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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Ferien sind zu Ende und auch der Sommer hat sich mit 
schnellen Schritten verabschiedet. Ein Hoffnungsschimmer: 
Die neue Ausgabe der UnAuf ist da und versorgt euch zum 
Semesterstart mit spannendem Lesestoff. 
Im Mittelpunkt des Heftes steht diesmal ein Laster, das dem 
ein oder anderen Studierenden nicht unbekannt sein dürfte. 
Es geht um Drogen. Vom kleinen Joint für zwischendurch 
bis zur Leistungsstimulation durch Ritalin – wir haben uns 
bei Studis und Experten umgehört und festgestellt: An der 
HU gibt es so ziemlich nichts, was es nicht gibt.
Für die Erstis unter euch haben wir zum Semesterstart eine 
Reihe von Tipps gesammelt, die euch den Studienstart 
erleichtern sollen und in den Einführungsveranstaltungen 
garantiert unter den Tisch fallen.
Außerdem stellen unsere Redakteure Claudio und Roland 
Studentinnen vor, die neben der Uni einiges zu schultern 
haben. Auf Seite 24 erfahrt ihr mehr über die Herausforde-
rungen von jungen Kommilitonen mit Kindern und auf 
Seite 17 könnt ihr lesen, was es bedeutet, ein Studium und 
das Training für Olympia unter einen Hut zu bringen.
Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an unsere 
Redakteure, die auch in ihrem Urlaub am Strand oder in 
internetlosen Bergdörfern fleißig recherchiert und in die 
Tasten gehauen haben.

Einen guten und erfolgreichen Start ins neue Semester 
wünschen euch

Josephine, Stephan und Jasper

In eigener Sache 
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Vor einigen Wochen bin ich in den Urlaub geflogen. Der 
Flughafen ist meine Wohlfühlzone, denn hier ist die Welt in 
Ordnung. Ich stand in von Sicherheitsband makellos 
geformten Schlangen und fühlte mich wie ein Weltbürger, 
ein belesener Kosmopolit. Mit elegantem Handgepäck reise 
ich zu den Hotspots der Welt: New York, Rio, Tokio. Oder 
immerhin mit dem Rucksack nach Frankfurt-Hahn.

Kurz bevor das Gate geschlossen wurde, glitt ich als letz-
ter Gast den schmalen Gang zum Flugzeug hinunter. Mein 
Sitzplatz: 24E. Mittelsitz. Ich setzte mich, eingekeilt zwi-
schen Ellenbogen und Ausklapptischen in ein No-Mans-
Land, zwischen zwei Fronten, wo um jeden Zentimeter 
Armlehne gekämpft wird. Der Mittelsitz ist ein Ort für 
Kriegsherren, die schnell ihr Revier markieren und verteidi-
gen können. Ich traute mich noch nicht einmal, die Stewar-
dess nach einem zweiten Getränk zu fragen. Links von mir 
saß ein Geschäftsmann, der mit zwei Blackberrys in seinem 
zu großen Sakko reiste und die Augen rollte, weil ich ihn 
beim Lesen störte.

Nach dem Start balgte sich mein Ellenbogen tonlos mit 
dem der Frau rechts von mir um die Armlehne, verzweifelt 
versuchte mein linkes Bein den Oberschenkel des Herrn 
abzuwehren. 

Der Getränkewagen war gerade durch den Gang geras-
selt, als ich merkte, dass ich zur Toilette musste. Mein Sitz-
nachbar war in der Zwischenzeit eingeschlafen. In meinem 
Kopf überschlug ich die verbleibende Flugzeit. Das stehe ich 
durch, dachte ich. Bloß nicht den Mann neben mir wecken. 
Dabei hatte ich mir den Platz nicht ausgesucht. Der Sakko-
träger hätte mich rüde zum Aufstehen gezwungen, wäre er 

Unser Kolumnist findet sich oft schwer im Alltag zurecht. Manche 
Probleme, über die er schreibt, mögen für andere trivial erscheinen. 
Bei ihm sind sie Anlass für tiefe Identitätskrisen.

Der Stadtneurotiker. Diesmal: 
Meine mittlere Katastrophe

Text: Hannes Schrader — Illustration: Lisa Tegtmeier

in meiner Position. Ihm wäre es egal, ob ich wache, schlafe 
oder gerade einen Herzinfarkt erleide. Ich musste raus aus 
der Verteidigung, in die Offensive gehen. Seinen Schlaf hielt 
ich nur für eine gewiefte Tarnung. Unter den eingefallenen 
Mundwinkeln meinte ich, ein diebisches Grinsen aufblit-
zen zu sehen.

Als das Flugzeug ruckelte, nutzte ich die Turbulenzen, 
um mit Knie und Schulter gegen ihn zu stoßen. Aber so 
leicht machte er es mir nicht. Ein kurzer Schnaufer und er 
drehte seinen Kopf zur anderen Seite. Ich hob also meine 
Hand, legte sie ihm auf die rechte Schulter und sagte: „Ent-
schuldigung…“. Er zuckte. Er wusste, dass er verloren hatte. 
Vorwurfsvoll ließ er seinen Klapptisch nach oben schnalzen 
und stellte sich wortlos in den Gang. Ich hatte gewonnen. 
Triumphierend ging ich zur Toilette.

Mit beschwingtem Schritt kehrte ich zu meinem Platz 
zurück und schaute meinen Sitznachbarn herausfordernd 
an. Er erhob sich mit gesenktem Blick und nachdem ich 
mich in den Sitz fallen ließ, nahm ich die volle Breite der 
Armlehne ein. So sehen Sieger aus. 

Ich machte es mir im Sessel gemütlich, streckte die Beine 
aus und schloss die Augen. Nach einigen Minuten spürte 
ich, wie die Dame rechts von mir meine Schulter berührte. 
Sie sagte sanft „Entschuldigung…“. Ich wachte auf und sah 
sie mürrisch an. Dass die Leute nicht mal eine Stunde lang 
ruhig sitzen bleiben können. Unglaublich.

Hannes Schrader (24, Geschichte und VWL)  

hat mittlerweile ein gutes Mittel gegen seine 

Blasenschwäche gefunden. 
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Lernen, feiern oder einfach nur den 
Tag überstehen. Für einige Grund 
genug, zu Pillen oder Spritzen zu 
greifen. Drogen sind aus unserem 
täglichen Leben kaum wegzudenken. 
Sie begegnen uns im Club, manchmal 
zu Hause und selbst an der Uni. Sie 
sind das kleine Extra, das uns opti-
miert. Doch wer seinen Status quo 
mit chemischen Substanzen verän-
dert, zahlt oft einen Preis. 

D
ro

ge
n
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Ob Medizin, Jura oder Geisteswissenschaften – vor stressigen Prüfungsphasen  
ist kein Studi gefeit. Um gut durch diese Zeit zu kommen, greift jeder auf unter-
schiedliche Mittel zurück. Manche auch auf Psychostimulanzien. 

Gute Noten auf Rezept

Text: Nils Katzur und Stephan Detert  — Unter Mitarbeit von: Markus Klunk und Jasper Riemann  
Illustration: Silvia Venturi

Lose Blätter über den Schreibtisch verteilt. Markierungen 
in grün, gelb und rot. Es ist zwei Uhr nachts. Der Laptop 
spendet ununterbrochen künstliches Licht, das auf die 
Netzhaut fällt und dem Hirn suggeriert, die Nacht komme 
heute später. Noch zwei Tage bis zur Prüfung. An Pause ist 
nicht zu denken. Eine konstante Überdosis Koffein unter-
drückt die aufkommende Müdigkeit. Je später es wird, desto 
näher rückt die Prüfung und Wachheit ist längst nicht 
mehr mit Konzentration gleichzusetzen.  

Isabel kennt solche Situationen. Die 21-jährige Medizin-
studentin trinkt vor den Prüfungen regelmäßig Kaffee oder 
grünen Tee. „Damit ich auch morgens schon leistungsfähig 
bin“, sagt sie. In der restlichen Zeit des Semesters nehme sie 
eher Abstand von solchen Stimulanzien. 

Kaffeekonsum ist unter Studierenden nichts Ungewöhnli-
ches. In einer Studie des Hochschulinformationssystems 
(HIS) zu Stresskompensation und Leistungssteigerung unter 
Studierenden aus dem Jahr 2012 gab die Hälfte aller Befrag-
ten an, regelmäßiger Kaffeetrinker zu sein. Ein Fünftel mit 
dem Ziel, besser durch den Studienalltag zu kommen. 

Was aber, wenn das nicht reicht – wenn Leistungsdruck 
die Gedanken ablenkt und Versagensangst sich übers Hirn 
legt? Oder wenn einfach nur alles andere gerade wichtiger 
erscheint, als den Prüfungsstoff in den Kopf zu pressen? „Es 
kommt durchaus vor, dass Studierende zu uns kommen mit 
der Frage, wie sie ihre Leistung oder Disziplin verbessern 
können, weil sie beispielsweise dauernd prokrastinieren“, 
erklärt Isabella Heuser-Collier. Die Professorin leitet eine 
der Charité-Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in 
Berlin und kann aus einem Fundus von Erfahrungen die 
Sorgen und Probleme von Studierenden nachvollziehen.

Medikamente wie Ritalin gelten als Wundermittel beim 
Lernen. Die einen bezeichnen die Neuroenhancer, also Hirn-
verbesserer, bloß als kleine Anschubhilfe für die Neuronen – 
sozusagen als nützliche Hilfsmittel, mit denen man den gro-

ßen Leistungsdruck bewältigen kann. Für andere ist die 
Einnahme von Methylphenidat, dem chemischen Wirkstoff 
von Ritalin, schlicht Doping und kommt einem Betrug gleich. 

Ritalin wird eigentlich bei der Aufmerksamkeitsdefi-
zit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) eingesetzt und unter-
liegt dem Betäubungsmittelgesetz. Es nur deswegen einzu-
setzen, um sich besser auf die nächste Prüfung vorbereiten 
zu können, ist illegal. Häufige Nebenwirkungen sind 
Schlaflosigkeit, Appetitverlust und Depressionen. In man-
chen Fällen treten sogar Suizidgedanken und Psychosen auf. 

Lisa* ist Mitte Zwanzig und macht gerade ihren Master 
in einem geisteswissenschaftlichem Fach an der Hum-
boldt-Universität (HU). Sie habe schon mehrmals Ritalin 
genommen, sagt sie. Aber nie für Prüfungen, sondern 

„hauptsächlich, um Hausarbeiten zu schreiben und Dead-
lines zu schaffen.“ Als Doping würde sie das jedoch nicht 
bezeichnen. „Das macht einen nicht besser, sondern gibt 
einem bloß eine längere Zeitspanne, um sich zu konzentrie-
ren.“ Lisa ist eine Nachtarbeiterin. Sie nahm 20 mg Ritalin 
um zehn Uhr abends und konnte dann bis vier Uhr mor-
gens durchschreiben. Erst ab sechs Uhr habe die Wirkung 
nachgelassen, sie wurde erschöpft und unkonzentriert.

