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Vorschau

Asketische SelbszerfleischungMit 1968 PS gegen die Wand Reanimation in Deutschland

Schon gewusst:

Diese berühmte Statue, welche sich jedoch ohne Inschrift vor dem KGII der Uni befindet, stellt einen weiblichen Körper da und heißt "Die Liegende" von Henry 

Moore. Sie wird auch liebevoll "Die Emmentaler Venus" genannt und ist anscheinend recht teuer versichert. 



2 Gendern? Warum?

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 be-

wusst, weil Sprache eines der bedeutendsten Mittel der Kommunikation ist und damit einen sehr großen Einfluss auf unsere Wahr-

nehmung und auf unser Handeln hat. Wissenschaftliche Studien haben in zahlreichen Untersuchungen 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 Geschlechtsidentitäten muss gestärkt werden. Wir verwenden also z.B. 

das Gender-Sternchen *, um auch Frauen anzusprechen und um zu zeigen, dass die Kategorien männlich und weiblich lang nicht ab-

schließend sind, sondern dass es auch Geschlechtsidentitäten dazwischen, darüber hinaus und jenseits von Frau und Mann gibt.
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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 einfach mal um und haltet die Augen offen! 

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

Und Leser*innenbriefe per Mail werden auch noch 2018 akzeptiert, 
bitte sendet diese an referat-presse@stura.uni-freiburg.de

Editorial

?????????

Wir alle haben einen. Doch was ist unser Körper? Unser 

zu Hause oder eine Hülle, die uns durchs Leben 

begleitet? Ein Tempel oder ein momentaner Aufent-

haltsort? Er gibt uns Zeichen, wenn wir etwas essen 

sollten oder schlafen. Vor unserem Körper können wir 

nicht weglaufen. Wir brauchen ihn zum Überleben. 

Ebenso dient der menschliche Körper als 

Projektionsfläche für unsere Identität, als Mittel 

sozialen Handelns. Wie sehe ich aus, wer möchte ich 

sein? Wie sehen mich meine Mitmenschen? Ganz es-

sentiell, unser Körper begleitet uns durch dick und 

dünn, Krankheit oder Gesundheit, unser Leben lang.

Unsere Rubrik Hochschulpolitik beginnt mit einem klei-

nen Update des Vorstands. Im Anschluss findet ihr 

einen Kommentar des Referats Gegen Antisemi-

tismus, welcher sich auf Marx21 bezieht. Rosa 

schreibt über die Situation von Studierenden mit 

psychischen Erkrankungen – ein wichtiges Thema, das 

immer mehr auf öffentliches Interesse stößt, da die 

Zahl der Betroffenen an den Unis stetig steigen. Oft 

wird ein Zusammenhang mit dem zunehmenden 

Leistungsdruck im Hochschulsystem gesehen. 

Zuletzt berichtet das Kulturreferat über die 

Veranstaltung "Ohne Gastarbeiter kein Baklava" vom 

26. April.

Das Schlagwort 'Körper' ist dieses Mal unser 

Schwerpunktthema, welches wir aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchten:

Yannick schreibt über den Körper als Protestmittel, wie 

ihn die Askesen gesehen haben, aber zweifelt an der 

Effektivität ihres Märtyrertodes. Ein Artikel über 

Tierkörper von Matthias diskutiert anschließend deren 

Ausnutzung und wie diese traurige 

Selbstverständlichkeit zustande kommt. Auf den 

Seiten 21-29 wirft Isabelle einen Blick darauf, wie die 

Inklusion von Studierenden mit Behinderung in 

Freiburg funktioniert und wie es mit der hiesigen 

Chancengleichheit im Vergleich mit anderen Uni-

Standorten aussieht. Ihr Fazit: Es bleibt viel zu tun. 

Neben dem Schwerpunkt haben wir uns in dieser 

Ausgabe noch mit weiteren Themen beschäftigt: wie 

zum Beispiel mit dem §218 und Abtreibungen in 

Deutschland, worüber Ginger B. einen Kommentar ge-

schrieben hat. Lukas erklärt mit seinem  Beitrag  zur 

Laienreanimation eine Situation, in der jedermensch 

handeln und helfen sollte und doch zu viele noch 

verunsichert sind. Außerdem gibt es einen Artikel über 

Vermessungstechniken und die heutige Sport- und 

Gesundheitskultur von Amina. In unserer Rubrik Kultur 

warten auf euch interessante und amüsante 

 sommerliche Rezepte, welche ihr gerne ausprobieren 

und uns ein Foto von schicken könnt ;)

Zuletzt läd Euch Greenpeace zum diesjährigen Parking 

Day ein und wir haben Euch ein paar Veranstaltungen 

zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen!

Eure

berta*-Redaktion
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Die Daten aller 25.000 Student*innen der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg liegen seit Ende August 

2017 beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Dort 

wird seit nunmehr acht Monaten versucht, Zugriff auf 

die kryptierten Daten zu bekommen. Hierauf 

beantragte die Verfasste Studierendenschaft der Uni 

Freiburg im September 2017 Rechtsschutz bei den 

Verwaltungsgerichten in Freiburg und Berlin.

Mit Entscheidungen im März bzw. April lehnten beide 

Gerichte in erster Instanz diesen Antrag ab. Es ist 

überaus bedenklich, dass die Priorität willkürlicher 

Ermittlungen ohne Weiteres über den Schutz der 

Daten von Studierenden gestellt wird. Mit zwei 

negativen Entscheidungen ergibt sich für uns ein 

schwerer Stand im Kampf gegen diese 

Behördenwillkür und für den Datenschutz unserer 

Student*innen. Umso klarer wird auch, dass die 

gesamtgesellschaftliche Forderung nach Daten-

schutz noch immer keine breite Unterstützung 

genießt hat. Für genau dieses Recht werden wir nun vor 

dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und 

dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 

eintreten.

25.000 Studierende unter Generalverdacht - kein 

Datenschutz für Student*innen

Wie in der letzten berta* berichtet, wurde im August 

2017, eher zufällig, ein Backupdatenträger der 

Verfassten Studierendenschaft der Universität Frei-

burg bei Durchsuchungen im Rahmen des Verbots der 

Internetplattform indymedia.linksunten beschlag-

nahmt. Es wurden seitens der Studierendenschaft 

vielfältige Bestrebungen unternommen, den Daten-

träger nach der Beschlagnahmung zurückzuerhalten. 

Gerade, weil dieser Datenträger Daten aller 

Student*innen der Universität Freiburg, sowie 

 Verwaltungs- und Personaldaten der Verfassten 

Studierendenschaft der Universität Freiburg enthält, 

war und ist uns der Schutz dieser Daten ein 

besonderes Anliegen.

Nach Unterrichtung des Regierungspräsidiums 

Freiburg und des LKAs darüber, dass die 

beschlagnahmten Datenträger Eigentum der 

Verfassten Studierendenschaft seien, wurden diese 

ohne Weiteres wieder an uns zurückgegeben.

Erst auf Nachfrage erfuhren wir allerdings, dass eine 

Kopie der Daten angefertigt wurde. Nach langem 

Schriftverkehr und erst auf drängende Nachfrage, 

erfuhren wir, dass die Daten nicht umgehend gelöscht 

wurden, sondern: „[…] eine Auswertung der in Rede 

stehenden Daten aufgrund der teilweisen Kryptierung 

bislang nicht erfolgen konnte.“

VORSTANDSUPDATE:

Der Vorstand (v.l.): Leon, Phillip, Katharina und Iris bei der letzten Vollversammlung.
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Unterdessen wurde die Art der Aufbewahrung von 

ZENDAS, dem Datenschutzzentrum der baden-

württembergischen Universitäten, geprüft und für 

sachgerecht befunden. Nichtsdestotrotz werden die 

Backupdaten der VS nun anders verwahrt. 

Mehr zum Hintergrund findet sich in 

unserer letzten Pressemitteilung 

zum Thema: 

Landesverfassungsbeschwerde zum Jahrestag der 

diskriminierenden Studiengebühren in Baden-

Württemberg

Vor einem Jahr beschloss der Landtag Baden-

Württembergs mit schwarz-grüner Mehrheit trotz 

starken Widerstandes die Einführung von 

Studiengebühren für Nicht-EU/-EWR Studierende 

sowie Zweitstudiengebühren. Das neue Studien-

gebührengesetz trat am 9. Mai 2017 in Kraft. Jetzt 

reichen zwei Betroffene vor dem Verfas-

sungsgerichtshof in Stuttgart eine Landesver-

fassungsklage gegen das Studiengebührengesetz 

der grün-schwarzen Landesregierung ein. Hierbei 

werden sie unterstützt durch das Aktionsbündnis 

gegen Bildungs- und Studiengebühren (ABS), den 

StuRa der Uni Freiburg und den freien 

zusammenschluss von student*innenschaften (fzs). 

Internationale Studierende, die aus einem Nicht-EU/-

EWR Staat stammen, müssen seit dem 

Wintersemester 2017/18 1.500 € Studiengebühren 

pro Semester bezahlen. Ein Jahr diskriminierende 

Studiengebühren für internationale Studierende 

verschärfte die enormen sozialen Hürden beim 

Hochschulzugang. Zu den ohnehin schon hohen 

Lebenshaltungskosten und immensen finanziellen 

Anforderungen aufgrund von Visabestimmungen 

kommen jetzt die 1.500 € pro Semester, an die sich die 

Betroffenen, so Wissenschaftsministerin Theresia 

Bauer, zu „gewöhnen" haben. Die einen konnten diese 

Gebühren lediglich mittels einer kurzfristigen 

Kreditaufnahme stemmen, andere stehen bereits 

nach diesem einen Jahr vor dem finanziellen Aus.

Für uns geht der Kampf gegen diese Gebühren weiter 

und wir stellen uns weiterhin gegen Bildungsgebühren 

jeder Art. 

Arbeit der Vorständ*innen

Neben diesen beiden Themen bearbeiten wir noch 

viele weitere hochschulpolitische Themen und 

Anliegen. Falls ihr Fragen an uns habt, schreibt gerne 

eine Mail an vorstand@stura.org.

Die Amtszeit des neuen Vorstands beginnt am 

01.10.2018. Wenn ihr Interesse daran habt, euch zu 

bewerben, setzten wir uns gerne mit euch zusammen. 

Die Ausschreibung hierzu findet ihr hier: 

HoPo
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Was ein Fest! Nachdem letztes Jahr die 

Protestant*innen ihren Lieblingsanti-

semiten Martin Luther feiern durften, ist 

jetzt die Linke dran, ihren Evergreen durch Feuilletons 

und Vortragsräume zu tragen: 1968 wird fünfzig! 

Bei all der Feierei fällt es dann auch gar nicht auf, dass 

im SDS damals Sprüche wie „Schlagt die Zionisten tot, 

färbt den Nahen Osten rot“ kein Tabu, sondern guter 

Ton waren. Zum Anlass lud deshalb die Gruppe Marx21 

Volkhard Mosler zu einem Vortrag ein, um über eben 

jenes „1968 und die kommende Revolte“ zu referieren. 

Der Vortrag sollte Teil der vom SDS organisierten 

„Kritischen Einführungstage“ werden, an dem auch wir 

als Referat gegen Antisemitismus mit einem Vortrag 

zum Antisemitismus in der radikalen Linken 

teilnehmen wollten. Die Idee eines Bündnisses 

zwischen linken Gruppen, die sich auf einen 

Minimalkonsens einigen können, unterstützen wir. 

Aber wenn Minimalkonsens heißen soll, dass mit 

Marx21 eine Gruppe teilnimmt, die offenen 

Antisemitismus in ihren Reihen duldet, und einem 

Referenten, der sich wiederholt antisemitischer 

Klischees bedient, um Stimmung gegen Israel zu 

machen, dann wird damit eine Tradition innerhalb der 

Linken weitergetragen, Antisemitismus in den eigenen 

Reihen zu leugnen und zu verdrängen. 

Es wundert nicht, dass der Vorwurf des 

Antisemitismus gegen Volkhard Mosler auf 

Unverständnis und Empörung gestoßen ist. Als 

Antisemit bezeichnet zu werden ist heute schließlich 

schlimmer, als einer zu sein. Nach einer 

Gewissensprüfung konnte Marx21 dann auch 

zusichern, dass Mosler keine antisemitischen 

Einstellungen vertrete. Dass sich antisemitisches 

Denken subtiler, in Codes und neuen Formen Bahn 

bricht - das deutlich zu machen, ist heute noch so nötig 

wie vor fünfzig Jahren. Es gibt unzählige Beispiele und 

Stellen in Moslers Texten und Vorträgen, die unseren 

Vorwurf begründen. 

So leugnete Mosler, als 2014 in ganz Europa 

Pogromstimmung gegen Israel und dessen jüdische 

Bevölkerung gemacht wurde, dass es in Deutschland 

eine Welle des Antisemitismus gab. Er schreibt in ei-

nem Blogbeitrag der Kategorie "Mosler meint:", zu fin-

den auf marx21.de, folgendes: „Die antijüdischen 

Einstellungen junger Maghrebiner in Frankreich oder 

Jugendlicher türkischer oder arabischer Herkunft in 

Deutschland, nährt sich aus der realen Erfahrung der 

Vertreibung und Tötung von Palästinensern durch den 

Staat Israel. Das rechtfertigt solche Einstellungen und 

Haltungen nicht. Aber es weist uns einen Weg, wie wir 

mit solchen Vorurteilen umgehen müssen, nämlich 

durch kritische Solidarität mit dem palästinensischen 

Widerstand von Linken und von Linken jüdischer 

Abstammung.“ 

Es ist Mosler nicht einmal das Wort ‚Antisemitismus‘ 

wert, wenn er von „antijüdischen Einstellungen“ 

spricht. Ist es denn kein Antisemitismus, wenn auf 

Demonstrationen „Jude, Jude, feiges Schwein, komm 

heraus und kämpf‘ allein“, wenn „Hamas, Hamas, Juden 

ins Gas“ gebrüllt wird? Schon das „Aber“, mit dem der 

letzte Satz beginnt, bezeichnet die Heuchelei seiner 

Lippenbekenntnisse. Dass Mosler dann in der 

Solidarität mit „dem palästinensischen Widerstand“ 

die beste Strategie gegen Hass auf Juden sieht, 

KOMMENTAR

  Mit 1968 PS gegen die Wand
Antisemitismus gibt es auch in der Linken. 

Wer das nicht wahrhaben will, ist Teil des Problems.

vom Referat gegen Antisemitismus

Als Antisemit bezeichnet zu 
werden ist heute schließlich 
schlimmer, als einer zu sein.

HoPo



9HoPo

spricht schon für sich. Auf einer Podiumsdiskussion 

gab Mosler im Jahr 2002 seine eingebildete 

moralische Überlegenheit zum Besten, indem er 

verkündete, „dass die »Lehre« aus dem Holocaust die 

Bekämpfung des Rassismus sein müsse und dass, 

wenn einstige Opfer nun selbst Faschisten geworden 

seien, diese »Lehre« doch auch und gerade für Israel 

gelten müsse.“ Mit einem Schlag werden bei Mosler 

aus den Opfern der Shoah diejenigen, welche die Lehre 

aus ihrer Verfolgung zu ziehen hätten – und so werden 

aus Opfern Täter. 

Es ist die Mentalität der ‚ehrbahren Antizionist*innen‘, 

die keine furchtbaren Antisemit*innen sein wollen, 

dass den toten Juden das Mitgefühl gilt, die lebenden 

aber sehen sollen, wo sie bleiben.  „Das ist vielleicht 

das eigentlich Typische und Perfide an den 

‚Israelkritikern‘. Sie handeln im höheren Auftrag ihres 

Gewissens. Sie sind fest entschlossen, Israel Moral 

beizubringen. Nicht zuletzt die deutsche Geschichte 

verpflichtet sie dazu“, so Georg M. Hafner und Esther 

Schapira 2015 in ihrem Buch  „Israel ist an allem schuld: 

Warum der Judenstaat so gehasst wird“. 

Dass die Positionen und Äußerungen Moslers 

innerhalb Marx21 kein Einzelfall, sondern Teil eines 

systematischen Problems sind, welches die Gruppe 

weder bereit anzuerkennen, noch gewillt zu 

bekämpfen ist, macht Zusammenarbeit mit ihnen 

unmöglich. Wer sich selbst überzeugen will, dass 

obsessive „Israelkritik“ eine der Hauptbe-

schäftigungen von Marx21 ist, braucht bloß auf deren 

Webseite nachschauen oder einen Blick in die 

Abgründe ihres Textarchivs werfen. 

Marx21 definiert Antisemitismus als eine Unterform 

des Rassismus. Diese Meinung blendet aus, dass 

weder Leugnung des Holocausts, noch das Wittern 

einer vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung 

unter die nationalsozialistische Phantasie einer 

biologischen „Rasse der Juden“ fallen. Indem Marx21 

jene Formen, die nicht unter den Rassen-

antisemitismus zu fassen sind, ausblenden, stilisieren 

sie Antisemitismus zu einem Problem, das nur bei 

Nazis, und nicht ebenso in der Linken existierte. Wer 

bereit ist Antisemitismus beim Namen zu nennen, wird 

ihn auch dort ernstnehmen und bekämpfen, wo ihn 

andere verdrängen und verleugnen. 

Marx21 wollen ihn nicht sehen.

"Palästina vom Meer bis zum Fluss" fordert die Hamas  und damit die Vernichtung Israels. 
Autor*innen von Marx21 solidarisieren sich regelmäßig mit der Terrororganisation.
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Laut  einer  aktuellen  Studie  der  Barmer-

Krankenkasse  leiden  knapp  eine  halbe  Million 

 Studierende  an  psychischen  Erkrankungen, 

 viele  davon  an  Depressionen  und  Angststörungen. 

 Auch  Panikattacken  nehmen  bei  jungen  Menschen 

 zu.  Die  Studie  besagt,  dass  etwa  jede*r  vierte 

 Studierende  von  einer  psychischen  Krankheit 

 betroffen  ist.  Auch  wenn  heute  mehr  diagnostiziert 

 werden  würde  als  früher,  sei  dennoch  eine  hohe 

 Zunahme  psychischer  Beschwerden  während  des 

 Studiums  zu  beobachten.  Als  mögliche  Gründe  sieht 

 Christoph  Straub  von  der  Barmer  vor  allem  den 

 steigenden  Zeit-  und  Leistungsdruck  im  Studium. 

 Auch  die  Techniker-Krankenkasse  kam  bei  einer 

 ähnlichen  Untersuchung  zu  dem  Ergebnis,  dass 

 immer  mehr  Studierende  psychotherapeutische  Hilfe 

 in  Anspruch  nehmen.  Ihre  Einschätzung:  Dauerstress 

 als  Ursache.  

Doch  wie  kann  den  betroffenen  Studierenden 

 seitens  der  Hochschule  geholfen  werden?  Gibt  es 

 Möglichkeiten  für  einen  Nachteilsausgleich  bei 

 beispielsweise  einer  Depression?  Oder  muss  ein 

 Urlaubssemester  eingelegt  werden?

Beinträchtigungen  durch  psychische  Belastungen 

 und  Krankheiten  sind  unsichtbare  Phänomene  an  der 

 Uni,  ihre  Entstehungsursachen  vielfältig  und  oft  auch 

 unklar.  Das  ist  der  Grund,  warum  viele  Betroffene 

 befürchten,  sich  mehr  erklären  zu  müssen,  wenn  sie 

 das  thematisieren  wollen.  

Da  eine  psychische  Erkrankung  ein  sensibles  und 

 persönliches  Thema  darstellt  und  nach  wie  vor  einem 

 gesellschaftlichen  Tabu  unterliegt,  wird  darüber  wohl 

 kaum  locker  am  Mensa-Tisch  gesprochen.  

Um  nicht  ganz  allein  mit  dem  Thema  zu  sein,  können 

 Betroffene  sich  zunächst  an  die  psycho-

therapeutische  Beratungsstelle  des  Studierenden-

werks  wenden.  Aber  auch  die  Beratung  für 

 Studierende  mit  Behinderung  oder  chronischer 

 Erkrankung  der  Uni  Freiburg  ist  eine  potentielle 

 Anlaufstelle.  Ein  Blick  auf  die  Homepage  verrät,  dass 

 die  Beratungsstelle  regelmäßig  Angebote  für 

 spezifische  Arten  von  Behinderung  und  Krankheiten 

 anbietet.  Neben  einer  Beratung  für  Studierende  aus 

 dem  Autismus-Spektrum  taucht  auch  explizit  ein 

 Angebot  für  Studierende  mit  psychischen 

 Erkrankungen  auf.  Psychische  Erkrankungen  gelten 

 nämlich  unter  bestimmten  Voraussetzung  als  Be-

hinderung,  dazu  müssen  sie  nicht  dauerhaft 

 vorliegen.  

Eigentlich  einleuchtend,  immerhin  wirst  du  durch 

 beispielsweise  eine  Depression  oder  eine  Zwangs-

erkrankung  schon  erheblich  in  deinem  Studi-Alltag 

 behindert  und  hast  Symptome,  die  Nachteile  für  dein 

 Studium  mit  sich  bringen  und  dich  massiv  im  Handeln 

 einschränken.  Im  baden-württembergischen  Landes-

hochschulgesetz  ist  geregelt,  dass  die  Hochschulen 

 sich  darum  kümmern  müssen,  dass  Studierende  mit 

 Behinderung  oder  einer  chronischen  Erkrankung 

 ohne  Benachteiligung  studieren  können  und  das 

 möglichst  ohne  fremde  Hilfe.  

