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Wenn wir auf das letzte Semester zurück-
blicken, dann erinnern wir uns an den Be-
ginn der Corona Pandemie, den drohenden 
Lockdown im März, den Reisestillstand, die 
Schließung öffentlicher Einrichtungen und 
natürlich das Homeoffice. Erwerbstätigkeit 
war kurzerhand in großen Teilen auf Eis ge-
legt und so manche*r besann sich auf das 
Zuhause und die Familie. Alles stand irgend-
wie still.
Doch mit dem plötzlichen Stillstand kam ein 
wohl ebenso plötzlicher Umbruch. Ange-
fangen an der Uni mit dem ersten digitalen 
Semester: Die Schulung der Dozierenden er-
folgte in bahnbrechender Geschwindigkeit 
und die neue Organisation durch die Coro-
na-Task-Force. Vereint wurde zusammen-
gearbeitet an einem noch nie dagewesenen 
Konzept. 
Womöglich war die anfängliche Stille nur 
die Ruhe vor dem Sturm, denn mit der Aus-
breitung des Virus entwickelt sich die größte 
Wirtschaftskrise überhaupt. Wellen der An-
ti-Rassismus-Demonstrationen spülten über 
die ganze Welt. Rufe nach Demokratie und 
Freiheit werden gerade lauter denn je, in Be-
larus und anderswo. Gleichzeitig sehen wir 
uns konfrontiert mit der Aushöhlung von 
schon bestehenden Demokratien, unter an-
derem in den USA. Währenddessen wird der 
Sommer 2020 zum heißesten je gemessenen 
Sommer der Nordhalbkugel.
Wenn man so darüber nachdenkt, dann fällt 
die Trennung von Umbruch oder Stillstand 
schwer. Die Zeit läuft weiter und aus dem 

einstigen Stillstand heraus explodierte die 
Welt. Während all das passierte, haben wir 
uns zusammengefunden und freuen uns, 
Euch nach einigen Monaten der Vorberei-
tung und der Überlegungen die erste Aus-
gabe der Pottpost präsentieren zu können. 
Es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern wir 
bleiben offen für Veränderung in jeder fol-
genden Ausgabe. 
Die Zeitung ist zwar in kleinem Kreise ent-
standen, doch schon jetzt vereint sie schrift-
liche Artikel vieler verschiedener Studie-
render, die sich zum Thema „Umbruch oder 
Stillstand“ Gedanken gemacht haben. Jeder 
und jede ist auch weiterhin eingeladen, über 
ein Thema des eigenen Interesses einen Ar-
tikel zu schreiben. Wir hoffen, dass Ihr in 
den nächsten Jahren diese Zeitung mit uns 
zusammen nutzt, gestaltet und prägt.
Unsere Intention ist es dieses neue Medium 
zu nutzen, um die Menschen am Campus 
zusammenführen: Campuskultur schaf-
fen, über sie berichten und alle daran teil-
haben lassen. Es passiert viel. Und gefühlt 
bekommt es niemand mit. Es fehlt in einem 
Dschungel aus offiziellen Newslettern ein 
studentisches Medium, das informiert. 
Doch existiert die Uni nicht in einem Vaku-
um, und so ist auch das politische und ge-
sellschaftliche Geschehen weltweit unser 
Thema. Mit der Unizeitung verfolgen wir ei-
nen klaren Aufklärungsgedanken. Nicht nur 
kritisch und interrogativ, sondern vor allem 
auch konstruktiv. Was ist los? Wo wollen wir 
hin?

Umbruch oder Stillstand. Das könnte auch mit einem 
Fragezeichen versehen werden.



Stammtisch

Unser Titelthema und alles 
was uns gerade beschäftigt.

6 Witten wählt. Studierende 
treten an. Das Interview

8 Gedanken einer langen Zug-
fahrt: Rückentwicklung und 
Egoismus statt Umbruch

12 Jetzt bloß nicht hinschmei-
ßen. Oder: Studieren in Zeiten 
der Pandemie

16 Why are we sick? Clara 
deckt ihren eigenen Rassismus 
auf

20 Die innere Zerrissenheit. 
Eine zweite Meinung zu Ras-
sismus

Weltwärts

Wir erweitern unseren Blick 
und schauen, was in der Welt 
los ist.

30 Wie viel ist ein Leben wert? 
Menschenrechte und Geflüch-
tete

32 Seenotrettung ist nicht ver-
handelbar. Das Interview mit 
Claus-Peter Reisch

Kulturell

Kunst, Literatur, Rezepte, Eure 
Chance kreativ zu werden.

35 Theaterstück: Asche zu 
Asche

36 Das große WG-Kennenler-
nen. Diesmal: Der Crengeltanz

38 Meditation ist nicht, was du 
denkst

39 Impressum

Unerhört

Hier findet Ihr nicht gehörte 
Stimmen und Meinungen der 
UW/H.

24 Der Stachel - Warum die 
UW/H nicht aus ihrem eigenen 
Sumpf kommt

26 Thema Vielfalt an der 
UW/H. Das Interview mit Dr. 
Sigrun Caspary.

29 Eine positive Stimme zur 
digitalen Lehre

5

Alles Pottpost

  Clara Böhme, Theda von der Recke und Paulina Unfried (v.l.) sind die Gründerinnen der Pottpost.

©
Fr
an
ka
 W
ei
nz
ie
rl

          Inhalte



Für welche Partei hast du kandidiert und war-
um? 
Lea: Ich habe für die FDP in Witten kandidiert, 
weil mir der liberale Grundgedanke der Freiheit 
aber besonders auch der Chancengleichheit sehr 
wichtig ist. 
Christian: Die Linke, weil ich schon länger in der 
Partei bin und der Ortsverband mich gefragt hat, 
ob ich kandidiere, um die Liste voll zu machen.
Anna: Meine Partei ist Bündnis 90/ Die Grünen. 
Besonders bin ich aber auch als Kandidatin der 

Grünen Jugend angetreten. Ich habe mich für die 
Grünen entschieden, weil ich die Kombination 
von einer konsequenten Sozial- und Umweltpoli-
tik wichtig finde.

Was ist deine Motivation politisch aktiv zu sein?
Lea: Deutschland ist noch nicht fertig und ich 
wollte ein Teil der Veränderung werden. Mir ist 
es wichtig, dass auch junge Frauen in der Poli-
tik repräsentiert werden, um andere Blickwinkel 
und Meinungen vorzubringen. Deshalb bin ich 

EIN INTERIEW MIT LEA BANGER, ANNA DI BARI UND CHRISTIAN EMMEL 
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Witten wählt

umso mehr erfreut, so herzlich in der FDP Witten 
aufgenommen worden zu sein.
Christian: Ich glaube, dass jede Person, die in 
einer Demokratie lebt, sich irgendwie engagieren 
sollte. Für mich funktioniert das am besten über 
Parteiarbeit, weil sie mich immer wieder daran 
erinnert etwas zu tun. 
Anna: Es gibt viele Möglichkeiten, politisch aktiv 
zu sein, auch fernab von Parteipolitik. Ich habe 
aber entschieden, mich so einzubringen, da ich 
glaube, dass es immer noch eine systematische 
Unterrepräsentanz von jungen Menschen und 
Frauen gibt. Natürlich ist auch das kein Selbst-
zweck, aber eine Sichtweise, die unbedingt ein-
gebracht werden muss. Ich glaube, dass es auf 
politischer Ebene einige Themen gibt, denen 
man sich annehmen muss. Besonders in Stadträ-
ten, Bezirksvertretungen und auch im jetzt direkt 
gewählten Ruhrparlament gibt es da viel Gestal-
tungsraum, den man durch Mandate hoffentlich 
möglichst gut füllen kann. 

Wie ist die Wahl für euch gelaufen?
Lea: Im Vergleich zur letzten Wahl haben wir uns 
ein wenig verbessert. Trotzdem liegen wir weit 
unter 5% und das ist nicht erfreulich. 
Christian: Für „uns“ will ich nicht sprechen, dafür 
bin ich nicht genug im Austausch mit der Partei. 
Persönlich bin ich sehr froh, dass die Störenfriede 
von Pro NRW nicht mehr im Rat sitzen und die 
Linke mit drei Sitzen Fraktionsstärke hat. Daher 
ist die Wahl für mich gut gelaufen. Es freut mich 
auch zu sehen, dass die Grünen und die Piraten so 
zugelegt haben, die bringen jeweils viele kompe-
tente Leute in den Rat.
Anna: Mit einem guten Ergebnis konnte man 
rechnen, nachdem sich bei der Europawahl letz-
tes Jahr gezeigt hat, wie groß der Anteil an Wäh-
ler*innen ist, die sich Veränderung wünschen 
und in den Grünen eine Alternative zu den ur-
sprünglich größeren Mehrheiten von Volkspartei-
en sehen. Dass das Ergebnis aber kommunal so 
gut wird, war aber trotzdem unerwartet und hat 
am Wahlabend für große Freude gesorgt. 

Was hat sich in Witten politisch verändert durch 
die Wahl? Ist etwas Überraschendes eingetreten?
Lea: Die Wahlergebnisse zeigen eine eindeutige 
Splitterung im Rat. Es standen diese Wahlperio-
de deutlich mehr Parteien zur Wahl und dadurch 
sind nun auch viele verschiedene Parteien in den 
Rat eingezogen. Es wird spannend, wie sich eine 

Mehrheit bildet und wie wir alle, gemeinsam, 
Kompromisse für Witten finden können.
Christian: Überraschend war für mich, dass die 
Wahlbeteiligung trotz Corona hoch gegangen ist, 
das hat mich gefreut. Ansonsten liegt Witten voll 
im Trend – SPD abstrafen, mehr Grün, AfD unter 
5%. Mal schauen was draus wird. 

Wie habt ihr den Wahlkampf erlebt?
Lea: Aktiv selber Wahlkampf zu führen war für 
mich natürlich etwas total Neues. Umso schöner 
war es zu sehen wie fair es zwischen den Parteien 
zuging. Es hat mir unglaublich viel Spaß berei-
tet, samstags in der Innenstadt zu stehen und mit 
Bürger*innen ins Gespräch zu kommen. 
Christian: Da ich wie gesagt nur als Lückenfüller 
angetreten bin und auch von Anfang an gesagt 
habe, dass ich nicht mehr sein möchte, habe ich 
mich aus dem Wahlkampf herausgehalten.
Anna: Der Wahlkampf war durch Corona deut-
lich anders als gewohnt. Sehr Fahrrad lastig. Ich 
hatte die unterschiedlichsten Begegnungen und 
habe verschiedenste Städte miterlebt. Und von 
Stadt zu Stadt deutliche Unterschiede bemerkt, 
mit welchen Themen und Anliegen Menschen zu 
Ständen oder Aktionen kommen. Was mich über-
rascht hat, ist, wie groß das Interesse an Kommu-
nalpolitik dann aber doch ist! 

Welche Probleme seht ihr in Witten?
Lea: Aus unserer Sicht ist eines der großen Pro-
bleme die viel zu hoch angesetzte Gewerbe- und 
Grundsteuer. Wir würden uns über innovative 
und neue Gewerbe in Witten freuen, um unter an-
derem auch weitere Arbeitsplätze zu schaffen und 
den Gewerbestandort Witten weiter nach vorne 
zu bringen. 
Christian: Gesamtgesellschaftlich und wirtschaft-
lich habe ich keine Ahnung, was vielleicht auch 
schon Teil des Problems ist. Ich lebe hier in mei-
ner “Witten – Privatuni – Nachhaltigkeit – Femi-
nismus – alles ist super – Blase”, während es um 
mich herum laut Statistik viele schlecht bezahlte 
Jobs, Kinderarmut und viele Fälle von häuslicher 
Gewalt gibt. Könnte Teil des Problems sein – weiß 
ich aber nicht.
Anna: Gute Frage, ich glaube in einigen Punkten 
haben viele Kommunen ähnliche Probleme, al-
lein schon bedingt durch die chronische Unterfi-
nanzierung und die steigenden Zuständigkeiten. 
Ganz unabhängig davon gibt es in Witten viele 
ungenutzte Potentiale in Studierendenschaft und 

Am 13. September wurde kommunal gewählt. Es ging um den Bürgermeister*in-
posten, den Stadtrat und das Ruhrparlament.

Drei Studierende berichten über ihre Kandidatur bei der Wahl. 

Witten wählt. Studierende treten an.

Stammtisch
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Zivilgesellschaft. Man muss bestehendes koordi-
nieren, Projekte unterstützen und vernetzen. 

Was möchtest du konkret verändern? 
Lea: Ich persönlich würde mich freuen, wenn ich 
als sachkundige Bürgerin in den „Jugendhilfe- 
und Schulausschuss“ kommen würde. Wir müs-
sen flächendeckend über die Fördermöglichkei-
ten des Bildungs- und Teilhabepakets informieren 
und Schulsozialarbeiter*innen die nötigen Hilfen 
an die Hand geben, damit Fördergelder unkom-
pliziert und zeitnah abgerufen werden können. 
Genau da möchte ich ansetzen und mich für die 
Chancengleichheit in der Bildung einsetzen.
Christian: Ich hätte gerne mehr kulturelle An-
gebote. Konzerte, Clubs und offene Bühnen, bei 
denen sich verschiedene Gesellschaftsblasen ver-
mischen könnten. Aber auch für Kinder und Ju-

gendliche mehr Angebote, bei denen mehr Selbst-
bewusstsein und Bewusstsein für die Gesellschaft 
entstehen kann. Offene Räume für kreatives Ar-
beiten und Förderung von Kindern, die sich keine 
Förderung leisten können. 
Anna: Mit dem Sitz im Ruhrparlament steht jetzt 
auch die Zuteilung der verschiedenen Ausschüs-
se an. Über die Stadtgrenzen hinaus finde ich es 
super interessant, bestimmte Themen auf regio-
naler Ebene anzugehen. Besonders das Thema 
Interkultur, also die Stärkung von diversen Pro-
jekten der freien Szene halte ich für unbedingt 
notwendig. Das ist ein Bereich, der vielleicht 
nicht der naheliegendste ist, aber gerade für das 
Selbstverständnis einer Migrationsgesellschaft 
mit ethnischer Pluralität ist das ein Bereich, der 
nicht unterschätzt werden kann.

VON HENDRIK HELLMER

Gedanken über den Egoismus der Menschheit auf einer langen Zugfahrt aus der 
Schweiz nach Witten.

