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Auf Schnapszahl und letzte Ausgabe stoßen wir an.

Un Aufgefordert 01 | 2014

Anna, Benny und Charlotte, 66
Gutaussehend, hochkompetent und vor al-
lem bescheiden – das sind wir. Gänzlich un-
eitel präsentiert sich die scheidende Chef-
redaktion in dieser, ihrer letzten Ausgabe 
als Mitarbeiter des Monats.  Durch souve-
räne Leitung der Redaktionssitzungen und 
zahlreiche frische Ideen hat sie sich die 
überbordende Anerkennung, die ihr von al-
len Seiten gezollt wurde, redlich verdient. 
In einer ganzen Reihe bedeutsamer Innova-
tionen ist dabei wohl insbesondere die Ein-
führung eines regelmäßigen Bierabends 
hervorzuheben.  Nach einem Jahr ist es 
nun an der Zeit, den Chefsessel zu räumen 
und der Invalidenstraße 110 den Rücken zu 
kehren, um drei neuen fantastischen Men-
schen dieses wichtige Amt zu übergeben. 
Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge verabschiedet sich das ABC des 
Journalismus hiermit in den Ruhestand. 
Farewell, Adios, Auf Wiedersehen!

Editorial

Inzwischen lässt es sich nicht mehr leugnen: wir befinden uns im Endspurt des Se-
mesters. Und zum Abschluss kommt aus der UnAuf-Redaktion noch einmal eine Spe-
zialausgabe, die ihr nun in Händen haltet. Im Dezember fand der UnAuf-Medienkon-
gress 2013 statt. Geleitet von der Frage nach den Grenzen der Informationsfreiheit, 
wurde nicht nur intensiv diskutiert, sondern auch fleißig gearbeitet. Entstanden 
sind dabei Interviews, Reportagen und Kommentare, die ihr in unserem besonders 
umfangreichen Titel von Seite 9 bis 16 und auf www.unauf.de lesen könnt.
Auch sonst ist an unserer Universität in den letzten Monaten so Einiges geschehen. 
Was bei dem Wirbel um Fakultätsreform und Haushaltsprobleme untergegangen sein 
mag: Aus der Nobelpreisträgergalerie im Hauptgebäude ist das Porträt eines Wissen-
schaftlers mit zweifelhafter Vergangenheit verschwunden. Was es damit auf sich 
hat, erfahrt ihr ab Seite 18. Solltet ihr es in letzter Zeit nicht so häufig ins Hauptge-
bäude geschafft haben, hat das bestimmt damit zu tun, dass ihr schon längst zum 
Lernen in der Bibliothek seid. Im Grimm-Zentrum wird es da bekanntermaßen eng. 
Wenn ihr keine Lust habt, euch vor dem ersten Blick ins Buch um einen der raren 
Plätze zu balgen, schlagt Seite 21 auf. Dort erfahrt ihr, welche weniger bekannten 
HU-Bibliotheken genügend Platz und Ruhe bieten. Dieses Heft ist jedoch nicht nur 
eine Spezialausgabe, sondern gleichzeitig die Letzte der alten Chefredaktion. Anna, 
Benny und Charlotte übergeben dieses ehrwürdige Amt nach einem aufregenden und 
erfüllenden Jahr an ihre Nachfolger.
Ob in Lernpausen oder einfach nur zur schlichten Prokrastination – es lohnt sich wie 
immer, die UnAuf von vorne bis hinten zu durchstöbern. Wir wünschen viel Spaß 
dabei! 

Eure UnAuf

 MitArbEitEr 
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Seit Beginn der Technobewegung in 
der frisch wiedervereinigten Haupt-
stadt ist das große Hobby der heuti-
gen Technoveteranen das Ausgehen.

Die anderen 
und ich.
Diesmal: Der Technoveteran
text: Angela Schuberth
illustration: nicole Meckel

Wer träumt nicht von der ewigen Jugend? Die moderne Kons-
umwelt bietet uns Anwärtern auf zeitlich unbegrenzten Hedo-
nismus vielfältige Möglichkeiten, das körperliche Altern auf-
zuhalten:  Vitaminpillen gegen die Hautalterung (wenn das 
nicht ausreicht Botoxspritzen gegen die Falten),  Fitnessstudi-
os gegen den Speck, Yogasessions gegen all den Alltagsstress. 
Die Anti-Aging-Industrie versorgt die willige Kundschaft mit 
allerhand verheißungsvollen Versprechen und Methoden, das 
Verfallsdatum der Jugend immer weiter aufzuschieben. Glück-
licherweise haben wir noch einige Jahre vor uns. Aber, liebe 
Kinder, die Zeit vergeht schneller als man denkt. 

Neben den äußerlichen Aufhübschungsmaßnahmen ist es 
daher besonders wichtig, auch die Denke frisch zu halten: 
Fleißig die aktuelle Popmusik hören, stylische Magazine lesen 
und bloß nicht aus den Augen verlieren, was gerade Trend ist 
– das ist mühselige Pflicht. Zu anstrengend? Dann mach doch  
Karriere oder ein paar Kinder! Aber lass dir gesagt sein: Das ist 
natürlich der uncoole Weg. Schließlich schränkt der zeitinten-

sive Aufwand eines bürgerlichen Normallebens die szenigen 
Freizeitbeschäftigungen des 24/7-Hedonisten ein, der leiden-
schaftlich seinen jugendlichen Interessen frönen will – zum 
Beispiel dem Besuch von Technoclubs. Mittvierziger, die jedes 
Wochenende in versifften Technobruchbuden rumhängen, 
haben, so könnte man meinen, den Schuss nicht gehört. Sie 
bewältigen ihren Alltag durch eine ihrem Alter nicht ent-
sprechende Strategie, die dem Prinzip des Eskapismus folgt. 
Mit geglättetem Emopony, enger Jeans und Converse Allstars 
tragen sie eine Uniform des Understatements. Und da sie seit 
ungefähr hundert Jahren clubben gehen, sind sie per Du mit 
den beliebtesten DJs der Szene, die wohlwollend auf diese Ty-
pen hinabsehen, die ihre Väter sein könnten. Immerhin haben 
sie Musikexpertise und finden alles Innovative gut, um ihre 
beginnenden Altersverkalkungen, auch als Konservatismus 
bezeichnet, zu übertünchen, bevor überhaupt ein falscher 
Verdacht aufkommt. Seit Beginn der Technobewegung in der 
frisch wiedervereinigten Hauptstadt ist das große Hobby der 
heutigen Technoveteranen das Ausgehen. Inzwischen macht 
das Knie nicht mehr so richtig mit, deswegen wird auch nicht 
mehr getanzt. Aber das Vergnügen, mitten in der Nacht in 
dunklen Räumen zu stehen, am Bier zu nippen und zur Mu-
sik zu wippen, das kann ihnen nichts und niemand nehmen, 
erst recht nicht das lästige Altern. Aber wieso auch? Spätestens 
wenn die Arthritis einsetzt, können sich Technoveteranen im-
mer noch alterskonformeren Beschäftigungen widmen. Wenn 
sie wollen. Meinetwegen können sie auch mit ihrem Rol-
lator noch ausgehen. Jeder soll den Spaß haben, den er sich 
wünscht.
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Gewählt
die Ergebnisse der StuPa-Wahl 
2014

text: Johannes Metternich
illustration: Marie Heinrichs

Am 14. und 15. Januar bekamen die Studierenden und Dokto-
randen der Humboldt-Universität wieder einmal die Möglich-
keit, als mündige Mitglieder ihrer Universität die Zusammen-
setzung des StudentInnenparlaments (StuPa) für das Jahr 2014 
zu bestimmen. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 
nahmen 3.161 von den insgesamt 36.756 Wahlberechtigten 
an der Wahl teil. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 
8,6 Prozent, die die Beteiligungsquote des Vorjahres von 6,7 
Prozent leicht übertrifft und für die höchste Wahlbeteiligung 
seit 2010 sorgt, als sich 9,54 Prozent der Wahlberechtigten an 
der Wahl beteiligten. Mit den exakt gleichen Stimmanteilen 
von jeweils 12,98 Prozent und je acht Sitzen sind die „LISTE 
UNABHÄNGIGER STUDIERENDER (LuSt)“ und die „Jusos HU“ 
die am stärksten vertretenen Listen im neu besetzten StuPa. 
Drittstärkste Kraft ist die „Linke Liste an der HU“ mit einem 
Wahlergebnis von 12,08 Prozent und sieben Sitzen, gefolgt 
von „Grünboldt – grün – alternative Liste“, die 10,47 Prozent 
der Stimmen auf sich vereinen konnte und mit sechs Sitzen 
im Parlament vertreten sein wird. Die „Fachschaftsinitiative 
Charité“ und „DIE LINKE.SDS“ zogen nach einjähriger Pause 
mit Stimmanteilen von 6,39 Prozent beziehungsweise 7,68 
Prozent und vier beziehungsweise fünf Sitzen wieder ins Stu-
Pa ein. Außerdem sind die „RCDS – Die StudentenUnion“ mit 
fünf Sitzen, die „Queer-feministische LGBT*I*Q-Liste“ und 
die „OLKS*OffeneListe kritischer Studierender“ mit jeweils 
vier Sitzen und die Liste „FÜR EWIG UND 3 TAGE–LANGZEIT-
STUDIERENDE*“ mit drei Sitzen vertreten. Die „Danke, gut 
- Trackliste, The (Die LISTE)“ und die Liste „LIBERALE HUM-
BOLDT-PINGUINE (LHG)“ erhielten jeweils zwei Sitze und „DIE 
PDB: PARTEI, DIE BEWEGT“ und „The Autonome Alkoholiker_
innen“ jeweils einem Sitz.

 brAUn 
 
Am 24. Januar 2014 fand in der Wiener Hof-
burg der von der Freiheitlichen Partei Ös-
terreichs (FPÖ) organisierte Akademikerball 
statt. Der Ball stellt einen Treffpunkt für rech-
te Burschenschaftler aus Deutschland und 
Österreich sowie Rechtspopulisten aus ganz 
Europa dar und steht unter heftiger Kritik. 
Um den Akademikerball und seine Gäste vor 
Übergriffen von Demonstranten zu schützen, 
wurde ein Versammlungsverbot rund um die 
Hofburg ausgesprochen. Journalisten und 
Medienverbände kritisierten die Wiener Poli-
zei im Vorfeld des Akademikerballs scharf für 
die Einschränkung der Berichterstattungs-
möglichkeiten. Am Abend des Balls waren 
etwa 2.000 Polizisten vor Ort im Einsatz, 
mehr als 6.000 Menschen demonstrierten ge-
gen den Akademikerball. Dabei kam es auch 
zu gewalttätigen Ausschreitungen. Nach An-
gaben der Polizei sind Schäden in Höhe von 
mehreren hunderttausend Euro entstanden, 
der Polizeieinsatz hatte über eine Million Euro 
gekostet. Es kam zu Verletzungen und Fest-
nahmen.

MIL

 ErHEbEnd 
 
„Berliner Studierende sind anders als der 
Durchschnitt in Deutschland.“ Zu diesem 
Fazit kommt das Studentenwerk Berlin, das 
Anfang des Jahres Daten zur sozialen und 
wirtschaftlichen Lage Berliner Studieren-
der präsentiert hat. Diese wurden im Rah-
men der 20. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks im Mai 2012 bundesweit 
in einer repräsentativen Umfrage unter 
Studierenden vom Deutschen Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
erhoben. Demnach wohnten beispielsweise 
nur fünf Prozent der Berliner Studierenden 
in Wohnheimen, bundesweit wählten zehn 
Prozent der Studierenden diese Wohnform. 
Außerdem kommt die Umfrage zu dem Er-
gebnis, dass den Studierenden in Berlin mit 
durchschnittlich 921 Euro pro Monat 57 Euro 
mehr zur Verfügung stehen als den Studie-
renden im Bundesdurchschnitt. 35 Prozent 
ihres Geldes gaben sie für Miete aus, die 
somit den größten Kostenfaktor für Berli-
ner Studierende darstellte und im Vergleich 
zur letzten Erhebung aus dem Jahr 2009 um 
acht Prozent anstieg. Insgesamt erreicht 
die Zahl der an Berliner Hochschulen einge-
schriebenen Studierenden mit rund 160.000 
einen neuen Höchststand.   
                jMe
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der baden-württembergische bildungs-
plan wird kontovers diskutiert.