Was Lisa beschreibt, lässt sich auf den Wirkmechanis-
mus von Ritalin zurückführen. Im Gehirn werden ständig 
Botenstoffe ausgeschüttet, die Nervenzellen erregen. Diese 
Stoffe werden im Normalfall sofort wieder aufgenommen, 
um eine Daueraktivierung zu verhindern. Ähnlich wie 
Kokain sorgt Ritalin dafür, dass die Neurotransmitter 
Dopamin und Noradrenalin Nervenzellen länger erregen. 
Die Folge: Aufmerksamkeitssteigerung, erhöhte Leistungs-
fähigkeit und Euphorie. 

Ritalin ist ein Aufputschmittel, erklärt Psychiaterin Heu-
ser-Collier. Die konzentrationssteigernde Wirkung kann sie 
bestätigen, „kreativer oder intelligenter wird man damit 
jedoch nicht.“ Solche verschreibungspflichtigen Mittel seien 
geeignet für Lernstoff, der entweder sehr langweilig oder 
besonders umfangreich ist. Nicht nur sie vermutet die meis-
ten Ritalinkonsumenten in Fächern wie Jura oder Medizin. 
Die HIS-Studie bestätigt: Gerade bei Studierenden aus 
Gesundheitsberufen ist der Anteil von Hirndopenden am 
höchsten. Im Mittel konsumiert jeder Zwanzigste nicht frei 
erhältliche psychoaktive Stoffe – fächerübergreifend. 

Isabel hat nach eigenen Angaben noch nie Ritalin 
genommen. „In der Prüfungsphase nehme ich eher mal 
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Neuroenhancer:  
kleine Anschubhilfe für 

die Neuronen



mehr so gut einschlafen. Für sie eher 
kleinere Übel, die sie für die längere 
Konzentration billigend in Kauf nahm. 

Vier von fünf Studierenden können 
sich die Einnahme einer Wunderpille 
ohne Risiken vorstellen. Genauso 
viele betreiben derzeit kein medika-
mentöses Neuroenhancement. Holger 
Walther von der Psychologischen 
Beratung der HU erklärt das offen-
sichtliche Bedürfnis danach mit  
der heutigen Leistungsgesellschaft. 
Immer mehr Menschen fühlten sich 
überfordert, hätten das Gefühl, ihren 
Anforderungen nicht mehr gerecht zu 
werden. Während die einen zu Psy-

chostimulanzien griffen, um ihr emp-
fundenes Defizit auszugleichen, wür-
den gerade viele Studierende die 
psychosomatischen Zusammenhänge 
erkennen und sich bewusst gegen  
die Einnahme von produktivitätsstei-
gernden Drogen entscheiden. 

Einfacher gesagt: Auch wenn die 
losen und vollmarkierten Blätter auf 
dem Schreibtisch scheinbar ein Eigen-
leben beginnen und der Bildschirm 
vor den müden Augen verschwimmt, 
bleibt die alte Weisheit: Früh genug 
anfangen, viel schlafen und ausrei-
chend Ruhephasen einplanen. So 
lange psychoaktive Medikamente 
eher gefährliches Hirndoping als 
sanftes Neuroenhancement sind, ist 
das die sicherste Lösung zur Bewälti-
gung von Prüfungen und Hausarbei-
ten. Vielleicht ist die Forschung in ein 
paar Jahren weiter. Ob wir dann tat-
sächlich zur Wunderpille greifen soll-
ten, ist eine andere Frage. 

*Name geändert

eine Schlaftablette, wenn ich unruhig 
bin“, sagt die angehende Medizinerin. 
Sie könne es sich aber zumindest  
vorstellen, Ritalin auszuprobieren, 
wenn es frei verfügbar wäre. Auch 
Christoph, 24, hat mit Jura ein lernin-
tensives Fach gewählt. In den Klau-
surphasen setze er voll auf Kaffee. 

„Die Einnahme von Ritalin würde ich 
generell nicht ausschließen, aber mich 
auch nicht darum bemühen.“ Die  
beiden gehören zur großen Mehrheit 
aller Studierenden, die selbst keine  
verschreibungspflichtigen Substanzen 
nehmen und auch niemanden kennen, 
der entsprechende Mittel benutzt. 

Die Gefahr, Depressionen zu erleiden 
oder Psychosen zu entwickeln, schreckt 
viele ab. Doch wie sähe es aus, wenn es 
die Nebenwirkungen nicht gäbe? Dann 
wären etwa 80 Prozent der Befragten 
bereit, eine solche Wunderpille zu 
schlucken, fanden Klaus Lieb und seine 
Kollegen von der Universität Mainz in 
einer Studie von über 1500 Schülern 
und Studierenden heraus.

Immerhin könnte man mit einer sol-
chen Tablette das Lernen effizienter 
gestalten und hätte mehr Zeit für 
andere Dinge. Studierenden, die bei-
spielsweise mit Kindern, Nebenjobs 
oder privaten Problemen mehrfach 
belastet sind, könnte durch den konzen-
trationssteigernden Effekt ein Stück 
Chancengleichheit ermöglicht werden. 

So auch Lisa. Mit zwei Jobs an der 
Uni und dazu noch einer Stelle als 
Freelancerin fühlte sich die Mas-
ter-Studentin überlastet: „An einem 
Punkt musste ich 40 Artikel schreiben. 
Dazu kamen noch die Sachen für die 
Uni.“ Ritalin half ihr, das alles recht-
zeitig zu schaffen.

Bekommen habe sie es über einen 
Freund, dessen Arzt ihm das Medika-
ment auf regulärem Wege verschrie-
ben habe. Als Lisa Ritalin konsu-
mierte, bemerkte sie Nebenwirkungen: 
Ein starkes Durstgefühl stellte sich 
ein, ihr wurde kalt und es fühlte  
sich an, als werde ihr Körper nicht 
mehr optimal durchblutet. Außerdem 
konnte sie nach dem Konsum nicht 

Nils Katzur (23, Deutsche Literatur und 

Kulturwissenschaften) und Stephan 

Detert (24, Medizin)
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Vier von fünf Studierenden können 
sich die Einnahme einer Wunder-

pille ohne Risiken vorstellen.

»Im Sommer wohnt er Unten« 

ab 29.10. im Moviemento 

»Hockney« 
ab 15.10. im Kino Central

»Straßensamurai«  

ab 8.10. im Moviemento

»American Ultra« 
ab 15.10. im Kino Central

WWW.MOVIEMENTO.DE

MOVIEMENTOWWW.KINO-CENTRA
L.DECENTRAL

MOVIEMENTO
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U Hermannplatz

T: 030.692 47 85 | www. moviemento . deKINO CENTRAL & OPENAIR MITTE
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S Hackescher Markt | U Weinmeisterstraße

T: 030.28 59 99 73 | www.kino-central. de

Codename KinoTragt Euch auf unseren Webseiten www.moviemento.de.  www.kino-central.de. in den Newsletter ein und besucht ausgewählte Veranstaltungen zum Freundschaftspreis.
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„Ich kiffe nur noch, wenn das Setting stimmt“

Jonas*, ehemaliger TU-Student, rauchte während seines 
Studiums regelmäßig Gras. Anfangs habe es ihm dabei ge-
holfen, seine depressiv anmutende Melancholie zu über-
winden, sagt der 23-Jährige, „man kann den ganzen Tag 
nichts machen und es ist einem egal.“

Über die Jahre jedoch verwandelte sich die „kleine Tüte 
für zwischendurch“ zu einem dauerhaften Ausstieg aus dem 
Alltag. Kleinere Stimmungsschwankungen entwickelten sich 
zu ausgeprägten Depressionen und seine Launen mündeten 
in Minderwertigkeitskomplexe, berichtet Jonas. Die Realität, 
in der er lebte, habe ihn nicht mehr interessiert und nicht sel-
ten sei ihm aufgefallen, dass Nächte und Tage keinem Rhyth-
mus mehr folgten. Schlaf, Nahrung, Bewegung – sein Körper 
schien all das immer weniger zu brauchen. Stattdessen be-
stimmte die Trägheit seinen Tagesablauf. Auch Herzrasen 
gehörte dazu. „Das hat mich schon ziemlich erschrocken.“

Heute denkt er kritischer über seinen Marihuanakon-
sum. Nicht über Nacht, aber ganz allmählich sei er selbstre-
flektierter geworden, sagt Jonas. Aufgehört zu kiffen, habe 
er nicht. Jedoch hat er seinen Konsum stark reduziert und 
raucht auch nicht mehr allein. „Ich kiffe nur noch, wenn 
das Setting stimmt, zum Beispiel wenn mir die Umgebung 
gefällt und meine Freunde dabei sind.“

Nachts im Club oder tags im Park – in Berlin gehört Drogenkonsum für 
viele zum Tagesgeschäft. Drei Studis haben uns von ihren Erfahrungen 
mit illegalen Substanzen erzählt.

Und was nimmst du so?

Text: Nils Katzur und Sophia Sorge — Illustration: Nadia Pillon

Nils Katzur (23, Deutsche Literatur  

und Kulturwissenschaften) schreibt auch, 

wenn das Setting nicht stimmt.

„Ich habe die Farbe gefühlt“

Thomas* studiert an der HU und kann sich noch gut an 
seinen allerersten Trip erinnern.  Alles begann mit einem 
ungefähr fingernagelgroßen Papierschnipsel, einer „Pappe“, 
auf die 180 bis 250 Mikrogramm LSD geträufelt waren.

„Ein Kumpel und ich haben das genommen. Wir gerieten 
zuerst in Panik, weil wir nicht wussten, was mit uns passie-
ren würde“, sagt Thomas eher nachdenklich als euphorisch. 
In der Wohnung des Freundes habe ein Gemälde mit einem 
venezianischen Gondoliere gehangen. Plötzlich habe sich 
dieser über ein fluoreszierendes Gewässer bewegt. Alles in 
seiner Umgebung sei ihm intensiver vorgekommen, habe 
sich bewegt, Gestalten geformt: „Ich habe mit einem Text-
marker angefangen, zu malen, ich habe Spaß daran gehabt. 
Das klingt zwar wie ein Klischee, aber ich habe die Farbe 
gefühlt.“ Ein sehr intensives Erlebnis sei das gewesen.

Dabei ist LSD nicht ungefährlich: Das Halluzinogen ver-
ursacht Sinnestäuschungen und greift in das Seelenleben 
ein. Besonders für Menschen mit  verdrängten psychischen 
Problemen kann der Konsum von LSD sehr belastend sein. 

„Es ist immer auch ein Spiel mit der Angst“, sagt Thomas, 
„Sachen, die dir gefährlich erscheinen, wirken noch gefähr-
licher.“ Umso extremer sei wiederum das Gefühl, diese 
Ängste bezwungen zu haben: „Wenn du das überwindest, 
glaubst du, keine Angst vor nichts mehr zu haben, du wirst 
fast größenwahnsinnig.“

Drogen
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Sophia Sorge (22, Europäische Ethnologie  

und Sozialwissenschaften) hat vollstes 

Vertrauen in die Ärzte von morgen.

„Manchmal meditiere ich bekifft“

Nur unregelmäßig, vielleicht viermal im Monat, gönnt 
sich Martin* einen Joint. Zur Entspannung oder Erweite-
rung des Verstandes, erklärt er. Als Medizinstudent weiß er 
eine Menge über Drogen und Abhängigkeitsstörungen. Be-
wusst entschied er sich daher dafür, auf Alkohol und an-
dere bewusstseinserweiternde Drogen gänzlich zu verzich-
ten, denn im Gegensatz zu Cannabis würden diese dem 
Körper wirklich schaden.

