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Ausgabe

aller Abschied ist schwer: Die Zeit der Chefredaktion endet
traditionell nach einem Jahr und für uns ist dieses Jahr nun
vorbei. Es verging wie im Flug: Gerade erst haben wir die
Wirren des HU-Postsystems durchstiegen, jetzt übergeben
wir schon das Zepter an unsere Nachfolgerinnen. Auch
unsere Grafiker machen den Weg frei für neue Gesichter.
Ohne Kadir, der stets bis ganz zum Schluss erreichbar war,
um letzte Änderungen ins Layout einzufügen, und Lisa, die
mittlerweile eine Porträtsammlung unserer Autoren
herausgeben könnte, wären unsere Ausgaben nicht halb
so schön geworden. Vielen Dank dafür!
In unserem letzten Heft dreht sich alles um die Mitte: die
politische Mitte, die Mitte Berlins, die Mitte des Studiums.
Auf Seite 9 erfahrt ihr, wie es um die Gebäude der Humboldt-Uni im Zentrum Berlins steht. Lukas hat Studentenbars in Mitte einem Test unterzogen: Wo gibt es das billigste
Bier? Wo treffen sich die Hipster und wo geht man ihnen
aus dem Weg? Und Lena hat sich umgehört, warum in der
Mitte des Bachelors so viele Studis in ein Motivationsloch
fallen. Außerdem haben wir der neuen HU-Präsidentin,
Sabine Kunst, auf den Zahn gefühlt. Was hat sie mit der
Hauptstadtuni vor? Und wie reagieren die Statusgruppen
auf ihre Pläne?
Nicht nur die Leitung unserer Universität wird weiblich,
sondern auch die der UnAuf: Ab dem kommenden Semester
werden euch Nikola Schmidt, Birthe Berghöfer und Sophia
Sorge mit den News aus der Uni, harten Debatten und
berührenden Geschichten versorgen. Wir wünschen ihnen
viel Erfolg.
Und an unsere Redakteure: Vielen Dank, dass ihr euch die
Nächte mit uns um die Ohren geschlagen habt, für die
UnAuf in die Pampa gefahren seid und die Zeitung Monat
für Monat mit euren Ideen gefüllt habt.
Also dann: Adios, Ciao, Aloha!
Viel Spaß beim Lesen wünschen ein letztes Mal
Josi, Stephan und Jasper
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Der Stadtneurotiker:
Die Mottopartyblase
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: Lisa Tegtmeier
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Vor Kurzem bin ich in eine WG gezogen und schmiss mit
meinem neuen Mitbewohner eine Party. Wir taten, was
man eben so tut: Ein Facebook-Event erstellen, zwei Kästen
Bier kaufen, das Handy an die Anlage anschließen und auf
die Gäste warten. Menschen kamen, lachten, tranken und
machten Unsinn. Es war eine gute Party. Bis sich ein Freund
beklagte, die Musik sei zu leise, man könne sich unterhalten,
ohne sich gegenseitig anzuschreien.
Er beschloss, die Party zu einer Supersause zu machen,
trank viel und tanzte wild. Die Leute erinnerten sich an ihn,
auch nach der Party. Als sich das letzte Mal jemand an mich
nach einer Party erinnert hat, lag das daran, dass ich die
falsche Jacke mitgenommen hatte. Das gab mir zu denken.
Früher waren Partys schön: Eltern backten Raketen
kuchen, Kinder wurden mit Süßigkeiten aufgeputscht und
waren mit Blinde Kuh und Eierlauf zu begeistern.
Inzwischen sind Partys zur Messlatte für das soziale Kapital
im Freundeskreis geworden.
Als der besagte Freund letztens eine Party feierte, trat er
in einem lila Morphsuit auf, irgendwas mit Bunt und Glitzer
und Purpur war das Motto. Eine Party kommt heute nicht
mehr ohne Motto aus, Bier trinken kann man schließlich
auch beim Späti. Einwegkameras auf dem Klo und „Denk
dir einen Superhelden aus“-Mottos vergisst niemand. So
wird man zur Legende. Früher konnte man sich auf Partys
entspannen – jetzt sind sie ein Wettbewerb: Wer kommt im
Borat-Badeanzug, hat einen Glitzerbart und kann sein Bier
mit dem Augenlid öffnen?
Darauf habe ich keine Lust. Ich muss schon bei der Arbeit
und in der Uni kreativ sein und jederzeit den angemessenen

Instagramfilter für mein super authentisches Lebensgefühl
finden. Freitagabend möchte ich mit Freunden ein Bier
trinken. Deshalb wollte ich auch mal eine Mottoparty
schmeißen: „Komme so durchschnittlich wie möglich.“ Es
sollte nur alkoholfreies Bier geben und eine iTunes-Liste
mit den Top 100-Songs der letzten fünf Jahre. Ich erstellte
eine Facebook-Veranstaltung und lud alle meine Freunde
ein. Leider sagte niemand zu, sodass ich den ganzen Abend
allein Serien schaute. Also änderte ich meine Strategie.
Ab jetzt bin ich der perfekte Mottoparty-Jubelperser: Ein
Freund veranstaltet eine Tutti-Frutti-Grillparty? Ich komme
als Banane mit zwei Flaschen Rum. Ich soll als Held meiner
Kindheit kommen? Dann besorge ich mir ein aufblasbares
Obelix-Kostüm und mische vier Liter „Zaubertrank“. Und
gerade, wenn ich mich als perfekter Partygast etabliert habe,
verlange ich nach immer verrückteren Mottos, lauterer
Musik und geileren Locations. Ich werde die Mottopartyblase
so lange füttern, bis ihr Zenit erreicht ist und sie platzt. Wenn
danach alle zuhause verkatert aufwachen und feststellen,
dass jedes Motto abgegriffen, jede abgefahrene Location
schon besucht und jeder verrückte Drink bereits gemixt
wurde, werde ich warten, mit zwei Kästen Bier und meiner
Anlage. Die Stunde der durchschnittlichen Partys wird
wiederkommen.

Hannes Schrader (24, Geschichte und VWL)
verwendet Schwarzpulver Typ 405 zum Backen.
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Ressort

„Der tugendhafte Mensch wählt die
Mitte und entfernt sich von den beiden
Extremen“, sagte einst Aristoteles.
Gewählt haben auch die Studierenden,
nur nicht die Mitte: Deren Vertreter
sind im StuPa klar in der Unterzahl.
Woran liegt – und was bedeutet das?
Nur so mittel geht es zudem vielen
Universitätsgebäuden. Oder anders
gesagt: Der Sanierungsstau auf dem
Campus Mitte hat sein Maß schon
lange verloren. Wann ändert sich
endlich etwas?
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Im Zweifel links
In Deutschland regiert die politische Mitte, CDU und SPD haben sich zu
einem übermächtigen Ehepaar vereint. Ganz anders sieht es im Studierendenparlament der HU aus. Gibt es an der Uni keine politische Mitte?
Text: David Robinson & Josephine Schulz — Illustration: Oliver Haussmann
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Die Mitte ist hart umkämpft, denn sie entscheidet Wahlen.
Die Wahlforschung erklärt dieses Phänomen mit dem
Medianwählermodell. Demzufolge sind den großen
Parteien die Stimmen derjenigen Wähler sicher, die sich
sowieso schon eher dem linken oder dem rechten Spektrum
zuordnen. Stattdessen gewinnt die Partei die Wahl, die
mehr unentschlossene Bürger der politischen Mitte auf
ihre Seite ziehen kann. Und weil die Volksparteien im
selben Bereich fischen wollen, nähern sie sich inhaltlich an.
Statt unterschiedlicher politischer Visionen stehen sich
Mainstreamprogramme gegenüber.

Sind Studierende politisch
ganz anders eingestellt als
der Rest der Bevölkerung?
Die Mehrheit der Bürger ist offenbar Fan der Mittepolitik.
Die Zustimmungswerte der Großen Koalition liegen in der
Bevölkerung seit Jahren bei mehr als 50 Prozent. Und als die
SPD 2013 über eine gemeinsame Regierung mit der CDU
abstimmen ließ, waren zwei Drittel ihrer Mitglieder dafür.
Auch die Studierenden der HU haben ein Parlament. Ein
kleines zwar, aber doch ein Parlament: das StuPa. Ein Blick
auf die Zusammensetzung macht schnell deutlich: Hier ist
nichts so wie im Bundestag. Eine übermächtige politische
Mitte? Fehlanzeige. Stattdessen sind eine Vielzahl von
Listen – 2016 sind es 17 – mit jeweils zwischen einem und
sieben Abgeordneten in dem 60-Sitze-Parlament vertreten.
Etwa zehn der Listen gehören zum linken Spektrum.
Gemeinsamer Nenner: Antirassismus, Antisexismus,
Kapitalismus- und Herrschaftskritik. Daneben gibt es
einige wenige Listen, die mit Forderungen wie „Lieber
Rotwein, als tot sein“ (Autonome Alkoholiker) oder
„Champagner für alle“ (Trackliste) den Weg ins Parlament
geschafft haben. Manche Gruppen vertreten die Interessen
bestimmter Studierender, wie zum Beispiel die
Fachschaftsinitiative der Charité oder Engagierte JuraStudierende. Zuletzt können wenige Listen wie
beispielsweise der Ring Christlich-Demokratischer
Studenten (RCDS) als rechts-konservativ eingestuft werden.

Was bedeutet das? Sind Studierende politisch ganz anders
eingestellt als der Rest der Bevölkerung? Oder sind
eigentlich auch an der Uni die klassischen Mitte-Wähler in
der Überzahl, gehen aber nicht zur StuPa-Wahl?
Laut dem Studierendensurvey, der jährlich vom
Bildungsministerium herausgegeben wird, nähern sich die
politischen Einstellungen der Studierenden zunehmend der
Mitte an. Von denen der gesamtdeutschen Bevölkerung
unterscheiden sie sich dennoch enorm. 45 Prozent der
Studierenden bezeichneten sich bei der Umfrage 2013 als
links, etwas weniger als die Hälfte davon entweder als stark
oder extrem links. Rund ein Fünftel ordnete sich der Mitte
zu und etwa 13 Prozent rechts von der Mitte. Die restlichen
20 Prozent wollten sich nicht einordnen. Zwanzig Jahre
zuvor hatten sich noch deutlich mehr Studierende zum
linken Spektrum gezählt. Die Macher der Studie schlossen
daraus, dass das linke Potenzial an Universitäten abnimmt.
Ob das stimmt, sei einmal dahingestellt. Die Zusammen
setzung des StuPa steht den politischen Einstellungen der
Studierenden aber offenbar nicht gänzlich entgegen. Ein
Großteil der Studierendenschaft versteht sich als links,
ebenso wie die Mehrheit im StuPa.
Dennoch haben viele Studierende nicht den Eindruck,
dass das StuPa ein Ort ist, an dem ihre Interessen vertreten
werden. Nur knapp sieben Prozent der Studierenden
wählten das StuPa im Januar. Wirklich repräsentativ für die
Studierendenschaft ist es also nicht. Fragt man Studierende
auf dem Campus, weiß jeder zweite nicht, was das StuPa ist
oder tut. Von denen, die es wissen, sagen die meisten,
Hochschulpolitik sei ihnen egal, oder glauben, das
Parlament hätte ohnehin keinen Einfluss. Auch die Listen
und ihre unterschiedlichen Forderungen sind weitgehend
unbekannt.
So bleibt die StuPa-Wahl eine Veranstaltung für einen
überschaubaren Kreis von Studierenden, die sich für Hoch
schulpolitik interessieren oder selbst politisch engagieren.
Es fehlt an der Uni also nicht an Listen, die eine politische
Mitte vertreten. Sondern an Studierenden, die sich für
Hochschulpolitik interessieren. Das sollte auch dem StuPa
zu denken geben. Denn hinter verschlossenen Türen
können die Parlamentarier die beste Arbeit machen, wenn
sie es aber versäumen, die Studis zu erreichen, läuft
irgendetwas schief.

