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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist gar nicht so lange her, da kam unser überaus  
ambitionierter Professor in unsere erste Redaktions- 
sitzung. Und er hatte einen utopisch klingenden Plan: 
Wir sollen in nur zwei Monaten ein komplettes Magazin 
auf die Beine stellen. Quasi alleine und selbstorganisiert. 
Und da Selbstorganisation und Studierende in den  
meisten Fällen so gut zusammenpasst wie die Worte 
„Lieblingsserie auf Netflix“ und „ich schau‘ nur eine 
Folge“ (mehr dazu auf Seite 19), hat an diesem Tag wohl 
keiner daran geglaubt, dass wir das scha�en können. 
Von der Idee hellauf begeistert, war zunächst nur einer: 
unser Professor. Aber mit viel Geduld und Ansporn hat 
er es dann doch geschaf�, dass seine Motivation auf uns 
übergeschwappt ist. Und zwar so, dass es dann doch 
 irgendwie funktioniert hat. Es hat uns viel gekostet:  
Arbeit, Fleiß, Nerven und die Vernachlässigung aller 
anderen Fächer dieses Semesters. (Ja, wir haben jetzt noch 
eine Menge zu tun!). Und es hat sich am Ende gelohnt.

Heute haltet ihr die erste Ausgabe von Campus38 in den 
Händen, die uns den Stress der letzten Wochen vergessen 
lässt. Und darauf sind wir stolz. 
Mit unserem ersten Magazin nehmen wir Euch mit in 
unsere Lebenswelt. Wollen euch zeigen, was uns 
bewegt, was uns beschä�igt und was uns wichtig ist. 
Campus38 beschä�igt sich dabei aber nicht nur mit 
Themen rund um das Studium, sondern gibt vor allem 
gesellscha�skritischen Themen Platz. 
Was bedeutet es, heutzutage in Deutschland arm zu sein 
(S. 20 )? Wie ist es als transsexueller Mensch in unserer 
Gesellscha� zu leben (S.14)? Wie steht es um die Ge-
schlechtergerechtigkeit in unserer modernen Gesell-
scha� (S.37)?

 Wir möchten euch mit all unseren Beiträgen, egal ob 
Reportage, Newsstory, Kolumne oder Kommentar, zum 
Mitdenken anregen, kritisches Denken fördern und im 
besten Fall Diskussionen entfachen. Und manchmal 
auch einfach nur unterhalten.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, beim  
eintauchen in unsere Geschichten, beim Blättern  
und natürlich beim Meinungbilden. 
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LEBEN & GESELLSCHAFT

Montagmorgen in der Klasse 1b einer Nienburger 
Grundschule im August 2016. Amir*, der kleine 
schmächtige Junge mit den großen braunen  

Augen, sitzt ein wenig eingeschüchtert auf seinem Platz.  
Für seine Körpergröße ist der Stuhl zu niedrig und der Tisch 
zu hoch. Er wirkt ein wenig verloren. 

Andere Kinder tuscheln mit ihrem Sitznachbarn, Amir 
bleibt hingegen stumm und beobachtet seine Umgebung. 
Ein Stein geht durch die Sitzreihen der Erstklässler. Das 
Kind, welches den Stein in der Hand hat, soll von seinem 
Wochenende erzählen. Amir erzählt nichts, denn er spricht 
kein Deutsch. Der damals Fünfjährige, einer der Jüngsten der 

Klasse, stammt aus dem Irak, gemeinsam mit seiner Familie 
kam er als Flüchtling in die Stadt an der Weser. Wie lange die 
Familie schon in Deutschland lebt, ist nicht bekannt. Weder 
er noch seine Familie verstehen Deutsch.  Einen Kindergarten 
hat er nie von innen gesehen. Die ersten Wochen beobachtet 
er die anderen Kinder viel. Amir lernt Wörter, wie „Ja“, „Nein“ 
und „weiß nicht“, die Bedeutung dahinter versteht er nicht 
immer. In der Klasse ist er eher ein Fremdkörper, da weder 
er noch seine Mitschüler ihn verstehen. Neben sprachlichen 
Problemen kommen die motorischen dazu. Man weiß nicht, 
ob Amir überhaupt schon mal vor seiner Schulzeit einen 
Sti� oder eine Schere in der Hand gehalten hat. Man merkt 

Ein sechsjähriger Flüchtlingsjunge wird am Ende des Schuljahres als 
„geistig behindert“ eingestuft, obwohl er zehn Monaten vorher nicht ein 
Wort Deutsch sprach. Die Schule hat nicht die Zeit, den Jungen intensiv zu 
fördern. Ist das gerechtfertigt? Unsere Autorin hat Amir während ihres 
Bundesfreiwilligendienstes über ein Jahr lang begleitet.

>> Text: Laura Logemann <<

FÜR DUMM ERKLÄRT
Leistungsdruck ab der ersten Klasse: Schulkinder auf dem Heimweg
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Doch, du kannst das! 
Versuch‘s doch mal!“

LEBEN & GESELLSCHAFT

ihm an, dass er Schwierigkeiten hat, den Stift richtig zu  
halten oder einfache Formen sauber auszuschneiden. Ich 
kümmere mich im Unterricht hauptsächlich um Amir.  
Korrigiere ihn beim Schreiben, erkläre ihm die Aufgaben 
und helfe ihm beim Bewältigen des Schulalltags. Die  
Verständigung klappt nur mit „Händen und Füßen“. 
 Die Lehrer der Klasse 1b haben nicht die Zeit, sich regel-
mäßig um Amir zu kümmern. Auch die anderen 23 Kinder 
 fordern  ihre Aufmerksamkeit. Am Schuljahresbeginn steht der  
Förderbedarfstest von Förderschullehrerin Frau Behrends* 
an. Alle neu eingeschulten Kinder müssen sich dem 
mehrseitigen Test unterziehen. Eine Aufgabe lautet  
beispielsweise: Kreise das höchste Haus auf dem Bild ein. 
Diese Aufgaben erklärt Frau Behrends den Schülern in  
kleineren Gruppen mündlich.  Amir schneidet im besagten 
Test schlecht ab: Er versteht die Aufgabenstellung nicht. 
„Amir ist wirklich schwach. Ich werde ihn fortan im  
Unterricht weiter beobachten und ihn fördern. Das größte 
Problem ist, dass ich schlichtweg nicht weiß, ob er mich 
versteht oder nicht“, sagt Frau Behrends.