BERICHT

Wenn Dauerstress krank macht
Studieren mit psychisch bedingten Beeinträchtigungen

Inwiefern spielen psychische Erkrankungen im Hochschulalltag eine Rolle 
und welche möglichen Angebote gibt es für Betroffene?

von Rosa Padua

Mögliche Gründe: 
Steigender Zeit- und 
Leistungsdruck im Studium.
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Im  9.  Sozialgesetzbuch  finde  ich  folgende  Definition 

 von  Behinderung:  „Menschen  sind  behindert,  wenn 

 ihre  körperliche  Funktion,  geistige  Fähigkeit  oder 

 seelische  Gesundheit  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit 

 länger  als  sechs  Monate  von  dem  für  das 

 Lebensalter  typischen  Zustand  abweichen  und  daher 

 ihre  Teilhabe  am  Leben  in  der  Gesellschaft 

 beeinträchtigt  ist.  Sie  sind  von  Behinderung  bedroht, 

 wenn  die  Beeinträchtigung  zu  erwarten  ist.“ Somit 

 kann  eine  psychische  Erkrankung  unter  diese 

 Definition  fallen.  

Die  Frage  ist  eben:  Fühlst  du  dich  über  längere  Zeit 

 im  Studienalltag  beeinträchtigt?  Mit  massiven 

 Konzentrationsstörungen  lässt  es  sich  nur  schwer 

 büffeln.  Symptome  wie  verminderter  Antrieb  oder 

 eine  verkürzte  Aufmerksamkeitsspanne  können  den 

 leistungsorientierten,  oftmals  langen  Alltag  an  der 

 Uni  zur  großen  Herausforderung  machen.    Um  bei 

 psychischer  Erkrankung  genauso  einer  Benach-

teiligung  entgegenzuwirken  wie  bei  anderen  Arten 

 von  Behinderung  und  chronischen  Krankheiten,  kann 

 ein  Nachteilsausgleich  helfen.  Hierbei  geht  es  um 

 den  gleichberechtigten  Zugang  aller  Studierenden  zu 

 Lehrveranstaltungen  und  Prüfungen.  Doch  viele 

 Betroffenen  wissen  nicht,  dass  sie  unter  Umständen 

 einen  Nachteilsausgleich  erhalten  können.  Die 

 Regelungen  hierzu  sind  teilweise  schwer  zu 

 durchschauen.  Auf  den  Seiten  mancher  Unis  gibt  es 

 explizit  Informationen  hierzu,  auf  anderen  Uni-

Homepages  wiederum  fehlt  davon  jede  Spur.  

Doch  was  für  Möglichkeiten  gibt  es  denn  jetzt?  
Sind  die  Beschwerden  akut  und  das  Erbringen  von 

 Leistungen  nur  schwer  bis  überhaupt  nicht  möglich, 

 steht  die  Behandlung  und  somit  die  Besserung  des 

 gesundheitlichen  Zustands  im  Vordergrund.  Wenn 

 eine  Prüfung  ansteht,  kann  man  sich  aufgrund 

 psychischer  Erkrankungen  genauso  krankschreiben 

 lassen  wie  bei  einer  Grippe.  Bei  einer  länger  an-

dauernden  Krankheitsphase,  beziehungsweise 

 erheblichen  andauernden  Einschränkungen  im  Studi-

um,  ist  es  ratsam,  über  ein  Urlaubssemester  nach-

zudenken.  Das  beurlaubte  Semester  gilt  dann  zwar 

 als  ein  Hochschulsemester,  aber  nicht  als  Fach-

semester  –  diese  Unterbrechung  des  Studiums  kann 

 also  beispielsweise  helfen,  wenn  die  Regel-

studienzeit  eingehalten  werden  muss.  Hierzu  muss 

 ein  Antrag  auf  Beurlaubung  gestellt  werden.  So  ein 

 Antrag  auf  Beurlaubung  kann  in  Ausnahmefällen 

 (hierzu  zählt  Krankheit  dazu)  übrigens  auch  noch  im 

 laufenden  Semester  gestellt  werden.  

Psychische  Erkrankungen  während  des  Studiums 

 können  die  Dauer  des  Studiums  verlängern  –  ob  mit 

 oder  ohne  Beurlaubung.  Wenn  trotz  allem  regulär 

 weiterstudiert  wird,  aber  nur  ein  Bruchteil  der 

 geforderten  Leistungen  gestemmt  werden  kann, 

 verlängert  sich  das  Studium  entsprechend.  Um  das 

 zu  vermeiden  oder  einer  kompletten  Unterbrechung 

 des  Studiums  entgegenzuwirken,  ist  es  wichtig,  die 

 betroffenen  Studierenden  mit  ihren  Bedürfnissen 

 miteinzubeziehen.  Hier  können  Nachteilsausgleiche 

 eine  Lösung  sein.  So  ein  Nachteilsausgleich  kann 

 sein,  verlängerte  Fristen  für  Prüfungs-  und 

 Studienleistungen  zu  erhalten,  das  Aufteilen  einer 

 größeren  Prüfungsleistung  in  mehrere  kleine  oder 

 mehr  Zeit  zum  Schreiben  einer  Klausur,  wie  auch 

 einen  Ortswechsel  der  Klausur  für  die  betroffene 

 Person.  

Der  Spielraum  an  potentiellen  Möglichkeiten  ist  groß 

 –  in  der  Theorie.  In  der  Praxis  muss  jede  Person 

 individuell  klären,  was  für  sie  am  besten  wäre  und 

 was  für  Möglichkeiten  es  genau  in  der  jeweiligen 

 Situation  gibt.  Nachteilsausgleiche  müssen  an  der 

 Uni  beantragt  werden  und  sind  in  den  Studien-  und 

 Prüfungsordnungen  geregelt.  Dabei  muss  es  um  eine 

 bestimmte  (Prüfungs-)Situation  gehen.  Für  einen 

 Antrag  auf  einen  Nachteilsausgleich  an  der  Uni 

 müssen  Studierende  keinen  anerkannten  Grad  der 

 Behinderung  vorweisen  (wie  es  bei  anderen  Nach-

teils-ausgleichen  außerhalb  der  Uni  der  Fall  ist), 

 sondern  es  reicht  ein  ärztliches  Attest.  Darin  stehen 

 die  Symptome,  die  den  Studienalltag  und  besonders 

 die  Studien-  und  Prüfungsleistungen  so  sehr 

 erschweren,  dass  die  betroffene  Person  hier  nicht 

 die  gleichen  Chancen  wie  ihre  Kommiliton*innen  hat.  

Mit massiven Konzentrations-
schwierigkeiten lässt es sich 
nur schwer büffeln.
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Oftmals  schrecken  Betroffene  vor  einer  Beratung 

 zurück,  da  sie  eine  Stigmatisierung  befürchten. 

 Zudem  kann  es  unangenehm  sein,  in  Erklärungsnot 

 zu  geraten.  Die  Angst  davor  kann  auch  abschrecken, 

 zu  einer  Beratung  zu  gehen.  Weil  die  Ein-

schränkungen  psychischer  Art  vielfältig  und  oftmals 

 für  manche  Menschen  weniger  nachvollziehbar  sind, 

 als  beispielsweise  die  bei  einer  Hörschwäche  oder 

 einem  Beinbruch,  sehen  sich  Betroffene  schnell  in 

 einer  Rechtfertigungslage,  in  der  sie  die  individuellen 

 Auswirkungen  ihrer  Behinderung  beziehungsweise 

 chronischen  Krankheit  erklären  müssen.  Die 

 Beratungen  sind  jedoch  vertraulich  und  unterliegen 

 der  Schweigepflicht.  Die  Beratungsstelle  für 

 Studierende  mit  Behinderung  oder  chronischer 

 Erkrankung  im  Service  Center  Studium  berät  auch 

 anonym. 

Zudem  sind  entsprechende  Beratungsstellen  mit 

 den  sensiblen  Thematiken  vertraut  und  mit  den 

 Problemen  für  Studierende,  die  damit  verbunden 

 sind.  Anstatt  eine  Rechtfertigung  zu  verlangen,  sind 

 sie  da,  um  Hilfestellungen  anzubieten.  Auch  bei  einer 

 Krankschreibung  bekommen  die  Kommiliton*innen 

 nichts  von  den  angegebenen  Symptomen  mit  und 

 auch  das  Prüfungsamt  muss  darüber  stillschweigen. 

 Es  ist  umso  tragischer,  wenn  die  Angst,  darüber  zu 

 reden  und  die  eigenen  Rechte  wahrzunehmen,  noch 

 mehr  Nachteile  im  Studium  mit  sich  bringt.  Auch 

 sollten  die  eigenen  Möglichkeiten  für  Studierende  in 

 so  einer  Situation  transparenter  und  einfacher  zu 

 verstehen  sein.  

Umso  weniger  Hürden  betroffene  Studierende 

 vorfinden,  desto  eher  wird  die  Uni  ihrem  Anspruch 

 auf  Chancengleichheit  gerecht.  

Psychischer Stress scheint immer mehr zuzunehmen. Als Universität müssen wir lernen damit umzugehen und auf Studierende eingehen zu können.
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Diese und viele weiteren Fragen wurden am 

22.04.2018 im Hörsaal 1010 des KG1 und 

mit zwei vollen Baklavablechen an den 

Zeitzeugen Ali und dem Filmproduzenten 

(cocktailfilms) Cagdas Yüksel gefragt. 

Die Veranstaltung des Kulturreferats der Uni Freiburg 

„Ohne Gastarbeiter kein Baklava“ basiert auf der 

Deutschlandtour von Cagdas Yüksel, welcher bereits 

den Film Asyland (2015) herausbrachte und nun an 

seinem nächsten Projekt Gleis 11 arbeitet. Ziel der 

Tour ist es über die unerzählten Geschichten der 

ersten Generation Gastarbeiter*innen zu berichten, 

solange sie noch erzählt werden können. Dabei geht es 

nicht um die aktuelle Politik und die Polarisierung in 

verschiedene Lagern, sondern um ein gemeinsames 

Schicksal: „Obwohl die Geschichten jedes Zeitzeugen 

anders sind, gibt es viele Parallelen und das einende 

Gefühl der Sehnsucht und Melancholie“, so Yüksel.

Er selber durfte seinen Opa nie kennenlernen und 

begibt sich mit 

dem, im kom-

menden Jahr 

erscheinende, 

Film Gleis 11 

auf eine Spu-

ren-suche. 

„Das ist eine 

Herzensache!“, 

betont er 

während der 

Veranstaltung 

und das spüren 

auch die Zu-

schauer*innen. 

Yüksel ist Teil 

des gemein 

nützigen Vereins Teller ohne Rand e. V. und hat bereits 

Asyland über Crowdfunding auf startnext.com 

finanziert, wo auch andere Porjekte wie Kino gegen 

Extremismus zu finden und zu unterstützen sind. 

Yüksel und sein Team waren mit ihrem Projekt sogar für 

den Integrationspreis nominiert und hatten es bis ins 

Finale geschafft. 

Hasan, ein anderer Zeitzeuge, den Yüksel in digitaler 

Form mit sich trägt, erzählt über seine traurig-lustige 

Lebensgeschichte. Viele witzige Anekdoten und 

skurrile interkulturelle Momente aus seiner Arbeit im 

Restaurant gibt er in den einzelnen Filmsequenzen 

wieder und entlockte dem Publikum einige Lacher.

Er und seine Frau wollten mit Ersparnissen und großem 

Heimweh im Rentenalter Deutschland verlassen und 

zurück in die Türkei, um dort ihren Lebensabend zu 

verbringen. Seine Frau verstarb jedoch, bevor sie ihren 

Wunsch in die Tat umsetzen konnten. Hasan blieb 

jedoch nach dem Tod seiner Frau in Deutschland 

zurück. 

Auch der im Saal anwesende Zeitzeuge Ali lässt die 

Zuhörer*innen auf der Gefühlsachterbahn fahren: Mit 

18 kam er in Deutschland an, lernte innerhalb von drei 

Monaten Deutsch und wollte Deutschland, seine neue 

Heimat, nie wieder verlassen. Auf die Frage, wie die 

Gesellschaft ihn aufnahm, antwortet er durchweg 

positiv, jedoch lassen sich die Rassismuserfahrungen 

nicht leugnen. Sein Aussehen habe immer wieder zu 

Vorurteilen geführt. 

Resümee des Abends war, dass wir vieles sein können, 

dass es mehr als nur eine Heimat gibt und dass 

Kulturen eine Bereicherungen unserer Gesellschaft 

sind.

Ein erfolgreicher Abend voller Emotionen und zwei 

leeren Blechen Baklava!

Euer Kulturreferat!

BERICHT

Ohne Gastarbeiter kein Baklava
Wie fühlten sich Gastarbeiter*innen, die mit Zügen aus den verschiedenen Teilen der Türkei nach 

Deutschland kamen? Wie wurden sie aufgenommen? Gab es Schwierigkeiten im Alltagsleben - und was 
bedeutet eigentlich Heimat?

von Safiyye Arslan fürs Kulturreferat 
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Körper
Beim Zusammenstellen dieses Schwerpunktes ist uns eine 

Sache ganz stark aufgefallen, es gibt unglaublich viele 

Vorstellungen davon, wie Körper zu sein haben – und eine 

noch viel größere Diversität in unserer Realität. 

Schönheitsbilder eines dünnen und trainierten Körper sind 

gerade die Norm, dabei galten vor tausenden von Jahren 

kurvige Figuren, wie z.B. die „Venus von Willendorf“, welche 

ca. 25000 Jahre v. Chr. entstand und als 

Fruchtbarkeitssymbol und Verkörperung von Weiblichkeit 

angesehen wurde, als Schönheitsideal. Heutzutage wird sich 

hier und da bemüht, den „Schlankheitswahn“ zu bekämpfen, 

aber natürliche Körper in all ihren Formen und Größen passen 

nach wie vor nicht oder nur bedingt ins westliche 

Schönheitsideal. Die weiße Barbie verkörpert mit ihrer 

Untergewichtigkeit die Absurdität des Ideals. Marilyn Monroe 

entsprach dem Schönheitsideal der 1950er-Jahre: weibliche 

Rundungen bei schlanker Figur. Die Model-Kleidergröße war 

mit 40/42 anders als heute. Schönheitsideale verändern sich 

ständig, schade nur, dass man das immer vergisst, wenn man 

sich von ihnen unter Druck setzen lässt, vor allem wenn es nur 

Hirngespinste sind. Zum Beispiel die sogenannte Ober-

schenkellücke oder „Thigh Gap“. Dieses Phänomen trat als 

neuer Abnehmtrend auf und wurde so zu einem 

Schönheitsideal. Dabei soll beim Stehen eine Lücke zwischen 

den Oberschenkeln zu sehen sein. Dass das anatomisch nur 

bei bestimmten Körpern überhaupt möglich ist, scheint 

irrelevant und wird nicht reflektiert. Und es sind auch nicht nur 

Frauen, deren Lebensrealität angeblich ganz weit vom Ideal 

entfernt ist, auch Männer spüren immer mehr und mehr den 

Druck, muskulös, fit, mit Bart so'n cooler Hipster zu sein – die 

Gym-Mitgliedschaft und der Manbun sind halt schon Plficht, 

um sich männlich zu fühlen, beziehungsweise als männlich 

gesehen zu werden?!  Dazu kommen Themen wie 'Muss ich 

mir meine Beine rasieren?', ethnische/regionale 

Unterschiede was Kleidung, Schönheit, männlich* und weib-

lich* angeht, Make-Up, Tätowieren, die Lifestyletrends 

heutzutage, Menschen mit Beeinträchtigungen und 

Menschen, die sich nicht nach veralteten Binaritäten 

einordnen lassen wollen. 

 

Also warum nochmal machen wir uns so verrückt? Genau 

diese Diverstiät ist doch das, was Menschsein bedeutet und 

uns so interessant macht!
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Irgendwann in der ersten Hälfte des 5. Jahr-

hunderts beschloss ein ehemaliger Schafshirte 

und Mönch mitten in der syrischen Wüste auf eine 

alte, hellenische Säule zu klettern, um von dort seinen 

Gott anzubeten. Symeon verbrachte dort über drei 

Jahrzehnte seines Lebens, mit etwa zwei Quadrat-

metern Auslauf, von Pilgern über einen Flaschenzug 

mit dem nötigsten an Nahrung versorgt, 18 Meter vom 

Boden abgehoben. 

Was er auf seiner Säule an Bewegungsfreiheit verlor, 

gewann er an Weitsicht und so predigte er von oben zu 

seinen Jüngern, während seine Knochen zur 

Unbewegbarkeit ersteiften, die Sonne seine Haut zu 

Leder brannte und sein Haar verbleichte. 

Ein Mann auf einer Säule kann im Umkehrschluss auch 

von weitem gesehen werden. Noch aus Konstan-

tinopel erkannte man den Eremiten mit bloßem Auge, 

sodass KaiserTheodosius II. selbst sich in die syrische 

Wüste tragen ließ, zu Symeon hinauf kletterte und sich 

von ihm beraten ließ. Man sollte meinen, der religiöse 

Spinner hätte dem Herrscher etwas von Frömmelei 

und Selbstaufgabe erzählt, oder ihn - da sein Hirn nach 

Jahren unter der Sonne sicherlich schon zermatscht 

war - mit esoterischen Unverständlichkeiten zuge-

textet. Stattdessen beriet der Geistliche ihn allzu 

vernünftig und ohne Fanatismus, forderte eine 

Zinsbeschränkung auf 6% und setzte sich für Arme 

und Unterdrückte oder das Konzil von Chalcedon ein. 

Symeon gewann durch die körperliche Selbstaufgabe 

ein großes Maß an politischem Einfluss. 

Den Einsatz des eigenen Körpers zum politischen 

Zweck kennen wir. Aktivist_innen der Klimaschutz-

bewegung 'Ende Gelände' blockieren Tagebaue, 

antifaschistische Demonstrierende stellen sich Nazi-

aufmärschen in den Weg und Frauen erkämpfen sich 

bei Aktionen wie #notheidisgirl ihren – nach 

normativen Standards womöglich „unschönen” – 

Körper, indem sie diesen offensiv nach Außen tragen. 

Bei allen politischen Aktionen kann der Körper in Gefahr 

geraten, aber niemals sind die Vorzeichen hier so 

radikal verkehrt, dass die eigene Haut bewusst 

geschändet wird, während der politische Zweck kaum 

erkennbar im Schatten von Symeons Säule verweilt – 

oder gar nicht existiert.

Paradebeispiel für vermeintlich politische Selbst-

zerstörung ist die öffentliche Verbrennung Huyn Thi 

Mais. Die junge, buddhistische Lehrerin übergoss sich 

1966 im südvietnamesischen Saigon mit 5 Litern 

Benzin und hinterließ einen Brandfleck, der auch ein 

Jahr später noch nicht ausgewaschen war. In ihrem 

Abschiedsbrief schrieb sie, dass sie das Leben liebe, 

es aber für Vaterland und Glaube hingeben wolle. Ihr 

Anlass war demnach der Krieg, die amerikanische 

Militärpräsenz oder das regierende Regime, und es 

wäre angebracht zu glauben, dass eine solch radikale 

KOMMEN

Asketische Selbst
Religiöse  Asket_innen haben ihre Körper seit Anbeginn der Zeit gefoltert und dies manchmal auch, wie 

während des zweiten Indochinakrieges, unter politische Vorzeichen gestellt. Im Versuch, das Körperliche 
zu überwinden, zeigt sich dabei meist eher ein Festhalten und eine Überbetonung dieser Welt.

von Yannick 

Ein  buddhistischer  Mönch  verbrennt  sich  auf  einer  Straße  in  Saigon.
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Tat diese irgendwie treffen würde, oder zumindest in 

Protesten oder gar Aufständen mündete. 

Stattdessen blieb ihr Tod, obwohl die ganze 

Öffentlichkeit zuschauen konnte, unbemerkt. Einige 

Kinder spielten auf dem Bürgersteig und vielleicht 30 

Menschen sahen zu, um die brennende Frau bald 

wieder zu vergessen. Keine überregionale Zeitung 

schrieb von ihr, niemand schrie auf, der einzige 

Vermerk ihres Namens findet sich im Kriegsbericht der 

italienischen Journalistin Oriana Fallaci. Huyn Thi Mai 

war nicht die  erste, die sich aus Protest in Brand 

setzte. Dutzende buddhistische Mönche und Nonnen 

gingen ihr in Vietnam voraus, Hunderte wollten folgen, 

und warteten dazu nur auf die Erlaubnis ihrer religiösen 

Vorsteher_innen. 

Die Bilder des ruhig in einer Feuersäule sitzenden Thích 

Quang Đuc gingen 1963 noch um die Welt, erhöhten 

den internationalen Druck auf die südvietnamesische 

Regierung und mündeten noch im selben Jahrin deren 

Sturz. Die buddhistischen Nonnen und Mönche 

erkannten Benzin, Streichholz und den eigenen Körper 

als immens politische Waffe, und würden diese in den 

nächsten Jahren für ihre Zwecke einsetzen. Aber der 

politische Einfluss, den sie damit erlangten, verflog so 

schnell wieder wie er kam. Drei Jahre nach Quang Đuc's 

Martyrium wurden die Frauen und Männer, die freiwillig 

Höllenqualen für Frieden und Glauben durchlitten, nur 

noch als „Braten” verunglimpft– wenn sie denn 

überhaupt beachtet wurden. Und trotzdem machten 

sie noch acht Jahre lang weiter, ohne etwas an Agent 

Orange oder explodierenden Saigoner Restaurants zu 

ändern. Der Selbstmord Huyn Thi Mais war unter 

politischen Vorzeichen gestellt, aber es muss ihr 

schon zuvor offensichtlich gewesen sein, dass sie 

damit nichts erreichen würde. Ihr Selbstmord lässt 

sich nicht als politischer Protest erklären, ebenso wie 

Symeon nicht der Politik wegen auf eine Säule stieg. 

Vielmehr sind beide durch einVerhältnis zu ihrer Welt 

motiviert worden, das den Versuch, sich gänzlich von 

dieser Welt zutrennen, beinhaltet. 

