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Die Universität Potsdam streitet nun um die Anerkennung

Studierendenzeitung der HU-Berlin

Unsere Freunde treffen wir bei Facebook, unsere Kommilitonen auf
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Moodle. Wikipedia weiß alles über die Welt, Google alles über uns.
Mit Smartphone und Netbook ist die virtuelle Realität längst zu einem

ständigen Schatten der physischen Existenz geworden – oder vielleicht

umgekehrt? Wie fast alle Lebensbereiche, wird auch das Lernen durch

das Netz radikal verändert. Im Titel dieses Heftes fragen wir uns da-

rum, was eigentlich mit dem Studium passiert, wenn sich Uni, Lehre

und Forschung immer stärker in die Virtualität verlagern.

In einer ganz anderen Welt war unsere Autorin Wiebke Fröhlich. Sie hat fünf

Monate in Mexiko verbracht und dabei drei junge Männer getroffen, die ihr un-

gefiltert von der mörderischen Drogenkriminalität in ihrem Land berichtet haben.

Leider nicht virtuell, sondern sehr real ist die Misslichkeit unserer aktuellen Finanz-

lage. So mussten wir für diese Ausgabe auf die Farbe zwischen den Umschlagseiten

mitArBeiteriN
Des moNAts

leider verzichten. Statt Neongrün oder Karminrot zieht sich darum diesen Monat ein

frisches Mausgrau als Leitfarbe durch das Heft. Wenn ihr, wie wir, bald wieder Farbe sehen wollt, unterstützt uns mit einer kleinen Spende und werdet Mitglied im
UnAuf-Freundeskreis (unaufgefordert.wordpress.com).

Gleißende Neonfarben und gewagte Pastelltöne wird es dafür sicherlich wieder bei

der diesjährigen Berlinale zu sehen geben. Über Highlights und Geheimtipps auf der
Großen Leinwand, die Ereignisse auf und um den Roten Teppich berichten unsere Reporter darum täglich in unserem Berlinale-Blog, zu finden unter www.unauf.de.
Foto: privat

Eure UnAuf!

sArA WiLDE,
HumBOLDT-uniVErsiTÄT,
AnGLisTiK, AmEriKAnisTiK
Einen Titel hat Sara jetzt schon sicher:
„dienstälteste UnAuf-Redakteurin“. In
fünf Jahren bei der Zeitung hat sie An-

zeigen akquiriert und in ihrer Kolumne
Foto: C. Wiese

erzählt, was „neulich“ so in ihrem Leben

passiert ist. Über Biogemüse-Kisten, ihr

Leben ohne Facebook oder ihre Oma hat
Sara stets so charmant geschrieben,
dass sie die einzige UnAuf-Redakteurin

ist, die jemals Fanpost bekommen hat.
In diesem Heft schreibt Sara zum letzten
Mal ihre Kolumne. Denn bald kann sich

Wo geht es hier zur Kasse?
Ein suchbild.

sie mit dem nächsten Titel schmücken:
akn

Foto:

„Frau Magister“.
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Letztlich...
bei der Prüfung

Illu: M.L. Steiauf

Alles muss einmal ein Ende haben. Das Ende eines Studiums

Uhr morgens zur ersten Prüfung fahren und stand bei zehn

eigentlich die Prüfungsordnung) die Prüfungen gesetzt. Das

kehr zwischen tausenden Menschen auf dem von einer Eis-

Grad minus und einem zusammengebrochenen S-Bahn-Ver-

bringt bestenfalls einen Abschluss, aber vor den hat Gott (oder

schicht bedeckten Bahnsteig der Ringbahn. Und die Bahn kam

Schwierige an den Prüfungen ist nicht nur, dass man viel Wis-

nicht. Für sehr lange Zeit. Lise fror auf der Eisschicht fest und

sen mitbringen sollte, sondern dass man sich anmelden und

schwitzte gleichzeitig Panikschweiß.

zu den Prüfungen hinkommen muss und vor allem: dass man

Das mit der Prüfungspanik ist so eine Sache. Ich hab sie auch,

nicht die Nerven verliert!

aber ich denke immer, dass ich sie ganz gut verberge. Als ich

Die Anmeldung sollte nicht so schwierig sein, dachte ich. Das

aber meine Oma nach der ersten

Prüfungsbüro hat schon alle meine Scheine und

Klausur angerufen habe und sag-

bestimmt brauchen sie für die erste Klausur nur

te, der erste Teil sei geschafft,

das Formblatt mit den Prüfungsthemen. Eben
dieses Formblatt ließ sich aber nicht finden,
weder im Internet noch im Institut. Das lag

daran, dass es so ein Formblatt gar nicht gibt.
Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass dieses

Blatt existiert. Vielleicht wird man im organisatorischen Bereich etwas dümmer, während

»Dann hielt meine

Oma den Telefonhörer

man in fachlichen Bereichen versucht, klüger

an ihre Musikanlage und

Prüfungsbüro verständnisvoll. Ich weiß von an-

ich hörte Ave Maria,

büro-Damen nett sind. Manche von ihnen

gespielt auf einer

vollständig“, „Das geht so nicht, das ist nicht

Blockflöte.

zu werden? Zum Glück ist die Dame in meinem
deren Studierenden, dass nicht alle Prüfungssagen Sachen wie: „Ihre Unterlagen sind unzulässig“, „Sie sind nicht zur Prüfung zugelas-

«

da sagte meine Oma, sie sei sehr

froh. Sie habe an mich gedacht
und dabei Ave Maria gehört.
Dann hielt meine Oma den Telefonhörer an ihre Musikanlage

und ich hörte Ave Maria, gespielt
auf einer Blockflöte, oder Panflöte, vielleicht sogar einer Mundharmonika. Ich bin wohl doch

nicht so gut im Panikverbergen.

Wenn meine Oma zur Unterstützung Ave Maria, gespielt auf ei-

ner Panflöte, hört, während ich
eine Klausur schreibe, dann habe

sen“ und andere schreckliche Dinge.

ich wohl doch ein wenig viel über nicht auffindbare Formblät-

gebung bin, die gerade ihre Abschlussprüfungen macht. Mei-

Mit dem Abschluss ist es eben nicht leicht. Auch nicht mit dem

ter gejammert.

Glück habe ich auch, weil ich nicht die Einzige in meiner Um-

Abschluss dieser Kolumne, denn es ist meine letzte für die Un-

ne Mitbewohnerin Lise ist auch sehr mit Formblättern und

Aufgefordert. Darüber bin ich sehr wehmütig, aber auch hier

Prüfungsbüros beschäftigt. Von ihr weiß ich, dass man nicht

gilt: Alles muss einmal ein Ende haben.

nur Fristen und Lernpläne im Auge behalten sollte, sondern

auch das Wetter und die S-Bahn. Denn Lise sollte um sieben

5

Kolumne

Sara Wilde

UnAufgefordert

100 Bücher in einem:
Tablett-PCs enthalten die

Fotos: Michael Sengpiel

halbe Grimm-Bibliothek.
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DAs Vergoogelte Studium
Die Universität verlagert sich immer stärker ins Netz. Das macht unser Studium
schnell aber oberflächlich. Passend zum Bachelor.

Der Geist ist willig, aber der Zeigefinger ist schwach: Es ist

einzige Möglichkeit, den Professor zu Gesicht zu bekommen.

über die EU als Modell der Friedenssicherung fertig sein. Auf

sens Studierende nicht mal Zähne putzen und frische Socken

Viertel vor fünf am Morgen und in drei Stunden muss das Essay

Wenn sie seine Vorlesung hören wollen, müssen Jaap Denis-

dem Laptop-Bildschirm flimmert die Status-Anzeige von Face-

anziehen. Es reicht, dass sie einfach ihren Laptop aufklappen.

book. Jemand hat das neue Video der Lieblingsband gepostet.

Der Juniorprofessor für Persönlichkeitsentwicklung am Insti-

Nur einmal kurz auf den Link geklickt, schon ist die Uhr auf

tut für Psychologie der HU stellt seine Vorlesungen als Audioda-

fünf gesprungen.

teien online, gleichzeitig laufen die zum Text passenden Folien

Immerhin muss die Mitbewohnerin nicht geweckt und um

ab. Denissen nutzt hierfür die Plattform „Profcast“, der Name

Druckerpapier gebeten werden. Denn das Essay muss lediglich

ist eine Wortneuschöpfung aus „Professor“ und „Podcast“.

auf Moodle, der virtuellen Studienplattform der Humboldt-

Trotzdem bleiben nicht alle Studierenden im Bett liegen, wenn

Universität (HU), hochgeladen werden. Vor Beginn der Online-

Denissen im Hörsaal steht. Seine Vorlesungen seien gut besucht, sagt er. „Die Studierenden wissen, dass das Live-Erleb-

Literaturrecherche bleibt also noch Zeit, den Facebook-Status
von „Feierstimmung“ auf „müde“ zu ändern.

nis einer Vorlesung besser ist als jeder Podcast.“ Den persönli-

Das Internet hat unser Leben verändert wie der Buchdruck das

chen Kontakt während und nach den Vorlesungen könne die

der Menschen vor 500 Jahren, sagen Experten. Wer heute stu-

virtuelle Vorlesung nicht ersetzen. Denn nur wenn die Studie-

diert, gehört zur ersten Generation, die mit Google und E-Mail

renden im Hörsaal sitzen, könne ein Dozent auf Fragen einge-

ganz selbstverständlich aufgewachsen ist. Wie eine Studie des

hen oder auf müde Gesichter mit einer kurzen Pause reagieren,

Hochschul-Informations-System (HIS) belegt, sind Studieren-

sagt Denissen.

de fast ausnahmslos online. Drei Viertel von ihnen verbrin-

Der Kulturwissenschaftler Christian Kassung hat im vergan-

gen täglich eine bis drei Stunden im Netz. Ein

genen Oktober den Preis für gute

Viertel der Studienteilnehmer surfen sogar vier

Lehre der HU gewonnen – unter

bis sechs Stunden pro Tag. Nur 0,3 Prozent al-

anderem für den Einsatz moder-

ler Studierenden sind weniger als eine Stunde

ner Medien in seinen Lehrveran-

online.

Wir nutzen das Internet längst nicht nur, um

mit den Freunden in Australien zu skypen oder
Konzertkarten zu bestellen. Auch zum Studium
gehört das Internet inzwischen wie freitags der

staltungen. Auch er stellt seine

»Wir stecken mitten

Fisch in der Mensa. „Moodle“ und „Agnes“ sind

in einer Revolution. Und

„Proseminar“ oder „Schein“. Eines steht fest:

in einer Revolution passie-

verändert. In dem Verhältnis, das die meisten

ren merkwürdige Dinge.

längst genauso Teil unseres Vokabulars wie

Das Internet hat unser Lernen grundlegend

zum Internet haben, spiegelt sich wider, was

«

Vorlesungen online. Durch die

Nutzbarkeit neuer Medien müss-

ten die Professoren über ihre Lehre nachdenken, sagt er: „Als Do-

zent muss man sich entscheiden,

ob man etwas besser an der Tafel
darstellt, über Moodle oder indem
man eine DVD zeigt.“ Dies führe
zu einer Reflexion darüber, wel-

che Mittel welchen Erkenntniszie-

die Uni heute von uns verlangt: Wir sollen möglichst schnell

len dienten. Doch Kassung sagt auch, dass der Einsatz neuer

viel lernen wie früher in Magister und Diplom.

bringt nichts, einen zweistündigen Film zu zeigen und dann

mit dem Studium fertig sein und dabei multitaskend genauso

Medien um ihrer selbst Willen die Lehre nicht verbessert: „Es

Wenn man es so sieht, ist das Internet schon ein ungemein

drei Minuten darüber zu reden.“

praktisches Werkzeug, denn es spart vor allem eines: Zeit. Wer

Deutlich kritischer sieht den Umgang mit den neuen Medien

Englisch-Vokabeln mit einem Klick im Internet-Wörterbuch

Professor Wolfgang Wippermann vom Historischen Institut

nachschlagen kann, muss nicht mehr mühsam im Oxford Dic-

der Freien Universität Berlin (FU): „Mit diesen flimmernden

tionary suchen. Google Books erspart oft den Gang in die Bib-

Powerpoint-Präsentationen powert man sich nur selbst weg

liothek und dank online abrufbarem Lesestoff muss niemand

und zerstört die Dialogform einer Vorlesung.“ Die Studieren-

mehr stundenlang vor dem Kopierer stehen.

