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aufregende Monate neigen sich dem Ende, wenn die digitalen Buchstaben nun gedruckt in Tinte über die Magazinseiten tanzen. Und wir fühlen uns geehrt und unfassbar
stolz, dass WIR die vierte Ausgabe sind.
Für uns ist das alles neu: Wir waren unerfahrene Chefredakteur:innen. Über das Semester hinweg haben wir die
Köpfe zusammengesteckt, sie uns zerbrochen und Ideen
über Bord geworfen. Pläne wurden umgewälzt und auch
unsere eigenen Perspektiven haben sich verändert.
Geleitet von dem Hunger nach Wahrheit erkundeten wir
Lost Places und zogen den imaginären Kittel an, um Fleisch
aus dem Labor genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch
wenn die meisten von uns wie verloren fremd an der eigenen Hochschule sind, träumen wir vom Weltall, während
wir gelegentlich in die Falle der Trends tappen. Doch was
liegt uns besonders am Herzen? Journalismus, der den
Menschen in den Vordergrund rückt. Sei es eine Nonne,
die Klischees bricht, Studierende, die es ihr gleichtun, oder
die Mutigen unter uns, die ihre Erfahrungen über Rassismus im Alltag teilen. Das sind wir. Bunt, wissensdurstig und
alles andere als spießig.
Bei der Gelegenheit wollen wir den Mentor:innen sowie
Lehrenden danken, die uns stets bestärkten, denn auch als
die Zeit knapp wurde, gab es für uns nur eine Option: Das
Magazin erscheint in der vierten Ausgabe. Es hat die eine
oder andere Nachtschicht und Notfallmeetings gebraucht,
doch wir sind raus für dieses für dieses Semester und
wünschen euch ganz viel Spaß mit dem neuen Campus
38 Magazin!
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Corona

Das Corona-Tagebuch
Außer Print nichts los – Corona hat den Hochschulalltag noch immer fest im Griff. Auch
an der Lehrredaktion Print ging das nicht spurlos vorbei. Von Online-Interviews, Albträumen und Prokrastination, so erleben die Studierenden den Weg zum Campus38-Magazin.
Dienstag,
Dienstag,13.
13.April
April2021
2021

#Aufgeregt
Auf Story-Jagd

Drei lange Wochen war ich jetzt schon auf der Suche. Drei Mal habe ich alles umgeschmissen. Recherche hier, Recherche da. Ich
bin genervt, müde oder meinetwegen auch „mütend“. Aber heute habe ich neue Motivation und komme mit dem Hot Stuff um
die Ecke! „Du hast sie, du willst sie und im besten Fall kriegst du sie! So müssen sich also Journalisten auf Story-Jagd fühlen“,
denke ich mir.
Von Maren Schartner

Freitag, 14. April 2021

Mein allererstes Interview

Heute habe ich das erste Interview meines Lebens geführt und kann erfolgreich sagen, dass ich selten so viel geschwitzt
habe, wie kurz vor dem Gespräch. Das kann man mir auch nicht verübeln, da man schließlich nicht alle Tage eine wildfremde
Person mit Fragen löchert. Schlussendlich kann ich aber sagen, dass es sich gelohnt hat. Das Gespräch war echt ziemlich
interessant und ich konnte dadurch neue Erfahrungen sammeln. Jetzt geht es ans Tippen, um hoffentlich die ganzen Deadlines einhalten zu können.
Von Emily Ciupa

Donnerstag, 22. April 2021

#SprunginskalteWasser
Wie fragt man eine Nonne,
ob sie sich selbst befriedigt?

#byebyecomfortzone
Konfrontationskurs, Baby!

Heute kein Input von mir. Ich bin gespannt, was Sie vorbereitet haben“,
begrüßt uns Professor Ollrog in der
Redaktionssitzung mit einem wohlwollenden Lächeln. Doch das Lächeln
sollte ihm schnell vergehen, denn vorbereitet haben wir natürlich nichts. Es
macht sich eine unangenehme Stille
breit und jeder wartet darauf, dass
der andere etwas sagt. Nach etwa 45
Sekunden fallen dann die erlösenden
Worte: „Ich hätte da eine Frage“.
Alle atmen auf, das Eis ist gebrochen.
Die Sitzung kann starten!

Heute ist es endlich so weit: Ich führe mein erstes Interview. Trotz Vorbereitung fühle ich mich nicht bereit.
Pikante Fragen an eine Nonne nennt
sich der Spaß. Eigentlich habe ich
noch nie groß Scham in meinem Leben empfunden, aber bei einigen Fragen muss selbst ich mir das Fremdschämen verkneifen. Also, wie fragt
man denn nun eine Nonne, ob sie
sich selbst befriedigt? Schlussendlich
ist das die Frage, bei der am meisten
gelacht wird. Ich hatte so viele Bedenken davor, hinterher fühle ich mich
beflügelt. Wer hätte es gedacht, der
Sprung ins kalte Wasser tat gut.

Zwei Artikel für das Campus38-Magazin. Kein Problem. Ideen strukturieren,
dann die Themen festlegen. Recherchieren und notieren. Hatten wir alles
schon im ersten Semester. Dann sehe
ich es funkeln. Ein schauriges, unausweichliches Grinsen aus der rechten
Ecke meiner To-Do-Liste. Mein Gegner
für diese Runde: Das Interview. Studium bedeutet sich zu überwinden, über
sich hinaus zu wachsen. Der Gedanke,
an den ich mich klammere. Meine Motivation. Hörer in die Hand, raus aus der
Komfortzone. Angriff. Auf Konfrontationskurs mit den eigenen Grenzen.

Von Anna Riegel

Von Theresa Osterkamp

Von Maren Woltmann

Eine typische
Redaktionssitzung

Erste Abgabe – Die Tastatur brennt

Montag, 19. April 2021
Montag, 19. April 2021

In drei Stunden ist Abgabe und ich sehe aus wie eine Figur aus einem Comic, die wild fuchtelnd auf ihren Laptop einhämmert.
Soll ich den ganzen Text vielleicht nochmal löschen und neu schreiben? Aber ich habe doch keine Zeit mehr. Na gut, das muss so
reichen. Jetzt muss ich nur noch einen passenden Namen für das Dokument finden. Ich glaube, ich hänge mich hier gerade an Kleinigkeiten auf, nur um den Text nicht abschicken zu müssen. Ich muss ihn jetzt hochladen. Ich muss jetzt loslassen. Aber ich könnte
ja nochmal gucken? Okay, nein, ich mache jetzt diesen Klick und lade es hoch. Wird schon nicht so schlimm werden. Geschafft!
Von Jennifer Ihmels
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Dienstag, 14. Mai 2021

#AufeinerMission

8:30: Hauptbahnhof Goslar, 7 Grad & ich warte schlaftrunken auf meinen Zug nach Hannover. Ich kann es kaum glauben, aber dort
erwartet mich meine Interview-Partnerin. Kein Telefonat, keine Videokonferenz, sondern ein Interview vor Ort. Leichte Nervosität macht
sich breit. Dennoch darf ich nicht die Mission aus den Augen verlieren – erst durch ein paar aussagekräftige Zitate wird mein Beitrag an
Spannung gewinnen. Also, Unsicherheit runterschlucken und vielleicht fällt auch gar nicht auf, dass meine Fähigkeiten der zwischenmenschlichen Interaktion ein wenig eingerostet sind.
Von Lara Trenkner

Donnerstag, 20. April 2021

Schritt für Schritt durchs Feedback

Die zweite Feedbackrunde steht an. Im Optimalfall hat man mittlerweile seine zwei Texte zumindest in den Grundzügen fertig.
In der Realität bin ich mit beiden Beiträgen unzufrieden und habe nur einen so weit, dass man ihn für das Feedback einreichen
kann. Was kann schon schief gehen? 14 Uhr. Betretenes Schweigen zum Einstieg. Gut, dass ich kein Prof bin.
Schritt 1: Den anderen das bereits geschriebene Feedback mündlich geben.
Schritt 2: Abwarten, wie weit ich mit meinem Feedback neben der Meinung des Professors lag. Allmählich werde ich aber
scheinbar besser, zumindest was das angeht.
Schritt 3: Die Anwesenden überzeugen, dass ich meine eigenen Texte eigentlich nochmal komplett umstrukturieren muss. Warum fällt mir sowas eigentlich immer erst so spät ein? Letzter Schritt: Am Ende mit einem guten Gefühl rausgehen. Das Feedback
war zufriedenstellend. Die Pläne für die eigenen Texte waren gut.
Von Felix Teubler

Anzeige
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Politik und Debatte

WIE VIEL ZEIT
BLEIBT UNS ?

DIE RÜCKHOLUNG DES ASSE-MÜLLS
„Versturztechnik“ der 1970er: Atommüllfäser werden in die
Einlagerungskammer der Asse gekippt.
dpa/picture alliance

Mehr als 40 Jahre liegen schwachund mittelradioaktive Abfälle in unserer Region schon vergraben. Das
Problem: Das Bergwerk in der Asse
bei Wolfenbüttel ist marode. Täglich
laufen tausende Liter Salzlauge in die
Anlage. Gelangen schädliche, radioaktive Stoffe dadurch in die Umwelt,
sind Mensch und Tier gefährdet.
8

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist Betreiberin der
Asse-Anlage und für die gesetzlich
beschlossene Rückholung verantwortlich. Doch nicht nur an den vorgelegten Rückholplänen gibt es Kritik.
Wie konnte es zu all dem kommen?
Und wie viel Zeit bleibt, den Müll noch
an die Oberfläche zu holen?

Politik und Debatte
Der Beginn der Misere
„Man hat hier sicherlich mit guten Absichten begonnen.
Aber natürlich ist es nicht richtig 120.000 Fässer einzuladen,
das als Forschungsarbeit zu betiteln und damit den Zweck
der Endlagerung zu unterlaufen und zu verschleiern“, beginnt Thomas Lautsch, technischer Leiter der BGE. Damit
verweist er auf die vermeintlich ausschließlich wissenschaftlichen Begründungen, die laut Angaben des damaligen
Helmholtz-Zentrums München zur Einlagerung von 47.000
Kubikmetern schwach- und mittelradioaktiven Abfällen geführt haben. Ausgegangen war der Kauf der Anlage und die
Einlagerung damals vom Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung.
In der elfjährigen Einlagerungsgeschichte der Schachtanlage Asse II im Landkreis Wolfenbüttel wurde fast der gesamte
strahlende Abfall aus der alten Bundesrepublik verklappt. So
beherbergt das alte Salzbergwerk knapp 126.000 Gebinde
des unliebsamen Atommülls, die teils mit fragwürdigen Methoden in den ehemaligen Abbaukammern verlegt wurden.
Das Bild der sogenannten „Versturztechnik“ legt dies eindrücklich dar. Es zeigt zugleich: Die Fässer sollten dort verbleiben und niemals mehr zurückgeholt werden.

Zwischenlager

Konditionierung: Trocknung, Fixierung mit Zement, Verpackung

Transport über Tage

Umverpackung in einer Schleuse

Bergung aus Einlagerungskammern

Der Anfang vom Ende
1988 markiert aus heutiger Sicht einen Wendepunkt in der
Geschichte der Asse. Erstmals konnte Zufluss von Salzlauge festgestellt werden, der nicht wieder verschlossen
werden konnte. Das Problem hält bis heute an. Lautsch
bestätigt: „Ja, das Bergwerk kann jederzeit absaufen.“ Das
Absaufen dürfe man sich allerdings nicht so vorstellen, dass
heute Wasser eindringt und morgen die Grube unter Wasser stehe. „Das ist ein Prozess, der über Monate oder Jahre geht“, erklärt er. Vertrösten sollte uns das jedoch nicht.
Die Rückholung soll erst 2033 beginnen, das letzte Fass in
den 2060ern die Oberfläche erreichen. Jederzeit bestehe
die Gefahr, dass es einen unkontrollierbaren Lösungszutritt
gibt, der die Rückholung zum Erliegen bringt. Für diesen Fall
werden Vorsorgemaßnahmen getroffen und ein Notfallplan
erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen dauere allerdings
auch mehrere Jahre, beschreibt Lautsch weiter. Er fügt hinzu: „Im besten Falle erkennen wir das Absaufen mehrere
Jahre im Voraus.“ Doch was passiert, wenn nicht der „beste
Fall“ eintritt? In jeder Situation verbleiben dann wohl noch
etliche Fässer im Bergwerk. Es fällt auf: Dieses Worst-Case-Szenario ist schwer zu prognostizieren. Kein gutes Omen
dürften auch die Schächte I und III der Asse sein. Diese sind
bereits abgesoffen.
Während 2007 schon ein Abschlussbetriebsplan zur Schließung der Schachtanlage vorlag, kommt wieder Bewegung in
die Asse-Thematik. Bis dato lief das Bergwerk ausschließlich
unter dem Bergrecht, da es offiziell nicht als Endlager galt –
faktisch wurde es jedoch so betrieben. Das Atomrecht allerdings, das eigentlich für Endlagerstätten gelten sollte, stellt
besondere Anforderungen an die Schließung. Beispielsweise
muss ein Nachweis geführt werden, der die Langzeitsicherheit des Atommüllendlagers feststellt. Dieser fehlte 2007. Heike Wiegel ist Vorstandsmitglied des Vereins AufpASSEn, der
sich vor Ort zum Thema Asse II engagiert.
Sie erinnert sich an die Anfänge: „Wir haben sehr lange Zeit

Grafik: Lukas Hampel

immer wieder gefordert, dass für Asse II – natürlich – das
Atomrecht eingesetzt werden muss. Es liegt dort erheblicher
Atommüll in dem Schacht und es kann doch nicht sein,
dass das nur unter Bergrecht läuft!“ Als dann noch bekannt
wurde, dass der damalige Betreiber, die Gesellschaft für
Strahlenforschung, ohne Genehmigung mit kontaminierter
Salzlauge im Bergwerk umgegangen ist, führt Wiegel an,
sei es auch bei den politischen Vertretern zum Umdenken
gekommen. So beschlossen 2008 drei zuständige Bundesund Landesministerien die Asse-Anlage offiziell als Endlagerungsstätte anzusehen. Besser spät als nie, könnte man
an dieser Stelle anfügen. Und trotzdem ist es aus heutiger
Sicht unverantwortlich, dass dies erst 30 Jahre nach der
eigentlichen Einlagerung des strahlenden Mülls geschieht.
Mit der Anwendung des Atomrechts war nun das Bundesamt für Strahlenschutz Betreiber. Für die Schließung wurde
dann auch der Langzeitsicherheitsnachweis notwendig. Ein
darauffolgender Optionenvergleich zwischen Verfüllung, Umlagerung und Rückholung brachte die Entscheidung, die bis
heute Bestand hat. Im Jahr 2013 beschloss der Bundestag
diese Rückholung sogar gesetzlich im sogenannten „Lex
Asse“.
Milliarden für die Rückholung
Im letzten Jahr hat die BGE, welche seit 2017 Betreibergesellschaft ist, ihre Rückholplanung der Öffentlichkeit
vorgestellt. Bis diese zum geplanten Zeitpunkt 2033 starten kann, müssen laut der Betreiberin jedoch noch einige Maßnahmen an und in der Asse getätigt werden. Beispielsweise müsse ein neuer Schacht ausgehoben und
errichtet werden, der an das Bestandsbergwerk angeschlossen wird. Außerdem sorge man aktuell mit Bautätigkeiten unter Tage dafür, dass man gegen ein Absaufen
bestmöglich gewappnet ist. Hinzu kommen Genehmigungsverfahren bei den verschiedenen Behörden, für die
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weitere Daten erhoben werden müssen. Die Kostenberechnung für die nächsten 12 Jahre: 3,35 Milliarden Euro.
Läge man diese Anzahl an 1-Euro-Münzen übereinander,
käme man auf einen Turm, der mehr als 7.800 Kilometer
misst.
Heike Wiegel dauert das zu lange: „Die BGE fängt jetzt erst
an, die ferngesteuerte Bergetechnik zu erproben. Da reden
wir seit circa 10 Jahre drüber.“ Zugleich kritisiere sie, dass
sich der Betreiber bisher überwiegend auf die Verfüllung
und die Notfallplanung unter Tage konzentriert habe und
die eigentliche Rückholung kaum vorangetrieben wurde.
Vorstandsmitglied Wiegel sieht sogar deutliche Anzeichen
dafür, dass die Rückholung vom Betreiber und den Genehmigungsbehörden nicht mehr ernsthaft verfolgt werde. Dabei verweist sie insbesondere auf die rechtlichen Aspekte,
denn die geänderte Strahlenschutzverordnung könne dazu
führen, dass nun ein Langzeitsicherheitsnachweis mit Verbleib des Atommülls in der Schachtanlage Asse II möglich
wäre: „Damit wäre die Rückholung wohl nicht mehr rechtsfähig und wohl auch nicht mehr genehmigungsfähig.“ Wiegel setzt fort: „Es scheint als würde der Abbruch der Rückholung eingeläutet werden.“ Außerdem erwähnt sie, dass
die Planung der BGE auch bei anderen Bürgerinitiativen
vor Ort auf Kritik stoße. Offiziell halten die Politik und die
Betreiberin allerdings weiter am Rückholungs-Auftrag fest.

Ein Zwischenlager muss her
Der aktuell größte Streitpunkt in der Region scheint das
geplante Zwischenlager für den zurückzuholenden Müll zu
sein. Aus der BGE-Planung geht hervor, dass die Behälter
nach der Rückholung und Umverpackung Asse-nah gelagert werden sollen. Zumindest die Abfallbehandlung muss,
laut BGE, vor Ort stattfinden. Die darauffolgende Lagerung
könne man deshalb auch gleich dort planen, um somit
nur ein Gebäude bauen zu müssen und Steuergelder zu
sparen. Ein Argument gegen den Abtransport des zurückgeholten Mülls sieht die Betreiberin auch in der höheren
Strahlenbelastung, die durch die Verlagerung in ein weiter
entferntes Zwischenlager entstehe. Auf das Zwischenlager
angesprochen, versichert der technische Leiter:
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2013
„Lex Asse“: Bundestag beschließt
Rückholung gesetzlich

„Das Zwischenlager wird so gebaut, dass
keine Gefahr von der Anlage ausgeht.
Es spielt für die Bevölkerung überhaupt
keine Rolle, ob das Zwischenlager
in Remlingen oder woanders steht.“
AufpASSEn-Mitglied Wiegel sagt dazu: „Bei der Standortauswahl des Zwischenlagers und der Konditionierungsanlage müssen auch Standorte einbezogen werden, die
größere Abstände von mindestens vier Kilometer von der
nächsten Wohnbebauung entfernt sind.“ Dabei verweist
sie auf eine Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz.
Diese belege, dass eine radioaktive Belastung der Bevölkerung im Störfall erst ab vier Kilometern deutlich abnehme. So macht sie den Vorschlag, auch bundeseigene
Liegenschaften wie Truppenübungsplätze, Bunker- und
Tunnelanlagen für Asse-ferne Standorte des Zwischenlagers einzubeziehen.
Zu Asse-fernen Zwischenlagern argumentiert die BGE jedoch immer wieder, dass es andernorts Probleme mit der
Akzeptanz gäbe, die wiederum zu Problemen in der Genehmigungsphase vor Ort führen könnten. Doch warum
sollten die Anwohner rund um die Asse dieses Zwischenlager für von der BGE geschätzte 200.000 Kubikmeter
strahlenden Müll akzeptieren? Zwangsläufig kommt es
ebenfalls durch die nicht abzuschirmenden Gase, die die
Konditionierungsanlage emittiert, zu einer höheren Strahlenbelastung in der Asse-Region. Der Technische Leiter
der BGE relativiert diese Dauerbelastung allerdings und
meint: „Wir bauen die Anlage nicht alleine. Wir werden sehr
streng reguliert und kontrolliert.“
Letztendlich scheint die gesamte Frage des Umgangs mit
dem zutage geförderten Atommüll aus einem abwägenden
politischen Prozess heraus entstehen zu müssen. Die Annahmen zu Berechnungen müssen wissenschaftlich geprüft
und von allen mitgetragen werden. Aspekte wie Generationengerechtigkeit müssen bedacht werden, falls auch in den
nächsten Jahrzehnten nach der Rückholung kein Endlager
gefunden ist. Eine Entscheidung heutzutage darf nicht erneut zukünftige Generationen belasten.
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In unmittelbarer Nähe: Schachtanlage Asse II,
Schacht Konrad und Ostfalia Salzgitter.
Grafik: GeoBasis-DE / BKG 2020

Harald Rau ist der durch Bündnis 90/Die Grünen und SPD
unterstützte Oberbürgermeister-Kandidat für die Stadt Salzgitter. Hier soll das erste Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Deutschlands entstehen. „Für mich ist es
ganz wichtig, die Zahl der Perspektiven zu erhöhen. Denn damit kommt man erst in die Lage, wirksam zu werden“, meint
er. Der Ostfalia-Professor macht sich deshalb stark für eine
multiperspektivische Sichtweise und Diskussion. Angesichts
des wachsenden Druckes und wohl auch, weil Klagen aus
der Bevölkerung gegen das Zwischenlager drohen und damit
die gesamte Rückholung verzögern könnten, haben die BGE
und die Asse-2-Begleitgruppe aktuell ein Experten-Gremium
eingerichtet. Dieses soll die BGE-Entscheidung für ein Assenahes Zwischenlager prüfen. Ein Ergebnis wird im August erwartet. Die Hoffnung vieler Kommunalvertreter und Bürgerinitiativen: Das Ergebnis führt zu einem fairen Vergleich von
Asse-nahen und Asse-fernen Standorten.

Keine Mobilisierung und kein Endlager
Ob das Vorhaben wirklich umgesetzt wird, entscheidet sich
in den nächsten Jahren. Jede Betrachtung des Asse-Komplexes wird der Gesamtproblematik nicht gerecht. Viele Akteure waren und sind beteiligt, eine Vielzahl berechtigter Bedenken wird geäußert. Die Schritte zur Rückholung müssen
sicher und begründbar geplant werden. Die Diskussion um
Rückholung und Zwischenlager macht jedoch auf ein größeres Problem aufmerksam. Wir haben immer noch kein bezugsfertiges Endlager für radioaktive Abfälle in Deutschland.
Alle Befragten bedauern, dass aus der breiten Bevölkerung
scheinbar wenig Interesse an den vielleicht wichtigsten Fragen unserer Generationen gezeigt wird. Thomas Lautsch
sagt dazu: „Hier im nahen Umkreis ist es interessant. Bereits
wenn Sie zehn Kilometer weg sind, nicht mehr.“ Zugleich
bemühe man sich jedoch um Rückhalt in und Beteiligung
aus der Bevölkerung. Nur so käme die BGE zur sozialen

Handlungsberechtigung für die Rückholung. Heike Wiegel
von AufpASSEn findet: „Natürlich ist es wichtig, dass man
mit den Menschen im Gespräch bleibt, das Gespräch auch
anbietet. Und auch die Gespräche zu den politischen Vertretern sucht.“ Damit übereinstimmend plädiert OB-Kandidat
Rau auf Salzgitter bezogen dafür, mit den Konrad-Gegnern,
den Arbeitsgemeinschaften und der BGE im Gespräch zu
bleiben. Ein ähnliches Modell sollte ebenfalls für die Asse
verfolgt werden. Treffend fasst er die Gesamtsituation zusammen und findet: „Wir räumen jetzt gerade Dinge auf, die
die Gesellschaft in den siebziger Jahren viel zu lässig genommen hat. Das ist das, was bei der Asse jetzt passiert.“
Nun muss die gegenwärtige Gesellschaft aufpassen: Auch
die Rückholung darf nicht zu lässig gesehen werden. Außerdem müssen Misstrauen und Ängste der Bevölkerung
ernstgenommen werden. Deshalb sollten Glaubhaftigkeit
und Transparenz vorherrschen. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sollten in den Prozess einfließen. Wenn
bereits Uneinigkeit bei den mathematischen Berechnungen besteht, sind wir auf einem falschen Weg.

Lukas Hampel …
… ist jetzt VersturztechnikExperte.
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Studieren mit

ungewöhnlichem

Alter

Neue berufliche
Wege von Frauen mit 50

Anne Schnetzer, Yana Moser und Stephanie Eucken haben sich getraut: Sie
wagen mit rund 50 Jahren einen neuen beruflichen Schritt. Und damit sind
sie nicht allein. Doch was macht berufliche Bildung in fortschreitendem Alter
noch einmal interessant für diese Frauen?
Yana Moser, Jahrgang 1971, wohnt in Bremen und studiert
Pharmazie im vierten Semester an der Technischen Universität Braunschweig. Yana bewarb sich zunächst in Hamburg auf einen Pharmazie-Studienplatz – erfolglos. Ein Jahr
später konnte sie sich in Braunschweig dann endlich ihren
Traum erfüllen. Heute steht sie kurz vor ihrem ersten Staatsexamen. Möglich machten das auch ihre bereits erwachsene Tochter und ihr Mann, der sie unterstützt. „Früher hätte
ich das gar nicht machen können – weder finanziell noch
zeitlich. Meine Tochter war noch zu klein. Außerdem musste
ich damals als Alleinerziehende ja arbeiten.“
Mit 25 Jahren kam sie ohne Sprachkenntnisse nach
Deutschland. Sie begann zunächst eine Ausbildung zur
pharmazeutisch-technischen Assistentin (PTA). „Ich komme aus einer Wissenschaftler-Familie. Hier nur zu putzen
war mir einfach zu langweilig“, sagt Yana. Viele Jahre arbeitete sie in einer Apotheke, doch das reichte ihr nicht.
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Sie will Apothekerin werden – auch wegen des Geldes. „In
der Realität machst du als PTA fast genau die gleichen Tätigkeiten wie die Apotheker. Oft sogar noch mehr, weil du noch
Salben anrührst und viele ungeliebte Aufgaben erledigst. Dabei bekommt eine PTA nur halb so viel Gehalt wie eine Apothekerin. Das hat mich auf die Idee gebracht, zu studieren.“

Studienorganisation mit Job und Kindern
Erzählt hat sie ihrem Umfeld vom Studium erst, als sie die
Zusage bekam. Dann aber nahmen es eigentlich alle sehr
positiv auf. Auch ihre Tochter, die selbst Tiermedizin studiert,
freute sich für ihre Mutter. Große Unterschiede zu jüngeren
Studierenden lassen sich für Yana vor allem bei der Studienorganisation feststellen. Yana strukturiert jeden Tag
genau und sieht sich dadurch im Vorteil: „Bei mir ist alles

Studium & Arbeit

durchgeplant, weil ich ja nebenbei noch als PTA arbeite.
Ich stehe immer um 7 Uhr auf und wenn ich nicht arbeite,
mache ich was für die Uni. Viele der jungen Leute schieben
Aufgaben auf, das würde für mich nicht funktionieren. Ich
denke, das hat auch was mit meinem Alter zu tun.“
Diese Ansicht teilt auch Anne Schnetzer (49) aus Bonn:
„Ich organisiere mich anders als ein junger Mensch. Das
muss ich auch mit drei Kindern zu Hause. Ich arbeite ja
auch noch 22 Stunden in der Woche. Ich muss total organisiert sein“, erklärt sie. Anne studiert Soziologie und Englisch auf Lehramt, um sich endlich ihren Traum zu erfüllen:
Sie will als Lehrerin arbeiten.
Genau genommen wollte sie das schon immer, doch
manchmal kommt eben das Leben dazwischen.
„Jetzt, wo die Kinder groß sind, habe ich auch wieder Kapazitäten, mir Sachen anzueignen. Ich merke, dass ich Infos aufsauge
wie ein Schwamm“, schwärmt Anne.
Ihre beruflichen Anfänge begannen mit einem Studium der Kulturwissenschaften. Sie bestand damals gerade so, hat das Studium
mit recht wenig Lust verfolgt. Anne arbeitete zunächst im PR-Bereich einer Bank, später dann für eine Studie zur Versorgung von
Bewohner:innen im Altenheim der Stiftung Auge. „Vor ein paar
Jahren habe ich mich dann gefragt: Willst du das für immer so machen?“ Der Tipp einer Freundin verhalf ihr dann zum Durchbruch:
Eine Stelle als Vertretungslehrerin an einer Hauptschule. Doch für
eine feste Stelle in ihren angestrebten Fächern fehlen die Qualifikationen. Das holt Anne jetzt nach: „Ich mache das jetzt langsam und langfristig. Wenn ich fertig bin, könnte ich auch an einer
Realschule lehren. Aber wenn ich zwischendurch doch eine feste
Stelle bekomme, werde ich wahrscheinlich aufhören müssen“.

Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind vielfältig
Laut Statistischem Bundesamt studierten in Deutschland im vergangenen Wintersemester rund 167.000 Personen, die älter als 37
Jahre sind. Tendenz? Steigend. Auch die Zahl der Angebote für
Studierende mit höherem Einstiegsalter wächst. An verschiedenen Einrichtungen in ganz Deutschland gibt es bereits diverse Angebote, wie zum Beispiel das Seniorenstudium. Aber auch klassische Universitäten und Hochschulen bieten immer mehr Vielfalt.
Dass Weiterbildungen besonders im Alter erst so richtig attraktiv
sind, erkannte auch Stephanie Eucken, die ihre Berufung mit 50
Jahren fand. „Ich habe jetzt einen Beruf, der mir Spaß macht und
nicht nur gelerntes Handwerk ist. Ich frage mich manchmal, warum ich das nicht schon 30 Jahre eher gemacht habe. Ich würde
es jederzeit wieder tun!“
Die staatlich anerkannte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin wohnt
im Landkreis Hildesheim. Ihren ersten beruflichen Weg startete sie
als Volljuristin – aber darauf hatte sie eigentlich keine Lust. Sie
wollte schon immer lieber etwas mit Musik und Kunst machen.
Doch erst einmal galt es, die vier Kinder großzuziehen, während
ihr Mann als Landwirt arbeitete. Irgendwann stellte sich auch bei
ihren Kindern die Frage nach der beruflichen Zukunft. Stephanie
empfand sich damals selbst als schlechtes Vorbild. Aber dann
kam die Wende.
„Eines Tages brachte mein Mann eine Broschüre mit nach Hause,
wo die Ausbildung zur staatlich anerkannten Atem-, Sprech- und
Stimmlehrerin beworben wurde. Das ließ mich lange Zeit nicht
mehr los. Und als ich dann endlich das Geld zusammen hatte,
dachte ich mir: Jetzt oder nie!“, so Stephanie. 15.000 Euro kostete
die Ausbildung an der Berufsfachhochschule. Eine Menge Geld,
das auch für die Verzögerung sorgte, bis Stephanie mit 46 Jahren
endlich noch einmal neu startet. Auch ihr Mann unterstützt sie
sehr, damit sie sich endlich ihren Traum erfüllen kann. „Er arbeitete
weiterhin als Landwirt, sodass wir keine finanziellen Sorgen hatten. Und unter der Woche waren die Kinder durch die Großfamilie
bestens versorgt“, resümiert sie.
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Ein Blick auf die
Ostfalia
KEINE ALTERSBEGRENZUNGEN
für Bewerber:innen

238
44

Studierende sind
38 Jahre oder älter

Bewerber:innen sind im
Schnitt älter als 40 Jahre

KEINE speziellen ANGEBOTE
für Studierende in HÖHEREM ALTER
*Quelle: Statistik-Büro der Ostfalia Hochschule
für angewandte Wissenschaften

Berufseinstieg mit 50:
Herausforderung oder Vorteil?
Während der Ausbildung sah Stephanie die größten
Herausforderungen vor allem in den Lehrproben. Das
Unterrichten zu lernen ist ein großer Teil der sowohl therapeutisch als auch künstlerisch-pädagogisch orientierten Ausbildung. Ihr fiel es auch schwerer, sich Lerntechniken anzueignen: „Diejenigen, die direkt aus der Schule
kamen, hatten es natürlich leichter mit ihrem Biologieoder Musik-Leistungskurs und waren uns zwei, drei Oldies darin etwas voraus“.

noch lang ist. Den jungen Menschen rät sie, eine offene Einstellung zum Berufsleben zu haben: „Das Leben
wandelt sich, alles wird immer schneller und verändert
sich. Um da mithalten zu können, würde ich als junger
Mensch alle zehn Jahre etwas anderes machen. Man
braucht immer einen Plan B!“ Gute Gründe dafür sieht
Stephanie Eucken vor allem in den steigenden Lebenserwartungen. „Mit 50 ist das Leben noch nicht vorbei und
man hat noch so viel Zeit vor sich!“, fasst sie zusammen.

Einen großen Vorteil gegenüber jüngeren Kolleg:innen
sieht Stephanie jetzt in der anschließenden Berufspraxis: „Der Berufseinstieg ist mit 50 deutlich leichter als
mit 25. Die Leute sehen mir nicht an, dass ich erst vor
Kurzem fertig geworden bin.“ Besonders ältere Klient:innen reagieren ganz anders auf Stephanie. Es fällt ihnen
leichter, Anweisungen anzunehmen. Das gilt sowohl für
den 55-jährigen Klienten aus der IT als auch für die Singübungen bei den Senior:innen. Aber auch persönliche
Erfahrungen kann Stephanie schon während der Ausbildung in ihre Lehren einfließen lassen. Sie kennt beispielsweise den Umgang mit ADHS-Patient:innen, der
den Jüngeren noch fehlt.
Berufspraxis ist aber nicht alles. Trotz vorheriger Ausbildung würde Yana Moser ihr Studium nicht als leicht
bezeichnen: „Unser Chemiebuch wiegt 4 Kilo. Es gibt
immer etwas Neues zu lernen und außerdem vergisst
man vieles nach 30 Jahren einfach.“ Bisher bereut sie
ihren Schritt nicht, auch wenn der Weg zur Apothekerin

Yana, Stephanie und Anne sind drei Frauen mit ganz
unterschiedlichen Geschichten. Doch sie alle beweisen:
Es lohnt sich, auch mit fortgeschrittenem Alter noch einmal neue berufliche Wege zu gehen.
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Annika Roschanski ...

... in 27 Jahren nochmal zu studieren, steht
noch nicht auf dem Plan.

Leben und Gesellschaft

Diese
Corona-Trends
taugen nichts!
Collage: freepik.com,
freevector.com

Schon der fünfte Jogger, der heute im Park ganz lässig an
mir vorbei zieht. Während ich am Spazieren bin, geben sie
mir ein schlechtes Gewissen. Wahrscheinlich, weil ich insgeheim neidisch bin, dass sie nach dem Hochlaufen in den
dritten Stock kein bisschen außer Atem sind. Seit Jahren
nehme ich mir vor, endlich mit dem Joggen anzufangen.
Zum einen würde es mich fit halten und zum anderen käme
ich mehr an die frische Luft.
Da kommt eine Pandemie wie gelegen. Man hat viel Zeit
und somit weniger Ausreden, um die angesammelten Vorsätze nicht umzusetzen – endlich etwas Neues lernen. Gesünder ernähren, mehr Sport machen, neue Hobbys entdecken. Etwas, was zu Beginn vielversprechend klingt und
allen Anschein nach einfach umzusetzen ist. Zum Joggen
fehlt mir im Moment jedoch noch die nötige Motivation.
Ich rede mir ein, dass ohne Laufschuhe das Joggen nicht
möglich ist und da ich leider keine passenden habe, streiche ich diese Überlegung ganz schnell wieder aus meinen
Gedanken.
Ich probiere mich an Home-Workouts – die sind voll im Trend
und die nötige Motivation kommt ganz sicher von allein.
Neue Sportklamotten und eine Fitnessmatte sind bestellt,
schließlich kann ich nur mit professioneller Ausrüstung mein
Vorhaben angehen. Bei YouTube suche ich nach Pamela
Reif, denn sie ist in aller Munde. Ein „Beginner“ Workout
wird mir vorgeschlagen. Spöttisch lächle ich und entscheide
mich für das darunter stehende „Intense“ Workout. So anstrengend wird das schon nicht sein. Fünf Minuten später
liege ich schweißgebadet auf der neuen Fitnessmatte und
mache gefrustet das Video aus. Wie schaffen es nur alle anderen, sich täglich dieser Qual auszusetzten?
Mit dem Sport läuft es also nicht wie erhofft und ich reagiere gereizt, wenn mich jemand nach meinen im Vorfeld
hochgesteckten Zielen fragt. Für was oder wen soll ich
überhaupt trainieren? Bis mich mal wieder jemand im Bikini sieht, dauert es eh noch Monate. Also probiere ich mich
kulinarisch aus. Von allen Seiten bekommt man Inspirationen, von Dingen sie man unbedingt probiert haben muss.

Gesagt, getan. Aufwendig suche ich alle Zutaten für das
perfekte Bananenbrot zusammen. In meiner Küche duftet
es herrlich nach Zimt. Doch mehr als zwei Stücke von diesem reichhaltigen, kuchenartigen Brot schaffe ich nicht.
Nun liegt es seit einigen Tagen vertrocknet im Brotkorb und
so wirklich essen mag ich es jetzt auch nicht mehr.
Der gehypte, aus Südchina stammende Dalgona Coffee
gelingt erst beim dritten Versuch und schmeckt furchtbar
nach Aschenbecher – purer Instantkaffee eben.
Ich bleibe lieber bei meinem gewohnten Essen und verfalle wieder in den Corona-Trott. Doch dann sehe ich Videos
von Frauen, die mit eleganten Tanzbewegungen einen
Hula-Hoop kreisen lassen. Innerlich habe ich mit jeglichen sportlichen Betätigungen bereits abgeschlossen,
doch das sieht zum ersten Mal nach jeder Menge Spaß
aus. Zudem berichten die Frauen von schnellen Erfolgen
durch wenig Aufwand – wie gemacht für mich. Mit dem
Hintergedanken „Wer billig kauft, kauft zwei Mal“ bestelle
ich also für stolze 40 Euro einen Hula-Hoop-Reifen.
Eine Woche lang lasse ich regelmäßig meine Hüften kreisen, doch langsam, aber sicher, wird es immer seltener.
Somit bleibt auch der erhoffte Effekt aus und meine Motivation sinkt ins kaum Messbare. Nach über einem Jahr
Pandemie erlange ich die traurige Gewissheit, keinen meiner Vorsätze umgesetzt zu haben.
Es ist Montagabend. Ich liege mit einer Schüssel voller
Chips auf dem Sofa, während ich durchs Internet stöbere und mit dem Gedanken spiele, mir neue Laufschuhe zu
bestellen. Die werden mich ganz bestimmt endlich zum
Joggen motivieren. Mein Blick schweift zur anderen Seite
meines Zimmers. Der Hula-Hoop-Reifen lächelt mir traurig
zu und dann sehe ich ein, dass auch die Laufschuhe nur
ein weiterer Staubfänger sein werden.

Emily Neumann ...

… glaubt weiterhin fest daran, demnächst
mit dem Joggen anzufangen.
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Der
beißende
Gestank
des
Rassismus

Rassismus hat viele Gesichter. Er zeigt sich in kleinen
Witzen, übergriffigen Gesten oder
sogar physischen Angriffen.
Unsere Autor:innen erzählen aus ihrem Alltag.
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Der beißende Gestank des Rassismus verfolgt mich schon mein Leben
lang. Das erste Mal, dass ich ihn bewusst wahrgenommen habe, war in
der Grundschule, als ich wegen meiner Haare ausgelacht wurde. Zwar
erinnere ich mich nur noch dunkel an die Situation, jedoch werde ich den
Schmerz und das Gefühl des Selbsthasses nie vergessen.
Es ist Sommer. Die Sonne scheint mir ins Gesicht und trocknet meinen
nassen Afro. Ich befinde mich nach einem Tag am Kanal zusammen mit
einem Kumpel von mir auf dem Weg nach Hause. Ein paar Minuten bevor
wir ankommen, rast ein Radfahrer knapp an uns vorbei und ich erschrecke
mich. Voller Adrenalin rufe ich ihm hinterher: „Das ist hier kein Fahrradweg!” Daraufhin kommt der Fahrer zum Halt. Es ist ein junger Mann. Er
mustert mich von oben bis unten und schreit mich an: „Halt deine Fresse,
du scheiß Neger.” Während er wieder auf sein Fahrrad steigt, weiterfährt
und diese Situation für ihn wahrscheinlich schon lange vergessen ist, beschäftigt mich dieser Vorfall noch heute. Damals bin ich 14 Jahre alt.
Ich erinnere mich noch genau, wie beschämt ich mich gefühlt habe. Meinem Kumpel konnte ich danach nicht mehr in die Augen schauen, obwohl
ich nichts falsch gemacht habe. Es war mir peinlich, vor ihm so beleidigt
worden zu sein. Ich blieb stumm und war zu eingeschüchtert, um für mich
selbst einzustehen. Dies ist eine von vielen Situationen, die mich und meinen Umgang mit fremden Menschen sehr geprägt hat.
Ich würde gerne von mir behaupten, dass ich mich heute mit 21 Jahren
von einer solchen Konfrontation nicht mehr einschüchtern lassen würde.
Leider kann ich das nicht. Ich bin stark, selbstbewusst und wortgewandt,
jedoch versetzen mich rassistische Aussagen bis heute in Schockstarre.
Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn dir von wildfremden Menschen auf
der Straße in die Haare gefasst wird – als wärst du ein Tier, welches nicht
um Erlaubnis gefragt werden muss? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn
dir an den Kopf geworfen wird, dass du aufgrund deiner Herkunft stinkst?
Weißt du, wie es sich anfühlt, mit Herzrasen und schwitzigen Händen ins
nächste kleine Dorf zu fahren, weil die Angst vor Diskriminierung so groß
ist? Solltest du diese Fragen verneinen können, gratuliere ich. Du hast das
Glück, dass dir ein zufälliges Privileg in die Wiege gelegt wurde. Meine
Wirklichkeit sieht anders aus. Ich bin schwarz.

Foto: Privat

Laurentine Edene

Black Lives Matter. Today. Tomorrow
and every day after that.

„Rassismus,
mein ungeliebter
Schatten“

Ich liebe es,
eine schwarze Frau zu sein!

Trotz all der Auseinandersetzungen und Konflikte, die mit meiner Hautfarbe einhergehen, kann ich aus vollem Herzen verkünden: Ich liebe es,
eine schwarze Frau zu sein! Ich bin stolz auf die breite Nase meiner Mutter,
die vollen Lippen meines Vaters, die dunklen Augen meines Opas und die
krausen Haare meiner Oma. Mir bleibt aber auch nichts anderes übrig,
denn für mich ist Schwarzsein keine Verkleidung, die ich nach der Fastnacht ablegen kann oder ein Trend, wie für die durch Tanning Spray verdunkelte Kim Kardashian.
In Deutschland schwarz zu sein, ist meine Realität, Blackfishing eine Verletzung meiner Kultur und Rassismus mein ungeliebter Schatten.
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„Nihao“, „Konichiwa“, „Ching-Chang-Chong“ – Dies sind einige der Aussagen, die ich seit meiner Kindheit von wildfremden Menschen zu hören bekommen habe. Auch Ausdrücke wie „Schlitzauge“ und „Plattnase“ kamen oft aus
den Mündern von Kindern und Jugendlichen.
Es scheint so, als wären diese Begriffe die einzigen, die sie über Asiat:innen
und ihre Kultur zu wissen meinen. Als Deutsche mit vietnamesischen Wurzeln verrät mein Erscheinungsbild meine asiatische Herkunft. Schön, dass
man überall begrüßt wird, nur besteht Asien nicht nur stereotypisch aus China
und Japan. Im größten Kontinent der Welt liegen nämlich 46 eigenständige
Staaten, in denen insgesamt über 2.000 Sprachen gesprochen werden. Wer
also meint, sein/ihr Asien-Know-How beweisen zu müssen, sollte sich davor
gründlich informieren.
Nach Ausbruch des Corona-Virus sehe ich auf Social-Media-Plattformen vermehrt Beiträge über Gewalttaten gegen Bürger:innen asiatischer Herkunft.
Sie werden auf das in der Stadt Wuhan (China) ausgebrochene Virus reduziert, beschimpft und bedroht. Auch mir wurde zu Anfang der Covid-19-Pandemie auf offener Straße „Corona“ hinterhergerufen. Im Zug und im Bus ziehe
ich schiefe Blicke an und jeder setzt sich so weit weg wie möglich. Jedoch
verspüre ich einen eigenartigen Hauch von Erleichterung. Ich wurde nicht wie
andere Asiat:innen mit Desinfektionsmittel besprüht. Ich wurde nicht wie andere Asiat:innen von Fremden angespuckt. Ich wurde nicht wie andere Asiat:innen körperlich attackiert. Doch ich habe Angst, dass es an irgendeinem
Tag, an dem ich, ein Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied vor die
Tür geht, passieren wird. Das Erschreckendste jedoch: bei vielen der gewalttätigen Übergriffen sollen Augenzeug:innen anteillos danebengestanden, sich
weggedreht oder entfernt haben.
Früher hielt ich es für die beste Lösung, rassistische Kommentare oder Zurufe
gekonnt zu ignorieren. Ich habe gehofft, dass die Belustigten von alleine aufhören. Mittlerweile ist mir klar geworden: Das ist nicht die Lösung! Wir dürfen
nicht nur zuschauen und schweigen. Wenn wir Raum für Rassismus lassen,
wird er seine Chance ergreifen und sich ausbreiten. Rassismus ist kein neues
Thema – es ist dennoch aktueller denn je. Um ihn zu bekämpfen, müssen wir
aktiv gegen ihn vorgehen. Wir könnten damit anfangen, das Thema mit unseren Geschwistern, Eltern, Kindern und Freund:innen zu diskutieren. Um dem
Hass entgegenzuwirken, müssen wir alle an einem Strang ziehen und Solidarität zeigen. Nur so können wir ein friedliches Miteinander gewährleisten.

Foto: Privat

Cindy Huynh
We against racism.

„Still sein
und Aushalten reicht
nicht mehr!“

„Heißt du auch Nguyen?“

Foto: Privat

Ngan Luong
Stop Asian Stereotyping. Stop Racism.
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Warum schauen mich viele Menschen anders an oder behandeln mich
anders als meine weißen Freund:innen? Das habe ich, als ich klein war, nie
wirklich verstanden. Erst im Laufe der Zeit wurde mir schmerzlich verdeutlicht, was mich anders macht.
In der fünften Klasse wurde ich auf dem Schulhof das erste Mal als Neger
beleidigt und geschlagen. Zu dem Zeitpunkt habe ich die Bedeutung des
Wortes noch nicht gekannt und musste nach der Schule meine Mutter fragen. Zweieinhalb Wochen später wurde ich von anderen Mitschüler:innen
auf dem Schulflur wegen meiner Hautfarbe verprügelt. Ich bin „light-skinned“. Meine Mutter hat dunkle Haut, afrikanische Wurzeln und deutsche
Adoptiveltern. Mein Vater ist weiß und kommt aus einer deutschen Familie. Ich selbst habe braune Haut.
„Hä? Du bist doch gar nicht so schwarz?“
Dieser Satz wird mir häufig von meinen Mitmenschen an den Kopf geworfen, wenn ich meine Erfahrungen mit ihnen teile. Dass dies meine Erlebnisse nicht weniger verletzend macht, ist ihnen meistens nicht bewusst.
Viele Menschen können mich nicht direkt einordnen. Für meine schwarzen
Freund:innen bin ich weiß, für meine weißen Freund:innen bin ich schwarz.
Jeder sieht mich anders. Aus diesem Grund sehen es Menschen mit weißer Hautfarbe oft als unproblematisch, sich in meiner Gegenwart rassistisch zu äußern. Ihnen zufolge wäre ich nicht schwarz genug, um mich von
so etwas angegriffen zu fühlen.
Ich bin nicht klar schwarz oder weiß. Ich bin dazwischen.
Ein Mischling, ein „Lightskin“.
Beim Älterwerden hat mir mein Aussehen große Schwierigkeiten bereitet. Es fiel mir unheimlich schwer, Gruppen oder Personen zu finden, mit
denen ich mich identifizieren konnte. Braune Haut zu haben ist an vielen
Orten nichts Ungewöhnliches. Doch in der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, hatte ich immer Angst aufgrund meines Aussehens nicht
akzeptiert zu werden.

Foto: Privat

Galileo Weidner
Judge people by the content of their
hearts.

„Achso, du bist ein
Mischling!“

Wenn ich daran zurückdenke, haben mich diese Erlebnisse zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. So schmerzvoll sie auch waren – ich habe
gelernt, alle Menschen mit Respekt zu behandeln, egal wie sie aussehen.

Als Kind habe ich nicht verstanden, dass meine Herkunft mich
anders macht und mich von anderen abgrenzt. „Ching Chang
Chong“ höre ich seit dem Grundschulalter sehr oft. Seit der Pandemie spüre ich auch die abwertenden Blicke. Im Gespräch mit
neuen Menschen werde ich oft gefragt, woher ich ursprünglich
komme oder welche Sprachen ich spreche. Das zeigt mir indirekt,
dass ich nicht zugehörig bin, dass ich eine Minderheit bin. Auch
wenn die Menschen keine bösen Absichten haben und schlichtweg neugierig sind: Rassismus im Alltag entsteht häufig über Zuschreibungen, Vorurteile und Stereotypen. Diese wurden in der
Gesellschaft gefestigt und über Generationen hinweg vermittelt.
„Heißt du mit Nachnamen auch Nguyen?“, denn nach dem Stereotyp würden alle Vietnames:innen so heißen. Viel schlimmer ist,

dass Medien asiatische Vorurteile oder Zuschreibungen sogar
befeuern. Ostasiatische Männer sind alle Nerds. Frauen in Hollywood-Filmen in der Regel eine Dragon Lady.
Rassismus ist strukturell und kein Einzelfall. Denn beim Austausch mit anderen Asiat:innen erfahre ich, dass sie ähnliche
Erfahrungen gemacht haben. Viele erkennen rassistische Anfeindungen gegen Minderheiten nicht. Problematischer ist jedoch, dass sie Rassismus aufgrund ihrer Unwissenheit sogar
befördern. Als Kind dachte ich, es sei besser, still zu sein und
mich nicht angreifbar zu machen. Früh habe ich aber lernen
müssen, dass Rassismus nicht aufhört, wenn wir nichts dagegen unternehmen.
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„Mit 17 Jahren
war ich das erste Mal
verliebt“
Vor über 66 Jahren hat sich die heute

87 Jahre alte Schwester Maria Josefo
zum Eintritt in den Franziskanerorden entschieden. Ein Interview über
Sexualität, Gotteserfahrungen und
Wimpernverlängerungen.

Warst du schon einmal verliebt?

Mit 17 Jahren war ich das erste Mal verliebt - das war tot schön.
Aber als ich 45 war, war es viel ernster. Er war ein Witwer, dessen Kinder ich betreut habe. Das war ein harter innerer Kampf
aber mein Ja zu Jesus war stärker.

Laut der Aussage des Berliner Therapeuten Joachim Reich,
der überwiegend Priester betreut, halten sich schätzungsweise 95 Prozent der Priester nicht an das Zölibat. Wie sind
deine eigenen Erfahrungen damit?

Meine eigene Sexualität ist immer geschützt gewesen durch
das Gelübde der christlichen Ehelosigkeit. Auch die schwesterliche Liebe, die Geborgenheit und Schutz gibt, trägt einen
ganz wesentlichen Teil dazu bei, dass man ein erfülltes Leben
ohne Sexualität führen kann. Dazu muss ich sagen, dass ich
später durch meine Tätigkeit als Erzieherin in der Heim- und
Heilpädagogik gute therapeutische Hilfe erfahren habe. Der
Verzicht auf Sexualität bleibt aber trotzdem anstrengend und
auch sehr schwer. Zu den Priestern kann ich nur wenig sagen.
Ich habe vorbildliche und tolle Priester kennengelernt, die mich
über Jahre hinweg begleitet haben, auch was den Verzicht auf
Sexualität betrifft. Ich persönlich denke, dass Priester selbst
entscheiden sollten können, ob sie heiraten möchten oder zölibatär leben. Aber das wird noch einige Zeit dauern, bis wir da
soweit sind.

Zölibatär zu leben ...
... meint die aus religiösen Gründen
gewählte Ehelosigkeit katholischer
Geistlicher (lat. coelibātus m. = eheloser Stand,
Ehelosigkeit des Mannes).

Du sprachst gerade von therapeutischer Hilfe hinsichtlich
des Verzichts auf Sexualität. Ist das etwas Normales?

Früher war es das nicht, da war es eigentlich ein Tabuthema. Inzwischen aber schon. Heutzutage haben wir mehrere Schwestern, die eine Langzeittherapie anbieten oder auch klinische
Hilfe in Anspruch nehmen. Zusätzlich war über Jahre hinweg
regelmäßig ein Therapeut deswegen bei uns. Hier, aber auch
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in anderen Bereichen, ist der Orden in den letzten Jahren sehr
offen geworden.

Werden Verstöße gegen das Zölibat thematisiert und falls
ja, wie geht der Orden damit um?
Mir ist es nicht bekannt, dass Verstöße solcher Art thematisiert
wurden, sie wurden eigentlich nicht bekannt. Es ist des Öfteren
passiert, dass Schwestern, die im Krankenhaus gearbeitet haben, sich in einen Arzt verliebt haben. Die sind dann ausgetreten. Früher haben wir bei solchen Situationen den Atem angehalten, mittlerweile ist das eine normale Geschichte geworden.

Schwester Josefo mit selbst
getöpferten Tonfiguren.
Foto: Jens Lintel

Was denkst du von Ordensschwestern, die aus der Kirche
aussteigen?
Das toleriere ich. Jeder sollte sein Leben so leben können, wie
es einem guttut.

Hast du dir schonmal ein anderes Leben gewünscht, zum
Beispiel mit einem Partner und Kindern? Welche Gefühle
kommen bei dieser Vorstellung in dir auf?

Ein Leben mit Mann und Kind konnte ich mir gut vorstellen
und auch der Wunsch zu heiraten war von Zeit zu Zeit da,
der Wille jedoch nicht. Ich wollte mein Leben mit Jesus führen. Ich kann aber sagen, dass ich während meiner Arbeit als
Heimerzieherin oft mit Kindern in Berührung kam und ihnen
eine große Liebe schenken konnte. Das hat einen guten Ausgleich gegeben.

Ehelosigkeit, Armut: beides gehört zum Leben der Franziskanerschwestern.
picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel

Der Orden der Franziskaner
Gegründet im Jahre 1181 vom heiligen Franz von Assisi, ist
der Franziskanerorden einer der ersten Bettelorden in der
Kirchenhistorie. Der Orden, dessen Mitglieder sich der Armut
verpflichten, stellt die Armen und Ausgrenzten in den Mittelpunkt ihres Wirkens. Dies zeigt sich bis heute an dem starken sozialen Engagement der Mitglieder, insbesondere in den
Bereichen der Obdachlosen-, Kranken- und Heimerziehungspflege sowie der Seelsorge.

Wird über Sex oder Selbstbefriedigung gesprochen?

Früher wurde kaum oder auch gar nicht darüber gesprochen.
Erst im Erzieherberuf habe ich erfahren, dass darüber geredet
wurde und ich denke auch, dass das sehr wichtig ist.

Gibt es etwas, das du vermisst hast oder gerne erlebt hättest, was dir durch deinen Lebensweg nicht möglich war?

Im Kloster habe ich ein gesundes, offenes, menschliches Miteinander vermisst. Strenge Regeln und Satzungen waren oft
grenzwertig, das muss ich sagen. Wir haben aber auch viel
Spaß zusammen gehabt und ganz viel gelacht. Man darf nicht
außer Acht lassen, dass es schon in den Sechzigern viele
positive Veränderungen gab.
Da ich immer sehr gerne getöpfert, modelliert und gemalt
habe, war von der Ordensleitung angedacht, dass ich zur
Kunsthochschule sollte. Ich hatte sogar schon die Zusage,
aber das hat sich leider aufgrund von Personalmangel in der
Heimerziehung zerschlagen. Trotzdem habe ich die Kunst immer geliebt und konnte mich wirklich gut ausleben, indem ich
viel getöpfert habe.

Wie konntest du dir mit 19 Jahren bereits so sicher sein,
dass du deinen jetzigen Lebensweg einschlagen möchtest?
Was hat dich dazu bewegt oder was war der ausschlaggebende Einfluss?

Schon als Kind suchte ich die Nähe Gottes. Beten und singen
war mir immer eine große Freude. Damit habe ich die Ängste,
die der Krieg verbreitete, überwinden können. Es wurde sehr
viel bombardiert und wir mussten häufig in den Luftschutzkel-

Weltweit sind auf allen Kontinenten insgesamt 13.507 Franziskaner vertreten (Stand Dezember 2015). Der Großteil derer ist
in Afrika und im mittleren Osten angesiedelt (12.210 Mitglieder), wo der Orden aktuell ein großes Wachstum erlebt. Nach
Deutschland kamen die ersten Franziskaner im Jahr 1221.
Heute leben hier circa 300 Franziskaner:innen in mehr als 35
Klöstern. Das durchschnittliche Alter liegt in Deutschland bei
über 70 Jahren.

ler, das war keine schöne Zeit. Damals lag bei uns im Schrank,
unten tief in der Ecke, eine dicke alte Bibel. Und da es sonst
kaum Bücher gab, habe ich mich darin immer sehr vertiefen
können. Außerdem waren in der Bibel wunderschöne Bilder.
Somit bin ich Jesus irgendwie auf die Spur gekommen.
Und dann hatte ich wirklich eine tiefe Gotteserfahrung, die zu
meinem Wunsch führte, in den Franziskaner-Orden einzutreten.
Nach einem langen und intensiven Gespräch nahm mich die
Ordensleitung auf.

Schwester Josefo in ihren
20ern. Foto: Privat

Was war das genau für eine Gotteserfahrung?

Auf den Satz „Du bist mein geliebter Sohn“ aus dem Evangelium habe ich geantwortet: „Ich bin deine geliebte Tochter“. Das
hat mich unfassbar frei gemacht und mich zum Eintritt in den
Orden bewegt.

Wie war das Gefühl, dich zum ersten Mal in deiner Tracht
zu zeigen?
Ich habe mich gerne in der Tracht gezeigt, so richtig stolz war
ich da.
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Dürfen Ordensmitglieder ins Solarium, zur Maniküre oder
sich eine Wimpernverlängerung machen lassen? Falls
nein, würdest du es gerne mal ausprobieren?
Wir dürfen natürlich ins Solarium und Saunen auch. Das, was
der Gesundheit und Körperpflege dienlich und gut ist, ist erlaubt. Was Schminke betrifft: Ich bin da für Natürlichkeit. Ich
bin ein Naturprotz. Lacht.

Wie denkst du über Homosexualität? Sollten homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen?

Ich kenne gleichgeschlechtliche Paare - aufrichtige, gute Menschen. Mit einem Paar habe ich 15 Jahre lang zusammengearbeitet. Es ist bedauerlich, dass die Kirche gleichgeschlechtlichen
Paaren den Segen verweigert.
Das Antidiskriminierungsgesetz, nach dem niemand aufgrund
der Herkunft, des Geschlechts, der Hautfarbe, Rasse oder sexueller Ausrichtung benachteiligt werden darf, hat die Kirche nicht
wahrgenommen. Das ist sehr schade.
Bei gleichgeschlechtlichen Partner:innen, die eine liebevolle Ehe
führen, sind Kinder gut aufgehoben. Kinder brauchen authentische, ehrliche Bezugspersonen, die immer für sie da sind und
ich bin mir sicher, dass die sexuelle Orientierung dabei eine geringe Rolle spielt. Es ist dasselbe wie bei der Ehe zwischen Mann
und Frau: da gibt es auch zerrüttete und kaputte Ehegemeinschaften, in diesen Familien sollten keine Kinder aufwachsen.

