Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
diese Ausgabe steht unter dem Motto „L(i)ebst
du schon?“. Das kann die Auseinandersetzung
mit Beziehungsformen bedeuten, wie im Artikel über die Romantische Zweierbeziehung,
das Besetzen der Limmerstraße 98, dem Kauf
einer Hose, die Auseinandersetzung mit Frauenfußball und Frauenrechten oder ein Praktikum im Crossroads Women‘s Centre.
Um all diese Themen und noch viel mehr handelt diese Ausgabe. Außerdem ﬁndet ihr im
Heft die Vorstellung des neu gewählten AStAKollektivs.
Dies ist die letzte Ausgabe der KontrASt vor
den Sommersemesterferien. Die Redaktion
und der AStA wünscht allen Studierenden eine
erfolgreiche und möglichst unstressige Zeit
und vor allem schöne Ferien!
So und nun viel Spaß beim Lesen
wünscht Euch
Eure Redaktion

Wir verwenden in den Artikeln der KontrASt-Redaktion den Gender-Gap (zum Beispiel Student_innen), um damit auch in der gedruckten Sprache allen Menschen Raum zu geben. Dadurch versuchen wir in die sprachliche Darstellung alle sozialen Geschlechter
und Geschlechtsidentitäten, auch jenseits von hegemonialer gesellschaftlicher Zweigeschlechtlichkeit, einzubeziehen. Neben Frauen und Männern schließen wir mit dem Unterstrich explizit auch jene ein, die sich nicht einem dieser beiden Geschlechter zuordnen, beziehungsweise zuordnen lassen möchten, wie Intersexuelle, Transgender oder Transsexuelle.
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BAStA - Meldungen aus dem AStA

Neuer Finanzreferent gewählt

Sitzung des Studentischen
Rats

Verkürzte Öffnungszeiten in
den Semesterferien

Nach dem der alte Finanzreferent des AStAs, Andreas, zurückgetreten ist, wurde auf der
vergangenen StuRa-Sitzung am
22.06.2011 Fabian als neuer Finanzreferent gewählt. Infos dazu
findet ihr auch unter www.astahannover.de

Die nächste Sitzung des Studentischen Rats findet am
20.07.2011 ab 19.00 Uhr statt.
Auf der Tagesordnung steht auf
jeden Fall die Wahl der Sachbearbeiter_innen (SB). Die Sachbearbeiter_innen arbeiten inhaltlich
dem AStA und der Verfassten
Studierendenschaft zu und leisten Unterstützung bei der alltäglichen Arbeit. Der AStA gibt eine
Empfehlung zur Wahl ab. Der
Studentische Rat bestätigt dann
die Personen. Welche SB-Stellen
es gibt könnt ihr auf der AStAHomepage nachlesen.

In der kommenden Vorlesungsfreien Zeit gibt es im AStA verkürzte Öffnungszeiten. Auch die
BAFöG- und Sozialberatung wird
eingeschränkt geöffnet haben.



Die Öffnungszeiten findet ihr
ab dem 13. Juli 2011 auf der
Homepage oder erfahrt ihr im
AStA und im Servicebüro in der
Hauptmensa.
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BAStA - Meldungen aus dem AStA und Am Rande bemerkt...
Slutwalk United
Was in Toronto Anfang des Jahres begann, entwickelt sich zu einer globalen Emanzipationsbewegung. SlutWalks sind Märsche und Demos gegen
Sexismus, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungsmythen und -verharmlosungen. Menschen gehen
weltweit für ihr Recht auf Selbstbestimmung hinsichtlich Körper, Gender, Sexualität und Begehren
auf die Straße - sei es in privaten Beziehungen
oder in Berufen, in denen Sex zum Arbeitsalltag
gehört!
Wir haben es satt in einem System zu leben, das sexualisierte Übergriffe, Gewalt und Belästigungen
verharmlost, legitimiert und den Opfern die Schuld
gibt!
Am 13.08.2011 finden in vielen Städten Slutwalks
statt. Bis jetzt angemeldet in: Berlin, Essen, München, Frankfurt, weitere folgen.
Infos unter www.slutwalks.net

Ladyfest in Berlin
LaD.I.Y.fest Berlin ist ein unkommerzielles, von
Frauen/Lesben/Trans* (flt*) realisiertes ‘Do it yourself’ (D.I.Y.)-Festival. Es wird von feministischen
Aktivist_innen, Künstler_innen und Musiker_innen
auf freiwilliger Basis organisiert.
Ladyfeste sind Mitmachfestivals und leben von den
Ideen aller Beteiligten. Eurer Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt: Workshops, (politische) Vorträge, Kunstausstellungen, Musik (Chor, Band, Tanz,
Percussion…), Diskussionsrunden, Performances,
Basteln, Technikkram und, und, und! Worauf wir
keine Lust haben: Auf sexistischen, rassistischen,
heteronormativen, transphoben und sonstwie diskriminierenden und ausschließenden Bockmist.

Am Rande bemerkt...
„Ariernachweis“ für Burschenschaft
Dass Burschenschaften politisch verschiedener
Couleur sein können ist zwar bekannt, aber auch,
dass viele eine Affinität zum rechten Rand haben.
Das hat wieder einmal die Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks unter Beweis gestellt.
Wagen wir einen Rückblick: Unter allen Burschenschaften des Verbands ist es unstrittig, dass nur
Deutsche Mitglied werden dürfen. Das Neue ist:
Seit November 2010 ist es quasi geltendes Recht
innerhalb der Deutschen Burschenschaft (DB), dass
„Personen mit mehrheitlich außereuropäischen
Vorfahren [...] unter Hinweis auf die Abstammungsgemeinschaft eines Volkes dementsprechend keine Angehörigen des deutschen Volkes“ seien. Die
Staatsbürgerschaft reiche nicht aus. Die Kriterien
um dies festzustellen, waren bis vor kurzem aber
noch unklar. Um das zu ändern, hat die Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks also einen Antrag mit der Forderung, dass die Abstammung als
Aufnahmekriterium für Mitglieder festzustellen
ist, im Dachverband eingereicht. Gleichzeitig forderte sie auch den Ausschluss der Hansea aus der
Deutschen Burschenschaft, da diese schließlich
Menschen, die nicht vom deutschen Stamm seien,
in ihrem Verband aufnähme.
Dass die Anträge kurz vor der Abstimmung zurückgezogen wurden ist nur nebensächlich, ist doch die
Tatsache an sich schon ein ganz schöner Hammer.
Zwar haben einige Burschenschaften schon damit
gedroht auszutreten, wenn dieser Antrag durchgekommen wäre, nichtsdestotrotz würde das nur
dazu führen, dass die rechten Stimmen innerhalb
der Deutschen Burschenschaft noch lauter und
mächtiger würden. Und dann bleibt nur die Frage
zu klären: Wie weit nach rechts geht es noch?

Das Ladyfest findet vom 07. bis 14. August 2011 in
Berlin statt.
Infos unter www.ladyfest.net
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Ich habe hier die Hosen an

Ich habe hier die Hosen an

von riots not diets

Graffitti an einem Sonnenstudio in Kopenhagen
Foto: Achim Hepp, Creative Commons Share Alike

Es ist mal wieder so weit: meine wenigen Hosen sind allesamt
durchgerieben, kaputt, zerrissen
und ich brauch ’ne neue. Puh.
Das trag ich nun schon seit zwei
Wochen mit mir rum und kann
mich doch nicht überwinden,
los zu ziehen auf einen Bummel
durch die üblichen Geschäfte…
Bummel? Shoppen? Bei schlechter Luft und nerviger Chartsmusik? Viele mögen meinen, dass
das für Frauen das Größte ist.
Abgesehen davon, dass solche
Leute in keinster Weise etwas
von der sozialen Konstruktion
unserer Geschlechter und deren
Reproduktion zu wissen scheinen, und abgesehen davon, dass
der pure Konsum nur vorgibt,
zufrieden zu machen, hasse ich
shoppen. Vor allem, wenn es um
Hosen geht. Aber was soll man
tun, für Röcke wird’s langsam
eindeutig zu kalt. Also bleibt mir
nix anderes übrig: ich muss es
tun. Ich nehm mir das ganze für
den nächsten Morgen vor. Am
besten läuft es, wenn der Abend



vorher möglichst lang war, und
berauschend, denn umso weniger bekomm’ ich von der Welt da
draußen mit. Also: bloß nicht zu
früh ins Bett!
Als ich aufwache, hat sich der
Vorsatz in mein Hirn gebrannt,
jetzt alles möglichst schnell hinter mich zu bringen. Ein bisschen Hoffnung ist auch dabei:
vielleicht finde ich ja dieses mal
doch auf Anhieb etwas was mir
passt und obendrein noch gefällt…?
Aufs Fahrrad geschwungen und
los geht’s. Erste Station. Ich
gehe rein ins Geschäft, noch einigermaßen guter Laune. Gucke
mal hier und mal da, find ein paar
schöne Hosen, klemm sie mir unter den Arm und verschwinde in
der Umkleide. Da ich mir schon
die größten Größen ausgesucht
hab, denk ich mir, irgendwas
muss da schon passen. XL oder
Größe 42–44, ich weiß, ich bin
lange nicht so übergewichtig als
dass ich Sonderanfertigungen
bräuchte,
und doch: ich bekomme die erste Hose
nicht mal zu. Die
zweite sitzt so eng
dass ich kaum noch
Luft bekomme und
die dritte knirscht
verdächtig als ich
mich in ihr nach vorn
beuge… das war wohl
nix. Ziemlich schnell
schlägt meine noch
einigermaßen
gute
Laune um in ein hektisches und wütendes
Zerren an den zu engen Hosen, die ich
auf einmal so schnell
wie möglich wieder
von meinem Körper

haben will. Ich stell mir vor, wie
die vollschlanke Frau in der Nebenkabine in diese Hose passt
und wie angewiedert sie gucken
würde, würde sie mich jetzt sehen. Hab ich schon oft genug mitbekommen, wenn Kabinen keine
eigenen Spiegel haben und man
wohl oder übel draußen gucken
muss, wie Hosen sitzen… Ich bekomme fast ein wenig Ekel vor
mir selbst… „Naja,“ denk ich mir,
„guckste halt noch mal, ob nich
was anderes Schönes für dich
dabei is, vielleicht mal wieder n
neuer Pulli…?“ Is man erst mal
drin im Konsumgeschehen… Also
wieder raus aus der Kabine und
zwei Shirts und einen Pullover
(die letzten in Größe L und XL,
sonst gibt’s nur noch Haufenweise S, vielleicht ein Beweis dafür,
dass die Größe S für die meisten
einfach illusorisch ist…) unterm
Arm wieder rein, die verhassten
Hosen unterwegs schnell irgendwo losgeworden. Schon spiel ich
mit dem Gedanken, es für heute
aufzugeben. Und was zur Hölle
ist das?! Von den Shirts und dem
Pulli sieht auch gerade mal eins
einigermaßen an mir aus! Alles
andere: zu eng! Jetzt reichts mir.
Ich häng den ganzen Mist zurück und sag der verdammten
Klamottenindustrie den Kampf
an. Wer zur Hölle legt fest wie
groß S,M,L,XL ist?! Und warum
sollen Frauen eigentlich immer
und ausschließlich körperbetonte Klamotten anziehen? Warum werden Frauenshirts immer
kürzer? Beim rausgehen lass ich
ne Sonnenbrille mitgehen.
Aber noch gebe ich nicht auf.
Beschließe nur, mich davon
nicht mehr runterziehen zu lassen, was gar nicht so einfach ist.
Läuft man nun, nach diesen Erfahrungen, durch die Innenstadt
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Ich habe hier die Hosen an
an einem Schaufenster nach dem
anderen vorbei und sieht sich
ständig selbst darin, verändert
sich das Bild von sich selbst. Auf
einmal fange ich wieder an, mich
dick zu fühlen, eklig, als Außenseiterin. Ich dachte, die Schulzeiten der Selbstzweifel wären
vorbei. Doch die Frau, die mich
da aus dem Schaufenster anguckt, ist nicht die Frau, die mich
heute Morgen noch aus meinem
Spiegel ansah. Wie beeinflussbar
doch unsere Wahrnehmung von
uns selbst ist! Schönheitsideale
fressen sich ganz tief in uns rein
und es ist kaum noch möglich zu
sagen, dass man sich als etwas
fülligere Person wohl fühlt. Was
heißt denn auch wohlfühlen, ich
fühle mich wohl mit meinem Körper, wenn ich zu Hause auf dem
Sofa lieg und ein Buch lese. Aber
wenn mein Freund mich anfasst
und ich grad nen schlechten Tag
erwischt hab, dann ist es ganz
schnell vorbei damit und ich
kann mir partout nicht vorstellen, dass er mich wirklich attraktiv findet. Ich stelle fest: mit mir
selbst fühl ich mich sehr wohl
gut, doch wenn eine Bewertung
durch andere ins Spiel kommt,
wird’s schwieriger. Und ich hab
kein Bock mehr, mich von anderen bewerten zu lassen! Und es
macht mich sogar wütend auf
mich selbst, wenn ich schon wieder an mir zweifle. Ich hab kein
Bock nur noch Rohkost zu essen, jeden Tag joggen zu gehen
und mir furchtbaren Stress zu
machen, nur um so auszusehen,
wie es die meisten anderen besser fänden. Ich mag Schokolade
und ich mag faul auf der Wiese
liegen! Ich hab kein Bock einem
Ideal hinterher zurennen, das ich
eh nie erreichen werde. Wann
ist man dünn genug? Wenn man
in die handelsüblichen Hosen
passt? Wie viele junge Mädchen
und Frauen (und mittlerweile
auch viele Jungen und Männer)
haben Magersucht oder Bulimie
weil sie den Druck nicht mehr
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aushalten. Aber nicht mit mir!
Ich mach mich auf zum nächsten Laden der große Mengen
an Hosen im Sortiment hat. Auf
der Rolltreppe vor mir steht ne
Gruppe schätzungsweise 12-jähriger Mädchen die in ihren knappen Miniröckchen alle aussehen,
als ob ihr Hauptnahrungsmittel
Wasser ohne alles wäre. Ich frage mich, wo das noch hin führen
soll und versuche, möglichst wenig von ihrem Parfumnebel einzuatmen. Bei der Hosenabteilung
angekommen stelle ich fest: hier
gibt’s ne Abteilung für Leute wie
mich: eine XXL-Abteilung. Aha.
Was soll ich denn jetzt davon
halten. Zweimal laufe ich dran
vorbei und gucke mal, was da so
für Frauen drin stehen. Sehn eigentlich garnich besonders dick
aus. Aber was mir auffällt sind
vor allem die irgendwie mitleidigen und trotzdem spöttischen
Blicke der Gruppe 12-jähriger,
die gerade an der „Dicken-Abteilung“ vorbeigehen. Arme Kinder, denk ich mir. Der ganze Mist
schon so tief drin, dieses ganze
verdammt System das mit Druck
und Angst vorm allein-sein arbeitet. Nun ja, da ich eine Hose
brauche, schnapp ich mir jetzt
eine aus der XXL-Abteilung. Und
so was: sie ist mir zu groß! Und
sitzt scheiße. Und aus Kinderhänden ist sie sowieso gemacht.
So langsam vergeht mir echt die
Lust. Und warum kann man denn
Kleidung für dickere Leute nicht
einfach zu der für „normale“
Leute dazu hängen? Was soll diese Trennung, soll „uns Dicken“
noch mal extra bewusst gemacht
werden, dass wir nicht normal
sind oder was?! Dass wir uns anpassen sollen?! Mir reichts. In
meiner Fantasie nehm ich den
ganzen Laden auseinander. Frauen sollen schlank sein, Frauen
sollen große Brüste haben, Frauen sollen aussehen wie Frauen.
Frauen sollen sich körperbetont
anziehen und stets auf ihr Äu-

ßeres achten. Und anstatt das
ganze „sich gut auf dem Markt
verkaufen“ mal zu reflektieren
oder anzuzweifeln, weitet es sich
nun auch noch auf die Männer
aus! Und dann ist das ganze natürlich wieder in Ordnung, frei
nach dem Motto: Gleichberechtigung bedeutet, sich den gleichen
Zwängen zu unterwerfen…
Versteht mich nicht falsch. Ich
finde es völlig in Ordnung und
empfinde es auch als eine Art der
Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, wenn mensch sich
irgendwie schick macht. Sei das
durch ein wenig Schminke, Haarspray oder –farbe, Klamotten die
einem selbst gefallen, von mir aus
auch körperbetont sind etc. Ich
empfinde mich als eine schöne,
schlaue, attraktive Frau, konstruiert oder nicht. Ich bin heiß,
und das nicht für Typen, die mich
angaffen. Ihr kriegt nix von mir,
und wenn ihr mir auf die Nerven
geht mit euren beschissenen Blicken, können wir uns gerne mal
miteinander auseinandersetzen!
Aber rechnet nicht mit Gnade.
Ich schreck vor nix zurück. Wenn
ich mich schick mache, dann für
MICH, für MEIN Selbstbewusstsein, für MEINE Selbstwahrnehmung, die vermutlich bei jedem
ein wenig gestört ist. Eine Realität gibt es dabei nicht, niemand „ist“ irgendwie. Denn ich
nehme mich selbst durch einen
Filter wahr, andere nehmen sich
und auch mich ebenfalls durch
ihren eigenen Filter wahr, geprägt durch Sozialisation, eigene
Erfahrungen. Und wie jemand
„ist“, steht immer in Relation
dazu, wie andere „sind“.
Ich jedenfalls schaffe gerade
noch mit Mühe und Not den Absprung: Fickt euch mit euren
beschissenen Schönheitsidealen
die so tun als wären sie auch
meine. Aber wo ich jetzt ne passende Hose herkriegen soll, weiß
ich auch noch nicht…



Two months at the Crossroads Women‘s Centre in London

Report – Two months at the Crossroads
Women‘s Centre in London
by

Deborah Sielert

Office of the Crossroads Women Center; Photo Ingo

Womenʻs Centre are diverse with
respect to their home country or
educational or professional status, moreover, they were from
all kinds of different „walks of
life“. The activists working there as well as the ones who are
working with the groups are volunteers.

