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Auch während der Semesterferien war die UnAuf für euch unterwegs.

Un Aufgefordert 10 | 2013

Im Rahmen der Recherchereise möchten 
wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei 
unseren Förderern von der Stiftung Pres-
se-Haus NRZ bedanken.
Für die ideelle Förderung und Vermitt-
lung von Kontakten gilt unser Dank wei-
terhin der Deutschen Botschaft Tel Aviv, 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und der 
Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Ein herzliches Dankeschön auch an Jana 
Schmidt und Omer Zeira, bei denen wir 
eine kostenlose Unterkunft und sehr viel 
Hilfe vor Ort gefunden haben. 
Zu guter Letzt wollen wir uns bei allen 
Menschen bedanken, die uns Frage und 
Antwort gestanden und somit dieses 
Heft erst ermöglicht haben.

Editorial

Bescheidenheit ist eine Zier – dennoch lassen wir es uns nicht nehmen, euch an dieser 

Stelle darauf hinzuweisen, dass ihr eine ganz besondere Ausgabe der UnAufgefordert 

in den Händen haltet. Nicht nur, dass es die erste Ausgabe im noch taufrischen Win-

tersemester ist; gleichzeitig handelt es sich auch um unser Israel-Spezial, für das drei 

UnAuf-Redakteurinnen gen Sonne gereist sind, um für euch aus Tel Aviv und Jerusalem 

zu berichten. 

Zugegebenermaßen ist uns die Arbeit an dieser Ausgabe nicht ganz leicht gefallen. Denn 

obwohl Israel ein wunderschönes, vielfältiges und, wie wir selbst erfahren durften, aus-

gesprochen gastfreundliches Land ist, ist die Situation dort naturgemäß vielschichtig 

und komplex. Wir hoffen dennoch, euch einen kleinen Einblick in das Leben der jungen 

Menschen vor Ort gewähren zu können – insbesondere im Hinblick auf ihre Zeit als 

Wehrdienstleistende bei den israelischen Streitkräften. Ob uns dies gelungen ist, davon 

könnt ihr euch auf den Seiten 8 bis 15 selbst überzeugen. 

Mit dem Semesterstart betreten natürlich außerdem wieder viele frischgebackene Erst-

semester die altehrwürdigen Hallen der Humboldt-Universität. Wir würden uns nicht nur 

sehr darüber freuen, einige davon bald als Redakteure im Kreise der UnAuf begrüßen 

zu dürfen, sondern haben uns auch zurückbesonnen auf unsere ersten studentischen 

Schritte – nachzulesen in unserem Artikel über die Orientierungswochen auf Seite 19.

Und auch ansonsten stehen an der Uni Veränderungen ins Haus: Im Zuge der neuen Fa-

kultätsreform wird sich vielleicht auch an eurem Institut bald einiges tun. Um was genau 

es geht, erfahrt ihr auf Seite 17.

Ob ihr also noch knackige Erstsemesterhäschen seid, oder schon alteingesessene Ha-

sen an der HU – wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und einen sowohl 

spannenden als auch entspannten Start ins Wintersemester!

 

Shalom! 

Eure UnAuf

 DAnKSAGUnG 
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Stillosigkeit kennt natürlich kein 
Geschlecht!

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Junggesellinnen

„Guck doch nicht so finster!“ Ich antworte nicht, aber fühle 
mich doch etwas in die Enge getrieben. „Das Mädchen braucht 
‘nen Schnaps“, rufen die anderen Mitglieder der Feiertruppe 
ausgelassen, und recken Spirituosen in kleinen Fläschchen 
in meine Richtung. Das ist ja alles nett gemeint, denke ich 
mir, entgegne aber: „Nein, Danke“ und versuche, ein weiteres 
Mal zu flüchten. Erfolglos, denn eine der Frauen zupft mich 

an meiner Bluse. „Schöner Stoff“, seufzt sie anerkennend und 
mit leicht weggetretenem Blick. „Vielen Dank“, erwidere ich 
und möchte weiter gehen. Sie reibt sich schniefend die Nase 
und sieht mich aus plötzlich tränenverhangenen Augen an. 
Im nächsten Moment klammert sie sich an ihre Freundin und 
beklagt sich mit leicht lallendem Unterton in ihrer weinerli-
chen Stimme über die Kälte und dass es ihr unangenehm sei, 
hier zu sein. „Voll peinlich, ey!“ – Ein seltener Moment von 
Einsicht! Ich nutze die kurze Stille, die sich ergibt, als die Frau-
en ihre revoltierende Freundin betrachten, und reiße mich von 
der Gruppe los. 
Hoffentlich machen sie nicht allzu viele Fotos. Hoffentlich er-
innern sie sich morgen an nichts. Denn wenn sie ihre Kostüme 
ausgezogen haben und wieder nüchtern sind, denke ich mir im 
Weitergehen, werden auch aus diesen grellpinken Knutschku-
geln sehr wahrscheinlich wieder seriöse Menschen. 

Ich kann jedem nur raten, eine gewisse Vorsicht bei alko-
holinduzierten Verbündungsritualen walten zu lassen: Denn 

was im Übermut des Abends witzig und spontan und authen-
tisch wirkt, grinst einem am nächsten Morgen höhnisch bei 
Facebook entgegen. Und wie heißt es so schön: Das Internet 
vergisst nie. Quälend ist dann die Scham ob des unangemes-
senen Verhaltens. Tröstend sind da Institutionen wie Jung-
gesellinnenabschiede, die die Peinlichkeit geradezu zu ihrem 
strukturellen Merkmal erheben und somit Freiräume zur Re-
lativierung der eigenen kleineren oder größeren Ausrutscher 
schaffen. Diese erscheinen mit einem Mal weitaus weniger 
desaströs, vergleicht man sich mit den eine bevorstehende 
Heirat zelebrierenden Frauen, die gröhlend durch die Straßen 
ziehen, dabei ihre Rundungen in  Engelchen- beziehungs-
weise Teufelchenkostümen zur Geltung bringen und sich die 
vollgekotzten Extensions aus dem Gesicht streifen, während 
sie einen weiteren Schnaps herunterkippen. Im Zuge der Ge-
schlechtergleichheit möchte ich hier ausdrücklich auch auf 
das Repertoire an männlichen Ausgehsünden hinweisen: Vul-
gäre Eddingzeichnungen im Gesicht, Partymodus im Schul-
landheim-Stil, auf die Straße pinkeln. Stillosigkeit kennt na-
türlich kein Geschlecht!
Allerdings handelt das folgende Erlebnis von einer Partyge-
meinschaft, der ausschließlich Frauen angehörten. Als ich 
im Zick-Zack-Kurs über die Warschauer Brücke an den Milli-
arden Menschen  vorbeihaste, komme ich an einer Gruppe von 
Damen in pink-weißen T-Shirts nicht vorbei, die kreischend 
Schnapsfläschchen verkaufen wollen. Ich schüttele kaum 
merklich meinen Kopf in Richtung der baldigen Braut – zu er-
kennen an ihrem T-Shirtaufdruck: „Bin weg vom Markt“. An 
ihrer Prosecco-Flasche klebt hellrosa Lippenstift. Bevor ich die 
Girls hinter mir lassen kann, brüllt sie in meine Richtung: 

text: Angela Schuberth
illustration: nicole Meckel
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NEWS

Zuschüsse
berliner Hochschulen erhalten ab 
2014 höhere Zuschüsse vom Land.

text: niklas Maamar
illustration: Marie Heinrichs

Nach mehrmonatigen Verhandlungen haben die Präsidenten 
der vier Berliner Universitäten den Hochschulvertrag für die 
Jahre 2014 bis 2017 unterschrieben. Demnach werden die Zu-
schüsse vom Land Berlin schrittweise angehoben. 
Wie die meisten Bundesländer schließt auch Berlin mit seinen 
Hochschulen Verträge über die Finanzierung ab. Diese schaf-
fen für die Universitäten unabhängig von parlamentarischen 
Haushaltsverhandlungen Planungssicherheit. Der nun abge-
schlossene Vertrag sieht vor, die jährlichen Landesmittel für 
alle Hochschulen bis 2017 um gut 89 Millionen auf insgesamt  
1,04 Milliarden Euro zu erhöhen. Das entspricht einem Zu-
wachs von zwei bis drei Prozent pro Jahr. Die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin (HU) kann ihr Budget insgesamt um mehr als 
20 Millionen Euro steigern. Ein Teil der Gelder ist allerdings an 
Leistungskriterien geknüpft. So sollen mehr Studierende in-
nerhalb der Regelstudienzeit zum Abschluss gebracht werden. 
Zudem sind im Rahmen der Gleichstellung hohe Zuschüsse 
für die Besetzung von Professuren mit Frauen vorgesehen.
Kritisiert wurden von Universitätsvertretern vor allem die feh-
lenden Mittel für bauliche Veränderungen. Von 17 geforderten 
Projekten wurden durch den Berliner Finanzsenator Ulrich 
Nußbaum nur zwei in den Investitionsplan übernommen. Un-
ter anderem soll der HU-Campus in Adlershof ein neues Ge-
bäude für die Naturwissenschaften bekommen. 
„Die Steigerungen bewegen sich an der untersten Grenze des 
tatsächlichen Bedarfs“, bemängelt auch Jörg Steinbach, Ver-
handlungsführer und Präsident der Technischen Universität 
Berlin. Angesichts der schwierigen Haushaltslage Berlins sei 
das Ergebnis aber noch akzeptabel. 
Der Hochschulvertrag muss jetzt noch vom Abgeordnetenhaus 
bestätigt werden, das für den Berliner Haushalt zuständig ist. 

 rAUSKOMMEn 
 
Der Anteil der deutschen Hochschulabsol-
venten, die im Zusammenhang ihres Studi-
ums eine gewisse Zeit im Ausland verbrin-
gen, stagniert. Dies ist eines der Ergebnisse 
der Studie “Wissenschaft Weltoffen 2013“, 
die vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) in Kooperation mit 
dem HIS-Institut für Hochschulforschung 
herausgegeben wird. Demnach hat seit der 
Jahrtausendwende jeder dritte Studieren-
de eine studienbezogene Zeit im Ausland 
verbracht. Den Herausgebern der Studie 
zufolge streben die Regierungen von Bund 
und Ländern gemeinsam mit dem DAAD an, 
dass jeder zweite deutsche Hochschulabsol-
vent im Laufe seines Studiums studienbezo-
gene Auslandserfahrung sammelt. Durch 
den Bologna-Prozess habe sich das Ausmaß 
der Auslandsmobilität kaum verändert. Die 
Gründe, die nach Meinung der Studieren-
den gegen einen studienbezogenen Aus-
landsaufenthalt sprechen, seien vielfältig. 
Unter anderem sehen 63 Prozent der Studie-
renden Schwierigkeiten in der Finanzierung 
ihres Auflandsaufenthaltes. 54 Prozent be-
fürchten Zeitverluste im Studium.

ESK

 iM rAt 

 
Annette Schavan, ehemalige Bundesmi-
nisterin für Bildung und Forschung und 
Bundestagsabgeordnete der CDU, soll als 
externes Mitglied in den Hochschulrat der 
Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) berufen werden. Dies hat die LMU am 
23. September bekannt gegeben. 
Der Hochschulrat wählt als zentrales Ent-
scheidungsgremium sowohl den Präsi-
denten als auch den Vizepräsidenten der 
Universität und kann über deren Abwahl 
entscheiden. Zudem beschließt er unter an-
derem die Grundordnung der Universität.
Möglich wurde die Berufung durch eine Än-
derung des Bayrischen Hochschulgesetzes 
sowie der Grundordnung der Universität, 
nach der dem Hochschulrat der LMU statt 
wie bisher 16, künftig 20 Mitglieder ange-
hören.
Im Februar 2013 war Annette Schavan nach 
Plagiatsvorwürfen ihr Doktortitel aberkannt 
worden. Dagegen hat sie Klage eingereicht.
Schavan wird dem Hochschulrat der LMU 
bis voraussichtlich Oktober 2015 angehö-
ren.                         ESK
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Statistisches bundesamt ermittelt       
gestiegene Absolventenzahlen

Abschlüsse

text: Caren Pauli
illustration: Caren Pauli

Im Jahr 2012 haben rund 413 000 Studenten einen Hochschul-
abschluss an deutschen Universitäten erworben. Dies geht aus 
einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 
17. September hervor. Im Vergleich zum Jahr 2002 hat sich die 
Zahl der Absolventen damit nahezu verdoppelt. Damals waren 
es noch rund 209 000 Personen, die einen Abschluss erhielten. 
Grund für diese Entwicklung  ist, neben der ständig wach-
senden Zahl an Studienanfängern, die Bologna-Reform. Die 
Aufteilung in Bachelor- und Masterstudiengänge ermöglicht 
es Studierenden,  mit dem Bachelor schneller einen akademi-
schen Abschluss zu erhalten. Darüber hinaus erwerben viele 
im Anschluss daran ihren Master, was die Gesamtzahl der Ab-
schlüsse noch einmal deutlich in die Höhe treibt. 2012 kommt 
man auf rund 183 200 Bachelor- und 58 600 Masterabsolventen.
Der Bachelor war im Jahr 2012 mit einem Anteil von 44,3 Pro-
zent der am häufigsten erworbene Abschluss – gefolgt von  tra-
ditionellen Universitätsabschlüssen mit 19,4 Prozent und dem 
Masterabschluss  mit 14,2 Prozent. Die Lehramtsprüfung wur-
de von 9,4 Prozent der Absolventinnen und Absolventen abge-
legt. 6,5 Prozent promovierten und die restlichen 6,2 Prozent 
erreichten einen Fachhochschulabschluss. 
Die Zahl derer, die erstmalig ein Hochschulstudium absol-
vierten, lag 2012 bei 309 600. Damit ist die Zahl der Erstabsol-
venten  innerhalb der letzten zehn Jahre um 137 000 Personen 
angestiegen. Gleichzeitig sank die reguläre Fachstudiendauer 
im selben Zeitraum von 10,6 auf 8,8 Fachsemester. Grund da-
für sind die kürzeren Regelstudienzeiten der Bachelorstudien-
gänge im Vergleich zu denen, die ein traditionelles Diplom in 
Aussicht stellen. Auch sank das Durchschnittsalter eines Er-
stabsolventen von 28,1 auf 26,6 Jahre ab. 

 iM nEtZ 

 
Mehr als jeder vierte Antrag auf die Ausbil-
dungsförderung BAföG wird in Berlin inzwi-
schen online ausgefüllt. Das geht aus einer 
gemeinsamen Pressemitteilung der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Wis-
senschaft und des Studentenwerks Berlin 
vom 19. September 2013 hervor.
Zu finden sind die BAföG-Anträge auf der 
Internetseite www.berlin-bafoeg.de. Hilfe-
stellungen und Prüfung der Richtigkeit des 
Antrags noch während der Eingabe sollen 
den Studierenden das Ausfüllen erleichtern. 
So könnten zeitaufwändige Rückfragen 
durch das Amt verhindert und der Antrag 
schneller bearbeitet werden, sodass auch 
die Studierenden ihr Geld früher erhielten, 
heißt es in der Pressemitteilung. 
Seit der Einführung des Projektes BAföG-
online in Berlin im Juni 2013 wurden nach 
Zahlen des BAföG-Amtes schon knapp 6 000 
Förderanträge auf diese Weise gestellt. Ber-
lin ist das sechste Bundesland, das dieses 
Verfahren anbietet.

