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Was für Berlin gilt, passt jetzt auch auf unsere Humboldt-Uni: 
Ziemlich abgebrannt ist sie. Die HU feiert in diesem Jahr zwar be-
kanntlich Geburtstag, wollte dafür aber keinen Groschen  locker 
machen. Dass man auch ohne Knete 200 Jahre alt werden kann, 
beweist die »Alma Mater Berolinensis« im Jubiläumsjahr. Hun-
derte von Veranstaltungen sind angedacht - komplett finan ziert 
von netten Sponsoren. Doch nicht das fehlende Kleingeld be-
reitete dem Jubiläumsteam Sorgen. Große Angst hatten die Or-
ganisatoren davor, dass sich am Jubeljahr gar keine Studenten 
beteiligen. An ihrer Tür hing deshalb ein Zettel mit der Auffor-
derung: »Liebe Studenten, bitte bringt euch ein, eure Ideen sind 
willkommen.« In Klammern hätte man erwähnen sollen, dass es 
für die tollen studentischen Projekte leider, leider keine finan-
zielle Unterstützung gibt. Dafür aber ein großes Dankeschön 
und einen feuchten Händedruck. So blieben die Studi-Projekte 
überschaubar. Besonders eines sei euch jedoch ans Herz gelegt: 
dieses Jubiläumsheft.
Das entstand, wir geben es zu, nicht nur, weil die Humboldt-Uni 
nun schon 200 Jahre auf dem Buckel hat, sondern auch, weil die 
UnAufgefordert 20 Jahre alt wird. Für diesen Geburtstag haben 
wir uns hingesetzt, monatelang geplant, geschrieben, illustriert 
und fotografiert. Die Moneten fürs Heft mussten wir uns zum 
größten Teil selbst beschaffen. Für eine Arbeit zu schade war 
sich dabei niemand. Für ein paar Kröten hielt unsere Layoute-
rin sogar wortwörtlich ihren Kopf hin – als Katja Riemann-Kopf-
Double für deren nächsten Kinofilm. 
Zuletzt verschanzten wir uns zwei Wochen lang in unserem Re-
daktionsbüro. Diesmal leisteten wir uns einen kleinen Luxus: Ei-
ne richtige Kaffeemaschine von Domäne, Kostenpunkt: 10 Euro. 
Beballert von durchschnittlich sieben Tassen Kaffee und vielen 
Keksen stürzten wir uns ins Redigieren und Layouten. Dann war 
die Jubiläumsausgabe fertig. UnAuf-»Jubelheft«, nennen wir sie 
liebevoll. 
Im Jubelheft erzählen wir euch, warum HU-Studenten frü-
her Lichtgeld bezahlen mussten (S. 12), ob Wolfgang Thierse 
als Student ein Streber war (S. 26) und warum eine HU-Stu-
dentin von der Gestapo eingesperrt wurde (S. 21). Außerdem: 
Die Humboldt-Uni, wie ihr sie noch nie gesehen habt: Zwei Un-
Auf-Redakteurinnen haben auf den Dachböden und in den HU-
Katakomben geschnüffelt - ob sie das Tageslicht je wieder er-
blickten, erfahrt ihr auf Seite 22. Zum Geburtstag darf man sich 
auch selbst feiern: Ab Seite 30 lest ihr deshalb, wie sich die Un-
Auf in der bewegten Zeit 1989 gründete und was heute aus ihr 
geworden ist.

Viel Spaß bei der Lektüre und ein wunderbares Jubiläumsjahr 
wünscht euch

Eure UnAuf



4 UNAUFgefordert November 2009

Tipps und Termine

200 Jahre HU

Anzeige

5 Berühmte HU-Studenten (1): »Uni bis zur Schmerzgrenze«
 Die Beachvolleyballerinnen Ilka Semmler und Katrin Holtwick im Interview.

6 Boxkampf gegen das Regime
 Ein Portrait über Rainer Schottländer.

8 »Emma« sponsert den Kopierer
 Kleine Geschichte der studentischen Gremien an der HU

10 Berühmte HU-Studenten (2): »Schriftsteller ist kein Beruf«
 Arzt und Schriftsteller Jacob Hein im Interview über die HU Anfang der 90er und sein neues Buch.

12 Kaiser, Krieg und Kommunisten
 Über das Studieren an der HU im Kaiserreich, während des 3. Reichs und in der DDR.

17 Futtern in der Waschküche
 Der Umzug der Mensa-Nord.

18 Berühmte HU-Studenten (3): »Wie menschliche Krüppel«
 Wolfgang Thierse im Interview über sein Studium zu DDR-Zeiten.

21 Die Mutige
 Über die ehemalige HU-Studentin Linda Ansorg und ihren Kampf gegen Gestapo und Stasi.

22 Hinter der Fassade
 Zwei Redakteurinnen auf der Suche nach den dunklen Ecken an der HU.

26 »Ich war damals schon populär«
 HU-Urgestein Günter Tembrock im Interview.

28 Leben im Prenzlauer Berg – Teil 9 

29 Neulich... beim Jubilieren

30 Eine kleine Revolution
 Über die Geschichte der UnAuf.

42 Vier Jubiläumsprojekte: Fotowettbewerb, Campus Sport Convention, Jubiläumsball, HU-Filmprojekt

46 Studieren A – Z

56 Die wichtigsten Termine im Jubiläumsjahr

58 Das UnAuf-Bilderrätsel

20 Jahre UnAuf

Inhalt

20



5UNAUFgefordert Jubiläum 2009 | 2010

»uni bis zur Schmerzgrenze«

Von wegen Mädchensport: Katrin Holtwick und Ilka Semmler studieren an der HU

und basteln an ihrer Karriere als Profi-Volleyballerinnen.

Ihr kommt aus Aachen und aus Bocholt. Beide Städte sind 
nicht bekannt für ihre Strände – wie seid Ihr zum Beach-
volleyball gekommen?
Ilka: Wir haben beide mit Hallenvolleyball angefangen, dort die 
Grundtechniken gelernt und dann über Jugendwettbewerbe in 
Beachvolleyball reingeschnuppert. Das hat uns Spaß gemacht 
und wir waren auf Anhieb erfolgreich. Später haben wir das Hal-
lenvolleyball zugunsten des Beachvolleyballs aufgegeben.

Was macht für Euch den Reiz am Beachvolleyball aus?
Ilka: Die äußeren Umstände machen den Reiz aus. In der Halle 
sind die Bedingungen immer gleich. Draußen auf dem Beach-
volleyballfeld spielen aber auch Wetter, Wind und die Bodenbe-
schaffenheit eine Rolle. In Marseille hat es beispielsweise mal 
so sehr gestürmt, dass zwei Tage lang nicht gespielt werden 
konnte.

Gibt es den perfekten Sand?
Katrin (lacht): Ich weiß nicht, ob es für uns den perfekten Sand 
gibt. Es gibt sehr harten oder weichen Sand. Wir sind froh, wenn 
wir halbwegs »normalen« Sand haben.

Ihr absolviert viele Medienauftritte. Seht ihr euch als 
Botschafter innen für den Beachvolleyball?
Ilka: Ja, das kann man schon so sehen. Wir wollen den Men-
schen den Beachvolleyball nahe bringen. Wir versuchen auch 
immer zu betonen, dass es Leistungssport ist und nicht nur 
Freizeitsport. Beispielsweise trainieren wir in unserer Vorberei-
tungsphase vor den Turnieren sicher mehr als Profi-Fußballer, 
also zwei bis drei Einheiten à anderthalb Stunden pro Tag.

Im Beachvolleyball tragen die Spielerinnen knapp ge-
schnittene Kleidung. Fast in jedem Interview werdet Ihr 
darauf angesprochen. Wie sehr nervt Euch eigentlich die 
Höschenfrage?
Ilka: Die Frage nervt uns nicht. Wir haben darauf unsere Stan-
dard-Antwort und damit ist es gut. Für uns ist das keine große 
Sache. Es gibt die Norm, dass der Saum der Hosen nicht breiter 
als sieben Zentimeter sein soll. Wir liegen sogar noch unter die-
ser Norm. Aber die Höschen sind bequem, sie werden für uns so-
gar extra geschneidert. Es ist unsere Arbeitskleidung!

Habt Ihr viele männliche Fans, die Fanpost schicken?
Katrin: Sagen wir mal so, es gibt mehr männliche Fans als 
weiblich e. 
Ilka: Vor allem nachdem wir Deutsche Meister wurden, haben 
die Zuschriften sehr stark zugenommen. Sie kommen allerdings 
nicht in Postsäcken an. Viele schreiben uns per Mail oder auf un-
ser MeinVZ-Edel-Profil Nachrichten. Wir lesen sie auch selbst 
und manchmal antworten wir. Es ist schön zu sehen, dass unsere 
Fans so sehr Anteil nehmen.

Ihr reist sehr viel, um an Beachvolleyball-Turnieren teil-
zunehmen.  Wieviel seht Ihr tatsächlich von der Welt?
Katrin: Weniger als man denkt. Wir sind meistens anderthalb 
Tage auf den Turnieren und große Sightseeing-Touren können 
wir überhaupt nicht machen, weil wir vom vielen Laufen schwere 
Beine bekommen könnten.

Ihr studiert beide an der Humboldt-Universität Reha-
 Pädagogik. Wie vereinbart ihr Eure Profikarriere und euer 
Studenten leben?
Ilka: Wir sind Teilzeitstudentinnen. Im Sommersemester sind wir 
auf den Turnieren und im Wintersemester machen wir dann bis 
zur Schmerzgrenze Uni. Wir werden durch den Olympia-Stütz-
punkt Berlin unterstützt. Dadurch können wir Prüfungen nach-
holen und verschieben. Wir könnten die Uni zwar lockerer ange-
hen und nur ein bis zwei Kurse im Semester besuchen. Aber das 
wollen wir nicht. Dafür sind wir auch zu ambitioniert. Wir wollen 
unbedingt fertig werden, bevor unser Diplomstudium ausläuft.

Die Humboldt-Universität wird 200 Jahre alt. Verbindet 
ihr ein eindrückliches Erlebnis mit der Universität?
Katrin: Als ich mit dem Studium begann, war gerade Studenten-
streik. Ich dachte damals: Jetzt geht die Uni los. Aber stattdes-
sen sind dreiviertel der Kurse ausgefallen und es ist gar nichts 
passiert, jedenfalls, wenn man nicht ständig auf den Demos mit-
marschierte. 

Wie lange kann man professionell Beachvolleyball spie-
len?  Katrin: Das hängt sehr von der Fitness und der Motivation 
ab. Wahrscheinlich bis Anfang 30. Ich kann mir vorstellen, dass 
irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem man nicht mehr stän-
dig von Turnier zu Turnier reisen möchte – ab da wird es dann 
schwer, eine Profikarriere fortzusetzen. 

Das Interview führte Laurence Thio.
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Haben vor allem männliche Fans: 
Katrin Holtwick und Ilka Semmler.

200 Jahre HU
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Boxkampf gegen das Regime

Rainer Schottländer machte den Widerstand gegen die DDR zu seiner Lebensaufgabe. 

Seit dem Mauerfall schlägt er ins Leere.

Der Mann, der die Stasi an der Nase herumführte, rennt durch 
das voll gestopfte Arbeitszimmer seines Hauses in Berlin-Köpe-
nick. Hier hat Rainer Schottländer den Großteil seines Lebens 
verbracht. In München und in den USA hat er gelebt, doch letzt-
lich ist er immer wieder in dieses Haus zurückgekehrt. Es ist sei-
ne Insel. Der Rückzugsort für einen Mann, der den Widerstand 
gegen den Staat zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. 
Rainer Schottländer eilt von einer Ecke zur nächsten, kramt zwi-
schen Büchern und Erinnerungsstücken, auf der Suche nach der 
Geschichte, die sein Leben geprägt hat: grüner Einschlag, 176 
Seiten, publiziert im Eigenverlag. Der Titel: »Das teuerste Flug-
blatt der Welt«.  Früher war Schottländers Gegner die SED, die 
ihm Freiheit und Selbstbestimmung nahm. Heute führt er sei-
nen Kampf unerbittlich weiter gegen das, was er »Steuer-Stasi« 
nennt. 
Die Geschichte von Rainer Schottländer hätte auch gut einen 
ganz anderen Lauf nehmen können. Denn geboren wird er 1949 
in West-Berlin. Erst mit dem Bau der Mauer zieht seine Familie in 
den Ost-Teil der Stadt, gezwungenermaßen: Schottländers Va-
ter, Rudolf Schottländer, der an der Humboldt-Universität (HU) 
Latein und Griechisch lehrt, hatte man vor die Wahl gestellt: Um-
zug nach Ost-Berlin oder Verlust seiner Professur. Die Familie 
zieht nach Köpenick. 
Mit 17 Jahren eckt Schottländer das erste Mal heftig an. Er will 
einer Mitschülerin, die einen systemkritischen Aufsatz verfasst 
hat, helfen und sammelt auf dem Schulhof Unterschriften. »Das 
ist mein Schulverweis, den ich für die Unterschriftenaktion er-

halten habe«, sagt Schottländer und zeigt auf eine Seite in sei-
nem Buch. Akribisch hat er darin alles, was der SED-Staat über 
ihn festhielt, zusammengetragen. Bei Schottländers zu Hau-
se hält man damals wenig vom Sozialismus. Rudolf Schottlän-
der ist durch und durch bürgerlich, ein Humanist, der Sophokles 
übersetzt, anstatt marxistische Theoreme aufzustellen. In Rai-
ner Schottländers Wohnzimmer hängt ein Gemälde seines Va-
ters aus dessen Kindertagen. Wenn Schottländer am Schreib-
tisch sitzt, blickt ihm der Junge im Matrosenanzug von hinten 
über die Schulter. Das Haus der Familie wird in diesen Jahren zu 
einem Treffpunkt für Intellektuelle und Andersdenkende. Robert 
Havemann und Wolf Biermann sitzen regelmäßig im Garten, in 
dem heute Holunder und Brennnesseln wuchern und diskutie-
ren – Rainer Schottländer hört interessiert zu.
Nachdem er das Abitur nachgeholt hat, schreibt er sich 1967 
an der Humboldt-Universität ein. Physik will er studieren. Auch 
muss er Pflichtsportstunden absolvieren und wählt das Boxen. 
Gedrungene Figur, breite Schultern und ein wacher Blick – auch 
heute sieht Schottländer noch wie ein Boxer aus.
Im Sommer 1968 rollen in Prag die sowjetischen Panzer ein und 
der Student erlebt mit, wie das, was sich viele DDR-Bürger als 
einen besseren Sozialismus vorgestellt hatten, blutig niederge-
schlagen wird. Ab da steht für ihn fest: Wir müssen etwas tun. In 
seinem Kommilitonen Michael Müller, einem Pfarrerssohn, fin-
det er einen Vertrauten und Mitstreiter.  »Wir haben uns gesagt: 
Wir machen eine ähnliche Aktion wie die Geschwister Scholl. 
Nur den Fehler, uns erwischen zu lassen, den machen wir nicht«, 

Wegen dieses kleinen Zettels 
landete Schottländer beinahe im 
Knast: Das Flugblatt gegen die 
DDR-Diktatur.
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sagt Schottländer. Schritt für Schritt setzen sie ihren Plan in die 
Tat um: Zuerst besorgt Michael Müller in seiner Heimatstadt 
Zwickau die Schreibmaschine, ein altes Modell, das nicht offizi-
ell registriert ist. Nachts schreiben die beiden Flugblätter, fünf-
hundert Stück. Früh morgens gehen sie in die Uni und legen die 
Flugblätter im Hörsaal 2002 aus. »Geht nicht mehr zu dieser Ge-
sellschaftswissenschaftlichen Vorlesung«, steht darauf, eine bri-
sante Forderung. Die Gesellschaftswissenschaftliche Vorlesung 
war für jeden DDR-Studenten Pflicht, hier wurden sie in Marxis-
mus-Leninismus unterrichtet. »Uns war klar, dass wir dafür fünf 
Jahre bekommen könnten«, sagt Schottländer.
Kaum haben er und Müller die Flugblätter verteilt, springt der 
Stasi-Apparat an. Das Flugblatt wird kriminaltechnisch unter-
sucht, tausende Briefe werden mit der Schrift des Flugblatts ver-
glichen. An den Eingängen der HU gibt es Taschenkontrollen. 
Dreimal legen Schottländer und Müller die Flugblätter aus, drei-
mal verpassen sie der Stasi damit empfindliche Schläge. Unter 
den Studenten sorgt das Flugblatt allerdings für wenig Reso-
nanz. Die wenigen Flugblätter, die nicht von Parteigenossen ein-
gesammelt werden, geben Schottländers 
Kommilitonen stillschweigend ab. Die »An-
gepassten«, die »Schweiger«, die sich in ei-
ner ruhigen Existenz einrichteten – wenn 
Schottländer an sie denkt, bekommt sei-
ne Stimme einen scharfen Ton. Sein gan-
zer Oberkörper steht dann unter Spannung 
und er wirft seine Schultern abwechselnd 
nach vorne, als könnte er sie  so nachträg-
lich ausknocken. 
Die Stasi heftet sich schließlich an Schott-
länders Fersen, durchsucht seine Wohnung. 
Verraten hatte ihn »IM Tiger«, sein dama-
liger Trainings-Partner. Die Flugblattaktion 
kann die Stasi ihm und Michael Müller nicht 
nachweisen. Dennoch wird er 1971 wegen 
»staatsfeindlicher Haltung« von der Univer-
sität geworfen, etwas, das ihn schwer trifft. 
»Da habe ich mir gesagt: Jetzt reicht‘s«, 
sagt Schottländer. »Wenn irgendein abge-
brochener Parteisoldat die besten Leute 
rausschmeißen kann – und dazu gehörte 
ich nun mal – können die ihren Sozialismus 
alleine aufbauen.« 
Schottländer beschließt, der DDR endgül-
tig den Rücken zu kehren. Drei Tage lang läuft er zu Fuß zur un-
garisch-jugoslawischen Grenze. Die Volkspolizei wartet bereits 
auf ihn. Er landet im Stasi-Untersuchungsgefängnis Pankow und 
wird wegen illegaler Grenzüberschreitung zu zweieinhalb Jah-
ren Haft verurteilt. Die monatelange Isolationshaft ist für ihn, den 
Umtriebigen, das Schlimmste. Das Blindschachspielen per Mor-
sezeichen mit dem Häftling in der Nebenzelle ist die einzige Ab-
lenkung. Schließlich wird er von der Bundesrepublik freigekauft, 
am 13. November 1972 überquert er die Grenze.
Schottländer ist in Freiheit, muss sich keine Kämpfe mehr liefern. 
Ein rastloses Leben mit schnell wechselnden Stationen beginnt: 
Er zieht nach München, beendet sein Studium, arbeitet für das 

Max-Planck-Institut, kündigt, schreibt als Redakteur für das 
»Elektronik-Journal« und kündigt wieder. Danach arbeitet er als 
Hilfsarbeiter und gründet einen Handwerksbetrieb. Etwas an-
deres als der Widerstand treibt ihn in dieser Zeit an: »Wenn ich 
morgens aufgewacht bin, hatte ich Dollar-Zeichen in den Au-
gen«, sagt Schottländer. Sein Spitzname lautete damals »Kne-
te«. Ende der 80er Jahre wandert Schottländer in die USA aus, 
um Songwriter in San Diego zu werden. Er spielt auf der Straße, 
schlägt sich durch: »Ich habe gefightet wie ein Ochse.« 
Anfang der 90er Jahre kehrt er in das Haus seiner Eltern zurück. 
Die DDR war k.o. und Schottländer verstrickt sich fortan in aufrei-
bende Auseinandersetzungen mit der Bundesrepublik. Der Staat 
sei bankrott, sagt er, und solle sich zurückziehen. Aus diesem 
Grund weigert er sich seit 1996 KFZ-Steuer zu zahlen: »Wenn die 
Steuer-Stasi kommt, dann klapp ich das Visier runter.« Er schreibt 
spöttische Briefe, prozessiert, verhöhnt die »staatsnahen Rich-
ter« und lässt sich schließlich für fünf Tage in die Vollzugsanstalt 
Plötzensee einsperren. Über seinen Widerstand schreibt er uner-
müdlich in seiner Briefserie »Chroniken des Staatsbankrotts«. Er 

verschickt die Briefe ungefragt an Medienvertreter, Politiker und 
Bekannte. Sie sind kryptisch und gleichen einem inneren Mono-
log Schottländers. Mehr als 5.000 dieser Briefe hat er bereits ver-
fasst – Antworten hat er kaum erhalten.
Mit dem Boxen hat Schottländer inzwischen aufgehört, doch die 
Mentalität hat er sich bewahrt. Sein heutiger Kampf gegen den 
Staat hat etwas von Schattenboxen. Schottländers Attacken tref-
fen ins Leere. Statt zu Boxen macht er heute Ausdauerlauf. Im 
Flur hängen seine Trophäen: eine Marathon-Medaille und sein 
erster Scheck als Musiker. Plötzlich fällt ihm auf, dass das Flug-
blatt fehlt. Er eilt davon.

Ann-Kathrin Nezik, Laurence Thio
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Unter Beobachtung: 
Schottländers Vater 
hängt an der Wand.

200 Jahre HU
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Herzlichen Glückwunsch!

200 Jahre Humboldt Universität zu Berlin – wir gratulieren! 
Die ipal Gesellschaft für Patentverwertung Berlin mbH wünscht  
ihrem Gesellschafter alles Gute zum runden Jubiläum! 
Als exklusiver Vermarkter des entstehenden Intellectual Property 
an den Berliner Hochschulen bewertet ipal seit 8 Jahren Details und  
Perspektiven der Erfindungen von Hochschulwissenschaftlern und  
erörtert mit ihnen Strategien für die Patentierung und Verwertung. 
ipal kennt die Entwicklungs- und Produktstrategien zahlreicher  
Unternehmen und kann daher national wie international gezielt  
auf potenzielle Verwertungspartner zugehen. Auch für Erfindungen  
der HU konnten schon zahlreiche Verwertungsvereinbarungen  
getroffen werden.

ipal GmbH | Patentverwertungsgesellschaft der Berliner Hochschulen
Bundesallee 171 | 10715 Berlin | +49 30 / 2125 4820

www.ipal.de

Immer informiert: www.ipal.de/de/service/newsletter

091028_ipal_Anzeige_A5_sw.indd   1 29.10.2009   16:58:06 Uhr

Von der Burschenschaft zum Studentenparlament –  

der Kampf der HU-Studenten um Mitbestimmung

»Emma« sponsert den Kopierer
Den Fall der Mauer hat Carola Ritter verschlafen. Zu anstrengend 
waren die vorangegangenen Tage – die täglichen Treffen zwischen 
den Studentenvertretern und der Organisation der Urabstimmung. 
Erst als Ritter am 10. November 1989 morgens durch die leere Hum-
boldt-Universität (HU) läuft und ihr ein Kommilitone mit der »Bild«-
Zeitung unter dem Arm entgegen kommt, dämmert ihr langsam, 
was passiert ist. 
Die Theologiestudentin Carola Ritter gehört zu den Gründungsmit-
gliedern des Studentenrats (Stura), der sich unmittelbar nach der 
Wende an der Humboldt-Universität konstituierte. Der Stura ist der 
Vorläufer des 1993 gegründeten StudentInnenparlaments. Er ist ei-
ne der letzten Etappen in der Geschichte der studentischen Mitbe-
stimmung an der HU, die gekennzeichnet ist von zarten Fortschrit-
ten und Widerständen, vor allem aber von herben Rückschlägen und 
Anpassung an die jeweils herrschenden politischen Verhältnisse. 
Schon in den Monaten vor dem Herbst 1989 hätten die Studenten 
an der HU gespürt, dass Veränderung in der Luft läge, sagt Ritter. 
»Die Machtverhältnisse hatten etwas Diffuses und Ohnmächtiges 
bekommen.« Die zweifache Mutter beschließt, für die Gründung 
einer demokratischen Studentenvertretung einzutreten, bei der es 

völlig egal ist, ob die Mitglieder einer staatlichen Massenorganisati-
on angehören. Am Schwarzen Brett der Theologischen Sektion, so 
der damalige Name der Fakultät, hängt sie einen  Zettel mit einem 
Aufruf auf. 
An den anderen Fakultäten, beispielsweise bei den Kulturwissen-
schaftlern, gibt es ähnliche Aktionen. In der Wohnung einer Psycho-
logiestudentin treffen sich Mitte Oktober 1989 Vertreter aller Fakul-
täten. Die Gruppe gibt sich den Namen »IG StuVe« – Initiativgruppe 
Studentenvertretung. »Das Ganze hatte schon etwas Konspiratives«, 
sagt Ritter.  Das wichtigste Ziel der Gruppe: Die Planung einer Ur-
abstimmung über die Legitimierung eines Sturas. Vom 6. bis zum 
10. November können die Studenten darüber abstimmen, ob sie für 
einen Studentenrat sind, dem Vertreter aller Fakultäten angehören. 
Die überwältigende Mehrheit stimmt dafür, daran können auch die 
Boykottversuche der Freien Deutschen Jugend (FDJ) nichts ändern. 
Der Stura, zu deren Sprecherin Carola Ritter gewählt wird, kann sei-
ne Arbeit aufnehmen. 
Gut 170 Jahre bevor sich Carola Ritter und ihre Mitstreiter für eine 
demokratische Mitbestimmung einsetzen, herrscht auf dem Cam-
pus der Friedrich-Wilhelms -Universität schon einmal eine ähnliche 

Anzeige
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Stimmung, wenn 
auch unter kom-
plett anderen äußeren 
Beding ungen: Im Jahr 1817 
treffen sich auf der Wartburg 
Burschenschaftsstudenten, 
die gegen die damals herrschenden re-
aktionären Kräfte kämpfen. Auch viele Berliner Stu-
denten sind gekommen. Sie tragen Uniformen in 
den Farben schwarz, rot und gold – den Farben der 
Demokratie. Sie verbrennen auch missliebige Bü-
cher. Im Laufe des 19. Jahrhunderts allerdings wird 
ihre politische Gesinnung von liberal-demokratisch zu 
reaktionär-nationalistisch umschlagen. Die Verbindungen 
sind zur damaligen Zeit die einzigen studentischen Organi-
sationen, in die sich die Universitätsleitung nicht einmischt. Jun-
ge Männer, die aus der Provinz zum Studieren nach Berlin kom-
men, finden durch das Gemeinschaftsleben Anschluss. Die Erzie-
hung zu Mut und Tapferkeit ist inklusive. In Berlin allerdings sind 
die großen Korporationen verglichen mit anderen Universitätsstäd-
ten relativ schwach. »Wirkliche studentische Mitbestimmung kann 
man die Verbindungen nicht nennen«, sagt Professor Rüdiger vom 
Bruch, der an der Humboldt-Universität zu Wissenschaftsgeschich-
te forscht. 
1918, der Erste Weltkrieg ist vorüber, wird in Deutschland die Demo-
kratie ausprobiert. Auch an den Universitäten gibt es einen Neuan-
fang: Zum ersten Mal gründet sich eine offiziell verfasste und an-
erkannte Studierendenschaft, die »Deutsche Studentenschaft. An 
der Friedrich-Wilhelms-Universität wird unter dem Dach der Deut-
schen Studentenschaft ein Studentenparlament mit 100 Mitglie-
dern gegründet. 
Die Wahlen für das Studentenparlament, an denen gut die Hälfte 
der Studenten teilnimmt, haben ein stets ähnliches, eindeutiges Er-
gebnis: Die Mehrheit der Studenten gibt dem »Hochschulring Deut-
scher Art«, einer völkisch-nationalistischen Gruppierung mit antise-
mitischer Gesinnung, ihre Stimme. Linke, Liberale, Demokraten und 
jüdische Studenten bilden die Opposition. 
»In den Sitzungen herrschte häufig eine militante Atmosphäre«, 
sagt Professor Michael Grüttner, Historiker an der Technischen Uni-
versität Berlin (TU). Die verschiedenen politischen Gruppen liefern 
sich erbitterte Kämpfe. In einem Artikel einer Berliner Zeitung vom 
11. Juni 1920 heißt es: Die Sitzung der Studentenvertretung »war 
wie gewöhnlich von Radau und Tumult durchzogen«. Nachdem die 
rechte Mehrheit in einer Wahl um ein Ausschuss-Amt unterlegen 
war, »verließen die Mitglieder der Mehrheit fast geschlossen die Sit-
zung und begaben sich auf die Tribüne, um von dort durch Lärm die 
weiteren Verhandlungen zu stören. Die Sitzung mußte dann wegen 
Beschlußunfähigkeit geschlossen werden.« 
Das Sagen haben aber eindeutig die nationalistischen und anti-
semitischen Kräfte. »Die Studierenden waren die Gesellschafts-
gruppe, die sich am frühesten den Nationalsozialisten zugewendet 
hat«, so Grüttner. Die preußische Regierung will die zunehmende
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  Radikalisierung nicht mehr länger tolerieren und stellt die 
Deutsche Studentenschaft vor die Wahl: Entweder sie ge-

ben ihre antisemitische Gesinnung auf oder ihnen wird die 
offizielle Anerkennung 

entzogen. Die Deut-
sche Studenten-

schaft ver-
zichtet 

auf seine 
Anerken-

nung 
und ist seit 

1927 lediglich ein 
privater Verein. 

In diese Lücke stößt der 
» Nationalsozialistische  Studentenbund« 

hinein. Schon bald hat er die Kontrolle über die »Deutsche Stu-
dentenschaft«. Nach der Machtergreifung 1933 ist mit stu-
den  tischer Mitbestimmung und demokratischen Wahlen 
end gültig Schluss. Das Studentenparlament wird aufgelöst und 
das Führerprinzip eingeführt. Von oben eingesetzte Studenten-
führer, selbstverständlich Parteimitglieder, haben von nun an das 
Sagen. 1933 ruft die »Deutsche Studentenschaft« dazu auf, Bü-
cher auf dem Bebelplatz zu verbrennen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt die  studentische Mit be-
stimmung an der Humboldt-Universität  eine  e  rn eute politische 
Umwälzung. Der erste 1947  gegründete Studen tenrat ist nur ei-
ne kurze Zwischenepisode auf dem Weg zum Umbau der Uni 
zu einer sozialistischen Musterhochschule. Anfang der 1950er 
Jahre wird er von der SED-Jugendorganisation, der FDJ, ver-
drängt. Die versteht sich auch an der Humboldt-Universität als 
»revolutionärer Stoßtrupp« – so die Parole –, der ganz im Dienst 
der Sozialistischen Einheitspartei steht. Jegliches Aufbegehren 
anders gesinnter Studenten wird von den Kadern unterdrückt.
Bis zum Herbst 1989. Nach der erfolgreichen Urabstimmung nimmt 
der Studentenrat seine Arbeit auf. Die hat am Anfang noch etwas 
Provisorisches. Auch finden sich Carola Ritter und ihre Mitstreiter 
plötzlich in einer ganz neuen Situation wieder. »Auf einmal kamen 
zahlreiche Journalisten zu uns, darunter auch eine Redakteurin der 
‚Emma‘«, erzählt Ritter. »Die hat uns gefragt, ob wir irgendetwas 
brauchen. Klar, einen Kopierer, haben wir gesagt.« Genauso klare 
Vorstellungen hat der Studentenrat davon, was er erreichen will: ei-
ne Kita für die Kinder von Studenten, die Öffnung der »Giftschrän-
ke« in den Bibliotheken und bloß keine Eins-zu-Eins Übertragung 
des westdeutschen BAföG-Systems.
Doch bereits nach kurzer Zeit zeichnet sich ab, was die studen-
tische Mitbestimmung an der Humboldt-Universität seitdem kenn-
zeichnet: Das Engagement der Studenten lässt nach, der Nach-
wuchs bricht weg. Außerdem machen viele Aktive der ersten Stun-
de ihr Examen. Auch Carola Ritter schließt 1991 ihr Studium ab: 
»Das innere Brennen war irgendwann einfach weg.«

Ann-Kathrin Nezik
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»Schriftsteller ist kein Beruf«

Schriftsteller Jakob Hein über das Studentenparlament,

hormonelle Zustände und Bordsteinschwalben.

