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WE WANT YOU!

EDITORIAL

Liebe Leser*innen,
dass die Wahl zum Studierendenparlament an den meisten 
Studierenden vorbeizieht,  ist keine Neuigkeit. Im vergange-
nen Jahr müssen die Zahlen wohl aber so ernüchternd gewe-
sen sein, dass der RefRat sie in keinem offiziellen Dokument 
erwähnt. Rund zwei Prozent schreibt der Tagesspiegel. 

„Brennpunkt inmitten des Informationschaos“, diesen An-
spruch hatte die UnAufgefordert schon in den Gründungs-
monaten 1989 an sich. Mit dieser Ausgabe besinnen wir uns 
darauf zurück. Der Titel „Aktenzeichen HU“ ist Programm 
und nicht nur die Debatte um das novellierte Berliner Hoch-
schulgesetz ist schwer zu durchschauen. Was wenn der Mit-
telbau an den Universitäten wegbricht, weil keine langfristi-
gen Verträge vergeben werden? Das fragen sich Leoni Gau, 
Jacqueline Kamp und Nils Katzur.

Allgemein gilt, an der Humboldt-Universität mahlen die Müh-
len sehr langsam. Warum müssen wir noch Leistungsscheine 
einreichen, wie vor 30 Jahren? Mit den digitalen Program-
men hat die HU scheinbar so ihre Probleme. „Trotz der Na-
mensänderung, die im internen System hätte kommen sollen 
beziehungsweise gekommen ist, hat das innerhalb von Agnes 
anscheinend nichts verändert“, sagt Lola von der Transbera-
tung im Interview mit Rachel Geisler. Wie sich willkürliche 
Diskriminierung anfühlt, erfahren auch Studierende am  Ins-
titut für Sozialwissenschaften bei einem Blick auf den Stun-
denplan - schon wieder in keinen Kurs gekommen. 

Kate Westermaier fehlt in der Bologna-Matrix zwischen 
mehreren Abgaben und Frontalunterricht zur Rebellion ein-
fach die Zeit. Und Leonie Gau nimmt den Bruch im Lebenslauf 
hin und wechselt von der HU nach Greifswald. Eine Glosse 
und ein Essay. 

Was vor allem Lehramtsstudierenden Kopfschmerzen berei-
tet, ist das Gerücht: Wer eine Therapie gemacht hat, könnte 
nach dem Studium Probleme bei der Verbeamtung bekom-
men. Aber stimmt das so überhaupt? Ähnlichen Stress muss 
wohl auch Ronja Reckmann durchlebt haben, als sie sich nach 
einem falsch positiven Schwangerschaftstest über das Le-
ben in ihr Sorgen machte. Einmal im Leben und hoffentlich 
nie wieder. 

Worauf die UnAufgefordert aber mit dieser Ausgabe und 
auch immer wieder schauen will, sind die Campus-Themen. 
Wenn ihr (von) Diskriminierung am Campus erfahren habt, 
eine Solidaritätsveranstaltung plant oder mehr dazu wisst, 
warum die Mensa Süd noch immer nicht wieder aufhat, ver-
netzt euch gern mit uns auf Instagram, Facebook und Twit-
ter: @unaufgefordert.

Die Chefredaktion
Nils Katzur, Jacqueline Kamp und Laura Ella Strübbe
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Glosse
Die bleierne 
Bologna-Matrix

Von Kate Westermaier

Schleichend hat sich die Bologna-Matrix in den 
Köpfen der Studierenden eingenistet. Von Ab-
gaben, Essays und Pflichtlektüre geplagt, hat so 
mancher vergessen, aus ihr aufzuwachen. Das 
System ist somit in die letzte unabhängige Ins-
tanz eingedrungen.

Die Erzählungen meiner Eltern, Tanten und Onkel über die gol-
denen Jahre ihres Studiums, durchzogen von Freizeit, Selb-
ständigkeit und dem ein oder anderen Joint wirken auf mich 
wie Geschichten aus einer vergessenen Zeit. Wer heutzutage 
ein solches Studi-Leben anstrebt, sollte die Einhaltung der Re-
gelstudienzeit auf keinen Fall zum Ziel haben. Es ist schwer sich 
den Regeln des Bologna-Korsetts zu entziehen: Nicht alle Stu-
dierenden, beziehungsweise die Eltern, besitzen das Geld für 
ein paar mehr Semester in Freiheit.

Wilhelm von Humboldt beschwor Universitäten als Orte der 
Erkenntnissuche und Wahrheit. Zu den hierfür benötigten 
Bedingungen zählte er die Freiheit von Einschränkungen und 
Zwängen und einen möglichst weitgehenden Verzicht auf Prü-
fungen. Dies sei notwendig für eine freiheitsgewährende At-
mosphäre im Studium. Außerdem sei das Kleinhalten hierarchi-
scher Strukturen, die eine gleichberechtigte Erkenntnissuche 
erschweren würden, wichtig. 

Wieso ist das nicht Realität? Schließlich studiere ich an der 
Universität, die nach diesem Denker benannt wurde! Die Ent-
wicklung weg vom Humboldtschen Ideal müsste Studierende 

eigentlich zur Rebellion animieren. Doch zwischen all diesen 
Abgaben bleibt mir kaum Zeit für hochschulpolitisches En-
gagement. Das Bologna-System hat sogar den Kampfbegriff 
“Student*in” für sich vereinnahmt. Studierende einer längst 
vergangenen Epoche würden über den schlechten Zustand 
studentischer Autonomie lachen und gleichzeitig ihre Köpfe 
schütteln. Doch im Tiefschlaf der Bologna-Matrix lässt sich 
keine Revolution anzetteln.

Es scheint nicht von besonderem Interesse zu sein, sich hoch-
schulpolitisch zu engagieren, nicht einmal die Wahl des Hoch-
schulparlaments wird ernst genommen. Völlig aufgeklärt über 
diesen Zustand schlendere ich mit Kommiliton*innen aus der 
Vorlesung, in der wir gerade noch die Grundlagen der Demokra-
tie erklärt bekamen. Dass sich die Beteiligung an hochschulpo-
litischen Wahlen in Deutschland auf maximal 15% beläuft wird 
ignoriert, vorausgesetzt diese Tatsache ist überhaupt bekannt.

Nach der Vorlesung noch schnell den obligatorischen Kaffee 
reingezogen und ab ins Grimm-Zentrum, dessen an ein Gefäng-
nis erinnernder Bau mich dazu einlädt meine eigenen Grenzen 
im Denken zu durchbrechen. Eingeschlossen von Beton und 
ohne jegliche Zufuhr von Sonnenlicht fühle ich mich auf mei-
nem Leseterassenplatz unter ständiger Beobachtung. Statt 
meinen Gedanken freien Lauf zu lassen, würde ich gerade viel 
lieber auf meinen Tisch springen und laut schreien, um diese 
beklemmende Stille zu durchbrechen. Vielleicht ist das die für 
eine Rebellion benötigte Energie! Doch dafür hab ich jetzt nun 
wirklich keine Zeit.

Tauche mit uns in die Medienwelt ein.
Die Junge Presse Berlin ist dein Verein für jungen Journalismus.
Wir bieten dir Jugendpresseausweise, Referenzen, Weiterbildungen,
spannende Medienprojekte und professionelle Unterstützung bei der Arbeit.

Alle Infos: jpb.de/mitglied-werden

ANZEIGE
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Aktenzeichen HU

Es ist ein HU 
Problem!

„
“Illustration: Klara Heller

UnAuf: Die Transberatung befasst sich mit den Anliegen 
und Problemen von trans, inter und nichtbinären Stu-
dent*innen. Wie lange gibt es die Beratungsstelle an der 
HU schon?

Lola: Seit ungefähr zwei Jahren, ich habe also inmitten der 
Corona-Zeit mit der Peer-Beratung angefangen. Die meisten 
Sprechzeiten waren per Videocall, E-Mail oder Telefon und jetzt 
habe ich wieder angefangen, Spaziergänge zu machen. Wir 
werden jetzt auch bald die Beratungsräume in der Ziegelstra-
ße im Hedwig-Dohm-Haus öffnen. Aber bei dem Wetter bieten 
sich die Präsenzberatungen beim Spazieren gehen gut an.

Trans, inter und nichtbinäre Student*innen, die ihren Na-
men aus verschiedenen Gründen amtlich nicht haben än-
dern lassen, können seit Anfang April theoretisch ihren 
gewählten Namen in den, für Verwaltungsangelegenhei-
ten gedachten internen Portalen und Systemen der Uni 
führen. Wie sah die Lage bisher aus?

Das Hauptproblem war immer die von Agnes generierte Teil-
nehmer*innenliste, weil viele Dozierende in der ersten Sitzung 
eines Seminars einfach die Vor- und Nachnamen vorlesen. 
Transstudis haben einfach riesige Angst vor diesen ersten Sit-
zungen, weil sie regelmäßig gedeadnamed werden, also mit 
ihrem alten Namen angesprochen werden, und damit vor einer 
Gruppe von 25 Leuten misgendert werden. Das ist der Horror.
Was dann passiert, ist, dass die Student*innen am Anfang je-
des Semesters jede*n einzelnen Dozierende*n anschreiben, 
sich als trans outen müssen und darum bitten, dass der Name, 
der auf der Liste steht, nicht vorgelesen wird.

Hat sich daran durch die interne Namensänderung 
etwas verändert?

Leider habe ich jetzt richtig schlechte Nachrichten. Trotz der 
Namensänderung, die im internen System hätte kommen sol-
len beziehungsweise gekommen ist, hat das innerhalb von Ag-
nes anscheinend nichts verändert. Agnes ist nämlich auch für 
die Prüfungszuweisung zuständig und Prüfungen müssen nach 
wie vor mit dem amtlichen Namen abgehandelt werden. Ich 
saß mit in der Sitzung der AG Diversität an der HU und es wur-
de dort viel darüber diskutiert. Auch die Verantwortlichen wa-
ren regelmäßig anwesend und haben darüber gesprochen, wie 
das umgesetzt werden kann, was möglich ist und was nicht. 
Der Leiter der Rechtsabteilung Thomas Eschke hat mehrfach 
betont, dass eine vollständige Namensänderung rechtlich 
nicht möglich sei - er könne ja auch nicht mitten auf der Fried-
richstraße behaupten, er heiße jetzt Peter. Solche Aussagen 
mussten wir uns anhören. Und das ist der Leiter der Rechts-
abteilung, an dessen Empfehlung sich das damalige Präsidium 
unter Sabine Kunst gehalten hat. 

An der Technischen Universität (TU) und auch an der Ali-
ce Salomon Hochschule (ASH) ist eine vollständige Na-
mensänderung möglich, warum nicht an der HU?

Ich denke, die HU unter Kunst wollte nicht in rechtliche Schwie-
rigkeiten kommen. Die TU hat es ja einfach durchgesetzt. Die 
HU aber hat auf den bereits erwähnten Herrn Eschke und auch 
auf den Staatssekretär für Bildung und Wissenschaft im Senat 
gehört. Ein Angestellter von denen im Senat hätte gesagt, dass 
dieser die rechtlichen Gegebenheiten, um die ganzheitliche Na-
mensänderung umzusetzen nicht sehen würde, obwohl andere 
Hochschulen genau diesen Weg gegangen sind.

Die TU sowie die ASH haben eine politische Entscheidung ge-
troffen. Sie haben die vollständige Namensänderung einfach 
durchgebracht und waren bereit dieses Anliegen, diese Rechte 
zu verteidigen, egal welche Schwierigkeiten kommen würden. 
An der HU ist das Präsidium einer konservativen Rechtsaus-
legung gefolgt und hat sich davon ausgehend gegen die poten-
ziell einhergehenden rechtlichen Schwierigkeiten entschieden.

Es ist also ein Problem der HU, beziehungsweise eine 
bewusste Entscheidung der HU gewesen, Transrechte 
nicht zu priorisieren, ja gegen die Diskriminierung von 
trans Student*innen nichts zu machen?

Es ist ein HU Problem! Dieses Problem könnte schon lange 
gelöst sein und jetzt haben wir eben diese Sache, dass trotz 
einer angedachten internen Namensänderung – wegen dieser 
Prüfungsanmeldung auf Agnes – sich für trans Student*innen 
nichts geändert hat. Viele Student*innen sind in den letzten 
Tagen mit diesem Problem zu mir gekommen. Auch die Kon-
taktaufnahme mit dem Agnes Team hat bestätigt, dass deren 
Abhängigkeit von den Daten der Prüfungsanmeldungen diese 
interne Namensänderung unmöglich macht. In den ersten Sit-
zungen werden also weiterhin Student*innen gedeadnamed 
und misgendert. Im Endeffekt hat sich nur Moodle und Zoom 
geändert und das konnte bereits jede*r eigenständig in den 
Einstellungen ändern. Was ich also seit nur ein paar Tagen de-
finitiv weiß, ist, dass sich für trans Student*innen nichts ge-
ändert hat.

Wie kann – bis dieser Zustand sich verbessert – inner-
halb von Kursen das „Deadnaming“ oder „Misgendern“ 
verhindert werden?

Wenn ich ehrlich bin, wird sich jetzt auch in absehbarer Zeit 
nicht viel daran ändern. Wenn Student*innen aber sagen, dass 
sie selbst was Konkretes in den Kursen machen wollen, dann 
glaube ich, ergibt es extrem Sinn, auch als nicht trans Stu-
dent*in am Anfang von Seminaren Dozierende darauf hinzu-
weisen oder sie zu bitten, die Vornamen der Kurslisten nicht 
vorzulesen, sondern nur die Nachnamen, ohne geschlechtliche 

Zuweisung durch Anreden wie „Frau“ oder „Herr“. Aber prinzi-
piell ist das die Verantwortung der Uni-Leitung, weil es nicht 
sein kann, dass Student*innen dafür die Verantwortung über-
nehmen müssen.

Für die interne Namensänderung, die eigentlich funktionieren 
sollte, wurden im letzten halben Jahr zwei Stellen in der Studi-
enabteilung geschaffen; der Prozess hat sich über Jahre gezo-
gen und es wurde ein Haufen Geld dafür ausgegeben. Vor dem 
Hintergrund, dass eine vollständige Namensänderung von der 
Verwaltung der Datenbank her viel weniger Aufwand bedeuten 
würde, ist das ein Skandal. Es hat sich nichts geändert und ich 
frage mich wirklich wie es sein kann, dass niemand seinen Job 
dafür verliert, oder niemand zurückgetreten ist?

Das ist alles unter dem Präsidium von Sabine Kunst pas-
siert. Steht möglicherweise jetzt durch die Neubeset-
zung des Präsidiums durch Julia von Blumenthal eine 
weitere, oder endlich überhaupt eine Entwicklung im 
Raum?

Ich habe schon Hoffnung, dass Frau von Blumenthal da neuen 
Wind reinbringen könnte. Ich glaube nicht, dass sie sich Stand 
jetzt dazu geäußert hat. Aus meiner Zeit damals aus dem Ins-
titut für Sozialwissenschaften – damals saß ich noch im Insti-
tutsrat – habe ich sie als relativ progressiven Part wahrneh-
men können. Ich glaube, mit ihr kann man reden. Wie sich das 
dann konkret äußert, ist nochmal eine andere Frage. 

