BERATUNGSANGEBOTE für Studierende
Die Sozialberatung ist die zentrale Anlaufstelle bei

trans* und inter*beratung richtet sich in erster Linie an

allen Problemen, die der (Studien-)Alltag mit sich

Studierende inter* und trans*personen mit dem Ziel bei

bringt, wie Studienfinanzierung und -organisation

Problemen, Diskriminierungen und Fragen zu helfen

oder auch private Schwierigkeiten.
Schwerpunkte:
BAföG

und zu vermitteln, wenn erwünscht auch anonym. Außerdem
können sich auch Angehörige, Interessierte und Freund*innen
informieren und beraten lassen.

Studium und Hartz IV

asta-oldenburg.de/trans-und-interberatungsangebot

Probleme mit Bachelor/Master

intertrans@asta-oldenburg.de

Probleme in den auslaufenden Studiengängen
Studienbeiträge/-gebühren, sowie
Darlehen zur Überbrückung kurzzeitiger
finanzieller Engpässe und
Studieren mit Kind
asta-oldenburg.de/referate/sozialberatung
soziales@asta-oldenburg.de

Semesterticketerstattung: Unter bestimmten Umständen
kannst du dir den Semesterticket-Beitrag erstatten lassen. Welche Gründe das genau sind, kannst du auf unserer
Website nachlesen oder du kommst direkt vorbei und lässt
sich beraten.
asta-oldenburg.de/service/semesterticket-erstattung
semesterticket-erstattung@asta-oldenburg.de

Studentische Rechtsberatung: Die Student Legal Consulting ist ein Zusammenschluss von engagierten Studentinnen und Studenten der Carl von Ossietzky Universität, die sich das Ziel gesetzt haben Hilfsbedürftigen Menschen,
sowie Personen mit finanziellen Schwierigkeiten die Chance auf eine Rechtsberatung zu geben. Natürlich kann die
Student Legal Consulting einen Anwalt nicht vollumfänglich ersetzen. In den meisten Fällen lassen sich viele Probleme jedoch schon im Vorfeld klären und einfache Lösungsstrategien verhindern teure Gerichtsverfahren. Durch
die enge Zusammenarbeit mit Professorinnen und Professoren kann fast jedes Rechtsgebiet abgedeckt werden.
slc-oldenburg.de

ANGEBOTE für Studierende
Die Fahrradselbsthilfewerkstatt bietet den Studie-

Cambio CarSharing ist eine kostengünstige und ökologische

renden die Möglichkeit das kaputte Fahrrad selbst zu

Ergänzung zu Bus und Bahn, besonders wenn das Auto nur

reparieren. Werkzeug, Leinteile (normale Ladenpreise)

ab und zu benötigt wird. Allen Studierenden und Mitarbe-

und Gebrauchsteile sind vorhanden. Außerdem sind

iter_innen der Uni Oldenburg ist es möglich, über den AStA

stets fahrradinteressierte Studierende vor Ort, die

die Fahrzeuge von Cambio zu nutzen.

dir bei Schwierigkeiten mit der Reparatur helfend zur
Seite stehen.

asta-oldenburg.de/service/cambio-car
sekretariat@asta-oldenburg.de

asta-oldenburg.de/service/fahrradwerkstatt
fahrradselbsthilfe@asta-oldenburg.de

„Die Gemüsetüte ist eine Tüte mit saisonalem, regionalen
und biologischen Gemüse. Das Konzept: -> Bequem: Hol dir

AStA-Verleih: Ihr wollt mit eurer Fachschaft grillen?

jeden Montag bis 14:00 Uhr und Dienstag 10:00 bis 14:00 Uhr

Euch fehlen noch Bierzeltgarnituren für die nächste

deine Gemüsetüte im AStA ab -> Günstig: 10 € pro Tüte, weil

Veranstaltung? Oder ein Bollerwagen für den Transport?

auch krummes Gemüse dabei ist -> Das Gemüse liefert uns

Kein Problem! Der AStA bietet Studierenden unkompli-

der Bioladen Ecocion von Erzeuger*innen rund um Oldenburg

ziert und gegen Kaution eine Vielzahl an Equipment für
verschiedene auf dem Campus stattfindende Events.
Wie genau der Ausleihprozess abläuft, könnt ihr auf
unserer Website erfahren.
asta-oldenburg.de/service/verleih
verleih@asta-oldenburg.de
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-> Du kannst die Tüte erstmal testen, oder direkt als Abo
bestellen. Das Abo kann ausgesetzt werden, wenn man mal
weg ist. - Schaffst du es mal nicht, deine Tüte abzuholen,
kommt sie ins Foodsharing-Regal.
Schreibe uns, wenn du mitmachen willst:
Gemuesetuete@asta-oldenburg.de

Vorwort
Die Propheten der glorreichen Zu-

nachdem wohl in welche Richtung die

kunft, in der kaum ein Mensch mehr

jeweiligen Propheten sie beschreiten.

arbeiten muss und der Tod zum lösbaren Problem wird, streiten sich
mit den Propheten der nahenden
Apokalypse, in denen der Mensch
überflüssig und deswegen aus lauter

Persönliche Erlebnisse im Umgang mit
Geflüchteten und Widersprüche, auf
die man dabei stoßen kann, werden
in zwei Artikeln beschrieben.

Zukunftsangst auch gleich noch offen

Kaum ein Thema ist hinsichtlich der

für alle möglichen Formen populisti-

Frage nach dem Zustand und der na-

scher Herrschaft werde.

hen Entwicklung so gespalten wie die

Bei all diesen Rufen verwundert es
fast, dass morgens immer noch Busse
von Busfahrer_innen gelenkt durch die
Straßen fahren, Straßen die seit Jahren
gleich sind. Noch hat sich das Leben
nicht so sehr und schnell verändert,
wie man in der öffentlichen Debatte
um Digitalisierung und Klimawandel
den Eindruck bekommen könnte.
Die Winterausgabe der kleinen Weltbühne widmet sich Themen, bei denen
nicht klar ist, ob die Treppen denn nun
nach oben oder nach unten führen. Je

Bildungspolitik. Sven Rößler hat sich
in seinem Artikel der Debatte um das
AfD-Meldeportal und den Beutelsbacher Konsens als vermeintliche Grundlage dafür angenommen. In einem
langen Interview stand Hilbert Meyer
Rede und Antwort – die ungekürzte
Version findet man online.
Hochschulpolitisch befinden wir uns
gerade ebenfalls „zwischen den Zeiten“ der alten und neuen Legislaturperiode. Einen kurzen Rückblick und die
Ergebnisse der Wahl findet ihr daher
ebenfalls in dieser Ausgabe.

Viel Spaß bei der Lektüre dieser und der anderen Artikel wünscht euch die

Redaktion Die kleine Weltbühne
Ulrich Mathias Gerr
Verantwortlicher Redakteur „Die kleine Weltbühne“
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ZWISCHEN ##METOO
UND FLÜCHTLINGSHILFE
Zwei Themen, die die politische Debatte im letzten

Mit einem Mal fiel mir meine gesamte politische Arbeit

Jahr bestimmt haben, trafen sich vor einigen Wochen

der letzten Jahre auf die Füße: Ich hatte mich gegen

in meinen Alltag und stellen mich vor ein Dilemma.

Abschiebungen eingesetzt, für die Entkriminalisierung

Während eines Wellness-Urlaubs war ich allein in einem
Fitnessraum als ein Hotel-Angestellter hereinkam und
mich fragte, ob er mich in den Geräten einweisen solle.
Ich stimmte zu, während der Einweisung fragt er mich,
ab er mich anfassen dürfe, um mir zu zeigen was ich zu
tun habe oder zu fühlen, ob ich die richtigen Muskeln
anspanne. Irgendwann legte er seine Hand auch auf
meine Brust und im nächsten Moment begann er mit

von Geflüchteten, gegen Rassismus gekämpft. Dass
straftätige Flüchtlinge leichter abgeschoben werden
können, halte ich für diskriminierend. Vor dem Gesetz
sollten alle Straftäter gleichbehandelt werden, egal
welche Staatsbürgerschaft und welche Aufenthaltstitel
sie besitzen. Doch welche Dimension diese „Straftäterwerden-abgeschoben“-Praxis annimmt, wurde mir erst
jetzt bewusst.

meinen Nippeln zu spielen. Ich stand auf, fragte ihn was

§ 184i Abs. 1 StGB stellt die die körperliche Berüh-

das soll. Er entschuldigte sich. Ich ging und informierte

rung einer Person in sexuell bestimmter Weise, wo-

den Hotel-Manager. Dieser war nicht viel älter als ich

durch sich diese belästigt fühlt, unter Strafe. Mit einem

selbst und vollkommen perplex und überfordert mit

Grundvertrauen in den Rechtsstaat würde ich nun in

der Situation. Wir verabredeten uns später für den

so einer Situation die Anzeige einer deutschen Person

Abend, wo mir erst die ganze Tragweite der Situation

für absolut richtig halten. Eine Straftat sollte angezeigt

bewusst wurde: Bei dem jungen Herrn, der mich an-

werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die

gefasst hatte, handelt es sich um einen Flüchtling, ich

Person nicht ewig so weitermachen kann und dass das

glaube aus dem Irak. Er ist 22 Jahre alt, lebt mit seiner

Problem auch strukturell offengelegt wird. Nun ist es

Familie seit einigen Jahren in Deutschland und macht

aber so, dass die Anzeige gegen eine deutsche Person

eine Ausbildung im Hotel. Seine Aufenthaltserlaubnis

wahrscheinlich sowieso fallen gelassen werden würde,

ist bereits jetzt sehr fragwürdig, sein Verfahren in der

insofern nicht bereits mehr gegen den*die Täter*in

Berufung. Eine Anzeige wegen Belästigung könnte die

vorliegt. Doch was ist, wenn (wie in diesem Fall) das

Abschiebung bedeuten.

System Geflüchtete strukturell benachteiligt und die

Wer nun erwartet, dass eine Abhandlung darüber folgt,
ob man das verhalten bestimmter Ausländer ihrer

Strafe so hoch ausfallen könnte, dass das Leben der
Person dadurch zerstört wird?

Kultur wegen entschuldigen kann, wird enttäuscht.

Ich will auf der einen Seite niemandem durch eine

Der Artikel geht davon aus, dass es für jede Person in

Anzeige einem System ausliefern, das ich für unrecht-

gleichem Maße inakzeptabel ist, während der Arbeit

mäßig halte. Auf der anderen Seite möchte ich aber

die Nippel einer fremden Frau anzufassen, ohne sie

keine Frau sein, die keine Grenzen zieht und somit ein

vorher explizit danach gefragt zu haben.

solches Verhalten in gewisser Weise durch ihre Passivität

Bis zu diesem Zeitpunkt war mir recht klar was ich
tun wollte. Die Me-too-Debatte im Hinterkopf wollte
ich mich nicht kleinreden, die Situation ernst genug
nehmen und auf gar keinen Fall durch Inaktivität und
Schweigen dazu beitragen, dass sich der Täter noch in

weiter billigt. Mein Gefühl würde sagen: Gib ihm noch
eine zweite Chance. Vielleicht hat er nur für ein paar
Sekunden die Realität mit einem Porno verwechselt,
dafür soll er nicht sein Leben lang büßen müssen. Doch
wäre das auch „das Richtige“?

seinem Handeln bestärkt fühlt. Der Vorfall hatte mich

Insbesondere bei sexueller Belästigung muss man sich

getroffen. Nicht nur, weil ein Fremder mich angefasst

jedoch auch die Frage stellen, inwiefern schon vor mir

hatte, sondern auch weil er mein Vertrauen in seine

vom gleichen Täter belästigte Personen nichts gesagt

Uniform, die ihn als Mitarbeiter des Hotels auswies,

haben und es nach mir nicht tun werden. Das Hotel-

ausgenutzt hatte. Ich wollte nicht, dass er in dieser

management überlegt noch, ob es sich von dem Azubi

Uniform weiterarbeiten durfte. Doch was nun?

trennen soll oder ob sie ihn nicht mehr im Spa-Bereich
arbeiten lassen und Schulungen mit ihm durchführen.
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Eine Entlassung würde wahrscheinlich ebenso zur

würde oder ob es für die Frauen dieser Welt nicht

Abschiebung führen. Dass die gleiche Situation wieder

besser wäre, wenn er in Deutschland bliebe, kann ich

geschehen würde mit einer anderen Frau, ist also eher

nicht beurteilen. Wie sinnvoll ist es also ihn anzuzeigen,

auszuschließen. Dass er gar noch viel weiter gehen

damit „so etwas nicht noch einmal passiert“, wenn die

würde, ist auch eher unwahrscheinlich. Zum einen, da

Strafe, die ihn erwartet, gar nicht zum Ziel hat, dass so

der junge Mann nach dem Ausdruck meines Unbeha-

etwas nicht noch einmal passiert, sondern nur, dass

gens, mich in keiner Weise weiter bedrängt hat. Zum

es nicht in Deutschland passiert. Letztendlich wird vor

anderen, weil das Hotelmanagement alles andere als

dem Gesetz also die Einwanderung bestraft und nicht

das Bild eines Machos zeichnete. Doch diese Überle-

der sexuelle Übergriff.

gungen ersetzen keine Anzeige, wenn man alles dafür
getan haben möchte, dass so etwas nicht noch einmal
passiert. Auch nicht in der Disko, auf der Weihnachtsfeier
oder in der vollen U-Bahn.

Ich habe mich nun dazu entschieden mit dem Azubi
Kontakt aufzunehmen und mit ihm zu sprechen. Was
ich mir davon erhoffe, ist mir selbst nicht ganz klar. Aber
vielleicht macht es die Entscheidung etwas leichter.

