengleichheit zu 
schaffen und so das Armutsproblem in Deutschland 
anzugehen. 

UnAuf: In Ihrer Position als Präsident des DIW vertreten 
Sie viele typischerweise als keynesianisch betrachtete 
Positionen, beispielsweise eine expansive Geldpolitik als 
Reaktion auf Krisen. Würden Sie sagen, dass Sie vor allem 
von Keynes beeinflusst sind?

Marcel Fratzscher: Ehrlich gesagt tue ich mich unglaublich 
schwer mit der Dogmengeschichte. Für mich mutet das fast 
nach einer religiösen Sekte an, wenn Leute sagen, dass sie an 
die Neoklassik, den Neokeynesianismus oder den 
Liberalismus glauben. Ich bin ein großer Fan Karl Poppers, 
der gesagt hat: „Man kann zwar eine Theorie aufstellen. Die 
ist aber dann nur so lange gültig, wie sie auch empirisch 
belegt oder widerlegt ist.“ Ich verstehe mich als einen 
Wissenschaftler, dessen Theorien und Argumente vor allem 
von Fakten, von der Wahrheit und von der Realität getrieben 
werden. Ein Problem, das ich mit der Wirtschaftswissenschaft, 
so wie sie in Deutschland praktiziert wird, habe, ist, dass sie 
zu häufig theoriegetrieben ist. Leute haben eine tolle Theorie 
und sagen: „So sehe ich die Welt“ und versuchen dann, sich 
die Welt so zurechtzuzimmern, dass dann auch ihre Theorie 
belegt wird. Dabei sind sie sehr selektiv. Ich tue mich schwer 
damit, zu sagen, ich glaube das eine oder das andere. Eine 
sinnvolle Unterscheidung zwischen Keynesianismus und 
dem Neoklassischen ist Angebot und Nachfrage, 

Konsumenten und Unternehmen, Investition und Konsum, 
Staat und Markt. Es gibt immer diese Gegenpole und eigentlich 
ist fast immer die Antwort: Sie brauchen beides. Eine Theorie, 
die sich nur auf eine Dimension fokussiert, greift in der Regel 
zu kurz. 

In den herkömmlichen Modellen werden viele 
vereinfachende Annahmen getroffen, wie etwa komplette 
Rationalität, vollständige Information oder das Ziel der 
Nutzenmaximierung. Glauben Sie, dass diese Modelle heute 
noch geeignet sind, um einer immer komplexer werdenden 
Welt gerecht zu werden?

Fratzscher: Die Theorie der rationalen Erwartungen von 
Robert Lucas aus den 70er Jahren hat schon einen wichtigen 
Beitrag geleistet. Meine Kritik daran ist eigentlich, dass die 
Wirtschaftswissenschaft heute schon viel weiter ist. Wir 
wissen durch die Verhaltensökonomie, dass Menschen eben 
nicht rational handeln, und können diese Annahmen 
realistischer machen. Zu häufig sind wir Wissenschaftler zu 
langsam, die neuen Erkenntnisse in unser Denken zu 
integrieren. Leute halten zu lange an ihren Theorien fest und 
gestehen ungern ein, dass sie auch mal falsch liegen. Ich glaube, 
es liegt gar nicht so sehr an der Wirtschaftswissenschaft, die 
sich fortentwickelt und die viel gelernt hat. Es gibt viel gute 
Forschung, die genau diese Annahmen, die häufig in den 
Modellen falsch sind, adressiert und verbessert. Das heißt 
nicht, dass jetzt alles perfekt ist. Es wird nie perfekt sein. Ich 
will nicht die Humboldt Universität kritisieren, wir machen 
hoffentlich eine gute Arbeit in der Forschung und in der Lehre 
und ich glaube, dass wir stolz sein können, dass wir eine gute 
Uni haben. Dieser Kritikpunkt gilt allgemein in der Lehre für 
die Wirtschaftswissenschaften.

Sie sagen, dass noch mehr staatliche Umverteilung das 
Armutsproblem in Deutschland nicht lösen wird. Was ist ihr 
Ansatz?

