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Schwerpunkthema:
Was machen die vereinfachenden 
Bilder in unseren Köpfen mit uns?

Stereotype
Stereotype

Endlich weg vom Schubladendenken! Never judge a book 
by its cover! Niemand will sie haben und trotzdem sind sie 
allgegenwärtig: Stereotype. Egal wie groß die Gruppe ist, 
egal wie divers, sicherlich lässt sich ein Merkmal finden, 
auf das sie sich alle reduzieren lassen. Und ganz ehrlich, 
hilft das nicht auch? Ich begegne einer völlig fremden Per-
son und der Film in meinem Kopf beginnt. Ich schaue sie 
an, höre sie sprechen, erfahre ihre Muttersprache, ihren 
Geburtsort oder ihren Beruf und denke sofort, alles über 
sie zu wissen. Und oft bestätigt sich mein Urteil, oder nicht?
Untervögelte Bankangestellte, Kassiererinnen mit langen 
Fingernägeln, Blondinen, die nichts auf dem Kasten ha-
ben. Alle schon kennengelernt. Glaub ich.
Der FDP-Wähler ist ein Scheiß-Kapitalist und die Grünen-
Wählerin ein Bio-Nazi. Eine chronisch lungenkranke Per-
son raucht Kette und eine suchtkranke Person kriegt ihr 
Leben schlicht und einfach nicht unter Kontrolle - so sind 
‘se halt.
Doch Stereotype sind mehr als nur ein blödes Klischee, 
dass ich einer Person zuschreibe. Sie dringen tief in unsere 
Wahrnehmung von Nationalitäten, Freundeskreisen und 
Geschlechterrollen ein und formen unsere Identität. Sie 
prägen uns, unseren Umgang mit uns selbst und anderen 
Menschen, unser Verständnis von allem um uns herum. 
Kurz: sie prägen die Gesellschaft. 
Auch das Wehren gegen Stereotype und Rollenbilder ist ein 
Zeichen ihrer Kraft: 
Nimmt Sie die schwere Tasche nur, um nicht die Frau zu 
sein, der Mann alles hinterher schleppen muss? Macht Er 
sich nur Gedanken, wie er die Familie ernährt, weil er ein 
Mann ist? Sollte er aufhören damit, um kein Stereo-Typ zu 
sein? Dann bliebe diese Frage ja an Ihr hängen und sie ist 
wieder genau das Anti-Rollenbild, was eigentlich das ur-
sprüngliche Rollenbild innehat. 
Im Umgang mit uns selbst, unseren Gegenübern und den 
vereinfachenden Stereotypen, die das alles so schön und 
einfach kategorisieren, stoßen wir schnell an die Grenzen 
unserer eigenen Wahrnehmung. Wir stecken im eigenen 
Film fest und begeben uns in Situationen, die vielleicht 
schmerzhaft und dumm sind, weil sie uns selbst und ande-
re vereinfachen.
Als Kinder kennen wir keine Kategorien, sondern erleben 
die Welt als eine Ganzheit. Erst mit der Zeit lernen wir, 
die Welt gedanklich einzuordnen, Schubladen zu schaffen 
und ihnen Namen zu geben. Wir orientieren uns, in einer 
hochkomplexen Welt, in der wir ansonsten auch gar nicht 
überleben könnten. Wenn ich den Tiger nicht erkenne, 

dann wird er mich fressen und auch wenn ich ihn sehe, ist 
es meist bereits zu spät. Ich muss also bereits vorher von 
einem Tiger da draußen ausgehen und mich vor ihm schüt-
zen, ihm aus dem Weg gehen, oder ihn vertreiben. Ich 
muss dem Tiger die Gefahr andichten, weil es sehr wahr-
scheinlich ist, dass ich verletzt oder getötet werde, wenn 
ich zu wohlwollend bin. 
Dieses instinktive Urteilen über die Welt da draußen hat 
große evolutionäre Vorteile und ist vor allem eins: effizi-
ent. Ich erkenne die Gefahr, bevor es zu spät ist. Genauso 
ist es auch mit unseren Persönlichkeits- und Gruppenka-
tegorien. Wir erkennen das Fremde als potentiell gefähr-
lich und erhalten fixe Anhaltspunkte zur Orientierung. Ich 
weiß, wohin ich gehen soll, mit wem ich Kontakt haben 
darf, wem ich aus dem Weg gehe... Doch wer sind eigent-
lich die fremden Tiger, denen wir auf der Straße begegnen? 
Wer ist denn tatsächlich “gefährlich” und nach welchem 
Standard? Ist meine einseitige Perspektive, mein persön-
licher Film, zutreffend? Schützt sie mich vor einer echten 
Gefahr, oder werden hier Personen wegen dieser vor-Urtei-
le stigmatisiert? Was manchmal effizient ist, führt mindes-
tens genauso oft auch zu Denkfehlern. Und im Falle vom 
menschlichen Zusammenleben in einer Gesellschaft, in 
der manche Perspektiven mehr Macht haben als andere, 
da können diese Denkfehler zu Diskriminierung und zu 
Verbrechen führen. 

Diese Ausgabe vereint Texte darüber, wie Stereotype unse-
re Identität beeinflussen. Ein Thema, das an Facettenreich-
tum kaum zu überbieten ist. Denn (praktisch für unser 
Team) sie sind einfach überall. Von Geschlecht und Ge-
schlechterrollen über Anarchismus, Sucht bis zu Klischees 
an der Uni. Diese Bandbreite zeigt sich auch an unseren 
Beiträgen: Wir sprechen mit der neuen Vizepräsidentin 
Petra Thürmann, dem Spitzenforscher Nils Bormann, den 
Professoren Jens Lanfer und Matthias Kettner und viele 
andere erzählen davon, was Stereotype in ihrem Leben be-
deuten.

“Kopfkino” ist eine Hommage daran, sich den alltäglichs-
ten Stereotypen bewusst zu werden, und einen tieferen 
Blick darauf zu wagen. Es geht darum, uns selbst die Mög-
lichkeit zu geben, Menschen etwas tiefer kennenzulernen, 
bevor wir über sie urteilen. Das gilt für Fremde, Freund:in-
nen, und uns selbst. Schaffen wir es, Rollenbilder, Stereo-
type und Vorurteile komplett abzulegen oder brauchen wir 
sie am Ende doch? 
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To start this off, I would like to get an impression of your 
understanding on the developments this war has seen so 
far and is seeing right now.
We are about 2 months into this war. I think what surpri-
sed most observers and even those experts and politicians 
who had predicted this war would come, is that the Ukrai-
nians were able to fend off the Russian attack the way 
they did. So successfully in fact, that the Russian Govern-
ment’s strategy seemed to have shifted completely. While 
at the beginning Russia seemed to aim at a swift invasion 
and an instalment of a puppet regime in Kiev, the fighting 
is now concentrated on the eastern part of Ukraine and 
more specifically on the break-away regions of Donetsk 
and Luhansk that have been under dispute since 2014. 
I consider the war as being one of the worst political cri-
ses since the end of the cold war. The whole invasion has 
led to massive casualties on both sides. Estimates suggest 
20 000- 30 000 deaths of Russian troops and up to hun-
dreds of thousands deaths on the Ukrainian side, many 
of whom were civilians. Furthermore, millions of peop-
le have lost their homes. Some estimates suggest that 5-6 
million Ukrainians  have been displaced abroad.
There are other devastating conflicts going on in the 
world. There’s a civil war in Ethiopia right now with 
equally opaque, but very high numbers of casualties. Ho-
wever, in terms of battle deaths in a short period of time, 
the war in Ukraine is one of the worst armed conflicts of 
the past 30 years. I have read of people in Ukraine who 
had survived the holocaust and were now reminded of the 
destruction and death back then. So, this really is a major 
catastrophe. And it is affecting many parts of the world 
too - including us, being geographically close to Ukraine. 

How do you classify these effects, and what is your per-
spective on the reactions of organisations such as the 
EU and NATO to this war? What role do they have in this 
conflict?
The war already had monumental political effects. I think 
it is important to distinguish between individual count-
ries and these international organisations. There is lots of 
heterogeneity and diversity of opinion in NATO and the 
EU, and there have been very different reactions to this 
war. For example, eastern European governments have 
been warning about Russian aggression and military in-
terventions for decades. Just today I read a quote of a for-
mer Czech foreign minister from the 2007 Munich peace 
Conference. He was warning the other states about Putin‘s 
aggressive rhetoric and agenda against Georgia. However, 
these warnings were not taken seriously until the Russi-
an intervention in Georgia in 2008. Seeing that Czech Re-
public is a member state of both NATO and the EU, this 
reflects a continuous trend of eastern and western states 
assessing Putin’s goals and behaviour very differently. 
However, there are also notable differences between wes-
tern approaches, especially concerning trade and diplom-
atic relations with Russia. Some European Countries, like 
Germany, Italy, and Hungary, are strongly dependent on 
Russia’s natural resources. In Germany in particular, the-
re was a sense that you could negotiate with Russia and 
change its hostile ambitions through close economic ties 
and interdependence. This strategy involved the export of 
German industrial goods and the import of Russian na-
tural resources like oil and gas. Other western European 
states like France and the UK are not only far less depen-
dent on Russia’s resources, they also never let their milita-
ry degenerate to the extent the German government has. 

BY SEBASTIAN SCHMIDT AND MOHAMED IDRISSI

Understanding the Russian-Ukrainian War, its Roots, and its Consequences. 
An interveiw with the top researcher of this field Nils-Christian Bormann at the end of 
April, around two months after the russian invasion started, while bombs are destroying 

Ukrainian houses and soldates endure in fabric halls.

There is no Russian Narrative

So, in Conclusion, it might be misleading to speak of a 
European perspective, and things have been shifting a lot 
since the beginning of this war. 

Could you elaborate on this shift?
Yes, Germany is a prime example - few have shifted course 
as dramatically as Germany has. Established parties such 
as the Social Democrats are fundamentally rethinking 
their foreign policy of the past 30 years. There has been 
great commitment and willingness to impose sanctions 
and to massively modernise the military. Germany is now 
sending weapons into warzones - an absolute taboo for 
the country since the end of World War II.
Apart from the financial and humanitarian support that 
is provided by many countries and their citizens, EU and 
NATO governments are in negotiations with the Ukraini-
an government about measures of rebuilding after the 
war and a possible fast-track entry procedure for Ukraine 
to join the EU. The NATO eastern flank has been streng-
thened with ground soldiers in the Baltic region and an 
increased supervision of European air space. 
Moreover, Sweden and Finland have also shifted course 
dramatically. These two countries have pursued neutrali-
ty in foreign affairs for centuries, yet they have complete-
ly overthrown these foreign policy principles in response 
to this invasion. I predict that Finland will join NATO la-
ter this year. With Sweden I am not so sure, but there is a 
strong public debate going on for the first time, and they 
might eventually follow Finland’s course, depending on 
the developments in the war. 

A possible NATO expansion towards Russia, and Ukrai-
ne’s efforts to align itself with the West have always been 
a focal point of Russian security policies. Might these 
new alignments and the strengthening of the NATO-

eastern flank not further the division between East and 
West? Could this lead to a rather cultural divide that is 
reminiscent of the cold war?
I don’t think there is such a civilisational divide between 
the East and the West. I do see a clear isolation of Russia 
from all other European states. Despite the fact that the 
Russian people suffer its costs, the target of the isolation 
is the Russian regime.
But even with this isolation, the situation does not remind 
me of the Cold War. There is no viable ideological claim 
by the Russian government like there was in the Soviet 
Union. Communism had a global appeal that motivated 
young people all around the world to take up arms and 
change the world. This was the case from Cuba to Angola, 
from Vietnam to Italy, all the way to Germany and many 
other parts of this world. The Russian government today 
does not possess any idea as intensive or powerful.
What we see is a state that is invading another based on a 
nationalistic agenda. Moreover, the Soviet Union was ba-
sically economically self-sufficient. It would be catastrop-
hic for Russia to truly be economically separated from the 
world and the West. Germany alone is paying tens of mil-
lions of euros on a daily basis for Russian gas. And even 
if the German government succeeds in breaking this tie, 
there are many more economies in and outside the EU 
that are interconnected with Russia. 
So, I do not see any clear Cold-War-esque situation co-
ming up in the political-economic sphere. 

And militarily wise? The strengthening of the NATO Eas-
tern flank and the stationing of soldiers in the baltics 
seem to be exactly what Russia has been warning of and 
seemed to be very concerned about. In the light of the 
recent developments and the shifts in policies you men-
tioned, was there any validity to the security concerns of 
the Russian government and could NATO actions trigger 
greater Russian aggression?
The borders of NATO have been moving eastwards since 
1990. And military wise, yes, we might see some greater 
military rivalry. But you ask whether this was a valid cri-
ticism or concern by the Russian government, to which I 
have to ask, a criticism of what? We need to think about it 
this way: Who took these decisions we are talking about 
and why? 
From the Russian perspective, yes, maybe they did not 
want NATO and especially American troops as close to 

Prof. Dr. Nils-Christian Bormann

Holds the Chair of International Political Studies. 
And investigates the sources of instability in multiethnic and demo-
cratic societies. Specifically, he studies the ability of elite coalitions 
to to prevent political violence in general and civil wars in particu-
lar. His research thus lies at the intersection of comparative politics 
and international relations.
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their territory. In Russian strategic and military thinking, 
space has always been a great concern. Russia is a very 
flat country that has experienced repeated invasions in 
the past centuries. Consequently, space and buffer room 
have been a major concern. This was the idea behind Rus-
sian foreign policy and the expansion into the Caucasus 
in the 18th and 19th century, and it was part of Stalin’s 
plan to set up a belt of communist countries around Rus-
sia. Since then, they have always feared losing this space 
as protection. 
The question then comes down to this: Was there a valid 
military threat from Europe or NATO towards Russia? Was 
there a real plan, or has there been any cause for Russia to 
realistically assume an invasion of their territory?  
Of course, you can never be sure that there isn’t some CIA 
agent hiding somewhere and scheming, but I think from 
what we could observe in the western world, there was no 
build up of any aggressive army. If you look at the German 
army, which is still one of the biggest in western Europe, 
it is certainly not a threat to anyone. For a long time, Ame-
rican soldiers were not stationed in eastern Europe, spe-
cifically to avoid Russia feeling threatened. Finland and 
Sweden did not join NATO before because there was no 
intention to pose any threat to Russia. 
I think it becomes interesting once we take on the per-
spective of these eastern European governments that 
wanted to join NATO. They have first been invaded by Na-
zi-Germany and then by Soviet Russia. They were forcibly 
made part of Soviet Russia and its sphere of influence and 
remained such for 40 years without any form of democra-
tic self-determination. 
This was the case for many states, and attempts to oppose 
Russian rule were repeatedly met with force and crushed 
by Russian tanks. This happened in 1953 in eastern Ger-
many, in 1956 in Hungary, in 1968 in Czechoslovakia, and 
in the early 1980s in Poland. It was the same for the Baltic 
states. 
Within Russia, this continued after the fall of the Soviet 
Union. In the early 1990s, the Chechnyan wish for self-
determination was again met with military force. Putin 
cemented his rise to power through this war, causing tens 
of thousands of casualties and flattening the Chechnyan 
capital. We’ve seen the attempts of Georgia and more re-

cently Ukraine to get away from the Russian orbit and the 
Russian answer was military aggression. If you look at it 
this way, it is only natural for these states to seek support 
from the US and other EU states. 
If your basic values are that people should be able to live 
in a democratic and free society, then they should also be 
able to form alliances and join unions without fear of mi-
litary invasion by their neighbours.  With that perspective 
in mind, I think that Russia‘s public critique of NATO ex-
pansion does not have any validity. It is a repeated pattern 
of Russian aggression and foreign policy that tries to ce-
ment its influence with violence.

How do you classify the Russian government’s narrati-
ve? Ukrainian nationalism has definitely seen an increa-
se over the past years, having led to decommunization 
laws and language laws in 2014 that tried separating the 
Ukrainian from the Russian identity within Ukraine. 
There are also Neo-Nazi individuals with power in Uk-
raine - of course this has been blown out of proportion 
immensely by Putin, but these grains of truth do exist. 
A third example is the US aiming at a regime change in 
Russia, which President Biden announced himself just 
recently. What is your perspective on this and what do 
we learn about the Russian narrative and self-image? 
Let‘s turn this around. We have to again start with the 
eastern European perspective and take the past years into 
consideration.
Russia is not only the largest country in Europe when it 
comes to population, with about 120-140 inhabitants, but 
it also possesses the largest stockpile of nuclear weapons 
in the world and one of the largest armies in Europe. And 
this state has continually, over the past 15 years or so, 
been aggressive towards its neighbours. I think it is al-
most natural from the European perspective to wish for a 
regime change, because this country, with all the mentio-
ned numbers and its nuclear power, simply does threaten 
the European order. 
And I think we are allowed to speak of threatening in a 
very concrete sense, because this threat has continually 
been followed through with actions that are very concer-
ning to European governments. We are talking not only of 
words and statements, but of action. Who attacked whom? 

Who invaded Georgia? - Russia did. Who invaded Ukraine 
twice? - Russia did that. Where is the military aggression 
coming from? - I think it has consistently come from Rus-
sia. Who is the victim here and who is the perpetrator? 
Maybe there are more sides to the story, but from a Euro-
pean perspective it would only be natural to say “we acti-
vely need to seek regime change in Moscow, we need to 
confront Russia’s leadership far more strongly than we 
did before”. And con-
cerning the „grains of 
truth“, President Biden 
has, in a lapse of di-
plomatic clarity, asked 
for regime change in 
Russia. But this is not an 
official western policy. 
And it is telling how this 
“grain of truth” is even-
tually taken to justify in-
vading Ukraine.  
Critically assessing the 
Russian statements pro-
vides some clarity about 
the Russian story of the 
West or US wanting its 
downfall. Take the de-
mise of the Soviet Uni-
on, which did not fail 
because of the interven-
tion of US spies or a Eu-
ropean army that mar-
ched on Moscow.  No, it 
collapsed under its own 
weight. The disaster 
was self-made, because 
the regime was unable 
to continue its level of 
repression in eastern 
Europe and withstand 
the contradictions in its 
economic model. 
Similarly, no outside 
force tried to destroy 
Russia since the end of the Cold War or tried taking an-
ything from it. On the contrary, the German government 
continually tried to include Russia economically and ef-
fectively blocked the inclusion of Ukraine and Georgia 
into NATO in the late 2000s.
In truth, western European governments acted in favour 
of what the Russian government wanted most of the time. 
So what you call a Russian narrative, I call propaganda. 
Many of the statements by Russian government officials 
are outright lies that deflect from the truth. 
Russia is a dictatorship, and dictatorships need legitima-
cy. Dictatorships, by definition, do not have elections that 
can meaningfully remove the leader from power. There 
are elections in Russia, but they are not elections that 
could really remove Putin from his position. How then 

does this regime legitimise its existence if  not by elec-
tions? By claiming the necessity of its protection from 
outside forces and the government doing its best to make 
Russia a great country in light of this grand external evil. 
It thereby masks the bad economic decisions the regime 
has taken as inevitable in the light of the threat that is out 
there. 
So, looking at the decision to invade Ukraine and other ag-

gressive actions by the Russian regime from the perspec-
tive of legitimising authoritarian rule makes a lot of sen-
se. It also explains the financial ties the Russian regime 
has to populist parties of other states like France and 
Germany that parrot the Russian propaganda. This crea-
tes uncertainty in established democracies about Rus-
sia‘s actions like this invasion of Ukraine. Examples are 
the financial ties between the banks close to the Kremlin 
and Marine le Pen in France or the frequent visits - and 
most likely financial connections - of AfD representatives 
in Moscow. Moreover, we know that Russia has to some 
extent intervened in the US Presidential election in 2016, 
the Brexit referendum and is actively trying to undermi-
ne the democratic institutions and established parties in 
western European countries. 

„What you call a Russian narrative, 
I call propaganda.“  
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Thus, I think there is no Russian narrative - only propa-
ganda. That is the core to which we need to get in this 
discussion.

Considering the “grains of truth” that Putin uses to spin 
his own story and to justify his actions, does this mean 
that no matter what we do, it will be wilfully misinter-
preted and used in Putin‘s favour? Is there anything that 
could have been done differently to prevent the current 
aggression?? 
Well, that‘s always the question, isn’t it? Of course, we can 
speculate how things could have been done differently. 
The German  or other governments could have taken a 
much tougher stance towards Russia and made it clearer 
what would happen if Putin took military action against 
Ukraine. They could have aided and trained the Ukraini-
an army more or they could have included Ukraine and 
Georgia in NATO. But who knows how that might have af-
fected Russia‘s decision to go to war. Maybe the invasion 
would have come earlier, maybe later. We don’t know how 
Putin would have reacted to such actions. And we don’t 
know how strong the Russian army was six years ago. I 
think even today, Putin himself is surprised by how weak 
his army turned out to be.
But if we ask ourselves how to act differently in the future, 
then we must talk of our values and fundamental prin-
ciples. I think you and I believe that people should have 
a right to self-determination and elect their own govern-
ments. I think governments in eastern Europe should de-
cide for themselves with whom to align themselves with. 
Yet, Putin has shown that he does not believe in these 
fundamental principles. He and Russia must now face 
the consequences of our distrust and the end of broader 
cooperation.

