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Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich mit vielen dieser Fragen. Auf Seite acht lest ihr,
worum es im Linguistikstudium geht und wie wenig wir eigentlich über das Lernen von
Sprachen wissen. Ob Programmiersprachen auch Sprachen sind, könnt ihr auf Seite neun
nachlesen.
Ebenso findet ihr in diesem Heft, welche Wirkung Sprache auf Menschen, Interaktionen und
das Leben haben kann: Es geht um antidiskriminierende Sprache in der Medizin und um
Gendern im Sprachgebrauch.
Für alle Neuankömmlinge an der Humboldt-Universität haben wir ein Glossar erstellt, das
euch hoffentlich den Studienbeginn vereinfacht und die häufige Fachwörter-Verwirrung beseitigt. Lest auf den Seiten 14 und 15, was ‚Methodologie‘, ‚Intersektionalität‘ oder ‚Diskurs‘
bedeuten.
Wusstet ihr, dass alle Studierenden auch die Möglichkeit haben, selbst Seminare zu leiten?
Alles, was ihr über diese sogenannten Projekttutorien wissen müsst, findet ihr auf Seite 16.
Viel Vergnügen beim Lesen der geschriebenen Sprache und einen angenehmen Semesterstart wünschen euch
Birthe, Vanessa und Sophia

4

Kolumne
In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,
als Redakteurinnen beschäftigen wir uns sehr viel mit den Auswirkungen von Wörtern, Ausdrücken und Sprache. Jeder verwendet sie täglich, ob in geschriebener, gesprochener oder
gehörter Form. Unsere neue Ausgabe widmet sich ganz dem Thema Sprache_n. Was ist
Sprache überhaupt? Ein Kulturgut? Ein Kommunikationsmittel? Ein Gedankenausdruck?
Es geht nicht um Englisch, Spanisch oder Chinesisch, sondern um die Vielfalt und Formen
von Sprache_n. Mit dem Unterstrich in unserem Titel wollen wir versuchen diese Vielfalt zu
erfassen.

Mĕine ƜG & der Ↄuţebeutel
Manche Dinge verraten viel. Viel über die
Menschen, die ihr Leben um diese Dinge
herum fristen. Über ihre Macken und ihre
Leidenschaften, ebenso aber auch über
die Banalitäten ihres Alltages. Manche
Dinge verraten so viel, dass sie zu einem
philosophischen Diskurs einladen. Die
Autorin bringt Licht ins Dunkel dieser
Gegenstände: Ein Jahr lang stellt sie uns
jeweils ein Ding aus ihrer WG vor.
Eine Tragetasche aus Jute, meistens beigefarben, nennt man Jutebeutel. Für all die
Unwissenden in dieser Welt: Jute ist eine
Pflanze aus dem Mittelmeerraum. Man röstet die Pflanze, wäscht, trocknet und ölt sie.
Aus den gewonnenen Fasern spinnt man etwas zusammen. Früher vor allem Teppiche.
Seit 1978 dann Beutel, denn damals führte
The Fair Trade Company den Jutebeutel
als ökologische Tragetasche ein. Bedruckt
mit tiefsinnigem Spruch und vielsagenden
Punkt-Punkt-Punkten wird daraus das Symbol der Hipster-Generation. Das ist die ursprüngliche Geschichte des Jutebeutels,
der eines Tages bei uns im Flur lag. Nach
einigen Wochen fragte ich mich: „Warum
liegt der denn immer noch da?“ Ein bisschen
schmuddelig und bedruckt. Der klassische
Jutebeutel eben. Erst neben der Zimmertür
meines Mitbewohners. „Aha“, dachte ich,
„das ist also seiner“. Damit war die Sache für
mich geklärt.
Eine Woche später lag der Jutebeutel unverändert in seiner Ecke. Mein Mitbewohner war gerade arbeiten, also nahm ich den
Beutel und legte ihn auf seinen Stuhl. Nur
um am nächsten Tag festzustellen, dass er
den Jutebeutel wieder in den Flur geräumt
hatte. Jetzt lag er vor der Tür meiner Mitbewohnerin. „Aha“, dachte ich, „doch nicht
seiner, sondern ihrer“. Weil meine Mitbewohnerin gerade mit Freunden unterwegs
war, nahm ich den Beutel und legte ihn auf
ihren Schreibtisch. Nun sollte das Räumen

und Rätseln ein Ende haben: Der Jutebeutel
war zu seiner Besitzerin heimgekehrt.
Ich hatte mich geirrt: Schon eine Woche
später verstaubte der Jutebeutel in einer
anderen Ecke des Flurs. Im Schutz der Dunkelheit nistete er sich dort ein. Noch einmal
schob er sich von Tür zu Tür, von Zimmer zu
Zimmer. Doch am Ende landete er immer
wieder herrenlos im Flur. „Du verfluchter
Jutebeutel“, dachte ich und vergaß ihn wieder. Bis wir eines Tages alle gemeinsam im
Flur standen und gerade aufbrechen wollten. Da fiel mir der Jutebeutel ins Auge und
ich fragte: „Wem von euch gehört eigentlich
dieser Jutebeutel?“ Wir versammelten uns,
schauten auf ihn herunter und waren alle
drei ratlos. Mir nicht, dir nicht, uns nicht.
Aber wem? Mein Mitbewohner bückte sich.
Er griff nach den staubig-schmutzigen Trägern und zupfte probeweise: „Schwer, da ist
was drin“, sagte er. Wir hockten uns um die
Tasche und begannen zu diskutieren. Wo
magst du herkommen, und wieso hat dich
niemand vermisst? Herrenloser Jutebeutel,
was ist deine Geschichte? Aber vor allem:
Was verbirgst du? Mein Mitbewohner griff
hinein und zog. Nach Wochen und Monaten
schauten wir, endlich, hinein. Und darin lag:
Ein Waffeleisen. Modern und noch originalverpackt.
Unsere Wohnung gleicht einem Fundbüro
der heimat- und besitzerlosen Dinge: Wir
haben eine farbenprächtige Sammlung an
Feuerzeugen, obwohl allesamt Nichtraucher.
Ladegeräte, Kopfhörer und sogar AdapterStecker tauchen aus dem Nichts auf. Haarspangen und Zopfgummis. Eine Woche lang
hatte jemand seine Schuhe hier vergessen.
War das nun Zufall oder Schicksal? Das
Waffeleisen hat uns eine große Freude gemacht. Lieber unbekannter Waffeleisenbesitzer, falls du das liest: Komm uns doch mal
besuchen. Dann feiern wir zusammen eine
Waffelparty und du kriegst deinen Jutebeutel wieder.

Lena Fiedler (21, Kultur und Technik)
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₺ingᴗistiₖ:
Sᵽracḩe sῑudᵎerₔn

„Du studierst Sprachwissenschaften? Toll,
wie viele Sprachen sprichst du denn?“ Diese Frage hat wahrscheinlich jeder Linguistik
Studierende im Laufe seines Studiums gehört. Meist wird dann verlegen begründet,
dass man gar nicht viele Sprachen spricht.
Seinem Gegenüber kurz und schlüssig zu
erklären, was Linguistik wirklich ist, wird
schnell zur Herausforderung. Linguistik ist
ein faszinierender und umfassender Bereich
der Wissenschaft. Sprache ist beinahe so
alt wie die Menschheit selbst und bildet als
Kommunikationsmittel oft die Grundlage für
Interaktionen. Trotzdem ist sie in vielen Bereichen noch immer ein ungelöstes Rätsel.
In einem Zeitalter, in dem wir die Entfernung
zum Mars ausrechnen und selbstfahrende
Autos entwickeln, scheint es seltsam, nicht
zu wissen, wie wir unsere Muttersprache erlernen. Dies ist nur eine von vielen Fragen,
mit denen sich Linguisten beschäftigen.
Seit den Anfängen linguistischer Untersuchungen im 19. Jahrhundert entwickeln sich
neben oder vielleicht sogar durch diverse
Theorien ganz unterschiedliche Fachbereiche innerhalb der Sprachwissenschaft.
Dazu zählen zum Beispiel die Germanistische und die Historische Linguistik. Letztere
lehrt über Sprachfamilien und die methodischen Analysen zur Kategorisierung. Die
Formen und Funktionen von Lauten, Silben,
Wörtern und Sätzen werden untersucht und
verdeutlichen das Ausmaß an innersprachlicher Vielfalt. Während sich die Historische
Linguistik also mit dem Wandel, der Her-

8

kunft und der Rekonstruktion von Sprachen
beschäftigt, konzentriert sich die Germanistische Linguistik auf die aktuelle Forschung
zur deutschen Sprache.
Beide Fachbereiche untersuchen dabei
verschiedene Teilgebiete: Den Phonetiker
interessiert die Aussprache und wie ein
Laut produziert wird. Die Syntax untersucht
Satzstrukturen, während die Morphologie
den Fokus auf die Wortstruktur legt. Die Semantik versucht die Wahrheit eines Satzes
auszurechnen und die Pragmatik beschäftigt sich mit der Sprache als Handlung, darunter kontextabhängige und nicht-wörtliche
Bedeutungen.
Eine der grundlegenden Ansichten von
Linguisten ist, dass Sprache weder richtig,
noch falsch ist. Sie bewerten die Sprache
nicht, sondern untersuchen wie und warum
der Mensch sie benutzt. Das geschieht auf
Laut-, Wort-, Satz- und Bedeutungsebenen.
Oft überschneidet sich Linguistik dabei mit
anderen Feldern wie der Psychologie, der
Medizin oder der Technik. Dass Siri uns versteht, wenn wir sie nach dem Wetter fragen,
verdanken wir Computerlinguisten. Die Psycholinguistik untersucht zum Beispiel wie
unser Gehirn eine Zweitsprache erlernt und
hilft so Lehrbücher und Sprach-Apps zu verbessern.
Ist ein Wort nicht im Duden zu finden, heißt
das nicht, dass es das Wort nicht gibt oder
es falsch ist. Steht ‚am Blauesten‘ im Duden?
Nein, aber mein Gesprächspartner versteht
diese grammatisch falsche Steigerung
wahrscheinlich trotzdem als Intensivierung
von ‚blau’.
Das spiegelt sich auch im eigenen Sprachgebrauch
wider.
Sprachkonstruktionen
meiner Mitmenschen werden mit Interesse
aufgesaugt. Eine von unzähligen lehrreichen Erfahrungen ist die Schwierigkeit der
Kommunikation zu überwinden. Individuell
geprägte Faktoren wie Wortschatz, Welt-

wissen, situative und persönliche Stimmung
sowie Umgebung und noch viel mehr beeinflussen ein Gespräch. Das Studium fördert
aufmerksames Zuhören sowie sensibles
Reagieren und formt damit den persönlichen Sprechakt.
Linguisten sprechen also vielleicht doch viel
mehr Sprachen als ihnen selbst bewusst ist.
Vanessa Zutz ( 27, Historische Linguistik und Griechisch-römische Archäologie)
Vivian Charleen Kübler (23, Germanistische Linguistik)

sprache ____n

Sie wird selbstverständlich jeden Tag von
uns benutzt. Dass es sich um ein tiefgründiges und komplexes System handelt, ist
den meisten Benutzern gar nicht bewusst.
Was Sprache als Wissenschaft bedeutet,
welche Formen es gibt und wie das Studium von Sprache als System den eigenen
Gebrauch und Umgang von Linguistik
Studierenden verändert.

