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Editorial

Liebe Kommilitoninnen,

endlich ist Sommer und trotz des eher wechselhaften Wetters in 
den letzten Wochen hoffen wir, dass ihr die nächsten Monate nicht 
nur mit Hausarbeiten und Prüfungen verbringen müsst, sondern 
etwas Urlaub machen könnt. 

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist in den letzten Monaten 
einges passiert in Hannover. Zuerst am 1. Mai, an dem die Neo-
nazis nicht in Hannover marschieren durften und sich mehr oder 
weniger spontan in anderen Städten zeigten. Einen Überblick 
über den Tag bekommt ihr ab Seite 18.

Die Auswertung des Bildungsstreiks, der in der Woche vom 13. 
bis zum 20. Juni stattfand, steht zu Redaktionsschluss noch aus. 
Ihr findet sie voraussichtlich in der nächsten KontrASt Ausgabe. 
Gesagt sei jedoch schonmal, dass die Mobilisierung der Schü-
lerinnen offensichtlich besser funktionierte, als die der Studen-
tinnen. Woran das liegen könnte? Vor einiger Zeit ist eine Studie 
zu den politischen Orientierungen von Studentinnen veröffentli-
cht worden, die vielleicht Antworten darauf gibt. Die Ergebnisse 
sind ab Seite 14 zusammengefasst.

Themen sind außerdem: Hochschulpolitik in den 80er Jahren, die 
Serie „24“ mit Kiefer Sutherland. Außerdem gibt es Artikel zum 
Studium in zwei afrikanischen Ländern: Simbabwe (ab Seite 28) 
und Ghana (ab Seite 30)

Viel Spaß beim Lesen und eine angenehme vorlesungsfreie Zeit 
wünscht

Euer AStA
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Festival Contre le racisme

Mit	 reger	 Beteiligung	 ist	 das	
diesjährige	 bundesweite	 Fe-
stival	 Contre	 le	 racisme	 vom	
8.	 -	 �3.	 Juni	 an	 der	 Universität	
Hannover	vom	AStA	erfolgreich	
organisiert	 worden.	 Zwischen	
��	 und	 4�	 Personen	 besuchten	
jeweils	 die	 angebotenen	 Veran-
staltungen,	 was	 eine	 positive	
Steigerung	 zum	 Vorjahr	 bedeu-
tet.	 Das	 Abschlusskonzert	 und	
die	aufgebauten	Stände	wurden	
über	den	gesamten	Tag	von	ca.	
600-700	Besuchern	frequentiert.	
Mit	dieser	zweiten	erfolgreichen	
Organisation	hat	sich	das	Festi-
val	 zu	 einer	 Art	 „alternativem	
Sommerfest“	des	AStA	etabliert.	
Wir	hoffen,	dass	es	auch	in	den	
kommenden	Jahren	wieder	statt-
finden	wird.

Studentischer Rat 
kritisiert Intranparenz 
bei der Verwendung von 
Studiengebühren

Der	 Studentische	 Rat	 der	 Uni	
Hannover	hat	 in	 seiner	Sitzung	
Mitte	Mai	das	Verhalten	des	Uni-
präsidiums	im	Bezug	auf	die	Ver-
wendung	 der	 Studiengebühren	
kritisiert.	 In	einer	Pressemittei-
lung	wurde	darauf	 aufmerksam	
gemacht,	 dass	 die	 Unileitung	
der	 Forderung	 nach	 einer	 de-
taillierten	 Aufstellung	 der	 aus	
Studiengebühren	 finanzierten	
Posten	nicht	nachgekommen	ist.	
Außerdem	 lehnt	 das	 Präsidium	
die	 Schaffung	 eines	 Gremiums	
ab,	welches	die	Verwendung	der	
Studiengebühren	 kontrollieren	
soll.	 Die	 Vollversammlung	 der	
Studentinnen	hatte	es	bereits	im	
letzten	November	gefordert.

Masterstudiengang „Military 
Studies“ an der Leibniz 
Universität Hannover!?

Eine	den	Studiengangs-Info-Fly-
ern	der	Uni	Hannover	täuschend	
ähnliche	 Broschüre	 warb	 für	
den	 fiktiven	Masterstudiengang	
„Military	Studies“.	Sie	wurde	in	
und	 außerhalb	 Hannovers	 ver-
teilt	 und	 sorgte	 Mitte	 Juni	 für	
Aufregung.	 Die	 Universitätslei-
tung	 stellte	 daraufhin	 Strafan-
zeige	 gegen	 Unbekannt,	 sowie	
Antrag	 auf	 Strafverfolgung.	
Das	 Präsidium	 vermutete,	 dass	
Studierende,	 die	 beim	 vergan-
genem	 Neujahrsempfang	 ge-
gen	 Rüstungsforschung	 an	 der	
Universität	 protestiert	 hatten,	
hinter	der	Aktion	steckten.	Auf-
grund	 einer	 Pressemitteilung	
der	 Universitätsleitung	 wurde	
der	 Flyer	 deutschlandweit	 von	
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den	 Medien	 aufgegriffen.	 Der	
AStA	beglückwünscht	die	Unilei-
tung,	damit	einen	erfolgreichen	
Beitrag	 zum	 Gelingen	 der	 Akti-
on	beigetragen	zu	haben!

Studentinnenwerkspreis 
2009

Die	Selbsthilfegruppe	für	blinde	
und	 sehbehinderte	 Studierende	
und	 Absolventinnen	 der	 Uni-
versität	 Hannover	 ist	 mit	 dem	
diesjährigen,	 mit	 ��00	 Euro	
dotierten,	 Studentinnenwerks-
preis	im	Bereich	„Studieren	mit	
Behinderungen“	 ausgezeichnet	
worden.	 Die	 Gruppe	 trifft	 sich	
monatlich	 im	 AStA	 und	 wurde	
von	Lucia	Hoffmann,	Sachbear-
beiterin	 für	 Handicap	 im	 AStA,	
im	 vergangenem	 Jahr	 gegrün-
det.

SB-Stellen für den AStA 
gesucht!

Nach	der	Wahl	eines	neuen	AStA	
werden	 traditionell	 wieder	 die	
AStA-Sachbearbeiterinnenstel-
len	 ausgeschrieben,	 diese	 un-
terstützen	die	Referentinnen	bei	
der	 täglichen	 AStA-Arbeit	 oder	
arbeiten	 eigenständig	 zu	 be-
stimmten	Themen.	Nach	der	vo-
raussichtlichen	Wahl	eines	neu-
en	AStA	am	24.	Juni	werden	die	
Stellen	 zeitnah	 ausgeschrieben	
und	auf	der	AstA-Homepage,	so-
wie	 den	 AStA-Brettern	 bekannt	
gemacht.	Bewerben	können	sich	
alle,	die	an	der	Universität	Han-
nover	immatrikuliert	ist.

Neues Frauen Lesben 
Kollektiv

Am	 6.	 Mai	 wurde	 auf	 der	 uni-
weiten	 Vollversammlung	 der	
Studentinnen	 das	 neue	 Frauen-

Lesben-Kollektiv	 gewählt.	 Im	
Moment	 besteht	 das	 Kollektiv	
aus	�6	Frauen,	die	gerade	dabei	
sind,	 ihr	 Selbstverständnis	 zu	
diskutieren	 und	 Ideen	 für	 Akti-
onen	und	Veranstaltungen	sam-
meln.	Grundsätzlich	geht	es	uns	
darum,	ein	Problembewusstsein	
für	frauen-	und	lesbenspezifische	
Themen	an	der	Universität	Han-
nover	zu	schaffen	und	entschlos-
sen	 gegen	 den	 alltäglichen	 Se-
xismus,	Gewalterfahrungen	und	
die	strukturelle	Diskriminierung	
von	Frauen	und	Lesben	anzuge-
hen.	 Wir	 wollen	 uns	 nicht	 nur	
als	 Opfer	 bezeichnen,	 sondern	
uns	organisieren,	aufklären	und	
konfronieren!	

Wenn	 du	 Lust	 hast,	 mitzu-
mischen,	 erreichst	 du	 uns	 über	
flkhannover@gmx.de.

Monatlicher Spieleabend

Der	 einmal	 im	 Monat	 stattfin-
dende	 Spieleabend,	 den	 der	
AStA	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
Spielerezensent	 Udo	 Bartsch	
seit	letztem	Jahr	an	der	Univer-
sität	 organisiert,	 hat	 sich	 eta-
bliert.	Rund	 	 20	Personen	 spie-
len	 mittlerweile	 monatlich	 die	
allerneusten	 Spiele	 und	 Klassi-
ker	 im	 Conti-Hochhaus.	 Termin	
ist	 meist	 der	 zweite	 Freitag	 im	
Monat,	Änderungen	werden	auf	
der	 AStA-Homepage	 bekannt	
gegeben.

Universität Leipzig: Seit 2 
Monaten besetzt!

Schon	seit	dem	�6.	April	sind	�	
Seminarräume	 an	 der	 Univer-
sität	 Leipzig	 von	 Studentinnen	
besetzt.	 	 Nach	 zwei	 Protestta-
gen	 „gegen	 miserable	 Studien-
bedingungen“	 empfanden	 die	
Teilnehmenden	 das	 Bedürfnis	
weiter	zu	diskutieren,	besetzten	

spontan	Seminarräume,	gründe-
ten	Arbeitskreise	und	autonome	
Seminare.	Der	Protest	in	all	sei-
nen	Formen	ist	 im	Internet	um-
fassend	dokumentiert:	

http://www.bildungsstreik2009.
de/863

Bildungsstreik in Hannover 
1: Schülerinnen und 
Studentinnen besetzen den 
Schneiderberg

Beim	 bundesweiten	 Bildungs-
streik,	 der	 in	 der	 Woche	 vom	
��.6.	 bis	 zum	 22.6.	 stattfand,	
sind	 auch	 in	 Hannover	 zahl-
reiche	 Aktionen	 gelaufen.	 Un-
ter	 anderem	 besetzten	 Schüle-
rinnen	und	Studentinnen	gleich	
zu	 Beginn	 der	 Woche	 das	 Uni-
gebäude	 am	 Schneiderberg	 �0.	
Alternativ	wurde	ein	Programm	
mit	 Workshops	 angeboten.	 Wie	
sich	die	Lage	am	Schneiderberg	
entwickelt	 ist	 zu	 redaktions-
chluss	 noch	 nicht	 abzusehen.	
Aktuelle	Infos	findet	ihr	auf	der	
Homepage	des	AStA.

Bildungsstreik in Hannover 
2: Schülerinnen werden von 
der Schulleitung eingesperrt

Während	 des	 Bildungsstreiks	
wurden	in	mehreren	Schulen	die	
Türen	versperrt,	um	die	Schüle-
rinnen	an	der	Teilnahme	an	den	
Protesten	zu	hindern.	An	der	Lu-
therschule	in	der	Nordstadt	ging	
das	am	Montag	morgen	so	weit,	
dass	 das	 Gebäude	 für	 eine	 län-
gere	 Zeit	 weder	 betreten	 noch	
verlassen	werden	konnte.	An	an-
deren	Schulen,	wie	der	Goethe-
schule	in	der	Nordstadt	und	der	
IGS	Linden	konnten	die	Schüle-
rinnen	nach	einiger	Zeit	hinaus	
und	sich	am	Streik	beteiligen.
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Hier	 an	 der	 Uni	 tritt	 das	 Präsidium	 schon	 lange	
für	Stipendien	ein.	Immer	auch	mit	den	Unterton	
soziale	Stipendien	vergeben	zu	wollen.	Was	dann	
folgt	ist	allerdings	erschreckend	wenig:	Im	ersten	
Durchlauf	 der	 Stipendien	 der	 Universität	 gab	 es	
ganze	9	Stipendien	 (von	2�0)	 für	ehrenamtliches	
Engagement,	in	diesem	Jahr	derer	�2.	Von	sozialen	
Stipendien	 kann	
da	 keine	 Rede	
sein,	 das	 Ministe-
rium	hat	an	dieser	
Stelle	 klare	 Re-
gelungen	 vorge-
geben	 und	 reine	
Sozialstipendien	
ausgeschlossen.	
Der	 Umweg	 über	
ehrenamtliches	
Engagement	 liegt	
nahe,	 ist	 aber	 we-
der	 gerecht	 noch	
in	 der	 Menge	 an-
satzweise	 ausrei-
chend.

Noch	 viel	 mehr	
Bewegung	 kommt	
in	 die	 Sache,	
wenn	 in	 dem	 ers-
ten	 Entwurfspapier	 zum	 neuen	 Hochschulgesetz	
explizit	 die	 Vergabe	 von	 Stipendien	 als	 Aufgabe	
der	Hochschule	festgeschrieben	wird.	Die	Gründe	
für	 die	 Vergabe	 werden	 dabei	 erweitert,	 so	 wird	
es	–	geht	es	nach	dem	Gesetzesentwurf	–	tatsäch-
lich	Sozialstipendien	geben	können.	Aber	was	 ist	
das	für	ein	Schritt	des	Ministeriums?	Wozu	sollten	
Sozialstipendien	nötig	sein,	wenn	der	Leiter	eben	
dieses	 Ministeriums,	 	 Herr	 Lutz	 Stratmann,	 sich	
bis	wurde.	Wer	nun	ein	Eingeständnis	seitens	der	
Landesregierung	 bzw.	 des	 Ministeriums	 erwartet	

Stipendien als Lösung der sozialen Schieflage?

von tino ehliG

Nachdem die besten Argumente gegen Studiengebühren nicht widerlegt sondern von Befürwor-
terinnen beiseite geschoben wurden, und in fast allen CDU-regierten Ländern das noch-mehr-
bezahl-Studium eingeführt wurde, wurde der Ruf nach einem Stipendiensystem laut. Besonders 
die Wirtschaft sollte dabei einbezogen werden und Gelder bereit stellen. Waren es am Anfang nur 
einzelne Stimmen, die vorschlugen, die wenigen Härtefälle bei Studiengebühren durch Stipendien 
abzufangen, hat sich mittlerweile ein großer Kreis von Vertreterinnen dieser Forderung  zusam-
mengefunden.

sieht	 sich	getäuscht.	Einen	Fehler	 offen	 zugeben	
ist	 von	 dieser	 Seite	 offensichtlich	 nicht	 möglich.	
Stattdessen	wird	ein	Stipendienmodell	mit	„Förde-
rung“	als	etwas	Positives,	als	eine	Neuerung	her-
aus	gestellt.

Herr	Stratmann	selbst	gab	in	einem	Gespräch	mit	
den	 Vertrete-
rinnen	 der	 Lan-
desAStenkonfe-
renz	 zu,	 dass	 es	
in	 erster	 Linie	
darum	 geht	 Pla-
nungssicher-
heit	 zu	 schaffen.	
Wenn	 selbst	 bei	
der	CDU	Studien-
gebühren	 sozial	
selektiv	 wirken,	
warum	 werden	
die	 Befreiungs-
tatbestände	nicht	
ausgeweitet?	
Warum	 werden	
nicht	allen,	die	es	
sich	nicht	leisten	
können	 �00Euro	
im	 Semester	 zu	
zahlen,	 die	 Stu-

diengebühren	 erlassen?	 Die	 Antwort	 hierauf	 ist	
recht	einfach:	Befreiungstatbestände	sind	einklag-
bar,	Stipendien	hingegen	werden	solange	verteilt,	
bis	das	dafür	vorgesehene	Geld	aufgebraucht	 ist.	
Außerdem	ist	es	für	den	Wahlkampf	und	für	die	öf-
fentliche	Wahrnehmung	auch	nicht	zu	verantwor-
ten,	 einen	Befreiungstatbestand	einzuführen,	 der	
die	eigene	Argumentation	der	letzten	Jahre	wider-
legt.	Das	würde	politischen	Selbstmord	gleichkom-
men.

Hochschulpolitik
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Stipendien gegen die soziale Schieflage

Aber	 sollten	 sich	 die	 Studen-
tinnen	nicht	wenigstens	über	die	
Stipendien	freuen?	Nein,	sollten	
sie	nicht.

Oft	 wird	 von	 Chancengleichheit	
gesprochen,	erreicht	ist	sie	defi-
nitiv	 nicht.	 Jede	 Sozialerhebung	
des	 Studentinnenwerks	 beweist	
aufs	 neue,	 wie	 die	 finanzielle	
Herkunft	 darüber	 entscheidet	
welchen	Weg	später	ein	Mensch	
einschlagen	 wird.	 Die	 Bil-
dungschancen	sind	nicht	gleich.	
Zu	 Schulzeiten	 ist	 es	 u.a.	 der	
Zugang	 zu	 Lernmaterialien,	 die	
hohe	 Kosten	 verursachen	 und	
über	 Bildungschancen	 entschei-
den,	 in	 der	 Hochschule	 äußert	
sich	dies	bei	 der	Notwendigkeit	
zur	Erwerbsarbeit.	Wer	 arbeitet	
hat	weniger	Zeit	zum	lernen	und	
studieren,	dadurch	ist	auch	eine	

Schieflage	 bei	 den	 Noten	 und	
Abschlüssen	 nach	 finanzieller	
Herkunft	zu	verzeichnen.

Werden	 jetzt	 Stipendien	 nach	
Leistung	 verteilt,	 wird	 aus	 der	
vermeintlichen	 Gebührenhilfe	
für	 alle	 eine	 Eliteförderung	 de-
rer,	die	vorher	in	vielen	Schritten	
selektiert	wurden.

Nun	 soll	 es	 aber	 Sozialstipen-
dien	geben,	mögen	KritikerInnen	
einwenden,	die	eben	nicht	mehr	
nach	Leistung,	sondern	nach	sozi-
alen	Kriterien	vergeben	werden.	
Zuersteinmal:	 Ja,	 es	 soll	 diese	
geben,	bisher	ist	dies	aber	noch	
nicht	 Realität	 geworden.	 Wenn	
diese	dann	kommen	sollten,	wie	
wird	 dann	 verteilt?	 Bekommen	
die	 ersten	 �00	 eine	 Befreiung,	
oder	die	�00	Bedürftigsten?	Wie	

lässt	sich	sowas	messen	und	was	
ist,	wenn	es	mehr	als	�00	Bedürf-
tige	 gibt?	 Die	 Sozialstipendien	
legen	 also	 auf	 diese	 Weise	 fest,	
wieviele	 der	 finanziell	 Unter-
priveligierten	es	an	einer	Hoch-
schule	maximal	geben	soll,	 viel-
leicht	 sollte	 Armenquote	 dazu	
gesagt	werden.

Die	 Lösung	 des	 Problems	 kann	
nur	 heißen:	 Wenn	 Studienge-
bühren	 nun	 durch	 parlamenta-
rische	 Mehrheiten	 durchgesetzt	
sind,	auch	wenn	es	rational	kei-
ne	Begründung	dafür	gibt,	dann	
sollten	 doch	 wenigstens	 denen,	
die	 Probleme	 in	 der	 Finanzie-
rung	 dieser	 Zugangshürde	 ha-
ben,	auch	ausnahmslos	geholfen	
werden.	Und	das	 ist	mit	Stipen-
dien,	auch	wenn	diese	Sozialsti-
pendien	heißen,	nicht	möglich.

Hier stehen 
von Jahr zu 
Jahr weni-
ger Studen-
tinnen aus 
finanziell 
schwachem 
Elternhaus: 
Die Begrü-
ßung der 
ErSies 2009



KontrASt: Stellt euch bitte nochmal vor und erzählt wie 
lange und was ihr gemacht habt.
Udo:	Mein	Name	ist	Udo	Zablowsky.	Ich	habe	Wirtschafts-
wissenschaften	studiert	und	bin	Diplomökonom.	Ich	be-
ton	das	mal,	weil	es	manche	zu	der	Zeit	gegeben	hat,	die	
keinen	Abschluss	gemacht	haben.	Ich	war	von	�984	bis	
�988	gewähltes	Mitglied	im	Fachschaftsrat	Wirtschafts-
wissenschaften	und	von	�98�	bis	�988	im	Fachbereichs-
rat	Wirtschaftswissenschaften.	Das	war	das	akademische	
Gremium,	was	heute	wohl	der	Fakultätsrat	ist.	Und	von	
�986	bis	88	Mitglied	des	akademischen	Senates	und	zur	
gleichen	Zeit	auch	noch	Konzil.	Danach	hab	 ich	noch	2	
Jahre	FSAK-	Geschäftsführer	gemacht	und	war	2	 Jahre	
StuPa-Vizepräsident.	 Das	 ich	 mal	 eine	 der	 Vorgänger-
satzungen	 mitverbrochen	 habe	 ist	 eigentlich	 egal.	 Wir	
waren	das	nämlich	hier	mit	der	FSRVV	und	der	gleichen	
gewesen.	Aber	dazu	später	mehr	warum	es	überhaupt	zu	
dieser	komischen	Konstruktion	überhaupt	kam.
Dirk:	Dirk	Lampe.	Ich	hab	von	‚82	bis	‚89	Geschichte	stu-
diert	und	war	eigentlich	die	ganze	Zeit	über	im	Studen-
tenrat	Geschichte	aktiv.	Darüber	hinaus	war	ich	auch	mal	
ins	StuPa	gewählt;	also	wir	haben	dann	ne	eigene	Liste	
aufgemacht.	Dann	war	ich	eine	Zeitlang	FSAK-Geschäfts-
führer.	Der	Fachschaftsrat	war	unsere	Basis.	Von	da	aus	
waren	wir	letztlich	auch	bundesweit	aktiv,	haben	Fachta-
gungen	organisiert	und	uns	überall	eingemischt,	wo	wir	
das	interessant	fanden.