Die Wohnungsnot der
Humboldt-Uni
In Mitte sind die Mieten hoch und die Wohnungen knapp. Allein die HU
bezahlt jährlich Millionen an Miete, weil ihre eigenen Gebäude zu marode
sind. Ein Investitionspakt des Landes soll das Problem lösen.
Text und Foto: Jasper Riemann

1,2 Milliarden Euro. So viel Geld investiert das Land Berlin
ab 2017 für die folgenden zehn Jahre in den Hochschulbau.
Das Ziel des im vergangenen Juli beschlossenen
Investitionspakts: Die maroden Gebäude der Berliner
Hochschulen sollen auf den neuesten Stand gebracht, der
immense Sanierungsstau endlich abgebaut werden. Für den
Präsidenten der Humboldt-Universität (HU), Jan-Hendrik
Olbertz, war die Maßnahme ein „tolles Programm“. Doch
der Schein trügt.
„Wenn man genau hinschaut, was in den bisherigen Jahren
in den Hochschulbau investiert wurde, bedeuten die jährlichen
Mittel des Investitionspakts eine Absenkung der Förderung“,
sagt Ewald-Joachim Schwalgin. Der Leiter der Technischen
Abteilung der HU ist skeptisch. Das Maßnahmenpaket
verschaffe zwar Planungssicherheit. Um den Sanierungsstau
abzubauen, reiche es aber bei weitem nicht aus.
Der Sanierungsstau bezeichnet die Kosten, die es
bräuchte, um alle sanierungsbedürftigen Gebäude neu
herzurichten. 2010 bezifferte ein Gutachten den Sa
nierungsstau allein an der HU auf knapp 450 Millionen
Euro. Ein neues Gutachten wird gerade erstellt. Wegen der
vielen maroden Häuser muss die HU entsprechend andere
Immobilien anmieten. Dafür gibt sie jährlich gut 10
Millionen Euro aus – Geld, das an anderer Stelle dringend
gebraucht würde. Die Mietpreisentwicklung in Berlin Mitte,
wo zwei Drittel der HU-Gebäude stehen, tut ihr Übriges. Zu
den angemieteten Gebäuden zählen beispielsweise das
Sprachenzentrum in der Dorotheenstraße 65 oder das
Geschichtsinstitut in der Friedrichstraße 191.
Die Mietobjekte aufzugeben ist daher seit Jahren
erklärtes Ziel der HU. Allein: Die Erfüllung dieses Ziels liegt
nicht in ihrer Macht, zumindest nicht vollständig. Denn die
Humboldt-Uni darf nur bis zu Kosten von etwa vier
Millionen Euro selber sanieren oder bauen. Alles, was mehr
kostet, übernimmt das Land Berlin. Dafür muss die Uni
ihre Vorhaben anmelden. Diese stehen dann auf einer
Warteliste in Konkurrenz mit allen anderen Wünschen
öffentlicher Einrichtungen, wie der neuen Kita oder dem
undichten Dach der Polizei.
Von der Feststellung eines Mangels bis zu dessen
Behebung durch das Land könne es sieben bis 15 Jahre
dauern, sagt Abteilungsleiter Schwalgin. Und bis zum Jahr
2019 seien schon alle möglichen Baumaßnahmen verteilt,

nur wenige davon an die HU. Erst danach habe die Uni die
Chance, ihren Sanierungsstau effektiv abzubauen.
Für den Leiter der Technischen Abteilung ist die heutige
Situation sogar noch dramatischer als in den Jahren zuvor.
Damalige Reserven seien jetzt aufgebraucht. Besserung
erhofft sich Schwalgin von der neuen Präsidentin Sabine
Kunst. Als Ministerin wisse sie, auf wen sie zugehen müsse,
um ihre Ziele zu erreichen.
Ein Beispiel für den Gebäudeverfall ist das Instituts
gebäude der Agrar- und Gartenwissenschaften in der
Invalidenstraße 42. Schwalgin: „Wenn ich da hingehe,
kriege ich schlechte Laune.“ Seit der Wende habe sich dort
so gut wie nichts getan. In den Bau könne man mindestens
30 Millionen investieren. Warum es bei dem Zustand
trotzdem genutzt werde? „Unsere Professoren und
Studierenden haben sich daran gewöhnt.“
Immerhin: Ein paar Maßnahmen hat die Berliner
Verwaltung bereits bewilligt. So wird die Bausubstanz, also
Dinge wie die Fassade, das Dach oder die Außenanlagen, des
Hauptgebäudes Unter den Linden 6 für etwa 43 Millionen
Euro weiter saniert. Ab 2019 beginnen für mehr als 50
Millionen Euro außerdem die Bauarbeiten in der Invaliden
straße 110. Das Gebäude ist circa zur Hälfte wegen Brand
schutzgefährdung gesperrt. Und auf dem Campus Adlershof
wird für rund 43 Millionen Euro ein Forschungsbau errichtet.
Schon in diesem Frühjahr weiht die Uni zudem das RhodaErdmann-Haus ein. Das Forschungszentrum steht auf dem
Campus Nord. Dadurch können die Biologen aus der
angemieteten Chausseestraße 117 ausziehen. Kostenersparnis:
Jährlich gut anderthalb Millionen Euro.
Es tut sich also etwas, wenn auch nicht so viel, wie die HU
es gerne hätte. Denn so ambitioniert die Investitionspakete
der Berliner Verwaltung auch klingen mögen, eine bemerk
bare Verbesserung der Studienbedingungen liegt Stand
heute noch in weiter Ferne.
Jasper Riemann (21, Geschichte und Philosophie)
kann ohne Asbest schon gar nicht mehr schreiben.
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Bis hierhin und nicht weiter
Die Euphorie ist verflogen und das Aufstehen eine Qual: Mitten im
Studium vergeht vielen Studierenden die Lust. Woher kommen diese
Zweifel, die die Frage stellen: Lohnt sich das überhaupt noch?
Text: Lena Fiedler — Illustration: Franziska Schneider
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Für Anna hat vergangenen Herbst das vierte Semester
begonnen. Die Studiengebühren sind bezahlt, das Semester
ticket im Portemonnaie verstaut und ein Stundenplan erstellt.
Anna nennt ihn ihren „Alibi-Stundenplan“. Darauf gelistet
sind vier Veranstaltungen. Sie geht zu keiner.
Anna ist 21 Jahre alt, sie studiert Kunstgeschichte an der
Freien Universität Berlin (FU). Sie hat sich immer schon für
Kunst interessiert, in ihrem Umfeld studieren alle. Warum
also nicht selbst studieren und warum nicht einfach Kunst?
Drei Semester lang schleppte sie sich durch die
Pflichtveranstaltungen. Sie sammelte Punkt um Punkt, bis
sie am Ende mit 82 Studienpunkten und dem Gefühl
dastand, keinen Bock mehr zu haben.
Am Anfang machte ihr das Studium noch Spaß. Sie lernte
neue Leute kennen, Vorlesungen und Seminare waren
interessant. Aber mit der Zeit schlichen sich Fragen ein: Was
soll man machen, mit einem Bachelor of Arts? Und sowieso –
hätte sie nicht viel lieber eine Ausbildung gemacht? Es fiel
Anna immer schwerer, zuzuhören, in die Uni zu fahren, zu
lernen. Sie konnte sich nicht mehr motivieren.
Anna ist nicht die Einzige, der es so geht. Im Rahmen
einer 2010 vom Hochschulinformationssystem (HIS)
veröffentlichten Studie wurden 2500 Studienabbrecher
befragt. Knapp zwei Drittel gaben mangelnde Motivation
als einen Grund für ihren Abbruch an. Für 18 Prozent war
es sogar der ausschlaggebende Grund.
Eine Ursache für die mangelnde Motivation sei das
nachlassende Fachinteresse – ein Phänomen, das auch die
psychologische Psychotherapeutin des Berliner Studenten
werks, Birgit Rominger, bestätigen kann. „Bei vielen
Studierenden verfliegt die anfängliche Euphorie nach den
ersten Semestern“, sagt Rominger. Das Interesse lasse nach
und es falle immer schwerer, sich selbst zu motivieren.
Eine weiterer Grund ist laut HIS die mangelnde
motivierende Betreuung durch Lehrende. So erging es auch
Anna. Sie hatte das Gefühl, dass sich niemand dafür
interessiere, ob sie zu den Seminaren erschien oder nicht.
„Warum soll ich um acht zur Uni fahren? Es fällt keinem auf
– und ich langweile mich nur zu Tode“, sagt sie.

Für die Uni lernen ist kein Lernen, wie man es aus der
Schule kennt. Es ist ein „Marathon-Lernen“, sagt Birgit
Rominger. Drei Jahre Studium verlangen viel Ausdauer.
Und wie beim Marathon kann man auch im Studium zu
einem Punkt kommen, an dem man denkt: Ich kann nicht
mehr. Ich will einfach nicht mehr. Wieso tue ich mir das
überhaupt an?
Beraterin Rominger erlebt oft, dass Studierende in der
Mitte ihres Studiums innehalten und sich fragen: Was habe
ich bisher erreicht, wie liege ich im Wettlauf? Nicht alle
führt das in eine Motivationskrise. Viele schöpfen gerade
daraus neue Kraft. Sie haben einen festen Bekanntenkreis
und haben die Unibürokratie durchschaut. Sie wissen, wie
die Prüfungen ablaufen. Das Auslandssemester ist geplant,
der Abschluss liegt in greifbarer Nähe.
So geht es Jakob. Wie Anna studiert er Kunst
wissen
schaften an der FU, mittlerweile im dritten Semester. Jakob
geht zu seinen Veranstaltungen und danach mit Freunden in
die Mensa. Abends erledigt er Hausaufgaben, macht Sport,
lernt Spanisch für einen Aufenthalt in Barcelona. Jakob hat
seinen „Workflow“, wie es Birgit Rominger ausdrückt,
gefunden. Für ihn fühlt es sich natürlich an, morgens
aufzustehen und in die Uni zu fahren. Und auf die Frage,
warum er Kunstwissenschaften studiere, zuckt Jakob
nur die Schultern und lacht. Es ist für ihn selbstverständlich
geworden.
Anna hat diesen „Workflow“ verloren. Das sei normal,
sagt Birgit Rominger, und habe ganz verschiedene Ursachen.
Aber entscheiden müssten sich alle: Ziehe ich es durch?
Anna hat sich entschieden: Anderthalb Jahre Studium
haben ihr gereicht, noch einmal anderthalb Jahre will sie nicht.