PrΘgraოmieɾte ᚢᚥeįnunҩ ÷
wie vȉel köɅnɛn ѵѵir üɓer Ͼϭdeᴤ
auʅdrüςԟen ?
Programmiersprachen sind ein Grundbaustein unserer modernen Gesellschaft.
Kein Computer, kein technischer Prozess
funktioniert ohne sie. Der Informatikprofessor der TU Ilmenau, Dr. Martin Dietzfelbinger,
sagt über die Bedeutung von Programmiersprachen: „Ihre Effekte sind allgegenwärtig.“
Obwohl nur ein Bruchteil aller Menschen
selbst programmiert, profitieren alle von den
Ergebnissen. Aber sind Programmiersprachen mehr als Handlungsvorschriften für
den Computer? Der Medienwissenschaftler Siva Vaidhyanathan behauptete bereits
2001: „Software ist freie Rede.“ Damit erhob
der Amerikaner den Anspruch, dass Programmiersprachen in der Tat eine Art Sprache seien.
Wer jetzt höhnt, dass Programmiersprachen
nichts mit der natürlichen Sprache gemein
haben, der legt sich mit den Anwälten eines der erfolgreichsten Unternehmen der
Welt an: Im Frühjahr 2016 wurde Apple gerichtlich dazu verpflichtet, ein Programm zu
schreiben, das das iPhone eines Terroristen
knackt. Apple weigerte sich, um die Sicherheit der Geräte nicht durch einen Präzedenzfall zu gefährden und das FBI klagte. Apple
berief sich auf das Recht der freien Rede: einen Programmiercode zu schreiben wie ihn
das FBI verlange, sei mehr als eine polizeiliche Maßnahme wie etwa das Aufbrechen
einer Tür. Der Programmiercode sei Ausdruck einer Meinung und daher durch das
Grundrecht geschützt. Apple beanspruchte
somit, dass das Hacken eines iPhones mehr
als nur eine Fertigkeit wie das Türaufbrechen
sei: Der notwendige Programmiercode sei
eine Sprache.
Eine Programmiersprache dient in erster
Linie dazu, Handlungsvorschriften aufzuschreiben, damit diese von Computern ausgeführt werden. Aber die programmierten
Codes sind auch für Menschen lesbar. Die
Codes werden gelesen, geändert und weiterentwickelt. Durch die Kommunikation über

Codes entstehen neue Programme und
neue Ideen. Anders als das Aufbrechen einer Tür ist das Schreiben eines Codes keine
einseitige und einmalige Handlung. Andere
Programmierer können die Codes lesen,
weiterverarbeiten und sogar den Sprachstil
bewerten.
Das Öffnen einer Tür ist eine handwerkliche
Arbeit. Es bedarf nur der richtigen Technik.
Anders ist es bei dem Schreiben von Codes:
„Eine bestimmte Art von Kreativität ist nötig“,
sagt Dietzfelbinger. Erik Neuenschwander,
Angestellter bei Apple, vergleicht Programmiersprachen sogar mit Gedichten: Beide
seien ein kreativer Prozess und eine mentale
Aufgabe für den Autor.
Auch Dr. Manfred Krifka, Professor am Institut für deutsche Sprache und Linguistik der
HU, glaubt, dass das Programmieren von
Codes eine gewisse Schöpferkraft brauche. Ob das Programmieren eines Codes
ein kreativer Prozess ist oder nicht, sei allerdings für „die Meinungsfreiheit völlig
irrelevant“. Doch nur diese wird vom amerikanischen und deutschen Grundgesetz
geschützt, die entscheidende Frage ist also:
Wird in Programmiersprachen eine Meinung
geäußert?
Für Krifka ist die Sache eindeutig: „Bei einem Code handelt es sich nicht um eine
Meinungsäußerung. Mit einem Code will
man etwas bewerkstelligen.“ Genau wie bei
dem Öffnen einer verschlossenen Tür, gibt
es auch beim Schreiben eines Programms
klare Absichten. Es geht nicht um eine Äußerung, sondern um die Wirkung.
Vorsichtiger formuliert es der Informatiker
Dietzfelbinger: „Man kann durch den Stil
eines in einer bestimmten Programmiersprache geschriebenen Programms eine
Haltung oder eine Meinung über ein sehr
enges Themenfeld ausdrücken.“ Daraus
folgt allerdings nicht, dass jeder Code auch
eine Meinungsäußerung ist. Auch Professor
Krifka räumt ein, dass ein Code eine Mei-

nung äußern könne. Softwarekunst wie zum
Beispiel die Codes mancher Computerspiele, ist in der Medienwissenschaft bereits
als Kunst anerkannt. Insofern werden diese
Codes durch das Grundgesetz geschützt.
Beide Professoren sind sich also einig, dass
Programme in einem eingeschränkten Rahmen eine Meinung ausdrücken können. Dies
ist aber nicht ihr primärer Zweck.
Ob sich das Unternehmen Apple unter Berufung auf die Meinungsfreiheit weigern kann,
ein Programm zu schreiben, ist fragwürdig.
Vor Gericht wird diese Frage aber nicht weiter geklärt werden: Inzwischen ist es dem
FBI offiziell gelungen das iPhone selbst zu
knacken und die Klage wurde fallengelassen.
Lena Fiedler (21, Kultur und Technik)
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mᵋdical ᵱoliticḁl ₢orr℮ctneᵴᵴ

Gängige Diagnosen waren bis vor einigen
Jahrzehnten ‚mongoloide Idiotie‘, ‚Franzosenkrankheit‘, ‚Schwachsinn‘ oder ‚Zwergwüchsigkeit‘. Während einige offenkundig
rassistischen Ursprungs sind, waren vor
allem psychiatrische Begriffe wie ‚Schwachsinn‘ oder ‚Idiotie‘ zu Beginn nicht so negativ
belegt, wie sie es heute sind. Beeinflusst von
solchen Bezeichnungen wird nicht nur unser Denken über die Betroffenen, sondern
auch das Denken der Betroffenen über sich
selbst.
Besonders deutlich wird das Spannungsfeld zwischen Diagnosen, dem sprachlichen
Umgang mit Abweichungen von der Norm
und der individuellen Identität der Patienten
bei geistigen Behinderungen. Dr. Friederike
Frach hat hierzu einige Fragen beantwortet.
Sie studierte Kulturwissenschaft, Musikwissenschaft und Kulturelle Kommunikation an
der HU und schrieb dort auch ihre Veröffentlichung mit dem Titel „Geistige Behinderung:
Über den Umgang mit dem Begriff und den
betroffenen Menschen“. Heute arbeitet sie
als Dozentin und leitet das Praktikumsamt
an der DEKRA Hochschule für Medien.
UnAuf: Frau Dr. Frach, wie haben sich Begrifflichkeiten, zum Beispiel die der‚ geisti-

1
0

gen Behinderungen‘, historisch verändert?
Dr. Frach: Zunächst einmal stellt sich ganz
aktuell die Frage, welche Bezeichnung überhaupt benutzt werden sollte, für Menschen
die als ‚anders‘ wahrgenommen werden. Im
deutschen Sprachraum gibt es seit Jahrzehnten Anpassungen. Immer wieder gab
es Momente, in denen die Stigmatisierung
und Segregation durch einen dieser Begriffe
so unerträglich wurde, dass ein neues Wort
für die Betroffenen gefunden werden musste. Zunächst einmal impliziert nämlich auch
‚Behinderung‘ eine Störung und die Personen werden sofort negativ bewertet.
UnAuf: ‚Schwachsinn‘ und ‚seelische Abartigkeit‘ sind heute noch im Zusammenhang
mit Schuldfähigkeit im Strafgesetzbuch zu
finden – als medizinische Diagnosen legitim
oder abwertend?
Dr. Frach: In den beiden gewählten Beispielen stecken an sich schon negative Konnotationen: In ‚Schwachsinn‘ die Schwäche in
Verbindung mit den Sinnen. Und ‚abartig‘
weist ganz eindeutig auf eine Abweichung
von der Norm hin, wobei wir an dem Punkt
sind, wo zu fragen ist, wer entscheidet, was
‚normal‘ ist?
UnAuf: ‚Idiotie‘ ist erst durch den Gebrauch
im Zusammenhang mit geistigen Behinderungen zum Schimpfwort geworden. Vollzieht sich gerade eine ähnliche Entwicklung,
wenn Jugendliche ‚behindert‘ als Schimpfwort verwenden?
Dr. Frach: Tatsächlich gab es im 19. Jahrhundert keine grundsätzlich negative Haltung

zum Terminus ‚Idiot‘. Es gab zum Beispiel
Vereine wie die Idiotenfreunde. Erst durch
die Hospitalisierung und Diskriminierung
der betroffenen Menschen wurden sie zu
‚Outlaws‘ und an den Rand der Gesellschaft
gedrängt. Wenn ‚behindert‘ heute von Jugendlichen als Schimpfwort verwendet wird,
deutet das vor allem auf das in den Köpfen
fest verankerte Defizit und die gleichzeitig
damit verbundene Ausgrenzung hin.
UnAuf: Kann und sollte man gegen diese
Tendenz vorgehen oder steckt die negative Konnotation schon in der Bezeichnung
‚Behinderung‘? Gäbe es bessere, positivere
Bezeichnungen?
Dr. Frach: Es ist wünschenswert, dass diese
Bezeichnung und die damit einhergehenden
Stigmatisierungen zumindest hinterfragt
werden. Wie kann aber etwas gefunden werden, was sowohl «political correct» als auch
klar definiert ist? In den USA zum Beispiel
gibt es den Ausdruck ‚challenged‘, der hierzulande als‚ mental herausgefordert‘ in Gebrauch ist. Ein weiterer Ausweg ist die Verwendung des medizinischen Fachterminus
für die jeweilige Ausprägung, das heißt allerdings, dass sich die Bedeutung einer breiten
Öffentlichkeit nicht erschließt. Vielleicht ist
auch so etwas wie «andersbegabt» ein guter
Anfang, denn damit wird angedeutet, dass
diese Menschen ganz wundervolle Talente
haben, die wahrgenommen werden wollen.