Can we learn something for democracies in general, ab-
out where to draw the lines, whom to include, and how to 
deal with authoritarian and anti-democratic tendencies 
outside and within? 
This is a deeply normative question that should rather be 
directed at a political theorist or philosopher. But, histo-
rically, after WWII democracies in Europe have set them-
selves up as “resolute” democracies that severely restrict 
certain types of freedom of speech, freedom of associati-
on, and freedom of political parties. For example, in Ger-
many you are not allowed to claim the Holocaust did not 
happen and you are not allowed to actively undermine the 
principles of democracy. The national socialist party and 
the communist party were both banned in western Ger-
many in the 1950s - something unheard of in the United 
States and the United Kingdom. I think from a historical 
perspective it makes sense that this is the case in Germa-
ny, but at second sight, there’s a paradox to be found. 
I find it interesting, for example, how there’s a party that 
is running for regional elections at the moment called the 
Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD). They claim to 
ban all forms of fascism - now, who could ever be against 
this? Sounds brilliant. But it also gives way to the question 

of who decides what is and what isn’t fascist? Similarly, 
who decides what is dangerous to a democracy and how 
do we recognize this danger before any harm is done? 
Where do we draw the line? 
I think this is the weakness of democracies. That, to be 
true to the values of democracy, you need to have freedom 
of speech, freedom of opinion, and freedom to organise 
into political movements. This means that any associati-
on or organisation that does not want to play by the rules 
must be allowed to play the game, at least initially. And I 
think this is exactly what Putin has done and has used for 
himself in the case of organisations throughout Europe, 
such as Russia Today (RT), which spread his propaganda 
in Germany, for example. It is very difficult to say exactly 
where his influence begins and ends, and where it starts 
to threaten democracies. As I said, there are financial ties 
to anti-democratic movements in Europe, but the weak 
spot of democracies is that you cannot really say what is 
and isn’t hostile toward democracy before it reveals itself 
to be anti-democratic without abandoning our democra-
tic principles. I think this is very hard to accept, and I do 
not know whether there is a particular lesson to be lear-
ned in this crisis. 
However, the one lesson we can learn is that we should 
increase the transparency of money flows, especially in 
politics. This lesson had partly been learned after the fi-
nancial crisis, but needs to be further improved. It is of 
deep importance for voters to know who sponsors politi-
cal parties and thereby gains financial power. This would 
help individuals take decisions in a different light than 
they can right now.

Lastly, let us shift our focus a bit. Speaking about this 
conflict, it might seem singular and self-contained. By 
adhering to simpler narratives of East vs West, NATO vs 
Russia, EU with Ukraine etc., one might lose the broa-
der view. But we live in a globalised system and this war 
will have consequences for many countries around the 
world. What kind of consequences might those be and 
what areas in the world are important to keep an eye on? 
There are obvious consequences already. Consumer 
prices are increasing for example. We saw price increases 
after COVID induced supply shortages and now we are ex-
pecting a second round of inflation. 
The consequences in Europe depend on the kind of inter-
national agreement that will eventually be struck. Russia 
risks losing access to most international economic inter-
actions. Most western countries will wean themselves 
off of Russian oil and gas eventually. One silver lining to 
this situation might be that higher oil and gas prices spur 
greater investment in renewables, which might expedite 
the transition toward a greener economy.
That being said, I think a far more negative aspect that 
hasn’t been discussed widely enough are the short term 
consequences of the heightened food prices around the 
world. Russia and especially Ukraine are net exporters 
of grains. The countries are extremely important for the 
international production of wheat. We are already noti-

cing in Germany how everything from vegetables to meat 
is becoming more expensive and this is a direct conse-
quence of the price increase in wheat and bread. Germa-
ny and most EU countries are rich enough to compensate 
for the consequences, for example by subsidising these 
products. But this can be quite different for people living 
in abject poverty around the world. 
Let’s take the case of eastern Africa. There are many peo-
ple who do live from their own lands, but there’s a massi-
ve famine spreading because of a multi-year drought and 
increasing food prices on international markets. Those 
farmers cannot support themselves and their communi-
ties now. They live in states where the governments do 
not have the economic clout to import or subsidise food. 
So we can expect to see dire food shortages in countries 
that are already suffering today. We know with fairly good 
accuracy that high levels of poverty together with food 
shortages are associated with an increase in the risk of wi-
despread violence that range from local riots all the way 
up to the outbreak of civil wars. I predict that we will see 
a generalised increase in political violence and turmoil, 
especially in Sub-Saharan Africa and southeast Asia over 
the next two to three years
A historical example here would be the Arab Spring in 
2011. It was in part preceded by massive rises in food 
prices across North Africa. The armed conflicts and wars 
that followed can be, at least in part, attributed to this. It 
is a phenomenon that is underappreciated today. A lot of 
attention is rushing to Ukraine, and rightfully so, but this 
should not blind us to the grander repercussions that will 
follow the crisis.

Is there anything else you personally wish to bring to 
light to end this interview?
As a conflict researcher I wish the public debate would be 
of a more sensible nature. One article I have recently read 
was about whether this crisis is more similar to WWI or 
WWII: Are we either experiencing an escalation of thre-
ats and an armament race that is analogous to how WWI 
started, or is the lack of international confrontation with 
Putin similar to the appeasement politics regarding Hit-
ler before WWII? There are voices that warn of WWIII by 
drawing these comparisons and it seems that the German 
public has these extremes in mind when talking about 
this conflict. 
From my professional perspective, I wish for less dra-
matic comparisons and more productive ones that give a 
better picture of the situation at hand. I personally see 
little use in comparing this war to events in the pre-nuc-
lear world. A better analogy would be the Soviet invasion 
of Afghanistan in 1979, where the US delivered weapons 
to the Afghan resistance who would later become the Ta-
liban. Another conflict of this kind was the Vietnam War 
of 1955, where the Soviet Union and China supported one 
side of the conflict and the US supported the other. The 
nuclear hegemony between US and Russia is far too gre-
at a factor in modern conflicts to just gloss over in an at-
tempt to compare them to World War I and II.

From this perspective then, you might ask how those ot-
her conflicts were resolved, and we might draw better 
recommendations on what we should do. The most im-
portant thing is to get Putin out of Ukraine and to stop the 
killing as quickly as possible.
However, I’m still quite pessimistic about whether there 
will be a quick resolution to the fighting, since it is very 
unlikely that Russia is going to de-escalate its destructive 
campaign anytime soon. And even if the war does slow 
down, I am really worried that there will be some sort of 
low level fighting and other kinds of hostility in those re-
gions for a very long time to come. 
I recently reread the university blog post that I wrote ear-
ly on. My thinking on the military balance of power was 
wrong. I, like many others, thought the Russian Army was 
vastly superior and that it would conquer Ukraine rapidly. 
That turned out to be false, and I currently believe that 
the Ukrainians will be able to drag this fight out for quite 
a long time. Sadly, this means a lot of fighting, and a lot 
of killing.

„ I currently  believe that the Ukrainians 
will be able to drag this fight out for quite 
a long time. Sady, this means a lot of 

fighting, and a lot of killing.“
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Stammtisch

Stereotype können ganz schön ekelhaft sein. Politisch un-
korrekt sind sie sowieso. Wir sollen jedem Menschen als 
individuellen Menschen begegnen und tolerieren. Sobald 
wir jemand erkannt haben, der das nicht tut, verlassen 
wir paradoxerweise selbst diesen hohen Standpunkt. Die 
Person ist dann die, „die anderen Menschen nicht indi-
viduell begegnet und toleriert“, was genau genommen 
ein Stereotyp ist. „Stereotypen dienen dazu, einen Gegen-
stand, eine Person oder eine Gruppe zu charakterisieren.“ 
(Günther Friesenhahn)
Aber indem Stereotype andere charakterisieren, charak-
terisieren sie auch schon die Person, die sie hat. Schließ-
lich bin ich es, der Italiener als faul betrachtet, der glaubt, 
dass Management Studierende nur möglichst schnell Kar-
riere machen und PPÖler:innen die Welt retten wollen. 
Identität entsteht nicht nur daraus, was man ist, sondern 
auch daraus, was man nicht ist. Die Aneignung von Ste-
reotypen und von einer eigenen Identität geht Hand in 
Hand. Ich kann nicht sagen: „Ich bin Veganer“, wenn ich 
nicht auch ein Bild davon hätte, wie Nicht-Veganer:innen 
aussehen und handeln. Durch Stereotype bilden wir unse-
re Identität, über die wir uns definieren und von anderen 
abgrenzen können. Das Wort “Identität” begreife ich im 
Sinne des lateinischen Ursprungs dieses Wortes identitās 
als die vollkommene Einheit bzw. Übereinstimmung von 
zwei Dingen. Meine menschliche Identität ist demnach 
ein komplexes Konstrukt aus einer Vielzahl dieser Ein-
heiten bzw. Identitäten mit bestimmten Vorstellungsbil-
dern. Ich sehe mich als „jung“, als „interessiert am Thema 
Bildung“, als „männlich“, als „mittelgroß“ usw. Wir sind 
also niemals unsere Identität, sondern wir werden sie 
und wir verlieren sie auch wieder. Ich bin nicht meinem 

Wesen nach am Thema Bildung interessiert, ich werde 
nicht ewig „jung“ sein, wahrscheinlich werde ich noch 
sehr lange mittelgroß sein, aber auch das kann sich än-
dern. Identität ist temporär. Genauso wie unsere Stereo-
type. Sie sind die Verknüpfung von äußeren Merkmalen 
mit inneren Eigenschaften beziehungsweise Charakter-
eigenschaften. Übertragen auf den Begriff der Identität 
bedeutet das: Wir haben ein bestimmtes Bild davon, was 
wir sind, das wir verknüpfen mit einer bestimmten Wei-
se, wie wir sind. 
Wenn sich das Bild von mir verfestigt, dann verfestigt sich 
auch mein Bild von der Welt, die Nicht-Ich ist. Das liegt 
daran, dass ich etwas Neues nur kennenlernen kann, 
wenn ich den Gedanken zulasse, dass es mich verändern 
wird. Wenn es nichts Neues mehr für mich gibt, dann ist 
auch meine Identität vollständig ausgebaut und starr. Ich 
behaupte: Ein festes Selbstbild geht einher mit einem 
festen Weltbild. Es gibt nichts da draußen, dass ich dann 
nicht irgendwie einordnen könnte: Das Universum? Mit 
dem Urknall entstanden. Afghanistan? Ein Land das seit 
1979 in Kriegen liegt. Kricket? Eine langweilige Sportart. 
Der Amazonas? Der längste Fluss der Erde. Oder doch 
nicht? Ich werde unsicher und schaue nach. Traumhafte 
Naturbilder wecken Reise- und Entdeckerlust. Welch ein 
Glück, dass ich vergessen kann. Vielleicht gibt es ja doch 
noch etwas zu entdecken. Vielleicht kenne ich mich (und 
dich) ja doch noch nicht vollständig. Was wird mit mir 
passieren, wenn ich nach Südamerika gehe?

Es gibt keine Identität. Identitäten kann ich wechseln wie 
Kleider. Ich wähle mir die Identitäten aus, die sich gera-
de für mich richtig anfühlen und lege sie ab, wenn sie 
mich einengen. Genauso gibt es in der lebendigen Welt 
keine „Italiener“, „Forscher:innen“, „junge Menschen“ 
usw. Es gibt nur einzigartige Menschen. Ich wähle Ste-
reotype, wenn ich sie gebrauchen kann und lege sie ab, 
wenn sie mich einengen. Ich brauche Stereotype, wenn 
ich ein Projekt habe, bei dem ich eine „Informatikerin“ 
suche, einen „Übersetzer“ oder eben einen „jungen Men-
schen“. Ich lege Stereotype ab, wenn ich dir bzw. der Welt 
begegnen will. Mein Wissen über dich und die Welt ist in 
jedem neuen Moment schon wieder veraltet. Wer bist du 
gerade? Was zeigt sich mir gerade? Wie fühlt sich die Welt 
gerade für mich an? Meine Augen weiten sich. Neugier 
erscheint.

VON JANNIK HOWIND

Wie Stereotype beeinflussen 
wer du denkst zu sein

Stereotype, 
Identität 
und Neugier

Wenn keiner zuhört, muss man es aufschreiben

nerhörtU

Du denkst so, wie du denkst.

Ein alternativer Titel für die pottpost, 
der es nicht geworden ist. 
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Vorurteile

Kritisch sein. Was bedeutet es überhaupt kritisch zu sein? 
Neben und nach der Euphorie und Dankbarkeit, die in 
den ersten Wochen des Studiums dominieren, treten Ge-
fühle der Verzweiflung und Dissonanz auf. Immer wieder 
reiben sich unsere politischen und medizinischen Werte 
mit der Lehre und der Medizin, die uns präsentiert wird.
Einige vieler Beispiele: 
Ein Dozent sitzt vor einer Gruppe Studierender. Ein Stu-
dierender ist männlichen gelesenen Geschlechts, die an-
deren weiblich. Der Dozent blickt zur männlich gelesenen 
Person, ohne dass dieser ein besonderes Kommentar von 
sich gab, und sagt: Sie wären sicherlich ein guter Chir-
urg und sie wirken sehr kompetent – nicht einen einzigen 
würdigenden Blick den weiblichen Personen gegenüber. 
Eine andere Situation: Im Unterricht ist die Rede von 
„Rassen“-Unterschieden genetischer Ursache zwischen 
„Afrikaner:innen, Asiat:innen und Europäer:innen“ be-
züglich spezifischer Krankheitsbilder und daraus abge-
leiteter unterschiedlicher Behandlung – niemand sagt ein 
Wort.
Anderer Ort: In Berlin gehen Pflegekräfte auf die Straße, 
legen ihre Arbeit nieder und streiken wegen der aktuel-
len, nicht-tragbaren Arbeitsbedingungen. Im Studium 
spricht kein Mensch davon, Medizinstudierende verfeh-
len sich zu solidarisieren.
Ein Dozent hält einen Vortrag für das gesamte Semester 
und wirft mit frauenverachtenden Aussagen um sich – die 
Augen der meisten wandern peinlich berührt zur Tisch-
platte, niemand meldet sich zu Wort, niemand steht auf. 
Nach zwei weiteren Vorlesungen ist das Geschehene ver-
gessen und alles geht weiter, wie zuvor.
Doch wir wollen nicht, dass alles einfach so weiter geht!
Wir sind Kritische Medizin Witten, eine neue Gruppe in 
Witten. Vor einem halben Jahr haben wir uns gegründet, 
um uns mit der Medizin, dem Gesundheitssystem und 
der Lehre kritisch auseinanderzusetzen.
Die Universität Witten ist eine vieler Lehrstätten: Hier 
lernt kein kein:e Medizinstudent:in, wie Abtreibungen 
durchgeführt werden. Kein:e Medizinstudent:in lernt, 

dass unsere Gesellschaft rassistisch ist, genauso wie un-
ser Gesundheitssystem und wir selbst auch. 
Welche Verantwortung trägt die Universität und ihre Do-
zierenden, die einem Lehrauftrag innewohnen?  
Wir haben erfahren, dass Dozierende das Rassenkonzept 
unbedacht reproduzieren, dass Dozierende “Rasse” vehe-
ment verteidigen. Schon längst ist das Konzept der “Ras-
se” widerlegt (1,2,3,4).  
Wir alle bewegen uns selbstverständlich auf Ebenen des 
Nicht-Wissens. Im Austausch und durch ein gemeinsa-
mes Verständnis von Bildung können und dürfen wir er-
warten, dass wir uns alle als Lernende betrachten. Auch 
können und dürfen wir erwarten, dass Lehre in der Medi-
zin sich weiterentwickelt.  
Doch wie kann es sein, dass uralte Konzepte wie “Rasse” 
reproduziert werden? Wie kann es sein, dass Dozieren-
de trotz entsetzter Rückmeldung keine Konsequenzen 
tragen? Freiheit der Lehre ist oft die Antwort. Doch was, 
wenn die Lehre Unfreiheiten und Diskriminierung ent-
stehen oder repoduzieren lässt?  
Die Medizin spielte im Laufe der Geschichte eine gro-
ße Rolle in der Etablierung und Aufrechterhaltung von 
Machtsystemen. Sei es in der vermeintlichen Entdeckung 
und Idee einer “Rasse”, in der “Rassehygienik” und dar-
auf die begründeten Unterschiede in der Behandlung von 
Personen – welche immer noch währt. Sei es die mannge-
rechte Medizin – das Nicht-Beachten des weiblichen Ge-
schlechts  von der Forschung bis hin zur Therapie (5) (von 
LBTQAI+ ganz zu schweigen). Oder sei es tiefergehend die 
Bedeutung von Gesundheit und Krankheit und der Um-
gang mit denselben?

Im Nachhinein können wir vieles reflektieren. Wir als 
Studierende können reflektieren, dass wir neben uns be-
wussten Bildern eine bestimmte Rolle und Haltung im 
Laufe des Studiums an- und aufnehmen – unbewusst. Es 
geschieht eine implizite Sozialisierung. Und es braucht 
Zeit und Geduld sich diesen Denk- und Verhaltensmuster 
zu befreien. 

VON KRITISCHE MEDIZIN WITTEN

Auch die Lehre an der medizinischen Fakultät der UW/H ist durchtränkt mit Vorurteilen 
und Stigmatisierung. Was für eine Konsequenz trägt die Uni, wenn durch ihre Lehre 

Unfreiheiten und Diskriminierung entstehen?

Keine neue Hochschulgruppe
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Wen ersticken die Stereotype wirklich?
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Wir wollen uns von diesen Mustern und Selbstverständ-
lichkeiten lösen, uns gegenseitig unterstützen. 
Wir wollen als Gruppe gemeinsam verstehen wie unser 
Gesundheitssystem funktioniert und überlegen wie ein 
anderes Gesundheitssystem aussehen kann, in dem wir 
bedarfsgerechte Medizin praktizieren können. Wir wol-
len Konsequenzen, Möglichkeiten und Lösungen disku-
tieren. Uns austauschen, wie wir praktisch mit diskrimi-
nerenden Situationen umgehen können – wir wollen uns 
bestärken. Und vieles mehr. 

Wie wir, werden sich viele Studierende, die im Kranken-
haus gearbeitet oder hospitiert haben, an Momente erin-
nern, die voller Unwohlsein und Unbehagen waren: Der 
sexistische Spruch des operierenden Chefarztes, der als 
selbstverständlich unkommentiert bleibt, die negative 
Bewertung einer Personen, die einer prekäre sozioöko-
nomischen Position innewohnt oder die Ungleichbe-
handlung einer Person aufgrund ihres Aussehens. Dazu 
wurden und werden wir im gegebenen strukturellen Rah-
men unseren Ansprüchen oft nicht gerecht. Aufgrund 
von Zeitdruck, Unterbesetzung oder geringer (monetä-
rer) Wertbemessung der zwischenmenschlichen Ebenen. 
Natürlich könnten wir unsere Ansprüche senken, doch 
wollen wir anspruchslose, nicht-patient:innenzentrierte 
Medizin praktizieren?
Bei vielen fehlt der Wille oder einfach die Zeit an der Ge-
staltung und Veränderung  des aktuell bestehenden Ge-
sundheitssystem mitzuwirken - denn das Studium und 
der spätere Arbeitsalltag kann sehr raumeinnehmend 
sein. 

Wir finden uns in einem starren System wieder, das von 
hierarchischen und elitären Strukturen geprägt wird. Wir 
arbeiten in einem Gesundheitswesen, in dem sich in Be-

reichen wie dem Krankenhaus Eigenlogiken entwickeln. 
Sei es die Eigenlogik der Ökonomie oder die Eigenlogik 
des Rechtes. 
Auch Sexismus, Klassismus, Rassismus prägen die Medi-
zin. Dabei sind Menschen nicht nur auf individueller Ebe-
ne von Diskriminierung betroffen, sondern werden auch 
durch die Gegebenheiten des Systems benachteiligt.  
Sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtig-
keit werden durch die Unwegsamkeiten eines gewünsch-
ten Schwangerschaftsabbruch eingeschränkt.  
Menschen die keine Krankenversicherung haben, weil 
sie obdachlos sind oder illegalisiert werden, haben kaum 
eine Chance in einem Gesundheitssystem bedarfsgerecht 
versorgt zu werden. Es geschieht medizinische Unterver-
sorgung, die zu vermeiden wäre.
Diese sich verständigenden Logiken können ohnmächtig 
machen und fordern ein kollektives Gegenwirken. 

Wir als Kritische Medizin Witten haben uns aus zwei Im-
pulsen heraus gegründet:  
Die Vorfälle an der Universität haben uns zum Handeln 
bewegt. Zu oft haben wir diskriminierendes und macht-
missbrauchendes Verhalten erlebt – von Dozierenden 
und in der Medizin Praktizierenden – als dass wir weiter 
die Kultur des Schweigens pflegen wollen. Wir wollen als 
Gruppe von Studierenden und Praktizierenden Stimme 
gegen die geschehenden Ungerechtigkeiten sein und al-
ternative Handlungsräume aufzeigen. 
Zudem wollen wir die Gelegenheit eines Raumes zum 
Austausch und des Empowerments gibt anbieten. Wir 
wollen uns mit dem Status quo kritisch auseinanderset-
zen. Wir wollen Sprache und Handlung für Veränderung 
in der Medizin finden und nicht nur als Einzelne, sondern 
als Kollektiv gemeinsam wirken. Zu oft müssen sich Per-
sonen ohne Schutz und mit Risiko exponieren und be-
haupten. 

Fest steht, es gibt viel zu tun. Selbstverständlich viel 
mehr, als hier beschrieben – dafür müssen wir lernen kri-
tisch zu sein.
Kritisch zu sein ist eine Aufgabe. Kritisch zu sein bedeu-
tet: sich von fremdbestimmtem Denken loszulösen, ver-
schiedene  Grautöne anzunehmen, in-Frage-stellen und 
analysieren, einen selbstkritischen Standpunkt entwi-
ckeln, praktizieren und erfahren. 

Wir sind nicht nur offen für Medizinstudierende. Wir sind 
explizit offen für alle Personen, die sich der Medizin zu-
gehörig fühlen oder sich mit Medizin und Gesundheits-
system auseinandersetzen wollen. Und damit sind wir ex-
plizit keine klassische Hochschulgruppe.  
Wir appelieren an kritisches Denken und reflexives Han-
deln. Wir fordern eine Sichtbarmachung der Missstände 
der Medizin. Und wir erhoffen uns eine Medizin, die be-
darfsgerechte (und personalisierte) Versorgung gewähr-
leistet.

