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Gendern? Warum, wieso, weshalb und wie?

Bei der Lektüre der Berta* werdet ihr feststellen, dass wir es vermeiden das generische Maskulinum zu verwenden. 

Dies tun wir bewusst, weil Sprache eines der bedeutendsten Mittel der Kommunikation ist und damit einen sehr großen 

Einfluss auf unsere Wahrnehmung und auf unser Handeln hat. Wissenschaftliche Studien haben in zahlreichen Unter-

suchungen belegen können, dass Sprache Bilder in unseren Köpfen generiert und somit unsere Wahrnehmung und auch 

unsere Realität prägt. Die Sichtbarkeit von Frauen* und sich nicht in das binäre Geschlechtermodell einordnenden Ge-

schlechtsidentitäten muss gestärkt werden. Wir verwenden also z.B. das Gender-Sternchen *, um auch Frauen anzu-

sprechen und um zu zeigen, dass die Kategorien männlich und weiblich lang nicht abschließend sind, sondern dass es 

auch Geschlechtsidentitäten dazwischen, darüber hinaus und jenseits von Frau und Mann gibt.

Gendern? Warum?
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Liebe Menschen!

Vergesst nicht unseren Blog berta.stura.org, wo wir auch außerhalb von Ausgaben 
Texte und Artikel veröffentlichen werden. 

Schaut Euch dort doch einfach mal um und haltet die Augen offen! 

Wir sind jetzt auch auf facebook unter @berta.uni.freiburg zu finden!

Und Leser*innenbriefer per Mail werden auch noch in 2018 akzeptiert, 
bitte sendet diese an referatpresse@stura.unifreiburg.de

Editorial

ein neues Jahr hat begonnen und auch wenn 
2017, nicht das einfachste Jahr war, so bie-
tet 2018 wenigstens einen Neustart. 

Ebenso sieht das die berta*! 
Wir starten das Jahr mit der Ausgabe #869 
und bringen Euch viele interessante Themen! 
Neben dem Vorstands-Update natürlich auch 
ein Bericht der Vollversammlung, sowie 
Artikel zum neuen Mutterschutzgesetz oder 
auch die Frage inwiefern Studierende ihre 
Autonomie verteidigen und umsetzen 
können, wenn überhaupt? Ebenfalls haben wir 
ein speziell für euch bei Sichelmond um 3:33 
Uhr gelesenes Fachschaftshoroskop auf S.9!

Unser Schwerpunkt der #869 Ausgabe ist 
Autonomie. Ein recht offener Begriff, den wir 
als Redaktion auf S. 20 etwas diskutieren. 
Neben Themen wie Autonomie im Gesund-
heitssystem haben wir auch ein Interview mit 
Safiyye, welche mit Amina über den islami-
schen Feminismus geredet hat. Ebenfalls Teil 
des  Schwerpunkts ist ein Artikel vom Gender 
Referat über Intersexualität und die Einfüh-
rung einer dritten Geschlechtsoption. Ein 
Bericht der GartenCoop Freiburg erzählt vom 
solidarischen Landwirtschaften und zu guter 
Letzt haben wir für euch ein tolles Autonomie 
Quiz!

Darüber hinaus sind unsere Rubriken Gesell-
schaft und Kultur ebenfalls gefüllt mit in-
teressanten Beiträgen! Da wären zum einen 
ein Bericht über die Podiumsdiskussion zum 
Thema des linksunten.indimedia-Verbots, 
ebenso haben wir einen Kommentar zur Bünd-
nispolitik und einen zum Verhältnis zwischen 
Vulven und Penissen im öffentlichen Raum. 

Im letzten Teil der Ausgabe findet ihr 
Empfehlungen von Podcasts, Shows und Se-
rien, bei denen wir am Bildschirm klebten! Und 
natürlich zu guter letzt unser Kalender, der 
Euch über die nächsten Wochen informiert! 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim lesen, 
lachen und herausfinden wie autonom ihr seid 
und was die Sterne so für Euch planen!
Meldet Euch gerne bei uns und gebt ein 
Feedback 

Wir wünschen Euch, dass der Januar gut 
gestartet hat und ein gutes Jahr 2018!

Eure,
berta*-Redaktion

?????????
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HoPo Schwerpunkt

Was treibt den eigentlich der 
Vorstand?
Der Vorstand gibt ein kleines Update 
der letzten Monate.

Fachschaftshoroskope
Hast du dich schon immer gefragt 
was die Sterne für dich und deinen 
Fachbereich in petto haben? Dann 
schau hier!

Änderung Mutterschutzgesetz
Eine Zusammenfassung über die 
wichtigsten Themen vom Referat für 
Studierende mit familiären Verpflich-
tungen.

Vollversammlung
Ein Bericht über die Vollversammlung 
am 13.12.17 mit den Themen 
Mutterschutzgesetz, Attestpflicht, 
Anwesenheitspflicht, aka-Filmclub 
und Entlastung jetzt!

Autonome Mitverwaltung? Eine 
Polemik
Das Referat für Hochschul Politik 
hinterfrägt wie autonom Studierende 
sind und ob es das Egangement oder 
doch etwas anderes ist was uns 
Steine in den Weg legt.

Schwerpunktdiskussion
Wir haben uns hingesetzt und mal 
diskutiert inwiefern das Thema 
Autonomie wichtig ist.

Selbstbestimmung im Gesund-
heitssystem
Amina hat sich mit Pflegekräften 
unterhalten und über Autonomie im 
Gesundheitswesen gesprochen.

Feminismus im Islam
Ein Interview von Amina mit Safiyye 
über den islamischen Feminismus 
und Autonomie.

Warum braucht es eine dritte 
Geschlechtsoption?
Lioba Martin vom Gender Referat 
berichtet über Inter*Personen und die 
2018 auszuhandelnde Neuregelung 
des Personenstandrechts. 

Hinein in die solidarische Land-
wirtschaft
Die Garten Coop startet in die 8. 
Season und schreibt über die 
solidarische und damit auch 
autonome Landwirtschaft.

Autonomie Quiz
Hier könnt ihr testen, wie autonom ihr 
wirklich seid!
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Podiumsdiskussion
Ein Bericht über die 
linksunten.indimedia-Verbots 
Podiumsdiskussion von Amina Gün-
ter.

Gib mir die Hand, ich bau dir ein 
Schloss aus regressiven Voll-
pfosten
Ein Kommentar von @chriskroeper, 
bei dem hinterfragt wird, welche 
Kompromisse man eingehen sollte 
um eine vereinte Front gegen rechts 
darzustellen.

Das Mysterium Vulva
Eine Darstellung eines Penises im 
öffentlichen Raum zu sehen, ist keine 
Seltenheit, doch eine Vulva wird als 
obszön angesehen? Da stimmt doch 
etwas nicht... 

-- Aufrufe -- 
 * Wir lassen uns nicht spalten

* Uni für Alle

Patton Oswalt

Fest & Flauschig
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Please Like Me
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BERICHT

Was treibt den eigentlich der 
Vorstand?

Seit gut drei Monaten arbeiten wir   das sind Katharina, Leon, 
Iris und Phillip  nun schon im neuen Vorstand der 

Studierendenvertretung zusammen. 

Schaut man sich aber an, was schon 

alles in der kurzen Zeit passiert ist, 

könnte man meinen, dass wir schon 

ein ganzes Jahr hinter uns hätten. Da wären 

die Studiengebühren, welchen wir weiterhin 

versuchen, auf juristischen Wege nachträg-

lich zu verhindern, Landtagsanfragen von 

CDU und AfD, die uns in eine Ermittler*innen-

rolle drängen und versuchen, hart erkämpfte 

Schutzräume aufzubrechen. Aber auch der 

Semesterbeginn mit dem Markt der Möglich-

keiten und einigen neuen Gesichtern in den 

Gremien der studentischen Selbstverwal-

tung, sowie schließlich die kontroverse Be-

schlagnahmung eines Datenträgers der 

Verfassten Studierendenschaft haben uns 

beschäftigt.  

Wiedereinführung der Studiengebühren 

Nachdem im vergangenen Jahr die Landes-

regierung ihre Pläne zur Einführung von Stu-

diengebühren offenbarte, formierte sich in 

Freiburg großer Protest. So wurde heute vor 

einem Jahr, im Anschluss an die letzte Voll-

versammlung, das Audimax besetzt und 

mehrere Protestaktionen, beispielsweise 

Demonstrationen, schlossen sich an. Auf 

studentische Initiative sprach sich schließ-

lich auch der Senat, als wichtigstes Gremi-

um der Uni, gegen die Einführung der 

Gebühren aus. Trotz des großen Einsatzes 

dahingehend, die Gebühren zu verhindern, 

wurden sie dennoch eingeführt und werden 

seit diesem Wintersemester erhoben. Dabei 

zeigt sich, dass die Befürchtungen der Stu-

dierenden tatsächlich   eingetroffen sind. Im 

Vergleich zum letzten Jahr gab es in Frei-

burg, wie auch an anderen Universitäten, 

einen großen Einbruch hinsichtlich der Stu-

dierendenzahlen. Landesweit gibt es einen 

Rückgang von 21,6% bei den internationa-

len Studierenden. Die Anzahl der Zweitim-

matrikulierten ist an der Uni Freiburg 

extremst zurückgegangen: während im Vor-

jahr noch 230 Zweitstudierende sich einge-

schrieben hatten, sind es nun nur noch 66! 

Darüber hinaus war der Andrang auf die 5%-

Befreiungsquote extrem hoch und zeigt so-

mit, dass viel mehr Menschen eine Befrei-

ung benötigen, als es ermöglicht werden 

kann. Der verwaltungstechnische und finan-

zielle Aufwand für die Universitäten ist so 

enorm, dass die Uni finanziell gesehen rote 

Zahlen schreibt, nicht zu schweigen vom 

Verlust des internationalen Austauschs. 

Weitere Bundesländer wie NRW und das 

Saarland haben nun mit Rückblick auf Ba-

den-Württemberg angekündigt, dass sie die 

Einführung von Studiengebühren ebenfalls 

erwägen. Nach wie vor stellen die Studien-

HoPo
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gebühren eine extreme Form von Diskrimi-

nierung und Ausschluss dar, gefährden den 

internationalen Austausch an der Universi-

tät und tragen zu einer Elitenförderung bei 

(denn nun kann nur noch kommen, wer es 

sich leisten kann). Mehrere Betroffene in 

Baden-Württemberg haben daher Klage ein-

gereicht und werden dabei von einem brei-

ten Bündnis unterstützt, dem auch die 

Studierendenvertretung der Uni Freiburg an-

gehört. Wir hoffen auf diesem Weg diese 

diskriminierenden Studiengebühren nach-

träglich verhindern zu können.

Beschlagnahmung unserer Festplatte 

Im Rahmen des Verbots der Internetplatt-

form linksunten.indymedia.org fanden im 

August diesen Jahres in Freiburg Durchsu-

chungen statt. Dabei wurden zwei Backup-

Datenträger der Verfassten Studierenden-

schaft (VS) beschlagnahmt, die aus 

Sicherheitsgründen nicht in den Räumen der 

VS aufbewahrt wurden, nachdem dort im-

mer wieder eingebrochen wurde, sondern in 

den Privaträumen eines unserer Mitarbei-

ter*innen. Diese Person bewahrte die Da-

tenträger, im Rahmen der Aufgaben ihrer 

Anstellung bei der VS, auf. Wir setzten dar-

auf in die Behörden in Kenntnis davon, dass 

es sich bei einem der beschlagnahmten Da-

tenträger um Eigentum der VS handelt. 

Nach längerem Schriftwechsel wurde der 

Datenträger wieder an uns übergeben, je-

doch wurden die Inhalte dieses Datenträ-

gers kopiert, damals mit der Begründung, 

etwaigen Manipulationsvorwürfen vorbeu-

gen zu wollen. Nachdem von unserer Seite 

dieser Vorwurf nicht erhoben wurde, forder-

ten wir die Löschung der Daten. Daraufhin 

erhielten wir länger keine, bzw. keine aussa-

gekräftige Antwort. In einem Schreiben wur-

de uns schließlich mitgeteilt, dass nicht 

ausgeschlossen werden könne, dass die 

sich auf dem Datenträger befindlichen Da-

teien in einem Zusammenhang zu indyme-

HoPo

Vorstand von links: Iris, Leon, Katharina und Phillip
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dia.linksunten.org stünden. Deshalb, so das 

Schreiben, sollen die Daten entkryptiert, 

und durchsucht werden. Diese Auffassung 

ist in den Augen unseres Anwalts Dr. Udo 

Kauß von keiner Rechtsvorschrift gedeckt, 

weshalb wir Rechtshilfe beim Verwaltungs-

gericht Freiburg beantragt haben. Dieses 

Verfahren ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht entschieden, über weitere Neuigkeiten 

werden wir euch aber auf dem Laufenden 

halten.  

Anfrage der AfD - Landtagsfraktion 

Mit einer Landtagfsanfrage (Drucksache 

19/2967) versucht die AfD-Landtagsfrakti-

on die Verfassten Studierendenschaften, 

sowie insbesondere die Schutzräume margi-

nalisierter Gruppen im Rahmen der Arbeit 

der VS, zu durchleuchten. Uns erreiche Mit-

te November eine Anfrage der AfD-Land-

tagsfraktion, welche Auskunft über finan- 

zielle und etwaige andere Zuwendungen der 

Verfassten Studierendenschaft gegenüber 

Initiativen, externen Gruppen und autono-

men Referaten erbittet. Als Studierenden-

vertretung sind unsere Unterstützungen 

und Ausgaben zwar öffentlich über Protokol-

le und Finanzübersichten der Haushaltsstel-

le online einsehbar, doch das Zusammen- 

tragen dieser Daten, wohl bemerkt begin-

nend ab dem Jahr 2012, bedeutet für die 

ehrenamtlich getragene Studierenden-

schaft ein nicht stemmbares Arbeitspen-

sum. Obwohl die Daten sowieso öffentlich 

zugänglich sind, gewinnt eine Zusammen-

stellung dieser Art an enormer Brisanz. Es 

werden nämlich nicht Informationen über ir-

gendwelche Gruppen angefragt, sondern 

unter anderem spezifisch die autonomen 

Referate referiert, zu denen beispielsweise 

das Regenbogenreferat gehört. Hier wird al-

so versucht, uns zu einer Offenlegung eines 

Schutzraumes zu drängen und dessen Exis-

tenz gleichzeitig zu delegitimieren. Zudem 

ist nicht auszuschließen, dass Daten in 

falsche Hände geraten, was im Hinblick auf 

manche der AfD nahestehenden, oftmals 

gewaltbereite Gruppen, sehr kritisch zu be-

urteilen ist.   

Erstiwoche 

Auch in diesem Jahr organisierten wir, ge-

meinsam mit unseren Vorgänger*innen, ein 

vielfältiges Programm für die neuen Erstis. 

Wie jedes Jahr haben wir wieder ein ziemlich 

umfangreiches Heft mit allen wichtigen In-

formationen zum Semesterstart herausge-

bracht und unter den Erstis verteilt. Dieses 

wurde sehr gut angenommen. Außerdem ha-

ben wir bei einigen Begrüßungsveranstal-

tungen kurze Reden gehalten. Highlight der 

Woche war ohne Zweifel der Markt der Mög-

lichkeiten im Dreisamstadion. Auch hier 

durften wir die Erstis und deren Verwandt-

schaft mit einer Rede begrüßen, anschlie-

ßend gab es an über 50 Ständen Infos rund 

um studentisches Engagement an der Uni 

und die Studierendenvertretung. Der Markt 

der Möglichkeiten war wie jedes Jahr sehr 

gut besucht und wir freuen uns schon auf 

die nächste Auflage. Des Weiteren gab es in 

den ersten Wochen des Semesters einige 

Stadtführungen um den neuen Studieren-

den das schöne Freiburg ein bisschen näher 

zu bringen.  

HoPo

So könnt Ihr uns erreichen:

Sprechzeiten:

Mo & Di: 10 - 12Uhr

Mi & Do: 14 - 16 Uhr

  Do: 16 - 18 Uhr

  Fr: 12 - 14 Uhr

Tel. 0761 - 203 2033

vorstand@stura.org

Studierendenhaus

Belfortstr. 24

79098 Freiburg
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Du hast dich schon 
immer gefragt, was 
dein Fachbereich laut 

den Sternen bedeutet? Ob 
dein Aszendet etwas be-
einflusst womit du garnicht 
gerechnet hast?

Rechtswissenschaften: 
Fühlst du dich von Studieren-
den anderer Fächer nicht ernst 
genommen, weil sie denken, du 
studierst Jura, um entweder 
a) Papas Kanzlei zu über-
nehmen, wenn er sich zu 
seinem wohlverdienten Ruhe-
stand auf Gran Canaria zurück-
zieht, 
b) weil du irgendwann mal Big 
Business vertreten willst und 
es ganz groß machst oder 
c) weil du ein*e Idealist*in bist, 
der*die die Bäume und die Welt 
vor Gericht retten will. So oder 
so, viel Glück! 
Wenn du dir Gedanken machst, 
dass du das Staatsexamen 
auch im Zweitversuch nicht 
schaffst, nur Mut! Wenn du es 
so weit geschafft hast, 

schaffst du es auch, dich noch 
in einen anderen Studien
gang reinzuklagen. 

Europäische Ethnologie / Kul-
turanthropologie: 

Manchmal hast du das Gefühl, 
als ob niemand wüsste, dass 
es dich gibt. Lass dich davon 
nicht unterkriegen!
Dieses und nächstes Se-
mester stehen für dich unter 
was auch immer für gute 
Sterne gerade über 
diesen kleinen Land-

zipfel an der West-
küste Asiens ziehen, 
denn für den Rest 
braucht man sich ja 
nicht zu interes-
sieren. Vergiss 
nicht, auf dich 
selbst und andere 
zu achten, und 
Menschen, die der Euro-Ethno 
nicht kundig sind, daran zu 
erinnern, dass die Rassisten 
mit der Schädelkunde die 
klassischen Ethnologen sind. 
In der WG kriselt es im April 
etwas, dafür kehrt in den Som-
mer-monaten wieder Ruhe und 
Ordnung ein. An den Putzplan 
hält sich allerdings weiterhin 
niemand. 

Geschichte: 
Natürlich 
braucht man 
dir nichts über die 
Herkunft der Namen der 
Sterne zu erklären, du 

kennst den Katalog der 
griechischen und röm-
ischen Gött*innen und 
Heroen in- und auswendig, du 
Nerd. Auch muss man dir nicht 
sagen, dich vor den Iden des 
Märzes zu hüten. 
Tue es trotzdem!
Das neue Semester ist eine 

gute Gelegenheit, dir neue 
gute Gewohnheiten anzu-
eignen, zum Beispiel ein neues 
Hobby auszuprobieren, mal zu 
duschen oder dir Schuhwerk 
anzuschaffen, das altersan-
gemessen ist. 
Du siehst die Chance der 
Wohnungsflaute Mitte des 
Semesters, um dir was Neues 
zu suchen, aber Vorsicht! 
Unter dem Einfluss der 
weiterhin fragwürdigen Frei-
burger Kommunalpolitik ist 
auch jetzt Vorsicht geboten. 
Und keine Angst, auch Anfang 
des Wintersemesters hast du 
gute Chancen, wenn du nett, 
gutaussehend und kein Ersti 
bist. 

*ESOTERISCHES*

Fachschaftshoroskope
Folgendes Horoskop wurde bei uns per Backstein eingeworfen. 

Wollte uns das Universum durch mysteriöse Backsteinwerfer*innen ganz dezent 
mitteilen wie die Zukunftsaussichten stehen?  Probiert es aus und schaut was die 

Sterne für euch im neuen Jahr bereit halten! 

von Backsteinwerfer*innen
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Anmerkung der Redaktion: Wie bei allen richtigen und ernst gemeinten Horoskopen repräsentiert dieses Horoskop nicht die 
Meinung der berta*-Redaktion oder der*des Verfassenden über die vertretenen Fachbereiche. Die hier ausgedrückten 
Meinungen sind allein die der Sterne. Die Sterne haben leider sehr viele Vorurteile über Fachbereiche. 

Die kleinen Fächer: 
Auch wenn du dich weit vom 
Mainstream bewegst, kann es 
sich im neuen Jahr und im 
neuen Semester für dich 
auszahlen, dass du deiner 
Leidenschaft für ein unge-
wöhnliches und vielen wahr-
scheinlich unbekanntes Fach 
folgst. Das neue Semester 
testet deine Flex-ibilität, 
insbesondere was deine Zu-
kunfts-vorstellungen angeht. 
Promovieren, als frei-e*r 
Schriftsteller*in für ein super 
cooles Magazin in Berlin schrei-
ben oder doch noch komplett 
umorientieren? 
Entscheidungen, die getrof-
fen werden wollen, damit die 
ständigen Nach-fragen deiner 
Verwandt-schaft endlich auf-
hören.

Aszendent Vauban: 
Achte im Sommersemester 
ganz besonders auf deine 
kulturell fragwürdigen Dread-
locks und ob sie schimmeln.
Wenn du deine Slackline jetzt 
richtig aufwickelst, wird sich 
das in der ersten Junihälfte 
auszahlen. 

