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Studierende im Neubau der UW/H

Schwerpunkthema:
Ein Gebäude kann nur der Anfang einer
Bildungsrevolution sein
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Bildung ist ein universelles Menschenrecht
Doch wie schafft man gerechte und zielführende Bildung
im 21. Jahrhundert?
Die meisten Universitäten Deutschlands haben eines gemeinsam - man sucht das 21. Jahrhundert vergeblich. Weil
aber an den Universitäten die Zukunft entsteht, sollte es
eigentlich an ihnen liegen, diese vorauszudenken und zu
verkörpern. Die Universität Witten/Herdecke hat im Oktober diesen Jahres ihren Neubau, den “Zukunftsraum”, eröffnet. Mit einem der nachhaltigsten Hochschulgebäude
Deutschlands geht die Uni damit einen Schritt in Richtung
Zukunft. Es mag ein großer Schritt vorwärts sein, jedoch
haben die Universität und ihre Mitglieder auch darüber
hinaus eine gewisse Verantwortung für den Fortschritt.
In dieser Ausgabe schauen wir uns daher die Lehre und
das Lernen an. Dabei wird deutlich, dass die Herausforderungen der Gegenwart und ihre Bewältigung maßgeblich davon abhängen, wie junge Menschen von heute gebildet werden. Die UW/H war dabei durch ihren Fokus
auf der Lehre immer wieder Vorreiterin in der Bildungslandschaft. Aber nun gilt es, sich nicht eingebildet auf den
Vermächtnissen der Vergangenheit auszuruhen, sondern
weiter gen Zukunft blickend an sich und dem geschaffenen Bildungsrahmen zu arbeiten.
Wie genau soll diese Zukunft nun aussehen?
Zum einen müssen wir uns dem Wachstum unserer Universität stellen. Früher galt “klein aber fein”; wenn es
richtig gut sein sollte, dann musste es manchmal kleiner
sein. Denn da, wo sich Menschen wirklich begegneten
und - vor allem - gegenseitig sahen, dort entstand Potenzial. Geboren aus einer Verantwortlichkeit heraus, die vorherige Bedingungen auslösten. Doch dieser Umstand ist
heute einfach nicht mehr gegeben. Das Kleine und Fami-

liäre wird aufgebrochen und sieht sich unweigerlich einer
nackten Realität gegenüber: man kennt sich nicht mehr so
gut. Aber selbst eine Universität in der Größe der UW/H,
ist trotz wachsender Studiengänge doch noch ein Privileg.
Allerdings ist der Grat zwischen Einbildung der eigenen
Großartigkeit und dem Zurückbleiben bei dem bisher Erreichten schmal. Wie behandeln wir die Tatsache, dass die
medizinische Fakultät in den letzten drei Jahren auf das
doppelte an Studierenden angewachsen ist?
Wie bilden wir Freidenker:innen aus, statt Pflichterfüller:innen? Wie begegnen wir einem wachsenden Aufgebot
an Studierenden in den Vorlesungen, wenn es uns doch
auf das Gespräch, das Miteinander ankommt?
Zum anderen müssen wir uns fragen, in welche grundsätzliche Richtung sich unsere Universität entwickeln soll.
Streben wir den Ruf einer Exzellenz-; oder, mit böser Zunge gesprochen; Elite-Uni an? Oder wollen wir Lehre um
der Lehre Willen organisieren? Legen wir Wert auf Scheine und Abschlüsse, oder auf das zu Lernende, die Persönlichkeitsentwicklung und das stetige Reifen in einer verantwortungsbewussten Umgebung?
Wie auch immer frau diese Fragen beantwortet, die Brandbriefe von Studierenden zeigen eines: das hier ist den
Studis richtig wichtig! Und das ist etwas besonderes. Die
Universität kann das hier also als Liebesbrief lesen. Denn,
wenn etwas egal ist, dann ist es nichts. Die Uni bedeutet etwas, weil sie überall ist. Wir müssen uns nichts einbilden,
die UW/H ist nicht alles, aber sie ist unser Ort, und es geht
darum, diesen gemeinsam zu gestalten.
Daher gehen unsere Autor:innen diesen und weiteren
Fragen nach und versuchen zu erspüren, was es bedeutet,
eine moderne und innovative Bildungseinrichtung zu sein
und wieso es einer solchen überhaupt bedarf. Schnuppert
gerne herein, und BILDET euch eine eigene Meinung.
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Lernen

Hört auf mit Lehren und fangt
an zu Lernen

Ein Gespräch mit Vizepräsident Prof. Dr.med.vet. Jan Ehlers über die Unzufriedenheit
im Medizinstudiengang, das Lernen der Zukunft an der Universität, und darüber, sich
verletzlich zu machen und nicht verletzt zu werden.
EIN INTERVIEW VON THEDA VON DER RECKE UND PAULINA UNFRIED
Wofür sind Sie an der Universität zuständig?
Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen an der Fakultät für Gesundheit und außerdem bin ich Vizepräsident für Lehre
und Lernen. Eigentlich bin ich Tierarzt, aber ich bin damals aus der Klinik raus, um nochmal Mediendidaktik zu
studieren. Dann habe ich mich beruflich in diese Richtung entwickelt. Als ich die Ausschreibung an der UW/H
gesehen habe, dachte ich super, genau mein Thema.
Dann wollte ich mal gucken, ob sich die Uni von einer
Bewerbung eines Tierarztes veralbert fühlt, aber nach
einem langen Verfahren, durfte ich tatsächlich kommen.

Ansonsten ist besonders, dass die Augenhöhe hier im
Fokus steht; es geht um das Lernen miteinander, wobei
Dozierende Begleiter:Innen sind, die jungen Menschen
helfen, sich zu entwickeln. Bildung wird hier größer gesehen, es geht nicht nur um eine fachliche Ausbildung,
sondern um eine menschliche. Die Wichtigkeit davon
wird oft unterschätzt. Denn möchte ich beispielsweise als
Patientin eine perfekt ausgebildete Ärztin, die ich aber
überhaupt nicht verstehen kann?

Wie kommt man vom Lehren ins Lernen?
Es ist eine Mutfrage. Es ist leichter mit einer Rüstung
von 100 PowerPoint-Folien, 90 Minuten etwas zu erzählen, denn wenn man schnell genug redet, fragt auch niemand mehr etwas. Sicherheit macht aber nicht glücklich.
Glücklich macht, sich verletzlich zu machen und nicht
verletzt zu werden.

cke so zu verschieben, dass Raum für eigene Unternehmungen, wie Auslandaufenthalte oder verlängerte Lernzeiten, bleibt. Wir brauchen aber im Idealfall Dozierende
die euch danach fragen, was euch interessiert, und die
Seminare nach Euren Fragen gestalten.
Wo kriegen wir solche Dozierende her?
Viele können das ja schon, wichtig ist aber auch: wir
bauen unser Weiterbildungsangebot für Dozierende immer weiter aus, um sie auf dem Weg zu unterstützen. In
unserer Habilitationsordnung ist die didaktische Weiterbildung verpflichtend.

Was würden Sie Dozierenden mit auf den Weg geben?
Oftmals investieren wir in unser Forschungsgebiet viel
mehr Zeit als in die eigenen Familien oder Kinder. Das
würden wir nicht machen, wenn es uns nicht wichtig
wäre. Und genau dieses Gefühl will ich von Dozierenden
rübergebracht bekommen: Ihre Leidenschaft und Liebe
zu ihrem Gebiet. Denn das entzündet das Feuer. Es geht
also vielmehr darum, zu vermitteln, warum etwas wichtig
und interessant ist, und weniger um die genauen Inhalte.

Sie sagen, Sie wollen aus den digitalen Elementen der
Pandemie lernen. Diese Zeit stellte für viele Studierende
eine große psychische Belastung dar. Was ist ihre Bilanz
aus der Zeit für die Universität?
Die Bilanz ist, dass wir keine Online-Universität sind. Digitale Studiengänge sind möglich, müssen aber gut durchdacht sein. Bei berufsbegleitenden Masterstudiengängen,
die keine typische Bildungsreifungsphase brauchen, ist

Im Medizinstudium ist spätestens in der Klinik alles vorgegeben. Da bleibt kaum Zeit zu lernen, was man will.
Auch dort gibt es noch ein Maß an Freiheit, nämlich Blö-

Nicht nur das Lesen muss gelernt sein

Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, aber wo
muss es in Zukunft hingehen?
Das individualisierte Lernen würde ich gerne noch stärken. Ich glaube, dass Abschlüsse langfristig nicht mehr
so wichtig sein werden. Es geht dann primär um Kompetenzen, nicht um den Bachelor- und Mastertitel. Ich stelle
mir zukünftig eine Gemeinschaft von Lernenden vor, in
der viele Menschen später an die Universität zurückkehren, um sich neue Kompetenzen zu holen und die eingeübten weiterzuvermitteln (vgl. Open Loop University,
Stanford). Das ist Lernen der Zukunft.

Wieso wollten Sie an die UW/H?
Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich
war als Doktorand zuvor schon mal in Wien auf einer Tagung und hatte dort Wittener Universitätsangehörige getroffen. Da habe ich danach immer gedacht, die machen
krasses Zeug, das ist super.
Und was machen Sie jetzt genau?
Ich forsche darüber, wie man am besten lernen kann
und wie Dozierende dabei am besten unterstützt werden
können. In den letzten Semestern haben wir uns natürlich besonders viel mit digitaler Lehre befasst. Eine große Aufgabe ist es, die Erfahrungen aus der Pandemie zu
sortieren.
Was ist denn besonders an der Lehre hier?
Das besondere hier ist, dass alle die Lehre als wichtige
Aufgabe der Universität begreifen. Das klingt profan, ist
aber an den meisten Universitäten nicht der Fall. Gute
Lehre muss oft erkämpft werden, weil Universitäten an
der Forschung gemessen werden. Sie ist außerdem wichtiger für die eigene Karriere. Hier ist es anders, wir definieren uns über die Lehre und das Lernen miteinander.
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Wie würde die Didaktik der Zukunft dann aussehen?
Ich bin ein großer Freund vom Konstruktivismus. Ich
glaube, dass Wissen und Realitäten in Gruppen konstruiert werden. Ich versuche den Begriff der Lehre durch
den des Lernens zu ersetzen, denn ich glaube nicht, dass
man wirklich lehren kann. Ich glaube, Dozierende sind
dafür da, Lernen anzuleiten, zu moderieren und dabei zu
unterstützen. Wie beim Bergsteigen: Jemand erklettert
sich den Weg selbst, aber es ist immer jemand da, der sichert und Hinweise gibt. Und wenn man mal abrutscht,
fällt man nicht tief, sondern wird schnell wieder aufgefangen. Das ist mein Bild von gutem Lernen. Aber das
ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, denn alles
selber zu machen, gibt weniger Sicherheit. Aber es lohnt.
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Wann sollte dann in den digitalen Raum gewechselt werden?
Kurse ab 50 Leuten sind oft besser im Digitalen. Denn
meine Erfahrung zeigt, dass bei großen Kursen digital
sogar mehr Austausch stattfindet. Im Hörsaal würde sich
niemand bei Digital Medicine dafür entschuldigen, drei
Minuten zu spät zu sein, oder sagen „ich habe das nicht
verstanden“.
Über ihren Kurs Digital Medicine gibt es nicht nur erfolgreiche Memes, man munkelt außerdem, dass sich da
auch mal angemeldet wird, ohne teilzunehmen. Was hat
es mit dem Kurs auf sich?
Wir haben gemerkt, dass sich das Gesundheitswesen
zwar zunehmend digitalisiert, dies aber im Curriculum
kaum auftaucht. Wir wollten das dann aus der medizinischen, psychologischen und pflegerischen sowie rechtlichen und ethischen Perspektive anschauen. Wir haben
damals gedacht, wenn wir über Digitalisierung reden,
dass es dann auch Sinn ergibt, den Kurs als einen der ersten digital anzubieten. Das Gemunkel hören wir natürlich auch und betreiben daher einen großen Aufwand mit
den Anwesenheitskontrollen, sodass jedes Semester viele
Teilnehmende leider keinen Schein erhalten.
Warum ist der Kurs so beliebt?
Man kann währenddessen Essen oder den Hund ausführen. Außerdem ist es lustig. Und spannende Menschen
stellen tolle Projekte vor. Letztlich wollen wir erreichen,
alle zum Zuhören zu bekommen, auch wenn es erst nebenbei läuft. Weil es einfach so spannend ist. Zu sehen,
wie Menschen die Welt verändern, motiviert, das gleiche
zu tun.
Sie sagten, Kurse über 50 Teilnehmenden sollten möglichst digital sein. Die Medizinstudiengänge bestehen
nun aus 84 Studierenden im Semester und ab dem klinischen Teil findet die Lehre kaum noch außerhalb der
großen Gruppe statt. Würden Sie sagen, die Lehre sollte
dann ausschließlich digital sein?
Ich würde mir wünschen, dass man die Lehre nicht mit
84 Leuten gleichzeitig macht. Es handelt sich um ein
Ressourcenproblem. Natürlich sind wir da auch als Präsidium mit der Fakultät im Gespräch. Wir sehen das Problem, dass wenn man Klinik-Pol (anm.Red. Problemorientiertes Lernen) macht, man nicht genügend klinische
Dozierende rankriegt. Kleinere Gruppen sollten aber immer das Ziel sein.

Wie gestaltet man spannende Seminare?

das gut möglich. Es braucht ein darauf abgestimmtes Klientel und Dozierende. Ich habe lange in Duisburg-Essen
Mediendidaktik unterrichtet. Da sind die Dozierenden
dafür ausgebildet, in digitalen Lehrräumen zu unterrichten, und die Studierenden haben da Lust drauf. Unsere
Universität ist aber Begegnungs- und Lebensraum, es
geht darum, sich miteinander auseinanderzusetzen und
aneinander zu wachsen. Auch in der Präsenzlehre können aber digitale Elemente das Lernen verbessern. Wich-

Im klinischen Teil des Medizin Studiengangs wird in den
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Kliniken in kleinen Seminaren von Ärzt:innen unterrichtet. Inhalte können sich aber je nachdem, wo man
den Block macht, stark unterscheiden und die Lehre ist
nicht gut abgestimmt. So fallen manchmal Theorieeinheiten aus, weil Ärzt:innen zu beschäftigt sind. Wenn
die Semester aufgeteilt werden und es noch mehr Dozierende braucht, dann kann das weiter Probleme verursachen. Haben Sie eine Idee wie man hier die Lehre
verbessern könnte?
Ich bin nicht der Studiendekan und habe hier nur theoretisches Wissen, das ich beitragen kann. Wenn das
grundlegende Problem ist, dass wir nicht gut abgesprochen sind, dann müssen wir da ran und sind es auch bereits. Also: Absprachen verbessern. Zum Beispiel könnte
man die Lernziele für alle genauer abstecken und für die
grundlegenden Probleme die Fachgebietskonferenz verstärken und da Struktur reinbringen. Genau dafür wurde
das strukturierte Klinik-POL entwickelt.
Ich würde mir aber auch wünschen, dass es weniger an
den Dozierenden hängt, sondern dass die Studierenden
viel mehr sagen können, was sie lernen wollen. Es soll
euer Studium und somit eure Fragen und Ideen sein. Marzellus (anm. Red. Prof. Dr. med. Hoffmann, Prodekan für
Lehre, Fakultät für Gesundheit) und ich sind uns da einig,
wir müssen nur gucken, wie wir das weiter auf die Straße
bekommen.