KontrASt: Wie kam es zu einer gemeinsamen Fachschaf-
tenliste? Warum wurde das Studierendenparlament um-
gangen, um einen direkteren Einfluß der Fachschaften in 
das politische Geschehen der Uni zu ermöglichen?
Dirk:	Als	wir	angefangen	haben	zu	studieren	war	die	Si-
tuation	 die:	 Da	 hat	 es	 einen	 Wahlboykott	 gegeben,	 auf	
Grund	irgendwelcher	Gesetzesänderungen,	oder	so.	Das	
hat	sich	als	ziemlich	mies	herausgestellt	hat	für	die	Stu-
dentinnen,	weil	der	RCDS	zusammen	mit	den	Burschen-
schaftern	dann	den	AStA	gestellt	und	im	Grunde	genom-

men	nur	die	Kasse	geplündert	hat.	Bei	der	nächsten	Wahl	
hat	die	niemand	mehr	gewählt	und	es	hat	dann	eine	Mehr-
heit	für	die	Basisgruppen	gegeben.	Die	haben	dann	den	
AStA	gestellt	aber	es	nicht	verstanden	die	Fachschaften	
einzubeziehen.	Die	haben	relativ	viel	in	der	Friedensbe-
wegung	gemacht,	das	was	damals	noch	ein	großes	The-
ma.	Haben	auch	in	der	Organisation	der	Großdemo	ge-
gen	die	Internationale	Luftfahrtaustellung	hier	ziemlich	
gute	Arbeit	geleistet,	das	muss	man	sagen,	aber	was	die	
Uniszene	angeht	ist	das	ins	Leere	getreten.	Dann	hat	es	
darauf	das	 Jahr	einen	AStA	gegeben,	wo	die	sogenann-
ten	gewerkschaftlich	orientierten	Gruppen	ne	Mehrheit	
hatten.	Das	war	also	der	MSB,	Marxistischer	Studenten-
bund,	und	der	SHB,	sozialistischer	Hochschulbund.	Bei	
denen	 ging‘s	 dann	 immer	 nur	 darum	 irgendwo	 zentral	
vorgegebene	Kampagnen	durchzuziehen,	ohne	Rücksicht	
darauf,	 ob	die	Zeitplanung	vor	Ort	 funktionierte.	Wann	
man	in	Bonn	zu	sein	hatte	um	zu	demonstrieren	war	vor-
gegeben.	Ob	man	dann	vorbereitet	war,	vor	Ort,	das	hat	
da	keinen	interessiert.	
Wir	 haben	 daraufhin	 gesagt,	 dass	 man	 so	 keine	 Politik	
machen	kann.	Es	haben	sich	die	ersten	Gruppierungen	
gebildet,	 die	 wollten,	 dass	 die	 Politik	 	 von	 den	 Fach-
schaftsräten	 gemacht	 wird	 und	 nicht	 irgendwie	 durch	
eine	neue	Liste,	 oder	 so.	Nach	vielen	Diskussionen	hat	
sich	 eine	 Mehrheit	 der	 Fachschaften	 auf	 eine	 Position	
gegen	diese	gewerkschaftlich	orientierten	Gruppen	ein-
geschossen.
Nun	gab	es	aber	in	der	Satzung	der	Studentenschaft	und	
letztlich	auch	im	niedersächsischen	Hochschulgesetz	die	
Situation,	dass	der	AStA	von	dem	Studenten	Parlament	
gewählt	 wurde.	 Aber	 fürs	 StuPa	 kandidierten	 Listen,	
sodass	die	einzelnen	Fachschaften	auf	der	Ebene	kaum	
Einfluss	 hatten.	 Es	 gab	 mehrere	 Versuche	 über	 einzel-
ne	Fachschaftslisten	Mehrheiten	 zu	bekommen.	Da	hat	
man	sich	aber	im	Prinzip	dann	gegenseitig	die	Stimmen	
genommen.
Es	hat	aber	dazu	geführt,	dass	wir	2	Sitze	bekamen.	Da-
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von Ben WhyBreW

Im Sommer 2008 trafen wir uns mit 2 Veteranen der hannoverschen Hochschulpolitik in den 1980er 
Jahren, um über die Einstellung der Studis, heute und damals, Basisdemokratie und Protestkultur 
zu diskutieren. Die beiden waren in den achtziger Jahren in Fachschaften aktiv und an der Begrün-
dung der Gremien Fachschaften Arbeitskreis (FSAK) und Fachschaften Vollversammlung (FSVV) 
beteiligt. Diese Gremien ermöglichten eine basisdemokratische Selbstverwaltung direkt durch 
Fachschaften, vorbei an dem offiziellen demokratischen legislativen Organ, dem Studentinnenpar-
lament. Diese Struktur existierte und funktionierte die gesamten 90er Jahre hindurch bis sie 2004 
durch das aktuelle StuRa (Studentischer Rat)-System abgelöst wurde. Zur Unterstützung beteiligt 
sich Andreas, ein weiterer Zeitzeuge, der die beiden Gesprächspartner vermittelt hat.
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mit	 lässt	 sich	 natürlich	 kein	 Gegengewicht	 aufbauen.		
Wir	haben	also	versucht	über	den	Fachschaftenarbeits-
kreis	bestimmte	Vorgaben	zu	machen	und	über	die	Fach-
schaftsrätevollversammlung	 und	 studentischen	 Vollver-
sammlungen	unsere	eigenen	Vorstellungen	einzubringen	
und	 in	 Resolutionen	 einbinden	 zu	 lassen.	 Teilweise	 hat	
das	 funktioniert,	 aber	 es	 war	 ein	 sehr	 zähes	 Brot	 und	
unbefriedigend.	Wir	haben	dann	versucht	die	Unzufrie-
denen	aus	den	Fachschaften	auf	einer	Liste	zu	sammeln.	
Das	war	die	Liste	WIR,	mit	der	wir	ne	AStA-Beteiligung	
erstreiten	konnten.	Das	Selbstverständnis	von	WIR	war,	
anders	als	das	der	Fachschaften,	sehr	weit	links.	Es	war	
nicht	möglich	eine	gemeinsame	Basis	der	Fachschaften	
und	der	Liste	zu	finden	und	wir	haben	bald	gemerkt,	dass	
es	so	nicht	nicht	mehr	weiter	geht.	Wir	haben	dann	diese	
WIR-Liste	 zugunsten	 einer	 gemeinsamen	 Fachschaften-
liste	aufgelöst.	Und	das	ist	dann	mehr	oder	weniger	dein	
Job	gewesen	(an	Udo	gerichtet).
Udo:	Dann	fang	ich	jetzt	einfach	mal	an	die	Geschichte	
aus	meiner	Sicht	zu	erzählen.	Ich	werde	auch	noch	ein-
mal	da	bei	dem	RCDS-AStA	beginnen,	denn	da	ist	etwas	
ganz	 interessantes	 im	 Vorfeld	 gewesen.	 Es	 gab	 damals	
eine	Novelle	des	niedersächsischen	Hochschulgesetztes	
inder	der	damalige	Studentische	Rat	abgeschafft	wurde	
und	durch	das	Studentenparlament	ersetzt	wurde.

KontrASt: Es gab damals also schon eine Art Rätesys-
tem?
Udo:	Es	gab	ein	Mischsystem,	das	dem	aktuellen	sehr	ähn-
lich	war.	Es	wurde	aus	den	Fachschaften	delegiert	und	ein	
Teil	auch	direkt	gewählt.	Dieses	System	ist	damals,	weil	
es	Räte	dominiert	war	durch	das	parlamentarische	StuPa	
ersetzt	worden.	So	sah	es	das	damalige	niedersächsische	
Hochschulgesetz	vor.	Die	Linke,	die	damals	also	auch	die	
Mehrheit	 hatte,	 nehmen	 wir	 mal	 die	 Basisgruppen,	 Ju-
sos	 und	 die	 DKP-nahen�	 Hochschulgruppen	 zusammen,	
hat	 als	 Reaktion	 den	 Wahlboykott	 organisiert.	 Die	 hat-
ten	dann	immer	eine	achtzigprozentige	Mehrheit	bei	den	
Wahlen.	Dadurch	entstand	der	soggenannte	2%-AStA.	Es	
gingen	 nur	 2%	 der	 Studierenden	 zur	 Wahl	 und	 die	 ha-
ben	fast	alle	RCDS	und	Burschenschaften	gewählt,	weil	
die	Linke	komplett	nicht	zur	Wahl	gegangen	war.	So	kam	
dieser	rechte	AStA	zustande.	Man	hat	dadurch	gemerkt,	
dass	das	so	nicht	weiter	geht	und	eine	gemeinsame	Liste	
von	 DKP-nahen	 Gruppen	 und	 Basisgruppen	 gegründet.	
Diese	Liste	Bauwagen	zerbrach	jedoch	in	die	Liste	Es geht 
voran,	das	waren	die	Basisgruppen,	damals	sehr	verhaftet	
im	Grün-alternativen	Spektrum,	auch	damalige	Autono-
me	 Bewegung,	 Friedenskämpfer,	 Ökos,	 auch	 militante	
Kräfte.	 Die	 waren	 auch	 in	 viele	 Fachschaften	 gut	 ver-
ankert.	 Insbesondere	bei	den	BauIngs,	den	Architekten	
und	auch	viele	bei	Maschinenbau,	bei	den	Sozialwissen-

�	 DKP-nah	 und	 „gewerkschaftlich	 orientierte	
Gruppen“	werden	im	Verlauf	dieses	Interviews	synonym	
verwandt.	Es	handelt	sich	um	die	Beiden	sozialistischen	
Hochschulbünde,	MSB	und	SHB,	sowie	die	Jusos.

schaften,	oder	bei	den	Wirtschaftswissenschaften	auch.	
Zum	Anderen	in	die	Liste	Wehrt	Euch,	das	waren	MSB,	
SHB	und	gewerkschaftlich	orientierten	unorganisierten	
Teil.	Es	gab	dann	einen	Es	Geht	Voran-AStA,	der	zerfiel.

KontrASt: Wann war das etwa?
Udo:	Die	Geschichte	Bauwagen	war	‚8�.	Es	geht	voran-
AStA	war	�982.
Dirk:	Bauwagen,	das	kann	man	vielleicht	noch	sagen,	das	
war	als	der	RCDS	hier	 im	AStA	war.	Da	hat	hier	unten	
vorm	 AStA	 ein	 Bauwagen	 gestanden	 und	 da	 haben	 die	
Linken	dann	ihren	Gegen-AStA	gemacht.

KontrASt: Das ist ja lustig.
Udo:	Ja.	Ohne	Geld.
Dirk:	Da	haben	sie	noch	gemeinsam	gearbeitet,	die	ge-
werkschaftlich	 orientierten	 und	 die	 Basisgrüppler,	 bei	
der	nächsten	Wahl	hatte	sich	das	dann.
Udo:	Damals,	 so	�983,	 lief	 sehr	viel	mit	Friedensbewe-
gung.	Deswegen	hatten	die	hier	auch	eine	Veranstaltung	
mit	 über	 �0.000	 Menschen	 gegeben,	 im	 Lichthof.	 Mit	
Konzert	und	der	gleichen.	Damit	du	ein	Bild	bekommst	
was	 los	 war.	 Damals	 wurden	 auf	 Grund	 des	 Nato-Dop-
pelbeschluss‘	 die	Mittelstreckenraketen	aufgestellt	 und	
Helmut	Kohl	war	gerade	an	die	Regierung	gekommen.
Letztendlich	haben	sich	die	Basisgruppen	jedenfalls	zu-
rückgezogen.	Man	lebte	so	nebeneinander	her.	Die	Liste	
Wehrt	Euch	hatte	den	Anspruch	gewerkschaftlich	orien-
tierte	Fachschafter	auch	mit	zu	halten,	allerdings	wurde,	
wie	das	Dirk	 schon	gesagt	hatte,	 sehr	dominiert	 durch	
Kampagnen	des	Marxistischen	Studenten	Bundes	(MSB)	
und	 des	 Sozialistischen	 Hochschulbundes	 (SHB),	 die	
dann	 immer	 das	 Schwerpunktthema	 waren.	 Ich	 wurde	
�983,	da	war	 ich	Erstsemester,	 politisiert.	Da	war	 zen-
trale	 BAföG-Demo	 in	 Bonn.	 Um	 was	 ging‘s	 da?	 Es	 gab	
BAföG	halb	auf	Zuschuss,	halb	als	Darlehen	und	wurde	
damals	 auf	 Volldarlehen	 umgestellt2.	 Deswegen	 gab	 es	
entsprechende	Massendemonstrationen	mit	über	60.000	
Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmern	 in	 Bonn.	 So	 etwa	
muss	man	sich	das	Vorstellen,	wenn	damals	Kampagne	
gemacht	wurde.	Solche	Kampagnen	wurden	dann	später	
auch	gegen	das	neue	Hochschulrahmengesetz	gemacht.	
Allerdings	sah	das	dann	so	aus,	dass	dann	statt	60.000	
nur	 3-4.000	 Leute	 bundesweit	 zusammengekratzt	 wur-
den,	weil	es	die	meisten	Leute	nicht	mehr	interessierte.	
Dadurch	waren	 viele	Fachschafter	genervt.	Viele	 konn-
ten	mit	einer	Hochschulrahmennovelle	nichts	anfangen,	
letztendlich.
Udo:	 Die	 politischen	 Vorgaben	 vom	 Marxistischen	 Stu-
dentenbund	und	dem	Sozialistischen	Hochschulbund,	der	
eine	DKP-Studentenverband,	der	andere	ein	ausgeschlos-

2	 Anmerkung	der	Redaktion:	In	den	Achtziger	Jah-
ren	wurden	viele	Einschränkungen	im	BAföG	vorgenom-
men.	 Erst	 200�	 wurde	 von	 der	 damaligen	 Rot-Grünen-
Regierung	 viele	 Einschränkungen	 wieder	
zurückgenommen	(Quelle:	Wikipedia).
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sener	SPD-Verband,	indem	sich	zwar	noch	linke	SPD-Mit-
glieder	befanden,	waren	beide	faktisch	an	der	Deutschen	
Demokratischen	Republik	ausgerichtet.	Sie	wurden	auch	
zum	Teil	finanziert	aus	Ost-Berlin.	So	konnten	auch	Aus-
einandersetzungen	 entstehen,	 wenn	 in	 der	 Friedensbe-
wegung	die	SS-20-Raketen3	 thematisierte.	Das	kam	bei	
denen	dann	nicht	so	gut	an.
Zum	weiteren	zeitlichen	Ablauf.	Wir	hatten	dann	so	um	
‚8�	rum	so	eine	Art	Saure-Gurken-Zeit.	Da	passierte	nicht	
viel.	Die	Wahlbeteiligung	ging	von	so	2�%	auf	unter	20%	
zurück.	Wir	hatten	hier	einen	AStA	aus	MSB,	SHB	und	
der	Juso-Hochschulgruppe.
Die	Liste	WIR	war	ursprünglich	eine	Liste	der	Fachschaft	
Mathe/Physik,	die	nicht	so	sehr	basisgruppen-orientiert	
war,	 sondern	 eher	 unorganisiert.	 Da	 sind	 verschiedene	
Kräfte	dabei	gewesen.	Wir	wurden	dann	auf	Wunsch	der	
Jusos	am	AStA	beteiligt.	So	kam	ich	�987	als	2.	AStA-Vor-
sitzender	hier	rein.	Wir	waren	als	Ersatz	gedacht	für	die	
nicht	mehr	vorhandenen,	oder	sich	zurückziehenden	Ba-
sisgruppen	in	einem	breiten	linken	Bündnis.	Wir	nannten	
das	häufig	BreiLiBü.	Das	war	so	wie	Bullerbü,	BreiLiBü,	
Breites	Linkes	Bündnis.	Und	dann	passierte	etwas	Inter-
essantes	mit	einer	schweren	Kräfteverschiebung:
Wir	haben	ja	 immer	vertreten:	Wir	finden	das	rein	par-
lamentarische	Studentenparlament	scheiße.	Es	gab	nur	
das	Studentenparlament,	das	hat	den	AStA	gewählt	und	
den	Haushalt	gemacht.	Und	wir	Fachschafter	haben	im-
mer	gefordert:	Nein	das	kann	nicht	richtig	sein.	Wir	wol-
len	 zum	Rätesystem	zurück.	Die	Fachschaftsräte	 sollen	
das	sagen	haben.	Und	diese	Forderung	sollte	dann	durch	
verschiedene	Umstände	�987	enormen	Auftrieb	kriegen.	
Den	Fachschaftenarbeitskreis	hatten	wir	dann	eingerich-
tet,	der	wurde	aber	dann	als	eine	Art	Beirat	angesehen,	
der	faktisch	wenig	zu	sagen	hatte.

KontrASt: Wie sahen denn die Strukturen und die Arbeit 
des Fachschaften Arbeitskreis und der Fachschaften Voll-
versammlung aus?
Dirk:	Also	in	den	FSAK	hat	jeder	Fachschaftsrat	einen	De-
legierten	geschickt.	Wir	haben	zu	meiner	Zeit	vierzehntä-
gig	getagt.	Das	Besprochene	wurde	in	den	Fachschaften	
weiterdiskutiert	 und	 dort	 entschieden.	 Die	 Delegierten	
haben	diese	Beschlüsse	dann	entsprechend	in	der	FSAK-
Versammlung	 kundgetan,	 worauf	 sich	 anschließend	
Mehrheiten	gebildet	haben.	Das	war	der	Fachschaftenar-
beitskreis.	Bei	der	Fachschaftsräte	Vollversammlung,	die	
natürlich	 nicht	 so	 häufig	 stattgefunden	 hat,	 hatte	 jede	
Fachschaft	 nur	 �	 Stimme,	 aber	 es	 konnte	 jeder,	 der	 in	
einem	 Fachschaftsrat	 aktiv	 ist	 hingehen	 und	 mitreden.	
Das	waren	dann	teilweise	sehr	hitzige	Diskussionen.	
Udo:	 Nachdem	 diese	 Organe	 offiziell	 eingeführt	 waren	
hat	sich	ergeben,	dass	die	Fachschaftsrätevollversamm-
lung	 faktisch	 das	 Votum	 abgab,	 als	 Vorabstimmung	 für	

3	 Anmerkung	 der	 Redaktion:	 sowjetische	 Mittel-
streckenrakete,	die	 in	der	DDR	stationiert	war	 (Quelle:	
Wikipedia).

die	AStA-Wahl,	die	offiziell	im	StuPa	stattfindet.	Und	da	
war	natürlich	manchmal	schwer	was	los.	Da	kamen	auf	
einmal	 70-80	 Leute	 oder	 sogar	 mehr	 und	 die	 Diskussi-
onen	waren	schwer	zu	steuern.	Deswegen	mobilisierten	
Verbände	 manchmal	 all	 ihre	 Fachschaftler.	 	 Es	 konnte	
durchaus	sein,	dass	sich	dann	20,	30	Gestalten	des	einen	
Lagers	und	40	Gestalten	des	anderen	gegenüberstanden	
und	hitzig	diskutiert	wurde:	Geschäftsordnung!	Abstim-
mung!	 Nein!	 Doch!	 Ja!	 Nein!	 Wie	 auch	 immer.	 Immer	
wurde	geguckt,	wer	gerade	welche	Mehrheit	hat.	Aber	
nach	einer	Niederlage	war	dann	die	Gruppe,	die	verlo-
ren	 hatte	 beleidigt	 weg	 und	 kam	 ein	 halbes	 Jahr	 nicht	
wieder.

KontrASt: Zur Zeit gibt es bei uns Fachschaftstreffen, die 
die Kommunikation zwischen AStA und den Fachschaften 
erleichtern soll und gleichzeitig die Kommunikation un-
ter den Fachschaften außerhalb des StuRa ermöglichen 
soll. Waren das damals ähnlich lockere Treffen, wo man 
über Themen gesprochen hat und Anregungen von den 
Fachschaften zum AStA weitergegeben hat, was man im 
Parlament nicht machen konnte?
Udo:	Das	war	so	in	etwa	gedacht.
Dirk:	Nee.	Nicht	 locker.	Das	war	schon	ne	organisierte	
Geschichte.	Das	war	 für	uns,	 für	die	Fachschaften,	das	
eigentlich	entscheidende	Gremium.	Wir	haben	versucht	
über	entsprechende	Mehrheiten	im	StuPa,	dieses	StuPa	
zu	einem	nur	formalen	Entschlussorgan	zu	degradieren,	
indem	es	alles	was	wir	 im	Fachschaftenarbeitskreis	be-
schlossen	haben	in	Beschlüsse	umsetzte.
So	war	das	 von	den	Fachschaftsräten	gedacht.	Wir	ha-
ben	dann	eine	Satzung	geschrieben,	wo	wir	das	maximal	
ausgeknautscht	haben,	was	das	NHG	damals	hergegeben	
hat.	Wir	haben	das	als	Form	der	Rätedemokratie	gesehen	
und	haben	auch	sehr	darauf	geachtet,	dass	da	das	impe-
rative	Mandat	eingehalten	wird.	Das	heißt	also,	dass	die	
Leute	 die	 da	 sitzen	 auch	 das	 erzählen,	 was	 vorher	 die	
Fachschaftsräte	 diskutiert	 und	 beschlossen	 haben	 und	
nicht	irgendwas	anderes.
Udo:	�987	passierte	etwas	doch	recht	Ungewöhnliches.	
�987	 sollten	 Studiengebühren	 für	 Langzeitleute	 einge-
führt	 werden.	 Also	 Studis,	 die	 3	 Semester	 überziehen,	
sollten	damals	�00	Mark,	damals,	pro	Semester	Zahlen.	
Das	war	zu	meiner	AstA-Zeit.	Daraufhin	setzte	dann	eine	
unheimliche	Politisierung	ein.	Es	kam	dann	wirklich	zu	
dezentralen	Aktionen	von	den	SoWis,	WiWi,	Maschinen-
bau,	 BauIng,	 Architektur.	 Jedenfalls	 hat	 damals	 dieses	
Vorhaben	 der	 Landesregierung	 �00	 Mark	 -das	 muss	
man	sich	mal	vorstellen	ihr	gebt	jetzt	heute	das	ganze	in	
Euro	ab	-	für	Langzeitstudenten	einzuführen,	solche	Em-
pörungen	ausgelöst,	dass	wir	von	Mai	bis	Juni,	man	soll	
es	nicht	glauben,	tatsächlich	20	Fachschaften	im	Streik	
hatten.	Und	jede	Fachschaft	hat	mindestens	eine	Woche	
lang	 ihre	 Vorlesungen	 lahmgelegt.	 Sogar	 bei	 Maschi-
nenbau	 und	 Elektrotechnik	 kam	 phasenweise	 der	 Vor-
lesungsbetrieb	zum	erliegen.	Es	wurde	nicht	nur	Streik	
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behauptet.	 Es	 war	 so!	 Auf	 Vollver-
sammlungen	 -	 wir	 hatten	 hier	 eine	
Uni-Vollversammlung	 -	 da	 waren	 6-
7.000	Leute	 im	Lichthof.	Wir	hatten	
mehrere	 Großdemos.	 Bei	 einer	 kam	
es	 zu	 einer	 Auseinandersetzung	 um	
einen	 Lautsprecherwagen.	 Hieraus	
entwickelte	sich	eine	Schlägerei	zwi-
schen	 gewerkschaftlich	 orientierten	
und	 noch	 hier	 vorhanden	 Basis-
gruppen.	Sinniger	Weise	wohl	ange-
fangen	 oder	 provoziert	 vom	 Marxi-
stischen	 Studentenbund.	 Wir	 haben	
Videos,	die	das	belegen.	Da	kam	also	
die	 Fachschaftsrätevollversammlung	
in	Gang,	weil	alle	das	Bedürfnis	hat-
ten	 miteinander	 zu	 sprechen.	 Auf	
einmal	 hatten	 wir	 	 uniweit	 ca.	 200	
Aktive.	 Und	 dann	 war	 jeden	 2.	 Tag	
eine	 Fachschaftsrätevollversamm-
lung.	Zu	Hochzeiten	waren	sogar	der	
AStA	der	MHH,	der	AStA	der	TiHo,	
der	AStA	der	Fachhochschule	und	so	
weiter	auch	noch	da	und	haben	mit-
geredet.
Dirk:	Da	war,	ich	Gott	sei	dank,	nicht	
mehr	Geschäftsführer.
Udo:	Von	der	Zeit	gibt	es	auch	noch	
Bilder.	Es	gibt	doch	vor	der	Uni	diese	
Köpfe,	 diese	 Gelehrtenfiguren.	 Die	
waren	 alle	 mit	 Henkerskapuzen	 zu-
gehängt	worden.	Das	sah	richtig	heiß	
aus.	Oder	das	Pferd	war	 in	goldene	
Plastikfolie	eingewickelt	worden.	Wir	
nannten	 es	 das	 goldene	 Kalb.	 Das	
war	�987.
Dirk:	 Ja	 gut.	 Das	 war	 Ausnahmezu-
stand.	 ‚87	 haben	 wir	 nicht	 nur	 hier	
an	der	ganzen	Uni	gestreikt,	sondern	
Niedersachsenweit	 und	 da	 sind	 De-
mos	von	70.000	zustande	gekommen.	
Und	das	setzt	natürlich	auch	Freiräu-
me	frei,	wenn	die	Studenten	an	den	
Fachbereichen	 streiken	 und	 sich	 in	
Arbeitsgruppen	 beteiligen	 und	 sich	
Aktionen	 überlegen.	 Da	 sind	 un-
heimlich	 witzige	 Ideen	 aufgetaucht.	
Die	haben	denen	ein	Schwein	in	den	
Landtag	 getragen	 und	 all	 so	 einen	
Kram.	Also	solche	Sachen,	halt.
Udo:	 Die	 Gruppen	 MSB	 und	 SHB	
verloren	 dadurch	 enorm	 an	 Bedeu-
tung.	Während	der	Streikzeit	lief	ein	
Großteil	 der	 Bewegung	 an	 einigen	
AStA-teilen	 vorbei.	 Das	 hat	 sich	 bei	
den	 nächsten	 Wahlen,	 so	 ‚88,	 ‚89,	

niedergeschlagen.	
Erst	wurde	die	WIR	
noch	stärker,	wir	ha-
ben	 dann	 noch	 mal	
einen	 Bündnis-AStA	
gemacht,	 der	 allerdings	
ganz	 schlecht	 gearbei-
tet	hat.	Da	ging‘s	in-
tern	 hart	 zur	 Sa-
che.	 Nachdem	
wir	 dann	 die	
Studienge-
bühren	ab-
gewendet	
haben,	
-	das	hat	
dann	
ja	 ein	
paar	
Jahre	
gehal-
ten-	 ver-
lief	
sich	
die	
Be-

wegung.	
Dann	passierten	2	 Din-
ge:	�989	brach	der	Marxistische	Stu-
dentenbund	 zusammen.	 Der	 ist	 vor	
der	 DDR	 eingegangen,	 weil	 der	 im	
Rahmen	der	Glasnost	anfing	Ost-Ber-
lin	zu	kritisieren.	Der	SHB	blieb	als	
kleiner	Bruder	übrig	und	brach	dann	
schrittweise	 zusammen.	 Teilweise	
mit	blöden	Stellungnahmen	wie	zum	
Tian‘anmenmassaker	�989:	Der	Sozi-
alismus	 wird	 siegen,	 die	 dann	 nicht	
besonders	 gut	 ankamen.	 An	 diesem	
Punkt	 war	 klar:	 Wir	 brauchen	 was	
Neues.	 Wir	 brauchen	 was	 Gemein-
sames.	Gemeinsame	Fachschaftenlis-
te!	Das	Kürzel	GFL	kam	von	mir	und	
der	Kollege,	Helge	Herrmann,	hatten	
die	Idee	das	e	hinter	das	g,	wie	Ge-
meinsam.	 GeFaLi	 kam	 dadurch	 zu-
stande,	weil	sich	GeFaLi	schöner	an-
hört.	Und	ein	bekannter	von	mir	hat	
dann	auch	von	einer	Spaßliste	dieses	

Schaukelpferd	mit	dem	Stern	
entliehen.