Pauline Meurer (21, Medizin)
Foto: Gerhard Westrich Fotografie

sprache ____n

Die Medizin beschäftigt sich zu einem
großen Teil mit Diagnosen über das
‚Anderssein‘ von Menschen. Diagnosen
beschreiben ihrer Natur nach Abweichungen von einer Norm, der Gesundheit.
Selbstverständlich sind sie notwendig aber manchmal eben auch ausgrenzend,
verachtend, beleidigend.

Gᴇnժerդ –
muՖՖ dᴀs Ꮥeᛧn?
Sprache beeinflusst uns. Unsere Vorstellungen von etwas, unser Denken über
etwas und unseren Umgang miteinander.
Gemeint sind nicht Sprachen wie Englisch
oder Deutsch, sondern die Verwendung
von Wörtern, die dem was ich ausdrücken
möchte auch tatsächlich entsprechen.
Doch die Relevanz von Sprache scheint
vielen nicht bewusst zu sein. Ein Versuch
euch zum Denken anzuregen.
Ein Vater und sein Sohn haben einen Autounfall. Der Vater kommt ums Leben, der
Sohn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Dort muss er möglichst schnell
operiert werden und kommt in den OP. Einer
der Ärzte sieht den Jungen und sagt: „Ich
kann ihn nicht operieren. Er ist mein Sohn.“
Wie das sein kann? Bei dem Arzt handelt es
sich um die Mutter. Also eine Ärztin.
Ein häufiges Argument gegen gegenderte
Sprache ist, dass bei der maskulinen Form
eines Wortes sowieso die feminine Form
mitgedacht werde. Doch wer hat bei den
obigen Worten an eine Ärztin gedacht?
Und wer denkt andersherum bei dem Wort
‚Studentinnen‘ auch an ‚Studenten‘? Das
Argument wird stets für eine Richtung verwendet, funktioniert jedoch in keiner! Das
Beispiel zeigt, wie Sprache unser Denken
und unsere Vorstellungen von etwas oder jemandem beeinflusst. Es zeigt, wie Sprache
ein- und ausschließen kann, diskriminieren
oder aber gleichbehandeln. Werden Personengruppen benannt und mitgedacht? Oder
nicht-benannt und letztendlich auch nicht
mitgedacht?
Gendern ist eine Form mit sprachlichem
Ausschluss umzugehen. Für das schriftliche
Gendern gibt es mittlerweile verschiedenste Formen: Die Verwendung eines Binnen-I,
die Sternchen-Variante oder aber der Unterstrich, auch Gender_Gap genannt, sind
nur einige davon. Erst genannte Form, wie

bei ‚BürgerInnen‘ geht von einer binären
Geschlechterordnung aus. Es wird angenommen, es gibt ausschließlich Männer
und Frauen, Bürger und Bürgerinnen. Verwendungen wie die eines * oder eines _
lassen Platz für weitere sexuelle Identitäten. Sie schließen auch solche Menschen
in die Formulierung mit ein, die sich nicht
eindeutig als Mann oder Frau beschreiben
(wollen). Manchmal ist es auch möglich auf
die vergeschlechtlichte Form zu verzichten,
wie bei ‚Studierende‘ oder ‚Lehrpersonen/
Lehrkräfte‘.
Mir scheint, die Bedeutung von Sprache ist
in Vergessenheit geraten oder der Bequemlichkeit zum Opfer gefallen. Auch die Augen
werden müde, sobald der Lesefluss gestört
scheint. Verbreitet herrscht der Unwille zu
gendern und der Unmut denen gegenüber,

die sich entschlossen haben es zu tun. Es
geht gar nicht um ein Plädoyer zum Gendern. Vielmehr geht es um einen bewussten
Umgang mit der eigenen Ausdrucksweise,
schriftlich wie verbal. Es sollte sich um Entscheidungen handeln, die in ihren Ausführungen auch das Bewusstsein für Gleichberechtigung und Akzeptanz derjenigen
bewirken, die als ‚abseitig‘ oder ‚unnormal‘
gelten. Denn das was sie ‚abseitig‘ oder ‚unnormal‘ macht sind allein die Wörter selbst.
Überlegt euch, wie ihr sagen könnt, was ihr
tatsächlich meint. Und nicht die kürzere,
weniger umständliche und ausschließende
Version dessen. Am Ende sollte nicht die
sprachliche Ästhetik oder Gewohnheit wichtig sein, sondern die sprachliche Gleichbehandlung.
Birthe Berghöfer (25, Gender Studies)

Anzeige:

jung / spontan / gut

für nur 15 Euro
ein Jahr vorne sitzen
Konzerte 8 Euro
Oper / Ballett 10 Euro
> 030-20 35 45 55
Deutsche Oper Berlin
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Komische Oper Berlin
Konzerthaus Berlin
RIAS Kammerchor
Rundfunkchor Berlin
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Staatsballett Berlin
Staatsoper im Schiller Theater

www.ClassicCard.de
> für alle unter 30
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ժer ɏϭutџber
Allaa Faham, 19
GermanLifeStyle

Vanessa Zutz (27, Historische Linguistik & Griechisch-römische Archäologie)
Foto: Facebook Allaa Faham
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campus

Allaa Faham berichtet auf seinem YouTube-Kanal GermanLifeStyle (GLS) über seine Erfahrungen mit der deutschen Kultur. Auf amüsante Art versucht der junge Syrer mit Gleichgesinnten arabische und deutsche Kultur einander näher zu bringen. Zunächst veröffentlichte
der 19-Jährige ausschließlich Videos auf Arabisch, um seine Eindrücke von Deutschland zu
verarbeiten und gleichzeitig mit seinen Landsleuten zu teilen. „Es gibt eine Idee von Europa“, berichtet Allaa über Kenntnisse der westlichen Welt in seiner Heimat. Grundsätzlich aber
thematisieren in Syrien weder Schule noch Medien oder das Elternhaus entfernte Kulturen,
erzählt Allaa.
Durch das Projekt GLS versucht er zusammen mit seinem Partner Abdul Abasi eine Brücke zu
schlagen. In humorvoll inszenierten Videos werden alltägliche Themen wie Begrüßungen, der
Umgang mit Geschlechtern in verschiedenen Situationen und die Esskulturen beschrieben.
Mittlerweile werden die Videos in deutscher Sprache und mit arabischen Untertiteln veröffentlicht. „Mal finden arabische Personen etwas total lustig, was Deutsche weniger lustig finden und umgekehrt. Aber Manches finden auch beide Seiten lustig“, erklärt Allaa.
Die anfängliche Motivation „Arabern deutsches Leben zu zeigen“, wie er sagt, entwickelte
sich zu einem bewussten Integrationsauftrag. Der Kanal liefert mittlerweile Straßenumfragen
zu Stereotypen der arabischen und deutschen Kultur. Damit möchte GLS die Realität für sich
selbst begreifen und versuchen zu teilen. „Keiner berichtet wie es wirklich ist“, antwortet Allaa auf die Nachfrage, wie er den Syrienkrieg in den europäischen und deutschen Medien
repräsentiert sieht. In seinem Video „Eine Nachricht“ äußert er sich ernst über Erlebnisse von
Flucht und Krieg.
Ob GLS auch weitere ernste Nachrichten verbreitet, bleibt abzuwarten. „Wir planen etwas
Größeres, lasst euch überraschen“, verrät Allaa zum Schluss.

ᴆreᴉ Frձgen Ꭿn: ჴabᎥnᛊ KմnsԵ
Sophia Sorge sprach mit Sabine Kunst.
Seit Mitte Mai ist sie Präsidentin
der Humboldt-Universität zu Berlin.
Sie sind mittlerweile über vier Monate im
Amt. Haben Sie nun konkretere Ziele und
Aufgaben vor Augen, als zu Beginn Ihrer
Präsidentschaft?
Die zügige Ausarbeitung der universitären
Strukturplanung hat oberste Priorität, um
die Zukunft der Fakultäten und der zentralen
Verwaltung abzusichern. Auch die Arbeit an
einer Bewerbung in der neuen Runde der
‚Exzellenzstrategie‘ sowie die Erstellung
eines Nachwuchskonzeptes, das jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
Perspektiven eröffnet, sind in der nächsten
Zeit anzugehen.

Die Berliner Zeitung schreibt, dass Sie vorhaben mehr Studienplätze für das Grundschullehramt zu schaffen. Wie wollen Sie das
konkret umsetzen?
Um die kurzfristige Aufstockung auf 300
Studienplätze für das Grundschullehramt zu
realisieren hat die HU vier neue Professuren im Grundschullehramt für die Fächer
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und
Allgemeine Grundschulpädagogik eingerichtet. Die Professuren sollen zum Wintersemester 2017/18 die Lehre unterstützen.
Bis dahin stellt die HU durch kurzfristig besetzbare Stellen die Lehre im Grundschullehramt sicher.
Es gibt die Kritik von Unternehmerseite aus,
dass viele Absolventen von Universitäten im
Beruf ihr Wissen aus dem Studium nicht an-

wenden können, da ihnen praktische Kompetenzen fehlen. Was macht die HU, um dem
entgegenzuwirken?
An der HU passiert bereits viel Gutes und
Innovatives in diese Richtung. Neben Angeboten wie der Law Clinic an der Juristischen
Fakultät, wo Studierende an konkreten Praxisfällen arbeiten, gibt es zum Beispiel das
bologna.lab, was darauf abzielt, selbstverantwortliches, wissenschaftliches und forschendes Lernen von Studierenden zu unterstützen. Über die Humboldt Innovation,
dem Forschungs- und Gründungsservice
der HU, können Studierende außerdem an
Praxisprojekten mitwirken oder aus dem
Studium heraus ein Start-up gründen.