den wüssten nicht, ob sie den Dozenten oder die Präsentation

Auch das klassische Präsenzstudium ist längst nicht mehr die

anschauen sollten. In seinen Vorlesungen teilt Wippermann
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Kurzzusammenfassungen

auf

beschäftigt sich mit systematischer

Papier

aus. Er besitzt kein Handy und bevor-

zugt persönliche Gespräche gegenüber EMails. Doch statt sich dem Internet nur

zu verweigern, betreibt Wippermann ak-

Didaktik und Unterrichtsforschung

»Mit diesen

und bietet selbst Online-Seminare

an. Dennoch sieht sie auch Nachteile

tive Kritik: In seinem Seminar über deut-

flimmernden Powerpoint-

ren die Studierenden Wikipedia-Artikel

Präsentationen powert man

Kassung und Denissen nutzen die me-

sich nur selbst weg.

schen Kolonialismus lesen und korrigiezu diesem Thema.

dialen Neuerungen intensiv, während

«

in Moodle. Es fehle die Strukturie-

rung im Tag der Studierenden, da

das Online-Studium nicht an eine

Zeit oder einen Ort gebunden sei.
Wenn alle Teilnehmer sich erst in der

Nacht vor der Abgabe an die Aufgabe
setzten, blieben auch die Diskussio-

Wippermann bewusst nicht von ihnen Gebrauch macht. So

nen zur Lösung aus. Schaumberg verweist außerdem darauf,

den, wie sie das Internet im Studium nutzen. Das bedeutet

den. Natürlich sei es die Aufgabe der Lehrenden, Ressourcen

dass die Lehrmaterialien durch Moodle extrem gefiltert wür-

wie ihre Professoren müssen auch die Studierenden entschei-

zu sichten und auszuwählen. Allerdings stolperten die Studie-

meistens, eine Balance zwischen virtuellem und realem Uni-

renden so nur noch selten über interessante Bücher, die rechts

Leben zu finden und trotz bei Moodle verfügbarer Podcasts,

und links neben der Pflichtlektüre im Regal stehen. Außerdem

Powerpoint-Präsentationen und Reader-Texten zur Vorlesung

fördere die Plattform Einzelgänge statt Gruppenarbeit.

und in die Bibliothek zu gehen.

Nicht nur die Lehre, auch die

Verwaltung an der Uni verändert sich. PrüfungsanmelAuslaufmodell Hörsaal?
Virtuelle Vorlesungen machen
Anwesenheit überflüssig.

dungen und die Einsicht von
Ergebnissen

erfolgen

heute

ebenfalls über Onlinesysteme

wie Agnes. Nach der Ansicht
von Internet-Kritiker Wippermann entheben diese Systeme die Professoren von der

Pflicht, die Studierenden per-

sönlich zu bewerten. Suncica
Ozretic-Klaas,

Dozentin

am

Institut für Amerikanistik und

Anglistik der HU, sieht das
Hauptproblem in der Undurchsichtigkeit: „Das Schlimmste an Agnes ist, dass es keine

Institution gibt, um Probleme
zu melden oder einfach nur
Feedback

von

Studierenden

oder Lehrenden entgegenzu-

nehmen.“ Für menschliches

Versagen ist im System Agnes

kein Platz mehr. Während
man früher bei einer versäumten Frist noch mit Hundeblick
oder

Bestechungsschokolade

Die „Moodle-Manie“ der vergangenen Jahre scheint zunächst

im Prüfungsbüro um eine Ausnahme betteln konnte, klopft

auf der Hand: Ständiger Zugang zu Lernstoff erhöht die Flexi-

Sandy Pleißner, technischer Projektleiter des Online-Vorle-

man bei Agnes vergeblich an die Tür.

durchaus begründet zu sein. Die Vorteile der Plattform liegen

sungsverzeichnisses vom Computer- und Medienservice der

bilität des Studienablaufs und entlastet besonders arbeitende

HU (CMS), kann die Kritik an Agnes nicht nachvollziehen. An

Studierende oder Eltern vom Präsenzzwang. Zudem entstehen

einer im System festgelegten Deadline sei zwar nach Ablauf

wertvolle Ressourcen zur Nachbereitung eines Semesters und

der Frist tatsächlich nichts zu ändern, „aber die Institute kön-

zur Vorbereitung für eine Prüfung. In Foren kann man unkom-

nen immer auch die Möglichkeit nutzen, sowohl schriftliche

pliziert Kontakt zueinander aufnehmen und sich informie-

als auch elektronische Prüfungsanmeldungen zu akzeptieren“,

ren.

sagt Pleißner.

Die Erziehungswissenschaftlerin Heike Schaumberg sagt über

In vielen Situationen erleichtert das Internet das Studium:

Moodle: „Der Lernprozess wird aktiver und anschaulicher,

Sämtliche Essays in ausgedruckter Form abzugeben, kostet

Schüchterne profitieren von Online-Dialogforen und durch wö-

Geld und Zeit. Sich im Krankheitsfall die Mitschriften der

chentliche Deadlines beteiligen sich alle gleichermaßen.“ Sie
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Kommilitonen zu besorgen und deren Handschrift zu entziftionen herunterzuladen. Und E-Mails sind lediglich wenige

„Es gibt diese kleinen Panikmomente, wenn eine
abzugebende Aufgabe nicht hochgeladen wird.“

geschrieben, frankiert und zur Post gebracht werden müssen.

Luis Álvarez López, 21, HU

fern ist aufwändiger, als sich bei Moodle alle nötigen InformaZehntelsekunden im Netz unterwegs, während Briefe erstmal
Doch die vereinfachte Kommunikation hat auch ihre Kehrsei-

Foto: privat

ten. „Eine E-Mail zu schreiben ist zwar leichter, als einen Brief

auf der Schreibmaschine zu tippen“, sagt Kassung. „Früher
musste ich aber drei Briefe täglich schreiben und heute 50 E-

Mails. Der Aufwand explodiert.“ Dies läge sowohl daran, dass
die Leichtigkeit einer Mail zu unnötiger Kommunikation verführe, als auch daran, dass die gestuften Studiengänge und die

Modularisierung viele Fragen hervorrufen. Auch Wippermann
fällt auf, dass E-Mails zu unnötiger Kommunikation verfüh-

Am Anfang war ich ein bisschen überfordert
von „Agnes“, an meiner Uni in Spanien gibt es
s oetwas im Gegensatz zu Moodle nicht. Aber
jetzt finde ich es ganz bequem, dass man nicht
vorm Prüfungsbüro Schlange stehen muss.
Auch Moodle hat für mich mehr Vor- als Nachteile. Es ist praktisch, einen sofortigen Zugang
zu Readern, Übungen und anderen Dokumenten
aus den Kursen zu haben. Andererseits gibt
es gelegentlich diese kleinen Panikmomente,
wenn eine einzureichende Aufgabe nicht richtig
hochgeladen wird. Ich denke, dass Moodle nur
als Ergänzung nützlich ist, es sollte kein Ersatz
zu Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen werden. Ich mag es, auch mal etwas persönlich in
die Hand gedrückt zu bekommen und nicht alle
Materialien selbst ausdrucken zu müssen.

ren: „Anscheinend denken die Studierenden manchmal: Mir

ist langweilig, ich schreibe mal eine Mail an den Professor“,
erzählt er lachend. Obwohl er Fragen lieber persönlich als per
Mail klärt, hat Wippermann nicht das Gefühl, durch das Internet weniger persönlichen Kontakt zu den Studierenden zu
haben. So geht es auch Kassung und Denissen.

Und wie sieht es mit dem Kontakt unter den Studierenden

aus? Kommunikation läuft heute oft online ab. Wenn sich
eine Arbeitsgruppe doch mal persönlich treffen muss, helfen

„Internet lenkt oft nur ab. An der TU werden deswegen die W-Lan-Router abgebaut.“

Foto: privat

Tim Steinert, 22, TU

Programme wie die Umfragehilfe Doodle, einen Termin zu fin-

den. Per Handy oder Facebook kann aber noch in letzter Minute

abgesagt oder eine Verspätung angekündigt werden. Verbindlichkeit wird so zum Fremdwort. „Ich bin bei Facebook hän-

Abgesehen von manchen Erleichterungen, gibt es
einiges, was mich bei der Internetnutzung an der
Uni stört: Die Prüfungsanmeldung online funktioniert meistens nicht und die Alternativlösung
sind dann Zettel, die in der Vorlesung herumgereicht werden.
Die Online-Plattform an der TU nervt mich, weil
ich immer eine Mail bekomme, wenn jemand etwas in ein Forum schreibt. Das kann man nicht
abstellen und es sind dutzende Mails am Tag.
Wenn ich am Computer lerne und dann öfters
zwischendurch meine Mails oder FacebookNachrichten abrufe, lenkt mich das ab. Das
geht nicht nur mir so, weshalb jetzt in manchen
Vorlesungssälen außerhalb des Hauptgebäudes
die W-Lan-Router abgebaut werden, damit die
Studierenden in den Vorlesungen aufpassen und
sich nicht im Internet herumtreiben.

gen geblieben“ ist keine seltene Entschuldigung. Eine Studie
der Ohio State University von 2009 zeigt, dass Facebook-Nutzer

schlechtere Noten haben als ihre Kommilitonen, die sich nicht
in diesem Netzwerk tummeln. Statt mitzuschreiben, nutzen

sie Laptop und Uninetz während der Vorlesung zur Kontaktpflege bei Facebook.

„Wir stecken da mitten in einer Revolution und in einer Re-

volution passieren merkwürdige Dinge. Ich würde da einfach
zu Gelassenheit raten“, sagt Kassung. Irgendwann würden die

Leute schon selbst entscheiden, was wichtiger sei und auf Facebook auch mal verzichten. Im Moment versuche man, viel
gleichzeitig zu tun und das sei zum Teil ablenkend, aber eine
Übergangserscheinung.

Zurückdrehen lässt sich die Zeit aber in keinem Fall, das haben
inzwischen auch Einrichtungen erkannt, von denen man es

eher nicht erwartet hätte: Auch die Mensa ist inzwischen auf
Facebook. Wer mit der Mensa befreundet ist, erfährt per Sta-

tus-Update regelmäßig, ob es morgen wieder Putengeschnetzeltes oder Käsespätzle gibt.
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UnAufgefordert

»E-Learning ist oft nur PR«

Internet und neue Medien revolutionieren das Lernen an vielen Universitäten.
Andreas Vollmer von der HU rät zur Skepsis.
 iskussionen im Netz sein. Es gibt häufig Teilnehmer, die sehr
D
intensiv im Seminar diskutieren und es gibt andere, die womöglich sehr gute, schriftliche Diskutanten im Netz sind.

UnAufgefordert: Die Universität Kassel hat gerade für eine

halbe Million Euro iPads eingekauft. An der London School of
Business and Finance gibt es eine Master-App für Facebook.
An der Humboldt-Universität (HU) heißt

Foto: C. Hosch

E-Learning für viele Studierende, dass

sie PDF-Dateien herunterladen können.
Hinkt die HU hinterher?

Andreas Vollmer: Bei den iPads oder der
Master-App für Facebook handelt es sich
um Marketingentscheidungen. Welche
Lerneffekte oder -vorteile das iPad oder
Facebook-Anwendungen haben, ist nicht
geklärt.

Jede Hochschule hat inzwischen ihr eigenes E-Lear-

ning-System. Theoretisch

kann man dort Blogs anlegen, Forumsdiskussionen

führen und chatten. Doch
das macht kaum jemand.

Wir können nicht quantifizieren, wie viele Dozenten
Moodle, das E-Learning-System der HU, benutzen, um
Was ist mit den US-Spitzenuniversitäten
mehr damit zu machen als
wie Harvard, Stanford und dem MIT? Die
Seminartexte hochzuladen.
stellen ihre Vorlesungen als Audio- und
Für viele ist Moodle allerVideoversion bei iTunes online.
dings Standard. Ein Vorteil
Das ist ebenfalls Hochschulmarketing. Da
von Moodle ist auch, dass
geht es auch darum zu demonstrieren: Wir
die Plattform offen ist und
sind wer, wir sind die Besten, zahlt eure
Andreas Vollmer:
Externe so leichter an den
Studiengebühren bei uns. Das geht über
Multimedia-Experte
Seminaren teilnehmen köneine Nutzung im Alltag weit hinaus. Die
der HU
nen. Zudem garantiert die
zentrale Frage ist doch: Wie kommt Lernen
Humboldt-Universität durch
eigentlich zu Stande? Jedes einzelne Tool
den Einsatz von Moodle Datenschutz. Bei Google, Facebook oder
muss hinterfragt werden, ob es sich dazu eignet, die InformatioSkype ist das nicht gegeben.
nen auch anzuwenden und kreativ zu nutzen.
Haben Sie Beispiele für den wegweisenden Einsatz von Web-

Wie könnte Ihrer Meinung nach der Hörsaal der Zukunft an

An der Charité wird in einigen Vorlesungen per Klick abgestimmt, wie die Veranstaltung weiterverläuft. Welches
Themeng ebiet soll in der Vorlesung vertieft werden oder wozu
soll eine praktische Übung folgen? Dadurch sollen die Studierenden aktiviert werden. Ähnliche Interaktionsformen könnten

Ich frage mich, ob der Hörsaal überhaupt die Lernform der Zukunft ist. Es gibt durch das Internet zahlreiche mobile und technische Möglichkeiten und es ist bislang nicht klar, welche Rolle
sie übernehmen und welche die Präsenzuniversität behalten soll.

tools, der heute an der HU schon stattfindet?

der Humboldt-Universität aussehen?