 „Frau Logemann, ich brauch‘ Hilfe“, fleht Amir mich an. 
„Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Ich komme, wenn 
ich Zeit habe“, antworte ich mit dem Arbeitsau�rag im Kopf, 
sich heute vermehrt um die anderen Kinder zu kümmern. 
Es ist Matheunterricht, das Fach in dem Amir* die größ-
ten Probleme hat. Ohne Hilfe ist es für ihn kaum möglich, 
dem Unterricht zu folgen und die Aufgaben zu lösen.  Mein  
Arbeitsauftrag  lautet, sich heute und fortan in den  
Mathestunden vermehrt auf die anderen Kinder zu  
konzentrieren, die eine realistische Chance haben das Schul-
jahr der ersten Klasse zu scha�en. Amir gehört nicht dazu. 
Mathelehrerin Frau Pehls* sagt: „Wir können uns ja nicht 
teilen. In der Klasse sind mehrere Kinder mit größeren Schwie-
rigkeiten. Amir ist leider der Schwächste und hat in meinen 
Augen keine realistische Chance die erste Klasse zu scha�en. 
Da fällt er dann leider hinten runter.“ 

aus dem arabischen Raum vorkomme. Lesen lernt Amir bis 
zum Schuljahresende nicht. Der junge Iraker nimmt auch am 
Förderprogramm „Deutsch als Zweitsprache“(DAZ) teil. Amir 
zeigte sich in den Stunden stets bemüht und lernfähig. „Am 
Anfang war ich wirklich skeptisch, aber er hat sich wirklich 
toll entwickelt“, sagt die Kursleiterin.„Warum machen die das?“, 
sagt Amir und schlägt dieselbe Seite mit den Matheaufgaben 
auf, die seine Mitschüler aufschlagen. 

„Die sind schon weiter und wir hier noch nicht fertig“, sage 
ich. Ein leicht genervtes Stöhnen von Amir, aber schließlich 
macht er die Aufgaben. Er wirkt zunehmend frustrierter, 
aufgrund der Tatsache, dass er andere Aufgaben machen 
muss als die anderen. „Warum macht Amir was anderes?“, 
fragt sein neugieriger Sitznachbar. 

Hier und da hört man von vorlauten Klassenkameraden 
auch schon mal ein „Der ist zu dumm dafür“. Amir, der sonst 
stets fleißig und bemüht seine Aufgaben erledigt hat, stellt 
sich plötzlich quer, auch weil ihm nicht mehr in dem Um-
fang geholfen wird, wie er es bis dato gewohnt gewesen ist. 
Der Fokus liegt nun auf seinen Klassenkameraden, die eine 
höhere Chance für eine Versetzung in Klasse zwei haben. Er 
wird frech und arbeitet nicht mehr an seinen Aufgaben, spielt 
lieber mit Sti�en oder lenkt seine Sitznachbarn ab. Seine Art 
zu zeigen „Hilf mir endlich, sonst mach ich gar nichts mehr“. 
Allgemein bekommt man den Eindruck, Amir blühe auf. In 
der Erzählrunde vom Wochenende am Montagmorgen erzählt 
Amir nun regelmäßig, dass er mit seinem Bruder Fußball 
spielt. Stolz zeigt er mir seine neuen Sti�e. Ein anderes Mal 
erzählt er von seiner neugeborenen Schwester Carolina. Amir 
hat insgesamt drei Geschwister. Einen älteren Bruder, der die 
Oberschule in der Nähe besucht und seine beiden jüngeren 
Schwestern. An manchen Tagen holt ihn seine Mutter von der 
Schule ab. Die Kommunikation mit den Eltern, insbesondere 
am Anfang des Schuljahres, ist schwierig, da sie kein Deutsch 
sprechen. Die Unterschri�en für wichtige Dokumente oder 
Geldabgaben für Klassenausflüge fehlen o� wochenlang. 
Erst als Amir selbst besser Deutsch verstanden hat, besserte 
sich die Situation.

Auf Drängen der Mathematiklehrerin wird Amir zunehmend 
mehr von den Förderschullehrern in den Blick genommen. Laut 
mehreren Förderschullehrern ist Amir in der Entwicklung, 
im Vergleich zu seinen Mitschülern, weit zurück. Einerseits 
kann dies an der mangelnden Kommunikationsfähigkeit  
liegen, andererseits weiß niemand, was der Junge bisher er-
lebt hat und ob eventuelle Traumata aus der Vergangenheit 
 vorhanden sind. Dennoch ist es auch möglich, dass Amir geistig 

Warum macht Amir 
was anderes? Der ist 
zu dumm dafür“

Amir nervt es, wenn seine Buchstaben und Zahlen zum 
gefühlt zweihundertsten Mal wegradiert werden. Ein  
verzweifeltes „Ich kann das nicht“ kommt über die Lippen. 
„Doch das kannst du! Versuchs noch mal“, ermutige ich ihn. 
Dann setzt er erneut an und es klappt gleich viel besser. 
Amir will lernen und macht Fortschritte, nur aufgrund 
der Kommunikationsprobleme und der fehlenden Motorik, 
schafft er in den Schulstunden nicht so viel wie andere.  
Er hängt im Schulsto� hinterher. Im Deutschunterricht kommt 
Amir besser zurecht, nur das Lesen funktioniert überhaupt 
nicht: Amir kann zwar einzelne Buchstaben aufsagen, doch 
zusammenziehend lesen kann er sie nicht. Förderschul- 
lehrerin Frau Behrends meint, dass dies häufiger bei Kindern 
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LEBEN & GESELLSCHAFT

eingeschränkt ist. Laut einem weiteren Förderschullehrer der 
Schule sei Amir in einem „grenzwertigen Bereich“, der sich 
schwer einschätzen ließe. „Es kann gut sein, dass Amir einfach 
mehr Zeit benötigt“, so der Förderschullehrer und weiter: „In 
meiner Förderschulklasse gibt es ein Intelligenzspiel, welches 
ich auch mit Amir durchgeführt habe. Im Gegensatz zum 
Großteil meiner Schüler mit geistigen Einschränkungen hat 
Amir dieses Spiel sofort verstanden und gelöst“.

Ein externer Förderschullehrer, der zuvor noch nicht mit 
Amir gearbeitet und dementsprechend unvoreingenommen 
ist, beobachtet Amir im Unterricht und führt einzelne Tests 
mit ihm durch. Am Schuljahresende prü�  er Amir auf eine 
mögliche geistige Behinderung. 