Earlier this year, I spent two
months in London, volunteering at the Crossroads
Women‘s Centre which is
home to a number of anti-sexist and antiracist grassroots
organisations. They are dealing with a variety of issues
such as rape survival, asylum, recognition of housework, single mothers, anti-racism and anti-war, involving
people from different backgrounds. Historically, the
Centre was founded within
the ”Wages for Housework
Campaign“ in the 1970s.
In this report I want to share
some of the striking experiences
during my time in London. To
understand the points that I am
highlighting it maybe be helpful
to know about the context I come
from ﬁrst. After that I will write
about the people working at the
centre and about their projects.
While describing my work cer-



tain parts will be dedicated to a
deeper reﬂection on issues that
where ﬂoating around in my
head during my time abroad.
My political activism took and
takes place in and around Hanover University, which has so far
involved working in the Student‘s
Union and in an Autonomous Feminist Collective situated within
the university. Consequently,
our work was mostly targeted
towards (female) students. A lot
of the experiences I had made
prior to joining the Centre were
in the institutionalised system of
student self-administration, rather than within a grassroots movement. Nevertheless I came in
contact with antiracist and antifascist groups in and around my
hometown. The groups I worked
in were homogenous in the sense that everyone was a student.
In contrast, the backgrounds
of the people at the Crossroads

The Centre is a meeting point
where a female refugee from
Uganda gets help working on
the reunion of her family as she
had to leave her kids behind
when she ﬂed from the country.
Without giving her case away
she works on it by herself, but
never alone. She tells her story
to the newspapers to campaign
for herself and all the other mothers who are separated from
their children by British law, or
she gets legal advice.
The most important aspect, besides legal advice and self help,
is campaigning work with grassroots movements worldwide.
For example, a lot of people of
Haiti were disappointed and angry because NGOs were ﬂooding
the country after the big earthquake but in the end they seemed to only enrich themselves.
Moreover, the people asked
to get Aristide back as a president. Jean-Bertrand Aristide
had been elected as president
of Haiti in 1990 and 2000 and
was overthrown by a military
coup lead by the US, France and
Canada in 2004, after which he
was forced to exile in South Africa. The London branch of the
Global Womenʻs Strike uses its
privileged position in a western
metropolis to support the movement for the return of Arisitde.
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Two months at the Crossroads Women‘s Centre in London
Similar things are going on with
grassroots women and men in
Venezuela. I must admit that the
belief in a kind of „good leadership“ of certain individuals (such
as Aristide, Chavez or leader in
a political group) is a controversial concept for me. Who knows
whether such an amount of power is always used for the beneﬁt
of the mass of people and what
do historical experiences since
now tell us about it? Moreover,
I feel like ﬂat hierarchies should
be the aim of state systems, as
well as political groups. The
former ones especially have to
be careful with hierarchies in
knowledge. Nevertheless the
amount of international solidarity with other grassroots movements without occupying or
trying to institutionalise these

was impressive. When Aristide
got permission to go back to Haiti some weeks ago, Selma and
Nina from the Strike in London
were with him in the plane and
experienced his welcoming locally, whilst we sat in the centre having our own “little party”. This
international solidarity is very
important, as the neoliberal developments in global politics and
the social consequences thereof
can never be considered within
the context of individual nation
states only. The capitalist system
as well as the political systems,
which are often working for the
pretended needs of economic
developments are diverse in its
expressions and are suppressing
people worldwide. The way oppressive systems and discourses
like sexism, racism, homophobia

or the discrimination based on
social status are functioning in
different geographical regions
and the manner of their appearance does not change the fact,
that they do exist almost everywhere. In a way they do function because many people are
not aware of the situations they
are in as well as they sometimes
are not aware of the freedom of
action they do have when they
unite their struggles. It was interesting to see how different
people can work together at the
Centre in London with the help
of modern communication systems such as the Internet. This
showed me that some of the
mostly ideological divisions actively made within emancipatory
left-ish movements and groups
are often contra-productive in

Block of Global Women‘s Strike on 26th of March 2011 at the “March for the Alternative”; 			
							
Photo: Steve Punter, Creative Commons Share Alike
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Two months at the Crossroads Women‘s Centre in London
the conﬂict by getting the chance to listen to activists from the
Gaza Strip or the founder of the
Jewish newspaper “Matzpen”.
They made me aware of the horrible situation of the people who
are living in the occupied territories and the Westbank.

the political praxis of ﬁghting
for another world.
My work in London started with
the possibility to immerse myself into the history of the centre by watching old videos about
the founding of the centre or
about the so called second wave
feminists and reading political
pamphlets.
The everyday work at the centre
was mostly under the aspect of
the “anti-cuts protest”. The British Government is immensely
cutting budgets in all sectors of
society from arts to social services. This speciﬁcally involved
advertising the Mothers‘ March
organised by the Global Women
Strike, doing outreach calls and
visiting various other events to
do networking. The Anti-cuts
movement was surprisingly united (until the Unions distanced
themselves from the anarchist
violent criminals, like always).
Single-Mothers groups organised protest, as well as local
anti-cuts-assemblies,
beneﬁt
housingand
climate-action
groups or student unions. When
I went to a students‘ meeting at
the School of Oriental and African Studies they promoted a
struggle for another world in the



style of “all workers unite”, as a
matter of course. As this was a
political space I somewhat knew
from the students‘ movement in
Germany in 2010, when we occupied our university, I compared
this to our protests. I guessed
that I would not have to experience any discussions about the
legitimacy of anti-capitalist banners or similar rhetoric like I did
during the protest in Germany.
Students of another university in
London occupied a room to call
it “Anti-Cuts Space”. The broadening of demands to a level of
criticism of society did not seem
too radical to these activists.
Besides these anti-cuts events
I also participated in a lot of
events concerning the question of Israel and Palestine. Most
of them where obviously antizionist, for example calling to
boycott Israeli goods. This was
a contrasting programme compared to my experiences in Hanover. There is a sense in which
I felt uncomfortable with a lot of
theses as anti-zionism can be
close to, and in particular cases
indistinguishable from anti-Semitism, e.g. the Nazi parole „Do
not buy from Jews“. On the other
hand it was very important for
me to gain ﬁrst-hand insights of

I was surprised by all the emotion
and the passion the women and
men have as political activists. I
was suddenly confronted with a
whole different way of doing political work and somehow I felt
like these people are working
more than talking. Compared to
the endless hours of meetings
I know from my political work
back home it was interesting to
get to know a new organisation
structure. Of course, that is only
possible because some of the women met each other a long time
ago and a lot of everyday work
goes on as it does since many
years. In political groups, where
most members are students there is a lot of ﬂuctuation, to keep
everyone informed a lot of stuff
has to be repeatedly talked over
again. On one hand this talking
over and over again is a way of
keeping hierarchies ﬂat and to
distribute knowledge to new
members as well as to get them
involved. On the other hand, the
Centre manages to get people
involved who normally would be
put off by long and bureaucratic
discussions about every single
decision. Moreover, long discussions can lead to a certain inertia in a group.
Besides the themes around the
Israel-Palestine question and
the
“good-leadership
thing”
the third most striking question which going on in my mind
is the “Theory-Praxis question”.
This means for me the question
of how much theory is needed
for good political activism. This
issue mainly came up as the
people at the centre seemed to
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Two months at the Crossroads Women‘s Centre in London
society, knowledge every movement should have in one or another way. This ”one or another
way” deﬁnitely is one direction
I am going to think about in the
future.
To end up my report I am going
to try to give an expression of
the very lively atmosphere at the
centre with the help of an anecdote, which reﬂects the everyday
life at the centre: One day, I was
trying to concentrate on a translation of a leaﬂet, which is kind
of difﬁcult, as round about three
other women sat besides me and
a meeting was hold in the other
corner of the room, not to forget
three children playing around us.
I managed to temporarily hide
the background noise and actually loved the work with the possibility to talk to so many people
whenever I feel like it and to feel
the energy everyone draws from
the centre. Suddenly, we had to
stop our work when a spontaneous meeting was hold. A woman

showed us a video of female activists with veils and sunglasses
shouting and demonstrating
in the ﬁrst row in Egypt. „How
Great! Watch how they shatter
all the stereotypes“ she shouted
enthusiastically. Although I was
still kind of shy I could not resist
to smile as part of the audience
started clapping and shouting
because of this news, an emotional outburst I did not expect.
Summing up my experience at
the Centre, one thing I can say
for sure is that my work at the
centre got me out of my “academic bubble”. Something I will
deﬁnitely beneﬁt from in my future political activism as well as
my further studies.
Links:
• www.globalwomenstrike.net
• www.allwomencount.net
• Group on Facebook:
“Global Women‘s Strike”

Photo: Deborah Sielert

be very suspicious of the whole
academic world, a world I came
out of concerning my whole family background. It sometimes
felt like I was not taken serious as a student because I am
maybe going to be one of these
people „always talking a lot and
earning a lot of money without
changing anything“. I want
to leave out the discussion of
whether that is right or not. During my time in London I learnt
to understand and comprehend
some of the suspicion. Some of
the very detailed analyses of society many groups discuss about
a lot causes the problem of excluding certain people, simply
because of the diction. It also
absorbs time one could use to
do something practical. Nevertheless, these high level discussions are a big part of my world,
and even where bigger before I
went to London. I am still sure
that theory is needed to get an
insight into the less obvious
structures and developments in
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Vom 26.06.2011 bis 16.07.2011 findet die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Deutschland statt.
Zeit ein Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Scheinwerfer auf Frauenrechte und Fußballentwicklung zu richten.
von Julia Amthor
Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zeigt nicht nur
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im Fußball auf,
sondern auch in den einzelnen Ländern.
Unabhängig davon, wie mensch zu Nation und Staat steht
beleuchtet dieser Artikel zum einen die Situation der Frauen anhand der einzelnen Länder, zum Anderen zeigt er die
Entwicklung und aktuelle Situation im Fußball auf.
Seit der ersten Frauenfußball-Weltmeisterschaft 1991 hat
sich zwar viel getan in der Entwicklung, in vielen Punkten
muss jedoch noch viel getan werden.
Während bei der Europameisterschaft die Siegerinnen jeweils noch ein Teeservice bekamen, bekommen sie heute, 20 Jahre später, 60.000€ Siegprämie. Nicht schlecht,
könnte mensch jetzt denken, aber wirft man einen Blick
auf die Siegprämien der männlichen Kollegen wird schon
durchs Geld alleine deutlich, wie stark die Ungleichheiten
im Fußball heutzutage noch sind. Die Männer bekommen
in Deutschland vom DFB allein für den WM-Sieg 300.000€.
Hinzu kommen Siegprämien von der FIFA, die deutlich höher ausfallen.
Nicht nur Siegprämien fallen deutlich geringer aus, auch
die gesamte finanzielle Situation im Frauenfußball sieht
merklich schlechter aus.
Während sich die Ligen der Frauen und Männer leistungsbezogen im Profibereich abspielen, ist Frauenfußball immer
noch ein Amateursport. Alle Frauen, die in der 1. Bundesliga der Frauen in Deutschland spielen gehen entweder
zur Schule, Studieren oder gehen einer geregelten Arbeit
nach. Ihr Erwerb durch den Profifußball ist so gering, dass

sie nicht alleine von ihrer Profifußballkarriere leben
können. Auf Grund von fehlenden finanziellen Mitteln
reisen Frauenmannschaft unkomfortabler, übernachten seltener am Auswärtsspielort und müssen zum Teil
ihren Berufsausfall während internationalen Spielen
selber tragen. Zum Vergleich: Die Etats der Bundesligavereine der Frauen betragen im Schnitt zwischen
125.000€ und 350.000€. Bei den Männern liegt der
niedrigste Etat bei 15 Mio €.

Dass die Unterstützung von Frauen im Fußball immer
noch nicht ausgebaut wurde lässt grundlegende Rückschlüsse auf die Gesellschaft ziehen. Nicht nur im Fußball verdienen Frauen deutlich weniger als ihre Männlichen Kollegen, diese Ungleichheit zieht sich durch alle
Bereiche.
Auf Frauenfußball wird man aufmerksam, wenn Nationalspielerinnen sich ausziehen, nicht wenn sie überragenden Fußball spielen (siehe aktuelle Playboyausgabe
und die Berichterstattung darüber in den Medien). Das
spiegelt sich auch in der Politik wieder. Frauen sind das
benachteiligte Geschlecht und gerade Gewalt gegen
Frauen wird nicht entschlossen bekämpft. Mir ist klar,
dass es einige Regionen in der Welt gibt, in denen die
Situation für Frauen noch deutlich schlechter ist als in
den Ländern, die hier aufgeführt sind. Da das aber den
Rahmen sprengen würde werden hier nur die Länder
vorgestellt, die an der WM teilnehmen.
Wie die genaue Situation in den einzelnen Ländern ist,
könnt ihr im Folgenden nachlesen. Viel Spaß!

Nigeria
In Nigeria hängt die Situation der Frauen stark von ihrer
ethnischen Zugehörigkeit ab.
Grundsätzlich leiden aber die
meisten Frauen noch unter
einem sehr traditionellen Rollenverständnis der Geschlechter.
Benachteiligungen bezüglich Bildung, Einkommen und Erbrecht
erfahren Frauen aller Gruppen,
besonders die der unteren Ein-
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kommensklassen.
Häusliche Gewalt, aber auch
Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Staatsbedienstete und andere Personen stehen
an der Tagesordnung. Nicht selten werden Frauen in Polizeihaft
ungewollt schwanger. Weibliche
Genitalverstümmelung ist weit
verbreitet.

Die Todesstrafe ist nicht abgeschafft und wird im muslimisch
geprägten Norden auch bei Minderjährigen angewandt.
Die Frauenfußballmannschaft wurde 1990 gegründet und nahm daraufhin an der Afrikameisterschaft
teil, die sie auch gewann. Ab wann
genau es erste Frauenmannschaft
gab ist nicht rauszubekommen.
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Brasilien
Jährlich gibt es rund eine Million
Abtreibungen in Brasilien. Eine
von sieben Frauen zwischen 18
und 39 Jahren hat bereits abgetrieben. Abtreibung gilt in Brasilien offiziell als Verbrechen und
kann mit Haftstrafen von ein bis
drei Jahren geahndet werden.
Nur bei einer Schwangerschaft in
Folge einer Vergewaltigung oder
bei lebensbedrohlichen Risiken
für die Mutter ist eine Abtreibung
erlaubt. Die Abtreibungen findet
zu Hause statt und werden von
den Frauen durch Medikamenteneinnahme eingeleitet. Gesundheitliche Schäden und oft auch
der Tod sind die Folgen davon.
Alle 15 Sekunden wird in Brasilien eine Frau misshandelt. Die
Mehrheit der Morde an Frauen
stehen im Kontext der häuslichen
Gewalt.

In Brasilien besteht eine große
Diskrepanz zwischen Gesetzgebung und -ausführung. Häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch werden selten verfolgt.
In Gefängnissen setzen die Aufseher Gewalt gegen die Frauen
ein. Auch für Neugeborene ist
die gesundheitliche Versorgung
nicht garantiert. Es gibt Fälle,
wo einzelne Frauen zu bis zu 30
Männern in die Zelle mussten.
Vergewaltigungen wurden von
den Wärtern toleriert.
Brasilien hat das Wahlrecht für
Frauen 1932 eingeführt.
Frankreich
In Frankreich haben Frauen seit
1944 das Wahlrecht und ein Jahr
später wurde das Prinzip der
Gleichberechtigung von Frau
und Mann anerkannt. Probleme
der Benachteiligung herrschen

in erster Linie auf dem Arbeitsmarkt. Höchstens ein Drittel
der höheren Positionen in Unternehmen werden von Frauen
besetzt. Lediglich 20 Prozent
der Frauen in führenden Positionen verdienen soviel wie ihre
männlichen Kollegen. Auf den
gesamten Arbeitsmarkt bezogen
ist der durchschnittliche Bruttostundenlohn der Frauen um 12%
niedriger als bei Männern.
1911 wurde die erste französische Frauenfußballmannschaft
gegründet. Bis 1917 spielte diese
regelmäßig gegen Männermannschaften, konnte jedoch 1919
die erste Frauenfußball-Meisterschaft abhalten. Der französische Fußballverband FFF
nahm die Frauenmannschaften
jedoch nicht auf, die daraufhin
einen eigenen Verband gründeten. In den 30er Jahren kam es
durch diverse Probleme 1938 zu

Fußballclub ELGG, Deutschland; Foto: Tomas Beck
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der Auflösung. Erst nach dem
zweiten Weltkrieg flammte das
Interesse am Frauenfußball wieder auf. 1960 nahm der FFF erstmals Frauenmannschaften auf
und das erste offizielle Spiel der
Frauennationalelf erfolgte1971.
Seit 1974 gibt es eine Meisterschaft im Frauenfußball.
Japan
In Japan haben Frauen seit 1946
das Wahlrecht. In Japan herrscht
zum Teil eine recht extreme Rollenverteilung, die die Versorgung der Familie in den Mittelpunkt der Frauen rückt. Viele
Frauen scheiden mit der Geburt
eines Kindes aus dem Berufsleben aus, was dazu führt, dass
Unternehmen Frauen deutlich
weniger unterstützen oder ihnen
Aufstiegsmöglichkeiten bieten.
Wenige Urlaubstage und lange
Arbeitstage sind in Japan nicht
ungewöhnlich und gelten auch
für Frauen während der Schwangerschaft.
Es besteht zwar ein Gleichstellungsgesetz, in dem auch Regeln
zur Schwangerschaft enthalten

sind, jedoch drohen den Unternehmen bei Verstoß gegen das
Gesetz keinerlei Strafen. Nur
10% der Führungspositionen
und politischen Ämter sind von
Frauen besetzt. Frauen bekommen nur 51,3% des Gehaltes was
Männer in gleicher Position verdienen. Häusliche Gewalt kann
nur angezeigt werden, wenn sie
in anerkannten Partnerschaften
(Ehe) stattfindet.
Japans erstes Länderspiel fand
1981 statt. Seit 1971 gibt es einen offiziellen Frauenfußballverbund in Japan, der auf drängen
der FIFA gegründet wurde.
Mexiko
In Mexiko wurde das Wahlrecht
für Frauen 1953 eingeführt. Gewalt gegen Frauen ist nach wie
vor weit verbreitet. Gesetze, die
zum Schutz der Frauen im Privaten und Öffentlichen eingeführt
wurden finden kaum Beachtung
und führen nicht dazu, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden. In vielen Familien
herrscht immer noch eine traditionelle Rollenverteilung. Die

Mädchen lernen früh im Haushalt zu helfen und bereiten sich
auf ihre Zeit als Ehefrauen vor,
während den Jungen viel hinterher getragen wird. Die Hochzeit
und damit verbunden das Kinder
kriegen ist fest in der Tradition
verankert. Seit den 70er Jahren
gehen Frauen vermehrt Arbeiten
um einen Beitrag zum Familieneinkommen beizusteuern.
Das erste inoffizielle Länderspiel
bestritt Mexiko 1970 gegen Italien, wofür sich spontan eine
Frauenmannschaft
zusammen
fand. Die offizielle Gründung
und damit die offizielle Spielteilnahme erfolgte allerdings erst
1986.
Nordkorea
In Nordkorea gibt es seit 1946
das Wahlrecht für Frauen. In
Nordkorea waren in den letzten
Jahren
Menschenrechtsverletzungen nach wie vor weit verbreitet, davon sind dann logischer
Weise auch Frauen stark betroffen. Kritik in jeglicher Form wird
von den Behörden brutal unterbunden und führt zu zahlreichen

