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Fröhliche Weihnachten

oder fröhliche Wahrheiten?

Es ist Weihnachtszeit. Es gibt verschiedenste Narrative
rund um Weihnachten. Für manche ist es der Höhepunkt
der verstandslos verkirchlichten Gegenwart. Andere lassen einmal im Jahr die Bitterlichkeit des ständigen Weltschmerzes völlig hinter sich und besinnen sich auf, ja, was
eigentlich?
Haltloser Konsum, Kapitalismus-Kritik, Bio-Gans oder militante Veganer:innen, alles kommt beim „gemütlichen“
Weihnachtsessen zusammen und provoziert das nächste
Familiendrama. Was gibt es besseres als Weihnachten?
Hier ein alternatives Narrativ: Vielleicht ist Weihnachten
die Chance auf das Geschaffte zu blicken und Kraft zu sammeln, um die Herausforderungen der Gegenwart anzugehen. Jeden Tag aufs neue. Weihnachten ist es die Chance
Politik und Menschlichkeit mit den Menschen zu leben,
die uns am nächsten sind. Dieses Jahr im äußerst exklusiven Kreis. Ihr wisst schon warum (Tipp: Wort des Jahres).
Doch wofür nehmen wir uns diese Zeit? Um “Wahrheiten”
anzugehen. Sie sind der Grundstein, den wir brauchen,
um ins gemeinsame Handeln zu kommen. Doch woher
kommen sie dann, die vielen verschiedenen Wahrheiten,
die so manche:n beim gemütlichen Festessen überrumpeln? Gerade in der Gegenwart werden die Grenzen der
Realität immer wieder austariert und ausgetestet. Multiple
Wahrheiten entstehen in und um Gruppen und schwirren
“fröhlich” durch die Gemüter.
Dabei schrieb Nietzsche schon damals:„(D)ie Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass
sie welche sind.“ Laut ihm haben wir uns nur lange auf
Wahrheiten geeinigt, weil sie uns das Leben leichter machen. Schön angenehm alles, wie die Weihnachtszeit.
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Doch wenn die Wahrheit eine Einigung ist, was passiert,
wenn wir uns nicht einigen können? Wenn verschiedene
Wahrheiten aufeinandertreffen und ein Drama provozieren, nicht nur in der Familie? Das lässt sich aktuell an den
unterschiedlichsten Stellen betrachten.
Ein Drama entsteht, weil ich eine neue “Wahrheit” schaffen kann, indem ich mich als Leugner:in einer anderen
bezeichne. Jede:r Coronaleugner:in hat dazu jetzt die
Möglichkeit. Die dramatisch voranschreitende Klimakrise
lässt sich von breiten Bevölkerungsteilen verdrängen oder
leugnen. Trump sorgt(e) dafür, dass Informationen in ihrem Wahrheitsgehalt immer weiter erodieren und schafft
somit die gemeinsame Grundlage basierend auf Wissen,
ab. Ein klarer Wahlsieg. Wahrheit? Das Ringen um eine
gerechte Impfstoffverteilung lässt Ethikrat, Impfkommission und Bundestag Fakten wälzen.
Ist Wahrheit also eine Frage der Mobilisierungskraft? Markus Gabriel sagt, es gibt moralische Wahrheiten, die nicht
Frage von Einigung sind, sondern unverhandelbar.
Vielleicht vergessen wir auch einfach diese ganzen Fragen
und spielen eine gute Runde “Wahrheit oder Pflicht”, mit
Wahrheiten über uns selbst.
Unser aktuelles Titelthema “Fröhliche Wahrheiten” ruft
unterschiedlichste Assoziationen hervor, die zeigen, in
wie viel Kleinem und Großem eine Wahrheitsfrage steckt.
Eure vielen Einsendungen zeigen: Wir sind bereit zu diskutieren – wachsam, begeistert und vor allem gemeinsam.
Abschließend eine Wahrheit: Wir mögen völlig unterschiedlich denken, doch wir brauchen uns gegenseitig,
sonst geht hier gar nichts. Nicht nur an Weihnachten.
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Weihnachten

Weihnachten neu kaufen
oder neu denken?
Weihnachten sollte abgeschafft werden, wenn sich nicht
bald etwas an den kapitalistischen Traditionen ändert.

VON PAULINE BISCHOFSBERGER

Weihnachten, das Fest der Liebe.
Aber was bedeutet es überhaupt, einem Tag die Liebe
zuzuschreiben? Ist das nicht etwas viel verlangt von uns,
aber auch von unseren Mitmenschen? Einem einzigen
Tag gestehen wir mit die schönste und bedeutsamste
Emotion zu, welche wir hervorbringen können. Dieser
Tag soll voller Harmonie und Wärme sein. Ist das denn
überhaupt möglich? Und was ist mit Liebe in diesem Kontext gemeint?
Das Wort Liebe leitet sich aus dem Hochdeutschen ‚liep‘
ab und bedeutet so viel wie ‚Gutes, Angenehmes, Wertes‘.
Wir setzten es also in Verbindung mit Dingen oder auch
Personen, die unserer Seele schmeicheln, die uns guttun.
Aber wo genau finde ich dieses Gefühl in der Weihnachtszeit? Auch bei mir kommt stets ein besonderes Gefühl in
der Vorweihnachtszeit auf. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wo auch immer es herrührt. Es ist einfach da,
dieses Gefühl von Wärme, dieser Duft, der einem in die
Nase steigt, einem vertraut vorkommt. Es ist, als würde
etwas in der Luft hängen, das jeden einzelnen von uns
umgibt, solange wir uns diesem öffnen und hingeben.
Aber wo kann ich darin die Liebe wiederfinden? Ist es
nicht vielmehr ein Zusammenspiel aus Erinnerungen
und dem Duft nach süßem Weihnachtsgebäck und Tannennadeln? Und die Erinnerungen - sind sie nicht primär
von dem Gefühl geprägt, welches ich als Kind hatte, als
ich ungeduldig am Esstisch saß und auf die Bescherung
wartete, mit dem geschmückten Weihnachtsbaum im
Rücken? Irgendwie bin ich da noch immer auf der Suche nach der Liebe, die diesen Tag ausfüllen soll… Wie
sinnlich diese Zeit auch klingen mag, so sehr sind wir in
dieser Zeit auch von oberflächlichen, materiellen Dingen getrieben. Was nach Entspannung klingt, ruft in den
meisten von uns doch eher Stress hervor. Weihnachtsgeschenke kaufen… es ist Ende des Monats, die Geldbeutel

sind eigentlich eher knapp bestückt und doch warten da
alle mit großen Augen auf das eine, besondere Geschenk,
was man ihnen machen soll. Es ist ja nicht einmal so, dass
dieser Tag anspruchslos gestaltet wird.
Nein! Reichliche und teure Geschenke, großes Festessen
und dann auch noch darauf Wert legen, den schöner geschmückten Weihnachtsbaum als der Nachbar zu haben.
Und da soll alles harmonisch ablaufen. Denn wir haben
uns lieb und es ist Weihnachten, verdammt nochmal!
Wenn ich so darüber nachdenke, so würde mir, wenn
Weihnachten eine Person wäre, diese ziemlich leidtun.
Denn jeder stellt viel zu hohe Erwartungen an „sie“. Warum nicht einfach sein, ohne Ansprüche, ohne Geschenke,
ohne Profit und ohne Vergleich? Dadurch, dass wir dem
Tag ein von der Gesellschaft auferlegtes Korsett anziehen,
gerät die Liebe doch eigentlich in den Hintergrund. Denn
macht die Liebe nicht geradezu etwas Bedingungsloses
aus? Eine Zuwendung, die wir verspüren würden, auch
wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden? Die da
wäre, auch ohne Geschenke? Und die sicherlich nicht davon abhängig ist, wer im Umkreis von 3km den größten
und schönsten Weihnachtsbaum hat?
Warum fangen wir also nicht an, einfach zu sein, die Liebe untereinander auszuleben und das Miteinander zu
genießen, uns gegenseitig Aufmerksamkeit und Zeit zu
schenken? Denn genau das ist doch in der heutigen Gesellschaft fast schon eine Rarität. Die Gegenwart voll und
ganz seinem Gegenüber zu widmen. Ihn in vollem Glanze
wahrzunehmen und sein zu lassen und ihm einfach seine
Liebe zu schenken. Warum fangen wir also nicht einfach
an, in dem Moment zu sein, uns ohne Anspruch mit unseren Liebsten zu umgeben und uns einfach nur gegenseitig wertzuschätzen, als Mensch, Freund oder auch Familienmitglied.
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Verschwörung
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Ist das verdächtig?
Zwischen Kritik, Zweifel und handfester Verschwörung.

VON SOPHIE BETHKE

Frei äußerbare Zweifel und Kritik in und an politischen
Prozessen konstituieren demokratische Gesellschaften.
Doch wo endet der Zweifel, wo beginnt die Verschwörungstheorie?
Verschwörungstheorien sind anhaltende Überzeugungen
über das zielgerichtete, gesellschaftsschädigende und
konspirative Wirken von als mächtig gelesenen Gruppierungen. Jene Überzeugungen sind in sich geschlossen
und entziehen sich der wissenschaftlichen Methode der
Falsifikation – jeder empirische Gegenbeweis wird Teil
der Theorie. Klassisches Muster: Die „Mächtigen“ müssten sich bewusst Fehler erlauben, sonst sei die Verschwörung zu einfach erkennbar, zu perfekt.

gelten, die Messungen von Behörden nicht akzeptieren
und gleichzeitig an ein enorm großes Netzwerk von Mitwissenden glauben müssen, wenn global alle Flugzeuge
bewusstseinsverändernde Chemikalien spritzen.
Verschwörungsmythen erleben vor allem in Zeiten des
Umbruchs und großer Ereignisse, die das eigene Wohlergehen und die Gesundheit gefährden, besonderen Aufschwung. Sie treten somit als Reaktion auf schwierig zu
greifenden Situationen auf und besitzen häufig einen
realen Kern, dessen restlicher Inhalt bzw. der darum gesponnene Mythos wissenschaftlich nicht haltbar ist. Verschwörungsmythen sind oft sehr spektakulär und üben
durch ihre allumfängliche Welterklärung große Faszination auf uns Menschen aus. Ausgehend davon, dass es eine
sogenannte „Mainstream-Meinung“ (z.B. die Regierungsposition) gäbe, stellen sie Alternativerklärungen bereit.
Ihre Medienkanäle sind dementsprechend häufig auch
„alternativ“ - viele Informationsquellen entsprechen
nicht der klassischen Form der Weiterbildung: Videos
auf Youtube, anonyme Blogposts, Telegram-Kanäle. Eine
Wertung ist hier nicht zwangsläufig angebracht – die Art,
wie wir Wissen konsumieren, wird sich wahrscheinlich
auch immer weiter von der klassischen Form entfernen.
Allemal sollte es uns aber zu denken geben, wenn die Entfremdung so weit fortgeschritten ist, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung bezüglich der Impfsicherheit
und des Zustands der Nation einem veganen Fernsehkoch
im lederbestücktem Porsche mehr Glauben schenkt, als
einem/r international anerkannten Virolog:in.

Aufgrund dieser Immunisierungstaktik werden in der
Wissenschaft zunehmend die Begriffe Verschwörungsideologie bzw. -mythos verwendet, da eine Theorie impliziert, dass ihr eine theoretische Grundlage vorausgeht,
die wissenschaftlichen Standards entspricht. Sollte eine
Verschwörungstheorie tatsächlich falsifizierbare Aussagen beinhalten, spricht man eher von Verschwörungshypothesen. Einige Teile der Flat-Earther-Bewegung würden ein „echtes Foto“ der Erde als Kugel als Beweis gelten
lassen (Hypothese); andere Kreise würden die Möglichkeit eines solchen Beweises per se abstreiten (Ideologie/
Mythos).
Im Unterschied zu bewusst getätigten Fake News, die
politisch motiviert eine objektiv falsche Version eines Geschehnisses verbreiten (oder dieses komplett erfinden),
können Verschwörungsideologien durchaus Produkt
ausführlicher Recherchen sein und sind typischerweise
keine bewussten, böswilligen „Fehlinterpretationen“, obgleich hier Vorurteile sicher den Weg der Recherche vorzeichnen können.
Zufälligkeiten werden von ihnen stets so interpretiert,
dass sie zu einem vermeintlichen Muster passen und
Diskrepanzen innerhalb der Erzählung ausgeblendet.
Die Komplexität sozialer Interaktionen wird häufig auf
monokausale Befehlsketten der „Mächtigen“ heruntergebrochen. Als Beispiel können hier Chemtrail-Ideolog:innen

Die Tendenz, an Verschwörungsmythen zu glauben, wird
von Forscher:innen als Verschwörungsmentalität betitelt.
Menschen mit einer Verschwörungsmentalität zeigen
ein allgemeines und übermäßiges Misstrauen gegenüber
Personen(-gruppen) mit höherem sozioökonomischen
Status auf. Verschwörungsmythen erfüllen verschiedene
persönliche sowie soziale Funktionen. Sie bieten einen
Erklärungsansatz für bedrohliche und kaum greifbare
Situationen. Dadurch stellen sie eine Form der Strategie
dar, die vermeintlich Sicherheit und Kontrolle in eine als
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chaotisch empfundene Welt bringt und auf diese Weise
Angst und Machtlosigkeit reduziert. Jede Krise oder Katastrophe findet so ihren eindeutigen Schuldigen. Weiterhin können Verschwörungsmythen von der eigenen
Verantwortung entlasten, denn wer beispielsweise nicht
an die Existenz einer weltweiten Pandemie glaubt, der/
die muss sich auch nicht mit den teils komplizierten
Maßnahmen beschäftigen. Neben solchen Bewältigungsstrategien kann verschwörerisches Denken ebenso das
Bedürfnis nach Einzigartigkeit befriedigen. Dabei hat die
Person das Gefühl, anders und den anderen Menschen
überlegen zu sein, sodass auf diese Weise vermutlich
auch das Selbstwertgefühl gesteigert wird. Somit sind
Verschwörungsmythen oftmals auf psychologischer Ebene funktional.

und auf inhaltlicher Ebene diverse Verschwörungsmythen miteinander verstrickt, die in fragwürdigen Vergleichen mit dem Dritten Reich und Holocaustverharmlosung enden. Wollte man womöglich zunächst nur gegen
bestimmte Gesundheitsmaßnahmen demonstrieren,
findet man sich schnell zwischen Rechtsextremen wieder, die diese Plattformen mit eigenen Inhalten unterwandern. Die Autorin Margarete Stokowski merkte hier
kürzlich an, dass sich leider „eine Reichsflagge und eine
Regenbogenflagge nicht gegenseitig neutralisieren und
sich auch nicht ein Hitlergruß und ein Sonnengruß gegenseitig aufheben“. Grundsätzlich problematisch ist der
Gedanke, sich in einem wie auch immer gearteten Widerstand zu befinden. Denn im Widerstand ist alles erlaubt
und die Gefahr der Radikalisierung steigt.

Eine aktuelle Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung beschreibt, dass etwa ein Drittel der Deutschen, unabhängig vom Auftreten der COVID-19-Pandemie, für Verschwörungsmythen empfänglich ist. Die klassischen
Verschwörungsgläubigen gibt es dabei nicht, da sie über
alle Bevölkerungsgruppen hinweg, sprich weitestgehend
unabhängig von Alter, Intelligenz, Bildungsstand, Geschlecht und Religion, auftreten. Sie sind nämlich, zumindest als Denkmöglichkeit, schon seit Jahrhunderten
weit verbreitet.
Warum ist das Thema nun überhaupt wieder im Fokus?
Waren Tupac ist nicht tot, Area 51 und der MondlandungsFake noch relativ harmlose Verschwörungsideologien, so
haben die Hypothesen und Mythen um Corona eine ganz
andere Qualität erlangt.
Durch vermeintliches Wissen über Krankheitsverlauf,
Prävention oder Impfschäden entsteht oftmals ein erhöhtes Risikoverhalten für sich selbst und andere, das beispielsweise durch eine strikte Verweigerung von Schutzimpfungen geprägt ist. Bei Demonstrationen werden auf
gesundheitlicher Ebene Hygieneregeln nicht eingehalten

Wie können wir nun mit dieser Problematik sinnvoll umgehen? Antworten können nicht allgemeingültig gegeben
werden. Können faktenbasierte Argumentationen in Diskussionen sonst durchaus wirksam sein, kann dies bei
Anhänger:innen von Verschwörungsideologien jedoch
schnell zur Verfestigung ihrer Überzeugung führen. Hierbei sollte nicht vergessen werden, dass die Überzeugungen von Verschwörungsgläubigen aus psychologischer
Sicht oftmals sinnvolle Bewältigungsstrategien darstellen. Folglich sollte man ihnen weder respektlos noch mit
Häme begegnen. Zwei Punkte können an dieser Stelle
hilfreich sein: Sich die Verschwörung komplett erklären
lassen und eine konsistente Erzählung einfordern. Je
umfänglicher der Erklärungsanspruch einer Verschwörungstheorie ist, desto inkonsistenter werden die Rollen
einzelner Akteure. Zudem nach den Quellen zu fragen,
warum sie glaubwürdig erscheinen und Gegenfragen
stellen. Auch hier werden Argumentationsketten schnell
löchrig und die Personen geraten ins Stocken und ggf. sogar Zweifeln. Und ja, solche Diskussionen sind schwierig,
aber führen müssen wir sie trotzdem.
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Democracy
One memorable experience during your time at university?
Getting my Ph.D. in London was a very important moment
and also incredibly nerve wracking. Another memorable
moment was when I went to a nightclub with my supervisor, Chantal Mouffe, and a few others she supervised. We
were dancing and then we realized that David Cameron
was also there. Not very cool but quite memorable.

“You will never convince them”
and that is okay!

One thing you wish you would have known when 22?
I wish I would have known to enjoy myself more and be
a bit more confident. I think everyone looks back and
thinks: Be a bit more confident and relax a bit.
One person you always wanted to have coffee with?
Dead or alive?

Is there a right way to act on climate change? Dr. Amanda Machin speaks about the meaning of the “green agonistic democracy”, her role as a teacher and memorable university
experiences including former prime ministers.

I don‘t mind.
I did my Ph.D on Wittgenstein and at the moment I am
really interested in the work of Simone de Beauvoir so
either of them would be absolutely fascinating. They are
both quite unusual characters, not only in their writing
but also in their lifestyles. I would love to meet them.
Wittgenstein in Vienna and Simone in Paris. For someone
alive I would choose the comedian Tom Walker who plays
Jonathan Pie. He is brilliant, he has far more political
acuity than most serious political journalists!

VON CLARA BÖHME

Dr. Amanda Machin

©Sophie Bethke

Chair for International Political Studies, UW/H
Publications on Radical Green Democracy, Green Democratic Transformation and many more.

In the name of democracy: Demonstration in Köln 2020
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Would you consider yourself an activist?
No. I wouldn’t. It’s funny you ask that, because a few weeks
ago I was on a panel with another researcher and some
members of Extinction Rebellion in Denmark. They were
basically arguing that we, as University teachers, should
take our students out to protest. I think that’s not my role
at all! I think my role is to help and empower students to
understand and grasp the political situation in order to
become activists. And also for activists to become more
engaged with the theoretical understandings of what
they’re doing. I mean, of course I’ve been on marches. But
I don’t really have a background in activism.
How does your typical work day look like?
It really varies depending on whether I’m teaching and
what meetings I have and what I’m working on. But at the
moment it is pretty boring, for obvious reasons.
How does a project of yours start and where do you find
inspiration?
I rather think projects tend to find us. I have got so many
ideas that I would love to work on. But it normally just
happens that you go in one direction or other. Maybe a
colleague asks you to join a panel or to contribute to a special issue or to work on something with them.
Have you ever worked on a project for a long time but
couldn‘t finish it? Why didn’t you and how did you cope
with that?
I have often worked on projects and didn’t finish them,
but I think, when I have invested that much time, I will
normally push it through. That’s the kind of character you
need to have as an academic. You need to be quite bloody
minded. But there are lots of pieces that I didn’t go back
to. They are in the cupboard ready to be worked on again
when I have time.