Lena Fiedler (20, Kultur und Technik)
studiert an der TU, recherchiert an der
FU und schreibt an der HU.

Bar-Check: Berlin-Mitte
Ob Kreuzberg oder Neukölln, authentische Bars gibt es in den Berliner
Szenekiezen zuhauf. Aber wie steht es um die Schankkultur in Mitte? Unser
Redakteur hat mit seiner Freundin tief ins Glas geschaut.
Text: Lukas Weinmann — Illustration: Silke Müller

„Ich kenne da diese tolle Bar in Mitte.“ – Mit diesem Satz hat
für mich bislang noch nie eine durchzechte Nacht begonnen.
Zeit, dass sich das ändert.
Es ist Samstagabend, das Handy zeigt zwei Stunden vor
Mitternacht an. Der Bar-Check kann beginnen. Zum Glück
sind wir nicht unvorbereitet. Mit einiger Mühe haben wir
vier Lokale herausgesucht, die nicht das Wort „Cocktail“ im
Namen tragen.
„Fire“ nennt sich das erste und soll sich angeblich in der
Krausnickstraße 5 befinden. Laut Internet ein echter
Geheimtipp. Die Bar stellt sich allerdings als so geheim
heraus, dass wir sie nicht finden können. Eine kleine, mit
Plastikflammen beklebte Laterne an der Hauswand ist alles,
was auf die Existenz der „Fire”-Bar hinweist.
Durstig und frierend schleichen wir die Oranienburger
Straße entlang, vorbei an der Neuen Synagoge und einer
schier nicht enden wollenden Allee indischer Cocktail
restaurants, die uns mit Sparpreisen und brennenden
Fackeln locken wollen.
In der Tucholskystraße biegen wir nach rechts ab und
erreichen das „Flow“. Wir stehen in einer Gruppe von
Engländern, die ebenfalls erfolglos das „Fire” suchte und
sich nicht mit brennenden Fackeln zufriedengeben wollte.
Wir folgen unseren neuen Leidensgenossen sechs Stufen
hinab in den Keller. Hinter einer Massivholztür versteckt
sich auf nicht einmal 50 Quadratmetern ein Club mit lila
ausgeleuchteter Tanzfläche, Schwarzlicht und lauter
Elektromusik. Wir zwängen uns durch den mit Studenten
gefüllten Raum und setzen uns auf eine schwarz
ausgepolsterte Bank neben einen Kamin, in dem ein paar
Holzscheite knistern.
Das Bier kostet drei Euro. Wir schmeißen abwechselnd
eine Runde und lassen die Innenausstattung auf uns
wirken: kleine Kronleuchter und kunstvoller Schmuck
hängen von der mit silbernen Kacheln ausgekleideten
Decke. Zusammen mit den spacigen Lautsprechern
vermitteln sie das Gefühl, in einem Raumschiff zu sitzen.
Der Barkeeper ist entspannt und wirkt ein wenig stolz, als
wir die reichhaltige Spirituosensammlung hinter ihm in
Augenschein nehmen. Hier ließe sich noch etwas verweilen,
doch wir müssen weiter.
Nur zwei Straßen entfernt befindet sich das „Sophieneck“,
eine typisch berlinerische Eckkneipe mit wohnlicher
Holzvertäfelung im Innern und einer liebenswürdigen

Bedienung. Bei der Frage, ob sie auch Mexikaner verkaufen
würden, erklärt uns die Dame hinter dem Tresen, wir
müssten ihr nur sagen, welche Zutaten die Shots benötigen,
sie würde uns dann welche zusammenmixen.
Auch hier kostet das Bier im Schnitt drei Euro. Wir sind
fast die einzigen Gäste in der Kneipe. Eine ältere Dame sitzt
an der Theke und wirft meiner Freundin anzügliche Blicke
zu. Das „Sophieneck“ ist zwar ein gemütliches Lokal, aber
definitiv keine Feierkneipe. Deshalb leeren wir unser Bier
und ziehen weiter.
Direkt an der Friedrichstraße, ein paar Schritte vom
U-Bahnhof Oranienburger Tor entfernt, liegt „The Oscar
Wilde Irish Pub“. Die Bedienung spricht Englisch, es gibt
bekannte irische Bierspezialitäten: Guiness, Kilkenny,
Oscar´s Traditional Red. Trotzdem scheinen die meisten
Iren um uns herum das Bitburger Pils zu bevorzugen.
Jeden Freitag und Samstag gibt es hier Karaoke oder
Livemusik. Heute spielt eine Liveband. Wir versuchen –
inzwischen schon leicht angeschickert – den Barmann zu
überzeugen, stattdessen lieber eine Karaokerunde zu
starten. Mit einem Augenzwinkern erklärt er, er würde
eine Ausnahme machen – aber nur wenn wir noch 50
weitere Leute motiviert bekämen.
Leider gelingt es uns nicht und so enden wir schunkelnd,
mit einem Iren alte Volkslieder von der grünen Insel
singend. Dementsprechend spät ist es, als wir den Pub
verlassen und in die U6 steigen, um nach Kreuzberg zu
fahren und den Abend bei einem letzten Bier vom Späti
ausklingen zu lassen. Denn das geht wirklich nur abseits
von Berlin-Mitte authentisch.

Lukas Weinmann (20, Deutsche Literatur und
Philosophie) weiß wohl noch nicht, dass auch der
Wedding zu Mitte gehört.
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Portrait: Die Ansagerin
Birgit Stumm, 43
Referatsleiterin für den Bereich Service im Grimm-Zentrum

Campus

Text: Ekaterina Feldmann   — Foto: Privat
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„Frau Stumm, was machen Sie denn hier? Müssen Sie nicht gleich
Ihre Durchsage machen?“ So scherzen die Kollegen immer noch,
wenn sie kurz vor 12 oder 15 Uhr Birgit Stumm in den Gängen des
Grimm-Zentrums begegnen. Dabei wurde die Durchsage, die darauf
hinweist, dass die Arbeits- und Leseplätze in den Etagen 1 bis 5
(„Homezone“) Angehörigen der Humboldt-Universität vorbehalten
sind, bereits im Jahr 2013 aufgenommen. Seitdem läuft sie vom Band.
Stumm hatte sich nicht darum beworben, die „Grimm-Stimme“ zu
werden. Ein Casting hatte es auch nicht gegeben. Ihr kam die Aufgabe
zu, weil sie in der Bibliothek für den Bereich Service verantwortlich
ist, also für alles rund um die Lesesaal-Nutzung sowie Ausleihe,
Rückgabe, Mahnungen und das Freihand-Magazin. „Am Anfang
war es merkwürdig, sich selbst zu hören. Aber inzwischen habe ich
mich daran gewöhnt“, sagt Stumm, die seit nunmehr fünf Jahren
im Grimm-Zentrum beschäftigt ist. In ihrer Freizeit habe sie
allerdings nicht mehr mit Büchern zu tun als andere Menschen.
„Ich denke, es ist ein Mythos, dass Bibliotheksmitarbeiter sich auch
abseits vom Job ständig mit Büchern beschäftigen“, sagt die studierte
Skandinavistin und Germanistin.
Ihre Stimme ist es übrigens auch, die die Bibliotheksbesucher in
den Feierabend schickt: 30 Minuten vor der Schließung des GrimmZentrums ertönt die letzte höfliche Aufforderung von Birgit Stumm
– bis das Band am nächsten Tag von vorne beginnt.

Parlamentsreport
Innenansichten der
Student_Innenvertretung

Drei Fragen an:
Für ewig und drei Tage –
Langzeitstudierend*
João Fidalgo, 27, ist Langzeitstudent in
Philosophie.

Die siebte Sitzung des 23. Studierendenparlaments (StuPa) im
Dezember 2015 beginnt mit Gummibärchen und Bier, 30
Minuten Verspätung und 30 stimmberechtigten Mitgliedern.
Einen Monat später wird ein neues StuPa gewählt.
6,6 Prozent der Studierenden haben ein neues
Parlament gewählt
Am 19. und 20. Januar haben HU-Studierende ein neues
StuPa gewählt. Das Ergebnis: Stärkste Gruppe wurde die
Liste unabhängiger Studierender mit sieben Sitzen, dahinter
folgen JuSos und die Linke Liste mit jeweils sechs Sitzen.
Jeweils vier der 60 Sitze des StuPa erhielten die Offene Liste
Kritischer Studierender, die Linke.SDS, die Grünbolde,
IYSSE, die Studierendenunion RCDS sowie die FSI von der
Charité. Die Wahlbeteiligung lag bei geringen 6,56 Prozent.
Projektfinanzierungen
Einige Anträge wurden in der StuPa-Sitzung im
Dezember bewilligt: Das Antira-Referat möchte im Juni
2016 ein Projekt gegen Rassismus im deutschen
Bildungssystem durchführen. Es wird vom StuPa mit
11.842,38 Euro unterstützt. Ein Antrag der Refugee Law
Clinic (RLC) wurde angenommen. Für die Flüchtlings
beratung erhält die RLC 687 Euro. Die Fachschaftsinitiative
Medizin der Charité erhält 4.000 Euro für ein Rechts
gutachten zur Lage der studentischen Beschäftigten an der
Charité. Mit 10.950 Euro wird die vom RefRat
herausgegebene Zeitung Huch! im Jahr 2016 unterstützt.
Die Historische Kommission der Studierendenschaft erhält
für das Jahr 2016 5.000 Euro. Sie kümmert sich unter
anderem um die Ausstellung zur Bücherverbrennung in der
juristischen Fakultät.
Zu guter Letzt: „Die richtige Einstellung“
Kurz vor Schluss stellte eine Gruppe Studierender ihren
Antrag „Die richtige Einstellung“ vor. Sie wollen einen
Medienpool aufbauen, der es Studierenden erleichtert, an
preiswerte Licht-, Kamera- und Tontechnik zu kommen.
Für 10.000 Euro wollen sie notwendige Technik für
filmische Kleinproduktionen beschaffen und instand
halten. Studierende könnten dann bei Bedarf die
Drehmaterialien ausleihen.

