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Viel genutzt Wikipedia wird als Quelle in der Wissenschaft viel genutzt, aber selten zitiert.
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Editorial
MItarbeiter
des Monats

Es ist Sommer! Zeit, seine Tage nach Möglichkeit außerhalb von Bibliotheken und Seminarräumen der Uni zu verbringen. Wie ihr dabei trotzdem studieren und nebenbei

noch von den besten Professoren der Welt lernen könnt, lest ihr im Titelartikel über

Massive Open Online Courses ab Seite 8.

Auch sonst suchen Studierende in ihrem Studienalltag oft Hilfe im Netz, zum Beispiel
auf Wikipedia. Doch nicht nur Studierende, sogar Professoren greifen gerne auf dieses

schnelle Hilfsmittel zurück. Warum das nicht immer einfach ist und wann das Online-

Lexikon eine zulässige Quelle beim wissenschaftlichen Arbeiten ist, erfahrt ihr ab Seite

Foto: Privat

17.

Aus einer schier unerschöpflichen Quelle speist sich auch die Berliner Kulturlandschaft: Mit rund 500 Millionen Euro subventioniert der Berliner Senat jedes Jahr die

Bühnen dieser Stadt und ermöglicht somit besonders für Studierende ein riesiges und

Sebastian Beug, 20,
Geschichte und Volkswirtschaftslehre
Egal ob bei einem Bericht über die

aktuelle Hochschulpolitik an der
HU oder einer Reportage über das
Gefahrstofflager

Adlershof

–

Se-

bastian geht den Dingen gerne

zugleich günstiges kulturelles Angebot. Doch mal ehrlich, wer nutzt das schon? Ob

wir uns deshalb Kulturbanausen nennen müssen, fragen sich zwei unserer Autoren
ab Seite 20.

Bevor ihr die UnAuf schließlich wieder aus der Hand legt, um euch der Sonne oder dem

nächsten Fußballspiel hinzugeben, haben wir noch eine Bitte: Damit wir auch in Zu-

kunft über die Themen berichten, die euch interessieren, brauchen wir euer Feedback.

Bitte füllt unseren kurzen Fragebogen unter www.bit.ly/unauf-umfrage aus. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten, so dass danach sogar noch Zeit bleibt, den Link an ein
paar Kommilitonen zu schicken. Danke dafür!

In diesem Sinne wünschen wir einen tollen Semesterabschluss und schöne Ferien,

auf den Grund. Dabei überzeugt er

Eure UnAuf

nicht nur mit seiner Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit, sondern auch

mit seiner Hartnäckigkeit: Stellt

sich eine Pressestelle quer oder verstrickt sich ein Interviewpartner

in Widersprüchen, hakt der Mann

aus Ostwestfalen unerbittlich nach.

Auch über das Schreiben von Artikeln hinaus bringt er sich mit Expertise und Enthusiasmus in den

Redaktionsalltag ein: In den Redaktionssitzungen sprüht er nur so vor

Foto: Niklas Maamar

Ideen, für unseren Online-Auftritt
bastelt er schöne Spielereien wie

den Wahl-HU-maten und für unse-

re Titelseite schießt er die Fotos. In

dieser Ausgabe ist Sebastian gleich

mit vier Texten vertreten – Chapeau,
Herr Beug!

Dank WM und Sommerwetter kein seltenes Bild - Leere an der HU.
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Kolumne

Der Stadtneurotiker
Diesmal: Meine Schlappen
Unser Kolumnist findet sich oft schwer im Alltag zurecht. Manche Probleme, über die er
schreibt, mögen für andere trivial erscheinen. Bei ihm sind sie Anlass für tiefe Identitätskrisen.

Text: Hannes Schrader
Illustration: Luise Spielhagen

Vor kurzem ging ich, von den sich ständig übertrumpfenden

Höchsttemperaturen aufgescheucht, in ein Schuhgeschäft.

Denn im Sommer gibt der Fuß sich nicht mehr damit zufrieden, hinter schützendem Leder verborgen zu sein. Er will

pen – und das sagte sie natürlich nicht, aber ich merkte das

sofort – sollten dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Und zwar
ohne mich. Nun bin ich eigentlich nicht der Typ, der sich in

Stilfragen von seiner Freundin reinreden lässt. Ich hielt mich

atmen, sonst rächt er sich fürchterlich. Gerade der modebe-

in Modefragen immer für unabhängig. Je länger ich darüber

ist – durch sich immer wieder bewahrheitende Klischees – zu

irgendwelche Einwände gehabt hatte. Feinrippunterhemden

an perfekt gebräunte Surfer mit gestählten Oberkörpern. Sol-

Bei lustigen Mustern und Motiven halte ich mich zurück. Ich

wusste Mann hat es im Sommer jedoch schwer: Die Sandale

recht öffentlich verschrien. Flip Flops erinnern mich immer

nachdachte, fiel mir allerdings auf, dass sie bisher noch nie

trage ich in der Öffentlichkeit höchstens unter dem Hemd.

che Leute sind mir unsympathisch, denn neben ihnen konnte

habe auch keine Piercings oder alberne Tattoos. Kein Wunder,

mentaren punkten. Ich möchte mich daher nicht durch mein

Diese Überlegungen waren ein guter Anlass, um zu sagen:

ich bei Frauen im Sommerurlaub nie mit geistreichen KomSchuhwerk mit ihnen gemein machen.

dass ich in Berlin noch nie Teil eines Trends war.

Jetzt erst recht! Ich bewundere Leute, die so etwas können.

Eigentlich fühlte ich mich gut auf den Sommer vorbereitet,

Auch ich wäre gerne so. Stattdessen fand ich mich in dem

sonders angesagt aussehen, die allerdings sehr bequem sind.

dem Geschmack meiner Freundin kompatibel war. Ande-

denn ich habe ein Paar offene Schlappen, die zwar nicht be-

Außerdem wird dem Modell seit Jahren ein Comeback nachgesagt und ich fühlte mich gut dabei, endlich mal Teil eines

Trends zu sein.

Leider war meine Freundin da ganz anderer Ansicht. Sie hält

Schuhladen wieder, auf der Suche nach einem Paar, das mit

re Männer tragen an dieser Entscheidung offenbar nicht so

schwer wie ich, denn im Schuhgeschäft sah ich keinen, der
so verzweifelt wie ich durch die Regale irrte. Sie alle hatten

ihre Freundin dabei, die sie zielsicher zu den richtigen Schu-

nicht viel von meinen Schlappen. In den eigenen vier Wän-

hen navigierte. Nach einigen Stunden fand ich schließlich

Öffentlichkeit allerdings (und es ging ihr nur um mein ei-

trage sie sehr gern. Zuhause zumindest. Denn es wird Zeit,

solle doch wenigstens warten, bis meine Schlappen tatsäch-

ne Schlappen jetzt stolz auch in der Öffentlichkeit, mir doch

meine Schlappen nie ihr Comeback machen. Meine Schlap-

nicht in der Stadt ist.

den, sagt sie, seien meine Schuhe zweifellos tragbar, in der

genes Wohl, das verrieten ihre Blicke) nicht. Sie meinte, ich
lich angesagt seien. Aber wenn es nach ihr ginge, würden

ein Paar, das auch ihr gefällt. Es sind Espandrillos und ich

dass ich auch mal einen Trend setze. Deshalb trage ich meiegal, was meine Freundin dazu sagt. Zumindest, wenn sie
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NEWS

Investiert
Die Berliner Landeskonferenz der Rektoren

und Präsidenten (LKRP) begrüßt in einer

Pressemitteilung die Reform des BAföG, das

ab dem kommenden Jahr vollkommen vom

Verrechnet
Studierende finden Berechnungsfehler
in Gutachten für Semesterticket.

Bund finanziert werden soll. Gleichzeitig

fordert sie, die im Landeshaushalt freige-

wordenen Mittel in Höhe von etwa 79 Millionen Euro müssten nun direkt in die Hoch-

schulen fließen. Die Gelder "dürfen nicht
zweckentfremdet werden und in andere

Berliner Vorhaben fließen. Das wäre unverantwortlich", teilte Christian Thomsen,

Text: Verena Keßler
Illustration: Josephine Schulz

Vorsitzender der LKRP und Präsident der
TU Berlin mit. Neben der Absicherung von

Forschungsvorhaben bestehe vor allem im

Baubereich ein Investitionsstau von mehr

als einer Milliarde Euro. Das Gremium der

Berliner

Hochschulrektoren,

dem

auch

HU-Präsident Olbertz angehört, erklärte

außerdem, es erwarte eine deutliche Steigerung der BAföG-Sätze. Die Förderung müsse

endlich der Lebenswahrscheinlichkeit an-

gepasst werden und dürfe Empfänger nicht
benachteiligen.             NIM

Der Preis für das vom Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB)

zusätzlich zum Berliner Semesterticket angebotene Zusatz-

ticket Brandenburg liegt aufgrund von Berechnungsfehlern

wohl weit über der angemessenen Summe. Dies fanden Stu-

dierendenvertreter der Berliner Hochschulen im Zuge der Ver-

REFORMIERT

handlungen mit dem VBB über die Preise des Semestertickets

Vor 15 Jahren wurden im Rahmen des Bolo-

Kassel aus dem Jahr 2004, das bislang der Preisberechnung

auf Bachelor und Master umgestellt. Ziel

ab 2015 heraus. So sollen in einem Gutachten der Universität
zugrunde lag, wichtige Faktoren für die Preisberechnung des

Zusatztickets Brandenburg nicht berücksichtigt worden sein.

Der korrekte Preis für die Fahrkarte, mit der Studierende auch

gna-Prozesses europaweit die Studiengänge

war die Vereinheitlichung der Hochschulabschlüsse, um Auslandsaufenthalte während des Studiums und die Mobilität von

außerhalb des Berliner ABC-Tarifbereiches die Nutzung des

Arbeitskräften innerhalb Europas zu ver-

bisher veranschlagten knapp 140 Euro.

Medien, Institutionen und Studierenden-

VBB-Netzes ermöglicht wird, sei deshalb nur ein Drittel der
„Wir haben den VBB in der letzten Verhandlungsrunde auf die-

sen Fehler aufmerksam gemacht und ein neues Angebot vor-

gelegt. Im nächsten Treffen am 11. Juli wird sich zeigen, ob der

VBB auf unseren Preisvorschlag eingeht", meint Laura Sophie

Glienke, Pressesprecherin der Landeskoordination Semesterti-

einfachen. Anlässlich des Jubiläums ziehen

vertreter ein sehr gemischtes Fazit. So heißt
es in einer Pressemitteilung der SPD, die

Umstellung verdiene große Anerkennung.
Hervorzuheben sei vor allem die beachtliche

Qualitätssteigerung in Forschung und Leh-

cket. Studierende, die außerhalb des ABC-Tarifbereiches woh-

re. Eine Studie des Deutschen Zentrums für

seien durch das bisherige Angebot des VBB unverhältnismä-

kam dagegen zu dem Ergebnis, dass gera-

der Landeskoordination weiter.

immer weniger gefördert würden. Ähnlich

Semesterticket sowie das Zusatzticket Brandenburg ab 2015

Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung

nen und auf das Zusatzticket Brandenburg angewiesen sind,
ßig benachteiligt gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung

Das Ergebnis der Verhandlungen über die Preise für das ABCkönnte maßgeblich den Ausgang der im kommenden No-

vember stattfindenden Urabstimmung der Studierenden beeinflussen. Dann wird entschieden, ob auch im kommenden

Zeitraum alle Studierenden das Semesterticket verpflichtend

Hochschul- und Wissenschaftsforschung

de Selbstständigkeit und kritisches Denken

sieht das Andreas Keller, stellvertretender
und Wissenschaft. „Es gibt keinen Grund

zum Feiern. Mit dem Bologna-Prozess ha-

ben sich die europäischen Bildungsminis-

terinnen und -minister zwar viele richtige

bekommen oder es freiwillig gekauft werden kann. Derzeit

Ziele gesetzt, bei der Umsetzung der Refor-

dierenden in Berlin allein durch das Semesterticket rund 60

leme nicht gelöst, sondern verschärft.“

nehmen die Verkehrsbetriebe des VBB bei rund 160.000 StuMillionen Euro pro Jahr ein.

6

men wurden in Deutschland aber viele Prob-

                     NIM
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Evaluiert
Kultusministerkonferenz und Bildungsministerium stellen Studie zur Entwicklung
der Bildung in Deutschland vor.
Text: Sandra Malter
Illustration: Caren Pauli

News

GEEHRT
Der Whistleblower Edward Snowden wird
Ehrenmitglied der Freien Universität Berlin

(FU). Das beschloss der Akademische Senat

der Universität auf Antrag von Studierendenvertretern bei seiner Sitzung Mitte Juni

unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ge-

ehrt werde damit der besondere Einsatz für

„Transparenz, Gerechtigkeit und Freiheit“,
der genau dem Leitbild der FU entspreche,

hieß es zur Begründung. Die Entscheidung

fiel in einer knappen Abstimmung mit elf

Ja- gegen zehn Nein-Stimmen. Kritisiert
wurde Berichten zufolge - wie schon bei

den Planungen für eine ähnliche Ehrung

an der Universität Rostock - vor allem die

mangelnde wissenschaftliche Relevanz der

Enthüllungen.