Der neue Vizepräsident für Lehre und Studium, Niels Pinkwart, 
hat jetzt einen Brief an den Senat geschrieben. Es gibt auch 
einige Personen in der Hochschulleitung, die behaupten, dass 
der Senat im Grunde nur das Go geben muss, also sagen muss, 

dass es rechtlich in Ordnung ist und dann könne das auch um-
gesetzt werden.  

Trans, inter oder nichtbinäre Student*innen werden an 
der HU also weiterhin diskriminiert. Wie sieht es mit 
dem Thema der All-gender, bzw. geschlechtsneutralen 
Toiletten aus?

Daran hat sich ebenfalls nichts geändert und das liegt natür-
lich auch daran, dass wir so lange keine Präsenz-Uni hatten. 
Klar fehlte da der Druck, den die Student*innen sonst alltäglich 
am Campus ausübten. Die letzten zwei Jahre wurden einfach 
nicht genutzt, um in der Hinsicht einen Schritt in die gute Rich-
tung zu machen. Vor einem Jahr kam aus dem akademischen 
Senat der Entschluss, dass das angegangen werden soll, aber 
insgesamt nehme ich wahr, dass das alles verschleppt bezie-
hungsweise verzögert wird.

Fehlt es an der HU also schlicht an echtem politischem 
Willen, sich für die Rechte von trans, inter und nichtbi-
nären Student*innen einzusetzen?

Was ich generell, auch durch die Auseinandersetzung mit der 
internen Namensänderung gelernt habe, ist, dass die komplet-
te Universität völlig kafkaesk verwaltet wird: Da wird sich ei-
gentlich nur im Kreis gedreht. Es ist ein bürokratisches Moloch 
und ich verstehe nicht, wieso niemand an dieser Universität 
Verantwortung übernimmt. Es ist absurd. Es fehlt der HU klar 
an politischem Willen, wirklich etwas verändern zu wollen und 
das Leben an der Uni für trans Student*innen gerechter zu ge-
stalten. Irgendwas ist hier eingerostet.

Das Gespräch führte Rachel Geisler

Endlich soll die Namensänderunge für TIN (trans, inter und nichtbinäre) Student*innen an der HU 
möglich sein. Aber diese Veränderung ist nur oberflächlich, erzählt Lola von der Transberatung im 
Interview. Diskriminierung gehört für TIN Student*innen weiterhin zum Unialltag.

Aktenzeichen HU
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.Berliner 
Hochschulgesetz

Von Leoni Gau, Jacqueline Kamp und Nils Katzur

Systemwechsel 
oder „weiter so“?

.
Illustration: Céline Bengi Bolkan

Die Debatte um das novellierte Berliner Hoch-
schulgesetz ist schwer zu durchschauen. Was 
bedeutet die prekäre Lage, in der sich die Wis-
senschaft befindet, eigentlich für die Lehre an 
der Universität?

Ein großer Teil der Lehre wird an der Humboldt-Universität 
vom sogenannten akademischen Mittelbau gestemmt. Wis-
senschaftliche Mitarbeiter*innen, pre- oder postdoc, geben 
Seminare und forschen gleichzeitig. Der Großteil von ihnen 
ist nur befristet an der Universität angestellt. Wo in anderen 
Branchen eine Befristung von maximal zwei Jahren üblich ist, 
sind Wissenschaftler*innen oftmals zwölf Jahre und länger 
befristet angestellt. Danach müssten sie eigentlich entfristet 
werden. Das passiert aber so gut wie nie.

Knappes Lehrangebot für Studierende

Die meist einzige Chance, eine unbefristete Stelle zu bekom-
men, ist die Professur.  Doch die Professuren an den Fakul-
täten und Instituten sind rar. Dementsprechend gibt es eine 
hohe Fluktuation von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an 
den Instituten. Deutlicher beschreibt die Initiative #ichbinhan-
na das Problem für die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen: 
„Entsprechend ist die derzeit stattfindende ‚Bestenauslese‘ 
und Berufung der ‚Profiliertesten‘ eine, die nach höchst frag-
würdigen Kriterien erfolgt: Selektiert werden so gerade nicht 
die besten, sondern die leidensfähigsten unter denjenigen Per-
sonen, die sich die prekären Arbeitsbedingungen in der Wissen-
schaft überhaupt leisten können.“ Wissenschaft an der Univer-
sität ist also auch eine Frage des Geldes.

Für uns Studierende heißt das konkret, dass der*die Lieblings-
dozent*in leider nach einiger Zeit, also nach der Befristung, 
nicht mehr lehren kann. Das ist auch für die Abgabe von Semi-

nararbeiten ein Problem. Wenn Studierende für ihre Arbeit 
mehr Zeit benötigt und die Deadline schieben möch-
ten, könnte das kompliziert werden.

Und außerdem: Ohne den Mittelbau funktionie-
ren Universitäten nicht. Das Lehrangebot 

schrumpft oder entspricht nicht den 
Wünschen der Studierenden, weil die 

spannendsten Seminare nur kurz-
weilig angeboten werden. Wer 
bereits als Student*in auf eine 

Promotion hinarbeitet, müsste im 
schlimmsten Fall das angestrebte 

Thema ändern, wenn der*die Betreu-
er*in lediglich einen befristeten Vertrag 

hat. Auch bei  Bachelor- und Masterarbei-
ten könnte es schwierig werden.

Neues Berliner Hochschulgesetz verpflichtet zu 
unbefristeten Post Doc-Stellen

Um angehenden Wissenschaftler*innen sicherere Perspekti-
ven zu bieten, hat der Berliner Senat am bereits bestehenden 
Hochschulgesetz gefeilt. So regelt der Paragraph 110 das Be-
schäftigungsverhältnis von wissenschaftlichen Mitarbeitenden 
im Mittelbau. Diese könnten, so heißt es, im Falle einer Habilita-
tion oder eines ähnlich hohen Abschlusses eine Anschlusszusa-
ge erhalten und somit unbefristet angestellt werden. 

Im Laufe eines längeren Prozesses ergänzte der Berliner Senat 
dieser Absatz um einen wichtigen Punkt, welcher zum eigentli-
che Streitpunkt um das neue Berliner Hochschulgesetz wurde. 
Denn in Absatz 6, Satz 2 heißt es nun ergänzend, dass mit dem 
Qualifikationsziel einer Habilitation eine unbefristete Stelle sei-
tens der Universität angeboten werden muss. 

Somit steht wissenschaftlichen Mitarbeitenden nach ihrer Ha-
bilitation eine unbefristete Stelle zu. Die Universität ist laut 
des novellierten Berliner Hochschulgesetzes dazu verpflichtet, 
eine sichere Ausgangslage für Post-Doktorand*innen zu schaf-
fen und eine Anschlusszusage zu garantieren. Davon würden 
auch das Lehrangebot der Berliner Universitäten und somit die 
Studierenden profitieren.

Kritiker*innen befürchten durch die Möglichkeit zur Anschluss-
zusage aber einen versteckten Zwang, Postdocs unbefristet 
einzustellen. Der Berliner Senat reagierte darauf und ver-
öffentlichte im Rahmen des 100-Tage-Programms Ende April 
eine sogenannte Reparatur-Novelle. In dieser überarbeiteten 
Fassung ist das gesteckte „Qualifikationsziel“ ausschließlich 
an eine Professur gebunden und keinen gleichwertigen Äqui-
valent, wie es zuvor beschlossen wurde. Den Professor*innen-
titel zu erlangen, ist aber schwierig, da diese Stellen knapp 
sind. Durch Drittmittel finanzierte Projekte werden von der An-
schlusszusage ausgenommen. Drittmittel sind Gelder, die nicht 
durch die Grundfinanzierung von Universitäten gedeckt sind. 
Sie werden zur Förderung von Forschung von privaten oder öf-
fentlichen Stellen bereitgestellt. Die Universitäten sind auf sie 
angewiesen, da die Grundfinanzierung oft nicht ausreicht.

Wie ist es so weit gekommen? 

Seit 2007 regelt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Wiss-
ZeitVG), wie die Arbeitsverträge für wissenschaftliche Mit-
arbeiter*innen an staatlichen Hochschulen und Forschungsein-
richtungen zeitlich befristet werden können. Damit kommt den 
wissenschaftlichen Institutionen ein erhebliches Sonderbefris-
tungsrecht zu – das, unter anderem, zu den prekären Arbeits-
bedingungen in der Wissenschaft geführt hat. 

Wo in anderen Branchen das Teilzeit- und Befristungsge-
setz gilt, das in der Regel eine Entfristung nach maximal zwei 
Jahren vorsieht, darf wissenschaftliches Personal durch das 
WissZeitVG maximal sechs Jahre bis zur Promotion und sechs 
Jahre danach befristet beschäftigt werden. Diverse Sonder-
bestimmungen wie aktuell die sogenannte „Corona-Verlänge-
rung“ können die Befristung sogar noch verlängern. Wer nach 
diesen zwölf Jahren keine feste Stelle hat, fällt entgültig aus 
dem System heraus.

Dieses Sonderbefristungsrecht kritisiert auch Jana Seppelt, 
Landesfachbereichsleitung bei verdi für den Fachbereich Ge-
sundheit, soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft: „Die ho-
hen Befristungsraten führen dazu, dass die Beschäftigten ihr 
Leben nicht gut planen können und unter Existenzangst leiden.“ 
Die Sicherheit, die eine unbefristete Stelle biete, gäbe die Mög-
lichkeit einer langfristigen Perspektive. Somit hätten Forschen-
de sowie Lehrende die Ruhe, sich wirklich mit ihren Themen zu 
beschäftigen, sodass sich diese nicht immer wieder umschauen 
müssen, wo sie als nächstes unterkommen könnten.

Von der „Verstopfung der Wissenschaft“ 

Im Jahr 2019 waren 87 Prozent des wissenschaftlichen Per-
sonals befristet angestellt – ganz im Sinne des Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung (BMBF). Wie das BMBF 
auf ihrer Website zum WissZeitVG schreibt, seien gerade in 
der Phase der Qualifizierung junger Wissenschaftler*innen be-
fristete Arbeitsverträge sinnvoll und notwendig. „Insbesonde-
re wäre ohne eine durch Befristung begünstigte Rotation für 
nachrückende Generationen der Zugang zu wissenschaftlichen 
Tätigkeiten erheblich erschwert“, heißt es weiter. 

Dem widersprechen Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebasti-
an Kubon vehement. Im vergangenen Jahr riefen sie den Hash-
tag „IchbinHanna“ ins Leben, als Kritik an einem Video des For-
schungsministeriums, das anhand der fiktiven Biologin Hanna 
die Vorzüge des WissZeitVG zeigen sollte. Schon nach kurzer 
Zeit teilten tausende Wissenschaftler*innen unter dem Hash-
tag ihre Geschichten über die Folgen ihrer prekären Arbeits-
situation in der Wissenschaft. 

Schuld trägt das jetzige System 

Nicht nur das Forschungsministerium befürwortet das derzei-
tige WissZeitVG. Kritiker*innen der Berliner Gesetzesnovelle 
behaupten, unbefristete Stellen würden dazu führen, dass es 
keinen wissenschaftlichen Nachwuchs mehr gäbe. Kommt es 
also durch unbefristete Arbeitsverträge zu einer „verstopf-
ten“ Wissenschaft? Dies verneint Kristin Eichhorn, und sieht 
hinter dem Argument eher den Wunsch, die bisherigen Macht-
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strukturen aufrechtzuerhalten. Sie sagt auch: „Unbefristet Be-
schäftigte sind weniger abhängig vom Wohlwollen ihrer Vor-
gesetzten als Beschäftigte in einer Situation wie der aktuellen, 
in der sie ständig um die nächste Vertragsverlängerung bangen 
müssen.“

Außerdem werde die Logik, dass Entfristung jegliche Personal-
bewegung beendet, überhaupt erst durch die Bedingungen des 
derzeitigen Systems erzeugt. „Im Augenblick ist die unbefris-
tete Stelle so selten, dass alle, die eine ergattern, sie erstmal 
festhalten – es gibt ja kaum unbefristete Alternativen, um die 
sie sich bewerben könnten. Somit werden Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten jeglicher Art unterbunden“, erklärt Eich-
horn. Wäre jedoch unbefristete Beschäftigung der Regelfall, 
hätten Wissenschaftler*innen eher die Möglichkeit, von einer 
unbefristeten Stelle auf eine andere zu wechseln, wie dies in 
Unternehmen auch jetzt geschehe.

Gesetz würde auch der Lehre helfen

Constanze Baum spricht sich auch für das neue Berliner Hoch-
schulgesetz aus. Sie ist Doktorandin am Institut für deutsche 
Literatur und Mitglied der Konzils der Humboldt Universität, 
welches als höchstes Gremium der Universität die Mitglieder 
des Präsidiums wählt und über Punkte der Verfassung der Uni-
versität mitentscheidet. Baum betont, dass eine wie in Berlin 
angestrebte Gesetzgebung außerdem einen positiven Effekt 
für die Lehre hätte. Das würde auch der wissenschaftlichen 
Bildung der Studierenden helfen: „Sollte das Gesetz in Kraft 
treten, haben wir langfristig Leute im wissenschaftlichen Mit-
telbau. Das ist ein positiver Effekt für die Studierenden, denn 
diese sind ja oft genug in Situationen geworfen, wo plötzlich 
beliebte Dozent*innen interessante Seminare machen und mit 
einem Mal weg sind, weil sie keine Weiterbeschäftigung be-
kommen und woanders unterkommen müssen.“

Für Jana Seppelt von verdi ist die Berliner Hochschulnovelle 
ein Kompromiss, mit dem sie in Teilen zufrieden, in Teilen aber 
auch unzufrieden ist. Was ihr fehlt, ist eine Tarifschutzklausel 
für die Auftragsvergabe an Dritte durch die Hochschulen. Eine 
solche Regelung würde in der Novelle trotz gleichlautender Be-
kenntnisse der Koalition gänzlich fehlen, was dazu führt, dass 
Aufgaben an nicht tarifgebundene Dritte gegeben werden kön-
nen und damit der Tarifvertrag der Länder unterlaufen werden 
könne. Außerdem sagt Seppelt:
„Insgesamt ist es natürlich so, dass die Frage der Dauerpers-
pektiven in der Wissenschaft eine ist, die mit der Novelle nicht 
beantwortet ist“.

Der Gang vor das Bundesverfassungsgericht 

Während sich viele wissenschaftliche Mitarbeitende besse-
re Arbeitsbedingungen herbeisehnen, stößt das neue Berliner 
Hochschulgesetz im Präsidium der Humboldt-Universität auf 
Ablehnung. Die ehemalige HU-Präsidentin Sabine Kunst be-
gründete ihren Rücktritt sogar mit dem neuen Berliner Hoch-
schulgesetz. In einer ihrer letzten Amtshandlungen reichte sie 
gegen die vom Berliner Senat beschlossene Gesetzesreform 
eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ein. 

Kontrovers diskutiert wird ein weiteres Papier, das im Zuge die-
ser Klage von der HU veröffentlicht wurde. Kaum hatte Kunst 
ihre Klage Deutschlands höchstem Gericht übergeben, ver-
fasste Matthias Ruffert, der an der Humboldt-Universität den 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht innehat, eine 
juristische Stellungnahme, in der er die Beschlussfähigkeit des 
Berliner Senats anzweifelt. 