Solche Prozesse gab es auch schon in der Vergangenheit.
Nun ging es darum, wie wir 2030 lernen wollen. Der Anspruch und das Ziel wurden entwickelt, um uns in den
kommenden Jahren Orientierung zu geben. Für dieses
Leitbild haben wir nicht nur im Präsidium viel diskutiert,
sondern auch in den Gremien, Statusgruppen und Werkstätten. Von unseren 2800 Studierenden haben leider nur
zwölf daran teilgenommen. Mit diesen jungen engagierten Menschen war es aber wunderbar zu diskutieren.
Dirk Jakobs bündelt nun die vielen Impressionen des
Prozesses zu einem Leitbild. Die Welt ändert sich gerade
sehr schnell und wir haben riesige Aufgaben vor uns: Klimakatastrophe, Digitalisierung, Globalisierung und den
demografischen Wandel. Die Universitäten bewegen sich
dagegen sehr langsam. Es braucht mehr Disruption, vielleicht sogar Revolution.
Ist die UW/H überhaupt noch zeitgemäß?
Die Universitäten sind gerade alle nicht wirklich zeitgemäß. Dennoch ist diese Universität richtig gut, und was
Bildung angeht, da ist sie immer noch ganz vorne. Aber
auch hier müssen wir uns mit großen Schritten auf den
Weg machen und überlegen, wie sieht die Zukunft von
Bildung und Universität aus?
Warum lohnt es sich hier zu studieren?
Da gibt’s so viele Gründe. Ich liebe diese Uni. Ich weiß,
dass sie schon sehr viel kann und will trotzdem, dass sie
sich weiterbewegt. Ich finde, sie nimmt Studierende sehr
ernst und es wird immer mehr. Hier kann man viel bewirken und sich einbringen. Ich glaube wir geben euch hier
die Gelegenheit, noch tollere Menschen zu werden als ihr
es schon seid. Ich hoffe, dass ihr hier so viel Mut mitnehmen könnt, dass ihr später das System ändert.

Im MSG2018+, dem neuen Medizinstudiengang, sind die
meisten Veranstaltungen Pflicht, ganz anders als in dem
Bild, was sie für die Zukunft zeichnen. Sehen sie da ein
Problem?
Im Medizinstudium ist es leider schwer über Freiheit
zu reden, da dieses durch die Vorgaben der Approbationsordnung stark reglementiert ist. Aber ich fände es,
toll auch einen Medizinstudiengang modular und somit
freier zu machen. In der Medizindidaktik wird das schon
lange diskutiert. Der neue Modellstudiengang ist die Antwort auf viele Probleme, die wir im Alten gesehen haben:
z.B. zu wenig Struktur und zu geringe Vorbereitung in den
klinischen Blöcken. Mit dem Neuen kommen natürlich
wieder Erfahrungen aus denen wir lernen können. Da
müssen wir schauen, werden hier wirklich Freiheiten begrenzt oder fühlt es sich nur so an? Gerade mit den Tracks
und den wissenschaftlichen Arbeiten wurde ja versucht,
einiges neues an Wahlfreiheit ins Curriculum zu bringen.
Während der Pandemie ist die Nähe zueinander verloren
gegangen. Früher war es bei neu eingeführten Studiengängen leichter, den Blick auf die Zufriedenheit der Studierenden zu haben. Der Austausch war die letzten Jahre
stark eingeschränkt. Das ist ein Problem einer digitalen
Universität; Wissensmanagement und Vertrauen gestalten sich schwieriger. Ich hoffe, dass wir nun im engen
Austausch miteinander Änderungen erarbeiten können,
die alle wollen.

©Privat

tig ist, dass die Präsenzzeit in der Anwendung von Wissen
intensiv genutzt werden kann.
Kurse, die diesem Anspruch nicht gerecht werden, können vielleicht in den digitalen Raum verlagert werden.
Denn die Zeit miteinander ist Luxus und die würde ich
lieber damit verbringen, gemeinsam zu reden und Wissen zu entwickeln.

Jan Ehlers ist unter anderem seit Jahren Dozent des
erfolreichen Kurses „Digital Medicine“, indem er digitales Lernen schon vor der Pandemie erprobte.

Der Leitbildprozess der Universität war die letzten Monate im vollen Gange, was ist da passiert?
Wir haben überlegt, wo es für die UW/H hingehen soll.
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Bilden

Was ist Bildung?
Eine Suche zwischen Bevormundung und Selbstbefreiung

©Gabriel Biering

VON JANNIK HOWIND

Mein bisheriger Werdegang als Mensch wäre nicht denkbar ohne das, was wir Bildung nennen. Die Institutionen,
die sich der Bildung widmen, prägen das Leben aller heranwachsenden Menschen – aufgrund der Schulpflicht sogar zwangsweise. Abgesehen von einem bunten gap year
befinde ich mich mit meinem jetzigen Studium nach wie
vor in einer Institution, deren explizites Ziel es ist, Menschen zu bilden. Aber was genau meint das eigentlich?
Wann kommt es zu Bildung und warum?
Wenn ein Mensch vor einem Problem, einer Herausforderung, ja einer Frage steht.

Eine Herausforderung verlangt von mir, dass ich mich
strecke, dass ich mich eben bilde, um ihr gerecht zu werden. Der Zustand des Sich-Fragens ist eine Unruhe, die erst
mit einer Antwort zur Ruhe kommt. Aber was kann als
Antwort gelten: eine Erkenntnis, der Gewinn von Wissen,
eine neue Fähigkeit? Mit der Zweiheit von Frage und Antwort öffnet sich ein Spannungsverhältnis, dessen Bewegung von der Frage zur Antwort, vom Öffnen zum Schließen, das Bilden ist. Nur haben wir hiermit noch keine
wirkliche Antwort vorliegen; es tun sich vielmehr weitere
Fragen auf. Was zählt alles als Frage, was kann Antwort
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sein? Was regt diesen Prozess an, wie kommt es zu einem
Sich-Fragen? Und muss ich den Weg von der Frage zur Antwort alleine gehen oder kann er für mich gegangen werden? Wie komme ich dazu, mir selbst und euch Lesende
dieses Textes, die Fragen zu stellen, die ich gerade stelle?
Ich bin sicher nicht mit diesen Fragen geboren. Und doch
gibt es auch keine Person, die sie mir vorgesetzt hat. Wieso mache ich in dem gedanklichen und physischen Umfeld, in dem ich mich derzeit befinde (bestehend aus allerlei Theorien und Schriften zu Philosophie, Politik und
Ökonomik, aus Alt- und Neubau einer Universität, aus
Professor:innen und Studierenden), ausgerechnet diese
Frage der Bildung zu meiner eigenen?
Ohne darauf an dieser Stelle eine abschließende Antwort
geben zu wollen, bei der ich konsequenterweise eine
Theorie des Menschen darzulegen hätte, kann ich sagen:
Ein Wechselspiel aus mir als einem Ich und meiner Umgebung steht am Anfang meiner Fragen. Am Ende meiner
Fragen stehen Antworten, die ein Nicht-Wissen, ein NichtKönnen, überwinden. Am Ende steht also ein Wissen, ein
knowing-what oder ein knowing-how.
Auf der anderen Seite kommt es auch zur Bildung eines
Menschen, wenn in einer Gesellschaft Menschen Wissen
vermitteln, das für nützlich befunden wird. Ob ich mich in
der ersten Klasse meiner Schulzeit frage, wie ich schriftlich mit anderen Menschen kommunizieren kann oder
nicht, ist vollkommen egal. Es wird versucht, mir das
Schreiben beizubringen. Nein, eigentlich wird versucht,
vielen noch jungen Menschen das Gleiche zur gleichen
Zeit beizubringen. Aber wie genau kann das funktionieren, Wissen zu vermitteln?
Der Schritt des Sich-Bildens ist ein Schritt der Aktivität, das
Sich-Strecken nach einer Antwort ist eine Anstrengung.
Das Sich-Fragen gibt die Anregung und die Kraft für diesen
Schritt. Antworten zu vermitteln, würde bedeuten, dass
das Sich-Fragen von außen angeregt werden müsste. Das
reine Gefragt-Werden reicht hierfür noch nicht aus. Wenn
mich jemand etwas fragt, der mir egal ist, wird mich die
Frage nur in den seltensten Fällen aus der Ruhe bringen.
Wenn mich hingegen eine Person etwas fragt, die mir etwas bedeutet, in die ich gar verliebt bin, so wird es mir
kaum möglich sein, die Frage nicht zu meiner eigenen
zu machen und sie beantworten zu wollen. Damit es
auch im ersten Fall zu Bildung kommt, braucht es folglich eine stärkere Anregung, eine extrinsische Motivation
oder pure Autorität. Nur so wird der zu bildende Mensch
(möglicherweise) aus der Ruhe und in die beabsichtigte
Unruhe gebracht. Möglicherweise, denn es kann ebenso
gut sein, dass er oder sie sich nicht die eigentlich intendierte Frage stellt, sondern vielmehr die Frage, wie er
oder sie die Autorität bzw. externe Erwartung zufriedenstellen bzw. treffen kann, sodass sie ihn oder sie wieder
in Ruhe lässt. Dafür wird der sich bildende Mensch Teile
der eigentlichen Frage beantworten müssen, aber wohl
kaum so hoch springen, wie er könnte. Und dann? Was
passiert dann?

weder bei anderen Menschen oder bei mir selbst. Manchmal reicht ein Satz, ein anderes Mal ein Text oder im
praktischen Kontext z. B. eine bestimmte Art, die Finger
beim Klavierspielen anzuspannen, die ich entdecke. Für
einen Moment komme ich zur Ruhe. Doch anders betrachtet passiert viel mehr. All die erlangten Fähigkeiten
vom Schreiben, über das Klavierspielen, über einzelne
Sätze, die ich mühsam errungen habe, oder die gelungenen Erklärungen anderer Menschen, die ich mir zu eigen
machte, all das ermöglicht es mir, mehr und genauere
Fragen zu stellen. Bildung ist nichts anderes als der Weg
zu mir selbst. Es ist allerdings – das muss betont werden
– ein langer Weg bis zu den Fragen, die nur ich beantworten kann. Gelangt ein Mensch dorthin, wird das die Welt
verändern. Ein neues Kunstwerk, eine noch unerhörte
und schöne Symphonie, ein wunderbares Buch, eine bedeutende Unternehmung entsteht. Die Wege sind unendlich verschieden und vielfältig und verweisen doch auf
das Gleiche. All jene Menschen haben es geschafft, ihrer
Perspektive auf die Welt Ausdruck zu verleihen. Sie haben
eigene Antworten auf Fragen gefunden, die nur sie sich in
dieser Klarheit und Präzision stellen konnten.
Mir scheint, wir verwechseln häufig Bildung mit Wissen.
Bildung ist viel mehr als nur Wissen. Sie ist so gesehen
die Befreiung des Selbst. Sie ist der Weg zu wahrer Selbsterkenntnis. Es ist jedoch eine Illusion zu glauben, dieser
Weg könne ganz allein gegangen werden. Wir brauchen
andere Menschen, die uns mitteilen, falls die eigene Antwort nicht die entsprechende Frage beantwortet, und die
einen Hinweis geben können, woran das eventuell liegt.
Diese letzten (sehr sokratischen) Sätze werfen jedoch nur
den Blick auf die eine Seite. Denn wenn es einen Weg zu
mir selbst gibt, so gibt es auch Wege, die von mir wegführen.
Ich gehe diese Wege weg von mir, wenn ich mich nicht
mehr strecke, um meine eigenen Fragen zu beantworten.
Wenn es lange her ist, dass eine Frage mich in Ekstase,
eine pulsierende Aufregung, eben eine wirkliche Unruhe
versetzt hat.
Wie gestaltet man ein „inspirierendes Umfeld“ für „Studierende[, die] neugierig und mit eigenen Fragen an die
Universität kommen“? (UW/H 2021) Sicherlich nicht durch
Kurse gefüllt mit Lehrbüchern, die alle zur gleichen Zeit
im Studium aus dem Grund behandeln, weil es so im Modulhandbuch steht.
Ein inspirierendes Umfeld schaffen, hieße in meinen Augen, eine Kultur des Studierens zu praktizieren. Geschaffen von Menschen, die ihre eigenen Fragen entdecken
und ihnen nachgehen und davon ausgehend ihre Kurse
wählen und darüber hinaus womöglich eigene Ideen für
die Umsetzung der Lehre entwickeln. Eine Kultur, bei
der ich durch mein aktives Dabeisein im Studium genauso Teil des inspirierenden Umfelds für andere werde wie
sie durch ihr Dabeisein für mich. Eigene Fragen zu haben
ist der Schlüssel zu diesem Dabeisein. An der UW/H ist
es erlaubt, möglich, ja erwünscht, seinen eigenen Fra-

Ich suche nach Erklärungen, die mich befriedigen. Ent-

11

Stammtisch

Initiative

gen, aber das heißt seinem eigenen Bildungsweg, nachzugehen. Doch diese Kultur will gelernt werden. Gerade
Menschen, die zuvor ein dutzend oder mehr Jahre an
Bildungsorten verbracht haben, an denen sie nur selten
zu eigenen Fragen motiviert wurden und dazu, solch eine
Kultur zu lernen, werden nicht von heute auf morgen damit anfangen können.
Ich frage mich, welche Veranstaltungen und Formate an
meiner Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft der UW/H
fehlen, um dorthin zu kommen, diese Kultur wirklich
auszuleben und von Anfang an an neue Studierende weiterzugeben? Und ich frage mich, wie die UW/H es schaf-

fen kann, ihrem eigenen hohen Anspruch gerecht zu
werden und gleichzeitig in einem komplexen Bildungs-,
nein eigentlich Machtsystem aus Hochschulgesetzen, Akkreditierungsmechanismen und Universitätsrankings zu
bestehen? Auch durch diese Fragen bilde ich mich. Vielleicht mehr als durch alle anderen.
Jannik Howind studiert im 5. Semster PPÖ und ist Mitglied bei “Selbstbestimmt Studieren e.V.”

Bildung sieht ganz unterschiedlich aus

Perspektiven auf das deutsche
Chancengleichheit oder Ungerechtigkeit? Ein Interview zwischen einem Student und
einem Hauptschüler von der Initiative ROCK YOUR LIFE!
VON PIA GUSE
In Deutschland hängt der individuelle Bildungserfolg
weniger von unseren Talenten und Bemühungen ab, sondern in der Regel vom “accident of birth”. Der familiäre
Hintergrund wirkt sich stark auf Chancen von Kindern
aus. Nach Berechnungen der OECD (2018) dauert es in
Deutschland sechs Generationen, bis die Nachkommen
einer einkommensschwachen Familie ein Durchschnittseinkommen erreichen. In Deutschland hat also nicht jede:r die gleichen Chancen. Wer wir werden, hängt davon
ab, woher wir kommen. Im öffentlichen Diskurs darüber
fehlt häufig die Perspektive der Schülerinnen und Schüler. Wie erleben sie das deutsche Bildungssystem? Fühlen
sie sich gerecht behandelt?
Um diesen Fragen ein wenig auf die Spur zu kommen, haben wir Sven und Jannik zum Interview eingeladen. Sven
ist 16 Jahre alt, geht in die neunte Klasse der Freiligrathhauptschule und möchte gerne Polizist werden.
Jannik ist 22 Jahre, studiert im letzten Semester Management an der UW/H, bastelt zur Zeit an seiner Bachelorarbeit und möchte im Anschluss ein Psychologiestudium,
ebenfalls hier an der UW/H, beginnen.
Die beiden haben sich über die studentische Initiative
ROCK YOUR LIFE! Witten e.V. kennen gelernt, die 1:1