ᚹarᛐamentsrέpႣrt
Die Tagesordnung für die 3. Sitzung des
24. Studierendenparlaments (StuPa) versprach viel Diskussionsstoff. Die Sitzung am
04.07.2016 zog sich von 18.30 Uhr bis in den
späten Abend hinein.
Wahlen
Zu Beginn wurde die Tagesordnung beschlossen und das Protokoll der letzten
Sitzung angenommen. Nach den Berichten
und Mitteilungen des Referent_innenrats
(RefRat) und des Präsidiums ging es mit den
Wahlen los. Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit, das Referat für Ökologie und Umweltschutz sowie das Referat für Ausländer_innen/Antirassismus mussten neu gewählt
und bestätigt werden. Alle Referate wurden
wiedergewählt.

Tampons aus Baumwolle
Im Zuge der Wahlen ging auch die erste hitzige Diskussion los: Das Referat für Ökologie und Umweltschutz wurde aufgefordert
Tampons aus Baumwolle zum Thema zu
machen. Außerdem solle das Referat für
Öffentlichkeitsarbeit bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken mehr Präsenz
zeigen und die Anwerbung neuer Mitglieder
für StuPa und RefRat effizienter gestalten.
Money, money, money
Zum Schluss der Sitzung wurden Anträge
auf Finanzierung u.a. vom Öffentlichkeitsreferat und der Liste LuST diskutiert. Der Antrag der Liste Perspektive HU auf wechselnde Sitzungsorte des StuPas und der Antrag
des RefRats zur Haushaltsrechnung der

verfassten Studierendenschaft für das Jahr
2015 wurden abgelehnt.
Hingegen wurde der Antrag für den Ausbau
der „Röhre“ in Höhe von 10.000 Euro angenommen. Der leerstehende Raum im Gebäude des studentischen Begegnungszentrums „Motorenprüfstand“ auf dem Campus
Adlershof soll künftig für Veranstaltungen
genutzt werden. Darüber hinaus wurden
13.000 Euro pro Jahr, rückwirkend ab Juli
2016, für die Antidiskriminierungsberatung
(adb) beschlossen. Der Antrag auf Finanzierung der Studierendenkalender „Stud_kals“
für 2016/17 wurde in Höhe von 10.575 Euro
angenommen.
Philine Bickhardt (22, Slawische Sprachen und Literatur, Sozialwissenschaften)
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ist eine Weltsicht, die Heterosexualität als
soziale Norm festlegt und von einer binären
(Mann-Frau) Geschlechterordnung ausgeht.
Die Norm gilt aus dieser Sicht als naturgegeben und unveränderbar.

wird im universitären Kontext vor allem im
Sinne Michel Foucaults Diskurstheorie verstanden. Diskurs ist kein Sprechakt, sondern
vielmehr eine Verkettung von Aussagen oder
eine Formation, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt einen bestimmten Raum strukturieren. Grob vereinfacht meint Foucault mit
Diskurs das in der Sprache aufkommende
Verständnis von Wirklichkeit der jeweiligen

Interჴektionalität, die

Heteronormativität, die

ist eine philosophische Methode, in der die
eigene Position, durch gegensätzliche Behauptungen infrage gestellt wird. Das Ziel
ist, mit einer Synthese beider Positionen
eine Erkenntnis höherer Art zu gewinnen. In
der Rhetorik wird Dialektik als die Kunst der
Gesprächsführung verstanden.

Dialektik, die

Diskџrs, der

meint Zwiespältigkeit oder Widersprüchlichkeit, aber auch einen inneren Spannungszustand oder Zerrissenheit der Gefühle und
Bestrebungen.

Ambivalenz, die

bedeutet, dass Äußerungen auf mehrere
Weisen interpretiert werden können. Ein
ambiger Satz ist auf mehreren Ebenen zu
deuten. So kann beispielsweise in dem Satz
„Der Ball war erstklassig“ der (Fuß)Ball oder
der Tanzabend gemeint sein.

Ɗas erste Ꮥemester hat beǥonnen und neben
all dȩn neuen Menschen und Veranstaltʋngen
versteht ᛧhr auch nicht, wƟvon ɖer Dozent
oder die Ɗozentin vor lauter Fachbegrὶffen
eigentᛐich redet?
Damit ihr nicht total ʋntergeht, haben wir
in der UnAufgefordert-Redaktὶon Begriffe gesammelt, mit dȩnen unsere Rȩdakteure und
Redakteurinnen anfanʛs am meisten Probleme
hatten. Hier ʋnsere ErklärungsverՖuche:
Ambiguität, ɖie

ERSTIGL

beschreibt in der Linguistik den konkreten
Akt von sprachlichen Äußerungen. Seit dem
„performative turn“ Ende des 20. Jahrhunderts taucht er auch in den Kulturwissenschaften auf, um die Ausführungen handelnder Subjekte in den Fokus zu rücken. Der
‚performative turn‘ verlagert das Interesse
auf die Tätigkeiten des Produzierens und
Herstellens und auf jene Handlungen, Veränderungen und Dynamiken, die Akteure
und kulturelle Ereignisse ausmachen. Im
Zentrum stehen also weniger die Gegenstände, die als Repräsentation einer Kultur
und deren Selbstverständnisses betrachtet
werden, sondern die dynamischen Prozesse, in denen sie hergestellt und verwendet
werden.

t

Performanz, die

ist ein in der Philosophie und in der Soziologie, vor allem der Systemtheorie gebräuchlicher Begriff, um die prinzipielle Offenheit
und Ungewissheit menschlicher Lebenserfahrungen zu bezeichnen. In der Statistik,
aber auch der Psychologie wird unter Kontingenz die Häufigkeit bzw. der Grad der
Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens zweier Sachverhalte, Merkmale usw.
verstanden. In der Logik ist damit die Möglichkeit und die gleichzeitige Nichtnotwendigkeit einer Aussage gemeint – also etwas
kann sein, es kann aber ebenso auch nicht
sein.

KႣntingenz, die

Epoche. Die Regeln des Diskurses definieren für einen bestimmten Zusammenhang
oder ein bestimmtes Wissensgebiet, was
gesagt werden kann bzw. soll, was nicht
gesagt werden darf und welcher Sprecher
etwas in welchem Kontext sagen darf. DerDiskurs ist dabei nur der sprachliche Teil ei
ner diskursiven Praxis, die auch nichtsprachliche Aspekte miteinschließt. So gibt es in
Deutschland momentan beispielsweise den
‚Migrations-Diskurs‘ oder den Diskurs um
die EU-Ost-Erweiterungen.

LOSSAR
findet während des Semesters immer montags ab 18:30 Uhr statt, und zwar in der Invalidenstr. 110 im Raum 118. Hier könnt ihr mit
dem Rest der Redaktion über wilde Ideen für
die nächste UnAuf-Ausgabe sinnieren und
auch mal ein Bier trinken.

Redaԟtionstreffen, das

liegt vor, wenn das Paradigma, also die
Grundauffassung in einem wissenschaftlichen Bereich, durch neue Erkenntnisse oder
Theorien verändert oder gleich ganz ersetzt
wird.

Paradigmenwechsel, der

oder auch Methodenlehre, ist die Lehre von
den wissenschaftlichen Methoden. Damit
ist im wissenschaftlichen Sinn die Beschäftigung mit verschiedenen Zugangsweisen
oder Wegen zur Gewinnung von Wissen einer wissenschaftlichen Disziplin gemeint.

Methodologie, die

verhandelt in Deutschland/Europa zunehmend die komplexeren sozialen Ungleichheiten. Der Begriff wurde insbesondere
von der feministischen Forschung und den
Gender Studies forciert, ist aber mittlerweile auch in der Sozialstrukturforschung
angekommen. Der Begriff wurde in den
USA entwickelt, zunächst aus einem bewegungspolitischen Zusammenhang heraus.
Schwarze Frauen thematisierten ihre dreifache Unterdrückung als Zusammenhang und
Wechselwirkung von sex, race und class. Intersektionalität beschreibt also die mehrfache Diskriminierung und wird als metaphorische Verkehrskreuzung gedacht, an der
sich Machtwege kreuzen, überlagern und
überschneiden und nicht einfach addieren.

Ֆƭudierєn, ŁeϦrȩn, EnԷfǡlten.
ƤrծjeԟttυƭoԻiȩn ªn ɖer Hΰ

Was ist ein Projekttutorium?
Ein Projekttutorium (PT) ist eine studentisch
organisierte Lehrveranstaltung. Das bedeutet, dass sie von Studierenden inhaltlich und
organisatorisch konzipiert, bei der Arbeitsgruppe Projekttutorien beantragt und später
von den Studierenden allein durchgeführt
wird. Ein PT dauert in der Regel zwei Semester, kann aber auch verlängert werden. Das
zugehörige Institut stellt die organisatorischen Rahmenbedingungen für das PT, wie
zum Beispiel einen Raum. Außerdem wird
es von einem_einer Dozent_in inhaltlich betreut. Diese suchen sich die Organisator_innen des PT im Vorfeld selbst aus.
Der Name ist vielleicht etwas verwirrend.
Es handelt sich nicht um ein ‚klassisches‘
Tutorium. Im Gegenteil: PT werden zwar
wissenschaftlich betreut, sie widmen sich
aber Themen und Fragestellungen, die im
regulären Lehrplan keinen Raum haben. Unbequeme Fragestellungen gehören ebenso dazu wie alternative Lehrmethoden und
erweiterte Zielgruppen, wie beispielsweise
geflüchtete Personen. Du kannst durch dein
PT einen Raum schaffen, in dem auf Augenhöhe miteinander gearbeitet werden kann
und im besten Fall jenseits des sonstigen
Leistungsdrucks an der Uni Zeit zum Nachdenken und Ausprobieren gegeben wird.
Seit wann und warum gibt es PT?
Projekttutorien sind auf studentische Initiative hin entstanden. Sie wurden vom Akademischen Senat der HU 1991 beschlossen
und werden seit 1992 vergeben. PT sollten in
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einer neoliberalen Hochschule, in der Leistungsdruck und Zwang zur Verwertbarkeit
von Wissen Alltag in der wissenschaftlichen
Praxis geworden ist, einen Raum für kreative
und alternative Fragestellungen und Formen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung bieten. Dabei geht es nicht darum,
möglichst ‚innovativ‘ zu sein, sondern fachliche Grenzen zu überschreiten, kritisch mit
wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen umzugehen und dem Forschungsgegenstand nicht mit einem verengten Blick
entgegen zu treten. An dieser Stelle ist zu
betonen, dass auch Anträge von Studierenden naturwissenschaftlicher Disziplinen
sehr willkommen sind.
In welche Rolle begebe ich mich mit einem
PT und wie viel Arbeit kommt auf mich zu?
Das kommt darauf an, wie du das PT anbieten möchtest. Du überlegst dir am besten
im Vorfeld, wie du dich in deinem PT siehst.
Du kannst die Person sein, die einen Seminarplan erstellt hat, der fix ist und genau so
bearbeitet wird. Du kannst aber auch einen
Entwurf vorstellen und gemeinsam mit den
Teilnehmenden überlegen, welche Quellen
ihr wann und wie behandeln wollt. Da du dich
auf das PT vorbereitet hast, bist du ein_e
‚Expert_in‘ für dein Thema, bei allen Sitzungen anwesend und die Person, die in jeder
Sitzung spricht. Aus meiner Erfahrung als
Teilnehmer_in und Lehrperson von diversen
PT übernehmen jedoch auch viele Teilnehmende aktiv Verantwortung für den Verlauf
des PT und bringen sich stark ein.
Für das PT erhältst du einen Arbeitsvertrag
über 41 Stunden/Monat. Für die Vorbereitung solltest du zwei bis drei Monate einplanen, in denen du Literatur sichtest, deinen
Seminarplan entwirfst und überlegst, welche Quellen, Methoden und Fragestellungen im PT Anwendung finden sollen. In der
Vorlesungszeit kannst du zwei Stunden für
die Lehrveranstaltung als solche einplanen,