Das heißt, in Zukunft wird es vielleicht keinen Hörsaal mehr

Anzeige

geben?

Doch, es wird ihn weiter geben. Der Hörsaal ist ein komischer
Zwitter. Einerseits handelt es sich um einen Lernort, den es seit
Menschengedenken gibt. Andererseits ist er durch die Negativ
entwicklung an der Massenuniversität degeneriert. Der Hörsaal
muss neu erfunden werden. Präsenzuni und virtuelle Universität
können sicher nebeneinander bestehen. Die Art, wie wir unsere
Zeit im Hörsaal nutzen, wird sich verändern.

r-Aktion
2FÜR 1 Einsteige

Das Interview führte Laurence Thio.

Oranienstr. 185
InfoTel. 0178 290 3100
www.tangotanzenmachtschoen.de

Andreas Vollmer ist Mitarbeiter im Multimedia Lehr- und Lernzentrum. Mehr Informationen unter:

www.cms.hu-berlin.de/dl/multimedia/bereiche/mlz/
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Was ist der
Akademische
senat?
„kleine“

Parlament

der

von Tina Horinek

5

Uni-

Foto: wei

in

Der Akademische Senat ist das

Kommentar

sätzen

versität mit 25 Abgeordneten, die

von den an der Uni vertretenen Gruppen auf zwei Jahre gewählt werden. Die
Professoren bilden mit 13 Mandaten die

mehr Quoten-Berliner!

Mittelbau und die Universitätsangestell-

Berliner Abiturienten haben kaum eine Chance, in ihrer Hei-

Während das „große Parlament“, das

Die bevölkerungsreichen Länder Bayern und Niedersachsen

Verfassung ändern kann, werden im Se-

täten, außerdem versuchen auch die einen Studienplatz zu

größte Fraktion; die Studierenden, der
ten entsenden jeweils vier Vertreter.

matstadt zu studieren. Dieses Jahr wird es besonders schwer:

Konzil, den Präsidenten wählt und die

entlassen ihre doppelten Abitur-Jahrgänge an die Universi-

nat Beschlüsse zu tagesaktuellen hoch-

bekommen, die nach der Aussetzung der Wehrpflicht nicht

schulpolitischen Fragen wie dem Budget,

mehr eingezogen werden. Auch im nächsten Jahr wird der

Zulassungszahlen oder Lehrgrundsätzen

Druck nicht abnehmen, dann strömen die doppelten Jahr-

onen zu Forschung, Haushalt oder Lehre

an die Unis, viele von ihnen haben die Hauptstadt zum Ziel.

gefasst. Diese werden in Fachkommissi-

gänge aus Baden-Württemberg, Brandenburg und Bremen

vorbereitet. Bei der letzten Wahl 2010 lag

Auch in Berlin selbst werden dann zwei Mal so viele Abituri-

bei 3,5 Prozent.

Dieser zusätzliche Druck, der auf den Berlinern lastet, ist

die Wahlbeteiligung der Studierenden

enten um die Hochschulplätze kämpfen.

Simon Rothers

nicht fair. Er zwingt die Schüler immer mehr in einen Kon-

kurrenzkampf um die beste Abschlussnote. Sicher wollen

nicht alle angehenden Studierenden in der Nähe von Mutti

und Papi bleiben. Dass jedoch vielen die Option von vornhe-

rein versagt wird, ist ignorant gegenüber der individuellen

Lebenssituation des einzelnen Menschen. Nur die Einfüh-

rung einer Quote für aus Berlin stammende Studienanfän-

ger kann dieses ungerechte Verfahren der Platzvergabe korrigieren.

Der Hochschulpakt sollte Abhilfe schaffen. Zwar wurden an

der Humboldt-Universität schon im vergangenen Winter-

Dr. Volker Meyer-Guckel ist stellvertre-

semester mehr Erstsemester aufgenommen, doch wurden

tender Generalsekretär und Mitglied der

dafür zu wenig zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung

Geschäftsleitung des Stifterverbandes.

gestellt. Da fragt man sich, in wie weit dieser Hochschul-

vertrag die Probleme, wie den Mangel an Räumen und

„Jeder BAföG-berechtigte Studierende

Lehrpersonen oder die begrenzte Flexibilität des Studiums

durch eine ausgereizte Kapazität, berücksichtigt. Denn an

sollte generell Anspruch auf die

der allgemeinen Studiensituation, die an Massenunis wie

der HU eh schon problematisch ist, wurde überhaupt nichts

Unterstützung beim Erwerb von 300

geändert und dass die eingesessenen Berliner hier studieren

können, ist damit auch nicht gewährleistet. Wieder einmal

ECTS-Punkten haben, unabhängig

wurden Verträge geschlossen, die mehr den Anschein von
Handeln haben, als echte Lösungen zu bieten – zu Lasten

vom Zeitpunkt des Erwerbs.“

des letzten Gliedes, nämlich der Studierenden.
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300 Millionen

Thesen für die Tonne

News

Eine Forschungsgruppe der HU

verbummelt
Bundesbildungsministerin

Annette Schavan (CDU) hat

im vergangenen Jahr nicht alle

Gelder eingesetzt, die ihr vom Par-

kritisiert Sarrazins Thesen.

lament zur Verfügung gestellt wurden.
Diese fließen jetzt an das Finanzminis-

terium zurück. Die 300 Millionen Euro,
um die es sich dabei handelt, wären

somit für Bildung und Forschung verloren, sagt der SPD-Abgeordnete Klaus

Hagemann. Schavan habe es das fünfte
iauf
Illu: M.L. Ste

Jahr in Folge versäumt, die ihrem Res-

sort zugewiesenen Mittel vollständig zu
verteilen. 		

dad

GipFel ohne Wirkung
Wie eine Studie des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB) zeigt, verläuft die
Das

Forschungsprojekt

„Hybride

Umsetzung der auf dem Bildungsgipfel
von Bund und Ländern 2008 gegebenen

Europäisch-Muslimische

Versprechen schleppend. Das große Ziel

Identitätsmodelle“ (HEyMAT) der Humboldt-Universität zu

war, die Ausgaben für Bildung und For-

Berlin (HU) hat die Thesen Thilo Sarrazins aus seinem Buch

schung auf zehn Prozent des Bruttoin-

„Deutschland schafft sich ab“ mit eigenen Auswertungen re-

landproduktes zu heben, insgesamt 41

nommierter Studien verglichen.

Milliarden Euro. Das scheitere bisher an

Das Hauptanliegen des Dossiers „Sarrazins Thesen auf dem

den Ländern, von denen bereits mehrere

Prüfstand“ war es, die Thesen und Folgerungen Sarrazins rich-

dazu noch an Kitas, Schulen und Hoch-

tigzustellen. Die Forscher kritisieren, dass Sarrazin für sein

schulen zu sparen begännen. Gerade in

Buch mit veralteten Zahlen gearbeitet und wichtige Studien

Anbetracht des gewollten Zuwachses

ignoriert oder missinterpretiert habe.

an Studienanfängern wären die Gelder

Die von der Volkswagen Stiftung finanzierte Forschergruppe
hat für das etwa 70-seitige Dossier selbst keine Daten erhoben.

in den nächsten Jahren unverzichtbar,

erklärt Bildungsforscher Klaus Klemm,

Für die Auswertung zogen sie über 20 repräsentative Studien

der die Studie im Auftrag des DGB durch-

von verschiedenen Instituten und Forschern heran. „Unsere

geführt hat. 		

Motivation bestand auch darin, öffentlich zu intervenieren“,
sagt Damian Ghamlouche, Mitarbeiter des Projekts. „Wir ha-

dad

ben gesehen, dass ein Buch veröffentlich wurde, welches sich

Jugend integriert

unseren Erkenntnissen aus dem verwendeten Datenmaterial

Die Humboldt-Universität und die Stif-

So schreibt Sarrazin von einer steigenden Anzahl von Musli-

die erste „Junge Islam Konferenz – Ber-

die Objektivität der Wissenschaftlichkeit verliehen hat, aber

tung Mercator haben die Teilnehmer für

stellenweise widerspricht.“

lin 2011“ ausgewählt. 40 Jugendliche

minnen, die im Alltag ein Kopftuch trügen. Dieser Behaup-

zwischen 17 und 23 Jahren mit und ohne

tung hält das Dossier wissenschaftliche Arbeiten entgegen,

Migrationshintergrund werden am 18.

die eine gegenläufige Entwicklung ausmachen. Weiter spricht

und 19. Februar 2011 ihre eigenen Vor-

Sarrazin „von schlechten Bildungsabschlüssen, Bildungsdefi-

stellungen und Ideen zur Integrations-

ziten, die sich über Generationen vererbt haben“, so Korinna

debatte zusammentragen. Die Schüler

Schäfer, eine der Autorinnen. Das Dossier beschreibt hinge-

und Studierenden sollen frei von über-

gen, dass Personen mit türkischem Migrationshintergrund in

geordneten Interessen neue Wege und

der zweiten Generation zu 22,4 Prozent ein Abitur oder Fach-

Möglichkeiten suchen, mit dem Thema

abitur erreichen, in der ersten Generation waren es lediglich 3

umzugehen. Die entstandenen Entwür-

Prozent. Das ist ein Bildungsanstieg von etwa 800 Prozent.

fe für Integration und gemeinsames

„Es geht uns nicht darum, Problemlagen zu beschönigen, viel-

Leben in Deutschland werden dann in

mehr darum, aufzuzeigen, dass es Integrationserfolge gibt

Form eines Empfehlungskatalogs an die

und man diese auch kommunizieren muss“, schließt Korinna

Deutsche Islam Konferenz weitergege-

Schäfer. Das Dossier kann kostenlos unter www.heymat.huberlin.de eingesehen werden.

ben.

Christian Meckelburg
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Kaffeekochen für die NPD
Die Uni Potsdam verweigert einem Studenten die Anerkennung seines Praktikums.
Denn das bestand aus Öffentlichkeitsarbeit für Rechtsradikale. Jetzt klagt er.

Ronny Zasowk hat Ärger mit dem Prü-

vertrete

sein Politikstudium an der Univer-

unterstütze aber keine „Gruppie-

Studieren-

tel der Demokratie Minderheiten

Seit mehreren Semestern ist er

angreifen“, so Zozan Bilir, Refe-

scheinfrei, die Diplomarbeit hat er

rentin für Antirassismus.

vor einem Monat abgegeben. Von

Zasowk hat gegen die Ablehnung

seinem Abschluss trennt ihn nur

prompt Klage vor dem Potsdamer

noch ein einziges Stück Papier:

Verwaltungsgericht eingereicht.

die Anerkennung eines dreimo-

Der Universität wirft er vor, das

natigen Pflichtpraktikums. Doch

Praktikum aus politischen Grün-

die möchte die Uni Potsdam

den nicht anzuerkennen. Ge-

partout nicht rausrücken. Zu-

genüber Pressevertretern ließ er

mindest nicht für die Art von

ausrichten, die Begründung sei

Arbeitserfahrung, die sich

„politisch vorgeschoben“. Zudem

der Student als Prakti-

müssten Praktikanten auch das

kum anrechnen lassen

Recht haben, „sich mal bei der

will. Denn Zasowk ist
nur

alle

rungen, die unter dem Deckman-

sität Potsdam schon fast beendet.

nicht

zwar

den gegenüber der Universität,

fungsamt. Dabei hat der 24-Jährige

NPD umzuschauen“. Da die NPD

Politikstu-

eine zugelassene Partei sei, müs-

dent, sondern auch be-

kennender Neonazi und

Illu: M.L
. Steiauf

einflussreicher NPD-Kader.