What are you currently working on?
Too much. I am trying to finish my book which is called
“Bodies of Democracy‘‘. I am really excited about it. It is
looking at the way that human bodies are involved in various aspects of democracy. The book is nearly finished, I
completed the final chapter today. It was supposed to be
finished in April but with the pandemic I had to push the
deadline back. I am also working on a Green Democratic
Transformation. It‘s about the question of how we might
transform into a more sustainable society, democratically.

Could you explain the term “green agonistic democracy”
for us?
The starting point of green agonistic democracy is the
rejection of the idea that we need to put democracy on
hold in order to have a sustainability transformation. Lots
of people would agree with that, but agonism asserts that
disagreement between different approaches is not just tolerated but actually celebrated. So the term “green agonistic democracy” means that a sustainability transformation has to be a democratic one that embraces plurality,
differences and disagreement.

What impact do you wish your work will have?
Unfortunately, these days in academia we are always worried about “impact factors”. But it’s quite difficult when
you work on theory, because it is not like you have an immediate practical implication of it. What I hope is to provoke people to think critically. And I always think that my
work is a contribution to a conversation - an ongoing one
about democracy and about environmental politics.

What are the benefits of the agonist pathway?
The strength of an agonistic approach is that it does not
try to eradicate those disagreements and differences that
will always exist in any political room. The agonistic approach uses them to invigorate and enliven democracies
and in that way avoids ending up excluding certain perspectives and certain groups of people.
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Democracy
Is there a limit of disagreement on the agonist pathway?
It is very important that we don’t have disagreements
that become violent or about destroying enemies. This is
Chantal Mouffe‘s work basically, that I refer to. She says,
democratic institutions have to safeguard the expression
of legitimate differences in order to prevent disagreements from becoming antagonistic. So, there is a limit on
the expression of disagreement but in terms of what you
can disagree on, no! You can disagree on what democracy means, you can disagree on whether climate change
exists and if there is a coronavirus or not but how you express that disagreement is limited.
You claim that: “disagreement over environmental issues between political groups enlivens democratic politics,
for it is only with real political differences that passionate identifications are made and strong coalitions are
formed” I would say that we have quite different opinions on the matter of climate change in Germany, what do
you mean by “real political differences” and how do they
differ from those that we have?
I would say in the German Bundestag, we don’t! You have
the AfD which is a real difference, because they deny climate change. But the green party, the CDU and the SPD
are increasingly becoming very similar in their perspectives which is problematic, because then you only have
differences in terms of party names but no strong alternatives to the status quo and the mainstream. Actually,
one of my Masters students, Michael Hermsdorf did an
brilliant in-depth discourse analysis of the manifestos of
the German Green Party and showed that there are some
radical aspects in their manifestos but increasingly they
are becoming very mainstream and light which might be
one of the reasons you have the AfD, because they are the
only party who are actually saying anything different. I
think a strong left that offers a clear alternative is also
really important! So, I think what I am mostly referring
to with “real political differences” are differences you see
in political parties. But I would agree that we see strong
alternatives emerging in the form of social movements,
often led by younger people or children. We will see what
happens there. I haven’t decided yet on Fridays For Future
and some of the other climate movements. The fact that
they are children, demanding political rights and being
involved in the political room is really radical but how
they talk about referring to scientists and experts and
how they ask political parties to play a big role is not. Another of my Masters students, Moritz Struwe, has done an
interesting analysis of the views on climate governance
in FFF and shows that these really vary. There are great
students at Witten working on really interesting topics.

„I think my role is to help and empower
students to understand and grasp the
political situation in order to become
activists.“

Since you have mentioned the climate sceptics: How
should one deal with conspiracy theories and scepticism
within the agonistic democracy?
What I mean by “celebrating disagreement” is celebrating the fact that in a democracy you can have alternative perspectives that are not only legitimate but are also
somehow respectful to each other. It is dangerous to say
that certain perspectives are not legitimate, because people might feel unheard. This can lead to the emergence of
antagonistic politics, where you have political opponents
that are basically fighting each other and society is being
pulled to pieces. At that point, a functioning democracy
is impossible. You can disagree with people but saying
that their perspectives are illegitimate is a different thing.
I mean, the conspiracy theories around coronavirus are
just nuts! I don’t agree with them at all, but if they want to
say that, they can! As long as they are not getting violent
or telling me that I can’t have my opinion, that is okay!
The problem with climate sceptics is that they are often
funded by big companies which have this huge power but
in order to expose that you also need to really expose what
they are saying and engage with it! And still, you will never convince them. Actually, Naomi Klein had this right
years ago when she wrote about climate change politics
in North America and noticed that climate change is a political issue and that people are disagreeing with climate
change, not because they care particularly about the climate but because they are realising the political implications of acknowledging climate change.

How should science be referred to in the debate on climate change?
We obviously need science! We wouldn’t even know the
climate was changing if it wasn’t for science. Maybe now
we can see the temperatures going up each year but we
only understand climate change and its various aspects
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through science. From my understanding it is important
to have scientists and experts that inform politics and
allow citizens to refine and understand their own positions. It becomes dangerous when we expect science to tell
us what to do, which is something we see a lot in climate change politics. Scientists can only make predictions
on what might be happening in the future, they can tell
us about the climate system and possible technologies to
reduce carbon emissions but they can’t tell us which pathway to take or which decision to make. Whether we decide that nuclear energy or geo-engineering or other technologies are the ones to use. These are political decisions!
So, how should science be referred to? As an incredibly
important and valuable resource!

How can each of us engage in protecting the climate?
Respecting differences and trying to form coalitions that
will lead to radical change rather than trying to convince everybody of the truth or what the right decision is.
It is about connecting up with people who have similar
understandings and then fighting politically for those
changes. I guess, what we can do to get to a green agonistic democracy is realise the contingency of any form of
life and to embrace plurality and differences. One of the
positive contributions of this pandemic crisis, which was
so terrible in so many ways, was to show us how quickly
things can happen. I think that this crisis is a historical
moment where change could start. We will have to see.

©Amanda Machin

How do we get from the point of celebrating disagreement to a point where we can actually act on protecting
the climate? Don’t we need compromises to get there?
No, what you need in a democracy is a majority decision!
I keep saying it, there are examples like the welfare state
or giving women the vote where we didn’t have consensus
or general agreement, we had a majority support and that
is what you need with climate politics! You need enough
people, you need a movement or a democratic majority
which you create by having a strong vision and a strong
alternative to the status quo. You will never convince the
climate sceptics or the bankers that are investing in fossil
fuels or the big energy or oil companies. You might convince enough citizens to have the majority decision that
you need. But you will never have general agreement!

Get to know Dr. Amanda Machin
What is your favorite song?
This is difficult. I would say something by the Beastie Boys.
Are you more of a north or south englander?
Definitely south, I’m very sarcastic and I don’t appreciate the high cuisine of chips
with curry sauce.
What is your favorite drink?
It depends on the time of day so either coffee or gin tonic but with “Sloe Gin” in it!
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Geschlecht

Kritische Männlichkeit
Warum sich die differenzierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht lohnt.

Wenn ich im Dunkeln alleine unterwegs bin, muss ich
keine Angst haben. Wenn ich mit vielen verschiedenen
Menschen Sex habe, werde ich nicht dafür verpönt oder
gar beleidigt. Ich kann mir sicher sein, dass in alltäglicher
Sprache mein Geschlecht gemeint ist. Für mich ist es viel
weniger wahrscheinlich, dass ich sexuelle Belästigung erfahren muss, um an dieser Stelle nur einige meiner Privilegien gegenüber Frauen zu nennen. Es brauchte eine
Weile, das Bewusstsein für diese Privilegien in mir zu
wecken. Als weißer, heterosexueller Cis-Mann ohne Behinderungen, der noch dazu zufällig innerhalb der deutschen Staatsgrenzen geboren und in einem Haushalt des
Bildungsbürgertums aufgewachsen ist, habe ich es, ohne
etwas dafür getan zu haben, leichter im Leben als andere
Menschen.
In unserer Gesellschaft wird zwischen zwei relativ starren
Geschlechterrollen unterschieden. Mann oder Frau, blau
oder rosa, Hose oder Rock, Konkurrenz oder Fürsorge.
Diese Dichotomie ist aus meiner Sicht ein Konstrukt, das
vielen Menschen die Möglichkeit verwehrt, sich innerhalb eines Spektrums zu positionieren. Ich möchte hier
einen kritischen Blick auf die männlichen Vorbilder aus
unserem Umfeld und den Medien werfen, denen sowohl
bewusst als auch unbewusst versucht wird zu entsprechen. Denn die präsentierten Rollenbilder führen immer
wieder zu schädlichen Verhaltensweisen, die sich gegen
sich selbst und auch gegen andere richten. Diese werden
unter dem Konzept „toxische Männlichkeit“ zusammengefasst und sollen im Folgenden etwas näher beleuchtet
werden.

entschuldigt und somit bereits in der Erziehung normalisiert. Wurde man hingegen Opfer solcher Verhaltensweisen, hieß es wiederum „Echte Männer weinen nicht“,
eine Aussage, die zum einen impliziert, es gäbe eine Form
des „richtigen/echten“ Mannes und die damit Männlichkeit die Diversität abspricht. Zum anderen fordert sie
die Unterdrückung von Gefühlen wie Angst, Überforderung und Hilflosigkeit. Emotionen sollen eher runtergeschluckt werden, anstatt ihnen zu begegnen. Diese anhaltende Verdrängung kann wiederum zu internalisierter
Wut, Aggressivität gegen sich selbst und anderen, bis hin
zu schweren psychischen Problemen führen. Laut Statistischem Bundesamt sind Männer dreimal anfälliger für
Suchtkrankheiten und begehen 76% der Suizide. Grund
hierfür ist auch, dass sich weniger häufig Hilfe gesucht
wird und es als „unmännlich“ gilt, Schwäche zu zeigen,
wie unter anderem eine Studie der LMU aus dem Jahr
2008 herausfand. Damit möchte ich Männer auf keinen
Fall vorwiegend als Opfer darstellen, sondern darauf aufmerksam machen, dass auch sie unter bestimmten, erlernten Verhaltensmustern leiden können. Ich kann gar
nicht genau sagen, wann ich mich das letzte Mal so richtig
ausgeheult habe und es zulassen konnte, mich der Welt
gegenüber verletzlich zu zeigen. Obwohl ich mich ziemlich genau an Momente erinnern kann, in denen mir danach gewesen wäre.
Triggerwarnung. In Computerspielen und Filmen, die
immer noch überwiegend von Männern geschrieben, produziert und dargestellt werden, wird als Weg zur Konfliktlösung meist Gewalt aufgezeigt, anstatt auf Kommunikation und Kooperation zu setzen. Gebetsmühlenartig wird
ein Selbstbild der Härte reproduziert und Anwendung
von Gewalt für die angeblich „gute Sache“ legitimiert. In
diesem Kontext bekomme ich andauernd Männer gezeigt,
die in ihren Körperpanzer steigen, zur Waffe greifen und
es selten bis nie schaffen, emotional zu kommunizieren.
In der Serie „Westworld“ aus dem Jahr 2016 wird gezeigt,
wie die von einem alten weißen Mann erschaffene, androide Protagonistin in einem „Wild-West Freizeitpark“
unendliche Male vergewaltigt und getötet wird. Sein Ziel
ist es, dass sie durch dieses Leiden ein menschliches Be-

Es gibt eine lange Liste von stereotypen Vorstellungen
von Männlichkeiten, daher seien hier nur ein paar genannt, die mir in meinem Leben auf die eine oder andere Weise begegnet sind. Wie wahrscheinlich viele andere männlich gelesene Personen, habe auch ich häufig
mit gewaltbezogenen Spielsachen, wie beispielsweise
einem Holzschwert oder einer Pistole mit Platzpatronen
hantiert. Dabei wurde gesellschaftliches Fehlverhalten
wie Übergriffigkeit oder Anwendung von Gewalt durchaus
toleriert und teilweise sogar mit Aussagen wie „Jungs
sind halt so“ nur aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit
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VON JULIAN KRAMP

„Echte Männer weinen nicht“

spielsweise Ballett, auffallen, also nicht dem Stereotyp entsprechen, werden eher durch Mobbing ausgegrenzt und
attackiert. Hierarchisch geprägte Rituale und Mutproben
verfestigen diese Konzepte.
Damit soll nicht ausgedrückt werden, dass Männlichkeit
an sich zerstörerisch ist. Die Gefahr liegt in der erlernten,
toxischen Männlichkeit, sprich dem Fall, dass die maskuline Performance von Cis-, aber auch Trans:männern
zum Erhalt von Machtpositionen verwendet wird. Dabei
muss nicht zwingend eine bösartige Absicht vorliegen,
es handelt sich um gesellschaftliche Machtstrukturen,
die systematische, sexistische Diskriminierung zur Folge
haben. Auch ist zu bedenken, dass Rollenbilder sich von
Gesellschaft zu Gesellschaft dieser Erde unterscheiden.
Dies spricht für mich eindeutig dafür, dass Männlichkeiten eben nichts Statisches sind. Wenn wir uns selbst und
anderen Menschen feste Vorstellungen aufzwingen, begrenzen wir das Potenzial unserer Entwicklung. Gerade
in vorwiegend männlich geprägten Gruppen sollten wir
aufeinander achten und uns trauen, Muster zu hinterfragen.

wusstsein erlangt. Eine absolut krankhafte Männerphantasie. Frauenkörper dienen nicht selten nur als Unterhaltung und werden ständig sexualisiert und objektiviert
dargestellt. Für einige erwächst daraus der Glaube, dass
ein vermeintlicher Anspruch auf den weiblichen Körper
verbunden mit ständiger Verfügbarkeit besteht. Wir erleben um uns herum eine sogenannte Vergewaltigungskultur, auch Rape Culture, in der die eigentlich geltende
Idee von Einvernehmlichkeit, als Voraussetzung für intimen Kontakt, täglich torpediert wird. Dazu gehören unwidersprochene sexistische Kommentare in Seminaren,
verbale sexuelle Belästigung und übergriffige Berührungen auf WG-Partys, bis hin zum Nicht-Akzeptieren eines
Neins in einer vielleicht vorher noch einvernehmlichen
Situation. Im schlimmsten Fall werden solche Erfahrungen im Nachhinein durch Victim Blaming, also der Umkehr der Täter-Opfer-Logik, diskreditiert. Frauen müssen
dabei Fragen wie „Was hattest du denn an?“, „Hast du ihm
Hoffnungen gemacht?“ oder „Hattest du etwas getrunken“ aushalten. Der Grund für das Erlebte wird in ihrem
Verhalten des Opfers gesucht, anstatt den Akt des Übergriffes zu verurteilen.
Das auf Stärke, Härte und Aggressivität basierende, stetig
reproduzierte Rollenbild findet sich auch in den Beziehungen von Männern untereinander wieder. In Männerfreundschaften erlebe ich oft einen überpräsenten Wettbewerbsgedanken. In diesem werden Besitz, die eigenen
Taten sowie Errungenschaften in einem stetigen Ränkespiel verglichen, während körperliche Nähe und emotionale Kommunikation kaum zugelassen werden. Kommt
es doch einmal zu einer Zuneigungsbekundung zwischen
Männern, wird sich durch eine homophobe Äußerung
wie „no homo“ direkt am Ende des Satzes versucht, wieder
davon zu distanzieren. Männer, die etwa durch femininen
Gestus oder durch als weiblich geltenden Hobbys, wie bei-

Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an
alle Kämpfer:innen des Feminismus, für die unermüdliche Kritik an unseren vorherrschenden Rollenbildern
und der Arbeit für eine gerechtere Welt aussprechen. Ich
habe ganze 25 Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass
es nicht ausreicht, sich von Sexismus zu distanzieren
oder Gleichberechtigung gutzuheißen. Um die patriarchalischen Strukturen unserer Gesellschaft aufzulösen,
braucht es eine aktive pro-feministische Arbeit, in der ich
mich als Mann aktiv daran beteilige, meine toxischen Verhaltensweisen und die meines Umfeldes zu dekonstruieren. Schweigen trägt zur Aufrechterhaltung der täglichen
systematischen Diskriminierung bei.
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Geschlecht
auch die Umwelt wider in der wir leben, denn wir Menschen leben nicht in einem luftleeren Raum. Man kann
jedoch Sex und Gender-Aspekte nicht voneinander trennen, denn Umwelt beeinflusst zum Beispiel auch die Biologie.

Let‘s talk about gender

Unterschiede bei Herzerkrankungen sind mittlerweile
ein geläufiges Beispiel für geschlechtsspezifische Unterschiede. Marianne Legato war in den 80ern eine der Vorreiterinnen im wissenschaftlichen Diskurs. Wie hat sich
der Diskurs bezüglich der Betrachtung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Medizin und Forschung bis
heute entwickelt?
Ehrlicherweise in der Medizin gar nicht. Während in den
Sozialwissenschaften, in der Geschlechter- und Frauenforschung, dieser Diskurs bereits stattgefunden hat, finde
ich es schade, dass wir in der Medizin noch nicht so weit
sind. Erst jetzt langsam erreicht er die Medizin. Wenn ich
mit Kolleg:innen anderer Wissenschaften spreche, höre
ich noch häufig den Vorwurf, dass wir die Unterschiede
zwischen den Geschlechtern in alle seinen Facetten und
Identitäten in der Medizin gar nicht berücksichtigen. Ich
bin froh, dass wir immerhin berücksichtigen, dass es
Männer und Frauen gibt. Damit haben wir schon viel gewonnen. Zu beachten, dass es verschiedene Symptome
gibt. Es ist gut, dass wir nun einiges mehr verstehen können und wollen.
Ein weiteres Problem im Austausch mit anderen Wissenschaftler:innen ist die Sprache. Wenn ich von einem
Paradigma rede, meine ich damit etwas ganz anderes als
das, was die Geisteswissenschaftler:innen zum Beispiel
darunter verstehen. Wir brauchen noch viel mehr interdisziplinäre und intersektionale Zusammenarbeit.
Für eine geschlechtssensible Betrachtung benötigt es
allerdings auch Expertise da diese Art Medizin zu betrachten im Mutterleib beginnt und bis zum Tod reicht.
Die Palliativmedizin gehört für mich genauso dazu. Wie
sterben Männer und Frauen? Wie trauern Männer und
Frauen? Bei vielem, was wir verstehen und beantworten
wollen, z.B. bei der Frage, warum das Geschlecht Einfluss
auf das Immunsystem hat, muss auch erst die allgemeine
Funktionsweise, hier das Immunsystem, verstanden werden, und zwar in der Tiefe. Wie können Sexualhormone
Immunantworten beeinflussen?

In der Medizin herrscht seit Jahrhunderten Ungleichheit der Forschung, die sich dramatisch auf die medizinische Versorgung und Therapie auswirkt. Im Gespräch mit der
Expertin Bettina Pfleiderer.