Gegen die Segnung
homosexueller Paare,
hat sich die römische Kongregation
im März 2021 ausgesprochen.

hen nicht. Sie sind aus Liebe zu seinem Grabe gegangen, um
ihn zu salben. Jesus zeigte sich Maria und gab ihr den Auftrag, den Jüngern seine Auferstehung zu verkünden. Wir werden als katholische Kirche nicht daran vorbeikommen, das
Weiheamt auch Frauen zu öffnen.

Ist die wachsende Anzahl von Kirchenaustritten in den
vergangenen Jahren für dich nachzuvollziehen?

Ja, die Kirche wird gesiebt. Wir leben in einer Welt mit vielen
Veränderungen und Krisen, vielen Herausforderungen. Natürlich entstehen mit diesen Veränderungen auch Irrwegen, die
Kirche ist da nicht ausgenommen. Die Austritte sind schmerzlich. Wer nur Mitglied ist, sollte die Kirche verlassen. Wer sich
einbringt und weiß, dass wir Kirche sind, der bleibt um Jesu
Willen.

542.771
Kirchenaustritte gab es in Deutschland
im Jahr 2019. Verzeichnet
sind 272.771 Austritte aus
der katholischen und 270.000
aus der evangelischen Kirche.

Bereust du etwas in deinem Leben?

Ich glaube schon, dass ich manchmal zu viel gearbeitet habe
und manchmal zu wenig an mich gedacht habe.

Du gehst mittlerweile auf die 90 zu – was ist das Wichtigste, das du in deinem Leben gelernt hast und was würdest
du jungen Menschen mit auf den Weg geben?
Hast du Missbrauchsfälle in deinem persönlichen Umfeld
erlebt und wurden solche Vorkommnisse zur damaligen
Zeit thematisiert?
Eigentlich war es kein Tabuthema, nein! Es wurde zu Hause und auch unter uns Mädchen darüber gesprochen. Es hat
auch Lehrer in unserem Umfeld gegeben, die Missbrauch begingen. Das war einfach ein Kavaliersdelikt – konnten sie ja
machen. Für uns war das einfach so.
Dieses Unrecht ist sehr erschreckend. Ich weiß noch, dass
eine Nachbarsfrau mal gesagt hat: „Was da passiert, das
schreit zum Himmel.” Und erst jetzt weiß man, was für Schäden dadurch bei jungen Frauen entstanden sind.

Ich glaube, das Wichtigste ist im Leben, dass man nicht so sehr
bei sich hängen bleiben darf. Dass man versuchen muss, ein
Leben der Nächstenliebe zu lieben. Man sollte sich auch nicht zu
stark von den Sorgen des Alltags lähmen lassen. Und ich kann
jedem, der sich im Leben in einer Sackgasse befindet, empfehlen, die Bibel zur Hand zu nehmen. Da sind wahre Lebensschätze drin. Was noch ganz wichtig ist: Auf keinen Fall sollten die
Menschen am Rande der Gesellschaft vergessen werden.

Ist dir selbst schon einmal so etwas passiert?

Ja, mir ist das passiert. Leider. Das ist aber nicht im Zusammenhang mit der Kirche gewesen. Die Kirche hat mir im Umgang damit sehr geholfen.

In der katholischen Kirche dürfen Frauen keine Weiheämter übernehmen. Wie ist deine Meinung dazu?

Die Frauen in der Bibel haben einen hohen Stellenwert. Sie
standen am Grabe Jesu und hielten die Tragödie aus, sie flo-
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Theresa Osterkamp …
… redet jetzt von nun an öfter
über Selbstbefriedigung.
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Unser Corona-Studium
Fremd an
der eigenen Hochschule
Wie es sich anfühlt, das Studium im
Coronamodus vor dem Bildschirm, statt
im Hörsaal zu starten.

Gestern saßen wir noch in der ersten Onlinevorlesung und sind
heute schon am Ende des zweiten Semesters. So fühlt es sich an,
denn die Tage, die wir an der Hochschule verbracht haben, lassen sich an einer Hand abzählen. Kein gemeinsames Essen in der
Mensa, keine Treffen auf dem Campus und keine Studenten-Partys. Das normale Studentenleben gibt es für uns gar nicht. Wir sind
die Corona-Studenten.
Im letzten Wintersemester sind wir als Erstsemester an die Hochschule gekommen und haben die allermeiste Zeit von zu Hause
aus studiert – 95 Prozent als konservative Schätzung. Ein Lichtblick sind die wenigen Seminare, die in kleinen Gruppen an der
Hochschule stattfinden durften. Doch auch diese wurden durch die
Corona-Maßnahmen getrübt. So versammelten wir uns eine Handvoll mal mit reichlich Abstand draußen in der Kälte statt im Hörsaal.
Trotzdem sind viele Studis gekommen, um einen realen Eindruck
von ihren Kommilitonen zu erhaschen. Wir nutzen jede freie Minute,
um uns etwas besser kennenzulernen, denn es ist schwierig, nur
online zu kommunizieren. Auf WhatsApp ist für persönliche Gespräche kaum Platz. Wie sollen wir da neue Kontakte knüpfen? Die
meisten Gesichter kennen wir nur mit digitalem Filter – Discord und
Zoom, unsere Bibliothek, unser Lerntreff.
Als dann die Zeit der Prüfungen anbrach, war klar, dass auch diese
online stattfinden würden. Ein weiteres Mal den Laptop aufklappen und wie gebannt auf den Bildschirm starren. Nach der Prüfung
war es schon ein mulmiges Gefühl, sich nicht mit den anderen austauschen zu können. Also wieder WhatsApp öffnen und ein paar
Sprachnachrichten versenden – Wie ist es bei dir gelaufen? Die
wenigen Kontakte pflegen.
Mein Studiengang, Medienkommunikation, ist hauptsächlich auf
Gruppenarbeiten und praktisches Arbeiten ausgelegt. Hier geht es
nicht ohne Interaktion mit KommilitonInnen. Ein Vorteil also, wenn
es um soziale Kontakte während der Pandemie geht. Praktisches
Arbeiten bedeutet aber auch, sich an der Hochschule zu Seminaren zu treffen, Videos zu drehen und Audioprodukte im Tonstudio
aufzunehmen. In Corona-Zeiten nicht wirklich möglich. Schade, bei
diesem riesigen Angebot an hochschuleigener Technik.

Foto: Charline Borchers

Alina Breust ...
… verläuft sich immer noch
an der Hochschule.
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Langweilig ist mir im Online-Studium aber nicht, es gibt viel zu tun,
auch wenn das meiste davon vor dem Computer stattfindet. Neben
Vorlesungen müssen Projekte geplant, Abgaben bearbeitet und für
Klausuren gelernt werden. Auch wenn mir morgens die Anfahrt zur
Hochschule erspart bleibt - worüber ich das ein oder andere Mal
sehr froh war – fehlen mir die Treffen auf dem Campus. Nun bin
ich im Zweitsemester und kann das „normale“ Studentenleben lediglich erahnen. Nach der Pandemie hoffe ich auf viele Partys, die
nachgeholt werden. Vielleicht ins Ausland fahren, mehr in die Praxis
eines Unternehmens schauen, neue Leute kennenlernen, so viele
Erfahrungen wie möglich sammeln, und alles, was wieder geht genießen, bevor der Ernst des Lebens wirklich beginnt.
Bis dahin heißt es für uns alle aber erstmal durchhalten. Noch machen wir untereinander Späße darüber, dass wir schon im zweiten
Semester sind, noch keine einzige Präsenzklausur geschrieben haben, das Filmstudio noch nicht von innen gesehen haben und uns
immer noch in der Hochschule verlaufen. Aber wie lange wird das
so weiter gehen? Unsere Hoffnung: die nächsten Semester nicht
mehr ausschließlich virtuell verbringen zu müssen.

(Gute) Alternativen zu herkömmlichen Prüfungen
Was denken Dozierende und Studierende über Open Book, mündliche Prüfungen und Co.?
Durch die Corona-Pandemie war es Studierenden im Sommersemester 2020 und Wintersemester 2020/21 nicht möglich normale Klausuren an der Hochschule zu schreiben.
Von Open-Book bis Essay, einiges wurde auf den Kopf gestellt.
Wo neue Prüfungsformen entstehen, kommen neue Probleme,
aber auch Chancen auf. Rasch mussten sich Dozierende Alternativen überlegen, entscheiden wie Prüfungen trotzdem stattfinden konnten. Aber wie finden Studierende und Dozierende
diese Veränderungen und könnten sie für die Zukunft
übernommen werden?
Unterschiedliche Prüfungsformen kamen
in den verschiedenen Modulen an der
Salzgitteraner Fakultät der Ostfalia zum Einsatz. Das Spektrum an
Prüfungsformen erstreckt sich
von mündlichen Prüfungen über
Hausarbeiten und kurzen Essays hin zu Open-Book-Klausuren. Als Open-Book-Klausuren
werden schriftliche Prüfungen
bezeichnet, bei denen praktisch alle schriftlichen Hilfsmittel zugelassen sind. Für
Studierende klingt das anfangs gut: Denn wo Hilfsmittel
zum Einsatz kommen, muss
weniger auswendig gelernt
werden. Allerdings achten die
Dozierenden in der Regel darauf, die Klausur tendenziell auf
Transferaufgaben
auszulegen.
Dadurch können diese insgesamt
anspruchsvoller als herkömmliche
Klausuren ausfallen. Nicht nur Klausuren können im Open-Book Format stattfinden, sondern beispielsweise auch mündliche Prüfungen. Was von einigen Studierenden
gefürchtet wird, ist eine Erleichterung für andere. In
mündlichen Prüfungen kommt es darauf an, den Stoff spontan
parat zu haben und nicht in Panik zu verfallen, wenn man den
Dozierenden gegenübersitzt. Außerdem sind diese deutlich
kürzer als die schriftlichen. Klausuren sowie mündliche Prüfungen können auch online stattfinden.
Warum aber Open-Book und nicht einfach normale Klausuren nur online? Hier spielt das Thema Rechtssicherheit eine
wichtige Rolle. Rolf Schwartmann, Professor für Bürgerlichesund Wirtschaftsrecht, berichtet in einem Interview mit dem

Hochschulforum Digitalisierung folgendes: „Online-Klausuren
– also Aufsichtsarbeiten halte ich für unzulässig, weil Sie die
Studierenden zuhause […] dezentral nicht rechtskonform beaufsichtigen können.“ Studierende würden sich zu Hause nicht
kontrollieren lassen wollen und könnten leicht schummeln oder
technische Probleme vortäuschen. Die Rechtsprechung werde
nach und nach eine Richtlinie für die Zulässigkeit von OnlinePrüfungen hinsichtlich elektronischer Datenverarbeitung sowie
der DSGVO entwickeln. Bis dahin bieten manche Hochschulen zusätzliche Prüfungsversuche oder die Möglichkeit,
Prüfungen nicht werten zu lassen.
In Open-Book-Klausuren und Hausarbeiten erklären die Studierenden durch eine
Eidesstaatliche Erklärung, dass sie die
Aufgaben ohne Hilfe oder Unterstützung Dritter gelöst haben. Grit Leßmann, Professorin für allgemeine
BWL und Prüfungsausschussvorsitzende an der Ostfalia, erklärt, welche Konsequenzen im
Falle eines Verstoßes gegen die
eidesstaatliche Erklärung drohen: „Die Konsequenzen einer
falschen eidesstattlichen Versicherung sind in §156 StGB
geregelt. Es handelt sich nach
Definition des Gesetzes um
eine Straftat, die mit Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe geahndet
werden kann.“ Laut ihr sei die Anzahl der Täuschungsversuche des
Breust vergangenen Semesters in Open
Grafik: Alina
Book-Prüfungen nicht höher als bei
den herkömmlichen Klausuren.
Weitere viel genutzte Alternativen sind Essays, Hausarbeiten und Aufsätze. Je nach
Vorgabe der Dozierenden wird in Gruppen oder
einzeln gearbeitet und an einem vereinbarten Datum
digital oder analog abgegeben. Themen werden entweder vorgegebenen oder sind frei wählbar. Ein Vorteil dieser Alternative ist, dass nicht im klassischen Sinne gelernt werden muss.
Allerdings kommen hier Recherche und die analytische Kunst
des wissenschaftlichen Schreibens zum Einsatz.
Bei der Ankündigung der alternativen Prüfungen durch die
Hochschule, herrschten unter den Studierenden verschiedene
Stimmungen und Meinungen. Viele waren erleichtert, dass in
einigen Fächern doch keine Klausur geschrieben wurde. Andere waren nicht so positiv gestimmt.
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Umfrageergebnisse der Studierenden
•

Eine relative Mehrheit findet die alternativen
Prüfungsformen besser als herkömmliche
Klausuren.

•

Open-Book wird in schriftlicher Form bevorzugt.

•

Der Wunsch nach zeitlich flexiblen Abgaben.
Umfrage vom 07.04.2021 online mit 41 Teilnehmern Angaben nicht belastbar (Momentaufnahme)

Melina Ternedde, Tourismus-Studentin an der Ostfalia, berichtet über die Open-Book-Klausuren, da diese in fast all
ihren Modulen übernommen wurde. Für sie habe der höhere Arbeitsaufwand eher an der Ungewissheit gelegen,
welche Prüfungsform sie würde ablegen müssen. Doch
lastet sie die Verzögerungen weniger den Dozierenden an.
„Die Corona-Bestimmungen haben sich auch ständig verändert.“ Sie könne sich vorstellen, erneut Open-Book-Prüfungen abzulegen, würde sich dann aber eine daraufhin
angepasste Vorbereitung in der Lehrveranstaltung wünschen, die auf Transferaufgaben abzielt.

+
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Wie sehen das unsere Dozierenden? Sie haben die Alternativen erstellt und mussten in der Planung sowie Durchführung
der Prüfungen umdenken.
Denise Sommer, Professorin für Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaft, hat ihre geplanten Klausuren durch das Schreiben von Essays ersetzt. Das habe bei
ihren StudentInnen für Erleichterung gesorgt. Sie betont aber
auch: „Selbst drei bis fünfseitige Essays brauchen einen
wesentlich höheren Korrekturaufwand […]. Das hat sicher
mindestens zwei-, eher dreimal so viel Zeit in Anspruch genommen.“ Durch die höhere Erfolgsquote der Essays für die
Studis, würde sie nichtsdestotrotz bei Gelegenheit erneut auf
die korrekturintensivere Prüfungsleistung zurückgreifen.
Marc-Christian Ollrog, Professor der Journalistik, hat geplante Klausuren durch mündliche Online-Prüfungen im Open
Book-Format ersetzt. Ausschlaggebend für den Journalistikdozenten war, eine Prüfungsform zu finden, die der ursprünglich geplanten Prüfung möglichst ähnlich ist, um der Veranstaltung und damit den Studierenden gegenüber gerecht zu
bleiben. „Zudem musste die Prüfungsform rechtssicher sein
und für mich als Dozent auch leistbar“. Größtenteils hätten
die Studierenden positives Feedback gegeben, berichtet er.
Auch die Noten seien im Schnitt besser ausgefallen als in
vergangenen Jahren zuvor im klassischen Klausurformat.
Natürlich waren aber nicht alle begeistert: „Es gibt nicht die
eine perfekte Prüfungsform, die alle gleich gut können und
finden.“ Daher sei die Vielfalt der Prüfungsformen im Studium
so wichtig, da sich darin die Vielfalt der Begabungen abbilden lassen.“ Marc-Christian Ollrog plant in Zukunft öfter mit

Vorteile digitaler Open-Book-Prüfungen
•
•
•
•
•

Kein reines Auswendiglernen
Transferarbeit trägt zur dauerhaften Wissensspeicherung bei
Vielfalt der Prüfungsformate
neue Erfahrungen für die Zukunft
bessere Vorbereitung aufs spätere Berufsleben

Nachteile digitaler Open-Book-Prüfungen
•
•
•
•

Problematik der Rechtssicherheit
Probleme, Täuschungsversuche zu entdecken
Größerer (Korrektur)-Aufwand für Dozierende
plötzliche Umstellungen durch Corona

dem Alternativformat: „Hätte ich das Fach schon vom Start
weg auf die alternativ gewählte Prüfungsform hin angelegt,
hätte ich […] mehr diskutiert und (etwas) weniger frontal gelehrt.“ Seine Hoffnung bestehe darin, dass die transferierten
Aufgaben, gelerntes bei seinen Studierenden dauerhaft hängenbleiben lässt. Zudem trainiere die mündliche Interaktion
die kommunikativen Fähigkeiten und das Verhandlungsgeschick, wodurch man noch besser auf das Berufsleben vorbereitet werde.
Samir Saleh, Professor für allgemeine BWL mit den Schwerpunkten Marketing und internationales Management, hat im
letzten Semester Open-Book-Klausuren und Referate als
Leistungsüberprüfung durchgeführt. Sehr gutes Feedback
gab es bezüglich der Referate. Bei den Open-Book-Klausuren benannten seine Studierenden in persönlichen Gesprächen den Zeitdruck als relativ hoch gegenüber herkömmlichen Klausuren.
Auch Samir Saleh betont, dass der Aufwand zur Konzipierung
einer Open-Book Klausur durch das Erstellen neuer Transferaufgaben auf jeden Fall höher sei. In der Regel könnten
Lehrende auf Klausuren aus dem Fundus zurückgreifen, doch
im Open-Book Format müssten neue, komplexere Aufgaben
entworfen werden. Das führe auch bei den Studierenden zu
höherem Aufwand. Von ihnen werde teilweise angenommen,
dass die Aufgaben durch das Hinzuziehen der Skripte und Literatur aus dem Internet leicht zu lösen wären. Samir Saleh
bemerkt aber: „Einfach nach einem Stichwort googeln kann
dazu führen, dass vermeintliche Lösungen abgeschrieben
werden, die nicht zur Aufgabenstellung passen.“ Ob seine
Studierenden dem Unterricht folgen und sich so aktiv für die

Klausur vorbereiten, könne er online schwer erkennen. „Eine
Kontrolle des Lernerfolges ist im Präsenzunterricht um Einiges
leichter als in einer Videokonferenz.“ Wichtig sei aus seiner
Sicht auch, dass die Studierenden voneinander lernen und
sich außerhalb seines Unterrichts austauschen. Diskussionen
und gemeinsames Bearbeiten von Aufgaben seien wichtige
Schritte im Lernprozess.
Der BWL-Dozent hält sich die Möglichkeit offen, in Zukunft
wieder auf die Alternative Open Book zurückzugreifen und
glaubt daran, dass daraus neue Prüfungsformate entstehen
können: „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen
Mauern und die anderen Windmühlen.“
Die Meinungen unter den Studierenden zu den Alternativen
sind gespalten. Viele verstehen die Umstände, unter denen
die Lehrenden und die Hochschule handeln mussten. Wenige beschweren sich über zu späte Ankündigungen oder nicht
ausreichende Vorbereitung. Die Mehrheit ist zufrieden mit den
durchgeführten Prüfungen. Die Umgestaltung der Prüfungsformen hat besonders für die Dozierenden viel Arbeit mit sich
gebracht und war zudem auch für sie neu. Trotzdem waren
die Dozierenden überwiegend zufrieden mit den durchgeführten Alternativen und würden sie - mit Verbesserungen - erneut durchführen. Beide Seiten, Studierende und Dozierende,
haben durch die Corona-Pandemie neue Formen der Prüfungsleistungen entdeckt und kennengelernt. In zukünftigen
Open-Book-Formaten werden Probleme wie unzureichende
Vorbereitung wohl kein Thema mehr sein, da beide Parteien
wissen, was auf sie zukommt. Mit ausreichender und richtiger
Vorbereitung könnten die Alternativen also tatsächlich Teil des
künftigen Studierens werden.

Foto: Alina Breust

Alina Breust ...
… wünscht sich nur noch
Open Book-Prüfungen.
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Leben und Gesellschaft

Lüttches
Kuddelmuddel–
So klingt unsere
Region
Grafik: Charlotte Krebs

Einige Begriffe scheint die Welt außerhalb der Heimat nicht
zu kennen. Andere Bezeichnungen haben die Ohren lange
nicht vernommen. Campus38 hat Redewendungen und
Wörter aus der Region zusammengestellt. Vielleicht habt
ihr etwas davon schon einmal gehört?
Da bestellt man eine Spezi in Braunschweig, freut sich auf
eine alkoholfreie Cola- und Orangenlimonadenmischung
und bekommt im Kreis Cloppenburg Korn gereicht -wahlweise mit Orangen-, Zitronenlimonade oder Cola. Nanu?
Sprache ist wandelbar, stetig in Veränderung, nie beschränkt. Historisch verliefen die Grenzen von Sprachräumen entlang von natürlichen Mauern. Moore, Gebirge,
Flüsse und Meere trennen sie voneinander. Heute ist die
Gesellschaft viel mobiler und so ist es auch die Sprache.
Das alltägliche Hochdeutsch verdrängt dieses zunehmend, aber Sprache wurzelt immer in Vergangenem. So
lebt das Ostfälische bis heute in unserem Sprachgebrauch
weiter – manchmal, ohne dass wir es merken.
Was ist denn nun typisch für die Region? Südostniedersachsen trifft dabei eine Schwierigkeit. Salzgitter, Braunschweig, Wolfsburg, Hannover -so unterschiedlich die
Städte in der Region, so verschieden kann auch die Sprache sein. Demnach findet man Redewendungen hier und
da, vermeintlich typische Wörter kennen die alteingesessenen Einwohner:innen gar nicht und andere Begriffe wurden
doch ganz woanders aufgeschnappt. Aber seht selbst.
Wenn die entfernten, älteren Verwandten zu Besuch erscheinen, werden einige zu hören bekommen, dass die
Lüttchen womöglich gar nicht mehr so lüttch sind, sondern schon so groß geworden sind. Lüttch- auch lüttschkommt aus dem Ostfälischen und bedeutet klein oder
winzig. Lüttje Lage gibt es übrigens auch. Das Getränk ist
typisch für Hannover und besteht aus dem Lüttje-LagenBier und einem Glas Korn. Die Trinktechnik ist kompliziert:
Beide Gläser werden in einer Hand übereinander gehalten
und dann zeitgleich hinuntergekippt. Wer kennt es nicht?
Das Glas voller Bolchen, von dem man einst hoffte, dass
eines dieser meist farbenfrohen Bonbons den Weg in die
Kinderhände fand. Von dem Wort gibt es auch die Varianten Bolschen, Bonchen, Bonschen oder Boltchen.
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Klapott ist Geschirr, das von Anwesenden auf dem Polterabend kaputtgeworfen wird. Diese Tradition soll dem
Hochzeitspaar Glück bringen.
Zwei Braunschweiger:innen treffen sich nach langer Zeit
wieder und verabreden sich just für nächste Woche. Keinerlei weitere Absprachen. Die braucht es auch gar nicht.
Beide kennen bereits den genauen Termin: Mittwoch, 12
Uhr auf dem Hagenmarkt. Warum? Weil dort mittwochs
um 12 Uhr die Woche mit dem Hackebeil zerteilt wird.
Sinnbildlich natürlich.
Das Hasenbrot ist das Brot, was schon ganz schön viel
gesehen hat. Bereits einen Arbeitstag hat es in der Brotdose überdauert, wenn es abends unverspeist wieder nach
Hause zurückkehrt.
Menschen, die schnell frieren, können auch als Frösteköttel bezeichnet werden – oder, je nach Region- auch als
Frosteköttel oder Frostekittel.
Rusigemusige oder Rugemuge- so könnte man den Abwasch nach einer großen Party bezeichnen, denn dieser ist
doch wirklich meist ein einziges Durcheinander. Manche
kennen dafür vielleicht auch den Begriff Kuddelmuddel.
Für Dummheiten gibt es viele Wörter. Beispielsweise ist es
auch als Fisematenten oder Fisimatenten bekannt. Und
wer wurde als Kind nicht auch schon einmal als Schlumbum bezeichnet, wenn man Döneken angestellt hat. Die
unglücklichen Kinder haben womöglich dann die Hucke
vollgekriegt – mussten also mit einer gehörigen Portion Ärger rechnen.
Regnen kann es überall, also gibt es auch verschiedene
Begriffe dafür. Wenn man Glück hat, sieht man nur durch
das Fenster wie es draußen pladdert. Wer weniger Glück
hat, bekommt draußen eine Husche ab.

Charlotte Krebs ...

... wirft selbst gerne mit kuriosen
Redewendungen um sich.

Wissenschaft & Technik

Fleisch ohne
schlechtes Gewissen?
Künstlich erzeugtes Fleisch
verspricht das Beste aus beiden
Welten: Genuss ohne
Nebenwirkungen. Schaut man
genauer hin, ist das eine Illusion.
759 Millionen. So viele Tiere starben im Jahr 2020 allein in deutschen
Schlachthöfen. Dabei verursacht Fleisch weltweit außerdem circa
20 Prozent der Treibhausgasemissionen. Und trotzdem will kaum jemand darauf verzichten. In-Vitro soll die Lösung sein. Fleisch, das im
Labor gezüchtet wurde. Kann das wirklich funktionieren oder ist
Fleischkonsum ohne schlechtes Gewissen nur eine Traumvorstellung?
Das In-Vitro-Fleisch wird komplett im Labor gezüchtet.
Um das Fleisch herzustellen, benötigt man Stammzellen, die aus den Muskeln lebender Tiere entnommen werden. Diese müssen dafür nicht geschlachtet
werden. Die Muskelzellen werden auf einen Nährboden transferiert und produzieren dann in einer sterilen Umgebung bei Körpertemperatur neues Gewebe. Allerdings hat dieser Prozess einen Haken:
Zwar gibt es bereits einen pﬂanzlichen Nährboden
aus Pilzen, jedoch wird häuﬁger ein Nährboden aus
Kälberserum verwendet. Um Kälberserum herzustellen, wird eine tragende Kuh geschlachtet und der
Fötus herausgeschnitten. Dem Fötus wird daraufhin
Blut aus dem noch schlagenden Herzen entnommen.
Ein qualvoller Tod. Tierleid verhindert man damit nicht.
Auch wenn der Prozess bereits mit pﬂanzlichen Nährböden möglich ist, müssen weiterhin Kühe gehalten werden.
Das bedeutet, weiterhin werden Kühe auf engstem Raum zusammengepfercht. Weiterhin werden Kühe ihrer Freiheit beraubt.
Und weiterhin müssen sie leiden, damit wir einen Genuss von fünf
Minuten erleben. Es ist eine Traumvorstellung, dass man Tiere ohne
schlechtes Gewissen halten und essen kann.
Forscher:innen wie beispielsweise Mark Post, der Mitbegründer von
NosaMeat, behaupten, ihr Fleisch wäre umweltfreundlicher. Doch wie
nachhaltig ist das Laborﬂeisch tatsächlich? Momentan kostet die
Herstellung von einem Kilogramm normalen Rindﬂeischs viele Ressourcen. Es ist unklar, wie viel das In-Vitro-Fleisch verbraucht, da
es sich noch in der Testung beﬁndet. Klar ist allerdings, dass auch
das Laborﬂeisch verschiedene Nährstoﬀe verbraucht und außerdem viel Platz für die Inkubatoren benötigt, die die perfekten Bedingungen schaﬀen. Aktuell geht man davon aus, dass das Laborﬂeisch besser als das Rindﬂeisch abschneidet. Schwein und Huhn
sind jedoch immer noch nachhaltiger. Also birgt das Laborﬂeisch
auch in diesem Aspekt keine nennenswerten Vorteile. Wir wollen es
uns mit Laborﬂeisch einfach machen. Wir kennen die Problematik
des Fleischkonsums, aber ändern wollen wir nichts. Wir wollen kein
schlechtes Gewissen mehr haben, aber trotzdem auf nichts verzichten. Man kann allerdings nicht beides haben. Laborﬂeisch als Idee
ist gut, aber die Umsetzung scheitert. Ist es denn so schwer auf
Fleisch zu verzichten? Mittlerweile gibt es genug pﬂanzliche Fleischalternativen, die in der Herstellung deutlich einfacher und trotzdem
lecker sind. Selbst Mark Post sagt, dass dies deutlich besser wäre.
Schlussendlich hat man das Gefühl, die Menschen wollen ein Problem lösen, ohne wirklich das Problem zu lösen.

INFO
In-Vitro-Fleisch benötigt perfekte Bedingungen. Dafür zuständig sind besonders die Inkubatoren. Diese schaﬀen eine sterile Umgebung und die richtige Temperatur. Allerdings lässt sich momentan nur Hackﬂeisch
herstellen. Für ein Steak beispielsweise benötigt man ein Konstrukt, an dem die Zellen
wachsen können. Erst so erhält es die typische Struktur. Außerdem benötigt es
dann Kanäle, die auch das Innere des
Gewebes mit Nährstoﬀen versorgen.
Zusätzlich muss der Muskel kontrahiert
werden, um weiter Masse aufzubauen.
Dafür gibt es noch keine Methode. Dieser
ganze Prozess ist aufwendig und kostet
Ressourcen.
In-Vitro Fleisch wird im Labor
gezüchtet
Foto: shutterstock

Diese Ressourcen werden für die Herstellung von
einem Kilogramm Rindﬂeisch verbraucht:

etwa 15400 Liter Wasser

etwa 40 Quadratmeter
Nutzﬂäche

etwa 9 Kilogramm
Getreide

Jennifer Ihmels …
… testet sich lieber durch pﬂanzliche
Fleischalternativen
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Natur

Aktivurlaub geht auch in
Niedersachsen!
Egal, ob zu Fuß, per Rad oder mit dem Seil ― Wer seine Semesterferien nutzen möchte, um endlich wieder aus dem Haus zu kommen, hat es aus der
Region 38 nicht weit in die Natur. Campus38 hat für euch drei Reiseziele in
der Region ausfindig gemacht, die einen Besuch allemal wert sind.
Text und Fotos: Jan-Patrick Biedermann
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Die Döhler Heide –
Wanderungen durch Heide und Wacholder
Besonders im Spätsommer, wenn die Heide ihre Blüte zur Schau stellt, lädt das violette Meer zu einer Vielzahl an
Wanderungen ein. Highlights bilden der Wilseder Berg, der Totengrund oder das Museumsdorf Wilsede mit seinen
heidetypischen Reetdächern – alles direkt an den Wegen der Döhler Heide verlaufend. Eine Rundwanderung könnte
wie folgt aussehen: Aus dem Dorf Döhle zieht es euch durch Heidelandschaften ins Museumsdorf. Von dort aus geht
es zum nicht weit entfernten Totengrund für einen Blick ins Tal. Solltet ihr euch dann an Wacholder satt gesehen
haben, lässt sich der Rückweg nach Döhle auch durch den angrenzenden Wald bestreiten.