Was führt dich ins Studierendenparlament?
Ich habe die Hochschulpolitik schon lange aus der Ferne
mitverfolgt. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich mir
dachte: Da will ich auch mitwirken. Das fing mit der Arbeit
im Akademischen Senat an. Später habe ich mich dann
entschlossen, für das StuPa zu kandidieren. Seit dem
Beginn meines Studiums vor 10 Jahren konnte schon vieles
erreicht werden. Das zeigt einem, dass man tatsächlich
seinen eigenen Unialltag mitgestalten und verbessern kann.
Vor welche Schwierigkeiten wird man als
Langzeitstudierender an der HU gestellt?
Um die Probleme von Langzeitstudierenden zu lösen, ist es
nötig, genauer hinzusehen, welche strukturellen Probleme
die Leute haben. Ob sie beispielsweise ein Kind haben oder
mehrere Jobs mit dem Studium in Einklang bringen müssen.
Es sollte jedem Studierenden möglich sein, das Studium für
ihn zumutbar und angenehm zu gestalten. Leider ist das an
der HU machmal schwierig, obwohl sich schon einiges
verbessert hat. Früher gab es sogenannte Zwangsberatungen
und -exmatrikulationen, wenn man nach so und so vielen
Semestern nicht eine gewisse Anzahl von Studienpunkten
erreicht hatte. Das wurde zum Glück abgeschafft.
Wofür setzt sich die Liste der Langzeitstudierenden ein?
Um den jeweiligen Umständen der Studierenden gerecht zu
werden, müssen Nachteilsausgleiche geschaffen und
gesichert werden, beispielsweise für Eltern. Wir haben in
den letzten Jahren immer darauf hingearbeitet, die
Studienordnungen zum Beispiel in Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Studium und Kind(ern) mitzugestalten.
Außerdem arbeiten wir zurzeit viel mit studentischen
Initiativen zusammen, die helfen, den studentischen
Kindergarten „Die Humbolde” auszubauen.
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Umfrage: Anna-Elizabeth Shakespeare und Sophia Sorge
Illustration: Thomas Strobel
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Wie lange dauert eine Nacht bei dir?

Wie lang machst du täglich was für die Uni?

12h
11h

1h

2h

10h

1h

21%

11h

20%
18,5%

2h

18,5%

10h

7%
9h

13%
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23%

8h
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7%

7h

Ich mach die
Nacht zum Tag
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9h

3h
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8h

5h

4h

7h
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Wie ist deine Wohnsituation?

42%

in einer WG

22%

Der Durchschnittsstudent

bei meinen Eltern22

21%

6%

Wohnheim

Alleine

8%

Sonstige
Welche Partei sagt dir am meisten zu?
21%
Die Grüne

23%
Die Linke

17%

9%

SPD

Politik ist
mir egal

13%
CDU

9%
FDP

6%
Sonstige

0%

0%

NPD

AFD

Wie oft hast du durchschnittlich Sex?
Sonstige

Jungfrau

5,9%
9,6% 2,1%

Weniger als ein
paar Mal im Jahr

Ein paar
Mal im Jahr

Einmal
im Monat

2-3 Mal im
Monat

Einmal in
der Woche

2- 3 Mal in
der Woche

Täglich

10,4%

26,8%

5,8%

11,5%

8,9%

11%

3,7%

15,6%

17,2% 6,1%

12,7% 5,2%

15,7% 6,3%

5,2% 2,1%

19,1% 12,2%

Monat

Frau
Mann
Durchschnitt

Jahr

12,2% 8,5%

Woche

28% 25,5%

6,3% 5,2%

Tag

Die Kunst soll’s richten
Nach der öffentlichen Blamage um Martin Lohse nun die Erleichterung:
DieHumboldt-Uni hat eine Nachfolgerin für Präsident Jan-Hendrik
Olbertz gefunden. Sabine Kunst ist die zweite Frau überhaupt, die die
Traditionsuni leiten wird.
Text: Jasper Riemann — Foto: Mark Wagner / HU Berlin

Die Humboldt-Universität (HU) hat eine neue Präsidentin.
Am 19. Januar wählte das Konzil mit 49 Ja- und
6-Gegenstimmen die SPD-Politikerin Sabine Kunst an die
Spitze der Traditionsuni. Die Wahl beendete eine monate
lange Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den
derzeitigen HU-Präsidenten Jan-Hendrik Olbertz. Der
hatte im vergangenen März angekündigt, nicht mehr für
das Amt zur Verfügung zu stehen.
Kunst ist erst die zweite Frau, die die HU leiten wird. Für
die neue Aufgabe wird sie ihr Amt als Brandenburgs
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur
niederlegen, das sie seit 2011 innehat. Zuvor war sie vier
Jahre lang Präsidentin der Universität Potsdam, führte als
erste Frau überhaupt den Deutschen Akademischen
Austauschdienst an und bekleidete hohe Positionen an der
Universität Hannover.
Nach ihrer Wahl sagte Kunst: „Ich bin überwältigt.
Dieses deutliche Abstimmungsergebnis war nach meinen
Gesprächen mit den Statusgruppen nicht erwartbar.“
Besonders wichtige Herausforderungen an der HU sehe sie
im Erhalt der guten Lehre, in der Bekämpfung der
strukturellen Unterfinanzierung bei gleichzeitig immer
mehr Studierenden und in einer erfolgreichen Vorbereitung
auf die neue Runde der Exzellenzinitiative. Sie sprach sich
auch für eine unbürokratische und schnelle Öffnung der
Universität für Flüchtlinge aus.
Eine Verwaltungsreform zählte Kunst nicht zu ihren
obersten Prioritäten. Noch-Präsident Olbertz hatte die als
Bedingung für eine weitere Amtszeit formuliert – und trat
zurück, als er sein gefordertes Kanzlermodell nicht durch
setzen konnte. Auch der Mediziner Martin Lohse, der
eigentlich im November Olbertz’ Nachfolger werden sollte,
dann aber kurz vor der Wahl absagte, begründete seinen
Rückzieher mit einer nötigen Verwaltungsreform. In den
Medien erwarb sich die HU deswegen zwischenzeitlich den
Ruf einer unregierbaren Universität – bis es zur
Nominierung von Kunst kam. „Die Verfassung ist, wie sie
ist“, stellte sie nüchtern fest und ging damit vorerst auf
Abstand zu der umstrittenen Reform.
„Niemand hat nach dem Fauxpas mit Herrn Lohse noch
daran geglaubt, jemand Besseren als Lohse zu bekommen“,
sagt die Sozialwissenschaftlerin Larissa Klinzing, die als
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Akademischen Senat sitzt.
Der interne Druck nach einer schnellen Lösung sei enorm

gewesen, Kunst eine gute
Wahl. Die neue Präsidentin
wolle sich auf die stark
ausgeprägte Gremienkultur
der HU einlassen. Trotzdem
sei interessant, ob sie es
schaffen könne, die ver
schiedenen Gruppen nach
der „Durchhängepartie mit
Herrn Olbertz“ wieder
zusammenzurücken.
Sabine Kunst nach ihrer Wahl
Die Gräben in den
Gremien seien gar nicht so
tief, sagt hingegen Gabriele Metzler. „Die Medien haben
das überspitzt dargestellt.“ Die Historikerin wurde selbst
als mögliche Kandidatin für das Präsidentenamt gehandelt.
Dass die Findungskommission aber eine externe Person
haben wollte, verstehe sie gut. „Sabine Kunst besitzt eine
politische Erfahrung und ein Wissen, das niemand Internes
gehabt hätte.“
Bedenken an der neuen Präsidentin haben die Studierenden
vertreter. „Kunst stand als Ministerin in Brandenburg von
Seiten der Studierenden viel in der Kritik, vor allem was ihren
Kommunikationsstil angeht“, sagt João Fidalgo vom RefRat.
Es bleibe abzuwarten, ob sie daraus gelernt habe. Fidalgo geht
davon aus, dass die Mehrheit der Gegenstimmen bei der Wahl
von den Studierenden kam.
Diese fordern, Kunst solle sich dafür einsetzen, dass die
Berliner Hochschulen aus dem Verein Uni-Assist austreten.
Uni-Assist regelt für viele Unis die Bewerbungen von
Ausländern – gegen Gebühren. Der Verein wurde vielfach
als rassistisch kritisiert. Kunst war Vorsitzende von UniAssist. Zu dem Vorwurf, für dieses System verantwortlich
zu sein, sagte Kunst dem Konzil, dass Uni-Assist zu Beginn
eine gute Idee gewesen sei. Dann aber hätte es vermehrt
Klagen gegeben. Grundsätzlich sei sie daher gesprächsoffen,
an der HU über Alternativen nachzudenken.
Die Studierendenvertreter kündigten an, sie beim Wort
zu nehmen. Das können sie aber erst im kommenden
Semester. Dann wird Kunst ihre Präsidentschaft beginnen.
Jasper Riemann (21, Geschichte und
Philosophie) wollte schon immer an einer
Kunst-Hochschule studieren.
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Generationentreff Uni
Ob die Senioren in der Vorlesung über die alten Griechen oder die jungen
Köpfe im BWL-Seminar: An der Uni gibt es keine Altersgrenzen. Doch wie
studiert es sich mit 16 – oder 50? Wir haben uns einmal umgehört.
Text: Sophie Lorraine Senf & Hanna Vietze — Illustration: Eva Plaputta

Früh studieren: Mit 16 Jahren der Jüngste im Hörsaal

16

Schon als er im vergangenen Jahr sein Abi gemacht hat,
waren ihm seine Mitschüler um ein Jahr voraus. Sein Abitur
konnte er nur so früh machen, weil er bereits mit fünf
Jahren eingeschult wurde und zusätzlich eine Schule
besuchte, in der sein Jahrgang gemeinschaftlich die achte
Klasse übersprang. Heute ist Vincent 16 Jahre alt und damit
der Jüngste in seinem BWL-Studium.
„Ich wusste schon, dass ich unbedingt studieren möchte“,
sagt Vincent. Nach der Schule ein Jahr ins Ausland gehen
oder mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr einen Beruf
kennenlernen wollte er nicht. 115 minderjährige Erstis gibt
es in diesem Jahr an der Humboldt-Universität (HU).
Zusammen mit Vincent studieren noch acht weitere U-18Jährige Betriebswirtschaftslehre.
Die Wahl seines Studienfachs sei ihm nicht sonderlich
schwer gefallen. Und nein, seine Eltern hätten ihn dabei
nicht beeinflusst. Überhaupt glaubt er nicht, dass junge
Studierende von ihren Eltern dazu gedrängt werden,
schnellstmöglich ein Studium in einem zukunftsträchtigen
Fach abzuschließen.
Vincent liegt mit seiner Fächerwahl im Trend: Minderjährige
Studierende finden sich vor allem in den Natur-, Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften. Für zulassungsbeschränkte Fächer
gibt es an Berliner Unis außerdem eine sogenannte
Minderjährigenquote. Das heißt, fünf Prozent der
Studienplätze sind speziell für Studienanwärter unter 18
Jahren reserviert, die aus dem Raum Berlin-Brandenburg
kommen und noch zu Hause leben.
Aber mit 16 oder 17 schon ein Studium zu beginnen, heißt
auch, früh selbstständig zu sein. Ohne die Einwilligung der
gesetzlichen Vertreter, also meist der Eltern, können sie
sich weder an der Uni einschreiben noch einen Mietvertrag
unterzeichnen. Erschwerte Bedingungen seien das jedoch
nicht, sagt Jochen Ley, Leiter der allgemeinen Studien
fachberatung an der HU: „Alle müssen eine Wohnung
suchen, Bafög beantragen, sich immatrikulieren. Warum
sollte es jemand mit 16 oder 17 schwerer haben, einen
Immatrikulationsantrag auszufüllen oder eine Wohnung
zu finden, als mit 18 oder 20?“

