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Die 200. Ausgabe der UnAuf dreht sich um das Thema Netzwerke. Jen-

seits der gewohnten Rubriken erkunden wir in diesem Heft für Euch

die Verbindungen im Leben eines Studierenden. Ob real oder virtuell,

Netzwerke sind überall und erleichtern das Leben: die Wochenendge-

staltung (Seite 17), den Karriereeinstieg (Seite sieben und 22), politi-

sche Aktionen (Seite 23 und 24).

Mit einem Soziologen und einen Informatiker sprachen wir über ihre

Perspektiven auf Netzwerke. Ab Seite zehn lest ihr mehr dazu. Wir haben

für Euch das Netz der HU-Verwaltung entwirrt und uns unter anderem zufällig

durch das Telefonsystem gewählt. Wo wir gelandet sind, steht auf Seite 21. Und was

macht ihr unaufgefordert? Wir haben Euch gefragt, die Antworten findet ihr auf
Seite 26.

Ein bisschen Glamour konnten wir für diese Ausgabe auch organisieren: Karoline
Herfurth spricht über den Spagat zwischen Schauspiel und Studium. Den Artikel findet ihr ab Seite 14.

Außerdem haben wir 100 Studierenden des Instituts für Sozialwissenschaften öffentlich intime Fragen gestellt. Sie offenbaren pikante Details über Ehrlichkeit, Gott
und Treue ab Seite zwölf.

Was es mit dem Konfetti auf sich hat? Wir feiern. Euch. Uns. 200 Ausgaben. Un-

aufgefordert. Feiert mit uns. Und wenn ihr uns weiterhin lesen wollt, spendet. Viel
Spaß bei der Lektüre der Jubiläumsausgabe!

Eure UnAuf
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Die wichtigsten Posten bei der UnAufgefordert? Ann-Kathrin hat sie alle bekleidet. Sie war Chefin vom Dienst,

Chefredakteurin und ist jetzt Vorstandsmitglied des Freundeskreises der UnAuf.
Nebenbei lernt sie chinesisch, ihre Arti-

kel zu Politik und Lifestyle schreibt sie
aber im mitreißendsten Deutsch. Mehr

Wäre gerne bunt:

als dreimal war ihr Freund schon Model

Der UnAuf fehlt das Geld.

für die UnAuf und schaffte es sogar auf

In der nächsten Ausgabe

den Titel. Derzeit bewirbt sie sich für

nicht nur, um farbig zu

Journalistenschulen und Volontariate.
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Liebes Deutschland,
du sagst, du brauchst eine neue Volkszählung, um besser pla-

Kinderzeugen und nur noch unsere Credit-Points im Kopf. A

die Arbeit an der Humboldt-Universität (HU) abnehmen. Nur

dierenden. Meine Beobachtungen in der Cafeteria des Grimm-

propos Köpfchen: Da hapert es leider noch bei einigen HU-Stu-

nen zu können. Du wirst Allerhand zu tun haben, ich will dir

Zentrums ergeben, dass nur einer von sieben Kaffeekäufern

für dich werde ich alle wichtigen Informationen zum Gebäude-

auf die Idee kommt, die Kaffeemaschine mit Mensacard-Be-

stand und zur sozialen Lage der HU-Studierenden sammeln.

zahlung zu benutzen. Die restlichen sechs stellen

Los geht es im Hauptgebäude

sich mit ihrem Kaffee in die lange Kassenschlan-

der HU. Ich kann Dir gleich

Entwarnung geben – von den
56 Stufen im Foyer, die in den
ersten Stock zum Senatssaal

führen, sind alle mit Warn-

»Von 22 Personen in der

schildern versehen, auf denen

Cafeteria des Ostflügels,

Sicherheit

sitzt nur einer vor einem

„Vorsicht Stufe“ steht. Für die
der

Studierenden

und Dozenten ist gesorgt. Wir
gehen weiter in den Ostflügel.

Mac. Es besteht

rell ärmer dran. Und tatsäch-

Bestandsmangel.

Bekanntlich ist der Osten gene-

lich: Von 22 Personen in der

ge. Du kannst deinen Bildungsministern ausrichten, dass das praktische Denken im Studium
verstärkt gefördert werden muss. Als ich dann die

80 Stufen zum vierten Stock hochsteige und auf

die dusteren Leseterrassen blicke, wird mir eini-

ges klar: Von insgesamt 40 Deckenlampen sind
gerade mal 14 angeknipst. Energiesparen hinoder her, wenn du mit all deinen Studierenden so

umgehst, brauchst du dich nicht wundern, wenn

«

dein Nachwuchs so verdöst daherkommt. Denk
mal darüber nach.

Ein Lob aber noch zum Abschluss: Als ich ins Untergeschoss des Grimm-Zentrums gehe, um zu

Cafeteria des Ostflügels sitzen

sieben Personen vor einem Laptop, nur einer davon ist ein Mac.

zählen, wie viele Studierende verzweifelt nach einem freien

ten Kunstdrucke von Gustav Klimts Zeichnung an der Wand

cher waren frei! Und das wochentags in den vielbesuchten Mit-

Schließfach suchen, war ich überwältigt – ganze 411 Schließfä-

Da besteht Bestandsmangel. Das machen auch die 14 gerahm-

tagsstunden; liegt vielleicht aber auch an dem guten Wetter.

der Cafeteria nicht wett. Der Solidarpakt kann also noch lan-

So, genug gezählt. Ich muss nach Hause und mir unbedingt

ge nicht abgeschafft werden, bitte berücksichtige für die Macs

die Sesamstraße anschauen, da zählt Graf Zahl heute Murmel-

ein Budget in deiner nächsten Haushaltsplanung.

tiere. Und danach geht es weiter zur Redaktionssitzung der

Auf dem Weg zum Grimm-Zentrum fällt auf: Die Fahrradständer

UnAuf. Von der gibt es übrigens schon 200.

am Hegelplatz sind voll ausgelastet von den Rädern ökobewusster Studierenden. Unter geschätzten 80 Fahrrädern habe ich vier

Fahrräder mit Kindersitz gezählt – nur so als Hilfe bei deinen

Deine Dena

Habt ihr einen neuen Auftrag für unsere Kolumnistin Dena

Prognosen für Kindergartenplätze. Wir Bachelor- und Master-

Kelishadi? Dann schreibt uns unter redaktion@unauf.de.

Studierende haben dank der Bologna-Reform keine Zeit zum
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Das Netzwerk nutzen:
Wer vorankommen will, muss
Kraft und Zeit in seine

Foto:

Fotos: Karime Benzakour

Kontakte investieren.
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MODERNE SEILSCHAFTEN
Ob virtuell oder im richtigen Leben: Kontakte erleichtern den Karriereeinstieg.
Nutzen wir unsere Freunde nur aus?

1485 Freunde hat Hans Raffauf bei Facebook. Er versichert,

takte entstehen. Raffauf organisiert dort „Betapitch“, einen

gesagt, ich sei ein Knotenpunkt.“ Ein Knotenpunkt in einem

studiert, jetzt ist er im „Master of Public Policy“ an der Hum-

dass er jeden einzelnen davon persönlich kennt: „Mir wird oft

Wettbewerb für Berliner Start-ups. Er hat VWL in Maastricht

Netzwerk aus Bekannten, Kreativen und Geschäftspartnern. Er

boldt-Viadrina School of Governance eingeschrieben. Er sagt,

nutzt seine Kontakte nicht nur für sich, „ein großer Teil mei-

dass er jeden Wochentag ins Betahaus kommt und nur neben-

ner Zeit geht dafür drauf, Leute miteinander zu vernetzen“,

bei studiert. Das Studium alleine würde ihn langweilen. So

sagt Raffauf.

war es während seines Bachelorstudiums.

In der Soziologie würde man Raffauf wohl einen ziemlich dicken

Damals nahm er sich ein Urlaubssemester, doch in den Urlaub

Knoten nennen. Als Knoten bezeichnet man dort soziale Ein-

fuhr er nicht. Sattdessen besuchte er mit einem Kommilito-

heiten, ihre Beziehungen sind die Fäden zwischen ihnen. Men-

nen zahlreiche Konferenzen, mit dem Ziel sich zu vernet-

schen pflegen unterschiedlich intensive Beziehungen, sie kön-

zen. „Auf Konferenzen trifft man den Schmelztiegel der

nen ein- oder wechselseitig sein. In der Netzwerkanalyse werden

Industrie“, sagt Raffauf. Und das kann nützlich sein. Auf

die Dichte und der Umfang von Netzwerken untersucht, kurz die

den Konferenzen versuchte er Unterstützer für sein Pro-

Struktur. Nimmt eine Person eine zentrale oder eher periphere

jekt Palomar5 zu finden, und das gelang ihm. Das Projekt

Position darin ein und wie viel Prestige genießt sie dort?

wurde von der Telekom unterstützt und existiert heute

Mit seinem Rennrad kommt Raffauf am Betahaus an und

unter dem Namen Sandbox. Dabei handelt es sich um ein

stellt es mit Schwung direkt vor dem Eingang zum Café ab.

geschlossenes Netzwerk für herausragend kreative oder

Der 25-Jährige trägt ein beerenrotes T-Shirt mit

erfolgreiche

Design-Aufdruck, außerdem eine matt-silberne
Brille aus Stahl von IC Berlin. Er isst eine Kokos-

nuss-Sellerie-Suppe vom hauseigenen Molekularkoch des Betahauses. Die Leute, die an ihm
vorbeikommen, begrüßt er mit Handschlag.