Erschreckende Parallele? 
Der Fall Nenad Mihailovic

„Sie haben mir mein Leben kaputt gemacht“, 
sagt der 20-jährige Nenad Mihailovic zum 
Prozessau� akt 2017. Er verklagt das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen auf Schadensersatz und 
Schmerzensgeld, da er elf Jahre zu Unrecht eine 
Sonderschule für „geistige Behinderung“ besuchen 
musste, obwohl er darum bat, eine geeignetere 
Schule zu besuchen. 
Wie Amir kam Nenad Mihailovic als Flüchtling aus 
Serbien nach Deutschland und sprach bei seiner 
Einschulung kein Deutsch. Auf der Grundlage eines 
IQ-Tests diagnostizierte ein Sonderpädagoge ihn 
als „geistig behindert“. Später stellt sich heraus, 
dass Milhailovic, durch Ansetzung eines neuen 
IQ-Tests, das Potenzial eines durchschnittlich 
intelligenten Menschen hat. Mittlerweile macht 
Mihailovic einen Realschulabschluss.

Er befi ndet: Amir ist geistig beeinträchtigt, ein Antrag auf 
Fördermaßnahmen im GE-Bereich („Geistige Entwicklung“) 
sollen für das kommende Schuljahr eingeleitet werden. 
Laut einer Defi nition für eine Einschränkung der geistigen 
Entwicklung, zeige Amir eine verminderte Au� assungsgabe 
und tue sich schwer, komplexe Zusammenhänge zu verstehen.

Ein Förderschullehrer 
befi ndet: Amir ist 
geistig beeinträchtigt“

8

Und warum hat Amir nicht einfach die erste Klasse 
wiederholt? „Dann hätten wir auch sechs bis sieben Kinder 
aus jeder anderen Klasse versetzten müssen und dann wären 
die neuen ersten Klassen viel zu groß. So bleibt Amir in der 
Klasse in seinem gewohnten Umfeld und wird nach seinen 
Möglichkeiten gefördert“, antwortet Mathelehrerin Frau Pehls. 
Noch vor den Herbstferien hatte Frau Pehls versucht Amir 
in einen Sprachheilkindergarten zu schicken, das habe aber 
„leider nicht funktioniert“. Für Amir heißt das zukün� ig: 
Er wird in die zweite Klasse versetzt, wird aber fortan mit 

anderen Materialien, selbstständig und losgelöst vom 
eigentlichen Unterricht, arbeiten. Er wird das Schreiben, 
Rechnen und Lesen lernen, allerdings mit einem geringeren 
Anforderungsprofi l und leichteren Aufgaben. Je nach Schwe-
regrad der geistigen Behinderung, besteht die Möglichkeit eine 
Schulbegleitung für Amir anzufordern. Heute sitzt Amir in 
der zweiten Klasse, erledigt seine Matheaufgaben selbststän-
dig. Währenddessen seine Mitschüler an die Tafel schauen, 
an der die Mathematiklehrerin gerade erklärt, wie man im 
Zahlenraum bis hundert subtrahiert, schaut Amir in sein He� . 
Es ist anders als die He� e der anderen Kinder: weniger Text, 
viele selbsterklärende Bilder. Auch der Lernsto�  ist anders. 
Während seine Mitschüler mit Zahlen bis Hundert rechnen, 
beschä� igt Amir sich mit Rechenaufgaben im Zahlenraum 
von eins bis zwanzig. Mehrmals in der Woche lernt er das 
Lesen mithilfe einer Förderschullehrerin, welches auch schon 
besser funktioniere, heißt es. Vom anfänglichen schüchternen 
Jungen ist nicht mehr viel übrig: Er albert herum und „baut 
auch schon mal Mist“, so eine Lehrerin. Er spreche mittlerweile 
„recht gut Deutsch und könne sich klar äußern“. 

Ob Amir tatsächlich geistig behindert ist oder nicht, ist 
heute kaum zu entscheiden. Im System „Schule“ muss er 
funktionieren, ob er sprachliche Defizite hat oder nicht. 
Sozialpädagogen müssen bei einer Diagnose sehr sensibel 
sein, denn das Stigma der „geistigen Behinderung“ wird man, 
wie im Beispiel von Nenad Mihailovic (siehe Infokasten), so 
schnell nicht wieder los.

*Name von der Redaktion geändert

Erstklässler in einer Grundschule
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LEBEN & GESELLSCHAFT

Dass sich die Ö�entlichkeit mehr mit dem Thema sexuelle Belästigung beschä�igt, wird auch Zeit. Aber jetzt  
aufzuhören, den Opfern eine Stimme zu geben und ihre Erfahrungen zu erzählen, wäre falsch. Denn trotz  
augenscheinlicher Ähnlichkeiten kann man nicht jeden Fall in einen Topf werfen. Es gibt viele unterschiedliche 

Situationen, in denen sich ein Mensch unwohl und belästigt fühlen kann, mit denen ein anderer gut zurechtkäme.  
Genau hier liegt eine der großen Gefahren der Debatte. Wir müssen versuchen, jedes Opfer und seine Geschicht(en) 
individuell zu betrachten, anstatt über sie zu urteilen. Vier Episoden zeigen, dass es völlig egal ist, wann und wo man  
mit jemandem unterwegs ist, was man anhat, wie alt man ist und ob man ein Mann ist oder eine Frau.

NUR DIE ÜBLICHE  
BELÄSTIGUNG

Im Bus

„Ich bin im Auslandssemester in Rom, es ist Sommer und 
kurz vor null Uhr, ich steige mit zwei Freundinnen in den 
letzten Bus nach Hause, der wie immer zum Bersten voll ist. 
Alle stehen eng aneinander. Auf einmal waren da zwei dicke, 
stinkende Typen um die 40. Die haben dann angefangen in 
einem ekligen Ton Komplimente zu machen, so was wie „Du 
bist meine Liebe“. Dann haben wir uns mit dem Rücken zu 
denen gedreht, aber die sind weiter aufgerückt. Der eine hat 
meiner Freundin an den Arsch  gegrapscht und der andere 
hat mich am Bauch angefasst. Ich hab mich daraufhin um-
gedreht und laut auf mich aufmerksam gemacht. Erst dann 
haben die Leute drum herum was gesagt. Ich hatte keine 
Angst, aber das war schon die unangenehmste Belästigungs-
erfahrung. Das schlimmste ist, dass es den Männern noch 
nicht mal peinlich war.“ - Lilli, 24