Biologisches und soziales Geschlecht spielen eine entscheidende Rolle bei Gesundheit und Krankheit. Lange bestand
Konsens, dass es keiner geschlechtersensiblen Betrachtung in
biomedizinischer Forschung und klinischer Medizin bedarf.
Zunehmend wird aber anerkannt, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sich jedoch über alle Lebensphasen
eines Menschen - von Kindheit und Jugend, über Erwerbstätigkeit, bis hin zu hohem Alter und Pflege - erstrecken.
Die Vernachlässigung dieser Geschlechtsunterschiede kommt
in Forschung und medizinischer Behandlung zunehmend an
die Oberfläche und fordert Handlung und Haltung.

aufgibt. Denn oft habe ich gesehen, und das passiert nun
mal häufiger Frauen, weil sie mehr Gegenwind erhalten,
dass sie aufgeben. Häufig habe ich zudem erlebt, dass
meine Forschung als Alibi genutzt wurde, um zu zeigen,
dass Frauenförderung doch gar kein Problem sei, da es
eine Arbeitsgruppe unter weiblicher Leitung gibt, die
sich mit dem Thema der Geschlecht in der Medizin bereits beschäftigt.
Zu der geschlechtssensiblen Medizin - dies ist eine Medizin, die das Geschlecht in all seinen Facetten berücksichtigt - bin ich durch meine Doktorarbeit gekommen. Ich
hatte damals den Hirnmetabolismus, also Stoffwechselvorgänge, betrachtet und habe zufällig festgestellt, dass
es zwischen Männern und Frauen Unterschiede gibt.

Im Eingangsbereich der Universität hängt für einen Monat ein großes Plakat aus, an dem alle Besucher:innen
der Uni vorbeilaufen. Wie würden Sie dieses Plakat bedrucken?
Meine Botschaft wäre ein Bild, auf dem Männer, Frauen,
Ärzte, Ärztinnen und Studierende verschiedenen Alters
zu sehen sind. Und natürlich müssen auch Patient*innen
dabei sein, denn sie sind essentiell für uns.
Unter dem Bild sollte stehen: Gemeinsam geht’s besser.
Ich denke, dass Medizinstudierende sehr wichtig sind, da
sie die späteren Türöffner für neue Gedanken und Veränderungen in der Medizin sind. Diese Veränderungen
müssen stattfinden, da in der Medizin arbeitende und
forschende Ärztinnen immer noch nicht ihr eigentliches
Potenzial ausschöpfen können. Es ist schwer für sie zu habilitieren, später als Professorin einen Ruf zu bekommen
und ich wünschte mir, dass es auch mehr Oberärztinnen
gäbe. Die verschiedenen Geschlechter könnten dann in
Teilzeit z. B. auch noch Familienaktivitäten nachgehen.
Hier muss ein Umdenken stattfinden, damit dies möglich
wird. Deshalb ist es so wichtig, diesen Weg gemeinsam
zu gehen, gemeinsam voneinander zu lernen und offen
zu bleiben.
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VON JANNIK STILKE UND JORDAN PREUSS

Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer
Sie leitet aktuell die Forschungsgruppe „Cognition &
Gender“ an der Klinik für Radiologie in Münster, ist u.a.
Mitgründerin der Gender Med-Wiki Wissensplattform
(www.gendermed-wiki.de), ist Expertin für häusliche
Gewalt und war drei Jahre von 2016-2019 Präsidentin des
Weltärztinnenbundes.

Hat sich seit Ihrer Doktorarbeit die Wahrnehmung in
der Wissenschaft hinsichtlich der Unterschiede zwischen den Geschlechtern verändert?
Ja, ich denke schon. Seit Mai muss man vor der Deutschen
Forschungsgemeinschaft beispielsweise begründen, weshalb man Geschlecht in einem Forschungsprojekt nicht
untersucht. Dies ist ein Meilenstein, denn vor drei Jahren
war man bezüglich einer genaueren Untersuchung und
Einbeziehung der Unterschiede zwischen Geschlechtern
noch sehr skeptisch. Man müsste eigentlich in jedem
Fach Geschlechtsaspekte integrieren. Allerdings sind wir
leider noch nicht so weit.

Sind es diese Ungerechtigkeiten, die Sie geprägt haben,
sich dem Thema der geschlechtssensiblen Medizin zu
widmen?
Das weiß ich gar nicht. Mich hat es geprägt, anderen Mut
machen zu wollen. Dass sie tun können, was sie tun wollen. Man muss es zumindest versucht haben, bevor man

Wie stellen Sie sich eine solche Integration vor?
Jeder Lehrende sollte diese Themen der geschlechtsspezifischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in die Lehre integrieren. Wir haben hierfür eine neue Onlinepaltt-
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form „GenderMed-Wiki“ entwickelt, in dem Lehrende
sich Factsheets und weiteres Lehrmaterial wie z.B. Diavorträge mit Fallbeispielen herunterladen und in ihrer
Vorlesung nutzen können. Damit möchten wir das Argument der mangelnden Zeit und dem Vorhandensein von
zu wenig belastbaren Studien entkräften.
In welchen Fachbereichen findet die geschlechtssensible Medizin denn noch zu wenig Anklang?
In allen, in denen man es nicht vermutet: Zum Beispiel in
der Zahnmedizin oder in der Chirurgie; hier gibt es zum
Beispiel Geschlechtsunterschiede bei Blinddarmentzündungen.

Erkennen Sie bei Corona auch geschlechtsspezifische
Unterschiede?
Ja klar! Etwa zweimal so viele Männer zwischen 50 und
75 Jahren haben einen schweren Krankheitsverlauf und
sterben an Corona. Männer rauchen zum Beispiel häufiger und haben insgesamt andere Vorerkrankungen, auch
ist ihr Immunsystem weniger gut in der Lage, im Vergleich zu Frauen, viruelle Infektionen abzuwehren. Das
zeigt sich auch daran, dass obwohl es im Gesundheitswesen mehr Krankenschwestern und Ärztinnen gibt, etwa
gleich viele Frauen an Corona erkranken wie Männer.
Ziel der geschlechtssensiblen Medizin ist nicht nur die
Bekämpfung oder das Behandeln von Krankheiten, son-

Was genau versteht man denn unter Sex und Gender?
Sex meint die biologischen Faktoren, also unter anderem
Gene, geschlechtsspezifische Reproduktionsorgane wie
zum Beispiel Hoden, Eierstöcke und Geschlechtshormone, obwohl es hier auch Überschneidungen gibt. Gender
ist die soziale Rolle, die jemanden einnimmt und spiegelt
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dern, dass wir sie verhindern. Wir müssen ganz neue, andere Präventionsangebote entwickeln. Vielleicht ist diese
Pandemie aber auch nochmal eine Möglichkeit, eine andere Betrachtung zu erlangen. Was man als unmöglich
betrachtete, ist nun doch möglich. Das macht mir Hoffnung, denn möglicherweise ändert sich die Medizin ja
nun auch an der einen oder anderen Stelle.

Und haben Sie Ihre Lebensaufgabe damit erfüllt, dass
dieses Thema eine größere Beachtung in der gesellschaftlichen Debatte findet?
Nein, nein, damit kann ich nicht zufrieden sein, denn es
gibt noch zu viel Spielraum, um es so zu lassen wie es ist.
Mein Traum ist es, dass die geschlechtssensible Medizin
in jede Fakultät integriert, es als prüfungsrelevant eingestuft und in weitere Bereiche, wie der Zahnmedizin und
den Pflegewissenschaften aufgenommen wird. Ich wünsche mir, dass es etwas Normales und Alltägliches wird,
sodass Sie mich gar nicht mehr interviewen müssten. Solange ich atmen und denken kann, werde ich jedoch nie
aufhören, gegen Ungerechtigkeiten, wie beispielsweise
häusliche Gewalt, zu kämpfen, denn 80 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt sind weiblich und wir in der
Medizin sind Ersthelfende, denn wir sehen Opfer oft als
erste:r.

Was stimmt Sie denn optimistisch, dass wir in Zukunft
eine bessere Gesundheitsversorgung in Deutschland haben werden?
Mich stimmen zwei Sachen optimistisch. Zum einen,
dass sich Studierende für dieses spezielle Thema interessieren und mit ihren neuen Gedanken und Perspektiven
die Diskussion bereichern. Neue Gedanken müssen von
Ihnen kommen, das ist ganz wichtig! Sonst bleibt es nur
bei einigen wenigen Vorreiter:innen. Das ändert sich gerade und das stimmt mich durchaus sehr hoffnungsvoll.
Zum anderen stimmt mich positiv, dass die Presse nun
diese Themen stärker wahrnimmt und darüber berichtet.
Sie berichtet mittlerweile beispielsweise auch über geschlechtsspezifische Unterschiede bei Corona, worüber
ich sehr erfreut war. Eine weitere gute Nachricht ist, dass
die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Forschenden
nun auch zwingt, Geschlechtsaspekte in ihren Forschungen zu untersuchen. Wenn wir als Gesellschaft diese neuen Forschungsaspekte mit Überzeugung berücksichtigen
und kontinuierlich ausarbeiten, bin ich mir sicher, dass
sich unsere Gesundheitsversorgung in Deutschland zukünftig enorm verbessern wird.

Wie können wir gemeinsam ein Gesundheitswesen
schaffen, das gleichberechtigten Zugang, angepasste
Pflege und Betreuung ermöglicht und individuelle, bedarfsgerechte Versorgung unabhängig von ethnischer
Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, sozialem Status oder
Zahlungsfähigkeit gewährleistet?
In dem wir solche Themen und das vorhandene Wissenwie bereits schon erwähnt- in die Lehre an den Fakultäten integrieren- es muss eine selbstverständliche Denkund Betrachtungsweise werden.

Unvoreingenommene
Anthroposophie?
Zwei anthroposophische Mediziner:innen der Universität Witten/Herdecke forschen
zu Nebenwirkungen des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes bei Kindern – und geben
sich betont neutral. Bei genauerem Hinsehen entstehen daran aber erhebliche Zweifel.
Ein Interview mit dem „ AnthroBlogger“ Oliver Rautenberg über Maskengegnerschaft,
Anthroposophie und Wissenschaft.
VON JAN SIKORSKI UND JOSHUA STAHL
Viele Universitäten forschen gerade zum Coronavirus
und dem Umgang mit ihm. Auch an der Universität
Witten/Herdecke werden derzeit mehrere Forschungsprojekte zum Thema durchgeführt. Eines davon, die
„CoKi-Umfrage zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske)“
untersucht Nebenwirkungen des Maskentragens bei
Kindern. Was ist das für ein Projekt?
Die „CoKi“-Studie „Corona bei Kindern“ wird von den
Macher:innen als Mitmachforschungsprojekt für Eltern,
Pädagog:innen und Ärzt:innen bezeichnet. In Form einer
anonymen Internetumfrage werden dort Fragen zu den
Auswirkungen von Masken auf Kinder gestellt, sei es im
familiären Umfeld oder im Umfeld von Schulen oder Kindergärten. Das Projekt ist spendenbasiert und die technische Infrastruktur stellt die Universität Witten/Herdecke
bereit. Der Studienautor David Martin gibt an, dass es nur
wenige wissenschaftliche Informationen zu diesem Themenkomplex gebe. Deshalb wolle man in einer Zeit, in
der viel polarisiert würde, die Tatsachen so wissenschaftlich wie möglich darstellen.

maßnahmen dort wahrscheinlich überdurchschnittlich
viel vertreten sind. Insofern gibt es viele Gründe, anzunehmen, dass das Ergebnis bestenfalls verzerrt sein wird.
Nun wird das Ergebnis vielleicht verzerrt sein, aber die
Autor:innen sagen ja selbst, dass sie weder die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen noch die Wirksamkeit
der Masken infrage stellen. Also ist die Studie doch neutral?
Ja, das sagen sie in der Tat. Es gibt auf der Website der Studie ein Videostatement von den Studienverantwortlichen,
David Martin und Silke Schwarz, dazu, in dem sie die
Neutralität der Studie betonen. Was im Gegensatz dazu
steht, sind die bisherigen Aussagen dieser beiden anthroposophischen Mediziner:innen. An vielen verschiedenen Stellen haben die beiden Ärzt:innen sich vehement
gegen das Tragen von Masken bei Kindern ausgesprochen. Beide haben die Stellungnahme der „Pädagogischmedizinischen Arbeitsgruppe Witten/Herdecke“ verfasst,
in der explizit von schädlichen Auswirkungen durch das
„fragwürdige“ Maskentragen gesprochen wird. Gewarnt
wird, es würden dadurch Angststörungen und Zwangsstörungen entstehen. Stattdessen sollen Kinder mit ihrer Erkrankung zur „Gruppenimmunität“ beitragen, wodurch
ein positives Selbstverständnis und ein gesundes Selbstwertgefühl entstehen könne. Es wird gefordert, zum
Schutz von Kindheit und Jugend auf vermeintlich unnötige Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel Abstandsregeln und eben das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu
verzichten. So entsteht für mich der Eindruck, dass das
Ergebnis, wie die Studie ausgehen würde, vorher schon
feststeht. Ein offener Brief an die nordrhein-westfälische
Schulministerin Ivonne Gebauer, in dem gefordert wird,
die Corona-Schutzmaßnahmen unter Androhung von juristischen Konsequenzen sofort zurückzunehmen, wurde
ebenfalls von Frau Schwarz unterzeichnet.
Öffentlich zu schreiben, die Maßnahmen seien quasi unwirksam, gesundheitsgefährdend und noch dazu illegal,
und gleichzeitig zu behaupten, man stelle die Maßnahmen nicht infrage, das passt nicht zusammen.

Oliver Rautenberg
Er ist freier Journalist und betreibt den „Anthroposophie-Blog“ (www.anthroposophie.blog). Mehr Infos
zum Thema befinden sich auf der Website.

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern waren in der Medizin lange kaum untersucht
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Sie kritisieren die Autor:innen auf Ihrem Anthroposophie-Blog deutlich für ihre Studie. Wofür genau?
Zunächst war ich erstaunt über die Methodik, die dort
benutzt wird. Diese Studie besteht aus einer anonymen
Internet-Umfrage, die meines Erachtens sehr fehleranfällig ist. Es wird in einschlägigen anthroposophischen
Interessensgruppen stark für diese Umfrage geworben
und aufgefordert, dort gerne auch Mehrfachantworten
abzugeben. Eine anonyme Umfrage, die in der eigenen
Interessensgruppe oder esoterischen Gemeinschaft
durchgeführt wird, halte ich für bedenklich. Zumal Maskengegner:innen oder Kritiker:innen von Corona-Schutz-
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Wie erleben Sie die Reaktion auf die „CoKi“-Studie in der
anthroposophischen Welt?
Verschiedenste Akteure aus Alternativmedizin und Alternativpädagogik machen derzeit Werbung für die „CoKi“-Studie. Zu nennen sind hier etwa Corona-kritische
Telegramgruppen wie „Pädagogik nach Rudolf Steiner“,
die von Witten aus organisiert wird, sowie rechtsoffene
Gruppen wie die „Coronarebellen Freiburg“. Interessant
ist, dass die Studie vor allem auf impfgegnerischen Seiten
im Internet und sogar auf der Seite des ehemaligen Waldorfschülers und Verschwörungsideologen Ken Jebsen
beworben wird. Dort werden die Corona-Schutzmaßnahmen als Machtergreifung und Gehorsamkeitsexperiment
bezeichnet. Da kann man nur hoffen, dass die massive
Teilnahme von Corona-kritischen Menschen aus der verschwörungsideologischen, rechtsoffenen oder anthroposophischen Szene nicht die streng wissenschaftlich erhobenen Erkenntnisse verzerrt.
Sie haben bei Twitter ebenfalls diese Kritik geäußert,
und ein Mitglied des Präsidiums um eine Stellungnahme gebeten. Die Antwort lautete, dass das „Spektrum der
Uni sehr weit“ sei und dafür sorge, dass man viel zu diskutieren habe. Ist dieses Statement denn falsch?
Ich finde die Haltung generell bedenklich, dass sich wissenschaftliche Grundsätze diskutieren ließen. In einer
anthroposophisch geprägten Universität mit anthroposophisch geprägten Mediziner:innen wird die Weltanschauung immer eine Rolle spielen, ob vordergründig oder im
Hintergrund. Wenn Forschung so funktioniert, dass man
erst das Ergebnis hat und hinterher Belege sucht, die die
vorgefertigte Einstellung belegen sollen, dann ist das
nicht zu diskutieren.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass Ihnen auch
andere anthroposophische Mediziner:innen während
der Corona-Krise aufgefallen sind. Können Sie Beispiele
nennen?
Das ist zum Beispiel der Neurologe Markus Sommer, der
als einer der ersten kosmologische Aspekte der CoronaPandemie in die Diskussion gebracht hat. Die Anthroposophie ist eine Art von kosmologischer Weltanschauung,
die den Menschen als Abbild des Kosmos sieht. Herr
Sommer war sich sicher, dass zu Beginn der CoronaPandemie die Sterne und Planeten in einer ungünstigen
Konstellation gestanden hätten. Schon der Begründer
der Anthroposophie, Rudolf Steiner, hätte gewusst, dass
bestimmte Planetenkonstellationen zur Entstehung von
epidemischen Krankheiten beitrügen. Wenn man eine
Pandemie an dem Stand von Planeten und Sternbildern
festmacht, dann ist man mehr Anthroposoph als Wissenschaftler, denke ich. Das ist kein Einzelfall: Die medizinische Sektion des Goetheanum, also des Sitzes der
allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft, wird stellvertretend von Georg Soldner geleitet. Dieser geht davon
aus, dass die Verbreitung des Virus auch ein Problem der
mangelnden Spiritualität sei. Man müsse sich stattdessen für die Sonne interessieren und Lichtsubstanzen von
Meteoren aus dem Weltall als Globuli einnehmen. Es gibt

Kunstpause
ganz viele unterschiedliche Erklärungsansätze aus diesem Spektrum, warum die Pandemie entstanden ist und
wie sie zu bekämpfen ist. Aber fast alle davon bewegen
sich außerhalb der Wissenschaft und basieren auf anthroposophischem Glauben.
Sie haben nun mehrfach die Anthroposophie und die
Wissenschaft gegenübergestellt. Was heißt denn Wissenschaft für die Anthroposophie?
Die Anthroposophie versteht sich auch als Wissenschaft.
Das bringt diverse Probleme mit sich, da ihre esoterischen
und kosmologisch begründeten Annahmen nicht falsifizierbar sind. Ihr Begründer, Rudolf Steiner, gilt als Hellseher, der sein Wissen in höheren Welten „geschaut“ haben
will. Er habe wohl in der Akasha-Chronik, dem großen
Weltengedächtnis, lesen können, in der alle Ereignisse
der Menschheitsgeschichte schon verzeichnet seien. Und
er soll, so sagen einige Anhänger:innen, hunderte Jahre
in die Zukunft geschaut haben. Das ist nicht falsifizierbar
und steht außerhalb des Wissenschaftsgedankens.
Wie haben sich andere anthroposophische Einrichtungen während der Corona-Krise verhalten, wie ist Ihr Gesamtbild der Anthroposophie in dieser Zeit?
Die Anthroposophie hat sehr viele Praxisfelder, die weit
in die Gesellschaft hineinwirken. Viele kennen die sogenannte anthroposophische Medizin, die Waldorfpädagogik, die Demeter-Landwirtschaft und viele Institute im
Sozialbereich. Wenige davon haben sich in der CoronaKrise mit hilfreichen Antworten zur Bewältigung der Krise hervorgetan. Der Bund der Waldorfkindergärten hat
ins Spiel gebracht, dass Karma ein Auslöser für Viruserkrankungen sein könnte. Viele dutzende Akteure der Waldorfschule treten als Redner:innen auf Querfrontdemos
auf oder organisieren diese sogar selbst. In den von den
Autor:innen der Studie veröffentlichten Papieren finden
sich auch traditionelle Positionen von Impfgegner:innen.
Auch am Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen
haben sich mehrere Mitarbeiter:innen mit Verschwörungsmythen geäußert und teilweise selber TelegramChat-Gruppen gegründet.
Warum tut sich die anthroposophische Welt während
Corona so schwer?
Es gibt Anhaltspunkte, zu glauben, dass die Verschwörungsgläubigkeit vieler Anthroposoph:innen mit der
eigenen Weltanschauung zu tun hat. Geht jemand davon
aus, dass es versteckte Wahrheiten und versteckte Welten
gebe, die nicht alle wahrnehmen könnten, und sich versteckte Kämpfe zwischen Gut und Böse als eine Art gnostischer Kampf vollzögen, dann ist in diesem magischen
Denken die Verschwörung schon angelegt. Auffällig ist
ein tiefes Misstrauen in staatliche Maßnahmen, in öffentlich-rechtliche und freie Medien und in den Wissenschaftsbetrieb als solchen. Insofern ist seit dem Beginn
der Pandemie die anthroposophische Bewegung in all ihren Praxisfeldern eher als Multiplikatorin für Verschwörungsmythen aufgetreten anstatt als Löserin von irgendwelchen Problemen.