SVH

 UntErKOMMEn 
 
Den rund 2,5 Millionen Studierenden, die im 
Wintersemester 2012/2013 in Deutschland 
immatrikuliert waren, stehen rund 230 000 
öffentlich geförderte Wohnplätze zur Verfü-
gung. Dies geht aus der neuen statistischen 
Übersicht über die öffentlich geförderten 
Wohnheimplätze für Studierende hervor, 
die das Deutsche Studentenwerk (DSW) am 
11. Oktober veröffentlicht hat. „Die Zahl der 
öffentlich geförderten Wohnheimplätze ist 
in den vergangenen Jahren nur um einige 
wenige Tausend gestiegen; die Studieren-
denzahlen sind aber förmlich explodiert“, 
kommentiert DSW-Generalsekretär Achim 
Meyer auf der Heyde. In Berlin kommen 
160 145 Studierenden auf 9411 öffentlich 
geförderte Wohnplätze. Dies entspricht ei-
ner Unterbringungsquote von 5,88 Prozent. 
Die durchschnittliche Unterbringungsquo-
te in Deutschland liegt bei 10,11 Prozent. 
Zu den berücksichtigten Wohnplätzen für 
Studierende zählen neben den Plätzen in 
den öffentlichen Studentenwohnheimen 
auch öffentlich geförderter Wohnraum in 
der Trägerschaft Privater sowie Wohnraum 
außerhalb von Wohnheimen, der durch öf-
fentliche Träger angemietet wird.   
                          BEK



Jugendliche bei einer Party am Strand von 
tel Aviv. Obwohl in der Stadt alles vertraut 
und sicher erscheint, liegt unterschwellig 
eine gewisse Anspannung in der Luft.
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in israel besteht ein Pflichtmilitärdienst von zwei beziehungsweise drei Jahren. 
Wie beeinflusst diese tatsache das Leben der jungen Menschen vor Ort? 

text: Anna balmes, Susanne Hartl, Esra Karakaya
Fotos: Esra Karakaya

Das ist das Erste, was du verstehen musst: Israel ist nicht 
Deutschland.“ So beginnt Shir Meir das Gespräch über die 

Zeit bei den Israeli Defense Forces (IDF). Zuvor hat sie noch 
gelacht, sich einen Eiskaffee bestellt, von ihren zahlreichen 
Besuchen in Deutschland erzählt, bei einer Freundin in Bay-
ern. Die 27-jährige Israelin, die gerade ihren Master im Bereich 
Elektrotechnik gemacht hat, hat fröhlich erklärt, warum das 
kleine, zentral gelegene Café nahe des Dizengoff-Centers einer 
ihrer liebsten Plätze in Tel Aviv sei. Jetzt, da sie über die Armee 
zu sprechen beginnt, klingt ihre Stimme plötzlich ernst, ihr 
Blick hat sich verändert, ist eindringlicher. 
„Die Gefahr ist allgegenwärtig – sieh dir die Länder um uns he-
rum an“, sagt sie. „Die Situation ist anders bei uns. Und sie ist 
sicherlich nicht einfach.“ 
Und tatsächlich: Obwohl auf den ersten Blick gerade in Tel 
Aviv alles in gewisser Weise vertraut und sicher erscheint – die 
riesigen Wolkenkratzer, die aus jeder beliebigen europäischen 
Großstadt bekannten Modefilialen, die modernen Autos auf 
frisch sanierten Straßen – es liegt eine gewisse Anspannung in 
der Luft, nur unterschwellig zwar, aber sie ist da. Sie ist da, 
wenn die eigene Handtasche beim Betreten eines gewöhnli-
chen Einkaufszentrums auf Waffen durchsucht wird. Sie ist 
da, wenn man nur nach Vorzeigen des Ausweises auf das Uni-
versitätsgelände gelangt. Und sie ist da, wenn man mit den 
Menschen hier spricht, die in einem Nebensatz erzählen, dass 
sie eigentlich mal wieder ihre Gasmaske austauschen müssten.

„Wir leben in ständiger Bedrohung“, fährt Shir fort, „und so, 
wie sich die Situation von der in Deutschland unterscheidet, 
unterscheiden sich auch die IDF von der Bundeswehr.“ Die 
Armee als Institution sei ein fest verwurzelter Teil der israeli-
schen Gesellschaft und ihrer Kultur.
Die spezielle Bedeutung der IDF findet in der gesetzlichen Re-
gelung der allgemeinen Wehrpflicht ihren Ausdruck. So müs-
sen Frauen in Israel zwei, Männer sogar drei Jahre lang in der 
Armee dienen. In der Regel gehen sie direkt nach der Schule 
zu den IDF, die meisten sind dann gerade einmal 18. Möglich 
sind Einsätze in Kampfeinheiten, aber auch in administrativen 
Posten oder beim militärischen Nachrichtendienst "Aman". Die 
Dienstzeit kann beliebig verlängert werden. In jedem Fall gibt 
es einen jährlichen Reservedienst für beide Geschlechter, bei 

dem jeder nach Beendigung der Militärzeit jeweils einen Monat 
lang in seine ehemalige Einheit zurückkehren muss. 

„Für Frauen gibt es aber Gründe, weshalb sie von der Wehr-
pflicht ausgenommen sind, beziehungsweise Wege, wie sie 
einen Ersatzdienst leisten können“, erklärt Judith Seitz, Co-Au-
torin des Buches "Israel – Nah im Osten. Einblicke in ein junges 
Land“. Nicht dienen müssen alle nicht-jüdischen, schwange-
ren oder verheirateten Frauen sowie israelische Araber. Mos-
lems und Christen sind bis auf wenige Ausnahmen grundsätz-
lich von der Wehrpflicht befreit. Für jüdische Männer ist eine 
Verweigerung rechtlich nicht vorgesehen. „Ein Verweigern des 
Wehrdienstes aus Gewissensgründen, wie es in Deutschland 
vor Aussetzung der Wehrpflicht möglich war, gibt es in Isra-
el nicht“, so Seitz. „Wehrpflichtige Männer, die nicht dienen 
wollen, müssen einen sehr langen Prozess durchlaufen, sich 
vor Gericht verantworten und oftmals eine Gefängnisstrafe ab-
sitzen.“ 
Einer, der trotz bestehender Pflicht keinen Wehrdienst abge-
leistet hat, ist Eldad Zion. Er ist 28 Jahre alt, Lehrer für Philoso-
phie und Bibelkunde – und hat mit 18 Jahren den Dienst an der 
Waffe verweigert.  „Vor zehn Jahren waren es persönliche Grün-
de - heute sind es politische“, erklärt Eldad. „Damals hatte ich 
in erster Linie Angst. Ich war ziemlich labil zu dieser Zeit.“  Be-
sonders seitens seiner Familie, die sehr militäraffin sei, habe 
er großen Druck erfahren. „Mein Vater hat sich erhofft, dass 
ich durch die Zeit in der Armee stabiler werde“, sagt er. „Mein 
großer Bruder ist Offizier, und meinem Vater wäre es am liebs-
ten gewesen, ich wäre ihm gefolgt.“ Doch das ist er nicht. Zur 
Zeit seiner Einberufung befand sich Eldad in psychologischer 
Behandlung. Sein Psychologe verfasste für ihn ein Gutachten, 
das er bei der zuständigen Militärbehörde einreichte. „Nach 
dem ersten Brief traf ich mich mit einem Militärpsychologen, 
der mir ein niedriges Geeignetheitsprofil bescheinigte. Aber 
auch das befreit einen noch immer nicht vom Wehrdienst“, be-
richtet Eldad. Nach einem weiteren Briefwechsel und Treffen 
mit dem Militärpsychologen sei er schließlich befreit worden. 
Er habe das sogenannte "Profil 21"erfüllt, eine Bezeichnung aus 
dem israelischen Militärjargon für Leute, die aus körperlichen 
oder psychologischen Gründen als für den Militärdienst unge-
eignet eingestuft werden.
Heute ist Eldad gefestigter – und ein entschiedener Gegner der 
Wehrpflicht in ihrer derzeitigen Form. „Wenn ich in der Armee 

Pflichtgefühl

Für Männer ist eine Verweige-
rung rechtlich nicht vorgesehen.

Frauen müssen zwei, Männer 
sogar drei Jahre lang in der  
Armee dienen. 
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Verpflichtung von Frauen zum Wehrdienst. „Allerdings", er-
klärt er, „ist die Wehrpflicht für Frauen auch ein Ausdruck der 
Gleichberechtigung.“ 

Zwar unterliegen Frauen schon seit der Gründung des Staates 
Israel der Allgemeinen Wehrpflicht. Statt in Kampfeinheiten 
dienten sie früher allerdings ausschließlich in technischen 
und administrativen Bereichen. Im Jahre 1994 kam es nach 
der Klage einer jüdischen Einwanderin zu einer Grundsatzent-
scheidung des obersten Gerichtes, das befand, die IAF müsse 
ihre Pilotenausbildung auch Frauen zugänglich machen. Seit 
2005 stehen Frauen beinahe alle militärischen Dienstposten 
offen – der Einsatz in Kampfeinheiten ist für sie aber nach wie 
vor freiwillig. Viele übernehmen noch immer administrative 
Aufgaben, so wie Shir, die bei der IAF für die Ausbildung der 

Frauen unterliegen schon seit 
der Gründung des Staates Israel 
der allgemeinen Wehrpflicht. 
Statt in Kampfeinheiten dienten 
sie früher allerdings ausschließ-
lich in technischen und adminis-
trativen Bereichen. Heute stehen 
ihnen fast alle Posten offen. 

Auf das Gelände der Universität tel Aviv gelangt man nur nach Vorzeigen 
eines Lichtbildausweises.

bin, dann unterstütze ich automatisch die Besetzung“, meint 
er. „Dann bin ich ein Besetzer.“ Obwohl er bei seiner Arbeit als 
Lehrer versuche, sich mit seiner persönlichen Ansicht zurück-
zuhalten, wolle er seine Schüler dennoch zum Nachdenken an-
regen. In den letzten zwei Jahren ihrer Ausbildung werden die-
se bereits auf den Armeedienst vorbereitet. Eldad erzählt von 
Kasernenbesuchen und Vorträgen von Offizieren in der Schule. 
„In meiner Rolle als Lehrer sage ich den Schülern klar, dass es 
nach wie vor eine Entscheidung ist, zur Armee zu gehen - oder 
eben nicht“, erklärt Eldad, „Auch der Masse zu folgen ist eine 
Entscheidung.“ 
Dabei ist es genau die Masse an Wehrdienstleistenden, die die 
IDF zur schlagkräftigsten Armee des Nahen Ostens macht. Mo-
mentan dienen etwa 168.000 junge Israelis in der Armee, zu-
sätzlich stehen 445.000 Reservisten zur Verfügung. 
Laut Professor Isaac-Ben Israel, der am "Cohn Institute for the 
History & Philosophy of Sciences and Ideas" und der "School of 
Government and Policy“ an der Universität Tel Aviv (TAU) lehrt,  
ist es die politische Situation Israels, die die vergleichsweise 
früh einsetzende und lang andauernde Wehrpflicht rechtfer-
tigt. „Sie brauchen ja nur einmal zu rechnen“, sagt er, „Israel 
ist ein kleines Land, wir zählen etwa acht Millionen Einwoh-
ner. Wir sind umgeben von arabischen Staaten. Zählt man 
deren Bevölkerungszahlen zusammen, so ergibt das ungefähr 
114 Millionen. 114 Millionen im Vergleich zu acht Millionen – es 
liegt auf der Hand, dass wir einen größeren Prozentsatz der is-
raelischen Bevölkerung brauchen, um eine quantitativ wenigs-
tens gleich starke Armee zu haben. Alles andere käme einem 
Suizid gleich.“ Dies, so der Professor, der selbst jahrzehntelang 
in der Israel Air Force (IAF) gedient und zahlreiche militärwis-
senschaftliche Publikationen veröffentlicht hat, sei auch der 
Grund für den jährlichen Einzug von Reservisten sowie  der 