Auf der Straße

„Ich wollte mit zwei Freundinnen ins Kino, wir hatten noch 
eine Viertelstunde, bevor der Film anfing, aber wir hatten 
ein bisschen weiter weg geparkt, also mussten wir ein Stück 
laufen. Auf der anderen Straßenseite kamen uns dann drei 
Typen Anfang 20 entgegen. Einer von denen rief: „Ey ihr  
Fotzen, ihr habt bestimmt geile Muschis!“. Meine Mädels 
haben mich nur angeguckt und nix gesagt, aber ich hab mich 
sofort umgedreht und meinte: „Pass auf, was du sagst!“. So 
redet keiner mit mir, klar muss man abwägen, wann man 
jemanden zurück beleidigen kann. Wir gingen dann weiter 
und ließen die Typen stehen, die waren total verdutzt. Einer 
rief dann: „Ey halt deine Fresse!“. Da meinte ich nur: „Halt 
selber deine Fresse, du hast wohl keine Erziehung genossen, 
pass auf, wie du mit Frauen redest“. Darauf kam nur weiteres 
Gestottere der Typen. Meine Freundinnen hatten Angst, aber 
ich verstehe echt nicht, wie manche Männer sich so etwas 
immer rausnehmen. Dann schweige ich nicht, meistens bringt 
das die Männer komplett aus dem Konzept.“ - Bianca, 25

Bei der Arbeit

„Als ich 18 war, habe ich bei einer Fastfoodkette gearbeitet 
und wenn viel los war, musste die Chefetage mit in der 
Küche helfen. In der Vergangenheit hat meine Chefin schon 
ö�er anzügliche Witze gemacht, die fand ich aber immer 
harmlos. Erst hat sie mich gefragt, wie es so mit den Frauen 
läu�. Das war ok, es gab nicht groß was zu erzählen. Dann 
hat sie mich gefragt, auf was ich denn so bei Frauen stehe, 
da hab ich angefangen, mich unwohl zu fühlen. Ich wusste 
nicht, was ich darauf antworten soll. Dass meine Chefin 
über 10 Jahre älter war und die Fragen in so einem  
seltsamen Tonfall fragt, machte die Sache nicht besser.  
Als Letztes hat sie mich gefragt, ob ich eher laute oder leise 
Frauen bevorzuge. „Keine Ahnung“ meinte ich dann und 
hab versucht, einfach weiter zu arbeiten. Sie hat dann wohl 
gemerkt, dass ich mich unwohl fühle, aber ich glaube bis 
heute, dass sie das alles mit Hintergedanken gefragt hat.  
So hat es sich zumindest angefühlt.“ - Kerem, 22 

>> Text: Katharina Zempel  <<

9

Nach der Party

„Ich wollte von einer Party nach Hause, aber meine Bahn 
fuhr erst in zwei Stunden, also habe ich mich alleine auf 
eine Bank vor die Garderobe vom Club gesetzt. Dann kam 
eine betrunkene Frau dazu und ich bin aus Höflichkeit ein 
Stück weg gerutscht. Danach folgten mehrere „Angri�e“ 
kann man sagen. Erst ist sie immer näher gerückt, bis sich 
ihre und meine Beine berührten. Daraufhin bin ich weiter 
weggerutscht, aber irgendwann war da die Armlehne. 
„Eigentlich muss sie das doch checken“ dachte ich. Statt-
dessen hat sie ihre Hand auf meinen Oberschenkel gelegt 
und mich mit ihren Fingern gestreichelt. Die Hand hab ich 
weggeschlagen. Der Typ von der Garderobe gegenüber hat 
nur über meine hilfesuchenden Blicke gelacht. Als Letztes 
hat sie dann ihren Kopf auf meine Schulter gelegt, den hab 
ich weg geschubst, bin aufgestanden und meinte, sie soll 
mich in Ruhe lassen. Die zwei Stunden habe ich in der Kälte 
am Bahnhof gewartet. Als Mann ist das etwas anderes, o� 
wird man nur belächelt, weil man ja meistens körperlich 
überlegen ist. Dann kommt auch eher die Frage: Was bist du 
denn für ein Mann? Als ob man alles als Angebot, anstatt 
als Belästigung empfinden muss“. - Arne, 28



Wie wird man Hooligan? Und wie funktioniert ein Doppelleben zwischen 
Lehre und Randale? Campus 38 hat einen Aussteiger getroffen.

>> Text: Franziska Dönitz <<

AUSWÄRTS ASOZIAL
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LEBEN & GESELLSCHAFT

Die in schwarz gekleideten Jungs heizen sich gegenseitig 
an. Etwas entfernt stehen zwei Streifenwagen aber  
keine Beamten sind zu sehen. Man vermummt sich. 

Wie besprochen stellt man sich auf. Die Schweren gehen vorne 
und die guten Kämpfer direkt dahinter. Zwei Gruppen mit je 
20 Mann stehen sich gegenüber. Wie bei einer Schlacht rückt 
man langsam vor. „Mit jedem Schritt, steigt das Adrenalin“, 
sagt Tobias . Ein paar Meter vor dem Aufeinanderprallen 
der Frontlinien gibt Andy das Kommando: Fäuste Hoch. 
Das Adrenalin schießt durch die Adern. Der Kampf beginnt. 
Sofort steckt Tobias einen ersten Schlag ein. Auf die Wange. 
Der Knochen schmerzt, aber er hält sich auf den Füßen. Mit 
einem Nierentritt setzt er nach. Aus dem Nichts trif� ihn ein 
Schlag am Kiefer. Als Konter verpasst Tobias dem Gegner 
einen Faustschlag. „So dolle, dass meine Handknochen selbst 
schmerzen“. Sein Gegner geht zu Boden und Tobias lässt von 
ihm ab. In dem Moment spürt er ein Tritt in den Rücken. „Ein 
Schmerz, als ob die Knochen brechen.“ Er fällt nach vorne, 
verspürt einen letzten Tritt an den Hinterkopf. Sein Gesicht 
wird in Gras und Schlamm gedrückt. Nach ungefähr zwei 
Minuten ist der Kampf vorbei.

Mit 16 Jahren ist sein größtes Hobby der Fußball. Der Junge 
wächst in einem Dorf bei Magdeburg auf, als zweitältester 
von vier Jungen. Das Verhältnis zu den Eltern ist gut. Mit 17 
wird Tobias Anhänger einer rechten Hooligan-Gruppe. Wie 
verläu� sein Weg durch die Hooliganszene? Er erzählt uns 
aus seinen vergangenen Jahren, um einen genaueren Einblick 
in die Hooliganszene zu geben. Seinen Nachnamen möchte 
er nicht gedruckt lesen.  

