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Jasper Riemann, 19 
Geschichte und Philosophie
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Editorial

Wenn die Straßen von matschigem Laub bedeckt sind und der Atem beim morgend-
lichen Warten auf die Ringbahn schon in weißen Wölkchen aufsteigt, kann es auch 
der Letzte nicht mehr leugnen: Die Bade- und Open-Air-Saison ist endgültig vorbei, 
der Winter naht mit schnellen Schritten. Wie schön ist es da, wenn man sich in einen 
kuscheligen Kapuzenpullover einmummeln kann, topmodisch bestickt mit dem Em-
blem der Humboldt-Universität – oder etwa nicht? Der spannenden Frage, inwieweit 
wir uns mit unserer Uni identifizieren können – und sollten – gehen wir in unserer 
Titelgeschichte ab Seite 8 nach.
Ein Identifikationsproblem mit ihrer Hochschule haben die Studierenden der Stan-
ford University wahrscheinlich nicht – und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb 
sie mitten in Berlin ihren eigenen Campus haben, mit allem, was das amerikanische 
Studentenherz begehrt. Was genau es mit den aus den USA exportierten Unis auf sich 
hat, erfahrt ihr auf den Seiten 17 und 18.
Dabei ist die Stanford-Villa in Dahlem gewiss nicht der einzige Ort, an dem es sich 
leben lässt: Im Plänterwald werden ausgediente Schiffscontainer hergerichtet und 
als Wohnraum für Studierende beworben. Ob das nun alternatives Wohnen der Ext-
raklasse oder einfach nur eine ziemlich fixe Idee ist – davon könnt ihr euch auf Seite 
22 selbst ein Bild machen.
Dreht also die Heizung auf in eurem trauten Heim, macht euch einen Tee oder Glüh-
wein und vergrabt euch mit dieser Ausgabe tief in euren Lieblingssessel – na los, ihr 
wollt es doch auch!

Wenn es darum geht, die skurrilen Sei-
ten Berlins unter die Lupe zu nehmen, 
ist Jasper unser Mann! Mit vollem Kör-
pereinsatz geht er heißen Geheimtipps 
auf die Spur. So kann es sein, dass man 
ihn zufällig in einer Kutsche oder im 
fahrenden Bett auf den Straßen Berlins 
erspäht – natürlich immer im Dienste 
der UnAuf. Auch sonst ist Jasper für vie-
le Themen zu begeistern. „Also ich fin-
de, das klingt ganz interessant“, sagt er 
dann und macht sich hartnäckig an die 
Arbeit. Nur zur Schlussredaktion hat er 
es noch nicht geschafft. Denn da ist – ne-
ben der UnAuf – noch seine zweite große 
Liebe: Sammys Super Sandwich, für das 
er im letzten Jahr fast jedes Wochenende 
als Promoter in ganz Deutschland un-
terwegs gewesen ist. Gelohnt hat sich 
das trotzdem – haben uns Jaspers Markt-
schreierqualitäten doch den UnAuf-Slo-
gan beim diesjährigen Semestereröff-
nungsmarkt beschert: „UnAufgefordert 
– kostenlos aber nicht umsonst. Denn es 
lohnt sich.“ Danke dafür. 

eure UnAuf

Passend zu tee und Glühwein: Winterliche Knabbereien in der redaktion.
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In den Staatsdienst einzutreten, 
um andere maßregeln zu können, 
ist nicht gerade megastylisch.

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Die Hüter des Rechts
text: Angela schuberth
illustration: nicole Meckel

Die Berliner Polizei findet keinen Nachwuchs. Der Bewer-
bungszeitraum für die Ausbildungsplätze wurde diese Saison 
immer wieder verlängert – ohne Erfolg. Nur wenige Bewerber 
meldeten sich. Das hat sicher auch mit dem zweifelhaften Ruf 
von Polizeibeamten als waffenliebende, spießige Gesetzeshü-
ter zu tun. Gerade die Bewohner einer Stadt wie Berlin, die 
stolz sind auf den letzten Hauch von Anarchie, den sie ins Jahr 
2013 gerettet haben, wollen sich nicht gemein machen mit ei-
ner Staatsgewalt, die mit Disziplin, Uniform, Waffengebrauch 
assoziiert wird. In den Staatsdienst einzutreten, um andere 
maßregeln zu können, ist nicht gerade megastylisch.
Klar gibt es Gründe, Polizisten nicht sonderlich sympathisch 
zu finden. Ich erinnere mich an eine blonde Polizistin, 
ihre fransigen Haare mit einem sogenannten “Scrunchie“-
Haargummi frisiert, die am Ostbahnhof einen Obdach-
losen am Arm packte und ihn anschrie, er solle sich end-
lich mal bewegen. Damals traute ich mich nicht mehr, 
als sie böse anzuschauen. Habt ihr auch immer Angst, 
festgenommen zu werden, wenn ihr patrouillierende Po-
lizeitrupps seht? Ich glaube, ich habe zu viel Kafka gelesen.  
Im Fernsehen sah ich wie ein betrunkener Obdachloser aus 
einer Polizeiwache geworfen wurde, nachdem man ihn dort 
einige Zeit wegen eines Ladendiebstahls festgehalten hatte. 
Auch hier waren die Methoden rabiat und unverschämt. „Hey 
du, hau mal ab, los jetzt!“, knallte ihm der Beamte an den 
Kopf, als der Delinquent eher orientierungslos durch den Gang 
torkelte, um den Weg nach draußen überhaupt ausmachen 
zu können. Bei “Aktenzeichen XY“ hingegen sind die Polizis-
ten integer, freundlich und kompetent –  bekanntermaßen ist 
diese Sendung aber auch ein nicht weiter ernstzunehmendes 
Konglomerat aus Klischees. So viel zur Medienanalyse. 
Meine persönlichen Erfahrungen ergeben ein positiveres Bild – 
ob das daran liegt, dass ich kein betrunkener Obdachloser bin, 

kann ich natürlich nicht beweisen. Da war beispielsweise die 
Begegnung mit einer resoluten Polizistin auf einer Wache, in 
der ich mich einmal einfand, um eine Anzeige aufzugeben. Sie 
klopfte mir aufmunternd auf die Schulter, sagte: „Alles halb 
so schlimm.“ Das war nett. 

Oder der uniformierte Beamte mit Armeehaarschnitt und 
militärischem Unterton in der Stimme, der meine schüch-
terne Frage nach dem richtigen Weg (denn auch in Zeiten des 
Smartphones kann man sich formidabel verlaufen) freund-
lich beantwortete. Und das, obwohl er – seinem ausgedörrten 
Gesichtsausdruck und seinem verschwitzten Kragen nach zu 
schließen – schon stundenlang bei 40 Grad im Schatten an 
der selben Stelle gestanden hatte.Ganz davon abgesehen, dass 
Polizisten einen wichtigen Job ausführen –  es können schon 
rein statistisch gesehen nicht alle “Schweine“ sein. Ich schätze 
mal, nicht jeder wird Polizist, um uns Bußgeldbescheide we-
gen Verkehrsdelikten aufzuschreiben. 
In der Nähe des Südkreuzes fiel mir vor einiger Zeit ein einiger-
maßen unhöfliches Graffiti auf: ACAB stand da – all cops are 
bastards – soweit nichts Ungewöhnliches und wenig einfalls-
reich. Daneben hatte aber jemand einen Zettel gepinnt: „Dies 
ist eine unzulässige Verallgemeinerung und ich hinterfrage 
dein Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.“ 
Das gefiel mir ziemlich gut. 
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Gebührend bezahlt
tarifvertrag für studentische Mitarbeiter.

text: Hannes schrader
illustration: Jadwiga slezak

Seit dem 1. Oktober 2013 werden die studentischen Mitarbeiter 
der Berliner Charité nach dem landesweiten Tarifvertrag für 
studentische Mitarbeiter “TV Stud II“ beschäftigt. Das gab die 
Berliner Charité auf Anfrage der UnAufgefordert bekannt. 
Studierende, die an der Charité arbeiten, werden seit 2002 
von der Gesundheitsdienstleistungsgesellschaft mbH (GDL), 
einem Tochterunternehmen der Charité, angestellt. Diese 
verleiht die studentischen Mitarbeiter dann an die Charité. So 
konnte der Tarifvertrag für Studierende in der Vergangenheit 
umgangen werden. 
Die GDL zahlte den Studierenden einen Stundenlohn von 10 
Euro. Die nun nach Tarifvertrag beschäftigten Studierende 
erhalten 10,98 Euro. Laut einer Kleinen Anfrage der Grünen–
Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin aus dem Jahr 2007 wa-
ren bisher 98% aller als Leiharbeiter bei der GDL beschäftigten 
Studierenden in Verträgen mit höchstens vier Monaten Lauf-
zeit beschäftigt. 
„Die Vertragslaufzeiten liegen budgetbedingt bei rund sechs 
Monaten, wobei die entsprechenden Verlängerungen die Re-
gel sind und die Gesamtlaufzeiten oftmals 24 Monate betra-
gen“, erklärt Manuela Zingl, stellvertretende Pressesprecherin 
der Charité.  Die Charité wolle mit dem Wechsel in den Tarif-
vertrag ihre Wertschätzung gegenüber den Studierenden aus-
drücken.
Etwa 1.000 Beschäftigte sind von der Änderung betroffen. Sie 
alle seien zum 1. Oktober in den Tarifvertrag gewechselt. Die 
GDL bleibe jedoch für die Beschäftigung der Studierenden zu-
ständig, sie sind also weiterhin keine Mitarbeiter der Charité. 
Manuela Zingl erklärt: „Die GDL hat sich bei der Einstellung, 
Abrechnung und Betreuung der studentischen Beschäftigten 
eine Kernkompetenz angeeignet und kann daher sehr schnell 
und flexibel auf Wünsche sowohl der Studentinnen und Stu-
denten, der Projektleiter aber auch der Charité reagieren.“ 

 GeöFFnet 
 
Am 19. November eröffnet die Universität 
Potsdam die "School of Jewish Theology". 
Dies gab die Universität in einer Pressemittei-
lung vom 11. November bekannt. Mit Beginn 
des neuen Studiengangs im Wintersemester 
2013/14 besteht zum ersten Mal die Möglich-
keit, an einer deutschen Universität das Fach 
Jüdische Theologie zu belegen. Unabhängig 
der Religionszugehörigkeit kann sich jeder 
Interessierte einschreiben. Jüdische Studie-
rende können mit einer parallelen Ausbildung 
am Abraham Geiger Kolleg oder dem Zacha-
rias Frankel College das geistliche Amt des 
Rabbiners oder Kantoren anstreben. Neben 
Religionsphilosophie und -geschichte um-
fasst das Studium unter anderem auch Ara-
mäisch und Hebräisch. Die Beziehungen zu 
Christentum und Islam bilden einen weiteren 
Schwerpunkt. „Die Eröffnung der School of 
Jewish Theology markiert einen historischen 
Meilenstein in der Ausbildung liberaler und 
konservativer Rabbiner, der in Deutschland 
und Europa seinesgleichen sucht“, sagt Oliver 
Günther, Präsident der Universität Potsdam, 
in einer Pressemitteilung. Die feierliche Eröff-
nung des Instituts findet am 19. November um 
18 Uhr im Audimax der Universität Potsdam 
statt.             HAS

 GePLAnt 

Die Ausbildungsförderung BAföG soll unter 
einer möglichen großen Koalition reformiert 
werden. Darauf verständigten sich die Ver-
handlungsführer der Arbeitsgruppe Bildung, 
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka 
(CDU) und Doris Ahnen (SPD). Fördersummen 
und Elternfreibeträge sollen an „die Lebens-
wirklichkeit“ angepasst werden, im Gespräch 
ist eine „spürbare“ Erhöhung. Das BAföG wur-
de 2010 zum letzten Mal überarbeitet. Damals 
stieg die Förderung um zwei Prozent. Insbe-
sondere bei der Wohnungskostenpauscha-
le, die nach derzeitiger Berechnung 224 Euro 
beträgt, sehen Experten jetzt Handlungsbe-
darf. In vielen Hochschulstädten reiche die-
ser Betrag nicht mehr aus. Zudem sollen die 
Förderkriterien überarbeitet werden, sodass 
auch Teilzeitstudierende Unterstützung be-
kommen könnten. Unklar ist aber noch, wo-
her die Mittel für die Reform kommen sollen.
Umstritten ist nach wie vor, ob das sogenann-
te Kooperationsverbots gelockert werden soll. 
Bisher darf der Bund den Hochschulen keine 
wesentlichen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stellen, um die Länderhoheit im Bil-
dungswesen zu sichern. Für eine Änderung 
wäre eine verfassungsändernde Mehrheit in 
Bundestag und Bundesrat nötig.       NIm
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An baden-württembergischen Hochschu-
len sollen bestimmte Gebühren verpflich-
tend werden.