Das Praktikum, um dessen

se seine dort absolvierte Hospitanz

als Praktikum anerkannt werden. Die

Eigenständigkeit und den Zeitaufwand

seiner Arbeit könne er zudem gut dokumen-

Anerkennung er nun mit der Uni

tieren: Er habe Flugblätter verfasst, Internetseiten

Potsdam streitet, hat er in der NPD-

inhaltlich betreut und einen Bundesparteitag vorbereitet.

Bundeszentrale in Köpenick absolviert. Er ist

stellvertretender NPD-Vorsitzender in Brandenburg, Chef der

Tatsächlich sind Zasowks Aktivitäten in der rechten Szene um-

ser Stadtparlament. Dort machte er zuletzt von sich reden, als

tet. Dieser hält ihn für einen der wichtigsten Nachwuchskader

fangreich, seit Jahren wird er vom Verfassungsschutz beobach-

NPD in der Lausitz und vertritt die Rechtsradikalen im Cottbus-

der Partei, der „für weitere Positionen in der NPD aufgebaut

er bei einer Gedenkminute für die Holocaust-Opfer demonstra-

werden soll, um dem Mangel an qualifizierten Mitgliedern

tiv sitzen blieb.

abzuhelfen“. Er vertrete eine „eindeutig neonationalsozialis

Der Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fa-

tische und klar antisemitische Ideologie“ und arbeite offen mit

kultät Klaus Goetz hatte Zasowks Praktikumsbericht unter Be-

verurteilten Gewaltstraftätern zusammen, so die Behörde in

rufung auf das Brandenburgische Hochschulgesetz nicht aner-

einem Bericht. Aufsehen erregte Zasowk an der Uni Potsdam

kannt. Dieses schreibt als Ziel für Studium und Lehre vor, dass

zuletzt vor zwei Jahren, nachdem Kommilitonen seine rechts-

„Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermittelt werden,

radikalen Texte im Netz gefunden hatten.

welche zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen,

Seitdem muss sich auch die Uni Potsdam mit der Frage befas-

demokratischen und sozialen, den natürlichen Lebensgrund-

sen, wie man mit Neonazis auf dem Campus umgehen soll.

lagen verpflichteten Rechtsstaat befähigen“. Dieser Grundsatz

gelte auch für Pflichtpraktika, so Geotz in seiner Begründung.

Verschiedene Universitäten haben bereits vorgeführt, wie man
Rechtsradikale auf formalem Weg ausbremsen kann: Dozenten

Zudem lasse Zasowks Bericht nicht erkennen, „welche an der

der Universität Magdeburg machten zum Beispiel eine „plura-

Universität Potsdam erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten

listische Herangehensweise“ für Seminararbeiten obligato-

bei einer Partei, deren Verfassungstreue in Zweifel steht, ein-

risch. Die Universität Greifswald erließ letztes Jahr eine Klei-

geübt, überprüft oder ergänzt wurden“.

derordnung, die rechtsradikale Marken und Symbole auf dem

Goetz erhielt für seine Entscheidung viel Rückenwind. „Wir

Campus untersagt. Ob das Vorgehen der Uni Potsdam effektiv

halten die Ablehnung für klar begründet und durch das Hoch-

ist, wird wohl erst das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht

schulgesetz ausreichend gedeckt“, so Birgit Mangelsdorf,

zeigen. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Sprecherin der Uni Potsdam. Auch der Potsdamer Allgemeine

Patrick Hansen

Studierendenausschuss (AStA) begrüßt das Vorgehen. Man
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HU-Studierende wählen grün
Das 19. StudentInnenparlament ist gewählt. Leider beteiligten sich 91 Prozent
der Studierenden nicht an der Wahl. Wir sprachen mit der Gewinner-Liste.

Am 19. und 20. Januar 2011 fanden die

Die UnAuf hat mit Robin Völkner von der

ment (StuPa) der Humboldt-Universität

Pläne für 2011 gesprochen:

Wahlen zum 19. StudentInnenparla-

(HU) statt. Das Ergebnis ist nur vorläufig, die Wahl in der Juritischen Fakultät

UnAufgefordert: Die Wahlbeteiligung

fochten (aktuelle Informationen dazu

wollt ihr die Studierenden näher an die

wird aufgrund eines Formfehlers angeauf unauf.de).

lag dieses Jahr nur bei 8,6 Prozent. Wie
Hochschulpolitik bringen?

ne Liste kritischer Studierender“ und die

Robin Völkner: Studierende sind besonders dann motiviert wählen zu gehen,
wenn sie sich für Gremien begeistern, in
denen allein Studierende entscheiden,
was wie passiert. Natürlich ist eine
höhere Wahlbeteiligung wünschenswert. Als realistisch für derartige
Selbstverwaltungsorgane schätzen wir
bis zu zwanzig Prozent ein. Wir werden
versuchen, dies durch eine vielseitige
politische Präsenz auf dem Campus zu
erreichen.

4,31 Prozent und 1,8 Prozent der Stim-

Welche Projekte werdet ihr als erstes an-

Prozent und damit einen Prozentpunkt

Wir stellen uns ein System mit Thermo
bechern vor, welche das Studentenwerk

Als Gewinner ging die Liste „Grünboldt“

hervor. Sie legte im Vergleich zum letzten Jahr um 2,95 Prozentpunkte der Stim-

men zu und zieht mit neun von sechzig
Sitzen in das neu gewählte StuPa ein.
Dies sind zwei Sitze mehr als im vergangenen Jahr, damit schlagen sie die Vor-

jahressieger „BuF – Bündnis unabhängiger Fachschaftler_innen“, die in diesem
Jahr nur sieben Sitze gewinnen konnten.

Zum ersten Mal traten die „OLKS – Offe-

„Grüne Liste“ zur Wahl an. Sie erhielten

men. Die Wahlbeteiligung lag bei 8,6
niedriger als im vergangenen Jahr.

günstig verkauft, um gegen die Kaffeebecher aus Pappe und Plastik vorzugehen. Darüber hinaus arbeiten wir an
einer Ausweitung des vegetarischen und
veganen Essensangebots in den Mensen.
Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass
der Humboldt-Store ökologische und
fair produzierte Textilien anbietet. Die
HU muss endlich beginnen, weniger verschwenderisch mit unseren natürlichen
Ressourcen umzugehen.

Gewinner-Liste „Grünboldt“ über ihre

Wie wird eure Zusammenarbeit mit den
übrigen Listen aussehen?

Wir haben bisher gut mit den anderen
linken Listen im StuPa zusammengearbeitet und wollen dies auch weiterhin
tun. Dazu gehören gemeinsame Veranstaltungen und Vernetzungen in den
diversen Gremien. Prinzipiell sind wir
gerne bereit, mit allen Listen zusammenzuarbeiten, die unsere grün-alternativen
Überzeugungen und Vorstellungen
teilen.

gehen?

aufgezeichnet von Jan Lindenau

OLKS_Offene Liste Kritischer Studierender

FSI – Charité

Liste unabhängiger Studierender – LuSt
JUSOS HU Jungsozialist_innen
SDS, die linke HU

RCDS – Projekt Zukunft

5 Sitze 9,0%

5 Sitze 8,6%

4 Sitze 7,1%

4 Sitze 5,7%
3 Sitze 5,5%

14

3 Sitze 4,9%
3 Sitze 4,8%
3 Sitze 4,3%

Für Ewig und 3 Tage – Langzeitstudierende

2 Sitze 2,5%

EBP – Die Bauernpartei

1 Sitz

AL Jura/Buena WISTA Adlershof
Danke, gut,-Trackliste, The

The Autonome Alkoholiker_innen

Politik

1 Sitz

2,3%

1 Sitz

2,0%

1 Sitz

2,1%

1,4%

The Autonome Alkoholiker_innen

7 Sitze 12,1%

Trackliste
EBP

Linke Liste an der HU – LiLi

Liberale Hochschulgruppe – LHG

AL Jura/Buena WISTA

Mutvilla/Gender Studies

7 Sitze 12,3%

Langzeitstudierende

9 Sitze 14,6%

BuF – Bündnis unabhängiger Fachschaftler_innen

OLKS

LHG

Mutvilla

RCDS

SDS

JUSOS HU

LuSt

FSI – Charité

LiLi

BuF

Grünboldt

Grünboldt – die grün-alternative Liste
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stuDiereN
...und was macht man
dann damit?

Glosse

von Dena Kelishadi

Illu: L. Crinon

Foto: privat

Jura
matti niebelschütz, 25,
Firmengründer myParfuem

Verwaltung entschlackt
Nach dem Abi habe ich angefangen, Jura zu studieren. Ob-

Fit in nur 15 Minuten: Beim „PausenExpress“

sollte. Irgendwann kam die Geburtstagsparty einer Freundin,

Humboldt-Universität (HU) in Krawatte und

wohl es gut lief, war ich unsicher, ob das meine Berufung sein

des Hochschulsports trainieren Mitarbeiter der

bei der zwei Mädels bemerkten, dass sie das gleiche Parfüm

Kostüm. Seit Januar können sie Bewegungs-

aufgelegt hatten. Mit meinem Bruder und einem Freund hat-

und Entspannungsübungen speziell für das

te ich noch auf der Party eine angeregte Diskussion über das

Büro erlernen. Solch ein Leistungssteigerer für

Schule oft ausgefallene Geschäftsideen und so war der Weg zu

Jahr wachsen die Studierendenzahlen, gleichzei-

eigenen Duft kreieren können sollte.

tem Verwaltungsaufwand kommen die Verwal-

Thema individuelles Parfüm. Wir drei hatten schon in der

die Mitarbeiter der HU war längst fällig. Jedes

unserer eigenen Firma nicht weit, bei der man online seinen

tig werden Stellen gekürzt. Bei dermaßen erhöh-

Zuerst klappte es problemlos, Studium und Arbeit unter einen

tungskräfte zwar ordentlich ins Schwitzen, Zeit

Hut zu bringen. Im Haus meiner Eltern hatten wir ein kleines

und Kraft für anständigen Sport nach der Arbeit

Labor eingerichtet, um die Parfüms zu mixen. Am Anfang

bleibt ihnen aber nicht. Weil das Schicksal der

wurden wir von einem befreundeten Chemiker unterstützt,

Mitarbeiter den Studierenden der HU am Herzen

nach wenigen Monaten haben wir eine ausgebildete Parfü-

liegt, haben jetzt auch andere Fachbereiche ihre

wir mussten Mitarbeiter einstellen und größere Büroräume be-

Das Institut für Archäologie überlegt die Trai-

meurin ins Team geholt. Bald wurden die Bestellungen mehr,

Hilfe angekündigt.

ziehen, in der Uni nahm ich ein Urlaubssemester. Auch wenn

ningsutensilien für den PausenExpress bereit

ich das Fachwissen vom Jura-Studium letztlich höchstens mal

zu stellen. Die versteinerten Seeigel aus der ar-

für Vergleiche oder Verträge nutzen kann und der Job eher mit
Marketing zu tun hat, bin ich echt glücklich.

»Darf ich in der Bibliothek
meine Schuhe ausziehen?«
Der Kopf qualmt, die Füße auch. Da hilf nur

Lernpause und Schuhe ausziehen – auch in der

Bibliothek? Prinzipiell kann man das schon ma-

chäologischen Sammlung können wunderbar

Antonia Krihl

als Igelbälle für die Entspannungsmassage der

Schulter-, Rücken- und Nackenmuskulatur ver-

wendet werden.

uniKnigge

chen. Aber vorher sollte man ganz ehrlich mit sich

Angeblich plant das Zentrum für Transdisziplinäre

Geschlechterstudien

außerdem

ein

Projekt, das die Mitarbeiter mit Mahlzeiten ver-

sorgen will, damit sie nicht mehr in die Mensa gehen müssen. Das Schlange stehen an der

Essensausgabe klaut bekanntlich sehr viel Zeit.
Das Projekt kursiert unter dem Arbeitstitel:

„HausfrauenExpress“ und soll den Studierenden

sein: Kann man das seinen Mitmenschen zumuten? Sind die

ermöglichen, ihre Gender- und Diversitykom-

Füße frisch gewaschen und olfaktorisch unauffällig? Ist das

petenzen zu vertiefen.

so, kann man sich die Schuhe abstreifen und die Füße hoch-

Die Studierenden der Universitätsmedizin an

die Nase zu halten, der auf dem Sofa neben einem gerade sein

baldige Einrichtung eines „StuhlpfannenEx-

löcherige alte Socken, die wie Putzlappen aussehen, gehören

Toilette ersparen soll. Dieser Service sei erst für

legen. Unangemessen ist es jedoch, sie jemandem direkt vor

der Charité dementierten währenddessen die

Pausenbrot verspeist. Auch der Anblick muss zumutbar sein,
nicht in die Öffentlichkeit.

presses“, der den Mitarbeitern den Gang zur

Paula Albers

2012 vorgesehen.
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Ausland ade

News

Der DAAD hat zu Beginn dieses Jahres
die Kurzzeitstipendien abgeschafft.