Ein Nachmittag im Frühling. Leichter Wind weht und am 
Himmel sucht sich die Sonne vereinzelnd ihre Wege durch 
die Wolken. Die Farben von Tobias Schal und Jacke sind blau-
weiß, passend zu den Farben seines Vereins. Tobias ist auf 
dem Weg zu der kleinen Stammkneipe im Dorf. Dort trif� er 
sich mit seinen Freunden. Sie verbindet ihre Liebe zum 1. FC 
Magdeburg. Im schlecht beleuchteten Raucherraum sitzen sie 
gemeinsam am Tisch und trinken Bier. Literweise. Man hört 
Schlagermusik und bringt sich in Stimmung. Gleich geht es 
weiter zum Bahnhof und dann zum Spiel. Das Motto heißt: 
„Auswärts asozial.“

Am Bahnhof tre�en die Freunde auf ein bekanntes Gesicht. 
Tobias kennt den Jungen von seinem älteren Bruder. Selbst 
kein Hooligan aber in der rechten Szene aktiv. Durch ihn 
hat Tobias mit 16 Jahren schon erste Berührungspunkte 
zur rechten Szene. Er ist damals kein ungeschriebenes Blatt 
mehr. „Ich habe nicht sofort und ohne Grund auf jeden 
Ausländer, den ich gesehen habe, eingeschlagen. Aber wenn 
sie mich provoziert haben, sah ich das als einen Grund“. Von 
seinem älteren Bruder wurde ihm die rechte Szene und die 
Cliquen-Mitglieder nahegebracht. Rechtsradikale Gra¸tis 
und Anfeindungen gegen Gruppen, die nicht dem Weltbild der 
rechten Szene entsprachen sind ihm nicht fremd. Er mag die 
Clique seines Bruders. Tobias blickt nachdenklich zu Boden. 
„Ich war unreflektiert und dumm. Ich dachte immer, was 
mein sechs Jahre älterer Bruder macht ist richtig“. 

Am Bahnhof tre�en sie einen drahtigen Jungen. Dennis hat 
markante Gesichtszüge, einen sechs Millimeter-Haarschnitt 

und eine rechte Gesinnung. Handschlag. Sie verstehen sich 
gut. Die Gruppe steigt zusammen in den Zug. Sie freuen 
sich auf das Spiel. 

Es wird dunkler draußen. Im Stadion setzt sich die Gruppe 
in den Familienblock. Dennis begrüßt dort viele Freunde. 
Sie sind schwarz gekleidet. Dann beginnt das Spiel. Die 
Mannscha�en laufen auf den Rasen. Die Massen stimmen 
Jubelgesänge an. So laut, dass man sich nur vor dem Stadion 
verständigen kann. Über den Köpfen der Fans schwingen 
Banner und Fahnen. Vereinzelnd fliegen Plastikbecher durch 
die Lu�. Der Nervenkitzel ist groß. Das Gemeinscha�sgefühl 
unglaublich. Der FCM gewinnt 2:1 gegen den RB Leipzig. 
Tobias und seine Freunde lagen sich in den Armen.

Nach dem Sieg will Dennis Tobias Jemanden vorstellen. 
Tobias reicht einem großen, breit gebauten und schwarz- 
gekleideten Mann die Hand. Ein fester Händedruck. Er wirkt 
selbstbewusst. Über seinem linken Auge hat er eine kleine 
Narbe. Es ist der 31-Jährige Andy. Er hat Tobias schon ö�er 
bei Spielen gesehen. Dann erzählt Andy von einem Sport-
club. Gemeinsames Training im Fitnessclub. 25 Jungs, die 
sich auch zu Fußballspielen des FCM tre�en. „Du machst 
doch auch die Kampfsportart MMA“, meint Dennis. „Dann 
können wir dich gut gebrauchen“, antwortet Andy.

Mixed Martial Arts (MMA) ist eine Vollkontaktsportart, 
die sich der Techniken aus vielen Kampfsportarten wie zum 
Beispiel Kickboxen oder Taekwondo bedient. Man besiegt 
seinen Gegner indem er durch Abklopfen aufgibt, ohnmächtig 
wird oder der Schiedsrichter den Kampf abbricht. Tobias 
macht den Sport seit dem er 16 Jahre alt ist. Sie machen ein 
Tre�en aus.

Eine Woche später trif� Tobias die Sportgruppe. Auch 
Dennis sieht er dort wieder. Sie trainieren gemeinsam in 
einem kleinen Fitnessclub nahe der Stadt. Klassisches Boxen, 
MMA, Kickboxen und Muay Thai. Tobias wurde von dem 
Club herzlichst aufgenommen. „Ich hatte den Vorteil, dass 
sie meinen Bruder schon kannten und mochten. Außerdem 
hat sich Dennis für mich eingesetzt“. 

Nach dem Training fährt Tobias mit ein paar Mitgliedern 
zusammen zu Andy. Er wohnt alleine in einer kleinen 
Ein-Zimmer-Wohnung in Magdeburg. Das Hochhaus sieht 
renovierungsbedür�ig aus. Die Fassade ist brüchig und die 
Farbe durch die Sonne verblasst. Im Wohnzimmer steht 
eine alte Couch vor einem kleinen Fernseher. In der Mitte 
ein Glastisch mit Aschenbecher. An den Wänden hängen 
Flaggen mit NS-Propaganda direkt neben Flaggen vom 1. FC 
Magdeburg. Für Tobias ist das nichts Erschreckendes, nichts 
Neues. In der rechten Szene fühlt er sich wohl.  

An den Wänden 
hängen Flaggen mit 
NS-Propaganda “

11



LEBEN & GESELLSCHAFT

Die Fenster sind mit Kopfkissenlaken zugehängt. In der Lu� 
liegt ein mu¸ger Geruch aus abgestandenem Essen und 
Rauch. Sie besprechen sich in der Gruppe. Es geht um Abläufe 
der nächsten Spiele oder um das Training. Und dann fällt das 
Wort: Hooligan. Tobias will mehr davon wissen. 

Die Regeln der Gruppe und der Ehrenkodex der Hooligans werden  
erklärt: Wer am Boden liegt wird nicht mehr geschlagen,  
keine Wa�en und keine Unbeteiligten werden mit reingezogen. 
Tobias ist interessiert und neugierig. Er sieht die Gruppe als 
einen neuen Freundeskreis. „Rechtsorientiert war ich ja schon 
und geschlagen habe ich mich auch schon“. Außerdem kann 
er gleichzeitig mit der Gruppe zu seinem geliebten Fußball- 
spielen gehen, erklärt er. Als ihn die Jungs zum nächsten Spiel 
mit der Hooligan-Gruppe einladen, klingt das wie Musik in 
seinen Ohren. 

wachsen in ihm die Aggressionen. Schon kurz nach Kampf-
beginn liegt Tobias am Boden. Er rappelt sich auf und findet 
in seine Gruppe zurück. Es ist vorbei.  Erst dann schmeckt er 
Blut in seinem Mund. „Meine Lippen waren aufgeplatzt“. Der 
Adrenalinschub klingt langsam ab. Die Schmerzen waren für 
ihn Nebensache. Die Gruppe war stolz auf Tobias. „Ich bekam 
Anerkennung, das freute mich“, berichtet Tobias während 
er nervös an seinen Fingern rumspielt. Das war seine erste 
Schlägerei als Hooligan. Ab da an war er ein vollwertiges 
Mitglied der rechtsorientierten Hooligan-Gruppe.