Die Bonzin Thích Nhu Hué, die Huyn bestattete, 

bestätigt dies. Oriana Fallici in ihrem 1986 erschiene-

nen Buch "Wir, Engel und Bestien - Ein Bericht aus dem 

Vietnamkrieg" zitiert: „Wir haben keine Furcht vor 

körperlichem Leid, wir können es bezwingen, und wenn 

es noch so groß ist. Denn die körperliche Realität zählt 

nicht.” Die Frage, ob sie sich selbst auf diese Weise 

opfern würde, bejahte sie. Denn sie „verehre diese Tat. 

Wenn ein Bruder oder eine Schwester sich verbrennt, 

fühle ich nicht Mitleid oder Grauen. Ich fühle eine 

unaussprechliche Bewunderung, eine unaus-

sprechliche Achtung und auch ein wenig Neid, [...] gut 

sterben ist besser als schlecht leben. Schlecht leben 

ist das größte aller Opfer.” 

MMENTAR

elbstzerfleischung
Religiöse  Asket_innen haben ihre Körper seit Anbeginn der Zeit gefoltert und dies manchmal auch, wie 

während des zweiten Indochinakrieges, unter politische Vorzeichen gestellt. Im Versuch, das Körperliche 
zu überwinden, zeigt sich dabei meist eher ein Festhalten und eine Überbetonung dieser Welt.

nnick Algeier

Ein  buddhistischer  Mönch  verbrennt  sich  auf  einer  Straße  in  Saigon.
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Ihren Körper zu überwinden war das eigentliche Ziel 

Huyns. Wie aber wurde dies durch grausamstes 

Malträtieren erreicht? Gerade Schmerz ist doch die 

Empfindung, bei der die eigene Körperlichkeit nicht 

mehr ignoriert werden kann. Wer sich in den Finger 

schneidet, kann nicht anders als die Wunde spüren, bis 

sie sich wieder verschließt. Wollten die sich 

Verbrennenden beweisen, dass sie diese stärkste aller 

Empfindungen eben doch ignorieren konnten? (Das 

Rauschgift, dass sich in der Autopsie oft in ihrem Blut 

fand, half sicherlich dabei.) Demnach war die 

öffentliche Selbstverbrennung eine Form von Ironie, 

um der ganzen Welt zu sagen: Seht her, Schmerzen 

kümmern mich nicht, ich kann in Flammen stehen ohne 

zu schreien, ja ich muss nicht einmal die Miene 

verziehen. Ein allzu weltliches Anliegen für eine 

vermeintlich so überweltliche Tat.

Mittel und Zweck der politischen Asket_innen 

widersprechen einander. Einerseits wollen sie der Welt 

entfliehen, tun dies aber auf einem Podest, von dem 

aus sie jede_r beobachten kann, und auf eine Weise, bei 

der Körperlichkeit so spürbar wie sonst nie wird. 

Friedrich Nietzsche war schon durch diese 

Disparitäten irritiert, und versuchte sie sich zu 

erklären. Sein Schluss in "Zur Genealogie der Moral": 

Das Asketentum sei nur ein scheinbares „Leben gegen 

[das] Leben”, das die 

Asket_innen letztendlich doch 

an der Welt festhalten lasse. 

Den Leiden der Menschen 

gäbe das asketische Ideal 

einen lange vermissten Sinn, 

mehr noch: Es ließ sie in eine 

Sucht nach noch mehr Leid umschlagen. „[S]chon 

klagte man nicht mehr gegen den Schmerz, man 

lechzte nach dem Schmerz”, so Nietsche.

Aus diesem Blickwinkel schlägt die Begründung, die 

Nhu Hué für ihren Selbstmordwunsch gab, in ihr 

Gegenteil um. Das körperliche Leid wird in der 

Selbstverbrennung nicht bezwungen, sondern 

umarmt. Während Symeon noch versuchte, 

irgendwann kein körperliches Leid mehr zu spüren, 

indem er sich drei Jahrzehnte einem täglich gleichen 

dumpfen Schmerz aussetzte, wird die Weltlichkeit hier 

in einer letzten Ekstase genossen. Die Verbrennung 

kompensiert für ein bis dato schnödes und 

enthaltsames Leben. Zu einem ähnlichen Schluss kam 

der Moralkritiker Max Stirner. Nach seiner Ansicht 

verhält sich jeder Mensch wesentlich egoistisch, 

wenn es auch „falsche” Egoist_innen gibt, die sich 

hinter heiligen Sachen wie Religion, Vaterland oder 

Moral verstecken, um ihr Tun auf eine höhere Stufe zu 

stellen. Der_ie Egoist_in versteht die ganze Welt als ihr 

Eigentum, als Ansammlungvon Werkzeugen und 

Ressourcen, die es für das Eigeninteresse zu Nutzen 

gilt. In der Nutzung verbrauchen sich diese 

Ressourcen notwendigerweise, Nahrung löst sich 

beim Verzehr auf und Werkzeuge wetzen sich im 

Gebrauch ab. Davon ist auch das eigene Leben und, in 

logischer Konsequenz, der eigene Körper nicht 

ausgeschlossen, der in den Jahren seiner Nutzung 

krummbucklig und gebrechlich wird. „Man nutzt das 

Leben und mithin sich, den Lebendigen, indem man es 

und sich verzehrt. Lebensgenuß ist Verbrauch des Le-

bens,” so Max Stirner in seinem Buch "Der Einzige und 

sein Eigentum".

In dieser makabren Verbrauchslogik ist das Martyrium 

nicht mehr als ein auf die Spitze getriebener Genuss 

des eigenen Lebens, der sich im Verzehr des Körpers 

durch die Flammen spiegelt. Was Andere, der später 

heiliggesprochene Symeon eingeschlossen, über die 

Jahre ihres Lebens hinweg tun wollen, wird hier auf eine 

Zeitspanne von zehn Mi-

nuten konzentriert. Hiervon 

geht sicherlich ein Teil der 

Faszination mit dem Märty-

rertod einher. Wer möchte 

nicht sein Leben für eine 

höhere oder niedere Sache 

Menschen sind nicht mehr als 
ihr Fleisch und Blut, wenn auch 
wir immer wieder versuchen 
dieser banalen Tatsache zu 
entkommen.

Schwerpunkt
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genutzt wissen? Stirner würde sicherlich auf den 

Unsinn hinweisen, eine letztlich egoistische Handlung 

altruistisch anzustreichen. Der_ie religiöse Asket_in 

erkrankt seiner Ansicht nach an einer fixen Idee, der sie 

ihr ganzes Handeln unterstellt. Damit werden 

Menschen wie Symeon oder Huyn pathologisiert, 

einem wirklichen Verständnis ihres Handelns jedoch 

ausgewichen. 

Hier sollte ihre Aufopferung nicht völlig erklärt werden, 

sondern einige Sichtweisendarauf vorgestellt werden, 

um darüber auch auf unsere eigene Körperlichkeit 

zurückzufallen. Menschen sind nicht mehr als ihr 

Fleisch und Blut, wenn auch wir immer wieder 

versuchen dieser banalen Tatsache zu entkommen.

Wenn die Rede von Tierrechten, Tier-

befreiung oder von Veganismus ist, dann 

geht es häufig um Tierkörper. Tiere leiden, 

weil sie getötet werden. Tiere leiden, weil sie dressiert 

werden. Tiere leiden, weil sie in kleine Käfige 

eingesperrt werden. Bei diesen Beschreibungen des 

Tierleidens denken wir zuerst an den Körper. Den 

physischen Schmerz, wenn einem Tier die Kehle 

durchgeschnitten wird, es ausgepeitscht wird oder 

seinen Körper nur auf einer sehr kleinen Fläche 

bewegen kann. Wenn wir dabei von sogenannten 

Nutztieren sprechen, dann geht es dabei meist um 

viele verschiedene Körper, die zusammen etwas 

erleiden. Ställe verbergen dabei die Anzahl derTiere 

und machen sie unsichtbar (vgl. Bujok 2007: 317). 

Tiere sind keine Individuen (vgl. ebd.), sondern nur 

Ware. 

Die Reduzierung von Tieren auf deren Körper hängt mit 

der Sichtweise auf Tiere im Allgemeinen zusammen. 

Die Kategorie Tier erfüllt den Zweck ‚das Tier‘ von ‚dem 

Menschen‘ abzugrenzen (vgl.Mütherich 2015: 50). 

Dafür werden alle Spezies, die keine Menschen und 

keine Pflanzen sind in eine Kategorie gesteckt. Ob 

Ameise oder Elefant, beides ist ‚Tier‘. Alles was kein 

Mensch ist, ist Tier (vgl. ebd.). Und der Mensch 

unterscheidet sich vom Tier, weil er einen Geist 

besitzt. Das Verhältnis von Mensch und Tier ist also ein 

Dualismus. Viele andere Dualismen korrespondieren 

mit diesem: Kultur/Natur, Moral/Instinkt, und eben 

auch Geist/Materie bzw. Seele/Körper (vgl.ebd.: 51). 

Auf diesem konstruierten Dualismus wiederum 

gründet sich die Ausbeutung von Tieren. Sie dürfen 

ausgebeutet werden, weil sie keinen Geist besitzen 

und nur triebhaft handeln. Die Ausbeutung von Tieren 

ist aufgrund dieser Annahmen, die das Verhältnis von 

Mensch und Tier begründen, gewaltsamer als zwi-

schenmenschliche (vgl. Bujok 2007: 317). Da bei 

Tieren nur instinktives Handeln angenommen wird, 

wird auf ihren Körper eingewirkt, um einen Schmerz zu 

erzeugen und so diese Instinkte anzupassen. Durch 

Schläge wird ihnen beispielsweise gezeigt, wo sie sein 

dürfen und wo nicht. Die Eigenschaft in die Zukunft zu 

denken wird ihnen grundsätzlich abgesprochen, 

weshalb es dann auch in Ordnung ist, beispielsweise 

ein Schwein, für den eigenen Fleischkonsum zu töten 

(vgl. ebd.: 323). 

ARTIKEL

Tierkörper und deren 

Ausbeutung
Tierausbeutung begründet sich unter anderem mit der Reduzierung von nichtmenschlichen Tieren auf 
ihren Körper. Dieser Artikel soll zeigen, wie sich dieses Verhältnis äußert und wie es aufgelöst werden 

kann.

von Matthias

Die Reduzierung von Tieren auf 
deren Körper hängt mit der 
Sichtweise auf Tiere im allge-
meinen Zusammen. 
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Bei diesem Produkt wird der Körper des Tieres noch 

einmal auf andere Weise sichtbar. Die einzelnen Teile 

werden unterschieden. Bei manchen Tieren sind die 

Schenkel besonders gefragt, während Innereien und 

Teile des Kopfs selten beliebt sind. Hier ist dann nicht 

einmal  der  Körper des Tiers vollständig.

Im letzten Schritt des Konsums wird der Körper des 

jeweiligen Tieres aufgeteilt und auseinander ge-

nommen. Der Mensch als Geistwesen bzw. Vernunft-

wesen darf über die Tiere als rein triebhafte Wesen 

herrschen. Soweit die Begründung bzw. die Recht-

fertigung des Verhältnisses von Mensch und Tier. 

Diese ist den meisten Menschen sicher nicht explizit 

bewusst, aber eben im Bewusstsein als Selbst-

verständlichkeit vorhanden. Das dieser Dualismus 

aber eben keineswegs haltbar ist, das will die Tierbe-

freiungs-bewegung zeigen. Die Aufgabe der Tierbefrei-

ungsbewegung liegt für Melanie Bujok aber auch darin 

den Körper, also das Tier als Individuum, zu befreien: 

„Tierbefreiung bedeutet vor allem, Tieren ihre 

(Handlungs-)Freiheit zu lassen bzw. wieder zu geben: 

ihr Können.“(ebd.: 323) 

Für sie ist es dabei unerheblich, ob Tiere vernünftig sind 

oder nicht. Tieren die Verfügung über den eigenen 

Körper wiederzugeben ist für sie (auch) wichtig: Tiere 

wieder als Individuen zu verstehen (vgl. ebd.). Da die 

Ausbeutung von Tieren, wie bereits gezeigt haupt-

sächlich über ihren Körper funktioniert, muss die 

Befreiung von Tieren also auch ihren Körper betreffen. 

Die Begründung dieser Ausbeutung wiederum 

funktioniert aber über die Abwertung von Tieren 

gegenüber dem Menschen, also muss auch diese 

Abwertung angegriffen werden. Momentan gibt es 

wieder eine Diskussion über das Eindringen in Ställe 

und das Filmen dort. In der Vergangenheit wurden so 

Szenen gefilmt, in denen Tiere sich gegenseitig 

verletzt hatten, bzw. insgesamt in einem sehr 

schlechten körperlichen Zustand waren. Diese 

alltäglichen körperlichen Schmerzen zu zeigen und so 

Tiere wieder aus der Anonymität zu holen ist eine 

Methode die Ausbeutung von Tieren anzugreifen. Die 

Vehemenz mit der sich die Tierausbeutungsindustrie 

dagegen wehrt zeigt dabei, wie effektiv es sein kann 

die Zustände in Ställen zu zeigen. 

Gleichzeitig muss aber klar bleiben, dass es sich eben 

nicht um Einzelfälle handelt, sondern keine 

Tierausbeutung ohne körperlichen Zwang und Leiden 

funktionieren kann. Die Folge darf also nicht sein, 

bessere Haltungsbedingungen zu fordern, sondern die 

Abschaffung aller (Tier)Ausbeutung. Das 

Sichtbarmachen und die Entanonymisierung der 

Leiden von Tieren in Mastanlagen (und anderen Orten 

der Tierausbeutung) ist wichtig um das Verhältnis von 

Mensch und Tier zu verändern und anzugreifen (vgl. 

ebd.: 337). Zeigen, dass Tiere unter der Ausbeutung 

leiden muss der erste Schritt sein zu einem neuen 

Mensch-Tier-Verhältnis. Dabei müssen Tiere wieder 

als Individuen gesehen werden, welche unter dieser 

Ausbeutung leiden (vgl. ebd.). Letztendlich sollte die 

Kategorie Tier in ihrer unterdrückenden Funktion 

abgebaut werden. Dieser Artikel stellt lediglich eine 

sehr kurze Einführung in die Thematik dar. Viele Punkte 

sind deshalb nicht näher betrachtet worden. Die 

Geschichte des Dualismus von Mensch und Tier, die 

Frage nach der Begründung der Leidensfähigkeit von 

Tieren oder die Verbindung zu anderen Formen der 

Ausbeutung. Das Thema des Verhältnisses von 

Mensch und Tier ist ein umfangreiches. Die Quellen zu 

diesem Artikel sollen deshalb auch als Anregung zum 

weiter lesen gesehen werden.

Quellen:

Bujok,  Melanie  (2007):  Zur  Verteidigung  des 
tierlichen  und  menschlichen  Individuums. In: Witt-

Stahl, Susann (Hrsg.) „Das steinerne Herz der 

Unendlichkeit erweichen – Beiträge zu einer kritischen 

Theorie für die Befreiung der Tiere“

Mütherich, Birgit (2015): Die soziale Konstruktion des 
Anderen – Zur soziologischen Fragenach dem Tier.  
In: Brucker et. al (Hrsg.) „Das Mensch-Tier-Verhältnis – 

Eine sozialwissenschaftliche Einführung“

Antispeziesistische  Aktion  Tübingen  (2010): Ein 
Gespenst  geht  um:  Das  Gespenst  des 
Antispeziesismus.  

Bündnis  Marxismus  und  Tierbefreiung  (2018): 
Gemeinsam gegen die Fleischindustrie.
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BERICHT

.Frustration.
Chancengleichheit an der Uni Freiburg muss 

besser und institutionell durchgeführt werden

Studieren mit einer Behinderung bringt so oder so Herausforderungen mit sich, hier sollte die Universität 
den Studierenden entgegenkommen - und sie will auch, aber wie ändert sich wirklich was?

von Isabelle Gross

E
in Körper mit Behinderung – so was gibt es nicht 

selten, auch wenn die Öffentlichkeit gerne so 

tut. Und vor allem gibt es diese Situation in allen 

möglichen Variationen. Aber was bedeutet das genau? 

Und können Menschen ohne Behinderung sich das 

wirklich vorstellen? Es schwingt schließlich mehr mit, 

als nur eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu 

haben. Unsere Körper sind die Schnittstelle bei der wir 

in der Realität auf andere Menschen, Gegenstände und 

Umstände treffen, hier wird es schnell ganz eindeutig 

für wen Räume konzipiert sind. Es ist endlich an der Zeit 

allen Menschengruppen zuzuhören, die öffentliche 

Räume nutzen und auch nutzen können sollen. Dieser 

Artikel spricht die Situation von Studierenden mit 

Behinderungen oder chronischen Erkrankungen an der 

Uni Freiburg an, jedoch enden viele dieser Themen bei 

einer grundlegenderen Frage. Inwiefern bietet die 

Freiburger Universität Studierenden ein unter-

stützendes Umfeld? 

Auch wenn unser Körper uns grundlegend mit unserer 

Realität und der materiellen Umgebung verbindet, ist 

spätestens seit Matrix bekannt, dass wir intellektuell 

noch so viel mehr machen können. Noch ist es nicht so 

weit, als dass wir uns nur noch in virtuellen Welten 

aufhalten – und ob das so eine gute Idee ist, ist seinen 

ganz eigenen Artikel wert – aber nur weil jemand 

physisch eingeschränkt ist, sei es durch eine 

Deformierung, einen beeinträchtigten Sinn oder auch 

einen anderen Hormon- oder Enzymhaushalt, heißt das 

noch lange nicht, dass dieses Individuum nicht 

studieren kann. Immer wieder hört man inspirierende 

Geschichten von Menschen, welche entgegen aller 

Erwartungen Einschränkungen überkommen haben, 

doch es geht hier nicht um Einzelfälle oder 

Errungenschaften, denn letztendlich wollen 

Menschen mit einer Behinderung an unserer 

Gesellschaft teilnehmen. Auch Freiburgs Beauftragte 

für die Anliegen von Studierenden mit Behinderung 

oder chronischen Erkrankungen, Frau Massell, mit der 

ich mich unterhalten habe, sagt es sei ein 

unglaublicher Wille bei allen, die sie kontaktieren, 

vorhanden – was die Umstände weswegen sie 

kontaktiert wird nur frustrierender machen. Studieren 

mit Behinderung und chronischen Erkrankungen soll 

chancengleich möglich sein. Nicht nur Humanität, 

Empathie und der Inklusionsgedanke sprechen dafür, 

sondern auch mehrere Gesetzeslagen (z.B. Deutsches 

Grundgesetz, UN-Behindertenrechtskonvention etc.) 

und universitäre Regelungen (Landeshoch-

schulgesetz BW, Prüfungsordnungen). In der 

Westdeutschen Rektorenkonferenz von 1968 wurde 

bereits die Stelle als Behindertenbeauftragte*r 

ausgebaut und schließt seither nicht nur die 

Unterstützung und Beratung von Studierenden mit 

Behinderungen, sondern auch den Ausbau 

strukturierender Maßnahmen im Hochschulalltag mit 

ein. 

Alle Studierende sollen die Möglichkeit haben 

chancengleich an der Universität Freiburg einen 

Abschluss zu erreichen, doch wen betrifft das genau? 

Laut der 21. Sozialerhebung (Stand: 2016) des 

Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissen-

schaftsforschung, gefördert vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung und dem Deutschen 

Studentenwerk [sic], sind 11% der Studier-

endenschaft von einer Behinderung oder chronischen 

Schwerpunkt
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Krankheit betroffen. Das sind 4% mehr als bei der 

Erhebung im Jahr 2012. 6% dieser Studierenden 

geben an, durch ihre Behinderung im Studienalltag und 

beim chancengleichen Ablegen von Leistungen stark 

eingeschränkt zu sein. 

Wenn sich Menschen ohne eine Behinderung 

überlegen, wie diese Fälle denn aussehen, werden 

selten unsichtbare Behinderungen miteinbezogen. 

Den meisten fällt dabei eine offensichtliche physische 

Beeinträchtigung ein: ein*e Studierende*r mit 

Rollstuhl, Studierende mit eingeschränktem oder 

nicht vorhandenem Sehvermögen oder auch 

Studierende mit Fehlbildungen an zum Beispiel ihren 

Händen, was das Mitschreiben und Anfertigen von 

Hausarbeiten beeinträchtigen würde. Doch das stellt 

nur einen Bruchteil der 264 000 Studierenden mit 

Behinderung oder chronischen Krankheiten in 

Deutschland dar. Der größere Teil der Studierenden mit 

Behinderung nennt psychische Krankheiten (47%) als 

Einschränkung, gefolgt von chronisch-somatischen 

Erkrankungen (18%). Eine aktive Mobilitätsbeein-

trächtigung ist nur bei 4% der Studierenden der Fall.

Grundlegend sind unsichtbare Behinderungen – 

welche auch physisch, aber nicht ‚offensichtlich' sein 

können – in vielen Kontexten benachteiligt. Schon im 

normalen Alltag sind Menschen, die davon betroffen 

sind, mit vielen Anzweiflungen konfrontiert. Im 

Hochschulalltag, und vor allem im Kontext eines 

Nachteilsausgleichs, sind diese Hürden aufgrund des 

Leistungsdrucks und der Unterstellung, der*die 

Studierende würde sich Leistungen ‚ermogeln', noch 

wesentlich präsenter. Christoph Piesbergen, Be-

auftragter für die Belange behinderter und chronisch 

kranker Studierender der Ludwig-Maximilian-

Universität in München, erzählt in diesem Zu-

sammenhang folgendes auf der Website 

MyHandycap.de: „Jeder Nachteilsausgleich ist auf die 

persönliche Situation abgestimmt und wird individuell 

Danke für den Knopf, aber wie man hier auf der linken Seite sieht, sind Schaltflächen für Menschen mit Behinderung auf eine 
gewisse Art konzipiert (KG 3), was das Drücken des Knopfes für möglichst viele erleichtert. 