Parasit
VON DAVID WNENDT

Der Gedanke: ein parasitäres Konstrukt
Vom Gehirn eigenproduziertes Produkt.
Von seinem Wesen fast kaum zu beschreiben
Kann dich wohl aber in den Wahnsinn treiben.
Denn ist des Gedankens Keim erstmal gesät
So ist es für dich meistens schon viel zu spät.
In dir wächst er nun, langsam und bedacht
Mit jedem neuen Denken: größ´re Macht.
Verfolgt dich wie ein Schatten durch den Tag
Trifft dich auch nachts wie ein tiefer Schlag.
Verzweiflung macht sich in dir breit,
Seid ihr für immer nur zu zweit?
Dies zu entscheiden vermagst nur du allein
Denn wem gehört der Körper: er ist dein.
So lass ihn treiben, den steten Gast
Sodass du findest die ersehnte Rast.
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VON KRISMITK

Vielleicht...
Wenn dein Vater dich zum ersten Mal mit richtigem Namen anspricht
Weihnachten ist
Vielleicht
Wenn du weißt
Dass es nichts
Weihnachten ist
Daran ändert, dass er bisher nicht da gewesen ist
Vielleicht
Weihnachten ist
Dass mich mein Vater zum ersten Mal mit meinem richtigen Namen anspricht
Vielleicht
Nach all den Jahren
Wenn sich alle frohe Weihnachten wünschen
Weihnachten ist
Nur dir eben nicht
All das, was ich nicht haben kann
Weil sie wissen, dass ich
All das, was ich nicht werden soll
Allein zu Hause bin
All das, was ich... Nicht kann.
... Und ich finde das nicht schlimm
Oder darf.
Ganz im Gegenteil
Weihnachten ist
Mich freut es sogar
Kein Fest für mich
Ich finde das rücksichtsvoll
Sondern die ständige Erinnerung daran
Für mich.
Was ich nie hatte
Denn dann erinnert ihr mich nicht
Ein Leben lang...
Daran, dass dieses Weihnachten Mal wieder nicht
Selbst wenn
Der Norm entspricht
Mich der Vater nun richtig anspricht
Und dass ich nie der Norm entsprechen kann
Ist er doch
So wie ich bin
Sechs-und-zwanzig Jahre zu spät dran.
... Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss.
Nach fast drei Jahren.
Nach Coming-out und Hormontherapie
Nach Erklärungsversuchen
Nach Vermittlungsvorschlägen
Nach allem was mir als Mensch und Kind möglich war...
Du warst nicht da.
Es ist einfach zu spät.

Winterzeit
VON TIM PÖPPEL

Es blitzen bläulich kalt,
Des Winters Boten, jung und alt.
Hüllen Fräulein Erde ein,
Neues Gewand für die Heimat mein.
Und Ruhe erstreckt sich auf die Welt,
Ganz ruhig und stumm wird noch der größte Held.
Frieden und Einkehr komm‘ mit ihr,
Winterzeit begrüßen wir.
Und ein Teppich aus Kristall,
Schummrig, schaurig, wunderbar,
Gleich dem Weltenall,
Ordnen mein Leben und klar.
Und ich steh allein auf weiter Flur,
Schau in das weiße Antlitz,
Bedacht mit einer Sache nur,
Vollzückt vom eisgen Blick.
Und nicht ein Tropf über die Wange rinnt,
Zart und vor Kälte rot,
Mein Herzchen singt,
Gar heuer gibt’s keinen Tod.

Weihnachtsfrieden zur Einsamkeit
VON TIM PÖPPEL
Weit liegt die Stadt und ruhig dazu.
Kerzenschein nebst Keksgeruch,
Und dazu ein sanfter Segensspruch,
Geistern wegwärts den Häusern zu.
Den Menschen ein Wohlgefallen,
So ward der gute Geist gedacht.
Doch statt Freud wird Trauer bedacht,
Einsamkeit wird wiederhallen.
Getrübt wird unser Lachen heuer,
Respekt und Maß statt ausgelassen‘ Feier,
Angst und Ödnis schnürn die Kehle zu.
Aber Lieben, Lachen, Besinnen sollten wir,
Immerhin trotz der Schrecken sind wir hier,
Und unsre Herzenskraft platzt schier.

©Paul Wiesheu

Eisig, hell, gar grell wie Licht,
Schimmern, Leuchten, klare Sicht.
Ruhiges Stehen auf leise Weise,
Geht die Welt auf eine Reise.
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Glauben

Religion war gestern, oder?
Religionen polarisieren und stehen häufig in der Kritik. Warum der Glaube dennoch
einen Sinn hat, erklären der katholischer Priester Fritz Barkey
und der Imam Ibrahim Hourani.
VON THEDA VON DER RECKE

Ibrahim Hourani
Er studierte an der AlAzhar Universität in Kairo islamische Rechtswissenschaften. Er ist seit
sechs Jahren Imam der
Al-Ummah e.V. Gemeinde in Gelsenkirchen.

Fritz Barkey

Wie wird man Pfarrer/Imam?
Ibrahim Hourani: Der Begriff Imam kann verschieden definiert werden, kommt aber rein sprachlich von
„Amam“, was „vorne“ bedeutet. Im heutigen Kontext wird
also derjenige, der das Gebet leitet (derjenige, der vorne
steht) Imam genannt.
Generell kann jeder Imam sein, der die Verstandsreife
hat, die Regeln des Gebetes kennt und so viel vom Koran
auswendig kann, wie er für das Gebet braucht.
Der „Imam“ als eine Art Beruf ist noch etwas mehr, und in
der Regel kann das jemand machen, der eine Ausbildung
dazu absolviert hat. Zu seinem Aufgabenbereich zählt
zusätzlich zum Vorbeten: die Freitagspredigt halten, die
Festpredigten und Gebete führen, Totenwaschungen und
Totengebete führen, im Ramadan das Nachtgebet leiten
und auf allgemeine Fragen antworten können.
Fritz Barkey: „Pfarrer“ ist ein Rechtstitel in der katholischen Kirche. Die eigentliche Berufsbezeichnung ist
„Priester“. Ich bin Priester geworden, weil ich von meinem Heimatpfarrer (dem jetzigen Erzbischof von Paderborn, Hans-Josef Becker) darauf angesprochen worden
bin. Die Ausbildung sah folgendermaßen aus: Voraussetzung ist die Allgemeine Hochschulreife. Dann beginnt
ein 10semestriges Theologiestudium. Davon habe ich 4
Semester in Salamanca, Spanien, studiert. Der Abschluss
war das Diplom. Heute nennt sich das „Magister Theologiae“. Dann beginnt die 2. Phase der Priesterausbildung:
der sog. Pastoralkurs. Das ist die Vorbereitung zur pastoralen Befähigung zum Dienst in der Kirche. Ein wichtiger
Meilenstein in dieser Phase ist die Diakonenweihe. Der
Abschluss der gesamten Ausbildung ist die Priesterweihe.
Nach 7 Dienstjahren habe ich das sog. Pfarrexamen abgelegt und damit das Recht erworben, eine Pfarrstelle, also
eine Leitungsstelle in der Kirche zu übernehmen. Seit
2004 bin ich in Witten, dies ist meine 4. Pfarrstelle mit
der Leitung von 5 Pfarreien im Pastoralen Raum Witten.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus als Pfarrer/Imam?

Ibrahim Hourani: Der Alltag eines Imams besteht hauptsächlich darin die 5 Gebete rechtzeitig vorzubeten und
Freitags die Predigt zu halten. Meistens gibt es am Wochenende Unterrichte für Klein und Groß, das ist aber
von Imam zu Imam unterschiedlich. Man muss dazu sagen, dass die wenigsten Imame in Deutschland „vollzeit“
als Imam tätig sind, und meistens selbst einer anderen
Tätigkeit nachkommen müssen.
Fritz Barkey: Als Pfarrer habe ich 4 Aufgabenbereiche:
1. Liturgie = Gottesdienste feiern. 2. Verkündigung = Sakramentenpastoral (Erstkommunionvorbereitung, Firmvorbereitung etc.). 3. Caritas = Seelsorge an bedürftigen
Menschen. 4. Verwaltung der Pfarreien. Ich habe keine
festen Arbeitszeiten. In der Regel bin ich abends in Verwaltungssitzungen.
Was unterscheidet den Glauben Ihrer Religion von dem
der anderen Religion. Was grenzt Sie vom Christentum/
Islam ab?
Ibrahim Hourani: Das ist eine sehr komplexe Frage, auf
die man nicht so nebenbei eingehen kann. Der Islam versteht sich als Religion Gottes, der aus Barmherzigkeit und
Liebe zu uns Menschen alle Propheten entsandt hat. Deswegen glauben wir an z.B. Moses und Jesus und sie zu
lieben ist verpflichtend im Islam- genauso wie den Propheten Mohammed. Das bedeutet, Gott hat Propheten
entsandt, um die Menschen von der Dunkelheit ins Licht
zu führen und ihnen beizubringen, wo sie herkommen,
was der Sinn des Lebens ist, und was nach dem Tod passiert. Und das haben die Propheten auch getan... und immer, wenn die Menschen sich abirren haben lassen, hat
Gott einen neuen Propheten geschickt, um sie wieder auf
den richtigen Weg zu bringen. Zum Ende hin, sogar mit
Schriften, die die Propheten bekommen haben, damit die
Menschen nach dem Tod des Propheten die Wahrheit aus
der Schrift entnehmen können. Nur leider wurden diese
Schriften von Menschenhand verändert, sodass die reine-
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Er hat Theologie studiert
und anschlißend den
Pastoralkurs absolviert.
Seit 2004 ist er Priester
in Witten.

©Paul Wiesheu

Wahrheit nichtmehr erkennbar war. So hat Gott wieder
einen neuen Propheten entsandt. Und das ganze bis zum
Propheten Mohammed, der den Koran als Buch offenbart
bekommen hat. Darin stehen unter anderem die Antworten auf die oben genannten Fragen und der Beweis für
uns Muslime, dass der Koran die volle und unverfälschte
Wahrheit beinhaltet ist, dass Gott nach dem Propheten
Mohammed keinen weiteren Propheten mehr geschickt
hat. Und in diesem Buch steht, dass auch kein weiterer
Prophet mehr kommen wird. So versteht sich der Islam
nicht als eine eigenstellige Religion neben den anderen,
sondern vielmehr als „das letzte Update“ der Religion Gottes.
Fritz Barkey: Mit 3 großen Festen unterscheiden wir
Christen uns von anderen Religionen: 1. Weihnachten:
das Christentum ist die einzige Religion, die glaubt, dass
Gott Mensch wird. Der allmächtige Gott wird in einem
Stall als Kind geboren. 2. Ostern: wir Christen glauben
an den leidenden Gott. Der allmächtige Gott lässt sich
ohnmächtig ans Kreuz schlagen und stirbt. Nach 3 Tagen
steht er von den Toten auf. 3. Pfingsten: wir Christen glauben an den dreifaltigen Gott (Vater, Sohn, Geist). Gott ist
in sich Beziehung und Bewegung, Vielfalt in der Einheit.

selsystem, das sich an die Zahl der Gemeindemitglieder
orientiert, Kirchensteuermittel. Die fließen in einen exakt strukturierten Etat. Eine weitere Finanzquelle sind
Spenden und Kollekten.
“Religion, das braucht der moderne aufgeklärte Mensch
doch nicht mehr”, was würden Sie darauf antworten?
Ibrahim Hourani: Aus religiöser Sicht besteht der Mensch
aus Leib und Seele. Und beides hat Bedürfnisse, welche
sich nach der Herkunft ihrer richtet. Das heißt der Körper
kommt von dieser Welt und sehnt sich nach allem, was sie
beinhaltet, z. B. Essen, Trinken, Sexualität, Geld, Reichtum etc. Die Seele kommt von Gott und sehnt sich nach
Spiritualität, der Nähe zu Gott, dem Gedenken und Beten.
Und wenn man Leib und Seele nicht in ein Gleichgewicht
bringt, wird der Mensch unglücklich, unerfüllt und lenkt
sich nur noch mit weltlichen Dingen ab. Das geht soweit,
dass eine kleine Prüfung oder ein Verlust direkt zu Suizid
führen kann und die Menschen viele psychische Erkrankungen und Depressionen haben. (Wenn man sich die
Selbstmordrate in den „aufgeklärten“ Ländern anschaut,
erschrickt man sich). Und deswegen ist der „aufgeklärte
Mensch“ aus islamischer Sicht einfach nur jemand, der
seine Seele vernachlässigt, meist weil man sich nicht an
religiöse Gebote/Verbote halten will.
Fritz Barkey: Der Mensch ist ein transzendentes Wesen.
Das heißt, er hat eine Affinität zum Religiösen. Auch der
moderne aufgeklärte Mensch braucht Rituale, Zeichen
und Symbole, die aus dem Religiösen entnommen sind.

Wie finanziert sich Ihre Gemeinde eigentlich?
Ibrahim Hourani: Die Gemeinde finanziert sich hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Es gibt
andere Gemeinden, die manchmal eine Art Laden für die
Mitglieder haben oder gar ein Kaffee oder Restaurant.
Fritz Barkey: Die Pfarrei bekommt nach einem Schlüs-
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Ekstase

©Benedicte Finger

Was kann die Religion, der Sie angehören den Menschen
in Corona-Zeiten geben? Wie tut sie das ganz konkret?
Ibrahim Hourani: Zu den Verständnissen im Islam gehört, dass Gott dieses Leben zu einer Prüfung für uns gemacht hat, um zu schauen, wer von den Menschen am
besten handelt (Koran: Kapitel 67, Vers 2). Und eine dieser
Prüfungen ist auch diese Pandemie. Da geht es darum,
ein stärkeres Verhältnis zu Gott zu pflegen und den Menschen so gut es geht ein Nutzen zu sein und ihnen nicht
zu schaden. Da der Muslim weiß, was nach dem Tod passiert, sollte er deswegen keine große Angst davor haben,
sondern sich mit Dingen beschäftigen, die ihm nach dem
Tod einen Nutzen darstellen. Das heißt, die Religion zeigt
dem Mensch in diesen Zeiten besonders, was wichtig im
Leben ist, und was „nur Ablenkung“ war. Auch, welche
Charaktereigenschaften man selbst hat, die man verbessern kann. Und wie jeder einzelne “Nutzen” für die anderen darstellen kann.
Fritz Barkey: Als religiöser Mensch mit einem christlichen Glauben schöpfe ich Hoffnung und Zuversicht aus
diesem Glauben. Mein Gottvertrauen gibt mir Kraft und
Stärke, Corona zu überwinden.

Rausch und Ekstase
braucht der Mensch
In der Pandemie gibt es wenige Gelegenheiten für Ekstase.
Was vermisse ich am meisten? Tanzen.

Was ist Sünde?
Ibrahim Hourani: Auch hier könnte man sehr umfangreich antworten. Um es grob zusammenzufassen: Eine
Sünde stellt all das dar, was Gott missfällt. Jedoch ist jeder
Mensch ein Sündiger, nur der beste der Sündiger ist derjenige, der bereut (Aussage des Propheten Mohammed).
Deswegen besteht unser Leben darin die Zufriedenheit
Gottes zu erlangen und wenn wir sündigen, diese zu bereuen.
Fritz Barkey: Gott hat einen Bund mit den Menschen geschlossen. Die 10 Gebote sind die Bundesverfassung, das
Grundgesetz. Wenn ich gegen die Gebote verstoße, entferne ich mich von Gott, ich sondere mich ab - das ist Sünde
(= sich ab-sondern).

VON BENEDICTE FINGER

Seit den ersten Corona-Einschränkungen habe ich eine
persönliche Meinungsumfrage bei mir selbst gemacht.
Die Frage lautete: „Was vermisse ich am meisten?“ Immer
unter den Top 3: Tanzen. Die Corona-Maßnahmen erlauben leider keine ausgedehnten Tanzexzesse in dunklen,
lauten und schwitzigen Musiktempeln. Klar könnte man
jetzt sagen, zappel doch mal in der WG-Küche ab, probier
mit YouTube den neuesten Voguing-Workshop aus und
auch allein auf einer Wiese tanzt es sich toll. Alles probiert, ist auch wirklich ganz nett - aber nein. Der Funke
will auch bei digitalen Raves einfach nicht überspringen.
Alle Ersatzformate, die versuchen, kollektive (Ekstase)Erlebnisse in das Zweidimensionale zu übertragen, scheitern aus meiner Sicht. Es fehlen dann doch die anderen
schwitzenden Menschen, der wummernde Bass, die
dunkle rauchige Clubatmosphäre. Es fehlt - die Ekstase.
Doch was ist das eigentlich?

Ist Polygamie vertretbar?
Ibrahim Hourani: In der islamischen Theologie ist Polygamie vertretbar, es kommt aber auf die gesellschaftliche
Lage und individuelle Situation an. Beispiele aus der Geschichte sind, wenn nach einem Krieg viele Männer gestorben sind und deswegen viele Frauen und Familien
keinen finanziellen Halt mehr hatten und die Vaterrolle
fehlte etc. und für diese Situation war z.B. die Polygamie
aus islamischer Sicht vertretbar, um diese Familien aufzufangen. Allerdings ist dies in Deutschland illegal, deswegen bleibt es eine reine Theorie.
Fritz Barkey: Polygamie ist eine funktionale Lebensform
des Alten Testaments, der Antike. Das Christentum hat
diese primitive Form überwunden. Wir Christen leben
in der Monogamie. Es geht um die Liebe zwischen zwei
Individuen. Die personale Liebe kann nur zwischen zwei
Menschen gelebt werden.
Ein Gemälde in weiser Voraussicht auf die heutige
Lage der Menschheit. Suffizienz, Florenz
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ßerdem gibt es sie noch im Sport, in der Religion, in der
Kunst und Musik. Teil dieser Erfahrungen, oft auch Voraussetzung dieser, sind bewusstseinserweiternde Mittel.
Drogen sind ebenso Teil der menschlichen Entwicklungsgeschichte, wie auch Feste und Rituale schon früh in der
Geschichte und in allen Gesellschaften zu finden sind.
Damit scheint anthropologisch das Verlangen des Menschen nach Nicht-Rationalität, Leiblichkeit und letztlich
Transzendenz und Grenzerfahrungen verankert zu sein.
So vereint Dionysos, der griechische Gott der Ekstase, mit
seinen weiteren Zuschreibungen (der Gott des Weines,
der Freude, der Fruchtbarkeit und des Wahnsinns) auch
die potenziellen Gefahren der Ekstase. Wein, symbolisch
für alle bewusstseinserweiternden (-einschränkenden)
Drogen, scheint manchmal als Voraussetzung für Rausch
und Ekstase und damit auch der potenzielle Verfall und
Wahnsinn - Eigenschaften die auch Dionysos innewohnen.