Der Hohenstein –
auf 340 Höhenmeter zum Grünen Altar
Wer lieber hoch als weit geht, wird auf dem Hohenstein im Weserbergland sein Glück finden. Über Stock und Stein
führen Waldwege an die Spitze des Weserbergs. Wer oben ankommt, wird mit einem Blick von den Klippen des
Hohensteins belohnt. Bei gutem Wetter taucht die untergehende Sonne das Wesertal in ein Rot, das zum Verweilen
und Picknicken einlädt. Alternativ könnt ihr die Klippen auch mit Kletterseil und Karabiner erklimmen.
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Natur

Die Harzer Moore –
4,5 Kilometer durch Moore
und Fichtenwälder
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Anzeige

Der Harz bietet bei weitem mehr als nur Gebirgsketten. Das TorfHaus mit anliegendem
Parkplatz bildet einen geeigneten Ausgangspunkt für Moorwanderungen. Egal, ob auf
direktem Wege oder als kleiner Abstecher
des Goethewegs hinauf zum Brocken: Die
Besucher:innen der Harzer Moore können auf
Bohlenstegen über Torfmoose, Wollgräser
und mit Wasser vollgesogenen Schwämmen
balancieren.
Links und rechts zieren kleine Wassertümpel die Stege, an denen sich Libellen und
Schmetterlinge entdecken lassen.

Medienkommunikation
Bachelor of Arts

1
Während die
Moose trügerisch
zum Wandern
einladen, führen
Euch sichere Stege
über die nasse
Ebene.

Das Studium
Sie werden zu Expert*innen für die Produktion medialer
Inhalte im Spannungsfeld zwischen Journalismus und PR
ausgebildtet. Sie
erwerben redaktionelle, theoretisch-konzeptionelle Fähigkeiten, sowie betriebswirtschftliche und sozialwissenschaftliche
Kenntnisse.
Lehrredaktionen: Recherche und Produktion crossmedialer
journalistischer Medieninhalte – in Text, Bild, Audio und Video
Lehragenturen: Konzeption und strategischer Einsatz von
Instrumenten der Unternehmenskommunikation.

2

Ziel des Studiums
Die Absolvent*innen beherrschen das journalistische Handwerk und die Methoden der strategischen Kommunikation.

3

Nach dem Studium
Sie sind bereit für ein Volontariat bei einer Agentur oder einem
Unternehmen.

Weitere Infos:
medienkommunikation-studium.ostfalia.de
Jan-Patrick Biedermann …
… trägt jetzt häufiger
Wanderschuhe.

Studienberatung der Ostfalia
tel. +49 (0)5331 939 15040
email. studienberatung@ostfalia.de
Fachberatung der Fakultät
email. medienkommunikation-k@ostfalia.de
Studiengangsleitung
Prof. Dr. Denise Sommer
email. de.sommer@ostfalia.de

Campus Salzgitter 33

Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien
Karl-Scharfenberg-Straße 55-57
38229 Salzgitter

Politik und
Leben
und Debatte
Gesellschaft

(Keine) Angst
vor dem Blaulicht
Spätestens seit dem Tod von George
Floyd durch Polizeigewalt ist
„Racial Profiling“ den meisten ein
Begriff. Doch wie ist die Situation in
Deutschland?

Foto: Julia Homann
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Politik
Debatte
Leben
und und
Gesellschaft
Biplab Basu sitzt mit seiner Tochter im Zug von Wien nach Berlin,
als ihn zwei Polizisten auﬀordern, sich auszuweisen. Obwohl er sich
unfair behandelt fühlt, bleibt er ruhig und folgt den Anweisungen der
Beamten. Zwei Jahre ist dieser Vorfall nun her, doch bis heute ist sich
Biplab Basu sicher, dass er nur wegen seiner Hautfarbe kontrolliert
wurde. Beweisen kann er dies bisher nicht. Das Vorgehen der Polizisten bezeichnet man als „verdachtsunabhängige Personenkontrollen“,
die durch Paragraf 22 (Abs. 1a) im Bundespolizeigesetz (BPolG) geregelt werden.

Racial Proﬁling in
Deutschland

Als Racial Proﬁling – oder auch Ethnical Proﬁling – werden
polizeiliche Handlungen, wie beispielsweise Personenkontrollen
oder Überwachungen bezeichnet, die nur aufgrund des physischen Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale einer Person vollzogen werden. Der Begriﬀ stammt aus den USA und
die Kontrollpraxis reicht weit bis in die Geschichte der Versklavung zurück. In den USA wird diese Art von Rassismus bereits
von Institutionen, wie Gerichten, als Problem anerkannt und es
wurden rechtliche Regelungen festgelegt, um dagegen vorzugehen. Wirft man einen Blick nach Deutschland, fällt jedoch auf,
dass der Begriﬀ Racial Proﬁling rechtlich nicht deﬁniert wird.
Außerdem sehen einige Politiker:Innen, wie Horst Seehofer,
„keinen Bedarf“ für eine Studie, da Rassismus innerhalb der
Polizei ohnehin verboten sei und es folglich keinen gäbe. Außerdem handle es sich nicht um ein strukturelles Problem.
Aber stimmt das? Glaubt man den Worten Seehofers, ist die
Antwort eindeutig. Für seine Äußerungen erntete er, unter anderem von der Polizei selbst, viel Kritik, da dies den Eindruck
mache, die Polizei habe etwas zu verbergen. Ein Blick auf die Gesetzeslage bestätigt ein Verbot des Racial Proﬁlings, denn verdachtsunabhängige Kontrollen allein aufgrund eines phänotypischen Erscheinungsbildes verstoßen gegen das Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 GG).
Außerdem verletzen sie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) sowie das Verbot der rassistischen Diskriminierung.

Was darf die Polizei?

Jedoch ermöglichen die Paragrafen 22 und 23 im Bundespolizeigesetz (BPolG) den Polizist:Innen Spielräume bei der Kontrolle von Personen. Bei den verdachtsunabhängigen Personenkontrollen in Zügen,
Bahnhöfen, Flughäfen oder Grenzgebieten geht es vor allem darum,
illegale Einwanderung zu verhindern. Auch hierbei darf die Auswahl
der kontrollierten Personen nicht aufgrund diskriminierender Merkmale, wie der Hautfarbe, getroﬀen werden. Kritiker:Innen bezweifeln
jedoch, dass dies immer befolgt werde und werfen der Polizei hier
besonders häuﬁg die Praxis des Racial Proﬁlings vor. Das Deutsche
Institut für Menschenrechte führte 2016 sogar eine Studie durch, in
der es die Empfehlung äußert, Paragraf 22 Absatz 1a des BPolG – und
somit die verdachtsunabhängigen Kontrollen in Zügen – zu streichen.

Biplab Basu,
Gründer der KOP
Foto: Tale Schröder

§22 Abs. 1a (BPolG)

bestimmt, dass die Polizei in Zügen, Bahnhöfen und Flughäfen jede
Person kontrollieren darf, wenn auf Grund von „Lageerkenntnissen“
oder „grenzpolizeilicher Erfahrung“ eine unerlaubte Einreise anzunehmen ist.

Die Polizei erklärt sich

Auch Oliver Stepien sind diese Vorwürfe bekannt. Der Präsident des
Polizeipräsidiums Land Brandenburg verweist jedoch darauf, dass
äußere Merkmale, wie beispielsweise Hautfarbe, nicht als alleiniges
Merkmal zur Personenkontrolle dienen dürfen. Bei einer zulässigen
Personenkontrolle müssen weitere Tatbestandmerkmale der Eingriﬀsbefugnis erfüllt werden, welche durch die Beamt:Innen festgestellt werden. „Dazu gehört, zum Beispiel bei verdachtsunabhängigen
Kontrollen im Bereich der Grenze, dass die Beamten entsprechende
Lageinformationen haben, die auch dazu passen“, so Stepien. Weitere Faktoren seien außerdem beispielsweise aktuelle Informationen
sowie grenzpolizeiliche Erfahrungen. Trotzdem schließt Stepien nicht
aus, dass Rassismus ein Problem innerhalb der Polizei sein kann. Er
sieht die Polizei als einen Ausschnitt der Gesellschaft. „Es wäre wirklichkeitsfremd, zu glauben, dass es so ein Problem nicht geben kann.“
Dennoch ist er fest davon überzeugt, dass es sich hierbei nur um Einzelfälle handelt. Diese Fälle wolle und könne man jedoch nicht hinnehmen, da sie gegebenenfalls gegen das Neutralitätsgebot oder auch
andere Gebote der Polizei verstoßen oder gar die Grenze zur Strafbarkeit überschreiten, so Stepien. „Wir sind konsequent, strafrechtlich
ohnehin, aber auch darüber hinaus werden wir als Behörden tätig.“
Kommt es zu so einem Fall, werde zuerst festgestellt, inwiefern der/
die betroﬀene Polizist:In involviert ist. Anschließend droht beispielsweise ein Disziplinarverfahren oder eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft. Auf die Frage, ob eine Studie zum Thema Racial Proﬁling
nötig sei, entgegnet Stepien lediglich, dass eine abschließende Beurteilung nicht der Polizei obliege, da sie Bestandteil beziehungsweise Untersuchungsgegenstand der Studie wäre: „Und soweit ich weiß,
gibt es auch einen Auftrag für eine Studie an die deutsche Hochschule
der Polizei, wo es durchaus auch um Werthaltung der Polizeibeamten
geht.“ Tatsächlich wurde diese Studie von Seehofer persönlich in Auftrag gegeben, nachdem die Opposition über Monate Druck ausübte.
Die Studie behandelt jedoch ein sehr breites Themenfeld und ist nicht
konkret auf Racial Proﬁling ausgelegt. Außerdem sind die Ergebnisse
erst in drei Jahren zu erwarten.

Racial Proﬁling im Alltag

Oliver Stepien,
Präsident der Polizei
Brandenburg
Foto: Polizei Brandenburg

Doch wie sieht es in der aktuellen Realität aus? Biplab Basu, der
sich als Opfer polizeilicher Maßnahmen sieht, arbeitet bereits seit
35 Jahren im Opferschutz. Vor fast 20 Jahren rief der 69-Jährige zusammen mit anderen Aktivist:innen die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) in Berlin ins Leben. Die KOP sammelt Fälle
von Racial Proﬁling, leistet Aufklärungs- und Öﬀentlichkeitsarbeit und
bietet Betroﬀenen psychologische und juristische Betreuung. Durch
Spenden werden so beispielsweise Opfer vor Gericht unterstützt.
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Politik und Debatte

Basu selbst kämpft bereits seit zwei Jahren vor Gericht. Er brachte
seinen Fall, welcher eingangs beschrieben wird, bis vor den europäischen Gerichtshof. Ein Urteil fiel bis heute nicht. Ihm sei wichtig, auf
das Problem des Racial Profilings aufmerksam zu machen und dass
der Staat es als solches anerkenne. An die Notwendigkeit einer Studie glaubt Biplab Basu trotz allem nicht. Der Grund dafür sei, dass er
rassistische Polizeigewalt als ein institutionelles Problem sehe. Die
Polizei führe lediglich Befehle aus. Man benötige mehr unabhängige Beschwerdestellen und Staatsanwaltschaften und man müsse die
sogenannten kriminalbelasteten Orte (§23 Abs. 2 BPolG), wie beispielsweise den Görlitzer Park oder den Alexanderplatz in Berlin, an
denen verdachtslose Kontrollen erlaubt sind, abschaffen. Außerdem
sollen Polizist:innen bereits in der Ausbildung im Bereich Racial Profiling geschult werden. Und auch die Gesellschaft müsse laut Basu
ihr Handeln verändern: „Unsere Gesellschaft muss kritischer werden.
Kindern wird früh beigebracht, dass sie der Polizei immer glauben
sollen, aber das ist falsch. Man darf staatlichen Instituten nicht einfach blind vertrauen, sondern muss ihr Handeln hinterfragen.“ Außerdem wünscht er sich mehr Engagement von Nichtbetroffenen: „Empathie ist sehr wichtig und wird von den Betroffenen auf jeden Fall
positiv wahrgenommen!“ Aber welche Folgen hat Racial Profiling,
neben der öffentlichen Diskriminierung und der Scham für die Opfer
einer solchen Kontrolle? Viele Betroffene haben noch Jahre später
Probleme mit den Auswirkungen. So kann dies neben einem verschärften Misstrauen gegenüber der Polizei auch psychische Folgen
haben. „Die Opfer fühlen sich unsicher und nicht dazugehörig. Sie
haben das Gefühl: ‚Das ist nicht mein Land‘“, so Basu. Für viele, vor
allem junge Männer, sei die Angst vor dem Blaulicht schon zur Gewohnheit geworden.

Ein Betroffener
berichtet

Einer dieser jungen Männer ist Andru König. Der
21-jährige Salzgitteraner ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sein Vater stammt aus
Nigeria, seine Mutter ist Deutsche. Andru führt
das, was die meisten wohl als erfolgreiches und
engagiertes Leben bezeichnen würden. Er hat
seine eigene Show bei Radio Okerwelle, gründete mit Freunden ein eigenes Footballteam und
arbeitet als Sprecher für das Jugendparlament
Salzgitter. Doch trotz alledem stößt er immer
wieder auf Vorurteile. Bereits im Kindesalter lernt
er, dass er von anderen aufgrund seiner Hautfarbe
anders behandelt wird. Doch Polizist:innen sind da
noch Held:innen für ihn: „Als Kind wollte ich selbst
immer Polizist werden!“ Sein Bild von der Polizei als
Freund und Helfer änderte sich im Laufe der Zeit. Häufig
macht er Erfahrungen, die ihm das Gefühl geben, die Polizist:Innen würden ihm gegenüber wegen seines Aussehens
aggressiver und unfreundlicher sein. Er selbst wisse nicht, ob die
Polizist:innen dabei wirklich rassistische Beweggründe hatten: „Aber
ich finde es schlimm genug, dass ich in dem Moment Angst hatte,
aufgrund meiner Hautfarbe schlechter behandelt zu werden. Dieses
Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich Blaulicht sehe.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen warnt Andru davor, alle Polizist:innen über einen Kamm zu scheren: „Die Polizei ist auch nur eine
Gruppe von Menschen, mit all ihren Fehlern. Es gibt schlechte Polizisten, aber auch solche, die wirklich helfen und Gutes bewirken wollen.“
Er hofft darauf, dass die Polizei sich mit dem Thema Racial Profiling
mehr auseinandersetzt und sich selbst auch wieder mehr als Freund
und Helfer sieht. „Vorurteile hat jeder Mensch und das wird sich auch
nie ändern. Aber wie man damit umgeht – darauf kommt es an.“ Und
auch die Gesellschaft müsse aus seiner Sicht aktiver werden: „Jeder
Andru König,
Sprecher des Jugendparlamentes Salgitter
Foto: Tale Schröder
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§23 Abs. 2 (BPolG)

bestimmt, dass die Identität einer Person, die sich in „besonders
gefährdeten Objekten oder in unmittelbarer Nähe“ aufhält, kontrolliert werden darf.
von uns sollte sich aktiv in seinem Umfeld engagieren und Sachen
nicht einfach hinnehmen und akzeptieren.“ Doch nicht alle teilen Andru Königs Ansichten. Einige Politiker:Innen, beispielweise aus der
AfD, behaupten immer wieder, dass Menschen mit Migrationshintergrund besonders häufig kriminell werden. Wirft man einen Blick auf
die Zahlen, kann dies jedoch schnell widerlegt werden. Die Kriminalstatistik 2019 des Bundesministeriums des Inneren zeigt zwar, dass
einige Straftaten, wie beispielsweise Taschendiebstahl, überwiegend
von „Nichtdeutschen“ begangen werden, dies kann aber in keinerlei Verbindung mit der Hautfarbe oder Nationalität gebracht werden,
sondern lässt sich eher auf soziale Missstände wie Armut zurückführen. Das bestätigt eine Statistik des Statistischen Bundesamtes zur
Armutsgefährdung aus dem Jahr 2019, welche deutlich darstellt, dass
Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft besonders bedroht von Armut sind.

Blick in die Zukunft

Im Hinblick auf die Wahlen im September ist anzunehmen, dass die
CDU/CSU auch künftig hinter der Polizei stehen wird. Sie hatte sich
bereits in der Vergangenheit immer wieder für die Maßnahmen der
Polizei ausgesprochen und finanzielle Förderungen zugesichert. In
einem Spot Anfang des Jahres warb die CDU außerdem mit
einem harten Vorgehen gegen Clankriminalität. Die Grünen
hingegen kündigten in ihrem Wahlprogramm bereits an,
dass sie mehr unabhängige Beschwerdestellen für
Betroffene von Rassismus schaffen und unabhängige wissenschaftliche Studien gegen Institutionen
wie die Polizei durchführen wollen. Abschließend
bleiben viele Fragen offen und es wird klar, dass
Racial Profiling in Deutschland noch viel zu unerforscht ist, um klare Schlüsse zu ziehen. Vielleicht ist gerade deswegen eine unabhängige
Studie zu dem Thema so wichtig. Die von Seehofer in Auftrag gegebene Studie ist aufgrund
mangelnder Distanz kritisch zu betrachten, da
die Polizei die Studie selbst durchführt. Außerdem sei das oberste Ziel der Studie nicht etwa
die Untersuchung rassistischer Polizeigewalt,
sondern die Unterstützung der Polizei: „Ich möchte wissen, wie und an welcher Stelle wir unsere
Polizistinnen und Polizisten im Alltag noch besser
unterstützen können“, so Seehofer. Fraglich ist auch
die Forderung der Aktivist:Innen, die verdachtsunabhängigen Kontrollen in Zügen (§22 Abs. 1a BPolG) zu verbieten. Die Lösung ist es nicht, Kontrollen komplett zu vermeiden, nur um jemanden nicht zu verletzten. In einem Punkt sind
sich aber alle einig: Niemand sollte Angst haben müssen, wenn er/sie
Blaulicht sieht, nur weil er/sie einem phänotypischen Erscheinungsbild entspricht. Rassismus ist für viele Menschen unserer Gesellschaft
nicht bloß Theorie, sondern traurige Lebenswirklichkeit. Und diesen
Rassismus können sie auch durch die Polizei erfahren. Um an diesem
Problem zu arbeiten, sollten daher weitere unabhängige Beschwerdestellen eingerichtet werden. Der Begriff „Racial Profiling“ muss rechtlich definiert werden und mit Betroffenen sollten wir uns solidarisieren.

Tale Schröder …
… möchte zeigen, warum wir über
racial profiling sprechen müssen

Studium & Arbeit

„Stimmt es eigentlich,
dass ...
Studierende und Lehrende klären auf

… Studierende immer nur Nudeln essen?“

„Pasta ist ein kulinarischer Hochgenuss, welcher selbst in
5-Sterne-Restaurants serviert wird. Pro-Tipp: Barilla im Angebot ist auf 100g übrigens billiger als die Eigenmarken.“
– Tom Treppner
„Nudeln machen ist schließlich auch frisch kochen.“
– Kassandra Lenser

… Studierende faul sind?“

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“
– Megan Neumann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Öﬀentliche Kommunikation

„Wenn es nicht so viel Arbeit wäre, würde ich mir mehr Gedanken über diese Frage machen…“ – Sinah Pross

… das Studierendenleben von den Eltern ﬁnanziert
wird?“
„Die Großeltern geben bestimmt auch was dazu.“
– Maren Woltmann

„ ,Sponsored by Daddy‘ gibts nur bei den BWLern!“
– Tom Treppner

… man als Medienstudierender auch direkt
Taxifahrer werden kann?“

„Nein, man braucht zum Taxifahren immer noch einen Führerschein Klasse B und einen Personenbeförderungsschein.
Eine Weiterqualiﬁkation nach dem Studium ist also noch
nötig.“ – Marcel Franze, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Öﬀentliche Kommunikation
„ Ja und andersherum auch. Live your dream!“
– Anna Riegel

… es in jedem Studiengang die ewigen
Fragesteller:innen, Blaumacher:innen,
Weltverbesserer:innen und die Planlosen gibt?“
„Die Neunmalklugen nicht zu vergessen.“
– Maren Woltmann

„Ja, und alle sind herzlich willkommen!“
– Denise Sommer, Professorin für Theorie der
Kommunikationswissenschaft
„Nicht zu vergessen die ewig Unmotivierten!“
– Sinah Pross

… Netﬂix am intensivsten während der Prüfungsphase geschaut wird?“

„In der Prüfungsphase ersetzt Netﬂix die Vorlesungen, die wir normalerweise als Hintergrundgeräusch
für Instagram verwenden.“ – Tom Treppner
„Nein, die Quantität bleibt die gleiche. Nur guckt
man jetzt gestresst.“
– Anna Riegel

… Studierende ihre Abgaben immer
eine Nacht vor der Abgabe schreiben?“
„Wer früher anfängt, braucht Wochen, wer erst in der Nacht anfängt,
braucht wenige Stunden – das nennt
man Eﬃzienz!“ – Tom Treppner

„Ich habe selbst während des Studiums mal eine komplette Hausarbeit in einer Nacht
verfasst. Darauf gab es am Ende eine 2,0. War vielleicht meine größte Leistung jemals. Ist aber nicht zu
empfehlen. Gute Arbeit braucht Zeit.“
– Marcel Franze, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Öﬀentliche Kommunikation

… die Studierenden in der letzten Reihe hauptsächlich
mit essen beschäftigt sind?“
„Nein, sie schlafen! Die, die essen, sitzen vorn.“
– Denise Sommer, Professorin für Theorie der
Kommunikationswissenschaft

„Das ist wie früher im Bus. Die coolen Kids sitzen
immer hinten.“ – Marcel Franze, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Öﬀentliche Kommunikation

„Deﬁnitiv, das knackende Geräusch einer Karotte im Nacken
vergisst man nicht.“ – Jennifer Ihmels

Linda Täger …
… hat auch schon viel zu häuﬁg
gestresst Netﬂix geguckt
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Der Blick nach vorne
führt nach oben
Die öffentliche Diskussion zur
Weltraumforschung wird zumeist
verkürzt mit Blick auf die scheinbar
immensen Kosten geführt.
Dabei bieten gerade hier Investitionen enorme Vorteile für alle Menschen. Fünf Gründe, warum es sich
lohnt, dem All mehr Aufmerksamkeit
zu schenken.
Am 18. Februar dieses Jahres landete der Mars-Rover Perseverance
nach einer 480 Millionen Kilometer langen und sieben Monate dauernden Reise auf unserem roten Nachbarplaneten. Dieser Meilenstein
der Wissenschaft und Forschung bekam international viel Achtung
und Anerkennung. Ablehnende Kommentare sorgen sich aber stets
um die Finanzierung und hinterfragen den Nutzen einer ausgiebigen
Weltraumforschung. Dabei birgt die Erkundung der unendlichen Weiten neben vielen technischen Errungenschaften auch Möglichkeiten,
unsere Vergangenheit besser zu verstehen und daraus wichtige Erkenntnisse für unsere Zukunft zu ziehen. Nach jeder erfolgreichen
Landung oder nach großen Missionserfolgen gehen die Bilder der
jubelnden NASA-Ingenieur:innen aus dem Kontrollzentrum um die
Welt. Diese Begeisterung wird aber nicht von allen geteilt. Schaut
man sich online Kommentare zu aktuellen Nachrichten der Weltraumforschung an, werden die NASA und ähnliche Behörden von vielen
als Geldverschwendung angesehen. Es gäbe genügend Probleme
auf der Erde; das in den Weltraum geschossene Geld wäre anderswo
deutlich besser angelegt. Ein solches Investment ins Nichts könne
sich nicht rechtfertigen lassen; die Untersuchung von fernen Planeten und dem weiten All sei sicherlich nicht lohnenswert. Diese Art der
Argumentation ist nicht neu. Beflügelt durch John F. Kennedy landete
1969 zum ersten Mal ein Mensch auf dem Mond. Alles schien auf ein
Zeitalter der Exploration und des Aufbruchs hinzudeuten. Es wurde
von Kolonien auf dem Mond und Reisen zum Mars noch im 20. Jahrhundert geträumt. Doch das Interesse schwand rasch. Der Wettlauf
ins All hatte seinen Höhepunkt erreicht. Danach ließen sich solch immense Kosten nicht mehr rechtfertigen. Das Apollo-Programm wurde
1972 eingestellt und seitdem betrat kein Mensch mehr einen fremden
Himmelskörper. Die Träumer von damals wären heute, fast 50 Jahre
später, vom gegenwärtigen Stand wohl arg enttäuscht und könnten
sich fragen, ob der Mensch denn jeglichen Entdeckergeist verloren
hat. Seit dem Ende des Kalten Krieges lassen sich große Mittel für
eine ausgeprägte Weltraumforschung daher nur schwerlich beschaffen. Dabei sind die Gründe vielfältig, auch heute noch große und neue
Investitionen in die Wege zu leiten.
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Start der Mars 2020 Mission
Foto: NASA/Joel Kowsky

1.

Ein Tropfen auf den
heißen Stein

Das Hauptargument gegen Forschung fern von der
Erde ist oft das Geld. Eine solche Menge an Ressourcen und Arbeitskraft könne diese Masse an Investitionen doch nicht wert sein. Gute
Argumente gegen die Verschwender-These lassen sich jedoch schnell
finden. Bei vielen Menschen existiert ein falscher Eindruck oder mangelndes Wissen von den Größenbereichen, um die es bei solchen Beträgen geht. 2020 wurden der NASA 22,6 Milliarden US-Dollar von der
US-Regierung zur Verfügung gestellt. Das klingt nach einer Menge,
entspricht aber nur einem Anteil von gerade einmal 0,48 Prozent des
Gesamt-Budgets des Jahres 2020. In den 1960er-Jahren, zu Zeiten von
Apollo 11 und Co, lag dieser Betrag noch um ein Neunfaches
höher. Zum Vergleich: das US-Militär heute bekommt über das 30-Fache, nämlich 778 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich produziert die NASA
durch mehr als 312.000 Jobs Fortschritte in Wissenschaft und Technologie sowie Verbesserungen für die Menschheit eine Wirtschaftsleistung von knapp 65 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

2.

Himmelfahrt
Deutschland

Weltraumforschung beschränkt sich dabei nicht nur
auf die NASA, die USA, Russland und China, sondern auch in Deutschland wird an vielen Standorten an der Untersuchung des Weltraums
gearbeitet. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat
seinen Hauptsitz in Köln und ist mit 30 Standorten deutschlandweit
vertreten. Der kleine Ort Oberpfaffenhofen bei München ist dabei der
für den Weltraum wichtigste Standort. Hier wird mit rund 1600 Mit-

e
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arbeitern knapp 90 Prozent der von Deutschland ausgehenden Weltraumforschung betrieben. Die behandelten Forschungsfelder reichen
von der Raumfahrtkontrolle über Atmosphärenforschung bis hin zur
Kommunikation und Navigation. Die Erkundung des Weltraums bietet
dabei eine Unmenge von technischen Möglichkeiten für Forschungen,
Untersuchungen und Tests. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse lassen sich zu großen Teilen auch auf der Erde einsetzen und bringen
einen enormen technischen Fortschritt mit sich. Im April 1993 flogen
mit Ulrich Walter und Hans Schlegel zwei deutsche Astronauten an
Bord des Space-Shuttles ins All. Die dabei durchgeführten Experimente, bei denen ein Roboterarm ein freifliegendes Objekt autonom
aus der Luft greifen konnte, gelten als wegweisend für Deutschlands
Beteiligung an Weltraumautomatisierung und Robotik. „Dieses Experiment war die Grundlage dafür, dass Deutschland heute, fast 30 Jahre später, eine der führenden Nationen zum Thema Weltraumrobotik
ist“, so Andreas Schütz, Pressesprecher des DLR. Die so gewonnen
Erkenntnisse und die dabei entwickelte Technologie können heute in
allen Industriebereichen eingesetzt werden. Das führt dazu, dass eine
Firma wie die Kuka AG, die von der im Robotik- und Mechatronikzentrum des DLR entwickelten Technik profitierte und heute zu den
führenden Firmen in der Industrierobotik zählt, so Schütz.

3.

Ohne Satelliten
und Co?

Zu den weiteren Errungenschaften von ausgeprägten
Investitionen ins All zählen alle Arten von Erfindungen, die ebenso vielseitig auf der Erde eingesetzt werden können. So wurden
für Weltraummissionen zum Beispiel Verbesserungen für Solarzellen, integrierte Schaltkreise oder Wasserfilter entw ckelt.
Der erste tragbare Computer wurde hauptsächlich von der
NASA genutzt. Auch die mitdenkende Software verdankt viele
ihrer großen Fortschritte den Investitionen ins All. Der MarsRover Perseverance beispielsweise kann nur bedingt von der Erde
aus gesteuert werden. Durch die unglaublichen Entfernungen
zwischen uns und unserem Nachbarplaneten brauchen Signale trotz
Lichtgeschwindigkeit bis zu 20 Minuten. Ein genaues Lenken wird
so unmöglich. Durch einen Autopiloten und ein autonomes Navigationssystem lassen sich diese Defizite jedoch ausgleichen. Die dafür
entwickelte künstliche Intelligenz kann heute ebenso Anwendung auf
der Erde finden, sei es in Autos oder der Luftfahrt. Eine der wichtigsten Instrumente der Bemühungen im All ist die Erdbeobachtung.
Darunter fallen zum Beispiel Wetterbeobachtung, Katastrophenmanagement und -schutz oder Erntevorhersagen. Andreas Schütz
sieht darin in den nächsten Jahren massive Entwicklungen, die uns
völlig neue Werkzeuge in die Hand geben, um unseren Umgang
mit Themen wie Umwelt und Klima besser zu verstehen. Andere
Investitionen und Technologien im All halten wir heutzutage für selbstverständlich. Ohne Satelliten wäre unsere Navigation und Kommunikation bei weitem nicht so ausgereift, wie sie es heute ist.