Aszendent Lehramt: 
Immerhin fragt dich niemand, 
was du mit deinem Abschluss 
machen willst, aber wann hat 
dich das letzte mal jemand 
gefragt, wie es dir geht? 
Achte dieses Semester darauf, 
wie viel Energie du in die 
Menschen in deinem Leben 
steckst und wie viel du 
zurückbekommst. Wenn du 

dich damit abfinden kannst, 
dass niemand die Arbeit, die du 
leistest, so richtig zu schätzen 
weiß, kannst du dir sicher sein, 
dass der Lehrberuf der richtige 
für dich ist. 

Aszendent Hochschulpolitik: 
Die Unsicherheit darüber, ob du 
jetzt mit deinen Koleg*innen 
befreundet bist, oder ob du mit 
deinen Freund*innen zusam-
menarbeitest, wird sich auch 
im neuen Semester nicht 
weiter klären. Denke weiterhin 
nicht zweimal nach, bevor du 
dich in ein neues Gremium 
wählen lässt, eine Kommission 
gründest oder eine Vortrags-
reihe organisierst. Und wenn dir 
dein Nachtschlaf wichtig ist, 

empfiehlt es sich, weiterhin 
zu vermeiden, darüber nach-
zudenken, was du eigentlich 
verdienen würdest, wenn du 
für deine ehrenamtliche 
Arbeit in der VS Mindestlohn 
bekommen würdest. 
Unter dem Einfluss eines 
nicht beschlussfähigen 
StuRas gestaltet sich deine 
Arbeit in der vorlesungs-
freien Zeit schwierig. Zum 
Ende des Monats empfiehlt 
sich Austerität. Vermeide für 
den Rest deines Studiums 
Kurse vor 12 Uhr und mehr als 
die Hälfte der in deinem Stu-
dienverlaufsplan vorge-
sehenen ECTS-Punkten zu 
machen. 
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BERICHT

Änderung des Mutterschutzgesetzes 

ab dem 01.01.2018 
Zukünftig sollen Studentinnen der Universität 

ihre Schwangerschaft melden

von Pascale Jenß
vom autonomen Referat für Studierende mit familiären Verpflichtungen

Was ist der „Mutterschutz“ eigentlich?

Unter dem „Mutterschutz“ versteht man 

Schutz-bestimmungen zu Arbeits-

bedingungen während der Schwangerschaft, 

wie sie im Mutterschutzgesetz fest-

gehalten sind. Diese Schutz-bestimmungen 

betreffen beispielsweise die Arbeitszeiten, 

das Arbeitsumfeld und die Arbeit mit Gefah-

renstoffen. 6 Wochen vor und 8 (bei 

Mehrlingsgeburten 12) Wochen nach der 

Entbindung gilt ein komplettes Beschäfti-

gungsverbot.

Wie war die bisherige Regelung?

Bisher galt das Mutterschutz-gesetz nicht 

automatisch für schwangere Studentinnen. 

Wollte eine Studentin den Mutterschutz in 

Anspruch nehmen, um beispielsweise eine 

Verlängerung von Abgabefristen zu erwirken 

oder ihre Abwesenheit in Veran-staltungen zu 

begründen, musste sie dies dem zuständigen 

Prüfungsamt melden. 

Was ändert sich ab dem 01.01.2018?

In der neuen Fassung des Mutterschutz-

gesetzes wird explizit genannt, dass 

Schülerinnen und Studentinnen auch unter 

die Regelungen des Gesetzes fallen. Damit 

gilt für sie ebenso wie für Arbeitnehmerinnen, 

dass sie ihren Vorgesetzten, also die 

Universität, über ihre Schwangerschaft 

informieren sollen, so dass dieser dafür Sorge 

tragen kann, dass die Schutzbestimmungen 

eingehalten werden.  Ein Verzicht auf einzelne 

Aspekte des Mutterschutzes, wie 

beispielsweise das Arbeitsverbot nach 20 

Uhr, ist möglich, muss jedoch explizit, in 

schriftlicher Form vorgelegt werden.

Was bedeutet das für schwangere 

Studentinnen an der Uni?

Zukünftig soll eine Person zentral für die 

Meldung der Schwangerschaft zuständig 

sein, und die vertraulichen Daten nur an die 

jeweils zuständigen Prüfungsämter 

weiterleiten. Das genaue Verfahren und die 

Zuständigkeiten werden momentan noch 

durch Uni erarbeitet. Wann genau die 

verantwortliche Person feststeht, ist noch 

nicht bekannt.

Habt ihr Fragen?

Wenn ihr euch jetzt unsicher seid, und nicht 

wisst, wie ihr vorgehen sollt, dann meldet 

euch bei folgenden Anlaufstellen: 

Autonomen Referat für Studierende mit 

familiären Verpflichtungen 

referat-sfv@mail.stura.uni-freiburg.de

AStA Vorstand

vorstand@stura.org

Wir helfen euch auch bei anderen Fragen zum 
Thema gerne weiter!
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Am 13.12.2017 war die 

Volversammlung der Studierenden 

der Univerisät Freiburg, eines der 

höchsten beschlussfassenden Organe der 

Studierendenschaft. Nach der Begrüßung 

durch das Präsidium (Jonathan, Minou und 

Niklas) wurde die Tagesordnung vorgestellt. 

Wie jedes Jahr gab es dieses Mal wieder 

interessante Themen, die Referate für 

Studierende mit familiären Verpflichtungen 

und für Hochschulpolitik hatten bereits 

Anträge eingereicht. Ebenfalls wurden noch 

die Anliegen des AkaFilmclub's und der 

Kritischen MedizinerInnen der Tagesordnung 

hinzugefügt. Nach weiteren Formalien hielten 

die Vorstandsmitglieder Phillip und Katharina 

die Begrüßungsrede, in der sie einen 

Rückblick auf das letzte Jahr boten, während 

Iris und Leon (ebenfalls Vorstand) das 

Protokoll mitschrieben. Beschlussfähig war 

diese Vollversammlung leider nicht, 

anwesend waren zu Beginn 187 Studierende, 

während es 249 zu Beschlussfähigkeit 

braucht. 

In der Rede kam der Vorstand zum einen drauf 

zu sprechen, weswegen letztes Jahr das 

Audimax besetzt wurde und was für 

Konsequenzen das Einführen von Studien-

gebühren für Nicht-EU-Bürger,  Zweit-

studentInnen und für die Universität Freiburg 

mit sich brachte. Durch den Druck der 

Studierenden und BesetzerInnen wurde 

erreicht, dass auch der Senat der Universität 

sich gegen die Studiengebühren aussprach. 

Doch das Gesetz trat trotzdem in Kraft. Nun 

ist man auf organisatorischer Ebene mit 

einem erheblichen Verwaltungsaufwand 

konfrontiert, und auch statistisch lässt sich 

deutlich sehen, dass ein Verlust an 

Internationalen Studierenden und Zweit-

studentInnen stattgefunden hat. Trotz den 

bereits eingetretenen Konsequenzen und 

weiteren Faktoren scheinen andere 

Bundesländer gleichziehen zu wollen. Aber es 

gibt bereits klagende Studierende, die vom 

AstA, sowie vom fzs und weiteren Stellen 

unterstützt werden. Nach einem Feedback 

zum Thema Ersti-Woche, Stadtführungen 

und Markt der Möglichkeiten noch eine 

freudige Nachricht – das Dach des AstA 

Innenhof’s wurde an diesem Nachmittag 

fertiggestellt!

Von politischer Seite hat sich ebenfalls 

einiges getan, die CDU wollte wissen wie viele 

Studierende aus Baden-Württemberg sich an 

den G20 Protesten in Hamburg vergangenen 

Sommer beteiligt hatten (Anfrage 16/2642). 

Diese Anfrage wurde jedoch von mehreren 

Seiten direkt kritisiert. Auch Theresia Bauer’s 

Pressestelle gab zu verlauten: Wir 

observieren keine Studierenden! Denn auch 

wenn es nachvollziehbar ist, dass die 

Strafbestände während den Krawallen 

letzten Juli aufgeklärt werden müssen, 

scheint nur die Frage, wie viele Studierende 

aus Baden-Württemberg dorthin gereist sind 

ohne Zusammenhang, und die Aufforderung 

den Aufenthaltsort Freiburger Studierenden 

BERICHT

Vollversammlung
von Isabelle Gross

HoPo
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während der G20 Proteste ausfindig zu 

machen hat nichts mit dem  Aufgabenbereich 

der verfassten Studierendenschaft zu tun. 

Ohne Spezifizierungen um zwischen 

gewaltbereiten DemonstrantInnen und 

Studierenden zu differenzieren, ist dies 

primär eine unfaire Generalisierung. Da hier in 

Freiburg jedoch als einziges ein 

Finanzierungsantrag auf Unterstützung einer 

Reise zur Demonstration gestellt, jedoch 

nicht genehmigt, wurde, war Freiburg höchst 

interessant für Sündenbocksuchende. 

Eine weiterer Antrag, nun von Seiten der 

Landesfraktion der AFD, ging ebenfalls kurz 

danach beim AstA ein (Antrag 16/2967). 

Auch hier erwartet man anscheinend, dass 

verfasste Studierendenschaften als Er-

mitlungsbehörden und Recherchewerkzeug 

fungieren, denn die erfragten Auskünfte sind 

in öffentlichen Protokollen einsehbar. Es 

sollte zusammengesucht werden, wie 

externe Gruppen, Initiativen und autonome 

Referate unterstützt werden; ein enormer 

Arbeitsaufwand. Vor allem jedoch bedeutet 

Auskunft über autonome Referate zu geben, 

welche Minderheiten und marginalisierte 

Gruppen vertreten und Austausch und 

Schutzräume fördern sollen, dass eben diese 

Schutzräume nichtig gemacht und 

delegitimiert werden.

Im Sommer letzten Jahres wurde die 

Internetplattform 'linksunten.Indymedia' 

verboten und im Zuge dieses Vorgehens 

wurden mehrere Wohnungen in Freiburg 

durchsucht. Hierbei wird jedoch selten genau 

identifiziert wie relevant die jeweilige 

Festplatte wirklich ist, was dazu geführt hat, 

dass zwei Datenträger der Verfassten 

Studierendenschaft beschlagnahmt wurden. 

Im Anschluss an die Rede gaben Phillip und 

Katharina den Anwesenden Zeit für eine Fra-

gerunde, wobei diese Thematik viel diskutiert 

wurde. Fakten sind folgende, die Festplatten 

befanden sich nicht im AstA Gebäude 

aufgrund der vielen Einbrüche die dort bereits 

stattgefunden haben. Die Aufbewahrung bei 

einer Privatperson war per Arbeitsverhältnis 

geklärt, wobei auf die Daten der 

Studierendenschaft nur innerhalb des 

Studierendenhauses zugegriffen wurde. Die 

Originale wurden unter Nachfrage wieder 

ausgehändigt, das LKA hat jedoch Kopien 

angefertigt, da die Daten für die 

Verbotsverfügung von Bedeutung sein 

könnten. Dies lässt sich jedoch erst 

herausfinden, wenn die Daten ausgewertet 

werden. Was jedoch immer noch nicht der Fall 

ist, und das LKA nun die Daten an den 

Verfassungsschutz weitergeleitet hat. 

HoPo
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Da gegen die VS der Uni Freiburg keine Klage 

in diesem Kontext besteht ist das Verhältnis 

zwischen der Sensibilität der Daten und dem 

etwaigen Nutzen im Bezug auf das linksun-

ten.Indymedia-Verbot mehr als ungleich. Der 

Vorstand und dessen Anwalt Dr. Udo Kauß 

sehen vor allem dieses Vorgehen im Hinblick 

auf Themen wie Datenschutz als proble-

matisch und rechtswidrig an, weswegen nun 

Rechtshilfe beantragt wurde. Bei der 

Diskussion dieser Fakten waren manche 

Redebeiträge eher auf der Suche nach 

internen Schuldigen, hilfreicher wäre es 

jedoch, so eine weitere Meldung, sich auf die 

Problematik zu konzentrieren, wie von Seiten 

des Staates mit unseren Daten, nur unter 

dem Beweggrund der Prävention, umge-

gangen wird. Zuletzt wurde angefragt was für 

Handlungsmöglichkeiten in Zukunft zur 

Debatte stehen um diese Situation zu 

vermeiden. Katharina und Phillip erzählten 

hierzu, dass bereits die Idee in Arbeit ist ein 

Bankschließfach oder andere Optionen zu 

nutzen um eine einbruchssichere(-re) Auf-

bewahrung zu ermöglichen. 

Nach dieser Aussprache ging es dann weiter 

zum nächsten TOP  – das neue Mutterschutz-

gesetz, welches von Pascale, der Referentin 

für Studieren mit familiären Verpflichtungen, 

vorgestellt wird.

Zum 01.01.2018 wurde das 

Mutterschutzgesetz aktualisiert, dies 

bedeutet, dass die Umformulierung nun auch 

schwangere Studierende miteinbezieht, 

welche sich davor noch freiwillig auf ihren 

Mutterschutz während und nach der 

Schwangerschaft berufen konnten. Hierbei 

ist vor allem eindeutig, dass, auch wenn diese 

Änderung zum Ziel hatte mehr schwangere 

Menschen als davor zu schützen, die 

Universitäten und Studierenden noch nicht 

vollkommen darauf vorbereitet sind. Pascale 

betont, dass es vor allem darum geht 

werdende Eltern zu informieren und ihnen in 

Form des Referats für Studierende mit 

familiären Verpflichtungen eine Anlaufstelle 

zu bieten. Ebenfalls ist das Referat bemüht 

eine offizielle Anlaufstelle mit der Universität 

auszuhandeln und gegebenenfalls das 

Aktualisieren von Prüfungsordnungen zu 

verlangen.  Als es auch hier eine Aussprache 

gab wurde betont, dass auch Väter 

Elternschutz/-zeit in Anspruch nehmen 

sollen und können, jedoch ist hier die 

Unterscheidung wichtig – es hat sich nur das 

Mutterschutzgesetz geändert, welches nur 

schwangere Studierende/biologische Frauen 

betrifft, an der Regelung für Elternzeit/-

schutz hat sich nichts geändert. Ebenso ist 

es möglich schriftlich auf bestimmte 

Aspekte des Mutterschutzes zu verzichten, 

zum Beispiel das Arbeitsverbot nach 20 Uhr, 

sollte zum Beispiel eine verpflichtende Uni-

Veranstaltung nach dieser Uhrzeit 

stattfinden. Jedoch ist es wichtig, dass 

Elternteile darüber informiert werden und die 

Uni sich weiterhin bemüht die Verwaltung zu 

organisieren. 

Als nächstes übernahm Sebastian vom 

Referat für Hochschulpolitik das Mikrofon 

und sprach zwei Punkte in seinem ersten An-

trag an. Zum einen die universitätsweite 

einheitliche Regelung der Attestabgabe, mit 

der Forderung Symptom- und Diagnose-

angaben kategorisch dabei auszuschließen. 

Zum anderen, dass Studierende mit 

familiären Verpflichtungen auch in der Lage 

sind aufgrund der Pflege des Familien-

mitglieds deren Attest einzureichen. Hierbei 

wurde in einem Redebeitrag erwähnt, dass 

einzelne Fakultäten bereits unterschiedlich 

vorgehen, jedoch ist es das Ziel diesen 

HoPo

v.l.: Phillip und Katharina bei der Vorstandsrede; im Hintergrund 
das Präsidium (Minou, Jonathan und Niklas)
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Antrags universitätsweit einen Konsens 

festzulegen auf den sich Studierende aller 

Fachbereiche berufen können. Ebenso wurde 

angemerkt, dass es wenn es um die Befreiung 

von Studierenden geht, welche Familien-

angehörige betreuen, Datenschutzbedenken 

gibt, da das Attest des erkrankten 

Familienangehörigen dann eingereicht 

werden würde. Dieser Hinweis wird in 

Zukunft, wenn der Antrag seinen Weg durch 

die Gremien der Universität macht, gerne 

miteinbezogen. Als nächstes stellte 

Sebastian im selben Kontext den vierten 

Tagesordnungspunkt vor, welcher sich auf 

die Regelung der Anwesenheitspflicht 

bezieht. Es wird gefordert, dass die Kriterien 

um die Anwesenheitspflicht festzustellen 

geändert werden, vor allem wenn die 

Anwesenheit nicht für den Kompetenzerwerb 

in der jeweiligen Veranstaltung nötig ist, zum 

Beispiel werden keine Diskussions-

kompetenzen in einer Vorlesung erworben. In 

der Aussprache um dieses Thema wurde 

betont, dass zum einen eine Handreichung für 

Lehrende sinnvoll und im Antrag einbegriffen 

ist um Transparenz zu schaffen und unnötige 

Debatten mit DozentInnen zu vermeiden. 

Ebenfalls wurde diskutiert inwiefern es Sinn 

macht 80% der Anwesenheitspflicht so zu 

definieren, jedoch kommt diese Ziffer aus 

dem StuRa-Grundsatzprogramm, welches 

nicht zur Diskussion in dem Moment stand. 

Die Handreichung wird gemeinsam formuliert 

und dann von der Uni produziert, und als Flyer 

und online einsehbar sein. Einbegriffen im 

Antrag war auch, dass Studierende, welche 

nicht in der Lage sind die Anwesenheits-

pflicht einzuhalten (z.B. aufgrund von 

familiären Verpflichtungen/chronischen 

Krankheiten/weitere Einschränkungen) die 

Möglichkeit geboten wird eine Ersatzleistung 

abzulegen. 

Über das Bestehen des aka-Filmclubs im KGII 

wurde als nächstes gesprochen. Die 

Antragstellerin berichtet wie es in den Plänen 

für das KGII nach dessen Sanierung keine 

Vorführkabine mehr geben wird, welche 

jedoch essentiell für das Vorführen mancher 

Filme und somit für das Bestehen des aka-

Filmclubs im KGII ist. Vor allem wenn man den 

Bildungsauftrag des Filmculb's berück-

sichtigt, die zum Beispiel Klassiker von  16mm 

Filmrollen spielen. Alternative Räumlich-

keiten musste man schon für den Umbau-

zeitraum suchen und in der Innenstadtnähe 

sind keine vorhanden, weswegen der aka-

Filmclub nach der Sanierung wieder das KGII 

nutzen möchte. Der erste Redebeitrag 

empfiehlt dem StuRa sich nicht nur in dieser 

Hinsicht, sondern generell mit dem aka-

Filmclub zu solidarisieren. Ebenfalls, so eine 

weitere Meldung, wäre es sinnvoll anzu-

merken, dass eine Vorführkabine auch in 

Lehrveranstaltungen und weiteren Vorträgen 

genutzt werden könnte, und nicht nur für den 

aka-Filmclub Möglichkeiten bietet. Aber vor 

allem ist es auch wichtig die studentische 

HoPo

Sebastian für das Referat für Hochschulpolitik
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Wer die Arbeit der Verfassten 

Studierendenschaft als stu-

dentische Autonomie begreift, 

betreibt nichts anderes als Selbst-

beweihräucherung. Vielmehr ist das 

politische Engagement an der Hochschule 

wie überall in den Widerspruch von 

geforderter Emanzipation und staatlicher 

Herrschaft verstrickt – oftmals wird diese 

Spannung einseitig zugunsten der 

Mitbestimmung aufgelöst.

Als im Jahre 2012 die Verfasste 

Studierendenschaft (VS) in Baden-

Württemberg wiedereingeführt wurde, war 

die Freude unter den engagierten 

Studierenden in Freiburg groß. „Die 

unabhängigen ASten haben ihr Ziel nach 36 

Jahren politischen Kampfes erreicht: Sie 

haben sich selbst überflüssig gemacht“, 

feiert sich die VS seitdem jedes Jahr in der 

Ersti-Ausgabe der berta*. Endlich sei die 

Studierendenschaft finanziell vom Rektorat 

unabhängig und könne sich wieder eigene 

Strukturen geben; außerdem genieße man 

wieder die Möglichkeit, sich politisch äußern 

zu können, so hieß es damals auf der 

Webseite des U-AStA. 

ESSAY

Autonome Mitverwaltung? 
Eine Polemik

Inwiefern ist studentisches Engagement doch nur Selbstbeweihräucherung und 
was kann man in der VS lernen und vielleicht sogar was ändern?

von Sebastian Gräber
fürs Referat für Hochschulpolitik
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Kultur zu erhalten, wovon der aka-Filmclub, 

welcher seit 1957 besteht, definitiv ein Teil 

ist!  

Zuletzt standen AntragstellerInnen im 

Namen der Kritischen MedizinerInnen am 

Podium und trugen den sechsten 

Tagesordnungspunkt vor. Es geht um eine 

Solidaritätsbekundung mit den Streikenden 

an der Uniklinik Freiburg – welche unter dem 

Motto „Entlastung jetzt!“ schon lange 

Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Da 

die Vollversammlung jedoch nicht 

beschlussfähig war, und die Demonstration 

bereits am Folgetag stattfand kann man nur 

eine nicht-verbindlich Solidarisierung dafür 

aussprechen. 

Am Ende gab das Präsidium den Anwesenden 

noch die Möglichkeit unter dem letzen Punk 

'Sonstiges' weitere Anliegen anzusprechen. 