„Feminismus ist die Antwort - asbb.blogsport.de“, Demonstration in Berlin, 26. September 2009; 		
			
Foto: URBAN ARTefakte (flickr), Creative Commons No Commercial No Derivates
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Festnahmen. Häftlinge müssen
unter katastrophalen Haftbedingungen Zwangsarbeit verrichten. Auch schwangere Frauen
werden in den Lagern zu harter
Arbeit gezwungen.
Im Privaten herrscht das klassische Rollenverständnis. Es gibt
keine erwachsenen Singles (Kinder ziehen erst in der Hochzeitsnacht bei ihren Eltern aus) und
da es keine Scheidungen gibt,
bleiben Paare bis zum Ende ihres Lebens zusammen.
Die Geschichte des organisierten Frauenfußballs in Nordkorea
begann der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge im Jahre
1985. Das erste Länderspiel fand
1989 im Rahmen der Asienmeisterschaft der Frauen statt.
USA
Das Wahlrecht wurde in den USA
1918 eingeführt. Vor allem indigene Frauen leiden unter einem
hohen Maß an sexueller Gewalt.
Erst 2010 wurde ein Gesetz erlassen, dass die Verfolgung sexueller Straftaten verbessern soll.
Frauen aller Zugehörigkeitsgruppen verdienen weniger als
Männer. Im Schnitt gut 20%.
Das große Problem in der Gesundheitsversorgung
besteht
darin, dass eine von fünf Frauen
keinerlei Versicherung hat. Dadurch sinkt auch die Hilfe während der Schwangerschaft und
vor allem die Versorgung während und kurz nach der Geburt.
In den USA gibt es eine hohe
Müttersterblichkeit.
In den USA gilt Fußball als
Frauensportart. In mehr als 300
Colleges gibt es Frauenfußballmannschaften, die sich im Rahmen einer College-Meisterschaft
messen. Seit 2009 gibt es eine
neue Profiliga, die momentan
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aus sechs Teams besteht und im
Play-Off-System spielt. Das erste
Länderspiel fand 1985 statt.
Äquatorial-Guinea
Das Wahlrecht für Frauen wurde
in Äquatorial-Guinea 1963 eingeführt. In Äquatorial-Guinea sind
26% der 15-19 Jährigen bereits
verheiratet.
Polygamie (für Männer) ist weit
verbreitet. Frauen in der Öffentlichkeit zu schlagen ist verboten,
zu Hause jedoch wird es toleriert.
Vergewaltigung durch Fremdpersonen steht unter Strafe,
Vergewaltigung durch den Ehemann hingegen nicht. Sexueller
Missbrauch steht unter Strafe,
wird jedoch nicht verfolgt.
In Äquatorial-Guinea gibt es erst
seit 2002 organisierten Frauenfußball. Nichts desto trotz sind
die Spiele besser besucht als die
der Männer. Es gibt nur eine Miniliga. Es wurde noch keine Spiel
gegen ein Team aus einem NichtAfrikanischen Land gespielt.
Erstes Länderspiel 2002 gegen
Angola.
Kanada
In Kanada fand die Einführung
des Wahlrechts für Frauen 1917
statt. Frauen verdienen fast ein
Fünftel weniger als Männer.
Für indigene Frauen besteht in
Kanada immer noch ein hohes
Risiko was Ermordungen, Vergewaltigungen oder Verschleppungen betrifft. Es gibt keinen nationalen Aktionsplan, der versucht
dem entgegen zu wirken.
In Kanada ist die Fußballmannschaft der Frauen wesentlich populären als die der Männer.
Trotzdem gibt es in Kanada keine
starke Frauenliga. Die National-

mannschaft nimmt seit 1986 an
internationalen Turnieren teil.
Australien
Australien war mit eines der ersten Länder, dass das Wahlrecht
für Frauen einführte und zwar
1902. 1969 verabschiedete das
Parlament ein Gesetz, dass die
gleiche Bezahlung für gleiche
Arbeit von Männern und Frauen
vorsieht. Heute sind 36% der leitenden Angestellten Frauen, im
Management sind es 12 %.
Es gibt viele Gesetzte, die sich
explizit mit der ökonomischen
Unabhängigkeit von Frauen beschäftigen und dies fördern.
1984 wurde ein Gesetz gegen
Diskriminierung am Arbeitsmarkt auf Grund von Geschlecht
eingeführt.
Eine von drei Frauen, die in
Australien leben und älter als
15 sind, haben Erfahrungen mit
körperlicher Gewalt und Eine
von fünf Frauen mit sexueller
Gewalt.
1978 wurde der Australische
Frauenfußball-Verband gegründet. Frauenfußball ist die populärste Frauensportart und wird
staatlich gefördert.
Das erste Länderspiel bestritt
die Mannschaft 1979 gegen das
Team aus Neuseeland.
Neuseeland
Neuseeland gab als erstes Land
Frauen 1893 das Wahlrecht. Momentan sind die fünf politisch
einflussreichsten
Positionen
(Premierministerin, Oppositionsführerin, höchste Bundesrichterin, Attorney General, Chefin
des größten Neuseeländischen
Konzerns) von Frauen besetzt.
Trotzdem

verdienen

Frauen
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deutlich weniger und die Kindererziehung bleibt Frauenaufgabe.
Durch Kürzungen in der Sozialpolitik sind Kindergärten rar und
für die Frauen kommt es mit Beruf und Familie wieder zur Doppelbelastung.
Ein weiteres Problem ist Häusliche Gewalt gegenüber Frauen,
besonders in den Bevölkerungsgruppen der Maori und Pacific
Islander.
1975 erste internationale Teilnahme, nach dem Zusammenschluss der drei Regionalverbände zur New Zealand Women‘s
Soccer Association.
England
Ein großes Problem in England
ist die häusliche Gewalt. Ein
Viertel aller Straftaten spielen
sich im familiären Umfeld ab.
Zur Zeit diskutiert der Staat
Gesetzesänderungen, die die
Situation von Betroffenen noch
verschlechtern und rechtliche
Konsequenzen
unwahrscheinlicher werden würden. Frauen
haben im Schnitt 21% weniger
Verdienst als Männer. Jährlich
verlieren rund 30000 Frauen auf
Grund von Schwangerschaften
ihre Arbeitsstelle oder werden
nach der Schwangerschaft in
niedrigeren Positionen beschäftigt.
Besonders prekär ist die Situation für Frauen mit Migrationshintergrund, diese haben vor allem
im Bildungssektor und damit
auch später auf dem Arbeitsmarkt schlechtere Chancen.
England führte 1918 das Wahlrecht für Frauen ein.
1894 wurde in England die erste Frauenfußballmannschaft der
Welt gegründet. Es gründeten
sich viele weitere Mannschaften,
die die Massen in die Stadien
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brachten und gegen die französische Nationalelf spielten. Der
englischen Verband Football Association (FA) verbot 1921 allen
Vereinen, ihre Plätze für Fußballspiele von Frauen zur Verfügung
zu stellen. 1970 nahmen sie an
der inoffiziellen-WM in Italien
teil, immer noch ohne Genehmigung der FA. Diese genehmigte
ein Jahr später die Gründung einer Frauennationalmannschaft,
die 1972 ihr erstes offizielles
Spiel bestritt.
Norwegen
Norwegen führte als erstes Europäisches Land 1913 das Wahlrecht für Frauen ein. Auch in
Sachen Gleichberechtigung ist
Norwegen Vorreiter. Überdurchschnittlich viele Frauen sind
berufstätig und im ersten Jahr
Mutterschutz werden 80% des
Lohns ausgezahlt. Nach dem
Mutterschutz arbeiten jedoch
viele Frauen nur Teilzeit, die
Aufgaben der Kindererziehung
und der Haushaltsführung sind
noch immer ungleich verteilt.
Norwegen führte 2005 als erstes
Land der Welt eine Frauenquote
von 40% für Aufsichtsräte ein.
Seit 1977 gibt es regelmäßig
Spiele zwischen Frauenfußballmannschaften, die am Anfang
alle in einer Basisliga spielten.
Mittlerweile gibt es ein Ligasystem. 1978 fand das erste Spiel
der Nationalelf statt.
Deutschland
In Deutschland wurde das Wahlrecht für Frauen 1918 eingeführt. Bis 1977 mussten Frauen theoretisch - ihre Ehemänner um
Erlaubnis fragen, wenn sie einer
beruflichen Tätigkeit nachgehen
wollten.
Heute verdienen Frauen im
Schnitt 23% weniger als Männer.

Viele arbeiten nur Teilzeit. Niedrige familienpolitische Leistungen bedingen die Situation.
Besonders schlecht ist die Situation für Frauen mit Migrationshintergrund. Zugang zu Bildung
und damit verbunden gute Arbeitsplätze ist nicht gewährleistet. Momentan wird ein Gesetz
gegen Zwangsheirat diskutiert.
Erste organisierte Spiele fanden
1922 statt. In der Zeit des Nationalsozialismus war Frauenfußball unerwünscht und erst in den
1950er Jahren bildeten sich neue
Teams. 1955 wurde Frauenfußball innerhalb der DFB-Vereine
vom DFB verboten. Trotz des
Verbots fanden bis 1963 70 Länderspiele statt. 1970 schrieb sich
der Deutsche Fußball Bund (DFB)
die Frauenförderung offiziell in
die Satzung. 1982 fand das erste
offizielle Länderspiel statt. 1990
wird in Ligen gespielt.
Schweden
In Schweden wurde das Wahlrecht für Frauen 1919 eingeführt.
In Schweden ist der Sozialstaat
durch universelle, für alle gleichen Leistungen, geprägt, der
dem Ziel sozialer Gleichheit und
auch der Gleichberechtigung
verpflichtet sein soll. Zudem fördert Schweden die unabhängige
Existenzsicherung von Frauen.
85% der Männer nehmen Elternzeit, jedoch im Schnitt kürzer als die Mütter. Beide Elternteile können nach der Elternzeit
Teilzeit arbeiten.
In Schweden ist nicht die Prostitution an sich verboten, also
das Verkaufen von Sex, sondern
die Inanspruchnahme dessen.
Dies führte zu einer völlig neuen
Rechtsprechung und zu einem
Rückgang der Prostitution.
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Obwohl es schon 1918 das erste
Spiel zwischen zwei Frauenfußballmannschaften gab, setzte
sich Frauenfußball als Breitensportart erst in den 1950er
Jahren durch. Ende der 1960er
gab es viele neue Vereinsgründungen und die Einführung der
schwedischen
Frauenmeisterschaft, die bis 1987 als inoffizieller Wettbewerb ausgetragen
wurde.
1973 folgte das erste Länderspiel gegen Finnland.
Kolumbien
In Kolumbien wurde das Wahlrecht für Frauen 1954 eingeführt. Durch den nicht enden
wollenden bewaffneten Konflikts zwischen Paramilitär- und
Guerillagruppen in Kolumbien
stehen vor allem Frauen vor
großen Problemen. Regelmäßig
werden sie Opfer von sexuellem
Missbrauch oder anderen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, die von allen Konfliktparteien ausgeht. Oft kommt es in

Folge dessen zu Abtreibungen,
die ohne große ärztliche Betreuung
durchgeführt
wird.
Frauen haben einen schlechteren Zugang zu Bildung. Viele
Frauen werden aus ihren Heimatorten vertrieben und leben anschließend ohne Zugang
zu
Gesundheitseinrichtungen.
Mittlerweile gibt es Programme,
die Frauen dabei helfen sollen
eigene Existenzen aufbauen zu
können und geschützt vor (sexueller) Gewalt zu leben.
Kolumbien war eins der Länder,
dass 1966 am ersten Länderspiel zwischen zwei südamerikanischen Frauennationalmannschaften teilnahm. Das erste
offizielle Spiel fand jedoch erst
1987 gegen Venezuela statt.
In der Zwischenzeit war Frauenfußball in Kolumbien keine
ernstzunehmende Sportart und
wurde nicht gefördert. Noch immer gibt es keine professionelle
Frauenliga. Es gibt lediglich
kleinere Turniere, in denen die
Vereinsmannschaften antreten
können.

Schluss
Wie ihr lesen konntet ist in allen
teilnehmenden Ländern die Situation für Frauen auf verschiedene Art und Weise nicht unbedingt positiv zu bewerten. In
vielen Ländern eint Frauen das
Schicksal Opfer von sexuellem
Missbrauch und Gewalt zu werden. Oft auch aus den privaten
Umfeld heraus. In vielen Ländern herrschen zudem erschreckende Zustände in Bezug auf
Genitalverstümmelung und dem
Verhältnis zu Abtreibung.
Vor allem Gewalt, unbezahlte
Arbeit und Unterdrückung sind
selten Gegenstand in der öffentlichen Diskussion. Dieser Beitrag
möchte dazu beitragen, dass die
Themen mehr diskutiert werden, auch nach der Weltmeisterschaft.
Links/Quellen
www.suite101.de
www.fahcsia.gov.au
www.amnesty.de
www.frauinbewegung.de

Association Sportive Les Volcans, Niger; Foto: Association Sportive Les Volcans, 				
Creative Commons No Commercial No Derivates
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Hilflos ausgeliefert: Studieren als
Opfer von sexueller Gewalt
Achtung Trigger: Sexuelle Gewalt

In dem Artikel wird beschrieben, wie es einer Studentin nach einer Vergewaltigung ergangen ist und
könnte bei von sexueller Gewalt Betroffenen Dissoziationen hervorrufen.
Bis vor einigen Monaten war
selten von einer Vergewaltigung in Deutschland zu hören.
Bis ein bekannter Wettermoderator wegen einer Vergewaltigung von seiner Freundin angezeigt wurde. Vergewaltigung
war und ist immer noch ein Tabuthema. Jedoch werden selbst
in Hannover 600-800 Vergewaltigungen jährlich angezeigt.
Etwa 47% der Opfer sprechen
jedoch mit Niemanden über Tat,
noch mehr Frauen dann, wenn
der Täter Ihr (Ex-)Partner ist/
war. Viele Opfer in Deutschland
zeigen die Vergewaltiger nicht
an. Laut dem Bundesverband
Frauenberatungsstellen
und
Frauennotrufe¹ werden 13% der
in Deutschland lebenden Frauen Opfer von sexueller Gewalt,
das bedeutet jede siebte Frau.
Es stecken oft immer die gleichen
Gründe dahinter. Unter anderem
Scham, Angst, die fehlende Kraft

Quelle: KRAHÉ 2010: 38

 Informationen stammen aus: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.) 2004: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Kurzfassung
der Untersuchung von Schröttle und Müller

und Unterstützung oder das „Stereotyp der echten Vergewaltigung“
(siehe Abbildung 1).
Auch ich bin Opfer von sexueller
Gewalt geworden und habe aus
diesen Gründen nach der Tat die
Täter nicht angezeigt. Denn es
waren Menschen aus meinem sozialen Umfeld, denen ich vertraut
habe. Und so habe ich mir selbst
die Schuld gegeben und mich aus
Scham mit der Tat erst mal niemanden anvertraut.
Denn die Täter waren mal meine
Freunde. Wir haben uns monatelang gekannt, oft etwas gemeinsam
unternommen auch alleine oder zu
Dritt, waren Kollegen und wir hatten ein gutes Verhältnis.
Sie haben mir oft geholfen, als ich
Probleme hatte. Der eine hatte eine
feste Beziehung, die Freundin war
sehr nett, ich mochte sie gern, der
andere war in meine beste Freundin verliebt.

Als es zu dem Ereignis kam, hatte
ich das Gefühl, sie sind völlig andere Menschen, sie sind
Das Stereotyp der „echten“ Vergewalplötzlich komplett durchtigung
gedreht, ich hab nichts
mehr verstanden, ich
• Fremder Täter
wurde eingesperrt, ich
• Angriff bei Nacht und im Freien
hatte Todesangst, ich war
• Einsatz oder Androhung körperlicher Gewalt
völlig gelähmt, ich habe
• Aktive Gegenwehr des Opfers
mehrmals nein gesagt,
• Sofortige Anzeige
mich gewehrt, doch es
• Verletzungen oder andere Spuren
nutzte nichts. Ich wurde
Fälle, die von diesem Muster abweichen, sind kei- vergewaltigt.
ne „echten“ Vergewaltigun - oft auch nicht aus
Sicht des Opfers !
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Sie haben vermutlich erst
an dem Morgen danach