4.

Weltraumforschung
(be)schützt uns

Die Weltraumforschung dient zusätzlich auch der
Abwehr von Gefahren aus dem All. Asteroideneinschläge auf der Erde
sind jederzeit möglich, mit allen verheerenden Folgen, die vorstellbar
sind. Zwar sind die meisten großen Objekte in Erdnähe bekannt und
ein Einschlag wäre in den meisten Fällen Monate oder gar Jahre vorher absehbar, durch die immense Größe des Weltraums ist aber eine
hundertprozentige Wahrscheinlichkeit unmöglich. Am 26. Juli 2019
passierte ein Asteroid mit dem Namen 2019 OK mit gut 90 Metern
Durchmesser in einem Abstand von 72.000 Kilometer die Erde – das
ist fünfmal näher als der Mond. Ein Einschlag auf der Erdoberfläche
hätte Energie von vielen Megatonnen TNT ausgelöst, ein Vielfaches

Die Erde als kleiner,
blauer Punkt im Schatten des Saturns.
Foto: NASA Goddard
der Atombombe von Hiroshima. Entdeckt wurde 2019 OK nur einen
Tag zuvor. Weitere Gefährdungen aus dem Weltraum, wie beispielsweise Gammablitze, die bei der Explosion von Sternen entstehen und
mehr Energie in wenigen Sekunden freisetzen als die Sonne in ihrem
gesamten Leben, können nur durch ein stetes Beobachten des Alls
verstanden und verhindert werden.

- 39
39-

Wissenschaft
& Technik
Leben und Gesellschaft

Perseverance auf dem Mars
Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

5.

Die WissenschaftUnd dann?
Sterne sind endlich, auch unsere Sonne macht dabei keine Ausler:innen von Morgen Alle
nahme. Die Erde wird nicht für immer bewohnbar sein. Den Planeten zu

Die neuen Kommunikationsformen des 21. Jahrhunderts bringen viele neue Möglichkeiten. Entgegen der Ablehnung von einigen bietet die Weltraumforschung aber vor allem Inspiration und Faszination. Zur Landung von Perseverance
hat das DLR zusammen mit dem ZDF eine Online-Sendung mit
zwei jungen Wissenschaftlerinnen produziert. Das positive Echo
darauf war sehr groß. Es gab viele Rückmeldungen von Eltern,
deren junge Töchter den Auftritt der beiden Wissenschaftlerinnen verfolgten und gesagt haben: „Das will ich auch machen.
Das Unbekannte erforschen zu wollen, ist eine Ureigenschaft des
Menschen. Neue Dinge zu erleben und in einer Weise irgendetwas
zu lernen, treibt uns alle an. Man stelle sich vor, Christoph Kolumbus wäre nicht gen Westen gesegelt, nur weil es in Europa andere
Probleme gab und Geld auch an übriger Stelle von Nöten gewesen wäre. Perseverance steht jetzt auf dem Mars. Großes Ziel der
Mission ist es, Gesteinsproben auf Biosignaturen zu untersuchen, um so unter anderem Rückschlüsse über mögliches Leben
außerhalb der Erde zu gewinnen. Erde und Mars waren sich einst
sehr ähnlich. Auch auf dem Mars gab es vermutlich gigantische Ozeane, Seen und Flüsse – gefüllt mit Wasser, welches als Voraussetzung für
Leben gilt. Um zu verstehen, ob und wann sich auch Leben auf dem Mars
entwickelt haben kann und um die Unterschiede zu unserem Planeten zu
erforschen, ist der neue Mars-Rover mit den Ambitionen von tausenden Wissenschaftler:innen unterwegs. Mikroben von anderen Planeten können uns über unsere eigene Biologie eine enorme Menge an
Informationen liefern.
Der 5.500m hohe Mount Sharp auf dem Mars.
Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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verlassen ist in ferner Zukunft die einzige Möglichkeit des dauerhaften
Überlebens. In der nahen Zukunft wird dank des Artemis-Programms
zum ersten Mal seit über 50 Jahren der Mond wieder von einem Menschen betreten werden – danach geht der Blick nach vorne. Der erste Mensch auf dem Mars ist heute bereits geboren, eine bemannte
Landung vor dem Jahr 2050 scheint möglich und wahrscheinlich. Der
grenzenlose Weltraum bietet unendliche Möglichkeiten zum Entdecken und Erforschen für die Zukunft des Menschen. Der Blick nach
vorne ist der Blick nach oben.

Lukas Kram …
… würde auch gerne mal ins All fliegen.

Anzeige

Redaktion ist man
nicht alleine

#wirsindcampus38
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Der prunkvolle Saal des Harzer Hotels –
Wann hier wohl die letzte Feier stattfand?
Foto: Julia Homann

- 42 42

Natur

Die Faszination
um Lost Places
Alleingelassen, verfallen und
wiederentdeckt: Lost Places
sind Orte, in denen die
Vergangenheit sichtbar wird.
Auf
Auf Reportage
Reportageim Harz.

Irgendwo tief im Harz steht ein verlassenes Hotel, in dem einst reges Leben herrschte. Doch mittlerweile wurde es vom ersten Haus am
Platz zu einem Geisterhaus. Prunkvoll sieht es aus, fast schon malerisch. Durch die Flügeltür betreten wir den festlichen Saal. Licht strömt
durch die großen Fenster an beiden Seiten in den Raum. Mittig ragen
drei Kronleuchter herab. Die aufwändig verzierten Säulen stützen die
mit Stuck besetzte Decke. Nur eins fehlt: die Gäste. Schon seit mehreren Jahrzehnten hat niemand mehr in dem Harzer Hotel übernachtet
oder gefeiert. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Im Harz gibt es unzählige verlassene Gebäude, darunter Heilstätten, Ferienheime oder
Hotels. Gerade in dieser Region sind viele auf engem Raum vorzuﬁnden. Lost Place-Begeisterte, auch Urban Explorer genannt, schätzen
diese Orte und sind auf den Spuren der Vergangenheit. Doch hinter
den schaurigschönen Bildern verbergen sich oft Gefahren.
Es ist die Begeisterung hinter dem natürlichen Zerfall, der für die
Fotograf:innen wie Anna (Name geändert) besonders interessant
ist. Anna ist 47 Jahre alt und fotograﬁert seit über fünf Jahren verlassene Orte. Schon immer verspürte sie eine Faszination gegenüber
Lost Places. „Wenn ich groß bin, dann gehe ich da rein“, sagte sie
damals zu ihren Freunden. Früher hat sie mit dieser Aussage nur verwunderte Blicke auf sich gezogen. Es sei verrückt, viel zu gefährlich.
Mittlerweile geht sie mit einem Freund regelmäßig los und besucht die
unterschiedlichsten Orte.
Durch ein Foto ist sie auf das Hotel aufmerksam geworden. Recherchen über das Internet und ihre Kontakte waren erfolgreich.
Der Standort ist uns bekannt. Das Hotel ist zugesperrt, aber seit
einigen Tagen soll es einen Zugang geben. Also schnell: Die Ausrüstung in den Rucksack. Und die Akkus? Der erste ist aufgeladen,
der zweite halb voll, der dritte wurde leider mitgewaschen und der
Vierte ist nicht aufzuﬁnden. Egal. Wir fahren los. Über die kurvigen
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Straßen des Harzes erreichen wir die Stadt am nordöstlichen Rand
des Gebirges. Vor dem zentral gelegenen Gebäudekomplex beﬁndet
sich ein großer Park. Eine Gruppe von Kindern spielt davor mit einem
Ball. Etwas weiter unten betrachtet ein Pärchen die außergewöhnliche
Architektur des Hotels. Wir parken etwas abseits und gehen auf das
Gebäude zu. „Wie sollen wir da nur unbemerkt hineinkommen?“, ﬂüstert sie. So unauﬀällig wie möglich bewegen wir uns um das Gebäude
herum. Bei jedem kleinsten Geräusch, ein panischer Blick nach hinten
und zur Seite. Es scheint uns keiner gesehen zu haben. Der Innenhof
ist mittlerweile komplett zugewachsen. Nacheinander begutachten
wir die Türen und Fenster. Alles zu.

„Nimm nichts mit außer Bilder,
hinterlasse nichts außer Fußspuren“

gegenseitig kaum kennt und dennoch zusammenhält. Über Foren und
Gruppen tauschen sie sich untereinander aus. Sie teilen ihre Erfahrungen und Geschichten. Der genaue Standpunkt eines Ortes bleibt
jedoch geheim, so der Kodex. Um sowohl die Nachahmer als auch die
Gebäude selbst zu schützen, soll kein Ort öﬀentlich gemacht werden.
Bedacht überquert Anna die Türen und Bretter. Überall liegen Steine
und Glasscherben der zerbrochenen Fenster. Eine Taschenlampe hat
sie immer dabei. Ohne ihren Rucksack wird kein Lost Place betreten.
Zu ihrer Ausrüstung zählen neben festem Schuhwerk und einer Kamera auch Handschuhe, etwas Wasser und eine Maske, die sie bei Verdacht auf Schimmel trägt. Wir betreten den Eingangsbereich des Hotels. Die Tapete löst sich von den Wänden und durch die abgeblätterte
Farbe an der linken Seite schimmern alte Farbschichten hindurch. Auf
beiden Seiten erstreckt sich ein symmetrischer Treppenaufgang in die
nächste Etage. Durch die besprayten Fenster erkennen wir die Silhouetten einiger Menschen. Wir müssen direkt daran vorbei gehen. Es
ist eine gefährliche Leidenschaft und an Mut darf es nicht mangeln.
Urban Explorer sind mindestens zu zweit unterwegs. Als Absicherung,
falls etwas passiert. Ein Blick für die Statik und den Zustand des Gebäudes ist eine Voraussetzung. Zwar sieht es auf den Fotos harmlos
aus, jedoch muss mit allem gerechnet werden: Decken, die jeden Moment zusammenbrechen könnten und Treppen, deren Stufen ins
Nichts führen. Anna erzählt, dass Unerfahrene sich oft
nicht bewusst sind, dass sie sich in Lebensgefahr
begeben, und deutet auf den Spalt im Boden.
Man muss immer aufmerksam sein. Eine
Schürfwunde oder ein blauer Fleck gehören dazu. Schon mehrmals hörte sie
von Fotograf:innen, die sich schwer
verletzt haben. Der Krankenwagen
musste kommen und das Gebäude wurde erneut verschlossen.

So lautet der Leitspruch der Szene, der in fast jeder Gruppe und in
jedem Forum zu lesen ist, und an den sich alle zu halten haben. Es
werden ausschließlich Gebäude betreten, bei denen der Einstieg
über oﬀene Fenster oder Türen möglich ist. Es steht keinem zu,
etwas zu entwenden, zu verändern oder gar zu zerstören. Dadurch grenzen sie sich vom Einbruch
im herkömmlichen Sinne sowie zu den Vandalen und Sprayern ab, die sich in diesen
Gebäuden verewigen. Klar handelt es
sich dabei trotzdem um Hausfriedensbruch, das ist ihnen bewusst.
Rechtlich gesehen gibt es keinen
Unterschied, zwischen einem bewohnten und einem verlassenem
Gebäude. Schon mehrmals kam
Der Nervenkitzel macht für Anna
Anna mit der Polizei oder dem
den Reiz aus. Die Gefahr erOrdnungsamt in Kontakt. Bisher
wischt zu werden, aber auch die
ist alles glimpﬂich verlaufen und
Suche nach einem einzigartigen
abgesehen von der Aufnahme
Motiv sei ein Highlight ihrer Leider Personalien und einem Gedenschaft. Sie schmunzelt, als sie
spräch ist nichts passiert. Sie
die heile Gardine an der linken Seiwar schon fünf mal erfolglos vor
te der Fensterfront entdeckt. In fast
diesem Hotel. Immer waren alle
jedem Gebäude hänge mindestens
Türen und Fenster geschlossen oder
eine Gardine und eine Lampe. Diemit Brettern vernagelt. Doch heute
se empﬁndlichen Gegenstände sollten
scheint das Glück auf unserer Seite zu
eigentlich bei jedem Windzug kaputt gehen
sein. Das Adrenalin schießt in den Körper,
und trotzdem überleben sie, meint Anna. „Sie
der Nervenkitzel ist kaum zu beschreiben. Ein
Foto: Julia Homann
sind nicht schön, aber sie sind da.“ Sie schwärmt
oﬀenes Fenster. Wir klettern vorsichtig in das Gefür die Liebe zum Detail und macht auf die unterbäude. Ein leichter Geruch von morschem Holz und
schiedlichen Strukturen der abgeblätterten Farbe aufmerksam.
modriger Tapete breitet sich in unseren Nasen aus. „Der Geruch hat etwas ganz Eigenes, das mag ich“, sagt Anna schmunzelnd.
Theodor Fontane zählte zu den damaligen Besuchern des Hotels. Als
Wir versuchen uns so leise wie möglich zu bewegen, bei jedem Schritt
gebürtiger Berliner hielt er es im Sommer nicht in der Stadt aus und
knarzt es unter den Füßen. Wir erreichen einen schier endlosen Gang.
verbrachte seine Sommerfrische mehrmals in diesem Hotel. Früh morÜberall auf dem Boden liegen alte Türen und Bretter. In der Ecke steht
gens saß er auf dem großen Balkon über dem Eingangsbereich. Kaum
ein moderner Feuerlöscher.
eine Menschenseele befand sich zu solch früher Stunde an diesem
Ort. Er beobachtete das anfängliche Treiben auf der angrenzenden
Durch die sozialen Netzwerke kam es vor einigen Jahren zu einem
Parkwiese und der Schwalben, die im Zickzack umherﬂogen. Die
Aufschwung der Lost Place Szene. Es fällt leichter, seine Erlebnisherrschende Stille wurde von Klängen der wenigen Gäste und den
se zu teilen und zu verbreiten. Immer mehr Leute sind von diesen
Vorbereitungen für das Frühstück unterbrochen und mischte sich mit
Orten fasziniert und die Bekanntheit zieht Folgen nach sich. Neben
dem Rauschen der Bode. Er nutzte die Zeit, um an seinen Werken zu
weiteren Begeisterten werden die negativen Folgen immer deutlicher.
schreiben und ließ sich von seinen Erlebnissen im Hotel inspirieren.
„Die Gebäude überleben nicht mehr lange“, meint Anna bedrückt. Sie
Theodor Fontane betont den „besonders eleganten Service und das
verfolgt diese über Jahre hinweg und stellt fest, dass die Spanne,
große und prächtige Fliederbouquet“ in seinem Roman Cécile, welbis man ein Gebäude nicht mehr betreten kann, immer kürzer wird.
cher zum Teil in dem Hotel spielt. Er trat seine Urlaube vermehrt allein
Die Leute gehen respektlos mit diesen Spuren aus der Vergangenheit
an und berichtete über diese in Briefen an seine Lieben.
um. Die Bauwerke werden besprayt, beschmutzt und verwüstet. Die
Relikte aus vergangener Zeit werden zerstört, die Scheiben werden
Hotel, Lazarett, Schule, Rathaus. Es begann mit einem guten Einfall:
eingeschlagen. Es kommt zu Vandalismus. Viele der Fotograf:innen,
Touristischer Aufstieg in der Harz-Region, Nähe zum Bahnhof und
die durch die verlassenen Gebäude schleichen, möchten nicht mit
zur Natur. Viele Jahrzehnte war es mit seinen über 100 Zimmern und
richtigem Namen in die Öﬀentlichkeit. Oft werden sie mit negativen
Suiten die erste Anlaufstelle gehobener Sommergäste. In den ReiseEigenschaften in Verbindung gebracht. Es ist eine zurückgezogene,
führern galt es als das vornehmste Hotel der Gegend. Bekannte und
aber dennoch aufmerksame Gemeinschaft. Es ist eine Szene, die sich
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Der Eingangsbereich des Hotels
Foto: Julia Homann

reiche Persönlichkeiten zählten zu den Gästen. Doch der Aufschwung
hielt nicht lange an. Aufgrund der schwindenden Bedeutung als Kurort blieben die Tourist:innen aus und der Betrieb wurde eingestellt. Im
ersten Weltkrieg hielt das Gebäude als Lazarett für Kriegsverwundete her. Es folgten zahlreiche Versuche, das Gebäude anderweitig zu
nutzen: Als Schule, Rathaus und Bibliothek. Seit fast 20 Jahren steht
der Gebäudekomplex inzwischen leer und ist dem Verfall überlassen.
Doch bald erfährt das Hotel seine Renaissance. Frank Hirschelmann,
der Bürgermeister von Thale, berichtet: „Die ersten Bauanträge sind
genehmigt.“ Bald beginnt der Umbau in ein Altenwohnheim. Der Saal
soll erhalten bleiben und für die Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Der Charakter des Hauses bleibt.
Unser Ausﬂug neigt sich dem Ende. Langsam gehen wir die große
Treppe Richtung Eingangsbereich hinunter. Immer achtsam, dass wir
keine Geräusche verursachen. Draußen hören wir immer noch spielende Kinder. Plötzlich ein lautes Knacken. Unter Annas Fuß zerbricht
eine Glasscherbe. Wie versteinert stehen wir da. Die Kinder verstummen.

SAVE THE DATE
08.12.2021

11. Ostfalia Medienforum
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Bee kind –
das große Bienensterben
Es ist Mai. Um genau zu sein: Der erste Sonntag des Monats.
Die warmen Sonnenstrahlen treffen mein Gesicht, während ich
auf dem Balkon sitze und meiner Mutter dabei zusehe, wie sie
ihre Balkonkästen bepflanzt. Lasse ich meinen Blick schweifen,
erstreckt sich ein idyllisches Fleckchen Erde vor mir. Aus meinem Liegestuhl heraus kann ich auf große Rapsfelder schauen,
bin umgeben von kleinen Teichen und blinzle direkt in die Sonne, die hoch über dem Waldrand steht. Drei Bauernhöfe befinden sich in unmittelbarer Nähe, ansonsten gibt es mehr Pferde
in der Nachbarschaft als Menschen. Ich schließe die Augen und
lausche den Vögeln.
„Erwischt!“, höre ich meine Mutter brüllen, lang bevor ich den
Schmerz auf meinem Oberarm spüre. Mit der zusammengerollten Zeitung, welche ihr eben noch als Unterlage diente, hat sie die
Wespe erschlagen, die auf mich zugeflogen war.
In einem der wenigen Häuser in unserer Nachbarschaft wohnt
Kerstin Probst mit ihrer Familie. Sie ist Landwirtin und Imkerin
zugleich. Ihre Bienenvölker stehen am Rand ihrer Rapsfelder,
auf die ich vom Balkon aus blicken kann. Zu sehen, woher der
Honig kommt, den meine Eltern und ich zum Frühstück essen,
ist ein großes Privileg. Ihre Völker unterstützen wir gerne mit
einigen insektenfreundlichen Blumen in den Balkonkästen. Als
Laie hat man schließlich auch schon viel vom Bienensterben
gehört und möchte helfen.

Foto: Maren Woltmann
Grafik: Freepik

Hier beginnt die Misere. Die Honigbiene stirbt nicht aus. Sie gehört nicht einmal zu den bedrohten Arten. Das eigentliche Problem ist der Verlust der Wildbienen, zu denen auch Hummeln,
Hornissen und unsere ungeliebten Freunde - die Wespen - zählen. Deren Aussterben hat fatale Folgen für die Landwirtschaft
und unser Ökosystem, denn sie tragen laut dem Naturschutzbund Deutschland e.V. wesentlich zum Erhalt der Artenvielfalt
bei, indem sie die Verbreitung hunderttausender Pflanzen unterstützen, welche wiederum Nahrungsgrundlage für diverse Tierarten bilden.
In unzähligen Artikeln, unter anderem von ebendiesem Verbund, wird suggeriert, dass ein wesentlicher Grund für das Bienensterben die Landwirtschaft mit dem Einsatz von Pestiziden
sei. Über diese Anschuldigung und weitere Ursachen habe ich
mich mit Kerstin Probst unterhalten.
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In unserem Gespräch macht sie deutlich, dass die Schuld nicht
per se auf die Landwirte und Landwirtinnen zu schieben sei.
Sie erklärt mir, dass Pestizide vor der Zulassung auf mögliche
Folgen für Insekten getestet werden. Stellen sie eine Bedrohung
dar, werden sie nicht zugelassen und somit nicht in der Landwirtschaft verwendet. Ein viel wichtigerer Aspekt sei die Zerstörung des natürlichen Lebensraumes. „Jeden Tag verliert die
Bundesrepublik 60 Hektar Fläche durch Erschließung von Bauland für Baugebiete und/oder Gewerbegebiete.“ Das entspricht
600.000m2 täglich.
Das größte Problem sei aber, „dass jeder nach außen sagt, er
ist gegen das Artensterben, aber anders handelt. […] Die Menschen sagen zwar, sie möchten es aufhalten, sind aber nur wenig ambitioniert, dafür ‚Opfer‘ zu bringen.“
Wenn ich etwas aus dem Gespräch mitgenommen habe, dann ist
es die Erinnerung daran, dass leere Worte noch niemandem geholfen haben und es umso wichtiger ist, sich zu informieren und
sein eigenes Verhalten zu reflektieren.
Ein Anfang könnte schon damit gemacht werden, den Rasen
erst zu mähen, nachdem der Klee und die Butterblumen bereits geblüht haben. Wer darüber hinaus noch eine kleine Ecke
im Garten oder in den Balkonkästen entbehren kann, der bietet
unseren summenden Freunden mit einigen bienenfreundlichen
Blumen eine wunderbare Nahrungsquelle.  
Apropos Nahrungsquelle: Wer seinen Honig direkt beim Imker
aus der Gegend kauft, trägt nicht nur dazu bei, dass weniger
Bienenkrankheiten aus Nicht-EU-Ländern beim Import des
Honigs für den Supermarkt eingeschleppt werden, sondern
unterstützt zusätzlich die eigene Region und den lokalen Handel. Hier auch unbedingt darauf achten, die Honiggläser auszuwaschen – falls sie nicht zurückgegeben und wiederverwendet
werden können – bevor sie in den Altglascontainer geworfen
werden. Andernfalls werden durch die Honigreste weitere Bienen angelockt, die sich durch die entstehenden Endosporen
ebenfalls mit tödlichen Krankheiten infizieren und diese verbreiten können. Und zu guter Letzt: Vielleicht einfach einen Meter
zurückweichen, anstatt das Tier zu erschlagen. Kleiner Aufwand
mit großer Wirkung.

Maren Woltmann ...
... möchte bloß ungestört auf
dem Balkon sitzen.
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Dubai –
more like
DuBYE
Es ist das neue Winterdomizil der
Schönen und Reichen. Eine Stadt
voller Glitzer, Glamour, Reichtum,
Sonne, Stränden und unbegrenzten
Möglichkeiten. Per Direktﬂug knapp
sechseinhalb Stunden von Deutschland entfernt. Wer die kalten Temperaturen satt hat, hat in Dubai einen
Zuﬂuchtsort gefunden.
Wer es in Dubai richtig machen will, der bucht sich ein Zimmer im
Burj al Arab, im FIVE Palm Jumeirah oder im Atlantis The Palm.
Wichtig: Auf den Palm Islands muss das Hotel sein. Wenn es nicht
auf der künstlich erbauten Insel liegt, ist man dann wirklich in Dubai?
Für das richtige Luxus-Gefühl wird für das Abendessen ein Tisch im
Nusr-Et, im Zuma oder im HuqqA mit Blick auf die Wasserspiele reserviert. Um außerhalb der Beach-Clubs auch noch etwas anderes von
Dubai zu sehen, stehen eine Quad-Tour durch die Wüste, ein Besuch
im 125. Stock vom Burj Khalifa und eine Shopping-Tour in der Dubai
Mall an, in der es vom Gucci-Store bis zum Haiﬁsch-Aquarium nur ein
paar Schritte sind. Folgt man so manchen großen Namen auf Instagram, so erinnert die eigene Timeline von November bis März an ein
großes Dubai-Bilderbuch. An eins, das mit ein und demselben Motiv
mehr Seiten füllt als es eigentlich bräuchte. Präsentiert von braun gebrannten Menschen, die es gar nicht fassen können, wie „beautiful“,
„clean“ und „peaceful“ Dubai ist und wie „blessed“ sie doch sind, dort
sein zu können. Es ist der Anblick der Sonne, die hinter den Bergen
der Wüste verschwindet und einen roten Himmel zwischen den Wolkenkratzern hinterlässt, der uns zeigen soll wie atemberaubend dieses
arabische Emirat doch sei.

Dubai verbindet moderne
GGroßstadt-Vibes mit Urlaubsfeeling
Foto: Pexels

Innerhalb weniger Jahre wurde ein gesamtes Luxus-Paradies
aus dem Boden gestampft, in dem wir für Unmengen an Geld unsere
vielen Probleme wenigstens für ein paar Tage für ungeschehen erklären lassen können. Der Perfektionismus dieser Stadt wirft einen Schatten über die Realität und verschließt die Augen der Besucher immer
weiter vor der Wahrheit. Damit Urlauber für ein paar Tage im Luxus
baden können und sich die ganze Welt über die Stadt der Zukunft faszinieren lassen kann, arbeiten Gastarbeiter in den letzten 30 Jahren auf
Hochtouren. Baustellen über Baustellen erstrecken sich über die Wüs-
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Im Jahr 2006 lag das monatliche
monaliche Durchschnittseinkommen
in Dubai bei 2106 Dollar. Das der ausländischen Bauarbeiter
lediglich bei 175 Dollar. (Human Rights Watch)

te und lassen die Stadt jeden Tag in unnatürlicher Geschwindigkeit
wachsen. Während die Reisenden bei 40 Grad in der Sonne brutzeln,
leiden die Arbeite den unter schweren Arbeitsbedingungen: Zu viele
Arbeitsstunden, zu wenige Pausen, zu wenig Sicherheit und all das
für einen Hungerlohn. Gewerkschaften sind zudem verboten. Hilﬂose
Menschen, die nach Dubai auswandern, um Arbeit zu ﬁnden und ihre
Familie zu ernähren, werden maßlos ausgenutzt. Für viele von ihnen ist
es ihr Todesurteil. Dubai, eine aus Sklavenhand erbaute Luxusstadt.
Anfang der 2000er erlebte die Stadt einen Bauboom, einen Wandel
in die Moderne. Die Zahl von verstorbenen Gastarbeitenden war immens. Und mit ihr auch die des Ressourcenverbrauchs. 2006 erklärte
der World Wildlife Fund die Vereinigten Arabischen Emirate zum Land
mit dem größten ökologischen Fußabdruck pro Kopf. Um aus einem
armen Fischerdorf mitten in der Wüste die Stadt der Zukunft zu machen, wurden unzählige Ressourcen verbraucht. Angefangen mit dem
hohen Energie- und Wasserverbrauch, um die Gebäude kühl zu halten
und sie mit genügend Wasser zu versorgen. Nicht zu vergessen die
vielen getöteten Korallenriﬀe, um die künstlichen Palmeninseln zu erschaﬀen. Allein der Gedanke daran bringt einen zum Schwitzen – und
das auch ohne einen Flug nach Dubai. Seit dem verpassten Stempel
des World Wildlife Fund arbeitet Dubai daran, den kleinsten CO2 -Fußabdruck der Welt zu erreichen. Experten glauben, dass die Emirate
das auch schaﬀt.
Bei den Arbeitsbedingungen von Gastarbeitenden und der Gefährdung
der Umwelt drückt die Menschheit gerne noch einmal ein Auge zu. Leider nicht Grund genug, dem Luxus den Rücken zu kehren. Viel mehr
sind es die Religion und die Politik in den arabischen Ländern, die von
Außenstehenden für gewöhnlich erachtet werden. Doch auch davon
wird Dubai allem Anschein nach ausgeschlossen. Dubai ist eines der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate im Nahen Osten. Das islamisch geprägte Land verbietet es in der Öﬀentlichkeit zu küssen, laute
Musik zu hören, zu tanzen oder zu ﬂuchen. In Deutschland unvorstellbar!
In Dubai? Akzeptiert. Sex außerhalb der Ehe, demnach uneheliche
Kinder und auch homosexuelle Beziehungen sind eine Straftat. Absolut menschenverachtend! In Dubai? Egal. Ein Regierungsoberhaupt,
das seine eigene Tochter wohl gefangen hält, nachdem diese zu ﬂüchten versucht hatte. In Dubai anscheinend kein Grund misstrauisch zu
werden. Stress innerhalb der Familie – ist bekannt.