Diese Einschätzung bestätigt Wibke Werner, stell
vertretende Geschäftsführerin des Berliner Mietvereins.
Bei der Wohnungssuche mache es bis auf die rechtliche
Frage nach der Einwilligung der Eltern keinen Unterschied,
ob jemand 16 oder 20 Jahre alt ist, sagt sie. „Für Vermieter
ist bei Studierenden und Auszubildenden vor allem wichtig,
dass die Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist.“ Und das gelte
ganz unabhängig vom Alter des Mieters.
Auch in der Uni halten sich die Einschränkungen in
Grenzen. Zwar brauchen Minderjährige für ihre
Immatrikulation noch die Unterschrift der Eltern, alles
Weitere läuft aber über studieninterne Web-Portale ab.
Vincent kann seine Kurse selbst wählen und sich, genau wie
volljährige Studierende auch, zu Prüfungen anmelden.
Einzig die Studienfahrt zu Beginn des ersten Semesters
blieb dem 16-Jährigen verwehrt und auf Studentenpartys
darf er nicht bis zum Morgengrauen feiern – zumindest
nicht offiziell. Doch wer schon mit 16 zu studieren beginnt,
lässt sich von derlei Kleinigkeiten auch nicht aufhalten.
Text: Sophie Lorraine Senf
Spät studieren: Vom Berufsleben doch noch in die Uni
Als Thomas Abitur gemacht hat, waren die meisten
seiner Kommilitonen noch nicht einmal geboren. Das war
1985. Heute, mit Anfang 50, studiert er Jura im dritten
Fachsemester. Eine Herausforderung, wie er selber sagt,
aber ein Lebenstraum.
Thomas war in seinem Leben schon Polizist, BWLStudent und lange selbstständig. Zudem ist er Vater von
drei Töchtern. Doch erst jetzt, nachdem die Kinder groß
und fast alle aus dem Haus sind, erfüllt er sich seinen
großen Wunsch und studiert Jura. Ein harter und vor allem
langer Weg, denn bis zum Abschluss mit dem zweiten
Staatsexamen dauert es durchschnittlich acht Jahre.
Abschrecken lässt sich Thomas davon nicht, er möchte
schließlich noch ein paar Jahre als Jurist arbeiten.
Auch Brigitta ist mit ihren 47 Jahren kein klassischer Ersti.
Im Herbst hat sie angefangen, Geschichte und Klassische
Philologie zu studieren. „Früher kam es für mich nie infrage,
Abitur zu machen oder gar zu studieren“, sagt sie.

17

Nach ihrem Hauptschulabschluss wollte sie möglichst
schnell Geld verdienen. Meistens hatte sie zwei Jobs
gleichzeitig: Von Aushilfstätigkeiten in der Gastronomie
bis zum Quereinstieg in die Medienbranche. Inzwischen ist
sie verheiratet und hat zwei Töchter. Die ältere von beiden
studiert im ersten Semester Jura an der HU. So wurden
Mutter und Tochter zu Kommilitoninnen.
Auch ihr Abitur machte sie gleichzeitig mit ihrer Tochter.
In einem Leistungskurs schrieben sie sogar die gleiche
Klausur. „Sie war sehr stolz auf mich“, sagt Brigitta. Auch
der Rest ihrer Familie unterstütze sie bei ihrem späten
Studienbeginn.
Gerade in der Einführungswoche erntete Brigitta viele
skeptische Blicke. „Am Anfang war es schwierig, Kontakt
zu anderen Studierenden aufzubauen“, sagt sie. Ähnlich
ging es Thomas. Zudem seien Freunde und Bekannte
oftmals kritisch. Viele sagen, den Beruf aufzugeben und
nochmal anfangen zu studieren, bedeute vor allem
finanzielle Risiken.
Insgesamt gibt es an der HU 1800 immatrikulierte
Studierende über 40. Das beliebteste Fach ist seit Jahren
Geschichte. Rechtswissenschaft belegt hinter Psychologie
den dritten Platz. Daneben gibt es an der HU eine Menge
Gasthörer, von denen über die Hälfte Mitte fünfzig oder älter
ist. Gerade Rentner nutzen das breite Vorlesungsangebot. Im
Gegensatz dazu möchten Thomas und Brigitta jedoch nach
ihrem Abschluss in ihrem jeweiligen Berufsfeld arbeiten.

Ein ehrgeiziger Plan, der viel Selbstdisziplin und Durch
halte
vermögen erfordert. Thomas merkt einen großen
Unterschied zu seinem Erststudium: „Der Kopf speichert
Sachen nicht mehr so leicht wie früher, es dauert einfach
länger.“ Brigitta, selbst ohne Vorerfahrung, sagt, dass sie
früher oft Angst hatte, auf ein Thema angesprochen zu
werden, bei dem sie nicht mitreden konnte. Heute sehe sie
das entspannter. Sie hat erkannt, dass man nicht alles
wissen muss. Auf der anderen Seite ist das Studium für sie
eine Chance, „alles lernen zu können, was man lernen
möchte.“
Text: Hanna Vietze

Sophie Lorraine Senf (20, Kulturund Medienwissenschaft) und
Hanna Vietze (21, Jura)
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Glosse: Der Sittenwächter
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Text: Jasper Riemann — Illustration: Lisa Frühbeis
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Glück ist, wenn die Verspätung der U-Bahn doch einmal zu etwas gut
ist. Nämlich wenn ich selbst zu spät am Bahnsteig bin. Gerade so
bekomme ich die Bahn, renne zum Hörsaal, öffne die Tür und atme
erleichtert auf. Der Prof für die Wasserwirtschaftsvorlesung musste
nochmal aufs Klo. Warum ich meinen Wecker immer so einstelle,
dass ich regelmäßig der Letzte in der Uni bin? Is mir egal.
Nicht egal: Der ganze Hörsaal ist voll. Überall würde ich eine Welle
von aufstehenden Kommilitonen auslösen, um zum einzigen freien
Platz in ihrer Mitte zu gelangen. Doch Moment. Im stürmigen Meer
des Durchrückens und Platzergatterns entdecke ich eine einsame
Sandbank. Eine leere Reihe. Der Platz in der Mitte bietet den
perfekten Ausblick. Etwas weiter links könnte man bei Herr der
Ringe zugucken, den die Leute in der Reihe davor auf dem Laptop
schauen. Es könnte so schön sein – wäre da nicht dieser eine Typ, der
ganz außen sitzt: Das Pult heruntergeklappt, darauf MacBook und
Kaffee (Vorsicht heiß!). Sein Riesenberg an Klamotten versperrt den
Sitz daneben, allein seine Präsenz schreit still in die Welt: Du kommst
nicht vorbei! Die Vorlesung fängt an. Is mir nich egal.
Ich vermute, der freundliche Wächter (nein, das Pult bleibt
heruntergeklappt) hat gute Gründe für sein gemeines Verhalten. Er
muss sich ungerecht behandelt fühlen. Schließlich ist er immer vor
allen anderen da. Hat ihm je einer dafür gedankt? Und was ist mit der
gerechten Bestrafung all der Nachzügler, diesen Sandkörnern in den
Zahnrädern der unaufhörlich tickenden Universitätsuhr? Jetzt weiß
ich es: Der Typ will ein gesellschaftskritisches Statement abgeben! Ich
hoffe, er hat mein sitzplatzkritisches Statement richtig verstanden,
als ich mich während der Vorlesung viermal an ihm vorbeigequetsche.
Meine Blasenschwäche kommt aber auch immer zur falschen Zeit.

Monitor

Glossar

Die Bildungspolitik im Blick. Hier erfahrt ihr,
was passiert – bevor es passiert.

Orientierung im bildungspolitischen Begriffsdschungel

Text: Josephine Schulz und Stephan Detert
Illustration: Lisa Frühbeis

Text: Miriam Meinekat

Berlin und São Paulo rücken
zusammen
Die HU baut ihr internationales
Netzwerk aus. Ähnlich wie die Profil
partnerschaften mit der National
University of Singapore und der
Princeton University in den USA soll
nun auch die Zusammenarbeit mit der
Universidade de São Paulo gestärkt
werden. Wissenschaftler von der HU
können sich bis Ende März für die
Förderung von gemeinsamen For
schungs
vorhaben mit der brasil
ia
nischen Universität bewerben. Student
ische Konferenzen und eine größere
Zahl an Austauschplätzen sollen die
Zusammenarbeit auch für Studierende
interessant machen.
Geld für Flüchtlinge
Der Berliner Senat stellt für 2016
rund 900.000 Euro für Projekte zur
Verfügung, die Geflüchtete bei der Aufnahme eines Hochschulstudiums unterstützen. Ein Großteil der finanziellen Mittel soll für Studienkollegs und
studienvorbereitende Sprachkurse verwendet werden. Wissenschaftssenatorin Sandra Scheeres kündigte an, darüber hinaus die Gasthörergebühren für
Flüchtlinge zu übernehmen. Während
des Asylverfahrens können Geflüchtete
in Berlin lediglich als Gasthörer an Universitätsveranstaltungen teilnehmen.

Wahl einer Vizepräsidentin
So viel ist klar: Eine Frau soll es sein.
Doch bislang ist ungewiss, welche Frau
das Amt der Vizepräsidentin für Haushalt, Personal und Technik an der HU
übernehmen soll. Bei der letzten Wahl,
im Mai 2015, hatte es Kandidatin Angela Walter nicht geschafft, die Mehrheit der Stimmen für sich zu gewinnen.
Der neue Wahltermin ist für den
9. Februar angesetzt.