Das Wort Ekstase kommt aus dem Griechischen έκστασις
(ékstasis) und bedeutet so viel wie Verzückung, Entrückung, Verwunderung oder wörtlich „aus sich Heraustreten“. In meinem Falle ist es das Sich-selbst-vergessen,
akustische Reize, zum Teil auch monotone sich wiederholende Bewegungsformen - alles Zutaten für einen ekstatischen Moment. Anleitungen dazu gibt es zuhauf, auf
Amazon gibt es tausend und einen Tantra-, KamasutraRatgeber und spielt damit auf die sexuelle Ekstase an. Au-

Auch wenn gerade die gemeinschaftlich erlebte Ekstase
nicht stattfinden kann, dann kann man den Hauch der
besseren ekstatischen Zeiten vielleicht noch im spontanen WG-Tanzabend, Naturerleben oder der vielleicht besinnlichsten Adventszeit aller Zeiten spüren. Und wann
warst du eigentlich das letzte Mal in Ekstase? 
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Das Ding oder
zum Einschlafen?

Universität

Wer engagiert sich eigentlich politisch an der Universität? Ein Gespräch mit zwei
Vertreterinnen aus der Hochschulpolitik. Franziska Knubel ist Mitglied des
Moderationsteams des Studierendenrats und Merle Bening ist Teil des
Psychologie Fachschafts-Vorsitzes.
VON CLARA BÖHME

Unerhört
Pantheon, Rom

©Benedicte Finger

In unserer Rubrik „Unerhört“ setzen wir uns vor allem mit Themen auseinander,
die die Universität direkt betreffen. Es ist außerdem ein Ort für ernsthafte Kritik an
der UW/H, die ihr hilft, sich zu wandeln. Die Meinungen in dieser Rubrik spiegeln
nicht die Meinung der Redaktion wider, wir bieten lediglich einen Ort um in den
Austausch zu kommen. Wir wollen uns gemeinsam hinterfragen, um über uns hinauszuwachsen. Wir wünschen uns hier ausdrücklich einen konstruktiven Diskurs,
nicht alle Einsendungen kommen unserem Wunsch nach. Dennoch versuchen wir
möglichst vielen Stimmen die Chance zu geben, gehört zu werden.
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Erklär doch mal, woraus besteht Eure Arbeit?
Franziska: Die Hauptaufgabe des Moderationsteams ist
es, den Studierendenrat, also das Gremium mit allen studentischen Vertreter:innen, zu moderieren und anzuleiten. Um eine Plattform zu schaffen, in der überfakultäre
Themen, Interessen und Probleme diskutiert und zusammengetragen werden können, braucht es viel Kommunikation mit den unterschiedlichen Gremien und Mitgliedern der Universitätsgemeinschaft. Ich würde sagen, dass
unsere Arbeit hauptsächlich darin besteht, Kommunikationsbrücken herzustellen und studentische überfakultäre Interessen auf unterschiedlichsten Wegen zu vertreten
und Gehör zu verschaffen.
Merle: Das ist eine sehr gute Frage, die für mich gar nicht
so einfach zu beantworten ist. Ganz allgemein könnte
man es vielleicht so zusammenfassen: Wir organisieren,
koordinieren und konzipieren. Allerdings variieren die
Aufgaben über das Semester ziemlich stark. Vor allem
zu Beginn des Semesters steht viel an. Dazu zählen Aufgaben wie die Begrüßung der Erstis, die Initiierung von
Semestertreffen und Semestersprecher:innen-Neuwahlen, die Organisation der Semesterevaulation und noch
einiges mehr. Im Laufe des Semesters stehen dann unter
anderem die Verwaltung der Anfragen, die uns täglich erreichen, die Organisation der Fachschafts-Sitzungen oder
von Projekten wie einem Bachelorarbeit-Infoabend, bei
dem Masterstudis ihre Tipps und Tricks beim verfassen
von Bachelorarbeiten teilen, an. Neben dem, was wir jetzt
schon umgesetzt haben, gibt es auch noch jede Menge
weiterer Ideen, die wir in unserer Amtszeit noch gerne
umsetzen würden. Das würde hier allerdings den Rahmen sprengen.

ein betrachtet war das eine total unnötige Sorge, weil man
die Unistruktur und -gemeinschaft nie ganz überblicken
und verstehen kann und man ja auch erst im Amt richtig
anfängt, sich in die Strukturen einzudenken. Ich bin froh,
dass mich ein Freund auf den freien Posten im Moderationsteam aufmerksam gemacht hat und mir da nochmal
den nötigen Motivationsschub mitgegeben hat. Ich habe
mich dann viel mit Leuten aus der Hochschulpolitik unterhalten und fand die Arbeit so spannend, dass ich mich
beworben habe.
Merle: Eigentlich hatte ich nie vor, in den Vorsitz zu gehen, aber dann haben sich zwei Kommilitoninnen von
mir dazu entschieden und mich gefragt, ob ich nicht
auch Lust hätte, sodass wir den Vorsitz zu Dritt machen
könnten (und nicht wie unsere Vorgänger zu zweit). Es
war übrigens eine gute Entscheidung den Vorsitz auf drei
Personen zu verteilen. Die Arbeit und Umsetzung unserer
Ideen reicht gut für Drei.

„Die Strukturen sind an der Uni sehr
viel komplizierter, als ich anfangs
erwartet hatte.“ Franziska Knubel
Mit welchen anderen Positionen aus der Hochschulpolitik habt Ihr die stärksten Arbeits-Überschneidungen?
Franziska: Ich habe eigentlich mit allen studentischen
Vertreter:innen der beiden Fakultäten viel zu tun. Das
kommt aber natürlich auch drauf an, welche Themen gerade aktuell sind. In der StuRa-Sitzung, die ein paar Mal
im Semester stattfindet, kommen wir alle zusammen und
tauschen uns über die Arbeit in den unterschiedlichen
Fakultäten und Gremien aus. Daraus entstehen dann
Projekte und Themen, über die man mit bestimmten Vertreter:innen enger zusammenarbeitet. Die Abwechslung
und das gegenseitige Zuarbeiten sind spannend.
Merle: Gefühlt überschneidet sich unsere Arbeit mit sehr
vielen Positionen in der Hochschulpolitik. Durch die re

Wie kam es zustande, dass Ihr für Eure Position angetreten seid?
Franziska: Hochschulpolitik fand ich schon im 1. Semester spannend, hatte allerdings nur über VV’s und ein paar
Gesprächsrunden Berührungspunkte. Beworben habe ich
mich die ersten Semester aber nicht, weil ich dachte, dass
ich die Uni und die Studierendengemeinschaft noch nicht
genug kenne, um mich aufstellen zu lassen. Im Nachhin-
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Studierenden zu finden. Ganz konkret fehlt mir außerdem
die Perspektive aus der Gesundheitsfakultät im Moderationsteam. Da wir alle PPÖ’ler:innen sind, fällt es uns nicht
immer leicht, einen Überblick über die Geschehnisse in
der anderen Fakultät zu haben. Mit einem solchen Studi
im Team würden wir der Idee der überfakultären Interessensvertretung sicher noch gerechter werden können.
Merle: Mein größter Wunsch ist, dass das, was wir jetzt
in die Wege geleitet haben, auch nach unserer Amtszeit
weitergeführt und ausgebaut wird.

Franziska Knubel

Merle Bening

PPÖ, Fünftes Semester, Mitglied des Moderationsteams des Studierendenrats seit
Ende 2019

Psychologie Master, Erstes Semester,
Teil des Fachschafts-Vorsitzes

gelmäßigen Sitzungen des Fachschaftsrates kommen wir
mit all unseren wunderbaren studentischen Vertreter:innen aus allen Gremien in Kontakt. Außerdem nehmen
wir am Studierendenrat teil, wo wir uns auch über unser
Department und über unsere Fakultät hinaus vernetzten.

Mir fällt auf, dass dadurch unheimlich viele Missverständnisse entstehen, weil nicht immer ganz klar ist, wie
eine Nachricht gemeint ist. Das ist dann für alle Seiten
unheimlich anstrengend, diese Missverständnisse wiederaufzuarbeiten und hält uns dann von der eigentlichen
Arbeit ab.

Was gefällt Euch am meisten an Euren Positionen? Gibt
es etwas, das Euch nervt?
Franziska: Am meisten gefallen mir die freien Gestaltungsmöglichkeiten. Neben regelmäßig stattfindenden
Veranstaltungen wie der VV oder den StuRa-Sitzungen,
liegt es komplett an uns, welche Themen wir in Gesprächen adressieren oder welche Projekte wir umsetzen
möchten. Genau das ist aber auch nicht immer einfach
– um wirklich die Themen aufzugreifen, die für die Studierenden derzeit wichtig sind, muss man immer versuchen, einen guten Überblick über Entwicklungen, Probleme und Stimmungsbilder zu haben. Ich würde gerne
einen noch besseren Überblick darüber haben, was die
Studis aus unterschiedlichen Studiengängen gerade
bewegt, stört oder auch begeistert. Dann könnte man
nämlich zielgerichteter Formate mit dem Präsidium,
Professor*innen, Kommiliton*innen oder Externen organisieren. Gleichzeitig nervt mich auch der Orga-Kram
schon manchmal sehr – ohne das ganze Mails-Schreiben,
Nachhaken und Fristen-im-Kopf-behalten, funktioniert
es aber leider nicht.
Merle: Besonders schön ist es, wenn im Kleinen oder
im Großen spürbar wird, dass sich unser Aufwand und
unsere Mühe lohnen. Wenn wir beispielsweise die Rückmeldung bekommen, dass Ideen oder Projekte den Studierenden weiterhelfen oder gefallen. Was mich nervt?
Vermutlich ist das meiste, was mich stört der aktuellen
Corona-Pandemie geschuldet. Mich stört, dass die kurzen
„Flurgespräche“ jetzt durch Mailkontakt ersetzt wurden.

Wie hat sich Euer Bild von der UW/H verändert, seitdem
Ihr in der Hochschulpolitik aktiv seid?
Franziska: Also definitiv bestätigt hat sich mein Eindruck, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich intensiv
für Themen einsetzen, die sie für die Universitätsgemeinschaft für wichtig halten. Gleichzeitig habe ich aber auch
schnell gemerkt, dass der Weg von einer guten Idee bis
zur Umsetzung manchmal sehr weit ist. Die Strukturen
sind an der Uni sehr viel komplizierter, als ich anfangs
erwartet hatte. Auch wenn wir an vielen Stellen intensiv
in Entscheidungen und universitäre Entwicklungen mit
eingebunden und nach unserer Meinung gefragt werden,
ist mir klar geworden, dass wir uns auch an unserer Uni
immer wieder stark dafür einsetzen müssen, in die wichtigen Themen mit einbezogen und nicht überhört zu werden.
Merle: Mir ist aufgefallen, dass die Strukturen der UWH
hierarchischer sind, als ich dachte. Dennoch ist es mir
wichtig zu betonen, dass wenn wir als Studierende gute
Verbesserungsvorschläge anbringen, wir in der Regel
auch Gehör finden und Einfluss nehmen können.
Was möchtet Ihr in Eurer Position erreichen?
Franziska: Primär, dass die Stimme der Studierenden weiter stark und präsent bleibt und ernst genommen wird.
Darüber hinaus möchte ich Studierende darin bestärken,
Veränderungen anzustreben und für den Prozess die StuRa-Plattform zu nutzen, um Unterstützung von anderen
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ben wir zum Beispiel das Universitätsgespräch zum Thema „Diversität und Gleichberechtigung an der UWH“
organisiert. Die Vorbereitung und Moderation war zwar
nicht ganz unstressig, aber ich fand es richtig cool zu
sehen, was für eine vielseitige, angeregte und auch kritische Diskussion zwischen unterschiedlichen Mitgliedern
der Universitätsgemeinschaft zustandegekommen ist. Ich
hatte den Eindruck, dass wir da ein gutes Gesprächsformat für dieses wichtige Thema stellen konnten und hoffe,
dass sich daraus gute Projekte und weitere Austauschmöglichkeiten ergeben werden.
Merle: Ich glaube, DAS EINE ERLEBNIS gibt es gar nicht.
Für mich persönlich ist es unfassbar schön, dass wir ein
tolles Team an engagierten Studierenden geworden sind,
die sehr respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Danke an alle, die uns unterstützen. Ohne Euch
könnten wir die Arbeit gar nicht leisten!

Was war Eure persönliche Mondlandung während Eurer
Arbeit in der Hochschulpolitik?
Franziska: Besonders in den letzten Wochen sind echt
spannende Themen an der Uni aufgekommen, wo wir
uns im Moderationsteam und im StuRa gefragt haben,
wie wir darauf reagieren wollen. Anfang Dezember ha-

Zwischen Bett und Kühlschrank
Es stellt sich vor allem die Frage: Studierst du noch oder schläfst du schon?
VON DAVID WNENDT
Ich mach mich auf den Weg. Ich mach mich auf den
Weg zur Uni. Ich mach mich auf den Weg zur Uni, denn
ich studiere dort. Ich studiere dort im 4. Semester meinen Traum. Meinen Traum, der Wirklichkeit wurde und
nun im Schatten der Realität, zum Glück erfolgreich, um
sein Dasein kämpft. Eingebettet in morgendlichen Nebel steigt das Gebäude aus dem nichts empor. Im Hintergrund kämpft die Sonne gegen die bereits gelöcherte
Decke aus Wolken. Kalte Luft durchdringt mich. Ich bekomme kaum mehr Luft. Ich blicke mich um und sehe
meine Kommiliton:innen, die die Einladung des roten
Sofas bereits angenommen haben. Wir sprechen, lachen,
diskutieren, weinen? Die ersten Stunden ziehen mit den
Wolken dahin. Die Sonne lädt zu einem Spaziergang im
Uni-Garten ein. Ein bisschen Sonnenbaden bevor die
nächsten Vorlesungen am Nachmittag an die Tür klopfen. Dazwischen vielleicht die Verwirrungen der letzten
Gedanken mit deinen Freunden lösen, einen Cappuccino
von der Cafeteria oder eine Waffel vom lieben Semester
unter uns. Die Zeit schreitet voran. Noch schnell im Netto
das nötigste besorgen, gleich ist POL. Zwei Stunden Spiel,
Spaß und Schabernack…und natürlich Essen! Das war es
schon? Noch lange nicht, ab ins Unikat oder doch lieber
ins RaumCafé, aber vorher noch zum Syrer, sozusagen
zweites Abendessen! Es ist kurz vor 12 Uhr. Der Tag neigt
sich dem Ende zu. Ich wache auf!
Die Wahrheit ist nämlich, ich studiere nicht mehr dort.
Ich studiere in meiner Wohnung. Ich studiere in meiner
Wohnung und spreche mit einem Bildschirm. Ich bekom-

me kaum mehr Luft, weil ich eine Maske trage. Eine Maske, die mich ständig begleitet und fast schon zur Normalität wurde, sodass sie mich in meine Wohnung verfolgt.
Ich blicke mich um und sehe vier Wände, mein Bett und
die Vergangenheit, in der wir uns wirklich auf dem roten
Sofa die Zeit vertrieben. Wir schalten das mobile Endgerät ein, kämpfen mit dem Internet und mit dem Verlorensein zwischen den schwarzen Kacheln mit Namen darin.
Die ersten Stunden, und es ziehen die ersten Gewitterwolken in meinem Kopf auf. Ich gehe nach draußen auf der
Suche nach Sonne, einem netten Gespräch, nach einer
neuen Begegnung, einem Lächeln. Ich finde Masken,
leere Gassen, geschlossene Cafés! Schnell noch das Ladekabel in die Steckdose und hoffen, dass das Internet hält,
gleich ist POL. Zwei Stunden mit dem Bildschirm reden.
Das war es schon?!
Nein! Ich verlasse meine Wohnung, allein. Allein; wie
viele andere Menschen auch! Sie waren vielleicht schon
vorher allein, jetzt sind sie aber vielleicht auch einsam.
Einsam, in einer Zeit, in der Wärme aus jedem Fenster
strahlen sollte. Einsam, in einer Zeit, in der menschliche Nähe ebenso dazugehören sollte wie Lebkuchen und
Zimtsterne! Wo bist du also, Weihnachtszeit?
Sie ist dort, wo sie mir niemand nehmen kann. In meinen
Erinnerungen, in meinen Träumen und Vorstellungen, in
meinem Herzen. Dort bist auch du, wer immer du auch
bist. Ich denke an dich und feiere mit dir jeden Tag, an
dem wir nun versuchen, aus allem das Beste zu machen!
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Esprit fatigué

der Mitgestaltung durch Studierende abhängig.
Zum Lehrkonzept gehört, dass während des Studiums in den gebotenen Freiräumen eigenständig Verantwortung übernommen und die eigene
Persönlichkeit entwickelt werden können. Das
Versprechen der aktiven Teilhabe, auch an der
Entwicklung der Organisation selbst, wirkt sich
positiv auf Bewerber:innen aus und dessen Umsetzung hat nicht zuletzt auch das Aussehen des
Campus geprägt.
Was wäre also die Dreifaltigkeit von Wittener Werten, Didaktik und Geist, wenn es kein studentisches Engagement gäbe? Es sein zu lassen kommt
nicht in Frage.
Andererseits wäre es auch problematisch, von
Studierenden vorauszusetzen, dass sie nicht auf
Lohn angewiesen sind, denn das würde dramatische finanzielle Barrieren aufstellen und die
UW/H zu einer exklusiven Privatuni mutieren lassen. Exklusiv für Reiche. Geht also auch nicht.
Zum Glück können wir fröhlich überziehen. Es
gibt keine Nachteile im umgekehrten Generationenvertrag, wenn einfach noch ein (paar) Semester drangehängt
werden. Klasse! Aber ich nehme stark an, dass das nicht
für alle Universitätsangehörige eine akzeptable Lösung
darstellt. Denn wir werden mit anderen Unis verglichen
und wenn überall die Leute schneller fertig werden, dann
sieht es so aus, als würden hier alle nur Däumchen drehen. Folglich wird die Regelstudienzeit weiterhin normalisiert und als Maßstab an Studierende angelegt.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit: Sich selbst überarbeiten und die eigenen Ressourcen ausbeuten. Klingt
nicht so verlockend? – Ist es auch nicht.
Aber wir sollten noch nicht aufgeben. Nur weil sich keine
der Stellschrauben voll aufdrehen lässt, heißt das nicht,
dass wir nicht an allen ein bisschen drehen können:
Fördernde können ihre Stipendien nach anderen Kriterien vergeben und statt das Engagement bereits vorauszusetzen, den Fokus darauf legen, Studierenden mit
geringeren finanziellen Mitteln mehr Teilhabe zu ermöglichen. Professor:innen können sich bemühen, die Regelstudienzeit nicht als Norm zu kommunizieren, sondern
als Theorie. Die psycho-soziale Beratungsstelle kann Studierende dabei unterstützen, mit den Folgen von Überlastung umzugehen. Mitarbeitende in Marketing und
Kommunikation können verschiedene Stimmen einfangen und unterschiedliche Kombinationen von Studium,
Arbeit und Engagement abbilden. Als Studierende können wir innerhalb unserer Initiativen und Ämter aufhören Stress zu normalisieren, Aufgaben breiter auffächern
und an mehr Menschen aus verschiedenen Bekanntenkreisen verteilen. Wir können als Kommiliton:innen und
Freund+innen Zuspruch leisten und andere ermutigen,
ihre Prioritäten anders zu setzen. Und schließlich können
wir unsere Erwartungen an uns selbst hinterfragen und
lernen, Nein zu sagen.

Ein Text über die Bedingungen des
studentischen Engagements.