Rückentwicklung und Egoismus statt 
Umbruch oder Stillstand 

Schon lange bevor es eine große Krankheitswel-
le brauchte, damit die Gesellschaft sich zurück-
besinnt und realisiert, herrschte Rastlosigkeit. 
Großteile der Welt befinden sich im Umbruch. In 
Richtung einer Rückentwicklung, in der Vergan-
genes unreflektiert vergessen wird und Egoismus 
vorherrscht. Rechtspopulistische Tendenzen sind 
nicht Ausdruck einer gemeinsamen geschlosse-
nen Gesellschaft, sondern Ergebnis einer ekelhaf-
ten Fehlorientierung. Rechtspopulisten erklären 
eine eigene Auffassung des „gemeinsamen“ Le-
bens, bei dem sie andere ausgrenzen wollen, stüt-

zen diese mit billigem Populismus und tun bei all 
dem vor allem eines: Sie stellen sich selbst rück-
sichtlos in den Vordergrund und projizieren oder 
gar schieben, in ihrer egozentrischen Anschau-
ung gefangen, ihre eigenen Probleme auf andere.
Eine funktionierende Gesellschaft beruht auf 
einem gesunden Miteinander. Auf Kooperation, 
Rücksicht und Toleranz. Schon wenn es in die-
sem System nur wenige gibt, die sich mit diesen 
Werten nicht identifizieren können, kann dies 
ausreichen, um ein Ungleichgewicht entstehen zu 
lassen. Das trifft dann auch all jene, die die o.g. ©Leika Su Kutzke
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Werte einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Ge-
sellschaft respektieren und leben. In einem Kar-
tenhaus, in dem jede Karte eine andere stützt, 
sinnbildlich für Respekt und Toleranz in der 
Gesellschaft, reicht es aus, wenn wenige Karten 
ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen und al-
les bricht zusammen. 
Unweigerlich könnte bei Menschen, die unsere 
Gesellschaft respektieren und nach ihren Nor-
men leben, auch Hass und Wut ausbrechen. Sie 
könnten womöglich mitgezogen werden, wenn 
sie realisieren, dass ein Teil dieser Gesellschaft 
nicht mehr nach diesem Grundsatz lebt.

In den letzten Monaten haben diverse „Krisen“ 
offengelegt, wie kaputt unsere Gesellschaft ist. 
Einige Beispiele. Impfgegner. Es gibt Menschen, 
die in gesunden Verhältnissen mit unzähligen 
Privilegien der westlich industrialisierten Welt 
aufwachsen. Sie leiden keinen Hunger, müssen 
keine Angst vor Seuchen haben oder vor schwe-
rer Krankheit. Sich ausruhend auf diesem ganz 
und gar nicht selbstverständlichen Luxus, den-
ken sie es wäre sinnvoll und unglaublich alter-
nativ, sich allgemeinen Schutzmaßnahmen zu 
entziehen, die wissenschaftlich erwiesen meh-
rere Krankheiten ausgerottet und heute Schutz 
für Millionen von Menschen darstellen. Dass sie 
sich selbst dieser Gefahr aussetzen, ist schlichte 
Dummheit. Egoismus hingegen in der Hinsicht, 
als dass sie damit alle anderen (teilweise lebens-
gefährlich) gefährden, die noch nicht geimpft 
sind.
Ein Neugeborenes, welches noch nicht alt genug 
für eine Masernimpfung war (erst ab 11 Mona-
ten), starb an den Folgen dieser Erkrankung, 
nachdem eine Mutter mit ihrem wissentlich un-
geimpften und an Masern erkrankten Kind in 
einer Kinderarztpraxis dieses ansteckte. Diese 
wunderbar querdenkende und so pseudo „sys-
temkritische“ schlaue Frau hat nicht nur ihr ei-
genes Kind gefährdet, sondern durch ihre Rück-
sichtlosigkeit ein anderes getötet.
Kommen wir zum Fleischkonsum. Der bayeri-
sche Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat 
sich am 02.07.2020 hierzu folgendermaßen ge-
äußert: „(…) die Bevormundung, dass Fleisch 
einmal die Woche reicht. Für einen Büromen-
schen auf dem Vegan-Trip vielleicht – für den 
Bauarbeiter nicht. Wenn der nur einmal die 
Woche Fleisch kriegt, fällt er am dritten Tag 
vom Gerüst herunter.“ Herr Aiwanger beweist 

hier stolz unterirdische Kenntnisse hinsicht-
lich energietragender Ernährungsprofile, wenn 
er denkt, dass Fleisch einen Arbeitenden durch 
den harten Tag bringt. Das ist, abgesehen von 
idiotischem Lobbygelaber, Anstoß für eine seit 
Jahren bestehende Diskussion. Jeder weiß, dass 
exzessiver Fleischkonsum, von der Haltung der 
Tiere, bis zu ihrem CO2 Footprint weder nach-
haltig noch ethisch vertretbar ist. Wenn ein Poli-
tiker, der sich seiner medial gesellschaftlichen 
Reichweite bewusst sein sollte, so etwas Dum-
mes von sich gibt, dann ist das egoistisch.
Egoistisch sind alle Menschen mit Macht, Reich-
weite und dem entsprechenden Publikum, die 
sich, geleitet von Lobbyaufträgen, vorlegen las-
sen, was sie zu reden haben und dann Aussagen 
oder sogar politische Entscheidungen treffen, 
die weitreichende (negative) gesellschaftliche 
Folgen haben. Egoistisch verirrte, die gelenkt 
von der Fleisch- oder Autoindustrie beispiels-
weise ein Tempolimit verweigern oder den Aus-
stieg aus Verbrennungsmotoren und Kohlekraft. 
Wenn wir an unsere gemeinsamen Werte der 
Gesellschaft zurückdenken, dürfte ein Politiker, 
der genau diese Werte und Interessen des Vol-
kes vertreten soll, so eine, offensichtlich dem 
gemeinsamen Wohl der Gesellschaft langfristig 
schadende Entscheidung nicht treffen.

Maskenpflicht. Ich trage eine Maske nicht pri-
mär für mich selbst, sondern auch für den 
Schutz der anderen. Wenn jeder eine Maske 
trägt, verringert sich dementsprechend das Ri-
siko mich anzustecken. Was ist so schwer daran 
eine Maske zu tragen, bei diesem offensichtli-
chen Vorteil, bei dieser sich ergebenden Mög-
lichkeit andere zu schützen, als gemeinsames 
wir zu denken.
Ich denke, dass in einer gesunden Gesellschaft, 
in der rücksichtsvoll und altruistisch gedacht 
wird, nie Diskussionen hätten auftreten dürfen 
über die auf der Hand liegenden Notwendigkei-
ten von Impfungen oder des Tragens einer Mas-
ke im öffentlichen Verkehr. Alles andere ist Ego-
ismus, fehlende Auseinandersetzung mit der 
Thematik und Abwesenheit von jeglichen Ge-
fühlen für ein gemeinsames Zusammenleben. 
Wenn du reflektiert genug wärst, müsste dir der 
Staat gar keine Masken oder Impfungen vor-
schlagen. Da würdest du selbst draufkommen.
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Jetzt bloß nicht hinschmeißen!

Gerade stellt sich die Frage: Weiterstudieren oder 
hinschmeißen? 
„Wenn noch ein Zoom-Semester kommt, bin ich 
raus,“ sagt meine Freundin Lena. Sie ist nicht die 
Einzige. Studierende in ganz Deutschland zweifeln. 
Manche wollen gehen, andere machen kaum noch 
etwas oder gar nichts mehr. Große Universitäten 
bestätigen höhere Abbruchszahlen als im Vorjahr. 
Viele Dozierende strengen sich an, sie versuchen 
es, das schon. Aber der Computerbildschirm steht 
oft zwischen Lehrperson und lernender Person 
als Resonanzblocker, der kaum etwas außer Lan-
geweile und übertriebene Handynutzung hervor-
bringt. Studieren basiert mehr auf Eigeninitiative 
denn je. 
Ich lerne, dass die rationale Ignoranz das Verhalten 
von Wähler*innen ökonomisch erklärt und wie ich 
das Corona-Hilfspaket im ISLM-Modell bewerten 
und zerlegen kann. Ich lerne, dass es im Feminis-
mus nach Judith Butler nicht nur um die Gleich-
berechtigung von Frauen geht, sondern viel mehr 
darum, das soziale Geschlecht zu dekonstruieren 
und somit außerhalb von festgefahrenen Normen 
eine Freiheit für alle Geschlechter zu schaffen. Ich 
merke vor allem, wie wenig ich weiß. Ich bin trau-
rig, weil ich noch viel mehr hätte lernen können. 
Und ich denke oft: Mein Studium enthält echt viel, 
was alle wissen sollten. 

In den Seminaren bin ich jetzt ein Viereck auf dem 
Computerbildschirm. Dafür lerne ich endlich ein 
paar Namen. Zoom sei Dank. Einige haben of-
fensichtlich Konzentrationsprobleme, weil sie so 
beschäftigt damit sind, sich ständig selber anzu-
schauen. Ist auch schwer. Das neue Statussymbol 
ist nicht mehr der „Tesla-Flex“ auf dem Parkplatz, 
sondern eine gute Kamera sowie ein geschmack-
voller Hintergrund.
Niemand weiß, ob die Nachricht im Chat „Ent-
schuldigung, meine Kamera geht heute leider 
nicht,“ in Wahrheit bedeutet: „Es ist Zeit für mei-
nen Mittagschlaf“. Aber was ist mit denen, die 
wirklich kein Geld für eine gute digitale Ausstat-
tung haben? Leistungsstark zu sein, hängt mal 
wieder vom Geld ab. Jede*r zweite hat außerdem 
kein gutes Internet, auch die Professor*innen sind 
überproportional betroffen. Das Highlight des Ta-
ges ist jetzt, wenn jemand versehentlich die Audio-
funktion anlässt. Da ist teilweise richtig was ge-
boten, die Professor*innen sind peinlich berührt, 
nicht alle wissen, wie man die Mikros von Teilneh-
mer*innen ausschaltet. 

Meine Professoren (nicht gegendert, weil nur 
Männer) bewerten live die Corona-Krise. Ich fühle 
mich am Puls des Geschehens. Professor Schmidt 
prophezeit: „Meine Damen und Herren, die Hilfs-

Studieren in Pandemiezeiten fordert die Universitäten heraus. Aber vor allem 
uns Studierende. Es macht traurig und einsam. „Noch ein Zoom-Semester und 

ich bin raus“, sagt meine Freundin Lena. 

VON PAULINA UNFRIED

©Paulina Unfried
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pakete zahlen Sie ab.“ Erst Wochen später kommt 
die Debatte in der Öffentlichkeit an. Ja, die Ret-
tungspakete kommen nicht aus dem Nichts. Das 
checke ich spätestens, seit ich Makroökonomie 
belegt habe. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird 
in einer alternden Gesellschaft gerade nochmal 
drastisch erhöht. Menschen in meinem Alter 
werden es schwer haben, Vermögen anzusparen, 
in Zeiten, in denen sie es müssten, weil auch die 
Rente nicht mehr gewährleistet ist. 

Die Pandemie fordert das universelle Geschäfts-
modell „Universität“ heraus. Vieles klappt nur 
notdürftig. Die Lehre einfach ins Digitale zu über-
setzen, tut weh. Wenn man das aber nicht tut, 
sondern weiterdenkt, ist es eine riesige Chance, 
ein neues Modell des Lernens zu entwickeln. Uni-
versitäten wie die „Minerva“, machen schon län-
ger vor, wie Studieren im 21. Jahrhundert auch 
aussehen kann: Die Studierenden leben überall 
auf der Welt, ihre Lehre beruht ausschließlich auf 
digitalen Formaten. Hier werden alle durch Inter-
aktivität beteiligt, das Handy wird durch ständige 
Aufmerksamkeitskontrollen und Beteiligungs-
möglichkeiten ausgeschlossen. Klar ist, dass der 
Moment für Umbruch gekommen ist. Das ist eine 
der Sachen, die die Pandemie sichtbar gemacht 
hat: Ob regelmäßige Lerngruppe, gemeinsame 
Zoom-Gruppe, das Mieten eines Hauses mit Mit-
studierenden oder doch ein Aufenthalt in einem 
anderen Land - es wird Zeit, die Vorteile der digi-
talen Lehre zu nutzen, statt die vielen Nachteile 
zu beklagen.

Außerhalb der Lehre muss das Leben auch wei-
tergehen: Mittwochs treffen wir uns wieder zum 
gemeinsamen Bierabend, natürlich via Zoom, 
prost allerseits. Über dreißig Menschen befinden 
sich in einem „Raum“, Infizierung ausgeschlos-
sen, genauso wie ein spontanes Techtelmechtel. 
Ist das die Zukunft oder der Albtraum? Ungewiss, 
wie so vieles. Klar ist, es sind schlechte Zeiten für 
Singles. Manchmal sogar einsame Zeiten für alle. 
Ich denke oft an freundschaftliche Umarmungen 
und daran, dass es ein Privileg ist, über „große 
Dinge“ nachzudenken, weil man das nicht kann, 
wenn man andere Sorgen hat. Mein Leben fühlt 
sich an wie auf „Pause“, aber die Krisen der Zu-
kunft kommen in jedem Moment näher. „Das gro-
ße Ganze verschwindet in den Einzelängsten um 
die Existenz. Das ist legitim und gleichzeitig ist es 
das Aus für unsere Zukunft,“ sagt Alex, der sich 

für die Bekämpfung der Klimakrise einsetzt. Sei-
ne Eltern sind beide in Kurzarbeit. Mit Schrecken 
verfolgt er, wie das Momentum von Fridays For 
Future immer stärker bedroht ist. Wenigstens ist 
bewiesen: Die Regierung ist in einer Krise hand-
lungsfähig, (wenn sie will.) 