Wieder mehr Kindergeld
Nachdem das Kindergeld im September letzten Jahres rückwirkend für
das gesamte Jahr 2015 um vier Euro erhöht wurde, gibt es im Jahr 2016 weitere
zwei Euro pro Kind. Zudem müssen
Kindergeldberechtigte der Familienkasse von nun an die Steuer-ID ihres
Kindes mitteilen.

ReferentInnenrat (RefRat), der:
An den meisten Unis gibt es einen
Allgemeinen Studierendenausschuss,
kurz AStA. Er wird durch die
Studierenden im StudentInnen
parla
ment (StuPa) gewählt und seine Aufgabe
ist es, die Studierendenschaft als exe
kutives Organ zu vertreten. An der HU
gibt es anstatt des AStAs den RefRat.
Sein Aufgabenbereich gliedert sich in 16
Referate, die von Hochschulpolitik über
Rechtsberatung bis zu Studieren mit
Kind versuchen, jegliche Interessen der
Studierenden abzudecken.
Im Gegensatz zu ASten anderer Unis
wird beim RefRat aber jedes dieser
Referate einzeln gewählt. Die Ref
erentInnen müssen Studierende der
HU sein, aber nicht unbedingt dem
StuPa angehören. Ihre Amtszeit beträgt
ein Jahr und sie können einmal
wiedergewählt werden. Der RefRat
wechselt also nicht automatisch bei
jeder StuPa-Wahl. Trotz seiner relativen
Gestaltungsfreiheit ist der RefRat an
die im StuPa gefassten Beschlüsse
unmittelbar gebunden. Die verschie
denen Referate bestehen meist aus
einem bis zwei Referenten und jeweils
zwei Stell
vertretern. Für ihre Arbeit
erhalten sie eine monatliche Bezahlung
in Höhe des Bafög-Höchstsatzes. Eine
Ausnahme bildet das Finanzenreferat,
es erhält drei Viertel des Satzes. Der
RefRat tagt während der Vorlesungszeit
mindestens zweimal im Monat in
öffentlichen Sitzungen. Hier haben alle
Studierenden der HU Rede- und
Antragsrecht.
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Unter Beobachtung
Forscher befinden sich häufig in einem Konflikt zwischen Wissensdrang und
ethischen Grenzen. In dieser Serie widmen wir uns umstrittenen Forschungsprojekten an deutschen Universitäten und Instituten. Diesmal: Datenbrillen.
Text: Anna Pia Möller — Illustration: Lisa Frühbeis
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San Francisco im Februar 2014: Es ist Dienstagabend. Die
Arbeit ist geschafft. Man trifft sich auf ein Bier in der Kneipe
um die Ecke. Unter den Gästen ist auch Sarah Slocum. Die
34-Jährige ist mit Freunden hier. In ihrer Tasche hat sie
eines der wenigen Exemplare von Google Glass. Als sie das
Gerät vorführen möchte, wird es unruhig in der Kneipe. Es
kommt zu einem Gerangel. Der Grund: Einige Barbesucher
fürchten um ihre Privatsphäre, denn die Brille soll
Aufnahmen machen und mithilfe der Gesichtskennung
sogar Menschen identifizieren können.
Eine Welt, in der alle verfügbaren Informationen jederzeit
in unserem Sichtfeld auftauchen. Die Möglichkeit,
Nachrichten zu empfangen oder zu verschicken ohne,
wörtlich genommen, auch nur einen Finger zu krümmen.
Das versprechen Datenbrillen wie Google Glass. Aber
brauchen wir das?
Am Fraunhofer-Institut
für Organische Elektronik,
Elektron
enstrahl- und Plasmatechnik (FEP) in Dresden
entwickelt ein Team sogenannte OLED-Mikrodisplays, die
es in eine interaktive Datenbrille integriert. Das sind
winzige Bildschirme mit hoher Auflösung. Das Display der
Fraunhofer-Brille sitzt nicht direkt vor dem Auge, sondern
im Rahmen und wird in das Sichtfeld eingeblendet. So
können digitale Informationen in die reale Welt
eingebunden werden. Die Experten nennen das „Augmented
Reality“ oder „erweiterte Realität“. Die Brille vom FEP ist
zunächst nicht darauf ausgelegt, als selbstständiges Gerät
zu fungieren. Vielmehr muss sie mit dem Smartphone oder
PC verbunden werden und soll darüber unter anderem
Informationen aus dem Internet erhalten.
Eine Technologie, die bei der Datenbrille zum Tragen
kommt, ist das Eyetracking. Mithilfe der im Mikrodisplay
integrierten Kamera und Infrarot-Dioden zur Beleuchtung
werden die Bewegungen des Auges verfolgt. So können
dem Träger Informationen zu den Objekten angezeigt
werden, die er fokussiert. Soweit die Theorie, aber Judith
Baumgarten vom Fraunhofer-Institut sagt: „Mit der Optik

und dem Eyetracking sind wir noch nicht so weit, dass wir
diese Technologien der breiten Masse zur Verfügung stellen
könnten.“
In Versandunternehmen werden Datenbrillen bereits erprobt.
Hier kann den Lagerarbeitern angezeigt werden, welche
Gegenstände in ein Paket gehören und in welchem Regal
diese zu finden sind. Einen besonderen Anreiz sehen die
Forscher in der Möglichkeit, ALS-Patienten das Leben zu
erleichtern. Die Brille würde es ihnen ermöglichen, nur
durch ihre Augenbewegung Gespräche zu führen.
Damit eine solche Brille funktioniert, muss sie ständig Daten
generieren. Sensible Daten, die persönliche Informationen
über den Nutzer, seinen Standort, seine Gewohnheiten,
Vorlieben und seine sozialen Kontakte preisgeben.
Marc Elsberg zeichnet in seinem Roman „Zero“ eine düstere
Zukunft von einer Welt, in der alle mit einer Datenbrille
ausgestattet sind. Jeder könnte jeden identifizieren. Völlig
fremde Menschen könnten eine Fülle an Informationen
über das Gegenüber abrufen.
Im Rahmen des „Explorer Program“, einer Entwickler
plattform von Google, hat das Fraunhofer-Institut in
Erlangen eine App zur Emotionserkennung anhand von
Gesichtern für Google Glass entwickelt. Der Schritt zur
Identifikation von Personen ist da nicht weit, an
entsprechenden Apps wird eifrig gearbeitet. Jedoch sagt
Judith Baumgarten: „Grundsätzlich wäre das zwar möglich,
aber der Aufwand ist beträchtlich.“ Und sie weist auch
darauf hin, dass die Brillen nur das wissen könnten, was
wir von uns im Internet preisgeben. Das habe, so
Baumgarten, „jeder selbst in der Hand.“ An einen
alltäglichen Gebrauch von Datenbrillen mit Gesichts
erkennungsfunktion glaubt sie jedenfalls nicht.

Anna Pia Möller (19, VWL) wünscht sich eine
Datenbrille wie die von Dragon Ball-Star Vegeta.

Wem gehört der Mauna Kea?
Auf Hawaii wollen Astronomen ein milliardenschweres Riesenteleskop
bauen – auf einem Berg mit spiritueller Bedeutung für Hawaiis indigene
Bevölkerung. Die Proteste erreichten jetzt einen vorläufigen Baustopp.
Text: Karin Louise Hermes & Stephan Detert — Foto: privat

Es sollte eines der größten Teleskope der Welt werden,
aufgestellt auf dem Mauna Kea, dem höchsten Berg Hawaiis.
Dessen Gipfel liegt gut 4000 Meter über dem Meeresspiegel
und bietet an 300 Tagen im Jahr freie Sicht in den Himmel.
Die Wissenschaftler erhoffen sich mit dem knapp 1,2
Milliarden Dollar teuren Teleskop, dessen Spiegel einen
Durchmesser von 30 Metern haben soll, Einblicke in die
äußersten Bereiche des Universums und neue Erkenntnisse
über die Entstehung des Sonnensystems.
Doch daraus wird vorerst nichts: Im vergangenen Dezember
annullierte ein hawaiianisches Gericht die Baugenehmigung
des „Thirty Meter Telescope“ (TMT). Die für den Bau
zuständige internationale Kooperation, geleitet vom
California Institute of Technology, muss den zeitaufwändigen
Genehmigungsprozess nun von vorne beginnen.
Die Entscheidung erfolgte nach monatelangem Protest
gegen das Projekt, an dem seit Oktober 2014 gearbeitet
wird. Immer wieder versperrten Demonstranten den
Zugang zu der Baustelle und blockierten die Arbeiten.
Aktivisten, darunter viele Angehörige der indigenen
Bevölkerung und Umweltschützer, argumentieren, dass das
geplante Teleskop gegen Naturschutzauflagen verstoße. Für
die indigene Bevölkerung ist der Mauna Kea gleichzeitig der
wichtigste religiöse Ort der Inselkette. Der Berg nimmt
eine zentrale Rolle in der hawaiianischen Schöpfungs
geschichte ein. Umweltschützer sorgen sich vor allem um
seltene Spezies auf dem Areal.
Eine Gruppe von Protestierenden, die sich „Protectors“
nennt, steht für den Schutz der hawaiianischen Inseln und
der Kultur der indigenen Bevölkerung ein. Der Bau des
TMT ist für sie eine weitere Zerstörung eines spirituell so
wichtigen Ortes – immerhin stehen auf dem Gelände
bereits 13 Observatorien von Betreibern aus der ganzen
Welt. Gleichzeitig sehen sie darin ein Zeichen der
Okkupation und der damit einhergehenden Unterdrückung
der Indigenen durch die USA.
Ku‘uipo Freitas ist Studentin an der University of Hawai‘i at
Hilo und Teil der Protectors. Die Hawaiianerin hat sich in
den letzten Monaten dem Schutz des Mauna Kea
verschrieben. „Als ich meinen Job gekündigt habe und auf
den Mauna Kea gezogen bin, war das nicht leicht“, sagt
Freitas. Ihre Masterarbeit wollte die 26-Jährige ursprünglich
über das hawaiianische Surfen schreiben. Nun widmet sie
sich auch akademisch dem Mauna-Kea-Aktivismus. Einer