Frustrierenderweise hat man bei der Nachbesserung bei der UB (re. Bild), die das knopfgesteuerte Verlangsamen der Drehtür für 
besseren barrierefreien Zugang ermöglichen soll, nicht gut genug zugehört.

Die UB zu betreten  ist  immer noch 
eine  verdammt  verzwickte  Sache 
für  einen  Teil  der  Studierenden
schaft. Die Seitentür beim Libresso 
war  für  Studierende  vorgesehen, 
die  die  Drehtür  nicht  gut  nutzen 
können    leider  hat  die  aber  lange 
nicht  funktioniert  und  ist  nur  bei 
guter Witterung und zu bestimmten 
Zeiten offen. 

Nun kann man die Drehung der Tür 
verlangsamen,  was  jedoch  wieder 
nur eine Notlösung  ist. Stattdessen 
wäre  z.B.  eine  zweite  Tür  beim 
Haupteingang  ein  Zuspruch,  wel
cher  kommunizieren  würde:  "Hey, 
wir denken an dich, du bist Teil der 
Gesellschaft und keine Ausnahme!"
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mit jedem Studenten [sic] vereinbart. Mitstudenten 

[sic] verstehen diesen Nachteilsausgleich leider oft 

als Bevorzugung.  Dies ist nicht der Fall. Studenten [sic] 

mit Behinderung müssen genau die gleichen 

Leistungen erbringen wie Studenten [sic] ohne 

Behinderung." 

Wichtig zum Verstehen der Situation ist, dass sich nur 

die Umstände ändern. Bei einem Nachteilsausgleich 

geht es primär um längere Bearbeitungszeit für 

Studierende, die mehr Zeit zum Lesen oder Schreiben 

benötigen, eine terminliche Änderung, um die Arbeits-

belastung gleichmäßiger zu verteilen oder einen 

Raumwechsel, der es dem*der Studierenden ermög-

licht, chancengleich die Leistungen abzulegen und den 

Prüfungsraum zu betreten – nicht um Bevorzugung. 

Studierenden wird vorgeworfen, sie würden 

absichtlich irreführen, um ungerechtfertigte Vorteile 

für sich herauszuschlagen, doch die Uni gibt ihnen in 

realen Situationen manchmal gar keine andere Wahl, 

als alternative Lösungen zu suchen. Ein*e 

Studierende*r, welche*r kurzfristig einen Prüfungs-

rücktritt beantragen möchte, da aufgrund der 

Behinderung das Ablegen der Prüfung nicht machbar 

ist, wird geraten, doch einfach durch den Erstversuch 

durchzufallen und den Nachschreibetermin wahr-

zunehmen, weil es nun zu spät sei. Machen doch 

andere Studierende auch, wenn die ‚keinen Bock 

haben' oder es gerade nicht passt? Bei diesem 

Ratschlag darf der*die Studierende beim zweiten 

Prüfungstermin dann einfach nicht durchfallen – egal 

unter  welchen Umständen. Ebenso wurde mir folgen-

de Situation geschildert: von vornherein wollte der*die 

Studierende*r Prüfungen aufsplitten, für eine auf-

gelockerte Arbeitsbelastung. Als Antwort vom 

Prüfungsamt wurde zurückgefragt, wie man das denn 

bereits drei Monate (die nötige Frist, um Nach-

teilsausgleiche zu beantragen) im Voraus schon 

wissen würde. 

Auch wenn es sich nach Nuancen und Einzelfällen 

anhören mag, ist es eine konstante ermüdende Re-

alität vieler Studierender. Täuschungsversuche sind 

an Universitäten leider keine Seltenheit, sie spielen in 

diesem Kontext jedoch nur teilweise eine Rolle. 

Vielmehr geht es darum, dass eine flexible und 

transparente Universitätsstruktur und dement-

sprechende Prüfungsordnungen es Studieren-den 

und Dozierenden ermöglichen sollten, auf einzelne 

Anliegen einzugehen. Grundlegend bezieht sich dies 

noch nicht mal nur auf Studierende mit Behinderungen 

oder chronischen Krankheiten, sondern auch auf 

Studierende mit familiären Verpflichtungen, Studie-

rende mit unerwarteten Todesfällen in der Familie oder 

ähnlichen Situationen, in denen der*die Studierende 

bisher die Aufgabe hat, sich zu verbiegen, um weiterhin 

am System Gesellschaft/Universität teilzuhaben. 

Christine Fromme vom Deutschen Studentenwerk 

[sic] sagt dazu auf MyHandycap.de: „Es geht nicht 

mehr um die Frage, ob ein Studium mit Behinderung 

machbar ist. Sondern darum, wie die individuell 

notwendigen Unterstützungen und Nachteils-

ausgleiche ausgestaltet werden müssen, um 

chancengleich studieren zu können."

Doch wie sieht Chancengleichheit denn eigentlich 

aus – und wie wird sie erreicht? 

Chancengleichheit heißt nicht, jeder bekommt 20 

Minuten länger zum Schreiben, sondern bezieht sich 

auf den Fakt, dass von vornherein unsere Umwelt so 

strukturiert ist, dass nur ein gewisser Teil der 

Bevölkerung ohne Anpassungen erfolgreich sein kann. 

Als Sozialstaat sind wir so weit um zu sagen, dass das 

so nicht bestehen bleiben darf. Studierende, die durch 

eine Behinderung in ihrer Leistung eingeschränkt sind, 

soll man einen Ausgleich in genau diesen betroffenen 

Aspekten bieten können. Neben dem Anstreben einer 

barrierefreien Universität, was eine adäquate bauliche 

Gestaltung, aber auch z.B. barrierefreie Websites, das 

Berücksichtigen von Seh- und Gehörunterschieden 

und  vielen weiteren Faktoren einschließt, ist vor allem 

der Nachteilsausgleich das meist genutzte Mittel. Die 

Uni ist an vielen Stellen bemüht, dies durchzusetzen. 

Einen Nachteilsausgleich kann man beantragen, mit 

Dozierenden kann man reden und mehr und mehr wird 

versucht, physische Barrieren abzubauen – jedoch 

leider manchmal vergeblich, was man anhand der 

Probleme mit der UB nur zu gut sehen kann. Die Türen 

sind immer noch ein Problem, die Absperrung unter den 

Treppenaufgängen ist mittelmäßig gelöst und 

grundlegend beim Betreten des Gebäudes fällt auf, 

dass beim Planen Teilaspekte übersehen wurden. Am 

offensichtlichsten fand ich zum Beispiel, dass ein 

Arbeitsplatz für Studierende im Rollstuhl nicht nur so 

ausgeschrieben und vorhanden sein sollten, was die 

UB hat, sondern, dass jene vor allem höhenverstellbar 
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sein sollten, da Rollstühle je nach Körpergröße und 

Grad der Behinderung unterschieldich hoch sind.

Die Behindertenbeauftragte der Universität, Frau 

Massell, ist an vielen Stellen bestrebt, Verbes-

serungen durchzusetzen – jedoch ist das mit ihrer 

50%-Stelle nur erschwert möglich. Sie ist 

Kontaktperson für Studierende, Dozierende und 

weitere Mitarbeiter der Universität, sowie für bauliche 

und strukturierende Anliegen und initiiert 

Gruppentreffen, Handreichungen und Veranstal-

tungen. Die Empfehlungen der Hochschulrektoren-

konferenz 1968 legte damals leider weder im 

Landeshochschulgesetz, noch die Uni selber in ihrer 

Grundordnung, einen Prozentsatz für die Stelle fest. 

Jedoch schließt ersteres mit folgendem Satz ab: 

„Angesichts der umfangreichen und komplexen 

Aufgaben des Behindertenbeauftragten wird es 

notwendig sein, jedenfalls bei größeren Hochschulen 

auch zusätzliche Stellen und Sachmittel für eine 

hauptamtliche Wahrnehmung der Funktion des 

Behindertenbeauftragten bereitzustellen und dies 

auch bei der Aufstellung der Landeshaushalte zu 

berücksichtigen." Das Argument der finanziellen 

Schwierigkeiten wird auch hier laut. Dass dies eine 

Herausforderung ist, will dieser Artikel gar nicht 

anprangern, jedoch scheint es auch primär ein Problem 

der Prioritätensetzung zu sein.  

Frau Massell hat zum Ziel, unterschiedliche Leitfäden 

zu verschiedenen Behinderungsformen für Dozie-

rende und Studierende zu verfassen, doch das steht 

noch aus. Warum genau dies jedoch so essentiell ist 

wird deutlich, wenn man die Erfahrungen einer 

Studierenden aus Freiburg mit ihren Erfahrungen 

während ihres Auslandsaufenthalts vergleicht. Ich 

habe mich mit Anna S. (Name geändert) getroffen und 

mal gefragt, wie sie ihren Uni-Alltag wahrnimmt und 

wollte einfach mal zuhören - mein Motto dabei war "ich 

kann nicht wissen, was ich nicht weiß."

Anna S. erzählte mir, wie sie hier in Freiburg primär 

frustriert ist. Es gibt zwar eine Infrastruktur, die auch 

weiter ausgebaut wird, jedoch ist das letztendliche 

Informationsangebot recht schwammig. Sie selbst 

hat gefühlt unendliche Diskussionen und Email-

Konversationen gehabt, in denen sie um einen 

Nachteilsausgleich kämpfen musste. Die Homepage 

der Behindertenbeauftragten informiert zwar über 

vielfältige Möglichkeiten, bei denen man sich Hilfe und 

Informationen holen kann, und auch ein Merkblatt zum 

Nachteilsausgleich ist vorhanden. Doch darin steht, 

dass „die fachliche Anforderungen der Studien- oder 

Prüfungsleistung" nicht verändert werden darf. Sowie, 

dass „das Vorliegen der Voraussetzungen für den 

Nachteilsausgleich" darzulegen ist, gekoppelt na-

türlich mit einem ärztlichen Attest, das die „nötigen 

medizinischen Befundtatsachen enthält" und darlegt, 

in „welchem Umfang sich die Beeinträchtigung auf die 

Erbringung der Leistung auswirkt". All dies klingt recht 

plausibel, aber wenn Studierende diesen Antrag 

stellen sollen, fragen sich trotzdem viele, wie genau 

das jetzt gemeint war – und sowas wie ärztliche 

Schweigepflicht gibt es doch auch, oder? Ein 

Ansatzpunkt, der bereits bei herkömmlichen Attesten 

hier in Freiburg kritisiert wird. Zusätzlich sind genaue 

Formulierungen anscheinend wichtig, doch welche 

müssen enthalten sein, damit dieser Antrag überhaupt 

durchgeht? Dass man damit zu Frau Massell kommen 

kann, steht außer Frage, und auch das Prüfungsamt 

selbst zieht die Behindertenbeauftragte beratend zur 

Seite, doch letztendlich sind beide dieser 

Anlaufstellen bereits mehr wie ausgelastet. Hinzu 

kommt, dass diese Handlungsmöglichkeit als Aus-

nahme gesehen wird, also quasi ein Antrag ist, für den 

im alltäglichen Arbeitsablauf auch nicht viel Platz 

eingeräumt wird, weil's doch eben nicht so oft passiert 

– eine veraltete Einschätzung unserer Realität, wie 

auch Frau Massell's Zahlen aus dem letzten Senat-

bericht zeigen.  

Was viele letztendlich unterschätzen, ist das Stigma 

und die Verinnerlichung dessen, welche Menschen mit 

Behinderung nur zu gut kennen. Einige können sich das 

vielleicht vorstellen, wer zögert, bevor er*sie 

seine*ihre Ethnizität, Religion, Sexualität, Gender oder 

andere persönliche Informationen teilt? Wahr-

scheinlich fühlt es sich ähnlich an, wenn ein*e 

Studierende*r immer wieder, vor allem auch eine ‚un-

Was viele letztendlich 
unterschätzen, ist das Stigma 
und die Verinnerlichung 
dessen, welche Menschen mit 
Behinderung nur zu gut 
kennen.

Schwerpunkt
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sichtbare' Behinderung, erklären und darlegen soll. 

Hinzu kommt das Gefühl, sich entschuldigen zu 

müssen, da immer noch vermittelt wird, man sei ein 

Störfaktor, wenn nicht dem Konstrukt der Norm 

entsprochen wird. Aus dieser Position heraus eine 

Diskussion der „Angemessenheit" und der Frage ‚Was 

steht mir zu?' zu starten, ist schwierig. Ganz zu 

schweigen davon, dass es das Prüfungsamt ist, wel-

ches den Antrag genehmigen oder abweisen wird. Das 

scheint sinnvoll – vor allem, weil diese hier fachlich 

dafür ausgebildet sind, die gesundheitlichen Aspekte 

zum Prüfungsantritt nachzuvollziehen. Ach, sind sie 

nicht? Oh. Das war übrigends auch ein Argument des 

HoPo-Referats bei der letzten Vollversammlung zum 

TOP 3 "Universitätsweite Regelung bei Attesten".

Und nicht nur Studierende hadern mit der Umsetzung 

des Nachteilsausgleichs. Vor allem in kleinen Insti-

tuten kann es Komplikationen geben, wenn nicht 

genug Personal für einen zweiten Termin zur Hand ist, 

barrierefreie Räume in Gebäuden vom 17 Jhd. nicht 

umsetzbar sind und auch hier die Kapazitäten fehlen, 

um den Prüfungsort zu wechseln. 

Anna S. meint, dass sie sich zu oft „hinterrücks entmu-

tigt" gefühlt hat, von Seiten der Uni, des Deutschen 

Staates, der Bürokratie und all den Hürden, die 

eigentlich schon lange beseitigt sein sollten. Dass ein 

grundlegendes Verständnis über den Lebensalltag von 

Menschen mit Behinderung in Deutschland fehlt, 

hängt auch stark mit der Situation zusammen. Im 

Deutschen Sprachgebrauch und Diskurs gibt es wenig 

Information und öffentliches Interesse zum Thema 

Behinderung. Im Alltag erscheint es Betroffenen 

einfacher, ihre Situation zu verschweigen oder gar 

doch zu ‚mogeln', da es die entsprechenden offiziellen 

Kanäle und Strukturen doch noch nicht gibt, um 

fallgerecht handeln zu können. Doch gibt es manchmal 

schon Kleinigkeiten, die Inklusion erleichtern, zum 

Beispiel die Seite ‚ramp-up.me", welche bestrebt ist, 

Veranstaltungen inklusiver zu machen. 

Im Vergleich zu Freiburg sind andere Universitäten 

wesentlich weiter. Manchester in Großbritannien hat 

den ‚Disability Advisory and Support Service' als 

Anlaufstelle, Minnesota in den USA hat ein ‚Disability 

Resource Center' aufgebaut und bietet auch auf der 

ersten Seite der Homepage ein Formular namens 

"Report Disability-Acess Related Issue" an, welches 

dadurch Platz für diese Anträge und deren 

Verarbeitung liefert – es ist also doch nicht so 

schwierig. In  Deutschland ist die Universität Kassel 

mit dem Modellprojekt ‚Inklusive Hochschulen in 

Hessen' beispielhaft zu nennen, genauso wie die 

Universität Kiel, die einen Aktionsplan zur Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonventionen in 2015 ver-

öffentlicht hat. Es könnte also nicht nur eine*n Behin-

dertenbeauftragte*n wie bei uns geben, sondern ein 

ganzes Büro, welches für die Belange von Stu-

dierenden mit Behinderungen oder chronischen Krank-

heiten zuständig ist. Im Team ist es dann möglich, 

mehrere Sachbearbeiter*Innen, die für Studierende 

als direkten Kontakt zuständig sind, zu etablieren – 

während ein weiterer Teil des Teams sich um struk-

turierende und bauliche Maßnahmen rund um die Uni 

kümmern kann.  

Anna S. hatte ebenfalls die positive Erfahrung 

gemacht, zusammen mit ihrem*r zuständigen 

Sachbearbeiter*In einen so genannten „University 

Support Plan" auszufüllen. Dieser legt ihre 

individuellen Anliegen und entsprechende 

Nachteilsausgleichmöglichkeiten dar und ist für ein 

akademisches Jahr gültig. Beratend fungiert hier eine 

ausgebildete Fachkraft, die sich auch mit 

Behindertenrecht und den medizinischen Umständen 

Induktive Höranlagen sind teil der angestrebten Chancen
gleichheit. In sechs Hörsäälen der Uni ist dies verfügbar, die 
Technische Fakultät hat Taschenempfänger als Alternative.
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auskennt. Dieses Dokument wird den Dozierenden 

vorgelegt, welche dadurch dann auch einheitlich und 

kompetent über Handlungsmöglichkeiten und 

eventuelle Nachteilsausgleiche informiert sind. 

Dadurch entfällt das Feilschen um ECTS, das Raten 

beim Formulieren des Nachteilausgleichs, sowie der 

Extraaufwand, den Alternativen und uneinheitliche 

Regelungen mit sich bringen. Bisher fragen Studie-

rende sich: Steht mir das zu? Darf ich das? Ich will keine 

Sonderbehandlung, aber Hilfe – nur wie? Dozierende 

wiederum befürchten, Studierende unrechtmäßig zu 

bevorteilen, sich selbst mit zusätzlichen Aufgaben zu 

überlasten oder haben Angst, falsch zu handeln. 

Während es in der Struktur der Prüfungsämter sich 

meistens danach anfühlt, als wäre dieser Antrag eine 

zusätzliche Bürde in deren Arbeitsalltag. Eine 

transparente und flexibel geregelte herkömmliche 

Lösung für den Umgang mit den unterschiedlichen 

Bedürfnissen, die das Einschätzen des 

Nachteilsausgleichs erschweren und Grund für die 

lose Formulierung „angemessen" in Prüfungs-

ordnungen sind, kommt also der Studierendenschaft, 

sowie den Dozierenden und den Prüfungsämtern zu 

gute. Dies muss von höherer Stelle initialisiert und als 

Struktur im Freiburger universitären Konzept ein-

geführt werden. 

Jedoch ist mit unendlich vielen neuen Regelungen 

leider nicht die Wunder-Lösung gefunden, denn „es ist 

klar, wie eine barrierefreie Uni aussehen sollte. Die 

Hardware wird ständig weiterentwickelt und in Plänen 

und Listen festgelegt und nachgebessert. Jedoch 

welche Aspekte, also Fragen wie ‚Wie geht man um mit 

Behinderung?', ‚Wie arbeiten wir mit Schwäche oder 

Langsamkeit?' bleiben bestehen. Ist alles dem 

Elitegedanken und der Exzellenz unterworfen oder 

sagen wir, dass es unsere Exzellenz ist, diese 

Menschen mit allen ihren Stärken und Schwächen als 

Gleichwertige aufzunehmen und ihnen die Chance zu 

geben, hier ein gutes Studium zu absolvieren? Das sind 

alles Sachen, die kann man nicht verordnen. Das muss 

wachsen und geht nur, wenn man Kontakt hat und sich 

austauscht", so Massell. Auch Christine Fromm 

appelliert in dieser Hinsicht: „Hier sind die 

Hochschulen gefordert, die besonderen Belange von 

behinderten Studierenden und anderen Studierenden 

in besonderen Lebenslagen, zum Beispiel von Studie-

renden mit Kindern, besser zu berücksichtigen". 

Genau dies ist Ziel der Freiburger Universität, doch 

dass Veränderung Zeit braucht, ist auch keine 

Überraschung. Unser Heft #867 zum Thema 

Veränderung im Januar 2017 hatte dazu bereits zwei 

Artikel, jeweils von Frau Massell und dem Referat 

Studieren ohne Hürden (SoH-Referat). Nun ist es 2018 

und wir schreiben wieder darüber. Warum?  

Freiburg hat, neben 

dem schönen 

Wetter und 

weiteren Annehm-

lichkeiten, auch 

eine Infrastruktur 

voller Anlauf-

stellen für Men-

schen mit einer Be-

hinderung, z.B. das 

Zentrum für Autis-

mus-Kompetenz, 

das Cochlear-

Implantat Zentrum 

der Uniklinik, sowie 

weitere derer An-

gebote, ein großes 

Netzwerk an The-rapeuten vor Ort und vieles mehr. All 

dies lässt Freiburg als Studiensstandort für Stu-

dierende mit Behinderung oder chronischen Er-

krankungen attraktiv wirken. Ebenfalls ist Freiburg als 

geisteswissenschaftliche und renomierte Universität 

bekannt. Das führt dazu, dass Frau Massell zum 

Beispiel 200 Studierende betreut, während im selben 

Zeitraum in Stuttgart an einer technischen Universität 

circa 70 Studierende die Hilfe der*s 

Behindertenbeauftragten beanspruchen, während in 

Konstanz circa 90 Studierende zur Anlaufstelle 

kommen. Dies sind die Universitäten, an denen 

Behindertenbeauftragte die Möglichkeit haben, eine 

Vertretung oder Hilfskraft miteinzubeziehen und 

Aufgaben zu delegieren. Optionen, die Frau Massell in 

der jetzigen Aufstellung ihres Beschäftigungs-

verhältnisses in Freiburg nicht hat. 

Schwerpunkt

Das muss wachsen und geht 
nur, wenn man Kontakt hat und 
sich austauscht.
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Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Anstieg von 

31%, im Vergleich zum Beginn von Frau Massell's 

Position haben sich die Neuzugänge mehr als 

verdoppelt. Ein Grund dafür ist unter anderem die 

inklusive Beschulung in Deutschland, welche immer 

mehr junge Menschen mit einer Teilhabe-beein-

trächtigung und Assistenzbedarf auf ein Studium 

vorbereitet. Eine erhöhte Sensibilität für das Thema 

von Seiten der Zielgruppe, aber auch der*des 

Beauftragten für die Belange von Studierenden mit 

Behinderungen oder chronischen Krankheiten führt 

dazu, dass die „Inhalte der Beratung komplexer 

werden" und „bei mehr 

als 20% der 

Ratsuchenden" ein 

dauerhafter Bedarf an 

Unterstützung und 

Begleitung besteht. 