So gebe es laut Ruffert eine „konkurrierende Gesetzgebung“, 
die der Beschlussfähigkeit des Senats zuwiderläuft. Im Ju-
rist*innen-Sprech bedeutet diese Formulierung nichts anderes, 
als dass das novellierte Berliner Hochschulgesetz nicht nur an 
den formalen Recht zwischen Bund und Ländern kratze, son-
dern es maßgeblich beeinträchtige. Anhand dieser Überschnei-
dung stellt Ruffert fest, dass das Gesetz nicht durchsetzbar sei.    

Gesetzes-Reform diene laut HU-Juristen „der 
Absicherung des eigenen 
Lebensunterhalts“

Ruffert sieht im neuen Hochschulgesetz keine Reform der all-
gemeinen Arbeitsbedingungen im Mittelbau. Das Gesetz unter-
liege nicht der Hochschulautonomie, sondern dem Arbeits-
recht, das Sache des Bundes sei. Der Jurist hält es für möglich, 
dass das neue Gesetz die Qualität von Forschung und Lehre ge-
fährde. Promovierte könnten, so Ruffert, „die Anschlusszusage 
zur Absicherung des eigenen Lebensunterhalts ausnutzen“.

Constanze Baum jedoch kennt die Widrigkeiten, die durch be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse entstehen können persön-
lich und setzt sich für ein reformiertes Hochschulgesetz ein. 
Stellungnahmen wie die Rufferts verunsichern sie nicht im Ge-
ringsten. „Das ist natürlich eine der juristisch ausgefeilten Un-
terstellungstaktiken oder Rhetoriken, die Herr Ruffert in seiner 
Stellungnahme benutzt. Es gehört zu diesem politischen Fra-
ming, wie die negative Auslegung des Berliner Hochschulgeset-
zes in der Hochschulöffentlichkeit platziert wird“, meint Baum.

Gefährdung des Exzellenz-Status? 

Sabine Kunst argumentiert ihren Rücktritt damit, dass das vom 
Berliner Senat reformierte Hochschulgesetz den Exzellenzsta-
tus der Universität gefährden würde. Baum sagt dazu: „Das 
wäre zu beweisen. Die Exzellenz der Berliner Universitäten hat 
sich ja auch nur als Verbundprojekt durchsetzen können“. Die 
Humboldt-Universität hat diesen Status nicht allein erhalten, 
sondern im Rahmen der Berlin University Alliance, der BUA, zu 
der auch die Freie Universität und die TU Berlin gehören. 

Nach Rufferts Urteil hat auch die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft in Berlin (GEW) ein Rechtsgutachten erstellen 
lassen. Die Richterin Rosemarie Will von Landesverfassungs-
gericht Brandenburg sieht dabei das Land Berlin klar in der 
Entscheidungsgewalt. Ihr Hauptargument: Entgegen Ruf-
ferts Behauptung, das neue Berliner Hochschulgesetz würde 
gegen das vom Bund geregelte Arbeitsrecht verstoßen, han-
delt es sich bei den zugesicherten Anschlussverträgen um 
neue Arbeitsverträge, die „nicht mehr der wissenschaftlichen 
Qualifizierung, sondern der eigenständigen Wahrnehmung von 
Daueraufgaben in Lehre und Forschung“ dienen. Wenn der Ge-
setzgeber neue Arbeitsverträge ermögliche, würde damit nicht 
die Hochschulautonomie angegriffen werden. 

In dem Streit um das novellierte Berliner Hochschulgesetz 
wünschen sich einige einen kompletten Systemwechsel. Die 
Initiative #ichbinhanna sagt: „Im besten Fall kommt es zu einer 
großen Personalstrukturreform, die etwa durch Vertragslauf-
zeiten für den gesamten Promotionszeitraum die bestehenden 
Abhängigkeiten beseitigt und die unbefristete Beschäftigung 
nach der Promotion zur Regel macht.“ Das wäre für Bund und 
Länder aber teuer und deswegen gäbe es auch noch keine poli-
tischen Bestrebungen in die Richtung. Allen Stimmen gegen 
diesen Systemwechsel hält #ichbinhanna entgegen: „So sen-
sationell sind die Ergebnisse der deutschen Wissenschaft im 
internationalen Vergleich letztlich nicht, dass man hier 
nicht auch mal neue Wege ausprobieren sollte.“
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Von Sarah Vojta

und die Willkür 
der Seminarplätze

AGNES

Foto: Nils Katzur

Jahr um Jahr geht eine Welle der Empörung durch 
das Sowi-Institut, weil Studierende bei der Platz-
vergabe von Lehrveranstaltungen über AGNES 
leer ausgehen. Was steckt hinter dem Problem?

Universitären Studiengängen wird im Allgemeinen ja eine zu gro-
ße Theorielastigkeit vorgeworfen. Dem Institut für Sozialwissen-
schaft (ISW) der HU kann man zugute halten, den Studierenden 
zumindest einmal im Semester die Inhalte auch in der Praxis näher 
bringen zu wollen. Denn wie sich willkürliche Diskriminierung – um 
deren strukturelle Ausprägung sich viele der Kurse drehen – an-
fühlt, erfahren Studierende bei einem Blick auf den Stundenplan, 
wenn Facility Managerin AGNES mit Ende der Anmeldefrist mal 
kurz durchgewischt hat. 

Für einige Glückliche zeigt sich dann ein versöhnliches Bild: Sie 
wurden für Kurs um Kurs zugelassen. Andere gehen trotz etlicher 
Anmeldungen für Lehrveranstaltungen komplett leer aus. Und die 
meisten bewegen sich irgendwo dazwischen – laut Nachrichten-
lage in den Sowi-Chats eher am unteren Ende der Skala. Was für 
andere Menschen mit Diskriminierungserfahrungen der mühsame 
Gang zur Behörde ist, ist für Sowi-Studierende dann der Parcours 
zwischen den unterschiedlichen Kommunikationskanälen: What-
sApp-Nachrichten mit Passwortbitten an Kommiliton*innen, ver-
zweifelt bis wütende Mails an Dekanat und Vizepräsidenten, Da-
ckelblicke für die Dozierenden.

Dabei ist die augenscheinlich fehlende Funktionalität von AGNES 
bei der Platzvergabe für Sowi-Kurse seit Jahren bekannt. Die 
Fachschaft bezeichnete das Thema in ihrer Rundmail zum Semes-
terstart gar als „strukturelles Problem“ und beklagte, dass Lö-
sungsansätze in den vergangenen Semestern abgewiesen wurden. 
Auch die Einberufung einer Vollversammlung stand im Raum. Trotz 
signalisierter Kooperationsbereitschaft, lag der UnAuf bis Redak-
tionsschluss mit Verweis auf die Organisationsstruktur keine Stel-
lungnahme der Sowi-Studierendenvertretung  vor. 

Auf Spurensuche im Haushaltsplan

Am naheliegendsten, wenn etwas fehlt – und in diesem Fall scheint 
es an Lehrveranstaltungen zu mangeln – sind unzureichende Fi-
nanzmittel. Dass an der HU nicht gerade Geld en masse vorhanden 
ist, legte auch Ex-Präsidentin Sabine Kunst in ihrem Rücktritts-
Statement nahe. Sie beklagte sich darin über die fehlende Gegen-
finanzierung für die „Aufgaben der nächsten fünf bis zehn Jahre“. 
Bereits die Haushaltspläne der vergangenen Jahre zeigen, dass die 
HU zuletzt mehrere Millionen Euro Fehlbetrag erwirtschaftete. 

Über die Finanzierung der einzelnen Institute finden sich online 
allerdings nur wenige Daten. So ist die letzte öffentliche Statis-
tik, aus der hervorgeht, wie viel Geld die einzelnen Lehrberei-
che erhielten, knapp vier Jahre alt. Darüber hinaus finden sich 
Angaben zu den einzelnen Kostenstellen, nicht aber darüber, 
wie diese den Instituten zuzuordnen sind. Ob sich am Budget 
in den vergangenen Semestern etwas verändert hat, lässt sich 
von ihnen also nicht ableiten. Anfragen zur Entwicklung der Fi-
nanzierung bei Prof. Dr. Nils Pinkwart, dem Vizepräsidenten für 
Lehre und Studium, und beim Institut für Sozialwissenschaften 
blieben in den jeweiligen Stellungnahmen unkommentiert. Ob 
es dem Institut also nicht nur an Geld fehlt, um die Herausfor-
derungen der Zukunft zu bewältigen, sondern jene der Vergan-
genheit bereits zu teuer sind, bleibt Spekulation.

AGNES ist überfordert von massenhaften 
Anmeldungen

Viel mehr begründeten sowohl die Institutsverantwortlichen 
als auch Pinkwart die Probleme bei der Platzvergabe vorran-
gig mit einer falschen Handhabung von AGNES. Denn der Al-
gorithmus weist Plätze in den Lehrveranstaltungen folgender-
maßen zu: Er unterteilt die angemeldeten Studierenden in drei 
Gruppen. Jene für die der angebotene Kurs zum Pflichtbereich 
gehört, jene, die sich im Überfachlichen Wahlpflichtbereich an-
gemeldet haben und fachfremde Studierende. Innerhalb der 
Gruppen werden dann jene mit „besonderer Härte“ bevorzugt, 
bei gleichen Voraussetzungen entscheidet das Los. Anders als 
oftmals angenommen, spielt also etwa der Anmeldezeitpunkt 
keine Rolle für die Vergabe.
Laut Pinkwarts Stellungnahme wird die Funktionsweise von 
AGNES dabei durch die „massenhaften Anmeldungen“ ausge-
hebelt. Denn dadurch entscheidet bei mehr als hundert Anmel-
dungen für Veranstaltungen, zu denen maximal 20 Menschen 
zugelassen werden, fast immer das Los. „Wenn Studierende 
für eine hohe Anzahl von Kursen eine Präferenz angeben, kann 
AGNES die Plätze nicht mehr sinnvoll verteilen“, schreibt auch 
das Institut. 

Der Algorithmus von AGNES werde zudem durch die Eigenhei-
ten des Studiengangs vor einige Herausforderungen gestellt. So 
hätten zwar alle Studierende ein Anrecht auf die Belegung von 
Veranstaltungen in einem bestimmten Modul, „nicht aber auf 
bestimmte inhaltliche Ausrichtungen“. Ein zumindest fragwür-
diger Ansatz, da die Sozialwissenschaften inhaltlich sehr divers 
aufgestellt sind und deshalb eine fachliche Spezifizierung mit 
Blick auf ein späteres Masterstudium eigentlich notwendig ist. 
Hinzu kommt laut Institut, dass sich die Anzahl der eingeschrie-

benen von der Anzahl der aktiven Studierenden unterscheidet 
und die Nachfrage nach bestimmten Themen im Vorhinein nicht 
immer eingeschätzt werden kann. Weitere Platzknappheit ent-
steht laut Pinkwart zudem, weil manche Lehrende ihre Kurse im 
System falsch zuweisen und AGNES dann nach einer falschen 
Priorisierung einteile. 

Die Uni sollte Lösungen nicht auf 
die Studierenden abwälzen 

Lösungen will das Institut für Sozialwissenschaften durch die 
derzeit laufenden Reformen der Studienordnungen für den Ba-
chelor und den Master erreichen. Hierfür arbeite man daran, 
Studierende „noch stärker als bisher in die Lehrplanung” ein-
zubinden. Zudem betonen die Verantwortlichen in ihrem State-
ment, dass Studierende der Sozialwissenschaften sich etwa 
auch Veranstaltungen anderer Fachrichtungen und Universitä-
ten anrechnen lassen können. Vor allem sei es aber notwendig, 
von Massenanmeldungen abzusehen und sich von Kursen, die 
man nicht besuchen kann, zeitnah wieder abzumelden, um so 
anderen Studierenden eine Zulassung über die Nachfrist zu er-
möglichen.  

Zwar ist plausibel, dass die Problematiken der Platzzuweisun-
gen über AGNES und die Massenanmeldungen sich gegenseitig 
verstärken, trotzdem erscheint es fragwürdig, die Lösungs-
ansätze größtenteils bei den Studierenden selbst zu veror-
ten. Denn da jedes Semester Berichte über zu wenig erhal-
tene Kursplätze eher die Regel als die Ausnahme sind, ist es 
nur verständlich, dass Studierende sich für mehrere Seminare 
anmelden, um zumindest ein paar Plätze ergattern zu können. 
Und selbst wenn für gewöhnlich in den ersten beiden Semes-
terwochen individuelle Lösungen für die Betroffenen gefunden 
werden, bedeutet die derzeitige Situation eine Menge Stress. 
Immerhin hat ein Großteil der Betroffenen nicht nur einen 
Stundenplan zu koordinieren, sondern auch einen Job und ge-
gebenenfalls Kinder oder Pflegetätigkeiten. Das bedeutet zwei 
Wochen Unsicherheit, in denen man etwa Vorgesetzte und Fa-
milienangehörige mit vagen Zusagen vertrösten muss. 

Damit bleibt die Frage, ob sich von Seiten der Universität wirk-
lich nicht mehr tun lässt, um Studierende bei der Gestaltung 
und dem fristgerechten Abschluss ihres Studiums zu unter-
stützen. Denn wo Exzellenz draufsteht, muss auch Exzellenz 
drin sein. Das fängt bei einem adäquaten Zugang zu Lehrveran-
staltungen an, der sich nicht nur nach dem Bedarf der Studie-
renden richtet, sondern auch nach deren Interessen. Momen-
tan scheint die Humboldt mit beidem überfordert zu sein.
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Was macht 
eigentlich... ...........................................................

die Initiative 
„Kopfsachen“?

Foto: Nils Lucas

An dieser Stelle berichten wir von studentischen Initiativen und Gruppen der Humboldt-
Universität. Diesmal geht es um den Verein „Kopfsachen“, der sich der Förderung mentaler 
Gesundheit von Schüler*innen widmet. 

„Unsere Herzensangelegenheit ist die mentale Gesundheit von 
Jugendlichen“, sagt Leonie vom Verein „Kopfsachen“. Im Inter-
view mit der UnAuf erzählt sie, wie die Corona-Pandemie ihre 
Arbeit an Schulen herausgefordert hat und warum es wichtig 
ist, beim Gründen einer Initiative auf die eigene mentale Ge-
sundheit zu achten. Mittlerweile fasst „Kopfsachen“ mehr als 
55 Teammitglieder, 30 ausgebildete Workshopleiter*innen an 
den Standorten Berlin und Köln.  In diesem Sommer feiert die 
Initiative ihr zweijähriges Bestehen. Leonie Müller ist neben 
Carolin Blanck und Willi Weisflog eins von drei Gründungsmit-
gliedern. 

UnAuf: Neben dem Studium einen Verein zu gründen, be-
deutet das viel Stress? 

Leonie Müller: Ich glaube, eine Doppelbelastung bedeutet im-
mer ein extra Maß an Stress, weil man sich kognitiv zwei Din-
gen gleichzeitig widmen muss. Dingen, denen man jeweils mit 
viel Energie nachgehen will und die man gut machen möchte. 
Denn: Wir tragen als Gründer*innen mehr Verantwortung. 
Wir stecken sehr viel Herzblut in unsere Arbeit, daher ist es 
manchmal schwieriger Grenzen zu setzen. Aber es funktioniert 
irgendwie. 