Die 25-jährige Alona birnenboim hat ihre Wehrpflicht beim militärischen 
nachrichtendienst abgeleistet.
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zur Aufgabe gemacht, die israelische Gesellschaft über die 
Aktivitäten des Militärs und die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten in jeglicher Hinsicht zu informieren. Trotz harscher 
Kritik seitens der IDF und der israelischen Regierung veröffent-
licht die Organisation Berichte ehemaliger Soldaten über ihre 
Erlebnisse während des Dienstes. Dabei geht es nicht selten 
um die prekäre Lage in den besetzen Gebieten, aber auch um 
Aspekte wie posttraumatische Belastungsstörungen. „Wir sind 
bestrebt, die öffentliche Diskussion anzuregen“, heißt es auf 
der Internetseite der Organisation, „über eine Realität, in der 
junge Soldaten sich Tag für Tag mit der Aufgabe konfrontiert 
sehen, über das Leben einer Zivilbevölkerung zu bestimmen. 
Die Soldaten, die in den besetzen Gebieten dienen, sehen und 
beteiligen sich an militärischen Aktivitäten, die sie immens 
verändern.“
Mit einer solchen Veränderung kann die Unfähigkeit gemeint 
sein, das Gesehene und Erlebte zu verarbeiten – man kann sie 
aber auch als Entwicklung begreifen. So gibt Alona Birnenboim 
zu bedenken: „Wenn ich junge Israelis mit Europäern oder 
Amerikanern vergleiche, sehe ich da schon einen Unterschied. 
Du kannst das wirklich merken. Ich denke, wir sind irgendwie 
erwachsener. Bereits mit 18 werden wir eingezogen und dann 
dienen wir unserem Land. Diese Erfahrung macht uns reifer.” 
Trotzdem könne sie nicht sagen, ob sie auch dann Wehrdienst 
geleistet hätte, wenn nicht die Pflicht dazu bestünde. „Ich 
würde nicht unbedingt sagen, dass ich mich freiwillig dazu 
bereit erklärt hätte. Aber es ist nun einmal so”, erklärt Alona. 
“Jeder hier geht in die Armee. Es nicht zu tun ist schlicht und 
ergreifend keine Option, jedenfalls war es das für mich nicht. 
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Piloten zuständig war – oder wie Alona Birnenboim. Die 25-Jäh-
rige, die Kommunikationswissenschaft und Psychologie an der 
TAU studiert, hat ihre Wehrpflicht beim militärischen Nach-
richtendienst abgeleistet. „Ich kann nicht ganz offen darüber 
reden, da die genauen Abläufe im Nachrichtendienst natürlich 
geheim bleiben müssen”, merkt sie an. „Grundsätzlich war es 
meine Aufgabe, Leute für den Nachrichtendienst zu rekrutie-
ren, also Einstellungstests und Befragungen mit ihnen durch-
zuführen, um zu sehen, wer sich am besten für welchen Posten 
eignet.” Es sei von enormer Bedeutung, dass versucht werde, 
für jeden die passende Aufgabe zu finden. „Es gibt wirklich 
viele Einheiten und anfallende Aufgaben. Ich kenne auch vie-
le Frauen, die in Kampfeinheiten waren, die den männlichen 
Soldaten das Schießen beigebracht haben, die gelernt haben, 
wie man einen Panzer fährt. Die Armee”, sagt sie, „ist wie ein 
riesiges Unternehmen. Es gibt für jeden den passenden Job.” 

Eine der Frauen, die sich bewusst für den Einsatz in einer 
Kampfeinheit entschieden hat, ist Elinor. Sie ist 25 Jahre alt, 
studiert Nahoststudien und Politikwissenschaft – und war Of-
fizierin einer Kampfeinheit der IDF. „Anstatt der für Frauen üb-
lichen zwei habe ich drei Jahre lang gedient“, erzählt sie. „Als 
Offizier erhält man eine sechsmonatige Zusatzausbildung. Da-
nach sind einem die jüngeren Soldaten unterstellt.“ Sie habe 
sich für die Laufbahn in einer Kampfeinheit entschieden, weil 
sie ihrem Land etwas zurückgeben wollte – und weil ihr die Zeit 
beim Militär auch gefallen habe. „Es geht nicht um Machtge-
fühle oder dergleichen“, sagt Elinor, „Ich habe mich einfach für 
die Leute in meiner Einheit verantwortlich gefühlt. Du hälst 
ihr Leben in deinen Händen, was ein gutes Gefühl ist - und zu-
gleich auch ein schwieriges. Du bist dann für etwas wirklich 
Wichtiges verantwortlich.“ Nachdenklich fügt sie hinzu: „Ich 
denke, was die meisten von außerhalb nicht verstehen, ist die 
grundsätzliche Idee hinter der Sache. Die Idee, dass die Armee 
aus Menschen besteht, aus normalen Menschen, so wie du und 
ich. Die meisten, die dienen, sind so jung, fast noch Kinder. 
Und das ist es, was viele, die nicht hier leben, leicht vergessen. 
Sie haben dieses Bild von großen, erwachsenen Soldaten im 
Kopf, aber letztendlich sind wir das nicht. Wir sind bloß Kin-
der. We're just kids.”
In der Tat ist dies etwas, das man leicht vergisst, wenn die jun-
gen Israelis fast durchweg positiv von der Armee sprechen – von 
all den Möglichkeiten, die sie ihnen bietet; von ihrem Pflicht-
gefühl dafür, das Land zu verteidigen, in dem sie geboren sind; 
von dem Zusammenhalt innerhalb der Einheiten: Die Solda-
ten sind meist sehr jung, sie gehen zur Schule, machen ihren 
Abschluss - und dann ist da ein Einschnitt, wie er tiefer wohl 
kaum sein könnte. Mit gerade einmal 18 Jahren sehen zumin-
dest jene, die in Kampfeinheiten eingesetzt werden, oft Dinge, 
die sie sich vorher wohl nicht hätten vorstellen können. Und 
diese Dinge sind es auch, über die die meisten hier mit uns, 
verständlicherweise, nicht reden wollen. 
Das Unaussprechliche in Worte zu fassen ist das Ziel von "Brea-
king the Silence". Die Nichtregierungsorganisation hat es sich 

Die meisten sind so jung, fast 
noch Kinder. We're just kids.

Anzeige
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freit sind, um sich religiösen Studien zu widmen. Dies hatte 
innerhalb der streng religiösen Gruppe rege Proteste ausgelöst. 
“Innerhalb der Gemeinschaft der ultraorthodoxen Juden ist es 
üblich, sehr früh zu heiraten und möglichst viele Kinder zu be-
kommen”, erklärt Azar Gat, Gründer und Leiter des Masterstu-
diengangs für “Diplomacy und Security“ an der TAU. „Dadurch 
ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung über die Jahre drastisch 
gestiegen, momentan sind es etwa zehn Prozent, Tendenz stei-
gend. Die männlichen Haredim betrachten es als ihre Lebens-
aufgabe, die Thora in Institutionen namens Yeshiva zu studie-
ren, weshalb sie nicht arbeiten und vom Staat Israel finanziell 
unterstützt werden.” Dies, so der Experte, stoße bei großen 
Teilen der säkularen Bevölkerung Israels auf Ablehnung – eben-
so wie die Tatsache, dass die Ultraorthodoxen bislang von der 
allgemeinen Wehrpflicht ausgenommen waren. „Da der Bevöl-
kerungsanteil streng orthodoxer Juden stetig wächst, sie aber 
Gelder vom Staat bekommen und nicht für den Arbeitsmarkt 
verfügbar sind, handelt es sich aus wirtschaftlicher Sicht um 
eine tickende Zeitbombe”, so Gat. “Allerdings ist es für die Ha-
redim aufgrund ihres Glaubens eigentlich gar nicht möglich, 
die Yeshiva zu verlassen. Man kann sie also – trotz der neuen 
gesetzlichen Regelung – nicht zum Militärdienst zwingen, das 
ist einfach unrealisitsch. Daher wird man versuchen, das Pro-
blem über die Finanzierung zu lösen und die ultraorthodoxen 
Juden in den Arbeitsmarkt zu involvieren.”

Laut Journalistin Judith Seitz sei die Neuerung bezüglich der 
streng religiösen Bevölkerungsgruppe auf lange Sicht nicht die 
einzige Änderung, die den Militärdienstes in Israel betrifft. 
“Ganz langsam verändert sich die Grundhaltung der Israelis 
zur Wehrpflicht”, merkt die Expertin an. So sähen immer mehr 
Menschen gerne eine Möglichkeit des Ersatzdienstes auch für 
Männer. „Gleichzeitig ist ihnen aber auch bewusst, dass die 
Armee irgendwann womöglich ohne Soldaten dastünde, wenn 
alle verweigerten”, so Seitz. Daher habe der Armeedienst in sä-
kularen und moderat religiösen Kreisen der israelischen Gesell-
schaft insgesamt nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. 
Wer nicht gedient habe, könne sozial und beruflich noch im-
mer benachteiligt werden.
Eldad Zion hingegen erklärt, in beruflicher Hinsicht habe ihm 
seine Ausnahme vom Wehrdienst bislang keine Probleme ein-
gebracht. „Du solltest mal meinen Lebenslauf sehen“, lacht er, 
„der ist so voll mit Praktika und ehrenamtlichem Engagement. 
Das fällt nicht auf und ist geschickt gemacht.“ 
Vielleicht werde er wegen seiner kritischen Haltung und dem, 
was er seinen Schülern sage, irgendwann seinen Job verlieren, 
er wisse es nicht. Israel verlassen wolle er aber auf keinen Fall. 
„Selbst, wenn ich diese Regierung und manches in diesem 
Land kritisiere“, resümiert er, „das ist trotzdem meine Mutter-
sprache, meine Kultur, mein Land. Ich gehöre hierher – und ir-
gendwann möchte ich meine Kinder hier aufwachsen sehen.“

Wenn du es nicht machst, fühlt es sich irgendwie verkehrt an, 
und außerdem wirst du von den Leuten komisch angeschaut. 
Sie fragen dich, wo du stationiert warst, was du gemacht hast. 
Es ist einfach normal.”
Die vorherrschend empfundene Selbstverständlichkeit des 
Wehrdienstes hat sowohl in der Vergangenheit als auch gegen-
wärtig hitzige Debatten in Israel ausgelöst. So war das israeli-
sche Model Bar Refaeli in die Kritik der Öffentlichkeit geraten, 
als sie sich 2007 der Wehrpflicht entzog, indem sie kurzfris-
tig einen Freund ihrer Familie heiratete und sich kurz darauf 
wieder von ihm scheiden ließ. „Wenn jeder hier Militärdienst 
leistet und einige Personen meinen, sie müssten es nicht tun, 
dann verärgert das die Leute – zu Recht”, meint Shir Meir dazu. 
„Israel hat uns so viel zu bieten: Eine gute Infrastruktur und 
Bildung etwa. Und die meisten wollen – und sollten – diesem 
Land etwas zurückgeben.“

Ein weiteres Thema, das in Israel diesbezüglich intensiv dis-
kutiert wird, ist die bisherige Ausnahme von ultraorthodoxen 
Juden vom Wehrdienst. Im Juli diesen Jahres hat die Regierung 
einen Gesetzesentwurf verabschiedet, demzufolge auch die 
Haredim, wie die ultraorthodoxe Bevölkerungsgruppe auch 
bezeichnet wird, künftig nicht mehr von der Wehrpflicht be-

richtungswechsel – "Ganz langsam verändert sich die Grundhaltung der  
israelis zur Wehrpflicht."
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Der Soziologe Moshe Zuckermann im 
interview.
interview: Anna balmes, Esra Karakaya
Foto: Esra Karakaya

Momentan gibt es in Israel eine hitzige Diskussion darüber, ob ultraor-
thodoxe Juden aus dem Militärdienst ausgenommen werden sollen oder 
nicht. Wir haben in Deutschland versucht, uns dahingehend schlau zu 
machen - aber ehrlich gesagt ist uns das noch nicht ganz gelungen. 
Zu Recht. Wir sind auch noch nicht schlau daraus geworden. 
Die Sache ist die: Haben Sie begriffen, warum ultraorthodoxe 
Juden freigestellt sind? Ultraorthodoxe, beziehungsweise die 
radikalen Ultraorthodoxen, erkennen den Staat Israel nicht 
an. Sie leben im Staat Israel, aber erkennen ihn aus religiösen 
Gründen nicht an. Theologisch gesehen ist für Ultraorthodoxe 
die Gründung eines Staates Israel bzw. eines Königreich Israels 
erst dann gültig, wenn der jüdische Messias gekommen ist. 
Deshalb  gilt ihnen der gesamte Zionismus im Grunde genom-
men als ein gegen Gottes Willen gerichteter historischer Vor-
gang. Deswegen waren die Ultraorthodoxen von vornherein 
aus dem Militär ausgenommen und sind es heute noch. Wie 
geht das? Bei der Gründung des Staates Israel hat man den so-
genannten Status Quo beschlossen. Das heißt: ‚So, wie es im 
Moment ist, so soll es weiterhin bleiben.’ Und damals war es 
vollkommen klar, dass Ultraorthodoxe nicht ins Militär ein-
gezogen werden. So hat man  die bestehende Lage in dieser 
Hinsicht gleichsam eingefroren. Mittlerweile kommt in der 
säkularen Bevölkerung Israels immer mehr die Frage auf, was  
denn eigentlich mit den Ultraorthodoxen sei. Wieso sind die 
eigentlich befreit? Und was in den Augen dieser Israelis diesen 
Zustand verschlimmert: Sie kriegen auch noch vom Staat Sub-
ventionen, damit sie so leben können, wie sie es wollen. Das 
hängt auch  damit zusammen, dass  ein Ressentiment vieler 
säkularer nationaler Israelis  gegenüber den orthodoxen Ju-
den  vorherrscht.  Die Parolen heißen: Die sind ja anders. Die 
sehen anders aus als die säkularen Israelis, erkennen zudem 
den Staat nicht an.’ Was das für historische Hintergründe hat, 
darüber könnte man noch einmal gesondert reden;  Es gibt 
jedenfalls  diese Ressentiments, mit denen  gewisse Politiker 
in den letzten Jahren polemische Politik gemacht haben. Ich 
glaube, dass ein verpflichtender Militärdienst für Ultraortho-
doxe nicht durchgesetzt werden kann. Ultraorthodoxe würden 
eher auswandern oder sich auf die Straßen legen und sich mit 
dem Militär anlegen. Es kann sein, dass sie sich von sich aus 
im Laufe der Zeit  in das säkulare  wirtschaftliche Leben des 
Staates werden integrieren wollen, aber momentan ist das ab-
solut nicht der Fall. 