Studierende
Deutsche Studenten und Studentinnen zieht es wesentlich

häufiger ins Ausland als ihre

Kommilitonen aus vergleichba-

ren Industrieländern. Das geht aus

einer Studie des Bundesministeriums für

Bildung und Forschung, des Hochschul-

Informations-Systems und des Deutschen
Studentenwerks hervor. Zwischen 2000

und 2008 hat sich die Zahl deutscher
Studierender im Ausland von 52.200 auf

102.800 nahezu verdoppelt. Das sind 15
Prozent aller Studenten und Studentin-

nen. Damit liegt Deutschland weltweit
auf Platz vier, hinter China, Indien und

Südkorea. Gleichzeitig werden deutsche
Hochschulen im Ausland immer attrak-

Illu: M.L. Steiauf

tiver, Deutschland belegt Platz drei hinter
jl

den USA und Großbritannien.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat am

GEW Fordert Mehr Profs

gramm gestrichen. Diese förderten einen Auslandsaufenthalt

den nächsten 15 Jahren 30.000 Nach-

Anfang dieses Jahres die Kurzzeitstipendien aus seinem Pro-

Die deutschen Universitäten müssen in

von maximal einem Semester, darunter fielen Studienaufent-

wuchswissenschaftler neu einstellen –

halte, Praktika, Studienreisen, Fach- und Sprachkurse, die sich

darunter 16.000 Professoren. Das ist das

nicht mit dem Austauschprogramm Erasmus überschnitten.

Ergebnis einer Studie der Gewerkschaft

Im November 2010 hat dies der Vorstand des DAAD auf Wunsch

Erziehung und Wissenschaft (GEW). Dies

der Hochschulen und des Mittelgebers, dem Bundesministeri-

mache nicht nur der anstehende Gene-

um für Bildung und Forschung, beschlossen. Die Hochschulen

rationenwechsel unter den Lehrenden,

sollten rechtzeitig über die Veränderung informiert worden

sondern auch die seit langem vom Wis-

sein, bestätigt Nina Lemmens, Leiterin der Abteilung Inter-

senschaftsrat geforderte Angleichung des

nationalisierung und Kommunikation des DAAD. Jedoch beka-

Dozenten-Studierenden-Verhältnisses an

internationale Standards erforderlich. Zu

men die Praktikumskoordinatoren der Humboldt-Universität

(HU) diese Nachricht erst im Dezember. Die betroffenen Stu-

diesem Ergebnis kommt die Politologin

dierenden wurden daher zu lange falsch beraten.

Silke Gülker vom Wissenschaftszentrum

Viele hatten sich bereits darauf eingestellt, Förderungsmittel

Berlin, bei der die GEW die Untersuchung

des DAAD zu beziehen. So auch Valeska C., sie studiert Sozial-

in Auftrag gegeben hat.

wissenschaften an der HU. Ab März 2011 wird sie ein sechswö-

dad

chiges Praktikum am Goethe-Institut in Bolivien absolvieren.

Tembrock verstorben

des DAAD. Diesen wird sie jedoch voraussichtlich nicht erhal-

Der

Zeitraum Januar bis Juni 2011 zur Verfügung stehen.

gestorben. Er war das dienstälteste Mit-

Fest gerechnet hatte sie schon mit dem Fahrtkostenzuschuss

Verhaltensforscher

glied der Humboldt-Universität. Der

Zwar wurde ein neues Programm ins Leben gerufen, das Pro-

wichtigste Forscher der Verhaltensbiolo-

mos heißt, jedoch bietet es nicht die gleichen Fördermittel

gie der DDR wurde 92 Jahre alt. Seit 1937

wie die vorigen Kurzzeitstipendien. Es werden beispielsweise

war er bis zu seinem Tod Mitglied der

keine Studiengebühren der Gastuniversitäten bei Studien-

HU. Er studierte Mathematik, Zoologie,

stipendien übernommen. Ein weiterer Unterschied ist, dass

Anthropologie und Paläontologie und

dieses Programm von den Hochschulen selbst verwaltet wird.

wurde 1961 Professor mit Lehrtätigkeit,

Lemmens zufolge hätten diese die Möglichkeit eigene Akzen-

1969 übernahm er den Lehrstuhl für Zoo-

te zu setzen, daher müsse nicht das gesamte Förderspektrum

logie. Außerdem gründete er die erste

von Studienaufenthalten bis hin zu Fachkursen angeboten

verhaltensbiologische Forschungsstätte

werden. Trotzdem müssen sich die meisten Hochschulen erst

Deutschlands und baute das größte Tier-

auf die Verwaltung des Programms einstellen, was Zeit bedarf.

stimmenarchiv Europas auf, das heute

Laut DAAD haben es aber auch viele geschafft, eine nahtlose
Fördermöglichkeit zu bieten.

bedeutende

Günter Tembrock ist am 26. Januar 2011

ten, da der HU keine alternativen Förderprogramme für den

im Naturkundemuseum untergebracht

Imke Högden

ist. 				
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Abgebrannt im Masterland
Kein BAföG für Masteranfänger: Eine Gesetzeslücke macht Studierenden

Illu: J. Slezak

den Übergang zum Masterstudium schwer.

Als im vergangen Oktober in Sandra Grünewalds Briefkasten

geschafft, ihre Arbeit bis zum Semesterende abzugeben, sagt

nug schlechte Nachrichten für einen Monat. Einige Tage später

tika sei sie völlig ausgelastet gewesen.

eine saftige Nebenkostenabrechnung lag, fand sie, das seien ge-

Physikstudentin Sandra. Mit Vorlesungen, Klausuren und Prak-

wusste es die Studentin der Humboldt-Universität (HU) besser:

Damit vorläufig eingeschriebene Masterstudierende in Zukunft

Aus der ärgerlichen Rechnung ihres Stromanbieters wurde ein

nicht mehr ohne Geld dastehen, müsse das BAföG-Gesetz geän-

echtes Problem.

dert werden, sagt Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär

Sie würde vorerst kein BAföG mehr bekommen, teilte ihr das

des Deutschen Studentenwerks. Er fordert, vorläufig zugelas-

BAföG-Amt mit. Der Grund: Die HU hatte Sandra nur vorläufig

sene Masterstudierende zu fördern, unabhängig davon, ob sie
komplett mit ihrem Bachelor fertig sind. „Wer zum Master zu-

zu ihrem Master in Physik zugelassen, da sie ihren Bachelor
noch nicht ganz fertig hatte. Als die 22-Jährige ihr Masterstudi-

gelassen wird, muss schon bei der Bewerbung sehr viele Studi-

um begann, feilte sie noch an ihrer Bachelorarbeit. Erst wenn

enleistungen erbracht haben“, sagt er. Das Risiko, dass einmal

sie alle Bachelor-Prüfungen bestanden habe, würde sie wieder

zugelassene Masterstudierende ihren Abschluss doch nicht be-

Geld bekommen, hieß es beim Amt.

stehen, sei gering.

Wie Sandra geht es vielen Masteranfängern: Laut BAföG-Gesetz

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht dage-

erhalten vorläufig immatrikulierte Masterstudierende solange

gen keinen Handlungsbedarf. Falls vorläufig eingeschriebene

kein BAföG, bis sie ihren Bachelor offiziell abgeschlossen haben.

Studierende ihren Abschluss doch nicht bestehen, könne man

Im schlechtesten Fall bedeutet das für Masteranfänger, dass sie

bereits gezahltes Geld nicht zurückfordern, hieß es auf Anfrage.

sich für mehrere Monate eine andere Geldquelle suchen müssen.

Auch habe man sich bereits mit den BAföG-Ämtern der Länder

In Berlin bekommen 70 bis 80 Prozent aller BAföG-berechtigten

auf eine kulantere Auslegung des Gesetzes verständigt: Master-

Masterstudierenden mit befristeter Zulassung zeitweise keine

studierende müssen nicht mehr ihr Abschlusszeugnis vorlegen,

Förderung, schätzt Dietrich Knopp, stellvertretender Leiter des

um nachzuweisen, dass sie ihr Studium erfolgreich beendet ha-

Berliner BAföG-Amts. „Relativ häufig“ kämen Masteranfänger,

ben. Eine Bescheinigung der Hochschule reicht aus. Von dem

die kein Geld mehr erhielten, in seine Sprechstunde, sagt Mar-

Monat an, in dem die Studierenden ihre letzte Prüfung abgelegt

tin Dammaschke, studentischer BAföG-Berater an der HU.

haben, bekommen sie wieder Geld – auch rückwirkend.

Dass Masteranfänger, die nach dem Bachelor nahtlos weiter

Um auch ohne eine Gesetzesänderung eine Chance auf BAföG zu

studieren, in ihrem ersten Semester auf Vorbehalt zugelassen

haben, können Masterstudierende versuchen, eine verlängerte

werden, ist inzwischen fast der Normalfall. An der HU waren zu

Förderung für den Bachelor zu beantragen, sagt BAföG-Berater

Beginn des Wintersemsters fast alle Masteranfänger vorläufig

Dammaschke. Darauf können allerdings nur Studierende hof-

zugelassen, sagt Heidi Neugebauer vom Studierendenservice.

fen, die länger studieren, weil sie etwa in Hochschulgremien

Ein Grund für die Überschneidung ist, dass die Bewerbungsfris-

mitgearbeitet haben oder schwanger waren.

ten für Masterstudiengänge meist mitten im Semester liegen.

Sandra Grünewald hat im November ihre Bachelorarbeit vertei-

Selbst die mustergültigsten Studierenden schaffen es in der

digt. Seitdem überweist ihr das BAföG-Amt wieder jeden Monat

Regel nicht, ihre Abschlussarbeit bis dahin abzugeben. Viele

Geld. Die 22-Jährige hätte gerne früher gewusst, dass der Übergang vom Bachelor zum Master so steinig werden kann: „Dann

Studierende schließen ihren Bachelor daher erst im Laufe ihres

ersten Mastersemesters ab und erst dann wird die Verzögerung

hätte ich mir einen Job gesucht.“

zu einem Problem für das BAföG-Amt. Sie habe es schlicht nicht
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Sprache zum Anfassen
Wenn die Hände sprechen lernen: Gebärdensprache scheint vielen Hörenden ein
Rätsel. Dabei können Studierende sie auch an der HU lernen.

Man könnte meinen, Ludwig Herb bittet Einheimische, deren

trotzdem. Zwischen dem Dozenten und den Kursteilnehmern

ner Hand formt er einen Kasten, mit der anderen drückt er auf

Die Studierenden lernen die DGS im dritten Semester. Einige

Sprache er nicht spricht, ein Foto von ihm zu machen. Mit ei-

entwickelt sich ein entspannter Dialog, es wird oft gelacht.

den imaginären Auslöser. Tatsächlich steht er aber nicht vor

von ihnen werden heute ihr erstes Referat in Gebärdensprache
Fotos: N. Stelte

einer Sehenswürdigkeit,
sondern vor Studierenden

im Sprachenzentrum der
Humboldt-Universität

(HU). Hier unterrichtet

Herb die Deutsche Gebär-

Zeichenunterricht:

nicht – denn er ist nicht

an der HU

er

Gebärdensprache unterrichtet wird.

später möchte sie allerdings Blinde

aber als taub. Das Wort
mag

weltweit einzige Universität, an der in

im Kurs, Sonderpädagogik an der HU,

Der 24-Jährige ist gehör-

„taubstumm“

Marit Zehrer zum Beispiel: Sie refe-

riert über die Gallaudet University, die

Sie selbst studiert, wie einige andere

densprache (DGS).

los, bezeichnet sich selbst

halten.

und nicht Gehörlose unterrichten.
„Gebärdensprache finde ich trotzdem

Gebärden lernen

spannend“, sagt sie.