„Alles was meinen Vater kümmert,
ist sein eigener Ruf. Er ist bereit zu töten,
wenn es um seinen Ruf geht.“
– Prinzessin Latifa,
Tochter des Herrschers von Dubai.
Inﬂuencer, Fußballstars, Models und Unternehmer zieht es nach Dubai.
Viele von ihnen ﬁnden in der Stadt sogar ihr neues Zuhause. Inﬂuencer
packen ihre Koﬀer und ziehen in die neu erbauten, voll klimatisierten
dreistöckigen Villen mit einer Dachterrasse und einem Pool sowie einer
BBQ-Ecke im Garten. In Dubai würden sie für ihr Geld viel mehr Luxus und Komfort angeboten bekommen als in Deutschland. Für viele
Inﬂuencer ein wahrgewordener Traum, aus ihrer Wohnung in Köln in
eine Villa in Dubai zu ziehen. Mit einem „vielen Dank für eure Unterstützung. Egal was andere sagen – WIR haben wirklich die beste Community. Ohne euch wäre das alles hier gar nicht möglich“, verabschieden
sie sich fürs Erste aus ihrer Instagram-Story, bevor es am Abend mit
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Mit ihrem Dubai-Content erreichen deutsche
Instagram-Stars Millionen von Zuschauern.
Foto: Instagram

ihrer Oceans Apart-, Smile Secret- oder Pomelo-Kooperation weitergeht. Sie beschweren sich über das
Leben als Content Creator in Deutschland und ziehen
mit der Hoﬀnung auf mehr Freiheiten und Möglichkeiten
nach Dubai – nicht die erste Situation, in der die Intention
der Inﬂuencer hinterfragt wird.
„Dubai hat diese glitzernde, moderne Fassade, aber das Personenstandsrecht ist noch stark von traditioneller islamischer
Rechtsprechung geprägt“ – Worte von Eckart Woertz, dem Direktor des Giga-Instituts für Nahoststudien in Hamburg, an die Deutsche Presse-Agentur. Wie hat es Dubai geschaﬀt, sich trotz all seiner
Kontroversen zum aktuellen Hotspot der Welt zu entwickeln? Wie ist
es möglich, dass Millionen von Menschen nichts von alldem wissen
oder, noch schlimmer, für einen Bissen vom goldenen Steak darüber
hinwegschauen? Die Antwort: Eine staatliche Inﬂuencer Lizenz. Sie
gehört zur nationalen Strategie zur Förderung des Mediensektors und
dient dazu, das positive Image der Vereinigten Arabischen Emirate
zu stärken. Bevor ein Inﬂuencer nach Dubai ziehen und seinem Beruf nachgehen darf, ist er oder sie dazu verpﬂichtet, diese Lizenz zu
unterschreiben. Um weiterhin als unabhängiger Inﬂuencer arbeiten zu
können, legt man jährlich 3.600 Euro für diese Lizenz auf den Tisch.
„Und da beginnen eigentlich schon die Probleme“, erklärt Christopher
Resch, Pressereferent bei Reporter ohne Grenzen. „Im Grunde unterstütze ich, wenn ich als Inﬂuencer in Dubai arbeite, schon allein durch
den Erwerb dieser Lizenz den Staat. Und wenn es nur mit diesen 3.600
Euro ist. Also da sollte man sich nichts vormachen. Im Grunde unterstütze ich direkt einen, in ganz vielen Bereichen, höchst repressiven
Staat.“ – Und bisher wurde noch nicht über den Inhalt dieser Lizenz
gesprochen. Ist ihre Unterschrift gesetzt, verpﬂichten sich die Inﬂuencer dazu, den Staat positiv darzustellen. Sogenannte ‚hot topics‘,
Themen wie Religion, Politik und Staatsoberhäupter sind im Content
verboten. Ausschließlich positiv berichten – laut Resch zunächst einmal gar nichts Ungewöhnliches für ein Inﬂuencer-Dasein: „Es geht hier
aber um einen Staat. Also es geht um Nation-Branding. Das große
Thema: Wie stellt sich ein Staat dar? Das machen Staaten schon immer. Vor allem Autoritäre kaufen sich gerne mal in angelsächsische
PR-Firmen ein: Qatar, die Emirate, Saudi-Arabien.“ Widersetzt sich ein
Inﬂuencer dieser Zensur, könnte dies ernsthafte Konsequenzen nach
sich ziehen. Konsequenzen, die Ahmed Mansoor als Journalist und
Aktivist in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits am eigenen
Leibe zu spüren bekommt. 2017 wurde er beschuldigt, über die Medien falsche Informationen zu verbreiten und em Staat schädigen zu
wollen. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Dunkelziﬀer der
Eine Metropole, bei der der Blick hinter
die Kulissen notwendig ist
Foto: Pexels
Bearbeitung: Melissa Bozkurt
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Ein Schachzug der Regierung, dem sich die Inﬂuencer unterwerfen.
Die eigene Moral über Bord werfen für einen sandigen Boden, Sonnenbrand und ausartenden Luxus? Für ihren Content ideal – doch
nicht der Hauptgrund für ihren Umzug. Dubai ist nicht nur die neue
Luxushochburg, sondern auch das neue Steuerparadies. Einkommen- und Unternehmenssteuern gibt es nicht. Die Mehrwertsteuer
beträgt lediglich fünf Prozent. Für unsere überbezahlten Internet-Stars
der Himmel auf Erden. Mit ihrer deutschen
Reichweite in Dubai Geld verdienen und keine Steuern zahlen. Dafür gibt man schon mal
gerne seine Seele her. Doch wo bleibt die
Moral unserer Hauptdarstellenden aus der
Instagram-Dauerwerbesendung? „Wir haben
ja auch in gewisser Weise eine Vorbildfunktion“ heißt es immer, wenn sie mal wieder ein
nachhaltig hergestelltes Produkt in der Story
platzieren und verkaufen wollen. Doch wie
viel Vertrauen kann einer Person noch geschenkt werden, die sich für Geld gegen die
Menschenrechte und die Meinungsfreiheit
stellt? Wie viel ist das Geld noch wert, wenn
er oder sie selber vom Staat gekauft wird?
Und möchte man selber, als Zuschauender,
diese Realität wirklich noch unterstützen?

Anzeige

inhaftierten Journalisten und Menschenrechtlern sei dabei noch weitaus größer.Es steht nicht besonders gut um die Medien- und Pressefreiheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Pressefreiheit, ein
in der Verfassung existierendes Gesetz, hat in der aktuellen Praxis
bisher noch nicht an Bestand gewonnen – darüber ist sich das Team
von Reporter ohne Grenzen einig. „Es gibt sogar ein Gesetz, das
schon 40 Jahre alt ist, das dezidiert die Zensur erlaubt. Also wirklich
ermöglicht. In so einem rechtlichen Rahmen kann sich Medien- und
Pressefreiheit nicht wirklich entfalten“ so Christopher Resch weiter.
„Einige Inﬂuencer sagen von sich sie berichten ganz frei und dezidiert. Sie lassen sich nichts vorschreiben. Und dann unterschreibt
man quasi sehenden Auges so ein Papier. Dann geht es halt letzten
Endes auch nicht darum, dass ich mir nichts vorschreiben lassen will,
sondern da geht’s um Geschäftsinteressen. Da will ich Geld verdienen.“ Auch das sei grundsätzlich legitim. Es wäre nur dann problematisch, wenn er oder sie das aus einem höchst repressiven Staat
heraus macht, wie die Emirate es einer sind, betont er. „Und Dubai
ist dann letzten Endes nur einfach ein Beispiel – und das glitzerndste
und bekannteste dafür.“

Melissa Bozkurt …
… entsorgt bis heute noch Dubai-Blogger
aus ihrer Instagram-Timeline
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Wir müssen über
Sex reden

Drei Paare und ihre Geschichten. Von der Kirche bis in den
Swingerclub.

Foto: Nicole Defo. Liebe ist wie eine Krankheit, da müssen gleich
zwei ins Bett.
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Foto: Nicole Defo. … bis dass der Tod uns scheidet.
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Ein Interview mit der Sexual- und Paartherapeutin
Diana Schaper
Therapeutin Diana Schaper beschäftigt sich mit Streitigkeiten
und sexuellen Diﬀerenzen in Paar- und Liebesbeziehungen. Sie
kommuniziert ganz oﬀ en über die Rubrik „Dreiecksbeziehungen“
auf ihrer Website.
Frau Schaper, wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich
beide Partner:innen einer oﬀenen Beziehung oder Swingerclub-Besuchen zustimmen?
„Das kann auf jeden Fall passieren, dass einer es
mehr will als der andere, was aber direkt schon sehr
ungünstig ist. Genauso gut kann es aber auch passieren, dass derjenige der zuerst nicht überzeugt war,
Gefallen daran ﬁndet. Häuﬁger geschieht jedoch das
Gegenteil. Der eine Partner bemerkt, dass er es doch
nicht kann.“
Von „Ich habe gar keinen Sex“ bis zu „Ich habe viel Sex,
auch mit anderen Menschen“. Welche Vor- und Nachteile
können diese drei Beziehungsmodelle mit sich bringen?
„Bei den einen, die erstmal gar nicht miteinander
schlafen, wird die Sexualität zu sehr überhöht und
bekommt mehr Bedeutung, als sie eigentlich haben
sollte. Das andere Extrem sieht es als etwas Normales an: Ob man Karten spielt, redet oder vögelt, ist im
Endeﬀekt das gleiche. Dort ist es dann zu unwichtig.

Lust, Liebe, Leidenschaft und viel nackte Haut. Es polarisiert,
es ist präsent und bewegt. Vögeln, miteinander schlafen, Geschlechtsverkehr, Liebe machen, koitieren — viele verschiedene Begriﬀe, die alle dasselbe bedeuten: Sex. Drei Paare, die
unterschiedlicher nicht sein könnten, haben hier genau über
dieses Thema gesprochen und ihre persönlichen Erlebnisse
mit uns geteilt — von der Kirche bis in den Swingerclub.Sex ist
etwas, das uns im Alltag ständig begegnet. Von fast jedem auf
den verschiedensten Arten und Weisen praktiziert, an jeglichen
Orten und zu jeder möglichen Zeit. In der Kirche umschwiegen,
im Swingerclub geliebt und in diesem Artikel genau unter die
Lupe genommen. Angefangen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die schon im Jahr 2015 in ihrer Studie zum Thema Jugendsexualität zu dem Ergebnis kam, dass
jede:r dritte Jugendliche bis 17 Jahre bereits Geschlechtsverkehr hatte. Rund 34 Prozent der Befragten gaben an, dass das
erste Mal nicht geplant war. Weniger als fünf Prozent hingegen
wollten mit dem Sex bis zur Ehe warten. „Sex ist das Intimste, was du einem Menschen geben kannst. Es dem einen
Menschen zu geben, den du aus tiefstem Herzen liebst, es
diesem einen einzigen Menschen zu schenken, all das war
für uns der Anreiz zu sagen: Ich warte, anstatt mich vorher auszuprobieren“, erzählen Martha (29) und Daniel (30), die
genau zu dieser Minderheit gehören. Sie haben sich mit dem
ersten Mal besonders viel Zeit gelassen. Beide kommen aus
christlichen Elternhäusern und durch diese religiöse Prägung
war für sie schon immer klar: Sex wird es vor der Ehe nicht
geben.

„Wie kommt es, dass so ein hübsches Mädchen wie du
noch Jungfrau ist? Findest du nicht, dass diese Art zu denken veraltet ist?“

Das sind einige der Fragen, denen Martha aufgrund ihrer Überzeugung ausgesetzt war. Kopfschütteln ist Martha gewohnt, als
bekennende Christin, die vor der Ehe nicht mit ihrem Partner

Ich glaube, dass es ein intimer
Bereich ist, wo eine Öﬀnung
gegenüber allen möglichen Leuten heikel sein kann. Die Frage
ist hier: Wie wichtig ist Sexualität? Foto: Diana Schaper
Ich denke, Sex ist ein wichtiger Bestandteil. Man sollte ihn nicht überhöhen, aber auch nicht zu unwichtig
nehmen.“
Und welches Paar glauben sie hat auf Dauer das meiste
Potential, glücklich zu werden?
„Wenn glücklich hier heißt, sich nicht scheiden zu lassen, würde ich sagen, das Paar, was kein Sex vor der
Ehe hat. Aufgrund des moralischen Überbaus würden
die sich nicht voneinander scheiden lassen. Wenn
man wirklich vom Glück spricht, wahrscheinlich das
Paar, was oﬀen lebt und oﬀen kommuniziert. Dass
man nachhause kommt und oﬀen sagen kann: ,,Hey,
ich hab gestern eine schöne Frau getroﬀen und der
Sex war toll.“

schlafen möchte. Sie steht zu ihrem Standpunkt, doch unwohl
fühlt sie sich trotzdem. Denn in einer aufgeklärten Gesellschaft
ist die sexuelle Abstinenz nicht die Norm und wirft bei vielen
neugierige Fragen auf. „Das war für mich manchmal echt richtig
schlimm. In diesen Momenten habe ich einfach innerlich gebetet:
Herr, ich steck hier noch Stunden fest. Bitte schenk mir die
richtigen Worte, dass ich nicht meinen Standpunkt verleugne, sondern das sage was gerade richtig und angebracht
ist.“
Gefahren und Versuchungen sind die beiden, so gut es ging,
aus dem Weg gegangen. Übernachtungen fanden gar nicht
erst statt.

Ist Sex der Gradmesser einer Beziehung?

Diese Frage hat sich die deutsche Partnerschaftsagentur Elite gestellt und kam dahingehend zu eindeutigen Ergebnissen.
Unter 722 befragten Teilnehmenden konnten sich nur sieben
Prozent eine Beziehung ohne Sex vorstellen, unvorstellbar
hingegen fanden das 44 Prozent. Wie schwer ist es also wirklich der Versuchung zu entgehen? „Ich meine, schwer ist es
trotz allem gefallen. Wir sind auch nur Menschen mit Bedürfnissen, von daher war es schon ab und zu ein Kampf und wir
sind gewissermaßen weiter gegangen, als wir uns vorgenommen hatten. Aber wir haben es auf jeden Fall geschaﬀt, keinen
Sex vor der Ehe zu haben und das war für uns das Wichtigste.
Kommunikation war da von großer Bedeutung, dass man
darüber redet, wo die Grenze beim anderen ist und man nicht
einfach alles hinnimmt, obwohl man es gerade vielleicht gar
nicht okay ﬁndet.“ Martha wuchs in einer deutsch-russischen
Gemeinde auf, in der das Thema Sexualität, soweit es ging,
umgangen wurde. Aufgeklärt wurde sie von ihren Freund:innen
in der Schule, erzählt sie. Das Paar ist sich einig, dass dies dazu
führt, dass besonders in den deutsch-russischen Gemeinden,
die oﬀene Kommunikation zu dem Thema fehlt.
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„Da wird in der Jugend gelacht, wenn mal
das Wort Penis fällt, weil wir Christen die
Angewohnheit haben alle Themen, die uns
unangenehm sind, unter den Teppich zu
kehren.“ Mit ihren Ansichten sind Martha
und Daniel in ihrem Leben häuﬁg auf Verständnislosigkeit gestoßen. Trotz allem
sind die beiden der Meinung, dass beim
Thema Sex die Schattenseiten mit dessen
Folgen oft in Vergessenheit geraten und
über den emotionalen „Scherbenhaufen“,
welcher daraus resultieren kann, viel zu
wenig gesprochen und insbesondere gewarnt wird. Die Deutschen haben in ihrem
Leben durchschnittlich 11,9 Sexpartner.
Bei Frauen sind es im Schnitt 7,8 und
bei den Männern 16,1. Für Martha und
Daniel wahrscheinlich ein unvorstellbarer
Gedanke. Für Kello (52) und June (36) hingegen überhaupt nicht. Die beiden führen
seit vielen Jahren eine oﬀene Beziehung,
was bedeutet, dass sie innerhalb ihrer
Beziehung auch mit anderen Menschen
sexuell verkehren. Sie leben ganz nach
dem Motto: „Den Vogel, den man liebt,
sperrt man nicht in den goldenen Käﬁg,
sondern lässt die Tür oﬀen.“ Das Paar,
welches unter anderem in dem Fernsehformat Goodbye Deutschland zu sehen
war, wanderte vor zwei Jahren mit ihren
Foto: Nicole Defo.
drei Kindern für ein freieres und selbstbe… der pulsierende Augenblick.
stimmteres Leben nach Fuerteventura aus.
Freiheit spielt in ihrer Beziehung eine sehr
große Rolle, was eines der Gründe darstellt, wieso die beiden
nicht verheiratet sind. „Wir glauben, dass Heiraten ein veraltetes Element des Zusammenlebens ist. Aus unserer Sicht
ist das eher wie ein Fangeisen für die Hand, dass man glaubt,
den Partner sicher zu haben. Ich kenne das aus eigenen Erfahrungen, dass man dann im Umgang nachlässiger wird.
Häuﬁg, weil man den Partner vermeintlich erst einmal in der
Hand hat und sich ja das Leben einander versprochen hat,
in guten wie in schlechten Zeiten. Wir glauben, dass das für
uns keine Rolle spielt“, erzählt das Paar. Eines der häuﬁgsten
Gründe ist dabei die Untreue.

Doch wieso gehen Menschen fremd?

Mit dieser Frage haben sich auch die Forscher der Universität
Göttingen beschäftigt. Befragt wurden 219 Männer und Frauen, die sich bereits Untreue zugestehen mussten. 76 Prozent
der Männer und 84 Prozent der Frauen gaben an, dass unbefriedigender Sex in ihrer Beziehung der Grund ihres Fauxpas
war. Viele wünschen sich etwas Neues im Bett, aber trauen
sich nicht, oﬀen zu kommunizieren, was zur Frustration führt.
Auch hinter Kello und Junes Fans verbergen sich einige, die
genau mit diesem Problem zu kämpfen haben. „Wir kriegen

viel Feedback, dass der Wunsch eine oﬀene Beziehung einzugehen da ist und sie gern andere Fantasien zu ihrer Beziehung hätten, aber wissen, dass sie das nie mit ihrem Partner
vereinbaren könnten.“ Bei der Frage, ob sich beide vorstellen
könnten, nur mit einer Person zu schlafen, reagieren das ExModel und der ehemalige Banker ganz klar mit nein. Gerade
dieses Oﬀene mache ja alles so spannend. Allerdings ist es
wichtig zu betonen, dass eine einvernehmliche Entscheidung
vorliegen muss. Besonders das ist auch Kello und June sehr
wichtig. Die Kommunikation ist für sie das A und O. Sobald
diese oﬀene Kommunikation nicht mehr da wäre, würde für
sie die Untreue beginnen. Sie bevorzugen es außerdem, eine
dritte und vierte Person dazu zu holen, anstatt Alleingänge
zu unternehmen. „Es darf nicht sein, dass einer zurücktritt,
nur weil er dem anderen gerade einen Gefallen tun möchte.
Es muss alles auf einer Augenhöhe sein und das ist uns das
Allerwichtigste.“ Es ist wieder einer dieser Abende. Jenny (31)
und Patrick (30) stehen am Eingangsbereich des Swingerclubs. Von der Bar-Theke hört man bereits Musik. Der Beat
pulsiert und lädt zum Mitnicken ein. Es liegt ein Hauch von
Erotik in der Luft. Verstohlene Blicke auf der Haut mit heißen
Gedanken. Eine Prise Nervosität ist auch dabei. Was passiert heute und wem begegnen sie? Ein klassisches Swingerclub-Ambiente, welches Jenny und Patrick immer wieder
aufs Neue begeistert. Die beiden sind nämlich passionierte
Swingerbesucher. Mit dem Swingern haben sie 2019 begonnen und sind seitdem wahrhaftige Fans. „Wir machen das
nicht um voneinander wegzukommen, sondern um etwas
zusammen zu erleben.“ Für beide war von Anfang an klar:
Sex ist weitaus mehr als Schwarz und Weiß. Während in den
USA rund 15 Millionen Bürger:innen swingern, lassen sich in
Deutschland kaum Informationen ﬁnden. In einer Großstadt
wie Hamburg oder Hannover kann man allerdings an einem
klassischen Swingerclub-Abend mit 500 bis 600 Personen
rechnen. „Die Leute machen einfach das, was sie oftmals
daheim nicht ausleben können, was ich sehr schade ﬁnde.
Die haben meist ganz andere Partner zuhause sitzen, die sie
auch lieben, aber sie haben einfach nicht den Mut, aufzustehen und zu sagen: ,Hey Schatz, ich liebe dich und ich stehe
auf Füße’. Und das ﬁnde ich schade, dass die Welt da einfach noch nicht so oﬀen ist,“ so Jenny. Bei einer anonymen
Umfrage des deutschen Magazin Ze.tt zum Thema geheime
Leidenschaften, kam heraus, dass die Befragten besonders
die Fantasien von Bondage, Sex in Latex oder Mommy Play
als sehr reizvoll empfanden. Und genau dafür soll der Swingerclub sorgen: Dass Menschen einen Ort haben, an dem sie
gemeinsam oder alleine, allerlei Fetische, Sehnsüchte und
Fantasien ausleben können. Vom männerdominierten Gruppensex, Spielchen am Andreaskreuz bis hin zum Gynstuhl,
auf dem eine Frau genauso ,,untersucht‘‘ wird wie auf dem
Stuhl beim Gynäkologen, ist alles dabei. Auch Themenabende bringen Abwechslung und Vielfalt ins Swingerleben. Sei es
ein Abend speziell für kurvige Frauen, einer, an dem schwarze
Männer im Mittelpunkt stehen oder ein Abend, an dem es
rund um Dreier geht — hier wird jeder fündig.

Mommy Play

Der Begriﬀ Mommy Dom kommt aus der BDSM-Szene (Bondage & Discipline) und stellt eine Sex-Rolle dar. Die Mommy
Dom genießt hier die Kontrollfunktion, welche sie in verschriftlichten Regeln, ausgesuchten Klamotten oder grundsätzlichen Entscheidungen gegenüber den Dominierten ausübt. Genannt werden die Dominierten auch ,,Baby Girls‘‘ oder ,,Baby
Boys‘‘. Die Mommy Dom kümmert sich in diesem Rollenspiel also wie eine Mutter, ist aber trotzdem bestimmt wie dominante Partner:innen in BDSM.

Nicole Defo ...

... reicht (erst einmal) nur ein Partner.
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Kleines Café,
großer Traum:

Gastronomin Kerstin Wegener
und ihr Weg durch die CoronaKrise
Die Straßen sind leer, draußen ist es
kalt und nass. Genauso wie an dem
Tag im März 2020, an dem es auch
Kerstin Wegener dämmerte: Diese
Krise ist real.
„Alles war so trostlos, wie in einer Geisterstadt“, erinnert sich
Kerstin. Schon am Vortag hatte sie in ihrem Café zwei Damen
reden hören: „Ich sag‘s dir, am Montag müssen auch hier alle
Schulen zu machen“, sagte eine der Damen. Sie war Lehrerin.
Kerstin konnte das vorerst nicht glauben. Am nächsten Tag
kam es so, in ihrem Café ließ sich nahezu kein Mensch blicken.
„Das ist ein Tag, an den ich mich immer erinnere.“
Kerstin Wegener ist 43 Jahre alt, Mutter von vier Kindern und
stolze Inhaberin des Lokals „Das kleine Café Braunschweig“.
Vor eineinhalb Jahren hat sie sich damit ihren Lebenstraum
erfüllt.
Als die gelernte Hotelfachfrau hörte, dass eine Bekannte ihre
Crêperie im Magniviertel aufgeben wollte, schlug sie sofort zu.
„Dass natürlich Lockdown eins und zwei kommen, hätte ich
jetzt auch nicht so gedacht“, lacht Kerstin. Heute bietet sie
in ihrem Café Bio- sowie regionalbezogene Produkte an. Dafür steht auch sie selbst jeden Tag in der Küche, um Kuchen
zu backen oder eine Tagessuppe zu zaubern. Der Plan steht,
das Besteck ist poliert, die Kaffeemaschine läuft, der Kuchen
duftet im Schaufenster. Und nun? Von März bis Mai 2020, gerade einmal vier Monate nach der Eröffnung, blieb das Café
aufgrund der Pandemie vollständig geschlossen. Ihre festangestellten Mitarbeiter:innen musste sie in Kurzarbeit schicken.
So kurz nach ihrer Eröffnung schließen zu müssen, war nicht
leicht für die Betreiberin: „Du machst das Licht aus, machst
den Strom aus, gehst raus, das tut weh. Und wenn du herkommst, zwischendurch – alles ist so unlebendig, das Café
schläft, das ist wirklich schwer.“ Unter Corona-Auflagen war
es den Gästen im Sommer wieder möglich, sich in ihrem Café
zu tummeln. „Manchmal war es hier brechend voll. Überall.
Es war mehr los glaube ich, als wenn kein Corona gewesen
wäre.“, erinnert sich Kerstin. Doch diesen ausgelassenen Monaten folgte der zweite Lockdown. Im November, da hatte sie
gerade noch ihr Einjähriges gefeiert, musste ihr Café wieder
schließen. „Das war tatsächlich der letzte Tag, an dem ich offen hatte.“, schluckt Kerstin. Die Erinnerung daran lässt die
sonst so freudige, lustige Frau kurz verstummen. Zu dieser
Zeit war es ihr dann immerhin möglich, aus dem Fenster heraus zu verkaufen. Ebenso bot der Staat im November und
Dezember Überbrückungshilfen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen.

Foto: Vanessa Höhnl. Das kleine Café Braunschweig im
Magniviertel.

„Die Hilfen kamen nicht sofort, ich habe im Januar mein Geld
bekommen, von der Novemberhilfe. Aber wenn man 75 Prozent vom Umsatz des Vorjahresmonats bekommt, ist das halt
viel — also, wenn man gut und ehrlich gewirtschaftet hat“, bekundet Kerstin.
Das To-go Konzept lief gut an, doch durch die stetig steigenden Infektionszahlen waren die Menschen verunsichert. Vom
Dezember bis in den Februar erstrahlte kein Licht im kleinen
Café. Trotz diverser Enttäuschung gab Kerstin das To-go-Konzept nicht auf. Ihre Familie zweifelte, ob es sich lohnen würde,
da die finanziellen Hilfen des Staates sie doch auch gut unterstützten. Ihre Beweggründe verteidigte sie vor ihrer Familie:
„Ich mache das für mich, dass ich rauskomme, für die Menschen, die sich freuen, dass ich geöffnet habe und natürlich
auch für meine Angestellten.“ Die Leidenschaft für ihren Traum
spiegelt sich in ihren Augen. Jetzt schallt Musik aus dem Café
auf den Kirchplatz, nach dem kalten Grau zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen. Viele Unternehmer:innen mussten aufgrund der Corona-Krise zittern, einige Betriebe würden diese
schwere Zeit nicht überleben und doch hatte Kerstin nie Sorge, dass ihr Café die Pandemie nicht überstehen würde. „Das
Café ist klein, die Kosten überschaubar.“ Den Grund für ihre
positive Lebenseinstellung beschreibt sie: „Egal was ich für
Ärger hatte, immer wenn ich zur Arbeit kam, habe ich das ausgestellt. Umgeschaltet. Dieses Umschalten können nicht alle.
Das ist vielleicht so ein bisschen meine Gabe.“Mittlerweile hat
sich die Lage um das Corona-Virus wieder etwas entspannt
und auch Kerstin und ihr kleines Café bereiten sich auf den
lange ersehnten Normalbetrieb vor.
Laut Creditreform und ZEW halten staatliche Hilfen
25.000 Unternehemen künstlich am Leben.

Vanessa Höhnl ...

... hat Corona bald hinter sich gelassen und
freut sich auf zukünfitge Café-Besuche.
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Gefangen in der Bubble

Was ist eigentlich ungewöhnlich? Fast jeder hat
eine Vorstellung davon, was er für normal hält.
Dies verbindet uns meist dem engen Freundesund Bekanntenkreis. Doch wie sieht es eigentlich
außerhalb dessen aus und was passiert, wenn
uns Umstände wie eine Pandemie zur Abstinenz
zu der Außenwelt zwingen? Ein Essay.

Foto: iStock. In der eigenen Welt, statt in der Wirklichkeit — dies passiert häuﬁger als man es denkt.

Die Frage, ob die Welt nur subjektiv wahrgenommen wird,
hat bereits die größten Philosoph:innen der Geschichte in den Bann gezogen. Bereits Platon beschäftigte
sich vor rund 2500 Jahren mit der Frage, inwiefern
die Dinge, wie wir sie sehen und wahrnehmen,
der Wirklichkeit entsprechen. Dafür stellte er das
Höhlengleichnis auf. Im Kern geht es darum, dass
jemand, der sein gesamtes Leben in einer Höhle
verbracht und nur Licht und Schatten gesehen
hat, ein deutlich anderes Verständnis von der wirklichen Welt hat. Für diese Person sind die Schatten
die realen Dinge und nicht die Abbildungen von etwas anderem. Selbst wenn der Ursprung der Schatten irgendwann ausgemacht werden kann, wirken
zunächst die realen Dinge wie die Imitation der Schatten. Die Schatten waren schon immer da, sie müssen das

Echte sein. Wenn diese Person irgendwann die Höhle
verlassen kann, stellt sie fest, dass alles, was sie
bisher geglaubt hat zu wissen und zu erkennen,
nicht real gewesen ist. Das Weltbild in der Höhle
war ein völlig anderes, als das außerhalb der
Höhle. Wenn die Person, die der Höhle entkommen konnte, nun in die Höhle zurückkehrt
und den restlichen Bewohnern der Höhle von
seinen Erkenntnissen erzählt, werden diese
ihn wiederum für verrückt erklären. Das seit
Jahren wahr Geglaubte kann nicht auf einmal falsch sein. Doch inwieweit stecken auch
wir alle in unserer kleinen Höhle, beziehungsweise Bubble, fest? Sind auch unsere als wahr
geglaubten Dinge zum Teil nur die Schatten von
etwas anderem?