Mentoring-Beziehungen zwischen Studierenden und
Haupt- sowie Realschüler:innen stiftet. Interviewt werden sie von Pia, die an der UW/H Psychologie studiert
und selbst auch Mentorin bei ROCK YOUR LIFE! ist.
Seit Mitte Juni diesen Jahres nehmt ihr beide gemeinsam
am Eins-zu-Eins-Mentoring-Programm von ROCK YOUR
LIFE! teil – was ist euer bisheriges Highlight gewesen?
Sven: Mein bisheriges Highlight war der Selbstverteidigungskurs. Mit allen Mentoring-Paaren haben wir gelernt, uns selbst zu verteidigen. Unter anderem haben
wir trainiert, wie wir uns aus einem Würgegriff befreien
können.
Jannik: Mein persönliches Highlight war neben dem
Selbstverteidigungskurs, das Matching, welches wir immer zu Beginn eines ROCK YOUR LIFE! Jahres veranstaltet haben. Dabei lernen sich alle Studis und Schüler:innen kennen und entscheiden am Ende der gemeinsamen
Stunden, mit wem sie das Mentoring machen möchten.
Dieses erste Kennenlernen hat mich sehr berührt, denn
es war das erste Mal, dass Sven und ich uns begegneten
und wir in die Lebenswelt des jeweils anderen hineinschnuppern konnten.
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Was ist das Besondere an eurem Buddy?
Jannik: Ich bewundere an Sven, wie reflektiert er ist und
wie sehr er sich für andere Menschen einsetzt. Ich kann
mich noch gut daran erinnern, wie er mir bei unserem ersten oder zweiten Treffen davon erzählt hat, warum er Polizist werden möchte. Sven möchte sehr gerne Menschen
helfen, aber vor allem treibt ihn an, seine Mutter zu unterstützen um sie in Zukunft versorgen zu können. Diese Einstellung eines jungen Menschen, der gerade 16 wurde, hat
mich unfassbar beeindruckt.
Sven: Ich schätze an dir, Jannik, dass du sehr gut zuhören
kannst. Während des Matchings habe ich dir erzählen können, welche Berufe für mich in Frage kommen, was mir
so gefällt und da hast du sehr gut zugehört, immer wieder
Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob ich nicht vielleicht auch
in eine andere Richtung gehen will – das hat mich beeindruckt.
Was schätzt du an ROCK YOUR LIFE! ?
Sven: Es ist eine sehr coole Idee, dass Schüler:innen und
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Studierende gemeinsam voneinander lernen können, dass
sie zusammen Zeit verbringen. Das Studierende uns beim
Lernen oder in der Wahl eines Berufs helfen können, gefällt mir auch.
Was ist euer Traumberuf?
Sven: Mein Traum ist es, Polizist zu werden, um Menschen
zu helfen und meine Mutter zu versorgen. Egal wo, aber
am liebsten in Witten, weil hier meine Familie lebt.
Jannik: Mir fällt es super schwer, die Frage zu beantworten. Gerade befinde ich mich an einem Punkt, an dem ich
mich entschieden habe, den Wirtschaftsweg, den ich mit
dem Management-Studium eingeschlagen habe, nicht weiterzugehen. Ich möchte etwas anderes, etwas neues machen und gerne Psychologie studieren. Was ich konkret
daraus machen werde, weiß ich noch gar nicht so genau
und ehrlich gesagt verspüre ich auch gerade kein Bedürfnis, das ganz explizit wissen zu müssen. Mich faszinieren
die Inhalte und ich glaube, dass daraus ganz viel erwachsen wird. Vielleicht gelingt es mir, toxische Männlichkeit

Stammtisch
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zu bearbeiten, das ist möglicherweise ein kleiner Traum.

Der Rest, zum Beispiel Erdkunde, ist auch wichtig, aber
daraus ziehe ich nicht so viel.

Welche Bildungsziele möchtet ihr erreichen?
Jannik: Ich persönlich habe herausgefunden, dass sich
Bildung für mich nicht allzu sehr in den Abschlüssen manifestieren sollte. Abschlüsse sind ein Türöffner für einen
nächsten Schritt, aber auch nicht mehr; wenngleich mir
bewusst ist, dass dies durchaus eine intellektuelle, privilegierte Haltung ist. Es ist, so glaube ich, viel entscheidender was wir auf dem Weg zu einem Abschluss lernen.
Zudem denke ich, dass, anders als beim klassischen Berufsleben, die Trennung zwischen Bildung und Privatem
weniger starr ist. Lernkontexte verschwimmen, denn gerade wir in unseren jungen Jahren lernen an allen Orten.
Egal ob in der Bahn, in der Uni oder Schule, in Freundschaften oder auf dem Sportplatz. Überall begegnet uns
Neues was unser Denken anregt, wodurch wir Lernen.
Sven: Um zur Polizei gehen zu können, benötige ich einen Realschulabschluss und danach einen weiteren Abschluss auf der Polizeiakademie. Das möchte ich gerne,
aber sonst bin ich deiner Meinung.
Jannik: Weshalb wir zwei gerade so lange über die Frage
nachdenken mussten, könnte daran liegen, dass wir in
einer Zeit leben, in der wir nicht mehr nur in den ersten
20 oder 30 Jahren unseres Lebens lernen. Sondern über
unser gesamtes Leben hinweg ständig Neues lernen werden.

Was für ein Schulfach sollte es eurer Sicht geben, das bis
jetzt fehlt?
Sven: Ich denke, dass ich gerne mehr Sprachen lernen
würde. Ich habe einen polnischen Hintergrund und würde gerne Polnisch lernen. Japanisch würde mich aber
auch sehr reizen. Steuern und Mieten zu bezahlen oder
ein Bankkonto zu eröffnen sollte auch in der Schule gelehrt werden. Das alles lernen wir nicht.
Jannik: Intuitiv fände ich es supercool, wenn es einen Tag
in der Woche gäbe, an dem Schüler:innen für sich sind
und frei wählen können, was sie jeweils tun. Ich stelle
mir Schule dann als einen Ort vor; ein wenig wie unseren
StuFu-Tag; an dem alle aus einem ganz bunten Strauß an
Aktivitäten oder Inhalten wählen können. Egal ob Singen,
Tanzen, Malen oder Steuern verstehen, ein Grundlagenkurs in “Leben” meistern oder eine Exkursion machen.
Schüler:innen sollten dann frei sein, in dem was sie tun.
Es wäre wirklich schön, wenn Kinder herausfinden und
erproben wo ihre Schätze liegen.
Jannik: Das gelingt meiner Meinung nach nicht, wenn
Schule einen Stundenplan vorgibt, der den Alltag so maßgeblich einschränkt, dass gar keine Zeit mehr für aus dem
Fenster schauen und den eigenen Gedanken hinterher
hängen bleibt.

Haben eure Lebensziele etwas mit Bildung zu tun?
Sven: Ja. Weil ich gerne Polizist werden will und dafür
benötige ich Bildung, einen Abschluss. Ich muss in bestimmten Bereichen gebildet sein, um dort meine Arbeit
machen zu können.
Jannik: Ja und nein. Zum einen benötige ich eine Approbation, die ich nur an einer Uni erhalte, um im Anschluss
beispielsweise als Therapeut arbeiten zu können. Das ist
aber bei Weitem nicht alles. Zum anderen gibt es nämlich
auch ganz viel, was ich nicht an Bildung oder an meinem
beruflichen Kontext festmachen kann. Dinge. die sich im
privaten Raum abspielen, in dem ich für meine Lieben da
bin, daraus viel ziehe und die erst einmal nichts mit konventioneller Bildung zu tun hat.

Sven, was würdest du denn dann machen?
Sven: Sprachen halt. Japanisch oder Polnisch lernen. Und
was ich sehr gerne lernen würde ist, mit Aktien umzugehen.

Was ist denn konventionelle, klassische Bildung für
euch?
Jannik: Ich glaube, dass wir uns ein wenig davon loslösen
müssen, dass es eine bestimmte Institution gibt, die Bildung vermittelt. Denn auch in Freundschaften, im Mentoring-Programm von ROCK YOUR LIFE!, Museen oder
auch während des Lesens eines Buches lässt sich lernen.
Es ist eine sehr antiquierte Vorstellung, dass Bildung nur
von 8-16 Uhr in der Schule stattfindet und danach aufhört.
Begegnungen im öffentlichen Raum, egal womit, können
viel auslösen, was ich ebenfalls zu Bildung zählen würde.

Traust du dir denn selbst rückblickend ein Gymnasium
zu?
Sven: Eigentlich schon, ja. Es wäre schön gewesen, wenn
meine Lehrerin gesagt hätte, dass meine Noten dafür
ausreichen. Aber nein, das taten sie nicht. Das weiß ich
selber, da ich nicht gelernt habe. Es war meine eigene
Schuld. Aber heute würde ich es mir zutrauen, es wäre
schön gewesen, wenn sie das erkannt hätte. Noch kann
ich nicht alles, was ich später können werde und es ist
schade, dass das in dieser Empfehlung nicht berücksichtigt wird.

Sven, welche Schulfächer findest du besonders sinnvoll?
Sven: Englisch, Deutsch und Mathe auf jeden Fall. Aus
diesen drei Hauptfächern nehme ich am meisten mit.

Ich verstehe das, denn Intelligenz oder Wissen ist nichts
Festes, was sich nicht verändert. Gerne würde ich den
Lehrkräften vermitteln, welche Reichweite ihr Glauben

Wir kennen es alle: Nach der Grundschule erteilen die
Lehrer:innen Empfehlungen für eine bestimmte Schulform. Sven, magst du uns deine Geschichte erzählen wie
es bei dir ablief?
Sven: Bei mir war es so, dass die Lehrerin damals gesagt
hat, meine Noten wären für ein Gymnasium zu schlecht.
Also hatte ich die Wahl auf eine Haupt- oder Realschule
zu gehen. Meine Mutter hat dann gesagt, ich solle tun,
was meine Lehrerin sagt.
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in die Schüler:innen hat und was es mit ihren Laufbahnen macht, wenn sie das Wissen haben, dass sich Kompetenz verändern kann.
Jannik: An diesem Beispiel zeigt sich ein sehr spannendes
Dilemma. Denn die Lehrerin hat gerechtfertigt, warum
ein Gymnasium nicht in Frage gekommen ist. Dies zeigt
aus meiner Sicht, dass wir Kindern einen ganz bestimmten Weg aufzwingen und ein scheinbar gutes Leben nur
über das Gymnasium gelingen kann. Die Tatsache, dass
Schule, Herkunft und Elternhaus so maßgeblich entscheiden, welches Leben wir führen, macht mich sehr wütend,
denn eigentlich wünsche ich mir Schule als einen Ort, an
dem genau diese Unterschiede ausgeglichen werden.
Es ist zu kurzsichtig gedacht am Ende der vierten Klasse
nur auf die Noten zu blicken und nicht auf das, was in
diesen jungen Menschen steckt.

Wie sieht für euch ein gebildeter Mensch aus?
Jannik: Spontan musste ich gerade an das typische Bild
eines gebildeten Menschen denken. An einen grauhaarigen, älteren, belesenen Professor, der hier nebenan
sitzt. Davon müssen wir uns aber loslösen um ganz neue,
verschiedene Rollenbilder zu entwerfen. Diese Rollenbilder sollten aus meiner Sicht in den Vordergrund stellen,
dass jeder und jede seine oder ihre ganz eigenen Schätze
entdeckt und daraus den eigenen Lebensweg entwerfen
kann.
Sven: Ich denke eigentlich nicht an einen Professor, der
graue Haare hat. Ich denke an Leute, die erfolgreich sind,
einen guten Job haben und ein sicheres Leben führen.
Theoretisch ist doch jede:r gebildet, auch mit einer drei
oder vier in der Schule.
Jannik: So gerne würde ich mich von dem Prinzip “nur
Leistung entscheidet über ein Leben” verabschieden.
Denn auch das prägt den Alltag in Schulen. Es greift viel
zu kurz und gute Noten sowie eine hohe Leistungsbereitschaft allein reichen nicht, um erfolgreich zu sein. Dieses
Prinzip habe ich in der Schule, aber gerade auch in den
klassischen BWL-Vorlesungen hier an der Uni, als Zwang
empfunden. Dass gute Leistung das einzige Kriterium für
ein verheißungsvolles Leben ist, halte ich für falsch.

Sven, glaubst du, dass jeder und jede in Deutschland
werden kann was sie oder er will?
Sven: Ich denke ja, wenn man dafür kämpft und gut in
dem ist, was man machen will. Gute Noten und gute Erfahrungen sind wichtig und wenn man sich dafür einsetzt, können alle alles werden.
Jannik: Sven, ich glaube ich muss dir widersprechen.
Eben sprachen wir ja bereits darüber, dass eine bestimmte Schulform, Herkunft usw. den Lebensweg eines Menschen maßgeblich prägt, sodass ich nicht glaube, dass alle
alles werden können. Weltweit gesehen erkenne ich die
Durchlässigkeit unserer Gesellschaft durchaus an, aber
gerade ROCK YOUR LIFE! hat mir gezeigt, dass sich in
Deutschland sehr viel daran entscheidet, woher wir kommen. Stadtteil, Elternhaus und Schulform bedingen sich
leider gegenseitig, so dass sich diese Undurchlässigkeit
nur schwer ausbrechen lässt.
Sven: Das Schulsystem muss besser werden!

Sven, findest du das deutsche Schulsystem gerecht?
Sven: Schwierige Frage, ich glaube es nicht. Ich wünsche
mir mehr Freiraum. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass
Kaugummi kauen förderlich ist. Vielleicht könnten unsere Lehrer:innen mal darüber nachdenken.

Du willst auch bei ROCK YOUR LIFE! mitmachen?
Für mehr Informationen: https://witten.rockyourlife.de
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…die natürliche Neugierde in den Lernenden wiederhergestellt, stimuliert und gesteigert wird. Die Universität
darf sich nicht in die Tradition der meisten Schulen stellen, in denen so häufig Konformität anstatt Innovation
und Neugierde belohnt werden. Die Haltung der Universität darf keine der Domestizierung sein.

Thesen für eine
Modelluniversität

…die teilnehmenden Personen nicht in Lehrende und
Lernende unterteilt werden. Sowohl die Rolle der Lehrenden als auch die der Lernenden oszilliert stets zwischen den Fachleuten und den Studierenden hin und her.
In der Konsequenz begegnen sich die Fachleute und die
Studierenden neugierig und in einem Bewusstsein der
Dankbarkeit für die Gelegenheit, an den Erfahrungen,
dem Wissen und den Ideen des Gegenübers teilhaben zu
können.

Votum für eine Bildung als Praxis der Freiheit
VON JAN SMETANA

…sich sogenanntes Tatsachenwissen und Ideengeschichte nicht als nackte Fächer ohne Kontext präsentieren, sondern stets im Zusammenhang mit der Bearbeitung eines
echten Problems kennengelernt
werden. Sie werden von den Studierenden vor dem Hintergrund
eines aktuellen Problems aufgedeckt und nachgefragt, wenn sie
an den Punkt kommen, an dem
das Wissen darüber für sie Relevanz erlangt hat.

genommene Fähigkeit, vor dem Hintergrund unserer Obsession nach dem Wittener Geist, grundsätzlich in Frage
gestellt werden sollte. Es scheint doch eher so zu sein,
dass wir nur hinsichtlich der unserer Sozialisation und
unseren Glaubenssätzen widersprechenden Tendenzen
und Ideen ein Gespür für Populismus besitzen. Kommt
uns das Versprechen einer einfachen Lösung in unseren
eigenen Bestreben und Bedürfnissen entgegen, so wie im
Fall des Wittener Geistes, verfallen wir scheinbar widerstandslos dem süßen Nektar der Vereinfachung. Wenn es
der Agenda zuträglich ist, heben wir alle unsere Schilder
mit Parolen über Freiheit, Wahrheit und soziale Verantwortung und klagen die anderen der Zuwiderhandlung
an. Doch ähnlich der Situation im politischen Diskurs,
ist auch von Populismus an der Uni kaum Besserung der
Verhältnisse zu erwarten. Wir überdecken die tatsächlich
relevanten Fragen mit einer Maske, über die es sich stattdessen trefflich streiten lässt.
Was sind aber die tatsächlich relevanten Fragen? Die
UW/H möchte gerne für sich in Anspruch nehmen, Modell in der deutschen, wenn nicht der internationalen
Bildungslandschaft zu sein. Und diesen Anspruch sollte
sie auch haben, um als kleine private Universität in einer
sich im ständigen Wandel befindenden Bildungslandschaft zu bestehen. Doch ist dies kein geringer Anspruch.
Modelluniversität zu sein bedeutet im Kern, für mich
zumindest, die bestmögliche Repräsentation dessen zu
sein, was einen Ort des Lehrens und Lernens, nach bestem Wissen und Gewissen, ausmachen sollte. Der Frage
immer wieder ernsthaft und gewissenhaft nachzugehen,
was das konkret bedeutet und umzusetzen, was man daraus konkludiert. Das empfinde ich als eine tatsächlich
relevante Frage.
Ich habe diesbezüglich einige Thesen, die ich an dieser
Stelle gerne teilen möchte. Einen idealen Ort des Lehrens und Lernens sollte meiner Meinung nach ausmachen, dass…
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…sich das Erlernen einer Methode immer aus den Fragen bei
der Bearbeitung eines Problems
ableiten muss. Methode hat keinen Selbstzweck.
…die Studierenden echte Verantwortung, samt Entscheidungsfreiheiten und Konsequenzen, tragen dürfen und
müssen. Die Universität ist kein
Ort der Erziehung sondern ein
Ort der selbstbestimmten Exploration und Persönlichkeitsentwicklung. Die Konsequenz
daraus muss die Abstinenz von
jeglichem Paternalismus sein Studierende müssen frei studieren können. Die Interessen der
Studierenden und der Austausch
mit den Fachleuten, Kommiliton:innen und Alumni dient als
natürlicher Kompass für den Lebensabschnitt Studium.
…die Studierenden darin ermutigt werden, ihre eigenen Probleme zu formulieren und darin
unterstützt werden, sie für die
Bearbeitung zu sezieren.