Gebühren bezahlen

text: Uschi Jonas 
illustration: Charlotte Vollenberg

Baden-Württembergs grün-rote Landesregierung hat am 15. 
Oktober einen Entwurf zum dritten Hochschulrechtsände-
rungsgesetz vorgelegt. Dies geht aus einer Pressemitteilung 
des Ministeriums für  Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg hervor. Im Zentrum des Entwurfs steht eine 
Novelle des Landeshochschulgesetztes. Des Weiteren beinhal-
tet dieser auch eine Änderung des Landeshochschulgebühren-
gesetzes. Demnach sollen Gebühren in vielen Bereichen obli-
gatorisch werden, deren Erhebung bislang im Ermessen der 
einzelnen Hochschulen lag. 
Dies gilt zum Beispiel für Sportangebote an der Hochschule. 
Auch für Auswahlverfahren, wie sie an Sport- oder Kunsthoch-
schulen üblich sind, soll eine Gebührenerhebung verpflichtend 
und die Gebührenobergrenze von 50 auf 100 Euro angehoben 
werden. Gänzlich abgeschafft werden soll die Gebührenober-
grenze von bislang 80 Euro für den Erwerb einer fachlich bezo-
genen Hochschulzugangsberechtigung. Die Einführung einer 
obligatoischen Gebühr ist auch hier vorgesehen. 
Der “freie zusammenschluss von studentInnenschaften e.V.“ 
kritisiert den Entwurf in einer Pressemitteilung vom 3. No-
vember. „Nachdem sich die grün-rote Regierung erst letztes 
Jahr für die Abschaffung allgemeiner Studiengebühren gefei-
ert hat, will sie jetzt verschiedene Bildungsgebühren klamm-
heimlich wieder einführen“, erklärt darin Vorstandsmitglied 
Jan Cloppenburg.
Das baden-württembergische Ministerium gab in einer Pres-
semitteilung vom 5. November an, dass die Gebühren, die 
nun im Wissenschaft- und Kunstbereich angepasst werden 
sollen, seit 2005 nicht mehr angehoben wurden. Die jetzige 
Anpassung erfolge maßvoll und beträfe in vielen Fällen nicht 
die Kernbereiche des Studiums. „Es wird durch diese Maßnah-
men niemand vom Studieren abgehalten“, sagt die Ministerin 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Theresia Bauer (Bün-
dis90/Die Grünen). Studieren sei in Baden-Württemberg unter 
der grün-roten Landesregierung deutlich günstiger geworden.

 Gestresst 
 
Nachwuchswissenschaftler im Alter von 30 bis 
40 Jahren leiden unter den prekären Arbeits-
bedingungen an deutschen Universitäten. 
Zu diesem Ergebnis kommt die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung ge-
förderte Studie “Generation 35plus – Aufstieg 
oder Ausstieg? Hochqualifizierte und Füh-
rungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“ 
der Technischen Universität Berlin (TU). Den 
Untersuchungen zufolge stieg die Zahl an be-
fristeten oder projektgebundenen Teilzeitstel-
len, die von den Beschäftigten trotz schlechter 
Bezahlung vollen Einsatz verlangen. Zudem 
wurden in den vergangenen Jahren – häufig 
über Drittmittel aus der Wirtschaft – im uni-
versitären Mittelbau rund 40 000 neue Stellen 
für wissenschaftliche Mitarbeiter geschaffen. 
Gleichzeitig sei die Zahl an Professorenstellen 
aber nahezu unverändert geblieben, heißt 
es in der Studie. Dadurch werde der Konkur-
renzkampf zwischen den Nachwuchswissen-
schaftlern angeheizt. „Die Vermassung des 
wissenschaftlichen Nachwuchs gegenüber 
dem minimalen Angebot an Führungspositi-
onen führt zu einer unzumutbaren Belastung 
aller Angestellten“, erklärt Studienleiterin 
und Soziologin Christiane Funken. Dies wür-
de letztendlich negativ auf die Qualität von 
Forschung und Lehre durchschlagen.

NIm

 GesCHont 

Der frisch verlegte Rollrasen zwischen Ost- 
und Westflügel des Hauptgebäudes der 
Humboldt–Universität zu Berlin (HU) muss 
geschont werden. Das gab die Presseabtei-
lung der HU in ihrem monatlichen News-
letter bekannt. „Was wachsen soll, braucht 
Ruhe. Die technische Abteilung würde sich 
sehr freuen, wenn Sie nicht den HU–Fuß-
ball–Herbstmeister auf dem neuen Rasen 
ermitteln“, wird darin gebeten. Auch Tanz-
schuhe und Nordic–Walking–Stöcke täten 
dem Rasen nicht gut. Im Frühling, so ver-
spricht die HU, könnten sich die Studieren-
den dann aber „gern wieder austoben“. 
Der Rasen wurde neu verlegt, nachdem das 
Mensazelt im Innenhof des Hauptgebäudes 
abgebaut wurde. Es diente seit 2009 als Er-
satz, bis die neue Mensa Süd im Oktober fer-
tig gestellt wurde.
  HAS



die HU hat schon viele Generationen von studierenden gesehen. 

doch identifizieren wir uns auch mit unserer Hochschule?



beit und Sprecher der HU. „Ich kenne die HU aber noch gut von 
meinem Studium, das ich 2002 hier abgeschlossen habe, und 
fühle mich der Universität sehr verbunden“, fährt er fort. Seit-
dem habe sich viel verändert. Heute stehe der Begriff Universi-
tät vor allem für den Druck, in schneller Zeit hohe Leistungen 
zu erbringen. „Wenn man sich die einzelnen Fakultäten an-
schaut, spürt man überall das Verlangen nach einem Zusam-
mengehörigkeitsgefühl“, stellt er fest. Es sei also weniger eine 
Frage, ob ein “Wir-Gefühl“ entstehen kann, als vielmehr eine 
Frage des Wie. „Da sind die Universitätsleitung und Lehren-
de genauso gefragt wie Studierende“, findet Keller. Bei einer 
deutschen Massenuniversität wie der HU habe man es mit ei-
nem großen räumlichen und bürokratischen Komplex zu tun. 

Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehe demnach nicht 
wie andernorts allein schon durch gemeinsames Leben auf 
dem Campus. „Daher müssen andere Wege gefunden werden, 
um gemeinsam in Kontakt zu treten – Erlebnisse, die jenseits 
von Prüfungen, jenseits von Wissenschaft und Lehre, die Leu-
te zusammenbringen“, diagnostiziert Keller. „Das geht über 
Sportveranstaltungen und Absolventenfeiern bis hin zu Inte-
ressenvertretungen und Institutspartys“, führt er weiter aus. 
Eigeninitiative sei dabei entscheidend. „Auch die Studierenden 
müssen sich selbst organisieren, selbst etwas bewegen“, meint 
er und fügt hinzu: „Integrieren kann man sich nur, wenn man 
sich einbringt.“ 
Ewan McGaughey bestätigt diese Einschätzung. „Ich glaube, es 
ist eine Entscheidung der einzelnen Person: Was willst du für 
deine Uni tun, um mehr ‘School Spirit‘ zu spüren?“, sagt er und 
fügt hinzu: „Die Leute formen die Uni mehr als die Uni die Leu-
te formt.“ Der 31-jährige Engländer hat Rechtswissenschaft am 
King’s College London und an der London School of Economics 
(LSE) studiert und war dort in verschiedenen Organisationen 
aktiv. Mittlerweile arbeitet er als Tutor an beiden Hochschu-
len. Auch an der HU war er ein Jahr lang immatrikuliert. „Das 
Jahr in Berlin war eins der besten meiner Studienzeit“, sagt er 
heute. Zu Anfang sei es allerdings zunächst mangels integrati-
onsfördernder Veranstaltungen schwierig gewesen, mit ande-
ren Studierenden der Fakultät in Kontakt zu treten. „Es ist auch 
anders als in England, wo man in kleinen Gruppen lernt und 
die Kommilitonen schnell kennenlernt“, sagt er. Doch neben 
der Verbesserung seiner Deutschkenntnisse habe auch die Mit-
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studierende in deutschland und der Welt identifizieren sich unterschiedlich stark 
mit ihrer Hochschule. Wie kann ein Wir-Gefühl entstehen?

text: Malaika Jores, Katharina stökl, Charlotte Vollenberg
Fotos: Marie Heinrichs

Es ist ein sonniger Freitag Mittag im Herbst, das neue Semester 
schon wieder knapp einen Monat alt. Massen von Studierenden 
strömen auf ihrem Weg zwischen Vorlesungssaal und Mensa 
durch das Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU). Etwas ruhiger als in der Eingangshalle geht es im an-
grenzenden Humboldt-Store zu. Durch die milchigen Glasfens-
ter blickt man auf das bunte Laub der Bäume auf dem Vorplatz, 
im Laden breitet sich ein Sammelsurium aus T-Shirts, Pullo-
vern, Kugelschreibern und Golfbällen aus, die mit HU-Schrift-
zügen und Logos verziert sind. Sogar „baby-forscht“-Lätzchen 
finden sich auf den Verkaufstischen, und wer möchte, kann 
eine Humboldt-Büste erstehen. Eine junge Frau sitzt an der 
Verkaufstheke. Sie trägt eine graue Strickjacke, darunter ein 
HU-Shirt. Stefanie Schams hat ihren Master in Afrikawissen-
schaften an der HU gemacht und ist seit Oktober Leiterin des 
Stores. 
„Heute ist nicht besonders viel los“, sagt sie, „du müsstest den 
Laden mal zu Beginn des Semesters sehen – voller Erstsemester 
und Touristen.“ Letztere machen ungefähr 20 bis 30 Prozent 
der Kundschaft aus. Die Lage im Hauptgebäude direkt neben 
vielen Sehenswürdigkeiten begünstige das. „Das meiste Feed-
back zum Store bekommen wir auch nicht von Studierenden, 
sondern von Touristen, die sich über ein Mitbringsel freuen, 
oder von Ehemaligen, die bestaunen, was aus ihrer alten Uni-
versität geworden ist“, erzählt Schams weiter. Eine besondere 
Kuriosität im Sortiment des Ladens ist der Absolventenring 
aus Sterlingsilber. Diese mit HU-Wappen und Gravur verzier-
ten Siegelringe würden aber nur auf Bestellung angefertigt, so 
Schams. „Am besten geht das einfache T-Shirt weg. Es kostet 
weniger als 20 Euro und ist in verschiedenen Designs zu be-
kommen“, erklärt sie. Die laut Homepage des Stores deutsch-
landweit erste eigene Uni-Kollektion “HU BLN“ stehe für den 
Berliner Lifestyle mit der Universität mittendrin. 
Bei solch einem Shoppingbummel drängt sich die Frage auf, ob 
die Humboldt-Universität selbst eigentlich genau so ein Ver-
kaufsschlager ist wie die Oberbekleidungsstücke, die ihr Em-
blem ziert –  eine Frage, die man sich in Deutschland auch im 
internationalen Vergleich stellen lassen muss. Bemerkenswert 
ist, dass klangvolle Namen wie “Harvard“ oder “Oxford“ längst 
zum geflügelten Begriff geworden sind, den sich Studierende 
und Lehrende gleichsam auf die Fahnen schreiben, und dem 
stets einen Hauch von Exklusivität innewohnt. Wie kann eine 
solche Verbundenheit und Identifikation zur eigenen Hoch-
schule entstehen, welche Vorteile hat die daraus resultierende 
Vernetztheit oder können ein stark erhöhtes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl und die Faktoren, die dazu beitragen, vielleicht 
auch negative Folgen zeitigen?
„Ich bin sozusagen Ersti“, lacht Hans-Christoph Keller. Seit Ok-
tober ist er Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsar-

Wilhelm, Alexander und Wir

Was willst du für deine Uni tun, 
um mehr School Spirit zu spüren?



gliedschaft in der “Berlin Debating Society“ viel dazu beigetra-
gen, dass er sich in Berlin und an der HU schnell wohl gefühlt 
habe. Noch immer ist McGaughey oft in der Stadt und besucht 
seine alte Bibliothek am Bebelplatz. „Ich liebe die Fenster und 

den Blick auf die Bauwerke“, schwärmt er.
Diesen Ausblick kennt auch Martin Eifert. An der Juristi-
schen Fakultät verspüre der Professor für Öffentliches Recht, 
insbesondere Verwaltungsrecht, an der HU ein „diffuses“ Zu-
gehörigkeitsgefühl. „Zunächst geht die Identifikation über 
konkrete Horizonte und beginnt deshalb beim eignen Tätig-
keitsbereich“, meint Eifert und fügt hinzu: „Selbstverständlich 
ragt jedoch die Universität an sich in das eigene Arbeiten hin-
ein.“ Eine Übereinstimmung der Profilierung der Universität, 
welche Ziele sie verfolge, mit dem persönlichen Verständnis 
der Wissenschaft ist seines Erachtens wichtig. „Eine gut ver-
netzte Uni macht interdisziplinäres Arbeiten möglich“, sagt 
er. Auch sei besonders im Prozess der Internationalisierung die 
Universität als Ganzes entscheidend: „Die Marke Uni lässt Kon-
takte knüpfen.“
Hagen Habicht, Executive Director des Forschungszentrums 
Center for Leading Innovation and Cooperation der Handels-
hochschule Leipzig, zieht den Begriff “Image“ dem der “Marke“ 
vor, da dieser weniger die Konnotierung einer durch Marken-
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Auf ewig mit der HU verbunden? statue im innenhof des Hauptgebäudes.