Da dies nicht der Fall war wurde die 

Vollversammlung vom Präsidium beendet 

und verabschiedet.

"Doch  faktisch  hat  sich  seit  der 
Wiedereinführung  der  VS  wenig 
geändert."
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Doch faktisch hat sich seit der 

Wiedereinführung der VS wenig geändert. An 

die Stelle der alten Strukturen sind lediglich 

solche getreten, die staatlich verankert sind. 

Gefeiert wurde hier die freiwillige Einordnung 

in gesellschaftliche Zusammenhänge, die 

eine Kritik an eben diesen verhindern.

Wer sich in den Strukturen der VS engagiert, 

trifft schnell auf einen vorherrschenden 

Habitus, der sich in den Strukturen 

breitgemacht hat: man setzt sich für die gute 

Sache ein, hat Ideen zur Veränderung, möchte 

die Strukturen der Universität über den 

Haufen werfen. Davon auszugehen, dass ein 

hochschulpolitisches Engagement dies 

leisten kann, ist jedoch Selbstbetrug; sogar 

die Badische Zeitung stellte zur Einführung 

der VS fest, wie wenig sich in den letzten 

Jahrzehnten doch getan hat. 

In ihrem Artikel zur damaligen Feier heißt es: 

„Die Themen und die Gegner von damals 

haben zum Teil bemerkenswerte Ähnlichkeit 

mit denen von heute, das zeigen die 

gesammelten Wahlplakate aus 35 Jahren.“ 

Dass sich so wenig verändert liegt sicher 

nicht (nur) daran, dass Positionen innerhalb 

der VS ständig neu besetzt werden und die 

Arbeit dadurch inkonsistent ist. Vielmehr sind 

hierfür gesellschaftliche Zustände 

verantwortlich, die über die Jahre 

unhintergehbar geworden sind. Sei es die 

noch immer zunehmende, aber auch schon 

längst durchgesetzte Ökonomisierung der 

Hochschulen, die aus den Universitäten 

wirtschaftliche Unternehmen gemacht hat, 

die als Ware Wissen verkauft; sei es das 

Verwaltungsmonstrum Bologna, das 

wesentliche Eingriffe in die Freiheit der Lehre 

und des Lernens vorgenommen hat oder 

seien es die unseligen Inhalte der 

Rahmenprüfungsordnungen, die ein freies 

Studium verunmöglichen und die 

Studierenden zum möglichst effizienten 

Studium anhalten.

An diesen Bestimmungen – das ist 

universitätsweiter Konsens – ist kaum zu 

rütteln, hängen doch viele der Beschlüsse 

weitestgehend von der Landespolitik ab, auf 

die weder AStA noch Universität großen 

Einfluss nehmen können. 

Die VS bleibt, so sehr sie sich innerhalb der 

Strukturen zu wehren versucht, doch in diese 

eingebunden und von ihnen abhängig; 

dankenswerterweise sammelt das 

Studierendenwerk nämlich auch gleich die 

von der VS verwalteten Gelder ein. Die so 

genannte Selbstverwaltung verkommt so 

schnell zur Mitverwaltung durch die 

Studierenden. Oftmals lautet die Devise: 

egal, wie unterrepräsentiert man ist, es 

kommt darauf an, überall vertreten zu sein – 

vom Senat bis zum Uniseumsbeirat. 

Damit folgt die VS dem Schein der Repräsen-

tationspolitik, derzufolge irgendeine Stimme 

zu haben immer besser ist, als gar keine 

Meinung äußern zu können.

Nun könnte man einwenden, die VS habe 

tatsächlich Erfolge vorzuweisen: beispiels-

weise die im Senat erwirkte Stellungnahme 

gegen die Wiedereinführung der Studien-

gebühren im letzten Jahr. Liest man diese 
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"Die so genannte Selbstverwaltung 
verkommt  so  schnell  zur 
Mitverwaltung  durch  die 
Studierenden."

"Dass sich so wenig verändert  liegt 
sicher  nicht  (nur)  daran,  dass 
Positionen innerhalb der VS ständig 
neu  besetzt  werden  und  die  Arbeit 
dadurch inkonsistent ist."
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allerdings im Wortlaut, so wird schnell klar, 

dass die Gründe, die zu deren Annahme 

geführt haben, nicht etwa in der 

Diskriminierung außereuropäischer Studier-

ender bzw. ökonomisch schlechter gestellter 

Personen liegt – schließlich sprach auch das 

Rektorat immer wieder davon, dass die 

Studiengebühren „sozialverträglich“ seien. 

Vielmehr mag der Grund für die 

Stellungnahme vor allem im kaum zu 

stemmenden Verwaltungsaufwand für alle 

Beteiligten gelegen haben. 

Und so zeigt das Beispiel die Machtlosigkeit 

der Studierenden auf: Ideen der VS werden 

selbstverständlich nur dann umgesetzt, 

wenn sie nicht gegen die eisernen Prinzipien 

der  ökonomischen Hochschule verstoßen.

Schön, wenn die Universität sich dann noch 

auf die Fahnen schreiben kann, man habe die 

Studierenden im gesamten Prozess 

miteinbezogen und diese seien stets zur 

Mitarbeit motiviert gewesen.

Sich in der VS zu engagieren, so wissen es 

gerade die aktivsten Mitglieder, lohne sich 

trotzdem. Tatsächlich erwirbt man während 

des Engagements viele Kompetenzen, die im 

Studium auf der Strecke bleiben: Sitzfleisch 

während der langen und häufigen Sitzungen, 

Smalltalk beim Sektempfang mit 

Schnittchen, das geschickte Vermeiden von 

Fragen, die man heikel diskutieren müsste – 

und allem voran das Abnicken von 

Sachzwängen. Nicht umsonst wurden aus 

vielen ehemaligen Aktiven gute Bürokraten, 

teilweise sogar in den Strukturen der 

hiesigen Universität, welche man im Zuge der 

Arbeit „kennenlernen durfte“. So werden 

ehemalige „erbitterte Gegner*innen“ schnell 

zu Arbeitskolleg*innen, wenn man nur die 

richtigen Kontakte knüpft.

Passt gut zusammen: Studentisches Engagement und Wissenschaftsbetrieb

HoPo

"Ideen  der  VS  werden 
selbstverständlich  nur  dann 
umgesetzt, wenn sie nicht gegen die 
eisernen  Prinzipien  der 
ökonomischen Hochule verstoßen."
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Eine radikale Kritik an den Zuständen der 

Universität und der Gesellschaft – wie sie 

sicherlich angebracht wäre – darf dabei nicht 

geäußert werden. Zu schnell läuft man 

Gefahr, dass die eigene Position als 

unrealistisch abgetan wird, egal, wie gut man 

sie wissenschaftlich untermauert. So 

wusste es auch die ehemalige Vorständin des 

Freien Zusammenschluss der 

Student*innenschaften, Marie Dücker, dem 

Hamburger Abendblatt zu berichten: „Man 

sollte eine Vorstellung davon haben, wie man 

eine Situation verbessern kann“. 

Auch die Universität unterliegt dem Credo der 

konstruktiven Kritik, das all diejenigen 

ausschließt, die sich dem Ganzen der Misere 

nicht fügen wollen. Auch der Sprecher des 

Deutschen Studentenwerks, Stefan Grob, 

betont, dass man „als Student […] 

mitgestaltendes und mitbestimmendes 

Mitglied und nicht etwa Kunde oder 

Antragsteller“ der Universität ist. Gern 

gesehen ist man also, wenn man mitmacht 

und nicht allzu sehr stört.

Schließlich wirkt sich eine solch engagierte 

Mitwirkung auch auf das spätere Berufsleben 

aus. Soziales Engagement, das weiß jede*r, 

wirkt sich bei Bewerbungen positiv aus. Die 

sachkundigen Mitarbeiter in den Abteilungen 

der „Human Resources“ wissen nämlich 

genau, dass ehemalige VS-Mitglieder all das 

mitbringen, was man für einen 

durchschnittlichen Bürojob braucht. So 

verkehrt sich das ‚autonome Engagement‘ 

mit dem man sich der Perfidie der 

ökonomischen Hochschule entrinnen will, in 

ihr Gegenteil. Versöhnlich fügt sich der*die 

kritische Studierende in die Strukturen ein, 

denen er*sie später ohnehin anheimfallen 

wird. Dass dies den Engagierten nicht einmal 

bewusst sein muss, ja, dass sie sich 

vehement gegen solche Einwände wehren, 

ändert nichts daran, dass ihre Betätigung 

weitestgehend zweckloser Selbstbetrug 

bleibt. „Daß in der repressiven Gesellschaft 

Freiheit und Respekt aufs gleiche 

hinauslaufen“, so wusste Adorno in seiner 

Minima Moralia zu sagen, „bezeugen die 

sorglosen Gesten der Halbwüchsigen, die 

‚Was kost‘ die Welt‘ fragen, solange sie ihre 

Arbeit noch nicht verkaufen. Zum Zeichen 

dessen, daß sie auf niemand angewiesen 

sind und darum keinen Respekt haben 

müssen, stecken sie die Hände in die 

Hosentaschen. Die Ellenbogen aber, die sie 

dabei nach außen kehren, sind schon bereit, 

jeden zu stoßen, der ihnen in den Weg 

kommt.“

HoPo

"Sich  in  der  VS  zu  engagieren  ... 
lohne  sich  trotzdem.  Tatsächlich 
erwirbt man  ... viele Kompetenzen, 
die  im  Studium  auf  der  Strecke 
bleiben." 

"Gern  gesehen  ist  man  also,  wenn 
man mitmacht  und  nicht  allzu  sehr 
stört."

referat-hopo@stura.uni-freiburg.de

Veranstaltungshinweis: 
Gerhard Stapelfeld Vortrag, 
"Wissenschaftsgesellschaft und 
neoliberale Universität"
24.01.18, HS 1009, siehe Kalender S. ___
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DISKUSSION

Schwerpunktdiskussion
von Isabelle und Amina

Hallo ihr Lieben! 
Das hier ist unser kleiner Podcast, beziehungsweise unsere kleine 

Podcastdiskussion zu unserem Schwerpunktthema, der diesmaligen berta* 
Ausgabe #869. In Zukunft planen wir auch eine Audio dieser Diskussion auf 

unseren Blog zu stellen (berta.stura.org), dann ist es auch wirklich ein Podcast 
aber nun zuerst einmal zum Inhalt.Wir haben uns jetzt jeweils separat voneinander 

hingesetzt, uns interessante Sachen zum Thema Autonomie rausgesucht und 
werden jetzt einfach mal diskutieren.

Genau  ich habe gedacht wir könnten 

mal mit einer Definition anfangen. Ich lese einfach mal vor: 

"Der Begriff Autonomie stammt aus dem altgriechischen und bedeutet: 

Eigengesetzlichkeit, Selbstständigkeit. Das Gegenteil der Autonomie ist 

die Heteronomie. Die Autonomie beschreibt den Zustand der 

Selbstbestimmung und Selbstständigkeit und auch der Freiheit bei 

Entscheidungen. Geprägt wurde der Begriff durch den Philosophen 

Immanuel Kant, welcher in der Ethik den sittlichen Willen alleine durch die 

Vernunft definiert hat." (http://soziologiekompakt.de/w/Autonomie)_

 

Und ich habe auch eine Definition von Weber: 

"Autonomie bedeutet, daß nicht, wie bei Heteronomie, die Ordnung des 

Verbands durch Außenstehende gesatzt wird, sondern durch 

Verbandsgenossen kraft dieser ihrer Qualität (gleichviel wie sie im 

übrigen erfolgt)." (Wirtschaft und Gesellschaft; Teil 1, Kap. 1 §12.) 

Aber was heißt das zusammengefasst? Autonomie heißt nicht 'ich kann 

machen was ich möchte, alle anderen sind mir egal' ... Autonomie heißt in 

dem Rahmen, in diese Struktur, in der ich mich befinde habe ich das 

Recht selbstentschieden zu leben. Wir müssen auf irgendeine Art und 

Weise zusammenarbeiten und hierbei muss man Lösungen finden, da 

man nur innerhalb eines gewissen Rahmens autonom sein kann. Und 

Weber bezieht das dann auf die Gesellschaft, dass man dort gemeinsam 

und mit Rücksicht aufeinander entscheidet  als Verbandsgenossenschaft.
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In der Soziologie gibt's da auch den Schwerpunkt Vollbeschäftigung 

und Autonomie. Man diskutier hierbei dann wie das zusammenpasst 

und was es bedeutet, dass du eben nur eine Teilautonomie hast, 

weil du abhängig davon bist dein Geld selber zu erwirtschaften, um 

davon dann leben zu können. Oder auch das Thema Arbeitszeiten 

und Home Office – hier verändert sich allmählich auch viel. Der 

Wunsch nach mehr Freizeit, nach mehr Zeit, ist stärker als nach 

Geld und das formiert das Ganze neu. Momentan muss man sich 

noch rechtfertigen, wenn man nicht 100% arbeitet  sowohl vor 

ArbeitgeberInnen als auch Leuten in deinem Umfeld gegenüber, 

aber mittlerweile findet da ein Umbruch statt.

Kann man sagen, dass es immer ein Spannungsfeld rund um Autonomie gibt? 

Es scheint immer Binaritäten zu geben, es geht um das Gleichgewicht 

zwischen Autonomie und Verantwortung, Autonomie und Erwartungshaltung, 

Autonomie und Bindung oder natürlich auch Autonomie und Politik.

Ich habe noch was aus der Entwicklungspsychologie. Die setzten 

sich damit auseinander wie es sich im Laufe des Lebens eines Menschen 

äußert, wie und wo im Leben man Autonomie erreichen kann.Da ist dann 

zum Beispiel als Negativschlagwort auch der Begriff soziale Isolation 

präsent und wird erforscht.

Negative Seiten hat ein Autonomiebestreben manchmal 
schon. Wenn man es auf einer politischökonomischen Ebene 

betrachtet und sich zum Beispiel Nordkorea raussucht. Autark sein ist 
anstrebenswert, vor allem heutzutage, wenn man nicht mehr sicher sein 
kann was woher kommt, und was auf dem Weg passiert ist. Doch ganz 
autark zu sein, ist laut der JucheIdeologie Staatsziel und somit in der 
Verfassung Nordkoreas verankert. Was dann deren gesamte Einstellung 
zur restlichen Welt darstellt und politisch dann auch einiges festlegt, 

und legitimiert.

Und auch momentan die Region Katalonien, in Spanien, 

passt hier auch gut. Das ist ja auch ein Thema mit vielen Aufständen 

und Protesten. Im Oktober ist man dann sogar durch das Nutzen von 

Artikel 155 gegen die Unabhängigkeitsanstreben Kataloniens 

vorgegangen, welches Regionen ihre Autonomierechte entziehen kann. 
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Ich habe mir noch ein bisschen was über Empowerment und 

Agency aufgeschrieben. Eine kurze Erklärung voraus: Agency beschreibt die 

persönliche Handlungsmacht einer Person, die sich auch wissenschaftlich er

heben lässt in Gesprächen und Interviews. Vor allem in der BiografieForschung  

wird es dann ganz deutlich, dass es in dieser Hinsicht zwei Formen von Einschnitten 

im Leben gibt. Einerseits eine eigenständige Entscheidung etwas zu verändern, 

andererseits ein Einschnitt in das Leben einer Person, ohne das der*diejenige 

Macht darüber hat, zum Beispiel die Flucht vor Krieg. Um danach sein Leben wieder 

ausrichten braucht so viel Mut, dass es glaube ich nicht schwer nachzuvollziehen 

ist, dass viele ein Gefühl von Resignation haben. Vor allem wenn die Flucht mit 

einem Trauma verbunden, oder auch durch Unterdrückung und Verfolgung 

herbeigeführt wurde. Vor allem auch unter dem Blickwinkel der Machtlosigkeit, wenn 

dir andere Menschen, Eltern, Familienangehörige, oder die Regierung verbietet 

bestimmte Sachen zu machen  und das hat einfach ganz andere Konsequenzen 

für ein Individuum als frei gewählt und selbstbestimmt ein Leben zu führen. 

Agency und Autonomie ist auch im Feminismus wichtig. Für 

Frauen ist es einfach eine Gegebenheit, dass wir diejenigen sind die die 

physischen Konsequenzen einer Schwangerschaft tragen. Um hier Agency zu 

haben gibt es die unterschiedlichsten Verhütungsmittel, jedoch nutzt man diese 

selten alleine und viele Frauen berichten wie sehr sie um ihre Autonomie kämpfen 

müssen. Und wie unangenehm es ist darauf pochen zu müssen, dass doch bitte ein 

Kondom verwendet wird (mal abgesehen davon, dass dieses nicht nur vor 

Schwangerschaft, sondern beide auch vor Geschlechtskrankheiten schützt). So 

gesehen kann man zusammenfassen, dass Frauen immer auf eine gewisse 

zusätzliche Art und Weise sich darum kümmern müssen Sex so haben zu 

können, wie es Menschen ohne Uterus können.

Bei solchen Debatten müssen meiner Meinung nach auch 

Prinzipien anders gesehen werden. Nationalgrenzen und 

Staatsbürgerschaften werden heutzutage sehr ernst genommen, ganz 

abgesehen von Ethnizitäten oder Religionen. Jedoch sind vor allem 

Ländergrenzen Bleistiftlinien auf einer Karte, also nicht natürlich, sondern 

relativ willkürlich, beispielsweise in Afrika. So gesehen, wenn man über 

Souveränität, Autonome Staaten und die Veränderung von politischen 

Strukturen nachdenkt, gibt es noch weitere Begriffe und Normen, die man 

auch im Zuge von der „No Border, No Nation“Bewegung überdenken 

sollte.

Schwerpunkt
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Ja eben, wenn ich da für mich nicht einstehe beim Thema 

Verhütung und Gesundheit, dann macht das irgendwie auch kein anderer. 

Da hat man echt das Gefühl man kann sich da nicht auf seinen Partner/seine 

Partnerin verlassen.

Ich finde auch es sollte einem besser und früher erklärt werden. 

Warum ist es, dass ich dann schräg angeguckt werde wenn ich mich um 

meine eigene Autonomie kümmere? Es ist einfach unglaublich, unglaublich 

frustrierend. Genauso wie wenn Macht und diese Ignoranz im sexuellen 

Kontext ausgenutzt wird. Ich kam während meiner Recherche noch auf den 

Hashtag #metoo, und zwar weil dieser Hashtag und weitere ähnliche soziale 

Bewegungen unglaublich viel Agency, Autonomie und Macht wieder zurück 

geben.

Das ist mehr als wichtig. Auch wenn es einige gibt, die jetzt 

genervt von dem Thema sind. Es ist egal ob das jetzt SchauspielerInnen 

sind im Showgeschäft oder wo anders, es gibt oftmals ein so starkes 

Machtgefälle, dass man sich nicht traut oder sogar nichts sagen kann, weil es 

eben dein/e Vorgesetzte/r ist. Aber ganz schlimm finde ich den Vorwurf: 

Warum hat man denn nicht schon früher was gesagt?

Ja, und die Frage zeigt vor allem warum der 

Hashtag und die Welle, die mit dem einher geht, so wichtig war 

und ist. Denn dadurch konnten Menschen ihre Autonomie 

zurückgewinnen in dem sie über ihre Erfahrungen reden, Sachen 

verarbeiten, sich gegenseitig Mut geben und jetzt etwas sagen können. 

Außerdem, wenn wir ehrlich sind, wird man heute gefragt 'warum nicht früher 

drüber reden?', aber hätten damals schon Individuen etwas gesagt und 

sicherlich haben ein paar es versucht, wäre die Reaktion gewesen: 'Aber was 

hattest du an?', 'Aber ihr seht doch so gut im Film aus, du kannst ihn/sie doch 

nicht abweisen!', 'Hast du gelächelt?', 'Warst du betrunken?', 'Das ist normal 

so, das machen alle...' So gesehen sind solche Wellen wichtig, auch wenn sie 

wieder abflauen und gefühlt verschwinden, denn der Hashtag ermöglicht es 

Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, und das Transparentmachen von Leider und 

das Thematisieren von solchen Themen. Das hilft den Menschen, die nicht nur 

Opfer von Missbrauch oder sexueller Belästigung gewesen sind, sondern auch 

in der Opferrolle weitere Konsequenzen tragen müssen. Und dieser Hashtag 

zeigt einfach, dass diese Menschen nicht so isoliert sind, wie TäterInnen 

oftmals versuchen einem einzubläuen, vor allem wenn man bedenkt wer 

denn alles beschuldigt wird.

Schwerpunkt
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Eben, denn was das hat denn mit Autonomie zu tun? Ich 

persönlich finde einfach, dass Aufklärung in dieser Form, genauso wie 

weitere soziale Bewegungen, einem Autonomie zurück und auch Mut gibt. 

Diese Art von Aufklärung zerstört vor allem aber auch Mythen, die dir deine 

Autonomie nehmen zu deinem eigenen Körper zu stehen. Vor allem weil Frau 

sich nicht selten frägt, mag ich mich so wirklich nicht oder hab ich einfach nur 

die ganze Zeit gehört, dass das nicht so sein soll?

