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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2017 wird einige Veränderungen für uns bereithal-
ten, da politischer, gesellschaftlicher und persönlicher 
Wandel in immer kürzeren Zyklen aufeinandertreffen. Be-
schleunigt wird sowohl der Wandel selbst als auch die 
Wahrnehmung der Veränderungsprozesse durch einen 
noch nie dagewesenen technologischen Fortschritt.

Wie schafft man es in diesen Zeiten, in denen Gefahren 
in zahllosen Tweets auf uns hereinbrechen, innezuhalten, 
um zu begreifen und zu empfinden? Wie bringen wir all 
diese Ereignisse von scheinbarer weltpolitischer Bedeutung 
mit denen zusammen, die zwar auf den ersten Blick neben-
sächlich scheinen, und doch unseren Alltag weit mehr be-
einflussen? Wie die Frage danach, wie die Grünanlage vor 
unserer Haustür gestaltet werden soll oder der Nachbar, der 
uns umtreibt, der uns täglich grüßt, über den wir aber 
nichts wissen. 

Dieses Jahr ist vor allem ein Jahr der politischen Ent-
scheidungen, von Volksentscheiden über Parlamentswah-
len bis hin zur richtungspolitischen Grundsatzdebatte. In 
der politischen Landschaft scheinen sich düstere Wolken 
aufzutun: Brexit, Verfassungsreformen, Wahlen in Frank-
reich und in Deutschland. Und dann auch noch die Stu-
Pa-Wahlen. Das Jahr der Entscheidungen wird in diesem 
Zusammenhang auch die HU nicht unverändert zurücklas-
sen; eine deutliche Politisierung des Universitäts-Alltags ist 
bereits zu spüren. 

Wir als Vertreter unserer Generation verfügen auch ganz 
persönlich über mehr Wahlmöglichkeiten als je eine Gene-
ration zuvor. Unsere Autoren berichten uns unter der Rub-
rik „Post aus“ von zahlreichen Erlebnissen aus fremden 
Ländern, „Super Jut“ erzählt uns von den tollsten Freizeit-
beschäftigungen, „Endstation“ von den zahllosen Gelegen-
heiten, die diese Stadt uns bietet. 

Auch wir, Luisa, Vilma-Lou und Martin wurden dieses 
Jahr gewählt – und zwar zur neuen Chefredaktion und wer-
den stellvertretend für unsere Leser versuchen, den Über-
blick über das Geschehen an der Humboldt-Universität, der 
Hochschulpolitik und im alltäglichen Treiben der Berliner 
Studierendenszene zu behalten. In dieser Ausgabe wollen 
wir uns ganz den Wahlen widmen – im Großen wie im Klei-
nen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre,
Luisa, Vilma-Lou und Martin

In eigener 
Sache
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Im Winter stehen auf unserem Balkon zwei Stühle, ein 
Bierkasten voller leerer Flaschen, und ein Weihnachtsbaum. 
Der Weihnachtsbaum hieß einmal Bob. Er steht seit 2015 in 
einer Ecke auf dem Balkon. Auch nach zwei Jahren hat er 
noch immer Nadeln. Sie sind inzwischen gelblich rot, ein 
bisschen so, als wären sie verrostet. Aber sie halten sich 
tapfer. Deshalb bringen wir es auch nicht übers Herz, Bob 
zu entsorgen. Außerdem haben wir unsere Chance auf eine 
artgerechte Entsorgung schon verpasst: Knut ist vorbei. 
Deshalb bleibt Bob fürs erste der traurige Eckenschmuck 
unseres Balkons. Er passt auch nicht schlecht ins Bild.                 
An der Fassade hängen Blumenkästen, in denen sich leidlich 
verdorrtes Unkraut hält; viele Partygäste missverstehen das 
als Einladung, ihre Zigaretten in der Blumenerde aus-
zudrücken. 

Aber trotzdem ist unser Balkon kein tristes Sinnbild der 
natürlichen Vergänglichkeit. Im Gegenteil: Wenn der 
Frühling kommt, kehrt auch das Leben auf den Balkon 
zurück. Dann erobert sich der Löwenzahn einen Platz in 
der moosbewachsenen Blumenkastenerde. Die knallgelben 
Blüten sehen sehr schön aus und pflegeleicht sind sie auch. 
Und wenn die Sonne dann wieder richtig scheint, greift 
meine Mitbewohnerin auch mal zu Schaufel und 
Gießkanne: Es wird gepflanzt. Und die Pflänzlein sprießen 
- trotz Zigarettenerde und Straßenabgasen.  

Aber nicht nur Mutter Natur erobert sich unseren Balkon 
im Frühling zurück: Auch das WG-Leben verlagert sich an 
lauen Abenden nach draußen. Inzwischen liegen auf den 
zwei Stühlen zwei knallbunte Sitzkissen. Auf den Bierkasten 
haben wir zwei Bretter gelegt, und ihn so zu einem prakti- 
kablen Hocker oder Abstelltisch umfunktioniert. Und in 
die andere freie Ecke, die noch nicht vom Urgestein Bob in 
An- spruch genommen wird, haben wir einen kleinen Grill 
gestellt. 

Der erste Grillabend des Jahres: Während Pilze und 
Würstchen brutzeln, erfüllt der Rauchgeruch die ganze 
Wohnung. Wir stehen draußen auf dem Balkon, die Teller 
in den Händen, und schauen auf die Straße. Wir kommen 
darin überein: Der Ausblick von unserem Balkon gehört 
ebenso zu dieser Wohnung, wie es Altglaslager und 
Jutebeutel tun. Deshalb ist es höchste Zeit, auch diesen zu 
würdigen.

WG-Leben: Der Balkon

Im Hausblock gegenüber gibt es eine Kneipe, die 
wahrscheinlich schon immer hier war: das Hai Life. Dort 
bekommt man zu jeder Tag- und Nachtzeit ein deftiges 
Frühstück mit sehr viel Zwiebeln und Öl. Im Hai Life sitzen 
vor allem ältere Männer, über ihrem Bierglas zusammen 
gesunken und eine Zigarette zwischen die Finger geklemmt. 
Im Sommer stehen vor der Tür drahtige Stühle und Tische. 
Die Männer sitzen dann draußen. Zur Fußball-EM ist die 
Kneipe pompös mit Deutschlandfahnen geschmückt und 
die Böhsen Onkelz tönen bis zu unserem Balkon herüber.

Im darüber liegenden Stock wohnt ein Mensch, der einen 
großen Beamer besitzt. Durch die Fenster sehen wir seine 
Wand hell erleuchtet und verfolgen gebannt sein Ego-
Shooter-Spiel. Mein Mitbewohner sagt, er spiele nicht 
besonders gut. Aber dafür spielt er sehr oft.

Wir wenden die Würstchen und schauen zu, wie ein 
weiterer Nachbar seine Blumen im Wintergarten gießt. Das 
ist nichts Besonderes, aber es gehört dazu: Die Straße und 
die rauschenden Autos, das blinkende Reklameschild der 
Technik-Hütte und die rechte Stammkundschaft des Hai 
Lifes. Es ist das große Ganze mit all seinen Details, das 
unsere WG zu einem Zuhause macht.

Lena Fiedler, 22,

Kultur & Technik mit Kernfach Philosophie

Manche Dinge verraten viel. Viel über die Menschen, die 
ihr Leben um diese Dinge herum fristen. Über ihre 
Macken und ihre Leidenschaften, ebenso aber auch über 
die Banalitäten ihres Alltages. Manche Dinge verraten so 
viel, dass sie zu einem philosophischen Diskurs über das 
Sein, das Nichts, und das gute Leben einladen. Die Auto-
rin bringt Licht ins Dunkle dieser Gegenstände.

Illustration: Lorenz Willkomm
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„Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen 
und Abstimmungen und durch be-
sondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.“ 
Art. 20 (2) GG

„Die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. Sie sind Ver-
treter des ganzen Volkes, an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden und 
nur ihrem Gewissen unterworfen.“ 
Art. 38 (1) GG
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Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron gilt als pro-europä-
isch eingestellter Hoffnungsträger. Das Forum Constitutionis Europae der Hum-
boldt-Universität bot Interessierten die Möglichkeit, sich seine Vorschläge für die 
Zukunft Europas anzuhören. Daneben lieferten Daniel Cohn-Bendit und Wolfgang 
Merkel im Rahmen der Veranstaltung „How to save Europe“ weitere Ideen.

Wirtschaftskrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise und der 
zunehmende Erfolg rechtspopulistischer Parteien – um die 
EU scheint es nicht gut bestellt zu sein. Umso interessanter 
ist es, dass gerade jener französische Präsidentschaftskandidat 
große Chancen auf den Einzug in den Élysée-Palast besitzt, 
der die europäische Integration zu einem seiner zentralen 
Wahlkampfthemen gemacht hat. Der ehemalige Wirtschafts-
minister unter der sozialistischen Regierung Hollandes, 
Emmanuel Macron,  tritt nun als unabhängiger Kandidat bei 
der Präsidentschaftswahl an. Im Januar hielt er an der 
Humboldt-Universität eine Rede zum Thema „The Franco-
German relation and the future of the European Union“. 
Daneben organisierte der Berliner Ableger von Macrons 
Bewegung „En Marche“ im Februar eine Veranstaltung an 
der HU, im Rahmen derer der ehemalige Fraktionsvorsitzende 
der Grünen im Europäischen Parlament Daniel Cohn-Bendit 
und der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel über 
Probleme und Zukunftsperspektiven der EU debattierten. 
Moderiert wurde die Diskussion von Thomas Lehmann, 
HU-Student und Leiter der Berliner Jugendorganisation von 

„En Marche“.
„Europe is out of date“, so beschreibt Emmanuel Macron 

den derzeitigen Zustand der Europäischen Union. Die ver-
gangenen Jahre seien ein verlorenes Jahrzehnt für Europa 
gewesen. Seit dem Scheitern des Europäischen Verfassungs-
vertrags fehle vielen eine positive Vision für Europa. Zudem 
seien das Vertrauen und die Solidarität unter den Mitglieds-
staaten beschädigt.

Wolfgang Merkel sieht einen Konflikt zwischen den höher 
gebildeten, besser verdienenden und progressive Werte 

Wie kann die europäische 
Idee gerettet werden?

vertretenden „cosmopolitans“ sowie den sozial weniger gut 
gestellten und auf eine gemeinsame Kultur Wert legenden 

„communitarians“. Letztere seien die Zielgruppe rechts-
populistischer Bewegungen.

Um die EU aus der Krise zu führen, benötigt sie in den 
Augen Macrons vor allem zwei Dinge: mehr Souveränität und 
mehr Demokratie.

Unter Souveränität versteht er eine Ausweitung der 
Kompetenzen der EU in Form gestärkter Behörden und 
vertiefter Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander. 
Auch Cohn-Bendit schlägt eine Ausweitung der Befugnisse 
und damit  eine Schwächung der nationalstaatlichen Macht 
vor. Beinahe mechanisch immer neue Kompetenzen zu 
fordern, könne aber auch nach hinten losgehen, argumentiert 
Merkel. Erweiterte Zuständigkeiten gingen einher mit einer 
Schwächung der Demokratie.