VON HANNA GOTTSCHALK

Das studentische Engagement ist unsere Teilhabe an der
Universität und am studentischen Leben, die Einflüsse
davon reichen über die Universitätsgemeinschaft hinaus
in die Gesellschaft. Alfred Herrhausen hatte dies bei der
Eröffnungsfeier 1983 als esprit engagé bezeichnet, „als
engagierter Geist, der entwickelt und umgesetzt werden
muss, um dabei mitzuhelfen, die Gesellschaft zu fördern.“
Doch welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um sich
engagieren zu können und wie kommunizieren wir dieses Engagement in unseren eigenen Reihen?
Ich werde versuchen, mich diesen Fragen auf betrachtende Weise zu nähern und das natürlich subjektiv tun.
Dementsprechend sollte der Beitrag weniger als Bericht,
sondern als geteilter Gedankengang gelesen werden.
Die Formen des studentischen Engagements an unsere
Universität sind vielfältig und gehen über die Initiativen
und die Hochschulpolitik hinaus. Es ist nicht nur das
Organisieren, sondern auch das Teilnehmen an Veranstaltungen. Es ist auch das Ausfüllen eines langweiligen
UWE-Evaluationsbogens, eine kritische Frage im Seminar oder das Schreiben eines Artikels für die Studierendenzeitung. Ich verstehe den Begriff, sehr weit gefasst, als
die aktive Mitarbeit am universitären Alltag durch Studierende. Damit wäre die Begriffsklärung erledigt und wir
können zur kühn aufgestellten Hauptthese gelangen, die
ich, wie jede:r gute Philosoph:in einfach in die Mitte des
Geschehens werfe.
Hauptthese: Es wird von den Studierenden erwartet, sich
zu engagieren.
Gut, aber von wem? Von der Universität? Wer soll das
sein? Versuchen wir, es konkreter zu machen. Wie wird
diese Erwartung eigentlich kommuniziert? Schließlich
wird bei mangelndem Engagement nicht mit der Exmatrikulation gedroht. Es ist die Homepage, die mitteilt, dass
hier Neugierde und Gestaltungswille vereint werden. Es
sind die vielen „friendly reminder“ und Newsletter, die
sich im Postfach sammeln, die erinnern und aufrufen,
hier und da und dort doch mal vorbeizuschauen und mitzumachen. Es ist der Moment, wenn man sich auf dem
Markt der Möglichkeiten zwischen den Ständen wiederfindet und wenn andere Studierende beim Small Talk

verkünden, wie busy sie doch
gerade sind. Okay, genug der
Behauptungen ohne Quellenangabe, wo führt uns das jetzt hin?
Mir geht es darum, den Komplex
zu beleuchten, den wir an dieser
Universität um das Engagement etabliert haben, unseren
Umgang damit und dessen Voraussetzungen.
Die erste zentrale Bedingung ist Zeit. Zeit, in der man sich
engagiert und in der daher weder gearbeitet noch studiert
werden kann. Und schon taucht am Horizont dieser Betrachtung die Regelstudienzeit auf, ein Schatten, der von
Bologna bis zu uns reicht, wenn die Sonne richtig steht.
Noch mal für alle: Die Regelstudienzeit wird so berechnet: 1 CP = 30h; 1 Semester = 30 CP = 30x30h = 900h.
Vollzeitarbeit sind 40h/Woche, das heißt 900h:40h/Woche
= 22,5 Wochen. Ebenfalls zur Erinnerung: 1 Jahr = 52 Wochen. 2x22,5 Wochen = 45 Wochen; heißt 7 Wochen nicht
Vollzeit arbeiten, denn: 52-45 = 7. Wow.
Kann man sich in sieben Wochen noch engagieren, arbeiten, seine Familie und Freund:innen besuchen und
Urlaub machen? Hell no. Wir können alle froh sein, dass
einem CP nur in der Theorie 30 Arbeitsstunden entsprechen und nicht in der Realität, sonst wäre - ja was? Wir
könnten uns entweder die Regelstudienzeit an den Hut
stecken oder die Arbeit oder den Urlaub oder eben: das
Engagement. Vielleicht sind wir alle aber auch so ultraintelligent, dass wir alles beim ersten Mal anhören, verstehen und nicht lernen müssen. Nur - das ist nicht der
Fall. Was aber der Fall ist, ist dass Studierende finanziell
davon abhängig sind zu arbeiten, trotz und mit BAföG
und umgekehrtem Generationenvertrag (auch wenn sie
die Wahrscheinlichkeit dieser Abhängigkeit verringern).
Daraus ergibt sich eine finanzielle Bedingung, denn die
Zeit fürs Studium darf theoretisch nicht durch entlohnte Arbeit belegt sein. Die Abhängigkeit von bezahlter
Arbeit mindert also nicht nur die Wahrscheinlichkeit,,
in Regelstudienzeit fertig zu werden, sondern auch die
Möglichkeit zum studentischen Engagement. Über die
Vereinbarkeit dessen mit der Pflege Angehöriger oder der
Erziehung eines Kindes ganz zu schweigen.
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Mit Zeit und Geld hätten wir die klassischen Ressourcen
jeder guten, kapitalistischen Produktionsanalyse abgeklappert und kommen nun zu etwas sehr Ungewöhnlichem: Emotionen. Es wird nicht nur mir aufgefallen sein,
dass die Aufnahme von Nahrung allein die eigene Produktivität leider nicht automatisch wiederherstellt. Aber
das deutet auf einen sehr wichtigen Zusammenhang hin:
Wir sind keine Maschinen. Es gibt Stunden, Tage, Wochen
und November, in denen einfach nichts klappt. Wir haben mal mehr, mal weniger Energie, sind mal enthusiastisch und effektiv, mal einfach nur ein krümeliger Haufen
Elend, der lustige Katzenvideos schaut. Es gibt emotionale Ressourcen und psychische Grenzen. Der Druck auf die
emotionalen Ressourcen hat seine Quellen auch im sozialen Raum innerhalb der Studierendenschaft. Wird unter
Kommiliton:innen Engagement als normal angesehen,
kann es als Bedingung für Anerkennung und Zugehörigkeit empfunden werden. Mit dieser Normalisierung, die
Überdurchschnittlich zum neuen Durchschnittlich erklärt und damit die Kür zur Pflicht macht, werden nicht
nur Anreize geschaffen, über sich selbst hinauszuwachsen, sondern leider auch dafür, die eigene Anstrengung
zu verstecken.
Wie hängen nun diese drei Ressourcen mit der Hauptthese zusammen?
Ich habe behauptet, dass die implizite Erwartung besteht,
sich als Studierende:r zu engagieren. Wenn nun bezahlte Arbeit notwendig ist und zusätzlich die Regelstudienzeit als normale Studiendauer erhoben wird, dann haben
wir einen Zusammenhang an Anforderungen aufgestellt,
der unmöglich zu bewältigen ist. Irgendeine Grenze wird
überschritten oder eine Ressource ausgebeutet werden
müssen. Es wird problematisch.
Die Einzigartigkeit der Universität Witten/Herdecke
gegenüber anderen Universitäten ist ein Stück weit von
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Was muss getan werden damit Frauen und andere unterrepräsentierte Gruppen mehr in Führungspositionen
eingesetzt werden? Wie schwer ist das zu erreichen?
Gerade bei der Frage von mehr Frauen in Führungspositionen geht es grundsätzlich um die Schaffung eines
ausgewogeneren Verhältnisses, welches im Idealfall die
natürliche Verteilung von Männern und Frauen in der
Gesellschaft wiederspiegelt. Das gilt insbesondere, aber
nicht nur für Führungspositionen. Dies zu erreichen ist
nicht leicht, wie der Blick in Unternehmen und auch
Hochschulen zeigt. Selbstgesteckte Ziele können dabei helfen, sind aber kein Allheilmittel, sondern sollten
durch Maßnahmen zur Sensibilisierung begleitet werden.
Die Überzeugung, dass Vielfalt und Gleichstellung gut ist,
fängt nicht im Kopf, sondern im Bauch an und muss Teil
der eigenen Wertevorstellungen werden. Ein kurzes Beispiel, was damit gemeint ist: in meiner Funktion als “Diversity Officer” habe ich viele Diskussionen zum Thema
„Gender Diversity“ in vorwiegend männlichen Runden
geführt. Und da wurde ich häufig gefragt, wie wir einen
Anteil von 20 Prozent Frauen in leitenden Führungspositionen erreichen wollen, wenn doch nur 14 Prozent der
ingenieurwissenschaftlichen Absolvierenden Frauen
seien. Und dass es doch unfair sei, dass Frauen bei Beförderungen bevorzugt würden. So eine Argumentation
finde ich erschreckend. Ich habe dann gefragt: Wer von
Ihnen ist Vater? Wer von Ihnen hat Töchter? Was sollen
Ihre Töchter in diesem Unternehmen erreichen können?
Ist es ok, wenn auf der Sachbearbeitungsebene oder stereotypisch im Sekretariat Schluss ist oder sollen sie hier
Vorstandsvorsitzende werden können? Die Antwort können Sie sich denken - und die kam zuerst aus dem Bauch
heraus. Gerade in männlich geprägten Umfeldern muss
nicht nur aktiv auf weibliche Besetzungen geachtet werden, sondern müssen sich Männer aus innerer Überzeugung und eigenem Antrieb für Gleichstellung einsetzen.

„Vielfalt durch
Unterschiedlichkeit“
Der neue Vizepräsident Dr. Dirk Jakobs spricht im Gespräch mit der pottpost über das
Erwachsenwerden, die Wahrheit über Chancengleichheit und darüber, dass man sich
selber eine Meinung bilden muss.

Was war Ihre persönliche Mondlandung, ein Erlebnis,
das Sie bis heute prägt?
Ich gehöre noch zu der Generation, die Wehr- oder Zivildienst leisten musste. Ich habe verweigert und mich für
Letzteres entschieden. Nach der Schule und vor dem Studium war die Zeit als Erste-Hilfe-Ausbilder und Sanitäter
eine sehr prägende. Der Dienst am Menschen und die damit einhergehende neue Verantwortung haben mich aus
meiner bisherigen, wohlbehüteten Blase herausgerissen.

versität war also immer da. Mit der Vizepräsidiumsstelle
hat die UW/H eine Position ausgeschrieben, die genau die
Aspekte umfassen, die mich am meisten interessieren
und in denen ich Erfahrungen und Expertise anbieten
kann. Am Ende des sehr intensiven und positiven Kennenlern- und Bewerbungsprozesses stand dann die Entscheidung für Witten. Jetzt bin ich da.
Was für ein Auto fahren Sie?
Ich warte derzeit auf einen Passat Hybrid (Anm.d.Red.:
Volkswagen Passat GTE).

Wie haben Sie Ihre anschließende Studienzeit erlebt?
Ich musste mich damals erstmal freistrampeln: Ich war
das erste Mal weg von zuhause, Münster war deutlich
größer als meine Heimatstadt. Nach dem ersten Semester
habe ich ein Fach gewechselt, das war gefühlt eine sehr
große Entscheidung. Vor allem von meinen Auslandsaufenthalten habe ich sehr profitiert. Es war eine prägende
Zeit, die zweite Phase des Erwachsenwerdens.
(Anm.d.Red.: Dr. Jakobs studierte Englisch, Geschichte,
Erziehungswissenschaften auf Lehramt und Pädagogik
im Master. Er promovierte an der Ludwig-MaximiliansUniversität München in empirischer Pädagogik und pädagogischer Psychologie.)

„Niemand kann für Dich denken“

Sie waren bei Daimler “Chief Diversity Officer”, was
heißt das denn eigentlich?
Ich war der Leiter des “Global Diversity Office”. Meine
Abteilung hat die Diversity-Strategie des Unternehmens
entwickelt sowie Maßnahmen zu ihrer Umsetzung entworfen, implementiert, kontrolliert und berichtet. Dazu
gehörten beispielsweise die Kontrolle der selbstgesteckten Ziele für den Anteil von Frauen in Führungspositionen, der Betrieb der 14 Betriebs-Kindertagesstätten bis
hin zur Repräsentanz des Themas Diversity für den Konzern nach innen und außen.

Haben Sie ein Hobby?
Ich genieße die Zeit mit unseren Kindern. Daneben gehe
ich gerne laufen und ab und zu segeln.
Sie haben zuvor bei Daimler gearbeitet, wie kam Ihr
Wechsel aus der Privatwirtschaft zur Universität zustande?
Bei Daimler war ich den größten Teil meines Berufslebens in der Organisationsentwicklung tätig und habe
die letzten fünf Jahre das Global Diversity Office geleitet.
Gleichzeitig hatte ich unterschiedliche Lehraufträge, an
der LMU in München und bis heute an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Die Verbindung zur Uni-

Was bedeutet “Diversity” eigentlich und wie werden Sie
diese an der Universität fördern?
“Diversity” bezieht sich auf die Unterschiedlichkeit von
Menschen. Das kann auf das Geschlecht, die ethnische
Herkunft, die sexuelle Identität oder Orientierung, das
Alter oder viele andere Aspekte bezogen sein. Vielfalt
durch Unterschiedlichkeit birgt für Organisationen ein
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enormes Potential. Entscheidend ist dafür, wie wir als
Gemeinschaft mit Andersartigkeit umgehen. Gelingt es,
dass sich die Mitglieder der Organisation mit ihrer gesamten Persönlichkeit einbringen können, sprechen wir
von Inklusion, dem Gefühl teilhaben zu können, dazu zu
gehören. Um Vielfalt fördern zu können, müssen wir zuerst einmal wissen, wie unterschiedlich wir heute überhaupt sind. Dazu haben wir relativ wenig Zahlen. Sie sind
jedoch eine wichtige Grundlage die wir benötigen und die
ich mit als Erstes legen möchte. Die zweite Frage ist: Wie
können wir chancengleich und diskriminierungsfrei werden? Dazu müssen wir uns klarwerden, welche Vielfalt
wir an der Universität wollen und warum? Ich möchte unsere Position und unseren Anspruch in einem partizipativen Prozess gemeinsam erarbeiten. Gleichzeitig müssen
wir uns Ziele setzen und erste Maßnahmen initiieren, um
uns auf den Weg zu machen. Als Mitglied des Präsidiums
will ich Impulsgeber und Treiber dieses Prozesses sein.
Mit unserer Beauftragten für Gleichstellung und Vielfalt,
Frau Caspary, bin ich dazu in engem Austausch.

„Es geht darum, Menschen in ihrer
Unterschiedlichkeit zu integrieren.“

Müssen sich die Frauen ändern oder das gesellschaftliche Umfeld, damit sie in Führungspositionen gelangen?
Wo wären wir denn, wenn wir sagen: Um in Führungspositionen zu gelangen, musst du dich ändern. Wer sagt
denn Männern, dass sie ändern müssen, um in der Pflege
zu arbeiten? Der Punkt ist ja gerade: Es geht nicht nur um
Vielfalt, sondern eben auch und gerade um Inklusion. Es
geht darum, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit so zu
integrieren, dass sie bestmöglich wirken, arbeiten und
auch Leistung bringen können – und zwar so wie sie sind.

Ist es überhaupt möglich ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
das diskriminierungsfrei und chancengleich ist?
Keine Organisation ist völlig diskriminierungsfrei oder
chancengleich. Die Frage ist aber, ob und wie man danach strebt es zu werden.

Halten Sie eine Frauenquote für sinnvoll?
Eine Quote oder selbstgesteckte Zielgröße als alleinige
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Maßnahme ist zu wenig. Sie muss begleitet werden von
konkreten Maßnahmen. Und sie behebt das tieferliegende Problem nicht: wenn von außen eine Quote aufgezwungen wird, dann gibt es keinen mentalen “Klick” und
auch keine nachhaltige Veränderung im Verhalten der
Organisationsmitglieder. Ich glaube, dass man sich auf
jeden Fall ein Ziel setzen kann, auch ein zahlenmäßiges,
aber dahinter muss ein konkreter Plan der Organisation
stehen: Sie muss ihre Prozesse und Richtlinien überprüfen, ggfs. anpassen und unterstützende Maßnahmen auf
den Weg bringen. Eine Quote alleine ist zu wenig. Denn
mit der Einführung ist sie noch lange nicht erreicht.
Wichtiger ist es, den Weg zum Ziel zu kennen. Eine Quote
kann dann ein sinnvoller Schritt sein.

Was werden Sie in nächster Zeit konkret anpacken und
verändern?
Im Thema Diversity geht es wie schon erläutert darum,
unseren Anspruch bezüglich Vielfalt und Inklusion in
einem partizipativen Prozess deutlich herauszuarbeiten.
Für Mitglieder der Universitätsgemeinschaft, die sich benachteiligt, bedrängt oder diskriminiert fühlen, brauchen
wir einen einfachen und stringenten Unterstützungsprozess mit klaren und gut kommunizierten Anlaufstellen,
an die sich Betroffene wenden können. Gemeinsam mit
der Beauftragten für Gleichstellung und Vielfalt wird es
einen Fahrplan mit unterschiedlichen Maßnahmen zum
Aufbau eines Diversity Managements an der UW/H geben.
Im Bereich der Internationalisierung habe ich begonnen
mit dem International Office und dessen Schnittstellenpartner:innen die Betreuungsprozesse und -leistungen
zu analysieren um sie zu verbessern. Darauf wird auch
der Schwerpunkt unserer Arbeit im kommenden Jahr
liegen. In meinen Zuständigkeitsbereich fällt auch die
Vernetzungsstelle Nachhaltigkeit. Hier haben wir Anfang
Dezember im Senat den ersten Nachhaltigkeitsbericht
vorgestellt, mit einer wie ich finde sehr beachtlichen Bilanz der ersten 4 Monate seit Einrichtung der Stelle. Kurzfristig liegt der Fokus vor allem auf den Maßnahmen zur
Erhöhung der Energieeffizienz, aber auch darauf, wie wir
Nachhaltigkeit fest in Lehre und Forschung verankert bekommen. Mit Blick auf die gesamte Universität wird es
darum gehen ein klareres Bild zu entwerfen, wonach die
UW/H strebt und in Zukunft stehen wird. Für alle Prozesse der Organisationsentwicklung gilt dabei, sie gemeinsam mit den Menschen zu gestalten, die eine Organisation ausmachen.

Aber hat Repräsentation nicht auch schon enorme Effekte unabhängig von dem genauen Prozess dahinter?
Absolut. Aber als Universität müssen wir uns selbst Gedanken machen und unseren Anspruch formulieren. Wir
sollten nicht warten bis die Diskussion durch alle politischen Instanzen gegangen ist und uns, zum Beispiel in
Form von Gesetzen, verpflichtet zu handeln. Es tut uns
gut, eigene Ziele zu formulieren und zur Umsetzung zu
bringen.
Auf der Website der Universität steht, dass sie sich als
“modern” versteht. Ist sie das?
Ich glaube, dass die UW/H, so wie ich sie kennengelernt
habe, im Vergleich zu vielen anderen Universitäten eine
sehr moderne Universität ist. Vor allem darin, wie hier
miteinander umgegangen wird. Man wird im fairen Diskurs gefordert. Die intensiven inhaltlichen Diskussionen
sind von hoher Qualität. Bei den vielen Gesprächen, die
ich in meinen ersten Wochen geführt habe, waren auch
Stimmen dabei, die kritisieren, dass die UW/H nicht mehr
so sei, wie sie früher einmal war. Interessanterweise sind
darunter auch Menschen, die zu den Zeiten, auf die sie
sich beziehen noch gar nicht an der UW/H waren. Wandel ist wichtig, aber im Einklang mit dem Fundament, auf
dem wir stehen. Die Fragen, die uns leiten sollten, sind:
Wo komme ich her? Wo will ich hin? Den Weg möchte ich
mit Ihnen gestalten. Natürlich ist die UW/H nicht perfekt.
Es wäre langweilig, wenn sie es wäre.