©Paulina Unfried

Vor kurzem erst habe ich wieder miterlebt, dass ein Student bei dem Hinweis auf Anekdoten über die Vergangenheit mit sarkastischem Unterton erwidert bekam, dass
früher sowieso alles besser gewesen sei. Diese Interaktion
lässt wohl beide Parteien unzufrieden zurück, dachte ich,
bleiben doch ihre beiden Bedürfnisse vom Gegenüber ungehört. Das des Studenten, der mit seiner Äußerung seine
Enttäuschung zum Ausdruck bringen und sich für eine
Veränderung einsetzen möchte sowie das des Professors,
dem seine eigenen Bemühungen implizit abgesprochen
werden und sich angesichts einer stets glorifizierten Vergangenheit außer Stande sieht, den in seinen Augen überzogenen Erwartungen gerecht werden zu können. Mich
ließ diese Begegnung, um ihres offenen Endes einerseits
und wegen ihres Beispielcharakters andererseits, einmal
mehr frustriert zurück. Genau in dieser systematischen
Ermangelung an Zeit für das einander-Zuhören und einander-Anerkennen liegt meines Erachtens nach der Kern
des Problems, welches wir mit der Frage nach dem Verbleib und der Identität des Wittener Geistes zu beheben
versuchen. Indem wir auf den Wittener Geist verweisen,
wünschen wir uns eine Zeit zurück, die es aller Wahrscheinlichkeit nach nie in der Reinform gegeben hat, der
wir aber jene individuelle Anerkennung und Freiheit zuschreiben, die wir uns im Studium wünschen. Im Übrigen
ist dies kein Phänomen, welches nur bei Studierenden zu
beobachten ist. Auch Lehrende lassen sich zuweilen dazu
verleiten, den neuen Studierenden die Motivation und
die Kompetenzen abzusprechen, an die sie sich bei den
Alumni zu erinnern meinen. In beide Richtungen wirken
die Verheißungen des Wittener Geistes verblendend und
wie eine magische Formel für eine bessere Universität.
Diesen Mechanismus der Problemverschiebung auf eine
vermeintlich einfache Formel und der damit einhergehenden Vortäuschung einer Komplexitätsreduktion kennen wir aus dem politischen Diskurs. Dort scheint es uns
meist spielend zu gelingen, jegliche Tendenzen der Vereinfachung von Sachverhalten als Populismus zu identifizieren und abzulehnen. Wobei diese gerne in Anspruch

…an echten aktuellen Problemen gearbeitet wird. Echte
Probleme konstituieren sich aus dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs, den beruflichen Feldern und nicht
zuletzt der Erfahrungswelt derjenigen, um dessen Lernen
sich die Universität dreht. Da das Lernen aller Teilnehmenden im Fokus steht und nicht alle Probleme gleichzeitig bearbeitet werden können, ist es Aufgabe derjenigen,
die das Problem stellen, die Relevanz des Problems zu
vermitteln. Es Lernen die Personen zusammen, die sich
dafür entscheiden, das Problem als bearbeitungswürdig
zu betrachten. Diese Gruppe bildet eine Erkenntnisgemeinschaft für die Dauer der Bearbeitung des Problems.

…die Studierenden als zentraler
Dreh- und Angelpunkt der Uni-
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Empfind- und Ausdrückbarkeit vernachlässigt und unausgereift.
Diese Thesen zielen darauf ab, einen Ort zu schaffen, der,
nach Paulo Freire, Bildung als Praxis der Freiheit versteht
und wie Carl Rogers sagt, „[…]den Studenten [sic] befähigt, sich intelligent, beweglich und kreativ auf neue, in
der Zukunft liegende Problemsituationen einzustellen –
Problemsituationen, von denen niemand während seines
Studiums auch nur geträumt hat.“ (Rogers, 1969, Lernen
in Freiheit). Nun mag jemand behaupten, dass dies die
Ansprüche auch der heutigen Studiengänge, nicht nur an
der UW/H sind. Doch die Frage muss gestellt werden, ob
eine Institution oder ein Programm diesen Ansprüchen
heute, in Witten oder woanders, gerecht wird. Mein Argument wäre, dass solange der Fokus der universitären Bildung, untermauert durch Machtgefälle, Domestizierung
und willkürliche Vorgaben, auf Noten und Zertifikaten
und nicht auf den Interessen der Lernenden liegt, die
Conditio sine qua non für das obige Ideal unerfüllt bleibt.
Wir als Lernende an einer Universität mit dem Anspruch,
Modell zu sein, sollten die Diskussion um den Wittener
Geist also nicht dazu nutzen, um Floskeln zu dreschen
und Sektiererei zu betreiben, sondern um begründete
Thesen aufzustellen, an denen wir uns messen lassen
wollen und folglich danach handeln. Und um auf die eingangs geschilderte Situation zurück zu kommen: Dann
bin ich mir sicher, wird niemand mehr das Gefühl haben,
nicht gehört oder nicht anerkannt zu werden, noch wird
man verleitet sein, Vegangenheitsglorifizierung betreiben zu müssen.
Nachwort: Wie immer in der Welt der Ideen kann ich die
obigen Thesen und Gedanken nicht als die allein meinigen stehen lassen. Zum einen kann nicht genug betont
werden, welchen Einfluss das Studium in Witten, die Seminare mit herausragenden und engagierten Lehrenden/
Fachleuten und der Austausch mit ebenso engagierten
und interessierten Studierenden selbst auf die Ausbildung der obigen Thesen hatte. Maßgeblich bin ich aber
auch von Carl Rogers und im Besonderen seinem Buch
„Lernen in Freiheit“ oder „Learning in Freedom“ (1969)
sowie Paulo Freire und seiner „Pädagogik der Unterdrückten“ oder „Pedagogy of the Oppressed“ (1971) inspiriert worden. Diese Lektüre ist mir wiederum nicht
zufällig zugeflogen. Im Rahmen meiner Masterarbeit
zum Thema Wittener Didaktik habe ich herausgefunden,
dass „Lernen in Freiheit“ eine Zeit lang als Begrüßungsgeschenk an die Lehrenden der Wirtschaftsfakultät herausgegeben wurde. Und dass der Leitspruch „Studium als
Praxis der Freiheit“ auf eben jenen Leitsatz Paulo Freires,
„Bildung als Praxis der Freiheit“, zurückzuführen ist. So
schließt sich doch der Kreis und wird die Frage beantwortet, worin der Wittener Geist, so er denn existiert, seine
oder ihre Wurzeln hat.

...die Studierenden sich ihrer zentralen Rolle und der
damit einhergehenden Verantwortung bewusst sind und
diese wahrnehmen. Die Universität bietet allen Lernenden einen Ort der Freiheit, der nur funktionieren kann,
wenn diese aktiv gestaltet und verantwortet wird. Die
Studierenden dürfen keine Dienstleistung im Sinne der
Wissensvermittlung von der Organisation oder den Fachleuten erwarten.
…die Studierenden auf alle möglichen Hilfsmittel zurückgreifen können, die sie für die Bearbeitung der Probleme
benötigen. Labore, Technologie, Methoden, Literatur,
Medien, Fachleute, Kommiliton:innen, Menschen mit relevanter Lebenserfahrung in den Bereichen, in die es die
Studierenden zieht, usw. Das universitäre Umfeld entwickelt sich um die aktuellen Probleme und die Bedürfnisse der Lernenden (also Studierende und Fachleute) und
reicht über den Horizont des Campus hinaus.
…Prüfungen allein dem Lernen der Studierenden dienen
und nicht als Kontrollwerkzeug für die Institution. So
sollten Prüfungen den Studierenden zur eigenen Verortung auf ihrem Lernweg angeboten werden. Für die Effektivität der Lernüberprüfung ist es zudem notwendig,
dass bestenfalls Feedback gegeben wird, niemals aber
eine Benotung vorgenommen wird. Prüfungen stellen
in dieser Form nicht mehr den Abschluss eines Themas
dar, sondern eine Möglichkeit, eigene Wissenslücken aufzudecken, an denen bei Interesse weitergearbeitet werden kann. Abschluss- und Qualifikationsarbeiten dienen
ebenfalls dem Lernen beider Parteien (dem Studierenden
und der betreuenden Fachperson) und durchlaufen Iterationsschleifen, in denen die jeweiligen Mängel gefeedbacked werden. Die Arbeit sollte nach Ermessen des Studierenden abgeschlossen werden und von dritten nach den
gängigen Gütekriterien bewertet werden. So entsteht von
Vornherein kein Machtgefälle zwischen Student:in und
Betreuer:in.
…Kommunikation über und auf allen Ebenen, mit denen
er oder sie in seiner/ihrer Arbeit konfrontiert wird, stattfinden kann. Das heißt auf intellektueller und beruflicher
ebenso, wie auch auf persönlicher und emotionaler Ebene. Nur so wird dem Anspruch nach Persönlichkeitsbildung vollumfänglich Genüge getan. Ohne die Schulung
der Sensibilisierung und den kommunikativen Umgang
für und mit den eigenen und fremden emotionalen Regungen, bleibt ein zentraler Aspekt der menschlichen

©Paulina Unfried

versität ernst genommen werden. Die Universität existiert für und wegen ihrer Studierenden. Die Studierenden
bilden die nächste Generation an Wissenschaftler:innen
und Botschafter:innen der Universität in Wirtschaft und
Gesellschaft. In dieser Rolle haben sie den gleichen Stellenwert wie alle anderen Interessensgruppen und sollten
entsprechend in allen administrativen und akademischen
Angelegenheiten gleichermaßen stimm- und handlungsberechtig sein. Paternalismus.

Jan Smetana ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschuung im Gesundheitswesen
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Der Neubau

„Einladend“

„Energetisch“

„Geräumig“

„Der Neubau ist schön, mir gefällt das Holz sehr. Ich glaube auch, dass er gute Ecken hat, wie den Fahrradparkplatz oder diverse Toiletten. Nur, dass die Uni meint Ursula von der Leyen wäre eine geeignete Person
um den Neubau einzuweihen sendet meiner Meinung nach falsche Signale und wird nicht von der Breite
der Studierendenschaft getragen.“

„Gut gewollt, die Umsetzung ist jedoch teilweise noch ausbaufähig. Es fehlt der Lärmschutz in den Lernräumen und Starkstrom im Veranstaltungssaal.“

„Der Neubau trägt für mich eine Inspirationskraft in sich - ich komme rein und habe sofort Lust auf studieren, lernen und wieder in Kontakt kommen mit Menschen!“
„Sehr inspirierend und modern. Jedoch gibt es zu wenig Platz für die Anzahl an Studierenden.“

„Mit dem Neubau und dem neuen Mobilitätskonzept kommt endlich ein richtiges Campusgefühl auf,
das kreiert einen großen Mehrwert für die UW/H als Ort des Lernens und Arbeitens.“

„Motivierend“

„Schön“

„Zeitgemäß“

„Prestigeobjekt“

„Fancy“

„Bauklotz“

Werden Träume wahr?
Das Lesen vergeht wie im Flug mit Alfred Herrhausens „Denken Ordnen Gestalten“
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Studierende erzählen wie sie das Gebäude finden.
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Veränderung
Die Universität Witten/Herdecke eröffnet im Oktober 2021 ein neues Gebäude, den sogenannten “Zukunftsraum”. Was unterscheidet ihn vom Hauptgebäude?

Im Frühjahr des Jahres 2017 betrat ich im Rahmen des
Campustages zum ersten Mal den „Altbau“ der UW/H.
Der erste Eindruck raubte mir den Atem und war wohl
einer der Gründe, weswegen ich noch im Herbst desselben Jahres mein Studium in Witten antrat. Das Gebäude
war hell, offen und weitläufig. Die Brücken, die die einzelnen Galerien der großen Halle miteinander verbinden,
waren voll mit herum irrenden Studieninteressierten und
geschäftig wirkenden Studierenden. Die Sichtachse vom
Eingang bis zum hinteren Ende der Cafete ermöglichte
es, einen Überblick über die Lage zu kriegen und das rege
Treiben zu beobachten. Vom Unigarten will ich gar nicht
erst anfangen. Der „Altbau“ regte meine Fantasie an und
ich konnte mir schon vor meinem Studium vorstellen,
wie es sein würde, in Witten zu studieren. Diese Fantasien bewahrheiteten sich mit Antritt des Studiums und
ich war begeistert von dem Gebäude, was unglaubliche
Begegnungsräume zur Verfügung stellte.
In der großen Halle oder der Cafete war es unmöglich,
Bekanntschaften nicht über den Weg zu laufen: Man
kennt sich, man winkt sich. Gut vier Jahre später betrat
ich euphorisch den Neubau. Es ist alles sehr chic. Und
würde noch ein Rennrad an irgendeiner Wand hängen,
könnte es sich um eine hippes Start-Up handeln. Aber irgendwas fehlt hier. Der Neubau ist verschachtelter und
unübersichtlicher, während der Altbau der Ort gemeinsamer Seminare, Diskussionen und Mittagessen ist. Kurz-

um: Wenn der Altbau der Ort der Begegnungen ist, ist der
Neubau der Ort, an dem jeder sein eigenes Ding macht.
Zunächst ist das in Ordnung. Traurig aber ist, dass im Altbau nicht mehr so viel los ist, worunter die Begegnungsmöglichkeiten leiden, die ich einst so besonders fand.
Es ist etwas entzerrter und der „Altbau“ wirkt leerer. Ich
will nicht falsch verstanden werden, da ich mich im neuen Gebäude wohlfühle und auch an der Uni ein richtiges
Campusgefühl aufkommt.
Trotzdem stören mich die feinen Unterschiede zwischen
Alt- und Neubau. Eine Drehtür beispielsweise ist einladender als gläserne Brandschutztore, die nur mit SmartCard geöffnet werden können. Ein Uni-Garten ist erholsamer, als ein Pflastersteinhof ohne Bäume und eine
kleine Bibliothek ist ergiebiger als ungefähr vier Bücherregalreihen in einem Lernraum. Die Sitzmöglichkeit vor
dem Neubau gefällt mir gut, vor allem, weil sie auf das
rote Sofa verweist, welches sich wiederum im „Altbau“
befindet. Zusammenfassend: Dem Neubau fehlt es für
meinen Geschmack an Charme und UW/H-Ausstrahlung,
was dem Gebäude im Laufe der Zeit von Universitätsangehörigen eingehaucht werden muss. Aber mit derartigen
Begegnungspunkten, wie ich sie aus dem Altbau kenne,
die für mich fundamentaler Bestandteil eines Studiums
an der UWH sind, kann der Neubau leider nicht dienen.
Aber vielleicht kann ich auch schlecht mit Veränderung
umgehen.
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Studierende gehen auf
die Barrikaden