Da fällt mir sofort den Dokumentarfilm Vulva 3.0. ein, sehr 

empfehlenswert! Ich leg den Film echt jedem ans Herzen, egal ob Frau oder 

Mann oder dazwischen

Ulrike Zimmermann thematisiert die Unterschiedlichkeit von 

Frauen und deren Vulven. Ebenso hinterfragt der Film warum die Abbildung 

einer Vulva als so obszön gilt und, dass wenn eine Vulva dargestellt wird, sie 

sehr selten die natürlichen Unterschiede repräsentiert.

Vor allem da wir so ein bestimmtes Bild von 
Geschlechtsorganen haben. Der Penis eines Mannes ist wesentlich 

präsenter wie die Vulva einer Frau, und die problematische Art und Weise 
wie die Gesellschaft damit umgeht ist die Zelebration des Penisses und das 
Verstecken der Vulva. Und es gibt eine wunderbare Gallerie auf Instagram, die 
heißt @the.vulva.gallery, da findet ihr gezeichnete Vulven in jeglicher Form, 

Farbe und Behaarung und es ist einfach schön zu sehen, dass es 
Unterschiede gibt die ganz normal sind.

Ja, vor allem in Zeiten des BodyShamings!

Wenn drüber geredet wird was anderen Menschen passiert, hat 

man die Möglichkeit sich in deren Position hinein zu versetzten und sein eigenes 

Verhalten zu überdenken. Bedeutet, dass Hashtags wie #metoo und andere soziale 

Bewegungen einfach helfen sollen zu begreifen wie die Realität für andere 

Menschen aussieht und wie man da hinein spielt - und das kann 

positiv oder auch negativ sein.

Schwerpunkt
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Wenn es um die eigene Gesundheit 

geht, kommt man unweigerlich 

zum Thema Autonomie und Ge-

sundheit. Wie jedoch kann das Individuum im 

Gesundheitssystem Autonomie gewinnen 

oder bewahren? 

Um  einen praxisorientierten Einblick zu 
bekommen, treffe ich zwei Kranken-
schwestern, die beide im Krankenhaus 
arbeiten. Zunächst stelle ich die Frage, was 
ist das Ziel im Hinblick auf die Autonomie im 
Gesundheitssystem am Beispiel des Kran-
ken-hauses: 

Prinzipiell ist das Ziel von Ärzt*innen die 

Autonomie bei den Patient*innen wieder 

herzustellen und die Handlungsmacht zurück 

zu geben. Als Grundsatz klingt das recht 

plausibel und ambitioniert. Aber oft stehen 

Hürden dazwischen, Abhängigkeiten, Stress 

und Engpässe im Personal, sowie etliche 

andere Probleme. 

Wie kann ich, als Individuum, das krank ist und 

somit von Experten und Expertinnen 

abhängig ist, dennoch für mich einstehen? 

Die eine Freundin erzählt mir, dass Ärzte und 

Ärztinnen ein hohes Vertrauen genießen, was 

den Expertenstatus angeht. Die meisten 

Patient*innen sind oft ein, zwei Generationen 

älter, abhängig und sehen die Ärzte und 

Ärztinnen nach wie vor als „Halbgötter in 

weiß“: „Ich hab oft beobachtet, und auch 

andere Kolleg*innen, dass die Leute unten an 

der Pforte im Krankenhaus ihre 

Selbständigkeit und auch ihren Verstand 

manchmal abgeben und sich wie so eine leere 

Hülle in das Krankenbett legen. Das heißt 

eigentlich können sie noch Sachen für sich 

entscheiden aber irgendwie ist dieser 

Zustand in dem Patientenhemd sowas von 

verändernd und lähmend, dass sie plötzlich 

ein total anderer Mensch sind. Da gab es 

Geschäftsleute, Mitte 50, selbständig, 

teilweise in hohen Positionen, die sich fast 

schon hörig verhalten. Da wird komplett der 

Verstand an der Pforte abgegeben.“ 

Was immer auch noch beachtet werden 

muss, ist in welchem Zustand sich der Patient 

oder die Patientin befindet. Es gibt drei Arten 

von Patient*innen: Zum einen diejenigen, die 

nicht zurechnungsfähig sind und 

beispielsweise an Demenz oder Alzheimer 

leiden. Zum anderen gesunde Patienten und 

ältere Patienten, die oft akustisch schlecht 

hören und auch inhaltlich vieles nicht 

verstehen. Ärzte und Ärztinnen reden oft im 

Fachjargon, das eine weitere Kommunikati-

onsschwierigkeit darstellt. Viele junge 

Assistenzärzte und -ärztinnen kommen aus 

aller Welt, sind toll ausgebildet aber haben oft 

noch eine Sprachbarriere. Wenn der Patient 

ARTIKEL

Selbstbestimmung im 
Gesundheitssystem

Anhand eines Gesprächs mit zwei Krankenschwestern kristalisierten sich folgende Themen 
heraus: Kommunikationsprobleme zwischen Ärt*innen und Patient*innen, Überlegungen 

zur Patientenverfügung, sowie der Alternativmedizin. Und letzten Endes, was du tun 
kannst, um im Gesundheitssystem deine Autonomie zu bewahren oder wiederzuerlangen.

von Amina Günter

Schwerpunkt
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oder die Patientin dann noch schlecht hört, 

was bei vielen der Fall ist, da die meisten älter 

sind, schränkt das ihre Autonomie und 

Handlungsfähigkeit ein, da die Kommuni-

kation nicht funktioniert. 

Hinzu kommt der Zeitfaktor, viele Ärzte und 

Ärztinnen haben nur begrenzt Zeit sich mit 

den einzelnen Patient*innen zu befassen. Da 

trifft sie jedoch kaum Schuld, unser 

Gesundheitssystem ist so ausgelegt. Viele 

Patient*innen schüchtert der Arztkittel und 

der Expertenstatus ein und meist machen 

Ärzte und Ärztinnen mit fünf Assistenz-

ärzt*innen und drei Krankenpfleger*innen die 

Visite und klären dabei den oder die Patient*in 

auf. Da wird es oft schwierig für den Patienten 

oder die Patientin nochmal zu hinterfragen, 

was denn genau passiert. 

Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass 

Patient*innen unbedingt Medikamente 

wollen, obwohl diese nicht nötig sind oder 

dass Patient*innen sich von Ärzt*innen 

nichts sagen lassen und vieles besser wissen 

wollen. Oft sind Patient*innen rigoros und 

nehmen beispielsweise Medikamente nicht 

so ein, wie vom Arzt verordnet. Viele machen 

das aus dem Grund, da bereits eine 

Verbesserung eingetreten ist. Je mehr 

Medikamente ein Patient oder eine Patientin 

nehmen muss, desto mehr Nebenwirkungen 

jedoch treten auf und dann gibt es wiederum 

Medikamente gegen diese Nebenwirkungen. 

Ab drei Medikamenten kann nicht mehr 

vorausgesagt werden, wie die Wechsel-

wirkung ist. Vielleicht ist es daher nicht so 

schlecht, dass der Patient oder die Patientin 

selbständig entscheidet, manche Medi-

kamente nicht zunehmen. Handelt es sich 

dabei nicht auch um eine Art neue 

Autonomie?

Schriftlich kann vorsorgend ein Patienten-

verügungsformular ausgefüllt werden, 

allerdings ist damit keine volle Sicherheit 

garantiert. Die Interpretation jener hängt 

stark von den Ärzt*innen ab, ihrer 

Einschätzung und den Meinungen der 

Angehörigen. Es gibt hier sehr viele 

Grauzonen. Eine Patientenverfügung 

gewährt demnach keine volle Autonomie. Der 

Tipp dabei ist, besser mit Verwandten und 

Freunden Wertvorstellungen zu teilen und 

gewisse Wünsche zu vermitteln. Zusätzlich 

ist es sinnvoll, diese Vorstellungen auch per-

sönlich und handschriftlich mit einem Zeu-

gen/einer Vertrauensperson festzulegen, 

wie eine Art Vollmacht, da das Formular auch 

nicht alle Eventualitäten berücksichtigt und 

in manchen Momenten die eigene Formulie-

rung essentiell ist. 

Wie gehe ich mit einer Diagnose und dem 

anschließenden Therapieverlauf um, kann ich 

da teilweise selbst mitbestimmen?

Bei vielen Diagnosen, wird sich meist nur auf 

eine Meinung verlassen, aufgrund des 

Schockmoments, in welchem gerne die 

Verantwortung an die Expert*innen 

abgegeben wird. Oft sind die Patient*innen 

dann nicht in der Lage psychisch noch weitere 

Meinungen einzuholen. Hinzu kommt der 

Druck, der von manchen Expert*innen 

"Prinzipiell ist das Ziel von 
Ärzt*innen die Autonomie der 
Patient*innen wieder her zu stellen 
und Handlungsmacht zurück zu 
geben."

"Wenn  der*die  Patient*in  dann 
noch  schlecht  hört  ...  schränkt  das 
ihre  Autonomie  und  Hand
lungsfähigkeit  ein,  da  die 
Kommunikation  nicht  funk
tioniert."

Schwerpunkt
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ausgeübt wird, dass andere Ärzte und 

Ärztinnen auch dieselbe Diagnose oder 

Therapievorschläge stellen würden. Vor allem 

bei wichtigen und schwerwiegenden 

Krankheiten und Beschwerden, wie 

beispielsweise zu den Themen Krebstherapie 

und großen invasiven Eingriffen sind 

Zweitmeinungen wichtig. Patient*innen 

haben das Recht dazu, sich eine zweite 

Meinung einzuholen, das wird auch von der 

Krankenkasse finanziert.

Wie erklärt sich der Zulauf zur 

Alternativmedizin, fühlen sich die 

Patient*innen dort besser aufgehoben?

In der Alternativmedizin herrscht ein anderes 

Menschenbild als in der Schuldmedizin. In der 

Schuldmedizin gibt es eine Art ma-

terialistisches Menschenbild: Eine kör-

perliche Störung liegt vor und diese muss 

behoben werden. 

In der Alternativmedizin wird der Körper 

individuell und ganzheitlicher betrachtet, 

sowohl die Lebensumstände, als auch die 

Psyche. Der Zulauf kommt zum einen davon, 

dass dem Patient oder der Patientin das 

Gefühl vermittelt wird mehr wertgeschätzt 

zu werden und mehr Aufmerksamkeit zu be-

kommen. Das ist der eine Aspekt, der andere 

ist, dass Menschen die Alternativmedizin in 

Anspruch nehmen, da sie mit der 

Schulmedizin nicht mehr vorankommen. In 

der Schulmedizin ist eine Handlungsgrenze 

erreicht, es können nur noch Symptome 

bekämpft werden aber nicht die Ursache und 

in der Alternativmedizin können die 

Betroffenen oft noch Hoffnung schöpfen. 

Das kann sich sowohl positiv als auch negativ 

auswirken.

Krankheiten besiegt man oft nicht nur mit 

Medikamenten, Operationen und Infusionen, 

sondern auch mit der Willensstärke des Kör-

pers und der Seele. Wenn man eine negative 

Einstellung zu der Krankheit und den Hei-

lungschancen hat, was natürlich auch schwer 

abzulegen ist,  beeinflusst das den 

Gesundheits- oder Krankheitsverlauf. Selbst 

wenn nur ein  Placeboeffekt eintritt, der 

Gedankengang des*der Patient*in ist ein an-

derer. Es bietet psychische Unterstützung 

und um die emotionale Verarbeitung der 

Krankheit. Problematisch wird es jedoch 

immer da, wo Positionen ausgenutzt werden. 

Auch Ärzte und Ärztinnen in der 

Alternativmedizin sollten erkennen, wenn 

eine Grenze erreicht ist und den betroffenen 

Menschen das mitteilen und an die 

Schulmedizin verweisen, genauso 

umgekehrt. 

Schlussendlich kann gesagt werden, dass 

eine klarere und umfassendere 

Kommunikation zwischen Ärzt*innen und 

Patient*innen zu einer besseren 

Handlungsmacht bei den Patient*innen führt, 

somit auch die Autonomie gewahrt oder 

wiedererlangt werden kann.

Zusammenfassend kannst du also folgende 

Dinge tun, um ein Stück weit handlungsfähig 

und autonom zu bleiben: 

1) Zweite Meinung einholen

2) persönliche Patientenverfügung

3) Eine zweite Person dabei haben, die 

mithört und fragt (vor allem bei 

schwerhörigen und älteren Personen)

"Vor  allem  bei  wichtigen  und 
schwerwiegenden  Krankheiten  und 
Beschwerden  ...  sind 
Zweitmeinungen wichtig."

"In  der  Alternativmedizin wird  der 
Körper  individuell  und 
ganzheitlicher  betrachtet,  sowohl 
die  Lebensumstände,  als  auch  die 
Psyche."

Schwerpunkt
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INTERVIEW

Feminismus im Islam
Safiyye redet über den Kampf der Frauen für eine feministische Auslegung und 

Interpretation des Korans und die Forderung in muslimischen Ländern die Kultur und die 

Religion zu trennen. Sie gibt zudem einen persönlichen Einblick darüber, wie sie damit 

umgeht, wenn ihr Autonomie abgesprochen wird.

von Amina Günter

Welche Schlagwörter fallen dir spontan zu 

Autonomie und Feminismus ein?

Neben Schlagwörter wie Empowerment, 

muss ich an Körperpolitik denken, die 

Selbstbestimmung der Frau über ihren 

Körper. Das beinhaltet neben der erwähten 

Selbstbestimmung auch die Kontrolle und 

den Schutz ihres eigenen Körpers vor 

Fremdeingriffen. Dabei kann sind das sowohl 

innerliche, medizinische Eingriffe, wie 

Abtreibung, Verhütung mittels Pille usw. als 

auch die äußerlichen, oberflächlichen 

Eingriffe, wie die Kleidung, aber auch 

Verhaltensweisen. Frauen* sollten die 

Möglichkeit bekommen ohne 

Fremdbestimmung für sich und ihre Körper 

die bestmöglichsten Entscheidungen zu 

treffen.

Welche Ansichten vertritt der islamische 

Feminismus in Bezug auf die (Wieder) 

Erlangung der Autonomie?

Vielleicht vorab eine kleine Definition, was der 

muslimische Feminismus ist. Es ist einer der 

vielen Feminismen der für Frauenrechte 

kämpft und deren Hauptakteure muslimische 

Frauen*/Feminist*innen sind. Ziel des 

muslimische Feminismus ist es, die 

Gleichheit der Geschlechter im Islam und in 

der Gesellschaft durch die heiligen Schrift zu 

begründen. Dies ist gleichzeitig ein Kampf mit 

den patriarchale Gesellschaften, die ihre 

Unterdrückungen durch die Religion 

legitimieren und versuchen, die Rechte, die 

die Frauen* seitens ihrer Religion besitzen, 

abzusprechen.  

In den westlichen Ländern sind es eigentlich 

zwei Gebiete, in denen die Frauen versuchen 

ihre Autonomie wiederzuerlangen. 

Zum einen versuchen sie in den eigene Reihen 

für ihre Autonomie zu kämpfen, indem sie 

Zugänge zu Felder, die männerdominiert sind, 

zu schaffen versuchen. Viele 

körperpolitische Fragen werden im Islam 

seitens muslimischer Gelehrten* getroffen, 

da Frauen bis vor kurzem keine Zugänge zu 

solchen Positionen hatten. Zum Beispiel 

wurden viele Koranauslegungen und 

-Interpretation seitens der Männer verfasst. 

Vor allem sehr brisante Textstellen, die die 

Frauen* direkt betreffen wurden auch 

häufiger zu oberflächlich oder z.T. falsch 

ausgelegt. Ihre Religion wird also gegen sie 

verwendet, der Körper als Objekt gehandhabt 

und darüber hinweg entschieden. Ich denke 

einer der Ansichten, bzw. gesetzen Ziele ist 

es, eine erneute Interpretation aus 

weiblicher* Sicht zu schaffen und somit auch 

in diesem Feld ihre Autonomie zuerlangen. 

Ein weitere wichtige Grundlage ist es, vor 

allem in muslimisch geprägten Länder, eine 

strikte Trennung zwischen Kultur und der 

Religion durchzuführen. Kulturell werden in 

einigen Ländern, wie Saudi-Arabien oder dem 

Schwerpunkt
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Iran viele Frauenrechte auf unverständlicher 

und unlogischer Weise abgesprochen. Dies 

wird dann mittels der Religion begründet und 

auch versucht dementsprechend eine 

religiöse Rechtsgrundlage zu schaffen, 

indem eben der Koran patriarchalisch 

ausgelegt wird. Frauen* haben in diesen und 

vielen anderen Ländern (auch hier im 

„Westen“) keinerlei Möglichkeiten ihr Leben 

auf selbstbestimmter Weise zu führen. Dort 

wo Druck und Zwang herrscht, kann sich keine 

Persönlichkeit autonom entwickeln. 

Auf der anderen Seite herrscht in Europa ein 

massiver Druck auf muslimische Frauen. 

Sobald es erkennbar ist, dass diese 

muslimisch ist, wird ihr die Autonomie 

abgesprochen, ihr wird ein Opferstatus 

zugesprochen, auf der Intersektionalitäts-

skala rutsch sie zwei Stufen herunter und 

Kampagnen für die Befreiung dieser werden 

gestart. Sie muss sich 

jedes Mal neu 

rechtfertigen und um ihre 

Autonomie kämpfen. „Ich 

habe es so gewollt!“, ist 

oftmals noch nicht mal 

genug, denn um autonom 

zu handeln bedarf es 

einer gewissen Reflex-

ivität und einem 

Urteilsvermögen, we-

lches ihr auch ab-

gesprochen wird. Möchte 

die muslimische Frau 

überhaupt von dem 

Leben, für das sie sich 

freiwillig und ohne 

Fremdbestimmung ent-

schieden hat, befreien 

lassen? Ich glaube es 

nicht. 

Eine Stufe interessanter wird das Ganze, 

wenn seitens Feminist*innen aus anderen 

Strömungen ihre Entscheidungen hinterfragt 

wird. Dies ergibt in meinen Augen keinen Sinn. 

Wenn Autonomie das Recht auf Freiheit und 

Selbstbestimmung meint, darf keine 

Entscheidung, die den eigenen Körper 

betreffen, von anderen hinterfragt werden. 

Zwang oder Gewalt war nie die Lösung und 

wird es auch niemals sein. Auf der einen Seite 

sollten Muslim*innen reflexiver und kritischer 

mit ihrer eigenen Religion umgehen können 

und  auf der anderen Seite bedarf es seitens 

der nicht-muslimischen Menschen ein 

Verständnis und eine Auseinandersetzung 

mit Muslim*innen, die konzextgebunden ist. 

Auf deinem Blog denkerinnen.de schreibst 

du folgenden Satz: „Es sind jedoch nicht nur 

Männer, sondern auch Frauen, die mir 

meine Autonomie absprechen, mich als 

Safiyye Arslan, auch zu finden auf denkerinnen.de

Schwerpunkt
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Intergeschlechtlich – das bedeutet 

biologisch und medizinisch weder Frau 

noch Mann zu sein. Menschen, die so auf 

die Welt kommen, haben oft „männliche“ und 

„weibliche“ Geschlechts-

merkmale, mehr oder 

weniger ausgeprägt. Ge-

meint sind damit Chromo-

somen, Hormone, Keim-

drüsen und Geschlechts-

organe. Somit sind dann auch 

noch ganz andere Varianten 

möglich, als nur die, die einen 

Menschen rein biologisch als 

Frau oder Mann auszeichnen.

 

Lange war es übliche Praxis direkt nach der 

Geburt eine „geschlechtsangleichende“ 

Operation vorzunehmen und mit 

Hormontherapien zu behandeln. Und auch 

heute wird dies leider noch sehr oft 

praktiziert, obwohl die meisten 

intergeschlechtlichen Kinder kerngesund 

sind. Doch nicht selten wird den Eltern 

eingeredet es sei notwendig, ihr Kind könnte 

sonst nicht gesund sein und normal 

aufwachsen. 

unterdrückt und unterwürfig ansehen, 

mich bemitleiden oder mich nicht als An-

sprechpartnerin wahr- oder ernst nehmen.“ 

Wie gehst du persönlich mit dem Thema 

Autonomie um?

Es ist für mich immer sehr schwierig die 

Balance zwischen, „gehe ich jetzt auf die 

Diskussion ein“ oder „schone mich und meine 

psyche auch mal selbst“ zu finden. Wenn ich 

merke, mein gegenüber ist eigentlich 

aufgeschlossen und möchte keine 

Provokation auslösen, gehe ich oft auf die 

Fragen ein, versuche es zu erklären. Das ist 

aber auf die Dauer wirklich sehr anstrengend, 

obwohl ich auch oft weiß, dass ich womöglich 

die erste Frau* mit Kopftuch bin, mit der sich 

diese Person austauscht. 

Durch das Tragen des Kopftuches, 

hinterfrage ich es oft, ob ich das Privileg der 

Autonomie überhaupt besitze, da es mir 

ständig abgesprochen wird. Meine 

Entscheidung fiel ziemlich autonom, 

durchaus sehr freiwillig und auch sehr 

reflektiert. Ich wusste, dass ich eine 

Entscheidung traf, die mich mein Leben lang 

beeinflussen wird, sei es im Alltag, in der 

Schule/Uni oder später auf dem 

Arbeitsmarkt. 