tatsächlich kapiert was in dem Zimmer passiert ist und sich entschuldigt und mich nach Hause gehen
lassen. Ich stand unter Schock. Ich
hätte mir gewünscht mich meinen
Eltern anvertrauen zu können, bei
denen zu sein, in Sicherheit und hab
in den Jahren danach doch alleine
gekämpft. Aus Scham ich hatte mir
bis zu der Traumatherapie selbst
Schuld gegeben für mein Schicksal.
Ich sollte meinen Freunden nicht
vertrauen, ich sollte vorsichtiger
sein, vielleicht hat sie etwas gereizt,
ich habe einfach nicht verstanden,
wie jemand der mich kennt, mir
sowas antun kann? Während der
Traumatherapie habe ich plötzlich
verstanden, worum es da ging. Sie
waren krank, sie brauchen Hilfe
und ich war einfach nur zu falscher Zeit am falschen Ort. Sie wissen
nicht was Sie mir angetan haben.
Sie haben mir ein Stück mich selbst
geklaut, mir unglaubliche Qual angetan, viele Jahre meines Lebens in
Hölle verwandelt.
Ich möchte nicht dass das Thema
Tabu bleibt. Es ist doch so präsent
und es gibt so viele Frauen die Hilfe brauchen, die Hilfe suchen und
nicht das Glück haben, welches ich
hatte, gute Freunde zu haben, die
merken was mit einem los ist und
für einen da sind und solange nicht
Ruhe geben, bis mensch tatsächlich
Hilfe bekommt. Deswegen habe ich
mich entschlossen diesen Artikel
zu schreiben. Es ist für mich nicht
leicht zu sagen: ich bin Opfer von
sexueller Gewalt, denn noch heute
denke ich wenn ich beispielsweise
ein Kleid mit Ausschnitt an habe,
oder meine Fingernägel mal rot an-
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gefärbt hab, sehe ich vielleicht zu
sexy aus, vielleicht denkt er/sie jetzt
es ist klar, dass mir sowas passiert
ist. Das ist jedesmal der erste Gedanke, den ich habe, wenn jemand
davon erfährt, dass ich Opfer von
sexueller Gewalt bin. Angst davor
damit allein gelassen zu werden,
auf Unverständnis zu stoßen, die
Schuld dafür zu bekommen, was
mir passiert ist. Jedoch kommt alles
anders, die meisten Menschen hatten vollstes Verständnis und haben
mich unterstützt. Zu reden hat sich
gelohnt, denn ich habe Hilfe bekommen. Der Kampf mit mir selbst ist
immer noch nicht völlig abgeschlossen, aber der Unterschied dabei ist,
dass ich seit der Traumatherapie an
meiner Seite kämpfe, ich habe mich
wieder gern, ich passe auf mich auf
und tue mir Gutes, denn ich bin mir
wieder etwas Wert, sogar sehr viel.
Ich bin stolz auf mich, auf meinen
Körper und auf meine Seele, dass
sie die harte Zeit durchgehalten haben. Ich schaffe es wieder manchmal vollkommen entspannt zu sein,
auch wenn es zur Zeit durch das
Studium nur sehr selten möglich ist,
war ich es während des Kampfes
mit dem Trauma knapp 5 Jahre lang
nie, überhaupt nicht, was mich tief
ins Abgrund geführt hat.
Davor…
Ich war ein fröhliches Mädchen,
mit vielen Freunden, vielen Interessen, einem stabilen liebevollen
Umfeld. Ich war zielstrebig, engagiert, habe viel Sport gemacht und
gerne ab und an gefeiert. Ich hatte
eine langjährige glückliche Beziehung und stand fest mit beiden Beinen auf dem Boden. Habe mich für
ein Studium entschieden und habe
mein Abitur mit Auszeichnung bewältigt. Ich hatte viele Träume und
habe mir auch manche von diesen
selber erfüllt. Habe viel gereist und
sehr viel Spaß am Leben gehabt.
Danach…
Ich bin in ein tiefes Loch reinge-
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Quelle: KRAHÉ, B. 2010: 39
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fallen. Jahrelang danach habe ich
nur überlebt. War depressiv, bin in
einer unglücklichen Beziehung geblieben, die mich kaputt gemacht
hat, nur um nicht allein zu sein. Ich
war mir ja auch nichts Wert und es
war also ok mich selbst kaputt machen zu lassen, ich war mir einfach
egal. Tatsächlich habe ich danach
in den Jahren immer weniger auf
mein Äußeres geachtet, ich habe
versucht so schlimm wie möglich
auszusehen, bloß dass mich niemand wahrnimmt, denn ich konnte
nicht verstehen, wie mir jemand
sowas antun konnte, sowas Furchtbares, jemand der mich kannte, der
mich gut kannte, was bin ich dann
noch Wert, was für ein Mensch bin
ich eigentlich? Ich war am Ende,
ein weiteres mal hätte ich nicht
überlebt und habe so unbewusst
meine eigene Strategie entwickelt,
mich vor weiterer sexueller Gewalt
zu schützen. Die Zeit kommt mir
vor wie ein Albtraum, eine Horrorgeschichte, in der ich die Hauptrolle übernahm. Ich hatte fast täglich
Albträume und konnte kaum noch
schlafen. Ich bin früh aufgewacht
und habe mir gewünscht nicht geschlafen zu haben. Ich hatte irgendwann Angst vor dem Einschlafen.
Ich habe beim Sex immer die Augen auf gehabt, ich konnte es nicht
genießen, denn sobald ich die Augen geschlossen hatte, kam plötzlich das Gesicht des Vergewaltigers
hoch und ich hatte einfach nur noch
Angst. Es hat sich so entwickelt,
dass es mir egal war, wann ich Sex

hatte, denn es hatte für mich keinen Wert mehr, es war mir egal.
Ich habe es gemieden in die Nähe
vom Tatort zu kommen. Ich konnte
mich kaum noch konzentrieren und
stand unter ständiger Anspannung.
Einen Zustand der Entspannung
habe ich überhaupt nicht mehr gekannt. Ich hatte keine Interessen
mehr, ich habe oft Schwierigkeiten
gehabt, den Alltag und das Studium
alleine zu bewältigen. Jedoch habe
ich mich weiterhin ehrenamtlich
engagiert, denn das war das einzige was mir noch Halt gegeben
hatte, das Gefühl irgendwas Gutes
zu bewegen, es hat für mich das Leben erträglicher gemacht, jedoch
mich auch viele Kräfte gekostet.
Ich habe mehrmals daran gedacht
mich umzubringen und hatte Angst
vor mir selbst. Ich habe mich hilflos ausgeliefert gefühlt. Ich hatte
im Alltag Todesängste, die plötzlich auftauchten und wieder von
selbst verschwunden sind (Panikattacken). Plötzlich tauchten bruchstückhafte Erinnerungen im Alltag
auf mit Bildern von dem Ereignis
(Flashbacks). Es war die Hölle für
mich. Ich habe weiterhin studiert,
wenn auch mit großen Schwierigkeiten und kam nur langsam voran.
Da ich mich aber niemanden anvertrauen konnte, schon gar nicht den
Dozierenden, musste ich mir immer
Ausreden einfallen lassen, wenn ich
mal den Termin überzogen habe,
oder auch mehrmals fast umgekippt bin im Seminar. Ich habe nie
von einer posttraumatischen Be-
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lastungsstörung gehört und wusste gar nicht was mit mir los ist, es
wurde für mich zur Realität. Ich
habe mich selbst im Stich gelassen.
Meine guten Freunde waren aber
zum Glück immer noch da, eines
Tages hat mich ein Freund darauf
angesprochen, dass er denkt, dass
ich depressiv bin und mich zu einer
Allgemein Psychologischen Beratungsstelle geschickt. Nachdem ich
nach einigen Monaten ein enges
Verhältnis zu der Ansprechpartnerin aufbaute, habe ich ihr mein tiefstes schwarzes Geheimnis anvertraut, sie hat dann versucht mit mir
weitere Hilfe für mich zu finden. Jedoch hat das ausführliche Erzählen
des Ereignisses die Symptome extrem verstärkt. Erfahrene Traumatherapeut_innen und Leuten in den
speziellen Beratungsstellen für sexuelle Gewalt wissen, dass ein ausführliches Erzählen eines solchen
Ereignisses erst bei einer speziellen
Traumatherapie erfolgen sollte unter professioneller Anleitung. Aus
diesem Grunde würde ich empfehlen, sich von Anfang an an solche
Stelle zu wenden. Denn damit kann
auch Zeit gewonnen werden. Denn
das Aufbauen eines Vertrauens zu
der Ansprechpartnerin oder Therapeutin kostet oft sehr viel Zeit,
aber erleichtert einiges. Die Hilfe
kam zum Glück gerade rechtzeitig.
Denn meine nach langer Zeit wieder glückliche neue Beziehung hat
angefangen ganz schön zu wackeln
unter den starken Auswirkungen
der posttraumatischen Belastungsstörung, denn mein Partner hat
versucht mir den fehlenden Therapeuten oder Therapeutin überbrückend zu ersetzen und wurde dabei
selber erschöpft.
Dank seiner Hilfe kam ich in die Klinik, um mich zu stabilisieren. Zum
Glück waren gerade Semesterferien und auch mein Arbeitgeber hatte vollstes Verständnis und hat mir
trotzdem meinen Lohn ausgezahlt,
was bei studentischen Jobs so gut
wie nie der Fall ist. Ich konnte mich
in der Klinik erholen, und habe sehr
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viel gelernt, wie ich mir selber helund war nicht mehr ansprechbar.
fen kann. Vor allem die Imagination
Am Ende konnte ich bei Freunden
und Ergotherapie haben mir geholeinziehen, denn für Miete blieb
fen. Ich habe mich für eine spezielle
nichts mehr übrig. Nach der TrauTraumatherapie in einer
anderen Klinik angemel„Ohne fremde Hilfe hätte ich mein
det. Musste aber viele
Studium abbrechen müssen.“
Monate auf einen Platz
warten. Mein Zustand hat sich weimatherapie jedoch kam ich zum
terhin verschlimmert und meine
Glück wieder auf die Beine, dank
Beziehung hat nicht mehr halten
der Hilfe meiner Freunde und Fakönnen. Ich muss allerdings dazu
milie. Ich hatte Glück, ich war nicht
sagen, es war nicht der einzige bzw.
allein.
Hauptgrund warum diese gescheitert ist, es war einfach nicht der
Schwierig war auch, dass es nicht
richtige Partner.
wirklich eine Anlaufstelle für solche
Fälle im Uni-Umfeld gibt. Die PTB
Was war das schwierigste für
konnte da zwar weiter verweisen,
mich im Bezug auf mein Studijedoch nicht gleich helfen. Ich habe
um?
damals mehrmals versucht bei der
Beratungsstelle für vergewaltigte
Ich konnte mir lange Zeit nicht
Mädchen und Frauen Kontakt aufselbst gestehen, dass ich es nicht
zunehmen, denn die Stelle ist am
mehr schaffe, dass ich Hilfe brauSteintor und ich habe mich dort
che. Ich konnte meine Kräfte nicht
nicht hin getraut. Doch da war stäneinschätzen. Ich war viel weniger
dig nur der Anrufbeantworter dran.
belastbar. Lernen war für mich unZum Glück habe ich nach mehreglaublich schwer, da ich mich nicht
ren Monaten bei einer anderen Bekonzentrieren konnte. Es ist naheratungsstelle Platz bekommen und
zu unmöglich sich den Dozierenden
konnte dort von einer professioanzuvertrauen, sich überhaupt jenellen Traumatherapeutin solange
manden anzuvertrauen. Ich habe
betreut werden, bis ich einen richdas Ereignis verdrängt
und wusste nicht, dass es
das eigentliche Problem
ist, dass mein Zustand
nicht normal ist, dass ich
Hilfe brauche und dass irgendwann wieder alles gut
sein wird. Ich stand unter
großem Druck, langsam
rückte ich in die Langzeitstudiengebührenzeit
und ich konnte aber kaum
noch nebenbei arbeiten.
Gastronomiejobs kamen
nicht mehr in Frage, denn
nachts irgendwo zu kellnern und alleine nachts
nachhause zu gehen war
für mich zu viel. Ich hatte so viel Angst, wenn ich
jemanden bemerkt habe,
der dem Täter ähnlich
aussah, hatte ich heftige
Panikattacken bekommen
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kommen weiterhin Höhen
und Tiefen im Leben, aber
ich bin darauf vorbereitet,
ich weiß, dass ich mir jeder
Zeit Hilfe holen kann und
werde es auch tun, wenn
nötig. Ich bin stärker geworden und passe auf mich
auf. Ich versuche mich zu
schonen, nicht zu überlasten, denn ich bin mir
selber sehr viel Wert. Ich
schlafe meistens sehr gut
und habe sogar wieder auch mal
schöne Träume. Ich erinnere mich
manchmal beim Sex an die Vergewaltigung, aber die Gedanken fließen weiter, es ist eher ein bisschen
Angst davor, dass nochmal Flashbacks auftauchen könnten, aber
letztendlich habe ich das ganze
Ereignis ganz gut verarbeitet. Ich
habe keine Angst mehr. Ich habe
an einem Selbstverteidigungskurs
teilgenommen und fühle mich seitdem sehr viel sicherer auch abends.
Meide jedoch als Vorbeugung dunkle einsame Plätze vor allem Parks
am Abend, bin vorsichtiger bei der
Auswahl meiner Freunde, achte auf
Parties auf meinen Drink, lasse ihn
nicht unbeobachtet auf dem Tisch
stehen und ziehe mir kein Minirock
an, oder extra tiefen Ausschnitt

• Gib Acht auf andere, Courage zeigen
• Alkohol in Maßen genießen, behalte die
Kontrolle über dich
• Lass dein Drink nicht unbeaufsichtigt
stehen
• Geht zu zweit nach Hause
• Vermeide dunkle, einsame Plätze, Parks
vor allem nachts
• Wehr dich, sag NEIN
• Hab immer ein Handy dabei
• Hole dir Hilfe
tigen Therapieplatz bekommen hab.
Die Plätze waren jedoch begrenzt
und ich musste sehr lange warten.
Bis ich tatsächlich einen Traumatherapieplatz bekommen habe, sind
Jahre vergangen, Jahre in denen es
mir nur sehr bedingt möglich war,
meinem Studium nachzugehen und
überhaupt ein Leben zu haben, was
mich bis heute noch traurig macht.
Jetzt … 6 Jahre danach
Ich bin wieder ein fröhliches Mädchen geworden. Ich habe mich
selbst wieder zurück. Ich genieße
jede Minute, wo ich glücklich und
sorgenfrei bin. Ich kann wieder
Lesen, auch mein Lieblingsgenre
Krimis. Ich habe einen liebevollen
Mann gefunden, der mit mir die
gesamte Traumatherapie durchgemacht hat und viel Rücksicht
aufgebracht hat. Ich habe mein
Studiumabschluss kurz bevor und
möchte danach eine Arbeit finden,
bei der ich meine Kreativität positiv
umsetzen kann und mein organisatorisches Talent und Kenntnisse
aus dem Studium einsetzen könnte.
Ich bin zwar immer noch etwas erschöpft von der Traumatherapie, die
mittlerweile fast ein Jahr her ist und
werde noch einige Zeit brauchen,
um vollständig bei Kräften zu sein,
komplett ohne Ängste, dass es wieder zurückkehren könnte, die Flashbacks und die anderen schlimmen
Symptome, aber mit jedem neuen
Tag gewinne ich neues Vertrauen in
mich. Es ist vorbei und das Leben
ist für mich nicht zu Ende. Es hat
gerade erst wieder begonnen. Es
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wenn ich mal feiern gehe. Die meisten dieser Sachen, habe ich bereits
bevor es mir passiert ist getan und
es ist mir klar, dass mir niemand
versichern kann, dass es mir nochmal passieren könnte. Ich habe aber
keine Angst mehr, denn ich weiß, es
gibt Hilfe und Helfende, die mich
bei der Bewältigung unterstützen
würden. Und trotz dieses furchtbaren Erlebnisses macht mir das
Leben wieder Spaß. Eins würde ich
allerdings anders machen: ich würde, den oder diejenigen, die mir es
angetan haben anzeigen, denn ich
möchte auf keinen Fall, dass sie es
auch noch einer anderen Frau oder
einem Mädchen antun könnten.
Quellen:
bbf o.J.: Streitsache Sexualdelikte: Zahlen
und Fakten
bbf (Hrsg.) 2010: Streitsache Sexualdelikte.
Frauen in der Gerechtigkeitslücke
Krahé, B. 2010: Urteile unter Unsicherheit
Gesellschaftliche und individuelle Rahmenbedingungen der Einschätzung von Vergewaltigungsfällen In: bbf (Hrsg.) 2010:
Streitsache Sexualdelikte. Frauen in der
Gerechtigkeitslücke

Beratungsstellen in Hannover
Violetta
Notruf e.V. für vergewaltigte Frauen und Mädchen 			
			
www.violetta-hannover.de, 0511 - 85 55 54
Der Frauen-Treffpunkt
Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, www.frauen-treffpunkt.de
Traumatherapeuten und Traumatherapeutinnen in Hannover:
Eidmann Freda, Schümann Rita, Schacht Beate, Hain Cornelia,
Kanngießer Maren, Cierpka Renate, Kuznik Gerd, Mühle, Uta, Techen-Schmidt Gundula, Kusche Karl-Erwin, Lamprecht Friedhelm,
Rehse Irmtraut, Sonderfel Barbara, Buchner-Mehitarian Gundula,
Eickhoff-Fels Sabine
Außerdem Auskunft unter:
http://www.arztauskunft-niedersachsen.de/
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Die Romantische Zweierbeziehung

Die Romantische Zweierbeziehung.

Beleuchtung einer trotzigen linken Praxis

von alek und die katrina von fremdgenese

Intro
Die romantische Zweierbeziehung
(RZB), wie wir sie nennen. Womit
du und ich schon anzeigen, dass
es sie zu kritisieren gilt. Das weiß
man schon, bevor man wissen
kann, wie diese Kritik aussehen
wird. Denn so nennt sie sich nicht
selbst. Wir gehen also erst einmal
auf Abstand. Blick von außen. Der
Skandal ist zweifach. Zwei, nur zwei
dürfen mit machen. Und was das
für zwei sein müssen ist auch klar,
es sind ein Mann und eine Frau.
Denn wir alle wissen, woher das
kommt. Man weiß auch schon,
wie das ausgehen wird: reaktionäre, systemtragende Scheiße,
affektive Teilnahme...
Seien wir ehrlich, hast Du Dir
gedacht, und ich auch. Ehrlich mit
uns. Geben wir zunächst einmal
zu, dass wir beide in einer leben,
irgendwie. Es gibt da also schon etwas zuzugeben. Es gibt da eine gewisse PCness in der ‚Linken’. Nicht
so viel Rumgeturtel und Knutschen
vor den Freundinnen. Also wieder
der Verweis auf das Private. Und
so kommt es, dass die jungen
coolen sich wundern, dass die
Intellektuellen so spießig sind.
Wenn schon RZB, dann doch bitte heimlich und verschämt. Denn
dass die RZB verdammt ausschließend ist und wer keine hat, das
täglich zu spüren bekommt, das ist
Konsens, oder?
Nehmen wir RZBs mal als
‚Trotzdems’ an. Als das, was
eine lebt, weil sie nur einmal
lebt und weil das, was sie
wirklich will, so in der Ferne
liegt, dass es zu wollen schon ein
Wagnis ist. Wir könnten ein paar
Fragen stellen. Naheliegend sind
sicher ‚wozu?’ und ‚woher?’. Aber
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das haben schon andere genügend beantwortet. Wozu Familie?
Reproduktion als ausgelagerte
Sphäre, ausgelagert von der Produktion, unbezahlt, hier findet
Ausbeutung statt, hauptsächlich an Frauen. Aber wer spricht
hier von Familie? Wir haben
uns dann nämlich noch einmal
geeinigt, nämlich dass wir jetzt
hier nicht kritisieren, was keine
„von uns“ mehr lebt und keine
mehr erstrebenswert findet. Zumindest keine, die diesen Text in
dieser Zeitung liest. Wir sprechen also nicht vom Reihenhaus-Auto-zwei-Kinder-Modell
mit ein- oder anderthalb Verdienerinnen. Wir schreiben über
Leute, die in WGs wohnen, denen ihre Karriere wichtig ist,
die glauben, dass Frauen und
Männer das selbe können, die
nur an Kinder denken, wenn
eine die Pille auskotzt oder
das Kondom platzt (falls
das kein Mythos ist, ist es
einer?) und die bereitwillig
zugeben, dass es schon die
dritte oder vierte RZB und
sicher nicht die letzte ist.
Von Leuten, denen natürlich
ihre Freundinnen und Freunde
wichtig sind, die genervt sind,
wenn sie an Weihnachten zu
ihren Eltern müssen, aber die
selbstgebackenen Plätzchen im
Gefühl wohligen Umsorgtseins
dankbar einstecken. Was hat das
jetzt damit zu tun? Alles. Wir haben uns schon wieder geeinigt:
dass es keinen Sinn macht, die
RZB zu zerschmettern, in den
Boden zu reden, fertig zu machen, wenn wir dann nicht auch
mal schauen, warum eigentlich
alle so scharf darauf sind. Was
stimmt nicht mit den Freund-