»In der Soziologie

Das Betahaus in Kreuzberg ist ein Ort, an dem

würde man den Netzwerker

mer einen Schreibtisch mieten können. Für

Raffauf wohl einen

der Gemeinschaft von Co-Workern sichern, Teil

ziemlich dicken Knoten

Das Leben im Betahaus wirkt tatsächlich famili-

nennen.

sich junge Freiberufler und Start-up-Unternehzwölf Euro am Tag kann man sich einen Platz in
der Beta Familie werden.

junge

Menschen, die bereits

är und spielt sich zwischen Arbeits- und Wohn-

«

zimmer ab, zwischen Großraumbüro und Beta-

ein Unternehmen gegründet haben oder
eine besonders hohe
Stellung

in

Unternehmen

einem

be-

kleiden. Als Initiator
dieses Projekts baut
Raffauf seine Knotenstellung
aus.

weiter

Aus der analytischen

Sicht der Soziologie
heißt

es,

dass

die

Café. Das Angebot des vernetzten Arbeitens wird allen voran

Beziehungen und Positionen einer Person in einem

Architekten, Journalisten oder Designer arbeiten. Zwischen

festlegen. Jedes Handeln eines Menschen wird in sei-

von freiberuflichen und kreativen Berlinern genutzt, die als

Netzwerk ihre Handlungs- und Kontrollmöglichkeiten

den Arbeitsphasen kann man das mit feinen Elektroklängen

ner „sozialen Einbettung“ betrachtet. Alles was jemand

beschallte Café aufsuchen und sich dort in den Vintage-Sesseln

macht, wird auf sein Beziehungsgefüge zurückgeführt.

ausruhen. Oder man verlagert seinen Schreibtisch direkt ins

Aber auch die Sozialstruktur selbst wird rückwirkend durch

Café und gesellt sich zu einer konzentriert arbeitenden Ge-

die individuellen Handlungen erweitert, intensiviert oder

meinschaft aus Co-Workern, die zu acht schweigend am Tisch

einfach gepflegt. Diese Netzwerkpflege bestimmt die jeweilige

vor ihren Laptops sitzen. Bald soll eine interne Kommunikati-

Positionierung in der Struktur. Die richtige Auswahl der Netz-

onsplattform eingerichtet werden, damit zum Beispiel Desig-

werke findet Raffauf deshalb sehr wichtig. Je wichtiger einem

ner und Firmengründer schneller zueinander finden.

ein Netz ist, desto mehr investiert man in dessen Aufrechter-

Das Haus ist ein Ort, an dem neue Konzepte, aber auch Kon-

haltung. Der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Harrison
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»Soziale Netzwerke

im Internet sind das Abbild
der realen Netzwerke.

White misst sprachlichen Interventi-

onen eine hohe kulturelle Bedeutung

Sie werden diese

festigen Akteure ihre Position in der

aber nie ersetzen

denn Netzwerke sind, wie Harrison

können.

bei. Durch das Erzählen von „stories“
Sozialstruktur oder verändern diese,
sagt, nichts objektiv Bestehendes. Sie

müssen durch ständige Kommunikati-

«

Alexander von Humboldt mag zwar
ein Kosmopolit gewesen sein, konnte

aber bedingt durch die Zeit, in der er
lebte, weitaus weniger Teilnetzwerke
miteinander verbinden als Raffauf.

Im 19. Jahrhundert waren die Gesell-

schaftsstrukturen noch sehr viel starrer als heutzutage. Für einen Vertre-

on stabilisiert und erweitert werden.

ter der wissenschaftlichen Elite wie

Hans Raffauf bezeichnet sich selbst als einen großen Fan von

Humboldt, war es unwahrscheinlich, mit Menschen aus der

beschleunigen“, sagt er. Sie seien Instrumente, um eigene

ziale Netzwerke, wie wir sie heute kennen, war zu seiner Zeit

Netzwerken, „denn Netzwerke können Projekte und Ideen

Arbeiterschicht im regelmäßigen Austausch zu stehen. An so-

Werte und Visionen umzusetzen. „Durch Netzwerke kommst

noch nicht zu denken.

du schneller an Leute ran, die das, was du machen willst, un-

Hans Raffauf ist sich sicher, dass man um Facebook im 21.

terstützen.“ Man muss nicht erst die Nadel im Heuhaufen su-

Jahrhundert nicht mehr herum kommt. Doch die Frage sei,

chen.

wie man die virtuellen Netzwerke nutze. Deshalb sei es wich-

Genau diese These unterstütz die Studie „Getting a Job “ des

tig die „Medienkompetenz junger Menschen“ zu schulen. Na-

Sozialwissenschaftlers Mark Granovetters. Sie ergab, dass vor

türlich sind Netzwerke in ihrer demokratisierten Form jedem

allem schwache Beziehungen bei der Jobsuche Zugang zu re-

zugänglich und beschleunigen viele Prozesse. Dennoch sei

levanten Informationen verschaffen. Der enge Familien- oder

der virtuelle Raum nicht zu unterschätzen. Aus diesem Grund

Freundeskreis ist hierfür ungeeignet. Bei der Konzentration

nutzt Raffauf das Medium Facebook ausschließlich als beruf-

auf starke Beziehungen besteht die Gefahr, dass sich Informa-

liches Werkzeug, mit Freunden und Familie kommuniziert er

tionen auf Dauer wiederholen. Der für die Jobsuche nötige In-

über Mail und Telefon. Er unterscheidet zwischen starken und

formationsfluss stockt.

schwachen Beziehungen. An emotional intensive Beziehun-

Wäre Alexander von Humboldt seinerzeit auf Jobsuche gewe-

gen hat er mehr Erwartungen und wendet deshalb mehr Zeit

sen, hätte er schnell Erfolg gehabt. Schwache Beziehungen

auf, um sie zu pflegen. „Soziale Netzwerke im Internet sind

pflegte er, um an wissenschaftlich relevante Informationen

das Abbild der realen Verbindungen, werden diese aber nie er-

zu kommen. Nicht umsonst schrieb er weit mehr als 35.000

setzen können“, sagt Raffauf.

Briefe und formte ein Wissens-Netzwerk aus selbst gegründe-

Dass berufliche Netzwerke gerade auf kleinem Raum erfolg-

ten Institutionen und Korrespondentennetzwerken. „Wenn

reich aufrechterhalten werden können, bestätigt Claudia Si-

mon. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Kunstreuter internatio-

unser Jetztzeitalter das Netzzeitalter ist, dann ist Alexander
von Humboldt gewiss dessen wissenschaftlicher Vordenker“,

nal“, einem Verein der es sich zum Ziel gemacht hat, Künstler

schreibt Ottmar Ette in seinem Buch „Alexander von Hum-

im Neuköllner Reuterkiez zu vernetzen. Sie weiß, dass die

boldt und die Globalisierung - Das Mobile des Wissens“.

Reichweite eines Netzwerks nicht den gesamten Globus um-

Dennoch sind Humboldt und Raffauf nicht direkt vergleich-

spannen muss. Es genügt ein Berliner Kiez in überschaubarer

bar. Nicht alle Positionen, die in einem Netzwerk eingenom-

Größenordnung. Das Netzwerk von Kunstreuter umfasst nur

men werden, sind mit gleichstarken Beziehungen ausgestat-

ein paar Straßenzüge. Die Kollegen sind gleichzeitig Nach-

tet, sagt der Soziologe Ronald Burt. Diese Heterogenität führt

barn, das erleichtert die Kommunikation erheblich, sie findet

zu einer ungleichen Machtverteilung. Es kann sein, dass zwi-

direkt vor der Haustür statt.

schen zwei Akteuren aus verschiedenen Teilnetzwerken keine
Verbindung besteht. Das nennt man „strukturelles Loch“.
Wer wie Raffauf mit seinen 1485 Kontakten auf Facebook solch ein Loch ausfüllen kann, kommt
mitunter schneller an Informationen
und kann diese dann zu seinem Vorteil nutzen.
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Nie wieder Verbindungen
kappen: Mit Facebook
konserviert man seine
nützlichen Kontakte.

Das „Phantom Kunstreuter“, wie Simon es nennt, hat einen

räumlichen Nähe zu ihrem Investor. Die Vernetzung war nur

tuell. Denn jeden Kunstschaffenden im Reuterkiez zählt Clau-

werk zum Wissensaustausch.

Bezug zur realen Welt und bleibt gleichzeitig abstrakt und vir-

ein zusätzlicher Pluspunkt. Heute nutzen sie das Beta-Netz-

dia Simon automatisch zu den Mitgliedern des Netzwerkes, es

Raffauf ist aufgeschlossen und geht offen auf andere zu. Er

liegt an ihnen es zu nutzen. Konkret sichtbar wird das ansons-

hat keine Hemmungen im Umgang mit fremden Personen.

ten lose und informelle Netzwerk durch die Veranstaltungen

Nur was ist mit denjenigen, die nicht so leicht Kontakte knüp-

des Vereins, wie zum Beispiel die Galerie-Wochenende „nacht-

fen? Oder Probleme damit haben, schwache Beziehungen über

undnebel“ oder „48 Stunden Neukölln“. Die Events sollen alle

einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten? Mit dem Begriff

Orte sichtbar machen, an denen Kunst im Reuterkiez entsteht.

Netzwerk ist nicht automatisch eine Wertung verbunden. Es

Und an diesen Orten werden die Netze geknüpft und weiterge-

ist jedem Menschen selbst überlassen, wie er die Pflege seiner

sponnen.

Kontakte handhabt oder wen er in sein Leben lässt. Es wäre un-

Im Betahaus entstehen solche Verdichtungszonen schwacher

sinnig zu behaupten, man müsse, um erfolgreich zu sein, ein

Beziehungen schnell. Eines dieser sozialen Cluster sitzt in der

Netzwerk aufbauen, das in Dichte und Umfang dem Raffaufs

vierten Etage, wie die Start-up-Unternehmer von „Anleiter.

oder Humboldts nahe kommt. Es geht darum zu wissen, wie

de“ Julian Weber und Mauricio Graubner berichten. Die bei-

man es vorteilhaft nutzen kann. Und wer einem wirklich

den sind 21 und 23, sitzen mit ihren Club Mate-Flaschen im

wichtig ist. Und Facebook ist letztlich nichts anderes als hoch-

Café, drehen sich Zigaretten und warten auf das Eintreffen ei-

prozentiger Alkohol – ein Konservierungsmittel für real exis-

nes Geschäftskunden, mit dem sie sich im Betahaus verabre-

tente Netzwerke. Ein Abbild der Wirklichkeit. Hans Raffaufs

det haben. Anders als die meisten Co-Worker haben sie keinen

Netzwerk hat sich innerhalb einer Woche von 1485 Facebook

Schreibtisch gemietet, sondern einen eigenen Raum. Das ver-

Freunden auf 1494 ausgeweitet.

schafft Privilegien, aber hemmt gleichzeitig die Schnelligkeit

Jörn Dassow, Simon Grimm, Daniela Sophie Michel, Katharina Stökl

der Vernetzung. Sie kamen im Februar ins Betahaus wegen der
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Verknotet und verkabelt
Zwei Perspektiven, eine Verbindung: Ein Informatiker und ein Soziologe
diskutieren über ihre Vorstellungen von Netzwerken.

Beispielsweise das „small world“-Experiment, das nachwies,
dass alle Menschen in den USA über durchschnittlich sechs
Verbindungen miteinander verknüpft sind. Die Informatik
untersucht, welche Routen und Algorithmen hierzu notwendig
sind und entwickelt von diesen Erkenntnissen ausgehend beispielsweise effiziente Peer-to-Peer-Netzwerke wie Skype und
File-Sharing, in denen gleichgestellte Mitglieder miteinander
kommunizieren.