Umso mehr ist es für mich oftmals 

unverständlich, wieso vor allem Frauen*, die 

sich selber als Feminist*innen bezeichnen 

mich im Opferstatus sehen, obwohl ich Ihnen 

manchmal sogar mehrmals erkläre, dass dies 

ein selbstgewählter Weg ist. Die Problematik 

und die schwierige Situation rund um das 

Thema Kopftuch sind mir auch durchaus 

bewusst und ich würde es nie leugnen, dass 

ein Zwang weiterhin in gewissen Teilen der 

muslimischen Community herrscht. Aber 

genau dieser Teil ist es auch, der die Religion 

instrumentalisiert, um Kontrolle über andere 

Individuen zu schaffen. Ich wurde nicht 

gezwungen, mir wurde mein Gehirn auch nicht 

gewaschen. Das gibt es wirklich, Frauen*, die 

aus Überzeugung und Spiritualität Kopftuch 

tragen. Es wäre so viel einfacher, wenn 

wenigstens diese Option manchmal 

mitgedacht und in erwägung gezogen würde.

Schwerpunkt

Wir leben in einer Welt mit 
mehr als nur Binaritäten, 

lasst auch so agieren!

"Es  ist  ein  Eingriff,  der  stattfindet, 
bevor  die  betroffene  Person  über
haupt  fähig  ist  sich  selbst  dazu  zu 
äußern..."
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Was das für Spätfolgen für viele 

intergeschlechtlichen Menschen hat, wird 

dann vielen oft erst im Pubertätsalter 

bewusst, wenn sie anfangen unter den Folgen 

dieser Entscheidung zu leiden. Es ist ein 

Eingriff, der stattfindet, bevor die betroffene 

Person überhaupt fähig ist sich selbst dazu zu 

äußern und sich dementsprechend dafür 

oder dagegen entscheiden zu können. Ein 

Eingriff, der maßgeblich das Leben des 

intergeschlechtlich geborenen Kindes 

beeinflusst. 

Nicht alle, denen ein Geschlecht bei der 

Geburt aufgezwungen wird, leiden später 

darunter – dennoch sind es viel zu viele, die 

sich später mit ihrer Geschlechterrolle nicht 

identifizieren können. Sie leben dann als Frau 

oder Mann, obwohl sie biologisch und oft auch 

psychisch weder das eine noch das andere 

sind. 

Das spiegelte sich auch in der 

Geburtsurkunde wieder, wo es bislang nur 

folgende drei Optionen gab: männlich, 

weiblich, oder seit 2013 die Option das Feld 

leerzulassen. 

Doch das genügt nicht, um die Identität 

intersexueller Menschen wirklich anzuer-

kennen und zu respektieren. Eine dritte 

„positive“ Option musste her und nun wird es 

sie auch endlich geben. 

Vanja (27) hat dafür gekämpft, dass es nun im 

Personenstandsregister ein drittes Ge-

schlecht geben wird. Mithilfe der Unter-

stützerkampagne „Dritte Option“ reichte 

Vanja 2016 Verfassungsbeschwerde beim 

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein – 

und hat gewonnen. 

Am 08. November 2017 entschied das 

Verfassungsgericht für Vanjas Forderung. 

Bis Ende 2018 muss nun eine Neuregelung 

des Personenstandsrechts stattfinden, das 

dann eine dritte Option miteinschließen 

muss. Was die Bezeichnung für das dritte 

Geschlecht sein wird, ist noch offen. Das 

Gericht begründete seine Entscheidung mit 

Verweis auf das Grundgesetz. Zum einen 

verletze das geltende Recht das 

Persönlichkeitsrecht, da ohne rechtlich 

anerkannte Identität die selbstbestimmte 

Entwicklung intergeschlechtlicher Men-

BERICHT

Warum braucht es eine dritte 
Geschlechtsoption?

Lange waren intergeschlechtliche Menschen im Personenstandsregister unsichtbar. Es 
gab nur die Option zwischen männlich, weiblich, oder keine Angabe. Das wird sich nun 
ändern, eine dritte Geschlechtsoption wird eingeführt. Doch wozu eigentlich? Und was 

bedeutet intergeschlechtlich überhaupt? 

von Lioba Martin (für das Gender Referat)

Schwerpunkt

"Dieses  Urteil  ist  ein  Meilenstein 
für  intergeschlechtliche  Menschen 
in  Deutschland  und  auch  für  die 
Kinder,  die  in  Zukunft  in
tergeschlechtlich  geboren  und 
aufwachsen werden."
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schen gefährdet sei. Zum anderen verstoße 

es auch gegen das Diskriminierungsverbot. 

Dieses Urteil ist ein Meilenstein für 

intergeschlechtliche Menschen in Deutsch-

land und auch für die Kinder, die in Zukunft 

intergeschlechtlich geboren und auf-

wachsen werden.  Das Urteil wird in vielerlei 

Hinsicht unsere Gesellschaft verändern und 

mehr Rechte für intergeschlechtliche 

Menschen bringen. Durch das Hinzufügen 

eines dritten Geschlechts dürfte auch die 

Debatte um offene, geschlechter-

unspezifische Toiletten wieder relevanter 

werden. Stellenanzeigen, die bislang mit 

„m/w“ gekennzeichnet sind werden zukünftig 

nicht mehr ausreichen. Ebenso Ansprachen 

an Arbeitnehmer*Innen, die künftig eine 

inklusive Wortwahl brauchen oder eine 

geschlechtsbezogene Anrede vermeiden. All 

diese und noch weitere Änderungen werden 

nötig sein, um intergeschlechtliche 

Menschen gleichwertig mit Respekt 

behandeln zu können.    

Doch trotz dieses historischen Erfolgs, bleibt 

die Problematik der „geschlechts-

angleichenden“ Operationen bestehen. 

Intergeschlechtlich geboren zu werden ist 

nicht immer automatisch ein Grund für eine 

solche Operation, wenn es auch 

lebensbedrohliche Formen von Inter-

geschlechtlichkeit gibt. Dennoch fehlt es an 

ausreichender Aufklärung der Eltern durch 

Ärtz*Innen, so dass diese nicht notwendigen 

Operationen an Stelle ihres Kindes nicht mehr 

einwilligen.  Wir haben die begründete 

Vermutung, dass auch das Universi-

tätsklinikum in Freiburg noch immer solche 

Operationen durchführt, weshalb das 

Regenbogen- und das Gender-Referat des 

AStA der Uni Freiburg am 25. November 2017 

mit einer Mahnwache am Bertholdsbrunnen 

demonstriert haben. Einerseits haben sie 

sich für die Sichtbarkeit von Inter*Personen 

eingesetzt, zum anderen gegen die 

Operationen an intergeschlechtlichen 

Kindern. Die Referate fordern, dass 

Operationen an intergeschlechtlichen 

Kindern im nicht einwilligungsfähigen Alter 

nur dann erlaubt sein sollen „wenn sie a) 

lebensnotwendig sind, oder b) dazu dienen 

ein Wiederauftreten (rezidiv), 

schwerwiegender Krankheiten, die durch die 

individuelle Anatomie bedingt sind, zu 

verhindern, und diese Operationen durch ein 

unabhängiges Kontrollgremium bewilligt 

wurden“. Bei Interesse an diesem Thema und 

weiteren Fragen, kann sich gerne an beide 

Referate gewandt werden. 
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BERICHT

Hinein in die solidarische 
Landwirtschaft

Die Kooperative „Gartencoop Freiburg“ startet in die 8. Saison

von Friedhelm Blauer und Camille Hecker 

Die Kooperative „Gartencoop Freiburg“ stellt sich, ihre 
Organisation und Arbeit vor. Im Fokus steht dabei das 
Konzept der „solidarischen Landwirtschaft“ und wie 

dadurch eine resilientere Wirtschaftsweise entsteht, die 
Unabhängigkeit vom freien Markt gewährleistet.
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Vor nunmehr neun Jahren haben ein 

dutzend GärtnerInnen, Studierende, 

UmweltaktivistInnen und 

Arbeitslose mit dem Projekt begonnen, in 

Freiburg eine Kooperative der „solidarischen 

Landwirtschaft“ aufzubauen. Nach einigen 

turbulenten Jahren besteht eine 

Kooperative, die derzeit wöchentlich 260 

Haushalte versorgt als Kontrapunkt zu einer 

teils tristen, teils perversen und nur selten 

inspirierenden Lebensmittelpolitik und 

Produktionsweise. Für die kommende Saison 

2018 sucht die Initiative noch 

MitstreiterInnen. Der Artikel will einen kleinen 

Einblick in die SoLaWi-Bewegung geben 

anhand der Gartencoop geben, die Szene um 

Freiburg beschreiben und euch zum 

Mitmachen auffordern …

Krumme Gurken, in Tunsel gepflückt

„Als wir 2011 endlich Land gefunden hatten, 

waren wir schon weit über ein Jahr auf der 

Suche gewesen. Vermutlich war es ein Glück, 

dass soviel Zeit verging, denn wir konnten mit 

über 150 Mitgliedschaften in die erste 

Saison starten“ erinnert sich die Gärternin 

Jutta Sorgenlos an den Beginn der Initiative. 

Nach Exkursionen zu anderen Kooperativen 

etwa in der Schweiz und nach 

Norddeutschland konnte das Konzept einer 

selbstorganisierten Versorgung mit Gemüse 

und eine Kritik and der rein 

marktwirtschaftlich organisierten Agrar-

Branche in die Praxis getragen werden.

Das Filmkollektiv „Cinerebelde“ drehte in der 

Anfangszeit den Film „die Strategie der 

Krummen Gurken“ der über Freiburg hinaus 

viel Resonanz erfuhr. Auf Radio Dreyeckland 

wurden zahlreiche Podcasts zur SoLaWi-

Bewegung gesendet.  

Mit zahlreichen Kultur- und Infover-

anstaltungen, Reisen, Vernetzungstreffen 

und dem Intensiven Austausch mit ähnlichen 

Initiativen wurde das Projekt zu einem 

wichtigen Akteur in der bundesweit 

boomenden Kooperativenbewegung. Mitt-

lerweile umfasst das „Netzwerk Solidarische 

Landwirtschaft“ 160 Höfe „Als wir anfingen 

waren es zehn mal weniger“ erinnert sich 

Julian Erbse von der Gartencoop. Das 

Netzwerk ist alles andere als einheitlich und 

auch vom politischen her als „work in 

progress“ zu begreifen. Sein Wachstum 

zeugt jedoch von der Aktualität und dem 

zunehmenden Interesse an Fragen nach einer 

zukunftsfähigen Landwirtschaft.

Seit 2011 sind auch in der Region um Freiburg 

ein halbes dutzend Initiativen entstanden: 

Das „Backhaus der Vielfalt“ und diverse 

landwirtschaftlich-gärtnerische Projekte; in 

Seefelden, Kirchzarten, Offenburg, 

Emmendingen, im Schwarzwald und am 

Kaiserstuhl. Neben der konkreten Ver-

wirklichung kleinbäuerlicher Ökobetriebe 

wurden als öffentlichkeitsirksame Events ein 

sommerliches Agrikulturfest und eine 

Agrikulturwoche etabliert. Zusammenhänge 

wie die Agronauten, eine aktive Transition-

Town-Gruppe und eine aktuelle Vernetzung 

zum Thema „SoLaWi weiterdenken“ zeugen 

von einer aktiven Szene die sich um die 

Auseinandersetzung mit Landwirtschaft und 

den Wandel der Ernährungspolitik jenseits 

von Supermarkt, Lobbyismus und Markt-

schwärmerei bemüht.

Nicht weiter in Richtung Abgrund

Der größere Hintergrund einer „neuen 

Kooperativenbeegung“ ist zweifelsohne das 

Abebben der Globalisierungs- (und damit 

Agrarindustrie-) kritischen Bewegung nach 
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der Jahrtausendwende. Für einige der 

InitiatorInnen der Gartencoop stellte der 

Aufbau praktischer Alternativen und die 

Verwirklichung eines möglichst autonomen 

Hofes mit radikal-ökologischen Zielen eine 

konstruktive Ergänzung zu oftmals auf-

reibenden und konfrontativen Haltungen 

gegenüber einem allmächtig erscheinenden 

System dar. Selbstermächtigung von Unten, 

statt der Bevormundung durch mächtige, 

unsolidarische Strukturen, war, zumindest 

für die politischeren SoLaWis, ein domi-

nierendes credo.

 

Die Veröffentlichung des Welt-

Agrarberichtes 2008 zeigte unweigerlich auf, 

dass das Ernährungssystem und mit ihm 

auch die soziale und ökologische Balance in 

einer Sackgasse stecken, beziehungsweise 

geradezu gegen die Wand zu preschen 

drohen. Verheerend war die vom Weltagrarrat 

(IAASTD) skizzierte Lage – erstmalig in 

größerem Umfang auch wissenschaftlich 

belegt und in der Öffentlichkeit intensiv 

diskutiert. 

Sei es in Klimafragen, der Frage der 

Einflussnahme der Chemiekonzerne zu-

gunsten der „grünen“ Gentechnik, dem 

Landgrabbing, der Abholzung der Urwälder 

oder in Sachen Lebensmittelspekulation – 

ein „weiter wie bisher“ wäre eine 

„Katastrophe mit Ansage“. Einer der 

wesentlichen Schlüsse muss bei der 

Energiebilanz die die globale Er-

nährungskette aufzeigt, eine radikale 

Relokalisierung der Lebensmittelfrage sein. 

Es braucht ab sofort mehr kleinteilige und 

ökologische Betriebe. Und: Es braucht eine 

sozialere Landwirtschaft, die das ewige 

Wachstum hinterfragt und partiarchale 

Strukturen umwälzt. 

Zwar wird die Auseinandersetzung mit den 

GegnerInnen einer solidarischeren Land-

wirtschaft und den FeindInnen unserer Kritik 

an freier Marktwirtschaft mir ihren 

verheerenden Folgen weltweit nicht 

ausbleiben. Dennoch setzen Solidarhöfe 

vielerorts Modelle um, die Wege ebnen, für 

einen Wandel dieser Verhältnisse. Wichtig 

erscheint dabei die Herstellung von Bezügen 

zu weit härter von der Agrarkrise betroffenen 

Menschen, die sich etwa im Rahmen von 

Landlosenbewegungen und KleinbäuerInnen-

Verbänden weltweit organisieren. Das lokale 

Handeln unserer Initiative liegt dem 

Gedanken der Globalisierung von Solidarität 

zugrunde.

Ernährungswende selber machen! 

Grundprinzipien der Gartencoop sind neben 

dem kollektiven Eigentum der 

landwirtschaftlichen Infrastruktur (die durch 

Einlagen der Mitglieder finanziert werden) 

eine Solidarökonomie im Bezug auf die 

laufenden Kosten des Projektes. Bei uns 

legen alle Mitglieder den jährlichen Beitrag 

den sie für die Produktion in der 

Landwirtschaft einbringen können und 

wollen selber fest. Die Produktion zu sichern, 

nicht das einzelne Produkt zu finanzieren, ist 

ein Grundsatz. Somit streben wir nicht nur 

einen „guten Anbau“ (weite Fruchtfolgen, 

maximale Vielfalt mit über 70 Kulturen, 

eigene Düngerproduktion durch 

Kompostarbeit und Mutterkuhhaltung, 

ausschließlich samenfeste Sorten u.a.) an, 

sondern wollen eine Gemeinschaft aufbauen 

die im Sinne eines solidarischen Wandels 

auch die Arbeitsbedingungen der 

Arbeitenden in der Lebensmittelproduktion 

fortschrittlich gestaltet und Mitbestimmung 

ermöglicht.
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Wesentliche Entscheidungen zur 

Ausrichtung und dem Finanzplan der 

Kooperative werden auf der jährlichen 

Mitgliederversammlung gefällt. Im Alltag 

entscheidet die basisdemokratische 

Kooperativen-Koordination (KoKo), die für 

Beteiligung allen Mitgliedern offen steht. 

Arbeitsgruppen (zu Bildung, Verarbeitung, 

Heilkäutern, Logistik, Finanzen, IT, 

Öffentlichkeitsarbeit, Selbstverständnis, 

Kochen u.a.) arbeiten konstant an der 

Weiterentwicklung des Projektes. Derzeit 

sind sieben GärterInnen und drei Menschen 

im sogenannten „Support-Team“ in der 

Kooperative angestellt.

Neben der Mitbestimmung aller Beteiligten 

steht aber auch das praktische Anpacken 

aller Mitglieder im Fordergrund. Es ist nicht 

angestrebt eine romantisierte Verklärung 

bäuerlicher Arbeit zu fördern sondern 

möglichst viele Menschen mit den Realitäten 

der Landwirtschft zu konfrontieren und an die 

Problematiken heranzuführen. Somit steht 

die Bildung und das Teilen von Fähigkeiten im 

Zentrum des Projektes. Neben regelmäßigen 

Einsätzen auf dem Hof wird auch die 

Verteilung der Lebensmittel von den 

Mitgliedern der Kooperative in die Hand, 

beziehungsweise auf die Fahrradanhänger 

genommen. Jeden Donnerstag  verteilt die 

Kooperative im gesamten Stadtgebiet, was 

die Saison gerade hergibt. 

Und damit wären wir beim letzten 

wesentlichen Punkt: Wir teilen uns die Ernte 

– aber auch die Risiken der Landwirtschaft. 

Die SoLaWi will eine resilientere 

Wirtschaftsweise bei der eine Versorgung 

unabhängig vom spekulativen Geschehen 

des freien Marktes existieren kann und ein 

großer Kreis an Menschen miteinander 

solidarisch für eine verantwortungsvolle 

Ökonomie eintritt. 

Die gut 9 Hektar Pachtflächen, Hofstelle und 

Stallungen die vom landwirtschaftlichen 

Betrieb „Grünzeug GmbH“ in enger 

Kooperation mit dem „Gartencoop e.V.“ 

organisiert werden, befinden sich 18 

Kilometer südlich von Freiburg und sind mit 

Bus und Bahn  entlang der Rheintalstrecke  in 

einer knappen halben Stunde von Freiburg 

aus zu erreichen. Für viele Mitglieder 

ermöglicht der Ritt auf den Acker auch einen 

Schnitt im Kontrast zum getakteten Alltag – 

nicht zuletzt um festzustellen, dass auch in 

der Landwirtschaft Takt benötigt wird, wenn 

auch ein anderer.

Wir freuen uns über neue Mitgliedschaften 

die unser Projekt einer Ernährungsautonomie 

in der Region voranzubringen helfen. In den 

kommenden Wochen sind 

Infoveranstaltungen geplant, mehr 

Informationen findet ihr auf der Homepage 

www. gartencoop.org. 
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QUIZ 

Wie autonom bist du? 
Du hast dich schon immer gefragt wie autonom du wirklich bist? Sind deine Unsicherheiten nur 

in deinem Kopf oder ist es offensichtlich, dass du immer Hilfe brauchst? 
Oder kannst du vielleicht gar nicht aufhören zu Helfen - egal ob gewollt oder nicht oder bist du 

eher so der Einzelgänger? Finde es herraus mit diesem super raffinierten Quiz! 