Vor ihrem Vortrag muss Conny Müller

stumm. Zur DGS gehören

ihren Kommilitonen zum Verständ-

neben Gestik und Mimik

nis erstmal zehn Vokabeln

auch Lippenbewegungen. Wenn Herb seine

mit Hilfe von Powerpoint de-

Lippen bewegt, hört man Laute. Wenn er den

monstrieren. Sie begann sich

Vor ihm im Halbkreis sitzen 15 hörende Studie-

ressieren, als sie während

Begriff Foto gebärdet, ist es das Wort „Foto“.

für Gebärdensprache zu inte-

rende. Ihnen möchte er von der Anwesenheit

ihres Freiwilligen Sozialen

der UnAuf-Reporter erzählen und sie fragen,

Jahrs in Malaysia mit einem

ob sie damit einverstanden sind, fotografiert

gehörlosen

zu werden. Er wiederholt die Gebärden einige

Lehrer

zusam-

menarbeitete und teilweise

Male, dann beginnt er mit dem Unterricht.

für ihn übersetzte. An der HU

Schnell zeigt sich, dass nicht alles, was Lud-

belegt sie seit dem Beginn ih-

wig Herb gebärdet, so leicht verständlich ist

res Theologie-Studiums auch

wie die ikonische Gebärde für „fotografieren“. Auch die Lau-

den Gebärdensprachenkurs. In ihrem Referat behandelt sie die

keine verständlichen Wörter. Die Studierenden verstehen ihn

rungen und die darin verbrieften Rechte von Gehörlosen.

te, die durch seine Lippenbewegung entstehen, ergeben meist

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit BehindeEin Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums, der ein-

Anzeige

zige Nicht-Student in der Runde, wähnt sich von seinem Ziel,

Führungen in Gebärdensprache anzubieten, noch weit entfernt. Eine Einschätzung, die Ludwig Herb teilt. Er sagt, dass

Hörende fünf bis acht Jahre brauchen, um die DGS fließend
gebärden zu können. Am Sprachenzentrum der HU endet der
Gebärdensprachunterricht allerdings nach drei Semestern.

Doch nicht nur die Kursteilnehmer, auch Herb studiert an der

Humboldt-Universität die DGS, die er als Nebenfach zu Deaf

Studies belegt hat. Seine Muttersprache hat er erst an der Universität systematisch gelernt, denn in seiner Schule wurde die

DGS nicht gelehrt. Er wurde nach der oralen Methode unter-

richtet, musste den Lehrern von den Lippen ablesen und Artikulationsübungen machen. Für zukünftige gehörlose Schüler
wünscht er sich einen Unterricht in DGS. Deshalb ist er froh
über jeden Hörenden, der anfängt, sie zu lernen.

Caspar Schwietering
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»Feminismus motiviert mich«
HU-Professorin Susanne Baer ist seit Februar Richterin am

Bundesverfassungsgericht. Der UnAuf gab sie ein Exklusiv-Interview.

schwebt offensichtlich eine gewisse Uneinschätzbarkeit über mir
– ob man so einer diese Verantwortung übergeben kann? Vielfalt
muss eben auch noch erlebt werden.

UnAufgefordert: Feministin – Sie selbst haben sich diesen
Titel vor gut zehn Jahren gegeben und so werden sie auch heu-

te in den Medien genannt, wenn über Ihre Berufung an das

Bundesverfassungsgericht berichtet wird. In welcher Rolle
sehen Sie sich in Karlsruhe?

Susanne Baer: Feministin ist weniger ein Titel als
viel mehr eine politische Grundhaltung, eine analytisch kritische Betrachtungsweise der Welt. Feministische Kompetenz hat sehr viel mit Gleichstellung
im Allgemeinen zu tun und ist eine Motivation, die
mich mein ganzes Leben begleitet und – das hoffe ich
jedenfalls – auch in Karlsruhe nicht verlassen wird.

»Ich wollte ein Feld, das

so wirkmächtig ist, nicht

„den Anderen“ überlassen.

Privatleben

litischem Kalkül besetzt werde. Wird durch die Richterinnen
und Richter politischer Einfluss ausgeübt?

Die Richterinnen und Richter schreiben Entscheidungen – nur
das hat direkt Einfluss. Und dieser Einfluss ist nicht politisch,
sondern juristisch kodiert. Ebenso wie meine Kolleginnen und
Kollegen in Karlsruhe werde ich ganz schlicht versuchen, die
Verfassung so gut wie möglich auszulegen – natürlich eingedenk
der gesellschaftlichen, auch der juristischen und theoretischen
Entwicklungen. Es stimmt, dass Richten auch Machtausüben
ist. Rechtsprechung hat natürlich immer auch eine politische
Funktion und ein politisches Gehalt, aber sie folgt keiner politischen Rationalität. Es geht mir als Richterin nicht darum, zu
gewinnen oder zu verlieren, sondern darum, grundrechtstreue
und grundrechtsfördernde Urteile zu fällen.

in

eine Rolle spielt?

Karlsruhe

Ja. Erfahrungen prägen Menschen. Das Privatleben aller
Beteiligten spielt eine Rolle,
nur fällt meines offensichtlich besonders auf. Ich bin
allerdings überzeugt, dass es gut
ist für ein Gericht,
viele unterschiedliche Perspektiven
und Erfahrungen zu
bündeln.
Foto: Wikicommons/M.Schindler

Oft wird kritisiert, dass das Bundesverfassungsgericht mit po-

«

Glauben Sie denn, dass Ihr

Freude, Nervosität
oder gar ein biss-

chen Angst – Mit
welchem

Gefühl

nehmen Sie am 2.

Februar die Arbeit
auf?

Ich habe natürlich sehr großen Respekt vor der Verantwortung.
Aber ich freue mich auch auf die intellektuelle Herausforderung.
Das ist Rechtsprechung auf höchstem Niveau.

Richterin am höchsten deutschen Gericht – das ist doch das
höchste berufliche Ziel einer Juristin. Auch Ihres?

Ich habe nicht im Traum daran gedacht, je ein solches Amt zu
erreichen. Und ich bin immer noch überwältigt. Dass ich nun
Verfassungsrichterin werde, ist sehr vielen Menschen zu verdanken, die auch verfassungskulturell ein Zeichen setzen wollten.
Aber: Richterin am Bundesverfassungsgericht – das ist kein
Berufsziel, das ist eine große Ehre.

Gibt es auch einen Wermutstropfen?

Wie haben Sie den Prozess Ihrer Ernennung erlebt?

Wie sehen Sie die Studentin Susanne Baer heute?

Der Abstand zur Universität fällt mir sicher schwer. Doch ich
will der Lehre auf jeden Fall treu bleiben. Wieso sollten die Studierenden nicht davon profitieren, dass eine ihrer Professorinnen
am Bundesverfassungsgericht ist? Ich denke, da kann ich etwas
zurückgeben.

Ich stand nicht nur fachlich, sondern auch als Mensch unter Beobachtung. Gerade in den Gender Studies ist bekannt, dass Privates
nicht so einfach von Offiziellem zu trennen ist. Doch wenn der eigene
Charakter so offen zur Debatte steht, ist das schon sehr eindrücklich.
Und an einigen Stellen musste ich auch kämpfen.

Während des Studiums schwankte ich lange zwischen zwei
Fächern: Politikwissenschaft hat mir mehr Spaß gemacht, Jura
oft auch ein bisschen Angst. Letztendlich habe ich mich für die
Juristerei entschieden, weil ich ein Feld, das so wirkmächtig ist,
nicht „den Anderen“ überlassen wollte. Ich hatte immer das Gefühl, es brauche da noch Leute, die ein bisschen quer denken und
in Frage stellen. Recht gehört nicht nur in Hände, die gut und
gerne viel Geld verdienen. Hier geht es um Gerechtigkeit.

Hatte das etwas damit zu tun, dass Sie in einer Partnerschaft
mit einer Frau leben?

Das spielte eine Rolle. Es gab wohl Vorbehalte wegen meines Privatlebens und es gab sehr kritische Fragen. Außerdem

Das Interview führte Wiebke Fröhlich.
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Von der Baustelle in den Hörsaal
Studieren geht auch ohne Abitur: Sven arbeitete lange Zeit als Monteur.
Doch dann erkämpfte er sich seinen Weg zum Studium.

Sven Wusowski ist 27 Jahre alt. Er studiert Elektrotechnik im

feln ließ. Die Verantwortung für eine eigene Familie kann die

Auch er bereitet sich wie seine Kommilitonen auf die kommen-

machen und sie nicht durchs Raster fallen zu lassen, bieten

Entscheidung zusätzlich erschweren. Um Zweifelnden Mut zu

dritten Semester an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin.

Hochschulen und Studentenwerk unverbindliche Beratungs-

den Prüfungen vor, nächste Woche stehen bei ihm zwei Klau-

möglichkeiten an. Ein starker Rückhalt in Freundeskreis und

suren an, Elektronik und BWL. Noch nimmt er es nicht allzu

Familie hilft dann oft, diesen Schritt zu wagen.

schwer, er sagt, er lerne schnell. Was ihn jedoch von 99 Prozent

Nach einem Jahr als Vorarbeiter, „mehr Verantwortung für das-

seiner Kommilitonen unterscheidet: Sven hat kein Abitur.

selbe Geld“, wurde Sven bewusst: „Das ist das Höchste, was ich

Was wie eine abgedroschene Phrase klingt, ist von einer Studie

hier erreichen kann.“ Er schreibt sich an

des Centrums für Hochschulentwicksich die Zahl der Studierenden ohne

Abitur seit Mitte der neunziger Jahre
sogar auf 1,2 Prozent verdoppelt. Acht

der Hochschule ein. Die Unterstützung sei-

Foto: N. Stelte

lung (CHE) erwiesen worden. Dabei hat

ner Freunde und Mitbewohner gab auch bei

Sven den Ausschlag. Sie gaben ihm Tipps für
den BAföG-Antrag und bestärkten ihn, an

seine berufliche Perspektive zu denken. Als

Prozent der Studienplätze hält die HU

Student ohne Abitur ist Sven trotzdem ein

für Bewerber mit Mittlerer Reife und

Exot. „Wie, du hast kein Abi?“, fragen Kom-

vier Jahren Berufserfahrung oder ei-

militonen. Immer wieder aufs Neue musste

nem dem Meister vergleichbaren Ab-

schluss frei. Dass der berufliche Werde-

Allein unter

gang stärker von der sozialen Herkunft

Abiturienten:

als von der persönlichen Eignung ab-

Sven Wusowski

hängt, zeigt Svens Lebensweg.

Anerkennung. „Unter den Kommilitonen ist
es ziemlich sozial.“

ungewohnten Situation klarzukommen. Zu-

machte er dort mit 16 seinen Haupt-

nächst war er als Studierender ohne Abitur

schulabschluss. Gerade in dieser Zeit

zwei Semester „auf Probe“ immatrikuliert

entdeckte er das Lernen für sich. „Das
von

cher Ungläubigkeit erntet er meist ehrliche

Trotzdem fiel es ihm nicht leicht, mit dieser

Aufgewachsen in Hohenschönhausen

Klischee

er seine Situation erklären, nach anfängli-

und musste während des Studiums dem

Hohenschönhausener

Schulen“ war für ihn harte Realität. „Wir waren fünf Leute

Druck standhalten, eventuell wieder exmatrikuliert zu werden.

durch und gehörte mit einer Abschlussnote von 1,4 zu den bes-

wie es weitergeht. Auch ein Fächerwechsel ist um einiges

Nach dem ersten Jahr entscheidet dann ein Prüfungsausschuss,

in unserer Klasse, die etwas erreichen wollten.“ Er biss sich

schwieriger als für den Großteil der Studierenden.

ten Schülern seines Jahrgangs. Es folgte eine Ausbildung zum

Sven hat beschlossen, nebenbei nicht zu arbeiten, da er befürch-

Energieelektroniker, danach arbeitete er mehrere Jahre als Ka-

tet, das Studium sonst nicht in der Regelstudienzeit zu schaf-

belmonteur auf dem Bau. In dieser Zeit reifte sein Wunsch zu

fen. Entmutigen lässt er sich nicht: „Danach mache ich den

studieren, aber anfangs konnte er den Mut nicht aufbringen.

Master.“ 			

Die Sorgen um die finanzielle Situation war ein gewichtiges Argument, das auch Sven in der Zeit vor seiner Bewerbung zweiAnzeige
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Danilo mertsch
Kleiner Copyshop, große Leidenschaft
Er beruhigt den Studenten, der an seiner Abschlussarbeit zu

verzweifeln droht. Er kennt die meisten Abgabefristen, denn

D.o.D.o.

schwichtigt auch den Musikprofessor, wenn ihm der Kopie-

Wer schon immer zu achtsam war, um wie die

lieber nicht gesehen hätte, „vor allem die Ärzte der Charité

das phantastische „Wunderland“ zu entdecken,

in der Regel waren sie alle „am Besten schon gestern“. Er berer wieder nicht gehorcht. Er ist Zeuge von Fotokopien, die er

kleine Alice durch ein Erdloch zu schlüpfen und

kopieren solche Sachen“. Ein geschwollener Mastdarm, ein

der gehe einfach zu D.O.D.O.

