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EDIToRIAL

MILeNA rOLKA, 24, DeUTSCH-
SPrACHIGe LITerATUr MIT DeM 

SCHWerPUNKT NeUere LITerATUr 
AN Der FU, FUNDrAISerIN

Als unser Fundraiser seine Tätigkeit für 
die UnAuf kurzfristig beenden musste, 
standen unsere nächsten Projekte auf 
der Kippe und die Fristen für die Förde‑
rungsanträge kurz bevor. Ein Anruf ge‑
nügte, und schon war Milena Feuer und 
Flamme. Mit viel Organisationstalent 
und der richtigen Dosis Durchsetzungs‑
vermögen nahm sie das Ruder in die 
Hand, wälzte sich durch Informations‑
broschüren, Fachliteratur und trommel‑
te die Projektgruppen zusammen. So ist 
die UnAuf um einige Sorgen ärmer und 
um ein liebenswertes Ex‑Zopfmädchen 
reicher geworden. Danke Milena, ohne 
dich wäre das nichts geworden!
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Im Alter wird bekanntlich alles knackiger, mal knackt's hier, mal da. 
Wenn man Glück hat, knacken die steinzeitlichen Holzbänke in den 
Räumen der HU, bevor sie mit einem lauten Knall zusammenbrechen 
und man samt Habseligkeiten auf dem altehrwürdigen Boden der 

Alma Mater landet.
Viele Gebäude der HU und deren Ausstattung sind in einem renten‑

würdigen Alter. Andere widerum erstrahlen unweit der Friedrichstraße 
in neuem Glanze. Viele von ihnen sind jedoch aus studentischer Sicht eher 

unpraktisch. Man denke nur an die Garderoben im Keller des Grimm‑Zentrums 
oder an die Unmöglichkeit, dort einen Arbeitsplatz zu ergattern. Ab Seite 6 erfahrt 
ihr, wer bei der Gebäudepolitik der HU eigentlich schaltet und waltet.
Die Studierenden der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" jedenfalls ha‑
ben ihr Gebäude ins Herz geschlossen, auch wenn dieses noch gar nicht existiert. Als 
im vergangenen Monat die Finanzierung des von ihnen geschwünschten Neubaus in 
Frage gestellt wurde, haben sie den Entscheidungsträgern den Kampf angesagt und 
auf allen Kanälen die Werbetrommel für ihre Sache gerührt. Mehr dazu ab Seite 11.
Vertreter der politischen Elite Deutschlands, die sich Ungenauigkeiten beim Zitieren
oder gar die ein oder andere Schummelei in ihrer Doktorarbeit geleistet haben, be‑
reuen dies mittlerweile wohl bitter. Zuletzt wurden auch Vorwürfe gegen Annette 
Schavan, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, laut. Einer der Begrün‑
der von VroniPlag Wiki, der größten deutschsprachigen Plattform zur Plagiatsdoku‑
mentation, erklärt im Interview ab Seite 16, was die Plagiatsjagd so unerlässlich und 
auch so schwierig macht.

Eure UnAuf

MITARBEITERIN
DES MoNATS

Nahe der Mensa Nord:
ein verdächtiges Gebäude...
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»Versteht mich 

nicht falsch: Ich liebe 

diese Kolumne. «

gazins wäre gesichert. Doch von seinen Kindern hat noch keines 
Anspruch auf die Nachfolge erhoben. Hefners Tochter kündigte 
vor zwei Jahren beim Playboy, um fortan im Stiftungswesen zu 
arbeiten. Sein erster Sohn arbeitet im Computerbereich, sein 
Zweiter büßt gerade eine Sozialstrafe wegen Randalierens ab 
und der Dritte dreht Dokumentationen.
Ich saß also im Van und dachte: Wer soll den Laden überneh‑
men, wenn der 86-Jährige irgendwann den Löffel abgibt? Ich 
fühlte mich plötzlich an die Worte unserer Abschlussrednerin 
im College erinnert: In der heutigen Welt, sagte sie, gehe es 
nicht mehr darum, Frauen an den Tisch der Führungsetagen 
zu bekommen. Es gehe darum, den Tisch zu transformieren. 

So entschloss ich, ebendies mit dem Playboy 
zu machen.
Sobald ich Hugh Hefner ablöse, werde ich 
den Playmates aus erster Hand von meinem 
Besuch im Ficken3000 erzählen, um ihnen 
zu erklären, wie queere Sexualität funkti‑
oniert. Gemeinsam mit ihnen werden wir 
zu einer Abtreibungsklinik fahren, um die 
Gesundheit ihrer Geschlechtsorgane zu 
überprüfen. Anschließend üben wir Schrit‑

te und Griffe aus dem Selbstverteidungskurs. Die Playmates 
werden dann drei Tage ohne Strom abgehärtet, dürfen sich 
anschließend aus der Hand lesen lassen und bei einer Hypnose 
zu sich selbst finden. Es folgt ein vegetarisches Gericht für 
alle, während wir zu Tisch über die amerikanische Außen‑ 
politik gegenüber dem Iran debattieren. Zur Krönung stellen wir 
uns unseren Playboygästen. Und zwar so, wie es sich gehört:  
nackt im Park.

Dena Kelishadi

Irgendwo auf dem Walk of Fame hat man uns zu einer Holly‑
woodtour für Touristen überredet. Schon kurze Zeit später saß 
ich in dem Cabrio Van eines Tourguides namens Jason und ent‑
schied mich, meinen Job zu wechseln.
Versteht mich nicht falsch: Ich liebe diese Kolumne. Besuche im 
Schwulenklub und in der Abtreibungsklinik waren einmalige 
Erlebnisse. Ich habe mich gerne für euch in den Dienst der 
Volkszählung gestellt und für die Abschaffung der Sanktionen 
gegen den Iran gesorgt. An Thanksgiving habe ich mit großem 
Genuss Truthahn gegen Möhren eingetauscht und im Selbstver‑
teidigungskurs gern Sandsäcke geboxt.
Schließlich war sogar der Schneesturm ohne Strom ein Spaß, 
die Prophezeiungen der Wahrsagerin amü‑
sant und der Besuch beim Hypnotiseur zwar 
nicht die erhoffte Glücksfahrt für meine 
Konzentration, aber ein interessanter Trip 
ins Unterbewusste. Für euch stellte ich mich 
sogar mit voller Überzeugung nackt in einen 
Park!
Nun jagen wir mit sechzig Sachen über 
die Hügel von Beverly Hills, Los Angeles.  
Während ich Ferien in Kalifornien mache, 
führt mich meine Mission diesmal zu neuen beruflichen Ufern. 
Tourguide Jason fährt mich zum Ziel: Zu einer Villa mit 29 Zim‑
mern, Playmates, Pools und Viagra ohne Ende. „Ladies! Das 
wollt ihr nicht verpassen“, hören wir ihn durch die Laut sprecher 
im Kofferraum rufen. „Zu eurer Linken, Ladies, das Haus mei‑
nes Großvaters!“, ruft er uns zu. Wir stehen vor der Playboy 
Mansion,  der Residenz des Playboygründers Hugh Hefner.
Hätte Hefner so viele Kinder gezeugt wie der Pharao Ramses, 
dem ganze 100 nachgesagt werden – die Zukunft des Männerma‑
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Hauptsache ein Dach über dem Kopf: An der Universität erschweren Baustellen und 

Raumknappheit das Studium. Welche Ziele verfolgt die Gebäudepolitik der HU?

»Von einer Campus

universität, die alle 

Gebäude auf einem  

Grundstück vereint, ist 

 die HU weit entfernt. «

Räume für Ideen

S t u d i e r e n d e n z e i t u n g  d e r  H U  B e r l i n

Manche Themen haben es schwer, öffentliches Interesse zu 
erregen. Eines davon ist die Finanzierung von öffentlichen 
Gebäuden. Doch von eben dieser konnten die Berliner Medi‑
en im letzten Monat nicht genug bekommen, insbesondere 
die Studierendenproteste an der Hochschule für Schauspiel‑
kunst "Ernst Busch" erzeugten ein großes Medienecho. Die 
Studierenden hatten sich für den lange geplanten Neubau ih‑
rer Schule eingesetzt, der erneut zu scheitern drohte. Dafür 
bekamen sie Unterstützung von Prominenten und machten 
durch eine medienwirksame Inszenierung auf ihr Anliegen 
aufmerksam – mit Erfolg.
Auch die Humboldt‑Universität zu Berlin (HU) hat mit ihren 
bestehenden Gebäuden und mit geplanter Bausubstanz al‑
lerhand zu tun. Kurz nach der Wende verfügte sie über rund 
500 Gebäude. Heute seien es nur noch halb so viele, erklärt 
Ewald‑Joachim Schwalgin, Leiter der technischen Abteilung 
der HU. Die Fakultäten und Institute waren damals über die 
ganze Stadt verteilt. Ziel seiner gebäude‑
politischen Bemühungen sei es, dass die 
Fakultäten und Institute in einem räum‑
lichen Zusammenhang stehen und als 
bauliche Einheit erkennbar sind.
Schwalgin bezeichnet sich selbst scherz‑
haft als den „obersten Hausmeister und 
ersten Baumenschen“ der Universität. 
Wer ein Anliegen bezüglich der Gebäude‑
situation hat, landet in seiner techni‑
schen Abteilung, die für alles zuständig 
ist, was mit Grundstücken, Gebäuden 
und dem Betreiben der einzelnen Bauten 
der HU zusammenhängt.
In den rund 250 teils selbst unterhalte‑
nen, teils angemieteten Gebäuden der 
HU herrschen ganz unterschiedliche Bedingungen vor. Die 
Ausstattung dieser Räume schwankt von porösem Ostcharme 
über spartanische Zweckmäßigkeit bis hin zu modernster In‑
nenarchitektur.
Die 19‑jährige Jurastudentin Leonie Adam mag die Verschie‑
denheit der Gebäude und wie sie mit der Stadt verwachsen 
sind. „Es ist der Charme der klassischen Architektur. Die 
Räume und Gebäude der HU mögen stellenweise verranzt und 
verstreut sein, aber genau das macht die Universität lebendig 
und lässt sie nicht als sterilen Konservierungsort des Wissens 
erscheinen“, sagt sie.

Das derzeit bestehende Gesamtkonzept der technischen Ab‑
teilung wurde 2002 verabschiedet. Die gebäudepolitischen 
Entscheidungen folgen einem Zehnjahresplan. Schwalgins 
größtes Anliegen sei, erklärt er, die vier Standorte der Uni‑
versität systematisch herauszubilden. Die vier Standorte sind 
das Quartier Adlershof, das Quartier der Landwirtschaftlich‑
Gärtnerischen Fakultät in Dahlem, das Quartier Mitte Süd 
vom Hauptgebäude bis zur Ziegelstraße bis zum Hausvogtei‑
platz sowie das Quartier Nord, das sich von dort aus bis zum 
Museum für Naturkunde erstreckt und auch das Gelände der 
ehemaligen Veterinärmedizin umfasst.
Die häufig gebräuchliche Bezeichnung der Quartiere als 
"Campi" entspreche nicht den Tatsachen – denn von einer 
Campusuniversität, die alle universitären Gebäude auf einem 
Grundstück vereint, sei die HU weit entfernt. „Höchstens das 
Gelände der Veterinärmedizin ist ein Campus, das ist wirklich 
ein Grundstück mit Zaun drumherum“, so Schwalgin.