Er soll sich schwarz kleiden, meint Andy. Bandagen für die 
Hände und wenn möglich Mundschutz mitnehmen. Die 
Gruppe trif� sich immer auf einem Parkplatz vor einem  
Drogeriemarkt. Tobias begrüßt die Gruppe. Es geht gemeinsam 
zum Stadion. Wie immer ist die Spannung groß. Die Fäuste 
in die Lu� strecken und den FCM mit einer großen Stimmen- 
gewalt anfeuern. Diesmal verliert der FC Magdeburg. Die 
Hooligan-Gruppe ist wütend. Andy fordert die Gruppe auf 
sich nach dem Spiel mit den Gegnern zu schlagen, wie be-
sprochen. Tobias ist nervös als er mit den Hooligans das 
Stadion verlässt.  Dicht mit seinen Schritten folgt er Andy. 
Er sagt ihm was zu tun ist. „Er gibt mir Sicherheit“.  Draußen 
wird es dunkel. Etwas abseits vom Stadion steht eine andere 
Gruppe. Gegner, die lautstark die Schlachtrufe skandieren. 
Langsam nähern sich die Hooligans der anderen Gruppe. Erst 
Schreie, dann Beleidigungen, die Gruppen provozieren sich. 
„Das Motto Auswärts asozial geht immer“, sagt Tobias. Er soll 
seinen Mundschutz auspacken und die Bandagen anlegen, 
raunt ihm Andy zu. Sein erster Kampf. Er muss sich beweisen 
um ein respektiertes Mitglied zu werden. Tobias ist aufgeregt 
aber bereit zum Schlagen.

Wut hat er genug. In der Woche hat er eine KFZ-Ausbildung 
gemacht. Tobias verschränkt die Arme und lehnt sich etwas 
zurück. Er erzählt davon, dass er seine Ausbildung hasste 
und sie ihn frustrierte. „Mein Ausbilder gab mir immer zu 
verstehen die Arbeit ist nichts für mich“. Von Tag zu Tag 

Tobias vermummt auf einem Bolzplatz

Tobias entfernt sich von seinen früheren Freunden. Die Hoolig-
an-Gruppe wird zunehmend wichtiger und vereinnahmt sein 
Leben immer mehr.  Jede Schlägerei macht ihn selbstsicherer. 
„Gründe gab es nicht immer. Aber man hat sich welche gesucht“, 
berichtet Tobias mit zuckenden Schultern. Dabei rückt der 
Fußball immer mehr in den Hintergrund. „Hauptsache auf 
die Fresse“, sagt Tobias mit druckvoller Stimme. Unter der 
Woche macht er seine Ausbildung. Zuverlässig unauffällig. 
Am Wochenende findet er sein Ventil. Da ist er voller Wut, 
hemmungslos und gewaltbereit. Seine Freizeit verbringt er 
mit den Hooligans beim Kamp�raining. Außerdem wurden 
gemeinsam rechte Aktionen verübt. Dabei blieb es nicht 
nur bei Gra¸tis sprühen. Frei, sozial, national ist einer der 
Schlachtrufe. Die rechtsorientierte Hooligan-Gruppe grei� 
Ausländer an, erst mit Worten und dann mit den Fäusten. 
Tobias fällt der Augenkontakt schwer, als er davon berichtet. 
„Ich weiß nicht, wie ich damals so ein Weltbild haben konnte 
aber es fühlte sich richtig an“. Mit der Zeit wird es schwieriger 
nach den Spielen die Gewalt zu suchen. Die Polizei wird prä-
senter. Videokameras, mehr Beamte. O� geht die Brutalität 
der Hooligans dann auch gegen die Polizei. Man wir� mit 
Steinen und Pyrotechnik. Solange man mit seiner Gruppe in 
der Überzahl ist, klappt das auch. „Wenn dann mehr Bullen 
anrücken muss man halt weg“, berichtet Tobias. Erwischt 
wird er nie.

Er liebt das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe. Man 
ist eine Einheit, eine Familie. Er beweist sich bei den  
Schlägereien und wird dafür gelobt. Tobias blickt auf den  
Boden. „Vielleicht habe ich das zu Hause ein bisschen vermisst“. 
Mit seiner Familie verstand er sich zwar gut. Sein Doppelleben 
als Hooligan fällt aber niemandem auf. Seine Eltern arbeiten 
viel. O� passt Tobias auf seinen kleinen Achtjährigen Bruder 
auf. Dankbarkeit von seinen Eltern vermisst er. Wenn der 
Frust und die Wut über fehlende Anerkennung zuhause oder 
bei der Lehre groß wurden, war Tobias noch mehr Feuer und 
Flamme um mit den Hooligans loszuziehen, erzählt er. Wenn 
er mit Verletzungen nach Hause kommt, kann er sie gut 
verstecken. Prellungen, blaue Flecken und Schürfwunden 

Hauptsache auf 
die Fresse“

12

Fo
to

: F
ra

nz
is

ka
 D

ö
ni

tz



LEBEN & GESELLSCHAFT

lässt er ohne ärztliche Behandlung abheilen. Bei Brüchen 
gibt es einen Verband. Seiner Mutter muss er dann jedes 
Mal eine neue Ausrede au�ischen. Tobias Mutter weiß, dass 
er kein zurückhaltender, ruhiger Junge ist. So lässt sie sich 
mit Ausreden abspeisen wie zum Beispiel „Als Junge schlägt 
man sich beim Feiern halt manchmal“. 

Ungefähr ein Jahr nachdem Tobias Hooligan wurde, lernt 
er über das Internet ein zartes Mädchen kennen mit süß-
lichem Parfüm. Rieke. Sie hat schulterlange hellbraune 
Haare, die sie meist als Zopf trägt. Ihre Augen sind grün. 
Tobias erzählt mit o�enen Augen und einem Lächeln auf den 
Lippen. Bald ist sie Tobias neue Freundin und die einzige 
Person, die Tobias wirklich nahesteht. Die einzige, die von 
seinem Doppelleben weiß. Zunächst überdeckt die frische 
Liebe den Konflikt. Manchmal äußert Rieke zwar Bedenken, 
wenn Tobias mit den Hooligans loszog. Aber „Sie liebte mich 
und akzeptierte mich so“, erklärt Tobias. „Pass bitte auf dich 
auf“ sind ihre letzten Worte vor den Verabschiedungen. Nach 
einigen Monaten wird es schwieriger. Die rosa-rote Brille 
ist weg. Rieke gibt ihm immer mehr zu verstehen, dass sie 
es nicht mehr aushält, den Freund in so einer Gefahr zu 
sehen. Ein prügelnden Freund. Auch Tobias so o� verletzt 
zusehen, wird ihr zu viel. 