Akzeptiert

text: Hannes Schrader
illustration: Charlotte Vollenberg

Baden-Württembergs Landesregierung plant, die „Akzeptanz 
von Sexueller Vielfalt“ als Erziehungsziel in den Schulen fest-
zulegen. Die Initiative der Landesregierung ist Teil des Bil-
dungsplans, der 2015 in Kraft treten soll. Darin sollen soge-
nannte Leitprinzipien verankert werden, die nicht in einem 
Schulfach, sondern fächerübergreifend behandelt werden. 
Die Schüler sollen in der Lage sein, sich mit der „eigenen 
geschlechtlichen Identität und Orientierung“ auseinander-
zusetzen, vorurteilsfrei mit anderen sexuellen Identitäten 
umgehen können und verschiedene Familienformen kennen. 
„Wir wollen in den neuen Bildungsplänen noch intensiver 
darauf hinwirken, dass die Schulen ein Ort der Offenheit 
und Toleranz sind“, sagte Andreas Stoch, Kultusminister von 
Baden-Württemberg, in einer Stellungnahme. „Es geht um 
Weltoffenheit, Toleranz und Respekt vor jedem Menschen und 
seiner Würde.“ Der Vorschlag stößt jedoch auch auf Kritik. 
Eine Petition mit dem Titel „Kein Bildungsplan 2015 unter der 
Ideologie des Regenbogens“ auf openpetition.de schloss mit 
über 190.000 Unterschriften. Auch die Kirche kritisiert die 
Pläne der Landesregierung. In einer gemeinsamen Stellung-
nahme der evangelischen und katholischen Landeskirchen 
wird betont: Was in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
kontrovers sei, müsse auch kontrovers dargestellt werden. 
Doch auch gegen die Gegner des Bildungsplans formiert sich 
Protest: Unter dem Motto "Vielfalt gewinnt" hat der Verein 
"Campact e.V." bis Redaktionsschluss über 135.000 Stimmen 
gegen Homophobie im Netz gesammelt. Auch auf openpetiti-
on.de gibt es eine Gegenpetition, die bereits etwa 87.000 Un-
terstützer fand. 

 bLAU 
 
Die Universität Cambridge hält ihren Kel-
ler offenbar gut gefüllt. Einem Bericht der 
britischen Tageszeitung "Telegraph" zu-
folge gaben die Colleges der britischen Eli-
teuniversität zwischen 2010 und 2013 etwa 
7,9 Millionen Pfund für Weineinkäufe aus. 
Pro Jahr macht das Ausgaben in Höhe von 
umgerechnet mehr als drei Millionen Euro. 
Wie eine Universitätssprecherin erklärte, 
kämen diese ungewöhnlichen Ausgaben 
vor allem durch das umfangreiche Catering 
zustande, das Cambridge unter anderem 
für Tagungen bietet. Zudem würden Weine 
eingelagert und später gewinnbringend ver-
kauft, um soziale Projekte unterstützen zu 
können. Nur ein „sehr kleiner Teil“ werde 
an Studierende oder Universitätsmitarbei-
ter zu besonderen Anlässen ausgeschenkt.
Die Zahlen wurden auf Basis einer Anfrage 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz ver-
öffentlicht. 

NIM

 ErnüCHtErnd 
 
Ein abgeschlossenes Studium ist offenbar 
keine Garantie für ein großzügiges Einkom-
men im Berufsleben. Laut einer Studie des 
Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ) 
an der Universität Duisburg-Essen, die Mit-
te Februar veröffentlicht wird und vorab 
bereits der "Welt am Sonntag" vorlag, ar-
beiteten im Jahr 2012 688.000 abhängig Be-
schäftigte mit einem Hochschulabschluss 
zu einem Stundenlohn, der nicht mehr als 
9,30 Euro brutto betrug. Dies entspricht ei-
nem Anteil von 8,6 Prozent aller abhängig 
beschäftigten Akademiker. Deren Lohn be-
trage damit nur zwei Drittel des mittleren 
Stundenlohns aller abhängig Beschäftigten 
und sei somit als Niedriglohngrenze anzuse-
hen, so das IAQ. Seit Jahren schwanke der 
Anteil abhängig beschäftigter Akademiker, 
die unter der Niedriglohngrenze arbeiten 
müssten, zwischen acht und zwölf Prozent, 
hieß es in der Pressemitteilung des IAQ. 
Allerdings wird vor vorschnellen Schlüssen 
gewarnt: „Im Vergleich zu den Beschäftig-
ten mit abgeschlossener Berufsausbildung 
haben Akademiker ein um fast zwei Drittel 
niedrigeres Niedriglohnrisiko“, so Claudia 
Weinkopf, Mitarbeiterin des IAQ.  
                                             jMe
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der UnAuf-Medienkongress 2013 war ein voller Erfolg: in dieser Spezialausgabe 
widmen wir uns den Ergebnissen.

text: Charlotte Vollenberg
Fotos: Sebastian beug

Ein verlassener Park, hastige Schritte auf hartem Kopfstein-
pflaster, zwei Gestalten setzen sich scheinbar zufällig auf 

eine Bank, die vom schummrigen Laternenlicht beleuchtet 
wird. Mindestens eine der Gestalten trägt einen ausgebeul-
ten Trenchcoat und in der Hand eine abgewetzte Aktentasche, 
geheimnisvolle Dokumente wechseln den Besitzer. Diese Vor-
stellung vom Austausch zwischen Journalist und Informant ist 
zugegebenermaßen weitaus romantischer als das Bild vom ty-
pischen Computernerd, der seit Stunden auf seinen Bildschirm 
starrt und damit beschäftigt ist, eine verschlüsselte E-Mail zu 
entziffern. In Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung 
der Medienwelt und des Journalismus liegt jedoch die Vermu-
tung nahe, dass Letzteres eher der Realität entspricht und der 
gute alte Trenchcoat in Journalistenkleiderschränken weniger 
zu suchen hat als auf der Kinoleinwand. 
Nicht im Kinosaal, sondern auf der Bühne im Auditorium des 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums haben sich am 7. De-
zember Experten und Nachwuchsjournalisten versammelt, um 
gemeinsam über Rechte und Pflichten des Journalismus in der 
heutigen Zeit zu diskutieren. Edward Snowdens Enthüllungen 
um den amerikanischen Geheimdienst NSA haben auch die 
UnAufgefordert-Redaktion nicht kalt gelassen. Besonders die 
Brisanz der Informationen und die Weitergabe an den Guardi-
an-Journalisten Glenn Greenwald haben einmal mehr die Frage 
nach der gesellschaftlichen Verantwortung des Journalismus 
aufgeworfen. Die Frage nach den Grenzen der Informations-
freiheit, den Grenzen der Legalität, in denen sich Journalisten 
bewegen, wenn sie bestimmte Informationen annehmen und 
veröffentlichen, kurzum die Frage danach, ab wann ein Jour-
nalist „verboten gut informiert“ ist. Grund genug, den UnAuf-
gefordert Medienkongress 2013 dieser Frage zu widmen: Ein 
Wochenende lang standen neben der Podiumsdiskussion im 
Grimm-Zentrum Workshops zu journalistischen Textformen 
und natürlich die Anwendung des Erlernten in der Praxis auf 
dem Programm. Entstanden sind dabei ein Blog sowie zahl-
reiche Interviews, Reportagen und Kommentare, die auf den 
folgenden Seiten und unserem Internetauftritt zu lesen sind.
Unter anderem berichtet darin Hans-Christian Ströbele von 
seinem Besuch bei Snowden in Moskau und den Gefahren, de-
nen die Pressefreiheit aktuell ausgesetzt ist. Außerdem setzt 
sich Alexander Filipovic, Inhaber des deutschlandweit ersten 
Lehrstuhls für Medienethik, mit der Frage auseinander, wann 
Journalismus gut und gerecht ist. Der Kommentar ist dem The-
ma gewidmet, ob angesichts der derzeitgen Informationsflut 
tatsächlich ein „goldenes Zeitalter für den Journalismus“ an-
bricht, wie der Berliner Journalist und Buchautor Nick Reimer 

auf der Podiumsdiskussion prophezeite.
Glenn Greenwald hat im Oktober auf dem Onlineauftritt des 
Guardian geschrieben, dass die durch Snowdens Enthüllungen 
ausgelösten Debatten über eine angemessene Beziehung zwi-
schen Journalisten und Regierungen genauso erhellend und 
bedeutsam gewesen seien wie jene über Spionage und Geheim-
haltung. Es bleibt zu hoffen, dass der UnAuf-Medienkongress 
einen kleinen Beitrag zu diesen Debatten leisten konnte. 
Für all diejenigen, die sich mit ihrem Trenchcoat in der Hand 
bereits schweren Herzens auf halbem Weg zur Altkleidertonne 
befinden, bleibt übrigens noch zu sagen: „Die wirklich wichti-
gen Informationen kommen nicht über das Internet. Die kom-
men von der Parkbank.“ Findet zumindest Nick Reimer.

Bankgeheimnis
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 „GEbEn SiE inForMAtionSFrEiHEit, SirE!“  
 

Auf den folgenden Seiten findet sich nur eine Auswahl der 
Texte, die beim UnAuf-Medienkongress entstanden sind.

 
Alle Ergebnisse sowie die ungekürzten Interviews ab jetzt auf 
www.unauf.de

Auf dem Podium (v.l.): Stefan Münker, rainer Wendt, nick reimer, Wolf- 
Christian Ulrich, roman Portack, Gerd Zimmermann.
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Als bislang einziger deutscher Politiker hat sich Hans-Christian Ströbele mit 
Edward Snowden getroffen. So wurde er zum Wortführer der Kritik an der zuneh-
menden überwachung durch die nSA. die UnAufgefordert traf ihn am 11. de-
zember in seinem berliner büro zum Gespräch.

interview: Johannes Metternich, ryme Mechiche-Alami, Jasper riemann
Foto: Jasper riemann

dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus gilt, war 
schon falsch, als er sie im Juni geäußert hat. Mir sind bislang 
dazu keine Beweise bekannt, und ich habe mich ja durchaus 
mit dem Thema beschäftigt. Es stimmt einfach nicht, dass es 
nur um den Kampf gegen Terroristen geht. 

Was wollen die Geheimdienste stattdessen erreichen?
Sie wollen wissen, was die deutsche Regierung denkt, was 
sie tun will, wie sie in Verhandlungen argumentieren wird. 
So sind die eigenen Politiker in Verhandlungen gut auf die Ar-
gumente der deutschen Seite vorbereitet und können dadurch 
Vorteile erlangen. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. 
Dass das Handy von Frau Merkel abgehört wurde – und das 
über elf Jahre hinweg – ist der letzte Beweis gegen die These, 
dass das Ausspähen durch die NSA allein dem Kampf gegen 
den internationalen Terrorismus dient. Dass Frau Merkel mit 
Terroristen telefoniert oder ihnen SMS schickt, halte ich für 
äußerst unwahrscheinlich.

Die Informationen zur Überwachung durch die NSA liegen de facto gar 

nicht mehr bei Snowden, sondern bei verschiedenen Journalisten, zum 

Beispiel des englischen “Guardian“. Es würde also für die von Ihnen ge-

forderte Aufklärung im Grunde nichts bringen, Snowden nach Deutsch-

land zu holen. Warum gehen Sie nicht auf die Journalisten zu, die diese 

Informationen haben und bewegen sie dazu, die Informationen zur Auf-

klärung freizugeben?
Das ist in etwa die Argumentation der CDU. Die ist aber falsch.

Warum?
Herr Snowden war von 2005 bis 2008 beim US-Geheimdienst 
CIA. Danach war er fünf Jahre unter anderem bei der NSA tä-
tig. Er kann über die Dokumente, die er an die Journalisten 
weitergegeben hat, natürlich auch sagen, warum er gerade 
diese Dokumente von den Millionen, die es wahrscheinlich 
gibt, genommen hat. Er kann darüber hinaus auch viele Din-
ge berichten, die er bei der NSA mitbekommen hat, die aber 
gar nicht den Dokumenten zu entnehmen sind. Das heißt, er 
ist ein klassischer Zeuge für die Aufklärung der Überwachung. 
Richtig ist, dass er die Dokumente nicht mehr in der Hand hat, 
sondern sie schon in Hongkong an Journalisten weitergegeben 
hat. Es stimmt also nicht, dass er die Dokumente jetzt etwa in 
Moskau gemeinsam mit dem russischen Geheimdienst durch-
geht und einzeln veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung hat 
er nichts mehr zu tun. An die Journalisten können wir hier aus 
mehreren Gründen nicht herankommen. Erstens haben sie 
nach deutschem Recht ein Zeugnisverweigerungsrecht. Jour-

 

UNAUfgefORDeRT: Herr Ströbele, Sie sind bisher der einzige Politiker, 
der Edward Snowden in seinem russischen Exil besucht hat. Was war ihre 
persönliche Motivation für den Besuch und wie kam es schlussendlich dazu?  
HANS-CHRISTIAN STRÖBeLe: Seit Anfang Juni, als die ersten Pa-
piere aus dem Besitz von Snowden veröffentlicht wurden, hatte 
ich die Bundesregierung und die deutsche Justiz immer wieder 
öffentlich aufgefordert, jemanden zu Edward Snowden zu schi-
cken, und sich bei ihm persönlich Informationen zum Ausmaß 
der NSA-Affäre einzuholen. Als das nicht geschah, habe ich 
versucht, selber mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das hat zuerst 
nicht geklappt, aber Herr Snowden wusste wohl irgendwann 
um mein Bemühen, ihn zu erreichen, sodass er sich selbst bei 
mir gemeldet hat.