Die Aufteilung der HU bedeutet für 
Studierende, die mehrere Standor‑
te besuchen mitunter lange Fahrtzei‑
ten zwischen den Veranstaltungsor‑
ten. Wer von den Standorten in Mitte 
ins Quartier Adlershof muss, ist fast eine 
Stunde unterwegs. Versetzte Zeitpläne 
sind nötig, um das zu ermöglichen: In 
Adlershof beginnen und enden die Ver‑
anstaltungen zur ungeraden Stunde, 
nicht zur geraden, wie an den anderen 
Standorten.
Für die Institute, die auf mehrere Quar‑
tiere verteilt sind, bedeutet dies einen 
gesteigerten Kommunikationsaufwand. 
Das findet auch Tobias Rosefeldt, Profes‑

sor für Klassische Deutsche Philosophie an der HU: „Für uns 
als Institut wäre es natürlich schöner, wenn die Mitarbeiter 
alle beisammen sitzen würden.“
Die Philosophische Fakultät I, zu dem sein Fachbereich ge‑
hört, habe Büros in den Quartieren Mitte Süd sowie Mitte 
Nord. „Man sieht sich deswegen eben viel seltener, als man 
sich das wünschen würde“, gibt der Professor zu bedenken. 
Eine Campusuniversität wünscht er sich trotzdem nicht, eine 
solche sei „zu eng und zu sehr auf diesen Raum fixiert. Ich 
finde es gut, wenn man sich auch einfach Richtung Stadt ver‑
abschieden kann.“
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Trotz vieler kürzlich eröffneter Neubauten wie dem Grimm-
Zentrum oder dem Gebäude in der Georgenstraße 47 ‑ das ver‑
schiedene bisher verstreute, fachlich aber nah beieinander 
liegende Institute bündelt ‑ werde beim Ausbau der vier Quar‑
tiere der Schwerpunkt vor allem auf die Sanierung der bereits 
existierenden Häuser gelegt, erklärt Schwalgin: „In den beste‑
henden Gebäuden fehlt es an Arbeitsräumen, an Aufenthalts‑
räumen, Cafés – an Infrastruktur einfach.“ Das Problem sei, 
dass die Gebäude mit wenigen Ausnahmen historisch gewach‑
sen und nicht auf den heutigen Studienbetrieb ausgerichtet 
seien.
Ein gutes Beispiel hierfür ist der Westflügel des Hauptgebäu‑
des, Unter den Linden 6, der seit 2009 saniert wird und das 
Kuriosum einer provisorischen Zeltmensa auf der Wiese des 

Innenhofs mit sich brachte. Nach Informationen der techni‑
schen Abteilung könne erst im Frühjahr 2014 mit erkennbaren 
Erfolgen der planmäßigen Sanierung gerechnet werden. Es 
sollen dann Aufenthaltszonen mit Sitz‑ und Arbeitsmöglich‑
keiten, Tischen, W‑LAN und Computeranschlüssen geschaf‑
fen werden. Eine Ausnahme ist die Mensa Süd, die bereits 2013 
in Betrieb genommen werden soll.
Schwalgin freut sich darauf besonders. Der Innenhof könne 
dann wieder als Wiese genutzt werden: „Das Zelt muss ver‑
schwinden. Das wird sofort abgebaut und die Wiese wird wie‑
derhergestellt.“ Neben dem Vorteil, einen Ort zur Erholung 
für die Studierenden direkt an der Universität zu haben, hebt 
er einen Aspekt besonders hervor: „Diese Wiese auf dem In‑
nenhof war auch politisch nach der Wende ein ganz plakatives 
Projekt, da das vorher der Exerzierplatz war. Wir haben den 
Beton weggebrochen und Rasen gesät. Sehr symbolisch.“
Trotz der Bemühungen sind nicht alle Gebäude der HU in ei‑
nem guten Zustand. Lynn Sörensen, Studentin der Philoso‑
phie im zweiten Semester, kritisiert die Lage: „Obwohl ich 
noch nicht lange hier bin, habe ich schon viele Situationen 
erlebt, in denen die grundlegendste Ausstattung der Räume 
fehlte. Es gab einige Zeit kein elektrisches Licht. Das sind 
Dinge, die nicht als Luxus gelten können.“ Die 20‑Jährige 
ist der Meinung, einige Fakultäten seien stärker betroffen 
als andere. Sie selbst besucht unter anderem Kurse in der  

U n a u f g e f o r d e r t

»Das Zelt muss verschwinden. 

Das wird sofort abgebaut und die 

Wiese wird wiederhergestellt. «

Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen:  
schlechte Akustik und Sichtbedingungen in Hörsälen.

Wenn die Beleuchtung nicht funkioniert,  
müssen Studierende selbst Licht ins Dunkel bringen.
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Invalidenstraße 110 und klagt über 
die Überfüllung der Räume: „Wenn 
hier ein Seminar stattfindet, bleibt 
einigen Teilnehmern meist nichts 
anderes übrig als im Türrahmen 
oder auf dem Flur der Stimme des 
Dozenten zu lauschen.“
Tobias Rosefeldt kann das bestäti‑
gen: „Was bei uns schlecht aussieht, 
ist die Seminarsituation.“ Teilweise 
fänden Seminare in Hörsälen statt, 
die auf Vorlesungen, nicht jedoch 
auf Seminare ausgerichtet seien. 
Auch das Gegenteil sei manchmal 
der Fall – gerade Dozierende, die 
besonders beliebte Themen behan‑
deln, müssten häufig mit überfüll‑
ten Hörsälen leben. Dennoch sieht 
er die Situation gelassen: „Meine 
Veranstaltungen liefen okay, ich 
kann mich nicht beschweren.“
Insgesamt diagnostiziert Schwalgin 
jedoch einen „enormen Nachholbe‑
darf bei der Instandsetzung“, der 
sich auf über 400 Millionen Euro 
belaufe. In einem Bericht vom De‑
zember 2010 schätzt die Berliner 
Senatsverwaltung für Bildung, Ju‑
gend und Wissenschaft den Sanie‑
rungsrückstand sogar auf 450 Milli‑
onen Euro.
Doch die Finanzierung der Instand‑
haltung und der Neubauten ist seit 
2007 anders geregelt als zuvor, denn seitdem haben sich die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert. Zuvor wurden 
universitäre Bauvorhaben durch das Hochschulbauförderungs‑
gesetz, das den Hochschulen finanzielle Unterstützung von 
Bund und Ländern zuwies, geregelt. Doch 2007 wurde im Zuge 
der Entflechtung der Zuständigkeiten von Bund und Ländern 
der Hochschulbau ausschließlich zur Ländersache erklärt.
Durch den Wegfall des Bundesanteils an der Bauförderung ist 
die Universität mehr denn je auf Mittel angewiesen, die das 
Land bereitstellt, und das sei laut Schwalgin immer zu wenig. 
Wer vom Land finanziert werden will, müsse das Bauvorha‑
ben eigenständig vorbereiten und lange Wartezeiten in Kauf 
nehmen, erklärt er. Der finanzielle Bedarf werde ermittelt 
und angemeldet, um in einem Verfahren von der Senatsver‑
waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie von der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt geprüft 
zu werden. Sobald ein bewilligtes Bauvorhaben an der HU vier 
Millionen Euro übersteigt, gelange es in den Landeshaushalt, 
informiert Thorsten Metter, Leiter der Presse- und Öffentlich‑
keitsarbeit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft. Alles was darunter liege, führen Berliner Hoch‑
schulen mit eigener Bauabteilung ‑ und somit auch die HU ‑ in 
Eigenregie durch.
Schwalgin verrät, dass er ein Absinken des Bauvolumens an 
der HU um schätzungsweise 12 bis 15 Millionen Euro erwarte, 
wenn das Land den weggefallenen Bundesanteil nicht kom‑
pensiert. Das Bauvolumen der HU bewegte sich in den letzten 
fünf Jahren zwischen 40 und 60 Millionen Euro jährlich.
Wie entschieden wird, welche Bauten, Renovierungen und 
Sanierungen vom Land bewilligt werden, weiß Metter:  

Odyssee nach Adlershof
» Es gab einige 

Zeit kein elektrisches 

Licht. Das darf nicht 

als Luxus gelten. «



10
T i t e l

U n A u f g e f o r d e r t

keit der bestehenden Einrichtungen in Berlin‑Mitte nicht ge‑
währleistet werden, informiert die Internetpräsenz der HU. 

Die Trennung von den übrigen Teilen 
der Universität unterlag dem Argu‑
ment, in Adlershof ein konzentriertes 
Zentrum für die Naturwissenschaften 
herzustellen.
Eines der HU‑Bauvorhaben in der Vor‑
bereitungsphase, das vom Land un‑
terstützt wird, ist der Neubau eines 
Forschungshauses der Biologie und 
Lebenswissenschaften im Quartier 
Mitte‑Nord. Von den bisher genutzten 
Räumen seien nämlich einige nur an‑

gemietet, erläutert Schwalgin.
Mithilfe eines Architekturwettbewerbs der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft wurde 2010 die konkre‑
te Gestaltung des Projektes festgelegt. Der Baubeginn ist laut 
des dazugehörigen Exposés der Senatsverwaltung bereits für 
2012 vorgesehen. 
Im Allgemeinen setzt die technische Abteilung der HU aller‑
dings nicht nur auf Landesgelder: „Ich hoffe, dass wir es auch 
in Zukunft schaffen, intern Geld bereit zu stellen.“ Selbst-
finanzierung, Drittmittel und Sonderfinanzierungsmodelle 
etwa über Bankkredite könnten in Zukunft eine noch größere 
Rolle spielen, führt der Abteilungsleiter aus. „Auf das Land zu 
hoffen, dass in absehbarer Zeit der Goldesel kommt, tun wir 
nicht“, schließt er.

Christian Meckelburg, Susanna Ott, 
Susanne Schwarz, Charlotte Vollenberg, Vera Weidenbach

„Die angemeldeten und detailliert beschriebenen Vorhaben  
erhalten eine Priorisierung nach folgenden Kriterien: Vor‑
haben vermeidet drohende Schlie‑
ßung, Vorhaben dient der abge‑
stimmten Standortentwicklung, 
Vorhaben dient der Reduzierung der 
laufenden Kosten, Prioritätswün‑
sche der Hochschule.“
Die Schwierigkeit hierbei sei oft‑
mals auch die Konkurrenz, in der 
sich die Berliner Hochschulen bewe‑
gen, weiß Schwalgin. Eine zeitnahe 
Chance auf Bewilligung von grö‑
ßeren Bauvorhaben werde oftmals 
auch dadurch erschwert, dass die Gelder auf alle Hochschulen 
der Stadt verteilt werden. Insgesamt steht für die Finanzie‑
rung der für die Jahre 2012 bis 2021 geplanten Bauvorhaben an 
den Berliner Hochschulen eine Summe von etwa 960 Millio‑
nen Euro zur Verfügung.
Auch bei der Planung selbst läuft nicht immer alles wie ge‑
wünscht. Auf den Ausbau des Standortes Adlershof beispiels‑
weise habe die Universitätsleitung ursprünglich nicht ge‑
hofft.
Der Leiter der technischen Abteilung räumt ein, die räumliche 
Trennung des Standorts Adlershof von den anderen Fakultäten 
sei ein Problem, das man nicht wegdiskutieren könne.
Gleichwohl beschreibt er die Zusammenlegung als eine  
Erfolgsgeschichte. In der Stadtmitte habe sich keine Lösung 
für die verstreuten mathematisch‑naturwissenschaftlichen 
Institute finden lassen. Außerdem konnte die Ausbaufähig‑

Füße hoch, Kopf an: Sanierun-
gen und Neubauten verspre-
chen gute Lernbedingungen.

» Auf den Ausbau des 

Standortes in Adlershof hat 

die Hochschulleitung 

ursprünglich nicht gehofft. «
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PoLITIK
K o m m e n t a r

Kerstin Herrmann, Verwaltungs   ‑
angestellte der Mensa HU Süd

von Gözde Böcü

Unsanierte, graue und in der ganzen Stadt verteilte Gebäude 
sind der Alltag so einiger Berliner Studierendengruppen. Auch 
die Zöglinge der berühmten Hochschule für Schauspielkunst 

"Ernst Busch" (HfS) plagte dieses Leid, bis die Berliner Regie‑
rung nach anhaltenden Protesten entschied, 33 Millionen für 
einen Neubau bereitzustellen. Dass die Rufe von Studierenden 
erhört werden, ist alles andere als alltäglich.
Woher kommt dieser Erfolg? Zum einen könnte das mit der 
hochkarätigen externen Unterstützung zusammenhängen: 
Von Anfang an konnten die Studierenden auf die Unterstüt‑
zung des Berliner Schauspielmilieus zählen. Neben Berühmt‑
heiten wie Heiko Deutschmann und Fritzi Haberlandt solida‑
risierte sich auch die Fachgruppe der darstellenden Künste der 
Gewerkschaft ver.di mit den Protestlern.
Zum anderen kann der Erfolg damit in Zusammenhang ge‑
bracht werden, dass die Jungschauspieler  mit originellen Ver‑
marktungsstrategien bewusst das Schicksal ihrer Proteste  zu 
lenken suchten: In der ARD-Talkshow "Jauch" ergriff  ein Schau-
spielstudent ungefragt das Wort und machte vor einem Millio‑
nenpublikum auf das Problem der HfS aufmerksam. Nach der 
gekonnten Selbstinszenierung und der Thematisierung des 
Problems bei Günther Jauch bot auch "Gottschalk live" den Stu‑
dierenden an, sich in der Sendung Gehör zu ver schaff en.
Die Gelder, die der HfS demnächst zufl ießen werden, haben 
herzlich wenig damit zu tun, dass die Verantwortlichen Mit‑
leid mit den gebrochenen Flügeln der Schöngeister hatten. 
Nein. Die Studierenden haben durch gezielte Vermarktung 
und bewusste Selbstinszinierung einen beachtlichen Erfolg er‑
zielt. Wie heißt es so schön: „Wer am lautesten schreit…“
Dies sollte aber kein Grund sein, die sich an der Selbstinsze‑
nierung der jungen Künstler stoßen und ihnen den scheinbar 
ohne große Mühe erzielten Erfolg nicht zu gönnen. Denn wie 
hat es Ernst Busch persönlich einmal so treff end formuliert? 