In Bezug auf seine Forderung nach mehr Demokratie 
schwebt Macron die Idee von „democratic conventions“ vor, 
im Rahmen derer die Unionsbürger*innen über die Zukunft 
Europas debattieren. Die so gefundenen Reformvorschläge 
sollen anschließend in allen EU-Staaten den Einwohner*innen 
zur Abstimmung vorgelegt werden. Merkel warnt jedoch 
davor, dass dieses Experiment auch Gefahren mit sich bringe 
und die Gesellschaft durch Referenden polarisiert werden 
könne. Seiner Meinung nach müssten gesellschaftliche 
Bewegungen die Menschen wieder für das Projekt EU 
gewinnen. Die pro-europäisch eingestellten „cosmopolitans“ 
sollten den weniger Privilegierten zuhören und Argumente 
nicht vorschnell mithilfe moralischer Rechtfertigungen aus 
dem Diskurs ausschließen. Schließlich schlägt  Cohn-Bendit 
vor, die länderweise getrennte Wahl der EU-Abgeordneten 
durch länderübergreifende Listen zu ersetzen.

Bei allen Differenzen besteht unter den Dreien jedoch in 
einem Punkt Einigkeit: Ohne die Europäische Union sei nicht 
auszukommen und die Lösung der derzeitigen gesell-
schaftlichen Probleme erfordere eine europäische Zusammen-
arbeit. Emmanuel Macron richtet einen Appell an die junge 
Generation: Der Einsatz für eine starke EU sei jetzt 
erforderlicher denn je. 

Morris Reinmüller, 19,

Sozialwissenschaften

Die Moral der Wahl

Foto: Morris Reinmüller
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„HU-Besetzung: Es geht längst nicht mehr nur um Holm“, 
schreibt die Berliner Morgenpost am 24.01.2017. Zuvor 
hatten Studierende auf die Entlassung des Dozenten Andrej 
Holm reagiert und das Institut für Sozialwissenschaften 

„auf unbestimmte Zeit“ besetzt. Zwischen 30 und 50 
Besetzer* innen sind in dieser Zeit permanent im Gebäude 
anwesend, tagsüber gehen mehrere hundert Sym-
pathisant*innen und Skeptiker*innen ein und aus. 
Touristen staunen, die Medien berichten. Am Ende wird die 
Entlassung zurückgezogen. Was als studentische Protest-
aktion begonnen hat, weitet sich über die knapp vier 
Wochen Besetzung zu einer hochschulin- und externen 
politischen Debatte aus.

Im Besatzungsmanifest erläutern die Aktivist*innen 
ihre Forderungen. Diese reichen von einer kritischen 
Forschung und Lehre bis zu einer Mietobergrenze für den 
sozialen Wohnungsbau. Auch die Pläne der Uni, in Zukunft 
Kosten einzusparen, war und ist ein großer Aufreger unter 
den Studierenden. All diese Themen sind nicht neu. Schon 
2009 hatten bundesweit Studierende für eine sichere und 
faire Finanzierung der Hochschulen gestreikt. 

Während am SoWi-Institut fleißig an neuen Ideen für 
Aktionen und Workshops gefeilt wird, finden am 17. und 18. 
Januar die Wahl des Studierendenparlamentes statt. 39.097 
wahlberechtigte Studierende haben gerademal 2.725 gültige 
Stimmen abgegeben. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 
mageren 7,04%. 

Auf der einen Seite wird eine Demokratisierung und 
Mitbestimmung an der Uni gefordert, jedoch nutzen über 
90% der HU-Studierenden ihr Wahlrecht nicht. Woran liegt 
das? Die einen halten die Auswirkungen des StuPas auf das 
Hochschulleben für so gering, dass es schlicht egal sei, wer 
dort vertreten ist. Und die anderen haben – wie jedes Jahr – 
nichts von der Wahl mitbekommen. 

Tatsächlich weist in den Institutsgebäuden Anfang 
Januar wenig auf die nahende Abstimmung hin. Die 
Mitglieder der Liste IYSSE verteilen zwar wieder fleißig ihre 
Flyer, aber stehen damit weitestgehend allein da. Nur eine 
E-Mail vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit teilt mit: 

„Diese Woche Wahlen!“ Welche Wahlen? Von Wahlkampf 
kann nicht die Rede sein. Mit etwas Mühe komme ich doch 
noch an eine Info-Broschüre mit dem vielsagenden Titel 

„Es ist Zeit für 1 Wahl!“ – ach so. Es fällt auf, dass viele 
Forderungen nicht nur listenübergreifend gestellt werden, 
sondern auch mit dem Manifest der Besetzer über-
einstimmen. Ein höheres Mitbestimmungsrecht der 

„Es ist Zeit für 1 Wahl!“ 
– Welche Wahl?

Studierendenschaft an universitären Entscheidungen und 
die Senkung der Studiengebühren sind nur zwei Beispiele. 
Warum interessieren sich dann nur so wenige für die 
Wahlen?

Im Gespräch mit einer Vertreterin des Referent*innenrats 
(RefRat) werden die Gründe für die geringe Wahlbeteiligung 
deutlich: Die Unsicherheit über Motivation und Wirkungs-
anspruch der im StuPa sitzenden Studierenden scheint das 
Hauptproblem. Dazu kommen die vielen verschiedenen 
Listen, die hier aufeinander treffen. Jede hat ihre eigene 
Vorstellung von Hochschulpolitik, oft herrscht Unstimmig-
keit. Dass nicht alle Forderungen umgesetzt werden können, 
ist da nur logisch. 

So gering das Interesse des StuPas scheint, über sich und 
seine Aufgaben zu informieren, so gering ist das Engagement 
in der Studierendenschaft, sich für Hochschulpolitik 
einzusetzen. Es fehlt an Nachwuchs. Meine Gesprächs-
partnerin sieht hier eine bedenkliche Art der Politik-
verdrossenheit an der Uni. Viele sehen sich eher als 

„Tourismusstudierende“, die hier mehr aus Interesse an der 
Stadt Berlin studieren, anstatt die Uni aktiv mitzugestalten. 
Sie betrachten sich nicht als „rechtsfähige Teilkörper der 
Universität“, der sie gemäß § 18 Abs. 1 des Berliner Hochschul- 
gesetztes (BerlHG) aber sind. Gleichzeitig kritisiert sie den 
mäßigen Einsatz, den das StuPa leistet, um neue Mitglieder 
zu gewinnen. Transparenz sieht anders aus, bei der 
Öffentlichkeitsarbeit der Unipolitik ist noch viel Platz nach 
Oben. Denn die meisten Studierenden fragen sich in erster 
Linie: Wer seid ihr und was wollt ihr?
Als „Organe der StudentInnenschaft“ sind das StuPa, der 
RefRat, die studentische Vollversammlung und die 
Fachschaftswräte für die Vertretung der Studierendenschaft 
verantwortlich. Da Tagungen von StuPa und RefRat 
mehrmals im Jahr öffentlich stattfinden, haben Studierende 
der HU die Möglichkeit, ihre Vorschläge und Fragen zu 
äußern und Unterstützung einzufordern. 

Das StuPa entscheidet, wie die Beiträge der Studierenden-
schaft genutzt werden. Diese 8,50€ zahlen wir zwei Mal im 
Jahr. Das sind bei circa 32.500 Studierenden immerhin über 
276.000€. Diese werden zu einem Drittel für Sozialausgaben, 
wie z.B. das Sozialberatungssystem und Nachhilfe genutzt. 
Die Fachschaften erhalten einen etwa gleichhohen Betrag 
für Partys und  andere Veranstaltungen, vom letzten Drittel 
werden die Unkosten der studentischen Selbstverwaltung 
beglichen.  Im Moment bekommt man, abgesehen von 
diversen Weihnachtsfeiern, nicht viel von diesen hohen 
Ausgaben mit. Das könnte sich aber ändern, wenn neue 
Ideen für kulturelle Veranstaltungen entstünden. Vom 
StuPa oder den Fachschaften organisiert, würden diese 
gleichzeitig die eigene Werbetrommel rühren.
Außerdem wählt das StuPa den RefRat, welcher wiederum 
die Initiativen aus der Studierendenschaft unterstützt. 
Indem man zur StuPa-Wahl geht, kann man sehr wohl 

Du hast die Wahl 
– und jetzt?



9Anne-Catherine Piétriga,23, 

Deutsche Literatur

Einfluss nehmen, denn das StuPa entscheidet über die 
politische Grundausrichtung des universitären Lebens. 
Aktuell sind die Linke Liste, die Juso-Hochschulgruppe, die 
Power of Science und die Liste unabhängiger Studierender 
im StuPa am stärksten vertreten. Scherzlisten wie die 
Autonomen Alkoholiker und andere kreative Namen 
spielen im StuPa eine wichtigere Rolle, als auf den ersten 
Blick anzunehmen. Die Listenmitglieder sind oft schon 

„alte Hasen“ in der Unipolitik. Wenn es zwischen zwei über-
ambitionierten Gruppen kracht, entschärfen sie die 
Situation. Denn sie wissen, dass sich innerhalb des StuPas 
oft zu ernst genommen wird, was nicht zielführend ist. So 
fungieren diese Listen vielleicht weniger politisch als 
andere, aber dafür als Stütze des Zusammenhalts im StuPa. 
Und wer keine Liste findet, die den eigenen Interessen 
entspricht, der kann sich mit nur zwei Leidensgenossen im 
nächsten Jahr selbst zu Wahl stellen lassen. Am Ende 
werden 60 Sitze vergeben, so dass fast jede Liste im StuPa 
vertreten ist. 

Wer Genaueres über die Listen erfahren möchte, muss sich 
entweder bei der nächsten Wahl eine der kleinen blauen 
Broschüren sichern oder ist auf direkten Kontakt mit den 

Listen angewiesen. Die StuPa-Seite auf der Humboldt-
Website wurde seit 2009 nicht mehr aktualisiert. Hier gibt 
es den ersten Ansatz zur Verbesserung. Eine kurze 
Vorstellung der Listen und ihrer Vertreter*innen sollte das 
Minimum und für jeden Interessierten zugänglich sein. 
Den Erstis könnte bei einer der unzähligen Kneipentouren 
ein kurzes Briefing gegeben werden, was StuPa und RefRat 
sind und warum es sich lohnt, aktiv zu werden. Damit 
endlich mehr Studierende zur Wahl gehen, müssen sie 
überhaupt wissen, dass gewählt wird. In den Instituts-
gebäuden hängen so viele Plakate, da tut ein weiteres mit 
Datum und Zweck der Wahlen auch nicht weh. Man könnte 
auch kleine Infoveranstaltungen organisieren, bei denen 
Vertreter der zur Wahl stehenden Listen für Fragen zu 
Verfügung stehen. Hierzu sind vor allem die Mitglieder des 
StuPas aufgerufen, sich mehr für Transparenz ihrer Arbeit 
zu bemühen und aktiv neue Gesichter in die Listen des 
StuPas zu holen. Es muss allen Studierenden klar sein, dass 
es die Möglichkeit auf Mitsprache gibt und dass diese noch 
lange nicht ausgeschöpft sind. 
Denn wenn sich mehr Studierende für die eigenen Belange 
engagierten, könnten Entscheidungen über Kürzungen 
und Entlassungen in Zukunft auf der Basis eines Mitrede-
anspruches der Studierenden stattfinden. So würden Aus-
schreitungen, Ärger und Protestaktionen in Zukunft 
vielleicht sogar überflüssig.
 

Es ist Zeit für 1 
Engagement

*aus: »Dämonen«  
von Lars Norén, Regie: Thomas Ostermeier
Karten: 030 890023, www.schaubuehne.de

Du musst  
Bussi sagen, 
bis wir  
sterben.*

Anzeige
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Nachdem sich im vergangenen Jahr alle Augen auf die Wahlen und Abstimmungen 
in den USA und in Großbritannien richteten, stehen dieses Jahr Frankreich und 
Deutschland im politischen Rampenlicht der Medien. Wahlen finden allerdings 
rund um die Welt statt - an dieser Stelle wollen wir euch einen Überblick über das 
globale Wahljahr 2017 geben. 