 
Die Marke Uni lässt Kontakte 
knüpfen.

kommunikation geprägten Vorstellung trage. „Die Universi-
tät bietet kein Produkt an, das in einem einfachen Kaufpro-
zess erworben wird, sondern  Dienstleistungen. Bildung als 
wissensintensive Dienstleistung wird vom Kunden, hier also 
Studenten, in einem langfristigen, intensiven Prozess mitpro-
duziert“, sagt Habicht, der seine Dissertation zum Thema „Uni-
versität und Image – Entwicklung und Erhebung eines stake-
holderorientierten Erhebungsinstrumentariums“ geschrieben 
hat. “Stakeholder“ in diesem Sinne seien all diejenigen, die an 
der Wertschöpfung einer Universität beteiligt seien, also die 
Studierenden, die Lehrenden, die Verwaltung und eigentlich 
jeder, der ein nachhaltiges Interesse an der Universität habe, 
das heißt, auch Unternehmen, der Staat, die Gemeinden. „Die-
ses Interesse ist umso größer, je besser das Image einer Univer-
sität beim jeweiligen Stakeholder ist; umso mehr wächst in 
Folge auch das Netzwerk einer Universität und umso erfolgrei-
cher kann sie agieren“, resümiert er. 
Felix Leopold ist sich sicher, dass die Tatsache, wie sehr eine 
Universität ihre Studierenden an sich bindet, bemerkenswer-
te finanzielle Auswirkungen haben kann. „Gerade US-Univer-
sitäten finanzieren sich signifikant über die Spenden wohl-
habender Alumni“, sagt der 22-Jährige, der derzeit im ersten 
Mastersemester Mangement an der École des Hautes Études 
Commerciales (HEC) in Paris studiert. „Zudem ist für viele 
Business Schools die Qualität ihres Netzwerkes ein entschei-
dendes Qualitätsmerkmal und Verkaufsargument“, bestätigt 
auch er. Leopold spricht aus Erfahrung: Sein Bachelorstudium 
absolvierte er an der Universität Sankt Gallen (HSG), an der 
Harvard University verbrachte er ein Auslandssemester. „Für 
meine aktuelle Universität habe ich mich neben dem exzellen-
ten Ruf in Europa vor allem aufgrund des Programms mit vie-
len Spezialisierungsmöglichkeiten sowie der Internationalität 
entschieden“, erzählt er. 

das Zugehörigkeitsgefühl ist manchmal schwer fassbar.
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Martin Eifert hat, bevor er an die HU kam, an der Justus-Liebig-
Universität in Gießen gelehrt. „Das Zugehörigkeitsgefühl dort 
war ebenfalls schwer fassbar, jedoch anders und stark durch 
das Umland geprägt“, findet er. „Die Universität in Gießen 
ist ein Flaggschiff, eine wichtige Institution in der Region. 
Das ist natürlich in Berlin ein wenig anders.“ Mit dem ame-
rikanischen Corpsgeist sei dies jedoch nicht zu vergleichen. 
Dieser sei zunächst durch die hohen Eintrittshürden bedingt. 
„Wenn man diese Hürde bezwungen hat, schafft sich ein kla-
res Elitenzugehörigkeitsgefühl. Ich möchte jedoch betonen, 
dass ich froh bin, dass dies in Deutschland nicht so ist“, gibt 
er zu verstehen. Trotzdem wünsche er sich mehr Zusammenge-
hörigkeitsgefühl zwischen Lehrenden und Studierenden. „Es 

wird permanent der ‘schwarze Peter‘ hin- und hergeschoben“, 
findet er und erklärt: „‚Es ist zu viel Arbeit‘, sagen die Studie-
renden, ‚Die Studierenden sind zu schlecht vorbereitet‘, sagen 
die Lehrenden. Dieses ständige Zuweisen der Schuld wäre zum 
Beispiel durch mehr Gespräche auszuräumen.“ 
Bezüglich der Bindung von Ehemaligen an die Hochschule ist er 
der Meinung, dass man Kontakte definitiv besser pflegen und 
einbinden sollte. „So eine nachhaltige Integration ist jedoch 
sehr schwer, wenn eben keine Verbundenheit besteht“, stellt 
Eifert fest und resümiert: „Deswegen ist es essenziell, dass die 
Verbundenheit schon aus dem Studium heraus entsteht.“
Diese Verbundenheit kann zum Beispiel durch Engagement 

11

 
Krasse Selektion fördert in be-
sonderem Maße eine hohe Iden-
tifikation mit der Universität.

An der HEC bestehe ein sehr hoher “School Spirit“, was zum 
einen an dem System der Grandes Écoles in Frankreich läge. 
Grandes Écoles, zu denen die HEC zählt, sind spezialisierte 
Hochschulen, die im französischen Bildungssystem besondere 
Anerkennung und Prestige genießen. „Um dort aufgenommen 
zu werden, quälen sich die Franzosen durch zwei Jahre ‘classe 
préparatoire‘ und müssen sich anschließend in nationalen Prü-
fungen gegeneinander durchsetzen“, erklärt Leopold. „Diese 
krasse Selektion fördert sicherlich in besonderem Maße eine 
hohe Identifikation mit der Universität.“ An einem sogenann-
ten “weekend of integration“ würden dann keine Kosten und 
Mühen gescheut, um die neuen Studierenden auf die Univer-
sität einzuschwören. Ähnliches habe Leopold an der HSG er-
lebt. Dort sei außerdem der Faktor hinzugekommen, dass zum 
Beispiel die ausländischen Studierenden aufgrund der Distanz 
auch an den Wochenenden viel seltener nach Hause gefahren 
sind. „Auch sonst habe ich den Eindruck, dass eher kleinere 
und ‚langweiligere‘ Orte einen gemeinsamen ‘Spirit‘ fördern, 
da die Studenten gewissermaßen zwangsläufig und exklusiv 
miteinander in Kontakt sind“, sagt er und ergänzt: „Auf dem 
Campus zu leben wie es in amerikanischen Unis der Fall ist, 
zeigt dies in besonderem Maße.“
Auch Pola Hahn findet, dass die Größe der Stadt Berlin das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Angehörigen der HU beein-
trächtige, da man sich einfach nicht ständig über den Weg 
laufe. Die 27-Jährige, die ihren Master in Kulturwissenschaft 
an der HU macht, verspürt keine besondere Verbundenheit zu 
ihrer Universität – ein Problem ist das für sie allerdings nicht. 
„Ich finde es wichtig, Bezugspersonen im Unikontext zu ha-
ben, zum Austausch und gemeinsamen Arbeiten“, sagt Hahn 
und fügt hinzu: „Ich finde es aber nicht wichtig, an welcher 
Uni diese Leute studieren.“ Der HU als Alumni später einmal 
Geld zu spenden, kann sie sich nicht vorstellen und erklärt: 
„Für mich gibt es andere Projekte, die ich eher mit Geld unter-
stützen würde, als eine Uni, bei der ich nicht genau wüsste, wo 
die Mittel hingehen.“

nicht viel los: studierende müssen sich engagieren, um sich mit ihrer Hochschule identifizieren zu können.



an der Uni entstehen. Felix Leopold meint, dass durch eine 
hohe Identifikation mit der Universität auch eine besondere 
Einstandspflicht gegenüber dieser entsteht. „An den verschie-
denen Stationen meiner Ausbildung habe ich das studentische 
Engagement in all seinen Facetten besonders geschätzt. Eine 
große Bandbreite an Organisationen prägt die Erfahrung an 
der Universität in besonderem Maße. Sie vernetzt Studenten, 
fördert ihr Engagement und ihre Entwicklung“, findet er. Aus 
seiner persönlichen Erfahrung heraus berichtet Leopold, dass 
aufgrund einer gemeinsamen Identifikation die Studierenden 
oft eine wesentlich konstruktivere Beziehung mit Verwaltung 
und Lehrkörper pflegten. „Negativ finde ich allerdings, wenn 
bereits Erstsemestern bei der Immatrikulierung eingetrichtert 

wird, wie besonders sie seien, weil sie an dieser Hochschu-
le studieren. Dies führt meiner Einschätzung nach zu einem 
unangebrachten elitären Denken und Selbstüberschätzung“, 
gibt er zu bedenken. Auch Ewan McGaughey erkennt diesen 
Einwand an. Sicherlich seien nicht alle Unis gleich, doch sei-
en die angeblichen Unterschiede oftmals übertrieben. „Wir 
wollen immer stolz sein auf unsere Arbeit, aber es kann eine 
gewisse Form von Nationalismus – man könnte ‘Uni-ismus‘ sa-
gen – sein, zu denken, dass wir besser als die anderen sind“, 
findet er. Andererseits mache der gesunde Wettbewerb Spaß. 
„Ich will nicht zu stolz sein, an ‘Eliteunis’ zu arbeiten“, sagt er 
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Das Wir-Gefühl entsteht an der 
HU nicht über die Zugehörigkeit 
zu einem besonderen Club.

und ergänzt: „Ich bin aber glücklich, hier zu sein, denn viele 
Leute haben diese Gelegenheit nicht.“ 
Dass Universitäten im gegenseitigen Wettbewerb stehen, sieht 
auch Hagen Habicht. Vor allem im internationalen Vergleich 
hinge dies auch stark mit den Kriterien zusammen, nach de-
nen sich die Studierenden ihre Hochschule auswählten. „Wäh-
rend man in Deutschland vorwiegend dem persönlichen In-
teresse an einem bestimmten Fach folgend studiert, ist diese 
Entscheidung beispielsweise in den USA viel stärker eine In-
vestitionsentscheidung“, erläutert er. Neben dem Image einer 
Universität würden daher viele Faktoren darin einfließen wie 
etwa die Berechnung zukünftiger Gehälter oder die Chance, ein 
Stipendium zu erhalten.
„Ich bin im Zweifel immer für mehr Pluralität. Je mehr Uni-
versitäten wir haben und je bunter die Universitätslandschaft 
insgesamt ist, desto besser“, sagt Habicht. 
„Im Gegensatz zu Eliteschulen wie Harvard oder Oxford ist Bil-
dung an der HU nicht an einen großen Geldbeutel und einen 
Notendurchschnitt von 1,0 gebunden“, stellt Pressesprecher 
Hans-Christoph Keller fest. Das „Wir-Gefühl“ entstehe also 
nicht über die Zugehörigkeit zu einem besonderen Club, in den 
nicht jeder reinkommt. „Die HU wächst mit jedem Jahr“, sagt 
er und resümiert: „Das können wir nur durch ein ausgeprägtes 
Interesse aneinander kompensieren.“
Die Designlinie “Wilhelm, Alexander & Ich“, die im Humboldt-
Store vertrieben wird, hat 2008 einen Marketingpreis gewon-
nen. „Unsere Verkaufsschlager sind aber nach wie vor die gu-
ten alten T-Shirts“, lacht Stefanie Schams. „Das Angebot hat 
über die Zeit an Vielfalt gewonnen“, erzählt sie, wenn sie über 
ihren Laden spricht. „Wir möchten, dass alle etwas für sich fin-
den.“ Nicht nur die Mitarbeiter des Humboldt-Stores würden 
diese Aussage sicherlich unterschreiben.
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Prof. Dr. Christoph möllers, LL.m.

Professor für Verfassungsrecht und 
Rechtsphilosophie an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin.

UNAUfgefORDeRT: Der amerikanische Auslandsgeheimdienst NSA hat 

jahrelang Millionen deutscher Bürger und möglicherweise auch die Bun-

deskanzlerin überwacht. Dürfen die das eigentlich?
CHRISTOPH mÖLLeRS: Alle Staaten stellen Spionage unter Strafe, 
unternehmen aber nichts, wenn andere Staaten solche Prakti-
ken anwenden, solange sie selbst es auch machen dürfen. Es 
ist ein System wechselseitig geduldeter Illegalität. Das Ausspi-
onieren von Bürgern könnte völkerrechtlich verbriefte Men-
schenrechte der Betroffenen verletzen, die aber sehr schwer 
durchsetzbar sind. Das Abhören der Bundeskanzlerin im Amt 
verletzt sicherlich die staatliche Souveränität der Bundesrepu-
blik. Aber auch hier sehe ich keine juristischen, sondern nur 
politische Reaktionsmöglichkeiten.

Wie ist es zu beurteilen, dass die Überwachung von der US-amerikani-

schen Botschaft aus durchgeführt wurde?
In Botschaften dürfen nach der Wiener Konvention über dip-
lomatische Beziehungen nur rechtmäßige Mittel zur Informa-
tionsgewinnung verwendet werden. Das waren die Abhörakti-
onen auf deutschem Boden sicherlich nicht. Die Einbeziehung 
der US-Botschaft dürfte daher gegen Völkerrecht verstoßen 
- andererseits kann man sicher sein, dass auch in deutschen 
Auslandsvertretungen Mitarbeiter des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) arbeiten. Spionagetätigkeiten auf Botschaftsge-
lände sind die gängige Praxis. Das Problem ist das Abhören von 
Regierungsvertretern des Gastgeberstaates.

Welche Konsequenzen könnte Deutschland aus den Enthüllungen zie-

hen? Spionage ist schließlich eine Straftat.
Aus Gründen der diplomatischen Immunität können sol-
che Spionageaktionen nicht strafrechtlich verfolgt werden. 
Verdächtige Diplomaten können nur aufgefordert werden, 
das Land zu verlassen. Deutschland wird aber wohl eher den 
Versuch unternehmen, in den Kreis privilegierter Staaten 
aufgenommen zu werden, denen die USA so vertraut wie bei-
spielsweise Großbritannien. Besser wäre es natürlich, eine 
EU-weite Lösung zu finden, in der die Europäer die Weitergabe 
von Daten an die USA unter bestimmte Bedingungen stellen.  

Johanna Wanka (CDU)

Am 8.November bei der Vor-
stellung der Ergebnisse der 
Koalitionsverhandlungen der 
Arbeitsgruppe Bildung. 

»Bei uns steht alles klar 
unter finanzierungsvorbe-
halt und dann wird diskutiert. 
es sind aber gut kalkulierte 
Summen, die wichtig sind.«

Meinungssache

 Wie bitte? 
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Daran glaube ich aber nicht. Die EU-Staaten sind sich zu wenig 
einig und die Abhängigkeit von den USA bei der Terrorismusbe-
kämpfung ist zu groß. Letztlich haben die Staaten wohl nur die 
Möglichkeit, sich technologisch weiterzuentwickeln. Für die 
Bundesrepublik wird dies konsequent nur in Kooperation mit 
anderen europäischen Staaten möglich sein.

