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WE WANT YOU!

EDITORIAL

Liebe Leser*innen,
warum Griechenland? Als wir unsere Recherchereise plan-
ten, haben wir uns diese Frage gestellt. Die Eurokrise ist aus-
erzählt oder konkreter: Wer auf Griechenland schaut, denkt 
oft an das Klischee eines armen Landes mit entspannten 
Menschen, die ihren Wein direkt an der ägäischen Küste trin-
ken. An der Aristoteles-Universität in der nordgriechischen 
Stadt Thessaloniki zeigte sich uns ein anderes Bild. 

Laut dem Infoblatt des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes studierten 2021 über 766.000 Griechinnen 
und Griechen. Das sind fast acht Prozent der Gesamtbevöl-
kerung des Landes. Viele von ihnen wollen woanders leben, 
dort, wo sie bessere Perspektiven haben. Die Eurokrise von 
2010 wirkt bis heute nach und die Studierenden der Aristo-
teles-Universität Thessaloniki bekommen das zu spüren. Wie 
es ihnen geht, fragt sie unser Autor Jonas Frankenreiter.

Auf die wirtschaftliche Krise folgte die politische. Seit 2019 
regiert die rechtskonservative Partei Nea Dimokratia das 
Land. Seither hätten es Journalist*innen schwieriger, erzählt 
uns der Fotograf Alexandros Litsardakis. Auf einer Campus-
führung zeigt er uns die neu aufgestellte Campus-Polizei. 
Während diese Polizei auf dem Campus patrouilliert, besucht 
unsere Autorin Kassandra Assmann* einen Anarchisten in 
noch besetzten Institutsräumen und Charlotte Eisenstein 
spricht mit Alex Visalo Roiuers über das queerfeministische 
Projekt „Sylvia Rivera“. 

Ohne Unterstützung wäre diese Reise nicht möglich gewe-
sen. Wir danken daher unseren Förderern, der Stiftung Pres-
se-Haus NRZ und der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft. 

Und an der Humboldt-Universität? Da zeichnet sich ein Wan-
del ab. Julia von Blumenthal ist die neue Universitätspräsi-
dentin. Neben der offiziellen Pressekonferenz hat sie noch 
die Zeit gefunden, unseren Chefredakteurinnen Ella Strübbe 
und Jacqueline Kamp ein Exklusivinterview zu geben. Außer-
dem gibt es seit dem 2. Juni eine neue Hochschulgruppe. 
Unsere Autorin Fiona Wink sprach mit den Initiator*innen 
der „Armenian Society“, die armenischen Studierenden eine 
Plattform zum Austausch bieten möchte. 

Wir veröffentlichen unsere Texte auch online auf 
www.unauf.de. Und falls ihr Lust habt, euch mit uns zu 
vernetzen, findet ihr uns auch auf Instagram, Twitter und 
Facebook: @unaufgefordert.
*Name der Autorin geändert
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Glosse
Die kaputte Couch oder 
die Zeit in der Chefredaktion

Von Jacqueline Kamp
Illustration: Lotte Marie Koterewa

Die Couch in der neuen Redaktion ist nun auch kaputt. Obwohl 
wir zum Umzug der UnAuf extra eine neue besorgt hatten, 
denn das alte Sofa fiel auseinander. Klar war aber, eine be-
queme Sitzmöglichkeit braucht so eine Studierendenzeitung in 
ihren Räumen. Als wir sie in der neuen Redaktion abstellten, fiel 
schon das erste Bein ab. Vielleicht ist die kaputte Couch das 
Leitmotiv für die Zeit in der Chefredaktion: Immer ein bisschen 
unbequem, aber irgendwie auch zu gemütlich und schön, um 
wieder aufstehen zu wollen.

Als wir anfingen, waren wir ganz aufgeregt, voller Erwartun-
gen und Hoffnungen und natürlich fühlten wir uns auch geehrt. 
Und dann die Übergabe: Hier ein Workshop zu Wordpress, 
da die Einführung in das übervolle Google Drive. Wie werden 
Texte nochmal richtig redigiert? Da fiel dann schon das zweite 
Couch-Bein ab.

Endlich hielten wir die Schlüssel zu den Räumen der UnAuf in 
der Hand. Und das fühlte sich so an wie ein Sprung auf unser 
Sofa. Das haben zwei von uns dreien wirklich mal ausprobiert. 
Stellten wir uns lustig vor. Gelandet sind wir auf durchgeses-
senen Polstern, unter denen uns hart die gebrochenen Hölzer 
des Sofagestells in den Rücken und Po drückten. Naja, ein Ver-
such war’s wert. Die erste Krise ließ dann auch nicht lange auf 
sich warten, als es darum ging, ob wir einen kritischen Artikel 
veröffentlichen oder nicht. Haben wir schlecht kommuniziert, 
oder hat uns die Redakteurin nur falsch verstanden? Der Text 
wurde nicht publiziert und die Redakteur*in war wütend. Erst-
mal erden. Dafür reichte das Sofa nicht, denn wenn wir uns alle 
drei erden wollten oder sogar mussten, haben wir uns flach auf 
den Boden gelegt.

Tief durchatmen, lachen und weiter – unser Mantra, auch wenn 
die Arbeit sich stapelte. Während der Vorbereitungen für eine 
Podiumsdiskussion zum Beispiel. Gleichzeitig mussten wir Heft 
Zwei fertigstellen. Die eine von uns schickte unzählige E-Mails 
raus, um Speaker*innen für die Veranstaltung zu finden. Die an-
deren beiden verzweifelten über der Redigatur eines Artikels. 
Dabei tranken wir so viel Mate-Schorlen, dass wir anfingen, 
auf unserem Koffein-High über jegliche Kleinigkeit zu lachen. 
Schnell sammelten sich unzählige leere Flaschen und bald ging 
die Bürotür nicht mehr richtig auf. Eine Koffeinüberdosis kann 
wiederum zu Müdigkeit führen und so wechselten wir uns mit 
Powernaps auf dem kaputten Sofa ab. Danach waren wir zwar 
verspannt, aber immerhin wieder wach. Ein Teufelskreis.

Warum wir die neue kaputte Couch immer noch nicht ersetzt 
haben? Weil das Jahr in der Chefredaktion einfach viel zu 
schnell vergangen ist und manche Sachen von der To-do-Liste 
rutschen, so wie wir von der schiefen Couch. Und irgendwie 
haben wir sie auch ins Herz geschlossen und wollen gar nicht 
mehr aufstehen. Denn die Chefredaktionszeit war das unbe-
quemste und gleichzeitig schönste Jahr, das wir bei der UnAuf 
hatten. Das To-do, ein neues Sofa zu besorgen, übergeben wir 
mal einfach an die neue Chefredaktion.
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Wenn die Polizei 
mit studiertVon Nils Katzur

Foto: Niki Filippou, 
Alexandros Litsardakis, 
Lito Sakellari

Polizist*innen in schwerer Montur stehen vor Instituts-
gebäuden oder sitzen vereinzelt im Schatten der Bäume. 
An griechischen Universitäten gehört dieses Bild seit 
2021 zum Alltag. Ein Journalist und zwei Studentinnen 
berichten, wie die Polizeipräsenz das Leben der Studie-
renden an der Aristoteles-Universität in Thessaloniki 
verändert hat. 

Vor dem Verwaltungsgebäude der Aristoteles-Universität 
steht ein dunkelblauer Transporter mit vergitterten Fenstern. 
Wie jeden Tag laufen die Studierenden an der hier stationier-
ten Bereitschaftspolizei vorbei. Direkt dahinter befindet sich 
der Eingang zur Universität. Vereinzelt auf dem Campus, unter 
Bäumen oder vor Institutsgebäuden, stehen olivgrün Unifor-
mierte mit Beinschonern, Helmen und Schlagstöcken im Gür-
tel. Die Studierenden kennen sie schon durch die von der Re-
gierung per Gesetz eingeführte Campus-Polizei. 

Alexandros Litsardakis steht auf dem Platz vor dem Verwal-
tungsgebäude der Universität. Er ist Journalist und erreicht 
mit seinem Instagram-Kanal vor allem junge Menschen. In ei-
nem seiner Videos brach auf genau diesem Vorplatz das Chaos 
aus. Polizist*innen trugen Gasmasken und schossen Tränengas 
in eine Gruppe Menschen. „Okay, das ist das Gebäude“, sagt 
Alexandros und zeigt auf den rechteckigen Verwaltungsbau. In 
seinem Insta-Video löst sich die Menge im Rauch des Tränenga-
ses auf. Schreie sind zu hören. „Die ganze Geschichte beginnt 
also im Februar 2021, nachdem das Gesetz während des Lock-
downs in Kraft getreten ist“, erzählt er. 

Polizeipräsenz per Gesetz 

Die rechts-konservative Partei Nea Dimokratia verabschie-
dete am 11. Februar 2021 das Gesetz 4777/2021. Der kontro-
verseste Punkt der neuen Regelung betrifft den Artikel 18: 
Sogenannte „Universitätsschutzeinheiten“ dürfen dauerhaft 
an griechischen Universitäten stationiert sein. Das sind jene 
Beamt*innen, die mit voller Schutzbekleidung und ausgerüstet 
mit Schlagstöcken auf dem Campus stehen.

Mit diesem Gesetz, so Alexandros, seien die Proteste erst rich-
tig losgegangen. Bereits im Januar 2021 hätten viele Gruppie-
rungen und Studierende gegen die harten Lockdown-Auflagen 
und die darauf folgende Polizeigewalt bei Nichteinhaltung pro-
testiert. „Und dann haben sie auch noch dieses Gesetz erlas-
sen“, bemerkt der ehemalige Student. Das habe die Proteste 
weiter angeheizt, bis zum 22. Februar, an dem das Video mit 
den Ausschreitungen entstanden ist. Studierende hielten zu 
dem Zeitpunkt das Administrationsgebäude der Aristoteles-
Universität besetzt.

„Sie [die Protestierenden (Anm. d. Red.)] besetzten an diesem 
Morgen das Gebäude, worauf gleich die Polizei anrückte.“ Ale-
xandros zeigt auf den Eingangsbereich des Verwaltungsge-

bäudes. Die Bereitschaftspolizei hätte dann damit begonnen 
gewaltsam gegen Demonstrierende vorzugehen. „Sie haben 
einige von ihnen verhaftet.“ Die Polizei wollte, so Alexandros, 
ihn, wie viele andere Journalist*innen auch in einen Bereich zur 
offiziellen Berichterstattung lotsen. Während er spricht, zeigt 
er auf diesen Bereich, der auf der anderen Straßenseite vor 
dem Campus-Gelände liegt. Von dort aus hätte er die Situation 
vor dem Verwaltungsgebäude der Universität nicht einsehen 
können. Ein weiteres Gebäude verdeckt den Platz.

Hohe Haftstrafen für Studierende 

Niki Filippou und Lito Sakellari studieren Geschichte und Ar-
chäologie. Sie sitzen in einer Bar nicht weit vom Campus ent-
fernt. Niki kennt die Strafe für die Besetzung eines öffentlichen 
Gebäudes. „Ich wurde während der Besetzung des Verwal-
tungsgebäudes festgenommen“, erklärt sie. Laut Medienbe-
richten traf es an jenem Februartag neben Niki noch 30 weitere 
Personen. Selbst die Schnürsenkel hätten sie ihr abgenommen, 
erzählt sie. Die Polizei hätte diese als eine potentielle Waffe ge-
wertet. „Ich saß zwei Tage in einer Polizeistation. Jetzt warten 
wir alle auf unseren Prozess. Wir könnten angeklagt werden 
und für vier Jahre ins Gefängnis kommen. Aber das ist okay“, 
sagt sie und lacht dabei. 

Sorgen mache sie sich nicht, schließlich bewahre sie das 
Rechtssystem vor einer solch hohen Strafe. „Sie können dich 
für vier, drei oder zwei Jahre anklagen“, sagt sie. Eine solche 
Strafe trete aber nur in Kraft, wenn sie abermals ein öffent-
liches Gebäude besetzen würde.  Niki ist sich dennoch sicher, 
dass solche Maßnahmen die Menschen nicht hindern werden. 
Studierende mache die Polizeipräsenz wütend: „Denn die Situ-
ation ist derzeit so, wie jene in Griechenland vor 50 Jahren, zur 
Zeit der Militärdiktatur.“ 

Die Universität als rechtsfreier Raum

Vor dem umstrittenen Gesetz galt in Griechenland seit 50 
Jahren das sogenannte „Universitätsasyl“. In der griechischen 
Verfassung ist laut Artikel 16, Absatz 5 der Grundsatz veran-
kert, dass die Universität „volle Selbstverwaltung“ genießt. 
Hochschulbildung werde demnach nur von Einrichtungen an-
geboten, die eigene juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sind. Hinter dieser sperrigen Formulierung steckt vor 
allem eines: Das Asyl solle per Gesetz freie Bildung fern von 
politischer Einflussnahme ermöglichen. 

Das Asyl trat in Kraft, nachdem Studierende im November 
1973 gegen die damalige rechtsnationalistische  Militärdikta-
tur von Oberst Georgios Papadopoulos protestiert hatten. Die 
Leitung des Athener Polytechnikums, der Technischen Univer-
sität Athens, verweigerte dem Militär damals den Zutritt. Der 
Protest ging weiter und das Militär stürmte den Campus. Über 
20 Menschen starben. Das „Universitätsasyl“ ist somit Teil der 

neueren griechischen Geschichte und damit auch Teil einer Er-
innerungskultur. Seit dem mussten Rektor*innen den Zutritt 
für Polizist*innen ausdrücklich genehmigen. 

Die konservative Partei Nea Dimokratia begründete das neue 
Gesetz vor allem mit der Gesetzlosigkeit an griechischen Cam-
pi. Und auch im Lonely Planet von 2019 heißt es, dass der Cam-
pus von Thessaloniki ein rauer Ort sei, was nicht zuletzt am 
„Universitätsasyl“ läge. Genau auf diesem Gelände deutet Ale-
xandros auf das Chemiegebäude. Er kennt die gängigen Nar-
rative. „Ja, sie erzählen dir Geschichten davon, wie Menschen 
auf dem Platz vor dem Chemiegebäude Drogen verkaufen, die 
nichts mit der Universität zu tun haben. Die Polizei ist etwa 
500 Meter entfernt stationiert, sieht das und macht nichts da-
gegen“, meint er. Doch auch Dozent*innen, die sich gegen das 
neue Gesetz aussprechen, warnten ihre Studierenden davor, 
den Campus nachts zu betreten. In der Vergangenheit gab es 
häufiger Berichte über Vandalismus und gewalttätige Angriffe 
auf Professor*innen und Studierende. Wie stimmig dieses Bild 
ist, lässt sich im Einzelfall nicht beurteilen, aber die Universität 
gilt nicht nur den Befürwortern der staatlichen Polizeiaufsicht 
als rechtsfreier Raum. 

Ein sicherer Raum für Studierende? 

Dem Campus wird nicht nur eine politische und historische 
Bedeutung zugeschrieben, er ist auch ein Treffpunkt vieler 
studentischer Initiativen. Lito und Niki erzählen, dass noch 
vor kurzem auf dem Gelände ein Festival stattgefunden habe. 
Vor allem während des monatelangen Lockdowns 2021 habe 
es viele Kundgebungen, Raves und sogar ein Volleyball-Turnier 
gegeben. „Es gab ständig Veranstaltungen, aber man konnte 
sich auch einfach mit Freunden auf einen Kaffee oder ein Bier 

treffen“, erzählt Lito. Lockdown und Ausgangssperre dauerten 
in Griechenland etwa ein halbes Jahr an. In dieser Zeit gewann 
der Campus eine neue Bedeutung: Nicht nur Studierende, son-
dern unterschiedlichste Menschen suchten das Gelände aus, 
um der Monate andauernden Isolation zu entfliehen.

Für Lito habe die derzeitige Polizeipräsenz etwas Beängstigen-
des. „Es fühlt sich an, als stünde die Polizei in meiner Wohnung, 
als würde sie mein Zuhause besetzen“, sagt sie. Solange sich 
die Polizei auf dem Universitätsgelände aufhalte, seien sie kei-
ne freien Studierenden mehr. 

Passkontrollen vor den Eingängen zu Universitätsgebäuden 
seien demnach Alltag. Niki habe ihren Weg zum Campus des-
halb geändert und betrete ihre Fakultät nun durch einen an-
deren Eingang. Doch selbst an kleinen Seiteneingängen stehen 
sie: Männer in olivgrüner Uniform. Zu ihren Füßen lehnen die 
Schutzschilder an den schweren Beinschienen. 

Pressefreiheit: Laut dem Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen 

liegt Griechenland 2022 auf Platz 108. In dem Land werden Journalisten re-

gelmäßig daran gehindert, über Covid-19 und die Lage von Migrant*innen zu 

berichten. Im April 2021 ermordeten Unbekannte den Kriminalreporter Gior-

gos Karaivaz. Die Regierung versprach Ermittlungen, die bis heute zu keinem 

Ergebnis führten. 

Das Universitätsgesetz: Artikel 18 des Gesetzes 4777/2021 erlaubt die dau-

erhafte Stationierung sogenannter „Universitätsschutzeinheiten“ auf einem 

Campus. Die Regierung begründet eine solche Einheit.  Laut dem höchsten Ver-

waltungsgericht Griechenlands verstößt eine solche Polizeieinheit nicht gegen 

die Grundsätze der akademischen Freiheit. Viele Gegner*innen des Gesetzes 

sehen darin jedoch ein staatliches Kontrollinstrument.

Alexandros Litsardakis

Sogenannte Univeristätsschutzeinheiten auf dem Platz vor dem Verwaltungsgebäude der Aristoteles-Universität Thessaloniki 

Niki Filippou Lito Sakellari
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„ “Kunst
   – das bist du

Von Charlotte Eisenberger
Foto: Charlotte Eisenberger

Dialog mit der Identität

Junge Kunstschaffende, die noch auf der Suche nach ihrem 
individuellen Ausdruck sind, stehen ständig im Austausch 
mit inneren und äußeren Geschehnissen. In einem Land 
wie Griechenland, das von Polarisierung, Polizeigewalt und 
politischen Machtkämpfen geprägt ist, lohnt es sich, einen 
Blick auf die Kunstszene zu werfen. Ein Portrait der Kunst-
studentin Georgia Orfanidou. 
 