Absurd wird die Situation erst recht, wenn man sich
überlegt, dass durch die Abschiebung das Problem
natürlich nur für uns in Deutschland Lebende beho-

von Kristina Kötterheinrich

ben ist. Ob der Iraker nun im Irak keine Frau anfassen

Die »Schere im Kopf«

als (schul-)politische Lobotomie
Von der ikonischen Einsamkeit des Unterrichtens häu-

In der Politischen Bildung, die nicht nur als – nicht

fig überformt wird die Tatsache, dass Lehrkräfte im

selten ohnehin fachfremd abgedecktes – Fach Anli-

Berufsfeld »Schule« konstitutiv aufs Engste eingebunden

egen bloß einer Fachgruppe, sondern eben auch als

sind, etwa in kollegiale Strukturen der Fachgruppen,

Querschnittsaufgabe schulgesetzlicher Auftrag aller

disziplinarische Beziehungen zur Schulleitung und den

Lehrkräfte (!) ist, wird dabei als innerfachlicher Maßstab

fachlich-pädagogischen Austausch mit Eltern.

eines sachgerechten Unterrichts in der Regel auf jene,

Einerseits dienstrechtlich kodifiziert unter anderem über
inhaltlich zunehmend detaillierte, mitunter überdeterminierende Kerncurricula sowie in der Beschäftigteneigenschaft auch beamtenrechtlichen Einschränkungen
unterworfen, gehört es andererseits aber auch vom
Fachverständnis in einer demokratischen Schulkultur

für politische Bildung Baden-Württemberg zusammenfassende Protokollnotiz Hans-Georg Wehlings (s.
u.) abgehoben, der als »Beutelsbacher Konsens« eine
in verschiedener Hinsicht bemerkenswerte Karriere
beschieden war.

her schlicht zum Ethos der Profession, über das unter-

Gerade jener »Beutelsbacher Konsens« – 1976 zudem

richtliche Geschehen im Zweifel auch Rechenschaft

als ein Minimal-Konsens verstanden zwischen einer eher

ablegen zu können.

bürgerlichen Strömung innerhalb der Disziplin, die die

Die Befähigung hierzu ist der eigentliche Sinn didaktischer
Theoriebildung und damit auch der ersten Phase der
Lehrer_innenbildung an Universitäten – allen inneren
Widerständen mantrengleich nach am Ende meist unbestimmt bleibender „(mehr) »Praxis«“ blökender Kommiliton_innen zum Trotz, die damit völlig unangemessen
bereits vorgeben, zu sein (und beurteilen zu können),
was sie über eine sehr lange Zeit erst tatsächlich noch
werden müssen, nämlich: »Lehrer_in«.
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Ergebnisse einer Tagung im Auftrag der Landeszentrale

bestehende Ordnung als demokratische legitimieren
wollte, und einer eher sozialliberalen, die unter dem
Schlagwort »Emanzipation« die Demokratisierung der
gesellschaftlichen Verhältnisse als einen andauernden
Prozess verstanden hat; also zwischen »Demokratie«
und »mehr Demokratie« – wird in jüngerer Zeit nun
auch von einer in einem ganz anderen Sinne »transformatorischen« Bewegung in Anspruch genommen, die
sich innerhalb von Parlamenten und auch der Zivilgesellschaft erfolgreich etablieren konnte und so bereits

angezeigt und öffentlich angeprangert werden. Dass
eine durch solche Kampagnen bezweckte Drohkulisse
dabei zur viel beschworenen »Schere im Kopf« führt,
dafür schafft allein schon die chronische Arbeitsüberlastung von Lehrkräften über alle Schulformen hinweg
ein günstiges Klima, jegliches weiteres Involviert-Werden
in Auseinandersetzungen vermeiden zu wollen.
Neben solidarischen Strategien wie die kollektive »Selbstanzeige« ganzer Schulen oder Ironisierungen durch
massenhaftes Trolling auf solchen »Meldeportalen« zeigt
aber auch eine Gemeinsame Stellungnahme von GPJE,
DVPB und DVPW-Sektion zur AfD Meldeplattform
»Neutrale Schulen« (zu finden unter: http://gpje.de/
stellungnahmen/) ziemlich deutlich, wie dringlich vermittlungsbedürftig gegenüber der Gesellschaft, aber
auch den Kolleg_innen die einfache Tatsache zu sein
scheint, dass „[k]ontroverse Positionen […] nur so lange
als gleichberechtigte Stimmen im demokratischen Diskurs
anerkannt werden [können], wie sie mit unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung (FDGO) in Einklang stehen
[…]. Verletzen Positionen hingegen demokratische Grundwerte, so dürfen und sollen sie von Lehrkräften als antidemokratische Haltungen kritisiert werden. Lehrer*innen
sind verpflichtet, Stimmen und Stimmungen im Unterricht
nicht unwidersprochen zu lassen, die sich gegen zentrale
Grundrechtsartikel wie Artikel 1 Absatz 1 (»Die Würde des
Beispiel für eine satirische Nutzung des Meldeportals
in den politischen Diskursen wie Strukturen zu qualitativen Veränderungen unabsehbaren Ausgangs geführt

Menschen ist unantastbar.«) und Artikel 3 Absatz 1 (»Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich.«) oder gegen zentrale
Verfassungsprinzipien wie das Rechtsstaatsgebot oder die
Gewaltenteilung (Art. 20 GG) richten.“

hat. Es überrascht also nicht, dass das symbolpolitisch

So wenig wie Grundgesetz und Beamtenrecht gehen

bedeutsame Feld der Schulpolitik nun stärker in ihren

auch die (zudem nur im textimmanent und zeithisto-

strategischen Fokus gerät.

risch engen Zusammenhang angemessen ernsthaft

Mittels »Meldeportalen« sollen, zuletzt auch in Niedersachsen unter dem Titel »Neutrale Lehrer«, Verstöße
von einzelnen Lehrkräften, Kollegien und Schulleitungen gegen ein unter anderem im Bezug auf den Beu-

interpretierbaren) Prinzipien des »Beutelsbacher Konsenses« nirgends von einer wie auch immer gearteten
»Neutralität« aus – im Gegenteil.
von Sven Rößler

telsbacher Konsens behauptetes »Neutralitätsgebot«

• „Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler […] an der ‚Gewinnung eines selbstständigen Urteils‘ zu
hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze von Politischer Bildung und Indoktrination. […]“ – Die »Grenze«
verläuft also innerhalb selbstverständlich zugestandener Werthaltig- und Inhaltlichkeit (= Politizität) Politischer
Bildung, sie kann wesentlich nur qualitativ, d. h. hier: politisch bestimmt werden. –

• „Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muß auch im Unterricht kontrovers erscheinen. […] Zu fragen ist,
ob der Lehrer nicht sogar eine Korrekturfunktion haben sollte […].

• Der Schüler muß in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu
analysieren, sowie […] die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflußen. […]“
(Hans-Georg Wehling. Konsens à la Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch [1977], in: Widmaier, Benedikt; Zorn,
Peter (Hg.): Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens? Eine Debatte der politischen Bildung. Bonn 2016, S. 19-27, hier: S. 24)
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Play it Harder, Make it Better,
Play it Faster, Makes us Stronger
inige Jahre lang habe ich mir vorgenommen,

psychologischen Phänomen, dem Nudge. Was alle

endlich italienisch zu lernen. Die Sprache er-

außerhalb der Volkswirtschaften wissen, nämlich, dass

schien mir relativ zugänglich, sie hat einen

Menschen nicht vollständig rationale Akteure sind, wird

schönen Klang und ich könnte dann endlich

im Nudge angewandt. Es sind kleine ‚Stupser‘ (‚Nudges‘),

beurteilen, ob die Drohungen in Mafiafilmen auch

die mein Verhalten in eine gewünschte Richtung lenken.

richtig untertitelt sind. Wie viele andere, die es sich

Wenn man in der Kneipe pinkeln geht und dort auf eine

vornehmen, habe ich es aber nie durchgezogen, weil

aufgedruckte Fliege oder ein Plastikfußballtor zielt, und

ich es nie schaffte, die Regelmäßigkeit einzurichten,

damit verhindert wird, dass Menschen (in diesem Fall

die für das Lernen einer Sprache nötig ist. Das änderte

Männer oder Urinellanutzer_innen) woanders als in

sich erst, als ich anfing, Sprachlern-Apps zu nutzen.

die sauberste Richtung zielen, dann ist das ein Nudge.

Die Lektionen hätte ich so auch schon längst, oft sogar

Und wohl auch eine Gamefizierung des Urinierens.

E

besser, in gängigen Lehrbüchern erarbeiten können.
Aber weil ich jetzt anstatt Lektionen Level durchlaufe,
für die ich Punkte bekomme, die ich dann in neue digitale Kleidung investieren kann, für die Eule, die mein
Lernen begleitet, lerne ich tatsächlich jeden Tag italienisch. Diese Dynamik kann man unter dem Begriff der
„Gamefizierung“ bringen. Unter diesem etwas holprigen
Anglizismus kann man ganz allgemein verstehen, dass
man aus einer Sache ein Spiel macht, die eigentlich kein
Spiel ist. Anstatt einfach ‚nur‘ eine Sprache zu lernen,
wird der Lernprozess als ein Spiel gestaltet.

schleichend, aber unaufhörlich voran. Die Lernapps
versprechen mit ihren einfachem Punktesammeln
und schnellen, farblich untermalten Erfolgen ein sehr
einfaches Belohnungssystem. Es ist ein konstantes
Schulterklopfen, die warme Stimme, die sich zu uns
herunterbeugt und sagt: „das hast du gut gemacht!“.
Und die Nutzer_innen werden dabei genauso infantilisiert wie es gerade anklang. Den „digitalen Schnuller“,
nennt der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul
Han ähnliche Prinzipien in den sozialen Netzwerken

In die Unilehre hält die Gamefizierung langsam aber

(also auch ein Like, ein neuer Follower) – der englische

sicher Einzug, indem zum Beispiel im Stile einer Quiz-

Begriff für Schnuller, Pacifier, drückt das Prinzip dahinter

show kurze Fragen in Vorlesungen eingebaut werden,

noch besser aus. Es beruhigt.

die man mit Abstimmungen beeinflussen kann. Eine
andere Möglichkeit sind Ranglisten, die schon optisch
den Darstellungen bei Onlinespielen ähneln. Auf dem
Sammeln von Punkten und Quizelementen basiert letztlich auch ein großer Teil der Moocs, der kostenlosen
„Massive Open Online Courses“, also den verbreiteten
Onlinelehrplattformen.
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Die Durchdringung dieser Elemente im Alltag geht also

Natürlich ist es super, dass man die lang geplante
Fremdsprache endlich einmal lernt. Gleichzeitig muss
man einen Schritt zurück treten, auf sich selbst gucken,
wie man da mit seinem Handy agiert und sich fragen,
was da eigentlich gerade passiert. Längst hat das Prinzip
nämlich schon in ganz andere Bereiche Einzug gehalten.
Wenn jemand eine militärische Drohne steuert, dann

Dass ich jetzt tatsächlich italienisch lerne, basiert au-

ähnelt es ganz konkret der Erfahrung der Videospiele,

ßerdem auf einem seit einigen Jahren sehr populären

mit denen man sozialisiert wurde, und wenn dann

jemand über Funk etwas sagt wie „Fire in the hole“ und

die Krankenkasse dir Vorteile an. Es heißt nicht, wie in

sich ausdrücklich einer Gamersprache bedient, dann gilt

China: wenn du dieses und jenes machst, dann wirst du

es zu intervenieren. Es ist schließlich so: was im Stile

direkt bestraft, sondern es heißt: mache doch dies und

der Gameifizierung in der Schule oder der Universität

jenes, und wenn du es machst, dann hier, nimm diesen

eingeübt wird, von dem lernen wir, dass es ‚normal‘ ist

Bonus. Die Exergames, also Exercise Games, wie etwa

und wir hinterfragen es später wahrscheinlich auch

Zombies, Run!, lassen einen zum Beispiel so effektiv

nicht mehr am Arbeitsplatz.

trainieren, wie es möglich ist, und werden gleichzeitig

Gerade in Unternehmen hat sich schon längst heraus-

von Gesundheitsorganisationen unterstützt.

gestellt, dass die Gamefizierung zur Steigerung von

Die psychische Auswirkung dieser reinen „Möglichkeit“,

Effizienz perfekt geeignet ist. Man kann in manchen

anstatt der sicheren Strafe wie in China, ist dabei nur auf

Unternehmen für besonders viele hergestellte Ein-

den ersten Blick freundlicher. Indem ich die Sachen nicht

heiten oder bearbeitete Fälle Punkte bekommen, die

wie ein Gebot betrachte, sondern wie ein persönliches

durch Messenger oder ganz analog durch Bestenlisten

Ziel, schwindet mein Widerstand dagegen. Es ist mein

kommuniziert werden.

Spiel, ich will es gewinnen.

Mit gutem Beispiel voran geht auch der Chef, und des-

Die ernste Überwachung durch andere weicht der spie-

wegen ist die Gamifizierung auch nicht einfach ein

lerischen Selbstüberwachung. „Wenn du nicht recht-

Mittel der Kontrolle, das von denen „denen da oben“ auf

zeitig an der Stechuhr bist, dann wird das bedrohliche

den einfachen Arbeitnehmer angewandt wird. Gerade

Konsequenzen haben“ heißt heute „Jetzt die Challenge:

andersrum: es ist ein Prinzip, das sich durchsetzt, weil

wer schafft es, den längsten Streak aufrecht zu erhalten?

jedes Unternehmen, das es anwendet, langfristiger

Die Belohnung ist eine Krone für den digitalen Avatar.“

erfolgreicher ist als diejenigen, die es nicht machen. Um
jeden Angestellten so viel Arbeit abzutrotzen wie möglich,
gibt es zwei Strategien: einmal kann man die Arbeitszeit
verlängern, indem man zum Beispiel zusätzliche Stunden
verlangt, Urlaub kürzt oder auch den Renteneintritt nach
hinten verlegt. Die Gamifizierung zielt aber auf die andere
Möglichkeit, nämlich die Arbeitnehmer_innen dazu zu
bringen, in der Zeit in der sie da sind so aktiv und effizient
wie möglich zu arbeiten. Es ist damit ein neuer Versuch,
für ein altes Problem eine Lösung zu finden, nämlich für
das so genannte „Prinzipal-Agenten-Problem“, dessen
Anwendung auf den Arbeitsbereich besagt, dass der

Was sich unter dem Banner der Gamifizierung durchsetzt ist eine ganz bestimmte Art von Spiel. Mit dem
freien Spiel, in das sich etwa kleine Kinder verlieren,
und das sich zur ‚ernsten‘ Welt widerständig verhält,
auch weil das Spiel gar nicht sinnvoll sein muss, hat das
gamifizierte wenig gemeinsam. Andererseits knüpfen
sie gerade an deren Eigenschaften an: wie das Kind
die Zeit im Spiel kaum wahrnimmt, so entsteht bei der
Gamifizierung die Illusion, dass man gerade nicht schon
lange arbeitet oder lernt. Und eine Illusion einer Freiheit
des gamifizierten Alltags ist es außerdem.

Arbeitgeber (Prinzipal) nie genau wissen kann, ob der

Eine interessante Reflektion auf diese Illusion konnte

Arbeitnehmer (Agent) auch wirklich so gut arbeitet wie

man sich kurz vor Weihnachten im Netflix-Film „Ban-

es diesem möglich wäre. Die Gamifizierung ermöglicht

dersnatch“ ansehen. Die Zuschauer_innen können

einem genau das doch herauszufinden. Es ist aber nicht

während des interaktiven Films Entscheidungen treffen,

mehr nur für die Arbeitszeit vor Ort relevant, sondern,

aber sie werden immer darauf zurückgeworfen, dass

und das ist eine eher neue Entwicklung, auch für die

ihre Entscheidungen so frei nun auch wieder nicht sind.