Das Wahljahr 2017

Die Moral der Wahl

Präsidentschaftswahl in Liberia:
Nach 10 Jahren im Amt endet die 
Regentschaft der ersten weiblichen, 
demokratisch gewählten Präsidentin 
Afrikas, Ellen Johnson-Sirleaf. George 
Weah, ehemaliger Fußballprofi, der sich 
bereits 2005 um das Amt beworben 
hatte, stellt sich mit guten Chancen 
erneut zur Wahl. Am 10. Oktober findet 
die Wahl statt. 

Präsidentschaftswahl in Argentinien:
2015 löste Mauricio Macri die nun wegen 
Korruptionsverdacht vor Gericht stehende 
Ex-Präsidentin Christina Kirchner als 
Staatsoberhaupt ab. Diesen Oktober wird 
sich zeigen, ob der neue wirtschafts-
politische Kurs zur Wiederwahl des ersten 
konservativ ausgerichteten Staatspräsi-
denten Argentiniens führen wird. 
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Luisa Jabs, 20, Geschichte & Sozialwissenschaften

Vilma-Lou Sinn, 23, Volkswirtschaftslehre

Parlamentswahl im Libanon:Nachdem 
die Parlamentswahlen 2013 wegen der 
Sicherheitslage abgesagt wurden, ent-
schied das 2009 gewählte Parlament 
selbst über eine Verlängerung der 
Legislaturperiode bis 2017. Nun haben 
die Libanesen nach Acht Jahren die 
Chance auf politische Veränderung – 
vorausgesetzt die Wahlen finden dieses 
Jahr tatsächlich statt. Auch das Amt des 
Präsidenten war bis 2016 über zwei 
Jahre unbesetzt.

Präsidentschaftswahl / Landtagswahlen 
für Premierministeramt in Indien:
Pranab Mukherjee ist seit 2012 Indiens 
Präsident, doch seine Kongresspartei hat 
seither Wählerstimmen eingebüßt und 
eine Wiederwahl erscheint unwahr-
scheinlich. Obwohl Premierminister 
Narendra Modi durch die plötzliche 
Abschaffung zahlreicher Geldscheine für 
Chaos in der Bevölkerung gesorgt hat, ist 
er weiterhin populär. Ein konkreter 
Termin für die Wahl ist noch nicht 
festgelegt.

Parlamentswahl in Kenia:
Auch in Kenia stehen im August 2017 
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
an. Derzeit verfügen die Partei JAP des 
Präsidenten Kenyatta und die Partei URP 
des Vizepräsidenten Ruto über die stabile 
Mehrheit in der Nationalversammlung. 
Stärkstes Oppositionsbündnis ist die 
CORD, die der IEBC, der kenianischen 
Wahlaufsichtsagentur Korruption und 
Unfairness vorwerfen. Bereits seit dem 
Frühjahr 2016 gibt es blutige Proteste. 
Diese Ereignisse erinnern an die Un- 
ruhen bei den Wahlen 2007, die mehreren 
hundert Menschen das Leben kosteten.

Präsidentschaftswahl in Südkorea:
Nachdem Präsidentin Geun-hye wegen 
Korruptionsvorwürfen im März das Amt 
entzogen wurde, finden die vorgezogenen 
Neuwahlen bereits am 9. Mai statt. Als 
vielversprechender Kandidat galt Ban 
Ki-moon, Ex-Generalsekretär der UN, der 
die Kandidatur jedoch ablehnte. Nach 
neun Jahren konservativer Regierung, 
zeichnet sich nun eine neue Tendenz ab: 
Moon Jae-in, Politiker der linken Minju-
tonghap-Partei, der schon 2013 gegen 
Geun-hye in den Präsidentschaftswahlen 
antrat, scheint großen Zuspruch zu 
bekommen.
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Sonntagabend, der Kühlschrank ist leer und Du bist zu faul, einen Fuß vor 
die Türe zu setzen? Die Lösung liegt nahe: ein Lieferservice. Lorenz, 19, 
verdient sich neben seinem Studium Geld als Fahrradkurier dazu. Er ist einer 
der fitten Jungs und Mädels, die auch bei Sturm und Schnee noch auf ihren 
schnittigen Drahteseln durch die Straßen flitzen. Zu Arbeitsbeginn muss sich 
Lorenz über eine App an einem bestimmten Ort in der ausgewählten Zone 
einloggen. Schon geht’s los. Er erhält die Aufträge und die App lotst ihn mit 
einer Online-Karte vom Restaurant zum Kunden. Dabei muss es schnell gehen. 
Da verliere man bald die Hemmungen und fahre auch mal etwas schneller, so 
Lorenz. Selbst wenn der Job stressig sein könne, habe er Vorzüge. Er erzählt 
weiter: Erstens spart man sich – zumindest was die Beine betrifft – das 
Fitnessstudio und besonders im Winter wird das Immunsystem ordentlich 
gestärkt. Obwohl Lorenz gebürtiger Berliner ist, hat ihm der Job dabei 
geholfen, Berlin noch besser kennenzulernen. Außerdem kommt es wohl 
immer wieder vor, dass Kunden in Plauderstimmung sind oder einen in die 
eigenen vier Wände bitten – um zum Beispiel beim Öffnen der Weinflasche zu 
helfen. So erhält man die Möglichkeit die Wohnsituation verschiedenster 
Berliner*innen kennenzulernen. Wenn man Glück hat, gibt es obendrauf ein 
Trinkgeld. Einen typischen Kunden gibt es für den Fahrradkurier nicht. Von 
trinkfreudiger Dame im Altersheim über Spießer-Familie mit Hund und 
Penthouse bis zum bekifften Junkie ist alles im Sortiment vorhanden. Eine 
richtige Arbeitsroutine existiert ebenfalls nicht. Absurdität im Arbeitsalltag 
erlebt Lorenz nicht selten: als Teil der Verfolgungsjagd eines Taschendiebes. Ein 
anderes Mal bestellte ein dubioser Teenager ein Feinkost-Menü in der Höhe 
von mehreren Hundert Euro und wollte mit einem gefälschten 500-Euro-
Schein bezahlen. Das Essen verteilte Lorenz dann mit seinem Kollegen an 
Obdachlose. Solche Situationen machen das Strampeln und Hetzen wieder 
wett, meint der Fahrradkurier schmunzelnd. 

Das Portrait: 
Der Fahrradkurier
Lorenz Willkomm, 19, Kulturwissenschaften
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Vilma-Lou Sinn, 23, 

Volkswirtschaftslehre

Foto: privat
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Thema StuPa-Wahlbeteiligung: Was läuft hier schief und 
was kann man tun, damit sie steigt? 

Die geringe Wahlbeteiligung bei den StuPa-Wahlen 
kommt auch daher, dass das Studierendenparlament von 
vielen Listen ins Lächerliche gezogen wird. Deshalb haben 
Studierende oft die Vorstellung, dass man dort selbst nichts 
wirklich bewegen kann. Wir haben in den letzten beiden 
Jahren mit unserer Arbeit dafür sorgen können, dass 
ernsthafte Fragen im StuPa diskutiert werden, etwa die 
Rechtswende an der HU. Zu den StuPa-Sitzungen muss die 
Studierendenschaft mobilisiert werden. Das haben wir vor 
zwei Jahren in der Debatte um Münkler-Watch gesehen, wo 
80 Studierende gekommen sind, was wir in den letzten 
Jahren einfach nicht hatten. 

Was sind konkrete hochschulpolitische Anliegen der 
IYSSE in den nächsten Semestern?

Ein grundlegendes Anliegen ist aufzuzeigen, welche 
politische Rolle die Humboldt-Universität spielt, das heißt, 
wie an der HU die neue Außenpolitik und zunehmend auch 
eine Aufrüstung nach innen gerechtfertigt werden. Da 
spielen Professoren wie Herfried Münkler und Jörg 
Baberowski, aber auch einige andere, eine wichtige Rolle. 
Wir wollen das StuPa nutzen, um Studierenden die 
Möglichkeit zu geben, solche Themen zu diskutieren und 
auch potenziell dagegen vorzugehen.

Jörg Baberowski hat sich deutlich von der 
Demokratiefeindlichkeit Carl Schmitts distanziert. 
Dagegen betont er etwa Ideen Arendts, Webers oder Mills. 
Wie passt das zu dem Vorwurf, Baberowski sei „rechts“? 

Ich glaube, wenn man die Arbeit von Jörg Baberowski 
bewerten will, dann muss man sich ganz konkret angucken, 
was er macht. Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, dass er 
gerade dabei ist, juristisch gegen den Bremer AStA 
vorzugehen, weil dieser dort ein Flugblatt mit Zitaten von 
ihm veröffentlicht und damit kritisiert hat. Die Tatsache, 
dass er jetzt versucht, studentischen Protest gegen seine 
Äußerungen zu kriminalisieren, das zeigt, was Jörg 
Baberowski wirklich vertritt, dass er ähnlich autoritäre 
Tendenzen vertritt, wie das auch Carl Schmitt getan hat. 

Am 18. Januar hat die siebte Sitzung des 
24. Studierendenparlaments stattgefun-
den.  Im Mittelpunkt standen die Wah-
len zum Referat für Internationales, 
dem Referat für Lehre und Studium 
sowie dem Referat für Finanzen.

Parlamentsreport Drei Fragen an:  
Sven Wurm, IYSSE

Wahlen
In das Referat für Internationales, das zuvor einige Monate 

unbesetzt war, wurde nun eine neue Referentin gewählt. Sie 
will nach eigenen Angaben Studierende unterstützen, die aus 
dem Ausland neu an die Humboldt-Universität kommen, und 
dafür unter anderem Filmabende organisieren. Das Referat 
für Lehre und Studium wurde mit einem neuen Co-Referenten 
besetzt. Eine der Co-Referentinnen des Referats für Finanzen 
wurde nicht für eine weitere Amtszeit gewählt. 

Einrichtung einer Beratungsstelle für geflüchtete 
Studierende und Studieninteressierte

Innerhalb der Antidiskriminierungsberatung des Referent_
innenRats soll eine Beratungsstelle für geflüchtete Studierende 
und Studieninteressierte eingerichtet werden. Das haben 
unter anderem das Referat für Soziales, das Referat für 
Antirassismus und das Referat für queer_feminismus 
gefordert. Das Parlament hat eine Änderung des Antrags 
beschlossen, so dass die Stelle an das Sozialberatungssystem 
angegliedert werden soll. Daraufhin zogen die Antragssteller 
den Beschluss zurück.

Weitere Anträge
Das Studierendenparlament erklärte sich solidarisch mit 

den Besetzer*innen des sozialwissenschaftlichen Instituts, 
die sich für einen Verbleib der Lehrperson Andrej Holms an 
der Humboldt-Universität eingesetzt haben. Außerdem wurde 
ein Antrag des „Humboldt-Forums Wirtschaft“ verhandelt, 
das als Initiative des Studierendenparlaments der HU 
anerkannt werden soll. Des Weiteren ging es um die 
Einrichtung einer Vertretung der verfassten Studierendenschaft 
bei den Verhandlungen zum Semesterticket mit dem VBB.