Die

Ehrenmitgliedschaft

solle außerdem nur erhalten, wer sich um

die FU oder im weiteren Sinne die Beziehun-

gen zwischen Deutschland und den USA verdient gemacht habe. Snowden weiß bisher

nichts von seiner Auszeichnung, soll aber
über Kontakte aus der Politik informiert

werden.                

NIM

Die Ständige Konferenz der Kultusminster (KMK) und das

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) haben

am 13. Juni den fünften Bericht “Bildung in Deutschland 2014“

Ausgezeichnet

vorgestellt. Dieser erscheint alle zwei Jahre und befasst sich

mit der Gesamtentwick-lung des deutschen Bildungswesens.

Ein Schwerpunkt lag dabei dieses Mal auf der Integration von

Christina von Braun, Professorin für Kulturtheorie

an

der

Humboldt-Universität

Menschen mit Behinderung.

mit dem Schwerpunkt Geschlecht und Ge-

der KMK Sylvia Löhrmann zufolge ist der Bildungsstand der

Lebenswerk die Hedwig-Dohm-Urkunde des

57 Prozent aller Schulabsolventen die Hochschulreife, seit 2011

Fachtagung „Doing Gender 2.0 – Publizieren

die Zahl der Personen, die auch die Hochschule mit einem Ab-

der Kunsthochschule für Medien in Köln ver-

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und Präsidentin
Bevölkerung insgesamt gestiegen. So erreichen mittlerweile

beginnt mehr als jeder zweite ein Studium. Zudem hat sich

schluss verlassen, seit 2007 auf rund 310.000 jährlich verdoppelt.

Allerdings benennt der Bericht auch Herausforderungen für

schichte, erhielt am 25. Mai 2014 für ihr
Journalistinnenbundes, die im Rahmen der
zwischen Datenflut und kapitaler Ebbe“ an
geben wurde.
Mit dieser Auszeichnung wird vom Journalisteninnenbund seit 1991 jährlich eine Frau

die Bildungspolitik, die in der Zukunft bewältigt werden sol-

für ihre Lebensleistung und ihr frauenpoli-

soziale Ungleichheit bei der Bildungsbeteiligung, die hohen

Braun zählt als Kulturtheoretikerin, Auto-

len. Löhrmann hebt hier besonders „die immer noch zu starke

tisches Engagement geehrt. Christina von

Wechsel- und Abbruchsraten in Schule und Hochschule sowie

rin, Filmemacherin und Mitbegründerin des

Lehrkräfte im Bereich der Inklusion“ hervor.

den wichtigsten interdisziplinären Denke-

die Notwendigkeit einer weiteren Professionalisierung der

In einer Reaktion auf die Veröffentlichung des Berichts kri-

Studienganges Gender Studies an der HU zu
rinnen Deutschlands.

tisierte Rosemarie Hein, bildungspolitische Sprecherin der

„Mit der großen Namensgeberin der Aus-

Bildungssystems. Sie spricht von einem „Reformstau in der

Braun durch ihre brillante Analyse und ihre

Fraktion Die Linke, die bisherige Entwicklung des deutschen

zeichnung, Hedwig Dohm, ist Christina von

bundesdeutschen Bildungspolitik, deren System nach wie

Bereitschaft verbunden, von der Wurzel her

grenzt“. Hein fordert grundlegende Veränderungen im Bil-

des Journalistinnenbundes, fest. „Wir ver-

vor aufgrund sozialer Herkunft oder Behinderung massiv ausdungssystem und eine Ausbildungsumlage, an der sich alle

Betriebe beteiligen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

zu denken“, stellt Andrea Ernst, Vorsitzende
danken ihr einen radikalen, tiefen Blick in
die Geschlechterfrage und auf unsere Kultur.“                   CHR
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Ist das bequeme Lernen auf der
Couch die Zukunft?
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Stanford auf dem Sofa
Durch das Internet ist es heute möglich, immer und überall auf digital angebotene
Vorlesungen zuzugreifen. Studierende können sich den Weg in den Vorlesungssaal sparen, die Professoren kommen direkt nach Hause. Haben Onlinekurse
langfristig das Potential, traditionelle Universitäten zu verdrängen?
Text: Johannes Metternich, Charlene Rautenberg
Fotos: Johannes Metternich

Tobias Wolfram ächzt, als er aus dem Hörsaal kommt. Die

de sie 2012 von Andrew Ng und Daphne Koller, die beide Infor-

Vorlesung war wieder einmal nur mäßig spannend, und für

matik an der Stanford University in den USA lehren. Das kleine

einem Zwischenstopp in der überfüllten Mensa, zum Cam-

ren die Zuwachszahlen der Nutzer größer als die von Facebook

Humboldt-Universität zu Berlin (HU) eingeschriebenen Stu-

weltweit mehr als sieben Millionen Nutzer und bietet derzeit

Unialltags zu kämpfen.

Menschen belegt werden. Die thematische Bandbreite, die da-

Laptop aufklappt, taucht er in eine Welt ein, in die er zum Stu-

man Daten richtig verschlüsselt, wie das Gehirn funktioniert

tungen bewältigen muss. Der 20-Jährige, der an der HU Sozi-

ten, sich in Themen zu vertiefen, neue Fähigkeiten zu lernen

seinen Kurs am Institut für Mathematik muss er nun, nach

pus in Adlershof fahren. Wie wohl alle der rund 33.500 an der
dierenden hat auch er tagtäglich mit den Widrigkeiten des

Wenn Tobias allerdings abends nach Hause kommt und seinen

dieren keine weiten Wege und langweilige Pflichtveranstal-

alwissenschaften studiert, absolviert regelmäßig sogenannte

Massive Open Online Courses, abgekürzt „MOOCs“, und lernt

Start-Up aus dem Silicon Valley wuchs rasant, zu Beginn wa-

und Google in deren Anfangszeiten. Mittlerweile hat Coursera

insgesamt 678 Kurse an, die meist von mehreren zehntausend
bei abgedeckt wird, ist enorm: Ob man wissen möchte, wie

oder schlicht „wie man die Welt verändert“ – die Möglichkeioder einfach nur die Neugier zu befriedigen, scheinen endlos.
Gerade diese Vielfältigkeit hat Tobias gereizt: „Ich habe zum

dabei von den besten Professoren der Welt – alles, was er dazu

Beispiel einen Kurs zur Einführung ins Programmieren mit

„Ein Freund, der in den USA studiert, hat mir vor gut einem

kleine Computerspiele entwickeln konnte und wirklich etwas

braucht, sind sein Laptop und ein Zugang zum Internet.

der Programmiersprache „Python“ belegt, an dessen Ende ich

Jahr einen Kurs auf der Plattform Coursera gezeigt, in dem es

gelernt hatte, was ich vielleicht auch später im Beruf anwen-

rungen ging. So habe ich von Massive Open Online Courses

Denken am Beispiel globaler Herausforderungen eher keine

Schon bald verstand er, dass sich hinter dem sperrigen Be-

intensiv mit Themen wie dem Klimawandel oder der globalen

um Kritisches Denken am Beispiel von globalen Herausforde-

als Form digitaler Hochschullehre erfahren“, erzählt Tobias.
griff mit der etwas sonderbaren Abkürzung ein sehr simples

Prinzip verbirgt: Hochschulprofessoren geben ihr Wissen in

Form von Onlinekursen an Interessierte weiter. Die Kurse bedienen sich dabei meist Lehrformen, die Studierende auch aus

ihrem Studienalltag kennen. „In den MOOCs, die ich bislang

belegt habe, gab es wöchentliche Einheiten in Form von Vorle-

sungen der Dozenten, die den Kursteilnehmern per Video zur

Verfügung gestellt wurden, und dazugehörigen Texten“, so

Tobias. „Die Inhalte der Vorlesungen und der Texte wurden in

den kann. Auf der anderen Seite hat der Kurs zum Kritischen

neuen Fertigkeiten vermittelt, sondern dazu angeregt, sich

Übervölkerung zu beschäftigen.“

Coursera erstellt die Inhalte der Kurse allerdings nicht selber,

sondern vereinbart Kooperationen mit Hochschulen aus aller

Welt, darunter die amerikanischen Eliteschulen Stanford und

Princeton oder auch die Ludwig-Maximilians-Universität und
die Technische Universität aus München. Deren Professoren

wiederum erstellen mithilfe von spezieller Software, die Cour-

sera bereitstellt, die Kurse und bieten sie dann auf der Plattform an. Und das zunächst einmal kostenlos: Obwohl Cour-

wöchentlichen Quizzes und Multiple-Choice-Tests abgefragt,

sera ein privates Unternehmen ist, wird für die Teilnahme an

zu bestehen. Wollte man die Kurse erfolgreich abschließen,

reich abschließen und dafür ein Zertifikat erlangen möchte,

Abschlussprüfung, ebenfalls als Multiple-Choice-Test, absol-

100 Dollar entrichten. Die Professoren, die die Kurse erstellen,

Plattformen wie Coursera bieten
hunderte verschiedene Onlinekurse an.

Nach Anbietern von MOOCs muss man allerdings nicht un-

Die Onlineplattform Coursera, bei der Tobias bislang die meis-

nichts kostet. „2011 gab es durch den Kurs von Sebastian Thrun

mittlerweile führenden Anbieter von MOOCs. Gegründet wur-

tin Schmucker, Pressesprecher von iversity. Thrun, Professor

bei denen eine bestimmte Punktzahl zu erreichen war, um sie

mussten zum Beispiel mehrere Essays geschrieben oder eine

viert werden.“

ten seiner Kurse belegt hat, ist weltweit einer der ersten und

den Kursen keine Gebühr erhoben. Erst, wer einen Kurs erfolg-

muss für die Abschlussprüfung einen Betrag zwischen 30 und

werden an diesen Einkünften allerdings nicht beteiligt.

bedingt in den Vereinigten Staaten suchen, man findet sie

auch hier in Deutschland – und als Berliner praktisch vor der
Haustür. Die Firma iversity, die in Bernau bei Berlin ansässig

ist, bietet seit 2012 nach einem ähnlichen Modell wie Coursera Kurse auf ihrer Website an, die von Professoren meist
deutscher Hochschulen erstellt werden und deren Teilnahme

die Initialzündung für das Modell der Onlinekurse“, sagt Mar-
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für Künstliche Intelligenz an der Stanford University, erstellte

damals Videos seiner Vorlesungen und veröffentlichte sie als

Kurs im Internet mit dem Ziel, mehr als nur seine 200 Stu-

Die Logik scheint bestechend einfach zu sein: Je mehr Men-

schen an akademischer Bildung teilhaben können, desto besser. Ralf Lankau zufolge ist dies jedoch der zentrale Fehlschluss,

denten zu erreichen, die bei ihm Woche für Woche im Hörsaal

auf dem das Modell der MOOCs beruht. „Es stellt sich nicht die

Vorlesung teil, ein überwältigender Erfolg. „Seitdem hat sich

das überhaupt wollen“, meint Lankau, der Professor für Me-

saßen. Am Ende nahmen rund 160.000 Menschen an seiner
die Idee der MOOCs rasant verbreitet, und wir möchten dazu
beitragen, dass sie auch in Europa gut umgesetzt wird“, so
Schmucker.

MOOCs sollen akademische Bildung der breiten Masse zugänglich machen.
Die Idee der MOOCs, das ist nicht nur die riesige Auswahl an

Themen und Dozenten, die Freiheit der Kursauswahl und die

angenehme Flexibilität, die es erlaubt, überall und zu jeder

Zeit zu lernen, so wie es Tobias erlebt. Es geht um Grundlegen-

deres: Akademische Bildung soll aus den altehrwürdigen Mauern der Universitäten herausgelöst und einer breiten Masse an

Frage, wie wir MOOCs entwickeln, sondern vielmehr, ob wir

diengestaltung und Medientheorie an der Hochschule Offenburg ist und seit rund 30 Jahren Medien für die Erwachsenenbildung entwickelt und gestaltet. „Bei den Onlinekursen geht

es nicht um die Frage, wie ich Medien bei der Vermittlung von

Wissen sinnvoll einsetze, sondern darum, wie sich Prozesse digitalisieren, standardisieren und schlussendlich kontrollieren

lassen. Die Kurse sind nicht etwa ein pädagogisches Konzept,
sondern vielmehr ein Geschäftsmodell mit dem Ziel, bestimm-

te Segmente des Bildungsmarktes mit standardisierten, kosteneffizienten Angeboten abzudecken.“

„Die Nutzer von MOOCs werden
zur Ware.“

Menschen quer durch alle Weltregionen und Bevölkerungs-

Tatsächlich sind Anbieter von MOOCs wie Coursera oder iver-

verfügbar gemacht werden. Das sei auch die Leitidee von iver-

Unternehmen, die derzeit noch von etlichen vorgeschossenen

schichten unabhängig von Einkommen oder Schulabschluss

sity im Gegensatz zu öffentlichen Bildungseinrichten private

sity, meint Martin Schmucker: „Hochschulbildung ist meist

Millionen von Investoren finanziert werden, diese allerdings

ben und es sich leisten können, zu studieren. Deshalb wollen

dere Gefahr für die Nutzer sieht Lankau darin, dass die Kurse

nur denjenigen einer Gesellschaft zugänglich, die Abitur hawir durch unsere Kurse einen Beitrag zur Demokratisierung

der Lehre leisten und höhere Bildung weiteren Gesellschafts-

gruppen zugänglich machen.“

Globalisierung 2.0 - Lehre über Kontinente hinweg.
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wohl auch irgendwann wieder einbringen sollen. Eine besonüber das Internet angeboten werden: „Das Sich-Bewegen im

Internet ist niemals eine eindirektionale Tätigkeit. Auch beim

Nutzen der MOOCs kann jeder Schritt durch die Anbieter der
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Kurse verfolgt, protokolliert und ausgewertet werden. Dadurch

werden Lernprofile erstellt, die wiederum an Arbeitgeber verkauft werden können. Die Nutzer werden schlussendlich zur

Den Weg in die Universität werden wir uns
wohl auch in Zukunft nicht sparen können.