Kritische Medizin

Literatur und Anmerkungen: www.pottpost.de
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Siehst du mehr als den Körper?
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Unerhört

Sonntagabend, 20:00 Uhr, der Joint brennt. Während ich 
kiffe, mache ich mir Gedanken über den Pottpost-Artikel 
zum Thema Stereotype, den ich schreiben will. Und ja, 
ich könnte jetzt über die Vorurteile dem Kiffen gegen-
über schreiben, über die Prohibition und wie selbige da-
für gesorgt hat, dass Cannabis illegal ist, dass Kiffen an 
sich doch ‘ne nice Sache und Alkohol ja gesundheitlich 
viel schädigender ist. Der Konsum von Cannabis wird von 
vielen Vorurteilen begleitet. 
Doch ich stecke persönlich grade in einem anderen Pro-
zess. Ich habe mir letztes Jahr meine Sucht eingestanden 
und warte gerade auf meinen ambulanten Reha-Platz. Ich 
werde dieses Problem nach gefühlt 100 auf eigene Faust 
gestarteten – und gescheiterten – Anläufen, endlich ver-
suchen mit professioneller Hilfe in den Griff zu bekom-
men. Mir meine Sucht einzugestehen und die Therapie 
anzugehen ist mir verdammt schwergefallen und das ist 
primär meinen eigenen Stereotypen und Vorurteilen ge-
genüber Suchterkrankungen geschuldet. 
Doch fangen wir erst einmal von vorne an. Was ist eigent-
lich ein Stereotyp so genau? Worin unterscheidet es sich 
vom Vorurteil? Und was war das jetzt genau mit der Stig-
matisierung?
Stereotype gehören zu einer jeden Gesellschaft und dem 
menschlichem Zusammenleben dazu. Das menschliche 
Gehirn ist darauf ausgelegt Verhaltensweisen, Menschen, 
Situationen und Erleben zu kategorisieren, um schnel-
le Reaktionen und Handeln möglich zu machen. Der 
Mensch trifft am Tag um die 35.000 Entscheidungen (Sa-
hakian 2013) – stellt euch Mal vor wie unser Tag aussehen 
würde, wenn wir vor jeder Entscheidung, die wir treffen, 
uns die Zeit nehmen uns rational damit auseinanderzu-
setzen und alle Handlungsoptionen, sowie unterschiedli-
che Perspektiven gegeneinander abzuwägen. Wir würden 
unsere Wohnung nicht mehr verlassen. Die kognitiven 
Abkürzungen, die wir unbewusst durch Stereotype neh-
men, ermöglichen es uns also handlungsfähig zu sein 
und schnell in unserer (Um-)Welt navigieren zu können.
Um die Begriffe voneinander abzugrenzen, möchte ich 
diese gerne einmal kurz definieren. In der Sozialpsycho-
logie sind Stereotype erstmal feste Vorstellungen von 
Eigenschaften und Verhaltensweisen, die einer Person 

aufgrund einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit zu-
geschrieben werden. Zum Beispiel: „Alle Deutsche trin-
ken gerne Bier“. Diese Zuschreibungen können positiv, 
negativ sowie auch neutral sein. Die Hauptfunktion von 
Stereotypen ist die Reduktion komplexer Informationen 
(1). Während Stereotype kognitiver Natur sind, gehen Vor-
urteile immer mit einem negativen Affekt (fancy psycho-
logischer Begriff für Emotionen) einher. Vorurteile sind 
stabile negative (und ungerechtfertigte) Einstellungen 
gegenüber einer Gruppe, die mit stereotypen Überzeu-
gungen und negativen Gefühlen den Gruppenmitgliedern 
gegenüber einhergehen (2). Zu guter Letzt die Stigmatisie-
rung: Das Wort Stigma kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet übersetzt „Brandmal“. Die Träger:innen eines 
Stigmas sind also „gezeichnet“ mit einem sichtbaren oder 
unsichtbaren Merkmal, welches durch die Gesellschaft 
stark abgewertet ist (3). Ein sichtbares stigmatisiertes 
Merkmal, welches die Träger:innen nicht verstecken kön-
nen, wäre zum Beispiel Übergewicht. Sucht zählt zu den 
unsichtbaren Merkmalen, da es den Träger:innen nicht 
direkt anzusehen ist. Stigmata beinhalten also gesell-
schaftlich geteilte und sehr vereinfachte Wissensstruktu-
ren über das Merkmal  (Stereotype) sowie negative Affek-
te und vorurteilsbehaftetes Verhalten (Diskriminierung) 
gegenüber den Stigma-Träger:innen (4). Welche Merkma-
le Stigmaqualität besitzen, werden durch soziale Defini-
tionsprozesse bestimmt und sind historischem und kul-
turellem Wandel unterlegen (5). Als Stigma-Träger:in ist 
man natürlich trotzdem auch Teil der Gesellschaft und es 
kommt häufig genug vor, dass die gesellschaftlich negati-
ven Vorstellungen/Einstellungen ins Selbstbild übernom-
men werden. Diesen Prozess nennt man Internalisierung 
des Stigma, beziehungsweise auch Selbststigmatisierung 
(6). 
Nachdem wir die Prozesse, die wir uns anschauen wollen, 
nun einmal geklärt haben, lasst uns über Sucht sprechen. 
Der Kaffee am Morgen, die Zigarette in der Pause und 
das Bierchen am Abend mit Freunden. Der Großteil aller 
Menschen konsumiert regelmäßig abhängig machende 
Substanzen, doch ab wann spricht man im klinischen 
Rahmen von einer Sucht? 
In der Psychologie gibt es zwei Diagnosemanuale die ab 

VON ANONYM

Unsere Autorin hat eine Suchterkrankung, hier spricht sie über die Stigmatisierung von 
Suchterkrankten, wo diese herkommt und warum sie selber anonym bleibt. 

Einfach nur willensschwach? 

Unerhört Sucht

Wer hat mehr Stigma?

und zu auch scherzhaft als „Bibel“ bezeichnet werden: den 
DSM-5 und das ICD-10. Der DSM-5 (kurz für Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) wird von der 
American Psychiatric Association (APA) herausgegeben 
und enthält nur psychiatrische Diagnosen, während das 
ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems) von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) herausgegeben wird und das Wich-
tigste, weltweit anerkannte Klassifikationssystem für alle 
medizinischen Diagnosen darstellt. 
Sowohl der DSM-5 als auch der ICD-10, treffen eine Un-
terscheidung zwischen schädlichem Gebrauch von Subs-
tanzen (Synonym auch: „Substanzmissbrauch“) und der 
Substanzabhängigkeit (fancy Wort für Sucht) . Der schäd-
liche Gebrauch beziehungsweise Substanzmissbrauch ist 
definiert als gesundheitsschädliches Konsumverhalten 
(körperlicher oder psychischer Art), welches nicht die  
Kriterien einer Substanzabhängigkeit erfüllt. 
Von einer Substanzabhängigkeit kann nur gesprochen 
werden, wenn innerhalb des letzten Jahres mindestens 
drei der folgenden Kriterien erfüllt werden (7): 

- Starker Konsumdrang, also ein starker Wunsch oder 
Zwang die Substanz zu konsumieren
- Kontrollverlust (bezüglich Beginn, Ende und Menge des 

Konsums)
- Toleranzentwicklung (ich brauche mehr von derselben 
Substanz, um das gleiche Gefühl herstellen zu können)
- Körperliche Entzugssymptome
- Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des 
Substanzkonsums
- Anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises ein-
deutig schädlicher Folgen

Den Zahlen zufolge, die das deutsche Gesundheitsminis-
terium 2021 veröffentlichte, sind in Deutschland 1,6 Mil-
lionen Menschen von einer Alkoholabhängigkeit  betrof-
fen. Weiter sind geschätzt 2,3 Millionen Menschen von 
Medikamenten abhängig und es gibt rund 600.000 Men-
schen, die einen problematischen Konsum von Cannabis 
oder anderen illegalen Drogen aufweisen. Die Entstehung 
einer Suchterkrankung hat, wie fast alle psychischen 
Krankheiten, ihren Ursprung in einem Wechselspiel aus 
ungünstigen biologischen, psychologischen und sozialen 
Bedingungen (8). Außerdem gibt es natürlich noch die 
substanzbezogenen Bedingungen, die insbesondere für 
die Entstehung einer körperlichen Abhängigkeit von Re-
levanz sind (9). Es gibt außerdem eine kleine genetische 
Komponente (10),  sowie einige nachweisbare neuronale 
Grundlagen (11), die immer wieder als Argumentations-
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grundlage dafür herhalten müssen, dass es sich bei Ab-
hängigkeitserkrankungen tatsächlich um Krankheiten 
handelt. 
Obwohl die Entstehung einer Abhängigkeit und die Be-
handlung der Erkrankung mittlerweile gut erforscht 
worden sind, halten sich bestimmte Vorurteile in unse-
rer Gesellschaft hartnäckig, die immer wieder auch mit 
einer Diskriminierung von Betroffenen einhergeht. Das 
hauptsächliche Vorurteil im Zusammenhang mit einer 
Suchterkrankung, ist immer noch die angebliche Charak-
terschwäche von Betroffenen. Entweder im Framing von: 
„Sie wollen sich einfach nicht mit ihrem Problem aus-
einandersetzen“ oder „Sie besitzen nicht genug Willens-
stärke“ für ein abstinentes Leben (Die Willensstärke, die 
jeder Versuch mit dem Konsum aufzuhören braucht, wird 
in diesem Narrativ natürlich einfach ausgeklammert). 
Das stereotype Bild eines Menschen mit Abhängigkeitser-
krankung ist gezeichnet durch negative Persönlichkeits-
zuschreibungen: Betroffene werden nicht nur als willens-
schwach, sondern auch als disziplinlos, rücksichtslos, 
manipulativ und unzuverlässig charakterisiert. Einherge-
hend damit ist der Glaube verbreitet, das Süchtige tenden-
ziell gefährlich sind und man sich besser von ihnen fern-
hält. Was all diese Überzeugungen gemein haben, ist die 
persönliche Schuldzuweisung, die damit einhergeht. Für 
keine andere psychische oder körperliche Erkrankungen 
werden Betroffene so sehr persönlich verantwortlich ge-

macht, wie für eine Abhängigkeitserkrankung. Und nicht 
nur die Allgemeinbevölkerung weist negative Einstellun-
gen gegenüber Abhängigkeitserkrankten auf, auch die 
Behandler:innen (Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen, 
Pflegepersonal, etc.) sind häufig nicht frei von Stereo-
typen, Vorurteilen und diskriminierendem Verhalten. 
Diese Haltung gegenüber Abhängigkeitserkrankten in 
unserer Gesellschaft geht mit einer Reihe weitreichen-
der Probleme einher, die sich gegenseitig bedingen und 
einen langen Rattenschwanz nach sich ziehen. 
Ein Großteil der Abhängigkeitserkrankten sucht sich erst 
sehr spät im Krankheitsverlauf Hilfe, meistens nachdem 
ein absoluter Tiefpunkt im Leben erreicht wurde und die 
Erkrankung schon viel Schaden im Leben der Betroffe-
nen angerichtet hat. Gründe dafür liegen unter anderem 
in dem großen Schamgefühl der Betroffenen, der Angst 
vor sozialer Ausgrenzung nach Bekanntwerden der Sucht 
oder Schwierigkeiten damit sich den problematischen 
Konsum einzugestehen. Studien zeigen, dass das Wis-
sen um die Vorurteile und die negativen Einstellungen 
gegenüber Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen 
die Bereitschaft behindern kann, sich professionelle Hil-
fe zu suchen (12). Zusätzlich haben die Stigmatisierungen 
und Diskriminierungen erhebliche Auswirkungen auf 
die Qualität der Behandlungen, die Betroffenen gehören 
zu den unbeliebtesten Patientengruppen unter Behand-
ler:innen (13). An der Stelle möchte ich einmal kurz ein-

werfen, dass ich die Frustration von Behandelnden, die 
lange in dem Beruf arbeiten, gut nachvollziehen kann, 
wenn Rückfälle Teil des Krankheitsbildes sind und vie-
le Abhhängigkeitserkrankte nicht langfristig aus dem 
Suchtkreislauf ausbrechen können. Aber dann müssen 
wir etwas an dem System und der Gesundheitsversorgung 
ändern. Die Frustration mit dem Krankheitsbild sollte 
nicht an den Erkrankten ausgelassen werden und die ab-
wertende Behandlung von Menschen rechtfertigen.  
Ein weiteres Problem in der Behandlung von Abhängig-
keitserkrankten ist die hohe Komorbidität von Sucht-
erkrankungen. Komorbidität bedeutet, dass eine Grund-
erkrankung (in diesem Falle Sucht) vorliegt, die von 
mindestens einer weiteren Erkrankung (z.B Depressio-
nen) begleitet wird. In einer deutschen Studie aus dem 
Jahr 2017 mit fast 200.000 Proband:innen wurde gezeigt, 
dass über die Hälfte der stationär behandelten Menschen 
mit Abhängigkeitserkrankung, auch unter weiteren psy-
chischen Erkrankungen leiden (14).  Hierbei handelt es 
sich hauptsächlich um affektive Störungen (z.B Depres-
sionen) oder Angststörungen (15). Die Komorbidität wird 
natürlich nicht ausgelöst durch die Stigmatisierung. Ein 
deutlich erhöhter Substanzkonsum beeinflusst durch 
seine Wirkung auch die Ausschüttung von Neurotrans-
mittern und bringt das empfindliche Gleichgewicht des 
zentralen Nervensystems der Betroffenen aus der Balan-
ce. Das birgt ein erhöhtes Risiko für psychische Erkran-
kungen. Aber es zeigt sich, dass die Stigmatisierung und 
die damit einhergehende Selbststigmatisierung zu Selbst-
wertproblemen, Problemen mit der Selbstwirksamkeit 
und Schuldgefühlen führt (16). Somit erhöht die Stigma-
tisierung durch die Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit 
weiterer psychischer Erkrankungen. 
Ein anderes Problem in der Behandlung einer Abhängig-
keitserkrankung bezieht sich auf die Kostenübernahme 
der therapeutischen Behandlungen. Viele private Kran-
kenkassen verweigern noch immer die Erstattung von 
Behandlungskosten, die im Zusammenhang mit einer 
Suchterkrankung standen. Das ganze wird als „Sucht-
klausel“ bezeichnet und besagt, dass Entziehungsmaß-
nahmen und Entziehungskuren von der Erstattung der 
privaten Krankenversicherung ausgeschlossen sind (17). 
Hierunter fallen also alle stationären oder ambulanten 
Behandlungen, die Betroffene dabei unterstützen könn-
ten ein abstinentes Leben zu leben. Übernommen wer-
den ausschließlich lebensrettende Maßnahmen. Auch 
das zeigt die stereotypischen Überzeugungen in Bezug 
auf Sucht. Es wird nicht als Krankheit anerkannt, son-
dern sogar bei den privaten Krankenkassen zum Teil als 
persönliche Schwäche gesehen. 
Außerdem problematisch an der Stigmatisierung ist die 
Kriminalisierung der Sucht in unserer Gesellschaft. Die 
Kriminalisierung der Krankheit führt zu verheerenden 
Abwärtsspiralen, wenn für den Besitz von nicht-geringen 
Mengen (in einigen Bundesländern ab 6gr!) Haftstrafen 
verhängt werden und es einen Eintrag ins Führungszeug-
nis gibt. Die Kriminalisierung führt somit zu einem ge-
sellschaftlichen Ausschluss, da es nach dem Kontakt mit 

der Justiz mitunter sehr schwierig werden kann eine Ar-
beitsstelle zu finden.  

Wir haben uns dem Thema jetzt auf sehr theoretischer 
Ebene angenähert. Um noch einmal konkret zu zeigen, 
welche Auswirkungen die Stigmatisierung haben kann, 
möchte ich euch nun einmal meine Geschichte erzählen. 
Ich bin süchtig nach Cannabis. Und das seit mittlerweile 
ungefähr 3 Jahren. Und obwohl ich damit sehr offen um-
gehe, mit meiner Familie, mit Freund:innen und mit mei-
nen Arbeitskolleg:innen darüber spreche, veröffentliche 
ich diesen Text hier anonym. Nicht aus Scham, sondern 
aus Angst davor später als Psychotherapeutin keine An-
stellung oder Kassenzulassung zu bekommen, wenn ich 
öffentlich zu meiner Suchterkrankung stehe. 

Aufgrund meiner eigenen Stereotype fiel es mir lange 
sehr schwer mir einzugestehen, dass ich abhängig bin. 
Denn suchtkrank, das sind doch die Obdachlosen, die 
sich um 11 Uhr morgens eine Flasche Wodka in den Kopf 
hauen oder Menschen, die ihr letztes Geld für Drogen 
ausgeben und wenn sie keins mehr haben, ihre Familien-
mitglieder beklauen, um neue beschaffen zu können. Ich 
arbeite, ich ernähre mich (größtenteils) gesund, ich me-
ditiere, praktiziere täglich Yoga, habe guten Noten in der 
Uni, einen großen Freundeskreis und ein gutes Verhält-
nis zu meiner Familie. Zwischen meinem Selbstbild und 
dem Bild, was ich von einer Suchterkrankung hatte, lag 
eine solche Diskrepanz, dass ich lange dachte „süchtig? 
Ich doch nicht!“ Und es stimmt, ich habe viele Ressour-
cen und kriege (trotz Suchterkrankung) noch viel hin in 
meinem Leben. Das ändert jedoch nichts an der Tatsa-
che, dass ich an Weihnachten letztes Jahr jeden Abend, 
nachts, bei Minusgraden im Regen spazieren gegangen 
bin, um noch einen Joint zu rauchen. Oder ich richtig ge-
stresst werde, wenn ich sehe das mein Gras-Vorrat sich 
dem Ende zu neigt (und mein Hauptfokus dann auch 
darauf liegt neues Gras zu besorgen). Ich kann Familien-
urlaube (oder Urlaube im ganz Allgemeinen) nicht richtig 
genießen und fühle mich scheiße, weil ich unfreiwillig 
entziehe. Und mehr als einmal, war ich die einzige highe 
Person im Raum, weil die Freunde, mit denen ich abhing, 
nicht kiffen – mit dem Resultat, dass ich mich schäme, 
weil ich dem Gespräch nicht vernünftig folgen kann und 
nur dummer Mist aus meinem Mund kommt. Ich könnte 
weiter machen, aber ich glaube es reicht, damit ihr den 
Punkt versteht: Es gibt genug Nachteile für mich vom 
Kiffen und trotzdem brennt jeden Abend der Joint. Es ist 
egal, wie oft ich mir am letzten Abend high geschworen 
habe ab morgen mal eine Pause einzulegen. Das ist die 
Definition einer Abhängigkeit. Nach über einem Jahr ge-
scheiterter Versuche selbstständig abstinent zu werden, 
habe ich mich nun dafür entschieden in eine Klinik zu 
gehen, zu entgiften und danach an einer ambulanten 
Rehabilitation teilzunehmen. Und auch das war ein lan-
ger Weg (wovon mein Drogensuchtberater ein Liedchen 
singen könnte), da ich für mich auf Grund der Angst vor 
Diskriminierung den Weg in die Klinik vollkommen aus-

©
Fr
an
ka
 W
ei
nz
ie
rl

Stereotype müssen nicht zu 
Vorurteilen führen
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VON THEDA VON DER RECKE

Die forschende 
Weltenbummlerin

Zuerst einmal ein Schwenk aus Ihrer Jugend, wo kom-
men Sie her, was hat Sie geprägt?
Ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen – An-
fang der 60er-Jahre, mit einem 8 Jahre älteren Bruder, 
der kaum eine Demo ausgelassen hat. Ich konnte mit 
3 Jahren schon ziemlich gut „She loves you yeah yeah 
yeah“ von den Beatles singen und „Ho Ho Ho Chi Minh!“ 
sagen. Seit Unizeiten 
mache ich Karate und 
denke, dass das Erlernen 
einer Selbstverteidigung 
– einer Kampfsportart – 
sicherlich hilfreich ist, 
um sich später durchzu-
setzen. Das ist als Frau 
in der Wissenschaft auch 
nicht selbstverständlich.
Schulzeit und Studium 
waren in Frankfurt auch 
politisch geprägt. Mit 
den Grünen waren wir 
die Ersten, die gegen die 
Einbahnstraßen mit dem 
Fahrrad fahren durften. 
Als ich anfing zu stu-
dieren, gab es natürlich 
eine heftige Konkurrenz 
zum Medizinstudium – 
das war die Startbahn 
West, dort verbrachten 
wir viel Zeit.
Ein weiteres wichtiges 
Element: Ich verreise 
sehr gerne, möchte die Welt sehen, und das  nicht nur 
auf dem Bildschirm. Und auch nicht im Sinne von „ich 
buche mir ein Hotel“. Seit dem Ende der Schulzeit bin 
ich mit dem Rucksack auf dem Rücken unterwegs. Zum 
Teil alleine, mit Freund:innen, oder meinem Freund/Le-

bensgefährten. Spannend mal alleine ein dreiviertel Jahr 
um die Welt zu reisen: Mali, Timbuktu, Indien, Nepal, 
Vietnam. Sobald man ein Visum bekommen hatte, hat 
mich mein Fernweh getrieben. Angkor Wat kenne ich 
noch aus einer Zeit, da waren wir nur zu zweit, es gab 
weit und breit keinen Touristen, kein Hotel und keinen 
Strom. Allerdings standen noch ein paar Pappschilder 

zwischen den Tempel-
anlagen mit Warnungen 
vor Minen.
Nach meinem Medi-
zinstudium ist etwas 
geschehen, das kann 
sich heutzutage keiner 
mehr vorstellen. Ich bin 
in einem Jahr fertig ge-
worden, als in Deutsch-
land eine Ärzteschwem-
me herrschte. Offizielle 
Statistiken sprachen 
von 10.000 arbeitslosen 
Ärzt:innen. Jetzt war 
ich auch noch in einem 
der letzten Jahrgänge 
vor der Einführung des 
AIP – mit halbem Gehalt 
nach dem praktischen 
Jahr. Da haben natürlich 
alle Chefärzte ihre Stel-
len freigehalten, weil sie 
für die gleiche Stelle ein 
halbes Jahr später zwei 
bekommen haben.

Es gab auch noch etwas, was heutzutage undenkbar 
wäre: Damals gab es eine Titelseite eines bekannten 
Magazins mit einem Anatomie-Glas und einer Gebär-
mutter darin. Chefärzte operierender Fächer forderten: 
„Bringen Sie mir Ihre Gebärmutter im Glas, sonst stelle 

geschlossen hatte. Jetzt bin ich jedoch an einem Punkt für 
mich, an dem ich sage: Wenn ein Arbeitgeber mich nicht 
einstellen möchte, weil ich meine Erkrankung aktiv an-
gegangen bin, ist dies nicht der Arbeitgeber, für den ich 
arbeiten möchte. 