Cal Manzey, 22,

Deutsche Literatur & Geschichte

Jan Alexander Casper, 21, 

Geschichte & Amerikanistik 
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Unsere Uni ist wie ihre Heimatstadt: groß und anonym. 
Ein wunderbarer Ort, um in der Masse unterzutauchen. 
Wenn der Stress zu viel wird, kann man in den obersten 
Etagen am Fenster auf die Stadt starren oder bis Mitternacht 
in der Bibliothek umherstreifen. Niemandem wird die 
Abwesenheit des Einzelnen in der Vorlesung auffallen. Auch 
gibt es Mittagspausen, in denen fremde Personen am selben 
Tisch schweigend ihr Essen spachteln, mit Kopfhörern auf 
den Ohren und tief über den Teller gebeugt. Die Tisch-
nachbarn verschwimmen zu einer monotonen Masse, der 
Studierende muss ihnen gegenüber keine vorgegebene 
soziale Rolle einnehmen und kann sich seinen Gedanken 
widmen. Was vielen Erstsemestern zunächst wie Arroganz 
erscheint, entpuppt sich als Schutzschild des Verstandes, 
das alle Unterschiede nivelliert und dazu führt jedem noch 
so starken Reiz schulterzuckend zu trotzen. 

Auf dem Weg zum Grimm-Zentrum bekommt dieser 
Filter Risse. Dann werden in ebendieser gleichartigen 
Menge, die mir entgegenströmt, Unterschiede erkennbar: 

Denn auch wenn der modische Studierende von heute 
zerrissene Jeans und einen Pulli vom Flohmarkt trägt, 
bleibt seine Haltung aufrecht. Meist trägt er nur einen 
Laptop unter dem Arm. Seine Augen sind nicht auf der 
ständigen Suche nach Pfandflaschen. Und auch wenn der 
Studierende von heute sich nichts anmerken lässt, dem 
Obdachlosen gekonnt ausweicht, seinen Blick im richtigen 
Moment abwendet und versucht die Situation mit einer 

„Dit-is-halt-Berlin“- Attitüde zu entgegnen, frage ich mich, 
ob sich hinter diesem Großstadt-Habitus nicht eigentlich 
eine große Ignoranz versteckt. 

Als ich mir überlege, etwas über die obdachlosen 
Menschen zu schreiben, die mit uns auf dem Campus leben, 
denen man in ruhigen Stunden auf den Toiletten beim 
Waschen begegnet, oder mal eine Pfandflasche hinstellt, 
hatte ich mir vorgestellt, auf eine strenge Hausordnung 
oder wütendes Hauspersonal zu stoßen. Aber es klingt alles 
unspektakulär: „Ich kenne die mittlerweile. Die meisten 
von denen sind Polen, die machen nichts“, erklärt ein 
Sicherheitsmann. Ich hake beim Bibliothekspersonal nach, 
ob es eine gesonderte Anordnung zum Umgang mit 
Obdachlosen gebe. „Ganz normale Hausordnung. So lange 
die nichts trinken oder laut sind, dürfen die bleiben.“ Beim 
Versuch, diese Aussagen zu überprüfen, scheitere ich: Die 
zwei Obdachlosen, denen ich später begegne, sprechen 
tatsächlich Polnisch. Der Dritte schläft. Ich husche an 
seiner Schlafstätte vorbei und erwische mich selbst dabei, 
wie ich demonstrativ zur anderen Straßenseite starre. 

Aber was ist die Alternative zur Ignoranz? Über-
schwängliche Aufmerksamkeit könnte hier ebenfalls fehl 
am Platz sein. Wer in unserer anonymen Welt plötzlich die 
Rolle des helfenden Wohltäters annimmt, zwingt sein 

In der Masse verschwunden: 
Zusammenleben auf dem 
Campus

Gegenüber in die Rolle des abhängigen Empfängers. Das 
raubt die Freiheit, in der Masse unterzutauchen. 

Aber wir können Menschen auf Augenhöhe begegnen, 
sie grüßen und uns erkundigen wie es ihnen geht. Wir 
sollten höflich nach dem Wohlbefinden fragen, wenn ein 
flüchtiger Bekannter nur selten und müde zum Seminar 
kommt und wir sollten fragen, ob wir den Kältebus anrufen 
sollen, wenn eine Person bei Minusgraden auf dem Asphalt 
übernachtet. Nach einiger Zeit werden wir vielleicht eine 
persönliche Geschichte hören. Dann sollten wir ein offenes 
Ohr haben, aber wenn dies nicht passiert, ist das auch in 
Ordnung. Viele Projekte in Berlin funktionieren nach dem 
Prinzip der Freiwilligkeit und Anonymität. Auch wir 
können in unseren Toiletten Hygieneartikel auslegen, 
Essen sammeln oder wie die Hamburger einen Gabenzaun 
aufbauen. Wir können eine Kleiderkammer einrichten und 
wenn jemand bettelt, kann man auch einfach ein paar 
Münzen spenden. Denn an einer Uni, an der täglich darüber 
debattiert wird, wie man die Welt ein bisschen besser macht 
und Studierende sich für die großen Themen unserer Zeit 
engagieren, dürfen wir nicht blind gegenüber den 
Missständen werden, die für unsere Augen schon alltäglich 
geworden sind.  

Mascha Malburg ,21,

 Sozialwissenschaften

Foto: Mascha Malburg
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Wo heute die Studierenden des Instituts für Europäische 
Ethnologie in den Seminarpausen an ihren Zigaretten 
ziehen, befand sich im 19. Jahrhundert der Stadtgraben von 
Berlin – eine grünlich stinkende Brühe, die Ende des 19. 
Jahrhunderts durch repräsentative Arkaden verdeckt wurde, 
in die später kleine Geschäfte eingezogen sind. Diese gaben 
dem „Haus hinter den Kolonnaden“, wie das Gebäude an 
der Mohrenstraße heute heißt, ihren Namen. Heute 
erinnert an diese Episode nur die gespiegelte Kolonnade am 
gegenüberliegenden Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz. Vom Seminarraum aus kann man 
unserem Justizminister bei der Arbeit zusehen.

Mitte des 19. Jahrhunderts wohnte in dem Vorgängerbau 
der Berliner Oberbürgermeister Heinrich Wilhelm Kraus-
nick, der während den Unruhen 1848 zurücktreten musste. 
Auch in den Kolonnaden an der Mohrenstraße fanden 

Gebäude der HU: Institut für 
Europäische Ethnologie

Johann Stephanowitz, 18, 

Kulturwissenschaften & Europäische Ethnologie

Politikwissenschaft 
Anmeldeschluss: 30.04.2017 
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schwere Kämpfe statt. Später zog eine soziale Stiftung mit 
angegliederter Armenschule in das Gebäude ein. Außerdem 
befand sich hier die erste öffentliche Lesehalle Berlins. 

Im 2. Weltkrieg zerstört, wurde das Gebäude mit neo-
klassizistischer Fassade wiederaufgebaut. Einrichtungen 
der Akademie der Wissenschaften der DDR fanden hier 
ihren Platz, auch das 1952 gegründete Institut für Völker-
kunde, der Vorläufer des heutigen Instituts für Europäische 
Ethnologie.

Einige architektonische Details erinnern noch an die 
DDR-Geschichte des Gebäudes, etwa der rote Marmor im 
Foyer, von dem immer wieder behauptet wird, er stamme 
aus Hitlers Neuer Reichskanzlei. Im Erdgeschoss wurde ein 
Studierendencafé eingerichtet, das mit seiner Wohnzimmer-
atmosphäre auch genauso gut als Bar genutzt werden kann.

Neben dem Institut für Europäische Ethnologie haben 
im Gebäude auch das Georg-Simmel-Zentrum für Metro-
polenforschung sowie Teile der Geschichtswissenschaften 
ihren Sitz.

Zum umstrittenen Straßennamen gibt es eine noch 
immer anhaltende Debatte. Die Bezeichnung „Mohren-
straße“ geht vermutlich auf dort stationierte dunkelhäutige 
Militärmusiker des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I. 
zurück. Unter den Institutsmitgliedern bevorzugt man die 
unproblematischeren Namen Möhren- oder Møhrenstraße. 

Foto: Johann Stephanowitz
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Markus Egg ist Professor und Mitglied des Institutsrates am Institut für Anglistik. 
Gleichzeitig ist er Sprecher der AfD Pankow. Das trifft nicht nur innerhalb der 
Studierendenschaft vielerorts auf Unverständnis. Die UnAuf hat ihn zum Streitge-
spräch mit seinem Kollegen Prof. Martin Klepper, Co-Initiator der gegen Populis-
mus gerichteten W.E.B Du Bois-Lectures am Institut für Amerikanistik, eingela-
den. 

UnAufgefordert: Herr Egg, Herr Klepper: Das Berliner 
Landesprogramm will die Gender Studies abschaffen und 
fordert „neutrale Wissenschaft“. Wie geht man mit den 
vielen Diskrepanzen zwischen AfD-Programm und den 
erklärten Zielen des Instituts für Anglistik und 
Amerikanistik um? 

Markus Egg: Zunächst kann ich dazu sagen: Ich 
persönlich habe mich dezidiert auf dem Parteitag gegen 
diesen Passus ausgesprochen, das kann ich hier gerne 
wiederholen. In seiner Pauschalität ist dieser schlicht und 
ergreifend falsch. Ich persönlich habe dafür plädiert, das so 
nicht reinzunehmen. Geschlecht ist immer eine Variable, in 
vielen Wissenschaften, auch in der Sprachwissenschaft. Ich 
persönlich bin daran interessiert, was in diesem Bereich 
läuft. Das kann ich zu dem Thema sagen. 

U: Als Sprecher der AfD Pankow müssen Sie dieses 
Programm ja trotzdem vertreten. Wie gehen Ihre Kollegen 
damit um, dass diesen Forschungsbereichen die 
Existenzberechtigung abgesprochen wird? 

E: Ich finde, dass es immer noch einen Unterschied 
macht, was ich persönlich denke und was eine Partei denkt, 
und dass niemand, der in einer Partei aktiv ist, alles wirklich 
bis auf den letzten Buchstaben unterschreibt. Diesen 
Spielraum gibt es, den gibt es in jeder Partei, und den muss 
man den Leuten auch zugestehen. Ich werde auch weiter 
dafür arbeiten, dass das vernünftig anders formuliert wird. 

Martin Klepper: Solange die AfD diesen Programmpunkt 
haben wird, steht dieses Problem im Raum. Das ist schon 
ein Riesenkonfliktpunkt, da sich an unserem Institut etwa 
ein Drittel der Leute mit Gender Studies befassen. Wichtige 
andere Punkte sind, dass Dinge wie Gender Mainstreaming, 
Frauenförderung und Gleichstellungsförderung, die ja auch 
im Leitbild der Humboldt-Universität stehen, von der AfD 

Für die AfD sprechen und an 
der HU unterrichten 
 – geht das?

sehr stark abgelehnt werden, zugunsten von eher 
konservativen Positionen. Da gibt es einen Clash, der nicht 
so leicht aufzulösen ist, der sich dann vielleicht in deiner 
Person auflöst, aber das wissen natürlich viele nicht. 

U: Im Landesprogramm steht ja auch folgender Satz: 
„Dem ‚Gender Mainstreaming‘ liegt die radikale Ideologie 
zugrunde, dass das natürliche Geschlecht ausschließlich 
als soziales Konstrukt zu betrachten sei“, wo ich Sie in 
Ihrer Rolle als Wissenschaftler darauf hinweisen muss, 
dass das faktisch falsch ist. Sie mögen das nicht persönlich 
vertreten, aber der Satz steht nun mal im Landesprogramm, 
mit dem Sie 14 Prozent geholt haben. 