Bereits nach nur ein paar Zügen passiert etwas mit ihm: 
„Die Farben werden schöner, die Musik hört sich geil an, das 
Essen schmeckt so, wie es ansonsten nie schmeckt, die 
Laune wird perfekt.“ Von diesen Empfindungen und Gefüh-
len berichten viele, die es ausprobiert haben. „Man gelangt 
in einen Zustand“, erzählt Martin, „der einem ganz neue 
Sichtweisen ermöglicht und Dinge in einem anderen Licht 
erscheinen lässt.“ Bei ihm führe der Konsum zu mehr Krea-

Ob alleine oder als WG: Unsere Wohnungen 
für Studenten sind bezahlbar, verkehrsgünstig 
gelegen und gut geschnitten. Am besten gleich 
unsere Wohnungsangebote studieren!
www.gesobau.de Heute schon wie morgen wohnen.

Tel. (030) 4073-0 · E-Mail: studierende@gesobau.de

tivität, die er beim Programmieren, beim Lösen von mathe-
matischen Problemen, beim Schreiben und Malen auslebt. 

„Manchmal meditiere ich auch bekifft“, sagt er, da könne 
man dann gleich die doppelte Verstandeserweiterung erle-
ben. Und manchmal, da tut er es auch aus Langeweile oder 
weil er eine Auszeit vom vielen Lesen benötigt.

*der richtige Name ist der Redaktion bekannt
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Das Wasser steht ihm bis zum Kinn. Eine falsche Bewegung, 
ein Moment der Unaufmerksamkeit und es strömt ihm 
durch Mund und Nase und verschließt seine Atemwege. 
Dann ist alles zu spät. 

Das Beispiel hat er sich nicht selbst ausgedacht, aber 
Max* verwendet es gern, um zu beschreiben, wie er sich ge-
fühlt hat, vor ein paar Jahren, mit Anfang 20. „In der Zeit 
habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gerne mit einem Kind 
Sex haben würde und, dass das, was in mir rumort, nicht 
nur lästig und doof ist, sondern gefährlich werden könnte.“ 

Max ist heute um die 30, hat eine Schwester. Das Verhält-
nis zu seinen Eltern beschreibt er als eher durchwachsen. 
Eigentlich ein ziemlich normaler Typ, wäre da nicht sein 
Begehren beim Anblick viel zu junger Körper. „Ein kleiner 
Unterschied mit zumeist weitreichenden Konsequenzen für 
die Betroffenen“, erklärt Jens Wagner, Pressesprecher des 
Präventionsprojekts Kein Täter werden an der Berliner Cha-
rité, an das sich Max wandte. „Die wenigsten Menschen 
wissen, dass pädophil nicht gleich Kindesmissbrauch be-
deutet.“ Pädophile Menschen würden in der Regel sehr 
unter ihrer Neigung leiden und befürchten, dass diese ent-
deckt wird, weiß Wagner, „denn in diesem Fall müssen sie 
mit sozialer Ausgrenzung rechnen“. 

Angst vor einem unfreiwilligen Coming-Out hatte Max 
nicht. Er wollte mit anderen sowieso nichts zu tun haben, 
Gruppenzwang war für ihn kein Thema. Er nennt es Glück 
im Unglück, dass er sich nie mit den Kindern in seinem 
Alter verstand. Über seine Gefühle musste er schweigen: 
„Ich habe das alles mit mir ausgemacht“, erzählt er, „Ich 
dachte, das wäre ein Empfinden, das bei allen Männern so 
ist – da redet bloß keiner drüber.“ Seine Neigung empfand 
er aber immer als „ein bisschen zu viel“. Eben wie Wasser, 
das einem viel zu hoch steht. Gibt man sich der Pädophilie 
hin, ertrinkt man in den Folgen seiner Handlung. 

Bestimmte Formen von Sexualität sind gefährlich, wenn man sie auslebt. In 
Berlin gibt es seit einigen Jahren ein Projekt, das Menschen mit pädophilen 
Neigungen unterstützt, ihre sexuellen Wünsche nicht in die Tat umzusetzen 
– auch mit  Hilfe von Medikamenten.

Eine Dosis Kinderschutz

Text: Stephan Detert — Illustration: Matteo Anselmo

Nur eines war für Max von vornherein klar: Sex ist etwas, 
das nie passieren dürfe. „Damit kommen Kinder nicht klar, 
das schadet ihnen.“ In seiner Phantasie allerdings passiert 
es und manchmal dominieren die Bilder sein Denken.  
Mit niemandem darüber sprechen zu können, machte es 
nicht leichter.

Im Rahmen von Kein Täter werden sollen die Teilnehmer 
lernen, ihre Neigung zu akzeptieren und mit ihr zu leben. 
Gleichzeitig sollen sexuelle Übergriffe verhindert und ein 
Problembewusstsein hinsichtlich des Konsums von Kin-
derpornografie geweckt werden. Genaue Zahlen existieren 
nicht, man geht aber davon aus, dass ein Prozent der Men-
schen pädophile Neigungen haben. Die meisten von ihnen 
sind Männer. Um zur Therapie zugelassen zu werden, mel-
den sie sich anonym per Telefon oder Mail. In einem inten-
siven Vorgespräch und anhand zahlreicher Fragebögen 
wird die Sexualität der potenziellen Teilnehmer umfassend 
exploriert. „Für viele ist es das allererste Gespräch, in dem 
sie überhaupt über dieses Thema reden können – nach 
manchmal 40, 50, 60 Jahren. Das ist schon schlimm“, meint 
Andreas*, ein ehemaliger Teilnehmer des Projekts und 
heute guter Freund von Max. 

Andreas ist ein paar Jahre älter als Max. Damals, als er 
sich bei dem Projekt meldete, lief gerade ein Verfahren 
gegen ihn. Der Vorwurf: Konsum von Missbrauchsabbildun-
gen. Ein Problembewusstsein sei bei ihm schon immer da ge-
wesen – mehr oder weniger, sagt er. Aber es hätte Verzerrun-
gen gegeben: „Wenn die Kinder offener waren oder gelächelt 
haben, war es einfacher, sich die Sache kleinzureden.“

Zusammen mit Max betreibt er die Webseite schick-
sal-und-herausforderung.de, auf der sie über Pädophilie auf-
klären, eine Anlaufstelle für andere Pädophile bieten, Hilfe 
vermitteln und sich deutlich gegen Sex mit Kindern und den 
Konsum von Missbrauchsdokumentationen aussprechen. 

Beide haben während des Therapieprogramms Medika-
mente genommen, die ihren sexuellen „Trieb“ dämpfen 
sollten. Wobei diese Wortwahl etwas unglücklich ist. Denn 
genau wie nicht jeder Mann jede Frau anspringe, erklärt 
Andreas, „fallen Pädophile auch nicht automatisch jedes 
Kind an.“ Es müssten sehr viele Eigenschaften zusammen-
kommen, damit man ein Kind auch attraktiv finde. Und 
selbst dann liege es in der Entscheidung jedes Einzelnen, 
seinen Verstand über das Verlangen zu stellen. 

Drogen

Ich dachte, das wäre ein 
Empfinden, das bei allen 

Männern so ist.



13

Ein Phänomen, das jedoch im Zusammenhang mit Präfe-
renzstörungen wie der Pädophilie auftreten kann, ist die 

„eskalierte Paraphilie“, sagt Till Amelung, Mitarbeiter am 
Institut für Sexualmedizin der Charité und langjähriger 
Therapeut beim Präventionsprojekts Kein Täter werden. Die 
Männer seien so fixiert auf ihre sexuellen Gedanken und 
entwickelten so starke Gefühle, dass sie beispielsweise aus 
der Bahn aussteigen müssten, wenn dort ein Kind ist, das 
sie anziehend finden.

Medikamente wie Androcur oder Zoladex versprechen 
Abhilfe, indem sie die Bildung beziehungsweise die Wir-
kung des Sexualhormons Testosteron senken. Dadurch 
nehmen die sexuellen Fantasien ab, der Wunsch nach 
Selbstbefriedigung sinkt. 

Eine Methode, die wirkt: „Die Gefühle waren weg. Es 
war wie eine Auszeit“, erinnert sich Andreas, der über ein 
Jahr Zoladex einnahm. Irgendwann habe er dann angefan-
gen, massiv zu schwitzen. Dazu hätten sich noch Knochen-
schmerzen entwickelt, besonders in den Beinen. Nach 
einem weiteren halben Jahr hielt er es nicht mehr aus – er 
musste das Zoladex absetzen. 

Stephan Detert (24, Medizin) ist froh, dass dieser 

Artikel keine Kommentarfunktion hat.

Auch für Max blieb die Behandlung mit Androcur nicht ohne 
Folgen. Die Therapie fällt mitten in seine Studentenzeit. Nach 
einem Jahr fing er an, depressiv zu werden. Bei den Vorlesun-
gen war er manchmal nicht ganz da, sein Studium verzögerte 
sich. „Ich habe es dann eigenmächtig abgesetzt.“, sagt er. 

Therapeut Amelung ist sich solcher Nebenwirkungen 
bewusst. Er betont aber gleichzeitig die Freiwilligkeit der 
Einnahme. „Außerdem reagiert jeder anders“, sagt der Me-
diziner, er kenne einen Patienten, der nehme die Medika-
mente schon seit über sieben Jahren.

Auch wenn Max und Andreas die medikamentöse Be-
handlung abbrechen mussten, bezeichnen beide die Zeit 
mit den „Triebdämpfern“ als bereichernde Erfahrung. Zu-
sammen mit der Therapie im Präventionsprojekt hätten sie 
gelernt, besser mit ihrer sexuellen Neigung umzugehen 
und sich ein paar Sandbänke geschaufelt, für Phasen, wenn 
ihre Sexualität den Pegel wieder steigen lässt. Angst, zu er-
trinken, haben sie nicht.

Die Einnahme von triebsenkenden Mitteln, so sagt 
Andreas, sei eine höchst verantwortungsvolle Handlung, 
bei der man soweit gehe, sogar eigene Beeinträchtigungen 
oder sogar Schäden in Kauf zu nehmen, um Prävention zu 
betreiben. Ob man sich am Ende tatsächlich dazu ent-
schließt, ist eine individuelle Entscheidung und – darin 
stimmen die beiden Pädophilen mit Therapeut Amelung 
überein – eine solche müsse es auch bleiben. 

* Namen geändert. Auf ihrer Webseite treten die beiden 
unter den Namen Max Weber und NewMan auf.

Genau wie nicht jeder 
Mann jede Frau an-

springt, fallen Pädophile 
auch nicht automatisch 

jedes Kind an.

WWW.ABO-PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE

So lügt man 
mit Statistik

Der Klassiker der Statistik-
Entzauberung! Statistikprofessor 
Walter Krämer präsentiert die 

kreativen Praktiken bei der Aufbereitung von 
Daten. Er entlarvt die Illusion der Präzision, 
zeigt, wie Piktogramme frisiert, Kurven geschönt, 
Stichproben vorsortiert, Tests gefälscht, Superlative 
gebildet und Mittelwerte manipuliert werden.