Wenn er über Netzwerke spricht, sieht Stefan Schmid Kabel vor sich, Jan Fuhse denkt an wechselseitige Beziehungen. In einem Gespräch gehen der Informatiker Schmid und
der Soziologe Fuhse der Frage auf den Grund, wie Netzwerke

funktionieren und was sie leisten können. Stefan Schmid

forscht zurzeit zu Internet Network Architectures am Deutsche Telekom Lab der Technischen Universität Berlin. Jan
Fuhse arbeitet an der soziologischen Fakultät in Bielefeld und

ist Initiator des Berliner Netzwerks für Netzwerkforschung.

Sind Netzwerke exklusiv? Denken wir zum Beispiel an die

unaufgefordert: Herr

Schmid, wenn ich mei-

Freimaurer, die Externe ausschließen.

»Das Internet lässt sich

Jan Fuhse: Netzwerke haben keine klare Grenze

zwischen Drinnen und Draußen. Jeder Freimaurer kennt natürlich auch Nicht-Freimaurer. Die
Handy schicke, ist das
Frage ist, was wir untersuchen wollen. Nehmen
schon ein Netzwerk?
wir an, wir sind über sechs Schritte mit jedem
Stefan Schmid: Ja.
auf dem Planeten verknüpft. Was macht das für
Wenn zwei oder mehr
einen Unterschied, können wir noch über drei
„intelligente“ KomponenSchritte hinweg Wechselwirkungen beobachten?
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zesse und können so auf die Position in
der Struktur schließen.
Das Internet kann sowohl im sozialen als auch
nem Freund via Bluetooth
einen neuen Song aufs

auf technischer Ebene

vielleicht kontrollieren, aber
als soziale Struktur ist es
nicht kontrollierbar.

«

Stefan Schmid: Auch in der Informatik werden

im technischen Sinne als Netzwerk verstanden wer-

zunehmend soziale Beziehungen untersucht. Das Internet
selbst kann als ökonomischer und sozialer Komplex verstanden werden. Mittlerweile interpretieren wir auch klassische
soziologische Experimente aus Sicht der Informatik neu.

den und stellt deshalb eine Schnittstelle beider Disziplinen
dar. Ist das Internet demokratisch?

Stefan Schmid : Das Internet hat viele demokratische Aspek-

te. Beispielsweise erlauben es Peer-to-Peer-Systeme jedem,
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»Ich habe mir
das Internet noch nie
als ein eigenes Wesen

Multimedia-Informationen an Millionen von
Menschen zu schicken, ohne in eine Kommunikationsinfrastruktur investieren zu müssen.
Es entstehen aber auch neue
Machtverhältnisse: Angesehene Blogger können großen
politischen Einfluss haben
oder durch das Posten eines
Links theoretisch ganze Webserver lahmlegen.
Jan Fuhse: Wenn wir uns
Internetforen und Mailinglisten anschauen, dann finden
Stefan Schmid
wir größere Ungleichheiten
als in normalen zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Internet gibt es einige wenige Knoten, die extrem viele Verbindungen haben und extrem viele Knoten, die nur sehr wenige
Verbindungen haben. Man bezeichnet diese Machtballung
als power-law. So entscheidet Google, welche Informationen
relevant sind und alle anderen orientieren sich daran. Solche
Knoten sind notwendig, sie reduzieren Komplexität.

Eigenleben. Das Internet
wird machen, was es will.
Stefan Schmid: Was die
Leute wollen.
Jan Fuhse: Nicht unbedingt, was die Leute wollen. Manchmal bringt es die Leute
dazu zu machen, was es selbst will. Wenn wir davon ausgingen, dass das Internet Eigenschaften einer autonomen Person
hätte, also ein eigenes Gedächtnis und einen eigenen Willen
besäße, dann müssten wir uns nicht darum sorgen, dass das
Internet uns Übles wollte. Es wäre vielmehr darum bemüht,
selbsterhaltende Ressourcen zu bekommen.

Fotos: Arne Bardelle

vorgestellt.

«

Stefan Schmid: Ich habe mir das Internet noch nie als ein

eigenes Wesen vorgestellt.

Jan Fuhse: Es ist schwer vorstellbar, weil es keinen Gegen-

spieler hat. Das Internet könnte leichter als Akteur wahrgenommen werden, wenn es verschiedene Internets gäbe, die
miteinander kämpfen würden.

Kommt es zu einem Zusammenprall der Realität und des
Second Life?

Stefan Schmid: Diese Frage ist für mich als Informatiker

schwierig zu beantworten. Virtualisierung ist für mich vor allem eine Technik, um Ressourcen und Infrastruktur effizienter
zu nutzen und weniger, um künstliche Welten zu schaffen.
Jan Fuhse: Menschen machen alle möglichen Dinge, die sie
von anderen Dingen abhalten. Der Stammtisch in der Kneipe
hält von der Teilnahme am Familienleben ab. Ich wehre mich
gegen eine gesonderte Unterscheidung bezüglich der Internetnutzung. Diese ist Teil des wirklichen Lebens, eine Erweiterungsebene desselben.

Homogenisiert das Internet ähnlich wie ein einheitliches
Fernsehprogramm?

Jan Fuhse: Eher im Gegenteil. Im Internet organisieren sich

viele internationale Subkulturen, denen es vorher an Kommunikationswegen fehlte. Nehmen wir den Eurovision Song
Contest. Im Jahre 1998 gewann die transsexuelle Dana International, und zwar durch die Unterstützung der SchwulenLesben-Bewegung. 2006 war es die Rollenspielergemeinschaft,
die Lordi zum Sieger kürte. Die internationale Vernetzung ist
in dem Fall besonders wichtig, da man nicht für das eigene
Land stimmen darf.

Das Gespräch führte Arne Bardelle.
Anzeige

Kann man die Entwicklung des Internets kontrollieren?

Stefan Schmid: Das Internet ist organisch gewachsen, und

wird durch viele ökonomische und soziale Entscheidungen
bestimmt. Es ist gar nicht leicht, sich ein Bild vom Internet
zu machen. Im Gegensatz zum dynamischen und vermutlich
unkontrollierbaren Netzwerk selber, ist die Verwendung des
Internets relativ statisch strukturiert: Die grundlegenden
Protokolle und Mechanismen existieren seit Jahrzehnten und
haben sich bewährt. Nennenswerte Ausfälle gibt es aufgrund
der Dezentralität und Redundanz eigentlich nicht. Aber natürlich gibt es auch hier Bemühungen, die Architektur weiter zu
verbessern.

Jan Fuhse: Das Internet lässt sich auf technischer Ebene

vielleicht kontrollieren, aber als soziale Struktur ist es nicht
kontrollierbar. Es ist überpersönlich und hat ein gewisses

11

Z w e i hu n d e r t

UnAufgefordert

Im Dutzend ehrlicher?
Die UnAuf wagt das Experiment Masseninterview: Wir haben 100 Studierende
in der Öffentlichkeit mit intimen Fragen konfrontiert.
Wie ticken die Studierenden von heute? Die UnAuf hat nachgefragt – in der Vorlesung „Statistik II“ der Sozialwissenschaftler.
Etwa hundert Studierende sind anwesend, viele betreten erst

während der Umfrage den Kinosaal der Humboldt-Universität
(HU). Der Dozent Martin Groß vom Lehrstuhl für Empirische

Hast du schon
mal jemanden
betrogen?

Sozialforschung ist skeptisch: „Der Umfrage fehlt es an Ano-

nymität, die Gefahr der Falschantwort ist recht hoch.“ Methodologisch ist unsere Befragung nicht einwandfrei. Die Stim-

mung fängt sie dafür sehr gut ein – und unterhaltsam ist sie
allemal.

wurdest du schon

Das Interview führten Sara Schurmann und Franziska Sedlbauer.

mal betrogen?

Ärgerst du dich
manchmal über die
Kinder anderer?

69
Fotos: Nils Stelte

21

14

Hast du im
Lebenslauf deiner
Bewerbung „soziales

Willst du selbst einmal
Kinder haben?

oder politisches
Engagement“

Hast du dich im
angegebenen Zeitraum
wirklich regelmäßig
in der Gruppe
engagiert?

12

titel

stehen?

40

51
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Hast du heute

darüber nachgedacht, die

Vorlesung nicht
zu besuchen?*

Schaffst du

deinen Bachelor
in der Regel

*Nur zwei Studierende beantworteten
beide Fragen mit „ja“.

studienzeit?*

33

20
Glaubst du an Gott? 16
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Denkst du,
deine Ideen
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verbessern?
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»Zehn Prozent Glamour«
Neben der Schauspielerei studiert Karoline Herfurth
Sozialwissenschaften an der HU. Die UnAuf hat sie im Grand Hyatt getroffen,
sonst begegnet man ihr auf dem Campus.

senz auf der Kinoleinwand und den Fernsehschirmen gebracht:

Dreh zu ‚Die Gänsemagd‘ zum Beispiel habe ich echt jeden
Morgen in der Maske gesessen und Texte zu meiner Vorlesung
in Politischer Theorie gelesen. Man sitzt da zwei Stunden
einfach nur rum, die kann ich nicht verplempern.

ist ganz nebenbei Deutschlands große Schauspiel-Hoffnung.

Was passiert, wenn eine Karoline Herfurth in der Mensa

Berlinerin viel mehr Kommilitonin als großer Star. Verspielt

neben ihm noch frei ist?

Dass an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) die A-Klasse

von morgen ihre Köpfe rauchen lässt, steht außer Frage. Einer

dieser Köpfe hat es schon zu Studienzeiten zu beachtlicher PräKaroline Herfurth studiert an der HU Sozialwissenschaften und

Beim Treffen im Grand Hyatt Hotel ist die 27-jährige gebürtige

Mittagessen will, oder den Kommilitonen fragt, ob der Platz

UnAufgefordert: Texte lernen, sich in Rollen einfühlen,

Das ist ganz unterschiedlich. Meistens ist es egal. Aber ich
habe auch das Gefühl, dass es gerade ein bisschen zunimmt,
dass ich erkannt werde.

bringst du Studium und Beruf unter einen Hut?

Gibt es Situationen, die dir besonders im Gedächtnis

mache den Bachelor in sechs statt in drei Jahren. Und ich habe
auch schon ein Urlaubssemester genommen für die Dreharbeiten von ‚Wir sind die Nacht‘. Ich kann halt nicht Vollzeit
reinhauen, das ist manchmal frustrierend.

Es gab einen Dozenten, der es immer vermieden hat, mich
aufzurufen. Irgendwann hat er mich dann doch drangenommen und wurde total rot. Da dachte ich: „Welchen Film
mit mir hast du wohl gerade gesehen?“ Das fand ich sehr
nett. Und einmal musste ich in einem anderen Seminar ein
Referat halten. Der Dozent meinte: „Gut vorgetragen. Das
hat man von Ihnen aber auch nicht anders erwartet.“ Er
hatte davor nie eine Andeutung gemacht, dass er weiß, wer

und wunderbar unbedacht wirkt ihr Auftreten.

stressige Dreharbeiten und nicht zuletzt der rote Teppich: Wie
Karoline Herfurth: Ich studiere Teilzeit. Das heißt, ich

geblieben sind?