Der Spiegel hat Ihre Reise zu Snowden als den „wohl spektakulärsten 
Kampf Ihres Lebens“ bezeichnet, aber Snowden, den Sie nach Deutsch-
land eingeladen haben, ist immer noch nicht hier. Ist Ihr Kampf geschei-
tert?
Nein, denn ich bin ja nicht nach Moskau geflogen, um Herrn 
Snowden nach Deutschland zu holen, sondern um zu erfah-
ren: Weiß er noch mehr, als bislang an Informationen zur 
Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA publik wur-
de? Und ist er bereit, dazu in Deutschland vor einem Unter-
suchungsausschuss des Bundestages oder bei der Justiz auszu-
sagen? Beides hat er bejaht. Allerdings kann er Russland erst 
verlassen, wenn er weiß, dass er nicht in einem US-Gefängnis 
landet. Und das kann ich nicht gewährleisten, dazu braucht es 
die Bundesregierung und das Parlament

Die Deutschen haben in ihrer Vergangenheit schon häufiger Erfahrungen 
mit staatlicher Überwachung gemacht. Trotzdem scheint der derzeitige 
Überwachungsskandal die Leute überraschend wenig zu kümmern. Wo-
ran liegt das?
Ich glaube, das kommt aus dem Gefühl der Machtlosigkeit 
vieler Bürger. Außerdem ist die Überwachung, die durch die 
Geheimdienste stattfindet, sehr abstrakt: Wenn mich jemand 
einsperrt oder körperlich misshandelt, spüre ich das sofort. 
Aber die Überwachung meiner Kommunikation merke ich gar 
nicht, sie tut mir ja zunächst nicht weh.

Was entgegnen Sie der These, wonach die massenhafte Überwachung 
der Kommunikation durch die Geheimdienste gerade dadurch legitimiert 
werde, dass sie im Kampf gegen den Terrorismus Menschenleben rettet? 
Keith Alexander, der Chef der NSA, sprach in diesem Zusammenhang 
einmal von dem Heuhaufen, den man brauche, um darin die Nadel zu 
finden... 
Die Behauptung von Herrn Alexander, dass die Überwachung 

Ein unverzeihlicher Eingriff
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allen Fällen hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich ein 
Skandal vorlag. Ich sehe die vierte Gewalt, also die Presse, in 
Europa wirklich bedroht. Wenn das Schule macht, dann kann 
die Presse einpacken. Das geht ja noch viel weiter, als dass der 
Guardian direkt bedroht wird. In England gibt es offensicht-
lich ein Gesetz, was in Deutschland Gott sei Dank bisher un-
denkbar ist. Journalisten sollen demnach gezwungen werden 
können, ihre Informanten und Informationen preiszugeben, 
wenn irgendein Zusammenhang zum Terrorismus besteht. Der 
Lebensgefährte von Herrn Greenwald ist neun Stunden lang 
festgehalten und unter Androhung einer Gefängnisstrafe  ge-
zwungen worden, zum Beispiel Passwörter und Informationen 
herauszugeben. Das ist ein Riesenskandal, der eigentlich einen 
Sturm der Entrüstung in Europa hervorrufen müsste. Ich war 
jetzt in London und habe mit Vertretern des “Guardian“ gespro-
chen, aber auch mit Mitgliedern des Parlaments. Allen meinen 
dortigen Kollegen habe ich  gesagt, dass die Einschränkung der 
Pressefreiheit für uns in Deutschland ein unerträglicher Ver-
stoß wäre. Wir haben hier in Deutschland die Erfahrung mit 
mehreren Überwachungsstaaten gemacht und wir wollen das 
nicht wieder haben. Meine Gesprächspartner – Abgeordnete 
der Labour Party, aber auch der Konservativen, der Liberalen, 
der Grünen – haben gesagt, sie werden sich an der Seite des 
“Guardian“ dafür einsetzen, dass die Pressefreiheit erhalten 
bleibt.

Ein Blick in die Zukunft: Sind Sie optimistisch bezüglich der Konsequen-

zen, die aus dem Übrwachungsskandal gezogen werden könnten?
Nach den Erfahrungen, die ich bisher mit solchen Skandalen 
gemacht habe, bin ich in meinen Ansprüchen bescheiden. Ich 
hoffe, dass noch etwas folgt. Aber allein das, was Herr Snow-
den bisher geleistet hat – selbst wenn morgen Schluss wäre und 
keiner mehr darüber reden würde – ist schon unendlich viel. 
Wir wissen inzwischen, was möglich ist, was konkret prakti-
ziert wird, und wir haben die Chance in Europa und weit darü-
ber hinaus, daraus Konsequenzen zu ziehen. Ich bin zwar skep-
tisch, ob wir das in näherer Zukunft schaffen werden. Ich weiß 
auch nicht, ob wir da noch sehr viel mehr oder gar alles auf-
klären werden und was in den nächsten Wochen oder Monaten 
noch veröffentlicht wird. Aber darauf sind wir ja alle gespannt.

Das sind wir bestimmt. Herr Ströbele, vielen Dank für das Gespräch!
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nalisten müssen über ihre Quellen vor Gericht und vor einem 
Untersuchungsausschuss nichts aussagen. Und zweitens weiß 
ich nicht, ob diese Journalisten viel mehr als das wissen, was in 
den Dokumenten drin ist. Sie besitzen diese zwar und können 
sie nach ihren Möglichkeiten interpretieren, aber der einzige, 
der sie wirklich erläutern kann, ist Herr Snowden.

Ist es nicht problematisch, dass einige wenige Journalisten über Materi-

al verfügen, das für die juristische Aufklärung so wichtig ist, und dieses 

eventuell nicht weitergeben?
Sie geben es ja weiter.

Aber sie müssten sie ja im Sinne einer juristischen Aufklärung umge-

hend und umfassend veröffentlichen. Warum fahren sie eine Veröffent-

lichungspolitik, die nur stückweise Dokumente freigibt? Der “Guardian“ 

hat zum Beispiel erst ein Prozent der vorliegenden Dokumente veröffent-

licht.
Da kann ich Ihnen keine Erklärung geben. Da müssen Sie die 
Journalisten selber fragen. Aber eines ist ganz wichtig: In den 
Dokumenten ist bisher nichts veröffentlicht worden, was eine 
Person gefährden könnte. Es kann durchaus sein, dass in den 
Dokumenten vieles drin ist – es ist sogar anzunehmen, dass das 
so ist –, was auch Leuten gefährlich werden könnte, oder mei-
netwegen auch dem wohlverstandenen Interesse der USA oder 
dem Interesse Europas zuwider laufen könnte. Und das wollen 
sie bisher nicht. Bisher geht es immer um die Aufklärung die-
ses Skandals, der Rechtswidrigkeiten.

Der britische Premierminister Cameron hat dem “Guardian“ Ende Okto-

ber mit Konsequenzen gedroht, falls weitere Dokumente veröffentlicht 

würden. Später musste sich der Herausgeber des “Guardian“ vor dem 

Parlament für seine Veröffentlichungen verteidigen. Wie steht es heute 

um die Pressefreiheit?
Das, was in Großbritannien geschehen ist, ist ein unverzeihli-
cher Eingriff in die Pressefreiheit. Gerade ich als Bundestags-
abgeordneter und Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums bin sehr auf die Hinweise von investigativ arbeitenden 
Journalisten angewiesen. Wir sind sehr häufig nur deswegen 
auf besondere Vorgänge gestoßen, weil es im Spiegel, in der 
Süddeutschen oder in einem anderen Medium stand. In fast 

der bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele in seinem büro.



12

titel UnAufgefordert 01 | 2014

Alexander Filipovic ist inhaber des bundesweit ersten Lehrstuhls für Medienethik 
an der Hochschule für Philosophie München, der Anfang des Wintersemestes 
2013/14 eröffnet wurde. Eine UnAuf-redakteurin traf ihn am 19. dezember in der 
bayerischen Landeshauptstadt.

interview: Marie Heinrichs
Foto: Marie Heinrichs

vidualisierung und Ökonomisierung spricht, den großen ge-
sellschaftlichen Tendenzen, dann beeinflusst das immer auch 
die Entwicklung und Wandlung von Medien. Andersherum ist 
es natürlich auch so, dass die Entwicklung und Wandlung von 
Medien, wie zum Beispiel die Onlinekommunikation, diese 
anderen großen Prozesse ebenfalls beeinflusst und bestimmt.

Wie kann Journalismus in dieser Zeit gut und gerecht sein? Was darf der 
Journalismus?

Beim guten Journalismus geht es um Authentizität, Wahrhaf-
tigkeit von Inhalten und auch von Personen. Aber es geht auch 
darum, welche Bedeutung der Journalismus für die politische 
Kultur hat: Machtkontrolle und Recherche. Damit das, was 
im Dunkeln ist, ans Licht gebracht wird. Also Öffentlichkeit 
herstellen für bestimmte Themen. Das sind alles Perspekti-
ven, die man haben kann. Aber es geht natürlich auch um Un-
terhaltung, denn wenn niemand journalistische Texte liest, 
dann bringen sie auch nichts.

Wie könnten medienethische Grenzen aussehen?

Der Journalismus tangiert viele Grenzen. Blätter müssen zwar 
verkauft, Fernsehsendungen geschaut, Werbung platziert wer-
den. Aber ich denke, die Grenze liegt da, wo die Journalisten 
nur noch auf Quote, Verkaufszahlen und Klicks schauen und 
folglich gar kein Reflexionsprozess mehr einsetzt. Kritisch ist 
auch, wenn nicht gut recherchiert oder beispielsweise gegen 
die Unschuldsvermutung verstoßen wird. Das bedeutet, wenn 
jemand schon als Straftäter beschrieben wird, obwohl seine 
Schuld noch gar nicht festgestellt, er noch nicht verurteilt 
wurde. Eine übertriebene Personalisierung von Sachverhalten 
oder die Missachtung von Persönlichkeitsrechten sind weitere 
Grenzen.

Sind Journalisten denn manchmal verboten gut informiert? Gibt es Mo-

mente, in denen solche Grenzen außer Kraft gesetzt werden?

Es geht zum Beispiel nicht, dass auf illegale Weise recherchiert 
wird, da mit der journalistischen Recherche dann Rechte an-
derer verletzt werden. Aber trotzdem ist eine ganz wesentliche 
Leistung des Journalismus auch die Investigation. Es geht da-

 

UNAUfgefORDeRT: Was ist Medienethik?

ALexANDeR fILIpOVIC In der Medienethik als wissenschaftli-
chem Fach geht es genau darum, diese Frage zu klären. Aber 
wenn man es grob formulieren will, könnte man sagen, dass 
Medienethik das methodisch angeleitete, reflektierende Nach-
denken über das Gute und Gerechte in der Medienwelt ist.

Was waren die Überlegungen, die zur Gründung des Lehrstuhls für Me-
dienethik geführt haben?

Es gibt keine unmittelbare Entwicklung wie etwa einen Me-
dienskandal, der zum Anlass genommen wurde, Medienethik 
hier in Form eines Lehrstuhls zu institutionalisieren. Seit 15 
Jahren trifft sich an dieser Hochschule schon das Netzwerk 
Medienethik. Das ist ein Zusammenschluss von Leuten, die in 
der Medienethik wissenschaftlich arbeiten. 
Bisher gab es jedoch keinen, der das hauptberuflich gemacht 
hat. Es gibt Kommunikations- und Medienwissenschaftler, 
Kulturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler und Politikwis-
senschaftler, die Medienethik schon seit längerem thematisie-
ren. Eine Relevanz für Medienethik wird heute stark gesehen, 
sodass eine Institutionalisierung möglich geworden ist. Es 
gibt zum Beispiel auch das Institut für digitale Ethik in Stutt-
gart sowie eine Nachwuchsforschergruppe in Tübingen und 
bald auch einen Lehrstuhl in Erlangen.

Warum sind Medien Ihrer Meinung nach wichtig?

Seit jeher wird den Medien beziehungsweise der öffentli-
chen Kommunikation eine ganz große Macht zugesprochen: 
Ein enormer Einfluss auf das gesellschaftliche Leben, auf das 
Selbstverständnis unserer Gesellschaft und nicht zuletzt auf 
die Politik. Man spricht auch von Mediatisierung der Gesell-
schaft. Dahinter steckt die These, dass alle gesellschaftlichen 
Bereiche, also Wirtschaft, Sport, Kultur, Politik und so weiter 
vom Medienwandel mitbetroffen sind.

Wie stellt sich der Medienwandel dar?

Ich glaube, dass man den Medienwandel an sich nur ganz 
schwer fassen kann. Ich denke, dass man die gesellschaft-
lichen und sozialen Wandlungsprozesse auch immer mit 
einbeziehen muss. Also wenn man von Globalisierung, Indi-

Licht ins Dunkel
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Wenn es zum Beispiel um Terrorismusbekämpfung geht und 
durch das Leaking Möglichkeiten bedroht sind. Wenn ein be-
stimmtes Wissen hilft, Menschenleben zu retten und zu be-
wahren oder Frieden zu sichern, und man dafür jedoch etwas 
geheim halten muss, dann ist das moralisch integer.

Wie transparent sollte ein Bürger sein?

Überhaupt nicht.