Wie wuppt ihr die Doppelbelastung aus Studium und Ver-
ein?

Man braucht ein gutes Zeit-, Stress- und Prioritätenmanage-
ment. Mir hilft es, eine klare zeitliche Trennung an Arbeitsta-
gen vorzunehmen. Außerdem versuchen wir, uns gegenseitig 
zu unterstützen. Wir greifen uns unter die Arme, wenn etwas 
zu viel wird oder man an anderer Stelle viel zu tun hat. Wir pro-
bieren auch, in unserer Organisationskultur das zu leben, was 
wir auch mit Kopfsachen vermitteln wollen. Deswegen achten 
wir auf unsere eigene mentale Gesundheit bei der Arbeit und 
supporten uns dabei. Genauso, wie wir es eben auch bei Schü-
ler*innen verbreiten wollen. 

Du hast es gerade schon erwähnt, aber wofür genau 
setzt sich euer Verein „Kopfsachen“ denn ein? 

Unsere Herzensangelegenheit ist es, die mentale Gesundheit 
von Jugendlichen zu stärken und gegen Stigmata zu wirken. 
Anders als es noch bei uns früher war, wollen wir dafür sor-
gen, dass Jugendliche wissen, wie sie sich helfen können. Ihnen 
zeigen, wo sie Unterstützung finden, was ihre Gefühle eigent-

lich bedeuten und wie sie damit umgehen können. Und ihnen 
vermitteln, wie viel Lösung in ihnen selbst stecken kann. Aber 
es ist eben auch klar: Jugendliche können die Verantwortung 
nicht komplett allein tragen, sondern befinden sich in einem 
System, das einen wahnsinnig großen Einfluss darauf hat, wie 
es ihnen geht. Genau da sollte man ansetzen.  

Wie sieht euer Angebot für Schüler*innen konkret aus? 

An die Jugendlichen richtet sich vor allem ein Workshop-An-
gebot. Wir bieten drei verschiedene Workshops mit verschie-
denen thematischen Schwerpunkten an. Aber in allen geht es 
darum, die eigene mentale Gesundheitskompetenz zu stärken 
und Selbstfürsorge zu erlernen. Und zwar interaktiv spiele-
risch in einem Workshop-Setting in der Schule. Zusätzlich dazu 
entwickeln wir gerade in  Kooperation mit der TU Berlin eine 
App, die unser Angebot ergänzt.

Werdet ihr dann von den Schulen beauftragt? 

Genau, Schulen sind unsere Kund*innen sozusagen. Die Schule 
bucht sowohl Workshops für Schüler*innen als auch für Lehr-
kräfte. Das meinte ich eben auch mit System - wir bieten näm-
lich auch Workshops für Lehrkräfte an. Vor allem um sie darin 
zu schulen, wie sie mit den psychischen Problemen ihrer Schü-
ler*innen umgehen können. Die Workshops sollen helfen, wenn 
sie selbst mit der zusätzlichen Belastung überfordert sind. Ju-
gendliche sind mental viel stärker herausgefordert als noch 
vor der Pandemie, dafür sind Lehrkräfte natürlich nicht immer 
ausgebildet. Darum kümmern wir uns auch und bieten zum Bei-
spiel Elternabende zur Unterstützung an.

Hat die Pandemie eure Arbeit sehr verändert? 

Naja, wir haben kurz vor der Pandemie angefangen, also uns 
zu einem ganz komischen Zeitpunkt gegründet. Das hat unsere 
Arbeit erst einmal insofern verändert, dass die Schulen plötz-
lich geschlossen waren. Dann haben wir sehr schnell auf di-
gitale Workshops und Online-Angebote umgestellt. Jetzt ist 
es schön, wieder in Präsenz mit den Jugendlichen zusammen-
zuarbeiten, auch weil es eine ganz andere Art der Begegnung 
ist. Natürlich hat sich auch unser persönliches Arbeiten ver-
ändert: Wir arbeiten remote im Team und sind deswegen nicht 
nur auf unsere zwei Standorte Berlin und Köln verteilt, sondern 
auf ganz Deutschland. Dass das möglich wurde, zeigt, dass die 
Pandemie auch gute Seiten hatte. 

Dass ihr mittlerweile auch außerhalb von Berlin im Ein-
satz seid, ist ein großer Schritt. Hättet ihr damit gerech-
net?

Zu Beginn nicht, denn „Kopfsachen“ ist als Studierendenini-
tiative entstanden. Wir haben aber schnell entdeckt, wie viel 
Potenzial in der Idee steckt und wie viel Bedarf bei dem Thema 
herrscht. Deswegen arbeiten wir auch weiter daran, unseren 
Impact zu vergrößern. Also daran, noch mehr Jugendliche und 
Lehrkräfte außerhalb von Berlin und Köln zu erreichen. 

Wie ist euch die Idee gekommen, Kopfsachen zu grün-
den?

Tatsächlich habe ich diese Idee schon ziemlich lange mit mir 
herumgetragen, wenn auch nicht so konkret wie das, was wir 
heute tatsächlich machen. Aber da war diese vage Idee, dass 
Jugendliche früh Handwerkszeug, also Methoden und psycho-
logisches Wissen brauchen. Im Psychologiestudium lernt man 
viele Dinge, die auch für andere Menschen wissenswert wären. 
Vor allem haben uns sehr viele Personen die Rückmeldung ge-
geben, dass sie ein Angebot wie unseres früher in ihrer eigenen 
Schulzeit gebraucht hätten. Das hat uns in unserer Idee bestä-
tigt. Schlussendlich haben sich drei Menschen gefunden und 
beschlossen, Zeit und Energie in das Projekt zu stecken. 

Was ist der schönste Moment, den ihr mit Kopfsachen je 
erlebt habt? 

Da muss ich kurz überlegen! Es gibt nämlich viel Auswahl auf 
vielen verschiedenen Ebenen. Das erste Mal vor einer Klasse zu 
stehen, erinnere ich als einen sehr besonderen Moment. Wegen 

dem Beginn der Pandemie und der Schulschließungen hat sich 
das etwas hinausgezögert. Aber dann endlich mit den Jugend-
lichen zusammen in der Klasse zu sein und zu merken, dass sie 
Lust haben sich zu öffnen und sich auszutauschen, das war 
ein sehr besonderes Gefühl. Außerdem war es sehr schön, als 
wir das erste Mal ein gemeinsames Teamwochenende machen 
konnten. Wegen der Pandemie konnten wir uns davor teilweise 
gar nicht live sehen. Als wir dann im November in einem Haus 
am Wannsee zusammen mit dem ganzen Team gearbeitet, aber 
auch die Zeit genossen und gefeiert haben, war das richtig 
schön. Da haben wir gemerkt, dass wir Teil eines großen Gan-
zen sind und zusammen für die gleiche Sache kämpfen.

Was würdest du anderen Studierenden empfehlen, die 
Lust haben, eine Initiative zu gründen?

Das erste, was ich allen raten würde, ist Austausch! Das hat 
uns richtig geholfen und tut es auch immer noch. Gerade im 
sozialen Bereich ist es hilfreich, wenn man sich mit anderen 
Leuten und Organisationen, die aber ähnliche Visionen haben 
und im gleichen Feld unterwegs sind, vernetzt. Das A und O 
im sozialen Unternehmertum ist eben nicht gegeneinander zu 
arbeiten, sondern Synergien zu finden und gemeinsam zu ar-
beiten. Außerdem sollte man sich vor Augen führen: Am Ende 
ist es eben auch ein Job, bei dem man sich Arbeitsbedingungen 
schaffen muss, in denen man sich wohlfühlt. Ab Tag eins ent-
wickeln sich die Arbeitskultur und das Team - auf beides sollte 
man natürlich auch Wert legen.

Das Gespräch führte Katharina Wulff
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Verbeamtung
(nicht) gefährdet?

Von Ronja Reckmann und Laura Ella Strübbe
Illustration: Klara Heller

„Dadurch dass ich weiß, dass Gesundheitsfragen nicht weiter 
als fünf Jahre zurück in die Vergangenheit gestellt werden dür-
fen, und meine Therapie schon länger als fünf Jahre her ist, ma-
che ich mir keine Sorgen.“ Der Lehramtsstudent Tobias ist sich 
sicher, seine Psychotherapie wird für ihn nicht zum Hindernis 
bei der Verbeamtung werden. Er geht offen mit psychischen 
Problemen und seiner eigenen Erkrankung um. Als Tobias sein 
Lehramtsstudium begann, war er austherapiert. Während sei-
ner dualen Ausbildung zur Führungskraft im Einzelhandel ist er 
schwer krank geworden und musste diese abbrechen. Darauf 
folgten die lange Suche nach einer ambulanten Psychotherapie 
und ein Klinikaufenthalt. 

Dass es sich gelohnt hat, möchte er nun an seine Kommiliton*in-
nen weitergeben. Denn obwohl die Therapie für ihn immer auch 
Arbeit bedeutete, hat sie ihm geholfen, den teils stressigen 
Alltag zu meistern. „Während mich früher Rückschläge oder 
emotional aufreibende Momente wochenlang aus der Bahn ge-
worfen haben, habe ich gelernt, das in wenigen Tagen mit mir 
selbst auszumachen“, sagt Tobias. Er ist nicht der Einzige, der 
diese Fähigkeiten gut gebrauchen kann, um das Lehramtsstu-
dium zu bestreiten: „Viele haben Angst, das Studium nicht zu 
schaffen.“ 

Der Lehramtsstudent engagiert sich seit November 2020 im 
Fachschaftsrat. Im Rahmen der Ersti-Fahrt 2021 hat er zuletzt 
einen offenen Workshop zum Thema Stresserkennung, -be-
wältigung und -prävention angeboten, an dem über die Hälfte 
der Mitfahrenden teilnahm. „Wir wollen niemandem Angst ma-
chen, doch es wird einen gewissen Teil an Studierenden geben, 
die psychischen Belastungen ausgesetzt sein werden“, sagt 
Tobias. Gerade deshalb hat er sich in der Ersti-Betreuung, die 
er seit einigen Semestern macht, immer wieder vorgenommen, 
„auch über psychische Erkrankungen zu reden und Menschen 
dafür zu sensibilisieren.“

In den Köpfen vieler Studierenden schwirrt bei dem Gedanken 
an eine Psychotherapie immer noch die Sorge umher, im Nach-
gang nicht verbeamtet zu werden. Denn wie im Bundesbeam-
tengesetz festgehalten, richtet sich die Auswahl der Bewer-
ber*innen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Amtsärzt*innen schauen sich bei der Eignungsprüfung auch die 
Krankenakte an, in der Einträge, wie gemachte Psychothera-
pien bis zu zehn Jahre einsehbar sind. Kann sich Tobias also 
wirklich sicher sein, verbeamtet zu werden?

Aus genau diesem Grund suchen viele Lehramts- und Jura-
studierende die Beratungsstelle des Studierendenwerks auf. 
Gelangen sie dort an Michaela Holte, können sie erst einmal 
aufatmen, denn diese rät nicht grundsätzlich von einer Thera-

Das Gerücht hält sich hartnäckig - wer eine Therapie gemacht hat, könnte nach dem Studium 
Probleme bei der Verbeamtung bekommen. Doch seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
muss jeder Fall einzeln geprüft werden. Ein Grund zum Aufatmen? Die Sachlage bleibt schwammig.

pie ab. „Es muss nachgewiesen werden, dass die Person nicht 
in der Lage ist, den Beruf auszuführen“, erklärt die langjährige 
Mitarbeiterin und bezieht sich damit auf das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts von 2013. Seither sind es nicht mehr 
die Bewerber*innen , die bei Verbeamtung zeigen müssen, dass 
sie gesund sind, sondern es ist Aufgabe der Dienstherr*innen, 
das Gegenteil zu beweisen. Dies als Amtsärzt*in in einem ge-
sundheitlichen Gutachten festzustellen, ist nicht einfach. In 
der Studierendenschaft scheint sich jene wichtige Information 
jedoch noch nicht verbreitet zu haben. Selbst auf Seiten der 
Beratungsstellen gibt es noch Unklarheiten. 

Gut gemeint gleich gut beraten?

Wer zuerst Holger Walther von der psychologischen Bera-
tungsstelle der Humboldt-Universität aufsucht, bekommt zu-
rückhaltende Worte zu hören: „Man weiß eben nicht, wie groß 
das Risiko ist, dass man später wegen einer Psychotherapie 
nicht verbeamtet wird.“ Auch er habe zwar von einer modera-
teren Haltung der Amtsärzt*innen zum Thema Therapie ge-
hört, dennoch mahnt er zur Vorsicht: „Es immer noch alles 
sehr schwammig. Das gebe ich auch so weiter. Ich rate den 
Studierenden, erst einmal zu schauen, ob es nicht doch andere 
Möglichkeiten gibt.“ 

Inwiefern sich die Lage um Verbeamtung bei gemachter Psy-
chotherapie seit dem Urteil von 2013 entspannt hat, ist kaum 
nachvollziehbar. Während Walther keinen gravierenden Ein-
schnitt bemerkt hat, spricht Holte von einer deutlichen Verbes-
serung der Situation. Auch habe sie noch nie die Rückmeldung 
bekommen, dass jemand auf Grund ihrer Beratung zu einer 
Psychotherapie später nicht verbeamtet worden wäre. Wal-
ther bekommt dagegen keine Rückmeldung von den Studie-
renden, was wohl aber ein strukturelles Problem ist: Seit dem 
Gründungsjahr 1994 engagiert er sich mit ganzem Herzen in 

der psychologischen Beratungsstelle. Problematisch bleibt da-
bei jedoch, dass seitdem nicht über das Konzept nachgedacht 
wurde, mit den Studierenden nur eine Erstgespräch zu führen. 
Evaluationsbögen für diese Beratung gibt es auch nicht. 

Somit stellt das Angebot der HU eher ein ‚Psychocoaching‘ dar 
und gibt Studierenden Lernstrategien und praktischen Tipps 
zur Therapieplatzsuche an die Hand: „Gerade, wenn Studieren-
de unsicher sind, ob das jetzt noch normaler Prüfungsstress ist, 
sollten sie uns erst recht aufsuchen. Dann können wir das he-
rausfinden“, sagt Walther. Das Beratungsangebot kann jedoch 
bei weitem nicht dasselbe leisten wie mehrere therapeutische 
Sitzungen. Auch bezüglich der Frage, ob eine Psychotherapie 
im Einzelfall sinnvoll ist, kann der Diplom-Psychologe und ap-
probierte Psychotherapeut nur eine erste Einschätzung geben. 