Und damit sind wir am Ende dieses Artikels angekommen. 
Das wir uns Stereotypen bedienen, werden wir nicht än-
dern können. Stereotype haben objektiv betrachtet auch 
einige Vorteile für den Menschen: Sie geben Sicherheit 
bei Entscheidungsfindungen (leichtere, schnellere Ent-
scheidungen), sorgen für eine Komplexitätsreduktion, 
eine Aufwertung des Selbstwertgefühls und für ein Zuge-
hörigkeitsgefühl. Was wir jedoch unbedingt bekämpfen 
müssen, das sind Vorurteile und Stigmatisierung in unse-
rer Gesellschaft. Nicht nur bezogen auf die Suchtthema-
tik, sondern ganz allgemein. Denn Stigmatisierung sorgt 
für die Entstehung von Problemen, für den Ausschluss 
von Menschen aus der Gesellschaft und in ganz vielen 
Fällen dafür, dass Hilfe und Unterstützung nicht geleistet 
werden können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 
von einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht gern ein 
Teil sein. Also, was können wir tun? 
Wir können uns unserer eigenen Stereotype immer wie-
der bewusstwerden und darüber reflektieren, damit kei-
ne Vorurteile entstehen. Wir können aktiv eigene Vor-
urteile abbauen, indem wir uns bilden oder bewusst den 
Kontakt suchen zu Gruppen, die sonst nicht Teil unseres 
Alltags sind. Edukation und Kontakt sind die Interven-
tionsmaßnahmen, die sich in der Psychologie bisher als 
am wirksamsten herausgestellt haben. Konkret könnte 
das so aussehen, dass man zum Beispiel Bücher liest, die 
von suchtkranken Personen geschrieben wurden oder 
sich Ted-Talks auf YouTube anschaut (hier eine große 
Empfehlung für den Ted Talk von Dr. Judith Grisel) 
Ich würde mir wünschen, dass eine Suchterkrankung von 
allen Menschen auch als Erkrankung anerkannt wird und 
den Betroffenen mit der gleichen Empathie, Offenheit 
und Unterstützung begegnet wird, wie bei Bekanntwer-
den von anderen Erkrankungen auch. Ich persönlich bin 
sehr privilegiert hier in meiner kleinen Witten-Bubble, 
ich werde ernst genommen, werde nicht allein gelassen 
und in meinem Heilungsprozess von meinen Freunden, 
meiner Familie, meiner WG und meiner Arbeitsstelle un-
terstützt – das Gleiche wünsche ich mir für alle anderen 
Betroffenen auch. 
PS: falls ihr euch jetzt in einigen Punkten der Abhängig-
keit wiedererkannt habt und euren Konsum grade hin-
terfragt, kann ich euch die Drogensuchtberatung der 
Diakonie in Witten nur ans Herz legen. Ihr müsst für ein 
Gespräch nicht abstinent sein, die Diakonie unterliegt 
der Schweigepflicht und die Angebote sind kostenlos. Die 
Mitarbeitenden dort sind nicht wertend, unterstützen Be-
troffene auf ihrem Weg und leisten einfach richtig wert-
volle Arbeit! 

Literatur und Anmerkungen: www.pottpost.de

Von einer Frau, die Karriere in der Wissenschaft machte, darüber, was Forschung und 
Forschende brauchen, die Zukunft der Forschung an der UW/H und Gendermedizin. 

Wer ist die neue Vizepräsidentin?
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Seit dem 1. November 2021 ist Prof. Dr. Petra Thürmann Vizepräsi-
dentin für Forschung an der UW/H. Die Pharmakologin, Lehr-
stuhlinhaberin für Klinische Pharmakologie und stellv. ärztliche 
Direktorin des Helios Universitätsklinikums Wuppertal ist in der 
Forschung gut vernetzt und Mitglied in zahlreichen hochkarätigen 
wissenschaftlichen Gesellschaften und Gremien. ©UWH

Sich die eigene Sucht einzugestehen, braucht viel Mut.
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ich Sie nicht ein. Sie werden nur schwanger“. Solche 
Sprüche waren gang und gäbe gegenüber weiblichen 
Absolventinnen.
Das führte nach vielen Bewerbungen dazu, dass ich in 
der Wissenschaft gelandet bin – in der Klinischen Phar-
makologie. Eigentlich wollte ich Neurologin und/oder 
Psychiaterin werden, nun unterrichte ich besonders 
gerne Psychopharmaka.

Ganz rudimentär: Sie sind jetzt Vizepräsidentin für For-
schung geworden, was machen Sie da eigentlich?
Ich bin immer noch zur Hälfte in der Klinik und betreue 
da die klinische Forschung. Außerdem unterrichte ich 
mein Fach und habe selbst noch Forschungsprojekte. Im 
Präsidium haben wir uns vor allem mit dem Leitbild und 
dem Hochschulentwicklungsplan beschäftigt. Forschung 
ist ein wichtiger Bestandteil sowohl im Leitbild der Uni-
versität als auch im Hochschulentwicklungsplan. Eine 
gute strategische Planung ist in der Forschung genauso 
wichtig wie in der Lehre auch. 
Da mir Forschung sehr am Herzen liegt, bin ich grade 
hier dabei einige Dinge zu organisieren, die eine For-
schungsinfrastruktur darstellen. Da denkt man vielleicht 
zuerst an Laborräume. Was wir aber brauchen, ist eine 
digitalisierte Universität. Letztendlich ist die Vorstellung, 
dass wir eine Datenbank schaffen, die Projekte, Perso-
nen, Publikationen etc. verknüpft. Es können dann zum 
Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit Publikationen von 
allen Professor:innen gesammelt und darin nach Schlag-
worten wie Nachhaltigkeit gesucht werden. So können 
Stärken und Gruppen aus verschiedenen Fakultäten, 
Departments und dem WittenLab identifiziert werden 
und wir könnten darauf aufbauend bspw. interdiszipli-
näre Graduiertenstudiengänge beantragen. Momentan 
haben wir keinen guten Überblick, wer zu welchen 
Themen forscht und vielleicht gut zu einer/einem ande-
ren Forscher:in passen würde. Wir haben es als relativ 
kleine Universität, die eben nicht die staatliche finan-
zielle Unterfütterung hat, in puncto Forschung schwerer. 
Wenn wir etwas „reißen“ wollen, müssen wir es zusam-
men machen. Wenn wir irgendwo Stärken haben, dann, 
dass wir immer noch relativ überschaubar sind und die 
Gemeinsamkeiten bündeln müssen. Das müssen wir 
nicht nur gegenüber dem Wissenschaftsrat aufzeigen, 
sondern vorleben.
Außerdem wollen wir mit den Forschungsdekanen einen 
universitätsübergreifenden Tag der Forschung initiie-
ren – auch dies ist eine Maßnahme zur Vernetzung von 
Forscher:innen.

Sie haben das schon kurz angerissen, aber wie kann 
sich unsere Uni gegenüber Exzellenzuniversitäten und 
größeren Universitäten behaupten? Was sind die Kern-
aspekte, die unsere Uni und die Forschung an unserer 
Uni ausmachen?
Wir haben tatsächlich in manchen Gebieten echte 
Spitzenforscher:innen, die müssen wir weiter unterstüt-
zen. Aber wir müssen tatsächlich in den Ebenen „dar-

unter“ arbeiten. Der akademische Mittelbau fängt beim 
Doktoranden an und reicht bis kurz vor die Habilitation. 
Hier benötigen wir Programme, die wir teilweise nur 
beantragen können, wenn wir Mitglied in der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) sind, und das können 
wir nur werden, wenn wir bestimmte Infrastruktur 
vorhalten, also im Prinzip fast ein Teufelskreis, den wir 
durchbrechen müssen, um mit geringen Mitteln etwas 
aufzubauen. 

Was ist das, womit unsere Uni in der Zukunft glänzen 
kann?
Unsere Uni kann glänzen, wenn wir es schaffen aus allen 
Fakultäten in den nächsten Jahren nach außen sichtbar 
Forschung in Richtung Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit 
zu präsentieren und alle Facetten der Sustainable De-
velopment Goals abzubilden. Wir haben beispielsweise 
einen Heisenberg-Professor für Politik, Transformation 
und Nachhaltigkeit. Das Rad der Geschichte kann sich 
aber schnell ganz anders drehen: erst Pandemie, dann 
Krieg. Auch das decken wir mit einem ausgewiesenen 
Professor für Krisen- und Konfliktforschung ab. Diese 
Exzellenzen muss man auch nach außen tragen. Das hat 
auch etwas mit Kommunikation und Marketing zu tun. 
Wie schafft man es, mit einer kleinen feinen Umgebung 
lebendige Arbeitsgruppen und wirksame Projekte zu un-
terstützen? Manch eine:r denkt vielleicht Forscher:innen 
sitzen immer gerne im Elfenbeintürmchen. Das tun sie 
in der Regel nicht, und eigentlich sind Forscher:innen 
meist sehr kommunikative Menschen, die eine:n Aus-
tauschpartner:in brauchen. D. h., bei Neuberufungen 
müssen wir passende Personen finden, um bestimmte 
Bereiche, die wir fördern wollen, breiter aufzustellen, 
wie beispielsweise auch in der Allgemeinmedizin. Als 
Universität müssen wir schnell sein und unser Profil 
schärfen.
Und das andere ist natürlich, dass wir überall Studie-
rende haben, die wir handverlesen aussuchen dürfen. 
Das ist eine Gnade, die wir als Universität haben. Diese 
hochmotivierten Studierenden wiederum motivieren die 
Lehrenden, die Lust haben auf Lehre. Letztlich muss es 
ja auch Spaß machen zu lehren. Dadurch können wir 
gute Lehrende, Dozent:innen und Professori:innen at-
trahieren. An großen Unis ist dieser Austausch zwischen 
Lernenden und Lehrenden deutlich geringer.

Sie haben gerade von Spitzenforschungsbereichen 
gesprochen. Was sind denn Ihrer Meinung nach die 
Spitzenforschungsbereiche an unserer Uni?
Man kann das nach zwei oder drei verschiedenen Kri-
terien bewerten: Ich kann mich hinstellen, nehme die 
offiziellen Kriterien wie Impact Factor Punkte und A+ - 
Papers und dann kann man ausrechnen, welche Profes-
sor:innen ganz tolle Sachen publizieren. Ich denke, das 
ist kein Hexenwerk und ich möchte nicht irgendwelche 
Namen nennen, denn es gibt auf jeden Fall Personen, 
die man auf diese Weise identifizieren wird. Was wir 
aber nicht tun dürfen ist, die Menschen an unserer 

Universität – die Forschenden – untereinander in einen 
„Zwangsbenchmark“ zu bringen, weil erstens Gesell-
schaftswissenschaften anders sind als Naturwissenschaf-
ten. Jemand aus der Virologie arbeitet anders als eine 
Person aus der Politologie – beide können in ihren Berei-
chen extrem gut sein. Und zweitens allein in der Human-
medizin wissen wir, dass die Fächer untereinander in 
der gesamten Scientific Community sehr unterschiedlich 
bewertet werden, sodass schon der Vergleich innerhalb 
der Humanmedizin schwierig ist. 
Wenn wir die einzelnen Werke innerhalb der eigenen 
Fachrichtung auf ihre Qualität hin untersuchen, dann 
haben wir bzgl. des Niveaus der Publikationen in jeder 
einzelnen Fakultät und in jedem Department eine Hand-
voll Menschen, die ziemlich weit oben mitschwimmen, 
oftmals gut und international vernetzt. Zum Thema 
Vernetzung: nehmen wir als ein Beispiel Prof. Christian 
Karagiannidis aus der Intensivmedizin, der durch seine 
leitende Funktion im Register der Deutschen Interdiszi-
plinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI) in der Corona-Pandemie bekannt wurde. Das 
Register der DIVI zu den Belegungen der Intensivbetten 
in Deutschland wurde quasi über Nacht ein wichtiger 
Faktor für das Gesundheitssystem und Grundlage für 
politische Entscheidungen. Und nun ist er im Corona-Ex-
pertenrat der Bundesregierung.
Was wir nicht haben, sind riesige Arbeitsgruppen, bei 
denen 15 Leute aus einer Uni auf einem Paper sind, weil 
wir einfach nicht diese Masse haben. Insofern fällt es 
mir schwer, zu sagen „Wir haben keinen Spitzenforscher 
oder Spitzenforscherin“, weil unsere Forscher:innen das 
zwar einzeln könnten, aber dafür nicht die optimale Um-
gebung haben und sich daher (inter)national vernetzen 
müssen, was nicht immer leicht ist. Wir können unsere 
Forschungsaktivitäten finanziell und personell eben 
nicht so unterstützen wie staatliche Unis.

Sie sind seit 2009 Mitglied in der Deutschen Gesellschaft 
für geschlechtsspezifische Medizin. Wie sind Sie dazu 
gekommen und gibt es aktuell Forschung zu Genderme-
dizin an unserer Uni?
Meine Antrittsvorlesung an der Frankfurter Uni (1997) 
hatte das Thema „Die Frau in der klinischen Forschung 
- Objekt und Subjekt“. Dies führte dazu, dass der Dekan 
nicht gekommen ist, ein Kollege von mir ins Dekanat 
gefahren ist, die Urkunde geholt und mein eigener Chef 
mir die Habilitationsurkunde überreicht hat. So viel zu 
dem Thema.
Nun ist es so, dass es sehr viele Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern gibt, was Medizin allgemein, und 
Arzneimittel ganz speziell betrifft. Diese wirken zum 
Teil unterschiedlich, sie werden unterschiedlich ver-
stoffwechselt, es gibt andere oder unterschiedlich starke 
Nebenwirkungen und so weiter. Es gibt allein so viele 
biologische Unterschiede, dass ich das Thema immer 
sehr interessant fand und in der Zeit ab 1997 haben sich 
einige dieser Erkenntnise durchgesetzt. In der Kardio-
logie gab es die ersten Frauen, die sich für geschlechter-
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UnitedStudentsForUkraine

Die Initiative „UnitedStudentsForUkraine“ koordiniert u.a. medizi-
nische Sachspenden, die in Kooperation mit Hilfsorganisationen in 
die Ukraine gebracht werden. 
Jede:r kann helfen und medizinische Hilfsmittel, aber auch 
schmerzstillende Medikamente, Erkältungsmittel, Verbandsma-
terial, Desinfektionsmittel, Damenhygieneartikel und vieles mehr 
aus der Liste unter www.uni-wh.de/ukrainehilfe besorgen und an 
die Uni zur Spendenannahme donnerstags 15-18 Uhr bringen.
Mehr zur Initiative und Mithilfe unter uni-wh.de
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spezifische Unterschiede in ihrem Fach stark gemacht 
haben. Dadurch ist die Gruppe an interessierten Ärztin-
nen gewachsen und so gründete sich diese Fachgesell-
schaft.
Wie Sie sehen, hat mich das Thema schon zu meiner 
Antrittsvorlesung begleitet und begleitet mich auch jetzt 
noch: Ich betreibe dazu Forschungsprojekte, schreibe 
Artikel darüber, und halte viele Vorträge zum Thema. 
Wir haben im Moment hier an der Universität ein Pro-
jekt, geleitet von der Allgemeinmedizin und gefördert 
durch das Bundesgesundheitsministerium, wo es um 
geschlechtsspezifische Unterschiede in der Schmerzthe-
rapie mit Opiaten geht. Pharmakologisch gesehen ist der 
weibliche Opiatrezeptor, also die Stelle, wo die Opiate 
im Körper andocken, dreidimensional anders aufgebaut 
als der männliche und es gibt somit Unterschiede, wie 
dann Opiate als Medikamente wirken. Aber dies Phäno-
men wird noch überlagert durch geschlechterspezifische 
Unterschiede im Schmerzausdruck von Männern und 
Frauen, sodass es sehr schwierig ist, das biologische Wir-
ken vom sozialen Rollenverhalten zu trennen. Ein super 
spannendes Projekt!
Gemeinsam mit einer – leider verstorbenen – Kollegin 
von der Uni Essen-Duisburg, einer Soziologin, habe ich 
ganz tolle Projekte durchgeführt: Wir haben Ärztin:in-
nen-Patient:innen-Gespräche aufgenommen und gefilmt 
und die vier Kombinationsmöglichkeiten der Geschlech-
ter untersucht. Bei erstmaligem Hören der Bänder 
wunderten wir uns teilweise über Texte. Zum Beispiel 
fragte ein Arzt „wie gehts“, und ein Gespräch zwischen 
zwei Männern ist zu hören, bis eine Frauenstimme dazu-
kommt und etwas sagt, von dem wir den Text nicht ver-
standen. Beim Anschauen von Text und Film stellten wir 
dann fest, dass die Frau die Patientin war, der Mann nur 
die Begleitung. Der männliche Arzt war jedoch immer 
nur mit dem Mann der Patientin im Gespräch, während 
die Frau daneben saß und ab und zu eine Kleinigkeit an-
merken konnte. Unglaublich!

Sie gendern und es ist aktuell das kollektives Bestreben 
zu beobachten, geschlechtergerechte Sprache zu etab-
lieren, auch an der Uni. Wie stehen Sie zu diesem Vor-
haben? Wird durch Gendern das Geschlecht vielleicht 
überbetont, gerade in Studien und wissenschaftlichen 
Arbeiten?
Durch das Gendern überbetonen wir Geschlecht ganz 
und gar nicht. Es ist nicht nötig, Wort- und Satzungetü-
me zu schaffen, wenn man die Texte geschickt formu-
liert. In der gesprochenen Sprache finde ich die Gender-
form des Binnen-Is oder von Doppelpunkten durchaus 
noch schwierig und weiß nicht, ob sich das durchsetzt. 
Das ist noch offen und ich bin gespannt. 

Sie haben die Arbeit „Die Frau in der klinischen For-
schung - mehr Objekt als Subjekt“ herausgebracht. Was 
genau haben Sie damals proklamiert und wie genau 
werden Frauen generell in der Wissenschaft objekti-
viert?

Der Zusammenhang zwischen der Frau in der Forschung 
als Objekt und Subjekt ist sozusagen die Kurzfassung 
des Tatbestandes, das in der Medizin und gerade in der 
Pharmakologie lange Zeit und über viele Jahre der Mann 
als Standardmodell des Menschen galt und alle Medika-
mente an Männern getestet wurden. Auch wird eher an 
männlichen als an weiblichen Ratten geforscht. Selbst 
wenn Medikamente an älteren Menschen, oberhalb des 
gebärfähigen Alters getestet wurden, wurden trotzdem 
meist mehr Männer als Frauen in Forschungsprojekte 
genommen. Das ist nie aufgefallen.
Und das, was ich als Subjekt beschreibe, das sind die 
Forschenden selber. Ich hatte z. B. mal eine Doktoran-
din, die sich klinisch-pharmakologische Journals, die 
international top gerankt sind, angeschaut und darauf-
hin analysiert hat, wie viele Männer und Frauen in den 
Studien auftauchen bzw. wie oft das Geschlecht genannt 
wird. In 8-10 % aller Studien wurde das Geschlecht der 
Teilnehmenden nicht genannt. Das passierte in hoch-
rangigen Fachzeitschriften, auch in Meilenstein-Studien, 
die als Grundlage der Behandlung des hohen Bluthoch-
drucks dienen.  
Das Interessante ergab sich aus der Analyse, wer die 
Autor:innen der Studien waren: Man sieht erstaunliche 
Unterschiede, z. B. sind Frauen mehr die Autorinnen von 
selbstkreierten Studien und Männer eher die Autoren 
von gut finanzierten Studien aus der Industrie. Nicht nur 
die Studienteilnehmenden, sondern auch die Publizie-
renden weisen starke Geschlechtsunterschiede auf. Es 
gab eine sehr interessante Untersuchung, welche einen 
weiteren wichtigen Faktor aufzeigt: Wenn die Studien-
ärztin eine Frau war, wurden auch mehr Frauen in das 
Forschungsprojekt eingeschlossen. Versteckter Paterna-
lismus?
All das zeigt, dass man die gesamte Geschichte der 
Forschung aufrollen muss, damit Geschlechteraspekte 
aufgezeigt werden. Weltweit ist der Eindruck entstanden, 
dass durch mehr weibliche Forschende die Geschlechter-
aspekte besser betrachtet werden würden. 

VON DER INITIATIVE UNITEDSTUDENTSFORUKRAINE 

Studying during a war
An interview about the experiences of an Ukrainian medical student that left the country

 

Who are you?
My name is Olha, I am 19 years old and come from Liw, 
Ukraine. I study medicine in my third year, but at this 
time I am mostly volunteering here in Poland. Here we 
are trying to help the people in the Ukraine with some 
humanitarian aid and especially refugees with places 
where they can sleep. And mostly we help out to find pla-
ces where they can go, for example Sweden or Germany.

Who is with you?
Here by the warehouse we are four people, four Ukrai-
nian girls. We transport medical relief supplies from 
other countries to Ukraine. At the railway station, where 
refugees arrive, we help where and whom we can.

How did you start your work and how is the situation at 
the moment?
During the first days of war my sister came to Poland 
wanting to do something to help our country. She started 
to work with the Ukrainian and Polish society. A few days 
after that I decided to go to the Ukrainian housing initia-
tive and asked whether they need help. They sent me to 
the refugee centers.
My sister mostly worked at the warehouse. And a few 
times a week, she went to Warsaw to help there. Our wa-
rehouse moved continuously along the border.
Every day the situation in Ukraine becomes worse and 
they need more medicine, more stuff, more food, first aid 
for soldiers, depending on the hospital and the region, 
some need antibiotics and others medicine for kids. The 
last few days we received a lot of messages from different 
people, even my classmate as a medical student called, 
she needs blades for wound treatment.

And how about you - how are you at the moment?
I am fine. I will soon have some exams and now I try to 
study more. It was very difficult volunteering and study-
ing at the same time. I do it now in my free time. 