Die Aktionen der NSA wurden erst durch den Whistleblower Edward 

Snowden publik gemacht. Einige deutsche Politiker würden ihn gerne 

befragen und ihm dazu Asyl gewähren. Sehen Sie rechtliche und diploma-

tische Möglichkeiten, Snowden nach Deutschland zu holen, ohne ihn an 

die USA ausliefern zu müssen?
Die Frage, ob Snowden aussagen kann, betrifft das Auslie-
ferungsrecht zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. 
Deutschland liegt bereits ein Festnahmeersuchen vor, dem 
sicherlich ein Auslieferungsantrag folgen würde. Selbst wenn 
die Bundesregierung freies Geleit für eine Zeugenaussage ge-
statten würde, was sie, wie wir jetzt wissen, nicht tun wird, 
würde dies zu schweren diplomatischen Verwicklungen mit 
den USA führen.

Mit den USA laufen Verhandlungen über ein sogenanntes No-Spy-Ab-

kommen. Können wir also hoffen, in Zukunft nicht mehr überwacht zu 

werden?
Wir sollten uns keine Hoffnung machen. Letztlich handelt es 
sich auch weniger um ein Spionage-, als um ein Technologie-
problem.
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An bundeswehr-Universitäten geht es ziviler zu als man denkt. nach dem  
studium wartet auf die soldaten jedoch häufig ein Auslandseinsatz.

text: benjamin Knödler, Marie Heinrichs
illustration: Marie Heinrichs

Auf den ersten Blick erscheint die Laufbahn der 26-jährigen 
Kirsten Prudic nicht ungewöhnlich: Sie hat an der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg Medizin studiert und ih-
ren Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit gemacht. Doch 
Prudic ist nun, da sie ihr Studium beendet hat, nicht nur As-
sistenzärztin. Sie ist auch Offizierin. Denn sie hat im Rahmen 
der Offiziersausbildung der Bundeswehr studiert.
Die Bundeswehr betreibt auch zwei eigene Universitäten in 
Deutschland, die Helmut-Schmidt-Universität – Universität 
der Bundeswehr Hamburg und die Universität der Bundeswehr 
München (UniBwM). Insgesamt sind dort rund 5500 Studie-
rende eingeschrieben. Für alle dort Immatrikulierten – einige 
wenige zivil Studierende, die im Rahmen eines dualen Studi-
ums von ihren Arbeitgebern an die Bundeswehr-Universität 
geschickt werden, ausgenommen – ist das Studium vorge-
schriebener Bestandteil der Offiziersausbildung. „Die Leute 
entscheiden sich für den Offiziersberuf, das Studium ist dann 
integraler Bestandteil dieser Ausbildung“, erklärt Michael 
Brauns, Pressesprecher UniBwM. Im Rahmen dieser Ausbil-
dung verpflichten sich die Studierenden der Universitäten der 
Bundeswehr für 13 Jahre, Medizinstudierende sogar für 17 Jah-
re. Denn letztere sind an zivilen Unis eingeschrieben, an denen 
die Bundeswehr Studienplatzkontingente für ihre Studieren-
den aufgekauft hat.
Das Angebot an den beiden Bundeswehr-Universitäten ist breit 
gefächert. So kann man unter anderem Fächer wie Psycholo-
gie, Elektrotechnik und Informationstechnik, aber auch Ge-
schichtswissenschaften oder Staats- und Sozialwissenschaften 
belegen. 
Während ihres Studiums erhalten die angehenden Offiziere 
regelmäßig ihr Gehalt, das zwar von Alter und Dienstgrad ab-
hängt, jedoch laut Pressesprecher Brauns bei etwa 1500 Euro 
netto liegt. Der Studienverlaufsplan ist straff. Im Gegensatz zu 
zivilen Universitäten, ist das akademische Jahr an den Univer-
sitäten der Bundeswehr in Trimester gegliedert. So schließen 
die Studierenden dort ihr Bachelor- und Masterstudium nach 
insgesamt vier Jahren ab. 
Zu den Gründen, weshalb ein Studium im Rahmen der Offizier-
sausbildung obligatorisch ist, erläutert Pressesprecher Brauns: 
„80 Prozent aller Offiziere sind sogenannte Zeitoffiziere. Je-
mand, der sich für 13 Jahre verpflichtet hat, wird etwa 30 Jahre 
alt sein, wenn er aufhört.“ Wolle man sich anschließend in der 
freien Wirtschaft bewerben, könne man als ehemaliger Offi-
zier keine klassische Ausbildung nachweisen. Daher habe man 
in den Siebzigerjahren – auch vor dem Hintergrund stark sin-
kender Bewerberzahlen – beschlossen, den Offiziersberuf durch 
ein integriertes Studium attraktiver zu gestalten. So können 
die Offiziere nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr einen univer-
sitären Abschluss vorweisen. Ein weiterer Grund sei, dass die 

Offiziere durch das Studium eine andere Analysefähigkeit und 
ein anderes Beurteilungsvermögen erhielten.
Brauns legt Wert darauf, Eines zu betonen: „Die Bundeswehr-
Universität ist deutlich ziviler, als sich das mancher vorstellen 
mag. Es ist keine Militärakademie.“ Zum Beispiel gebe es an 
der Universität keine Uniformpflicht. Professoren und Wissen-
schaftliche Mitarbeiter seien alle zivil. Die Universität sei von 
ihren Verwaltungsstrukturen genauso aufgebaut wie eine zivi-
le Universität. Dies betreffe auch die Forschung. „An der Bun-
deswehr-Universität wird nicht häufiger an militärischen Din-
gen geforscht als an anderen Universitäten“, erklärt Brauns. 
Der große Unterschied liege vor allem in der Zusammensetzung 
der Studierendenschaft.
Albert Scherr, Bildungsforscher und Vorstandsmitglied im Ko-
mitee für Grundrechte und Demokratie, sieht gerade in dieser 
Homogenität der Studierendenschaft an den Universitäten 
der Bundeswehr ein Problem. „Es findet keine Integration von 
studierenden Bundeswehrangehörigen in normalen Universi-
täten statt, um so mit Studierenden anderer Orientierung in 
Kontakt treten zu können“, meint Scherr. Auch einen anderen 
Umstand betrachtet er durchaus kritisch: „Bei der Einstellung 
von Professoren hat das Verteidigungsministerium ein Zustim-
mungs- und Ablehnungsrecht“, erklärt Scherr. Rein rechtlich 
könne also nicht die universitäre Selbstverwaltung alleine 
entscheiden, welche Professoren berufen würden. „Das ist ein 
Eingriffsmoment, das man schon thematisieren muss“, so der 
Bildungsforscher.  
Doch auch Scherr ist der Meinung, dass man die Universitä-
ten der Bundeswehr nicht mit Militärakademien gleichsetzen  

Einsatz im Studium



könne – „schlicht und ergreifend, weil der wissenschaftli-
che Betrieb zivil organisiert ist.“ 
Das sieht auch Andreas so, der an der UniBwM studiert. 
Er habe den Eindruck, dass er dort besonders gute Stu-
dienbedingungen vorfinde. Unter anderem sei er durch 
sein Gehalt finanziell abgesichert und habe die Möglich-
keit, in kleinen Gruppen zu studieren, sodass er durch die 
Professoren intensiver betreut werden könne. Er glaube 
nicht, dass dies an einer zivilen Universität genauso der 
Fall sei. 
Einen großen Unterschied zum Studium an einer zivilen 
Universität sieht Andreas auch in der zusätzlichen Koor-
dination von akademischen und militärischen Bereich. 
„Neben einem normalen Stundenplan gibt es bei uns 
noch einen Dienstplan, denn wir sind ja zu jeder Zeit Sol-
daten“, erklärt Andreas. Dies könne für ihn zum Beispiel 
bedeuten, Mittwochvormittag Vorlesungen zu besuchen 
und am Nachmittag an einer Sanitätsausbildung oder 
einer Schießübung teilzunehmen. Ein typisches Stu-
dentenleben sei dennoch möglich, und natürlich gebe es 
genauso Partys wie an zivilen Universitäten auch. „Aller-
dings“, so fügt er hinzu, „sollten die akademischen, mili-
tärischen und sportlichen Leistungen stimmen.“ 

Dadurch, dass Kirsten Prudic ihr Medizinstudium an ei-
ner zivilen Universität absolviert hat, habe sie dieses als relativ 
weit von der Bundeswehr entfernt empfunden. Sie habe ledig-
lich von Zeit zu Zeit Lehrgänge absolvieren müssen, in denen 
sie beispielsweise Unterricht für Auslandseinsätze als Sanitäte-
rin erhalten habe. Diese hätten ihr immer gut gefallen: „Viele 
junge Menschen auf einem Haufen – das hat mir immer sehr 
viel Spaß gemacht.“
An der Universität würde zunächst keiner wissen, dass man im 
Rahmen einer Offiziersausbildung bei der Bundeswehr studie-
re, meint Prudic. Ihre Kommilitonen hätten das erst im Lau-
fe des Semesters mitbekommen. Ein großes Problem sei das 

meist nicht gewesen. Allerdings räumt sie ein, dass die Reso-
nanz – auch, wenn sie keine Anfeindungen erlebt habe – schon 
eher kritisch gewesen sei.
Zumindest Unverständnis hat auch Andreas schon erfahren. 
Seine Familie stünde zwar voll und ganz hinter ihm, bei sei-
nen Freunden sehe dies jedoch anders aus. „Die meisten kön-
nen meine Entscheidung nicht nachvollziehen. Das Studium 
bei der Bundeswehr scheint noch verständlich zu sein“, meint 
Andreas. Soldat zu sein, sich für viele Jahre zu verpflichten und 
in den Auslandseinsatz zu gehen – das könnten sich viele für 
sich selbst nicht vorstellen. Er betrachte es jedoch einfach als 
besonderen Beruf.
Dazu gehört auch die langjährige Verpflichtung, die sich nicht 
ohne weiteres auflösen lässt. Pressesprecher Brauns meint 
dazu: „Man hat einen Vertrag unterschrieben, der erst einmal 
bindend ist.“ In Fällen von massiven privaten, körperlichen 
oder auch geistigen Problemen gebe es eine Einzelfallentschei-
dung. Vor einer Vertragsauflösung stünde aber immer Hilfe 
innerhalb der Bundeswehr im Vordergrund.  Die Wahrschein-
lichkeit, während dieser Zeit als Offizier in den Auslandseins-
atz geschickt zu werden, ist hoch.
Die Möglichkeit eines mitunter gefährlichen Einsatzes sei den 
Studierenden durchaus bewusst, meint Andreas: „Wir haben 
uns bereits vor der Berufswahl damit auseinandergesetzt und 
jeder weiß, worauf er sich eingelassen hat“, erklärt er.
Auch bei Kirsten Prudic sind mögliche Auslandseinsätze ein 
Thema. Sie kenne relativ viele Kollegen, die schon einmal im 
Ausland eingesetzt gewesen seien. Die Erfahrungen, die diese 
dort gemacht hätten, seien sehr unterschiedlich. 
Aufhören stellte für sie jedoch keine Option dar. Denn jetzt, 
nach dem Studium, sei sie zwar Assistenzärztin, das eigentli-
che Ziel sei aber der Facharzt. Um diese Ausbildung endgültig 
abschließen zu können, müsse sie sich noch einmal zwei bis 
drei Jahre verpflichten. „Und danach“, schließt sie, „mal se-
hen.“
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Blätterte man zu Semesterbeginn mit vor Vorfreude 
zitternden Händen durch das Vorlesungsverzeichnis, 
so fand man: "CommuniKATE". Hinter diesem raffi-
nierten Wortspiel verbirgt sich ein BZQ-Kurs für, wer 
hätte es geahnt, Kommunikationstraining – mit der 
Besonderheit, dass ausschließlich Studentinnen teil-
nehmen dürfen. Sorry, boys!
Sollten sich sich einige Vertreter der männlichen 
Spezies angesichts dieser Information mit dem HU-
Pulloverärmel verstohlen eine Träne aus dem Augen-
winkel gewischt haben, so sei zu ihrer Beruhigung 
angemerkt, dass die Autorin dieser Zeilen bedauerli-
cherweise wieder einmal sämtliche Anmeldefristen 
verpasst hat – und somit ebenfalls nicht in den Hoch-
genuss der Teilnahme kam.
Ein schwacher Trost, bleibt doch jetzt nur noch Raum 
für Spekulationen über das, was sich hinter verschlos-
senen Türen in der Invalidenstraße abgespielt haben 
mag. Möglicherweise darf man sich "CommuniKATE" 
wie einen exklusiven Club im Namen der Geschlech-
tergerechtigkeit vorstellen; eine Art “TKKG“ – aber 
nur mit Gabis. Gemeinsam könnte man dann die kif-
fenden Kommilitonen bei Kommissar Glockner ver-
petzen – oder aber, man verstünde sich als eine Art 
Sprachpolizei, die Strafzettel an all jene Schurken ver-
teilt, die entgegen jeglicher Vernunft vehement das 
Gendern verweigern. Um den Rabauk_Innen dieser 
Welt das Handwerk zu legen, müssten die Kursteil-
nehmerinnen vermutlich nicht einmal handgreiflich 
werden. Denn mit vortrefflichen Kommunikations-
fähigkeiten ist auch das zarte Geschlecht dank der 
zwei, wohlgemerkt männlichen, Dozenten von "Com-
muniKATE" ja endlich ausgestattet. Jetzt können sie 
den bösen Bub_Innen einfach erklären, was es mit 
political correctness auf sich hat – und mir, weshalb 
ich sie trotz meiner zwei X-Chromosome manchmal 
schrecklich ermüdend finde. 