Das Studierendenwerk dagegen kann Studierende, die unter 
psychischen Erkrankungen leiden, bis zu fünf Sitzungen lang 
betreuen, in Krisensituationen und wenn sie keine Krankenver-
sicherung besitzen auch ausnahmsweise länger. Falsche Hoff-
nungen sollten sie sich aber nicht machen: „Es kommen auch 
immer wieder Studierende zu uns in der Annahme, wir könnten 
hier eine komplette Psychotherapie als Heilbehandlung durch-
führen, die müssen wir dann in der Regel leider enttäuschen“, 
betont Holte. Dabei sei eine Psychotherapie häufig erforder-
lich, um eine Chronifizierung der psychischen Probleme zu ver-
meiden, so Walther. Laut ihm gibt es jedoch einen Weg, eine 
Therapie zu machen, ohne dass diese später in der Akte auf-
taucht: „Wenn Sie die Möglichkeit haben, bezahlen Sie die The-
rapie selber. Dann wird sie nicht registriert.“ 

Bemühungen im Umgang mit psychischen Er-
krankungen

Therapiestunden kosten in der Regel zwischen 50 und 150 
Euro. Welche*r Studierende sich das über mehrere Monate 
hinweg leisten kann, fragt sich auch Holte. Möglicherweise ist 
auch aus diesem Grund der Bedarf an kostenlosen Beratungs-
angeboten so hoch. Für das  Studierendenwerk ist es zeitwei-
se schwer, diesem gerecht zu werden. Hoffnung bietet dabei 
die Tatsache, dass die Beratungsstelle ihre Ersttermine jeden 
Montagmorgen telefonisch neu vergibt. So kommt es nicht zu 
monatelangen Wartezeiten.

Wenn die Hürden, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, 
noch zu hoch sind, könnten beginnende psychische Probleme 
auch übergangsweise durch das Umfeld aufgefangen werde, 
so Walther. Von einer Stigmatisierung psychischer Erkrankun-
gen sei hier kaum noch die Rede. Auch im Umgang mit Verbe-
amtung wäre ein offener Umgang mit psychischen Problemen 
ebenso wünschenswert. 

Wie der Fachschaftsrat Lehramt dazu beiträgt, über psychische 
Gesundheit und Achtsamkeit aufzuklären, zeigen Bemühungen, 
im laufenden Sommersemester eine aufbauende Workshop-
reihe mit dem Arbeitstitel ‚Lehramt Plus‘ zu starten. „All die 
Workshops, die wir als Fachschaft anbieten, sollen als erste 
Sensibilisierung verstanden werden, als eine Art Türöffner fürs 
Thema Mental Health“, sagt Tobias. Für ihn ist klar, dass es im 
Interesse aller sein sollte, „dass wir emotional gefestigt in sol-
che Berufe gehen. Denn es gäbe wohl nichts Schlimmeres für 
die nächste Generation als emotional instabile Pädagogen.“

Aktenzeichen HU Aktenzeichen HU



1918

Wann sind wir 
alle Scheinfrei?
Von Nils Katzur

Leistungsnachweise aus Papier sind an manchen Instituten der Humboldt-Universität noch immer 
die Regel. Während der Pandemie pochte die HU auf eine Digitalisierung des Lehrbetriebes. Die 
Scheine aber blieben. Warum ist das so? Und ab wann können wir uns endlich von der ständigen 
Angst vor fehlenden Unterschriften verabschieden? 

Es kommt vor, dass Studierende ihre Leistungsscheine wie ei-
nen Schatz in einem Schubfach ihres Schreibtischs hüten. Das 
macht Sinn, denn wer seinen Schein verliert, verliert damit auch 
den einzig geltenden Leistungsnachweis für ein Seminar. Außer-
dem sammeln sich Nachweise auch dann an, wenn die erfor-
derlichen Unterschriften von Dozierenden noch fehlen. Wenn 
schließlich Studierende mit einem Papierbündel zum Prüfungs-
büro kommen, zeigt das vor allem ein Problem auf: Wie in den 
Neunziger Jahren gibt es an der Humboldt Universität Studie-
rende, die ihren Leistungsscheinen hinterherlaufen müssen. 

Auch während der Corona-Pandemie hat sich nichts an der Zet-
telwirtschaft geändert. Zwar hat die HU den gesamten Lehr-
betrieb digitalisiert, aber die Modulscheine blieben davon un-
berührt.  Im Masterstudiengang für Europäische Literatur zum 
Beispiel mussten Studierende bis vor kurzem ihre Leistungs-
nachweise ausdrucken und selbst unterschreiben. Danach 
konnten sie per Scan an das Prüfungsbüro übermittelt oder in 
den Briefkasten geworfen werden. Die individuellen Leistungen 
wurden erst in AGNES übertragen, wenn Dozierende die er-
brachte Prüfungsleistung bestätigt hatten. Zusammengefasst: 
Der Weg von der bestandenen Prüfung bis zur Anrechnung der 
ECTS in AGNES ist lang. 

Steffan Baron, Leiter der Studienabteilung, ist Ansprechpart-
ner für die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen. Er findet 
die Scheine überflüssig, betont jedoch die Hürden, bevor sol-
che endgültig verschwinden könnten. So habe man im Rahmen 
der fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von Zulassung, 
Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin (kurz 
ZSP-HU) mit Beginn der Pandemie den Studierenden einge-
räumt, Leistungsnachweise per Mail einzureichen. 

„Es bedarf immer auch einer rechtlichen Absicherung von Ver-
fahren. Das haben wir mit der Rahmensatzung gemacht. Ich 
persönlich möchte aber weg von Papierscheinen, egal ob sie 
nun in den Briefkasten geworfen oder eingescannt werden“, 
sagt Steffan Baron. 

Die Macht der Gewohnheit

Mit der Einführung des elektronischen Vorlesungsverzeichnis, 
hätte die Zeit der Leistungsnachweise bereits enden können. 
„Mit dem AGNES-Portal haben wir bereits die Möglichkeit für 
Studierende, sich elektronisch zur Prüfung anzumelden. Wir 

haben auch die Möglichkeit für Lehrende, die Noten online zu 
verbuchen. Da ist das Papier gar nicht notwendig. Es scheint 
aber, als habe man in einigen Instituten das Magister-System in 
das Bologna-System übernommen“, erklärt Baron. 

Mit Blick auf die Bologna-Reform hätte in manchen Fakultäten 
die Zettelwirtschaft sogar zugenommen. Das ist etwa in der 
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät der 
Fall. Dort ähnele das Prüfungssystem stark dem ehemaligen 
Magister: „Das System, in dem man zwei Seminare absolviert, 
eine Seminararbeit schreibt und sich dann von den Lehrenden 
Scheine holt, ist tatsächlich ganz historisch und klassisch aus 
dem Magister bekannt“, so Baron.

Hier zeige sich  die Macht der Gewohnheit. Das System mit den 
Scheinen habe sich gehalten. Außerdem sorge die Verschulung 
des Lehrbetriebes durch die Bologna-Reform für ein komplexe-
re Nachweispflicht. „Das hängt damit zusammen, dass mit der 
Einführung von Leistungspunkten bzw. Creditpoints viele Leh-
rende offenbar der Meinung sind, dass sie jede Leistung über-
prüfen müssen. Das geschieht heute sehr viel stärker, als es 
noch vor der Bologna-Reform der Fall gewesen ist“, sagt Baron.

Scheine für die Freiheit der Lehre 

Eva-Maria Voigt, Leiterin des Bereichs Studium und Lehre an 
der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät, 
würde ebenfalls gerne auf die Scheine verzichten. Diese seien 
aufgrund der derzeitigen Prüfungsordnung jedoch noch not-
wendig. „Wir haben uns in der Fakultät intensiv mit den Leis-
tungsnachweisen beschäftigt. Auch einige Institute haben den 
Wunsch, auf Papier zu verzichten. Ein wichtiger Punkt ist je-
doch, dass einzelne Lehrveranstaltungen häufig unterschied-
lichen Studiengängen, Studien- und Prüfungsordnungen oder 
Modulen zugeordnet werden können“, sagt Voigt. 

Durch diese interne Kombinationsmöglichkeiten gebe es unter-
schiedliche Leistungsnachweise zu erbringen und somit unter-
schiedlich viele Leistungspunkte je Studiengang. Außerdem 
könnten, so Voigt, Studierende selbst wählen, in welchem Mo-
dul sie sich ihre Seminare anrechnen lassen wollen. 

Die Scheine seien für die Freiheit der Lehre also notwendig. 
„Prüfungen und Studienleistungen werden an der HU unab-
hängig voneinander angemeldet und abgenommen. Das ist ein 

Stück weit positiv, weil Studierende dazu mehr Flexibilitäten 
haben“, so Voigt. Demnach sei das Lehrangebot durch die vielen 
Kombinationsmöglichkeiten in den Geisteswissenschaften we-
niger standardisierbar. Die Umsetzbarkeit einer Schein-freien 
Fakultät scheitere demnach am großen Lehrangebot.

„Ein neues Campus-Management-System, dass uns Flexibilität 
ermöglicht und auf Papier verzichten lässt, wäre natürlich gut, 
aber wir vermuten, dass mit dem neuen System eine Standar-
disierung einhergehen wird, wodurch wir vielleicht auf Einzel-
fälle nicht mehr genügend eingehen könnten“, erörtert sie.

Schein-frei in Adlershof? 

Anders hingegen, so erzählt Steffan Baron, sehe es bei den ehe-
maligen Diplomstudiengängen in den Natur- und Wirtschafts-
wissenschaften aus. „Man besucht die Vorlesung und die 
Übung, macht die Prüfung und dann wird die Note elektronisch 
verbucht. Papier ist nur für die Prüfungsanmeldung nötig.“

Alexandra Schäffer, Leiterin für Lehre und Studium an der Ma-
thematisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät in Adlershof, 
nennt noch einen anderen Grund: „Wir haben die Abwicklung 
der Prüfungen und die Leistungserbringung digitalisiert“. Le-
diglich Nebenhörer*innen und Austauschstudierende würden 
noch Leistungsnachweise benötigen. Außerdem würden Fä-
cher wie Mathematik keine Kombinationsmöglichkeiten bieten, 
wie es in den Geisteswissenschaften der Fall ist. 

Mehr noch als das, so Schäffer, habe man aus der Fakultäts-
reform von 2014 gelernt. Die naturwissenschaftlichen Fächer 
fusionierten zur Mathematisch- Naturwissenschaftlichen Fa-
kultät (MNF). Schnell habe sich gezeigt, dass die so zusammen-
gelegten Verwaltungsstrukturen sehr unterschiedlich waren. 
„Wir haben festgestellt, dass die Zuständigkeiten innerhalb der 
verschiedenen Prüfungsbüros sehr variierten. Einige waren 
etwa mit der Lehrplanung beauftragt, andere wiederum nicht. 
Wir mussten das einfach ordnen und umorganisieren“, erinnert 
sich Schäffer. 

Dadurch entstand das Reformprojekt „Prüfungsbüros 2.0“, in 
dessen Rahmen die Prüfungsbüros Prozesse und Zuständigkei-
ten aufeinander abstimmten. Diese Reform auf eigene Faust 
habe ihre Wirkung nicht verfehlt: „Unter anderem haben wir 
es geschafft, von damals über 50 Formularen auf etwa zehn zu 
reduzieren und diese sind auch alle digitalisiert worden.“

Was in der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät 
bereits Realität ist, könnte bis 2030 an der gesamten HU Norm 
sein. Denn bis dahin wird das jetzige Campus-Management-Sys-
tem überholt sein. „Spätestens dann endet der Support endgül-
tig und dann müssen wir ein neues System implementiert haben“, 
sagt Steffan Baron. Mit dem Wechsel wolle der Computer- und 
Medien-Service der HU auch gleich die Leistungsnachweise aus 
Papier streichen. Spätestens dann könnten Studierende endlich 
Schein-frei sein und müssten sich um verlorene Nachweise und 
fehlende Unterschriften keine Sorgen mehr machen. 
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im Lebenslauf
Kurzes Durchatmen am 
Späti an der Georgenstraße 

Plan B Aus meiner Sicht

Dass ich Politikwissenschaften studieren 
würde, stand spätestens in der neunten 
Klasse nach meinem „Schülerbetriebs-
praktikum“ im Bundestag im Büro eines 
Abgeordneten fest. Da gerade sitzungs-
freie Wochen waren, habe ich diesen 
zwar nicht ein Mal zu Gesicht bekommen, 
durfte jedoch stattdessen zwei sehr lehr-
reiche Wochen mit seinen Mitarbeiter*in-
nen verbringen.

Am Ende des Praktikums wurde ich in 
meinen damaligen Ansichten, die sich bis 
heute gehalten haben, bestätigt: Erstens, 
Politik ist das, was mich wirklich inter-
essiert und womit ich mich beruflich be-
schäftigen möchte. Zweitens, in die Poli-
tik gehe ich niemals – aus verschiedenen 
Gründen, die an dieser Stelle lieber nicht 
weiter diskutiert werden sollten.

Die Entscheidung, Politikwissenschaften 
zu studieren, stand also fest. Und auch 
wo, war für mich ziemlich schnell klar: 
Nur die Humboldt Universität oder die 
Freie Universität kamen in Frage. Exzel-
lenzunis mit Namen, in Berlin, was will 
ich mehr? Etwas anderes konnte ich mir 
gar nicht vorstellen. Ich war schon immer 
sehr zielstrebig, leistungsorientiert und 
auf meine Pläne, die ich mir für mein Le-
ben geschmiedet habe, fokussiert. Also 
begann ich mein Studium an der HU.

Bis dahin habe ich meine Zukunft immer 
mit einem Blick auf den bestmöglichen 
Lebenslauf geplant, der vor allem denen 
meiner beruflichen „Vorbilder“ gleichen 
sollte. Doch dem setzte ich vor einem 
Jahr ein Ende – mit der Entscheidung, 
schon nach einem Semester an der re-
nommierten HU die Uni zu wechseln und 
mein Studium in Greifswald in Mecklen-
burg-Vorpommern fortzusetzen.

Dass ich Politikwissenschaften studieren würde, stand spätestens in der neunten Klasse nach mei-
nem „Schülerbetriebspraktikum“ im Bundestag im Büro eines Abgeordneten fest. Da gerade sit-
zungsfreie Wochen waren, habe ich diesen zwar nicht ein Mal zu Gesicht bekommen, durfte jedoch 
stattdessen zwei sehr lehrreiche Wochen mit seinen Mitarbeiter*innen verbringen.

Von Leonie Gau

Greifswald ist nicht Berlin, die Uni dort 
trägt nicht den Namen Humboldt-Uni-
versität. Na und, habe ich mir gesagt und 
wusste, dass das nicht so ganz stimmt. 
Bis heute bin ich schon oft in Erklärungs-
not gekommen, als ich erzählen sollte, 
warum ich diesen Schritt gegangen bin 
– das letzte Mal im Gespräch mit einer 
Dozentin, die ein Gutachten über mich 
für eine Stipendiumsbewerbung schrei-
ben sollte. Und da kam sie dann, die Fra-
ge, die ich so gerne vermeide: „Warum 
haben Sie denn die HU verlassen, um in 
Greifswald zu studieren?“ Für ein Stipen-
dium bräuchte ich schon eine plausible 
Begründung, einen solchen Bruch im Le-
benslauf zu erklären.

Da war er also, der Bruch im Lebenslauf, 
von dem ich selbst immer wusste, ihn 
aber die meiste Zeit erfolgreich verdrän-
gen konnte. Wer akademisch (und auch 
so) Karriere machen will, sollte also einen 
lupenreinen Lebenslauf oder zumindest 
eine gute Ausrede für Abweichungen 
haben. Das wurde mir zumindest bislang 
vor allem von Personen aus dem univer-
sitären Betrieb vermittelt.