Are studies possible at your university in Ukraine?
Yes, but we have remote studies. Because of the war. And 
now we have more time to do our tests. We have the sys-
tem that we have lessons with teachers and professors, 
they ask questions and we have to answer. We now have 
to do tests online and they make it a little easier for us.
Because of Corona we had a lot of remote studies over 

the last years. A few days before the war, our university 
had decided to come back to lessons in presence. But 
then came the war and we went back online.

When did you decide to leave the country and go to 
Poland?
On the second day of war my friend said to me ‘we have 
to go’. Unfortunately my parents are still in Ukraine. As 
doctors, they need to stay, and so they did . They want 
us to be safe. We needed to go and now we are waiting to 
come back home. I talk to my parents every day. 

It must be very hard to leave a country and parents be-
cause of war. I am very sorry for you! 
I hope it won’t be long, and that we can go home soon. 
When I left the country I only had a small backpack. I 
took some sporting clothes, two pairs of shoes, some 
family pictures, and the traditional Ukrainian dress, Vys-
hyvanka. That is all.

You said the situation changed a little bit around you. 
How is your impression of the happenings?
It‘s tragic. It’s difficult to read the newspaper. You only 
read about war and bombs, about bombed cities, and of 
stories of different people who stayed in those cities. We 
try to do something to help in this situation. We try not 
to read the newspaper very often, only one/two times a 
day. It is very difficult for our mental health. It‘s all in 
your head and you can’t concentrate on anything else any 
more. I also cannot wish for anything. I can’t wish for 
something good, and I don’t want to wish for something 
bad. Maybe peace.  

Die Rolle der Frau 
muss nicht nur im 
Haushalt überdacht 

werden

©Franka Weinzierl
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Geschlechterdefi nitionen: 
Drei Varianten und ihre Konfl ikte

Der Versuch, eine sachliche Abwägung verschiedener Geschlechterverständnisse zu 
wagen und die langfristigen Konsequenzen ihrer Durchsetzung zu untersuchen.

VON GABRIEL BAUER

Im modernen Sprachgebrauch existieren drei verschie-
dene Sprachverständnisse dessen, was es bedeutet, die-
ses oder jenes Geschlecht zu besitzen:

1.  Das biologische Verständnis, das auf der Einteilung in 
verschiedene Geschlechter aufgrund biologischer Unter-
schiede basiert.
Entscheidend ist das biologische Geschlecht (der Sexus) 
des Individuums.
2. Das kulturelle Verständnis, das verschiedene Ge-
schlechter mit objektiven, das sozialverhalten-beschrei-
benden, Rollen in der Gesellschaft  verknüpft .
Entscheidend sind Verhalten, Status und Rolle des In-
dividuums (das ,,soziale Geschlecht“ oder engl. Gender 
(role)).
3.  Das individualistische Verständnis, das jedes Individu-
um selbst entscheiden kann, welches Geschlecht es be-
sitzt.
Entscheidend ist die Geschlechtsidentität (engl. Gender 
Identity) des Individuums.

Auf welcher Basis diese Verständnisse basieren, welche 
Konfl ikte ihr Aufeinandertreff en erzeugt und welche 
Konsequenzen ihre jeweilige Durchsetzung für unsere 
Gesellschaft  und unsere Sprache bedeuten würde. Das 
sind die Themen dieses Artikels.

Der Sexus, ein gesellschaft liches Produkt?
Unser Sexus ist uns angeboren und wird anhand verschie-
dener biologischer Faktoren bestimmt, doch erfolgt diese 
Zuweisung keineswegs so eindeutig, wie wir gemeinhin 
denken, wie Dr. phil. und Dipl. Biol. Heinz-Jürgen Voß er-
läutert:
,,Die aktuellen Geschlechter Beschreibungen biologi-

scher Forschung […] stellen nur eine Momentaufnahme 
dar. […] Es wird nun beschrieben, dass ,,Genitalien“ nicht 
wie bislang angenommen durch wenige Chromosome, 
Gene, Hormone bestimmt werden, sondern dass ein 
komplexes und insbesondere prozesshaft es Zusammen-
wirken zahlreicher Faktoren aus Zelle, Organismus und 
Umwelt für ihre stets individuelle Ausbildung notwendig 
ist. Die Faktoren wirken bei jedem Menschen individuell, 
verschieden zusammen.“ (1)
Auch führt dieses komplexe und individuelle Zusammen-
wirken dazu, dass die Geschlechtsmerkmale jedes un-
gefähr tausendsten Menschen nicht in die biologischen 
Defi nitionen von Männern und Frauen passen. Interse-
xuelle können daher seit 2018 die rechtliche Option ,,di-
vers“ für sich in Anspruch nehmen und sind ein Beweis 
dafür, dass ein fl üssiger Übergang zwischen beiden Ge-
schlechtern besteht (2). Voß folgert:

,,Es wandeln sich also die Merkmale, die in biologischen 
Betrachtungen als vorgegeben und unabänderlich für 
,,Geschlecht“ stehen. ,,Geschlecht“, auch ,,biologisches 
Geschlecht“ wird damit einmal mehr als gesellschaft li-
ches Produkt augenscheinlich. ,,Geschlecht“, auch ,,bio-
logisches Geschlecht“ ist wandelbar und es rückt so auch 
die Möglichkeit einer Gesellschaft  ohne ,,Geschlecht“ in 
den Bereich des Denkbaren. Zumindest gibt es keinen, 
aber auch gar keinen Grund an ,,Geschlecht“, dieser ge-
sellschaft lichen Kategorie/Institution, mit der historisch 
so viel Diskriminierung, Benachteiligung, Bevorteilung, 
Leid verknüpft  war, weiterhin festzuhalten!“ (3)

Doch so interessant und verlockend dieser Gedanke einer 
geschlechterfreien Gesellschaft  auch sein mag, sollte er 
doch näher beleuchtet werden. 

Denn zunächst einmal mag die Defi nition biologischer 
Geschlechter eine Frage menschlicher Benennung sein, 
doch erfolgt sie nicht willkürlich, sondern aufgrund rea-
ler Unterschiede in der Physiologie und Psychologie. So 
stellen neue Geschlechterdefi nitionen nur Verfeinerun-
gen ihrer Vorgänger da und werden aufgrund neuer Er-
kenntnisse über biochemische Vorgänge unseres Körpers 
gebildet. Dabei zeugt gerade auch die Anerkennung der 
Intersexualität davon, dass keineswegs zwanghaft  an 
einem binären Weltbild festzuhalten versucht wird, son-
dern wir uns durchaus der Grenzen unserer biologischen 
Defi nitionen bewusst sind. Doch dienen Kategorien im-
mer nur der Reduktion der Komplexität der Realität – die 
sie infolgedessen nie einwandfrei abbilden können – und 
haben als solche durchaus ihre Berechtigung zur Model-
lierung und Erklärung – in diesem Fall biologischer Sach-
verhalte.

Und auch im gesellschaft lichen Kontext kann uns die-
se Komplexitätsreduktion dienlich sein. Im Chor zum 
Beispiel, wo schnell in Männer- und Frauenstimmen 
unterteilt werden und somit ein besseres Klangergeb-
nis erzeugt werden kann. Aber auch im Sport, wo die 
verschiedenen Physiologien unterschiedlich gute Leis-
tungen ermöglichen und die Auft eilung für mehr Ge-
rechtigkeit sorgen soll. Über Fälle in denen diese direk-
te Einteilung aufgrund von Intersexualität nicht gelingt, 
kann dann im Einzelnen anhand der für den jeweiligen 
Bereich (z.B. im Wettkampfsport) als relevant erachte-
ten Faktoren (z. B. der Testosteronproduktion) entschie-
den werden (siehe Fall Caster Semenya). Und wer weiß, 
vielleicht werden diese Faktoren langfristig irgendwann 
das einzig entscheidende Kriterium für die Auft eilung in 
verschiedene Wettkampfgruppen sein, ähnlich wie wir 
Boxen in unterschiedliche Gewichtsklassen unterteilen 
oder in manchen Fußballturniere Übergewicht zur Be-
dingung für die Teilnahme machen (4). Vielleicht werden 
wir sogar zu einem Punkt gelangen, an dem uns unsere 
Technologien auch ermöglichen unsere biologischen 
Faktoren zu verändern, doch bis dahin scheint mir die 

Anerkennung der Unterschiedlichkeit der drei Sexus (aus 
den genannten Gründen) eine sinnvolle und der Gerech-
tigkeit dienliche zu sein. Schwierig wird es erst dort, wo 
wir unsere biologischen Möglichkeiten durch kulturelle 
Zwänge und Rollenbilder einzuschränken beginnen, wie 
Yuval Harari auf den Punkt bringt:

,,Die Biologie lässt eine große Bandbreite von Möglich-
keiten zu. Die Kultur zwingt ihre Angehörigen dazu, sich 
für eine kleine Auswahl dieser Möglichkeiten zu ent-
scheiden.[…]  Alles was möglich ist, ist defi nitionsgemäß 
auch natürlich.“ (5)

Denn mein biologisches Geschlecht sagt nicht mehr und 
nicht weniger über mich aus, als meine biologische Zu-
sammensetzung und welche Möglichkeiten ich damit 
habe und ist somit blind für meine Interessen, meine 
sexuelle Orientierung und meine Verhaltensweisen. Erst 
unsere kulturellen Normen, Rollenbilder und Zwänge 
etablieren gesellschaft liche Geschlechterrollen, die die-
se, durch meine Biologie zugelassenen und somit natür-
lichen, Ausdrucksmöglichkeiten einschränken. So be-
haupte ich:
Die biologische Geschlechtsdefi nition lässt eine große 
Bandbreite von Möglichkeiten zu. Die kulturell etablierte 
Geschlechterrolle  zwingt ihre Angehörigen dazu, sich für 
eine kleine Auswahl dieser Möglichkeiten zu entscheiden 
– und kann sich mit der Zeit verändern.

Das Gender: Subjektive und objektive Defi nition möglich
Leider hat die historisch enge Verknüpfung von biolo-
gischen Geschlechtern und den mit ihnen assoziierten 
gesellschaft lichen Rollen zur unglücklichen Entwick-
lung des Begriff es ,,soziales Geschlecht“ (engl. Gender) 
geführt. Denn die hybride Verwendung des Wortes ,,Ge-
schlecht“ als biologische und gesellschaft liche Kategorie 
sorgt für kommunikative Missverständnisse, wenn wir 
heute unter das ,,Geschlecht“ mal den Sexus, mal das mit 
ihm assoziierte Rollenbild (Geschlechterrolle) und mal 
die eigene Zuordnung (Geschlechtsidentität) verstehen. 

Mehr Grafi ken



Dies zeigt sich beispielsweise an folgender Wikipedia-De-
fi nition:
,,Das Wort Mann bezeichnet einen männlichen erwach-
senen Menschen und bezieht sich im ursprünglichen Sin-
ne auf das biologische Geschlecht, im modernen Sprach-
gebrauch auch [hervorgehoben durch den Autor] auf die 
Geschlechtsidentität, etwa bei transgender Personen, die 
sich als Mann identifi zieren.“ (6)
Diese zweifache Geschlechtsdefi nition – nach biologi-
schen Merkmalen und der eigenen Zuordnung  – sorgt 
jedoch für defi nitorische Unschärfe, da ein Mensch  nach 
ihr gleichzeitig Mann (Sexus) und Frau (Gender) sein 
kann. Ein Versuch Klarheit in die genaue Defi nition zu 
bringen war es daher die Attribute cis (lateinisch ,,dies-
seits“) und trans (lateinisch ,,jenseitig, darüber hinaus“) 
einzuführen, um zu attestieren, ob ich mich mit mei-
nem Gender identifi ziere (cisgender) oder nicht (trans-
gender). Doch leider hat die mangelnde Diff erenzierung 
zwischen Sexus und Gender dazu geführt, dass wir eine 
folgenschwere Begriff sverdrehung zugelassen haben, 
die heute für viele Konfl ikte sorgt. Denn im ursprüng-
lichen Sinn beschrieb das Gender die mit dem Sexus 
assoziierte gesellschaft liche Rolle und nicht den Sexus 
selbst. Somit müsste der Begriff  transgender eigentlich 
als ,,über das gesellschaft liche Rollenbild hinaus“ oder 
,,aus dem gesellschaft lichen Rollenbild ausbrechend“ 
übersetzt werden. Eine transgender Frau wäre somit eine 
aus dem gesellschaft lichen Rollenbild austretende Frau 
und kein Mann und die Geschlechtsidentität entspräche 
der Geschlechterrolle anstatt dem Geschlecht. Das viel-
fältige Austreten aus der Rolle käme dann einem regel-
mäßigen Aufbrechen und Transformieren des sozialen 
Geschlechts gleich, bis dieses alle biologisch möglichen 
Ausdrucksformen enthalten würde.
Dies mag nur wie eine kleine Begriff sverdrehung klingen, 
die in ihren Konsequenzen jedoch nicht zu unterschätzen 
ist, da die Abkehr vom Sexus Fragen darüber aufwirft , 
wie ,,das Geschlecht“ defi niert wird, wofür verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen:
Einerseits könnten wir das Geschlecht durch neue ob-
jektive, vermutlich nicht mehr biologische und somit 
zwangsläufi g die Verhaltensmöglichkeiten einschränken-
de, stereotypische Attribute defi nieren – ganz im Sinne 
der ursprünglichen Bedeutung des sozialen Geschlech-
tes. 

Die ,,große Bandbreite an Möglichkeiten“ die das biologi-
sche Geschlecht ermöglicht, würde so auf viele verschie-
dene Kategorien mit je ,,einer kleinen Auswahl dieser 
Möglichkeiten“ reduziert werden. Doch was würde mit 
Individuen wie  X und Y geschehen, die Charakteristika 
verschiedener Geschlechter aufweisen oder bestimmte 

Bedingungen der Defi nitionen nicht erfüllen würden?

Prinzipiell gäbe es vier Möglichkeiten auf diese Situation 
zu reagieren.

1. Ignorieren und den Anspruch auf universalistische Ge-
schlechterdefi nitionen aufgeben. 

2. Zwanghaft e Anpassung der Individuen an eine der Ka-
tegorien, wodurch Individualität unterdrückt und alte 
Rollenbilder aufrechterhalten bleiben würden. 

3. Die Schaff ung neuer Geschlechter, bis es so viele Ge-
schlechter wie objektive Identitäten gäbe, so dass Ge-
schlecht in gewisser Weise also dem Namen entspräche.

4. Eine Erweiterung der Geschlechterdefi nitionen, bis 
diese alle objektiven Identitäten einzeln aufgelistet (Ge-
schlecht 1 = Individuen A, B, C…) oder durch off enere De-
fi nitionen mit weniger Bedingungen (Haarfarbe, einzel-
nen Präferenzen, Größe etc.) enthalten.

Geschlechtsidentität - radikal individualistisch
Diesen - entweder einschränkenden, hochkomplexen 
oder (zu) off enen - Möglichkeiten, das Geschlecht an 
objektiver Faktoren zu defi nieren, steht jedoch ein in-
dividualistischer Vorschlag entgegen, bei dem die Ge-
schlechtsidentität zu einer Frage der eigenen Entschei-
dung, unabhängig jedweder sozialer Faktoren wird, wie 
Transgender Hannes Rudolph in einem SRF-Kultur-Inter-
view klarstellt:

,,Egal wie eine Person aussieht, egal was sie mit ihrem 
Körper macht oder nicht macht, non binär bedeutet, ich 
identifi ziere mich weder als Mann noch als Frau, zumin-
dest nicht stabil und dauerhaft . Es gibt auch non-binäre 
Leute die wechseln, genderfl uid oder so, das fällt mit in 
den Bereich. Oder es gibt Leute, die sagen: ,,Ich habe gar 
kein Geschlecht.“ Was die aber machen, wie die leben, 
was die für eine soziale Rolle ausführen oder so, das wis-
sen wir nicht. Dieses non-binär bezieht sich wirklich nur 
auf die Identität.“ (7)

Geschlechtsidentität wird demnach nicht - wie es eine der 
obigen Möglichkeiten darstellt - mit objektiver, sondern 
mit subjektiver Identität gleichgesetzt. Geschlecht wird 
das, was ich über mich selbst behaupte, und jegliche (bio-
logische wie gesellschaft liche) Geschlechtsdefi nitionen 
verlieren ihre Bedeutung. Das Gefühl ein Mann zu sein 
wird so unabhängig von jeglichen Vorstellungen davon, 
was ein Mann ist, kann weder von außen erkannt noch 
beschrieben werden und bedeutet für alle etwas ande-
res. Es ist ein gegebenes Faktum, das nur mir zugänglich 

ist: ,,Ich weiß einfach, dass ich ein Mann bin“ sowie ich 
– im Fall der Genderfl uidität –  morgen weiß, dass ich 
eine Frau bin, ohne dass sich irgendetwas außer diesem, 
einem Gefühl entspringenden Wissen ändern müsste. 
Doch distanziere ich mich damit nicht nur selbst vom 
Sexus, sondern fordere von anderen, es ebenfalls zu tun 
und mich entgegen ihres eigenen – ggf. biologischen –  
Geschlechterverständnisses so ansprechen, wie ich mich 
identifi ziere. Der Spieß wird gewissermaßen umgedreht: 
Wo mich vorher die Gesellschaft  in eine kleine Auswahl 
meiner biologischen Möglichkeiten zwingen wollte, for-
dere ich nun von der Gesellschaft  mich in meiner eigenen 
Rolle anzuerkennen.

Das Spannungsfeld verschiedener Geschlechterver-
ständnisse
Ein Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Sprach-
verständnissen – dem privaten (individualistischen), dem 
biologischen und dem gesellschaft lichen (Rollenbilder) – 
entsteht, da alle ihre Begriff e unterschiedlich assoziieren. 
Der Konservative beschimpft  das aus der gesellschaft li-
chen Rolle ausbrechende biologisch männliche Individu-
um damit, kein ,,richtiger” Mann und ,,unnatürlich“ zu 
sein. Das Individuum, selbstverständlich diskriminiert 
und angegriff en, sucht Flucht in ein anderes Geschlecht, 
einen Platz, wo es sein kann, was es möchte und so ak-
zeptiert wird, wie es ist. Die Bezeichnung ,,Mann“ wird 
als Angriff  gegen die persönliche Identität empfunden 
und abgelehnt sowie die Abschaff ung der biologischen 
Geschlechterkategorien gefordert (,,Alle sollen so sein 
dürfen, wie sie wollen!“). Die Gesellschaft  reagiert, indem 
sie das Individuum nun zusätzlich damit provoziert, dass 
es auch keine Frau, sowie nach wie vor kein ,,richtiger“ 

Mann sei. Die Ablehnung des Geschlechterbegriff es im 
Individuum wächst und die Biologie schreit verzweifelt: 
,,Trennt das Geschlecht von der gesellschaft lichen Kate-
gorie! Es gibt keine ,,richtigen“ Männer! Denn alles was 
möglich ist, ist auch natürlich! Also verhaltet euch wie ihr 
wollt! Aber euer biologisches Geschlecht könnt ihr nicht 
wechseln, auch wenn wir an Wegen arbeiten das zu ver-
ändern.“
Der Konservative fühlt sich bestätigt (,,keine Frau!“), 
ohne auf die Kritik einzugehen (,,Kritik ist nur Meinung 
und ich habe eine andere“) und setzt seine Provokationen 
fort. Das Individuum hingegen versteht nicht, warum die 
Biologie so zwingend an ihrem Geschlechtsverständnis 
festzuhalten versucht (,,Es bringt ja doch nur Leid. Schaf-
fen wir es ab.“). Doch die Biologie sagt:

,,Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber wir können 
unsere biologischen Kategorien nicht einfach abschaf-
fen. Das würde uns ins Chaos stürzen. Wir können auch 
Menschen ohne Impfung oder Genesung nicht den Zu-
tritt in ein 2G-Restaurant erlauben, nur weil sie sich als 
geimpft  identifi zieren. Denn diese ungleiche und ggf. als 
ungerecht empfundene Behandlung basiert nicht primär 
darauf, dass Genesene und Geimpft e über eine verstärkte 
Immunabwehr verfügen - denn das wissen wir - sondern 
darauf, dass wir Menschen mit unterschiedlicher Immun-
abwehr gesellschaft lich unterschiedlich behandeln. Das 
Virus wird ungeschützte Menschen nicht meiden, ganz 
gleich, was diese über ihr Immunsystem behaupten.”