In Hoch-Zeiten dieser Krise geht jeder und jede 
anders mit der Situation um. Die anderen sind 
potenziell tödlich. Alle kennen sich aus, aber nie-
mand weiß wirklich Bescheid. Junge Menschen 
werden besonders verurteilt, wenn sie draußen 
unterwegs sind. Dabei haben sie gerade den 
Großteil dessen, was Spaß macht, für die Gemein-
schaft aufgegeben. Ich gehe nicht mehr in die 
Universität, wo ich eigentlich gerade mit anderen 
Menschen in meinem Alter sein sollte. Wo wir 
träumen sollten, jung sein sollten, ein Gefühl für 
uns und die Welt spüren. Stattdessen sitzen wir 
zuhause, nehmen immer mehr Abstand zu einer 
Welt, die wir gerade jetzt mit allen Sinnen erleben 
sollten. Angesichts einer Gesellschaft der Singu-
laritäten, wie sie der Soziologe Andreas Reckwitz 
beschreibt, ist es erstaunlich wie wenig Individu-
elles in Corona-Zeiten gestattet wird. Eine Gesell-
schaft muss es aushalten, verschiedene Maßstä-
be für individuelle Menschen anzuwenden. Aber 
keiner hört richtig zu, alle sind beschäftigt mit 
dem, was sie eh schon tun. Wenn das Hamsterrad 
steht, stellt sich die die Frage, ob man drinbleibt 
und wartet, oder rauskommt und es von außen 
betrachtet und vor allem, ob man danach ins In-
nere zurückkehrt.

Nach der anfänglichen Schnappatmung gefolgt 
von schmerzhaften Verlust-Realisierungen, ist 
irgendwann draußen plötzlich wieder Grillpar-
ty-Stimmung und dass die Fusion nicht stattfin-
det, ist verschmerzt. Fast. Die Durchsagen zur 
Maskenpflicht werden von vielen Menschen ru-
higsten Gewissens ignoriert. Oder sie lassen die 
Nase heraushängen. Abgesehen davon, dass das 
optisch unvorteilhaft ist, fehlt die Rücksicht un-
tereinander. Ich treffe meine Freund*innen ohne 
Maske, weil wir in gemeinsamem Einvernehmen 
dieses Risiko eingehen, weil es mein Leben aus-
macht, diese Menschen zu sehen. Fremde würde 
ich diesem Risiko nicht aussetzen. Die Corona-
Pandemie wird zum Alltag, das heißt aber nicht 
nachlassen, sondern sich an neue Gegebenheiten 
gewöhnen und sie bestmöglich integrieren. 

„Zukunft gibt‘s in 

Deutschland nicht.“

Das ist unsere neue Gegenwart. Die alte Gegenwart 
ist Vergangenheit. Zukunft gibt’s in Deutschland 
nicht, weil wir, für die die Zukunft Gegenwart sein 
wird, in Deutschland in der Unterzahl sind. Median-
wähler*innen sind in Deutschland über 50 Jahre alt. 
Es gibt keine Mehrheiten für eine ernsthafte Klima-
politik, weil die Klimakrise im Gegensatz zur Coro-
na-Krise die meisten jetzt lebenden Menschen in 
Deutschland nicht existenziell betreffen wird. 
Außer der omnipräsenten Klimapolitikaktivistin 
Luisa Neubauer ist im öffentlichen Diskurs nichts 
annähernd Junges in Sicht. Erst sehr spät in der Kri-
se erlangen junge Menschen an den Rändern des so-
zial gesellschaftlichen Themenspektrums Aufmerk-
samkeiten. Dabei gibt es doch ein starkes Narrativ: 
Junge Menschen bitten eine ältere Generation da-
rum, die für ihre Zukunft zwingend notwenige Be-
kämpfung der Klimakrise einzuleiten und mitzutra-
gen - im Gegenzug für die im permissiven Konsens 
übernommene Verantwortung für die Hilfsgelder, 
damit wir gemeinsam jetzt eine Krise bewältigt be-
kommen. 
Weil wir jungen Menschen die Mehrheiten nicht ha-
ben, um unsere Positionen durchsetzen zu können, 
brauchen wir Verbündete. Wir brauchen Euch Äl-
tere. Wir brauchen einen historischen Kompromiss.  
Das ist das eine. Das andere ist: Ohne uns haben wir 
gar keine Chance. Jetzt bloß nicht hinschmeißen, 
Leute.
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VON CLARA BÖHME

Clara stellt sich dem, 
was besonders 
unangenehm ist: 

Ich bin mit der festen Überzeugung aufgewachsen, 
dass ich nicht rassistisch bin. Lange habe ich sogar 
geglaubt, dass in meinem direkten Umfeld eigent-
lich gar kein Rassismus existieren kann. Die Tatsa-
che, dass ich nur auf Schulen gegangen bin, an de-
nen der Großteil der Schüler*innen BIPoC (Black, 
Indigenous, People of Color) waren oder einen Mi-
grationshintergrund hatten, hat mich und alle in 
diesem Umfeld in meinem Selbstverständnis lange 
Zeit von jeglichem Rassismus befreit. Sozusagen 
nach dem Prinzip, jede rassistische Person würde 
dieses Umfeld offensichtlich meiden und demnach 
kann es dort auch keinen Rassismus geben. Heute 
weiß ich, dass das nie gestimmt hat. Viel schlim-
mer. Ich muss immer wieder auf eigene rassisti-
sche Denkmuster stoßen, die ich jahrelang nicht 
bewusst als solche wahrgenommen habe. Viel-
leicht auch nicht wollte. Dieser Text wird sich nicht 
mit der Frage beschäftigen, ob es in Deutschland 
„relevanten“ Rassismus gibt. Die Tatsache, dass 
weißer Rassismus und „white supremacy“ ein glo-
bales Problem sind, setze ich als gegeben voraus. 
Vielmehr bezieht sich dieser Text auf die Frage, die 
Sonya Renee Taylor ihre weißen Zuschauer*innen 
in einem Instagramvideo vom 5.6.2020 aufforderte, 
sich selbst zu stellen: „Why are we sick?“ Auf diese 
Aufforderung soll dieser Text eine Antwort geben. 
Zwar liegt die Antwort auf das „why“ vor allem his-
torisch begründet - und ich bin der festen Über-
zeugung, dass sich jede weiße Person aktiv damit 
auseinandersetzen sollte - ich denke aber, dass es 

andere gibt, die dafür die nötige Expertise haben. 
Ich werde einige in diesem Text erwähnen, anstatt 
zu wiederholen, was ich in ihren Büchern und 
Hörbüchern aufgeschnappt habe. Eine Sache, die 
ich in meiner Auseinandersetzung mit Rassismus 
allerdings bereits gelernt habe, ist, dass Rassis-
mus nie nur das Problem der anderen ist. Es ist 
keine theoretische Debatte, die man als weiße 
Person führen kann, ohne nicht auch über sich 
selbst nachzudenken. Egal mit welcher Abscheu 
man bekennenden Rassisten gegenübersteht. Im 
Folgenden werde ich also genau das tun, was be-
sonders unangenehm ist. Als „nicht-rassistische“ 
Person meinen eigenen Rassismus aufdecken. 
An dieser Stelle noch eine Triggerwarnung an 
Leser*innen, die möglicherweise selbst von Ras-
sismus betroffen sind. Da ich im Folgenden ver-
suche, meine eigenen rassistischen Denkmuster 
so offen wie möglich darzulegen, kann es sein, 
dass es für Menschen, die schon Opfer von Ras-
sismus waren, verletzend ist. Ziel des Textes ist 
es nicht, diesen Gedanken mehr Raum zu geben, 
als sie verdienen. Es geht mir eher darum, sie zu 
benennen, um sie möglichst schnell überwinden 
zu können und vielleicht die eine oder andere 
Person zu erreichen, die sich in ihren eigenen Ge-
danken ertappt fühlt.

Eine der ersten Situationen, an die ich mich er-
innere, wenn ich versuche, meinem eigenen 
Rassismus nachzuspüren, liegt in der Schulzeit, 
genauer gesagt in der Mittelstufe. Einige Schü-
ler*innen, darunter auch meine damals engsten 
Freundinnen, beklagten sich immer wieder über 
den Rassismus einiger Lehrer. Heute erkenne 
ich, dass ich ihnen, ohne wirklich darüber nach-
zudenken, im Grunde genommen nicht geglaubt 
habe. Aber warum? Vielleicht fängt das Problem 
damit an, dass ich mich, im Gegensatz zu vielen 
anderen Schüler*innen, meine komplette Schul-
zeit lang eigentlich nie so richtig anstrengen 
musste. Ich gehörte zu einer kleinen Gruppe, 
die immer zu „den Klugen“ zählten. Diese Grup-
pe war fast vollständig geprägt durch die weißen 
Schüler*innen ohne sichtbaren Migrationshinter-
grund. Meine guten Noten bekam ich oft mit der 
Begründung, ich würde „viel wissen“ und mich 
„nur nicht genug anstrengen“, während andere, 
die nicht zu dieser kleinen Elite gehörten, oft 
schlechtere Noten bekamen, denn sie seien zwar 
„total fleißig“, aber da sei offensichtlich „nicht viel 
dahinter“.  Mit der gleichen unterschwelligen Ar-

roganz, dem Wissen, ich sei etwas Besseres, habe 
ich auf meine Mitschüler*innen hinabgeschaut. 
Diese Dynamik zog sich durch meine komplette 
Schulzeit, als würde sie ganz natürlich dazugehö-
ren. Wenn ich heute darüber nachdenke, warum 
ich meinen Freundinnen nicht geglaubt habe, 
wenn sie sich über Rassismus im Alltag beklagt 
haben, dann fallen mir als erstes zwei Dinge auf. 
Erstens, ich hielt es für ausgeschlossen, dass mei-
ne Lehrer rassistisch sein könnten, wo sie doch 
an einer Schule in Neukölln unterrichteten und 
bestimmt nicht rassistisch sein wollten. Tupoka 
Ogette würde wohl sagen, ich habe mich verwei-
gert, mein „Happyland“ zu verlassen. Der Begriff 
„Happyland“ wurde von der Aktivistin und Auto-
rin geprägt und beschreibt den Zustand, in dem 
weiße Personen Rassismus reproduzieren, weil 
sie ihn als Teil einer Debatte betrachten, die sie 
selbst nicht betrifft. Also kurz gesagt: mich, bis 
vor wenigen Monaten. Zweitens, und dafür schä-
me ich mich eigentlich noch mehr, sticht das Pri-
vileg ins Auge, das ich aufgegeben hätte, hätte ich 
die Rassismuserfahrungen meiner Freundinnen 
als solche anerkannt. Bestimmt wären meine gu-
ten Noten nicht dahin gewesen, aber sicherlich 
ein Stück weit das Gefühl, dass ich sie verdient 
habe. Einer der ersten Sätze in Robin DiAngelo’s 
Buch „White Fragility “ über das Prinzip des Weiß-
Seins ist: „it is a category of identity that is most 
useful when its’ very existence is denied “. Zwar 
möchte ich mir selbst unterstellen, dass ich mir 
dessen damals nicht bewusst war, aber ich kann 
auch nicht leugnen, dass mein instinktives Ver-
halten, ihnen nicht zu glauben, direkt auf die-
sen Satz zurückgeführt werden kann. Wäre eine 
ernsthafte Debatte über Rassismus an unserer 
Schule zustandegekommen, wäre es auch schwie-
riger geworden, sich davor zu drücken, die eige-
nen rassistischen Handlungen und damit auch 
die eigenen Privilegien zu hinterfragen.
Bis zur Oberstufe hatte ich bemerkt, dass mei-
ne Noten oftmals durch einen Vergleich bedingt 
waren. Ich denke sogar, dass meine Reflektion 
soweit ging zu erkennen, dass ich von meinem 
Weiß-Sein profitierte. Der Gedanke war aber 
nicht „ich profitiere davon, dass ich weiß bin und 
deshalb kein Opfer von rassistischer Diskriminie-
rung und rassistischen Vorurteilen“. Das Gefühl, 
mit dem ich mein Privileg damals reflektiert habe 
war vielmehr „ich profitiere durch meinen Bil-
dungshintergrund, der stark mit meinem Weiß-
Sein verknüpft ist und die anderen Schüler*innen 

Why are we sick?

RassismusStammtisch

Den eigenen 
Rassismus 
aufdecken.
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haben es schwerer, weil sie aus weniger gebil-
deten Haushalten kommen. Sie verhalten sich 
falsch, und dadurch entstehen die rassistischen 
Vorurteile.“ Ich habe nicht mich hinterfragt und 
reflektiert, sondern „die anderen“ und habe 
mein Weiß-Sein und meine Privilegien als eine 
Art „Ziel“ für die anderen Schüler*innen wahr-
genommen. Sie sollten sich verändern.
Dazu muss ich betonen, dass ich zu diesem Zeit-
punkt gleichzeitig der festen Überzeugung war, 
dass Political Correctness wichtig und PEGI-
DA Scheiße ist, Trump niemals gewählt werde 
würde und ich diese politische Einstellung auf 
jeglichen Schulstreiks verkünden muss. Hätte 
mich jemand gefragt, ich hätte mich vermutlich 
als anti-rassistisch bezeichnet. „Rassist ist, wer 
böse ist“ und „Rassismus kann nur auftreten, 
wenn ein Individuum die Absicht hat, rassistisch 
zu sein“ sind die beiden gesellschaftlichen Nor-
men, die Tupoka Ogette als das Hauptproblem 
bei der Bekämpfung von Rassismus bezeich-
net. Beide muss ich an mir selbst feststellen, 
so klar und deutlich, dass ich mich dafür schä-
me. Gleichzeitig ist es auf eine Art erleichternd, 
denn ich kann nicht mehr anders, als meinen 
eigenen Rassismus zu sehen und das macht es 
auch leichter, das Ausmaß von strukturellem 
Rassismus in unserer Gesellschaft zu verstehen. 
Gerne würde ich jetzt damit enden zu behaup-
ten, dass ich diese Denkmuster überwunden 
habe und als Paradebeispiel für eine Anti-Ras-
sistin gelten kann, doch leider ist dieser Text 
noch nicht vorbei. Ich möchte noch einen wei-
teren Schritt meines Denkprozesses mit Euch 
teilen, der mir ebenso stark in Erinnerung ge-
blieben ist. Es geht um Repräsentation. 
Das Beispiel, bei dem ich anfing darüber nach-
zudenken, ist austauschbar und bedarf eigent-
lich keiner Erklärung. Trotzdem will ich kurz 
einen Kontext geben. 2018 gab es ein Werbepla-
kat der Krankenkasse DAK, das ein Paar zeigte: 
Sie ist weiß, er ist schwarz. Für das Foto gab es 
damals einen extremen rechten Shitstorm, der 
unter anderem von der AFD für eigene Zwecke 
verwendet und unterstützt wurde. Ein fünfmi-
nütiger Beitrag vom WDR, der mir vor ungefähr 
drei Monaten auf meiner Facebookstartseite 
zufällig vorgeschlagen wurde, erzählt von die-
sem Fall. Der Beitrag hat mich erstmal wütend 
gemacht. Auf die Rassisten, die nicht damit 
klarkommen, dass Weiß-Sein kein ausschlagge-
bendes Kriterium für Deutsch-Sein ist. Und ich 