E: Ja, aber nicht nur mit diesem Satz. Und wie gesagt, das 
ist das Problem von jedem politischen Engagement, egal in 
welcher Partei Sie aktiv sind, Sie werden immer irgendwelche 
Sachen haben, die Ihnen nicht gefallen. Die Frage nach 
diesem Problem stelle ich mir, nicht jeden Tag, aber doch 
jede Woche, gewissermaßen nach dem Motto: Wie groß ist 
der Anteil dessen, was ich unterstützen kann? Wo ist das 
Abbruchkriterium? 

K: Man stellt sich bei dir doch oft eher die Frage, wie 
passt du da rein?  Diese Gender-Aussagen, die stehen ja 
nicht allein, sondern man hat bei der AfD oft das Gefühl, es 
geht um Ängste, die ausgelöst werden durch bestimmte 
Modernisierungserscheinungen, ob es jetzt um Familie 
oder um Gender geht, ob es um Migration oder Geflüchtete 
geht, die dann mit recht einfachen Antworten belegt 
werden, zum Teil mit Antworten, die gar nicht mehr in 
unsere Zeit passen. Da fragt man sich, wie passt es 
zusammen, dass man dich ja nicht als Menschen erlebt, der 
von Ängsten gepeinigt ist. Da fragt man sich: Sollte man da 
als Professor, als jemand der in der Bildung arbeitet, nicht 
differenzieren und entpopularisieren, und sagen: Leute, so 
einfach ist das alles nicht? 

Illustration: Victoria Grossardt
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E: Ich habe mich intern für einen Parteiausschluss von 
Höcke eingesetzt. Das kann ich dazu nur bemerken; was zu 
viel ist, ist zu viel. Und, wie gesagt, ich kann von mir sagen: 
Diskriminierung ist absolut abzulehnen, das ist etwas 
Ekliges und ich mache so etwas nicht. 

K: Da gibt es schon ein paar Differenzierungen. Erstens 
mal sind da zwei Themen miteinander vermischt: Inwiefern 
ist das, was wir machen, politisch? Und inwiefern vermische 
ich Persönliches und Professionelles miteinander? Ich 
glaube, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Ich sehe 
unsere Tätigkeit als etwas, das immer auch politisch ist. Ich 
gebe eine Vorlesung zu amerikanischer Kulturgeschichte; 
wenn ich dort über den Kulturbegriff rede, bin ich schon 
immanent politisch, je nachdem, wie ich ihn definiere. Im 
Leitbild der Humboldt-Universität steht explizit, dass sie 
gegen Diskriminierung, Intoleranz und kulturelle 
Selbstüberhöhung eintritt, insbesondere vor dem Hinter-
grund von Bücherverbrennungen und dergleichen an der 
Humboldt-Uni.  Das bedeutet doch, dass Hochschullehrern 
hier auch eine besondere Verantwortung zukommt, diesem 
Leitbild zuwiderlaufenden Ent-wicklungen zu begegnen 
und sich über die eigenen Lehrinhalte hinaus zu äußern. 

U: Was können sie beide zum Umgang mit diesem 
schwierigen Verhältnis am Institut sagen? 

E: Es gab von der Universitäts-Leitung eine allgemeine 
Stellungnahme, wonach konkurrierende Ansichten aus-
gehalten und Differenzen in den argumentativen Streit 
überführt werden müssen. Das finde ich gut. 

K: Sicherlich war ein Problem der Auseinandersetzung 
beziehungsweise der Nicht-Auseinandersetzung, dass wir 
an unserem Institut nicht genug miteinander geredet 
haben. Wir haben nicht genug intern produktiv miteinander 
gestritten und haben es versäumt, einen Raum zu öffnen, in 
dem Positionen auf eine Weise dargestellt werden können, 
ohne dass mit dem Wassereimer operiert wird. 

E: Da sehe ich auch meine Aufgabe in der Partei, auf 
komplizierte Fragen komplizierte Antworten zu geben. 
Gerade im Bereich Bildungspolitik: Was ist die Basis des 
Handelns in der Bildungspolitik? Da geht es nicht um 
irgendwelchen Ideologiekram, dass man etwa sagt, wir sind 
grundsätzlich gegen Gesamtschulen, sondern die Frage ist: 
Worum geht es eigentlich? Es geht im Grunde genommen 
um die zu bildenden Menschen. Was brauchen die und wie 
kann man ihnen das bestmöglich vermitteln? Alles andere 
muss hinter dem zurückstehen. Da zum Beispiel ist einer 
der wichtigsten Aspekte, die ich sehe, und da sind wir uns 
glaube ich einig, die menschliche Vielfalt. Menschen sind 
einfach wahnsinnig verschieden. 

U: Darf ich da einhaken? Im Programm steht, Bereiche 
wie Migrationsforschung oder Minderheitenstudien 
dürften nicht auf Kosten anderer Fächer gefördert werden. 
Genau das sind ja Fächer, die sich mit Vielfalt beschäftigen. 
Werden sie zulasten anderer Fächer gefördert? 

E: Es steht im Programm, sie dürfen nicht, nicht, sie 
werden. Das heißt, man muss aufpassen, schlicht und 
ergreifend. Man muss aufpassen, dass hier nicht aus 
tagespolitischen Erwägungen universitäre Fächer abgebaut 
werden zugunsten anderer. 

K: Aber Markus, dieser Satz ist doch ein ganz klares 
Signal, das da gesetzt wird, insbesondere in der jetzigen 
Zeit. Eines der grundlegenden Probleme unserer Zeit ist 
doch Migration, und deshalb muss man es auch erforschen. 
Wir brauchen Migrationsforschung, wir brauchen auch 
Forschungen, wie man mit traumatisierten Menschen 
umgeht. Genau diese Punkte sind doch elementar für das 
Erreichen von Zielen der Gesellschaft. 

E: Migration ist eine Aufgabe jetzt im Moment; bis 
Infrastrukturen geschaffen sind, dauert es Jahre. Das heißt, 
bis solche universitäre Strukturen aufgebaut sind, kann das 
zehn Jahre dauern. Bis dahin gibt es unter Umständen 
schon andere, ebenso wichtige Bereiche, die abgebaut 
wurden. Es geht darum, dass nicht ein Bereich gegen den 
anderen ausgespielt wird. 

U: Glauben Sie nicht, dass Ihr politisches Engagement 
für Studierende zum Problem werden könnte, solange Sie 
sich eine Plattform mit Personen wie Björn Höcke teilen? 

WWW.ABO-PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE
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Glossar
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lit
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Konzil und Senat sind untrennbar miteinander ver-
knüpft. Sie werden nicht nur zusammen gewählt und 
unter Abschnitt C der HU-Verfassung definiert. Der 
akademische Senat stellt sogar einen gewichtigen Be-
standteil des Konzils dar. 

Akademischer Senat, der (kurz: AS); Unter den Paragrafen §4-6 der HU-
Verfassung finden sich die Regularien zum Akademischen Senat. Zu seinen 
Aufgaben gehört es, Vorschläge, Beschlüsse und Stellungnahmen zu erarbeiten. 
Außerdem fällt das Eröffnen und Schließen von Instituten und Fakultäten, die 
Einrichtung von Professuren sowie dem Verleihen von Ehrenwürden in seinen 
Tätigkeitsbereich. Er setzt sich aus 13 Professor_Innen, jeweils vier 
wissenschaftlichen Mitarbeiter_Innen, sonstigen Mitarbeiter_Innen und 
Studierenden zusammen - womit die kleinste Gruppe innerhalb der Universität 
die absolute Mehrheit im akademischen Senat innehat. An den AS gliedern sich  
ständige Kommissionen an, wie etwa die Kommission für Lehre und Studium 
(LSK) oder die Kommission für Frauenförderung (KFF).
Konzil, das; Die Paragrafen §7-9 der HU-Verfassung regeln die 
Zusammensetzung und Aufgabenbereiche des Konzils. Dem Konzil gehören 
insgesamt 61 Personen an: die Mitglieder des AS, 18 Professor*innen, sowie 
jeweils sechs akademische Mitarbeiter*innen und weitere sonstige 
Mitarbeiter_Innen. Es stellt das höchste uniinterne beschlussfassende 
Gremium dar und tritt ungefähr einmal im Semester zusammen, um 
beispielsweise über Regelungen zur Hochschuldidaktik, Strukturplanung oder 
Nachteils-ausgleiche zu debattieren. Das Konzil ist zudem für die Wahl des 
Präsidiums zuständig und dazu bemächtigt, die Verfassung der HU zu ändern. 

Caroline Cozzella, 25, 

Philosophie & Gender Studies
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„Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren“, schrieb 
Dante Alighieri in seiner Göttlichen Komödie. Wer hätte 
damals ahnen können, dass er eigentlich die Mensa Süd 
meinte?
Aus allen Richtungen strömen die Studierenden durch die 
zwei Tore, als Schicksalsgenossen und einsame Reisende 
zugleich. In der Vorhölle, den Eingangsbereichen, sammeln 
sich die Verdammten ohne Autoload. An langen Schlangen 
sind sie dazu verurteilt, wieder und wieder ihre MensaCard 
aufzuladen, um den ewigen Hunger stillen zu können. 
Es folgt der erste Kreis der Hölle: die Essensausgabe. Die 
Qual der Schlangen bleibt erhalten, durch das Gedränge 
und die zehrenden Gelüste des Magens vervielfacht. Aus 
Platzmangel teilt sich der erste Kreis den Raum mit dem 
Zweiten, den Kassen, was dazu führt, dass die hektischen 
Seelen beider Kreise einander ständig ausweichen müssen 
– ein gerade bei Suppen höchst gefährliches Unterfangen. 
Weiter geht es mit der Wahl zwischen den Speisesälen, oben 
oder unten, die Kreise drei und vier. Beide sind mit einer 
boshaften Spiegelkonstruktion versehen, die es dem 
Besucher unmöglich macht, dem Anblick seiner eigenen 
Völlerei zu entkommen. Unten kommt der Entzug des 
Tageslichts hinzu, ersetzt durch erbarmungsloses 
Kunstlicht. 

Glosse: Mensa Süd 

Monitor
HU verklagt Besetzer des Sowi-
Instituts 

In der Pressemeldung vom 
27.02.2017 erklärt die HU in Reaktion 
auf die Besetzung des SoWi-Instituts, 
einen Strafantrag wegen Haus-
friedensbruchs und den Sach-
beschädigungen gestellt zu haben. 
Der Räumungsforderung vom 14.02. 
sei nicht nachgekommen worden und 
die Rede ist von „hohen Vandal-
ismusschäden“ seitens der Be-
setzer*innen, die sich im Rahmen von 
über 30.000€ bewegen sollen. Die 
bildhafte Dokumentation der ent-
standen Schäden ist auf der HU-
Webseite zugänglich.

Rasen im Innenhof des Haupt-
gebäudes – Chance auf eine Ebene 

Im Hauptgebäude UL6 haben in den 
Semesterferien die Arbeiten am zweiten 
großen Bauabschnitt der Sanierungs-
maßnahmen begonnen. Diesmal wird 
der Ostflügel instandgesetzt. Erneut 
wird der Rasen im Innenhof, wie schon 
nach Errichtung der Zeltmensa 
während der Renovierung des West-
flügels, ersetzt werden müssen. Die 
UnAuf sieht darin die Chance, bei der 
erneuten Verlegung des Rollrasens eine 
ebene Rasenfläche zu schaffen – anders 
als die ackerartige Begrünung zuvor. 