Moshe Zuckermann wurde 1949 in Tel Aviv geboren. Der 
Soziologe ist bekannt für seine Kritik an den Plänen der 

israelischen Regierung, die Wehrpflicht auch für ultraortho-
doxe Juden und arabische Israelis durchzusetzen. Die UnAuf-
gefordert traf Zuckermann an der Universität Tel Aviv, wo er 
Geschichte und Philosophie lehrt.
 

UNAUfgEfORDERT: In Israel umfasst die Wehrpflicht für Frauen zwei, 
für Männer sogar drei Jahre. Warum müssen junge Menschen in Israel 
vergleichweise lange dienen?
MOSHE zUcKERMANN: Das liegt vor allem daran, dass Israel im 
Vergleich zu Deutschland – oder zu jedem anderen europäi-
schen Staat – ganz anderen Sicherheitssituationen ausgesetzt 
ist. Israel ist als ein Staat gegründet worden, der von feindli-
chen Ländern umgeben ist. Bei der Staatsgründung gab es ei-
nen Krieg, den Unabhängigkeitskrieg von 1948, gegen sieben 
arabische Staaten. Die Sicherheitsfrage war also immer prä-
sent. Sie war auch verstärkt – und das muss man von vornhe-
rein auch so darstellen – durch das große jüdische Trauma des 
20. Jahrhunderts, der Shoah, weil überlebende Juden eben als 
Verfolgte nach Israel kamen. Es musste ein Staat mit einem 
Bewusstsein dafür entstehen, ein Staat, der Sicherheit bietet.

Ist es möglich, den Wehrdienst zu verweigern?
Verweigern ist keine offizielle Möglichkeit. Das heißt, zu-
mindest nicht so, wie es in Deutschland üblich war. Als ich 
in Deutschland gelebt habe – zwischen meinem 10. und 21. 
Lebensjahr – war ein Großteil meiner Klasse im Gymnasium 
Wehrdienstverweigerer. Das ist in Israel von der gesellschaftli-
chen Norm her nicht gegeben. Zudem  ist das auch keine  offizi-
elle legale Option. Sie wird allerdings dahingehend gestattet, 
dass man zwar nicht den offiziellen Wehrdienst verweigert, 
aber unter bestimmten Voraussetzungen verschiedene ande-
re Möglichkeiten hat. Frauen beispielsweise können sich dem 
entziehen, wenn sie verheiratet sind. Orthodoxe Juden und 
Araber müssen derzeit keinen Wehrdienst leisten. Und es gibt 
auch den sogenannten ‘Schleichweg‘, den Paragraphen 21, mit 
dem man sich sozusagen aus psychischen Gründen aus dem 
Militär befreien kann.

Welche Konsequenzen hat es für einen Mann, den offiziellen Militär-
dienst zu verweigern?
Die Konsequenz ist Gefängnis – Militärgefängnis. Das heißt, 
wenn es keine mildernden Umstände gibt, wie psychische Pro-
bleme oder wenn jemand aus schwierigen sozialen Verhältnis-
sen kommt. Aber im Prinzip ist die Wehrdienstverweigerung 
keine Option.
Übrigens gilt das nicht nur für den offiziellen Wehrdienst, den 
Pflichtwehrdienst, sondern auch für diejenigen, die, wenn sie 
gerufen werden, den Reservedienst verweigern.

Verweigern ist keine offizielle 
Option.

Der Soziologe Moshe Zuckermann beim interview in der Universität tel Aviv.
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In einem Punkt waren sich die Menschen, mit denen wir in Israel gesprochen haben, ausnahmslos einig: Sie wollen Frieden, und das 
schnellstmöglich. Umstritten ist aber, wie eine friedliche Lösung aussehen kann und sollte. Es gibt hierzu unterschiedliche Ansätze auf 
beiden Seiten. Die bekanntesten sind zum Einen die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, die sowohl einen israelischen als auch einen un-
abhängigen palästinensischen Staat befürwortet; zum Anderen die sogenannte binationale Lösung, die einen einheitlichen, demokrati-
schen und säkularen Staat fordert, in dem alle Bevölkerungsgruppen über die Staatsbürgerschaft verfügen und im Parlament repräsentiert 
werden sollen.
Die Hauptproblematik bei der Zwei-Staaten-Lösung besteht in der Festlegung der Grenzen  - allerdings herrscht weitgehend Einigkeit 
darüber, dass sich diese primär an der sogenannten “Grünen Linie“ orientieren sollen. Dies ist die Grenze zwischen Israel und den im 
Sechstagekrieg von 1967 besetzten Gebieten – daher wird sie auch oft als “67er-Grenze“ bezeichnet.
Bezüglich Jerusalems, das für alle monotheistischen Weltreligionen eine zentrale Rolle spielt, gibt es im Rahmen der Zwei-Staaten-Lösung 
ebenfalls verschiedene Lösungsansätze, die von einer Teilung der Altstadt bis hin zu einer Staatenlosigkeit Jerusalems reichen. Sowohl in 
der israelischen als auch in der palästinensischen Bevölkerung spricht sich eine Mehrheit für die Zwei-Staaten-Lösung aus.Die binationale 
Lösung, auch Einstaatenlösung genannt, findet dagegen zumindest unter der jüdischen Bevölkerung Israels relativ wenig Unterstützung. 
Dies ist unter Anderem darauf zurückzuführen, dass die Zwei-Staaten-Lösung zumindest in ihren Grundzügen sowohl von der israeli-
schen Regierung als auch von der palästinensischen Autorität befürwortet wird und die konzeptionelle Basis für Friedensverhandlungen 
darstellt.
 
Wir haben zwei junge Menschen nach ihrer Wunschvorstellung für eine Lösung des Konflikts befragt.

Den Frieden im Blick

„Mein größter Traum: Ich denke, die beste Lösung für mich persön-
lich wäre es, alle Grenzen von diesem Stück Erde zu nehmen. Und 
damit meine ich alle Grenzen: Die Mauern, die Stützpunkte, alles. 
Öffnet den Staat, macht einen daraus. Wir sollten den Flüchtlin-
gen das Recht geben, zurückzukehren. Und für die, die das nicht 
wollen, sollten wir einen Ausgleich schaffen, sei es eine finanziel-
le Entschädigung oder etwas anderes. Ich wünsche mir Gleichbe-
rechtigung in einem Staat im Sinne der binationalen Lösung: Im 
Parlament sollten jeweils 50 Prozent Israel beziehungsweise Paläs-
tina repräsentieren. Gleiches Recht für alle. Ich glaube, dass die 
Geschichte nun einmal immer Veränderungen bewirkt: Hier ist Is-
rael, die jüdische Bevöllkerung lebt hier, und so soll es bleiben. Ich 
sage, wir können hier in Frieden miteinander leben. Wenn wir die 
Grenzen öffnen und einen Staat daraus machen, hätte Siedlungs-
politik nicht mehr dieselbe Bedeutung, denn eine Siedlung wäre 
nur eine weitere Stadt in diesem Staat. Niemand würde dann auf 
„meinem Land“ bauen, sondern in unserem Land, und das wäre 
okay. Und Jerusalem – Jerusalem sollte ein Platz für jeden sein, und 
ich meine wirklich für jeden. Niemand sollte die Kontrolle über Je-
rusalem haben – es wäre ein neutraler Ort inmitten dieses Landes. 
Denn Jerusalem ist für alle wichtig, für Christen, Juden und Mos-
lems – es sollte also niemandem gehören, und gleichzeitig allen. 
Das ist meine Wunschvorstellung.“

„Ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung, entlang der “67er-Grenze“, 
der grünen Linie, mit einigen kleinen Änderungen, weil sich in der 
Zwischenzeit manche Dinge verändert haben. Einige Hauptteile 
der Siedlungen sollten zu Israel gehören – zum Ausgleich sollte Isra-
el Palästina dieselbe Größe an Land in anderen Gebieten abtreten. 
Wisst ihr, den Vertrag für die Zwei-Staaten-Lösung gibt es sogar 
schon, jeder weiß genau, wie er aussehen soll, wie die Bedingun-
gen sein sollten, eigentlich alles. Man braucht nur zwei Staaten, 
die das Abkommen tatsächlich unterzeichnen wollen. Was das 
bislang verhindert, sind meiner Ansicht nach ideologische Vorstel-
lungen, von denen auf beiden Seiten nicht abgewichen wird.
Ich bin Zionist, das bedeutet, ich möchte einen jüdischen Staat. 
Ich bin nicht für eine binationale Lösung, denn wenn wir die Gren-
zen öffnen, wird es kein offener Staat sein, das ist utopisch. Es 
wäre ein palästinensischer Staat. Ein weiterer Grund, aus dem ich 
für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiere, ist dieser: Ich denke, dass 
Palästina das Recht haben sollte, unabhängig zu sein. Es ist fak-
tisch einfach leichter, seinen eigenen Staat zu haben, anstelle ei-
nes Staates, in dem eine massive Minderheit lebt – mit der du noch 
nicht einmal wirklich auskommst. Bezüglich Jerusalem gibt es ver-
schiedene Lösungsansätze, das Hauptproblem ist hier die Altstadt. 
Man könnte sie beispielsweise neutral halten oder sie aufteilen. Es 
gibt da viele Optionen. Man müsste sich bloß einigen und das Ab-
kommen unterzeichnen. 
Ich würde alles dafür geben, dass endlich Frieden herrscht.“

Shady Khafaga, 25, Student an an der Technischen 

Universität Technion in Haifa:

Niv Zonis, 28, studiert jüdische Kultur und Bibelkunde 

und lebt in Jersualem:
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Eine junge israelin lebt mit acht Altersgenossen in einer  
Wohngemeinschaft der besonderen Art.

text: Susanne Hartl

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Wohnzimmer von Meital Schwartz nicht von denen 
anderer israelischer Wohnungen: Gefliester Fußboden, Sofas bezogen mit Kunstleder, die Klima-
anlage läuft, um die Hitze des Augusttages draußen zu halten. 
Doch in dem Haus in Petah Tikva, einer Stadt in der Nähe von Tel Aviv, findet eine besondere 
Form des Wohnens statt. Die 27-jährige Israelin Meital lebt hier gemeinsam mit acht Altersgenos-
sen in einer sogenannten Kommuna zusammen. Diese ist Teil der israelischen Bewegung “HaNo-
ar HaOved VeHaLomed“, was übersetzt so viel bedeutet wie: “Vereinigung der arbeitenden und 
studierenden Jugend“. 
Die Idee des auf Prinzipien des Sozialismus und Zionismus beruhenden Zusammenlebens in be-
stimmten Gemeinschaften gibt es in Israel seit der Gründung des ersten Kibbuz im Jahre 1910. 
Kibbuzim sind ländliche Kollektivsiedlungen mit gemeinsamem Eigentum. Gearbeitet wird für 
das Kollektiv – in der Landwirtschaft, der Kinderbetreuung, der Gemeinschaftsküche. Finanziel-
le Unterstützung erfolgt auch von Seiten des Staates. Anfang der Achtzigerjahre veränderte sich 
die Kibbuzbewegung allmählich: Das individuelle Familienleben wurde wichtiger und durch 
Kürzungen der Subventionen entstanden finanzielle Engpässe. Die Folge davon waren zuneh-
mende Privatisierungen, wodurch sich viele Kibbuzim mehr oder weniger zu gewöhnlichen Dör-
fern wandelten. Im Zuge dieser Entwicklung begannen auch die Mitglieder der “HaNoar HaOved 
VeHaLomed“, ihren Lebensentwurf zu überdenken und fingen in den frühen Neunzigerjahren 
an, kleine urbane Lebensgemeinschaften zu gründen. 
Die Kommuna, der Meital Schwartz angehört, ist eine von ihnen. Seit sie 15 Jahre alt ist, ist 
Meital Teil der Bewegung, zwei Jahre später hat sie die Gruppe kennengelernt, mit der sie heute 
zusammenlebt. Nach dem Schulabschluss sind alle zusammengezogen und haben vor dem Ar-
meedienst ein Soziales Jahr abgeleistet, in dem sie die Kinder- und Jugendgruppen der Bewegung 
betreuten. Diese Zeit war für Meital sehr intensiv:„Wir hatten damals wahnsinnig wenig Geld, 
aber haben sehr füreinander gesorgt. Wenn wir abends gekocht haben, wurde erst dann geges-
sen, wenn auch der Letzte der Gruppe nach Hause gekommen war.“ 
Auch das Arbeitsleben der jungen Menschen findet innerhalb der Bewegung statt, in erster Linie 
im sozialen Bereich, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit. Meital selbst hat mit Jugendli-
chen aus amerikanischen und australischen jüdischen Bewegungen zusammengearbeitet und 
die Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung in Schulen übernommen. 
Das gesamte Einkommen – sowohl das von den Bewohnern der eigenen Kommuna verdiente 
Geld, als auch die finanzielle Unterstützung seitens der Bewegung – kommt in einen Topf. Aufge-
teilt wird in Geld für Einkäufe, Essen und Reisekosten. Investitionen, die darüber hinaus gehen, 
sind ein Diskussionsthema für die Gemeinschaft: „Und was, wenn ich eine neue Hose brauche? 
Dann müssen wir in der Gruppe darüber sprechen“, berichtet Meital. Das sei nicht nur zeitauf-
wändig, sondern erfordere auch Disziplin. „Natürlich gibt es Spannungen zwischen dem, was du 
brauchst und dem, was du möchtest“, gibt Meital zu, betont jedoch sogleich den Vorteil, den das 
System für sie hat: „Du setzt Geld nicht in den Mittelpunkt deines Lebens, sondern konzentrierst 
dich auf andere Dinge, die wichtiger sind.“ Wohngemeinschaften wie diese gibt es in den meis-
ten Städten Israels, und auch auf dem Land leben junge Menschen nach diesem Prinzip. „Für 
mich ist an dieser Art des Zusammenlebens besonders wichtig, dass immer jemand da ist, man 
füreinander sorgt und dass sich so viele bedeutende Beziehungen entwickeln können.“ Es sei ein 
großes Glück, ein Teil davon zu sein, sowohl als Teenager, als auch als junge Erwachsene.Den-
noch hat sich Meital nach neun Jahren in der Kommuna dazu entschieden, auszuziehen. Leicht 
falle ihr dieser Schritt keineswegs: „Wenn man mit Menschen wie mit einer Familie zusammen 
lebt, dann ist die Angst vor dem Alleinsein groß. Aber ich möchte endlich keine Angst mehr vor 
der Welt da draußen haben“, erklärt sie. Außerdem stelle die neue Selbstständigkeit durchaus 
eine Herausforderung dar: „Selbst, wenn es manchmal Schwierigkeiten in der Gruppe gab, so 
waren doch viele Aspekte des Lebens sehr klar geregelt“, gibt Meital zu bedenken. Jetzt zieht sie 
erst einmal zu Freunden nach Tel Aviv und sucht sich einen Job. Längerfristig aber träumt sie von 
einem Umzug nach Berlin. Dort wird sie sicherlich nicht alleine sein mit der Suche nach so etwas 
wie einem Plan für das Leben. 