Jetzt lag mein Bruch auf dem Tisch und 
brauchte eine Rechtfertigung: Meine On-
linesemester, die für mich nur schwer 
stemmbare Miete, dazu noch die ver-
gleichsweise hohen Studiengebühren 
in Berlin. Und der Druck, durch die Ab-
hängigkeit vom BAföG, in Regelstudien-
zeit studieren zu müssen, entspannte die 
Lage nicht wirklich.

All das waren entscheidende Punkte 
für mich, mein Unileben in Berlin abzu-
brechen, aber auch doch nicht die ganze 
Wahrheit. Studieren in Berlin war außer-
dem stressig, bedeutete für mich zu vie-

le Menschen, zu viel Chaos und vielleicht 
auch zu viel Konkurrenz. Noch heute frage 
ich mich, ob ich es mir damit nicht zu ein-
fach gemacht habe. Habe ich mich einfach 
nur nicht der Herausforderung gestellt, 
mich an der HU zu behaupten? Habe ich 
zu schnell aufgegeben? Hätte ich nur die 
Zähne zusammen beißen müssen?

Die Entscheidung, die Uni zu wechseln, 
war vielleicht von außen betrachtet 
„schlecht“ für meinen Lebenslauf. Sie 
war aber gut für mich. Abzuwägen, was 
für mich eine höhere Priorität hat – mei-
ne eigenen Grenzen oder meine berufli-
che Karriere – fällt mir heute noch immer 
nicht leicht, aber ich bin froh, diese Ent-
scheidung getroffen zu haben. Ich habe 
mich zu lange von äußeren Erwartungen 
leiten lassen und geglaubt, diesen ge-
recht werden zu müssen.

Was hier nach einer Rechtfertigung für 
diese persönliche Entscheidung klingt, ist 
vielleicht auch eine. Was ich hiermit aber 
auch sagen will und was mir die vergan-
genen Jahre und all die Entscheidungen, 
die ich bis hierher getroffen habe, ge-
zeigt haben, ist, dass nicht alles immer so 
läuft, wie man es sich ausgemalt hat. Und 
das ist völlig okay so. Es gibt immer einen 
Plan B und Plan A muss nicht immer der 
bessere sein.

Und mit einem Blick in die Realität: Über-
qualifiziert, befristet und unterbezahlt 
arbeiten auch wissenschaftliche Mitar-
beiter*innen, die zuvor an Exzellenzunis 
studiert haben. Da könnte ich mich also 
auch noch einreihen, wenn ich mich nicht 
lieber gleich für einen Weg außerhalb der 
Wissenschaft entscheide… 

Von Josi Hölke
Foto: Josi Hölke

Es ist ein sonniger Mittwochnachmittag. Eine quiet-
schende S-Bahn schiebt sich gemächlich über die 
imposanten S-Bahn-Bögen unweit der Friedrichstra-
ße. In einem der Bögen befindet sich ein zunächst 
unscheinbar wirkendes Geschäft, das sich erst bei 
näherer Betrachtung als ein Späti entpuppt. Auf der 
Vorderseite prangt der halb verblasste rote Schrift-
zug “Mitropa”. Ständer voller ausgeblichener Glück-
wunschkarten werden jeden Tag aufs Neue guter 
Hoffnung vor die Tür gestellt, denn auch wenn der 
Späti in der Regel gut besucht ist – für die bunten 
Kärtchen kommt wohl niemand her. Auch die Zeit-
schriftenauslage sieht auf den ersten Blick eher 
mäßig vergriffen aus. Vielmehr sind die kalten Erfri-
schungsgetränke, die sorgsam in dem Kühlschrank 
neben dem Eingang aufgereiht stehen, Ziel der all-
gemeinen Begierde. 

In abendlichen Stunden wandert hier auch mal das 
ein oder andere Bier über die Ladentheke. Warum 
auch nicht? Die Atmosphäre im Laden lädt dazu ein, die Musik 
ist aufgedreht und die Türen sind – zumindest an diesem schon 
fast sommerlich anmutenden Tag Mitte April – weit geöffnet 
und laden die zahlreich vorbeiziehenden Menschen zum Ein-
treten ein. Ein Mann hat es sich am Hinterausgang des Spätis 
bequem gemacht. Dort sitzt er in seiner Kellner*innenkleidung 
auf einer der beiden bereitgestellten Holzbänke und nippt an 
seinem Kaffee. Immer wieder blickt er auf und schaut zu den 
Studierenden vor dem Grimm-Zentrum hinüber, von denen ab 
und zu ein Lachen herüber tönt.

Immer wieder verlassen Studierende den hohen Bau der zen-
tralen HU-Bibliothek, um zielsicher den Späti anzusteuern, 
heute wird er fast ausschließlich von ihnen besucht. Während 
gerade wieder ein kleines Grüppchen im Inneren des Geschäfts 
verschwindet, um kurz darauf die zischenden Getränke zu öff-
nen, eilt eine touristische Gruppe über den sonnengefluteten 
Platz und schaut sich staunend um, daneben steigt eine Frau in 
Ordenstracht von ihrem Rad und eilt zügigen Schritts in die Bib-
liothek. Hier herrscht zu dieser Tageszeit immer reges Treiben. 
Die Tür öffnet sich erneut, heraus treten einige Studierende, die 
sich auf die letzten freien Bänke fallen lassen. Offensichtlich ist 
nun die Zeit für eine kurze Lernpause gekommen. 

Es gibt bestimmte Orte um und auf dem Campus, die wir alle aus unserem Unialltag kennen. In 
dieser Rubrik stellen unsere Autor*innen euch ihren ganz persönlichen Blick auf diese Gebäude 
oder Plätze vor. Diesmal befinden wir uns vor dem Späti an der Georgenstraße.

Der Kellner, der mal eben nach drinnen verschwunden ist, sitzt 
nun auch wieder auf seinem vertrauten Platz. Er redet ange-
regt mit dem Späti-Mitarbeiter, der zuvor mit der Reinigung der 
Tische begonnen hat. Man hört die beiden lautstark plaudern, 
das Abwischen des Tisches wird dabei schnell zur Nebensache. 
Aber das ist auch nicht weiter schlimm, schließlich macht es 
sich die überwiegend studierende Kundschaft eh viel lieber auf 
den Bänken vor dem Grimm-Zentrum bequem, um in der Pause 
ein wenig die Sonne zu genießen. Der Kellner und der Späti-Mit-
arbeiter gehen jetzt wieder rein, das Putzmittel und die Rolle 
Küchenpapier bleiben unvollendeter Dinge auf den zwei Holz-
tischen  vor dem Späti stehen. Letztere weht lustlos im Wind. 

Die kurze Lernpause ist auch wohl schon wieder vorüber, eine 
größere Gruppe Studierender löst sich allmählich auf. Die meis-
ten verschwinden wieder in den riesigen Bibliotheksbau, verein-
zelt bleiben Grüppchen sitzen, zurück bleibt ein verminderter 
Geräuschpegel. Doch so ruhig bleibt es nicht lange, denn wieder 
schiebt sich eine S-Bahn über die alten Bögen. Auch am Späti 
scheint allmählich Ruhe eingekehrt zu sein, ein älterer Mann mit 
einigen Ordnern unterm Arm durchkreuzt geschäftig den Platz, 
die Küchenrolle hat sich mittlerweile bereits abgewickelt.

Aktenzeichen HU Aktenzeichen HU
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Post aus Indien
Von Justus Jansen

Liebe Freundinnen und Freunde,
ich sende euch heute Post vom Campus der National Law 
School of India University in Bangalore, das liegt in Süd-Indien. 
Eigentlich müsste ich euch einen gänzlich leeren Bogen zukom-
men lassen. Indien hat mich - wie vorher kein anderes Land - 
sprachlos zurückgelassen und es fällt mir auch nach fast zwei 
Monaten hier immer noch schwer, das einzufangen, was mich 
auf unerwartete und vorher ungekannte Weise tief berührt 
hat.

Mit Neugierde bin ich Menschen dieses Landes begegnet, mit 
ihnen ins Gespräch gekommen – auf der Suche nach der ei-
gentlichen Seele Indiens. Aber kann man überhaupt von einem 
Indien sprechen? Nein, zu verschieden die Bundesstaaten, 
selbst die Sprachen: Der Kokosnussverkäufer am Straßenrand 
von Mumbai käme niemals auf die Idee Kannada, die Sprache 
der Schneiderin mit den traurigen Augen aus Karnataka, zu 
sprechen. Dem Geschäftsmann mit seinem aus Italien impor-
tierten Maßanzug in der UB-City-Mall von Bangalore mag zwar 
Masala Dosa sehr gut schmecken, ihm ist aber die Existenz 
des nordindischen Bathura-Brots gänzlich unbekannt. Der eine 

geht in die Kirche, die Andere wallt gen Moschee, der Dritte 
verneigt sich inbrünstig vor dem Tempel des Gottes Shiva und 
eine Vierte bekommt glänzende Augen, wenn sie von den Leh-
ren Buddhas spricht. 

In der Hafenstadt Kochi in Kerala regieren die Kommunist*in-
nen und die Altstadt heißt eigentlich ,,Jew Town‘‘. Kaschmir-
Schals vor einer Synagoge, Klöppelarbeiten aus Europa und 
ein Verkäufer, der stolz auf ein ausgeblichenes Bild deutet: ,,Im 
Jahr 2004 war Prinz Charles hier!‘‘ 

An manchen Tagen gehe ich wie benommen zu Bett, nach den 
Ausflügen am Wochenende brauche ich den Montag, um al-
les zu verarbeiten. Vor meinem inneren Auge verschwimmen 
die vielen Bilder und Eindrücke zu einem großen Fluss, und 
zwischen all dem Wirrwarr ein Gedanke: ,,Hier [in Indien] ist 
die eigentliche Quelle aller Sprachen, aller Gedanken und Ge-
dichte des menschlichen Geistes – alles, alles, ohne Ausnahme 
stammt aus Indien.’’ - Friedrich Schlegel

Was ein Glück, dass ich dieses Land in seiner Unmittelbarkeit 
kennenlernen durfte - immer wieder in verschiedenen Formen. 
Die vielen anregenden Gespräche, egal ob mit den inspirieren-
den Kommiliton*innen oder den Taxi- und Rikschafahrern, die 
Weisheit, die im Kleinen liegt, die man erst ausgraben muss, 
das zahnlose Lächeln der Alten, die bunten Farben des Tempels, 
des Palasts von Mysore, die großen Lotusblüten auf dem See 
des Lalbagh-Parks. Oh, wie sehr bin ich immer wieder versun-
ken in diesen Momente, in diesen Erkenntnisse!

Doch will ich nicht nur schwärmen, denn Indien hat mich auch 
immer wieder gefordert. Die Begegnung mit diesem Land hat 
Fragen in mir aufgeworfen: Wie geht man um mit der Armut? 
Wie begegnet man den Versuchen, aus den ausländischen Be-
suchenden so viel Geld wie möglich herauszupressen? Wie ver-
halte ich mich, wie gehe ich um, wie stehe ich mit der histo-
rischen Schuld des Kolonialismus, mit der auch ich mich ganz 
persönlich und direkt auseinandersetzen muss? Sonst wo auf 
der Welt habe ich mich immer so ungern als ,,Deutscher‘‘ und 
viel lieber als ,,Europäer‘‘ bezeichnet – was für einen Klang hat 
diese Klassifizierung hier, wo die Europäer*innen hier doch als 
Kolonisierende, als Eindringlinge, als Zerstörende gewirkt ha-
ben? Was kann mein Beitrag für eine künftige bessere, ehrli-
chere, gleichberechtigtere Zusammenarbeit mit Indien, ja mit 
den Ländern des ,,Globalen Süden’’ in Gänze sein?

Entgegen meiner (westlich konnotierten?) Erwartungen, bin 
ich Menschen begegnet, die als Türöffner, Schuhputzer, Träger, 
Putzer, Zubringer arbeiten. Menschen, die die kleinsten Dinge 

jeden Tag aufs Neue machen – für alles gibt es einen Beruf und 
man kann herunterrechnen, wie wenig diese Menschen verdie-
nen. Die Blechhütten am Straßenrand, vor denen alte Männer 
sitzen und Kupfer aus Elektroschrott extrahieren. Was denken 
sie von mir? Wovon träumen sie? Wo wohnt der Motorradfah-
rer, der Flip-Flops und ein T-Shirt mit der Aufschrift ,,Weekend 
Vibes‘‘ trägt? Was hat seine Mutter ihm als Kind für Geschich-
ten erzählt? Wie ist es dazu gekommen, dass der Rikschafah-
rer in Mysore Nina Hagen seine Lieblingssängerin nennt und 
laut ,,Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael‘‘ trällert, 
während uns sein Gefährt mit stotterndem Motor die holpri-
ge Straße bergaufwärts zum Chamundeshwari Temple fährt? 
Wohin führen die Wege der Herren, die am Morgen im Früh-
stückslokal Vidyarthi Bhavan die traditionellen Reisküchlein 
mit dem Kokosnusschutney zusammen manschen, um das Ge-
misch anschließend mit ihren Fingern in den Mund zu stecken? 
Woran werden sie denken, wenn sie am Abend einschlafen?

Ich staune. Ich bleibe fragend zurück. Ich fühle: Indien hat mich 
verändert. Hat meinen Blick auf die Dinge geschärft und mich 
beeindruckt. In Deutschland lande ich als Sehnsüchtiger, wie 
Hermann Hesse: ,,Wer einmal nicht nur mit den Augen sondern 
mit der Seele in Indien gewesen ist, dem bleibt es ein Heimweh-
land, an welches jedes leiseste Zeichen ihn mahnend erinnert.‘‘

Danke, Indien.

Leben Leben

ANZEIGE
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Leben Leben

in Venetien
Zeitreise
Von Yu Sun

Wenn Gegenstände Menschenleben überdauern, ohne sich zu verändern, was bedeutete Zeit dann 
wirklich? In einem 600 Jahre alten Palazzo fiel mir auf, dass die Welt, in der wir leben, zeitlos ist. 
Alle Objekte in diesem uralten Gutshaus waren unveränderlich, obwohl so viel da draußen in der 
Welt passiert ist: Von der Monarchie bis hin zum Faschismus, zwei Weltkriegen, den Vereinten 
Nationen und Smartphones.

Den ehemaligen Kunststudenten Gianlui-
gi lernte ich vor vier Jahren beim Feiern 
kennen. Bei nächtlichen Zigarettenpau-
sen haben wir uns ausgiebig über Gott 
und die Welt unterhalten. So hatte sich 
unsere Freundschaft über die Zeit gebil-
det. Zwei Jahre später teilte er mir mit, 
dass er Berlin verlassen müsse - auf-
grund seiner mentalen Verfassung. Seine 
Mutter holte ihn zurück nach Italien. 

Im November 2021 besuchte ich ihn in 
Venetien. Seitdem Gianluigi wieder zu 
Hause lebt, hielten wir in langen schrift-
lichen Gesprächen Kontakt, tauschten 
philosophische Gedanken aus und er-
weiterten gegenseitig unsere Weltbil-
der. Weil wir uns länger nicht sahen, lud 
er mich zu sich ein. Dabei erwähnte er 
beiläufig, dass sein Vater aus Rom nach 
Venetien gekommen sei, um mit ihm ge-
meinsam das Familieneigentum zu reno-
vieren: Einen Palazzo aus dem 15. Jahr-
hundert in Portogruaro. Dort konnte ich 
ihn besuchen.