„Kaum hat mal einer ein bissel was, gleich gibt es welche, die 
ärgert das.“

Die Abkürzung c.t. bedeutet 
aus dem Lateinischen übersetzt 
'mit Zeit' und gibt Studierenden 
ein Zeitfenster von einer Vier‑
telstunde, um von einer Vorlesung 
zur nächsten zu pilgern.
Früher war diese Verspätung eingerech‑
net, damit die Studierenden rechtzeitig 
zu den Räumen ihrer Professoren, die 
über die jeweilige Universitätsstadt ver‑
teilt lagen, gelangen konnten.
Das Zeitmaß bestimmte der Glocken‑
schlag von Turmuhren, sodass jeder 
Studierende zur vollen Stunde wusste, 
dass er noch fünfzehn Minuten Zeit 
hatte, die nächste Vorlesung aufzusu‑
chen.
Die Viertelstunde wurde damals auch 
zur Wiederholung des Stoff es der letz-
ten Vorlesung verwendet. Daher konn‑
te man, wenn man in der letzten Vor‑
lesung aufmerksam gewesen war und 
keine Rekapitulation benötigte, gerne 
'mit Zeit' erscheinen.

Susanna Ott 

„Im Interesse eines zügigen Kassier

vorgangs wünschen wir uns, dass die  

Studenten immer ihren Studentenaus

weis parat und ausreichend Guthaben 

auf der Mensacard haben.“

Viel Lärm um nichts

Das akademische 
Viertel In 5 
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Dächer, die die Welt bedeuten
Kürzlich wurde die Finanzierung des Neubaus der Hochschule für Schauspielkunst 

"Ernst Busch" in Frage gestellt. Die Studierenden zogen alle Register: erfolgreich.

Als Ende April 2012 bekannt wurde, dass es  
erneut Verzögerungen in der Entscheidung 
zum Neubau der renommierten Hoch‑
schule für Schauspielkunst "Ernst Busch" 
(HfS) geben sollte, erklärten Studieren‑
de der Berliner Schauspielschule die 
Stadt für sieben Tage zu ihrer Bühne: 
Ein Protestcamp wurde errichtet, 
Talkshows wurden besucht und  
Demonstrationen zogen durch Berlin‑
Mitte.
Die bisher vier allesamt sanierungs‑
bedürftigen Standorte der HfS befinden 
sich derzeit in Schöneweide, Lichtenberg 
und an zwei Standorten in Prenzlauer Berg.
Sabine Bangert, Sprecherin für Arbeits‑
markt‑ und Kulturpolitik von Bündnis 
90/Die Grünen, nennt die Chronik 
des seit 2005 unternommenen Ver‑
suches, die Teilstandorte der HfS zu 
zentralisieren, „ein unrühmliches 
Kapitel Berliner Kulturgeschichte“.
2005 stellte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt fest, dass die HfS nur zentralisiert wirtschaftlich zu 
betreiben sei. Die Verwaltung entschied, dass „die HfS unter 
Aufgabe der bisherigen sanierungsbedürftigen Teilstandorte 
an einem zentralen Standort zusammenzuführen“ sei. Grund‑
stücke für ein Zentralgebäude wurden geprüft, 2009 fiel die 
Ent scheidung schließlich auf die ehemaligen Opernwerkstät‑
ten in der Chausseestraße in Berlin‑Mitte. Es kam zu einem 
Ausschreibungsverfahren mit einem Kostenrahmen von 33 
Millionen Euro. Der Entwurf, der die Ausschreibung gewann, 
veranschlagte 34,85 Millionen.
Im April dieses Jahres wurden Studierende wie Hochschullei‑
tung von der Ankündigung überrascht, dass die kalkulierten 
Kosten von der Stadt nicht getragen werden sollten. Am 4. Mai 
2012 schließlich stimmte der Hauptausschuss aufgrund einer 
Senatsvorlage zur Berechnung der Baukosten gegen eine Fi‑
nanzierung des Neubaus in der Chausseestraße.
Da sich die Studierenden dazu entschieden haben, im Protest 
als Kollektiv aufzutreten, gaben sich Männer und Frauen je‑
weils einheitliche Namen: Torsten beziehungsweise Therese 
Schneider. Eine von den am Protest beteiligten Schauspielstu‑
dentinnen berichtet, der Umzug der Schule sei schon lange im 
Gespräch: „Wir wurden regelmäßig über den Stand der Dinge 
informiert. Viele dachten: Ich komme an die Busch, und wir 
ziehen um.”
Kai Schlegel, der Kanzler der HfS, hält am Standort Chaussee‑
straße fest. Dieser, so erklärt er, umfasse die Nähe zu den Ber‑

Illu: Jadw
iga Slezak
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liner Sprechtheatern. Auch das bereits weit fortgeschrittene 
Konzept des Architekturbüros Ortner & Ortner, dessen Entwurf 
die Ausschreibung für den Neubau der HfS gewann, erlaube 
es, den Standort in Mitte schon in naher Zukunft in Betrieb zu 
nehmen. Zudem biete der Standort im Zentrum der Stadt die 
Möglichkeit, alle Abteilungen unter einem Dach zu unterrich‑
ten. Um den Kostenrahmen einzuhal‑
ten, wäre die Leitung der Schule dazu 
bereit, auf Grünanlagen und auf eine 
Mensa zu verzichten, betont Schlegel.
„Wir haben uns gegen Mitte und nicht 
gegen die Schule entschieden”, erklärt 
Torsten Schneider, parlamentarischer 
Geschäftsführer sowie haushalts‑ und 
finanzpolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion. Für die Summe von 33 Mil‑
lionen Euro sei laut Senatsvorlage ein 
Bau in Mitte nicht möglich. Er fügt 
hinzu, dass Berlin größer als der Stadt‑
teil Mitte sei und dass man mit einer 
Sanierung der bisherigen Teilstandor‑
te für weniger Geld bauen könnte.
Tobias Ahlers, Mitarbeiter des Architekturbüros Ortner & Ort‑
ner entgegnet, weder ein Neubau außerhalb von Berlin‑Mitte 
noch die Renovierung der Teilstandorte seien kostengünstigere 
Alternativen.
Anfang 2012 wurden eigentlich zunächst 34,85 Millionen Euro 
als endgültige Kosten für den Bau in der Chausseestraße in den 
Haushaltsplan aufgenommen. Dies ist eine Überschreitung 

des Kostenrahmens um rund 5,6 Prozent. Torsten Schneider 
gibt zu bedenken, der Senat für Stadtentwicklung dürfe 

es nicht erlauben, dass der gesetzte Kostenrahmen 
schon im Voraus nicht eingehalten werde. 

„Da sind Überschreitungen in der Bau‑
phase noch gar nicht dabei“, ar‑

gumentiert er.
Das kann Ahlers nicht be‑

stätigen: „Die Kostenschät‑
zungen betrachten auch die 
Bauphase. Nach Vorschrift 
der Senatsverwaltung sind 
darin auch Kosten für Un‑
vorhergesehenes enthal‑

ten.”

Als Reaktion auf die Bekanntgabe einer erneuten Verzögerung 
errichteten die Studierenden der HfS ein Protestcamp auf dem 
ersehnten Baugrundstück an der Chaussee straße. Über sieben 
Tage konnten Passanten, Interessierte und Involvierte in Zel‑
ten Theater sehen, Lesungen und Sprechchöre hören.
Schon kurz nach Abbau des Camps erhielten Studierende und 

Hochschulleitung durch die auf diese 
Weise neu gewonnene Aufmerksam‑
keit ein Gespräch mit den zuständi‑
gen Fraktions‑ und Finanzpolitikern. 
Am 8. Mai entschied sich in der ge‑
meinsamen Diskussionsrunde, dass 
mit der Verabschiedung des Haus‑
halts im Juni 2012 die Summe für den 
Bau in Höhe des ersten Kostenrah‑
mens von 33 Millionen Euro wieder 
zur Verfügung stehen sollen. Dieser 
Betrag kann von der HfS beliebig ein‑
gesetzt werden.
Falls die Gelder nicht ausreichen soll‑
ten, sind die Studierenden fest ent‑
schlossen, noch fehlende Summen 

durch weitere Aktionen einzunehmen. Dazu gehören unter an‑
derem Aufführungen, die im hochschuleigenen Theater besucht 
werden können.
Eine 22‑jährige Studentin macht deutlich, die Studierenden 
würden nicht um eine Mensa betteln wollen. Während der 
Protestwochen habe sie gemerkt, dass es um mehr gehe: „In‑
zwischen geht es darum, dass man mit Bildung so nicht um‑
gehen kann. Es geht darum, dass man in der Öffentlichkeit 
als Künstler präsent ist, und darum, dass Theater sich mit der 
Gesellschaft auseinandersetzen soll.“ So seien andere Dinge 
ins Blickfeld der Protestierenden gerückt, berichtet sie wei‑
ter: „Wir haben gemerkt wie wichtig es ist, dass man plötzlich 
abteilungsübergreifend arbeitet und dass man sich kennen‑
lernt.“
Hochschulkanzler Schlegel steht dem ähnlich gegenüber: 
„Eigentlich gibt es den Zentralstandort seit dem 2. Mai dieses 
Jahres – seit die Studenten auf dem Grundstück gecampt haben 
und gezeigt haben, was geht, wenn man zusammenarbeitet.“ 
Auch wenn das Gebäude vielleicht erst 2015 existieren wird, in 
den Köpfen sei es schon jetzt vorhanden, zieht er als Fazit aus 
den letzten Monaten.   

    Die Redaktion

Anzeige

»Es geht darum, dass 

man mit Bildung so nicht 

umgehen kann. Es geht  

darum, dass man in der 

Öffentlichkeit als Künstler 

präsent ist. «
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ZJS erföffnet
Am 30. Mai wurde das Zent‑
rum Jüdische Studien Berlin‑
Brandenburg (ZJS) eröffnet. 
Das ZJS in Berlin‑Mitte ist 

ein Kooperationsprojekt der 
Humboldt‑Universität zu Ber‑

lin, der Freien Universität Berlin, 
der Technischen Universität Berlin, der 
Universität Potsdam, des Abraham Gei‑
ger Kollegs und des Moses Mendelssohn 
Zentrums für europäisch‑jüdische Stu‑
dien. Das universitäten‑ und länderü‑
bergreifende ZJS möchte die Vernetzung 
interdisziplinärer Forschung und Lehre 
unter anderem in den Fachbereichen 
Geschichte, Judaistik, Philosophie und 
Theologie verbessern.
    slo

Schnelle Studenten
39 Prozent der 309.200 Hochschulabsol‑
venten im Jahr 2010 haben ihr Studium 
in der vorgegebenen Regelstudienzeit 
abgeschlossen. Wie das Statistische 
Bundesamt in einer im 18. Mai erschie‑
nenen Pressemitteilung verlauten lässt, 
konnten Bachelorstudiengänge in 60 
Prozent aller Fälle in der Regelstudien‑
zeit beendet werden, während dies bei 
Masterstudiengängen für 48 Prozent der 
Studierenden zutrifft. Lehramtsprüfun‑
gen wurden zu 33 Prozent innerhalb der 
Regelstudienzeit abgelegt, Fachhoch‑
schuldiplome zu 30 Prozent. Bei den aus‑
laufenden Diplomstudiengängen waren 
es 20 Prozent.

                     nin

förderlich
Im Jahr 2011 erhielten 5400 Studierende 
eine Förderung durch das im Sommer‑
semester 2011 eingeführte Deutschland‑
stipendium. Dies geht aus einer Publi‑
kation des statistischen Bundesamtes 
vom 29. Mai hervor. In Berlin erhielten 
insgesamt 130 Personen die Förderung 
von 300 Euro monatlich, davon gingen 
34 Stipendien an HU‑Studierende. Mit 
einem Anteil von 1500 Stipendien wurde 
die Fächergruppe der Ingenieurwissen‑
schaften am stärksten gefördert, gefolgt 
von der Gruppe der Rechts‑, Wirtschafts‑ 
und Sozialwissenschaften mit 1400 ver‑
gebenen Stipendien.

                     nin

Alt-Papier
An der FU ist eine Rahmenstudien-

und -prüfungsordnung in Planung.