 Jetzt abonnieren und 
Geschenk sichern!

+ Buch als Begrüßungsgeschenk
+ 12 Hefte jährlich
+ Kostenfreier Archivzugang und App-Nutzung
+ Nur € 66,90 (statt € 82,80)

Psychologie Heute
Studentenabo

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

 DAS BEWEGT MICH! 20%
GÜNSTIGER

kreativen Praktiken bei der Aufbereitung von 

PH_StudAbo_186x54_spree-kombi-unaufgefordert.indd   1 16.09.2015   12:08:25
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Nora Saran, 27
Europäische Ethnologie und Gender Studies

Portrait

Text: Maxie Römhild— Illustration: Lisa Frühbeis

Sebastian Beugh hat während der Recherche  

für den Artikel friedlich mit einer französischen  

Bulldogge zusammengelebt. 

Die Arbeit einer Hebamme ist stressig. Das Pensum einer 
Hebamme, die nebenher noch studiert, ist unvorstellbar. Da 
kann es schon mal vorkommen, dass man in einer Nacht 
zwei Geburten begleitet und am nächsten Morgen mit 
Augenringen in der Vorlesung sitzt. „Dann gehe ich halt erst 
nachmittags schlafen“, erzählt Nora, die auch diese Nacht 
wieder Bereitschaft hatte. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet 
sie schon als Hebamme – die drei Jahre Ausbildung nicht 
mitgerechnet. Nebenher studiert sie seit zwei Semestern 
Europäische Ethnologie und Gender Studies. „Ich hatte 
schon nach dem Abi begonnen, zu studieren, aber irgendwie 
hat es einfach nicht gepasst. Und eigentlich wollte ich 
sowieso schon immer Hebamme werden.“ Die Leidenschaft 
für den Beruf erbte sie von ihrer Mutter, die auch als Heb-
amme arbeitet und ihr oft nach einer durchgemachten Nacht 
am Frühstückstisch von den Geburten erzählte. Auch in die 
anderen Aufgabenbereiche konnte Nora schon früh hinein-
schnuppern. Ihre Mutter nahm sie mit zum Aufklärungsun-
terricht im Kindergarten, zu Kursen und zu Hausbesuchen.

Nach ihrem Berufsabschluss entschied Nora sich für die 
außerklinische Selbstständigkeit. „Für mich steht die Selbst-
bestimmung der Frau im Vordergrund. Am besten läuft eine 
Geburt, wenn ich zwar anwesend bin und helfe, aber eigent-
lich nicht gebraucht werde.“ So natürlich wie möglich soll es 
ablaufen. Ohne Medikamente, in einer gewohnten, geborge-
nen Umgebung. 

Wenn sie Bereitschaft hat, nimmt Nora ihren Pieper mit 
in die Uni. Allzeit bereit, das muss sie in diesem Beruf nun 
mal sein. Manchmal beneidet sie Vollzeit-Studierende um 
die vielen freien Wochenenden. Dafür kann sie überhaupt 
nicht verstehen, wie die meisten Kommilitonen im dritten 
Semester noch nicht genau wissen können, was sie später 
machen wollen. Verständlich, wenn man seinen Traumjob 
schon gefunden hat.

Stufe für Stufe klettert sie hoch, insgesamt 10 Meter. Oben angekom-
men schaut Julia noch einmal zu ihrer Partnerin, ein Pfiff ertönt, und 
beide laufen vor bis zur Turmkante. Ab jetzt ist jeder ganz bei sich, volle 
Konzentration. Dann das Kommando: fertig und ab! Sie drücken sich 
von der Kante und wenden sich so synchron wie möglich in der Luft, 
bis sie nach wenigen Sekunden die Wasseroberfläche durchbrechen. 

Julia ist Leistungssportlerin, Spezialgebiet: Synchronspringen. Seit 
ihrem fünften Lebensjahr trainiert sie täglich mehrere Stunden. Als 
das Abitur näher rückte, stand die Frage im Raum: Was nun mit dem 
Leistungssport? Eine Beraterin der Sportschule empfahl ihr, zur 
Bundeswehr zu gehen. Verlockend, denn es winken ein steigendes 
Gehalt und die Möglichkeit, parallel zu studieren. „Für die Bundeswehr 
sind die Leistungssportler wie Aushängeschilder“, erklärt Julia. 
„Nebenbei studieren geht aber nur mit viel Disziplin.“ Sie studiert in 
Teilzeit und hat klare Prioritäten: Zuerst kommt die Bundeswehr, dann 
der Leistungssport, zuletzt die Uni. Das Studium an einer normalen 
Hochschule läuft weitestgehend unabhängig von der Bundeswehr ab, es 
sei denn, man studiert an einer der beiden deutschen Bundeswehr-
Universitäten in München oder Hamburg. Dann verpflichtet man sich 
aber auch für einige Jahre. 

Ständig gute Leistungen zu bringen, ist nicht einfach. Doch möchte 
Julia bei der Bundeswehr bleiben, darf sie sich nicht ausruhen: Jedes 
Jahr wird getestet, wer zu den Besten gehört, und nur die werden für 
ein weiteres Jahr angestellt. 

Ihre bisher größten Erfolge verzeichnete Julia 2013 auf der EM in 
Rostock mit dem dritten und ebenfalls 2013 bei der WM in Barcelona 
mit dem zwölften Platz. Das größte Ziel eines Leistungssportlers? 
„Olympia natürlich!“

Die Turmspringerin
Julia Stolle, 24
Psychologie

Text: Astrid Maren Klein — Foto: privat
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Innenansichten der 
Student_Innenvertretung

Redakteur Nils Katzur traf sich mit Malte 
Schmieding von der Liste FSI Charité

Am 8. Juli trafen sich rund 35 Mitglieder des Studierenden-
parlaments (StuPa) und ein Hund zur vierten Sitzung. Wie 
schon mehrmals zuvor, wird mit erheblichem Zeitverzug 
begonnen. Diesmal: 47 Minuten.

Eingeschränkte Öffentlichkeit
Mit seinem Verweis auf einen Antrag zur Verteidigung 

von Münkler-Watch entfacht Sven (IYSSE) eine Diskussion 
über die Öffentlichkeit des StuPas. Während er sich als Ver-
fechter von Meinungs- und Zitierfreiheit darstellt, sprechen 
sich Vertreter der anderen Listen dagegen aus, wörtliche 
Aussagen von StuPa-Mitgliedern öffentlich zu machen. Als 
Begründungen werden u.a. verletzte Persönlichkeitsrechte 
und mögliche Repressionen im Uni-Alltag genannt. Im Rah-
men der Sitzung wird mehrfach darauf hingewiesen, dass 
Ton-, Bild- und Videoaufnahmen von der Sitzung nicht 
gestattet seien.

Eichhörnchen und Wasserschweine
Der Antrag der Autonomen Alkoholiker_innen, das Eich-

hörnchen zum offiziellen Nagetier der Verfassten Studieren-
denschaft zu erklären, wurde dahingehend abgeändert, dass 
dem Wasserschwein diese Rolle zukommen soll. Die Diskus-
sion wurde mit viel Herzblut geführt, wenngleich Marie 
(Jusos) zweimal den Abbruch der Debatte beantragte. 

Finanzen
Das StuPa beschließt die Übernahme der Kosten in Höhe 

von 7500 Euro für Druck, Bindung, und Lieferung der Stud_
kals für die beiden kommenden Semester. Die Taschenkalen-
der werden zum Semesteranfang kostenlos an der Uni verteilt. 

Die Reisekostenordnung der Studierendenschaft wurde 
aktualisiert. Damit verschwinden nun DM-Beträge aus dem 
Dokument. Gleichzeitig soll die Benutzung schadstoffarmer 
Verkehrsmittel gefördert werden. 

Tobias (Linke Liste) stellt einen Antrag zur Rückerstattung 
von Semesterticket-Beiträgen vor. Der Semesterticketbeauf-
tragte möge überprüfen, ob den Studierenden aufgrund der 
Bahnstreiks ein Anspruch auf Schadensersatz zustehe. 

Außerdem wird das Halbjahresbudget der Tontechnik in 
Höhe von 3700 Euro bewilligt. 

Die nächste öffentliche Sitzung des StuPas findet am 14. 
Oktober statt.

Malte Schmieding, 22, ist bei der Fachschaftsinitiative der 
Charité und studiert Humanmedizin.

 
Was machst du im Studierendenparlament?

Ich bin seit dem ersten Semester in der Fachschaft und 
fand es von Anfang an spannend, dass man die Möglich-
keit bekommt, sein universitäres Umfeld mitzugestalten. 
Im Studierendenparlament wollen wir mit unserer eige-
nen Liste eine stärkere Bindung zur „Mutteruniversität“ 
HU aufbauen und uns mit anderen über hochschulpoliti-
sche Anliegen austauschen. Mit unseren vier Sitzen gehö-
ren wir keiner Fraktion und keinem politischen Block an. 
Uns ist es wichtig, pragmatisch Hochschulpolitik zu 
betreiben. Denn leider sind die Debatten oft „parteipoli-
tisch“ überschattet. Als FSI setzen wir uns dafür ein, dass 
die Projekte von Fachschaften und studentischen AGs im 
StuPa unterstützt werden.

Was sind eure nächsten Ziele?
Aktuell arbeiten wir an einer neuen Promotionsord-

nung. Wir setzen uns für mehr fakultative Angebote ein, 
sodass Studierende während der Promotion mehr Unter-
stützung erhalten. Zudem soll auch der Erwerb eines 
angeseheneren PhD statt eines Dr. med. möglich werden. 
Außerdem organisieren wir diesen Sommer die General-
versammlung der European Medical Students‘ Associa-
tion.

Interessiert die Studierenden der Charité die Hoch-
schulpolitik der HU überhaupt?

Nicht alle hochschulpolitischen Themen an der HU 
betreffen uns direkt, weil die Charité einen eigenen Gre-
mienapparat hat und auch historisch etwas Eigenes ist. Zu 
unserer Arbeit im StuPa gehört neben Pragmatismus auch 
viel Idealismus dazu, aber es ist unser erklärtes Anliegen, 
Charité‘lern einen direkten Draht zur HU-Hochschulpo-
litik zu bieten und den gegenseitigen Austausch zu verein-
fachen. Und dieser Austausch wird von den Charité-Stu-
dierenden auch nachgefragt.

In dieser Serie spricht ein Redakteur jede Ausgabe mit 
einem Mitglied des Studierendenparlaments.

Parlamentsreport Drei Fragen an:  
die FSI Charité
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Als Ersti ist man an der Uni einer wahren Informationsflut ausgesetzt. Man-
ches bleibt allerdings auch in den zahlreichen Einführungsveranstaltungen 
unerwähnt. Hier sind die wichtigsten Tipps der UnAuf-Redaktion, die dir 
den Start ins Studium erleichtern sollen.

Campus:
Die Uni ist groß und hat einiges zu bieten.

Im Hauptgebäude steht der originale Schreibtisch von 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Das Gebäude selbst wurde 
übrigens als Stadtpalais für Prinz Friedrich Heinrich Lud-
wig von Preußen errichtet.

Am 9.März 1888 starb der erste deutsche Kaiser, Wilhelm 
der I., im alten Palais Unter den Linden - dem heutigen 
Raum E25 in der juristischen Fakultät.