Zeit außerhalb dieser. Was beim chinesischen Shèhuì

Man sollte also nicht zur Reiz-Reaktions-Maschine wer-

xìnyòng tǐxì, dem viel debattierten Social Scoring, bei

den und es für etwas „Spielerisches“, also etwas nicht

dem ab 2020 Verhaltensweisen von Menschen sich auf

Ernstes halten, wenn man auch an der Uni mit immer

einen persönlichen sozialen Kredit auswirken, der über

mehr Spielen konfrontiert wird. Manches Spiel lehnt

Zugänge zu Bildung und Arbeitsplätzen, die Höhe der

man vielleicht besser ab. Oder wie man auf Italienisch

Steuern bis zur Reisefreiheit entscheidet, sehr kritisch

sagt, wie ich jetzt weiß: Il gioco non vale la candela.

diskutiert wird, ist nur die autoritäre Version einer ähnlichen Dynamik. Im Westen wird es eher als ‚Angebot‘

von Justus Mercur

formuliert: wenn du eine Fitness-App benutzt, dann bietet
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BILDUNG IN EINSTÜRZENDEN NEUBAUTEN
ein Gespräch mit Hilbert Meyer

Foto: Michael Miethe

Es dürfte kaum einen Lehramtsstudierenden und kaum eine Referendarin/einen Referendar in Deutschland geben,
der bzw. die nicht schon mit Hilbert Meyer in Kontakt gekommen ist. Sein 10er-Katalog zur Frage „Was ist guter
Unterricht?“ ist weltweit verbreitet. Die ‚kleine Weltbühne‘ traf Hilbert Meyer zu einem im pädagogischen Du geführten Gespräch zu aktuellen Herausforderungen in der Bildung.

Als du im Sommer 2018 auf Einladung

Das mag sein! Früher war mir das

Die Bücher sind von einem auffällig

der KREIDESTAUB-Initiative einen Vor-

manchmal ein wenig peinlich, aber

anwendungsorientierten Stil geprägt.

trag an der Uni gehalten hast, war

heute entschuldige ich mich nicht

der Hörsaal bis auf den letzten Platz

mehr. Die Bekanntheit einiger meiner

besetzt. Überrascht dich deine nach-

Bücher hängt ja unmittelbar mit der

haltige Bekanntheit fast zehn Jahre

Gründungsgeschichte der Uni Olden-

nach deiner Emeritierung?

burg zusammen. Ich war von Beginn

Ja, es hat mich überrascht. Ich hatte
den Verantwortlichen von KREIDESTAUB sogar vorher empfohlen,
einen kleineren Raum zu wählen. Ich
hatte angenommen, dass ich heute
im Alltagsbetrieb der Uni keine Rolle
mehr spiele. Aber es gibt offenbar
einige Lehrende, auch geradeaus
dem Mittelbau, die immer wieder
auf Bücher von mir verweisen.
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an, also seit 1975 aktiv am Aufbau der
Einphasigen Lehrerbildung beteiligt.
Wir mussten die Studierenden fit machen, damit sie überhaupt durch die
unterrichtspraktischen Prüfungen kamen, die damals von sehr streng zensierenden und zum Teil gegenüber
der „linken“ Uni voreingenommenen
Dezernenten der Bezirksregierung
Weser-Ems abgenommen wurden.
Das hat die Gestaltung meiner Büch-

Das Interesse an deiner Person dürfte

er stark geprägt, zum Beispiel den

auch mit der anhaltenden Popular-

„Leitfaden Unterrichtsvorbereitung“,

ität deiner Bücher im Studium und

der mittlerweile in über 20 Auflagen

Referendariat zu tun haben?

erschienen ist.

Ja, gerade didaktische Lehrwerke
sollten auch Handlungswissen für die
Bewältigung des Unterrichtsalltags
vermitteln. Deshalb habe ich mich nie
gescheut, in meinen Büchern auch
ganz konkrete Vorschläge zu machen.
Ich kenne einige Kollegen, die das
kritisieren und sagen: „Rezepte zu
geben ist unwissenschaftlich.“ Das
halte ich aber für falsch. Die ersten
Gehversuche der Berufseinsteiger
müssen begleitet werden. Und
wenn wir Hochschullehrer Rezepte
verweigern, holen sie sie sich eben
woanders her. Oft kupfern sie dann
bei jenen Lehrern ab, die sie selbst als
Schüler erlebt haben, ohne reflexive
Distanz herzustellen. Aber genau
darauf kommt es an.

Du hast deine Lehrtätigkeit an der Uni

gungen eine persönlich befriedi-

halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Oldenburg einmal als „befriedigende

gende Arbeit leisten zu können.

Vielmehr rechne ich damit, dass die

Arbeit in Einstürzenden Neubauten“
charakterisiert. Trifft das angesichts
immer neuer Reformen nicht auch
auf die Arbeit aller Lehrer_innen zu?

Der Beruf des Lehrers war schon immer anspruchsvoll. Aber aktuell gibt
es mindestens drei Umbrüche gleichzeitig: die Inklusion, die Integration

Ja klar! Ich bin im Jahr 1964 als Jun-

angesichts von größerer Migration

glehrer in den Oldenburgischen

und die digitale Wende. Dazu kom-

Schuldienst eingetreten. Das ist 54

mt noch die Herausforderung durch

Jahre her. Zeit genug, um zahlreiche

wachsenden Populismus, dem man

Reformen und Reförmchen mitzu-

ja auch im Unterricht begegnet. Wie

erleben: zum Beispiel die Reform

kann man eine Strategie entwickeln,

der Sekundarstufe II, die Einführung

sich auf all diese Herausforderungen

der Orientierungsstufen, die gegen

gleichzeitig vorzubereiten?

großen Widerstand durchgesetzte
Einrichtung von Gesamtschulen,
die Verkürzung der Gymnasien zu
G8 und die Fusion der Haupt- und
Realschulen zu Oberschulen. Kaum
etwas wurde wissenschaftlich seriös
begleitet, vieles wurde nach wenigen
Jahren wieder zurückgefahren. Es
hat also schon immer erhebliche
Umwälzungen der Schullandschaft
gegeben. Deshalb sage ich, dass man
sich schon im Studium auf diese
fortwährenden Umbauten einstellen
muss! Auch in Zukunft kann keiner
davon ausgehen, genau in der Schulform pensioniert zu werden, in der er
oder sie sein bzw. ihr Referendariat
gemacht hat. Das ist an Universitäten
nicht anders und das ist der Grund,
warum ich bei meiner Emeritierungsfeier von den „Einstürzenden
Neubauten“ an der Uni Oldenburg
gesprochen habe. Und deshalb sage

Ob man das alles gleichzeitig schafft,
ist die Frage. Aber du hast die wichtigsten Baustellen benannt, die nicht

Schule noch wichtiger wird, als sie es
heute bereits ist. Warum? Schule ist
stark im gemeinsamen Lernen. Sie
macht das sinnstiftende Kommunizieren möglich. Und genau darauf
kommt es an. Die viel gepriesene
Individualisierung des Lernens sollte
ausgebaut werden, aber sie wird
niemals das gemeinsame Lernen
ersetzen können. Es ist und bleibt das
Zentrum aller Bildungsbemühungen.
Ich hatte als vierte Herausforderung
den wachsenden Rechtspopulismus
in Europa und auch in Deutschland
genannt.

von jedem einzelnen, aber doch von

Das ist in der Tat eine immer größer

allen gemeinsam bearbeitet werden

werdende Herausforderung. Aber es

müssen. Inklusiven Unterricht müs-

gibt Mut machende Signale, dass sich

sen wir machen und die Frage ist,

die Befürworter einer offenen Ge-

ob der Wagen vor die Wand fährt

sellschaft deutlicher zu Wort melden.

oder nicht. Ich sage: nein, das tut er

Der niedersächsische Kultusminister

nicht. Aber nicht, weil die Politiker für

Tonne hat gerade, als die AfD das

angemessene Rahmenbedingungen

Portal zur Denunzierung von Leh-

gesorgt hätten, sondern weil so viele

rern eingerichtet hat, einen wirklich

engagierte Lehrerinnen und Lehrer

guten Brief an alle Lehrer geschickt,

da sind, die sich darum kümmern.

in dem er sagt: Politische Mäßigung,

Dasselbe sage ich zur Betreuung

die Beamte nach Gesetz leisten müs-

und Integration von Geflüchteten

sen, heißt nicht, dass man nicht klare

in unser Schulsystem. Es ist wirklich

Kante beziehen darf gegen autoritäre

beachtlich, was einige engagierte

oder rechtsreaktionäre Positionen.

Kollegen geleistet haben. Und auch
hier sage ich: Obwohl die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dürfte
der Karren nicht vor die Wand fahren.

ich den Studierenden von heute:

Das Thema Digitalisierung wird im-

Seid nicht frustriert, wenn die ideale

mer wichtiger, ich halte aber die von

Schule, von der ihr träumt, zu euren

einigen Autoren entwickelten Kris-

Lebzeiten nicht realisiert wird. Aber

enszenarien für maßlos überzogen.

träumt diese Träume weiter. Sie sind

Ein Beispiel: Der Chef der Bertels-

als Richtschnur für den Aufbau einer

mann-Stiftung behauptet, dass die

schülerorientierten Haltung unver-

herkömmlichen Schulen verschwin-

zichtbar. Und die braucht man, um

den und durch digitale, individuell

auch unter widrigen Rahmenbedin-

genutzte Medien ersetzt werden. Das

Du hast dich für ein Hauptfach
Informatik in der Sekundarstufe I
ausgesprochen. Ist das der richtige
Weg, mit der Herausforderung Digitalisierung umzugehen?
Es ist zumindest eine der erforderlichen Maßnahmen! Ich bin kein
Digital Native, ich bin nicht einmal
Digital Immigrant, sondern eher
Digital Refugee. Aber ich habe in
gut 50 Jahren meine Erfahrungen
gemacht und gelernt: Die Etablier-
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Entwicklungszusammenarbeit, zum
Fair Trade usw.
Bei der Debatte um die Einführung des
Digitalpakts frage ich mich jenseits
der Digitalisierung: Kann man den
Föderalismus in der Bildungspolitik
noch verteidigen?
Ich verteidige ihn. Frankreich hat
seit der Französischen Revolution
vom Ende des 18. Jahrhunderts und
auch schon davor eine sehr starke
Hilbert Meyers ‚10 Merkmale eines guten Unterrichts‘
ung eines neuen Schulfachs dauert

Medien mit ihnen machen. Die seit

mindestens eine Generation. Das

langem klar ausformulierten Interes-

kann man an der nur teilweise gelun-

sen der Wirtschaftsverbände müssen

genen Einführung der Arbeitslehre

dabei hinterfragt werden. Es ist zu

und an der gescheiterten Einführung

kurz gedacht, wenn man sich nur

von Schulfächern wie Verkehrserz-

auf die Vermittlung sogenannter

iehung oder Pädagogik studieren.

Schlüsselkompetenzen kapriziert.

Bis das neue Fach „Informatische

Wenn die Schüler verstehen sollen,

Bildung“ fest installiert ist, wird es

was die Digitalisierung mit ihnen

also noch dauern! Aber die Chancen

macht, müssen sie sie als Teil der

sind in diesem Falle sehr gut, weil es

Globalisierung der Welt verstehen

einen entsprechenden Druck der

und lernen, Chancen und Risiken

Öffentlichkeit gibt. Umstritten ble-

der Globalisierung zu beurteilen,

ibt allerdings die Frage, ob es auch

aber möglichst nicht so kurzatmig

in der Grundschule ein neues Fach

und widersprüchlich, wie Donald

Informatik geben soll – da plädiere

Trump dies tut.

ich dafür, Informatik nicht selbstständig zu lehren, sondern in das
Fach Sachunterricht zu integrieren.
Was meinst du mit „Informatische
Bildung“?
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Und täglich darüber twittert.
Ja, inkonsequent ist er sowieso. Aber
es fehlt mir hier der Sachverstand,
um die Frage nach dem Verhältnis
von Digitalisierung und Globalisier-

zentralistische Tradition. Aber das
französische Bildungssystem steht
keineswegs besser da als unseres.
Deshalb sage ich: Ich kann mit dem
Kulturföderalismus gut leben und
rechne damit, dass sich Bund und
Länder in Kürze verständigen. An
dem Digitalpakt stört mich etwas
ganz anderes. Die 4 ½ Milliarden
Euro sollen ausschließlich für den
Kauf von Hardware eingesetzt
werden. Das macht aber, wie USamerikanische Schulentwicklungsforscher bekräftigen, nur Sinn, wenn
mindestens doppelt so viel Geld für
die Lehrerfortbildung zum Umgang
mit den neuen Medien ausgegeben
wird. Ohne umfassende Aus- und
Fortbildung der Lehrer ist der Digitalpakt eine Subventionsmaßnahme
für IBM, Apple & CO und deshalb
nichts anderes als eine Maschinerie
zur Veruntreuung von Steuergeldern.

Den Begriff habe ich von der der

ung differenziert zu beurteilen. Ich

Du hast in dem Nachwort zu deinem

Oldenburger Informatik-Didaktikerin

sehe, dass wir in Europa und spezi-

‚Leitfaden Unterrichtsvorbereitung‘

Ira Diethelm übernommen. Informa-

ell auch in Deutschland technisch

ein Plädoyer für eine „Politisierung

tische Bildung gehört in alle Fächer,

und ökonomisch sehr stark davon

der Didaktik“ und für die stärkere

in denen digitale Medien eingesetzt

profitieren. Die Arbeitssklaven in

Demokratisierung von Unterricht

werden, und das werden in Zukunft

der dritten Welt sind die leidtragen-

gehalten. Ähnliche Konzepte gibt es

ja fast alle Fächer sein. Überall dort

den. Umso wichtiger ist es, durch

schon seit langer Zeit. Muss man nicht

muss geholfen werden, reflexive

schulische Bildungsarbeit die Bere-

angesichts einer stärker werdenden

Distanz herzustellen. Damit me-

itschaft zu weltweitem solidarischem

ideologischen und antidemokratisch-

ine ich, dass die Schüler nicht nur

Handeln mit den Globalisierungsver-

en Einstellung vieler Menschen ein

begeistert rumdaddeln, sondern

lierern zu stärken. Dass das geht,

Scheitern der Konzepte zur Demokra-

verstehen lernen, was die neuen

zeigen viele schulische Projekte zur

tieerziehung konstatieren?