habe mich gefreut, dass auf einem Werbeplakat 
einer Krankenkasse schwarze Menschen „reprä-
sentiert“ werden. Je mehr schwarze Menschen 
in der Öffentlichkeit repräsentiert werden, des-
to schneller werden sie auch als normaler Teil 
dieser Gesellschaft akzeptiert. Das war der erste 
Gedanke, der mich nicht mehr losgelassen hat. 
Denn, so logisch er erscheint, was steht eigent-
lich dahinter? 
„Schwarze Menschen werden repräsentiert“. 
In dem Moment, als ich die Reportage gesehen 
hatte, hatte ich sofort eine ganz klare Rollenzu-
schreibung parat. Ich hatte mir innerhalb von 
Sekunden eine Meinung über den Mann auf 
dem Foto gebildet. Wie seine Familie so drauf 
ist, wie er spricht, was er wahrscheinlich für 
Musik hört und, dass er auf jeden Fall gebildet 
ist. Denn ansonsten würde er ja nicht in dieser 
Werbung „repräsentiert“ werden, oder? Natür 

lich war das kein bewusster Denkprozess. Ich 
habe diese Gedanken auch nicht ausformuliert 
so gedacht. Und bis ich mich entschieden habe 
diesen Text zu schreiben, hätte ich sie niemals 
gesagt. Es war eher das Gefühl, zu wissen, wie 
er ist! Ich habe sofort an die BIPoC aus meinem 
Umfeld gedacht und ihm teilweise deren Verhal-
tensweisen zugeschrieben, während ich gleich-
zeitig eine Art gesellschaftliches Ideal, eine „Er-
folgsgeschichte der Integration“ aus ihm gemacht 
habe. Das Foto wurde praktisch zu einer Art Pro-
jektionsfläche dafür, wie ich anscheinend denke, 
dass eine in der Öffentlichkeit stehende BIPoC 
Person zu sein hat. Über sie, die Frau neben ihm, 
habe ich währenddessen überhaupt nicht nach-
gedacht. Warum auch? Sie ist nur irgendeine un-
bekannte, mich nicht besonders interessierende 
Frau auf einem Werbefoto. Die Reportage hätte 
diese Einschätzung kaum mehr bestärken kön-
nen. Gleich zum Einstieg wurde erzählt, dass der 
Mann auf dem Foto studiert, in Deutschland ge-
boren ist und eine weiße Freundin hat. Wären 
das ausschlaggebende Informationen über eine 
weiße Person? Warum wird das in diesem Kon-
text so betont? Damit weiße Menschen davon 
überzeugt werden, dass die Hautfarbe kein Aus-
schlaggebendes Kriterium dafür ist, dass jemand 
einem bestimmten „Ideal“, einer bestimmten Vor-
stellung von „Deutsch-Sein“, nicht entsprechen 
kann. Zumindest war das der Gedanke, der sich 
in mir als erstes breit gemacht hat. Nach dem 
gleichen Prinzip, nach dem ich mich in der Schu-
le, in meinem Dasein, als eine Art „Ziel“ für die 
anderen Schüler*innen gesehen habe. Das dahin-
terstehende Muster erkläre ich mir in vier Sätzen 
so: für mich hat „gebildet sein“ instinktiv immer 
auch „weiß sein“ bedeutet. Im Gegensatz zu wei-

ßen Menschen, müssen sich BIPoC ein gewisses 
Bildungsniveau viel härter erarbeiten, aber ich 
weiß, dass sie es auch schaffen können. Weil ich 
ja grundsätzlich gegen Rassismus bin, will ich, 
dass auch andere weiße Menschen das erkennen. 
Offensichtlich muss also jede BIPoC Person, die 
in positivem Kontext repräsentiert wird, genau 
diesem Bild entsprechen. Auch, um ein Gegen-
beispiel zu sein, zu ihrem sonstigen, kriminali-
sierten Klischee.
Würde das reichen, mir nach und nach meinen 
Rassismus abzugewöhnen? Viel Repräsentation? 
Das Problem liegt doch eher darin, dass es als wei-
ße Person grundsätzlich erstmal gerechtfertigt 
erscheint, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, 
Religion oder Herkunft als „untergeordnet“, „we-
niger Wert“ oder „weniger intelligent“ zu betrach-
ten. Ich muss an meine Schulzeit zurückdenken: 
offensichtlich hat mich die bloße Konfrontation 
mit BIPoC noch längst nicht von meinen rassis-
tischen Denkmustern befreit. Nicht mal das Ge-
fühl, als weiße Person im Schulkontext nicht in 
„der Mehrheit“ zu sein, hat das nicht geschafft. 
Die bloße Gewöhnung impliziert also noch längst 
nicht die aktive Auseinandersetzung mit den ei-
genen Vorurteilen und dem eigenen Rassismus. 
Ich will nicht sagen, dass die Repräsentation von 
BIPoC in den Medien und in der Öffentlichkeit 
nicht wichtig ist. Mehr noch, die Aufnahme von 
Büchern schwarzer Autor*innen in den Lehrplan 
ist sicherlich ebenso eine Form der Repräsenta-
tion und könnte Kinder, wie mich damals, von der 
Vorstellung befreien, Bildung sei grundsätzlich 
weiß. Aber was ich an mir beobachten kann, zeigt 
ziemlich deutlich, dass Rassismusbekämpfung 
auf diese Art kein Selbstläufer ist. Eins wird ganz 
klar: Passivität ist nicht gesund. 

„Hätte mich jemand gefragt, ich hätte 

mich als anti-rassistisch bezeichnet.“
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stimmt eigentlich, denn rassismuskritisches Ver-
halten hat auch eine räumliche Dimension, die 
die Frage „wie viel Platz nehme ich in der Diskus-
sion ein?“ umspannt. Schließlich sollen ja Stim-
men sichtbar gemacht werden, die vorher vom 
Diskurs ausgeschlossen wurden. „Außerdem“, 
fügt eine Freundin von mir hinzu, „könnten Wei-
ße überhaupt nicht über Rassismus sprechen, 
aufgrund ihres Weißseins.“ Ich halte dieses Argu-
ment für Quatsch. Herkunftsgeschichten grenzen 
unsere Perspektive zwar ein, legen sie aber nicht 
fest. Zadie Smith schreibt einfühlsame Romane, 
die in migrantischen Milieus spielen und keiner-
lei Überschneidungen mit ihrer eigenen Biogra-
phie haben; Ken Loach dreht bewegende Filme 
über soziale Schichten, die von seiner eigenen Le-
bensrealität weit entfernt sind. Beim Versuch der 
Verallgemeinerung subjektiver Erfahrungen, also 
dort wo das Ich zum Wir wird, zählt die Falschdar-
stellung zum Berufsrisiko. Gleiches gilt natürlich 
für Erzählungen in der dritten Person Singular. 
Folglich sollten wir die Qualität der Erzählung 
in den Mittelpunkt rücken und nicht die Frage 
nach der rassifizierten Gruppenzugehörigkeit der 
erzählenden Person. Außerdem halte ich es für 
wichtig, dass wir im Dialog bleiben, uns gegen-
seitig kritisieren können und Gemeinsamkeiten 
betonen, gerade angesichts kollektiver Heraus-
forderungen wie dem Klimawandel.
Aha. Das ist zwar kohärent argumentiert, aber 
was zum Teufel möchte ich damit zum Ausdruck 
bringen? Ich habe zwar die Frage beantwortet, ob 
ich, zumindest theoretisch betrachtet, über Ras-
sismus schreiben kann, aber nicht, ob ich auch 
darüber schreiben sollte. Vielleicht sollte ich es 
lassen. Erst recht vor einem Publikum, unter dem 
sich vermutlich noch jemand denkt: „Hah! Ich 
wusste ja schon immer, dass diese Anti-Rassis-
mus-Aktivisten-Meute philosophisch inkohärent 
ist.“

Und überhaupt: Was soll diese beiläufige Bemer-
kung zur kollektiven Herausforderung Klimawan-
del. Heißt das etwa, es gebe Themen, die gerade 
wichtiger sein sollen? Nein, eher möchte ich für 
Zusammenhalt plädieren, für eine inklusive Rhe-
torik, die Menschen nicht aufgrund von race-
Kriterien ausschließt – in beide Richtungen der 
Debatte. Schließlich werden rassismuskritische 
Perspektiven motiviert durch das Leid der Be-
troffenen und die Ungerechtigkeit ihrer Ungleich-
behandlung. Unter diesem Blickwinkel sind der 
Klimawandel und seine Folgen für den globalen 
Süden und die nachfolgenden Generationen nicht 
minder problematisch. Und der Kampf für Klima-
gerechtigkeit erfordert eben kollektive Anstren-
gung über die Grenzen rassifizierter Gruppenzu-
gehörigkeiten hinaus. Aber: Easy for me to say...

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einen Exkurs 
zu Martin Luther King unternehmen. Der hat sich 
nämlich auch für die Überwindung partikularer 
Perspektiven und für die Einnahme eines starken 
Wir eingesetzt. Und es ist immer gut auf der Seite 
von M. L. K. zu stehen. Aber noch eher hätte ich 
einfach darauf verzichten sollen, diesen Artikel 
zu schreiben. Ja, das wäre vielleicht noch besser 
gewesen. 

 Die Eckpunkte
   innerer Zerrissenheit

Rassismus

Endlich diskutieren wir in Europa breitflächig 
über Rassismus. Allerhöchste Eisenbahn! Ur-
sprünglich wollte ich in diesem Beitrag den 
Finger auf einen Punkt in der Debatte legen, 
der mir nicht gefällt. Aber wie schreibt man kri-
tisch über eine Debatte, die man von tiefstem 
Herzen begrüßt, ohne Missverständnisse zu ris-
kieren oder schlimmer noch: denjenigen Argu-
mente an die Hand zu geben, denen das gerade 
alles zu weit geht oder die #whitelivesmatter 
tweeten? Der Text stand bereits, doch nach eini-
gen Gesprächen mit meiner Quarantäne-Crew 
überkamen mich Zweifel: Ist die Intervention 
überhaupt gerechtfertigt? Sind das nicht alles 
Argumente, die eh schon irgendwo da draußen 
herumschwirren und muss gerade ich, gerade 
jetzt, gerade diese kritischen Stimmen stärken? 
Geht es mir nicht nur darum, meinen eigenen 
Senf beizusteuern? Nehme ich mich zu wich-
tig? Die letzten beiden Fragen lassen sich ein-
deutig mit Ja beantworten, aber essayistisches 
Schreiben kommt ohne eine Portion Ego nicht 
aus. Schwerer hingegen fällt es mir, eine triftige 
Antwort auf die Frage zu finden, ob diese Inter-
vention überhaupt gerechtfertigt ist. Aber kein 
Artikel ist auch keine Lösung. 
„Einfach mal die Schnauze halten!“ lautet ein 
prominenter, gut gemeinter Ratschlag, den 
ich in meinem Inneren widerhallen höre. Ja, 

©Franka Zoe Weinzierl

VON FELIX BIRKNER
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UW/HUnerhört

Die Universität Witten/Herdecke wurde gegrün-
det, um einen Stachel ins Fleisch der starren 
staatlichen Hochschullandschaft zu rammen. So 
erklärte es der Mitgründer Konrad Schily im ge-
mütlichen „Unikate“ Gespräch. Die staatlichen 
Hochschulen haben diesen Stachel wohl gespürt, 
sich schwerfällig in Bewegung gesetzt, wurden 
immer beweglicher und stärker und spüren des-
halb den Stachel der UW/H immer weniger. Die 
Haut schließt sich um ihn herum. Er ist wichtig 
gewesen, aber heute ist er eigentlich nicht mehr 
wirklich relevant. 

Die UW/H ist der Hochschullandschaft Deutsch-
lands kaum noch voraus. Es gibt auch andere Uni-
versitäten, die kleine Seminare anbieten, beson-
ders in den Masterstudiengängen. Es gibt auch 
andere Universitäten, die sich langsam Formen 
des Problemorientierten Lernens aneignen, neue 
Formen der Didaktik ausprobieren und ähnliche 
Formen wie das StuFu anbieten. Selbstverständ-

lich sind das enge Betreuungsverhältnis, das 
selbstständige Lernen, die (über-)engagierten 
Studierenden immer noch Wettbewerbsvorteile 
und Unique Selling Points. Dass wir überhaupt 
in solchen Kategorien und Begriffen denken und 
sprechen müssen, zeigt jedoch schon einiges. 
Wir sind vielleicht in einigen Fällen besser. Wirk-
lich besonders oder sogar irritierend, nervig und 
spannend sind wir nicht.

Die UW/H ist heute selbst starr geworden in einem 
Exoskelett aus Selbstbestätigung und Eigenbrötle-
rei. Streitigkeiten in den Gremien der Hochschu-
le eskalieren nie. Spannung und Aggressivität 
brodeln unter der Oberfläche, denn sollten sie 
hervorkommen bangt man um das gute Verhält-
nis zueinander, seine Noten, ja vielleicht sogar 
um seinen Arbeitsplatz. Wir drehen uns um uns 
selbst in unseren Resonanzräumen, AGs und den 
schlussendlich inhaltsleeren und uninspirieren-
den Top-Down Entscheidungen des Präsidiums. 

Wir drehen uns viel, lang und anstrengend, dre-
hen dabei aber eigentlich hohl. Es wird selten 
tiefgreifende Kritik geäußert und schon gar nicht 
nach außen, um ja nicht das Bild einer perfekten 
Uni zu zerstören. Eine Organisation, die keine 
Kritik an sich selbst zulässt und Kritik von außen 
als Missverstehen diskreditiert, wird sich schwer 
tun sich wirklich zu wandeln.