Jakob Hein, 38, lebt seit 1972 in Berlin und studierte von 1991 bis 
2000 an der Humboldt-Universität (HU) Medizin. Seinen ersten 
Roman »Mein erstes T-Shirt« veröffentlichte er 2001. Heute ar-
beitet Hein hauptberuflich als Arzt in der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie an der Charité. 

UnAufgefordert: Sie haben 1990 Abitur gemacht und sind 
dann gleich in die USA gereist. Wäre es nicht spannender 
gewesen, zu dieser Zeit hier in Berlin zu bleiben?

Jakob Hein: Die spannende Zeit war eigentlich schon vorbei, 
als ich Ende 1990 in die USA ging. Als die Mauer fiel, waren un-
sere Lehrer sehr verunsichert und die Situation insofern zuge-
spitzt. Viele von ihnen waren froh, wenn wir Schüler sie nicht 
ständig damit konfrontierten, was sie letzte Woche noch erzählt 
hatten. Andere empfanden es irgendwie als Auftrag, uns trotz 
Mauerfall noch auf Linie zu bringen. 

Sind Sie und ihre Freunde denn noch regelmäßig in den 
Unterricht gegangen?
Nein, man kam, wann man wollte, man ging, wann man wollte.
Viele meiner Freunde sind damals einfach abgehauen. Wir waren 
dann oft in West-Berlin unterwegs. Ich erinnere mich an einen 
Freund, der großes Kapital aus seinen Ostmark schlug. Einmal 
klebte er sich all diese Geldscheine an den Körper und fuhr so in 
der S-Bahn nach Köpenick.

1991 haben Sie an der HU angefangen, Medizin zu studie-
ren. Gibt es starke Unterschiede unter den Studenten da-
mals und heute?
Schwierige Frage. Ich denke, man kann generell nicht von ei-
ner homogenen Studentenschaft sprechen. Manchmal denke 
ich, dass heute weniger passiert, es gibt weniger Innovationen. 
Die Zeiten erscheinen konservativer. Außerdem dreht sich an 
der Uni viel um Geld, was generell langweilig ist. Es ist schwie-
riger geworden, zu definieren, was eine Position ist. 

Meinen Sie damit, dass die Studenten heute unpolitischer 
sind?
Nein. Sehen Sie, für mich gibt es das gar nicht: unpolitisch. An so 
etwas glaube ich keine Sekunde. Wenn ich auf Facebook poste, 
mit wem ich letzte Woche geschlafen habe, dann ist das nicht 
unpolitisch. 

Was ist Ihre eindrücklichste Erinnerung aus Ihrer Zeit an 
der HU?
Ich erinnere mich natürlich an die vielen Studentenstreiks. Ich 
war damals Mitglied in einer Fachschaftsinitiative für die Me-
diziner. Das war etwas komplett Neues. Ich fand es extrem 
spannend, dass es überhaupt eine Interessenvertretung für 
Mediziner gab. Die Zeit war generell geprägt durch eine un-
begrenzte Mitsprache. Ich bin damals auch im Studentenpar-

lament aktiv gewesen. Und das ist sicher eine der Episoden, 
an die ich mich heute noch gut erinnere.

Warum?
Weil ich dort schnell als Rechter galt, was mich vollkom-
men überrascht hat. Ich setzte mich damals vor allem für das 
Semester ticket ein und stand damit ganz schön alleine da. Nur 
ein Mitglied vom Ring Christlich Demokratischer Studenten 
(RCDS) war auch dafür. Und so wurde ich dann in die rech-
te Ecke geschoben. In den Sitzungen wurde gefordert, dass 
man, bevor man mit der BVG überhaupt verhandelt, erstmal die 
grundsätzliche politische Position des Studentenparlaments zur 
BVG klären müsste. Das war mir eindeutig zu uneffektiv. Wenn 
die Sitzungen um 18 Uhr anfingen, wollte ich spätestens um 20 
Uhr da raus sein. Aber das war nicht möglich. Hinzu kam, dass 
es damals so Aktionen gab, Solidaritätsbekundungen an die 
kämpfenden Arbeiter in Peru zu schicken. Das fand ich zynisch 
und arrogant. Ich war dann ganz froh, als ich da nach ein paar 
Monaten wieder raus war. 

Sie haben auch in Stockholm und Boston studiert. Wel-
che Unterschiede zur HU sind Ihnen aufgefallen?
Generell ist mir aufgefallen, dass die Studenten hier in Deutsch-
land die Uni gerne als riesige Schule betrachten. Vielleicht wer-
den sie auch durch ihre Dozenten in diese Positionen hineinge-
trickst. Wenn an der HU ein Seminar ausfiel, dann liefen gleich 
alle freudig davon – wie die Schulkinder. In Boston und in Stock-
holm war das anders. Die Studenten bezahlen dort viel Geld für 
ihr Studium und nehmen Kredite auf. Die sind absolut nicht be-
reit, auf gute Lehre zu verzichten. Wenn hier Lehrende entlas-
sen werden, freuen sich die Studenten auch noch. 

Inwiefern ist der Schriftsteller Jakob Hein auch der Arzt 
Jakob Hein? Müssen Ihre Patienten Angst haben, dem-
nächst in Ihren Geschichten aufzutauchen?
Natürlich nicht. Ich schreibe ja keine Sachbücher. Das wä-
re albern. Abgesehen davon wäre es auch gegen das Gesetz, 
konkrete Fälle in einem Roman zu verarbeiten. Dass ich auch 
Schriftsteller bin, war für meine Patienten nie ein Problem, und 
auch nie ein Thema. Natürlich lasse ich mich inspirieren; Künst-
ler arbeiten ja immer am Modell. Aber die Kunst am Biogra-
phischen zu erklären, ist eigentlich ein Angriff gegen die Äs-
thetik der Kunst. Ich arbeite gerade mit Sven Regener an einer 
Petition, die wir im Bundestag einreichen wollen, und mit der 
wir verhindern wollen, dass Autoren immer wieder nach den bi-
ographischen Einflüssen in ihren Werken gefragt werden.

Also gibt es demnächst keinen deutschen Arztroman von 
Ihnen?
Ich weiß immer nicht, was das sein soll: der deutsche Arztro-
man. Alfred Döblin war ein großartiger Schriftsteller und Arzt. 
Ist »Berlin Alexanderplatz« also ein ein Arztroman? Oder sind es 
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diese Geschichten über Dr. Norden, den reichen Oberarzt, der 
ein Verhältnis mit der OP-Schwester anfängt?

Was ist wichtiger: Der Arztberuf oder das Schreiben?
Ich wollte immer beides sein. Aber für mich ist Schriftsteller kein 
Beruf. Das wäre so, als würde man verlangen, vom Blitz getroffen 
zu werden. Trotzdem möchte ich immer Schriftsteller bleiben. Und 
genauso klar ist, dass ich Arzt nicht immer bleiben kann.

Im September erschien Ihr neues Buch: »Die Liebe ist ein 
hormonell bedingter Zustand«. Erzählen Sie uns davon.
Ich muss es erst lesen. Ich habe es heute erst bekommen und 
hoffe, dass es gut geworden ist. Es geht um Martha Graham, die 
Tänzerin, die 1991 gestorben ist. Nach ihrem Tod gab es einen 

Rechtsstreit um die Rechte an ihren Tänzen. Außerdem dreht sich 
das Buch um einen Jungen, der sich dauernd in Frauen verliebt. 
Anstatt sie zu erobern, wird er immer nur der beste Freund. Er hat 
also sehr viele beste Freundinnen. Irgendwann löst er den gor-
dischen Knoten, indem er einem Mädchen genau von diesem Pro-
blem erzählt. Das wird dann seine Masche.

Sie sammeln Begriffe aus der Jugendsprache. Warum? Fin-
den Sie das wichtig?
Ich finde es überhaupt nicht wichtig. Ich mag es einfach. Leider 
bin ich damit im Moment noch sehr allein. Ich find´s sehr lustig 
und teilweise auch rührend, wie Begriffe ihre Bedeutung und In-
terpretation verändern oder verlieren. »Was geht ab?« war eine 
Zeit lang mal sehr »in«. Jetzt kann man noch nicht mal mehr »Was 
geht?« sagen. Oder Worte wie »fetzig«, »geiler Hobel« oder »Bord-
steinschwalbe«. Ich meine, was müssen das für piefige Zeiten ge-
wesen sein, als das Wort »Bordsteinschwalbe« noch cool war?

Das Interview führten Laurence Thio und Désirée Verheyen. 
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Zwanzig Groschen Lichtgeld – Kaiserzeit 
und Weimarer Republik (1810-1933) 
»Fürwahr, ein herrliches Gebäude! Nur schade, die wenigsten 
Hörsäle sind geräumig, die meisten düster und unfreundlich und, 
was das Schlimmste ist, bei vielen gehen die Fenster nach der 
Straße, und da kann man schrägüber das Opernhaus bemer-
ken.« Für den jungen Studenten Heinrich Heine, der sich 1821 an 
der damaligen Berliner Universität eingeschrieben hatte, muss 
die unmittelbare Nähe zur Oper Sehnsucht und Qual zugleich 
gewesen sein. Er beteiligt sich mehr am kulturellen Leben der 
Stadt, als in düsteren Hörsälen Vorlesungen zu lauschen. 
In den ersten Jahren nach der Gründung im Oktober 1810 ist der 
Universitätsbetrieb tatsächlich alles andere als leicht. Es fehlt an 
elementaren Dingen wie Tischen und Stühlen, die Hörsäle wer-
den mit alten Kachelöfen beheizt, was viel Rauch verursacht und 
zudem unerträglich heiß ist. Außerdem müssen die Studenten 
bis zur Einführung von Gaslicht ein sogenanntes »Lichtgeld« be-
zahlen, 20 bis 30 Groschen für zwei Stunden Kerzenlicht. So ro-
mantisch das klingt – für die Studenten damals ist diese Gebühr 
eine weitere finanzielle Belastung. Insbesondere nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs spannt sich die Lage an, denn durch die 
Verluste der elterlichen Vermögen sind viele Studenten gezwun-
gen, alle Kosten allein zu tragen. Da bleibt ihnen nichts anderes 
übrig, als zu arbeiten. »Aus dieser Zeit kam der Begriff des Werk-
studenten. In welchem Umfang sich die Studenten ihren Lebens-
unterhalt, aber auch die Studiengebühren, verdienen mussten 

– das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen«, erklärt 
Rüdiger vom Bruch, Professor für Wissenschaftsgeschichte an 
der Humboldt-Universität (HU). Zumindest können sie sich aber 
für ihr Studium wesentlich mehr Zeit lassen und genießen au-
ßerdem ein Betreuungsverhältnis, von dem Studenten heutzuta-
ge nur träumen können – im ersten Semester 1810 kommen auf 

256 Studenten 52 Lehrende.  Im Laufe der Jahre tauchen im Vor-
lesungsverzeichnis so berühmte Namen auf wie Johann Gott-
lieb Fichte, Friedrich D. E. Schleiermacher, Wilhelm von Hum-
boldt sowie Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Aber wie kann man 
sich die Vorlesungen damals vorstellen? Waren sie gut besucht? 
»Das kam ganz darauf an, wer sprach«, meint Rüdiger vom Bruch. 
»Die meisten Vorlesungen fanden nicht im Audimax statt, weil 
sie so klein waren. Nur die ganz großen Namen zogen das Pu-
blikum an. Wenn beispielsweise Hegel eine Vorlesung hielt, ka-
men wirklich Hunderte. Das waren dann nicht nur Studieren-
de, man sah auch Damen mit Hüten, die an der Uni eigentlich 
gar nicht zugelassen waren und Herren im Rock oder Offiziere 
in Uniform.« Hegel ist aufgrund seiner inhaltlich brillanten Vor-
träge ein Publikumsmagnet, auch wenn er didaktisch und rhe-
torisch nicht wirklich kompetent zu sein scheint, wie ein Schüler 
ihn damals beschreibt: »Immerfort sprechend blättert und sucht 
er in den langen Folioheften vorwärts und rückwärts, unten und 
oben; das stete Räuspern und Husten stört allen Fluß der Rede, 
jeder Satz steht vereinzelt da und kömmt mit Anstrengung zer-
stückt und durcheinander geworfen heraus.« 
Zur gleichen Zeit lehrt an der Universität ein Philosoph, der heut-
zutage nicht weniger berühmt ist: Arthur Schopenhauer. Da er 
sich für ebenso bedeutend wie Hegel hält, entwickelt er den 
brennenden Ehrgeiz zur selben Zeit wie er zu lesen. Über mehr 
als drei Teilnehmer sei er aber nicht hinaus gekommen. »Unter 
den dreien war sogar ein Verwandter, dem er vorher für sein Er-
scheinen Geld gegeben hatte«, so vom Bruch. Drei Leute muss-
ten damals mindestens anwesend sein, damit eine Veranstaltung 
stattfinden konnte.
Obwohl die Universität in Berlin viele namhafte Dozenten anzieht, 
zweifelt unter anderem der Polizeipräsident anfangs an diesem 
Standort doch sehr. Kann man eine Universität in einer Groß-
stadt errichten, die den Studenten neben einem Ort zum Lernen 

Stell dir vor, auf deinem Platz im Hörsaal saßen schon Heine, Einstein oder Marx. 

Auch diese Absolventen mussten damals öde Vorlesungen ertragen.

Kaiser, Krieg und Kommunisten

Mit Frack und Zylinder  – Berliner
Anfang des 19. Jhd. vor der 

Humboldt-Universität  
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vor allem viel Ablenkung bietet? Erst in den 
1890er Jahren bringt die studentische Bewe-
gung der sogenannten »Finken« ein Tippheft 
heraus, in dem sie unter anderem über die 
Folgen von zu viel Alkohol und Geschlechts-
krankheiten aufklären. Eine mögliche »sitt-
liche Gefährdung« der Studenten hat der er-
ste Rektor, der Philosoph Johann Gottlieb 
Fichte, ausgeschlossen. Die einschlägigen 
Etablissements seien für die Studenten so-
wieso zu teuer. Die Realität sieht allerdings 
anders aus: »Es gab keine andere Großstadt 
mit so vielen geschlechtskranken Studenten 
wie Berlin«, erklärt vom Bruch. Besonders 
aber fürchtet man revolutionäre Unruhen sei-
tens der Studenten. »Es waren vor allem der 
Polizeipräsident und der zuständige Minister, 
die ständig irgendwelche Akten anfertigen 
ließen. Die Angst vor den Gefährdungen der 
Großstadt führte zu einer enormen Bespitze-
lung der Studenten, obwohl es hier keinerlei 
revolutionäre Unruhen gab, anders als in Gie-
ßen oder Jena«, sagt vom Bruch. »Das Thema 
der Bespitzelung zieht sich im Grunde durch 
die Geschichte der HU hindurch« ergänzt er. 
Noch heute kann man diesbezüglich zahl-
reiche Briefwechsel im Archiv der HU nach-
lesen. 

Brennende Bücher – Das 
Dritte Reich (1933-1945)

Widerstand im Dritten Reich? Wer an Sophie 
Scholl denkt, könnte meinen, der Widerstand 
gegen das NS-Regime geht auch von den 
Studenten aus. Das Gegenteil ist der Fall: Ge-
rade in der Universität, die ursprünglich als 
Heimstätte humanistischen Denkens gelten 
soll, sind es die Studenten, die ihre jüdischen 
Kommilitonen und Dozenten diffamieren. 
Die Deutsche Studentenschaft und der Na-
tionalsozialistische Deutsche Studentenbund (NSDStB) unter-
wandern die deutschen Universitäten und kontrollieren sie be-
reits 1931 vollständig. Sie fordern unter anderem einen Numerus 
Clausus für jüdische Studenten und Studiengebühren für Arbei-
tersöhne. »Die Studenten waren die eigentlichen Motoren der 
nationalsozialistischen Bewegung an der Universität«, bestätigt 
Rüdiger vom Bruch. »Sie können sich gar nicht vorstellen, wie 
bei bestimmten jüdischen Professoren ein unglaublicher Tumult 
ertönte: Die Studenten haben rumgetrampelt und geschrien, so 
dass es nicht möglich war, die Vorlesung zu halten. Es gab mas-

sive Störaktionen seitens der Studenten. Widerstand war prak-
tisch überhaupt nicht vorhanden.« Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Zum einen die soziale Notlage der Studenten, die sich nach der 
Weltwirtschaftskrise 1929 nochmals verschärft und Perspektiv-
losigkeit zur Folge hat. Mindestens gleich wichtig ist eine starke 
nationale Orientierung der Studenten. Bereits in der Weimarer 
Republik ist ihre Gesinnung antirepublikanisch und der Antise-
mitismus fest verwurzelt. »Was die Studenten suchten, war ein 
nationaler Wiederaufstieg, den sie sich nur von rechts vorstellen 
konnten«, so vom Bruch. »Die Nazis waren sehr geschickt. Der 
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Fleiß und Ordnung – 
Studenten 1931 bei der Lektüre.

Foto: Universitätsbibliothek Bildersammlung

1936: Karl (Heinrich) Marx ist 
eingeschriebener Student der HU.

Foto: Joachim Fisahn

Flammenopfer – missliebige Werke 
werden 1933 auf dem Bebelplatz 

verbrannt.
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NSDStB stellte beispiels-
weise Gulaschkanonen oder 
Kleidung für die Studenten 
zur Verfügung. Das hat viele 
angezogen.« 
Die Zeit des Nationalsozia-
lismus an der HU ist das dun-
kelste Kapitel der Universi-
tätsgeschichte, das in der 
Bücherverbrennung 1933 
auf dem damaligen Opern-
platz (heute Bebelplatz) ei-
nen erschreckenden Tief-
punkt findet. Am 10. Mai 1933 hält Alfred Baeumler, neu be-
rufener Ordinarius der Philosophie und politischen Pädagogik, 
seine Antrittsvorlesung »Wider den undeutschen Geist« im 
Hörsaal 38 der Berliner Universität. Nach der Vorlesung im 
überfüllten Hörsaal, in dem die meisten Studenten in SA-Uni-
form sitzen, formiert sich der Fackelzug Richtung Opernplatz, 
im Schlepptau Lastwagen mit etwa 25.000 Büchern von 24 
als »undeutsch« und »artfremd« bezeichneten Schriftstellern 
wie Erich Maria Remarque, Erich Kästner, Sigmund Freud und 
Heinrich und Thomas Mann. Es regnet in Strömen. Damit die 
Bücher überhaupt brennen, müssen sie mit Benzin übergos-
sen werden. Beginn der Bücherverbrennung: 23.30 Uhr.
Heute erinnert an dieses dunkle Ereignis das unterirdische 
Denkmal von Micha Ullmann, in dem in der Tiefe weiße, lee-
re Regale sichtbar sind. Auf zwei Metallplatten steht ein Zitat 
Heinrich Heines: »Dies war ein Vorspiel nur, dort wo 
man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch 
Menschen.«

Als der Zweite Weltkrieg 
ausbricht, kommt der Uni-
versitätsbetrieb zwar nicht 
vollständig zum Erliegen, 
wird aber drastisch einge-
schränkt. »Die Zahl der Stu-
dierenden sank stark. Viele 
Professoren wurden einge-
zogen, nicht wenige mel-
deten sich freiwillig«, so 
vom Bruch. »Ganz span-
nend ist in dieser Hinsicht 
der Anteil der Frauen, der 

sich merklich erhöht hat, weil die jungen Männer im Krieg 
waren. Das hat zu nicht unerheblichen Spannungen zwischen 
Studentinnen und Studenten geführt, aus Angst, dass die 
Frauen Plätze einnehmen, die sie am Ende nicht mehr herge-
ben wollen.« Seit 1908 werden Studentinnen an der Berliner 
Universität zugelassen, im Vergleich zu Bundesländern wie 
Baden oder Zürich in der Schweiz ziemlich spät. Im Zweiten 
Weltkrieg steigt der Anteil der Studentinnen enorm und ist im 
Durchschnitt sehr viel höher als in anderen Universitätsstäd-
ten in Deutschland. »Gerade bei den Naturwissenschaften wie 
Physik und Chemie war der Frauenanteil überdurchschnitt-
lich hoch«, sagt vom Bruch. »Viel-
leicht, weil das eher neu-
trale  Fächer waren 

Lernen in Trümmern:
Studentin 1964.

14

Von Bomben zerstörtes 
HU-Hauptgebäude 1945.
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der Stasi zwar nicht groß, da für sie keine Akademiker arbeiten, 
im Laufe der Jahre ändert sich das aber zunehmend. Neben den 
IMs, die ihre Tätigkeit nur nebenbei ausüben, beschäftigt die 
Stasi auch hauptamtliche Mitarbeiter, die sich an der Universität 
in Berlin aufhalten. »Die hatten richtige Büros – wie die SED oder 
die FDJ. Allerdings waren diese nicht erkennbar«, so Kowalczuk. 
Zusätzlich werden noch »Offiziere im besonderen Einsatz« von 

der Stasi beschäftigt. Sie haben eine normale Funktion in der 
Universität inne, üben nebenbei aber geheimdienstliche Tätig-
keiten aus und sind dafür speziell ausgebildet. 
Genau wie in der NS-Zeit ist auch hier kaum ein Hauch von 
Widerstand zu spüren. »Viele Studenten waren wirklich über-
zeugt von dem System, die haben nicht kritisch nachgefragt, ein 
hohes Maß war einfach nur angepasst«, sagt der Geschichtswis-
senschaftler. »Und wirklich nur ein verschwindend kleiner Teil – 
das kann man nicht mal in Prozentpunkten ausdrücken – war 
sichtbar gegen das System eingestellt. Sie trauten sich auch et-
was zu sagen und nahmen dafür notfalls Nachteile in Kauf.« Ko-
walczuk hat für dieses Verhalten drei Erklärungen: Zum einen 
werden von vornherein nur wirklich Überzeugte an den Unis zu-
gelassen. Querulanten haben keine Chance. Zum anderen ist die 
HU ganz anders organisiert als heute. »Die heutige Uni hat mit 
der HU der 70er und 80er Jahre außer den Räumen nichts ge-
mein.« Während heute jeder Student seinen eigenen Stunden-
plan hat, wird damals im Klassenverband mit ungefähr 25 Leuten 
unterrichtet. Nicht nur in der Uni sind die Studenten zusammen, 

und die gängigen Vorurteile – Frauen seien zum Studieren zu 
emotional – dort nicht zum Tragen kommen konnten.«
Nach Ende des Krieges wird der Lehrbetrieb in teils stark zer-
störten Gebäuden weitergeführt. Immer stärker beeinflusst die 
kommunistische Ideologie durch Eingriffe der sowjetischen 
Besetzungsmacht das universitäre Leben. Dies bewegt einige 
Studenten und Lehrende sich von der Universität abzuspalten 
und 1948 die Freie Universität (FU) im amerika-
nischen Sektor zu gründen. 

Ideologische Kaderschmiede – 
Studieren in der DDR        
(1949-1990)

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ändert sich 
nicht nur der Name der Berliner Uni. Der einstige 
Kaiser Friedrich hat als Namensgeber ausge-
dient und die Forscher Wilhelm und Alexander 
von Humboldt verleihen nun ihre Namen. Doch 
mit Humboldts Bildungsideal hat die HU wenig 
gemein. Die Führung in der Deutschen Demo-
kratischen Republik war sich schnell einig, dass 
die Universität eine Kaderschmiede für die näch-
ste Elite sein soll. Die künftigen Studenten sollen 
vor allem aus der Arbeiterklasse rekrutiert wer-
den. Während unter den Studenten eine große 
Umstrukturierung stattfindet, ist die Regierung 
in den 50er Jahren noch auf die alten Lehrenden 
angewiesen. »Zwar wurde der Bestand der Hoch-
schullehrer ein bisschen gesäubert, aber in ho-
hem Maße wies er zunächst auch eine hohe Kon-
tinuität zur NS-Zeit und zur Weimarer Republik 
auf«, so Ilko-Sascha Kowalczuk von der Birthler-Behörde. 
Dabei will die SED-Führung sicher gehen, dass auch nur die-
jenigen studieren können, die im Sinne der DDR-Ideologie han-
deln. »Wenn man so will, gab es in der DDR einen ganz stren-
gen Numerus Clausus – viel strenger als heute – der auch kaum 
zu durchbrechen war; er war allerdings an politische und so-
ziale Vorgaben, nicht an Leistungen gebunden«, erläutert Ko-
walczuk die damaligen Aufnahmebedingungen. Jedem war klar: 
Nur wer politisch nicht aufgefallen ist, wird an einer Universität 
angenommen. Vor allem die HU, direkt an der Grenze, dient als 
Aushängeschild der DDR. Hier wird besonders darauf geachtet, 
dass nur Eliten aufgenommen werden. Am Anfang der jungen 
Republik wohnen die Studenten sowohl in Ost- als auch in West-
Berlin. Wie in allen anderen Lebensbereichen der DDR bespit-
zeln auch an der HU Inoffizielle Mitarbeiter (IM) die Studenten 
und Lehrenden. Die Staatssicherheit (Stasi) war so organisiert, 
dass sie eigene Abteilungen für bestimmte Einrichtungen hatte 

– sogenannte Objektdienststellen. Eine dieser Dienstellen wird 
auch für die HU eingerichtet. In den 50er Jahren ist der Einfluss 

Studenten der Arbeiter- 
und Bauernfakultät in 

den 50er Jahren.
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sie gehen auch gemeinsam zu Ernteeinsätzen und FDJ-Veran-
staltungen. Ist ein IM in einer Gruppe, kann er oder sie ein ziem-
lich gutes Gespür für die Gruppendynamik entwickeln.
Zusätzlich ist das System so ausgelegt, dass die DDR-Bürger 
von klein auf mit der Ideologie infiltriert werden – schon in der 
Schule. »Da kann man eigentlich kein Schulfach herausnehmen«, 
ist sich Kowalczuk sicher. Alles ist auf Militarisierung ausgelegt. 
In Mathematik müssen die Schüler beispielsweise ballistische 
Kurven berechnen. Auch an der Uni gibt es Fächer, zu denen je-
der Student verpflichtet ist – egal, wofür er eingeschrieben ist. 
Dazu zählen Sport, Russisch und historisch dialektischer Mate-
rialismus. Noten in diesen Fächern sind extrem wichtig und zäh-
len sogar in die Abschlussnote. Die Endnote darf höchstens eine 
Zensur besser sein als die Note in Politik. »Das zeigt die Abso-
lutheit des Systems und es zeigt auch, warum die Leute zu einer 
so hohen Anpassung an das System gezwungen worden sind«, 
resümiert Kowalczuk.
Die Entfaltung eines freien Geistes ist an der HU nicht möglich 
und nicht erwünscht. In der Uni-Bibliothek beispielsweise gibt 
es einen öffentlichen Raum und sogenannte Giftabteilungen. 

»Da war ein Großteil der West-Literatur. Das betraf zudem vieles, 
was vor 1933 veröffentlicht wurde«, so Kowalczuk. Meistens ha-
ben die Studenten nicht die Möglichkeit, die Originale zu lesen, 
sondern müssen sich mit den stark ideologisierten Rezeptionen 
der DDR zufrieden geben. Wer wissen will, was ein Professor in 
Turin zu einem bestimmten Thema geschrieben hat, kann das 
nur mit Sondergenehmigung tun. Trotzdem will die DDR nicht 
den Anschluss in der Wissenschaft verlieren. Deshalb haben vor 
allem Forscher die Chance, ins Ausland zu reisen – ein Privileg. 
Obwohl der Mauerfall sich in diesem Jahr zum 20. Mal jährt, ist 
es mit der Aufarbeitung nicht weit her. Auf der Homepage der 
HU wird in einem »kurzen historischen Abriss« geschrieben: Die 
Universität veränderte »völlig entgegen ihrer humanistischen 
Tradition Studieninhalte, Studienablauf und Forschungsbedin-
gungen im Sinne der kommunistischen Ideologie der DDR«. Ko-
walczuk ist der Meinung, dass sich in dieser Richtung noch viel 
tun muss. »Ich glaube, diese Universität wird erst zu sich selbst 
finden, wenn sie offensiv mit diesem Kapitel ihrer Geschichte 
umgeht.«

Heidi Simon, Emilia Smechowski

Stilbewusst: 
 Medizin-Studentinnen 

in den 60ern.
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Die Mensa-Nord ist umgezogen – vom DDR-Bau in die 

schick renovierte Wäscherei der Charité.

Futtern in der Waschküche
Essen ist wichtig, auch für Studenten. Seit 1975 war die Mensa-
Nord wohl eine der idyllischsten Speisestätten der Humboldt-
Universität (HU). Ihr Vorteil: die optimale Lage, gleich gegenüber 
vom Deutschen Theater und den Kammerspielen. Vor allem Me-
dizinstudenten, die sich im Umfeld der Reinhardtstraße tummel-
ten, verspeisten erst das Mensa-Mittagessen – danach schlürften 
sie noch einen Milchshake in der Milchbar und studierten hin-
terher die Spielpläne der Theater. Die von Max Reinhardt Anfang 
des 20. Jahrhunderts neu ausgerichteten Bühnen boten die beste 
Schauspielkost der Berliner Theater. Entworfen wurde die Mensa-
Nord von dem Dresdener Architekten Ulf Zimmermann - er entwi-
ckelte seinerzeit für die DDR einen Einheitstyp einer neuen Mensa 
mit variabler innerer Ausgestaltung und Mehrzwecknutzung. Sein 
Konzept: Die Massenabspeisung durch mehrere Essenssäle und 
eine Cafeteria atmosphärisch bremsen. Für die innere Raumaus-
stattung ließ er viel Variationsbreite. Er verhandelte mit Künstlern, 
die Kunstwerke für die Mensen lieferten. In der Mensa-Nord sta-
chen zwei Arbeiten besonders hervor. Wieland Förster, einer der 
wichtigsten Bildhauer der DDR, schuf in Sandstein »Die Liegen-
de«, die fast unscheinbar im Foyer ihren Platz fand. Der Hallenser 
Künstler Fritz Freitag lieferte ein vier Meter langes und 1,40 Meter 
hohes gemaltes Bild mit Stoffapplikationen, das in der Cafeteria 
aufgehängt war: »Straßenleben um 1900 - Unter den Linden«.
Nach der Wende verputzten in dem Ost-Bau weitere Genera-
tionen von Studenten ihr Mittagessen. Anfang der 90er Jahre 
übernahm das Studentenwerk den Essensbetrieb. Die Auswahl 
der Speisen nahm erfreulich zu. Doch die Studenten wurden fre-
cher: Plastikgeschirr und Aluminium-Besteck wanderten allzu oft 
in Taschen und Mäntel, klagten die Betreiber.
Doch im vergangenen Jahr war Schluss. Im Oktober 2008 zog die 

Mensa-Nord in die Hannoversche Straße um. Nun residiert sie 
in der ehemaligen Wäscherei der Charité. Umgebaut und aufge-
stockt erinnern die neuen Räume nur noch wenig an die 120 Jah-
re alte Waschfabrik. Ermöglicht wurde der faktische Mensa-Neu-
bau durch den Verkauf des Grundstücks in der Reinhardt straße an 
die Meermann Immobilien GmbH. Die will den DDR-Bau abreißen 
und bietet nun lukrative Quadratmeter Wohn- und Geschäftsflä-
che an. Mit dem Erlös aus dem Verkauf finanzierte die HU die 13,5 
Millionen Euro Baukosten für die neue Mensa. 
Für den Dresdener Architekten Ulf Zimmermann ist es ein trauriges 
Kapitel. Zum ersten Mal wird ein Bau von ihm abgerissen. Die von 
ihm organisierten Kunstwerke gehören jedoch der Humboldt-Uni 
und haben den abrissbereiten Bau in der Reinhardtstraße bereits 
verlassen. An den neuen Ort konnten sie aus gestalterischen Grün-
den nicht ziehen. So reisten sie nach Dresden als Dauerleihgabe für 
das dortige Studentenwerk. Für Zimmermann ist es ein Trost. 
Die hungrigen Studenten sind inzwischen schon übergelaufen 
zum neuen Standort der Mensa-Nord in der Nähe des Natur-
kunde-Museums. Geöff-
net ist sie nun von 8 bis 18 
Uhr – Studenten trifft man 
in Massen an. Die Kapazi-
tätsgrenzen könnten bald 
erreicht sein. 