Gemeinsam

Anzeige
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UNAUfgEfORDERT: Nach der Bundestagswahl am 22. September haben 

Kai gehring, 
Sprecher für Bildungspolitik der 
Bundestagsfraktion der Grünen 
zu den Ergebnissen des sogenann-
ten “Erwachsenen-PISA“ (PIAAC) 
der OECD, das den Bildungsstand 
der Erwachsenen international 
verglichen hat.

»Mittelmaß im Lesen, Rechnen und  
im Umgang mit computern – das  
"Erwachsenen-PISA" zeigt:  
Deutschland ist noch weit davon  
entfernt, Wissensgesellschaft zu sein.«

Meinungssache

 WiE bittE? 
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die Koalitionsverhandlungen begonnen. Wie lange haben die Parteien 

Zeit, eine Regierung zu bilden ?
PROf. DR. fRANK DEcKER: Theoretisch ist die Zeit unbegrenzt. 
Bis zur Bildung der neuen Regierung würde dann die alte ge-
schäftsführend im Amt bleiben.

Unter welchen Umständen kann es zu Neuwahlen kommen ?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn die Wahl eines Kanzlers 
mit absoluter Mehrheit scheitert und ein Kandidat im dritten 
Wahlgang nur die relative Stimmenmehrheit erreicht, liefe das 
auf eine Minderheitsregierung hinaus. In diesem Fall kann der 
Bundespräsident die Ernennung des Kanzlers verweigern und 
damit Neuwahlen auslösen. Die andere Möglichkeit der Parla-
mentsauflösung besteht nach einer verlorenen Vertrauensfra-
ge gemäß Art. 68 des Grundgesetztes.

Wären Neuwahlen verfassungsrechtlich legitim ?
Verfassungsrechtlich sind Neuwahlen immer legitim. Die 
Frage ist nur, ob es politisch klug oder sinnvoll ist, sie herbei-
zuführen. Die Parteien können sich um die Pflicht, eine Re-
gierung zu bilden, nicht einfach drücken – wie schwierig das 
Wahlergebnis auch immer sein mag.

Wie wäre die Wahl ausgegangen, wenn es keine Fünf-Prozent-Sperrklau-

sel geben würde und was hätte das für Folgen für die Regierungsbildung 

gehabt ?
Wenn FDP und AfD beide im Bundestag vertreten wären, würde 
die Bildung einer Großen Koalition noch wahrscheinlicher.

Ist es denkbar, dass die Fünf-Prozent-Hürde in Deutschland abgeschafft 

wird ?
Abgeschafft wird sie nicht, sondern allenfalls abgesenkt – dies 
aber nicht durch die bestehenden Parteien, die daran kein In-
teresse haben, sondern, wenn überhaupt, durch die Verfas-
sungsgerichte in Bund und Ländern. Von ihnen wurde eine 
Senkung auf der kommunalen Ebene und für die Wahlen zum 
Europaparlament bereits verfügt.

PROf. DR. fRANK DEcKER

Professor für Politische Wissenschaft 
und Soziologie an der Ruhr-Universität 
Bochum.

Über welche weiteren Neuerungen des Wahlsystems wird diskutiert?
Ich hätte drei Vorschläge, die an aktuelle Debatten anknüpfen. 
Diese werden freilich fast ausschließlich in der Wissenschaft 
geführt.
Erstens die Zusammenlegung von Erst- und Zweitstimme. 
Das heißt: Die Stimme für den Wahlkreiskandidaten wird 
gleichzeitig als Parteienstimme gewertet. Dadurch hätten 
die Parteien größere Anreize als heute, zugkräftige Kandida-
ten aufzustellen. Falls man sich nicht durchringen kann, das 
Zweistimmensystem – und damit die Möglichkeit des Stim-
mensplittings – abzuschaffen, wäre alternativ dazu zumindest 
die Umbenennung der heutigen Erststimme in Wahlkreis- oder 
Personenstimme und der Zweitstimme in Parteistimme denk-
bar, um dem Missverständnis entgegenzuwirken, die Zweit-
stimme sei unwichtiger oder genauso wichtig wie die Erststim-
me.
Ein zweiter Vorschlag wäre die Einführung einer Ersatz- oder 
Nebenstimme. Diese kommt dann zum Zuge, wenn die Partei, 
für die man mit der Hauptstimme votiert, unter der Fünf-Pro-
zent-Hürde bleibt. Damit könnte man zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Die Sperrklausel, die eine übermäßige Zer-
splitterung des Parteiensystems verhindern soll, bliebe erhal-
ten. Gleichzeitig würden keine Stimmen mehr unter den Tisch 
fallen, wie es heute zunehmend der Fall ist.
Als weitere Möglichkeit käme noch eine konsequente Lösung 
des Überhangmandateproblems durch Mehrpersonenwahlkrei-
se oder eine Absenkung des Anteils der direkt gewählten Abge-
ordneten von heute 50 auf 40 Prozent oder ein Drittel in Frage. 
Dann könnten Überhangmandate kaum noch entstehen. Weil 
nach dem bestehenden Wahlrecht alle Überhänge ausgegli-
chen werden, kann das Parlament über die reguläre Zahl von 
598 Abgeordneten hinaus stark anwachsen. Bei der jetzigen 
Wahl kam es dazu nur deshalb nicht, weil die Union ein so gu-
tes Zweitstimmenergebnis erzielte. Man sollte aber die Größe 
des Parlaments nicht zu einer Variablen machen, die von der 
Zufälligkeit des Wahlergebnisses abhängt
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Kurz vor den Semesterferien hat sich der Akademische Senat der Humboldt-
Universität zu berlin auf einen Grundsatzbeschluss zur Fakultätsreform geeinigt. 
Vorangegangen waren lange Diskussionen.
text: Uschi Jonas, benjamin Knödler
illustration: Charlotte Vollenberg

Der Akademische Senat der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) hat in seiner Sitzung am 9. Juli 2013 einen Grundsatz-

beschluss zur Fakultätsreform gefasst. Die Reform gehört zu 
den Kernzielen des Zukunftskonzepts “Bildung durch Wissen-
schaft“, mit dem die HU bei der Bewerbung in der 
Exzellenzinitiative erfolgreich gewesen ist.
Derzeit gibt es an der HU einschließlich 
der Charité-Universitätsmedizin Berlin 
insgesamt elf Fakultäten. Nach dem 
im Juli gefassten Beschluss soll diese 
Zahl verringert werden und neue, in-
haltlich und organisatorisch zusam-
mengehörige Fakultäten entstehen. 
So sollen die Institute für Biologie, 
Psychologie und die jetzige Land-
wirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
zu einer Lebenswissenschaftlichen Fa-
kultät verbunden werden. Die Institute 
für Chemie, Geographie, Informatik, Ma-
thematik und Physik sollen eine Mathema-
tisch-Naturwissenschaftliche Fakultät bilden. 
Aus den Instituten der bestehenden Philosophischen 
Fakultäten III und IV soll eine Kultur-, Sozial- und Bildungs-
wissenschaftliche Fakultät werden. Im Rahmen einer zweiten 
Stufe der Fakultätsreform soll – voraussichtlich 2015 – über die 
künftige Einbettung der Philosophischen Fakultäten I und II, 
der Juristischen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät sowie der Theologischen Fakultät beraten werden. 
„Es gibt im Moment mitunter kaum Querverbindungen zu 
benachbarten Fächern, und die Möglichkeiten zur wechsel-
seitigen Wahrnehmung und institutsübergreifenden Zusam-
menarbeit werden nicht immer ausgeschöpft“, benennt Jan-
Hendrik Olbertz, Präsident der HU, die Gründe für eine Reform 
und fasst die Ziele der Neuordnung der Fakultäten zusammen: 
„Insgesamt geht es darum, dass wir schneller, flexibler und dy-
namischer neue Entwicklungen in der Wissenschaft aufgreifen 
und mitbestimmen können.“ Auch für Studierende böte die 
Fakultätsreform neue Möglichkeiten, zum Beispiel interdiszi-
plinäre Lehrangebote und Einblicke in neue Forschungsfragen.
Für Julia von Blumenthal, Dekanin der Philosophischen Fa-
kultät III, liegen die Vorteile der Reform für die beteiligten 
Philosophischen Fakultäten auch auf der Verwaltungsebene: 
„Die Neugründung einer Sozial-, Kultur- und Bildungswis-
senschaftlichen Fakultät aus den bisherigen Philosophischen 
Fakultäten III und IV bietet die Chance, dass der organisatori-
sche Aufwand gebündelt wird. Dies hätte zur Folge, dass Ver-
waltungsaufgaben, die derzeit bis zu den wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Studentischen 
Hilfskräften weitergegeben werden, wieder dahin gebracht 

werden können, wo sie hingehören - in den Verwaltungsbe-
reich." Auch sie hoffe, dass die Reform auf längere Sicht positi-
ve Auswirkung auf das Lehrangebot haben könne. 
Dennoch diskutierte man ein knappes Jahr, bevor der Beschluss 

in der vorliegenden Form gefasst werden konnte.Nach 
der ersten Lesung musste die Vorlage noch einmal 

durch das Präsidium überarbeitet werden. 
„Dass es bei einem so anspruchsvollen und 

komplexen Projekt Kontroversen über den 
besten Weg gibt, hat mich nicht über-
rascht“, erklärt Präsident Olbertz.
Enno Hinz ist Referent für Hochschul-
politik im RefRat, der Studierendenver-
tretung der HU. Er steht auch dem nun 
vorliegenden und angenommen Grund-

satzbeschluss kritisch gegenüber. Hinz 
erklärt: „Die mit der Fakultätsreform ver-

bundene, immer stärkere Ausrichtung des 
Universitätsbetriebs an Drittmittelpotentia-

len und Wirtschaftsinteressen stellt in unseren 
Augen eine Bedrohung für die Unabhängigkeit der 

Wissenschaft dar.“ Und er befürchtet außerdem: „Es ist 
klar, dass die forcierten Umstrukturierungen eine Menge Geld 
kosten werden, das vor allem im Bereich Lehre und Studium 
fehlt.“ Auch die Vergrößerung mancher Fakultäten könne zu-
lasten der Studierenden gehen, da die Organisation der Leh-
re immer weiter von der Institutsebene entfernt stattfinden 
würde. Kleinere Institute könnten sich seiner Meinung nach 
in vergrößerten Fakultäten möglicherweise nur noch schwer 
Gehör verschaffen. 
Dekanin von Blumenthal stimmt diesen Kritikpunkten nur 
bedingt zu, betont jedoch auch, dass es auch aus ihrer Sicht 
durchaus Grundvoraussetzungen für die Reform gebe. Sie 
meint: „Ich halte die Fakultätsreform für ein gutes und inte-
ressantes Projekt - allerdings nur, wenn bestimmte Fragen ge-
klärt sind. So zum Beispiel, ob, und, wenn ja, in welcher Form, 
Ressourcen für eine solche Reform bereit stehen.“
Wenn diese Punkte gegeben seien, könne sie dem Entwurf gu-
ten Gewissens zustimmen.
Um noch offene Fragen zu klären, muss das Präsidium nun ei-
nen detaillierten Umsetzungsplan erarbeiten. Dieser soll unter 
anderem die finanziellen Auswirkungen, die studienrelevan-
ten Aspekte und den Personalbedarf in den Dekanaten und Fa-
kultätsverwaltungen klären, die durch die Reform entstehen 
werden. Der Akademische Senat entscheidet nach Vorlage 
dieses Umsetzungsplans und Anhörung der betroffenen Fakul-
täten, ob die Voraussetzungen für die Realisierung des Grund-
satzbeschlusses gegeben sind, um anschließend den genauen 
Zeitpunkt der Umsetzung beschließen.