1) Wie oder bei wem holst du dir Ratschläge ein?

a) Du frägst all deine Familienmitglieder, findest aber nicht, dass sie Recht haben. ♦

b) Du kennst so viele Leute, du hast Freunde in jedem Spezialgebiet bei denen du dich mel-
dest.♣

c) Google dein Freund und Berater, denn wenn dus nicht selbst machst macht's niemand. ♥

d) Du meditierst auf einem Berg und befrägst das Universum. •

e) Überall – also so wirklich, jeder Mensch mit dem du kommunizieren kannst kann dir wei-
terhelfen. ▲

  2)  Wie gut kannst du dich mit Essen am Leben zu erhalten?

a) Du rufst Mama an, die kommt vorbei und kocht für dich.▲

b) Du triffst dich mit Freund*innen, jeder bringt was mit und jede Woche bietet jemand 
anderes seine Wohnung an. ♣

c) Du schiebst dir eine Tiefkühlpizza in den Ofen.•

d) Du kochst für die ganze WG meist ein Fünf-Gänge Menü an einem ganz normalen 
Dienstagmittag. ♥

e) Du bist unzufrieden mit den meisten Sachen die du hier bekommst, nichts ist wirklich 
so dein Geschmack, du probierst lieber ein cooles Rezept aus Äthiopien, das du auf 
Pinterest gefunden hast. ♦
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3) Was machst du wenn Probleme auftauchen, welche Aussage trifft 
auf dich zu?

a) „Naja, wenn die halt auch so doof sind, dann kann ich ja gar nix dafür“♦

b) „Was ist passiert? Wem? Wie kann man helfen? Können die sich bei jemandem melden?“♥

c)
Du bist dir keiner Schuld bewusst, du hattest damit ja auch gar nichts zu tun.•

d) „Hey du, kannst du mir mal kurz helfen? Ja genau! Danke, hier halt mal kurz!“▲

e) "Probleme? Probleme gibt es nicht, Diskussionen vielleicht, aber die werden ganz ruhig 
mit einem Glas Rotwein oder Kamillentee besprochen."♣

4) Wie verbringst du gerne deinen Urlaub?

a) Du fährst mit deiner Familie, den fünf Katzen, vier Hunden und zwei Wellensittichen in ein 
Familienresort, organisierst alles alleine und hast für den gesamten Zeitraum einen 
Veranstaltungsplan.♥

b) Du fährst alleine nach Australien, dem Land der Abiturienten und Backpacker, da finden 
sich sicherlich coolere Menschen wie zu Hause auf dem Weg.♦

c) Balkonien mit Freunden oder Ferienwohnung mit Freunden, auf jeden Fall mit Freunden, 
denn alleine wird das schwierig – dein Orientierungssinn ist non-existent.▲

d) Du zeltest alleine mitten in der Tundra, nur du und der Mond.•

e) Du und deine Menschen sind zwar immer zusammen unterwegs, in irgendeiner Form, aber 
ihr kennt euch schon so gut, dass niemand sich angegriffen fühlt wenn man mal meint: 
„Ey du, ich geh mir mal den Central Park alleine angucken, sehe dich dann später zum 
Abendessen im Restaurant?“♣
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5) Wie gut kannst du mit Stress umgehen?

a)
"ACH LECK MICH DOCH, ich hab grad keine Zeit für DEINEN Scheiß!"▲

b) *hyperventiliert* In Tansania tis would hav neva happnd! ♦

c) Du schaltest eine riesige Skype-Konferenz weltweit, mit allen Freunden, die so divers sind 
und alle gerade Zeit haben trotz unterschiedlicher Zeitzonen und besprichst Pro's und 
Kontra's. Und wenn du dann doch mal weinst und niemand direkt da ist, dann kommt dein 
Hund gleich zum kuscheln.♣

d) Wie drei Klausuren, vier Hausarbeiten und Nebenjob in 10 Tagen? Kein Problem, du chillst 
erstmal in der Hängematte und guckst was es so neues auf Netflix gibt, du hast eh nicht 
so viele Verpflichtungen, dass passt schon so in deinem eigenen Tempo.•

e) Stress? Ne, du hast da einen Plan! Andere Leute haben Stress? Dafür hast du AUCH einen 
Plan!♥

6) Wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin dich bittet, ihm oder 
ihr einen Gefallen zu tun, mit welchem Satz lehnst du ab?

a)
„Äh... klar doch, aber was willst du tun?`Also ich hab da ne Doku gesehen und die ma-
chen das schon seit Jahrhunderten so und das ist viel nachhaltiger“ ♦

b)
„Ähm, NEIN! Sicher mach ich DAS nicht und schon gar nicht für DICH!“▲

c) „Klar! Wobei denn? Achso! Keine Sorge, da hab ich connections ;) “ ♣

d) *läuft geduckt weg* *tut so als hättest du nichts gehört*•

e) „Ablehnen? Was ist das?“♥

Schwerpunkt



40

7) Wie kriegst du deinen Unialltag organisiert?

a) Du stehst morgens um halb 7 auf, gehst mit deinem Hund joggen, liest deine Texte und 
arbeitest deine Uniaufgaben ab. Jetzt ist 12 Uhr mittags - in der Mensa erzählst du 
deinen Kommiliton*innen stolz, was du alles geschafft hast, gehst in die Vorlesungen 
und hast mindestens drei eigene Wortmeldungen, nach denen du nicht hinterfragst wie 
dumm das gerade klang. Danach gehst du natürlich noch arbeiten und isst abends mit 
deiner WG. Du gehst um 12 Uhr auf die Sekunde schlafen und gehörst zu den 6%, die 
ihr Studium in der Regelstudienzeit abschließen und alle Semesterferien mit Praktika 
füllen.♣

b) Zwei Nächte sollten reichen, um die Klausur zu bestehen, Hausarbeiten gibst du 
pünktlich ab, musst danach aber vier Tage durchschlafen, um wieder lebensfähig zu 
sein, aber unter Druck entstehen einfach Diamanten und wenn das deine Art und Weise 
ist dann ist das wohl so.•

c) Du hast keine Ahnung wie lang ein Wachsweich-Ei braucht, aber deine Mitbewohner 
wissen schon, dass sie das Frühstück einfach stehen lassen sollten, sonst isst du 
nichts. Du hast einen von fünf Texten für dein Seminar gelesen, wird schon ausreichen 
Patrick sitzt neben dir und hat sicherlich alle gelesen. Du tauchst 10 Minuten zu spät 
in jedem Seminar auf, aber hast immer abgeklärt, dass dir jemand den Platz frei hält. 
Bei Abgabeterminen bittest du immer um Verlängerung oder schiebst alles ins nächste 
Semester, wo du dann nochmal KommilitonInnen nach den Notizen vom letzten 
Semester frägst - aber ey läuft!▲

d) 13 Uhr ist deine perfekte Zeit zum aufstehen, gehst in der Mensa frühstücken aber nur 
wenns nicht Deutsche Küche gibt, Käffchen mit Freund*innen geht danach immer, aber 
nur im Café mit den Kaffeebohnen aus Chile. Um 18 Uhr nochmal ein kurzer 
Mittagsschlaf, um danach auf der WG Party fit zu sein. Nach fünf Semestern bemerkst 
du, dass es langsam knapp wird weil du dringend die Orientierungsprüfung bestehen 
solltest, aber du hast einfach keine Zeit zum Lernen, da du dein Auslandssemester 
planen musst. ♦

e) Du hast ein bullet journal und mehrere To-Do Listen für jeden Aufgabenbereich in deinem 
Leben. Uni funktioniert gut für dich, es hat Struktur, du kannst mit Leuten diskutieren, 
sie verbessern und ihnen deine Hilfe anbieten. Du hast alle deine Dokumente 
beisammen und nimmst Aufgabenblätter für andere mit, tippst direkt nach der 
Veranstaltung deine Notizen ab und schickst sie an deine Freunde, weil deren ihre auch 
einfach nicht so ausführlich sind.♥
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8) Wie intensiv pflegst du deine Freundschaften?

a) Du willst alles wissen, fragst in der Runde auch gerne mal, ob zwischen zwei Menschen 
was läuft, die sich nur kurz angeschaut haben, kochst jeden Sonntag für alle, machst für 
deine Bekannten Arzttermine aus, gehst mit zu jeder Pediküre und aufs Klo generell 
IMMER zu zweit! ♥

b) Ob Studienwahl, Partner*innenwahl oder Entscheidungen zur neuen Bettwäsche, deine 
Freunde und Freundinnen fragen dich immer gerne um Rat und du sie. Ihr wisst, dass ihr 
euch aufeinander verlassen könnt und ihr manchmal krass ehrlich miteinander redet 
 ohne, dass die Freundschaft den Bach runter geht.♣

c) Du wirst oft angerufen und gefragt, wo du eigentlich steckst und ob du noch lebst. Von 
dieser Liebe und Zuneigung überwältigt ziehst du sofort los und machst einen 
zweitägigen Freundebesuchsmarathon, bevor du dich wieder den Rest der Woche unter 
der Bettdecke verkriechst.▲

d) Ein Gruß, eine flüchtige Umarmung (ohne sich wirklich zu berühren) muss reichen zur 
Begrüßung, werden die Gespräche zu persönlich, wechselst du direkt zu 
unverfänglichen Themen wie das Wetter oder das Mensaessen. •

e) Ihr seid immer in Kontakt, facebook ist dein 
Poesiealbum/Fotoalbum/Whatsapp/Instagram/Pinterest/Snapchat…. Alles in einem. 
Du weißt was im Leben deiner Freunde passiert ohne sich täglich zu sehen, und die sehen 
alle geilen Fotos aus Nicht-Deutschland.♦
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9) Wie gut kannst du dich alleine beschäftigen?

a) Du spielst Uno mit dir selbst und freust dich, dass du immer gewinnst.•

b) Du skypst mit deinem besten Freund oder deiner beste Freundin, um gemeinsam Netflix 
gucken zu können. Alleine willst du eh nichts machen, du kennst doch so viele tolle 
Menschen!♣

c) Alleine? Ne, Podcasts, alle Streamingprogramme und das Radio laufen parallel, da 
quatscht immer jemand. MitbewohnerInnen haben schon akzeptiert, dass du nicht 
alleine die Küche aufräumen kannst, maximum eigenständiges Abtrocknen. 
FreundInnen wissen, dass nur  mit deiner Entourage einkaufen gehst, wedenn alleine 
durch die Gänge wandern ist unangenehm. Herrenlose Hunde leisten dir Gesellschaft 
beim Rauchen, wer sagt denn überhaupt, dass du dich alleine beschäftigen musst?▲

d) Du rufst deine Oma an und fragst was du tun kannst. Fünf Stunden später steht ein 
russischer Zupfkuchen auf dem Tisch, zwei neue gehäkelte Topflappen hängen in der 
Küche und deine WG-Mitbewohner*innen freuen sich über die ganzen personalisierten 
Origamitierchen auf ihren Schreibtischen.♥

e) Ja, alleine sein geht schon. Aber dann darf's nicht gleichzeitig langweilig sein, du willst 
was erleben, raus in die Welt. Wenn überhaupt dann trampst du alleine und unterhältst 
dich mit den Schafen auf der Ladefläche des Pick-Up Trucks auf deinem Weg zum Abel 
Tasman National Park.♦

Ergebnisse: Zähle deine Symbole zusammen, die Mehrzahl 
beschreibt deinen ganz persönlichen und individuellen Autonomietyp! 

 
 •  Einsamer Wolf 

 Allein allein, allein 

allein und so willst du 

auch sein – aber 

gemeinsam den Mond 

anheulen macht doch 

mehr Spaß! du schießt 

über das Ziel hinaus! 

Wähle Autonomie, 

keine Isolation ;)

 ♦ Lisa, 19
Work and travel and 

omg! Me don't even 

remembar Deutsch 

enymore! Du findest 

dein Land und deine 

Menschen doof – 

wanderst aus und be-

merkst: war doch 

nicht alles so 

schlecht zu Hause 

(lern bitte zumindest 

die Sprache111!!!!).

▲ Reziprozitäts 
Arsch

Du bist ganz eigen-
ständig, fragst aber 

immer alle!
Mutti was die 

Waschsymbole 
bedeuten, 

Kommilitone 1 was 
zu lesen war, Kumpel 
2 wann Volesung ist, 
Kommilitonin 3 wie 
der Prof heißt und 
hier ein dezentes 

!§"$§$&. Deine 
Autonomie kommt 

auf Kosten anderer.

♣  Das
Gleichgewicht 

 Glückwunsch du bist 
perfekt – so perfekt, 

dass es dich nicht 
gibt. Du hast gelogen, 

wir wissen es ganz 
genau! Wenn nicht, 

respekt! Du hast das 
Gleichgewicht 

zwischen Autonomie 
und Zusammenleben 

mit Menschen hin-
bekommen!

♥ Gute Fee
Naja, du magst dich vielleicht dafür entschieden haben dich um andere zu kümmern, auch 

wenn sie das nicht immer wollen… Aber nimm dir auch mal die Autonomie dir selbst ein Bad 

mit Kerzenschein zu gönnen und abzuschalten. 
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BERICHT

Podiumsdiskussion
In der Podiumsdiskussion zum Verbot von linksunten.indymedia wird zum einen diskutiert, 
was das  ganze mit dem Hintergrund des G20 Gipfels und des Wahlkampfs zu tun hat, 

sowie die fragwürdige Vorgehensweise unter der Anwendung des Vereinsverbot.

von Amina Günter

Am 16.12.2017 fand die 
Podiumsdiskussion „Wie viel 
Repression verträgt eine Demokratie! 

Kontext und Folgen des Indymedia-Verbots“ 
statt. Die sprechenden Personen waren: Dr. 
jur. Christian Rath, rechtspolitischer 
Korrespondent, der für die Badische Zeitung 
und die TAZ arbeitet; Angela Furmaniak die 
zuständige Rechtsanwältin für zwei 
betroffene Personen im Verbotsverfahren. 
Ebenso Prof. Dr. Albert Scherr, Mitglied im 
Komitee für Grundrechte und Demokratie und 
Monika Stein, Gemeinderätin für die Grüne 
Alternative Freiburg. Die Moderation 
übernahm Pia Masurczak vom Radio 
Dreyeckland. Unterstützt wurde die 
Veranstaltung von der Soligruppe 
unabhängige Medien FR, uns dem 
Pressereferat des StuRa, der KTS Freiburg 
und die FAU Freiburg. 

Angela Furmaniak begann mit der Einführung 

in die Diskussion, nachdem alle Teil-

nehmer*innen kurz vorgestellt wurden:  „Ich 

glaube wenn man diese Frage stellt, warum es 

gerade linksunten.indymedia getroffen hat. 

Es hat zeitlich mit dem G20 Gipfel zu tun 

undbeeinflusste die Wahl und den Wahlkampf 

statt und ich denke das kann man tatsächlich 

nicht außer Acht lassen. Ich meine sehr wohl, 

dass da berücksichtigt werden muss, dass 

ganz offensichtlich das Innenministerium 

den Eindruck hatte, jetzt ein bisschen den 

harten Hund raushängen lassen zu müssen.“

Die Öffentlichkeit war ziemlich alarmiert 

gewesen nach dem G20 Gipfel und auch in 

den Medien habe es hitzige Diskussionen 

gegeben. Auch sei in den Unterlagen deutlich 

geworden, dass das Verbote von 

linksunten.indymedia nicht sehr lange 

vorbereitet wurde, sondern das ganze im 

Zeitraum seit August, nach dem G20 Gipfel 

vorbereitet wurde. „Warum es 

linksunten.indymedia getroffen hat? Es hat 

schlichtweg damit zu tun, dass es in der Tat 

das maßgebliche Informationsportal war, da 

kam alles zusammen, von linksliberal bis zu 

gewaltbereit linksradikal aber es hat ein ganz 

breites Spektrum an Widerständigkeit, an 

Widerpolitik, an linksradikaler Politik abg-

edeckt. Damit konnte man ein Zeichen 

setzen und dieses war deutlich weil es 

definitiv wahrgenommen wurde innerhalb der 

bundesdeutschen Linken und darüber 

hinaus.“ Der größte Teil der Beiträge habe mit 

de Strafrecht nichts zu tun. Auch sei 

mittlerweile die Ernüchterung eingetreten, 

das auf einer extrem dünnen Grundlage 

gehandelt wurde.  

Albert Scherr kritisierte, dass man es den 

Behörden leicht gemacht habe an die 

Unterlagen zu kommen: „Wenn man 

bestimmte Passagen nimmt, die auch zitiert 

werden in der Verbotsverfügung, die ganz 

manifesten Sachen, die menschen-

"Aber es gibt jede Menge Inhalte auf 
der  Seite,  auf  die  können wir  nicht 
verzichten und das ist das Problem.“
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verachtende Äußerungen transportieren und 

relativ direkt Legitimationen, Auff-

orderungen von Straftaten produzieren, 

muss man sich eigentlich nicht wundern, 

dass das Gegenstand von Ermittlungen wird.“ 

Eine sachliche Kapitalismuskritik habe eine 

andere Qualität als Aufforderungen zur 

Gewalt an der Polizei, so Scherr. 

„Man wird auch nicht davon absehen können, 

dass in bestimmten linksradikalen Kreisen 

eine naive Selbstlegitimation von Gewalt, ein 

naiver Moralismus nicht ganz unverbreitet 

ist, der dann zu einer Selbstlegitimation führt, 

in der man glaubt die Grenzen des Strafrechts 

überschreiten zu dürfen. Das sollte politisch 

diskutiert werden. [...] Ich finde da ist auch ein 

Stück weit Selbstkritik angebracht, auf einer 

substantiellen Ebene, als auch auf einer 

taktischen Ebene.“

Auch Christian Rath überraschte das Verbot 

von linksunten.indymedia nicht:  „Also die 

Frage war ja nicht, wird linksunten.indymedia 

irgendwann verboten, sondern wann wird 

linksunten.indymedia verboten. Also dass 

das so lange gegangen ist, haben die Macher 

selbst nicht 

geglaubt. Die 

Verbotsgründe, 

die hier genannt 

werden, sind ja, 

wenn man es 

rechtlich nimmt, 

ziemlich 

überzeugend.“ 

Linksunten.indym

edia enstand aus 

der Spaltung der 

originalen indy-

media-Plattform 

heraus. 

Im Gegensatz zur 

ursprünglichen 

Seite wurde auf linksunten.indymedia die 

illegalen Inhalte nicht zensiert und somit 

verlor die ursprüngliche Seite indymedia an 

Einfluss. Dadurch hatte die Seite viel mehr 

traffic und aus diesem Grund wurden immer 

mehr Inhalte auf die Seite 

linksunten.indymedia hingelagert. "Die 

Sicherheitsbehörden fanden es offen-

sichtlich auch irgendwie spannend. Da hatten 

sie plötzlich alles, die mussten morgens nur 

auf linksunten.indymedia gucken und hatten 

auf einen Schlag alle Informationen der 

gesamten linken Szene. Das Innen-

ministerium hätte die Seite schon viel früher 

schließen können aber sie profitierten selber 

von den Informationen. Und das dann dieser 

G20 Gipfel aus ihrer Sicht so aus dem Ruder 

gelaufen ist und dann die AFD Druck gemacht 

hat, 'Ihr macht nichts gegen Linksradikale' 

und dann die Wahlen waren, das hat sie 

praktisch dazu gezwungen eben jetzt dieses 

"Ich finde da ist auch ein Stück weit 
Selbstkritik  angebracht,  auf  einer 
substantiellen  Ebene,  als  auch  auf 
einer taktischen Ebene.“

Dieser Text 
orientierte am 

Zusammenschnitt 
der 

Podiumsdiskussion 
vom Radio 

Dreyeckland. 
Gerne könnt ihr 

euch die 
Zusammenfassung 

hier anhören: 

Gesellschaft
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größte und sichtbarste linksradikale und 

offen auch illegale Inhalte postende Teil zu 

schließen. Ich glaube nicht, dass sie darüber 

glücklich waren“, so Rath. 

Angela Furmaniak warf ein, dass es auch 

Alternativen zum Verbot hätte geben können: 

„Wenn man davon ausgeht, dass manche 

illegale Inhalte auf der Seite gepostet waren, 

stellt sich die Frage warum es nicht andere 

Möglichkeiten gegeben hat, zu sagen man 

wendet sich an die Betreiber der Webseite 

und macht erst mal klar, dass einzelne Inhalte 

verschwinden müssen, bevor man das ganze 

Ding verbietet und platt macht.“ Für diesen 

Satz erhielt sie große Zustimmung aus dem 

Publikum. Auch ein Vergleich mit Facebook 

 macht für viele Sinn, dort wird auch locker 

lustig gepostet und "gelöscht". 

Monika Stein schilderte auch ihre Sicht der 

Dinge, sie sieht vor allem das Verbot mit dem 

Hintergrund zum Wahlkampf: „Ich war heillos 

entsetzt weil ich wirklich dachte, was 

passiert hier eigentlich bei uns?! Gleichzeitig 

ist bei mir als Politikerin schon gleich 

aufgefloppt, in vier Wochen ist Wahl. Das ist 

schon ein Wahlkampfmanöver, die CDU 

versucht sich gegen rechts, nicht ein 

bisschen abzugrenzen, sondern von rechts 

die ein oder andere Wähler*innenstimme zu 

bekommen. Es wurde ein Informations-

medium platt gemacht, es wurde ein 

Diskussionsforum platt gemacht und es 

wurde ein Forum platt gemacht auf dem jede 

Menge Straftaten von rechts aufgedeckt 

wurden, bei der die Polizei nicht in der Lage war 

das aufzudecken und das darf man einfach 

auch nicht vergessen in dem Zu-

sammenhang. Die Polizei hier in Freiburg und 

Südbaden hat Informationen bekommen von 

der Seite linksunten.indymedia und ohne die 

Informationen wären ein paar Neonazis 

weiter frei herumgelaufen. Ich kann 

verstehen und ich hab auch damals gleich 

gesagt, es gibt Inhalte auf der Seite 

linksunten.indymedia, bei denen ich auch sag, 

'Ne danke da müsst ich meinen Namen nicht 

drunter schreiben, da steh ich auch nicht 

dahinter'. Aber es gibt jede Menge Inhalte auf 

der Seite, auf die können wir nicht verzichten 

und das ist das Problem.“ 

Vor allem die Beiträge von Christian Rath und 

Albert Scherr sorgten oft für Unmut im 

Publikum. Zum einen schien sich die 

Diskussion an Stellen im Kreis zu drehen und 

zum anderen wurden manche Themen nicht 

berücksichtigt, wie zum Beispiel die Nutzung 

des Vereinsverbots. Ein Sprecher aus dem 

Publikum kritisierte Christian Rath dafür, 

dass  linksunten.indymedia als Verein 

eingestuft wurde und er diese Vor-

gehensweise nicht kritisch hinterfrage. 

Nazijuristen hätten das Vereinsverbot in der 

BRD in den 50ern zur Kommunisten-

verfolgung erfunden und nun würde man sich 

diesem Verbot bedienen. 