Bildquelle: Platonkopf Pixabay.
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Diese Frage beschäftigt auch etliche Jahrhunderte später
noch die Menschheit.
Rund 2100 Jahre später hat auch der Aufklärer Immanuel Kant
1781 in seinem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ sich Gedanken zu dem Thema gemacht. Er hat zwischen zwei Erkenntnissen unterschieden. Unter dem Begriﬀ der Transzendentalphilosophie versteht er Erkenntnisse a priori und Erkenntnisse
a posteriori. Erkenntnisse a priori sind diejenigen, die ohne
eine empirische Erfahrung erlangt werden können und unter
Erkenntnisse a posteriori diejenigen, die nach einer konkreten
Erfahrung erst geschlussfolgert werden können. Sämtliche Erkenntnisse a posteriori können dabei verfälscht sein, da die
Schlussfolgerungen, welche der Mensch triﬀt, nur begrenzt
möglich sind. Um ein extremes Beispiel zu nennen: Die meisten Menschen, die am Himmel ein Licht sehen, werden auf ein
Flugzeug oder einen Stern schlussfolgern. Doch was, wenn
am Himmel ein Raumschiﬀ ist, was eine Farbe hat, die vom
menschlichen Auge (mit Ausnahme des Lichtes) nicht wahrgenommen werden kann? In diesem Fall ist die Schlussfolgerung des Menschen inkorrekt, da die menschlichen Sinne
eine andere Wahrnehmung nicht ermöglichen. Oder um es mit
Platons Erkenntnissen zu sagen: Handelt es sich bei dem Licht
um ein echtes Ding oder nur um einen Schatten?
Und wie sieht es heute aus?
Auch die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Daraus ist der Konstruktivismus entstanden, bei dem davon ausgegangen wird, dass das Wissen
über etwas nicht der objektiven Wirklichkeit entspricht, sondern eine Interpretation darüber und subjektiv ist. Der Mensch
versucht sich die Zusammenhänge zu erschließen und daraus
ein Abbild zu kreieren. Doch wie lässt sich diese, doch sehr
philosophische Ansicht, auf den Alltag übertragen? Durch die
Corona-Pandemie wurde auch eine Ausnahmesituation geschaﬀen, welche es seit dem Beginn der modernen Medien
so nicht mehr gab. Menschen wurden auch schon früher in
Extremsituationen gezwängt, aus denen sich anschließend
wieder ein normales Leben mit gewöhnlicher Kommunikation
entwickelte, wie beispielsweise Weltkriege. Nur sind diese Geschehnisse in einem Rahmen passiert, in dem die Kommunikation in erster Linie eine andere war. Nun nehmen viele Menschen seit über einem Jahr die Welt nur über soziale Medien
oder über den engsten Freundes- beziehungsweise Familienkreis wahr. Wie bereits einleitend erwähnt, teilen diese unsere
Ansichten jedoch häuﬁg. Wenn es in der einen Familie als seltsam gilt, sich mit einem High-Five zu begrüßen und zu verabschieden, ist es in der anderen vielleicht eine lang gepﬂegte
Tradition, welche gar nicht mehr hinterfragt und als völlig normal angesehen wird. Es ist allerdings absolut vorstellbar, dass
dieses Verhalten zu Fragezeichen führen könnte, wenn sie es
nach dem Home-Oﬃce auch auf den Arbeitsalltag übertragen
möchten. Wenn man hier die Theorie des Konstruktivismus ansetzt, wird deutlich, dass auch innerhalb der letzten Monate
die Realität, beziehungsweise die Welt draußen, individuell erschlossen wurde. Die Medien berichteten über die Geschehnisse, doch selbst mitbekommen hat man das meiste davon
nicht. Nach Niklas Luhmann, der 1984 die Systemtheorie auf-

stellte, dienen die Massenmedien dem Erhalt der Systeme.
Die Kommunikation zwischen den einzelnen Teilbereichen soll
aufrechterhalten werden und Komplexität reduzieren. Damit
erschaﬀt sie jedoch eine neue Realität, da die Menschen je
nach Medium von verschiedenen Systemen Informationen erhalten. In der Pandemie plädieren Mediziner:innen für längeren
Schließungen, um das Gesundheitssystem am Laufen zu halten, die Wirtschaft zu Lockerungen, um das Wirtschaftssystem
zu erhalten und Politiker:innen haben das politische System
und die kommenden Wahlen im Hinterkopf. Herauszuﬁnden,
was hier die richtige Information ist und wessen Interessenlage
am ehesten der Realität entspricht (beispielsweise: „Kann man
wieder öﬀnen? Mediziner:innen übervorsichtig oder Wirtschaft
zu vorschnell?“) wird je nach Voreinstellungen gegenüber der
Situation interpretiert beziehungsweise die Wirklichkeit konstruiert.

Foto: Picture Alliance. Verschiedene Systeme sorgen für ein
Konstrukt der Wirklichkeit.

Die Wahrnehmung der Wirklichkeit spielt auch online eine
große Rolle
Das Wahrnehmen von Inhalten, welche den eigenen Voreinstellungen gegenüber Dingen entsprechen, gibt es auch online. Eli Pariser nutzt 2011 in seinem Buch „Filterbubble“ den
Begriﬀ der Filterblase und stellt die Theorie auf, dass durch
Algorithmen, welche beispielsweise von Facebook, Google
und Instagram genutzt werden, priorisiert Inhalte angezeigt
werden, welche der Konsument:innen sehen möchte und weniger die, welche auf kein Interesse oder auf Ablehnung der
Nutzer:innen stoßen. Das kann zu einer verzerrten Meinungsübersicht führen, indem keine neutrale Sicht mehr gegeben ist.
Es gibt weniger Möglichkeit zu unerwarteten Auseinandersetzungen zu Themen, was dem demokratischen Austausch und
dem Hinausschauen über den Tellerrand schadet. Beispielsweise kann jemand, der rechtsradikale Ansichten vertritt, sich
dadurch bestätigt sehen. Er könnte den Eindruck haben, dass
dies eine verbreitete Ansicht ist, wenn er dann nur noch Inhalte, welche diese Ansichten verstärken, angezeigt bekommt.
Diese Meinungsblasen können sich sehr gefährlich entwickeln.
Doch auch außerhalb der digitalen Welt können natürliche Algorithmen bestimmen, was wahrgenommen wird.
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Der eine Freund, der immer erzählt, dass 200 Kilo zunehmen
vielleicht ungesund ist und man sich nicht nur von Pizza, Pasta
und Burger ernähren sollte, wird eben fortan nicht mehr getroﬀen. Das Problem scheint gelöst, es redet keiner mehr in die
eigene Meinung rein. Innerhalb des normalen Alltags lassen
sich solche Situationen jedoch nicht immer umgehen. Wenn
man bei der Arbeit zum fünften Mal in der Woche Pizza frühstückt und eine weitere zu Mittag verspeist, werden vermutlich auch Menschen, denen man nicht aus dem Weg gehen
kann, etwas sagen oder zumindest skeptisch gucken. Durch
die lange Zeit des Home-Oﬃce hält niemand einen hierbei auf.
Im Gegenteil: Vielleicht ﬁnden die eigenen Freunde, alle leidenschaftliche Pizzaliebhaber, das Verhalten auch völlig normal
oder zelebrieren es sogar.

Foto: Picture Alliance. Alles was der Nutzer sich ansieht oder liket
wird analysiert.

Gibt es auch positive Seiten?
Doch sind natürliche Filterblasen und das Leben in der eigenen
kleinen Welt oder auch Bubble letztendlich schlecht? Nicht unbedingt. Es ist schlichtweg unmöglich sich jedermanns Sicht
und alles Wissen zu jedem Thema anzueignen. Dan Kahan,
Professor der Psychologie an der Yale Universität in den USA,
stellt 2017 die These der „Denkweise zum Schutz der Identität“ (orig.: „identity-protective cognition“) auf. Bei dieser geht
er davon aus, dass zum Schutz der eigenen Ansichten, auch
bei vielen breit gefächerten Informationen, nur die zur Kenntnis genommen und als glaubhaft angesehen werden, die die
schon bestehenden Überzeugungen stützen. Seine Theorie
würde bedeuten, dass auch ohne Filterblasen der Mensch
nicht die Inhalte konsumieren würde, die ihn nicht interessieren. Unabhängig davon, ob er diese noch angezeigt bekommt
oder nicht. Dies hieße, dass zwar kein Algorithmus mehr ﬁltern
würde, aber der Mensch als Person für sich selbst. Fraglich ist
hier, inwiefern jemand eine Information wahrnimmt, bevor er
sich dagegen entscheidet.

Um auf Instagram zu entscheiden, dass etwas nicht interessant ist oder nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmt,
muss man zumindest zunächst gelesen oder hingeschaut haben. Durch einen angewandten Algorithmus bleibt dies aus.
Er stimmt mit dieser These also Platon zu: Wenn der aus der
Höhle Entkommende den restlichen Bewohnern von seinen Erkenntnissen berichtet, werden diese zum Schutz des eigenen
Weltbildes nicht hören wollen, was er zu sagen hat. Deswegen
machen gewisse Filteraktivitäten im Internet letztendlich keinen Unterschied. Wer aus seiner Höhle nicht herausschauen
mag, wird dies, auch wenn er die Möglichkeit hat, nicht tun.

Foto: Pixaby. Oftmals sieht die Welt draußen ganz anders aus,
als man es denkt.

Sind Filterblasen und Filter in unserem echten Leben
also letztendlich ein Segen, um uns vor Überforderung zu
schützen?
Darüber lässt sich streiten. Fest steht, dass keiner von uns alles weiß oder wissen kann. Der Unwissende ist sich seines
eigenen Unwissens oft am wenigsten bewusst. Die Welt, wie
wir sie wahrnehmen, ist immer von unserer Umgebung geprägt und das sowohl online als auch oﬄine. Und ist derjenige, der dies abstreitet, sich in Sicherheit wiegt und glaubt,
dass es keine andere Realität geben kann, als das was er jetzt
wahrnimmt, nicht wie Platons Höhlenbewohner, welche sich
vehement weigern, eine andere Wirklichkeit wahrzunehmen?
Deshalb hilft es, aufgeschlossen zu sein und auch mal bewusst aus der eigenen kleinen Bubble herauszuschauen, um
zu sehen, was die Welt da draußen noch alles zu bieten hat.
Und wer weiß, vielleicht ﬁnden Sie ja dabei auch ein wenig
Sonnenschein und stellen fest, dass Sie bisher nur Schatten
beobachtet haben.

Linda Täger ...

... nimmt sich auch vor, nach der CoronaPandemie wieder häuﬁger die Höhle zu verlassen.
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Jogging
für Anfänger –
zwischen Leid und Herrlichkeit
Foto: Lukas Kram

Foto:
Felix Teubler

Technologie verspricht einem in unserer Zeit alles — höher, schneller, weiter.
Doch kann mit einer einfachen App auch der faulste Mensch vom Nichtskönner zum Profi gemacht werden?
Der viel zu kalte Morgen hängt bedrückend über der Stadt. Es
ist zu nass, ich bin zu müde, jeder vernünftige Mensch würde
jetzt zu Hause bleiben. Doch ich nicht. Nach einer Phase der
größten Überwindung mache ich mich mit schwerem Gemüt
und noch schwererem Schritt auf den Weg in Richtung Wald.
Nach fünf Minuten ruhigen Einlaufens fordert eine Frauenstimme „Start running now!“ und wie ein treuer Hund beginne
ich träge mit dem Joggen. Die Stimme kommt aus einer App.
Heutzutage funktioniert alles mit einer App.
Der Gedanke, sich sportlich etwas mehr zu ertüchtigen, war
bei mir nicht neu. Schon früher habe ich versucht, ohne ein
gutes Konzept einfach loszulaufen – ein Fehler. Schmerzen,
Muskelkater und Ausdauerprobleme waren das Resultat,
nach wenigen Malen folgte der Abbruch. Nun aber soll es
richtig funktionieren. Die App soll mir dabei helfen. C25K
heißt das Wundermittel, Couch to 5K. Als Nichtskönner wird
einem hier versprochen, in kürzester Zeit ein richtiger Jogger
zu sein, mit der Option, weitere Distanzen bis hin zu einem
echten Marathon dranzuhängen. Nach zehnminütigem Joggen habe ich den Wald endlich erreicht, zumindest wird die
Strecke jetzt schöner, andere Menschen treffe ich so gut wie
keine. Der Podcast auf den Ohren lenkt von der körperlichen
Anstrengung ab, allzu kalt ist es eigentlich auch nicht mehr.
Nach weiteren zehn Minuten geht es eine Anhöhe hinauf und
wieder herunter. Inzwischen bin ich mitten im Wald und hochmotiviert. Die Entscheidung, am frühen Morgen loszulaufen,
wird in Retrospektive eine immer bessere. 30 Minuten sind
um, „You are halfway“ sagt die Stimme und ich drehe, noch
frohen Mutes, um – den Hügel wieder hinauf.

30 Minuten bis zur Halbzeit — wenige Wochen zuvor hätte ich
mir das noch nicht träumen lassen. Durch einen Mix aus Gehen und Laufen bringt die App einem die Distanzen langsam
nahe, dreimal die Woche. Gestartet bin ich mit abwechselnd
60 Sekunden Laufen und 90 Sekunden Gehen, was für einen
Anfänger wie mich einfacher klang, als es war. Der Erfolg, es
geschafft zu haben, überwog aber allem zuvor empfundenen
Hass auf das kleine Programm.
Wieder auf dem (jetzt gefühlt höheren) Hügel angekommen,
bin ich nun schon 40 Minuten unterwegs und wenn es mir
die App nicht gesagt hätte, dann hätte es mein Körper getan.
Meine Hüfte macht sich bemerkbar, die Lungen sowieso. So
langsam sehne ich mir das Ende entgegen, der Mensch ist
bestimmt nicht für so viel Bewegung ausgelegt. Zehn Minuten
später bin ich völlig am Ende. Ich kann nicht mehr laufen, ich
will nicht weiter, der Schmerz ist unbeschreiblich. Aber ich
tue es, die App verlangt es und die App hat immer Recht. Ich
stolpere den letzten Teil der Strecke Richtung Zuhause und
schleppe mich die Stufen zu meiner Wohnung hoch. Nach
einer Stunde und zehn Kilometern habe ich es dann endlich
geschafft. Der Schmerz weicht dem Triumph. So muss sich
Siegfried Drachentöter nach seiner Heldentat gefühlt haben.
Beflügelt durch den Erfolg bin ich hochmotiviert, nie verspüre
ich so viel Lust aufs Joggen wie danach. Die Arbeit ist getan,
ich bin zufrieden, der Tag kann kommen. Übermorgen geht es
weiter und der Kreislauf beginnt erneut von vorn.

Lukas Kram ...

… liegt am liebsten im Bett.
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Die Schattenseiten von
Instagram

Foto: Anna Stomosis

Der farbenfrohe Dschungel Instagrams ist zum Schauplatz Rechter
geworden. Währenddessen kämpfen Menschen um Repräsentation, die
nicht in das allgemeine Schönheitsideal passen. Doch was ist eigentlich nicht
richtlinienkonform?
Studiert man Instagrams Gemeinschafts- und Nutzungsrichtlinien, scheint die Lage klar. Es ist mittlerweile jedem bekannt,
dass weibliche Brustwarzen Tabu sind. Doch wie verhält es
sich generell mit Nacktheit auf dem sozialen Netzwerk? Obwohl Nacktheit für einige eine Art der künstlerischen Darstellung sein mag, ist diese laut Gemeinschaftsrichtlinien untersagt. Hierzu zählen neben der Ablichtung von menschlichen
Körpern auch einige digital erstellte Beiträge. Um spezifischer
zu werden, welche Körperbereiche und Ausführungen dessen
problematisch sind: Genitalien, Geschlechtsverkehr und nackte Gesäße. Weiter vertieft in dem Absatz: „Wir dulden in keiner
Weise das Teilen sexueller Inhalte, an denen Minderjährige beteiligt sind, oder Drohungen, intime Bilder anderer Personen
zu posten.“ Um einen potenziellen Missbrauch der Fotos zu
verhindern, gibt es keinen Raum für Aufnahmen von nackten sowie halbnackten Kindern. Doch die Grauzonen lassen
nicht auf sich warten, denn unter bestimmten Umständen, wie
etwa dem Stillen eines Babys, Protestaktionen oder gesund-
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heitlicher Aufklärung, ist die Repräsentation weiblicher Brustwarzen erlaubt. Die Verbreitung von gewaltvollen Inhalten zu
Informationszwecken ist ebenfalls gestattet – sofern diese mit
einer Warnung versehen sind. Fernerhin sind nur Beiträge geduldet, für die Influencer:innen über Eigentums- oder Lizenzrechte verfügen. Instagrams Gemeinschaftsrichtlinien kommunizieren das Interesse, eine positive und diverse Community
zu fördern. Im Zuge dessen wird die Verbreitung von Gewalt
und Hass wie folgt betrachtet: „Instagram ist kein Ort, um Terrorismus, organisierte Kriminalität oder radikale Gruppen, die
Hassrede verbreiten, zu unterstützen oder zu verherrlichen.“
Dabei geschieht dies besonders unter einem Deckmantel von
harmlosen Hashtags.
Selbst beschreibt sich Instagram als diverse Plattform, deren
Interesse bei der Unversehrtheit der Nutzenden sowie den
dargestellten Personen liegt, auch wenn Letzteres eventuell zu
behutsam gedacht und an gesellschaftlichen Standards gemessen wird.
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Was laut Gemeinschaftsrichtlinien von Instagram
verboten ist :…
•
•
•
•
•

Anprangern von Privatpersonen
Prostitution
Glücksspielwerbung
Animierende Posts im Bereich Essstörung und Selbstverletzung
Handel von: Schusswaﬀen, Medikamenten, Alkohol, Tabakwaren, Haustieren, Wildtieren/ gefährdeten Tierarten (inklusive Körperteilen)

NPD-Politiker als „Fashion-Inﬂuencer“?
Dass es Mitglieder der AfD und NPD auf Instagram gibt, ist allen bewusst. Medial aktiv ist unter anderem der Bundesvorsitzende letzterer Partei: Frank Franz. Auf Instagram folgen ihm
um die 6.000 Personen. Er postet Inhalte, bei denen man auf
den ersten Blick denken könnte, dass er ein Fashion-Inﬂuencer sei. Bilder, auf denen er Parteiparolen bekannt gibt, stehen
im starken Kontrast zu seiner Selbstdarstellung in schicken
Anzügen. Vor allem Hashtags spielen für Franz eine wichtige
Rolle – wie für viele andere Akteure der rechten Szene. Denn
über Hashtags wie #menswear oder #mensfashion können
Personen, die diesen eventuell selbst nutzen, auf sein Proﬁl
stoßen. Nichts Verwerﬂiches, aber schlau gemacht. Trotz seiner Fashion-Posts füttert er seinen Account mit rechter Ideologie. Von Sprüchen wie „Migranten machen Deutschland kaputt“ oder „die Medien sind das Virus“ ist eine breite Palette an
pietätlosen und widersprüchlichen Aussagen dabei.
„White is beautiful“ und der Lebensborn als Vorbildorganisation
Seiten wie @heimatverbunden_ fallen schon durch ihre Proﬁlbeschreibung mit nationalsozialistischen Symbolen auf. Sie
nutzen das Symbol der nationalsozialistischen Organisation
Lebensborn ( ), welche während des Nazi-Regimes alles daran setzte, die „arische Rasse“ regelrecht zu „züchten“. Kinder,
die der Rassenideologie der Nationalsozialisten:innen entsprachen, wurden aus den besetzten Gebieten nach Deutschland
in die Lebensborn-Heime verschleppt. Darüber hinaus wurden
dort uneheliche Kinder hoher NS-Oﬃziere geboren und versteckt. @heimatverbunden_ äußerte sich gegenüber Campus38, dass es sich bei dem Symbol in ihrer Proﬁlbeschreibung um die Elhaz-Rune – oder auch Lebensrune genannt
– handele. Auch heute noch ist die Lebensrune in rechten
Kreisen populär. Die Person hinter der Seite, versuchte sich
von den Nationalsozialisten:innen zu distanzieren, da sie nicht
mit der Organisation Lebensborn in Verbindung gebracht werden möchten. „Wir können nichts dafür, dass die NS-Führung
dieses Symbol für ihre Zwecke missbrauchte“, wiegelte der
anonyme Seitenbetreiber ab. Wenn man diese Instagram-Seite näher betrachtet, lassen sich vermehrt Parallelen zu den
Nationalsozialist:innen ﬁnden. Bevor man solchen Accounts
folgt, sollte man die Inhalte kritisch betrachten und sich eine
eigene Meinung bilden. Trotz der oﬀenen Zurschaustellung
von Nazi-Symbolik hat diese Seite an die 18.000 Follower. Es
werden Bilder gepostet, die oﬀensichtlich zur Hetze aufrufen,
wie die Zerschlagung des Content-Netzwerkes Funks und
dessen Format simplicissimus, welche auf die rechte Tendenz
der Seite hinwiesen. Unter einem Bild mit drei weißen, blonden Frauen steht der Schriftzug „White is beautiful“. Damit
möchten die Seitenbetreiber:innen eigenen Aussagen zufolge lediglich „die Liebe zur eigenen Art“ ausdrücken.

Dass dadurch viele Menschen ausgeschlossen werden, begründen
sie so: „Wir [sind] alle gleich, aber nicht gleichartig. Es soll nur übermitteln, dass man ruhig stolz auf seine eigene Art sein kann, ohne
andere zu verachten.“ Der Versuch, einzelne Posts sowie die Seite
auf Instagram zu melden, schlug fehl. Eine Rückmeldung enthält
die Aussage, dass diese Posts und auch das Proﬁl nicht gegen die
Gemeinschaftsrichtlinien Instagrams verstoßen würden. Auf eine
direkte Anfrage hat weder Facebook noch Instagram reagiert.
Die rechten Seiten dienen vor allem dazu potenzielle Anhänger:innen anzulocken. Denn oft stecken dahinter rechtsextreme Organisationen, wie die selbsternannte Identitäre Bewegung oder auch
die vom Verfassungsschutz beobachtete Junge Alternative (JA), die
Jugendorganisation der AfD. Accounts wie @germanyspride bilden
Porträts junger Frauen ab. Diese Frauen stehen in Verbindung mit
der JA und dienen als Aushängeschild. Zudem ﬁndet sich @heimatverbunden_ bei fast allen Frauen in der Followerliste wieder.
Blut auf den Sozialen Medien? Nein, danke.
Crystal Kennings ist eine kanadische Inﬂuencerin, die ihr Wissen
rund um weibliche Anatomie, Menstruationszyklen sowie Hygiene
teilt. Themen wie sexuelle Aufklärung, inklusive Selbstbefriedigung,
Körperanatomie, Menstruationszyklen — insbesondere die Thematisierung von Periodenblut und Zervixschleim — sind ihrer Erfahrung nach besonders anfällig, gelöscht zu werden. Zudem wird der
aufklärende Nischen-Content vom Algorithmus weniger bevorzugt.
Wie verhält es sich mit nicht normschönen Körpern?
Auf TikTok veröﬀentlichte Melissa Heitzler ein Video, in dem die
Zeichnung eines mehrgewichtigen, dunkelhäutigen, weiblichen
Körpers zu sehen ist, verziert mit goldenen Dehnungsstreifen im
Bikini. Augenblicklich reicht sie Beschwerde gegen den Vorwurf
der Nacktheit und des sexuellen Inhalts ein – drei Tage später war
ihr TikTok Video wieder sichtbar. Es hat sie sehr wütend gemacht:
„Ich habe im Grunde danach das Gleiche mit einem dünnen Körper
nochmal gepostet … Das wurde auf TikTok nicht gesperrt.“

Fotos: @baschdlmaidli. Zeichnung dünne Frau vs. Zeichnung mehrgewichtige Frau.
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Auch Crystal Kennings und Anna Stomosis* haben die Erfahrung gemacht, dass TikToks Zensur härter ausfällt als bei Instagram. Inﬂuencer:innen in der Sparte Menstrualhygiene und
weibliche Anatomie verwenden Seggs als Synonym für Sex.
Wenn die Abwandlung korrekter Sprache notwendig ist, beschneidet es die lernwillige Community und schränkt die Bildung dieser ein. TikTok Videos mehrgewichtiger, behinderter
und homosexueller User:innen werden unter dem Deckmantel des Nutzerschutzes vor Mobbing in deren Reichweite beschränkt, so der Stern. Doch auch auf Instagram werden nicht
idealgewichtige Frauenkörper stärker zensiert. Dies führte zu
einem oﬀenen Brief von Nyome Williams alias @curvynyome
an Instagram, nachdem ein Bild, auf dem sie ihre Brust verdeckte, gelöscht wurde, obwohl es nicht gegen die Richtlinien
verstieß. Seitdem sieht die Plattform ein, dass das Verdecken
der weiblichen Brust mithilfe der Hand keine sexualisierte Darstellung ist. Nyome Williams Beispiel schlug Wellen.
Anna Stomosis hat ebenfalls Erfahrungen mit der Entfernung
ihrer Inhalte gemacht. Beim ersten Mal war sie aufgewühlt –
konnte kaum realisieren, was passiert ist. Nachdem sie lange
ihre Beiträge aus Trotz erneut gepostet hat, verabschiedete
sie sich von dem Gedanken, im Netz etwas beizutragen. Melden andere User:innen den Content, gibt es selten Probleme.
„Der Appeal wird meistens in unter einer Minute beantwortet
mit: ‚Wir haben es uns angeschaut.‘ Es verstößt meistens
nur gegen die Gemeinschaftsrichtlinien“, führte Anna Stomosis fort. Hingegen entfernt Instagram Beiträge teilweise sehr
rasch - innerhalb von zehn Minuten. Währenddessen existieren Accounts, auf denen nackte, normschöne Frauen durch
die Wildnis laufen und Yoga machen. Doch was in die Kategorie normschön fällt, fällt gerne hinten herunter. „Marginalisierte
Gruppen laufen Gefahr, dass ihr Content entfernt wird. … Ich
fühle mich einfach nicht mehr sicher.“ Anna Stomosis loggt
sich nicht mehr aus, weil sie Panik hat, nicht mehr auf ihren
Account zugreifen zu können — pure Angst, die eigene Community zu verlieren. Und diese schränkt die Gestaltung des
eigenen Contents ein. Kritik in Konnotation mit Männern gilt
als „Hatespeech“ — misogyner Content, jedoch nicht zwangsläuﬁg. „Instagram in a Nutshell“, sagt Anna Stomosis lapidar.
„Männer lol“ — ein Verstoß gegen Instagrams Gemeinschaftsrichtlinien
Verglichen mit einer Vielzahl eher rechts orientierter Seiten –
welche wenig bis gar nicht mit gelöschten Beiträgen zu kämpfen haben — geraten die links orientierten öfter ins Visier von
Instagrams Gemeinschaftsrichtlinien. Die Seite @sodastreamfan postet regelmäßig linke sowie feministische Memes und
leidet häuﬁg darunter, dass ihre Beiträge von Instagram entfernt werden. Ein Post, der lediglich die Überschrift „Männer
lol“ trug, wurde wegen Hassrede und Hasssymbolen gemeldet
und später durch Instagram gelöscht. Ob man hier mit zweierlei Maß misst, kann jeder für sich selbst entscheiden.

Vanessa Neu ...

... hat im Gegensatz zu Instagram keine Angst
vor unterrepräsentierten Körpern.
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Fotos: @sodastreamfan. Männer lol Meme und Meldung des Männer lol
Memes als Hassrede.

Nächste Schritte für User:innen und Instagram
Körperfett wird zu Nacktheit, Lebensrune legitim – von wegen
farbenfroh, divers und weltoﬀen. Instagram schmückt sich mit
diesen Attributen, doch in Realität ist die Plattform weit davon
entfernt, ihr Wunschimage zu erreichen. Abhilfe könnte ein Filter mit Einbezug des Kontextes anstelle der reinen Beurteilung
des Contents leisten. Crystal Kennings fordert, dass Instagram
für uns arbeitet und nicht umgekehrt. Denn genau das macht
Instagram aus – die User:innen. Feedback von Nutzer:innen
sollte für die Richtlinienlegung berücksichtigt werden. Ob Instagram daran interessiert ist, bleibt unbekannt – auf Nachfrage der Campus38-Redaktion reagierten weder Facebook
noch Instagram. Am Ende des Tages sollte die Plattform ein
Spiegel der Gesellschaft sein und keine geairbrushte Version
dieser.
*Instagram-Nutzername anstelle des oﬃziellen Namens zum
Personenschutz

Instagrams Abschussliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Periodenblut
Zervixschleim
Weibliche Anatomie
Leicht bekleidete Mehrgewichtige
Hassrede
Kritischer Feminismus
Weibliche Brustwarzen
Fake-News
Drastische Gewalt
Sexuelle Handlungen

Pia Broders ...

… ﬁndet, dass Instagram rechtem
Gedankengut keine Plattform bieten
sollte.
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Toxic Positivity und die
Notwendigkeit der Trauer
Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Oder? Solche oder
ähnliche Messages bekommen wir nicht nur durch austauschbare Radiosongs in den Kopf gepﬂanzt. Jedoch ist
besonders in diesen Zeiten der sozialen Isolation die mentale Gesundheit wichtiger denn je. Ein trügerisches Phänomen, mit dem viele außerhalb der linken Instagram-Bubble
nicht vertraut sind, nennt sich Toxic Positivity und bewirkt so
ziemlich das Gegenteil von der Positivität, die sie verspricht.