KontrASt: Das ist also das 
erste mal das heutige AStA-Logo 

auftaucht?
Udo:	Ja.	Das	heißt,	es	gab	davor	eine	
andere	 Liste...	 Ich	 weiß	 gar	 nicht	
mehr	wie	die	hieß.	Das	war	auch	so	
eine	nicht	ernst	zu	nehmende	Spaß-
liste	 gewesen.	 Die	 haben	 aber	 nur	
das	 Schaukelpferd	 verwendet	 und	
wir	haben	das	Ding	dann	von	denen	
geklaut.	Wir	sind	also	die	2.	die	das	
Schaukelpferd	 benutzt	 haben,	 aber	
bei	 uns	 war	 das	 dann	 richtig	 ange-
sagt.	 Der	 Jenige,	 der	 es	 adaptiert	
hatte,	 war	 so	 eine	 Art	 Möchtegern-
Anarchist.	 Diesen	 rot-schwarzen	
Stern,	 der	 es	 ursprünglich	 mal	 sein	
sollte,	den	hat	ein	Bekannter	von	mir,	
der	war	auch	mal	hier	im	AStA,	hin-
zugefügt.
Wir	sind	dann	angetreten	und	haben	
in	der	ersten	Wahl	wirklich	�0%	der	
StuPa-Mandate	 geholt.	 Dann	 haben	
wir	die	ganzen	Geschichte	in	Angriff	
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genommen:	Wir	haben	die	Satzung	
geändert,	 um	 die	 Fachschaftsräte-
vollversammlung	und	den	FSAK,	so-
weit	es	das	Gesetz	zuließ	zu	veran-
kern.	Dass	das	später	doch	nicht	so	
funktioniert	hat,	wie	wir	uns	das	vor-
gestellt	haben,	das	steht	auf	einem	
anderen	Blatt	Papier,	aber	wir	führ-
ten	dann	die	FSRVV	und	den	FSAK	
offiziell	als	Satzungsorgane	ein.	Ich	
hab	damals	auch	die	Geschäftsord-
nung	dazu	geschrieben.
�990	hatten	wir	dann	unseren	ganz	
großen	Erfolg:	Da	haben	wir	als	Ge-
meinsame	Fachschaftsliste	70%	der	
StuRa-Mandate	geholt	und	die	Res-
te	 des	 Sozialistischen	 Hochschul-
bundes	 hatten	 sich	 mit	 den	 Jusos	
zusammengetan.	 Die	 nannten	 sich		
Demokratische	 Linke	 und	 beka-
men,	das	war	schrill,	wo	sie	 früher	
zusammen	 bis	 zu	 �6,	 �7	 Mandate	
hatten,	 auf	 4.	 Bei	 uns	 auf	 der	 Ge-
meinsamen	Fachschafts-Liste	zeich-
neten	sich	so	langsam	Probleme	ab.	
Wir	 hatten	 einen	 linken	 Anspruch,	
aber	es	stellte	sich	heraus,	dass	bei	
den	 Wirtschaftswissenschaften	 das	
ein	 oder	 andere	 CDU-Mitglied	 auf-
tauchte.	Anderswo	tauchten	andere	
Vögel	auf.	So	wurde	es	zunehmend	
unpolitischer.	Und	dann,	 sagen	wir	
mal	 so,	 nach	 �99�,	 �990	 habe	 ich	
meinen	Abschluss	gemacht,	danach	
schwindet	mein	Erinnerungsvermö-
gen	drastisch.
Dirk:	 Ja.	 Also	 mich	 hat	 im	 Prinzip	
schon	von	Anfang	an	dieser	GeFaLi	
gestört,	 dass	 da	 zu	 wenig	 an	 poli-
tischen	 Gemeinsamkeiten	 gearbei-
tet	 wurde.	 Ich	 fand	 die	 Idee	 gut,	
die	 WIR-Liste	 in	 der	 Gemeinsamen	
Fachschaften-Liste	 aufzulösen,	 hät-
te	es	aber	gern	gesehen,	wenn	wir	
vorher	 ein	 paar	 Leute	 bestimmt	
hätten,	 deren	 Aufgabe	 es	 gewesen	
wäre,	 an	 diesem	 Selbstverständnis	
zu	arbeiten.	Die	also	nichts	anderes	
machen,	als	diese	Diskussion	anzu-
stoßen	und	zu	sagen:	Hey,	wie	haltet	
ihr	 es	denn	eigentlich?	Was	wollen	
wir	 gesellschaftspolitisch	 eigent-
lich	erreichen?	Wo	sind	die	Zielset-
zungen?	Und	nicht	sich	einfach	nur	
immer	 am	 Tagesgeschäft	 abzuar-
beiten.	Und	genau	das	war	das	Pro-
blem.	Wir	haben	dann	letztlich	keine	
Leute	 mehr	 gefunden,	 die	 die	 poli-
tische	 Diskussion	 hätten	 anstoßen	
wollen.	Es	war	dann	irgendwann	so,	
dass	man	sich	wirklich	nur	noch	auf	
den	 kleinsten	 gemeinsamen	 Nen-
ner	 einigen	 konnte.	 Letztlich	 hat	
das	 dazu	 geführt,	 dass	 die	 GeFaLi	
wieder	auseinandergefallen	 ist	und	
die	einzelnen	Fachschaftsräte	selbst	
wieder	Listen	aufgestellt	haben.
Andreas:	 Aber	 das	 ist	 wirklich	 ne	

Geschichte	 die	 �0	 Jahre	 später	
passierte.
Dirk:	Ja.	Das	hat	ne	Weile	gehal-
ten.
Andreas:	Der	AStA	mit	der	Ver-
fassungsschutz-Agentin,	 war	
der	 letzte	 AStA,	 wo	 die	 GeFaLi	
noch	 existierte.	 Wo	 sie	 aller-
dings	 von	 über	 �00	 auf	 dann	
�4,	oder	�2	Kandidaten	 zusam-
mengeschrumpft	 war.	 In	 dieser	
Phase,	 waren	 die	 Leute,	 die	
den	AStA	gebildet	haben	immer	
links,	aber	die	die	darunter	wa-
ren	nicht	mehr	unbedingt.

KontrASt: Wie schätzt ihr das 
ein? Waren die Studierenden zu 
eurer Zeit generell politischer? 
Gab es generell mehr politisches 
Interesse in der Gesellschaft?
Udo:	Es	war	aber	damals	schon	
ein	 anderes	 Klima.	 Entschei-
dend	 im	 Vergleich	 zu	 heute	 ist	
vielleicht	der	Kontext	Ost-West,	
der	doch	eine	größere	Rolle	ge-
spielt	hat,	als	vielleicht	gedacht.	
Oder	 auch	 die	 Grünen,	 die	 da-
mals	im	Aufkommen	waren.	Die	
kamen	ja	gerade	nach	und	nach	
in	 die	 Bundesparlamente	 und	
Landesparlamente.	Es	gab	noch	
Rot-Grüne-Träume.	
Das	 war	 ne	 sehr	 wichtige	 Zeit	
gewesen	 und	 die	 ist	 heute	 an-
ders.	Den	Grünen	waren	damals	
sehr	viele	akademische	Jugend-
liche	 und	 so	 weiter	 zugeneigt.	
Heute	 gibt	 es	 bei	 den	 Leuten,	
die	sich	in	Richtung	WASG	und	
die	 Linke	 organisieren,	 glaube	
ich,	 in	 den	 Hochschulen	 kaum	
Berührungspunkte.	 Jedenfalls	
nicht	auf	breiter	Front.	Was	na-
türlich	 ganz	 anders	 war...	 Der	
Druck	 der	 Berufstätigkeit	 war	
damals	auch	schon	da,	aber	der	
ist	heute	um	einiges	härter	und	
Bachelor-Studiengänge	kannten	
wir	 nicht.	 Das	 ist	 vielleicht	 ein	
ganz	ganz	großer	Unterschied.	
Dirk:	 Also	 ich	 glaube	 schon,	
dass	 die	 Studenten	 damals	 viel	
weiter	links	standen.	Die	waren	
anders	sozialisiert.	Die	waren	in	
den	Schulen	schon	konfrontiert	
mit	Schülerbewegung,	mit	Frie-
densbewegung	 und	 Anti-Atom-
kraftbewegung,	 natürlich.	 Und	
da	war	das	eigentlich	fast	schon	
selbstverständlich,	 dass	 man	
links	war.	Das	war	sowieso	in.	Es	
war	nie	ein	Problem,	wenn	hier	
vorne	 irgendwo	 ein	 Naziflug-
blätter	verteilt	hat	vor	der	Uni,	
oder	so,	mal	eben	mit	einem	Me-
gaphon	rauszubrüllen	und	dann	
mal	 schnell	 ein	 paar	 Leute	 auf	
die	 Straße	 zu	 bekommen,	 ohne	
das	man	groß	was	organisieren	
musste.	 Von	 daher	 waren	 die	

sicherlich	anders	drauf,	als	die	Leu-
te	heute.	Und	dann	kommt	noch	das	
dazu,	 was	 Udo	 sagt,	 der	 Leistungs-
druck.	 Außerdem	 ist	 es	 heute	 viel	
verschulter.	 Man	 muss	 früher	 fertig	
werden,	es	ist	alles	viel	festgelegter.	
Das	 war	 damals	 auch	 noch	 anders.	
Das	hat	sich	damals	auch	schon	ver-
schlimmert,	 aber	 wir	 haben	 immer	
noch	das	Studium	als	einen	Freiraum	
gesehen.	 Das	 war	 eine	 Zeit,	 die	 für	
uns	auch	schön	sein	sollte.	Das	war	
Nichts,	was	nur	für	die	Berufsausbil-
dung	dient.	Das	war	mir	 in	meinem	
2.	Semester	klar,	dass	das	was	ich	da	
studiere,	das	 ich	das	nicht	beruflich	
verwenden	 konnte.	 Weil	 als	 Histori-
ker	eine	Stelle	zu	kriegen,	dass	ist	ja	
wie	einen	Sechser	im	Lotto	zu	gewin-
nen.	Also	hab	ich	es	für	mich	studiert	
und	habe	es	dann	mir	schön	gemacht.	
Das	war	eine	Zeit,	die	viele	 für	sich	
als	Freiraum	genutzt	haben	und	die	
wichtig	 war.	 Und	 nicht	 einfach	 nur:	
Man	muss	den	Abschluss	haben	und	
hinterher	 möglichst	 schnell	 in	 den	
Arbeitsmarkt	und	möglichst	viel	Geld	
verdienen.	 Das	 war	 damals	 eher	
zweitrangig.	Aber	das	ist	glaube	ich	
heute	eher	der	Punkt,	warum	Leute	
studieren.

KontrASt: Es gab im letzten Jahr von 
den Hochschulgruppen, vor allem als 
klar war, dass auf Grund des Fach-
schaftenbündnisses die Mehrheiten 
bei den anderen liegen, Versuche ein-
zelne Fachschaften zu unterwandern 
und deren Fachschaftssitzungen zu 
sprengen. Gab es solche Versuche 
früher auch? Wie seid ihr damit um-
gegangen?
Dirk:	Die	Auseinandersetzungen	hat	
es	 in	 jeder	Fachschaft	 gegeben	und	
wir	 haben	 da	 teilweise	 sehr	 harte	
persönliche	 Polemiken	 ausgetragen.	
Konnten	 dann	 aber	 hinterher	 meist	
mit	 den	 Leuten	 aber	 auch	 wieder	
Bier	trinken	gehen.	Also	das	war	da	
im	 Studentenrat	 Geschichte	 nicht	
so	 das	 Problem.	 Das	 waren	 bei	 uns	
aber	 auch	 nicht	 die	 Ober-Kampag-
neros.	 In	 anderen	 Fachschaften	 hat	
das	 anders	 ausgesehen.	 Da	 hatten	
die	satte	Mehrheiten	und	haben	das	
dominiert.	 Das	 war	 ja	 das	 Problem,	
dass	die	dann	auch	im	Fachschaften	
Arbeitskreis	 auch	 durchaus	 präsent	
waren.	 Irgendwann	hat	sich	das	ge-
legt,	als	sie	uniweit	dann	ihre	Mehr-
heiten	 nicht	 mehr	 gefunden	 haben	
mit	 den	 Kampagnen,	 aber	 auch	 in-
dem	Gegenpositionen	stärker	vertre-
ten	wurden.
Udo:	 Das	 kam	 natürlich	 auch	 sehr	
darauf	an,	welche	Kader	die	Verbän-
de	hatten.	In	einigen	Bereichen	haben	
die	gute	Leute	gehabt,	aber	teilweise	
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auch	nicht.	So	hieß	es	damals	 „Bist	
du	 gegen	 die	 BAföG-Klause?	 Mach	
mit	im	MSB.	War	eine	sehr	rudimen-
täre	 Werbung.	 Solange	 man	 keine	
Kritik	an	der	Ostzone	geübt	hat,	war	
da	so	ziemlich	alles	willkommen,	so-
fern	das	dann	alles	entsprechend	so-
zialisiert	und	aufgebaut	wurde.	Zum	
Teil	haben	die	Erst-	und	Zweitsemes-
ter	in	den	AStA	geschickt	und	es	gab	
damals	 kaum	 AStA-Kollektive,	 son-
dern	der	AStA	war	noch	personenge-
bunden.	Wir	hatten	damals	immer	so	
7,	8	Leute,	die	mit	BAföG-Höchstsatz	
im	AStA	waren	und	dann	Vollzeit	hier	
tätig	waren.	
Dirk:	 Naja,	 durch	 den	 Fachschaften	
Arbeitskreis	kamen	dann	mal	andere	
Leute.	 Ich	 bin	 dann	 rumgereist	 als	
FSAK-Geschäftsführer	 und	 hab	 mir	
das	 angeguckt.	 Hab	 dann	 gesehen,	
da	gibt‘s	auch	noch	andere,	die	nicht	
in	 den	 Verbänden	 organisiert	 sind	
und	hab	versucht	die	zu	stärken.	Das	
ist	teilweise	auch	gelungen.
Udo:	 Es	 gab	 sogar	 mal	 eine	 skur-
rile	Situation.	Da	wollten	Leute	mal	
für	die	Fachschaft	Architektur	nicht	
kandidieren,	 die	 waren	 so	 basisde-
mokratisch.	 „Lasst	doch	hier	diesen	
Formalscheiß.	 Warum	 sollen	 wir	
denn	 kandidieren.	 Wir	 sind	 aktiv.	
Das	 zählt.“	 So	 überzogen	 unbefan-
gen	 ging‘s	 also	 zum	 Teil	 auch.	 Und	
anderswo	 sah	 es	 auch	 anders	 aus.	
Damals,	‚8�,	‚86,	war	eine	besondere	
Saure-Gurken-Zeit,	da	kann	man	sa-
gen,	dass	 von	den	24	Fachschaften,	
die	wir	damals	hatte,	�7	oder	�8	ar-
beitsfähig	war	und	der	Rest	war	ka-
putt,	nicht	arbeitsfähig,	Einzelkämp-
fer	oder	Tod.
Dirk:	Das	war	ein	Generationenwech-
sel	der	anstand.	Da	mussten	wir	uns	

rechtzeitig	drum	kümmern,	dass	wir	
durch	Erstsemesterarbeit	oder	so	im-
mer	wieder	neue	Leute	in	den	Kreis	
kriegen.	 Das	 war	 dann	 auch	 immer	
ein	 wenig	 riskant.	 Wenn	 die	 dann	
zufällig	aus	irgendwelchen	Gründen,	
z.B.	weil	sie	schon	vorher	in	der	SDAJ	
waren	 in	 den	 MSB	 gegangen	 sind,	
dann	 hattest	 du	 unter	 Umständen	
keine	 Mehrheiten	 im	 Studentenrat	
Geschichte.	Wir	haben	es	aber	ganz	
gut	 hingekriegt	 den	 Generationen-
wechsel	 zu	 vollziehen.	 In	 anderen	
Fachschaften	 konnte	 das	 aber	 auch	
mal	zu	Buche	schlagen.

KontrASt: Wie hat sich denn der 
RCDS und ähnliche rechte Kräfte sich 
gegenüber den neuen basisdemokra-
tischen Gremien, also dem FSAK und 
der FSRVV positioniert? Haben sie 
deren Existenz anerkannt? Haben 
die was dagegen unternommen?
Dirk:	 Die	 wollten	 diese	 Satzung	 na-
türlich	 nicht	 haben.	 Das	 ist	 in	 den	
entsprechenden	 Wahlprogrammen	
auch	nachzulesen.	Sie	konnten	aber	
nicht	 viel	 dagegen	 tun,	 weil	 sie	 in	
den	Fachschaften	nicht	aktiv	waren.	
Es	hat	zwar	irgendwann	mal	ein	paar	
Leute	gegeben,	die	in	den	Burschen-
schaften	waren,	die	in	der	Fachschaft	
Elektrotechnik		was	versucht	haben,	
aber	auch	nicht	so	richtig	zum	Zuge	
gekommen	 sind.	Das	 ist	 für	die	 viel	
zu	 anstrengend,	 sich	 in	 dem	 Klein-

kram	 der	 Fachschaftenarbeit	 zu	 en-
gagieren.	 Von	 daher	 hatten	 wir	 das	
Problem	 eigentlich	 nicht.	 Die	 konn-
ten	auch	rechtlich	nicht	viel	machen,	
außer	zu	prüfen	in	wie	weit	das	noch	
mit	 dem	 niedersächsischen	 Hoch-
schulgesetz	 vereinbar	 ist	 und	 gege-
benenfalls	zu	klagen.	Aber	wir	waren	
ja	gut	vorbereitet.

KontrASt: Die ganze Sache wurde, 
soweit ich das jedenfalls weiß, mit 
der Begründung abgeschafft, dass 
die FSRVV und der FSAK nicht mit 
dem NHG vereinbar ist.
Dirk:	Ja.	Die	FSRVV	konnte	nach	dem	
damaligen	NHG,	ich	weiß	nicht	ob	das	
immer	noch	so	 ist,	 keine	bindenden	
Beschlüsse	für	den	AStA	fassen.	Das	
konnten	 nur	 beratende	 Beschlüs-
se	 sein.	 Aber	 ich	 glaube	 was	 ande-
res	 stand	 in	 der	 Satzung	 aber	 auch	
nicht	 drin.	 Letztlich	 widerspricht	
das	Selbstverständnis,	 nämlich	dass	
diese	 Gremien	 wirklich	 Beschlüsse	
fassen,	diesen	Vorgaben.	Aber	da	es	
formal	so	nicht	in	der	Satzung	stand,	
war	die	Sache	rechtlich	in	trockenen	
Tüchern.

KontrASt: Viele Dank für das nette 
Interview. Es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht und war sehr informativ. Es 
macht auch mal wieder ein bisschen 
Mut und gibt der Arbeit ein wenig 
mehr Sinn.

20 Years Later...
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An	 den	 Methoden	 der	 Untersu-
chung	 ist	 einiges	 zu	 kritisieren.	
Wie	 bei	 jeder	 quantitativen	 So-
zialforschung	 ist	 es	 zunächst	
problematisch	 komplexe	 soziale	
Verhältnisse	 und	 Entwicklungen	
auf	Zahlen	herunter	zu	brechen,	
doch	nur	so	lässt	sich	überhaupt	
mit	 ca.	 8.000	 Datensätzen	 (ins-
gesamt	 knapp	 90.000)	 über-
haupt	umgehen.	Die	
Tatsache,	 dass	 die	
politischen	 Einstel-
lungen	 nicht	 annä-
hernd	 erschöpfend	
kategorisiert	 wur-
den	 ist	 tatsächlich	
ein	großes	Problem.	
Die	 vorgeschlagene	
Selbstverortung	 mit	
den	 Möglichkeiten	
national-konserva-
tiv,	 christlich-kon-
servativ,	 liberal,	 so-
zialdemokratisch,	
grün-alternativ	 und	
kommunistisch	 lässt	
einige	 Lücken	 er-
kennen.	 Zudem	 ha-
ben	 einige	 der	 ver-
wandten	 Begriffe	
zwischen	der	ersten	
Erhebung	 �983	 und	
2007	erhebliche	Be-
deutungsverschie-
bungen	erfahren.	