Diese Banner hingen in der
Eingangshalle, um auf die
Schwierigkeiten im neuen
Modellstudiengang Medizin
aufmerksam zu machen

VON THEDA VON DER RECKE
Die Banner, die in der großen Halle hingen: Es gab viel
Gemunkel darum, wer sie aufgehängt hat. War das euer
Jahrgang, der Jg.47?
Jördis und Adrian: Nein, es waren Einzelpersonen aus
unserem Jahrgang, aber wir stehen alle dahinter.
Was hatten die Banner zu bedeuten?
Adrian: Sie sind Ausdruck von Gefühlen, die sich im Laufe der letzten zwei Semester angestaut haben, gerade in
Bezug auf Überforderung und soziale Isolation. Witten
bedeutet für viele, dass sie in ihrem Studium auch nach
rechts und links schauen können und das war jetzt so
nicht mehr gegeben. Es war eine Möglichkeit, Frust raus
zu lassen und die Gefühle zu artikulieren, die für viele
sonst einfach verhallen.
Was genau stand denn auf den Bannern und was hat das
zu bedeuten?
Jördis: Es ging dabei um den neuen MSG2018+, den neuen
Modellstudiengang Medizin, der 2018 hier an der Uni gestartet hat. Wir, der Jahrgang 47, sind die ersten, die nach
diesem neuen Modellstudiengang studieren. Angelehnt
an die drei Fahnen der Uni ging es darum zu zeigen, dass
wir nicht mehr das Gefühl haben, dass die Werte, welche
die Uni nach außen hin vertritt, in unserem Studiengang
einen Platz finden.
Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr die Banner gesehen
habt?
Adrian: Ambivalent in erster Reaktion. Einerseits habe
ich mich sehr gefreut und mir ist ein Stein vom Herzen
gefallen, gleichzeitig wusste ich, dass die nächsten Tage
interessant und anstrengend werden würden.
Jördis: Ich dachte mir, mega gut, dass das gemacht wurde.
Was gab es für Reaktionen?
Adrian: Das Dekanat hat uns ziemlich schnell ein Gesprächsangebot unterbreitet. Und dann gab es natürlich

auch ganz viele Reaktionen von Studierenden, die gefragt haben, worum es eigentlich geht. Der Jahrgang 48
hat sich sehr über die Aktion gefreut und Unterstützung
angeboten, was zur Vernetzung der klinischen Studiensemester im neuen Modellstudiengang geführt hat, um den
Protest quasi zu verknüpfen.
Jördis: Es kamen auch viele Fragen der jüngeren Jahrgänge, denen gar nicht so richtig klar war, worum es geht. Allein dafür war es gut, dass es noch öffentlicher geworden
ist und nicht nur bei uns im kleinen Kämmerlein mit der
Uni in Diskussion steht.
Was hat euren Ärger eigentlich verursacht?
Jördis: Das ist persönlich total unterschiedlich. Bei mir
ist das zum Ende hin jetzt Frustration gepaart mit dem
Gefühl, ich habe gar nicht die Chance das zu schaffen,
was die Uni mir hier auferlegt zu schaffen. Man geht zu
den Vorlesungen, setzt sich hin und lernt, guckt sich die
Themen an, arbeitet alles durch, bereitet sich unheimlich
viel und lange auf Prüfungen vor und dann sitzt man in
Prüfungen und hat das Gefühl, man wird gar nicht das
geprüft, was unterrichtet wurde, was relevant ist. Deshalb war es bei mir vor allem Frustration darüber, dass
die Kommunikation nicht funktioniert zwischen Uni und
Lehrstuhlinhaber:innen und mit uns. Dazu kommt bei
einem großen Teil des Semesters, dass Zeit fehlt. Sowohl
sich auf Prüfungen vorzubereiten, aber jetzt vor allem im
Nachhinein sich davon zu erholen.
Warum fehlt euch die Zeit?
Jördis: Die Prüfungen liegen jetzt am Ende der Semesterferien. Da es aber sehr viele Prüfungen gewesen sind, hat
man die Zeit, die man laut Stundenplan frei hatte, zum
Lernen benutzt. Und dann hatten wir am Freitag die letzte Prüfung und sind am Montag in das neue Semester gestartet. Es gab nicht einen einzigen Tag, um sich zu regenerieren und keine Zeit, mal eine Woche was anderes
zu machen.
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In tiefer Nacht, als alles schlief, schlichen Unbekannte in die Universität. Viele fragten
sich, was es mit den drei Bannern auf sich hatte, die sie aufhängten. Ein Interview mit
zwei Medizinstudierenden aus dem siebten Semester.

„ Soziale Isolation fördern, nach Leistungswahnsinn streben, zur Unfreiheit ermutigen“

Was ist denn anders am neuen Modellstudiengang?
Jördis: Ich glaube, was sich am meisten verändert hat,
ist die Art der Prüfungen. Diejenigen, die sich sonst über
die Semester verteilt und gestreckt haben, wurden zusammengelegt. Ursprünglich war die Idee, das Wissen integriert zu prüfen, übrig geblieben ist davon momentan
nur, dass die Prüfungen alle am gleichen Tag geschrieben
werden. Das erhöht den Druck. Wir haben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 5 Fächer geschrieben. Was
sich auch geändert hat, ist, dass die Theorie-Veranstaltungen verpflichtend sind. Das erhöht auch den Druck, da
man seine Zeit nicht mehr selbst nutzen kann, sondern
die Veranstaltungen anhören muss und nicht selbst entscheiden kann, ob diese sinnvoll sind oder nicht.
Adrian: Viele Probleme, die bestehen, sind nicht Produkte
des neuen Modellstudienganges, sondern wurden schon
aus dem alten übernommen. Im Zuge des Feedback-Prozesses oder des Hinterfragens des neuen Modellstudienganges werden auch alte Strukturen hinterfragt, weil wir
natürlich gar nicht differenzieren können, was aus dem
neuen und was aus dem alten kommt. Vieles wurde früher einfach hingenommen und nun kommen sowohl die
neuen als auch die alten Probleme auf den Tisch.
Was ist denn gut am neuen Modellstudiengang?
Adrian: Grundsätzlich das Prinzip, dass man die ehemaligen Propädeutikwochen zu Klinik-Pol-Wochen gemacht
hat. Sie strukturierter aufzubauen, das ist vielleicht ein
Fortschritt.
Jördis: Was ich als Vorteil ziehe ist, dass die Fächer jetzt
integriert unterrichtet werden. Dass man jetzt nicht im
höheren Semester einen Block Pathologie oder Pharma-

kologie hat, sondern dass sich ein Fach begleitend durchzieht und zu den klinischen Fächern passt. Es ist dann
einfacher, Verknüpfungen herzustellen und zeigt viel
mehr das große Ganze.
Adrian: Dadurch, dass der theoretische Inhalt angezogen wird, entsteht natürlich Druck, man muss aber
auch sagen: im Dekanatsflur hängen die Ergebnisse des
Progress Tests [Anmerk. d. Redaktion: verpflichtender
formativer Test, den jeder Medizinstudierende jedes Semester macht. Dient der Einsicht in den Lernfortschritt.]
aus und da sieht man, dass die Wittener Studierenden im
ersten Semester überdurchschnittlich gut sind und zum
Ende hin unterdurchschnittlich schlecht. Das zeigt, dass
es einen Mangel an theoretischer Wissensvermittlung in
Witten gab und dass man das Problem angeht.
Was sind so konkrete Punkte für die ihr euch einsetzt?
Jördis: Ganz konkret für unseren Jahrgang ist das Wichtigste, dass wir freie Zeit bekommen. Und das Zweitwichtigste ist, dass sich die Kommunikation mit den Lehrstuhlinhaber:innen deutlich verbessert, sodass sowohl wir,
als auch die Uni, als auch die Lehrstuhlinhaber:innen
wissen, worum es geht, was die nächsten Schritte sind,
einfach, was konkret im nächsten Semester geplant ist.
Adrian: Es ist mir persönlich ein Anliegen, langfristige
Fragen (zum Beispiel: Wie wollen wir Theorie und Praxis
gewichten?) zu klären. Weil so, wie es jetzt läuft, funktioniert es nicht. Das werden auch zwei freie Wochen nicht
rumreißen. Die große Frage ist, wo die Uni in diesem
Strukturprozess hinwill.
Ihr habt vorhin schon von Vernetzung gesprochen, wer
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ist denn an Veränderungsprozessen beteiligt?
Adrian: Das Dekanat ist unser nächster Ansprechpartner.
Und die haben auch in der Vergangenheit bewiesen, dass
sie bereit sind, Dinge zu verändern. Zum Beispiel wurde
eine Prüfung für uns formativ gemacht. Aber wir sind
auch daran interessiert, dass die gesamte Universitätsgemeinschaft zumindest informiert ist. Zum Beispiel gibt
und gab es Gespräche mit Senatsvertreter:innen, Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dem Vorsitzenden der SG.
Wir gehen auch in den Studierendenrat, um das Thema
Studierenden aus anderen Fakultäten darzustellen.
Jördis: Es gibt auch einen konkreten Plan, die Semestersprecher:innen aus den Jahrgängen zu vernetzen, um
nicht mehr als Einzelkämpfer:innen aufzutreten. Denn
betroffen sind nicht nur wir.

©Privat

Dem Wittener Geist
verpflichtet
Die UW/H ist in Gefahr, wenn die Fremdvorstellungen zu viel Macht gewinnen und wir
als Universitätsgemeinschaft nicht mehr in der Lage sind zu definieren, was wir wollen
und was wir tun.

Jördis Kahler

Was hat sich bisher durch eure Kritik verändert?
Adrian: Wir haben viel gefeedbacked bezüglich der Klinik-Pol-Wochen und erleben dann aus Erzählungen des
Jahrgang 48, dass sich eigentlich nichts verändert hat.
Das ist natürlich sehr frustrierend. Was für viele im fünften Semester wichtig war, grade im Bezug auf Innere, war
die Eingrenzung der Themen in einem Lernzielkatalog,
der nun gewichtet zeigt, welche Krankheitsbilder relevant sind.

VON JANNIK HOWIND
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„ Ich habe das Gefühl, wir haben gar keine
Chance, etwas zu verändern.“
Adrian Eilert

Jördis: Mein Gefühl ist, und das kommt jetzt natürlich aus
einer Frustrationsstimmung heraus, dass sich wirklich
sehr wenig getan hat. Und wir haben wirklich sehr lange mit der Uni über sehr viele Themen geredet, auch viel
über die Prüfung, sodass ich mir von der Uni einfach ein
bisschen mehr Entgegenkommen gewünscht hätte. Ich
habe das Gefühl, dass diese sehr vielen Feedbackgespräche und diese massive Zeit, die wir da reinvestiert haben,
nur einen sehr sehr geringen Output hatte.
Adrian: Die Bilanz ist vernichtend, eigentlich lohnt es sich
kaum. Wir haben so viel Arbeit da reingesteckt und es ist
kaum was passiert und das ist auch echt anstrengend.
Jördis: Ich habe das Gefühl, wir haben gar keine Chance,
etwas zu verändern. Man entscheidet sich entweder dazu,
das noch weiter auszuhalten oder man geht ein Semester
zurück oder entscheidet sich, die Uni zu wechseln.

vielleicht an anderen Unis der Fall wäre. Und wenn dann
aber der gleiche Effekt rauskommt, wie vielleicht an der
RUB, dann war das viel mieser. Entweder man bindet die
Leute richtig ein oder man stellt sie vor vollendete Tatsachen.
Was wünscht ihr euch für den weiteren Prozess von Mitarbeitenden der Uni?
Jördis: Transparenz
Adrian: Ich würde mir wünschen, dass wenn man sagt,
man habe Interesse an studentischer Mitarbeit und Innovation, dass man dann auch wirklich Interesse hat, das
umzusetzen.
Jördis: Ich wünsche mir, dass die Gespräche, die wir miteinander führen, auf einer professionellen Ebene bleiben, und weder von studentischer Seite noch von Seiten
des Dekanats auf eine persönliche Ebene abrutschen.
Adrian: Das ist auch charakteristisch für unsere Uni. Die
Mails fangen alle mit “Liebe” an. Man ist schnell in einer
persönlichen Beziehung, in der man dann auch niemanden verletzen möchte. Es hemmt mich, Einzelpersonen
zu kritisieren, weil man die auch mag und schätzt und
nicht bei dem Kritikpunkt ankommt, zu dem man eigentlich hin möchte.

Wie fühlt ihr euch in dem ganzen Prozess?
Adrian: Manchmal überflüssig. Ich bin in einer AG und
der Curriculums-Komission, man geht zu den Treffen hin
mit dem Wunsch, etwas zu verändern und es kommt keine Veränderung durch.
Jördis: Super machtlos.
Adrian: An einer Uni wie der UW/H, wo offen ausgesprochen wird, Studierende beteiligen zu wollen, geht man
mit einer ganz anderen Motivation daran, wie das
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Unser neuer Vizepräsident für Organisationsentwicklung
Dr. Dirk Jakobs ist mir unter anderem dadurch positiv
aufgefallen, dass er sich offen auf die Suche nach dem
Wittener Geist gemacht hat. Er spricht Mitglieder der
UW/H darauf an und erzählt in Begegnungen immer wieder von dieser Suche. Wer eine Organisation verstehen
will, muss verstehen, was sie besonders macht, und wo
dieser, ihr eigener Geist, herkommt. Was ist der Wittener
Geist? Und auf welche Gedanken und Haltungen gründet
sich die Universität Witten/Herdecke eigentlich?

duzieren. Wir werden glücklich sein, wenn wir begabte
Studenten und die unbekannten Genies entdecken können. Setzen wir also die uralte Suche nach der Wahrheit
und nach dem Menschen fort und tun wir dies in einem
freien und lebendigen Geist!“
Wie sich das Studieren einmal an der UW/H und insbesondere an meiner Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft (WiGe) angefühlt hat, ist aus heutiger Zeit nur
noch indirekt über Gespräche mit, oder durch Schriften
der damaligen Beteiligten zu erleben. Der Kerngedanke,
der in dem Sammelwerk “Freiheit Aushalten” (FA) immer
wieder zur Sprache kommt, lautet, dass die WiGe für ein
„unternehmerisches Studieren“ steht und dass das Studieren den Studierenden zugemutet werden muss (vgl.
Kappler in FA S. 32). Rudolf Wimmer schreibt: „Wer sein
Studium selbst „unternimmt“, fühlt sich in jedem Moment für die eigene Entwicklung, für sein eigenes Lernen
selbst verantwortlich. Er/sie schafft sich aktiv die dafür
förderlichen Rahmenbedingungen und delegiert diese
Verantwortung nicht an sein Umfeld.“ (FA S. 46) und Victoria von Groddeck, eine Alumna, reflektiert: „In vielen
Veranstaltungen ging es nicht um das Vermitteln richtiger Inhalte, sondern um die Bestärkung, eigene Fragen
von Anfang an ernst zu nehmen und diese zu eigenen
Projekten zu machen. Diese Herangehensweise ist genau
jenes, was ich als Kern und Startpunkt meiner jetzigen
Tätigkeit als Wissenschaftlerin begreife.“ (FA S. 76) Das
theoretische Fundament hinter der Wittener Didaktik,
das heißt ihr Menschenbild, geht von Persönlichkeiten