Fratzscher: Ungleichheit ist ein Problem in Deutschland. 
Sie ist kein Resultat einer funktionierenden Marktwirtschaft. 
Deshalb kann man es auch nicht mit mehr Umverteilung lösen. 
Wenn Sie einem 35-jährigen Hartz-IV-Empfänger sagen: Regen 
Sie sich doch nicht so auf, Sie kriegen doch Hartz-IV, dann 
werden die meisten Hartz-IV-Empfänger sagen: Ich möchte 
eine Chance haben, ich möchte eine gute Arbeit haben, ich 
möchte etwas tun, wo ich mit der eigenen Hände Arbeit für 
mich sorgen kann. Das ist eigentlich auch das Ideal der 
sozialen Marktwirtschaft. Nicht dass der Sozialstaat die Leute 
ruhigstellt, sondern dass er den Menschen eine Chance gibt 
teilzuhaben: am wirtschaftlichen Leben durch gute Arbeit, 
die auch ordentlich entlohnt wird, am gesellschaftlichen, am 
sozialen, am politischen Leben. 

Welche Maßnahmen sollten stattdessen unternommen 
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werden?
Fratzscher: Ich sehe den Schlüssel vor allem darin, mehr 

Chancengleichheit zu schaffen. Da gibt es verschiedene 
Instrumente. Ganz prominent würde ich das Lebens-
chancenerbe nennen: Die Idee, dass jeder junge Mensch nach 
dem ersten großen Bildungsabschluss ein Konto bekommt 
mit ungefähr zwanzigtausend Euro und darüber frei 
entscheiden kann, wie und wann es genutzt wird. Nicht um 
damit in den Urlaub zu fahren, sondern für Fortbildung, für 
Qualifizierung. Wenn sie sich mal selbstständig machen 
wollen, wenn sie ein Risiko eingehen wollen, für Pflege von 
Familienangehörigen oder für soziale Zwecke. Also für Dinge, 
die einen Wert für die Gesellschaft haben. Das ist ein 
konkretes Beispiel, das mir sehr am Herzen liegt, weil es 
Menschen Eigenverantwortung gibt, für sich selber zu 
entscheiden und ihr eigenes Leben zu gestalten. Klar muss 
der Staat umverteilen, aber Umverteilung kann mangelnde 
Chancengleichheit nicht ausgleichen. 

Investitionen sind also der Schlüssel zur Abschaffung 
von Armut. Sind Sie auch gegenüber der herkömmlichen 
Entwicklungszusammenarbeit zu bevorzugen?

Fratzscher: Nur ein kleiner Bruchteil der Gelder kommt 
tatsächlich dort an, wo sie wirklich benötigt werden, nämlich 
bei den Menschen. Hilfreich sind technische Zusammenarbeit, 
Investitionen und Freihandel, auch wenn der bei vielen 
Menschen schlecht ankommt. Die Märkte für land-
wirtschaftliche Produkte in Europa für Schwellenländer zu 
öffnen, würde den Ländern enorm helfen. Weil sie da, wo sie 

einen komparativen Vorteil haben, nämlich in arbeit-
sintensiven Prozessen in der Landwirtschaft mehr erzielen 
könnten, mehr Geld verdienen könnten, moderner werden 
könnten. Also Investitionen und Einbezug in die 
internationalen Volkswirtschaften, das wären sicherlich 
Prioritäten. 

Warum haben Investitionen in der deutschen Politik 
trotz niedriger Zinsen und beträchtlicher 
Haushaltsüberschüsse einen so geringen Stellenwert? 

Fratzscher: Das Problem ist vielschichtig. Zum einen wird 
die Hälfte der öffentlichen Investitionen von Kommunen 
getätigt. 30 Prozent der Kommunen in Deutschland sind 
überschuldet, sie haben also gar nicht die finanziellen Mittel, 
um zu investieren. Außerdem haben viele Kommunen und 
Länder auch Personal abgebaut. Obwohl der Bund den 
Kommunen fast sieben Milliarden Euro zur Verfügung 
gestellt hat, werden diese Gelder kaum abgerufen, weil die 
Kapazitäten fehlen. Das zweite Problem ist, dass falsche 
Prioritäten gesetzt wurden, auch beim Bund. Die Prioritäten 
waren, die Sozialausgaben zu erhöhen, die Rentenreform der 
Großen Koalition ist ein Beispiel. Das sind zehn Milliarden 
Euro im Jahr für die Rente mit 63, Mütterrente. Das ist schön 
für die Menschen, die davon profitieren. Das sind aber 
meistens nicht die Menschen, die die Hilfe am meisten 
benötigen. Das heißt auch, dass diese zehn Milliarden dann 
nicht verfügbar sind für Investitionen in Schulen, Bildung 
oder digitale Infrastruktur.