Und das Individuum erwidert empört, dass das kein ge-
eigneter und ein extrem unsensibler Vergleich sei, weil 
die Impfung eine Frage der Entscheidung sei und das Ge-
schlecht ebenso veränderbar sein sollte. Und die Biologie 
stimmt zu und sagt: ,,Stimmt. Es sollte veränderbar sein, 
aber leider ist es das nicht. Wir können nur versuchen, 
das Beste aus der Situation zu machen. Und vielleicht 
werden wir irgendwann die Mittel haben deine biologi-
sche Zusammensetzung so zu verändern, dass du zu einer 
Frau wirst, so wie wir mit der Impfung dein Immunsys-
tem verändern können, aber noch können wir das leider 
nicht.“
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Beispiel:

,,Frau“
- spielt mit Barbies
- trägt lange Haare
- liebt Männer

,,Mann“
- spielt gerne Fußball
- trägt kurze Haare

Individuum X
- spielt gerne Fußball
- trägt kurze Haare

Individuum Y
- hasst Fußballspielen
- trägt kurze Haare
- liebt Männer

Grafi ken Gabriel Bauer & Alexander Keller
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Den Schmerz ertragen
Über Pazifismus, Demokratie und schwierige Entscheidungen

VON SEBASTIAN SCHMIDT

Wie soll man mit Leid umgehen? Diese Frage treibt mich 
um. Wie kann man realitätsorientiert handeln, wenn 
die Realität so schmerzhaft ist, dass ich sie mir nicht an-
schauen möchte?
Ich sehe so viele Dinge um mich herum, die ich eigent-
lich nicht hinnehmen kann. Der Krieg in der Ukraine hat 
mir persönlich eine Seite der Welt gezeigt, die ich bisher 
nur sehr abstrakt kannte. Alle humanitären Katastrophen 
vor diesem Krieg sind wohl doch nicht ganz zu mir durch-
gedrungen. Ich habe sie zwar wahrgenommen und sogar 
Meinungen und Gefühle zu ihnen gehabt, aber so sehr 
scheinen sie sich nicht in meinem Weltbild konkret ge-
macht zu haben, wenn ich doch so überrascht war von 
diesem Angriffskrieg und den Positionen, die damit bezo-
gen werden müssen. Aus Sicht meiner Generation konnte 
Krieg in dieser Form eigentlich nicht geschehen. Also was 
ist passiert? Hat sich die Welt verschoben und wir sind 
in einer anderen aufgewacht? Oder war die Welt nie eine 
andere und wir haben sie schlicht nicht ansehen wollen?
Das Chaos ruft nach schnellen Handlungen, die Ordnung 
und Menschlichkeit versprechen. So eine humanitäre Ka-
tastrophe hat Auswirkungen auf die gesamte Welt und ihr 
Ausgang wird vermutlich auch die Zukunft des globalen 
Zusammenlebens, wie auch die Zusammenarbeit in glo-
balen Fragen wie Klimawandel, weltweite Migration und 
Demokratie beeinflussen. Niemand kann sich nachhaltig 
von diesen Auswirkungen abkapseln. Den ukrainischen 
Menschen muss, wie es eben geht, geholfen werden. Nur 
wie? Die einen rufen nach Waffen, die anderen nach Ver-
handlungen. Wieder andere wollen mit Hilfe von Waffen 
Verhandlungsgrundlagen schaffen, während auf allen 
Seiten auch Leute stehen, die jegliche Gewalt fundamen-
tal ablehnen und beinahe moralistisch über denen zu 
stehen scheinen, die sich die Hände mit Gesprächen und 
Diskursen über Krieg schmutzig machen. Pazifismus als 
die Seite der Guten, als die einzig richtige Entscheidung 
im Angesicht der Hilferufe aus der Ukraine. Kann es 
wirklich so einfach sein? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, dass unser eigentliches Privileg nicht unser 
materieller Wohlstand ist, sondern die gefühlte Distanz 
zur Welt, die uns dieser Wohlstand ermöglicht. Diese Dis-
tanz verankern wir in unseren Weltbildern. Sie bildet eine 

Annahme über die Welt, von der aus wir denken, reden, 
handeln. Das heißt, wir gehen davon aus, dass man über 
das Geschehen in dieser Welt aus einer „objektiven“ und 
aus-der-Distanz schauenden Perspektive urteilen kann. 
Aber wir sind mitten drin. Wir lassen außer acht, dass wir 
eine globalisierte und vernetzte Welt sind, in der Fragen 
nach Demokratie und Zusammenleben großflächig um-
kämpft werden und in dem die Verläufe und Ausgänge 
von Kriegen riesige Implikationen für viele Gesellschafts-
gruppen haben. Man kann sich nicht einfach abkapseln 
von den Konsequenzen, die die Kriege und Krisen dieser 
Welt auf alle Menschen haben. Aber der Wohlstand er-
laubt uns weiter den Glauben, dass uns die Katastrophen 
der Welt nicht passieren können und ermöglicht uns Mei-
nungen und Haltungen, die mit der konkreten Realität 
z.B. eines Krieges, nichts zu tun haben. Wir fühlen uns so 
weit davon entfernt, die Konsequenzen unserer Positio-
nen tatsächlich spüren zu müssen, dass wir sie schlicht 
nicht an uns heranlassen. Aber Konsequenzen kommen 
am Ende immer zurück. Wir müssen uns also in der Fra-
ge nach unseren Positionen zum Krieg in der Ukraine die 
Frage stellen, was für Annahmen diesen Positionen Un-
terliegen, und ob diese Annahmen noch zeitgemäß sind. 
Damit eine Demokratie zu einer Position und Handlung 
kommt, müssen dabei diese Annahmen kritisch über-
dacht, und die Konsequenzen akzeptiert werden. Ich 
glaube, das ist möglich, aber es braucht ein allgemei-
neres Verständnis davon, dass die Realität komplex und 
möglicherweise voller Leid ist. Es gibt keine einfachen 
Entscheidungen und Positionen in diesem Verständnis. 
Dieses Verständnis bedeutet auch, dass man sich aus der 
Realität nicht entziehen kann. Aber man kann das Beste 
aus ihr machen. Dieses Beste gilt es in einer Gesellschaft 
zu definieren und mit den Menschen um sich herum ab-
zugleichen, was bedeutet die eigene Position in Frage zu 
stellen. Es ist sehr schmerzhaft, sein eigenes Selbst- und 
Weltbild überdenken zu müssen, aber es ist die einzige 
Möglichkeit, realitätsnahe Entscheidungen zu treffen. Es 
gilt also, den Schmerz ein wenig zu ertragen.

Hat sich nun die Welt verschoben oder war sie nie eine 
andere? Es gab viele konkrete Hinweise auf diesen Krieg: 

Die Rubrik des Blickes in die Welt

Literatur und Anmerkungen: www.pottpost.de

Der Grund für diesen Artikel
Ich habe lange mit mir gehadert, diesen Artikel zu schrei-
ben, weil er eine sehr emotionsgeladene Thematik tan-
giert und eine nicht geringe Gefahr dahingehend besteht, 
dass dieser Text als Angriff auf Individuen interpretiert 
wird, die ihre Individualität auf (hoffentlich bald nicht 
mehr) unkonventionelle Weise auszuleben versuchen. 
Denn mir ist bewusst, dass diese Individuen trotz oder ge-
rade wegen ihres Mutes mit sozialen Normen zu brechen, 
in vielen gesellschaftlichen Bereichen abschätzig behan-
delt werden, obwohl wir Cisgender viel von ihnen lernen 
könnten. So zweifle ich auch keineswegs an der Wichtig-
keit sozialer Bewegungen wie der LGBTQ+Bewegung, die 
zu einem öffentlichen Bewusstsein, dem gezielten Auf-
brechen sozialer Kategorien sowie einem kollektiven Zu-
gehörigkeits- und Sicherheitsgefühl für, durch Diskrimi-
nierung betroffene Menschen, beitragen. Genauso weiß 
ich um die positiven Intentionen, die dem Versuch, durch 
das Auswechseln des Sexus mit der Geschlechtsidentität, 
Diskriminierungsstrukturen zu unterbinden, unterlie-
gen und die auch von sehr vielen liebevollen Menschen 
in meinem Um- und Freundeskreis geteilt wird. Dennoch 
verunsichert mich – und da bin ich mit Sicherheit nicht 
allein – die resultierende Ersetzung von Begriffen mit 
intersubjektiv geteilter,  im besten Falle wissenschaftlich-
objektiver, Bedeutung durch rein subjektive Privatdefini-
tionen, die sich in der Transrace-Debatte bereits auf die 
(Identität der) Hautfarbe überträgt und mich in Abwehr-
haltung gehen lässt. Auch bin ich unsicher, ob die Frage 
nicht am Kern des Problems vorbeigeht, wenn wir einer-
seits davon ausgehen, dass das Geschlecht nichts über 
den Charakter und Status des Menschen aussagt und wir 
andererseits zwanghaft eine, dem gefühlten Geschlecht 
entsprechende, ,,korrekte“ Adressierung einzuführen 
versuchen. Ich glaube sogar, dass diese Entwicklungen 
die Akzeptanz anderer Geschlechterrollen erschwert, 
weil nicht die Personen als solche, sondern nur die in 
Willkür endende Veränderung der Sprache verurteilt 
wird. Dass diese Haltung aufgrund der langjährigen ge-

sellschaftlichen Diskriminierung und des eigenen Ge-
schlechtsverständnisses als verletzend empfunden wird, 
ist verständlich, zeigt jedoch, welche unglückliche Ent-
wicklung die  Gleichsetzung von Gender und Sexus mit 
sich gebracht hat, wenn wir heute Konflikte führen, die 
mit der eigentlichen Sache – nämlich einem freien Aus-
leben der Individualität – nichts mehr zu tun haben. Es 
sollte demnach wenig überraschend sein, dass ich aus all 
diesen Gründen für die Erhaltung der Sexus plädiere, da 
diese als liberalste der verschiedenen Geschlechter-Be-
griffe (Sexus, Gender und Geschlechtsidentität) weder 
einen gesellschaftlichen Zwang auf das Individuum, noch 
einen individualistischen Zwang auf die Gesellschaft be-
inhalten und eine funktionsfähige, gemeinsame Sprache 
ermöglichen.
Nicht die Abschaffung der Sexus sollte demnach unser 
Ziel sein, sondern dieses sollte genauso unwichtig für 
unsere gesellschaftliche Identität (,,unser Gender“) wer-
den, wie unsere Augenfarbe. Auch dort unterteilen wir in 
wenige fixe Kategorien, die wir in unseren Pass übertra-
gen bekommen, obwohl ein flüssiger Übergang zwischen 
verschiedenen Farben existiert. Auch gab es eine dunkle 
Epoche in Deutschland, in denen die biologischen Fakto-
ren blaue Augen und blondes Haar mit einer bestimmten 
gesellschaftlichen Rolle assoziiert wurden. Doch fällt uns 
die Trennung von biologischer und gesellschaftlicher Ka-
tegorie in diesem Falle leicht und kaum jemand – wenn 
nicht gar niemand – verspürt das Bedürfnis, deshalb Au-
genfarben abzuschaffen oder zu einer Frage der eigenen 
Entscheidung zu erklären. Wir halten an der Erfassung 
unserer Augenfarbe fest, weil das Problem nicht in der 
Existenz biologischer Unterschiedlichkeit, sondern ihrer 
kulturellen Interpretation liegt. Und vielleicht werden 
wir uns auch irgendwann keine geschlechterfreie Gesell-
schaft mehr wünschen, weil wir die mit den Sexus asso-
ziierten Geschlechterrollen durch regelmäßige (transnor-
me) Erweiterung vollends aufgebrochen haben. Dass der 
Weg dorthin lang ist, bezweifle ich nicht, doch scheinen 
mir alle anderen langfristig in die Irre zu führen.
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Menschen sterben. Tagtäglich. Und einige Stimmen ma-
chen auch ihn dafür teilweise verantwortlich, weil er in 
seiner Macht- und Einflussposition nicht mehr konkreten 
Beistand leistet. Ich glaube, diesen Pazifismus kann nicht 
jeder. Dieser Pazifismus erzählt sich keine Geschichte da-
rüber, dass es das moralistisch Gute und Richtige ist, wie 
er handelt. Wie es scheint, so ist sich der Dalai Lama des 
Schmerzes bewusst, den dieses Nicht-Handeln mit sich 
zieht. Er hält sich an das, was er glaubt; aber er schaut 
sich auch die Konsequenzen dieses Glaubens sehr genau 
an. 

Ein gutes Bild zum Verständnis von Handeln und Nicht-
Handeln - und ein absolutes Klischee der Philosophie - 
ist das Trolley-Problem. Es ist ein Gedankenexperiment, 
in dem es darum geht, dass ein Zug auf einem Gleis auf 
vier gefesselte Menschen zufährt. Er wird sie töten, wenn 
nichts passiert. Aber es gibt eine Abzweigung und man 
steht persönlich an der Weiche, die ihn umlenken kann. 
Das Problem: wenn man den Zug umlenkt, brettert er in 
Richtung einer einzelnen Person, die ebenfalls gefesselt 
auf diesem neuen Gleis liegt. In diesem Falle würde man 
aktiv eine Person umbringen.
Es ist unwichtig, wer diese Personen gefesselt und den 
Zug in Gang gesetzt hat. Es ist auch nicht wichtig, warum 
ich in der Position der Entscheidung bin. Es ist nur wich-
tig, dass ich entscheiden muss: Wer muss sterben? Bin ich 
passiv und lasse vier Personen sterben? Oder werde ich 
zum Mörder und entscheide aktiv, diese eine Person muss 
sterben. Schwierig. Nicht ohne Grund ein Dilemma. Aber 
diese Schwierigkeit nimmt mir die Entscheidung nicht 
ab. Es gibt keine dritte Option. Handeln hat Konsequen-
zen und Nicht-Handeln hat Konsequenzen. Es gilt also, 
eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es eigentlich gar 
nicht geht. Zumindest nicht, ohne sich die Hände in der 
einen oder anderen Art schmutzig zu machen.
Und: wir müssten akzeptieren, dass wir tatsächlich in der 

Position zur Entscheidung stecken. Eine Reaktion auf das 
Trolley-Problem könnte sein zu sagen, das will oder kann 
ich nicht entscheiden. Dabei geht man aber davon aus, 
dass man tatsächlich von oben auf dieses Problem schau-
en könnte. In Wirklichkeit stehen wir aber eben an dieser 
Weiche und der Zug fährt vehement weiter. Diese Reali-
sation muss auch in unseren politischen Meinungen und 
Handlungen zum Ausdruck kommen. Tagtäglich müssen 
wir kollektiv Entscheidungen treffen, die versuchen, eine 
Haltung zu dieser komplexen Realität zu haben. Wir müs-
sen uns heute so, morgen vielleicht anders entscheiden. 
Aber wir können uns nicht aus dieser Realität heraus-
reden. Nur so kann Demokratie tatsächlich funktionie-
ren: indem man nämlich die Komplexität der Realität 
akzeptiert und durch Abwägung mit unterschiedlichen 
Perspektiven eine gemeinsame Erkenntnis formt. Dabei 
müssen aber die Perspektiven und ihre unterliegenden 
Annahmen kritisch beäugt und hinterfragt werden und 
wir müssen bereit sein, unsere Position im Zweifel ab-
zulegen, sollte zu viel gegen sie sprechen. Passiert das 
nicht, dann könnte Spaltung und nicht-Kommunikation 
herauskommen, in der sich jede Seite als die bessere und 
moralisch höher stehende wahrnimmt. Es würde dabei 
nicht um Lösungen gehen, sondern um die Gefühle und 
das Selbstbild der Einzelnen. Am Ende hilft das langfris-
tig niemandem.
Genauso müssen wir auch unsere Positionen gegenüber 
Regimen wie Russland, unseren Willen zur demokrati-
schen Selbstbestimmung für Länder wie die Ukraine, 
unseren ausgerufenen Pazifismus, unsere Rolle in der 
Welt usw. durchdenken. Was sind unsere Werte und wie 
handeln wir in Übereinstimmung mit diesen Werten? 
Wie sehr sind wir bereit, für unsere Leitbilder der Men-
schenrechte unsere Position und unser Selbstbild der 
pazifistischen und diplomatischen Guten aufzugeben? Wie 
organisieren wir uns als Demokratie und welches Signal 
senden wir zum Beispiel an das chinesische Regime, was 

Osteuropäische Staaten warnen seit Jahrzehnten vor Pu-
tin und der imperialistischen und aggressiven Vorgehens-
weise des Regimes. Dieses russische Regime hat, seitdem 
es existiert, nicht vor Einmärschen in andere Gebiete zu-
rückgeschreckt. Das galt für den zweiten Tschetschenien-
krieg ab 1999, für Georgien 2008 und für die Annexion der 
Krim 2014. Jede dieser Ausschreitungen waren begleitet 
von russischer Propaganda, die die Schuld außerhalb 
suchte und einen Einmarsch so rechtfertigte. Vor einem 
Jahr noch hat Putin in einem Artikel präzise erklärt, was 
er über die Ukraine und die ukrainische Identität denkt 
(1). Er fasst in diesem Artikel zusammen, was er schon 
seit Jahren rhetorisch aufbaut. Er spricht der ukraini-
schen Identität ihre Existenz ab und setzt die Ukraine, 
ihren Kampf um eine souveräne Identität und ihre Nähe 
zum Westen einer Massenvernichtungswaffe gleich. 
Es war also alles da. Die Rhetorik, das Narrativ und die 
Erfahrung, dass dieser Rhetorik Handlungen folgen. Die 
Welt war wohl nicht völlig anders, als sie heute ist. Wir 
haben es nur nicht gesehen. Warum?
Je nachdem, was man über die Welt und die Intentio-
nen seines Gegenübers denkt, so nimmt man dessen 
Handlungen anders wahr. Wenn man zum Beispiel beim 
Schach entweder von seiner eigenen spielerischen Über-
legenheit, oder von der Unterlegenheit des Gegenübers 
ausgeht, dann kann es passieren, dass man die Züge des 
Gegenübers nicht besonders ernst nimmt, weil man von 
Grund auf davon ausgeht, nicht verlieren zu können. Man 
fokussiert sich hauptsächlich auf seine eigene Strategie 
und läuft Gefahr nicht mitzubekommen, was eigentlich 
auf dem Brett passiert. 
Über viele Jahre verfolgte die Deutsche Bundesregierung 
einen Wandel-durch-Handel Kurs, welcher sehr akzep-
tierend gegenüber solchen Regimen war, die Menschen-
rechte nicht für besonders wichtig halten. Sie ist dabei 
davon ausgegangen, dass über Kurz oder Lang unsere 
ökonomischen Verstrickungen mit diesen Ländern zu 
einer friedvollen und menschenrechtsachtenden Welt 
führen würden und kein Land es wagen würde, ein ande-
res anzugreifen - nicht bei den ökonomischen Kosten. Es 
geht also von einem rationalen Staat aus, welcher die öko-
nomischen Kosten und Nutzen seines Handelns genau 
abschätzt. Ein Krieg würde nicht in Frage kommen, weil 
die Kosten viel zu hoch wären. Dieses Modell muss nun 
fundamental überdacht werden. Es scheint, Wirtschaft 
sei nur ein Aspekt von vielen, welcher das Handeln eines 
Staates erklärt.
Dazu kam das pazifistische Modell, dass wir keine Waffen 
in Krisengebiete liefern würden und unser Militär mit der 
Zeit immer weniger einsatzfähig sein müsste. Die Wehr-
pflicht ist schon lange abgeschafft und die Predigt über 
das Herstellen einer friedvollen Welt ohne Militär klang 
immer richtig. Aber wessen Frieden? Und was, wenn das 
Modell Frieden der einen, nicht mit dem der anderen 
übereinstimmt? Was, wenn eine Armee einfach einmar-
schiert und sich die Frage nach dem sollte und müsste gar 
nicht stellt? Es ist vielleicht gut, an dieser Stelle anzuer-
kennen, dass diese deutsche Position und dieser Kurs un-

ter dem militärischen Schutzschirm der USA und Frank-
reichs erwachsen sind. Während das nicht heißt, dass in 
diesen Positionen keine Wahrheit stecken kann, so ist es 
doch zum Teil das Äquivalent zu einem Menschen, wel-
cher an der finanziell behütenden Hand seiner Eltern 
durch die Welt läuft und ärmeren Menschen die Unwich-
tigkeit des Geldes predigt.
Ich persönlich habe mich mein Leben lang sehr wohl 
damit gefühlt, moralistisch über ein Militär zu urteilen. 
Das ist nur was für Rechte und Nationalisten; Militär ist das 
Gegenteil von Frieden und ich bin für Frieden; Militär und 
Krieg ist von Gestern und hat in dieser Welt nichts mehr ver-
loren. Das Moralistische an meinen früheren Positionen – 
also das Gefühl, moralisch über denen zu stehen, die eine 
andere Meinung hatten – das ist es glaube ich, was mich 
davon abhalten könnte, meine Positionen glaubhaft zu 
überdenken. So habe ich mich so sehr mit dem guten Ge-
fühl dieses Selbstbildes identifiziert, dass es mir schwer 
fällt, es einfach abzulegen. Außerdem würde ein Ändern 
meiner Meinung bedeuten, dass ich möglicherweise ei-
nigen Menschen Unrecht getan habe, indem ich über sie 
geurteilt habe. Wie beim Schach Beispiel lässt auch hier 
mein Festhalten an einem Selbst- und Weltbild nur einen 
ganz bestimmten Blick auf das Geschehen vor mir zu. In 
diesem Fall muss ich der Gute bleiben und dafür muss 
ich dieses Gute genauso definieren, wie ich es immer de-
finiert habe. 
So scheint mir auch diese Wandel-durch-Handel Politik 
und diese Art des Pazifismus nur einen ganz gewissen 
Blick auf die Handlungen anderer Regime in der Welt 
zu erlauben. Dieser Blick geht von einem ökonomischen 
Modell und einer Welt aus, die sich nicht nur ohne Gewalt 
fundamental verändern kann, sondern dabei keine neue 
Gewalt hervorruft. Ob das Letztere langfristig tatsächlich 
so ist, das kann wohl niemand wirklich sagen. Aber das 
geduldige Abwarten und Beharren auf eine bessere Zeit 
des Friedens, während um uns herum Menschen sterben 
und Völker überfallen werden, das erfordert eine Klarheit 
über diese Welt, die entweder real und somit bewunderns-
wert, oder aber völlig illusorisch und eine Selbstlüge ist. 
In Deutschland gehe ich größtenteils von Letzterem aus.
Pazifismus ist radikal. Ein Beispiel ist der Dalai Lama 
– eine Leitfigur im tibetischen Buddhismus. Der Da-
lai Lama lebt Pazifismus und hat sein politisches Amt 
als Oberhaupt von Tibet niedergelegt. Tibet kämpft seit 
den 1950ern um dessen Selbstbestimmung, während die 
Volksrepublik China es in das „Mutterland“ eingliedern 
will. Der Dalai Lama glaubt, dass das momentane Regime 
in China unter seinem eigenen Gewicht der Repression 
zusammenbrechen wird. Er glaubt, dass seine Energie 
und Zeit nicht gut daran getan sind, gegen dieses China 
zu kämpfen; zumindest nicht im Sinne derer buddhisti-
schen Menschen, die aktiver gegen China kämpfen und 
sich zum Beispiel in Tibet im Protest selbst anzünden (2). 
Der Dalai Lama reist durch die Welt und verbreitet die 
Worte seiner Liebe und des Mitgefühls, aber er findet 
diese Position nicht einfach (3). Er scheint sich nicht ein-
zureden, die einfache Entscheidung getroffen zu haben. 

„Was ich möchte ist, dass wir 
Menschen, die in einer Demokratie 

leben, versuchen uns mit der 
Realität auseinanderzusetzen.“
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seit längerem Taiwan militärisch umzingelt? 
Wir müssen uns in einer globalisierten Welt diesen Fra-
gen stellen und können nicht so tun, als könnte man sich 
einfach abkapseln. Die Konflikte dieser Welt sind unser 
aller Konflikte. 