Rieke. Die Enttäuschung der Eltern. Drohende Ermittlungen. 
So paradox wie es klingen mag, sind sein Führungszeugnis 
und seine Zukun� ihm trotz des Hooligan-Daseins immer 
wichtig, sagt Tobias. Mit dem Brief der Polizei in der Hand weiß 
er, dass sich etwas ändern muss. Ihm fällt ein, dass ihm mal 
der Fußball wichtig war und nicht die Schlägereien danach.

An dem Punkt beschließt Tobias, seiner Mutter von seinem 
Doppelleben zu erzählen. „Ich konnte es einfach nicht länger 
geheim halten“. Zurückhaltend und mit leiser Stimme erzählt 
er ihr von seinen vielen Verletzungen und den Lügen, die er 
erfinden musste. Tobias erinnert sich. Seine Mutter sitzt ihm 
am Küchentisch gegenüber. „Als ich ihr die Wahrheit erzähl-
te, saß sie mir gefühlte fünf Minuten sprachlos gegenüber“. 
Vielleicht ist sie schockiert, da Tobias nicht den Anschein 
macht, so eine Gewalt freiwillig auszuleben. Zum ersten Mal 
erzählt Tobias seiner Mutter, wie schlecht es ihm mit seiner 
Ausbildungssituation geht. Seine Mutter steht hinter ihm. Sie 
schlägt ihm vor, die Ausbildung abzubrechen und sich ein 
neues Ziel zu suchen. Auch Rieke erfährt von seinen neuen 
Plänen. Er ist dankbar, dass sie ihn in eine neue Richtung 
gelenkt hat.

„Mehr und mehr hinterfragte ich mein Dasein als Hooligan“. 
Ihm wird bewusst, dass er seine Beziehung zu Rieke damit 
gefährdet. Tobias will Rieke nicht verlieren als Freundin. Hier 
kann er sich ausleben, er lernt über Frust auch mal zu spre-
chen. Bei den Tre�en mit seiner Hooligan-Gruppe verspürt er 
zunehmend Unbehagen. Er erinnert sich daran, dass er mit 
14 Jahren die Sechs- bis Achtjährigen im Fußball trainierte. 
„Da fing eigentlich schon mein Interesse an, mich mit dem 
Menschen zu beschä�igen“. 

Die Knochen erholen sich. Bandagen und der Mundschutz 
verschwinden tief in einer Schublade. Tobias ist sich nicht 
hundertprozentig sicher, ob er etwas Soziales studieren soll. 
Er will es einfach ausprobieren. Also holt er sein Abitur nach, 
immatrikuliert sich. Der Studiengang gefällt ihm, er schreibt 
gute Noten. Ein neuer Freundeskreis entsteht. Der Wunsch 
Sozialassistent zu werden verfestigt sich. „Endlich hatte ich 
ein richtiges Ziel“. Auch wenn sein heutiger Berufswunsch, 
anhand seiner Vergangenheit betrachtet, fragwürdig klingt, 
wirkt Tobias selbstsicher es zu scha�en. „Viele die mich heute 
kennenlernen, können nicht glauben, was ich früher getan 
habe. Aber ich bin froh, dass ich heute ein komplett anderer 
Mensch bin“.

Einmal noch trif� er sich mit Andy, Dennis und zwei an-
deren Hooligan-Mitgliedern. Mit Zigarette in der Hand sitzen 
sie bei Andy auf der alten Couch. Tobias hat ein flaues Gefühl 
im Bauch. Zögernd erklärt Tobias den Jungs seine Gründe für 
den Ausstieg. Der ganze Ärger, „nur“ wegen der Gang. Für To-
bias sind es auch Freunde geworden, die er mit dem Ausstieg 
nicht verlieren will. Deren Reaktionen auf seinen Ausstieg 
sind kurz und deutlich. „Okay dann bist du raus. Lass dich 
im Stadion ja nicht mehr blicken“, sagt Andy zu ihm. Zuerst 
war Tobias sprachlos, wieder enttäuscht. Als er gerade die 
Worte wiederfindet, zeigt Andy zur Tür. Rausschmiss. Mit 
einem Knall fällt die Tür in das Schloss. Aus. Vorbei. So ist das 
in dieser Szene, sagt Tobias trocken. „Man ist austauschbar. 
Einfach ein Mitglied der Kampfeinheit.“

Heute ist Tobias 24 Jahre alt und studiert soziale Arbeit. 
Um seine Schultern hängt ein brauner Rucksack voll mit 
Aufzeichnungen aus der Universität. Er trägt Turnschuhe, 
Jeans, einen grünen Kapuzenpullover. Seine schmalen 
Lippen bringen ein breites Lächeln hervor. Die Haare sind 
an den Seiten gestutzt und hellbraun. Er hat blaue Augen, 
zwischen denen sich eine Zornesfalte abzeichnet. 

Mittlerweile ist Tobias mehr als ein Jahr bei den Hooligans.  
Es war Wochenende und ein Fußballspiel vom 1. FC Magdeburg 
steht an. Wie gewohnt schlagen die Hooligans nach dem Spiel 
auf eine andere Hooligan-Gruppe ein. Tobias steckt ein blaues 
Auge ein. Wie immer schmerzt sein schon o� geprelltes Joch-
bein. Es folgt ein Tritt in die Niere. Er fällt auf die Knie. Mit 
schmerzverzerrtem Gesicht hält er sich seinen Beckenbereich. 
Auf einmal wird Tobias von hinten am Hals gepackt und zu 
Boden gerissen. Bevor er realisieren kann, dass die meisten 
anderen schon geflüchtet sind, nimmt er eine Stimme wahr. 
„Liegen bleiben, Hände auf den Rücken!“. Es war ein junger 
Polizeibeamter. Tobias bekommt Stadionverbot. 