Ulrich Miksch

Weitere Infos zur 
Mensa Nord siehe S. 50
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Essen primitivo: Nudeln, 
eine Kelle Bolognese...

...und dazu ein Glas Cola.

Noch steht die alte 
Mensa-Nord.
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»wie menschliche krüppel«

HU-Absolvent Wolfgang Thierse spricht über seine Intelligenz, 

Stasi-Spitzel und Kneipenerfahrungen.

trachte, ist Wolfgang Heise. Ein überzeugter Marxist, ein Mensch 
jüdischer Herkunft, ein kritischer Geist, ein hochintelligenter 
Mann, der als Mitglied der SED oft geschurigelt wurde. Als er mit-
bekam, dass ich gedrängt wurde, SED-Mitglied zu werden, sagte 
er ganz leise zu mir: »Wolfgang mach‘s nicht. Das ist nichts für 
dich.« Ganz leise, so waren die Verständigungsformen in der DDR. 
Man hatte eine andere Ebene der Kommunikation. 

Hatten Sie jemals die Überlegung, sich in der Opposition 
zu engagieren?
In der DDR gab es keine Rebellion, auch das Wort Opposition ist 
fast zu groß. Ich habe ein paar Jahre nach dem Mauerbau Abitur 
gemacht, das war ein wirklicher Einschnitt. Sie können sich nicht 
vorstellen, was das für einen 18-Jährigen bedeutet. Man wusste: 
Jetzt sind wir eingesperrt. Wahrscheinlich muss man hier ein gan-
zes Leben lang bleiben. Also ging es darum, wie man unter Be-
dingungen, die man sich nicht hat aussuchen können, seinen ei-
genen Maßstäben von Anstand und Intelligenz folgte. Also sich 
nicht unterwarf und nicht die Sprache der Funktionäre sprach. Ich 
machte den Versuch, eine Art kritischen Marxismus zu denken.

Ging das in den Seminaren in der Universität?
Immer eingeschränkt. Natürlich haben wir versucht, vor allem die 
Frühschriften von Karl Marx zu studieren und im Seminar zu disku-
tieren. Wie kann ich aus einer Position, die nicht sofort als staats-
feindlich angesehen wird, ein kritisches Verhältnis zur eigenen Re-
alität artikulieren? Das fand weniger in Seminaren statt, eher in 
abendlichen Diskussionen in Studentenbuden oder Kneipen.

Wer durfte an diesen internen Runden teilnehmen?
Man merkt, ob Kommilitonen brav hinterher plappern, was ver-
langt wird oder ob da Nuancen in der Redeweise sind – erst recht 
außerhalb von Seminaren. Das war eine wichtige Überlebensbe-
dingung, relativ schnell herauszufinden, ob ich mit dem anderen 
aufrichtig sprechen kann oder ob ich mich der Sklavensprache 
bedienen muss. 

Wussten Sie, ob einige Kommilitonen Inoffizielle Mitarbei-
ter der Stasi waren?
Man wusste nicht, wer es war, aber man hat immer in der Über-
zeugung gelebt, es gibt welche. Es gab eine Faustregel in der 
DDR: Wenn zehn zusammen sind, ist einer ein Spitzel. 

Wie wohnten Sie als Student?
Ich hatte ein kleines Zimmer bei einer wunderbaren alten Frau. 
Sie war auch aus Breslau wie ich. Sie hatte zwölf Kinder, die sie 
mit Wäsche waschen für andere Leute durchgebracht hat. Bei ihr 
habe ich gelernt, was die Vornehmheit einfacher Leute ist. 

In welchem Bezirk haben Sie gelebt?
Ich habe direkt am Volkspark Friedrichshain gewohnt. Jetzt heißt 
die Straße Landsberger Allee, damals Leninallee. Dort zu wohnen, 

Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse, 72, studierte von 1964-1968 
Kulturwissenschaften und Germanistik an der HU.

UnAufgefordert: Herr Thierse, wie stellen Sie sich die idea-
le Universität vor?
Wolfgang Thierse: Das wäre für mich eine Kombination eines 
intensiven Fachstudiums und der Freiheit, zugleich in Nachbarfä-
cher oder sogar in entgegengesetzte Fächer einen Blick zu wer-
fen. In drei Jahren Studium kann man das nicht schaffen – dafür 
braucht man vier bis sechs Jahre.
 
Wie weit war Ihr eigenes Studium von dieser Idealvorstel-
lung entfernt?
In der DDR war das Studium sehr straff organisiert, fast verschult. 
Nach jedem Studienjahr gab es Zwischenprüfungen. Das zwang 
zu Disziplin. Aber ich erinnere mich, dass ich trotzdem Zeit für au-
ßeruniversitäres Engagement hatte – ich war zum Beispiel Mit-
glied in der katholischen Studentengemeinde Berlins.

Wie sind Ihre Kommilitonen damit umgegangen? Es war 
in der DDR nicht üblich, Mitglied in einer katholischen 
Studentengemeinde zu sein.
Ich vermute, dass der Lehrkörper das sicher wusste. Vielleicht 
haben sie das hingenommen, weil ich als einigermaßen intelli-
gent galt.

Wie haben Sie sich als Student in der DDR gefühlt? 
Ich war mit den Verhältnissen nicht einverstanden – diese Er-
fahrung habe ich von Kindesbeinen an gemacht. Ich bin in ei-
ner kleinen Stadt direkt an der Grenze aufgewachsen. Zweihun-
dert Meter von unserem Haus entfernt durfte ich nicht weiterge-
hen. Ich war ein Christ in einer Welt, in der man das nicht hätte 
sein sollen. Ich war nicht Mitglied der SED, obwohl später fast 
alle meine Kollegen an der Universität und an der Akademie der 
Wissenschaften Mitglied dieser »glorreichen« Partei waren. Poli-
tische Leidenschaft hatte ich immer, aber ich konnte sie zu DDR-
Zeiten nicht leben. Ich wollte das Maß an Unterwerfung, Anpas-
sung und Verlogenheit nicht noch verstärken. Deshalb konnte 
ich auch nicht in die SED und erst recht nicht in eine Blockpartei 
eintreten.

Hat man Sie gedrängt in die SED einzutreten?
Immer mal wieder. 

Wie lief so ein Gespräch ab?
Ich wurde einfach gefragt, ob ich nicht eintreten wolle. Es war oft 
schwer, Argumente zu finden, damit die nicht gleich sagen: »Den 
müssen wir rausschmeißen, der ist ein Staatsfeind, ein politischer 
Gegner.« Das waren schwierige Seiltänze. 

Gab es Unterstützung von Kommilitonen oder Dozenten?
Der einzige Professor, den ich wirklich als meinen Lehrer be-
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freiung von Fesseln konservativer Art. Aber ich weiß auch, dass 
mich das Sektierertum, das ideologisch Bornierte irritiert und 
befremdet hat. Wir waren ja in einer ganz anderen Situation. Für 
uns waren Marxismus und linke Ideologie nicht nur etwas Aka-
demisches, Abstraktes, sondern wir haben damit existenzielle 
Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an einen heftigen Streit 
mit einem Studenten des Spartakusbundes. Danach habe ich 
gemerkt: Es ist doch ein großer Unterschied für den Marxismus 
zu sein und unter seiner Herrschaft leben zu müssen. 

war damals herrlich. Die älteste Tochter meiner Wirtin hatte eine 
Kneipe im Nebenhaus. Wenn ich abends manchmal nach dem 
langen Büffeln noch runter ging, konnte ich immer frei trinken. 
Allerdings war das auch gefährlich. Wenn um Mitternacht die 
Türen geschlossen wurden, dann saßen da die Alkoholiker. Ich 
hab doch nichts vertragen – im Vergleich zu denen. Da lernt man, 
wie man andere betrügt. Das Schnapsglas hab ich oft unter dem 
Tisch ausgegossen, sonst wäre ich nur noch auf allen Vieren die 
Treppe hochgekommen. 

Wenn Sie 1968 an der Freien Universität studiert hätten, 
was wären Sie für ein Student gewesen? 
Vieles fand ich damals ausgesprochen sympathisch: die Rebel-
lion gegen falsche Autoritäten, auch die kulturelle Selbstbe-
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Wünschen Sie sich heute mehr studentisches Engagement?
Auf jeden Fall. Wenn ich lese, wie wenige Studenten sich an den 
Wahlen in der Universität beteiligen, bin ich schlechthin entsetzt. 
Ich wünsche mir, dass die Studenten Leidenschaft entwickeln, sich 
für das Gemeinwohl engagieren. Man muss den Studenten aber 
auch Zeit für universitäres und außeruniversitäres Engagement 
geben. Man muss meinetwegen ein, zwei Jahre anhängen dürfen 
für solches Engagement.
Sie treten für ein zielgerichtetes Lernen an Universitäten 
ein. Glauben Sie, dass das heutige Studiensystem den Stu-

denten die Möglichkeit gibt, auch den Blick über das eige-
ne Fach hinaus zu richten?
Ich habe immer gesagt: Man soll intensiv das eigene Fach studie-
ren und zugleich den Blick über das Fach hinweg erheben. Dafür 
soll man sich die Zeit nehmen können. Das ist mein Einwand ge-
gen die Bologna-Reform, die zu einer dramatischen Verengung, 
Verkürzung und Beschleunigung des Studiums geführt hat. Ich 
kritisiere nicht das eigentliche Motiv dieser Bologna-Reform, al-
so die internationale Vergleichbarkeit der Studiengänge. Das ist 
auf einem Kontinent ohne Grenzen unweigerlich notwendig. Ich 
will auch die Forderung akzeptieren, dass Studiengänge in einer 
vernünftigen Zeit abgeschlossen werden, weil Studieren die Ge-
sellschaft, also den Steuerzahler, viel Geld kostet. Aber ich bin 
mehr als skeptisch, ob diese dramatische Verkürzung des Studi-
ums das Richtige ist. Ich habe den Eindruck, dass sich viele Pro-
fessoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zu schnell auf falsche 
Weise bestimmten Diktaten gebeugt haben und falsche Konse-
quenzen gezogen haben.

Modularisierung bringt heute oft eine Verschulung des 
Studiums mit sich. Sind das Schritte zurück in die DDR?
Die Kombination aus obligatorischen und fakultativen Veranstal-
tungen ist eine vernünftige Lösung. Es hilft den Studenten, für 
das Studium einen bestimmten Fahrplan zu haben. Gelegentlich 
sollten sie aber auch Sonderzüge benutzen. Ich glaube, die abso-
lute Freiheit führt dazu, dass es allzu viele Studienabbrecher gibt. 
Man braucht Einführungsseminare, in denen man sein wissen-
schaftliches Handwerkszeug lernt und einen Überblick über die 
Wissenschaft erhält. Sehen Sie, die Mediziner haben sicher immer 
noch das schlimmste Studium. Früher war es so, dass sie die ersten 
zwei Jahre nur wie die Idioten gebüffelt haben. Eine gewisse Stren-
ge ist in Ordnung, wenn weiterhin Bewegungsfreiheit gegeben ist.

Lohnt es sich, in der Marktwirtschaft ein geisteswissen-
schaftliches Fach zu studieren?
Ja, natürlich. Wer in der präzisen Vorstellung studiert, was er 
später für einen Beruf bekommt, kann auch scheitern. Die wich-
tigsten Voraussetzungen, um ein Studium erfolgreich abzu-
schließen und später im Beruf voranzukommen, sind Neigungen 
und Leidenschaften.

Die Karriereplanung sollte also bei der Studienwahl in den 
Hintergrund rücken?
Menschen, die sich nur an ihren Karrierechancen orientieren, 
erschrecken mich. Manchmal bin ich voller Vorurteile. Junge 
Studenten, die Karriere machen wollen, kommen mir jetzt schon 
vor wie menschliche Krüppel.

Wenn Sie heute 20 wären,  würden Sie sich also wieder für 
Germanistik und Kulturwissenschaft einschreiben?
Ja, Germanistik ist ein großes Vergnügen, weil man unter größter 
Eile und unter intelligenter Anleitung lesen darf. Daran erinnere 
ich mich gern. Ich bin immer noch ein Leser, auch wenn ich inzwi-
schen viel anderes lesen muss, nicht mehr nur Romane und Ge-
dichte. Germanistik kann man für das ganze Leben gebrauchen. 
Ich bin mir jedoch nicht sicher, welchen Beruf man damit ausüben 
kann. Wenn man in der Kulturwissenschaft lernt, Texte zu verste-
hen und zu kommunizieren, dann kann man hinterher ganz un-
terschiedliche Dinge tun. Ich bin der Überzeugung – und das ist 
ja fast eine Trivialität – dass man bis zum Ende lernen können soll. 
Das Schönste an meinem Beruf als Politiker ist es, dass ich immer-
fort gezwungen bin, Neues zu lernen. Das hält jung. Ich sage iro-
nisch: Ich glaube, ich war am Ende der DDR viel älter als heute. 

Identifizieren Sie sich heute mit Ihrer alten Universität? 
Interessiert Sie das Schicksal der HU?
Auch wenn ich nichts mehr beruflich mit der Humboldt-Univer-
sität zu tun habe, interessiert mich natürlich ihr Schicksal. Ich le-
se viel über die Universität, kenne den Präsidenten Markschies 
ganz gut. Ich habe zu meiner Studienzeit auch immer ein kleines 
bisschen Stolz gefühlt, dass ich an einer der großen deutschen 
Universitäten studieren durfte - auch wenn sie zu DDR-Zeiten 
einen anderen Charakter hatte. Ich glaube schon, dass die Hum-
boldt-Universität einen großen Namen zu verteidigen hat. Ich 
wünsche ihr, dass sie eine der so genannten Elite-Universitäten 
wird, also eine wirklich gute Universität.

Hat es Sie geärgert, dass die Freie Universität diesen Titel 
bekommen hat?
Ja, ich hätte mich mehr gefreut, wenn ihn die Humboldt- 
Uni versität bekommen hätte. 

Nehmen Sie an den Feierlichkeiten zum 200-jährigen  
Jubiläum der Humboldt-Universität teil?
Das kommt darauf an, ob ich eingeladen werde und ob es inte-
ressante Veranstaltungen gibt. Wenn es einen großen Festred-
ner gibt, von dem ein brillanter und kritischer Rückblick erwartet 
wird, dann eile ich herbei. 

Das Interview führten Gina Apitz und Marcel Hoyer.

Kaffee gab es leider nicht: Die UnAuf Redakteure im Gespräch.
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Erst wird sie von den Nazis verhaftet, später fällt Linda Ansorg selbst Urteile. 

Die Geschichte einer ehemaligen HU-Studentin.

die Mutige
Es ist ein warmer Sonntag im August. Linda Ansorg sitzt im Gar-
ten eines Seniorenheims in Berlin-Hohenschönhausen. Sie hat 
graues Haar, trägt eine große Brille. Wer die 97-Jährige sieht, 
würde nicht vermuten, dass die zart gebaute, kleine Person wäh-
rend des Na tionalsozialismus aktive Sozialdemokratin war und 
ihre Meinung offen sagte – auch wenn das gefährlich war. 
Aufgewachsen ist sie im Arbeiterbezirk Berlin-Neukölln als Toch-
ter einer Schneiderin und eines Drehers. Nach der Schule schreibt 
sich Linda, die damals noch Lecher mit Nachnamen heißt, an der 
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität für Geschichte auf Lehr-
amt ein. Eigentlich will sie nicht Lehrerin werden. »Doch für meine 
Eltern war der Lehrerberuf das Höchste, was es beruflich für ein 
Arbeiterkind gab«, erinnert sich Ansorg. Interesse für Geschichte 
habe sie gehabt, besonders Marx habe es ihr angetan. Doch sie 
wollte immer in die Politik. So wechselt die Studentin nach den 
ers ten Semestern zu Jura. »Viele Politiker sind über Jura in die Po-
litik gekommen«, begründet sie ihren Entschluss.
1932 geht sie für ein Semester nach Italien, um den Faschismus 
aus nächster Nähe zu sehen. »Ich wollte verstehen, wie der Fa-
schismus funktioniert«, sagt sie. Was sie in Italien sieht, schockiert 
sie. Ansorg kehrt nach Berlin zurück, führt ihr Studium fort. 
Am 10. Mai 1933 verbrennen die Nazis auf dem Bebelplatz mitten 
in Berlin Massen von Büchern Oppositioneller. Ansorg steht auf 
dem Flur des ersten Obergeschosses der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät und sieht vom Fenster auf das Feuer. Die damals 
21-Jährige verurteilt die Aktion. Kommilitonen gegenüber äußert 
sie ihre Meinung. »Es tut mir nicht leid, dass ich das so offen ge-
zeigt habe«, sagt sie heute. Ihre klare Einstellung bleibt nicht oh-
ne Folgen. Am selben Abend wird die junge Frau von der Gesta-
po verhaftet. Eine Nacht verbringt sie in Untersuchungshaft. Aus 
Mangel an Beweisen wird sie wieder frei gelassen. Im gleichen 
Jahr wird Ansorg exmatrikuliert. Gründe für den Rauswurf gibt es 
viele – ihr Engagement in der Sozialistischen Arbeiterpartei, ihr 
Einsatz für einen jüdischen Professor. 1935 wird sie wieder von 
der Gestapo verhaftet. Ein Jahr verbringt Ansorg in einer kleinen 
Zelle im Gestapo »Hausgefängnis« in der Prinz-Albrecht-Straße – 

in Einzelhaft. Besuche von ihrer Familie muss sie beantragen, alle 
persönlichen Gegenstände werden ihr abgenommen. Als einzige 
Lektüre gibt man ihr die Bibel – Ansorg ist Atheistin.  Um nicht 
verrückt zu werden, macht sie regelmäßig Gymnastik in ihrer Zel-
le, schreibt Briefe an ihre Lieben. »Weil ich selbstbewusst auftrat, 
wurde ich immer anständig behandelt«, resümiert sie die Zeit im 
Gefängnis. »Ich wurde nie geschlagen – das war keine Selbstver-
ständlichkeit.« 
Nach ihrer Entlassung 1936 arbeitet Ansorg als Sekretärin in 
einem Rüstungsbetrieb, zieht 1939 nach Dresden – zu ihrem 
Freund.  Doch die Arme der Gestapo reichen weit, auch dort wird 
sie für ein paar Monate in Schutzhaft genommen. Nach der Frei-
lassung 1940 heiratet sie, 1941 bekommt sie ihre erste Tochter, 
1944 die zweite. Die Bombardierung Dresdens übersteht die klei-
ne Familie gut – die Wohnung etwas außerhalb vom Stadtzen-
trum wird nicht getroffen. 
Das Kriegsende ist für Ansorg ein Neubeginn. Sie absolviert ei-
nen Volksrichterlehrgang, wird Richterin. Die nazibelasteten Ju-
risten sollten ersetzt und ein Rechtssystem nach sowjetischem 
Vorbild aufgebaut werden. Zuerst arbeitet Ansorg in Annaberg-
Buchholz, später in Dresden. Im Mai 1953 versucht sie, die Recht-
sprechung auch gegen die Politik durchzusetzen: Der »Konsum«-
Chef von Dresden soll in einem Schauprozess zu zehn Jahren 
Haft verurteilt werden – politische Motive, doch keineswegs juri-
stisch haltbare. Sie spricht ihn frei. Die Staatssicherheit tobt. Lin-
da Ansorg wird entlassen.
Später bietet ihr Hilde Benjamin, die damalige Vizepräsidentin 
des Obersten Gerichts der DDR, einen Posten am Kammerge-
richt Berlin als Vorsitzende des zivilen Strafsenats an. Ansorg 
nimmt an, kehrt in ihre Heimatstadt Berlin zurück. Am Kammer-
gericht bleibt sie sechs Jahre, bevor sie 1960 als Dozentin an die 
Humboldt-Universität berufen wird. Sie wird nicht Lehrerin, son-
dern lehrt schließlich an der Universität. Mehr als ihre Eltern je-
mals erwartet hätten. 

Christine Weingarten, Leon Ansorg, Gina Apitz

Von allen Seiten abgelichtet: 
Fotos für die Gestapo.
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Im Sommer 2007 hörten wir das erste Mal von den Katakom-
ben der Humboldt-Universität (HU). Die Pförtner erzählten 
uns, wenn wir die Schlüssel fürs Redaktionsbüro holten oder 
abgaben, gern von den Kellergewölben des Hauptgebäudes. 
Mit ungläubigen Gesichtern und immer neuen Fragen feu-
erten wir sie an, noch mehr preiszugeben. Schnell wurden die 
Geschichten zu einem Ritual, auf das wir uns mehr freuten 
als auf manche Redaktionssitzung. Denn die Berichte aus den 
dunklen Gängen klangen stets abenteuerlich: Gebückt suche 
man dort unten im funzligen Schein der Taschenlampe nach 
Einbrechern oder sonstigen Sicherheitsrisiken, hieß es. Ob-
dachlose übernachteten in der HU, Ratten krochen durch dun-
kle Gänge. In jeder Schlussredaktion malten wir uns aus, wie 
es dort wohl aussehen würde. In unserer Vorstellung rückten 
die Katakomben in die Nähe des Führerbunkers oder des Ka-
nalisationsverstecks der »Teenage Mutant Ninja Turtles«. Viel-
leicht lagerte dort unten sogar das Bernsteinzimmer?
Unser Entschluss stand fest: Wir wollten diese dreckigen Sei-
ten der Uni sehen! Wir wollten in die Katakomben. Selbst un-
ser damaliger Layouter war hellauf begeistert und vom Zauber 
des investigativen Journalismus erfasst. Immer wieder stan-
den wir im Pförtnerhaus und bettelten, einmal mit in die Kata-
komben zu dürfen. Doch die Antwort lautete zwei Jahre lang: 
nein. Wir wurden älter, schlossen unser Studium ab oder auch 
nicht. Die Neugier blieb.
Für die Jubiläumsausgabe versuchten wir es ein letztes Mal. 
Unsere offizielle E-Mail erreichte den Leiter der Technischen 
Abteilung Ewald Schwalgin. Dieser ist der UnAufgefordert seit 
jeher freundlich gesonnen – auch wegen der stets fleißigen 

Berichterstattung über aktuelle Bauvorhaben der HU, die 
selbst neue Sitzbänke im Foyer nicht unbeachtet ließ. Tatsäch-
lich erlaubte er, dass wir die Pförtner überall dorthin begleiten, 
wo Studenten eigentlich nicht hindürfen. 
Aber er warnte uns: Einige dieser Ecken seien so dreckig, dass 
der Trip für uns zur Gesundheitsgefahr werden könne. Die 
Technische Abteilung empfahl für die Begehung festes Schuh-
werk und eher derbe Kleidung zu tragen. Ein Bauhelm – zur 
Not ginge auch ein Fahrradhelm – wäre auch nicht schlecht. 
»Dort ragen plötzlich Rohre und Hähne aus der Wand«, warnte 
man uns. Wegen Taubendreck und anderen gesundheits-
schädlichen Stoffen sollten die Kleider gleich nach der Tour 
gewaschen werden. »Wenn Sie sich damit zwischen die Men-
schenmassen in der S-Bahn stellen, kann das böse enden«, 
hieß es.
Das machte uns skeptisch: Die Pförtner absolvieren diesen 
Rundgang doch mehrmals pro Woche? Ziehen sie sich wäh-
rend der Schicht so oft um wie Madonna in ihrem Bühnenpro-
gramm? Wir dachten noch kurz an den Husten, der manche Si-
cherheitsmänner schon in kurzen Gesprächen überfällt. Aber 
unser Enthusiasmus war durch nichts zu bremsen: Turnschuhe 
würden es auch tun. Dazu ein Fläschchen Desinfektionsspray. 
Eine Kamera, ein Aufnahmegerät – falls man uns in 100 Jahren 
verschüttet unterm Senatssaal findet, sollte die Menschheit 
wissen, auf welch wichtiger Mission wir uns befanden. 
Wir haben überlebt. Krankheitssymptome konnten wir bislang 
nicht entdecken. Das Bernsteinzimmer allerdings auch nicht. 
Was uns stattdessen vor die Linse kam, zeigen die nächsten 
Seiten.

Hinter der Fassade

Auf Schatzsuche in der Humboldt-Uni: Die UnAufgefordert hat alle Verstecke 

tief im Keller und hoch auf dem Dach erkundet.

Verlaufen im Keller der HU? 
Wo ist der Ausgang – rechts oder links?

200 Jahre HU
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Hotel Humboldt

Ein modriger Geruch weht 
um die Ecken. Es herrschen 
mollige 25 Grad. Die Feuch-
tigkeit zieht die Wände hoch, 
und wenn es geregnet hat, 
steht das Wasser manchmal 
knöchelhoch. Ein Stockwerk 
höher trampeln Studenten. 
Klingt nach einer billigen 
Wohnung im Weddinger Hin-
terhof, ist aber eines der be-
liebtesten Domizile für Berlins 
Obdachlose: Im Keller unter 
dem Hauptgebäude richten 
sie sich Schlafnischen ein 
oder gar ganze Wohnungen. 
Vier bis fünf Mal pro Jahr 
stoße man hier unten auf un-
gebetene Gäste, sagt ein Si-
cherheitsmann.  »Wir fordern sie dann höflich auf, das Haus zu 
verlassen.« Sie seien »meist sehr kooperativ« – und hinterlassen, 
neben ein paar Kartonstapeln, Legenden, die das Hausperso-
nal in endlosen Zwölf-Stunden-Schichten fortspinnt. Da gab es 
zum Beispiel »Käpt‘n Balu«, der stets eine blaue Uniformjacke 
trug und auch sonst durch militärischen Eifer auffiel: Er streun-
te durch das Gebäude und forderte bevorzugt Studenten dazu 
auf, nicht so zu schlurfen oder ihren Papiermüll gefälligst wieder 
aufzuheben. Manchmal soll er heute noch durch das Gebäude 
geistern. Dann gab es da auch 
diese verwirrte Frau, von allen 
nur »die Französin« genannt, 
die wochenlang ihr Lager in der 
HU aufschlug – angeblich weil 
sie auf die Zulassung zur Pro-
motion wartete. Am spektaku-
lärsten ist wohl der Fall »Jesus«. 
»Ein älterer Typ, der immer nur 
Römerlatschen, Stringtanga 
und Netzhemd getragen hat«, 
erinnert sich ein Pförtner. »Je-
sus« habe versucht, Leute in 
missionarische Gespräche zu 
ver wickeln. Bis vor ein paar 
Wochen lebte er in einer Art 
Wohnung im Keller unter der 
Mensa. Vielleicht wartete er 
auf seine Habilitation? Man 
munkelt, er sei Doktor der Phi-
losophie und ehemaliger Do-
zent der Humboldt-Uni.

Leichen im Keller

Wenn irgendwo in der 
Humboldt-Uni Beweise für 
dunkle Machenschaften 
vernichtet werden müssen, 
dann bestimmt unter dem 
Audimax. Denn hier steht 
der Papierschredder, dem 
kiloweise Akten, Briefe 
und wissenschaftliche Ar-
beiten zum Opfer fallen. 
Wahllos stehen hier in den 
Katakomben der Uni Kar-
tons und Postkisten vol-
ler geschredderter Mate-
rialien herum. Außerdem 
stößt man auf zahlreiche 
zirka zwei Zentimeter di-
cke Proposals, die Bewer-
ber für die Berlin School 

of Mind and Brain geschrieben haben. Sie lagern in Kästen mit 
der Aufschrift »Shreddern«. Hinter einer verschlossenen Gitter-
tür, die vom Hauptflur abgeht, befindet sich ein kleiner Raum vol-
ler Papierstapel und Kisten mit Briefumschlägen, Bewerbungen, 
Hauspost und alten Briefen.  Sollte irgendjemand mal geheime 
Akten brauchen, sollte er hier suchen – und gegebenenfalls die 
einzelnen Schnipsel wieder zusammenpuzzeln.

Schreddern schreibt man 
eigentlich mit »c«.

Paradies aus Pappe: Hier wohnt 
Berlins Obdachlosenszene.

200 Jahre HU
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Fenster mit Aussicht

Der erste Eindruck: eine Mischung aus Taubenschlag und 
Scheune. Der zweite: aber charmant! Die Holzbalken im Mittel-
teil des Dachstuhls dürften, sagt uns ein Sicherheitsmann, älter 
sein als die Uni selbst: Das Palais des Prinzen Heinrich, das 1810 
leer stand und zur Universität umfunktioniert wurde, stammt aus 
dem 18. Jahrhundert – und so sieht es hier auch aus. Besonders 
über dem Audimax regnet es rein; an anderen Stellen stehen Ei-
merchen, die das Gröbste auffangen. Auf dem Dachboden la-
gert Mobiliar, mit dem man einen 70er-Jahre-Krimi fürs DDR-
Fernsehen ausstatten könnte. Es müsste dann ein Film sein, in 
dem etwa 300 Stühle mit fusseligem Kunststoffbezug sinnvoll 
zum Einsatz kommen könnten. Filmreife Szenen haben sich hier 
während des letzten Bildungsstreiks im Sommer 2009 abgespie-
lt: Teile des »Schwarzen Blocks« haben die Tür zum Dachstuhl 
aufgebrochen und sind aufs Dach gestürmt. Eine sehr steile und 
wackelige Leiter über dem Weierstrass-Hörsaal führt dorthin. 
Ein Pförtner ist hinterher und hat ihnen aus der Luke zum Dach 
zugerufen: »Entweder ihr kommt jetzt runter oder ich schließe 
hier ab! Dann könnt ihr nur noch springen.« Die Aktivisten waren 
einsichtig. Welche bildungspolitischen Reformen sie vom Dach 
der HU aus anstoßen wollten, ist bis heute unbekannt.

Spuren im Zement

Manch einem reicht ja die Diplomurkunde. Andere müssen sie in 
einen Goldrahmen bannen und über den Konzertflügel hängen. 
Wieder andere brauchen das Gefühl, an ihrer Uni Spuren hinter-
lassen zu haben. Davon zeugen einerseits die Wände der HU-To-
iletten. Andererseits finden sich auch an versteckten Orten der 
Uni letzte Nachrichten von Absolventen: im Dachstuhl zum Bei-
spiel. Dort, über dem Hörsaal 3088, haben sich ehemalige Stu-
denten ein Denkmal gesetzt und rätselhafte Zeichen in den Ze-
ment geritzt. Was könnte sich hinter dem Kreuz links unten ver-
bergen? Und hat es etwas mit der Figur darüber zu tun, der man 
eine große Nase, keine Haare und ein markantes Ohr gezeichnet 
hat? Wollte ein junger aufstrebender Theologe damit seiner Uni 
etwas sagen? Etwas wie: Einst werde ich Präsident sein? Und 
was verbirgt sich bloß hinter der rätselhaften Abkürzung »KGK« 
am rechten Rand? Überliefert ist, dass Kurt Georg Kiesinger ab 
1926 Jura in Berlin studierte. Hat er hier, zusammen mit ein paar 
Kumpels aus dem Repetitorium, die Nächte kurz vor dem Exa-
men 1931 durchzecht? Ziemlich eindeutig ist wohl nur die Be-
deutung der Jahreszahlen auf der Wand: 1958, 1975 und auch 
1986 haben Absolventen diesen Ort aufgesucht, um sich von ih-
rer Universität zu verabschieden. Danach flaute der Publikums-
verkehr hier oben anscheinend ab. Heute ritzen Absolventen ihr 
Examensjahr höchstens in ihre Facebook-Seite.

Rätsel für die Ewigkeit: 
Was bedeutete »VEB«?

Zum Fahnenmast einmal 
hoch und dann links.