sowie zwei Stunden Vor- und Nachbereitung
pro Sitzung. Für organisatorische Arbeiten
oder Kontakt mit den Teilnehmenden solltest du etwa mit drei Stunden rechnen.
In jedem Fall stehst du nicht allein da! Du
wirst fachlich von deiner Betreuungsperson
unterstützt. Das kann Gespräche über Quellen, Methoden und Lehrmethoden ebenso
einschließen wie Kontakt zum Institut. Darüber hinaus musst du das PT nicht allein anbieten. Du kannst dir Partner_innen suchen,
mit denen du die Lehrveranstaltung durchführst. Allerdings werden dann maximal zwei
Arbeitsverträge mit jeweils 20 Stunden/Monat vergeben.
Wer entscheidet darüber, ob ich ein PT anbieten darf?
Es gibt eine Arbeitsgruppe Projekttutorien,
bei der ich gewähltes Mitglied bin. Sie wird
von den Mitgliedern der Kommission für
Lehre und Studium bestimmt. Die Arbeitsgruppe setzt sich in der Regel aus Studierenden, Angestellten der Verwaltung oder
des akademischen Mittelbaus und Professor_innen zusammen und entscheidet über
die Anträge.
Weitere Informationen, sowie Fristen zur Antragstellung findest du unter: www.hu-berlin.de/de/studium/reform/projekttutorien
Birthe Berghöfer (25, Gender Studies)

campus

Die Humboldt-Universität bietet Studierenden die Möglichkeit sogenannte
Projekttutorien anzubieten, die das bestehende Lehrangebot der HU ergänzen - inhaltlich und organisatorisch selbstständig
konzipiert und entlohnt. Ein Mitglied der
Arbeitsgruppe Projekttutorien hat der UnAufgefordert einige Fragen beantwortet.

Gểbäსdᴱ der Hև:
ϢirtscႹᵃftswίʂʂenʃchaftɭich€
Ƒak℧╰tät
Die Humboldt-Universität besteht aus
unzähligen Gebäuden und hinter jedem
Einzelnen steckt eine Geschichte. An dieser Stelle wollen wir sie erzählen.
Zwischen Hackescher Markt und Spree befindet sich in der Spandauer Straße 1 das
Gebäude der ‚Wiwis‘. Umgeben von modernen Bürogebäuden und zahlreichen Firmensitzen, haben es die angehenden Marketingmanager und Unternehmensberater
nicht weit zu ihrem künftigen Arbeitsplatz.
Doch zwischen den schicken Glasfassaden
fällt jenes Gebäude auf: ein historischer
Komplex, dessen Geschichte über 110 Jahre zurückgeht. 1904 wurde das Gebäude
einst für die Handelshochschule Berlin erbaut, denn schon damals befand sich hier
das Zentrum der Berliner Finanzwelt mit der
ehemaligen Berliner Börse und der Handelskammer. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde die Handelshochschule in die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der HU
integriert.

Auf den ersten Blick scheint es, als hätte
man sich in die theologische Fakultät verirrt:
eine kleine Kapelle befindet sich mitten im
Gebäude. Die Heilig-Geist-Kapelle wurde
um 1300 errichtet und ist eines der ältesten
erhaltenen Gebäude Berlins. Später wurde
sie in das Gebäude der Handelshochschule integriert und zu DDR-Zeiten als Mensa
genutzt. Auch heute finden hier keine Gottesdienste mehr statt. Die Kapelle dient
nunmehr als festliche Räumlichkeit bei größeren Anlässen.
Heute ist das Gebäude modernisiert und
die ‚Wiwis‘ haben eine eigene Mensa und
einen exklusiven Lernraum auf zwei Ebenen
erhalten. Doch eine schwere Holztür zum
Eingang der Kapelle, steinerne Grabtafeln
und das Türmchen versprühen stets einen
mystischen Charme.

CENTRAL
RAL.DE

NT
WWW.KINO-CE

MOV I E M E

VI EM EN TO

.D E

N TO

WW W. MO

rway
Welcome to Nomento
ie

ab 13.10. im Mov

Vilma-Lou Sinn (23, Volkswirtschaftslehre)
Foto: Vilma-Lou Sinn

n
Swiss Army Ma iemento
ntral & Mov

ab 13.10. im Ce

Codenam

e Kino
Tragt Euch au
f unseren Web
seiten
www.moviem
ento.de.
www.kino-ce
ntral.de.
in den Newsl
etter ein und
besucht
ausgewählte
Veranstaltung
en
zum Freundsc
haftspreis.

Nirgendwo

1

ntral

ab 27.10. im Ce

Raving Iran

ento & Central

Jetzt im Moviem

IR MITTE
L & OPENA
KINO CENTRA nthaler Straße 39 | Mitte
Rose
nmeisterstraße
Markt | U Wei
S Hackescher
o-central.de
73 | www.kin
T: 030.28 59 99

MOVIEMENTO | Kreuzberg
m 22
Kottbusser Dam
tz
U Hermannpla
ento.de
| www.moviem
T: 030.692 47 85

EsթeraրtisՒeɳ:
Dɨe eɾŝƮeŋ CoƲchşurfeʳ der ḒDᏒ

1
8

gab es die Zeitschrift ‚Der Esperantist´. Darin konnte man seine Adresse abdrucken lassen und so Kontakt zu anderen Sprechern
aufnehmen. In diesem Zusammenhang besuchten wir beispielsweise Jugendliche in
Ungarn und Polen“, erzählt Roland Schindler. Damit bildeten die jungen Esperantisten
eine von nur vier Organisationen in der DDR,
die einen internationalen Jugendaustausch
praktizierten. Esperanto sei nicht nur eine
Sprache, meint Roland Schindler. „Es birgt
die Idee von Völkerverständigung in sich.“
Drei Ziele verfolgte Ludwik Lejzer Zamenhof als er die Sprache 1877 entwickelte: Sie
sollte spielend-leicht zu erlernen sein; sie
sollte so konstruiert sein, dass sie auch unter nicht-aktiven Sprechern als internationales Kommunikationsmittel dienen kann und
er erhoffte sich eine weltweite Verbreitung.
Daher schrieb der polnische Augenarzt unter dem Pseudonym ‚Doktoro Esperanto‘ –
‚Doktor Hoffender‘. Danach wurde die Plansprache schließlich benannt.
Kern des Werkes sind 16 Regeln, in denen
die grammatikalischen Grundlagen formuliert werden. Wichtig dabei: es gibt keine
Ausnahmen. Wörter setzen sich intuitiv zusammen wie beispielsweise „semajntago“
(Wochentag) und die Suffixe machen deutlich, um welche Wortart, welche Zeit oder
welchen Fall es sich handelt. Nomen enden
immer auf o, wie das Wort „studento“ (Student). Plural wird durch das Anhängen eines
j zum Ausdruck gebracht: „studentoj“ (Studenten).
Nach der Veröffentlichung des Werkes von
Zamenhof 1887 verbreitete sich die Sprache zunächst schnell. Unter dem NS-Regime wurden Kunstsprachenvereinigungen
jedoch verboten, sodass die Anzahl der
Sprecher sank. Während des Kalten Krieges
wurde Esperanto in vielen sozialistischen
Staaten wiederum gefördert und sogar anstelle von Englisch an Schulen unterrichtet.
Heute gibt es keine verlässlichen Zahlen.

Verschiedene Schätzungen gehen aktuell
von 500.000 Sprechern oder deutlich mehr
aus.
In diesem Sinne wünscht euch die UnAuf
-Redaktion: Bona komenco en la nova semestro.
Anna Pia Möller (19, Volkswirtschaftslehre)

campus /politik

Die Frage nach dem Ursprung der natürlichen Sprachen wird wohl für alle Zeiten ein
ungelöstes Rätsel bleiben. Weder Psychologen, noch Linguisten oder Biologen haben
eine Antwort darauf. Anders ist es bei den
sogenannten „Plansprachen“-Sprachen, die
überwiegend im 19. Jahrhundert konstruiert
wurden und denen eine klar strukturierte Logik zugrunde liegt. Ein Traum für viele Schüler und Studenten: keine unregelmäßigen
Verben, keine komplizierten Vokabeln.
Das kam auch Roland Schindler und seinen
Freunden gerade recht, als sie 1977 auf der
Suche nach einer Geheimsprache waren.
„Wir wollten, dass uns die Erwachsenen
nicht verstehen können“, erzählt er. Damals,
in Ost-Berlin, bot die Volkshochschule den
ersten Esperanto-Kurs an. Esperanto ist die
vollständigste und am weitesten verbreitete
Plansprache. Roland Schindler und seine
Freunde besuchten den Kurs. Während seines Studiums am Institut für Binnenfischerei der Humboldt-Universität in den 1980er
Jahren war Roland Schindler weiterhin als
Esperantist aktiv. 1981 gründete der HU-Student eine Jugendgruppe und brachte anderen die Sprache bei. Heute ist er Präsident
der Esperanto-Vereinigung Berlin-Brandenburg und der Esperanto-Liga Berlin.
Während das Formieren zu solchen Kunstsprachenverbänden in der DDR bis 1961
noch verboten war, förderte der sozialistische Staat ab 1965 die Verbreitung von
Esperanto durch die Eingliederung eines
„Zentralen Arbeitskreises Esperanto“ in den
Kulturbund. Mehrere sozialistische Staaten
wollten gemeinsam durch die Förderung von
Esperanto vermeiden, dass sich Englisch zu
einer Weltsprache entwickelte.
Für Roland Schindler und seine Freunde
wurde Esperanto sehr viel mehr als nur eine
Sprache. Die Esperantisten verbindet bis
heute ein starkes Gemeinschaftsgefühl.
So waren sie wohl auch eine der frühsten
‚Couchsurfing‘-Communities. „In der DDR