…und was 
macht man 
dann damit?F

o
to

: 
P

ri
va

t

 JoUrnAListin Und LAdeninHAberin  

Damals unter den Linden

Nach dem Abitur begann ich 1948 mein Lehramtsstudium in den Fä-
chern Deutsch, Englisch und Erdkunde. Zu diesem Zeitpunkt kam 
für mich kein anderes Fach infrage, denn eine meiner Lehrerinnen 
war mein großes Vorbild. Während des Studiums schaute ich aus In-
teresse an deren Entstehungsprozess bei einer Lokalzeitung in Passau 
vorbei. Völlig unerwartet bot mir der Chefredakteur eine Stelle als 
Praktikantin an, die ich gleich am nächsten Morgen antrat. Er mein-
te, ich solle „ein richtiges Praktikum" machen und nicht bloß zuse-
hen. Ich begann, in Teilzeit bei der Zeitung zu arbeiten und wech-
selte von meinem Lehramtsstudium zu Zeitungswissenschaften. 
Später war ich dann auch in verschiedenen Ressorts als Redakteurin 
in Vollzeit beschäftigt. 1980 änderte sich mein Leben erneut. In die-
sem Jahr gründete ich gemeinsam mit fünf weiteren Frauen einen 
"Laden aus zweiter Hand". Das Prinzip war an einen Basar angelehnt: 
Jeder konnte Kleidung, die er nicht mehr tragen wollte, verkaufen. 
Von dem Erlös erhielt der Verkäufer den größeren Teil, der kleinere 
Teil wurde zur Kostendeckung des Ladens verwendet. Unser Geschäft 
war ein beliebter Treffpunkt, um den neuesten Stadtklatsch auszu-
tauschen. Wir arbeiteten allesamt ehrenamtlich. Leider fanden sich 
nach 30 Jahren Betrieb keine Helfer mehr und wir mussten den Laden 
2010 schließen. Im Nachhinein kann ich sagen, dass mich diese Zeit 
sehr glücklich gemacht hat.

AUfgezeICHNeT VON  LINDA LeVeRmANN

SIgRUN HOfNeR, 85  
Deutsch, Englisch und Erdkunde auf Lehramt

„Wir müssen aus gegebenem Anlass nochmals daran erinnern, dass 
der Verzehr von Speisen und Getränken in den Hörsälen streng un-
tersagt ist." 
Diese Maßregelung traf die kaffeetrinkenden Teilnehmer einer 
Rechtshistorikertagung an der HU im Jahr 1996 völlig unerwartet. Die 
dazugehörige Stimme schien aus einem Lautsprecher im Veranstal-
tungsraum zu kommen. Offensichtlich wurde das gesamte Gesche-
hen per Video aufgezeichnet. 
Erst sechs Jahre später kam es zu einer erneuten Thematisierung des 
Phänomens. Ein Student entdeckte 2002 unauffällige Überwachungs-
kameras in den Rückwänden mehrerer Hörsäle – insgesamt waren 
rund zwölf davon in größeren Vorlesungsräumen montiert. Die Tech-
nik stammte noch aus DDR-Zeiten. Nachdem man zunächst nur die 
Anbringung von Hinweisschildern zur Kennzeichnung der Kameras 
durchgesetzte, wurden diese schließlich ganz abmontiert.  

CAReN PAULI

text und illustration: Anna balmes 
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Ein grenzenloses Angebot an Kunst und Musik, einzigartige 
kulturelle Vielfalt, dazu billige Döner, noch billigeres Bier 
und endlose Partynächte: Bei vielen jungen Leuten auf dieser 
Welt hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass Berlin mit 
zumindest einen Wochenendtrip wert ist. Aber nicht nur Ber-
liner Clubs und Kneipen werden zunehmend von Menschen 
aus anderen Ländern bevölkert. Auch die Universitäten der 
Stadt erfreuen sich steigender Beliebtheit bei ausländischen 
Studierenden. Seit 2006 wächst deren Anzahl beständig. Zu-
letzt war sie im Wintersemester 2012/13 auf über 26.000 an-
gestiegen. Auch dieses Semster haben viele ihrer Heimat den 
Rücken gekehrt, um in Berlin ein oder zwei Auslandssemes-
ter  oder gar das ganze Studium zu absolvieren.
Allerdings schlagen nicht alle auf sich allein gestellt in der 
deutschen Hauptstadt auf. Eine Reihe von US-amerikani-
schen Universitäten hat sich mit eigenen Dependancen in 
Berlin etabliert, um Auslandsaufenthalte für ihre Studieren-
den aus Amerika selbst zu organisieren. Die Stanford Univer-
sity aus Kalifornien beispielsweise hat ihren eigenen kleinen 
Campus in Dahlem aufgebaut. Teilnehmer des “Stanford 
in Berlin“-Programms haben so, unabhängig von Deutsch-
kenntnissen oder Fachrichtungen, die Möglichkeit, für eine 
Dauer von drei bis neun Monaten in Berlin zu studieren – al-
lerdings unter sich, getrennt von anderen deutschen oder 
ausländischen Studierenden. Auch die Unterbringung erfolgt 
nur in eigens ausgesuchten Gastfamilien. „Es gibt zwar die 
Möglichkeit, Kurse an der Freien Universität oder Humboldt-
Universität zu belegen“, merkt Helen Cramer an, die das Stu-
dienprogramm der Stanford University in Berlin leitet. Dazu 
benötige man aber ein Mindestniveau an Deutschkenntnis-
sen, das viele Teilnehmer nicht mitbrächten. So werden auf 
dem eigenen Campus Kurse zur deutschen Sprache, aber auch 
zu deutscher Kultur angeboten. 
Julia Schmitz ist eine der Teilnehmerinnen des “Stanford in 

Berlin“-Programms. Die 20-Jährige studiert Bauingenieur-
wesen und belegt zusätzlich zu ihrem Sprachkurs einen Kurs 
zur Architektur in Berlin, in dessen Rahmen sie regelmäßig 
Exkursionen durch architektonisch interessante Stadtviertel 
macht. „Dadurch, dass wir so viel unternehmen, lernen wir 
die Kultur Berlins sehr gut kennen“, meint Schmitz. „Wir 
bauen unsere Kurse so auf, dass sie unsere Studierenden in 
die Stadt bringen und mit dieser verbinden“, bestätigt Helen 
Cramer „Dadurch lernen sie möglichst viel über die Kultur 
dieser Stadt und dieses Landes.“
Diese Aspekte kennenzulernen war auch einer der Haupt-
gründe für Elizabeth Nadler, sich für ein Auslandsprogramm 
in Berlin zu entscheiden. „Schon als ich in der High School 
Deutsch lernte, hörte ich von Berlins kultureller und sozia-
ler Diversität. Außerdem machte es den Eindruck, als sei die 

Stars and Schrippen
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Amerikanische studierende können sich  
während ihres Auslandsaufenthalts in berlin 
ganz besonders heimisch fühlen.
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„die spinnen, die Amis!“ Auf den ersten blick mag der 

Campus der stanford University in berlin ungläubi-

ges Kopfschütteln verursachen. die geheime insel in 

dahlem hat eine eigene infrastruktur, eigene Universi-

tätsgebäude, eigene studierende. sogar ein eigener 

tenniscourt gehört dazu. der besuch ist ohne Ge-

nehmigung nicht gestattet. eine Parallelgesellschaft 

von reichen Us-Amerikanern, die nach deutschland 

kommen, um sich möglichst wie zu Hause zu füh-

len. dann sollen sie doch gleich in Amerika bleiben! 

oder?

Vorschnelle Urteile wie diese sind gefährlich. beson-

ders, wenn man selbst vielleicht schon ein Auslands-

semester absolviert hat und von der längsten Zeit 

zwischen dem Hin- und rückflug bloß noch weiß, 

dass sie offensichtlich existiert haben muss. eras-

musstudierende sind schließlich auch nicht primär für 

ihr großes interesse an fremden Kulturen bekannt – 

von der trinkkultur ihres Gastlandes mal abgesehen.

die studiengebühren für bachelor-studierende an 

der stanford University liegen bei umgerechnet etwa 

23.000 euro pro Halbjahr. dazu kommen Lebenshal-

tungskosten und zahlreiche andere Abgaben. es ist 

klar, dass die studierenden an solch renommierten 

Privatuniversitäten privilegiert sind. sie sind einen 

gewissen service gewohnt und haben bestimmte 

Vorstellungen vom akademischen system. Man kann 

nicht einfach europäische Maßstäbe auf amerikani-

sche studierende übertragen.

Aus europäischer sicht geht der sinn eines Aus-

landsaufenthaltes verloren, wenn man in der Fremde 

so tut, als sei man zuhause. Allerdings kann orientie-

rung und sicherheit gerade für studierende, die aus 

unterschiedlichen akademischen systemen kommen, 

sehr hilfreich sein. dazu sind individuelle betreuung 

und beratung wichtig. Viele studierende fühlen sich 

während ihres Auslandsaufenthalts hilflos – insbe-

sondere dann, wenn sie nicht einmal die Landesspra-

che beherrschen. 

entscheidend ist die balance zwischen Freiheit und 

sicherheit. ohne gewisse Ankerpunkte kann es auch 

keine freie Gestaltung geben. ist man jedoch in einer 

Wohlfühlatmosphäre des bekannten und sicheren 

gefangen, fällt der schritt in eine neue Kultur schwer. 

Von Land zu Land unterscheiden sich die Vorstellun-

gen eines gelungenen Auslandssemesters. Und alle 

haben auf ihre Weise ihre berechtigten stärken – und 

schwächen.

 KoMMentAr: 

 sAFety First?! 

JASPeR RIemANN, 
19
studiert Geschichte 
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Stadt heutzutage einer der Zufluchtsorte für viele Künstler“, er-
zählt die 21-Jährige, die Anglistik und Germanistik an der Duke 
University in North Carolina studiert. Ähnlich wie bei der Stan-
ford University finden auch die Kurse des Auslandsprogramms 
der Duke University in eigenen Räumlichkeiten statt. Diese be-
finden sich in einem Gebäude der Humboldt-Universität (HU) in 
der Invalidenstraße. Auch die Studierenden der Duke University 
sind in eigens für sie ausgewählten Gastfamilien untergebracht. 
So gut Schmitz und Nadler die Stadt auch gefällt, so sehr fehlt 
ihnen doch der direkte Austausch mit Studierenden der Berli-
ner Universitäten. Nadler wird zwar im Sommersemester die 
Möglichkeit haben, Kurse an der Freien Universität (FU) zu 
belegen, ihr Kontakt zu deutschen Studierenden beschränk-
te sich bislang jedoch auf sporadische Treffen bei Tanzkursen 
der HU. Den Studierenden des Stanford-Programms stehen 
zwar sogenannte “Berlin Buddies“ zur Verfügung – meist deut-
sche Studierende anderer Universitäten, mit denen sie etwas 
unternehmen können. Trotzdem bleiben sie eher unter sich. 
 „Eigenartig an den Auslandsprogrammen der Stanford Univer-
sity ist, dass sie ihre Studierenden zu ihren eigenen Campi in 
der Welt exportiert“, meint Julia Schmitz. Andere amerikanische 
Universitäten würden ihre Studierenden auch an ausländische 
Universitäten schicken, wenn sie ins Ausland gingen. „Dadurch 
wäre man wahrscheinlich viel besser integriert und würde viel 
schneller andere Studierende kennenlernen“, gibt sie zu beden-
ken. 
Programmleiterin Helen Cramer erkennt diesen Einwand an, ar-
gumentiert aber, dass Stanford allen Studierenden die Erfahrung 
eines Auslandsaufenthaltes ermöglichen wolle – eben auch jenen 
ohne ausreichende Deutschkenntnisse. 
Jochen Wohlfeil, Leiter des Programms der Duke University 
in Berlin, ergänzt: „Den meisten unserer Studierenden fällt es 
schon deshalb schwer, Kurse an der Freien Universität oder der 
Humboldt-Universität zu belegen, weil sich die akademischen 
Kalender in den USA und in Deutschland unterscheiden, die Stu-
dienabschnitte also nicht kongruent sind.“
Eine andere Herangehensweise bietet das Berlin Consortium for 
German Studies (BCGS), das für Studierende von amerikanischen 
Universitäten wie Columbia oder Princeton halb- oder ganzjäh-
rige Auslandsaufenthalte in Berlin organisiert. Hier müssen die 
Studierenden allerdings im Vorfeld durch einen Sprachtest ein 
gewisses Niveau an Deutschkenntnissen nachweisen, bevor sie 
zum Programm zugelassen werden. In Berlin finden dann sämt-
liche Kurse an der FU statt. Auch müssen sich die Teilnehmer des 
BCGS-Programms nach den ersten vier Wochen, in denen sie in 
Gastfamilien unterkommen, selbstständig um eine Bleibe küm-
mern. „Unsere Philosophie ist es, lange Zügel zu lassen“, erklärt 
Carmen Müller, Leiterin des BCGS. „Wenn jemand mehr Unter-
stützung braucht, bekommt er sie, aber generell gibt es  viel 
Spielraum und Freiheit für die Studierenden.“
Tiana Stute ist 20 Jahre alt und studiert Neurowissenschaften an 
der Columbia University. Sie ist durch das BCGS für ein Jahr an 
die FU gekommen und bestätigt: „Die Leute vom BCGS leisten 
Hilfe, wann immer man sie braucht – das aber auf eine sehr un-
aufdringliche Weise.“ Allerdings hat Stute auch schon die Nach-
teile dieser Freiheit erlebt: Für die Wohnungssuche musste sie 
rund 150 Mails schreiben. Jetzt wohnt sie in einer Vierer-WG und 
ist, „trotz der WG-Probleme, die wir so haben“, sehr zufrieden. 
Anders als die Studierenden aus Stanford ist sie in der Situation, 
diese Probleme allein meistern zu müssen – oder, je nach Stand-
punkt: zu dürfen.
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„Eigentlich ist der Name des Projekts irreführend“, 
gibt Leonardo Daloiso zu. Er ist einer der freiwilligen 
Helfer im Tauschladen in der Mareschstraße 10 nahe 
des S-Bahnhofs Sonnenallee in Neukölln. „Es ist viel-
mehr ein Ort, um sich wohl zu fühlen. Ein bisschen 
wie ein Wohnzimmer für den Kiez.“ 
Jeden Donnerstag von 15 bis 20 Uhr öffnet der Laden 
seine Türen. In diesem Zeitraum betreten rund 40 bis 
50 Leute den kleinen Raum – viele von ihnen bringen 
alte Kleidungsstücke mit, um sie gegen etwas Neues 
einzutauschen. Viele von ihnen kommen aber auch 
einfach nur, um sich mit Bekannten bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee auszutauschen. Das „Tauschen“ im 
Namen seines Geschäfts sieht Leo also eher abstrakt. 
Nebenbei sammeln die freiwilligen Helfer im Laden 
auch Stoffreste, die dann an den Nähmaschinen re-
cycelt werden. Wer Hilfe beim Reparieren seiner Lieb-
lingsjeans braucht, ist in der Mareschstraße ebenfalls 
willkommen. „Ich selbst habe hier Nähen gelernt“, 
sagt Leo und schätzt, dass er selbst rund 70 Prozent 
seiner Kleidung im Laden gefunden hat.
Finanziert wird das Projekt von der gemeinnützi-
gen Organisation “Kulturlabor Trial & Error“, die die 
Räumlichkeiten anmietet. Die Organisatoren und 
Helfer arbeiten alle ehrenamtlich mit. Neben dem 
Tauschladen finden regelmäßig andere Projekte in 
der Mareschstraße statt. So werden verschiedene 
Workshops angeboten: Beispielsweise können Inter-
essierte lernen, wie man ein Deo aus natürlichen Zu-
taten oder Stoffschmuck herstellt. 