Die Kunstfakultät der Aristoteles Universität wirkt unschein-
bar, ein gewöhnlicher Betonbau mit rundem gläsernem Ein-
gang. An der Seite des Gebäudes steht der Name „Tomas“. So 
wird dieser Ort unter den Studierenden genannt. Neben Bild-
hauerei und Malerei können hier auch die Fächer „Druck“ und 
„Neue Medien“ studiert werden. Der Eingang zu den Räumen 
der Bildhauerei-Klasse ist eher leicht zu übersehen: eine Tür, 
neben der ein Haufen aus zerbrochenen Paletten, Stühlen und 
anderem Sperrmüll liegt. Die Decken sind hoch, die Räume voll-
gestellt mit halbfertigen Skulpturen, Werkzeugen und Materia-
lien. 

Daneben steht ein Tisch, auf dem die 21-jährige Kunststudentin 
Georgia kleine Wachsfiguren ausbreitet, welche an Stalaktiten 
in Tropfsteinhöhlen erinnern. An manchen Enden ist noch der 
Docht zu erkennen, über den Schicht für Schicht das Wachs 
geflossen und dann erstarrt ist. Die Oberfläche ist glatt, fast 
weich. Das Material schmiegt sich sofort an die Finger und ver-
strömt einen warmen, markanten Geruch, ähnlich wie die Sei-
ten eines alten Buchs. 

Das Wachs sei aus den orthodoxen Kirchen, erklärt Georgia. In 
jeder Kirche gibt es Kerzen aus Bienenwachs, die in Gedenken 
an jemand Geliebten angezündet werden. Das übriggebliebene 
Wachs wird weggeschmissen, daraus macht die Künstlerin ihre 
Skulpturen. „Es ist ein andauerndes Projekt, ich weiß nicht, ob 
und wann es fertig wird“, erklärt sie. Der orthodox christliche 
Glaube sei ein fester Bestandteil der griechischen Traditionen. 
Jede*r werde getauft. Außerdem werden alle wichtigen christ-
lichen Feste groß gefeiert, auch wenn die Eltern nicht gläubig 
seien. Es geht Georgia um Identität, auch ihre eigene, und wie 
sie sich gebildet hat. In ihren früheren Arbeiten bezog sie sich 
auf Käthe Kollwitz und die Arbeit „Samen fürs Säen sollen nicht 
gemahlen werden.“ Eine Arbeit gegen den Krieg. Georgia sagt, 
dass man sich den äußeren Umständen nicht erwehren kann, 
wenn es um die eigene Identität ginge. Käthe Kollwitz wäre 
nicht die Künstlerin geworden, für die sie in die Geschichte ein-
gegangen ist, wenn ihr Sohn nicht im Krieg gefallen wäre. 

 Kunst als Gespräch
 
Auch die aktuelle politische Lage im Land, der Streit um das ge-
kippte Polizeigesetz und die Corona-Pandemie haben dazu ge-
führt, dass Georgia sich mit sich selbst auseinandersetzt. Sie 
sagt, dass sie nicht alles verstanden habe, was um sie herum 
passiert, aber sie weiß, dass es Einfluss auf sie hat. Manches 
sei auch viel zu groß, um es in der aktuellen Situation zu erfas-
sen. Ihre Arbeit ist für Georgia der Weg, mit sich und anderen 
zu kommunizieren: „Kunst, das bist du. Wenn du etwas sagen 
möchtest, ist das der Weg, es zu sagen.“ 

Georgia sieht Kunst als ein Gespräch. Der Campus der Bilden-
den Künste sei wenig von dem gekippten Polizeigesetz betrof-
fen, sagt Georgia. Sie schätze sich glücklich, dass es generell 
keine großartige Polizeipräsenz auf dem Campus gebe. Die Stu-
dierenden würden hier kreative Freiheit genießen, denn auch 
die Dozierenden seien sehr darauf bedacht, den Kunstdiskurs 
aktiv zu halten. Die Kunst müsse immer auf die Zeit achten, in 
der sie geschaffen werde. Sie müsse reagieren und hinterfra-
gen und im Dialog bleiben. Georgias Intention für ihre Kunst ist 
nicht auf den ersten Blick erkennbar. Für die Betrachter*innen 
bliebe deswegen großer Interpretationsspielraum. 
 
Der Blick der anderen
 
Der „Blick“ beschäftigt die Künstlerin in einer Arbeit besonders: 
Neben den Wachsfiguren breitet sie ein Storyboard aus - kleine 
quadratische Karten aus grünem Karton. Auf jeder Karte eine 
andere Szene, in der eine schemenhafte Figur ein Bad nimmt. 
Das Ganze ist in Graustufen gehalten. In der Stop Motion Ani-
mation, die aus dem Storyboard entstehen soll, geht es um den 
„Male Gaze“. Das ist die männlich heterosexuelle Perspektive 
auf Frauen, die besonders die sexuelle Anziehung und Verfüg-
barkeit des weiblichen Körpers betont. 

In Georgias Animationsfilm wäscht sich eine weibliche Person, 
kümmert sich um ihren Körper - ein intimer Moment. Dann er-
kennt sie sich selbst im Spiegel, doch ihr nackter Körper ist 
zensiert. Basis für den Animationsfilm bilde ein Zitat von John 
Berger, das Georgia in ihrem Skizzenbuch beim Durchblättern 
zeigt: „Zur Schau gestellt zu werden bedeutet, dass die Ober-
fläche der eigenen Haut, die Haare des eigenen Körpers zu einer 
Verkleidung gemacht werden, die in dieser Situation niemals 
abgelegt werden können. Der/die Nackte ist dazu verdammt, 
niemals nackt zu sein. Nacktheit ist eine Form der Kleidung.“* 

 
Zukunftsperspektiven 
 
Georgia blättert weiter durch ihren Skizzenblock. „Das ist 
wirklich alt – aus meinem ersten Jahr!“ kommentiert sie. Die 
Skizzen sind locker und mit wenigen feinen Strichen gezeich-
net. Zu sehen sind Bewegungen, Gesichtsausdrücke, hin und 
wieder eine Seite mit Schrift. Diese ist sehr klein und mit ent-
sprechend großen Illustrationen versehen. Auffällig ist die Si-
cherheit, mit der die Gesichter und Proportionen gezeichnet 
sind. Kaum eine Zeichnung sieht aus wie eine Übung, sondern 
sie wirken wie Gedankenstützen und gezieltes Ausprobieren 
mit gekonnter Linienführung. 

Die Studierenden müssen für jedes Fach an der Universität 
eine Prüfung ablegen, für die sie sich meist lange vorberei-
ten. Georgia war ein Jahr auf einer privaten Schule, die sie auf 
das Kunststudium vorbereitete. Jetzt studiert sie Bildhauerei 
im dritten Jahr. Viele junge Künstler*innen gehen diesen Weg, 
denn ohne eine technische Ausbildung sind die Chancen, die 
Prüfung zu bestehen, fast unmöglich. Jede*r der*die Aufnah-
meprüfung geschafft hat, muss sich für eine Richtung ent-
scheiden. Georgia schwankte zwischen Bildhauerei und „Neue 
Medien“, der Animationsfilme wegen. Ihre ehemalige Lehrerin 
Zafeiria Athanasopoulou, die nun als Professorin für Bildhaue-
rei an der Aristoteles Universität lehrt, riet ihr zur Bildhauerei. 

Es ist unüblich, noch einmal das Fach zu wechseln. Auch Geor-
gia steht sehr sicher zu ihrer Entscheidung für die Bildhaue-
rei, aber sie weiß noch nicht genau, wo es hingehen soll. Die 
politische Lage in Griechenland ist angespannt. Und der Brain-
drain, das Auswandern junger studierter Griech*innen auf-
grund besserer Arbeitsmöglichkeiten und Bezahlung ist nichts 
Ungewöhnliches mehr. Georgia aber möchte nicht ins Ausland, 
lieber in einen anderen Bezirk der Stadt. Aber auch das ist ab-
hängig vom Einkommen und dem angespannten Wohnungs-
markt. Im Moment lebt Georgia bei ihrer Familie, etwas außer-
halb des Stadtzentrums. So sicher wie Georgia Gesichter in 
ihren Skizzen zeichnet, ist sie sich nicht mit ihrer Zukunft. Denn 
alles könnte sich sehr schnell ändern, wie sie sagt.
 
*Übersetzt von der Redakteurin
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Die Kunststudentin Georgia Orfanidou
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Von Kassandra Assmann*
Foto: Quieta Movere

Anarchistischer 
Widerstand 

an der 
Universität

Unter
schwarzer 
Flagge

Griechenlands anarchistische Bewegung lehnt normaler-
weise jegliche Verbindung zu den Medien ab. Die UnAuf darf 
einen Anarchisten in einen besetzten Universitätsraum be-
gleiten, in dem die Bewegung ihren Widerstand gegen die 
Polizei organisiert.

Ausgerüstet mit Gasmasken, Helmen und Schlagstöcken 
kämpft sich die griechische Bereitschaftspolizei durch dichte 
Wolken aus Tränengas. Mehrere Studierende, die gegen die 
Polizeipräsenz auf dem Campus demonstriert haben, liegen 
auf dem Boden. Einer der Polizisten erhebt seinen Schlagstock 
gegen eine vermummte Person, die vor ihm kauert.

Diese Szene wurde auf einem der elf verstörenden Bilder fest-
gehalten, die Studierende der Aristoteles-Universität im Sep-
tember auf die Stufen der naturwissenschaftlichen Fakultät 
gemalt haben. Die Malereien basieren auf authentischen Fotos 
von Gefechten zwischen der Polizei und jungen Demonstrieren-
den. „Diese Bilder halten die schrecklichen Momente der Poli-
zeigewalt fest, die sich ab Februar letzten Jahres mitten auf 
unserem Campus zugetragen hat“, erzählt ein junger Student, 
der lieber anonym bleiben will. „Seit die Polizei nach beinahe 
40 Jahren Zugangsverbot die Universität wieder betreten darf, 
ist unser Campus zum Schauplatz gewalttätiger Auseinander-
setzungen geworden. Dieses Kunstwerk erinnert an die Angst, 
die wir verspüren.“ Initiiert wurde das Projekt von Studieren-
den der Kunstfakultät und dem studentischen anarchistischen 
Kollektiv „Quieta Movere“.

Bei der Ausgestaltung des Kunstprojektes hat auch Konstanti-
nos* mitgewirkt. Er studiert seit über zwei Jahren an der Aris-
toteles-Universität. In diesem Frühjahr ist er der Bewegung 
beigetreten, weil ihn die eskalierende Polizeigewalt empört 
hat. Konstantinos ist auffallend groß und muskulös, hat aber 
freundliche Gesichtszüge. Wie viele Anarchist*innen trägt er 
schwarze Kleidung und einen angedeuteten Irokesenschnitt.

Das Kollektiv „Quieta Movere“ hat seit einigen Jahren einen 
Raum im Universitätsgebäude besetzt. Über dem Eingang 
prangt der N-förmige Blitz, das Symbol der Hausbesetzer-Sze-
ne. „Keinen Schritt zurück“ steht in dicken Lettern darunter. 
Ein Plakat an der Eingangstür zeigt barbusige Anarchistinnen 
mit vermummten Gesichtern, die Knochen-Keulen und bren-
nende Molotowcocktails schwingen.  Besetzte Orte wie die-

ser sind Keimzellen des Widerstandes gegen die Autorität des 
Staates. Von hier aus werden Demonstrationen organisiert, 
politische Ideen diskutiert und soziale Events veranstaltet, die 
den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft stärken. 

Im Eingangsbereich befinden sich schwarze Flaggen und Gas-
masken, die während der Demonstrationen verwendet wer-
den. Bei einigen Demos ist Konstantinos zufolge der Einsatz 
von Gasmasken „zwingend notwendig, denn die Polizei ist un-
berechenbar“. Teile einer blauen Uniform eines Security-Beam-
ten sind wie eine Trophäe über ein scheinbar herausgerissenes 
Straßenschild drapiert. Es sind Zeichen einer demolierten ge-
sellschaftlichen Ordnung, Vorboten der Revolution, auf die die 
Bewegung hofft.

„Hoffentlich kommt die Revolution bald“

Der Begriff „Anarchie“ stammt vom griechischen Wort „anar-
chia“ ab, was „Abwesenheit von Autorität“ bedeutet. Die an-
archistische Bewegung hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Ge-
sellschaft ohne jede Form der zentralisierten Regierung zu 
erschaffen. Dem sozialen Anarchismus zufolge soll die Gesell-
schaft stattdessen in kleinen Gemeinschaften, wie in Familien, 
Kleinbetrieben und Dörfern, organisiert sein. Sie sollen sich 
selbst verwalten und auf Prinzipien der Solidarität und Gleich-
heit basieren.
 
„Hoffentlich kommt die Revolution bald“, seufzt Konstantinos. 
Lässig auf einer Couch zurückgelehnt und Zigaretten drehend, 
erzählt er seine Geschichte. Er ist 20 Jahre alt und hat sein 
Leben dem Anarchismus gewidmet. „Wir von Quieta Move-
re nehmen unsere politische Arbeit extrem ernst. Wir haben 
durchschnittlich drei Versammlungen pro Woche, planen so-
ziale Events, kommunizieren mit anarchistischen Kollektiven in 
Athen und gehen mindestens einmal pro Woche demonstrie-
ren. Da bleibt fast keine Zeit mehr fürs Studium.“

Konstantinos glaubt fest daran, dass er und seine Genoss*innen 
die Welt wirklich verändern können. „Aber unsere Arbeit ist ge-
fährlich.“ Die Polizei betrachteten Anarchist*innen als ihre Erz-
feinde, erklärt er. Über 200 seiner sogenannten Genoss*innen 
wären in den letzten zwei Jahren verhaftet worden. „Meine Ge-
nossen wurden in Gefängniszellen Schikanen ausgesetzt. Sie 

wurden zum Beispiel nicht auf die Toilette gelassen oder ihnen 
wurde kein Essen gebracht. Für unsere Genossinnen ist die Si-
tuation noch schlimmer. Auf Demonstrationen werden sie mit 
misogynen Schimpfwörtern beleidigt und es gibt auch körper-
liche Übergriffe.“

„Anarchismus wurde lange als etwas Gefährliches miss-
verstanden“

Nachdem Premierminister Kyriakos Mitsotakis’ rechtskonser-
vative Partei Nea Dimokratia an die Macht gekommen ist, be-
findet sich die anarchistische Bewegung laut Konstantinos in 
der schwierigsten Zeit seit dem Ende der Militär-Junta in den 
70ern. Mitsotakis’ Law-and-Order-Politik richtet sich offiziell 
gegen Drogenhandel und Kriminalität an den Universitäten. 
„Eigentlich geht es aber darum, das Image von einer geordne-
ten Uni an die Bevölkerung zu verkaufen“, sagt Konstantinos.  
„Besonders uns wollen sie aus den besetzten Räumen vertrei-
ben, weil wir nicht in dieses Bild passen.“

Besetzte Universitätsräume sind für Konstantinos jedoch un-
ersetzlich: „Wir bieten einen Zufluchtsort, der für alle offen 
ist und in dem sich jeder frei äußern kann.“ Frei von hierarchi-
schen Verhältnissen, könnten Studierende hier politische Ideen 
diskutieren oder während Filmabenden zusammenkommen. 
In der griechischen Gesellschaft, in der Homophobie immer 

noch verbreitet ist, würden sie auch Personen aus der LGBTQ+ 
Community eine Anlaufstelle bieten. „Gay proud“ ist in großer 
Schrift an die Wände gesprüht.

„Anarchismus wurde lange als etwas Gefährliches missver-
standen“, sagt Konstantinos. Griechische Medien entwerfen 
oft ein Image von Anarchist*innen als gesetzlose Hooligans, die 
sinnlose Zerstörung anrichten. Er sei jedoch darum bemüht, zu 
zeigen, dass sein Kollektiv mehr als Gewalt zu bieten hat: „Ich 
und meine Genossen von Quieta Movere organisieren viele so-
ziale und kulturelle Projekte. Durch unsere Events versuchen 
wir jeden Tag, gegen diese negativen Stereotype anzukämpfen 
und mit Menschen ins Gespräch zu treten.“

„Die Polizei ist kriminell“

Derzeit sei es wichtig, die breite Unterstützung der Gesell-
schaft zu gewinnen. Deshalb haben sie vor kurzem das „dritte 
liberale Festival der Hausbesetzungen“ veranstaltet. Die ers-
ten zwei Tage waren ein großer Erfolg. Dann passierte etwas, 
über das er und seine Genoss*innen bis heute täglich reden:

„Am dritten Tag wollten wir unseren Campus mit einem Live-
Konzert zum Leben erwecken. Wir waren so glücklich, über 
7.000 Leute waren gekommen! Plötzlich fing die Polizei an, Trä-
nengas und Blendgranaten wie Basketballs mitten in die Menge 
zu schießen. Vor Ort befanden sich auch ältere Leute mit ihren 
Enkeln, Menschen mit Behinderungen und Schwangere.“

Auch „CopWatch“, eines der größten Medien gegen Polizeige-
walt in Griechenland, kritisiert den Vorfall scharf. Ein Leiter 
der Organisation erzählt, dass er die Vorgänge vor Ort live 
gestreamt habe: „Was die Polizei getan hat, war mörderisch. 
Der Auslöser war, dass eine Handvoll Leute mehrere Straßen-
züge weiter ein paar Steine geworfen hatten. Für zigtausend 
Konzertbesucher gab es nur zwei Ausgänge. Es ist ein Wunder, 
dass niemand zu Tode getrampelt wurde.“

„Die Polizei ist kriminell“, sagt Konstantinos. „Die Vergangen-
heit und jeder Tag zeigt das aufs neue.“ Er raucht eine weite-
re Zigarette. Dann verabschiedet er sich; er hat noch viel vor. 
Morgen früh gehen Konstantinos und seine Genoss*innen wie-
der unter schwarzen Flaggen auf die Straße. Es soll eine friedli-
che Demonstration gegen die Stationierung der Polizei auf dem 
Campus werden.