Ware.“

Lankau findet allerdings nicht nur das Geschäftsmodell der

MOOC-Anbieter problematisch. Auch sei die Art und Weise der
Lehre, wie sie bei den Onlinekursen praktiziert wird, in keiner

Weise mit traditioneller universitärer Bildung gleichzusetzen.
Denn es fehle der direkte Austausch mit Dozenten und Kommilitonen, der das konstruktive Lernen erst ausmache. „Richtiges

Lernen findet nur in sozialen Gruppen statt, in denen man sich

in den direkten Diskurs miteinander begibt. Bei den MOOCs jedoch ist man an den Bildschirm gefesselt und interagiert nicht

mit Menschen, sondern mit Technik, die auf die gleichen Reize mit den immer gleichen Resultaten reagiert, etwa wenn ich

Multiple-Choice-Tests absolviere.“

„Das Internet bringt große
Möglichkeiten mit sich.“
Dabei wehrt sich Lankau vehement dagegen, in die technikkritische Ecke gestellt zu werden. „Das Internet bringt als Medium zur Bereitstellung von Wissen große Möglichkeiten mit

sich. MOOCs können daher zum Beispiel als gut sortierte Bibliotheken gesehen werden. Bibliotheken allein leisten aller-

dings noch längst keine Bildung. Trotz aller Mediennutzung

muss das Lernen in die Lerngruppen, den sozialen Austausch
zurückgeführt werden.“

Genau das versucht Christoph Meinel auch für die Onlinekurse

zu gewährleisten. Meinel ist Direktor des Hasso-Plattner-Ins-

tituts für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam

zu können. „Wenn mehrere tausend Leute an einem Kurs teil-

„Was MOOCs leisten, sind
keine Berufsabschlüsse, sondern
Bildungsnachweise.“

nen auch im Internet Diskussionen entstehen, die unglaublich

Auch Christoph Meinel vom Potsdamer Hasso-Plattner-Insti-

und leitet die Plattform openHPI, auf der das Institut selbst

produzierte MOOCs anbietet. Die Kurse von openHPI bieten den

Teilnehmern nicht nur Video- und Textmaterial, sondern auch
Foren, um sich untereinander austauschen und Fragen klären

nehmen und sich über ein Forum darüber austauschen, könfesselnd sind. Das hilft den Teilnehmern nicht nur dabei, in

den Kursen besser am Ball zu bleiben, sondern lässt darüber hi-

tut meint, dass MOOCs die traditionelle universitäre Bildung

nicht ersetzen können „Die Kommunikation via Internet

naus richtige Lerncliquen entstehen, fast wie in der analogen

ist immer sehr viel anonymer als in der analogen Welt. Wir

fahrungen mit Cousera, das zu seinen Kursen ebenfalls Diskus-

sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt und von uns ein Ab-

Welt“, meint Meinel. Student Tobias kann das aus seinen Ersionsforen für die Teilnehmer anbietet, bestätigen: „Teilweise

kommen dort sehr komplexe und konstruktive Diskussionen

können ohne besondere Vorkehrungen nicht überprüfen, wer

schlusszertifikat ausgestellt bekommt.“ Zudem sind die Prüfungen der Onlinekurse sehr viel anfälliger für Schummeleien

zwischen Leuten mit den verschiedensten Erfahrungs- und

als Klausuren an den Universitäten, die in Präsenz der Prüf-

aus Dubai, Argentinien oder den USA ihre Perspektiven mitei-

Durch MOOCs erlangte Zertifikate lassen sich also nicht ohne

Trotzdem kann sich Tobias nicht vorstellen, nur noch über On-

MOOCs leisten, sind keine Berufsabschlüsse, sondern Bil-

telt werden, sind zwar oft tiefgehender und besser als in der

Die MOOCs nutzen als erste organisierte Form digitaler uni-

Besten ihres Faches erstellt werden. Aber zu einem richtigen

Nachteilen. Ob daraus jemals eine ernsthafte Alternative zur

nen neuer Städte und Menschen, das Engagieren in universitä-

(noch) nicht vorhersehen. So wird Tobias wohl auch weiterhin

Kenntnisständen auf. Es ist schon sehr spannend, wenn Leute
nander abgleichen.“

linekurse zu studieren: „Die Inhalte, die in den MOOCs vermit-

Universität, einfach deshalb, weil viele Kurse von den weltweit

Studium gehört ja vielmehr als nur die Lehre: das Kennenler-

ren oder außeruniversitären Projekten und vieles mehr. All das

können MOOCs nicht bieten.“

linge abgelegt und einzeln von den Prüfern korrigiert werden.

weiteres mit einem Universitätsabschluss vergleichen: „Was
dungsnachweise“, sagt Meinel.

versitärer Lehre das Internet mitsamt all seinen Vorteilen wie

traditionellen Hochschullehre erwachsen kann, lässt sich

für seine Kurse nach Adlershof fahren und so manch langwei-

lige Pflichtveranstaltung überstehen müssen.
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POLITIK
Meinungssache
Interview: Annika Koch

mit Kanzler_in weniger diskutiert wird und stattdessen mehr

Dienstanweisungen rausgehen. Das passt nicht zur Selbstver-

waltungskultur der HU. Wir wollen, dass sich unsere Verwal-

tung auch weiterhin der Humboldt-Universität als Ganzes ver-

eNNO HINZ

pflichtet fühlen darf, und nicht den Partikularinteressen des

Präsidiums dienen muss
Foto: Privat

Referent für Hochschulpolitik des

Wie unterscheiden sich deine Ziele von denen der anderen Mitglieder

Referent_innenRates und Vertreter der

im AS?

Senat

Alle wollen die HU nach vorne bringen, es gibt nur sehr unter-

Liste Offene Linke im Akademischen

UNAUfgefORDeRT: Am 10. Juni wählten Studierende, wissenschaftliche

Mitarbeiter, Professoren und sonstige Mitarbeiter ihre Vertreter im Akademischen Senat (AS). Inwiefern ist diese Vertretung eigentlich für die
Studierenden von Bedeutung?
eNNO HINZ: Im Akademischen Senat wird vieles entschieden,

was die Uni ausmacht, beispielsweise Studien- und Prüfungsordnungen. Welche Lehrstühle, welche Infrastruktur oder welche neuen Gebäude eingerichtet werden. Wo gespart wird und

wo Geld hinfließt. Die Professor_innen* haben die Mehrheit der

Stimmen, darum ist ein unmittelbar gestaltender Einfluss der
Studierenden oder der anderen beiden großen Statusgruppen

schwer durchzusetzen. Trotzdem ist es wichtig, mitzubekommen, was passiert. Und wenn es gut läuft, findet unsere Kritik

Resonanzräume in und außerhalb der Universität. Wenn diese

Resonanz groß genug ist, wie beispielsweise während der Ku-

ratoriumsblockade im letzten Dezember, dann kann es gelin-

gen der professoralen Mehrheit Zugeständnisse abzutrotzen.
Wie wirkst du selbst im AS mit?

Bisher bereiten wir die Sitzungen gemeinsam mit den Vertre-

ter_innen der anderen Listen vor und versuchen, uns statusgruppenübergreifend zu koordinieren. Darüber hinaus gibt es

zurzeit elf Kommissionen, die den Senat beraten. Ich arbeite

derzeit in der Kommission für Lehre und Studium und in der

neu eingesetzten Verfassungskommission mit. Im Juli wer-

den wir diskutieren, wer von uns regelmäßig im AS und be-

schiedliche Vorstellungen davon, was vorne ist. Der Hauptun-

terschied besteht zum Präsidium und den präsidiumsloyalen

Professor_innen. Für sie hat vorne mit internationaler Wettbe-

werbsfähigkeit zu tun, die sich vor allem an Drittmittelfinanzierung und großen Namen in der Forschung misst. Für uns

geht es um die Öffnung der Universität, die Einheit von Lehrenden und Forschenden, und um eine Forschung, die ihre

gesellschaftspolitische Verantwortung anerkennt und dieser

auch gerecht wird. Außerdem natürlich um gute Lehre und
faire Beschäftigungsverhältnisse.

In der kommenden Legislaturperiode wird der AS ein neues Präsidium
wählen. Möchtest du, dass Jan-Hendrik Olbertz Präsident der HU
bleibt?
Mir ist gar nicht so wichtig, wer Präsident ist. Ich wünsche

mir eine Präsidentin, die Respekt vor der akademischen

Selbstverwaltung hat. Man merkt Olbertz an, dass er vor der

HU ein Ministerium geleitet hat, eine sehr straff organisierte

Behörde. Eine Universität funktioniert anders. Wenn er diese Unterschiede nun verstanden hat, kann er meinetwegen

weiter im Amt bleiben. Wir werden sehen. Es liegt nicht in

unserer Hand, ob er wiedergewählt wird. Noch ist nicht klar,

ob er überhaupt antritt. Wir werden uns mit jeder Präsidentin

streiten und auch mit den meisten Präsidentinnen in irgendeiner Form arrangieren können.

* Auf Wunsch von Enno Hinz werden in diesem Text geschlechterneutrale
Formulierungen verwendet.

stimmten Kommissionen sitzen wird. Als Offene Linke haben

WIE bIttE?

wir einen Sitz im AS, die Statusgruppenvertreter_innen in den

Kommissionen werden gemeinsam von der Statusgruppe der

„Das hat natürlich auch etwas mit
Vertrauen zu tun. Wir sind nicht
die Aufpasser.“

Studierenden ernannt.

Wie stehst du zur neuen Verfassungskommission

te die Verfassung gerne ändern, weg vom Modell der Vizepräsident_innen, hin zu einem Kanzler_innenmodell. Auch wenn

das Präsidium diese Änderung noch im Mai als nebensächlich
dargestellt hat, hätte sie weitreichende Auswirkungen und die

HU hat sich erst vor wenigen Jahren gegen das Kanzler_innen-

model und für eine weniger zentralistische Ressortaufteilung
entschieden. Unsere Beobachtung ist, dass an Universitäten

12
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Ich halte die Kommission für überflüssig. Das Präsidium möch-

Johanna Wanka, 63
Bildungsministerin,
auf die Frage, wie die Länder
dazu angehalten werden sollen,
freiwerdende Milliarden aus der
BAföG-Reform tatsächlich in
Bildung zu investieren.
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Ausgepaukt
In der Türkei lässt die Regierung private Schulen schließen. Was steht dahinter?
Text: Jasper Riemann
Illustration: Caren Pauli

„Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen!“ So

lautete einmal ein Wahlkampfslogan einer großen deutschen

Partei. Genau das hat sich nun auch der türkische Premierminister Tayyip Erdoğan auf die Fahne geschrieben. Das Bildungssystem sei sozial ungerecht. Besonders die unzähligen

privaten Schulen, die auf den landesweiten Universitätszulas-

sungstest, den sogenannten YGS-LYS-Test, vorbereiten, würden die Reichen bevorzugen. Daher lässt Erdogan sie bis zum

15. September dieses Jahres schließen. Die Schulen sollen in
staatliche Bildungseinrichtungen umgewandelt werden.

Anders als in Deutschland müssen Schüler in der Türkei nach

dem Besuch eines Gymnasiums noch den YGS-LYS-Test absol-

vieren, der sie je nach erreichter Punktzahl für bestimmte Universitäten qualifiziert. Der Test findet einmal im Jahr statt und

deckt mit Multiple-Choice-Fragen Themen aus allen in der
Schule behandelten Fächern ab. 2011 kamen auf 450.000 freie

Plätze an den Universitäten etwa 1,6 Millionen Schüler, die

am YGS-LYS-Test teilnahmen. Die besten Absolventen werden

jedes Jahr in Zeitung und Fernsehen interviewt und gefeiert.
Schulen, die allein auf solche Einstufungstests wie den YGS-

LYS-Test vorbereiten, heißen "Dershane". Die meisten Derhanes sind privat, je nach Qualität der Betreuung und Lehre sind

habe. Es hat sich gelohnt: Fikret war unter den 500 besten

Teilnehmern aus der ganzen Türkei. Nun studiert er Industrial
Engineering an der BU und hat für die Zeit nach dem Studium
bereits eine Stelle bei Goldman Sachs in London.

sie günstiger oder teurer.