Die Frage ist, was da gescheitert

besser den europaweit bekannten

die oben genannten allgemein- und

ist. Die Konzepte können weiterhin

Oldenburger Post-Wachstums-Öko-

fachdidaktischen Modelle.

vernünftig sein, sie sind nur nicht

nomen Niko Paech einladen können.

mit dem erforderlichen Kräfteeinsatz
umgesetzt worden: Demokratieerziehung ist schwierig, aber möglich.
Auch hier ist die Haltung der Lehrpersonen entscheidend. Man muss
bereit sein, sein eigenes Handeln im
Klassenzimmer, aber auch öffentlich
zu rechtfertigen. Schon als Studierender sollte ich mir klar machen,
dass ich einen ‚öffentlichen Beruf‘
anstreben. Ich muss einplanen, dass
über mich in der Community ge-

Du hast aber vor kurzem angemerkt,

In deinem Buch „Didaktische Modelle“

dass es für das 21. Jahrhundert noch

stellst du eine Reihe von konkurri-

keine Bildungstheorie gibt.

erenden didaktischen Modellen vor.
Aber in der aktuellen akademischen
Diskussion spielen sie kaum mehr
eine Rolle. Die empirische Unterrichtsforschung scheint den Streit um
das richtige Modell gewonnen zu haben. PISA und John Hattie dominieren
die Debatte und die schulpolitische
Wirklichkeit.

Ja, wir zehren immer noch von den
Ideen der Philosophie der Aufklärung
vom Anfang des 19. Jahrhunderts.
Aber die Welt hat sich radikal verändert. Deshalb sage ich: So wie einige
Ökonomen einen „Karl Marx für das
21. Jahrhundert“ fordern, sage ich:
Wir brauchen einen Humboldt oder
Herbart für das 21. Jahrhundert. Was

redet wird. Ich muss akzeptieren,

Ich würde gerne etwas zurechtrück-

diese dann entwickeln werden, wis-

dass ich nicht nur gelobt, sondern

en: Die empirische Unterrichts- oder

sen wir nicht.

auch kritisiert werde. Und noch

Bildungsforschung stellt nicht den

etwas: Wenn ich glaubwürdig für

Anspruch, ein didaktisches Modell

eine demokratische Gesellschaft

zur Strukturierung von Unterricht

eintreten will, dann sollte ich mich

zu liefern, sondern sie will schlicht

als Lehrperson auch außerhalb der

empirisch untersuchen, wie Unter-

Mir fällt das ein, womit ich groß ge-

Schule demokratisch engagieren.

richt funktioniert. Richtig ist: Die

worden bin: Für mich ist Mündig-

Deshalb sollte jeder Mitglied einer

empirischen Bildungsforscher sind

keit im Sinne meines Doktorvaters

Lehrergewerkschaft werden. Deshalb

die großen Gewinner, was die Be-

Herwig Blankertz, der einmal der

finde ich es auch ganz prima, wenn

setzung von Professuren angeht.

Philosophieprofessor an der Päda-

Lehrer in Stadtparlamenten sitzen,

Oldenburg ist eine der wenigen Unis,

gogischen Hochschule Oldenburg

bei Umweltinitiativen mitmachen

die immer noch eine Professur für

war, die übergeordnete Kategorie.

oder im Netzwerk ‚Schule ohne Ras-

allgemeine Didaktik ausschreibt.

Blankertz begründete das theo-

sismus‘ arbeiten.

In den meisten anderen Unis sind

retisch, weil die heranwachsende

die Lehrstühle umgewandelt in

Generation von uns heute gar nicht

empirische Bildungsforschung. Ich

gesagt bekommen kann, welche Ant-

habe überhaupt nichts gegen em-

worten in zwanzig bis dreißig Jahren,

pirische Bildungsforschung, aber

wenn diese Generation an der Macht

wir brauchen auch das theoretische,

ist, gefunden werden müssen. De-

normativ orientierte Nachdenken:

shalb geht es grundsätzlich nicht

Wie stellen wir uns einen Menschen

anders als so, dass man versucht,

Ich habe mich beteiligt, weil ich der

vor, der gebildet ist? Diese Frage

die Mündigkeit der Schülerinnen und

Meinung bin, dass Carl von Ossietzky

können die Empiriker nicht beant-

Schüler zu fördern, damit sie später

einen anderen Redner verdient hätte.

worten. Digitalisierung ist dafür ein

verantwortlich in der Gesellschaft

Ich bin kein Ökonom. Aber ich habe

gutes Beispiel. Die entscheidenden

agieren. An diesem Tatbestand än-

über 30 Jahre lang Herrn Sinn immer

Fragen - wie fördere ich Medienmün-

dert sich im 21. Jahrhundert nichts.

wieder in den Medien als strikten

digkeit? - wie gestalte ich emanzipi-

Vertreter von Arbeitgeberinteres-

erten Umgang mit digitalen Medien?

sen erlebt. Er ist kein Rechtsaußen.

- diese Fragen erfordern immer eine

Aber solch einen Vortrag sollte je-

normative Orientierung. Und die

mand halten, der im Geiste Carl von

Antworten auf diese Fragen liefern

Zur Eröffnung des aktuellen akademischen Jahres wurde Prof Hans
Werner Sinn an die Uni eingeladen.
Du hast dich an einem Protestbrief
dagegen beteiligt. Welche Gründe
haben dich dazu bewegt?

Du hast aber doch bestimmt Ideen,
in welche Richtung die Reise gehen
sollte?

von Ulrich Mathias Gerr

Ossietzkys argumentiert. Man hätte

Das ganze Interview unter:
asta-oldenburg.de/bildung-in-einstuerzenden-neubauten-ein-gespraech-mit-hilbert-meyer
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Verewigung der Repression
im Queer Refugee Support
m Jahre 2012 schätzte ORAM,

der sich der Situation von Geflüch-

ders tragisch ist in diesen Fällen: Die

eine internationale NGO, dass

teten unmittelbar zuwenden und

Repression der Sexualität vollzieht

es weltweit etwa 175 Millionen

sie praktisch verändern will. Damit

sich in den Herkunftsländern weitaus

Menschen gibt, die schwul,

ist nicht gesagt, dass unmittelbare

drastischer als hierzulande. In man-

lesbisch oder transsexuell sind und

Hilfe für in Europa ankommende

chen Ländern können die Menschen

gleichzeitig in Verhältnissen leben,

Geflüchtete nicht unbedingt notwen-

gar keine positiven Erfahrungen mit

in denen sie verfolgt würden, sobald

dig und auch geboten wäre. Obwohl

dem eigenen Begehren machen,

ihre sexuelle Orientierung öffent-

Deutschland zu jenen Staaten gehört,

weil es so weit zum Verschwinden

lich bekannt wird. Einer Verfolgung

in denen sexuelle Orientierung und

gebracht wird, dass sie nicht mal

nach freiwilligem oder unfreiwilligem

Geschlechtsidentität formal aner-

über einen Begriff dafür verfügen.

Outing sind 1% dieser Menschen

kannte Asylgründe sind, können die

Gleichwohl wird ihnen zugemutet, in

ausgesetzt, von dem sich wieder-

Geflüchteten mit der Gewährung von

einem fremden Land das erste Mal

um nur 1% überhaupt auf die Flucht

Asyl erfahrungsgemäß nicht rech-

mit Verwaltungsbeamt*innen dar-

begeben kann, da die Lage in den

nen. Während weltweit Millionen

über zu sprechen. Zu Recht erfahren

umliegenden Ländern keineswegs

von Homo- und Transsexuellen der

die Geflüchteten in Anbetracht ihrer

besser und der Transit in europä-

Verfolgung schutz- und hilflos ausge-

Leidensgeschichte, die über Jahre ihr

ische und nordamerikanische Länder

liefert bleiben, macht sich in Deutsch-

Begehren selbst an ein Angstgefühl

gefährlich und teuer ist. Am Ende

land die Befürchtung breit, das Land

gebunden hat, dies als eine ungeheu-

stehen 2.500 Menschen weltweit,

könne von homo- und transsexuellen

re Erniedrigung. Hinzu kommt die

denen aufgrund von Diskriminierung

Geflüchteten überrannt werden. Die

Gewalt gegen Homo- und Transsexu-

wegen ihrer sexuellen Orientierung

Direktive der deutschen Flüchtlings-

elle in den Sammelunterkünften und

ein rechtlicher Status zuerkannt wird.

politik ist entsprechend auch hier,

in den sehr oft islamisch geprägten

Lediglich 15 Staaten erkennen 2012

es den Geflüchteten schwer zu ma-

Familienzusammenhängen auch hier

einen solchen Verfolgungsgrund an

chen, indem deren Angaben über

in Deutschland. All dies erfordert

(Tjark Kunstreich: Schwulenhass in

die eigene sexuelle Orientierung in

fraglos, dass sich Zusammenhänge

der Krise, Hamburg 2015).

Frage gestellt oder diese in peinli-

formieren, die sich der spezifischen

chen und hasserfüllten Befragungen

Situation dieser Geflüchteten zuwen-

‚abgeprüft‘ wird. Die Beispiele sind

den und sie dabei unterstützen, ihre

hinlänglich bekannt, bei denen Ge-

durch äußere Gewalt erzwungenen

flüchteten ihre Homosexualität in

Probleme zu bewältigen. Daran hän-

Abrede gestellt wird, weil auf ihren

gen ganz konkrete Erfordernisse:

Smartphones keine schwulen Pornos

Aufklärung der Geflüchteten über ihr

zu finden sind oder sie sich nicht

Recht, Verfolgung wegen sexueller

hinreichend ‚effeminiert‘ verhalten.

Orientierung und Geschlechtsidenti-

I

Diese Ausgangslage (die sich bis
heute nicht wesentlich verändert
hat; vielmehr steigt die Anzahl an
Staaten, in denen Homosexualität
kriminalisiert wird) erfordert, dass
der Kampf gegen die Repression
von Menschen mit von der Norm
abweichender sexueller Orientierung
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oder Geschlechtsidentität von einem

Dass deutsche Asylbeamte die Angst

Bewusstsein für und einer Analyse

vor den eigenen homosexuellen Nei-

der historischen Situation in globa-

gungen an Geflüchteten ausagieren

lem Maßstab auszugehen hat. Que(e)

ist ebenso intolerabel wie die weitge-

r dazu stehen hingegen Forderungen

hende Ignoranz gegenüber einem le-

nach einem politischen Aktivismus,

galen Fluchtgrund überhaupt. Beson-

tät als Asylgrund geltend zu machen
(was ihnen oft unbekannt ist), angemessene Beratung vor dem Asylverfahren, das Verfassen fürsprechender Stellungnahmen, die Forderung
nach sensiblen Dolmetscher*innen
und Anhörer*innen, das Bereitstellen

von Orten, an denen man über seine

ihren Herkunftsländern. Und ob der

der die Lage der Geflüchteten zum

Probleme sprechen und letztlich

Asylantrag von Geflüchteten hierzu-

probaten Mittel wird, damit politi-

auch einfach Anschluss finden kann.

lande bewilligt wird, erscheint allen

sche Akteur*innen ihre autoritären

Zudem ist Kontakt zu professionellen

Beteiligten stets als ein großer Zufall.

Bedürfnisse ausleben können. So

Einrichtungen herzustellen, damit

So verfängt sich die Unterstützungs-

lautet die progressiv verkleidete

Unterstützung auch bei Trauma-

arbeit notwendig in einem niemals

Forderung allzu oft, Geflüchtete

tisierungen und anderen gesund-

enden wollenden Kreislauf an Asyl-

sollten ‚empowert‘ werden – und

heitlichen Problemen gewährleistet

anträgen, Beratungen, Ablehnungs-

zwar als Geflüchtete. Dazu kann sich

ist oder Gewaltschutz bereitgestellt

bescheiden und Klagen. Hier wird die

nur hinreißen lassen, wer einen la-

wird. Vieles wäre zu ergänzen. Und all

Verwaltungsfunktion der Refugee

tenten Wunsch zur Erbauung am

dem eine gesellschaftstheoretische

Support Gruppen deutlich, die unter

Opferdasein der Geflüchteten hat,

Analyse der allgemeinen Situation für

dem Stichwort ‚Ehrenamt‘ in Dienst

deren kaum zu ertragende Leidens-

Schwule, Lesben und Transpersonen

genommen werden und, bei allem

geschichte nicht überwunden, son-

voranzustellen, ist erstens nicht nötig

Autonomieanspruch, eine Funktion

dern in einer Identität kondensiert

und wäre zweitens – das ist wichtiger

in der Steuerungslogik des Staatswe-

werden soll, die sich sogleich den

– ein der vernünftigen Willensbestim-

sens erhalten. In den europäischen

hiesigen Vorstellungen von dem,

mung ungemäßer Umweg.

Staaten wird seit Jahren Sozialabbau

was ‚queer‘ sei, subsumiert. Dem

betrieben und letztlich wird auch in

korrespondiert, dass sich in diesem

der Regelung der ‚Flüchtlingsfrage‘

Aktivismus auch die politischen For-

auf Eigenverantwortung in Form von

derungen in einer Weise verändern,

unbezahlter Arbeit gesetzt. Dass also

dass sie nicht mehr auf eine grund-

nicht zuletzt im politischen Engage-

sätzliche Veränderung der Situation

ment der Souverän der Zwecklosig-

von Geflüchteten zielen. Dass „die

keit (das Kapital) treibendes Motiv

Diskussion zur sogenannten Flücht-

bleibt, zeigt sich in zweierlei Hinsicht:

lingskrise um die Frage kreist, ob die

Objektiv in der Verwertungslogik

Politik moralisch dazu verpflichtet

der Fluchtverwaltung, subjektiv in

ist, weiter Flüchtlinge aufzunehmen

dem auf der verdrängten Erfahrung

oder nicht, macht deutlich, dass auch

dieser Hoffnungslosigkeit konstitu-

die Wohlmeinenden das Asyl als ein

ierten, aktivistischen Bewusstsein.

Grundrecht – also als ein der Diskus-

So gedeiht in Deutschland eine Will-

sion gerade enthobener rechtlicher

kommenskultur, die sich aus einem

Anspruch – verabschiedet haben.“

obsessiven Verhältnis zum Opfer-

(Leo Elser, Kritik der Flüchtlingspo-

status der Geflüchteten speist. Der

litik, in: sans phrase. Zeitschrift für

queere Aktivismus, der seit zwei Jah-

Ideologiekritik 8/2016). Wer es mit

ren völlig zurecht in die Kritik geraten

Geflüchteten-Support ernst mein,

ist, bemüht sich beständig darum,

hat nunmehr die Aufgabe, die Ge-

vermittelst von Konzepten wie Inter-

flüchteten auch gegen so geartete

sektionalität oder critical whiteness

Freunde zu verteidigen.