*Namen von der Redaktion geändert
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Die Stufen vor der naturwissenschaftlichen Fakultät er erinnern 
an die gewaltsamen Zusammenstöße mit der Polizei
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„Es ist, als 
müssten wir 
über fröhliche 
Dinge schreiben“
Illustration: Gerda Graus

Du hast auch über deinen ehemaligen Campus geschrieben. 
Über was schreibst du noch? 

Der Artikel, den du vom Campus der Aristoteles-Universität 
gelesen hast, war von „Greece is“. Das ist eine englische Publi-
kation, ein Printmagazin von Kathimerini. Es richtet sich haupt-
sächlich an Touristen und Expats. In der endgültigen Form war 
es also wie eine Kurzgeschichte, mit der ich versuchte, die net-
te Atmosphäre von der AUTH zu beschreiben. Obwohl, um ehr-
lich zu sein, habe ich manchmal das Gefühl, dass man in den 
griechischen Medien gute Nachrichten schreiben muss oder 
Nachrichten, die etwas Positives ausdrücken. 
Du musst gute Nachrichten schreiben? 

Ich habe es absichtlich gesagt. Es ist, als müssten wir über 
fröhliche Dinge schreiben. Wir müssen über Dinge schreiben, 
die die Menschen nicht zwangsweise glücklich machen, aber 
glücklich machen könnten. Ich würde nicht sagen, dass es sich 
um toxische Positivität handelt, aber ich denke, dass vieles 
nicht benannt, sondern umschrieben wird. 

2019 hat die konservative Partei Nea Dimokratia die Wah-
len in Griechenland gewonnen. Die neue Regierung unter-
stellte die staatliche Nachrichtenagentur ANA und den 
öffentlichen Rundfunk der direkten Kontrolle des Minister-
präsidenten Kyriakos Mitsotakis. Wie wirkt sich das auf 
den Journalismus im Land aus? 

Ich denke da an ein Beispiel, das kürzlich passiert ist. Als Pre-
mierminister Mitsotakis an die Macht kam, hat er anscheinend 
nicht nur EPT und die griechische Nachrichtenagentur ANA 
unter seine Kontrolle gebracht. Das ist etwas, was fast jeder 
Premierminister in Griechenland unternimmt. Im August 2022 
deckte eine Recherche unabhängiger Medienhäuser wie So-
lomon und Reporters United auf, dass die Telefone von zwei 
Journalisten abgehört wurden. Die Anweisung zum Ausspio-
nieren kam vom Büro des Premierministers.** 

Die Medien in Griechenland sind also nicht unabhängig? 

In Griechenland gibt es wenige unabhängige Medien. Sie wer-
den nicht vom Staat finanziert. Während der Pandemie jedoch 
gewährte die Regierung den Medien im ganzen Land Zuschüs-
se. Was war das Problem dabei? Man könnte sagen, dass die 
Regierung den Medien helfen wollte, weil es eine Pandemie 
war. Während dieser Zeit gab es keine Nachrichten, abgesehen 
von den Berichterstattungen über Abriegelungsmaßnahmen. 
Die Menschen waren in ihren Häusern und es war schwierig 
für sie. Nicht nur für sie, auch Journalisten befanden sich in 
einer prekären Lage. Letztere drängten darauf, dass die Liste 
jener Medienhäuser offengelegt werden sollte, die von der Re-
gierung subventioniert wurden. Es hat sich gezeigt, dass die re-
gierungsfreundlichen Medien riesige Summen erhalten haben. 
Andere hingegen bekamen weniger oder gar keine finanziellen 
Zuschüsse durch den Staat. 

Welchen Einfluss hat das, was du beschrieben hast auf den 
Journalismus in Griechenland?

Nehmen wir als Beispiel die öffentlich-rechtliche Rundfunkan-
stalt EPT. Es ist also so: Ein Premierminister geht. Der nächste 
Premierminister übernimmt nicht nur die Leitung des nationa-
len Rundfunks, sondern stellt auch seine eigenen Anhänger ein, 
wie Journalisten, die der Partei nahestehen. Dasselbe galt für 
die Parteien Syriza und PASOK***. Das hat sich nicht geändert. 
Man konnte also sehen, dass etwa einige Syriza-nahe Journa-
listen nach den Wahlen 2019 EPT verlassen hatten. Man hat sie 
nach den Wahlen nicht mehr bei EPT gesehen. Ihr Arbeitsver-
trag bei dem öffentlichen Rundfunk endete mit dem Ende der 
Legislaturperiode. 

Du arbeitest unter anderem für das Wochenmagazin „K“, 
das zur Athener Tageszeitung „Kathimerini“ gehört. Wird 
dein Arbeitsalltag dort auch vom Staat beeinflusst? 

Ich muss sagen, die Zeitung hat eher einen regierungsfreund-
lichen Ruf. Tatsache ist, dass sie der Regierung näher steht als 
andere. Während ich dort gearbeitet habe, ist mir aufgefallen, 
dass die Zeitung als eine der wenigen trotzdem eine gewis-
se Distanz zu wahren versucht. Manchmal funktioniert das, 
manchmal nicht. Das hat mich in dieser Sache nicht beeinflusst. 
Ich bin kein investigativer Journalist. Ich mache Reportagen für 
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Laut Reporter ohne Grenzen steht Griechenland auf Platz 
108 der Rangliste für Pressefreiheit. Mit jedem Regierungs-
wechsel wechseln auch die Journalist*innen im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk.   Der Journalist Pantelis Tsompanis 
kennt die Hürden in der griechischen Berichterstattung. 
Über seinen Arbeitsalltag sprach er mit der UnAufgefor-
dert.  

UnAuf: Du hast an der Aristoteles-Universität Thessaloniki 
(AUTH) Journalismus studiert. Welche ersten journalisti-
schen Erfahrungen hast du dort gesammelt?  

Pantelis Tsompanis: An der Fakultät gab es meiner Meinung 
nach sehr wenig praktischen Unterricht. Wir mussten es selbst 
herausfinden. Es gab viele Kommilitonen, von denen einige die-
se Ausbildung nicht abgeschlossen haben und einige, die sie ab-
geschlossen haben, aber keine Journalisten geworden sind. Ich 
habe mich entschieden, nicht in Thessaloniki zu arbeiten. Die 
Situation der Medien in Thessaloniki ist, sagen wir mal, ziemlich 
schwierig. Es gibt nicht mehr viele Redaktionen, nur noch den 
öffentlichen Sender EPT [ERT]*, der auch als Staatsfernsehen 
bekannt ist und einige Websiten. 

* EPT (gesprochen „Ert“) ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
Griechenlands.

** Am 29. Juli 2022 tagte der Ausschuss für Institutionen und 
Transparenz des griechischen Parlaments, nachdem herausge-
kommen war, dass unter anderem die Telefone der griechischen 
Journalisten Stavros Malichudis (Solomon) und Thanasis Koukakis 
(Reporters United) mittels der Überwachungssoftware Predator 
ausgespäht wurden. Am 5. August traten daraufhin der Generalse-
kretär des Büros des Ministerpräsidenten, Grigoris Dimitriadis, und 
der Direktor des Geheimdienstes, Panagiotis Kontoleon, zurück. 
Dimitriadis ist auch der Neffe des regierenden Premierministers 
Kyriakos Mitsotakis. 

*** Syriza: Synaspismos Rizospastikis Aristeras – ist die „Koalition 
der radikalen Linken“ und bildete unter Premierminister Alexis Tsi-
pras die Regierung Griechenlands von 2015 bis 2019. 
PASOK: Panellinio Sosialistiko Kinima – ist die „Panhellenische So-
zialistische Bewegung“ 

die Zeitschrift „K“, nicht für die Zeitung „Kathimerini“. Ich habe 
keine Zensur erfahren. Aber um ehrlich zu sein, zensiere ich 
mich manchmal selbst. Ich denke, dass einige Themen vielleicht 
zu provokant für das Magazin sind. Aber ich denke auch, dass 
sie [die Selbstzensur] vor allem an mir liegt. Es hat nichts damit 
zu tun, wo ich arbeite. Als ich zum Beispiel viel über LGBTQ-
Themen schrieb, hat man mich auch nicht zensiert.

Ich habe mich nie politisch unterdrückt gefühlt. Ich würde nicht 
sagen, dass die Zeitschrift „K“ eine politische Einstellung hat. 
Obwohl die Leute sagen, dass man eine politische Einstellung 
besitzt, sobald man für eine Zeitung schreibt. Generell habe ich 
das Gefühl, dass es in Griechenland bei der Berichterstattung 
eine Generation Gap gibt. Wir sind die neue Generation. Die 
Ältere hat einige Dinge etabliert. Wir versuchen, frische Luft 
und unsere freiheitliche Mentalität in diese Medien einzubrin-
gen und der jungen Generation zu helfen, einen Übergang zu 
schaffen. 

Die Deutsche Welle erklärte mal in einem Beitrag, dass 
die Wirtschaftskrise 2011 nicht nur Griechenland, sondern 
auch den Journalismus im Land verändert habe. Stimmt 
das?

Als ich meinen ersten Job antrat, waren wir mit der Unsicher-
heit der Wirtschaftskrise und anschließend mit der Pandemie 
beschäftigt. Die Löhne im Journalismus sind sehr niedrig. Auf 
jeder Website heißt es: „Bitte unterstützen Sie uns. Nur so 
können wir unsere Arbeit machen, ohne dass sich jemand an-
deres einmischt.“ Ich denke, dass sowohl die Wirtschaftskrise 
als auch die Pandemie den Journalismus, den Qualitätsjourna-
lismus und den investigativen Journalismus beeinflusst haben. 
Und manchmal höre ich, wie Menschen in meinem Alter darü-
ber nachdenken, mit dem Journalismus aufzuhören.

Das Gespräch führte Nils Katzur 
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Eine Frage
  des SystemsVon Jonas Frankenreiter

Foto: Nils Katzur

Griechenland gehört zu den Ländern Europas, die von der 
Währungskrise 2010 am stärksten betroffen waren. Hat 
die Politik Deutschlands seither das Verhältnis zu Grie-
chenland beeinträchtigt oder für Verstimmungen gesorgt? 
Ein Einblick in die Studien- und Lebensbedingungen junger 
Griechinnen und Griechen zeigt die bis heute nachwirken-
den Folgen. 

„Meine Großeltern sind in den sechziger Jahren von hier nach 
Deutschland gezogen“, erzählt Alexandra Taoukidou. Sie ist 23 
Jahre alt, in Thessaloniki aufgewachsen und hat im Juni ihr 
Kunststudium abgeschlossen. Ihre Mutter kam damals für das 
Studium wieder zurück nach Griechenland. „In einer Gruppe 
von Freunden gibt es immer eine Person mit Verwandtschaft in 
Deutschland“, sagt sie.

Für die deutsch-griechische Geschichte gibt es wenig 
Bewusstsein

Nicht erst seit den Anwerbeabkommen für Arbeiter*innen in 
den 1960er Jahren oder der Eurokrise ab 2010 gibt es zahlrei-
che Verbindungen zwischen den beiden Ländern. Katarina Za-
chou, Professorin für Germanistik, erinnert an den bayerischen 
Prinzen Otto, der später Griechenlands erster König wurde. 
Wichtig zu erwähnen sei aber auch die brutale Besatzung der 
Wehrmacht ab 1941. Für die wechselvolle Deutsch-Griechische 
Geschichte scheint es aber, so Zachou, in Deutschland wenig 
Bewusstsein zu geben. 

So sieht es auch Martin Vöhler, Professor für Altgriechische 
Philologie aus Thessaloniki, der dieses Semester an der FU 
lehrt: „Ich glaube, dass die Deutschen in der Regel nicht gut 
über Griechenland informiert sind. Thessaloniki war beispiels-
weise eine bedeutende jüdische Stadt.” Im Hinblick auf die Poli-
tik Deutschlands während der Eurokrise ab 2015, und das da-
malige Drängen Wolfgang Schäubles gegenüber Griechenland 
zum Verlassen der Eurozone, scheint sich diese Ignoranz fort-
zusetzen. „Er verfolgte einen kruden Egoismus der Ökonomie. 
Man kann Angela Merkel dankbar sein, dass sie gegengesteu-
ert hat, allerdings ohne viel zu erreichen: Die Griechen wurden 
schlecht behandelt”, dessen ist sich Professor Vöhler sicher. 
Die Presse in Deutschland habe derweil mit eingestimmt: „An-
gesichts der Verheerungen, die deutsche Soldaten im Zweiten 

Weltkrieg in Griechenland angerichtet haben, war das Verhal-
ten der Deutschen meines Erachtens uneinsichtig und unange-
messen.” 

Auch an den Unis dauert die Krise an

Doch die Krise von 2010, so sind sich viele Griechinnen und 
Griechen einig, ist mitnichten vorbei und betrifft nach wie vor 
auch Studierende in Thessaloniki. „Wirtschaftlich wird alles 
von Jahr zu Jahr schlechter”, berichtet Nefeli Ivanovits. Sie ist 
22 Jahre alt und studiert Informations- und Elektrotechnik. Es 
gebe zu wenig staatliche Unterstützung für Studierende und 
besonders die hohen Mieten in den Städten seien ein großes 
Problem. Viele junge Menschen könnten es sich nicht leisten, 
in eine andere Stadt umzuziehen. Sie müssten lange bei ihren 
Eltern wohnen bleiben. An der Universität, wie auch in der Ge-
samtgesellschaft, gäbe es nun viel weniger Ressourcen, bei-
spielsweise für Bücher, bestätigt auch Martin Vöhler. 

Die Krise habe dazu geführt, dass ein griechischer Haushalt 
heute im Durchschnitt etwa 1/3 weniger Mittel zur Verfügung 
hat als vor der Eurokrise. Eine Entwicklung, die wir in Deutsch-
land nicht kennen. „Mit weniger zu leben, haben die Griechen 
seit 2008 ziemlich tapfer durchgehalten”, meint Professor 
Vöhler. An der Universität habe es auch starke Einschnitte ge-
geben. Einzelne Fachbereiche hätten nur noch 30-40 Prozent 
von dem, was sie vor 2008 zur Verfügung hatten, weshalb 
beispielsweise weniger Gastwissenschaftler*innen eingeladen 
werden könnten. Zu Beginn der Krise, berichtet die Studentin 
Maria, habe es aufgrund der Kürzungen nicht einmal Geld für 
die Gebäudereinigung gegeben. Daraufhin hätten sich Gruppen 
von Studierenden gebildet, die mit ihren Professor*innen nach 
den Vorlesungen die Räume putzten.

Die Sparpolitik der letzten Jahre schlägt sich auch in den Zu-
kunftsaussichten junger Menschen nieder. So können sich die 
Absolvent*innen der Universität nur auf niedrige Löhne ein-
stellen. In der Germanistik seien viele noch vergleichsweise 
gut dran, sagt Professorin Zachou, da ihre ehemaligen Studie-
renden mit Deutschkenntnissen um die 1.200 Euro in Callcen-
tern verdienen könnten. Ein sehr guter Lohn, denn ohne diesen 
sprachlichen Vorteil bekäme man nur die Hälfte. 

Die Universität ist ein Ort der Politik

Stratos Ampatzis, der Komparatistik im Master studiert und die 
Krise von Anfang an mitbekommen hat, meint, es gab damals 
eine Politisierung gegen die Sparmaßnahmen. Viele trauten 
2015 der linken Regierung um die Partei Syriza zu, die Proble-
me zu lösen, wurden aber mit der Zeit enttäuscht. Das Ergeb-
nis des Referendums im Sommer 2015 über den Verbleib in der 
Eurozone wurde schließlich nicht respektiert und auch die linke 
Regierung setzte Sparmaßnahmen durch. Darauf folgte eine 
große Desillusionierung und Depolitisierung.

Doch zumindest an den Universitäten sei von Ruhe nicht zu 
sprechen. „Wir erleben jetzt die Attacke gegenüber der Uni“, 
sagt Katarina Zachou. Die regierende konservativ-rechte Partei 
erlaubt seit zwei Jahren die Polizeipräsenz auf dem Campus. 
Nun möchte sie ihr Vorhaben verstetigen, was auf massiven 
Protest von Seiten der Studierenden und auch auf das Miss-
fallen vieler Universitätsangehöriger stößt. Konflikte seien nun 
keine Seltenheit, heißt es vielerorts. 

Eine ökonomische Frage?

Doch wie steht es nun um das Verhältnis zu Deutschland, ist es 
auch von politischen Spannungen bestimmt? Stratos vermutet, 
es gehe eigentlich weniger um die Beziehung der beiden Län-
der zueinander als vielmehr um die Differenzen der regierenden 
Parteien. Zu Beginn der Eurokrise gab es auf beiden Seiten sehr 
unterschiedliche Regierungen. Eine Konservative und eine Lin-
ke. „Paradoxerweise überschnitten sich diese Differenzen sehr 
gut mit den vorherrschenden Stereotypen.“ 

Auch die Germanistin Katarina Zachou bekräftigt, es sei kein 
Resultat der Krise. Es gehe vielmehr darum, wie man das ka-
pitalistische System sähe und inwiefern man sich damit identi-
fiziere. „Stimmt man für Ruhe und Ordnung und glaubt man, 
dass man schlecht ist, wenn man nicht an Geld kommt?“ Dann 
würden die Leute die CDU beziehungsweise Nea Dimokratia 
wählen und die Leute verehren, die vorwärtskommen, erklärt 
sie. „Und man versteht nicht, dass es einfach nicht geht, wenn 
man nicht zu einer bestimmten Klasse gehört und man nicht 
bestimmte Bedingungen im Leben hat.“ 

Nun scheint auch die gegenwärtige Regierung weitere Priva-
tisierungen vornehmen zu wollen, was auch den öffentlichen 
Protest immer weiter erschwert. „Zurzeit ist alles dermaßen 
demoliert, dass die Leute privat, jeder für sich, kämpfen müs-
sen“, sagt Professorin Zachou. „Das ist der Sieg des Kapitalis-
mus. Aber es ist eine Frage des ökonomischen Systems. Ich 
glaube nicht, dass es eine Frage zwischen Griechenland und 
Deutschland ist.“

Griechenland SpezialGriechenland Spezial

Seit der Eurokrise müssen Universitäten viele Gelder einsparen. Das zeigt 
sich auch am Verwaltungsgebäude der Aristoteles-Universität Thessaloniki
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„

“

Männer sollen 
dominant sein,

Von Charlotte Eisenberger
Foto: Charlotte Eisenberger

Die Terrassentüren des Café „Bellvill sin Patron“ sind weit ge-
öffnet. Draußen und drinnen sitzen junge Griech*innen, unter-
halten sich, lachen hin und wieder. Alex sitzt auf einem der vie-
len Holzstühle an einem kleinen Tisch im Innenraum des Cafés, 
die gelben Haare leuchten vor der türkisen Wand.