200 Jahre HU
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Außer Atem

Stromausfall in der HU? Das ist ein echtes Problem. Denn wenn 
der Saft für Beamer, Computer und – in den weniger innova-
tiven Fachbereichen – Overheadprojektoren fehlt, steht so man-
cher Dozent ahnungslos und ohne Plan B da. Zum Glück gibt es 
für den Fall der Fälle ein Notstromgerät in den Katakomben un-
ter dem Bebelplatz. Die Maschine besteht aus zwei Fahrrädern 

– sobald diese betrieben werden, erzeugen sie Strom für die HU. 
Sollten also bei der nächsten Jura-Vorlesung die Lichter ausge-
hen, müssen nur die zwei kräftigsten Studenten in den Keller ge-
schickt werden, wo sie den Lehrbetrieb retten – aber ihr eigenes 
Studium aufs Spiel setzen. Im Kellergeschoss der Kommode ent-
steht zudem an vielen Ecken der Eindruck, hier hätten sich eif-
rige Studenten ruhige Arbeitsplätze eingerichtet. Schreibtische 
mit Kaffeetassen stehen hier, daneben liegen geordnete Notizen, 
Stifte und Papier. An einem Lernplatz steht eine alte Schreib-
maschine, an einem anderen hat jemand eine kuschelige Decke 
ausgelegt. Verschiedene Manuskripte warten auf einem Tisch 
auf eine mysteriöse Gabriele Kuhn, die hier wohl an juristischen 
Studien arbeiten sollte. An einem Holzzaun mitten im feuchten 
Keller hat jemand die Tage mit Strichen gezählt, als wäre das 
Juragebäude ein Gefängnis. Waren es eingesperrte Studenten, 
vielleicht auch Gespenster? Das ist Stoff, aus dem man Horror-
filme schreibt. Wir warten gespannt auf »Der Studentenkeller – 
Wessen Blut wird fließen?«.

Anna Niederhut und Tina Rohowski
Fotos: Robert Nagel

Telefon und Talare

Hinter einer zehn Zentimeter dicken verplombten Panzertür im 
Keller der Kommode befindet sich die Schatzkammer der Uni: 
Mehrere hundert Bilder, Büsten und Gastgeschenke lagern hier, 
teils in Kisten verpackt mit geheimnisvollen Aufschriften wie 
»Schrein mit Helm« oder »Kanzlertotenmaske«. Auch sozialis-
tische Kunst sowie Marx- und Lenin-Büsten sind hier versteckt. 
Vielleicht braucht man sie ja noch einmal – man kann schließ-
lich nie sicher sein, wann wieder ein politischer Umbruch kommt. 
Hinter einer Staffelei mit einem Berlin-Gemälde befindet sich ei-
ne weitere Tür. Sie führt zu einem Raum, in dem es modrig riecht. 
Der erste Blick fällt auf ein Telefon aus den 70er Jahren, das wohl 
eher ins Technikmuseum passen würde. Erst auf den zweiten 
Blick merkt man, dass man in einem begehbaren Kleiderschrank 
gelandet ist. An Kleiderstangen hängen alte Talare in den unter-
schiedlichsten Farben, die an die albernen Morgenmäntel von 
Hugh Hefner erinnern. Manche sind beschriftet mit »Dunkelrot 

– Medizin« oder »Hellrot – Jura«. In einer Ecke liegen die farb-
lich passenden Doktorhüte. Unweigerlich drängt sich das Bild 
der heutigen Dozenten in diesen Kostümen auf. Manche Schät-
ze bleiben wohl zu Recht vergraben.

Tote Leitung: das Telefon 
im Keller der »Kommode«. 

Besser als der Hometrainer: 
Dieses Fahrrad macht auch Strom.

200 Jahre HU
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Seit 71 Jahren ist Günter Tembrock an der  Humboldt-Universität.

Ein Gespräch mit einem, der »durchgehalten« hat.

»Ich war damals schon populär«
UnAufgefordert: Sie sind 1937 an der damaligen Friedrich-
Wilhelms-Universität immatrikuliert worden. Sind Sie da-
mit das älteste Mitglied der Uni?
Günter Tembrock: Das ist anzunehmen. Keiner kann das genau 
sagen. Man weiß aber, dass es niemanden gibt, der kontinuierlich 
über einen so langen Zeitraum wie ich an dieser Universität war. 
Es ist natürlich möglich, dass es noch Menschen gibt, die früher 
als ich immatrikuliert wurden.

Es war kurz vor Kriegsbeginn, die Nazis waren an der Macht 
und mitten in dieser Zeit haben Sie sich immatrikuliert. Wel-
che Hürden mussten Sie dafür überwinden?
Damals in der Nazi-Zeit ging 
man davon aus, dass alle, die 
immatrikuliert wurden, erstens 
die Hitler jugend (HJ), zweitens 
den Arbeitsdienst und drittens 
die Wehrmachtsausbildung, die 
zwei Jahre dauerte, absolviert 
hatten. Ich habe mich damals 
geweigert, zur HJ zu gehen. In 
meinem Abiturjahrgang waren 
damals drei Personen, die nicht 
in der Hitlerjugend waren: Zwei 
Pfarrerssöhne und ich. Ich ha-
be damals in Blankenfelde ge-
wohnt, wurde oft attackiert 
und mit Steinen beworfen. Das 
war nicht ohne. Aber ich ha-
be durchgehalten. Um den Arbeitsdienst konnte ich mich nicht 
drücken. Den habe ich absolviert. Doch dann bin ich an Lungen-
Tuberkulose erkrankt, wodurch ich schließlich den Einzug in die 
Wehrmacht umschiffen konnte.

Wie kann man sich das Studium während der Nazi-Zeit vor-
stellen?
Ganz anders als heute. Die Nazis hatten zwar den Personenkreis 
der zur Uni Zugelassenen sehr gefiltert, aber das System hatte sich 
noch nicht verändert. Das war noch wie vor dem Krieg. Man konn-
te seine Fächer damals völlig frei kombinieren. Ich habe Zoologie, 
Paläontologie und Anthropologie studiert, bin aber auch mal zu 
Vorlesungen in Musik und Philosophie gegangen, weil mich das  
interessierte.

Heißt das, es gab keine richtige Studienordnung?
Nein, man suchte sich für das Hauptfach jemanden, der einen 
beraten konnte, welche Vorlesungen man unbedingt besuchen 
sollte. Aber sonst war man vollkommen frei, es gab keine Spur von 
Verschulung. 

Nichtsdestotrotz haben Sie mitten in der Kriegszeit studiert 
und nach ihrer Promotion 1941 an der Uni gelehrt. Haben 

Sie eine bestimmte Erinnerung an diese Zeit?
Wenn man aus dem Institut für Biologie herausgeht, sieht man 
links eine Stelle am Gebäude, wo das ganze Gemäuer fehlt. Es ist 
nur noch innen das Fundament zu sehen. In diesem Loch ist ein 
Brett mit zwei kleinen Stützen. Kein Mensch achtet darauf. Am 
6. Februar 1945, nach dem wahnsinnigen Bombenangriff, habe 
ich mit meinen Kollegen dieses Brett da hineingeklemmt, weil wir 
dachten, dass das Gebäude einbrechen könnte; innen war schon 
eine Säule zusammengebrochen. Und dieses Brett, das wir damals 
provisorisch angebracht haben, ist bis heute unverändert da.

Es gibt so eine Legende, Sie hätten während des 2. Welt-
kriegs Brandbomben aus 
dem Fenster geworfen…
Ja! Das war damals in der Villa 
in der Invalidenstraße, wo heu-
te das Institut für theoretische 
Biologie ist. Dort war auch 
mein Büro. Oben auf dem Bo-
den haben wir einmal Brand-
bomben gefunden, die sich 
nicht entzündet hatten. Die 
Fenster waren ohnehin schon 
zerbrochen, also hab ich die 
Dinger dann hinausgeworfen. 
Was sollte ich auch sonst ma-
chen? Zum Teil sind sie dann 
noch losgegangen und explo-
diert, und die Nachbarn haben 

erschrocken aus den Fenstern geguckt. Aber Explosionen waren 
ohnehin an der Tagesordnung in dieser Zeit.

Nach 1945 kam die SED-Diktatur, die Ihnen wissenschaft-
lich sehr geschadet hat. Was gab es damals für Probleme?
Anfang der sechziger Jahre war ich habilitiert und hatte bereits 
die erste Stufe der Professur erreicht. Ich durfte damals aber kei-
ne Doktoranden betreuen, weil die Wissenschaft, die ich vertreten 
habe, nicht weiterverfolgt werden sollte. Man überlege sich das 
einmal, ein Professor durfte keine Doktoranden haben! In Bioa-
kustik waren wir damals die ersten und hätten ganz vorne stehen 
können, wenn meine Forschung nicht verboten gewesen wäre.

Durften Sie zu wissenschaftlichen Zwecken reisen?
Nein. Einmal hat es eine bizarre Situation gegeben, als Bernhard 
Grzimek (bekannter Tierarzt und Verhaltensforscher, Anm. der 
Red.) mich nach Frankfurt eingeladen hatte, um einen Vortrag zu 
halten. Zwei Tage vor der geplanten Abreise wollte ich meinen 
Pass holen, der mir aber verweigert wurde.

Gab es eine Begründung?
Nein, die haben nie irgendetwas begründet. Ich habe dann ein Te-
legramm an Grzimek geschrieben, dass ich aus bekannten Grün-

Günter Tembrock, 91, war einer der wichtigsten For-
scher der modernen Verhaltensbiologie in der ehema-
ligen DDR. 1948 gründete er die erste verhaltensbio-
logische Forschungsstätte in Deutschland. Popularität 
erlangte er vor allem durch die Fernsehserie «Rendez-
vous mit Tieren«, die von 1984-1991 ausgestrahlt wur-
de. Weiterhin baute er das Tierstimmenarchiv am Mu-
seum für Naturkunde auf, das zu den fünftgrößten der 
Welt gehört. Seine Lieblingsaufnahme ist diejenige, 
die er von Knut dem Eisbären machte, als dieser das 
erste mal von seinem Pfleger getrennt im Freigehege 
war und Klagelaute von sich gab.

200 Jahre HU
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den nicht kommen könne. Grzimek, der nur noch ganz kurzfristig 
jemand gefunden hatte, der für mich einspringen konnte, hat 
dann einen bösen Brief an das Ministerium geschrieben. Da-
raufhin kamen zwei Beamte zu mir und haben gefragt: »Was ha-
ben Sie da gemacht? Hätten Sie nicht sagen können, dass sie 
krank sind?« Ich habe gesagt: »Ich bin hier Professor, ich fühle 
mich nicht dazu berufen, zu lügen.«

Sie sind bis heute an der Uni geblieben und haben sich 
auch im Akademischen Senat engagiert.
1991 bin ich auf eine Liste für die Wahl zum Akademischen Se-

nat gekommen, obwohl ich schon längst emeritiert war. Ich be-
kam von allen Professoren die zweithöchste Zahl der Stimmen. 
Offensichtlich war ich damals schon populär. Als ich dann im 
Senat erschien, wollte die damalige Präsidentin Marlies Dürkop 
das rückgängig machen und hatte schon den Blumenstrauß zu 
meiner Verabschiedung in der Hand. Aber die Studenten ha-
ben dagegen protestiert, dass ich abtreten sollte. Mit Erfolg. Ich 
blieb die ganze Legislaturperiode als einziger Biologe im Akade-
mischen Senat. So konnte ich weiterhin die Interessen meines 
Faches vertreten.

Das Interview führte Anna Niederhut.

Das Urgestein der 
Humboldt-Uni: Tembrock in 

seinem Arbeitszimmer.
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Eine Kolumne mit Tradition. Für den UnAuf-Geburtstag 

hat Ex-Redakteur Georg Linde nochmal in die Tasten  gehauen.

Der Zug hält. Georg, aus Frankfurt am Main kommend, steigt 
verschlafen aus. Ulli wartet am Bahnsteig und dreht nervös sei-
ne Mütze in den Händen. Die Mütze, Georg erkennt sie gleich, 
die alte vrai basque imperméable – gekauft zusammen mit ei-

ner fleischfarbenen Badehose im Kaufhaus 
 »Samaritaine«, gleich 
nach dem ersten  
Grenz übertritt.
Ulli: Herzlich will-
kommen in Berlin, 
Georg.
Georg: Was machen 
wir?
Ulli: Mensa, Schwimm-
bad, Wein.
Georg: Mensa Nord?
Ulli: Wo denn sonst!?
Georg: Nun ja, ich weiß 
ja nicht, was sich in den 
letzten 13 Jahren verän-
dert hat. 
Ulli: Ja einiges, sie ist 
umgezogen. 
Georg und Ulli gehen zu-

nächst gemäß lieb-
gewonnener Tradi-
tion in der Mensa 
Nord essen – begin-
nend mit zweimal 
Nachtisch. 
Ulli: Alles ändert 
sich auch wieder 
nicht. 
Georg: Was?
Ulli: Ja, die UnAuf 
streitet nach wie vor 
mit dem Studenten-
parlament um »Bin-
nen-I« und Budget. 
Allerdings ist das 
Telefon nicht mehr 
kostenlos.
Georg: Ich wusste 
gar nicht, dass 
es »Binnen-Is« in 
freier Wildbahn 

noch gibt. Und wahr-
scheinlich ist Jens noch immer Chefredakteur?
Ulli: Nein, wo denkst Du hin! Der hat sich nach nur zwölf Jah-
ren zurückgezogen und arbeitet jetzt hauptamtlich an seiner Ma-
gisterarbeit. Er will zu seinem 40. Geburtstag die 17. Veröffentli-
chung zu seinem Thema fertig haben. Und das Stupa ist nun wirk-

lich nicht die »freie Wildbahn«, mein Lieber.
Georg: Beeindruckende Konstanz. Wahrscheinlich unternimmt 
das Stupa auch immer noch auf Studentenkosten Unterstüt-
zungsfahrten zu den Zapatisten nach Mexiko? Oder fahren die 
inzwischen zu den Taliban?
Ulli: Au weia, das war ein Spaß damals. Unsere Enthüllung haben 
die nicht gemocht und uns gleich das Budget gekürzt. Inzwischen 
geben die ihr Geld aber lieber für Anwälte aus, um der UnAuf das 
Leben schwer zu machen.
Georg: Die neue Zeit.
Georg und Ulli schlendern in den Prenzlauer Berg.
Georg: Was ist aus der ganzen Hundescheiße geworden!?
Ulli: Weg.
Georg: Na ja, da weiß man ja gar nicht mehr, wo man hin gucken 
soll. Das ist ja ohnehin meine Theorie, dass in Ost-Berlin alle Leute 
deshalb mit gesenktem Haupt herumliefen, weil alles voller Hun-
descheiße war und man aufpassen musste wie Hölle.
Ulli: Jetzt ist der Prenzlauer Berg voller Kinder und Kinderinnen.
Georg: Und so ein Leben hier auf den Straßen. Alles so schön 
bunt hier. Weißte, was mir noch auffällt? Früher hatten wir in der 
Winsstraße einen Fahrradladen, zwei Verleihstationen für Par-
kettschleifgeräte, einen Foto-Klinke und vier Kneipen. Jetzt gibt 
es hier plötzlich 20 Kneipen und 20 Geschäfte. Ist hier der Wohl-
stand ausgebrochen? Und wie schleifen die Leute ihr Parkett ab? 
Und wieso gibt es keine einzige Basiskneipe mehr? Und wo geht 
Werner jetzt hin zum Trinken? Und was ist das hier: »Väterzen-
trum«? Ist das auch eine Kneipe?
Ulli: Nein. Und der ganze Osten ist fertig abgeschliffen, den Dreck 
macht ein moderner Student ohnehin nicht mehr mit. Werner Le-
berzirrhose tot. Foto-Klinke pleite, alles digital. So viel Neues. Kein 
Mensch heizt mehr mit Kohlen, alles zentral. 
Georg: Wer hat denn das alles bezahlt? Dann kostet meine Woh-
nung vermutlich auch nicht mehr 120 Mark Miete?
Ulli: Nein, Georg. Und die Monatskarte für die Straßenbahn kos-
tet auch nicht mehr 30 Mark.
Georg: Da lohnt sich Schwarzfahren ja finanziell richtig.
Ulli: Nicht wirklich, die Studenten haben alle ein Semesterticket 
und können gar nicht Schwarzfahren.
Georg: Wie infam! Die letzten Bürgerrechte werden einem  
genommen. 
Ulli: Die neue Zeit.
Georg: Jetzt zum Wein, Schwimmbad schaffen wir nicht mehr, 
sonst geraten wir wieder ins Rentnerschwimmen.
Ulli: Den Wein gibt es noch!
Georg und Ulli treten den Rückzug in die Lychener Straße an. 
Beim Überqueren des Helmholtzplatzes fällt Georg auf, dass fast 
keine Alkoholiker in der Sonne sitzen. Außerdem wimmelt es von 
Leuten, die man nicht kennt. Georg findet das alles sehr befremd-
lich. Im »Weinstein« scheinen auch nur noch Gelegenheitstrinker 
zu sitzen. Aber nach der zweiten Flasche Wein ist die Welt wieder 
in Ordnung.

Georg Linde

Leben im Prenzlauer Berg – Teil 9

Fotos: M
atje Schulz

20 Jahre UnAuf
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ab, dass Marx-Zitat zu fotografieren. Das geht so: Die Touristen 
kommen rein. Sie teilen sich in zwei Gruppen. Eine stellt sich vors 
Marx-Zitat und der andere macht davon ein Foto. Wenn Stu-
denten da sind, dann warten sie, bis das Foto gemacht ist. Gä-
be es Marx-Zitat und Fotoapparate schon seit 200 Jahren, dann 
würde dieser Vorgang heute auch Jubiläum feiern. 
Wer allerdings wirklich ein Jubiläum feiert, wie schon öfter in 
diesem Heft erwähnt, ist die UnAuf. Nicht ganz 200 Jahre, erst 20, 
aber was ist schon eine kleine Null zwischen Freunden. Ich freu 
mich genau so sehr über dieses Jubiläum wie über das der Uni. 
Ich hab schon so viel mit dieser Zeitung erlebt. 20 Prozent meiner 
besten Freunde kenne ich über die UnAuf. Und 90 Prozent mei-
ner schlimmsten Feinde auch. Ich werde, anders als an den Uni-
Festen, an den Feierlichkeiten zum UnAuf-Jubiläum teilnehmen. 
Wobei das natürlich daran liegt, dass sie sich aus Geld- und Zeit-
gründen nur über einen Abend erstrecken. Und das kann ich ja 
wie erwähnt ganz gut. Wir feiern auch nicht ganz so glanzvoll wie 
die Uni. Ich glaube, es geht in irgendeinen Keller. Da trinken wir 
dann so lange, bis uns das Geld ausgeht. Das machen wir immer 
so und werden es vielleicht in 200 Jahren noch tun.

Sara Wilde

Die Humboldt-Universität wird 200 Jahre alt und genau so lan-
ge studiere ich dort schon. Jedenfalls kommt es mir manchmal 
so vor. Was nicht heißen soll, dass ich nicht gerne Studentin an 
der HU bin. Ganz im Gegenteil, ich bin gerne hier. Auch wenn 
sie immer noch keine Eliteuni ist. 
Aber man muss nicht unbedingt Elite sein, um Geburtstag 
zu feiern. Denn wenn man sich ansieht, was alles so ge-
plant ist, dann sieht es so aus, als wären wir wenigstens Eli-
te im Feiern. Ich würde so gerne mitfeiern, aber ich kann 
nicht. Ich muss nämlich studieren. Oder besser gesagt: 
Ich schreibe meine Abschlussarbeit und kann mich auf 
nichts konzentrieren, was länger als einen Abend an-
dauert. Im Moment kann ich Folgendes: drei Gläser 
Wein an einem Abend trinken, vier Folgen Gossip Girl 
hintereinander gucken, fünf Stunden das Bad inklusive 
dem Boden hinter der Waschmaschine putzen. Im Mo-
ment kann ich nicht: mich auf ein 200-jähriges Jubilä-
um konzentrieren. 
Ein schlechtes Gewissen habe ich natürlich schon. 
Man feiert ja nicht alle paar Wochen 200 Jahre. Viel-
leicht sollte ich wenigstens eine Karte schreiben: An 
das Geburtstagskind Unter den Linden. Ich bin mir 
auch nicht sicher, ob ich nicht Ärger wegen Feh-
lens beim Jubiläum bekomme. Schließlich gibt es 
heutzutage so viele Anwesenheitslisten überall. 
Anderseits gibt es erfahrungsgemäß auf so groß-
en Geburtstagen eigentlich immer Streit. Das ist 
schon fast ein Naturgesetz. Ein Sektempfang zum 
Jubiläum wird dann zur Gelegenheit für Vertreter des 
Institutes A den Vertretern des Instituts B zu sagen, dass 
es viel zu viel Geld bekommt und sowieso nie mit anständigen 
Forschungsergebnissen aufwarten kann. Oder man könnte mal 
die Raumfrage klären. Wieso sitzt denn dieses oder jenes Insti-
tut im Hauptgebäude, während ein anderes immer noch keinen 
neuen Umbau hat? Da möchte ich eigentlich nicht dabei sein. 
Vielleicht könnte mich die Uni ersatzweise in ihre Jubiläums-
feier integrieren und ich kann trotzdem meine Arbeit schrei-
ben? Mein Vorschlag ist: Ich setze mich in die neue Bibliothek 
und  einmal am Tag führt ein Uni-Mitarbeiter Besuchergruppen 
zu mir, die im Rahmen des Jubiläums eine HU-Studentin sehen 
wollen. Die laufen dann einmal um meinen Tisch, ich stütze mei-
nen Kopf auf eine Hand in klassischer Denkerpose und dann 
dürfen sie mich Dinge fragen wie: »Wie fühlen Sie sich an einer 
200 Jahre alten Uni?« Ich antworte dann eloquent mit »Danke, 
sehr gut.« Geld will ich keins dafür, aber das ein oder andere Tä-
felchen Schokolade dürfen die Besucher schon mitbringen. 
Apropos Besucher. Berlin-Touristen aus anderen Teilen der Welt 
sind meist fasziniert von der Humboldt-Uni. Glaube ich jeden-
falls, weil ich viele Menschen vor dem Hauptgebäude stehen se-
he, die Fremdsprachen sprechen und Fotos machen. Der Haupt-
eingang sieht ja auch schön aus. So mit Gold und Zeug. Drin-
nen ist es ... nicht ganz so schön. Aber das hält keinen davon 

Neulich... beim Jubilieren
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20 Jahre UnAuf

Eine kleine Revolution

Geliebt, gesoffen, geschrieben und kein bisschen verbraucht – 

die UnAufgefordert feiert ihren 20. Geburtstag.

Es ist ein ungewöhnlich warmer Novembertag 1989, die Mauer 
fi el vor ein paar Tagen, Ost-Berlin ist immer noch Hauptstadt der 
DDR. Offi ziell regiert die SED. Der Palast der Republik steht noch. 
Die Mauern der Universität sind schwarz vom Ruß der Kohle. Die 
Fernsehbilder zeigen Menschen auf der Mauer, doch in den Ge-
fängnissen sitzen immer noch politisch Inhaftierte. Die DDR ist 
noch kein freies Land.
Seit Wochen gehen die Bürger auf die Straße. Eine diffuse Angst 
steckt ihnen dabei in den Knochen, aber auch die summende 
Stimmung des Aufbruchs. Die meisten Studenten lassen sich da-
von erst spät mitziehen. Das Versagen der FDJ, studentischen 
Unmut ernst zu nehmen, sorgt erst Mitte Oktober 1989 für Är-
ger. Da hat sich der Staat jedoch schon bei einer Reihe von De-
monstrationen zu schwach gezeigt, um sich zu wehren. Einige 
Studenten spüren Aufwind für Neues, für eine unabhängige Stu-
dentenvertretung. Doch längst nicht alle sind begeistert über die 
neuen Entwicklungen. Selbst am Tag nach dem Mauerfall sind 
die Hörsäle nicht leer. 
Malte Sieber, einer der Gründer der »UnAufgefordert« ist in die-
sem Herbst 1989 nicht neu an der Humboldt-Universität (HU). Er 
hat die Mitte Zwanzig schon hinter sich, als die DDR taumelt. Er 
will mithelfen, den alten Strukturen neue demokratische entge-
gen zu setzen. Heute lebt er in Chile. Mit einer Argentur will er 
dort anderen helfen, sich zurecht zu fi nden. Er sieht ein bisschen 
älter aus als früher – 17 Jahre Chile haben ihn verändert.
Damals ist Malte beteiligt an den Vorbereitungen zur Gründung 
eines unabhängigen Studentenrates, der die FDJ als studentische 
Interessenvertretung an der Universität ersetzen soll. Die FDJ 
setzt alle Hebel in Bewegung, um nicht das Zepter aus der Hand 
zu geben. Und den Rebellen fehlt die Chance, ihre Ziele öffentlich 
zu machen. Also hängt Malte einen Zettel aus. Das Wort Zeitung 
kommt darauf nicht vor: »Presseorgan« steht auf dem Zettel, den 
Uwe Tigör, ein weiterer UnAuf-Gründer, und eine Reihe anderer 
Studenten Mitte Oktober 1989 entdecken. Dass es schließlich ei-
ne Zeitung wird, kristallisiert sich schnell beim ersten Treffen he-
raus. Malte Sieber lenkt die Diskussion, er will praktische Fragen 
lösen: Wie kriegen wir eine Zeitung zustande? Wie drucken wir? 
Wo bekommen wir Papier her?
Eine kleine Wohnung, Choriner Straße 49 im Prenzlauer Berg, 
früher noch völlig verfallen. Viele Alte wohnen dort, Arbeiter, aber 
auch Intellektuelle. Das Zimmer ist voll mit Studenten. Uwe Tigör 
ist da, Stefan Deutscher und auch Katrin Neuhaus ist gekommen. 
Sie plant schon seit Wochen eine neue Studentenzeitung und 
wird schnell die Nummer Zwei neben Malte Sieber bei der neuen 
Zeitung. Am 10. November taucht sie mit einer Sektfl asche in der 
Uni auf. Das kommt nicht gut an. Die Redaktionssitzungen fi nden 
auch bald bei ihr statt, schon in der ersten Ausgabe steht ihre 
Adresse im Impressum: Prenzlauer Allee 209 in DDR-1055 Berlin.
Die Studenten aus Ost-Berlin hatten zwar eine Menge Ideen 
für die Inhalte der Zeitung. Auch die Texte zu schreiben und die 
Druckvorlagen zu erstellen, war nicht das Problem. Doch wie 
sollte die Zeitung gedruckt werden? Etwas Systemkritisches in 

der DDR vervielfältigen? Ohne behördliche Ge-
nehmigung unmöglich. An der Charité gibt es 
nicht einmal einen Kopierer. Die Studenten 
müssen sich in ein Buch eintragen und anmel-
den, um auf gelbem Kopierpapier im kleinen 
Computerzentrum der HU bei den Doktoran-
den Arbeiten zu vervielfältigen. Schon, um 
das nötige Druckpapier zu bekommen, be-
darf es einer Lizenz. Und trotzdem gelingt es 
der Redaktion, den Druck der ersten Ausga-
be zu organisieren. Dabei hilft ein persön-
licher Kontakt über die Mauer hinweg, nach 
West-Berlin.

Der Schmuggel

David Pommerenke ist einer der unauffäl-
ligsten und zugleich schillerndsten Stu-
denten der West-Berliner Hochschulen. 
Er gehört zu den Wenigen, die regelmä-
ßig (zweimal die Woche) die DDR be-
suchen – schon Jahre bevor die Mauer 
fi el. Mit einem amerikanischen, einem 
West-Berliner und einem bundesdeut-
schen Pass reist er ein und aus, kennt 
den Ostblock wie seine Westentasche. 
Die Ferien verbringt er in Bulgarien und 
freundet sich dort mit einer jungen Studentin aus Ost-Berlin an: 
Katrin Klein. Katrin Klein studiert an der Charité und sitzt in der-
selben Seminargruppe wie Uwe Tigör. Beide setzen dort eine un-
abhängige Studentenvertretung mit in Gang. Kurze Zeit später 
sitzt Katrin Klein mit Uwe Tigör in der Wohnung von Katrin Neu-
haus, auf einer Redaktionssitzung einer Zeitung, die ein entschei-
dendes Problem hat: die Möglichkeit, gedruckt zu werden.
Improvisieren gehört zu den Grundvoraussetzungen, um in der 
DDR zu überleben. Katrin Kleins Kontakt zu David Pommerenke 
ist wertvoll. Denn der war nicht nur im Osten, sondern auch im 
Westen an der TU – überall, wo politisch etwas los war. Nebenbei 
studiert er Elektrotechnik und hat nicht nur Zugang zur Drucke-
rei des AStA der TU, sondern auch beste Kontakte zum Drucker. 
David schmuggelt die Druckvorlagen an die TU. Er lenkt seinen 
blaumetallic-farbenen Opel Kadett Kombi über den Checkpoint 
Charlie, die Farbe blättert ab, in das Auto ist ein kleines Fach ge-
schweißt, in dem Waren und Schriften regelmäßig die Grenze 
passieren. Diesmal mit den Druckvorlagen, die die Redaktion zu-
sammengeklebt hat. Die Seitenzahlen handschriftlich eingefügt. 
Viel Text, eine Zeichnung. Soviel Information auf eine Seite, wie 
geht. An der Straße des 17. Juni setzt sich dann die Druckmaschi-
ne in Gang. Sechs Seiten hat die erste Ausgabe. »Unabhängige 
Zeitung von und für Studenten« steht darüber. Ihr Titel: »Noch 
Namenlos«. Es ist der 16. November.
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Selbst im Westen ist das Projekt 
nicht sicher vor Verrat. »Es gab an 
der TU Leute vom SEW, der SED-
Gruppe West,« beschreibt David 
Pommerenke die Situation. »Vor de-
nen musste das geheim bleiben.«
»Wir hatten andererseits ein biss-
chen Sorge um die Authentizi-
tät,« sagt Uwe Tigör. Die Zeitung 
soll nicht so aussehen, als sei sie 
im Westen entstanden. Also verwendet der Drucker der Tech-
nischen Universität (TU) westdeutsches Recyclingpapier: »Damit 
sie nicht so schnieke aussieht. Wenn man in der DDR aufgewach-
sen war, wusste man ja, wie DDR-Papier aussieht und das West-
berliner Papier sah zu gut aus«, so Tigör.
Mit vier Kurieren gelangt die erste Aufl age über vier Grenzüber-
gänge verteilt am 17. November 1989 zurück in die DDR. Dann 
geht es los, auf die Linden, wo längst die erste große Studen-
tendemo in Berlin läuft: die »Noch Namenlos« im Arm. »Die wurde 
uns aus der Hand gerissen«, sagt Katrin Neuhaus. »Dass da plötz-
lich eine unabhängige Studentenzeitung auftaucht, war ja eine 
Neuheit in einem Land, in dem sich Öffentlichkeit, wenn über-
haupt, dann hinter vorgehaltener Hand abgespielt hat«, fährt Uwe 

Tigör fort. So erscheint 
am 17. November 1989 
die erste freie Zeitung 
der Wendezeit.
Die Redaktion nimmt 
sich im Spätherbst 1989 
das Recht, das Mono-
pol auf Öffentlichkeit zu 
brechen, das in der DDR 
ganz selbstverständlich 
dem Regime gehört. 
Ohne staatliche Lizenz 
keine Veröffentlichung 
und kein Druck. Doch 
sie wird diese Freiheit in 
den kommenden Jah-
ren immer wieder er-
kämpfen müssen. In der 

eigenen Redak tion, in Auseinan-
dersetzungen mit dem Studenten-
parlament und im Kampf mit den 
Studienbedingungen, vor allem 
dem Bachelor, der die Kräfte der 
Studenten derart bündelt, dass 
sie für Ehrenämter keine Zeit mehr 
haben.