An der Freien Universität Berlin (FU) soll im kommenden  
Wintersemester eine Rahmenstudien‑ und ‑prüfungsord‑
nung (RSPO) in Kraft treten. Im Akademischen Senat (AS) der 
FU wird diese derzeit diskutiert, Studierende der Universität 
kritisieren den Entwurf.
Anlass für die Erarbeitung einer RSPO hatte die im Juni 2011 
in Kraft getretene Neufassung des Berliner Hochschulgesetzes 
gegeben, nach der sich alle Berliner Universitäten innerhalb 
eines Jahres eine fächerübergreifende RSPO geben müssen. In 
einer solchen Ordnung sind allgemeine Regeln zur Organisati‑
on und Durchführung von Studium und Prüfungen zu treffen. 
Bislang existierte an der FU eine solche Ordnung nicht.
Die RSPO soll unter anderem die Anzahl möglicher Wiederho‑
lungsversuche bei Prüfungen auf maximal zwei limitieren. 
Wer die Prüfung ein drittes Mal nicht besteht, soll künftig 
exmatrikuliert werden. Zudem sieht der Entwurf Anwesen‑
heitspflicht und verpflichtende Studienberatungen bereits vor 
Überschreiten der Regelstudienzeit vor.
Unter anderem wurde von Seiten der Studierenden bemängelt, 
dass die RSPO ohne studentische Beteiligung erarbeitet wurde. 
Das Studierendenparlament der FU wies den Entwurf als „ex‑
trem restriktiv und völlig inakzeptabel“ zurück und forderte 
eine grundlegende Überarbeitung der geplanten RSPO.
Seit dem 29. Mai ist der offizielle Entwurf im Internet einseh‑
bar. Schon Wochen zuvor kursierte eine inoffizielle Version. 
Auf der öffentlichen Sitzung des AS am 23. Mai kam es zu Pro‑
testen von über 100 Studierenden, die ihren Unmut gegenüber 
dem höchsten Gremium der FU kundtaten. FU‑Präsident Peter‑
André Alt wollte nach eigener Aussage nicht im AS über den 
Inhalt der RSPO verhandeln. Endgültig wird über diese in der 
öffentlichen Sitzung des AS am 20. Juni entschieden.
Studierende der FU sammelten 506 Unterschriften in einer 
Online‑Petition gegen die RSPO (Stand 07.06.2012), gründe‑
ten eine Protestgruppe auf Facebook und halten wöchentliche  
Plena zu dem Thema ab.

Rhea Nachtigall
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...und was
macht man
dann damit?

In der Uni kommt man ganz schön ins Schwit‑
zen, vor allem im Sommer. Die Temperaturen
schießen in die Höhe und oft ist man in 
Seminaren nicht nur geistig am Kochen. 
Dürfen wir uns daher Abhilfe verschaff en 
und in Badeshorts, Bikinitops oder gleich 
ohne Oberteil zur Vorlesung erscheinen?
Bei Flip‑Flops machen wir gern eine Ausnahme, 
schließlich sind die Plastiklatschen mittlerweile ein 
anerkanntes Pendant zur Sandale!
Badeklamotten hingegen aktivieren die Urlaubsareale un‑
seres Gehirns. Studieren in allzu knapper Strandbekleidung 
könnte zudem Hormonschwankungen auslösen, die die 
Konzentration mindern.

Susanna Ott
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Samstagabend halb zehn in Deutschland. Mit 
einem kühlen Bier in der Hand sitzen Millionen 
Deutsche vor dem Fernseher und starren ge‑
bannt auf das Runde, das mal wieder ins Eckige
muss. Doch ein Gegentor lässt alle Träume 
platzen. Das Spiel ist verloren, die Stimmung 
am Boden. Der echte Fußballfan ist zu keinem 
klaren Gedanken mehr fähig. Sein Leben ist ei‑
gentlich zu Ende. Doch zu sehr darf er sich nicht 
verausgaben, immerhin ist nach dem Spiel vor 
dem Spiel.
Jeder weiß es: Fußball ist das Größte. Kein 
Wunder, dass auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel regelmäßig auf den Tribünen zu fi n-
den ist und innig in den Fangesang einstimmt. 
Griechenlandkrise oder das Ausscheiden ein‑
zelner Regierungsmitglieder – kein Problem, 
wenn man bedenkt, dass Deutschland Euro‑
pameister werden könnte. Wären gute Po‑
litiker doch so einfach zu transferieren wie 
Fußballspieler: Man lege dreizehn Millionen 
hin und schon hätte man einen Podolski im 
Kabinett!
Auch könnten Politiker die Regeln des Volks‑
sports auf ihre Abstimmungen übertragen. Wer 
kann sich die Helden der Politik nicht in schi‑
cken Trikots vorstellen? Unserer lieben Kanzlerin
stehen bekanntlich alle Farben und Merkel und 
Hollande im Elfmeter um den Euro, das wäre 
besser als eine Partie Bayern gegen Dortmund. 
Immerhin sitzt Merkels Lieblingsgegner Sarkozy 
nun auf der Ersatzbank, nachdem er beim hei‑
mischen Publikum in Ungnade gefallen ist. Und 
die Europameister von 2004 und 2008, Griechen‑
land und Spanien, würden bei den Wettbüros 
wieder hoch im Kurs stehen. Eine Europameis‑
terschaft um den Erhalt des Euros? Vielleicht 
lässt sich sogar Günter Grass dazu ermutigen,  
in Form einer Fußballhymne zu sagen, was 
gesagt werden muss.

uni-
Knigge

Studiert habe ich Germanistik und Philosophie im ersten 
Bachelorjahrgang, den es an der Freien Universität Berlin gab. 
Bereits während des Studiums arbeitete ich als Interviewer in 
einem Callcenter für Kundenzufriedenheitsforschung. Meine 
Arbeitsweise muss dabei wohl ganz gut angekommen sein, 
denn schon nach vier Monaten wurde ich gefragt, ob ich nicht 
gern Supervisor werden möchte. Von da an war ich also für die 
Qualitätssicherung der Interviews zuständig. 
Als ich 2007 den Bachelor in der Tasche hatte, war ich erst ein‑
mal fi x und fertig vom Studierendendasein. Außerdem hatte 
ich Germanistik und Philosophie aus purem Eigeninteresse 
studiert, nicht um etwa im Verlagswesen zu arbeiten. Mei‑
nen bisherigen Nebenjob habe ich deshalb zum Hauptberuf 
gemacht: mittlerweile sogar als Feldleiter. Jetzt kümmere ich 
mich auch um die Auftragsakquise, die Koordination des Teams 
und um die Rekrutierung nationaler und internationaler Inter‑
viewer. Für meinen jetzigen Beruf sind weder mein Abschluss 
noch meine Bachelorarbeit relevant. Nach meinem Zeugnis hat 
jedenfalls noch nie jemand gefragt.

aufgezeichnet von Philipp Sickmann

» Darf man in Badesachen 
in die Uni kommen? «

Florian Kerntopf, 29, Feldleiter 
in der Markt und Meinungs
forschung

G l o s s e
von Miriam Nomanni

Germanistik und Philosophie

Euro-Endspiel
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Die Kette der als Plagiate enttarnten Dissertationen reißt nicht ab. VroniPlag-Mit-

gründer Dr. Martin Klicken erzählt von Ablauf und Hindernissen der Plagiatssuche.

Interview: Digitale Detektivarbeit

mentierten Verstöße zu. Nach wochenlanger Beschäftigung 
mit den Fundstellen und durchaus kontroversen Diskussionen 
gab es im Fall der Schavan‑Dissertation eine Abstimmung, die 
allein die Frage betraf, ob die Dokumentation auf die Haupt‑
seite des Wikis sollte. Soweit ich das überblicken kann, war 
jedem klar, dass es Plagiate beziehungsweise problematische 
Stellen gibt. Ich zum Beispiel war dagegen, da ich der Meinung 
war, dass Anzahl, Art und Qualität der gefundenen Problem‑
stellen und Plagiate sich schlecht neben den anderen Fällen 
auf der Hauptseite darstellen lassen. Der Vorschlag, den Fall 
außerhalb des Wikis zu veröffentlichen, stand klar im Raum 
und wurde dann ja auch umgesetzt. Das Abstimmungsergeb‑
nis bedeutet nicht, dass über den Fall nicht dennoch gespro‑
chen werden muss.

Ab wann gilt eine Doktorarbeit eigentlich als Plagiat und wann kann ein 
falscher Verdacht ausgeschlossen werden?
In den Anfangstagen von VroniPlag Wiki galt, was bis heute 
gilt: da die meisten Benutzer lieber anonym oder pseudonym 
beitragen möchten, zählen Fakten. Diese Fakten müssen für 
sich sprechen und so aufbereitet sein, dass sie gut von Dritten 
bewertet werden können. Als Plagiat würde ich immer nur die 
jeweiligen übereinstimmenden Textabschnitte bezeichnen. 
Da diese im Wiki dargestellt werden, handelt es sich nicht um 
einen Verdacht, sondern um eine Dokumentation. Um sicher 
zu sein, sagte man von Beginn an, dass bei groben Verstößen 
an mehr als zehn Stellen einer Arbeit ein "Versehen" unwahr‑
scheinlich ist. Meiner Ansicht nach skaliert das auch nicht mit 
dem Umfang der Arbeit.

Was halten Sie von Schavans Forderung, dass der anonyme Blogger, der 
die Vorwürfe veröffentlicht hat, sich öffentlich zu erkennen geben soll?
Als ich neulich morgens zum Auto ging, sprach mich ein Fuß‑
gänger darauf an, dass ich ungünstig geparkt hatte. Ich muss‑
te ihm trotz Morgenlaune wohl oder übel Recht geben. Zur 

Kürzlich wurden auf dem Weblog SchavanPlag Vorwürfe gegen 
die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette 
Schavan, veröffentlicht. Sie soll bei ihrer Dissertation betrogen 
haben. Die CDU‑Politikerin möchte sich erst zu den Vorwürfen 
äußern, wenn die Universität Düsseldorf die Prüfung des Falles 
abgeschlossen hat.
Die unter Plagiatsverdacht stehenden Stellen in ihrer Ab‑
schlussarbeit wurden zunächst auf der Internetseite VroniPlag 
Wiki gesammelt. Dort untersuchen Nutzer seit März 2011 kol‑
laborativ plagiierte Stellen verschiedener wissenschaftlicher 
Arbeiten. So wurden auf diesem Wiki beispielsweise auch die 
Doktorarbeiten von Edmund Stoibers Tochter, der Rechtsan‑
wältin Veronica Saß, sowie dem baden‑württembergischen 
Landtagsabgeordneten Matthias Pröfrock (CDU) einer Prüfung 
unterzogen, die zur Aberkennung ihrer Doktortitel führte.
Einer der Gründer von VroniPlag Wiki arbeitet unter dem 
Pseudonym Dr. Martin Klicken. Er hat zuvor auch bei Gut‑
tenPlag Wiki mitgewirkt. Die auf dieser Internetseite veröf‑
fentlichten Untersuchungen erwirkten im letzten Jahr, dass 
Verteidigungsminister Karl‑Theodor zu Guttenberg (CSU) 
seinen Doktortitel abgeben musste und schließlich von sei‑
nem Ministeramt zurücktrat. Eigener Aussage zufolge ist 
Klicken etwa Mitte 30, promovierter Ingenieur, in der in‑
dustrienahen Forschung tätig und lebt im Norden Deutsch‑
lands. Hier berichtet er von der Praxis der Plagiatssuche. 

unAufgefordert: Zuletzt sorgte der Blog SchavanPlag für Aufsehen. 
Dort wurde Schavan vorgeworfen, sie habe in ihrer Doktorarbeit andere 
Autoren plagiiert. Warum hat VroniPlag den Plagiatsverdacht damals 
nicht öffentlich gemacht?
dr. Martin Klicken: VroniPlag Wiki wird von manchen als 
eine Institution gesehen, ist aber ein offenes Wiki. Dass der Fall 
nicht auf die Hauptseite des VroniPlag Wikis gestellt wurde, 
lässt keine Rückschlüsse zu Umfang oder Schwere der doku‑
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Bewertung der Frage, ob ich mit dem Reifen zu nah an einem 
Baum stehe, ist die Identität desjenigen, der darauf hinweist, 
doch unerheblich. Natürlich muss sich mein Gegenüber nicht 
ausweisen, bevor ich mich mit ihm unterhalte. Die Forderung 
fände ich sogar unverschämt. Muss man denn jemand Beson‑
deres sein, um auf eine offensichtliche Sache hinweisen zu 
dürfen? Frau Schavan sollte sich umgehend mit den Fakten aus‑
einandersetzen. Die Person des Bloggers ist hierbei irrelevant. 

Warum verwenden Sie ein Pseudonym?
Ich sehe nicht ein, warum ich meine wissenschaftliche Karriere 
gefährden sollte, um auf Tatsachen hinzuweisen, für deren 
Beurteilung meine Person völlig unerheblich ist. Bis die Wert‑
schätzung für diejenigen, die ehrlich an einer Verbesserung in‑
teressiert sind, uneingeschränkt in der Wissenschaft angekom‑
men ist, schützt mich das Pseudonym. Es schützt zudem vor 
Einschüchterungen, Diffamierung und Ablenkungsmanövern. 