Konrad Schily, Mitbegründer und Gründungspräsident
der UW/H, sagte in seiner Rede bei der Eröffnungsfeier
der Universität:
„Dem lebendigen Geist fühlen wir uns verpflichtet. Unsere Hochschule soll ein Ort sein, wo intellektuelle Redlichkeit und der ungebeugte Wille zur Wahrheitsfrage herrschen muss. […] Die Unabhängigkeit ist nicht nur eine
Frage des Geldes, sie ist […] eine Frage des inneren Wahrheitswillens der Akademiemitglieder in der Universität;
sie ist eine Frage des Engagements an den Problemen
um uns herum. […] Wir sind uns mit Ihnen darin gewiss,
dass wir einen Nachwuchs brauchen, der bereit ist, sich
für seine Umwelt einzusetzen, der hart arbeiten will und
der neben einer speziellen Bildung eine breite Allgemeinbildung erwerben will, um die immer komplizierter werdenden Steuerungsinstrumente zu durchschauen und
zu beherrschen. […] Wir wollen also nicht festgezurrte
Inhalte vermitteln und nicht Verfahren statt Inhalte pro-
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aus, die ihren eigenen Weg finden können und wollen
(vgl. Baecker im Interview mit Smetana 2019: S. 3). Die
Formel von Witten lässt sich vielleicht so auf den Punkt
bringen: An der UW/H treffen Persönlichkeiten in einer
anregenden Umgebung aufeinander. Das Ergebnis sind
individuelle Persönlichkeiten, die mit Freiheit umgehen
können, einen wachen Blick besitzen und in der Gesellschaft Verantwortung auf ihre je eigene Art und Weise
übernehmen wollen. Dieses Aufeinandertreffen von Persönlichkeiten war lange Zeit dadurch gewährleistet, dass
zum einen die Gründergeneration der Dozierenden mit
ihrem Mut auch die Persönlichkeit und existenzielle Verbindung mit dem Projekt UW/H mitbrachten. Zum anderen mussten die Studierenden eine abgeschlossene Lehre
oder einen abgeschlossenen Wehrdienst vorweisen (vgl.
Baecker 2019: S. 3). Der Bruch mit der Schule hatte also
bereits stattgefunden (vgl. Baecker 2019: S. 3) und damit
auch das Entstehen einer eigenen Persönlichkeit.

gegenseitigem Respekt. Denn das Unbekannte, das zu
Entdeckende und Entfaltende ist man selbst. „Wenn die
Professoren Verantwortung für das Lernen ihrer Studierenden übernehmen, ist alles zu spät.“ (Baecker 2019: S.
8) Daraus abzuleiten, dass die Studierenden jedes Mal
aufs Neue alles selbst entscheiden müssten wäre allerdings fatal. Es braucht eine Grundlage, um das Unbekannte zu erschließen, eine Struktur, ein Curriculum, an
dem sich die Studierenden reiben können. Das Projekt
des eigenen unternehmerischen Studiums braucht dieses
Gegenüber, um sich zu entdecken und zu entfalten. Wenn
es eine unzureichende Struktur gibt und an zu vielen
Ecken Fragezeichen warten – zum Beispiel das Lehrangebot nicht rechtzeitig steht oder unklar ist, wer wo dazu
kann –, dann muss erst diese Struktur aufgebaut werden,
um ein unternehmerisches Studium angehen zu können.
Wenn hingegen die Struktur zu fein ausgearbeitet ist und
dem:der Student:in bereits fast alle Entscheidungen abgenommen werden, dann gibt es auch kein Gegenüber,
das das Entdecken des Unbekannten zulässt. Witten lebt
von Persönlichkeiten, die aus sich selbst heraus zu dem
Schluss kommen, ihre Bildung als ein eigenes Projekt zu
begreifen. Und Witten lebt von einer Umgebung aus ver-

Bildung bedeutet, das Unbekannte zu erschließen,
Schulung, das Bekannte. Die Wittener Didaktik besagt
im Wesentlichen, sich gegenseitig bei dieser Suche zu
unterstützen, nicht unbedingt in Harmonie, sondern in
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abredeten Strukturen und von Menschen, die diese Aktivität und Verantwortungsübernahme für sich und das
eigene Lernen anregen.
Wenn uns dieser Ort und seine Persönlichkeiten egal werden, wenn es nicht mehr zuvorderst um die Menschen
geht, die hier lehren und lernen, sondern die Zahl der Abschlüsse und Fördermittel zum höchsten (Selbst)Zweck
erhoben wird, wenn die Mehrheit der Studierenden nicht
mehr hier studiert, um die eigenen Persönlichkeit zu entwickeln und sich zu bilden, sondern sich mit einer Schulung in bestimmten Gebieten und einem Abschluss, der
sie für den Arbeitsmarkt befähigt, zufrieden gibt, dann
hat der lebendige, freie Geist, dann hat der Wittener Geist
verloren. Wir hätten dann vermutlich mehr Studierende
als je zuvor, ein besseres Uni-Ranking und mehr „Geld“
aber weniger „Geist“, um ein Sprachspiel von Philip Kovce aufzugreifen (vgl. FA S. 110).
Heute lehren nur noch eine Handvoll Menschen, die die
Gründer:innen der UW/H und die der Wirtschaftsfakultät
noch erlebt haben. Die Zulassung für Bachelor-Studiengänge ist seit vielen Jahren nicht mehr ausbildungsgebunden. Mit der Zusammenlegung der beiden Fakultäten
wurde ein Restrukturierungsprozess angestoßen, der die
Grundlagen des Studierens betrifft. Lehrveranstaltungen
von Master- und Bachelorstudiengängen werden in der
WiGe beispielsweise fortan strikt getrennt (vgl. E-Mail
Studiendekanat vom 12.08.21). Was hat die Universität getan, um weiterhin Persönlichkeiten zu finden und nach
Witten zu locken? Welche Maßnahmen wurden ersonnen, um bei jungen Menschen, die direkt von der Schule
kommen, am Anfang des Studiums den genannten Bruch
und den Einstieg in ein studentisches Denken einzuleiten? Wie viel Spielraum und Anregung, sein Studium in
die eigene Hand zu nehmen, werden nach dem Restrukturierungsprozess an der WiGe noch übrig bleiben?
Die ersten Lehrveranstaltungen, das sind zumeist die
Pflichtmodule, in den ersten Semestern der Bachelorstudiengänge gliedern sich beinahe nahtlos an die gewohnte Schule an. Es geht um die Vermittlung von Wissen
und das Bestehen von Prüfungen. Ein minimaler Bruch
entsteht, wenn in manchen Kursen bei der Prüfungsform und dem Prüfungsthema die Entscheidung einem
selbst überlassen wird. Für alles weitere – so scheint es
fast – wird sich auf das Studium Fundamentale bzw. nun
WittenLab verlassen. Hier werden neue didaktische Formate ausprobiert und die Studierenden potentiell in die
Gestaltung miteinbezogen. Letztlich sind das natürlich
nur die Studierenden, die wissen mit dieser Freiheit umzugehen; nur die, die nicht zuallererst bis zum nächsten
Credit Point, bis zur nächsten Prüfung, bis zum fertigen
Abschluss denken. Der Wittener Geist lebt von den Handlungen, die in diesem Geist getroffen werden. Der Wittener Geist lebt davon, dass an der UW/H Menschen als
unterschiedliche Existenzweisen sein dürfen und man
sich gegenseitig bei den individuellen Bildungswegen
unterstützt, weil wir uns nicht egal sind.
„Die Wittener Didaktik ist gescheitert, wenn jemand am
Ende seines Studiums nicht in der Lage ist, zu definieren,

was man will und tut. […] Wer am Ende seines Studiums
nicht gelernt hat, sich selber einzuschätzen, so Kappler,
hat nichts gelernt.“ (Baecker 2019: S. 7)
Diesen Gedanken aufgreifend können wir sagen: Das Projekt Witten ist in Gefahr, wenn wir als Universitätsgemeinschaft nicht mehr in der Lage sind, zu definieren, was wir
wollen und was wir tun. Die institutionellen Entwicklungen der letzten Jahre bis zur Gegenwart entspringen
überwiegend einem Geist des Sich-an-anderen-Orientierens, an anderen Universitäten, an staatlichen Vorgaben,
an Vorgesetzten, an Professoren, an „den Studierenden“.
Wenn die Fremdvorstellungen zu viel Macht an der UW/H
gewinnen, leidet der lebendige und freie Geist. Wenn wir
uns nicht mehr anregen, eigene Vorstellungen zu entwickeln, leidet die Lebendigkeit und existenzielle Wahrheitssuche an der UW/H. Wie steht es um den Wittener
Geist? Was tun wir gerade? Es ist Zeit für eine Selbsteinschätzung!
Der momentan vom Präsidium angestoßene Leitbild-Prozess ist ein Teil dieser Selbsteinschätzung. Das dabei entstehende Leitbild wird die Basis dafür sein, wie wir in der
Folge darauf schauen, was wir tun, und dafür, welche Ziele wir uns setzen. Reichen die Dialogräume und Werkstätten, die vom Präsidium eröffnet werden aus? Vermutlich
nicht, aber den Anspruch haben sie auch nicht. Wenn die
UW/H geteilte Verantwortung ist, dann liegt es jetzt auch
an uns Studierenden, diesen Impuls aufzugreifen und die
Dialogräume und Veranstaltungen zu kreieren, die uns
momentan fehlen. Wir sind es wert. Die UW/H ist es wert.
Witten ist Bildung nicht Schulung. Witten ist Gestalten
nicht Verwalten. Witten ist Reibung nicht Gleichgültigkeit. Witten ist geteilte Verantwortung nicht Dienstleistung. Witten ist Persönlichkeit.
Auf dass die UW/H einen neuen Mut und eine neue Lebendigkeit ausstrahlen möge.

Verwendete Literatur:
Freiheit aushalten. Ein Rückblick (mit Ausblick) auf die
ersten 25 Jahre der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Witten/Herdecke“, Priddat, P. & Sauerland, D. (Hrsg.), Marburg: 2010.
Jan Smetana, Interview mit Dirk Baecker zur Wittener Didaktik, 20. Februar 2019.
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Aufklärung

Die Klitoris
Das unbekannte weibliche Eregungssystem

VON HANNAH MÜHLHAUSER, ANTONIA FREI UND EVA LANG

©Gabriel Biering

Junge Menschen sollten auch
über ihr Studienfach hinaus
Angebote zur
Wissenserweiterung erhalten.
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Die Klitoris ist eine kleine Perle oberhalb der inneren
Vulvalippen. Klingt doch eigentlich ganz niedlich. Auch
die griechische Terminologie (kleitorís) lässt vermuten,
dass es sich schlicht um einen “kleinen Hügel” handelt.
Dass die Klitoris das zentrale Organ der weiblichen Lust
ist und viel größer im Inneren verläuft, dieses Wissen
bleibt vielen verwehrt. Im Sexualunterricht haben wir
alles über Penis und Kondome gelernt, aber die Klitoris und somit die weibliche Lust wurde nicht angesprochen. Selbst im Medizinstudium sind in den aktuellen
Anatomie- und Physiologiebüchern keine vollständigen
Abbildungen oder Texte zu finden. Wie können wir von
einer aufgeklärten Gesellschaft sprechen, wenn selbst
diejenigen mit Lehrauftrag und Expertise zur Aufklärung
falsches oder unvollständiges Wissen haben? Erschreckend, wenn man realisiert, mit welcher akribischen Genauigkeit andere Organe, Systeme und Mechanismen in
der Medizin beschrieben sind. Man könnte meinen, das
weibliche Erregungssystem sollte nicht verstanden, sondern eher verleugnet werden.

männlicher - für ihn feuriger - Fötus in der Lage, seine
Genitalien nach außen zu stülpen. Die weiblichen Geschlechtsorgane würden invertiert und unterentwickelt
im Körper zurückbleiben. Seine Analogie Vagina = invertierter Penis hielt sich bis ins Mittelalter. Das männliche
Geschlecht wurde als Standard gesetzt und das weibliche
dazu in Abgrenzung konstruiert. Selbst heute sind die
Abbildungen in aktuellen Anatomiebüchern größtenteils
weiß und männlich.
Mitte des 16. Jh. wurde die Klitoris in ihren tiefliegenden
Strukturen detailliert beschrieben, aber anstatt alte Muster zu hinterfragen, wurde eine neue Analogie geschaffen: Klitoris = Kleiner Penis.
Im 17. Jh. wurde der Begriff „Vulva“ optional für Vulva,
Vagina, Gebärmutter oder alle drei Strukturen verwendet. Kein Wunder, dass bei diesen Begriffsverwirrungen
auch heutzutage viele nicht den Unterschied zwischen
Vulva und Vagina definieren können. Mit dieser fehlenden präzisen Beschreibung schwindet auch die Wertschätzung.
Bis ins 20. Jh. wurden in Europa und Nordamerika Klitoridektomien (operative Entfernung der Klitoris) durchgeführt, um Masturbation zu verhindern oder vermeintliche Hysterie zu “heilen“. Heute wird die weibliche
Genitalverstümmelung in vielen Ländern durchgeführt,
wovon weltweit über 200 Millionen Frauen betroffen
sind.
Mit der Erkenntnis, dass Frauen auch ohne Orgasmus
schwanger werden können, schwand auch das Interesse
an der Klitoris. Dabei spielte die Kirche eine nicht unwesentliche Rolle: Die weiblichen Geschlechtsorgane sollten ihrer Meinung nach hauptsächlich der Fortpflanzung
dienen. Die Wissenschaft fügte sich, sodass der Gebärmutter das Hauptinteresse der Forschung galt.
Zuletzt ist Sigmund Freud (1856-1939) zu nennen. Anfang
des 20. Jh. veröffentlichte er seine Abhandlung zur Sexualtheorie. Ohne wissenschaftlichen Beweis schrieb er,
dass es einen reifen vaginalen und einen unreifen (vorpubertären) klitoralen Orgasmus gäbe. Diese Theorie hat
sich bis heute in unsere Köpfe eingebrannt.

Vor Jahrhunderten wusste man mehr als heute – ein
kurzer Einblick in die Geschichte
Die Klitoris ist das einzige Organ des menschlichen Körpers, das ausschließlich der sexuellen Erregung und dem
Auslösen eines Orgasmus dient. Warum wissen wir trotzdem so wenig darüber, obwohl die Sexualität für viele
von uns eine wichtige Rolle spielt?
Wenige wissen, dass die Klitoris in ihrem Aufbau, der
Größe und Funktion seit Jahrhunderten erforscht ist.
Der Wissensstand war allerdings nicht konstant. Je nach
angesehener Ideologie zur Sexualität der Frau wurde die
Klitoris als wichtiges Organ anerkannt oder verleugnet
und verschwand somit aus jeglichen Lehrbüchern. In der
Vergangenheit wurde die weibliche Lust und Sexualität
kontrolliert, pathologisiert und sogar beschnitten. Masturbation galt als krankhaft. Noch heute scheinen Teile
dieser Überzeugungen nicht vollends aus dem Denken
der Menschen beseitigt.
Claudius Galenus (129-199. n.Chr.) zufolge war nur ein
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Immerhin gab es auch einige bahnbrechende Erfolge und
herausragende Forscher:innen.
Der niederländische Gynäkologe Regnier de Graaf stellte
1672 die Klitoris als erster in seinem Werk detailliert und
korrekt in Zeichnungen dar. Er kritisierte seine Kollegen,
sie würden die Existenz der Klitoris verleugnen.
1844 veröffentlichte der Freiburger Anatom Dr. Georg
Ludwig Kobelt seine außergewöhnliche Arbeit. Er stellte
mit einer eigens entwickelten Präparationstechnik die

werden, welche allein der Angleichung des körperlichen
Erscheinungsbildes an das gesellschaftlich verankerte binäre Geschlechtersystem.
Die Aufteilung von Menschen in Mann und Frau und dadurch das Zuschreiben von Charakteristika, Begabung
und Verhalten finden wir sehr problematisch. Das Konzept der Zweigeschlechtlichkeit ist einseitig, einschränkend und erzeugt bzw. erhält Machtgefälle. Leider wurde
und wird die Menschheit meist so erklärt, gesehen und
verstanden, weshalb wir auch in diesem Artikel die Wörter an einigen Stellen nutzen müssen. Mit Mann/männlich
und Frau/weiblich wollen wir nicht nur diejenigen ansprechen, denen bei Geburt aufgrund der Erscheinung
ihrer sichtbaren Geschlechtsmerkmale dieses Geschlecht
zugesprochen wurde, sondern alle Menschen mit Vulva
oder Penis, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität
oder Geschlechtsäußerung.
Die Anatomie der Klitoris
Die Klitoriseichel ist als einziger Part der Klitoris zu einem Teil sichtbar. Hier enden ca. 8000 Nerven und es gibt
eine enorm hohe Dichte an Rezeptoren. Deshalb wird
sie von einigen Wissenschaftler:innen als die empfindsamste Struktur des menschlichen Körpers bezeichnet.
Geschützt wird sie von der Vorhaut. Die Klitoris erstreckt
sich mit paarigen Schwellkörpern weit in das Innere des
Genitals, sodass durchschnittlich eine Länge von 11cm
(Klitoriseichel bis Ende Klitorisschenkel) messbar ist. Die
Klitorisschenkel sind Schwellkörper, die bei Erregung
durch eine gesteigerte Durchblutung größer und steif
werden. Neben ihnen gibt es auch noch den Schwammkörper mit den Vorhofbulben. Auch dieser kann bei Erregung größer werden, jedoch wird dieser Part nicht steif,
da ihm eine bindegewebige Hülle fehlt. Das RSP verbindet die einzelnen Strukturen der Klitoris zu einem zusammenhängenden Organ.
Die Klitoris wird hauptsächlich vom Nervus doralis clitoridis innerviert. Der Verlauf dieses Nervs ist bei Operationen (z.B. nach Geburtsverletzungen, Beckenbrüchen
oder bei geschlechtsangleichenden Operationen) enorm
wichtig, aber vielen Mediziner:innen nicht bekannt. Eine
Schädigung hat erhebliche Einschränkungen des sexuellen Erlebens und der Erregung zur Folge.