Ebenso sind es 

weitere Ressourcen, 

wie barrierefreie 

Räumlichkeiten für die 

Beratungen oder auch 

als Ausweichs-ort 

zum Ablegen von 

Prüfungen, Kapazi-

täten zum Vorberei-

ten und Organisieren 

von Treffen und Ver-

anstaltungen, sowie 

das Ausweiten des Informationsangebots, für 

universitäre Mit-arbeiter, Studienin-teressierte aber 

auch Begleitpersonen von Studierenden mit Be-

hinderung oder chron-ischen Krankheiten, an denen es 

mangelt. 

Woran es nicht mangelt ist der Wille Einzelner, 

Inklusion endlich als selbstverständlichen Teil der 

Universität und im Hochschulalltag zu sehen. Gruppen-

treffen animieren Studierende über ihre Erfahrungen 

zu reden, sie bieten und bilden ein Netzwerk aus 

informierten Studierenden, mit denen man sich 

austauschen kann. Ideen wie Lernräume für 

sehbehinderte Studierende in der UB, oder generell 

Rückzugsorte an der Universität, Wohnheime, die auf 

Studierende mit Behinderungen vorbereitet sind und 

zum Beispiel ein interaktiver Lageplan mit genauen 

Beschreibungen, werden umgesetzt und bei Frau 

Massell selbst kann man unterschiedliche 

Assistenzmöglichkeiten abholen. 

Das Referat Studieren ohne Hürden hatte in den 

letzten Jahren ebenfalls einiges durchgesetzt. Im 

Gespräch mit dem ehemaligen Referenten Andreas 

Hanka berichtete er mir von der Barriere-

freiheitsprüfung der Freiburger Wohnheime, welches 

„bis heute vorbildhaft in ganz Deutschland [ist] und [...] 

bereits auf Fachkonferenzen als best-practice 

Beispiel vorgestellt" wurde. „Außerdem wurde[n] im 

Zuge von Neubauten auch auf die Erweiterung des 

Angebots geachtet und nicht nur rollstuhlgerechte, 

sondern auch spezifisch ausgestattete Zimmer für 

Menschen mit einer Hör- oder Sehbeeinträchtigung" 

geschaffen, so Andreas. Ebenfalls wurde in die Wege 

geleitet, ein Internet-Portal zur Barrierefreiheit der 

Universität zu schaffen, auf welchem die Gebäude auf 

„ihre Barrierefreiheit hin dargestellt werden". Natürlich 

sei bei einer über 550 Jahre alten Universität klar, dass 

die alten Gebäude nicht barrierefrei geplant wurden, 

führt Andreas weiter aus, aber es sollte einen 

serviceorientierten Weg geben, diese Informationen 

abzurufen. 

Da Frau Massell's dreijährige Stelle nun mal diesen 

Herbst zu Ende geht, hatte ich sie gefragt, wie sie nun 

rückblickend ihre Zeit als Beauftragte für die Belange 

von Studierenden mit Behinderung oder chronischen 

Krankheiten wahrnimmt. Sie meinte, vor allem, dass 

sich das entwickelnde Netzwerk zwischen den Stellen 

der Universität, Fakultätsvorsitzenden, Senat, 

Rektorat und Prüfungsämtern, sowie den 

Schnittstellen mit den Studierenden, zum Beispiel das 

Studieren ohne Hürden Referat, als hervorstechendes 

positives Merkmal über ihre Zeit hinweg heraus-

kristalisiert. 

Schwerpunkt

Woran es nicht mangelt ist der 
Wille Einzelner, Inklusion 
endlich als 
selbstverständlichen Teil der 
Universität und im 
Hochschulalltag zu sehen.
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Leider ist das autonome Referat jedoch, seitdem die 

bisherigen Mitglieder ihre Studiengänge in Freiburg 

abgeschlossen hatten, seit Mai 2017 unbesetzt. Hier 

kann man nur an Studierende appellieren, sich zu 

engagieren. Vor allem Studierende, die nicht selbst mit 

einer Behinderung leben, sind gefragt. Denn, 

Studierende „sind selbst so ausgelastet, dass viele 

sich manchmal wundern ‚Wie bekomme ich heute den 

Tag hin?'", so Anna S., was letztendlich wenig 

Kapazitäten für ehrenamtliches Engagement 

übriglässt. Meiner Meinung nach lässt sich hier gut ein 

Verbesserungspotential herauslesen, und auch 

andere Universitäten haben realisiert, dass das 

Einbeziehen der Studierendenschaft beim Thema 

Inklusion essentiell  ist. 

Die Uni Hamburg zum Bespiel hat dafür eine 

Servicestelle zur studienorganisatorischen Unter-

stützung für gehörlose und hörgeschädigte Studie-

rende, während die Uni Potsdam alle Erstsemester-

Tutoren zum Thema Studium und Behinderung schult. 

Andere Universitäten haben angefangen, ECTS-

Punkte für soziales Engagement zu vergeben, wenn 

man z.B. als Begleitperson in den ersten Semestern 

fungiert, aber auch hier in Freiburg ist der 

Gebärdensprache-Kurs, den das SoH-Referat 

eingeführt hat, sehr nachgefragt. Es sollte eigentlich 

keine Überraschung sein, dass heutzutage 

Kompetenzen in diesen Bereichen immer mehr gewollt 

und nötig sind. Sich diese an der Hochschule anzueig-

nen, ist doch für niemanden eine schlechte Idee! 

Inklusion heißt, dass wir als Gesellschaft anerkennen, 

welche Hürden für Teile der Gesellschaft beim 

gemeinsamen Zusammenleben existieren und ge-

meinsam überlegen, wie diese abgebaut werden 

können und wie Menschen ohne Behinderung darüber 

informiert werden und helfen können. Engagement im 

Referat Studieren ohne Hürden, das Nutzen und der 

Appell zum Ausweiten von Angeboten wie dem 

Gebärdensprachenkurs, oder auch einfach ein offenes 

Ohr für diese Anliegen , sollte essentiell für die 

Studierendenschaft Freiburg und für die Universität 

Freiburg sein. Jede*r selbst kann reflektieren, 

inwiefern er*sie über diese Thematik informiert ist und 

Defizite hier ausgleichen sollte. Von strukturierender 

Seite ist das große Stichwort Flexibilität. 

Studierende mit Behinderungen oder chronischen 

Krankheiten wollen keine Noten auf dem Silbertablett 

– diese Idee ist absurd. Was jedoch lautstark und 

gerechtfertigt gefordert wird ist, dass die Universität 

anerkennt, in welchen unterschiedlichen Lebens-

situationen sich die Studierenden befindet und dass 

es Studienbedingungen sind, die Probleme schaffen. 

Hier den Anlaufstellen die nötigen Kapazitäten 

bereitzustellen, Prüfungsordnungen zu überarbeiten 

und grundsätzlich an der Albert-Ludwigs-Universität 

ein Bewusstsein für Inklusion zu schaffen, sollte das 

Hauptziel sein!

Schwerpunkt

Beauftragte für Studierende mit Behinderung 

oder chronischen Erkankungen

Frau Beate Massel 

Sedanstraße 6 

Zimmer 02/029

Tel. 0761 - 203 - 67380

massell@service.uni-freiburg.de

Sprechstunde

Mo 14-16 Uhr

Mi & Mo 9-12 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Termine

Gruppentreffen 18:30 Uhr im SCS, Zimmer 

02/025

Abwechselnde Gruppen (genaue Termine online):

- Studierende mit Autismus Spektrum

- Studierende mit psychischer Erkrankung

Biografiezirkel für Studentinnen und Akademi-

kerinnen mit Beeinträchtigung

1. Treffen am Donnerstag, 7. Juni

17-19 Uhr, UB, Veranstaltungsraum (1.OG)

Teilnahme bitte per E-Mail oder telefonisch 

anmelden!
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Dass sich wandelnde Begrifflichkeiten manchmal eher nach einem Minenfeld statt einer Höflichkeit 

anfühlen,  ist nichts Neues. Doch wir sind uns einig: Sprache schafft Realität. Und auch als Redaktion und 

Einzelpersonen lernen wir stetig dazu und wollen dies mit euch teilen. Beim Schreiben unserer Artikel ist 

uns aufgefallen, dass die Begrifflichkeiten bezüglich körperlichen Beeinträchtigungen uns recht fremd vorkommen 

- welche Begriffe wurden mal frei benutzt und gelten nun aber als negativ konnotiert? Zur Hilfe zogen wir den Input 

unserer Interviewpersonen sowie die Website leidmedien.de. 

SPRACHE SCHAFFT REALITÄT

"Darf ich Sie 'behindert' nennen?"
Exzerpt aus https://leidmedien.de/begriffe/

Behinderter  Mensch,  Mensch  mit  Behinderung 

„Darf  ich  Sie  ‚behindert' nennen?" Diese  Frage  ist  für  viele  behinderte  Menschen  Alltag. 

 Seitdem  Teenager  sie  auf  Schulhöfen  als  Schimpfwörter  benutzen,  sind  die  Worte 

 „Behinderung" und  „behindert"  in  Verruf  geraten.  Zu  Unrecht,  denn  für  viele  behinderte 

 Menschen  ist  es  eine  neutrale  Beschreibung  eines  Merkmals.  Wichtig  ist  nur  das  Wort 

"Mensch",  da  mit  dem  Begriff  "Behinderte" das  Bild  einer  festen  Gruppe  entsteht, die  in 

 Wirklichkeit  vielfältig  ist.  Die Bezeichnung „der/die  Behinderte" reduziert  die  Person  auf  ein 

 Merkmal,  das  alle  anderen  Eigenschaften  dominiert.  Das  ist  auch  der  Fall,  wenn  von  „den 

 Blinden" oder  "den  Gehörlosen" die  Rede  ist.  

Beeinträchtigung,  beeinträchtigt 

Seit  ein  paar  Jahren  haben  sich  neue  Begriffe  etabliert  „Menschen  mit  Beeinträchtigungen" und 

 „beeinträchtigte  Menschen".  Viele  sind  verwirrt:  „Ist  ‚beeinträchtigt' jetzt  das  neue ‚behindert'? Wir 

 sagen:  Jein.  Die  Disability  Studies  unterscheiden  zwischen  Beeinträchtigung  und  Behinderung:  Die 

 Beeinträchtigung  ist  die  körperliche  Seite  der  Behinderung  –  das  fehlende  Bein  oder  die  fehlende 

 Sehkraft,  die  chronische  Krankheit.  Bei  „Behinderung" kommt  eine  soziale  Dimension  dazu  – Barrieren 

 behindern  und  schließen  aus,  und  das  macht  die Beeinträchtigung  oft  erst  zum  Problem. 

Mensch  mit  besonderen  Fähigkeiten  oder  Bedürfnissen  

Da  viele  befürchten,  allein  mit  dem  Wort  „Behinderung" zu  beleidigen  oder  zu  stigmatisieren,  hat 

 sich  eine  Reihe  von  beschönigenden  Alternativ-Ausdrücken,  wie  z.B.  „besondere  Bedürfnisse"  oder 

„andersfähig" etabliert.  Ganz  abgesehen  davon,  dass  nur  wenige  behinderte  Menschen  selbst 

 diese  Ausdrücke  gebrauchen:  Sie  treffen  einfach  nicht  zu.  Die  Fähigkeiten  und  Bedürfnisse 

 behinderter  Menschen  sind  nicht  „besonders",  sondern  genauso  vielfältig  wie  die  nicht  behinderter 

 Menschen.  

Die  Gesunden  und  Kranken  

Gesundheit  ist  genauso  wie  „Normalität" eine  konstruierte  Vorstellung  –  jeder  Mensch  hat 

 seinen  eigenen  Blick  darauf.  Krankheit  heißt  für  die  meisten  Menschen,  von  einem  Leiden 

 befallen  zu  sein,  von  dem  sie  geheilt  oder  an  dem  sie  schlimmstenfalls  sterben  werden. 

 Behinderung  hingegen  ist  in  der  Regel  etwas  Dauerhaftes,  etwas,  das  nicht  einfach 

 weggeht,  aber  auch  kein  ständiges  Leiden  verursachen  muss.  Daher  ist  das  Gegenteil  von 

"behindert" einfach  "nicht  behindert" und  nicht  "gesund" - auch  ein  behinderter  Mensch 

 kann  mal  einen  Schnupfen  haben,  also  krank  sein,  und  dann  wieder  genesen. 
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ARTIKEL

Was du schon immer über 

fat-shaming wissen wolltest
#Notheidisgirl, „Riots not Diets“, plus size und body positivity sind vielen von uns ein Begriff  

und sie haben auch alle etwas gemeinsam:  das  Körperbild. In diesem Artikel soll es um 
Körper gehen, die beispielsweise als "dick" oder "fett" gelabelt werden und wodurch die besondere 

Diskriminierungsform des fat-shamings besteht. 

Von Frederike Matz und Kira Serediuk

#Notheidisgirl, „Riots not Diets“, plus size und 

body positivity sind vielen von uns ein Begriff 

und sie haben auch alle etwas gemeinsam: das 

Körperbild. In diesem Artikel soll es aber im Speziellen 

um eine ganz besondere Art von Körpern gehen, besser 

gesagt um viele verschiedene Arten von Körpern. Und 

zwar um dicke, mollige, stämmige, volle, plus size, 

vollschlanke, fette, breite, übergewichtige Körper. 

Denn diese Arten von Körpern stehen selten im 

Vordergrund – und wenn, dann nur, wenn es um’s 

Abnehmen geht. Was kann denn schon an ein paar 

Adjektiven problematisch sein? 

Tatsächlich sind nicht die Adjektive selbst das 

Problem, sondern die Assoziationen damit und das 

Verhalten von Menschen und Gesellschaften dazu. 

Bist du fett, bist du nicht nur fett. Nein, du bist 

ungesund, faul, dumm, unhygienisch und hässlich. Das 

sind die Adjektive, die uns automatisch in den Sinn 

kommen, wenn wir an ‚fett‘ oder ‚dick‘ denken. Diese 

Assoziationen sind aber nicht auf einmal aufgetaucht, 

sondern sie haben sich langsam entwickelt. Wenn also 

‚dick‘ irgendwann mal nur als neutrale Beschreibung 

gesehen wurde, wird es jetzt als Beleidigung gefasst, 

da es ja automatisch ‚hässlich‘, ‚dumm‘, etc. bedeutet. 

Diese negativen Assoziationen sind Teil einer 

Diskriminierungsform, nämlich Fettphobie und fat 

shaming. Das Urban Dictionary bezeichnet fat shaming 

als „the act of poking fun of someone for being 

overweight, or telling someone they are worthless, 

useless, lazy, or disgusting because they are 

overweight“. 

Doch diese Definition beschreibt nur eine Schicht von 

Dicken_Diskriminierung, nämlich die auf einer 

individuellen und zwischenmenschlichen Ebene. Fat 

shaming und Fettphobie gehen jedoch tiefer. Egal in 

welchem Bereich der Gesellschaft, es finden sich 

unendlich viele Beispiele, die zeigen, dass fat shaming 

in der Gesellschaft durchgängig akzeptiert und sogar 

institutionell gesichert ist. 

Natürlich ist body shaming, also Menschen generell 

wegen ihrem Körper zu verurteilen und sich deswegen 

über sie lustig zu machen, nie okay, jedoch passiert das 

bei Menschen, die in die gesellschaftlichen Normen 

passen, z.B. schlanke Menschen, nur auf einer 

individuellen und nicht institutionellen Ebene.  An 

diesem Punkt werde ich viele Beispiele aus meiner 

eigenen Erfahrung als fette, dicke oder überge-

wichtige Person nennen, aber auch sonstige Beispiele, 

welche zeigen sollen, wie tief verankert fat shaming 

ist. Und obwohl dicke Menschen in Film und Fernsehen 

als übermäßig witzig dargestellt werden, um ihr 

Aussehen ‚wettzumachen‘, macht es überhaupt 

keinen Spaß von fat shaming betroffen zu sein. Denn 

neben den Klischees und Stereotypen, denen dicken 

Menschen in ihrem Alltag ausgesetzt sind, gibt es viele 

weitere Beispiele von Diskriminierung gegenüber 

dicken/fetten Menschen. 

Was die Darstellung von dicken Menschen, 

insbesondere dicken Frauen*, angeht, so kommen 

diese überaus selten im Film oder Fernsehen vor, und 

wenn überhaupt, dann als Bösewicht, nebensächliche 

Freundin, Superlustige, oder sie werden auf ihrem Weg 
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zum Wunschgewicht begleitet. Weil dicke Menschen 

ja nicht die Hauptdarsteller*innen sein können, die sich 

verlieben und auch zurück geliebt werden, die nicht nur 

humorvoll sind, die einen komplexen Charakter haben, 

die ein gutes Selbstwertgefühl und Selbst-

bewusstsein haben, die nicht immer nur abnehmen 

wollen, sondern sich in ihrem Körper wohlfühlen, oder?! 

Repräsentation in den Medien ist unglaublich wichtig, 

und leider wird momentan durch die fehlende oder 

stereotype Darstellung von dicken Menschen 

Fettphobie und fat shaming immer noch stark 

gefördert.  Schon alleine der Besuch bei eine*r Ärzt*in 

zeigt, wie selbst ausge-

bildete Ärzt*innen ein stark 

stereotypisches Denken 

haben und oft vom Aussehen 

ihrer Patient*innen auf einen 

gewissen Gesundheits-

zustand schließen. Bei  einem 

Besuch beim Arzt klagte ich 

über Müdigkeit und Schwin-

del und hatte anscheinend 

einen Wunderarzt vor mir. 

Kurz Blutdruck gemessen, 

welcher normal war, und 

schon hatte er mein Problem erkannt! Gesünder essen 

und Sport machen war sein Allheilmittel. Ich war etwas 

überrascht, wie schnell das doch ging. Es gab keine 

Untersuchungen, mir wurden auch keine Fragen zu 

meinem Lebensstil gestellt. Ob ich rauche, Alkohol 

oder sonstige Drogen konsumiere, wie ich mich 

ernähre oder ob ich arbeite oder studiere, kam nicht zur 

Sprache, denn die Lösung war ja klar: Abnehmen. 

Dieses Problem haben neben mir auch zahlreiche 

andere dicke Menschen, was es umso schwieriger 

macht, zum Arzt zu gehen, da ich eine angemessene 

Untersuchung und Behandlung erwarte, ohne dass 

mein Gewicht die einzige Rolle spielt. Dies führt dazu, 

dass viele Übergewichtige und Dicke den Arztbesuch 

meiden, da es sowieso klar ist, was sie geraten 

bekommen. Im schlimmsten Fall kann es durch diesen 

Tunnelblick aufs Abnehmen zu Fehldiagnosen und 

Nichterkennen von schweren Krankheiten kommen. 

Aber nicht nur bei Ärzt*innen wird institutionelles fat 

shaming sichtbar. Auch beim Einkaufen im Internet 

oder in der Stadt. Als Studierende*r mit wenig Geld ist 

es als Dicke*r umso schwieriger, Kleidung zu finden, die 

passt und auch gut gefällt. Ob es nun die klassische 

Kleidungskette ist, der Second-Hand Laden, der 

Flohmarkt oder die Kleidertauschparty. Meist gehen 

die Größen von XS bis XL. Danach hört es auf. Und wir 

alle wissen, dass XL nicht gleich XL ist. Somit ist es für 

dicke Menschen, die diesen konstruierten Größen-

rahmen überschreiten, fast unmöglich, schöne und 

bezahlbare Kleidung zu finden. Doch im Zeitalter des 

Internets gibt es doch sicherlich passende Kleidung 

online zu finden? Dies stimmt teilweise, oft sind jedoch 

die Klamotten ähnlich wie Müllsäcke oder sie sind 

erheblich teurer als die 

Standardware im Laden. 

Aber auch was Fluggesell-

schaften angeht, werden 

regelmäßig dicke Men-

schen diskriminiert. Natür-

lich sind die Sitze häufig zu 

klein und zahlreichen 

dicken Menschen wird 

dadurch der Flug oder die 

Fahrt erschwert oder 

unmöglich gemacht.  

Diskriminierend für dicke 

Menschen ist es auch bei der Verbeamtung. Wird ein 

BMI über 30 überschritten, ist es sehr schwierig, 

verbeamtet zu werden. Rauchen oder Alkoholkonsum 

werden jedoch nicht beachtet, wenn es um die 

Verbeamtung geht. Dabei sind das doch mindestens 

ähnliche Gesundheitsrisiken wie Übergewicht. Die 

Frage, die sich dabei stellt, ist, wie die Fähigkeit, zu 

unterrichten, mit dem Körpergewicht 

zusammenhängt. Tatsächlich haben Studien belegt, 

dass Körpergewicht nicht mit Gesundheit zusam-

menhängt, und dass fat shaming einen direkten 

Einfluss auf das psychische und physische 

Wohlbefinden von dicken Menschen hat. Oft haben 

dicke Menschen ein schlechtes Selbstwertgefühl, 

was von fat shaming und Dicken_Hass durch Familie, 

Freund*innen, Lehrer*innen, aber auch durch die 

Medien ausgelöst wurde. Die Fett_Aktivistin Virgie 

Tovar sagt dazu: „Do I wish I weren’t fat? No. I wish I 

didn’t live in a culture that promotes fatphobia. The 

solution to bigotry is not to eradicate the target, but to 

eradicate the bigotry itself”. 