Aber du hast wenigstens eine gute Ausrede.

Ich muss sagen, ich bin da leider manchmal ehrgeizig. Ich
muss wirklich jeden Text vom Reader gelesen haben. Beim
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ich bin. Ein anderes Mal hat ein Dozent einen statistischen
Vergleich gemacht und dafür das Beispiel Schauspieler angeführt. Ich war mir nicht sicher, ob er es bewusst gewählt
hat. Es war ihm auf jeden Fall zuzutrauen. Ich saß ganz
vorne und hatte das Gefühl, dass 300 Augenpaare auf mich
gerichtet waren. Das war ein bisschen unangenehm. Aber
letztendlich hab ich immer das Gefühl, ich bin zehn Minuten interessant und dann wieder egal. Die Leute haben ja
auch Besseres zu tun, als sich die ganze Zeit mit mir auseinander zusetzen.

Warum studierst du zusätzlich?

Es war schon immer mein Wunsch, an die Uni zu gehen, das
Studentenleben kennen zu lernen. Außerdem fehlt mir als
Schauspielerin manchmal das Theoretische. Ich liebes es, Texte zu lesen und Statistik zu lernen. Nicht, dass ich da besonders gut drin wäre. Aber es ist schön auch einmal andere Dinge
zu erfahren. In der Kunstbranche kann man sich ziemlich
verlieren und Scheuklappen für den Rest der Welt aufbauen.
Wenn man die Welt, von der man erzählen soll, nicht mehr
sieht, kann man keine guten Filme machen. Und ich muss ja
plötzlich zu allem eine Meinung haben, auch zu politischen
Themen. Ich sag dann oft: ‚Ich kann mir darüber keine Meinung bilden, ich weiß darüber zu wenig.‘

Zwei Welten: Studium und Schauspiel. Wann können dir Elemente aus der einen Disziplin in der anderen nützlich sein?

Inwiefern ich das Schauspiel im Studium gebrauchen kann,
weiß ich nicht. Bei Vorträgen vielleicht, obwohl ich in so
etwas einfach schlecht bin. Wenn ich einen Vortrag oder eine
Laudatio halten muss, bin ich immer wahnsinnig aufgeregt. Aber anders herum ist es natürlich extrem hilfreich
zu wissen, wie Gesellschaften aufgebaut sind, wie sich die
Menschen in ihnen bewegen und welchen Zwängen sie unterliegen. Du kannst Rollen und Menschen generell anders
begreifen und bekommst auch einen höheren Anspruch an
Drehbücher. Mir fällt es manchmal schwer, etwas zu spielen,
von dem ich weiß, dass es ein Klischee bedient.

Führst du ein richtiges Studentenleben mit Mensaessen,

Studentenpartys, einfach mal bis zwölf ausschlafen, weil das
erste Seminar erst um eins anfängt?

Ja, lange schlafen, Seminare ausfallen lassen, Mensaessen,
das kenn ich alles gut. Partys nicht, ich bin generell kein
Partymensch. Ich bin in der Hinsicht echt eine alte Frau. Ich
weiß nicht einmal, wo man hier ausgeht. Ich habe keine Ahnung, es ist echt furchtbar.
‚Das Blaue vom Himmel‘ spielt in der von einem ganzen Volk
wirklich erlebten Geschichte und hat einen starken Bezug zu

Hast du dir schon mal, nachdem du den fertigen Film gesehen

realen Ereignissen. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle

hast, gedacht: Wofür hab ich mich da nur hergegeben?

vor?

Eigentlich nicht. Es gibt bestimmt immer mal wieder Situationen, in denen man merkt: ‚Okay, ich hätte das jetzt anders
gemacht.‘ Trotzdem ist es am Ende der Film des Regisseurs
und ich bin nur ein ausführender Angestellter.

Für so etwas ist Soziologie ein sehr praktisches Studium. Und
man kann sich mit der Geschichte des Landes und mit Zeitzeugen auseinandersetzen. Das macht jeder Schauspieler anders.
Ich habe keinen Coach, ich versuche bei jedem Projekt in die
jeweilige Welt hineinzuschnüffeln.

Aber du gibst dein Gesicht dafür her.

Das ist meine Aufgabe. Mein Name steht ja nicht als Regisseur darunter, Schauspielführung und Regie liegen nicht
in meiner Hand. Ich kann nur sagen: ‚Ich glaube nicht, dass
das der emotionale Weg ist, den die Figur in diesem Moment
gehen würde‘. Manchmal tut man auch so, als würde man die
Anweisungen des Regisseurs umsetzen und spielt es in Wirklichkeit ein bisschen anders.

Im Film zerstört deine Figur Marga aus Eifersucht das Leben
von Iewa und schickt sie nach Sibirien. Bist Du im Nachhi-

nein schon einmal entsetzt gewesen, wozu Dich Eifersucht
getrieben hat?

Ich war bestimmt schon neidisch. Aber ich hatte eine gute
Mama und viele Geschwister, die mir beigebracht haben, dass
jeder Mensch seine Qualitäten hat. Konkurrenz kann etwas
sehr Wertvolles sein. So ging es mir an der ‚Ernst Busch'
Hochschule für Schauspielkunst. Vorher ist mir alles, was die
Schauspielerei betraf, zugeflogen. An der Schule war ich plötzlich umgeben von einer ganz anderen Qualität und gehörte
bestimmt nicht zur Spitze. Da hab ich gemerkt: Hier kannst
du noch was lernen, hier kannst du
weiterkommen.
A m 2. Ju ni
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Schauspielerin ist für die meisten Mädchen ein Traumberuf.
Birgt er wirklich so viel Glanz und Glamour oder bröckelt bei
näherer Betrachtung der Putz?

Der Beruf beinhaltet zehn Prozent Glamour. Die restlichen
90 Prozent steht man zwölf Stunden im dünnen Kostüm am
Set, wenn die anderen in dicken Jacken frieren, muss fünf
Sachen auf einmal machen, abends noch proben oder Texte
lernen, recherchieren, Kostüme anprobieren, den Regisseur
treffen, Drehbücher lesen. Man braucht Durchhaltevermögen,
muss mit wenig Schlaf auskommen und braucht ein gutes
Immunsystem. Bei ‚Wir sind die Nacht‘ habe ich zwei Monate
lang gefroren. Man steht immer im Mittelpunkt. Das Licht,
der Ton, die Kamera sind auf mich gerichtet, ich kann nicht
einfach mal schlecht drauf sein. Wenn doch, bekommt es jeder
sofort mit und bewertet es. Alles ist davon abhängig, dass du
deinen Job richtig machst. Nichtsdestotrotz liebe ich diesen
Beruf. Er macht total Spaß.
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Einsam, aber nicht allein
Die Uni ist ein riesiges soziales Netz.
Einige Studierende fallen trotzdem durch alle Maschen – für sie gibt es Hilfe.

Erfolge einstellen, bedarf es Zeit. Psychotherapeutische Grup-

Außen vor:

pentherapien gehen deswegen fortlaufend über ein bis zwei Se-

Im Alleingang über

mester, themenzentrierte Gruppen wie der Kurs „Soziale Kom-

den Campus.

petenz“ dauern zehn bis zwölf Sitzungen. „Natürlich möchte
jeder gern alleine klar kommen, alles selbst bewältigen“, sagt

Orgel auf die Nachfrage, was Leute davon abhält, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Es stellt sich das lähmende Gefühl ein, dass alle anderen besser dran sind als man

selbst.“ Scham und Überwindung spielen eine entscheidende
Rolle bei der Frage, ob sich jemand Hilfe sucht.

Sorge um die Finanzierung muss sich niemand machen.

Fotos: J. Gabel
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der Studierenden unter Kontaktschwierigkei-

umgänglich“.

ten. Was wenig klingt, ist für die Betroffenen ein

Allgemein empfiehlt die Psychotherapeutin, sich nicht

unüberwindbares Problem. Sie leiden unter der sozialen

Isolation – gerade auch weil sie niemanden haben, mit dem sie

entmutigen zu lassen. Ihr persönlicher Gemeintipp: anderen

Unterstützung im Kampf gegen die Einsamkeit finden Studie-

der Kontaktaufnahme“.

ihre Sorgen teilen können.

positive Rückmeldungen geben – „das wirkt wahre Wunder bei

rende bei der psychologisch-psychotherapeutischen Beratungs-

Juliane Gabel

stelle des Studentenwerks. Von 140.000 Berliner Studierenden
nehmen jährlich 1400 Neuzugänge die angebotene Hilfe der

Anzeige

Beratungsstelle an. „Manchmal sorgt schon das erste Gespräch

von knapp einer Stunde für Erleichterung“, berichtet Eva-Ma-

ria Orgel, Psychotherapeutin beim Studentenwerk. Wichtig ist
die Erkenntnis, dass Tiefpunkte zum Leben dazu gehören.

„Leider lehrt uns der Leistungsdruck, dass wir immer absolut

eloquent sein müssen und keine Müdigkeit zeigen dürfen“,
sagt Orgel. „Unsere Mitarbeiter wirken dieser Einstellung ent-

gegen, indem wir den Studierenden zeigen, dass jeder sein eigenes Tempo hat und Traurigkeit dann und wann normal ist.“

r-Aktion
2F ÜR1 Einsteige

Zunächst gibt es für Hilfesuchende ein Kontingent von fünf
Gesprächen, in denen die individuelle Situation vertieft und

aufgearbeitet wird. Neben den Einzelgesprächen finden ver-

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

schiedene Gruppenangebote statt wie Redeangst-Training oder

den Kurs „Soziale Kompetenz“, in dem man in Gruppensitzun-

gen lernt, sich direkt mit anderen auszutauschen. Damit sich
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Nur dabei statt mittendrin
Aus flüchtigen Partykontakten werden längst keine Freunde. Drei ErasmusStudierende erzählen von ihren Erfahrungen beim Kontakteknüpfen.

Drei Studierende aus drei Ländern tref-

wickeln sich daraus meist nicht. Denn

Sie haben ihr Netzwerk aus Freunden

mit denen man sich auf einer Feier un-

fen in Berlin auf das gleiche Problem:

sich gleich mit Menschen zu verabreden,

und Bekannten in ihrem Heimatland ge-

gefähr zehn Minuten unterhalten hat,

lassen und müssen nun in einer anderen

erscheint eigenartig und aufdringlich.