Meinen Sie, dass sich die Gesellschaft in gewisser Weise damit abge-

funden hat, ein offenes Blatt zu sein, und gewisse Spuren im Netz zu 

hinterlassen?

Ich glaube schon, dass die Leute sich damit abgefunden haben. 
Das ist auch eine psychologische Angelegenheit. Da kommen 
dann Äußerungen wie: „Die NSA kann ja von mir alles haben, 
ich habe sowieso nichts zu verbergen.“ Wer möchte das nicht 
von sich sagen? Letztendlich wissen die Leute auch schon seit 
Jahrzehnten, dass sie abgehört und getrackt werden. Jetzt ist 
das jedoch eine neue Dimension, die vielen oft nicht klar wird. 
Mit massenhafter Speicherung von Daten und den komplexen 
Algorithmen können perfekte Persönlichkeitsprofile erstellt 
werden. Ich sehe an dieser Stelle auch eine politische Aufgabe, 
eine Sensibilisierung und Diskussion in Gang zu bringen.

Wie würden Sie die Aufgabe der Medienethik für die Zukunft beschrei-

ben?

Die Medienethik ist zunächst einmal eine Wissenschaft. Es 
geht also darum, Zusammenhänge aufzuzeigen, zu erforschen 
und der Argumentation zugänglich zu machen, um anschlie-
ßend dieses Wissen durch Tagungen und wissenschaftliches 
Publizieren zur Verfügung zu stellen.
Das Ziel ist es, gesellschaftliches und persönliches Handeln 
verändern zu wollen. Das heißt, man kann durch öffentliche 
medienethische Expertisen zu bestimmten Fällen an einem 
gesellschaftlichen Diskurs medienkritisch teilnehmen und 
versuchen, durch das Aufzeigen von Missständen sowie Alter-
nativen die Gesellschaft zu verbessern. 

Vielen Dank für das Gespräch!

rum, dass man auch Sachen herausfindet, von denen andere 
wollen, dass sie nicht herausgefunden werden. Aber man darf 
natürlich keine Handys abhören, wie etwa bei der Murdoch-Af-
färe in Großbritannien. Das sind absolute Grenzen, weil damit 
in der Recherche Persönlichkeitsrechte des Anderen verletzt 
werden.

Worin sehen Sie den Unterschied zwischen der Murdoch-Affäre und ei-

nem Whistleblower wie Snowden?

Bei der Murdoch-Affäre wurden systematisch Leute abgehört 
und ausgespäht, folglich in ihrer Privatsphäre verletzt. Das ist 
ein Fall, der die Grenze überschreitet. 
Beim Whistleblowing ist das, glaube ich, ein bisschen kom-
plexer, da es vor allem um Geheimnisverrat auf der Ebene von 
Staatlichkeit geht – wie im Falle WikiLeaks oder Snowden.  
Man muss gleichzeitig über die Rechte des Staates auf Geheim-
haltung nachdenken. Eine Existenzbedingung des Staates ist 
es, die Rechte der Staatsangehörigen zu schützen. Ein Whist-
leblowing oder ein Leaking ist dann angezeigt, wenn der Staat 
gegen diese Bedingung verstößt, denke ich. In diesem Sinne ist 
das dann ein menschenrechtliches Engagement.

Gibt es dann sozusagen „universelle“ Informationen, die über allen Ge-

setzen stehen? Wie im Fall Snowden?

Aus einem bestimmten Rechtsempfinden oder moralischen 
Empfinden, könnte man eben sagen, dass diese Informatio-
nen an die Öffentlichkeit gehören. Aber da ist man dann tat-
sächlich auf einer menschenrechtlichen Ebene, das würde die 
staatliche Ebene noch einmal überschreiten. In solchen Fällen 
argumentieren einige, der Staat müsse Geheimnisse wahren 
können, um handlungsfähig zu sein. Ich sehe das kritisch, da 
ich glaube, dass Transparenz und Durchsichtigkeit ganz wich-
tige Kriterien für Staatlichkeit sind.

Wie viel Transparenz würden Sie als gut für eine Gesellschaft erachten?

Das staatliche Handeln, also das Regierungshandeln und die 
politische Administration, Rechtsprechung und Durchsetzung 
von Gesetzen muss absolut transparent sein. Anders sieht es 
aus, wenn nationale Interessen bedroht sind.

Filipovic in der Hochschule für Philosophie München.
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in einem sozialen netzwerk lernt eine junge Frau einen vermeintlich Gleichgesinnten 
kennen. doch schnell muss sie feststellen, dass sie sich in ihrer onlinebekanntschaft 
getäuscht hat.

text: Charlotte Janus, Linda Levermann, Maxie römhild
illustration: Maxie römhild

Ganz harmlos fängt es an. Sophia* lernt Stephan* über eine 
Facebookgruppe für Veganer kennen. Ein paar Nachrich-

ten, ein paar Komplimente. Stephan sagt ihr, wie schön sie 
ist. Sophia fühlt sich geschmeichelt. 
Soziale Netzwerke wie Facebook bieten zahlreiche Möglich-
keiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, alte 
Freunde wiederzufinden oder sich in Interessengruppen zu-
sammenzufinden. Auch Sophia nutzt diese Möglichkeiten, 
als sie vor vier Jahren auf vegane Ernährung umsteigt und 
auf der Suche nach Gleichgesinnten ist. „Bisher hatte ich 
schon andere Veganer über Facebook kennengelernt. Deshalb 
war ich so offen –  bis zu diesem Erlebnis mit Stephan. Ich 
habe nie gedacht, dass so etwas Schlimmes passieren könnte. 
Aber jetzt ist mir klar, dass ich lieber keine fremden Personen 
mehr über Facebook kennenlernen möchte.“

Überraschend gefasst erzählt die 22-Jährige, wie ihr eine In-
ternetbekanntschaft zum Verhängnis wurde. Einige Mona-
te nach dem ersten Kontakt mit Stephan macht sich Sophia 
auf den Weg von ihrem Heimatort Zürich nach Frankfurt am 
Main, um eine Freundin zu besuchen. Auch Stephan wohnt 
in Frankfurt, und neugierig ist sie schon, wie er im wirk-
lichen Leben so ist. Sie treffen sich. Die Chemie scheint zu 
stimmen. Sophia und Stephan kommen sich näher. Was So-
phia nicht bemerkt: Stephan nimmt Nacktfotos von ihr auf, 
während sie schläft. Davon weiß Sophia lange nichts. Erst als 
Stephan mit diesen Fotos bei einem gemeinsamen Facebook-
freund angibt, erfährt sie, was passiert ist: Stephan hat die 
Fotos unter seinen Freunden verbreitet und zeigt sie auch auf 
Parties herum. Die Situation spitzt sich zu, als Sophia über 
das soziale Netzwerk von weiteren Frauen erfährt, deren In-
timsphäre Stephan auf ähnliche Art und Weise verletzt hat 

– auch unter anderen Namen, denn 
Stephan führt mehrere Facebook-
Profile nebeneinander. Und das 
ungestört, obwohl Facebooks 
Nutzungsbedingungen 
klar und deutlich 
falsche Namen 
und das Anlegen 
von mehr als ei-
nem Profil pro 
Person unter-
sagen. Stephan 
inszeniert sich 
gezielt als sympa-
thischer Tierlieb-
haber und gründet 
über 100 Gruppen, 
um sich vor allem mit 
jungen Veganerinnen zu vernetzen.
Erst als Sophia das ganze Ausmaß 
von Stephans Tricks und Lügen klar 
wird, beschließt sie, zur Polizei zu ge-
hen. Doch dafür ist es bereits zu spät. So-
phia erfährt, dass die Frist, innerhalb derer 
ein Strafantrag in solchen Fällen zu stellen 
wäre, abgelaufen ist. Dennoch weigert sie 
sich hinzunehmen, dass weitere junge 
Frauen Opfer von Stephans Masche werden. 
In den Facebookgruppen, in denen Stephan 
aktiv ist, warnt sie davor, ihm zu schnell zu vertrauen. Er 
will nicht, dass die anderen Nutzer ihr glauben – er nennt sie 
„die Psychopathin aus der Schweiz“ und versucht, sie als Lüg-
nerin darzustellen. Auch andere Betroffene versuchen, über 
Facebook gegen Stephan vorzugehen. Seine verschiedenen 
Profile werden als "Fakes", einzelne Fotos als unangemessen 
gemeldet. Doch viel passiert nicht. Stephans Strafe: Er darf 
für einige Tage keine Nachrichten oder Freundschaftsanfra-
gen verschicken. Sophia fühlt sich machtlos.
Um die Opfer derartiger Vorkommnisse in sozialen Netzwer-
ken bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, 
schlägt Karl-Heinz Ladeur die Einrichtung sogenannter Cy-
bercourts vor. Ladeur ist emeritierter Professor für Öffentli-
ches Recht mit Forschungsschwerpunkt unter anderem im 
Bereich Medienrecht an der Universität Hamburg. Bei Cyber-

Verunsichert

Ich habe nie gedacht, dass so et-
was Schlimmes passieren könnte. 
Aber jetzt ist mir klar, dass ich keine 
fremden Personen mehr über Face-
book kennenlernen möchte.

* Namen von der Redaktion geändert.



courts handelt es sich um private Schieds-
gerichte, die von den Internetplatt-

formen selbst eingerichtet werden 
und mit eigenen Angestellten 
und weiteren sachkundigen Per-

sonen besetzt werden. Diese 
könnten eine wichtige Unter-
stützung für Betroffene sein, 
die oft nicht wissen, wie ihre 

Chancen vor Ge-
richt stehen 
würden und 
hohe Kosten 
s c h e u e n . 
Durch solche 
Cybercourts 
könnte sich, 
so Ladeur, 
eine recht-
liche Praxis 

e t a b l i e r e n , 
die zum heuti-

gen Zeitpunkt noch fehlt. Ebay hat 
in den USA bereits ein solches "Inter-

netgericht" etabliert. In Deutschland 
gibt es nichts Vergleichbares, weshalb 

Sophia letztendlich nur übrig bleibt, 
Stephan auf Facebook zu blockieren. Mit 

den anderen betroffenen Frauen hat sie 
keinen Kontakt mehr, auch, weil man 

ihr bei der Opferberatung der Polizei 
empfohlen hat, sich zu distanzieren. 

So sei es für Sophia leichter, die Geschehnis-
se emotional zu verarbeiten. Ihr Umgang mit Facebook hat 
sich seit dem Vorfall mit Stephan geändert: „Sobald ich jetzt 
merke, dass jemand mit mir chatten will oder mir Kompli-
mente macht, obwohl er mich nicht persönlich kennt, blocke 
ich ab und sage, dass es mir unangenehm ist, mit fremden 
Menschen über Persönliches zu chatten. Wenn ein Kontakt 
wirklich aufdringlich ist, dann blockiere ich diese Person 
auch“, erzählt Sophia, die in Zukunft neue Freundschaften 
lieber offline schließen möchte. Ob sie schon mal daran ge-
dacht hat, sich ganz aus Facebook abzumelden? Daran ge-
dacht ja, aber umsetzen will sie es nicht. Zu wichtig ist Face-
book offenbar für unser soziales Leben geworden. Im Oktober 
2013 hatte Facebook zum ersten Mal offizielle Nutzerzahlen 
für Deutschland vorgelegt. Demnach sei hierzulande die 
Hälfte aller Internetnutzer auch bei dem sozialen Netzwerk 
aktiv. Das heißt, etwa 25 Millionen Deutsche nutzen “die 

blauen Seiten“, 19 Millionen davon sogar täglich – und das am 
liebsten mobil. Weltweit hat sich die Minutenzahl, die Nut-
zer über ihr Handy bei Facebook verbringen, von Juli 2012 bis 
Juli 2013 fast verdoppelt – von 508 auf 914 Minuten pro Monat. 
Wenig verwunderlich also, dass zwei Doktoranden vom Insti-
tut für Luft- und Raumfahrttechnik der Princeton University 
in ihrer Veröffentlichung “Epidemiological modeling of on-
line social network dynamics“ Facebook mit einer Epidemie, 
einer Seuche, vergleichen. 
In Sophias Fall liegt freilich eine extreme Verletzung der Pri-
vatsphäre vor. Allgemein ist Karl-Heinz Ladeur der Ansicht, 

dass die bisher scharfe Trennung zwischen Öffentlichkeit 
und Privatheit durch soziale Netzwerke aufgeweicht wird. Er 
spricht in diesem Zusammenhang von hybriden Formen der 
Kommunikation – in sozialen Netzwerken findet Kommuni-
kation zwischen Menschen statt, die es ohne die Netzwerke 
überhaupt nicht geben würde. Aber auch solche Kontakte 
können Rückwirkungen auf das Leben außerhalb des Inter-
nets haben. Da die sozialen Netzwerke ein recht junges Phä-
nomen sind, konnten sich jedoch noch keine festen Verhal-
tensregeln für das Miteinander etablieren. 
Apropos Verhaltensregeln: Stephan hat sich bei Sophia noch 
immer nicht entschuldigt. „Dazu hat er keinen Mut“, sagt 
sie. Mittlerweile hat Sophia mit dem Thema abgeschlossen. 
Sie resümiert: „Mir war es einfach wichtig, dass andere Leute 
wissen, was er macht und dass das nicht verschwiegen wird.“

 „diE KoMMEntArE AUF MEinEM bLoG Sind WiE GäStE in  

MEinEM WoHnZiMMEr.“ 

 
Blogger, Online-Journalist und Netztheoretiker Michael 
Seemann im Gespräch zum Thema Privatssphäre und dem 
“Postprivacy“-Gedanken.
 