Was ist im wirtschaftspolitischen Bereich möglich, um 
der europäischen Idee den dringend benötigten Schub nach 
vorne zu verleihen?

Fratzscher: Erst einmal ist es dringend notwendig, Europa 
zu reformieren. Europa und auch der Euro funktionieren 
nicht so, wie sie funktionieren sollten. Es wurden einige 
Reformen gemacht, aber noch nicht genug. Ich sehe die 
Notwendigkeit, eine Balance zu finden: auf der einen Seite 
die Subsidiarität. Das heißt, den Menschen auf regionaler 
Ebene, wann immer möglich, wieder mehr Verantwortung 
zurück zu geben, sodass Kommunen wieder mehr 
Möglichkeiten haben, über ihre Bildung zu entscheiden, wo 
sie ihr Geld ausgeben wollen. Gleichzeitig muss in wichtigen 
Bereichen mehr zentralisiert werden. Außenpolitik, 
Sicherheitspolitik sind zwei typische Bereiche, wo es über-
haupt keinen Sinn macht, dass jedes Land eigene 
Militärausgaben tätigt und eine eigene Außenpolitik macht. 
Das gleiche gilt für manche Bereiche in der Wirtschaftspolitik, 
z.B. das Finanzsystem: Es gibt eigentlich kein nationales 
Finanzsystem mehr und nur nationale Banken. Das ist 
mittlerweile alles europäisch oder global. Deshalb braucht 
man da eine Vereinigung der Banken und eine Kapital-
marktunion. Das sind zwei wichtige Elemente, damit Risiken 
reduziert werden. Es braucht auch eine bessere Koordinierung 
von makroökonomischer Politik. Uns Deutschen liegt immer 
sehr am Herzen, dass die gemeinsamen Regeln eingehalten 
werden. Man sollte gute gemeinsame Regeln schaffen, die 
Sinn machen, aber da sind wir im Augenblick noch weit 
davon entfernt. Im Großen und Ganzen bin ich fest davon 
überzeugt, dass Europa Deutschland einen riesigen Nutzen 
gebracht hat und dass wir auch nicht alles ändern müssen. 
Wir brauchen keine Vereinigte Staaten von Europa, wir 
brauchen keine politische Union. Wir brauchen in einigen 
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Bereichen mehr Koordinierung zusammen mit mehr 
Subsidiarität und dann bin ich eigentlich optimistisch, 
dass Europa auf einem guten Weg ist. 

Glauben Sie, dass dieses Ziel realistisch ist, da 
viele europäische Länder unterschiedliche Posi-
tionen in wichtigen Bereichen haben? 

Fratzscher: Ich bin hoffungsvoll, weil jetzt 
eigentlich die Voraussetzungen nicht besser sein 
könnten. Es gibt einen neuen französischen 
Präsidenten, der sich ganz klar für Europa aus-
gesprochen hat, der eine Vision für Europa vorgelegt 
hat. Ich würde mir jetzt wünschen, dass es bald eine 
neue Bundesregierung gibt, die handlungsfähig ist, 
die ihre eigene Vision präsentiert. Ich bin hoffnungs-
voll, dass sich bald etwas tut. Ich denke, alle haben 
erkannt, die europäische Krise ist noch nicht 
überwunden, es besteht der dringende Bedarf an 
noch mehr Reformen und ich hoffe, dass die neue 
Bundesregierung das wirklich ernst nimmt.

das Interview führte
Manon Schuegraf, 23,
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Im Sommer 2017 war ich auf Studienreise in Kirgistan, wo 
ich zum ersten und letzten Mal auf einem Pferd saß. Aus dem 
Autofenster sah es so einfach aus, wie die Vier- und 
Fünfjährigen auf den Rücken der Tiere neben uns her 
galoppierten, aber als ich dann selber aufsaß … naja. 