Tatsächlich sind nicht die 
Adjektive selbst das 

Problem, sondern die 
Assoziationen damit und 

das Verhalten von 
Menschen und 

Gesellschaften dazu.
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Vor allem wenn fat shaming von vertrauten Personen 

kommt, ist es sehr verletzend und kann auch die 

Beziehung beeinflussen, da oft die logische 

Konsequenz ist, sich zurückzuziehen, wenn fast 

täglich ‚gut gemeinte‘ Ratschläge zum Abnehmen, 

‚kaschierender‘ Kleidung, usw. kommen. Dicken_Dis-

kriminierung betrifft alle Menschen, die von ihrem 

Umfeld als ‚zu dick‘ (Was bedeutet das überhaupt? Wo 

wird die Grenze gesetzt?) gesehen werden. 

Allerdings ist fat shaming bei Frauen* besonders 

schlimm, da die Schönheitsnormen generell für 

Frauen* strenger sind und rigoroser durchgesetzt

werden, da oft von ihnen verlangt wird, ‚schön‘ zu 

sein. Das wird auch in der Filmindustrie sichtbar, da 

es für dicke oder von den Schönheitsnormen 

abweichende Männer* oft einfacher ist, komplexe 

Rollen zu bekommen. Dick/Fett sein bedeutet 

andererseits auch, mehr Raum einzunehmen als 

andere, dünnere Menschen, was von Frauen* nicht 

wirklich gern gesehen wird. Deswegen muss 

Fettphobie in feministischen Kreisen thematisiert 

werden, denn auch diese Räume sind leider nicht frei 

von fat shaming und Dicken_Diskriminierung. 

Ein  paar  Tipps  für  betroffene  Menschen:    

• Schließt euch zusammen, denn es ist unglaublich bereichernd, Freund*innen zu haben, die dieselben 

Diskriminierungserfahrungen machen!

• Im Internet gibt es unendlich viele coole Aktivist*innen, die gegen fat shaming und Fettphobie kämpfen und 

viele gute Tipps  haben.  

• Beim Ärzt*innenbesuch kannst du fragen, ob diese Behandlung oder Empfehlung auch für eine schlanke 

Person gilt, oder was eine Alternative zum Abnehmen ist.

• Umgib dich mit Menschen, die dich unterstützen und feiern, egal wie viel du wiegst.    

Für  nicht  Betroffene:  

• Bedenke, dass deine Realität nicht der Realität von Menschen, die von Fat Shaming betroffen sind, 

entspricht.  

• Beim Einkaufen, Abhängen oder beim Discobesuch: Bedenke, welche Probleme deine dicken Freund*innen 

betreffen können.

• Rede mit betroffenen Freund*innen und lasse sie wissen, dass du ihnen zur Seite stehst und fat-shaming 

nicht duldest.   
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ESSAY 

?
Die Geschlechtlichkeit von Körpern scheint uns selbstevident. 

So wird mein Körper zum ‚falschen Körper‘. Über genderqueere Körperscham.

von Zoe* Steinsberger

diese  Schuld?“ Es  ist  nicht  so,  als  gäbe  es  keine 

 Literatur  zur  Erfahrung  von  transgender*  Leuten,  zu 

 Trans*frauen  und  sich  nonbinär  oder  genderqueer 

 Begreifenden.  Also  hangle  ich  mich  entlang  an  dem, 

 was  ich  davon  gelesen  habe,  versuche  meine 

 Erfahrung  zu  deuten,  zu  verorten  vor  dem 

 Hintergrund  dessen,  was  andere  in  meiner  Situation 

 erfahren,  gedacht,  analysiert  haben:  Unumgänglich 

 für  uns  trans-gender*  Leute  scheint  die  Frage  der 

 Authentizität  (Ich  erlaube  mir,  mich  in  ein  Kollektiv 

 einzuschreiben,  dessen  Existenz  als  solches  mir 

 angesichts  unserer    unterschiedlichen  Erfahrungen 

 und  Selbstdeutungen  selbst  fiktional  erscheint). 

 Denn  die  vermeintlichen  Evidenzen  dieser 

 Gesellschaft,  welche  Körper  als  unmittelbar  weiblich 

 oder  männlich  erscheinen  lassen,  sind  uns  als 

 transgender*  Leuten  verwehrt.  Mehr  noch,  stellt  sich 

 gegen  uns,  wie  selbstverständlich  Körperlichkeit  als 

 auf  Geschlechtsidentität  verweisend  gedacht  wird. 

 So  deuten  mit  Nachdruck  die  vermeintlich 

 unmissverständlichen  Zeichen  auf  eine  Identität,  in 

 der  wir  uns  selbst  nicht  wiederfinden.  Unser 

 Begehren,  die  eigene  geschlechtliche  Identität 

 jenseits  der  uns  zugewiesenen  als  Mann  oder  Frau 

 zu  begreifen  und  zu  leben,  müssen  wir  so  anderweitig 

Es  ist  ein  Novembermorgen.  Das  Gefühl  von 

 Schuld  klebt  schwer  an  mir,  drückt  mich  in 

 mein  Bett,  lässt  mich  nicht  aufstehen.  Ich 

 drehe  mich  um,  will  nochmal  Schlaf  finden,  auf  dass 

 dann  alles  vorbei  wäre,  wenn  ich  später  aufwache. 

 Aber  da  ist  kein  heilsamer,  kein  ruhiger  Schlaf  zu 

 finden,  da  ist  keine  Ruhe,  keine  Entspannung,  die 

 sich  einstellen  möchte,  so  oft  ich  mich  auch  in 

 meinem  Bett  drehe  und  winde.  Die  Schwere  klebt 

 an  mir,  da  ich  daliege  und  trotzdem  scheint  es  so 

 viel  heilsamer,  im  Bett  zu  bleiben.  Denn  draußen, 

 weniger  auf  der  anonymen  Straße  denn  in  mir 

 heimischen,  persönlichen  Orten  und  Gruppen  –  mehr 

 noch  den  feministischen  als  den  akademischen  – 

 läuft  die  Angst  mit,  immer  im  Verdacht  zu  stehen, 

 ein  Lügner  zu  sein.  Ein  Lügner,  ein  Schauspieler,  der 

 sich  in  feministische,  in  Frauen*-,  in  FLINT-Räume 

 einschleicht,  um  dort  ...    –  ja  was  eigentlich?  Meine 

 Gedanken  bleiben  stecken,  keine  Antwort  auf  diese 

 Frage  zu  finden,  gewährt,  innezuhalten.  

Ich  richte  mich  auf.  „Im  Liegen“,  sage  ich  mir, 

 „erscheint  mir  alles  immer  so  ausweglos“.  Ich 

 versuche  einen  klaren  Gedanken  zu  fassen:  „Warum 

 dieses  Gefühl  von  Schuld?  Wieso  Schuld?  Woher 
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und  explizit  begründen.  Authentisch,  also 

 wahrhaftiger  Ausdruck  unseres  Inneren,  unserer 

 Psyche  soll  unser  Begehren,  unser  Empfinden  daher 

 sein.

WENN  ES  NICHT  GENÜGT  ZU  FÜHLEN: 

 WEIBLICHKEIT  PERFORMEN

Doch  es  genügt  nicht,  im  Inneren,  im  Stillen  zu 

 begehren,  zu  fühlen.  So  drückt  auf  mir  auch  die  Last, 

 Weiblichkeit  zu  performen,  um  sichtbar  zu  machen, 

 für  alle  und  intuitiv,  welche  Geschlechtlichkeit  ich 

 für  mich  reklamiere.  „Ich  hatte  das  Gefühl,  du 

 möchtest  damit  provozieren“,  ließen  Freund*innen 

 mich  über  ihre  Wahrnehmung  der  Zeit  wissen,  in  der 

 ich  anfing,  Röcke  zu  tragen,  ohne  dabei  bereits  verbal 

 eine  nicht-männliche  Identität  zu  beanspruchen. 

 Noch  heute  gehe  ich  oft  schnell  nach  Hause,  bevor 

 ich  in  FLINT-Räume  gehe,  ziehe  mir  einen  Rock  an 

 oder  grelle  Leggins,  obgleich  mir  die  Räume  auf  ihren 

 Webseiten,  Flyern  und  Aushängen  sichtbar  und 

 lautstark  erklären,  sie  akzeptierten  jegliche 

 Selbstdefinition.  Bin  ich  ihnen  zutiefst  dankbar  dafür, 

 so  haftet  die  Sorge  unauslöschlich  an  mir,  ich  könnte 

 –  im  Stillen,  im  Geheimen  –  angesichts  meines 

 Körpers,  meines  Verhaltens  als  Ergebnis  meiner 

 männlichen  Sozialisation,  doch  verdächtigt  werden, 

 ein  verkleideter  Cistyp  zu  sein. Obwohl  ich  weiß,  wie 

 alt  mittlerweile,  wie  marginalisiert  inzwischen  der 

 Versuch  der  Artikulation  dieses  Verdachts  oder 

 Vorwurfs  ist,  ist  es  zugleich  unmöglich,  die  in  ihm 

 anklingende  Frage  von  Machtverhältnissen  leicht-

fertig  vom  Tisch  zu  wischen.  Ja,  ich  wurde  als  ein 

 Junge  aufgezogen,  auch  wenn  ich  damit  haderte.  Es 

 erscheint  mir  zentral,  dies  für  meine  politische  Praxis 

 und  mein  Denken  zu  benennen:  Wir  müssen  über 

 verinnerlichte  Herrschaftsverhältnisse  sprechen, 

 auch  wenn  ich  weiß,  wie  schwer  das,  was  als 

 ‚männliche  Sozialisation‘  bezeichnet  wird,  im  Detail 

 zu  fassen  ist,  wie  komplex  und  widersprüchlich  diese 

 Herrschaftsverhältnisse  sich  im  einzelnen 

 Individuum,  in  der  einzelnen  Situation  nieder-

schlagen.  Umso  hartnäckiger  klebt  an  mir  die  Frage: 

 „Was  heißt  das  alles  für  mich?“,  angesichts  all  der 

 in  geschlechterbinären  Lesweisen  widersprüchlichen 

 Fragmente  und  auseinandertreibenden  Deutungen 

 meiner  Biographie.

WEICHE  UND  HARTE  NORMEN:  PINKE  LEGGINS, 

 RAUE  HAARE

Und  dann,  auf  dem  Weg  ins  F*C,  überholt  mich  ein 

 Rennrad.  Auf  ihm  eine  Person,  groß,  mit  breiten 

 Schultern,  Messenger  Bag,  Shorts  und  pink-gelben 

 Leggins.  Als  männlichen  Fahrradkurier  lese  ich  sie 

 sofort  ein  und  muss  zugleich  anerkennen:  allzu  leicht 

 lässt  sich  die  Disidentifikation  mit  Männlichkeit  nicht 

 leisten.  So  oberflächlich,  so  klischeebeladen  sind 

 meine  hoffnungsvollen  Vorstellungen,  als  nicht-

männlich  durchzugehen.  Welch  tragische  Komik:  Wir 

 erleben  das  Flüssigerwerden  der  Geschlechter-

normen,  das  mir  meine  eigene  Existenz  erst 

 überhaupt  intelligibel  und  weit gehend  frei  von 

 psychischer  und  physischer  Gewalt  möglich  macht. 

 Zeitgleich  lockert  diese  Verflüssigung  den  Grund,  in 

 den  ich  die  Pflöcke  einschlage,  um  Grenzen  zu 

 ziehen,  zwischen  der  Identität,  von  der  ich  Abstand 

 gewinnen  möchte,  und  jener,  zu  der  ich  mich  zähle 

 und  gezählt  sehen  möchte. 

Doch  noch  immer  gibt  es  sie:  die  Orte,  die  Zeichen, 

 die  uns  die  binären  Normen  aufzwingen,  die  so 

 eindeutig  und  klar  binär  geschlechtlich  kodiert  sind. 

 Nach  wie  vor  scheint  es  kaum  denkbar,  ihnen  zu 

 entrinnen:  Symbolen,  die  uns  in  den  hegemonialen 

 Vorstellungen  von  Geschlechtlichkeit  intuitiv  und 

 eindeutig  erscheinen,  die  uns  verführen,  schnell  und 

 eindeutig  ein  Urteil  zu  fällen,  eine  Grenze  zu  ziehen. 

 Auch  an  diesem  Novembermorgen  im  Bett,  an  dem 

 die  Schuld  sich  allmählich  zusammenzieht,  ohne  sich 

 von  mir  loszulösen.  Ich  fahre  mein  Gesicht  entlang. 

 Vom  Kopfhaaransatz  vor  meinem  linken  Ohr  folgen 

 meine  Fingerkuppen  dem  Rand  meines  Gesichts  bis 

 zum  Kinn.  Überall  piksen  die  Stoppel  meiner 

 Gesichtsbehaarung,  reizen  meine  Nerven.  Ich  folge 

 ihnen  vom  Kinn  hinab  bis  zum  Kehlkopf:  überall  ein 

 leichtes,  doch  unleugbar  wahrnehmbares  Stechen, 

 ein  raues  Gefühl.  Mir  wird  unwohl.  Meine 

Es  erscheint  mir  zentral,  dies 
 für  meine  politische  Praxis 
 und  mein  Denken  zu 
 benennen:  Wir  müssen  über 
 verinnerlichte  Herrschafts-
verhältnisse  sprechen.
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Fingerspitzen  erreichen  meine  Brust:  auch  hier  Haare. 

 Nicht  weich,  nicht  hell,  kein  sanfter  Flaum.  Sie  sind 

 schwarz,  sie  sind  rau.  „Männlich“,  muss  ich  denken, 

 das  Wort  schmeckt  bitter,  ein  Gefühl  von  Scham 

 überkommt  mich.  Ein  Gedanke  beißt  sich  fest:  „Du 

 lügst,  und  dein  Gesicht  enttarnt  dich,  verrät  dich, 

 alle  können  es  sehen,  ganz  offenbar,  unwiderlegbar, 

 physisch:  die  Wahrheit  über  dich,  egal,  wie  viel  du 

 beharrst,  insistierst.  Dein  Körper  spricht  für  dich, 

 spricht  für  dich  die  Wahrheit  aus,  die  du  – 

 offensichtlich  zum  Scheitern  verurteilt  –  immer  zu 

 verbergen,  zu  verstecken  versuchst.“  

'We  are  all born  naked,  the  rest  is  drag' –  von  RuPaul 

 geprägt  und  in  queerfeministischen  Kreisen  in 

 dekonstruktivistischer  Absicht  tausendfach  zitiert, 

 schnappt  zynisch  zu  und  kreist  unnachgiebig  in 

 meinem  Kopf.  „Es  reicht“,  sage  ich  mir,  klettere  hastig 

 die  Stufen  meines  Hochbetts  herunter,  öffne  das 

 Fenster.  „Paranoide  Scheiße“,  versuche  ich  mir  meine 

 Gefühle  wegzuwischen.  Und  doch:  Die  Scham  für  die 

 unübersehbaren,  unüberfühlbaren  Haare  will  sich 

 nicht  verflüchtigen.  „Körperscham,  there  you  are“, 

 kommentiere  ich  mich  selbst  lakonisch  –  halb 

 zwischen  in  ironischer  Distanz  verblüfft  und  zugleich 

 schockiert  über  mein  Empfinden,  halb  in  ihm 

 gefangen.  Von  Haraways  gewitzter  Ironie  in 

 „Promises  of  Monsters“,  ihrem  Jubel  über  das 

 befreiende  Potential  von  Hybridität  und 

 Uneindeutigkeit  bleibt  in  diesem  Moment  nur  das 

 Wort  „Monster“  als  Etikett,  das  an  mir  klebt.

IM  KLEISTERBAD  BINÄRER  GESCHLECHTER:  MEIN 

 „FALSCHER  KÖRPER“

Es  ist  der  erste  Tag,  an  dem  ich  mich  für  meinen 

 Körper  schäme,  dafür,  dass  er  in  dieser  binären 

 Geschlechterordnung  für  den  Blick,  für  die  Haptik, 

 eindeutig  als  männlicher  erscheint.  Es  ist  das  erste 

 Mal,  dass  ich  darüber  nachdenke,  mir  meine 

 Körperhaare  dauerhaft  entfernen  zu  lassen,  das 

 erste  Mal,  eine  Hormontherapie  zu  machen.  Bis 

 hierhin  fühlte  ich  mich  wohl  in  meinem  Körper. 

 Plastisch,  in  bedrückender  Weise  physisch,  wird  von 

 nun  an  die  Erzählung  davon,  im  falschen  Körper 

 gefangen  zu  sein.  Nicht,  weil  ich  ihn  nicht  möchte, 

 weil  ich  ihn  so,  wie  er  ist,  nicht  mag,  ihn  für  mich 

 nicht  annehmen  kann.  Sondern  weil  er  mich  in  der 

 bestehenden  Ordnung  des  Sehens  und  Wissens 

 immer  als  männlich  ausweist.  Weil  er  mich  immer 

 aus  diesen  Kollektiven  mit  dem  Namen  „FLINT‘“  oder, 

 vehementer  noch,  „Frauen*“  ausschließt  –  ohne 

 Rücksicht,  ob  letzteres  mit  oder  ohne  *  versehen 

 wird. Falsch  ist  mein  Körper  dabei  deswegen,  weil  er 

 sich  in  den  gegenwärtigen  Ordnungen  des  Sehens 

 in  den  Maschen  des  Zweifels  verfängt.  Falsch  ist  er, 

 weil  er,  wenn  nicht  eingekleidet  in  weiblichen 

 Symboliken,  nicht  mit  ihnen  ausstaffiert,  mich,  meine 

 Identität,  nicht  durchgehen  lässt.  Falsch  ist  er,  weil 

 an  ihm  der  Zweifel  an  mir,  an  meiner  Empfindung 

 klebt.  Falsch  ist  er  damit  allein,  weil  er  mich  in  den 

 hegemonialen  Deutungsstrukturen  nicht  passen 

 lässt. Ganz  gleich,  wie  ich  weiß,  wie  wir  wissen,  dass 

 es  die  gesellschaftlichen  Weisen  des  Sehens  sind, 

 die  es  machen,  dass  er  klebt.  Ganz  egal,  wie  viel  wir 

 reflektiert  haben,  wie  offen  wir  uns  geben  und  es 

 auch  sind:  Der  unaufhörliche  kleisterne  Diskursstrom 

 der  Signifikantenkette  ‚männlich  –  Gesichts-

behaarung  –  keine  Brüste  –  tiefe  Stimme‘  badet 

 meinen  Körper  in  Leim,  sorgt  stetig  dafür,  dass  der 

 Zweifel  an  meinem  Körper  klebt.  So  wird  mein  Körper 

 gegen  mich  gestellt,  wird  zum  falschen  Körper.  

Als  Körper,  der  in  Vorstellungsrunden  mit  dem 

 Vermerk  „Pronomen:  keine  oder  weiblich“  zu 

 versehen  ist,  damit  man  mich  nicht  missversteht. 

 Als  Körper,  den  ich  zu  managen  habe.  Es  ist  mein 

 Körper,  der  angesichts  der  Allgegenwart  des 

 Kleisters  immer  schwerer  wird,  mich  lähmt,  mich 

 blockiert.  Es  ist  mein  Körper,  den  ich  liebe  und  den 

 ich  nicht  verändern  möchte.  Doch  in  unseren 

 verinnerlichten  Weisen  des  Wahrnehmens  wird  er  zu 

 meinem  Anderen  und  zu  meinem  Problem.

ZOE* WAR LANGE ZEIT HIER BEI 
UNS IN DER BERTA* AKTIV. 

NUN HAT SIE UNS DIESEN 
ARTIKEL ZUKOMMEN LASSEN, 
WELCHER BEREITS IM MAGAZIN 
MALMOE 82, FEBRUAR 2018, 
VERÖFFENTLICHT WURDE.

VIELEN DANK!

Bis hierhin fühlte ich mich 
wohl in meinem Körper.
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KOMMENTAR

Lieber Herr Staat,

bitte sag mir, was darf ich mit 

meinem Körper machen?
Ein Kommentar über den Stand deutscher Abtreibungen

von Ginger Bauer

Man lästert ja gerne über die USA, über Trump 

und über all die irrationalen 

Entscheidungen, die das Land zu dem 

machen, was es momentan ist. Dass Amerika Frauen 

nicht wertschätzt, immernoch keine gesetzliche 

Krankenversicherung hat und Arbeitnehmer schlechte 

Arbeitsbedingungen haben wird ausführlich diskutiert. 

Hier in Deutschland ist ja alles anders, erzählt man sich 

über einem Gläschen Wein.  Und es stimmt. Hier in 

Deutschland müssen wir nicht befürchten auf hohen 

Krankenhausrechnungen sitzen zu bleiben. Aber 

Deutschland ist kein Vorreiter, wenn es um Frauen und 

ihren Körper geht. In manchen Aspekten ist Amerika 

sogar bereits weiter. Man muss nicht weit schauen um 

zu merken, dass wir in Deutschland etwas ändern 

müssen. 

Viele amerikanische Krankenversicherungen über-

nehmen die Kosten für Verhütungsmittel auch bei 

erwachsenen Frauen – nicht so hier in Deutschland. 

Frau hat zwar Glück, wenn sie unter 18 Jahre alt ist (die 

Pille etc. ist dann kostenlos) und 18-20-Jährige zahlen 

fünf Euro; aber danach ist Frau auf sich selbst gestellt 

- wortwörtlich. Egal ob man die Pille aus 

gesundheitlichen Gründen nehmen muss, oder man 

eine ungewollte Schwangerschaft am Anfang seiner 

Karriere verhindern möchte, Frau muss die vollen 

Kosten des Privatrezeptes selber tragen - denn 

meistens beteiligen sich auch keine Langzeitparter, 

welche doch auch vor einer ungewollten 

Schwangerschaft geschützt sind . Die Kosten 

schwanken stark je nach Pille, von 60 Euro bis über 100 

Euro pro Jahr. Laut Spiegel (Interview vom 

04.04.2018), sagen viele Frauen in Deutschland, dass 

Verhütungsmethoden einfach zu teuer sind.  Ganz 

nebenbei erwähnt, hat Amerika zwar noch strengere 

Richtlinien was Abtreibungen angeht (besonders in 

Bezug auf Beratung und Wartezeit), jedoch darf man 

selbst in den strengsten Staaten bis zur 20. Woche 

abtreiben. Hier in Deutschland ist dies nur bis zur 

zwölften möglich. Und da kommen wir auch schon zum 

eigentlichen Thema. 