Dennoch	lassen	sich	
aus	 der	 Studie	 ei-
nige	 interessante	
Informationen	 able-

sen,	die	ihr	euch	nicht	entgehen	
lassen	solltet.

Grundsätzlich	lässt	sich	attestie-
ren,	dass	das	politische	 Interes-
se	 im	 Vergleich	 zur	 Anfangser-
hebung	 erheblich	 gesunken	 ist.	
Während	 sich	 �983	 noch	 �4%	
der	Studentinnen	 stark	 für	Poli-
tik	interessierten,	waren	es	2007	

nur	 noch	 schlappe	 37%.	 Ferner	
hat	 das	 Verantwortungsgefühl	
der	 Studentinnen	 abgenommen.	
Dies	 erklärt	 auch	 teilweise,	
warum	 weniger	 Studentinnen	
politisches	 Interesse	 oder	 En-
gagement	 zeigen,	 denn	 Verant-
wortungsgefühl	 und	 politisches	
Interesse	hängen	laut	der	Studie	
eng	zusammen.	

„Mach ´nen Knicks für den Fortschritt“ (Big Zis)

vom AStA der tU-Berlin

Die Studie „Wandel politischer Orientierungen und gesellschaftlicher Werte der Studierenden“ der 
Arbeitsgruppe Hochschulforschung an der Universität Konstanz zeigt beunruhigende Entwicklun-
gen auf. Das Studentinnensurvey, welches vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
in Auftrag gegeben wurde, hat zwischen 1983 und 2007 zehn Erhebungen an Universitäten und 
Fachhochschulen durchgeführt. 
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Zeigten	 sich	 �983	 noch	 47%	 in	
den	 Ingenieursstudiengängen	
stark	 politisch	 interessiert,	 sind	
es	 heute	 noch	 36%,	 in	 den	 Na-
turwissenschaften	 ist	 sogar	 ein	
Rückgang	 von	 48%	 auf	 30%	 zu	
verzeichnen.	 Unter	 weiblichen	
Studentinnen,	 die	 stets	 weniger	
Interesse	 bekundeten,	 ist	 ein	
Rückgang	 von	 4�%	 auf	 29%	 zu	
verzeichnen,	 wobei	 inzwischen	
26%	 angeben,	 sich	 überhaupt	
nicht	für	Politik	zu	interessieren.	
Obwohl	 die	 Gleichstellung	 von	
Mann	und	Frau,	global	betrach-
tet,	nach	wie	vor	das	Ziel	ist,	wel-
ches	 den	 meisten	 Studentinnen	
am	Herzen	liegt,	hat	es	von	den	
Achtzigern	bis	heute	deutlich	an	
Popularität	verloren	(�98�:	8�%,	
2007:	7�%).	

Meinungs-	 und	 Demonstrations-
freiheit	ist	zwar	mit	77%	auf	dem	
niedrigsten	Stand	seit	Beginn	der	
Studie,	wird	aber	immer	noch	als	
sehr	 wichtig	 erachtet.	 Interes-
sant	 wird	 dies	 aber	 im	 Verhält-
nis	 zu	 anderen	 Einstellungen.	
Dem	Demonstrationsrecht	geben	
nämlich	 nur	 noch	 3�%	 der	 Be-
fragten	 Vorrang	 vor	 der	 öffent-
lichen	Ordnung	(�983:	48%).

 ...Knicks für den Fortschritt

Wandel politischer Orientierungen und 
gesellschaftlicher Werte der Studierenden 

Studierendensurvey: Entwicklungen zwischen 1983 und 2007 

WISSENSCHAFT

Die Studie „Wandel politischer Orientierungen und 

gesellschaftlicher Werte der Studierenden“ liegt seit 

kurzem vor und ist auch zur Einsicht im AStA erhält-

lich.

Download: 

www.bmbf.de/pub/politische_orientierung_gesellschaftliche_
werte.pdf

Erschreckend	 ist	 auch	 die	
Einstellung	der	Studentinnen	
zum	 Thema	 Migration.	 Die	
Ziele	 „Begrenzung	 von	 Aus-
länderinnen“	 und	 „Abwehr	
kultureller	 Überfremdung“,	
erstmals	 erhoben	 �99�,	 fin-
den	nun	2�%	bzw.	�7%	starke	
Zustimmung	(�99�:	2�%	bzw.	
�0%).		

Die	Förderung	von	Technolo-
gien	 ist	 heute	 das	 populärs-
te	Ziel	nach	geschlechtlicher	
Gleichstellung.	 �2%	 finden	
es	 wichtig,	 gegenüber	 3�%	
�983.	Hier	hat	 offenbar	 eine	
grundsätzliche	 Wahrneh-
mungsveränderung	 stattge-
funden.	Zu	vermuten	ist,	dass	
zu	Zeiten	des	Kalten	Krieges	
noch	 Raketen	 und	 sonstige	

Rüstungsgüter	sowie	Atomkraft-
werke	 das	 Bild	 des	 technischen	
Fortschritts	 prägten,	 denen	
heute	 iPhones	 und	 Elektroau-
tos	gegenüberstehen.	Dies	wäre	
aber	nur	über	eine	abnehmende	
Kritikfähig-	und	willigkeit	zu	er-
klären.	 Schließlich	 werden	 wei-
terhin	Waffen	 zuhauf	produziert	
und	fast	sämtlichen	technischen	
Nova	 zur	 Disziplinierung	 und	
Überwachung	eingesetzt.	

Insgesamt	 konstatiert	 die	 Stu-
die,	 die	 keineswegs	 von	 linken	
Sozialwissenschaftlerinnen	 ver-
fasst	wurde,	„einen	allgemeinen	
Wandel	 von	 sozial-ökologischen	

zu	konservativ-neoliberalen	The-
men“.

Zum	 Engagement	 an	 der	 Hoch-
schule	 schreibt	 die	Studie,	 dass	
zunehmende	Abstinenz	und	Apa-
thie	gegenüber	Hochschulpolitik	
oder	 Fachschaftsarbeit	 belegen,	
„dass	für	viele	Studentinnen	die	
Hochschule	 kein	 Lebensraum	
mehr	ist,	der	sie	angeht.	Sie	mö-
gen	 sie	 als	 „Dienstleistungsun-
ternehmen“	ansehen,	an	dem	sie	
nicht	mitwirken,	sondern	nur	als	
Kunden	 ihre	 Zufriedenheit	 oder	
Unzufriedenheit	 mit	 dem	 Ange-
bot	 äußern.“	 Das	 Centrum	 für	
Hochschulentwicklung	 dürfte	
mit	dem	Gerede	von	Kundenori-
entierung,	Wettbewerb	und	Wirt-
schaftlichkeit	an	dieser	Entwick-
lung	nicht	ganz	unschuldig	sein.	

Die	 Ergebnisse	 insgesamt	 wer-
den	 übrigens	 von	 anderen	 Stu-
dien	bestätigt.	So	war	bereits	in	
der	 Shell-Jugendstudie	 2006	 zu	
lesen,	 dass	 Jugendliche	 insge-
samt	 konservativer	 werden.	 Die	
Familie	 wird	 wieder	 höher	 ge-
schätzt	 und	 Sekundärtugenden,	
wie	 Fleiß	 und	 Ehrgeiz	 stehen	
hoch	 im	Kurs.	Außerdem	zeigen	
sich	laut	Shell-Studie	Frauen	we-
niger	 durchsetzungswillig.	 Auch	
eine	 zunehmende	 Ablehnung	
von	Zuwanderung	wird	der	deut-
schen	 Jugend	 dort	 bereits	 dort	
bescheinigt.	
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Interessengemeinschaft behinderter und 
nicht behinderter Studierender an der 
Universität Hannover

Die	Interessengemeinschaft	behinderter	und	nicht	behinder-
ter	 Studierender	 (IBS)	 ist	 eine	 Interessengemeinschaft	 von	
Studentinnen	mit	Behinderung	oder	chronischer	Erkrankung	
und	nicht	behinderten	Studentinnen.

Unsere Ziele:

Ziel	 ist	 die	 Verbesserung	 der	 Studiensituation	 von	 Studen-
tinnen	 mit	 Handicap	 an	 der	 Leibniz	 Universität	 Hannover	
sowie	ein	Erfahrungsaustausch	unter	den	Studentinnen.Dar-
über	hinaus	bemühen	wir	uns	um	die	Einrichtung	eines	Ser-
viceraumes	für	Studentinnen	mit	Handicap.

Es	gibt	eine	enge	Zusammenarbeit	mit	der	Selbsthilfegrup-
pe	für	blinde	und	sehbehinderte	Studentinnen	und	Absolven-
tinnen	in	Hannover.

Die	IBS	soll	Teil	des	bundesweiten	IBS	Netzwerkes	der	Bun-
desarbeitsgemeinschaft	Behinderung	und	Studium	(BAG	Be-
hinderung	und	Studium)	werden.

Treffen der IBS:

Die	IBS	trifft	sich	zweimal	pro	Semester	zum	Erfahrungsaus-
tausch	und	zur	Diskussion	aktueller	Themen	und	Probleme	
im	Studienalltag	von	Studentinnen	mit	Handicap.	Auch	kön-
nen	Erfahrungen,	Tipps	und	Infos	ausgetauscht	werden.	In-
teressentinnen	sind	immer	herzlich	willkommen!Die	Termine	
werden	jeweils	zu	Beginn	des	Semesters	bekannt	gegeben.

Im Sommersemester:

�8.	Mai	2009	und	06.	Juli	2009	jeweils	von	�7.00	bis	�8.30	
Uhr	in	der	Infothek	(links	neben	dem	Service-Center	im	Uni	
Hauptgebäude).

Mailingliste:

Die	IBS	Hannover	hat	eine	Mailingliste	in	welche	Ihr	gerne	
eingetragen	 werden	 könnt.	 Schreibt	 einfach	 eine	 Mail	 an	
handicap@asta-hannover.de.

Die Brailleschrift ist in verschiedene 
Gruppen eingeteilt.

Uni Hannover
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Die Brailleschrift ist in verschiedene 
Gruppen eingeteilt.

Sechs Richtige

Eine kleine Einführung in die Brailleschrift

von lUCiA hoffmAnn 

So	wie	die	sechs	Augen	auf	einem	Würfel	sind	auch	die	sechs	Punkte	der	Braille-
schrift	bei	einem	Vollzeichen	angeordnet.

Dieses	Vollzeichen	ist	die	Grund-	und	Ausgangsform	der	Blin-
denschrift.

Die	Punkte	werden	jeweils	von	oben	nach	unten	durch	num-
meriert.	So	sind	in	der	linken	Reihe	die	Punkte	eins	bis	drei	
und	in	der	rechten	Reihe	die	Punkte	vier	bis	sechs.

Betrachtet	man	das	Alphabet,	so	werden	für	die	Buchstaben	
von	A	bis	J	lediglich	die	oberen	vier	Punkte	verwandt.	Für	die	
Buchstaben	von	K	bis	T	kommt	der	Punkt	drei	hinzu	und	für	
die	Buchstaben	von	U	bis	Z	kommt	auch	noch	der	Punkt	sechs	
dazu.

Da	es	im	Französischen	kein	W	gibt,	bildet	dies	eine	Ausnah-
me.	Es	besteht	aus	den	Punkten	zwei,	vier,	fünf	und	sechs.

Möchte	 man	 Zahlen	 schreiben	 nimmt	 man	 die	 Buchstaben	
von	A	bis	J	für	die	Zahlen	von	Eins	bis	Null	und	setzt	ein	Zah-
lenzeichen	voran.

In	 Punktschrift	 kann	 man	 auch	 chemische	 oder	 mathema-
tische	 Formeln	 darstellen	 und	 Musiknoten	 schreiben.	 Auch	
gibt	es	Kurzschriftsysteme,	damit	die	Schrift	platzsparender	
notiert	werden	kann.	

Um	Braille	zu	schreiben	verwendet	man	entweder	eine	me-
chanische	 Punktschriftbogenmaschine	 oder	 eine	 Schreibta-
fel.	 Es	 besteht	 aber	 auch	 die	 Möglichkeit	 die	 Brailleschrift	
auf	 einem	 Brailledrucker	 am	 Computer	 auszudrucken.	 Ein	
solcher	Drucker	steht	zum	Beispiel	im	Arbeitsraum	für	Blinde	
und	Sehbehinderte	in	der	Fachbereichsbibliothek	am	Königs-
worther	Platz.

Um	am	Computer	arbeiten	zu	können	und	den	Bildschirmin-
halt	auslesen	zu	können	gibt	es	Braille-
zeilen.	 Dies	 sind	 elektronische	 Ausga-
begeräte,	wo	der	Text	des	Bildschirms	
zeilenweise	 in	 Blindenschrift	 ausgege-
ben	wird.	

IBS
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Keine	Entscheidung	ist	auch	eine	
Entscheidung.	Nach	dieser	Devi-
se	scheinen	die	Richter_innen	des	
BVG	in	Karlsruhe		im	Vorfeld	des	
geplanten	 Neonaziaufmarsches	
in	 Hannover	 verfahren	 zu	 sein.	
Mit	 dem	 Verweis	 auf	 einen	 zu	
kurzen	 Entscheidungszeitraum,	
wiesen	 sie	 die	 am	 Dienstag	 per	
Eilverfahren	 eingereichte	 Klage	
der	Neonazis	zurück.	Diese	hat-
ten	gegen	eine	Verbotsverfügung	
des	Aufmarsches	am	�.	Mai	2009	
durch	die	Polizei	in	allen	verant-
wortlichen	Instanzen	geklagt	und	
waren	damit	wiederholt	geschei-
tert.	Zentrales	Argument	der	po-
lizeilichen	 Verbotsbegründung	
war	eine	potentielle	Gefährdung	
der	 »öffentlichen	 Sicherheit«.	
Dies	wurde	zum	einen	durch	die	
zu	 erwartende	 Teilnahme	 soge-
nannter	 »Autonomer	 Nationa-
listen«	 (AN)	 an	 der	 Neonazide-
monstration,	zum	anderen	durch	

die	 zahlreichen	 angemeldeten		
antifaschistischen	 Proteste	 be-
gründet.	Nach	Angriffen	von	Ne-
onazis	 auf	 Journalist_innen	 und	
Demonstrant_innen	 am	 �.	 Mai	
2008	 in	 Hamburg-Barmbeck,	
die	 ihren	 Ausgang	 in	 einer	 spä-
ter	selbst	eingeräumten	Fehlein-
schätzung	der	Polizeiführung	im	
Hinblick	auf	das	Gefahrenpoten-
tial	 des	 neofaschistischen	 Auf-
marsches	 nahm,	 versuchte	 die	
Polizeidirektion	Hannover	in	die-
sem	 Jahr	 eine	 mögliche	 Gefähr-
dung	von	vornherein	als	Verbots-
begründung	heran	zu	ziehen.

Noch	 am	 Vorabend	 des	 �.	 Mai	
2009	 hatte	 der	 Hannoveraner	
Polizeipräsident	 Uwe	 Binias	
seine	 Freude	 und	 Zustimmung	
über	die	Entscheidung	des	Bun-
desverfassungsgerichts	 (BVG)	
verlauten	 lassen:	 »Das	 ist	 eine	
gute	 Entscheidung	 für	 Hanno-

ver«,	 so	 der	 Polizeipräsident.	
Doch	 das	 Gefahrenpotential	 der	
Neofaschist_innen	 konnte	 nicht	
durch	 ein	 Verbot	 wirksam	 ein-
geschränkt	 werden.	 Dies	 zeigte	
sich	 im	Verlauf	des	�.	Mai	dann	
auch	 mehr	 als	 deutlich.	 Schon	
wenige	 Stunden	 nach	 Bekannt-
gabe	 des	 endgültigen	 Verbotes	
hatten	 nordrhein-westfälische	
Neonazis	 den	 Treffpunkt	 ihrer	
Mobilisierung	in	das	weiter	süd-
lich	 gelegene	 Siegen	 verlegt.	
In	 Niedersachsen	 und	 Schles-
wig-Holstein	 organisierten	 Mit-
glieder	der	sogenannten	»Freien	
Nationalisten«	 zu	kurzfristig	 or-
ganisierten	Spontandemonstrati-
onen.

Am	 Morgen	 des	 �.	 Mai	 griffen	
rund	 300	 sogenannte	 »Autono-
me	Nationalisten«	eine	DGB-De-
monstration	in	Dortmund	an.	Mit	
Steinen,	 Flaschen	 und	 anderen	

Aus den Augen -
 aus dem Sinn?

GeSChrieBen von reCherChe-nord

Nachdem sich das Bundesverfassungsgericht (BVG) am Nachmittag des 30. Aprils 2009 einer Ent-
scheidung über den umgehend eingereichten Eilantrag gegen das Verbot des in Hannover ge-
planten Neonazi-Aufmarsches verweigerte, kam es in zahlreichen Städten Norddeutschlands und 
in Dortmund zu »Spontanaufmärschen« militanter Neonazis. Gewaltsame Übergriffe, bei denen 
Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sowie Beamte der Bereitschaftspolizei ver-
letzt wurden, konnten nicht verhindert werden.

Autonome 
Nationa-
listen auf 
einer Nazi-
demo am 
27.12.2008 
in Salzwedel

Antifaschismus
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Wurfgeschossen	
wurden	 mehrere	
Personen	verletzt,	
davon	 mindes-
tens	 eine	 schwer.	
Die	 anwesenden	
Polizeieinheiten	
hatten	 die	 Grup-
pe	außer	Acht	ge-
lassen,	 nachdem	
diese	den	Einsatz-
kräften	 erklärt	
hatte,	 sie	 seien	
auf	 dem	 Weg	 zur	
Ersatzveranstal-
tung	 in	 Siegen.	
Der	 anwesende	
Einsatzleiter	 re-
agierte	 auf	 Kritik	
an	dem	Vorgehen	
der	 Einsatzkräfte	
mit	 den	 Worten	
»Der	Angriff	 kam	
völlig	 überra-
schend«.	Auch	mehrere	Polizist_
innen	 wurden	 bei	 dem	 Überfall	
verletzt.	Fast	alle	Mitglieder	der	
angreifenden	 Neonazis	 wurden	
im	 späteren	 Tagesverlauf	 in	 po-
lizeilichen	 Gewahrsam	 genom-
men.

	Auch	 in	 Norddeutschland	 ver-
sammelten	 sich	 in	 den	 Mittags-
stunden	knapp	�00	Neofaschist_
innen	 auf	 einem	 Parkplatz	 in	
der	Nähe	des	niedersächsischen	
Walle	 bei	 Verden,	 um	 von	 dort	
aus	 ins	 nahe	 gelegene	 Roten-
burg/Wümme	 aufzubrechen.	
Nach	 einer	 zehn	 minütigen	 De-
monstration	 durch	 die	 örtliche	
Fußgängerzone	 kam	 es	 zu	 Kon-
frontationen.	 Ein	 Polizist	 wurde	
von	der	Gruppe	angegriffen	und	
leicht	verletzt.	An	der	Demonstra-
tion	in	Rotenburg/Wümme	nahm	
unter	 anderem	 Christian	 Stern-
berg	 aus	 Lüneburg	 teil.	 Stern-
berg	 war	 Anmelder	 eines	 Neo-
naziaufmarsches	am	��.04.2009	
in	 Lüneburg,	 in	 dessen	 Verlauf	
sich	 Neonazis	 ebenfalls	 mit	 Po-
lizeibeamten	 zum	 Teil	 heftige	
Auseinandersetzungen	 lieferten.	
Auch	 ehemalige	 Mitglieder	 der	

»Freien	 Nationalisten	 Bremen«,	
wie	Simon	Lahusen	waren	in	der	
niedersächsischen	 Kreisstadt	
zugegen.	 Weitere	 Neonazis,	 wie	
beispielsweise	 der	 langjährige	
Neonazikader	 Matthias	 Beh-
rens,	kamen	aus	den	Strukturen	
der	 neonazistischen	 Kamerad-
schaftsgruppe	 »Snevern	 Jungs«	
aus	 Schneverdingen.	 Behrens	
selbst	gehörte	im	Vorfeld	zu	den	
Initiatoren	 des	 geplanten	 Neo-
naziaufmarsches	 in	 Hannover.	
Auch	aus	Celle,	Hildesheim	und	
Hannover	 rekrutierten	 sich	 die	
Teilnehmer_innen	 des	 »spon-
tanen«	Aufmarsches.	Als	örtliche	
Koordinatoren	 fungierten	 wie-
derum	Neonazis	aus	Rotenburg/
Wümme.		

Die	 Polizei	 nahm	 bei	 er	 Abrei-
se	 insgesamt	 �4	 Neonazis	 aus	
Aschersleben	 zeitweilig	 in	 Ge-
wahrsam.	 Die	 restlichen	 Teil-
nehmer_innen	setzten	ihren	Weg	
in	 die	 nahe	 gelegene	 Kleinstadt	
Scheeßel	fort,	wo	sie	allerdings,	
abgeschreckt	 von	 dem	 schon	
eingetroffenen	 Polizeiaufgebot,	
keine	 weitere	 Demonstration	
mehr	 durchführten.	 Teile	 der	
Neonazigruppe	 fuhren	 anschlie-

ßend	 weiter	 in	 das	 wenige	 Ki-
lometer	 entfernte	 Tostedt,	 wo	
Antifaschist_innen	zeitgleich	ge-
gen	den	»Szeneladen	Streetwear	
Tostedt«	von	Stefan	Silar	 in	der	
angrenzenden	 Ortschaft	 Todt-
glüsing	demonstrierten.	 In	dem,	
nach	 Eigenbekunden	 »größten	
Szeneladen	 Norddeutschlands«	
werden	 Bekleidungsartikel	 und	
Musik	 mit	 neonazistischem	 Be-
zug	 verkauft.	 Die	 anreisenden	
Neonazis,	darunter	der	bereits	er-
wähnte	Matthias	Behrens,	Oliver	
Adam	 aus	 Rotenburg/Wümme	
sowie	 Stefan	 Silar	 selbst,	 ver-
suchten	 die	 Antifaschist_innen	
in	 der	 Folge	 gewaltsam	 anzu-
greifen.	Anwesende	Polizeikräfte	
setzten	 daraufhin	 Pfefferspray	
und	Schlagstöcke	gegen	die	Ne-
onazis	ein.