Am besagten Tag des wilden Ausrittes war das Wetter gut. 
In der Nacht davor hatte ich ein bisschen gefroren, aber 
strotzte trotzdem vor Zuversicht und guter Laune. Im Traum 
war ich nämlich so anmutig wie Attila über die kirgisische 
Song-Köl-Ebene geritten und erwartete nun ein genauso 
traumhaftes Erlebnis in der Realität.  Die Sonne schien. Die 
Pferde standen vor unserer Jurte bereit. Und eins, zwei, hopp 
saß ich im Sattel. Die Anweisungen unseres jugendlichen 
Reitlehrers waren knapp, aber schienen ausreichend. Bei 

„Tschu!“ sollten die Tiere loslaufen und bei „Brrrr!“ den 
Schritt verlangsamen. Mein Pferd war schön, sein Fell 
erinnerte mich an die Farbe von Milchkaffee.

Als wir losritten, war erstmal alles in Ordnung. Ich 
gewöhnte mich rasch an die sanften Schaukelbewegungen 
des Tieres. Mit stolzer Brust schwebte ich über die silbrig 
schimmernden Wiesen und voller Lust rief ich immer wieder 

„Tschu!“ Im Taumel der reiterlichen Erhabenheit spornte ich 

das Tier immer stärker an. Es sollte so schnell sein wie der 
ICE zwischen München und Berlin und so weit springen wie 
afrikanische Quietschfrösche. Galoppierend holte ich unsere 
Vorreiter fast ein, als ich bemerkte, dass ich vergessen hatte, 
wie man das Pferd zum Stehen bringt und wild gestikulierend 
an ihnen vorbeischoss. Panik kroch in mir hoch. Mein 
Erhabenheitsgefühl war mittlerweile vollkommen ver-
schwunden und ich klebte wie ein nasser Lappen bibbernd 
auf dem Pferderücken. Mit jedem Sprung hatte ich das 
Gefühl, meinem schrecklichen Ende näher zu kommen.

Irgendwann holten mich die Vorreiter ein und brachten 
das Pferd zum Stehen. Ich war erschöpft. Mit Kumis, 
vergorener Stutenmilch, päppelten sie mich auf und den Rest 
des Tages trabte ich brav hinter allen her. Nichtsdestotrotz 
habe ich den Tag in guter Erinnerung. Die Landschaft im 
Norden Kirgistans in 3000 Meter Höhe war nach wie vor 
überwältigend, so dass ich den Schrecken bald vergessen 
hatte. Seither habe ich aber auf keinem Pferd mehr gesessen. 
Vielleicht ergibt es sich nochmal, aber in näherer Zukunft 
werde ich mich mit Pferdedokus zufrieden geben.

Leben
EINMAL IM LEBEN

Kirgisische Reitstunde

Akira Schroth, 21,
Geographie

Informations-
anlass zum 

Masterstudium 
22. März 2018

Donnerstag, 22. März
17.00–21.00 Uhr

Kollegienhaus, Petersplatz 1
Basel, Schweiz

www.unibas.ch/masterinfoanlass
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überholte Logik lautet: Du siehst nicht deutsch aus, du kannst 
also nicht von hier sein. Erkläre dich. Eindeutig erkennbar, 
wenn nachgebohrt wird: „Niedersachsen, ok. Aber wo kommst 
du ursprünglich her?“ Das Nachbohren nutze ich meist zu 
meiner eigenen Unterhaltung und lasse routinemäßig raten: 
Von Italien über Pakistan bis hin zu Nepal hat die Kreativität 
meiner Gesprächspartner mich schon verortet. Das 
Infragestellen kann jedoch nerven – und vor allem einen 
diskriminierenden Charakter annehmen. Rückfragen über 
Rückfragen, bis der Sari, das Kopftuch, die dunkle Hautfarbe 
oder die braunen Augen – kurz das nichtdeutsche Aussehen – 
erklärt ist. Damit das Gegenüber das Gefühl hat, die Person 
einordnen zu können.