Dershanes sind eine ertragreiche Einnahmequelle für private

gute Universität gehen möchten", erklärt Hande Sart, Profes-

religiöse Bewegung um den islamischen Prediger Fethullah

„Studenten sind auf Dershanes angewiesen, wenn sie auf eine

sorin für Erziehungswissenschaften an der Boğaziçi University
(BU) in Istanbul. Sart weiß: „Es gibt einen riesigen privaten

Sektor von Dershanes, weil die meisten Schüler sich auf den

Gymnasien nicht ausreichend für den Test vorbereitet fühlen.“

Außerdem würden gute Noten auf dem Gymnasium noch keine gute Note im YGS-LYS-Test garantieren, weil der Test nicht
die Intelligenz bemesse, sondern bewerte, wie viel man in
einer kurzen Zeit auswendig lernen und abrufen könne. Das

Problem sei, dass trotz der Schließung der Dershanes der YGS-

LYS-Test bestehen bleibe. Es fehle bisher ein Konzept, wie das

Schulsystem umgestaltet werden könne, sodass die Schüler

nicht mehr auf Dershanes angewiesen seien. Ohne Dershanes

würden die, die es sich leisten können, auf Privatlehrer ausweichen, die aber im Gegensatz zu den Dershanes keine Steuern einbrächten. Unklar sei, wie der Großteil der Schüler nun

auf den Test vorbereitet werden könne.

Investoren. Laut Medienberichten besitzt beispielsweise die

Gülen einen großen Teil der Dershanes. In diesen würde noch

mehr als in anderen auf eine familiäre Atmosphäre geach-

tet, indem den Schülern Unterkunft und Verpflegung gestellt

würden und die Lehrer sich intensiv mit den Familien austauschten, meint Hande Sart. So würden soziale Beziehungen

geschaffen, durch die die Schüler bestimmte Werte und Ver-

haltensmuster der Bewegung vermittelt bekämen. „Explizit

schließt die Regierung die Dershanes, weil sie Reiche bevorzugen würden. Implizit hängt allerdings viel mit dem Macht-

streit zwischen Erdogan und Gülen zusammen“, so Sart.

Erdoğans AKP und die Gülen-Bewegung befinden sich seit Monaten in einem erbitterten Machtkampf. Die Bewegung soll

unter anderem maßgeblichen Einfluss auf die Aufdeckung

der Korruptionsskandale um Erdogan gehabt haben, die die

türkische Regierung im letzten Jahr erschütterten. Die Gülen-

Bewegung besitzt zahlreiche Bildungseinrichtungen, eigene

Aus Angst keinen Studienplatz zu bekommen, setzen sich viele

Medien und angeblich beste Verbindungen zu Polizei und Jus-

Auch der 23-jährige Fikret Hakan Özçelik erinnert sich: „Ich

innerhalb des Staates, die der Regierung schaden wolle. So

Für den Test habe er Tag und Nacht gearbeitet. Ein Kinobesuch

Akt gegen soziale Ungleichheit sein sollte, als Machtkampf auf

Schüler bei der Vorbereitung auf den Test enorm unter Druck.

fühlte mich damals, als wäre ich Teil eines Pferderennens.“

sei das einzige gewesen, was er sich neben dem Lernen erlaubt

tiz. Erdoğan spricht deswegen von einer „Parallelgesellschaft"
könnte sich die Schließung der Deshanes, die eigentlich ein
dem Rücken der türkischen Schüler entpuppen.
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„Der geistige Waffenschauplatz
einer Nation“
Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg – auf die Studierenden an der damaligen Berliner Universität hatte das große Auswirkungen. Nationalistische Kräfte
bestimmten das Bild und auch einige Professoren beteiligten sich an der geistigen Kriegstreiberei. Historikerin Gabriele Metzler sprach im Interview mit uns über
den Wandel der Universität im Krieg und die heutige Erinnerungskultur.
Interview: Miriam Lenz

UnAufgefordert: Welche Auswirkungen hatte der Beginn des Ersten

liner Universität möglich war. Für die Studentinnen war das

Weltkriegs auf die Berliner Universität und das universitäre Leben dort?

also einerseits durchaus eine Zeit, in der sie sich zumindest

GABRIELE METZLER: Er hat ganz unmittelbare Auswirkungen ge-

rerseits aber auch eine Zeit, in der es eben nicht gelang, als

habt. Zum einen weil viele Studenten zum Kriegsdienst eingezogen wurden beziehungsweise sich sehr, sehr viele freiwillig

gemeldet haben, was ein absolut typisches Verhalten für die

akademische Jugend in der damaligen Zeit war. Die Studieren-

denzahlen gingen also zurück und vor allen Dingen veränder-

zahlenmäßig gut an der Universität etablieren konnten, ande-

wirklich gleichwertige Kommilitoninnen anerkannt zu werden.

Frau Metzler, Sie haben vorhin ja bereits von der „geistigen Mobilmachung“ gesprochen. Inwiefern haben Professoren der Berliner Universi-

te sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Studenten und

tät den Krieg öffentlich unterstützt?

zum Beginn des Wintersemesters 1914/1915 zu bemerken war.

Da muss man ein bisschen differenzieren. Es gab einige Profes-

Studentinnen. Das ist sicherlich die erste Auswirkung, die

Zum anderen stellte sich die Forschung, sofern sie kriegsrelevant sein konnte, auf den Krieg ein. Das betrifft vor allem die

Naturwissenschaften und die Medizin. Eine dritte große Aus-

soren, die sich in dieser Zeit als ganz nationalistische Scharfmacher profilierten. Das darf man allerdings nicht als reprä-

sentativ für die gesamte Professorenschaft sehen. Was man

wirkung zeigt sich auch bei den Geisteswissenschaftlern, Öko-

jedoch sagen muss, ist, dass pazifistische Stimmen an der Ber-

einer „geistigen Mobilmachung“ stellten.

sich für die Kriegspropaganda engagierten, nutzten den Berli-

nomen und Theologen, die sich zum Teil stark in den Dienst

Sie haben eben schon die Rolle der Frau und den Anstieg des Studentinnenanteils während des Ersten Weltkriegs angesprochen. Ist in diesem
Zusammenhang auch zu beobachten, dass Studentinnen an der Berliner
Universität im Ersten Weltkrieg eher in vorher männlich besetzte Studi-

liner Universität extrem selten waren. Und die Professoren, die

ner Standortvorteil als wichtigster „geistiger Waffenplatz“ der

Nation, um ihre nationalistischen Reden zu halten und so die
studentische Jugend für den Krieg zu mobilisieren.

Und wie sah es zu dieser Zeit bei den Studierenden aus?

engänge strömten oder überhaupt eine aktivere, selbständigere Rolle in
der Universität spielten?

Auch bei den Studierenden gaben die Rechten, Nationalisten

Die Studentinnen waren zu diesem Zeitpunkt schon in allen

sität zu dieser Zeit auch andere studentische Gruppen, aber

und Monarchisten den Ton an. Es gab an der Berliner Univer-

Studiengängen vertreten, wenn auch in unterschiedlicher

tonangebend und zahlenmäßig am stärksten waren wirklich

Geisteswissenschaften und der Medizin. Ich kann nicht erken-

diesen Krieg waren und zum Teil auch weitreichende Kriegs-

Zahl; am schwächsten in der Theologie, am stärksten in den
nen, dass sich das durch den Krieg signifikant verändert. Was

man allerdings gut erkennen kann, ist, dass die Studentinnen

die Burschenschaften und die Korporationen, die ganz klar für
ziele formulierten.

versuchten, sichtbarer zu werden und sich auch ihrerseits für

Wie wurde in der Berliner Universität während des Ersten Weltkriegs

spiel eine große Aktion, Strümpfe für die Soldaten zu stricken,

Erinnerung an die Gefallenen umgegangen?

wurden. Die Studentinnen nahmen das auch als ihren Beitrag

Aus unserer heutigen Perspektive würde man erwarten, dass

den Krieg zu engagieren. Es gab während des Krieges zum Beidie dann als „Liebesgabe“, wie es hieß, an die Front geschickt
zum Krieg wahr und waren sehr stolz darauf – natürlich mit

dem Ziel, als gleichwertige Mitglieder der Universität auch An-

und der Nachkriegszeit mit der Erfahrung von Tod und Verlust und der

sich in solch einer Situation eine Stimmung der Trauer breit
macht, dass Trauer artikuliert wird. Das war aber nur in ganz

erkennung zu finden. Das gelang allerdings nicht ganz. Denn

geringem Maße der Fall. Der offizielle Umgang der Universi-

das Frauenstudium, das ja überhaupt erst seit 1908 an der Ber-

Narrative von Opferbereitschaft hineinzustellen. Diese Opfer-

auch während des Krieges gab es immer noch Diskussionen um
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tät mit den Kriegstoten versuchte, diesen Kriegstod in große
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bereitschaft wurde dann auch als Vorbild für die akademische

ein bisschen frei von den bis jetzt auch stark von Zeitzeugen ge-

te sich außerdem bereits während des Krieges sehr darum, je-

Distanz zum Thema zustande, was dann gleichzeitig eine neue

Jugend dargestellt und sollte weiter mobilisieren. Man bemühden einzelnen Gefallenen namentlich zu identifizieren. Dieses

individualisierende Gedenken gab es in den vorherigen Kriegen
in dieser Form noch nicht.

prägten Narrativen über diesen Krieg. Es kommt eine gewisse

Nähe zum Thema ermöglicht. So kann dieses Jahrhundertereignis Erster Weltkrieg noch einmal neu gedeutet werden

Nach Kriegsende wurde das Opfergedenken dann von den rech-

Was kann in Ihren Augen Erinnerung generell leisten?

Kräften an der Universität genutzt, um revanchistische Positi-

Es wäre sicherlich zu einfach, zu sagen, dass man aus der Ge-

ten, deutschnationalen und auch bereits von den völkischen
onen zu artikulieren.

Also überwog auch in der Zeit direkt nach dem Ersten Weltkrieg das
deutschnationale, nationalkonservative Gedenken an den Krieg und die
republikanischen Stimmen wurden an der Berliner Universität nicht unbedingt hörbar?

schichte lernen kann. Das sagt man ja immer sehr gerne, aber

da wäre ich sehr vorsichtig. Denn historische Situationen wiederholen sich nie exakt, andere historische Schichten lagern

sich darüber. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass

unsere Erinnerung uns dabei hilft, uns in der Gegenwart zu

orientieren und gegenwärtige Situationen zu deuten.

Erinnerung ist dabei nicht statisch – auch das ist ganz wichtig

Ja. Die republikanischen Stimmen waren an der Berliner Uni-

–, sondern wird immer wieder neu formuliert, neu ausgehan-

republikanische Studentengruppen, Sozialdemokraten, eine

ren eine völlig andere, als sie es heute ist. Schließlich ist die

versität damals generell eher schwach vertreten. Es gab zwar

kommunistische Studentengruppe, aber sie alle hatten es ex-

trem schwer, sich im studentischen Milieu gegen die Rechten

zu behaupten. Das kann man auch bis hinein in die AStA-Wah-

delt. Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg war vor 50 Jah-

Erinnerungskultur eben auch Teil der politischen Kultur eines

Landes und genau wie die politische Kultur immer im Wandel
begriffen.

len verfolgen, wo die Burschenschaften und Korporationen bei

Insofern ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im-

Gedenkkultur konnte sich so an der Universität überhaupt

verstehen, wer man ist, wo diese Gesellschaft hergekommen

weitem die stärkste Gruppe darstellen. Eine republikanische

mer ein Versuch, zu einer Selbstverständigung zu gelangen, zu

nicht etablieren.

ist und was sie geprägt hat

Seit Jahresbeginn finden unzählige Gedenk- und Erinnerungsveranstal-

Welche Aufgabe würden Sie der Universität in diesem Erinnerungspro-

tungen zum Ersten Weltkrieg statt. Nehmen Sie in diesem Kontext eine

zess zuschreiben?

tatsächlich veränderte Bewertung der Bedeutung des Krieges im öffentlichen Diskurs wahr?

Die Universität hat auf jeden Fall eine besondere Aufgabe in

diesem Prozess. Allerdings würde ich das Ganze in einen größeren Rahmen einbetten. Ich glaube, die Universität hat die

Was wir derzeit erleben, geht in meiner Wahrnehmung deut-

Aufgabe, eine kritische Perspektive zu den gesellschaftlichen

aus. Es ist auch mehr als nur ein medialer Hype. Denn zum ei-

Universität, sich besserwisserisch in die Diskussionen einzu-

lich über das übliche Gedenken bei historischen Jubiläen hinnen wird die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg sehr stark mit
der Reflexion über die aktuelle politische Lage verknüpft, ganz

gleich wohin wir schauen, sei es in die Ukraine, nach Syrien

Debatten beizusteuern. Dabei ist es nicht die Aufgabe der

mischen, sondern ganz klar kritische Perspektiven und Argumente zu formulieren. Vielleicht auch mal Themen zu setzen,
mit denen sich die Gesellschaft auseinandersetzen sollte – ganz

oder nach China. Es wird in diesem Zusammenhang, glaube

anders als vor 100 Jahren als die Berliner Professoren der Über-

abgeglichen: Die Angst, man könne auch heute gewisserma-

Rest der Gesellschaft solle sich ihnen einfach anschließen und

ich, sehr viel mit dem historischen Fall des Ersten Weltkriegs

ßen schlafwandlerisch in eine nächste große Krise hineingera-

ten, ist momentan sehr groß und wird eben auch im Medium
der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg verhandelt.