Alex Visalo Roiuers ist 22 und studiert an der Aristoteles Uni-
versität in Thessaloniki Englische Sprache und Literatur. Neben 
dem Studium engagiert sich Alex für die queerfeministische 
Gruppe „Sylvia Rivera”. Die Gruppe gründete sich 2014 und be-
nannte sich nach der US-amerikanischen Aktivistin und Drag-
queen Sylvia Rivera, die sich für die LGBTQ-Bewegung einsetzte 
und für Gleichberechtigung von Transmenschen kämpfte. 

Auffallend anders

Die Gruppe in Thessaloniki hat ein ähnliches Ziel. In Griechen-
land sind Geschlechterstereotypen immer noch tief im gesell-
schaftlichen Denken verankert. Alex ist nichtbinär, seine Pro-
nomen sind They/er/es, körperlich ist er aber weiblich. Würde 
Alex in Berlin spazieren gehen, würde er wahrscheinlich nicht 
auffallen mit dem kurzen gelben Iro und den weiten Klamotten. 
In Thessaloniki ist so ein alternatives Äußeres allerdings eher 
die Ausnahme. Kaum eine weiblich gelesene Person trägt kurze 
Haare. Enge figurbetonte Kleidung und hohe Schuhe sind eher 
die Regel. Auch das Verhalten wird dementsprechend ange-
passt, meint Alex: „Männer sollen dominant sein, Frauen eher 
unterwürfig und nicht so laut, dafür aber gut aussehen.” Aus-
sehen und innere Überzeugung stünden hier in direkter Verbin-
dung, was besonders unter Studierenden spürbar sei. Wer sein 
Äußeres hier nicht dem Umfeld anpasst und etwas alternativer 
unterwegs ist, falle direkt auf und sei höchstwahrscheinlich 
auch in irgendeiner Form politisch aktiv.

„Sylvia Rivera“

„Sylvia Rivera“ organisiert zusammen mit anderen Gruppen 
Proteste und Demonstrationen, um auf dieses noch so starre 
Gerüst des stereotypen Denkens aufmerksam zu machen und 
es bestenfalls einzureißen. Im vergangenen Sommer hätten sie 
im Rahmen des „anti-faschistischen/anti-patriarchalen Sep-
tembers“ einen Protest organisiert, um auf die Morde an Pav-
los Fyssas und Zacharias Kostopoulos aufmerksam zu machen, 
berichtet Alex. Fyssas war ein griechischer Musiker und anti-
faschistischer Aktivist, der 2013 von einem Mitglied der rechts-
extremen Gruppe „Goldene Morgenröte“ in Piräus ermordet 
wurde. Der zweite Mord wurde 2018 an dem LGBTQ-Aktivist 
Kostopoulus in Athen verübt. 

„Sylvia Rivera“ ist der Meinung, dass beide Morde aus dersel-
ben homophoben und transfeindlichen Motivation passiert sind, 
die in dem vorherrschenden System noch zu viel Akzeptanz 
und Rechtfertigung erfährt. Zwar gab es in den letzten Jah-
ren ein paar gesetzliche Anpassungen, wie zum Beispiel, dass 
sich trans- oder non-binäre Personen einer geschlechtsanglei-
chenden Operation unterziehen dürfen, jedoch werden die be-
treffenden Personen noch immer Opfer von Anfeindungen und 
Angriffen auf offener Straße. Deshalb organisiert die Gruppe 
für den „Transday of Remembrance” im November eine Pride in 
Thessaloniki. Es soll ein einwöchiges Festival werden, mit meh-
reren Protesten und Kundgebungen.
Auch für die Anpassung der Gesetze bezüglich einer ge-
schlechtsangleichenden Operation setzen sich die Mitglieder 
von Sylvia Rivera ein. Alex sagt, es sei zwar nicht mehr unmög-

lich, sich einer solchen Operation oder einer Hormontherapie 
zu unterziehen, es wäre dennoch unheimlich schwer, überhaupt 
eine Behandlung zu bekommen. Für eine geschlechtsanglei-
chende Operation muss ein psychiatrisches Gutachten vorlie-
gen, welches die Notwendigkeit der Operation bestätigt. Und 
hier tut sich eine Absurdität auf: „Viele verhalten sich dann ext-
rem stereotyp weiblich oder männlich, um ein Gutachten zu be-
kommen“, meint Alex. 

Dabei solle doch genau das aufgebrochen werden. Außerdem 
hätten non-binäre Menschen so gut wie gar keine Chance, denn 
das Verständnis von Non-Binarität, also keiner Zugehörigkeit 
zu einem der beiden physischen Geschlechter, sei in der Gesell-
schaft wenig vorhanden. Schon die Änderung des Geschlechts 
auf dem Pass sei für betroffene Personen ein langer und an-
strengender Weg. Dazu gibt es kein „x“ oder wie in Deutschland 
ein „d“ für divers, es kann ausschließlich zwischen männlich 
und weiblich gewählt werden. Zwar werde hierfür kein Gutach-
ten für eine Änderung gebraucht, aber es dauere lange und sei 
ziemlich teuer. Auch die geschlechtsangleichenden Operationen 
und Hormontherapien würde nicht von der Krankenkasse über-
nommen und müssten selbst gezahlt werden. 

Kein sicherer Ort

„Sylvia Rivera“ organisiere nicht nur Proteste und Veranstal-
tungen, sondern bilde auch eine Gemeinschaft und damit einen 
Safe Space, einen sicheren Ort, für LGBTQIA+ Angehörige, also 
allen Menschen, die in ihrer Sexualität oder Geschlechtsidenti-
tät nicht der heteronormativen Gesellschaftsform entsprechen 
würden, wie Alex erzählt. Gerade jetzt sei das besonders wich-
tig, da Polizei auf dem Campus stationiert sein dürfe und queere 
Menschen oft Opfer von Polizeigewalt seien, erzählt Alex. 

Der Campus wäre vor dem gekippten Polizeigesetz ein ge-
schützter Ort gewesen, der besonders für Gruppen wie „Syl-
via Rivera“ essentiell für ihre Arbeit gewesen wäre. „Wir haben 
leider im Moment keinen Raum, in dem wir uns treffen können, 
aber wir versuchen trotzdem, ein sicherer Ort für alle zu sein. 
Wir machen viel über die sozialen Netzwerke, damit möglichst 
viele Menschen von unserer Arbeit erfahren und auch mitma-
chen können“, beschreibt Alex die Organisation der Gruppe.

Das Café „Bellvill sin Patron“ scheint auch ein Safe Space für 
Menschen zu sein, die nicht in die Norm der griechischen Ge-
sellschaft passen. Und tatsächlich sehen hier die Menschen 
eher bunt aus. Das liegt möglicherweise daran, dass das Café 
von Anarchist*innen betrieben wird. Gerade deshalb ist es kein 
Wunder, dass Alex hier sitzt und nicht im Café nebenan. Denn 
der öffentliche Raum ist kein hundertprozentig sicherer Ort. 
Verglichen mit Deutschland sind die Aktivist*innen in Thessa-
loniki durch ihr Äußeres sichtbar – das macht sie verletzlich, 
da sie der breiten Öffentlichkeit immer ausgesetzt sind. Sicht-
barkeit in einer subtilen Art, einer selbstverständlichen, norma-
len, das ist es, was „Sylvia Rivera“ anstrebt. Die polarisierende 
Stimmung ist in allen Fragen und Themen der jungen Generation 
spürbar. Alex betont: „Wir werden dazu gedrängt, eine starke 
Meinung zu haben. Wir müssen dafür kämpfen.“

Die gesamte Zeit des Gesprächs lächelte Alex und erklärte ru-
hig und wortgewandt selbst die sehr deprimierenden Fakten. 
Das, wofür „Sylvia Rivera“ kämpft, ist nichts anderes als das, 
wofür weltweit viele queere Menschen kämpfen: Anerkennung, 
Gleichberechtigung und Wertschätzung. 

Frauen 
nicht so laut
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Griechenland gilt noch immer als ein 
stark patriarchal organisiertes Land. 
Damit sind dort Safe Spaces besonders 
wichtig – Alex ist non-binär und enga-
giert sich in einem davon.
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Wie viel Kulturerbe des antiken Griechenlands 
ist in der modernen griechischen Gesellschaft 
wiederzufinden? Was denken junge Studieren-
de und Professor*innen politisch, wirtschaftlich 
und kulturell über ihr Land? Es braucht mehr Na-
turverbundenheit und vielleicht auch eine Revo-
lution.

„Griechenland hat sich seit der Antike stark ver-
ändert“, meint Aris Katsilakis, Professor für Bild-
hauerei an der Aristoteles-Universität Thessaloniki. 
Das Land wäre in der Vergangenheit des Öfteren 
erobert worden – mal von den Römern und dann 
von den Osmanen. Doch was durch die Zeit hinweg 
gleich geblieben wäre, so Katsilakis, wäre der Raum, 
in dem wir uns befinden. „Es sind die gleichen Bäu-
me, die gleichen Gesteine, das gleiche Meer, die die 
antiken Griechen umgeben haben und die uns heute 
dort noch umgeben.“ Die Natur bliebe von der helle-
nistischen Zeitperiode, in der Griechenland ihre Blü-
te erfahren hat, bis heute unverändert. 

Ästhetik der Einfachheit 

Aber fühlen sich die modernen Griechinnen und 
Griechen in Zeiten der Klimakrise dieser Natur noch 
verbunden? Wie kann eine solche Beziehung ausse-
hen – oder ist sie bereits obsolet? Der Kunststudent 
Konstantinos Kioutsioukis macht auf diese Prob-
lematik aufmerksam. Seine Kunst nimmt Aspekte 
der antiken Kykladenkultur auf. So wird die bronze-
zeitliche Gesellschaft genannt, die zwischen 3300 
und 1100 v. Chr. auf einer Inselgruppe im Ägäischen 
Meer anzutreffen war. „Die kykladische Kunstperio-
de war für ihre damalige Zeit revolutionär“, erzählt 
Konstantinos. „So wie die Ästhetik der Einfachheit 
in der kykladischen Architektur und Kunst vor tau-
senden von Jahren bestand, lassen sich ihre Auswir-
kungen im modernen Minimalismus wiederfinden.“ 
Im Sommer wohnte er auf der kykladischen Insel 
Paros, auf der er geboren wurde.  „Dem Meer sei 
man dort sehr nahe”, beschreibt der Student.

Von Yu Sun

Von Leonard Hennersdorf
Foto: Leonard Hennersdorf

Um Meer und Mensch näher zueinander zu bringen, wäre die 
kykladische Architektur erschaffen worden. Weil damals mit 
einfachen Materialien, wie Gestein oder Marmor gearbeitet 
worden wäre, entstünde auf den kykladischen Inseln das Ge-
fühl, Teil der Umwelt zu sein, berichtet Konstantinos. „Man 
fühlt Dinge, die man sonst nicht fühlen würde“, schwärmt er. 
Mit seiner Kunst, die kykladisch inspiriert sei, möchte er ein 
Stück Frieden in die Welt bringen. Im Alltag, so Konstantinos, 
sei jeder gestresst, arbeite ständig und denke nur rational: „Da-
bei gehen wir durch das Leben, abgekapselt von unseren Emo-
tionen.“ Dem möchte er entgegenwirken, indem er mit seiner 
Kunst den Leuten einen simplen Lebensansatz aufzeigen wolle. 
Er möchte zum Selbst und zur Natur führen, die uns umgebe  – 
ein Wertesystem wie es in der Antike geschaffen worden sei. 

Natur, Evolution, Revolution?

Grigoris Zarotiadis, Dekan der Wirtschafts- und Politikwissen-
schaftlichen Fakultät der Aristoteles-Universität Thessaloniki, 
ist der Meinung, dass sich Griechenland momentan in einer 
pre-revolutionären Phase befände. „Die starke Unzufrieden-
heit der aktuellen wirtschaftlichen Lage erhöht die politische 
Unsicherheit im Land und spaltet es zutiefst.“ Mit dem Eintritt 
in die Eurozone, so Zarotiadis, wäre es Griechenland möglich 
gewesen, auf internationalen Finanzmärkten Geld zu leihen. 
Das Geld wäre jedoch nicht langfristig investiert worden, was 
schließlich zur Schuldenkrise Griechenlands geführt hätte. 

Seit dem Verfall des antiken Griechenlands und der ersten De-
mokratie hätte Griechenland nach einer einheitlichen Identität 
gesucht,  erklärt Zarotiadis. So habe der Drang nach Demokra-
tie in dem Land historisch immer wieder zu Revolten geführt. 
Damals seien Revolutionen aus hierarchischer Unterdrückung 
entstanden, so Zarotiadis, heute aufgrund von ökonomischer 
Ungleichheit. Wenn ein Land in einer instabilen Phase sei, er-
läutert er weiter, habe dies viel Potential: „Das Erreichen des 
nächsten Entwicklungsstadiums muss von Instabilität und 
Chaos begleitet werden, sodass Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden und Veränderung entstehen kann.“ Ob diese Verände-
rung zu Progressivität oder Regressivität führe, sei eine Frage 
für die Zukunft. 

Es gibt gute Orte, um sich zu unterhalten. Auf gar keinen 
Fall aber die Kreuzung Friedrichstraße/Unter den Linden 
– auf den ersten Blick. Gerade abends mangelt es auch in 
Berlin nicht an stillen Plätzen. Aber nicht diese Kreuzung - 
sie ist laut, manchmal ohrenbetäubend. Und im Winter auch 
noch verdammt kalt.
 
Nur wenige Studierende gehen den Weg von der Friedrichstra-
ße zum Hauptgebäude der Universität. Es ist auch völlig sinn-
los, diesen Weg zu nehmen – mit Bus, Bahn und Fahrrad ist je-
de*r schneller da. Das ist nicht nur gute Werbung für die BVG, 
sondern schlicht die Wahrheit. 

Für die Unwissenden: In der Friedrichstraße 191 befindet sich 
das Institut für Geschichtswissenschaft der Humboldt-Univer-
sität. Bei dem Renommee dieser Fakultät ist ein entsprechen-
der Bau zu erwarten: doch Enttäuschung. Ein Bürogebäude, 
das sich altehrwürdige Professor*innen mit einer Abteilung 
des Justizministeriums teilen. Imposanz und Grandeur kann 
dagegen das Hauptgebäude der Universität bieten, dafür aber 
wenige Lehrveranstaltungen. Zwischen Geschichte und Pres-
tige spannt sich eine brummende, vielfältige Stadt. Diese Viel-
falt ist an unzähligen Orten leicht erfahrbar. An der Kreuzung 
Friedrichstraße/Unter den Linden aber überhaupt nicht. Hier 
dominieren hohe, kühl wirkende Fassaden. Höchstens die nach-
mittäglichen Cafés wirken einladend. Eine große, lange Straße 
kreuzt sich mit einer anderen, großen und langen Straße. Klingt 
simpel, ist es aber nicht.

Das Brummen der Stadt scheint an keiner Stelle einprägsamer 
als hier: Ein Mix aus all den Geräuschen, die Berlin zu bieten hat. 
So, wie Braun sich aus dem Mix aller anderen Farben speist. 
Feuerwehr und Polizei, singende Straßenmusiker*innen und 
kreischende Partygänger*innen wetteifern um die lautesten 
Klänge. Das Leben kann an einigen Orten der Stadt langsam 
und manchmal, ja, öde sein – hier ist es rasant. An einem Tag 
fährt der Konvoi des polnischen Außenministers vorüber, am 
anderen wandert Kevin Kühnert mit missmutiger Miene um die 
Ecke. 

Ja, diese Kreuzung ist laut. Ja, sie ist nervtötend. Sie hat keine 
schönen Seiten, ist eigentlich ziemlich unansehnlich. In höchs-
tens zwei von 12 Monaten ist es erträglich, ansonsten lassen 
die Flaneure sie schnell hinter sich. Im Frühling ist die Kreuzung 
nass, es fehlt an Unterständen. Im Sommer knallt die Sonne auf 
den Asphalt, dazwischen stehen Fußgänger*innen. Im Herbst 
spiegelt sich der Frühling, und im Winter frösteln die Menschen. 
Kurz gesagt: Diese Kreuzung ist das Sinnbild Berlins. 

Griechenland Spezial

Perspektiven 
aus der 
Kunst und
Wirtschaft 
in Thessaloniki

Aus meiner Sicht:
Die Kreuzung 
Friedrichstraße/
    Unter den Linden

Aus dieser Beschreibung würde keine Hommage, wenn es die 
Universität nicht gäbe. Nur durch den Weg von der Geschichts-
wissenschaft zum Hauptgebäude, der von wenigen zu Fuß ge-
nommen wird, gewinnt sie eine neue Seite. So wie Berlin erst 
durch die Berliner*innen wohnlich wird.  Es lohnt sich, hier ste-
henzubleiben, anzuhalten und das Brummen auf sich wirken 
zu lassen. Bei aller Neurasthenie, für die die quietschlebendi-
ge Stadt schon vor langer Zeit bekannt war, bleibt doch etwas 
anderes übrig. Die Geräusche, diese Ecke, diese Kreuzung sti-
muliert. Hier muss ein Gespräch gewagt werden. Hier hält kein 
Flaneur an, keine hastige Managerin, kein schmieriger Bankier. 
Und gerade deswegen ist es der perfekte Ort, um anzuhalten 
und der Stadt beim Leben zuzusehen. 