Bei	 Betrachtung	 der	 Ereignisse	
scheint	 das	 endgültige	 Verbot	
des	 in	 Hannover	 geplanten	 Auf-
marsches	 durch	 das	 BVG	 offen-
bar	auch	für	die	niedersächsische	
Naziszene	überraschend	gekom-
men	zu	sein.	Dies	zeigt	auch	das	
Fehlen	 von	 angemeldeten	 Aus-
weichdemonstrationen	 sowie	
eine	 hektische	 und	 unkoordi-

Dennis 
Bührig, 
Kopf der 
Kame-
radschaft 
Celle 73 
und Ste-
fan Silar 
Besitzer 
des Nazi-
ladens in 
Tostedt

Aus den Augen - aus dem Sinn?
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Militante Ordnertruppe der niedersächischen Kameradschaftsszene während der 
jährlich stattfindenen „Sonnenwendfeier“ in Eschede

nierte	Anreise	der	Neonazigrup-
pe	nach	Rotenburg/Wümme.	Zur	
Koordination	 der	 Spontanauf-
märschen	 in	 Niedersachsen	
diente	 eine	 Handynummer,	 wel-
che	 die	 Organisatoren	 des	 �.	
Mai-Aufmarsches	zuvor	eilig	auf	
der	 neofaschistischen	 Mobilisie-
rungsseite	veröffentlicht	hatten.

Auch	 in	anderen	Bundesländern	
kam	 es	 in	 diesem	 Zusammen-
hang	 zu	 spontanen	 und	 kurz-
weiligen	 Zusammentreffen	 von	
Neonazis.	 So	 hatten	 sich	 schon	
am	Morgen	des	�.	Mai	im	schles-
wig-holsteinischen	 Neumünster	
etwa	�0	Mitglieder	der	rechtsra-
dikalen	Szene	vor	dem	dortigen	
Szenetreffpunkt	 »Club	 88«	 ver-
sammelt.	 Zusammen	 mit	 wei-
teren	�00	Neonazis	marschierten	
diese	 im	 weiteren	 Verlauf	 des	
Tages	 durch	 das	 schleswig-hol-
steinische	 Itzehoe.	 Die	 Polizei	
setzte	alle	Teilnehmer_innen	des	
Aufmarsches	 vorübergehend	
fest.	 Im	 weiteren	 Tagesverlauf	
versuchte	 die	 Gruppe,	 auch	 un-
ter	Beteiligung	von	Neonazis	aus	
Dänemark,	 noch	 einmal	 in	 Pin-

neberg	bei	Hamburg	in	Erschei-
nung	zu	treten.	Auch	hier	wurde	
die	 Teilnehmer_innen	 frühzeitig	
von	der	Polizei	 festgesetzt.	Eine	
weitere	 Gruppe	 von	 etwa	 30	
Neonazis,	 unter	 ihnen	 das	 NPD	
Bundesvorstandsmitglied	 Thors-
ten	Heise	aus	dem	thüringischen	
Freterode,	 versuchte	 am	 späten	
Nachmittag	im	südlich	von	Han-
nover	 gelegenen	 Friedland	 eine	
Spontandemonstration	 durchzu-
führen.	 Auch	 sie	 wurden	 nach	
wenigen	Metern	 von	der	Polizei	
gestoppt.	 Währenddessen	 ver-
sammelten	sich	in	Friedland	Ge-
gendemonstrant_innen	 um	 ge-
gen	den	Aufmarsch	der	Neonazis	
zu	protestieren.	

Die	 ausbleibende	 Entscheidung	
durch	 das	 BVG	 zeigt	 über	 die	
Ausweichaktionen	 der	 Neona-
zis	 hinaus	 durchaus	 kritische	
Aspekte	 auf.	 In	der	Bestätigung	
der	Verbotsverfügung	durch	das	
Oberverwaltungsgericht	 Lüne-
burg	 vom	 27.04.2009	 wird	 als	
Begründung	 des	 Verbots	 die	
»nicht	 eindeutige	 Distanzierung	
von	 Gewalt«	 der	 beiden	 Anmel-

der	 Dennis	 Bührig	
und	 Marc	 Oliver	 Ma-
tuszewski	 angeführt.	
Weiter	 wird	 darauf	
verwiesen,	 dass	 die	
Polizei	 Zweifel	 habe,	
die	 Lage	 unter	 Kon-
trolle	bringen	 zu	kön-
nen.	So	zutreffend	die	
Einschätzung	 im	 Be-
zug	auf	das	Verhältnis	
zur	 Gewalt	 auch	 sein	
mag,	 so	 besorgnis-
erregend	 erscheinen	
nun	 zukünftigen	 ge-
richtlichen	 Entschei-
dungen,	 von	 denen	 in	
Zukunft	nicht	nur	Ne-
onazis	 betroffen	 sein	
dürften.

In	 Zeiten	 sich	 ver-
schärfender	 sozialer	
Gegensätze,	 in	 denen	
gesellschaftlichen	

Interessenkonflikte	 offensicht-
licher	werden,	erscheint	die	ver-
kündete	 Devise	 »Demonstrati-
onfreiheit	nur,	solange	sie	unter	
staatliche	 Kontrolle	 zu	 bringen	
ist«	 mit	 großer	 Vorsicht	 zu	 ge-
nießen.	 Hannovers	 Polizeiprä-
sident	 Binias	 Worte	 im	 Rahmen	
einer	 Pressemitteilung	 der	 Poli-
zei,	 dass	 die	 Entscheidung	 des	
Demonstrationsverbotes	 auch	
»über	diesen	Tag	und	über	Han-
nover	hinaus«	als	Vorbild	dienen	
könne,	 erscheint	 bei	 genauerer	
Betrachtung	als	unheilvolle	Dro-
hung.	Doch	im	Fall	der	BVG-Ent-
scheidung	ist	noch	nicht	das	letz-
te	Wort	gesprochen.	Das	Gericht	
habe	 zwar	 das	 Eilverfahren,	 al-
lerdings	nicht	die	Klage	zurück-
gewiesen.	 Das	 Urteil	 des	 Bun-
desverfassungsgerichtes	 wird	
die	Zukunft	der	Demonstrations-
freiheit	betreffen	und	 ist	alleine	
aus	diesem	Grunde	von	nicht	zu	
unterschätzender	Bedeutung.

Die Bilder stammen von Recherche 
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Jack	Bauer,	Kiefer	Sutherland's	pflichtbesessenes,	
republikanisches	und	üblicherweise	bis	zur	Selbst-
zerstörung	 aktives	 Alter-Ego	 ruht.	 Seine	 Augen	
sind	geschlossen,	sein	Körper	geschunden,	einzig	
die	piependen	und	blinkenden	medizinischen	Ge-
räte	 sorgen	 für	 etwas	 Unruhe.	 Jack	 Bauer	 liegt	
im	 künstlich	 induzierten	 Koma,	 hat	 mit	 seinem	
Leben	 abgeschlossen.	 Und	 sich	 selbst	 für	 seine	
Taten	 vergeben,	 für	 die	 er	 kurz	 zuvor	 bei	 einem	
muslimischen	 Geistlichen	 Beichte	 abgelegt	 hat.	
So	endete	vor	kurzem	die	siebte	Staffel	24;	zuvor	
folterte,	 prügelte,	 schoss,	 analysierte	 und	 argu-
mentierte	 der	 blonde	 Anfangfünfziger	 sich	 noch	
dreiunzwanzigeinhalb	Stunden	lang	zum	Wohl	des	
amerikanischen	 Rechtsstaats	 durch	 Gerichtsver-
handlungen,	 Verbrecherinnen,	 Paramilitärs,	 afri-

kanische	Terroristinnen	und	verräterische	Freun-
dinnen.	Erst	am	Ende	des	siebten	Tages	bekommt	
Jack	 seine	 verdiente	 Ruhe.	 Vorübergehend,	 ver-
steht	sich.

Agent im Ruhestand sucht neue 
Beschäftigung, gerne auch in Echtzeit

Die	 Handlung	 bleibt	 auch	 in	 der	 siebten	 Staffel	
grundlegend	die	gleiche	wie	 in	den	Jahren	zuvor.	
Bauer,	 inzwischen	Bundesagent	 im	Vorruhestand,	
wird	aufgrund	seines	Fachwissens	von	der	Regie-
rung	reaktiviert,	um	Terroranschläge	auf	US-ameri-
kanischem	Boden	zu	verhindern.	Die	Ermittlungen	

Der siebte Tag – „24“ und die Rettung der Welt
von feliX BrinKer

Kiefer Sutherlands Serie über Jack Bauer, den hyperaktiven Türsteher des demokratischen Rechts-
staats, bleibt auch in der siebten Staffel erzkonservativer Scheiß. Das Zuschauen ist trotzdem 
spannend – eine kleine Einführung in die bedrohte Weltordnung von „24“. 

Egal wie spät, in 
24 ist es immer 
fünf vor 12.
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führen	zu	einem	aus	dem	Hintergrund	agierenden	
Netz	 von	 böswilligen	 Verschwörerinnen	 -	 was	
Jacks	 Loyalitäten	 auf	 die	 Probe	 stellt,	 denn	 alte	
WeggefährtInnen	 stecken	 mit	 diesen	 unter	 einer	
Decke.	Am	Ende	wird	das	Schlimmste	verhindert,	
die	 Übeltäterinnen	 werden	 bestraft	 und	 die	 Welt	
durch	 das	 Handeln	 des	 Protagonisten	 wieder	 in	
Ordnung	gebracht,	nicht	ohne	dass	einige	duzend	
Menschen	 von	 Bauer	 verhört,	 geschlagen,	 getö-
tet	 und	 gefoltert	 würden,	 denn	 meist	 gilt	 es	 den	
nächsten	 Anschlag	 noch	 innerhalb	 der	 laufenden	
Stunde	zu	verhindern.	24s	Terroristinnen	sind	stets	
böse	Menschen,	die	den	Zusammenbruch	einer	an	
sich	gerechten	Ordnung		–	der	des	amerikanischen	
Rechtsstaats,	 stellvertretend	 für	 die	 freie	 Welt	
–	herbeiführen	wollen,	was	schließlich	von	Bauer	
abgewendet	werden	kann	indem	er	sich	über	eben	
diese	Ordnung	hinwegsetzt.	Jack	Bauer	foltert	und	
mordet	im	Dienste	einer	höheren	Sache;	die	Frage,	
nach	 der	 Gerechtigkeit	 der	 geretteten	 Ordnung	
wird	 dabei	 nicht	 gestellt.	 Die	 unmenschliche	 Ge-
walt	die	er	von	Zeit	zu	Zeit	ausübt,	macht	ihm	da-
bei	durchaus	ein	schlechtes	Gewissen,	letztendlich	
aber	 rechtfertigen	Zwecke	 in	24	stets	die	Mittel. 
Irgendjemand	hat	die	Drecksarbeit	halt	zu	erledi-
gen. Die	Serie	bewegt	sich	damit	auf	dem	festen	
weltanschaulichen	 Boden	 der	 James-Bond-Filme,	
in	denen	ein	einziger	guter	Mann	noch	einen	Un-
terschied	 machen	 und	 das	 Übel	 abwenden	 kann,	
nur	dass	bei	24	dafür	ein	Tag	ausreicht.	So	über-
rascht	es	wenig,	das	die	Handlung	innerhalb	einer	
Staffel	meist	eher	früh	als	spät	in	ähnlich	spekta-
kulären	 Höhepunkten	 gipfelt	 wie	 die	 Filme	 über	
den	Agentinnen	mit	der	Doppelnull.

Dabei	 scheint	 das	 Erzählkonzept	 der	 Serie	 zu-
nächst	 einen	 zuvor	 nicht	 gekannten	 Realismus	
suggerieren	zu	wollen.	„Events	occur	in	real-time“,	
verkündet	 Sutherlands	 feste	 Stimme	 zu	 Beginn	
jeder	Staffel	 über	das	hektische	Ticken	einer	Di-
gitaluhr.	 Jede	 Folge	 verfolgt	 die	 Charaktere	 und	
Geschehnisse	während	einer	Stunde	des	über	den	
Verlauf	der	ganzen	Staffel	erzählten	Tages	(die	4�-
minütige	Laufzeit	einer	Sendung	wird	dabei	durch	
Werbeunterbrechungen	auf	eine	Stunde	gestreckt,	
währenddessen	 läuft	 die	 Uhr	 weiter	 und	 die	 Fi-
guren	erledigen	langweilige	Sachen	wie	Auto	fah-
ren,	Essen	und	auf	die	Toilette	gehen,	um	nach	der	
Werbepause	 wieder	 etwas	 spannendes	 bieten	 zu	
können).	Die	Erzählweise	ist,	dem	Selbstverständ-
nis	der	Serie	nach,	dadurch	nah	an	der	Realität.	
Ebenso	 nimmt	 24	 in	 Anspruch,	 die	 Arbeitsweise	
der	Agentinnen	der	Terrorismusabwehr	realistisch	
darzustellen.	 In	 Extremsituationen,	 also	 wenn	
Menschenleben	oder	gar	der	Staat	in	Gefahr	sind,	
so	wird	vermittelt,	kann	mensch	sich	nicht	an	das	

Protokoll	halten.	Um	schlimmeres	zu	verhindern,	
müssen	 Verfahrensvorschriften	 und	 Gesetze	 ge-
brochen	und	Menschenrechte	ausser	Kraft	gesetzt	
werden	–	Bauer	findet	im	Verlauf	der	Serie	immer	
wieder	 diverse	 kreative	 Gewaltmittel,	 um	 seinen	
AntagonistInnen	 lebensrettende	Hinweise	zu	ent-
locken.	In	der	echten	Welt	hört	man	Digitaluhren	
jedoch	 nicht	 ticken.	 Und	 genauso	 wenig,	 wie	 im	
echten	Leben	wichtige	Ereignisse	immer	zur	vollen	
Stunde	ihren	Anfang	nehmen	zeichnet	24	ein	rea-
listisches	Bild	von	Geheimdienstarbeit,	was	schon	

der	hohe	Body-Count	einer	Staffel	deutlich	macht	
(Sutherlands	Charakter	tötet	im	Verlauf	einer	Staf-
fel	durchschnittlich	zwischen	�0	und	30	Übeltäte-
rinnen,	je	nach	Tagesform).	

Foltern im Wettlauf mit der Uhr

Der	 vorgebliche	 Realismus	 dient	 allein	 dem	 Auf-
rechterhalten	 der	 Spannung.	 Die	 "Echtzeitigkeit"	
der	 Geschehnisse	 macht	 sie	 für	 die	 Zuschauerin	
sehr	viel	dramatischer,	da	sie	weder	ihr	noch	Jack	
Bauer	eine	Verschnaufpause	gönnt.	Wo	in	anderen	
Filmen	 und	 Serien	 durchaus	 Jahre	 erzählter	 Zeit	
durch	 einen	 Schnitt	 überbrückt	 werden	 können	
(im	 Extrem	 auch	 gerne	 einige	 �0.000	 Jahre,	 wie	
in	Kubrik's	200�,	in	dem	von	Primaten	aufs	Welt-
raumzeitalter	geschnitten	wird),	bleibt	24	unbarm-
herzig.	Wie	im	wirklichen	Leben	gibt	es	bei	24	kein	
Pausieren	zwischen	einzelnen	Szenen,	keine	Blen-
de	die	zum	Verschnaufen	einlädt.	Die	Charaktere	
hetzen	 gestresst	 von	 einer	 Szene	 in	 die	 nächste	
–	mit	Ausnahme	der	aus	dem	Dunkel	agierenden	
Hintermänner	(und	es	sind	stets	Männer)	der	Ver-
schwörung	gegen	Amerika,	dessen	stoische	Ruhe	
meist	ein	deutliches	Anzeichen	 für	 ihren	bedenk-
lichen	Geisteszustand	ist.	Die	Zuschauerin	erfährt	
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die	Geschehnisse	auf	dem	Fernsehschirm	somit	als	
näher	an	ihrer	eigenen	Erfahrung	–	wer	kennt	sie	
nicht,	 diese	 langen	 Tage	 -	 und	 kann	 sich	 so	 ein-
facher	mit	dem	geschundenen	Helden	 identifizie-
ren.	 Weder	 sie	 noch	 Jack	 Bauer	 bekommen	 eine	
längere	Atempause,	von	ausreichend	Schlaf	ganz	
zu	schweigen.	Die	besondere	Anziehungskraft	von	
24	 resultiert	 aus	 der	 Verbindung	 dieser	 Erzähl-
form	 mit	 einem	 althergebrachten	 Szenario:	 dem	
der	 „tickenden	 Zeitbombe“	 (Fußnote	 eins	 hier).	
Ausgangspunkt	 jeder	 Staffel	 ist	 der	 Hinweis	 auf	
bevorstehende	 Terrorakte,	 der	 meist	 mit	 einem	
Ultimatum	verbunden	ist.	Da	ein	Anschlag	auf	US-
Bürgerinnen	innerhalb	der	nächsten	paar	Stunden	
ausgeübt	 zu	werden	droht,	bleibt	der	Hauptfigur	
wenig	 Zeit	 um	 den	 Tod	 Unschuldiger	 zu	 verhin-
dern;	auch	wegen	dem	stetigem	Wettlauf	mit	der	
Zeit	bleibt	24	so	fesselnd.

Die	 wiederholend	 auslaufenden	 Ultimaten	 sind	
dann	auch	der	Grund	 für	den	häufigen	Rückgriff	
auf	Folter,	welche	hier	ebenfalls	als	dramatisches	
Stilmittel	angewendet	wird.	Der	stetige	Druck,		so	
wird	 vermittelt,	 lässt	 den	 Protagonistinnen	 keine	
Möglichkeit	 auf	 zeitaufwendige	 Verhörtechniken	
zurückzugreifen,	 Ergebnisse	 müssen	 vor	 allem	
schnell	produziert	werden.	Folter	wird	als	ein	wirk-
sames	Mittel	dargestellt,	auf	dessen	kreative	An-
wendung	 (in	 direkter	 und	 psychologischer	 Form)	
hin	 die	 Verdächtigen	 stets	 brauchbare	 Informati-
onen	preisgeben.	

Auch	 hier	 wird	 deutlich,	 dass	 der	 Realismus	 der	
Serie	 nur	 ein	 scheinbarer	 ist,	 denn	 Folter	 ist	 in	
der	Realität	alles	andere	als	verlässlich.	Gefange-
ne,	die	der	Folter	unterzogen	werden	brechen	im	
echten	Leben	oft	erst	nach	Wochen	der	wiederhol-
ten	 Gewaltanwendung,	 und	 selbst	 dann	 sind	 die	
gewonnen	Informationen	so	gut	wie	nie	hilfreich;	
Folteropfer,	 so	 zeigen	 diverse	 Beispiele	 aus	 der	
Praxis,	 geben	 falsche	 Informationen,	 oder	 erzäh-
len		einfach	nur	das,	was	diese	hören	wollen.	Wenn	
sie	 nicht	 vorher	 sterben	 (fussnote	 zwei).	 Im	 Uni-
versum	von	24	ist	das	Gegenteil	der	Fall,	denn	Fol-
ter	 ist	hier	hauptsächlich	ein	Weg	um	die	 innere	
Zerrissenheit	der	Hauptfigur	zu	zeigen.	Bauer,	der	
gute	Demokrat,	 foltert,	da	es	seinem	Moralkodex	
eigentlich	zu	wieder	läuft,	immer	nur	widerwillig.	
Der	innere	Konflikt	spiegelt	sich	auf	dem	Gesicht	
des	von	Selbstzweifeln	geplagten	Bauer,	der	trotz	
aller	 Umbarmherzigkeit	 positive	 Bezugsperson	
bleibt.	 Bauer	 ist	 auch	 der	 einzige	 Charakter,	 für	
den	andere	Maßstäbe	gelten,	denn	auch	20mona-
tige	chinesische	Folterhaft	 zwischen	den	Staffeln	
�	und	6	können	ihn	nicht	zur	Preisgabe	von	wert-
vollen	Geheimdienstinformationen	bringen.	Bauer	

wird	so	zum	gebrochenen,	geschundenen	Helden	
idealisiert,	 welcher,	 im	 stetigen	 Vollbesitz	 seiner	
geistigen	Kräfte,	gegen	alle	Widerstände	und	bei	
bewusster	 Überschreitung	 aller	 einschränkenden	
Grenzen	Menschenleben	rettet.	

Gerade	die	Darstellung	von	Folterszenen	hat	24	in	
den	letzten	Jahren	viel	Kritik	eingebracht.	Neben	
den	 häufig	 sehr	 drastischen	 Gewaltdarstellungen	
wurde	 der	 Serie	 vorgeworfen,	 dazu	 beizutragen,	
dass	Folter	als	 legitimes	Mittel	etabliert	und	ihre	
Anwendung	damit	im	öffentlichen	Bewusstsein	zu	
normalisieren	 und	 zu	 rechtfertigen.	 Tatsächlich	
wird	 in	 24	 inflationär	 häufig	 gefoltert:	 während	
das	 US-Fernsehen	 in	 den	 Jahren	 �996-200�	 mit	
�02	Folterszenen	aufwarten	konnte,	schnellte	die	
Zahl	 besagter	 Darstellungen	 im	 Zeitraum	 2002-
200�	bereits	auf	624	Szenen	-	67	davon	stammten	
allein	aus	den	ersten	fünf	Staffeln	der	Serie	(Fuss-
note	3).	Diese	Zahlen	machen	allerdings	auch	klar,	
dass	Folterszenen	unverzichtbarer	Bestandteil	der	
Erfolgsformel	 von	 24	 sind.	 Der	 Spannungsbogen	
einer	Staffel	wird	durch	die	 immer	wieder	durch	
das	Team	der	Terrorismusabwehr	gefundenen	klei-
nen	 Hinweise	 (meist	 auf	 den	 nächsten	 Anschlag	
oder	die	Identität	der	TäterInnen)	aufrecht		erhal-
ten.	 Um	 die	 Handlung	 so	 voranzubringen	 bleibt	
den	 DrehbuchautorInnen	 nur	 eine	 begrenzte	 An-
zahl	von	Mitteln:	das	simple	Auffinden	von	unacht-
sam	 hinterlassenen	 Gegenständen,	 Hinweise	 von	
beteiligten	 Personen,	 von	 der	 EDV-Abteilung	 ge-
fundene	Daten,	das	einfache	Verhör,	ein	gewitztes	
Austricksen	von	Verhörpartnern	–	und	eben	Folter.	
Kein	Wunder	also,	dass	so	oft	gefoltert	wird;	alles	
Andere	 wird	 einfach	 schnell	 langweilig.	 Deutlich	
wird	 so	auch,	weshalb	 sich	die	Handlungen	aller	
Staffeln	24	so	sehr	ähneln	–	die	Erfolgsformel	wird,	
nachdem	sie	 sich	 in	der	 ersten	Staffel	 bewährte,	
jedes	Mal	nur	leicht	variiert.	Mal	ist	Jack	Bauer	im	
Dienste	 seiner	 Brötchengeberin	 CTU	 unterwegs,	
mal	nicht,	mal	 führt	die	Verschwörung	bis	hinauf	
ins	Weiße	Haus,	mal	nicht.	Die	einzig	spannenden	
Fragen,	die	eine	neue	Staffel	bieten	kann	sind	die	
wer	auf	welche	Weise	stirbt	und	wer	sich	am	Ende	
als	VerräterIn	entpuppt.	Das	Leben	der	Hauptfigur	
ist,	wie	in	einem	Bond-Film,	nie	ernsthaft	bedroht	
–	dafür	werden	Nebencharaktere	umso	lieber	ver-
heizt.	