Welchen Tipp haben Sie für Studierende?
Lieber möchte ich eine persönliche Überzeugung teilen,
die sich aus vielen Erfahrungen gebildet hat: Niemand
kann für dich denken. Du musst dir selbst eine Meinung
bilden und dich reiben. Der Einsatz lohnt sich immer.
Abschließend möchte ich den Studierenden noch sagen,
dass ich mich auf eine Zeit freue, in der wir uns ganz unkompliziert und direkt begegnen können. Mir ist es, mit
und ohne Corona, ein Anliegen, die Universität und die
Menschen hier weiter kennenzulernen und mit Ihnen gemeinsam unsere Universität zu gestalten.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag an der Universität aus?
Mein Arbeitsalltag hat grob drei Bestandteile: Ich führe
viele Gespräche und lerne Menschen kennen, ich arbeite
mit Kolleginnen und Kollegen an den unterschiedlichen
thematischen Schwerpunkten in meinem Verantwortungsbereich und natürlich arbeite ich mich in Themen
ein und entwickle neue Konzepte. Darüber hinaus gibt es
seit Beginn zusätzliche Projekte wie die AG Infrastruktur
zur Ermöglichung coronakonformer Präsenzlehre oder
die Realisierung des UW/H Testcenters jetzt vor und nach
der Weihnachtspause.
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Wahrheit vor dem Bildschirm

Eine kurze Geschichte, einer nicht so kurzen Lehrveranstaltung entsprungen.
VON NIKOLAS PEITZ

Welche wirkliche Wahrheit ist schon fröhlich? Wahrheit trifft. Wahrheit kann verletzen. Wahrheit deckt auf.
Wahrheit kann vernetzen. Die traurige Wahrheit? Diese
Zeilen wurden in einer Zeit geschrieben, in der meine
Konzentration an einem anderen Ort weilen sollte, in der
mit Begeisterung und Elan Zettel und Stift zum Mitschreiben in meiner Hand liegen sollten. Zu einer Zeit, in der
sich jemand vor einem kleinen schwarzen Punkt Mühe
gibt, nur mit Namen gefüllte Kästchen und einige wenige
ausdruckslose Gesichter mit Verständnis zu erleuchten.
Manchmal ist die traurige Wahrheit bezeichnender für
die Momente, die wir erleben. Das Unangenehme. Das,
was alle wissen und doch keiner sagt. Ein kleiner Fleck
auf dem weißen Unschuldshemd, den niemand zugibt
zu sehen. Zu groß ist die Gefahr auf sein eigenes Hemd
schauen zu müssen und einen weiteren Fleck zu entdecken. Während die Kerze vor mir dramatisch in Richtung
Dunkelheit herabbrennt, dämmert mir, dass die traurige
Wahrheit nicht die Einzige ist, die meine digitalen Stunden quält. Sie hat noch eine Schwester: Die unangenehme
Wahrheit. Endlich Digitalisierung im Studium! Welche
Möglichkeiten den alten Muff, den Staub eines prä-Instagram Systems zur Kurs- und Prüfungsanmeldung hinter sich zu lassen. Zumindest meine Euphorie weicht dem
drückenden Tag vor flimmerndem Bildschirm. Und wir,
die ihren Alltag mehr in digitalen Welten als unter dem
Himmel verbringen, tragen mit daran Schuld.

Bildschirm zu übernehmen drohen, und noch höher
die Anzahl an Wischern, mit denen ich zwischen Welten
hin und her navigiere. Wenn ich das nasse Blatt so anschaue, dann sehne ich mich nach Stillstand. Sich darauf
zu konzentrieren, was ist. Die unzähligen Ideen, wie die
voranschreitenden Minuten noch genutzt, was statt unproduktivem Zuhören noch getan werden könnte, wie dicke Wolken an einem grauen Himmel einfach ziehen zu
lassen. Ja, es ist schwierig auszuhalten.
Wie könnte es auch anders sein, wenn meine Mails auf
Abruf kommen, Youtube ohne Ladezeiten läuft, während
ich gleichzeitig mit drei alten Freunden im Sekundentakt
kommuniziere. Ich will den Stillstand länger aushalten.
Ich schließe meine Tabs, schalte in den Vollbildmodus
und blicke in die Gesichter, in denen ich meine Überlegungen wiedererkenne. Ich halte kurz inne, betrachte
die gewundenen grünen Schlingen meiner stolzen Baumfreunde, die sich gemächlich ihren Platz an meiner Wand
erobert haben. Vermutlich ist da noch eine Wahrheit.
Eine die traurig, unangenehm, fröhlich, beruhigend und
verwirrend zugleich ist: Die Wahrheit, aus der diese Großfamilie von Wahrheiten entspringt: Meine Wahrheit. Meine Ideen, Wahrnehmungen, Erlebnisse und Gefühle, die
ich euch schwarz auf Weiß als Wahrheit verkaufe. Wahrheit, der ihr zustimmen und widersprechen könnt, die
ihr ähnlich erlebt und doch unterschiedlich wertet oder
eine, die euch völlig fremd ist. Sie bleibt meine. Und doch
teile ich sie, um darüber zu reden, zu diskutieren, nachzudenken. Vielleicht auch nur, um sie aus meinem Kopf
zu haben, um ihr einen Platz zu geben, sie ein klein wenig wahrer zu machen als nicht-greifbare Überlegungen
in meinem Kopf.
Wir alle haben unsere eigene Wahrheit, ihr wahre Stärke
liegt nicht in ihrer Absolutheit, im Anspruch, die einzig
Richtige zu sein, sondern im Austausch, im Teilen, sei es
offline oder online.

Der Wind vor meinem Fenster rüttelt an einem goldenrötlichem Blatt, schwenkt es von Krone, zu Stamm, zu
Ast, zu Leidensgenossen. Getrieben, unstet, nur mit
schmalem Stiel dem Baum verbunden. Ich denke an die
letzten 30 Minuten und habe die unangenehme Ahnung,
dass sich in jenem Blatt meine Konzentration widerspiegelt. Warum muss ich alles gleichzeitig erledigen und dabei doch nichts wirklich anpacken? Unzähmbar scheint
die Reproduktionszahl der Tabs, die nebenbei meinen
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VON MAX SCHULZE-STEINEN

Ich studierte noch meinen sozialwissenschaftlichen Bachelor in Bochum und fand mich an einem späten Samstagabend auf einer Wittener House-Party wieder. Es
wurden Birkenstocks getragen, Gin-Tonic’s getrunken,
unironisch über Thomas Hobbes’ „Leviatan” geredet und
jede Geschichte der Backpacking-Tour durch Vietnam,
Kolumbien oder Namibia war mehr life-changing als die
andere.
Auf der Tanzfläche wurde sich zu den neuesten underground „das ist ein Kollege von mir und hat schon in Berlin aufgelegt“ Techno-Beats bewegt. Man tanzte mal mit
dieser, mal mit der anderen Person und manchmal unterhielt man sich danach sogar noch.
Ich und dieses eine Mädchen haben viel getanzt, uns
über die Nacht hinweg viele Blicke zugeworfen und sind
irgendwann in einem Gespräch mit flirty Note versunken.
Zugegeben – ich war mir recht sicher, dass wir uns, eher
über kurz als über lang, zu den anderen knutschenden
Leuten der Party gesellen würden. Doch dann wurde eine
Gesprächspause mit der eigentlich harmlosen Frage gefüllt, die sich zu dem Cockblocker des Abends herausstellte: „Sag mal Max – wo kommst Du eigentlich her?“
- ich, in Witten geboren und aufgewachsen, verstehe bis
heute nicht, was an meiner Antwort irgendwie unsexy
war.
Ein gutes Jahr später. Mein Bachelor in Bochum ist in
den letzten Zügen und ich habe mich für einen Master in
Witten beworben. Aus Interesse und um die Uni tatsächlich mal von innen zu sehen, gehe ich zu einem, in der

regionalen Zeitung beworbenen, abendlichen Vortrag,
welchen oikos UW/H organisiert hat.
Thema: Bürger:innen Uni – bedingungsloses Grundeinkommen. Besucher:innenzahl: 30 Personen. Profil: Interessierte Bürger:innen. Die Luft im Raum riecht nach
Gedanken.
Nach einer kurzen Begrüßung von engagierten Studis legt
der eingeladene junge Wissenschaftler los. Zwar flammt
hier und da das Wort „Grundeinkommen“ auf, doch redet
er dann über philosophische Dimensionen hinter dem
„Ermöglichbaren“. Bodenständigen Fragen, die von den
interessierten Bürger:innen mitgebracht wurden, wie
etwa: „Wie kann das Grundeinkommen bezahlt werden?“,
„Wie stehen die Chancen, dass das Grundeinkommen
kommt?“, „Wie viel wird es?“, bleiben unbeantwortet.
Der Mann, der neben mir sitzt, guckt nach den ersten 10
Minuten mehr auf sein Handy als zum Redner. Und das
Einzige, was mir aus dem Vortrag hängengeblieben ist,
ist das T-Shirt des Wissenschaftlers „Was würdest Du tun,
wenn Du kein Geld verdienen müsstest?“
- ich, kurz vorm Abschluss meines Bachelors, habe nichts
verstanden.
Ich studiere nun in Witten. Meine Kommiliton:innen
kommen aus den verschiedensten Orten und Ländern. Es
macht Bock hier. Im zweiten Semester wollen wir einen
Tag gemeinsam verbringen. Es werden einige “WittenAktivitäts-Klassiker” vorgeschlagen, doch geeinigt wird
sich nicht. Ich halte mich bei der Diskussion zurück. Ich
will der Gruppe nicht meinen “Witten-Frame” aufdrü-
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cken – sollen die für sich entdecken, was sie mögen. Als
zum Abendessen das Café del Sol vorgeschlagen wird,
kann ich nicht mehr an mich halten. Ich grätsche in das
Gespräch und umreiße einen Banger von einem Plan inklusive Natur, Kultur, beste Falafel und nachts in die Ruhr
springen. Der Plan findet kollektives Kopfnicken. Kurz
danach fragt mich ein Kollege aus Italien, wie es sein
kann, dass ich hier so viel kenne. Ich sei doch auch erst
seit knappen acht Monaten hier. „Buddy, du weißt doch.
Ich bin hier aufgewachsen.“ Unverständnis bei meinem
Gegenüber: „Was? Witten ist doch Industriestandort und
ehemals Kohle. Ich dachte, hier macht man ‘ne Ausbildung und geht nicht in die Uni?“
- ich, auf den Weg zu meinen Eltern, frage, wann sie das
letzte Mal eingefahren sind und Kohle aus dem Flöz gekloppt haben.
(Spätestens) an diesem Punkt kann man mal vorsichtig
anfragen, was ich eigentlich sagen will?!
Und das ist eine gute Frage. Was will ich eigentlich? Meinem Lokalpatriotismus etwas Luft machen? Schöne Seiten von Witten bewerben? Vielleicht habe ich ja auch
eine versteckte bezahlte Partnerschaft mit dem Wittener
Stadtmarketing? Oder will ich einfach nur die Erinnerung

an diese Party und den Korb verarbeiten?
Vielleicht will ich aber auch einfach nur dafür plädieren,
mit offenen Augen durch Witten zu gehen. Probieren,
die Ruhrpott-Kultur unironisch zu genießen. Dinge zu
sagen, wie sie sind und sie nicht in “Blender-Poser-Reden” zu verpacken. Lasst uns nicht von der, zugegeben,
hässlichen Fußgängerzone abschrecken. Lasst uns nicht
probieren, die alternativen Szenen aus Berlin oder Leipzig nach Witten zu importieren. Lasst uns lieber Export
trinken – kein hippes Tannenzäpfle. Wenn ich das trinken
will, fahre ich in den Schwarzwald und guck mir dabei
Wildschweine an. Und die kann ich mir auch im Wildgehege auf’m Hohnstein angucken + gratis Streichelzoo
danach. Hier gibt’s Fiege, Veltins und Ritter. Hier gibt’s
Trinkhallen und Kioske – und die heißen nicht Späti! Hier
gibt’s herzliche Menschen abseits vom Wiesenviertel; und
apropos Wiesenviertel. Ist geil. Danke UW/H für die engagierten Studis, die das zum Leben erwecken. Aber noch
weit in das erste Semester an der UW/H hinein, war ich
zutiefst davon überzeugt, dass man nur in das raum Café
rein darf, wenn man in Witten studiert.
Lasst unser Ding machen und die UW/H Bubble etwas
aufweichen.

Universität minus Gesellschaft
Haben wir den Wittener Geist aus den Augen verloren? Über seine Verwirklichung muss
an dieser Universität genauso diskutiert werden, wie die Frage, ob wir seine Werte noch
ernstnehmen und uns für gesellschaftliche Realität öffnen wollen.
VON STEVEN BERCHTOLD
Es gibt viele Präsidenten, die an dieser Uni verzweifelt
und letztlich gescheitert sind. Rudi Wimmer und Birger
Priddat, um nur zwei Namen zu nennen, die vermutlich
den Wittener Geist verstanden und gelebt haben. Doch
sie sind gescheitert. Es sind mittlerweile andere Faktoren wichtig. Die Machtverhältnisse dieser Universität
sind sehr diffus, weil sie sich gut im Nebel von Harmonie und Zuversicht verbergen können. Ein Professor der
Wirtschaftsfakultät maßt sich an, E&O Studierende auszuladen und seine Kollegen dazu anzustiften. Ob das jetzt
irgendwelchen Studienordnungen gerecht wird, ist mir
egal. Die Bürokratisierung dieser ach so persönlichen
und nahbaren Universität führt dazu, dass der Weg zu
einer Massenuniversität geebnet wird. Die Uni schreibt
seit drei Jahren schwarze Zahlen. Es geht ihr finanziell
gut, doch sie ist so leer, wie das Universitätsgebäude in
Coronazeiten.
Wenn man ehrlich ist, handelt es sich nur noch um ein

teuer bezahltes Fernstudium. Es besteht überhaupt kein
Anspruch mehr, sich an den Seminaren zu beteiligen und
sie zu gestalten. Ausgeschaltete Kameras, Folien- und
Monologexzesse und sternförmige Kommunikation lassen Seminare zu langweiligen und uninspirierenden Veranstaltungen verkommen. Die Studierenden schaffen es
nicht, die Texte zu lesen und lassen sich davon lähmen.
Die Dozent*innen hängen am Wortlaut des Philosophen
oder Soziologen, den sie schon seit Jahren wiederkäuen.
Ich sehe, dass sich die meisten nicht trauen, ihre Stimme
zu erheben und frei zu denken. Es gibt auch kaum eine
wirkliche und ehrlich gemeinte Sensibilität füreinander.
Stattdessen wird eine kollektive Scheinharmonie orchestriert, die aber eher nach einer inauthentischen Kakophonie klingt.
Der umgekehrte Generationenvertrag ist die einzige Errungenschaft, die die Uni in ihrer Geschichte geleistet
hat, um Chancengleichheit herzustellen. Sie ist homoge-
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Unerhört
intellektuellen Diskurs nur für ausgewählte Meinungen
zu öffnen. Warum nicht mal mit Nazis ins Gespräch kommen? Ist die Angst der Intellektuellen wirklich so groß,
dass sich dieses Gedankengut wie eine Coronapandemie
ausbreiten könnte? Dann bitte eben mit Mund- und Nasenschutz, aber wenigstens zuhören und reagieren! Vielleicht ist es der falsche Ansatz, Menschen eine Bühne zu
bieten und mit ihnen zu reden, aber wenn jemand gegen
den Dialog ist, dann bitte im Dialog dagegen Stellung beziehen und nicht einfach ghosten, diese Unsitte.
Auch die Coronamaßnahmen, wie sie mit einer kritiklosen und devoten Haltung umgesetzt wurden. Man
war stolz auf seine Hygienekonzepte und hat sich dafür
stark gemacht, hybride Seminare zu organisieren. Leider
scheiterten sie an fehlendem Equipment und einem erneuten Lockdown. Das Querdenken traut man sich schon
lange nicht mehr zu, sondern überlässt es ausgerechnet
denen, die es nur auf dilettantische Weise verwirklichen,
aber sich nun damit profilieren können. Multiperspektivität, Offenheit, zur Freiheit ermutigen, nach Wahrheit
streben, soziale Verantwortung fördern,… alles nur leere
Begriffe und Floskeln, die zu Marketingzwecken ausgebeutet werden. Reicht nicht das Hochschulranking, um
für sich zu werben? Redlicher wäre es zumindest.
Eine Universität sollte aus meiner Sicht Gesellschaft
abbilden oder sich zumindest mit ihr auseinandersetzen.
Sie einladen zum Gespräch. Doch dafür fehlt die Diskussionskultur, die ich nun schon seit 10 Jahren vermisse.
Ein intellektueller Mensch zeichnet sich für mich durch
geistige Flexibilität und auch emotionale Intelligenz aus,
die man nicht mehr voraussetzen kann. Da ist jemand
Systemtheoretiker und das bleibt er dann sein Leben
lang und redet nicht mehr mit einem Verfechter der kritischen Theorie. Welch traurige Entwicklung. Es langweilt
mich zutiefst, wenn über Interdisziplinarität geredet
wird. Fairer und ergebnisoffener Streit, Fehlanzeige. Man
schwimmt in seiner eigenen epistemologischen Suppe
und findet einfach nicht den Tellerrand.
Wie langweilig… und das soll eine Universität sein,
die den Anspruch hat, zu den besten und ungewöhnlichsten des Landes zu zählen? Dann muss man Angst um
Deutschland haben. Wenn man nicht gelernt hat, zu streiten, dann kann man noch so viele Paper veröffentlicht haben und sich um seine akademische Karriere sorgen. Sie
ist ein wertloses Statusobjekt und er, vor allem er, ist und
bleibt eine gescheiterte Existenz. Und ich sehe hier viele,
die gescheitert sind.
Ich habe Weihnachten immer gehasst. Liebe heucheln, wo keine ist. Das schönste war für mich immer, als
ich dafür gesorgt habe, dass es zur Eskalation des Streits
kam. Einmal im Jahr ehrlich miteinander umgehen. Vielleicht sollten wir alle gemeinsam die Feiertage verbringen, uns Weihnachtsgeschichten von Ekkehard Kappler
vorlesen und seine anarchistischen Thesen an den Kopf
werfen. Der Wittener Geist wartet darauf, zu inkarnieren.
Gefühlte 2000 Jahre ist es her, dass er Fleisch geworden
ist.
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ner, als sie sich über ihre emotionalisierenden Werbevideos vermarktet. Es sind subtile Selektionsmechanismen,
die diese Universität steuern. Wo sind all die vielfältigen
Menschen, denen man während des Studiums begegnen
sollte, um die eigene Identität zu riskieren und zu lernen,
„bei sich im Anderen zu sein“? Es wird viel von Diversität
geschwafelt, um die man sich dringend bemühen müsste,
damit die eigenen Überzeugungen irritiert werden. Stattdessen vergeudet man seine Zeit mit Sternchenphilologie.
Wenn hinter den Worten ein geist- und seelenloses Wesen steckt, dann sorgen Worte nicht für Gleichstellung,
sondern sind allenfalls gleichgültig. Traurig genug, dass
sich Frauen über einen Sternchenfeminismus definieren
müssen. Sigrun Caspary, die ich sehr schätze, hat nun
eine Stelle, die sich darum kümmert. Man darf gespannt
sein, ob es sich um einen Scheinposten handelt, um Kritiker zum Schweigen zu bringen.
Es geht um Wahrheit und Wahrhaftigkeit und davon
hat diese Universität keine Ahnung. Die Fahnen wehen
und verwehen, zerfleddern vielleicht bald. Man sollte sie
auf Halbmast hängen, dann würden sie wieder auffallen.
Zu wenige Studierende trauen sich und verweilen stattdessen gemütlich in ihren idealistischen Blasen, die von
der Universität in clownesker Raffinesse produziert werden. Es gibt kaum Kritik, es gibt keine Persönlichkeiten.
Es gibt keinen Widerstand. Der E&O Studiengang hat es
geschafft, sich zusammenzuraufen und Widerstand zu
leisten. Wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis
er genauso zerbröselt wie die Kurefakultät. Sie ist eine
Ansammlung von intellektuellen Einzelgängern gewesen
und an fehlender Zusammengehörigkeit gescheitert. Erfolgreiche Manager suchen sich bei Umstrukturierungen
das schwächste Glied mit dem geringsten Widerstand.
Vielleicht war es richtig, die Kurefakultät zu schließen.
Man hat es über die Jahre nicht geschafft, genug Menschen für sie zu begeistern. Vielleicht war sie zu lieb und
hatte zu wenige Menschen, die sich selbst riskiert haben.
Mir fehlten auch immer die Radikalität in der Kunst und
der gesellschaftliche Bezug. Die Realität der Bahnhöfe
und Fußballstadien war mir immer näher als Eurythmie
und Rudolf Steiner. Wahrscheinlich tue ich ihm unrecht.
Ich meine eben das echte Leben in seiner ganzen Tragik
und Brutalität außerhalb von anthroposophischen Harmonieblasen. Wenn man dafür sensibilisiert gewesen
wäre, hätte man sich vielleicht auch nicht monatelang
vom Präsidium mit PowerPoint Visionen und inszenierten Ideenwettbewerben abspeisen lassen.
Ich kann mich noch erinnern. Vor einigen Jahren haben David Hornemann von Laer und ein paar Studierende den Systemkritiker und angeblichen Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser eingeladen. Auch wenn ich
Daniele Ganser mit Vorsicht genieße, aber diese Empörungswelle, die dann von allen Seiten losgetreten wurde.
Oder wenn ich dann kürzlich höre, dass Flavio von Witzleben wegen einem harmlosen Dialog ausgegrenzt wird,
dann wundert es mich nicht, aber es ist einer Universität
nicht würdig. Ich habe es immer für falsch gehalten, den

©Mathea Berger
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WG-Interview
Lukas: Ja, und da Gabriel zu dem Zeitpunkt in einer Abstellkammer gehaust hat und ich in einer WG gewohnt
habe, wo mich die Leute nicht so geil fanden, waren wir
direkt dabei, als mein damaliger Mitbewohner vorgeschlagen hat, dass wir hier einziehen.
Konrad: Die beiden anderen brauchten dringend eine
Bleibe und naja, ich war auch bereit nochmal umzuziehen.
Gabriel: Jetzt wohnen wir seit 2,5 Jahren zusammen hier.