Erst auf den zweiten Blick, und erst, wenn der*die aufmerksa-
me Beobachter*in an dieser haarsträubenden Kreuzung anhält, 
offenbart sich ihr Wert. Dort die königlich preußische Porzel-
lan-Manufaktur – für die Historiker*innen, die auf diesem Weg 
zu sehen sind, der ultimative Gesprächsöffner. Hier ein Auto-
haus, das mit neuen E-Modellen glänzt – perfekt, um sich über 
die Hybris und Heuchlerei der E-Mobilität zu echauffieren. Und 
über allem schwebt dieses unendliche, einzigartige Brummen. 
Wie schade wäre es, wenn es eines Tages endete (kein Plädoyer 
für den Verbrenner). Auch wenn alles gegeneinander anschreit: 
Es ist doch stimulierend. 

Campus
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Wintersemester am Campus

Von Jacqueline Kamp und Laura Ella Strübbe
Foto: Julia Bayer/ HU

Julia von Blumenthal 
will Präsenzlehre sichern

Julia von Blumenthal trat ihr Amt als 
Präsidentin der Humboldt-Universität 
am 1. Oktober an. An ihrem ersten Ar-
beitstag traf sie sich mit Medienver-
treter*innen zum Pressegespräch. Die 
Themen: Energiekrise, Präsenzlehre, 
Hochschulnovelle und Wissenschafts-
freiheit. 

Der Humboldt-Universität steht ein „he-
rausforderndes Wintersemester” be-
vor. So betonte es die neue Präsidentin 
an ihrem ersten Amtstag. Julia von Blu-
menthal will sich jetzt dafür einsetzen, 
die Präsenzlehre trotz der Corona- und 
Energiekrise zu sichern. Denn die oberste 
Priorität sei es, dass Orte zum gemein-
samen Lernen und direktem Austausch 
erhalten blieben. Doch wie soll das um-
gesetzt werden, wenn für Strom und 
Energie allein für 2022 15,249 Millionen 
Euro eingeplant sind und 2023 mit einer 
Verdoppelung oder gar Verdreifachung 
der Kosten zu rechnen ist? 

Universitäten würden zwar vom Land 
Berlin gefördert, so von Blumenthal im 
Pressegespräch, man müsse jedoch auch 
selbst Sparmaßnahmen einleiten. Kon-
kret heißt das, dass ein Krisenstab einen 
Stufenplan erarbeiten soll, der beispiels-
weise auch verkürzte Öffnungszeiten 
von Bibliotheken beinhalten könnte. Bib-
liotheken zu schließen, liege aber keines-
falls im Interesse der HU-Präsidentin. 
Außerdem sollen in dem Krisenstab auch 
studentische Vertreter*innen sitzen, 
denn mit studentischer Beteiligung habe 
von Blumenthal schon als Präsidentin der 
Europa-Universität Viadrina (Frankfurt 
Oder) gute Erfahrungen gemacht. 

„Es geht darum, Studierende zu stärken”, 
sagt die einstige Dekanin der Kultur-, 
Sozial- und Bildungswissenschaftliche 
Fakultät der HU. Deshalb müssten auch 

Campus

An ihrem ersten Tag als neue Uni-Präsidentin traf sich die 
UnAuf mit Julia von Blumenthal zum Exklusivinterview. Da-
bei stellte die Nachfolgerin von Sabine Kunst die studenti-
sche Beteiligung als einen Fokus ihrer Amtszeit vor. Warum 
sie an die Humboldt-Universität zurückkehrte? Weil sie sich 
hier wie zu Hause fühle. 

UnAuf: Frau von Blumenthal, bevor Sie Präsidentin der Eu-
ropa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) waren, ver-
brachten Sie schon einige Jahre an der HU. Unter anderem 
als Dekanin der Bildungs- und Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät. Was hat Sie dazu bewogen, wieder zurück an die HU 
zu kommen? 

Julia von Blumenthal: Darüber habe ich lange nachgedacht, weil 
ich mich an der Europa-Universität Viadrina wirklich sehr wohl 
gefühlt habe. Ich wollte da nicht weg. Auf der anderen Seite war 
ich neun Jahre an der Humboldt. Und auch wenn das seltsam 
klingt, fühlt es sich hier an wie zu Hause. Die neun Jahre haben 
doch eine größere Bindung ausgelöst, als mir bewusst war. Dies 
war eine wichtige Motivation dafür, mich zu bewerben, und ich 
bin auch richtig froh, wieder hier zu sein.

Willkommen zurück! Noch als Kandidatin für die Präsident-
schaft der HU sprachen Sie davon, mehr Nähe zu Studie-
renden herstellen zu wollen. Wie genau wollen Sie das nun 
umsetzen?

Ich hoffe, jetzt, wo das Wintersemester beginnt, Termine mit 
dem RefRat wahrnehmen zu können. Dieser wurde auch kürz-
lich neu gewählt. RefRat und StuPa sind für mich die ersten 
Ansprechpartner*innen. Ich überlege, auch noch stärker in die 
Fakultäten zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, mit den Fach-
schaftsräten (und -Initiativen, Anm.d.R.) zu sprechen. Denn ich 
weiß, dass es zwischen zentraler Studierendenvertretung und 
Fachschaften etwas unterschiedlich gelagerte Schwerpunkte 
gibt. Allerdings möchte ich nicht zu viel versprechen und bin auf 
dieser Ebene noch etwas zurückhaltend. Verschiedene Kommu-
nikationskanäle sind mir aber wirklich sehr wichtig.

Wollen Sie neben der Kommunikation auch studentisches 
Engagement fördern? 

Mir ist die studentische Beteiligung unglaublich wichtig. Egal, ob 
das in der Berlin University Alliance oder bei Circle U stattfindet 
oder an der HU selbst, möchte ich das gerne fördern. Allerdings 
weiß ich noch nicht gut genug darüber Bescheid, welche Struk-
turen und welche Programme es schon gibt, sodass ich jetzt 
sagen könnte, wie genau ich mir das vorstelle. 

Für mich gehört es zu einer Demokratie dazu, dass Studierende 
ihre Universität auch mitgestalten. Sowohl durch die studen-
tische Selbstverwaltung, als auch mit den Initiativen, die sie 

selbst ergreifen. Dort machen Sie die Uni zu ihrem zu Hause. 
Das unterstütze ich auf Leitungsebene, wo ich nur kann, da mir 
das wirklich wichtig ist. Wobei ich auch immer wieder erlebe, 
dass Studierende vieles selbst machen, so wie sie das gut finden.

In vielen akademischen Gremien, zum Beispiel in den Fakultä-
ten, gibt es außerdem eine gute studentische Mitarbeit. In den 
entsprechenden Kommissionen für Lehre besetzen Studierende 
die Hälfte der Plätze. Darüber sind Studierende ganz stark ein-
gebunden. Und da hoffe ich, dass studentische Stimmen in den 
Fakultäten auch gehört werden. 

Sie sprachen gerade von studentischen Initiativen. An der 
HU gibt es unter anderem die “Students for Future HU Ber-
lin”, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen. Wollen Sie 
das Thema Nachhaltigkeit auch verstärkt in die Lehre ein-
bringen? 

An der HU ist es ja so, dass die Themen Nachhaltigkeit, Kli-
mawandel oder Klimagerechtigkeit überhaupt nur durch Stu-
dierende so richtig etabliert worden sind. Damals wurde auch 
durch eine studentische Gruppe die Unileitung auf Trapp ge-
bracht, wenn man so will. Ich weiß aber, dass das inzwischen 
sehr viel besser institutionalisiert ist und es zum Beispiel einen 
Klimamanager gibt. Genau diese Initiativen möchte ich auch 
weiter unterstützen, immer wissend, dass das mal von Studie-
renden ausging. 

Außerdem gibt es das Studium Oecologicum und das finde ich 
sehr gut. Es ist eine gute Idee, über dieses Studium die nach-
haltigkeitsbezogenen Themen, die es an ganz unterschiedlichen 
Instituten gibt, für Studierende im Zeugnis sichtbar zu machen 
und darüber hinaus dafür eine Aufmerksamkeit zu schaffen. 

Lehre und Forschung gehen an einer Universität Hand in 
Hand. An der HU wird ein Großteil der Forschung bekannt-
lich über Drittmittel finanziert. Wie stehen Sie dazu?

Ich sehe schon generell, dass die Drittmittelforschung kein zu 
großes Gewicht haben darf, weil sie natürlich immer davon ab-
hängig ist, dass es bestimmte Förderprogramme gibt und dass 
man sich in Förderprogrammen auch durchsetzt. Auf der an-
deren Seite sind Drittmittel auch eine Form von Qualitätskon-
trolle, weil sie sich mit Ihrem Projekt bewerben müssen und 
sich durchsetzen müssen bei einer Fachbegutachtung. Ich sehe 
Drittmittel-finanzierte Forschung nicht nur negativ, aber es ist 
natürlich wichtig, dass wir im Grundhaushalt Spielräume haben, 
um Forschung und Lehre und alle Aufgaben, die wir als Univer-
sität haben, zu sichern.

Vielen Dank für das Gespräch! 

Das Gespräch führten Jacqueline Kamp und Laura Ella Strübbe

„Mir ist die 
studentische 
Beteiligung 
unglaublich 
wichtig”

Die neue Universitätspräsidentin Julia von Blumenthal 

Entlastungen so gestaltet werden, dass 
„das Geld am Ende auch auf Konten der 
Studierenden landet”. Gemeint ist zum 
Beispiel der Heizkostenzuschuss, den 
auch Studierende erhalten sollen. Ein-
malzahlungen wären dabei nur eine erste 
Hilfe, die wohl kaum die prekäre Lebens-
lage von Studierenden ausgleichen könn-
te. Viele Studierende müssten jetzt schon 
neben dem Studium zehn bis zwanzig 
Stunden arbeiten und gerade mit Blick 
auf die steigenden Preise reiche die Ba-
fögerhöhung vorne und hinten nicht aus, 
so von Blumenthal.

Lehre in der Krise?

Ebenso in einer prekären Lage befindet 
sich der akademische Mittelbau. Dass 
Pre- und Postdocs nur befristet an Uni-
versitäten angestellt sind, sollte sich mit 
dem novellierten Berliner Hochschul-
gesetz ändern. Die Gesetzesänderung 
stieß auf Kritik,  Sabine Kunst trat von 
ihrem Posten als Universitätspräsidentin 
und die HU reichte eine Verfassungsbe-
schwerde in Karlsruhe ein. Ein gutes Jahr 
später stünde man nun an einem anderen 
Ausgangspunkt, so die neue HU-Präsi-
dentin Julia von Blumenthal.

Bis zum Oktober 2023 sollen, so von 
Blumenthal, noch befristete Verträge 
von bis zu sechs Jahren ausgestellt wer-
den. Für die Zeit danach habe die HU das 
„Zwei-Pfade-Plus-Modell” entwickelt, 
das neben Juniorprofessuren auch Dau-
erstellen mit bestimmten Funktionen 

vorsehe. Dennoch: „Die Zahl der Stellen, 
die wir anbieten können, wird sehr be-
grenzt sein”, gesteht von Blumenthal. 

Wer in die Forschung will, solle sich das 
früh überlegen, so die Präsidentin. Der 
entscheidende Ansatz dabei: den Stu-
dierenden die Möglichkeit bieten, ihre 
eigenen Fragen zu erforschen. Von Blu-
menthal hob diesbezüglich die siebte 
Konferenz für studentische Forschung 
hervor. Diese fand am 4. und 5. Oktober 
statt und wurde von der Berlin Universi-
ty Alliance (BUA) ausgerichtet. In diesem 
Zusammenschluss der Berliner Exzel-
lenzuniversitäten sieht von Blumenthal 
eine „Bündelung der Kräfte für große He-
rausforderungen der Gesellschaft”.

Erst zuletzt stand die HU mit dem Vor-
trag von Marie-Luise Vollbrecht zur „Lan-
gen Nacht der Wissenschaften” vor Her-
ausforderungen. Auf Grund von früheren 
transfeindlichen Aussagen der Wissen-
schaftlerin demonstrierten Studierende 
vor dem Hauptgebäude gegen die Veran-
staltung - die HU verschob den Vortrag 
aus Sicherheitsgründen. Von Blumenthal 
äußerte sich beim Pressegespräch dahin-
gehend, dass Wissenschaftsfreiheit nicht 
deckungsgleich mit Meinungsfreiheit sei, 
und dass es einen Dialog zwischen den 
verschiedenen wissenschaftlichen Posi-
tionen geben müsse. „Verantwortete 
Wissenschaft heißt auch Bereitschaft 
zum Selbstverständnis einer Universi-
tät - hier werden Sie als Studierende und 
Forschende in Frage gestellt.” 
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Campus

Was macht eigentlich… 
die „Armenian Society“??

Post aus… 
Madrid

Foto: Armenian Society

Von Pia Hitzel
Foto: Pia Hitzel

Diana und Edgar sind die Initiatoren der „Armenian Socie-
ty”. Sie studieren Rechts- wissenschaften und VWL an der 
Humboldt-Universität und machen sich mit ihrer Hoch-
schulgruppe für mehr Aufklärungsarbeit rund um Arme-
nien sowie dessen Kultur und Geschichte stark.

UnAuf: Wann habt ihr euch gegründet?

Edgar: Die Gründung der „Armenian Society” an der Humboldt-
Universität fand am 2. Juni 2022 statt. Das ist ein besonderer 
Tag für uns. Besonders als Deutsch-Armenier. An diesem Tag 
hat 2016 der Deutsche Bundestag in seiner „Armenien-Reso-
lution“ den Genozid an Armenierinnen und Armeniern im Os-
manischen Reich als solchen anerkannt und auch die deutsche 
Mitschuld bestätigt. Ebenfalls wurde vor 30 Jahren, am 2. Juni 
1992, die Nationalflagge der kleinen armenischen Republik Ar-
zachs in einer außerordentlichen Sitzung des Obersten Rates 
der Republik angenommen und zum ersten Mal auf dem Ge-
bäude des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Stepanakert 
gehisst.

Und wofür genau setzt ihr euch als Hochschulgruppe ein?

Diana: Um Paroujr Sewak zu zitieren, einem der bekanntesten 
armenischen Poeten des letzten Jahrhunderts: „ՔԻՉ ԵՆՔ, 
ԲԱՅՑ ՀԱՅ ԵՆՔ“ -sinngemäß übersetzt: Wir sind nur wenige, 
aber wir sind Armenier.

Als Hochschulgruppe möchten wir armenischen Studentinnen 
und Studenten und allen, die sich als unsere Unterstützer be-
greifen, eine Plattform bieten, um sich auszutauschen und Er-
fahrungen zu teilen. Für uns Deutsch-Armenier ist besonders 
die Synthese zwischen armenischer und deutscher Kultur von 
Bedeutung. Außerdem möchten wir denjenigen, die sich für die 
armenische Kultur interessieren, eine Informationsmöglichkeit 
bieten. Wir planen auch, mit gemeinnützigen Vereinen zusam-
menzuarbeiten, die sich der Kunst und Kultur, der Gleichbe-
rechtigung sowie der Völkerverständigung widmen.

Weiterhin ist eines unserer Anliegen, Aufklärungsarbeit über 
den Genozid an den Armeniern und Armenierinnen, der 1915 
durch das Osmanische Reich verübt wurde, zu leisten, da es 
leider immer noch selten im Schulcurriculum behandelt wird. 
Dementsprechend können sich nur die wenigsten etwas dar-
unter vorstellen, obwohl es ein wichtiges Thema ist.

Ihr bietet nicht nur Studierenden mit armenischen Wurzeln 
eine Plattform, sondern auch Interessierten an der armeni-
schen Kultur. Was bedeutet das konkret?

Edgar: Der Großteil des armenischen Volkes lebt in der Diaspo-
ra. Geschätzt 75 Prozent der zehn Millionen Armenierinnen und 
Armenier leben nicht in ihrer Heimat Armenien oder Arzach. 
Dadurch ist stets ein reger Austausch mit zahlreichen Kulturen 
entstanden, in denen sich die armenische Diaspora verzweigt 
hat. Hierzu zählen neben den zwei bedeutendsten Ländern 
Russland und die USA vor allem Länder wie Frankreich, Grie-
chenland, Italien, die Ukraine und der Libanon bis hin zu Argen-
tinien, Indien und Singapur. Diese zusätzlichen kulturellen Ein-
flüsse bereichern unsere jahrtausendealte Kultur und lassen 

Hola aus der Hauptstadt Spaniens! Hier schwenken die Toreros 
in der größten Stierkampfarena des Landes ihre Tücher und 
der König empfängt im Palacio Real Gäste aus aller Welt. Tou-
rist*innen wie Einheimische gehen jedes Jahr im Juni zur größ-
ten LGBT+-Veranstaltung Europas auf die Straße. In der Stadt, 
in der einst Cervantes Don Quixote drucken ließ und der dies-
jährige Supercup-Gewinner zu Hause ist, leben rund 350.000 
Studierende. In diesem Semester bin ich eine von ihnen.

Eigentlich wollte ich nach Moskau. Weil die HU aufgrund Russ-
lands Krieg gegen die Ukraine alle Austauschprogramme mit 
russischen Partneruniversitäten pausiert hat, ging das nicht 
mehr. Stattdessen nahm ich den Erasmusplatz in Madrid an 
und fuhr mit der Hoffnung auf einen warmen Winter Richtung 
Süden. Am Tag nach meiner Ankunft musste ich schon um neun 
Uhr morgens im Hörsaal sitzen, denn die Universidad Autóno-
ma hatte einen „Welcome Day“ organisiert. Das war der erste 
seit der Pandemie. Außerdem wurden viele ausländische Stu-
dent*innen von der Reiselust gepackt: Die Universität verzeich-
net aktuell 1000 Austauschstudierende, ein Rekordhoch. 

Ein Campus wie im Fernsehen

In drei Gruppen lernten wir den Campus kennen. Eine Tour 
überschnitt sich zeitlich mit der Veranstaltung meiner Fakul-
tät und ich entschied mich gegen die Führung. Spontan buchte 
ich morgens noch einen Termin beim Verkehrsverbund Madrid, 
um direkt mit dem Monatsticket zum Campus am nördlichen 
Stadtrand zu fahren.