Die UW/H sehnt sich jetzt selbst verzweifelt nach 
einem Stachel, der ihr – von innen oder von außen 
– in die Flanke gerammt wird, damit sie sich in 
Bewegung setzt und wieder spannend wird. Wenn 
ich mir diesen Frevel erlauben darf: Marketing ist 
nicht das Problem. Wenn die Uni spannend ist, 
aneckt und strahlt, dann wird sie spannende, an-
eckende Menschen anziehen. Vielleicht nie wirk-
lich viele, aber hoffentlich immer die richtigen. 
Irgendwie erfahren sie dann schon von der Exis-
tenz dieser Uni. Das Problem ist, dass die UW/H 
nur nicht wirklich spannend ist.

Mit dieser Rubrik möchte ich einen Versuch un-
ternehmen einen kleinen Stich zu versetzen in 
der Hoffnung, dass es mehr werden. In der Hoff-
nung, dass es einen Teil dazu beitragen kann, 
dass sich die schwerfällige UW/H in Bewegung 
setzt. Ich möchte hier die Möglichkeit bieten sich 
einmal wirklich und ernsthaft über alles auszu-
lassen, was einen wirklich an der UW/H anpisst. 
Wirklich Kritik zu üben, ohne »Ich-Aussage«, »ge-
waltfreie Kommunikation« und ohne Angst davor 
zu haben, sich irgendein »Netzwerk« zu verbauen 
oder in mündlichen Prüfungen schlechtere Noten 
zu bekommen. Denn wer sich anmaßt, aufgrund 
eines kritischen Artikels in einer Studierenden-
zeitung Groll zu hegen oder sogar Konsequenzen 
zu ziehen, der*die hätte sich dann nicht die Uni-
versität Witten/Herdecke als Lern-, Forschungs-, 
Diskussions- und Arbeitsort aussuchen sollen.

Und jetzt möchte ich selbst anfangen. Es gibt so 
viele Stellen, ich weiß gar nicht wo. Vielleicht 
dabei, warum die Professor*innenschaft so ver-
dammt männlich und weiß ist? Warum die De-
kane sogar alle weiß und männlich sind und das 
gleiche für das Präsidium gilt? Viele Studierende 
denken sich schon lange, „was für eine homoge-
ne, ungerechte und rückständige Organisation“. 
Bei der Organisationsstruktur und den Mitarbei-
tenden der Uni hört es aber nicht auf. Wenn wir 
uns einmal umschauen: Wie viele Mitstudieren-

de kennen wir, die nicht zumindest eines dieser 
drei Privilegien besitzen, die den Zugang zu Bil-
dung erleichtern: weiß sein, aus einem Akademi-
ker*innenhaushalt kommen oder zumindest aus 
der sozioökonomischen Mittelschicht? Wir haben 
den Umgekehrten Generationenvertrag und doch 
sind wir unglaublich schlecht darin, die struktu-
rellen Diskriminierungen unseres Bildungssys-
tems auszugleichen. Das ist nicht nur ein Prob-
lem unserer Universität. Es ist aber ein Problem 
unserer Universität, dass wir nicht an der Spitze 
der Bildungsinstitutionen stehen, die versuchen 
diese Strukturen aufzubrechen. Eine Gleich-
stellungs- und Diversitybeauftragte ist zwar ein 
Schritt in die richtige Richtung, aber viel zu spät 
und sowieso viel zu wenig. Da geht mehr, da muss 
mehr gehen!

Jetzt höre ich es schon förmlich: „Der macht es 
sich aber leicht, dieses Problem erkennt doch 
jede*r!“, „Kritik äußern schön und gut, aber wo 
sind denn Ihre Lösungen?“, „Was ist denn aus 
Ihren Forderungen nach dem Unternehmen des 
eigenen Studiums und der eigenen Universität 
geworden?“. Sollte sich jemand angesprochen 
fühlen, so kann ich nur antworten: Ich habe das 
Gefühl, dass ich mich lange genug von der UW/H 
durch ehrenamtliches Engagement für die Uni 
habe ausbeuten lassen. Außerdem: Kritik, fair 
und möglichst fundiert ausgesprochen, ist eben-
so wichtig für den Wandel wie die Lösungen, die 
auf die Kritik hin gefunden werden.

Für die nächsten Ausgaben sind Sie oder Ihr gefragt. 
Ob Sie/Ihr Teil der Universität seid oder ihr nahesteht, 
hier könnt ihr Kritik üben und der UW/H einen Sta-
chel versetzen. Kritik muss dabei (einigermaßen) klar, 
verständlich, fair und fundiert geäußert sein. Schreibt 
uns oder schickt uns direkt euren Text an: pottpost@
uni-wh.de 

VON JULIUS GUNNAR

Der Stachel 
Warum die Uni Witten/Herdecke nicht aus 
ihrem eigenen Sumpf herauskommt. 
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Wieso gibt es erst jetzt eine Gleichstellungsbeauf-
tragte an der Universität?
 Den Steuerungskreis und die Arbeitsgruppe „Di-
versity“ gibt es schon lange. Vom Wissenschaftsrat 
gab es jetzt aber eine neue und deutliche Auflage: 
Das muss ausgebaut werden. Eine Senatskommis-
sion hat daraufhin die neue Stelle konzipiert, und 
der Senat hat diese Position der Beauftragen für 
Gleichstellung und Vielfalt in die Grundordnung 
der Universität aufgenommen . Ich habe mich be-
worben und wurde im April 2020 gewählt. 

Denken Sie Ihre Position kommt zu spät?
Nein! Sie kommt nicht zu spät, denn zu spät wäre 
es nur, wenn sie nicht da wäre. Die Thematik ist im 
Präsidium durchaus bekannt. Wir haben statt die-
ser Position den Steuerungskreis Diversity, dessen 
Arbeit ähnlich gelagert ist, aber anders verankert. 
Wir sind aber eben keine staatliche Hochschu-
le und haben dadurch die Freiheit, etwas anders 
vorzugehen. Wir haben auch jetzt die Möglichkeit, 
dieses Position auszuformen wie wir wollen. Ge-
wisse Strukturen zu schaffen ist eine Sache, sie 
dann aber auch entsprechend zu modifizieren, wo 
es nötig ist, eine andere. Und da sehe ich uns gar 
nicht so weit hinten dran, sondern durchaus auf 
einem guten Wege.

Erzählen Sie uns etwas über sich.
 In meiner Kindheit habe ich vier Jahre in Italien 
gewohnt und dann während des Studiums fünf 
Jahre in Tokyo. An der Universität Bonn habe ich 
Japanologie, Politikwissenschaft und VWL, aslo 

sozusagen PPÖ studiert, bevor es das überhaupt 
gab. An die UW/H bin ich 1997 gekommen. Da-
mals war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
wollte habilitieren. Das mußte ich zurückstellen, 
es kamen die Heirat und Kinder dazwischen. Das 
passiert vielen Frauen in der Wissenschaft. Diesen 
Faden habe ich nun am WIFU wiederaufnehmen 
können.

Und was haben Sie stattdessen gemacht?
Ich bin die letzten Jahre im International Office 
gewesen. Jetzt bin ich auf einer halben Stelle als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wittener Ins-
titut für Familienunternehmen (WIFU) tätig und 
auf der anderen halben Stelle als Beauftragte für 
Gleichstellung und Vielfalt. 
 
Haben Sie aufgrund ihres Geschlechts schon mal 
Diskriminierungserfahrungen gemacht? Viel-
leicht sogar an der UW/H?
Ja, an einer anderen Hochschule ist mir das schon 
passiert. An der UW/H möchte ich mich dazu nicht 
äußern. Wer lange genug irgendwo ist, hat seine 
Geschichte. Ich bin hier durchaus sensibilisiert. 

Welche Probleme sehen Sie noch? 
Fast überall gibt es Formen sexueller Übergriffe. 
Ich weiß, dass dieses Problem auch an der UW/H 
existiert. Betroffene wissen oft nicht, an wen sie 
sich wenden sollen, wer zuhört und zuständig ist. 
Hier möchte ich unter anderem ansetzen. Mein 
Aufgabenbereich ist gerade noch nicht klar ein-
gegrenzt: Ich stehe sozusagen auf einer „grünen 

EIN INTERVIEW VON CLARA BÖHME, THEDA VON DER RECKE UND PAULINA UNFRIED

Während es an staatlichen Universitäten seit Jahren Gleichstellungsbeauftragte 
gibt, ist das Wahlamt an der UW/H neu. Dr. Sigrun Caspary stellt sich der 

Aufgabe und den Herausforderungen der Universität.

Die Beauftragte für Gleichstellung 
und Vielfalt auf der „grünen Wiese“

Wiese“. Das Thema Gleichstellung und Vielfalt ist 
riesengroß. Wir sind in einem Prozess, hier unse-
re Schwerpunkte zu setzen. Also nur zu, melden 
Sie sich mit ihren Wünschen, so lange die Wiese 
noch grün ist.

Wie kann man sich an Sie wenden?
Schreiben Sie mir (gleichstellungsbeauftragte@
uni-wh.de) ihre Anliegen. Mit der Studierenden-
vertretung werde ich mich auch noch zusammen-
setzen, um mehr über die Wünsche der Studieren-
den zu erfahren. Es wird sich noch herausstellen, 
ob die Bearbeitung der Problemfelder mit einer 
halben Stelle überhaupt zu bewerkstelligen ist. 
Ich bin bereit mehr Ressourcen zu beantragen. Es 
wird vier Vertretungen aus allen Statusgruppen 
geben.

Auf der Website steht „Vielfalt gehört zu den wich-
tigsten Merkmalen dieser Universität“. Ist Vielfalt 
wirklich schon ein Merkmal der UW/H?
Wir haben durchaus kulturelle Vielfalt durch in-
ternationale Austauschstudierende gegeben. Im 
Laufe der Auseinandersetzung mit diesem Thema 
ist nundie neue Stelle einer Gleichstellungs- und 
Vielfaltsbeauftragten gekommen, das zeigt, dass 
wir da in der Breite noch Nachholbedarf haben. 

Und ja, vielleicht waren wir schon mal weiter. 
Vielfalt ist keine Einbahnstraße, das ist ein Pro-
zess. Wir arbeiten daran.

Sie sind schon lange an der Universität. Wie hat 
sich das Thema Gleichstellung verändert?
Das Thema  hat sich verändert, wie sich auch vie-
les über die Zeit verändert hat. Die Feministin-
nen-Bewegung der 1970er und 80er Jahre hat viel 
bewegt, weil durch sie das Thema platziert wurde. 
Die Frage der Quoten ist seitdem lange diskutiert 
worden. Der Diskurs hat sich davon jetzt wieder 
wegbewegt, es heißt, einfach nur eine Quote zu 
erfüllen, reicht eben nicht. Die Themen haben 
sich über die Jahre geändert, sie sind vielfältiger 
geworden: LGBTQIA+, das ganze Spektrum neuer 
Begriffe habe ich verbal noch gar nicht drauf, da-
für bin ich noch zu kurz im Amt, ich muss mir das 
noch anlesen. 

Haben Sie Zahlen zur Diversität an der Universi-
tät?
Also ich kann Ihnen jetzt keine genauen Zahlen 
nennen, nur im Präsidium, da sind eins, zwei, 
drei, demnächst vier - alle männlich (lacht).
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Unerhört Digitale Lehre

Auch der Anteil der weiblichen* Lehrenden ist 
gering. Wie möchten Sie dagegen angehen?
Das ist natürlich auf der Agenda, da kann bei-
spielsweise  eine gendergerechten Sprache in der 
Ausschreibung förderlich sein. Also zum Beispiel 
die Vermeidung von bestimmten Wörtern wie 
„leistungsorientiert“, die Frauen eher von der Be-
werbung abhalten. Die Universität ist allerdings 
zu klein, um Stellen frei zu lassen, auf die sich 
keine passende Frau bewirbt. Es bewerben sich 
insgesamt zu wenige Frauen in bestimmten Be-
reichen. Und wenn ihre jeweiligen Qualifikations-
merkmale eben nicht ähnlich der der anderen 
Bewerber sind, dann kommt die Frau nicht zum 
Zug. Das kommende Präsidiumsmitglied ist auch 
wieder männlich.

Braucht es eine Frauenquote?
Ich bin vorsichtig, an welcher Stelle sie Sinn 
macht. Wenn Sie jetzt sagen, der Studiengang 
Wirtschaftswissenschaft und Management 
braucht bei den Dozierenden eine 50/50-Quote, 
dann kommen wir möglicherweise in die Bre-
douille, dass wir die Studiengänge nicht mehr an-
bieten können, weil die Stellen nicht besetzt wer-
den können. Oder weil es zu wenig Bewerbungen 
gibt. Vielleicht ist es sinnvoll, eine Quote zu for-
mulieren, aber nicht in Stein gemeißelt, sondern 
mit dem Anspruch zu prüfen, ob sie Sinn macht. 
Ich bin durchaus für eine Quote als Messlatte. 
Ich schaue jetzt auf den Bildschirm (des digita-
len Interviews) und sehe 3 Frauen. Wenn Sie jetzt 
umgekehrt fragen: Kein Mann? Man muss das aus 
beiden Perspektiven betrachten. Das nächste Prä-
sidiumsmitglied muss aber weiblich sein, da steht 
das Präsidium unter Druck.

Von Seiten der Universität wird oftmals nicht ge-
gendered, sehen Sie das als Problem?
Auch das ist etwas, dass sich entwickelt. Ich werde 
versuchen, mir diese Sprechweise anzugewöhnen 
und genderneutraler zu formulieren. Ich würde 
es jedoch ein bisschen kontextbezogen handha-
ben. Es kann hier möglicherweise keine einheit-
liche Lösung geben, das ist meine Befürchtung 
an der Stelle. Insofern sind wir weit, wenn wir 
sagen, in möglichst vielen Texten machen wir 
das Gendersternchen und in Ausschreibungen ist 
vielleicht „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ die 
Form. Wir sollten das pragmatisch angehen.

Wie steht es um den Anteil an Studierenden und 

Lehrenden mit Migrationshintergrund oder BI-
PoC?
Wir gelten sicherlich immer noch ein bisschen 
als Anthroposophen Universität und als Elfen-
beinturm. Und da wir viel in deutscher Sprache 
anbieten, sind wir vielleicht auch etwas deut-
scher als wir wollen. Ich denke der Anteil an Stu-
dierenden mit Migrationshintergrund wird den-
noch gewachsen sein, weil man nicht bei jedem 
auf den ersten Blick den Migrationshintergrund 
erkennen muß. Warum die nicht kommen oder 
kommen wollen, da habe ich momentan keine 
Antwort drauf. Wir müssen uns jedenfalls auch 
fragen, wie die Außendarstellung der Universität 
ist. 