mARA HOfNeR

Der Sicherheitsmann

Jörg Schröder hat selbst einmal studiert. Vielleicht auch deswegen 
reagiert er so nachsichtig auf gestresste Studierende, von denen 
sich ab und an einer im Ton vergreift. „Aber die meisten ent-
schuldigen sich später“, betont der 45-Jährige. Er beschreibt das 
Verhältnis insgesamt als freundlich und positiv. Seit 1991 arbeitet 
der Berliner beim Sicherheitsdienstleister “Securitas“ – anfangs 
nur nebenberuflich während seines Chemieingenieurstudiums. 
Der Arbeitsmarkt bot ihm  jedoch wenig Perspektiven. So wurde 
er immer stärker bei “Securitas“ eingebunden. Seit 2009 arbeitet 
er im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum. „Wir sind immer zwei 
Mann an der Brandmeldezentrale im Eingangsbereich“, erzählt 
Schröder. „Da läuft alles Technische zusammen – über Lichtsteu-
erung, Brandmelder bis hin zu Alarmen und Kontrollgängen, 24 
Stunden täglich.“ Parallel dazu helfen die Werkschutzfachkräfte 
an der Buchsicherung aus, überwachen, wer was mit in die Bib-
liothek nimmt und verteilen die allseits bekannten Plastiktüten. 
Oft sind Jörg Schröder und seine Kollegen auch erste Anlaufstelle 
für neue Studierende, die Fragen zu Ausleihe, Schließfächern und 
dem Auffinden von Literatur haben. „Da helfen wir immer gerne 
weiter“, meint Schröder. 
Es sei allerdings jedem ans Herz gelegt, sich die Nummer des eige-
nen Schließfachs zu merken; bis zu sechs Mal am Tag müsse ein 
Fach aufgebrochen werden.

USCHI JONAS

JÖRg SCHRÖDeR, 45
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Rüschtisch jut: 
Der Tauschladen

Wo ist das? BILDeRSUCHe AN DeR HU.

 tAUsCHLAden 

 MAresCHstrAsse 10 

 donnerstAGs Von 15 bis 20 UHr 
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die Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung UnAuf 219: open-schild des Humboldt-store im Hauptgebäude.
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die Frage, ob Video- und Computerspiele Kunst sind, wird heiß diskutiert.  
eine eindeutige Antwort zu finden, ist nicht einfach.

text: Johannes Metternich, Philipp sickmann, Charlotte Vollenberg
illustration: Anna balmes

800 Millionen US-Dollar Einpielergebnis in 24 Stunden, 29 
Millionen vertriebene Kopien in sechs Wochen, ganze Häuser-
blocks umspannende Plakatkampagnen, eigens kreierte Städ-
te und Landstriche, die es zu erkunden gilt: Hier ist nicht die 
Rede vom neuesten Hollywoodblockbuster – es geht um “Grand 
Theft Auto V“ (GTA V), ein vom Unternehmen Rockstar Games 
im September veröffentlichtes Videospiel.
„GTA V war der größte Entertainment-Launch aller Zeiten“, 
stellt Tim Koenecke fest. „Das ist größer als Titanic, Avatar 
oder Harry Potter.“  Der 23-jährige Kommunikationsdesign-
Student hat 2011 gemeinsam mit zwei Freunden das Internet-
Videospielmagazin “Pixelburg“ gegründet. Koenecke ist der 
Meinung, dass Videospiele ein wichtiger Bestandteil unserer 
Gesellschaft und Kultur seien. „Vielleicht haben Videospiele 
noch nicht den Punkt erreicht, an dem sie akzeptiert sind wie 
jedes andere Medium. Aber wenn man sich umsieht, sind sie 
überall.“
Dass Video- und Computerspiele als Entertainmentprodukte in 
der Gesellschaft angekommen sind, kann niemand wirklich 
bestreiten. Jeder, der schon einmal Stunden damit verbracht 
hat, ganze Straßenzüge in “Die Sims“ zu gestalten, mit seinem 
Lieblingsverein in “FIFA“ die Gesetze des internationalen Fuß-
ball auf den Kopf zu stellen oder in “GTA“ durch den Gegenver-
kehr vor der Polizei zu flüchten, wird das bestätigen können. 
2008 wurde der Bundesverband der Entwickler von Computer-
spielen in den Deutschen Kulturrat aufgenommen. „Seitdem 
werden Computerspiele auch als Kulturgut gehandelt, sie 
haben quasi eine Adelung erhalten“, kommentiert Christian 
Huberts diese Entwicklung. Der Medien- und Kulturwissen-
schaftler schreibt für wissenschaftliche Publikationen und 
Kulturmagazine Aufsätze über die Partizipation an digitalen 
Welten, Game Studies und Independent Games. Er ist der Mei-
nung, dass, obwohl viele Spieleentwickler und Gamedesigner 
eher handwerkliche Arbeit verrichteten, man auch bei Video-
spielen von einem gewissen Kunstanspruch sprechen könne. 
„Ansonsten könnte man jeden Autor auch einfach nur als 
‘Texthandwerker‘ bezeichnen“, erläutert er. Ab wann jedoch 
eine gewisse Gestaltungshöhe erreicht sei und ein Videospiel 
zur Kunst erklärt werden könne, sei nicht einfach festzulegen.
„Für mich ist diese ‘Videospiele-als-Kunst-Diskussion‘ immer 
ein bisschen schwierig, weil es weniger die Frage des Mediums 
ist, mit dem du arbeitest, sondern, was du damit machst“, fin-
det Dominic Eskofier. Der 29-jährige hat unter anderem als Re-
dakteur bei dem Computerspielemagazin “Games Aktuell“ ge-
arbeitet und ist jetzt im PR- und Marketingbereich von Rockstar 
Games tätig. „Was man bei Videospielen definitiv sehen muss, 
ist die Tatsache, dass sie von Anfang an als Unterhaltungsme-

dium gewählt wurden“, 
sagt er. In dem Sinne 
seien sie auch immer 
schon von einer gewis-
sen Kommerzialisierung 
betroffen gewesen. „Das 
hat meiner Meinung 
nach den künstlerischen 
Gedanken so ein biss-
chen gestoppt, oder bes-
ser gesagt, gebremst.“ 
Natürlich gibt es auch 
im Bereich der Video- 
und Computerspiele 
bestimmte weniger 
kommerzielle Milieus, 
in denen einzelne Perso-
nen oder kleine Teams 
unabhängig von großen 
Verlegern Spiele entwi-
ckeln. In dieser Indie-
Szene gebe es laut Esko-
fier zahlreiche Beispiele 
für Spiele, die in einem 
breiten Markt wahrscheinlich nicht gut angesetzt wären, aber 
von der Stimmung her sehr viel vermittelten und eigentlich 
schon zeitgenössische Kunst seien. In dem Spiel “Papers, Ple-
ase“ etwa sei der Spieler in die Rolle eines Grenzbeamten einer 
Tyrannei gedrängt, der niemanden ins Land lassen darf. „Die 
moralischen Zwänge, die in einer Tyrannei herrschen, werden 
differenziert auseinandergenommen: Das Spiel sagt einem, 
was man tun muss, aber man hat währenddessen auch noch 
diese moralische Ebene, was man eigentlich nicht tun will“, 
erklärt er und fügt hinzu: „Das ist etwas, das meiner Meinung 
nach in einem Triple-A-Blockbuster-Titel relativ schwierig ist, 
was aber ein Spieleentwickler, der in der Indie-Szene unter-
wegs ist, deutlich leichter einfach mal machen kann.“
„Die Grundidee war nicht kommerziell“, findet hingegen  Kul-
turwissenschaftler Huberts. „Die Pioniere der Computerspiele 
waren Techniker, Mathematiker und Physiker.“ In ihrer An-
fangszeit hätten Spiele als eine Methode gegolten, die Leis-
tungsfähigkeit von Computern anschaulich zu demonstrieren 
und einen leichteren Zugang zu den Maschinen zu ermög-
lichen. Mittlerweile entferne man sich aber mehr und mehr 
von diesem technisch-mathematischen Aspekt. „Gerade in der 
Indie-Szene geht es weniger um das Erreichen von Punktestän-
den als vielmehr darum, eine Welt zu erforschen und in der 

Picasso oder Pixel
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Spielwelt Geschichten zu erzählen“, erkennt auch er.Nicht nur 
Huberts setzt sich wissenschaftlich mit dieser Thematik ausei-

nander. Auch die Etablierung zahlreicher 
Studiengänge im Bereich der Video- und 
Computerspiele zeigt ein immer größer 
werdendes Interesse seitens der Wissen-
schaft. Der 24-jährige Marlon Lettow hat 
einen Bachelorabschluss in Game Design 
an der Mediadesign Hochschule Berlin 
gemacht und belegt nun den Masterstu-
diengang Games an der IT-Universität 
Kopenhagen. Sein Studiengang, den es 
seit 2003 gibt, teile sich in verschiedene 
Zweige auf, bei denen sich die Studie-
renden auf Aspekte wie das Erstellen von 
Spielkonzepten, das Programmieren oder 
die Geschichte von Videospielen konzent-
rieren können. „Der Hauptfokus des Stu-
diums liegt eher nicht auf dem künstleri-
schen Aspekt“, fasst Lettow zusammen. 
Das besondere an Videospielen ist Lettows 
Ansicht nach deren Interaktivität: „Was 
der Spieler in unseren Spielen tut, und wie 
er es tut, kommt an erster Stelle“,meint 
er. Dies sei der zentrale Unterschied zu 
allen anderen Medien. „Ich denke nicht, 
dass wir ein Medium im Allgemeinen als 
Kunstform betrachten sollten“, gibt er 
zu bedenken. Kunst sei in seinen Augen 
eher der Prozess, den der Zuschauer, Zu-
hörer oder Spieler durchlebt. „Als Künst-
ler setze ich mir nicht das Ziel, Kunst zu 
erschaffen. Ich gebe anderen die Möglich-
keit, Dinge so zu sehen oder zu fühlen 
wie ich es tue, und eine Chance, diese ge-
meinsam zu erfahren“, erklärt er seinen 

Ansatz und ergänzt: „Welches Medium ich dafür nutze, spielt 
letztendlich keine Rolle. Es ist nur das Mittel zur Kommunika-
tion.“ Videospiele hätten zwar das Potenzial, Kunst hervorzu-
bringen, doch sei die Frage nach Kriterien, die helfen würden, 
Spiele in die Schubladen ‚Kunst‘ und ‚Nicht-Kunst‘ zu stecken, 
fehl am Platze. 
 „Videospiele sind interaktiv und schaffen das, was andere Me-
dien nicht schaffen, mit spielerischer Leichtigkeit – sie stellen 
einen Bezug zwischen Medium und Empfänger her“, findet 
auch Tim Koenecke. Bei der Frage nach Kriterien, nach denen 
man ein Spiel als Kunst definieren könnte, stellt er fest, dass 
viele Leute in den einzelnen Punkten wie Grafikstil oder Pro-
grammierung eines Spiels eine gewisse Kunstfertigkeit oder 
Eleganz ausmachen würden. Für ihn sei es aber die Kombina-
tion aus allen Gesichtspunkten, die ein Videospiel zu Kunst 
mache.„Die Zeiten, in denen wir Videospiele nur mit dunklen 
Kinderzimmern und tagelangem Starren auf den Fernsehbild-
schirm verbunden haben, sind lange vorbei. Heutzutage ist 
fast jeder ein Spieler“, fasst Marlon Lettow zusammen. „Es 
wird eine Zeit kommen, in der Videospiele auf die gleiche Wei-
se respektiert werden wie Filme oder Bücher“, prognostiziert 
er. „Dieser Respekt muss verdient werden. Und es ist die Auf-
gabe von uns Entwicklern, dies zu tun.“

UnAufgefordert 11 | 2013 Leben
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Zwischen neukölln und treptow-Köpenick entsteht ein Containerdorf für  
studierende. drei redakteure der UnAuf haben sich auf den Weg zur  
baustelle gemacht.
text: Marc Hönes, Claudio rizzello, Jann-Luca Zinser
Foto: Jann-Luca Zinser

Vom S-Bahnhof Plänterwald aus sind es etwa 15 Gehminuten zu 
“EBA51“ - besser gesagt, zu Frankie, Johnny und Nelly. 