Zum Schluss ist es noch wichtig zu sagen, dass man ak-
zeptieren muss, dass man falsche Annahmen über die 
Welt hat. Man muss diese Annahmen vielleicht sogar 
haben, um überhaupt handeln zu können. Die Realität 
selbst ist kompliziert und jede Aussage über die Welt wird 
einen Großteil der Realität nicht abdecken können.
Es kann dabei nicht der Anspruch sein, erst mit absolu-
tem Wissen handeln zu dürfen – dieses absolute Wissen 
gibt es nach all unseren Erkenntnissen der letzten 3000 
Jahre (seit der Philosophie der alten Griechen) nicht. Also 
müssen vereinfachte Annahmen über die Welt getroffen 
werden, um überhaupt zu handeln, und am Ende muss 
gesehen werden, wie nah wir an der Realität waren. Das 
beinhaltet aber auch, dass wir unsere Position überden-
ken müssen, wenn die Realität sich als völlig anders he-
rausstellt. Frei nach dem Prinzip: Wahnsinn ist, immer 
wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu 
erwarten. So würde es uns immer weiter von der eigentli-
chen Realität entfernen, wenn wir stoisch auf unsere frü-
heren Annahmen bestehen würden. Hierbei die Frage: 
Andere Welt (zumindest andere Wahrnehmung), gleicher 
Pazifismus?
Das Verändern unseres Weltbildes im Lichte der neuen 
Entwicklungen ist extrem wichtig. Am Ende auch, damit 
wir uns nicht selbst belügen und somit unsere Demokra-
tie gefährden, weil wir lieber die schön klingende Realität 
unterstützen und uns ein Narrativ erzählen, in dem wir 
weiterhin die Guten sind. 
Ich selbst habe auch Angst vor solchen Entscheidungen 
und Positionen. Angst vor Krieg, vor Zerstörung, vor dem 
Leid der Welt. Angst vor den Bildern, die ich jeden Tag 
in den Nachrichten sehe und Angst vor populistischen 
Wahlplakaten, die eine einfache Welt versprechen, ob-
wohl sie wahrscheinlich nicht bereit wären, tatsächliche 
Verantwortung für ihre fragwürdigen Utopien zu über-
nehmen. Ich habe Angst vor vielem, was im Moment 
passiert und diskutiert wird. Außerdem muss ich mehr 
und mehr akzeptieren, dass es wenige Fixpunkte gibt, an 
denen ich meine Sicherheit heften könnte, dass morgen 
die Welt so aussieht, wie ich sie heute sehe. 
Ich möchte nicht so tun, als wäre ich ein Verteidiger der 
einzig wahren Realität. Was ich möchte ist, dass wir Men-
schen, die in einer Demokratie leben, versuchen uns 
mit der Realität auseinanderzusetzen; und dass wir die 
Fragen, die im Kern einer Demokratie unbeantwortet 
stehen, im Lichte neuer Erfahrungen immer wieder neu 
diskutieren und momentan zu beantworten versuchen. 
Nicht einzig wahr und richtig, aber so richtig, wie wir es 
schaffen zu sein.

VON PAULINA UNFRIED

Südkorea ist der neue Ballermann des Auslandssemesters. Aber während die 
Krisen der Gegenwart gerade immer deutlicher werden, ist ein Erwach(s)en bei 
den privilegierten europäischen Austauschstudis nicht in Sicht. Doch ihre Nai-
vität ist nicht nur ihre Schuld: Sie sind ein gescheitertes Projekt der Menschheit. 

Im Disneyland der 
Next Generation EU

Am Flughafen in Frankfurt treffen sie auf-
einander, die jungen Deutschen aus allen 
Ecken des Landes, die sich auf einmal ähn-
lich sind, weil sie alle für ein halbes Jahr 
nach Südkorea ziehen. Es war mal abenteu-
erlich, als Erasmus-Studentin nach Grana-
da zu gehen, aber mit der fortschreitenden 
Globalisierung ist das neueste Ballermann-
Äquivalent die Megastadt Seoul. Und das ist 
jetzt besonders verheißungsvoll, denn die 
am Flughafen versammelten jungen Leute 
dürfen nach zwei langen Jahren Pandemie 
endlich wieder „raus“ in die Welt. Sie haben 
in den letzten Jahren nicht nur die erste 
Erschütterung ihrer friedlichen Lebens-
realität erfahren, sondern auch große Teile 
ihres Selbstverständnisses verloren. In pre-
pandemischen Zeiten verstanden sich viele 
von ihnen, den Instagram-Selbstbeschrei-
bungen zu Folge, als „World-Traveller“. Al-
lerdings gehört es für den digitalisierten 
Menschen des 21. Jahrhunderts zum All-
gemeinwissen, dass Selbstbeschreibungen 
in Online-Profilen nur ein Hinweis darauf 
sind, wie jemand sein möchte.
 
Die nähere Beobachtung der jungen Men-
schen im Flugzeug, fernab von ihren On-
line Profilen, zeigt eine sich selbst attraktiv 
findende und dadurch auffällige Frau mit 
langen Haaren, die jede Sekunde ihrer Ab-
reise online teilt. Sie verschickt 20 Snaps in 
der Minute. Noch bevor sie ihre Kopfhörer 
rausholt, kauft sie sich das Wlan on Board. 
Ihre Mutter ruft an. „Hier gibt’s gar keinen 
Platz für meine Beine, es ist echt schlimm,“ 
sagt die Frau. Der junge Mann von gegen-
über trägt den Schnurrbart, der gerade bei 

den Hipstern wieder so in ist, aber er hat keinen Stift da-
bei. Schon kurz nach dem Start müssen fünf Zettel für die 
Einreise nach Südkorea ausgefüllt werden, denn das Land 
hat strengste Einreisebedingungen. Während alle ihre 
Zettel ausfüllen, schaut der Schnurrbart-Typ sich verwirrt 
um. „You need your Korean adress and contact informa-
tion“, sagt die Flugbegleiterin. „I don‘t have,“ sagt er. Ein 
anderer junger Mann mit kultigem FREITAG-Rucksack, 
kurzer Hose und engem T-Shirt im Februar, spricht mit 
den finnischen Flugbegleiter:innen in brüchigem Korea-
nisch. Zum Abendessen mischt er Fitnesspulver in sein 
Wasser. Allen gemeinsam ist, dass sie Anfang 20 Jahre alt 
sind und bereit dazu, dass Spiel des gesellschaftlichen Er-
folgs mitzuspielen.
 
Am koreanischen Flughafen Incheon ist der PCR-Test das 
Eintrittsticket in die vermeintliche „neue Welt“. Jegliche 
Privatsphäre wird spätestens aufgeben, als das Mobil-
telefon an den Quarantäne-Offizier abgetreten wird, der 
dann acht Minuten hektisch darauf herumtippt, bis die 
Quarantäne-Überwachungsapp installiert ist. Am Flug-
hafen sind, neben den Deutschen, auch Austauschstu-
dierende aus den anderen EU-Ländern angekommen. 
Sie alle drängen Richtung Ausgang, wo sie einen roten 
Sticker bekommen. Dieser verbietet ihnen die Benutzung 
jeglicher öffentlicher Verkehrsmittel und verschafft Taxi-
fahrer:innen 100 Euro pro Person. Die Sonne von Seoul 
scheint erst einmal kostenlos auf sie herab.
 
Für diese Kinder der neuen europäischen Mittelschicht 
folgt das obligatorische Auslandsstudium als nächster 
Schritt der gelebten internationalen Praxis auf das Aus-
landssemester in der Schulzeit. Und es verspricht in den 
verheißungsvollen Erzählungen bereits zurückgekehrter 
Kommiliton:innen vieles: Ein Upgrade des Lebenslaufs, 
keinerlei Verantwortung und ganz viel Spaß mit anderen 
Leuten, die auch Spaß haben wollen. Absoluter Plus-
punkt: Die ambitionierten Eltern sind total begeistert 

Literatur und Anmerkungen: www.pottpost.de
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von der Aussicht auf einen solchen Vorteil im Lebens-
lauf ihres Sprösslings und schicken gerne und großzügig 
Geld rüber. Viele der jungen Menschen, die jetzt in den 
Quarantänehotels von Seoul sitzen, studieren Wirtschaft 
oder Management, sie wollen die neuen Chef:innen der 
EU werden, aber selbstverständlich nicht im Parlament, 
sondern in den Konzernen. Warum kommt gerade diese 
Art von jungen Menschen hierher? Südkoreas wirtschaft-
liche Entwicklung erscheint ihnen als Bestätigung ihres 
eigenen Traumes, dass mit harter Arbeit schnell viel Geld 
gemacht werden kann. Diese jungen Menschen gehen 
nach Seoul, weil es ihnen als logischer nächster  Schritt 
in ihrem vermeintlich vorbestimmten Leben erscheint, 
denn sie sind in ihrer sicheren Welt aufgewachsen und 
gehen davon aus, dass sie alles haben können, was sie 
wollen – solange sie kooperieren. Ein Auslandssemester 
in Südkorea ist ein Teil des all-inclusive Tickets in die 
noch freiere und kosmopolitischere Zukunft, die ihnen 
versprochen wurde. 
 
Zum Semesterstart treffen sich diese jungen Vertreter:in-
nen der EU-Länder in den Clubs von Seoul. Die next 
Generation EU (und gemeint ist hier nicht der Corona-
Aufbau-Fonds) ist versammelt. Es werden Infos über Qua-
lifikationen ausgetauscht und es wird die jeweilige Trink-
festigkeit überprüft. Die Deutschen gehören hier zur 
unbeliebtesten Gruppe, nicht wegen ihrer Vormachtstel-
lung im gemeinsamen Bündnis, sondern aufgrund ihrer 
Überzahl. Tagsüber „studieren“ sie an den sogenannten 
drei SKY-Universitäten. Die Ivy League von Südkorea ist 
der Traum aller Eltern. Koreaner:innen lernen jahrelang, 
um hier einen Platz zu bekommen und wenn sie es schaf-
fen, sind sie auf dem Papier die Besten des Landes. Diese 
zur Höchstleistung verdammten Koreaner:innen sitzen 
jetzt neben gechillten Austauschstudierenden, die ihre 
Klassen nur irgendwie bestehen müssen. 

Vier von ihnen sitzen auf dem Rasen der Korea Univer-
sity. Das Gebäude hinter ihnen sieht aus wie eine weiße 
Burg. Sie trinken Kaffee aus Plastikbechern. Die Gärtner 
kümmern sich daneben um den Rasen. An diesem Tag 
beginnt Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. 
„Russland hat die Ukraine angegriffen,“ sagt ein jun-
ger Austauschstudent nach dem routinierten Blick aufs 
Smartphone. 
„Wirklich?“ sagt ein anderer. 
Dann fangen sie an über Machtstrukturen in Konzernen 
zu reden. Es ist einfacher. Abends, als sie alle alleine sind, 
weinen zwei von ihnen beim Lesen der Nachrichten, weil 
sie „sowas“ nicht für möglich gehalten hätten und die 
zwei anderen glauben, dass Putin schnell „besiegt“ wird. 
 
In den Clubs von Seoul finden mehr kulturelle Einblicke 
statt als zunächst gedacht: Die next Generation EU hat hier 
die Chance, sich wirklich als Gemeinschaft kennenzuler-
nen, weil keiner von ihnen zuhause ist. Nur im Kontakt 
zu den vielen anderen jungen Menschen zeigt sich, dass 
die Selbstsicherheit das verbindende Element der jungen 

EU-ler:innen ist. Der Schnurrbart-Typ und der Fitness-
pulver-Typ gehen beide davon aus, dass sie noch reicher 
und sicherer leben werden als ihre reichen Eltern. In der 
Souveränität mit der ihre spanischen und französischen 
Ebenbilder über ihre zukünftigen Uhren-Kollektionen 
sprechen, wird deutlich, dass auch sie davon ausgehen. 
Das gute Leben ist ihr Geburtsrecht.
Entgegen der Erwartung ist nämlich nicht Südkorea das 
Disneyland für sie; Das Disneyland ist die Illusion von 
Sicherheit und Fortschritt, die diese jungen Menschen 
in sich selbst tragen und überall hin mitbringen. Und in 
genau diesem Urvertrauen in die Welt werden sie norma-
lerweise in ihrem Auslandssemester noch bestärkt, denn 
die sozialen Infrastrukturen des Glücklichseins (leichter 
Anschluss zu anderen Menschen, neue Erfahrungen, 
Spaß und Selbstwirksamkeit) funktionieren in diesem 
Jahrhundert schon global. Das Disneyland wird verstärkt, 
weil die jungen Menschen in ihrer Selbstsicherheit be-
stärkt werden. 
Bis vor kurzem war das Disneyland eine Erfolgsstory der 
Globalisierung und des Exports liberaler Friedens- und 
Fortschrittserzählungen. Das brachte diese jungen Men-
schen hervor, die nicht nur an das Gute glauben, sondern 
auch diese Erzählung leben wollen. In ihrer Parallelwelt 
wurde das Gefühl von ewigem Frieden und Wohlstand an 
sie verschenkt, aber die echte Welt ist und war immer - 
knallhart. Jetzt verstört Putin jeden Tag die Versprechun-
gen der liberalen Moderne, aber eigentlich waren sie 
schon zuvor unglaubwürdig geworden. 
Die Älteren hätten es wissen können, aber sie meinten 
es gut, als sie ihre Kinder in der Illusion erzogen, dass 
am Ende alles gut ist. Diese jungen Menschen wurden je-
denfalls schon in der Vergangenheit für ihre Naivität und 
Gespräche über Uhren belächelt, manche mehr, manche 
weniger. Aber sie waren doch nur so naiv, weil sie eben 
ein Projekt der Menschheit waren: Darin lag die Hoff-
nung der älteren Generationen, dass die Welt wirklich gut 
wird, wenn die jüngeren daran glauben.
Nichts ist gut. Die Krisen sind noch nicht mal alle sicht-
bar, ihre Wucht nimmt zu, und wenn diese jungen Men-
schen wirklich die Next Generation EU sein wollen, dann 
müssen sie jetzt alle das Disneyland verlassen. Das bedeu-
tet auch, dass sogar die Naivsten lernen müssen, auszu-
halten, dass freie Werte mit Waffen gestärkt werden, dass 
Wohlstandsversprechen zusammenbrechen, dass raue 
geopolitische Gegebenheiten herrschen und dass riesige 
materielle und kulturelle Veränderungen passieren wer-
den, ob sie das wollen oder nicht. 
Sie müssen verstehen, dass das Leben, das ihnen von den 
Alten versprochen wurde, eine Illusion war. Aber nicht, 
um auf Instagram rumzuheulen, sondern um aus der Be-
freiung der Desillusionierung etwas Besseres machen zu 
können. Und etwas Eigenes. Was das ist, gilt es herauszu-
finden.
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Liebe

Liebe ist für mich nicht logisch 
Und Liebe ist für mich nicht komisch.
Liebe ist wie ein Reflex: unergründlich und komplex. 
Liebe sucht man sich auch nicht aus, denn nur dann ist 
sie nicht echt. 
Liebe ist unendlich, unerklärlich und so ziemlich unent-
behrlich.
Denn ohne sind wir aufgeschmissen, weinen tief in uns’re 
Kissen. 
Ohne macht fast nichts mehr Sinn und wenn sie von bei-
den Seiten kommt: win-win.
Liebe kommt nämlich nicht nur von einem und man fin-
det sie auch nicht in Scheinen. 
Liebe kommt von Herzen und ist nicht materiell, sie 
kommt gemächlich und nicht schnell. 
Sie kommt von Freund, Familie, Tier und ich geb sie am 
liebsten Dir! 
Und wer sie erst gefunden hat, 
das unerklärliche Phänomen, 
der tut gut daran nicht mehr zu gehn‘! 

VON SOLVEIG MEIER



UW/HUnerhört

Management

Gegenstände:

Parfüm
Kaschmirpullover über die Schultern, egal wie warm

Daddys Auto
Apple Devices

Lebenshaltung:

BWL ist wie Raketenwissenschaft
Liberal

Karriere bis Rente durchplanen und abackern
Leben = Wettlauf zu BCG → MCKinsey

Antihaltung gegenüber PPÖ
Bessere Technik = bessere Noten
Sehr gute Noten sind entscheidend

Ziele:

Rente mit 40
Kapitalvermehrung
Elon Musk werden

Familienunternehmen der Eltern übernehmen
Start-Up schon während des Studiums gründen

Insta-Reichweite generieren
Regelstudienzeit ist Pflicht

Praktikum bei (insert any of the big 4)
Ausschließlich materieller Natur
Basierend auf BWL meme Pages

Soziale Interaktion:

Frauen von 1 -10 bewerten
Flexen, wie viele sie schon hatten, aber nur mit 

Kommilitoninnen quatschen
Eher schwierig

Beim Tanzen wird immer nur zu geschaut
Über ETF-Investments und Dax quatschen

Sonstiges:

BWL-Justus
Nicht an die WHU geschafft

Eltern zahlen
Reden in englischsprachigen 
Modulen meist lieber deutsch

Morgens erstmal den Dax checken

Charakter:

Egoistisch
Gut gelaunt
Narzisstisch
Sexistisch

Glauben sie werden reich
Fühlen sich wie Chef:innen
Selbstbeweisungskomplex
Kein soziales Engagement

Ambitioniert
Haben konkrete Ziele

Extrovertiert

Stereotype an der Uni
Welche Stereotype projezieren Studierende der UW/H auf die anderen Studiengänge?

Äußeres:

Gemachte Haare
Perlenohrringe

Rolex
Weißes Hemd mit Pulli darüber

Polohemd
Grau karierte Hose

Teure Markenkleidung wie Canada Goose, Stone Island
Moncler oder Woolrich Jacken, Daunenjacke

Rollkragenpullover
Dresscode ist entweder „Business Casual“  oder Hoodie und 

Jogginghose
Gepflegt

Selbstbewusstes, fast prolliges Auftreten

Mögen:

Autos
David Guetta (2010er Musik)

viel Fleisch
Elon Musk

Christian Linder
FDP

Sneaker mit Sammlerwert
Frauen mit BMI unter 20

Gendern nicht
Hochwertiges Bier und Wein

Gegenstände:

iPad und oder Mac
Ortlieb Rucksack

Müsli in Landliebeyogurtgläsern
Spikeball Set
Paletten Möbel

Skelett oder Zeichnung des mensch-
lichen Körpers im Zimmer

VW Bus ausgebaut
Tausend KarteikartenLebenshaltung:

“ Ich lass das lieber alles so auf mich zu-
kommen.“

Aber Leben bis zur Rente durchgeplant
 „Also die letzte Beziehung hatte ich mit dem 

Markus in der 5b“
Nach Immatrikulation ist der Terminkalender 

bis zur Rente durchgetaktet 
Rauchen nicht weil es ungesund ist aber 

trinken ständig
Deprimiert weil sie so lange in Witten sein 

müssen

Charakter:

Überheblich 
Fühlen sich auserwählt

Möchtegern Könige der Uni 
Halten viel von sich und ihrem medizinischen Wissen 

Sozial eingestellt
Viel Party und Alkohol

Die intensivsten Alkoholtrinker, 
Lernen und saufen

Exzessive Partys und ein hohes Lernpensum
Immer busy und gestresst
Offen und extrovertiert

Zielstrebig und ambitioniert
Koitusabhängig
Sehr organisiert

Hilfsbereit und empathisch
Prestigesucht

Medizin

Äußeres:

Alternative Kleidung
unrasiert

Second Hand Klamotten
Veja Schuhe, Dr. Martens

Statussymbole Patagonia, North Face, Pinq Ponq 
„Berliner“  alternativer Stil in Kleidung und Charakter

Wilde Haare, lange Haare
Stinken (Deoabneigung)

Strickpollover
Selbst geschnittenes Pony
Künstlerische Ausstrahlung
Lockere Körperhaltung

Baggy Jeans

Gegenstände:

Reclam-Buch in der Hand
Fiat 500

Virtue-signaling Jutebeutel
Anti-Kapitalismus Sticker auf dem 

MacBook
Septum 

Mögen:

Techno-Musik
Wein (>Bier), Club Mate

Gras
Interrail

Ideologie:

Vegan, bio, regional und unverpackt 
Naives Weltbild

Postwachstumsökonomie-Fans 
Schlechte Kapitalismuskritik 

Management-Abneigung (obwohl sie selbst wohlhabende 
Eltern haben und vom Kapitalismus profitieren)

„Also das Wort ‚Paar‘ ist ja sowieso echt schwierig. Das kommt 
nämlich von lateinischen ‚par‘ also zwei Dinge ... und eine 

‚Paar‘-Beziehung ist ja eh von gestern.“

Ziel:

Weltverbesserungkomplexe
Idealvorstellung des 

eigenen Gemüsegartens
Individualismus-Drang

Keine konkreten Pläne fürs eigene Leben

Antreffbar:

rauchend auf dem Balkon
Lernen im Raum Café

in Initiativen 
Auf dem Fahrrad

Charakter:

Müssen ihre Überlegenheit und ihr Engagement immer herausposaunen
Nicht besser als andere, glauben es aber zu sein

Haben ein leichtes Leben → Daher Gendern, Bio, Probleme schaffen
Die Fähigkeit, den Eindruck zu erwecken, man sage etwas Substantielles, 

ohne dabei tatsächlich etwas Substantielles sagen zu müssen 
Tot diskutieren

Sozial
Keine Freizeit, weil zu beschäftigt die Welt zu verbessern

Eloquent, 
Extrovertiert

Chaotisch, planlos, zerstreut

Äußeres:

Barfuß
Hübsch 

Top angezogen
Patagonia Klamotten
Kunterbunte Arztkitteln
Alle eher so 25-30 Jahre

Sehen mit Anfang 20 schon aus 
wie Ende 30, durch den Stress

Mögen:

Ritalin
Zigaretten
Kaffee

Schlechte Musik
Drogen

Antreffbar:

Lernend im Lesesaal
Bib (immer die Ersten)

Besetzen die Uni und alle Räume für POL

Ziele:

Wollen lowkey auch reich 
werden

„Kindern in Afrika helfen“
Wikipedia auswendig 

lernen

Soziale Interaktion:

Erklären einem bei jedem kleinen Husten was man haben könnte und 
das man kurz vorm Tod steht

Gehen selten aus der Medi-Bubble heraus
Zwanghafte Bedürfnis neu gelerntes Fachvokabular in Gesprächen 

einzubauen
Nur fachspezifische Gespräche, deswegen gerne unter sich

Gespräche über den Block in Wuppertal

Sonstiges:

Entweder niemand kennt sie oder alle kennen sie 
Machen auf der Erstifahrt alle miteinander rum, zu 

medizinischen Zwecken 
Untersuchen sich ständig gegenseitig 

Haben sich alle nackt gesehen 
Finden alles ganz „natürlich“

Ehemalige Klassensprecher:innen
Eltern sind auch Medis

Noten waren zu schlecht für eine andere Uni
Private School Check

Entweder im absoluten Lernstress oder im Party Exzess

PPÖ

Illustration:
Marie Moka-Petersen 
@mmp.illustrations
Umfrage: Gabriel Bauer & Theda 
von der Recke
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Gesprächsreihe

Jun.-Prof. Dr. Jens Lanfer 
Fakultät für Wirtschaft und 
Gesellschaft, Department 
für Philosophie, Politik und 
Ökonomik, Juniorprofessur 
für Politische Theorie

Univ.-Prof. Dr. Matthias Kettner 
Fakultät für Wirtschaft und Ge-
sellschaft, Department für Philo-
sophie, Politik und Ökonomik, 
Seniorprofessur für praktische 
Philosophie 

Welche Frage bewegt Sie gerade am meisten?
Lanfer: Die Frage, die mich aktuell beschäftigt, lässt sich 
kaum von meinen Forschungen trennen. Vor dem Hin-
tergrund steigender politischer Unsicherheiten frage 
ich mich, wie das Phänomen der Angst, im Unterschied 
zur Furcht und Sorge, sowohl individuell als auch gesell-
schaftlich,  wissenschaftlich beobachtet werden kann. 
Diese Frage wird mich wohl auch noch einige Zeit be-
schäftigen. Allerdings wird in der Risiko-, Sicherheits- 
und Krisengesellschaft der Gegenwart genug empirisches 
Material hervorgebracht.
Kettner: Persönlich bewegt mich was ich mit meiner im 
akademischen Bereich und speziell in der praktischen 
Philosophie langjährig erworbenen hochqualifizierten 
Arbeitskraft in Zukunft noch Sinnvolles anfangen kann 
- außerhalb der Universität. Gegenwartsdiagnostisch be-
schäftigt mich die menschliche Destruktivität als soziale 
Pathologie. Hierzu gehört zum Beispiel auch die bisher 
weltweit inadäquate Reaktion auf bedrohliche Entwick-
lungen, die mit dem anthropogenen Klimawandel einher-
gehen oder vorhersehbar eintreten werden.