Das Interview vom 8. Dezember auf www.unauf.de

Sobald ich jetzt merke, dass jemand 
mit mir chatten will oder mir Kompli-
mente macht, obwohl er mich nicht 
persönlich kennt, blocke ich ab.
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 KoMMEntAr: 

 CHAnCE ErGrEiFEn 

formationen zu recherchieren, genau zu bewerten und die 
Quintessenz aus dem oft unübersichtlichen Wust herauszu-
filtern. Und sie sind in der Lage, die Fakten politisch und ge-
sellschaftlich einzuordnen. Gerade vor dem Hintergrund der 
stetig wachsenden Informationsflut ist das eine Möglichkeit, 
die von den Bürgern benötigt und, zu Recht, gefordert wird. 
Ein Großteil der Bürger wird für diese Einordnung weiterhin 
Zeitungen oder andere Medienplattformen nutzen, die von 
hauptberuflichen Journalisten betrieben werden. Genauso wie 
sich Informanten mit Insiderwissen aus erster Hand weiter-
hin an solche Institutionen wenden werden. Denn nach wie 
vor wird die Presse im Hinblick auf ihre Kontrollfunktion als 
vierte Gewalt im Staat betrachtet. Der Fall Snowden belegt das.  
 
Aus den Erwartungen an Zeitungen und Rundfunkanstalten 
erwächst jedoch auch Verantwortung. Berufsjournalisten 
müssen diese Verantwortung annehmen. Sie müssen die In-
formationen beschaffen, auf die die Bürger ein Recht haben. 
Sie müssen die ihnen angebotenen Informationen prüfen und 
der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie müssen sie einord-
nen und auch komplexe Sachverhalte verständlich aufberei-
ten. Denn sonst wird das, was eigentlich eine Chance für den 
Journalismus darstellt, sein ganz offizielles Scheitern. 
 

Es ist schlecht bestellt um die Zukunft des Journalismus. 
Auch 2013 wurden wieder weniger Zeitungen verkauft, Re-
dakteure entlassen, ganze Redaktionen geschlossen. Man 
könnte also einmal mehr zum Abgesang des Printjournalis-
mus anstimmen. Zumal eine andere Entwicklung diese These 
zu bestätigen scheint. Die wirklich brisanten Informationen 
wurden in den letzten Jahren nicht etwa von Journalisten, 
sondern von Enthüllungsplattformen wie WikiLeaks oder 
dem Whistleblower Edward Snowden ans Licht gebracht. 
Allerdings haben Snowdens Enthüllungen nicht nur die Un-
geheuerlichkeiten des amerikanischen Auslandsgeheim-
dienstes NSA offengelegt. Sie machen darüber hinaus all-
zu klar, was die Gesellschaft bisher nicht wusste und damit 
auch, was es noch alles zu erfahren gibt. Dies hat wiederum 
eine interessante Konsequenz: Kritischer Journalismus wird 
immer wichtiger und ihm steht eine große Zukunft bevor. 
 
Denn dort, wo immer mehr Informationen angeboten wer-
den, besteht auch immer mehr Bedarf danach. Dinge, de-
ren Existenz man nicht kennt, werden auch nicht vermisst. 
Jetzt aber, da wir einmal mehr darauf gestoßen wurden, 
dass noch viele Geheimnisse der Gesellschaft verborgen in 
den Aktenschränken diverser Geheimdienste und Behörden 
schlummern, wollen wir davon auch erfahren. Auf die Of-
fenheit von offizieller Seite vertraut man schon längst nicht 
mehr. Stattdessen ist es an den Journalisten, verantwor-
tungsvoll zu informieren. Nun ist die zunehmende Verfüg-
barkeit von Informationen kein Phänomen, das erst seit den 
Enthüllungen Snowdens diskutiert wird. Schon früher, mit 
dem Aufkommen der Bloggerszene, bestand auf einmal die 
Möglichkeit, über Ereignisse und Umstände zu berichten, 
für die in den Mainstream-Medien kein Platz war. Dass die-
se Alternativen kostenlos waren, sorgte endgültig dafür, dass 
der Untergang der Printmedien bereits prophezeit wurde.  
 
Gerade das Beispiel Snowden legt aber auch nahe, dass dem 
nicht so sein wird. Denn er hat sein Insiderwissen nicht 
etwa an einen Blogger weitergegeben, sondern an den Jour-
nalisten Glenn Greenwald vom Guardian. Und Snowden hat 
es auch nicht selbst veröffentlicht, obwohl anzunehmen ist, 
dass er die technischen Fähigkeiten dazu durchaus besäße. 
Stattdessen wendete er sich an ein Medium, das nach wie 
vor eine große Reichweite besitzt. Genau diese Reichweite 
haben Journalisten bei großen Medienanstalten, die meis-
ten Blogger jedoch nicht. Snowdens Schritt ist nicht allzu 
verwunderlich. Schließlich betreiben Journalisten – anders 
als viele Blogger – ihre Tätigkeit hauptberuflich. Sie haben 
dementsprechend auch ganz andere Möglichkeiten, neue In-

Für die wirklich wichtigen Enthüllungen der letzten Zeit sorgten Enthüllungsplatt-
formen oder informanten. doch was auf den ersten blick wie eine Konkurrenz zum 
klassischen Journalismus aussieht, bedeutet für ihn vielmehr eine große Chance.

BeNjAMIN KNÖDLeR, 22
studiert Philosophie und 
Sozialwissenschaften an 
der HU Berlin.
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interview:Jann-Luca Zinser, Claudio rizzello

POLITIK

Tanja Kolbe

studiert Wirtschaftskommunikation an 
der HTW Berlin und ist deutsche Eis-
kunstläuferin. Sie bereitet sich derzeit 
auf die Olympischen Winterspiele im 
russischen Sotschi vor. 

UNAUfgefORDeRT: Vom 7. bis zum 23. Februar finden in Sotschi an der 

russischen Riviera die XXII. Olympischen Winterspiele statt. Mit was 

für einem Gefühl gehst du an den Start?  
 

TANjA KOLBe: Mit gemischten Gefühlen, wie man so schön sagt. 
Einerseits freue ich mich unglaublich auf meine ersten und 
hart erkämpften Olympischen Spiele. Andererseits ist die Situ-
ation in Russland natürlich relativ angespannt. Ich hoffe, dass 
die Atmosphäre trotzdem schön wird.

Viele Politiker, wie zum Beispiel Joachim Gauck und EU-Kommissarin Vi-

viane Reding reisen nicht nach Sotschi. Ist ein Boykott und die damit ver-

bundene Politisierung großer Sportveranstaltungen generell angebracht? 

Wie nimmt man das als Athlet wahr?  
 
Ich finde es sehr schade, dass sportliche Veranstaltungen und 
gerade die Olympischen Spiele immer wieder für politische 
Zwecke missbraucht werden. Denn wir Sportler wollen uns auf 
den Wettkampf konzentrieren und ein gutes und entspanntes 
Miteinander haben. Aber natürlich ist die Politik in Russland 
sehr umstritten, und für eine Veränderung zu mehr Demokra-
tie sollte man sich eigentlich einsetzen, wenn man die Chance 
hat, zum Beispiel durch die Publicity als Sportler bei Olympia. 
Ich verstehe auch nicht, warum die Olympischen Spiele über-
haupt an ein Land vergeben werden konnten, das so zweifel-
haft handelt und von allen Bedingungen her schwierig ist.

Mit 37,5 Milliarden Euro sind „Putins Winterspiele“ die teuersten aller 

Zeiten. Homophobie und die Missachtung von Menschenrechten sorgen 

für Schlagzeilen – kann man das als teilnehmender Sportler ausblenden?  
 
Wie gesagt, eigentlich kann man als Sportler, wenn man durch 
öffentliche Auftritte die Publicity hat, so etwas nicht ignorie-
ren, sondern sollte sich für die Bevölkerung in Russland ein-
setzen. Ich als Eistänzerin habe da allerdings nicht so große 
Chancen, mich stark zu machen. Eiskunstlauf genießt längst 
nicht so viel Medienpräsenz wie andere Sportarten. Doch ein-

Angela Merkel erklärt am 25. 
Oktober auf einer Pressekonfe-
renz, warum Sie ihr Kom-
munikationsverhalten nicht 
verändert habe, nachdem das 
Abhören ihres Handys bekannt 
wurde.

»Ich habe eine konsistente Lo-
gik meiner gespräche. Deshalb 
glaube ich, dass jeder, der mit 
mir redet, im grundsatz immer 
das gleiche hört. «

Meinungssache

 WiE bittE? 
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fach ignorieren, was in Russland vor sich geht, möchte ich 
auch nicht. Gerade in meiner Sportart ist Homosexualität ein 
großes Thema beziehungsweise totale Normalität, weil einfach 
sehr viele Sportler homosexuell sind. 
 

Bundespräsident Gauck hat sein Fernbleiben bisher nicht offiziell be-

gründet. Eine halbherzige Entscheidung, sagen viele. Könnten Athleten 

die Winterspiele als Bühne für Protestaktionen besser nutzen?   
 
Dass auch deutsche Politiker fern bleiben, finde ich sehr scha-
de, denn eigentlich schaden sie damit eher uns Sportlern. Das 
enttäuscht einfach und wirkt aus meiner Sicht wie Gering-
schätzung. Was unternehmen denn die meisten Politiker, die 
absichtlich nicht zu den Olympischen Spielen kommen, das 
restliche Jahr über gegen die politische Situation in Russland? 
Da setzen sie sich doch auch nicht für eine Veränderung ein.
Ich denke als Sportler sollte man sein Statement dazu abgeben 
und die Missbilligung der russischen Politik äußern, sich aller-
dings größtenteils auf seine Wettkämpfe konzentrieren. Denn 
darum geht es bei Olympia schließlich. Um faire und freund-
schaftliche Wettkämpfe unter allen Nationen.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei den Spielen! 
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in der nobelpreisträgergalerie im ersten Stock des Hauptgebäudes der HU fehlt 
ein Gemälde. Am 5. dezember wurde Adolf butenandt entführt.

text: Anna balmes, Johannes Metternich
illustration: Anna balmes

Rot-weiß gestreiftes Absperrband klebt auf dem Mund eines 
betagten Mannes, es erinnert an einen Knebel. In den Händen 
hält er eine aktuelle Ausgabe der “B.Z.”, neben seinem Kopf 
prangt eine Sprechblase. „Ich bin ein Nazi, holt mich hier 
raus!“, heißt es darin, und: „Ich bin schon seit über einem Mo-
nat entführt, bekomme nur Wasser und Weißbrot und die HU 
geht immer noch nicht auf die Forderungen ein!“  
Es handelt sich um eine Fotomontage des Portäts von Nobel-
preisträger Adolf Butenandt, scheinbar hastig zusammenge-
schustert von einer Gruppe, die sich “Wissen im Widerstand“ 
nennt. Laut der Bildüberschrift handelt es sich um eine „letzte 
Warnung“, sollten die Forderungen der Gruppe nicht bis zum 
20. Januar erfüllt sein. 
Die Vorgeschichte zu dem Bild, das an eine Mail der Aktivis-
tengruppe angehängt war, liest sich beinahe wie ein Krimi: 
Am 5. Dezember letzten Jahres entwendeten die zunächst un-
bekannten Täter das Porträt Butenandts aus der Nobelpreisträ-
gergalerie im ersten Stock des Hauptgebäudes der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU). Anstelle des Gemäldes platzierten 
sie ein Bild der Flüchtlingsaktivistin Napuli Paul Langa. Noch 
am selben Tag folgte ein “Bekenner*innenschreiben“, in dem 

sich die Gruppe zu der „Entführung“ des Porträts bekannte. 
Als Ziel gaben die Autoren an, darauf aufmerksam machen 
zu wollen, dass im Hauptgebäude der HU „nationalsozialisti-
sche Nobelpreisträger in einer patriarchalen Ahnengalerie von 
'Wissenschaftsvätern'“ geehrt würden. Sie verwiesen dabei 
unter anderem auf Butenandts Eintritt in die NSDAP im Jahre 
1936 sowie seine Beteiligung an „fragwürdigen medizinisch-
militärischen Forschungsprojekten“. In der Galerie werde ein 
Idealbild deutscher und „weißer“ Forschung propagiert, das 
Machtverhältnisse reproduziere, Menschen unsichtbar mache 
und ausschließe.
Die Gruppe stellte ferner eine Reihe von Forderungen an das 
Präsidium der HU, darunter die Umsetzung eines umfangrei-
chen Konzeptes gegen Rassismus, die Umbenennung der Hoch-
schule sowie die Geltendmachung des universitären Einflusses 
auf den Berliner Senat, um die Räumung der von Flüchtlingen 
besetzten Schulen und des Protestcamps am Oranienplatz zu 
verhindern. Das zweite Schreiben von “Wissen im Widerstand” 
mit besagter Fotomontage im Anhang sollte diesen Forderun-
gen wohl Nachdruck verleihen.  
Die HU ist darauf nicht eingegangen. „Die Hochschulleitung 