Was sind Ihre Beweggründe, nach Plagiaten zu suchen?
Ich hörte schon während meiner Zeit an der Uni immer wieder 
von Plagiatsfällen. Mich wunderte, warum das so oft keinerlei 
Konsequenzen hatte. Als ich selbst eine Dissertation schrieb, 
musste ich auf vieles verzichten. Das kostete viel Zeit und 
Kraft. Es ärgerte mich, wenn ich hörte, dass es sich andere 
Doktoranden zuweilen sehr viel leichter machen. Die Plagiate 
bei zu Guttenberg und allen weiteren Fällen, an deren Doku‑
mentation ich mich beteiligt habe, sind so gravierend, dass 
dabei wirklich alles mit Füßen getreten wird, was die meisten 
Doktoranden unter teils großen Entbehrungen hochhalten. Als 
mir klar wurde, dass meine Empörung zwar von vielen geteilt 
wird, die Plagiatoren aber Umfang und Schwere der Verstöße 
herunterspielen können, beschloss ich, aktiv zu werden.

Wie werden Sie auf mutmaßliche Plagiate aufmerksam?
Ein Beispiel: Man tippt eine merkwürdige Formulierung bei 
Google ein, die aus der Dissertation von Veronica Saß stammt. 
Google liefert mehrere Treffer: die Quelle. Und noch einen 
weiteren Abschreiber. Gelegentlich werden auch anonym Ver‑
dachtsfälle mit Fundstellen in Foren oder bei VroniPlag Wiki 
im Briefkasten abgelegt.

Wie viele Stunden pro Woche investieren Sie in etwa in die Suche nach 
wissenschaftlichen Plagiaten?
Das unterscheidet sich von Fall zu Fall. Bei den Dissertationen 
von Veronica Saß und Matthias Pröfrock habe ich mehrfach 
Nachtschichten eingelegt. Wir waren bei VroniPlag Wiki erst‑
mal nur etwa vier Gründungsmitglieder. Da habe ich sogar 
Urlaubstage genommen, weil ich am nächsten Morgen nicht 
übernächtigt im Institut aufschlagen wollte. Heute ist vieles 
leichter, aber man kann gut und gerne 3‑4 Stunden täglich 
dafür verwenden. Wenn einen ein Fall interessiert, werden es 
schnell deutlich mehr.

Auf einem Wiki darf jeder Texte verfassen und veröffentlichen, eben-
so auf VroniPlag Wiki. Wie werden da Seriosität und Glaubwürdigkeit  
gesichert?
Es darf nicht nur jeder schreiben, sondern auch jeder lesen. Und 
jeder darf mitmachen. Die Seriosität ist genau daraus entstan‑
den, dass viele mitlesen und aufpassen. Sie ist dann gefährdet, 

wenn Einzelne meinen, ihre Sicht sei jetzt maßgeblich und 
müsse gegen Einwände der anderen durchgesetzt werden. Dass 
ein Konsens im Detail oft nicht das ist, was sich jeder Einzelne 
wünscht, ist klar. Subjektiv mag das eine Unzulänglichkeit sein, 
eine Schwäche des Wikis. Gleichzeitig ist es seine größte Stär‑
ke, finde ich. Glaubwürdigkeit wird durch Fakten hergestellt. 

Warum betreffen die Vorwürfe vor allem Politiker der konservativen 
und liberalen Parteien? Verfolgen einige Mitglieder des Wikis vielleicht  
parteipolitische Interessen?
Welche Interessen die Einzelnen verfolgen, ist für die kollabo‑
rative Dokumentation von Fakten unerheblich. Bringt jemand 
einen erheblichen Plagiatsfall vor, der gut belegt ist, gibt es kei‑
nen Grund, diesen nicht zu bearbeiten, auch wenn der Verfas‑
ser wieder einer konservativen oder liberalen Partei angehört. 
Mir stellen sich dabei die Nackenhaare auf, denn Dissertatio‑
nen gehören keiner Partei an, aber ich sage es dennoch: Zwi‑
schenzeitlich wäre eine Dissertation aus dem Bereich links der 
Mitte des politischen Spektrums sogar bevorzugt untersucht 
worden. Das war in gewisser Weise ein Teilerfolg derjenigen, 
die die Diskussion weg von wissenschaftlichen Verstößen auf 
eine polemische Ebene bringen wollten. 

Würde eine Verjährungsfrist für die Aberkennung von Doktortiteln, wie 
im Falle der CDU-Politikerin Schavan zuletzt gefordert, Sinn machen?
Ich bin kein Jurist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, 
ist ein Verwaltungsakt, der unter falschen Voraussetzungen 
erfolgte, unwirksam. Er hat nie stattgefunden. Etwas, was nie 
stattfand, kann meines Erachtens nicht verjähren. Und ein 
Hochstapler, der in einer Klinik seit Jahren operiert, ohne je‑
mals Medizin studiert zu haben ‑ hat der Ihrer Meinung nach 
jetzt eine Art Gewohnheitsrecht und einen Anspruch auf einen 
ordentlichen Hochschulabschluss und einen Doktorgrad?

Plagiierte Doktorarbeiten wie jene von zu Guttenberg erhielten zum Teil 
Höchstnoten. Warum wurden diese Plagiate nicht von Doktorvätern und 
-müttern erkannt?
Plagiate können nur erkannt werden, wenn jemand sich mit 
den Arbeiten beschäftigt. Das findet wahrscheinlich nicht ge‑
nug statt. Darüber hinaus muss man berücksichtigen, dass 
hier Täuschungen geschehen. Es werden Manipulationen am 
Text vorgenommen, die die Übernahmen verschleiern.

Was muss sich Ihrer Meinung nach im Wissenschaftsbetrieb ändern,  
damit solche Fehleinschätzungen nicht mehr vorkommen?
Promoviert werden sollte grundsätzlich nur, wer sich wis‑
senschaftlich mit einer Frage beschäftigen und positionieren 
möchte. Ich habe Dissertationen gelesen, in denen kommt 
überhaupt keine Fragestellung vor! Medizinern und Juristen 
müssen Ersatzabschlüsse statt des "Dr." angeboten werden. Die 
auf Kennwerten basierende Mittelvergabe an Universitäten ist 
schwierig. Bei Promotionen zählt in vielen Rankings nur die 
Anzahl, nicht deren Qualität. Universitäten sollen ein Raum 
bleiben, in dem Neues entstehen kann, in dem nachgedacht 
und genauer hingeschaut werden kann. Das wird erschwert, 
wenn alle Beteiligten sich durch einen Abfertigungsbetrieb het‑
zen müssen, ohne nach links oder rechts schauen zu können. 
             Das Interview führten

Nina Breher und Philipp Sickmann
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Studieren vor der Volljährigkeit: Frühstarter erzählen aus ihrem Alltag und davon, 

welche Rolle ihre Eltern auf dem Weg in die Universität spielen.

Zwischen Mama und Alma Mater

Für manche beginnt das Studium schon vor der Volljährig‑
keit. Matthias Hartwig war erst 17 Jahre alt, als er im letzten 
Wintersemester sein Studium der Betriebswirtschaftslehre 
an der Humboldt‑Universität zu Berlin (HU) aufgenommen 
hat.
Studierende wie ihn dürfte es in Zukunft häufiger geben. 
Darauf weist die 19. Sozialerhebung des Deutschen Studen‑
tenwerks von 2009 hin. Dieser zufolge waren Studienan‑
fänger im Erststudium im Sommersemester 2009 durch‑
schnittlich 24,1 Jahre alt. Noch 2006 waren 
Studierende 0,2 Jahre älter. 
Irene Schwarz war erst 16, als sie ihr Ma‑
thematikstudium an der HU begonnen hat. Damit war sie 
deutlich jünger als die meisten ihrer Kommilitonen. Eine 
andere Behandlung habe sie aber nicht erfahren: „Ich wur‑
de einfach wie eine Achtzehnjährige behandelt.“ Als jüngste 
Studentin der gesamten Universität habe sie sich nicht wirk‑
lich jünger gefühlt, berichtet die heute 20‑Jährige.
Während Irene in der Anfangszeit ihres Studiums bei ihren 
Eltern wohnen blieb, musste Matthias ausziehen. Seine El‑
tern wohnten in Paris und konnten ihm nicht helfen, eine 
Wohnung in Berlin zu finden und seinen Tagesablauf zu 
strukturieren.
Diese bereits vor der Volljährigkeit gewonnene Selbständig‑
keit brachte jedoch rechtliche Hindernisse mit sich. „Ich 
konnte keinen Handyvertrag abschließen und mein Konto 
nicht allein eröffnen“, erzählt Matthias. Auch beim Hoch‑
schulsport habe er sich nicht anmelden dürfen, denn der ge‑
wünschte Handballkurs war erst ab 18 zugänglich.
Andrä Wolter, Professor für Erziehungswissenschaften an 
der HU, ist einer der Verfasser der 18. Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks, welche die Lage der deutschen 
Studierenden im Jahr 2006 untersuchten.
Er vermutet, dass die Tatsache, dass Studienanfänger heutzu‑
tage jünger sind dazu führe, dass sich Eltern vermehrt in die 
Studienfachwahl ihrer Kinder einmischen. Einige Universi‑
täten, unter anderem in Berlin, Cottbus und Erlangen haben 
bereits reagiert und bieten spezielle, teils gebührenpflichti‑
ge Informationstage für Eltern an. Hinzu kommen Angebote 
privater Studienberatungen, die ebenfalls Elternseminare 
zur Studienorientierung des Nachwuchses durchführen.
Wolter steht dieser Entwicklung eher kritisch gegenüber. Der 
Studienbeginn gehe mit einem Ablösungsprozess von den El‑
tern einher. Diese können ihre Kinder dabei sowohl fördern 
als auch hindern, die professionelle Studienberatung aber 
unter keinen Umständen ersetzen, erklärt er.
Die Studienfachwahl sei Wolter zufolge immer schwieriger 
geworden. Irene scheint es sich einfach gemacht zu haben:  
Sie studiert das gleiche wie ihre Eltern. Das sei aber nicht 

der Grund für die Wahl des Mathematikstudiums gewesen. 
„Es hat nie ein Gebiet gegeben, in dem ich annährend so gut 
war“, erzählt sie. Ihre Eltern haben ihre Beschäftigung mit 
der Mathematik zwar immer unterstützt, waren bei Irenes 
Wahl aber skeptisch. „Meine Mutter hätte erwartet, dass ich 
etwas anderes mache“, meint sie.
Wolter erklärt, dass elterliche Interventionen in bestimmten 
Milieus häufiger auftreten als in anderen. So offenbare sich 
vor allem bei Eltern, die selbst eine akademische Ausbildung 
absolviert haben, nicht selten der Wunsch nach der Fortfüh‑
rung der Familientradition.
„Studienentscheidungen sind heute schwierige kognitive 
Prozesse“, schließt Wolter. Das Zeitfenster der Entscheidung 
verkleinere sich zunehmend. Gegenwärtig haben Studienan‑
fänger die Wahl zwischen vielen Fächern und Städten – da 
würden Eltern noch eher denken, nachhelfen zu müssen.

Christin Heldt, Annika Koch
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Ob auf Moodle oder am Kopiergerät:

Rechtsfallen für Studierende lauern allerorts.