Studie zu Chancengerechtigkeit im 
Bildungswesen

Die Bertelsmann-Stiftung hat 
gemeinsam mit den Universitäten 
Dortmund und Jena den „Chancen-
atlas 2017“ veröffentlicht. Die Unter-
suchung zeigte, dass immer noch 
große Unterschiede der Bildungs-
verhältnisse in den einzelnen Bunde-
sländern be-stehen. Es herrscht eine 
stark unterschiedliche Ausprägung 
der Integrationskraft, der Durch-
lässigkeit zwischen Bildungswegen 
und der Kom-petenzförderung. In 
Deutschland ist Bildung Aufgabe der 
Länder, den-noch ist im Grundgesetz 
ein Anspruch auf gleiche Lebens-
verhältnisse verankert.

Luisa Jabs, 20, Geschichte & Sozialwissenschaften, 

Martin Wischnath, 21, Betriebswirtschaftslehre

Benedikt Wurdack, 18, 

Rechtswissenschaften

Begibt man sich zurück aus den 
Tiefen des unteren Speisesaals, 
trifft man an der südlichen 
Treppe auf den Läuterungsberg. 
Hier bewegen sich zwei 
entgegengesetzte Ströme die 
Treppen herauf und herunter, 
während sie zugleich durch den 
Damm der Wartenden an der 
Tablettabgabe gestaut werden. 
Trotz allem findet sich hier 
Hoffnung, weil viele dem 
Ausgang entgegenstreben. 
Schritt für Schritt reinigt die 
einsetzende Sättigung von den Torturen des leeren Magens.
Wieder einmal dem Elend entronnen, schaut ein jeder mit 
Erleichterung zurück auf seine Reise und dankt dem 
Platzmangel, dass nicht alle sieben Höllenkreise aus Dantes 
Komödie in die Räumlichkeiten der Mensa passen. 

Illustration: Vilma-Lou Sinn
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heiten. Wer bereit ist, über den Tellerrand zu schauen, wird 
entdecken, dass die Warenterminbörse ein spannender 
Marktplatz mit vielen Facetten ist und die vermeintlichen 
Kritikpunkte aus anderen Perspektiven vorteilhaft wirken 
können. Die Studierenden des Q-Tutoriums haben ihre 
Forschungsergebnisse in Form eines Sammelbandes zu- 
sammengefasst und eine Politikempfehlung formuliert. 
Ein zentraler Punkt dieser Einschätzung ist die Forderung 
nach mehr Transparenz. Weiterhin wurde kritisiert, dass 
die Warenterminbörse als Absicherungsinstrument häufig 
nur für Großbetriebe zugänglich ist. Kleinere Erzeugende, 
insbesondere in Entwicklungsländern, haben häufig nicht 
die finanziellen Mittel und das nötige Wissen, um sich an 
der Börse abzusichern. Diese Hürden und Ungleichgewichte 
sollten abgebaut werden.

Die Grundlagen der jeweiligen Studienfächer können 
und sollen die Q-Tutorien nicht ersetzen. Sie bieten jedoch 
die Möglichkeit, das interdisziplinäre Forschen zu erlernen 

- ohne Klausuren oder Notendruck. Das überfachliche 
Angebot des bologna.lab ist breit und bietet ausreichend 
Kapazität für die vielen klugen, kritischen Köpfe der 
Berliner Hochschulen – als Teilnehmender oder als 
Kursleitender. 

Unter Beobachtung: Spekulation 
mit Agrarrohstoffen an der 
Börse und die Humboldt’sche 
Lehre
Die Ausgestaltung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
wird häufig als „zu verschult“ und die Exzellenzinitiative als 

„Elitenförderung“ kritisiert. So forderten die Besetzer*innen 
des Instituts für Sozialwissenschaften der Humboldt-
Universität zu Berlin unter anderem alternative, weniger 
hierarchische Lehrveranstaltungen. Dieser Wunsch ist 
absolut nachvollziehbar, allerdings gibt es solche Formate 
an der HU bereits: Sie heißen Q-Tutorien und sind 
innovative Lehrveranstaltungen von Studierenden für 
Studierende, bei denen das Forschende Lernen im 
Vordergrund steht. 
Im Rahmen des Q-Tutoriums Warenterminbörse – 
notwendiger Marktplatz oder Ursache für Nahrungs-
mittelkrisen? haben 19 Teilnehmende die Auswirkungen 
von Spekulationen mit Agrarrohstoffen auf den 
Weltmärkten hinterfragt und wissenschaftlich untersucht. 
An der Warenterminbörse werden Nahrungsrohstoffe wie 
Weizen oder Mais auf einen fixen Termin in der Zukunft 
gehandelt. Produzierende können bereits zu Beginn der 
Erntesaison an der Börse einen festen Preis aushandeln, 
einen Vertragspartner finden und so ihre Erzeugnisse gegen 
Preisschwankungen absichern. Da Kontrakte an der Börse 
in der Regel nicht an den physischen Handel gebunden sind, 
haben auch Spekulanten die Möglichkeit, Gewinne zu 
erzielen, indem sie auf fallende oder steigende Preise wetten 
und ohne selbst produzierte Waren oder Kaufinteressen in 
das Geschäft einsteigen. Die Teilnehmenden aus ver-
schiedenen Studiengängen diskutierten und forschten in 
Kleingruppen zu selbstgewählten Problemstellungen. Der 
vermeintlich offensichtliche Zusammenhang, dass die 
Zunahme von Agrarspekulationen an der Börse für 
zeitgleiche Preissteigerung der Lebensmittel auf dem realen 
Warenmarkt sorgt, ist auf den zweiten Blick nicht mehr so 
eindeutig auszumachen. So ist es zwar nicht ausgeschlossen, 
dass Agrarspekulationen einen Einfluss auf die kurzfristige 
Preisstabilität von Nahrungsmitteln haben können, jedoch 
bleibt das langfriste Preisniveau davon unbeeinträchtigt. 
Gleichzeitig sorgen Spekulanten aber für Liquidität am 
Markt, sie agieren als Risikoträger für die Produzierenden 
und machen die Warenterminbörse erst zu einem 
funktionierenden und liquiden Marktplatz.

Sobald man erkennt, dass der eigene Studiengang nicht 
die einzig wahre Wissenschaft ist, merkt man wie produktiv 
der Austausch mit „Fachfremden“ sein kann. Bereits 
Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich von Hayek war 
überzeugt: „Wer nur Ökonom ist, kann kein guter Ökonom 
sein“. So darf man sich bei der Auseinandersetzung mit 
wirtschaftswissenschaftlichen Themen nicht nur auf die 
Logik im ökonomischen Modell verlassen. Es erfordert 
ebenfalls ein intuitives Verständnis der realen Gegeben-

Thies Rasmus Popp, 27, Agrarökonomie
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einzige Möglichkeit vor-
gesehen. Warum der Mord 
die Ausnahme bildet, ist 
kaum zu begründen. 

Um die lebenslange 
Strafe zu umgehen, sind 
Gerichte deshalb bemüht, 
in gewissen Fällen keinen 
Mord anzunehmen. Beispielhaft sind Haustyrannenfälle: 
Die körperlich unterlegene Partnerin tötet ihren 
gewalttätigen Mann im Schlaf, weil sie sich nicht anders zu 
helfen weiß. Um eine lebenslängliche Strafe zu umgehen, 
meidet der BGH den ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes, 
obwohl eigentlich ein Mord vorliegt. In diesem Zu- 
sammenhang stellt Prof. Grünewald die Frage, „ob es nicht 
Aufgabe der Gesetzgebung ist, Straftatbestände so zu 
konzipieren, dass die Gerichte ohne Umgehungsstrategien 
[…] zu einem angemessenen Urteil gelangen können.“

Auch das Verhältnis zwischen Mord und Totschlag 
wurde neu definiert; Mord gilt nun als Qualifikation des 
Totschlags. Dieser Logik folgend stünde Mord im Gesetz 
nach dem Totschlag.
Auch sollte das Mordmerkmal „Heimtücke“ zu „Ausnutzen 
der Wehrlosigkeit einer Person“ umformuliert werden. Da 
der Anwendungsbereich so Bewusstlose und Kleinkinder 
erfasst, wäre er angemessen erweitert. 

Derzeit lässt das Gesetz minder schwere Fälle und damit 
eine kürzere Strafe nur bei Totschlag zu. Der Referenten-
entwurf sieht für einen einheitlichen Strafmilderungs-
tatbestand auch für Mord vor. 

Seit Mitte 2015 ist es mit dem Abschlussbericht still um 
die Reformpläne geworden. Ob es erneute Reform-
anstrengungen geben wird, hängt von der kommenden 
Bundestagswahl ab.

Mord und Totschlag; dieses Duo bereitet der deutschen Rechtswissen-
schaft Schwierigkeiten. Dabei gibt es verschiedene Ideen, wie diese Straf-
tatbestände erneuert werden können - unter anderem von 
der Humboldt-Universität. Eine Kommission des Bundesjus-
tizministeriums hat bereits einen Reformentwurf erarbeitet, 
doch bislang folgte daraus nichts.

Ein mörderisches Duo 
- Mord und Totschlag

Der Mordparagraph ist mit schwerem Gepäck beladen. In 
seiner heutigen Form, 1941 während des Nationalsozialismus 
entstanden, hat er sich bisher Neuregelungen entziehen 
können. Beiden ist die Tötung eines Menschen gemeinsam. 
Beim Mord kommen aber die sogenannten Mordmerkmale 
wie Heimtücke oder Grausamkeit hinzu. Das Verhältnis der 
Delikte zueinander ist nicht eindeutig geklärt. Der 
Bundesgerichtshof sieht Mord und Totschlag als eigen-
ständige Verbrechen an, die jeweils einen anderen Un- 
rechtsgehalt haben. Dem entgegen sieht die Rechts-
wissenschaft im Mord eine Steigerung des Totschlags. 
Mord sei also Totschlag mit gesteigertem Unrecht. Diese 
und weitere Probleme sollten von der Expertenkommission 
des Justizministeriums angegangen werden.

Prof. Dr. Anette Grünewald von der HU setzte sich als 
Mitglied dieser Kommission für eine grundlegend neue 
Konzeption ein. Sie plädiert für ein Privilegierungsmodell 

— die Tötung eines Menschen sei ein nicht zu steigerndes 
Unrecht. Anstatt belastender Merkmale, die zu einer 
höheren Strafe führen, sollten entlastende Merkmale den 
Täter durch eine geringere Strafe besserstellen. Innerhalb 
der Kommission konnte sich dieser Vorschlag jedoch nicht 
durchsetzen.

Über den Reformbedarf ist sich die Fachwelt dennoch 
einig. Kleinster gemeinsamer Nenner ist die Änderung des 
Wortlauts der Tötungsdelikte: Die Begriffe „Totschläger“ 
und „Mörder“, die im Strafgesetzbuch verwendet werden, 
knüpfen an die nationalsozialistische Lehre vom Tätertyp 
an. Die genaue Umschreibung und Abgrenzung der 
Straftaten wird dabei durch plakative Typen ersetzt. Heute 
kommt es vor Gericht nur noch auf die Verwirklichung des 
Tatbestands an. Doch die Begrifflichkeiten sind geblieben.
Durch die Reform sollte bei Mord auch eine zeitlich 
begrenzte Freiheitsstrafe möglich werden. Aktuell haben 
die Gerichte keinen Spielraum bei der Strafzumessung. 