Allerdings soll das kein Plädoyer für künstliche politische 
Korrektheit und Verunsicherung sein. Nach der Herkunft zu 
fragen, macht einen noch nicht zu einer diskriminierenden 
Person. Der SVR betont im Zusammenhang mit seiner 
Untersuchung, dass es sich bei dem Ergebnis um die subjektive 
Einschätzung der Befragten handelt, und nicht um tatsächliche 
Diskriminierung. Das nehme dem Ergebnis jedoch nicht die 
Relevanz, sondern weise darauf hin, ob und wie stark Herkunft 
als Barriere für gleichberechtigte Teilhabe wahrgenommen 
werde.

Das diskriminierende Potenzial von Herkunftsfragen ist 
vor allem situationsabhängig. Konkret: im Vorstellungsgespräch 
sollte das Gegenüber nicht nach der Herkunft fragen. Wenn 
man eine Person nicht kennt, und sie beispielsweise beim 
Kellnern aus heiterem Himmel anspricht, dann sollte man 
ihre Privatsphäre respektieren. Und beim Smalltalk auf 
WG-Partys kann man sich auch mit Antworten zufrieden zu 
geben, die die scheinbar undeutsche Herkunft nicht erklären. 

Kellnern zur Stoßzeit, Stress liegt in der Luft. Dem Herrn 
von Tisch 3 fällt nichts Besseres ein, als mich heranzuwinken 

– welche Frage er unbedingt loswerden musste, könnt ihr euch 
denken. Menschen ohne Migrationshintergrund kommen 
vermutlich seltener in die Verlegenheit einem absoluten 
Fremden gegenüber einen Teil ihrer Biografie offenzulegen, 
um ihr Aussehen zu erklären. Die Tatsache, dass jemand einen 
sichtbaren Migrationshintergrund hat ist keine Einladung für 
Fremde zu einer Fragestunde, aus der man kaum entkommt, 
ohne unhöflich zu wirken. Neugier hin oder her – die 
Privatsphäre geht vor.

Menschen, die sich durch äußere Merkmale wie Gesichts-
züge, einen Akzent oder ein Kopftuch von der Mehrheit in 
Deutschland abheben, fühlen sich häufiger diskriminiert als 
Personen mit Migrationshintergrund, deren Aussehen weniger 
mit einer ausländischen Herkunft assoziiert wird. Dieses 
Ergebnis ging aus der repräsentativen Untersuchung „Wo 
kommen Sie eigentlich ursprünglich her?“ hervor, die Anfang 
des Jahres vom Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (SVR) veröffentlicht wurde. Von 
den Befragten berichten 48 Prozent über empfundene 
Diskriminierung, die von Gewalt bis hin zu beleidigenden 
Äußerungen und Benachteiligungen bei der Job- und 
Wohnungssuche reichen. Was besonders auffällt: Auch die 
Frage „Wo kommst du eigentlich her?“ zählt für die Befragten 
als beleidigend. 

Ist das schon diskriminierend? Oder ist die Frage nicht 
vielmehr Bestandteil eines harmlosen, aber interessierten 
Smalltalks – um eine Person kennenzulernen, erfragt man 
nun mal Informationen – und damit ebenso wenig 
diskriminierend wie die Erkundung nach dem Alter? 

Meine Mutter ist Peruanerin und mein Vater Deutscher. Ich 
bin in Deutschland geboren und aufgewachsen – mit Rolf 
Zuckowski, Käsestulle und Bibi Blocksberg. Fremden scheint 
es oftmals schwerzufallen, mein Aussehen einer Herkunft 
zuzuordnen. Fragen wie „Woher kommst du eigentlich?“ 
musste ich auch schon häufig beantworten. Ob im Vor-
stellungsgespräch, im Restaurant beim Kellnern oder auf 
WG-Partys. Grundsätzlich erzähle ich gerne von meinem 
Hintergrund – die Herkunftsfrage hat mich einige Male vor 
öden Unterhaltungen über Prüfungsstress bewahrt. Wo liegt 
also das Problem? 