Die Lage außerhalb des Zentrums ist historisch begründet, 
denn das Franco-Regime wollte Student*innen von der Haupt-
stadt fernhalten und so Proteste gegen die Regierung vermei-
den. Dafür legten sie den Campus als eigenständige Universi-
tätsstadt an. Das ist heute noch sichtbar. Neben Copyshops 
und Bibliotheken verfügt die Universidad Autónoma über drei 
Museen, ein Sportzentrum und ein Schwimmbad. Herzstück 
des Campus-Lebens ist der universitätseigene Plaza Mayor. Bis 
auf diesen Platz ist das Gelände grün, Bäume säumen die Geh-
wege und zahlreiche Parkbänke laden zu einer ausgedehnten 
Mittagspause in der Sonne ein. 

schon seit vielen Jahrhunderten Freundschaften und Partner-
schaften mit anderen Ländern gedeihen. Somit besteht unser 
Freundes- und Unterstützerkreis aus vielen nicht-ethnischen 
Armenier*innen, die jedoch ein Stück Armenien und Arzach in 
ihrem Herzen tragen.
Abgesehen davon muss man nicht Armenierin oder Armenier 
sein, um die armenische Kultur zu genießen. Wir freuen uns 
über jede und jeden, der mit uns Kochari (traditioneller arme-
nischer Tanz) tanzen oder Xorovats (armenisches BBQ) essen 
möchte.

Ist die Organisation der „Armenian Society” stressig neben 
dem Studium?

Diana: Jedes Mitglied bei uns ist bereits in mindestens einer 
weiteren Hochschulgruppe oder Organisation wie z. B. dem 
Humboldt-Forum Wirtschaft e. V. oder der AGBU (Armenian 
General Benevolent Union) aktiv. Hinzu kommen Werkstuden-
tenjobs. Somit sind die meisten bei uns bereits einen höheren 
Arbeitsaufwand gewohnt. 

Der wichtigste Punkt bleibt jedoch: Es ist eine Herzensangele-
genheit, den armenischen Wurzeln treu zu bleiben und der Welt 
von uns zu erzählen. Wir möchten der armenischen Kultur und 
Tradition eine stetige Präsenz an der HU geben und in einen 
Austausch treten.

Arbeitet ihr auch mit anderen Vereinen oder Organisatio-
nen zusammen?

Edgar: Es gibt einige armenische Organisationen und Vereine, 
die wir bei Veranstaltungen und Aktionen unterstützen. Diana 
und ich waren bereits vor Gründung der Armenian Society bei 
dem gemeinnützigen Verein “AGBU Germany” engagiert. Ne-
ben humanitären und kulturellen Aktionen wie AGBU ACT in 
Armenien oder auch die Organisation der Deutschlandtournee 
des Staatstheaters von Arzach versteht sich AGBU Germany 
als deutsche Vertretung ihrer 116-Jahre alten Mutterorganisa-
tion und hat sich zum Ziel gesetzt, der deutsch-armenischen 
Diaspora Zugang zu den Angeboten und Unterstützungsleis-
tungen der AGBU anzubieten.

Das Gespräch führte Fiona Wink

v.l.n.r. Gayane, Diana Piruzyan, Edgar Ambarzumjan, Svetlana Demirchyan, Ohan Askaryan

Wie in einer Stadt für Studierende bildete der Plaza Mayor das Herzstück der Universidad Autónoma

Aktuell besteht die „Armenian Society” aus zehn aktiven Mit-
gliedern, die Veranstaltungen organisieren und Interessierten 
vermitteln wollen, was es heißt, Armenierin oder Armenier in 
Deutschland zu sein.

E-mail- Adresse: armeniansociety.huberlin@gmail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/armenian-society-hub/
IG: ArmenianSociety

Bei gutem Wetter ähnelt die Stimmung hier auf dem Campus 
dem Leben in der Pacific Coast Academy aus „Zoey 101“, der 
Nickelodeon-Serie Anfang der 2000er: Student*innen laufen in 
Gruppen von einem Gebäude zum anderen, sitzen im Gras und 
unterhalten sich. Manche essen auch einen Teller Salchipapas 
in der Cafeteria – eine familiäre Atmosphäre. In der Fakultät 
lassen sich immer bekannte Gesichter finden.

Viele Student*innen wohnen jedoch nicht in Uninähe, das stu-
dentische Leben spielt sich in der Innenstadt ab. Beliebt ist das 
Barrio Moncloa, wo mehrere Universitäten angesiedelt sind. Da 
gibt es Bibliotheken, Wohnheime und studierendenfreundliche 
Bars. Unter Erasmusstudent*innen ist ebenfalls die Gegend um 
die Puerta del Sol im Zentrum beliebt, neben Spanisch ist auf 
den Straßen viel Englisch, Italienisch und Deutsch zu hören.

Paella im Grünen

Von Sol fuhr ich am „Welcome Day“ mit dem Zug zum Campus, 
bis zu meiner Fakultät brauche ich eine halbe Stunde. Dort lief 
ich einer deutsch sprechenden Gruppe hinterher und fand so 
den richtigen Hörsaal für eine Infoveranstaltung meines Studi-
engangs. Nach der Institutsbegrüßung und einer Gebäudetour 
schlossen meine Sitznachbarinnen und ich uns einer Campus-
tour-Gruppe an, die zufällig an uns vorbei lief. Es folgte eine 
weitere Infoveranstaltung, bei der sich das Sprachenzentrum, 
die Hochschulmusik und eine Erasmusorganisation vorstellten. 
Zum Abschluss setzten wir uns auf eine Wiese und aßen Paella. 
Dafür hatte sich das frühe Aufstehen definitiv gelohnt!
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Von Pia Hitzel
Illustration: Céline Bengi Bolkan

Nachhaltigkeit im Auslandssemester ist oft mit 
einem hohen Aufwand verbunden. Schon die An-
fahrt per Bus und Bahn kann zu einem echten Er-
lebnis werden. Ein Kostenzuschuss soll umwelt-
freundliches Reisen attraktiver für Studierende 
machen. Aber lohnt sich so eine Fahrt?

Vor wenigen Monaten entschied ich mich dazu, bei 
meiner Anreise zum Auslandssemester eine klima-
freundliche Alternative zum Flugzeug zu wählen. 
Inspiriert hatte mich dazu auch der Green-Travel-
Zuschuss, der das Erasmus Programm in Zukunft 
nachhaltiger gestalten soll.

50 Euro erhalten Studierende zusätzlich zum Eras-
mus-Stipendium, wenn sie umweltfreundlich an den 
Ort ihrer Partneruni reisen. Das ist ein Pauschalbe-
trag. „Der Zuschuss ist ein finanzieller Ausgleich für 
den Mehraufwand, den die Wahl eines nachhaltigen 
Transportmittels bedeuten kann“, erklärt Christina 
Bohle. Sie ist Erasmus+-Hochschulkoordinatorin 
an der Humboldt-Universität. Zudem leitet sie das 
Referat Globale Mobilität und wirkte bei der Umset-
zung des Green-Travel-Zuschusses an der Univer-
sität mit. „Außerdem können – je nach Reisedauer 
– bis zu vier zusätzliche Reisetage bewilligt werden.“ 
Studierende mit einer langen Anreise dürfen da-
durch ein höheres Stipendium bekommen. 

Entwickelt hat den Zuschuss die EU-Kommission: 
Nachhaltigkeitsaspekte rücken seit vergangenem 
Jahr stärker in den Fokus von Erasmus+. Eine fi-
nanzielle Förderung soll Studierende anregen, ihren 
ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die Gelder 
dafür stammen aus dem Mobilitätsbudget der Eras-
mus+-Projekte. Für die Verwirklichung des Green-
Travel-Zuschusses sind teilnehmende Universitä-
ten selbst verantwortlich. Im HU-Programm steht 
die Förderung seit dem Studienjahr 2021/22. Bei 
Bekanntgabe des Konzepts hatte ein Großteil der 
Studierenden ihre Auslandssemester jedoch schon 
geplant und konnten den Zuschuss nicht mehr be-
antragen. Dieses Jahr war es möglich, das Formu-
lar rechtzeitig einzusenden. Das muss einige Mo-
nate vor Reiseantritt geschehen. „Details zur Reise 
stehen zu dem Zeitpunkt oft noch nicht fest.Diese 
Informationen müssen dann später nachgereicht 
werden“, sagt Bohle. „Die Studierenden müssen im 
Falle einer Prüfung durch den Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst auch Nachweise erbringen 
können. In Stichproben überprüfen wir die Reise-
unterlagen, grundsätzlich vertrauen wir aber der 
Selbsterklärung zum grünen Reisen.“

Nachhaltig in die Zukunft

Die Höhe der Förderung ist unabhängig von den tat-
sächlichen Fahrtkosten. Sie solle nur ein Anreiz sein, 
so Bohle. „Es geht übergreifend um einen bewusste-
ren Umgang mit Mobilität und der Verantwortung, 
die auch die Einzelnen mit ihren Aktivitäten tragen. 
Wichtig ist, dass nachhaltiges Handeln nicht mit der 
Ankunft am Zielort aufhört.” Für Ausflüge sind Bus- 
oder Bahnreisen besser als Kurzstreckenflüge, beim 
Einkaufen gilt es, Produkte mit langen Transportwe-
gen oder Einwegverpackungen zu vermeiden. Re-
gionale Lebensmittel gibt es zum Beispiel auf dem 
Wochenmarkt.

Knapp neunzig Euro kostet mein Busticket nach Ma-
drid einen Monat vor der Fahrt, für vier Euro buche 
ich einen zweiten Koffer dazu. 

Während Reisende innerhalb Europas das Ziel oft 
in ein bis zwei Tagen erreichen, müssen Studie-
rende bei den weltweiten Mobilitäten eine längere 
Fahrzeit überbrücken. Auch für diese Programme 
unterstützt die „Abteilung Internationales“ nachhal-
tige Reisen. Dafür gibt es schon einen Reisekosten-
zuschuss, der nun erhöht werde, sagt Bohle. Und: 
„Wir sehen in der Bewerbung und Förderung von 
nachhaltigem Reisen der Teilnehmenden eine wich-
tige Aufgabe, um unsere Programme zukunftsfähig 
zu machen.“

Per Zug und Bus

Pünktlich um 13:10 Uhr hält der RE3 am Zielgleis im 
Saarbrückener Hauptbahnhof. Von dort laufe ich zu 
der Haltestelle, wo die Reisebusse stoppen. Da war-
te ich auf die Ankunft des Busses, der laut Plan um 
14 Uhr kommen soll. Mit einer halben Stunde Ver-
spätung fährt der Doppeldecker auf den Parkplatz. 
Der Fahrer verlädt unser Gepäck, wir steigen ein 
und ich setze mich auf einen Platz am Fenster.

Fernbusse und Züge sind zwei Verkehrsmittel, an 
die viele Menschen beim Thema emissionsarme 
Reisen als Erstes denken.. Doch für den Green-Tra-
vel-Zuschuss sind noch weitere Möglichkeiten er-
laubt. „Welche Transportmittel als grün eingestuft 
sind, hat die EU-Kommission nicht ganz verbindlich 
definiert“, so Bohle. Flüge seien grundsätzlich aus-
geschlossen. Reisen mit dem Auto würden als nach-
haltig gelten, wenn es sich um Fahrgemeinschaften 
handelt. Wer es sportlich mag, darf auch Fahrrad 
fahren.

Bequemer finde ich die Reise per Fernbus, weil ich 
auf der Fahrt schlafen kann. Jedes Mal, wenn ich 
aufwache, sieht der Himmel über Frankreich ein 
bisschen anders aus. An einer Raststätte machen 
wir Pause. Verkehrsstaus hätten zu einer Verspä-
tung geführt, sagt der Fahrer. Er wisse noch nicht, 
wann wir in Paris ankommen. Auf einer Picknick-
bank sitzt Liv*, die in Frankfurt eingestiegen ist und 
von der französischen Hauptstadt aus denselben 
Bus wie ich nehmen möchte. Kurz vor Paris sagt der 
Fahrer, dass wir den Bahnhof rechtzeitig für unse-
ren Anschluss erreichen würden und ich bin erleich-
tert.

Fünf Minuten, bevor der Bus nach Madrid abfahren 
soll, kommen wir in Paris an. Während ich mein Ge-
päck suche, sieht Liv auf der Anzeigetafel nach, zu 
welchem Bussteig wir müssen. Sie kommt zurück, 
ich renne zum Haltepunkt. Und sehe, wie der Bus 
„Paris – Madrid“ gerade abfährt. Ich stelle mich vor 
die Windschutzscheibe und winke. Erst schütteln 
die beiden Fahrer den Kopf. Dann stoppen sie doch, 
einer steigt aus und packt meinen Koffer. Ich halte 
mein Gepäck fest und erkläre, dass in zwei Minuten 
eine weitere Passagierin kommt. Dass wir in einem 
anderen Bus saßen, der Verspätung hatte. Der Fah-
rer steigt wieder ein und fährt weg. 

Erasmus in grün: 
Auf dem Weg zu einem 
nachhaltigen Auslandssemester

Also laufe ich zu Liv. Sie rennt zum Bus, während 
ich noch meinen zweiten Koffer hole. Der Bus nach 
Madrid steht mittlerweile vor einer geschlossenen 
Schranke, der Fahrer reißt den Koffer aus meinen 
Händen und schiebt uns durch die Hintertür in den 
Bus. Er scannt mein Ticket und guckt auf sein Han-
dy. „Aus Frankfurt?“, fragt er. Wir nicken. Er geht. 
Liv erzählt, dass der Bus an der Schranke halten 
musste. Irgendwie hat sie den Fahrer dann über-
zeugt, die Tür aufzumachen.

Die restliche Reise verläuft entspannter. Um halb 
vier morgens stehen wir an einer Haltestelle und 
warten auf einen Fahrgast. „Wahrscheinlich kommt 
der auch aus Frankfurt“, bemerkt der Fahrer und 
guckt mich an. Der Fahrgast steigt ein, die Fahrt 
geht weiter. Gegen zwölf Uhr mittags sind wir in 
Madrid. Am Busbahnhof verabschiede ich mich 
von Liv, die noch weiterfährt, und laufe zu meiner 
Unterkunft. Ob durch den Green-Travel-Zuschuss 
tatsächlich mehr Studierende einen umweltfreund-
lichen Reiseweg wählen, lässt sich erst am Ende des 
Hochschuljahres sagen. Doch eine gute Nachricht 
hat Bohle schon jetzt: „Nach dem aktuellen Stand 
kann ich bestätigen, dass die Zahl der eingegange-
nen Anträge für 2022 und 2023 recht hoch ist. Bis 
zu ein Viertel der Geförderten planen zumindest, 
nachhaltig zu reisen.“

*Name von der Redaktion geändert

LebenLeben
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„

“

StudierendenWERK Berlin 
im Interview: Steigende Energiepreise 

und die Konsequenzen für 
Studierendenwohnheime

Das Studierendenwerk twitterte am 28. Sep-
tember 2022, dass aufgrund erhöhter Energie-
preise zum zweiten Mal im Jahr die Mieten teu-
rer würden. Betroffen sind mindestens 10.000 
Studierende. Die Pressesprecherin des Studie-
rendenWERK Berlin Jana Judisch, erklärt im 
Interview mit der UnAuf, warum weitere Preis-
erhöhungen nicht ausgeschlossen sind und wel-
che Möglichkeiten Studierende haben, die diese 
finanziell nicht tragen können.

UnAuf: Wie viele Studierende sind von den hö-
heren Energie- und Mietpreisen betroffen bezie-
hungsweise welche Studierendenwohnheime ?

Jana Judisch: Alle unsere Studierendenwohnheime 
sind von erhöhten Energie- und Mietpreisen betrof-
fen. Wir geben nicht über Nebenkostenabrechnun-
gen die steigenden Energiepreise weiter - wie das 
auf dem freien Wohnungsmarkt üblich ist - sondern 
über Pauschalmieten. Wir beziehen unsere Energie 
über die Energiewirtschaftsstelle und die haben für 
das Jahr 2023 sehr starke Preissteigerungen pro-
gnostiziert und korrigieren sie kontinuierlich nach 
oben. Diese Preissteigerungen geben wir nicht an 
laufende Mietverträge weiter, sondern an die, die 
jetzt neu geschlossen werden oder an Folgever-
träge. Die aktuelle Vertragsdauer beträgt ein Jahr. 
Dann schließen Folgeverträge an, welche es uns er-
leichtern, die Mieten an die Energiepreise auf dem 
freien Markt anzupassen.  Diese Preissteigerungen 
können wir auch nicht verhindern, da das Studie-
rendenwerk sich selbst finanziert und die studenti-
schen Wohnheime weder vom Zuschuss des Landes 
noch von Sozialbeiträgen gestützt werden.

Aktuell läuft eine Petition gegen das Studieren-
denwerk. Die Vorwürfe: Das Studierendenwerk 
habe strategisch einen Zeitpunkt ausgewählt, an 
dem alte Verträge ablaufen und neue Verträge 
geschlossen werden. Und die Vertragsdauer von 
zwei Jahren auf ein Jahr gekürzt, um Mieterhö-
hungen zu erleichtern. 

Die Mieterhöhungen fallen in der Tat auf den Start 
des Wintersemesters, wo die meisten Umzüge 
stattfinden. Unsere Preissteigerungen folgen aller-
dings keinem strategischen Kalkül und diesen Vor-
wurf weisen wir ab. Dadurch, dass wir die laufenden 
Verträge gar nicht anfassen dürfen, werden wir auf 
einem siebenstelligen Betrag auch weiterhin sitzen 
bleiben. Wir rechnen momentan für das Folgejahr 
mit einem Defizit von fünf Millionen Euro. Das Geld 
nehmen wir aus dem Sanierungsgeld, da wird nicht 
saniert. Wir haben aber einen hohen Sanierungsstau 
und müssten eigentlich sehr viel modernisieren und 
reparieren. Das können wir jetzt nicht mehr tun. 
Und es ist nun mal so, dass die Preissteigerungen 
zum Jahreswechsel erfolgen. Wir haben von der 
Energiewirtschaftsstelle die neuen Preise genannt 
bekommen und müssen jetzt handeln.