Wasser und Weißbrot
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hat die Entführer via E-Mail gebeten, das Bild wieder aufzu-
hängen. Nachdem das nicht geschah, hat sie den Diebstahl 
bei der Polizei angezeigt. Wir hatten keinen direkten Kontakt, 
sondern haben die nicht personalisierte Mailadresse genutzt, 
über die das Bekennerschreiben veröffentlicht wurde “, erklärt 
dazu Hans-Christoph Keller, Pressesprecher der HU, „seitdem 
ermittelt die Polizei“. Danach habe es überhaupt keinen Kon-
takt mehr zu der Gruppe gegeben, da sich die Täter nach wie vor 
nicht persönlich zu erkennen gegeben haben. Stattdessen habe 
man eine Neubeschaffung des Bildes veranlasst, denn inzwi-
schen, so Keller, gehe man nicht davon aus, dass das Porträt 
wieder auftauchen werde. 
Auch der Referent_innenRat (RefRat) der HU hat in einer Pres-
semitteilung vom 9. Dezember zur Bildentführung und ins-
besondere zur Entfernung des Porträts von Napuli Paul Langa 
durch die HU Stellung genommen. „Die Universitätsleitung 
täte gut daran, die Fotografie von Napuli Paul Langa umgehend 
wieder aufzuhängen und alle anderen Nazi-Porträts zu entfer-
nen“, wird Enno Hinz, Referent für Hochschulpolitik, darin 
zitiert. „Ob er (Butenandt) nun ein erfolgreicher Chemiker war 
oder nicht – das Porträt eines Nazis hat in der Uni nichts zu su-
chen“, meint Hinz.
In Bezug auf die fragwürdige Reputation Butenandts erörtert 
Pressesprecher Keller, die Nobelpreisträgergalerie würdige 
einzig und allein wissenschaftliche Leistungen und nicht die 
politischen Ansichten der Wissenschaftler oder die Auswirkun-
gen ihrer Forschung. „Ansonsten könnten wir wahrscheinlich 
viele Porträts in der Galerie abhängen“, sagt er. „Fritz Habers 
Forschung hat zum Einsatz von Giftgas im ersten Weltkrieg ge-

führt. Er galt zu seiner Zeit als Kriegsverbrecher. Das Bild von 
Otto Hahn wurde schon einmal entwendet. Er war kein Nazi, 
aber seine Forschung an der Kernspaltung führte zur Atom-
bombe und er forschte unter den Nazis weiter. Offenbar war 
das Grund genug. Man müsste also die ganze Galerie redaktio-
nell aufarbeiten und ausarbeiten, was genau unter den jeweili-
gen Porträts an Hinweisen zur Person steht.“ 
Bei Butenandt vermutet Keller, dass im Text zu dem Gemälde  
bereits darauf hingewiesen wurde, dass seine Forschung auf-
grund seiner politischen Überzeugung umstritten sei. In jedem 
Fall werde man die Texte zu den Porträts in der Nobelpreisträ-
gergalerie in Zusammenarbeit mit dem Studierendenparla-
ment einer historisch-kritischen Redaktion unterziehen.
Auf den Vorwurf der Bildentführer, die Auswahl an Porträts 
fördere kolonialistische und rassistische Strukturen an der 
Universität, erwidert Keller: „Da wird eine Zeit, die des Drit-
ten Reiches, mit Heute verglichen, und von den Zuständen da-
mals sind wir weit, weit entfernt! Wir haben in Deutschland 
an Hochschulen einen relativ hohen Anteil an ausländischen 
Studierenden und Wissenschaftlern, gerade auch an der HU. 
Nicht alle werden sich gleichermaßen gut aufgenommen und 
integriert fühlen. Aber das hat nichts mit rassistischen Struk-
turen zu tun.“ Dennoch sei der Wunsch der Gruppe, auf ver-
meintliche Missstände hinzuweisen, legitim. „Rein rechtlich 
gesehen ist die Aktion nicht legitim“, meint Keller, fügt aber 
hinzu: „Wenn man Leuten die Augen für eigene Positionen öff-
nen will, kann man radikale Methoden anwenden. Das verste-
he ich. Gleichwohl ist die Entwendung des Butenandt-Bildes, 
nüchtern betrachtet, Diebstahl.“   
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Glosse

Glückskind

Die Psychologie ist eine sehr sinnvolle Disziplin mit 
einer langen und erfolgreichen Geschichte. Wir kön-
nen uns glücklich schätzen, dass es sie gibt. Ohne sie 
wäre die ganze Welt in Anbetracht all des Leidens, 
der Krankheiten und der Kriege vermutlich schon vor 
Jahren in kollektive Depression verfallen. Eigentlich 
müssten sich alle Regierungschefs und Kriegstrei-
ber mal geschlossen bei den Psychologen bedanken. 
Studien und Antidepressiva: Was wäre die moderne 
Leistungsgesellschaft ohne sie?  Außerdem weist 
uns die Psychologie den Weg und warnt vor falschen 
Entscheidungen. So ist beispielsweise gerade eine 
großangelegte Studie aus den USA erschienen. Das 
Ergebnis: Kinder machen nicht glücklicher! Arme 
Ursula von der Leyen. Auch sie muss nun den bitte-
ren Tatsachen ins unschuldige Kinderauge blicken: 
Psychologisch gesehen bringt es gar nichts, sich zu 
reproduzieren. Ein Schelm, wer dachte, eine Familie 
zu gründen, sei das Schönste im Leben. Es ist höchs-
te Zeit, diesen Menschheitsirrtum aufzuklären.  
Psychologische Ratgeber zu diesem Thema dürften 
bereits in Millionenauflage im Druck sein. Die Nach-
frage übersteigt sicherlich alle Dimensionen. Wirt-
schaftsexperten prognostizieren einen ungeahnten 
Boom in der Kondomindustrie. Die katholische Kir-
che hingegen sieht sich mit massiven Austrittsquo-
ten konfrontiert und fragt sich, welche Schäfchen sie 
künftig ins Trockene bringen soll. Der sprichwörtli-
chen Schafherde blindlings zu folgen macht indes 
vielleicht nicht immer Sinn – auch nicht, wenn es 
um psychologische Studien geht. 

…und was 
macht man 
dann damit?F
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 ProdUKtEntWiCKLErin Und ProJEKtMAnAGErin  

Damals unter den Linden

Die Arbeit mit Kindern hat mir schon immer viel Spaß bereitet. Au-
ßerdem hat mich die Tatsache, dass meine Mutter als Lehrerin ge-
arbeitet hat, sicherlich in meiner Entscheidung beeinflusst, Grund-
schullehramt zu studieren. Parallel zum Studium arbeitete ich in 
einer Firma für Leichtbauelemente als studentische Aushilfe und 
wurde im Laufe der Jahre mit immer mehr Aufgaben betraut. Vor 
allem während der Schulpraktika und des Referendariats, als mir 
allmählich bewusst wurde, dass der Lehralltag in der Realität nicht 
mit meinen Idealen und Erwartungen übereinstimmt, war die Ar-
beit in dem Unternehmen ein abwechslungsreicher Ausgleich und 
zudem eine vielversprechende Karrierealternative. Ein Jahr nach 
erfolgreichem Abschluss des zweiten Staatsexamens, und einer vor-
übergehenden Lehrtätigkeit, habe ich mich dann gegen den Lehrer-
beruf entschieden. Mittlerweile bin ich in der Firma aufgestiegen 
und entwerfe nun auch selbst die metallischen Strukturen, die zum 
Beispiel bei der Verkleidung von Gebäudefassaden verwendet wer-
den. Ich bin bei der Betreuung und Koordinierung unserer Projekte 
an jedem Arbeitsschritt beteiligt: Von der Vergabe des Auftrags und 
der Zusammenarbeit mit den Architekturbüros bis hin zur Entwick-
lung und Fertigstellung. Noch heute profitiere ich von den Fähig-
keiten, die ich während des Lehramtsstudiums erwerben konnte – 
besonders, wenn ich Präsentationen halten oder in Meetings meine 
rhetorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen muss. 

LARA DALBUDAK

ANNA MADeR, 33  
Grundschullehramt

Das Ende kam schnell und unerwartet. Am 27. Januar 2014 wur-
de die ehemals im Ostflügel der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) gelegene Caféteria geschlossen. Die ob ihres besonderen ar-
chitektonischen Charmes liebevoll auch “Säulenmensa“ genannte 
Einrichtung des Studentenwerks musste Zeitzeugen zufolge auf 
„Wunsch der Hochschulleitung“ weichen. Studierende erinnern 
sich gerne an die große Auswahl belegter Brötchen, den frisch ge-
brühten Kaffee oder eisgekühlten Frozen Cappucino, der zuweilen 
sogar an einem freien Tisch genossen wurde. Nach dem einschnei-
denden Datum war daran nicht mehr zu denken, konnte doch der 
tägliche Kaffeedurst nur noch in den bis heute existierenden Ein-
richtungen im Westflügel gestillt werden. Die frei gewordenen 
Räumlichkeiten wurden vom Restaurant “cum laude“ übernom-
men – der Rest ist Geschichte.

NIKLAS MAAMAR

text: Jasper riemann
illustration: Anna balmes
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Ein paar Mal auf den Snooze-Knopf gedrückt und schon ist das Grimm-Zentrum bis 
zum bersten gefüllt. ruhigere Plätze zum Lernen findet ihr hier.
text: Sebastian beug, Hannes Schrader
Fotos: Sebastian beug 

Biblioviel

UnAufgefordert 01 | 2014 Studieren

Wenn die Klausurzeit naht, packt den gemeinen Studierenden die nackte Angst. Hatte man eben noch jedes Wochenende Zeit 
für alles, sagt nun der ganze Freundeskreis ab: „Ich muss noch lernen.“ Also die Bücher geschnappt und ab an den Schreib-

tisch – wenn das denn bloß so einfach wäre. Plötzlich wird alles in der Wohnung zu einem Grund, das Lernen noch etwas hinaus-
zuschieben: Den Wasserkocher wollte ich doch ewig schon entkalken. Die Gardinen habe ich auch noch nie gewaschen. Und das 
Gefrierfach gehört schon seit Monaten abgetaut! Wer sich auf diesen Stress (und die ganze Hausarbeit) nicht einlassen will, geht 
in die Bibliothek – und muss schnell feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der am Samstagnachmittag ins Grimm-Zentrum 
wollte. Also doch wieder nach Hause? Das muss nicht sein. Die UnAuf teilt mit euch exklusiv ihre Bibliotheksgeheimtipps. Und 
danach entkalken wir endlich den Wasserkocher. Versprochen.

Zweigbibliothek Theologie
Wer auf der Flucht vor dem geschäftigen Treiben des Grimm-
Zentrums ist, findet hier zur Besinnlichkeit. Auf drei Stock-
werken bietet die Bibliothek der Theologischen Fakultät ge-
nug Platz zum konzentrierten Arbeiten. Die 102 Schließfächer 
schlucken 50 Cent oder einen Euro Pfand. Wer also darunter 
leidet, permanent sein Schloss für das Grimm-Zentrum zu 
vergessen, erhält hier Absolution. Im Erdgeschoss laden sechs 
Computer dazu ein, längst fällige Essays zu schreiben. Hier 
herrscht vor allem eins: Ruhe. Die Arbeitsbereiche sind größ-
tenteils von den Büchern getrennt, sodass man nicht von Kom-
militonen auf Literaturrecherche gestört wird. Montag bis Frei-
tag ist die Bibliothek von 9.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, Samstag 
bis 13.30 Uhr. Und Sonntag ist natürlich geschlossen. Wie sich 
das gehört.

ZwB Campus Nord
Direkt gegenüber der Mensa Nord liegt die Zweigbibliothek 
des Campus Nord. 315 Arbeitsplätze warten dort auf fleißige 
Studierende. Wer keinen Computer hat, kann an einem der 72 
Computerarbeitsplätze Platz nehmen. Die 269 Schließfächer im 
Erdgeschoss lassen sich mit der MensaCard schließen – "Schloss 
vergessen" ist hier also ebenfalls keine Ausrede mehr. Wer 
auch die MensaCard vergisst, dem stehen noch einige Fächer 
zur Verfügung, die sich mit einem Euro schließen lassen. So 
viel ist selbst am Monatsende meist noch übrig, sodass dem 
Lernvergnügen wirklich nichts mehr im Wege steht. Außer 
die Öffnungszeiten vielleicht: Montag bis Freitag ist von 9.00 
bis 20.00 Uhr geöffnet, Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr. Die 
lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten muss man also 
weiterhin im Grimm-Zentrum begehen. Aber auch nur die. 