Ꮹ℩osse:
Myᵵhᵒs ₷emϵsȶeɼẝerieᛋ
Ich befinde mich entspannt beim Kleidereinkauf und stehe gerade in der Schlange vor den
Umkleiden. Plötzlich bemerke ich zwei diskutierende Verkäufer, einen Mann und eine Frau.
Ich höre, wie sie fragt: „Könntest du meine Schicht am Freitag übernehmen, wenn ich meine
Hausarbeit bis Donnerstag nicht fertig kriege?“ Und sofort verfalle ich in eine Art nervöse
Unruhe, ausgelöst durch das Wort ‚Hausarbeit‘. Denn natürlich schiebe ich in genau diesem
Moment auch eine vor mir her.
Besonders in den Sommersemesterferien avancieren diese häufig zum Martyrium. Wenn die
Sonne scheint, gibt es bessere Aussichten als einen farblich an die zu lesenden Buchseiten
angepassten Bräunungsgrad. Sehnsuchtserfüllte Blicke aus dem Zimmer- oder wahlweise
Bibliotheksfenster sind neben der Verdrängungstaktik die Folgen. Zum Glück stecken die
meisten Kommilitonen und Kommilitoninnen in einer ähnlichen Situation und verbarrikadieren sich notgedrungen mit ihrer Literatur vor der Außenwelt. Richtig problematisch wird es,
wenn sich auch noch Urlaube und Heimatbesuche mit der Vorbereitungszeit überschneiden.
Mallorca ist leider nicht gerade für seine Fachbibliotheken bekannt.
Wer sich wie ich zu Beginn des Studiums auf drei Monate Freizeit gefreut hat, wird also bitter
enttäuscht. Denn so viel bleibt im Sommer nicht mehr übrig von den ‚Ferien‘. Wieso gibt es
so eine vorgegaukelte freie Zeit überhaupt, wenn man im Endeffekt nichts davon hat außer
Stressflecken? Wie die arme Verkäuferin auf der Arbeit oder ich beim Einkaufen ist man nie sicher vor dem unguten Gefühl, gerade nicht intensiv am Recherchieren zu sein. Das schlechte
Gewissen der Untüchtigen folgt auf Schritt und Tritt. Zum Glück gibt es ja noch die letzte
Nachtschicht vor der gesetzten Frist, die auf magische Weise die Produktivität der meisten
Studierenden auf die vollen 100 Prozent erhöht.
Luisa Jabs (20, Geschichte und Sozialwissenschaften)
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ʛloƾƾar
ḀύslᴬndᎦ-BAfӫG, dᴬs
Mindestdauer des Auslandsaufenthalts von
sechs Monaten. Bei einem Auslandspraktikum oder Programm im Rahmen einer
Hochschulkooperation reicht ein Aufenthalt
von 12 Wochen. Außerdem muss die ausländische Ausbildungsstätte der heimischen
gegenüber gleichwertig und die dort erworbenen Leistungen müssen zumindest teilweise anrechenbar sein.
Die Festlegung der Höhe der Auslandsförderung entscheidet sich wie beim InlandsBAföG nach den Einkommensverhältnissen.
Wer in Deutschland BAföG bekommt, erhält normalerweise auch Auslands-BAföG.
Ausgenommen sind Studierende, die dem
Grunde nach im Inland kein BAföG erhalten,
also beispielsweise der Altersvorgabe nicht

entsprechen oder die Förderungshöchstdauer überschritten haben. Da die Kosten
für einen Auslandsaufenthalt höher angesetzt sind, können auch Studierende, die
aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse im
Inland nicht gefördert werden, eine Bewilligung erhalten.
Um die rechtzeitige Auszahlung der Beträge
zu gewährleisten, empfiehlt das Bundesministerium für Bildung und Forschung den
Antrag auf Auslands-BAföG mindestens
sechs Monate vor Beginn des Aufenthalts
zu stellen.

Thema Digitalisierung voranbringen soll.
Bereits jetzt gibt es 158 Informatik-Professuren in Berlin, doch berufen die vier Berliner Universitäten, die TU, die UdK sowie die
FU und die HU (mit der Charité) und die zwei
Fachhochschulen Beuth und die HTW in den
kommenden Monaten 50 Professuren. Statt
einer Grundlagenforschung sollen vor allem
Verbindungen zu anderen Disziplinen, wie
Medizin oder Archäologie, hergestellt werden. In einem Zeitraum von sechs Jahren
werden für die Umsetzung 38,5 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt.
Mehr BAföG
Vor zwei Jahren, im Herbst 2014, wurde sich
auf eine Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetztes (BAföG) geeinigt. Ab
Herbst dieses Jahres treten die Veränderungen in Kraft. So wird zum Beispiel die Ma-

ximalförderung für Auszubildende, die nicht
mehr bei ihren Eltern wohnen, von 670 auf
735 Euro angehoben. Auch der Freibetrag
des Vermögens der Auszubildenden erhöht
sich von 5.200 auf 7.500 Euro. Die bisherige
Förderungslücke zwischen Bachelor- und
Masterstudium wird dadurch geschlossen,
dass die Ausbildung bis zur Bekanntgabe
des Abschlussergebnisses - und nicht mehr
nur bis zur letzten Prüfungsleistung - gefördert wird.
Allerdings erhöhen sich gleichzeitig die Sozial- und Krankenversicherungsbeiträge und
zwar für alle Studierende.

Loretta Gomell (20, Public und Nonprofit-Management)

Mσηitѳr
Das Neuste aus der Bildungspolitik.
Digitale Semesterapparate werden
melde- und kostenpflichtig
Die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
fordert zukünftig die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Schriften einzeln zu
melden und abzurechnen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung der digitalen Semesterapparate, wie Moodle. Eine
Fortsetzung der bisher geltenden Pauschalvergütung wurde von der VG Wort abgelehnt.
Einzelheiten des neuen Vertrages sind noch
ungeklärt, dennoch soll er ab dem 01.01.2017
in Kraft treten.
50 neue IT-Professuren für Berlin
Das jüngst durch die Einstein Stiftung Berlin bewilligte „Einstein Center Digital Future“
ist ein einmaliges Projekt, das Berlin beim
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Birthe Berghöfer (25, Gender Studies) & Sophia
Sorge (23, Europäische Ethnologie und Sozialwissenschaften)

politik

Auslands-BAföG ist eine finanzielle Förderung des deutschen Staats nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
für Auslandsaufenthalte im Rahmen eines
Studiums oder Praktikums.
Diese kann zusätzlich zur Inlandsförderung
gewährt werden, die Förderungsdauer beträgt für gewöhnlich maximal ein Jahr. Sie
betrifft dabei Leistungen im Bereich der Reisekosten, Studiengebühren und Zusatzleistungen der Krankenkasse. Je nach Zielland
kann ein Auslandszuschuss zwischen 60
und 255 Euro betragen. Die ausgezahlten
Beträge müssen, anders als beim InlandsBAföG, nicht zurückgezahlt werden.
Grundlegende Voraussetzung ist der ständige Wohnsitz in Deutschland sowie eine

℧nter ฿eobaՇႹtung: ɖisϗrımįniereɧdɛ
Ƥrǿfeʃʃorᵊŋ
Studierende protestieren, kritisieren Vorlesungen auf Blogs und wenden sich an die
studentischen Vertreter ihrer Hochschule.
Es geht um sexistische Aussagen, rassistische Statistikaufgaben, eurozentristische
Theorien, kurz: um Diskriminierung.
Bei begründeter Kritik wird das an die Hochschulleitung weitergeleitet und diese sollte
möglichst schnell die Vorwürfe prüfen und
Konsequenzen ergreifen. Oft geschieht
dies jedoch viel später, nämlich erst, wenn
die Medien die Vorfälle schon aufgegriffen
haben und öffentlich Druck ausgeübt wird.
Nicht selten wird diese Berichterstattung
von anderen Medien und Hochschulvertretern kritisiert und Diskriminierungen verharmlost.
Das Private ist politisch
So war es auch im Mai dieses Jahres. Der
Mathematiker Wolfgang Hebold soll auf verschiedenen Webseiten, aber auch in seinem
Lehrmaterial, Muslime diffamiert haben.
Studierende seiner Kurse kamen kaum an
seinen herabwürdigenden Äußerungen vorbei, weil sie Lernmaterial zu seinen Kursen
von seiner Homepage herunterladen mussten.
Einer seiner Studenten teilte dies dem Asta
der Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin (HWR) mit und dieser wandte sich
daraufhin an die Hochschulleitung. Doch
Hebold wurde lediglich aufgefordert, seine
Unterrichtsmaterialien in Zukunft nicht mehr
auf seiner privaten Seite, sondern auf der
Lernplattform der HWR einzustellen.
Dass sich ein Lehrender überhaupt so rassistisch und diskriminierend äußert, hat dort
anscheinend niemanden gestört.
Die Öffentlichkeit
Damit wirklich etwas passiert und Diskriminierung Konsequenzen hat, braucht
es die Öffentlichkeit. Als das Fernsehen
sich einschaltete und um Stellungnahmen

bat, wurde Hebold kurzerhand von seinen
Lehraufträgen an der HWR, aber auch der
Hochschule für Technik und Wirtschaft und
der SRH Hochschule entbunden.
Doch gibt es einige Zeitungen, die es
scheinbar gewohnt sind, dass Studierende
diskriminierende Aussagen ihrer Professoren entlarven und reagieren eher genervt.
So im aktuellen Fall des Islamforschers
Ruud Koopmans an der HU, als die FAZ beklagte, dass kein Semester vergehe, „ohne
dass aus den Reihen der Fachschaft des
Instituts für Sozialwissenschaften wieder ein
Verdachtsfall gemeldet wird“. Studierende
werfen Koopmans Arroganz und konzeptionellen Nationalismus vor, er bereite „Nährboden für antimuslimischen Rassismus“.
Die FAZ spielt auf einen Fall an, über den besonders im April letzten Jahres viel berichtet
wurde. Das Interesse lag damals bei dem
Politikwissenschaftler Herfried Münkler,
der sich in einer Vorlesung abwertend gegenüber Frauen und Arbeitslosen geäußert
habe – so die Studierenden auf dem Blog
Münkler-Watch. Gegenseitige Vorwürfe und
hitzige Diskussionen innerhalb der HU waren die Reaktionen. Der viel diskutierte Blog
der anonymen Studierenden sorgte dafür,
dass intern, wie extern, über die Meinungsfreiheit und Glaubwürdigkeit von Lehrenden
gesprochen wurde.