Eine Kritik ist, dass diese Fragen über bloßes Interesse oder 
Neugier hinausgehen und der Einordnung dienen. Die 
angesichts einer von Migration geprägten Welt längst 

Loretta Gomell, 22, 
Public und Nonprofit-Management

„Aber wo kommst du 
ursprünglich her?“
Wer nicht stereotypisch deutsch aussieht, hört diese Frage besonders 
oft: „Wo kommst du eigentlich her?“ Kann eine solche Frage der erste 
Schritt in Richtung Diskriminierung sein? Laut einer Untersuchung fühlen 
sich Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund häufiger diskrimi-
niert. Ein Kommentar.
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SUPER JUT

Eine runde Sache
Betritt man die Werkstatt, steigt einem der Geruch von Öl, 

Heizungsluft und vielleicht auch ein bisschen Rost in die 
Nase – zumindest nimmt man das als Laie an. Die eigene 
Wissenslücke ist aber nicht das Problem, sondern der Grund, 
der einen in die hubSchrauber-Werkstatt führt. Ehren-
amtliche Schrauber*innen helfen Studierenden, ihre Fahr-
räder wieder flott zu machen. Schnell zeigt sich, dass die 
Helfer*innen freundlich und geduldig sind: Unter ihnen 
fühlt man sich zwar unwissend, aber nicht unwohl. Geduldig 
erklären sie, was man zu tun habe, um etwa die Gangschaltung 
einzustellen oder das Schlauchventil zu richten. Braucht 
man weitere Hilfe, führt ein*e Helfer*in die entsprechenden 
Handgriffe vor und unterstützt beim Nachmachen. So löst 
man nicht nur das akute Problem, sondern lernt auch für das 
nächste Mal. Doch das Angebot geht weit über reine 

Reparaturen hinaus. Wer weiter nachfragt, bekommt 
hilfreiche Tipps, beispielsweise für den Fahrradkauf oder 
woran man eingebremste Felgen erkennt. In der Werkstatt 
herrscht eine gemütliche und produktive Atmosphäre, die 
Helfer*innen sind stolz auf ihr Ehrenamt. Entschlüpft einem 
zwischendurch das Wort „Laden“, so wird man freundlich, 
aber bestimmt korrigiert. Es handle sich um eine Initiative, 
finanziert durch Spenden. Werden Reparaturmaterialien 
benötigt, so zahlt man nur den Selbstkostenpreis. Die 
Werkstatt verlässt man mit einem guten Gefühl und wieder 
fahrtauglichen Fahrrad. Jetzt darf es nur nicht geklaut 
werden.

Benedikt Wurdack, 19,
 Rechtswissenschaft

hubSchrauber, die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt der HU, ist eine studentische Initiative von 14 freiwillige 
Helfer*innen und existiert seit 1998. Die Werkstatt befindet sich in fußläufiger Entfernung zum Campus 
Mitte in der Geschwister-Scholl-Straße 7. Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten sind unter www.refrat.
de/hubschrauber/ einsehbar. Außerdem verleiht hubSchrauber kurzzeitig Fahrräder und bietet an, 
gemeinsam alte Fahrräder wiederaufzubauen. Die Schrauber*innen freuen sich stets über Verstärkung.

POST AUS...

Bordeaux, Frankreich
Wer bei der Erwähnung von Bordeaux direkt ein Glas 

des rubinroten Trunkes vor Augen hat, liegt selbst-
verständlich nicht falsch – das Zentrum dieses Weinanbau-
gebietes liegt in einer Stadt mit eben jenem Namen, in der 
ich mein Erasmus-Semester verbringe. Die Bedeutung der 
Weinproduktion für Bordeaux ist allgegenwärtig: In der 
Altstadt grinsen Passanten zahlreiche pausbäckige 
Bacchusgesichter von den Fassaden entgegen, besonders 
Interessierte können sich in zwei Musées du Vin und einer 
École du Vin beliebig intensiv fortbilden. Und wer auf dem 
Fahrrad die Innenstadt verlässt, wird bald zwischen 
Weingütern entlangrollen, deren Reben an heißen 
Sommertagen eine willkommene Erfrischung bieten.

Faszinierend ist auch die Garonne, die hier bis zu 500 
Meter breit und leider nur auf Landkarten blau ist. Wie ich 
aber bald lerne, ist an der schlammig-braunen Farbe keine 
Verschmutzung schuld. Dass das Wasser nicht klar ist, liegt 
an einem chemischen Vorgang, der durch das 
Aufeinandertreffen von Süß- und Meereswasser zu- 
standekommt. Die Nähe zum Meer merkt man besonders 

bei Flut. Dann wird das Wasser nämlich mit 
beeindruckender Geschwindigkeit flussaufwärts 
gedrückt. 