Die Freiheit, zu 
schreiben

»Ich wollte eigentlich eine andere 
Karriere machen, wurde aber da-
für nicht ausgesucht«, erzählt Ka-
trin Neuhaus und beschreibt da-
mit die Bevormundung durch den 
Staat in der DDR. Als sich im Som-
mer 1989 zunächst an der Schau-
spielschule »Ernst Busch« zag-

hafter Widerstand gegen die Art und Weise regt, wie Studenten 
gegängelt werden, ist sie elektrisiert. Als sie Malte Siebers Aus-
hang sieht, in dem die Gründung einer Studentenzeitung ange-
regt wird, hat sie sofort die Idee, Öffentlichkeit herzustellen: Da-
mit die Menschen in der DDR überhaupt erfahren, wer gerade 
was diskutiert und damit die Meinungsführerschaft der Regie-
rung, der FDJ und der nationalen Medien durch ein unabhän-
giges Blatt gebrochen wird.
Zusammen mit Malte Sieber wird sie die treibende Kraft hinter 
der Zeitung. Sie studieren geisteswissenschaftliche Fächer, kön-
nen sich im Gegensatz zu den Naturwissenschaftlern ihr Studium 
einigermaßen einteilen, etablieren eine eigenständige Redaktion. 
Sie machen die Zeitung zum öffentlichen Forum über die Verän-

Malte Sieber, 46, 
hat die »Unaufge-
fordert« 1989 
mitgegründet. 
Er lebt seit 1992 in 
Santiago de  Chile 
und leitet dort eine 
Mittleragentur für 
Deutsche. 

»Für mich war die Zeit bei der UnAuf die Journa-
listenschule, die ich nie besucht habe. Alles, was 
ich über Journalismus weiß, habe ich dort gelernt 

– Texte schreiben, Artikel layouten, das Heft pla-
nen. Ich fi nde es toll, dass es die Zeitung immer 
noch gibt. Damals habe ich nicht daran geglaubt, 
dass die UnAuf 20 Jahre bestehen wird.« 

Malte Sieber, 46, 
hat die »Unaufge-
fordert« 1989 
mitgegründet. 
Er lebt seit 1992 in 
Santiago de  Chile 
und leitet dort eine 
Mittleragentur für 
Deutsche. 
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1993 Redakteur Sven-
Uwe Schmidt »Schmitti« 
liest die UnAuf überall
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derungen an der HU: Niemals sind sie einer Institution verpfl ich-
tet – weder dem Studentenrat noch der Unileitung – im Impres-
sum steht deshalb immer Katrin Neuhaus’ Adresse, ein Zeichen 
von Unabhängigkeit.
»Es gab so viele Themen, die wir einer Öffentlichkeit zuführen 
wollten. Es gab aber kein Organ, über das wir unsere Ideen ver-
breiten konnten«, sagt ein weiterer Gründer, Stefan Deutscher. 
Und David Pommerenke, der den ersten Druck ermöglicht hat, der 
als Amerikaner und West-Berliner das ganze Geschehen zwar aus 
der Nähe, aber doch auch aus der Distanz betrachtet, beschreibt 
die UnAufgefordert als Versuch, eine Zeitung zu machen, die das 
Herz der Studenten anspricht. »Die hatten die ganze Seele voller 
Sachen, die verändert werden mussten, die den Studenten von 
der Uni auferlegt worden waren«, sagt er heute über die Gründer 
von damals. »Die wollten Sprachrohr sein, um der Befreiung von 
diesen Lasten den Weg zu bahnen.«
Der Besuch einer Vorlesung, die nicht im Studienplan der zustän-
digen Sektion vorgesehen war, unterliegt einer außerordentlichen 
Genehmigung. In ihrer Wirkung nach außen ist die Universität fak-
tisch ein Käfi g, in den man nur mit einem Studenten oder Dienst-
ausweis an dem wachhabenden Personal vorbei hineingelassen 
wird. Den Dienstausweis musste man am Pförtnerhäuschen der 
Uni vorzeigen. Auch Katrin Neuhaus geht täglich diesen Weg und 
ihr fällt dabei immer ein großes Schild ins Auge: »Bitte unaufge-
fordert den Studentenausweis vorzeigen.« Die Idee für den Na-
men der neuen Zeitung ist geboren. »Noch Namenlos« heißt ab 
der zweiten Ausgabe, vom 4. Dezember 1989, »UnAufgefordert« 
oder liebevoll abgekürzt: »UnAuf«.
Die UnAufgefordert fügt den Lauf der Geschichte aus Sicht der 
Studenten auf wenigen Seiten zusammen: Die Emanzipation der 
Studenten von der FDJ; die Frage, wie es weitergeht mit der DDR – 
besonders vor den Volkskammer-Wahlen am 18. März 1990 – wie 
Studenten in der Stadt leben, ob ihnen bald die Stipendien ge-

strichen, die Mensen ge-
schlossen werden. Die 

UnAuf spiegelt, was sich nach dem 9. November an der Uni ab-
spielt – dem Tag, an dem sich in Ost-Deutschland Vieles, aber 
Nichts schlagartig verändert.

Alles im Fluss

Anfangs fi nden sich noch viele Artikel über den politischen Wan-
del in der DDR. Doch die Redaktion merkt, dass sich die Leser 
mehr für die Umstrukturierung der Uni selbst interessieren: Wer 
lehrt nun an der HU? Wird weiterhin verschult studiert? Wird es 
bald eine demokratische Studentenvertretung geben? Und ganz 
Existentielles: In Ausgabe 4 beispielsweise, wird über den Fall ei-
ner in den Westen gefl ohenen Studentin berichtet, die daran ge-
hindert wird, ihr begonnenes Studium an der HU weiterzuführen. 
Oder in Ausgabe 5 und 6 vom Februar 1990 kommt die Forderung 
nach »Kopiermöglichkeiten im Do it yourself-Verfahren«. Denn 
was heute selbstverständlich ist, war zu DDR-Zeiten undenkbar: 
Kopien herstellen, Schriftgut unkontrolliert verbreiten. In Ausga-
be 9 vom April 1990 – immer noch DDR-Zeit – meldet die UnAuf 
schließlich die Einrichtung eines Kopierzentrums, das allen Stu-
denten und Mitarbeitern der Uni zur Verfügung steht.
Dass die Zeitung am 17. November 1989, wenige Tage nach dem 
Fall der Berliner Mauer, frei, unabhängig und unzensiert in der 
DDR erscheinen kann, als erste freie Presse der Wendezeit, grenzt 
an ein Wunder. Denn eigentlich ist eine Lizenz Voraussetzung für 
die Veröffentlichung einer Zeitung. Die DDR-Führung kontrol-
liert streng, wer im Land was öffentlich sagt. Die UnAuf bekommt 
schließlich ihre Lizenz, und die steht ab Ausgabe 4 im Impressum: 
(36a) 5077 B beim Magistrat von Berlin. Damit gibt es auch offi zi-
ell ein Papierkontingent und eine Druckerei: die Union-Druckerei 
der Ost-CDU. Über die Drucklizenz hat die UnAuf auch Zugang 
zum  Postzeitungsvertrieb der DDR. Von Beginn an gelangen so – 
 unglaublicher Luxus – Abonnements einer unabhängigen Zeitung 
in die Briefkästen aller Interessierten in der DDR.
Katrin Klein wirbt im AStA der TU um einen Computer und ein 
Layout-Programm. In diesen Rechner tippt jeder Redakteur seine 
Beiträge, an diesem Rechner wird gelayoutet und die Druckvorla-
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ge erstellt. Wer etwas schreiben will, stellt sich noch 
nachts an, um dranzukommen. Die Redaktion wohnt 
bald dort, wo auch viele andere Studenten in Ost-
Berlin wohnen, um nicht in den Massenunterkünf-
ten der Plattenbauwohnheime eingesperrt zu sein: 

in einer besetzten Wohnung. Denn 
viele Wohnungen stehen leer. Ei-
nige haben Bürgern gehört, die 
das Land bereits via Ungarn ver-
lassen hatten, die alles zurücklas-
sen mussten, was sich nicht für ei-
ne fi ngierte Urlaubsreise rechtfer-
tigen ließ. Auch die Redaktion ist 
besetzt: in der Schönhauser Allee 
50 – heute ein saniertes Haus mit 
Dachterrasse und Blick auf den U-
Bahnhof Eberswalder Straße. Im 
selben Haus wohnt auch Jens Kra-
cheel, der Fotograf der Zeitung.
Der Ort der Veröffentlichung war 
wichtig. Die erste Ausgabe ist 
zwar – anders ging es nicht – im 
Westen entstanden. Die zweite 
Ausgabe soll in der DDR herge-
stellt werden, auch wenn eine Li-
zenz noch nicht vorliegt.
Der AStA der TU hat neben dem 
Computer auch einen Nadeldru-
cker gesponsert. Der ist so quä-
lend langsam, dass die übernäch-
tigten Schlussredakteure früh-
stücken gehen, während die Na-
del Zeile für Zeile die einzelnen 
Buchstabenteile durchs Farbband 
hämmert. Die Vorlage der zwei-
ten Ausgabe kommt zum Druck 
in die Umweltbibliothek der Zi-
ons-Kirche. Oppositionelle stellen 
dort seit langem Samistad Unter-
grund-Papiere auf einer Wachs-
matrizenmaschine her. 
Die Vorlagen werden auf Wachs-
rollen gebracht. Die brechen zwar dauernd während des Drucks, 
dafür kommt die UnAuf jetzt wirklich aus dem Osten. Die Aus-
gabe wird am 4. Dezember für 50 Pfennig verkauft, das soll nicht 
nur die Druckkosten fi nanzieren – die Zeitung soll einen Wert 
haben. Dass sie später gratis verteilt wird, kostet die Redaktion 
lange, anstrengende Diskussionen. 
Auseinandersetzungen gibt es häufi g. Malte Sieber ist anfangs 

die Gallionsfi gur, an der sich 
viele reiben. Er ist damals 27 
und damit älter als die meisten 
anderen. Katrin Neuhaus ist 19, 
Stefan Deutscher 22. »Malte 
hat eine Ansage gemacht, die 
wurde dann oft basisdemo-
kratisch umgebogen oder ent-
schärft und Katrin hat dann das 
gemacht, was sowieso richtig 
war«, sagt Stefan Deutscher 
heute.
Die UnAuf erscheint im Zwei-
Wochen-Rhythmus. Eine enor-
me Arbeitsbelastung. Die Uni-
versität stellt deshalb zwei 
Stellen zur Verfügung: 400 
DDR-Mark gibt es für jeden der 
beiden Chefredakteure, um die 
Zeitung am Laufen zu halten. 
»Wir haben uns oft getroffen, 
die Nächte durchgemacht, man 
war ja auch in den Wohnungen 
und hatte sein Privatleben to-
tal mitgebracht.« Katrin Neu-
haus setzt so knapp zwei Jah-
re lang ihr Studium aus. Nach 
der anfänglichen Euphorie ebbt 
die Zahl derer, die bei der Un-
Auf mitmachen, schnell ab. Als 
Katrin Neuhaus wieder ins Stu-
dium einsteigen will, ist ihr Ver-
trauensschutz an der Uni abge-
laufen. Sie geht ohne Abschluss 
ins Berufsleben.
Katrin Klein beobachtet wäh-

rend dieser Zeit, dass die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu en-
gagieren, nach dem Mauerfall und mit dem Ende der DDR rapide 
abnimmt. »In der DDR war gesellschaftliches Engagement gefragt, 
um etwas zu erreichen - und als man sich nicht mehr gesell-
schaftlich engagieren musste, um Karriere zu machen, hat sich 
auch keiner mehr engagiert.« Das Interesse an einer Studenten-
vertretung: verschwindend gering.

Wolfram Baier, 33, 
war von 1999 – 2001 
Chef vom Dienst und 
Chefredakteur des 
»Rettungsrings«. 
Er lebt heute in Nürn-
berg und ist Fachredak-
teur beim BW-Verlag.
 
»Ich kam aus Bayern nach 
Berlin, es war das Wintersemester 1999/2000. Ich 
schnupperte bald in den sagenumwobenen Raum 
3022 im Hauptgebäude rein. Und fühlte mich gleich 
wohl: Mit dieser Zeitung, mit diesen Leuten wollte 
ich die Stadt und das Studentenleben kennen lernen.  
Ab der zehn-jährigen Jubiläumsausgabe zur Wende 
war ich fester Bestandteil der UnAuf. Ich fi ng mit den 
»Njuhs« (heute »News«, Anm. der Red.) an, schrieb 
bald meine ersten Artikel und kümmerte mich um das 
Kulturessort. Eine aufreibende, dauerkämpfende Zeit 

– Studiengebühren, Semesterticket, Stupa. Um uns 
lauter Reformen. Und wir reformierten munter mit: 
das Layout, die Redaktionsstrukturen. Die UnAuf und 
der Rettungsring gingen ins Internet, wir veranstal-
teten Workshops für Erstsemester-Journalisten.  Der 
Rettungsring sollte ein Studienführer für ganz Berlin 
werden, produziert von einem unabhängigen Verlag 

– die Aufl age stieg von 8.000 auf 25.000 Exemplare. 
Das und das Ende des Rettungsrings erlebte ich nicht 
mehr. Mich zog es wieder zurück nach Bayern – ich 
wollte auch mal an meinen Abschluss denken. «

in einer besetzten Wohnung. Denn 

Damals UnAuf, heute Tagesspiegel 
– Comics von Mawil

Mut zum Vokuhila – 
UnAuf-Gründer Malte 

Sieber 1990
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Neuanfang

Nach zwei Jahren ist das Zeitungsprojekt 
fast tot. Die Chefredakteure haben Neues 
vor, suchen ihre persönliche Zukunft. Die 
Redaktion ist kopfl os. Da klopft es an 
einem Tag im Dezember 1991 zwei mal an 
die Tür des Raums 3022, Unter den Lin-
den 6.
»Ich weiß noch, wie aufregend das war, 
das erste Mal da anzuklopfen«, sagt Han-
nah Lundt und grinst. »Da hingen lauter coole Kerle in den Ses-
seln, die mich komisch anguckten. Ich kam also rein und die 
sagten: Hallo, am besten du machst ab nächster Woche die Chef-
redaktion.« Ingo Bach klopft etwas später an die Tür. Er bekommt 
dieselbe Ansage. Die Gründer übergeben das Zepter nun an die 
erste Westdeutsche Studentin an der HU, Hannah Lundt, und 
an einen offen schwul leben-
den ost-deutschen Studenten, 
Ingo Bach; 1991 ist das nicht 
selbstverständlich.
Zur Redaktion stoßen zur sel-
ben Zeit der Meteorologie-, 
dann Philosophiestudent 
Ulrich Miksch und Juliane 
Kerber, die in der UnAuf die 
Chance sehen, journalistisch 
zu arbeiten. An diesem Tag 
ändert sich das Blatt. Haben 
die Gründer vor allem poli-
tisch geschrieben und wie ein 
Seismograph den hochschul-
politischen Puls der Uni im 
Umbruch ertastet, so über-
nehmen jetzt Redakteure, die 
in der Zeitung auch abbilden 
wollen, wie Studenten leben, 
was sie bewegt und wie sie 
ihre Stadt wahrnehmen. Alle 
vier repräsentieren eine neue 
Generation: Studenten, die studentischen Journalismus leisten 
wollen und die neben der politischen Perspektive auch auf die 
Lebenssituation von Studenten an der Universität schauen.
Und dann war da noch Jens Schley. Er gehört zum Studenten-
rat, zwar nie gewählt, aber immer da. Selbst als der Studen-

tenrat irgendwann einging, »saß 
der Schley noch da«, geht die 
Geschichte um. Dann sitzt »der 
Schley« in der UnAuf. Immer ir-
gendwie graue Eminenz, gut ver-
netzt, die Ohren überall, ein ty-
pischer Strippenzieher, auch in 
der Redaktion. »Es gab die Frei-
heit und man konnte machen, was 
man wollte«, sagt Jens Schley heu-

te. »Es war ein Forum, in dem die Zukunft der Universität of-
fen diskutiert wurde«, sagt Ulli Miksch. »Wir wollten einfach 
schreiben und aus dem Ding eine Zeitung machen, mit allem, 
was dazugehört«, so Ingo Bach. Unterschiedliche Ansprüche, 
die sich in dem Blatt vereinen.

Die neue Generation pro-
fessionalisiert die Zeitung. 
Das Anzeigengeschäft löst 
den Verkauf ab. Die Aufl age 
steigt. Neue Rubriken entste-
hen, Kolumnen, Glossen. Die 
Neuen setzen eine Wellenbe-
wegung in Gang: Immer wie-
der wird es Redaktionen ge-
ben, die eher politisch ticken, 
und solche, bei denen die Ru-
brik »Leben« stärker ist. Die 
UnAufgefordert ist bald ei-
ne ganz andere als die ersten 
Blätter. Der Blick wird weiter. 
Das Blatt wird zu einer Zei-
tung. Eine »Paris-Nummer« 
erscheint: Ergebnis einer 
Romanze eines Redakteurs 
zu einer Studentin der Nou-
velle Sorbonne. Rubriken wie 
»Studieren in…« oder »E-mail 
aus…« tragen neuen Mög-

lichkeiten Rechnung, in aller Welt zu studieren.
Neben der UnAuf entsteht 1992 der »Rettungsring« – der 
Studien führer von Studenten für Studenten, ein unglaubliches 
Kompendium, das fast keine Frage eines Erstsemestlers unbe-
antwortet lässt, ein gewaltiger logistischer und fi nanzieller Akt. 

Annika Waldhaus, 33, hat 
von 2001 bis 2004 die Ko-
lumne in der UnAuf ge-
schrieben. Sie lebt heute 
in Wien und arbeitet in ei-
ner stationär en Drogen-
therapieeinrichtung.

»Annika Waldhaus, jahrelang 
herumkolumnisiert, immer auf den letzten Drücker. Be-
kam sogar Fanpost, doch zur Autogrammstunde kam es 
nie. Weiterhin Erfi nderin der Teilchenbeschleuniger: Rät 
allen dringlichst, vom Schildkrötenpanzer der Universi-
tät abzusteigen und sich auf schnelleren Tieren zu be-
wegen. Herzlichen Glückwunsch, liebe UnAuf, die Tas-
sen hoch.«

pischer Strippenzieher, auch in 
der Redaktion. »Es gab die Frei-
heit und man konnte machen, was 

Frisch aus dem Druck...
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Der Raum, die Heimat

1990 bekommt die Humboldt-Universität ihren ersten frei ge-
wählten Rektor, Heinrich Fink, und die UnAufgefordert bekommt 
von ihm ihren ersten Raum. Wenige Quadratmeter groß, im drit-
ten Stock des Hauptgebäudes Unter den Linden, Nummer 3022. 
Darin: zerschlissene Ledersessel, zwei wuchtige Holzschreib-
tische, Regale bis zur Decke, überall Papier, Hefte, Chaos, zwei 
Computer und ein notorisch langsamer Drucker. So hat der Raum 
jahrelang neue Redakteure begrüßt und den alten ein Zuhause 
gegeben, Tag für Tag und, während der Schlussredaktion, auch 
nachts. Nach solchen Sitzungen, bei denen gesoffen und geliebt 
wird, geraucht und getippt, korrigiert und geklebt, gefl ucht und 
gefeiert, nach solchen Sitzungen werden die Druckfahnen ein-
gerollt und weggeschafft, Hauptsache pünktlich. Im Raum steht 
auch ein großer Stahlschrank, verriegelt mit einem Schloss, zu 
dem niemand einen Schlüssel hat. Und ein Telefon.
Ein Telefon hat damals kein Student zu Hause. An den Wohnungs-
türen sind kleine Papierrollen befestigt. Statt mit dem iPhone ei-
ne SMS zu schicken, geht man beim Freund vorbei, und wenn 
der nicht da ist, hinterlässt der Besucher eine Bleistiftnotitz auf 
der Zettelrolle. Redakteur Georg Linde berichtet noch 1996 in ei-
ner Kolumne: »Gestern ist Gerhard angeschlossen worden«. Das 
heißt: Auch in dessen Wohnung im Friedrichshain gibt es end-
lich einen Telefonanschluss, sieben Jahre nach dem Mauerfall.
Deshalb ist der graue Wählscheibenapparat in der Redaktion ei-
ne Sensation. Geräte im Osten haben jedoch meist einen Defekt. 
So auch dieses Telefon, das für das Hausnetz bestimmt war. Ein 
sonderbarer Mechanismus nämlich öffnet telefonisch das Tor 
zur Welt: Man muss eine elf wählen, also kurz hintereinander ei-
ne neun und eine zwei, kurz rucken und klicken lassen, dann er-
tönt das Freizeichen zur Freiheit.
Natürlich fragen sich viele, warum der Rektor im überfüllten 
Hauptgebäude einen freien Raum anbieten kann. Und warum 
dort ein Telefon steht, was für DDR-Verhältnisse ungewöhnlich 
ist. Und was es mit dem Stahlschrank auf sich hat, der sich nicht 
öffnen lässt. Die einzige Erklärung scheint die zu sein, dass es 
sich um einen ehemaligen, konspirativen Treffpunkt der  St  asi 
handelt. Als Hannah Lundt und Ingo Bach den Schrank ge-

meinsam aufbohren, fi nden sie zwar nichts. Doch das Gerücht 
hält sich hartnäckig. Genährt durch die Enttarnung des Rektors 
selbst, über den bald in den großen Zeitungen des Landes zu le-
sen ist, dass er wohl IM Heiner gewesen war. 

Die Stasi – der Sündenfall

Diejenige, die vielleicht am ehesten mit gesundem Abstand aber 
auch großer Empathie auf die Stasi-Verwicklungen in ihrem per-
sönlichen Umfeld schauen kann, ist Hannah Lundt, West-Stu-
dentin. Noch vor der Wiedervereinigung ist sie in den Osten ge-
zogen. Ihr eigener Freund sagt irgendwann zu ihr: »Wir müssen 
reden«. Und zeigt ihr seine Urkunde – Mitarbeiter bei der Stasi. 
Man spricht darüber, man sagt »Ok, das war eben so«. Vielleicht, 
weil viele gar nicht so richtig wissen, was »IM« eigentlich bedeu-
tet. »Wir haben bei der Zeitung versucht, das abzuwägen, Fakten 
zu sammeln und nicht mitzumachen bei dem Wahn«, so Hannah 
Lundt.
Deshalb reagiert die Zeitung spät und leise auf zwei Stasi-Fälle in 
ihrem Umfeld. Der erste betrifft einen der Gründer. Malte Sieber, 
ein engagierter junger Mann, der den unabhängigen Studenten-
rat mit aufbaute und in dessen Wohnung die ersten Treffen der 
UnAuf stattfi nden. In einem Brief offenbart er sich 1991 den ehe-
maligen Mitstreitern im Studentenrat. Inzwischen ist er in Chile, 
hat sich ein neues Leben aufgebaut, weit weg von dem Land, in 
dem die Buchstaben »IM« eine Karriere beenden können.
Die UnAuf bleibt ruhig. Die zweite Generation ist am Ruder. Sie 
stellt in einem Artikel die Frage, ob die Gründung der ersten un-
abhängigen Presse während der Wendezeit von der Stasi unter-
wandert, ja instrumentalisiert worden sei. Und gibt die Antwort, 
dass dafür zu viele andere beteiligt waren. Die erste Generati-
on jedoch, inzwischen der Uni entfl ogen, reagiert geschockt. Bis 
heute sind die Wunden nicht verheilt, sind Verletzungen in Ge-
sprächen spürbar. Ist das Misstrauen noch wach, ist kein Gras ge-
wachsen über den vermuteten Verrat? »Ich habe große Schwie-

1990 bekommt die Humboldt-Universität ihren ersten frei ge-
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rigkeiten, zu glauben, dass die Stasi jemanden wie Malte nicht 
angezapft hat, wenn die doch wussten, dass der bei der Organi-
sation eines unabhängigen Studentenrats mitgearbeitet hat. Wir 
waren bei der UnAufgefordert jedenfalls verschnupft, dass Mal-
te es nicht für nötig befunden hat, die Zeitungsmitarbeiter von 
seiner Arbeit für die Stasi in Kenntnis zu setzen«, sagt Uwe Tigör 
rückblickend. »Zu der Zeit, 
als das rauskam, ist nie eine 
große Sache draus gemacht 
worden«, ergänzt er.
Und das, obwohl sich eini-
ge eine stärkere Auseinan-
dersetzung über diese Dinge 
gewünscht hätten. Weil sie 
wissen, dass man sich auch 
hätte entziehen können. Weil 
sicher auch der Blick auf die 
eigene Lebenssituation und 
Handlungsmöglichkeiten 
ganz unterschiedlich ist – 
was die Stasi wohl nutzte, 
um Menschen für sich zu 
gewinnen. »Man hätte auch 
nein sagen können«, sagt 
Uwe Tigör. »Malte müsste 
mehr kritisch zu sich stehen«, 
fügt Jens Schley hinzu.
Katrin Klein sieht das zurück-
haltender. Sie wurde selbst 
von der Stasi beschattet. Ihr 
Instinkt sagt ihr, dass sie sich 
nicht jedem anvertraut. Mal-
te Sieber gegenüber bleibt 
sie zurückhaltend. Heute fragt sie sich, ob er eine persönliche 
Wende vollzogen habe. Was er dachte, in der Zeit von UnAuf und 
StuRa bewirken zu können. »Vielleicht ist das die spannendste 
Geschichte aus dieser Zeit«, sagt sie sehr ruhig »das würde ich 
gerne verstehen.« Aus »Feigheit«, sagt Malte Sieber heute, habe 
er mit den anderen Redakteuren nie offen über seine IM-Tätig-
keit gesprochen. »Damals ist es mir wirklich nicht leicht gefallen, 
darüber zu reden«, sagt der 46-Jährige. Er stockt. »Es war eine 
schmerzhafte Offenlegung.« Und fügt hinzu: »Ich bin kein einge-
schleuster Spitzel gewesen.« 

Der zweite Stasi-Fall ist der von Rektor Heinrich Fink. Der Theolo-
gieprofessor, erster frei gewählter Rektor der HU, ein Stasi-Mann 

– das will niemand glauben. Auch die UnAuf nicht. Die schlägt 
sich lange und blauäugig auf seine Seite. »Unseren Heiner nimmt 

uns keiner«, skandieren die 
Studenten. Sie glauben, die 
Stasi-Vorwürfe seien von der 
Stasi selbst lanciert und vom 
West-Senat  instrumentalisi  ert. 
Gleichzeitig macht sich Fink zur 
Galionsfi gur der  Enttäu sch  ten 

– wie der Kapitän eines sinken-
den Schiffes.
Der west-dominierte Senat 
wickelt Institute ab. Die HU 
sieht sich kaputt gespart und 
ihre Versuche einer eigenen 
Demokratisierung ignoriert. 
»Westdeutschland hatte eine 
Hochschulkrise«, erinnert sich 
Jens Schley. »Statt neue Wege 
zu gehen, hat man versucht, 
ein altes System, das mit Feh-
lern  behaftet war, überzuwäl-
zen.« Die Stasi-Vorwürfe neh-
men viele als Retourkutsche 
des West-Senats wahr. Fink 
als Teil eines schmutzigen 
Spiels, das der böse Westen 
gegen die Ost-Uni betreibe. 
Dabei überlagert der Fall Fink 

die eigentliche Diskussion über den Weg, den die Universität in 
der Zukunft nehmen soll, über die Struktur, in der sie arbeiten soll, 
und über die Professoren, die an ihr lehren sollen.
Fink macht per Foto Werbung für die UnAuf und die bedankt sich. 
Die Redaktion unterscheidet – wie fast alle an der Universität – 
zu lange nicht zwischen der Person Fink,  dessen Vergangenheit 
und der Sachlage an der Universität. Bis Fink nicht mehr zu halten 
ist. Da müssen die Studenten und muss auch die UnAuf erken-
nen, dass sie sich hat instrumentalisieren lassen. »Man kann die 
Bauchschmerzen richtig hören in den Artikeln«, sagt Uwe Tigör.

Falko Hennig, 39, lebt heute 
als Schriftsteller in Berlin.

»Als ich bei der UnAuf als Chef-
redakteur begann, war ich An-
fang 20. Es war 1991. Eigentlich 
hatte ich Wissenschaftsphiloso-
pie studieren wollen, aber nach 
wenigen Wochen landete ich 
beim Blättchen. Zu der Zeit wa-
ren gerade die Chefredakteursposten vakant und meine Er-
fahrungen  als gelernter Schriftsetzer im Zeitungsumbruch 
überzeugten die Mitmacher und ich bekam den Posten. Mei-
ne Ansprüche gingen eher Richtung Unterhaltung und ich 
brachte mit Zeichnungen von Larson und Deix eine starke 
satirische Richtung ins Blatt. Teilweise ging mir die politische 
Korrektheit mancher Mitmacher auf die Nerven. Nestlé habe 
einen Massenmord an afrikanischen Kindern mittels vergif-
tetem Milchpulver begangen, so hieß es, und das durfte nicht 
in Frage gestellt werden. Nun bin ich seit 2000 freier Schrift-
steller und weiß: Diese Zeitung war der Anfang.«

1989

rigkeiten, zu glauben, dass die Stasi jemanden wie Malte nicht 
angezapft hat, wenn die doch wussten, dass der bei der Organi-
sation eines unabhängigen Studentenrats mitgearbeitet hat. Wir Der zweite Stasi-Fall ist der von Rektor Heinrich Fink. Der Theolo-

Hochkonzentriert und 
knallhart: Die UnAuf-
Redaktion im Interview 
mit HU-Präsidentin 
Marlis Dürrkop, 1992

20 Jahre UnAuf
20
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Inzwischen wird die »Stasi« in Deutschland immer heißer disku-
tiert. Akten werden eingesehen, Prominente geraten in Erklä-
rungsnot. Schnell wird offenbar, was es heißt, IM gewesen zu sein. 
Die Stimmung wird gereizter. Die Frage, wer bei der Stasi war und 
wie das zu deuten sei, ist wie das schrille Klimpern einer Triangel 
in einer stetig schräger klingenden Sinfonie – vorgetragen von 
einem Orchester mit ost-west-deutscher Besetzung. Rechtsex-
treme Anschläge, im Osten marodierende westdeutsche Unter-
nehmer, die Lüge von den »blühenden Landschaften«, Arbeits-
losigkeit und nölende Ost-Deutsche: Der Ton zwischen Ost und 
West wird unharmonisch. Zu wenig haben Ost- und Westdeut-
sche an der Einheit zusammengearbeitet. Im Osten eine unglaub-
liche Reformanstrengung, im Westen das vom Osten unbemerk-
te, aber von Westdeutschen teuer bezahlte Ende einer blühenden 
Epoche von Sicherheit und Verlässlichkeit. 
1993 nimmt Hannah Lundt wahr, dass sie nicht mehr als »Wossi«, 
sondern als »Wessi« gesehen wird. Die Gräben werden tiefer. Sie 
verlässt Berlin, weil sie die Atmosphäre nicht mehr erträgt.