Gianluigi erklärte mir, dass seine Familie 
zu früheren Zeiten adelig war. Sein Groß-
vater väterlicherseits war ein hochran-
giger General. Während sein Großvater 
mütterlicherseits dem venetischen Hoch-
adel Zen angehörte. Allerdings wurden 
die Habseligkeiten der Familie durch die 
Bombardierungen während des zweiten 
Weltkrieges zerstört. Gianluigi wuchs 
vorrangig bei seiner Mutter in der Nähe 
von Venedig auf. Weil die Familie müt-
terlicherseits durch den erfahrenen Ver-
lust ihres Eigentums wenig Wert auf den 
aristokratischen Titel der Vergangenheit 
legte, war Gianluigi der Meinung, dass er 
ziemlich normal aufwuchs, obwohl die Fa-
milie des Vaters noch immer einen Palaz-
zo besaß. Gianluigi definiert sich als Mar-
xist, der es vorzieht in einer Gesellschaft 
zu leben, die das Individuum durch Selbst-
erkenntnis und Reflektion befreit.

Heimat jahrhundertealter Objekte

Bei meiner Ankunft im Palazzo war es schon dunkel. Er bestand 
aus unterschiedlichen Etagen und Flügeln. Da dort schon seit 
längerem keiner mehr wohnte, sei nur die erste Etage halb-
wegs nutzbar, erzählt mir Gianluigi. Ich könnte mich auch im 
zweiten Stock umsehen, müsste aber darauf gefasst sein, dass 
dort kein Licht brennt und tote Tauben auf dem Boden herum-
liegen könnten. Als wir die Treppen im Korridor hochgingen, 
liefen mir Schauer über den Rücken. Mir wurde erst in diesem 
Moment bewusst, dass Gianluigi und ich in den nächsten Tagen 
hier alleine sein würden. Plötzlich kamen mir wirre Gedanken 
über mögliche Geisterbegegnungen in den Kopf, die ich zu-
nächst beiseite schob, die mich aber ängstigten. 

Das Apartment auf der ersten Etage bestand aus drei Haupt-
salons und einem Seitenflügel mit Schlafgemächern. Im ers-
ten Salon befand ich mich in einem Repräsentationszimmer, in 
dem alles scheinbar seinen festen Platz hatte. Ein Wandteppich 
zierte das Zimmer. Ich konnte die staubige Uniform des Groß-
vaters, welche vornehm ausgestellt war, und einen antiken Bü-
cherschrank mit uralten Büchern sehen. Im nächsten Zimmer 
waren die Wandfarben wärmer und die Gegenstände lagen 
unsortiert herum. Das Arrangement dieses Zimmers wirkte 
weniger inszeniert, jedoch schien alles lange unberührt zu sein 
und das ließ es unheimlich erscheinen. Porträts von Vorfahren 
hingen an den Wänden und ein analoger Fernseher stand ne-
ben einer Whiskeybar und Bücherregalen. Dies war einst das 
Wohnzimmer der Familie. Beim Betreten des letzten Zimmers 
stich mir ein mahagoni-farbener, langer Esstisch im Herzen 
des Raumes ins Auge. Spielzeuge aus den Kindertagen von Gi-
anluigis Vater standen auf dem antiken Herd herum. Das Sam-
melsurium der Gegenstände schien mir wie eine Ausstellung.

Der Palazzo verlieh mir das merkwürdige Gefühl, weniger ein 
Zuhause für die Familienmitglieder sein, als vielmehr ein hei-
mischer Ort für die unzähligen, jahrhundertealten Objekte. Die 
vielen Gegenstände, von antiken Vasen und Buddha-Statuen bis 
hin zu geheimnisvollen Schmuckschatullen schienen die geis-
terhafte Präsenz der einstigen Eigentümer zu überstrahlen.

In den Grenzen der Zeit gefangen 

Die erste Nacht erwies sich als eine Mutprobe. Nicht nur, weil 
ich trotz tausender Decken noch fror, sondern auch wegen 
dem mulmigen Gefühl in meinem Bauch, dass noch weitere Ge-
stalten außer Gianluigi und mir hier wohnten. Weil mein Schlaf-
zimmer raus zu einem Kanal lag, hörte ich das Plätschern des 
Wassers. Das Geräusch glich sanften Schritten. Irgendwann 
beschlich mich das Gefühl, die Möbel würden mir die Geschich-
te ihrer Vergangenheit erzählen. Ich weiß nicht, inwiefern das 
alles Einbildung war, doch hatte der Palazzo mit seinen seltsa-
men Objekten eine magische Wirkung auf mich. 

Je länger ich von diesen historischen Wänden und Dingen um-
geben war, desto stärker fühlte ich mich in die Vergangenheit 
versetzt. Als wäre es 1421. Dieser Palazzo erlebte 600 Jahre 
voller Familienkonflikte und unterschiedlichster Gesellschafts-
formen. Obwohl die Menschen nicht mehr existieren, haben 
die Gegenstände noch Bestand. Diese banalen Dinge haben die 
Epochen überstanden, als gäbe es keine Zeit. Ich fragte mich, 
ob nur wir Menschen zwischen zeitlichen Grenzen gefangen 
sind. Durch die Antiquitäten in Gianluigis Palazzo kam mir die 
Zeit so sinnlos vor, wie noch nie. Wir glauben, dass wir den Kern 
der Existenz bilden. Doch vergessen wir oft, dass es viele Dinge 
gibt, die uns überdauern. Es ist einzig und allein unsere Sterb-
lichkeit, die uns in Zeitzonen denken lässt. Vielleicht ist Zeit also 
gar nicht universell?

Müde geworden durch diese Gedanken, holte mich der Schlaf 
ein. Am nächsten Morgen planten Gianluigi und ich unsere Aus-
flüge zur Biennale in Venedig. Während der Zugfahrten in die 
Stadt lasen wir uns gegenseitig Textauszüge aus unseren Lieb-
lingsbüchern vor, die wir einander zur Feier unseres Wiederse-
hens und unserer Freundschaft geschenkt hatten.

Durch die lange Familiengeschichte Gianluigis kam ich ins Grü-
beln über die Bedeutung von Erbe. Ich stellte mir die Frage, ob 
nicht auch wir Menschen durch das Erbe zeitlos sind. Wir er-
ben sämtliche Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und Cha-
rakterzüge von den Eltern, die sie wiederum von ihren Eltern 
geerbt haben. Inwieweit unterscheiden wir uns wirklich von 
unseren Eltern? Würden wir, wenn wir in ihrer Situation und 
gesellschaftlichem Kontext aufgewachsen wären, die gleichen 
Entscheidungen treffen? Trotz der Vergänglichkeit des Lebens, 
könnte es vielleicht möglich sein, dass auch wir Menschen zeit-
los sind. Denn wiederholen wir nicht nur die Geschichte unse-
rer Vorfahren?

Durch die Handlungen unserer Eltern werden wir alle beein-
flusst, auch Gianluigi. Wir kopieren diese und geben sie weiter. 
Die Menschheit gleicht vielleicht doch den Dingen in dem Palaz-
zo - über die Zeit unverändert. Natürlich haben sich unsere An-
sichten, im Vergleich zu früher, verändert. Die meisten von uns 
denken progressiver. Wir sind intelligenter und können freier 
wählen. Aber ist unsere Welt wirklich so anders als früher oder 
ist es nicht nur der sozioökonomische Kontext der sich verän-
dert? Die Sinnlosigkeit der Zeit ist mir durch die Familienge-
schichte Gianluigis plötzlich deutlich geworden.
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Doch nicht schwanger
Von Ronja ReckmannEinmal im Leben

:

„Ihr Test ist schwach positiv.“ Wie bitte?! Ich muss 
mich wohl verhört haben. Und was soll das über-
haupt bedeuten, schwach positiv? Die Gynäkologin 
fragt mich irgendetwas, aber ihre Worte dringen 
kaum zu mir durch, so laut rattern meine Gedanken. 
Ich hatte die Pille doch nur einmal vergessen, sogar 
laut Packungsbeilage zu dem Zeitpunkt nicht allzu 
problematisch…oder? Eigentlich bin ich wegen einer 
Blasenentzündung in die Praxis gekommen. Meine 
Nachfrage, ob ich theoretisch schwanger sein könn-
te – reine Sicherheitsmaßnahme. „Ihre Blutgruppe?“, 
wiederholt die Ärztin und mein Gedankenkarussell 
ändert abrupt seine Richtung. Kleine Schweißper-
len beginnen, sich auf meiner Stirn zu sammeln. Ich 
kenne meine Blutgruppe nicht – und das als Medi-
zinstudentin. Sie schaut mich erwartungsvoll an. „A 
negativ?“, frage ich also leise in den Raum hinein und 
bereue es im selben Moment. Könnte es sein, dass 
die Ärztin sich allein auf meine Antwort verlässt? 
Was, wenn eine falsche Angabe meinem Baby scha-
det? MEINEM BABY?!? 

Oh Gott. „Wir machen jetzt einen Ultraschall.“ Die 
Stimme der Ärztin holt mich in das Untersuchungs-
zimmer zurück und bringt direkt die nächste Panik-
welle ins Rollen. Was, wenn ich schon etwas sehen 
würde? Vielleicht gar den Herzschlag wie meine 
Freundin im ersten Ultraschall ihrer ungeplanten 
Schwangerschaft. Der Lautstärke zufolge schlägt 
mein Herz jedenfalls schon für zwei. Mit bleischwe-
ren Beinen schleppe ich mich in die Kabine, um mich 
„untenrum frei“ zu machen. Im Versuch, mich zu-
rück auf den Boden der Tatsachen zu holen, über-
schlage ich im Kopf die Wahrscheinlichkeit, einen 
Herzschlag zu sehen. Ab welcher Woche war noch-
mal der Embryonalkreislauf…? Ich komme zu dem 
Schluss, dass ich im nächsten Semester besser auf-
passen sollte. 

So verlasse ich also die Umkleide und mache mich 
auf alles gefasst. „Gut, dass ich das mit der verges-
senen Pille doch noch erzählt habe“, höre ich mich 
witzeln, als ich auf den Stuhl klettere. Kurz darauf 
erscheint auf dem kleinen Bildschirm links von mir 
mein schwarz-weißer Uterus und ich bin vorerst er-
leichtert: kein kleiner Körper in mir erkennbar. Ich 
erschrecke über meine eigenen Gedanken. Wann bin 
ich Opfer fundamental christlicher Propaganda ge-
worden?

Die Ärztin erklärt mir, dass wir mittels des Schwan-
gerschaftshormons ß-HCG im Blut mehr erfahren 
würden. Es könnte ja auch sein, dass der Test falsch 

positiv ist. „Erstmal noch keine Panik“, 
meint sie. In zwei Tagen werde sie mir das 
Ergebnis telefonisch mitteilen. Keine Pa-
nik. Haha. Zwei Tage werde ich mit dem 
Gedanken verbringen müssen, dass viel-
leicht gerade etwas in mir heranwächst 
– aber keine Panik, easy.

My body, my choice

Ich entscheide mich in dieser Zeit für 
einen Mittelweg aus Heulkrämpfen, Wit-
zen über meinen dicken Bauch und ernst-
haften Überlegungen darüber, was ich im 
Zweifelsfall tun werde. Dabei ist es nicht 
das erste Mal, dass ich mit der Sorge, 
schwanger zu sein, konfrontiert werde. 
Wie für die meisten Menschen mit Ute-
rus steht dieses Szenario für mich schon 
sehr lange im Raum. Mit vierzehn musste 
ich das erste Mal wegen eines gerissenen 
Kondoms in Begleitung meiner Mutter ins 
Provinz-Krankenhaus fahren. Dort durfte 
ich mir dann Vorwürfe à la, wie ich denn 
auf die Idee käme, schon durch die Ge-
gend zu vögeln und dabei noch nicht ein-
mal die Pille zu nehmen, von der dienst-
habenden Ärztin anhören. Damals, als die 
„Pille danach“ noch nicht rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich war. 

Es folgte der erste Schwangerschafts-
test mit kichernden Freundinnen auf 
der Starbucks-Toilette, nachdem meine 
Menstruation nicht pünktlich eingesetzt 
hatte. Das erste von vielen weiteren 
Malen auf einen kleinen weißen Streifen 
starren und hoffen, dass es – bitte bitte 
– nur bei einer Linie bleibt. Meine Angst, 
schwanger zu werden, war daraufhin so 
groß, dass ich lange sowohl mit Pille als 
auch mit Kondom verhütete. Sogar für 
den, angesichts dieser Verhütungsme-
thode sehr unwahrscheinlichen, Fall der 
Fälle hatte ich schon bald einen Plan. Soll-
te ich einmal ungewollt schwanger wer-
den, würde ich abtreiben.

Und doch merke ich in diesen zwei Tagen, 
dass es in der Realität dann leider nicht 
ganz so einfach ist. Ich beginne damit, 
meinen Körper genau zu beobachten, und 
bin zeitweilig hundertprozentig sicher, 

schwanger zu sein. Ich spüre ‚etwas in meinem 
Uterus‘, merke, dass ‚mein Körper sich verändert 
hat‘ und frage mich an einem Punkt sogar, ob ich 
schon Muttergefühle für das Ding in mir entwick-
le. Irgendwann werde ich wütend. Wütend auf eine 
Welt, in der nur Menschen mit Uterus solche Sorgen 
haben. Wütend auf Männer, die sich durch die Welt 
bumsen können, ohne die Konsequenzen tragen zu 
müssen. Wütend, weil am Ende ich es bin, die die 
Entscheidung fällen muss. In diesen Tagen wird mir 
allerdings auch zum ersten Mal das damit einherge-
hende Privileg bewusst. Ich muss nicht nur, ich darf 
die Entscheidung treffen. Ich kann selbstbestimmt 
entscheiden, ob ich ein Kind bekommen möchte. 
Die andere Person muss sich, wenn es hart auf hart 
kommt, beugen. 
My body, my choice.

Keine (leichte) Entscheidung 

Dennoch lastet das Gewicht dieser Entscheidung 
schwer auf meinen Schultern. Mein Leben wird nicht 
mehr das gleiche sein, denke ich mir, egal wie ich 
mich entscheide. Was, wenn ich die Entscheidung 
bereue, wenn ich eine Abtreibung bereue? Ich strei-
te mich mit meinem Freund, weil er der Meinung ist, 
so eine Aussage würden nur Abtreibungsgegner*in-
nen tätigen. Außerdem sei eine Abtreibung ja quasi 
wie Verhütung. Ich protestiere vehement und erken-
ne mich selbst nicht wieder, als ich auf einmal vom 
„potentiellen Leben“ spreche. Obwohl mein Freund 
seine Behauptung später teilweise revidiert, wird 
mir die Diskussion nicht mehr aus dem Kopf gehen. 
Kann man diese Situation, dieses Gefühl als Person, 
die nicht schwanger werden kann, überhaupt nach-
vollziehen?