Die kleinen Messingsschilder mit der Aufschrift „Vor-
sicht Stufe!“, die sämtliche Treppenstufen im Foyer des 
Hauptgebäudes zieren, sind das Werk der Künstlerin Ceal 
Floyer. Ihre Arbeit kommentiert die elfte Feuerbach-These 
von Karl Marx, die über der Treppe prangt.

Mensa: 
Ob Nord oder Süd, die HU-Mensen gehören zu den besten 
Berlins. 

Nimm niemals die große Salatschale! Sie kostet fast 
einen Euro mehr und wenn du die kleine richtig vollmachst, 
hast du genauso viel Salat. 

Auch die Mensacard lässt man gerne mal auf dem Tablett 
liegen. Deshalb solltest du unbedingt die Nummer abfoto-
grafieren, um sie schneller wieder zu bekommen und dein 
Guthaben zu sichern. 

Grimm-Zentrum:
In deinen ersten Wochen verbringst du sicher nicht allzu viel 
Zeit dort, aber spätestens kurz vor der Klausurenphase wirst 
du merken: Das Grimm-Zentrum ist das Mekka der HU – 
nicht nur für Bibster.

Alle Mensacard-Schließfächer sind voll? Versuche es im 
Keller, ganz hinten links. Da gibt es noch weitere. Kaufe dir 
ansonsten ein Schloss, das gibt es am Späti gegenüber für 
circa sechs Euro. 

Du hast es leider erst um fünf nach zehn am Samstag in 
die Bib geschafft und alle Plätze sind schon belegt? Dann ver-
suche es am besten im Forschungslesesaal im sechsten Stock. 

Du hast ein wichtiges Buch gefunden, willst es am nächs-
ten Tag wieder benutzen, aber nicht ausleihen? Es gibt Bü-
cherboxen auf jedem Stockwerk, in denen du sie bis zu drei 
Tage lagern kannst.

15 Dinge, die ich als Ersti 
gerne gewusst hätte…

Vergiss nicht, dass das Grimm Zentrum nicht die einzige 
Bibliothek der HU mit schönen Arbeitsplätzen ist. Teste zur 
Abwechslung mal die Zweigbibliothek Campus-Nord oder 
mache einen Abstecher nach Adlershof.

Organisation: 
Plötzlich Studi und total auf dich allein gestellt? Da den Über-
blick zu behalten, fällt oft nicht leicht.

Dein Semesterticket ist das wichtigste Stück Papier für 
die nächsten Jahre. Leider geht es schnell mal verloren. 
Wenn du Glück hast, wurde es beim Studierendenser-
vicecenter abgegeben, also am besten zuerst dort nachfra-
gen. Ein reguläres Fundbüro für verlorene Gegenstände 
gibt es an HU übrigens nicht.

Auslandsaufenthaltsbewerbungen müssen oft früh ein-
gehen. Für Kalifornien zum Beispiel spätestens am Anfang 
des dritten Semesters.

Die meisten Sport- und Sprachkurse sind bereits inner-
halb der ersten Minuten nach Anmeldebeginn ausgebucht. 
Stelle dir einen Wecker und überprüfe deine Internetver-
bindung. 

Geld:
Lernen im Kaffeerausch geht ins Geld. Dafür gibt es woanders 
Möglichkeiten zum Sparen:

Professoren schlagen am Anfang eines Kurses oft meh-
rere Bücher vor. Ein Blick auf die Preise und der Schock sitzt 
tief. Am besten erkundigst du dich bei älteren Kommilito-
nen, welche Bücher du wirklich brauchst. Die relevanten 
Werke gibt es in der Bibliothek oder du fragst bei höheren 
Semestern nach gebrauchten Büchern.

Es gibt viel mehr Stipendien als nur die der Studienstif-
tung des Deutschen Volkes. Auch wenn die Bewerbung 
etwas Zeit in Anspruch nimmt, es lohnt sich! Mehr Infor-
mationen findet du im Internet bei Stipendienlotse oder 
MyStipendium. 

Ein letzter Ratschlag, den wir dir für den Studienstart mitge-
ben möchten: 
Die Orientierungsphase ist unglaublich wichtig, vor allem 
um deine Kommilitonen kennenzulernen. Genieße deine 
ersten Wochen in vollen Zügen!

Text: Catalina Heine — Illustration: Lisa Frühbeis
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Sportliche Höchstleistungen erfordern viel Disziplin, Einsatz und Ehrgeiz. 
Ein Studium auch. Lässt sich beides in einem Lebensabschnitt meistern? 
Eine Olympionikin der Humboldt-Universität macht es vor.

Karina Winter hat vor Kurzem ihr Studium abgeschlossen, 
sie ist 29 Jahre und in wenigen Monaten beginnen für sie 
die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Da drängt sich die 
Frage auf: Wie hat sie das nur geschafft? 

Für Karina ist es keine überraschende Frage. Sie stützt 
ihren Ellenbogen sanft auf die Tischplatte, lächelt warm 
und beginnt, zu erzählen. Sie spricht von Wettkämpfen an 
Wochenenden, Laufbahnberatungen, Leistungsdruck und 
einem mühsamen Linguistikkurs. Sie ist trainiert, der Text 
sitzt. Die Nachfrage, wieder keine Überraschung. Wie geht 
das? Karina Winter sagt: „Das eine ist das Ventil für das an-
dere“ und es klingt kein bisschen nach Poesie. Es klingt 
nach einer echten Erfolgsstory. 

Die 29-Jährige studiert Grundschulpädagogik und 
Deutsch an der HU und ist eine der besten Bogenschützin-
nen der Welt. Bei den Europaspielen im Juni in Baku ge-
wann sie die Goldmedaille. Jetzt also Olympia. Nach neun 
Jahren Studium ist der Zeitpunkt ihres Abschlusses keines-
falls ein Zufall. „Die ohnehin schon intensive Vorbereitung 
wird noch intensiver“, sagt sie, lächelt erneut und scheint 
sich darauf zu freuen. Bei den 20 bis 40 Stunden Training in 
der Woche, so erklärt sie, sei das Studium niemals in Regel-
studienzeit zu schaffen gewesen. Kurswahl nach Trainings-
plan. Sport, Uni, Sport, Uni, Sport. Mehrmals am Tag 
tauschte Karina Bleistift und Bogen. 

Andy Borchert ist Projektkoordinator für Spitzensport 
und Studium an der HU, forscht selbst im sportwissen-
schaftlichen Bereich und weiß genau, wie Athleten denken. 

„Die wollen das bewältigen“, sagt er, „Sportler spulen das 
einfach ab“, die Belastung werde auf einmal zur Herausfor-
derung. Fällt das Studium irgendwann weg, fehle plötzlich 
etwas. „Die Leistungen im Sport werden gar beeinflusst“, so 
Borchert. Karina kann das bestätigen. Hatte sie ein sportli-
ches Tief, half ihr das Studium – musste der Kopf nach lan-
ger Lernerei wieder frei werden, trainierte sie. Da ist es, das 
wechelseitige Ventil. Ihr Ehrgeiz erledigte den Rest. 

Kommunikation sei der Kern, sagt Detlef Pech. Der Pro-
fessor für Grundschulpädagogik ist Mentor am Institut für 
Erziehungswissenschaften, also auch für Karina. Er glaubt, 
dass es darum gehe, Konfliktsituationen zu vermeiden. 

„Wenn früh genug kommuniziert wird, ist alles möglich.“ 
Ein einziges Mal habe er eine Nachricht von Karina Win-

ter erhalten. Das Datum eines Prüfungstermins falle in ein 
Trainingslager. Sie müsse wissen wann genau, damit sie 

Spitzensport und Studium 

planen könne. Pech habe den Termin auf den gewünschten 
Tag gelegt. 

Das sei eine gute Lösung gewesen, sagt er, dennoch er-
warte er einen angemessenen Umgang mit diesem Privileg. 
Oft kommen solche Schwierigkeiten aber nicht vor. Pech 
meint: „Spitzensportler sind in der Regel super strukturiert 
und wissen, was sie leisten können und was nicht.”

Mehr als 50 Kaderathleten studieren an der HU. Über die 
Hälfte ist im Fach Sport eingeschrieben. Knapp jeder Vierte 
ist Sprach- oder Kulturwissenschaftler. Seit 2002 bietet die 
HU eine passgenaue Unterstützung. Ein „Studium à la 
carte“ mit individuellen Lösungen für die Probleme, die 
eine Vereinbarkeit von Studium und Spitzensport erschwe-
ren. Aber nur so lange die Probleme lösbar sind. „Wird der 
Sport zu dominant, hilft auch Kommunikation nicht mehr.“, 
sagt Detlef Pech. 

Das System ist quasi für Karina konzipiert. Bogenschie-
ßen ist zwar eine olympische Sportart und doch findet sie in 
der Öffentlichkeit kaum Beachtung. Der Balanceakt ge-
lingt. Es ist ein Musterbeispiel aus der Mitte des Systems. 

„Geschenkt gab es jedenfalls nichts“, sagt die Spitzen-
sportlerin. Karina Winter sei froh, dass sie es geschafft 
habe. Und dann, nach einer kleinen Pause lächelt sie und 
sagt noch etwas: Dass sie auch traurig sei und dass sie sich 
durchaus eine Promotion vorstellen könne. 

„Aber erstmal kommt Rio.“ 

Text: Claudio Rizzello — Foto: Privat

Claudio Rizzello (22, Germanistik und  

Italianistik) studiert aufgrund seiner  

McFit-Mitgliedschaft in Teilzeit. 
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Just in letzter Zeit gab es etwas, das das Pantoffeltierchen in mir zu 
wutbürgerlicher Kleingeistigkeit aufblähen ließ: Glaubte ich jenes 
unliebsame Stückchen Vlies auf Bildern weit entfernter Katastrophen 
oder in abendliche Privatfernsehsendungen verbannt, ist dieses 
nasenbeflügelte und gummibebänderte Utensil längst inmitten 
unserer Gesellschaft angekommen. 

Die Rede ist vom Mundschutz. So begegneten mir zwar nicht mit 
gewisser Regelmäßigkeit, aber wohl doch in steigender Zahl meist 
ostasiatisch aussehende  Menschen mit bakterienfilternder 
Maskierung in Berlin. Peking gestand ich vielleicht dicke Luft zu, 
aber Berlin? Was erdreisteten sich also all jene Maskenträger, von 
deren Verschmutzungsgraden auf hiesige Verhältnisse zu schließen? 
Aufgewachsen in einem Nest, das sich damit, aber auch nur damit 
brüsten konnte, ein Luftkurort zu sein, fühlte ich mich in meiner 
luftikalen Identität angegriffen.  Ein westerwellisches „Es ist 
Deutschland hier!“ hätte ich skandieren und  meine Nase patriotisch  
vor den Maskierten  hochziehen wollen, der Schulterschluss mit der 
Front Deutscher Äpfel: beinahe beschlossene Sache. 