ZwB Fremdsprachliche Philologien
Freie Plätze für alle bietet die Bibliothek der Fremdsprachli-
chen Philologien im August-Boeckh-Haus. Über zwei Etagen 
des als Sprachenzentrum bekannten Gebäudes erstrecken sich 
200 Arbeitsplätze, von denen 20 mit Computern ausgestattet 
sind. Steckdosen und Leselampen an den Tischen gibt es noch 
nicht, ein Umbau ist aber in Planung. Die Anzahl der Studie-
renden in den zwei Lesesälen der Bibliothek ist überschaubar 
und es herrscht absolute Stille. Geöffnet hat die Bibliothek der 
Fremdsprachlichen Philologien montags bis freitags von 9.30 
bis 20.00 Uhr.

ZwB Musikwissenschaft
Ein Kleinod unter den HU-Bibliotheken ist die Musikwissen-
schaft. Sie liegt in der ersten Etage des Instituts für Musik- und 
Medienwissenschaft am Kupfergraben – gegenüber dem Perga-
monmuseum und in Nachbarschaft zu Angela Merkel. Im Le-
sesaal, an dessen Rand die Bücher der Bibliothek stehen, und 
in einem weiteren Raum gibt es insgesamt 28 Plätze. Das High-
light der Musikbibliothek: Vergesslichen wird geholfen, denn 
an der Ausleihe kann gegen Pfand ein Schloss für die Schließ-
fächer geliehen werden. Ein netter Dienst. Bloß schade, dass 
hier keine klassische Musik gespielt wird, obwohl diese doch 
jene Hirnregionen anregen soll, die beim Lernen aktiv sind. 
Geöffnet hat die Zweigbibliothek Musikwissenschaft Montag 
bis Donnerstag von 10.00 bis 18.00 Uhr, freitags nur bis 16.00 
Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit ist Montag bis Freitag von 
10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
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Warhol im WG-Zimmer: Wer auf der Hausparty mal so 
richtig imponieren möchte, der hänge sich moderne  
Kunst auf. Der durchschnittliche Student, dem das nö-
tige Kleingeld fehlt, um auf den Auktionen in London 
oder New York mitbieten zu können, fährt besser nach 
Reinickendorf. In der Stadtteilbibliothek Märkisches 
Viertel im Fontane-Haus verleiht die Berliner Grapho-
thek Druckgrafiken, Aquarelle, Zeichnungen, Collagen 
und Fotografien. 1968 wurde die Graphothek gegründet 
und hat inzwischen über 6.000 Werke im Bestand, da-
runter Arbeiten von Marc Chagall, Salvador Dalí, und 
Wassily Kandinsky oder auch Georg Baselitz und Ger-
hard Richter. Laut Julia Hellmundt, Beraterin der Gra-
phothek, lege man aber auch Wert darauf, insbesonde-
re Werke von Berliner Künstlern anzubieten und junge 
Künstler zu fördern. „Arbeiten namhafter Künstler sind 
meistens verliehen, können aber vorgemerkt werden“, 
sagt Hellmundt. Insbesondere Firmen und Praxen nut-
zen das Angebot, Kunst auszuleihen. Doch auch Privat-
personen dürfen auf die Sammlung zugreifen. Ausge-
wählte, in der Graphothek ausgestellte Bilder können 
direkt von der Wand mitgenommen werden. Nach Stil, 
Motiv und Thema sind Karteikarten sortiert, mit de-
nen gezielt nach Bildern gesucht werden kann. Einmal 
ausgewählt, wird das Bild aus dem Bestand gesucht, 
gerahmt und für den Transport verpackt. Zum Studen-
tentarif von 12,50 Euro dürfen ein Jahr lang bis zu drei 
Bilder auf einmal ausgeliehen werden. Und wenn War-
hol auf der WG-Party schon ein alter Hut ist, dann kann 
während des Jahres beliebig oft getauscht werden. 
     
    SeBASTIAN BeUg

DJ-Professor

Stage-Diving – das war der Höhepunkt seines Auftritts. „Ich wurde 
auf Händen durch den Saal getragen“, berichtet Gerhard Wagner 
von seinen Erlebnissen bei der Berliner Professorennacht 2013. 
Im vergangenen November traten dabei acht Professoren von ver-
schiedenen Berliner Hochschulen gegeneinander an – als DJs. Der 
Gewinner wurde anhand der Lautstärke des Publikums ermittelt. 
Wagner, seit 2013 Professor für Bürgerliches Recht, Wirtschafts-
recht und Ökonomik an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), 
vertrat auf Bitte der Fachschaft die Juristische Fakultät am DJ-
Pult. Der 51-Jährige kam während seiner Studentenzeit in Göt-
tingen und München zwar nie mit dem Auflegen in Berührung, 
doch nach kurzer Einweisung durch einen professionellen DJ hatte 
Wagner die Plattenteller im Griff. Für ihn, der in seiner Freizeit 
Bob Dylan, die Alabama Shakes, aber auch Jazz und klassische 
Musik hört, war die Erstellung seiner Playlist keine große Her-
ausforderung: „In meiner Studentenzeit in den 80er Jahren gab es 
viel gute Musik“. So wurde zu Hits von The B52s und den Talking 
Heads, aber auch zu Klassikern von Queen getanzt. Das Publikum 
war begeistert. Trotzdem, gewinnen konnte Wagner gegen Bert-
ram Lomfeld von der Freien Universität Berlin nicht. „Der Kollege 
hat eine tolle Show geboten, und die Abstimmung wird davon ge-
tragen, wie viele Studenten der eigenen Fakultät da sind. Die FU 
war stärker vertreten“, meint Wagner. Er kann sich einen erneu-
ten DJ-Auftritt durchaus vorstellen: „Es war toll, den Studenten 
auf so eine amüsante Weise zu begegnen“.

ANN-KRISTIN gROBe

geRHARD WAgNeR, 51

F
o

to
: 

P
ro

m
o

F
o

to
: 

S
eb

as
ti

an
 b

eu
g 

F
o

to
: 

n
ik

la
s 

M
aa

m
ar

Rüschtisch jut: 
Graphothek

Wo ist das? BILDeRSUCHe AN DeR HU.

 GrAPHotHEK bErLin 

 StAdttEiLbibLiotHEK MärKiSCHES ViErtEL  

 iM FontAnE-HAUS 

 KöniGSHorStEr StrASSE 6 , 13439 bErLin 

 WWW.GrAPHotHEK-bErLin.dE 
die Auflösung findet ihr im nächsten Heft. 
Lösung UnAuf 221: Eingang Mensa HfM Charlottenstraße (Musikermensa)
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Ein Film, der mit der 
wohl schrecklichs-
ten Frisur in der Ge-
schichte Hollywoods 
beginnt, kann allzu 
schlecht schon gar 
nicht sein. Erst recht 
nicht, wenn ihr Trä-
ger der mit getönter 
Brille und umfang-
reichem Wohlstands-
bauch kaum erkennbare Christian Bale ist. Er verkörpert den 
Geschäftsmann Irving Rosenfeld, der sich mit Waschsalons und 
einigen betrügerischen Kreditgeschäften im New York der Sieb-
zigerjahre ein beachtliches Einkommen verdient. Seine von ei-
ner unglaublich sinnlichen Amy Adams gespielte Geliebte und 
clevere Komplizin Sydney Prosser steht ihm bei seinen Gaunerei-
en stets zur Seite. Als FBI-Agent Richie DiMaso (Bradley Cooper) 
ihre kriminellen Machenschaften aufdeckt, zwingt er die bei-
den, mit fingierten illegalen Geldgeschäften korrupte Politiker 
anzulocken und zu enttarnen. Regisseur David O. Russell hat 
mit “American Hustle“ eine romantisch-skurrile Gaunerkomö-
die geschaffen, die von ihrem Retro-Flair, einem fantastischen 
Soundtrack und einem hochkarätigen Schaupielensemble getra-
gen wird. Nach “The Fighter“ und “Silver Linings“ ist “American 
Hustle“ der letzte Film in O. Russells Trilogie, in der es um zwi-
schenmenschliche Beziehungen, gescheiterte Existenzen und 
neue Hoffnung geht. Wie seine Vorgänger wurde auch dieses 
Werk mit Auszeichnungen und Nominierungen überschüttet, 
alte Bekannte wie Bale, Cooper und Jennifer Lawrence liefern 
auch hier wieder eine herausragende Leistung ab und vermitteln 
beim Zuschauer den Eindruck, einen Blick auf die Zukunft des 
amerikanischen Kinos erhaschen zu können. “American Hustle“ 
ist kein gesellschaftskritischer Film, auch kein politischer, und 
die Geschichte, die laut Vorspann „teilweise wirklich gesche-
hen“ ist, rückt hinter die einzelnen Charaktere, die alle ihre Hö-
hen und Tiefen durchleben und sowohl in dramatische als auch 
herrlich komische Situationen geraten. Ein falscher arabischer 
Scheich, der den Namen der FBI-Operation “Abscam“ für äußerst 
rassistisch hält, ein Agent, der sich abends seine Dauerwelle neu 
aufdreht und tagsüber seinen Boss mit einem Telefon verprügelt 
und eine Ehefrau, die sich über den Geruch ihres Nagellacks de-
finiert, sind nur einige Beispiele dafür. Wer sich den über zwei 
Stunden langen Film in der Hoffnung auf eine cineastische Gren-
zerfahrung anschaut, dürfte zwar enttäuscht werden. Entschä-
digung dafür liefert zu guter Letzt aber mindestens Robert De 
Niros Cameo-Auftritt als – wer hätte es geahnt – Mafialegende.  

CHARLOTTe VOLLeNBeRg

 USA 2013, 138 MinUtEn 

 KinoStArt: 13. FEbrUAr 2013 

 dArStELLEr: CHriStiAn bALE, AMy AdAMS, JErEMy rEnnEr U.A. 

 rEGiE: dAVid o. rUSSELL 

Ein inmitten von großformatigen Bildwelten platzierter, lä-
cherlich klein wirkender Fernsehapparat spielt ein Video in 
Dauerschleife ab. Es zeigt Karl Otto Götz in einem Schaukel-
stuhl. Er wippt leicht. Vor ihm auf dem Boden ein weißes Blatt 
Papier. Geistesabwesend starrt er darauf. Dann, wie von der 
Tarantel gestochen, kleistert er sein Bild erst ein, bevor er ei-
nen Rakel – einen Schieber 
aus Gummi oder Stahl – dar-
über scheucht. Ein paar Mi-
nuten später ist sein Werk 
vollbracht. „Ich fordere den 
Zufall heraus“, hat Götz 
einmal gesagt – und das tut 
er nun schon seit über acht 
Jahrzehnten. Die Neue Nati-
onalgalerie ehrt den „deut-
schen Jackson Pollock“, der 
am 22. Februar 100 Jahre alt 
wird, nun mit einer radikal 
rätselhaften Geburtstagsaus-
stellung. Im Dritten Reich 
malte Götz heimlich, nun 
ist er Hauptvertreter der ab-
strakten Kunst und des Informel in Deutschland und so etwas 
wie eine lebende Legende. Noch im hohen Alter und trotz ei-
nes Augenleidens, das ihn nahezu erblinden ließ, bleibt seine 
Bildsprache losgelöst von klassischen Bild- und Zeichenbegrif-
fen und auf unwägbare Art und Weise einnehmend. Mit einem 
Pinsel arbeitet Götz in die aufgerakelten Passagen hinein und 
erschafft so Werke, die mit ihrer sinnlichen Wucht das Auge 
gefangen nehmen und es zuweilen in seinen Kapazitäten über-
fordern. Von der experimentellen frühen Schaffensphase, in 
der Götz surrealistisch anmutende Holzschnitte anfertigte, 
über das Hauptwerk aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, 
in denen die Rakel auch mal durch Schablonen und Abde-
ckungen ersetzt wurden, bis zu seinem Spätwerk, den monu-
mentalen Schwarz-Weiß-Kompositionen, erschließt sich der 
Maler erst durch sein Gesamtwerk. Das war Inspiration für 
nachfolgende Künstlergenerationen, denen unter anderem 
Götz’ Schüler Gerhard Richter angehört. Hüten sollte man sich 
allerdings vor Bedeutungszuschreibungen. Zeit seines langen 
Lebens befand sich Götz auf der „Suche nach dem poetischen 
Ausdruck im Ungegenständlichen“, wie er selbst einmal sag-
te. Zu beurteilen, ob er fündig wurde, bleibt dem Besucher der 
Ausstellung “K. O. Götz“, die noch bis zum 2. März läuft, selbst 
überlassen.

CLAUDIO RIzzeLLO

 K.o. GötZ 

 13.dEZEMbEr 2013 biS 02. MärZ 2014 

 PrEiSE: 8 EUro, ErMäSSiGt 4 EUro 

 nEUE nAtionALGALEriE 

 PotSdAMEr StrASSE 50 10785 bErLin 

AbstraktFunky
Karl otto Götz wird 100. die neue na-
tionalgalerie feiert. 

im Februar läuft "American Hustle" in 
den deutschen Kinos an.
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nach dem Abitur möchte Lena Groh-trautmann ein etwas anderes Freiwilligenjahr 
erleben. deshalb macht sie sich auf den Weg nach Mazedonien.