Albert Scherr antwortete, dass er das Verbot 

kritisiere aber es solle auch eine Bereitschaft 

geben, was an Mittel einer linken Kritik 

zulässig sei und was nicht. Er wiederholte 

sein Hauptargument, dass er ebenfalls gegen 

das Verbot sei, die gesamte linke Szene sich 

dennoch hinter-fragen und selbst-

reflektieren solle hinsichtlich ihrer polit-

ischen Aktionsform.

"Ich  war  heillos  entsetzt  weil  ich 
wirklich dachte, was passiert hier ei
gentlich bei uns?! Gleichzeitig ist bei 
mir als Politikerin schon gleich auf
gefloppt,  in  vier Wochen  ist Wahl. 
Das ist schon ein Wahlkampfmanö
ver..."

GesellschaftGesellschaft
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 „Es gab im Vorfeld von G20 auch Aufrufe, [...] 

wir als Komitee haben mit 20 Leuten die G20 

Proteste beobachtet, mit einer polizei-

kritischen Perspektive. Ich bin dezidiert 

erklärtermaßen nicht dahin gefahren weil ich 

gesagt hab, es ist völlig erwartbar was da 

läuft. Zwei Seiten laufen aufeinander zu, 

beide suchen die Provokation und der 

Stärkere gewinnt. Das kann man sich mal 

ausrechnen ob das eine rationale Form von 

Politik ist, darüber muss man diskutieren und 

streiten“, so Scherr.

Eine Rednerin aus dem Publikum kritisierte 

Christian Rath und auch die Entwicklung der 

TAZ. Früher habe die TAZ Bekennerschreiben 

veröffentlicht  und heute veröffentliche sie 

Bundeswehrwerbung. Die Rednerin betonte, 

dass es anders als von Christian Rath 

dargestellt, durchaus autoritärere Tendenzen 

gibt in Deutschland und macht juristisch auch 

auf die Verschärfung des Widerstands-

paragraphen aufmerksam. Dieser beinhaltet, 

dass das Einhaken bei Sitzblockaden 

ausreicht, um verhaftet zu werden und bis zu 

zwei Jahre Gefäng-nisstrafe bedeuten kann. 

Zum Ende der Diskussion wurde Christian 

Rath gefragt, was verloren geht mit der 

Plattform linksunten.lindymedia. Des 

weiterem äußert er sich zu dem von Angela 

Furmaniak angesprochenen Vergleich, 

zwischen dem Verbot von 

indymedia.linksunten und Facebook: „Ich 

glaube für die linke Debatte, ist nicht so viel 

verloren, wie man sich hier versucht 

einzureden. Und zu Facebook also der 

entscheidende Unterschied ist, Facebook 

steht eben nicht allein unter dem 

Alleinstellungsmerkmal, dass man bei denen 

strafbare Sachen posten kann, sondern sie 

sagen halt immer sie kümmern sich drum und 

tun es halt dann nicht, das ist ein gewisser Un-

terschied.“

Monika Stein nahm Bezug auf die Forderung 

aus dem Publikum, dass es doch jetzt an der 

Zeit wäre, eine neue Plattform, zu erstellen. 

„Ich kann mir schon vorstellen, natürlich wäre 

es gut jetzt direkt eine alternative Seite 

aufzumache, da muss man aber erst mal 

wieder die Reichweite bekommen, die 

linksunten.indymedia hatte. Und ich glaube 

man unterschätzt ein bisschen, wenn man es 

nicht selber schon mal am Hacken hatte, was 

ein Verfahren [...] an Kräften fordert. Von 

daher denke ich, wir dürfen nicht 

"Ich  bin  dezidiert  erklärtermaßen 
nicht dahin gefahren, weil ich gesagt 
habe, es ist völlig erwartbar was da 
läuft. Zwei Seiten laufen aufeinander 
zu, beide suchen die Provokation und 
der Stärkere gewinnt."

Gesellschaft
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unterschätzen,  was die Leute im Verfahren 

 am Hacken haben, sowohl finanziell, als auch 

kräftemäßig.  Und da einfach nur zu sagen, 

'Naja, lass die einfach mal vor Gericht gehen, 

die werden das wahr-scheinlich gewinnen, 

wenn das alles gut läuft.' Ich finde das 

unterschätzt das Ganze auch noch. Ein 

Gerichtsverfahren ist nichts, was man 

einfach nur mal kurz mit links macht, wenn 

man nicht gerade Rechtsanwältin ist und das 

gerne macht.“ 

Im Publikum gab es auch Unmutsäußerungen 

darüber, dass teilweise Vergleiche gezogen 

wurden vom linksunten.indymedia Verbot 

zum Verbot von rechtsradikalen Plattformen 

wie Altermedia oder Thiazi. Es sind jedoch 

zwei unterschiedliche Grundsätze aus denen 

diese Verbote resultieren. Bei denr 

rechtsradikalen Plattformen, ging es darum 

 die Volksverhetzung zu stoppen. 

Linksunten.indymedia deckte viele 

Informationen über bestimmte 

rechtsradikale Gruppierungen. Zudem hat 

diese Plattform auch als Archiv für 

flächenübegreifende Beiträge aus der linken 

Szene gewirkt. 

Gesellschaft



48

Eine möglichst breite Masse 

hinter sich zu vereinen, um 

gegen AfD und co. 

vorzugehen ist schön und 

gut, aber welche 

Schattenseiten bringt 

dieser Herdentrieb.

Das Erstarken der AfD und 

anderer rechtspopulistischer 

und konservativer Kräfte in 

den vergangenen Jahren hat 

viele schauderhafte Dinge 

zum Vorschein  gebracht. 

Dazu gehören auch die 

zahlreichen linken 

Großbündnisse, die sich 

erhoben haben, um den 

gesellschaftlichen Rollback 

aufzuhalten. Diese Groß-

bündnisse, die sich zu jeder 

erdenklichen Mög-lichkeit 

zusammenrotten, um jeden 

Wahlkampfstand, jede Kund-

gebung und jede noch so 

kleine Veranstaltung der AfD 

und deren Unter-

stützer*innen zu blockieren 

oder niederzubrüllen. Ob die 

Blockaden und sogenanntes 

Picketing (die Begleitung 

einer Veranstaltung am 

Rande durch Schilder und das 

Brüllen von Parolen) sinnvoll 

sind, darüber lässt sich 

streiten. Einerseits bedient 

man durch diese Mittel 

schlichtweg einfach nur die 

bereits vorhandenen Ressen-

timents der gefestigten AfD 

Anhänger*innen, anderer-

seits schafft man es ja 

eventuell, möglicherweise 

doch noch, nicht gefestigte 

AfD Sympathisant*innen 

davor zu retten, vollends „auf 

den falschen Weg zu 

geraten.“ Darüber hinaus 

kann man ja, frei nach der 

Manier „wehret den 

Anfängen,“ nicht einfach 

schweigend zuschauen, wie 

diese Gruppen sich ver-

größern und ihr Weltbild 

verbreiten. 

Diese linken und/oder 

liberalen und/oder bür-

gerlichen Bündnisse sehen 

sich meist sehr ähnlich. Man 

ist möglichst groß und breit 

aufgestellt, so dass jede*r 

sehen kann, dass man die 

Gesamtgesellschaft vertritt 

und so wird jede Gruppe 

aufgenommen die sich auch 

nur annähernd „(welt-)offen“, 

„links“ oder „liberal“ nennt, 

denn wie wir alle wissen, „der 

Feind meines Feindes muss 

mein Freund sein“ und „alles 

egal, Hauptsache alles für die 

Bewegung“ also das gemein-

same Ziel den Rollback zu 

stoppen. Aber wie sinnvoll ist 

dieses Vorgehen?  

Um diese Frage zu be-

antworten, muss man sich 

anschauen, was bei solchen

 Veranstaltungen alles zu 

beobachten ist (die nach-

folgende nichtabschließende 

Aufzählung entspricht Beob-

achtungen auf diversen Ver-

anstaltungen):

KOMMENTAR

Gib mir die Hand, ich bau dir 
ein Schloss aus regressiven 

Vollpfosten
Das Problem der linken Großbündnisse gegen rechts

von chriskroeper

Gesellschaft
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Feminist*innen, die sich im 

Normalfall bei jedem noch so 

 kleinen Aufflackern von 

Sexismus echauffieren, ste-

hen in einer Reihe mit 

Vollpfosten, die bei jede*r 

Frau* auf der anderen Seite 

minutenlang „Nazischlampe“ 

brüllen, und tolerieren diese.

Linke Macker, die durch ihre 

Drohgebärden und tat-

sächliche physische Gewalt, 

mal wieder ihre richtig derbe 

Männlichkeit demonstrieren 

können.

Gruppen, die versuchen die 

Männlichkeit der Gegenseite 

zu diskreditieren, indem sie 

den AfDlern homofeindliche 

Beleidigungen entgegenwer-

fen.

Die Entladung der eigenen 

Wut und Gewaltfantasien, die 

bezüglich der Gegenseite 

bestehen, auf Unbeteiligte, 

weil diese sich nicht wie die 

Schäfchen in den Protest 

einverleiben. 

Redebeiträge, die versuchen 

die eigene Seite von Diskri-

minierungsmechanismen 

freizusprechen und auf die 

Exklusivität dieser im rechten 

Milieu, z.B. die Exklusivität von 

Antisemitismus, der ja wie wir 

alle wissen, nur unter 

Rechten* vorkommt, zu 

pochen.

Ist es also in Ordnung vor 

homofeindlichen, sexist-

ischen, antisemitischen und 

gewalt-verherrlichenden 

Aktivist*innen einen Kniefall 

zu machen, nur weil sich diese 

zufällig auch links/ 

liberal/bürgerlich nennen? Ob 

gewollt oder nicht, solche 

"Ist  es  also  in Ordnung 
vor  homo  feindlichen, 
sexistischen, antisemit
ischen  und  gewalt
verherrlichenden 
Aktivist*innen  einen 
Kniefall zu machen, nur 
weil  sich  diese  zufällig 
auch  links/liberal 
/bürgerlich nennen?"

Demonstrieren ist wichtig, aber gerade deswegen sollte es richtig gemacht werden! Gesellschaft
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Penis. Penis. Penis. Überall 

sieht man Penisse, und ja das 

ist lustig - hin und wieder.  Aber 

was mich an der ganzen Sache 

stört ist, dass niemand eine 

Vulva zeichnet, denn die ist 

obszön. Aber warum denn?

Ich kam nun endlich dazu den 

Dokumentarfilm Vulva 3.0 

(2014) von Ulrike Zimmerman 

anzuschauen. Ein wunder-

barer Dokufilm von ca 80 

Minuten in welchem 

unterschiedlichen Menschen 

interviewt werden und über 

Vulven berichten. Sei es eine 

Dermatologin und Schön-

heitschirugin, welche Labien 

mit Hyaluronsäure behandelt, 

ein Pornofotorgaf, der über 

seinen Bildbearbeitungs-

verlauf redet. Ebenso kom-

men Claudia Gehrke, welche 

für ihren Verlag konkursbuch 

bekannt ist sowie Dr. Mithu 

Sanyal, Autorin des Buches 

"Vulva- Die Enthüllung des 

unsichtbaren Geschlechts",, 

zu Wort und beschreiben die 

Problematik die es in unserer 

Gesellschaft gibt, während 

Jawahir Cumarvon "stop 

mutilation e.V." über weibliche 

Beschneidung in Afrika 

aufklärt. 

Doch während ich verfolgt ha-

be wie Frauen über Vulven re-

den. Mir angesehen habe wie 

Vulven gezeichnet und darge-

stellt, verändert, beschnitten, 

versteckt oder gezeigt wer-

KOMMENTAR 

Das Mysterium Vulva
The concept of ideal beauty that is invisibility?

 von Isabelle Gross

zu finden in der Eschholzstraße, zwischen 
Amara und Tankstelle

Veranstaltungen vermitteln 

jedenfalls den Eindruck, dass 

Diskrimminierungsmecha-

nismen vollkommen klar 

gehen, solange sie sich gegen 

die Rechten* wenden. 

Es scheint, als ob man die 

eigenen Prinzipien über Bord 

wirft, nur um gemeinsam dem 

„Feind“ gegenüber zu treten. 

Natürlich ist ein Vorgehen 

gegen rechte Kräfte wichtig, 

aber müssen wir uns dafür 

selbst wieder mit regressiven 

Idiot*innen umgeben? Denn 

wer dazu bereit ist die eigene 

Progressivität aufzugeben, 

um gegen „den Feind auf der 

rechten Seite“ vorzugehen, 

macht schlichtweg den Bock 

zum Gärtner. 

Was soll man aber dann tun? 

Bevor ihr Bündnisse eingeht, 

schaut euch an, welche 

Gruppen teilhaben und wofür 

diese stehen. Dann trefft für 

euch selbst die Entscheidung, 

ob und wie weit ihr eure 

eigenen Prinzipien zurück-

schrauben könnt und wollt. 

Solltet ihr euch dann ent-

scheiden einem solchen 

Bündnis beizutreten, zeigt 

 innerhalb des Bündnisses 

untragbares Verhalten auf 

und prangert es an und nehmt 

es nicht einfach still hin. 

"Ob gewollt oder nicht, 
solche  Veranstaltungen 
vermitteln  jedenfalls 
den Eindruck, dass Dis
kriminierungsmecha
nismen  vollkommen 
klar  gehen,  solange  sie 
sich gegen die Rechten* 
wenden."

Gesellschaft
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den ist mir immer mehr aufge-

fallen wie mir selbst - obwohl 

ich auch eine habe - die Abbil-

dung einer Vulva nicht ästhe-

tisch vorkommt. Zumindest 

auf den ersten Blick. Und das 

stört mich, denn Ästhetik ist 

selten inhärent!

Wir sind es gewohnt Penisse 

zu sehen. Selbst Grundschul-

kinder zeichnen ohne Proble-

me die drei Bögen, die so 

raffiniert auf jeder öffentli-

chen Klotür zu finden sind. 

Doch die wenigsten wissen 

wie eine Vulva aussieht und 

aufgebaut ist - wenn das Wort 

überhaupt benutzt wird?! 

Denn genauso wie deren Dar-

stellung ist auch der Begriff 

scheinbar so fremd, dass er 

samt Kontext ersteinmal wie-

der aus der Versenkung geholt 

werden muss.

Aber woher kommt diese Ab-

neigung? Diese konditionierte 

Norm, dass Vulven nichts in 

der Öffentlichkeit zu suchen 

haben. Dass sie versteckt 

werden müssen und nicht oh-

ne Scham darüber geredet 

werden kann? Dass junge 

Frauen selbst nicht den Unter-

schied zwischen Vulva und Va-

gina kennen und nicht wissen 

wohin sie sich wenden kön-

nen, denn sogar der/die Frau-

enärzt*In scheint nur für 

klinische Themen da zu sein. 

Ohne schräge Blicke, oder zu-

mindest nicht in einer norma-

len Lautstärke, wird selten 

über Vaginas, Labien, Scham-

haare, Unterschiede und Er-

fahrungen unter Frauen 

geredet. 

Und dabei ist das doch so 

wichtig, denn, wenn wir mal 

ehrlich sind, mindestens ein-

mal im Leben kommen wir mit 

einer Vulva direkt in Berüh-

rung. Circa die Hälfte der Be-

völkerung Deutschlands hat 

selbst eine und die Männer, 

die an Frauen interessiert sin-

d, sollten rein theoretisch 

auch daran interessiert in das 

Wissen über Vulven zu inves-

tieren (mal abgesehen von so-

was was sich Allgemein- 

bildung nennen sollte). 

Es macht einfach keinen Sinn 

nicht darüber zu reden. Und 

hier möchte ich nicht groß die 

Ungerechtigkeitsglocke 

schwingen. Ich wünsche mir 

nur, dass der Doppelstandart 

was Genitalien angeht abge-

baut wird. 

Bitte lasst weiterhin über Pe-

nisse reden, aber eben auch 

über Vulven! Zeichnet Penisse 

in allen Formen, Größen und 

Schattierungen und klebt 

noch mehr Sticker mit Pro-

Vulven-Aussagen in Freiburg, 

denn unter anderem deswe-

gen ist dieser Kommentar ent-

standen! 

Eröffnet das Gespräch.

Erklärt Kindern was es damit 

auf sich hat, klärt Jugendliche 

genau darüber auf wie sie auf-

gebaut ist und huscht nicht 

durch die Thematik, weil man 

denkt, dass das eh niemand 

sehen möchte. 

Nein! Wir wollen über Vulven 

bescheid wissen, und über Pe-

nisse und über so vieles mehr. 

Also tun wir was dafür. Lasst 

drüber reden, schaut euch 

Vulva 3.0 an, schaut euch 

selbst an wenn ihr könnt und 

wollt und redet drüber. Denn 

wie gesagt, nicht drüber reden 

funktioniert nicht!

gleicher Fundort, ein paar Laternen weiter

Gesellschaft
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Wir lassen uns nicht spalten!
Kampagne gegen falsche Alternativen und für eine solidarische Perspektive

Der Blick aufs Ganze 

Spätestens die Reform des deutschen 

Sozialsystems und Arbeitsmarkts unter SPD 

und Grünen – besser bekannt als Agenda 

2010 – hat die deutsche Politik vollends der 

neoliberalen Logik unterworfen. Als 

alternativlos präsentiert und allein auf die 

Interessen des Kapitals Rücksicht nehmend, 

bleibt das einzige Ziel die Profitmaximierung 

eines enthemmten Marktes. Die Interessen, 

Bedürfnisse und Nöte von uns Lohn-

abhängigen haben sich dem voll und ganz 

unterzuordnen. Während so ein Großteil der 

Bevölkerung in prekären Lohn-verhältnissen, 

Zeitarbeit und der Un-sicherheit eines immer 

weiter schrumpfenden Sozialsystems um 

das tägliche Auskommen zu bangen hat, rollt 

schon die nächste Privatisierungswelle auf 

uns zu. Gespart wird da, wo es sowieso schon 

fehlt, und was sich nicht rentiert, wird nicht 

finanziert. Der Mangel an Sozialwohnungsbau 

und die gleichzeitige Aufwertung ganzer 

Stadtteile verdrängt alle aus den Städten, die 

es sich nicht mehr leisten können horrende 

Preise für noch so kleine Wohnungen zu 

zahlen. Denn auch in Freiburg wird 

gentrifiziert. Sei es durch den sogenannten 

sozialen Stadtbau,der die Mieten in Viertel 

wie Landwasser und Haslach in die Höhe 

treibt, oder durch Prestige Projekte am 

Güterbahnhof und bei den Gutleutmatten, bei 

denen Sozialwohnungsbau ausgesetzt und 

nur eine Aufwertung der Stadtteile 

angestrebt wird. In Krankenhäusern herrscht 

derweil akute Unterbesetzung: das Personal 

ist überlastet und wer sich keine 

Privatversicherung leisten kann, bleibt 

sowieso Patient_in zweiter Klasse. Die ach so 

unantastbare Menschenwürde scheint 

plötzlich verhandelbar, wenn effektive 

Behandlungen den zu knapp bemessenen 

finanziellen Rahmen sprengen. Der Ellbogen 

ist im Kampf um die verknappten Ressourcen 

das wichtigste Gut. Die bitter notwendige 

Solidarität hat es schwer in der Armut der 

herrschenden „Realpolitik“. Das Ergebnis ist 

eine zunehmende Vereinsamung in dieser 

Konkurrenz-Gesellschaft.  

Stand der rechten Dinge

Derweil erweitert sich der Raum des Sag- und 

Denkbaren stetig weiter nach Rechts. 

Rassistische und frauenfeindliche 

Hetzer_innen finden immer größere Platt-

formen, um ihre Ideologie öffentlich-

keitswirksam zu präsentieren. Viele ihrer 

menschenverachtenden Parolen scheinen 

nun in der medialen Wahrnehmung eine 

legitime politische Meinung geworden zu 

sein, was unsere ach so tolerante Stadt bei 

Diskussionen über Eintrittsverbote für 

Geflüchtete in Clubs oder rassistischen 

Kommentaren im Mordfall der Studentin 

Maria eindrucksvoll bewies. Menschen 

werden aufgrund ihres Aussehen, ihrer 

Herkunft oder ihres Geschlechts kollektive 

Eigenschaften zugeschrieben. Vorurteile 

werden bewusst geschürt. Die Spaltung von 

Aufrufe

"Die bitter notwendige Solidarität hat 
es  schwer  in  der  Armut  der 
herrschenden 'Realpolitik'."
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uns Lohnabhängigen ist und bleibt das 

Resultat dieser perfiden Logik. Und auf Worte 

folgen Taten. Anschläge auf Unterkünfte für 

Geflüchtete sind so alltäglich geworden, 

dass sie nicht einmal eine Randnotiz in der 

Tageszeitung wert sind. Jede Person, die 

nicht in das Idealbild der neuen-alten 

propagierten Leitkultur passt, erfährt am 

eigenen Leib die Gewalttätigkeit rechter 

Ideologien. Homosexuelle, vermeintliche 

„Ausländer“ und Menschen, die sich nicht in 

traditionelle Geschlechterrollen einordnen 

lassen, werden als „die Anderen“ zum Ziel von 

aufgestauter Wut. Jede Meldung in sozialen 

Medien, die die eigenen Vorurteile bestätigt, 

findet dann tosende Zustimmung. Ganz egal, 

wie absurd sie auch klingen mag.  