Umgekehrt gilt aber, dass man aus
der Erfahrung des Queer Refugee
Supports heraus nach der Begrenztheit der eigenen Praxis fragen muss.
Dies führt dann notwendig zu der
Einsicht, dass man mit einer Unterstützung in dem dargestellten Sinne
nicht wesentlich mehr betreibt als
Elendsverwaltung. Durchaus erfolgt
dies in bester Absicht, nicht zuletzt
weil das Handeln auf die Ermöglichung des Bleibens der Geflüchteten angelegt ist und darauf, ihre
Situation zu verbessern. Über die
Selbstvergewisserung der eigenen
guten Absicht wird dann aber allzu
schnell übersehen, dass man das
grundlegend Falsche an der sogenannten ‚Flüchtlingskrise‘ verdrängt:
die Welt zerfällt in partikulare Staaten
und Millionen von Menschen werden
fortwährend und wiederkehrend in
der ökonomischen Konkurrenz zwischen ihnen zerrieben und – sofern
sie sich als nicht verwertbar erweisen – ihrem Tod im Mittelmeer oder
an der türkisch-syrischen Grenze
überlassen. Diejenigen, die nicht
die Möglichkeit einer Flucht haben,
bleiben verlassen und geschunden in

und vor allem einem ahistorischen
Rassismusbegriff die Schuld an den
herrschenden Verhältnissen zu personalisieren und Gesellschaftskritik
durch einen kulturalistisch verklärten
Kampf gegen die Hegemonie weißer
Männer zu ersetzen. Dadurch hat

von Steffen Stolzenberger
(Gründungsmitglied und seither
aktiv in der Gruppe Queer Refugees
Hannover)

man es mit einer falschen Rebellion
gegen die Verhältnisse zu tun, in
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Es liebt sich nicht so einfach
Die Liebe ist - wer kennt es nicht?die hohe Kunst sich zu vergessen.
Unvergeßlich ist das Licht,
dass Augen blendet, Geist verwirrt.
Besessen bin ich, werde ich,
und alle Freiheit ist beendet,
weil es nicht lässt, nicht anders wird.
Ich liebe dich,
heiße ich es inniglich.
Selbstlos bin ich,
lieb dich immer mehr als mich.
Doch so einfach ist es nicht!
Liebe ist – es ist geheim ein Wesen tückisch, voller Lust und Neid.
Sie ist mein, doch ungewusst,
verlangt es mich, war ich diesem nie gefeit.
Immer war ich sein gewesen.
Doch ist es nun auch meine Lust,
nur meine Lust und meine Zeit.
Ich liebe dich
heißt es nun verräterisch.
Ich liebe dich nicht ohne mich.
Eigentümlich, eigentümlich.

Die Liebe ist – es ist zu fassen? Begehren nach dem Altbekannten.

Doch so einfach ist es nicht!

Es sucht heimlich, kann nicht lassen
von Ähnlichkeiten und Verwandtem.
So graut es mir.
Unheimlich werden alte Zeiten
und lassen mich zur Sünde leiten.
Ich liebe dich

heißt nun nicht schicklich und erregt den Zorn:
Ich liebe meine Mutter väterlich
und hätt’ dem Vater gern ein Kind geborn’.
Doch so einfach ist es nicht!

Liebe ist – es ist der Grund ein Wehen tief, es ist gebrechlich,
wund, erschüttert durch den All-Verzicht,
getrennt durch Leiden,
wehe seinem Augenlicht.
Ich bin nur ein schellenlauter Tor
und liebe das, was es verlor.
Ich liebe dich,
heißt schlussendlich
ohne dich.
Ich liebe mich
und ohne mich
anfänglich:
Es liebt...
So einfach ist es sich.
von Enrico Pfau

Dieser kleine schwarze Punkt auf dieser klaren
weißen Wand in diesem klaren übersichtlichen
Raum. Ein paar Stühle. Ein paar Tische. Ein Wasserspender. Ein Mülleimer für die Plastikbecher.
Sie ist runter gefallen.
14 15
5
Ich. Allein. Im Kurzaufenthaltsraum.
Im Reinraumbereich.
Eine Ameise!

Auf dem Linoleumboden-Muster muss man sie erst
mal finden.
Okay.
Sie geht die Wand wieder hoch.
Ob sie zu den Lüftungsöffnungen in der Decke will?

Man!, hier kommt nix rein und nix raus ohne Erlaubnis.
Und für alles, was nicht in der Lage ist sich eine Erlaubnis
einzuholen, gibt es Osmose und Unterdruck.

Ich könnte sie in einen Becher tun und versuchen
sie raus zu bringen.

Wie kommt die Ameise hier rein?
Und wie bekomme ich die Ameise hier wieder raus?
Wie sie scheinbar völlig orientierungslos die weiße Wand
hoch krabbelt.
Hoffentlich kommt jetzt niemand.

Ich habe keinen Deckel.
Irgendwas.
Die Ameise darf hier nicht sein.

Dieser kleine schwarze Punkt auf dieser klaren weißen

Ich bräuchte etwas Papier, dann könnte ich eine Art

Wand in diesem klaren übersichtlichen Raum. Ein paar

Kuvert falten.

Stühle. Ein paar Tische. Ein Wasserspender. Ein Mülleimer

Hab kein Papier.

für die Plastikbecher.

Hm.

Sie ist runter gefallen.

Sie ist wieder runter gefallen.

Auf dem Linoleumboden-Muster muss man sie erst mal

Jetzt irrt sie auf dem Boden umher.

finden.

Mein Blick verliert sie immer wieder.

Okay.

Das Telefon klingelt. Ich muss gehen.

Sie geht die Wand wieder hoch.

Die Ameise.

Ob sie zu den Lüftungsöffnungen in der Decke will?
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Ich könnte sie in einen Becher tun und versuchen sie raus

Ich wünsche ihr Glück.

zu bringen.
Ich habe keinen Deckel.
Ich. Allein. Im Kurzaufenthaltsraum. Im Reinraumbereich.
Eine Ameise.
!
Man!, hier kommt nix rein und nix raus ohne Erlaubnis. Und für
alles, was nicht in der Lage ist sich eine Erlaubnis einzuholen, gibt
es Osmose und Unterdruck.
Wie kommt die Ameise hier rein?
Und wie bekomme ich die Ameise hier wieder raus?
Wie sie scheinbar völlig orientierungslos die weiße Wand hoch
krabbelt.
Hoffentlich kommt jetzt niemand.

von Das weltweite Netzwerk für ein
bedingungsloses Grundeinkommen
aus dem Buch
„Everthing is Alright“ | www.tommyneuwirth.de

Die Unkultur des anonymen Eindreschens.
AStA-Arbeit und Politik.
Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu. Wenn ihr

der_die Lustfeind_in damit

diesen Artikel lest, dann wurde das Studierendenpar-

meinte, werden wir wohl

lament neu gewählt und die Koalitionsverhandlungen

nie erfahren, denn diese

werden nicht lange auf sich warten lassen. Es ist also

Menschen stellen sich nur

Zeit für einen Rückblick – einiges klappte, anderes nicht.

ungern tatsächlichen Dis-

Eine Sache, welche uns aber bestürzt, ist die Entgleisung

kussionen.

der Diskussionskultur. Oder um es noch viel klarer zu
formulieren: Ihre vollständige Abwesenheit und ihre
teilweise Ersetzung durch Druck und Drohung.

deten die Gegenaktivitäten zu den von uns (mit-)

Recht häufig wurde über uns und ziemlich selten mit uns

organisierten Demos (die

geredet. Stattdessen herrscht eine Buzzword-Mentalität.

eine war bekanntlich ge-

Für die einen sind wir der „antideutsche“ AStA, anderen

gen einen um sich greifen-

sind wir zu „links“ wieder anderen faktisch zu „rechts“.

den Rassismus, die andere

Der beste Vorwurf ist der des zu „politischen“. Dann

gegen den AfD-Landespar-

werden schon mal anonyme Mails verfasst oder uns

teitag). Wir wurden foto-

in autoritärer Manier Pamphlete an unsere Pinnwand

grafiert und man folgte uns in die Mensa, um unsere

geklebt. Einladungen zur Diskussion folgen dann nur die

Gespräche zu belauschen. Schließlich warf man einem

allerwenigsten. Dieses Phänomen der Unfähigkeit des

AStA-Mitglied eine Nachricht in den Briefkasten. Was

Widerstreits zieht sich derweil durch unsere gesamte

darauf stand? “Pass gut auf Dich und Dein Kind auf!“

Gesellschaft. Deswegen: Kommuniziert! Tauscht Euch

Diese Einschüchterungsversuche beantworten wir

aus! Organisiert! Eine Position ist immer nur so gut

mit Solidarität und einem nur noch gesteigerten En-

wie die Argumente, welche sie stützen. Ideologische

gagement. Und dennoch wäre es gelogen, wenn man

Setzungen greifen immer zu kurz. Mit dem Verweis auf

behauptet, dass es nichts mit einem macht.

die Organisation ist übrigens nicht gemeint, dass Ihr
organisiert Plakate von (AStA-)Veranstaltungen abreißen

Ich möchte mit zwei Appellen schließen:

sollt, weil sie Euch nicht passen, anstatt sie zu besuchen

1. Die Universität ist ein Ort der kritischen Auseinan-

und kritische Rückfragen zu stellen – die eigene Position

dersetzung. Das sollten wir nutzen, denn die Welt hat

könnte ja widerlegt werden. Oder noch schlimmer: Die

keine Nachsicht mit denen, die sich nicht gegen das

im Vortrag vorgebrachte lässt sich vielleicht gar nicht

Unrecht behaupten können. Der Kampf um Räume

in das vorgefertigte Schema von „gut!“ und „schlecht!“

lässt sich nicht mit dem Rückzug in Echokammern und

einpflegen. Und ganz grundsätzlich: Gesellschaftlicher

Filterblasen führen.

Wandel lässt nicht durch Sprechverbote, sondern vor
allem durch Widerlegung und Widerspruch bekämpfen.
Diese Praktiken kann man bei Personen aller politischen
Richtungen feststellen, deswegen sind sie auch nicht
einfach ein unglücklicher Einzelfall.
Doch den Preis für das beste Beispiel eines verrohenden
Umgangs müssen wir wie immer unseren strammen
deutschtümelnden Freund_innen des rechten Lagers
überreichen. Ein wunderschönes Machwerk, welches
auf unserer Pinnwand hinterlassen wurde, ist unten
zu sehen. Neben dem (auch noch falsch gezeichneten)
Hakenkreuz wurde in den Flyer einer Veranstaltung
des Schwulenreferats „Fuck masturbate“ geritzt. Was
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Trauriger Höhepunkt bil-

2. Die Universität ist ein Ort auch der politischen Bildung. Überlegt Euch gut, wem mit Aussagen wie „Der
AStA soll sich nicht politisch betätigen!“ geholfen ist:
Zum einen denen, die anscheinend allzu gern Kinder
bedrohen und zum anderen denjenigen, die darauf
setzen, dass sich keine kritischen Ideen entwickeln.
Insgesamt sollten wir uns fragen, in was für einer Welt
wir leben wollen. Ob Aktivismus oder Debatte – die
Vorstellungen über die Welt und ihre Verbesserung sind
immer Gegenstand der Reflexion. Und ganz wichtig:
Man darf sich dabei auch mal uneins sein.
von Maximilian Schulz, AStA-Sprecher_innen-Team

ERGebnisse
Stupa Wahl 2019
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Karikaturen &
Antisemitismus

W

eltweit äußern sich

die sich vor dem Hintergrund

politischen und militärischen Ent-

verschiedene Formen

der Verlegung der US-Botschaft

scheidungen, die im jüdischen Staat

von Antisemitismus

nach Jerusalem ereigneten. Im

getroffen werden müssen. Unver-

auch auf Universitäts-

Text ist von „demonstrierende[n]

hohlen drückte er sich auch in den

campus. Anschauliche Beispiele aus

Palästinenser[n]“ die Rede, „die

Ausschreitungen Mitte Mai 2018 aus;

den USA dafür sind in dem Film ‚Hate

sich dem Gaza-Grenzzaun genä-

so beispielsweise in den mit Haken-

Spaces‘ zu sehen. Um dies zu erken-

hert hatten“ und daraufhin von der

kreuzen bemalten Feuerdrachen, die

nen und zu unterbinden, ist es zen-

israelischen Armee erschossen wor-

in diesem Kontext und bereits seit

tral, über entsprechende Äußerungs-

den seien. Zusätzlich wird beklagt,

März 2018 von palästinensischer Sei-

formen aufzuklären. – Moderner

dass die deutsche Presse „extrem

te aus auf Israel losgelassen wurden.

Judenhass hat vielfältige Gestalten.

zurückhaltend“ über das Vorgehen

Seither verbrannten auf diese Weise

Eine besonders verbreitete Form ist

der israelischen Armee berichtet

in Israel mehrere tausend Hektar

heute der israelbezogene Antise-

habe. – Israel hatte im Vorfeld der

Land, was in der deutschen Presse

mitismus. Wird der Nahostkonflikt

Ausschreitungen den wichtigsten

kaum Erwähnung fand. Befragt zu

thematisiert, ist deshalb stets auf

Grenzübergang von Gaza geschlos-

der Botschaft, die damit übermit-

Kriterien zu reflektieren, die es er-

sen, um Attentätern den Weg ins

telt werden solle, antwortete ein

möglichen, zwischen legitimer Kritik

Land zu versperren. In der Karikatur

19-Jähriger Palästinenser, der einen

an israelischer Politik und antisemi-

wird nun die Vorstellung erweckt,

solchen Drachen mit Hakenkreuz

tischer Beurteilung des jüdischen

die israelische Armee verteidige

in der Hand hielt: „Hitler wird die

Staates zu unterscheiden.

die Grenzsicherungsanalagen ohne

Juden ausrasten lassen, wenn sie das

nachvollziehbaren Grund. So zeigt

sehen. [...] Das ist genau das, was

die zugehörige Zeichnung eine un-

sie [die Israelis] wissen sollen, dass

bewaffnete Person in einem Käfig,

wir sie verbrennen werden.“ (https://

die von einem israelischen Soldaten

www.mena-watch.com/mena-analy-

mit den Worten erschossen wird: „Er

sen-beitraege/feuerdrachen-europa-

hat den Zaun berührt und außerdem

ignoriert-den-terror-gegen-israel) Der

war er vielleicht bei der Hamas.“

Hintergrund der Proteste wird auch

Vor diesem Hintergrund sollen im
vorliegenden Artikel zwei Karikaturen betrachtet werden, die vom 29.
Oktober bis zum 22. November 2018
im Hörsaalzentrum der Universität
Oldenburg ausgestellt waren. Neben weiteren Objekten sind sie aus
dem Praxisseminar „Zeitgeschehen

Keine Erwähnung findet in der Kari-

kommentieren“ hervorgegangen, der

katur der antisemitische Terror, von

im Fachbereich „Kunst und visuelle

dem in einer adäquaten Auseinan-

Kultur“ im Sommersemester 2018

dersetzung mit dem Nahostkonflikt

stattgefunden hatte.

jedoch niemals abstrahiert werden

Die erste Karikatur, die betrachtet
wird, nimmt Bezug auf die Ausschreitungen vom 14. Mai 2018,
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kann. Bis heute ist der Antisemitismus – sowohl der arabische und
islamische als auch der europäische
– grausame Rahmenbedingung aller

daran deutlich, dass das Datum der
Botschaftseröffnung, nämlich der 70.
Jahrestag des Staates Israel, von vielen Ausschreitenden als Provokation
empfunden wurde (https://www.welt.
de/politik/ausland/article176325297/
Gazastreifen-Ich-rechne-am-Montagmit-einem-Massaker.html).