Zum anderen führt das Nachdenken über den Ersten Weltkrieg
dazu, nochmal zu reflektieren, wer wir als Deutsche eigentlich

sind und was unsere Rolle in Europa und der Welt sein sollte.
Sehr viele Diskussionen über den Ersten Weltkrieg haben die-

sen Bezug zu heute und schließen diese aktuelle Selbstreflexion in sich ein. Das finde ich außerordentlich spannend und ich

kann selbst auch noch gar nicht abschließend beurteilen, in-

wiefern sich hier ein Identitätswandel abzeichnet. Aber es ist

auf jeden Fall bemerkenswert – genauso wie das riesige Interes-

zeugung waren, ihre Position sei die einzig richtige und der

nichts hinterfragen. Davon sind wir heute zum Glück sehr,
sehr weit entfernt. Aber ich würde mir wünschen, dass sich die

Universität beziehungsweise die Angehörigen der Universität

noch viel stärker in politische Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Debatten einmischen würden, ganz gleich um

welche Themen es sich handelt. Für uns Historiker liegt natürlich nahe, diese Debatten über Erinnerung und Gedenken aufzugreifen. Aber ich würde es insgesamt begrüßen, wenn wir

uns als Angehörige der Universität – vielleicht gerade unserer

Universität mit ihrer extrem wechselvollen Geschichte – mehr
einmischen würden.

Foto: A. Schirrrmacher

se der Menschen am Ersten Weltkrieg

Gabriele Metzler,

Welchen Einfluss hat es auf das heutige Erinnern an den Ersten Weltkrieg, dass es keine Zeitzeugen dieses Krieges mehr gibt?

hat an der Humboldt-Universität
den Lehrstuhl für die Geschichte
Westeuropas und transatlantische

Das spielt eine große Rolle: Wir schwimmen uns heute in un-

Beziehungen inne.

seren Diskussionen um den Ersten Weltkrieg gewissermaßen
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… und was
macht man
dann damit?

Glosse

Schlaaand!
Illustration: Niklas Maamar

MeNgZHI gUO, 28
British Studies

Schon immer wollte ich im Bereich der interkulturellen Kommu-

nikation arbeiten und Firmen dabei helfen, in den chinesischen

Markt einzusteigen. Marketing und Kommunikation waren zwei
Bereiche, die mich interessierten. So beschloss ich, mich für den

Master of British Studies an der Humboldt-Universität einzuschreiben.

Einerseits bereitete mir das Studium großen Spaß, denn die In-

halte waren sowohl vielseitig als auch spannend. Andererseits

war mir früh bewusst, dass das Fach meiner Wahl im Vergleich

zu anderen Studiengängen wie Ingenieurswesen oder Informatik

eher allgemein ist. Somit konnte ich mich nicht auf etwas Kon-

kretes spezialisieren und würde nach meinem Abschluss Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche bekommen. Ich beschloss also, die

Nachteile des Studienfaches durch Praktika auszugleichen, um so

Berufserfahrung zu sammeln. Im gesamten Studium arbeitete ich
als Praktikantin in vier verschiedenen Unternehmen.

Heißt

Deutschland

eigentlich

bei

jeder

WM

„Schland“? Das fragte eine Anzeige auf einer Titelsei-

te der BILD. Darauf biss eine Frau im „Schland“-Tri-

kot in einen Burger des offiziellen WM-Restaurants.

Mir ist dieser Zusammenhang nicht klar. Vielleicht

ist es die Beiläufigkeit: Gelegenheitsfan mit Gelegenheitsfastfood stellt die Gelegenheitsfrage: „Heißt

Nun bin ich Regionalmanager bei einem Limousinenservice und

Deutschland eigentlich bei jeder WM ‚Schland’?“ Lei-

auf einer Jobbörse im Internet. Die Kombination aus Kundenbe-

Wir wagen einen Versuch.

verantwortlich für die Region Asia Pacific. Die Stelle entdeckte ich
treuung und Verwaltung genieße ich sehr und die internationale

Arbeit bietet mir jeden Tag aufs Neue Möglichkeiten, meine Kom-

der beantwortet weder Anzeige noch BILD diese Frage.

Wer in diesen Zeiten über die Oder fährt, sieht ein

Schild mit zwölf Sternen und dem Schriftzug „Bun-

munikationsfähigkeit bei Geschäftspartnern einzusetzen. Ich rei-

desrepublik Deutschland“, aber nicht „Bundesrepu-

bis heute noch immer das Gefühl, noch Einiges zu entdecken zu

vier Wochen lang als „Schländer“ bezeichnet. Dabei

se ständig, lerne dabei viele spannende Dinge kennen und habe
haben.

blik Schland“. Ich kenne auch niemanden, der sich

würde „Schländer“ auf Deutsche während der WM
gut zutreffen. „Schländer“ klingt nach Schlendrian

AUfgeZeICHNeT VON VIeT HUONg pHAM

und Bummelei: Mal beginnt der Feierabend vor 18

Uhr, mal ist am nächsten Morgen kaum ein Mensch

im Büro oder Hörsaal, weil erst um Mitternacht angepfiffen wurde.

Damals unter den linden
Lehrende, Angestellte und Studierende gründeten am 30. Juli 1956

Deutschland hieß auch nicht bei jeder WM „Schland“.
Reporter-Legende Herbert Zimmermann kommen-

tierte den Abpfiff 1954 mit den Worten: „Aus, aus,

aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister,
schlägt Ungarn mit drei zu zwo Toren im Finale in

die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Humboldt-Universität.

Bern.“ „Schland“ ist erst in aller Munde, seit Ste-

Mitte, Pankow und Weißensee. Doch der Magistrat von Berlin ent-

des Songs „Satellite“ produzierte. Die Wortrechte an

Die Genossenschaft baute bezahlbare Wohnungen in den Bezirken

fan Raab 2010 mit „Schland o Schland“ eine Parodie

schied 1984, dass die Genossenschaft ihren Bestand in den drei Be-

„Schland“ hält er, der die Verballhornung eines gan-

gründeten Hohenschönhausen ansiedeln sollte. Heute betreut die

Bemühen wir für diese WM wieder Heinrich Heine,

Wohnungen und 54 Gewerbeeinheiten. Mit der Humboldt-Univer-

bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr

zirken an andere Genossenschaften übergeben und sich im neu ge-

Wohnungsbaugenossenschaft Humboldt-Universität dort 3.409
sität verbindet die Genossenschaft allerdings nur noch der Name.

SeBASTIAN BeUg
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zen Landes zum PR-Gag stilisierte, bis heute.

frei zitiert: „Denk ich an Schland in der Nacht, dann

die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen.“ Forza Schland!

SeBASTIAN BeUg

Un Aufgefordert 07 | 2014 Studieren

Text: Sebastian Beug
Illustration: Nicole Meckel

Wikipedia – ein Teil der Wissenschaft?
„Vollständig aus Wikipedia-Artikeln zusammenkopiert“ – die-

geht urheberrechtlich allerdings nicht“, betont Heinrich und

Facebook. Er behauptete, das Buch „Große Seeschlachten –

geistige Schöpfung. „Das ist immer dann der Fall, wenn ich

der Historiker Olaf B. Rader und Arne Karsten sei ein Plagiat.

rechte können veräußert werden, das Urheberrecht aber bleibt

sen Vorwurf postete der Berliner Arne Janning im April auf

Wendepunkte der Weltgeschichte von Salamis bis Skagerrak“
Das ist nach Prüfung des verantwortlichen C.H. Beck-Verlages

zwar übertrieben. Allerdings hat Rader Basiswissen – etwa zur

Wasserverdrängung – unkenntlich aus Wikipedia übernom-

erklärt die Voraussetzung für den Urheberschutz – eine eigene

meinen Kopf anstrengen muss“, sagt Heinrich. Nutzungsbeim Urheber. Da die Wikis von mehreren Autoren geschrie-

ben werden, sind alle Autoren Miturheber. „Die Nutzungsrech-

te müssen gemeinsam abgetreten werden“, sagt Heinrich.

men, Mitautor Karsten ist entlastet. Der Verlag hat sich dafür

Bei Wikipedia geht das viel einfacher: Jeder Autor der Enzyk-

mehr auszuliefern.

Lizenz „CC-BY-SA 3.0“ zu und gestattet die weitere, auch kom-

(HU) doziert, bedauert in einer Stellungnahme „die nicht nach-

gung. Bedingung: Die Autoren müssen genannt werden und

Karsten ist Juniorprofessor in Wuppertal – mit Kontakt zur

hen, also erneut ohne Genehmigung verbreitet werden dürfen.

des Forschungsprojekts „Requiem - Die römischen Papst- und

Verweis auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel möglich.

Online-Datenbank auf. Schon bei diesem Projekt wurde ihm

Zitation ihrer Artikel in wissenschaftlichen Arbeiten ab, da die

entschieden, „Große Seeschlachten“ wegen der Vorwürfe nicht

Autor Rader, der auch an der Humboldt-Universität zu Berlin
gewiesene Nutzung fremder Texte zutiefst.“ Co-Autor Arne

HU: Hier lehrte er von 2001 bis 2009 und baute als Mitarbeiter

Kardinalsgrabmäler der Frühen Neuzeit“ unter anderem eine

klar, dass Nachweise auch digital korrekt geführt werden müs-

lopädie stimmt mit der Registrierung einer Creative Commons

merzielle und veränderte Nutzung eines Textes ohne Genehmider verwendete Text weiterhin unter der besagten Lizenz ste-

Die Nennung der Autoren ist laut den Richtlinien durch einen

Auf ihren Hilfe-Seiten rät die Wikipedia-Community von der
Qualität der Artikel schwanke und keine Garantie für den In-

sen. „Belegen ist – ganz simpel – der Sinn von Fußnoten“, sagt

halt gegeben werden könne. Sie verweisen im Wiki „Zitieren

Textbelege aus fremden Quellen sind für das korrekte Arbeiten

Weber, der zwischen gedruckten Quellen und Internetquellen

Stellen aus fremden Texten darf ich unter Angabe der Quel-

zur kritischen Kommentierung oder als illustratives Beispiel

Karsten.

unerlässlich und auch rechtlich unproblematisch. „Einzelne

le für meine wissenschaftliche Publikation zitieren“, erklärt

von Internetquellen“ auf den Medienwissenschaftler Stefan

strikt unterscheidet. Aus Internet und Wikipedia sollte nur
zitiert werden. Ein Screenshot der Website oder eine Kopie des

Bernd Heinrich, Professor für Straf- und Urheberrecht an der

Wikipedia-Artikels müsste im Anhang geführt werden. Doch

Artikel und das Abrufdatum angegeben werden, könne man

terlichen Variante eher nicht. „De facto ist Wikipedia das wich-

HU. Korrektes Zitieren eines Wikis, etwa indem der Wikipediaunter das Zitatrecht fassen, findet Heinrich. „Copy und Paste

ein Teil der Wissenschaft wäre Wikipedia mit dieser stiefmüt-

tigste wissenschaftliche Nachschlagewerk, nicht nur für Stu-
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denten, sondern auch unter Kollegen“, sagt Historiker Karsten.

bar“, sagt Heinrich. Da, wo kein Unterschied zwischen Inter-

Er hält die Online-Enzyklopädie für handhabbar, wenn sie wie

net- und Druckversion bestehe und davon auszugehen sei, dass

Basiswissen. Dass aus dem Brockhaus nicht zitiert werde, da

laut Karsten die Wikipedia-Idee, zu glauben, dass bei vielen

der Brockhaus benutzt wird – für technisches und faktisches

Basiswissen nicht belegt werden muss, lehrt Karsten schon
seinen Erstsemestern. Argumente oder Forschungsmeinungen

aber erfordern Belege, Zitate, Fußnoten. „Nachweise müssen

alles, aber nur das enthalten, was die Nachvollziehbarkeit der

wissenschaftlichen Argumentation gewährleistet“, fasst Historiker Karsten zusammen.

Das Pflichtprogramm zum Zitieren und Belegen hat auch Mathias Schüller absolviert. Der Lehramtsstudent der Geschichte

und Theologie ist im vierten Semester und Tutor am Institut für
Geschichtswissenschaft. Schüller berichtet, er habe schon mit

Wikipedia für eine Klausur gelernt und gut bestanden. „Das

dies so bleibe, könne man zitieren. Ein anderer Nachteil ist

Informationen am Ende die Wahrheit herauskomme. „Gerade

bei historisch umstrittenen Fragen wird es heikel“, sagt der

Historiker. Von seiner eigenen Arbeit weiß Karsten, dass The-

men wie die Inquisition ideologiegefährdet sind. Da helfe nur

Reflexion, Kontrolle, Kritik.