Die Garonne teilt die Stadt zudem in zwei ungleiche 
Hälften. Während auf der rechten Flussseite überwiegend 
Wohngebiete zu finden sind, pulsiert in der „Rive-Gauche“ 
das Leben. Ich liebe es besonders, mich in den verwinkelten 
Gassen der Altstadt zu verlieren. Selbstverständlich 
gehört es dazu, sich dann nach einem anstrengenden 
Nachmittag mit einem Glas Wein und etwas Käse zu 
belohnen (Tipp für Studierende: Wasser und Brot sind im 
Restaurant immer kostenlos!) und die Seele baumeln zu 
lassen. An einem Ort allerdings erlebe ich das Essen hier 
weniger göttlich, nämlich in den „Restaurants 
universitaires“ – Mensa Nord, ich komme!

Katharina Wurdack, 22, 
Medizin
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ENDSTATION

Spießig aber 
schön

Als ich am Bahnhof Rudow aussteige, sieht es erst 
einmal gar nicht nach Endstation aus, denn eine 
große und laute Straßenkreuzung, Baustellen und 
zahlreiche Läden empfangen mich; es wirkt eigentlich 
wie die meisten Station innerhalb des Rings. Hinter 
mir ragen in der Ferne Hochhäuser und um mich 
drängeln sich Pendler, um in die Busse einzusteigen, 
die hier das Hauptverkehrsmittel sind.

Auf der Suche nach dem Zentrum Rudows verirre 
ich mich in einer Wohnsiedlung, die zwar etwas 
spießig, aber dennoch idyllisch ist. Einige 
Einfamilienhäuser später, lande ich dann in der 
Rudower Meile, wie Alt-Rudow von seinen 
Bewohner*innen liebevoll genannt wird. Das scheint 
der perfekte Ausgangspunkt für die Erkundung des 
Ortsteils.  An einigen Alt-Berliner Cafes vorbei, stoße 
ich auf die Alte Dorfschule, das Gemeindezentrum 
Rudows. Dort befindet sich unter anderem der 
Rudower Heimatverein, der sich mit der Geschichte 
des Stadtteils seit seiner Gründung 1373 befasst. Die 
Gaststätte gegenüber, Zum Alten Krug, serviert 
traditonelle deutsche Küche und sieht wie eine dem 
Mittelalter entsprungene Dorfschenke aus. Einen 
Kontrast dazu bildet die lokale katholische Kirche, 
welche auf moderne Architektur mit einer abstrakten 
Dachspitze setzt. Am Gehweg der Rudower Meile 
liegt außerdem eine hölzerne Plattform, die eine 
schöne Ausicht auf einen ruhigen See bietet mitsamt 
einer kleinen Parkanlage. Auch mitten im Winter ist 
diese eine Ruhe-Oase für die Anwohner. Hier kann 
man an einem efeuberankten Haus die altrömische 
Sonnenuhr bewundern und die wenigen Sonnen-
strahlen genießen. Ein perfekter Ort für alle, die eine 
Auszeit vom Prüfungsstress brauchen. Wen die kalten 
Winterwinde nicht abschrecken, kann in Rudow 
einen bezaubernden Nachmittag erleben. 

Heute: Mit der U7 nach Rudow.
Wir machen uns auf den Weg
an das Ende unserer Welt. 
Zurückbleiben bitte!

Nora Stavenhagen, 19,
 Kulturwissenschaft

A
nz

ei
ge

Karten: 030 890023 www.schaubuehne.de

6.–22.
April
2018

Festival 
Internationale 
Neue Dramatik

Die Kunst des
Vergessens

Fo
to

: A
nz

ei
ge



27

Karten: 030 890023 www.schaubuehne.de

6.–22.
April
2018

Festival 
Internationale 
Neue Dramatik

Die Kunst des
Vergessens

Fo
to

: T
an

ja
 W

ek
w

er
th

 ©



WE

gefordert

WANT
YOU!

unauf.de/kontakt/mitmachen/