Reformfaktor

UnAufgefordert 10 | 2013 Politik
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Glosse

Lucky Strikes Back

Wer den Großteil seiner Lebenszeit im dunklen, ni-
kotinvergilbten Berlin mit seinen verrauchten Knei-
pen und stickigen Clubs verbringt, hat es vielleicht 
noch nicht bemerkt: Der Nebel lichtet sich im Rest 
von Deutschland. Glückliche Familien mit rotwan-
gigen Kindern können bald allüberall strahlend 
und ohne Angst vor schädlichem Passivrauch durch 
Eckkneipen und Diskokeller wandern, so, wie sie es 
sich schon immer gewünscht haben. Denn: Gevatter 
Staat hält seine schützenden Hände über uns – ob wir 
es wollen oder nicht.
Verschiedene Ländergesetze statuieren fleißig Rauch-
verbote in beinahe allen erdenklichen geschlossenen 
Räumen. Wer soll hier vor wem beschützt werden? 
Die wehrlosen Nichtraucher vor den Rauchern, die 
garstigen Raucher vor sich selbst? Was auf den ersten 
Blick wie ein Eingriff in die persönliche Freiheit jedes 
Einzelnen aussieht, ist eigentlich ein heerer Kampf 
gegen die dunkle Seite der Macht: Für die Jedi-Ritter 
in Länder-, Bundes- und EU-Parlamenten gilt es, den 
aschefarbenen Todesstern der Tabakindustrie end-
gültig zu vernichten. Dabei ist Eile geboten, denn 
Luke Skywalkers linker Lungenflügel ist bereits von 
einem verdächtigen Schatten befallen. 
Darth Vader hat die Gefahr schon früh erkannt und 
sich eine schicke Anti-Rauch-Maske zugelegt – eine 
innovative Idee, in der vielleicht die Lösung all unse-
rer Probleme liegt. In der Debatte um die Einführung 
einer Helmpflicht für Fahrradfahrer hat schließlich 
auch noch niemand den Vorschlag eingebracht, das 
Fahrradfahren an sich zu verbieten. Darth-Vader-
Masken für alle und die Passivrauchgefahr ist ge-
bannt! Neben etwaigen modischen Bedenken bliebe 
allerdings eine Frage bestehen: Ob die Kasse eine sol-
che Anschaffung wohl übernimmt? 

…und was 
macht man 
dann damit?F
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 PrOJEKtMAnAGEr DEr StiFtUnG DiGitALE SPiELEKULtUr     

Damals unter den Linden

Als ich nach dem Abitur meinen Zivildienst absolvierte, brach der 
Irakkrieg aus. Dieses Ereignis hat mich damals stark politisiert. 
Ich hatte eine sehr ablehnende Haltung gegen den Krieg und habe 
mich gefragt, wie man in Zukunft auf solche Situationen einwir-
ken könnte. Deswegen entschied ich mich, ein Politikstudium an 
der Freien Universität Berlin aufzunehmen. Im Laufe des Studi-
ums stellte ich jedoch fest, dass ich mich weniger für die klassisch 
politischen Themen interessierte, als vielmehr für kulturelle und 
soziologische Fragestellungen. 
Meine zukünftige berufliche Ausrichtung sollte sich schließlich 
ändern, als ich anfing bei der “Unterhaltungssoftware Selbstkon-
trolle“ (USK) als Spieletester zu arbeiten. Die USK ist eine Einrich-
tung, die für die Prüfung von Computerspielen in Deutschland 
zuständig ist. Bereits vor meiner Arbeit für die USK hatte ich mich 
mit der Frage auseinandergesetzt, welche Rolle Computerspiele in 
der Gesellschaft einnehmen und wie sie gesellschaftlich wahrge-
nommen werden. Schließlich wurde ich vom Spieletester zum Pro-
jektleiter. Als 2012 die “Stiftung Digitale Spielekultur“ gegründet 
wurde, bot man mir dort eine Stelle als Projektmanager an. Das 
Ziel dieser Stiftung ist es, die Akzeptanz und Relevanz digitaler 
Spiele in der Gesellschaft zu steigern. In meinem Beruf unterstüt-
ze, fördere und initiiere ich jetzt Projekte der Stiftung.

AUfgEzEIcHNET VON LAURA DIRINgER 

BENJAMIN ROSTALSKI, 30  
Politikwissenschaft

Am 6. Oktober 1908 immatrikulierte sich Agnes von Zahn-Harnack 
(1884 bis 1950) als erste reguläre Studentin an der Berliner Univer-
sität. An der Philosophischen Fakultät studierte sie Germanistik, 
Anglistik und Philosophie und promovierte 1912. 
Agnes von Zahn-Harnack veröffentlichte mehrere Bücher über die 
Geschichte der Frauenbewegung. Gemeinsam mit der Sozialpoli-
tikerin Marie Elisabeth Lüders gründete sie 1926 den Deutschen 
Akademikerinnenbund, der sich die Förderung der akademischen 
Bildung von Frauen zum Ziel setzte. Heute erinnert eine Gedenk-
tafel am Hegelbau an die erste Studentin der Berliner Universität. 
Außerdem ist AGNES, das 2008 an der HU eingeführte Online-Sys-
tem für Prüfung und Lehre, nach ihr benannt.

MIRIAM  LENz

text und illustration: Charlotte Vollenberg
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Zu beginn des Studiums ist erst einmal alles neu. Deshalb wird an vielen  
instituten eine Orientierungswoche angeboten.

text: Johannes Metternich
illustration: Marie Heinrichs

sei die Woche aber trotzdem keineswegs gewesen. „Dadurch, 
dass wir die ganze Zeit in unserer Gruppe zusammen waren, 
habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch 
befreundet bin. In der Orientierungswoche hat sich eigent-
lich der Kern meiner Uni-Freundschaften gebildet.“ Ähnliches 
weiß auch Angene zu berichten: „In der Orientierungswoche 
und generell am Anfang des Studium hat man seine ersten 
Kurse zusammen, man hängt quasi aufeinander rum. Ist doch 
klar, dass daraus die ein oder andere gute Freundschaft entste-
hen kann.“ 
Den großen Einfluss des zufälligen ersten Kontakts für die Bil-
dung von Freundschaften in der Universität weist sogar eine 
Studie von Wissenschaftlern der Universität Leipzig nach. Da-
bei wurden Studierende vor ihrer ersten Vorlesung willkürlich 
im Hörsaal nebeneinander angeordnet und ein Jahr später zu 
ihren sozialen Kontakten an der Uni befragt – mit dem Ergeb-
nis, dass sie mit ihren zufälligen Sitznachbarn von damals im 
Schnitt besser befreundet waren als mit anderen. So können 
sich nicht der erfolgreich erstellte Stundenplan oder die er-
lernten Zitierregeln als das Kostbarste der Orientierungswoche 
erweisen, sondern vielmehr ein zufälliges „Hallo“ und ein ge-
meinsames Essen in der Mensa – die Chancen stehen gut, in 
einem Jahr zusammen nostalgisch lächelnd an die Orientie-
rungswoche zurückdenken zu können.

Selbst den erfahrensten Studierenden dürfte dieser Tage der 
Anblick so vieler neuer, meist etwas orientierungsloser Ge-

sichter ein nostalgisches Lächeln auf die Lippen zaubern: Wie 
gern denkt man doch an die Zeit zurück, in der nicht der Abga-
betermin der Hausarbeit oder die korrekte Bewerbung für das 
Auslandssemester, sondern der Erwerb einer Mensacard und 
der Weg zum Vorlesungssaal die größten Sorgen waren. Auch 
in diesem Jahr empfängt die Humboldt-Universität zu Berlin  
(HU) wieder zahlreiche Studienanfänger, die den Anforderun-
gen des Studiums meist ohne Erfahrung gegenüberstehen und 
sich zwischen Bibliothek, Prüfungsamt und Fachschaftscafé 
zurechtfinden müssen. Während die höheren Semester die 
letzte freie Woche vor Beginn der Vorlesungszeit genießen, 
laden daher viele Institute der HU ihre Erstsemester zu einer 
Orientierungswoche ein.
„In der Orientierungswoche bieten die Fachschaft und die Mit-
arbeiter unseres Instituts an drei Tagen Veranstaltungen an, 
bei denen es hauptsächlich um das Kennenlernen des Instituts 
und der Kommilitonen, aber auch um wichtige organisatori-
sche Dinge geht“, erklärt Sven Angene, der Kulturwissenschaft 
im fünften Semester studiert und Mitglied des Fachschaftsrats 
ist. So ist zum Beispiel ein Workshop zum Erstellen des Stun-
denplans fester Bestandteil der Orientierungswoche am Insti-
tut für Kulturwissenschaften, genauso wie ein Rundgang über 
den Campus und eine kurze Einführung in das Studium durch 
die Dozenten. „Der Altersschnitt unserer Erstsemester ist in 
den letzten Jahren stark gesunken. Viele fangen direkt nach 
dem Abitur bei uns an zu studieren“, stellt Angene fest und 
führt weiter aus: „Klar sind da einige zunächst etwas planlos, 
die Uni ist eben keine Schule mehr. Die Resonanzen für unsere 
Einführungsveranstaltungen sind daher eigentlich durchge-
hend gut.“ 
Robert Vief, Student der Sozialwissenschaften im fünften Se-
mester und Mitglied im Fachschaftsrat, hat den gleichen Ein-
druck: „Einige Erstsemester fühlen sich leicht überfordert mit 
der Verantwortung, ihr Studium selbst zu organisieren.“ Rat 
und Beistand erfährt man auch in der Orientierungswoche an 
seinem Institut: Die Erstsemester werden in Gruppen einge-
teilt und täglich sechs Stunden lang im wissenschaftlichen Ar-
beiten unterwiesen, um Fragen zu klären wie: Was ist ein Ex-
zerpt? Wie finde ich Themen für ein Essay und worauf kommt 
es beim Referat besonders an? Zwischendurch wird die Nut-
zung von Agnes und Moodle erklärt und eine Campus-Rallye zu 
den wichtigsten Einrichtungen der Uni veranstaltet. 
Dass der Sowi-Ersti aus dieser Woche fachlich kompetent und 
top-organisiert ins Studium geht, bezweifelt Felix Ferlemann, 
Student der Sozialwissenschaften im dritten Semester: „Die 
Übungsaufgaben in der Orientierungswoche fand ich teilweise 
banal, vieles kannte man schon aus der Schule. Auf das Studi-
um fühlte ich mich nicht wirklich besser vorbereitet.“ Nutzlos 
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Am Ende vieler Lehrveranstaltungen steht inzwischen eine Evaluation. Sie durch-
zuführen ist jedoch komplizierter als man denkt.

text: Jasper riemann, Katharina Stökl
illustration: Anna balmes

Es fällt meist schwer genug, den Ausführungen so manch eines 
Professors während der Veranstaltung zu folgen. Doch warum 
Studierende in einigen Veranstaltungen ominöse Feedback-
Bögen vorgesetzt bekommen, in anderen dagegen ganz andere 
Formulare oder gar überhaupt keine, verstehen viele noch we-
niger. Die Praxis von Studienbefragungen zu Lehrveranstaltun-
gen wird vielerorts kritisiert. Oftmals herrscht Ratlosigkeit, 
was inhaltliche sowie formale Vorgaben zur Durchführung von 
Evaluationen betrifft. Das könnte sich mit der aktuellen Evalu-
ationssatzung bessern.
In der am 8. April veröffentlichten “Evaluationssatzung der 
Humboldt-Universität zu Berlin“ heißt es: „Der Begriff Eva-
luation umfasst sämtliche Verfahren zur systematischen Be-
schreibung, Analyse und Bewertung der universitären Leis-
tungsbereiche und -prozesse.“ Das bedeutet wesentlich mehr 
als Studierendenbefragungen zu Lehrveranstaltungen. Leh-
rendenbefragungen, Studiengangs- und Modulevaluationen 
sowie Absolventenbefragungen ergänzen den Evaluationsbe-
reich “Studium und Lehre“. Weiterhin werden Evaluationen 

in den Bereichen “Forschung und Nachwuchsförderung“ und 
“Administration und Service“ durchgeführt. Aus der Evaluati-
onssatzung geht hervor, dass Evaluationen als Instrument zur 
Erfüllung der Rechenschaftspflicht der Universität gegenüber 
dem Staat unerlässlich sind. 
„Grundsätzlich sind Evaluationen ein unverzichtbarer Bestand-
teil einer Sicherung und Steigerung der Lehr- und Studienqua-
lität“, erklärt Michael Kämper-van den Boogart, Vizepräsident 
für Studium und Internationales an der HU. Insbesondere bei 
den Lehrveranstaltungs-Evaluationen seien die Befragungen 
für die Lehrenden eine Hilfe, um ein Feedback für erstmalig 
praktizierte Lehrmethoden zu erhalten. In Zukunft möchte 
Kämper-van den Boogart den Schwerpunkt auf Modulevaluati-
onen legen, anhand derer überprüft werden soll, ob die Lehr-
veranstaltungen von den Studierenden als modularer Zusam-
menhang wahrgenommen werden. 
Allerdings gibt er zu bedenken: „In vielen Fällen verfügen wir 
über keine oder nur ungeeignete Maßnahmen, um zum Bei-
spiel auf negative Evaluationen mit sinnvollen   Förderungsme-
chanismen zu reagieren.“ Auch an anderer Stelle taten sich in 
den letzten Jahren Probleme auf. So sei die rechtlich erforderli-
che Evaluationssatzung lange Zeit nicht fertiggestellt worden. 
Der Gesamtpersonalrat habe mehr Mitbestimmungsrechte ge-
fordert, um die Position der Arbeitnehmer im universitären Be-
reich zu stärken. Die aktuelle Evaluationssatzung werde vom 
Gesamtpersonalrat als Erfolg betrachtet, so Kämper-van den 
Boogart. 
Ein zentrales Thema in den Diskussionen war außerdem “Uni-
zensus“, eine gängige Software zur Steuerung und Durchfüh-
rung von Evaluationsverfahren. „Hierbei handelt es sich um 
eine zentrale Plattform zur Evaluation, die in den Fakultäten 
speziellere Evaluationen erlauben, aber gleichsam durch zen-
trale Prozesse Entlastung bieten soll. ‘Unizensus‘, Produkt ei-
nes privaten Software-Anbieters, ist gegenwärtig nicht zu er-
setzen“, weiß Kämper-van den Boogart. Da die Vertretung der 
Schwerbehinderten allerdings fehlende Barrierefreiheit an der 
Software bemängelte, musste “Unizensus“ gesperrt werden. 
Kämper-van den Boogart ist zuversichtlich, dass die Bedenken 
bald ausgeräumt seien und “Unizensus“ in näherer Zukunft 
wieder freigeschaltet werde. 
Die Bedeutung des Programms wird am Beispiel der Juristi-
schen Fakultät besonders deutlich. Dort begann die Fachschaft 
2008 im kleinen Rahmen mit Lehrveranstaltungs-Evaluatio-
nen. Im Laufe der Zeit wuchs mit zunehmender Professiona-
lisierung und mehr staatlichen Anforderungen der organi-
satorische Aufwand, sodass die Evaluationsverfahren in den 
Verwaltungsbereich der Fakultät übertragen wurden. Nach ei-
nigen Verzögerungen im Zuge technischer Probleme waren die 
erforderlichen Voraussetzungen hergestellt. Zu dem Zeitpunkt 
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Vor etwa acht Jahren entstand das Onlineevalua-

tionsportal “MeinProf.de“. Seitdem wurden mehr 

als 430 000 bewertungen von deutschen Studie-

renden für ihre Dozenten abgegeben.