07/2011

Die Romantische Zweierbeziehung
schaften, was stimmt nicht mit den
Familien, dass sie nicht bieten können, was die RZB uns verspricht.
Es ist wohl eher die Kombination
aus Verlässlichkeit, Zärtlichkeit,
Loyalität, dem Gegenteil von Einsamkeit, was haben wir da noch
vergessen?
Bisschen Liebe soll schon dabei
sein. Vielleicht die neue Gretchenfrage: ‚Sag, wie hältst du’s mit der
Liebe?’ denn ganz unromantisch
geht das einfach nicht. So eine RZB
die soll doch auch den ganzen Menschen meinen, es soll jemand finden, dass ich gut so bin, wie ich bin,
ganz. Und das soll sich der anderen
einfach so aufdrängen, überwältigt
soll sie sein, da sollen Gefühle sein,
im Körper unkontrolliert und plötzlich. Aber, es soll doch auch eine
Entscheidung sein, für mich. Da soll
ja nicht jemand gegen seinen Willen
sich verlieben. (Ein bisschen gegen
den Willen, denn die Angst vor der
Liebe, die ist ja so romantisch.)
In einer Stadt wie Frankfurt, wo
jede mit jeder dritten schon mal
‚was laufen’ hatte, wenn dann eine
mit dem Ex von der Ex ihres Ex
zusammen kommt, ja da schließt
sich der Kreis: Lasst uns alle eine
große Familie sein. Dann lasst uns
über Polygamie reden. Damals die
68er, die unglücklichen Frauen und
die Männer, die sich in ihren Harems suhlen. Vielleicht können wir
das jetzt anders machen. Wer, wir?
Eben jede einzelne, die könnte das.
Sind wir jetzt beim Problem, bei der
Vereinzelung der Einzelnen: ‚Individualisierung’? Wir wagen hier mal
eine Bestandsaufnahme, schauen
uns einmal an, was es so gibt und
was damit noch anzufangen ist.
Politik der Bedürfnisse
Wenn Beziehungen der Ort sind,
wo wir aussprechen können, was
unsere Bedürfnisse sind und wie sie
frustriert wurden, dann können wir
einerseits in Situationen uns selbst
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kennen lernen und damit umgehen,
andererseits können wir Bedürfnisse aber auch viel besser auslagern, wenn wir eine Beziehung
haben, die, so stellen wir es uns
vielleicht gerne vor, zuhause wartet und dann all die Verletzungen
und Enttäuschungen, mit denen
wir fertig werden müssen, im Leben ‚draußen’, wieder heile, heile
macht. Hier wird das Innen/Außen
reproduziert. Denn eines ist klar,
wenn wir alle gar keine Möglichkeit
mehr hätten, ein wenig Zuneigung
zu erfahren, außerhalb der zweckrational organisierten Institutionen,
dann würden entweder hypersexistische Macker direkt aus der Hölle
empor steigen und alles kurz und
klein schlagen, oder die kleinen
Menschlein direkt nach der Geburt
schon eingehen, wie Blümelein, die
niemand gießt. Es gibt da also bestimmte Bedürfnisse, die wir auf
eine RZB richten, die wir dort haben und mit denen dort umgegangen wird. Es sind Bedürfnisse, die
Menschen haben und für die sich
andere nicht spontan zuständig
fühlen, für die die RZB die Institution ist, weshalb andere Institutionen
davon ‚rein’ gehalten werden. Sie
richten sich an Menschen und ob
wir ihre Befriedigung kaufen können ist nicht ganz klar. Ich würde
sagen, das geht nicht, aber da lege
ich mich nicht fest.
Bedürfnisse, die uns belästigen und
erfreuen, uns umtreiben, antreiben,
uns zurück halten, uns gebieten
und verbieten, diese Bedürfnisse
drängen sich auf, füllen uns aus und
lassen uns leer. Bedürfnisse sind gemacht, gesellschaftlich, entstehen
aus Erfahrungen, werden produziert in Praxis, werden verschoben
in Situationen, in denen sie nichts
zu suchen haben. Sie sind einfach
da und wir müssen etwas mit ihnen
anfangen. Müssen uns verhalten
zu ihnen und mit ihnen. Sie entstehen aus Gewohnheit und vergehen
im Überdruss. Zu wenig ist nicht
genug und zu viel ist eklig. Zu viel
Nähe erstickt, Distanz hält eine am

Laufen, hinter einer her, die vor ihr
flieht. Wenn Bedürfnisse nicht einfach Natur sind, das Andere des
menschlichen, das Tier, jenseits
dem Reich der Zwecke, gesetzt von
der mythischen, nicht weiter zu diskutierenden Kraft der Physis, wenn
das nicht wirklich so ist, wie ist es
dann? Frühkindliche Beziehungen,
Diskurs, Praxis? Wie auch immer,
wenn wir uns einig sind, dass sie
nicht einfach sind, sondern schwierig, dann lohnt es vielleicht, sich mit
den eigenen und denen anderer zu
beschäftigen.
Wie sieht es aus mit den Begehren,
die uns umtreiben, so dass wir sie
gerne in einer RZB befriedigen wollen? Sind sie zuerst da und dann
suchen wir eine Befriedigung und
finden einen Menschen, von dem
wir sie erhoffen, so wie der Appetit
auf was Süßes, der uns verweist auf
Schokolade, die so einiges andere
auch noch ist, aber eben auch süß?
Oder lernen wir einen Menschen
kennen und sie weckt Bedürfnisse?
Die geschlafen haben? Oder produziert die Andere ein Bedürfnis auf
sich selbst? Wie ist das mit dem
Begehren, ist es ein Vermissen, ist
es ein Mangel, Schmerz und Verlangen, muss gestillt werden von
dem Abwesenden, das eine herbeiwünscht und manchmal kommt
es dann? Oder ist dieses Begehren
nicht vielmehr was uns lebendig
macht, sind wir vielleicht vor allem,
zunächst und zumeist ein Begehren, das wild und fröhlich strebt,
sich vervielfältigt und eine Welt
erobert, die es erst schafft? Oder
sind wir beides und Freud hat verdammt recht, aber nur jetzt, hier
heute, wenn er meine Libido als
einen fiesen, zermürbenden Mangel bezeichnet, der sich ein Objekt
sucht, das ihn ausfüllt. Und vielleicht hat er recht und eine Beziehung ist immer dann zuende, wenn
die nächste anfängt. Und wenn?
Wer will denn schon so ein scheißautarkes, selbstgenügsames und
sich phallisch-trocken und ungebrochen wähnendes Mensch sein?
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Die Romantische Zweierbeziehung
Dass es diese Supermänner nicht
gibt, sieht man an ihren Produktionsstätten, wo sie andere und sich
selbst zugrunde richten.
Ich bin also verdammt vorsichtig
mit der Utopie einer Autonomie, die
ihre Herkunft und ihre Verletzlichkeit in zerstörerischer Wut verneinen muss.
Machen meine Bedürfnisse aus Dir
jemanden (oder: etwas?!)? Stellt
sich womöglich mein Ich her über
die Begehren, die andere an mich
richten? Wenn das so ist, dann sollten wir wohl verdammt vorsichtig sein, welches
Begehren
wir
auf wen
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richten. Aber ist da nicht schon
jemand, der mich zurück weisen
kann, mir nicht nur sagt, ich will
nicht, sondern auch, ich will nicht,
dass du willst? Und manchmal weiß
ich dann auch einfach nicht mehr,
ob ich denn wollen kann was ich
nicht wollen darf. Sicher wäre es
hier an der Zeit von ‚Entfremdung’
zu sprechen, wenn damit nicht allzu
viel gesagt wäre, es zunächst nur
bedeuten könnte, dass jemand sich selbst
fremd ist,

dass eine nicht Eins ist, in einer
Welt in der es sie zerreißt.
Wo treten politische Überzeugungen
und Vorstellungen darüber, wie ein
gutes Leben aussehen könnte, in
Konflikt mit den Bedürfnissen, die
wir in unserem Alltag erfahren?
Wie viel können und sollten wir von
uns erwarten, an Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen? Ist eine RZB der richtige Weg
zur Befriedigung, der Weg der Auseinandersetzung? Was ist mit dem
Bedürfnis, eine solle doch bitte ein
Bedürfnis nach mir haben. Will ja
die andere nicht einfach sehen, will
auch, dass sie mich sehen will. Und,
wenn wir so darüber nachdenken,
will ich auch, dass sie will dass ich
sie sehen will. Jede Menge Reziprozität und dass es mit der nicht
immer hin haut, ist auch allzu
bekannt. Wie gut bist Du darin, ‚nein’ zu sagen? Sagst
Du, was Du möchtest, auch
wenn Du Dir nicht sicher
bist, dass Dein Wunsch
erfüllt wird? Wie gehst
Du damit um, wenn
Du ein ‚nein’ zu hören
bekommst? Strafst
Du mit Gefühlen
oder mit Schuld?
Glaubst Du, dass
Du immer alle
Wünsche Deines RZB-Gegenübers
kennen
möchtest,
um dann
zu entschei-
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den, ob Du ihr bei ihrer Erfüllung
behilflich sein kannst und willst?
Oder möchtest Du lieber öfters gar
nicht behelligt werden mit Wünschen, von denen Du findest, Deine
RZB sollte sie gar nicht haben, oder
wenigstens für sich behalten?
Heterosexismus
Bisher habe vor allem ich, aber auch
du so geschrieben, als könnten wir
über alle gleichermaßen schreiben,
die sich in RZBs engagieren, als sei
die RZB das gleiche für die zwei,
die als verschiedene teilnehmen.
Denn, dass die RZB eingerichtet ist
für eine Frau und einen Mann, das
hatten wir ja eigentlich gesagt. Das
heißt allerdings nicht, dass sie nicht
auch - so oder so ähnlich - funktioniert, wenn sich in einer RZB nicht
eindeutig
vergeschlechtlichte,
gleich- oder ähnlichvergeschlechtlichte Menschen treffen, so zumindest unsere Vermutung. Innerhalb
einer zutiefst misogynen, heterosexistischen Gesellschaft ist jedes
Verhältnis, das Menschen miteinander eingehen durch ihr geschlechtliches Sein mit geprägt. So müssen
sich beide immer dazu verhalten, es
ist ständig präsent und muss, soll es
nicht explizit Thema sein, doch implizit immer berücksichtigt werden.
Die Verweise auf das Geschlecht
der Interagierenden sind vielfältig und bestimmen die Bedeutung,
die jeder Handlung, die sie vollziehen, zukommt. Die Vorstellung, wir
könnten unsere Geschlechtlichkeit
in Freundschaftsverhältnissen ‚einfach ignorieren’ ist so naiv, dass
ihre Befolgung in der Praxis ständig
unbewussten und unthematisierbar
gewordenen Sexismen den Weg ebnet.
Die RZB soll dagegen als der Rahmen für eine Begegnung mit der
‚ganzen Person’ dienen, intim und
jenseits von ‚Rollen’, fordert Authentizität und damit auch ein Ausleben des ‚wirklichen’ sexuellen
Seins beider Personen. So zumindest die Idealvorstellung der ‚Lin-
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ken’ - Beziehungen ohne repressive
Referenz auf ein Geschlecht, das
von außen aufgezwungen wird.
Oder?
In der heterosexuellen Beziehung
steht hierbei der Unterschied im
Zentrum der Begegnung. Denn, bei
aller bekundeten Bisexualität (oder
vielleicht auch Polymorphperversität) richtet sich die RZB mit einer
andersgeschlechtlichen
immer
auch an das ganz ‚Andere’. Die meisten sozialen Differenzen werden in
RZBs mindestens so weit raus gehalten, wie aus Freundschaftsverhältnissen, nämlich so weit Schließungsprozesse reichen, das heißt,
weitestgehend. RZBs werden, wie
die meisten intimeren Beziehungen
zu Menschen, zumeist innerhalb
eines relativ eng umgrenzten, sozialen Milieus geschlossen. Nur die
Geschlechterdifferenz ist nicht nur
transitiv, sie ist sogar konstitutiv
für den ‚Normalfall’ Heterosexualität. Das heißt nicht weniger, als
dass sich hier zwei Menschen in
einem potentiellen Unterstützungsund/oder
Ausbeutungsverhältnis
begegnen, in dem sie mindestens
sehr verschiedene Bedingungen
mitbringen.
Richtig schwierig wird es, wenn
eine oder beide ein Bewusstsein
davon haben, dass seine Privilegien
und ihre Schwierigkeiten keine individuell-persönlichen Probleme,
sondern durch ihre jeweilige geschlechtliche Existenz zu verstehen
sind. Dann sieht sich frau plötzlich
in der Position, einen in seiner Arbeit zu unterstützen, womöglich
auf eine ähnliche Karriere hinarbeitend wie sie selbst, in der er
qua Geschlecht schon immer einen
kaum zu ermessenden Vorteil hat.
Für sich selbst Einschränkungen
hinzunehmen, damit es ihm besser
geht, ihn bekochen und sich kümmern, wird zum Problem, wenn
das Leben als die gute Hausfrau
hinter den Kulissen der männlichen
Arbeitswelt, das Leben der Mutter
und der Großmutter noch greifbar

nah, ihr einen Hauch von Angst
einjagt vor den Gespenstern nicht
weichen wollender Geschlechterverhältnisse. Zugleich fällt es Frauen im Allgemeinen, aber auch im
Speziellen schwerer, sich abzugrenzen, Zeit für sich zu beanspruchen,
ihre Arbeit, Politik, Freundschaften,
Interessen ernst zu nehmen. Sie
scheinen immer verfügbar zu sein
für die Bedürfnisse eines männlichen RZB-Partners, der niemals
auf die Idee käme, seinerseits einen
Termin für sie abzusagen.
Hier wurde der Artikel geküzt. Die
volle Version findest du auf http://
www.copyriot.com/sinistra/magazine/sin05/rzb.html
Gemeinsam leben
Und jetzt können wir anfangen, uns
auszumalen, wie wir Beziehungen
lieber leben würden. So als Utopie,
trotz Bilderverbot, oder doch nur
als Idee, wie das Leben schöner
sein könnte, trotz Gesamtscheiße,
Freundschaften wohl irgendwie als
„Trotzdems“ leben: Sexistische Praxen und Verhältnisse thematisieren,
obwohl und weil wir Butler gelesen
haben, den Vertrag vielleicht noch
expliziter aushandeln, sich endlich
trauen, doch mal was anderes auszuprobieren, ohne alte Fehler zu
wiederholen.
Was ich jetzt sofort will? Ich will
gerne mit Euch reden, über meine
Beziehungen und mit meinen Beziehungen. Will, dass es nicht gleich
peinlich ist, wenn zwei Leute ein
enges Verhältnis haben und andere
sind mit dabei.
Und ich will in einer WG wohnen,
mit ganz vielen Frauen, wir sollen
Kinder zusammen haben und wir
teilen das verdiente Geld. Ich will...
Ich will Ich will Ich will Ich will Ich
will Ich will Ich will Ich will Ich will
Ich will Ich will
Das will ich, was willst du?
Oh, du hast gesagt ‚keine Bekenntnisse’
und das finde ich auch.
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Studentenpack

Vom „STUDENTENPACK“ in Berlin und Vergangenheitsaufarbeitung an Universitäten
von

Der angemessene Umgang
mit der eigenen Vergangenheit stellt nicht nur für große
Konzerne und Ministerien ein
schwieriges Thema dar.
Auch Universitäten tun sich,
trotz des in ihr gelehrten Bildungsideals von Aufklärung und
Kritikfähigkeit, immer wieder
schwer. Erst im Mai dieses Jahres rehabilitierte beispielsweise
die Universität Würzburg 184
WissenschaftlerInnen, denen in
der Zeit von 1933 bis 1945 die
Doktorwürde aus politischen
und antisemitischen Gründen
aberkannt worden waren (1).
Die LUH schaffte es erst 2010,
im Foyer des Theodor-LessingHaus (Gebäude der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek und des
AStA) eine jahrelang geplante
Gedenktafel für eben jenen Namensgeber anzubringen, wobei
sie letztendlich jedoch vergaß,
auf die eigenen damaligen Verfehlungen in der Causa Theodor
Lessing einzugehen – ein Schelm
wer denkt, dass dies nur aus
Platzgründen geschah (2). Ob
ein derartiger Umgang berechnend geschieht, weil man sich
 Theodor Lessing war Privatdozent an der TU
Hannover und einer der bekanntesten politischen
Schriftsteller der Weimarer Republik, er wurde
zuerst in Hannover von rechten Studierenden
und Dozierenden verfolgt und schließlich 1933
auf der Flucht ermordet.(Red.)
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im Zuge des Konkurrenzkampfes
mit anderen Hochschulen ausschließlich von seiner „Schokoladenseite“ empfehlen möchte
oder es schlichtweg an Interesse
oder Kapazitäten mangelt, kann
und muss hier nicht entschieden
werden: Das Ergebnis ist dasselbe und nicht akzeptabel. Es ist
deshalb nicht akzeptabel, weil es
auch für Institutionen eine Notwendigkeit darstellt, von Zeit zu
Zeit die eigene Geschichte aufzuarbeiten, sich seiner Identität
(rückzu)versichern und sich zu
den Ergebnissen öffentlich zu positionieren. Wird dies nicht getan,
so muss sich auch eine Institution
wie die Universität den Vorwurf
gefallen lassen Dinge unter den
Teppich kehren zu wollen.
Stellt sich die Frage wem die Aufgabe der Aufarbeitung eigentlich
zukommt. Mit der Verschulung
der Universitäten durch die Bachelor- und Masterstudiengänge
und der Tendenz Studierenden
eine Kundenrolle zuzuweisen,
kann auch eine gleichzeitige Abnahme von Verantwortlichkeitsbewußtsein angenommen werden.
Als Beispiel: Als KundIn von
BASF stehe ich nicht in der Verantwortung die dunklen Kapitel