Stadt in einer fremden Sprache ein neu-

Trotzdem sieht sie im sozialen Netzwerk

es Netz aufbauen.

Facebook eine gute Möglichkeit, um mit

Rose ist 21 und studiert in London

neuen Bekannten in Kontakt zu bleiben.

Deutsch und Spanisch. Bei der ersten Be-

Zudem erlebt Rose oft, dass Deutsche im

gegnung wirkt sie zurückhaltend, doch

Gespräch mit ihr und anderen Studieren-

schnell erzählt sie bereitwillig über ihre

und ist froh darüber, einmal ihr Deutsch
erproben zu können.

Sie hat bereits ein Auslandssemester in

den aus dem angelsächsischen Raum ins

Englische verfallen. Vielleicht sind sie

Fotos: privat

Erfahrungen als Britin in Deutschland –

froh, ihre mühsam erworbenen Sprachkenntnisse unter Beweis stellen zu können. Das hilft Rose aber nicht dabei, ihr

Spanien verbracht und kennt sich da-

Deutsch zu üben: „Sogar im Restaurant

mit aus, Kontakte zu knüpfen. „Das

fangen die Kellner an, mit mir Englisch

einfachste ist wohl, wenn man mit

zu sprechen, sobald sie merken, dass ich

Einheimischen in eine Wohngemein-

einen britischen Akzent habe“, sagt sie

schaft zieht.“ Das habe ihr in Spanien

entnervt.

sehr geholfen. „Da passiert es ganz von

Liisa hoffte, Kontakt zu deutschsprachi-

selbst, dass man sich im Flur über den

gen Studierenden aufbauen zu können,

Weg läuft oder sich zufällig in der Küche

indem sie an Unigruppen teilnimmt.

trifft“, sagt sie. Dabei komme man na-

An ihrer Universität in Helsinki gibt es

türlich miteinander ins Gespräch.

davon über 200, für jedes Interessenge-

Konkrete Pläne, um Berliner kennen zu

biet findet sich dort eine Vereinigung.

lernen, hatten Liisa und Marcel vorher

Sie hat das Gefühl, dass an der HU nicht

nicht. So wie sie ganz unvoreingenom-

besonders offensiv auf solche Studie-

men in die fremde Stadt eintauchten,

rendengruppen aufmerksam gemacht

wollten sie auch neue Menschen an sich

wird. Dabei kann gerade organisiertes

herankommen lassen. Marcel ist 25 und

studiert Neurowissenschaften in Utrecht. Er hat mit Liisa einen Sprachkurs

Zusammensein
Marcel und Rose haben sich für ein

in Berlin gemacht. Mit der 27-jährigen

Erasmus-Semester in Berlin entschieden.

in Helsinki studiert, kommt man leicht

zuhause zurück.

Norwegerin, die Sozialwissenschaften

Und ließen ihre Freunde

ins Gespräch. Freunde gefunden haben

tauschstudenten. Kontakt zu deutschen

ation: Sie alle waren neu an einer Mas-

animals“, nennt Marcel sie.

ten, dass die Erasmusstudierenden viel
gemeinsam

unternehmen,

besonders

die britischen und amerikanischen Aus-

im Grundkurs oder gar in der Vorlesung

jemanden anzusprechen, ist sehr hoch.

„Da muss man schon ziemlich extrover-

Was diese drei Erasmus-Studenten rich-

sie die anderen Sprachkursteilnehmer

Sowohl Rose als auch Marcel beobach-

nenzulernen. Denn die Hemmschwelle,

angemeldet.

März. Als das Semester an der Humboldt-

senuni.

eine

deswegen für das Hockeytraining der HU

Intensivkurs für Erasmusstudenten im

schon, alle waren in der gleichen Situ-

Zugezogene

tiert sein“, sagt Marcel. Rose hat sich

die Beiden zunächst in einem Deutsch-

Universität (HU) dann begann, kannten

für

Möglichkeit darstellen, Menschen ken-

Studierenden haben diese kaum. „Party
Beim Feiern, sagt Rose, lernt sie tatsächlich am leichtesten Deutsche ken-

nen. Am nächsten Morgen „addet“ sie
ihre neuen Bekanntschaften dann bei
Facebook. Echte Freundschaften ent-
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tig gemacht haben: Sie sind im Sommersemester hergereist. Nichts ist deprimierender, als im Berliner Winter mit dem

Studium anzufangen. Im Sommer hingegen kann man den einen oder anderen
kontaktfreudigen Berliner auf ein Eis
nach draußen locken. Einfach fragen.

Charlotte Gaschke

UnAufgefordert

Unterwegs im Intranet
Im Labyrinth der HU-Verwaltung sucht die UnAuf den roten Faden.

Foto: Gözde Böcü

Foto: Gözde Böcü

Und folgt ihm bis in das Büro des Präsidenten Jan-Hendrik Olbertz.

Kerstin Hildebrandt

Studierenden-Service-Center (SSC)
Ins SSC kommen die Studierenden mit „erstaunlich skurrilen Fra-

Reinhold Wulff

gen“, sagt Natalia Raaben, studentische Mitarbeiterin. Über die
Frage „Wo muss ich meine Hausarbeit abgeben?“ könne sie kaum

Erasmus-Koordinator des Nordeuropa-Instituts

natorin Kerstin Hildebrandt schnell Antworten und vermitteln

Während Kersten Grabowski ausländische Bewerber unter-

rungshilfe oder organisieren Campus-Führungen. Ausländische

der, ein Auslandssemester in den nordischen Ländern zu orga-

noch schmunzeln. Zu anderen Fragen geben sie und die Koordi-

Ansprechpartner. Sie geben zukünftigen Studierenden Orientie-

stützt, hilft Reinhold Wulff einer wachsenden Zahl Studieren-

Studienbewerber können in fünf unterschiedlichen Sprachen

nisieren. Er ist Studienfachberater und Erasmus-Koordinator

betreut und an die spezielle Erstberatung der Abteilung Internati-

am Nordeuropa-Institut. Neben der Beratung fallen auch die

onales von Kersten Grabowski verwiesen werden.

Betreuung der deutschen Studierenden im Ausland und die
Kontaktpflege zu den Partneruniversitäten in seinen Aufga-

Foto: Gözde Böcü

benbereich. „Der persönliche Kontakt zu unseren Partnern ist
mir sehr wichtig,“ sagt Wulff. Dieser ermögliche nicht nur

mehr Chancen für alle, „sondern erlaubt auch Probleme außerhalb der Reihe zu lösen“.

Anna Bütow

Humboldt-Store
Ein- bis zweimal in der Woche arbeitet Anna Bütow im Hum-

boldt-Store im Foyer des HU-Hauptgebäudes. Dabei sorgen

Kersten Grabowski

viele Touristen für bleibenden Eindruck. „Manchmal räumen

Abteilung Internationales

mir spanische Reisegruppen unaufgefordert die Regale aus“,

erklärt Anna scherzhaft. „Für viele Studierende und Besucher

„Ich möchte, dass sich die Studierenden willkommen fühlen“,

sind wir die inoffizielle Infostelle“, sagt die 25-jährige Studen-

sagt Kersten Grabowski. Sie versucht, ausländische Bewerber zu

tin der Agrarwissenschaften. Die Arbeit im Laden macht ihr

ermutigen, sich nicht von bürokratischen Hürden abschrecken

Spaß, besonders die Mischung aus neuen Kunden und regelmäßigem Kontakt mit den HU-Mitarbeitern findet sie interes-

zu lassen. „Mir ist es wichtig zu erörtern, was das individuelle

sant. So hat Anna des Öfteren mit dem Leiter des Referats für

Anliegen ist und herauszufinden, welche Informationen für den

Öffentlichkeitsarbeit, Thomas Richter, zu tun.

Bewerber tatsächlich interessant sind“, ergänzt sie. Besonders
zu schätzen weiß sie die persönliche Atmosphäre der Gespräche.
Ihre Arbeit erfüllt eine „Schnittstellenfunktion“, sie arbeitet intensiv mit anderen Beratungsstellen der HU zusammen.
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Thomas Richter

Foto: Philipp Hertel

Öffentlichkeitsarbeit
„Wie wirkt die Universität nach außen, und was hält sie im
Innern zusammen?“, so erklärt Thomas Richter seine Aufga-

ben. Seit vier Jahren ist er Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Fundraising und damit zuständig für die
in- und externe Kommunikation der HU. Richter sieht sich als

Jan-Hendrik Olbertz

„Verpackungskünstler“. Ihm ist daran gelegen, alle Anliegen

Präsident der HU

optimal umzusetzen. Dazu vermittelt er Ansprechpartner,
koordiniert Einzelschritte und hält die Kommunikation auf-

Als Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) ist

recht. Dabei ist er auf Hilfe angewiesen: Erst über die Ausgabe

Jan-Hendrik Olbertz nicht nur verantwortlich für den Hoch-

der Post erfahren viele Studierende von Neuigkeiten.

schulsenat, sondern steht im ständigen Austausch mit wichtigen Gremien und Vertretern der Fakultäten. So macht er die
Bekanntschaft vieler Mitarbeiter der HU. Sich alle Namen zu
merken, dürfte schwierig sein. Den von Thomas Richter kennt

er aber, da die Öffentlichkeitsarbeit fest zum Präsidialbereich
gehört. Olbertz freut sich darauf, „nach und nach alle persön-

Bernd Josef

lich kennenzulernen“.

Poststelle

Jeder Studierende hatte schon einen Brief von ihm in der Hand,

die wenigstens kennen ihn – Bernd Josef aus der Poststelle. Er
ist zuständig für den Versand der Uni-Post. Allein für das StuFoto: Philipp Rauland

dierendensekretariat verschickt Josef jährlich rund 100.000
Briefe. Per Hand falten und in den Umschlag stecken, muss
er sie zum Glück nicht, dafür gibt es die eigens angeschaffte

Kuvertiermaschine. Die meisten Aufträge stammen übrigens
vom SSC, mit dem Josef eng zusammenarbeitet.

Sandra Espenhain, Christin Heldt
Anzeige

Katrin Schütz

Philosohpische Fakultät
Die Praxiskoordinatorin aller drei Philosophischen Fakultäten,
Katrin Schütz, kann sich über steigendes Interesse an ihrer Ar-

beit freuen. Sie hilft bei der Suche nach Praktika und ist Lei-

terin von PhiloNET, einem Praxisnetzwerk, das Geistes- und
Sozialwissenschafter bei der beruflichen Orientierung unter-

stützt und mögliche Karrierewege aufzeigt. Darüber hinaus

organisiert sie Infoveranstaltungen und Workshops, eigene
Lehrveranstaltungen und die Arbeitgeberkontaktmesse.
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UnAufgefordert

Drei Köpfe für Humboldt
Hunderte Mitarbeiter der HU sorgen ungesehen für einen reibungslosen Uni-Alltag.
Drei von ihnen stellt die UnAuf vor.