Alles was Recht ist

Das Urheberrecht sorgt derzeit nicht nur in der Debatte zwi‑
schen Künstlern, Verlagen und Piratenpartei für Verwirrung. 
Im Studium ist es nicht anders. Wenn es um das Fotokopie‑
ren von Büchern oder um das Herunterladen von Texten von 
Online‑Lernplattformen wie Moodle geht, gibt es zahlreiche 
Feinheiten zu beachten.
Wie unübersichtlich die Rechtslage sein kann, zeigt aktuell 
der Rechtsstreit zwischen der FernUniversität Hagen und dem 
Stuttgarter Alfred Kröner Verlag. Die Universität hatte 91 von 
476 Seiten aus einem Psychologiebuch für einen Kurs mit cir‑
ca 4000 Teilnehmern im Intranet zur Verfügung gestellt. Der 
Verlag hat dagegen geklagt und vor dem Oberlandesgericht 
Stuttgart (OLG) Recht bekommen. Es sei nicht erlaubt, mehr 
als zehn Prozent eines Werkes intern zu veröffentlichen, heißt 
es im Urteil. Und nur drei Seiten dürften von Studierenden 
auch heruntergeladen werden. Der Streit zwischen Verlag und 
Hochschule wird nun vor dem Bundesgerichtshof fortgeführt.
Paragraph 52a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), um den es im 
Rechtsstreit geht, bestimmt das E‑Learning an Hochschulen. 
Wissenschaftliche Angebote wie Moodle, das Kursmanage‑
mentsystem der Humboldt‑Universität zu Berlin (HU), pro‑
fitieren hier von einem „Sonderrecht der Wissenschaft, Teile 
von Werken für Forschung und Lehre auch digitalisiert zur 
Verfügung zu stellen“, wie Andreas Vollmer, Mitarbeiter des 
Computer‑ und Medienservice (CMS) an der HU, erläutert.
Das bedeutet nicht, dass komplette Buchkapitel oder Fachpub‑
likationen auf Moodle bereitgestellt werden dürfen. Laut Voll‑
mer dürfe nur „ein auf die Inhalte bezogener, angemessener 
Ausschnitt“ aus Lehrbüchern und Zeitschriften präsentiert 
werden. Dies müsse in einem geschützten Raum geschehen. 
Der Zugang kann auf Moodle über Kursschlüssel beschränkt 
werden.
Das Urteil des OLG Stuttgart zeigt, wie unklar es ist, was unter 
einem "angemessenen Ausschnitt" in einem geschützten Raum 
rechtlich verstanden wird. Laut Thomas Hartmann, der wis‑
senschaftlicher Mitarbeiter am Max‑Planck‑Institut für Imma‑
terialgüter‑ und Wettbewerbsrecht mit Schwerpunkt Urheber‑
recht ist, zählt die Regelung des E‑Learning‑Paragraphen 52a zu  
„einer der umstrittensten im deutschen Urheberrechtsgesetz  
überhaupt.“
Hinzu kommt, dass der Paragraph Ende 2012 ausläuft. Sollte 

hierzu keine Nachfolgeregelung gefunden werden, 
droht Hartmann zufolge den Universitäten 
und Studierenden großes Ungemach: „Vie‑
le der Materialien, die Studierende heute 
noch täglich auf Basis des E‑Learning‑Para‑

graphen bei Moodle vorfinden, dürften dann 
dort nicht mehr zum Abruf bereitgehalten 
werden.“

Auch der Zugang zu  
digitalisierten Texten an 
Bibliotheken unterliegt 
Beschränkungen. Laut Para‑
graph 52b des UrhG dürfen Bibliotheken eingescannte Ausgaben 
von Büchern aus ihrem Bestand an eigens dafür zur Verfügung 
gestellten Lesegeräten bereitstellen. Allerdings dürfen diese  
digitalisierten Monographien nur an Computerterminals an‑
gesehen, nicht aber heruntergeladen werden. Beachtenswert 
ist, dass sich hier nicht die Nutzer strafbar machen würden, 
die Texte herunterladen, sondern die Bibliotheken, welche 
die digitalisierten Dokumente freigeben, erklärt der Berliner 
Rechtsanwalt Axel Kujawa.
Die Regeln zum Kopieren für den wissenschaftlichen Eigen‑
gebrauch sind großzügiger bemessen. „An sich dürfen Stu‑
dierende große Teile eines Buches oder einer Zeitschrift kopie‑
ren“, erläutert Thomas Hartmann. Maximal sei das Kopieren 
von etwa 75 Prozent eines Werkes erlaubt. Diese Regelung gelte 
sowohl für das Herunterladen digital verfügbarer Artikel aus 
Zeitschriften wie für das fotomechanische Kopieren. Ausnah‑
men bilden Werke, die seit mehr als zwei Jahren nicht mehr im 
Handel erhältlich sind. Diese dürfen vollständig kopiert wer‑
den. Studierende können sich allerdings nicht auf diese gesetz‑
liche Erlaubnis der sogenannten Wissenschaftskopie berufen, 
wenn ihnen der Kauf oder die Ausleihe des benötigten Exemp‑
lars zumutbar sei, so Hartmann. Kujawa ergänzt, dass darüber  
hinaus die Weitergabe von Kopien an andere Personen verbo‑
ten ist.
Angesichts vieler rechtlicher Unsicherheiten im Hochschulbe‑
trieb fällt das Fazit aus der Sicht von Kujawa ernüchternd aus: 
„Das Urheberrecht ist in der jetzigen Form leider alles andere 
als perfekt.“                    Philipp Sickmann

S t u d i e r e n
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Neues
WeniGer GÄSte
Im Wintersemester 2011/12 
wurden 36.400 Gasthörer 
an deutschen Hochschu‑
len erfasst. Wie das Statis‑

tische Bundesamt in einer 
Pressemitteilung vom 22. Mai 

bekanntgab, ging die Anzahl der 
Gasthörer im Vergleich zum Winterse‑
mester 2010/11 um 10,4 Prozent zurück. 
Die Ursache für den Rückgang sieht das 
Statistische Bundesamt in der Erhöhung 
der Gebühren für Gasthörer an verschie‑
denen Universitäten und darin, dass 
berufl ich Qualifi zierten der reguläre 
Hochschulzugang erleichtert wurde. Das 
beliebteste Fach unter Gasthörern war im 
Wintersemester 2011/12 Geschichte mit 
4.700 Hörern, den zweiten Platz belegten 
die Wirtschaftswissenschaften.
                     nin

AntiKe KOlleGen
Das Berliner Antike‑Kolleg (BAK) hat  
am 23. Mai die Berlin Graduate School 
of Ancient Studies eröff net. Das Gradu-
iertenkolleg soll sich der Ausbildung des 
im Bereich der Antike forschenden wis‑
senschaftlichen Nachwuchses widmen. 
Dies geht aus einer Pressemitteilung der 
Humboldt‑Universität zu Berlin (HU) vom 
22. Mai hervor. Die HU, die Freie Univer‑
sität Berlin, die Berlin‑Brandenburgi‑
sche Akademie der Wissenschaften, das 
Deutsche Archäologische Institut, das 
Max‑Planck‑Institut für Wissenschafts‑
geschichte und die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz sind die Träger des BAK.
                      slo

Studenten Sind frOh
57 Prozent aller Studierenden sind mit 
ihren Studienbedingungen insgesamt 
zufrieden. Das ergab eine Erhebung 
des Studienqualitätsmonitors QSM 
vom 30. Mai, welche vom HIS Institut 
für Hochschulforschung durchgeführt 
wurde. Der Studie zufolge ist die Quote 
der Zufriedenheit von Studierenden im 
Vergleich zur Vorjahresstudie um vier 
Prozentpunkte gestiegen. 27 Prozent der 
Studierenden gaben an, teilweise zufrie‑
den zu sein.
62 Prozent der Studierenden an Fach‑
hochschulen sind mit ihren Studienbe‑
dingungen „eher oder sehr zufrieden“, 
an Universitäten sind es 55 Prozent. Zu‑
dem stieg seit 2007 die Betreuungszufrie‑
denheit an Fachhochschulen wie an Uni‑
versitäten in gleichem Maße an.
                       slo

Die Humboldt‑Universität zu Berlin (HU) ist auf Platz acht der 
am besten geförderten Universitäten Deutschlands. Zu die‑
sem Ergebnis kommt der Förderatlas 2012 der Deutschen For‑
schungsgemeinschaft (DFG), der am 24. Mai von der DFG, der 
Hochschulrektorenkonferenz und dem Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft in Berlin vorgestellt wurde.
Mit 179,8 Millionen Euro an bewilligten Fördergeldern zwi‑
schen 2008 und 2010 erreichte die HU eine bessere Platzierung 
als in den Jahren davor.
Insgesamt konnten zwei Plätze im Vergleich zur Förderperiode 
zwischen 2005 und 2007 gut gemacht werden. Ohne Einbezug 
der zusätzlichen Förderung durch die laufende Exzellenzini‑
tiative liegt die HU mit einer Fördersumme von 149 Millionen 
Euro auf Platz fünf.
„Dass sich die HU ohne Berücksichtigung der Exzellenziniti‑
ative von Rang acht sogar auf den fünften Platz im Ranking 
verbessern konnte, ist beachtlich und zeigt, dass sie zu den 
leistungsstärksten deutschen Universitäten zählt“, erklärte 
HU‑Präsident Jan‑Hendrik Olbertz in einer Pressemitteilung 
der HU vom 23. Mai.
Insgesamt beträgt der Anteil der von der DFG bewilligten Gelder 
etwas weniger als 40 Prozent der gesamten Fördereinnahmen. 
Den Restanteil stellen Bund, EU, Stiftungen und Geldgeber aus 
der Industrie.
In den Bereichen der Medizin  sowie der Geistes‑ und Sozialwis‑
senschaften belegt die HU sogar den zweiten Platz beim Ein‑
werben von Fördermitteln.
Die Freie Universität Berlin erreicht mit einer DFG‑Bewilligung 
von 250,3 Millionen Euro den zweiten Platz im bundesweiten 
Ranking. Die Technische Universität Berlin liegt mit einer 
Summe von 95,3 Millionen auf Platz 26.
Berlin hat mit insgesamt 630,6 Millionen Euro bewilligter För‑
dermittel für Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtun‑
gen die Stadt München mit 586,2 Millionen Euro überholt und 
steht nun an der Spitze im innerdeutschen Städtevergleich.

Miriam Nomanni

forschen und fördern
Die HU schneidet beim Einwerben von 

Fördermitteln gut ab.

Illu: Miriam Nomanni
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Fördermitteln gut ab.

Illu: Miriam Nomanni



Der Sommer steht vor der Tür und die U‑Bahnen verwandeln 
sich zu den Stoßzeiten in rappelvolle Tropenhäuser. Während 
ich also zwischen zwei Fahrgästen eingekeilt bin, denke ich 
über die Anschaffung eines Fahrrads nach. In Gedanken mit 
der Wahl meines künftigen Transportmittels beschäftigt, 
muss ich jedoch nach dem Verlassen des Bahnhofs feststellen, 
was mit angeketteten Rädern passiert: Dem einen fehlt der 
Sattel, dem nächsten beide Räder und beim Dritten ist nur ein 
Rahmen übrig. Vielleicht bleibe ich doch lieber der BVG treu.

Isabelle Borchsenius

VoRhANg Auf

Das Hobby von Hans Oberländer summt über den Dächern der Men‑
sa Nord. Seit 1997 leitet der gelernte Koch die Mensa und kümmert 
sich in seiner Freizeit um mehrere Bienenvölker. Seine ersten beruf‑
lichen Schritte als Hotelkoch führten ihn nach Zürich, Garmisch‑
Partenkirchen, Kreta und für ein halbes Jahr sogar auf die Bermudas. 
Zurückgekehrt von den Inseln entschloss er sich zu einem Leben 
in der Hauptstadt, denn die Familiengründung ließ ihn nach Po‑
sitionen mit geregelten Arbeitszeiten suchen. Fündig wurde er in 
der Gemeinschaftsverpflegung des Studentenwerkes, wo er für die 
Organisation der Verköstigung der Studierenden zuständig ist.
Für sein Hobby bietet die Mensa Nord eine geeignete Bühne und so 
beschert er abertausenden winzigen Protagonisten Tag für Tag ein 
Publikum: Beim Speisen kann man sich anhand von Schautafeln 
über die Imkerbeschäftigung informieren und außerdem seine 
vier auf dem Mensadach ansässigen Bienenvölker hautnah beob‑
achten, wie sie Pollen, im Betonwald Berlins gesammelt, in ihren 
Stock tragen. Der entstehende Honig kann in der Mensa erworben 
werden, die Einnahmen gehen an einen Verein, der es sich zum 
Ziel gemacht hat, die Stadt für Insekten lebenswerter zu machen.
Der Weg, der Hans Oberländer zu diesem ungewöhnlichen Enga‑
gement führte, ist so wenig alltäglich wie es auch Bienen auf dem 
Dach einer Mensa sind. Sein Vater war Imker. Oberländer selbst 
interessierte sich nicht für die Insekten, doch sein Sohn besaß drei 
Völker, bis bei ihm eine Allergie festgestellt wurde. „Jetzt sind es 
meine Bienen. Und ich bin begeistert“, so Oberländer.

Ingeborg Morawetz
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Hans Oberländer, 49

"Burgund 81“ und "Trier 2000" sind keine Wei‑
ne, "Lady Like" und "New Revue" haben nichts 
mit Zeitschriften gemeinsam. Die Aufschriften 
auf den kleinen Schildern bezeichnen Rosen, 
und von denen gibt es hier im Rosengarten des 
Volksparks Humboldthain jede Menge.
Westlich des S‑ und U‑Bahnhofs Gesundbrun‑
nen an der Ecke zum Humboldthain verstecken 
sie sich hinter Hecken und Sträuchern. Man ist 
abgeschirmt von der Stadt, flaniert mit der "Kup‑
ferkönigin" und der "Schönen Berlinerin".
Die über den Garten verteilten Bänke laden zum 
Ausruhen ein und am Nachmittag hat man für 
seinen Aufenthalt die Wahl zwischen Schatten‑ 
und Sonnenseite. Im Rosengarten lässt sich auch 
Geschichte schnuppern: Die geometrische, fast 
höfisch anmutende Anlage liegt in Sichtweite ei‑
nes Berliner Flakturms, einem Hochbunker aus 
dem zweiten Weltkrieg.
Hier herrscht ein Hauch von Nostalgie. Auch 
wenn die Namen einiger Rosen die Gedanken  
an exotische Orte schweifen lassen – man denke 
an "Las Vegas" oder an den "Palmgarten" –, sehnt 
man sich hier, mitten im geschäftigen Wedding, 
nicht nach Fernreisezielen, sondern spürt bei 
dem Gang durch diesen "Ruhe" und "Frohsinn" 
aufkommen, auch ohne Hunde und Fahrräder, 
die hier nicht erlaubt sind.
Wenn die Blumen in ein paar Wochen zu blühen 
beginnen, ist ein Besuch in diesem Park ein noch 
größeres Fest für die Sinne.