Geschwür, Ausschlag. Kontinuität ist sein Mantra: Er arbeitet

Hier, in der Pestalozzistraße 88b, offenbart sich

kann von seinem Gehalt „keine großen Sprünge machen“.

Herzenswünschen: Handtaschen, trapezförmig

Professoren gehen, schmökert er in den Seminar-Readern,

Blumen oder Perlen, fallen sofort ins Auge. Wei-

ohne Mittagspause, erlaubt sich selten längeren Urlaub und

eine entzückende Märchenwelt in erfüllbaren

Trotzdem gefällt ihm sein Job. Wenn die Studierenden und

oder in Plissee-Falten gelegt, besetzt mit Fell,

gönnt sich „eine Stulle oder einen Schokoriegel“.

tere Highlights sind die zarten Stoffblüten und

Danilo Mertsch ist 34 Jahre alt und arbeitet seit zehn Jahren im

Ohrringe. Diese lassen Glöckchen in den Ohren

Kopierladen Copy Fix in der Nähe der Friedrichstraße. Vorher

aller Synästheten erklingen. Alle anderen be-

arbeitete er im Bezirksamt Mitte als „Schreibtischtäter“. Auch

trachten die Nadelkissen in Muffinform oder

wenn der Lohn dort besser war als bei Copy Fix: „Lieber mache

Schokoladentafeln, die eigentlich Schreibmäpp-

ich einen Job, der mir Spaß macht“, sagt Danilo. Als er den

chen sind, um die Vermischung von Sinnesebe-

Heimweg antritt, holt er seinen schwarzen Armeerucksack

nen zu erleben. Auch feenhafte Haarreifen und

hinter dem Tresen hervor, er ist übersät von dutzenden roten

verruchte Schlafbrillen werden von Doris „Dodo“

Aufnähern. Zu Hause erwartet Danilo eine 2000-teilige Film-

Franze selbst entworfen und an einer antiquier-

Jahre: „Eher so die ganz schrägen und dreckigen Sachen, die

Ecke des 11,7 m2 winzigen Geschäfts.

sammlung – vor allem Horror und Thriller der 50er bis 80er
nicht dem Massengeschmack entsprechen.“

ten Nähmaschine handgefertigt – direkt in einer

Die 41-jährige Inhaberin stammt aus einer Fa-

Dena Kelishadi

milie von Kunsthandwerkern: Modisten, Goldschmiede und Puppendoktoren ließen sie schon

VorHANg AuF

früh mit kreativer Arbeit in Berührung kommen

DEr DiCKE
EisBErG

und lehrten sie handwerkliches Geschick. Doch

erst nach einem abgeschlossenen Musikstudi-

Müde und dreckig ragt er aus dem Menschengewimmel auf

um und einer anschließenden PR-Tätigkeit ent-

dem Bebelplatz vor der Juristischen Fakultät. Er ist groß, er ist

schloss sie sich 2004 für den Schritt in die Selbst-

weiß und mit der Zeit ist er stellenweise ergraut und vergilbt.

ständigkeit. Mit viel Liebe und Sorgfalt fertigt

Innerhalb weniger Wochen hat er immer wieder zu- und ab-

sie zauberhafte Accessoires, die sie liebt, weil sie

genommen. Die Rede ist vom Eisberg. Doch plötzlich war er

„ohne viel Aufwand das Aussehen wirkungsvoll

verschwunden, er wurde verdrängt: von der Mercedes-Benz

verändern“. Praktisch, dass darunter auch mit

Fashion Week. Und das nur, weil er dick ist. Der Eisbergersatz

Stoff eingeschlagene Notizbücher sind. In die

ist auch groß und weiß, strahlt aber heller und drängt sein

kann man sofort den nächsten Termin eintragen:

dka

Myrjam Becker

Profil stärker in den Vordergrund. Der Eisberg wurde zum
„Fashion Victim“.

Besuch bei Alice im Wunderladen.
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Leben woanders: Mexiko
In Mexiko-Stadt traf UnAuf-Reporterin Wiebke drei Jugendliche
aus der gefährlichsten Stadt der Welt.

Wenn Mijer, Humberto und Zapata durch Mexiko-Stadt lau-

der Kartelle zum Opfer. Das sind mehr als

eigentlich für ihre Kriminalität bekannt ist, fühlen sich die

nen Einwohnern. Viele unter den Toten sind

fen, tun sie das betont unbeschwert. In der Megastadt, die

acht Morde pro Tag, und das bei 1,2 Millio-

jungen Männer extrem sicher. Vor ein paar Monaten sind sie

Jugendliche, Kinder, Unschuldige.

hergekommen, um einen legalen Job und ein sicheres Leben

„Und es ist nicht nur die Unsicherheit“, sagt

zu finden. Aufgewachsen sind sie in Ciudad Juárez, der Stadt

Mijer. „Du findest auch keinen legalen Job. Die

mit der höchsten Mordrate weltweit. „Wenn ich früher mit

Korruption macht alles kaputt.“ Acht Jahre habe

dem Auto an einer roten Ampel halten musste, habe ich mich

er in der Baufirma seines Vaters gejobbt, doch heute

nicht getraut nach links oder rechts zu gucken“,

sagt Mijer. „Du weißt nie, wen du da eventuell

falsch anschaust.“ Die Angst begleitet die Menschen überall.

Ciudad Juárez liegt an der nördlichen Grenze

blieben die Aufträ-

»Mit Titeln wie „Sie haben

Mexikos und ist seit Jahrzehnten eine der wich-

13 Menschen umgebracht“,

schmuggel in die USA. Mehr als 3.000 Menschen

„Massengrab entdeckt“ oder

tigsten Durchgangsstationen für den Drogenfielen im vergangenen Jahr den Machtkämpfen

beginnt für viele
Mexikaner der Tag.

einzigen

Wirtschafts-

zweige, die in Juárez
florieren, sind Bestattungsunternehmen und
private

Sicherheitsfir-

weder

verstümmelte

men. Weil sie jedoch

„Sie drohen mit Krieg“

Anzeige

ge einfach aus. Die

Leichen entsorgen, noch
sich als Sicherheitsmän-

«

ner zwischen Geld und
Drogen stellen wollten,
haben Mijer, Humberto

und Zapata getan, was

fast jeder tut, der es sich leisten kann: Sie sind gegangen. Weg

aus Juárez, auf der Suche nach „einem richtigen Leben mit
Job“. Nach Ausbildung und Studium haben sie sich in MexikoStadt zwei Zimmer im „Hotel Virreyes“ gemietet. Das Virreyes

wirbt damit, Studierenden, jungen Arbeitssuchenden und

Künstlern zur günstigen Monatsmiete eine sichere, saubere
Unterkunft zu geben. Das kommt gut an in der Megastadt, in
der ein Großteil der fast neun Millionen Einwohner mit ihren
Familien außerhalb der Innenstadt leben. Wer kann, zieht in

die mit Stacheldraht und Wachmännern gesicherten Wohnanlagen. WGs gibt es kaum in Mexiko, Studierende leben bei
ihren Eltern oder in Wohnheimen. Ein Auszug kommt für die

meisten erst mit der Gründung einer eigenen Familie, also ei-

Samstag 10

ner Heirat, in Frage.

„Freunde haben uns das Virreyes empfohlen“, erzählt Mijer,
„die waren auch erst hier, bis sie Arbeit gefunden haben. Jetzt

wohnen sie in einer richtigen Wohnung in Condesa.“ Conde-

sa ist der Stadtteil, in dem auch Mijer, Humberto und Zapata

wohnen möchten. In diesem Kreuzberg Mexiko-Stadt ist es
hip, man geht feiern und hat Spaß. „In den Klubs kannst du
fast davon ausgehen, dass es keine Schießerei gibt“, schwärmt

10

Rodrigo. Auch er ist in Ciudad Juárez aufgewachsen und hat
dort „viel Mist gesehen“, wie er selbst sagt. Zwei Mädchen aus

seiner Schule seien bei einer Schießerei gestorben. Einfach
weil sie in einer Schlange anstanden, hinter zwei Drogendea-

lern, die im falschen Bezirk unterwegs waren. Ein anderes Mal
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Bevölkerung. Mit den blutigen Bildern wollen sie klarstellen,
wer in diesem Land das Sagen hat.

Längst haben die Menschen in Mexiko das Vertrauen in den

Staat verloren. „Die sind doch eh alle korrupt“, sagt hier fast
jeder, der nach Politik und Polizei gefragt wird. „Außerdem“,

wird dem naiven Europäer dann häufig erklärt, „sind die Po-

lizisten hier nicht die Schlausten.“ Um Polizist zu werden, sei

weder ein guter Schulabschluss, noch eine intensive Ausbil-

dung nötig. Entsprechend schlecht sei der Lohn und hoch die
Korrutpion. „Mit genug Geld kannst du dir eigentlich alles erlauben“, meint Zapata. „Straffreiheit ist käuflich.“

Dass sich an den Verhältnissen in absehbarer Zeit
etwas ändern wird, daran glaubt in Mexiko fast

niemand. Als der neoliberale und konservative Feli-

pe Calderón 2006 das Päsidentenamt übernahm, rief

er den „Krieg gegen die Drogen“ aus. In Europa wur-

de seine Wahl begrüßt, mit Rückhalt der USA schick-

te er das Militär in den Kampf gegen die Kartelle,
um die Polizei zu unterstützen. Mijer erinnert sich,

dass es in Juárez anfangs, als 2008 mehr als 10.000

schwer bewaffnete Soldaten in die Stadt einzogen,
sogar einen kleinen Schimmer Hoffnung gegeben
habe. Vielleicht, so munkelte man, könne dieser Calderón ja doch etwas tun. Stattdessen
hörte man bereits nach einigen Wochen
den Spruch: „Die Soldaten schießen,
dann erst stellen sie Fragen“ Seit die
Regierung unter Calderón 2006
das Militär in den Dro-

saß er in einem
Café

und

musste

mit ansehen, wie eine

ganze Familie ausgelöscht wurde:

„Am helligten Tag sind die mit ihren

Maschinengewehren aus dem Auto gestiegen

und haben einfach drauf losgeballert. Die haben alle

umgebracht, auch die Kinder.“ Später stellte sich heraus, dass
unter den Toten auch ein Dealer war, der die Drogenbosse verärgert hatte. „Denen ist egal, ob sie zwei oder zehn Menschen

genkrieg geschickt hat, sind fast 30.000

Doch auch in der Hauptstadt Mexikos blühen Drogenhandel

Juárez sind 80 Prozent der Mordopfer jünger als 25 Jahre.

umbringen“, sagt Rodrigo schulterzuckend.

Menschen gewaltsam gestorben. In Ciudad

und Korruption. Die Titelseiten der Zeitungen zeigen täglich

Während Calderón in europäischen Kreisen auch heute noch

Bilder von ermordeten und massakrierten Menschen. Mit Ti-

einen recht guten Ruf genießt, halten viele Mexikanerinnen

teln wie „Sie haben 13 Menschen umgebracht“, „Massengrab

und Mexikaner nicht viel von ihm. „Was er will ist ja gut.

entdeckt“ oder „Sie drohen mit Krieg“ beginnt für viele Me-

Doch so einfach geht das nicht“, meint Humberto. Calderón

xikaner der Tag. „Sie“ sind die Narcos, die Drogendealer Me-

solle nicht so viel Geld für den Drogenkrieg ausgeben, den kön-

xikos. Vom ganzen Milieu geht solch eine Gefahr aus, dass es

ne er nur verlieren und es gebe unnötig viele Tote. „Der Dro-

nebensächlich scheint, wer genau gemordet hat. Diese Anony-

genhandel sollte legalisiert werden“, sagt Humberto. „Dann

mität kommt wohl auch daher, dass sich kaum ein Journalist

werden den Kartellen Macht- und Geldquelle genommen und

traut, richtig zu recherchieren, geschweige denn, Namen zu

der Staat verdient Geld, das wir gut gebrauchen können.“ Was

nennen. Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Gren-

bei Humberto nach jugendlicher Unvernunft klingt, fordern

zen ist Mexiko neben Pakistan für Journalisten das gefährlichs-

auch Ex-Präsidenten aus Kolumbien, Brasilien und Mexiko.

te Land weltweit. In den letzten zehn Jahren sollen mindestens

Die Drogenfreigabe sei zwar moralisch kaum zu vertreten,

67 Journalisten ermordet worden sein. Häufig kommen die

doch die einzige Chance den Kartellen die Existenzgrundlage

Täter straflos davon. Die Kartelle missbrauchen die Medien

zu nehmen.

als Sprachrohr für ihre einschüchternden Botschaften an die
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studieren statt prokrastinieren
Ein Buch will Studierende stressfrei durch das Studium
navigieren. Die UnAuf testet die Tipps.