Der Wossi

Drei Jahre vorher: 1990 meldet sich eine junge Frau aus einem 
Dorf an der dänischen Grenze beim Wohnungsamt in Ost-Berlin, 
Hauptstadt der DDR. Sie bettelt und weint. Schließlich gibt’s ein 
20 qm großes Studentenzimmer. Hannah Lundt will Geschich-
te studieren, natürlich in Berlin und natürlich an der Humboldt-
Uni. Denn Berlin hat eine ungeheure Anziehungskraft. Die Stadt 
verändert sich in atemberaubendem Tempo. Berlin ist damals 
spannender als alles andere im Westen. Am 1. September 1990 
wird Hannah Lundt als erste West-Studentin nach dem Mau-
erfall an der DDR-Universität immatrikuliert. Der zweite ist ein 
Amerikaner. Jeder ausländische Student muss unterschreiben, 
»dass er all seine Kräfte zum Aufbau und Erhalt des Sozialis-
mus einsetzt«. Fünf Wochen später ist die DDR zwar Geschich-
te. Doch diesen einen Monat lang bekommt Hannah noch etwa 
200 Mark Auslandsstipendium.
Hannah zieht also in den Osten, wird mitgeschleppt zu Ost-Par-

tys, hört Ost-Bands, bekommt NVA-Geschichten erzählt – und 
erlebt nach einer schleichenden Weile, wie aus vielen Freunden 
und Bekannten langsam Opfer und Täter werden. »Sie war eine 
der ersten Studentinnen aus den gebrauchten Bundesländern«, 
formuliert Stefan Deutscher. »Anfangs waren das seltene Gä-
ste. Was sollte der gemeine Weststudent auch an der Humboldt-
Uni?« »Ich war ein Freak, aber dass ich Wessi war, war nicht wei-
ter wichtig«, sagt Hannah Lundt.
Während sich die Studenten im Osten Gedanken um die Zukunft 
ihrer Universität machen, beschäftigen sich die Studenten im 
W esten mit Dingen, mit denen sie sich bisher auch beschäftigt 
hatten. Was sich im Osten an Bemühungen regt, um ein neues 
Land zu formen und eine alte Uni zu reformieren, interessiert sie 
nicht besonders. »An den Unis im Westen fehlte dieser Lebens-
druck, den viele an den Ost-Unis hatten. Da gab es die Verpfl ich-
tung zum Reserve-Offi zier, in den Seminargruppen waren Spit-
zel, in einigen Fächern wurde immense Staatstreue verlangt, und 
allein in die Uni reinzukommen war schwer,« sagt David Pom-
merenke. Er ist zwar West-Student, aber er pendelt seit Jahren 
zwischen den Welten und beobachtet auch an den Unis eine Ent-
wicklung, die das ganze Land nach der Wiedervereinigung um 
Jahre zurückwirft: »Die Wende hat versäumt, das Denken in der 
Bundesrepublik zu verändern.«
Auch die Studenten an der TU empfi ndet Pommerenke als »furcht-
bar etablierte Truppe. Die waren politisch links und total vorein-
genommen.« Auch der AStA ist ziemlich links und macht Propa-
ganda, die an den meisten Studenten vorbeigeht. Das ist an der 
HU nach dem Mauerfall zunächst anders. Die Debatte über eine 
eigene Studentenvertretung – den Studentenrat –, über die Be-
dingungen in den Wohnheimen, den Wegfall der Stipendien oder 
die Abwicklung von Instituten und Professoren sorgt im zwei-
wöchentlichen Takt der UnAuf-Ausgaben für Diskussionsstoff.
Doch auch im Osten bleibt der Blick beschränkt. Der Westen ist 
kein Thema in der UnAuf. Die ist viel zu sehr mit den Vorgängen 
um sich herum beschäftigt, als dass sie den Blick über den Zaun 
gewagt hätte. Die Gefühlslage ist: Die anfängliche Hilfe aus dem 
Westen durch die TU muss man zähneknirschend in Kauf neh-
men. »Darüber war ich sauer«, sagt Katrin Klein heute. »Das fand 
ich engstirnig.« Sie hält den Kontakt in den Westen, FU und TU 
helfen mit Geld und Sachspenden. Später engagiert sie sich mit 
David Pommerenke für einen gemeinsamen Hochschultag von 
TU und HU. »Wenn man aus so isolierter Lage kommt wie wir in der 
DDR, dann muss da doch Interesse sein, den anderen kennenzu-
lernen«, findet Katrin Klein. Weil für sie die UnAuf zu eng auf die 

Richtige Entscheidung: 
Der Griff zur UnAuf

Nur mit vollem Bauch 
lässt sich gut redigieren: 
Alexandra Kolle, Jens 
Schley und Ulli Miksch in 
der Mensa Nord, 
Anfang der 90er.
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HU fi xiert bleibt, entfernt 
sie sich von der Redaktion.
Vielleicht gründet die Distanz der Redaktionsleitung in den Erfah-
rungen mit ihren neuen West-Kommilitonen. Katrin Neuhaus be-
schreibt, wie die Ost-Redakteure zu einem Studentenzeitungstref-
fen im Westen reisen. »Diese festen Meinungen, die es dort gab, 
das war schon krass«, fi ndet sie. »Zu allen Themen der Zeit hatte 
man eine feste Meinung zu haben.« Als Stefan Deutscher 1989, 
kurz nach dem Mauerfall, an einem Treffen in der FU teilnimmt, 
beschwert sich eine Studentin aus dem AStA bei ihm: Die UnAuf 
habe noch keine genderneutralen Formulierungen. »Ich habe ihr 
gesagt: Wir haben im Moment andere Probleme als linguistische 
Emanzipation. Wir wollen ein Land aufbauen. Und dann hat mich 
diese Frau wirklich angesprungen.« Brille weg, Kratzer im Gesicht, 
aber an der FU ist klar geworden, dass der Westen – egal, ob das 
Land wackelt oder nicht – das »Binnen-I« verteidigen wird. 
Feste Meinungen gibt es im Osten auch: »Die UnAufgefordert war 
eine Art Plattform des Umbruchs«, erinnert sich Katrin Neuhaus. 
»Leute haben über unsere Texte diskutiert.« Wer heute die Ausga-
ben der UnAufgefordert aus der Wendezeit liest, bekommt einen 
Eindruck davon. Und bemerkt, dass viele der Probleme, die damals 
thematisiert werden, die Universitäten noch heute beschäftigen.

Das Brennglas

Bei der UnAufgefordert spielt sich die große Geschichte der Wen-
de im Kleinen ab. Die Studentenzeitung ist der Ort, an dem die 
Konfl ikte der Zeit diskutiert werden. Mehr noch: Sie ist selbst ein 
Ort der Konfrontationen. Auch in der Redaktion gibt es Streit um 
die Gewichtung von Themen, gibt es Machtspiele und persönliche 
Fehden, gibt es schließlich die Frage, wie professionell ein studen-
tisches Projekt sein darf oder muss, und ob es sich eher auf die 
Hochschulpolitik oder das studentische Leben konzentrieren soll.
Das mag auch mit den unterschiedlichen Motivationen zu tun ha-
ben, mit denen Studenten zur Zeitung stoßen. Öffentlichkeit zu 
schaffen, ist für die Gründer Ausdruck einer neuen politischen 
Grundhaltung. Später interessieren sich Redaktionsmitglieder für 
die Abbildung studentischen Lebens, einige haben das Berufs-
ziel »Journalist« vor Augen. »Interessante, nicht stromlinienför-
mige Menschen haben sich in der UnAuf getroffen«, sagt Juliane 

Kerber, die von 1993 bis 1994 die Redaktion leitet. 
Das ist einerseits Garant für inhaltliche Vielfalt, für 

Kreativität und Handschrift, und andererseits ist es Grundlage für 
eine Reihe von Konfl ikten, die in der Redaktion nicht immer güt-
lich gelöst werden.
Die Auseinandersetzung um die Ernennung eines Chefredakteurs 
gehört zu diesen Momenten. Das Studentenparlament droht, sei-
ne Zuschüsse zu streichen, wenn die UnAuf auf einen Kandidaten 
besteht, der einen kritischen Artikel über die Studentenstreiks 
1996 geschrieben hat. Die Redaktion ist uneins, wie es weiterge-
hen soll. Und gibt klein bei. Sicherlich ein Kardinalfehler gegenü-
ber dem StuPa, das immer weniger die Unabhängigkeit der Zei-
tung achtet und sich immer mehr als Eigentümer versteht, ohne 
die Realität anzuerkennen: dass nämlich die Zeitung und das Par-
lament Geschwister sind, jeder für seinen Bereich zuständig, ge-
meinsam im Haus Humboldt-Universität. Ergebnis des Konfl ikts 
ist überdies die Neugründung der »HUch« – einer Publikation des 
StuPas. Die »HUch« soll endlich das werden, was die UnAuf seit 
ihrer Gründung renitent verweigert: Presseorgan und Verlautba-
rungsblatt des StuPa.
1996 ist die UnAuf vorläufi g auf ihrem Zenit. Einerseits ist die po-
litische Berichterstattung durch eine Mischung von alten Insidern 
und jungen Interessierten breit und vertieft. Die Gründerväter sind 
verschwunden, die Redaktion steht nun auf jungen, festen Beinen. 
Erstmals ist die UnAuf paritätisch mit Redakteuren aus Ost und 
West besetzt: in der Medienlandschaft ist das bis heute fast ein-
zigartig. Und andererseits bildet sich innerhalb der Zeitung ein ei-
genes Kulturressort mit einer Schar von Redakteuren, die kontinu-
ierlich den studentischen Blick auf alle kulturellen Sparten richten. 
Neben den Streikausgaben, aktuellen Meldungen und Sonder-
nummern erscheint zu dieser Zeit auch »fake« – ein Berlinale-Ex-
tra. Doch die Hoffnung auf zusätzliche Dossiers erfüllt sich nicht – 
zu groß ist der Arbeitsaufwand für eine Redaktion, die doch immer 
von Studenten mehr oder weniger nebenbei gestemmt wird. Da-
für entstehen Titelgeschichten wie der Klo-Report oder der bau-
liche (Un)zustand der Universität, die es bis in überregionale Me-
dien schaffen. Innerhalb der Redaktion führt die Konzentration auf 
den zweiten, leichteren Teil im Heft zu Gruppenbildung, vielleicht 
auch zu Misstrauen. Gleichzeitig ist das Heft in dieser Zeit mit 
am stärksten, weil es die unterschiedlichen Ansprüche der UnAuf 
einlöst: Nämlich Forum zu sein für die politischen Veränderungen 
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an der Uni, investigatives Maga-
zin zu sein für die hochschulpo-
litischen Belange von Studenten 
und Spiegel zu sein für studen-
tisches Leben in der Hauptstadt.
In diese Zeit fallen auch Diskus-
sionen um eine zunehmende 
Professionalisierung im Heft. Bis 
1993 verkaufen die Redakteure 
ihre Zeitung. Auch, um Geld für 
den Druck zu realisieren. Vor 
allem aber, weil der Kauf der Zei-
tung Wertschätzung bedeutetet. 
Man will sich absetzen von den 
kostenlos ausliegenden West-
Blättern.
Später, ab Ausgabe 10, erschei-
nen erstmals Anzeigen. Die Zei-
tung erhält außerdem Zuschüs-
se. Ab 1995 steigt die Aufl age auf 
5.000 und wird kostenlos an den 
wichtigsten Orten der Uni ver-
teilt. Die Aufl agensteigerung ist 
nur durch steigende Zuschüsse 
des StuPas möglich. Planspiele, 
die Aufl age deutlich zu erhöhen, 
um eine bessere Werbefi nanzie-
rung zu erreichen, werden immer 
wieder durchgerechnet, aber 
nie realisiert. Und im Herbst 1996 leistet sich die Zeitung in Zu-
sammenarbeit mit Studenten der Potsdamer Fachhochschule für 
Kommunikationsdesign ein neues Layout, das den Schritt vom ko-
pierten, selbst geklebten Blättchen zu einer Zeitung mit eigenem 
Format verdeutlicht.
Unterm Strich ist es ein kleines Wunder, dass von Generation 
zu Generation das zeit- und nervenfressende Erbe einer unter-
bezahlten Arbeit für eine Studentenzeitung mit wirklich kompli-
ziertem Namen mehr oder weniger schadlos weitergegeben wird 

– bis heute. »Was professionelle Zeitungen mit strikter Arbeitstei-
lung beantworten, bleibt in einem Blatt, wo Studenten immer mit 
Idealismus und einer gewissen Labilität auf Grund ihres Studiums 

arbeiten, Stoff ständiger Ausei-
nandersetzung«, schreibt Ulrich 
Miksch zum zehnjährigen Un-
Auf Jubiläum 1999 und das ist 
heute wahrer denn je. Denn die 
Neuordnung der Studiengän-
ge, vor allem die Einführung des 
verschulten Bachelors, bringt der 
Zeitung Probleme.
Schon in den ersten Ausgaben 
1989 haben die Studentenbewe-
gungen eine Abkehr vom ver-
schulten, festgelegten Studium 
gefordert. Heute dasselbe. Die 
meisten Studenten fi nden neben 
Turbo-Uni und Nebenjob keine 
Zeit, sich ehrenamtlich zu enga-
gieren. Margarete Stokowski und 
Konstantin Sacher, die die Ge-
schicke der Zeitung in jüngster 
Zeit lenken, sehen mit Sorge in 
eine Zukunft, in der Studenten 
nur noch zum eigenen Fortkom-
men Zeit fi nden, nicht aber, um 
das zu beobachten, was sich an 
ihrer Uni tut.
Umso mehr, als sich das Verhält-
nis zum Studentenparlament in 
den vergangenen Monaten dra-

stisch verschlechtert hat. Nicht, dass es nicht schon früher Streit 
gegeben hätte zwischen denjenigen, die studentisches Geld ver-
walten, und denjenigen, die über Institutionen an der Uni berichten. 
Aber eine Sprach- und Kompromisslosigkeit, wie sie jetzt zutage 
tritt, hat es zwischen beiden Institutionen so noch nicht gegeben.

Ein Gastbeitrag... 

Das Verhältnis zu den Studentenvertretern ist anfangs freund-
schaftlich und kollegial, die Interessen liegen zu Wendezeiten 
auch ähnlich: Es geht darum, die FDJ abzulösen und eine de-

Steffen Hudemann, 
28, war von 2002 bis 
2003 Redaktionsleiter 
der UnAufgefordert. 
Heute arbeitet er als 
Redakteur beim Radio 
Bremen. 
An die Erfahrungen mit 
dem Stupa wird er sich 
wieder erinnern, sollte er 
irgendwann einmal vor einem
Rundfunkrat erscheinen müssen.

»Mit der UnAufgefordert verbinde ich endlose 
Schlussredaktionen, nächtliches Skateboardfah-
ren auf den Uni-Fluren oder Redaktionswochen-
enden im Bootshaus. Am besten erinnere ich mich 
an unsere ewigen Kämpfe mit dem Stupa. Wenn 
unser Haushalt auf der Tagesordnung stand, wur-
de es im studentischen Parlament meist voll. Für 
die Mitglieder war es eine willkommene Abwechs-
lung im grauen Uni-Alltag, UnAuf-Redakteure nie-
der zu brüllen. Bevor wir auftraten, kreisten in den 
hinteren Reihen  schon Bier- und Sektfl aschen. Wir 
mussten uns für Konfl ikte rechtfertigen, die schon 
passiert waren, als wir noch in der Mittelstufe für 
die Schülerzeitung schrieben. Meist bewilligte das 
studentische Parlament unseren Haushalt  – außer 
2003. Da berief das Stupa wegen vermeintlicher Un-
regelmäßigkeiten beim Studienratgeber »Rettungs-
ring« gar einen Untersuchungsausschuss (!) ein. Der 
Ausschuss erbrachte zwar nichts, aber unser Haus-
halt blieb erstmal eingefroren. Das nahmen wir nicht 
hin und produzierten pünktlich zur Stupa-Wahl eine 
werbefi nanzierte Notausgabe namens »Aufgefor-
dert«. Ausführlich stellten wir unsere Sicht der Din-
ge dar – und riefen unsere Leser dazu auf, zur Wahl 
zu gehen. Im Heft stand, wer zur Wahl steht und na-
türlich auch, wo man wählen kann. Nur eines hat-
ten wir vergessen: Wann die Wahl eigentlich ist. Das 
aber bemerkten wir erst, als die Notausgabe schon 
fertig gedruckt war.«

28, war von 200
2003 Redaktionsleiter 

An die Erfahrungen mit 

wieder erinnern, sollte er 



40 UNAUFgefordert Jubiläum 2009 | 2010

mokratische Studentenvertre-
tung aufzubauen. UnAufgefor-
dert und Studentenrat ziehen an 
einem Strang. »Sowohl die Un-
Auf als auch der Studentenrat 
verstanden sich als etwas Oppo-
sitionelles«, sagt Jens Schley, der 
beiden Institutionen angehörte. 
»Aber die Zeitung war von Be-
ginn an unabhängig vom StuRa«, 
betont er. Personell und inhalt-
lich, von ihren Bestimmungen her 
und ihrer Gründungsgeschichte. 
Doch das 1994 neu gegründete 
Studentenparlament hat zuneh-
mend Schwierigkeiten, die Rol-
le der UnAuf und das Verhältnis 
der Zeitung zur Studentenver-
tretung zu verstehen. Dass das 
StuPa einem studentischen Pro-
jekt Fördergelder bewilligt, ob-
wohl dieses Projekt sich nicht 
scheut, dem StuPa und seiner 
Arbeit den Spiegel vorzuhalten, 
missfällt zunehmend – vor allem 
dem ReferentInnenRat (RefRat). 
Jens Schley nimmt früh wahr, 
dass sich das Studentenparla-
ment immer mehr mit allgemein 
politischen Fragen beschäftigt, 
während die UnAuf versucht, 
nah an den konkreten Themen 
der Uni zu bleiben. So entste-
hen Konflikte und schließlich 
immer wieder Kompromisse. Der 
»Gastbeitrag« des RefRats wird 
eingeführt. Manchmal werden 
die Sonderseiten im Heft wahr-
genommen, manchmal auch 

nicht. Die Redaktion hebt die Beiträge deutlich ab, wirklich Teil 
der Zeitung werden die RefRat-Infos nicht. Sie sind eben kein 
journalistisches Produkt, sondern PR-Beilage.
Über die Sitzungskultur im StuPa wird viel erzählt, und viel davon 
ist wahr. Schreiben soll die UnAuf das selbstverständlich nicht: 
Wie die jungen Politiker sich mit Geschäftsordnungstricks ge-
genseitig aushebeln, schreiend, mit Bier in der Hand; diejeni-
gen, die wirklich etwas erreichen wollen, sind längst entnervt 
verschwunden. Es wird nicht besser. Die Redakteure fühlen sich 
auf den Sitzungen gedemütigt, das StuPa ärgert sich über ei-
ne Zeitung, von der sie offensichtlich denkt, dass sie dem StuPa 
gehöre. Es billigt die Förderanträge nicht mehr, gibt immer we-
niger Geld. Der Bruch tritt immer deutlicher zutage. Er wird oft 
gekittet, denn auf beiden Seiten gibt es immer wieder Akteure, 
die miteinander reden. Bis auch das seltener wird. Irgendwann 
beschränkt sich der Kontakt mehr oder weniger auf die Anträge 
auf Projektförderung.
Einer der Hauptstreitpunkte zwischen StuPa und UnAuf ist seit 
jeher die Gender-Frage. Dass dieser Artikel maskuline Grund-
formen benutzt, so wie es in den meisten deutschen Zeitungen 
üblich ist, würde das StuPa als reaktionären Akt auffassen. In-
go Bach beschreibt die Gender-Frage auch als Ersatzschauplatz 
eines Konflikts zwischen StuPa und UnAuf, der sich in Wirklich-
keit darum dreht, wie viel das StuPa bei der UnAuf zu sagen hat. 
Das StuPa tut sich lange schwer damit, offen zuzugeben, dass 
es die UnAuf gerne als Hauspostille gesehen hätte. Also wer-
den Stellvertreterkriege geführt, etwa um die Frage, ob die Un-
Auf nun eine Studenten-, eine StudentInnen-, eine Studentinnen 
und Studenten- oder auch eine Studierendenzeitung ist. 
Dabei geht es längst nicht ums korrekte Gendern – denn die aka-
demische »Queer«-Diskussion über die korrekte geschlechts-
neutrale Schreibweise ist längst über das »80er- Jahre-Binnen-I« 
hinaus. Es geht vielmehr ums Prinzip; darum, wer wem Regeln 
aufzwingen kann. Egal, ob dieser Konflikt irgendjemandem nützt 
oder nicht.
Es gehört nicht zu den Ruhmesseiten des Blattes, dass die Un-
Auf in den vergangenen Jahren gar nicht mehr über die Arbeit im 
StuPa berichtet hat. Das ist zwar nachvollziehbar, führt man sich 
die persönlichen Erfahrungen der Redakteure mit StuPa-Vertre-

Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen – UnAufler bei 
der Schlussredaktion

Martin Uebele, 33, war von 
1997 bis 2003 bei der UnAuf, 
davon ein Jahr lang Chefre-
dakteur. 
Er ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für 
Wirtschafts- und Sozialge-
schichte an der Uni Münster.

»Die UnAuf hat sich nie als Or-
gan des Stupa verstanden. Die 
wollten keine kritische Berichterstattung über sich selbst, 
aber das haben wir natürlich trotzdem gemacht. So eine 
studentenzeitung muss sich abgrenzen von anderen Zei-
tungen. Ich lese keine Studentenzeitung, weil ich Allge-
meinpolitisches wissen will. Wenn ich heute die UnAuf lese, 
staune ich immer wieder, wie ähnlich die Ausgaben über 
die Zeit hinweg geblieben sind. Es gibt da so einen Geist, 
der das Ganze durchzieht.«

Fotos: unser lieber iMac
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tern zu Gemüte. Doch hat die Zeitung die Studentenvertretung 
dadurch aus den Augen verloren: Eine Studentenvertretung, die 
demokratisch kaum legitimiert ist – die Wahlbeteiligung ist seit 
Jahren erschreckend niedrig (bei der letzten Wahl gaben 7, 83 
Prozent der Studenten ihre 
Stimme ab), die politisch 
am Gros der Studenten 
vorbeidebattiert. All das 
wären Themen gewesen. 
All das blieb nun lange un-
gesagt.
Wer nicht mehr miteinan-
der redet, versteht sich 
auch nicht mehr. Im Herbst 
2008 kommt es zum of-
fenen Bruch. Niemand 
kann mehr kitten. Nie-
mand will mehr reden.

Schwierig, 
erwachsen zu 
werden

So feiert die UnAufgefor-
dert 2008 einen bewegten 
19. Geburtstag. Das Stua 
beschließt am Tag des Ge-
burtstages, der UnAuf-
gefordert kein Geld mehr zu geben. Die Zeitung steht vor dem 
Aus. Hektische Gespräche folgen, und endlich Aufschub. Heute 
kämpft der Freundeskreis der UnAufgefordert um die Finanzie-
rung der Zeitung. Diese wehrt sich immer noch gegen Verein-
nahmungsversuche des StuPa. Die Redakteure sind am Rande 
ihrer Kräfte. Die Redaktion geht in unsichere Zeiten. Aber sie 

schreibt weiter. 
Sie wird erwachsen, genau wie das vereinigte Deutschland, das 
vereinte Berlin. Die Studenten, die heute UnAuf lesen, wissen 
nicht mehr, dass »einfach mal was kopieren« an der Uni streng 

verboten war, als die UnAuf 
zum ersten Mal erschien. Dass 
es auch nicht möglich war, die 
Studentenvertreter frei zu wäh-
len. Und dass das Erscheinen 
der Studentenzeitung ein klei-
ner revolutionärer Akt war. 
Am Anfang stand die Freiheit 
des Denkens. Es folgte die Frei-
heit der Presse, des Drucks und 
des Verlags, die die Zeitung zu 
dieser eigenständigen Zei-
tung macht, die sie heute noch 
ist. Sich behaupten gegen den 
Mainstream, gegen den Ein-
fluss von Unileitung und Stu-
dentenvertretung. 
Die Geschichte der UnAuf er-
zählt von Courage und von 
Feigheit: Die Feigheit der 
Mächtigen, andere Meinungen 
zuzulassen, die Courage von 
anderen, sich das nicht bieten 
zu lassen. Früher hat die SED 
den Menschen verboten, ih-

re Meinung frei zu sagen. Heute beschäftigt das Präsidium des 
Studentenparlaments auf Kosten aller Studenten einen Anwalt, 
um die UnAuf davon abzuhalten, sich selbst herausgeben und 
sich selbst zu finanzieren. Die Geschichte wiederholt sich. 

Wolf-Christian Ulrich, Konstantin Sacher

Manuel Bewarder, 29, war 
von 2005 bis 2006 Chef vom 
Dienst bei der UnAufgefordert. 
Er lebt in Berlin und ist Volon-
tär bei der »Welt«-Gruppe.
 
»Unser Anspruch war: Man muss 
die UnAuf in der Mensa am Tisch 
gut lesen können. Ich fand ś un-
glaublich, welche Möglichkeit die 
UnAuf bietet und dass es da etwas 
gibt, wo man sich mit so viel Unterstützung ausprobieren 
kann. Die UnAuf ist ein ganz wichtiges Blatt, nicht nur we-
gen der politischen Tradition, sondern auch, weil es so lan-
ge so gut gemachter studentischer Journalismus ist. Wenn 
ein neuer Chefredakteur das Blatt übernimmt, dann ist das 
im Hinterkopf: Pass auf, dass du nicht derjenige bist, der das 
Blatt den Bach runter gehen lässt, da gibt's ein paar Genera-
tionen, die richtig sauer auf dich sein werden.«

Montagabend 18.30 Uhr: 
Redaktionssitzung in Raum 2094
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Seit Oktober 2009 feiert die HU ihr 200-jähriges Jubiläum. 

Die UnAuf stellt vier Projekte vor.

Von Drachenboot bis Walzer

Campus Sport Convention
Humboldt gegen Freie Uni. Bald könnte dieses Duell in eine neue 
Runde gehen – auf rein sportlicher Ebene, versteht sich. Im näch-
sten Frühjahr nämlich sollen sich die Präsidenten von Humboldt-
Universität (HU) und der Freien Universität (FU) in einem Dra-
chenboot auf der Spree paddelnd gegenüberstehen. Falls die bei-
den zusagen, bei dem geplanten Drachenbootrennen zwischen 
den drei Berliner Unis teilzunehmen. 

Das Drachenbootrennen soll den Höhepunkt der Campus Sport 
Convention bilden, dem universitätsweiten Sportfest, das die 
Zentraleinrichtung Hochschulsport der HU am 10. und 12.  Juni 
2010 veranstalten will. Drachenboote sind besonders lange 
Paddelboote, deren Rümpfe wie stilisierte Drachen aussehen. 
Das Besondere an den Booten: Am Kopf sitzt ein Trommler, der 
den Paddelrhythmus für die zehn- bis zwölfköpfige Besatzung 
angibt. Ein Boot, in dem HU-Studenten, Mitarbeiter und Vertre-
ter des Präsidiums an den Paddeln sitzen wird gegen ein Team 
der Technischen Universität (TU) und eine Mannschaft der FU 
antreten. Zusätzlich soll ein mit Bundestagsabgeordneten be-
setztes Boot versuchen, den Unis den Sieg streitig zu machen. 
»Über die genaue Besetzung der Boote sind wir derzeit in Ge-
sprächen«, so Martina Rost, Direktorin des Hochschulsports, 
die die Campus Sport Convention zusammen mit ihren Mitar-
beitern organisiert. In den Präsidien der Hochschulen sei man 
der Idee jedoch sehr aufgeschlossen begegnet. 
Im Mittelpunkt der restlichen Wettkämpfe werden allerdings 
nicht die Unileitung, sondern die Studenten und Mitarbeiter 
stehen. Für sie wollen die Mitarbeiter des Hochschulsports 
Turniere in verschiedenen Mannschaftssportarten veranstal-
ten: Im Fußball, Badminton, Beachvolleyball, Basketball und 
Tischtennis sollen Studenten und Mitarbeiter aller Berliner 
Universitäten an zentral gelegenen Sportstätten gegeneinan-
der antreten. 
»Vielleicht tragen wir so dazu bei, dass sich die Studierenden 
stärker mit ihrer Uni identifizieren«, sagt Rost. Sollten Teams 
mit Studenten verschiedener Unis antreten wollen, sei das 
auch in Ordnung. 
Zum gleichen Zeitpunkt wie die Campus Sport Convention fin-
den auch die Deutschen Hochschulmeisterschaften im Beach-
volleyball statt, die im nächsten Jahr vom Hochschulsport der 
HU ausgerichtet werden. Auf dem Beachvolleyball-Gelände 
am Nordbahnhof werden sich bis zu 40 Teams gegenüberste-
hen, darunter möglicherweise auch HU-Studenten wie die er-
folgreichen Beachvolleyballerinnen Ilka Semmler und Katrin 
Holtwick (siehe Interview Seite 5). 
Nicht der sportliche Erfolg, sondern der Spaß soll dennoch an 
erster Stelle stehen, sagt Rost. »Es ist wichtig, dass sich die Stu-
dierenden wohl fühlen. Dazu wollen wir mit der Sport Conventi-
on beitragen.« Ausklingen lassen wollen die Organisatoren die 
Convention übrigens mit einer großen Party. 

Ann-Kathrin Nezik

Ein Aufschlag wie die 
Profis – Studenten am Netz.

Foto: Zentraleinrichtung Hochschulsport
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300 Standorte in Berlin und Brandenburg gehören zur Hum-
boldt-Universität (HU). Weil nicht jeder Student bis in die entle-
genen Ecken der HU vordringt, kann man sich die verborgenen 
Winkel nun auf Fotos anschauen. Zu einem Wettbewerb hat die 
Unileitung deshalb aufgerufen – eingesendet wurden 320 Bilder 
von 73 Fotografen. Darunter Amateure, Profis, Studenten, HU-
Mitarbeiter und Externe. »Es sind sehr persönliche Fotos dabei«, 
sagt Heike Zappe, Projektleiterin des Wettbewerbs. Statt knall-
bunter Imagebilder wurden eher leise Fotografien eingereicht, 
die auch Orte zeigen, die viele nicht kennen.  
Die Idee für den Wettbewerb kam Heike Zappe während der 
Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr. »Mir fiel auf, dass es zwar 
viele historische Bilder von der HU gibt, aber kaum welche, die 
die Uni zeigen, wie sie heute ist.« Aus Mangel an aktuellen Fotos 
wurde der Fotowettbewerb »HumboldtFoto« aus der Taufe geho-
ben und bei der Langen Nacht der Wissenschaften 2008 öffent-
lich ausgeschrieben. 

Die Jury aus Professoren und Fotografen wählte aus den ein-
gereichten Bildern 65 aus, die in der Wanderausstellung und 
dem Ausstellungskatalog zu sehen sein werden. Die Kriterien 
für die Auswahl waren weit gesteckt. »Uns war wichtig, dass je-
dermann am Wettbewerb teilnehmen kann. Deshalb haben wir 
z.B. technische Kriterien nicht so scharf gesteckt«, so Heike Zap-
pe. »Ein Amateurfotograf, der seine Bilder in der Drogerie ent-
wickeln lässt, hat nicht die Möglichkeit wie ein Profi auf das Er-
gebnis einzuwirken.« 
14 Preise hat die Jury im Oktober vergeben. Zusätzlich gab es 
einen Publikumspreis, den die Besucher festlegten. Die Foto-
grafien sind seit dem 15. Oktober in einer Wanderausstellung zu 
sehen, die von Studenten der Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft konzipiert wurde. Die erste Station ist der Lichthof im 
Hauptgebäude der HU. Anschließend zieht die Ausstellung alle 
zwei Monate in einen anderen Teil des Campus, darunter auch 
auf den Campus Adlershof. 

Christine Weingarten

Humboldt-Fotowettbewerb

Die Dorotheenstraße im Schnee-
gestöber: eines der Gewinnerfotos 
von UnAuf-Fotograf Robert Nagel.
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Universitätsball
»Alles Walzer« ruft der Dirigent. Musik von Richard Strauß ertönt 
und die feine Gesellschaft beginnt im Takt der Musik über das 
blank gewienerte Parkett zu gleiten. An den Tischen und in den 
Ecken der Tanzfläche klirren die Champagnergläser. Die in Frack 
oder Smoking gekleideten Herren beugen sich in Richtung ihrer 
in wallende Kleider gehüllten Gesprächspartnerinnen. 
So ähnlich könnte es am 4. Dezember 2010 im dritten Stock des 
Berliner Congress Center (bcc) am Alexanderplatz ablaufen. Für 
diesen Tag plant die Jubiläumskommission der Humboldt-Uni-
versität (HU) den großen Humboldtball als krönenden Abschluss 
der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag der Universität. 
Den letzten Humboldtball gab es 2006. Dieser fand noch im 
Hauptgebäude statt. Nun soll es anlässlich des Jubiläums ein 
noch größeres Fest werden. Um das zu realisieren, sind auch 
die passenden Räumlichkeiten nötig. Im bcc am Alex wurde 
man fündig. »Oben in Ebene C des Hauses wird es Standardtanz 

geben, einen Stock tiefer legt später am Abend ein DJ auf«, sagt 
Sandra Schönbacher von der Jubiläumskommission, die für die 
Planung des Balls zuständig ist.
Nicht nur Professoren und andere Mitarbeiter der Uni sollen an die-
sem Abend übers Parkett fegen, auch Studenten sind herzlich ein-
geladen. Um das Fest auch für sie erschwinglich zu machen, wer-
den die Karten für den Ball zu einem ermäßigten Preis verkauft. Wie 
viel einmal Tanzbein schwingen kostet, steht bis jetzt noch nicht 
fest. Abendgarderobe ist zwar erwünscht, aber kein Muss. 
Die Organisatoren rechnen mit bis zu 1.300 Gästen, die außer mit 
guter Musik auch noch mit einem Buffet und einem Rahmenpro-
gramm bei Laune gehalten werden sollen. Gästen, die mit den 
Schrittfolgen beim Cha-Cha-Cha oder Quickstep überfordert sind, 
wird Hilfe angeboten. Schönbacher verspricht: »Der Unisport der 
HU wird kurz vor dem Ball sehr günstige Crashkurse im Standard-
tanz anbieten.«                                                   Konstantin Sacher

»Darf ich bitten?«
Beim Uniball ist Anstand gefragt.