Bewegung, die als „eine der
größten
in
die
hawaiianische Geschichte
eingehen wird“, wie die
junge Indigene sagt. Im
Zuge ihrer Aktivitäten
wurde sie bereits zweimal
Ku‘uipo Freitas beim Protest
in Gewahrsam genommen.
Freitas empfindet den Schutz des Mauna als ihre persönliche
Verantwortung: „Ich finde es sehr wichtig, das zu beschützen,
was wir heute haben, damit nachkommende Generationen
davon leben können.“
Deshalb wollte sie auch nicht tatenlos zusehen, wie der
Mauna Kea durch das TMT entweiht wird. Mit „Mauna
Media“ startete sie ihr eigenes Format, um die täglichen
Entwicklungen auf dem Areal mit Fotos und Videos zu
dokumentieren. „Ich will ein alternatives Bild zu den
offiziellen Pressemitteilungen der TMT-Betreiber oder des
Staates bieten“.
Als Protector macht Freitas jedoch nicht nur Fotos.
Zusammen mit anderen Aktivisten kampierte sie auf dem
Berg, behinderte die Bauarbeiten am TMT und besetzte den
Hauptzugangsweg zu den Observatorien.
Hawaiis Gouverneur David Ige unterschrieb als Reaktion
auf die Proteste im Juli 2014 eine Notverordnung, die für
120 Tage den nächtlichen Aufenthalt auf bestimmten
Gebieten des Maunas verbot. Jegliche Aktivität, ob Campen,
Spazieren, Jagen oder Protestieren wurde damit untersagt.
Dass kurz vor Weihnachten letzten Jahres dann der
hawaiianische Supreme Court einen Baustopp anordnete,
war für viele Aktivisten eine freudige Überraschung. „Es
war ein großartiger Tag“, erinnert sich Freitas, „in der
unterdrückten Welt, in der wir leben, wurde Gerechtigkeit
gesprochen.“ Die Entscheidung des Gerichts sei ein
Meilenstein in ihrem Kampf gegen den Bau des TMT. Aber
sie bleibt realistisch: „Wir wissen, dass es noch nicht zu
Ende ist.“

Karin Louise Hermes (28, Amerikanistik)
und Stephan Detert (25, Medizin).
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Einmal im Leben:
Hypnose
Ständig reden wir von Dingen, die wir ausprobieren
wollen. Viel zu oft bleibt es bei dem Gedankenspiel. In
unserer Rubrik „Einmal im Leben“ ändern wir das.
Diesmal: Hypnose

Leben

Text: Luisa Jabs — Illustration: Kati Szilagyi
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Einfach mal den Stress hinter sich lassen – das wünsche ich mir
in den kleinen Pausen zwischen Uni und Job. Als Teil der Generation
Multitasking rase ich wahrscheinlich schon mit schnellen Schritten auf
das Burnout zu. Hypnose soll mir helfen, tiefenentspannt zu werden.
Dafür treffe ich die Kinesiologin und Hypnotherapeutin Christiane
Gerstl. In ihrer Praxis in Berlin-Mitte bietet sie neben Phobie- und
Traumatherapie auch Entspannungshypnose an.
Gerstl erklärt, dass ich mich voll und ganz auf die Hypnose einlassen
müsse. Mögliche Nebenwirkungen: Kopfschmerzen bei falscher
Ausleitung aus dem Trancezustand. Ich könne allerdings jederzeit
aufstehen und „aufwachen“, falls ich mich danach fühle. Hypnotiseur
und Patient müssten als Team funktionieren, sagt Gerstl. Gegen
meinen Willen könne also nichts geschehen.
Ich lege mich auf eine bequeme Liege und schließe die Augen.
Im Hintergrund spielt leise Musik, die dem Takt eines Herzschlags
ähnelt. Ein Pendel, wie ich es aus Filmen kenne, gibt es nicht.
Stattdessen erzählt die Therapeutin eine Geschichte, der ich
konzentriert zuhören soll.
Von den Augenlidern bis zu den Beinen wird mein Körper ganz
schwer. Gerstl zählt von 10 herunter und ich werde immer entspannter.
Ich begebe mich auf eine Fantasiereise. Ich sitze in einem kleinen
Holzboot und fahre über einen Fluss, starre in den Himmel und lasse
mich treiben. Immer neue Bilder erscheinen vor meinem inneren Auge.
Mein Unterbewusstsein arbeitet offenbar sehr aktiv, während mein
Körper ruht.
Als die Hypnotiseurin mich wieder ins Hier und Jetzt zurückholt,
habe ich komplett das Zeitgefühl verloren. Es ist, als wäre ich aus einem
tiefen Schlaf erwacht. Beim Verlassen der Praxis fühle ich mich noch
etwas verschlafen, aber gut gerüstet für den Rest des Tages.

Rüschtisch Jut: Berlins
Unterwelt
Text: Birthe Berghöfer — Foto: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel
Was sind das für Türen in manchen U-Bahnhöfen? Wofür
sind die da? Wo führen die hin? Eine Führung des Vereins
„Berliner Unterwelten“ bringt (im wahrsten Sinne des
Wortes) Licht ins Dunkel.
Eine der Thementouren des Vereins trägt den Titel
„Mauerdurchbrüche“. Sie beginnt etwas Abseits vom
Bahnhof Gesundbrunnen und lädt zu einer Zeitreise in die
Jahre des geteilten Berlins ein. Die Tour handelt von
spektakulären Fluchtversuchen und persönlichen Erfolgs
geschichten im politischen Kontext der Berliner Mauer.
Zunächst geht es unter die Erde und dann durch etliche
Tunnel. Über Abzweigungen und Stufen der Zivil
schutzanlage Blochplatz, einem unterirdischen Schutzbau
aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, gelangt man auf den
Bahnsteig der U8. Im Minutentakt rauscht die U-Bahn
vorbei, der Boden wackelt unter den Füßen. Der Vortrag des
Tourguides wird trotz seines permanenten Brüllens vom
Dröhnen fast übertönt. Zudem redet er wie ein Wasserfall,
um in den 120 Minuten möglichst viele interessante
Geschichten damaliger Fluchtversuche durch die
Kanalisation, durch selbstgegrabene Tunnel oder
U-Bahnstrecken zu erzählen. Wer schon immer mal einen
129 Kilo schweren Gullydeckel anheben wollte, wie das die
Fluchthelfer tun mussten, kann auch das probieren.
Den Komplex um die Zivilschutzanlage Blochplatz
verlassen wir durch eine grüne Tür und stehen plötzlich auf

dem U-Bahnhof Gesundbrunnen. Damit wäre dann
zumindest das Rätsel dieser mysteriösen Tür gelöst. Mit der
U-Bahn geht es weiter Richtung Bernauer Straße, zur
Gedenkstätte Berliner Mauer. Auf 350 Metern wurde die
Grenzanlage sieben Mal untertunnelt. Im besten Fall
endete ein Fluchttunnel im Keller eines Wohnhauses, wie
beispielsweise in der Schönholzer Straße 7. Dort findet die
Tour heute ihr Ende.
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S+U Gesundbrunnen
www.berliner-unterwelten.de
Preis pro Führung je nach Dauer 9-11 Euro (ermäßigt)

Post aus… Dublin, Irland
Wenn der irische Regen aus heiterem Himmel die Straßen
Dublins heimsucht, ist man genötigt, schnell Unterschlupf zu
finden. In Dublin gibt es dafür ganz besondere Lokalitäten. Sie
sind ein wenig dunkel, geheimnisvoll, meist bunt angestrichen
und in jedem Stadtteil zu finden. Mal heißen sie Merchant’s
Arch, mal Porterhouse, mal Doyles. Es sind Plätze, wo sich
schon James Joyce, Bernard Shaw und Oscar Wilde tummelten
– und Namensgeber für einige dieser Orte wurden.
Nachdem ich meiner Familie erste Fotos aus Dublin
geschickt hatte, kam die Frage zurück, ob ich Jura oder Pubs
studieren würde. Tatsächlich habe ich einmal in einem Pub
studiert (natürlich nur, weil die Bibliothek am Sonntag
geschlossen war).
Die charakteristischen Kneipen stehen für ein geselliges,
wenn auch teures Beieinander: Ein Pint kann schon mal an die
sechs Euro kosten. Bei Livemusik prosten sich die Iren
gegenseitig ihr Guinness oder ihren Cider zu und singen laut
zu modernen Popsongs oder alten irischen Publiedern.
Auch an meiner Uni, dem Trinity College Dublin, ist nach

den Vorlesungen die Pubmentalität zu spüren. Jede der
unzähligen Hochschulgruppen des Trinity College hat wohl
schon ihren eigenen Pubcrawl veranstaltet. Zur Weihnachtszeit
gibt es einen ganz besonderen: In der „12 Pubs Challenge“
versuchen Horden von Trinklustigen in Weihnachtspullis, in
zwölf Pubs hintereinander unter bestimmten Voraussetzungen
jeweils ein Bier zu trinken.
Letztens habe ich sogar den irischen Premierminister Enda
Kenny in einem Pub getroffen. Er war zwar ohne
Weihnachtspulli unterwegs, aber dafür mit Feierabendguinness
und bester Laune. Umringt von Erasmusstudenten ließ er
Fotos und Smalltalk über sich ergehen und trug uns auf, den
einen oder anderen Amtskollegen im europäischen Ausland
zu grüßen.
In diesem Sinne: Cheers! Oder, wie der waschechte Ire sagt:
Sláinte!
Anna Priebe (21, Jura) macht gerade ihren
Master in Public Law.
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Beim Händewaschen sind
alle gleich
Für die meisten Menschen ist der Gang zur Toilette das Normalste der Welt.
Für andere ist es eine ungewollte Konfrontation mit sich selbst, den Mitmenschen
und die diskriminierende Infragestellung der eigenen Identität.
Text: Birthe Berghöfer — Illustration: Katrin Bauer
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Ich muss pinkeln.
Dringend. Aber
leider ist von drei
Kabinen in der Frauen
toilette eine verstopft, die
zweite widerlich und die dritte besetzt.
Ich frage mich: Kann ich nicht auch einfach auf
die Männertoilette gehen? Ohne komisch beäugt oder
schroff darauf hingewiesen zu werden, dies sei die falsche
Toilette? Warum ist es überhaupt nötig, Toiletten nach
Geschlechtern zu unterscheiden?
Die Diskussion darüber ist in der Regel kurz: „So ein
Unsinn, warum?“, sagt der eine. „Das ist mir wirklich scheiß
egal“, die andere. Aber so egal ist die Unterscheidung der
Toiletten nicht. Der Gang zum Klo unterscheidet zwischen
Mann und Frau als zwei allein existierenden Geschlechtern.
Das diskriminiert Menschen, die sich nicht eindeutig
zuordnen können, wollen oder nichts von der binären
Geschlechterordnung halten. Alle Personen mit sexuellen
Identitäten jenseits von Frau und Mann werden immer, wenn
die Blase drückt, mit der sehr persönlichen und
möglicherweise uneindeutigen geschlechtlichen Zu
ge
hörigkeit konfrontiert. Also warum ist es nötig, Toiletten
nach Geschlechtern zu unterscheiden?
Alle sind sich darüber einig, dass eine Trennung von
Toiletten nach Hautfarbe rassistisch wäre. Eine
Unterscheidung nach Mann und Frau gilt hingegen nicht
als Diskriminierung. Außerdem: Nur weil sich nicht jede_r
beim Gang zur Toilette diskriminiert fühlt, ist dies kein
Beleg für die Abwesenheit von Diskriminierung. Genauso
wie Rassismus exisitiert, ohne dass sich jede_r davon
betroffen sieht.
Wir sollten anfangen, darüber nachzudenken, wo
Geschlechterunterschiede eine Rolle spielen, spielen sollen
und wo nicht. Es kann unangenehm sein, einem Fremden in
der Nachbarkabine bei seinem Geschäft zu lauschen. Wer
das ist, kann mir aber egal sein. Alle sichtbaren Unterschiede
zwischen den Geschlechtern verstecken sich ohnehin hinter
verschlossenen Türen. Und beim Händewaschen gibt es
keine Unterschiede.