Illu:

A) zEiTmAnAGEmEnT:

M.L.

Steia

uf

nach auf die Schulter und murmeln: „Na, dann eben 2014!“

In meinem Zimmer ist eine Epidemie hartnäckiger Erreger

Eigenschaften wie Eigenmotivation und Lernausdauer sind

ausgebrochen. Spezifische Merkmale sind ihre rechteckige

für ein erfolgreiches Studium von entscheidender Bedeutung.

Form, typisch mattgelbe Farbe sowie ein klebender Streifen

Motivation entsteht erst durch konkretes Handeln, man muss

auf dem Rücken. Individuelle Unterscheidungsmerkmale sind

sich genaue Ziele setzen und Arbeitszeiten festlegen. Nicht ver-

Beschriftungen wie „Abstract zu Text III bis Dienstag!“ oder

gessen: Belohnungen überlegen, um Vorfreude aufzubauen!

„Milch kaufen!!!“. Die Biester greifen häufig das schlechte Ge-

D) LErnEn LErnEn:

wissen und die Schweißdrüsen der Infizierten an. Besonders
überarbeitete Studierende sind dagegen wenig resistent.

Lebst du noch oder lernst du schon?! Wenn Stifte spitzen, Kaffee

funktionierendes Zeitmanagement die Grundvoraussetzung

such und googeln, was „Zeitverschwendung“ auf Schwedisch,

Um die zahlreichen Deadlines einhalten zu können, ist ein

kochen, Anruf beantworten, Kaffee trinken, kurzer Toilettenbe-

schlechthin. Zur Motivation sollten neben To-Do-Listen auch

Spanisch und Suaheli heißt, als Lernen durchgeht, dann ja.

Have-Done-Listen erstellt werden, auf denen erste Etappen-

Jeder lernt anders, man sollte sich den Stoff jedoch über mög-

siege auf der langen Lernstrecke markiert werden. Wer seinem

lichst viele Sinneskanäle einprägen. Grundsätzlich ist egal, ob

Zeitplan hinterherhinkt, sollte zuerst seine eigene Arbeitswei-

man mit seinen Aufzeichnungen durchs Zimmer läuft, laut

se überdenken, anstatt die verbleibenden Tage zu überladen.
Puffer einplanen!

vor sich hin spricht, um Mitternacht Plakate malt, währenddessen Musik hört oder Lerngruppen beitritt. Allerdings sollte

B) KOnzEnTrATiOn:

der letzte Tag vor einer Prüfung „lernfrei“ verbracht werden,

In der Bibliothek, ein Blick über meinen Laptoprand: Zwei Leute

damit sich das Erlernte setzen kann.

vor mir informieren sich auf Facebook über Alltagsneuigkeiten,

E) sTrEss:

während die Atmung meines dösenden Hintermanns immer
flacher wird. Das Mädchen im gestreiften Pulli schlägt in atem-

Enger Stundenplan? Check. Hoher Prüfungsdruck? Check.

Aber zurück zu… oh, hat mein Handy gerade vibriert?

Es ist schwierig, aber wichtig, eine vernünftige Balance

beraubender Geschwindigkeit auf die Tasten ihres Netbooks ein.

Freizeit, was ist das? Check.

Täglich durchlaufen etwa 60.000 Gedanken unser Gehirn.

zwischen Lernen und Entspannung zu entwickeln. Nega-

Um dabei nicht in einem Meer von Reizen zu ertrinken, sollte

tiver Dis-Stress kann in positiven Eu-Stress umgewandelt

man sich von überflüssigem Ballast befreien – Handy, Email-

werden, indem man ein unrealistisches Idealbild in konkret

Programme und Facebook ausschalten. Genauso wichtig sind

umsetzbare Vorstellungen transformiert. Außerdem kann

eine angemessene Lernumgebung und ein Arbeitsplatz, auf

man Selbstanstachelungen bewusst in einen konstruktiven

dem sich ausschließlich themenrelevante Materialien befin-

inneren Dialog umwandeln, der anspornt und Selbstver-

den. Innerer Dialog lässt sich gut durch die Wiederholung

trauen schafft. So wird eine passive Opferhaltung in eine

eines bestimmten Satzes abstellen, wie zum Beispiel: „Alles

aktive Gestaltungshaltung umgewandelt.
Lena Kainz

klar, aber damit beschäftige ich mich später.“

„bachelor statt burnout:
entspannt studieren

C) mOTiVATiOn:

– Wie geht das?”

Deutschland-Spanien, WM-Halbfinale 2010. Während die
deutsche Mannschaft gerade versucht, dass 1:0 Puyols in den

von Rosaria Chirico und

letzten Minuten auszugleichen, bin auch ich mindestens so

Beate Selders, 14,90 Euro,

motiviert wie Jogi und Co. Trotz Niederlage klopfen wir uns da-

UTB-Verlag
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Drama ohne tränen

Nerds gegen Big Brother

Am Maxim Gorki Theater verblasst

„Little Brother“ zeichnet das Bild eines

Ibsens Emanzipationsdrama.

digitalen Überwachungsstaats.

Foto: N. Stöß

Nur weil man gerne Computerspiele spielt, muss man im wirk-

lichen Leben nicht zu einem Widerstandskämpfer werden. Der
17-jährige Marcus aber wird zu einem. Der Highschool-Schüler
aus San Francisco ist der Held in Cory Doctorows Dystopie „Little

Brother“ – und ein Computerfreak. Er spielt nicht nur, er programmiert auch selbst. Und hackt sich gern mal in fremde Sys-

teme ein. Zum Beispiel in das Sicherheitssystem seiner Schule.
Marcus und seine Freunde geraten zufällig in die Nähe eines

fürchterlichen Terroranschlags, der in seinen Ausmaßen von
Doctorow dem 11. September 2001 nachempfunden wurde. Die
„nora oder
im“
ein puppenhe
wird bis zum 27.
Gorki
März am Maxim
rt,
üh
ef
Theater aufg
„Nora oder ein Puppenheim“ – oder wie
10
n
ste
ko
Karten
große Gefühle klein gespielt werden könbis 32 Euro
nen. Liebe, Geld, Tod, Schuld, und Lebenslü-

ge. Das Stück des Norwegers Henrik Ibsen sorgte

verschärfte Antiterrorgesetzgebung erlaubt der neugegründeten Heimatschutzbehörde die Jugendlichen festzunehmen und tagelang einzusperren – und zu foltern.

Die vier sind andere Menschen, als sie wieder zu ihren
Familien nach Hause dürfen. Sie haben erfahren, was es

bedeutet, auf der falschen Seite zu stehen. Darum gehö-

ren sie zu den ersten, die beginnen, sich gegen den Kon-

trollwahn der Regierung zur Wehr zu setzen. Über geheime

Online-Netzwerke gewinnen sie weitere Mitstrei-

1879 bei seiner Uraufführung für einen Aufruhr der Sensibili-

ter. Ihre Bewegung wird größer.

täten. Doch was die Geschichte so stark und ergreifend macht,

lässt die Inszenierung durch mal zu viel, mal zu wenig Bühnenwerk verblassen.

„little

brother“ von
Cory Doctorow,
12,95€

Es ist Weihnachten, Nora (Hilke Altefrohne) hat unvernünftig

384 Seiten
Tor Books

viele Geschenke gekauft. Schließlich wird ihr Mann bald zum
Bankdirektor ernannt. Dieser, Torvald (Peter Kurth), freut sich

über die sicheren Verhältnisse in seinem Leben: Frau, zwei
Kinder, und jetzt noch eine Arbeit, die gutes Geld einbringt
– „ein Genuss“. Was Torvald auch genießt, ist die unkompli-

zierte Beziehung zu seiner Gattin, seiner „Naschkatze“. Doch
Foto: C. Gaschke

da ist ein Schatten auf diesem perfekten Bild. Um ihrem Gatten eine teure Erholungsreise zu finanzieren, hatte Nora vor

einiger Zeit heimlich Schulden gemacht und eine Unterschrift
gefälscht. Wäre da nicht der frisch gekündigte Bankangestell-

te Krogstadt (Gunnar Teuber), der Nora einst das Geld geliehen

hat und sie jetzt erpresst, hätte es ein perfektes Weihnachten
werden können.

„Little Brother“ beschäftigt sich als einer der ersten Romane

hältnissen: ein liebender Mann, zwei Kinder, ein Haus, bald

heutigen Mitteln der Technik möglich ist, systematisch gegen

Auch Nora zweifelt bis zum Ende nicht an den sicheren Ver-

mit der Frage, was passieren würde, wenn das, was mit den

gutes Geld. Doch als das Geheimnis enthüllt ist, kündigt ihr

eine ohnmächtige Bevölkerung eingesetzt würde – und wie der

Torvald die Liebe und die Ehe auf. Er platzt fast vor Wut, Peter

Widerstand aussehen könnte. Technische Grundfertigkeiten

Kurth ist vor allem schauspielerische Anstrengung anzumer-

sind Voraussetzung dafür. Der mündige Bürger darf Technik

ken. Noras Welt scheint zusammenzubrechen, doch gleichzei-

nicht nur benutzen, er muss sie beherrschen. Selbst Program-

tig erhellt sich etwas in ihr, sie erwacht. Es geht hier um das

mieren zu können, das ist damit die erste Bürgerpflicht des 21.
Jahrhunderts.

so schmerzhafte wie lebenswichtige Moment der Abkehr eines

Das Buch gehört zu denen, die man nicht mehr aus der Hand

Abhängigkeitsverhältnisses, das Aufdecken einer Lebenslüge,

legt. Doctorow gelingt es auf großartige Weise, aktuelle poli-

ihre Emanzipation. In Ibsens Originalfassung verlässt Nora

tische Herausforderungen in eine mitreißende Abenteuerge-

daraufhin Mann und Kinder. In Dröses Inszenierung ringt das

schichte einzubetten. Ich empfehle allen zukünftigen Lesern:

Ehepaar darum, wer das Haus verlassen darf. Eine unnötige

Bucht schon mal den Programmierkurs für danach.

Schreiszene beendet das Stück und überschattet das Emanzipationsdrama.

Charlotte Gaschke

Lisa Crinon
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UnAufgefordert

Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall.

Diesmal:

Was bewegt uns dabei wirklich?

demokratie

Ksenija Tschetschik, 25,
studiert Kunstgeschichte und
Geschichte an der Humboldt-

Foto: N. Stelte

universität zu Berlin.

Frei und unzensiert schreiben und sprechen zu dürfen, war

immer noch herrscht, zu hassen.

war, lebte ich in Weißrussland unter der Diktatur Alexander

Weißrussland zurückkehren werde, hoffe und warte ich auf

für mich nicht immer selbstverständlich. Bis ich 16 Jahre alt

Nun lebe und studiere ich in Berlin. Obwohl ich nicht nach

Lukaschenkos: Eine Verfassungsänderung ermöglichte ihm,

eine Veränderung. Darauf, dass die Menschenrechte endlich

bis heute zu regieren. Regelmäßig ist von Wahlbetrug die

geachtet werden und das Land sich in Richtung Europa be-

Rede, die Opposition wird unterdrückt und inhaftiert. Ich

wegt. Ich möchte, dass Weißrussland das europäische Modell

habe erlebt, wie die letzten unabhängigen Zeitungen ver-

mit all seinen Kritikpunkten übernimmt, denn was dort jetzt

boten wurden. Manchmal konnte ich beobachten, wie die

herrscht, ist ein politischer, kultureller und sozialer Sumpf.

Miliz, die gegenüber meiner Schule stationiert war, zu einer

Ich warte darauf, dass intelligente, gebildete Menschen an

Demonstration ausrückte, die sie dann brutal niederschla-

die Macht kommen. Und darauf, dass die Menschen, die jetzt

gen würde. So habe ich schon als Kind angefangen, dieses

nach den „Wahlen“ verhaftet wurden, frei gelassen werden.

aufgezeichnet von Julia Bärnighausen

Regime und die Ungerechtigkeit, die überall herrschte und
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2. Nacht der Unternehmen in Berlin
16. Februar 2011, ab 15 Uhr
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