Zu dem zweiten Vorwurf: Das stimmt, das haben wir 
auch so bekannt gegeben. Wir haben die Vertrags-

dauer bewusst auf ein Jahr reduziert, damit das 
Minus, was uns bereits entsteht, nicht noch größer 
wird und wir nicht auf Kosten, die nicht gedeckt 
werden können, sitzenbleiben. Preiserhöhungen für 
die Zukunft können wir nicht ausschließen.

Im Schnitt steigen die Mietpreise um 22 Prozent. 
Bietet das Studierendenwerk Hilfen für Studie-
rende an, die das finanziell nicht tragen können?

Das Studierendenwerk hat ein umfangreiches An-
gebot: unter anderem eine Sozialberatung. Diese 
bereitet sich auch auf den Andrang vor, der sich 
aus den erhöhten Mietpreisen ergeben wird, um 
Studierende finanziell zu beraten. Da kann man sich 
jederzeit hinwenden. Es gibt auch einen Notfond, 
aus dem man Unterstützung erhalten kann, wenn 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Beispielsweise, 
dass man in eine unerwartete, nicht selbst verschul-
dete finanzielle Notlage geraten ist - wie die aktuelle 
Energiekrise. Daraus ergibt sich auch ein einmaliger 
Zuschuss. 

Mein Tipp wäre es also, sich an erster Stelle an die 
Sozialberatung zu wenden. Ansonsten kann es auch 
sinnvoll sein, BAföG zu beantragen, selbst wenn 
man nur fünf Euro bekommt, denn die Heizkosten-
pauschale bekommt man trotzdem. Zumal angekün-
digt wurde, dass es für BAföG-Empfänger*innen 
einen neuen Nachschlag geben wird. 

Welche Vorkehrungen trifft das Studierenden-
werk selbst, um der Energiekrise zu begegnen? 
Zumal sich diese Preissteigerungen aus einer 
Ressourcenknappheit ergeben. 

Wir werden die Mieter*innen um ihre Mithilfe bitten, 
um gemeinsam Energie und Ressourcen zu sparen. 
Anders als in einem Bürogebäude, wo es eine gesetz-
liche Regulierung für Temperaturen in Innenräumen 
gibt, ist das im Wohnbereich so nicht erzwingbar. 
In Gemeinschaftsräumen und Fluren ist es jedoch 
möglich, Temperaturen - wo es geht - zu regulieren. 
Letztendlich können wir nicht mehr machen, als an 
die Eigenverantwortung der Studierenden zu appel-
lieren. Wohnheime sind private Haushalte und wer-
den als solche gewertet. 

Für den Fall, dass die Energiekrise sich nur auf 
diesen Winter begrenzt und im nächsten Jahr die 
Energiepreise wieder heruntergehen: Besteht 
dann die Möglichkeit, die Mietpreise wieder zu 
senken?

Selbstverständlich gehen wir mit den Mietpreisen 
runter, wenn auch die Energiepreise runter ge-
hen. Wenn die Wohnheime plötzlich insolvent sind, 
nützt das niemandem. Das ist der Grund, warum 
wir hochaktuell auf Wirtschaftlichkeit achten und 
sicherstellen müssen, dass die Studierendenwohn-
heime durch Mieten refinanzierbar bleiben. Das ist 
der einzige Grund für unsere Preissteigerung. 

Das Gespräch führte Büşra Koç

Leben Leben

Foto: Jana Judisch

Jana Judisch, Pressesprecherin des Studierendenwerk Berlin

Selbstverständlich gehen wir 
mit den Mietpreisen runter, 

wenn auch die 
Energiepreise runter gehen.
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Wie ich durch mein 
Studium zur Therapie fand

Betrüger-Syndrom, Selbstaufopferung und intergenera-
tionale Traumata  – dieser Ballast geht oft mit der Rolle der 
ältesten Tochter in einer Migrant*innenfamilie einher. Wie 
ich durch mein Studium zur Therapie fand und erkannte, 
dass mich die Rolle als älteste Tochter lange Zeit daran hin-
derte, ich zu werden. 

Mein Opa sagte bei meiner Einschulung zu mir: „Bilde dich. Nur 
so kannst du dich retten.” Ich saß mit meiner Diddl-Schultüte in 
der Hand und blickte ihn wortlos an, weil ich nicht wusste, wo-
vor ich mich retten sollte.Trotzdem hatten seine Worte einen 
langen Nachklang und an seine eindringlich blickenden Augen, 
die er kurz von dem Fernseher weg und auf mich richtete, er-
innere ich mich bis heute.

„Bilde dich. Nur so kannst du dich retten.” 

Im Laufe meiner Schulzeit verstand ich allmählich seine War-
nungen. Ich wuchs in einem Dorf in der Pfalz auf. An meiner 
Grundschule waren Spiele wie „Wer hat Angst vor’m Schwar-
zen Mann?” oder das Singen von Liedern wie „Drei Chinesen 
mit dem Kontrabass” die Regel. Spätestens als mich im Reli-
gionsunterricht meine Lehrerin fragte, ob sie automatisch zur 
Muslimin würde, wenn sie ein Kopftuch trägt, wusste ich, dass 
viele meiner Lehrer*innen eine mangelnde interkulturelle Kom-
petenz besaßen. Für die meisten war das jährlich stattfinden-
de Fest der Kulturen, wo das kulturelle Erbe meiner Eltern auf 
türkischen Volkstanz und Baklava reduziert wurde, der einzige 
Berührungspunkt. Ich blieb in dem Moment sprachlos. 

Neben diesen Erfahrungen kamen Pflichten dazu, die ich als die 
älteste Schwester zu erfüllen hatte. Wie in vielen anderen Mi-
grant*innenfamilien damals auch, verfolgten meine Eltern die 
Logik, dass ich als die Älteste auch für die Erziehung meiner 
Geschwister verantwortlich sei. Ich musste dafür haften, wenn 
sie Fehler begingen.  Ich durfte mir selbst keine Fehler erlau-
ben, weil ich eine Vorbildfunktion besaß. Meine Geschwister 
wussten natürlich umgekehrt, dass sie sich Fehler auf meinem 
Rücken erlauben konnten. Während sie dieses Spiel durch-
schauten, wurde ich in die Rolle der Wächterin gezwungen. 
Ich musste schlichten, wann immer sich meine Geschwister 
stritten. Ich musste teilen und durfte nichts für mich behalten, 
sonst wurde ich als Egoistin gebrandmarkt. In meiner Familie 
war Egoismus ein Schimpfwort. Für meine Mutter war meine 
Rolle mit ihrer deckungsgleich, aber schon damals konnte ich 
mich nicht mit ihrer bedingungslosen Selbstaufopferung iden-
tifizieren.

Familie kommt zuerst

Zu dieser Familienkrise kam die Identitätskrise: das 
Vermitteln zwischen zwei Kulturen, die gegensätz-
licher nicht sein könnten. Nach meinen Eltern muss-
te die Familie als Lebensgemeinschaft für mich die 
oberste Lebensmaxime sein, während meine Freunde 
mir vermittelten, dass ich mich selbst entfalten muss-
te und keiner Person etwas schulde. Der Kollektivis-
mus meiner Familie und der von meinen Freund*innen 
propagierte Individualismus ließen sich nicht mitein-
ander vereinbaren. Ich hatte das Gefühl, keiner Sei-
te gerecht werden zu können, aber hinterfragte kein 
einziges Mal, warum es überhaupt zu diesem inneren 
Konflikt kam. 
  
Es sollte 22 Jahre dauern, bis ich endlich im Thera-
pieraum saß. In meiner Familie war ich bis zu dem 
Zeitpunkt die erste Person, die diesen Schritt wagte. 
Dysfunktionale Familienkonstellationen waren für uns 
lange Zeit eine unverrückbare Norm und Therapie, et-
was, das vermeintlich nur Menschen mit „Dachscha-
den” beanspruchen. Bei meinem ersten Vorgespräch 
in der Praxis bekam ich mehrere Labels aufgedrückt: 
Arbeiterkind. Erste Person, die studiert. Älteste Toch-
ter. Intergenerationale Traumata. Angststörung.

Arbeiterkind und älteste Tochter

Ich fühlte mich durchschaut und wie ein wandelndes 
Klischee. Der Automatismus, mit dem der Praxisleiter 
seine Diagnose in nur wenigen Schlagworten zusam-
menfasste, löste das Gefühl in mir aus, dass ich fehl 
am Platz sei. In den zukünftigen Sitzungen fragte mich 
meine Psychologin einmal: „Warum sind sie nicht frü-
her gekommen?” Ich sagte zu ihr, dass ich noch nicht 
einmal wusste, dass ich ein Problem hatte. Traumata 
blieben in meiner Familie lange Zeit unausgesprochen. 
Sie wurden in Form von Witzen trivialisiert oder ver-
drängt. 

Leben Leben

Von Büşra Koç
Illustration: Klara Heller

Aber wie kam es zu dieser Einsicht? Ganz einfach: indem ich 
aus dem System „Familie” austrat. Ich zog für mein Studium 
aus – wenn auch nur eine Fahrtstunde von meiner Heimat, doch 
trotzdem weit genug entfernt.

Bei meinem Studium traf ich auf Menschen, die mir ähnelten: 
Kinder mit Migrationshintergrund, oft die Ältesten in der Fa-
milie und auf der Suche nach sich selbst. Diese Menschen, die 
ich heute als meine Freund*innen bezeichnen darf, gaben mir 
das Gefühl, valide zu sein. Mit dem, was ich spüre, denke und 
fühle. Mit allem, was ich bin. Auf diese Weise konnte ich die 
Liebe meiner Eltern, die an zu viele Bedingungen geknüpft war, 
durch die bedingungslose Liebe in meinen Freundschaftsbezie-
hungen ersetzen. Meine Freund*innen gaben mir das Gefühl, 
mich mit ihnen verständigen zu können, ohne zu viele Worte 
zu verschwenden. Sie gaben mir einen Raum, in dem ich mich 
entfalten konnte. Das fühlte sich befreiend an. 

Ein Raum für mich
 
Nicht selten griffen meine Eltern diesen Raum an, weil sie 
Angst hatten, mich und damit die ganze Familie zu verlieren. 
Für sie war meine Unabhängigkeit eine Bedrohung des fami-
liären Zusammenhalts. Hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht mei-

ne Freund*innen gehabt, hätte ich zu sehr an mir 
gezweifelt und den Kampf zu früh aufgegeben. Ich 
setzte zum ersten Mal in meinem Leben Grenzen, 
um mich selbst zu bewahren. Der Schock und der 
stille Vorwurf meiner Eltern, die Familie verraten zu 
haben, war die erste Angriffsreaktion auf meinen 
gesunden Egoismus. 

Meine Therapeutin war eine Französin. Anfangs hat-
te ich Bedenken, ob sie mich überhaupt verstehen 
würde, weil wir nicht denselben kulturellen Hinter-
grund hatten. Sie stellte sich aber als sehr empa-
thisch und klug heraus und wir verstanden uns vom 
ersten Treffen an. 
Trotzdem bestätigte sich meine anfängliche Sorge, 
dass sie mich nicht immer verstehen würde. So ge-
schah ihr während einer unserer Sitzungen ein faux 
pas: Sie fragte mich, wie ich die Freiheit meiner 
„deutschen“ Freundinnen einschätze, um mir direkt 
danach zu bescheinigen, dass ich in Wahrheit da-
nach strebte, „eine deutsche Frau zu sein‘‘. Ich lach-
te in dem Moment und entgegnete, dass sie es sich 
zu einfach mache, ich schon eine deutsche Frau sei 
und nur danach strebe, ich zu sein.

„Ich möchte ich sein”

Sie hatte mich auf meinen Migrationshintergrund 
reduziert und nicht erkannt, dass ich mich selbst 
schon für erstrebenswert hielt. Das passiert mir 
häufig. Das Gefühl, in dem Blick anderer gefangen 
zu sein und nicht als ein ganzer Mensch wahrge-
nommen zu werden.

Hinzu kam, dass ich mich wie das schwarze Schaf 
der Familie fühlte. Das Gefühl verschärfte sich 
durch die Therapie. Ich konfrontierte meine Familie 
mit den Vorwürfen, die an dem idealisierten Fami-
lienbild rüttelten, an dem sie festzuhalten versuch-
ten. In diesen Zeiten waren mir meine Freund*innen 
eine Stütze, die mir immer wieder versicherten, 
dass ich das Richtige tat und keine Unruhestifterin 
war. Mit der Zeit nahmen auch die Schuldgefühle ab. 
Ich war weniger angreifbar und konnte selbst bei 
den größten emotionalen Erpressungen für mich 
einstehen. Ich sah ein, dass es okay ist, nicht jede 
Tür für meine Familie offen zu halten. 

Und auch der Spruch meines Opas hat eine andere 
Bedeutung für mich erfahren: Durch das Studium 
konnte ich retten, was von meiner Identität übrig 
geblieben war. 
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Einmal 
im Leben: „Berlin - Tag & Nacht“

Ständig reden wir von Dingen, die wir ausprobie-
ren wollen und viel zu oft bleibt es bei dem Gedan-
ken. In unserer Rubrik „Einmal im Leben“ ändern 
wir das. Diesmal: Reality-TV hautnah. Wenn du 
plötzlich nicht mehr auf der Couch sitzt, sondern 
mittendrin.

„Dann geh‘ schon mal ins Studio hinten links, das Vor-
sprechen beginnt in 10 Minuten“ – Moment mal, das 
Vorsprechen? Eigentlich bin ich doch hergekommen, 
um mich als Komparsin registrieren zu lassen. Ver-
wirrt schaue ich die junge Frau im roten Glitzertop 
an. Hat sie mich verwechselt? Bin ich bei der falschen 
Adresse gelandet? Grinsend drückt sie mir ein paar 
Zettel in die Hand und lässt mich mit den Worten „Viel 
Glück“ in der Eingangshalle zurück. Ich hab das doch 
noch nie gemacht, schießt es mir durch den Kopf. Wie 
soll das gehen? Wird das jetzt super peinlich? Soll 
ich mich einfach wieder umdrehen und gehen? „Der 
Nächste bitte“ ertönt die grelle Stimme der Glitzer-
top-Frau und reißt mich aus meinen Gedanken. Als 
wäre ich aufgefordert worden weiterzugehen, laufe 
ich schnurstracks den Gang entlang, bis ich vor der 
Tür stehe, auf der in großen roten Buchstaben CAS-
TING steht. Was fällt der eigentlich ein? Ich soll jetzt 
aus dem Nichts ein Casting machen? Noch kann ich 
gehen, einfach umdrehen, zur S-Bahn laufen und das 
hier vergessen. Noch ist alles möglich. 

Da geht die Tür auf. Ein freundlicher Mann bittet mich 
rein und erklärt, dass ich am Casting teilnehmen kön-
ne. Will ich? Will ich nicht? Ich spüre, wie Angst in mir 
aufsteigt, doch neugierig bin ich irgendwie auch. Wie 
läuft das ab? Kriege ich das hin? Ich entscheide mich 
vorerst zu bleiben und blicke auf den mittlerweile 
recht zerknitterten Zettel in meinen schweißnassen 
Händen. „Du erfährst von deinem besten Freund, dass 
du von deinem Freund betrogen wurdest“, lese ich und 
überfliege die kurze Handlung, die ich hier gleich vor 
kleinem Publikum und der Kamera vorspielen soll. „Die 
Kamera übernimmt die Rolle deines besten Freundes“ 
Auweia…

Das verwöhnte Mädchen

„Action“, das rote Licht an der Kamera vor meinem 
Gesicht beginnt zu leuchten. Plötzlich blende ich alle 
Augen aus, die mich von der Seite her erwartungsvoll 
anschauen. Meine Augen füllen sich mit Tränen und 
schluchzend spucke ich der Kamera verletzte Worte 

entgegen. „Dankeschön, das war’s“, ruft jemand. Nach 
einem kurzen Höllentrip durch die Tiefen meiner Fan-
tasie ist es geschafft. Vor Erleichterung atme ich auf, 
schnappe mir meine Tasche und laufe mit guter Laune 
zur S-Bahn. Ich habe es tatsächlich gemacht.

Eine Woche später steht ein Besuch in der Heimat an. 
Wir sitzen am Tisch, essen Apfelstreusel-Kuchen und 
trinken Tee, als mein Handy klingelt. Eine unbekannte 
Nummer. Es ist Filmpool, sie haben mein Castingvideo 
gesehen und wollen mich für „Berlin Tag und Nacht“ 
haben, in ganzen zehn Folgen. Ich bin überfordert. Ist 
das nicht diese bescheuerte Serie, von der früher in 
der Schule erzählt wurde? Irritiert erzähle ich meinen 
Eltern vom Telefonat. Soll ich das machen? Wird mir 
das die Karriere verbauen? Könnte es eine interessan-
te Erfahrung sein? Nach langem Überlegen und der 
Feststellung, dass ich in den Semesterferien ohnehin 
noch nichts vorhabe und das Geld gut für mein anste-
hendes Auslandssemester gebrauchen könnte, sage 
ich zu. Ohne den Hauch einer Ahnung, auf was ich 
mich da einlasse. 

In den nächsten Wochen kommt es zu Vorgesprächen, 
Kostümanproben und Kennlerngesprächen. Ich soll 
das verwöhnte Mädchen aus gehobenem Hause ver-
körpern, das den ungezähmten Jungen einer Teenie-
WG trifft und sich Hals über Kopf verliebt. So ganz 
kann ich mich mit der Figur noch nicht identifizieren, 
doch den größten Respekt habe ich vor den Sexsze-
nen. Kann ich das glaubwürdig spielen? Wie ist das mit 
einem fremden Typen und einem Kamerateam dane-
ben? 