Doch langsam. Versmogt war hier lediglich mein Denken. Sich 
selbst schützen vor Abgasen und Epidemien – ja, auch das mag ein 
Grund dafür sein, Masken zu tragen, doch lässt dieser Pragmatismus 
die kulturelle Dimension des Maskentragens außen vor. So muss ein 
Mundschutz nicht gleich Indiz für den kommenden Ascheregen 
Mordors oder die drohende Entvölkerung Londons sein: Für Japaner 
und Menschen aus anderen asiatischen Ländern  genügt bereits ein 
Schnupfen und die Achtsamkeit, diesen auch in übervölkerten Bussen 
und Bahnen für sich behalten zu wollen. Papierene Selbstlosigkeit 
also? Nicht ganz. Gerade in Japan avanciert das Maskentragen immer 
mehr zum Modeaccessoire einer Gesellschaft, in der verbale 
Kommunikation dankbar ans Smartphone dirigiert wird. Maskieren 
heißt dort abschotten – selbstredend vor Krankheiten, aber eben  
auch vor jeder wortgebundenen Interaktion im öffentlichen Raum. 
Manchmal wünschte ich mir, mein Pantoffeltierchen hätte nicht 
immer Recht. 

Das verkannte  
Stöffchen Höflichkeit
Text: Markus Klunk — Illustration: Lisa Frühbeis
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Verteilung der Gelder höchst ungleich-
mäßig gestaltet. Insgesamt erhielten 210 
Hochschulen Drittmittel von der DFG. 
Ein Drittel der Fördergelder entfiel dabei 
auf die zehn besten Unis in Deutschland. 
Mit Drittmitteln in Höhe von 195,8 Milli-
onen Euro liegt die Humboldt-Universi-
tät auf Platz neun der meistgeförderten 
Universitäten. Anführerin des Rankings 
ist die LMU München.

Studienziel: Hauptstadt
Berlin ist Lieblingsstadt der Eras-

musstudierenden. Laut dem Report „Wis-
senschaft weltoffen 2015“, der im Juli vom 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) veröffentlicht wurde, war 
die FU Berlin mit 1034 ausländischen Stu-
dierenden die beliebteste Uni in Deutsch-
land. Auf Platz zwei folgt mit 927 interna-
tionalen Studis die Humboldt-Universität. 
Der DAAD untersucht in seinem Report 
regelmäßig die internationale Mobilität 
von Studierenden. Im Jahr 2014 lernten 
an deutschen Hochschulen über 300 000 
ausländische Studierende. Ihr durch-
schnittlicher Anteil liegt damit bei 11,5 
Prozent. An der HU kommen sogar 17 
Prozent der Eingeschriebenen aus dem 
Ausland.

Die Bildungspolitik im Blick. Das Wichtigste in 
Kürze erfahrt ihr hier.

Orientierung im bildungs- 
politischen Begriffsdschungel

Monitor Glossar

Hochschulrat, der
Der Hochschulrat ist ein universitäres 

Gremium, das sich mit dem Aufsichtsrat 
eines Unternehmens vergleichen lässt. 
An einigen Unis wird das Gremium 
daher auch Aufsichtsrat genannt, an an-
deren heißt es wahlweise Universitätsrat, 
Kuratorium, Stiftungsrat oder eben 
Hochschulrat.

Das Gremium ist neben dem Akade-
mischen Senat und dem Präsidium die 
dritte einflussreiche Steuerungsinstanz 
des Hochschulbetriebes. Der Rat soll die 
strategische Ausrichtung der Uni erar-
beiten und über Strukturveränderungen 
und Finanzierungskonzepte beraten. An 
vielen Hochschulen übernimmt das Gre-
mium zunehmend auch Entscheidungs-
kompetenzen des Akademischen Senats, 
beispielweise die Wahl des Rektors oder 
die Einrichtung und Schließung von Stu-
diengängen. 

Analog zum Aufsichtsrat in einem Un-
ternehmen sind Hochschulräte mehr-
heitlich mit externen Personen besetzt, 
vorrangig Wirtschaftsvertretern, exter-
nen Wissenschaftlern und Politikern.

Hochschulräte sind in der Verwal-
tungsstruktur von Unis eine recht junge 
Institution. Ihre Einführung wurde vor 
allem von Wirtschaftsvertretern wie der 
Bertelsmann-Stiftung und dem Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft 
gefordert.

Kritiker von Hochschulräten finden, 
dass die Universitäten sich damit zuneh-
mend von einer demokratischen Selbst-
verwaltung entfernen und stattdessen 
dem Einfluss der Wirtschaft unterstellt 
werden. An der Humboldt-Universität 
sitzen im Hochschulrat, hier Kuratorium 
genannt, beispielsweise Vertreter der 
Daimler AG und der A und B Holding 
GmbH.

Gesetz gegen Kurzzeitverträge
Seit Langem stehen die prekären Ar-

beitsverhältnisse im universitären Mit-
telbau in der Kritik. Im September ei-
nigte sich das Bundeskabinett auf einen 
Gesetzesentwurf, der die Nutzung von 
Kurzzeitverträgen eindämmen soll. Die 
Laufzeit von Verträgen soll sich zu-
künftig im Wesentlichen daran orien-
tieren, wie lang eine Promotion oder 
ein Forschungsprojekt dauert. Kon-
krete Mindestlaufzeiten sind in dem 
Entwurf jedoch nicht festgelegt. Vertre-
ter der Bildungsgewerkschaft GEW kri-
tisieren deshalb, dass das Gesetz noch 
immer „zu viele Schlupflöcher für eine 
Fortsetzung des Hire-and-Fire-Prin-
zips“ biete. 

Drittmittel-Ranking
Über 6,7 Milliarden Euro Drittmittel 

hat die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) den Universitäten zwischen 
2011 und 2013 für Forschungsprojekte zur 
Verfügung gestellt. Aus dem Anfang Sep-
tember veröffentlichten „Förderatlas 
2015“ geht allerdings hervor, dass sich die 

Text: Josephine Schulz — Illustration: Lisa Frühbeis Text: Josephine Schulz
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Forscher befinden sich häufig in einem Konflikt zwischen Wissensdrang  
und ethischen Grenzen. In dieser Serie widmen wir uns deswegen umstritte-
nen Forschungsprojekten an Berliner Universitäten. Diesmal: Die Gen-Schere 

„Wir befinden uns gewissermaßen in der Steinzeit und haben 
gerade die Schere erfunden“, so beschreibt Ralf Kühn, For-
scher am Max Delbrück Centrum für molekulare Medizin in 
Berlin-Buch, die aktuelle Stimmung in der Genforscherge-
meinschaft. Seit 2012 sorgt dort ein Molekül namens 

„CRISPR/Cas“-System (im Folgenden Crispr) für Aufsehen. 
Crispr funktioniert wie eine Schere: Das Molekül durchsucht 
die DNA nach einem vorher von den Forschern bestimmten 
Ziel-Gen, schneidet dieses aus dem Erbgut heraus und ersetzt 
es im Idealfall durch ein neues Gen. Dieses Prinzip eröffnet 
zahlreiche Möglichkeiten der Anwendung, die Bekämpfung 
von Erbkrankheiten zum Beispiel. 

Die Idee, defekte Gene mit gesunden zu tauschen, ist nicht 
neu. Was Crispr allerdings von seinen Vorgängertechnolo-
gien unterscheidet, ist seine beeindruckende Präzision beim 
Ausschneiden der Gene. Allerdings sei bei momentanem For-
schungsstand nach dem gezielten Schnitt erstmal „Schluss 
mit der Präzision“, dämpft Ralf Kühn die hohen Erwartun-
gen. Crispr finde zwar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
sein Ziel-Gen – ob dann im Anschluss auch die korrekte Vari-
ante eingebaut wird, sei noch etwas unsicher. 

In der Tier- und Pflanzenwelt konnten Forscher mit der 
Gen-Schere schon einige Organismen „optimieren“. Mehr-
fach gelang es beispielsweise, Weizenpflanzen resistent 
gegen Mehltau zu machen. Die Erfolgsraten nehmen zwar, 
grob gesagt, mit steigender Komplexität des Organismus ab. 
Doch in der Forschergemeinschaft besteht große Hoffnung, 
diese Beschränkungen überwinden zu können. 

Das enorme Interesse am Thema zeigt sich auch an der 
Publikationswelle, in Fachkreisen als „Crispr-Explosion“ 
bekannt. Im letzten Jahr erschienen über 600 wissenschaft-
liche Veröffentlichungen, die sich mit dem Molekül befass-
ten. Das drückt sich auch in dem finanziellen Aufwand für 
die entsprechende Forschung aus – während 2013 in den USA 
noch 10 Millionen Dollar zur Verfügung standen, waren es 
ein Jahr später bereits 85 Millionen. 

In Laboratorien auf der ganzen Welt wird derzeit mit und 
an Crispr geforscht. Die zahlreichen Anwendungsmöglich-
keiten sind aber nicht überall gleich streng reguliert. Wäh-
rend in China bereits an nicht lebensfähigen Embryonen 
nachgewiesen wurde, dass Crispr auch bei menschlichen 
Stammzellen anwendbar ist, wäre eine solche Untersuchung 
in Deutschland und einigen anderen EU-Ländern aufgrund 
der strengen Gesetzeslage nicht durchführbar gewesen.

Unter Beobachtung:  

Mit der Frage nach der Leistungsfähigkeit und den potentiel-
len Möglichkeiten von Crispr geht die Diskussion über die 
Risiken einher, die langfristen Folgen und vor allem die ethi-
schen Grenzen, die sich bei der Forschung auftun. Eine 
Debatte, die global geführt wird.

Im März dieses Jahres riefen unter dem Titel „Don’t edit 
the human germline“ (zu Deutsch: „Verändert nicht die 
menschliche Keimbahn“) führende Wissenschaftler in den 
Journalen Science und Nature dazu auf – aus ethischen Grün-
den und wegen unbekannter Auswirkungen – auf die For-
schung mit menschlichen Keimzellen zu verzichten. Und 
auch das GermanStemCellNetwork, ein Zusammenschluss 
von Stammzellforschern in Deutschland, hat sich in diesem 
Jahr deutlich gegen entsprechende Versuche ausgesprochen.

Auch was die Forschung an Pflanzen und Tieren angeht, 
rufen Wissenschaftler zur Vorsicht auf. Denn Crispr ermög-
licht massive Eingriffe in Ökosysteme, wie etwa das Ausrot-
ten all jener Moskitos, die Malaria übertragen. Obwohl hin-
ter dieser Idee eine gute Absicht steht, sind die langfristigen 
Folgen nicht absehbar. Daher fordert Jeantine Lunshof, eine 
renommierte Bioethikerin aus den Niederlanden, auch für 
die Anwendung bei wilden Lebewesen dringend stärkere 
Regeln. „Vom ethischen Standpunkt aus sollten wir nicht fra-
gen, was Crispr für Menschen tun kann, sondern was die 
Menschen mit Crispr tun können.“ 

Text: Katharina Wurdack — Illustration: Lisa Frühbeis

Katharina Wurdack (20, Medizin) 

betreut mittlerweile Bastelkurse im 

Charité-Kindergarten.



Berlin soll Europas Zentrum der Digitalisierung werden. Das wünschen sich 
zumindest die Politiker. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, müs-
sen auch die Hochschulen digital aufrüsten. 

Die Digitalisierung ist für das 21. Jahrhundert das, was für 
das 18. Jahrhundert die Dampfmaschine und für das 19. 
Jahrhundert die Elektrizität waren: eine Revolution funda-
mentalen Ausmaßes. Aber wie können Mensch und Gesell-
schaft am besten von ihr profitieren?