Haben Sie ihre Stelle mit einer Vision angetreten 
und wenn ja, mit welcher?
Meine Vision ist, dass die Universität gleicher und 
bunter wird. Und zwar im Sinne einer anderen 
Sensibilität für dieses Thema, einer Wertschät-
zung füreinander, entsprechend der drei Fahnen, 
die wir ja da draußen haben. Aber ich kann das 
nicht alleine, wir müssen das alle gemeinsam ma-
chen. Ich sehe die Universität Witten/Herdecke in 
der Gesellschaft präsenter, sichtbarer und vielfäl-
tiger werden.

Wie geht das in Zeiten einer Pandemie?
Die Begegnungen sind ein wichtiges Merkmal die-
ser Universität. Diese Kleinheit und das Miteinan-
der, das kann man gerade nicht so gut vermitteln. 
Denn es ist ganz schwierig, das digital zu ermögli-
chen. Da entgeht einem so viel in der Atmosphäre 
und in der Kommunikation. Wir müssen also eine 
neue Atmosphäre entwickeln. Aber wie gesagt, 
wenn wir alle mitmachen, dann sind wir hoffent-
lich bald ganz bunt und vielfältig und noch viel 
gleicher als wir es jetzt schon sind. Und mit gleich 
meine ich nicht, dass wir alle gleich sind, sondern 
gleich behandelt und gesehen werden.

Danke für die ersten Einblicke in Ihren neuen 
Posten.
Gerne, ich hoffe sie tragen dieses Thema an ande-
re Studierende weiter, sodass wir alle gemeinsam 
daran arbeiten können, aufmerksam und wach-
sam zu sein und realen Fortschritt an der Univer-
sität zu bezwecken.

Das ist auch unsere Intention bei diesem Inter-
view.

Viel hört man mittlerweile über Vereinsamung 
der Studierenden und Schwierigkeiten der Kon-
zentration im Konzept der digitalen Lehre. Es 
ist auch unbestreitbar, dass es für Dozierende 
schwierig und lästig ist, vor einer schwarzen Kas-
tenfront eine Zoom-Veranstaltung zu geben. Auch 
ich war bis zum Ende gehemmt mich in digitalen 
Veranstaltungen zu Wort zu melden. Aber war ich 
das vorher in größeren Kursen nicht auch schon? 
Retrospektiv muss ich doch eingestehen, dass ich 
trotz vieler Nachteile totaler Fan der Online-Lehre 
bin.
Denn wann kam es jemals vor, dass der Wecker 
eine Minute vor Vorlesungsbeginn klingeln durf-
te? Wie hätte man jemals Bett und Chemievorle-
sung vereinen können? Was hätte man dafür gege-
ben alle Vorlesungen in der Tasche zu haben- egal 
wo? Einfach praktisch.

Auch fand ich es gar nicht schwer einen Austausch 
zu Lehrinhalten zu haben. Ob über Telefon oder 
präsente Treffen mit Kommilitonen. Vor allem ein 
gemeinsames Schauen von Univeranstaltungen 
ließ uns im Privaten - mit geschlossenem Mikro - 
über das Gesprochene des Dozierenden laut nach-
denken. Was ich sogar sagen kann: Ich habe ein 
wunderbares Miteinander mit Freunden vor unse-
rem kleinen leuchtenden Bildschirm in meiner 
WG erlebt. Im eigenen Hause kann man natürlich 
die Örtlichkeit auch voll auskosten und sich mit-
tags ein Schlemmergericht zubereiten oder güns-
tig den eigenen Kaffee konsumieren.
Praktisch eine Lernoase mit Küche und Balkon. 
Ein Bett/eine Couch für den Nap zwischendurch. 
Wohlfühlen in den eigenen 4 Wänden. Kochen, 
gut und günstig. Zwischendurch zusammen ein 
Workout. Alle Bücher direkt zur Hand. Keine lan-
gen Fahrten, die nichts weiter bringen als Lange-
weile, Stress und Stau. Auch Familienfreundlicher
 könnte Uni nicht sein.
Und was ich vor allem gelernt habe: Mich selbst 
als Ort meines Lernmittelpunktes zu sehen.

Eine positive Stimme zur 
digitalen Lehre

Alles steht, nichts geht. 
Doch die Uni lief. Zumindest bei 

mir.

VON THEDA VON DER RECKE
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Die Menschenrechte gelten entgegen ihres Zwecks nicht für 
alle. Unsere Autorin Carla macht sich hierzu Gedanken und 
interviewt Julia, die im Geflüchteten-Camp auf Samos gese-
hen hat, wie Menschen leben, denen diese grundlegendsten 

Rechte verwehrt werden. 

VON CARLA FYDRICH

Mit Beginn der Corona-Pandemie haben die meisten NGOs ihr Personal von 
den Inseln abgezogen, was dazu führte, dass sich die bereits prekäre Gesund-
heitsversorgung im Camp weiter verschlechterte. Seit Jahren werden es im-
mer mehr Menschen, die über das Mittelmeer flüchten und auf den grie-
chischen Inseln landen. Ein Ergebnis des EU-Türkei-Deals: „Das Regime in 
Ankara bekommt Milliarden von der EU, damit es die Grenzen auch von sei-
ner Seite her dicht macht. Wer es dennoch bis hierher geschafft hat, wird in 
den Lagern eingepfercht, um die Vielen, die in der Türkei weiter ausharren 
und auf eine Gelegenheit hoffen, von der gefährlichen Überfahrt abzuschre-
cken“. So beschreibt Julia die politische Situation, die zu den Zuständen auf 
den griechischen Inseln und an anderen EU-Außengrenzen führen in ihrem 
„persönlichen Bericht über die aktuelle Lage der Geflüchteten auf Samos, 
über den Kampf gegen Krankheiten und Rassismus – und die Notwendigkeit 
internationaler Solidarität“. 

Was passiert mit marginalisierten Gruppen und wessen Gesundheit scheint 
etwas wert zu sein? Gerade im Hinblick darauf, dass diese Gesellschaft sich 
laut Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte einem humanistischen 
Weltbild verpflichtet, wachsen diese Fragen und deren von der Realpolitik 
gegebenen Antworten zu einer unendlichen Farce. Wie kann es sein, dass 
das Wohl von Menschen und die Entscheidung über Leben und Tod an ei-
ner Staatsangehörigkeit hängt, wenn doch „alle Menschen frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren sind“? Ich finde, dass es leider keine neue 
Feststellung ist, dass hier der Staat Deutschland ganz grundlegend an seinen 
eigentlichen Ansprüchen scheitert und nichts dagegen tut – die Corona-Krise 
hat das wieder einmal bestätigt. Julia schreibt in ihrem persönlichen Bericht:
„Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, und nachmittags, auf dem Rückweg 
zu meiner Unterbringung, laufe ich im Hafen von Vathy an einem Schiff der 
Bundespolizei, „Küstenwache Uckermark“, vorbei. Eine große schwarz-rot-
gelbe Fahne weht an seinem Deck. Und ich erinnere mich daran, wie die 
öffentliche Debatte zur „Flüchtlingskrise“ in Deutschland geführt wird, wie 
darüber diskutiert wird, als gäbe es unterschiedliche, gleichberechtigte Mei-
nungen dazu. Als gäbe es die Option, Menschen das Leben zu retten, ihnen 
ein Grundrecht auf Unversehrtheit zu gewähren, oder eben nicht.“

Wieso bist du nach Samos gegangen, um dort zu 
arbeiten?
Julia: Mit der Corona-Pandemie kamen die vie-
len Aufrufe sich zu melden, um zu helfen und ich 
hätte ein komisches Gefühl, während einer Krise 
im Gesundheitswesen meine Profession als Pfle-
gekraft nicht zu nutzen. Von den Stellen, bei de-
nen ich mich beworben hatte, kamen allerdings 
keine Rückmeldungen und so habe ich begon-
nen, mich mit den Möglichkeiten auseinander-
zusetzen, in Griechenland arbeiten zu können. 
Über einen eher informellen Bewerbungsprozess 
bin ich dann bei einer NGO gelandet, die auf Sa-
mos aktiv ist und deren Koordinatorin mich auf 
Grund der schlechten Versorgungslage durch Co-
rona direkt fragte: “Wann kannst du kommen?” 
Es war nicht mehr wirklich eine Entscheidung zu 
gehen. Ich dachte, “das deutsche Gesundheitssys-
tem wird schon ohne mich klarkommen.“ Nach 
sehr viel Organisationsaufwand, einer schwieri-
gen Anreise und zwei Wochen Quarantäne vor 
Ort begann ich dann zu arbeiten.
Es gibt auch außerhalb der griechischen Inseln 
viele marginalisierte Gruppen, die im Kontext die-
ser Krise einfach vergessen werden. So zum Bei-
spiel auch obdachlose Personen in Deutschland 
oder eben auch Menschen außerhalb Deutsch-
lands. Während Deutschland damit prahlt, wie 
viele Beatmungsbetten zur Verfügung stehen, 
sterben in Italien Menschen, weil dort keine Bet-
ten mehr frei sind. Ich habe die Wahrnehmung, 
dass es im individuellen Kontakt und im Kleinen 
mehr Solidarität gibt als vor Corona, zwischen 
Staaten jedoch eine verstärkte Betonung der Nati-
onalstaatlichkeit stattfindet. Und da können sich 
reiche Staaten abschotten und kommen entspre-
chend besser durch die Krise als ärmere.

Wie war die Situation vor Ort und wie gestaltete 
sich die Arbeit in Zeiten von Corona?
Julia: Auf Samos gibt es ein Camp, das für die Un-
terbringung von etwa 700 Menschen gebaut wur-
de, die über das Mittelmeer nach Europa fliehen 
und dann auf der griechischen Insel ankommen 
und dort auf die Möglichkeit einer Weiterreise 
warten. Heute leben dort etwa 7000 Menschen. 
Im “Normalzustand” gibt es vor Ort für diese 7000 
Menschen eine kleine Klinik mit verschiedenen 
Behandlungsräumen, Zugang zu physio- und psy-
chotherapeutischer Behandlung, der Möglichkeit 
EKGs zu schreiben und ein paar Mikroskope. Es 
arbeiten dort Psycho- und Physiotherapeut*in-
nen, Pflegekräfte und Ärzt*innen. Während Co-
rona wurde alles auf eine Minimalversorgung zu-
rückgefahren und eine normale Behandlung war 
nicht mehr möglich. Mit einem Team aus etwa 20 
Personen wurde die Versorgung von etwa 7000 
Menschen garantiert. Dabei müssen die Pati-
ent*innen in langen Schlangen auf eine Behand-
lung warten und haben aus Infektionsschutz-
Gründen nur in schweren Fällen die Möglichkeit, 
drinnen in einem der Behandlungszimmer un-
tersucht zu werden. Anamnesegespräche und 
auch kleinere Untersuchungen werden draußen 
durchgeführt, wobei der Schutz der Privatsphäre 
viel zu kurz kommt, alle Umstehenden können 
zuhören und alles muss sehr schnell gehen. Be-
handlungen, die normalerweise durchgeführt 
würden, können nicht stattfinden, so zum Bei-
spiel bei Krätze, die relativ häufig vorkommt. Ein 
essenzieller Bestandteil dieser Behandlung ist 
die Reinigung von Klamotten und Wäsche – die 
Wäscherei hat aber aufgrund des Lockdowns ge-
schlossen. Aus der unzureichenden Behandlung 
folgen dann Sekundärinfektionen. 
Eine weitere Folge des Lockdowns und der Camp-
Abriegelung ist, dass Frauen ihre Kinder verlo-
ren haben, weil sie zur besseren medizinischen 
Betreuung bei der Geburt nicht aus dem Camp 
rauskommen. Beschäftigungsangebote sind für 
die Menschen vor Ort wegen der fehlenden NGO-
Arbeiten ebenfalls nicht mehr gegeben. Es folgen 
verhältnismäßig mehr Alkohol- und Drogenmiss-
brauch, Gewalt und Brände. Hinzu kommt, dass 
viele der dort lebenden Menschen traumatisiert 
sind und die psychologische und psychiatrische 
Betreuung während Corona nicht gewährleistet 
ist.

Julia ist Krankenpflegerin und Me-
dizinstudentin. Sie hat auf Samos 
ehrenamtlich bei der Organisation 
Med’Equali gearbeitet, die sich 
komplett durch Spenden finanziert.

Weltwärts
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Wer sind Sie und wie sind Sie zur Seenotrettung 
gekommen?
Mein Name ist Claus-Peter Reisch, ich komme 
aus Landsberg am Lech und ich habe bis Ende 
2008 eine Industrievertretung für Sanitär- und 
Heizungsprodukte betrieben. Seit ich die ver-
kauft habe, widme ich mich den schönen und 
angenehmen Dingen des Lebens. Ich bin sehr 
viel gesegelt, aber das auch schon seit meinem 
14. Lebensjahr. 2015 bin ich dann zu einer Reise 
aufgebrochen, von Sardinien nach Griechenland 
und zurück. Auf dieser Reise habe ich damals, in 
den Häfen an der Kalabrischen Küste, abgewrack-
te libysche Fischerboote gesehen, mit denen die 
Menschen übers Meer gekommen waren. Mit 
diesen Booten würde ich nicht weiter rausfahren, 
als ich selber reinschwimmen kann, denn diese 
Boote sind nicht mehr seetauglich, das sind ganz 
alte Möhren. Das hat mich erschüttert, weil die-
ses Meer, in dem die Leute ersaufen, da gehen 
wir baden und fischen und das ist noch nicht mal 
wahnsinnig weit weg. Ich habe mir dann gedacht, 
ich fahre da einfach mal mit und schaue mir das 
selbst an. So kam es, dass ich dann im April 2017 
die erste Mission gefahren bin.