Doch auch die konventionelle Kontrolle eines wissenschaft-

lichen Lektorates kann versagen – wie beim C.H. Beck-Verlag. Geschichtsstudent Schüller stellt sich die Frage, ob alles

aus Büchern renommierter Verlage unangreifbar ist. „Ist es

nicht, wie der Fall ‘Große Seeschlachten’ gezeigt hat“, sagt er.
Schüller betont aber auch, dass niemand allein mit Wikipedia

zeugt von Qualität“, sagt er. Der Fuß- und Endnoten wegen fin-

durchs Studium kommt: „Letztlich ist Wikipedia eine Quelle

ersten Semester ein Seminar zu Cicero-Briefen“, erzählt Schül-

mit allen anderen Quellen auch.“

det der HU-Student auch die Wikis nachprüfbar „Ich hatte im
ler, „der Dozent hat gesagt, wir könnten uns bei bestimmten

Personen auf die Wikis verlassen, da er sie geschrieben hat.“
In Hausarbeiten waren die Wikis aber nicht als Quelle zulässig,
sie dienten eher zur Information.

Historiker Arne Karsten findet, Effizienz und Ergänzbarkeit

sind die Vorteile von Wikipedia. Doch letztere ist auch ein

Nachteil: In zwei Jahren kann etwas anderes dort stehen, als

unter vielen. Man muss damit genauso kritisch umgehen, wie

„Eine wissenschaftliche Doktorarbeit mit rite kann auch neben

einer Arbeit mit summa cum laude im Regal stehen und ich

darf aus beiden zitieren“, bemerkt Jurist Heinrich. Bücherre-

gal und Wikipedia – beide fordern eine eigene Beurteilung der

Seriosität. Die Doktorarbeit bietet den Vorteil, einen Autor auszumachen, der Geniales ebenso zu verantworten hat, wie grobe

Schnitzer. Das können Wikipedia und andere Online-Quellen

heute zitiert wurde. Deshalb findet Jurist Heinrich besonders

nicht oder nicht immer. Trotz aller Vorsicht und Reflexion

50 Jahren nachvollziehen kann, was vor 50 Jahren im Artikel

wichtige Debatte“, meint Arne Karsten. Vielleicht ist sie der

die Versionsgeschichte einzelner Wikis wichtig. „Wenn ich in

stand, dann halte ich Wikipedia für wissenschaftlich nutz-

Anzeige

brauchen nicht nur Historiker neue Regeln. „Das ist eine sehr

erste Schritt zu einer wissenschaftskonformen Wikipedia.
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Der Pilot
Andreas Braun

5 Uhr Mailand, 9 Uhr Helsinki, 14 Uhr Vorlesung in politischer Theorie. Für Andreas Braun sind solche Tage keine Seltenheit. In seinem

Terminkalender folgen Uniseminare auf europäische Hauptstädte.
Die Erklärung dafür ist so simpel wie ungewöhnlich: Andreas ist Pilot bei einer Berliner Airline und studiert Sozialwissenschaften an
der HU.

Wie das zusammenpasst? Im Grunde gar nicht. Aber genau das fin-

Foto: Verena Keßler

Foto: Privat

LEBEN

Rüschtisch jut:

Das Buchstabenmuseum.

det Andreas gut. Für ihn ist es ein permanenter Wechsel zwischen

Wer Buchstaben sehen will, kann natürlich einfach

telbar und gucke aufs Mittelmeer und am nächsten Tag mit meinen

Vertreter des Alphabets finden. Vermutlich sind sie je-

Beides ist auf seine Art toll.“

so typografisch vielfältig wie die, die im Berliner Buch-

Jahre später entschied er sich dann für das Sozialwissenschaftsstu-

haben sich die „Bewahrung und Dokumentation von

wann der Wunsch, auch nochmal etwas anderes zu machen und

Rüschtisch jut in einem alten DDR-Supermarkt am

zwei Welten. „Manchmal sitze ich abends mit der Crew an der Ho-

Kommilitonen in der Mensa und höre den neusten Uni-Tratsch.

Die Pilotenausbildung machte Andreas direkt nach dem Abi, vier

dium. „Wenn man so früh ins Berufsleben einsteigt, kommt irgend-

Politik hat mich schon immer interessiert.“

Organisatorisch sei das alles wenig problematisch. Als Pilot habe

er eine halbe Stelle und ein Großteil des SoWi-Studiums sei ohne-

hin Selbststudium. „Texte für die Uni habe ich immer im Gepäck
und Lesen kann man ja überall, am Flughafen, im Hotel oder am
Strand.“

ein Buch aufschlagen – in den meisten wird man alle

doch etwas kleiner, weniger plastisch und längst nicht

stabenmuseum ausgestellt sind. Dessen Gründerinnen

Buchstaben“ zur Aufgabe gemacht und erfüllen diese

S-Bahnhof Jannowitzbrücke. Dort bewegt man sich

zwischen Buchstaben wie dem metallenen „Langzeits-

belastungsletter“ R, aus dem Wort „Druckerei“, und

ganzen Schriftzügen wie der legendären Leuchtreklame „Zierfische“ einer Tierhandlung, die bis 2009 das

Stadtbild am Frankfurter Tor prägte. Der Eintritt von

Doch trotz seines Studiums ist eines für ihn klar: Die Piloten-Uni-

3,50 Euro für Studierende beinhaltet sogar das Treffen

die Abwechslung durch das Studium gefällt; für ihn gibt es keinen

tin Tarantinos „Inglorious Basterds“ über dem Kino

form möchte er auf keinen Fall an den Nagel hängen. So sehr ihm

mit einem echten Star: Der Buchstabe E, der in Quen-

schöneren Moment, als bei Sonnenaufgang mit einer Tasse Kaffee

hängt, das im Film in die Luft gesprengt wird, baumelt

Josephine Schulz

vielen Ausstellungsstücken auch kleine Geschichten.

in der Hand über Berlin aufzusteigen.

heute von der Decke des Buchstabenmuseums. Neben

den typo- und biografischen Eckdaten erfährt man zu

Auf dem Rundgang finden sich außerdem ein paar Ver-

Wo ist das?

misstenmeldungen: beispielsweise fehlt dem Museum

Bildersuche an der Hu.

zum HAUP noch das TBAHNHOF, sowie zum HOTEL das

GRAND. Bei Letzterem waren es nur drei Euro, die bei

einer Versteigerung 2012 die geplante Zusammenfüh-

rung des Schriftzuges verhinderten. Wer die Lettern
über seinem Bett hängen hat, möge also bitte wahre

Größe zeigen und sie vorbeibringen. Aber auch so lohnt

Foto: Niklas Maamar

sich ein Besuch im Buchstabenmuseum Berlin.

Verena KeSSler
Buchstabenmuseum
Holzmarktstr. 66, 10179 Berlin
Die Auflösung findet ihr im nächsten Heft.
Lösung UnAuf 225: Rauchverbot am Institut für Rehabilitationswissenschaften
(Georgenstr. 36)

Öffnungszeiten: Do. bis So. 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Eintritt: 6,50 €, ermäSSigt 3,50 €
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k u l
A N A

?
studierenden in berlin steht eine un
Angeboten – häufg sogar für wenig
wir sie nicht. sind wir deshalb Kuns
teure beziehen stellung in diesem K

Wir sollten uns schämen! Wann war unser letzter

Theaterbesuch? Die letzte Ausstellung? Oper? Irgendwas? Zählt

unserem Lieblingsbuch ein, sondern höchstens in unserem Er-

brochenen – und das ist leider keine Metapher. Unsere Sinne sind

Public Viewing auch? Ah, Karneval der Kulturen! Das sollte rei-

derartig verwirrt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, wahre

genommen nicht auch schon ein kulturelles Erlebnis?

am schrillsten, am unwahrscheinlichsten ist, sie anzutreffen.

chen und überhaupt: Ist eine U-Bahnfahrt in Berlin im Grunde

Vorsicht! Wir fliegen mit einem One-Way-Ticket in einer Sinnsimulationsmaschine durch die beste Zeit unseres Lebens und

begutachten von unserem Fensterplatz fasziniert eine Umgebung, die sich in ein Narrativ verrannt hat, das uns eine kreativ-

kulturelle Dauerfeier predigt und wir sitzen einfach da, nicken

und lachen. Dabei gibt es nichts zu lachen, denn Berlin bietet

Studierenden täglich eine schier unerschöpfliche Quelle kultu-

Schönheit zu empfinden. Wir suchen sie wo es am lautesten,

YOLO! Unsere Zeit ist kostbar. Auch das haben wir inzwischen
begriffen. Deswegen nutzen wir sie auch gleich mehrmals aus

und unterhalten uns mit Kopfhörern im Ohr, fahren quizduel-

lend mit der Bahn durch die Stadt, hören whatsappend Vorle-

sungen an, schauen dönerkauend Game of Thrones und bedauern dabei, dass die Nahrungsaufnahme lebensnotwendig ist,

nicht aber die Kenntnisse der vierten Staffel.

reller Veranstaltungen, die sich mit Recht so nennen dürfen, al-

Doch nichts von dem interessiert uns wirklich, wir tun dies im

ein paar Euro kosten. Viel Geld für Besäufnisse und andere ek-

stelle, lernen nichts, verblöden sogar und - das ist der Clou - wir

lerdings von uns missachtet werden, obwohl sie nicht mehr als

buchstäblichen Sinne geistesabwesend. Verpassen die Halte-

statische, gesellschaftlich anerkannte Top-Events ausgeben ist

halten das durchaus für erstrebenswert; geistige Abwesenheit,

Am Geldbeutel kann es nicht liegen. Was ist dann des Pudels

geworden. Ist es nicht mehr zeitgemäß, sich für einen bestimm-

fungsstress, sportliche Aktivitäten oder im schlimmsten Fall

auch fehlerhaften Moment zu erleben und diesen mal nicht auf

in Ordnung. Aber für drei Groschen in die Oper gehen? Buhhh!

Kern? Gern gesehene Ausreden unter Studierenden sind Prüallgemeines Unwohlsein. Mal ehrlich, wir sollten uns, sofern

wir sie überhaupt noch besitzen, von unserer Gewissenslast be-

die sich bisweilen aufs dreisteste manifestiert, ist salonfähig

ten Anlass vernünftig anzuziehen, einen flüchtigen, vielleicht

Facebook teilen zu müssen, weil er ganz individuell ist, nur für
einen selbst?

freien: Die nächste Prüfung ist erst in drei Wochen, jeden Tag

Der Moment ist da, wir sind da. Das reicht doch. Aber wir wol-

wir, dass man sich eine Krankheit auch einbilden kann.

Leere. Das ist nicht altklug, sondern wahr. Genau diese Leere,

kens, Fühlens und Handelns so nahe wie bei erlebbarer Kultur

Bildern, die wir auf unserer Reise ins Nichts angehäuft haben,

Sport zu treiben, ist auch nicht gesund und dank Molière wissen

Also, her mit der Kultur! Nirgends sind wir Mustern des Denund doch verkennen wir sie. Laufen fluchend zum BAföG-Amt,

echauffieren uns über die BVG und sind uns keiner Schuld be-

wusst, denn trotzdem ist Kafka verrückt, nicht wir. Wir hören

das Knistern in der Luft nicht mehr, bevor sich der Vorhang

öffnet. Wir spüren die Wirkung der Einzigartigkeit eines Meis-

terwerkes nicht. Wir schlafen nicht mehr mit dem Gesicht in
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len alles, am besten gleichzeitig und was am Ende bleibt, ist die

aufgefüllt mit beliebigen, unzähligen, aller Welt gehörenden

wird kommen, sie wird uns überraschen. Es sei denn, wir tun

etwas dagegen und stehen endlich auf und gehen, kehren um:

„Du kannst! So wolle nur!“, sagte schon ein gewisser Goethe,
vielleicht kennt der eine oder andere den ja noch...

CLAUDIO RIZZeLLO
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?
glaubliche Vielfalt an kulturellen

F oto :

Gesa Johannsen

Geld – offen. doch meist nutzen

I L L U s t r At I o N :

t b a n a u s e n ? zw e i u n s e r e r r e d a k-

Lena Hegger

ulturkampf.

Geht’s noch?! Nicht nur, dass wir wie Mastvieh

durch die Regelstudienzeit getrieben werden, jetzt sollen wir

noch einmal die Woche (mindestens!) in Theater, Oper und Bal-

servieren. Stattdessen sitzen wir morgens um sieben dönerkauend auf Kreuzberger Bürgersteigen und lachen, weil wir wissen,
dass wir am Leben sind. Und nur ein bisschen bekifft.

lett gehen? Wir gehen morgens in die Uni, engagieren uns nach-

Außerdem können Film und Fernsehen längst mit den ollen

Sport (denn so gehört es sich, sagt man uns). Wir arbeiten, um

von Walter White in Breaking Bad mitnehmen auf seinen Höl-

mittags in Hochschulgruppe oder Verein und treiben abends

uns das Studium zu finanzieren und am Wochenende rufen wir

unsere Eltern an, um sie wissen zu lassen, dass es uns gut geht,

Kamellen aus früher Vorzeit mithalten – wir lassen uns lieber
lenritt zwischen Familienvater und Drogenbaron, richtig und

falsch, gut und böse. Das ist der Stoff, aus dem Kultur gewebt

und ja, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen, wir ar-

wird, und dafür brauchen wir nicht ins Theater gehen. Don Gio-

Wer möchte sich schon nach solchen Tagen in einen unbeque-

Draper im Fernseher messen, und macht dabei keine besonders

beiten schon nicht zu viel.

men Anzug zwängen, von einer Krawatte die Luft zum Atmen

nehmen lassen und alten Menschen aus 100 Metern Entfernung

beim Singen zuhören? Auf Italienisch? Achja: und genießen sol-

len wir es natürlich! Nicht mit uns. Stattdessen lümmeln wir

uns nach verrichtetem Tagewerk erstmal aufs Sofa und schau-

en eine Folge How I Met Your Mother. Oder drei. Während im

vanni muss sich auf seiner Bühne jetzt auch mit Mad Man Don

gute Figur. Wir schauen lieber Sonntags gemeinsam Tatort und

machen uns biertrinkend über Simone Thomalla lustig, anstatt

schweigend irgendeinem Schauspiel zu lauschen, das allen An-

wesenden irgendwie zum Halse raushängt und die Hälfte nur
ansieht, weil es sich eben so gehört und die ClassicCard sich ja
auch lohnen muss.