Aufgezeichnet von: Linda Levermann
illustration: tiziana Krüger

ten vier Wochen half mir eine Sprachlehrerin, die mazedoni-
sche Sprache zu erlernen. Danach eignete ich m i r 
die restlichen Sprachkenntnisse nach dem 
“learning-by-doing“-Prinzip an, 
da die Umgangssprache wäh-
rend meines Aufenthaltes 
sowohl in meinem Team 
als auch mit den Kindern 
und der Gastfami-
lie überwiegend 
M a z e d o n i s c h 
war. Trotz der 
k y r i l l i s c h e n 
S c h r i f t z e i -
chen, die in 
M a z e d o -
nien ver-
w e n d e t 
w e r d e n , 
ist die Spra-
che nicht 
schwieriger 
zu erlernen 
als andere 
S p r a c h e n . 
Und die Mühe 
hat sich ge-
lohnt – wer kann 
schon von sich 
behaupten, Maze-
donisch zu sprechen? 
Nach einigen Wochen 
des Eingewöhnens be-
gann dann meine eigentliche 
Freiwilligenarbeit. Von dem bürgerlichen Viertel Skopjes, 
in dem meine Gastfamilie lebte, zu meinem Einsatzort in der 
Gemeinde Šuto Orizari musste ich jeden Tag eine halbe Stun-
de mit klapprigen Bussen fahren. Die Fahrten waren allmor-
gendliche kleine Abenteuer. Ein Bus hatte ein Loch im Boden, 
rote Ampeln wurden eher als Empfehlung angesehen und 
auch sonst pflegten die Busfahrer einen recht wilden Fahrstil 
– seltsamerweise scheint es in Skopje dennoch relativ wenige 
Unfälle zu geben. Šuto Orizari ist die wahrscheinlich größte 
Roma-Siedlung Europas. Trotz bestehender Schulpflicht haben 
sehr viele Menschen dort keinen Abschluss, keine Ausbildung 
und keinen gesicherten Arbeitsplatz. Zum Familieneinkom-
men müssen oft auch die Kinder mit Gelegenheitsjobs einen 
Teil beitragen. Noch immer sind die Roma, wie vielerorts in 

„Entschuldigung – wohin?“ So oder so ähnlich fiel die Reakti-
on aus, wenn ich in meinem Freundeskreis erzählte, dass ich 
nach dem Abitur für 14 Monate nach Mazedonien gehen wollte. 
Es kam mir so vor, als würden schätzungsweise 80 Prozent der 
Menschen in Deutschland nicht wissen, wo Mazedonien genau 
liegt. Mazedonien liegt nördlich von Griechenland, westlich 
von Bulgarien, östlich von Albanien und südlich von Kosovo 
– also auf dem Balkan. Ich  interessierte mich schon länger 
für den Balkan und fand vor allem die politische Entwicklung 
faszinierend. Die Balkanstaaten liegen so nah an Deutschland 
wie Mallorca, dennoch war ich noch nie dort und hatte keine 
Vorstellung davon, wie das Leben vor Ort aussehen könnte. 
Meine Schule arbeitete mit einem Verein zusammen, der ver-
schiedene soziale Projekte organisiert und sich für Bildung und 
Befriedung der vielen verschiedenen Völkergruppen auf dem 
Balkan einsetzt. Dieser Verein bot an, einen Freiwilligendienst 
in Skopje, der Hauptstadt von Mazedonien, zu absolvieren. Der 
Teilnehmer würde in einer Roma-Siedlung humanitäre Hilfe 
leisten und an Bildungsprojekten mitarbeiten. Das war genau 
das, was ich machen wollte – etwas über den Balkan lernen, 
selbstständig werden, etwas Sinnvolles tun, den eigenen Er-
fahrungshorizont in einem anderen Kulturkreis erweitern. Auf 
keinen Fall wollte ich eine dieser Freiwilligentouristen werden, 
die Geld dafür bezahlen, ein Land kennenzulernen und nur ne-
benbei noch ein bisschen vor Ort helfen. Daher war ich auch 
bereit, 14 Monate nach Mazedonien zu gehen, ein Land, das 
mit einer Bevölkerungszahl von etwas mehr als zwei Millionen 
weniger Einwohner hat als Berlin. In Mazedonien leben viele 
verschiedene ethnische Gruppen, unter anderem Mazedonier, 
Albaner, Türken und Roma. Dies führte in den Jahren nach 
dem Zerfall des sozialistischen Jugoslawien 1991 zu teilweise 
heftigen Auseinandersetzungen. Ein Viertel der Bevölkerung 
Mazedoniens wohnt in der Hauptstadt Skopje, die im Norden 
Mazedoniens liegt und nur 18 Kilometer von der Grenze zu Ko-
sovo entfernt ist.
Gleich an meinem ersten Abend in Skopje durfte ich erfahren, 
wie groß Gastfreundschaft in diesem Land geschrieben wird. 
Kaum hatte ich meine Gastfamilie kennengelernt, wurde ich 
auf die Hochzeit einer Cousine dritten oder vierten Grades mit-
genommen – sie gehörte jedenfalls zu dem Teil der Familie, den 
man in Deutschland nicht mehr kennen würde. Das Fest war 
laut, bunt und rauschend und ermöglichte mir, gleich am ers-
ten Abend den typischen mazedonischen Volkstanz zu lernen. 
Die Gäste auf der Hochzeit redeten sehr viel mit mir, sie waren 
neugierig, offen und zuvorkommend. Da meine Mazedonisch-
kenntnisse damals noch rudimentär waren, antwortete ich 
größtenteils mit Händen und Füßen, was sich jedoch schnell 
als geeignete Kommunikationsform herausstellte. In den ers-

Leben woanders: Mazedonien
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 WiE KoMME iCH Hin? 

Mit dem Flieger, meist mit Zwischenstopp, 

nach Skopje. oder mit dem bus ab Frank-

furt am Main hin und zurück ab 135 Euro. die 

Fahrt kann allerdings bis zu 30 Stunden lang 

werden.

 WiE KoMME iCH 

 UntEr? 

Ein bett in einem durchschnittlichen Hos-

tel kostet zwischen 8 und 12 Euro. Hostels 

können vorab im internet gebucht werden. in 

touristischen Zentren kann man auch direkt 

vor ort günstig private Unterkünfte mieten. 

Außerdem ist Couchsurfing im balkan weit 

verbreitet und sehr zu empfehlen.

 WAS MUSS iCH 

 bEACHtEn? 

 

im Sommer kann es in Mazedonien richtig 

heiß werden, im Winter dafür umso kälter. 

das heißt, ihr solltet die richtige Kleidung und 

gute Schuhe einpacken.

 WAS MUSS iCH Mir 

 AnSCHAUEn ? 

die Hauptstadt Skopje, das Hinterland des 

Mavrovo nationalpark und die kleineren dör-

fer rund um den ohridsee im Süden.

 

Europa, massiver Diskriminierung ausgesetzt. Ich arbeitete meist in einem Jugend-
zentrum, wo ich den Kindern bei den Hausaufgaben half. Dass ich Deutsch spreche, 
war dabei von Vorteil. Deutsch ist eine der am häufigsten gelehrten Fremdsprachen 
in Mazedonien. Viele Einwohner von Šuto Orizari waren mit ihren Familien als Gast-
arbeiter oder Asylbewerber für einige Zeit in Deutschland, sodass bei einigen Kindern 
schon Deutschkenntnisse vorhanden waren. Schon früh konnte ich eigene kleine 
Projekte verwirklichen, wie beispielsweise einen Ökoworkshop, der den Kindern Zu-
sammenhänge des Ökosystems näherbringen sollte. Während meines Aufenthaltes 
in Mazedonien erlebte ich auch verschiedene Feiertage und lernte die damit verbun-
denen Bräuche kennen. In der Region Skopje sind die meisten Menschen Muslime 
oder orthodoxe Christen wie meine Gastfamilie. Weihnachten wird im orthodoxen 

Chris- tentum erst Anfang Januar gefeiert. Zu diesem Anlass 
wurden auf der Straße Feuer angezündet, um die sich 

alle Nachbarn versammelten. An Ostern wurde die 
gesamte Nachbarschaft mit Blumen geschmückt. 

Ein Brauch, der mich zunächst verwunderte, 
ist, dass in Mazedonien Essen auf die Grä-

ber der Verstorbenen gelegt wird, 
auch noch lange nach dem 

Tod. Meistens erfreuen sich 
dann wilde Tiere an den 

Speisen. In mein größ-
tes Projekt rutschte ich 

durch Zufall hinein, 
als ich ganz beiläufig 
die E-Mails in mei-
nem Spamordner 
überflog. Ein deut-

scher Verein, der auf 
den Bau von Spielplät-

zen auf der ganzen Welt 
spezialisiert ist, bot die 
Zusammenarbeit mit 
meiner Organisation 
an. Ich musste sofort 

an eine große leere Flä-
che nahe des Jugendzent-

rums denken und schlug meinem 
Team vor, in Kooperation mit 

diesem Verein einen Spielplatz zu 
bauen. Zwei Monate später kamen 

30 Freiwillige aus Deutschland nach Šuto 
Orizari, um bei der Verwirklichung zu helfen. Natürlich gab es 

einige Probleme, beispielsweise als einer der LKWs, der Baumateri-
al liefern sollte, rückwärts in eine Grube rollte und dabei noch die Te-

lefonleitung mitriss. Doch der Anblick des fertigen Spielplatzes und das 
Gefühl, damit etwas Bleibendes geschaffen zu haben, entschädigte für alle 
Anstrengungen, die das Projekt mit sich gebracht hatte. Bald nach der Fer-
tigstellung endete meine Zeit in Mazedonien. Allerdings ließ ich das Land 
nicht einfach hinter mir, als ich nach Deutschland zurückkehrte. Mazedo-
nien ist bis heute meine zweite Heimat. Ich durchlebte während meines 
Aufenthaltes ebenso große Glücksmomente wie absolute Hilflosigkeit ge-
genüber der Armut, die ich natürlich nicht alleine aus der Welt schaffen 
kann. Ich lernte auch, meine eigenen Privilegien zu schätzen. Außerdem 
entwickelte ich ein ganz anderes Verständnis von Hilfe, die sehr komplex 
ist und sowohl erfüllend als auch frustrierend sein kann. Als die wichtigste 
Aufgabe der Entwicklungsarbeit sehe ich heute das Eröffnen und Aufzeigen 
von realistischen Chancen für alle Menschen. Immer, wenn ich nun den 
einzigartig guten mazedonischen Kaffee trinke, der auf eine ganz spezielle 
Art zubereitet wird und für mich die kulinarische Entdeckung schlechthin 
ist, dann hole ich mir ein Stück Mazedonien nach Deutschland.

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

Worauf wartest du?

Protokoll und Foto: Marie Heinrichs

se erst Ende Februar so richtig los und ich werde dabei sein. Ich 
freue mich schon darauf, alte Freunde wiederzusehen. Ab Altwei-
berfastnacht trudeln alle wieder in der Stadt ein, um jeden Tag 
zusammen zu feiern. Und während man sich vom Konfettiregen 
berieseln lässt, stößt man auf die guten alten Zeiten an – frei nach 
dem Motto: So jung kommen wir nicht mehr zusammen! Ein Kos-
tüm habe ich mir leider noch nicht überlegt, aber mir wird schon 
noch etwas einfallen. Von der personifi zierten Finanzkrise über 
die Simpsons bis hin zum klassischen Clown ist schließlich alles 
möglich. In diesem Sinne: „Helau!“ 

Fastnacht spielt in meiner Heimatstadt Mainz eine große Rolle. 
Die ganze Stadt und die Umgebung sind dann eine Woche lang 
in einer verrückten, aufgedrehten Stimmung. Viele bereiten sich 
schon Monate vorher darauf vor. Am Rosenmontag um 11.11 Uhr 
versammeln sich schließlich alle, um zwischen Menschenmas-
sen in seltsamen Kostümen einen Blick auf die bunt geschmück-
ten Umzugswagen zu erhaschen und ein paar der herabgeworfe-
nen Kamellen zu ergattern. Leider fällt Fastnacht oft mitten in die 
Klausurenphase, sodass ich nicht immer die Gelegenheit habe, 
nach Hause zu fahren. Doch dieses Jahr geht es glücklicherwei-
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STUDIENPLATZ-POKERDas nervenaufreibende Spiel zwischen Bewerbern und Unis

STUDENTENWIE IHR!Mit Ehrgeiz gegen Vorurteile:

Studierende mit Migrations -

hintergrund werden zu
oft unterschätzt
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Die Universität Potsdam streitet nun um die Anerkennung 

AlleiN uNter ABiturieNteNDer harte Weg von der 

Hauptschule an die Hochschule

Wir NetZ-
stuDeNteN

Online aber oberflächlich? 

Moodle und Netbook 

haben unser Studium 
revolutioniert.

Hanna Gillo, 22, studiert rechtswissenschaft an der Universität Potsdam.
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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 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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