Was war Ihr einschneidenstes Erlebnis als Kapi-
tän des Rettungsschiffes Lifeline? 
Das war als wir mit der Lifeline innerhalb von 
drei Tagen insgesamt 450 Menschen gerettet ha-
ben. Von diesen 450 Menschen haben wir 235 

auf dem Schiff gehabt, den Rest haben wir an 
Autotransporter und an einen Containerfrach-
ter übergeben. Da uns kein europäischer Hafen 
die Menschen anlanden ließ, bin ich dann vor 
der maltesischen Küste auf und ab gefahren und 
habe gewartet, wie es weitergeht, denn es war 
klar, dass wir nicht nach Libyen zurückfahren. 
Die Genfer Flüchtlingskonvention, Artikel 33, be-
sagt ganz klar, dass das nicht geht. Es war das Un-
wetter, das uns dann zur Hilfe kam. Ich konnte 
sagen, dass ich eine Schutzposition brauche, um 
das Wetter abzuwarten. Ich hatte ja schon 150 see-
kranke Menschen auf dem Schiff, davon fünf im 
Krankenhaus, die wegen Dehydrierung an einer 
Infusion hingen. Irgendwann hat man uns dann 
in den Hafen reingebeten. 

Welche Konsequenzen hatte das?
Das Schiff ist bis heute beschlagnahmt und man 
hat dann versucht, mir einen Strick aus irgend-
welchen Paragraphen zu drehen. Das ging los, 
mit der Beihilfe zur unerlaubten Einreise und 
ging sogar so weit, dass man mich gefragt hat, 
wie viel Geld ich von den Flüchtlingen genom-
men hätte, um sie auf das Schiff zu nehmen. Das 
ist völlig absurd. Wir nehmen von diesen Leuten 
kein Geld, woher sollen die auch welches haben? 
Das haben die Libyer denen auch schon lange 
abgenommen. Am Ende ist nur der Vorwurf ge-
blieben, das Schiff sei nicht richtig registriert. In 
meinen Augen ist das reine Schikane. Ich fahre 

jetzt am siebten Januar zum 12. Mal zum Gericht 
nach Malta. Manchmal dauert das auch nur drei 
Minuten. Da kommt man dann in den Gerichts-
saal rein, der Richter schlägt sein Terminbuch auf 
und sagt, „wir vertagen auf den soundsovielten, 
wiedersehen“. Diese drei Minuten kosten mich 
aber drei Tage Zeit. 

Wie ging das Verfahren aus?
In der ersten Instanz bin ich zu einer Geldstrafe 
von 10.000 Euro verurteilt worden, die ich an den 
Erzbischof von Malta bezahlen soll, damit er das 
Geld für seine Flüchtlingsarbeit verwendet. Ich 
habe den Erzbischof damals auf dem Friedhof 
getroffen, am Tag nach der Urteilsverkündung 
und er hat mich in den Arm genommen und hat 
gemeint, wenn du 10.000 Euro brauchst, damit 
du die Strafe bezahlen kannst, sag Bescheid, ich 
leih sie dir, denn ich krieg sie ja eh wieder. Daran 
kann man schon sehen, was der Erzbischof von 
diesem Urteil hielt.

Bis heute laufen noch Verfahren gegen Sie?
Natürlich hat mein Verhalten Konsequenzen. Aus 
Sizilien habe ich einen Zahlungsbefehl bzw. Straf-
befehl liegen über 300.000 Euro, weil ich mit der 
Eleonore dort in den Hafen eingelaufen bin, mit 
104 Leuten auf dem Deck. Ich hatte vorher not-
wendigerweise den Notstand erklärt. Es waren 
sieben Tage und Nächste mit 104 Menschen auf 
46qm Raum. Also weniger als ein halber Quadrat-
meter pro Person. Dazu kam ein Gewitter, nach 
dem alle nass waren und die Unterkühlung droh-
te. Ich riskiere nicht das Leben dieser Menschen, 
nur weil eine Behörde meint, mir das zu verbie-
ten. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Da finde 
ich zivilen Ungehorsam absolut richtig. Über die 
Konsequenzen werden wir uns dann hinterher 
unterhalten und erfahren, wie ehrlich der Staat 
mit sich selbst ist. Wenn wir unsere angeblichen 
europäischen Werte mit so einer Grausamkeit 
verteidigen, dann haben wir sie schon verloren.
 
Wie kommt es dazu, dass die Menschen keinen 
anderen Ausweg mehr sehen als über das Meer 
nach Europa zu flüchten?
Es gibt drei prinzipielle Fluchtursachen, den Kli-
mawandel, kriegerische Auseinandersetzungen, 
die übrigens immer mit Material aus der soge-
nannten “Ersten Welt” befeuert werden, denn in 
Afrika werden kaum Waffen hergestellt, und
dann natürlich wirtschaftliche Gründe, die aber 
tatsächlich ebenfalls von der Ersten Welt verur-
sacht werden. Diese Menschen machen sich auf 

den Weg, stranden dann irgendwann im unsäg-
lichen Libyen und werden von den Schleppern 
ausgenommen, die Frauen in die Zwangsprosti-
tution geschickt und letztlich, wenn nichts mehr 
zu holen ist, mehr oder minder, aufs Meer hin-
aus entsorgt. Mit welchem Recht wollen wir diese 
Menschen nicht retten? Damit man kapiert, dass 
es so keinen Weg nach Europa gibt? Europa, Frie-
densnobelpreisträger, ich habe da so meine Zwei-
fel. Man kann über Flüchtlinge und Migration 
diskutieren, wie man will, aber die Rettung der 
Menschen aus Seenot ist in meinen Augen nicht 
verhandelbar. 

EIN INTERVIEW VON GIULIA PRIOL

Claus-Peter Reisch war für Mission Lifeline als Kapitän tätig. Im Interview mit 
unserer Kommilitonin Giulia sagt er, wenn wir unsere europäischen Werte an 
den Außengrenzen so grausam verteidigen, haben wir sie schon verloren. 

Seenotrettung ist nicht 
verhandelbar!
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Was genau hat die sogenannte “Erste Welt” mit 
dem Leid in anderen Ländern zu tun?
Wir leben hier in einer „Hauptsache mir geht’s gut 
Gesellschaft“. Es gibt kaum jemanden, der nicht in 
Urlaub fährt oder fliegt, es gibt kaum jemanden, 
der kein Auto hat, es gibt kaum jemanden, der 
keinen Fernseher hat. Wir leisten uns, dass wir 
fast ein Drittel der Lebensmittel, die in Deutsch-
land erzeugt und gekauft werden wegschmeißen. 
Wir leben in diesem Überfluss auf Kosten von an-
deren Leuten. Wir sind aber nicht bereit, die Kon-
sequenzen unseres Handelns zu tragen. Es gibt 
so viele Dinge, die man einfach abstellen könnte, 
wenn man das wollte, um die Fluchtursachen zu 
bekämpfen, denn die sind das eigentliche Thema. 
Die Seenotrettung ist letztlich nur wie eine Aspi-
rin, dich ich nehme, damit der Zahn gerade mal 
nicht wehtut. Aber ich gehe nicht an die Wurzel. 
Ohne eine Wurzelbehandlung, werde ich mit dem 
Aspirin nicht aufhören können. Das heißt, man 
muss diese Menschen retten, auf See, aber man 
muss vor allem dafür sorgen, dass die Menschen 
sich nicht auf den Weg machen. 

Was könnte Deutschland konkret anders ma-
chen?
Aufhören mit Waffenexporten in die Drittwelt-
staaten. Man muss die Bürgerkriege in diesen 
Ländern stoppen, indem man denen die Nahrung 
entzieht und die Nahrung sind die Patronen und 
die Gewehre. Das nächste ist die Geschichte mit 
der Wirtschaft. Man könnte damit anfangen, die 
Wirtschaft in den afrikanischen Ländern nicht 
weiter systematisch zu zerstören. Es kann nicht 
sein, dass wir in Europa und speziell in Deutsch-
land Milch produzieren, die auch mit unseren 
Steuergeldern finanziert wird und sie dann als 
Milchpulver in den Senegal verkaufen. Dadurch 
werden Menschen arbeitslos. Im Senegal gehen 
Jobs verloren. Die Familien müssen trotzdem er-
nährt werden. In Kamerun sind die holländischen 
Zwiebeln günstiger als die eigenen und machen 
den dortigen Absatzmarkt kaputt. Die komplette 
Wertschöpfungskette Textilwirtschaft wird durch 
unsere Kleiderspenden zerstört. Es wird in Afri-
ka sehr viel Geld in Bildung investiert und diese 
ist notwendig, aber sie vertagt das Problem nur. 
Ob ich jetzt einen arbeitslosen ungebildeten Men-
schen habe oder jemandem mit einer Schulaus-
bildung und einem Studium, zum Schluss haben 
beide keine Arbeit. Das heißt, ich muss schauen, 
dass es qualifizierte Arbeitsplätze gibt.

Bereuen Sie was? 
Nein, ich habe 2018/2019 mit der Lifeline und 
Eleonore insgesamt über 550 Menschen mit den 
Crews zusammen das Leben gerettet, da gibt es 
nichts zu bereuen, auf keinen Fall.
 Mir ist es wichtig, dieses Thema nicht verschwin-
den zu lassen. Es muss in der Öffentlichkeit ge-
halten werden. Ich hoffe, dass so Politiker*innen 
zu Änderungen in ihrem Denken veranlasst wer-
den können. Seehofer und Söder haben sich bei-
de zur Seenotrettung bekannt, obwohl sie zuvor 
entschiedene Gegner waren. Wenn die Menschen 
dann hier sind, können wir darüber reden, ob es 
gerechtfertigt ist, dass sie Asyl beantragen, aber 
die Seenotrettung einzustellen geht überhaupt 
nicht. Unsere Generation hat Flucht, Hunger und 
Krieg so nie kennengelernt. Unsere Großeltern 
wissen eher, worum es da geht. Wir kennen es 
von Filmen. Die Realität zu erleben, ist etwas ganz 
anderes. Ein Mädchen, das auf der Lifeline fried-
lich mit seiner Puppe im Arm auf dem dreckigen 
Boden schlief, ist mir besonders in Erinnerung 
geblieben. Mir standen Tränen in den Augen. Ich 
hoch auf die Brücke und dachte, genau deswegen 
mache ich das. 

Was kann jeder und jede persönlich tun?
Zivilcourage tut jedem gut. Man kann nicht weg-
schauen, bei den großen Themen, aber auch bei 
Momenten in der U-Bahn nicht. Wichtig ist für 
alle: Zur Wahl gehen, wenn es eine Wahl gibt. 
Vor allem für die jungen Menschen: Es ist eure 
Zukunft. Nicht zu wählen ist eine Katastrophe. 
Außerdem sollte man reflektieren, was man mit 
dem eigenen Konsum oder generellen Verhalten 
anrichtet und man kann überlegen, was man ver-
ändern kann. Ich bin auch nur ein Einzelner.

Im laufenden Verfahren in Italien wurden bereits 
206.000 Euro von Mission Lifeline zur Bezahlung 
von Reischs Strafzahlungen gesammelt. Im Verfahren 
in Malta wurde er freigesprochen.
Reisch trennte sich 2020 von Mission Lifeline auf-
grund von Meinungsverschiedenheiten.

Kulturell
Theater im Schau-
spielhaus Bochum
Asche zu Asche

VON THEDA VON DER RECKE

Nach langem Stillstand. Ein kleines Grüppchen 
Zuschauer. Im Schauspielhaus Bochum. Wartend 
auf die Vorstellung. Der Raum beleuchtet, wie von 
Tageslicht erfüllt. Alle sind dankbar und erstaunt. 
Nach Wochen, in denen Aufführungen pandemie-
bedingt nicht stattfanden, ist nun Theater wieder 
möglich. Und das kostenlos. 
Es wird Harold Pinters 1996 uraufgeführter Ein-
akter gezeigt – „Asche zu Asche“. Ein politisches 
Stück des absurden Theaters, in dem Pinter, der 
osteuropäische jüdische Vorfahren hat, die Shoa 
thematisiert.
Einige Lichter gehen aus und ein Mann und eine 
Frau starten ihren Dialog, der nun knapp eine 
Stunde dauern wird und in den ich mich erst zu-
rechtfinden muss. Gedankenbilder prasseln auf 
das Publikum. Eine Flut von Assoziationen, her-
vorgerufen durch die Worte der beiden Schauspie-
ler: „Ich ging hinaus in die gefrorene Stadt, gefro-
rener Schlamm. Der Schnee wirkte wie von Adern 
durchzogen. Er war nicht so eben, wie Schnee 
sein sollte. Er war gebuckelt. Und als ich zum 
Bahnhof kam, sah ich den Zug. Es waren noch an-
dere Menschen da. Und mein bester Freund, der 
Mann, dem ich mein Herz geschenkt hatte, mein 
lieber, mein teuerster Gefährte, schritt den Bahn-
steig ab und riss den schreienden Müttern ihre 
Babys aus den Armen.“ 
Zu Beginn drehen sich ihre Erzählungen um ei-
nen Mann. Dieser Mann taucht immer wieder auf 
im Dialog. Wer ist dieser Mann? Ist er ihr Lieb-
haber? War er es? Er sei ein Reiseleiter in Teilzeit. 
„Er war ziemlich weit oben, für vieles verantwort