Evaluationen werden auch an den Universitäten 

selbst durchgeführt. Sie ermöglichen es den Stu-

dierenden, ihren Dozenten eine Leistungsüber-

sicht zu erstellen. Man kann sich jedoch durchaus 

die Frage stellen, ob Evaluationen an Universitä-

ten sinnvoll sind und warum es diese überhaupt 

gibt.

Aus Sicht der Studierenden und Lehrenden sollte 

ein wichtiger Grund für die befragungen sein, die 

Qualität von Studium und Lehre durch regelmä-

ßiges Feedback zu verbessern. Aus staatlicher 

Sicht mag es aber ganz andere Gründe geben. 

So böten sich die Dozenten möglicherweise ideal 

als die Schuldigen an, wenn es um die behaup-

tung geht, heutige Hochschulabsolventen wür-

den schlechter abschneiden als die Damaligen. 

Außerdem stellt sich die Frage nach der Ernst-

haftigkeit und richtigkeit der Evaluationen. Denn 

sicherlich gibt es Studenten, die versuchen, ihren 

Frust über schlechte noten mit einer negativen 

bewertung ihrer Dozenten zu kompensieren. in-

wiefern entspricht das Evaluationsergebnis dann 

noch der Wahrheit? Ein Dozent, der  mehr fordert 

und strenger benotet, könnte schlechter bewertet 

werden, als der, der durch seine großzügige no-

tenvergabe glänzt. Denkbar wäre auch, dass den 

Lehrenden, die im Ergebnis schlecht abschnei-

den, lediglich die Mittel fehlen, die Seminare kre-

ativer zu gestalten. 

So ist schlussendlich festzustellen, dass Evalua-

tionen dann effektiv sind, wenn sie aus dem rich-

tigen Grundgedanken heraus entstehen. Anstatt 

auf einer Skala von "sehr schlecht" bis "sehr gut" 

irgendwo in der Mitte ein Kreuzchen zu machen, 

sollte präzise nach Ursachen und Verbesserungs-

vorschlägen gefragt werden. im Grunde genom-

men ist es doch ein Privileg, die Chance zu ha-

ben, auf die Qualität des Studiums mit einwirken 

zu können.

LAURA DIRINgER, 
21
studiert Kulturwis-
senschaft und fran-
zösische Philologie 
an der Uni Potsdam
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sei allerdings das Programm “Unizensus“ von der Universität ge-
sperrt worden. „Die statistische Auswertung liegt danieder, seit 
wir alles tatsächlich von der Fachschaft übergeben bekommen ha-
ben“, so Isko Steffan, Referent der Studiendekanin der juristischen 
Fakultät. Trotzdem werde weiter evaluiert, nur nicht mit “Unizen-
sus“. Schließlich sei in all der Zeit der Freitextteil in den Befragun-
gen kontinuierlich von Studierenden zusammengefasst und an die 
entsprechenden Dozenten weitergegeben worden.
An der neuen Evaluationssatzung bemängelt Steffan das Fehlen ei-
ner „Orientierungsfunktion für die Studierenden.“ Bisher habe die 
Fakultät viele Evaluationsergebnisse online veröffentlicht, werde 
diesen Service aber aufgrund der Evaluationssatzung und „daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten“ einstellen müssen.
Damit Evaluationen nicht nur den Lehrenden, sondern auch den 
Studierenden behilflich sind, haben fünf Berliner Studenten der 
Technischen Universität Berlin im Jahr 2005 die Plattform “Mein-
Prof.de“ ins Leben gerufen. Die Internetseite erfreut sich seit ihrer 
Gründung großer Aufmerksamkeit. Auf ihr können Studierende 
ihre Dozenten bewerten, wodurch anderen Studierenden die Ent-
scheidung für oder gegen die Teilnahme an Seminaren erleichtert 
werden soll. Bisher wurden über 430 000 Bewertungen für über 
100 000 Lehrveranstaltungen an knapp 600 Hochschulen abge-
geben. Der Service der Onlineplattform sieht sich als Ergänzung 
zu den Evaluationen an den Universitäten und ist daher gerade 
für Abiturienten und Absolventen interessant, die eine Universi-
tät suchen. „Bemerkenswert ist, dass sich insgesamt wesentlich 
mehr Dozenten als Studierende an die Website wenden“, so Mela-
nie Dreßl, Pressesprecherin von “MeinProf.de“. Für Dozenten, die 
keinen festen Lehrauftrag haben, seien die Bewertungen oft aus-
schlaggebend. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Univer-
sitäten liege allerdings noch nicht vor, berichtet Dreßl. 
Insgesamt ist festzustellen, dass die inneruniversitären Abstim-
mungsprobleme durch die zentrale Evaluationssatzung erheblich 
verringert worden sind. Sollte “Unizensus“ in näherer Zukunft 
wieder freigeschaltet werden, ist zu hoffen, dass die Ratlosigkeit 
vieler Dozenten und Studierender endgültig weicht.
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LEBEN

Neben dem historischen Grenzstreifen an der Bernau-
er Straße steht eine junge Frau in grünem Top. Sie 
ist in ein Telefonat vertieft. Plötzlich dreht sie ihren 
Kopf, öffnet den Mund und verharrt für einen Mo-
ment. Dann: „Ey, hier ist gerade ein Bett vorbeige-
fahren!“
„Eigentlich ist das Ganze eine psychologische Stu-
die“, sagt Richard Eckes. Dessen Ein-Mann-ein-Bett-
Projekt “Berlin Horizontal“ startete im April diesen 
Jahres. Die Idee: Wie auf einer normalen Rikscha 
werden Touristen, Geburtstagskinder oder Braut und 
Bräutigam durch Berlin gefahren – mit dem Unter-
schied, dass sie nicht sitzen, sondern auf einem gro-
ßen Doppelbett liegen. Dabei sind spektakuläre Fotos 
vor diversen Berliner Sehenswürdigkeiten im Preis 
enthalten. Tatsächlich erntet das mit einem Elektro-
motor unterstützte Gefährt viel Aufmerksamkeit auf 
der Straße. Eckes verrät: „Die Spannbreite der Reakti-
onen ist sehr weit.“ Von (eher seltenen) anzüglichen 
Bemerkungen bis zum (sehr häufigen) Krümmen vor 
Lachen sei schon alles dabei gewesen.
Wer bei Richard Eckes mitfährt, kann sich entspannt 
zurücklehnen und wird gleichzeitig bestens unterhal-
ten. Hauptberuflich könne man das allerdings kaum 
betreiben, dazu sei der Aufwand im Verhältnis zum 
finanziellen Gewinn zu groß, so Eckes. Trotzdem 
habe er den Sommer für sich und sein Bett-Bike reser-
viert. Ob es das Bett danach noch länger geben wird, 
muss er noch entscheiden.
Eine halbstündige Fahrt kostet 20 Euro. Es wird emp-
fohlen, die Fahrt vorher per Telefon zu vereinbaren.  
Und keine Sorge: Bettwäsche ist immer in Reserve 
vorhanden und wird regelmäßig gewechselt.

JASPER RIEMANN

Die Mensaleiterin

Backen sei nicht ihr Ding, dafür müsse man diszipliniert sein. 
„Und das bin ich nicht“, lacht Grit Müller, Leiterin der Mensa Süd 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Kochen hingegen passie-
re aus dem Handgelenk. Eher zufällig wurde sie Köchin und hat 
darin ihren Traumjob gefunden. Vielfalt, Kreativität und der Um-
gang mit Menschen – das ist es, was sie an ihrem Beruf fasziniert. 
Die gebürtige Mecklenburgerin hat 1983 ihre Ausbildung in der al-
ten Mensa Nord begonnen und wurde 2001 Leiterin der Mensa Süd. 
Mit dem Kochen selbst hat sie im Alltag inzwischen allerdings 
selten zu tun, außer, wenn ein Catering-Auftrag in den Räumen 
der Mensa ansteht. Dann steht sie selbst hinter den Töpfen. Bei 
ihr laufen alle Fäden zusammen und sie genießt es, vieles selbst 
gestalten zu können. Wichtig ist ihr eine gute Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitern: „Auf die ist immer Verlass.“ Außerdem sei 
der Kontakt zu den Gästen viel intensiver als in einem Restaurant. 
Die einen grüßten täglich freundlich, andere hätten immer etwas 
zu meckern und seien nie zufrieden mit dem Angebot. Viele Stu-
dierende sehe man jeden Tag, begleite sie während ihres gesam-
ten Studiums und unterhalte sich oft mit ihnen. Aber auch die 
Universitätsmitarbeiter sind vertraut. „Manche kenne ich seit 30 
Jahren und freue mich immer, sie zu sehen“, erzählt Müller. 
Nach vier Jahren Zeltmensa geht es im Oktober zurück ins Haupt-
gebäude – mit größerem Angebot und moderner Küche. Darauf 
freue sie sich sehr: „Wir sind alle gespannt und wollen endlich 
loslegen.“

UScHI JONAS

gRIT MüLLER
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Rüschtisch jut: 
Berlin Horizontal

Wo ist das? BILDERSUcHE AN DER HU.

riCHArD ECKES 

ODErbErGEr StrASSE 21 

10405 bErLin

WWW.bErLinHOriZOntAL.DEDie Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung UnAuf 218: bank bei der Zeltmensa auf dem Campus Mitte.
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Ein beeindruckender Anblick bietet sich den Besuchern, die 
den weitläufigen Lichthof des Martin-Gropius-Baus betreten: 
Riesige, kranähnliche Stahl-
konstruktionen transportie-
ren Unmengen an blutrotem 
Wachs nach oben, von wo aus 
sie mit einem platschenden 
Geräusch auf den Boden fal-
len. Das alles vor einer roten 
Scheibe, die über dem Schau-
spiel thront. Es handelt sich 
um die Arbeit "Symphony for 
a beloved sun", welche der 
Künstler Anish Kapoor spezi-
ell für seine aktuelle Ausstellung in Berlin entworfen hat. 
Noch bis zum 24. November kann man das umfangreiche Werk 
Kapoors im Erdgeschoss des Martin-Gropius-Baus bewundern. 
Der Londoner mit indischen Wurzeln, dessen Werke bereits die 
Dresdner Frauenkirche sowie den Millennium-Park in Chicago 
zieren, ist bekannt für seine monumentalen, raumfüllenden 
Installationen mit Einflüssen westlicher und östlicher Kultur. 
Seine Materialien sind dabei ebenso vielfältig wie seine Arbei-
ten selbst: Aus Wachs, Stahl, Kunstharz und Zement erschafft 
er raue, hügelige Gebilde ebenso wie spiegelglatte Oberflä-
chen. 
Eines der Highlights von circa 70 Arbeiten ist das Werk "Shoo-
ting into the corner", das aus einer schwarzen Kanone be-
steht, die rote Wachskugeln in die Ecke eines weiß getünchten 
Raumes abfeuert. Mehrmals am Tag findet dieses Schauspiel  
statt, dem die Besucher mit Gehörschutz beiwohnen dürfen. 
Inwiefern man dem einen tieferen Sinn zuschreiben möchte, 
bleibt jedem selbst überlassen. Dennoch ist es eine willkom-
mene Abwechslung zum üblichen Museumsbesuch. 
Man mag von abstraktem Expressionismus halten, was man 
will – doch dass Kapoors Werk beeindruckend ist, lässt sich 
nur schwer bestreiten. Ob es sich nun um eine riesige, zirku-
lierende Wachsglocke handelt, oder eine zusammengefallene 
Plastikplane  – seine Arbeiten lassen sich in kein Schema pres-
sen und schaffen es durch ihre Wandelbarkeit und besondere 
Metaphorik, die manchmal tiefgründig, manchmal geradezu 
offensichtlich ist, den Betrachter in ihren Bann zu ziehen. Ein 
Besuch lohnt sich für all jene, die Spaß an unkonventioneller 
Kunst haben, ohne sofort die Bedeutungsschablone anlegen zu 
wollen. 

cAREN PAULI

18. MAi – 24. nOVEMbEr 2013 

Mi-MO 10-19 UHr 

tiCKEtS 11 EUrO/ ErMäSSiGt 8 

Seit einigen Jahren schon 
formiert sich in London 
eine ganze Welle von neu-
en Künstlern, die sich so gar 
nicht in ein Genre stecken 
lassen möchten.
Zu Namen wie The XX und 
James Blake gesellt sich nun 
ein neuer Musiker, der bereits 
von vielen als Wunderkind 
bezeichnet wird, als „Stimme 
einer Generation“. Hört man 
King Krule singen, so mag man nicht  glauben, dass sich da-
hinter ein gerade einmal 19-jähriger, rothaariger, ein wenig 
schlaksig aussehender Junge aus South East London verbirgt. 
Schon zuvor machte Archie Samuel Marshall, wie King Krule 
mit bürgerlichem Namen heißt, unter den Pseudonymen Zoo 
Kid, DJ JD Sports und Edgar The Beatmaker von sich reden.  
Bereits 2010 veröffentlichte er seine Debütsingle Out Getting 
Ribs. Und nun ist endlich sein Debütalbum "6 Feet Beneath the 
Moon" an der Reihe, das er am 24. August, pünktlich zu sei-
nem 19. Geburtstag, veröffentlichte. Es ist ein facettenreiches 
Album mit jazzigen und minimalistischen Elementen, leisen 
Dubstep Beats, Gitarrenklängen, Einflüssen von Rap und Hip 
Hop oder spoken word poetry. Doch im Vordergrund ist da im-
mer diese einzigartige, tiefe Stimme. Mal klingt sie wütend 
und rau wie in der Single Easy, Easy, mal verzweifelt und ru-
hig, wenn er zum Beispiel in Baby Blues seinen Herzschmerz 
besingt. Wie auch in den Songs Bathes in Gray und Will I Be wird 
hier mit jazzigen Elementen das Gefühl vermittelt, in einer 
Bar in der Großstadt zu sitzen. Foreign 2 ist dazu im Gegensatz 
von unterschwelligen Beats geprägt, während sich mit dem 
Lied Neptun Estate Dubstep und Rap vereinen. Auch wenn die 
Lyrics manchmal ein wenig klischeehaft wirken, schafft es 
King Krule mit seiner Stimme auf wundersame Weise, daraus 
eine tiefsinnige Geschichte zu gestalten. Insgesamt ist "6 Feet 
Beneath the Moon" ein absolut empfehlenswertes Album, was 
sich besonders durch die Einzigartigkeit des Künstlers aus-
zeichnet. Es ist befremdlich heiser, laut, düster und ehrlich 
zugleich. Fans von James Blake oder Sizarr werden es lieben. 
An manchen Stellen erscheint das Album allerdings auch noch 
unvollständig. Teilweise wirkt es so, als ob King Krule seine 
Linie noch nicht ganz gefunden hätte. Aber schließlich ist er 
auch erst 19 Jahre alt. Da bleibt spannend, was als Nächstes 
kommt.