Peter Kraus

Der Rosengarten

Der Imker
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Am 23. Juni soll jeder Haushalt Deutschlands eine BILD erhalten.  

Eine Initiative von Berliner Studierenden will dies verhindern.

rund 223.000 Menschen, die 'Nein' zur BILD‑Zeitung gesagt  
haben“, verkündet Schulze.
Nur wenn die Hälfte aller deutschen Haushalte das Wider‑
spruchsschreiben unterschreiben würden, könne erwirkt wer‑
den, dass die gesamte Aktion abgesagt wird, so Schulze. Er er‑
gänzt, dass dies jedoch eher unrealistisch sei.
Die Initiative erhofft sich noch weitere Absagen bis Mitte Juni. 
Am 25. April veranstalteten Aktivisten von Campact einen Pro‑
test gegen die BILD vor dem Axel‑Springer‑Haus anlässlich der 
Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Axel Springer AG. 
Wenig beeindruckt schien BILD‑Chefredakteur Kai Diekmann 
zu sein. Unter den Protestierenden verteilte er Brötchen – laut 
eigener Aussage zur Stärkung der Pressefreiheit. Die Aktivis‑
ten von "Alle Gegen BILD" bezeichnen dies als lächerlich, sie 
wollen ernst genommen werden, stellt Schulze klar.
Ernst genommen werde die Aktion schon, betont Tobias Fröh‑
lich, stellvertretender Unternehmenspressesprecher der Axel 
Springer AG. Allerdings ergänzt er, die Realisierung des Pro‑
jekts zum BILD-Jubiläum sei noch nicht definitiv. Im Falle ei‑
ner Verwirklichung der Aktion habe man aber kein Problem 
mit konstruktiver Kritik, versichert Fröhlich.
Ob das Projekt realisiert wird oder nicht – die Initiative "Alle ge‑
gen BILD" sieht sich schon jetzt als Gewinner. „Allein die Zah‑
len sprechen für sich“, sagt Schulze, blickt dabei aber skeptisch 
in die Zukunft des Projekts: „Wir alle studieren oder arbeiten, 
ganz allein werden wir den Druck, den wir erzeugt haben, 
nicht aufrecht erhalten können.“      
  Gözde Böcü, Paul Jarick,
      Lisa Mahlke und Philipp Sickmann

Die BILD wird sechzig! Für die Axel Springer AG ein guter 
Grund zum Feiern. Aufgrund dieses runden Geburtstags ist 
eine einmalige Aktion in Planung: Am 23. Juni soll jeweils ein 
Exemplar der Jubiläums‑BILD gratis an jeden Briefkasten in 
Deutschland geliefert werden. Die Versendung soll 41 Millio‑
nen Haushalte umfassen und verspricht, der BILD immense 
Werbeeinnahmen zu verschaffen. Allein eine Anzeigenseite 
hat einen Preis von 4 Millionen Euro.
„Die BILD spricht nicht für uns und wir wollen auch nicht, dass 
sie zu uns spricht“, sagt Sebastian Schulze. Er ist 29 und stu‑
diert Philosophie und Kulturwissenschaften an der Humboldt‑
Universität zu Berlin. Zusammen mit einigen anderen hat er 
die Initiative "Alle gegen BILD" ins Leben gerufen. Anfang März 
erstellten die Aktivisten kurzfristig eine Webseite, auf der sie 
ein Formular bereitstellten, mit dem man der Zustellung an 
die eigene Adresse widersprechen kann. Zudem forderten sie 
dazu auf, die Jubiläums‑BILD ablehnende Aufkleber an das  
eigene Postfach anzubringen.
Auslöser von Schulzes Wut gegen die Zeitung seien der tägli‑
che Sexismus, Rassismus, Chauvinismus, die Diskriminie‑
rung von Benachteiligten in der BILD sowie die Verachtung der 
Regeln des Journalismus gewesen. Durch die Aktion wollen er 
und seine Mitstreiter „Menschen dazu aufrufen, selber aktiv 
zu werden und etwas gegen die BILD zu machen“, so Schulze.
Die Gruppe hofft, durch die Absagen der BILD-Gegner die Ein‑
nahmen der Axel Springer AG zu verringern und dieser bei der 
Zustellung logistische Probleme zu bereiten. „Durch die Ver‑
sendung des Widerspruchsschreibens muss sich der Verlag 
juristisch dazu verpflichten, keine BILD-Zeitung zu schicken“, 
erklärt der Aktivist.
Auch nach Angaben der Rechtsanwältin Ramona Seilz aus 
Frankfurt (Oder) scheint das Widerspruchsformular die beste 
Möglichkeit zu sein, die Belieferung mit der BILD zu unterbin‑
den: „Die Aufkleber 'Bitte keine Werbung einwerfen' reichen 
nicht aus. Der Aufkleber 'Keine BILD in meinen Briefkasten' 
ist eindeutiger. Der Axel Springer‑Verlag muss sich daran hal‑
ten." Erst wenn dem Konzern mündlich oder schriftlich mit‑
geteilt wird, dass eine Zustellung der Zeitung nicht erwünscht 
ist, könne das im Falle einer Nichtbeachtung rechtliche Folgen 
für den Konzern haben. Die Aktion sei rein rechtlich jedoch er‑
laubt, ergänzt Seilz.

Bisher haben die 
Aktivisten zusam‑
men mit ihrem 
Kampagnenpartner 
Campact mehrere 
hunderttausend Ab‑
sagen gesammelt: 
„Wir sind jetzt bei 

Bildstörung

Illu: Gözde Böcü

Anzeige
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Mengenrabatte und ein gutes Gewissen: Die Food-Coop an der HU organisiert  

seit 1996 Sammelbestellungen bei Bio-Bauern.

Studentenfutter

Bei einem Plenum der Food‑Coop gibt es immer etwas zu 
naschen und so liegt auch heute wieder eine Packung 
Bio‑Schokokekse auf dem Tisch.
Man trifft sich im Fachschaftsraum der Sozial-
wissenschaftler zur Planung von Bestellun‑
gen und anderen Aktivitäten der Food‑
Coop, bei denen Essen auf Spendenbasis 
an Studierende ausgegeben 
werden soll.
Der Begriff Food-Coop 
bedeutet übersetzt in 
etwa 'Lebensmittelge‑
meinschaft' und bezeich‑
net Zusammenschlüsse von 
Personen oder Haushalten zum 
Einkaufen von Lebensmitteln. Die 
Food‑Coop an der Humboldt‑Universität zu 
Berlin (HU) existiert seit 1996 und ist eine Initia‑
tive, in der sich Studierende zusammengefunden haben, 
um biologisch erzeugte Produkte direkt beim Produzenten zu 
bestellen und dadurch Preisnachlässe zu erzielen. Zwei Haupt‑
ideen stehen dahinter, erzählt Mitglied Nicolas Morgenroth 
(22), der Sozialwissenschaften studiert: „Zum einen bekommt 
man leckeres und biologisches Essen zu günstigen Preisen. 
Außerdem sollen lokale landwirtschaftliche Strukturen unter‑
stützt werden.“
Medizinstudent Samuel Thoma ist 26 und seit etwa sechs  
Jahren bei der Food‑Coop, die sich in der Anfangszeit noch 
"Futterkollektiv" nannte. Auf einem Sofa im Fachschaftsraum 
der Sozialwissenschaftler erzählt Samuel von seiner Anfangs‑
zeit im Futterkollektiv. Damals standen viele der Gründungs‑
mitglieder vor ihrem Studienabschluss und konnten deshalb 
nicht mehr so viel Energie für die Initiative aufbringen. Diese 
geringe Aktivität hielt mit einem sehr kleinen Kreis von Mit‑
gliedern einige Jahre an. Erst seit einem Jahr gebe es wieder 
neuen Zustrom von Studierenden, so Samuel.
Eine von ihnen ist die 20‑jährige Claudia Theilig, die Jura stu‑
diert und auch beim Plenum anwesend ist. Sie meint: „Ich 
glaube, es gibt viele Studenten, die das gut finden. Bewusst‑
sein und Interesse dafür sind da.“
Das zeigen auch die Mitgliederzahlen, die von zwei bis drei auf 
dreizehn Besteller angestiegen sind. Das liegt auch daran, dass 
die Food‑Coop auf dem Campus wieder präsenter ist, denn in 
unregelmäßigen Abständen veranstaltet das Kollektiv Volkskü‑
chen (von der Gruppe kurz "FoKüs" genannt) zu verschiedenen 
Anlässen. Dann wird beim Biobauern günstig Ware zweiter 
Wahl erstanden, die Mitglieder kochen zusammen verschiede‑
ne vegane Gerichte und bieten sie bei Veranstaltungen an der 
Universität an.

Mitglied zu werden ist einfach – man kommt zum Treffen, wird 
in die Gruppenliste aufgenommen und erhält die Login‑Daten 
für die Moodlegruppe und die Bestellungssoftware "foodsoft". 
Auf das Bestellkonto überweist jeder eine Kaution und ein 
Guthaben, von dem bei jeder Bestellung der entsprechende 
Betrag abgezogen wird. Der Kontakt zu den Biohöfen besteht 
seit Beginn der Initiative. Im Laufe der Zeit sind noch einige 
dazugekommen. Die Ware wird innerhalb von wenigen Tagen 
geliefert.
Die Food‑Coop sei auch ein Ausdruck von Lebensart, wie Sa‑
muel erzählt: „In meiner WG sind alle in politischen Initiati‑
ven, da werde ich mit meiner Food‑Coop immer eher belächelt, 
auch wegen der starken Vermarktung von Bio in den letzten 
Jahren.“ Für ihn sei es aber wichtig, anders zu konsumieren.
Im Moment gibt es allerdings ein Problem, das die Initiati‑
ve ausbremst: „Früher hatte die Food‑Coop einen Raum im 
Hauptgebäude“, sagt Samuel. Heute befinden sich in diesem 
Raum technische Geräte. Dies werde vom Referent_innenRat 
mit der allgemeinen Raumknappheit der HU begründet. 
„Momentan hat die Uni einfach nicht genug Platz. Das ist  
schade, weil eine Uni ja auch ein Lebensraum sein sollte“, 
wirft Nicolas in das Plenum und nimmt sich noch einen Keks.
Die Mitglieder der Food‑Coop brennen darauf, wieder richtig 
anzufangen. Sie träumen von einem Café oder einem kleinen 
Laden, in dem überschüssige Bestellungen für wenig Geld ver‑
kauft werden – wie schon zur Blütezeit des Futterkollektivs.

Vera Weidenbach

Illu: Gözde Böcü
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Mehr als Kühe, Curry und Bollywood: Während eines Praktikums 

in Madurai erlebt eine Studentin Südindien in all seinen Facetten.