Präzise und detailreiche Zeichnung der Klitoris von 1844,
Prof. Dr. Georg Ludwig Kobelt

Schwellkörper, Gefäße und Nerven perfekt dar und ließ
sie zeichnen. Sie gelten noch heute als Meisterleistung.
Der australischen Urologin Prof. Dr. Helen O´Connell fiel
Ende des 20. Jahrhunderts auf, dass die Darstellungen
des weiblichen Lustorgans falsch und unvollständig waren oder völlig fehlten, wohingegen der Penis detailreich
auf vielen Seiten beschrieben wurde. Ihr gelang es nach
Kobelt die Klitoris in ihrer Gesamtheit darzustellen. Dennoch fand kein Umdenken in der Medizin statt. Wieder
einmal wäre hier ein Ergänzen der Anatomiebücher fällig
gewesen.
Der Schweizer Biologe Prof. Dr. Haag-Wackernagel forscht
seit mehreren Jahren zum Thema Klitoris und weibliche
Lust und setzt sich für das Bekanntmachen dieses Organs
ein.

Das zentrale Organ der weiblichen Lust steht über ihre
Vorhofbulben unter anderem in direkter Verbindung mit
den inneren Vulvalippen. Auch diese sind neben der Klitoris hoch sensibel innerviert. So ist eine in den letzten
Jahren zunehmende Entwicklung sehr fraglich: Kosmetische Genitalkorrekturen – d.h. Schönheitsoperationen
am Geschlechtsorgan. Bei bspw. Labioplastien werden
die inneren Vulvalippen verkleinert oder die äußeren
vergrößert. Die Zahl dieser Operationen stieg zwischen
2014 und 2018 weltweit um 25%. Häufig werden sie ohne
medizinische Indikation, aus rein ästhetischen Gründen
durchgeführt. Der Grund für den Anstieg ist ein entstandenes genitales Schönheitsideal und der Druck, dieser
Norm zu entsprechen. Aus der vermehrten medialen Dar-

Weg vom binären System - Hin zur geschlechtlichen Vielfalt
Die äußeren Geschlechtsorgane befinden sich bis zur
siebten Entwicklungswoche in einem sogenannten Indifferenzzustand, d.h. es ist vom äußeren Erscheinungsbild
nicht ersichtlich zu welchem Geschlecht sich die Strukturen entwickeln. Ab der achten Woche bilden sich die
äußeren Geschlechtsorgane. Im Rahmen dieser komplexen Entwicklung entsteht eine enorm hohe Variabilität.
Leider führt dies noch oft dazu, dass Kindern nach der
Geburt geschlechtsangleichende Operationen angetan
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stellung von voll- oder teilrasierten weiblichen Genitalien
und der gleichzeitigen Unwissenheit über die enorme Erscheinungsvariation von Vulven resultiert eine Unsicherheit, in der viele Frauen nur die Operation als Ausweg
sehen.
2018 wurde die weltweit größte Vulvastudie in Luzern veröffentlicht. Vulven von 675 Frauen wurden vermessen.
Das Ergebnis zeigte eine erhebliche Variation und Asymmetrie. Die Variationsbreite liegt zwischen 5mm und
5cm. Jede Vulva ist anders und jede Vulva ist schön.
Mit diesem Wissens-Trio: Die Variation ist normal, die
Vulvalippen sind stark sensibel innerviert und sie stehen
in direkter Beziehung zur Klitoris, sollte von nicht medizinisch indizierten Labioplastien abgesehen werden.

die Harnröhre in den Vaginavorhof. Art und Menge des
Ejakulats sowie Zeitpunkt und Häufigkeit des Squirtings
variiert. Bei dem Ejakulat handelt es sich nicht um Urin,
sondern um ein Sekret, welches in der Zusammensetzung dem Prostatasekret eines Mannes ähnelt. Squirting
ist eine körperliche Reaktion, für die sich keine schämen
sollte und vor dem Ejakulat braucht man sich nicht ekeln.
Kommen wir zu dem Irrglauben, dass im Genital der Frau
eine Struktur existiert, die dazu in der Lage sei, durch Stimulation einen Orgasmus auszulösen - der G-Punkt. 2020
wurde in der Fachzeitschrift Frauenarzt ein Überblick
zu den aktuellen Forschungsergebnissen verschriftlich,
aus dem ersichtlich wird, dass keine anatomisch, histologisch abgrenzbare Struktur bisher eindeutig gefunden
werden konnte, die man als G-Punkt bezeichnen kann.
Die Klitoris umarmt die distalen Bereiche der Harnröhre
und der Vagina. Deshalb können Teile der Klitoris durch
vaginale Berührung indirekt stimuliert werden.
Auch die Idee des vaginalen Orgasmus ist bis heute präsent. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die Vagina durch Stimulation einen Orgasmus auslösen kann.
Die Vagina ist deutlich weniger sensibel innerviert als
die Klitoris und kann nicht durch alleinige Stimulation
einen Orgasmus auslösen. Es ist davon auszugehen, dass
bei penetrativem Sex die, in ihrer Größe so unterschätzte
Klitoris, stimuliert wird und so einen Orgasmus erzeugen
kann. Ein vaginaler Orgasmus kann also nicht von einem
klitoralen Orgasmus getrennt werden.
Der klitorale Orgasmus
Menschen mit Klitoris haben eine Erektion. Leider wird
das Wort meist nur mit dem Penis in Verbindung gebracht, aber auch die Klitoris – genauer Klitorisschenkel
und Klitoriskörper - wird bei sexueller Erregung steif.
Aber wie funktioniert das genau?
Die Lustsinneszellen der Klitoris können u.a. feinste Berührungen, Reibung, Vibration und gleitenden Druck
wahrnehmen. Die Dichte ist besonders hoch bei der
Klitoriseichel, den Klitorisschenkeln und dem absteigenden Klitoriskörper. Menschen können durch unterschiedlichste Stimuli - taktil (Berührung) oder sensorisch (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken) – sexuell
erregt werden. Dadurch kommt es zu einer verstärkten
Durchblutung der Klitoris mit gleichzeitig vermindertem
venösem Abfluss. Der Klitoriskörper hebt sich leicht an
und die Klitoriseichel tritt hervor. Bei weiterer Stimulierung steigt der Blutdruck immer weiter, bis es plötzlich
zu einer Schwellenerniedrigung der „Lustsinneszellen“
kommt. Wird die Reizschwelle dieser Nervenenden nun
überschritten, kommt es zum Orgasmus.

Anatomie der Klitoris mit Harnröhre und Vagina. Prof. Dr. HaagWackernagel (abgewandelt)

Märchen und Realität
Die meisten von uns sind mit einigen Unwahrheiten aufgewachsen, die unser Sexleben und das Gefühl sowie die
Einstellung zu unserem eigenen Körper negativ beeiflussen.
Zum Beispiel der Mythos, dass es in der Vagina das Jungfernhäutchen gibt und sie verschließt, bis es bei dem Erstem Mal durchstoßen wird. Er begründet die Idee, dass
durch Prüfung des „Jungfernhäutchen“ festzustellen sei,
ob eine Frau schon einmal penetrativen Sex hatte. Er ist
Grund für Gewalt und Mord an Frauen, führt zu Angst
und einem enormen Druck der Frauen und ist obendrein
haltlos. Denn ihr Wert ändert sich nicht durch penetrativen Sex nicht und außerdem gibt es keine Haut, welche
die Vagina verschließt. Es gibt lediglich einen dehnbaren
Gewebssaum in der Vagina.
Als nächstes gilt es die Ejakulation zu entmystifizieren, von der die meisten glauben, dass sie allein in Verbindung mit dem Orgasmus eines Mannes steht. Auch
manche Frauen ejakulieren, was auch Squirting genannt
wird. Verantwortlich für das Squirting machen die meisten Wissenschaftler:innen die Skene Drüsen. Sie werden
als Pendant zur Prostata angesehen und münden um

Das genitale Selbstbild als Grundlage für erfüllte Sexualität
Das genitale Selbstbild ist Teil des generellen Körperbildes. Es beschreibt Bewusstsein, Fühlen, Wahrnehmung
und dadurch Verhalten bezogen auf unsere eigenen Genitalien. Eine Studie von Ann-Marlene Henning mit 1300
Frauen zeigte, dass Frauen mit positivem genitalen Selbst-

33

Unerhört
bild häufiger Sex initiieren, mehr Orgasmen haben oder
ihn überhaupt auslösen können. Sie haben ein höheres
sexuelles Selbstwertgefühl, fühlen sich mehr als Subjekt
und sexuell attraktiver. Ein Positives genitales Selbstbild
ist also eine Grundlage für erfüllte Sexualität und sexuelle
Gesundheit. Die sexuelle Zufriedenheit korreliert mit der
allgemeinen psychologischen und körperlichen Gesundheit.
Wie soll eine Frau ein positives genitales Selbstbild entwickeln, wenn die Klitoris in ihrer Funktion und Größe
unbekannt bleibt, wenn die Benennung der Geschlechtsorgane schwerfällt, wir nicht über die Vielfalt an Vulven
wissen oder wenn Lust und Masturbation weiter tabuisiert bleiben und mit Scham behaftet sind?
Bei uns allen muss ein Umdenken stattfinden. Es muss
selbstverständlich werden, die Klitoris mit ins (Liebes-)
Leben zu integrieren. Und das aktiv! Entweder durch die

eigene Hand oder die des/der Partner:in. Durch reine Penetration kommen die wenigsten Frauen zum Orgasmus.
Gleichberechtigung fängt im Bett an. Lieben wir uns zärtlich, respektvoll und kommen wir gemeinsam zum Höhepunkt. Lasst uns das Tabu brechen und über Klitoris,
Orgasmus und Masturbation sprechen. Schauen und fassen wir uns selbst an und sprechen wir sexuelle Wünsche
ohne Scham aus. Vor allem aber müssen die Inhalte in
die Lehre integriert werden. Die Anatomie und Physiologie der Klitoris müssen Teil des Lehrplans werden und in
jedem aktuellen Lehrbuch detailliert zu finden sein. Nur
so gibt es die reale Möglichkeit, dass durch Aufklärungsund Biologeibücher im Schulunterricht das Wissen an die
gegenwertigen und zukünftigen Bewohner:innen dieser
Erde weitertragen werden kann.

KULTURELLES
Junge Menschen beim Sich-Bilden
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Lyrik
VON DAVID WNENDT
Augenzwinkern

Titane

von Julia Docournau

FILMVORSTELLUNG

VON JANNIK HOWIND

Alle Augen auf: Was könnt ihr auf Erden sehen?
Menschen seht ihr, stehen und vorüber gehen.
Leblose Gesichter in Welten verschwunden,
verzweifelt verloren für unzählige Stunden.
Nur für unscheinbar kurze Zeit sich ihr Kopf erhebt,
da die innere Begierde nach altem Neuen strebt.
Ein weiterer lebloser Schatz in ihrer Sammlung,
Ein Niemand vernimmt des Herzens letzte Warnung.
Schaut auf, nahe ist euch die kalte, fremde Ferne,
erblickt um euch herum doch all die wandelnden Sterne.
Dort die sehnsüchtige Antwort auf die Leere liegt,
Sodass mit dem nächsten Zwinkern das Menschsein siegt.

Stille

„Titane“ geht unter die Haut. Wer emotional und bildgewaltig auf festen Füßen steht, kann
mit diesem Film auf eine gefühlvolle Reise gehen, die in dieser Form einzigartig ist. „Titane“ veranschaulicht den seelischen Kampf eines Menschen, die sich selbst und ihre eigene
Leiblichkeit – allen voran ausgedrückt durch die eigene Sexualität – nicht annehmen kann,
und das in einer bedrückenden Konsequenz. Die Bilder sind schonungslos. Die Kamera hält
drauf, wo andere am liebsten wegschauen würden. Wir erleben entblößende Nacktheit und
verletzbare Körperlichkeit in intimen Momenten und in Momenten des brutalsten
Todeskampfes. Wie die Protagonistin Alexia, die ihrem eigenen Wesen nicht entfliehen
kann,wird auch die Zuschauerin nicht aus der Unbequemheit dieser Bilder entlassen. Leben oder Tod. Die erste Hälfte des Filmes übermittelt die innere Zerrissenheit, tiefe Angst
und die daraus resultierende Gleichgültigkeit von Alexia sich selbst und anderen gegenüber. Die Metapher, die der Film wählt, um ihr Anderssein einzufangen, ist auf den ersten
Blick skurril und auf den zweiten zutiefst treffend. Die eigene Sexualität mag aus dem Blickwinkel anderer unvorstellbar fremd wirken. Und sie wird aus dem eigenen Blickwinkel
ebenso fremd wirken, wenn man selbst annimmt, es gäbe diesbezüglich eine Norm, die
auch für einen selbst gelten müsste. Das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum wird
dann zur Zerreißprobe. Genauso wie das Verhältnis des Menschen zu sich selbst. In der Verbildlichung dieser Zerrissenheit glänzt „Titane“ vielleicht am meisten.
Der Film ist in sich stimmig und konsequent. Mit durchweg tollem Schauspiel, farblich
intensiven und abgedrehten Bildern sowie einem packenden und passenden Soundtrack.
Er steht damit technisch und ästhetisch dem Film „Call Me by Your Name“ in nichts nach,
der dasselbe Thema auf seine Art und Weise meisterhaft behandelt. Zutiefst berührend
enden beide Filme mit der bedingungslosen Annahme der Protagonisten in ihrem In-derWelt-Sein durch eine väterliche Figur. Das Ende des Films gehört zu dem Schönsten und
Kraftvollsten, was in der Filmgeschichte gezeigt werden kann.
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Ohne Worte spricht die Stille zu den Massen
Füllt alle Häuser, Straßen und auch Gassen.
Doch nur in seltenen Fällen wird sie gehört,
Denn die meisten Menschen finden: die Stille stört.
In ihr nämlich die Wahrheit wartet mit jener Macht,
die uns mit Angst erfüllt in jeder neuen Nacht
Angst in die Tiefen unserer Seele zu schauen,
um zu erkennen, dass wir uns nicht mehr vertrauen.
Vielleicht dort auch die Antwort liegt verborgen,
die kann befreien uns von so manchen Sorgen
So könnten wir doch versuchen daran zu denken,
ihr ab und zu auch Aufmerksamkeit zu schenken.
Perfektion
Das Streben nach Perfektion, ein endloses Spiel,
bei dem du jagst ein nicht erreichbares Ziel.
Das einzige Opfer, das es dabei geben kann,
bist du, wenn es dich zieht in seinen Bann.
Mit viel Mühe und Geschick kannst du es schaffen,
dass die Perfektion verliert alle seine Waffen.
Die seltsame Erfahrung, die man dabei macht,
lässt dich glauben du seist aus einem Traum erwacht.
Dir und deinem Verstand wird dann allmählich klar,
reine Perfektion in der Natur ist doch sehr rar.
„Unvollkommen“ ist des Erde Antwort auf „perfekt“,
sodass dein Ziel hat schon immer in dir gesteckt.
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Who has control?