Seit neuestem wird in den Nachrichten immer wieder 

über das Werbeverbot für Abtreibungen diskutiert. 

Vielleicht habt ihr schon vom Paragraf 219a gehört, der 

im letzten Monat zur Diskussion stand. In  einem 

 Artikel aus der ZeitOnline vom 13.03.2018 wird die 

Situation folgendermaßen dargelegt: “Auslöser für die 

Debatte um den Paragraf 219a StGB war ein 

Gerichtsurteil vom vergangenen Jahr. Die Gießener 

Ärztin Kristina Hänel war zu einer Geldstrafe von 6.000 

Euro verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage per 

Link über Schwangerschaftsabbrüche informiert 

hatte. "Der Gesetzgeber möchte nicht, dass über den 

Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit 

diskutiert wird, als sei es eine normale Sache", 

begründete die Vorsitzende Richterin das Urteil. 

Für viele deutsche Frauen war dies überraschend; sie 

wussten nicht, dass es so schwierig ist in Deutschland 

eine Abtreibung zu bekommen. Man gehe zum*ur Arz-

t*in, falls der Verdacht einer Schwangerschaft besteht 

und der würde einen schon an die richtige Adresse 

schicken, falls man sich gegen die Schwangerschaft 

entscheide. Die Überraschung: der*ie Arzt*In, dem*er 

Gesellschaft
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ich vertraue und über intime Gesundheits-

angelegenheiten spreche, darf mir nun nicht mit Rat 

und Tat zur Seite stehen – und auch nicht auf seiner*ih-

rer Website informieren.  

Und so sitze ich eines Montagmorgens in dem kleinen 

Gesprächszimmer meines*r Gynäkolog*In, und unser 

Gespräch wird von einer dritten, nicht anwesenden 

Person reguliert, nämlich der deutschen Bundes-

regierung. Sie schreibt vor, welche Informationen 

mein*e Arzt*in mir geben darf. 

Ein kurzer Blick in die Formulierung der deutschen 

Abtreibungsgesetze zeigt, dass eine Abtreibung mit 

Freiheitsstrafe bestraft wird, mit bestimmten 

Ausnahmen. Diese Ausnahmen beziehen sich auf 

Frauen, die weniger als 12 Wochen schwanger sind und 

die Vorschriften (Informationen nur vom Staat, 

verpflichtende psychische Beratung, sowie 

Wartezeit) eingehalten haben. Nachvollziehbar ist, 

dass Beratung und Durchführung des 

Schwangerschaftsabbruchs nicht von derselben 

Person durchgeführt werden darf – ein Schutz, um 

Profit durch Abtreibungen zu verhindern. Weiterhin 

werden auch Vergewaltigungen und medizinische 

Gründe als Ausnahmen genannt. Doch auch wenn 

Aspekte vielleicht teilweise nachvollziehbar sind, 

fängt hier die Problematik an. 

Die Semantik dieses Gesetzes zeigt direkt, dass 

Frauen keine Abtreibungen haben sollen, es jedoch 

dürfen,unter bestimmten Bedingungen - man geht in 

Negativsätzen vor. Stattdessen wäre eine 

Gesetzesformulierung, die die Stigmatisierung und 

Grundhaltung, dass ein Schwangerschaftsabbruch 

inhärent böswillig von der Frau durchgeführt wird, ab-

schafft, erstrebenswerter. Denn ist das nicht das, was 

letzten Endes impliziert wird? Dass Frauen die 

Relevanz/Tragweite einer Abtreibung nicht verstehen. 

Aber gut, man will sich ja auch nicht über nur einen Satz 

aufregen.  Weiter geht es eher mit dem Problem, dass 

ich mich als Frau nicht informieren darf, wer in meiner 

Stadt überhaupt Abtreibungen durchführt. Dass 

mein*e Arzt*in, zu dem*r ich Vertrauen aufgebaut habe 

und  der*ie meine gesundheitliche Geschichte kennt, 

mich nicht über einen Schwangerschaftsabbruch 

informieren oder beraten darf, zeigt, wie albern die 

Situation in Deutschland ist. 

Lächerlicher sind beinah nur die Gründe für dieses 

Werbeverbot. Ziel zum einen ist es, dass verhindert 

wird, dass Ärzt*innen um Patientinnen feilschen und 

Profit daraus schlagen, eventuell sogar gekoppelt mit 

Pharmaunternehmen – diese Befürchtung ist 

eventuell gerechtfertigt. Große Unternehmen haben 

schon öfters bewiesen, dass ein bisschen Umsatz 

einiges entschuldigt. Dass Ärzte also keine 

Werbungen schalten mit Bestpreis-Angeboten ist 

natürlich erstrebenswert – aber nicht Effekt dieses 

Gesetzes. 

Der Gesetzgeber scheint sich zu denken, Frau wisse ja, 

dass es die Möglichkeit der Abtreibung gebe und könne 

sich dann informieren, falls Bedarf besteht. Die 

Überlegung, dass der öffentliche Zugang zu diesen 

Informationen Frauen plötzlich in Massen 

Abtreibungen ‚bestellen‘ lassen würde, ist absolut 

irrsinnig, und, wenn man ehrlich ist, verletzend. 

Unterschwellig ist der Ton der Regierung, dass Frauen 

nicht ihre eigenen Entscheidungen treffen können und 

es nicht schaffen, zwischen Werbung und Information 

zu unterscheiden. Es wird angenommen, dass wenn 

Frauen wüssten wo sie eine Abtreibung bekommen 

könnten, und auch mehr Information über den 

eigentlichen Prozess einer Abtreibung zur Verfügung 

hätten, die Hemmschwelle, diese als Alternative zu 

Gesellschaft

Diese  Engel  auf  Stelzen  trugen  am  6.  April.2018  dieses  doch  recht 
einfach zu verstehende Banner als Gegendemonstration durch Freiburg. 
Grund  dafür  war  der  Protest  der  Piusbrüder,  welche  als 
fundamentalistischchristlich  und  ultrakonservativ  in  Freiburg  bekannt, 
und gegen das Recht auf Abtreibung sind.
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Verhütungsmittel zu sehen, sinken würde (insinuiert 

wird hier, dass Frauen nicht verstehen können, dass 

eine Abtreibung ein Eingriff ist, der für den Körper 

anstrengend ist, und man sie davor beschützen muss). 

Stattdessen wäre es wesentlich sinnvoller, genau 

andersherum vorzugehen und darüber aufzuklären, 

wie genau eine Abtreibung geschieht, welche 

(gesundheitlichen) Konsequenzen entstehen, was 

getan werden kann, um eine ungewollte Schwanger-

schaft zu verhindern, wie mit der Situation einer 

ungewollten Schwangerschaft umgegangen werden 

kann und wo man Hilfe dazu findet. Schlussendlich 

sollte eine rundum informierte (nicht angeworbene) 

Gesellschaft das Ziel sein.  

Das paradoxe dieser Situation spiegelt sich im 

gesamten Genderrollenvergleich wieder. Wenn Frauen 

sexuell aktiv sind, neigt die Gesellschaft dazu, sie zu 

verurteilen. Dies ist besonders auffällig in Situationen, 

in denen sich Frauen sexuell freizügig verhalten und 

nicht ausschließlich im Kontext einer Ehe oder anderen 

monogamen, romantischen Beziehung Sex haben. 

Männer hingegen werden von der Gesellschaft 

bejubelt, wenn sie sexuell freizügig sind und viele 

Frauen ‚hatten‘. Von diesem Bild haben wir uns als 

Gesellschaft zum Glück weitestgehend getrennt, 

jedoch wird von Frauen erwartet, wenn sie sexuell aktiv 

sind, lückenlos zu verhüten und sich, falls eine 

Schwangerschaft besteht, mit den Konsequenzen 

ihrer Taten auseinanderzusetzen. 

Verhütung ist und bleibt Frauensache, und am Ende 

zieht die Frau immer den Kürzeren. Hat sie keinen Sex, 

wird sie als sexuell frigid und verklemmt angesehen, 

hat sie mehrere Sexualpartner gehabt, wird sie als 

Schlampe abgestempelt. Und wenn die Pille mal 

versagt (was sie zwar selten tut, aber es immer noch 

passiert), so hätte die Frau ja auch keinen Sex haben 

können, sagt man. Ich wage zu behaupten, dass wenn 

Männer die Rolle der Frauen bei der Fortpflanzung 

übernehmen würden, wir viel mehr sichere, gesundere 

Verhütungsmittel hätten und Abtreibungen nicht halb 

so verdammt werden würden. Abgesehen davon, dass 

Verhütung dann auch wesentlich weniger eine 

einseitige Sache wäre. 

Am leichtesten findet man Ärzt*innen die Ab-

treibungen durchführen über die Websites von Abtrei-

bungsgegner*innen. Auf Seiten wie babycaust.dei 

kann eine Frau inmitten von Hasskommentaren und 

Beleidigungen die Adressen dieser ‚sündhaften‘ Ärz-

t*innen finden. Wenn Abtreibung doch in Deutschland 

legal ist, unter bestimmten Bedingungen natürlich, so 

sollte ich als Frau keine Probleme haben diese 

Informationen zu finden. Und diese sollte ich nicht nur 

in Beratungsinstitutionen finden, sondern auch von 

Zuhause aus im Internet.  Eigentlich darf ich frei 

entscheiden, ob ich abtreiben möchte oder eben doch 

nicht. Aber der deutsche Staat probiert, konsequent 

Frauen dazu zu verleiten, es nicht zu tun. Es kommt 

dem Staat geradezu recht, dass eine Schwangere die 

Informationen auf Websites von Abtreibungsgegner 

findet, so wird sie hoffentlich nochmal ihre 

Entscheidung überdenken. Und auch wenn sie dies 

nicht tut, wird ihr nahegelegt, dass ihre Entscheidung 

sündhaft sei und sie sich schuldig fühlen sollte. Dies 

hat nichts mehr mit Neutralität zu tun.  

Wir sind ein gebildetes, junges, weibliches* Volk, 

unsere Mütter und Großmütter haben unsere Rechte 

über Jahre hart erkämpft. Jetzt ist es an uns, den Weg 

für weitere Generationen freizuräumen und endlich 

Proteste 1988 in Göttingen gegen den § 218

In Zeiten, als Abtreibungen noch nicht straffrei waren, griffen 
Frauen  aus  Verzweiflung  nach  zurechtgebogenen 
Kleiderhaken  um  gezwungenermaßen  einen  lebens
gefährlichen  Eingriff  selbst  durchzuführen.  Nie  wieder!

→
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Kurz noch die Joggingrunde und den letzten 

Kilometer beenden, die Augen auf dem Handy, 

die Zeit geht kaum vorbei, schmerzende 

Oberschenkel, Schnappatmung aber das Wochenziel 

(den Vorsatz vom 1. Januar 2017) muss eingehalten 

werden. Die Sekunden vergehen zäh, ich hasse meinen 

Körper. Dann endlich ist die Marke geknackt. Erschöpft 

bleibe ich stehen, ich soll meinen Lauf beschreiben: 

Das Wetter war okay, bewölkt, ich benote den Lauf mit 

einem neutralen Smiley. Es war nicht die Hölle, aber 

auch kein großer Erfolg, wie mir meine gemessene 

Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigt. Aber ich habe 

durchgehalten, das ist alles was zählt. 

Ich habe schlechte Laune, ein kurzer Blick auf meine 

Zyklus-App bestätigt mir auch warum, PMS-Time. 

Juhu, geht mir aber durch die Tatsache besser, dass ich 

Bescheid weiß. Das lässt auch den semiguten Lauf 

erklären, bestimmt! (Dass ich Joggen generell hasse 

vergessen wir hier mal.) Ich mache noch ein Bild vom 

Sonnenuntergang an der Dreisam, ganz nett, 

Naturbilder kommen immer gut an. Ein paar Hashtags 

dazu #justdoit #workhard #nopainnogain #motivation, 

über die ich mich lustig mache und fertig ist mein Post. 

Müde stecke ich mein Handy in die Tasche und laufe 

erschöpft nach Hause, während die ersten 

bestärkenden Kommentare eingehen von 

Nutzer*innen aus der ganzen Welt. Meine Laufapp 

aktualisiert derweil meine Statistik, Google Maps 

schlägt mir vor, ob ich denn nicht das indische 

Restaurant, die Tankstelle und den Drogeriemarkt 

bewerten möchte, an denen ich vorbeigelaufen bin und 

mein Schrittzähler hat die 15.000 Schritte Tagesziel 

eingespeichert. Alles erledigt für heute oder? Ach nein, 

ich habe vergessen mein Abendessen einzutragen. 

Sehr schön, ein Kaloriendefizit von 400 Kalorien, das 

bedeutet morgen beim täglichen Wiegen werde ich 

rund 60 Gramm Fett abgenommen haben…

Fitnessarmbänder, Kalorien Tracking Apps, Schrit-

tzähler…Ich bin mir sicher fast jede*r hat eine dieser 

Apps auf seinem Smartphone, wissentlich oder 

unwissentlich. Du kannst alles tracken, deine Schritte, 

dein Gewichtsverlauf, deine Nahrungsmittel-

aufnahme, Wassertrinken und der Verlauf des Zyklus. 

Bei vielen Smartphones sind bestimmte Tracker wie 

beispielsweise diese, die die Schrittanzahl messen, 

ARTIKEL

Vermessungstechnik 

am Menschen
Tracking-Apps können deine Motivation steigern, oder lassen deine Kontrollzwänge aufleben. Aber was 

passiert mit den Daten, steuern wir auf eine Verstärkung des Zweiklassensystems im 
Gesundheitssystem zu und wer profitiert von gesunden Menschen? 

von Amina Günter

Wenn es nicht dokumentiert 
oder getrackt wurde, ist es 
nicht passiert. 

Autonomie über unsere Körper und unser Sexualleben 

zu erkämpfen. Endlich sollten Abtreibungen kein 

Tabuthema mehr sein, Informationen sollten frei 

zugänglich sein und mein*e Arzt*in sollte sich nicht vor 

Strafen fürchten müssen, wenn ich über eine 

Abtreibung aufgeklärt werde. 

Schlussendlich läuft es nämlich genau darauf hinaus, 

dass was ich montagmorgens mit meinem*r 

Gynäkolog*in bespreche, niemanden, auch nicht, wenn 

es die AfD oder CDU unbedingt will, außer mir und 

meine*n Artz*In was angeht.  
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bereits integriert. Ein Drittel der Deutschen benutzen 

Tracking-Apps. Doch was macht das mit uns? 

Zum einen gibt es zunächst das Gefühl produktiv zu 

sein, du hast Zahlen und Statistiken, die dir direkt vor 

Augen führen, was du getan hast. Zum anderen setzt 

genau das unter Druck alles zu dokumentieren, ganz 

nach dem Motto: Wenn es nicht dokumentiert oder 

getrackt wurde, ist es nicht passiert. Kontrollzwänge 

lassen sich durch Tracking-Apps ganz gut ausleben. 

Das Phänomen der Entfremdung des Körpers wird 

unter dieser Technologie weiter verstärkt. 

Hinzu kommt die fragwürdige Datennutzung, vor allem 

durch Dritte, diesem Risiko ist man momentan noch 

immer ausgeliefert. Auf einmal werden auf Facebook 

die neusten Sporthosen von diversen Marken 

angezeigt oder Nahrungsergänzungsmittel 

empfohlen. Und personalisierte Werbung ist 

wahrscheinlich noch das harmloseste. Unabhängig 

davon, dass dritte Nutzer*innen die Daten für Werbe-

zwecke etc. verwenden können, gibt es Tendenzen 

Menschen hinsichtlich der Präventivmaßnahmen, die 

von jedem Individuum geleistet werden, zu beurteilen. 

Vor allem aus wirtschaftlichen Interesse sind diese 

Apps für viele Unternehmen und Krankenkassen 

attraktiv. 

Rein aus präventiven Gründen sind die Daten 

interessant, da Unternehmen sehr an der Gesundheit 

ihrer Mitarbeiter*innen interessiert sind. Denn wenn 

du gesund bist, bist du ein*e sichere*r Arbeitnehmer*in 

und zu mehr Leistung fähig. Und du liegst dem Staat 

nicht auf der Tasche. Das bedeutet viele Menschen 

schlagen Profit aus der Gesundheit der Menschen, 

denn unsere Gesellschaft möchte gesunde und vor 

allem funktionierende Körper.

Ilona Kickbusch beschäftigt sich schon länger mit der 

Gesundheitsgesellschaft. Sie ist Politikwissen-

schaftlerin und vor allem bekannt für ihre Beiträge zur 

Gesundheitsförderung und Weltgesundheit. Die 

Megatrends der Gesundheit und deren Konsequenz 

für Politik und Gesellschaft, was gleichzeitig auch der 

Titel ihres Buchs darstellt. Darin beschreibt sie, dass 

Gesundheit und Krankheit zu einem wichtigen Markt 

geworden sind. Gesundheit ist jetzt ein Teil der 

Lebensqualität, das war nicht immer so. Es fand ein 

normativer Umbruch statt, denn in modernen 

Gesellschaften sind die Menschen dem Schicksal von 

Gesundheit nicht nicht mehr ganz so wehrlos 

ausgeliefert, das beinhaltet auch Krankheiten. Sie 

beschreibt vier Maxime der Gesundheitsgesellschaft: 

Gesundheit ist, grenzenlos, überall, machbar und jede 

Entscheidung ist eine Gesundheitsentscheidung. 

Die neuste Gesundheitsrevolution beinhaltet die 

Förderung der Gesundheit in vielfältigen 

Lebenswelten im modernen Alltag. Die Lebenswelt 

und Lebensweisen sind bestimmend für die 

Gesundheit der Menschen. Die WHO hat deswegen 

Unsere Gesellschaft möchte 
gesunde und vor allem 
funktionierende Körper.

Den technischen Aspekt wenn wir uns um unsere Körper 
kümmern ist nicht mehr wegzudenken  und natürlich hilfreich  
aber wie gut ist das Ganze wirklich? Und vor allem wie nötig?
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eine internationale Kommission eingesetzt, die soziale 

Faktoren der Gesundheit herausfinden soll. Es gibt 

soziale und personale Faktoren und Faktoren, die mit 

dem jeweiligen Gesundheitssystem zusammenhän-

gen.

Kampagnen werden gestartet, damit die Menschen 

gesünder leben. Es geht nicht mehr nur um 

Verhaltensänderungen eines Einzelnen, sondern die 

Kampagnen richten sich auch an die soziale Umwelt. 

Teil dieser Kampagnen beinhalten Tracking-Apps. Vor 

allem Krankenkassen sind an gesunden Menschen und 

an deren Daten durch Tracking-Apps interessiert. 

Durch die Überwachung des Körpers können frühzeitig 

Krankheiten entdeckt und somit präventiv einge-

griffen werden. Das spart den Kassen natürlich viel 

Geld. 

Aber wo führt das hin? Bedeutet das in Zukunft, dass 

sich die Zweiklassenteilung im Gesundheitssystem, 

die schon deutlich besteht, weiter auseinander klafft? 

 Die individuelle Schuldzuweisung an einer Krankheit 

aufgrund fehlender Präventivmaßnahmen im 

Lebenslauf ist ein Phänomen, dass bereits jetzt schon 

eintritt, ebenso wie Diskriminierung dadurch.

Ein mögliches Zukunftsszenario könnte also sein: „Du 

hast keine zwanzig Jahre drei mal die Woche Sport 

gemacht, wir unterstützen deine Bandscheiben-OP 

nicht, die Kosten musst du selber tragen.“ Aktuell 

werben die gesetzlichen Krankenkassen mit Boni, sie 

bezahlen teilweise Fitness-Apps oder beteiligen sich 

finanziell an Kursen. Private Krankenkassen 

unterscheiden allerdings jetzt schon deutlich 

zwischen Menschen, die Sport machen und 

Menschen, die nicht Sport machen. Der 

Versicherungstarif der Krankenversicherung wird 

anhand der Gesundheitsdaten individuell angepasst. 

In Planung ist zudem, dass sportliche und gesunde 

Menschen sich einen finanziellen Vorteil durch das 

Bonisammeln erarbeiten können. Wer also nicht in 

seinen Körper nach gewissen Maßstäben investiert, 

zieht den Kürzeren. 

 Es gibt bereits jetzt 
Tendenzen dazu, dass wenn 
Menschen nicht vorbeugen, sie 
später aufgrund dessen in der 
Gesundheitsversorgung 
diskriminiert werden.

Bericht

Reanimation in Deutschland
- auch etwas für Laien!

Wünschenwert wäre, dass jede erwachsene Person in Deutschland weiß, wie Erste Hilfe und eine 
Herzmassage funktionieren. Die traurige Wahrheit ist, dass seit dem Führerschein vor X Jahren, die 

wenigsten einen Gedanken daran verschwenden. Ein potentiell tödlicher Faupax. 

von Lukas Fartaczek

Das wichtigste gleich einmal zu Beginn: 

Wenn ihr eine womöglich bewusstlose 

Person seht, auch in  der Öffentlichkeit, 

geht hin und prüft deren Zustand: ob die Person 

noch ansprechbar ist und vor allem ob sie noch 

atmet. Wenn die Person nicht mehr atmet ruft 

sofort den Notruf 112 oder delegiert dies an 

umstehende Personen und fangt unverzüglich 

mit einer Herzdruckmassage mit 30-mal 

drücken auf den Brustkorb bei 2-mal beatmen an 

- das ganze fest, tief und schnell, mit ca. 100 

Stößen pro Minuten. 