Leben woanders:  Südindien

und wurden immer herzlich empfangen. Uns wur‑
den Blumen in die Haare gesteckt, wir bekamen Bana‑
nen und Süßigkeiten geschenkt. Diese Großzügigkeit 
brachte uns sehr in Verlegenheit, denn gleichzeitig wur‑
den wir mit der Armut dieser Menschen konfrontiert. Ihre 
Hütten waren meist auf ebener Erde gebaut und nur mit 
Palmblättern bedeckt. Es gab keinen Wasseranschluss, 
nur einen Brunnen einige Kilometer entfernt. Was aber 
fast alle in ihren Hütten hatten, war ein Fernseher. Was 
wir als normal empfi nden, nämlich die Erfüllung unserer 
Grundbedürfnisse wie etwa das Vorhandensein von fl ie-
ßendem Wasser und eine Müllabfuhr, all das ist in Indien 
Luxus, weil oft einfach die Infrastruktur fehlt. Dafür sind 
Handys und Fernseher umso wichtiger.
Auch überraschend und fast bestürzend war der Umgang der 
Frauen mit ihrem Schicksal. Sie erzählten uns, sie hätten sich 
mit ihrer Lage abgefunden und empfänden keinen Groll. We‑
der gegen die Menschen aus dem Dorf, die sie oft aus Angst 
vor Ansteckung und aus Unwissenheit über die Krankheit völ‑
lig aus der Gemeinschaft ausschließen, noch gegen ihre Ehe‑
männer, von denen sie infi ziert worden sind. Das war uns oft 

Kinder mit strahlend‑weißem Lächeln, die auf der Straße über 
dich herfallen, um ein schönes Foto mit dir zu machen, 
dröhnende Bollywoodmusik aus Läden, Bussen und 
Autos, übertönt nur vom Hupen und quietschen‑
den Bremsen, wenn eine Kuh auf die Straße 
läuft. All dies sind Klischees über Indien.
Nur Klischees? Wer einmal in Indien ge‑
wesen ist wird wissen, dass es hier tat‑
sächlich so ist. Sobald du den Fuß aus 
dem Flugzeug setzt und in eine Rikscha 
steigst, bricht es über dich herein. Der 
Lärm, die Gerüche, die Farben, der 
Staub, das alles ist buchstäblich atem‑
beraubend.
Nach dem Abitur wollte ich nicht gleich 
an die Universität, um dort die nächste 
Schulbank zu drücken. Deshalb habe 
ich mich für ein Praktikum bei einem 
kleinen Magazin namens Madurai Mes‑
senger in Madurai beworben. Die Stadt 
befi ndet sich im Bundesstaat Tamil Nadu, 
der im äußersten Süden Indiens liegt. Hier 
ist es wunderschön. Grüne Reisfelder, Palmen 
und bunte Tempel, die über und über mit hindu‑
istischen Götter- und Dämonenfi guren bestückt sind, 
bestimmen die Landschaft.
Ein Vierteljahr lebte und arbeitete ich hier, was eine unglaub‑
liche Erfahrung war, denn in Indien ist rein gar nichts so, wie 
man es in unserem ruhigen und asphaltierten europäischen 
Kulturkreis gewohnt ist.
Auch die Tätigkeit als Journalistin gestaltet sich hier 
etwas komplizierter als in Deutschland. Wenn man zu einem 
Interviewtermin verabredet ist, sollte man mit mindestens 
einer Stunde Verspätung rechnen, oder aber man verschiebt 
das Gespräch gleich auf den Tag danach. Wenn es heißt, et‑
was dauere noch zehn Minuten, kann diese Zeitspanne alles 
zwischen drei und sechzig Minuten bedeuten. Für ein kleines 
englischsprachiges Magazin wie den Madurai Messenger ist 
dies nicht so tragisch. Das Heft wird an Schulen, Universitä‑
ten und Organisationen verteilt, das Erscheinungsdatum kann 
sich also ruhig um einige Tage verschieben. Aber oft frage ich 
mich, wie große Tageszeitungen wie zum Beispiel die Times of 
India mit diesem Temperament umgehen.
Regelmäßig führte mich die Arbeit beim Madurai Messenger 
weit weg von den Touristenpfaden und das hat meinen Aus‑
landsaufenthalt spannend und lehrreich gemacht. Gleich der 
erste Artikel, an dem ich mitgearbeitet habe, handelte von 
HIV‑positiven Frauen in Tamil Nadu und davon, wie sie mit der 
Krankheit umgehen. Wir haben sie in ihren Dörfern besucht 

WIE KOMME ICH HIN?

Von Berlin über Frankreich und 

Chennai nach Madurai und wieder zurück für 950 Euro. 

Je früher man bucht, desto günstiger ist es.

WIE KOMME ICH UNTER?

Budget Hotels gibt es schon ab 25 Euro pro Nacht und Person.

WAS MUSS ICH BEACHTEN?

Nur mit der rechten Hand essen, die Linke gilt als unrein, weil sie zum 

Reinigen nach dem Toilettengang benutzt wird. Wasser nur aus original

versiegelten Wasserflaschen trinken – davon aber viel.

WAS MUSS ICH MIR ANSCHAUEN?

Wo soll man da anfangen? Im Süden auf jeden Fall die Backwaters 

von Kerala, die Tempelstadt Hampi und den MinakshiTempel 

in Madurai.
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produktionen, denn was in Europa kaum einer weiß, ist, dass 
die indische Filmindustrie nicht allein aus Bollywoodfilmen 
besteht.
Hier zeigt sich die kulturelle Vielfalt des Landes, die auch durch 
die Sprache offensichtlich wird. Zwar sprechen 41 Prozent der 
Einwohner Indiens Hindi, jedoch sind 21 weitere Amtssprachen 
in der Verfassung niedergeschrieben. Aufgrund der Vielfalt der 
Sprachen und Dialekte ist es jedem der 25 Bundesstaaten er‑
laubt, auch Sprachen zur Amtssprache zu erklären, die nicht 
in der Verfassung erwähnt werden. So müssen dann auch alle 
Filme in der jeweils regionalen Sprache gedreht werden.
Abseits der hohen Anzahl an Sprachen und Dialekten gibt es 
noch andere regionale Unterschiede. Insbesondere die Unter‑
schiede zwischen Nord‑ und Südindien sind groß. So ist die 

Alphabetisierungs‑
rate im Süden viel 

höher als im Nor‑
den. In Tamil 
Nadu liegt sie 

zum Beispiel 
bei 73 Prozent. 

Die Schulen und Uni‑
versitäten, die wir oft für 

Artikel und Interviews be‑
suchten, schienen in einem 

guten Zustand zu sein. Der 
Süden ist wohlhabender als der 

Norden.
Dieses Gefälle konnte ich mit eige‑

nen Augen erleben, als ich in die nord‑
indische Metropole Mumbai reiste. 

Hier ist das Lebensgefühl vollkommen 
anders als im Süden. Die Leute wirken getrieben und sind 

gegenüber Touristen weniger freundlich.
Indien ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern die größte Demokra‑
tie der Welt und föderal organisiert. So hat dann auch jeder 
Bundesstaat seine eigenen Politiker. Auf den überdimensiona‑
len Plakaten, die auch außerhalb der Wahlkampfperioden die 
Stadt schmücken, hängt manchmal eine ganze Generation von 
Politikern, oder besser: Politikerfamilien. Vom Großvater bis 
zum Sohn wirbt oftmals eine ganze Familie für ihre Partei.
Überrascht hat mich im gesamten Land die enorme Zahl der 
Christen und Kirchen, die man im Süden vorfindet. Dabei  
machen christliche Menschen nur 2,3 Prozent der Bevölke‑
rung aus.
Dieser Eindruck, in Indien gebe es viele Christen, ist vielleicht 
meiner Gastmutter geschuldet. Lange hat sie in einer christli‑
chen Schule unterrichtet. Sie erklärt mir, es sei nicht wichtig 
zu welchem Gott man betet, Hauptsache man tut es. In der 
Verfassung ist der Laizismus festgeschrieben. Hier in Indien 
lebt die weltweit drittgrößte muslimische Gesellschaft, die 
knapp 13 Prozent der Bevölkerung ausmacht.
Von meiner Zeit in Indien habe ich vor allem Gelassenheit und 
Geduld gelernt. Man kann in den bunten Strudel dieser Kultur 
eintauchen, doch immer wieder wird man sich auch an Sitten 
und Gebräuchen stoßen. Dieses Unbehagen anzusprechen und 
versuchen sie zu nachzuvollziehen, ist die einzige Möglichkeit, 
diesem Gefühl zu entkommen.        

    Vera Weidenbach

unverständlich, denn eine der Frauen zum Beispiel war 
mit ihrem über zehn Jahre älteren Onkel verheira‑
tet worden, der sie mit dem Virus infizierte, als 
er nach einem längeren Arbeitsaufenthalt in der 

Stadt zurückkam.
An dieser und an vielen anderen Reportagen arbei‑

tete ich beim Madurai Messenger mit einer bunten 
Gruppe von jungen Leuten aus den verschiedensten 
Ländern. Kanada, Großbritannien, Australien und Ja‑

pan sind nur einige Beispiele. Ein paar Dinge haben wir 
aber alle gemeinsam und das ist wahrscheinlich das 

Wichtigste, wenn man in dieses Land kommt: 
die Neugier, eine fremde Kultur zu entdecken, 
Offenheit für andere Sitten und Gebräuche 
und nicht zuletzt starke Nerven.
Das gilt auch für die Geschmacksnerven. Curry 

 und Chili zum Frühstück ist eben nur was 
für Abgehärtete, aber

 früher 
oder später kommt, glaube ich, 

jeder auf den Geschmack. Spätestens 
wenn man merkt, dass solches Essen 

für diese Breiten einfach das einzig Ver‑
nünftige ist, denn ausreichend Knob‑

lauch und Chili im Blut hält Moskitos 
fern. Essen ist für die Inder unglaub‑
lich wichtig und sie stehen zu ihren 
traditionellen Gerichten.

Amerikanische Fast Food‑Ketten sucht 
man hier im Süden vergeblich, aber vermis‑

sen wird man sie nicht, denn die indische Kü‑
che ist grandios und schmeckt am besten, wenn 
man sie mit den Fingern der rechten Hand von ei‑
nem Bananenblatt isst. Die linke Hand hingegen 
gilt in Indien als unrein, weil sie zum Reinigen 
nach dem Gang auf die Toilette verwendet wird.

Einen mindestens genauso hohen Stellenwert wie 
das Essen hat in Indien das Kino. Man schaut sich 

nicht bloß einen dreistündigen Film an, sondern 
zelebriert ihn förmlich. Während des Films wird 
geklatscht, gepfiffen und kommentiert; außerdem 
gebetet, sobald eine Götterfigur oder auch nur ein 

Symbol für eine solche im Film auftaucht.
In Tamil Nadu ist man stolz auf die vielen regionalen Film‑

Illu: Ina Soth
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Worauf wartest du?
Studierende warten immer und überall. 

Was bewegt uns dabei wirklich?

L e b e n

Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland über etwa 43.000 
Erstanträge auf Asyl entschieden. Rund 23.000 davon wurden 
abgelehnt. Diese Zahl macht mein Warten unerträglich. Seit ei‑
nem halben Jahr bin ich Mitglied der Asylgruppe von Amnesty 
International Berlin. Jeden Donnerstag beraten wir Flüchtlinge 
zu ihren Möglichkeiten, einen Asylantrag zu stellen. So haben 
wir auch Ivan kennen gelernt.
Er war in Russland politisch aktiv und erhielt eine Mahnung der 
Regierung, das Land zu verlassen. Jetzt ist er hier und wartet, 
dass sein Asylantrag genehmigt wird. Ich warte mit ihm.
Anfang Mai hatten wir einen Termin zur Anhörung beim Bundes‑

amt für Migration und Flüchtlinge. Nun warten wir auf das 
Protokoll in Ivans Muttersprache, das von uns übersetzt und 
geprüft werden muss. Wenn Ivan und wir mit der Fassung des 
Protokolls einverstanden sind, wird es unterschrieben und dem 
Amt zur Entscheidung vorgelegt.
Wir müssen warten. Es ist kaum abzusehen, wie lange das 
Verfahren noch dauert. Wird der Antrag genehmigt oder nicht? 
Kann Ivan hierbleiben oder muss er wieder gehen? Ich kann 
mich frei durch meinen Alltag bewegen, aber Ivan sitzt im Asyl‑
heim. Sein ganzes Leben hängt von dieser Entscheidung ab. Bis 
dahin müssen wir warten.              aufgezeichnet von Susanna Ott

Diesmal: 
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Sophie Scheytt,21 Jahre, 
studiert Jura an der HU.



Nachdem ihr Monat für Monat von 

uns lesen dürft, wollen wir nun 

etwas von euch lesen.

Deshalb fordern wir euch auf, für 

unser Literatur Spezial
einzureichen, was euch durch den 

Kopf und durch die Feder geht.

Wir suchen 
Kurzgeschichten, gedichte, Theatertexte 

und alles was sonst unter Literatur fällt.

Wir wollen keine vollendeten Romane, sondern einen 

Einblick in das studentische literarische Schaffen geben. 

Ob ihr also im Geheimen eure Notizbücher vollschreibt 

oder auch schon etwas veröffentlicht habt – 

wir wollen alles!

Aus den Einsendungen stellen wir eine Auswahl in der 

nächsten Ausgabe und auf unserer Webseite zusammen. 

einsendeschluss ist der 20. Juni 2012.
Die Texte sollten einen Umfang von 8000 Zeichen nicht
überschreiten. Schickt eure Texte an: redaktion@unauf.de
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Mit uns zu den schönsten Ausflugszielen 
in Berlin und Brandenburg. 
  Bis zu 5 Personen oder Eltern/Großeltern (max. 2 Erwachsene)
mit beliebig vielen eigenen Kindern/Enkeln unter 15 Jahren 

  Weitere Informationen, Tickets und Ausflugstipps unter 
www.bahn.de/brandenburg 

Die Bahn macht mobil.

Ticket gilt im Verkehrsverbund 

Berlin-Brandenburg auch in:

Bis zu 5 Personen. 1 Tag. 28 Euro.

Tickets und Tipps: www.bahn.de/brandenburg

Rein ins Erlebnis!
                Mit Ihrem Brandenburg-Berlin-Ticket 

    in die Freizeit – für nur 28 Euro.
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