Mord wird immer mit lebens-
länglicher Haft bestraft. 
Rechtswissenschaftler kriti-
sieren diesen Umstand, denn 
schließlich gibt es knapp 20 
Straftatbestände, die die 
lebenslängliche Freiheitsstrafe 
vorsehen. Doch außer im 
Mordtatbestand ist sie nie als 

Alexandra Ratke, 21, Jura,

Benedikt Wurdack, 18, Rechtswissenschaften

Illustrationen: Paulina Hillebrand
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Meine Finger sind nicht mehr meine Finger, sie wurden einfach so von irgend-
welchen Plastikviechern besetzt!

Zum Valentinstag hab ich einen Gutschein für ein Beautytreatment meiner Wahl 
bekommen. Nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, mal was 
Anderes, Extravaganteres zu wagen: Lange, künstliche Fingernägel, wie sie die 
ganzen Girliegirls in Pink und die mittelalten Mütter im Frenchstyle tragen - 
diesen Trend wollte ich auch mal ausprobieren!
In einem Beauty-Salon in Mitte empfing mich eine nette Dame. Bei ihr saß ich 
also am Operationstisch, und um euch die Einzelheiten zu ersparen - es dauerte ca. 
anderthalb Stunden bis ich schließlich stolz auf meine verlängerten Fingernägel 
schauen konnte. Ich fühlte mich auf Anhieb tausendmal weiblicher. Dazu sollte 
man wissen, dass ich in letzter Zeit sehr zum Tomboy-Style tendiere, also immer 
mit zu großen Hosen und T-Shirts rumlaufe, und gehe jetzt plötzlich mit 
künstlich verlängerten Fingernägel durch die Welt. Danach ging es mir ganz gut. 
Zumindest für die ersten fünf Minuten. Ich blickte auf meine perfekt gefeilten 
Nägel und fühlte mich wie Marilyn Monroe: sexy und begehrenswert.
Natürlich wollte ich davon ein Foto machen und mein Erlebnis mit der Welt 
teilen. Doch als ich mein Handy in der Hand hielt, wurde mir plötzlich klar. Mit 
diesen ultra krass langen Fingernägeln konnte ich nicht mal auf den Homebutton 
drücken, geschweige denn eine Nachricht schreiben!
Zu allem Überfluss tat ich mir beim nächsten Toilettengang auch noch beim 
Abwischen weh. Der blanke Horror. Auch jetzt noch: Ihr wollt nicht wissen wie 
ich gerade diesen Artikel schreibe und mich alle zwei Sekunden einen Ausraster 
kriege, weil ich mich vertippe. Aber nun ja, es gibt nicht umsonst das Sprichwort: 
„Wer schön sein will, muss leiden.“ 
Ich habe mittlerweile aufgegeben und den Fake-Fingernägeln die Führung 
überlassen. Und eigentlich muss ich ehrlich zugeben, bekomme ich immer wieder 
gute Laune und einen Push für mein Selbstbewusstsein, wenn ich ab und zu mal 
runter auf meine schön modellierten Nägel schaue.

Einmal im Leben:
Künstliche Fingernägel

Le
be

n

Yu Sun, 19, 
BWL

Illustration: Paulina Hillebrand
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Auf dem Weg zum Hörsaal eilen wir durch lange Flure an 
unzähligen Bürotüren vorbei. Einheitlich graue Raum-
schilder, ebenso grau gestrichene Türen. Habt ihr euch je 
gefragt, was sich dahinter verbirgt?

Ich will euch eine dieser unscheinbaren Türen, die zu 
meinem Büro, das gleichzeitig der Technikraum des 
Instituts für Philosophie ist, öffnen. Wie das Fräulein auf 
der Burg kann ich mich hier zum Arbeiten zurückziehen. 
An meinen Wänden hängen Plakate vergangener 
Fachschaftspartys. Auf meinem Whiteboard haben sich 
meine Freunde mit süßen Tierbildern verewigt. Ich fühle 
mich mit Hibiskustee und meiner in die Ecke geworfene 
Tasche fast wie zuhause. Dabei erinnert hier wenig an eine 
gemütliche Wohnung. An schlechten Tagen sieht es hier 
mehr nach Weddinger Hinterhof aus. In der Ecke am 
Fenster stehen einige PC-Tower verschiedener Baujahre. 
Die Monitore sind daneben aufgereiht und zeigen in 
verschiedene Ecken des Büros. In den Regalen liegen alle 
erdenklichen Hardware-Teilchen; auf dem Boden warten 
ein paar ausgeschlachtete PC-Hüllen darauf, zu neuen 
Hybriden zusammengeschraubt zu werden. Gemütlich ist 
es nicht. Das sagen zumindest meine Kommiliton*innen, 
wenn ich sie zum Tee hierher einlade. Sie wollen dann lieber 
in das schicke neue Café im Erdgeschoss. Den Charme des 
IT-Büros verkennen sie.

Wer viel Zeit an seinem Arbeitsplatz verbringt, nimmt 
dabei auch Privates mit an den Schreibtisch. Das gilt 
besonders, wenn man das Büro für sich alleine hat. Ich bin 
schon vor Freude jauchzend durch das Zimmer gesprungen, 
habe mich über unfaire Professor*innen geärgert oder vor 
Liebeskummer geweint. Manchmal rolle ich lässig mit 
meinen Bürostuhl vor und zurück, während im Hintergrund 
deutscher Rap läuft - selbstverständlich alles bei Zimmer-
lautstärke! Denn was hinter den grauen Bürotüren passiert, 
muss auch dahinter bleiben. An langen Tagen horte ich hier 
sogar meine Reste vom Mensaessen, um sie später in der 
Mikrowelle aufzuwärmen. Nachdem ich an der Essens-
ausgabe klirrenden Geschirrwägen und spitzen Tabletts 

Hinter verschlossenen 
Bürotüren

ausweichen musste und beim Essen vom Nachbartisch mit 
zu vielen intimen Details beschallt wurde, ziehe ich mich 
zum Verschnaufen gerne in den IT-Raum zurück. Ich 
verbringe hier viel Zeit. Und ja, ich bin manchmal auch 
samstags hier, gelegentlich auch bis nach 22 Uhr. Über-
nachtet habe ich hier aber noch nie. Aber wer weiß, welche 
Pyjamapartys im Büro nebenan geschmissen werden? 

Einen Blick in ein fremdes Büros zu werfen, finde ich 
jedes Mal aufregend. Das Büro verrät viel über einen 
Menschen und seine Arbeitsweise. Die meisten verbringen 
schließlich die Hälfte ihres wachen Tages am Schreibtisch. 
Da hinterlässt man zwischen Monitor und Tastatur 
unweigerlich ein Stück Persönlichkeit. Ob eine lustige 
Grußkarte, ein FC Bayern München-Schal oder ein Foto 
vom eigenen Hund. Auch schon kleine Habseligkeiten 
sagen einiges über denjenigen aus, der an diesem 
Schreibtisch arbeitet. Kennt ihr nicht auch diesen einen 
Prof, dessen Büro aussieht wie ein nobler Salon mit 
chinesischen Teppichen und  Diwan? Andere Dozierende 
haben wiederum nur sehr steril eingerichtete Büros. Noch 
spannender finde ich den einzelnen Umgang mit 
Machtsymbolen. Je höher die Position, desto länger meist 
der Schreibtisch und größer der Monitor. Ein Blick in 
fremde Büros, eröffnet nicht nur etwas über den Charakter 
der Bürobewohner oder deren berufliche Stellung, sondern 
besonders, wie sich diese vor Gästen präsentieren wollen. 

Neben meinem Bildschirm stehen ein vertrockneter 
Ficus und eine Rentierfigur, die mir eine Apothekerin 
vorletzte Weihnachten geschenkt hat. So viel sei zu meinem 
Status gesagt. Aber Gäste kommen in mein abgelegenes 
Büro sowieso selten und die Bürotüren sehen ja doch bei 
allen gleich aus. An der HU arbeiten übrigens etwa 6000 
Mitarbeiter. Es gibt also noch viele graue Zimmertüren zu 
entdecken!

Miriam Siglreitmaier,24, 

Philosophie

Illustration: Lorenz Willkomm
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Wir haben einen Blick hinter die Kulissen des Studen-
tenwerks geworfen, das uns täglich mit Speis und 
Trank versorgt, und stellen fest, dass die Mensen und 
Cafés mitnichten alle gleich sind. Preise und Gerichte 
können unter anderem je nach Standort variieren – 
ein Überblick über die Café- und Mensalandschaft der 
Berliner Hochschulen. 

Student*innenfutter  

voneinander abweichen können. Was aber „unterschiedlichste 
Gründe“ sind, bleibt zu klären. Warum sind die Preise nicht 
einheitlich, wenn doch der Einkaufpreis des Kaffees sich 
nicht unterscheiden kann, da er ja zentral für das gesamte 
Studentenwerk erfolgt? 

Was aber alle Cafés gemeinsam haben, ist, dass ein selbst 
mitgebrachter Kaffeebecher mit einem Preisnachlass von 
fünf Cent belohnt wird. Der Gebrauch eines To-Go-Bechers 
wird hingegen mit einem Aufschlag von zehn Cent bestraft. 
Diese Regelung, genau wie der Campus-Becher, steht in einer 
Linie mit den Maßnahmen für nachhaltiges und umwelt-
schonendes Wirtschaften des Studierendenwerks. Wer 
kostengünstig essen will, sollte immer schön die subven-
tionierten Gerichte in der Mensa wählen, einen Bogen um 
Fair-Trade-Kaffee machen und am besten auch nicht die 
Snacks in den Cafés kaufen. Diese Angebote werden nämlich 
nicht subventioniert, was dazu führen kann, dass ein Stück 
Kuchen schon mal teurer sein kann als ein ganzes Mittagessen. 

Aber im Zweifelsfall ist das Essen doch manchmal sogar 
zweitrangig, wenn aus Verzweiflung über die überfüllten 
Bibliotheken einfach das Lager in den Cafés aufschlagen 
wird, die ja sowieso schon wichtigster sozialer Treffpunkt 
sind und somit das Herzstück des Studienalltags bilden. 

Seien wir ehrlich - eine der wichtigsten Vorrausetzungen 
für ein erfolgreiches Studium ist das leibliche Wohlergehen 
und eine reibungslose kulinarische Versorgung inklusive 
Kaffee, der Lebensgrundlage aller Studierenden. Das Berliner 
Studierendenwerk sorgt in gut 50 Mensen und Cafés an der 
HU, der Charité und an 18 weiteren Hochschulen für gefüllte 
Mägen bei 161.000 hungrigen Studierenden.

Innerhalb des Studentenwerks genießen Studierende den 
Vorteil, Mensaessen vergünstigt erwerben zu können. Das 
bedeutet, dass mithilfe des Zuschusses des Landes Berlin 
und der Sozialbeiträge, die die Studierenden pro Semester 
bezahlen, ein Großteil des Mensa-Essens subventioniert 
wird. Genau wie der Speiseplan, der für alle Mensen zentral 
gestaltet wird, werden die Lebensmittel zentral eingekauft. 
Einige Aufträge müssen rechtlich gesehen sogar öffentlich 
ausgeschrieben werden. Der Auftrag wird so an einen Liefer-
anten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis vergeben. 