„Just Stay
Positive!“
Toxic Positivity beschreibt die Übergeneralisierung eines
glücklichen, optimistischen Zustandes, der zur Verleugnung
und Verharmlosung von menschlichen Emotionen führt. Oder
kurz – emotionale Verdrängung. Nehmen wir ein Beispiel.
Unter dem Hashtag #positivity ﬁnden wir auf Instagram fast
32 Millionen Postings, die Hälfte davon bestehend aus motivierenden Quotes: Alles passiere aus einem Grund, Glück sei
eine Entscheidung und good vibes only. Was viele gar nicht
als Problem wahrnehmen, kann sich als solches schnell entpuppen, wenn man einer gekränkten Person an der falschen
Stelle mit Optimismus und Positivität begegnet. Nicht falsch
verstehen: Optimismus kann ein gutes Werkzeug sein. Ich
meine, „Gib niemals auf!“ klingt so herrlich motivierend. Aber
manchmal muss man einsehen, dass aufgeben sehr wohl
eine sinnvolle Option sein kann, um dann neue, realistischere
Ziele zu verfolgen. Wer also mittlerweile im 22. Semester versucht, seinen Abschluss in Bioingenieurwesen zu bekommen,
sollte nicht unbedingt durchhalten und dranbleiben. „Unsere
Ellenbogen-American Dream Gesellschaft suggeriert, dass
du immer selbst schuld bist, wenn du scheiterst“, sagt Timur (@timurs.time auf Instagram), der Aufklärungsarbeit zu
diesem und ähnlichen Themen in sozialen Medien leistet.
Negative Emotionen werden heutzutage schnell als Versagen oder Schwäche abgetan. Sind es aber nicht genau diese, die die vielfältige Palette des Menschseins
vervollständigen? Die zahlreichen Facetten, mit denen
das Leben kommt? Bereits die frühen Philosophen beschäftigen sich mit der Trauer und stellen fest, dass es
ohne Trauer kein Glück geben kann. Ohne Tief kein Hoch.

NEVER
because
things

Es ist einfach, die emotionale Abkürzung zu nehmen und
sich kurzzeitig zwanghaft in eine positive Stimmung zu
versetzen. Jedoch ist die Verdrängung von negativen Gefühlen gefährlich: Eine Studie von Gross und Levenson
aus 1997 zeigt, dass die Unterdrückung negativer Gefühle
zum Abstumpfen jeglicher Emotionen führt. Gefühle geben
uns notwendige Informationen und dienen als Warnsignal.
Werden sie unterdrückt, entsteht ein emotionaler Stau.
Wir fangen an, Gefühle falsch zu werten. Das oft so richtige
„schlechte Gefühl im Bauch“ verliert an Bedeutung. Dabei
müssen wir nicht immer alles erklären. Alles herleiten. Uns
nicht zum Optimismus zwingen. Wir müssen nicht in allem
das Gute ﬁnden, denn nicht alles hat Gutes in sich. Positivität ist grundsätzlich ein guter Ansatz, denn genauso falsch
wäre es, sich in einer ewigen negativen Gedankenschleife zu
verstricken. Ziel sollte es aber sein, diese bewusst einzusetzen. Also lasst uns doch zum Menschsein zurückkehren und
uns mit dem Leid ernsthaft auseinandersetzen, statt es nur
mit leeren Phrasen und Heilversprechen abzufertigen.

Was du sonst sagen kannst:
•
•
•
•

Das muss hart für dich sein. Möchtest
du drüber sprechen?
Du bist nicht alllein, ich bin für dich da.
Kann ich es irgendwie leichter für dich
machen?
Es ist normal, dass du dich gerade so
fühlst. Nimm dir Zeit, die du brauchst.

Anna Riegel ...

... hört am liebsten Mark Forster.
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Die
Macht
der Gedankenpolizei

Foto: Felina Wellner. Das Feld des Sagbaren als Grenze der Meinungsfreiheit.

Politische Korrektheit verändert die Sprache und Kommunikation der
Gegenwart. Doch ist sie der notwendige Schlüssel zur Überwindung von
Diskriminierungsproblemen? Was zunächst wichtig erscheint, hat auch
gefährliche Auswirkungen auf die Diversität der Medienlandschaft.
In der Schule werden Diktate geschrieben. Anschließend korrigieren Lehrende Fehler der Schreibweise und Zeichensetzung.
Doch was ist, wenn es um Meinung und Haltung geht? Hier
gibt es kein richtig und falsch, nachvollziehbar muss es sein.
So die typischen Lehrerworte. In aktuellen Mediendebatten
geht es nicht um Grammatik, wohl aber auch um die richtige
Ausdrucksweise: politisch korrekt muss sie sein. Fehler werden nicht mit einer schlechten Note, sie werden mit Shitstorms
geahndet. Häuﬁg hilft dann auch die gute Inhaltsabsicht nicht
aus der Patsche heraus. Den erzieherischen Prozess in orthograﬁschen Korrekturen auf den politisch korrekten Ausdruck
zu übertragen, birgt Gefahren. Wenn das Publikum auf Fehlersuche unsagbarer Wörter geht und Medieninhalte abstempelt,
bevor es den Blick auf die sachlichen Argumente wirft, dann
hat es als Gedankenpolizei eine gefährliche Machtposition eingenommen. Doch woher kommt der schulhafte Korrektheitszwang in der Sprache? Die Ursache liegt in der zunehmenden
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Bewusstwerdung für strukturellen Rassismus. Die weltweite
Unruhe um den Tod von George Floyd, aktuelle Debatten um
die Einführung einer Frauenquote und viele weitere aktuelle
Anlässe zeigen, Identitäten prägen Machtverhältnisse noch
heute. So wird unterschieden zwischen schwarz/weiß, Mann/
Frau, Staatsbürger/Ausländer, heterosexuell/homosexuell.
Die Hälfte der Befragten einer im Juni 2020 durchgeführten
YouGov-Umfrage hält Rassismus in den sozialen Medien und
auf Job- und Wohnungssuche für ein (sehr) großes Problem in
Deutschland. Zur Abwendung von dem derartigen Rechtsruck
entsteht Linksdruck. Er entspringt in den 1970ern einer universitären Antirassismus-Bewegung orthodoxer Linker in den
USA. Rund 20 Jahre später sind Verfechter der politischen
Korrektheit auch in Deutschland präsent und bekunden fortlaufend Sprachreglementierungen. Vor allem Medienschaﬀende wie Journalist:innen sind gefordert.

Politik und Debatte

Einzelfallentscheidungen in
der Medienpraxis

„Politische Korrektheit mitzudenken ist kein Hemmnis, sondern ein sinnvolles Instrument, um sich und seine Arbeit an die
Gegenwart anzugleichen“, meint Imre Grimm, Journalist und
Leiter des Gesellschaftsressorts beim Redaktionsnetzwerk
Deutschland. Seine berufliche Rolle erfordere Rücksichtnahme auf gesellschaftliche Befindlichkeiten und auf Erfordernisse moderner Kommunikation. Dennoch, im Arbeitsalltag ließen
sich Grenzen definieren, es handle sich um Einzelfallentscheidungen, führt der Journalist aus. Eine Einzelfallentscheidung
erfordert unter anderem die Genderdebatte: Gendersternchen, Gender-Gap Doppelpunkt, beide Geschlechterformen
verwenden oder komplett auf das Gendern verzichten — es
gibt keine mediale Einheitlichkeit. Durch gendergerechte Sprache werde die Forderung der Gleichberechtigung in der Sprache ernstgenommen, positionieren sich Gabriele Diewald und
Anja Steinhauer, Autorinnen des „Richtig Gendern“-Dudens.
Zweifelsohne prägt Sprache das Denken mit. Neben dem gestörten Lesefluss betont Imre Grimm jedoch die Gefahr, dass
die Durchdringung tieferliegender Ursachen von Machtgefällen geringer werde, „wenn man nur auf den Text starrt und
Anzeichen dafür sucht, dass sich jemand nicht an die politisch
korrekte Genderisierung hält.“ Ein Höhepunkt der Genderdebatten zeigt sich in einem aktuell laufenden Gerichtsverfahren
gegen den Audi-Gender-Leitfaden. Die Personalchefin des
Autokonzerns Sabine Maaßen stellte mit Etablierung der Unternehmensrichtlinien Anfang März klar, dass gendersensible
Sprache eine Frage des Respekts und Ausdruck einer Haltung
gegen Diskriminierung und für Vielfalt sei. Der Vorwurf, dass
nicht zu Gendern diskriminierend sei, ist bekannt. Die Klage
eines VW-Mitarbeiters dreht den Diskriminierungsvorwurf um.
Seine Anwälte Burkhard Benecken und Dirk Giesen erklären:
„Das Weglassen spezifischer männlicher Endungen“ sei nicht
von Vorteil, sondern gestalte sich „als fortgesetzte Diskriminierung“. Ist das Gendern also eine nötige Sprachanpassung
unserer Zeit?
Das Klagebeispiel zeigt, wie unterschiedlich und verbissen
sich Betroffene positionieren. Neben der Genderdebatte entstehen viele weitere Kernthemen rund um politische Korrektheit, die den medialen Berufsalltag prägen. Besonders der
Tagesschau mit durchschnittlich über elf Millionen Fernsehzuschauenden (Stand 2020) wird qualitativ viel abverlangt.
Aus tausenden Publikumsreaktionen am Tag gehe hervor:
Unzutreffende Formulierungen sowie unterrepräsentierte Themen und Meinungen würden häufig als unterdrückend oder
diskriminierend wahrgenommen werden, beschreibt Burkhard
Nagel. In seiner Position als Tagesschau-Qualitätsmanager
liefere er den Redaktionen diesbezügliche Denkanstöße. Als
Beispiel nennt er die Bezeichnung der Russland-Ukraine-Auseinandersetzung. Krieg oder Konflikt? Eine einzelne Formulierung habe vor zwei Jahren zu einer Reihe von internen und
externen Diskussionen geführt: „Kriegerische Auseinandersetzung“ sei zwar ein sprachliches Ungetüm, aber eine politisch
korrekte Lösung gewesen.

Foto: Felina Wellner. Politische Korrektheit prägt die Gesellschaft.

Schützengräben der eigenen
Meinung

Die Sorge um die Meinungsfreiheit unter Medienschaffenden
wird lauter. Dabei ist diese in Deutschland ein hohes Gut.
Grundgesetzlich verankert habe jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Doch auch Burkhard Nagel bereiten aktuelle Entwicklungen Sorge. Er hebt die
Rolle attackierter Reporter:innen hervor, die nicht wie er selbst
im „sicheren Nest“ der Schlussredaktion sitzen. Laut Angaben
des kriminalpolizeilichen Meldedienstes haben sich die Straftaten gegen Medien im Jahr 2020 von 104 im Vorjahr auf 252
mehr als verdoppelt. Insbesondere junge Links-Identitäre seien dabei die „Kulturpolizei“ der Gesellschaft, so Journalistin
und Schriftstellerin Caroline Fourest in ihrer, im Oktober 2020
veröffentlichten Kritik „Generation beleidigt“. Neben physischen Übergriffen werden besonders im Netz schockierte
Minderheiten größer und lauter. „Bei dem geringsten Stich in
unsere Haut, und sei er noch so mikroskopisch klein, heulen
wir mit einem Griff in die Tastatur auf“, verdeutlicht Caroline
Fourest. Wir würden uns in Schützengräben der eigenen Meinung verschanzen und seien auf dem Weg, die „irrsinnig wichtige Kulturtechnik“ des Zuhörens zu verlernen, bekräftigt Imre
Grimm und führt aus: „Die Gesellschaft ist momentan sehr auf
Sendung und wenig auf Empfang.“ Sie tendiere dazu, die Semantik des Textes zu sezieren, anstatt sich mit Inhalten auseinanderzusetzen - Intentionen, Interessen und Quellen zu hinterfragen. Doch auch das muss bedacht werden, das digitale
Zeitalter und die unüberschaubar große Vielfalt an Wahrheiten
und Gegenwahrheiten erfordern eine hohe Medienkompetenz.
Der Tagesschau-Qualitätsmanager Burkhard Nagel macht darauf aufmerksam, dass Rezipient:innen tendenziell die Inhalte
glauben würden, die am besten in ihr eigenes Weltbild passen,
anstatt sich der faktischen Verifizierung zu widmen. Durch diese Sichtweise käme es zunehmend zu kritisierenden Reaktionen und Beschimpfungen.
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Das Publikum als
Druckinstanz

Nicht der Staat, sondern einzelne Publikumsgruppen entwickeln sich zu einer Druckinstanz. Dabei stehen Medienpersonen in Ihrem Tun unter genauster Beobachtung. Sie sollen
Zeichen setzen und Haltung zeigen, aber politisch korrekt
bleiben. Ausnahmslos. Ansonsten grüßt die Shitstormwelle das zeigen zahlreiche Beispiele der jüngsten Vergangenheit:

Rassismus-Vorwurf an
„Die letzte Instanz“

Zweifelsohne war die Talkrundendebatte über rassistisch
konnotierte Begriﬀe wie „Zigeunerschnitzel“ einer im Januar
diesen Jahres erschienenen Folge der WDR - Sendung „Die
letzte Instanz“ sehr einseitig. So diskutierten lediglich weiße
Gäste und erklärten das Konﬂiktpotenzial solcher Ausdrücke
einstimmig für überzogen. Die WDR-Unterhaltungscheﬁn
Katrin Kuhne entschuldigte sich öﬀentlich für die unpassende Gästezusammenstellung bei solch ernster Thematik und
räumt ein, in diesem Fall sei der Diskussionsverlauf unglücklich gelaufen, das hätte der WDR „besser machen können.“
Im Fall des WDRs führt eine fragwürdige Expertenzusammensetzung zurecht zu erhitzten Gemütern. Sind Fehler
nicht aber menschlich und verzeihbar? Wie viel Inszenierung tut der Debatte gut? Zunehmend ziehen unbedachte
Wörter und Formulierungen Konsequenzen nach sich, wenn
sie als diskriminierend aufgefasst werden. Shitstormwellen
setzen Medienpersonen und -institutionen unter Druck. Ein
Erklärungsversuch wäre aufwendig, eine Verharmlosung fatal. Im Zweifel lieber entschuldigen, scheint immer häuﬁger
die Devise. Neben psychischen kommt es zudem vermehrt
auch zu beruﬂichen Konsequenzen. Durch den Öﬀentlichkeitsdruck stoßen Medienanschaﬀende also an die Grenzen
des Sagbaren: Journalist:innen sollen kritisch, aber fehlerlos
berichten. Satiriker:innen sollen nahbar, aber nicht zu satirisch sein. Werbung soll an bewegenden Themen der Zeit
anknüpfen, aber nicht zu plakativ gestaltet werden. Kunst
soll frei, aber angemessen sein. Der Irrsinn schaukelt sich
hoch und geht so weit, dass die Übersetzerin einer schwarzen Lyrikerin nicht weiß sein und ein Mann keine Frauenprobleme betiteln darf:

Übersetzungsdebatte um
Gorman-Gedicht

„The Hill we climb.“ Das Gedicht der 22-Jährigen afroamerikanischen Amanda Gorman wurde für die Amtseinführung
von Joe Biden verfasst und seither international übersetzt.
In den Niederlanden führte die Frage der passenden Übersetzerrolle zu einer großen Debatte. Trotz der Zustimmung
von Amanda Gorman wurde Marieke Lucas Rijneveld aufgrund ihrer hellen Hautfarbe als unpassend disqualiﬁziert.
„Ich bin schockiert von dem Aufruhr, der sich um meine Beteiligung an der Verbreitung von Amanda Gormans Gedicht
entwickelt hat“, schrieb sie auf Twiter und lehnte schließlich
die Einladung des Meulenhoﬀ-Verlages ab.
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Sexismus-Kritik an
„Pinky Gloves“

Auf eine aktuelle Folge von Höhle der Löwen folgte ein
Shitstorm. Die Produktidee der „Pinky Gloves“, Menstruation-Handschuhe zur Entsorgung von Binden oder Tampons erhielt viel Kritik, dass das Gründerteam und Investor
Ralf Dümmel den Marktrücktritt ankündigen. Der Spott bezog sich vor allem auf das männliche Geschlecht beider
Geschäftsführer. Sie hätten ein natürliches Frauenproblem
diskreditiert.

„Wenn nur noch Angehörige einer bestimmten Gruppe das
Recht haben sollen, über jene Gruppe zu disputieren, dann
verengt sich automatisch die Debatte und das kann niemals
das Ziel einer freien und oﬀenen Gesellschaft sein“, warnt
Imre Grimm. Wer darf wie worüber sprechen?
In der ständigen Auseinandersetzung mit diskriminierten
und nicht diskriminierten Teilgruppen entsteht ein gesellschaftliches Dilemma: gegen spaltende Diskriminierung
vorgehen und dabei nicht im nächsten Spaltungsmechanismus verirren. Eine schwierige Aufgabe. Die gesellschaftliche
Öﬀentlichkeit wacht über Medienschaﬀende und legt Geschehnisse auf die Waagschale. Als Rassist gilt nicht mehr
bloß der, der rassistisch handelt, sondern auch jener, der
durch seine Ausdrucksweise oder gar wegen seiner Identität den Verdacht erweckt. Die antidiskriminierenden Wertvorstellungen hinter politischen Korrektheits-Bestreben sind
grundsätzlich wertvoll. Häuﬁg ist die Publikumskritik bezüglich mangelnder Sprachsensibilität legitim. Und dennoch,
demokratiefreundlich ist die aktuelle Methodik nicht. Durch
die Macht von Worten und Formalitäten verblasst der Wert
von Aussageintentionen und sachlicher Argumente. Die Gedankenpolizei und ihr Korrekturzwang disqualiﬁzieren Inhalte vorschnell als unmoralisch und stellen Medienschaﬀende
vor ein Tribunal: Im schlimmsten Fall werden sie mit Stockschlägen aus der Öﬀentlichkeit vertrieben. „Ob nicht das
Leben die Sprache mehr prägt als die Sprache das Leben“,
bezweifelt dabei Journalist Imre Grimm. Sprache ist leicht
erkennbar, Medienpersonen sind einfach zu kritisieren, doch
lassen sich so die Sündenböcke gesellschaftlicher Diskriminierungsprobleme bekämpfen?

Felina Wellner ...

… ﬁndet, der Zweck heiligt nicht die
Mittel.

Leben und Gesellschaft

L ve Languages
Die fünf Sprachen der Liebe

Sie sind der Parmesan zu unseren Spaghetti, die Sauce Hollandaise zu
unserem Spargel und die Schlagsahne zu unseren Erdbeeren. Sie machen
alles besser – die Love Languages. Doch noch nicht jeder hat von ihnen gehört.

She said …

He said …

„Du denkst auch, dass mit einem Blumenstrauß alles wieder
gut ist!“. Wir haben uns gestern schon wieder gestritten. Und
heute bringt er mir zur Wiedergutmachung nach der Arbeit
einen Strauß mit. Dabei habe ich ihm doch schon so oft erklärt, dass ich nicht die Art von Frau bin, die ihm wegen eines
Geschenks direkt wieder um den Hals fällt. Ich sei undankbar
und würde mich nie zufriedengeben. Dabei hätte es mir doch
vollkommen gereicht, wenn er mich nach dem Streit fest in
den Arm genommen und mich geküsst hätte. So wie ich es
immer mache, wenn ich ihm zeigen will, wie wichtig er mir
ist.“

„Wir haben uns gestern Abend gestritten. Heute Morgen beim
Frühstück konnte ich ihr ansehen, wie es sie immer noch beschäftigt. Also habe ich mich nach der Arbeit extra beeilt, um
es noch rechtzeitig in den Blumenladen zu schaﬀen. Ich habe
ihr den schönsten Strauß von allen gekauft. „Da kann sich
aber jemand glücklich schätzen“, hatte mir die Verkäuferin
noch gesagt. All das, nur um mir von ihr anzuhören, dass ein
Blumenstrauß noch lange keine Probleme löst. Dabei wollte
ich ihr doch einfach nur zeigen, wie wichtig sie mir ist.“

Können sich zwei Menschen
gegenseitig lieben und sich
trotzdem ungeliebt fühlen?

Oftmals kann es passieren, dass der eigene Partner oder die
eigene Partnerin auf seine oder ihre Art einen Liebesdienst
erweist, der von einem selbst nicht als einer anerkannt wird.
Das Resultat: Er oder sie fühlt sich unverstanden und man
selbst fühlt sich ungeliebt. Die fünf Love Languages helfen
dabei, den Partner oder die Partnerin besser zu verstehen,
über seine oder ihre Art nachzudenken und sie im besten Fall
zu akzeptieren. Sie bringen Einsicht. Und diese Einsicht kann
essentiell sein. Bella lässt sich in einen Vampir verwandeln,
um ewig an Edwards Seite zu bleiben. Christian Grey besitzt
einen kompletten „Red Room“ in seinem Penthouse, um mit
Anastasia Steele physische Berührungen auszutauschen.
Und Jack überlässt Rose den Platz auf der schwimmenden
Tür, während er nach dem Untergang der Titanic im Atlantik
erfriert. Und wie liebst du?

Ja! Dann sprechen sie wahrscheinlich nicht die gleiche Love
Language. Noch viel mehr – sie sind sich der Love Language
des anderen meist nicht mal bewusst.
Nicht die gleiche Sprache der Liebe zu sprechen, ist kein
Nachteil. Sie nicht zu kennen wiederum schon. Jeder
Mensch liebt unterschiedlich. Es gibt verschiedene Formen
seine Liebe zum Ausdruck zu bringen und diese gehen weit
über den Satz „Ich liebe dich“ hinaus.

Die Liebe kann durch fünf
verschiedene Sprachen
vermittelt werden:
1. Worte der Anerkennung („Es ist schön, dass
du da bist!“, „Du siehst toll aus!“)
2. Unterstützung durch Taten (Beim Aufräumen
helfen, das Abendessen kochen)
3. Geschenke (Kleine Aufmerksamkeiten im Alltag, große Geschenke zum Geburtstag)
4. Gemeinsame Zeit (Gemeinsame Ausﬂüge
planen, extra von der Arbeit freinehmen)
5. Physische Berührungen (Küssen, Händchen
halten, Umarmungen, Massagen, Sex)

Melissa Bozkurt ...

… spricht die Love Language
„Unterstützung durch Taten“.
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Corona

Das Corona-Tagebuch
Sonntag, 18. April 2021

Sonnenaufgänge werden noch zu meiner Hassliebe
Geht es um Landschaftsfotograﬁe, spielt das Licht eine elementare Rolle. Im Klartext meint unser Fotoexperte Helge Krückeberg damit, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu fotograﬁeren. Meine Wahl: der Sonnenaufgang. Meine innere Stimme
heute Morgen beim Aufstehen: „Idiot, Idiot, Idiot …“ Aber je länger ich schlaftrunken durch die Lüneburger Heide torkele, desto
eher muss ich mir eingestehen, dass der Fotograf recht behalten hat. Nichtsdestotrotz werde ich bei meinem nächsten Fotoausﬂug einen Sonnenuntergang anstreben. Natürlich nur, damit ich einen Vergleich zwischen den beiden Tageszeiten ziehen kann.
Woran habt ihr denn gedacht?
Von Jan-Patrick Biedermann

Dienstag, 4. Mai 2021

Die Superkraft der Chefredaktion

Was bedeutet es Chefredakteur:in (CR) zu sein?
Als CRs begleiten wir das Campus38-Magazin –
vom Anfang bis zum Ende. Wir stehen unseren
Mitstudierenden als Ansprechpartner:innen zur
Seite. Helfen bei der Themenplanung und betreuen die Themen. Aber wie kommt eigentlich
unsere CR-Power zum Vorschein? Wir haben
vielleicht keinen Umhang oder können ﬂiegen,
aber wir haben eine Mission. 4 CRs in einem
Discord-Kanal. 2 Tage für das Feedback der
Texte – kein Problem. Wir sind ja schließlich
CRs! Wer sollte es schaﬀen, wenn nicht wir?

Freitag, 7. Mai 2021

Albtraum Online Interview

Telefonieren sollte längst überholt sein. Und dieses Folterinstrument
namens Videotelefonie gehört erst recht verboten. Bevor eine E-Mail
verschickt wird, lese ich sie mindestens dreimal, damit ich Fehler zuverlässig vermeiden kann. Am Telefon ist sowas schwer umsetzbar. Ich
bin vor Stolz fast geplatzt, als ich letzte Woche mit dem Geschäftsführer einer großen Einrichtung telefoniert habe. Leider ist dieser Funken
von Selbstbewusstsein förmlich ertränkt worden, als sich zwei seiner
Mitarbeiter daraufhin bei mir für ein Interview meldeten. Meine Oma hat
mir als Kind immer gesagt, je öfter ich sowas übe, desto leichter fällt es
mir. Ich würde ihr gerne sagen, dass sie falsch lag, aber dafür müsste
ich sie anrufen.

Von Jette Julie Mertins

Samstag, 29. Mai 2021

#Motivation
Diese Sache mit der Motivation

Es ist morgens um acht. Nach 10 Minuten anstrengender Debatte mit
mir selbst, überwinde ich mich aufzustehen und mich an meinen Computer zu setzen. Nach etwa einer halben Stunde Online-Recherche recherchiere ich schon wieder über Dinge, die nur entfernt mit dem Thema
meiner Newsstory verwandt sind. Mein Kopf platzt aus allen Nähten. Es
fällt mir schwer, mich zu motivieren, weiter nach erschreckenden Augenzeugenberichten zu Unterdrückung von Minderheiten in China zu suchen. Die Traurigkeit des Themas hilft mir nicht dabei. Das Einzigste was
mich motiviert, ist der Gedanke, das Richtige zu tun. Einen Beitrag, sei
er noch so klein, zur Lösung des Problems zu leisten.
Von Galileo Weidner

Von Nele Marie Piltz

Mittwoch, 2. Juni 2021

Alles kommt zum Ende

Allmählich werden alle Texte abgegeben, die letzten Redaktionssitzungen stehen an. Es sind nur
noch wenige Schritte bis zum Druck – alles kommt
langsam zum Ende. So viel Kraft, Schweiß und bestimmt auch einige Tränen wurden in die Produktion
des Magazins hineingesteckt. Viele lange Nächte, in
denen spannende Storys und kreative Beiträge verfasst wurden, werden sich später bezahlt machen.
Bald werden wir unser fertiges Magazin in den Händen halten. Unsere Gesichter werden auf der Rückseite zu sehen sein. Wir werden sagen können: Ich
habe beim neuen Campus38-Magazin mitgewirkt!
Von Cindy Huynh

Mittwoch, 12. Mai 2021

„Nach jedem Tief kommt ein Hoch, Hoch, Hoch ...“

Welche Geschichten haben aktuell das Potenzial, um im Campus38-Magazin veröﬀentlicht zu werden? Nervenaufreibend. Mein
Körper ist plötzlich angespannt wie ein Flitzebogen. Die Namen derjenigen AutorInnen werden vorgelesen, deren Beiträge das
größte Potenzial haben. Meine Artikel sind bisher leider nicht dabei. Verwundert bin ich nicht, da ich nach wie vor noch unzufrieden mit meinen Texten bin. Dennoch freue ich mich für meine KommilitonInnen. Trotzdem kommen Zweifel und Enttäuschung
in mir hoch. Meine Motivation, an den Beiträgen weiterzuarbeiten, sinkt. Aber wie sagt man so schön: „Es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen.“
Von Luisa Rhode
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FAKTEN

STANDORTE

Hauptsitz: Braunschweig
Weitere Standorte:
Wolfsburg, Gifhorn,
Salzgitter, Helmstedt, Peine
Wolfenbüttel, Osterode

BRANCHE
Medien

MITARBEITER

410 (am Standort)

BENEFITS

flexible Arbeitszeit
Mitarbeiterevents
gute Verkehrsanbindung
Kinderbetreuung
Altersvorsorge
Gesundheitsprogramm

BEWERBUNGSINFOS
GESUCHTE BERUFSFELDER
Mediaberater
IT-Spezialisten
Journalisten
Fachkräfte Digitales

EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Praktikum
Volontariat
Berufsausbildung
Direkteinstieg

BEWERBUNGSFORM

Online über
karriere.funkemedien.de

BEWERBUNGSPROZES
Vorstellungsgespräch

Das Medienhaus – vielfältig wie nie zuvor

Wir sind das führende Medienunternehmen in der Region Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter
WER WIR SIND …
Die Aufgaben unseres Medienhauses als modernes Medienunternehmen sind so vielfältig wie nie zuvor.
Und damit auch das Leistungsspektrum, das mit seinem umfangreichen Angebot der veränderten
Mediennutzung von Lesern und anderen Nutzern Rechnung trägt. Print, Digital, Events oder Bewegtbild:
unsere Produktpalette ist vielfältig. Wir bauen stetig unser Portfolio aus und bringen so
erfolgsversprechende Geschäftsmodelle in den Markt.
WAS WIR IHNEN BIETEN …
Wir bieten für die unterschiedlichsten Talente Möglichkeiten ins Berufsleben einzusteigen, sich
weiterzuentwickeln und daran mitzuwirken, die Medienlandschaft der Zukunft zu gestalten und zu
prägen. Die Chancen, sich und seine Leidenschaft für die Medienbranche einzubringen, sind vielfältig wie
bei kaum einem anderen Unternehmen.

KONTAKT

UNSERE ERWARTUNGEN …
In einem immer anspruchsvoller werdenden Medien- und Marktumfeld setzt das Unternehmen auf
FUNKE Medien Niedersachsen offene, neugierige und fachkompetente „Medienmacher“, die für ihre Arbeit „brennen“. Das Medienhaus
GmbH, Hintern Brüdern 23
baut in der partnerschaftlichen Begleitung der Mitarbeiter auf mehrere Säulen: Ausbildung, Fortbildung,
38100 Braunschweig
Potentialförderung, Führungskräfteentwicklung – und eine gesunde Work-Life-Balance, die genug Raum
funkemedienniedersachsen.de für kreatives Arbeiten lässt.
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FUNKE

FUNKE Medien Niedersachsen ist ein Unternehmen der FUNKE MEDIENGRUPPE. Die FUNKE MEDIENGRUPPE steht für starke Marken
bei Zeitungen, Zeitschriften, Onlineportalen, Radio und mehr. Für uns arbeiten jeden Tag rund 1.500 Journalistinnen und
Journalisten und etwa 4.500 Medienmacher – aktiv an Standorten in ganz Deutschland und doch vereint in dem Versprechen,
Bestleistungen zu liefern. Mit zwölf Tageszeitungen und über 50 Zeitschriften begeistern wir unsere Leser – gedruckt und digital. Weitere
Services sind Nachrichtenportale, online Jobbörsen und Gesundheitsportale. Das und vieles mehr macht FUNKE zu einem der
erfolgreichsten Medienhäuser in Deutschland. Mehr auf funkemedien.de