Eine Antwort auf diese Frage sucht seit Juni der „Berliner 
Kreis zur Digitalisierung“, ein Gremium mit Vertretern aus 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Mit dabei sind unter 
anderem Berlins Bürgermeister Michael Müller und der 
Präsident der Technischen Universität, Christian Thomson. 
Dem Arbeitskreis geht es nach eigenen Angaben nicht nur 
um IT, also Informationstechnik im engeren Sinne, son-
dern um alle Bereiche der Wirtschaft und Wissenschaft, die 
von digitalen Technologien profitieren könnten. Konzepte 
sollen entwickelt werden, um Unternehmen und For-
schungszentren besser zu vernetzen und gemeinsame Ver-

Total digital?

bundprojekte anzustoßen. Das Ziel ist ambitioniert: Berlin 
soll Europas IT-Stadt Nummer eins werden.

Konkrete Vorhaben sind jedoch Mangelware. Eine 
Arbeitsgruppe erstellt derzeit ein Strategiepapier, das im 
Herbst veröffentlicht werden soll. Einige Stichpunkte sind 
bereits nach außen gedrungen: So ist unter anderem die 
Schaffung von 100 neuen IT-Professuren an Berliner Uni-
versitäten geplant, die sich fachübergreifend mit den Her-
ausforderungen von Digitalisierung beschäftigen sollen. 

Wolfgang Coy, Professor für Informatik an der HU, hält 
die ambitionierten Pläne des Arbeitskreises für unrealis-
tisch: „Die finanziellen Mittel für die Schaffung von 100 
Professuren sind einfach nicht vorhanden.“ Überhaupt 
stellt sich die Frage nach der Finanzierung. Bisher sind Pro-
jekte zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an Universi-
täten chronisch unterfinanziert und oftmals von zeitlich 
begrenzten Drittmitteln abhängig. 

Ein Beispiel für ein gelungenes digitales Projekt an der 
HU ist die Lernplattform Moodle. Erstmalig 2002 einge-
richtet, ist das Tool heute aus dem Unialltag nicht mehr 
wegzudenken. Allerdings war der Start auch hier nicht 
leicht: Die finanzielle Ausgangssituation war, wie so oft, 
miserabel und das gesamte Portal sollte von nur einer 
festangestellten Person betreut werden. Heute sind es drei 
Mitarbeiter, die versuchen, Moodle auf dem neuesten Stand 
zu halten. 

Auch die Humboldt-Universität ist im „Kreis für Digita-
lisierung“ vertreten. Der HU-Vizepräsident für Forschung, 
Professor Peter Frensch, sagt: „Die HU möchte sich aktiv 
einbringen und eine ganze Reihe von für uns wichtigen 
Themen in das Konzept aufnehmen lassen.” Hierzu zähle 
das Einrichten einer Forschungsdatenbank sowie die Schaf-
fung digitaler Strukturen in den oft als technologiefremd 
verspotteten Geisteswissenschaften. 

Das Beispiel Moodle zeigt, wie die Errichtung digitaler 
Strukturen an einer Uni die Zusammenarbeit verbessern 
kann. Eine Chance, die nicht durch fehlende finanzielle 
und personale Förderung vertan werden sollte.

Die guten Absichten sind da und die To-Do-Liste ist lang. 
Auf konkrete Ergebnisse werden wir aber wohl noch warten 
müssen. 

Text: Ekaterina Feldmann und Hanne Vietze

Ekaterina Feldmann  

(24, Kulturen Mittel- und Osteuropas) 

und Hanna Vietze (21, Jura)

Gesundheit in besten Händen.

   Gesundheit in besten Händen      aok-on.de/nordost

Erfolg in besten Händen

Sie haben Fragen? Wir haben die 
Antworten. Von der Studienplanung 
bis hin zur Karriereplanung. 
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Um aus Virtualität Realität entstehen zu lassen, begebe ich auf den 
Weg nach New York, für ein außergewöhnliches Treffen mit einer 
Person, die ich bis dato nur aus dem Internet kenne. Mein Ziel ist das 
Studio des Performancekünstlers Miao Jiaxin. Der Plan: Zwei 
Menschen, die sich nur über soziale Netzwerke kennen, begegnen sich 
und verbringen gemeinsam 24 Stunden in dem 15 Quadratmeter 
großen Studio. Der Haken: Schlafen ist verboten und jeder, der mag, 
kann per Livestream zuschauen.

Zehn Uhr: Ich betrete das Studio, die Performance beginnt. 
Anfangs bedrohlich, rückt die Webcam, die alles simultan ins 
Internet überträgt, bald in den Hintergrund. Viel präsenter erscheint 
unser Schweigen. Kein einziges Wort, nicht mal ein „Hallo“, kommt 
über unsere Lippen. Das wäre auch verboten, denn der Künstler hat 
für die Performance weitere Regeln aufgestellt: Wir dürfen uns nicht 
ansehen, nicht berühren, nicht miteinander sprechen. 

Es wird ein Leben simuliert, bei der die einzig mögliche 
Kommunikation digital via Smartphone oder Computer abläuft: Zwei 
Menschen ganz nah beieinander und doch jeder für sich. Von außen 
ließe sich vermuten, wir ignorierten uns. Sicher ein merkwürdiges Bild, 
aber vielleicht näher an der Realität, als zunächst vermutet.

Die ersten drei Stunden vergehen rasch und ich blicke den 21 
verbleibenden mit Zuversicht entgegen. Essen, Trinken, Fernsehen - 
und Chatten. Wir vertreiben uns die Zeit. Doch irgendwann kommt 
die Müdigkeit, dann kommen die Zweifel. Ich bin froh als sie endlich 
anbricht: die letzte Minute. Miao und ich umarmen uns unter den 
Augen von 800 Zuschauern. 

Einmal im Leben:  
Blind Meeting

Le
be

n

Text: Astrid Maren Klein — Illustration: Kati Szilagyi

Ständig reden wir von Dingen, die wir ausprobieren 
wollen. Viel zu oft bleibt es bei dem Gedankenspiel. In 
unserer Rubrik „Einmal im Leben“ ändern wir das. 
Diesmal: Blind Meeting
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Wer hat sich zwischen zwei Seminaren noch nie für einen kur-
zen Power-Nap zurück in sein Bett gewünscht? Das „Nicker-
chen“ macht es möglich. In dem Laden am Checkpoint Charlie 
stehen Kabinen mit gemütlichen Betten, die zum Schlum-
mern einladen. Das wollte ich mir genauer ansehen. 

Ich öffne die Tür des Ladens und betrete eine kleine Wohl-
fühloase mitten in der City: Wohnzimmeratmosphäre, flau-
schiger Teppich, gedimmtes Licht und orientalische Klänge. 
Die Schuhe bleiben an der Tür, dann geht es in eine der 
kuscheligen Kabinen. Die Betten sind mit orthopädischen 
Matratzen ausgestattet. Meine Rückzugsnische trägt den 
Namen „Wolke 2“. 

Irina, die Inhaberin der kleinen Traumfabrik, weist mich 
ein. Ein Nickerchen sollte nicht länger als 20 bis 40 Minuten 
dauern, da man sonst in die Tiefschlafphase kommt und am 
Ende müder ist als zuvor. Während des Schläfchens gibt es 
die Möglichkeit, Entspannungsprogramme auf Kopfhörern 
durchlaufen zu lassen. Ich wähle die Nummer „03 – in 15 
Minuten frisch und munter“. 

Irina erzählt mir, wie ihr die Idee zum „Nickerchen“ 
gekommen ist. Als Projektmanagerin habe sie früher viel 
gearbeitet und sei immerzu auf Reisen gewesen. Allzu oft 
vermisste sie Räumlichkeiten, in denen sie sich für einen 
Moment zurückziehen und Energie tanken konnte. 

In der 500.000-Einwohner-Stadt Leeds, im Norden von 
England, wird Traditionsbewusstsein großgeschrieben. So 
findet dort jedes Jahr der Otley-Run über die gleichnamige 
Otley Road statt. Die Strecke führt  an der Uni vorbei bis ins 
Stadtzentrum von Leeds. Das Ziel ist es, in jedem Pub auf 
der 12 Kilometer langen Route ein Pint zu trinken. Je nach 
Jahr und gewählter Route können das bis zu 20 Bier sein. 
Challenge accepted. 

Die Veranstaltung ist nicht nur für Erstsemester und 
Erasmusstudierende wie mich eine gute Möglichkeit, die 
angesagtesten Spots kennenzulernen. Nein, zum Otley 
Run ist die halbe Stadt auf den Beinen. Das Event lässt sich 
in Leeds niemand entgehen. Zur Tradition gehört selbstver-
ständlich auch die stilvolle Verkleidung! Das diesjährige 
Motto: Beach Party. Absolut passend zu Nieselregen und 
wenigen Grad über dem Gefrierpunkt (in Fachkreisen spricht 
man vom british summer) gehen wir in Badehose, Bikini, 
Baströckchen und obligatorischer Hawaiikette an den Start.  
Auch die ein oder andere Quietscheente ist vertreten. 

Rüschtisch Jut: Das Nickerchen

Post aus... Leeds, England

Mit ihrem Wohnzimmer am Checkpoint Charlie füllt sie 
diese Nische. Rüschtisch jut für Studierende im Unistress, 
davon konnte ich mich nun überzeugen. Denn es ist die 
wahrscheinlich gesündeste Methode, seine Leistungsfähig-
keit ein bisschen zu steigern – ganz ohne Kaffee oder andere 
Aufputschmittel. 

Ein lautstarkes „Down it!“, das vor jeder neuen Runde geru-
fen wird, erinnert uns an die eigentliche Aufgabe und an 
den Wettkampf mit der Zeit, wohlwissend, dass der erbar-
mungslose Barkeeper um ein Uhr den „Last Call“ verkün-
den wird. Wo die Tour endet, ist hart umstritten. Denn jede 
angesagte Bar und jeder Nachtclub in Leeds will die Zielli-
nie des Otley-Runs sein.

Bis zum Ende durchzuhalten, schaffen allerdings nur die 
wenigsten. Zwei befreundete Studierende aus München, 
die nach eigener Auskunft äußerst oktoberfesterprobt sein 
wollten, haben wir  am nächsten Morgen unter der Theke 
eines Pubs auf halber Strecke gefunden und aufgeweckt. 
Der Barkeeper hat nur gelacht. Das heißt wohl: same proce-
dure as every year.

Anfahrt: U6 bis Kochstraße / Checkpoint Charlie
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 11-18 Uhr
Kostenpunkt: 5 Euro für ein 30-minütiges 
Nickerchen mit Studentenrabatt 

Text: Anna Hucke  —  Foto: Nickerchen Berlin

Lina Wintzer (24, Politikwissenschaften) sammelt 

britische Pubs auf Pinterest. 