Auch	die	siebte	Staffel	hält	sich	strikt	an	das	Pro-
gramm,	obwohl	 zumindest	die	 ersten	Folgen	den	
Eindruck	erwecken,	dass	sich	das	„kreative“	Team	
hinter	der	Serie	der	Kritik	bewusst	 ist.	Tag	7	be-
ginnt	 mit	 einem	 Gerichtsverfahren	 gegen	 Bauer,	
der	sich	für	seine	Taten	der	vergangen	Jahre	ver-
antworten	muss,	und	das	ansonsten	gerne	bedien-
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te	 Feindbild	 des	 islamististischen	
Terroristen	 wird	 dieses	 Mal	 sogar	
in	Frage	gestellt	indem	im	weiteren	
Verlauf	 unschuldige	 amerikanische	
Muslime	 als	 erst	 Sündenböcke	 für	
eine	 Reihe	 von	 Anschlägen	 ausge-
macht	 und	 nachher	 entlastet	 wer-
den.	 Sutherland's	 Charakter	 wird	
zudem	 eine	 regeltreue	 FBI-Agentin	
zur	Seite	gestellt,	die	sein	agressives	
Vorgehen	 immer	 wieder	 kritisiert,	
um	wiederum	schließlich	doch	selbst	
auf	seine	Mittel	zurückzugreifen.	

Feinde überall

Alles	beim	Alten	also.	Auch	dieses	Mal	
arbeiten	amerikanische	Verschwöre-
rinnen	 mit	 ausländischen	 Terroris-
tinnen	 zusammen,	 auch	 dieses	 Mal	
wird	 auf	 höchster	 Ebene	 gegen	 die	
US-Regierung	 intrigiert.	 Die	 bösen	
Ausländerinnen	sind	dieses	Mal	afri-
kanischer	Herkunft,	was	ebenfalls	ganz	dem	etab-
lierten	Schema	entspricht	-	denn	der	Kampf	gegen	
den	Terrorismus	ist	in	24	immer	auch	ein	Konflikt	
zwischen	 der	 USA	 und	 „rückständigeren“	 Län-
dern,	 und	 damit	 der	 Kampf	 zwischen	 Zivilisation	
und	Natur,	zwischen	Ordnung	und	Chaos.	Serbien,	
der	Mittlere	Osten,	Mexico,	die	Türkei,	Russland,	
China	 und	 dieses	 Mal	 eben	 ein	 fiktives	 Land	 im	
südlichen	Afrika	sind	die	Herkunftsorte	der	impor-
tierten	Übeltäterinnen,	welche	in	Zusammenarbeit	
mit	 ihren	 korrupten	 amerikanischen	 HelferInnen	
meist	 aus	 schlecht	 ausgeleuchteten,	 unaufge-
räumten	 Hauptquatieren	 oder	 gleich	 direkt	 aus	
dem	Dschungel	 (Fussnote	4)	agieren.	Die	Gegen-
seite	hingegen	arbeitet	in	hellen,	großen,	weitläu-
figen	und	gut	durch	organisierten,	mit	modernster	
Technik	vollgestopften	Büros.	Sei	es	das	FBI	oder	
eben	die	fiktive	„Counter-Terrorist-Unit“	-	auf	Sei-
te	 der	Guten	herrschen	Ordnung	und	Licht,	 sind	
die	Befehlsketten	klar	und	transparent	und	sollen	
Menschenleben	gerettet	werden,	auf	der	Seite	der	
Verschwörerinnen	 werden	 Regierungen	 demon-
tiert,	Flugzeuge	vom	Himmel	geholt,	Atombomben	
gezündet.	 Zumindest	 in	 der	 Originalfassung	 sind	
24s	 Verbrecherinnen	 schon	 an	 ihrer	 Sprache	 zu	
erkennen,	 die	 im	 Falle	 der	 ausländischen	 Terro-
ristinnen	meist	von	starken	Akzenten	geprägt	ist.	
Bauer	und	 seine	Kollegen	 sprechen	dagegen	alle	
ein	mustergültiges	Standard-Englisch;		was	eben-
falls	zeigt,	dass	hier	nicht	nur	US-Bürgerinnen	ge-
rettet,	sondern	mit	ihnen	gleich	die	gesamte	Zivi-

lisation	von	korrumpierenden	Einflüssen	geschützt	
werden	 soll,	 die	 diese	 zu	 zersetzen	 drohen.	 Da	
überrascht	es	wenig,	dass	die	terroristischen	Akte	
stets	 persönlich	 und	 eigennützig	 motiviert	 sind.	
Gewalt	 wird	 hier	 entweder	 legitim	 angewendet,	
um	die	amerikanische	Rechtstaatlichkeit	und	ihre	
Bürgerinnen	zu	schützen	oder	sie	wird	von	mora-
lisch	 fragwürdigen,	 profit-	 und	 machthungrigen,	
psychisch	instabilen	Aggressoren	missbraucht.	Die	
Verschwörungen	gegen	die	amerikanischen	Regie-
rungen	 zielen	 in	 24	 niemals	 auf	 das	 Abschaffen	
der	 bisherigen	 Ordnung	 oder	 das	 Schaffen	 einer	
gerechteren	Gesellschaft;	 ihren	DrahtzieherInnen	
verlangt	es	stattdessen	nur	nach	mehr	Profit,	per-
sönlicher	 Macht	 oder	 einfach	 nach	 Rache.	 Dabei	
benutzen	sie	durchaus	 ideologische	Argumentati-
onsmuster	 um	 ihr	 Handeln	 zu	 begründen,	 wobei	
die	Serie	aber	wenig	Zweifel	an	ihren	eigentlichen	
Intentionen	 lässt	 -	 in	 Staffel	 6	 arbeiten	 altsowje-
tische	 KommunistInnen,	 islamistische	 Terroris-
tinnen,	 rechtsextreme	 US-AmerikanerInnen	 und	
chinesische	 ParteikommunistInnen	 dann	 auch	
ganz	reibungslos	zusammen	gegen	Amerika.	

Der	Feind	lauert,	wie	schon	erwähnt,	immer	auch	
im	eigenen	Land	–	ein	Thema,	welches	welches	in	
der	233jähringen	Geschichte	der	USA	immer	wie-
der	Futter	für	die	rechtskonservative	Paranoia	lie-
ferte.	In	24	geht	es	auch	um	die	Verteidigung	des	
„American	Way“,	dessen	Grundidee	sich	im	natio-
nalen	Leitspruch	„E	Pluribus	Unum“	wiederfindet:	

In den Händen von Jack Bauer ist jeder Alltagsgegenstand potenzielles Folter-
werkzeug.
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der	 nationale	 Zusammenhalt	 der	 US-Amerikaner	
begründet	 sich	 in	 der	 größtmöglichen	 individu-
ellen	Freiheit	der	Einzelnen.

Der	amerikanische	Traum	der	harmonischen	Ver-
bindung	von	Individualismus	und	Kollektiv	erfährt		
seine	Begrenzung	durch	die	rechtsstaatliche	Ord-
nung.	Die	Einheit	der	Vielfalt	verlangt	Mäßigung,	
einen	Mittelweg.	Nur	solange	der	Individualismus	
begrenzt	bleibt,	kann	Amerika	das	Land	der	Frei-
en	 und	 Gleichen	 bleiben.	 Seine	 amerikanischen	
Gegenspielerinnen	 brechen	 die	 Regeln	 genauso	
selbstverständlich	 und	 regelmäßig	 wie	 Jack	 Bau-
er,	 allerdings	 stets	 aus	 zersetzendem,	 unverhält-
nismäßigem	 Eigeninteresse.	 Denn	 ein	 anderwei-
tig	begründetes	Brechen	der	Regeln	ist	in	diesem	
Serienkosmos	nicht	denkbar.	Wer	die	herrschende	
Ordnung	in	Frage	stellt,	muss	wahnsinnig	sein.	Die		
konsequente	Bestrafung	hierfür	ist	der	Ausschluß	
aus	dem	nationalen	Kollektiv	–	was	in	letzter	Ins-
tanz	 durch	 den	 Protagonisten	 tödlich	 vollzogen	
wird.	

Regelbrecher	gibt	es	in	24	viele;	der	Regierungs-
apparat	ist	stets	von	Korruption	durchsetzt,	und	im	
Verlauf	der	Serie	(d.h.	in	ca.	�2	vergangenen	Jah-
ren	 erzählter	 Zeit)	 hat	 nur	 eine	 PräsidentIn	 eine	
Amtszeit	hinter	 sich	bringen	können,	ohne	Opfer	
eines	 Attentats	 zu	 werden,	 abgesetzt	 zu	 werden	
oder	 durch	 Absetzung	 eines	 Vorgängers	 ins	 Amt	
zu	 kommen.	 Auch	 auf	 den	 unteren	 Ebenen	 kol-
laboriert	 es	 sich	 gut	 mit	 den	 Terroristinnen;	 fast	
jede	 Staffel	 hält	 eine	 VerräterIn	 in	 den	 Reihen	
von	 Jack's	 KollegInnen	 bereit.	 Jack	 Bauer	 hinge-
gen	 binden	 Moralkodex,	 Loyalität	 und	 Treue	 zur	
Verfassung	an	seine	Arbeit,	die	neben	seiner	Ver-
pflichtung	 gegenüber	 der	 eigenen	 Familie	 sein	
Leben	 bestimmen	 –	 er	 verteidigt	 Verfassung	 und	
Familie	als	Fundamente	der	einen	richtigen	Welt-
ordnung.	 Was	 meist	 gleichzeitig	 geschieht,	 denn	
die	Verstrickung	unschuldiger	Familienmitglieder	
ist	 ebenfalls	 ein	 gerne	 wiederkehrendes	 Plotele-
ment.	Wer	sich	nicht	an	die	Regeln	hält	muss	ster-
ben	 oder,	 seltener,	 in	 den	 Knast	 -	 Jack	 Bauer	 ist	
der	Türsteher	des	bürgerlichen	Rechtsstaats,	der	
diejenigen	aussortiert	die	die	Ordnung	auf	der	de-
mokratischen	Tanzfläche	bedrohen.	

Das	 am	 Anfang	 dieser	 Staffel	 gegen	 Jack	 Bau-
er	 gezeigte	 Verfahren	 läutet	 allerdings	 das	 Ende	
seiner	Karriere	ein,	und	dass	nicht	nur,	weil	Kie-
fer	 Sutherland	 langsam	 zu	 alt	 für	 die	 Rolle	 wird	
(der	„achte	Tag“	befindet	sich	zur	Zeit	bereits	 in	
der	 Produktion	 und	 ein	 darauffolgender	 Kinofilm	

ist	in	Planung).	In	der	ersten	Folge	werden	Bauer	
seine	Verbrechen	vorgeworfen	–	die	Protokollbrü-
che,	Menschenrechtsverletzungen	und	Morde,	die	
er	seit	dem	Serienstart	 im	November	200�	ange-
sammelt	hat.	Die	Folgen	des	ständigen	Regelbre-
chens	bringen	den	Charakter	nicht	nur	innerhalb	
der	Serienwelt	in	Bedrängnis,	langsam	aber	sicher	
verschwimmen	auch	für	die	Zuschauerin	die	Gren-
zen	von	Gut	und	Böse.	Während	der	siebten	Staf-
fel	drängt	 sich	dem	Publikum	 	 immer	wieder	die	
Frage	 auf,	 ob	 Bauer	 eigentlich	 noch	 alle	 Tassen	
im	Schrank	hat	oder	inzwischen	selbst	zum	Fana-
tiker	geworden	ist	–	ein	Eindruck,	der	sich	durch	
das	wiederholte	Infragestellen	seiner	Handlungen	
durch	 andere	 Charaktere	 noch	 verstärkt.	 Bauers	
ideologischer	Lack	ist	nach	sieben	Jahren	sichtbar	
abgetragen.	Auch	die	Frage,	ob		sich	der	Einsatz	
für	 ein	 System	 noch	 lohnt,	 dass	 krankhaft	 anfäl-
lig	für	Korruption	zu	sein	scheint,	drängt	sich	der	
treuen	Zuschauerin	langsam	auf.	Auch	deshalb	ist	
Jack	Bauer	ein	Auslaufmodell	und	gehört	beerdigt,	
und	 das	 nicht	 nur	 um	 ihm	 endlich	 Ruhe	 zu	 gön-
nen:	In	24	würde	die	bedrohte	Weltordnung	ohne	
ihn	 nämlich	 sicher	 zusammenbrechen,	 ruht	 sie	
doch	hauptsächlich	auf	seinen	Schultern.	Im	ech-
ten	Leben	 ticken	die	Uhren	 leider	anders.	Bis	es	
so	weit	 ist	wird	er	weiterhin	Schläge	und	Kugeln	
einstecken,	stellvertretend	für	die	freie	Welt.	Das	
Zuschauen	ist	zugegebenermaßen	spannend	-	und	
wo	bekommt	mensch	heutzutage	sonst	schon	das	
Gefühl,	das	die	Weltordnung	bedroht	ist?

Der Autor bloggt seit kurzem unter crtl.

blogsport.de darüber wie er seine Zeit 

mit Fernsehen totschlägt.
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behind	 '24'“.	The	New	Yorker.	�9	Februar	2007.	Auffindbar	unter:	 	http://
www.newyorker.com/reporting/2007/02/�9/0702�9fa_fact_mayer
2.)	 	ebenda.	Zitiert	wird	Tony	Lagouranis,		US-Army	Verhörspezia-
list	im	wirklichen	Leben:	“'In	Iraq,	I	never	saw	pain	produce	intelligence,”[...]	
“I	 worked	 with	 someone	 who	 used	 waterboarding”—an	 interrogation	 me-
thod	involving	the	repeated	near-drowning	of	a	suspect.	“I	used	severe	hy-
pothermia,	dogs,	 and	sleep	deprivation.	 I	 saw	suspects	after	 soldiers	had	
gone	 into	 their	 homes	 and	 broken	 their	 bones,	 or	 made	 them	 sit	 on	 a	
Humvee’s	hot	exhaust	pipes	until	they	got	third-degree	burns.	Nothing	hap-
pened.”	Some	people,	he	said,	“gave	confessions.	But	they	just	told	us	what	
we	already	knew.	It	never	opened	up	a	stream	of	new	information.”	If	any-
thing,	he	said,	“physical	pain	can	strengthen	the	resolve	to	clam	up.'”
3.)	 	vgl.	Sullivan,	Andrew.	„The	Daily	Dish:	Torture	Nation.“	In:	The	
Atlantic.	�3.	Februar	2007.	Auffindbar	unter:	http://andrewsullivan.theatlan-
tic.com/the_daily_dish/2007/02/torture_nation.html,
4.)	 Im	TV-Film	„24:	Redemption“	campieren	die	späteren	Terroris-
tinnen	noch	im	afrikanischen	Dschungel,	um	dann	in	Staffel	7	in	die	Haupt-
stadt	 des	Landes	umzuziehen.	Wie	 „Redemption“	 aber	 (in	 einer	 klassisch	
kolonialistischen	Sichtweise)	zeigt	dauert	die	Fahrt	aus	dem	Dschungel	ins	
Regierungsviertel	keine	halbe	Stunde.	In	der	Welt	von	24	ist	alles	jenseits	
der	US-Grenzen	prinzipiell	Wildnis.	 In	Staffel	Drei	 leben	die	Drogenbaro-
ninnen	ebenfalls	auf	dem	mexikanischen	Land.	

„24“ und die Rettung der Welt
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Mumia	Abu-Jamal,	Ex-Black	Pan-
ther	und	Radiojournalist	aus	Phi-
ladelphia,	 wurde	 vor	 27	 Jahren	
wegen	 angeblichem	 Mord	 an	
einem	 Polizisten	 zum	 Tode	 ver-
urteilt.	 Über	 das	 Verfahren,	 in	
dem	er	zum	Tode	verurteilt	wor-
den	 war,	 urteilt	 Amnesty	 Inter-
national	 nach	 dem	 Studium	 der	
Prozessakten:	 „Das	 Verfahren,	
in	dem	Mumia	Abu-Jamal	 schul-
dig	 gesprochen	 und	 zum	 Tode	
verurteilt	 wurde,	 verletzte	 die	
internationalen	 Mindestnormen	
für	faire	Prozessführung	und	die	
Verhängung	der	Todesstrafe.“

Aus	 diesem	 Grunde	 hatte	 Mu-
mias	Anwalt	Antrag	auf	Berufung	
gestellt.	 Einer	 der	 Berufungs-
gründe	 zielt	 auf	 die	 Tatsache,	
dass	der	Ankläger	McGill	 in	sei-
nem	Plädoyer	vom	Juli	�982	vor	
der	 Jury	 die	 Geschworenen	 zu	
unrecht	in	dem	Glauben	bestärk-
te,	es	sei	kein	Problem,	wenn	sie	
den	 Angeklagten	 zum	 Tode	 ver-
urteilten.	 Mumia	 könne	 immer	
noch	„Berufung,	nach	Berufung,	
nach	Berufung“	einlegen.	Dieser	
rechtliche	Hinweis	stellt	eine	völ-
lige	Umkehrung	der	Grundregeln	
dar,	dass	Geschworene	nur	dann	
ein	Todesurteil	sprechen	dürfen,	
wenn	 die	 Schuld	 des	 Angeklag-
ten	“zweifelsfrei“	bewiesen	ist.

Der	 zweite	 Berufungsgrund	 ist	
der	Vorwurf,	dass	Richter	Sabos	
Verhandlungsstil,	 sowohl	 im	 ur-
sprünglichen	Verfahren,	als	auch	

Staatsanwaltschaft will Hinrichtung durchsetzen

die rote hilfe

Die US-Todestrakte sind heute mit etwa 3500 Gefangenen voller denn je. Nach wie vor sind Haut-
farbe und Armut die vorherrschenden Kriterien bei der Frage, wer im Todestrakt oder im Gefäng-
nis landet und wer nicht. Die Forderung nach Abschaffung der Todesstrafe hat an Aktualität Nichts 
eingebüßt. Dieser Artikel beschäftigt sich mit Mumia Abu-Jamal, der nun seit fast 28 Jahren im 
Todestrakt von Hinrichtung bedroht wird und dessen Antrag auf einen „fairen“ Prozess auch im 
Jahre 2009 von den Gerichten abgelehnt wurde. Mumia Abu-Jamal ist nur Einer von Vielen. Er 
war arm und konnte sich keine wirkliche Verteidigung leisten, er ist Afro-Amerikaner, er ist po-
litischer Aktivist und den Oberen ein Dorn im Auge.

beim	 Wiederaufnahmeverfahren	
�99�	 von	 Vorurteilen	 geprägt	
war.	Den	Beweis	dafür	erbrachte	
die	 Gerichtsstenographin	 Terri	
Maurer	 Carter,	 die	 gegenüber	
Mumias	 Verteidigern	 aussagte,	
dass	 sie	 in	 den	 ersten	 Prozess-
tagen	im	Jahre	�982	gemeinsam	
mit	 einem	 anderen	 Richter	 Oh-
renzeugin	war,	als	Sabo	sagte,	er	
werde	„denen	helfen,	den	Nigger	
zu	grillen“.	

Der	dritte	Berufungsgrund	dreht	
sich	 um	 rassistische	 Vorurteile	
bei	 der	 Auswahl	 von	 Geschwo-
renen.	 Seinerzeit	 lehnte	 der	
Staatsanwalt	McGill	elf	schwarze	
Jurymitglieder	ab,	obwohl	sie	die	
Standardfrage	 bejahten,	 einem	
Todesurteil	 grundsätzlich	 zu-
zustimmen.	 Die	 Jury	 setzte	 sich	
sodann	 aus	 neun	 weißen	 und	
zwei	 schwarzen	 Geschworenen	
zusammen,	was	bei	der	Verhand-
lung	eines	Falles,	in	dem	ein	wei-
ßer	 Polizist	 erschossen	 wurde,	
besonders	brisant	ist.

Mumia	 Abu-Jamal	 ist	 in	 keiner	
Hinsicht	 ein	 Einzelfall.	 Die	 To-
desstrafe	 ist	 rassistisch:	 Mehr	
als	 die	 Hälfte	 der	 Insassen	 der	
Todestrakte	 sind	 „Farbige“.	 Die	
Todesstrafe	 richtet	 sich	 gegen	
die	Armen:	Mehr	als	90%	der	In-
sassen	sind	arm.	Ein	ehemaliger	
Gouverneur	 des	 Bundesstaates	
Ohio	 dazu:	 „Während	 meiner	
Tätigkeit	 habe	 ich	 gelernt,	 dass	
alle	 Todeskandidatinnen	 eines	

gemeinsam	 haben:	 […]	 dass	 sie	
kein	Geld	hatten,	war	 einer	der	
Hauptfaktoren	 ihrer	 Verurtei-
lung	zum	Tod“.

Seit	�976	 sind	 in	den	USA	weit	
über	 �000	 Todesurteile	 voll-
streckt	 worden.	 Die	 US-Todes-
trakte	sind	heute	mit	etwa	3�00	
Gefangenen	voller	denn	je,	über	
40	 Prozent	 davon	 sind	 Schwar-
ze.

Schon	zweimal	stand	Mumia	Abu	
Jamal	kurz	vor	der	Hinrichtung.	
Unter	 anderem	 aufgrund	 des	
weltweiten	 Protestes	 und	 der	
dadurch	erzeugten	Aufmerksam-
keit	wurden	die	bisherigen	Hin-
richtungstermine	 aufgehoben.	
Ein	 Verteidigungsteam	 konnte	
gefunden	 und	 dessen	 Recherc-
hearbeit	bezahlt	werden.

Abu-Jamal	 hat	 nie	 aufgegeben.	
22	
Stun-
den	
am	
Tag	
sitzt	
er	 in	
Iso-
lati-
onshaft.	 Im	 Gefängnis	 hat	 er	
per	 Fernstudium	 einen	 Juraab-
schluss	 erworben,	 er	 produziert	
regelmäßig	Radiobeiträge,	in	de-
nen	 er	 die	 Diskriminierung	 der	
schwarzen	 Bevölkerung	 in	 den	
USA	 thematisiert	 oder	 sich	 zu	

weltweit
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aktuellen	Themen	wie	Krieg	und	
Globalisierung	 äußert	 (www.pri-
sonradio.org).	 Als	 „voice	 of	 the	
voiceless“,	 wie	 er	 schon	 vorher	
wegen	seiner	Arbeit	beim	Radio	
genannt	wurde,	 gibt	 er	den	Ge-
fangenen	 Stimme	 und	 Gesicht.	
Eine	weltweite	Solidaritätsbewe-
gung	entwickelte	sich	gegen	die	
Todesstrafe	und	 für	die	Freiheit	
von	Mumia	Abu	Jamal.

Vom	 Ausgang	 des	 Verfahrens	
hängt	 nicht	 nur	 das	 Leben	 Mu-
mia	 Abu-Jamals	 ab.	 Es	 wird	 ein	
positives	 oder	 negatives	 Signal	
für	den	Kampf	gegen	die	Barba-
rei	der	Todesstrafe	sein.

Nun	 hat	 der	 US	 Suprime	 Court	
den	Antrag	von	Mumia	Abu-Jamal	
auf	 ein	 neues	 Verfahren	 wegen	
Rassismus	 bei	 der	 Juryauswahl	
in	 seiner	 ursprünglichen	 Verur-
teilung	�982	am	Freitag,	dem	3.	
April	2009	abgelehnt.