Die Gründung des jüdischen Staates

Bildunterschrift lautet: „8.5.2018: Do-

Mit dem Ausstieg der Amerikaner

war eine Antwort auf die jahrhun-

nald Trump verkündet die einseitige

aus dem Deal ist das Problem nicht

dertelange Verfolgung von Jüdinnen

Aufkündigung des Atomabkommens

gelöst, dass mit dem Iran ein Regime

und Juden, insbesondere auf den

mit dem Iran, welches 2015 nach

besteht, welches gegen Oppositionel-

Vernichtungsantisemitismus der

13 Jahren Verhandlung zu Stande

le mit brutalster Gewalt vorgeht, die

Nationalsozialisten. Der Staat Isra-

gekommen war. Die EU, China und

iranische Bevölkerung unterdrückt

el weist bis heute die Besonderheit

Russland wollen am Abkommen fest-

und Tausende ermorden lässt, eine

auf, Jüdinnen und Juden inmitten

halten, um eine nukleare Aufrüstung

aggressive Außenpolitik im Nahen

einer Welt von mehrheitlich antise-

des Irans zu verhindern.“

Osten betreibt, Vernichtungsdro-

mitischen oder den Antisemitismus
nicht bekämpfenden Gesellschaften
Zuflucht zu bieten. Eine Delegitimation Israels bedeutet also eine Delegitimation dieser Zufluchtsstätte,
deren Notwendigkeit spätestens
seit der Shoah besteht. So ist der
Antizionismus nach 1948 in seiner
Konsequenz stets antisemitisch – ob
dies den Vertreterinnen und Vertretern bewusst ist oder nicht.

Die Karikatur stellt Trump als Friedensgefährder dar – die Befürworter
des Atomdeals hingegen als bemühte Friedensretter. Trump hatte den
Deal unter anderem mit dem Verweis darauf aufgekündigt, dass das
Abkommen „defective at its core“
sei. Was damit gemeint sein könnte,
wird deutlich, wenn der Politikwissenschaftler Stephan Grigat betont:
„[I]n Wirklichkeit hat dieses Atomab-

Heute sieht sich der jüdische Staat

kommen das iranische Nuklearpro-

vor allem einer Bedrohung durch

gramm quasi legalisiert [...].“ Durch

das iranische Regime ausgesetzt, das

welche Konstruktionsfehler dieser

offen zur Vernichtung Israels aufruft

Zusammenhang im Wesentlichen

(Anfang Juni 2018 war beispielsweise

möglich ist, erklärt Matthias Küntzel:

auf Chameneis Twitter-Konto zu lesen, Israel sei „ein bösartiges Krebsgeschwür in der westasiatischen
Region, das entfernt und ausgemerzt
werden muss: Es ist möglich und wird
geschehen.“) und dem der Weg zur
Atombombe auch durch den Atomdeal nicht verbaut wurde. Auf dieses
Abkommen von 2015 bezieht sich die
zweite Karikatur, die im vorliegenden
Artikel besprochen werden soll. Sie
stellt Donald Trump dar, der soeben
mit einem Baseballschläger einen
Ölzweig zerschlagen hat, während
hinter ihm in einem Krankenbett eine
weiße Taube am offenen Leibe von
drei Personen operiert wird. Anhand
von Armbinden und in Kombination
mit der Bildunterschrift sind diese
als chinesischer, russischer und EU-

1. „Nach zehn bis fünfzehn Jahren fallen sämtliche Begrenzungen weg, dann darf der Iran [...]
Bombenrohstoffe in beliebiger
Menge herstellen.“ (Küntzel,
“Schutzschild für Ajatollahs?”)
2. „Während das Abkommen für die
bekannten Atomstätten Irans verschärfte Prüfungen anordnet, schließt
es unangekündigte Inspektionen an
neuen Standorten, die in Verdacht
geraten könnten, de facto aus.“ (Ebd.)
3. Das Abkommen lässt „die geographische Verlagerung des iranischen Atomwaffenprogramms nach
Nordkorea zu“ und es sei „durchaus
wahrscheinlich, dass Nordkorea den

hungen gegen Israel ausspricht,
den Holocaust leugnet und „nach
Technologien für Massenvernichtung
strebt“ (Deutschlandfunk Kultur). Der
Deal in seiner gegenwärtigen Form
aber hat, wie zuvor ausgeführt, das
iranische Nuklearprogramm „institutionalisiert“. In der Karikatur wird
auf diesen Umstand und den darauf
basierenden Handlungsspielraum
sowie das tatsächliche Vorgehen
des Mullah-Regimes nicht reflektiert.
Unerwähnt bleiben dabei erneut
auch die gefährdete Lage des jüdischen Staates und die besondere
Bedeutung desselben.
Die kurze Diskussion beider Karikaturen soll insbesondere deutlich
machen, dass in der Auseinandersetzung mit Darstellungen des
Nahostkonfliktes zu jeder Zeit auf
den Antisemitismus zu reflektieren
ist, der diesem Konflikt wesentlich
zugrundeliegt. Es gilt, sich dessen
bewusst zu werden, um die Vorgehensweisen beider Seiten innerhalb
ihrer Voraussetzungen beurteilen zu
können. Ein Ausbleiben dieser Reflexion bedeutet jederzeit das Fehlen
einer wesentlichen Analysegrundlage
des Konfliktes und möglicherweise
eine darauf sich gründende Delegitimation des jüdischen Staates.

Atomwaffenexperten Irans als Ausweichstandort dient.“ (Ebd.) .

von Caroline Kather

Staatsangehöriger zu erkennen. Die
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§219a StGB

Wie viel Information ist legal?

Ein Interview mit Katrin Wagner vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung

§

219a StGB verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Darunter fällt auch die bloße
Angabe, dass eine Praxis diese anbietet. In
einem Kompromisspapier einigten sich CDU,
CSU und SPD darauf, dass Ärztinnen in Zukunft

darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Vielen geht dieser Kompromiss
jedoch nicht weit genug. Wir haben mit Katrin Wagner
vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung über die
aktuelle Debatte gesprochen.
Was hältst du von dem aktuellen Kompromiss?
Katrin: Für uns ist das kein Kompromiss. Die CDU, bzw.
CSU, hat ihren Willen durchgesetzt. Wie die SPD denken
kann, sie hat mit dieser Einigung einen Gewinn gemacht,
ist mir ein Rätsel. Wir sind von der SPD, die als Partei
öffentlich auch für eine Abschaffung des Paragraphen
eintritt, extrem enttäuscht. Zusammengefasst bleibt alles
beim Alten, nur dass ein paar scheinheilige Zusätze die
Sache fast noch verschlimmern. Man will jetzt beispielsweise erheben, wie oft posttraumatische Störungen nach
einem Schwangerschaftsabbruch auftreten. Studien
belegen aber, dass dies statistisch gesehen nicht auf
den Abbruch zurückgeführt werden kann.

Gerade das ist wichtig. Dr. Hänel kann bis zum europäischen Gerichtshof streiten. Wenn das passiert, ist
die Wahrscheinlichkeit, dass sie freigesprochen wird
und das Gesetz für nicht konform mit europäischen

Sind es die Abtreibungsgegner, die auch das Werbeverbot

Gleichstellungsgesetzen befunden wird, relativ hoch.

für Abtreibungen beibehalten möchten?

Dann wäre auch eine Lösung gefunden. Der Paragraph

„Ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch und brau-

müsste zumindest stark verändert werden.

che dafür Mutterpass und Blutgruppe“ – das ist keine

Wäre es nicht vielleicht besser auf eine Entscheidung des

Werbung. Trotzdem ist Dr. Hänel für diese Informati-

europäischen Gerichtshofs zu warten?

on nach §219a für schuldig befunden worden. Dass
man nach Abschaffen des Paragraphen Werbung für
Schwangerschaftsabbrüche lesen könnte, kann niemand
ernsthaft glauben. Eigentlich geht es den Gegnern darum, dass Frauen nicht frei über ihre Schwangerschaft
entscheiden sollen. Es kommt häufig zu einer ethischen
Diskussion darüber, wann ein Menschenleben anfängt.
Das ist jedoch keine Debatte, die wir führen möchten.

Bis das passiert, können noch Jahre vergehen. Bis dahin
werden noch viele Ärztinnen angeklagt. Eine politische
Lösung wäre wesentlich besser, denn damit würde ein
Zeichen gesetzt. Bei Regelungen durch den europäischen
Gerichtshof gibt es häufig auch Widerstand in den
Ländern. Das spielt den Europagegnern in die Hände,
deren Einstellung oft mit Anti-Feminismus einhergeht.
Wir rechnen es Dr. Hänel sehr hoch an, dass sie bereit

Frau Dr. Händel wurde für die Informationen auf ihrer

ist, den rechtlichen Weg zu beschreiten, der viel Kraft

Website zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Lohnt

und Geld kostet.

es sich nach dem eindeutigen Urteil weiterzukämpfen?
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Katrin Wagner beim Vortrag im BIS-Saal

Was würde sich konkret verbessern, wenn man §219a

Frankfurt usw. Es wäre wichtig, das Thema gegenüber

abschaffen würde?

politischen Vertretern anzusprechen. Es gibt immer

Zunächst einmal wäre die Unsicherheit genommen,
die aktuell für Ärztinnen besteht. Sie könnten informieren, ohne gleich an den gesetzlichen Pranger gestellt
zu werden. In ihrer Stellungnahme zum Kompromissvorschlag von CDU, CSU und SPD hat Dr. Hänel auch
geschrieben, dass es bisher von politischer Seite nicht

noch Politiker, die nicht verstehen, dass man den Paragraphen nicht braucht. Wir müssen versuchen die
Diskussion hochzuhalten, indem man sich in Gruppen
einbringt und dort, wo es keine gibt, neue Lokalgruppen
bildet. Diese können auf Ressourcen zurückgreifen, die
wir über Jahre entwickelt haben.

genug Unterstützung gibt.

Wie wird sich die Thematik weiterentwickeln?

Und was würde sich für betroffene Frauen ändern?

Laut Zeitplan soll es im März eine Abstimmung über

Es gäbe die Möglichkeit, im Internet zu erfahren, ob
eine Ärztin Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Zudem könnten dort Informationen zu den angebotenen
Methoden veröffentlicht werden, z.B. Medikamente,
Absaugen oder Ausschabung. Eine Ausschabung sollte
nur in äußersten Notfällen stattfinden. Diese Methode
ist im Vergleich gefährlicher, wird aber in Deutschland
immer noch recht häufig angewandt. Die Ausbildung
in dem Bereich ist in Deutschland nämlich richtig mies
und wir hoffen, dass sich das ändert, wenn §219a abgeschafft wird. Dann würden angehende Gynäkologinnen
besser ausgebildet und es gäbe keine Stigmatisierung
derer, die Abbrüche anbieten oder in Anspruch nehmen.

den Kompromiss geben. Fraglich ist, wie sich bis dahin
die große Koalition entwickelt. In den Medien und im
Bundestag wird es wahrscheinlich noch viele Diskussionen zu dem Thema geben. Parlamentarier von CDU und
CSU werden sicherlich versuchen das Thema möglichst
klein zu halten, während die anderen versuchen, es
nicht klein werden zu lassen.
Und was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass Schwangerschaftsabbrüche generell straffrei werden. Ich kann damit leben, dass
es bestimmte Regelungen dazu an anderer Stelle gibt,
aber nicht im Strafgesetzbuch. Wichtig wäre auch, dass
nicht der komplette §219 einfach gestrichen wird, da

Wo gibt es aktuell Informationen zu Schwangerschafts-

daran auch die Finanzierung von Beratungsangeboten

abbrüchen?

gekoppelt ist. Hier muss man von einer Beratungspflicht

Es gibt bereits einige Städte, die das „Hamburger Modell“ eingeführt haben. Dies bedeutet, dass es auf den
Websites der Stadtverwaltung Listen von Ärztinnen
gibt, die Abbrüche durchführen. Eigentlich sollten diese

zu einem Beratungsrecht wechseln. Man sollte zu einer
Beratung gehen, um Informationen zu erhalten, und
nicht um sich für eine Entscheidung zu rechtfertigen,
die man eigentlich schon getroffen hat.

in der Pflichtberatung ausgegeben werden, inklusive

Warum engagierst du dich im Bündnis für sexuelle Selbst-

Namen und Telefonnummern. Diese Listen sind aber

bestimmung?

häufig nicht aktuell. Der Kompromissvorschlag sieht
das Hamburger Modell für ganz Deutschland vor. Dort
steht aber nicht, wie Listen aktualisiert werden sollen
und welche Informationen sie umfassen werden, z.B.
Methoden und Erfahrung der Ärztin. Ebenso gibt es keine Informationen dazu, ob Schwangerschaftsabbrüche
auch für Frauen, die nicht bereits Patientinnen bei den
Praxen sind, angeboten werden. Diese Listen beheben
also nicht die aktuelle Unterversorgung.
Wie kann man sich für eine Abschaffung des Paragra-

Ein Grund ist sehr persönlicher Natur. Meine Eltern
stehen leider auf der anderen Seite, das heißt ich kenne die Argumente der Gegner gut und ich halte sie für
falsch und sehr gefährlich. Ich bin Feministin und ich
lehne das Frauenbild der Gegner total ab. Frauen sollten
sich selbstbewusst für oder gegen ein Kind entscheiden
können. Wenn sie sich für ein Kind entscheiden, sollten
sie die bestmögliche Unterstützung erfahren. Aber
wenn sie sich dagegen entscheiden, sollten sie nicht
stigmatisiert werden.