lich.“ Eine Art Führer. Er habe sie mitgenommen 
in eine feuchte Fabrik, wo Arbeitermenschen 
ihre weichen Kappen vor ihm zogen. Er führe ein 
strenges Regiment und sie hätten Respekt vor sei-
ner Reinheit, seiner Überzeugung.
Im Stück scheint kein roter Faden erkennbar. Nur 
immer wiederkehrende Motive und Bilder, mit 
denen man die Zeit im 3. Reich assoziiert. Füh-
rer, Meer, Arbeiter, Fabrik, Züge, Babys, die aus 
Armen gerissen werden. „[…]Die Führer…geleite-
ten all diese Menschen über den Strand. Es war 
ein wunderschöner Tag. Es war ganz still, und die 
Sonne schien. Und ich sah all diese Menschen 
ins Meer gehen. Die Flut bedeckte sie langsam. 
Ihre Taschen tanzten auf den Wellen.“- „Wann 
war das?“- „Ach, übrigens hat mir neulich jemand 
von einem Zustand erzählt, der unter dem Namen 
mentale Elefantiasis bekannt ist.“
Sprunghafte Themenwechsel über Nebensäch-
liches und Tiefgehendes verwirren. Die ganze 
Zeit über will man verstehen. Das Gehirn ver-
sucht krankhaft einen Zusammenhang zwischen 
Dialogfetzen zusammenzufügen. Aber es bleiben 
viele Fragen.
Was für eine Beziehung haben die beiden? Sind 
sie ein Paar oder waren sie es? Was ist überhaupt 
der Inhalt des Gesprächs? Sie diskutieren. Und 
streiten sie womöglich? Sie erzählt viel. Ziemlich 
wirr. Sie scheint auch psychisch labil. Er versteht 
nicht alles, fragt nach und bekommt keine Ant-
worten, versucht aber hinterherzukommen und 
auch zu verstehen. Genau wie der Zuschauende. 
Sie scheint traumatisiert. Trägt sie eine Schuld, 
mit der sie nicht klarkommt? Irgendwie scheinen 
beide verloren mit sich selbst und unfähig einer 
Kommunikation, die sie den anderen verstehen 
lässt. 
Harold Pinter (1930-2008), ein britischer Autor, 
Nobelpreisträger, dessen Leben von Worten be-
stimmt war, ist der nach Shakespeare meistge-
spielte und einflussreichste britische Dramatiker. 
Pinter sagt selbst, dass seine Charaktere dazu nei-
gen, Worte nicht zu benutzen, um auszudrücken, 
was sie denken oder fühlen, sondern um zu ver-
schleiern, was sie denken oder fühlen.
Am Ende bleiben nur die Bilder und kein Sinn. Die 
kostenlosen Getränke am Ende des Stücks werden 
gar nicht getrunken. Jeder flüchtet hinaus an die 
frische Luft, hinaus aus dem Bilderdschungel. Es 
bleibt ein Stück, das verwirrt und tief berührt, vor 
allem aber regt es zum Nachdenken an.
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Lasst mal hören, wie es zu eurer WG Konstella-
tion kam
Jonas: Da Noel und ich uns schon vor der Uni 
kannten, wollten wir zusammenziehen. Da wir 
mit Benne gut klarkommen, haben wir gefragt 
ob er auch einziehen will, und schon waren wir 
zu dritt. Paul hörte von unserem Vorhaben und 
wollte auch mit ins Boot also haben wir eine Woh-
nung für vier gesucht. Wir haben dann eine geile 
Wohnung gefunden und sind eingezogen. Da Miri 
kurzfristig eine neue Bleibe finden musste und 
wir eine große Küche, einen geilen Garten und ein 
Wohnzimmer nicht brauchen, ist Miri in das ge-
plante Wohnzimmer eingezogen. Zack und fertig.

Warum wohnt Ihr in einer WG?
Jonas: Damit man mit coolen Mitstudierenden je-
den Abend was starten kann.
Paul: Weil man auch in einer WG die Möglichkeit 
hat, allein zu sein. Man muss es aber nicht, dass 
ist der Vorteil.

Euer Zusammenleben in einem Wort?
Jonas: Awesome
Miri: Lebendig
Benne: Vielfältig
Paul: Auf jeden Fall was Benne gesagt hat
Noel: Ich würde innig sagen

Fehlt bei Euch die Frauenquote?
Paul: Auf jeden Fall! Das hat hier schon fast den 
Charakter einer Burschenschaft.

Miri: Die Jungs haben alle eine sehr feminine Sei-
te.
Jonas: Ja sehr. Gerade weil Miri bald wieder aus-
zieht. Wer es sich also zutraut bei uns als Frau mit 
einzuziehen ist herzlichst willkommen. 

Was nervt denn am meisten am Zusammenleben?
Miri: Die unterschiedlichen Vorstellungen von 
Sauberkeit.
Jonas: Die ausartenden Diskussionen. Irgendwie 
aber auch geil.
Paul: Am Morgen eine unaufgeräumte Küche vor-
zufinden.
Noel: Das was gleichzeitig auch am schönsten ist: 
Immer jemanden um sich herum zu haben.

Wer von Euch zerstreitet sich am ehesten?
Miri: Paul, der ist immer für eine Diskussion be-
reit, oder eben dafür, Jonas auf die Palme zu brin-
gen.
Jonas: Paul und ich
Paul: Richtigen Streit gibt es kaum, aber Streit 
beim Diskutieren gibt es wohl am meisten mit mir.

Lustigster Abend hier?
Jonas: Hier ist es immer lustig.
Miri: Ich sag nur hotte Tanzeinlagen von Noel.
Paul: Unsere wilden Pläne wurden von Corona 
durchkreuzt. Auf die Zukunft.
Noel: Ich sag nur so viel: Die Nachbarn haben sich 
schon das ein oder andere Mal beschwert. 

Wie nennt ihr Eure WG?
Paul: C32WG oder “Zum_Crengeltanz”. Vorsicht, 
das ist jetzt Schleichwerbung für unsere WG-In-
stagram-Seite (A.d.R.: Hier ist Green-Smoothie-
Content inklusive, natürlich low carb).

Was war euch peinlich?
Jonas: Es war die zweite Zoomveranstaltung, wir 
saßen als Gruppe gemeinsam vor dem Laptop 
und haben uns total über die Veranstaltung aus-
gelassen. Das Mikro war die ganze Zeit an.
Miri: Wenn man mal wieder einem Mitbewohner 
nach dem Duschen im Handtuch begegnet.
Noel: Hier ist mir nichts peinlich.

Was sind die Vorteile des Zusammenlebens?
Jonas: Dass immer jemand da ist.
Benne: Nette Abendstunden mit alkoholischem 
Destillat.
Paul: Man hat jederzeit einen guten Gesprächs-
partner oder Tischtennisgegenspieler verfügbar.
Miri: Dass es immer was zum Reden, Lachen, Phi-
losophieren und Herumwerkeln gibt.
Noel: Dass man die Zeit zuhause mit Personen 
teilt, welche einem wichtig sind und welche man 
über alles schätzt, dass man nicht mit Mitbewoh-
nern, sondern mit Freunden zusammenwohnt.

Was macht Euch zur besten WG? 
Noel: Natürlich unser wunderbarer Garten, wo 
vom nächtlichen Open-Air-Kino bis zum Bier-
pong-Turnier alles stattfinden kann und dann wir 
als eingeschweißte und innige Truppe.
Benne: Die total unterschiedlichen Charaktere. 
Trotz der Unterschiedlichkeit hat jede/r irgendet-
was mit jedem/r gemein.
Paul: Ich würde nicht sagen, wir sind die „beste“ 
WG. 

Wer räumt den anderen hinterher?
Jonas: Miri und ich
Paul: Jonas und ich
Miri: Wenn ich da bin, was inzwischen nicht mehr 
so oft der Fall ist, ich.

Was ist Eure größte politische Auseinanderset-
zung?
Paul: Größte? Es gibt zu viele! Sobald wir mal an-
fangen zu diskutieren, gibt es stark abweichende 
Meinungen. 
Jonas: Ist Kapitalismus Marktversagen?
Noel: Eigentlich kann bei den abendlichen Dis-

kussionen alles in einer riesigen Auseinanderset-
zung enden, wenn ich jedoch ein Thema nennen 
müsste wo die Fronten schon sehr verhärtet sind, 
dann ist das wahrscheinlich der Veganismus.

Was habt ihr voneinander gelernt?
Jonas: Dass veganes Essen super geil schmeckt.
Paul: Schwierig. Ich glaube ich habe, zumindest 
ein bisschen, zuhören gelernt.
Miri: Wie wunderschön man sich begegnen kann 
in diesem komischen Wirrwarr aus Freundschaft, 
Studium und Zusammenwohnen.
Noel: Zu realisieren was für den anderen wichtig 
ist, damit er sich wohlfühlt und diese Erkenntnis 
dann im Alltag und im täglichen Zusammenleben 
auch umzusetzen.

Welche Essgewohnheiten sind hier vertreten? 
Und wie arrangiert ihr die?
Benne: Von vegan bis viel Fleisch ist alles dabei. 
Ab und zu isst man gerne zusammen und lässt 
sich von der veganen Küche der Großmeister in-
spirieren.
Jonas: Die Fleischesser sind auch offen für ande-
res, klappt also.
Paul: Im Prinzip gibt es nur den Veganer Paul, alle 
anderen ernähren sich Omnivor. 
Miri: Normale Portionen gibt es für alle außer 
Paul; der isst so viel wie wir alle zusammen.

Ihr habt auch Interesse Eure WG hier vorzustellen? 
Schreibt uns an pottpost@uni-wh.de und wir kom-
men auf einen Tee/Wodka vorbei.

Hotte Tanzeinlagen und ausartende 

Diskussionen

Das große WG-Kennenlernen

Es wird gemütlich – wir besuchen Euch zuhause. Witten wimmelt von Studis und natürlich den WGs – 
egal ob akribisch aufgeräumt, völlig abgedreht oder dezent vermüllt, wir stellen Euch an dieser Stelle die 
Wohngemeinschaften Wittens vor. Den glorreichen Start unserer WG-Reihe macht die Crengeldanzstraße 
32. Dort wohnen Noel, Miri, Jonas, Bene und Paul. Alle fünf studieren PPÖ, ab jetzt im dritten Semester.
Die WG-Frischlinge leben seit sechs Monaten zusammen. Ihr Reich erstreckt sich über zwei Etagen sowie 
einen großen Garten indem sie ihr eigenes Gemüse anpflanzen und Tischtennis spielen. Die Zeit liegt auf 
dem Boden verstreut, daneben Workout-Equipment und Bierkästen.
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Großes Danke
an alle, die an unserer ersten Ausgabe 
mitgewirkt haben, wir freuen uns über 
Euer Vertrauen. Insbesondere das von 
Dr. Sigrun Caspary, die uns geduldig 
alle unsere Fragen beantwortet hat. 
Unser besonderer Dank gilt außerdem 
Janek, der uns tatkräftig beim Design 
unterstützt hat. Auch Julian stand uns 
immer als Berater zur Seite. Benedic-
te und Fabian haben für uns ein Logo 
designt und Leika hat alle Illustrationen 
für diese Ausgabe gezeichnet, vielen 
Dank. Außerdem kann Olli hier nicht 
unerwähnt bleiben, der uns zusammen-
gebracht hat und mit dem alles begann. 
Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe 
mit Euch.
Euer Pottpost-Team.

Feedback (the good and 
the bad) wird als Auswahl 
in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht, bitte an: 
pottpost@uni-wh.de
Wir hoffen auf Eure Tipps 
und Hilfe, um uns zu
verbessern.

Die Meditation, die ich praktiziere, hat nichts 
mit Esoterik zu tun. Es geht nicht darum, durch 
Räume zu fliegen oder irgendwelche Sphären aus 
Licht zu erkunden. Es geht auch nicht darum, 
sich zu einem Übermenschen zu optimieren oder 
irgendeinen Guru anzubeten. Es geht nicht dar-
um, irgendwelche Ziele zu erreichen. 
Es geht schlicht und ergreifend darum, „Nichts“ 
zu tun. Von Kindheitstagen an werden wir darauf 
trainiert, etwas erreichen zu wollen. Im Kinder-
garten wollen wir in die Grundschule kommen, 
dort dann in die höhere Klasse und so geht das 
weiter. Wir wollen immer einen „besseren“ Zu-
stand erreichen. Wir wollen glücklicher, schlauer, 
erfolgreicher, schöner, schneller und entspannter 
sein. Während der Meditation nehmen wir davon 
eine Pause, besser sein zu wollen. 
Es geht einfach darum, das wahrzunehmen, was 
hier und jetzt ist. Es geht darum, die Gedanken, 
die es gewohnt sind, uns Geschichten zu erzäh-
len, die es gewohnt sind, in die Vergangenheit, 
Zukunft oder Phantasiewelten zu reisen, mit 
unserem Körper, der auf dem Meditationskissen 
sitzt, zu synchronisieren. Durch die Praxis der 
Meditation üben wir unseren Geist darin, immer 
wieder zurück in den gegenwärtigen Augenblick 
zu kehren. 
Diese Übung hat kein Ziel. Meditation bringt das 
hervor, was ist. Das kann natürlich Entspannung 
sein. Das kann aber genauso Langeweile, Traurig-
keit oder Nervosität sein. Wenn wir wahrnehmen, 
was in uns vorgeht, haben wir meist den inneren 
Impuls, den Zustand verändern zu wollen. Wenn 
wir lieben, wollen wir die Liebe festhalten. Wenn 
wir niedergeschlagen sind, wollen wir das Gefühl 
loswerden. Durch die Meditation üben wir es, 
nicht zu verändern, sondern anzunehmen und 
wertungsfrei zu akzeptieren. Darum geht es. Sich 
selbst, anderen und der Welt in Offenheit gewahr 
werden. 
Im Rahmen meines Wirtschaftspsychologiestu-
diums las ich das erste Mal etwas über das The-
ma Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das Konstrukt, 
welches einen Zustand beschreibt, in dem der 
gegenwärtige Augenblick wertungsfrei wahrge-

nommen und akzeptiert wird. Eine Vielzahl an 
Forschenden untersuchen, welchen Einfluss die-
ser Zustand und die Praxis der Achtsamkeit bei-
spielsweise auf das menschliche Gehirn hat, und 
wie es sich auf Arbeitszufriedenheit, Kreativität 
oder psychische Gesundheit auswirkt. Das Buch 
„WIE VOR WAS“ von Karl Ludwig Leiter, in dem 
die Meditationspraxis einfach, humorvoll und 
unterhaltsam erläutert wird, brachte mich dann 
dazu, mein erstes Meditationsprogramm zu besu-
chen. Er bildete mich später als Meditationsinst-
ruktorin aus. 
Meine Leidenschaft ist es, Räume zu kreieren, in 
denen Menschen einerseits gemeinsam Meditati-
on lernen und üben sowie sich andererseits offen 
begegnen und einander inspirieren können. Das 
letzte mehrtägige Meditationsprogramm fand im 
September statt und war solcher Raum. Der Teil-
nehmende Len Helmig sagt, „es war für mich er-
staunlich, was für einen persönlichkeitsöffnen-
den Einfluss vier Tage achtsames Beisammensein 
auf Menschen haben können.“ Die Teilnehmende 
Johanna Pröscher fasst in drei Worten ihre Erfah-
rung zusammen: „Stille. Gemeinschaft. Wohlge-
fühl.“

Ab dem 12. Oktober bietet Dina jeden Montagabend 
gemeinsames Meditieren im LOKAL an.
Am 20.-22. November findet das nächste Wochenend-
programm „Meditation mitten in Witten“ statt. Bei 
Interesse: dina.koenig@uni-wh.de

 VON DINA SOPHIA KÖNIG

Meditation ist nicht, was Du denkst. 
Kulturell
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