Also Prüfen, Rufen, Drücken!

Gesellschaft
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Obwohl sich in Deutschland in letzten knapp 

zehn Jahren die Reanimationsquote durch 

Laien bei einem Herz-Kreislaufstillstand 

einer anderen Person, ungefähr verdoppelt hat, liegt 

diese mit um die  40% immer noch im unteren Drittel 

im europäischen Vergleich. In den skandinavischen 

Ländern Schweden und Norwegen liegt die 

Laienreanimationsquote um die 70%. Eine ähnliche 

Quote wie Deutschland hatte Dänemark um die 

Jahrtausendwende. Seither verzeichnet Dänemark 

nach umfangreichen Maßnahmen mit Bildungs-

programmen und Kampagnen einen kontinuierlichen 

und seit 2010 einen deutlichen Anstieg (der 

Laienreanimationsquote) und ist nun kurz davor die 

70% Marke zu erreichen. Neben allgemeinen 

Verbesserungen der Notfallmedizin, stiegen auch 

gerade auf Grund der gestiegenen Laienreani-

mationsquote die Überlebenschancen nach einem 

Herzkreislaufstillstand.

Da es bereits nach 3 Minuten nach Einsetzen des Herz-

Kreislaufstillstandes, auf die keine Herzdruck-

massage folgt, zu Schädigungen des Gehirns kommt 

und nach 5 Minuten die Überlebenswahrscheinlichkeit 

mit um die 10% geringer wird, ist eine sofortige 

Herzdruckmassage der unmittelbar anwesenden 

Personen überlebensnotwendig. Der Rettungsdienst 

ist hingegen im Durschnitt wohlgemerkt erst nach 8,5 

Minuten bei der betroffenen Person, sodass man je 

nach Ort mit deutlich längeren Zeiten gerechnet 

werden muss. Diese Zeitspanne müssen und können 

Laien pausenlos überbrücken, da sie damit die 

Überlebenschance wesentlich erhöhen. Optimis-

tischen Schätzungen zu Folge sterben ca. 180 

Menschen pro Tag in Deutschland, weil diese Basis - 

Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Auch wenn 

diese Schätzungen zu hoch, könnten damit mehr 

Personen gerettet werden als es im Jahr Verkehrstote 

in Deutschland gibt (2017: 3177 Verkehrstote). 

Um die Hemmschwelle für die Helfen*innen zu senken, 

wurde in den Richtlinien zur Laienreanimation der 

Anteil der Beatmung in den letzten Jahren immer 

wieder gesenkt bis hin zur Möglichkeit in den ersten 

Minuten komplett darauf zu verzichten, da in den 

ersten Minuten noch genügend Restsauerstoff sich 

im Blut befindet. Automatisierte externe 

Defibrillatoren (AED), sind mittlerweile in vielen 

öffentlichen Gebäuden verfügbar und können durch 

gezielte Elektroschocks und durch die Anleitung für 

eine Reanimation noch einmal die Überlebenschancen 

erhöhen. Es muss sich nur getraut werden, diese auch 

zu benutzen, denn was viele nicht wissen, der 

Defibrillator "spricht" und gibt direkte Reanimations-

anweisungen und gleichzeitig unterstützt der 

Notrufdienst einen telefonisch. Wenn sowohl eine 

Herzdruckmassage angewandt, als auch ein 

Defibrillator benutzt wird innerhalb der ersten drei bis 

fünf Minuten, können Überlebenschancen von 50-

75% erreicht werden. 

Mit jeder Minute die verstreicht in der nichts gemacht 

wird, nimmt die Überlebenswahrscheinlichkeit 

kontinuierlich um ca. 10% ab. Insgesamt bleiben 

jedoch 70-98% der Reanimationsversuche erfolglos. 

Grob wissen die Meisten wie 
eine Herzmassage 

funktioniert, kommt es dann 
aber zu einem ErsteHilfeFall 

fühlen sich viel zu viele 
verunsichert. 

Wie sollte man vorgehen?
1. Ansprechen und bei 

Bewusstlosigkeit Atemwege 
frei machen (von z.B. Zunge), 

Notruf kontaktieren!

2. Hände übereinander legen, 
den Handballen auf dem 

Brustbein der bewusstlosen 
Person positionieren

3. Herzdruckmassage und 
Beatmen = 30:2, fest drücken!

4. Defibrillator nutzen falls 
vorhanden
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Darunter können allerdings auch Fälle sein, bei denen 

ebenso Wiederbelebungsversuche durchgeführt 

wurden, auch wenn man deren von unter einem Prozent 

vermutete wurden. Umgekehrt lässt sich ebenso 

schwer ein allgemeines Bild über Reanimationserfolge 

nachzeichnen, da man eine „erfolgreiche“ Reanimation 

unterschiedlich definieren kann. Ist es ein Erfolg, der*ie 

Patient*In bis zur Einlieferung in die Intensivstation 

überlebt, die Klinik wieder verlassen kann, die nächsten 

30 Tage übersteht oder ohne nennenswerten 

kognitiven Einschränkungen weiterleben kann? Neben 

der Qualität der erfolgten Reanimation, verringern 

Alter und der medizinische Zustand die 

Erfolgschancen einer Reanimation.  

Medizinethisch ist die Entscheidung für oder gegen 

eine Reanimation in gewisser Hinsicht ein Dilemma, da 

zum einen die Entscheidung unverzüglich erfolgen 

muss bzw. die jeweiligen Umstände sehr verschieden 

sind und zum anderen ein Reanimation, bei der 

kognitive Schäden zurückbleiben, aus der Sicht von 

Patient*innen ungewolltes Leiden verlängern oder 

verursachen kann. Patientenverfügungen, die den 

Willen von Patien*innen festhalten sollen, sind häufig 

zu allgemein verfasst oder sogar im außerklinischen 

Bereich unbekannt, und können somit nicht ihren 

Zweck erfüllen.

Während von medizinischer Seite aus Reanimations-

versuche nahezu uneingeschränkt an allen Personen 

und immer unternommen werden, gibt es von Seiten 

der Laien Indizien, dass diese nicht so unein-

geschränkt zur Tat schreiten. Jüngeren Personen 

werden eher als Ältere und Männer eher als Frauen von 

Laien reanimiert bzw. zögerlicher durchgeführt, was 

wie bekanntlich von Nachteil ist. Der genau Ort, die 

Umgebung und zu welcher sozialen Gruppe oder 

Schicht die betroffene Person gesehen wird, 

beeinflusst ebenfalls das Handeln helfender 

Personen. Wie stark solche Unterschiede sein können 

im jeweiligen lokalen Kontext und wie sich diese auf die 

Überlebenschancen einer betroffen Peron auswirken 

können ist jedoch unklar. Es gibt eigentlich keine 

wirklichen Argumente Erste-Hilfe Maßnahmen oder 

gar eine Reanimation zu verweigern, außer dass man 

sich dadurch selbst in Gefahr begeben würde. Man 

kann weder für nach bestem Willen falschem Handeln, 

noch für potentielle Sachschäden, wie das häufig 

notwendige beschädigen der Kleider, haftbar gemacht 

werden. Man sollte sich eigentlich klar machen, dass 

die Person mit Herzkreislaufstillstand eigentlich 

schon tot ist und diese kann nur durch sofortige Hilfe 

wieder ins Leben zurückkommen. Was soll man dann 

falsch machen können? Nichts. Trotzdem kursieren 

immer wieder Gerüchte über Geschichten bei denen 

Erst-Helfer*innen verklagt worden seien, aber 

eigentlich ist die Rechtslage klar. Im Gegenteil kann 

man eher wegen unterlassener Hilfeleistung belangt 

werden. 

Wenn du nun selbst in die Situation geraten solltest, 

wo dein sofortiges Handeln verlangt ist, überlege nicht 

lange, sondern kläre die Situation und handle. Fragen 

stellen kann man dann immer noch im Nachhinein. 

Neben dem Absetzen eines Notrufs ist es sehr 

nützlich Hilfe von umstehenden  Personen 

einzufordern. Nicht nur deren anderer/weiterer Blick 

auf die Situation und potenzielles Wissen sind 

hilfreich, sondern es empfiehlt sich wirklich 

abzuwechseln, weil die Herzdruckmassageb bei 

richtiger Durchführung körperlich sehr anstrengend ist 

und der Wechsel von Beatmung und Drücken zu zweit 

schneller von statten geht. Da man häufig Zeit mit 

Personen verbringt, die man in irgendeiner Weise 

persönlich kennt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass 

gerade solch einer Person ein Herzkreislaufstillstand 

wiederfährt. Sich darum eine kurze Anleitungen 

 durchzulesen und sich zu vergewissern, dass man 

selbst wirklich  helfen und Leben retten kann, wenn 

man nur will, ist damit sicherlich gut investierte Zeit.   

Moderne AED's haben eine Sprachfunktion für Anweisungen.



44

REZEPTE

Sommerlich süße Rezepte
Du hast kein Bock auf den GNTM-Wahn, Lust auf was Süßes und bist der Meinung, dass es nur einen 

Körper und einen Strand braucht für den perfekten Beachbody?
Dann haben wir hier ein paar (ernstgemeinte) Rezepte für dich

von Amina Günter

Kultur

Das ultimative Schoko-Erlebnis:

Zutaten:

1 Scheibe Brot (nach Bedarf kann diese Menge erhöht 

werden auf bis zu 13 Scheiben)

2 Esslöffel Schokoaufstrich (pro Scheibe)

Für den Special Kick und einer Portion Extrakalorien 

nehmt Erdnussbutter (CRUNCHY!!!111), packt die 

zuerst auf das Brot und dann kommt die Schokocreme. 

Wenn ihr richtig auftrumpfen wollt, weil die 

Schwiegereltern zu Besuch kommen oder ihr euren 

ONS morgens durch Frühstücksskills beeindrucken 

wollt, schneidet eine Banane oder Erdbeeren auf und 

legt die Scheiben aufs Brot, TADAAAAAA! 

Mikrowellenkuchen (für Faule):

Zutaten:

3 EL Mehl

2 EL Zucker

1 Msp. Backpulver

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

2 El Milch 

2 El Öl

Nehmt eine Tasse, fettet diese gut ein, vermengt 

alle Zutaten und gebt den Teig in die Tasse . Für mehr 

Abwechslung nehmt einen Esslöffel Früchte dazu 

oder geraspelte Schokolade, oder fügt noch Nüsse, 

Zimt oder Zitronenschale hinzu. Eurer Fantasie ist 

dabei keine Grenzen gesetzt. 

Den Mikrowellenkuchen bei 800 Watt ca. 1 Minute 

und 15 Sekunden backen. 

Fertig! 

Die gesunde Alternative

Zutaten:

Früchte eurer Wahl (saisonal ist immer gut!)

Nehmt Früchte eurer Wahl, schneidet sie in 

mundgerecht Stücke, fertig.

Zum Aufpeppen, tunkt diese in heiße Schokolade, 

Nussnougatcreme oder Sahne und ihr kommt 

garantiert über euern Kalorienbedarf. Lässt sich auch 

wunderbar ausbauen in ein Schokofondue. 
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Der schnelle politisch motivierte 
Kuchen, innerhalb 10 Minuten 

wurfbereit

Zutaten: 

1 Tortenboden

250 ml Sahne

Erdbeeren, Pfirsiche, Aprikosen, Bananen, diverse 

Beeren

Sauer auf die aktuelle Politik, oder Trump kommt 

zufällig in deine Stadt? Dann haben wir den perfekten 

Protestkuchen für euch, der sich prima zu Tortenwürfe 

eignet! Den Tortenboden mit der geschlagenen und 

gesüßten Sahne bedecken, Früchte darauf verteilen 

und dann steht einem Tortenwurf nichts mehr im 

Wege. Oder ihr esst ihn ganz friedlich. Teilen nicht 

vergessen, denn ihr wisst nur bei gemeinsamer 

Schlemmerei entstehen neue Bündnisse, ganz im 

Sinne von Marx und Engels „Proletarier aller Länder 

vereinigt euch!“

Popcicles („Eis am Stil“)

Zutaten:

Stileisformen

450 ml Kokosmilch

Vanille

250 ml Erdbeerpüree 

75 ml Agavendicksaft

Das gute alte Eis am Stil darf im Sommer nicht fehlen. 

Wenn du der minimalistische Typ bist, dann stichst du 

die Eisstile in kleine Fruchtjoghurtbecher oder füllst 

die Formen mit dem Saft deiner Wahl auf und stellst sie 

in den Gefrierschrank. 

Für die Profis unter euch, mischt die Kokosmilch, die 

Vanille und 2 EL Agavendicksaft zusammen. In einem 

anderen Behälter mischt ihr das Erdbeerpüree mit dem 

restlichen Agavendicksaft. Zuerst kommt die 

Kokosmilch in den Formen, lasst sie 10 Minuten frieren 

und fügt dann das Erdbeerpüree hinzu und steckt die 

Eisstile drauf und lasst sie fertig gefrieren. Viel Spaß 

beim „Schlotze“ (badisch: genießen, lutschen)! 

Kein BBQ ohne Nachtisch

Zutaten:

1 Lagerfeuer, wahlweise einen Grill (zur größten Not 

eine Kerze)

1 Stock pro Person (kein Wald in der Nähe? 

Schaschlikspieße tun es auch)

345645 Marshmallows 

bei Bedarf Butterkekse

Spieße die Marshmallows auf den Stock und drehe 

diesen langsam über dem Feuer bis sie goldbraun 

karamellisiert sind. Erst richtig schön schwarz oder 

wenn sie in die Asche fallen, werden sie zu einem 

wahren kulinarischen Erlebnis. Packe die 

Marshmallows zwischen zwei Butterkekse und fertig 

ist der klebrig amerikanische BBQ Traum. 

Exotische Frucht-Bowle

Zutaten:

Saft-, Bier-, Softdrink-, und Weinreste

Eiswürfel

Dosenfrüchte oder Früchte aus der 

Tiefkühltruhe

Nach der Party ist vor der Party, also los alle 

Saft-, Bier-, Softdrink, und Weinreste aus der 

WG zusammenschütten, Dosenfrüchte rein, 

Eiswürfel und fertig ist die exotische 

Frucht-Bowle. Für die 

Gourmets unter euch, 

zupft Minze vom 

Nachbarbalkon ab, für 

den extra Frischekick. 

Schickt  uns  gerne  Bilder  von  euren  nachgemachten  Rezepten  an  referat‐presse@stur‐
a.uni‐freiburg.de.  Die  kreativste  Darstellung  bekommt  einen  eigenen  Beitrag  auf  unserem 

Blog, unserer Facebookseite und wird zum*r Gourmetberta* gewählt!
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Schon mal über einen großzügigen Fußweg flaniert und sorglos die Straßenseite gewechselt? Schon mal in der 

Stadt auf einem sicheren, gut ausgebauten Radweg gefahren? Schon mal Deine Straße mit freien Rändern 

gesehen? Viel zu selten! Meistens sind da schon Autos.

Dabei gibt es viel effizientere Arten, sich fortzubewegen. Gerade in der Stadt, in der die negativen Folgen des 

Autoverkehrs - Abgase, Lärm oder Unfälle - am deutlichsten zu spüren sind. Wo ein Auto parkt, hätten zehn Räder 

Platz. Wer Bus statt Auto fährt, halbiert seinen CO2-Fußabdruck. Wer Rad fährt, ist in der Innenstadt doppelt so 

schnell wie mit dem Auto.

Die Einwohnerzahl vieler deutscher Städte wächst. Entsprechend steigt die Konkurrenz um den begrenzten 

öffentlichen Raum. Weil Autoverkehr ökologisch, was den Flächenverbrauch und die Gesundheitsfolgen angeht, 

die rücksichtsloseste Form der Mobilität ist, setzen fortschrittliche Städte wie Kopenhagen und Amsterdam auf 

eine Verkehrswende: weg vom eigenen Auto – hin zu Radverkehr, Car-Sharing und öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Besonders die gesundheitlichen Folgen sind ein wachsendes Problem. In zahlreichen deutschen Metropolen 

werden seit Jahren gefährlich überhöhte Stickoxidwerte gemessen – auch in Freiburg! Speziell Dieselwagen sind 

die Hauptquelle für giftige Stickoxide. Sie schädigen die Atemwege, steigern Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

führen laut Europäischer Umweltagentur pro Jahr zu gut 10.000 vorzeitigen Todesfällen – alleine in Deutschland. 

Besonders betroffen sind Menschen in den Innenstädten. 

In Freiburg leben bereits viele Menschen, die kein eigenes Auto besitzen und auch keines wollen. Der öffentliche 

Raum vor ihrer Haustür ist jedoch trotzdem mit Autos vollgestellt. Man weiß oft nicht wohin mit Fahrrad oder 

Kinderwagen. Eine gerechte Aufteilung des öffentlichen Raumes sieht anders aus!

Wir möchten den öffentlichen Raum gerechter verteilen und uns die Straße zumindest temporär zurück erobern. 

Damit die Straße sich wieder mit Leben füllt – statt mit Autos. Damit sie zum Raum für Begegnungen wird, zu 

unserem Raum! Im Rahmen der internationalen Mobilitätskampagne von Greenpeace möchte sich die 

ehrenamtliche Greenpeace Gruppe Freiburg am 16.06.2018 an der politischen Diskussion um die Mobilität der 

Zukunft beteiligen. Wir haben daher an diesem Tag in der Wilhelmstraße zwischen Werthmannstraße und 

Faulerstraße eine Versammlung angemeldet. Für einen Tag werden wir die Straße und die Parkplätze in einen Park 

verwandeln, um so einen Impuls zu geben, dass man den normalerweise für Autos vorbehaltenen Raum besser 

nutzen kann.

Wir möchten euch herzlich einladen, auf einen Kaffee bei uns vorbei zu schauen und die Straße mal vom Liegestuhl 

aus zu betrachten. Auch sind wir auf der Suche nach Personen und Gruppen, die Lust haben, sich zu beteiligen. Sei 

es in Form von Anwohnern, die ihre Sofas, Sessel oder andere Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellen, Menschen, 

die Lust haben zu musizieren oder von Gruppen, die gerne Kaffee ausschenken, Kuchen verteilen oder was euch 

sonst noch einfällt. Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Uns steht für einen ganzen Tag ein Stück 

Straße zur Verfügung und die können wir nutzen, wie wir möchten.

Greenpeace Freiburg, info@greenpeace-freiburg.de

AUFRUF

Wohnzimmer statt Parkplätze
Besetzt mit uns die Straßen Freiburgs – am 16.6. von 11 - 19 Uhr

von Greenpeace Freiburg
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Veranstaltungen
Christopher Street Day (CSD)

23-24. Juni

Das diesjährige Motto des CSDs is RE*ACT. 

„Das Sternchen * steht für den Kampf in Vielfalt. 

Beim CSD geht es nicht nur um die Rechte und 

Aufmerksamkeit für einzelne Gruppen, sondern der 

ganzen LSBTIQA*-Community und ihrer 

vielen marginalisierten Gruppen und Facetten.“

Agrikulturfestival
vom 20.- 22. Juli 2018 im Eschholzpark

„Agrikultur e.V. – der Name ist Programm: Landwirtschaft ist Kultur und soll als solche 

gewertschätzt und weiterentwickelt werden. Daher setzen wir uns ein für einen Wandel in unserer 

Produktions- und Konsumkultur von Nahrungsmitteln, hin zu regional, ökologisch, 

klimafreundlich, fair und kleinbäuerlich produzierten Produkten, im ländlichen Raum, sowie in 

unseren Städten. Mit der AgriKultur Reihe, den AgriKultur Wochen und dem AgriKultur Festival fördern 

wir den Austausch und die Vernetzung zwischen den vielfältigen Akteur*innen in Freiburg und 

Region.“www.agrikulturfestival.de

• Diskussionen und Vorträgen zu relevanten Themen aus Landwirtschaft und Ernährung

• künstlerische Darbietungen, Konzerten, Theater

• Mitmachaktionen (z.B. Schnippeldisko und Workshops)

• Kinderprogramm

• Essen & Getränke aus der Region

• Info- und Bauernmarkt (wie immer Samstag)

Ringvorlesung "200 Jahre Marx"

jeden Mittwoch 20 Uhr c.t. 
Ort: HS 1098, KG1, Albert-Ludwigs-Universität

200 Jahre nach der Geburt von Karl Marx scheint er aktueller denn 

je. Das Institut für Soziologie und das Philosophische Seminar der 

Universität Freiburg nimmt das Jubiläum zum Anlass einer 

elfteiligen Ringvorlesung. Die Vorträge kommen aus 

unterschiedlichen Disziplinen, die auf seine Aktualität hin befragt 

werden. Die meisten Veranstaltungen finden mittwochs statt, drei 

allerdings an einem Montagabend.

Freiburger Museumsnacht 

Samstag  21. Juli von 18 - 1 Uhr
Die lange Museumsnacht mit einem 

unterhaltsamen Programm mit Ausstellungen, 

Führungen, Aktionen und Konzerten. Auch für Kinder 

gibt es spannende Aktivitäten.

Open Stage 

jeden Mittwoch um 21 - 1 Uhr
Ort: White Rabbit

Es handelt sich hierbei schonum eine Art Institution, die Open Stage 

im White Rabbit, die jeden Mittwoch stattfindet. Das bedeutet, 

jede*r kann mitmachen, ob solo oder in einer Band. Die Liste zum 

Eintragen liegt an der Theke aus und nach dieser Reihenfolge wird 

dann angetreten. Eine kleine Auswahl an Instrumenten kann dafür 

auch genutzt werden. 
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