phen einsetzen?
Im Moment gibt es in Deutschland relativ viele ProChoice Gruppen. Allein das Bündnis für sexuelle Selbst-

von Verena Balke

bestimmung hat Lokalgruppen in Münster, Hamburg,
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Kulturmecker Oldenburg? - Die Illusion der
Beteiligung am Beispiel der Creative Mass
Als die Bauwerkhalle, die unter anderem regelmäßig

sich externe Expert_innen dazu, die neutral sind, nicht

für Ausstellungen des Masters „Museum und Austel-

involviert und nur den Rahmen dafür schaffen, dass der

lung“ bereit steht, vor zwei Jahren verkauft werden

‚Prozess‘ stattfinden kann. Hier kommt nun das Institut

sollte, gab es schnell eine Initiative gegen diesen Plan

für partizipatives Gestalten (IPG) ins Spiel, ein privates

der Stadt. Bei diesem Streit wurde die „Creative Mass“

Unternehmen, dass sich selbst die Weihe, ein ‚Institut‘

geboren, ein dezentraler Zusammenschluss kultureller

zu sein, verliehen hat. Das Unternehmen ist, wie das

Akteure, der sich vor allem über die sozialen Medien

im Bereich der Kreativwirtschaft nun so ist, betont un-

organisierte. Dank den hier Beteiligten schaffte man es,

konventionell, betont sozial und neutral. Man duzt sich.

die schon sicheren Verkaufspläne zu verhindern und

Man hat ein Faible für Typographie. Man organisiert

die Bauwerkhalle für kulturelle Zwecke zu erhalten.

einen Workshop in der Limonadenfabrik, in dem die

Die Halle war aber nur ein Symbol für ein viel tieferes

anfangs sehr unbestimmte ‚kreative Masse‘ - letztlich

Unbehagen über die Entwicklung der Oldenburger Kul-

alle, die Kulturschaffende sind oder die Kultur anzusto-

tur – oder besser gesagt, das Fehlen einer Entwicklung.

ßen vorhaben - schon einmal gehörig eingegrenzt wird.

Der Eindruck vieler war und ist, dass die Politik sich in

Warum es nun diese schon sehr wichtige Dynamik gibt,

der Tendenz gegen neue kulturelle Konzepte stellt, die

also von dem Anspruch, dass es eine große Anzahl an

nicht in das Schema dessen passt, was es sowieso schon

Leuten gibt – und die zugehörige Facebookgruppe hat

gibt, also von großen Institutionen und Museen. Das

Mitglieder in einer vierstelligen Zahl, was für Oldenburger

war bei der Bauwerkhalle so, und vorher bei dem nach

Gruppen schon sehr groß ist – hin zu der kleinen Gruppe

wie vor über allen Aktivitäten stehenden Enttäuschung

an Workshopteilnehmer_innen, von denen die Mehrheit

des Endes des Freifeld Festivals.

noch dazu schon mehr oder weniger etabliert ist, dar-

Die Creative Mass ist zwar dezentral organisiert, aber
wie bei jeder noch so dezentralen Organisation braucht
es immer jemanden, der sich kümmern muss, der
seine Zeit investiert und Treffen organisiert. Diese, wie
immer bei diesen Initiativen, sehr kleine Gruppe muss
mit dem Dilemma umgehen: dezentraler Anspruch
einerseits, organisatorische Wirklichkeit einer kleinen
Gruppe andererseits.

dass sich nicht alle angesprochen fühlen. Es waren also
Vertreter_innen der meisten Theater da, und seit vielen
Jahren aktive freie Künstler_innen. Deren Bedürfnisse in
der ja sowieso unterfinanzierten Kulturförderung sind
nicht wenig relevant. Aber mit wenigen Ausnahmen, wie
dem Graffitiverbund ‚Brückenkunst‘, fand alternative
oder Subkultur praktisch keine Stimme. Wenn man
nun feststellt, dass es gerade an dieser in Oldenburg

Um nicht zu sehr zu bestimmen, was an konkreten

fehlt und dass gerade diese finanzielle Schwierigkeiten

Aktionen aus der ‚Creative Mass‘ folgt, war nun die

hat, weil sie praktisch kaum gefördert wird, dann stellt

Idee, basierend auf Beispielen in anderen Städten, dass

sich schnell die Frage: wieso ist hier keiner präsent? Wo

man einen so genannten ‚Prozess‘ startet. Der ‚Prozess‘

sind die DJs, die jungen Fotograph_innen, die bildenden

sollte eine Art Ermittlung sein, was eigentlich die vielen

Künstler_innen unter 35? Der Arroganz des ein oder

einzelnen Künstler_innen und Kulturschaffende in Ol-

anderen Anwesenden – „vielleicht gibt es die eben

denburg brauchen, wollen und zu verändern suchen.

nicht“ – ist zu widersprechen.

Was genau der ‚Prozess‘ darüber hinaus ist, sollte nicht
festgelegt werden. Das Unbestimmte sollte gerade
seine Eigenheit sein, um nicht für eine große Menge an
Leuten vorwegzunehmen, was erst aus dem Prozess
der Exploration entstehen müsste.
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über lässt sich trefflich spekulieren. Es ist offenbar so,

Der Workshop folgte nun den Bilderbuchmethoden
der postmodernen Pädagogik. Es gab Auflockerungswarmups, es gab bunte Spielchen an der Grenze zur
Infantilität, es gab Gruppenarbeiten in denen mit bunten
Wachsmalstiften Bildchen auf Flipchartpapier entstanden

Wenn man nun nicht einfach als die zufällige kleine

sind. Und guten Kaffee, den man durch die öffentliche

Gruppe an Organisator_innen den gewünschten ‚Pro-

Förderung dieses einige Stunden dauernden Workshops

zess‘ begleiten will, dann, so war es die Idee, holt man

in Höhe von etwa 10.000 Euro auch guten Gewissens

in großen Mengen trinken konnte. Die Workshoplei-

noch mitgeändert und in der Antragssumme, die größer

ter_innen der IPG, die im Team Teaching agierten,

ist als das gesamte jährliche Kulturbudget der Stadt

wirkten natürlich menschlich sehr sympathisch. Diese

Oldenburg, befindet sich natürlich der größte Posten

freundschaftliche Attitüde erschwert aber auch jeden

für die ‚Prozessbegleitung‘, im Klartext also aller Wahr-

wirklich kritischen Ton, weil man ja nicht jemandem,

scheinlichkeit nach: für das IPG. Aber dafür werden ja

den man duzt und der nett auftritt, den man umgekehrt

auch regelmäßige bunte Workshops versprochen. Und

aber gar nicht wirklich kennt, wie eine_n Freund_in so

alles ist ‚gescribbeld‘. Hinter all dieser pädagogischen

kritisieren möchte, wie man es in anderer Atmosphäre

Unmittelbarkeit und all den infantilen Spielchen steckt

machen würde (und die Kritik kann man in den Pausen-

letztlich ein schnöder Stadtentwicklungsantrag, der

gesprächen sehr wohl schon wahrnehmen).

aber verkauft wird als begründete er eine Art Silicon

Das Ergebnis des für viele Beteiligten schon sehr zeitaufwändigen Workshops war eine Präsentation, die
man mit jeder zehnten Klasse konkreter und sachlicher
hätte gestalten können. Und sie war es, so würde ich
behaupten, weil es so ‚geframed‘ war, weil der Rahmen
so gesetzt wurde, dass noch nichts Konkretes gesagt
werden sollte. Die letztlich selbsternannte Aufgabe der
IPG sollte es sein, die Ergebnisse des Workshops zu
‚clustern‘ und in einen Text ‚einzudampfen‘, mit dem
man dann einen Antrag stellen könnte. Es ist Ende November. Der Advent kommt, Weihnachten geht und im
Januar soll nun das Ergebnis dieses Prozesses, von dem
andauernd betont wurde, wie neutral die IPG agiere, und
wie man alles nur begleiten würde, vorgestellt werden.
Die Gruppe war also ursprünglich die Creative Mass,
deren vage Präsenz man auch nach wie vor beschwört,
um so zu agieren als trete man hier nach wie vor für
die Gesamtheit (!) der kulturellen Szene auf, dann eine
Gruppe größtenteils schon etablierter Kulturakteur_innen
– und beim Nachtreffen sind es noch 20 Leute. Diese
Reduzierung ist sehr bequem, schon weil mehr Leute
auch nicht in den Seminarraum des IPG passen. Die
Ergebnisse werden von einem Unternehmer präsentiert,
der diesen Namen sicher scheuen würde. Die bunten
Poster, die im Workshop entstanden sind, hängen an
den Wänden und sind so das Zeugnis der Legitimität der
nachfolgenden Powerpointpräsentation, die eingeführt
wird mit der Aussage, dass es natürlich eigentlich nicht
adäquat ist, dass alles nun von einer Person und auch
noch streng frontal präsentiert wird, das wisse man
schon – die Legitimität ist ja eine dezentrale Masse – aber
man mache es nun doch, es ginge kaum anders. Auch
das hat Methode: es wird immer wieder betont, dass
es eigentlich keine_n Entscheider_in gibt und dann wird
die ganze Zeit von den gleichen Leuten entschieden. Die
Ergebnisse sind nun (überraschenderweise?) keinesfalls
die schlüssige Ableitung aus den Ergebnissen des ja sehr
vagen Workshops. Auf einmal ist alles so konkret wie

Valley für die Kreative Szene Oldenburgs. Und das Tragische ist, dass die Beteiligten wohl auch selbst daran
glauben, dass es diese Dezentralität gibt, dass es etwas
Neues und Radikales ist, dass man den natürlich nun
doch zu gründenden Verein, den man im Geiste der
Dezentralität und einem alles bekannte umwerfenden
Anspruch vorher mit Recht ablehnte, für die folgenden
Anträge und rechtliche Anerkennung nun mal braucht.
Jede schnöde gewählte demokratische Repräsentation,
die man ja eigentlich gerade nicht haben will, weil man
ihr nicht mehr vertraut, weil man etwas Neues möchte,
hätte ein ungleich höheres Niveau an Transparenz und
Rechenschaftspflicht als das, was aus diesem dezentralen
Prozess nun entstanden ist. Das ist die traurige Lehre
des Zwischenstandes, der einem weiter als ‚partizipativ‘
und ‚offen‘ angeboten wird – Creative Open soll der
Name nun sein. Auf der Diskussion wird mit keinem
Wort – auch nicht von mir übrigens – das Ergebnis
umfänglich kritisiert. Einige rutschen unbequem auf
ihren Stühlen hin und her. Einige atmen ostentativ
laut ein und aus. Kritik wird erst in den Kleingruppen
danach geäußert. Jede Kritik gilt als Meckern. Und die
sei ja so typisch für Oldenburg. Außerdem findet man
sich ja eigentlich nett, da sind kritische Worte falsch am
Platz. Der harmonische kreative Geist muss bewahrt
werden! Den positiven Prozess starten! Die herausbeschworene Kreativität, deren Abwesenheit allen
anscheinend kollektive Phantomschmerzen verursacht,
möge sonst niemals kommen! Aus der Dezentralität
wird die Illusion von Partizipation und Offenheit, in
der sich alle gegenseitig einreden, am Ende könnte
aus reinem Voluntarismus etwas ganz Neues herauskommen. Wenn alle ökonomischen und institutionellen
Bedingungen gleich bleiben, auch bei einem noch so
offenen Prozess mit etwas anderem als dem Gleichen
mit neuem Anstrich zu rechnen, ist im besten fall naiv.
Wir wollen uns erzählen, es hätte eine Seele.
von Ulrich Mathias Gerr

nur irgend denkbar, es gibt schon Ideen für konkrete
Räume, der Name der Creative Mass wurde auch gleich
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TINDERMATCH
mit Marry Con do
Marry: Es ist sehr schön,
dass ich auf die Con-Marry
Methode einlassen wollt.
Eure kleine Führung durch
das Haus eurer Beziehung
hat mich sehr berührt. Wieso
wollt ihr die Methode ausprobieren?
Nina: Naja, es hat sich einiger Beziehungsabfall angehäuft.
Marry: Toll! Ich erzähle noch
einmal, wie die Methode
funktioniert. Wir gehen jetzt
5 Kategorien durch, an unnötigem Ballast, der sich im

Nina: Naja, den hat er schon
lange.
Marry: Does it spark joy?

ich sowieso schon länger
machen.

und dann stehen überall die
Farben rum und du machst
mich dafür verantwortlich,

Marry: Prima! Aber danke

dass du nicht öfter zum Ma-

dem Kinnbart erst, Nina, er

len kommst.

hat sicher viele Jahre treu
gedient. Was noch?

Marry: Sentimentales.
Davon kann man sich am
schwersten trennen. Nina,
guck dir deinen neuen Justin einmal an, jetzt wo alles

Nina: Aber das bist du doch

weg ist was dich gestört hat.

auch!

Welche Frage musst du dir

Justin: Ich muss fragen: does

jetzt stellen?

it spark joy? Nein. Weg mit

Nina: Also, does it spark joy,

der Staffelei.

ist klar. Naja…

viel des Guten, dann den-

Marry: Also zur nächsten

Marry: Nun, es ist am

ken die Leute, dass mir dein

Kategorie. Kleidung!

schwersten die Dinge wegzu-

Körper wichtig ist. Auf keinen
Fall will ich so oberflächlich
wirken! Also, 5 Kilo rauf, was

Marry: Schritt für Schritt

meinst du, Justin? Das würde

lieber Justin. Die erste Ka-

joy sparken.

mag die Beine wirklich.

toll aus!

nächste Kategorie?

Justin: Nagut, das wollte

spark joy?.

auch nicht mehr hier. Ich

weg und es sieht auch noch

Tipp, Marry! Was ist die

Alles folgt der Frage: does it

sehr gut, sonst wäre ich ja

Justin: Also die Ballettstun-

nur einen Samstagabend

das ist mir ein bißchen zu

Nina: Vieles gefällt mir da

So geht ganz viel auf einmal

machst du fast nie und dann

wir alles wegwerfen können.

spark joy?

es andersrum?

ren?

du hast ja fast keinen, und

Die Frage ist immer: Does it

aufrecht im Müllereimer.

Justin: Das ist ja ein toller

hat. Wir gucken dann, was

des Körpers von Justin durch.