Jan Drewitz

der Konzerngeschichte aufzuarbeiten, ich muss mich lediglich
entscheiden, ob sich mein Produktkauf von diesem Konzern mit
dessen Umgang mit der eigenen
Vergangenheit in Einklang bringen lässt.
Je weniger die Studierenden
von der Universität als gleichberechtigte Angehörige wahrgenommen werden, desto weniger
werden sich diese wahrscheinlich auch um die Vergangenheit
dieser Institution scheren. Weder
aber ist die Ausgangslage dieses
Denkmodells richtig, noch kann
die Konsequenz daraus akzeptiert werden. Studierende sollten
einerseits ganz entschieden die
Rolle der
KundInnen zurückweisen und vielmehr auf ihren
berechtigten Angehörigenstatus
neben denen der Lehrenden,
wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen und den Angehörigen der
Verwaltung pochen, andererseits
ist es evident notwendig, dass
Studierende sich selbst als Studierendenschaft mit historischen
Kontinuitäten und Diskontinuitäten begreifen. Denn nur über
eine Selbstreflexion kann ich meine eigene momentane Lage richtig einschätzen, kann ich mich
selbst verorten. Um mich aber
reflektieren zu können, muss ich
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zuerst begreifen, dass in diesem
Rahmen die Studierendenschaft
mein Körper ist und dass eben
dieser Körper reflektiert werden
muss (und nicht mein individueller). Nur so kann ich auch verstehen, warum Burschenschaften
nicht akzeptabel sind und institutionelle Mitsprache eine legitime
Forderung darstellt.
Noch einmal also zur Frage der
Verantwortlichkeit, wenn es um
historische Aufarbeitung geht:
Es liegt in der Logik der Sache,
dass Ereignisse, die besonders
von der Initiative einer Gruppe
getragen wurden, wie beispielsweise die Bücherverbrennungen
am 10. Mai 1933 von den Studierendenschaften (3), dann auch
vor allem von diesen aufgearbeitet werden müssen. Die Aufarbeitung der allgemeinen Universitätsgeschichte aber muss, da ihr
alle Gruppen angehören, gleichermaßen in der Verantwortung
aller Gruppen der Hochschule
liegen.
200 Jahre studieren in Berlin
1810 nahm die damalige „Berliner Universität“ (die heutige
„Humboldt-Universität“,
bzw.
„Freie Universität“; auch dieses
Kontinuitätsproblem wird in der
Ausstellung thematisiert) den
Lehrbetrieb auf, so dass im Jahr
2010 ca. 120.000 Studierende an
fast zwanzig Hochschulen in Berlin das Zweihundertjährige feiern
konnten. Aus diesem Anlass setzte
das Studierendenparlament der
Humboldt-Universität im Juli
2008 eine „Historische Kommission der Verfassten Studierendenschaft“ ein. Diese wurde mit
der Konzeption und Realisierung
einer Ausstellung zu diesem Thema beauftragt, um das Jubiläum
nicht nur „feucht-fröhlich“ und
mit Selbstbeweihräucherung zu
begehen, wie dies an Universitäten normalerweise üblich ist.
Neben den ASten der FU und TU
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und dem Bodoni-Museum, konnten weitere Kooperationspartner
für dieses Vorhaben gewonnen
werden. Herausgekommen ist
ein Projekt das seinesgleichen
sucht. Getragen von autonomen
Seminaren, Projekttutorien und
Einzelrecherchen ist eine Ausstellung entstanden, die versucht
alle relevanten Aspekte aus 200
Jahren Studium, Studierendenschaft und Universitätsgeschichte in Berlin aufzugreifen und angemessen darzustellen. Neben
den Ausstellungstafeln wurden
„Artefakte“ (wie beispielsweise
die bei einer Besetzung gemopste Zahnbürste eines Kultusministers) zusammengetragen, eine
ansehnliche Veranstaltungsreihe
organisiert und zehn Stadtrundgänge konzipiert, die Interessierte auf geschichtlichen Spuren in
Berlin wandeln lassen. Die Ausstellungsteile reichen von „17501850. Von der Proto-Universität in
den Vormärz“ bis zur Gegenwart:
„1945-2010. Auf dem Weg zum
Ende der Geschichte“. Neben einzelnen (auch problematischen)
Persönlichkeiten, die die Berliner
Studierendenschaft
hervorgebracht hat, wie Carl Peters oder
Heinrich Barth, greift die Ausstellung einzelne Daten aus der
Historie heraus und thematisiert
diese in chronologischer Abfol-

ge: universitäre Gerichtsbarkeit
(„Karzer“), die studentische(n)
Rolle(n) in der Revolution von
1848, Auflösung der Deutschen
Studentenschaft durch das Land
Preußen wegen antisemitischer
Umtriebe, Gründung eines Studentenrates 1918, Tomatenattacke auf den SDS-Vorsitzenden
(um nur einige wenige Themen
hier zu nennen). Zwei ganze Etagen der insgesamt sechs Etagen
einnehmenden Ausstellung sind
den beiden Themengebieten
„Gegenständen studentischer Intervention“, sowie „Protest – Bewegung – Öffentlichkeit“ gewidmet: In welcher Form versuchten
Studierende Einfluss zu nehmen?
Wie gingen sie vor? Was waren
die Ergebnisse?
Zu kritisieren gibt es nicht viel
an der Ausstellung. An einigen
Stellen sind einzelne Daten zu
sehr isoliert, der Gesamtzusammenhang wird dadurch nicht
ganz deutlich, andere markante
Ereignisse werden etwas zu verkürzt dargestellt (zum Beispiel
die Bücherverbrennungen 1933).
Auch wäre es wünschenswert
gewesen, dass die alltägliche
Wohn- und Lebenssituation der
Studierenden über die ganzen
zweihundert Jahre dargestellt
worden wäre und nicht nur ab
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dem Jahre 1945. Ansonsten
kann man den Verantwortlichen
jedoch nur gratulieren. Dieses
erfolgreich umgesetzte Vorhaben zeigt, dass es bei Studierendenschaften nicht immer heißt:
„Wenn bei dem Mangel an Organisation auf unserer Seite überhaupt von Leitung gesprochen
werden kann...“ (Paul Boerner,
Student in Berlin während der
Revolution von 1848). Es kann
nicht verkehrt sein, wenn andere
Studierendenschaften
dieses Projekt als Anregung
verstehen würden, um ihre
eigene Geschichte zu thematisieren. Dabei kann mit
Sicherheit das Gegenargument nicht gelten, dass die
Berliner Universitäten durch
die örtliche und geschichtliche Stellung Berlins nun
mal reicher an thematisierenswerten Ereignissen
sind. Wenn die LUH
2031 zweihundert
Jahre alt wird,
dann könnte
die Hannoveraner
Studierendenschaft
eben-

Die
Ausstellung
„Studenten
Pack“ ist noch bis zum 31. Juli
2011 im Universitätsgebäude am
Hegelplatz in Berlin zu sehen.
Weitere Informationen dazu und
zum Begleitprogramm: 			
www.studberlin.de

Fußnoten:
(1) http://diepresse.com/home/bildung/
universitaet/666381/NSDiktatur_UniWuerzburg-rehabilitiert-Wissenschafter
(2) Näheres zu Theodor Lessing und dem
postumen Umgang der Universität mit
seiner Person: Markus Brunner: Über
die Pflicht des [der] Gelehrten, auch als
BürgerInnen tätig zu sein. - Theodor
Lessing, Peter Brückner und die Universität Hannover heute. KontrASt Januar
2009, diese und alle weiteren Ausgaben
zugänglich über die Internetseite des
AStA der Universität Hannover.
(3) Näheres zu der Rolle der Studierendenschaften bei den Bücherverbrennungen: Jan Drewitz: Der 10. Mai 1933.
Wie vor 77 Jahren deutsche Studierende fast im Alleingang die
Bücherverbrennungen
organisierten.
KontrASt April
2010.

so
viele
Dinge
zu
Tage
zu fördern. Theodor Lessing, Peter
Brückner, das Otto-KlüsenerHaus, die Rote-Punkt-Aktion,
die Anti-Expo-Bewegung, Verfassungsschutzspitzelin Kirsti Weiß
und zahlreiche Besetzungen von
Universitätsräumen und -gebäuden sind nur einige wenige Stichwörter, die dann genannt werden
müssten.
Ein Logo der Bildungsstreik-Bewegung
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Eine gute Lehrerin zu sein, reicht nicht aus…

Eine gute Lehrerin zu sein, reicht nicht aus…
Nach einer psychiatrischen Behandlung droht meist ein Ausschluss der Verbeamtung.
Sabine hat als Kind ihren Bruder tief im Abgrund gesehen, sie
hatte Todesängste und niemand
konnte ihr helfen. Die ganze Familie war nur um den Jungen besorgt, der drogensüchtig war und
kurz vor dem Aus stand. Niemand
hat das kleine Mädchen beachtet. Wer hat es geschafft wieder
ins normale Leben zurückzukehren, doch sie? Sie hat sich ihren
Traum erfüllt, schon immer wollte sie Lehrerin werden und hat
sich also entschlossen, Lehramt
zu studieren. Sie hat ihr Studium abgeschlossen, doch unter
dem ganzen Prüfungsstress und
Druck hat sich ihr Körper gewehrt, sie hat sich an die Ängste aus der Kindheit erinnert und
auch an andere bittere Erfahrungen aus der Kindheit. Niemand hat sie damals beachtet,
sie hatte solche Angst um ihren
Bruder und hat gesehen, wie viel
Kraft er die Eltern kostet, für sie
war kein Platz mehr da. So hat
sie sich entschlossen, keine Ansprüche an die Eltern zu stellen,
sie hat einfach versucht für sie
perfekt zu sein, alle ihre Probleme für sich zu behalten und
immer nur die perfekte Tochter
vorzuspielen, denn es schien ihr
notwendig in der Situation.
Während des Studiums war sie
zu sehr dran gewöhnt, die Perfekte zu spielen und hat weiterhin alle ihre Probleme in sich
hineingefressen. Sie kam damit
nicht alleine klar, es war einfach
zu viel. So war es eines Tages
soweit, dass Depression bei ihr
diagnostiziert wurde. Sabine hat
sich entschlossen an sich zu arbeiten, jedoch wurde sie dafür
bitter bestraft. Denn nun kann
sie nicht mehr eine „normale
Lehrerin“ werden. Aufgrund der
Behandlung der Depressionen
 Die Geschichte ist eine wahre Lebensgeschichte einer Lehrerin aus Deutschland. Der Name
wurde verändert.
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und einer nicht auszuschließenden Rückkehr dieser, kann sie
nicht verbeamtet werden. Sabine arbeitet als Lehrerin, macht
die gleiche Arbeit wie die anderen Kollegen und Kolleginnen,
trägt die gleiche Verantwortung,
hat die gleiche Arbeitszeit, aber
bekommt dafür eine deutlich geringere finanzielle Entlohnung
(monatlich sind es mehrere Hundert Euro, jährlich dann mehrere
Tausend Euro Unterschied) und
weniger Sicherheiten natürlich.
Die Frage „Kann eine erfolgte
Psychotherapie eine Verbeamtung oder die Aufnahme in die
private
Krankenversicherung
erschweren?“¹ ist für viele Psychotherapeuten kein Neuland,
viele Studierende und Refendar_innen fürchten sich davor
und die Karriere stellt sich oft
vor die Gesundheit. Viele privaten Versicherungen wollen
Patienten und Patientinnen mit
„erhöhtem Risiko“ durch bereits
erfolgte psychische Therapie
nicht annehmen. Dabei ist es
doch genau umgekehrt, denn die
Versicherung ignoriert die Tatsache, „dass eine erfolgreiche Psychotherapie sehr oft dazu führt,
die Betreffenden künftig über
deutlich mehr psychische Kompetenzen verfügen als vorher
(oft sogar mehr als der Bevölkerungsdurchschnitt)“.
Sie ist nicht allein, es geht vielen
so, ob als Lehrerinnen, Lehrer,
Studierende oder Abiturienten
und Abiturientinnen. In einem
Onlineforum stoß ich auf folgenden Fall, ein Abiturient fragt,
wie es so mit der Verbeamtung
im Falle einer erfolgten Psychotherapie sei. Denn als er 13 Jahre alt war, ist seine Mutter gestorben und er wollte sich kurz

http://www.dr-mueck.de/HM_FAQ/Verbeamtung-Privatversicherung-Psychotherapie.htm

von

Lina León

darauf das Leben nehmen und
kam in die Psychiatrie. Er hat es
geschafft, es ist wieder alles in
Ordnung, aber wird sein Traum
ein „normaler Lehrer“ zu werden
trotzdem in Erfüllung gehen können bzw. muss er damit rechnen
immer der „andere Lehrer“ zu
sein? Viele von uns reagieren mit
psychischen Problemen auf extreme Situationen im Leben und
brauchen fremde Hilfe, um sie zu
bewältigen. Hat die Person kein
Umfeld das einen festhält, ist es
oft lebensnotwendig zu profesioneller Hilfe zu greifen, doch
manche werden dafür eben bestraft. Bestraft dafür, an sich zu
arbeiten, wieder (heil) gesund zu
werden.
Die amtsärztliche Empfehlung
zur Verbeamtung ist eine Einzelfallentscheidung. Niemand kann
sich drauf verlassen, dass diese positiv oder negativ ausfällt.
Sich Hilfe zu holen, wenn diese
benötigt wird, sollte allerdings
selbstverständlich sein, denn die
Gesundheit sollte immer auf der
ersten Stelle stehen, nicht Karierre oder Geld.
Das Aufsuchen der psychotherapeutischen Beratung an der
Universität fließt nicht in die
Krankenakte ein. Studierende
brauchen also keine Angst zu haben, sich bei Problemen an diese
zu wenden. Denn dort bekommen
sie auch kompetente Beratung
was die weitere Behandlung angeht. Die psychotherapeutische
Beratung an der Universität bietet außerdem auch Angebote, die
sich auch an psychisch gesunde
Studierende richten, die andere
Probleme im Studium haben. Dafür gibt es zum Beispiel Stressbewältigungstrainings oder Studienabschlußcoachings.
 http://www.ptb.uni-hannover.de/
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Besetzung Limmerstraße 98

Besetzung der Gebäude Limmerstraße 98
Am Abend des 1. Juni gegen 18.45
betrat eine Gruppe junger Menschen das seit Jahren leer stehende Fahrradgeschäft Aschemann in
der Limmerstraße 98 in LindenNord. Da die große Schaufensterfront und die Banner, die schon
bald aus den Fenstern im ersten
Stock hingen zum vorbei- und
reinschauen einluden, fanden sich
innerhalb kürzester Zeit etliche
weitere Interessierte ein. Was sie
einte war der Wunsch nach den
Erhalt dieser vom Abriss bedrohten Häuser. Das es sich bei diesen
ersten Besucher_innen um ein
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grünes Milieu handelte, war eher
dem Zufall und einigen organisatorischen Gegebenheiten geschuldet. Umso glücklicher waren die
Meisten, als personelle Verstärkung aus der Kornstraße nach dem
Besuch der Volxküche zum Ort
des Geschehens stieß. Ebenfalls
mit von der Partie war die Polizei,
die erst mit einem und letztlich
einem halben Dutzend an Einsatzfahrzeugen auftauchte. Und auch
der frischgebackene Besitzer der
Limmer 98 wollte sich das Schauspiel nicht entgehen lassen, hatte
er doch das Grundstück mit den

anonym

als „Abrisshäusern“ deklarierten
Gebäuden erst vor einigen Monaten gekauft. Dem glücklichen Umstand, das ebendieser noch nicht
im Grundbuch eingetragen war,
ist dann auch zu verdanken, dass
erst einmal nicht viel passierte.
Denn obwohl der ergraute Mitfünziger unverzüglich Anzeige erstattete blieb die Polizei sehr zurückhaltend und tat,… nichts. Sehr zur
Freude der Menschen, die sich in
den angeblich so maroden Gebäuden sehr wohlfühlten. Und da sie
diese Gebäude mittlerweile auch
als ihre Gebäude verstanden, lag
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Besetzung Limmerstraße 98

nichts ferner, als diese mutwillig
zu zerstören. Es wurden Plena einberufen und sich gemeinsam auf
Grundregeln geeinigt, wobei „wir
machen nichts kaputt“ zumindest
von der Presse mit Interesse wargenommen wurde.
Diese
deeskalative
Situation
schien auch die Staatsmacht nicht
unbeeindruckt zu lassen, und so
verlies gegen 6 Uhr in der Nacht
auch der letzte Streifenwagen seinen Platz vor der Limmer 98. In
den folgenden Tagen besuchten
viele Anwohner_innen die neu
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geschaffenen Freiräume, schauten sich um, kamen ins Gespräch
oder schwelgten in Kindheitserinnerungen. Nicht wenige haben
einmal ein Fahrrad dort gekauft
und können sich an den alten
Aschemann noch gut erinnern. So
verwundert es nicht, das innerhalb der wenigen Tage sehr viele
Spenden den Weg in die Limmer
98 fanden.
Als nach fünf Nächten die Gebäude schließlich wieder verlassen
werden mussten, blieben zumindest die geschätzten 10 Sofas vor

Ort und hielten die Stellung.
Doch nur weil die Limmer 98
mittlerweile verriegelt und verrammelt ist, heißt das noch lange
nicht, dass die damit verbundenen
Ideen tot sind. Das eingeforderte
selbst verwalte Zentrum lebt weiter, nur bis auf weiteres ohne Ort.
Und solange das so bleibt, treffen
sich die Aktiven zu Demos, Straßenfesten oder zum öffentlichen
Filme Gucken. Und der Sommer
ist ja noch lang, mal sehen, was er
noch an netten Überraschungen
bereithält.
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Auf die Straße gesetzt

Auf die Straße gesetzt
Der Fachrat Politik wird zum
kommenden Semester aus
seinem angestammtem Raum
im
„Verfügungsgebäude“
Schneiderberg 50 geschmissen, da dieser zukünftig Haustechnik beinhalten wird.
Einen neuen Raum gibt es nach
aktuellem Stand nicht. Keines
der im Verfügungsgebäude ansässigen Institute hat Räume frei
oder ist bereit diese abzugeben.
Die nächsthöheren Instanzen in
Fakultät und Präsidium wollen
sich der Sache nicht annehmen
oder schalten auf Durchzug.

Gibt es denn gar keine Alternativen?
Doch die gibt es. Wir könnten in
die Räume der Fachschaft Sozialwissenschaften mit einziehen.
Eine Sache die weder wir wollen, noch unsere Mitstudierenden von den Soziologen. Es gab
vage Andeutungen auf Räume
an der Schlosswender Straße
oder an anderen Standorten, die
nicht dem Institut für Politikwissenschaft zugeordnet sind.
Doch nichts davon hat sich bewahrheitet. Daher haben wir uns

entschlossen, unser Recht auf einen Raum, um unserer Aufgabe
als Vertretung der Studierenden
des IPW weiterhin nachkommen
zu können, selbst in die Hand zu
nehmen. Seit kurzem versuchen
wir möglichst viele solidarische
Unterschriften für unser Anliegen zu erreichen, von Studierenden aus allen Studiengängen der
Leibniz-Universität. Dafür geben
wir Listen herum in den verschiedensten Veranstaltungen,
informieren über unsere Lage,
sowohl direkt zu unseren Mitstudierenden, als auch über Facebook und unseren Blog. Im Elchkeller, in der HanOMacke und
im HistorikA-Café liegen unsere
Listen ebenso aus wie im AStA.
Wir erhoffen uns einfach, dass
wir mit der Solidarität im Rücken
noch einmal die Entscheidungsträger unserer Universität an
ihre Versprechen für mehr Teilhabe, Demokratie und Transparenz erinnern dürfen, denn dies
fängt genau mit der Arbeit in den
Fachschaften an. Sofern sie denn
ein Dach über dem Kopf haben.