Kurzer Ausbruch in die Wirklichkeit

Schon bald steht der erste Drehtag bevor. Nachdem 
ich mit einem schwarzen Van abgeholt wurde, die 
„Storyskripte“ genauestens studiert und einige Sze-
nen nach meinem persönlichen Geschmack umge-
schrieben habe, geht es los. Verständnisvoll geht die 
Regisseurin auf mich ein, akzeptiert, dass ich meine 
Hose anlassen möchte und sieht mit zwei Kamera-
männern und ein paar Assistentinnen dabei zu, wie ich 
als Janin knutschend in den Armen von Pascal liege. 
Nach ein paar Versuchen und einem trockenen Mund 
ist die Szene „im Kasten“ und es gibt Essen. Schnell 
muss es gehen, denn es sollen noch weitere Szenen 
gedreht werden. Weichgekochte Nudeln, Tomaten-
soße, Weintrauben und ein paar Schokoriegel stehen 
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bereit. Wir setzen uns auf wackelige Bierbänke und 
kommen zum ersten Mal privat ins Gespräch. Eine 
Darstellerin erzählt, dass sie die Schule abgebrochen 
habe, um in der Serie spielen zu können. Eine Weitere 
berichtet vom tragischen Familienschicksal und dem 
Neuanfang in der Hauptstadt, den ihr die Reality-Serie 
ermöglicht habe. Doch schnell vereinnahmt die Fiktion 
am Set diesen Ausbruch in die Wirklichkeit. 

Die Social-Media-Beauftragte gibt Anweisungen, wie 
ich mit Pascal verliebt im Bett liegen soll, um die Bilder 
später auf den Facebook-Profilen unserer Seriencha-
raktere zu posten. Was wird sie im Namen von Janin 
wohl darunter schreiben? Wie wird mich die Fange-
meinschaft beurteilen?

Ich bin eine von euch

In den nächsten Tagen folgen Szenen im Park, im Club 
und in einer Potsdamer Villa. Dann wird in einer Gar-
tenlaube ein Rave nachgestellt. Viele Komparsen und 
Komparsinnen sind gekommen und werden in einem 
kleinen Raum betreut, abgeschottet von uns Dar-
steller*innen. Als ich einigen auf der Toilette begeg-
ne, schauen sie mich staunend an, fragen, wie ich es 
geschafft habe, Schauspielerin zu werden und ob wir 
später ein Foto machen könnten. Mir läuft ein kalter 
Schauer über den Rücken. Ich habe das Gefühl, so 
viele Erwartungen erfüllen zu müssen, ohne dass ich 
mich verändert habe. Ich bin doch keine Schauspiele-
rin, ich bin eine von euch.
Wir drehen einen Drogentrip. Immer wieder renne ich 
als Janin verzweifelt durch die Büsche, breche in Trä-
nen aus und rufe nach Hilfe. Meine Augen sind knallrot 
vom Tränenersatzmittel, das sich unter meine natür-
lichen Tränen mischt. Alles scheint mir wie eine zweite 

Realität, in der ich nicht mehr Ich, sondern eine Ma-
rionette bin. Ich höre die Rufe der Regisseurin, sehe 
die Kameramänner um mich herumlaufen und habe 
das Gefühl, die Kontrolle über mein eigentliches Ich 
zu verlieren. Meine Gefühle fahren Achterbahn, ich 
habe „Sex im Auto“, liege kurz darauf im Laub auf 
dem Boden und beende meine Zeit bei „Berlin Tag und 
Nacht“ im Krankenhaus. Dann höre ich die Worte „Wir 
sind durch für heute“ und mir wird bewusst, dass es 
nun vorbei ist. Vor mir stehen Menschen, die ich pri-
vat kaum kenne und die mir zugleich so nah sind. Die 
Grenze zwischen Privatleben und Show verschwimmt 
zusehends und ich merke, wie ein kleiner Teil von mir 
Janin geworden ist. 

Endlich im Fernsehen?!

In den kommenden Wochen wächst die Aufregung, bis 
es plötzlich so weit ist. Ich starre auf mein Handy, als 
die erste Folge läuft. Das bin ich. Ich in meinem Lieb-
lingskleid, ich in meiner Unterwäsche, ich am Lachen, 
ich am Weinen. „Das schaut doch sowieso keiner“, 
rede ich mir ein und merke, wie viel ich von meinem 
wirklichen Ich preisgegeben habe. Es folgen erste Fan-
pages und niedliche Insta-Nachrichten. Es fühlt sich 
befremdlich gut an. Fast täglich checke ich die Kom-
mentare unter den Posts. Findet mich die Community 
gut? Ich ertappe mich dabei, jeden negativen Kom-
mentar persönlich zu nehmen. Ich merke, dass mich 
Janin nicht loslässt. Wie hält man diesem Druck stand, 
frage ich mich. Wie gelingt es, sich nicht zu verlieren? 
Kann man in seiner Rolle untergehen? Schmunzelnd 
blicke ich auf die vielen Erfahrungen zurück, dankbar 
für jeden einzelnen Tag und mit dem klaren Wissen, 
nicht für eine Daily Soap gemacht zu sein.
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Vestibuläre
Migräne:

Tatsächlich beschreiben aber circa 30 
Prozent aller Migräniker*innen Schwin-
del im Zusammenhang mit ihren Atta-
cken. Laut Johns Hopkins Medicine kön-
ne die vestibuläre Migräne Schwindel 
hervorrufen, sowohl mit als auch ohne 
Kopfschmerzen. Weitere Symptome 
können „Sehstörungen, ein Flackern vor 
den Augen, eine Überempfindlichkeit 
für Licht und eine Überempfindlichkeit 
für Geräusche“ sein, so der Schwindel-
experte und Professor für Neurologie 
der Schlosspark-Klinik Berlin, Thomas 
Lempert. Seit 2010 arbeitet er im Klassi-
fikationskomitee für vestibuläre Erkran-
kungen der International Bárány Society 
und koordinierte außerdem die Wissen-
schaftler*innengruppe zur Definition der 
vestibulären Migräne.

Obwohl erste Forschungen zum Zusam-
menhang von Schwindel und Migräne 
bereits im 19. Jahrhundert stattgefun-
den haben, begannen systematische Stu-
dien dazu erst im 20. Jahrhundert. Und 
eine erste Diagnostik der vestibulären 
Migräne existiert erst seit den 1980er 
Jahren. Lempert erklärt, dass das einer-
seits damit zu tun habe, dass die meisten 
Schwindelpatienten zunächst mal zum 
HNO-Arzt weitergeleitet würden. Auch 
international habe die HNO die Haupt-
zuständigkeit für Schwindel, einfach 
weil das Gleichgewichtsorgan im Innen-
ohr liege. „Aber Kopfschmerzen sind was 
Neurologisches”, betont er. Andere Sym-
ptome, die die Patient*innen hätten, seien 
nicht beachtet worden. Erstaunlich sei, 
wie selektiv die ärztliche Wahrnehmung 
sei. Andererseits hätten die Schwindel-
Spezialisten erst sehr spät angefangen, 
ihre Krankheiten genau zu definieren und 
voneinander abzugrenzen.

Fehlende Forschung produziert 
Wissenslücken

Diese Forschungslücke bedeutet für viele 
Betroffene systematische Ausgrenzung. 
Meine Schulzeit war durch die ableisti-
schen Sticheleien meiner Mitschüler*in-
nen auf der einen Seite und das man-
gelhafte Schulsystem auf der anderen 
geprägt: Angefangen von Lehrer*innen, 
die glaubten, ich würde mir meine Er-
krankung nur ausdenken, um Aufmerk-
samkeit zu erregen, bis hin zu folgender 
Situation im Lebenskundeunterricht: Ob-
wohl ich im Vorhinein klar kommuniziert 
hatte, dass ich die anstehende Übung, 
bei der uns die Augen verbunden werden 
sollten, aufgrund meiner gesundheitli-
chen Einschränkungen nicht mitmachen 
könnte, wurde ich übergangen.

Nach kurzer Zeit wurde mir schwindlig 
und ich musste mich übergeben. Laut 
Lempert werden Migränesymptome 
durch eine Überempfindlichkeit des Ge-
hirns ausgelöst: „Insbesondere die Sin-
nessysteme können Symptome produ-
zieren“. Weiter beschreibt der Neurologe 
Schwindel als das Verlorengehen von 
Sicherheit in der Welt. In meinem Fall 
ausgelöst durch das temporär einge-
schränkte Sehvermögen. Die über lange 
Zeit nicht existente Forschung führt also 
zu fehlender Aufklärung und somit zum 
unsensiblen Umgang mit der Krankheit 
zum Beispiel durch Pädagog*innen. 

Eine Migräneattacke kann auch durch 
Überforderung ausgelöst werden. Da ist 
es nicht verwunderlich, dass ich direkt 
bei der Einführungsveranstaltung an der 
Universität eine Migräneattacke bekom-
men habe. Ich saß in der ersten Reihe und 
habe mich nur einmal nach hinten umge-
schaut, sah das sich bewegende und lär-
mende Meer von Menschen - da war es 
geschehen. Ich kann mich an viele Einzel-
heiten der Attacke nicht mehr erinnern. 
Das ist auch so eine Sache: Erinnerung. 
Wahrnehmung. Alles ist sehr schwam-
mig.

Auslöser für Migräne können individuell 
sehr variieren. Viele würden ihre Auslö-
ser kennen, so Lampert. Andere müssten 
jedoch lernen, hinzugucken, ob Schlaf-
mangel, ausgelassene Mahlzeiten, zu 
wenig trinken oder zu wenig Pausen eine 
Rolle spielen würden. Das Migränegehirn 
sei empfindlich, auch gegenüber solchen 
Rhythmusstörungen. Das Stresslevel und 
die Lebensrhythmen sollten gleichmäßig 
und flach gehalten werden, rät der Ex-
perte.

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass dar-
über hinaus Wetterumschwünge mög-
liche Trigger sein können, ebenso wie 
bestimmte Nahrungsmittel, Alkohol und 
hormonelle Veränderungen. Letztere sind 
auch der Grund dafür, dass mehr Perso-
nen mit Uterus als ohne von Migräne be-
troffen sind. Laut RKI haben 14,8 Prozent 
der Frauen in Deutschland Migräne, aber 
nur sechs Prozent der Männer. Und die 
Häufigkeit, mindestens einmal im Leben 
vestibuläre Migräne zu bekommen, läge 
bei etwa drei Prozent, so Lambert.

Um durch das beschriebene Krankheits-
bild entstehende Einschränkungen im 
universitären Rahmen auszugleichen, 
gibt es den sogenannten Nachteilsaus-
gleich. Dieser soll allen Student*innen ein 
chancengleiches Studium ermöglichen. 

Leben Leben

Von Nora Rauschenbach
Illustration: Céline Bengi Bolkan

Dabei soll er individuell auf die Be-
dürfnisse der Studierenden angepasst 
werden. Inzwischen wirbt die HU so-
gar damit, dass es einen studiumsbe-
dingten und einen prüfungsbedingten 
Nachteilsausgleich gebe. Also einen 
Ausgleich, der während des Semesters 
erfolgen kann und sich beispielsweise 
auf Referate oder die Anwesenheit be-
zieht, und einen, der die Prüfungen be-
trifft. Als ich den Antrag auf Nachteils-
ausgleich 2018 gestellt habe, war von 
Ersterem keine Rede. Entweder wur-
de das damals schlecht kommuniziert 
oder die Uni hat die Möglichkeiten des 
Nachteilsausgleichs in den letzten Jah-
ren erweitert. Für mich war das jeden-
falls keine gute Dauerlösung, auch weil 
ein Nachteilsausgleich jedes Semester 
neu und für jede Prüfung einzeln be-
antragt werden muss, was bei einer 
chronischen Erkrankung nicht wirklich 
zielführend ist. 

Abschluss - und dann?

Oft mache ich mir Sorgen, wie meine 
Zukunft aussehen wird. In anderthalb 
Jahren werde ich mein Masterstudium 
beendet haben. Doch was dann? Ich 
möchte irgendwann hauptberuflich 
Journalistin sein, um über Missstände 
zu berichten und soziale Schieflagen 
aufzudecken. Werde ich Schwierig-
keiten haben, mit meiner Krankheit 
einen Job zu finden? Wie werden zu-
künftige potenzielle Arbeitgeber*innen 
darauf reagieren? Werden sie mich für 
zuverlässig halten oder gehen sie das 
Risiko lieber gar nicht erst ein? Auch 
wenn es inzwischen laut Lempert viel 
Forschung zum Migräneschwindel ge-
geben habe, kann ich aus persönlicher 
Erfahrung sagen, dass die vestibuläre 
Migräne immer noch kaum bekannt ist. 

Ununterbrochen setze ich mich mit 
einer Erkrankung auseinander, deren 
Namen viele noch nicht einmal gehört 
haben. Jeden Tag aufs Neue setze ich 
mich damit auseinander, wo meine 
Grenzen liegen, was ich kann und was 
nicht: Achterbahn fahren, 3D-Filme, 
Parties – alles out of the question für 
mich. Und immer wieder muss ich mich 
mit Menschen auseinandersetzen, die 
mangels richtiger Aufklärung unüber-
legte Aussagen tätigen, denn: Ich habe 
Migräne. Ohne Kopfschmerzen.

Ich habe Migräne. Diesen Satz habe ich 
schon so oft gesagt, dass ich es nicht 
mehr zählen kann. Meistens wird mir 
dann etwas entgegnet wie: „Oh ja, Kopf-
schmerzen, wie blöd…“ Oder: „Willst du 
eine Schmerztablette?“ „Nein“, sage 
ich dann. Ich habe Migräne ohne Kopf-
schmerzen. Vestibuläre Migräne. Mir 
ist schwindelig. Schon erkenne ich Ver-
unsicherung in den Gesichtern meiner 
Mitmenschen. Damit haben sie nicht ge-
rechnet. 

Migräne gleich Kopfschmerzen? Nicht 
unbedingt. Die neurologische Erkran-
kung, deren genaue Ursachen nicht be-
kannt sind, hat viele Facetten. Eine da-
von ist Schwindel. Über das Leben mit 
vestibulärer Migräne.

Wenn sich plötzlich 
alles dreht
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Sprachkritik

DIE panzer ROLLEN

Schlagzeilen mit militärischem Klang sind keine 
Seltenheit mehr – Während Russlands Krieg gegen 
die Ukraine hat ein erschreckend lockerer Umgang 
mit martialischer Sprache Hochkonjunktur. Mit 
dem Begriff „Panzer“ wird verantwortungslos um-
gegangen, trotz dessen NS-Vergangenheit.

Die deutsche Sprache ist nicht besonders erfinderisch, 
was ihr Vokabular angeht. Meist lässt sich ein Wort 
recht schnell von seinem ursprünglichen Gebrauch 
herleiten. Bewusst verändert wurde die Sprache sel-
ten, allerdings war NS-Deutschland dafür berühmt. So 
wurde versucht, bestimmten Waffen besonders mar-
tialisch klingende Namen zu geben. Ein Beispiel: das 
„Sturmgewehr“. Es ist nicht verboten, diese Namen 
heute zu benutzen. Doch aus einem verantwortungs-
bewussten Umgang mit dem düsteren nationalen Erbe, 
ergibt sich wenigstens eine Regel. Diese Regel ist der 
demütige Gebrauch von Begriffen wie beispielsweise 
dem „Sturmgewehr“. Diese beim Werben für einen Ar-
tikel zu benutzen, sollte zumindest ein ungutes Bauch-
gefühl verursachen. 

Ähnlich der „Panzer“ – das Wort selbst hat keine 
zweifelhaften Ursprünge, und wurde auch nicht ak-
tiv von NS-Deutschland beeinflusst. „Panzer“ leitet 
sich eigentlich vom lateinischen Begriff „Pantex“, dem 
Gedärm her. Der Panzer nahm seinen Ursprung als 
Körperpanzerung, die diesen Bereich schützen soll-
te. Später wurde das Wort auf geschützte Fahrzeuge 
übertragen. Nichts dabei ist problematisch. Dass der 
„Panzer“ in der NS-Kriegspropaganda einen zentralen 
Platz einnahm, ist allerdings auch wahr.  In Propagan-
daaufnahmen, die in der „Wochenschau“ den Krieg po-
sitiv darstellen sollten, war der Panzer allgegenwärtig. 

In der deutschen Sprache hat der „Panzer“ mittlerwei-
le die Funktion eines Sammelbegriffs für alles Militä-
rische. Dies scheint also, angesichts des Wertes des 
„Panzers“ für die NS-Kriegspropaganda, nicht unprob-
lematisch. Anstandslos wurde der Begriff für den wei-
teren Gebrauch in der Bundeswehr übernommen, um 
Fahrzeuge zu bezeichnen, für die es auch andere Be-
griffe gäbe. In Frankreich heißen sie übersetzt „Streit-
wagen“, Engländer*innen und Russ*innen benutzen die 
ebenfalls bekannte Bezeichnung „Tank“. Alternativen 
gäbe es. 

Das Problem mit den Schlagzeilen

„Putins Panzer“, „Panzer für die Ukraine“, „Vorfahrt für 
Panzer“, „Panzer-TÜV“  – eine kleine Auswahl der medi-
okren Versuche, mit Panzern Schlagzeilen zu machen. 
Dabei ließe sich gar argumentieren, dass es in einigen 
der referierten Artikel gar nicht um „Panzer“ im enge-
ren Sinne geht, sondern um Haubitzen, Schützenpan-
zer (hat in anderen Sprachen nichts mit „Panzer“ zu 
tun) oder selbstfahrende Luftabwehrwaffen. Faktisch 
stimmt es also oftmals nicht, dass es sich in den Arti-
keln um „Panzer“ handelt. Schlussfolgerung: das Wort 
wird allein seiner Sensationalität wegen benutzt. 

Denn ein demütiger Umgang mit der eigenen Sprache 
im Sinne des NS-Erbes der Deutschen sieht anders 
aus. Panzer sind höchstens – wenn zur Landesverteidi-
gung benutzt – ein notwendiges Übel, wie alle Waffen. 
Mit ihnen auf diese Weise zu werben, normalisiert den 
Umgang mit diesen brutalen Waffensystemen im zivi-
len Leben und kann nicht richtig sein. 

ANZEIGE

Von Leonard Hennersdorf
Illustration: Klara Heller
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