hinterfragen berechtigterweise die Lehrinhalte. Sie fühlen sich als Opfer, nicht als
Täter. Sollen sie lieber schweigen und alles
unhinterfragt hinnehmen?
Fazit
Der Rummel um Herfried Münkler und seine
Vorlesung „Politische Theorie und Ideengeschichte“ ist kleiner geworden. Die Vorwürfe
gegen Ruud Koopmans konnten Autoren
der FAZ entkräften.
Wolfgang Hebold wurde zwar gekündigt,
doch bloggt er weiterhin auf seiner Website, erinnert an den „Führer“ und spricht von
Flüchtlingen als „Invasoren“.
Wozu hat das geführt? Es wurde geredet,
diskutiert, gestritten. Der Wahrheit wurde auf
den Grund gegangen. Ein Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden, auch
in anderen Seminaren und Vorlesungen,
hat stattgefunden. Gerade der Fall Hebolds
zeigt, dass man nicht alles hinnehmen muss
und es Grenzen gibt. Es bleibt zu hoffen,
dass jemand, der sich so offen rassistisch
äußert, nicht einfach an einer Hochschule lehren darf. Doch braucht es dazu auch
weiterhin Aufregung, Aufbegehren und die
Medien.
Sophia Sorge (23, Europäische Ethnologie und Sozialwissenschaften)

Wahrheit oder Lüge
Es ist ein schmaler Grad zwischen Wahrheit
und Verleumdung. War es vielleicht nur ein
Missverständnis? Eine unglücklich gewählte
Formulierung? Oder ist nicht eigentlich jeder
irgendwie ein bisschen sexistisch und rassistisch? So denken die Genervten, die nicht
Diskriminierten. Die Studierenden, die sich
aufregen, werden zu Tätern gemacht, weil
der Unterrichtsfluss gestört ist und viele Vorwürfe nicht nachgewiesen werden können.
Auf der anderen Seite fühlen sich Teile der
Studierendenschaft sprachlich belästigt und
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€inmaₗ iϻ Նᴇḇen: ϐϊer-ᛘoga
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.

Wir machten es uns mit unseren Matten auf dem Holzboden bequem. Die Atmosphäre war
locker, was auch an der Touristengruppe gelegen haben mag, die eher zufällig den Weg zu
uns gefunden hatte und sich der Herausforderung spontan in Jeans stellte. Das Bier vor die
Matte gestellt, die Hände zur Seite ausgestreckt, tief eingeatmet. Es ging los. Es wurde gleich
viel gelacht, was ich sonst aus meinen Yoga Stunden nicht kenne. Die Übungen nahm Jhula
jedoch ganz schön ernst, was für noch mehr Belustigung unter den Teilnehmern sorgte, bei
denen manche Verrenkungen so gar nicht klappen wollten. Ich war skeptisch. Yoga ohne
Ruhe - was bringt das? Hinzu kam das krachende Rattern der S-Bahn, die genau hinter uns
fuhr.
Als dann aber die erste Übung kam, bei der ich in ungünstiger Körperhaltung den ersten
Schluck Bier trank, musste auch ich lachen, denn das war gar nicht so einfach. Ich fand aber
Gefallen daran! Das Highlight waren die Partnerübungen. Statt im Biergarten nur sitzend einen zu heben, werden die Füße aneinander gepresst in die Höhe gehalten. Auch nach zwei
Bier soll man die Balance noch auf einem Bein halten. Oder klappt es gerade deshalb so gut?
Die Kombination aus Bier und Yoga scheint mir für Yoga-Interessierte als Schnupperkurs
empfehlenswert. Die, die es mit der inneren Ruhe besonders ernst nehmen, fühlen sich hier
wohl eher fehl am Platz. Am Ende haben wir noch gelernt eine Bierflasche auf dem Kopf zu
balancieren. Was das später im Leben mal nutzt, kann man nie wissen.
Vivian Charleen Kübler (23, Germanistische Linguistik und Amerikanistik)
Foto: Vivian Charleen Kübler
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Yoga? Kennt man. Bier? Ja, trinke ich gern. Diese beiden Dinge miteinander kombinieren?
Äußerst ungewöhnlich. Ausprobiert habe ich es trotzdem und bin zum Treptower Park gefahren und mit meiner Matte unterm Arm zu einem Biergarten an der Spree gelaufen. Ja,
zum Biergarten. Irgendwo muss das Bier ja herkommen. Ich holte mir auf Anweisung zwei
Flaschen an der Bar und war bereit. Wofür, wusste ich nicht, aber ich ließ mich überraschen.
Jhula, die das Bier-Yoga Projekt ins Leben gerufen hat, leitet auch die Stunde.

ᚺeimweh & ᚩeᴙἠweh
Fernweh wird verstanden als die Sehnsucht
fern von der Heimat zu sein. Im Gegensatz
dazu wird Heimweh laut Duden als „große
Sehnsucht nach der fernen Heimat“ definiert. So wird das Phänomen mit Symptomen wie Depression und Furcht assoziiert.
Das Individuum leidet typischerweise unter
andauernden Gedanken an Zuhause und
den damit verbundenen Objekten. Heimweh
kann jedoch auch positive Effekte haben und
beispielsweise den Kontakt zu den eigenen
Verwandten stärken. Intensives Heimweh
kann jedoch schmerzhaft und lähmend sein.
Thomas, Giulia, Michael und Maria sind ihrem Fernweh gefolgt und studieren und leben für ein Semester in Berlin. Uns haben
sie von ihren Erfahrungen und der Zeit fern
der Heimat erzählt. Was vermissen sie von
Zuhause? Was werden sie in Berlin vermissen? Haben sie Tipps für andere Studenten
aus dem Ausland mit Heimweh umzugehen?
Thomas
studiert Geschichte
kommt aus Paris, Frankreich
Vermisst: die französische Mentalität; die
Schönheit der Landschaften; die Sprache;
den Charme der Straßen; die Bücher –
selbst die Cover sehen anders aus
Wird vermissen: das Gefühl der Freiheit; die
Begegnung mit dem echten Leben, die nur
in Berlin zu finden ist; die gelebte Offenheit
und Toleranz; vier Tage lange Wochenenden; das verrückte Neukölln, wo man Spritzen und Fäkalien im Treppenhaus findet; das
Tempelhoferfeld und die Grillkultur
Tipp: finde Leute und Essen aus deinem
Heimatland; lies Zeitungen und Bücher in
deiner Sprache; bleib mit den Leuten aus
der Heimat in Verbindung

Giulia,
studiert Geschichte
kommt aus Südtirol, Italien
Vermisst: ihre Muttersprache Ladinisch; die
Luftqualität und Natur; die vielen Sterne, die
man nachts sehen kann, weil es kaum Lichtverschmutzung gibt
Wird vermissen: die Kultur der Freiheit Berlins; einzigartige Erfahrungen und die Spontanität; hier ist alles möglich und normal weil nämlich nichts unnormal ist
Tipp: immer mit Freunden umgeben;
Freundschaften mit Leuten aus allen Ecken
der Welt schließen; gesund und oft Zuhause
kochen

Also jetzt, bevor wir – Anna und David – nach
einem Jahr Berlin wieder in Richtung England abhauen, müssen wir gestehen, dass
auch wir viel vermissen werden. Vor allem
jeden Tag schlechtes Deutsch zu sprechen
und trotzdem verstanden zu werden, aber
auch die Bars, Klubs, das Gefühl von Freiheit
und Unbeständigkeit, die HU, die Schnitzel
aus der Mensa, die Seminare schwänzen zu
können and so on…
Danke, dass wir hier sein durften! Auf Wiedersehen Berlin!
Anna-Elizabeth Shakespeare (21, Deutsche Literatur und Philosophie) & David Robinson (21, Sozialwissenschaften)

Michael
studiert Geschichte
kommt aus Wien, Österreich
Vermisst: die kurzen Wege, sodass alles zu
Fuß zu erreichen ist; die bessere Orientierung
Wird vermissen: das Berliner Chaos; die
Parks und Grünflächen; das Weggehen und
Feiern
Tipp: komm lieber im Sommersemester

Maria
studiert VWL
kommt aus Barcelona, Spanien
Vermisst: das traditionelle spanische Essen
Wird vermissen: die berlinerische Lebensart; die vielfältigen kulturellen Angebote und
Aktivitäten
Tipp: denke positiv; beschäftige dich; ruf immer mal deine Familie an
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Ѧwkwaᵣḑ

Problematisch ist auch die Tatsache, dass
man oft in Übersetzungen denkt oder spricht,
denn manche englischen Wörter existieren
gar nicht im Deutschen. Das Wort ‚awkward‘
zum Beispiel. Was ich damit meine ist das
Gefühl von Verlegenheit und etwas Scham.
Das Konzept wird perfekt von Rob Temple in
seinem Buch „Very British Problems“ zusammengefasst. Er schildert Situationen, die an
sich gar nicht unangenehm scheinen, es
aber doch irgendwie sind: „The horror of someone you only half know saying: ‘I’m getting
on that train too” oder „watching with quiet
sorrow as you receive a different haircut
from the one you requested” oder „deeming
it necessary to do a little jog over zebra crossings while throwing in an apologetic mini
wave.” All das habe auch ich schon oft erlebt.
Aber wenn ich versuche den Deutschen zu
erklären, wie ‚awkward‘ diese Momente für
mich waren, fehlen die Worte.
Heißt das, Deutsche haben diese Empfindungen nicht und fühlen diese ‚awkwardness‘ nicht so wie wir Engländer? Vielleicht
schon. Nach einer Umfrage der Plattform
für Online-Marktforschung YouGov sind sich
62 Prozent der Briten einig, dass diese sich
öfter ‚awkward‘, also verlegen und unangenehm fühlen, als andere Nationalitäten.