Foto: Fachrat Politik

Na, hoffentlich regnet es nicht bei der Sitzung...

Soweit so gut, wir wussten, dass
nachdem der erste Teil des Gebäudes renoviert wurde, nun
auch der Teil dran kommen müsse, in dem unser Fachrats-Raum
ist. Angesichts der miserablen
Sanitäranlagen
im
vorderen
Teil des Gebäudes sicherlich ein
Schritt der überfällig geworden
ist, von der bekannten AsbestBelastung des ganzen Komplexes
gar nicht zu reden. Doch wo
bleibt der Fachrat Politik? Diese

Frage schoben wir zunächst auf,
irgendwer würde uns schon unsere neue Lokalität zeitnah mitteilen. Doch wie es nicht hätte
anders kommen können, kam diese Mitteilung nie. Im Gegenteil,
zunächst konnte unser Institut
aufgrund räumlicher Überlastung nicht aushelfen. Dann wollte und konnte sich die Fakultät
unserer Sache nicht annehmen,
das Präsidium verwies nur auf
die Fakultät und der Kreislauf
beginnt.

Fachrat Politik
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Forum für Nazis an Uni in Hannover?

Forum für Nazis an Uni in Hannover?
Offener Brief an die Redaktion „Saitensprung“
Bündnis
Zu unserer Überraschung fanden wir in Ausgabe 3 (Sommer
2011) des Saitensprung, der
Zeitschrift des Studiengangs
Medien und Musik an der
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover,
ein ausführliches Interview
mit dem bekennenden Neonazi und Rechtsrock-Aktivisten
Frank Kraemer, dem Sänger
der Band Stahlgewitter.
Was in den einleitenden Zeilen
des Interviews als „entschiedene
Auseinandersetzung mit einem
Protagonisten der RechtsrockSzene“ angekündigt wird, liest
sich wie eine redselige Frageund-Antwort-Runde mit einem
deutschen Neonazi: Auf drei Seiten wird Kraemer hier Platz eingeräumt um ausführlich rassistisch über ‚richtige‘ und ‚falsche‘
Deutsche zu schwadronieren,
eine Todesstrafe für „Triebtäter“ zu fordern, die Auseinandersetzung mit den Verbrechen
des deutschen Faschismus als
übertriebenen „Schuldkult“ abzutun, rechte Straftaten zu verharmlosen, und über den Einfluss
„multinationale[r] Logen und Vereine“ und der „Systempresse“ zu
halluzinieren. Die versprochene
„entschiedene
Auseinandersetzung“ beschränkt sich dabei auf
einige empörte Proteste von Seiten eines völlig überforderten Interviewers, der scheinbar nicht
fassen kann, dass sein Gegenüber
diese Dinge wirklich so meint,
wie er sie sagt. Der Großteil der
menschenverachtenden
Aussagen des Rechtsrockers bleibt dabei unkommentiert und unwidersprochen stehen. Obendrein darf
der Interviewer noch feststellen,
dass dieser Neonazi „keinesfalls
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kritischer

Studierender

den Eindruck“ mache, ein „ungebildeter Mensch“ zu sein.
Wir sind schockiert über die Entscheidung der Redaktion, einem
bekennenden Neonazi derart
Raum zur Selbstdarstellung ein-

der

Hochschulen Hannovers

zuräumen. Für uns ist nicht nur
die Art und Weise der Interviewführung problematisch, sondern
bereits die Entscheidung, sich
dem Phänomen rechter Musik in
Form eines Interviews zu nähern.
Durch die Interview-Situation

Eine Seite des Interviews in der Zeitschrift „Saitensprung“. Das Bild
zeigt eine „Schwarze Sonne“ als Tattoo - Nazi-Erkennungszeichen.
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Logo der Hannoverschen Veranstaltungsreihe „Nazis die Räume nehmen“

Forum für Nazis an Uni in Hannover?
wird hier einem Protagonisten der
Naziszene erlaubt, sich der Redaktion auf gleicher Augenhöhe
zu stellen. Damit wird seinen Ansichten und Ausführungen nicht
nur ein außerordentlich prominenter Platz zugedacht, sondern
er wird zudem in der Rolle eines
vernünftigen Gesprächspartners
präsentiert, der zudem Inhalt und
Richtung des Gesprächs lenkt.
Verschlimmert wird die Situation
noch durch die mangelnde Vorbereitung und Vorarbeit der Redaktion, welche sich so jeglicher
Mittel entledigt, den Inhalt des
Gesprächs zu beeinflussen. Damit wird hier wird einem Neonazi
die Chance geliefert, seine Ansichten den Leser_innen des Saitensprungs ‚ungefiltert‘ und
nahezu
unkommentiert
darzulegen-dieses
öffnet der
gesellschaftlichen
Akzeptanz
offen menschenverachtender
Einstellungen und Lebensentwürfe
Tür und Tor.
Rechte
Gewalt
gegen
Menschen ist
in Deutschland
nicht nur ein
Thema der Geschichtsbücher,
sondern alltägliche Realität trotz dieser Tatsache werden den
Leser_innen des Saitensprungs
hier die Rechtfertigungen eines
Neonazis als diskussionswürdige
Aussagen präsentiert, über die
man streiten darf und kann. Eine
kritische journalistische Distanz
ist so nicht möglich; ebenso gut
hätte man der Ausgabe Propaganda-Flyer der NPD oder der

32

Autonomen Nationalisten beilegen können. Für uns bleiben
rechte Ideologien jedweder Spielart indiskutabel und gehören bekämpft: Ihnen ist aktiv entgegen
zu treten und nicht noch mit der
höflichen Bitte um ein Interview
und dem unkommentierten Abdruck der ekligsten Standpunkte
Vorschub zu leisten.
Das Interview mit Frank Kraemer hat in der Presselandschaft
bereits überregional Wellen geschlagen. So setzt sich etwa das
Zeit-Blog „Störungsmelder“ kritisch mit der letzten Ausgabe des
Saitensprungs auseinander. Auf
die Frage, ob es rich-

tig oder falsch
sei, einem Neonazi eine derartige
Plattform zu bieten, wird der ViSdP Günter Reus mit den Worten
zitiert, dass „das nur die Leser
entscheiden“ könnten. Nicht nur
angesichts dessen fordern wir die
Redaktion der Zeitschrift Saitensprung auf, zur Sache Stellung zu
nehmen:
Inwiefern wird das Interview
mit Stahlgewitter den Ansprü-

chen eines guten Journalismus
gerecht? Wie verhalten Sie sich
zu der (auch von anderer Seite)
geäußerten Kritik an besagtem
Interview? Wie verhalten Sie sich
zu der Problematik, dass hier ein
bekennender Neonazi die Gelegenheit zur Selbstdarstellung erhält und seine menschenverachtende Ideologie den Leser_innen
Ihrer Zeitschrift nahe bringen
kann? Warum entschied sich die
Redaktion dafür, die Aussagen
Kraemers abzudrucken ohne sie
weitergehend kritisch zu kommentieren, kontextualisieren oder
zu hinterfragen (insbesondere
im Hinblick auf
seine Aussagen
über angeblich
wissenschaftlich
abgesicherte
Erkenntnisse
bezüglich
einer biologisch
begründeten
Unterschiedlichkeit
von
Menschen
unterschiedlicher Herkunft, eine
angeblich
gleichgeschaltete
deutsche
„Systempresse“,
über Ausländerkriminalität, angeblichen
„Schuldkult“ und politisch motivierte Gewalttaten)? Wie stehen
Sie dazu, dass die deutschsprachige Neonazi-Szene eine ungekürzte Version des Interviews auf
einschlägigen Internetseiten als
Propagandasieg feiert und dabei
mit dem Namen Ihrer Zeitschrift
Werbung für ihre menschenverachtenden Ansichten machen
kann? Welche Konsequenzen ziehen Sie für dieweitere journalistische Tätigkeit im Rahmen der
Zeitschrift Saitensprung?
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Ein neuer AStA wurde gewählt

Ein neuer AStA wurde gewählt
Am 18. Mai hat der 7. Studentische Rat einen neuen Allgemeinen Studierenden Ausschuss (AStA) gewählt. Dieser besteht
vor allem aus Referaten, deren Referent_innen sich hier im Folgenden vorstellen.

Referat für AusländerInnen
liebe

Ich heiße Leone, Student der
Wirtschaftwissenschaften im 4.
Semester, 26 Jahre alt. Ich komme aus Brasilien, dort habe
ich ein Studium in BWL
mit Qualifizierung für den
Außenhandel abgeschlossen, außerdem
habe
ich
vor
meinem
Erststudium
eine
Ausbildung als Automechaniker gemacht. Meine
Muttersprache ist portugiesisch. Ich habe vor, ein weiteres Studium in Deutschland
zu absolvieren, da ich eine universitäre Karriere als Dozent in
Brasilien anstrebe. Ich habe sehr
viel Spaß an Kommunikation und
möchte möglichst viele Erfahrungen im universitären Betrieb
sammeln. Die kulturellen und
politischen Erfahrungen, die ich
bereits im AStA gesammelt habe,
haben mir sehr gefallen und ich
bin bereit mich immer mehr in
dieser Richtung zu vertiefen.
Mein Name ist Sveta und ich
studiere Sonderpädagogik. In
meinem Heimatland Ukraine
habe ich bereits zwei abgeschlossene Studiengänge hinter mir.
Ich habe Germanistik auf Lehramt und BWL studiert. Ich habe
bereits viele Erfahrungen mit der
Arbeit mit ausländischen Studierenden gemacht. Ich engangiere
mich im Eis Café International,
wo ich schon selber einige internationale Abende organisiert
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habe. Außerdem bin ich aktives Mitglied der Silo- Pinte und bekleide
das Ehrenamt der
Flursprecherin im
Studentenwohnheim in dem ich wohne. Im AStA bin ich
neu. Hier erfahre ich
viel Neues über Poli-

tik, und sammele neue Erfahrungen
durch
praktische Anwendung
meines theoretischen Wissens über Integration und Antidiskriminierung.
Wir, Leone und Sveta, bekleiden
das Referat für AusländerInnen
des AStAs. Die Schwerpunkte
unserer Arbeit sind folgende:

Logo des AStAs

Liebe Kommilitoninnen,
Kommilitonen,

1. Politische Organisation von
ausländischen Studierenden.
2. Integration der ausländischen
Studierenden
3. Antidiskriminierung und AntiRassismus

33

Ein neuer AStA wurde gewählt
Referat Finanzen

Hallo mein Name ist Fabian,
ich wurde am 22.06. zum Finanzreferenten gewählt. Ich studiere Maschinebau im 4. Semester und war
zuvor bereits eine Legislatur als Referent für Hochschulpolitik Innen
und Studium tätig.
Finanzen ist für viele ein scheinbar
undurchdringbares und schwieriges Feld. Dabei ist es eigentlich
gar nicht so weltfremd. Wenn du
erst einmal durch den Dschungel
an Zahlen durchgestiegen ist, bemerkst du wie wichtig diese sind
und welche Entscheidungen ei-

gentlich bereits im Haushaltsansatz
über die politische und fachliche
Ausrichtung der AStA-Arbeit entschieden wird.
Neben eben solche Dingen wie den
Haushalt aufzustellen bestehen
meine Haupttätigkeiten darin Rechnungen zu schreiben, die Ausgaben
und Einnahmen inhaltlich zu prüfen
und Kontakt und Auskunft darüber

zu geben. Desweiteren kümmere
ich mich um das Semesterticket,
schließe die Verträge mit den
Bahngesellschaften und kümmere mich auch um den Kontakt zu den Fahrradwerkstätten.

Referat für Fachschaften und
Hochschulpolitik Innen
Hallo,
ich bin Britta, 21 Jahre alt und studiere Sozialwissenschaften.

besser untereinander zu vernetzen.

Momentan bin ich Referentin
für Fachschaften und Hopo Innen. Hierbei liegen mir die Fachschaften besonders am Herzen,
da Hochschulpolitik meiner Meinung nach nicht ohne diese funktioniert. Im AStA bin ich dadurch
erste Ansprechpartnerin für Fachschaften die Unterstützung benötigen. Dies bedeutet für mich,
dass ich Fachschaftssitzungen bei
Bedarf besuche und Arbeiten leiste, die Studierende, die stark in ihr
Studium eingebunden sind, nicht
noch zusätzlich schaffen können.
Ich möchte als Verbindung zwischen den Fachschaften sowie
unterschiedlichsten
Hochschulgremien auftreten, versuche aber
gleichzeitig auch die Fachschaften

Hochschulpolitik bedeutet für
mich auch, Gremienarbeit aktiv zu unterstützen und Prozesse
voranzutreiben. Ich möchte die
Studierenden wieder für Hochschulpolitik und insbesondere
Fachschaftsarbeit begeistern.
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Über neue Vorschläge zur Verbesserung meiner Arbeit freue ich
mich immer.
Gerne könnt ihr mir schreiben:
fachschaften@asta-hannover.de
Sonst bin ich regelmäßig
im AStA anzutreffen, meine
Sprechstunde findet dienstags 14:00-16:00 Uhr
statt.
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Ein neuer AStA wurde gewählt
Referat für Presse und Öffentlichkeit
Ich, Julia, bin seit der
Wahl Mitte Mai die neue/
alte Referentin für Presse und Öffentlichkeit. Die
wichtigsten Aufgaben des
Referats sind für mich zu
helfen die Informationshierarchien an der Universität abzubauen und das
Weitertragen von hochschulrelevanten Themen
an die außeruniversitäre
Öffentlichkeit.

Um Studierende weiterhin über
hochschulpolitische Themen, wie
die Geschehnisse im StuRa und an
der Uni im Allgemeinen, die Uniwahlen oder Veranstaltungen an
der Universität zu informieren, bin
ich für die Veröffentlichungen der
AStA-Publikationen zuständig, wie
zum Beispiel die AStA-Zeitschrift
„KontrASt“, den „Mahlzeit“-Mensaflyer, den „OrgASt-Kalender“ oder
die „Wahlzeitung“. Hierfür halte ich
mit den Autor_innen und Layoutern
den Kontakt, helfe mal selber mit
und kümmer mich um „das Drum-

herum“. Wenn du Lust hast an der
KontrASt mitzuarbeiten oder dich
anderweitig in die AStA-Arbeit einbringen möchtest, schreib mir einfach eine Mail, ruf an oder komm in
unserer Sprechstunde vorbei.
Auch bei allen anderen Fragen oder
Anregungen zum AStA oder zur
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
kannst du dich gerne bei mir melden.
Sprechzeiten: Di. 11-13 Uhr ;
presse@asta-hannover.de

Referat Kasse
Hallo! Ich bin Rafeq , studiere im
siebten Fachsemester Elektrotechnik und bin seit dem 24.06.2009
Kassenwart des AStA.

des AStA. Außerdem werden AWE
(Aufwandsentschädigungen) für die
ReferentInnen, SB-Stellen sowie SenatorInnen monatlich überwiesen.

Die Kasse ist die Zahlungsstelle der
verfassten
Studierendenschaft.
Hier wird der komplette Zahlungsverkehr der Studierendenschaft an der Leibniz Universität
Hannover abgewickelt.

Es gibt natürlich noch mehr Aufgaben jedoch die wesentlichen sind
schon erwähnt. Außerdem unterstütze ich das AStA-Kollektiv (Mit-Reffis)
bei allen ihren Arbeiten, da wir nur
durch eine gute Zusammenarbeit
unsere Ziele erreichen können.

Zu meinen Aufgaben zählen
Auszahlungen bzw. Überweisungen von Geldern, beispielsweise wie die AStA-Darlehen,
Rückerstattungsbeiträge des
Semestertickets,
bewilligte
Finanzanträge, Fachschaftsgelder, sowie jegliche Rechnungen
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Ich bin Freitags 10 bis 12 Uhr im
AStA zu erreichen, nach Vereinbarung auch zu anderen Zeiten. Für
Rückfragen stehe ich immer gern
zur Verfügung. 				
kasse@asta-hannover.de
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Ein neuer AStA wurde gewählt
Referat für Politische Bildung und Kultur
Hallo! Mein Name ist Nils, ich
bin 23 Jahre alt und studiere derzeit im 6. Semester Sozialwissenschaften. Seit dem 18.05.2011
habe ich im neuen AStA das Referat für Politische Bildung & Kultur übernommen.
Als Hauptaufgabe meines Referats sehe ich die kritische
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen, sowohl
innerhalb als auch außerhalb der
Uni. Bologna, Studiengebühren
und was sich sonst so ausgedacht
wurde, um Studieren unerträglich
zu machen sind nicht abseits gesamtgesellschaftlicher Entwick-

lungen zu betrachten und können
auch nur in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext adäquat kritisiert werden. Die formelle Subsumption aller Lebensbereiche
unter die Verwertungslogik des
Kapitals macht auch vor der Uni
nicht halt.

bei ihrer Arbeit unterstützen, sofern möglich, und durch eigene
Veranstaltungsreihen,
einzelne
Diskussionsveranstaltungen oder
Vorträge, Ausstellungen, konkrete Aktion etc. das kritische
Bewusstsein innerhalb der Studierendenschaft schärfen.

Derartige Entwicklungen bleiben
natürlich nicht unwidersprochen
stehen. Trotz Zeitmangels durch
das Bachelor/Master-System, Nebenjobs und der ständigen Frage
nach dem „wozu?“ gibt es weiterhin engagierte Fachschaften und
kritische Hochschulgruppen und
Basisinitiativen. Diese möchte ich

Solltet ihr Anregungen für Veranstaltungen haben oder selber
Unterstützung bei der konkreten
Planung einer Veranstaltung benötigen, könnt ihr euch gerne an
mich wenden.

det, kann ich euch einen Anwalt
empfehlen und begleite euch gerne dort mit hin, wenn ihr das denn
wünscht.

engagierten Menschen an dieser
Universität zu unterstützen und
ihre tagtägliche Arbeit für die Lebensfreundlichkeit Wertschätzung
erfahren zu lassen.