Teile, und dann steht er

deren Hobbys hat. Wie ist

Staffeleimalen… Nein, das

deinem Bauchansatz? Also

geh doch einmal das Zimmer

das geritzt. Da er keine an-

Also könnten wir ihn rasie-

Nina: Nunja, wie ist das mit

tegorie ist „Körper“. Nina,

Mitte falten, dann in drei

den mag ich. Aber diese

ich es nenne, angesammelt

Kategorien sind es?

Marry: Super, dann wäre

Nina: Naja, nicht so richtig.

„Haus der Beziehung“, wie

Justin: In Ordnung, was für
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Marry: Und dieser Kinnbart?

Marry: OK, dann gehen wir
zu zweiten Kategorie. Hobbys.
Nina: Videospiele gehen gar
nicht, sorry. Die müssen alle
weg.
Justin: Also..

Nina: Ich will ehrlich sein:
kompletter Tausch ist das
mindeste. Hawaihemden,
oh mein Gott…

werfen, die wir nicht wegwerfen wollen. Aber wir müssen
alle ein home haben, dann
endet das Chaos und die
Ordnung strahlt. Auf dass

Justin: Dann musst du aber

das Haus unserer Beziehun-

deinen übergroßen Min-

gen ein Möbelhaus werde. Es

nie-Mouse-Pullover weg-

gibt nur eine Regel: Does it

werfen.

spark surplus-joy?

Nina: Der ist aus Disneyland,
das weißt du genau.
Marry: Also, ein Tipp, ihr
könnt den Pullover in der

von Bella Goff

Couch. Friendship. Worldwide! Beds for Brains

Helena Bomholt ist Mitglied des Student Committees sowie Ansprechpartnerin für Beds for Brains und
freut sich besonders auf die internationale Atmosphäre beim Kongress.

Sheldon Cooper in der deutlich coo-

Voraussetzungen für Gastgeber_in-

Telefon ein und werden euch bei

leren und vor allem realen Version zu

nen sind eine gute Verkehrsanbin-

Schwierigkeiten nicht hängen lassen.

Gast an der Uni Oldenburg? Unglaub-

dung zum Campus Haarentor und

Wir sind zuversichtlich, dass das

lich, aber wahr: Im Mai ist Oldenburg

natürlich ordentlich Freude am in-

Beds for Brains Programm für alle

Gastgeber des 2nd World Congress

ternationalen Austausch. Und wer

Beteiligten eine tolle Erfahrung wird

on Undergraduate Research, kurz

mal wieder seine Fremdsprachen-

und besonders für Studierende aus

World CUR, und auch die Angehöri-

kenntnisse auffrischen möchte,

weit entfernten Ländern mit gerin-

gen der Uni sind herzlich eingeladen,

ist hier ebenfalls an der richtigen

gerem Einkommen eine wirklich

eine Gastgeberrolle einzunehmen.

Adresse! Bis hierhin sagt euch das

wertvolle Unterstützung ist.

Dazu wird das Beds for Brains Pro-

Beds for Brains Programm zu? Dann

gramm angeboten, welches extra

registriert euch samt eurer Bleibe

für den zweiten Weltkongress im

einfach direkt unter folgendem Link:

Bereich studentischer Forschung

https://www.soscisurvey.de/bedsfor-

auf die Beine gestellt wurde und

brains/.

dem bekannten Couchsurfing ähnelt. Es soll den studentischen Kongressteilnehmer_innen aus aller Welt
die Teilnahme erleichtern und den
internationalen Austausch fördern.
Während des dreitägigen Kongresses präsentieren die aus 37 Ländern anreisenden Studierenden ihre
Forschungsergebnisse und können
so ein interdisziplinäres Netzwerk
aufbauen. Jeweils ein Tag vor und
nach dem Kongress wird den Gästen
ein aus verschiedenen Ausflügen
bestehendes Rahmenprogramm
angeboten, an welchem sie freiwillig
teilnehmen können, um Land und
Leute kennenzulernen.

Je früher ihr eure Übernachtungsmöglichkeit eintragt und je genauer
ihr eure Wünsche hinterlegt, desto
besser können wir für euch geeignete Gäste finden. Falls euch derzeit
der Weitblick fehlt, um zu sagen,
ob ihr eine Schlafmöglichkeit im
oben genannten Zeitraum zur Verfügung stellen könnt, kein Problem!

mit Mensagutscheinen sowie einer
Einladung zur großen Kongressparty am 25. Mai bedanken.
Unter www.uol.de/WorldCUR2019
findet ihr weitere Infos zum Beds
for Brains Programm sowie Links
zu den Social-Media-Kanälen der
Veranstaltung. Das gesamte World
CUR Team freut sich sehr über eure
Mitwirkung an diesem besonderen
Event!

seid, registriert euch bitte trotzdem
frühzeitig und notiert im Kommentarfeld am Ende des Fragebogens
einfach, ab wann ihr mehr wisst.
Ebenso könnt ihr uns eine E-Mail
mit dem Betreff „Erinnerung“ an
BedsforBrains@WorldCUR2019.de
schicken – wir melden uns dann

21.05.2019 bis zum 27.05.2019 Über-

rechtzeitig noch mal bei euch.

sechs Nächte gesucht.

steam bei allen Gastegeber_innen

Wenn ihr grundsätzlich interessiert

Daher werden für den Zeitraum vom
nachtungsmöglichkeiten für drei bis

Zusätzlich wird sich das Weltkongres-

Wir richten während des gesamten
Zeitraums ein 24-Stunden-Notfall-

von Helena Bomholt
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21.3.19, 19 Uhr und 20 Uhr
Zwischen Haltepunkt und Haltestelle
Bushaltestelle Universität, 6/10 Euro
Erlebe eine improvisierte Reise durch Oldenburg.
Steigt unterwegs ein Gast ein oder ist das ein_e
weitere_r Schauspieler_in? Nur der/die Busfahrer_in
ist garantiert echt.

22.3.19, 20 Uhr
Oldenburger Impro Meisterschaft
Kulturetage, 10/15 Euro

spontanOL - Eine Stadt wird spontan!
Wir hoffen ihr als Publikum seid gut vorbereitet, denn wir
Spieler_innen sind es nicht. Wir haben uns nicht überlegt,

Auf der Bühne zeigen zehn Spieler_innen ihr Können. Der Einsatz sind Technik, Gefühl, Gesang und
natürlich Spontanität. Die Zuschauer_innen küren
den oder die OIM 2019!

welche Geschichte wir euch erzählen wollen, haben keinen
Text auswendig gelernt und uns kein Happy End ausgedacht.

23.3.19, 20 Uhr

Wir wollen lieber mit euch zusammen Figuren und Handlungen

Double Feature: Faust 3 und Impro vs. Poetry

erfinden, auf dem aufbauen, was euch bewegt. Ihr möchtet

PFL, 9/13 Euro

einen Superhelden? Bekommt ihr. Eine Frau, die gerne Bienen
züchtet? Kein Problem. Schwestern, die ein Beerdigungsinstitut leiten oder Brüder, die zusammen in Urlaub fahren? Wir
spielen, was ihr sehen wollt.

Faust 3 steht für einen Grat so schmal wie eine
Rasierklinge. Es geht um harte moralische Entscheidungen, die jeweils das Publikum trifft - als Gruppe
oder einzeln. Seicht war gestern. Danach inspiriert
Lyrik Theater, das Poesie inspiriert. PoetInnen und
Schauspieler_innen begegnen sich zwischen Szenen

8.3.19, 20 Uhr

und Versen. Eine einzigartige Nacht gespielter und

Das Improkonzert

gelesener Geschichten.

Studio in der Kulturetage, 6/10 Euro
Mal instrumental, mal als Chor bringt diese Band jede Hüfte zum Kreisen. Alle Musikgenres, die es gibt und solche
die es noch nicht gibt, werden aufgespielt. Es gibt keine
Grenzen.

24.3.19, 16 Uhr
Worte sind Schall und Rauch oder Auf (k)ein
Wort
Jugendprojektehaus der Jugendkulturarbeit, freie
Kasse

20.3.19, 20 Uhr

Das Ergebnis von drei Tagen wortlosem Experiment.

Geschichten, die das Leben schrieb

Stumm und doch sprachgewaltig, eröffnen sich

UNIKUM Bühne 1, 6/10 Euro

neue Welten: abstrakt, traurig, verrückt oder mit

Nina Vorbrodt erzählt Geschichten aus ihrem Leben, als

feinstem Slapstick bestückt...

Grundlage für die Impro_spielerInnen. Sie kann Einfluss
nehmen, um den Abend in die richtige oder lustigere Bahn
zu lenken.
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Weitere Infos und Tickets unter
www.spontanol.de

UNIKUM / OUT
Oldernburger Uni Theater

Uhlhornsweg 49-55, Tel. 0441/798-2658 - Öffnungszeiten
des Kulturbüros, Mo & Di 9 – 13 Uhr, Do 14 – 18 Uhr

DIE DREI „SCHWESTERN“
Genre: Komödie

Seit dem Tod ihrer Eltern leben Vania und Sonia alleine
im Elternhaus – finanziert von ihrer Schwester Mascha,
die vor vielen Jahren als erfolgreiche Schauspielerin in die
Welt hinauszog und die Pflege ihrer Eltern ihren beiden Geschwistern überließ. Doch als Mascha plötzlich zusammen
mit ihrem viel jüngeren Zuchthengst Spike vor der Tür steht,
droht das liebgewonnene, eintönige Leben von Vania und
Sonia aus den Fugen zu geraten: Mascha möchte das Haus
verkaufen! Während zwischen den biestigen drei Geschwistern
die Messer gewetzt werden, hat die wahrsagende Putzkraft
alles vorhergesehen und macht mit ihrem Voodoo-Zauber
das Chaos perfekt…

Fr, 18.01., So, 20.01. (18 Uhr), Fr, 25.01., Di, 14.02., Sa, 16.02.,
Di, 19.02., Sa, 23.02. - 20 Uhr, Bühne 1, 5€/9€

weitere Termine unter theater-unikum.de/events/list
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Vor 100 Jahren in der „großen“ Weltbühne
Im Käfig

Hinter den dicken Stäben meiner Ideale
lauf ich von einer Wand zur andern Wand.
Da draußen gehen Kindermädchen, Generale,
Frau Lederhändlerswitwe mit dem Herrn Amant ...

Manchmal sieht einer her. Mit leeren Blicken:
Ah so! ein Tiger – ja, das arme Tier ...
Dann sprechen sie von »Tantchen auch was schicken
in Pergamentpapier«.

Ich möcht so gern hinaus. Ich streck und dehn mich –
die habens gut, mit ihrer großen Zeit!
Sie sind gewiß nicht rein, und doch: ich sehn mich
nach der Gemeinsamkeit,

Der Tiger gähnt. Er käm so gern geloffen ...
Doch seines Käfigs Stäbe halten dicht.
Und ließ der Wärter selbst die Türe offen:
Man geht ja nicht.

Kurt Tucholsky alias Theobald Tiger, Die Weltbühne vom 30.05.1918
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Student_innenfutter

Termine
07. Februar - Europa in den Medien - einseitig und national? Welchen Beitrag können
deutsche Medien zu einer europäischen
Medienöffentlichkeit leisten?
12. Februar – Die Chinesin (Jean-Luc-Godard,
Frankfreich 1967) – Philosophie&Film, cineK,
Eintritt frei

Lange sind die Sommerferien her, ein Italienurlaub bei vielen fleißigen

16. Februar – 10. März - World Press Foto

Studis wahrscheinlich noch länger. Gerade am Semesterende oder zur

Ausstellung, Schloss Oldenburg

Hochphase der Hausarbeiten lassen sich schnell ein paaar Spaghetti in
den Topf schmeißen und eben mit Pesto verschlingen, doch wer vielleicht etwas mehr Zeit hat und etwas Ablenkung von der Uni braucht
kann sich auch Gedanken über eine leckere Füllung für selbstgemachte

23.Februar - Stammtischkämpfer*innenSeminar von “Aufstehen gegen Rassismus”,
Initiativenhaus, 11.00-18.00 Uhr
25. – 29. März – Internationale Orientier-

Ravioli
machen. Hier natürlich noch der Hinweis, doch den Saisonkalender zu

ungswoche
Ab 01. April - Lehrveranstaltungen

konsultieren. Gerade im Winter könnten hier für die
Füllung:
1 Zwiebel, kleingehackt
2 Karotten, klein gewürfelt
3 Pastinaken, klein gewürfelt
100 mL Hafersahne oder etwas Pflanzenmilch
schrittweise in einer Pfanne angebraten zueinander finden. Ihr könnt
natürlich auch selbst variieren und zum Beispiel noch gewürfelten Tofu,
Lauch oder anderes Gemüse mit anbraten.
Für den Teig:
150 g Vollkornmehl
150 g Hartweizengrieß (oder stattdessen Mehl)
150 mL Wasser

Die Gemüsetüte ist eine Tüte mit saisonalem, regionalen und biologischen Gemüse.
Das Konzept: -> Bequem: Hol dir jeden Mon-

gut verkneten, der Teig sollte relativ klebrig sein. Falls er beim dünnen

tag bis 14:00 Uhr und Dienstag 10:00 bis

Ausrollen zu sehr am Nudelholz (oder einer alten Weinflasche) zu sehr

14:00 Uhr deine Gemüsetüte im AStA ab ->

klebt etwas einmehlen. Mit einem Glas (oder für Profis, mit dem Ravioli

Günstig: 10 € pro Tüte, weil auch krummes

Ausstecher) kleine Kreise ausstechen. Diese in die Hand nehmen, mit etwas

Gemüse dabei ist -> Das Gemüse liefert uns

Füllung versehen, zuklappen und mit einer Gabel den Rand festdrücken.

der Bioladen Ecocion von Erzeuger*innen

Die Ravioli auf einem Teller sammeln, nur nicht zu eng zusammen legen

rund um Oldenburg

da sie sonst leicht zusammenkleben.

-> Du kannst die Tüte erstmal testen, oder

Die gefüllten Ravioli in einem Topf mit kochendem Salzwasser kurz

direkt als Abo bestellen. Das Abo kann

kochen. Wer hat, der kann auch einen Dampfgarer nutzen, die gibt es

ausgesetzt werden, wenn man mal weg

meist in Asia-Läden zu kaufen.

ist. - Schaffst du es mal nicht, deine Tüte

Dazu könnt ihr auch noch mit einer Soße oder einem frischen Salat eine
Freude machen, oder ihr esst die Ravioli einfach mit etwas Olivenöl.

abzuholen, kommt sie ins Foodsharing-Regal.
Schreibe uns, wenn du mitmachen willst:
Gemuesetuete@asta-oldenburg.de

von Moritz Zeising
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