2
4

Eine ähnliche Erfahrung mache ich mit
dem Wort ‚like‘. Neben den Übersetzungen
‚wie‘ und ‚mögen‘ wird es im Englischen oft
als Füllwort verwendet und taucht teilweise nach jedem zweiten Wort auf: „It‘s like,
you know like...“ Es deutet ein Zögern und
Unsicherheiten an, beschreibt also gut die
Empfindungen vieler Engländer in gewissen
Situationen.
Ein weiterer Beweis für das Übersetzungsproblem: Ihr habt kein Wort für ‚PDA‘. Das
heißt ‚public displays of affection’ und wird
normalerweise im Kontext „ugh, PDA, gross”
benutzt. Paare sollten nie öffentlich zeigen,
wie glücklich sie sind und wie sehr sie einander mögen – das will schließlich niemand
sehen. Deutsche, denen ich versucht habe
das zu erklären, haben mich überhaupt nicht
verstanden.
Die Schwierigkeiten beim Übersetzen sorgen auch manchmal für Probleme im sozialen Leben.
Teilweise, weil man sich nicht so genau ausdrücken kann und teilweise, weil es schwer
ist, sich selbst zu beschreiben. Ich bin zum
Beispiel von Natur aus ziemlich ‚keen‘, denn
ich bin nicht gern allein und brauche nicht
viel Privatsphäre. Im Englischen kann man
das positiv als ‚keenness‘ bezeichnen. Im
Deutschen wird es mit ‚Eifrigkeit‘ oder ‚Begeisterung‘ übersetzt und meint nicht das,
was ich darunter verstehe und womit ich
mich beschreiben möchte.
Außerdem können wir hier nicht das Wort
‚spielen‘ wie Zuhause benutzen. Wenn Pausenzeit ist fragen wir gerne: „Do you want to
play?“ Wenn ich hier frage, ob die Leute mit
mir spielen wollen, denken sie immer sofort,
dass ich Sex will.
Inzwischen werden natürlich auch einige
englische Begriffe eingedeutscht. So habe
ich schon Deutsche ‚awkward‘ sagen hö-

ren. Vielleicht sind die Deutschen uns Briten
doch gar nicht so unähnlich und kennen diese ‚awkwardness‘ auch ganz gut.
Oder ihr werdet immer englischer, obwohl ihr
das vielleicht doch lieber vermeiden solltet –
Selbstironie bleibt am Ende eine Säule der
Britischen Kultur.
Anna-Elizabeth Shakespeare (21, Deutsche Literatur und Philosophie)

leben

„Kennst du das Gefühl, wenn du eine Fremdsprache sprichst und eine 12-Prozent-Version von dir selbst bist?”, fragte einmal meine
Freundin. Das kann ich mir auf jeden Fall gut
vorstellen. Es gibt erst mal die offensichtlichen Probleme: Dass man lächeln und
nicken muss, wenn man keine Ahnung hat,
wovon gesprochen wird und dann die Tatsache, dass ich alles entweder als ‚krass‘
oder ‚geil‘ bezeichnen muss, weil mir keine
anderen Wörter einfallen. Dabei fragen meine Mitbewohnerin und ich Deutsche ständig,
ob sie das Gesagte wiederholen können –
Kuli und Vokabelheft immer zur Hand.

Ցupeի Juէ:
Katzenmusikcafé „Zur Mieze“
In einer großen Wochenzeitung habe ich
gelesen, dass es glücklich, gesund und
entspannt macht, eine schnurrende Katze zu streicheln. Schon eine halbe Stunde
Streicheleinheit soll Studien zufolge Stress
reduzieren und die Stimmung heben. In
Charlottenburg habe ich das Katzencafé
„Zur Mieze“ entdeckt. Dort begegnet man
Kenzo, Greta, Jacky, Shalimar und Ali, mit
denen man spielen und schmusen kann.
Zum vollendeten Glück gibt es dort auch
noch Kaffee, Kuchen und Sandwiches. Genau das Richtige für meinen Masterarbeitgeplagten Geist. Adieu, Fußnoten! Zugegeben, anfangs war ich skeptisch: Ob ich die

Katzen wirklich einfach so streicheln kann?
Werden mein Kaffee und mein Kuchen mit
Katzenhaaren garniert sein? Doch keine
meiner Bedenken bestätigen sich. Die fünf
Katzen sind sehr zutraulich, aber auch eigenwillig. Wenn sie keine Lust haben zu
spielen oder gestreichelt zu werden, ziehen
sie sich zurück. Das muss man auch akzeptieren. Mein Favorit ist Ali, der Jüngste
im Bunde. Als ich ihn streichle, während er
auf dem Flügel döst, merke ich tatsächlich,
wie sich bei mir Entspannung einstellt. Ich
genieße meinen Kaffee, der hervorragende
Qualität und absolut kein Katzenhaar aufweist, lehne mich auf dem Ledersofa zurück
und beobachte: Ali und Jacky schlummern
selig, Shalimar thront majestätisch auf dem

Katzenbaum, Kenzo hat auf dem Schoß der
Besitzerin Platz genommen, während Greta
sich von einer Cafébesucherin bespaßen
lässt. Auch das Beobachten der Tiere tut
unerwartet gut und bringt meine Gedanken
weit weg von der Masterarbeit. Ich komme
mit der Besitzerin Caro ins Gespräch. Die
promovierte Biologin hat sich mit dem Café
einen Lebenstraum erfüllt. „Da ist so viel
Herzblut drin!“, sagt sie. An manchen Tagen
erklingt Livemusik vom hauseigenen Flügel.
Deshalb heißt das Café in der Wilmersdorfer
Straße 158, in Berlin-Charlottenburg, auch
„Katzenmusikcafé“.

wir tropische Fische, wir gehen in den Bergen tagelang wandern oder lauschen beim
Musikfestival Klängen aus Afrika und Asien.
Die Bewohner von La Réunion sind durch
verschiedene Einwanderungswellen auf die
ursprünglich unbewohnte Insel gekommen.
Jeder hat weit verzweigte Stammbäume mit
Vorfahren aus Madagaskar, China, Indien
oder Westeuropa. Dennoch wird nichts und
niemand auf La Réunion in eine Schublade
gesteckt, gemischte Ursprünge sind Normalität. Auf ihre Toleranz und das weitgehend diskriminierungsfreie Miteinander sind
die Reunionesen besonders stolz. „Ich bin
nicht weiß, bin nicht schwarz“, singt Danyel
Waro, Ikone der traditionnellen Maloya-Musik, in seinem zur Hymne gewordenen „Batarsité“ und fasst so den Geist der Insel in

wenigen Worten zusammen. Ein Eramussemester auf La Réunion ist nicht nur wegen
der Landschaft atemberaubend. La Réunion
ermöglicht, den Kopf frei zu bekommen vom
Eurozentrismus und zeigt, wie Toleranz und
Integration in der Praxis aussehen können.

Ekaterina Feldmann (26, Kulturen Mittel- und
Osteuropas)

Ҏost ѧus…
La Réunion, Frankreich, Indischer Ozean
La Réunion, ein Fleckchen Erde im Indischen
Ozean, hat das Zeug zum Beeindrucken. Als
französisches Überseegebiet ist die Universität Saint-Denis Teil des Erasmusprogramms. Obwohl die Insel zur EU gehört, bedeutet dort zu studieren den europäischen
Horizont zu erweitern. In meinen Vorlesungen geht es um Geopolitik des Indischen
Ozeans, die Geschichte Madagaskars oder
die Inselsprache Kreol. In der Unibibliothek
ist eine ganze Etage mit Büchern zur Region
Indischer Ozean bestückt. Im internationalen Studentenwohnheim kochen wir réunionesischen Cari, Biryani mauritischer Art
oder madagassischen Romazava. Während
eines Tauchkurses vom Unisport entdecken

Stéphanie-Fabienne Lacombe (22, studierte ein
Semester lang auf La Réunion Geographie)
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Mein Weg führt diesmal nach Königs Wusterhausen und das dauert ziemlich lang.
Doch es lohnt sich, mit der S46 ein paar
Stationen weiter als nur bis ins bereits weit
entfernte Adlershof zu fahren.
Nach Verlassen des ziegelsteinernen Bahnhofs spaziere ich zunächst geradeaus über
Pflastersteine und durch Alleen bis ich den
Nottekanal erreiche. Jetzt muss ich mich
entscheiden: Dem Kanal bis zur historischen
Schleuse folgen oder rechts über die Brücke
am Mühlenfließ entlang bis zum Schloss
nebst Lustgarten schledern. Mir fällt die
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demographische Ausgeglichenheit dieses
Ortes auf, wo Nagel- und Hörgerätestudios
sich die Waage halten.
Im Laufe der Erkundungstour frage ich mich
nach dem Ursprung des ‚Königs‘ in ‚Königs
Wusterhausen‘. Die Antwort darauf findet
sich am Stadtschloss, welches der spätere
König Friedrich II. 1698 zum Geschenk erhielt und als Residenz bevorzugte. Neben
der Jagd erfreute sich der Soldatenkönig
dort an Tabakgenuss und Geselligkeit mit
seinem Tabakskollegium.
In den Kavaliershäusern hinter dem Schloss
liegt das Schlossrestaurant, wo es original
Wusterhausener Zwölfender in hell oder
dunkel zu trinken gibt. Derart gestärkt kann
ich mich nun dem Funkerberg zuwenden.
Auf dieser einst als Windmühlenberg be-

kannten Anhöhe befindet sich neben dem
historischen Wasserturm und dem Funkmuseum eine mittlerweile zum Technikdenkmal
degradierte Funkanlage. Sie wurde dort 1914
als erste ihrer Art in Preußen errichtet. Das
Gelände mit seinen rostigen Stahltürmen,
Hangar-ähnlichen Hallen und Baracken
ist auch die Geburtsstätte des deutschen
Rundfunks. Im Dezember 1920 sendeten
Postbeamte von hier aus das Weihnachtskonzert „Hallo, hallo, hier ist Königs Wusterhausen auf Welle 2700“ – immerhin die erste
deutschsprachige Übertragung, die Musik
und Sprache in einem Beitrag vereinte.
Jan Alexander Casper (20, Geschichte und Amerikanistik)
Foto: Jan Alexander Casper

leben

Wir machen uns auf den Weg an das Ende
unserer Welt. Zurückbleiben bitte!
Heute: Mit der S46
nach Königs Wusterhausen.
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