Der	parallel	laufende	Antrag	der	
Staatsanwaltschaft	 von	 Pennsyl-
vania	 auf	 die	 Wiedereinsetzung	
des	 Hinrichtungsbefehls	 gegen	
Mumia	 vor	 demselben	 Gericht	

ist	 noch	 nicht	 ent-
schieden.

Eine	 geplante	 Hin-
richtung	 ist	 ein	
großes	 Stück	 näher	
gerückt.

Es	 ist	 allen	 Beteilig-
ten	völlig	klar,	dass	es	
keine	 Jury-sicheren	
Beweise	 gegen	 Mu-
mia	mehr	gibt.	Aber	darum	geht	
es	den	Gerichten	nicht.	Nach	wie	
vor	soll	ein	unbequemer	Aktivist,	
der	sich	auch	 im	Todestrakt	un-
ermüdlich	für	die	Mitgefangenen	
einsetzt,	 zum	 Schweigen	 ge-
bracht	werden.

�99�	und	�999	gab	es	trotz	der	
angesetzten	 Hinrichtungster-
mine	 noch	 offene	 juristische	
Möglichkeiten.	Diese	gibt	es	nun	
kaum	noch.

Allerdings	 hat	 der	 Verteidiger	
Robert	R.	Bryan	angekündigt,	er	
werde	noch	einmal	beim	Obers-
ten	Gerichtshof	beantragen,	dass	
sich	 dieses	 Gericht	 erneut	 mit	
der	Frage	des	Rassismus	befasst.	

Da	 es	 dort	 auch	
immer	 noch	 um	
die	 Entscheidung	
Hinrichtung	 oder	
Umwandlung	 des	
Urteils	 in	 lebens-
lange	 Haft	 geht,	
ist	 es	 auch	 immer	
noch	 sinnvoll,	 die	
Petition	an	den	Su-
preme	Court	weiter	
zu	 unterzeichnen.	

Das	 kann	 man	 online	 hier	 ma-
chen:	 http://www.petitiononline.
com/supreme/petition.html

Spenden	 für	 die	 aufwendige	
Verteidigung	 werden	 immer	 ge-
braucht!

Spendenkonto:	 Rote	 Hilfe	 e.V.,		
Nr:	�9	��	00	–	462,		BLZ	440	�00	
46,		Postbank	Dortmund,		Stich-
wort:	Mumia

FREE	MUMIA!	

Weitere	 Informationen	 unter:	
http://www.freedom-now.de/

Mumia Abu Jamal ist zur Symbolfigur für den Kampf gegen Rassismus und gegen die  
Todesstrafe geworden.

„Im Namen der Gerechtigkeit bitten wir Sie um Ihre Unterstützung und eine großzügige Spen-
de im Rahmen Ihrer Möglichkeiten.“ Angela Davis, Sprecherin der US – Kampagne gegen die 
Todesstrafe.

Spendenkonto: Archiv 92 / Sonderkonto Jamal;  SEB – Bank Bremen; Kontonummer: 1008738701; 
BLZ: 29010111; Stichwort „Verteidigung“

Rote Hilfe e.V. Ortsgruppe Hannover

Veranstaltung	zu	Mumia	Abu	Jamal:

am	Freitag,	02.�0.	2009,	um	20.00	Uhr	im	Pavillon,	Lister	Meile	4

Lesung	und	Information	zum	Fall	Mumia	Abu	Jamal

Informationen	von	Jürgen	Heiser	vom	Internationalen	Verteidigungs	Komitee,	Rolf	Becker	liest	Texte

Mumia Abu-Jamal
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Simbabwe	 liegt	 am	 Boden.	 Augenschein-
lichstes	Merkmal	 ist	die	 Inflationsrate,	die	
offiziell	bei	23�	Mio.	Prozent	liegt,	 inoffizi-
ell	 wohl	 noch	 höher	 ist.	 Die	 katastrophale	
Wirtschaftspolitik	 hat	 zu	 einer	 Rezession	
ohnegleichen	 geführt.	 Deindustrialisierung	
und	Massenarbeitslosigkeit	 sind	die	Folge.	
Eine	 chaotische	 und	 unvollständige	 Land-
reform	hat	zu	einer	humanitären	Krise	ge-
führt.	 Wer	 aufbegehrt,	 wird	 mehr	 denn	 je	
verfolgt	und	bestraft.	Vor	allem	tatsächliche	
oder	 angebliche	 Mitglieder	 des	 oppositio-
nellen	MDC	bekommen	die	Staatsgewalt	zu	
spüren.	 Immer	wieder	haben	Mugabe	und	
seine	 ZANU-PF	 ihre	 Missachtung	 gegenü-
ber	 fundamentalen	 Menschenrechten	 zum	
Ausdruck	gebracht.	Die	Pressefreiheit	wur-
de	abgeschafft,	die	Gerichtsbarkeit	 staatli-
cher	 Willkür	 unterworfen	 und	 die	 Zivilge-
sellschaft	mundtot	gemacht.

Feinde der Regierung

Die	 Misere	 betrifft	 sowohl	 die	 Situation	
im	 Allgemeinen,	 als	 auch	 konkret	 die	 der	
Universitäten	 und	 ihrer	 Lehrkräfte.	 Fast	
alle	 staatlichen	 Schulen	 und	 Hochschulen	
sind	 geschlossen,	 die	 meisten	 seit	 Januar	
2008.	 Über	 die	 Jahre,	 aber	 insbesondere	
seit	2000,	haben	simbabwische	Lehrkräfte	
politisch,	ökonomisch,	sozial	und	vor	allem	
beruflich	 sehr	 gelitten.	 Besonders	 betrof-
fen	 sind	 diejenigen,	 die	 regierungskritisch	
eingestellt	 sind	 und	 als	 Mitglieder	 ziviler	
Organisationen	oder	der	Oppositionspartei	
MDC	Kritik	äußern.	Jede	Kleinigkeit	bietet	
für	 regierungstreue	 Kräfte	 einen	 Anlass,	
Menschen	 zu	 schikanieren,	 einzusperren	
oder	zu	foltern.	

Es	gibt	durchaus	AkademikerInnen,	die	der	
Regierungslinie	 blind	 folgen	 und	 entspre-
chend	 gefördert	 werden.	 Die	 Mehrheit	 ist	
jedoch	 sehr	 regimekritisch	 und	 wird	 des-
halb	von	der	Regierung	mit	Misstrauen	be-
trachtet.	Deshalb	wurde	beispielsweise	die	
University	of	Zimbabwe	als	Hort	von	»Ver-
tretern	 eines	 illegalen	 Regimewechsels«,	
von	»Imperialisten«	und	durch	den	Westen	
unterstützten	»Feinden	der	Regierung«	be-

Simbabwe
Eine akademische Sünde. Verheerende Zustände an simbabwischen Universitäten
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zeichnet.	Wollen	die	Lehrkräfte	überleben,	
ist	 es	notwendig,	 dass	 sie	wenigstens	 vor-
geblich	 ihren	 Verpflichtungen	 gegenüber	
der	Regierung	nachkommen	und	die	Oppo-
sition,	 insbesondere	 das	 MDC,	 vollständig	
meiden.	

In	ökonomischer	Hinsicht	mussten	die	Lehr-
kräfte	 starke	 finanzielle	 Einbußen	 hinneh-
men.	 Betrug	 das	 monatliche	 Gehalt	 �999	
noch	 umgerechnet	 zwischen	 2.�00	 und	
3.000	US-Dollar,	ist	es	mittlerweile	auf	fünf	
Dollar	 zusammengeschrumpft.	 Dies	 macht	
ein	Überleben	praktisch	unmöglich.	Im	Jahr	
2000	 mussten	 die	 Lehrkräfte	 auf	 alle	 aus-
stehenden	Gehälter	»freiwillig«	verzichten,	
gegebenenfalls	 unter	 dem	 nötigen	 Druck	
von	 Regierungsseite.	 Seitdem	 unterstehen	
die	 Gehälter	 und	 die	 Universitätsfinanzen	
politischer	Einflussnahme.	Mit	 den	monat-
lich	 fünf	 verbleibenden	 Dollar	 können	 we-
der	Mieten	bezahlt,	Kleidung	gekauft	noch	
die	alltäglichsten	Dinge	erledigt	werden.	Es	
gilt	zu	sparen,	wo	es	nur	geht.	Mehr	als	eine	
warme	 Mahlzeit	 am	 Tag,	 gewöhnlich	 eine	
magere	 Suppe,	 ist	 unerschwinglich.	 Medi-
zinische	 Dienstleistungen	 in	 Anspruch	 zu	
nehmen	ist	unmöglich.

Überlebenskampf statt Lehre

Die	verschiedenen	Taktiken,	das	Überleben	
zu	meistern,	führen	meist	zu	unorthodoxen	
Lösungen	 fernab	 des	 Unibetriebs.	 Wer	 an	
ausländische	Universitäten	wechseln	kann,	
zählt	zu	den	Glücklichen.	Daheimgebliebe-
ne	 WissenschaftlerInnen	 hingegen	 gehen	
den	verschiedensten	Tätigkeiten	nach.	Viele	
verkaufen	gelegentlich	auf	den	Straßen	von	
Harare	 alles	 Mögliche,	 von	 Süßigkeiten	
bis	zu	Tomaten.	Andere	verdingen	sich	als	
GrenzhändlerInnen	zwischen	Südafrika	und	
Botswana.	Wieder	andere	suchen	den	Aus-
weg	 darin,	 Studierende	 für	 das	 Ausstellen	
von	Empfehlungsschreiben	und	Zeugnissen	
bezahlen	 zu	 lassen.	 Einige	 wenige	 betteln	
bei	Studierenden	um	Geld,	während	andere	
Vorschläge	für	Dissertationsprojekte	gegen	
Bezahlung	 feilbieten.	 All	 dies	 hat	 negative	
Konsequenzen	auf	Forschung	und	Publikati-

onstätigkeit.	Forschung	wird	nicht	honoriert	
und	 an	 Publikationen	 ist	 nicht	 zu	 denken,	
solange	die	eigenen	Familien	am	Rande	des	
Verhungerns	stehen.	Nichts	ist	mehr	zu	spü-
ren	von	der	Vitalität	der	Zeit	vor	dem	Jahr	
2000.

Immer	auf	der	Jagd	nach	Konferenzen	und	
Workshops,	 hoffen	 die	 AkademikerInnen	
auf	Extrabezahlung.	Sie	zwingen	sich,	wis-
senschaftliche	 Arbeiten	 zu	 verfassen,	 egal	
zu	welchem	Thema,	nur	um	an	eine	Einla-
dung	heranzukommen.	Prüfungsdokumente	
werden	 zunehmend	 nur	 gegen	 Gebühr	 an	
die	 Studierenden	 herausgegeben.	 Es	 kann	
außerdem	 vorkommen,	 dass	 Prüfungen	
nicht	gründlich	abgenommen	werden,	weil	
sie	in	Sorge	um	das	Überleben	als	zweitran-
gig	angesehen	werden.	Dies	kompromittiert	
die	 Glaubwürdigkeit	 von	 simbabwischen	
Universitätsabschlüssen	 und	 behindert	 die	
Professionalität	der	Lehrkräfte.	

Sowohl	bei	Lehrenden	als	auch	bei	Studie-
renden	 macht	 sich	 Frustration	 breit.	 Die	
University	of	Zimbabwe	war	bis	vor	kurzem	
für	einige	Monate	geschlossen.	Als	die	Uni-
versitätsleitung	beschloss,	sie	wieder	zu	öff-
nen,	kündigte	sie	an,	dass	es	anstelle	eines	
��-wöchigen	Semesters	nunmehr	ein	neun-
wöchiges	Semester	geben	werde.	Lehrkräf-
te	wurden	aufgefordert,	einen	Crashkurs	zu	
machen,	 um	 ihren	 Lehrplan	 unterzubrin-
gen.	 Neun	 statt	 ��	 Wochen	 reichen	 aber	
nicht	aus.	Trotz	der	Verkürzung	wurde	den	
Studierenden	–	auch	jenen,	die	im	Umland	
wohnen	 –	 nur	 sehr	 kurzfristig	 der	 Beginn	
des	neuen	Semesters	mitgeteilt.	Sie	hatten	
ganze	zwei	Tage	Zeit,	ihre	Studiengebühren	
aufzutreiben	und	in	Universitätsnähe	zu	zie-
hen.	Wenig	überraschend,	dass	die	wenigs-
ten	rechtzeitig	zu	Studienbeginn	anreisten.	
Erst	nach	rund	drei	Wochen	war	eine	Klasse	
vollständig.	So	kam	es,	dass	das	Semester	
eigentlich	nur	sechs	Wochen	dauert.	Das	ist	
ein	akademisches	Vergehen!	

Nur	wenige	DozentInnen	lehren	überhaupt	
noch.	Die	Meisten	 lehnen	es	ab,	an	dieser	
akademischen	 Sünde	 mitzuwirken.	 Auf-
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grund	 der	 massiven	 Abwanderung	 gibt	 es	
außerdem	nur	sehr	wenige	ProfessorInnen,	
die	fähig	wären,	DoktorandInnen	zu	unter-
richten.	 Die	 meisten	 DoktorandInnen,	 die	
um	das	 Jahr	2000	mit	 ihrer	Promotion	an-
gefangen	hatten,	haben	diese	noch	nicht	be-
endet.	Im	Falle,	dass	es	doch	jemand	schaf-
fen	 sollte,	 könnte	 die	 Universitätsleitung	
kaum	externe	Prüfer	für	die	KandidatInnen	
heranholen,	da	diese	nicht	bezahlt	werden	
können.

Aufgrund	 der	 schlechten	 Arbeitsbedin-
gungen	 sind	 viele	 WissenschaftlerInnen	
abgewandert.	Dies	führt	zur	weiteren	Belas-
tung	 der	 Dagebliebenen.	 Die	 Hörsäle	 sind	
mit	über	�00	Studierenden	gnadenlos	über-
füllt.	 Die	 DozentInnen	 müssen	 regelrecht	
schreien,	um	gehört	zu	werden.	Mit	jedem	
akademischen	Jahrgang	werden	die	Klassen	
größer,	denn	der	Staat	erhöht	die	Einschrei-
bungszahlen	 jährlich.	 Damit	 soll	 »der	 lan-
desweit	zunehmende	Erfolg	auf	dem	Gebiet	
der	Bildung«	belegt	werden.

Gegenwärtig	 gibt	 es	 an	 der	 University	 of	
Zimbabwe	 bei	 rund	 �2.000	 Studierenden	
und	MitarbeiterInnen	auf	dem	ganzen	Cam-
pus	kein	 fließendes	Wasser	und	keine	ein-
zige	 funktionsfähige	Toilette.	Dadurch	ent-

stehen	ernsthafte	gesundheitliche	Gefahren.	
Momentan	grassiert	im	Land	eine	schlimme	
Choleraepidemie.	 Auch	 viele	 DozentInnen	
und	Studierende	sind	davon	betroffen.	Das	
Gesundheitssystem	kann	nicht	helfen,	da	es	
vollständig	zusammengebrochen	ist.	

Das Internet ist offline

Die	 Aufenthaltsräume	 der	 Lehrenden	 sind	
immer	 überfüllt,	 schlecht	 ausgeleuchtet	
und	 kaum	 belüftet.	 Manchmal	 fehlt	 es	 an	
einfachsten	 Hilfsmitteln	 wie	 Kreide	 oder	
Schwämme.	 Von	 Projektoren	 und	 derglei-
chen	kann	nur	geträumt	werden.	Hilfsmitte-
lintensive	Fächer	wie	Chemie	und	Medizin	
sind	davon	besonders	betroffen	und	können	
keine	praktischen	Übungen	anbieten.	Vor	ei-
niger	Zeit	wurden	die	MedizinstudentInnen	
während	eines	Praktikums	im	Parirenyatwa	
Government	 Hospital	 wieder	 nach	 Hause	
geschickt.	Es	gab	weder	Medikamente	noch	
Patienten.	Es	war	geschlossen.

Die	 einstmals	 gut	 bestückte	 Universitäts-
bibliothek	ist	in	einem	miserablem	Zustand.	
Wenn	 überhaupt	 Bücher	 erhältlich	 sind,	
sind	 diese	 veraltet	 oder	 unbrauchbar.	 Das	
Internet	 ist	die	meiste	Zeit	aufgrund	 tech-
nisch	bedingter	Ausfälle	offline.	Zudem	gibt	

es	 mehrmals	 täglich	 politisch	 motivierte,	
mehrstündige	 Blockaden.	 Samstags	 und	
sonntags	 ist	 das	 Netz	 komplett	 gesperrt.	
Einen	Grund	 für	die	Blockade	gibt	die	Re-
gierung	nicht	an.

Aufgrund	 der	 internationalen	 Ächtung	 der	
Regierung	erhalten	die	Universitäten	keine	
externe	 Hilfe.	 So	 kann	 beispielsweise	 das	
Commonwealth-Programm	 nicht	 angezapft	
werden,	 da	 Simbabwe	 aus	 dem	 Common-
wealth	ausgeschlossen	wurde.	Wenn	Akade-
mikerInnen	aber	keine	Stipendien	 im	Aus-
land	 bekommen,	 müssen	 sie	 in	 Simbabwe	
bleiben.	

All	diese	Beispiele	zeigen,	dass	die	Akade-
mikerInnen	in	Simbabwe	in	grundlegenden	
Schwierigkeiten	stecken.	Sie	brauchen	jede	
erdenkliche	Hilfe	auf	individueller	oder	ins-
titutioneller	Ebene.	

Christopher Phiri ist Dozent für Wirt-
schaftsgeschichte an der University of 
Zimbabwe, Vorsitzender der Gewerk-
schaften AUT (Association of University 
Teachers) und der ZISUUA (Zimbabwe 
State Universities Union of Academics). 
Übersetzung: Georg Bittner.

Simbabwes Weg in die Misere

Rhodesien,	das	heutige	Simbabwe,	löste	sich	Mitte	der	�960er	Jahre	von	der	britischen	Krone.	Eine	rassistische	weiße	Minderheitsregierung	erlangte	
die	Macht,	unterstützt	durch	das	Apartheid-Regime	in	Südafrika.	Es	gab	weltweit	Proteste,	die	neben	der	internationalen	Ächtung	in	UN-Wirtschafts-
sanktionen	gipfelten.	Im	Inland	erstarkten	Guerillabewegungen	wie	die	ZANU	(Zimbabwe	African	National	Union)	und	die	ZAPU	(Zimbabwe	African	
Peoples	Union),	die	sich	als	Vertreter	der	schwarzen	Mehrheit	verstanden.	Auf	heftige	Kämpfe	folgte	�979	ein	Waffenstillstandsabkommen.	�980	fanden	
die	ersten	freien	Wahlen	statt,	aus	denen	der	ZANU-Vorsitzende	Robert	Mugabe	als	Sieger	hervor	ging.	Mugabe	wurde	als	Freiheitskämpfer	Afrikas	
hoch	gelobt.	Er	rief	zur	Einigkeit	zwischen	Schwarz	und	Weiß	auf	und	führte	zahlreiche	Verbesserungen	ein.	Die	Lebensqualität	stieg,	das	Bildungs-	und	
Gesundheitssystem	wurde	ausgebaut.	

Doch	schon	zwei	Jahre	später	gab	es	einen	ersten	Bruch.	Mugabe	beschuldigte	seinen	Koalitionspartner	ZAPU,	einen	Umsturz	zu	planen.	Die	Koalition	
wurde	aufgekündigt	und	AnhängerInnen	der	ZAPU	verfolgt.	�987	willigte	die	ZAPU	ein,	in	Mugabes	ZANU	aufzugehen.	Mit	der	so	genannten	Patriotic	
Front	(ZANU-PF)	war	der	Ein-Parteien-Staat	unter	Mugabes	Herrschaft	geboren.	Als	Anfang	der	�990er	Jahre	der	Ost-West-Konflikt	endete	und	Sim-
babwe	als	Spielball	beider	Seiten	bedeutungslos	geworden	war,	liefen	die	Finanzhilfen	aus.	Nelson	Mandela	löste	Mugabe	als	Hoffnungsträger	ab.	

Es	gab	einen	zweiten	Bruch.	Mugabe	begann	eine	Kampagne	gegen	Homosexuelle,	die	sich	unter	anderem	gegen	Oppositionspolitiker	richtete.	Viele	
KritikerInnen	flüchteten,	internationale	Medien	und	Regierungen	wandten	sich	ab.	Immer	unberechenbarer	wurden	seine	Maßnahmen.	Eine	Land-
reform	führte	ab	�997	zu	wilden	Enteignungen	mehrheitlich	weißer	Siedler.	Die	besten	Ländereien	übernahm	die	schwarze	Bourgeoisie	um	Mugabe,	
die	arme	Bevölkerung	flüchtete	in	die	Städte.	Seit	200�	werden	im	Rahmen	der	»Operation	Müllentsorgung«	Slums	plattgewalzt.	Die	BewohnerInnen,	
zu	großen	Teilen	Flüchtlinge	der	Landreform,	müssen	einmal	mehr	flüchten.	Die	letzten	beiden	Wahlen	gingen	mit	massiven	Repressionen	gegen	die	
Opposition	einher,	insbesondere	deren	stärkste	Kraft	MDC	(Movement	for	Democratic	Change).	Die	Wahlergebnisse	wurden	gefälscht.	gb

Unis in Simbabwe

Die vollständige und ungekürzte Fassung dieses Artikels findet sich in der Zeitschrift zwischen Nord und Süd - iz3w - Ausgabe 311 (März/April 
2009). Weitere Infos unter www.iz3w.org
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Vorbereiten:

Dass	ich	weit	weg	wollte,	für	min-
destens	ein	Semester,	war	schon	
lange	klar,	nur	eben	nicht	genau	
wohin.	 Nachdem	 dann	 die	 USA	
(schon	mal	 länger	da	gewesen),	
Australien	(zu	teuer),	Südameri-
ka	(spreche	kein	spanisch)	schon	
mal	ausgeschlossen	waren,	kam	
ich	auf	die	 Idee	an	einer	afrika-
nischen	Uni	studieren	zu	wollen.	
Beworben	 habe	 ich	 mich	 dann	
relativ	 spontan	 und	 unvorberei-
tet	 an	 der	 University	 of	 Ghana,	

weil	die	in	Westafrika	einen	ganz	
guten	Ruf	hat.	Da	 ich	nicht	 das	
Geld	hatte	an	einem	teuren	Pro-
gramm	 teilzunehmen,	 habe	 ich	
mich	an	der	Uni	direkt	beworben	
und	einen		Scheck	für	die	Bewer-
bungsgebühr	mitgeschickt.	

Nachdem	 ich	 aus	 Ghana	 auch	
nach	 langem	 Warten	 nichts	
hörte	und	der	Termin	immer	nä-
her	 rückte	 (Bewerbungsschluss	
3�.3.,	 Semesteranfang	 �.8.),	
startete.	 ich	 eine	 Telefonoffen-
sive	 und	 habe	 herausgefunden,	

dass	 meine	 Bewerbungsunter-
lagen	 nie	 angekommen	 waren.	
Um	 es	 kurz	 zu	 machen:	 Nach	
3	 weiteren	 gesendeten	 Bewer-
bungen	 (Einschreiben	 und	 Eil-
briefe	bringen	in	Afrika	mal	rein	
gar	 nichts!),	 nochmaligem	 Zah-
lens	und	einer	 fälschlicherweise	
bekommenen	 Zusage	 wurde	 ich	
2	Wochen(!)	vor	Semesterbeginn	
endlich	angenommen.	Der	Stress	
akkumulierte	 sich	 mal	 wieder:	
Beurlaubung,	 zig	 Impfungen,	
Flugbuchung,	 Umzug,	 Visum...
usw.