Brandbriefe ans Präsidium
Das WG-Kennenlernen geht in die zweite Runde, diesmal mit dabei: Lukas Witte, Konrad Zöckler und Gabriel Biering. Die drei studieren im Endstadium PPÖ und wohnen auf
sehr komfortabler Quadratmeterzahl im Altbau in der Innenstadt. Einziges Manko? Die
Böden. Ansonsten fungieren sie als inoffizielles “Jugendzentrum” für ihre Freund:innen.
Der Einrichtungsstil ist durchwachsen, die Wohnung ist mit MLPD- und Putin-Plakaten
geschmückt, nicht alle zeigen sich begeistert. Der Putzplan wird nicht eingehalten, aber
dafür gibt es das beste Essen Wittens (nicht endgültig verifiziert).

mich, ich weiß nicht mehr wie die Gäste so drauf waren.
Konrad: Die Kater-Tage danach finde ich eher lustig.
Lukas: Oh nee, die sind schrecklich, aber die FUK-Party
war auch immer richtig gut.
Konrad: Und Finns Geburtstag, als die Lampe in der Mitte
des Raums hing und klar war, dass Lukas dagegen rennt,
was dann auch passiert ist.
Gabriel: Bei uns ist es halt jeden Abend lustig, irgendjemand hängt hier immer, und früher oder später wird es
wild.
Konrad: Manchmal ist das aber auch ein Konfliktpunkt,
wir sind einfach schon ein zu selbstverständliches Jugendzentrum.

Ist Euer zusammenleben so, wie Ihr es Euch davor vorgestellt habt?
Lukas: Für Gabriel und mich ja, für Konrad nein. Ich
glaube es ist immer anders, als man sich das erträumt,
aber ich fands immer entspannt.
Konrad: Ich weiß jetzt nicht worauf du anspielst. Was uns
beflügelt, aber es auch manchmal schwierig macht, ist
dass wir alle befreundet sind und man dadurch vielleicht
Themen wie Sauberkeit nur ungern anspricht
Lukas: Das war meine Anspielung.
Konrad: Da möchte man dann lieber die Freundschaft
wahren. Es ist schwieriger, meinen Freunden zu sagen
„Los, putzt das Bad“ als irgendwelchen Randoms. Hätte
ich Lukas immer gesagt, er muss sich an den Putzplan
halten, dann wären wir nicht mehr befreundet.
Gabriel: Joa, Lukas und ich haben ähnlichere Vorstellungen, aber alles in allem ist es so, wie ich es mir gewünscht
hatte, also sehr schön.

VON CLARA BÖHME UND PAULINA UNFRIED

Okay, jetzt lasst uns mal an einem peinlichen Moment
teilhaben?
Lukas: Also bei der FUK-Party ist immer meine Sternstunde. Einmal war ich echt fertig am Ende und wollte ein
Shuttle abgreifen. Es stand gerade eins da, aber anscheinend war das schon vergeben. Ich war betrunken und
schrie „ich pinkel gleich ins Taxi“. Naja und dann stand
der Gast des Taxis neben mir. Ich hatte danach noch ein
Seminar bei ihm, war aber alles cool.
Gabriel: Bei mir wirds peinlich, wenn ich mich in Rage
diskutiere und von meinem Punkt nicht mehr ablasse,
auch wenn ich schon längst weiß, dass ich unrecht habe.
Wisst Ihr, was ich meine?
Konrad, Lukas: (lachend) Ja
Konrad: Früher hatte ich meinen Alkoholkonsum nicht
so ganz im Griff oder formulieren wir das anders, ich bin
sehr aus mir rausgekommen. Dann habe ich Brot und lockere Parkettstücke rumgeschmissen etc. Jetzt habe ich
mich besser unter Kontrolle.
Gabriel: Jetzt geht er in sein Zimmer, bevor was passiert.

©Paulina Unfried

Was war der große Vorteil von Eurem zusammenziehen?
Lukas: Dass wir zusammengezogen sind, war ein großer
Katalysator für unseren Freundeskreis, weil wir in den
letzten Jahren ständig hier rumgehangen haben.
Gabriel: Wir nennen uns schon das “Jugendzentrum”,
weil hier immer was los ist.

Konrad Zöckler und Gabriel Biering, Lukas Witte ist digital zugeschaltet (siehe S. 46)

Was studiert Ihr?
Konrad: Ich studiere im 5. Semester PPÖ. Ich habe vorher zwei Semester Management studiert, aber ja, das war
nichts.
Gabriel: Ich studiere ganz treu seit sieben Semestern
PPÖ. So langsam geht’s dem Ende zu und das ist traurig.
Konrad: Aber echt
Lukas: Bei mir steht auch nächstes Semester die Bachelorarbeit an. Ich war außerdem viel in der Uni-Politik

tätig, bis man mich dann letztes Jahr abgewählt hat. Ich
gehe wahrscheinlich in die Geschichte der UW/H als kürzester Vorsitzender des Studierendenrates ein.
Gabriel: Wirklich ein starkes Vermächtnis.
Lasst mal hören, wie es zu Eurer WG kam:
Konrad: Das fing alles bei der Ersti-Fahrt an. Am zweiten
oder dritten Tag saßen wir zufällig mit unserem heutigen
Freundeskreis draußen zusammen auf einer Bank.
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Was schätzt Ihr an den anderen?
Konrad: Ich feiere Lukas Humor, er kocht richtig krass,
kommt dann immer mit was Neuem wie seinen “50 shades of Chilli” und ist generell sehr inspiriert. Ah, er ist
außerdem der Meme-Lord.
Lukas: Ich fühle mich geschmeichelt.
Gabriel: Ich schätze es, dass wir uns aneinander reiben
können. Die tollen Gespräche und Diskussionen.
Lukas: Wir haben eine gute Streit- und Diskussionskultur. Konrad und Gabriel sind smarte Typen. Ich bin viel
an ihren Positionen gewachsen.
Gabriel: Jetzt müssen wir noch was über Konrad sagen.
Lukas: Der Konrad ist loyal und ein korrekter Typ. Er hat
außerdem diesen “Drive”. Gabriel und ich neigen dazu,
viel rumzuhängen und Konrad will dann halt Basketball
spielen.
Gabriel: Konrad lebt auch den pietistischen Lifestyle, er
trinkt zwei Bier und dann erstmal zwei Jahre nicht mehr.
Konrad: Gar nicht, also nicht immer. Zu Gabriel, er ist für
mich die Konstante in der WG. Wir haben ein verlässliches Verhältnis, Gabriel ist immer da, er ist das “Zuhause”. Ich schätze das.

Was nervt am meisten am Zusammenleben?
Konrad: Naja, die einen schrauben ihre Ansprüche nicht
hoch, aber die anderen müssen sie halt runterschrauben.
Gabriel: Vorsicht, gleich seid Ihr live dabei bei einem WGKonflikt.
Konrad: Mein Problem mit der Sauberkeit ist ein offenes
Geheimnis, aber bis jetzt ist es noch nicht ausgeartet.
Gabriel: Konrad ist echt ein bisschen krass, was Sauberkeit angeht.
Lukas: Der will immer, dass wir mit der Zahnbürste den
Boden schrubben.
Was nervt Euch andere beide?
Lukas: Klar, wir verstehen uns jetzt nicht immer perfekt,
aber ich komme auf keinen Punkt, der mich richtig nervt.
Konrad: Naja, zwischen dir und Gabriel würde ich schon
sagen, dass es zu massiven Problemen am Herd kommt.
Lukas: Das ist aber entspannter geworden.
Gabriel: Ja, weil ich dich kochen lasse.
Erzählt mal vom lustigsten Abend hier:
Lukas: Die WG-Party war schon gut, auf jeden Fall für
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Buchvorstellung

“Annette, ein Heldinnenepos”
von Anne Weber
©Paulina Unfried

Jetzt neu in der pottpost: Die Buchvorstellung

VON MAYA MAIHACK

(v.l.) Erotischer Putin, MLPD-Plakat mit Aufschrift „Konrad findet das nicht okay!“, Lukas Witte ist digital zugeschaltet

Was macht Euch zur besten WG?
Lukas: Wir vergleichen uns nicht, deswegen sind wir die
besten.
Gabriel: Wir haben einen super nahen Freundeskreis mit
wenigen, aber guten Freundschaften. Die WG bildet das
Zentrum. Hier können alle herkommen, ob es ihnen gut
oder schlecht geht. Mir ist es wichtig, dass sich hier alle
wohlfühlen.
Konrad: Wir haben auch einfach eine richtig schöne Wohnung. Das trägt dazu bei, dass es ein geselliger Ort ist.
Gabriel: Wir kochen auch am besten in ganz Witten.
Lukas: Darauf bestehe ich.

Fehlt bei Euch die Frauenquote?
Konrad: Hier sind regelmäßig Frauen. Ich sehe da kein
Problem. Die Frauenquote muss ich jetzt nicht unbedingt
ins Private legen.
Gabriel: Bisschen mehr Diversität fänd ich schon spannend, z.B. auch in dem Sinne, dass jemand aus einem
anderen Studiengang einzieht. Wir leben schon in einer
Bubble mit unseren Freunden.
Lukas: Ich teile Konrads Einstellung. Dass hier keine Frau
wohnt, führt jetzt aber nicht dazu, dass wir ständig chauvinistische Ausfälle haben oder so.
Konrad: Ja und wenn was chauvinistisches gesagt wird,
dann wird es auch sehr schnell korrigiert.

Aber wer von Euch kocht denn jetzt am besten?
Konrad: Oh oh, jetzt wird es aber heikel. Ich will betonen,
dass ich die größte Verbesserungskurve hingelegt habe.
Den Rest müsst Ihr beide ausmachen.
Gabriel und Lukas: angespannte Stille
Gabriel: Ich will halt alles richtig machen, habe ein
paar Gerichte, die ich richtig gut kann, Lukas ist da etwas abenteuerlustiger. Unser Skill-Level ist doch ähnlich,
oder Lukas?
Lukas: Ja schon.
Konrad: Sorry Leute, aber die beste Person, die hier je gekocht hat, ist Finn.
Gabriel: (schrill) Was?

Wer von euch zerstreitet sich am ehesten?
Konrad: Lukas und Gabriel
Was ist Eure größte politische Auseinandersetzung?
Gabriel: (ironisch) Konrad haut halt immer die MLPD Parteiprogramme raus, Lukas ist in die SPD eingetreten, das
birgt viel Konfliktpotenzial.
Konrad: Lüge, das MLPD-Plakat vor meinem Zimmer hat
Gabriel aufgehangen, finde ich nicht cool, die werden
vom Verfassungsschutz beobachtet.
Lukas: Und meine Austrittserklärung ist gedanklich
schon ausgefüllt. Die SPD ist mir nicht links genug.
Konrad: Ich würde sagen, unsere größte Diskussion ist:
Rechts vs. Links, was wird polizeilich bzw. staatlich mehr
verfolgt und was ist gefährlicher?
Gabriel: Großes Thema ist natürlich auch, wie redet man
mit Verschwörungstheoretikern? Und generell die Hochschulpolitik. Früher haben wir mal Brandbriefe ans Präsidium geschrieben. Wir sind halt so typische Wittener, wir
denken bei allem, dass die Welt untergeht.

Warum wohnt Ihr in einer WG und nicht alleine?
Gabriel: Ich wäre zu einsam, glaube ich. Mir ist es wichtig, eine Open-Door-Policy zu leben.
Konrad: Ich gehe immer in die Küche, wenn ich da jemand höre, das ist immer spaßig. Ich habe allerdings
auch schon mal überlegt, alleine zu wohnen.
Gabriel: Biggest betrayal of 2020.
Lukas: Alleine wohnen? Nee. Leute wie Finn, der alleine
wohnt, wollen nie, dass man vorbeikommt.
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Anne Beaumanoir, hier Annette genannt; Heldin oder
Terroristin?
Annette, geboren Anfang der Zwanzigerjahre in Frankreich, hinein in eine Welt, die damals von Krieg und Ungerechtigkeit geprägt war und in der sich im Laufe von
Annettes Leben auch nicht allzu viel verbessern würde.
Die heute 96-jährige Neurophysiologin Annette hat ihr
Leben für den Kampf gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit geopfert: Als Mitglied der kommunistischen
Résistance während des zweiten Weltkriegs und als Unterstützerin der Front de libération nationale im Algerienkrieg stand sie für ihr Ideal von Gerechtigkeit ein.

Versform die Geschichte jener Umstrittenen 96-Jährigen
zu erzählen.
Ein Heldinnenepos, bei dem man laut auflachen muss vor
Freude, meist jedoch aufgrund der zynischen, ja schon
fast naiven Beschreibung weltgeschichtlicher Geschehnisse.
Die Autorin beschreibt eine Figur, die das Leben von
Anne Beaumanoir teilen mag, jedoch ihre ganz eigene literarische Darstellung bekommen hat.
Am Ende des Heldinnenepos kann sich jede:r selbst fragen: „Darf man Menschen töten für ein größeres Ziel? Wo
hört die Heldin auf und wo beginnt die Terroristin?”

Epos, genauer ein Heldinnenepos, schien für mich eine
Schreibweise zu sein, deren Aktualität eher in der Vergangenheit vorzufinden ist.
Anne Weber schafft jedoch in ihrem neuen Buch „Annette, ein Heldinnenepos“, welches mit dem deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet wurde, in einer wunderschönen

Dieses Buch ist gewiss eine wunderschöne Möglichkeit,
in die Welt einer vielfältigen, mutigen und spannenden
Frau einzutauchen. Dabei sorgt der einzigartige lyrische
Stil für einen leichten Lesefluss, bei dem trotzdem kein
Detail verloren geht.
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Witten

Rätselabenteuer

In jedem 9er-Block und auch in jeder Zeile und Spalte
darf jede Zahl nur einmal vorkommen.

©Paul Wiesheu

48

49

impressum

Schwarzes Brett

Feedback & Tipps:
pottpost@uni-wh.de

pottkutsche
Freie Lastenfahrräder für Witten

Großes Danke

VON LUKAS STAHL

an alle, die an unserer Ausgabe
mitgewirkt haben. Wir waren begeistert
von den vielen Zusendungen, die wir
erhalten haben. Und freuen uns darüber, dass Ihr genau wie wir Lust habt,
gemeinsam einen Beitrag zur Unversitätsgemeinschaft zu leisten.
Unser besonderer Dank gilt Dr. Dirk Jakobs, der sich mit viel Humor unseren
Fragen gestellt hat.
Außerdem bedanken wir uns bei Janek
Küttner, der uns erneut in Designfragen unterstützt hat. Bettina Böhme hat
außerdem unsere Rechtschreibfehler
korrigiert und uns damit sehr geholfen.
In Interviews haben wir oftmals die
Frage der persönlichen Mondlandung
gestellt, sie geht auf Clara-Marie Niestadtkötter zurück. Leika Su Kutzke hat
uns für unsere Ausgabe wieder mit
Zeichnungen versorgt. Zuletzt gilt unser
Dank auch unseren neuen Teammitgliedern Sophie und Tim.
Auf viele weitere gemeinsame Ausgaben.
Euer Pottpost-Team.

Hast Du auch schon mal versucht, ohne Auto einen Hamsterkauf zu machen?
Bei dem Versuch stoßen zu Fuß Gehende und Radfahrende oft schnell an die Grenzen ihrer Transportkapazität.
Zur Lösung dieses Problems liegt ein umwelt- und stadtklimabewusstes Lastenrad auf der Hand. Leider ist die
Anschaffung eines solchen Fahrrads aufgrund des hohen
Geld- und Platzbedarfs selbst nicht unproblematisch. Diesen Hürden wollen wir jedoch zuvorkommen, indem wir
außerhalb klassischer Meins-Deins-Kategorien denken.
Ein Freies Lastenrad besitzen nämlich alle Nutzenden gemeinsam. Die Kosten werden hierbei anteilig und sozialverträglich geschultert - jede:r trägt bei, was geht. Auf
diese Weise ermöglicht die Person, die mehr geben kann,
denen die Ausleihe, die weniger haben. Neben den anfänglichen Investitionskosten müssen auch Verleih und
Wartung gestemmt werden. Wir freuen uns also auf jedweglichen Support!
Das Radcafé der WABE in der Augustastraße wird die
erste feste Station. Mit Hilfe einer Spende des Hochschulwerks ist das Rad bereits etwas ins Rollen gekommen.
Jetzt müssen wir allerdings Fahrt aufnehmen, um das
Gleichgewicht nicht zu verlieren. Das bedeutet konkret,
die Anschaffungskosten komplett zu finanzieren und weitere Unterstützende zu finden.
Johannes und ich von oikos schieben schon kräftig an.
Für das Gelingen des Projekts brauchen wir aber mehr
Schwung und erhalten diesen durch Deine Unterstützung!

©Lukas Stahl

Du willst mitmachen? Melde dich unter:
kontakt@pottkutsche.de.
Homepage: https://pottkutsche.de
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