So heißen die drei rostfarbenen Containerkomplexe, die in der 
Eichbuschallee 51 aufgestapelt werden und schon bald Berliner 
Studierenden ein Zuhause bieten sollen. Ein blinkendes Schild 
markiert hier, einige unbelebte Straßenecken vom Bahnhof ent-
fernt, das Ende der wohl letzten Reise der alten Schiffscontainer, 
die nun zu schicken Wohnblöcken umgebaut werden.  
Die Webpräsenz des Projekts 
weckt Interesse, die Darstel-
lungen versprechen ein groß-
zügiges Areal mit ausgedehn-
ten Grünflächen.Noch braucht 
es allerdings viel Fantasie, um 
sich den geplanten Pool mit 
Sonnendeck vorzustellen.
Die verkleideten Bauzäune 
zieren Siegerentwürfe eines 
internationalen Architektur-
wettbewerbes. Dahinter lässt 
sich die Umsetzung bisher nur 
erahnen. An den Überbleibseln 
des Richtfestes vorbei führt In-
vestor Jörg Duske durch das Ge-
lände und spricht lebhaft über 
seine Visionen. Der Berliner 
erzählt von „Chillareas“ und 
„Urban Farming“, einer sorglo-
sen Studienzeit –  und bis eine 
S-Bahn vorbeirumpelt, glaubt man ihm das auch. Noch ist das 
Einzige, was auf der Baustelle an einen ausgefallenen Lifestyle 
erinnert, der Elektrosmart des 51-Jährigen. Und die rostigen Con-
tainer natürlich. 
Aber leben, worin einst Bananen über die Weltmeere geschifft 
wurden? Doch Alternativen sind rar. Dass bezahlbarer Wohn-
raum für Studierende in Berlin Mangelware ist, weiß auch Stefan 
Grob vom Deutschen Studentenwerk. 1700 angehende Akademi-
ker stünden momentan auf der Warteliste für die Wohnheime, 
Besserung sei nicht in Sicht: „Wenn Politiker am runden Tisch 
zusammenkommen, ist das meist nur große Show“, bemängelt 
Grob. Auch Duske hat dieses Problem gesehen und meint, die 
Lösung gefunden zu haben. In einer Fernsehsendung erfährt er, 
dass in Amsterdam Studierende in Containern hausen. Die Idee 
findet er klasse, die Umsetzung schwach –  prompt macht er sich 
daran, sein eigenes Containerdorf zu erschaffen.   13 Millionen 
Euro investiert der 51-jährige in sein Projekt. Seine Mission: „Ich 
möchte vielen Studenten mit Unterstützung aus dem Elternhaus 
etwas Besseres bieten.“ Der Berliner hat Erfahrung in der Bau-

branche: „Bauen ist gut fürs Konto und schlecht für die Seele“, 
sagt er.Bei “EBA 51“ lautet sein Credo Nachhaltigkeit. Er setze auf 
langlebige Möbel aus einer Manufaktur in Mecklenburg-Vorpom-
mern, um auch bei Zweit- und Drittbezug ein ansprechendes In-
terieur zu gewähren. 
Außerdem würden Fenster mit besonderer Schallisolierung ver-
baut. „Da kann ein Flugzeug drüber fliegen und wir würden es 
nicht hören“, freut sich Duske mit beinahe kindlichem Enthu-

siasmus. Es wäre ihm zuzutrau-
en, dass er sich selbst auf die 
Warteliste für seine Kreation 
mogelt. 
Auf dieser stand auch der 21-jäh-
rige Markus Klunk, Student 
der Deutschen Literatur an der 
Humboldt-Universität zu Ber-
lin. Das in Berlin bisher völlig 
unbekannte Konzept findet er 
spannend und wäre einem Ein-
zug eigentlich nicht abgeneigt. 
Trotzdem hat er sich, nachdem 
er eine Zusage bekommen hatte, 
dagegen entschieden.„Letztlich 
scheitert es wohl am Mietpreis“, 
erklärt Klunk. Zwar seien in 
den 389 Euro, die er für 26 Qua-
dratmeter Wohnfläche bezahlen 
müsste, Nebenkosten und Ein-
richtung enthalten. „Aber des-

halb in den Plänterwald hinters Ostkreuz ziehen? Neugierde hin 
oder her – für so eine Stange Geld lässt sich es sich auch zentraler 
leben“, resümiert er.  
Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft ist das Interesse an 
Duskes Vorhaben groß. Neugierige Anwohner begutachten den 
verglasten Vorführcontainer, um zu sehen, wie ihre neuen Nach-
barn denn so wohnen werden. Duske erzählt, er sei schon gefragt 
worden, ob er so etwas auch für Senioren umsetzen könne. Da-
bei legt er die Stirn in Falten und kann ein entlarvendes Grinsen 
nicht verbergen, hinter seiner neongrünen Brille flackern seine 
Augen kurz auf. Antwort genug. 
Über Erfolg oder Misserfolg von Duskes Vorhaben entscheiden 
letztendlich die Bewohner von “EBA51“ - die Studierenden. Mit 
ihnen steht und fällt das Wohnprojekt und auch der Mehrwert, 
der sich daraus ergeben und den Preis rechtfertigen soll. Ob seine 
Vision, ein „ökologisches Gleichgewicht“ bestehend aus mitein-
ander Wohnen, Gärtnern, Feiern und Studieren zu erschaffen, 
funktioniert, wird sich frühestens bei der geplanten Fertigstel-
lung im Mai nächsten Jahres zeigen.

Gestrandet im Plänterwald

investor Jörg duske vor einem Modellcontainer.



Kann ein Film, der von aktuellen Ereignissen handelt, bei Er-
scheinen schon hoffnungslos veraltet sein? Diese Frage drängt 
sich bei der Verfilmung der WikiLeaks-Story auf. Der Hype um die 
Plattform hat in letzter Zeit stark nachgelassen, der weißhaari-
ge Hacker-Papst Julian Assange steht längst im den Schatten des 
neuen Lieblingswhistleblowers Edward Snowden. Mit “Inside 
WikiLeaks – Die fünfte Gewalt“ erwartet den Zuschauer nun eine 
Nacherzählung der einstigen Erfolgsgeschichte – von den ersten 
Aufsehen erregenden Veröffentlichungen bis hin zum großen 
Durchbruch 2010/2011, als die Leaks der Kriegstagebücher des 
US-Militärs und der Bot-
schaftsdepeschen sämtli-
che Medien beherrschten. 
Im Mittelpunkt stehen 
dabei Assange und sein 
Helfer Daniel Domscheit-
Berg. Domscheit-Berg, ge-
spielt von Daniel Brühl, ist 
anfänglich begeistert von 
Assanges Visionen. Doch 
bald kommen ihm Zweifel, 
ob ihre Arbeit ethisch noch vertretbar ist, und die Spannungen 
zwischen den beiden nehmen zu.
Als Vorlage für die Verfilmung dienten ausgerechnet die Wiki-
Leaks-Bücher von Domscheit-Berg und zwei Journalisten der bri-
tischen Tageszeitung “The Guardian“, die sich mit Assange zer-
stritten hatten. Regisseur Bill Condon ist dennoch bemüht, das 
Geschehen nicht einseitig zu Ungunsten Assanges darzustellen. 
Als Resultat bleibt ein Film, der keine größere Wahrheit zeigen 
will und daher bewusst keine Position zu seinen Figuren bezieht. 
Assange – mal als charismatischer Idealist, mal als spleeniger 
Egozentriker bravourös dargestellt von Benedict Cumberbatch – 
kann wahlweise als Held oder Antiheld begriffen werden.
Der Versuch einer differenzierten und möglichst umfassenden 
Darstellung führt leider auch dazu, dass Themen wie etwa die 
Rolle des Informanten Bradley Manning nur stichpunktartig ab-
gehakt werden. Hektische Schnitte und über das Bild flirrende 
Textbausteine jagen den Zuschauer atemlos durch die Erzählung 
und lassen kaum Zeit zum Reflektieren.
“Inside WikiLeaks“ wirkt stellenweise zerfahren, vermag aller-
dings trotz handwerklicher Mängel knapp zwei Stunden lang 
packend zu unterhalten. Das liegt zum einen an den Darstel-
lern. Zum anderen übt die Geschichte nach wie vor eine gro-
ße Faszination aus.                        
 
                       PHILIPP SICKmANN

 

 

 reGie: biLL Condon 

 Mit benediCt CUMberbAtCH, dAnieL brüHL, MoritZ bLeibtreU 

 ProdUKtion UsA, beLGien 

 LänGe: 128 MinUten 

 seit 31. oKtober 2013 iM Kino 
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Jaqueline Asadolahzadeh wur-
de 1970 in Potsdam geboren. 
In ihrem autobiografischen 
Buch, „Apple zum Frühstück“, 
das im Oktober diesen Jahres 
erschienen ist, beschreibt sie 
ihr bewegtes Leben. Kurz vor 
dem Mauerfall 1989 floh sie 
mit ihrer Mutter und ihrer 
Schwester über die Tschecho-
slowakei nach Westberlin. 
Statt auf Discoveranstaltun-
gen im Pionierhaus tanzte Ja-
ckie von diesem Zeitpunkt an 
in den Untergrundclubs von 
Berlin und wurde ein bekanntes Mitglied der Berliner Techno-
szene der Neunzigerjahre. Ohne Abitur oder Ausbildung, dafür 
aber mit einer großen Portion Selbstironie und einem Gespür 
für besondere Orte und Menschen, arbeitete sie als Gogotänze-
rin, Türsteherin, Fotomodell für die Berliner Stadtreinigung, 
Süßwarenverkäuferin, Radiomoderatorin und schließlich als 
Kolumnistin für das Stadtmagazin “tip Berlin“. 
Jackie beteuert, dass sie in ihrem Leben noch nie einen Apfel 
zum Frühstück gegessen habe. Doch das Erste, was sie allmor-
gendlich in die Hand nehme, sei ihr Smartphone der Marke 
Apple. Das war nicht immer so, denn die Autorin wuchs in 
einer analogen Welt auf, die sie seit ihrem 12. Lebensjahr in 
zahlreichen Tagebüchern festhielt. Die Einträge aus ihrer Zeit 
als Jungpionierin in der DDR stellt sie in „Apple zum Früh-
stück“ auf äußerst unterhaltsame Weise den Erlebnissen im 
vereinten Berlin gegenüber. Häppchenweise präsentiert sie 
Anekdoten von Annäherungsversuchen an den Karnevalsprin-
zen beim Kinderfasching, von ungewöhnlichen nächtlichen 
Begegnungen in der legendären Bar25 und allem, was dazwi-
schen liegt. Jeder, dem wie Jackie im Taxi nach Hause schon 
einmal aufgefallen ist, dass ihm das ein oder andere Klei-
dungsstück fehlt, und dass er eigentlich gar kein Geld für das 
Taxi hat, wird herzhaft über sie lachen können. „Apple zum 
Frühstück“ ist eine leichte Lektüre, die sich ganz besonders für 
morgendliche Fahrten mit der Berliner S-Bahn eignet: erhei-
ternde und authentische Erzählungen vom Erwachsenwerden 
und Kind bleiben. Die Geschichten aus Jackies Leben sind Ge-
schichten, wie Berlin sie schreibt – außergewöhnlich, vielfäl-
tig und manchmal einfach schier unglaublich.