Foto: Öffentlichkeitsarbeit Humboldt-Universität
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richtig high – die haben die ganzen Studierenden von damals wie-
der zusammengeführt und dabei einige wirklich interessante Er-
lebnisse gehabt«, berichtet Dozentin Christina von Braun. Die an-
dere Gruppe will den Reformprozess an der Humboldt-Universität 
zwischen 1989 und 1992 darstellen. Die Studenten inter viewten 
dafür Zeitzeugen aus der Wendezeit. Weil die ehemaligen Stu-
denten, Mitarbeiter und Professoren inzwischen in der ganzen 
Welt verteilt leben, wurden sie teilweise via Skype befragt. 
Solch ein Aufwand war für den Film »Die Mensa« nicht notwen-
dig. In der Dokumentation soll dem Zuschauer die Arbeitswelt der 
Mensamitarbeiter näher gebracht werden. Die Mensabeschäf-
tigten erzählen dabei, wie sie den Universitätsbetrieb sehen. Die 
Frage, was eigentlich hinter den Kulissen der Universität passiert, 
haben sich die Macher des Films »24 Stunden Wissenschaftsbe-
trieb« gestellt. Von der Reinigungskraft bis zum Haustechniker 
werden alle »guten Geister« der HU mit der Kamera begleitet.
Christina von Braun bietet den Studenten jedes Jahr die Möglich-
keit, sich als Filmemacher auszuprobieren. »Vom Drehbuch schrei-
ben übers Material drehen bis zum Schnitt machen die Studenten 
alles selbst«, sagt sie. Die Professorin ist zuversichtlich, dass die 
Filmprojekte gelingen – auch wenn die meisten Filmemacher De-
bütanten sind. Am 11. Januar 2010 werden die Dokumentationen 
zum ersten Mal im Hauptgebäude der HU gezeigt. Wer den Termin 
verpasst, kann sich die Dokus später zu Hause anschauen – die 
HU wird eine DVD mit allen Filmen erstellen, die zu besonderen 
Anlässen verschenkt wird. 

Konstantin Sacher, Gina Apitz

HU-Filmprojekt 
Kartoffelpüree mit Soße, Stöckel-
schuhe, Mauerfall – es gibt nichts, 
worüber Studenten der Humboldt-
Universität (HU) keinen Film drehen 
können. Im Videoseminar von Chris-
tina von Braun war die Themenwahl 
im Sommersemester 2009 recht offen. 
Einzige Einschränkung: Alle Filme sol-
len sich mit der Humboldt-Universität 
beschäftigen. Ein Muss im Jubiläums-
jahr. Die sechs Arbeitsgruppen, die 
von der Kulturwissenschaftsprofes-
sorin angeleitet wurden, gingen mit 
Eifer an die Arbeit. Mit Stativ, Kamera 
und Mikrofon durchstreiften die Film-
teams in den vergangenen Monaten 
den Campus Mitte.
»Die Bilder sind nicht so perfekt ge-
worden, wie wir es uns vorgestellt 
hatten«, gibt Janin Afken zu. Manche 
Interviewpartner seien schlecht aus-
geleuchtet, andere Aufnahmen etwas 
überbelichtet worden. Im Umgang mit der Videotechnik fehlt der 
29-Jährigen die Übung. Janin und ihre drei Kommilitonen widmen 
sich den weiblichen Studenten an der Humboldt-Uni. Sie erzäh-
len die Geschichte der Ausnahmepromovendinnen – angefangen 
von der ersten immatrikulierten Studentin 1908. Lange hatten es 
Frauen schwer, im akademischen Bereich anerkannt zu werden. 
In den Hörsälen trampelten ihre männlichen Kommilitonen mit 
den Füßen, sobald sich eine Studentin unter die Zuhörer mischte. 
»Di ese Probleme sind heute oft vergessen«, so Tjoss May aus der 
Filmgruppe. Ihr Interesse für das Thema kommt nicht von unge-
fähr. Tjoss und Janin studieren Gender Studies. Fast den ganzen 
Sommer stöberten die Studentinnen in Archiven, fuhren extra 
nach Kassel, um im Archiv der deutschen Frauenbewegung zu 
wühlen. »Wir haben tolle Fotos von Frauen aus den 20er Jahren 
gefunden«, freut sich Janin Afken. Frauen mit Bubikopf und Ziga-
rette, selbstbewusst. 
Auch wenn der Dreh viel Zeit in Anspruch nahm, die beiden Stu-
dentinnen sind froh, dass sie es ausprobiert haben. »Auf der Stra-
ße wurden wir oft für ein Fernsehteam gehalten«, erzählt Tjoss 
May. »Ein älterer Mann fragte uns mal, ob wir ihm sagen können, 
wo ProSieben sitzt.« Zwölf Stunden Material hat die Gruppe auf-
genommen. Nach dem Dreh wird nun geschnitten und vertont. 20 
Minuten lang soll der Beitrag werden. Derzeitiger Arbeitstitel – ein 
Zitat von Heinrich Heine: »Ich meine, die Frau soll studieren.« 
Einen Sprung auf der Zeitleiste machen zwei weitere Filmteams, 
die zeigen, was Studenten zu DDR-Zeiten an der HU erlebten. Sie 
fragen: Wie sahen die 68er in Ost-Berlin aus? »Diese Gruppe war 
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Klappe und Action!
Das Frauen-Filmteam beim Dreh.

Tipps und Termine



46 UNAUFgefordert Jubiläum 2009 | 2010

Uni ist nicht nur in Vorlesungen sitzen, sondern auch eine ganze Menge Organisation. 

Das Wichtigste zu »Wer, Wo, Was?« erfahrt ihr hier.

Studieren A-Z

gen und stellt Grundsätze für Lehre, Stu-
dium und Prüfungen auf. 
Sämtliche Studien- und Prüfungsord-
nungen werden vom AS beschlossen. Er 
legt die Zulassungszahlen für das jewei-
lige Semester fest, entscheidet über die 
Ausstattung der HU und macht Vorschlä-
ge für die Zweckbestimmung von Profes-
suren. Darüber hinaus setzt der AS diverse 
Kommissionen ein, z.B. die Kommission für 
Lehre und Studium. 
www.gremien.hu-berlin.de

d) Das Konzil
Dieses Gremium ist doppelt so groß wie 
der AS und tritt zwei Mal im Jahr zusam-
men. Das Konzil wählt den Präsidenten 
und seine Vize. Außerdem beschließt es 
die Grundordnung der HU und urteilt über 
den jährlichen Rechenschaftsbericht der 
Unileitung. 

e) Das Kuratorium
Das Kuratorium ist Bindeglied zwischen 
Uni, Staat und Gesellschaft. Es stellt den 
Haushaltsplan der HU fest und entschei-
det über Vorlagen des Akademischen Se-
nats, z.B. über Personalfragen. Auch die 
Kandidaten für das Präsidentenamt wer-
den dort verhandelt.

Wichtige Adressen

Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
www.hu-berlin.de

Immatrikulationsbüro
Sprechzeiten: Mo. 13-15 Uhr, Mi. 13-16 Uhr, 
Fr. 9-11 Uhr 
Konto: Postbank Berlin
Kontonummer: 651 823 104
Bankleitzahl: 100 100 10

Universitätsleitung
Präsident: Prof. Dr. Christoph Markschies
Unter den Linden 6
Raum 2032
Tel. 030 2093-2100
praesident@uv.hu-berlin.de 

Universitätsverwaltung
Studienabteilung I 
Leiter: Dr. Joachim Baeckmann
Ziegelstraße 13a
Raum 410
Tel. 030 2093-1560 
joachim.baeckmann@uv.hu-berlin.de

Personalrat der studentischen 
Beschäftigten
Ziegelstraße 13c
Raum 511-514 
Tel. 030 2093-2607 
prstudb@cms.hu-berlin.de
www2.hu-berlin.de/studpr/cms/index.php
Bürozeiten: Mo.-Mi. 9-13 Uhr
Do., Fr. 8- 13 Uhr

Gremienübersicht

a) Die Akademische Selbstverwaltung
Die Humboldt-Uni trägt die Verantwor-
tung für die Verwaltung der eigenen Mittel 
im Rahmen des Hochschulgesetzes. Diese 
Aufgabe nimmt die akademische Selbst-
verwaltung wahr, die sich aus einer Rei-
he von Gremien zusammensetzt. In diesen 
Gremien wirken die Angehörigen der HU 
mit: Professoren, wissenschaftliche, nicht- 

w issenschaftliche und technische Mitarbei-
ter sowie Studenten. Die Mitglieder dieser 
sogenannten Statusgruppen können sich 
an den Wahlen für die akademische Selbst-
verwaltung aktiv oder passiv beteiligen. 

b) Präsident und Unileitung
Der Präsident wird vom Konzil auf Vor-
schlag des Kuratoriums gewählt. Er vertritt 
die HU nach innen und außen, ist Inhaber 
des Hausrechts und wahrt die Ordnung 
an der Uni. Außerdem ist er verpflichtet, 
rechtswidrige Maßnahmen oder Beschlüs-
se von Organen der HU zu beanstanden 
oder aufzuheben. Er kann bei Abwesen-
heit der Zuständigen auch außerhalb sei-
nes Aufgabenbereichs handeln. Zur Seite 
stehen ihm die Vizepräsidenten - gemein-
sam bilden sie das Führungsteam der HU. 

c) Der Akademische Senat (AS)
Der AS ist das höchste Gremium der Uni-
versität. Er trifft sich in der Regel alle drei 
Wochen. Die Mitglieder geben eine Stel-
lungnahme zum Entwurf des Haushalts-
plans der HU ab. Der AS macht außerdem 
Vorschläge, wie Organisationseinheiten 
errichtet, verändert oder aufgehoben wer-
den sollten. Er entscheidet über die Ein-
richtung und Abwicklung von Studiengän-
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f) Fakultäts- und Institutsräte
Alle Universitäten gliedern sich in Fakul-
täten bzw. Fachbereiche. Darunter ver-
steht man größere Fächereinheiten, unter 
deren Dach die Institute organisiert sind. 
Die Fakultätsräte werden in den jeweiligen 
Fakultäten gewählt. Sie sind für die »regio-
nalen« Belange zuständig, z.B. erlassen sie 
Satzungen und entscheiden über Habilita-
tionen. Professoren besitzen hier die Mehr-
heit der Stimmen, die restlichen Stimmen 
teilen sich wissenschaftliche Mitarbeiter 
und Studenten paritätisch. 
Die Institutsräte entscheiden über Ange-
legenheiten auf Institutsebene. Die Mit-
arbeit von Studenten ist hier besonders 
wichtig, da zwar nur kleine, aber wichtige 
Veränderungen im Studienalltag bewirkt 
werden können.

g) Frauenbeauftragte an der HU
An der HU gibt es eine zentrale Frauen-
beauftragte. Sie setzt sich für die ver-
fassungsrechtlich garantierte Chancen-
gleichheit zwischen Männern und Frauen 
ein. Studenten, die sich von Kommilitonen 
oder Professoren diskriminiert oder beläs-
tigt fühlen, können sich – auch anonym – 
an die Frauenbeauftragte wenden (auch 
männliche Studenten!) An den Instituten 
bzw. Fakultäten arbeiten zudem dezen-
trale Frauenbeauftragte, an die man sich 
ebenfalls wenden kann. 
Frauenbeauftragte: 
Dr. Ursula Fuhrich-Grubert 
Unter den Linden 6, Raum 3109
Tel. 030 2093-2840
frauenbeauftragte@uv.hu-berlin.de
www.gremien.hu-berlin.de/frb 

h) Datenschutz an der Humboldt-Uni
Die Datenschutzbeauftragte überwacht 
die Einhaltung des Datenschutzes in  allen 
Bereichen der HU. Sie nimmt auch ano-
nyme Beschwerden an und prüft, ob der 
Datenschutz verletzt wurde, z.B wenn 
Professoren verlangen, dass auf Kranken-
scheinen die Krankheitsursache angege-
ben werden muss. 
Datenschutzbeauftragte: 
Gesine Hoffmann-Holland
Unter den Linden 6, Raum 2071
Tel. 030 2093-2591
datenschutz@uv.hu-berlin.de

i) Behinderte an der Humboldt-Uni
Die Behindertenbeauftragte der HU 
setzt sich für die Bedürfnisse behinder-
ter Studenten ein. Sie kann mit Profes-
soren sprechen und Rücksichtnahme 
verlangen oder Anschaffungen beantra-

gen, z.B. Rollstuhlfahrer-
rampen oder Lesegeräte 
für  Bibliotheken.
Behindertenbeaufragte: 
Petra Andrássy
Raum 1054j
Tel. 030 2093-1556
petra.andrassy.1@uv.hu-
berlin.de

j) Zentrale 
 Univerwaltung

Die Hauptaufgabe der 
Univerwaltung ist es, den 
Unibetrieb aufrecht zu 
erhalten. Die einzelnen 
Verwaltungsabteilungen 
sind den Vizepräsidenten 
unter  stellt. Zu diesen Sek-
tionen gehören die For-
schungsabteilung sowie 
die Studien abteilung, die 
u.a. Immatrikulation und 
Rückmeldung organisiert 
und die zentrale Studien-
beratung anbietet. 

k) Studentische  
 Selbstverwaltung
In Berlin gibt es, wie in 
vielen anderen Bundes-
ländern, eine Verfasste 
Stu dierendenschaft. Je-
der Student ist auto-
matisch Mitglied dieser 
Stu dierendenschaft und entrichtet mit der 
Semestergebühr einen Mitgliedsbeitrag 
von sechs Euro. Alle Studenten an der HU 
können das StudentInnenparlament (Stu-
Pa) wählen oder sich selbst zur Wahl stel-
len. Gewählt wird das StuPa einmal pro Jahr 
im Januar oder Februar. Das StuPa wiede-
rum wählt den ReferentInntenRat (RefRat). 
Zu den Aufgaben des RefRats gehören po-
litische Bildung, studentische Sozialbera-
tung, politische Arbeit in den Uni-Gremien 
und die Förderung studentischer Kultur. 
Unterteilt ist das Gremium in einzelne Refe-
rate, die von Referenten betreut werden. 

StudentInnenparlament (StuPa)
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
stupa.hu-berlin.de
praesidium@stupa.hu-berlin.de 

ReferentInnenRat (RefRat)
Dorotheenstraße 17
(HU-Hauptgebäude, Rückseite Ostflügel)
Tel. 030 2093-2603/-2614 
refrat@refrat.hu-berlin.de
www.refrat.de

Sprechzeiten:
Semester: Mo.-Do. 12-16 Uhr, Mi. 12-18 Uhr
Ferien: Mo.-Do. 12-15 Uhr 
Plenum: Di. ab 18 Uhr 
Postanschrift: ReferentInnenRat der 
Humboldt-Universität
Unter den Linden 6
10099 Berlin 

l) Fachschaften
Fachschaftler sind jene aktiven Stu-
denten eines Faches, die sich für die Inte-
ressen ihrer Kommilitonen einsetzen - sie 
unterstützen Erstsemester, sitzen in Ver-
waltungsgremien der HU, organisieren 
Partys und arbeiten mit anderen Fach-
schaften zusammen. Einige  Fachschafts-
mitglieder werden gewählt, andere Fach-
schaftsinitiativen organisieren sich eher 
spontan. Um Kontakt herzustellen, ein-
fach im Fachschaftsraum (falls vorhan-
den) vorbeischauen oder die Aushänge 
am Institut beachten. Sollte es bei euch 
noch keine Fachschaft geben, hilft nur 
eins: Die Initiative ergreifen und selbst 
e ine gründen.

Gremienstruktur
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GS 7-SH  
Linienstraße 121, LI 121 

Museum für Naturkunde
 Invalidenstraße 43, I-M 
Sprachenzentrum
  Dorotheenstraße 65 (Boeckh-Haus), 

DOR 65 
Universitätsbibliothek
 Geschwister-Scholl-Straße 1 GS 1 

Fakultäten bzw. Institute 
(von A bis Z)

Institut für Anglistik und Amerikanistik
 Unter den Linden 6, UL 6
Institut für Archäologie
 Unter den Linden 6, UL 6 
Institut für Asien- und Afrikawissen-
schaften
 Invalidenstraße 118, I 118 
 Johannisstraße 10, JO 10 

 Ziegelstraße 13a, ZI 13a  
 Ziegelstraße 12, ZI 12 

Zentrale Einrichtungen 
(von A bis Z)

Computer- und Medienservice
  Rudower Chaussee 26, RUD 26 
 (Nebenkarte Adlershof)
 Geschwister-Scholl-Straße 1, GS 1 
 Unter den Linden 6, UL 6  
 Ziegelstraße 10, ZI 10 
Großbritannien-Zentrum
 Mohrenstraße 60, MO 60 
Humboldt Graduate School
  Luisenstraße 56 (Haus 1), LU 56-H01
Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
 Unter den Linden 6, UL 6 
Hochschulsport
 Hausvogteiplatz 5-7, HV  5 
  Geschwister-Scholl-Straße 7,  Sporthalle, 

Übersichtskarte

Universitätsleitung und zentrale Ver-
waltung
 Unter den Linden 6, UL 6 
Studienabteilung
 Referat Studienberatung
 Unter den Linden 6, UL 6 
 Referat Studentenservice
 Unter den Linden 6, UL 6  
 Referat Programmentwicklung
 Ziegelstraße 13c, ZI 13c  
 Referat Prüfungsservice
 Ziegelstraße 12, ZI 12  
 Servicezentrum Lehramt
 Ziegelstraße 13c, ZI 13 
Stabsstelle Qualitätsmanagement
 Ziegelstraße 12, ZI 12 
Studentenvertretungen/Fachschaften
 Dorotheenstraße 17, DOR 17
Gästehaus 
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 Klosterstraße 64, KS 64 
Institut für Rehabilitationswissen-
schaften
 Georgenstraße 36, GEO 36 
 Dorotheenstraße 30, DOR 30  
  Ziegelstraße 5-9 (Aufg. 3+4), ZI 5 
 Ziegelstraße 13c, ZI 13
Institut für Romanistik
  Dorotheenstraße 65 (Boeckh-Haus), 

DOR 65 
Institut für Slawistik
  Dorotheenstraße 65 (Boeckh-Haus), 

DOR 65 
Institut für Sozialwissenschaften
 Universitätsstraße 3b, UNI 3 
 Ziegelstraße 13c, ZI 13 
Institut für Sportwissenschaft
 Luisenstraße 56, LU 56-H01 
  Philippstraße 13 (Haus 11), PH 13-H11 
Theologische Fakultät
 Burgstraße 26, BU 26 
 Hausvogteiplatz 5-7, HV 5 
Institut für Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften des Landbaus
 Luisenstraße 56, LU 56-H01 
  Hannoversche Straße 27 (Haus 12), 

HN 27-H12 
 Luisenstraße 53, LU 53-H32 

Unikate der HU

a) Großbritannienzentrum (GBZ)
Das 1995 errichtete GBZ befasst sich mit 
Kultur, Literatur, Wirtschaft und Recht 
Großbritanniens. Studieren kann man 
dort den 18-monatigen Aufbaustudien-
gang »Master in British Studies«.
Jägerstraße 10-11
Tel. 030 2093-99040 
gbz@gbz.hu-berlin.de
www2.hu-berlin.de/gbz

 HN 27-H12  
 Invalidenstraße 42, I-H  
 Philippstraße 13 (Haus 9), PH 13-H09  
 Philippstraße 13 (Haus 10), PH 13-H10 
Institut für Mathematik
  Rudower Chaussee 25, RUD 25 
 (Nebenkarte Adlershof)
Institut für Musikwissenschaft
 Am Kupfergraben 5, AKU 5 
Nordeuropa-Institut
  Dorotheenstraße 24, DOR 24 
Institut für Nutztierwissenschaften
  Invalidenstraße 42 (Nordbau), I-NO 
 Invalidenstraße 42 (Ostbau), I-O  
  Hannoversche Straße 27 (Haus 12), 
 HN 27-H12 
  Hinter der Reinhardtstraße 8-18 (Haus 

16), HR 8-H16 
  Philippstraße 13 (Haus 7), PH 13-H07 
  Philippstraße 13 (Haus 9), PH 13-H09 
  Philippstraße 13 (Haus 11), PH 13-H11 
  Philippstraße 13 (Haus 18), PH 13-H18 
  Philippstraße 13 (Haus 19), PH 13-H19 
Institut für Pflanzenbauwissen-
schaften
  Invalidenstraße 42, I-H 
  Invalidenstraße 42 (Nordbau), I-NO 
  Philippstraße 13 (Haus 11), PH 13-H11 
Institut für Philosophie
 Unter den Linden 6, UL 6 
Institut für Physik
  Newtonstraße 15, NEW 15 (Nebenkarte 

Adlershof)
  Newtonstraße 14, NEW 14 (Nebenkarte 

Adlershof)
  Brook-Taylor-Straße 1 (u.a. UniLab), BT 1 

(Nebenkarte Adlershof)
  ”Motorprüfstand”, BT 6 (Nebenkarte 

Adlershof)
 Hausvogteiplatz 5-7, HV 5 
Institut für Psychologie
  Rudower Chaussee 18, RUD 18 
 (Nebenkarte Adlershof)

Institut für Bibliothekswissen-
schaften
 Dorotheenstraße 26, DOR 26 
Institut für Biologie
 Invalidenstraße 43, I-M 
 Invalidenstraße 43, I-W 
  Invalidenstraße 42 , I-H 
  Invalidenstraße 42 (Mittelbau), I-MB
 Chausseestraße 117, CH 117 
 Luisenstraße 53, LU 53-H32   
  Hannoversche Straße 27 (Haus 12), 

HN 27-H12  
 Philippstraße 12 (Haus 3), PH 12-H03  
 Philippstraße 13 (Haus 13), PH 13-H13  
 Philippstraße 13 (Haus 14), PH 13-H14  
 Philippstraße 13 (Haus 18), PH 13-H18 
 Schumannstraße 12/13a (Haus 2), 
PH13-H02

Institut für Chemie
  Brook-Taylor-Straße 2, BT 2 
 (Nebenkarte Adlershof)
  Newtonstraße 14, NEW 14 
 (Nebenkarte Adlershof)
Institut für deutsche Literatur
 Dorotheenstraße 24, DOR 24 
Institut für deutsche Sprache und 
Linguistik
 Dorotheenstraße 24, DOR 24 
Institut für Erziehungswissenschaften
  Geschwister-Scholl-Straße 7, GS 7-W
Institut für Europäische Ethnologie
 Mohrenstraße 40/41, MO 40 
Institut für Gartenbauwissenschaften
  Invalidenstraße 42, I-H 
Geographisches Institut
  Rudower Chaussee 16, RUD 16 
 (Nebenkarte Adlershof)
Institut für Geschichtswissenschaften
 Unter den Linden 6, UL 6 
 Hausvogteiplatz 5-7, HV 5  
 Ziegelstraße 13c, ZI 13 
Institut für Informatik
  Rudower Chaussee 25, RUD 25 
 (Nebenkarte Adlershof)
Juristische Fakultät
  Unter den Linden 9 (Altes Palais), UL 9  

 Unter den Linden 11 (Gouverneurs-
haus), UL 11

Institut für Klassische Philologie
 Unter den Linden 6, UL 6 
Institut für Kunst- und Bildgeschichte
 Dorotheenstraße 28, DOR 28 
Institut für Kunstwissenschaft
 Sophienstraße 22a, SO 22 / E2
Seminar für Ländliche Entwicklung
 Hessische Straße 1, HE 1-V 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische 
Fakultät (Verwaltung / Lehrräume)
  Hannoversche Straße 27 (Haus 12), 
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g) Medizinhistorisches Museum
Konservierte Nieren und Gehirne, Babys 
mit Wasserköpfen sowie der Blinddarm 
von Friedrich Ebert – ein gewisser Ekel-
faktor ist im Medizinhistorischen Museum 
erwünscht. Schließlich stammen die mei-
sten der 9.000 Objekte aus der Sammlung 
des Pathologen Rudolf Virchow. An sei-
nem 100. Geburtstag 1999 wurde das Mu-
seum in der Ruine des damaligen Hörsaals 
eröffnet. Heute sorgt es für angewiderte 
Blicke oder gar  Brechreiz. Im Gegen-
satz zum damaligen Pathologie- Museum 
Virchows will man allerdings nicht nur tote 
Organe zeigen, sondern widmet sich auch 
der Gentechnologie und der Beziehung 
zwischen Medizin und Kunst. 
Tel. 030 450 536 156 
www.bmm.charite.de

Uni-Mensen

a) Mensa Süd 
Laut, überfüllt, schlechte Luft – das war 
die Mensa im Hauptgebäude der HU. 
Neben dem grauenhaften Ambiente 
schmeck ten die gerade mal drei verschie-
denen Gerichte meist fad. Doch das war 
einmal. Das neue Provisorium im HU-In-
nenhof besticht durch besonders freund-
liches Personal. Dieses hält den Hung-
rigen nicht nur die Türen auf, sondern 
hilft auch bei der Essensauswahl. Im er-
sten Stock wackelt der Fußboden etwas 
bedenklich. Absoluter Bonuspunkt ist 
die Dachterrasse. Mindestens zwei Jahre 
lang bleibt das Provisorium bestehen. 
Unter den Linden 6, Innenhof des Haupt-
gebäudes, Mo.-Fr. 11.15 -14.30 Uhr

b) Mensa Nord
Wo einst dreckige Nachthemden ge-
schrubbt wurden, kann man heute Schnit-
zel verdrücken. Aus der ehemaligen Cha-
rité-Wäscherei ist eine schicke Mensa 
geworden. In diesem Jahr wurde der mo-
derne, aber etwas kalt wirkende Beton-
bau eröffnet – die Essensauswahl ist groß, 
Sitzplätze drinnen und draußen gibt es 
genügend. Einziger Nachteil: Die Mensa 
ist vom Hauptgebäude zwei U-Bahnsta-
tionen entfernt. (Zinnowitzer Straße, U6) 
Nur Medizinstudenten der gegenüberlie-
genden Charité können sich nun freuen. 
Hannoversche Straße 7, Mo.-Fr. 8-18 Uhr, 
Mittagstisch 11.15-14.30 Uhr

c) Mensa Oase
Auch die abgeschiedenen Naturwissen-
schaftler in Adlershof kriegen in ihren La-

lett eines Brachiosaurus – die Knochen 
des Ur-Riesen sind 150 Millionen Jahre 
alt. Das Museum verfügt außerdem über 
ein eigenes Tierstimmenarchiv mit etwa 
110.000 animalischen Lauten.
Invalidenstraße 43   
Tel. 030 2093-8540 
ausstellungen@mfn-berlin.de
www.naturkundemuseum-berlin.de

f) Mori-Ogai-Gedenkstätte
Die Gedenkstätte wurde 1989 noch vor 
dem Mauerfall eröffnet. Gewidmet ist sie 
dem japanischen Arzt, Wissenschaftler 
und Übersetzer Mori Ogai (1862-1922), 
der bis 1888 in Berlin am Institut für Infek-
tionskrankheiten bei Robert Koch studier-
te. Er übersetzte u.a. beide Teile von Goe-
thes Faust ins Japanische. Noch heute ist 
es die zentrale Aufgabe der Gedenkstät-
te, wichtige wissenschaftliche Texte ins Ja-
panische zu übersetzen. Regelmäßig wird 
zu Sonderausstellungen, z.B. über den ja-
panischen Liebesbrief, und zu Vorträgen 
 eingeladen.
Luisenstraße 39
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-14 Uhr
Eintritt 3 Euro, ermäßigt 2 Euro 
Tel. 030 282-6097
beate.wonde@rz.hu-berlin.de 
www2.hu-berlin.de/japanologie

b) Hermann von Helmholtz-Zentrum  
 für Kulturtechnik (HZK)
Die Wechselwirkung zwischen Bild, Schrift 
und Zahl untersuchen Forscher des Helm-
holtz-Zentrums. Vor 20 Jahren wurde das 
HZK gegründet und widmet sich seither 
den Natur-, Geistes- und Kulturwissen-
schaften. Außerdem beherbergt es die 
30 Millionen Objekte umfassenden wis-
senschaftlichen Sammlungen der Hum-
boldt-Uni. Zwei bis drei Mal im Semester 
lädt das Zentrum zu den »Helmholtz-Vor-
lesungen« ein. 
Unter den Linden 6, Raum 3033
Tel. 030 2093-2522/-2563 
helmholtz@culture.hu-berlin.de 
www.kulturtechnik.hu-berlin.de

c) Zentrum für transdisziplinäre 
 Geschlechterforschung
Gleichberechtigung zwischen Mann und 
Frau wird an der HU groß geschrieben. 
Dafür sorgt u.a. das Zentrum für transdis-
ziplinäre Geschlechterforschung. Im Ba-
chelor- und Masterstudiengang »Gender 
Studies« werden Geschlechterfragen auf 
wissenschaftlicher Basis diskutiert. Insge-
samt 15 Fächer der HU arbeiten mit dem 
Zentrum zusammen.
Hausvogteiplatz 5-7, 5. Etage
Tel. 030 2093-1700 
zentrum@gender.hu-berlin.de
www.gender.hu-berlin.de

d) Nordeuropa-Institut (NI)
Das NI ist das größte skandinavistische 
Institut Deutschlands. Das liegt vor allem 
daran, dass bei der Gründung 1994 alle 
30.000 Bände der Skandinavistik-Biblio-
thek der FU zur HU transportiert wurden. 
Das Institut an der FU wurde damals ge-
schlossen. Seitdem kann man Skandina-
vistik nur noch in Mitte studieren. Gelehrt 
werden neben skandinavistischer Kultur 
die Sprachen Dänisch, Finnisch, Norwe-
gisch, Schwedisch und  Isländisch.
Dorotheenstraße 24, Haus 3, 1.u. 2. Etage, 
Raum 3.109, Tel. 030 2093-9625
www2.hu-berlin.de/skan

e) Naturkundemuseum
6.600 Quadratmeter voller Tierpräparate 
und tausend Jahre alter Knochen – das 
Museum für Naturkunde zählt zu den größ-
ten weltweit. Neben Mineralien, Pflanzen 
und ausgestopften Tieren sind es vor allem 
die Saurierknochenfunde, die jährlich hun-
derte Besucher begeistern. Das beeindru-
ckendste der 30 Millionen Objekte, die im 
Museum aufbewahrt werden, ist das 23 
Meter lange und zwölf Meter hohe Ske-
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d) Universität der Künste
Fasanenstraße 88 (im Volkswagen-Haus)
www.udk-berlin.de
Onlinekatalog: ublibsprod.ub.tu-berlin.de
Tel. 030 314-76473
ub-info@udk-berlin.de
Öffnungszeiten 
Mo.-Fr. 9-22 Uhr, Sa. 10-18 Uhr 
Sondernutzungsbereich für audiovisuelle 
Medien im 4. OG: 
Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 12-18 Uhr

e) Staatsbibliothek (Stabi)
Haus Unter den Linden: Unter den Linden 8
www.staatsbibliothek-berlin.de
Onlinekatalog: www.stabikat.de
Infostelle: Tel. 030  266-0 
Öffnungszeiten
Allgemeine Lesesäle
Mo.-Fr. 9-21 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Anmeldung Mo.-Fr. 9-20.30 Uhr, 
Sa. 9- 16.30 Uhr
Bücherausgabe / Buchausgabe in den 
 Lesesaal Mo.-Fr. 9-21 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Informationszentrum 
Mo.-Fr. 9-21 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Verkaufsstand unregelmäßige Öffnungs-
zeiten, bei Interesse unter Tel. 030 266– 
1356 erkundigen 