The constructor
being constructed
The perfect student does not need to obey anymore, cause they are social
entrepreneurs – posting as an act of self-legitimization - self exploitation
becomes self fulfilment.

VON MARLON LÜNING
Schools and universities are centralized institutions for
education. If you´ re not following the rules in school,
you won’t be able to participate in society. Within a disciplinary society everything is territorialized embodied by
central institutions of obedience.
“It [the disciplining, obedience creating mechanism
enacted and reproduced in institutions like school or university] is polyvalent in its applications.” (Foucault, 1977,
205) Why shouldn´t it be digitalized? Is there an ethical
implication of social media? In the first quarter of 2021,
Facebook reported 3.51 billion users and Instagram 1.386
billion users in July (Statista, July 21, 2021). So nearly half
of the world population uses social media. What if this
social impact is misused? The recent Facebook whistleblowing affair of Frances Haugen challenges the social
reputation of social media once again (Horwitz, 2021).
Humans need positive self-validation or they will become
depressed and later on even suicidal. From an external
perspective on self-worth the amount of positive stimuli determines psychological well-being. Social platforms
like Instagram are social reward systems that use our dependency to create an addiction to social reward on an
unlimited level. Finally overcoming any limits of sociality, finally overcoming all this human limits. 10 Friends?
20? 30? Digital sociality isn`t limited by room or time.
You can gain unlimited visibility. Even if you`re talking
in stadium in front of thousands, that’s nothing compared to the reach or attention some influencers on social
media have. An influencer enslaves the followers by the

illusion of being more perfect or better as the followers,
so the image of imperfection in followers is triggered
trough the enacted self-image of perfection embodied by
influencers. Simultaneously an influencer enacts a selfimage, that gains stability trough a narcissistically driven
compensation(1) that’s based on the dependency to this
kind of unlimited social confirmation. Unlimited social
confirmation could be an overcompensation of any type
of vulnerability or self-worth threat. There´s empirical
research that supports the hypothesis: Narcissistic overcompensation correlates with the usage of social media.
Narcissists use their interpersonal relationships to evoke
the impression of being socially desirable and strive for
external sources of admiration to maintain their self-esteem (Brown & Zeigler-Hill, 2004). Furthermore, narcissists are likely to engage in “weak tie” relationships that
do not require emotional investments (Bergman et al.,
2011). Carpenter, 2012 found out that narcissistic individuals use social media significantly more and enact antisocial behavior like: Seeking for social support while
not supporting others. Halpern et al., 2016 surveyed: Is, if
there´s is a causal effect between social media usage and
pathological narcissism? In the longitudinal study with N
= 314 participants they could proof that people who are
narcissistic, post more selfies and that people who use social media become more narcissistic.
Short introduction: societies of control
In the disciplinary society entities like school, work or fa-
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mily differentiate the individual in specific roles one needs
to fulfil to make sense. The individual arises from this discontinuous context. These roles are bound to a specific
place, so the reach of spaces of enclosure is limited to a
specific territory, which makes them discontinuous. Work
is in the office or the factory, where the individual follows
a supervisor, who provides a strict schedule of efficiency.
The separated identities enacted at a particular place may
be discontinuous, but following Deleuze, they´re all bind
to an external central system asking for obedience (Deleuze, 1992, 5). The individual within disciplinary society
was discontinuous bound by external supervision. Family
or romantic relation comes after work, because the central narrative is clear: First comes the work then the joy.
The children follows the parents. Eats only in the kitchen
to avoid blame. The parents are differentiated as well, trying to fit in externally constructed sexistic role models.
Father gains money, mother handles emotion and care.
The perfect family of the 19th and mid 20th century. This
changes in control society, the individual isn’t limited to
spaces or strict personality limitations anymore. There is
no end of work or education. After school you go on for
your bachelors and then your masters, it´s lifelong learning, Deleuze calls it “perpetual training” (Deleuze, 1992,
5), embodied by the narrative of freedom and self-fulfillment. The individual becomes an entrepreneur, that
lives its own life as (mindful) manager of its best possible version. Work and education become self-fulfillment.
The hustle doesn’t end after the meeting when you enter
your home (Deleuze, 1992). In a hermeneutic act the separated, differentiated individual vanishes to emerge the
dividual. It lives simultaneously in different contexts as
a continues stream of information and self – promoting,
self – entrepreneuring digital being. Sharing it´s life to
gain attention vice versa money and meaning. Limitations and fix bounds are getting fewer. Contradictory to the
mechanisms of negation (being supervised and ordered)
within the disciplinary society, control society works by
positivity. Nothing ends, everything you do is related to a
continuous stream of self-fulfillment. You can be everyt-

hing that you want to be. At least that’s the narrative, that
is sold to enact the decentralized dividual in the narrative
that’s suitable within the decentralized and continuous
corporation. Why aren´t companies discontinuous anymore? Because the distinct and discontinuous model of
the factory embodying the production sector is replaced
by service providing global tech companies. They don´t
craft and sell the crafted product, being limited by distinct
production sectors anymore, they don’t produce, but sell
services using the formerly distinct entities of enclosure
as transformable codes (Deleuze, 1992, 6). Facebook is a
good example of a decentralized service providing company. It´s the biggest social network and owns WhatsApp
and Instagram too. Capitalism works within global markets, today everything is decentralized, global corporations and big data embodied by social entrepreneurs on
social media. The individual of control society was controlled by separation that’s bound in a central system. The
dividual is controlled by a system, that overlooks every action as a continuous stream. Deleuze gives the example of
Credit Cards, to track movements by payments (Deleuze,
1992, 5). In 2021 we´re much further. The Smartphone is
the mirror of the dividual. Payments are done via Paypal
or Apple Pay. Sociality done by social media. Movements
tracked by Google maps. The most crucial thing is, the dividual knows and allows all that (of course there are different examples like the formerly described Cambridge
Analytica case). Gross and Acquisti, 2005 analysed 4000
Facebook-profiles and described “the given population”
as “not concerned” or “pragmatical” having low privacy
on their profile. The question is why? The answer is easy:
It´s done by providing better products, it´s done by positivity. “the operations of markets is now the instrument of
social control and forms the impudent breed of our masters.” (Deleuze, 1992, 6)
Enslavement by positivity, the control society
„Der Ausbeutende ist gleichzeitig der Ausgebeutete. Täter und Opfer fallen hier in eins. Die Selbstausbeutung ist
effizienter als die Fremdausbeutung, weil sie vom Gefühl
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der Freiheit begleitet wird. Das Leistungssubjekt unterwirft sich einem freien, selbstgenerierten Zwang(2).“
(Han, 2015 p. 79 f.) Nothing is needed to manipulate you,
when your deepest layers of personality – let us call it the
illusion of something that we call our personality - is conditioned in the singularity of performance camouflaged
as freedom. You are what you achieve. There are no boundaries, because there´s no limitation of achievement within our meritocracy. Bachelor is done? Do your masters.
Ohh I get it now, it´s getting easier, there is some space
left in my life. I could be more as I am right now. So there´s no inner command, it´s more subtle. It’s the temptation of self-fulfillment. It´s not forced upon you. You want
to make it, because you believe in it, because everybody
needs something to believe in. Do more. Just do two
masters, it´s the possibility of perceiving your self- and
world-relation in a more elaborated way. If you get better
within your work, there´s a temptation within your free
and deeply performance related self: If you can do it, you
need to, because there is no other purpose. God is dead.
Absolute self–exploitation is transformed into lifelong
personal growth. Reward through social platforms reassures this transformation. Everybody shares it´s positivity, so you should be positive, because you live in a positive
world(3), accessible with a positive mindset. Accessible
through your smartphone in the second you wake up. You
are stressed. You should meditate. Ancient teachings exploited to enable more. Yes, this more is nothing specific,
because there ´ll be something else when you achieved
it. Till you collapse. Brusseau 2020, describes consumers
within control society as consume trajectories that never
end. “The advertising of trajectories converts experiences
into the desire for another, further down the continuous
line.” (15-16) Following Brusseau the line goes on because
the experiences have been good and advertisement provides something that’s just better. Positivity and improvement reached romantic relations as well. Swiping on after
hundreds of matches, cause there´s more, there´s better.
The only limitation is our nature as limited beings, living
in a digital world of unlimited information in real time.
Han mentions a number of psychological diseases that go
with that human limitation within a world of the unlimited need to perform, grow and consume. Depression if
you fail. Burnout if you really tried to make the best out
of you, to finally overcome – yes what? What do you want
to overcome? Does the subject within meritocracy want
to overcome itself? Becoming a social entrepreneur. Is
this our rescue or the source of severe illness? Psychology
answers: Every year, almost one third of people in Germany suffer from a mental disorder (Mack et al., 2014). This
number is without unrecorded cases. A social entrepreneur challenges itself by a war between the best versions
of itself. Han, 2016 identifies narcissistic self-reference
that leads to a war within the subject, because it needs to
be the best version of itself. As Han says, there can´t be a
winner within this battle but a burned-out subject. Han
also identifies new ways of communication and social
media as catalysators, that allows humans to engage in a

multiplicity of “weak tie” relations where the other is missing. The digital world offers highly individual narratives
that are hardly perturbated by others. (Han, 2016, 74-75).
The subject somehow loses that quality, what constitutes us within our transitive self, the other, the perturbator is externalized into quantity of likes. Han describes
this subject as trapped within itself, deeply exhausted by
maintaining a bright picture of quantity based relationships, without quality relations, that´re deep and challenging connections to others, this person becomes incapable to be in connection. Back to empirical psychology, Lin
et al., 2016 surveyed N = 1787 social media consuments in
a longitudinal study and observed that persons who used
social media extensively, where significantly more likely
to develop a depression.
What would Foucault write? That´s the interesting part.
You can´t really say, because its theory is claimed as not
normative. So there shouldn´t be a direction we can get
out of his analysis of the disciplinary power structures,
that created the discipline (Psychology) I am using to legitimate my critique empirical. Foucault deconstructs
allegedly legitimized entities as power structures, derived from a society where everything got its place. So,
universities are legitimized places to produce truth. Moreover, truth is disciplined in clusters. If you want to say
something about negative side effects on psychological
health of consumers, you need to use the legitimized
power structure called psychology, to say something about it (Foucault, 1981). The alleged entity legitimizes itself
since the behavioral turn within the discourse into truth
by empirical research, enacting the narrative of objectiveness. Truth is the product of institutionally legitimized
interpunctions within discourses we can´t escape as part
of the society, as part of the scientific realm. Haraway
gots a strong answer to this narrative: “That view of infinite vision is an illusion, a god trick […]” Here she argues
against the scientific narrative objective truth, that would
need total, inhuman, godlike knowledge. “I am arguing
for the view from a body, always a complex, contradictory, structuring, and structured body, versus the view from
above, from nowhere, from simplicity. Only the god trick
is forbidden [...].” (Haraway, 1988) This text needs to quote
her, to protect itself, to protect the subjective perspective
as something valuable. From the perspective of natural
science, you could accuse this text as subjectively contaminated and unscientific. You can’t escape the ongoing
discourse of science. The only solution is to use legitimized scientists to legitimize the concept of arguing from
the subjective perspective within the picture. Claiming
to be objective only within these particular situations,
cause there`ll always be a blind spot, knowledge is always
limited. Harraways concept of “situated knowledge” can
be used to switch between introspective reflection, as a
consuming enacter within control society and the necessarily subjectively framed metaperspective from above,
that necessarily overlooks something within the unlimited complexity too.
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(1) Narcissism as a personality trait is the ability to maintain self-worth and can be functional or dysfunctional.
Dysfunctional narcissism manifests itself in overcompensatory behaviours (Kohut, 1993; Kernberg, 2018). Rhodewalt and Morf (1995) prove, individuals with high scores
on the Narcissistic Personality Inventory-40 (NPI-40)
(Raskin & Terry, 1988) are highly sensitive to self-esteem
threats. Individuals with narcissism compensate for this
perceived threat by exaggerating themselves (grandiosity)
and avoiding negative feelings (vulnerability) rather than
dealing with them.

(3) When I tipe in #body into the searchengine of Instagram, it´s notable that there are around 8.8 million posts
with the hashtag #bodypositivity. (retrieved at 27.09.21
via Instagram) It´s a countermovement arising, trying
to diversify the perfect narratives of success and beauty
lived by influencers. It means to show scars, speckrolls
or pimples instead of muscles and perfect skin. But if we
stay with the numbers and scroll down a little (Instagram
shows the mostmatching and popular hashtag first, so
#bodypositivity isn´t the most popular hashtag on instagram, if you tipe in #body, it´s just the most popular one
for that what´s perceived as me by the algorithm made
narrative I am enacting on the platform), it will be #bodybuilding with around 120 million posts.

(2) “The exploiter is at the same time the exploited. Perpetrator and victim fall into one here. Self-exploitation is
more efficient than the exploitation of others because it is
accompanied by a feeling of freedom. The subject of performance submits to a free, self-generated compulsion.”

You want to read more? The full article and the literature
can be found on the „Ethik & Organisation“ blog:
https://www.uni-wh.de/ethik-ist-immer/
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Feedback & Tipps:
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SOPA DE CILANTRO

Schreibt uns gerne, falls
Ihr Lust habt mitzuwirken.
Wir sind immer auf der
Suche nach Menschen, die
Lust haben unser Team zu
bereichern.
Unser Dank gilt für diese
Ausgabe

Winterzeit ist Suppenzeit.
Hier auf den Spuren Mexikos ein Rezept für feurige Koriandersuppe.
Herzhaft und schnell zubereitet
VON ELLEN KNIRSCH

Zutaten für etwa 1 Liter:
¼ Thai-Chilischote
1 Zucchini
2 Kartoffeln
1 l Gemüsebrühe
1 kleine Lauchstange
½ Bund Frühlingszwiebeln
1 Knoblauchzehe
3 Bd. Koriander
80 g Crème fraiche/ Hafersahne
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
ZUM SERVIEREN:
Koriander
optional 100g Feta
Totopos

Kartoffeln klein schneiden und weichkochen.
Chilischote von Kernen entfernen, kleinschneiden und in Öl bei mittlerer Hitze anbraten, sodass
sich die Schärfe im Öl entfaltet.
Zucchini, Lauch und Frühligszwiebeln kleinhacken und in die Pfanne geben, gut anbraten.
Knoblauch kleinhacken und mit glasig anbraten.
Den Koriander waschen, trocken schütteln und
die Hälfte in 100ml Brühe feinpürieren, als hilfreich hat sich ergeben die Stängel vorher klein zu
schneiden.
Gemüse, Kartoffeln, pürierten Koriander in 1l
heißer Brühe mixen. Ungeschnittene Korianderblättchen und Crème fraiche (oder vegane Alternative) unterrühren.
Mit frischen Korianderblättern und Feta servieren. ¡Que aproveche!
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all den Menschen, die an unseren letzten fünf Ausgaben mitgewirkt haben.
Die pottpost wurde in diesem Oktober
ein Jahr alt und das ist eine Leistung
von uns allen zusammen. Danke!
Für diese Ausgabe gilt unser Dank insbesondere: Jannik, der uns mit mehreren Texten unterstützt hat, Jan Ehlers,
mit dem wir ein super spannendes
Interview geführt haben sowie auch mit
Jördis und Adrian. Außerdem haben
Fanny und Sebastian uns erstmalig bei
dieser Ausgabe untersützt. Nochmal
danke!
Ein Jahr pottpost
und das ist erst der Anfang.
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