MARIE HEINRIcHS

 

 

 

KinG KrULE 

6 FEEt bEnEAtH tHE MOOn

bEi XL/ trUE PAntHEr

ErSCHiEnEn AM: 24. AUGUSt 2013 

Viel StimmeViel Wachs
Das Debütalbum des 19-jährigen King 
Krule ist erschienen.

Anish Kapoor fährt im Martin-Gropius-
bau schweres Geschütz auf.
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Eine Studentin begibt sich auf die reise in das ostafrikanische Land.

text: Johanna Stuber
illustration: tiziana Krüger

wurde nicht müde, mich 
wegen meines schlechten 
Swahili auf den Arm zu 
nehmen. Ich verbrach-
te sehr viel Zeit mit 
Nafsa und 
sie versuch-
te, mir die 
tansanische 
M e n t a l i t ä t 
zu erklären, 
denn oft fühl-
te ich mich in 
meiner neuen 
Heimat ziemlich 
unbeholfen. 
Als Nafsa einige Wo-
chen später starb, war 
ich sehr betroffen und 
entschloss mich, an einem 
anderen Projekt der Orga-
nisation teilzunehmen: Dem 
Aufbau eines Spielplatzes in Maharaka 
Village, einem traditionellen Dorf auf dem 
Land. Dort lebte ich in einer Strohhütte, hatte keinen 
Strom und musste mein Wasser aus dem Dorfbrunnen holen. 
Dieses einfache Leben in der afrikanischen Steppe und die 
einmalige Natur waren atemberaubend. Auch hier lebte man 
nach der Devise "Hakuna Matata": Auf die Frage, ob es in der 
Nähe Löwen gäbe, bekam ich die Antwort: „Sorge dich nicht, 
nein, die sind drei Meilen entfernt.“ Das hat mich natürlich 
sehr beruhigt.
Da ich nun länger in dem Dorf leben sollte, musste ich mich 
dem Dorfoberhaupt vorstellen. Nach der Bekanntmachung 
und einem Essen, das auf offenem Feuer gekocht wurde, fühlte 
ich mich mehr als willkommen. Dieses Gefühl bestätigte sich 
bei meiner Arbeit, denn viele Dorfbewohner halfen mit und 
das Spielen mit den Kindern bereitete mir große Freude.
Doch begegnete mir in Maharaka auch extreme Armut. Ein 
Ort wie dieser, der so abgeschieden ist, erhält wenig Unter-
stützung von außen. In der Umgebung gibt es kaum Schulen 
oder medizinische Versorgung. Wie vieles Andere in Tansania 
– die wenigen Rechte der Frauen, die hohe Rate an Kindesmiss-
brauch und die Ablehnung und Bestrafung von Homosexuali-
tät – hat mich dies nachdenklich und verwirrt zurückgelassen, 
mir auch meine emotionalen Grenzen aufgezeigt. 
Meine Volontärsarbeit sehe ich im Rückblick kritisch. Ich hatte 
das Gefühl, als Außenstehende nur sehr wenig ausrichten zu 
können. Als die drei Monate um waren, entschloss ich mich, 
das Land noch einen weiteren Monat als Rucksackreisende zu 
erkunden. 

Hakuna Matata! Wer einen längeren Aufenthalt in Tansania 
plant, muss damit rechnen, diesen Ohrwurm aus “Der Kö-

nig der Löwen“ nicht so schnell wieder los zu werden. Was auf 
Swahili, der am weitesten verbreiteten Verkehrssprache Ostaf-
rikas, so viel bedeutet wie „kein Problem, keine Sorgen“ hört 
man dort überall. Es ist die tansanische Antwort auf alles und 
zugleich eine Lebenseinstellung.
Ganz so sorgenfrei ist das Leben in dem ostafrikanischen Land 
leider nicht. In einem der ärmsten Länder der Welt kämpfen 
die Menschen mit Korruption, einem niedrigen Bildungsstand 
und Krankheiten wie Malaria und Aids. Gleichzeitig ist Tansa-
nia ein begehrtes Reiseland, nicht zuletzt wegen der Insel San-
sibar oder dem berühmten Berg Kilimanjaro.
Um das Land als Ganzes kennen lernen zu können, entschied 
ich mich im Oktober 2012, als Volontärin dorthin aufzubre-
chen.
Meine Volontärsarbeit sollte drei Monate dauern und an einem 
Ort in der Mitte des Landes stattfinden: Morogoro. Als ich dort 
ankam, war ich überwältigt von der Umgebung. Eingerahmt 
von den riesigen grünen Bergen der Uluguru Mountains, liegt 
die 200 000 Einwohner zählende Stadt – ein turbulenter, ver-
kehrsreicher Ort mit vielen wellblechbedeckten Häusern. Mein 
Arbeitplatz lag etwas außerhalb der Innenstadt. Dort arbeitete 
ich für NEREFO, eine kleine tansanische Nichtregierungsor-
ganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Bewusstsein für 
endemische Krankheiten zu stärken und Präventionsmaßnah-
men anbieten zu können. Ein weiterer Bereich, in dem NERE-
FO tätig ist, ist die Kinder- und Jugendhilfe. An meinem ersten 
Tag wurde ich gleich von einer Horde Kinder begrüßt. Die ehe-
maligen Straßenkinder aller Altersstufen, die bei der Organi-
sation ein Zuhause gefunden haben, waren auch die ersten, 
die mich “Mzungu“ nannten, frei übersetzt “Europäer“ – eine 
Bezeichnung, die mich während meines ganzen Aufenthalts 
verfolgen sollte.
Meine Aufgaben bei NEREFO lagen darin, Englischunterricht 
zu geben und einigen älteren Kindern Computerkenntnisse zu 
vermitteln. Dies stellte eine ziemliche Herausforderung dar, 
da abseits der Küste kaum Englisch gesprochen wird und mei-
ne Swahilikenntnisse zunächst nicht über „Hakuna Matata“ 
hinausgingen. Doch mit Händen und Füßen (was die Kinder 
natürlich sehr amüsierte) konnte ich mich irgendwie verstän-
digen und mit der Zeit besserten sich auch meine Fertigkeiten 
in der Landessprache.
In der ersten Woche lernte ich die 21-jährige Nafsa kennen. Bei 
ihrer Geburt wurde sie mit dem HI-Virus infiziert, die Krank-
heit brach aus, als sie 14 Jahre alt war. Sie war bettlägerig und 
stark abgemagert, hatte aber ihren Humor nicht verloren und 

Leben woanders: Tansania
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 WiE KOMME iCH Hin? 

beim Flug von berlin nach Daressalam muss 

man mindestens einmal umsteigen. Die güns-

tigsten Flüge gibt es ab knapp 600 Euro. 

Allerdings sind die Preise stark saisonab-

hängig. So kostet der Flug im August oder 

September 800 bis 900 Euro. innerhalb tan-

sanias gibt es ein gut ausgebautes Flugnetz 

zur bewältigung längerer Strecken.

 WiE KOMME iCH 

 UntEr? 

Die nacht im Doppelzimmer kostet im Hostel 

in Daressalam rund 10 Euro. in Moshi, nahe 

dem Kilimajaro nationalpark, gibt es das glei-

che Angebot ab knapp 7 Euro.

 WAS MUSS iCH 

 bEACHtEn? 

 

Zweimal im Jahr gibt es in tansania regen-

zeiten. Ein kleine regenzeit von etwa Ende 

Oktober bis Dezember, sowie eine große re-

genzeit von Ende März bis ungefähr Anfang 

Juni. insbesondere während der großen re-

genzeit werden einige Straßen unpassierbar.

 WAS MUSS iCH Mir 

 AnSCHAUEn ? 

Generell ist die natur in tansania atembrau-

bend. Aber natürlich lohnen sich besonders 

reisen nach Sansibar und zum Kilimanjaro.

So ging es zunächst in einem vollgestopften Bus quer durch das Land nach Moshi, 
einem Dorf am Kilimanjaro, dem mit 5895 Metern höchsten Berg Afrikas. Die Straße 
nach Moshi führt durch den Mikumi National Park. Schon aus dem Busfenster konn-
te ich Zebras, Elefanten, Affen und Giraffen sehen, die gelassen vor dem Bus über 
die Straße pilgerten. Die nächste Station auf meiner Reise war Lushoto in den Usam-
bara Mountains. Diese Stadt war die erste deutsche Siedlung in Tansania während 
der Kolonialzeit. In dieser dicht bewaldeten Gegend findet man noch alte deutsche 

Fachwerkhäuser, deutsche Gräber und man stößt immer wieder auf Tansanier 
mit deutschen Namen. Ich wanderte durch das “Jägertal“ und konnte vom 

“Irente View Point“ die ganze Massai-Steppe überblicken. Hier lern-
te ich eine weitere Reiselektion: Wandern heißt in Tansania 

immer Klettern – und drei Stunden sind grundsätzlich eher 
sechs.

Meine Reise ging weiter in Richtung Küste. Als ich nach 
Sansibar übersetzen wollte, buchte ich ein soge-

nanntes „Speedboat“, was sich dann als altes 
Holzboot entpuppte, das vier Stunden länger 
fuhr als die normale Fähre und aus dem stän-

dig jemand Wasser schöpfen musste. Doch be-
lohnt wurde ich für diese nervenaufreibende 

Fahrt mit Delfinen, die neben unserem Boot 
schwammen, kilometerlangen Stränden und ei-

nem glasklaren Meer.
Nach der gesamten Reise wurde mir be-

wusst, wie vielfältig  Tansania ist: Es gibt 
Steppen und Nationalparks, riesige Ge-
birge, dichte Urwälder und paradiesische 

Strände.
Wer dieses Land bereist, muss viel Geduld 
und Zeit mitbringen. Busstrecken sind lang 
und werden mit der typisch tansanischen 

Gemütlichkeit befahren. Verhandeln 
ist alltäglich und als freundlicher so-

zialer Austausch gedacht. Auch wird 
man grundsätzlich immer und von 

jedem begrüßt, was man stets 
ebenso höflich erwidern sollte – 
auch wenn das Begrüßungsritu-

al schon einmal über eine Stunde 
dauern kann. 

Insgesamt war die Zeit in Tansania für mich ein 
Erlebnis, das mich viel gelehrt hat und mich viele Vorsätze für 

mein eigenes Leben hat fassen lassen.

Anzeige
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Studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich? 
Diesmal: Türklingel

Worauf wartest du?

Protokoll und Foto: Mara Hofner

Bauch zu stehen. Ein viel größeres Problem ist aber, dass seit 
einigen Tagen auch der automatische Türöffner nicht mehr 
funktioniert. Ich wohne im zweiten Stock und muss nun je-
den Besuch persönlich von der Haustür abholen. Besonders 
wenn mehrere Personen nacheinander kommen, ist es in den 
vergangen Tagen ein ziemliches Trepp-auf, Trepp-ab für mich 
gewesen.
Hoffentlich kümmert sich meine Hausverwaltung möglichst 
bald um die Klingel. Ein Ding-Dong um acht Uhr morgens 
während des Semesters ist auch weitaus erträglicher, als 
während der Ferien.

Es ist gegen Ende der Semesterferien, acht Uhr morgens. Ir-
gendetwas klingelt. Der Ton lässt sich nicht gleich zuordnen. 
Es ist nicht der Wecker: Es klingelt an der Haustür. Eigentlich 
eine nicht sehr angenehme Vorstellung, besonders für mich 
als Langschläferin. Doch im Moment hätte ich eigentlich fast 
gar nichts dagegen, dass dieser vermeintliche Albtraum wahr 
würde. Denn seit etwa fünf Wochen ist meine Klingel stumm. 
Kein Läuten. Nicht mal ein leises Summen gibt sie von sich.
Nach über einem Monat mit stummer Klingel wissen mitt-
lerweile die meisten meiner Freunde von dem Problem und 
rufen an, anstatt sich wartend vor der Tür die Beine in den 
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Wir, das Team der 
HU-Studierendenzeitung, 
suchen 

 Redakteure,
Fotografen und  

 Illustratoren.

Seid ihr kreativ, engagiert und habt 
Lust auf kritischen Journalismus?

Bei uns könnt ihr lernen, 
wie man Reportagen schreibt,
Interviews führt und tolle Fotos schießt. 
Bei uns könnt ihr sofort einsteigen 
und euren Beitrag zu Deutschlands bester 
Studierendenzeitung leisten.

Kommt vorbei!
zu unserer offenen Redaktionssitzung, 
immer montags um 18.30 Uhr 
in der Invalidenstraße 110, Raum 118

Oder schreibt eine Mail an: 
redaktion@unauf.de
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