Ofen die Tiefkühlpizza warm wird. Auch dafür muss Zeit sein.

Wer also Lust hat, sich mit selbsternannten Bildungsbürgern in

Diskursethik und stellen uns einem Kreuzfeuer aus fragenden

genießen, kann das gerne tun. Aber nicht mit uns. Wir haben

Schließlich erörtern wir jeden Tag mit ernstem Blick Foucaults

Dozentenmündern. Und wir sollen Banausen sein?

Als Mozart durch Europa tourte, pilgerten junge Leute zu seinen

Konzerten, um ihn spielen zu hören. Wir machen das nicht an-

stickige Theatersäle zu setzen, um sogenannte Hochkultur zu
besseres zu tun: Wir sind damit beschäftigt, unseren Alltag zu
bestreiten. Oder schauen zu, wie Frank Underwood in House

of Cards mal wieder seine und unsere Seele verkauft. Oder wir

ders, nur unsere Stars heißen eben nicht Mozart oder Beethoven,

machen einfach gerade einen drauf. Und wir werden uns nicht

die Berliner Nächte, weil wir genau das suchen, was in all den

warten wollen, dass der Vorhang fällt. Das überlassen wir lieber

sondern Oliver Koletzki und Alle Farben. Und wir tanzen durch

klassischen Konzerthallen verloren gegangen ist: das Ohrenbe-

täubende und Unerhörte, die Ekstase und die Lust. Anstatt wie

dafür entschuldigen, dass wir nicht anderthalb Stunden darauf
den Banausen in ihren Dunkelkammern. Langeweile? Niemals!

die Hühner auf der Stange im samtbezogenen Theaterstuhl zu

hocken, tanzen wir uns lieber die Seele aus dem Leib – wir trinken, lachen und feiern unsere Jugend, da ist keine Zeit für alte

Herren, die mit perlenbehangenen Frauen in schweren Roben

in immergleichen Nichtspektakeln ihre langweilige Kultur kon-

HANNeS SCHRADeR
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Traumjob gesucht!
Unsere redakteurin berichtet von ihrer
suche nach dem perfekten Nebenjob.
text: Maxie römhild
Illustration: Josephine schulz

S

tudierende kommen schnell an den Punkt, in den letzten
zwei Wochen eines Monats nicht mehr von nur fünf Euro le-

ben zu wollen. Also muss ein Nebenjob her. Aber was für einer?

Laut einem Bericht von Focus Online sind die häufigsten Stu-

dententätigkeiten Bürojobs, dicht gefolgt vom Kellnern. Wenn
ich aber meine Arbeitszeit weder am Schreibtisch, noch mit
hektischem Hin- und Herrennen zwischen Gästen und Tresen
verbringen möchte, was bleibt mir dann noch übrig?

Ich mache mich auf die Suche nach einem echten Traumjob.

Er sollte ausgefallen sein und Spaß machen. Flexible Arbeitszeiten wären schön. Und Geld möchte ich dabei natürlich auch
noch verdienen.

Erste Versuche scheitern. In einer Tierarztpraxis klebe ich einen Aushang an die Wand und hoffe auf einen Job als Hunde-

sitterin. Fünf Monate später bekomme ich meinen ersten und

bislang einzigen Auftrag. Eine schöne Überraschung, aber kein
regelmäßiges Einkommen.

So hole ich mir Rat von anderen Berliner Studierenden, die ih-

ren Traumjob schon gefunden haben. Mara Julseth ist 20 Jahre

alt und studiert Europäische Ethnologie und Philosophie an der
Humboldt-Universität Berlin. Neben dem Studium tippt sie die
Briefwechsel von Albert Einstein für die Technische Hochschule Kalifornien ab. „Manchmal sind es Postkarten, manchmal
auch ein sechsseitiger Brief“, erzählt sie. Dabei geht es in einem großen Teil von Einsteins Korrespondenz nicht um wis-

senschaftliche Arbeit, sondern um sein Privatleben. „Der Job
ist einfach super, weil er so flexibel ist. Ich kann arbeiten,

wann und wo ich will.“, sagt Mara, „Es ist zwar nicht der span-

nendste Job, aber manchmal muss ich schon schmunzeln.“
Zum Beispiel, wenn Einstein sich in einem seiner Briefe mal
wieder beschwert, Zahnpasta und Rasierwasser vertauscht zu
haben.

Je nachdem wie der Dollar gerade zum Euro steht, verdient Mara
mal mehr, mal weniger. Bei einem momentanen Stundenlohn
von knapp neun Euro kann sie sich aber nicht beschweren. Lei-

der kommt man an so einen Job nicht durch Bewerbungsschrei-

ben, sondern durch Glück. „Ich war einfach zur richtigen Zeit
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am richtigen Ort“, sagt Mara.

Auf einen Zufall kann ich leider nicht warten, und so suche
ich weiter. Ein echter Traum wäre es, beim Film arbeiten zu

dürfen, denke ich mir. Unterbezahlte und ungebuchte Schauspieler gibt es zwar zuhauf, aber Komparsen werden ständig
gesucht, lasse ich mir von Stellan Zytur sagen. Stellan ist 21,

studiert Gartenbauwissenschaften und war schon häufig bei
“Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ im Hintergrund zu sehen.

„Deine Aufgabe ist, einfach ‚da’ zu sein“, bereitet er mich vor.

Meine Erwartungen kocht er ganz schön runter: „Du hast viel

Freizeit am Set, weil sie dich nicht immer brauchen. Die Zeit
kannst du zum Lernen und Musik hören nutzen oder Leute ken-

nenlernen.“ Große Auftritte bekommt man als Komparse an-

scheinend selten, aber das stört Stellan nicht. „Ich will ja nicht
wirklich ins Fernsehen, ich brauche nur die Kohle!“, lacht er.

Das muss ich ausprobieren. Schon kurze Zeit nach meiner Anmeldung bei einer entsprechenden Agentur werde ich für einen

Kinofilm gebucht. Die Aufregung ist groß, aber schon nach

dem ersten von drei Drehtagen kommt die Ernüchterung. Viel

zu sehen sein, werde ich nicht und viel Geld sind 55 Euro für
einen ganzen Tag nicht gerade, auch wenn es für Überstunden
noch ein bisschen oben drauf gibt. Das größte Manko ist aber:

Ich kann zwar jede Woche aufs Neue angeben, an welchen Ta-

gen ich Zeit habe, bin ich aber erst einmal gebucht, so bin ich
das für viele Stunden am Stück. Auch wenn ich in den vielen

Pausen Zeit habe, um Seminartexte zu lesen, verpasse ich doch
meist einen ganzen Tag in der Uni.

Meine Hauptaufgabe bei den Drehs ist es, eine begeisterte

Konzertbesucherin zu spielen. Morgens um sieben muss ich

antreten, mit einem Rucksack voller Partyoutfits im Gepäck.
Die Kostümleiterin sucht sich natürlich das einzige Paar

hohe Schuhe aus, das ich mitgebracht habe, und so gehe ich
am Ende des Tages nach 13 Stunden energischen Tanzens mit
schmerzenden Füßen nach Hause.

Der perfekte Job ist das noch nicht. Bis ich den jedoch gefunden

habe, muss ich mir wohl oder übel noch ein paar Mal die Füße
wund tanzen.
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Tiefsinnig

Banal

Mit “Die Ewigen“ gelingt Martín Capperós erneut eine ungewöhnlicher und
einfühlsamer Roman.

Eines Tages, Baby, wird auch dieser
Hype vorbei sein.

Als Nito das Licht der Welt erblickt, regnet es, doch das in-

Mit ihrem Video „One Day / Reckoning Text“ sorgte Julia

des Präsidenten Juan Domingo Perón. Verwandte, die eigent-

schwemmte die sozialen Netzwerke und wurde von zahlrei-

lich aus mäßigem Interesse oder aus Pflichtgefühl ins Kran-

kenhaus kommen sollten, haben die beste Ausrede der Welt.

Es ist der bedeutendste Tod des Jahres, des Jahrzehnts. Alles

andere hat keine Relevanz. So wird der Tod von Juan Perón,
ausgerechnet an diesem regnerischen 1. Juli 1974, für Nito zu

Engelmann Anfang des Jahres für enormes Aufsehen, über-

chen großen Medien besprochen und in den Himmel gelobt.

Jetzt ist ihr erster Gedichtband “Eines Tages, Baby“ erschienen.
Engelmann soll die Stimme einer ganzen Generation sein,
unserer

Generation.

Liest

man ihre Texte, gelangt man

einem Omen. In gewisser Weise trägt er den Tod sogar in sei-

allerdings eher zu dem Ein-

den verstorbenen Präsidenten hasste und somit gleich dop-

diglich um ein unbedeutendes

nem Namen, denn Nito heißt auf Wunsch seines Vaters, der
pelten Grund zur Freude hatte, in Wirklichkeit Juan Domingo

Remondo.

druck, dass es sich bei ihr leStimmchen handelt, jaulend

und monoton, das in immer

Die Ereignisse sind sicher kein Zufall, oder, wie Nito selbst es

gleichen Satzstrukturen um

glaubt, eine Art Zeichen des Schicksals sein? Nito beginnt

kreist. Anaphern scheinen die

sagen würde: Muss das nicht für jemanden, der an so etwas

jedenfalls früh, sich tabuisierte und unbequeme Fragen zu

unserem Verhältnis zum Tod zu stellen. Was hieße es für un-

seren Alltag, wenn man sich mehr Mühe gäbe, ihn aus Ver-

die immer gleichen Themen

Foto: Goldmann Verlag

teressiert niemanden. Ganz Argentinien schaut auf den Tod

einzigen rhetorischen Mittel

zu sein, die Engelmann kennt.

Und auch inhaltlich sind ihre

drängung und Vergessen hervorzuholen, wenn man Grenzen

Texte nicht unbedingt von ei-

er selber. Als er erfährt, dass sein Vater bei einem Autounfall

Meist beschäftigen sie sich in

auf dem Gewissen hat, einen anonymen Brief, in dem er sein

nach sich selbst und den Schwierigkeiten des Erwachsenwer-

zwischen Lebenden und Toten verwischt? Antwort darauf gibt

starb, schreibt er dem unachtsamen Fahrer, der seinen Vater
Sterbedatum ankündigt. „Lernen Sie, mit dem Tod zu leben.“
Schnell wird klar, Nito kann vom Sterben erzählen.

Martín Caparrós, ein führender Intellektueller Argentiniens,
behandelt, wie schon in seinem Erfolgsroman “Wir haben uns

geirrt“, nun auch in “Die Ewi-

erschreckend plumper, abgedroschener Weise mit der Suche

dens, mitsamt all den dazugehörigen Ängsten, Hoffnungen

und Wünschen. So trägt eines der Gedichte ganz programma-

tisch den Titel „Wunschliste“ und wartet mit Stilblüten wie

„Ich wünschte, ich wäre das Meer, / wär der Natur ihr Dessert“
auf. Leider ist dieser Vers kein Ausrutscher. Ein Großteil von

gen“ Themen und Thesen, die

Engelmanns Gedichten erinnert an die Sinnsprüche auf dem

Einfachheit

Engelmanns pubertäre Befindlichkeitslyrik dabei von kindli-

uns in ihrer sprachgewaltigen
etwas

überrum-

peln, weil wir es meist nicht

wagen oder es gar nicht wollen,
solch

Zettelchen des morgendlichen Chai-Tees. Eingerahmt wird

chen Strichmännchenzeichnungen, die die Autorin selbst an-

gefertigt hat – das passt wenigstens.

provokativ-lebensphilo-

Voller Hingabe schwelgt sie in ihrer Innerlichkeit, stets be-

zu denken. Caparrós aber traut

Diese kritischen Reflexionen führen häufig zu geradezu be-

unverschämt und ungewohnt

„Ich weiß nicht, wie schnell der Rasen wächst, wenn ich ihn

für ihn bekannten giftigen,

Einsichten wünscht man sich, Julia Engelmann möge, statt

ten.

doch lieber erstmal dem Rasen beim Wachsen zuschauen.

sophische Reflexionen zu Ende
sich und vermischt teilweise

Foto: Berlin Verlag

ner großen Vielfalt geprägt:

humorvolle Gedanken mit den
kulturkritischen

Komponen-

müht, sich selbst, die Welt und das Leben zu hinterfragen.
eindruckend tiefgründigen Erkenntnissen wie beispielsweise:

täglich mähe.“Angesichts solch überraschender, neuartiger

weiter die Welt mit ihren lyrischen Ergüssen zu erfreuen,

Claudio Rizzello

MIRIAM LENZ

Martín Caparrós

JULIA ENGELMANN

"Die Ewigen"

"EINES TAGES, BABY"

Berlin Verlag 24,99 €

GOLDMANN Verlag 7,00 €

ERSCHIENEN AM 10. Juni 2014

ERSCHIENEN AM 19. Mai 2014
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Leben woanders:
Südafrika
Die Studentin Uschi Jonas berichtet von ihrem Auslandssemester in Kapstadt.
Text: Uschi Jonas
Illustration: Lena Hegger

„This is Africa.“ Diesen Satz hörte ich nur allzu oft während
meines Auslandssemesters in Südafrika, genauer gesagt in

Kapstadt. Wer jedoch glaubt, dort im Herzen Afrikas gelandet

zu sein, liegt falsch. Bei meiner Ankunft im Januar 2014 über-

nachtete ich die ersten Tage in einem Hostel im Stadtteil Gardens – und fühlte mich wie in Friedrichshain oder Kreuzberg:

fast nur junge Menschen, alle total hip gekleidet und über-

wiegend weißer Hautfarbe. Allein die Tatsache, dass Englisch

gesprochen wurde und ich das Meer am Horizont erspähen

konnte, rief mir wieder ins Gedächtnis, dass ich mich am südlichsten Zipfel Afrikas befand.