Kontakt: polbil@asta-hannover.de

Referat für Soziales
Hallo liebe Studis,
Mein Name ist Kristian Kröger, ich
studiere im 8. Semester Politikwissenschaft und Geschichte im
fächerübergreifenden Bachelor.
Ich kümmere mich im AStA um
die sozialen Belange der Studierenden, und bin damit Ansprechpartner für eure Probleme. Wenn
ich euch nicht weiterhelfen kann,
dann kann ich euch im Regelfall
weiterleiten. Ich arbeite im AStA
eng mit der Handicap/TeilhabeSB, der Bafög- und Sozialberatung
und dem Servicebüro zusammen.
Darüber hinaus arbeite ich mit der
Psychologisch-Therapeutischen
Beratung, der zentralen Studienberatung, den Fachschaften und
den Studienberatungen in den einzelnen Fächern zusammen. Wenn
darüber hinaus Probleme auftreten, die an diesen Stellen nicht
gelöst werden können, suche ich
euch gerne weitere Stellen.
Wenn ihr in den Rechtsstreit mit
der Universität gezwungen wer-
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Darüber hinaus möchte ich mich
engagieren
im
Arbeitskreis
Rüstungsforschung und diverse
Veranstaltungen anbieten, etwa
zu Thema Drogen, Arbeitsmarkt
und ähnlichen Dingen.
Der Running-Gag der Hochschulpolitik ist natürlich weiterhin die
Unterfinanzierung und Aushöhlung des Bildungssystems, gepaart mit den höchsten Gebühren
in ganz Deutschland. RunningGag deshalb, weil allen klar ist,
wie scheisse das eigentlich ist
und sich trotzdem wenig bewegt
hat – zumindest in Niedersachsen. Mit dem doppelten Abiturjahrgang und der Aussetzung der
Wehrpflicht wird das ganze noch
hässlicher. Trotzdem kann Zynismus meiner Meinung nach keine
Antwort darauf sein.
Nicht zuletzt gilt es natürlich, die

Wenn ihr euch bislang nicht als
Engagierte angesprochen fühlt,
dann ist es an der Zeit, dies zu
ändern. Die Universität wird zu
einem Ort, der den eigenen Bedürfnissen entspricht – aber erst,
wenn mensch sie den eigenen Bedürfnissen anpasst. Geht deshalb
in eure Fachschaft, in die Hochschulgruppe eurer Wahl oder
übernehmt eine Thekenschicht in
der hanOMacke, dem Elchkeller,
dem HistorikA-Café, dem Stumpf
oder dem Café T.
Ich freu mich auf euch.
Reguläre Sprechstunde ist weiterhin donnerstags von 11 bis 13
Uhr, ihr könnt aber sonst auch
einfach durchrufen und fragen, ob
ich gerade Zeit für euch habe.
Euer Kristian
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Über die Studiengangsgespräche und ihre Evaluierung

Über die Studiengangsgespräche und
ihre Evaluierung
von

In regelmäßigen Abständen führt
die Vizepräsidentin für Lehre, Frau
Diewald, samt ihrem Stab an dieser Hochschule sogenannte Studiengangsgespräche durch. Diese
dienen dazu, laut ihrer eigenen
Aussage, „Festplattenaustausch“
mit den Studierenden zu betreiben
und aus den Informationen einen
Qualitätsbericht Lehre zu transkribieren. Im gleichen Zuge werden die Gespräche auch mit den
Damen und Herren Studiendekanen durchgeführt. Die Gespräche
mit den Studierenden wurden nun
fürs vergangene Sommersemester
durch Jana und Julian evaluiert,
die beide studentische Vertreter
in der Lehrkommission sind. Der
AStA, namentlich Fabian und meine eigene Wenigkeit, haben hierbei unterstützend unter die Arme
gegriffen. Dieser Artikel fasst die
Ergebnisse zusammen, die vollständige Präsentation kann über
die AStA-Website eingesehen werden.

die Weitergabe von Zuständigkeiten. Genaueres hierzu später.

Zunächst einmal betrug die
Rücklaufquote 32%, es haben 8
Fachräte von 5 verschiedenen
Fakultäten geantwortet. Die eigentlichen Umfragen lassen sich
unterteilen in einen statistischen
Teil, einen Teil mit Freitext und
einen Teil zur Feststellung dessen,
wer da eigentlich befragt wird.

Indiskretion gab es nur in einem
Fall, und auch nur in einem Fall
weigerte sich die VPL, ein Thema
in die Gespräche mit aufzunehmen.

Subjektiv steht ein Großteil der
Befragten den Gesprächen eher
kritisch gegenüber und fühlt sich
nicht angemessen wahrgenommen
und beholfen. Auch wenn die Protokolle insgesamt zufriedenstellend wahrgenommen wurde, sind
die meisten Studierenden über die
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Präsidiums bezüglich
der Lehre nicht in Kenntnis, und
dementsprechend verwirrend ist
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Die Kernaussage: „Die Studiengangsgespräche sind eine gute
Maßnahme um die Qualität der
Lehre zu verbesseren“ ruft ein geteiltes Echo hervor, Zustimmung
und Ablehnung geben sich etwa
die Hand.
Darüber hinaus ergab der qualitative Teil, dass in allen Fakultäten
die Vernetzung zwischen den einzelnen studentischen Gremien relativ gut funktioniert, allerdings
nicht in der Philosophischen Fakultät. Die größte Fakultät zeichnet sich hiermit erneut durch ihre
Plumpheit aus.
Alle Befragten bemängeln die
Informationslage bezüglich der
Ergebnisse der Gespräche und
möchten zukünftig besser über
die weitere Arbeit des Präsidiums
informiert werden.

Die bereits angeschnitte „Verantwortunslosigkeit“ der VPL verwirrte die Befragten, die meist
an Fakultätsleitungen oder das
niedersächsische Ministerium für
Wissenschaft und Kultur verwies,
und dabei die Studierenden unzureichend über die eigentliche
juristische Sachlage aufklärte.
Dementprechend zweifeln einige
Befragte an, dass die VPL ihr Potential ausschöpfe, und überhaupt
über Kompetenzen verfügt.
Inhaltlich wurden zwar meist konkrete Probleme benannt, jedoch

Kristian Kröger

blieb es bei der Analyse und es
entwuchsen daraus weder Handlungen noch Pläne, wie gehandelt
werden könne. Nur ein Fachrat
konnte ein Ergebnis benennen.
Zwei Fachgruppen geben darüber
hinaus an, dass Gegebenheiten
auf der Tagesordnung der StuKo
erschienen, aber nicht weiter verfolgt wurden. Viel scheitert offenbar an Fakultätsinterna.
Darüber hinaus bemängeln viele
der Befragten die eigene unzureichende Informationslage bezüglich der Probleme derer, die sie
zu vertreten haben, und darüber
hinaus die Abgekoppeltheit der
Lösungsfindungen.
Das Fazit besagt: Ergebnisse müssen transparenter gehandhabt
werden, Lösungen und Ansprechpartner_innen konkret gemacht
werden und das Präsidium muss
besser über den Zweck der Gespräche sowie seine eigenen Kompetenzen informieren. Außerdem
sollten zukünftig Einladungen
basisnäher, also in den einzelnen
Fachgruppen erfolgen, und nicht
mehr über die Vertreter_innen im
Fakultätsrat.
Meine persönliche Meinung zu
den Gesprächen: Ein wie auch
immer gearteter Bericht über die
Qualität der Lehre ändert nichts
an der Unterfinanzierung der Universität, und ein weitestgehend
kompetenzloses Präsidium sollte
sich nicht in Aktionismus vergehen, solange es nach oben im Wissenschaftsausschuss buckelt. Die
Studiengangsgespräche
sollten
vielmehr in den Fakultäten durchgeführt werden und konkrete Lösungsfindung bezwecken.
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Festival contre le racisme 2011

Bericht vom Festival contre le racisme 2011
von

Florian Steenken

Logo des festival contre le racisme 2011

Flyerauschnitt der Intitiave Deutschland Lagerland

Anfang Juni fand das 4. Hannoversche Festival contre le racisme statt. Anders als in den
vorhergehenden Jahren ließ das
Konzert nicht die einwöchige
Themenwoche ausklingen, sondern läutete sie ein. Wir versprachen uns davon, mehr Leute
für die Workshops und Vorträge
in der Folgewoche begeistern
zu können. Menschen, die im

Welfengarten ein Fest gegen
Rassismus feiern, sind meiner
Meinung nach ein guter Anfang,
jedoch müssen sich auch diese
Leute mit den Inhalten dieser
Thematik
auseinandersetzen.
So wurde das Konzert als zusätzliche Plattform zur Bewerbung
der Themenwoche genutzt und
bekam mit Hilfe der ebenfalls
zum ersten mal auf der Bühne

präsenten Moderatorinnen, die
unter anderem ein Interview
mit den beiden von Rassismus
betroffenen Rappern Cool Mo
und MC_Nuri führten, mehr politische Tiefe.
Bei sonnigem Wetter feierten
ca. 800 Leute auf der Wiese hinter der Uni und nutzten zum Teil
auch die Möglichkeit, sich an
den Info-Ständen verschiedener
antirassistischer und weiterer
politisch aktiver Gruppen über
die von ihnen geleistete Arbeit
informieren zu können. Ebenso
sorgten einige Livebands für
gute Stimmung.
Die Party endete leider nicht so
ausgelassen, wie sie begann.
Supershirt, die letzte Band, traf
Aussagen, die gerade bei dem
emanzipatorischen Anspruch,
den dieses Festival an sich
selbst stellt, so nicht stehen
gelassen werden konnten. Ihr
Lied „Drink, Fuck and Fight“
kündigten sie als eine Anweisung an, wie Männer auf ihrem
Junggesellenabschied noch mal
so richtig Spaß haben sollten.
Eine dadurch als positiv dargestellte heteronormative Weltanschauung („Heiraten muss
sein, bedeutet aber Unfreiheit“)
und die ebenso zelebrierten patriarchalen Machtverhältnisse
(„Männer dürfen Frauen als ih-
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Im Folgenden gab es 12 Veranstaltungen sowie eine Ausstellung. Diese beschäftigte sich
mit Fluchtgeschichten einiger
Menschen, die die Macher_innen während des ‚No Border
Camps‘ 2009 auf der griechischen Insel Lesvos kennen
lernten und die sie sie zum Teil
in verschiedenen Ländern Europas wieder trafen. Inhaltlich
war das weitere Angebot breit
gefächert: Thematisch ging es
vor allem um Flucht und Migration, wie zum Beispiel in dem
Vortrag von Elias Bierdel, der
sehr eindrucksvoll seine Erlebnisse auf der Cap Anamur
schilderte und von den aktuellen
menschenverachtenden
Machenschaften von der sogenannten
Grenzschutzagentur
Frontex an den europäischen
Außengrenzen berichtete. Um
die kritische Auseinandersetzung mit uns selbst als Weiße
Menschen ging es in dem vierstündigen Workshop mit Aretha
Schwarzbach-Apithy. Ein weiteres Highlight war natürlich
die Lesung mit der Antirassismustrainerin Manuela Ritz, die
auf sehr sympathische Art und
Weise aus ihrem Leben und von
ihren Erfahrungen mit rassistischen Vorurteilen als Schwarze Deutsche erzählte. Die weiteren Veranstaltungen wurden
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von zwei Filmvorführungen abgerundet. Die erste warf einen
kritischen aber auch humoristischen Blick auf Dokumentationsfilme über andere Kulturen,
die andere beschäftigte sich mit
der aktuellen Situation homosexueller Menschen in Uganda.
Insgesamt kann die Woche als
erfolgreich betrachtet werden.
Die vielen Veranstaltungen waren überwiegend gut besucht.
Dennoch ist es illusorisch anzunehmen, dass mit dieser antiras-

sistischen Woche der Rassismus
in unseren Köpfen abgeschafft
werden würde. Ein Festival wie
dieses ist sicherlich ein Schritt
in die richtige Richtung für einen offeneren Umgang miteinander, jedoch bedarf es noch
wesentlich mehr Engagement,
um wirklich etwas ändern zu
können.
Das Programm und die Filme
können auf der Website fclr.
blogsport.de eingehsehn werden. (Red.)

Logo des Aktionstags zur Abschaffung der rassistischen Sondergesetze gegen Flüchtlinge

Logo der Hannoverschen NGO
„Freundeskreis Tambacounda e.V.“

rem Lustobjekt ihren Willen aufzwingen“) widersprechen dem
Grundgedanken dieses Festivals
und zerstören den Freiraum,
den das ‚contre le racisme‘
schaffen möchte. Dies hätten
wir dem Publikum und auch der
Band in der Situation angemessener klar machen sollen. Das
Geschehen und die Aussagen
während der Veranstaltung zu
reflektieren, empfinde ich aber
auch als eine sehr schwere Aufgabe. Aus diesem Punkt wird
der Veranstaltungskreis für die
kommenden Festivals noch seine Lehren ziehen müssen.
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Johnny Mauser & Captain Gips-Album „Neonschwarz“
Das HipHop-Album „Neonschwarz“ der beiden Rapper „Johnny Mauser & Captain Gips“ wurde im
Dezember von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert und darf nicht mehr
beworben oder vertrieben werden. Dass es sich dabei um keine „gewöhnliche“ Indizierung handelt, wird schnell deutlich.
SaltCityAntifas, Januar 2011
„Gewöhnliche“
Indizierungen
werden vorgenommen, wenn Tonträger jugendgefährdende Inhalte
transportieren und z.B. gewaltoder drogenverherrlichend sind.
In diesem Fall liegt dies aber nicht
vor, und es kann vielmehr von politischer Zensur gesprochen werden.
Im Juli 2010 releasten die beiden
ihr erstes gemeinsam Album mit
dem Titel „Neonschwarz“. Die dreizehn Tracks stellten sie auf ihren
Homepages www.captaingips.com
und www.johnnymauser.com zum
freien Download zur Verfügung.
Wir halten das Album für sehr gelungen, thematisch sprechen sie
auf der Platte unterschiedliche
Themen an, jedoch schaffte es nur
ein Song in die etwas breitere Öffentlichkeit: „Flora bleibt“. Dieser
Track beschreibt das Szenario,
welches eintreten kann, falls die
Rote Flora in Hamburg 2011 tatsächlich geräumt werden sollte.
Die Flora stellt einen der letzten
Orte abseits kapitalistischen Alltagswahnsinns in Hamburg dar
und bietet einen Raum für viele
kulturelle, soziale Projekte und
Initiativen. Sie rufen mit diesem
Lied nicht zu Gewalt auf, sondern
zeigen vielmehr, wie sich die Wut
auf den Straßen, vergleichbar
mit dem Ungdomshuset in Kopenhagen 2007, entladen würde.
Stutzig konnte mensch zum ersten Mal werden, als die Hamburger Morgenpost und anschließend
Bild, Welt usw. die beiden MC’s
als Anstifter zum „Krawall in der
Schanze“ in den Fokus der Öffentlichkeit brachten, da sie einen Flora-solidarischen Track geschrieben haben, der vermutlich auch
jetzt Grund für das Verbot des
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gesamten Albums ist. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass dies vom
Hamburger Verfassungsschutz lanciert wurde, der Stimmung gegen
Flora und Schanzenfest machte.
Was steckt hinter dieser Repression? Mitglieder der HipHopSzene waren verwundert, dass
es die beiden Rapper traf, da sie
gehaltvolle und vergleichsweise
harmlose Texte schreiben. Wenn
mensch sich ein paar HipHopTracks unserer Zeit anhört, stolpert er nämlich über tausende
Zeilen, die vor Gewalt, Sexismus
und Homophobie nur so strotzen,
in denen zu Mord, Vergewaltigung oder Rassismus aufgerufen
wird. Nun sind es aber merkwürdigerweise Johnny Mauser und
Captain Gips, die in ihrer künstlerischen Freiheit drastisch eingeschränkt werden und ihre Musik
nicht mehr verbreiten dürfen?
Das ist skandalös bis lächerlich!
Zu plump und durchsichtig ist
die Masche derer, die die gesellschaftliche Grundordnung, in der
es primär um die Erhaltung von Privilegien
und den reibungslosen
Ablauf auf dem Wirtschaftsmarkt geht, zementieren wollen. Kritik
daran versuchen sie zu
delegitimieren, indem
sie z.B. linke, sozialkritische Texte mit neofaschistischer Propaganda gleichsetzen und
kreativen
Menschen,
die auf dem Weg sind,
Gehör zu finden, den
Mund verbieten. Wir
könnten kotzen! Ist das
eure Demokratie? Wenn

zwei Rapper in ihren Songs globale soziale Rechte für alle Menschen einfordern und dann verboten werden? Die beiden Musiker
sind ein Teil der Linken, der nun
auch unter Extremismusquatsch,
Diffamierung und Repression
zu leiden hat und empfehlen für
die nähere Beschäftigung mit
dem Thema „Extremismus“ die
Seite
http://inex.blogsport.de/.
Eine Frage zu guter letzt: Glaubt
ihr wirklich, dass dieser Schritt geschickt war und nun kein Mensch
mehr diese Rap-Musik hört? Wir
denken, dass durch solche repressiven Maßnahmen diejenigen
noch wütender gemacht werden,
die die Gesamtscheiße aus Profitgier, Krieg und Unterdrückung
nicht mehr aushalten. Eines ist
klar: Mauser & Gips sollten am
Start bleiben, genauso wie die
Rote Flora in Hamburg! Solidarität mit Johnny Mauser und Captain Gips!
Der Text steht unter der CreativeCommons-Share-Alike-Lizenz.
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W
Writing
for KontrASt
(is that an überschrift?)

fall einen neuen Absatz -- die meisten Leute
drücken sie allerdings zwei mal und erzeugen
so zwei neue Absätze, wodurch auch wieder
Nacharbeit nötig wird.

Orthographie
W möchten gerne, dass die KontrASt wieder öfter
Wir
erscheint und nebenbei auch noch besser wird. Wie
e
bisher werden wir dabei auf die freie Mitarbeit von
euch, den talentierten, motivierten und kritischen
e
Studierenden der Uni Hannover angewiesen sein.
S
Dafür müssen wir uns alle allerdings an eine gewisse Arbeitsteilung halten -- denn bisher verwenw
den wir bei der Erstellung der KontrASt mehr Zeit
d
und Energie als eigentlich nötig wäre, da wir uns
immer wieder zeitraubend um
Dinge kümmern müssen, die
eigentlich noch Sache der Autoe
rInnen ist. In der Graﬁk seht ihr
ungefähr, wie wir uns das vorstellen. Darüber hinaus bitten
s
wir euch noch Folgendes zu
w
beachten:

Format
Wie ihr sehen könnt, hat die
KontrASt ein eigenes Layout.
Das heißt, dass eure eigenen
Formatierungen (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 Normal-

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

Und das wichtigste
zum Schluss: Bilderr
Zwar ist die KontrASt kein
buntes Heft, dennoch
aber irgendwie illustriert.
Deswegen hätten wir
gerne zusammen mit
g
eurem Artikel Bilder als
Illustration 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. 25 % verkleinert, habt
ihr ungefähr 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...

Ich bin kein
Bild, ich
mache hier

nur sauber!