Der Eingang der der 
University of of 
Ghana
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Anfangen:

Durch	den	ganzen	Stress	im	Vor-
feld	 war	 ich	 nicht	 wirklich	 vor-
bereitet,	 als	 ich	 in	 Accra	 (der	
Hauptstadt	Ghanas)	bei	30	Grad	
aus	dem	Flieger	stieg.	Die	Vorbe-
reitungswoche	war	zwar	genauso	
chaotisch	 wie	 das	 Bewerbungs-
verfahren,	 dadurch	 lernte	 ich	
aber	 andere	 orientierungslose,	
internationale	Studentinnen	ken-
nen.	

Wie	sich	heraus	stellte	war	Cha-
os	auch	ein	roter	Faden,	der	sich	
durch	mein	Studium	zog.	Für	alle	
Kurse	 musste	 man	 sich	 anmel-
den	und	eventuell	wieder	abmel-
den,	wobei	möglichst	viele	Büros	
besucht	und	Stempel	gesammelt	
werden	mussten.	Als	Diplomstu-
dentin	 durfte	 ich	 leider	 nur	 Ba-
chelorkurse	 besuchen,	 was	 sich	
im	 Nachhinein	 nicht	 wirklich	
gelohnt	 hat.	 Viel	 Nerven	 und	
Zeit	hat	auch	nochmal	das	Visum	
gekostet.	Das	Touristenvisum	ist	
nur	drei	Monate	gültig	und	eine	
Aufenthaltsgenehmigung	 (resi-
dents	permit)	bekommt	man	nur	
für	200	Dollar,	einen	Brief	
von	 der	 Uni,	 Rückflugti-
cket	und	noch	mehr	Papier-
krams.	Da	der	Pass	so	lan-
ge	 auch	 eingezogen	 wird,	
kann	 man	 das	 Land	 erst	
verlassen,	 wenn	 der	 An-
trag	erfolgreich	bearbeitet	
wurde.	Bei	mir	dauerte	das	
insgesamt	drei	Monate.

Wohnen:

Die	Universität	liegt	in	Le-
gon	 einem	 Vorort	 der	 Mil-
lionenstadt	 Accra.	 Um	 in	
die	Innenstadt	zu	kommen,	
braucht	man	etwa	�	Stun-
de	mit	dem	Tro-Tro	(öffent-
liches	 Verkehrsmittel-dazu	
spaeter	mehr).	

Untergebracht	 waren	 alle	

internationalen	 Studentinnen	
und	 einige	 Ghanaen	 im	 „Inter-
national	 Students	 Hostel“	 am	
Rande	des	riesigen	Campus.	Ins-
gesamt	setzten	sich	die	fast	�000	
internationalen	 Studentinnen	
aus	über	600	Westafrikanerinnen	
(vor	allem	aus	Nigeria),	über	300	
US-Amerikanerinnen	und	30	Eu-
ropäerinnen,	 wobei	 vor	 allem	
Norwegen	und	Deutschland	ver-
treten	 waren,	 zusammen.	 Ich	
teilte	mir	das	Zimmer	mit	 einer	
Amerikanerin	 aus	 Colorado,	 die	
zum	Glück	im	Gegensatz	zu	den	
meisten	 anderen	 echt	 nett	 war	
und	auch	nicht	die	unreflektierte	
Ghanaliebe	der	meisten	anderen	
Amis	 zur	 Schau	 stellte.	 Für	 ein	
Einzelzimmer	hätte	ich	etwa	�00	
Dollar	 mehr	 bezahlen	 müssen.	
Die	 Miete	 war	 in	 den	 Studien-
gebühren	von	�600(!)	Dollar	mit	
inbegriffen.	Das	Hostel	war	nicht	
wirklich	komfortabel,	die	Zimmer	
klein,	 Strom-und	 Wassserausfäl-
le	an	der	Tagesordnung.	Es	gab	
zwar	theoretisch	eine	Küche,	die	
war	aber	nur	mit	einem	kaputten	
Kühlschrank	und	einer	kaputten	
Herdplatte	ausgestattet.

Leben:

Gegessen	 habe	 ich	 deswegen	
fast	immer	„streetfood“	auf	dem	
Markt	 der	 praktischerweise	 ne-
ben	 dem	 Hostel	 lag.	 Als	 Vege-
tarierin	 war	 das	 leider	 wenig	
abwechslungsreich.	 Ghanaische	
Küche	 ist	 außerdem	 sehr	 fettig	
-	fast	alles	wird	fritiert	und	sehr	
scharf	 zubereitet	 -	 aber	 daran	
hatte	 ich	mich	schnell	gewöhnt.	
Sonstige	Lebensmittel	wie	Käse,	
Milch,	 Salat	 usw.	 waren	 kaum	
oder	 nur	 zu	 horrenden	 Preisen	
zu	haben,	aber	der	tägliche	Kon-
sum	 von	 frischem	 Obst	 hat	 die-
sen	Mangel	einigermaßen	ausge-
glichen	 (wenn	 man	 die	 Träume	
von	 Käsebergen	 ignoriert...).	
Jetzt	 wo	 ich	 schon	 ein	 halbes	
Jahr	 aus	 Ghana	 weg	 bin,	 wird	
mir	der	Mund	wässrig	wenn	ich	
an	Plantains	(fritierte	Kochbana-
nen),	 Red-Red	 (Bohneneintopf)	
oder	Fufu	(aus	Jam	und	Maniok)	
mit	 Erdnussoße	 denke.	 Wasser	
konnte	 man	 in	 Ghana	 aus	 dem	
Hahn	nicht	trinken,	bzw.	es	wäre	
sehr	 riskant	 gewesen,	 das	 zu	
tun,	 auch	 mit	 Hepatitisimpfung	

Studium in Ghana

Eine  
Vorlesung
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und	 so	wurden	anfangs	Wasser-
flaschen	 (für	 etwa	 �0	 Cent	 der	
Liter)	 und	 später	 Wasserbeutel	
(7	 Cent	 der	 Liter)	 haufenweise	
benötigt.	Die	Wasserbeutel	wer-
den	 subventioniert,	 sind	 relativ	
sauber	 und	 werden,	 wenn	 sich	
der	Magen	erstmal	beruhigt	hat,	
auch	ganz	gut	vertragen	(zumin-
dest	in	Südghana).

Auf	dem	Campus	gab	es	zum	Es-
sen	die	verschiedensten	Kantinen	
und	 einen	 kleinen	 Supermarkt.	
Außerdem	auf	dem	Campus	vor-
handen:	 ein	 Postamt,	 Kirchen,	
eine	 Moschee,	 Sportplätze,	 In-
ternetcafes	 und	 Souvenirläden.	
Eigentlich	musste	man	den	Cam-
pus	kaum	verlassen.	Für	größere	
Einkäufe	 kann	 man	 auch	 nach	
Accra	 auf	 den	 großen	 Markt	
fahren.	 Billige	 Secondhandkla-
motten	gibt‘s	dort	wie	Sand	am	
Meer	 und	 auch	 sonst	 alles	 was	
in	Europa	nicht	mehr	gebraucht	
wird.	 Als	 teure	 Alternative	 gibt	
es	 eine	 Luxusmall	 mit	 europä-
ischen	Preisen.

In	Ghana	kann	man	sich	 im	Ge-
gensatz	 zu	 anderen	 westafrika-
nischen	 Ländern	 sehr	 frei	 be-
wegen.	Das	Land	ist	weitgehend		
sicher,	 trotzdem	 sollte	 man	 ver-
meiden	nachts	alleine	unterwegs	
zu	sein.	Wenn	man	sich	die	Kos-
ten	teilt,	sind	Taxis	durchaus	be-
zahlbar	und	ein	sehr	sicheres	Ver-
kehrsmittel.	Erst	seit	ich	danach	
in	 Nairobi	 gewohnt	 habe,	 weiß	
ich	den	Luxus	eines	sicheren	und	
stabilen	 Landes	 wie	 Ghana	 zu	
schätzen.	Auch	die	Wahlen	liefen	
friedlich	 ab	 und	 die	 Opposition	
übernahm	mit	ein	einem	kleinen	
Vorsprung	 die	 Regierung.	 Ein	
Mehrparteiensystem	 und	 fried-
liche,	 halbwegs	 demokratische	
Wahlen	sind	 in	Afrika	 leider	 im-
mer	noch	die	Ausnahme.

Studieren:

In	 den	 ersten	 Wochen	
war	 das	 Studieren	 nicht	
möglich,	weil	die	Profes-
soren	 gestreikt	 haben.	
Danach	 fanden	 Veran-
staltungen	 immer	 mal	
wieder	 nicht	 statt	 und	
der	 Raum,	 sowie	 die	
Zeit	 wurden	 dauernd	
verändert.	Als	ein	wenig	
Routine	 eingekehrt	 war,	
fand	 ich	 mich	 mit	 �00	
Ghanaen	 in	 einen	 Raum	
gequetscht,	 mit	 einem	
Professor	 vorne	 der	 mit	
leiser	Stimme	etwas	vor-
gelesen	 hat,	 was	 man	
vielleicht	 in	 den	 ersten	
drei	 Reihen	 verstanden	
hätte,	 wenn	 man	 denn	
den	 ghanaischen	 Akzent	
verstanden	 hat.	 Mit	 ein	
wenig	 Hilfe	 meiner	 Kommilito-
ninnen	 hatte	 ich	 schnell	 raus	
worauf	es	ankam:	Wort	für	Wort	
mitschreiben	und	für	die	Klausur	
auswendig	 lernen.	 Diskussionen	
gab	es	so	gut	wie	keine	und	Nach-
fragen	nur	 selten.	 In	vielen	Fäl-
len	war	man	besser	dran,	wenn	
man	 sich	 das	 Buch	 besorgte,	
was	allerdings	 in	 einer	 schlecht	
ausgestatteten	 Bibliothek	 eher	
schwierig	war.	Literatur	aus	den	
70er	 Jahren	 wurde	 oft	 als	 aktu-
ell	 deklariert	 und	 so	 konnte	 ich	
nur	 den	 Kopf	 schütteln,	 als	 mir	
in	 der	 Vorlesung	 „social	 deve-
lopment	theories“	etwas	von	der	
ersten,	zweiten	und	dritten	Welt	
erklärt	 wurde,	 nach	 dem	 Motto	
in	der	zweiten	Welt	sind	alle	so-
zialistischen	 Länder.	 Natürlich	
waren	nicht	alle	Vorlesungen	so.	
Meine	 Gender	 Studies-Professo-
rin	war	 ziemlich	 fit	und	hat	mit	
ihren	 offensiven	 Thesen	 immer	
wieder	 für	 Tumult	 in	 der	 Klas-
se	 gesorgt.	 Dort	 wurden	 auch	
gesellschaftlich	 heikle	 Themen	
wie	 Genitalverstümmelung	 und	
Witwenheirat	 (die	 Zwangsheirat	
von	Witwen	mit	dem	Bruder	des	
Verstorbenen)	 thematisiert.	 Die	

Vorlesungen	 die	 einen	 afrika-
nischen	Bezug	hatten,	waren	aus	
meiner	 Sicht	 auch	 um	 einiges	
spannender,	 da	 natürlich	 viel	
ausführlicher	 über	 viele	 afrika-
nischen	 Konflikte,	 Bürgerkriege	
und	 Identitäten	 gelehrt	 wurde,	
als	 in	 Deutschland.	 Außerdem	
hatten	diese	Themen	meist	einen	
aktuellen	 und	 brisanten	 Bezug.	
Am	Ende	des	Semesters	wurden	
Klausuren	 geschrieben,	 in	 de-
nen	 leider	 stumpf	 Wissen	 abge-
fragt	 wurde,	 sogar	 mit	 Multiple	
Choice.	 Trotzdem	 war	 es	 leicht	
auch	 mit	 wenig	 Aufwand	 gute	
Noten	zu	schreiben.

Was	 ich	 sehr	 schade	 fand	 war,	
dass	es	keine	Seminare	gab	und	
somit	eigentlich	keinen	Raum	um	
sich	 auszutauschen	 und	 zu	 dis-
kutieren.	 Bei	 den	 Masterkursen	
soll	 das	 wohl	 anders	 gewesen	
sein.	 Ich	kann	 jedem	empfehlen	
auch	gegen	den	Widerstand	der	
Dekane	 Masterkurse	 zu	 besu-
chen,	da	alle	Kurse	auf	dem	Ba-
chelorniveau	 akademisch	 nicht	
wirklich	 anspruchsvoll	 waren.	
Deshalb	habe	ich	auch	beschlos-
sen	mein	Auslandsstudium	nach	

weltweit
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einem	Semester	zu	beenden	und	
lieber	noch	ein	Praktikum	in	Ke-
nia	zu	machen.

Reisen:

Was	 mein	 Aufent-
halt	 in	 Ghana	 so	
interessant	 und	
lohnenswert	 ge-
macht	hat	war	das	
Reisen.	Accra	liegt	
im	 Süden	 Ghanas	
an	 der	 Küste	 und	
von	 dort	 waren	
sehr	viele	Wochen-
endziele	 gut	 zu	
erreichen.	 Zusam-
men	 mit	 anderen	
internationalen	
Studentinnen	 war	
ich	 fast	 jedes	 Wo-
chenende	 unter-
wegs.	

Ghana	 ist	 sehr	
vielfältig.	 Bei	 der	
Hitze	bietet	es	sich	
natürlich	 an,	 ans	
Meer	 zu	 fahren,	
aber	 es	 gibt	 auch	
Regenwald,	 Step-
pe,	 interessante	
Städte	 und	 die	
ehemaligen	 Skla-
venforts	 an	 der	
Küste	 zu	 besichti-
gen.	 Reisen	 kann	
man	 hier	 am	 fle-
xibelsten	 mit	 Tro-
Tros.	Das	 sind	Minibusse,	meis-
tens	uralte	Mercedes	Sprinter	in	
die	bis	zu	30	Leute	passen.	In	der	
Stadt	fahren	sie	bestimmte	Rou-
ten	ab.	Die	Fahrer	rufen	laut	aus	
dem	 Fenster	 wo	 sie	 hinfahren.	
Zwischen	den	Städten	fahren	sie	
bestimmte	 Stationen	 ab.	 Bis	 sie	
voll	sind,	kann	je	nach	Ziel	ganz	
schön	 lange	 dauern.	 Geduld	 ist	
das,	 was	 man	 in	 Ghana	 als	 ers-
tes	 lernt,	 wenn	 man	 dort	 leben	
will	ohne	zu	verzweifeln.	Das	gilt	
aber	 auch	 für	 andere	Länder	 in	

(West-)Afrika	

Ghana	ist	von	frankophonen	Län-
dern	umgeben,	die	sich	nicht	nur	
in	der	Essenskultur	von	den	an-
glophonen	 Ländern	 unterschei-
den.	 Um	 mehr	 über	 Westafrika	

zu	erfahren	kann	ich	das	Reisen	
über	 Ländergrenzen	 auf	 jeden	
Fall	 empfehlen.	 Vorher	 sollte	
man	 sich	 aber	 unbedingt	 über	
die	 aktuelle	 Lage	 informieren,	
denn	 Sierra	 Leone,	 Liberia	 und	
die	 Elfenbeinküste	 sind	 immer	
noch	 durch	 die	 Bürgerkriege	
zerstört	 und	 geprägt	 und	 in	 Ni-
geria	 sind	 Unruhen	 auch	 nicht	
selten	und	gewisse	Regionen	zu	
meiden.	 Neben	 Ghana	 habe	 ich	
gegen	 Ende	 meines	 Aufenthalts	
auch	noch	Togo	und	Nigeria	be-

reist.	Beide	Länder	erreicht	man	
gut	mit	Überlandbussen,	die	 et-
was	 mehr	 kosten	 als	 Tro-Tros	
aber	 eben	 auch	 komfortabler	
sind,	was	sich	besonders	bei	län-
geren	Reisen	lohnt.

Rückblicken:

Ich	 bin	 froh,	 dass	 ich	 trotz	
der	 schwierigen	 Vorberei-
tung	nach	Ghana	gegangen	
bin.	Auch	wenn	das	Studium	
nicht	 so	anspruchsvoll	war,	
war	 es	 eine	 interessante	
und	neue	Erfahrung.	Durch	
ein	Studium	lebt	man	natür-
lich	nochmal	anders	als	eine	
Touristin	und	hat	eine	ande-
re	Basis	das	Land	kennen	zu	
lernen.	

Auch	 wenn	 mich	 das	 Cha-
os	 und	 die	 Langsamkeit	 in	
Ghana	 oft	 Nerven	 gekostet	
haben,	 so	 war	 das	 ein	 Teil	
der	 Gesamterfahrung,	 die	
ich	nicht	mehr	missen	will.	
Ok,	 auf	 Malaria	 und	 eine	
Lebensmittelvergiftung	hät-
te	 ich	 durchaus	 verzichten	
können....

Für	 Leute	 die	 durch	 das	
Studium	 das	 Land	 und	 die	
Leute	kennen	lernen	wollen	
und	ein	Eindruck	vom	post-
kolonialen	 Bildungssystem	
gewinnen	 wollen,	 kann	 ich	
das	Studium	an	der	Univer-

sity	of	Ghana	durchaus	empfeh-
len.	Den	akademischen	Anspruch	
kann	 es	 in	 den	 meisten	 Fällen	
aber	nicht	zufrieden	stellen.	Das	
Semester	 ist	 am	 Ende	 auch	 im	
Ausland	 nur	 das,	 was	 man	 dar-
aus	 macht.	 Und	 Möglichkeiten	
für	 ein	 spannendes	 Semester	
gibt	 es	 in	 Ghana	 auf	 jeden	 Fall	
genug...

Essen gibt es zumeist auf der Strasse

Studium in Ghana
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Wir	möchten	gerne,	dass	die	KontrASt	wieder	öfter	
erscheint	und	nebenbei	auch	noch	besser	wird.	Wie	
bisher	werden	wir	dabei	auf	die	freie	Mitarbeit	von	
euch,	den	talentierten,	motivierten	und	kritischen	
Studierenden	der	Uni	Hannover	angewiesen	sein.

Dafür	müssen	wir	uns	alle	allerdings	an	eine	ge-
wisse	Arbeitsteilung	halten	–	denn	bisher	verwen-
den	wir	bei	der	Erstellung	der	KontrASt	mehr	Zeit	
und	Energie	als	eigentlich	nötig	wäre,	da	wir	uns	
immer	 wieder	 zeitraubend	 um	 Dinge	 kümmern	
müssen,	die	eigentlich	noch	Sache	der	AutorInnen	
sind.	In	der	Grafik	seht	ihr	ungefähr,	wie	wir	uns	
das	 vorstellen.	 Darüber	 hinaus	 bitten	 wir	 euch	
noch	Folgendes	zu	beachten:

Format

Wie	 ihr	 sehen	 könnt,	 hat	 die	 KontrASt	 ein	 eige-
nes	Layout.	Das	heißt,	dass	eure	eigenen	Forma-
tierungen	 (Schriftarten,	 Absatzformate,	 etc.)	 von	
uns	sowieso	geplättet	werden	–	ihr	könnt	sie	euch	
also	sparen.	Sucht	euch	ein	Schreibprogramm	aus	
und	speichert	die	Sachen	am	besten	im	RichText-
Format	(*.RTF).	Eher	ungeeignet	sind	*.DOC	und	
das	 allseits	 beliebte	 *.PDF	 (Portable	 Document	
Format:	es	ist	dazu	da,	um	formatierte	Dokumente	
auszutauschen,	 ohne	 dass	 sich	 die	 Formatierung	
ändert	–	genau	das	brauchen	wir	hier	nicht).

Zeichensetzung und Absätze

Viele	 Leute	 wissen	 gar	 nicht,	 dass	 sie	 mit	 dem	
Schreibprogramm	 ihrer	Wahl	mehr	erzeugen,	 als	
die	 Buchstaben	 auf	 dem	 Bildschirm.	 Und	 doch	
ist	es	so.	Drückt	mensch	zum	Beispiel	einmal	auf	
die	Leertaste,	so	erzeugt	dies	ein	[Space].	Drückt	
mensch	öfter	hintereinander	auf	die	Leertaste,	so	
erzeugt	dies	viele	[Spaces],	die	hinterher	wieder	in	
mühevoller	Handarbeit	beim	Layout	gelöscht	

werden	 müssen.	 Das	 Drücken	 der	 [Return]-Taste	
erzeugt	 im	 Normalfall	 einen	 neuen	 Absatz	 –	 die	
meisten	Leute	drücken	sie	allerdings	zwei	mal	und	
erzeugen	so	zwei	neue	Absätze,	wodurch	auch	wie-
der	Nacharbeit	nötig	wird.

Orthographie

Oder	vielleicht	doch	„Ortografie?“	–	Daran	soll	es	
nicht	scheitern.	Wünschenswert	 ist	aber,	dass	ihr	
eure	Artikel	vor	der	Abgabe	mit	maschineller	Hil-
fe	korrigiert	und	von	jemandem	gegenlesen	lasst.	
Es	ist	wirklich	sehr	zeitraubend,	wenn	wir	das	für	
euch	machen	müssen.	Vor	allem	bei	Copy-and-Pa-
ste-Orgien	 gestorbene	 Sätze	 sind	 nur	 schwer	 bis	
gar	nicht	wiederzubeleben.	

Und das wichtigste zum Schluss: Bilder

Zwar	 ist	die	KontrASt	kein	buntes	Heft,	dennoch	
aber	 irgendwie	 illustriert.	 Deswegen	 hätten	 wir	

gerne	 zusammen	 mit	 eurem	 Artikel	 Bilder	 als	 Il-
lustration	 oder	 einfach	 nur	 als	 Layoutmaterial.	
Am	besten	wären	fünf	bis	zehn	Bilder	pro	Artikel,	
damit	 wir	 auch	 ein	 bischen	 Auswahl	 haben.	 Die	
Bilder	dürfen	nicht	zu	klein	sein,	da	die	Auflösung	
beim	Druck	um	einiges	höher	ist	als	z.B.	auf	dem	
Computerbildschirm.	 Wenn	 ihr	 das	 Bild	 auf	 dem	
Bildschirm	auf	ca.	2�	%	verkleinert,	habt	ihr	unge-
fähr	die	maximale	akzeptable	Druckgröße	vor	euch	
–	 vergesst	 also	die	Bildersuche	 im	Netz	und	holt	
eure	Kamera	raus.	Falls	gewünscht,	könnt	ihr	auch	
Formulierungen	für	die	Bildkommentare	mitliefern	
–	sonst	lassen	wir	das	weg	oder	denken	uns	einfach	
was	aus...

Wichtig: RichText-Format und viele große Bilder

Writing for KontrASt

KontrASten