In meinen ersten Tagen in der Stadt am Kap der Guten Hoffnung wurde ich schnell mit der immer noch riesigen Schere

zwischen Arm und Reich konfrontiert. Während die Innenstadt

und die nahe umliegenden Gebiete Reichtum und Wohlstand

widerspiegeln und von zahllosen Geschäften, Restaurants,

Bars, Bürogebäuden und schön angelegten Park-, Hafen- und

Strandanlagen geschmückt sind, säumen nur wenige Kilome-

ter außerhalb der Stadt rechts und links die Wellblechhütten

der riesigen Townships den Highway. Zu Zeiten der Apartheid

wurden diese Wohnsiedlungen zur Rassentrennung für den

farbigen Teil der Bevölkerung errichtet. Auch wenn die Zeit

der Apartheid seit nunmehr 20 Jahren beendet ist und sich

zwischen die Hütten Strommasten und kleine Steinhäuser

reihen, lebt ein Großteil der Einwohner Südafrikas weiterhin

abgesondert in diesen Gebieten und findet schwer Anschluss

fikation und Fremdwahrnehmung weiterhin eine Rolle spielt.

an den kleinen Teil der mittelständischen und wohlhabenden

Alle Freunde, die ich im Laufe meines fünfmonatigen Auf-

In Kapstadt gibt es zwei große Universitäten. Zum einen die

versität oder auf einer Minibusfahrt kennen. Minibusse sind

Campus mitten in der Stadt hat, und zum anderen die Univer-

lokalen Bevölkerung als alltägliches Fortbewegungsmittel ge-

Gesellschaftsschicht.

hoch angesehene University of Cape Town (UCT), die ihren
sity of Western Cape (UWC), die 25 Kilometer außerhalb des

Zentrums liegt. Sie wurde Ende der 1950er Jahre gegründet,

enthalts in Kapstadt gefunden habe, lernte ich über die Unidie südafrikanischen Sammeltaxis, die hauptsächlich von der

nutzt werden. Die Fahrten sind günstig, und auch wenn es ab

und an etwas eng und überladen ist, möchte ich die dortigen

um eine gesonderte Universität für Schwarze und Farbige zu

Erlebnisse keinesfalls missen. Nirgendwo sonst kommt man

chen zu 95 Prozent Farbige die UWC. Das hat wenig mit Unter-

Lebensgeschichten lauschen. Die weißen Busse rasen hupend

Eigenheiten und festgefahrenen Denkweisen der Elterngene-

wenn du „Stopp“ rufst. Und da die Fahrer meist mehr Wert auf

war in den 1980er Jahren der erste und einzige weiße Student

wundervolle südafrikanische musikalische Unterhaltung gra-

schaffen. Dorthin hat es mich verschlagen. Noch immer besudrückung zu tun, sondern mehr mit Gewohnheit, kulturellen

rationen, wie mir einer meiner Dozenten erklärte. Er selbst

an der UWC. An der UCT hingegen finden sich junge Menschen

aller Hautfarben. Auch wenn die Rassentrennung in Südafrika

offiziell nicht mehr existiert und ich kein solches Bild vermit-

teln will, spürt man doch schnell, dass sich viele der Südafrikaner vorwiegend in ihrem eigenen Kulturkreis bewegen und

wie sehr das Thema Hautfarbe in der alltäglichen Selbstidenti-
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so einfach ins Gespräch mit Fremden und kann aufregenden

und wild durch die Straßen und angehalten wird genau dann,

ein Dolby-Surround-System als auf Ersatzteile legen, gibt es

tis obendrauf.

Generell habe ich selten derart viel Interesse und Offenheit

für Fremde erfahren wie in Südafrika. Freundlichkeit und Le-

bensfreude begegnen einem dort überall. Die meisten meiner

Freunde in Kapstadt sind in allen Ecken Afrikas aufgewachsen,
sei es Kamerun, Nigeria, Swasiland, Botswana, Simbabwe
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Wie komme ich hin?

Über den Luftweg. Direktflüge gibt es nur
nach Johannesburg mit einer Dauer von zehn
bis elf Stunden. Ansonsten bieten die meisten
Fluggesellschaften Flüge nach Kapstadt mit
einer Zwischenlandung an. Die Kosten liegen
für Hin- und Rückflug zwischen 600 und 800
Euro, Direktflüge etwas darüber.
oder Namibia und kamen zum Studium nach
Südafrika. Schließlich gilt das Land am Kap

der Guten Hoffnung als wirtschaftlich am

weitesten entwickeltes Land Afrikas und ist
somit ein Magnet für viele junge Menschen
des gesamten Kontinents.

Auch das Studium an der UWC hielt für mich

viel Neues bereit. Sind wir als Studierende der HU ziemlich feste bürokra-

tische Strukturen gewohnt, lief das

Ganze an der UWC etwas chaotischer
und unorganisierter ab. Allerdings

waren alle stets hilfsbereit und nett,

auch wenn sie keinen blassen Schimmer

hatten, was zu tun ist. Alles aber halb so

wild, nach einigen Tagen im Verwaltungsd-

schungel war der ganze Stress vergessen. Die Fa-

kultäten sind ähnlich aufgebaut wie bei uns, und

mir als Masterstudentin der Sozialwissenschaften

Wie komme ich unter?

Hostels gibt es vor allem in den Städten, sie
sind in der Hochsaison zwischen November
und März auch stets gut besucht und organisieren abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten. Pro
Übernachtung sind ihm Mehrbettenzimmer zwischen fünf und zehn Euro einzuplanen, im Doppelzimmer pro Person zehn bis maximal 20 Euro.
Wer es etwas gemütlicher mag kann sich ab
20 Euro auch in einem Gasthaus einquartieren.
Was muss ich beachten?

Südafrika hat den Ruf einer hohen Kriminalitätsrate, manch einer rät einem, in der Dunkelheit keinen Fuß vor die Tür zu setzen. Es ist
ratsam, sich frühzeitig über zwielichtige Gegenden zu erkundigen und die Handtasche und
Wertsachen lieber nah am Körper zu tragen

boten sich zahlreiche Fächerkombinationen an. Auch

wenn das wissenschaftliche Niveau vielleicht etwas

niedriger ist als an deutschen Unis, war die Atmosphäre in

meinen Kursen super. Die Dozenten haben sich sehr bemüht

und alle Studierenden zum Diskutieren und Mitdenken angeregt,

alles fühlte sich viel persönlicher und familiärer an als in Deutsch-

land. Außerdem war es sehr spannend, den eurozentrischen Blickwin-

kel zu verlassen und die Ansichten von jungen Leuten aus Entwicklungs- und

Schwellenländern kennenzulernen.

Neben dem Studium arbeitete ich ehrenamtlich bei einer NGO, die Büchereien für

Grundschulen in Townships aufbaut und verwaltet. Dadurch bekam ich die Gelegen-

heit, mir vom Schulalltag in den armen Gebieten ein Bild zu machen und mit Leuten

vor Ort in Kontakt zu kommen. Viele meiner Freunde wurden selbst in Townships geboren und von ihnen hörte ich zahlreiche Geschichten über die Herausforderungen

eines Lebens zwischen Armut, Elend und Kriminalität und gleichzeitig den großen

sozialen Zusammenhalt, der in den Vierteln herrscht. Solidarität spielt eine

bedeutsame Rolle im Leben der Südafrikaner. Hat man etwas von seinem Es-

Was muss ich mir anschauen?

Drei Dinge sollte man beim Südafrikabesuch
keinesfalls missen: Erstens gilt es das „Braai“,
die südafrikanische Grillkultur, zu erleben.
Zweitens darf auch eine Weinprobe nicht fehlen. Das Land ist berühmt für seine sonnengereiften Weine und wunderschönen Weingüter,
die aus den Proben ein Fest der Verköstigung
machen. Und drittens sollte man mindestens
einmal das Wahrzeichen Kapstadts, den Tafelberg, erklimmen – die Anstrengung wird mit
einem wunderschönen Ausblick mehr als belohnt!

Anzeige

sen übrig, packt man es ein und schenkt es einem Bettler. Und jeder, der ein

wenig Zeit findet, arbeitet in Hilfsorganisationen und Projekten mit.

Zu guter Letzt soll in meinen Erzählungen auch die Schönheit der Natur in

Südafrika nicht zu kurz kommen. Von Kapstadt aus nutzen viele die Gelegen-

heit, günstig in die Nachbarstaaten Namibia, Botswana, Simbabwe, Mosambik und Swasiland zu reisen. Ich zog es vor, Südafrika selbst genauer unter

die Lupe zu nehmen. So bieten nicht nur die großen Städte wie Johannesburg, Durban oder Port Elizabeth eine unglaubliche Vielfalt, sondern auch

die Mischung aus Bergen, Flüssen, Seen, Küsten, Nationalparks und Safari-

touren fasziniert. Wer einmal ein paar Tage in Kapstadt verbracht hat, kann

sich dem Zauber aus Tafelberg, zahllosen Sandstränden und kunterbuntem
Stadtgetümmel nur schwer wieder entziehen.

Kurzum, Südafrika nennt sich nicht umsonst die „Regenbogennation“. Das

Land ist kulturell, gesellschaftlich und auch landschaftlich eine unglaubliche Bereicherung und bietet tausend Gründe eine Entdeckungsreise dorthin
zu wagen.
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Leben
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Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: Schwimm-Europameisterschaft der Behindertensportler
vom 4. bis 10. August
Protokoll und Foto: Sebastian Beug

Verena Schott, 25, studiert Biologie an der HU.

Ich freue mich auf die Europameisterschaft (EM) der Schwimmer mit Behinderung im niederländischen Eindhoven im

mit, weil ich einige Sportler jahrelang kenne und weiß, was

sie erreichen können. 13 Athletinnen und Athleten der Na-

August, auch wenn ich dieses Jahr wegen der Geburt meines

tionalmannschaft, sechs Junioren und zwölf Teambegleiter

nicht die mediale und öffentliche Aufmerksamkeit wie Olym-

im Deutschen Behindertensportverband engagiere ich mich

wegen werde ich versuchen, einen Livestream zu schauen.

Nächstes Jahr findet die Weltmeisterschaft in Glasgow statt.

Kindes selber nicht teilnehmen kann. Leider hat unsere EM

pia oder die Fußball-WM, es gibt keine TV-Übertragung. Des-

Auch die Trainer halten mich auf dem Laufenden. Ich fiebere
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fahren in die Niederlande. Als Vertreterin der Schwimmer

auch abseits des Schwimmbeckens für die ganze Mannschaft.
Ich trainiere jeden Morgen, um dann wieder voll dabei zu sein.

Wir, das Team der
HU-Studierendenzeitung,
suchen

WIR
SUC
HEN
DIC
H!

Redakteure,
Fotografen und
Illustratoren.

Seid ihr kreativ, engagiert und habt
Lust auf kritischen Journalismus?
Bei uns könnt ihr lernen,
wie man Reportagen schreibt,
Interviews führt und tolle Fotos schießt.
Bei uns könnt ihr sofort einsteigen
und euren Beitrag zu Deutschlands bester
Studierendenzeitung leisten.
Kommt vorbei!
zu unserer offenen Redaktionssitzung,
immer montags um 18.30 Uhr in der
Invalidenstraße 110, Raum 118
Oder schreibt eine Mail an:
redaktion@unauf.de
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bit.ly/unauf-umfrage

Um unseren Lesern auch in Zukunft
spannende Informationen bieten zu
können, würden wir uns über deine
ehrliche Meinung freuen:
Wie gefällt dir die UnAuf? Was
erwartest du von der UnAuf?
Die Umfrage nimmt nur 5 - 10
Minuten in Anspruch.