Bio-Essen, vegane und vegetarische Gerichte gibt es 
mittlerweile in jeder der großen Mensen. Dennoch unter-
scheiden sich die Mensen – das auffälligste Alleinstellungs-
merkmal hat wohl die Mensa I der Freien Universität, besser 
bekannt als reine „Veggie-Mensa“. Es gilt: je größer die Mensa 
desto größer der Spielraum, auch ausgefallenere Gerichte 
anzubieten, die über das Standardangebot hinausgehen. Wer 
sich also von einer großen Auswahl überfordern lassen will, 
ist zum Beispiel in der Mensa Nord der HU richtig. 

Innerhalb der Mensen und Cafés kann sich der Kaffee 
sowohl preislich, als auch qualitativ unterscheiden. Einige 
Standorte bieten nämlich Fair-Trade-Kaffee an. Einziger 
Nachteil: Der faire Kaffee kostet 20 Cent mehr. Dennoch 
macht es Sinn, sich auf der Suche nach dem besten Kaffee 
durch die Cafés zu trinken. Auch wenn die Bohne gleich ist 

— schließlich erfolgt der Einkauf ja zentral — können die 
Maschinen variieren und somit der Geschmack. 

Trotz der theoretisch einheitlichen Kaffeepreise kann es 
innerhalb des Studierendenwerks Abweichungen gegeben. 
So haben aufmerksame Bibliotheksbesucher*innen 
sicherlich schon festgestellt, dass der Kaffee des Grimm-
zentrums 80 Cent kostet, was natürlich die Frage aufwirft, 
ob man es dort entweder mit einem schlechteren Fair Trade 
oder einem besseren normalen Kaffee zu tun hat. Auf 
Nachfrage erklärt das Studentenwerk, dass die Preise in 
seltenen Fällen aus „unterschiedlichsten Gründen“ 

Janne Hoppe, 21, 

Kultur & Technik
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Aktzeichnen beim 
Berliner Studentenwerk

Vor dem Kurs war ich nervös, hatte ich doch noch nie einen 
nackten Menschen gezeichnet. Unbegründet, denn die 
Atmosphäre unter etwa Gleichaltrigen ist sehr angenehm. 
Sowieso hat das Nacktsein beim Aktzeichnen eine andere 
Bedeutung. Erotik oder Attraktivität sind nebensächlich, 
weil der Körper vorrangig als menschliche Landschaft aus 
Schatten, Falten und Muskellinien betrachtet wird. 
Übrigens: Wer sich weniger für das Aktzeichnen als für das 
Aktstehen interessiert, kann sich ebenso an das 
Studentenwerk wenden.

Freiraum des Berliner Studentenwerks
Voraussichtlich, Di 17:30 – 19:30
Teilnahme unverbindlich und kostenfrei
Zeichenmaterialen mitbringen!

Dienstag in der Hardenbergstraße 34. Zusammen mit 
mehreren Studierenden laufe ich, meinen Zeichenblock 
unter den Arm geklemmt, zum Freiraum des Berliner 
Studentenwerkes. Wir wollen etwas zeichnen, was man 
eigentlich tagtäglich auf großen Plakatleinwänden sehen 
kann: einen Körper - nur eben einen nackten. Die Stühle 
stehen im Halbkreis. Dazwischen liegen mehrere Decken 
ausgebreitet, in der Mitte sitzt das Model. Heute ist es eine 
Frau, das wechselt aber. Um Punkt sechs macht sich das 
Model frei. Es wird sehr ruhig, sodass man nur die Kohle 
auf Papier kratzen hört. In den nächsten zwei Stunden 
wechseln die Stellungen und deren Dauer. Zum 
Warmwerden gibt es kürzere Positionen von zehn 
Minuten. Zur Mitte hin werden die Stellungen länger und 
können bis zu zwanzig Minuten lang gehalten werden, 
womit sich die Möglichkeit bietet, das Modell und ihre 
Haltung, aus verschiedenen Perspektiven zu zeichnen. 
Zum Schluss kommt die Königsdisziplin: mehrere kurze 
Einstellungen hintereinander. Sie dauern eine Minute 
oder wenige Sekunden, was dem Model selbst überlassen 
bleibt. Als letztes führt unser Modell eine Tanzbewegung 
vor und stoppt dabei für kurze Zeichenpausen. Das ist 
besonders schwierig, weil man keine Zeit hat, auf sein 
Blatt zu schielen. Das Ergebnis ist dafür umso interessanter. 
Nach zwei Stunden halte ich zwanzig Zeichnungen in der 
Hand und bin ziemlich zufrieden, aber auch erschöpft. 

Miriam Siglreitmaier, 24, 

Philosophie

Post aus Warschau, Polen
Warschau gleicht momentan einem politischen 

Hexenkessel. Direkt neben der Uni, vor der Heilig-Kreuz-
Kirche, fanden letztes Jahr die großen Proteste gegen die 
Verschärfung der Abtreibungsgesetze statt. Auch die innere 
Unipolitik scheint eingeschlafen. Der Austausch zwischen 
Dozierenden und Studierenden ist streng hierarchisch 
geregelt. Insbesondere in den älteren Disziplinen wie in 
meinem eigenen Fach der Geschichtswissenschaft ist dies 
in den Seminaren spürbar. Dennoch finden auch in der Uni 
viele Diskussionen über die schwindende Presse- und 
Meinungsfreiheit im Land statt - die meisten Studierenden 
identifizieren sich mit Europa.  Insbesondere die kritische 
Haltung der polnischen, ungarischen und rumänischen 
Studenten gegenüber ihren Regimes, hat mich beeindruckt 
und mir vor Augen geführt, wie privilegiert ich bin, im 
weltoffenen Berlin leben zu dürfen. 

Ich habe definitiv gelernt, dass Polen und seine 
Hauptstadt mehr sind als nur der Osten, wo man günstig 
Böller und Zigaretten bekommt. So bietet die Hauptstraße 
Nowy Swiat neben zahlreichen Bars und Restaurants auch 

mit Unmengen an Kultur. Die vielen katholischen Kirchen 
sind nicht nur für Gläubige wichtige Anlaufstellen, sondern 
lassen sich auch aus dem architektonischen Blickwinkel 
bewundern. Nicht umsonst wird Warschau als „kleines 
Berlin“ bezeichnet; die Techno-Szene ist im Kommen und 
in den meisten Lokalitäten wird die Hipsteratmosphäre 
durch reaktivierte 70er Jahre-Möbel im Sowjetstyle einfach 
wiederhergestellt werden.Warschau ist nicht zu erklären, 
man muss es erleben, aber ich empfehle jedem die 
fünfstündige Fahrt mit der Bahn. Insidertipp: Der Kaffee 
und das Wasser sind im ICE ab der Grenze nach Frankfurt/
Oder kostenlos und das WLAN funktioniert auch bloß in 
Polen.

Miriam Meinekat, 22, 

Geschichte & Deutsche Literatur

Illustration: Setenay Bursali
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Bis Blankenfelde braucht es von der Friedrichstraße aus eine 
halbe Stunde. Genug Zeit, um sich etwas in die südliche 
Endstation der S2 einzulesen: Mit fast 12.000 Einwohnern ist 
Blankenfelde eine der einwohnerstärksten Gemeinden im 
Landkreis Teltow-Fläming. Der Name kommt aus dem 
Mittelniederdeutschen und bedeutet „Ansiedlung auf freiem, 
lichtem Gelände“. Ein Blick aus dem Fenster zeigt: die 
Gemeinde macht diesem Namen alle Ehre. 

Der Bahnhof Blankenfelde liegt ebenbürtig mit der Straße. 
Bahnschranken senken sich und regeln den spärlichen 
Verkehr, wenn die S-Bahn eingetrudelt kommt. Direkt am 
Bahnhof steht ein modernes Parkhaus. Auf drei Etagen bietet 
es Platz für Autos und ist damit das höchste Gebäude in 
Blickweite. Gemeinsam mit den Schienen der Regionalbahn 
vermittelt es den Eindruck: Blankenfelde ist eher Durch-
fahrtstrecke, als ein Ort zum Verweilen.

Aber der Schein trügt: Wer gen Süden spaziert, wird von 
der idyllischen Kleinstadt-Atmosphäre praktisch in den Arm 
genommen. Die breiten Spielstraßen führen vorbei an 
prächtigen Einfamilienhäusern und grüßenden Garten-
zwergen. Nach 20 Minuten Spaziergang stößt man auf die 
Dorfkirche. Drinnen erklingt Orgelspiel, draußen rattert der 
Rasenmäher über die Wiese. Es ist einiges los in Blankenfelde. 
Auch die Schmiede hat geöffnet. Hier schwingt Werner 
Mohrmann-Dressel den Hammer und erklärt allen 

Endstation

Neugierigen, wie das Schmiedehandwerk funktioniert. Vor 
dem kleinen Häuschen stehen ulkige Tierfiguren, die der 
Künstler nach alter Tradition geschmiedet hat.

Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zum Natur-
erlebnispfad. Über Sandwege schlendere ich durch den Wald 
zurück ins Stadtzentrum. Allein bin ich auch hier nicht: Der 
Wald ist beliebt bei Spaziergängern und Gassi-Gehern. Das 
Zwitschern der Vögel wird nur leider regelmäßig vom 
Dröhnen der Flugzeuge übertönt, die im Minutentakt über 
Blankenfelde fliegen. 
Im Stadtzentrum gibt es, abgesehen von dem Einkaufsmarkt, 
wenig, was zum Verbleiben einlädt. Keine Cafés und die 
Kneipen machen erst am Nachmittag auf. Also kehre ich 
erschöpft in einer Ketten-Bäckerei ein. Hier herrscht ein 
munteres Kommen und Gehen. Man grüßt sich freundlich 
und kauft Kuchen „für die Oma“.

Lena Fiedler, 22

Kultur & Technik mit Kernfach Philosophie

Wir machen uns auf den Weg ans Ende unserer Welt. Zurückbleiben bitte! 
Heute: Mit der S2 nach Blankenfelde.

Foto: Lena Fiedler



Liebe Leserinnen und Leser, 
den aufmerksamen UnAuf-Abonnent*innen ist sicher-
lich aufgefallen, dass in der letzten Ausgabe einige 
Geschichten noch nicht zu Ende erzählt waren. Um 
dem Warten ein Ende zu setzen, anbei die fehlenden 
Absätze zum Ausschneiden und Ankleben:

Monitor

... können barrierefrei per Fahrstuhl erreicht werden. Die 
Beratungen in der Monbijoustraße finden weiterhin statt.

Einmal im Leben: Fischpediküre

... von mir, gleich schon in den dunklen Windungen dutzender 
Fischgedärme entschwunden. Es bleibt nicht nur ein 
ungewohntes Gefühl auf der Haut zurück. Whirlpool-
Entspannung sieht für mich anders aus. In manischer    
Hektik wuseln die Fische unablässlich um meine Füße 
herum. Ob die wohl wirklich wissen, wann genug gefuttert 
wurde? 
In dem Moment innigster Zersetzungsängste kommt die 
Fischeinweiserin und fragt nach einer Verlängerung. Lieber 
nicht, sage ich. Man weiß ja nie.

Das ganz andere Uni-Gefühl

Anna-Elizabeth: Mir fehlt an der HU das englische Uni-
Gefühl. Ich habe am Anfang nicht wirklich gewusst, wie ich 
Freunde finden soll. Ich habe letztlich tolle Leute 
kennengelernt, z.B. bei der UnAuf und bei Tandem-Abenden. 
Aber so etwas wie unsere „Freshers-Week“ fehlt an der HU: 
Da trinken eine Woche lang alle zusammen, was zusammen 
schweißt. Es gibt da aber natürlich auch noch andere 
Aktivitäten.
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