Wer garantiert fernab des studentischen

Lebens den reibungslosen Ablauf des universitären Betriebs? Drei Mitarbeiter der
Humboldt-Universität zu Berlin (HU) stel-

besser funktionieren? Wir wünschen uns
eine Verwaltung mit klaren Instanzen,
die einen ungehinderten Informationsfluss ermöglicht.

len ihren Arbeitsplatz vor und erklären,
warum ihre Tätigkeit im Hintergrund für

Foto: K. Stökl

Foto: H. Leitlein

Foto: K. Stökl

uns Studierende unverzichtbar ist.

Jennifer Vogt (39)

stellvertretende Leiterin
der Rechtsstelle

Unaufgefordert: Wobei haben wir Sie

Jörg Schütze (61)

Leiter der Abteilung
Marion Böttger (46)

Leiterin der Poststelle
Unaufgefordert: Wobei haben wir Sie
gerade gestört?

Wir sind dabei, die Eingangspost zu
sortieren, um sie anschließend an die
Fakultäten und anderen universitären
Mitarbeitern weiterzuleiten. Zeitgleich
beginnen wir bereits damit, die Ausgangspost einzusammeln.
Warum ist Ihre Arbeit so wichtig für die
Universität?

Das Beispiel des Streiks der CharitéPoststelle zeigt es: Rechnungs- und Stellenablauf sind gestört. Die Post stellt
zudem sicher, dass Forschungsanträge,
die mitunter an strenge Fristen gebunden sind, rechtzeitig ankommen. Nicht
zuletzt müssten die Studenten ohne uns
ihre Studentenausweise selbst abholen.
Da dürfte es in den Fluren des Hauptgebäudes ziemlich eng werden.
Auf was könnten Sie an der HU verzichten?

Die Frage sollte lauten: Was könnte

Vervielfältigungsdienst
(Druckerei)

Unaufgefordert: Wobei haben wir Sie
gerade gestört?

Wir drucken gerade Übungstexte für die
Romanistik. Hinzu kommen über das
Jahr verteilt kommentierte Vorlesungsverzeichnisse, Verwaltungsdrucke für die
Studienberatung, Flyer und Reader.
Warum ist Ihre Arbeit so wichtig für die
Universität?

Dank der Großkopierer können wir auf
spezielle Wünsche eingehen. Außerdem
werden wir mit einer Pauschale des
Gesamthaushalts bezahlt, wir kosten
also nichts. Eine externe Druckerei wäre
weniger flexibel und teurer.
Auf was könnten Sie an der HU
verzichten?

Da wir über keine Hauptbuchhaltung
verfügen, können große Gerätschaften
wie leistungsfähige Kopierer dezentral
angeschafft werden. Unsere Auftragslage hat sich dadurch aber nicht gravierend verändert.
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gerade gestört?

Ich bearbeite eine Akte zum Thema
Internetabzocke. Liegt tatsächlich ein
Vertrag zwischen der Firma und der HU
vor? Welche Maßnahmen müssen eingeleitet werden? Wir sind der „ Anwalt“ der
Universität.

Warum ist Ihre Arbeit so wichtig für die
Uni?

Ohne uns käme es zu einer Lähmung des
universitären Ablaufs. Wir verfügen über
juristisches Wissen und kennen die Belange der Universität. Die Interessen der
verschiedenen Abteilungen wahren und
gleichzeitig rechtliche Normen einhalten,
das ist ein Spagat, mit dem ein externer
Sachverstand wahrscheinlich überfordert
wäre.
Auf was könnten Sie an der HU
verzichten?

Kommunikationslöcher. Die Größe einer
Einrichtung wie der Unsrigen führt
zwangsläufig dazu, dass Informationen
v erloren gehen. Das ist klar, aber es stört
die Abläufe!
Hannes Leitlein, Katharina Stökl,
Leonard Wolckenhaar

Studierendenzeitung der HU Berlin

Unaufgefordert angerufen
Wenn die UnAuf zweimal klingelt:
Wir wählen uns durch das Telefonnetz der HU.

Julian von Lucius

Veronika Springmann

an der Juristischen Fakultät der

beauftragten der HU

Illus: Jadwiga Slezak

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Referentin der zentralen Frauen-

Humboldt-Universität zu Berlin
(HU)

Was sind die Höhen und Tiefen

Ihres Arbeitsalltags? Gut fühle ich
mich, wenn es im Team gut läuft
und wenn sich Projekte gut umsetzen lassen. Weniger gefällt mir der
ewige Kampf mit der Bürokratie

Was sind die Höhen und Tiefen
Ihres Arbeitsalltags? Mir gefällt

der nette Umgang unter den Kollegen. Was mich schlaucht sind
langwierige Besprechungen.

Welchen anderen Posten würden Sie gerne für einen Tag über-

nehmen? Ich würde gerne als Verkäuferin in der Mensa arbeiten. Da könnte ich die Vielfalt an der HU aus einem anderen
Blickwinkel kennen lernen.
Was ist Ihr Lieblingsplatz auf dem Campus? Früher war es der
Innenhof, aber dort steht nun das Mensazelt.

Welchen anderen Posten würden Sie gern für einen Tag übernehmen? Den Posten des Präsidenten, um zu schauen ob man

etwas ändern kann.

Was ist Ihr Lieblingsplatz auf dem Campus? Früher war es der

Innenhof auf der Wiese, aber da ist jetzt das Mensazelt. Außerdem finde ich, dass das Grimmzentrum ein sehr gelungenes
Gebäude ist, sowohl architektonisch als auch klimatisch. Dort
ist es immer schön kühl.

Angenommen, Sie dürften heute das Essen in der Mensa bestimmen. Was gäbe es? Leckeren Heidelbeerquark als Dessert

und davor ein kleines Schnitzel mit Kartoffeln und Bohnen.

Angenommen, Sie dürften heute das Essen in der Mensa be-

stimmen – Was gäbe es? Da würde ich mir leckeren Fisch und
Salat wünschen. Leicht und gesund.

Dieter Graupner

Vorsitzender der Schwerbehindertenvertretung und Wissen-

Robert Stenger

schaftlicher

Promotionsstudent an der Che-

Mitarbeiter

am

Institut für Philosophie der HU

mischen Fakultät der HU

Was sind die Höhen und Tiefen

Ihres Arbeitsalltags? Positiv
ist es wenn in der Philosophie Erkenntnisfragen weitergebracht
werden können. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn jeder
Mensch Anerkennung findet und gleichwertig behandelt werden und es keine Ausgrenzung gibt. Chancen zu geben ist der
Höhepunkt meiner Arbeit.

Was sind die Höhen und Tie-

fen Ihres Arbeitsalltags? Das

Schlimmste ist, wenn Experimente nicht funktionieren,
was leider häufig passiert. Das
Schönste dagegen ist natürlich,
wenn die Versuche funktionieren – das ist dann auch die Motivation dafür, weiter zu machen.

Welchen anderen Posten würden Sie gerne für einen Tag

Mitarbeiter, denn dann käme man in den Genuss eines definierteren Arbeitstages und man hätte weniger zu tun.
Was ist Ihr Lieblingsplatz auf dem Campus? Der Balkon des Motorenprüfstands in Adlershof, da sitzt man gut in der Sonne.

übernehmen? Eigentlich möchte ich keinen anderen Posten.
Vielleicht wäre ich alternativ gern ein gut situierter Professor
in Philosophie und Ethik.
Was ist ihr Lieblingsplatz auf dem Campus? Ich arbeite hier
seit über 20 Jahren und bis heute gibt es so viele Probleme
beim Zugang zur und innerhalb der Universität. Dies führt zu
großen Einschränkungen. Ideale Ecken und potentielle Lieblingsplätze sollten für alle greifbar sein.

Angenommen, Sie dürften heute das Essen in der Mensa be-

Angenommen, Sie dürften heute das Essen in der Mensa be-

Welchen anderen Posten würden Sie gern für einen Tag übernehmen? Ich wäre gerne festangestellter Wissenschaftlicher

stimmen. Was gäbe es? Etwas Salzarmes. Denn bei uns in Ad-

stimmen. Was gäbe es? Lachsfilet mit leichten Zugaben, nicht
zu ölig und natürlich unpaniert.

lershof ist das Essen immer sehr salzig, finde ich.

Die Telefonate führte Franziska Breitfeld.
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UnAufgefordert

Kauf dich hoch
Mit Geld ist vieles leichter: AIESEC vermittelt Praktika im Ausland gegen Gebühr.
Mit eigenen Ideen und Engagement kann man sich das Geld sparen.

Zirka 30 Studierende haben sich in einem Gebäude der Hum-

wir Zuschüsse, mit denen wir fehlende Beiträge ausgleichen

Meeting“ eingefunden. Sie alle wollen Mitglieder der größten

können wir da leider nicht viel machen.“

boldt-Universität zu Berlin (HU) zu einem „Local Committee

können“, sagt die 22-Jährige. „Bei den Praktikumsseminaren

von Studierenden geführten Organisation der Welt werden:

Obwohl es sich bei den Partnerinstitutionen hauptsächlich

AIESEC. Das Netzwerk „Association Internationale des Etudi-

um wirtschaftsorientierte Unternehmen handelt, seien, so

ants en Sciences Economiques et Commerciales“ ist bekannt

Linkert, auch Studierende aus anderen Fachbereichen bei der

für seine Firmenkontaktmessen und die Vermittlung von Aus-

AIESEC gut aufgeho-

landspraktika. Zurzeit vernetzt es weltweit etwa 50.000 Mit-

»Der Spagat zwischen

glieder sowie eine Reihe bedeutender Partnerinstitutionen.
Das erklärte Ziel ist es, als „unpolitische, unabhängige und
gemeinnützige“ Organisation den „Frieden und die Verwirkli-

chung des menschlichen Potenzials“ zu fördern, wie es auf der

sozialem Engagement

Dieses große Vorhaben bedeutet im Detail, dass Mitglieder

und Firmennähe lässt an

arbeit in den internen Teams der AIESEC soziale Fähigkeiten

der proklamierten

Internetseite heißt.

durch Seminare und Workshops, Auslandspraktika und Mit-

Unabhängigkeit
zweifeln.