Von Hetze und falschen Alternativen

In die Kerbe der allgemeinen Verunsicherung 

schlägt die Hetze von AfD und Konsorten. 

Wer um die Zukunft bangt, kann gegen 

Geflüchtete wettern. Wen das marode 

Sozialsystem ängstigt, darf sich eine 

traditionelle Familie für den sozialen Rückhalt 

wünschen. Und wem gerade schon wieder die 

Rente oder Sozialleistungen gekürzt wurden, 

soll sich über jede spärliche Ausgabe ärgern, 

die Andere noch so dringend benötigen. Die 

AfD deutet die Ursachen unserer alltäglichen 

Missstände um. Probleme der Verteilung und 

Prekarisierung, die aus dem bestehenden 

Wirtschaftssystem resultieren, finden in 

dieser rechten Argumentation andere 

Sündenböcke. Nationale Identität wird 

parallel dazu zum höchsten Gut überhaupt 

verklärt und verstellt den Blick auf die 

tatsächlichen Ursachen unserer Probleme. 

Schuld sind dann plötzlich „die Anderen“ und 

nicht die tatsächlich Verantwortlichen in 

Politik und Wirtschaft. Die angebotenen 

Alternativen von Rechts bleiben Schein-

lösungen, die keine Probleme beheben, 

sondern uns nur gegeneinander ausspielen. 

Einem globalisierten Kapitalismus wird ein 

national-abgeschotteter entgegen gesetzt. 

Beide bedeuten jedoch neoliberale 

Verwerfung, Privatisierung und Sozialabbau. 

Für unsere Lage als Lohnabhängige bleibt die 

Perspektive: eine zutiefst gespaltene 

Gesellschaft, ein immer autoritärer 

agierender Staat und Hass auf alles 

„Fremde“.  

Gemeinsam gegen die Alternativlosigkeit

 Wir dürfen uns nichts vormachen lassen. 

Anstatt uns entlang rechter Demagogie in 

Gruppen spalten zu lassen, müssen wir 

zusammenstehen und für unsere 

gemeinsamen Interessen eintreten. Weder 

die herrschende Politik noch die 

„Alternativen“ von Rechts sind für uns! Sie 

reduzieren uns zu lohnabhängigen 

Humanressourcen, um dann von der 

Alternativlosigkeit der Maßnahmen zu 

schwadronieren oder Sündenböcke für die 

Verwerfungen ihrer Politik zu suchen. An den 

bestehenden Verhältnissen, die uns zu 

schaffen machen, wollen sie aber nichts 

ändern. Ihrer Politik und niemandem sonst 

muss daher unsere Wut und Ablehnung 

gelten!  Was wir brauchen ist eine 

solidarische Gesellschaft! Dazu müssen wir 

uns organisieren und zusammenstehen. Die 

neue Leiharbeiterin ist dann nicht die 

Konkurrentin um den eigenen Job, sondern 

eine Leidensgenossin, mit der man 

gemeinsam für das selbe Ziel kämpft. Der 

Geflüchtete ist dann nicht eine weitere 

Person, die angeblich dem Sozialstaat auf der 

Tasche liegt, sondern ein Mensch, der 

genauso mit den Entbehrungen eben dieses 

Sozialstaats zu kämpfen hat, wie jede_r von 

Aufrufe

"Nationale  Identität  wird  parallel 
dazu  zum  höchsten  Gut  überhaupt 
verklärt  und  verstellt  den Blick  auf 
die  tatsächlichen  Ursachen  unserer 
Probleme."
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uns. Wir haben ein gemeinsames Interesse 

und wir dürfen uns nicht spalten lassen! Eine 

solidarische Gesellschaft und ein gutes 

Leben für alle sind machbar. Zusammen und 

entschlossen müssen wir dafür einstehen: 

Gegen die falschen „Alternativen“ von 

Rechts und für eine antikapitalistische 

Perspektive!  

Zusammenstehen. Organisieren. Kämpfen. 

Wir lassen uns nicht spalten!

Antifaschistische Linke Freiburg (IL)  

Seit dem Wintersemester 2015/16 

sind wir, die Initiative „Uni für Alle“, Teil 

des Antidiskriminierungs-referats. 

Bei unserer Arbeit erleben wir täglich, wie 

Menschen aus anderen Ländern der Zugang 

zur Hochschulbildung erschwert wird und wie 

sie aus aufenthaltsrechtlichen Gründen 

starken Diskriminierungen ausge-setzt sind. 

'Uni für Alle' ist eine studentische Initiative, 

die sich dafür einsetzt, geflüchteten 

Menschen den Zugang zur Uni zu erleichtern. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass jede*r 

jederzeit ein Recht auf Bildung besitzt. Da ein 

reguläres Studium als Geflüchtete*r mit 

vielen rechtlichen Hürden verbunden ist, 

versuchen wir diese auf ihrem Weg zu 

unterstützen. Die Teilnehmenden können 

sich erstmal als Gasthörende anmelden und 

Vorlesungen sowie Seminare besuchen. Mit 

diesem „Gaststudium“ erlangen sie jedoch 

keinen Abschluss. Gasthörende haben 

außerdem einen eingeschränkten Zugang zur 

Bibliothek und zum Sprachlabor.

In den vergangenen Semestern konnten wir 

über 70 geflüchtete Studieninteressierte an 

Buddys vermitteln. Um den Austausch und 

das Kennenlernen zu fördern, haben wir 

außerdem zwanglose Vernetzungstreffen 

ins Leben gerufen, die mehrmals im Monat 

stattfinden. Weiter stehen verschiedene 

Ausflüge in Freiburg und Umgebung auf dem 

Programm. Außerdem haben wir zu 

verschiedenen Veranstaltungen geladen, auf 

die eine breite Öffentlichkeit reagierte. 

Hierzu gehören etwa Foto- und 

Filmvorführungen, Demonstrationen, Po-

diumsdiskussionen und Stadtrundgänge.

Zudem wollen wir uns als Anti-

Diskriminierungsreferat auch auf andere 

Weise gegen Diskriminierung stark machen, 

da wir der festen Überzeugung sind, dass 

niemand aus welchen Gründen auch immer 

benachteiligt werden sollte. 

Falls ihr Interesse habt, bei 'Uni für Alle' aktiv 

zu werden und als Buddy eine*n 

Geflüchtete*n zu begleiten, oder das Referat 

und Orga-Team unterstützen wollt, freuen wir 

uns sehr über neue Mitstreiter*innen und 

sind offen für  Ideen und Vorschläge! 

Kontakt:

referat-antidiskriminierung@stura.org

unifueralle.freiburg@gmx.de

Facebook: Uni für alle

www.unifueralle.jimdo.com

Wir wünschen Euch einen guten Start ins 

neue Semester!

“Uni für alle“
vom Antidiskriminierungsreferat

Aufrufe
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Patton Oswald has been popular for a 

long time. In regular television he’s 

that well-known face most people 

like me, aka people with no name-face-

memory, recognize but can’t put a name to. 

He’s a hilarious Stand Up Comedian, 

wonderful father and husband, amazing with 

his voice like his performance as Remy in 

Ratatouille (2007) showed and has had 

appearances all over your screens in Agents 

of S.H.I.E.L.D. (2014-17), 22 Jump Street 

(2014), Modern Family (2014), The Circle 

(2017) and so much more. He won a Grammy 

and an Emmy for his Netflix Special Talking for 

Clapping (2016) and went back on stage in 

2017 with his show Annihilation working 

through a personal tragedy. 

Talking for Clapping - “Let’s cling to each 

other like wreckage in a storm.”

2016 – Stand-Up Comedy Special – 1h 5m – 

San Francisco 

Patton Oswalt’s humor is mostly centered 

around his experiences, like most Stand Up 

Comedians’. But in addition to that he is able 

to self-reflect and joke about his alleged 

flaws in a hilarious way that is just endearing. 

What rings true is his good nature. He jokes 

about how old people do get drugs easier than 

young ones, which is outrageous isn’t it? And 

how nowadays with fifty, one is not allowed to 

just do crossword puzzles and prepare to die 

in slothdom, but how there are all these ‘fun’ 

activities you’re just now getting around to - 

yay? 

He jokes about political correctness and 

probably shows a side many people can relate 

to, because people try to keep up with the 

correct terms but more often than not one is 

aggressively criticized for the words they use 

instead of the intent behind them. But still, in 

between all those socioeconomic inputs he 

does deliver pure full on belly laughs. Like 

when he compares himself with his parents’ 

poor, unfortunately aggressive and pee-

prone, obese Jack Russel terrier and 

questions “What did they do to this animal?! 

It’s supposed to be lean and hunting…” just 

to realize mid-sentence, “Holy shit, they 

raised me! Oh my god it all makes sense now!”

And then again Patton Oswalt gives 

interesting input for the transgender 

community by making people understand 

that changing your genitals from one kind to 

another is still better than a machine gun in 

your crotch. In addition to that he talks about 

topics like manifested dicktony or how 

people have their thing. His was Star Wars and 

now his daughter knows all the intricacies of 

the My Little Pony universe – and as a full-

fledged adult, Patton says, he does not have 

time to dive into another realm like in his 

youth, just to prove that he can and did. And 

last but not least nothing closes better than 

a creepy clown and a parent going “I am so 

pissed off right now, but I kind of wanna see 

where this goes.” 

EMPFEHLUNG
von isabelle Gross

Patton Oswalt

Kultur
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Annihilation - “It’s chaos. Be kind.” 

2017 – Stand-Up Comedy Special – 1h 6m – 

Chicago 

With a hilarious start, Patton Oswalt once 

again makes me hold my side from laughing. 

With a relatable panic concerning the political 

landscape in 2017 he reflects on Trump’s 

decision to become president fully out of 

spite, but also on how being a comedian while 

a “Cheeto dustflake” is president is not as 

easy as it seems. Heartfelt like he is he does 

address the “problem” of white genocide, 

because “white people used to be in charge 

of 99,9% of shit and in the recent years that 

number has plummeted to 96%!” Also 

interesting is, that Oswalt is apparently 

related to Genghis Kahn but he still rarely is 

the active part in a fight, though he once 

witnessed a one lift fatality. After a quick Q&A 

with his front row though Oswalt moves in for 

the big topic of this special. He became a 

widower roughly two years ago when his wife 

and true crime writer Michelle McNamara died 

surprisingly in 2016. In a raw and honest way, 

that doesn’t reach for punch lines but uses 

the irony life as it goes provides, Patton 

Oswalt summarizes the randomness of life 

and finds his solution in a belief his wife 

promoted: “It’s chaos. Be kind.” They disliked 

the idea of things happening for a reason, 

because more often than not they don’t. 

Hardship hits you without a warning, which 

became clear to me when Oswalt talks about 

the worst day of his life. Not the day his wife 

died, but the day after when he had to tell his 

daughter, that her mother passed away. But 

this still is a Stand-Up Comedy show, so he 

colorfully shows the hilarity and irony of being 

left a widower. Encounters at graveyards, 

children without filter, how Batman’s handling 

of grief doesn’t work for everyone, and last 

but not least well-meaning people. 

Furthermore, he keeps telling tales of the 

past year, ending on a joke that is surprisingly 

dirty for Oswalt’s repertoire but was a 

favorite of his wife’s. With this Netflix Special 

Patton Oswalt showed a vulnerable side and 

presented us an outlook to life that can be 

admired, because yes, he still hurts but he is 

healing, and he appeals to everyone when he 

qotes: “It’s chaos. Be kind.”

Kultur
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„Es ist ein stinknormaler Sonntag in 

Deutschland, zwei Männer unterhalten sich 

über dies und das und jenes.“ So beginnt der 

Podcast Fest und Flauschig von Olli Schulz 

und Jan Böhmermann. Ich weiß nicht ob es zu 

diesem Podcast noch viel zu sagen gibt, denn 

es handelt sich um den bekanntesten und 

erfolgreichsten Podcast Deutschlands. 

Anhören kann man ihn auf Spotify und er 

dauert etwa ein bis zwei Stunden, je nach dem 

wie Böhmchen und Lollo so in Fahrt sind. Der 

Podcast kommt immer wöchentlich um 0.01 

Uhr sonntags auf Spotify heraus. Die Themen 

sind sowohl das aktuelle, politische und 

gesellschaftliche Geschehen, aber auch 

Erzählungen aus dem Privatleben. Ganz 

strukturiert sind die beiden nicht, meist 

verlieren sie sich in bestimmten Themen, was 

sie allerdings sehr sympathisch macht. 

Unterhaltsam sind sie dabei fast immer. Jede 

Folge trägt einen Titel, so wirklich daran 

halten tun sie sich nicht immer, falls es doch 

geschieht, wars Zufall. Es gibt in manchen 

Folgen die Rubrik „Die großen Fünf“, in denen 

die beiden ihre Top Fünf vorstellen zu einem 

Thema. Beispielsweise „Dinge die auf jeden 

Frühstückstisch gehören“, „Karriereknicke 

von Prominenten“ oder „Gedanken beim 

Duschen“. 

Sehr Empfehlenswert, um mal rein zu 

schauen, sind vor allem die Folgen „Niedlich, 

Niedlich“ (Olli ist krank, #MeToo Debatte und 

Paradise Papers), „Die ersten Mandarinen“ 

(Filmempfehlungen, Die großen 5 

Horrorszenarien, Plutos Planetenstatus und 

den ICE Anne Frank) oder „Feedback and 

Upgrades“ (U-Boot Geschichte, Weinstein 

und Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung). 

EMPFEHLUNG

Fest und Flauschig
von Amina Günter

EMPFEHLUNG

Big Mouth 
von Isabelle Gross

It's time that someone on at least some level 

is finally honest about puberty. And yes - 

maybe the creators of Netflix's Big Mouth 

(2017) Mark Levin, Jennifer Flackett, Nick 

Kroll and Andrew Goldberg, are a bit too 

honest, but puberty is not just awkward at 

moments it's quite disgusting and confusing, 

too. Often it feels like this foreign journey one 

did not always agree to, but at least the two 

7th graders Andrew Glouberman and Nick 

Birch have a Hormone Monster named 

Maurice as tour guide. With the voices of 

many well-known Comedy Stars like John 

Mulaney (Andrew) and Nick Kroll (Nick) and 

many more.  Big Mouth tells a story most of 

us somehwat can relate too, while telling it in 

a new and important way. Not only do they 

approach topics guys know about in a 

hilarious way, the female characters Jessi 

and Missy also have a Hormone Monstress 

Connie who keeps them company along this 

winding path of adolesence. Episodes like 

'Everybody bleeds', 'Am I Gay?', 'Girls are 

horny too' or 'The Pornscape' speak out about 

important topics most shows let fall under 

the table or don't even think of. I for one, really 

appreciate the honesty - even though it 

definitly added to the disgustingness - in this 

series But let's be honest, it is part of the 

appeal, and I can't wait to watch the second 

season this year! 

Kultur



58

PLEASE LIKE ME ist eine 

australische Dramedy-Serie, 

geschrieben vom Comedian 

Josh Thomas, der auch die 

Hauptrolle Josh spielt. Die 

Geschichte startet damit, 

dass Josh’s Freundin Claire 

mit ihm Schluss macht mit 

den Worten:

„Josh, I want to talk to you 

about something. I think we 

should break up. Also, you’re 

gay“. Die beiden bleiben 

weiterhin gute Freunde und 

auch Tom, Josh’s 

Mitbewohner kümmert das 

unfreiwillige Outing seines 

Freundes wenig. Am selben 

Tag versucht sich seine 

Mutter umzubringen und sein 

Vater führt eine geheime 

Beziehung mit einer 

Thailänderin. Klingt alles nach 

einem ziemlichen Chaos und 

ziemlich schwerer Kost. Jap 

stimmt, wird allerdings leicht 

und mit fantastischem Humor 

erzählt.

Allein aufgrund der beißenden 

Komik ist die Serie schon 

sehenswert. Sie trifft die 

Dinge exakt auf den Punkt. Die 

Charaktere sind sehr schön 

ausgearbeitet, es gibt 

eigentlich keinen Charakter, 

den man nicht mag. Wo gibt’s 

denn sowas? Eine der 

authentischsten Serien seit 

langem. PLEASE LIKE ME kann 

als das männliche Pendant zur 

Serie „GIRLS“ von Lena 

Dunham gesehen werden, 

allerdings mit mehr 

Bewegung, die Charaktere 

nehmen sich nicht zu wichtig 

und der Humor ist unschlagbar 

entwaffnend. 

Sie ist warmherzig, witzig, 

traurig und mehr Drama als 

Comedy, zumindest 

bezeichnet Josh Thomas 

seine Serie so, aber sie lässt 

einen nie mit einem 

schlechten Gefühl zurück 

oder zieht einen runter. 

Lebensweisheiten werden oft 

in Monologen von Josh so 

treffend und heraus-

gearbeitet, sodass ich mich 

zurückhalten muss, diesen 

Text nicht nur aus Josh’s 

Zitaten zu überladen.

Selbst das Intro ist jedes Mal 

sehenswert, Josh kocht allein 

oder mit Freunden jedes Mal 

ein tolles Essen. Bei dieser 

Serie möchtest du nie mehr 

auf den Button „Intro 

überspringen“ drücken, son-

dern schaust dir jedes Mal 

gerne an, was Josh so 

Leckeres zaubert. Die Serie 

spielt zudem in Australien, 

was eine schöne Ab-

wechslung darstellt und das 

wird oft unterstrichen mit 

dem Slang und der Musik. Die 

Serie wurde 2016 

abgeschlossen und alle vier 

Staffeln sind auf Netflix 

verfügbar. Die Serie hat acht 

Auszeichnungen gewonnen 

und viele Nominierungen 

erhalten (ZU RECHT!).

EMPFEHLUNG

PLEASE LIKE ME
von Amina Günter

Kultur

„I just really think that if i 
got to sing hakuna matata 
to a real meerkat, that 
would cheer me up.“

„What do I tell them to 
make them think I’m a 
good guy?“
„You want me to 
brainstorm things that are 
good about you?
„Yes“
„Really?“
„Yes“
„You don’t litter?“
„Hi, hi, yeah, hi, um, so 
sometimes I put my penis 
in your son’s butt, but 
also, I mean, I do not 
litter!“

„How are you going to 
come out Arnold?“
„I guess I could yell it 
from a passing car. That’s 
how people tell me I’m 
gay.“
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Veranstaltungen

Vortrag von Andreas Reckwitz zu 
seinem Buch „ Gesellschaft der 

Singularitäten“
am 25. Januar, 20 Uhr 

Ort: Universität Freiburg im KG1 HS1098

Andreas Reckwitz hält zu seinem 

vieldiskutierten Buch „Die Gesellschaft 

der Singularitäten“ einen Vortrag. 

Informativ ist dazu auch das Disku-

ssionsforum zu dem Buch auf 

www.soziopolis.de (mit Beiträgen von 

Wolfgang Knöbl, Cornelia Koppetsch, 

Berthold Vogel, Felix Trautmann und einer 

Replik von Reckwitz).

Sookee (Mortem & Makeup Tour)
am Freitag den 6. April 2018 um 20:00 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Jazzhaus.

"Nachdem 2016 für SOOKEE vor allem durch bemerkenswerte Festival-Auftritte (u.a. 

Jamel rockt den Förster, Fusion, MS Dockville) und mitreißende Clubshows in Berlin 

und Hamburg geprägt war, wird 2017 für die Quing of Berlin musikalisch richtig large: 

Mit einem neuen Team auf und hinter der Bühne und neuem Album kommt sie frisch 

und fresh im Frühling zurück um die Bühnen der Clubs, Konzerthallen und Festivals 

wieder Lila einzufärben.

Wir dürfen uns freuen auf volle Häuser, große Herzen und inhaltliche Anliegen, von 

denen wir inzwischen wissen, dass sie Deutschrap bereichern."

Veranstaltungsreihe der Philosophie
Fachschaft: Demokratie  Möglichkeiten und 

Schwachstellen
Vortrag von Barbara Zehnpfennig zum Thema „Wieviel 
Populismus verträgt die Demokratie?“

am 25.01 um 18 Uhr
Ort: Universität Freiburg, HS1015

Vortrag von Sebastian Schwenzfeuer zum Thema „Das 
Problem der Demokratie. Überlegungen zu Rousseau 
und Marx“

am 31.01 um 20 Uhr

Ort: Universität Freiburg, HS1221

Semesterabschlusskonzert vom 
Freiburger Sinfonischen 
StudierendenOrchester
Samstag den 03. Februar

Ort: Universität Freiburg, Audimax
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„I just really think that if I 

got to sing hakuna matata 

to a real meerkat, that 

would cheer me up.“

„What do I tell them to 
make them think I’m a 
good guy?“
„You want me to 
brainstorm things that are 
good about you?"
„Yes“
„Really?“
„Yes“
„You don’t litter?“
„Hi, hi, yeah, hi, um, so 
sometimes I put my penis 
in your son’s butt, but 
also, I mean, I do not 
litter!“

„How are you going to 
come out Arnold?“
„I guess I could yell it from 
a passing car. That’s how 
people tell me I’m gay.“