Dabei weiß ich nicht einmal, ob ich überhaupt Kin-
der bekommen möchte. Geschweige denn, ob ich 
mit meinem jetzigen Freund für immer durch ein 
Kind verbunden sein will. Ich habe gerade ein zwei-
tes Studium begonnen, suche seit Ewigkeiten eine 
Wohnung. Kurzum: Ich bin dabei, mein eigenes Le-
ben zu ordnen, und will nicht auch noch die Verant-
wortung für ein weiteres tragen müssen. Vor allem 
aber möchte ich diese Entscheidung nicht treffen 
müssen.

Das Gedankenknäuel habe ich noch nicht entkno-
tet, als ich zwei Tage nach dem Gynäkologiebesuch 
zitternd auf den Anruf der Praxis warte. „Ich fühle 
mich leer, da ist nichts, nur diese Angst. Die Angst, 
vor der ich mich mein Leben lang gefürchtet habe“, 
notiere ich in meinem Tagebuch. Natürlich meldet 
sich die Praxis dann nicht, wie besprochen, um 11 
Uhr. Die Ärztin habe noch Sprechstunde und rufe 
gleich zurück. Aus „gleich“ werden vier Stunden. 
Irgendwann am Nachmittag, als die Stresshormo-

ne langsam aufgebraucht sind und die 
Aufregung meinem Körper die restliche 
Grübelenergie ausgesaugt hat, dann der 
ersehnte Anruf. „Der Test war negativ, 
sie müssen nicht noch einmal wieder-
kommen“, flötet die Praxishelferin aus 
dem Hörer. Und ich? Die Anspannung 
fällt nicht wie erwartet von mir ab. Ich 
kann dem Ganzen nicht trauen. Sollte es 
das gewesen sein? Gehöre ich wirklich zu 
dem einen Prozent mit falsch positivem 
Schwangerschaftstest? Ich lasse mir 
die Befunde schicken, vergleiche meine 
mit den normalen ß-HCG-Werte, mache 
noch einen Schwangerschaftstest zu 
Hause – jedes Mal das gleiche Ergebnis: 
nicht schwanger. Wie konnte das sein? 
Hatte ich mir das wirklich alles nur ein-
gebildet?

Ein Gedanke jedenfalls bleibt: Es ist gut 
möglich, dass ich in meinem Leben tat-
sächlich einmal ungeplant schwanger 
sein werde; eine komplett sichere Ver-
hütungsmethode existiert bislang nicht. 
Umso wichtiger, dass jede Entscheidung 
gesellschaftlich akzeptiert und vor allem 
legal ist. Denn schwer genug kann sie, 
und das habe ich nun erfahren, sowieso 
schon sein.

Ständig reden wir von Dingen, die wir ausprobieren wollen und viel zu oft 
bleibt es bei dem Gedanken. In unserer Rubrik „Einmal im Leben“ ändern 
wir das. Diesmal: ein falsch positiver Schwangerschaftstest! Denn man-
ches wollen wir nicht unbedingt ausprobieren, aber es passiert einfach. 
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? Wie, du 
trinkst nicht

Leben Leben

Weihnachten 2021: Ich höre auf, Alkohol 
zu trinken. Nicht, dass ich davor beson-
ders viel oder häufig getrunken hätte. 
Ich hatte einfach das Gefühl, das Trinken 
würde mich davon abhalten, zu sein, wer 
ich sein wollte und konnte. Ich war bis 
dahin in vielen Bars und Clubs unterwegs 
und auch auf vielen Garten- und WG-Par-
tys. Immer dabei: der Alkohol. Das hat 
auch Spaß gemacht, keine Frage. Aber 
trotzdem gab es hin und wieder Situatio-
nen, auf die ich im Nachhinein nicht stolz 
war. 
 
Schon nüchtern kann ich sehr extrover-
tiert sein und auch ein schlechter Witz 
kommt mir leicht über die Lippen. In der 
Regel merke ich, wenn ich an die Gren-
zen meines Gegenübers gerate und kann 
mich zügeln. Mit Alkohol im Blut wurde 
mein Feingefühl allerdings recht träge. 
Spätestens am nächsten Morgen ereilten 
mich Schuld und Scham wegen mancher 
Dinge, die ich gesagt und die mein Alko-
hol getränktes Hirn für lustig befunden 
hatte.
 
Auch stand mir das Trinken hin und wie-
der dabei im Weg, mich an meine Vorsät-
ze zu halten: Sport, die fünf Seiten, die 
ich noch für die Hausarbeit hatte schrei-
ben wollen. All die produktiven Dinge, die 
ich mir für das Wochenende vorgenom-
men hatte, ließen sich umso leichter ver-
drängen, wenn ich am Tag zuvor getrun-
ken hatte. 

Diese Erkenntnisse schwirrten mir schon 
länger durch den Kopf und am ersten 
Weihnachtsfeiertag fasste ich dann den 
Entschluss, fürs Erste auf Alkohol zu ver-
zichten. Direkt am zweiten Weihnachts-
feiertag war ich auf der nächsten – klei-
nen und durchgeimpften – Feier. Da ich 
kein Auto habe, ist es das erste Mal seit 
meiner Jugend, dass ich komplett nüch-
tern auf einer Party war. Meine Absti-
nenz ist auch einigen anderen Gäst*innen 

Kneipen, Karneval und Krombacher. Deutschland und Alkohol gehören einfach zusammen. Auf WG-
Partys und Firmenfeiern zu trinken, ist so normal, dass ich mich teilweise dafür rechtfertigen 
muss, nicht zu trinken. Irgendwie bizarr, wenn man sich die Schäden vor Augen führt, die durch 
Alkohol entstehen können.

aufgefallen und so musste ich fast eine 
Stunde lang erklären, warum ich alkohol-
freies Bier trinke. 
 
Das Phänomen ist auch der Geschäfts-
führerin der Deutschen Hauptstelle für 
Suchtfragen, Christina Rummel, be-
kannt: „In manchen gesellschaftlichen 
Gruppen ist man in Erklärungsnot, wenn 

man nicht trinkt und dafür keinen trif-
tigen Grund hat, wie Autofahren oder 
Schwangerschaft. Da herrscht teilweise 
schon ein gewisser Druck.“ Damit be-
schreibt sie genau die Erfahrung, die ich 
gemacht habe und die in mir den Ein-
druck erweckt, dass unsere Einstellung 
zum Alkohol vielleicht etwas in Schiefla-
ge geraten ist. 

Von Jan Wöller
Illustration: Céline Bengi Bolkan

 
Caipirinha statt Pfefferminztee
 
Mir wird jetzt klar: Auf den meisten Fami-
lienfeiern wird Bier und Wein getrunken, 
nicht selten auch Hochprozentiges. Auf 
jeder Party, die ich besucht habe, tranken 
die Feiernden. In der Ersti-Woche ging es 
auf Kneipentour und sogar die meisten 
Verabredungen finden in Bars oder in 
Restaurants statt, wo häufig ein Gläs-
chen Wein den Abend begleitet.
 
„Es ist beachtlich, wie normal Alkohol 
in unserer Gesellschaft ist. Wenn man 
sich beispielsweise Minze kauft, steht 
dort kein Rezept für einen Pfefferminz-
tee, sondern für Caipirinha. Ich kann nur 
empfehlen, selektiv darauf zu achten, 
wo überall für Alkoholkonsum geworben 
wird. Und das scheint normal zu sein und 
dazu zu gehören“, bestätigt mir Christina 
Rummel. Aber ist die Allgegenwärtigkeit 
von Alkohol wirklich ein Problem? Wohl 
jede*r weiß, dass es gefährlich ist, zu viel 
zu trinken, aber wo genau ist die Grenze 
und wie hoch das Risiko? 
 
62.000 Tote pro Jahr
 
„Es gibt keine risikolosen Mengen, denn 
bereits ein kleines Glas Bier pro Tag ist 
für eine Frau gesundheitlich riskant. 
Bei Männern ist die Schwelle ungefähr 
doppelt so hoch und damit immer noch 
gering“, sagt Christina Rummel. Jeder 
Deutsche trinke im Durchschnitt 123,8 
Liter alkoholische Getränke im Jahr. Fast 
6,7 Millionen Menschen würden riskante 
Alkoholmengen konsumieren und über 
1,6 Millionen Menschen seien abhängig. 
All diese Zahlen stammen aus einer vom 
Bundesministerium geförderten bevöl-
kerungsrepräsentative Erhebung zum 
Suchtmittelkonsum in Deutschland. 
 
Wenn nun aber bereits so geringe Men-
gen gesundheitlich riskant sind und die 
Deutschen im Verhältnis dazu so viel 

trinken, dann müssten die Schäden, die 
durch Alkohol entstehen, ja enorm sein. 
Und das sind sie auch: „Das Trinken von 
Alkohol führt zu über 62.000 Toten pro 
Jahr und fördert auch die Aggressivität; 
etwa ein Drittel aller Gewalttaten ent-
stehen unter Alkoholeinfluss“, so Chris-
tina Rummel. „Allein die wirtschaftlichen 
Kosten sind immens. Die durch Alkohol 
entstehenden Kosten für Therapien, Be-
handlungen und die Strafverfolgung be-
tragen etwa 57 Milliarden Euro jährlich.“
 
„Die Gesellschaft hinterfragt 
Alkohol nicht genug“
 
Wer jetzt den Eindruck bekommen hat, 
ich wäre für ein Alkoholverbot, der*die 
irrt. Wir sollten Alkohol aber mehr als 
das betrachten, was es ist: Ein Nerven-
gift. Alkohol ist eine Droge, die nur ein 
unwesentlich geringeres Schadenspo-
tenzial als Crack und Heroin hat, so eine 
renommierte Studie, die die Universität 
Duisburg-Essen in Kooperation mit an-
deren Deutschen Forschungsinstituten 
durchgeführt hat. 
 
Es kann nicht schaden, sich das nochmal 
bewusst zu machen. So wie sich wohl je-
de*r von uns Gedanken machen würde, 
wenn sich in der Ersti-Woche alle fröh-
lich Heroin in die Adern jagen, sollten 
wir vielleicht auch darüber nachdenken, 
ob Alkohol denn immer dabei sein muss. 
Auch Christina Rummel sagt, dass unser 
gegenwärtiger Umgang mit Alkohol pro-
blematisch ist: „Die Gesellschaft hin-
terfragt Alkohol nicht genug, aber das 
scheint sich gerade zu ändern.“ 
 
Ich selbst habe zwar mit vergangenem 
Weihnachten beschlossen, auf Alkohol 
zu verzichten, aber ich glaube nicht, dass 
Alkohol an sich nur schlecht ist. Ich hat-
te einige der lustigsten Erlebnisse bei ein 
paar Gläschen Wein. Und vielleicht ist es, 
wie so oft, der schmale Grat, auf dem zu 

balancieren, umso schwerer wird, desto 
höher der Alkoholpegel.
 
Bisher kann ich aber sagen, dass mir der 
Alkohol überhaupt nicht fehlt. Ich habe 
nun schon einige abstinente Barabende 
hinter mir und hatte genauso viel Spaß 
mit alkoholfreiem Bier. Aber ich will nie-
manden dazu überreden, nie wieder zu 
trinken. Ich empfehle nur jedem*r, we-
nigstens mal eine Zeit lang darauf zu ver-
zichten. Mir hat es eine neue Perspektive 
verschafft. Weil ich stundenlang meine 
Abstinenz rechtfertigen musste, weiß 
ich nun, wie unangenehm es sein kann, 
der Einzige auf einer Party zu sein, der 
nicht trinkt. Damals hätte ich mir mehr 
Verständnis von meinen Freund*innen 
gewünscht, dass sie meine Entscheidung 
respektieren und mich darin vielleicht so-
gar bestärken. 
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Allgemeinwissen
Wenn Systemversagen 
salonfähig wird          
Von Nora Rauschenbach

..

Illustration: Céline Bengi Bolkan

Und dass das nicht der Fall ist, sollte nun wirklich allgemein 
bekannt sein: Es fängt ja schon in der Grundschulzeit an, denn 
Kindern aus finanziell benachteiligten Familien wird häufig we-
niger zugetraut als Kindern aus sozial und finanziell gut aufge-
stellten Familien. Weiter geht es mit dem Wechsel auf eine hö-
here Schule, bei dem besagten Kindern nahegelegt wird, doch 
lieber auf eine Gesamtschule zu gehen, als auf ein Gymnasium. 
Und es endet ganz sicher nicht bei der Frage: Was mache ich, 
wenn ich die Schulzeit irgendwie hinter mich gebracht habe?

Viele schaffen es nicht auf eine Universität oder haben es dort 
schwerer. Und wie genau soll jetzt nochmal ein allgemeines 
Wissen entstehen? Zählt das eben Dargelegte nun zu diesem 
Allgemeinwissen? Nein! Das klassische Allgemeinwissen meint 
weniger, sich über den von der Zentrale für politische Bildung 
beschriebenen „Zustand, wenn Menschen aus gesellschaftli-
chen Gründen über bestimmte Ressourcen oder Lebensbedin-
gungen mehr oder weniger verfügen“ im Klaren zu sein. Eher 
sollte man gut informiert sein über Themenbereiche wie Poli-
tik oder Kunst, um dann mit seinen Freund*innen bei Wein und 
Käse darüber schwadronieren zu können oder sich mit seinen 
Kolleg*innen in hitzige Diskussionen zu verwickeln. Das ist ein 
Bild, das das Marketing der zahlreichen „Allgemeinwissenstrai-
ner“ schürt, die man zuhauf online oder in Buchhandlungen er-
werben kann. 

Eine kleine Gruppe von Menschen definiert also ein „allgemei-
nes Wissen“ und fordert den Rest der Gesellschaft mit Titeln 
wie „Nie wieder keine Ahnung“, „Endlich mitreden!“ oder „All-
gemeinwissen - für mehr Erfolg!“ dazu auf, sich genau dieses 
Wissen anzueignen. Als gesellschaftlich unzureichend ange-
sehenes Allgemeinwissen wird also gleichgesetzt mit Erfolg-
losigkeit und Ahnungslosigkeit, was vor dem Hintergrund der 
Bildungsungleichheit sowie der Beschreibung von Allgemein-
bildung im Internet sehr problematisch erscheint:

Unsere schlaue Freundin Wikipedia beschreibt Allgemeinbil-
dung nämlich als einen „unscharfen und uneinheitlich definier-
ten Begriff, mit dem die entscheidenden Kenntnisse und Befä-
higungen bezeichnet werden, die notwendig sind, um aktiv und 
kritisch an der Gestaltung möglichst aller Bereiche der moder-
nen Gesellschaft teilnehmen zu können“. Aha. Also auf der einen 
Seite ist der Begriff selbst noch nicht klar definierbar, aber auf 
der anderen Seite soll er darüber entscheiden, welches Wissen 
nun gerade in der Gesellschaft von Wichtigkeit ist? Interessant.

Es gibt ein allgemeines Wissen. Ein Wissen, das allen Bevölkerungsgruppen und -schichten glei-
chermaßen zugänglich ist. Ein universales Wissen. Das jedenfalls ist, was der Begriff „Allgemein-
wissen“ impliziert und uns somit gewissermaßen vorgaukelt. Denn abgesehen davon, dass der Ge-
danke eines universalen Wissens sehr eurozentristisch verstanden wird, müsste es ja erst einmal 
eine allgemeine, universale Bildung geben. Eine Bildung für alle quasi. 

ANZEIGE
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