«

ben: Soziale Fähig-

keiten könne man
schließlich
erwerben
ESEC

überall

und

AI-

unterstütze

auch Bildungs- und
Entwicklungshilfe-

projekte. Der Spagat

„zwischen sozialem
Engagement

und

Firmennähe“, führte einem Bericht des

Magazins Stern zufolge im Krisenjahr
2002 zu intensiven

Diskussionen innerhalb der Organisation. Er lässt außerdem

an der proklamierten Unabhängigkeit zweifeln: Ob bei all der
Kontaktvermittlung die ehrenwerte Idee sozialer Verantwor-

tung bestehen kann, ist fraglich. Das Lokalkomitee der HU
adwig
Illu: J

zumindest scheint Wert auf ein ausgeglichenes Angebot zu

ak
a Slez

legen, viele Mitglieder interessieren sich für Projekte der Entwicklungshilfe.

Was das Sekten-Image betrifft, das AIESEC kontinuierlich an-

zuhängen scheint, so ist an der HU davon nichts zu spüren.

entwickeln und „Führungsqualitäten aktivieren“ sollen. Sie

Gemeinschaftliche Tänze und Stammtische mögen für viele

repräsentieren eine Reihe von Werten, die AIESEC auf ihrer

gewöhnungsbedürftig sein, sind aber nicht obligatorisch und

Homepage proklamiert: Integrität, Engagement und Exzellenz

werden vom Komitee eher als ein großer Spaß und Mittel zum

gehören unter anderem dazu. Dass es so vermittelt wird, schät-

kulturellen Austausch betrachtet. Zweifelhaft ist allerdings

zen die Partnerinstitutionen, zu denen in Deutschland Unter-

die elitär klingende Behauptung auf der Homepage, Mitglieder

nehmen wie die Lufthansa und die Deutsche Bank gehören.

der Organisation würden weitaus globaler Denken als „Nicht-

Im Gegenzug für ihre finanzielle und „ideelle“ Unterstützung

AIESECer“. „Menschen brauchen ein Netzwerk, das sie leitet

könnten sie, so verspricht die Homepage, die „Top-Talente von

und unterstützt, um ihre eigenen Ziele und Visionen umzuset-

morgen“ auf Kontaktmessen und informellen Treffen für ihre

zen“, heißt es. Das mag im Ansatz stimmen, inwieweit Netz-

Unternehmen gewinnen.

werke aber das Individuum in Bahnen lenken und unter dem

Durch Motivationsschreiben und Einzelgespräche wird ent-

Aspekt einer Mitgliedschaft über dessen Zukunft entscheiden

schieden, wer sich zu diesen zukünftigen Spitzentalenten

sollten, ist fraglich.

zählen darf. In der Regel werde jeder ernsthaft interessierte

Wer Zeit, Lust und die finanziellen Mittel hat, wer sich eine

Bewerber im Lokalkomitee der HU aufgenommen, erklärt Ju-

Führungsposition erträumt und mit organisiertem Gemein-

styna Linkert aus dem Vorstand, man bemühe sich, die Mit-

schaftsgefühl kein Problem hat, ist bei AIESEC richtig. Indivi-

glieder individuell zu fördern. Wer sich allerdings den Kos-

dualisten und alle, denen zum Thema „soziales Engagement“

tenbeitrag von 350 Euro für die Praktikumsvermittlung nicht

selbst etwas einfällt, werden auch so ihren Weg gehen.

Julia Bärnighausen

leisten kann, bleibt außen vor: „Für die Workshops bekommen
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Mit schönem Beispiel voran
Das Zentrum für politische Schönheit inszeniert eine bessere Politik. Mit aufwendigen
Aktionen lenkt es den Fokus der Medien auf verdrängte Probleme.

Die Sonne strahlt und am Abend wird die

einen gegen den inspirationslosen Wahl-

bei der WM in Südafrika um Platz drei

gegen den Politikverdruss der deutschen

deutsche

Fußballnationalmannschaft

kampf der Parteien und zum anderen

spielen – Wetter und Vorfreude sorgen

Bevölkerung. Das Höchstgebot für die

bei den Touristen vor dem Brandenbur-

Kanzlerin lag bei 45 Euro, Steinmeier war

ger Tor für gute Stimmung. Das krachen-

den Bietern 4,50 Euro wert.

de Motorgeräusch eines herannahenden

Mit medienwirksamen Inszenierungen

Lastwagens stört. Der LKW hält und die

der Aktionen versucht das Zentrum für

Ladefläche öffnet sich. 16.744 Schuhe

politische Schönheit Themen in den

werden abgeladen und zu einem Berg

Medien und somit im Bewusstsein der

aufgetürmt, auf dessen Flanke die aus

Öffentlichkeit zu platzieren. Sie pro-

Draht geflochtenen Buchstaben U und N

vozieren bewusst. Der künstlerische

aufgestellt werden. Die Schuhe gehörten

Leiter des Zentrums vertritt die These,

den Opfern des Massakers von Srebreni-

dass Medien die Menschen durch die

ca. Mit dieser Aktion vom 10. Juli 2010

Auswahl ihrer Themen erziehen und

wollte sich das Zentrum für politische

hält Inszenierungen für eine Notwen-

Schönheit anlässlich des 15. Jahres-

digkeit. Er hat keine Angst davor, durch

die mediale Inszenierung der Aktionen

Illu: Jadwiga Slezak

tages des Genozids mit der bosni-

schen Bevölkerung solidarisch zei-

gen – aber auch an das Versagen der
Vereinten Nationen erinnern.

Das Zentrum für politische Schönheit

an Glaubwürdigkeit zu verlieren. So sagt
Ruch, dass er liebend gern auf jede inszenatorische Leistung verzichten würde

für das Versprechen der Medien, sich um

ist eine Denkfabrik. Auslöser für die

bestimmte Themen zu kümmern. Auch

Gründung des Zentrums im Mai 2009

Wolfgang Mühl-Benninghaus, Medien-

war die Einsicht, dass es in der Partei-

wissenschaftler

enlandschaft keinen Platz für politi-

»Wenn Politik

sche Phantasie gibt, sagt Philipp Ruch,
künstlerischer Leiter der Gruppe. Der

1981 in Dresden geborene Ruch studierte

so eine Handlungs-

Universität zu Berlin (HU) und arbeitet

ten.

politische Philosophie an der Humboldt-

inzwischen an seiner Doktorarbeit in politischer Ideengeschichte.

Die Mitglieder des Zentrums sehen sich

selbst als „Menschenrechtler einer neuen Generation“, sagt Ruch. Zum Kern

der Gruppe gehören sieben bis acht Mit-

glieder, für die Inszenierungen verfügt
das Zentrum aber über ein Netzwerk von

rund 100 Aktivisten und Helfern. „Wenn
Politik nicht gut ist, muss man sie gut
spielen“, sagt Ruch.

Das erklärte Hauptziel der Organisation
ist politische Schönheit. Ruch definiert

diese als Handlungen von moralischem
Wert. Die Mitglieder des Zentrums su-

chen nach Menschen, Taten und Ereignissen von moralischer Schönheit und
stellen diese heraus, sie wollen der Politik

alternative anbie-

nicht gut ist, muss man

darin einen klaren

sie gut spielen.

Ruch

sieht

Nutzen für die Politik: „Wir glauben

«

an

der HU, sieht in den
inszenierten

Aktio-

nen kein Problem für

die Glaubwürdigkeit.
„Alles

ist

Inszenie-

Jeder

Auftritt

rung, auch Politik.
der

Kanzlerin oder eines
Ministers ist insze-

durchaus, dass man seine Wahlchancen

niert“, sagt Mühl-Benninghaus. „Nur

setzen politischer Schönheit handelt.“

und man Menschen anspricht.“ Das Zen-

massiv erhöht, wenn man nach den Ge-

Um die Aufmerksamkeit der Medien und
der Bevölkerung zu erhalten, bedient sich
das Zentrum immer wieder dem Element

der Inszenierung, so geschehen bei der
Versteigerung von Kanzlerin Angela Mer-

kel und Kanzlerkandidat Frank-Walter
Steinmeier vor der Bundestagswahl 2009.

Die Gruppe bot die beiden Politiker auf
der Auktionsplattform Ebay zum Kauf

an, nach kurzer Zeit wurden die Angebote
allerdings wieder gelöscht. Das Zentrum
wollte hiermit ein Zeichen setzen, zum
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so kann man hoffen, dass berichtet wird

trum wird auch weiterhin versuchen,
über die Inszenierung von Problemen die
Macht der Medien zu nutzen, um Men-

schen zu erreichen und ihr Bewusstsein
zu schärfen. Als nächstes Projekt plant

das Zentrum für politische Schönheit

1000 Seerosen als Rettungsinseln im
Mittelmeer zu installieren. Diese Plattformen sollen auf dem Meeresgrund verankert werden und Flüchtlinge aus Afrika vor dem Ertrinken bewahren.

Christian Meckelburg

UnAufgefordert

Status: revolutionär
Die virtuelle Vernetzung beschleunigt die Ausbreitung sozialer Proteste.
Ursache für Protest und Widerstand ist Facebook jedoch nicht.

Im Duden kann man den Begriff noch

tragungen von Al-Jazeera, um sich zu

nicht finden, in den Medien ist er

informieren. Die Revolutionsführer

längst eine feste Größe: Die „Gene-

selbst kamen vor allem außerhalb

ration 2.0“. Eine Generation, die

der digitalen Welt zusammen,

sich vornehmlich über die neuen

auf geheimen Treffen, die sie

Medien Facebook und Twitter
organisiert,

austauscht

aus Sicherheitsgründen nicht

und

publik machten.

beratschlagt. Eine Generati-

Die Ursachen für die Auf-

on, die sich in einem Medium

stände liegen in der Regel

versammelt, das in seiner

im System: im arabischen

unüberschaubaren Größe so
unkontrollierbar

ist,

Raum in der systemati-

dass

schen Unterdrückung der

selbst Diktatoren es kaum

Regimegegner, der Armut

zensieren können. Eine Ge-

großer Teile der Bevölke-

neration die so multitasking-

rung und einer undurch-

fähig ist, dass sie im selben

sichtigen Diktatur. Die Ur-

Illu: Jadw
iga Slezak

Moment das Gemüse für das

Mittagessen klein schneiden

und Protestlinks auf Facebook
posten kann.

Aber sind digitale Netzwerke wie

Facebook und Twitter wirklich der

sache einer Revolution kann

niemals Facebook sein. Seine

Nützlichkeit als Kommunika-

tionsmedium ist unbestritten.