Oft wird für eine Trennung nach Männern und Frauen
herangezogen, dass damit Schutzräume bereitgestellt
würden. Zum Beispiel soll vermieden werden, dass die
Studentin auf dem Klo ihrem Dozenten begegnet. Solche
Überlegungen sind nicht falsch, sollten allerdings gleichzeitig
keine Diskriminierung rechtfertigen. Auch unangenehme
Begegnungen mit Männern am Pissoir können ohne eine
Geschlechtertrennung vermieden werden, beispielsweise
durch entsprechende Gestaltung der Toilettenräume.
Am Ende bleibt die Erkenntnis: Für eine Geschlechter
trennung bei Toiletten gibt es schlicht keine stichhaltigen
Gründe. Stattdessen ist es an der Zeit, sich über diskri
minierungsfreie Alternativlösungen Gedanken zu machen.
Eine davon, die auf der Hand liegt: Die Unisex-Toilette, das
„WC für alle”.
Es gibt immer mehr Beispiele dafür, dass Unisex-Toiletten
funktionieren und akzeptiert werden: in Kneipen, Bars und
Clubs. Ich muss aufs Klo – ich gehe aufs Klo, völlig egal, was
an der Tür steht. Zwar mag in solchen Situationen der
Alkohol sein Übriges tun, dass Hemmungen fallen und die
Schamgrenze sinkt. Aber auch nüchtern funktioniert das
Konzept geschlechtsneutraler Toiletten.
Auch an der Humboldt-Universität (HU) findet mensch
sie, wenn auch noch selten. Zum Beispiel steht neben der
Toilettentür im ersten Stock der Georgenstraße 47 nur “WC”
statt “Mann” oder “Frau”.
Wo Maßnahmen der Univerwaltung ausbleiben, springen
Studierende ein. An der HU lässt sich immer wieder
be
obachten, wie studentische Aktionen die üblichen
Beschilderungen von „Mann” und „Frau” mit „Stehklo” und
„Sitzklo” ersetzen. Solche Aktionen zeigen, wie simpel ein
Umbau hin zu Unisex-Toiletten aussehen kann. Längerfristig
erfolgversprechend waren davon bisher wenige.
Das Bewusstsein für die Thematik wächst also. Was
häufig noch fehlt, ist der Mut, neue Konzepte und Ideen
ernsthaft umzusetzen. Denn die Frage nach Geschlechter
trennungen bei Toiletten ist nicht lächerlich. Auch wenn das,
was in ihnen praktiziert wird, privat ist – ihre Gestaltung ist
vor allem eines: höchst politisch.

Birthe Berghöfer (24, Gender Studies) vertauscht in
ihrer Freizeit die Symbole auf Toilettentüren.

„Für alle, die sich keinen
Anwalt leisten können“
Den Mietvertrag kündigen oder den BaföG-Bescheid anfechten? Für solche Dinge
gründeten Jura-Studierende den gemeinnützigen Verein Law&Legal. Wir sprachen
mit den Berliner Standortleitern Jantje (23) und Mario (24).
Interview: Hanna Vietze — Foto: Law&Legal

UnAufgefordert: Wie entstand die Idee zu Law&Legal?
Jantje: Ein paar unserer Gründungsmitglieder in
Tübingen hatten einer Bekannten geholfen, sich
außergerichtlich mit einer Fluggesellschaft zu einigen.
Das war für die Studierenden ein großer Erfolg und so
motivierend, dass sie die Beratung durch die Gründung
des Vereins weiter ausbauen wollten, um so möglichst
vielen Menschen helfen zu können. Inzwischen gibt es
Law&Legal an fünf Standorten in Deutschland mit
insgesamt über 100 Mitgliedern. Berlin ist seit 2015 dabei
und weil wir regelmäßig mehr Anfragen bekommen, als
wir annehmen können, ist unser Team mittlerweile auf
13 Rechtsberater angewachsen.
Ist die Beratung nur für Studierende gedacht?
Mario: Nein. Unser ursprüngliches Ziel war es zwar,
nur Studierende zu beraten, jedoch sind wir in Berlin
mehr als an unseren anderen Standorten dazu über
gegangen, allen Menschen Rat zu erteilen, die sich
keinen Anwalt leisten können. Berlin ist speziell, weil es
hier sehr viele Bedürftige gibt. Wir nehmen da den
Gründungsgedanken des Ehrenamts sehr ernst.
Was passiert, wenn sich jemand mit einem
rechtlichen Problem an euch wendet?
Mario: Zunächst prüfen wir, ob wir den Fall
übernehmen können. Das geht nur, wenn der Streitwert
unter 1.500 Euro liegt. Wir beraten in allen Rechtsgebieten
außer im Steuerrecht und Strafrecht, weil das über
unsere Kenntnisse aus dem Studium hinausgeht.
Demnächst möchten wir auch Hilfe im Asylrecht
anbieten und Flüchtlingen dabei helfen, ihre Anträge zu
stellen. Das ist ein besonders sensibles Gebiet, da das
Schicksal ganzer Familien von unserer Arbeit abhängt.
Deshalb werden wir hierfür ein internes Ausbildungs
programm belegen.
Jantje: Der Fall wird immer einem Team aus zwei oder
drei Rechtsberatern zugeteilt. Unser Fokus liegt darauf,
für den Mandanten eine außergerichtliche Einigung zu

erzielen, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Natürlich
dürfen wir in einem Prozess den Mandanten nicht vor
Gericht vertreten, aber in vielen Fällen ist es schon
hilfreich, wenn wir ihn zu einer Verhandlung begleiten
und ihn so unterstützen.
Was bringt euch dazu, so viel Zeit und Arbeit in den
Verein zu investieren?
Mario: Unsere größte Motivation neben der
ehrenamtlichen Hilfe ist, Erfahrungen zu sammeln und
das theoretische Wissen aus der Uni praktisch
anzuwenden. Jura ist eigentlich ein Handwerk. Dass wir
dabei noch Menschen helfen können, ist für alle
Beteiligten eine Win-Win-Situation. Gerade bei Erfolgen
gegen größere Firmen merken wir, wie gut unsere Arbeit
ankommt und qualitativ nicht schlechter ist als die einer
normalen Kanzlei. Wir haben zwar keine langjährige
Erfahrung, können uns aber genügend Zeit für die
einzelnen Fälle nehmen und stecken dadurch häufig
tiefer in der Materie, als es ein Anwalt könnte, der
möglichst viele Akten in einer Stunde bearbeiten muss.
Die Gespräche mit gegnerischen Parteien sind auch
weitestgehend auf Augenhöhe. Am besten ist natürlich
das positive Feedback, was wir von unseren Mandanten
bekommen, die sich sehr gut aufgehoben fühlen.
Welche Risiken bestehen für den Mandanten, wenn
er euch anstelle eines Anwalts wählt?
Jantje: Eigentlich keine. Unsere Arbeit wird vollständig
von einem Anwalt überprüft, das ist gemäß § 6 Abs. 2
Rechtsdienstleistungsgesetz die Voraussetzung dafür,
dass Studierende schon vor dem Staatsexamen rechtlich
beraten dürfen. Unser Anwalt macht das ebenfalls
freiwillig und kostenlos, weil er es wichtig findet, dass
wir als Nachwuchsjuristen früh mit echten Fällen in
Berührung kommen. Im Notfall haben wir auch eine
Versicherung, die Schäden ausgleicht, aber soweit ist es
noch nie gekommen.
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Leben

Endstation
Wir machen uns auf den Weg an das Ende unserer Welt. Zurückbleiben bitte!
Heute: Mit der S1 nach Fohnau
Text und Foto: Carina-Rebecca Pansch

26

Die Haltestelle Frohnau ist das letzte Stück Berlin, bevor
sich das S-Bahn-Netz in die Weiten Brandenburgs verzweigt.
Manche Züge fahren weiter, aus der Hauptstadt hinaus,
nach Oranienburg. Für diese S1 allerdings ist in Frohnau
Endstation. Als ich aus dem Zug steige, strömt bereits eine
Menschenmasse zum Treppenausgang. Ich folge dem Pulk
und trete aus dem alten, malerischen Bahnhofsgebäude mit
Turm, Glocke und Turmuhr. Links und rechts des Bahnhofs
befinden sich zwei große, runde Plätze, in deren Mitte
gepflegte Rasenflächen und Springbrunnen.
Die Szenerie ähnelt nicht zufällig einem vornehmen,
englischen Garten. Als die Siedlung 1910 gegründet wurde,
nannte man sie „Gartenstadt Frohnau“. Landschaftsarchitekten
wurden damals beauftragt, den Stadtteil nach dem Vorbild der
englischen Gartenstadtbewegung zu gestalten.
Friseur- oder Physiotherapiesalons umsäumen die grüne
Idylle. Kaffeehäuschen reiht sich an Kaffeehäuschen. Dort
findet das gesellschaftliche Leben statt: Betuchte Damen
sitzen bei aufgeschäumten Latte Macchiato zusammen,
während sich ihre Enkelinnen im Nagelstudio nebenan die
rot lackierten Gel-Nägel erneuern lassen.

Frohnau mag formal noch zu Berlin gehören, die Pflaster
steinwege, die weißen Verandas und die wohl
habenden
Damen erinnern mich jedoch eher an Urlaube in OstseeKurorten. In einem Edelitaliener speise ich schließlich die
beste Pasta Arrabiata meines Lebens und lerne dabei einen
Diplomaten der kanadischen Botschaft kennen. Inter
nationalität und Politik sind in Frohnau allgegenwärtig – ein
Hauch Großstadtflair am Rand von Berlin. Auf der Straße
begegnen mir französische Gesprächsfetzen und wichtig
aussehende Aktentaschen. Als ich abends den Heimweg
antrete, warten am Gleis Rentnerehepaare in festlicher
Kleidung. Wahrscheinlich sind sie auf dem Weg zum
kulturellen Vergnügen nach Berlin-Mitte, und ich denke:
Frohnau ist schön, aber spießig: das München Berlins.

Carina-Rebecca Pansch (18, Deutsche Literatur und
Geschichte) verbringt die Semesterferien wieder mit
ihrem Kurschatten im Ostseebad Binz.
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dass mir langsam die Probleme ausgehen.
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