Über welche gesellschaftliche Herausforderung wird 
Ihrer Meinung nach zu wenig gesprochen?
L: Darüber wie die Vitalität demokratischer Lernprozesse 
bei zunehmender Anzahl produzierter (welt-)politischer 
Notwendigkeiten gewährleistet werden kann. Die Heraus-
forderung liegt also darin, das Potenzial von Demokratie 
und demokratie fördernden Institutionen und Strukturen 
zu bezeichnen, um deren Leistungsfähigkeit in Abgren-
zung zu autoritären Regimen und Strukturmustern her-
auszustellen. 
K: Über schulische, universitäre, berufliche und zwi-
schenmenschliche Bildung. Bezogen auf Deutschland 
halte ich die sogenannte Bildungspolitik, die ich zeitle-
bens mitbekommen habe, für eine noch weit schlimmere 
politische Pfuscherei als die „Gesundheitspolitik“, deren 
Ertrag wir in der Pandemie erleben müssen. Der Bezugs-
rahmen überall müsste meines Erachtens die Weltkul-
tur sein, die sich durch Globalisierungsprozesse in allen 
Bereichen des Lebens seit den 90er Jahren herstellt und 
enorme Spannungen, Spreizungen, Verwerfungen her-
stellt. Aber eben auch helfen könnte, eine friedliebende 
und zukunftsfähige Weltordnung herbeizuführen. Die 
„Systeme“ werden es nicht richten, wenn zu viele Men-

schen dumm, einfältig, roh, reflexionsunwillig und am-
bivalenzunfähig gehalten oder gemacht werden. Ver-
besserungen in diesen elementaren Hinsichten sind für 
mich nur durch Vergleich, Bewertung, Umgestaltung der 
Bedingungen für die Entwicklung der guten Potentiale 
möglichst vieler Menschen (nicht unmittelbar Systeme) 
in jeder Phase ihrer Entwicklung zu erwarten. So ähnlich 
scheint auch Amartya Sen zu denken, den ich sehr schät-
ze.

Wenn Sie ein halbes Jahr geschenkt bekommen, indem 
Sie alles machen zu können, außer dem, was Sie gerade 
tun, was würden Sie machen?
L: Eine mehrmonatige Weltreise.
K: In Ruhe mal alleine, und mal mit Gleichgesinnten vie-
le der Spielfilme anschauen, die ich im Lauf der letzten 
20 Jahre gern angeschaut hätte, aber verpasste habe oder 
aufschieben musste.

Welche drei Bücher haben Sie bewegt oder geprägt?
L: Das waren sämtliche Bände von Astrix & Obelix. Meine 
Lieblingsausgaben sind ‘Astrix und der Arvernerschild’ 
sowie ‘Obelix GmbH & Co. KG’. Die Hefte prägten neben 
den „Die drei Fragezeichen“ meine Kindheit. Außerdem 
von Max Weber “Wirtschaft und Gesellschaft”. Das Buch 
hat mich zum Studium der Sozialwissenschaften moti-
viert. Und ein Weiteres relativ aktuelles und sehr lesens-
wertes Beispiel für meine Vorlieben für Science Fiction-
Literatur ist “Die drei Sonnen”  von Cixin Liu, der Band 1 
der Trisolaris-Trilogie. 
K: Das kommt sehr auf den Zeitpunkt in meinen Leben 
an: Während der letzten Schuljahre war es vielleicht am 
meisten Sigmund Freuds „Psychopathologie des Alltags-
lebens“. Während der ersten Semester meines Philoso-
phie- und Psychologiestudiums war es die „Dialektik der 
Aufklärung“ von Max Horkheimer und Theodor W. Ador-
no. Da würde ich von „Prägung“ sprechen. Bewegt haben 
mich naturgemäß sehr viele und verschiedenartige Texte, 
fachliche wie fiktionale. Aber geprägt? Im späteren Stu-
dium sicher Hegels „Wissenschaft der Logik“.

Diese Rubrik ist aus einer Gesprächsreihe im letzten Semester ent-
standen und geht der Frage nach, was die Menschen beschäftigt, die 
nicht nur zum Lernen, sondern auch zum Lehren an der Universität 
sind.  

Wer studiert uns?
VON PAUL ROSSMÜLLER UND JANNIK HOWIND

©Privat

Äußeres:

Kittel oder spießig angezogen
Schicki micki, eher gestylt

Woolwich
Markenklamotten 

Einwandfreier Zahnstatus
Blonde, glänzende Haare

Arrogantes und bonziges Auftreten, Protzig 
Tragen Kassack

Kleiden sich in Richtung „Mainstream“. 
Basic White Girls

Markenklamotten und bloß nicht zu alternativ

Sonstiges:

Mischung aus Management und Medis
Wie die Medis, nur in reich

Kommen aus NRW
Gutes Elternhaus

Keine echten Ärzt:innen
Party und dann Katern in der Uni, 

Enorm ungesunder Alkoholkonsum zwischen dem ganzen 
Klinik Stress

Benehmen sich gern auf ihren Ersti-Fahrten daneben

Soziale Interaktion:

Werden niemals außerhalb der UNI gesehen, 
Kein Sozialleben, kein Alltag neben der Uni

Bleiben meist in ihrer Zahni-Bubble
Niemand kennt sie

 „Zahnmedizin ist so interessant“  

Ziele:

„ Ich möchte Mal die Praxis von meinem Papa 
übernehmen“ 
Reich werden

Haben “schon immer davon geträumt”  Zahn-
mediziner:innen zu werden

Lebenshaltung

Wollen irgendwas mit Menschen studieren, aber Medizin ist zu stressig und Soziales gibt 
zu wenig Geld

„Der Markus und ich sind schon seit der 5. Klasse zusammen. Der studiert auch Zahnmedi-
zin. Voll schön, dass wir beide so gleiche Interessen haben wie mein Papa.“

Studieren es nur, weil ihre Eltern es auch studiert haben

Antreffbar:

Uni Keller

Mögen:

Charts-Musik
3 Urlaube im Jahr müssen sein 

(und nicht zu günstig!)

Gegenstände:

BMW, Mini, Fiat 500 oder 
Porsche zum 18. Geburtstag 

bekommen 
Überall pastellfarbene Post-its 

Charakter:

Sehr strukturiert
Unpolitisch 

Das Äußere zählt
Eher schüchtern, bisher hat 
der Papa immer für einen ge-

sprochen
Sind extrovertiert

Äußeres:

Nur Frauen
Haben einen durchdringenden Blick

Septum, Nasenpiercing 
Sehr kurzer Pony
Batik T-Shirt

Kleiden sich wie Victoria Beckham
Sprechen leise

Säuselnde Aussprache
Häufiges Nicken

Nice and spicy Makeup

Sonstiges:

PPÖler der Gesundheitsfakultät
Glauben Psyche kann quantifiziert werden und sind gleich-

zeitig ungesund Individualistisch
Küchenpsychologie

Soziale Interaktion:

„Und wie fühlst du dich damit?“
 Verweisen durchgehend auf Studien
„Wie die mündliche ist schon Freitag?!“  
Fragen dich auf Partys ob du ihr Trauma 

erraten willst 

Lebenshaltung:

Alternativ und bewusst leben 

Mögen:

Gras
Yoga
Vogue

PAARtYYY
Drogen

Gegenstände:

Elefantenteppich und Buddha 
im WG Zimmer

FFP2 → Immer und überall

Charakter:

Sehr analysierend unterwegs
Verkopft

Sehr chaotisch
Verrückt

Wollen immer in deinen Kopf 
gucken
Sozial

Hören sehr viel zu
Selbsttherapie

Illustration: Marie Moka-Petersen 
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Meme-KulturKulturelles

Anstößiger Content schockiert und fällt dadurch eher auf. 
Ich denke den Followern gefällt, dass die Memes neue 
Frische in den gewohnten Einheitsbrei bringen.
 
Woher kommen die Memes, die gepostet werden? Und 
wonach werden sie ausgewählt?
Ich poste einfach das, was mir gerade im Kopf rum-
schwirrt. Das wird meistens von erlebten Situationen, 
Stories der Follower oder auch einfach von Bullshit ins-
piriert. Dadurch, dass ich auch privat viele Memes ver-
schiedenster Accounts konsumiere, fällt mir dann auch 
schnell ein Template (Anm.d.R. Meme-Vorlage) ein, in 
dem ich eine Situation darstellen kann.

Der Account befeuert viele Stereotype, denn Hauptschü-
ler:innen werden als Nikotin-Abhängig dargestellt und 
Wiesenviertelgänger:innen als Hafer-Cappuchino-Ab-
hängig, siehst Du darin ein Problem?
Es ist natürlich problematisch, da man nicht anhand von 
Herkunft, Bildungsstand und ähnlichen Merkmalen pau-
schalisieren sollte, aber andererseits macht es auch Spaß 
sich einfach darüber lustig zu machen und die Dinge 
nicht so ernst zu nehmen. Meiner Meinung nach wird es 
erst problematisch, wenn Konsument:innen der Memes 
nicht differenzieren können, inwieweit die geposteten 
Inhalte der Realität entsprechen und ausgehend davon 
dann im echten Leben pauschalisieren.

Werden solche problematischen Stereotype durch einen 
Account wie Deinen befeuert oder letztlich sogar auf-
gelöst, weil sich darüber lustig gemacht wird und darin 
eine indirekte Kritik liegt?
In der Theorie könnte es langfristig schon in einer Auf-
lösung dieser Stereotype resultieren, aber in der Praxis 

würde ich davon aber eher weniger ausgehen. Das ist 
nicht nur schlecht, denn Stereotype sind sehr hilfreich 
bei der Kategorisierung bestimmter Gruppen und auch 
hilfreich dabei, sich selbst und sein Umfeld einzuordnen 
und zu verstehen. Ich persönlich würde mir natürlich 
wünschen, dass man nicht mehr so stark in Schubladen 
denkt, aber ich denke, dass die Gesellschaft das nicht so 
schnell los wird, da es eben auch sehr nützlich sein kann. 
Ich glaube, dass es Reflexion des Einzelnen bedarf um 
dieses Denken langfristig aufzubrechen.

Ich lache am meisten über die Wiesenviertel Memes, 
weil die dort dargestellten Klischees auf mich zutreffen. 
Warum ist es so lustig über sich selbst zu lachen?
Ich schätze, die Erkenntnis darüber, dass man selbst auch 
nur ein gewisses Klischee bedient, ist leichter zu ertra-
gen, wenn man darüber lacht. Meiner Meinung nach ist 
das nur gesund und hilft dabei, die Dinge entspannter zu 
sehen. Im Endeffekt bedient jeder von uns Klischees, die 
einen mehr, die anderen weniger, aber das ist ja auch in 
Ordnung und kann wie erwähnt nützlich sein.

Ist eine Stadt wie Witten besser auszuhalten, wenn man 
sich darüber lustig macht?
Auf jeden Fall. Ich persönlich habe mich mein Leben 
lang in Witten nicht wohlgefühlt, obwohl ich hier gebo-
ren und aufgewachsen bin. Seitdem ich die Seite führe, 
ist die Stadt für mich um einiges erträglicher. Das liegt 
wahrscheinlich ebenfalls daran, dass man die Dinge ins 
Lustige dreht, statt sich daran aufzuhängen und unzufrie-
den zu bleiben.

Ist Witten wirklich so abgefuckt wie in den Memes dar-
gestellt?
Ja.

“WittenCrackMemes” ist ein sehr erfolgreicher Instag-
ram-Account, warum hast Du ihn gestartet?
Es ging damit los, dass eine Freundin und ich uns darüber 
unterhalten haben, dass es in Witten keine Meme-Page 
gibt, die es geschafft hat, länger am Ball zu bleiben. Und 
da ich in meinem Freundeskreis als besonders Meme af-
fin gelte, wurde ich dann mehr oder weniger dazu genö-
tigt die Seite zu starten. 

Wer ist Deine Zielgruppe und wer interagiert mit Deinen 
Inhalten?
Meine Zielgruppe sind logischerweise Wittener:innen. 
Mir folgen aber auch Leute, die außerhalb der Stadt woh-
nen. Das sind dann Freunde und Bekannte von meinen 
Followern oder Menschen, die mal in Witten gelebt ha-
ben.

Warum bleibst Du als Administrator:in  anonym?
Ganz anonym bin ich tatsächlich nicht mehr, da ich schon 
ein paar mal mein Gesicht gezeigt habe. Aber meinen Na-
men möchte ich nicht leaken, da ich keine Konsequenzen 
seitens Wittener Institutionen & Kleinbetrieben riskieren 
möchte, denn diese kommen in meinen Memes ab und 
an auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Warum sind Memes in der Gegenwart das präferierte 
Medium der Unterhaltungskultur?
Ich glaube, das kommt daher, dass die gegenwärtige Zeit 
so schnelllebig ist. Memes sind einfach zu erstellen und 
die somit immer neu entstehen Hypes um bestimmte In-
halte, können sehr schnell aufgegriffen und verbreitet 
werden. Memes sind in gewisser Weise ein verbindendes 
Element, da oftmals ein riesige Insider-Witze entstehen 

an denen aber unendlich viele Menschen teilhaben kön-
nen. 

Ist Dein Account so erfolgreich, weil er eine Lücke ge-
füllt hat?
Ja, ich denke schon, denn davor gab es keinen anderen 
Account der so regelmäßig gepostet hat und darüber hin-
aus greife ich Memes „außerhalb der Norm“ auf. 

In den Memes wird ein sehr bestimmtes Bild von Witten 
produziert, warum funktioniert das so gut?
Die Zielgruppe fühlt sich durch die in den Memes zum 
Ausdruck gebrachten Beobachtungen angesprochen: Sie 
erkennen entweder sich selbst oder Menschen aus ihrem 
Umfeld wieder. Oder sie sehen ihre eigenen Beobachtun-
gen als bestätigt an. Wie gesagt entstehen hier Insider-
Witze, die gerade auf meinem Account so gut funktionie-
ren, weil die Memes sich nur um eine spezifische Stadt 
drehen, und der Witz dadurch nur innerhalb des Kreises 
der hier Lebenden funktioniert und somit exklusiv bleibt. 
Dadurch, dass viele die Witze verstehen, weil sie Witten 
kennen, wird ein Gefühl der Gemeinschaft erzeugt.

Ist Witten wirklich so wie es in den Memes dargestellt 
wird?
Natürlich nicht, denn die Darstellungen sind sehr über-
spitzt. Das dient natürlich dem Zweck des Entertainments 
und dem Sinn, dass man bestimmte Situationen und Ste-
reotype schnell wiedererkennt.

In einem Meme nennst du den Inhalt des Accounts “ma-
ximal unangebracht und geschmacklos”, warum stehen 
die Leute genau darauf so?

VON PAULINA UNFRIED

In Witten ist immer etwas los und seit es den Instagram Account “wittencrackmemes”  
gibt, können alle an den dunklen Geschehnissen der Stadt teilhaben. Ein Interview über 

Meme-Culture und Stereotype mit Wittens erfolgreichstem Meme-Account.

Sex auf der Ardeystraße, 
Crack im Lutherpark 

und Stress beim LuxusPartner
Der Instagram-Account mit 2.090 Followern versorgt die Stadt seit 
dem Sommer 2021 mit sogenannten Memes. Das sind zusammen-
gestellte Bilder, die über Soziale Medien geteilt werden und oftmals 
humoristische oder gesellschaftskritische Inhalte darstellen. Das 
Meme gilt als das Medium des 21. Jahrhunderts, da es Kritik und 
Unterhaltung prägnant zusammenbringt. Bei “wittencrackmemes” 
wird alles und jede:r kritisiert. Die Person dahinter ist namentlich 
nicht bekannt.  

wittencrackmemes
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Das Projekt wird gefördert durch private 
Spender:innen und durch 

all den Menschen, die mitgewirkt haben. Ihr seid 
die Besten. Vor allem Franka und Marla, die uns 
sofort mit Fotos unterstützt haben, und Marie für 
ihre wunderbaren Zeichnungen. Wir bedanken 
uns außerdem bei den neuen Spender:innen, die 
diese Ausgabe überhaupt erst möglich machen. 

Feedback & Tipps:
pottpost@uni-wh.de
Mehr:
www.pottpost.de

Unser Dank gilt für diese 
Ausgabe

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

Sex auf der Ardeystraße - Der Einfachheit wegen

Ein alternativer Titel für die pottpost, 
der es nicht geworden ist.

Bevor es Deinen Account gab wusste ich nicht was im 
Burgkino, am LuxusPartner, an der Lehmkuhl Buch-
handlung oder in der Ardeystraße passiert ist, muss man 
das als echte oder echter Wittener:in wissen? 
Nein, ich selbst habe von den genannten Situationen 
auch erst durch die Seite erfahren. Mir wurden entweder 
die Geschichten und der Content dazu zugesendet, oder 
Leute in meinem Bekanntenkreis kamen auf mich zu und 
meinten „das musst du unbedingt auf wcm (wittencrack-
memes) posten!“

Durch „wittencrackmemes“ habe ich Witten noch mehr 
zu schätzen gelernt. Das was mich an der Stadt zunächst 
abgeschreckt hat, wird durch die ironische Auseinander-
setzung Deines Accounts schon fast cool. Witten wird 
zum Statussymbol. Leistet Du der Stadt einen besseren 
Dienst als das Stadtmarketing?
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber 
ja. Mich erreichen öft er Stories darüber, wie die wcm-Me-
mes sogar in anderen Regionen Deutschlands ein Thema 
sind. So war Witten (und wcm) zum Beispiel Thema auf 
Studierendenparties in Hessen und Baden-Württemberg. 

Und ein paar Jungs aus Bayern haben in ihrem Dorf „Bok 
3“ und „Digga die brechen den Laden da ein“ etabliert. Ich 
habe schon  öft er zu hören bekommen, dass “wittencrack-
memes” Witten auf die Karte gebracht hat. Ob “witten-
crackmemes” allerdings zu den Werten passt, welche sich 
das Stadtmarketing wünscht, ist natürlich fraglich.

Was sind Deine Pläne für die Zukunft ? Können wir noch 
auf viele Jahre mit “wittencrackmemes” hoff en?
Da das ganze für mich ein Spaß-Projekt ist, plane ich mo-
mentan nicht wirklich vorausschauend, ich werde aber 
mindestens noch so lange weitermachen, wie es mir Spaß 
macht. 

Im Interview befi nden sich einige Referenzen zu Memes. Wer diese 
(noch) nicht versteht, kann auf Instagram bei @wittencrackmemes 
vorbeischauen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. 

Zum Schluss
noch eine Empfehlung
Ivory Offi  cial - Outdoor Events
Raven und Feiern im Innenhof einer über 500 Jah-
re alten, stilvoll renovierten Ritterburg mitten im  
Ruhrgebiet nur 7 Minuten Fußweg von einem gut 
angebundenen Bahnhof entfernt… Klingt zu gut 
um  wahr zu sein? Ist es aber nicht! Für die IVORY 
OpenAirs lädt euch unsere anmutige Mammutda-
me  Fräulein Stoßzahn in eine unverwechselbare 
Location ein. 
Nächster Termin: 26.06.22
Tickets unter: bit.ly/3jtxdTL
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Wir freuen uns sehr über 
Spenden unter:
Heimathelden/pottpost
www.heimathelden-brauchen-moeglichmacher.de/projects/
studentische-zeitung-pottpost/

Kulturelles



Nichts ist so, wie wir denken

Schwarzes Brett
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