Evgeny Morozov, der an der Stan-

ford University lehrt, schreibt in

Grund für das zunehmende politische

der FAZ: Genauso wenig wie der Te-

Engagement der Bevölkerung? Fachleute

legraf in der russischen Revolution 1917,

argumentieren dagegen. So spricht der Poli-

der Kassettenrekorder in der iranischen Re-

tikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad in der FAZ

volution 1979 oder das West-Radio beim Fall der

von der Funktion digitaler Netzwerke als „Impulsgeber“. In der

Berliner Mauer 1989 die entscheidende Rolle gespielt hätten,

Süddeutschen Zeitung warnt der Soziologe Craig Calhoun da-

sei dies nun bei Facebook und Twitter der Fall.

tiefördernde Wirkung zuzuschreiben“. Die Ursachen für die

nicht zwangsläufig in reale Proteste münden. Ein Paradebeispiel

vor, den sozialen Medien „per se eine befreiende und demokra-

In Deutschland zeigt sich: Eine Organisation auf Facebook muss

Proteste müsse man an anderer Stelle suchen.

dafür ist der Fall Karl-Theodor zu Guttenberg. Während Wissen-

Für den arabischen Frühling waren Facebook und Co ein ge-

schaft und Medien größtenteils für einen Rücktritt plädierten,

eignetes Mittel, um die Bewegung zu beschleunigen. Vieles

fanden sich auf Facebook weit über 500.000 Menschen in der

ließ sich schneller organisieren, und Aufrufe zu spontanen

Gruppe „Wir wollen Guttenberg zurück“ zusammen. Sie hielten

Demonstrationen konnten in kürzester Zeit publik gemacht

den harschen Umgang der Öffentlichkeit mit zu Guttenberg für

werden. Mittels der neuen Medien gewannen die Proteste vor

übertrieben und die Tatsache, dass er systematisch plagiierte,

allem auch internationale Aufmerksamkeit, wie Petitionen
der Gruppe avaaz.org zeigten.

für etwas, das schnell vergessen werden konnte.

Das politische Kampagnen-

Im Vergleich organisierten sich nur gut 50.000 Facebook-Mit-

Netzwerk bezeichnet sich selbst als „globale Web-Bewegung“

glieder in der Gruppe „Wir wollen Guttenberg nicht zurück“.

und hat nach eigenen Angaben fast 8,5 Millionen Mitglieder

Wie wenig dies aber über die Zahlen der auch in der Realität Ak-

aus 193 Staaten.

tiven aussagt, zeigten die darauf folgenden Demonstrationen.

In Ägypten sind laut Betreiberangaben über fünf Millionen

Trotz großflächiger Mobilmachung in allen Pro-Guttenberg-

Menschen auf Facebook registriert. Eine Zahl die auf den ers-

Gruppen brachten von der halben Million Guttenberg-Fans

ten Blick enorm erscheint. Anteilig an der Gesamtbevölkerung

gerade einmal 3000 die Energie auf, sich zu Demonstrationen

des Landes sind das aber nur fünf Prozent. Während der Pro-

auf die Straßen und Plätze zu bewegen. 2000 davon protestier-

teste auf dem Tahrir Platz kappte die Regierung das Internet

ten allein in Guttenbergs Heimatort „Guttenberg“. Die meis-

zeitweise ganz. Das tat der Bewegung keinen Abbruch - im

ten der Protestierenden waren jenseits der 50 - und wohl kaum
Mitglieder der „Generation 2.0“.

Gegenteil, es verschärfte sie. Die Menschen wichen auf an-

Charlotte Gaschke, Stephan Strunz

dere Medien aus und nutzten beispielsweise Satellitenüber-
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Mit einem Klick
Geliked, geliebt, gelöscht. Die virtuelle Verwaltung von Bekannten
fördert absurde Phänomene. Eine Fotostrecke.

Das i-Phone isst
nicht mit:
300 Glückwünsche

Fotos: Gözde Böcü

und doch allein.

oben: Single, zusammen, kompliziert.
Der Beziehungsstatus auf Facebook.
unten: Anstupsen – liebevoll sieht anders aus.

Übrigens: Ich wäre gerne dein Facebook-Freund! Deine UnAuf
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UnAufgefordert

Was machst du unaufgefordert?
„Bitte unaufgefordert den Studentenausweis vorzeigen.“ - Als die UnAuf gegründet
wurde, stand dieser Satz am Eingangstor der HU. Das war der Anfang.

„Wenn es nach Schweinebraten duftet, trete ich sogar unaufge-

renstechnik | „Es ist wichtig, seiner Partnerin immer wieder

Hund der Welt | „Wenn ich morgens Facebook öffne, schicken

| „Der Großteil aller E-Mails ist unaufgefordert zugesandte Wer-

fordert den Rückweg zu meinem Herrchen an.“ Sniff, 14, bester

unaufgefordert kleine Geschenke zu machen.“ René, 25, Bäcker

mir Leute unaufgefordert Nachrichten.“ Lena, 26, Konzeptorin

bung.“ Stefan, 29, Social-Media-Experte | „Unaufgefordert geht

für neue Medien | „Ich hänge hier unaufgefordert

normalerweise nix.“ Thomas,

rum und esse Zini-Minis.“ Christian, 27, Student

der Sozialwissenschaften | „wenn ich mich in
den englischen Garten lege, pinkeln Hunde

unaufgefordert auf meine decke.“ Boris, 29,

PR Manager | „Ich gehe sogar unaufgefordert in

41, Werber | „Unaufgefordert

»Unaufgefordert würde

die Bibliothek.“ Marsl, 28, Referendar | „Ich hin-

ich mir zu Hause niemals

dert, wie ich sie vorgefunden habe – bis auf das

eine Hose anziehen.

terlasse die Küche nach dem Kochen unaufgeforleckere Essen.“ Mischa, 25, Student der Volks-

«

finden

die

meisten

Überra-

schungen statt.“ Stefan, 40,

Professor | „Ich liebe unaufgeforderte Spontaneität.“ Volker,

39, Dozent | „unaufgefordert
ist es am schönsten.“ Lisa, 23,

Gesundheitswissenschaftlerin |

„Geburten beginnen immer un-

wirtschaft | „In meiner Stammkneipe schreie ich meist unauf-

aufgefordert.“ Tschul, 31, Hebamme | „Ticket bitte unaufgefor-

immer unaufgefordert betrunken?“ Wolf, 28, Projektmanager |

mir unaufgefordert den Buckel runterrutschen.“ Alexander,

dert vorzeigen.“ BVG Bus, 2, Personentransporter | „Sie können

gefordert nach Bier.“ Adi, 24, Webdesigner | „Warum bin ich
„Ich gebe auch gerne mal unaufgefordert Antwort.“ Franziska,

25, Auszubildender | „Unaufgefordert ein Kind in die Arme zu

23, Studentin der Geschichte und Sozialwissenschaften | „Mein

schließen, kommt beim Selbigen unerhört gut an. Einige Tage

Freund macht NIE etwas unaufgefordert.“ Bianca, 30, Produkti-

später unaufgefordert „zurück-umarmt“ zu werden, kommt

oner | “i like to dance on

beim Pädagogen kaum beschreibbar an.“ Martin, 34, So-

tables unaufgefordert!”
Sarah,

24,

Freelance-

Designerin | „Er nahm

sich unaufgefordert die
besten

Tortenstücke.“

Friedrich, 66, Rentner |
„Ich tanze wie ich lebe:
unaufgefordert.“

Clara,

23 Jahre, Studentin der
Deutschen Literatur und

Geschichte | „Unaufge-

zialarbeiter und Evangelist | „Aufgefordert einen Satz

mit unaufgefordert bilden, überfordert mich.“ Mari-

»Schatz,

ka, 23, Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens | „Ich

werde unaufgefordert unterbrochen.“ Daniel, 23, Student der BWL und Informatik | „Lieber SPD-Vorsitzender

kannst du mal bitte

in Schleswig-Holstein, könntest du bitte unaufgefordert

einsehen, dass du nicht das Beste für die Partei bist?“ Su-

unaufgefordert den Müll
runterbringen?

sanne, 44, Journalistin | „Rrrahroaah!“ Ada, 18 Monate,

«

Sprachakrobat | „Als Gast zieh ich nicht unaufgefor-

dert die toilettenspülung.“ Dirk, 28, Ingenieur | „Das
Wort ‚unaufgefordert' gehört nicht zu meinem aktiven

fordert schreibe ich diesen Satz. Das ist eine echte linguisti-

Wortschatz.“ Karoline, 21, Studentin der Sozialwissenschaften

hungswissenschaft | „Ich bin unaufgefordert unaufgefordert!“

dent der VWL | „Ich würde mich freuen, wenn viele, die mich

sche Live-Performance.“ Émilie, 25 Jahre, Studentin der Erzie-

| „Max hat mich etwas zu tUN AUFGEFORDERT.“ Sören, 22, Stu-

Rubén, 36 Jahre, Schauspieler | „Er hat unaufgefordert Platz ge-

kennen, unaufgefordert auf mich zukommen und mich anspre-

nommen.“ Lieselotte, 67, Rentnerin | „Ich wünsche mir, dass

chen würden, auch wenn ich sie nicht sehen kann.“ Dieter,

mir jemand unaufgefordert einen Maibaum vor die Tür stellt.“

blinde Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen an

Lena, 29, Aufnahmeleiterin | „Ich möchte unaufgefordert bes-

der HU | „Ich gehe jetzt unaufgefordert kopieren.“ Thomas, 43,

seres Wetter.“ Mariska, 31, Assistentin der Geschäftsführung |

Aufnahmeleiter | „Der Tag beginnt fröhlich, wenn mir unaufge-

„Jule, du sollst unaufgefordert keine Fragen stellen.“ Frank, 43,

fordert Kaffe gebracht wird.“ Veronika, Referentin der zentralen

Aufnahmeleiter | „ich hasse es, wenn mein computer unauf-

Frauenbeauftragten | „Unaufgefordert gebe ich nie meinen Platz

gefordert dinge tut, die ich nicht verstehe.“ Nina, 30, Leh-

in der Bahn an ältere Leute ab.“ Anne, 26, Studentin | „Selten,

rerin | „Unaufgeforderte Dinge erledige ich wesentlich gründli-

aber dennoch erwünscht: ein Mitbewohner, der auch mal un-

cher.“ Philipp, 24, Fotograf | „Unaufgefordert nichts tun, kann

aufgefordert aufräumt.“ Sophie, 22, Anglistik | „Der ultimative

ich gut.“ Felix, 23, Student der Stadt- und Regionalplanung |

Freundschaftsbeweis: unaufgefordert mit Antipasti, Wein und

„Auch unaufgefordert stehe ich dir stets gerne zur Seite.“ Maik,

frischem Baguette vor der Tür stehen.“ Lena, 20, Skandinavis-

27, Freiberufler | „Schatz, kannst du mal bitte unaufgefordert

tik | „unaufgefordert würde ich mir zu Hause niemals eine

den müll runterbringen?“ Tina, 23, Studentin der Bioverfah-

Hose anziehen.“ Christian, 27, Student
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Seit über 20 Jahren machen wir für Euch
die unabhängige, kritische Zeitung der HU
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Hast du interesse?

Dann melde Dich bei:
werbung@unauf.de