Aufgezeichnet von Hanna Vietze
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Studieren mit Kind

Müüüäähh. Der Raum lacht, die Dozentin hält inne, alle 
Augen schielen wie magnetisch angezogen zu dem Platz an 
der Tür. Och, ist aber auch süß die Kleine. Eine Frau steht 
auf, legt das Kind sanft in den Wagen, wippt leicht an dem 
Griff und verlässt die Veranstaltung. Die Dozentin schmun-
zelt, bevor sie mit ihren Ausführungen fortfährt. Der Laut 
aus dem Flur wird immer leiser, bis er ganz verhallt: 
Müüäähhh.

In Anbetracht der hohen Zahl von Studierenden mit Kin-
dern sind solche Situationen relativ selten. Rund 11.000 
Kommilitonen in Berlin sind Eltern, für viele von ihnen ge-
hören solche oder ähnliche Situationen zum Unialltag. 
11.000, das sind sieben Prozent der Berliner Studierenden-
schaft. Kind und Uni – wie bekommt man das unter einen 
Hut? Und wer unterstützt einen dabei?

Gesa Lühmann, 23, studiert Biologie und Italienisch an 
der HU und ist während ihres Studiums Mutter geworden. 

„Seitdem hat sich in meinem Leben einiges verändert. Das 
Studium steht eben nur noch an zweiter Stelle.“ Ihre Toch-
ter hält sie auf Trab. Frühes Aufstehen, alle drei Stunden 
Essen zubereiten und nachts der Versuch, ein wenig Schlaf 
zu bekommen. „Das ist schon sehr anstrengend“, erzählt 
Gesa. Ein Kita-Platz für die sieben Monate alte Emilia 
würde ihr vieles erleichtern.

Bisher gab es für HU-Studierende mit Kind nur den Kin-
derladen „Die Humbolde“. In der studentisch selbstverwal-
teten Kita werden 15 Kinder ab einem Jahr betreut. Nun 
wurde im Juli dieses Jahres „Die Lupe“ eröffnet, eine Kita 
mit 88 Plätzen für HU-Angehörige mit Kindern.

Bereits für Babys ab acht Wochen stehen die Türen an 
der Ziegelstraße, also in unmittelbarer Campus-Nähe, 
offen, erklärt Anja Kunstmann vom Studentenwerk. Auch 
die Öffnungszeiten seien an den Bedürfnissen der Studie-
renden orientiert. Allerdings weiß auch sie, dass die Anzahl 
der Plätze bei Weitem nicht ausreicht, „aber es ist ein Anfang.“

Gesa könnte sich gut vorstellen, ihr Kind in die „Lupe“ zu 
geben. Anders die 30-jährige Ines Brockhoff. Die zweifach 
Mutter studiert im Master „Economics and Managment 
Science“ und hat das Problem nicht mehr. Ihre Kinder 
gehen bereits in eine Kita in ihrem Kiez. „Das ist auch gut 
so“, sagt Ines, „denn sonst wären Noahs und Mares Spielka-
meraden über die ganze Stadt verteilt.“ Trotzdem hätte sie 
sich eine bessere Betreuung für ihre kleine Tochter von Sei-
ten der Uni gewünscht. Die wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät habe ihr zum Beispiel keinen Rückzugsort geboten. 
Ines habe Mare auf dem Flur oder in zufällig leerstehenden 
Räumen stillen müssen. Mittlerweile wurde auf ihr Drän-
gen ein Familienzimmer eingerichtet.

Mare musste immer mit in die Uni. Veranstaltungen 
nach 16 Uhr konnte Ines nicht besuchen, weil Noah bis 
sechs aus der Kita abgeholt werden musste. Ines Freund 
konnte sie dabei nicht unterstützen, er arbeitet Vollzeit.

Beide Mütter finden, dass Dozenten und Kommilitonen 
meist freundlich und locker mit solchen Situationen um-
gingen. Dennoch sei es sehr unangenehm gewesen, als 
Mare plötzlich im Seminar anfing zu schreien und sie damit 
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog, sagt Ines. Gesa 
hingegen meint, dass die kleine Emilia solche Situa tionen 
auch auflockern könne. „Meist durch ein herzhaftes Lachen, 
manchmal aber auch durch einen Rülpser oder einen Pups. 
Das fänden eigentlich alle lustig.“

Windeln wechseln, Hausarbeiten schreiben, Gute-Nacht-Lieder singen. Für 
viele Studis ist der Unialltag schon Stress genug, aber wie kriegen das nur  
Kommilitonen mit Kindern auf die Reihe? Zwei junge Mütter erzählen von den 
Herausforderungen und wünschen sich mehr Unterstützung durch die Uni.

Text: Roland Lindenblatt und Claudio Rizzello — Illustration: Eva Plaputta

Roland Lindenblatt (26, VWL)  

und Claudio Rizzello (22, Germanistik  

und Italianistik) 
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Nackte Tatsachen: Jährlich findet auf einem FKK-Gelände im Grunewald ein  
Seminar über indigene Lebensweise statt. Eine gute Möglichkeit, den überfüllten 
Hörsälen für ein paar Tage an die frische Luft zu entfliehen und sich ein wenig  
frei zu machen.

Erst zögerlich, dann ganz schnell: Wir ziehen uns aus, gehen 
duschen und setzen uns bei sommerlichen Temperaturen 
mit unserem Dozenten nackt in einem Stuhlkreis zusam-
men. Umgeben von Pommesbude, Sportwiesen und neugie-
rigen Blicken unbekleideter Rentner beginnt auf dem Natu-
ristengelände Helios im Grunewald ein Seminar der ganz 
besonderen Art. 

Vor einigen Jahren rief der Kulturpsychologe Arnold 
Groh von der Technischen Universität Berlin das Blockse-
minar „Interkulturelles Arbeiten“ ins Leben. Ziel ist es, die 
Studierenden auf Exkursionen zu indigenen Völkern in 
anderen Teilen der Welt vorzubereiten. 

Lektion eins: Die Hüllen fallen lassen.
Verunsicherte Blicke liegen in den Augen meiner Kommi-

litonen, als wollten sie fragen, ob man nicht wenigstens die 

Seminar naturalis

Unterwäsche anbehalten könne. Das geht nicht, wissen wir 
und ziehen uns aus. Zunächst kostet es Überwindung, doch 
nach den ersten Minuten gewöhnen wir uns langsam an die 
eigene Haut und den Anblick der anderen. Indigene Völker 
tragen in der Regel keine Kleidung und als Forscher ist es 
wichtig, sich anzupassen. Denn die Idee des Kleidertragens 
in eine Kultur zu importieren, in der das nicht üblich ist, 
gefährdet nicht nur das Forschungsprojekt, sondern auch 
die Integrität der fremden Kultur selbst. 

Lektion zwei: Hier bin ich!
Auf der großen, mit Rentnern belegten Wiese bilden wir 

einen Kreis. Dabei müssen wir darauf achten, uns mit aus-
gestreckten Armen nicht zu berühren. Denn Indigene, klärt 
uns Dozent Groh auf, seien relativ kontaktarm. Die Auf-
gabe eines jeden besteht nun darin, sich in die Mitte des 
Kreises zu stellen und kurz vorzustellen: wer man ist, was 
man studiert und warum man an dem Seminar teilnimmt. 
Eigentlich keine große Hürde, wäre da nicht die Nacktheit. 
Doch auch diese Aufgabe meistern alle und warten auf das, 
was als Nächstes kommt. 

Lektion drei: Rentner im Visier.
Bei der letzten Lektion handelt es sich um eine Kommu-

nikationsübung. Gehe zu einem der umliegenden Rentner 
und beginne ein Gespräch. Sinn der Übung ist die Über-
windung von Hemmschwellen und Kontaktscheu. Als ich 
an der Reihe bin, brauche ich nicht weit zu laufen, denn 
eine Frau winkt mich aufgeregt zu sich und ihrem Mann. Er 
habe schon die ganze Zeit wissen wollen, was es mit den 
blutjungen Menschen hier auf sich habe (der Alterstdurch-
schnitt auf dem Heliosgelände liegt gefühlt bei 65). Von 
dem Rentnerpärchen erfahre ich, dass man sich früher viel 
öfter ausgezogen hat. Heute seien die Menschen so spröde 
und scheu. Was wir hier machen, verstehen sie nicht ganz, 
finden es aber toll und wünschen uns viel Glück. 

Am Ende des Tages komme ich zu dem Schluss, dass wir 
uns selbst, vor allem den eigenen Körper, oft viel zu wichtig 
nehmen. Es kann befreiend sein, auch einmal alles abzule-
gen. Nicht nur die Kleidung.

Text: Astrid Maren Klein — 
Illustration: Silvia Robertelli

 Astrid Maren Klein (22, Psychologie) hat die 

Fotos für diesen Artikel irgendwie überspeichert.
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Meine Reise ans südliche Ende der U6 führt mich mitten in 
den alten Dorfkern von Mariendorf. Einzig die Dorfkirche 
erinnert an die Idylle im ehemaligen Vorort von Berlin. 
Pendler, Schüler und Rentner strömen an mir vorbei, zu den 
vielen Bussen, die sie in die Wohngebiete am Ende der Stadt 
bringen.

Ich folge ihnen ein Stück und erreiche die Trabrennbahn 
Mariendorf, die ehemals größte Attraktion in der Umge-
bung. Aus den angebrachten Plakaten entnehme ich, dass 
hier jedes Jahr mit dem „Deutschen Derby“ eines der wich-
tigsten Galopprennen ausgetragen wird. Die abblätternde 
Farbe an den Rängen lässt jedoch erkennen: Ihre goldenen 
Jahre hat die Rennbahn längst hinter sich. Davon zeugt 
auch der verkleinerte Parkplatz vor dem Eingang, der einem 
Seniorenwohnheim weichen musste.

Die Zuschauerzahlen und Wettumsätze sind in den letz-
ten Jahrzehnten dramatisch gesunken. Vor allem die Jugend 
lässt sich vom Pferdesport nicht mehr begeistern. Die weni-
gen Menschen, die der Bahn noch ab und an einen Besuch 
abstatten, sind in der Regel nicht weniger in die Jahre 
gekommen als ihr Ausflugsziel. 

Endstation

Text und Foto: Martin Wischnath

Ein älterer Passant erzählt mir, dass früher auch der Motor-
sport in Mariendorf beheimatet war. Neben der Avus (der 
heutigen Autobahn A100) galt Mariendorf im Nach-
kriegs-Berlin als einer der wichtigsten Rennstandorte. 
Bereits 1949 fanden auf der Sandpiste die ersten Motorrad-
rennen statt. Im Geiste dieser Erkenntnis lassen sich auf 
den Rängen die längst verhallten Jubelschreie begeisterter 
Zuschauer immer noch erahnen.

Doch das alles war einmal – wie auch auf der Avus wurde 
der Rennbetrieb in den 80er-Jahren schrittweise eingestellt. 
Pferderennen kann man allerdings immer noch bestaunen. 
Dazu laden die Trabrennbahn Mariendorf und die 
U-Bahn-Linie sechs immer sonntags ein. Zudem arbeitet 
auch die Rennbahnleitung an einem neuen Image: Im kom-
menden Jahr findet auf dem Gelände ein Holi-Festival statt.

Wir machen uns auf den Weg an das Ende unserer Welt. Zurückbleiben bitte! 
Heute:  Mit der U6 nach Alt-Mariendorf.

Martin Wischnath (20, BWL) ist zunehmend 

enttäuscht über die Jugend von heute.
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über den Krieg in Syrien 
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