LINDA LeVeRmANN

 

 JACKie AsAdoLAHZAdeH 

 "APPLe ZUM FrüHstüCK -  

 Mein Leben ZWisCHen disCo Und disPo" 

 bLUMenbAr VerLAG, 16,99€ 

 ersCHienen AM 4. oKtober 2013 

HackerkönigClubqueen
die Verfilmung der WikiLeaks-Ge-
schichte kratzt nur an der oberfläche. 

ein buch üder das wilde Leben zwi-
schen disco und dispo.
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eine Abiturientin gönnt sich nach der schule ein Jahr Auszeit am anderen ende 
der Welt.

text: Malaika Jores
illustration: tiziana Krüger

Wieder zuhause prahlte mein Gastvater vor Anwaltskollegen-
kollegen, dass er es schon wieder geschafft hatte, freizuma-
chen und aus der Stadt rauszukommen. Ziemlich angenehm, 
wo man sich doch in Deutschland oft genau damit rühmt, 
wie viele Stunden man schon wieder im Büro verbracht hat. 
Dieser Unterschied rührt allerdings nicht nur von der großen 
Naturliebe der Neuseeländer her. Wer besser ist, sich von an-
deren durch seine Fähigkeiten und Erfolge abgrenzt, wird hier 
gnadenlos attackiert. Dieses soziale Phänomen hat einen sehr 
bildlichen Namen: das “Tall Poppy Syndrom“ – jede zu hoch 
gewachsene Mohnblume wird abgeschnitten. Es hat mich 
fast nicht mehr überrascht, dass es bei Sportwettkämpfen an 
Schulen genauso viele Preise wie Teilnehmer gibt. Zu gut darf 
man also nicht sein. Aber wehe, man redet Neuseeland klein! 
Dass die kleine Insel ernst genommen werden möchte, wird 
vor allem in der Rivalität mit dem “großen Bruder“ Aus-
tralien deutlich. Steht ein Duell im Volkssport Rugby 
an, geht im Land nichts mehr. Alle feuern die “All 
Blacks“ aus vollem Herzen an – Zeigt's den Aussies! 
Besonders beeindruckt hat mich bei Rugbyspie-
len der “Ka Mate Haka“, ein traditioneller Ma-
ori-Tanz, der mit viel Kriegsbemalung, 
Schreien auf Maori, Augenrollen und 
Zunge rausstrecken zelebriert wird, um 
den Gegner einzuschüchtern. Die Maori 
sind das indigene Volk Neuseelands. 
Dass der “Ka Mate Haka“ gerade bei 
solchen Wettkämpfen das neu-
seeländische Nationalgefühl 
vermittelt, ist ein Beispiel 
dafür, wie viel versöhn-
licher Neuseelands 
Verhältnis zur 
i n d i g e -
n e n 

B e -
v ö l k e -

rung ist 
als beim 

N a c h b a r n 
Australien. 

Zwar gibt es 
zwischen den 

Ureinwohnern 
und der weißen 

Bevölkerung Neu-

Freiheit. Davon träumen wohl die meisten Abiturienten, 
wenn sie, wie ich 2010, während des Mathebüffelns un-

zählige Kilometer zwischen Kühlschrank und Schreibtisch zu-
rücklegen.  Konkret hieß das für mich: So bald ich kann, bin 
ich weg. Und zwar so weit wie möglich! Die Neuseelandbilder 
bei Google sahen sehr schön aus, der Flug war schnell gebucht. 
Über eine Organisation verschaffte ich mir einen Platz in einer 
Gastfamilie, um deren behinderten Sohn ich mich kümmern 
sollte, und organisierte mir ein dreimonatiges Praktikum bei 
Amnesty International. Aber hoppla, warum ging das denn 
alles so schnell? Da geht doch bestimmt etwas schief, dachte 
ich mir. Schon hatte mein deutsches Grübelhirn seine erste 
Lektion gelernt: Die Uhren in Neuseeland gehen anders, eine 
Bürokratie wie bei uns ist unvorstellbar. Alles ist irgendwie 
ein bisschen leichter, einfacher, freundlicher und entspann-
ter. „No worries, mate!“ ist nicht zufällig die wahrscheinlich 
meistverwendete Phrase in Neuseeland.
 So kam ich also in das Land der “Kiwis“ gestolpert. Mit “Kiwi“ 
ist hier nicht etwa die bekannte grüne Frucht gemeint. Diesen 
liebevollen Spitznamen gaben sich die Neuseeländer zu Ehren 
ihres Nationalvogels, der sich mangels natürlicher Feinde auf 
den Inseln nicht weiterentwickelte und flugunfähig ist. Erst 
mit den Europäern und Australiern kamen Ratten, Opossums 
und Wiesel nach Neuseeland, die gerne Jagd auf die wehrlosen 
Tiere machen. Wird der Kiwi angegriffen, verfällt er in Schock-
starre – keine besonders gute Verteidigungstaktik. Heute ist der 
außergewöhnliche Vogel vom Aussterben bedroht. 
Als ich in Auckland ankam, unternahm meine überaus herzli-
che Gastfamilie erst einmal eine Stadtrundfahrt mit mir. Trotz 
der knapp 1,4 Millionen Einwohner erschien mir die Stadt wie 
eine Aneinanderreihung von kleinen Orten, getrennt durch 
Hügel und Vulkane. Der wohl bekannteste und schönste unter 
ihnen ist der “One Tree Hill“, den ich, wann immer ich konn-
te, heraufkletterte, um die phänomenale Aussicht über zwei 
Ozeane zu genießen.  Bald fand ich heraus, warum Auckland 
keine pulsierende Metropole ist: Große Städte sind in Neusee-
land regelrecht verpönt. Wann immer ich erzählte, dass ich 
nun ein halbes Jahr in Auckland leben würde, bekam ich ein 
mitleidiges „Poor you!“ zu hören. Obwohl ich meine Zeit in 
der “Stadt der Segel“ sehr genoss, verstand ich bald, was 
die Menschen meinten: Was Neuseeland so einzigar-
tig macht, ist vor allem seine Natur. Die Wälder und 
menschenleeren Strände sind so eindrucksvoll und 
unberührt, dass man fast nicht glauben kann, wel-
che Touristenmassen jährlich auf die zwei kleinen 
Inseln stürmen. Auch meine Gastfamilie packte, 
sobald alle frei hatten, ihre Sachen und fuhr zu ei-
ner ihrer zwei “Batches“ – die “Kiwi“-Bezeichnung 
für Ferienhütte. Dort wurde gesurft, gefischt und 
gegrillt – Hauptsache draußen. 

Leben woanders: Neuseeland
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 Wie KoMMe iCH Hin? 

ein Flug von Frankfurt nach Auckland dauert  

mindestens unerträgliche 20 stunden und 

man muss ein Mal (meistens in Asien) umstei-

gen. Hin- und rückflug gibt es zur Hauptrei-

sezeit im Januar und Februar ab 1.000 euro 

es empfiehlt sich, früh zu buchen.

 Wie KoMMe iCH 

 Unter? 

Für den kleinen Geldbeutel sind Hostels sehr 

zu empfehlen und bieten fast immer eine 

freundliche Atmosphäre, sauberkeit und viele 

andere backpacker. ein bett im “dorm“ kos-

tet ca. 15-18 euro pro nacht.

 WAs MUss iCH 

 beACHten? 

 

Auf keinen Fall dreck an den schuhen, Pflan-

zensamen oder unverpackte Lebensmittel 

aller Art einführen! die neuseeländische Zoll-

kontrolle schützt den biorhythmus der emp-

findlichen insel mit allen Mitteln und hohen 

bußgeldern.

 WAs MUss iCH Mir 

 AnsCHAUen ? 

neuseeland hat für jeden etwas im Gepäck. 

die nordinsel bietet atemberaubende strän-

de und die aufregende Maorikultur. Auf der 

südinsel gibt es Gletscher, Fjorde und weite-

re traumhafte strände.

seelands ein starkes Wohlstandsgefälle, doch wird die maorische 
Sprache in der Schule gelehrt und für Maoris sind Sitze im Par-

lament reserviert. Auch wird  die Maorikultur touristisch 
vermarktet: Kunstvolle Schnitzereien, außergewöhnli-
che Tätowierungen und in Stammesform organisierte 
Dörfer kann man vor allem im Norden in Rotorua zwi-
schen heißen, sprudelnden Schwefelquellen besich-

t i g e n . Dagegen sieht die junge 
Kultur der eingewan-

derten Neuseeländer 
oft ein wenig blass 
aus. 
Die Zeit in Auckland 

verging wie im Fluge. 
Mein Leben war durch 

die Doppelbelastung 
Praktikum und Betreuung 

des kleinen Olli sehr vielsei-
tig. Doch es blieb immer Zeit 
für Lunch-Dates mit meinen 

neuseeländischen Freunden, 
Barbecues und Wochenendtrips zu 

den besten Surfspots. Durch meine Freun-
de lernte ich Orte kennen, die in keinem 

Reiseführer stehen. Mit den Surfbrettern auf 
dem Dach, Lagerfeuern, Rum und morgendli-

chen Fish'n Chips an der einsamen Küstenstraße 
fühlte ich mich wie in einem völlig überzogenen 

Roadmovie – ungläubig, dass das gerade wirklich 
passierte. 

Der Höhepunkt meines Jahres in Neuseeland war aller-
dings meine achtwöchige Abschlussreise auf der Südinsel. 

Unser erstes Ziel war das Hippiedorf Takaka in der Golden Bay, 
d i e bekannt ist für wunderschöne Strände, Wälder und Felsen. Kein einzi-

ger Mensch begegnete uns auf unserer ersten Wander- und Kanutour, dafür aber 
Seehunde, Pinguine und allerlei Vögel. Wie an jedem Ort fiel es uns schwer, wie-

der aufzubrechen, weil wir stets dachten, dass es nicht besser werden könne. Doch 
weitere Abenteuer lockten. So übernachteten wir illegal an wunderschönen Seen, 
bestiegen den Franz-Josef Gletscher und fassten uns in der ultimativen Backpacker- 
und Funsportstadt Queenstown ein Herz und sprangen, nur an 
einem dünnen Gummiseil gesichert, 42 Meter in die Tiefe. 
Probleme, die uns auf unserer Reise begegneten, wie etwa ein 
leerer Tank auf einsamen Küstenstraßen oder eine vergessene 
Hostelbuchung, lösten sich jedes Mal wie im Handumdrehen. 
Wir trafen nette Einheimische, die uns aushalfen oder über-
nachteten in einem Häuschen auf einer Düne und fuhren am 
nächsten Tag in den Ort, um zu sagen, dass wir dort genäch-
tigt hatten und gerne zahlen würden. Genau diese herrlich un-
komplizierte Entspanntheit macht Neuseeland so lebens- und 
liebenswert und den Abschied umso schwerer. Dass ich wieder-
kommen würde, habe ich schon auf meinem Rückflug geplant.
Gekommen war ich nach Neuseeland ohne viel Ahnung vom 
Land zu haben,  einfach, weil ich weit weg wollte. Keine Er-
wartungen zu haben und alles auf sich zukommen zu lassen, 
war wohl die beste Voraussetzung, um genau das klischeehafte, 
traumhafte Auslandsjahr zu haben, von dem so viele Abiturien-
ten träumen. 

Anzeige
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studierende warten immer und überall. Was bewegt uns dabei wirklich?
Diesmal: UnAuf Medienkongress

Worauf wartest du?

Foto: tiziane Krüger 

Aktuelles redaktionsfoto aus den heiligen Hallen der UnAuf in der invalidenstraße

Informations- und Pressefreiheit berührt sein kann.
Grund genug für uns, eine Podiumsdiskussion zu organisie-
ren: Am 6. Dezember werden sich hochkarätige Experten mit 
all den Fragen auseinandersetzen, die die Snowden-Aff äre 
insbesondere für Journalisten aufgeworfen hat. Ihr seid alle 
herzlich eingeladen, um 19 Uhr im Hörsaal 3038 des Hauptge-
bäudes der HU vorbeizuschauen, um diesen Gesprächen beizu-
wohnen! 
Vom 7. bis zum 8. Dezember wird es außerdem spannende 
Workshops geben, bei denen uns erfahrene Journalisten ihr 
Handwerk vermitteln – theoretisch und praktisch. Wir sind 
also äußerst gespannt und warten sehnsüchtig. Ihr auch?

“Verboten gut informiert – Informationsfreiheit und ihre 
Grenzen. Was darf Journalismus?“  Seitdem wir uns in der 
Redaktion diesen klangvollen Namen für unseren Medienkon-
gress überlegt haben, kennt unsere Vorfreude – wie unschwer 
zu erkennen – kein Halten mehr.
Anlässlich aktueller Debatten über die Enthüllungen des 
Whistleblowers Edward Snowden haben sich Journalisten 
einmal mehr die Frage zu stellen, welche Informationen der 
Öff entlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Gerade die 
Diskussionen um die Veröff entlichungen der britischen Zei-
tung “The Guardian“ haben deutlich gemacht, dass nicht nur 
die Privatsphäre des Einzelnen, sondern durchaus auch die 
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STUDENTENWIE IHR!Mit Ehrgeiz gegen Vorurteile:

Studierende mit Migrations -

hintergrund werden zu
oft unterschätzt

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 off enen 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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V E R B O T E N

I N F O R M I E R T
gut

INFORMATIONSFREIHEIT UND IHRE GRENZEN. 

WAS DARF JOURNALISMUS?

Podiumsdiskussion am 6. Dezember 2013,  
Unter den Linden 6 / Raum 3038 / 19 Uhr.  
 
- Stefan Münker ( Privatdozent Medienwissenschaft )
- Roman Portack ( Referent Deutscher Presserat )
- Nick Reimer ( Chefredakteur klimaretter.info )
- Rainer Wendt ( Bundesvorsitzender Dt. Polizeigewerkschaft ) 
- Moderation: Wolf-Christian Ulrich ( ZDFinfo )
  Keine Anmeldung erforderlich.

MEDIENKONGRESS

mit

PODIUMSDISKUSSION

und anschließenden

WORKSHOPS

Journalistische Workshops und Vorträge,
am 7./8 Dezember. 
 
- Reportage: Manuel Bewarder ( Die Welt )
- Kommentar: Felix Werdermann ( der Freitag )
- Interview: Tilo Jung ( Jung & Naiv )
- Bloggen: René Walter ( Nerdcore ) 
 
Anmeldung für die Workshops und weitere Informationen unter:
- facebook.com/unauf
- www.unaufgefordert.de