Haus Potsdamer Straße: 
Potsdamer Straße 33 
Öffnungszeiten
Allgemeiner Lesesaal / Auskunft
Mo.-Fr. 9-21 Uhr, Sa. 9-19 Uhr
Anmeldung Mo.-Fr. 9-21 Uhr, Sa. 9-19 Uhr
Leihstelle Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-13 Uhr

Sprachenzentren

a) Humboldt-Universität 
Zentraleinrichtung Sprachenzentrum: 
Dorotheenstraße 65, August-Boeckh-Haus
www.sprachenzentrum.hu-berlin.de
Öffnungszeiten des Sekretariats: 
Mo.-Fr. 9-12.30 Uhr, Mo.-Do. 13.30-16 Uhr
Studienberatung: Kerstin Finger
Raum 3.35, Tel. 030 2093-5010
kerstin.finger@rz.hu-berlin.de
Sprechzeiten: Mo. 14-17, Di. Uhr, Do. 9-12 
Uhr, Di. 14-15.30 Uhr, Do. 14-16 Uhr
Mediothek: Tel. 030 2093-5040
mediothek@spz.hu-berlin.de
Dorotheenstraße 65, Zugang über die 
 Bibliothek im 1. Stock
Öffnungszeiten im Semester: 
Mo.-Do. 10-19 Uhr, Fr. 10-18 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: Mo.-Fr. 10-18 Uhr
Sprachangebot: Altgriechisch, Arabisch, 
Chinesisch, Deutsch als Fremdsprache, 

Bibliotheken

a) Humboldt-Universität
Zentrale Unibibliothek (ZUB):
Jacob-und -Wilhelm-Grimm-Zentrum, 
Geschwister-Scholl-Straße 1
www.ub.hu-berlin.de 
Onlinekatalog http://opac.hu-berlin.de
Folgende Zweigbibliotheken sind zum 
Wintersemester 2009/10 in die ZUB 
 umgezogen:
Archäologie und Kulturgeschichte 
 Nordostafrikas
Ästhetik, Kultur- und Medienwissen-
schaft
Erziehungswissenschaften
Europäische Ethnologie 
Geschichte 
Klassische Philologie
Kunstwissenschaft
Philosophie
Rehabilitationswissenschaft 
Sozialwissenschaften
Ur- und Frühgeschichte
Wirtschaftswissenschaften
Öffnungszeiten 
Mo.-Fr. 8-24 Uhr, Sa. und So. 10-18 Uhr 
Abteilung Benutzung: Tel. 030 2093-3230 
frauke.engels@ub.hu-berlin.de 

b) Freie Universität
ZUB Garystraße 39 
www.ub.fu-berlin.de
Onlinekatalog sf4.ub.fu-berlin.de
Öffnungszeiten
Informationszentrum: Mo.-Fr. 10-19 Uhr
Leihstelle, Offenes Magazin, Lehrbuch-
sammlung: Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Do. 10-19 
Uhr, Lesesaal, Zeitschriftenfreihandma-
gazin, Zeitschriftenauslage: Mo.-Fr. 9-20 
Uhr, Dokumentationszentrum UN-EU 
(via Lesesaal): Mo.-Fr. 9-20 Uhr
Beratung: Mo 14-18 Uhr, Di.-Fr. 10-13 Uhr 
und nach Vereinbarung
Tel. 030 838-54224 (Sekretariat) / -51111 
(Informationszentrum)
auskunft@ub.fu-berlin.de 
(Informationszentrum)
ausleihe@ub.fu-berlin.de (Leihstelle)

c) Technische Universität
Fasanenstraße 88 (im Volkswagen-Haus)
www.ub.tu-berlin.de
Online-Katalog: 
http: //ublibsprod.ub.tu-berlin.de
Öffnungszeiten 
Mo.-Fr. 9-22 Uhr, Sa. 10- 18 Uhr 
Ausstellung der Bibliotheksausweise: 
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr, 14-18 Uhr 
Leihstelle: Tel. 030 314-76001
leihstelle@ub.tu-berlin.de

boren manchmal Hunger – dann können 
sie ihr Essen in der Oase genießen. Ganz 
so paradiesisch wie ihr Name ist die Men-
sa nicht. Nur drei Essen stehen zur Aus-
wahl und ob man das Ambiente des Spei-
sesaals wirklich als »mediterran«, so die 
Eigenwerbung, bezeichnen kann, darüber 
lässt sich streiten.
Rudower Chaussee 25 (Haus 2)
Mo.-Fr. 8-16 Uhr, Mittagstisch 11-14.30 Uhr

d) Mensa Spandauer Straße
In dieser kleinen etwas versteckt gele-
genen Mensa essen fast nur Wirtschafts-
wissenschaftler. Denn in deren Institut 
befindet sich der Speisesaal. Ein Besuch 
lohnt nur, wenn man zufällig in der Nähe 
ist. Das Essensangebot ist mit drei Gerich-
ten unspektakulär, die Atmosphäre dafür 
gemütlich. Die kleinen roten Sitzgruppen 
sind selten überfüllt. 
Spandauer Straße 1, Mo.-Fr. 8.30-15 Uhr

e) Mensa Musikhochschule 
»Hanns Eisler«

Der Geheimtipp unter den Mensen in 
Mitte ist die Cafeteria der Musikhoch-
schule »Hanns Eisler«. In dieser Luxus-
Mensa kann man nicht nur zwischen 
zahlreichen Gerichten wählen, im Spei-
seraum sitzt der Student auf Sofas. Das 
 I-Tüpfelchen: Es gibt sogar Grünpflanzen! 
Einziger Nachteil: Inzwischen hat sich die 
Deluxe-Mensa herumgesprochen – zur 
Mittagszeit warten lange Schlangen vor 
der Essensausgabe. 
Charlottenstraße 55, Mo.-Fr. 8.30-15 Uhr

Tipps und Termine
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Akademisches Auslandsamt der TU
Straße des 17. Juni 135
Tel. 030 314-24694,
auslandsamt@tu-berlin.de
www.auslandsamt.tu-berlin.de
Infothek: Campus Center und H 39
Tel. 030 314-78809/-21287/-24695
infothek@tu-berlin.de 
Öffnungszeiten im Semester:
Mo., Mi. 9.30-12.30 Uhr
Di., Do. 12-15 Uhr
Öffnungszeiten in den Semesterferien:
Di., Do. 12-15 Uhr, Mi. 9-12 Uhr 

Akademisches Auslandsamt UdK
Einsteinufer 43-53, Raum 16 a
Tel. 030 3185-2196,
aaa@udk-berlin.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 9.30-12.30 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung
www.udk-berlin.de/sites/content/themen/
service/international_office/akadem_aus-
landsamt

b) Auslandspraktika

AIESEC (Association Internationa-
le des Etudiants en Science Econo-
miques et Commerciales)
für Wirtschaftswissenschaftler, Informa-
tionstechnologen, Sozialwissenschaftler 
weltweit)
www.aiesec.or
Lokalkomitee an der HU: 
Spandauer Str. 1, Raum 19
Tel. 030 2093-5680

Ic.berlin.hu-aiesec.de

IAESTE (International Association for 
the Exchange of Students for Techni-
cal Experience) 
für Natur- und Ingenieurswissenschaften, 
Forst- und Landwirtschaft, weltweit, 
Kontakt über das akademische Auslands-
amt der HU
Tel. 030 2093-2155, 

lisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch 
Sprach- und Kulturbörse an der TU Berlin 
(SBK)
Franklinstraße 29, Raum 1503
sprachboerse@tu-berlin.de
Tel. 030 314-22730 (AB außerhalb der 
Sprechstunden) 
Sprechstunden: Mo. 15.30 -17.30 Uhr, Di. 15-
18 Uhr, Mi. 10.30-12.30 Uhr, Do. 10-13 Uhr
Sprachangebot: Arabisch, Bulgarisch, Chi-
nesisch, Deutsch, Dänisch, Englisch, Fin-
nisch, Französisch, Georgisch, Griechisch, 
Hebräisch, Hindi, Isländisch, Italienisch, 
Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Litau-
isch, Mongolisch, Niederländisch, Persisch, 
Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Rus-
sisch, Schwedisch, Spanisch, Thailändisch, 
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch   

Studieren im Ausland

a) Akademische Auslandsämter

Akademisches Auslandsamt der HU
Infothek im Internationalen Club »Orbis 
Humboldtianus«
Unter den Linden 6, Ostflügel 2. Etage (über 
dem Audimax), Raum 3120
Tel. 030 2093-2221 (nur während der Öff-
nungszeiten) 
orbis@uv.hu-berlin.de 
Öffnungszeiten:  Mo., Di. 11-15 Uhr, 
Mi., Do. 13-17 Uhr, Fr. 10-13 Uhr
www.international.hu-berlin.de

Akademisches Auslandsamt der FU
Brümmerstraße 52
Tel. 030 838-73900/-30
exchange@fu-berlin.de 
Öffnungszeiten: Mo., Di. 9.30-12.30 Uhr, 
Do. 14-17 Uhr
www.fu-berlin.de/student-out

Deutsche Gebär-
densprache, Eng-
lisch, Französisch, 
Italienisch, Irisch, 
Latein, Polnisch, 
Russisch, Spanisch, 
Tschechisch, Tür-
kisch, Ungarisch

b) Freie 
Universität 

Zentraleinrichtung  
Sprachlabor: 
Habelschwerdter 
Allee 45
Tel. 030 838-54504
sprachenzentrum@fu-berlin.de
Öffnungszeiten Sekretariat, 
Raum KL 25/135: Mo.-Fr. 9-13 Uhr,
in der Regel Mo.-Do. 13-14 Uhr 
www.sprachenzentrum.fu-berlin.de
Selbstlernzentrum (Mediathek): 
Tel. 030 838-56694
mediothek@sprachenzentrum.fu-berlin.de 
www.ub.fu-berlin.de/fbb/ze-sprachen
Öffnungszeiten in der Vorlesungszeit: 
Mo.-Fr. 9-19 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: Mo.-Fr. 10-16 Uhr
Sprachangebot: Deutsch als Fremdsprache, 
Englisch, Französisch, Italienisch, Portugie-
sisch, Russisch, Spanisch, Niederländisch
Institut für Judaistik
Schwendenstraße 27
Sekretariat: Silvia Musseleck, 
Tel. 030 838-52002
judaist@zedat.fu-berlin.de, 
Sprechzeiten: Mo.-Do. 11-12.30 Uhr, 
13.30-16 Uhr, Fr. 11-12.30 Uhr, 13.30-14.45 
Uhr, Öffnungszeiten Bibliothek: 
Mo.-Do. 10-16.30 Uhr
www.geschkult.fu-berlin.de/e/judaistik

c) Technische Universität
Zentraleinrichtung Moderne Sprachen 
(ZEMS): Ernst-Reuter-Platz 7
Sekretariat: Siegrid Neubert
Tel. 030 314-23082
neubert@zems.tu-berlin.de 
Raum 708
www.zems.tu-berlin.de
Bibliothek: Raum 512 
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: 
Mo., Di., Do., Fr. 10-16 Uhr, Mi. 10-14 Uhr 
Vorlesungsfreie Zeit Mo., Mi. 10-16 Uhr 
Tel. 030 314-24817
bibliothek@zems.tu-berlin.de.
Mediothek: Raum 509 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-18.30 Uhr
Tel. 030 314-73282
mediothek@zems.tu-berlin.de 
Sprachangebot: Chinesisch, Deutsch, Eng-
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danach aufgenommen wird
- Hinderung aus persönlichen Gründen, 
z.B. wegen der Erziehung eines Kindes  bis 
zu zehn Jahren

c) Auslandsstudium
Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr 
werden bei der Semesterzählung nicht 
mitgerechnet, damit erhöht sich automa-
tisch die Förderungshöchstdauer (siehe 
e). Für das Auslandsstudium kann man 
Auslands-Bafög beim Auslands-Bafög-
Amt beantragen (die Vergabe wird zentral 
geregelt). Auch wer kein reguläres Bafög 
bekommt, sollte einen Antrag stellen, da 
die Sätze meist höher liegen als beim nor-
malen Bafög.

d) Berechnung
Die Höhe des Bafögsatzes richtet sich nach 
dem Einkommen des Studenten, des Ehe-
partners sowie dessen Eltern:

- Das eigene Einkommen darf im Bewilli-
gungszeitraum (in der Regel ein Jahr) 4.800 
Euro brutto nicht überschreiten. Sonst wird 
der Verdienst auf die Bafög-Leistungen 
 angerechnet 

- Das Einkommen des Ehepartners darf 1.040 
Euro nicht übersteigen, sonst wird es eben-
falls angerechnet

- Relevant ist das Einkommen der Eltern in 
den vergangenen zwei Jahren. Der Freibe-
trag liegt bei verheirateten Eltern bei 1.555 
Euro, bei dauerhaft getrennt lebenden bzw. 
geschiedenen Eltern bei je 1.040 Euro.
Das Einkommen der Eltern kann unberück-
sichtigt bleiben,

- wenn der Aufenthaltsort der Eltern nicht 
bekannt ist oder sie im Ausland leben und 
dort gehindert sind, Unterhalt für ihr Kind zu 
zahlen.

- wenn die Ausbildungsförderung für den Be-
such eines Abendgymnasiums ge leistet wird.

- wenn der Student bei Beginn des Studiums 
das 30. Lebensjahr vollendet hat (und aus-
nahmsweise trotzdem gefördert wird)

- wenn der Student bei Beginn des Studiums 
schon fünf Jahre erwerbstätig gewesen ist, 
nachdem er das 18. Lebensjahr vollendet hat.

- wenn der Student vor Beginn des Studiums 
eine zumindest dreijährige berufsqualifizie-
rende Ausbildung absolviert hat und an-
schließend mindestens drei Jahre erwerbs-
tätig war.

e) Förderungshöchstdauer
Die Förderungshöchstdauer richtet sich 
nach der Regelstudienzeit. Eine Ausnah-
me auf weitere Förderung, kann beantragt 
werden bei Schwangerschaft, schwerer 
Krankheit, Mitwirkung in vorgeschrie-

Sprechzeiten: Mo.- Fr. 9-12 Uhr
Fachhochschule Trier, Schneidershof, 
54293 Trier
Tel. 0651 8103-236/-313/-349
leonardo@fh-trier.de
www.leonardopraktika-rlp.de

Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
Auslandspraktika für Lehramtstudenten
Kultusministerkonferenz, Pädagogischer 
Austauschdienst
Postfach 2240 - 53012 Bonn 
Tel. 0228 501-0
pad@kmk.org
www.kmk-pad.org

Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung
Fortbildungskurse im Ausland
Beuthstraße 6-8
Tel. 030 9026-7
infopunkt@senbwf.berlin.de 
www.berlin.de/sen/bildung/fort_und_
weiterbildung/weiterbildungsangebote/
fuer_lehrer/index.html

Bafög

a) Antrag
Der Antrag auf Bafög wird einmal im Jahr 
beim Amt für Ausbildungsförderung (Ba-
fög-Amt) gestellt. Für die Antragstellung 
benötigt man folgende Formulare:

- den Bafög-Antrag selbst (liegt im Bafög-
Amt aus oder auf der Homepage) 
- Formblatt 1, 2 (+ Immatrikulationsbeschei-
nigung)

- Formblatt 3 (für jedes Elternteil ein 
 Exemplar)

- Bestätigung der Krankenkasse über die 
abgeschlossene Kranken- und Renten-
versicherung (nur, wenn man nicht famili-
enversichert ist)

-Formblatt Mietkostenbescheinigung 
(falls man nicht bei den Eltern wohnt)
Wichtig: Zumindest das Formblatt 1 noch 
im ersten Studienmonat abgeben - nach 
erfolgreicher Bewilligung des Antrags 
werden die Leistungen dann auch rück-
wirkend gezahlt. Die fehlenden Unterla-
gen können nachgereicht werden.

b) Alter 
Gefördert wird, wer bis zum Studienbe-
ginn das 30. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat. Ausnahmen können erteilt 
werden, bei:

- Erlangen des Abiturs auf dem zweiten Bil-
dungsweg, wenn das Studium unmittelbar 

doerthe.muecke@uv.hu-berlin.de
ELSA Berlin (European Law Students 
Association)
ELSA-Berlin e.V. c/o Freie Universität Berlin
Van‘t-Hoff-Straße 8
Tel. 030 838-52291
mail@elsa-berlin.de
Bürozeiten an der HU: Mo. 10.30-12 Uhr, 
Do. 12-14 Uhr
www.elsa-berlin.de

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
Villemombler Straße 76, 53123 Bonn
Tel. 0228-7131331
ZAV-Bonn.BFIO@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/nn_192816/Kom-
munikation/zentral/Kontakte/ZAV/Bonn-

ZAV-BFIO.html

Europe-Southern African Develop-
ment Community (SADC)-States 
Bridge 
alle Fachrichtungen, südliches Afrika
Askanischer Platz 4
Tel. 030 39788-185
info@praktikum-in-afrika.de
www.praktikum-in-afrika.de

Carl-Duisburg-Zentrum
Auslandspraktika, Sprachreisen, 
Jägerstraße 64 (Toreinfahrt 63a) 
Tel. 030 2088644-0 
weik@cdc.de
Bürozeiten: Mo.-Do. 9.30-18 Uhr, 
Fr. 8.30-17 Uhr
www.cdc.de/auslandspraktikum

Leonardo da Vinci-Förderung
Stipendium für Auslandspraktika
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f) Begrüßungsgeld
Wer Vollberliner wird und seinen Erst-
wohnsitz in der Stadt anmeldet, hat Vor-
teile: Es winkt das Begrüßungsgeld. Ein-
malig erhält jeder zugezogene Student 110 
Euro. Wichtig ist vorab zu klären, welche 
Förderungen die Eltern erhalten, solan-
ge ihr Kind noch bei ihnen gemeldet ist. 
Sonst kann es passieren, dass man insge-
samt Miese macht. 

g) Wohngeld
Generell gilt: Bafög-Empfänger erhalten 
kein Wohngeld. Wer keine Förderung be-
kommt, weil die Eltern zuviel verdienen, 
braucht es ebenfalls nicht zu versuchen. 
Einzig verarmte Langzeitstudenten kön-
nen Anspruch auf den Mietzuschuss ha-
ben. Um Wohngeld zu erhalten, muss der 
Student ein eigenes Einkommen nach-
weisen. Eine Förderung wird nur bewil ligt, 
wenn sich der Empfänger selbst finanzie-
ren kann. Die Höhe der Zahlung richtet 
sich nach der Anzahl der Haushaltsmit-
glieder, der Miethöhe sowie dem eigenen 
Einkommen. Es lohnt sich, nach der e rsten 
Ablehnung nicht sofort aufzugeben: Die 
Berliner Verwaltung neigt dazu, Studenten 
grundsätzlich abzuwimmeln. Widerspruch 
einlegen kostet nichts – und ist beim zwei-
ten Mal vielleicht erfolgreich. 
Wohngeldabfrage der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung:
www.stadtentwicklung.berlin.de/woh-
nen/wohngeld/diwo.shtml 

h) Mieterberatung
Berliner Mieterverein
Landesverband Berlin im Deutschen 
 Mieterbund
Behrenstraße 1c, 10117 Berlin
Tel. 030 226 260
Bürozeiten:
Mo.-Mi. 9-17 Uhr, Do. 9-19 Uhr, Fr. 9-15 Uhr
www.berliner-mieterverein.de

Mieterschutzbund
Hauptgeschäftsstelle: 
Konstanzer Straße 61
Tel. 030 882 30 85
zentrale@mieterschutzbund-berlin.de
Öffnungszeiten Mo., Di., Do. 9-19 Uhr, 
Mi. 9-17 Uhr, Fr. 9-15 Uhr
www.mieterschutzbund-berlin.de

Wohnheime des Studentenwerks: 
Infopoint Hardenbergstraße 34
Mo.-Fr. 8-18 Uhr 
Tel. 030 93939-70 
info@studentenwerk-berlin.de
www.studentenwerk-berlin.de/wohnen/
index.html

Für kurze Zeit:
www.mitwohnzentrale.de
REM e.V, Linienstraße 111
Tel. 030 19430
www.vorstand@mitwohnzentrale.de

b) Online-Wohnungssuche
www.immobilienscout24.de
www.mietwohnungen-in-berlin.de
www.berlin.studenten-wohnung.de

c) Links für Wohnungen vom 
 akademischen Auslandsamt der HU

www2.hu-berlin.de/aia/links/pages/ 
Unterkunft

d) Berliner Mieterfibel
Erhältlich von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung
Ronald Schacher
Württembergische Straße 6
Tel. 030 9012-4848
oeffentlichkeitsarbeit@senstadt.berlin.de
www.stadtentwicklung.berlin.de/woh-
nen/mieterfibel/index.shtml

e) Berliner Mietspiegel
Abfrageservice
www.stadtentwicklung.berlin.de/woh-
nen/mietspiegel/
Kontakt: Christina Rienäcker
Württemb ergische Straße 6
Tel. 030 9012-3737
christina.rienaecker@senstadt.berlin.de

benen Organen der Uni, Nichtbestehen 
der Abschlussprüfung, Auslandsstudium 
oder Schwerbehinderung. 

f) Höchstsätze
Der Grundbedarf für Studenten, die bei 
ihren Eltern wohnen, liegt bei 414 Euro. 
Wohnt der Student in einer eigenen Woh-
nung werden maximal 512 Euro gezahlt. 
Hinzu kommt ein Zuschuss zur Kranken- 
und Pflegeversicherung von 64 Euro so-
wie ein Wohnkostenzuschlag von 72 Euro. 
Der Baföghöchstsatz liegt derzeit also bei 
648 Euro. 

Amt für Ausbildungsförderung
Behrenstraße 40/41
Tel. 030 93939-70
info@studentenwerk-berlin.de
Sprechzeiten: Di. 10-13 Uhr, Do. 15-18 Uhr 
Fr. (nur April und Oktober): 10-13 Uhr

Studentische Beratung zu Bafög und 
 Unterhalt
Mo., Mi., Do. 14.30 - 18 Uhr, Ausnahme: 
in den Monaten März, August und 
 September jeden Mittwoch 10-16 Uhr
Monbijoustraße 3, Raum 15 
Tel. 030 2093-1060 (Zurzeit gibt es keinen 
AB, bitte außerhalb der Sprechzeiten eine 
E-Mail schreiben.)
beratung.bafoeg@refrat.hu-berlin.de
www.refrat.de/beratung.bafoeg.html

Wohnen

a) Studenten-WGs/Wohnheime
- www.studenten-wg.de
- www.wg-gesucht.de
- www.wgcompany.de
- www.wg-welt.de
- www.zvs-opfer.de/wohnen.php
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Jubiläumskalender

Eröffnung des Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrums
19.11.2009, 10 bis 24 Uhr
Die neue Bibliothek der HU wird 
die größte Freihandaufstellung im 
deutschsprachigen Raum beher-
bergen. 
Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
HU-Universitätsbibliothek
Geschwister-Scholl-Straße 1-3

Mosse-Lectures: 
»Metropolen und Dichter«
19.11.2009, 19 Uhr
Der indische Autor Kiran Nagakar 
liest Passagen aus seinem Werk, das 
in Bombay spielt. 
Unter den Linden 6, 
Hauptgebäude, Senatssaal

ArGuS 2009
25./26.11.2009, 10-18 bzw. 16 Uhr
Job- und Praktikumsmesse für 
Geistes- und Sozialwissenschaftler
Universitätsgebäude Hegelplatz, 
 Dorotheenstraße 24 
Foyer und 1. Etage

 

»Wo soll ich hingehen?« 
Humboldt-Streitgespräche 
03.12.2009, 19 Uhr
in Kooperation mit der Stiftung 
 Mercator.
Humboldt-Streitgespräch über die 
Zukunftsthemen der Wissenschaft 
Unter den Linden 6, 
Hauptgebäude, Senatssaal

J. S. Bach: Weihnachtsoratorien 
Kantaten I-III
12.12.2009, 16 und 20 Uhr
Humboldts Philharmonischer Chor, 
Mitglieder aus Humboldts Studen-
tischer Philharmonie und dem Sym-
phonischen Orchester 
Leitung: Constantin Alex.
Marienkirche, 
Karl-Liebknecht-Straße 8

Mosse-Lectures mit Orhan 
Pamuk
14.01.2010, 19 Uhr
Unter den Linden 6, 
Hauptgebäude,  Foyer

Mosse-Lectures 
mit Yoko  Tawada
21.01.2010, 19 Uhr
Unter den Linden 6, Hauptgebäude, 
 Senatssaal

Mosse-Lectures 
mit Juri Andruchowytsch
04.02.2010, 19 Uhr
Unter den Linden 6, 
Hauptgebäude, Senatssaal 

Präsentation Festschrift
11.-13.02.2010
Vorstellung der im Jubiläumsprojekt 
»AG I-III« entstandenen Geschichts-
bände zur Universität
Unter den Linden 6, 
Hauptgebäude, Raum 2103

Inmitten der Stadt - 200 Jahre 
Universität Unter den Linden
15.04. - 15.08.2010
Ausstellung 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, 
HU Universitätsbibliothek, 
Geschwister-Scholl-Straße 1-3

»Wie sollen wir arbeiten?« 
Humboldt-Streitgespräche 
29.04.2010, 19 Uhr
in Kooperation mit der Stiftung 
 Mercator
Unter den Linden 6, 
Hauptgebäude, Lichthof

Humboldt unterwegs - 
Die Stadt als Campus
15.05. - 05.06.2010
Öffentliche Vorlesungen, Seminare, 
Diskussionsrunden und Praxiskurse, 
verschiedene Orte in Berlin

Deutsche Hochschulmeister-
schaften Beach-Volleyball
08.06.-10.06.2010
Beach Mitte am Nordbahnhof 
(siehe Seite 42)

Campus Sport Convention
10-12.06.2010
Sportstätten des ZEH, Beach Mitte 
am Nordbahnhof

November 2009

Dezember

Januar 2010

Februar

April

Mai

Juni

Streitgespräche, Partys, Konzerte - die wichtigsten Termine 

im Jubiläumsjahr der Humboldt-Universität.

Tipps und Termine
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Berliner Ball der Wirtschafts-
wissenschaft
29.10-31.10.2010
Hauptgebäude unter den Linden 6,
Senatssaal

Universitätsball
04.12.2010
(siehe Seite 44)

Mehr Termine unter 
www.hu200.de/veranstaltung

Alumni-Treffen
09.-15.10.2010
Internationales Homecoming und Ex-
pertenseminar für Alumni zum Thema 
»Security und Risk«
Hauptgebäude und Adlershof

»Wie werden wir besser?« 
Humboldt-Streitgespräche 
14.10.1200, 19 Uhr
Viertes Humboldt-Streitgespräch über 
die Zukunft der Institution Hochschule, 
in Kooperation mit der Stiftung Mercator.
Luisenstraße 56, Luisensaal, 
Humboldt Graduate School

»Wer darf studieren?« 
Humboldt-Streitgespräche 
08.07.2009, 19 Uhr
in Kooperation mit der Stiftung Mercator
Drittes HU-Streitgespräch über die Zu-
kunft des Studiums 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, 
Geschwister-Scholl-Straße 1-3

Konzert
06.10.2010, 
Uraufführung eines Musikstücks von 
Walther Steffens und der 9. Sinfonie 
von Beet hoven
Philharmonie, 
Herbert-von-Karajan-Straße 1

Juli

Oktober

Dezember

12.10.2009 – 31.12.2010

FEIERN SIE MIT UNS 
200 JAHRE HUMBOLDT-UNIVERSITÄT 

ZU BERLIN

Kommen Sie zu unseren über 
150 Veranstaltungen, die so vielfältig sind, 

wie die HU selbst. 
Dabei sind Ausstellungen, Konferenzen, 

Konzerte und vieles mehr.
Mehr Infos und alle Veranstaltungen 

fi nden Sie unter www.hu200.de

Anzeige
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Kochen und Putzen soll sie ohne 
Gejammer, all das tut unsere...

Übernachten kann man dort ganz 
schnell, ganz klar, das ist ein...

Nicht dick und dünn, nicht groß 
und klein, sondern... und kurz soll 
der Gegensatz sein.

Partys feiern, aber nicht lernen, 
das ist bei ihm immanent, be-
sonders beim HU-...

Oft rast sie, manchmal scheint 
sie zu stehen, so richtig weiß nie-
mand über sie Bescheid, gemeint 
ist die...

Das kleine UnAuf-Bilderrätsel

+ + =

+

+

=

=

Ein leeres Blatt, ein trockener 
Mund, all das ist typisch bei der...

Ein großer Hund, gegen den du 
dich nicht wehren kannst, da 
kriegt es so mancher mit der...

Zwei Bier auf UnAuf-Kosten - wer das Rätsel löst, gewinnt einen Kneipenabend mit der 

Redaktion. Drei Begriffe  sind gesucht. Die Aufl ösung fi ndet ihr in der Ausgabe 189 . 

Tipps und Termine
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Die HauptstaDt- 
Journalisten  
Des DJV-Berlin
gratulieren zu 20 Jahren unAufgeforderter 
Presse der Studentinnen und Studenten  
in der Humboldt-Uni und zu 200 Jahren Lehre 
und Forschung. 

Wir vertreten Journalisten – und solche,  
die es werden wollen, seit 60 Jahren  
als Gewerkschaft und Berufsverband in  
der Hauptstadt region.

Auch Euch.

Mehr Info:

DJV-Berlin
Lietzenburger Straße 77
10719 Berlin

Tel. 030 8891300
info@djv-berlin.de 
www.djv-berlin.de
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Unterstützen Sie die UnAufgefordert – 

Werden Sie Mitglied im Freundeskreis!

Der gemeinnützige Freundeskreis der Studierendenzeitung »Un-
Aufgefordert« der Humboldt-Universität zu Berlin e.V. wurde am 
26. September 2007 gegründet und unterstützt die älteste Studie-
rendenzeitung der neuen Bundesländer.

Studentischer Journalismus – wie er seit den bewegten Wende-
tagen des Jahres 1989 bei der »UnAufgefordert« praktiziert wird 
– ist ein elementarer Bestandteil des studentischen Lebens und 
der politischen Bildung. Er lebt vom ehrenamtlichen Engagement 
Studierender. Mit der Gründung dieses Vereins haben sich die 
Mitglieder der Förderung dieses Engagements und dem Erhalt der 
traditionell gewachsenen »UnAufgefordert« verschrieben.

Ob Privatperson oder Unternehmen, ob als einfaches Mitglied 
oder als Förderer: Unterstützen Sie den studentischen Journa-
lismus in Berlin!

Mitglied werden können Sie ganz einfach unter
www.unauf-freundeskreis.de

Freundeskreis der »UnAufgefordert« e.V.
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Tel.: (030) 20 93 22 88
Fax: (030) 20 93 27 54

vorstand@unauf-freundeskreis.de
www.unauf-freundeskreis.de

Spendenkonto
Kontonummer: 06 16 26 800
BLZ: 100 700 24
Geldinstitut: Deutsche Bank

DER VEREIN

MITGLIEDSCHAFT
Werden Sie Mitglied im Freundeskreis »UnAufgefordert« e.V. und 
genießen Sie folgende Vorteile:

 Regelmäßige Informationen zu allen Aktivitäten des Vereins 
sowie der »UnAufgefordert«

 Regelmäßige Zusendung der aktuellen Ausgabe der »UnAuf-
gefordert«

 Wenn gewünscht: Namensnennung in der Freundesliste auf 
der Internetseite des Vereins

 Möglichkeit des Informationsaustauschs über das neu geschaf-
fene Netzwerk aktueller und ehemaliger Redakteure sowie 
 treuer Leser der »UnAufgefordert«

Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 20 Euro, wobei Schüler, 
Studenten, Auszubildende, Wehrdienstleistende und Rentner 
nur den ermäßigten Beitrag von 10 Euro zahlen können. Zudem 
besteht die Möglichkeit dem Freundeskreis »UnAufgefordert« 
 e.V. als Förderer beizutreten. 

KONTAKT