Als die Gang davon erfährt, ist die Aufregung groß. „Scheiß 
Bullen. Das lassen wir uns nicht gefallen“. Eines Tages liegt 
im Briefkasten ein Umschlag von der Polizei. Anzeige. Die 
Eltern erfahren davon. Es kommt immer mehr zusammen, 
was ihn zum Nachdenken bringt. Die Beziehungsprobleme mit 

Liegen bleiben, 
Hände auf den 
Rücken! “
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Trans*Menschen führen ein Leben am Rande der Gesellschaft, erleben 
Missbilligung oder Verachtung. Selbst im 21. Jahrhundert scheint die 
Gesellschaft weit entfernt von Akzeptanz zu leben.  

>> Text: Meret Gildehaus  <<

GEFANGEN IM  
FALSCHEN KÖRPER

Tally beim Teetrinken in ihrer Wohnung
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Heute kennt sie jeder als Tally, geboren wurde sie aller-
dings in Mississippi als Tanju. Sie beschreibt sich als 
eine intelligente, starke und zugleich außergewöhnliche 

Frau. Eine Frau, die endlich weiß, wer sie ist. 28 Jahre hat sie 
hinter einem Mann mit Bart ihre eigentliche Identität vor der 
Gesellscha� verheimlicht. Durch den beruflichen Erfolg hat 
sie völlig vergessen, wer sie eigentlich sein will. 

Mit 29 wird ihr klar, was sie schon immer gefühlt hat. „Es 
machte sich von Geburt an bemerkbar. Ich habe es Jahre lang ver-
drängt, beziehungsweise nicht wahrhaben wollen“, erzählt Tally. 
„Irgendwann kam aber der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe: 
irgendwas stimmt nicht, ich bin nicht glücklich. Ich bin kein 
Mann, sondern eine Frau! Jeden Tag war ich es innerlich, 
aber nie äußerlich.“ 

weit die bekannteste Trans*Frau seit sie ihren Wandel vom 
sechsfachen Vater und Ex-Olympia-Zehnkämpfer ö�entlich 
machte. Da Tally in den USA geboren wurde, weiß sie, dass es 
sowohl dort, als auch hier in Deutschland, verhältnismäßig 
einfacher ist, sich zu seiner Identität zu bekennen und diese 
auszuleben. Denn in vielen Ländern der Welt ist die juristische 
und medizinische Anpassung an das Identitätsgeschlecht 
nicht gegeben. 

Die Hormone werden auf dem Schwarzmarkt gekau� und 
ohne die notwendige ärztliche Betreuung eingenommen. 
Ebenso ohne medizinische Aufsicht spritzen sich viele 
Trans*frauen industrielles Silikon zum Brustaufbau oder 

lassen Penisamputationen durchführen. Nicht selten mit 
gravierenden gesundheitlichen Schäden oder sogar Todesfolge. 
Selbst ohne dieser „selbsthelfenden“ Eingri�e, ist ein Leben 
als Trans*Mensch gerade in afrikanischen, muslimischen 
und religiös-konservativen Ländern, wie Saudi-Arabien, 
schwierig. Ö�entliche Gewalt, Diskriminierung und Stig-
matisierung bestimmen den Alltag. Frauen bekommen nicht 
die Möglichkeit auf eine gute Ausbildung oder einen Job. 
O�mals werden sie von der Regierung und Gesellscha� zur 
Prostitution gezwungen.

Ich bin kein Mann,  
sondern eine Frau! “

Allein in Deutschland leben schätzungsweise 20.000 bis 
80.000 Trans*Menschen. Doch durch das schwarz-weiße 
Denken der Politik, Religion oder des sozialen Umfelds, 
wird immer wieder versucht, den Weg zur eigentlichen 
Identität zu erschweren oder sogar zu versperren. Weltweit 
haben Trans*Menschen mit rechtlicher, medizinischer und  
gesellscha�licher Diskriminierung zu kämpfen. Unverständ-
nis und die Einschätzung als krank sind keine Seltenheit. Sie 
werden nicht als „normal“ angesehen. Für Außenstehende 
scheint eine Umwandlung zum anderen Geschlecht immer 
noch keine Normalität zu sein.

 
Gesellschaftliche Ablehnung
Laut dem Psychologen Ulrich Klocke von der Berliner Hum-
boldt-Universität lässt sich das auf die Angst vor dem Fremden 
zurückführen. „Bei vielen trans*geschlechtlichen Personen 
gelingt eine schnelle und stabile Geschlechtskategorisie-
rung nicht. Das löst Unwohlsein und daher Ablehnung von  
Trans* aus.“, so Klocke. Dabei ist der medizinische Fortschritt 
heutzutage so weit, dass man nach einer Geschlechtsanpassung 
ohne Probleme seine Identität ausleben kann. Auch wenn 
Tally erst in knapp zwei Jahren ihre geschlechtsanpassende 
Operation bekommt und o¸ziell noch nicht umgeschrieben 
wurde, geht sie mittlerweile sehr o�en mit sich und ihrer 
Geschichte um. Momentan durchlebt sie eine aufregende 
Zeit unter psychologischer Betreuung. 

Im Januar hat sie mit der Hormonbehandlung angefangen. 
Es ist der erste körperliche Schritt, endlich Frau sein zu dürfen. 
Das Brustwachstum wird eingeleitet und die Fettverteilung 
angeregt, so dass sich der Körper dem weiblichen Vorbild 
immer mehr annähert. Die Gesichtszüge werden insgesamt 
weiblicher und die Haut weicher. Sie erlebt in kürzester Zeit 
das, was eine biologisch geborene Frau auf das Leben verteilt 
erlebt. Ein Auf und Ab von Hitzewallungen und Fressattacken. 
Allen voran geht momentan Caitlyn Jenner. Sie ist nicht nur 
die Transgender-Aktivistin der USA, sondern zugleich welt-

Ich finde es wichtig, dass die 
Menschheit es akzeptiert und uns 
als normal ansieht, denn wir sind 
normale Frauen! Der einzige 
Unterschied: wir waren im 
falschen Körper.“

In einer Reihe: Tally‘s Schuhsammlung
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Europa ohne Diskriminierung?
In Deutschland gibt es seit 1980 das Transsexuellen- 
gesetz über die Änderung der Vornamen und Feststellung 
der Geschlechtszugehörigkeit. In 29 weiteren Ländern sind 
diese Änderungen ebenfalls möglich. Allerdings unter Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Bedingungen. In den 
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meisten Fällen umfassen diese, psychiatrische Gutachten, 
geschlechtsangleichende Maßnahmen und mitunter auch 
die Unfruchtbarmachung, wobei der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte seit Anfang April die Sterilisierung zur 
o¸ziellen Anerkennung als trans*Mensch als Verletzung der 
Menschenrechte vorsieht. In der heutigen Zeit scheint bei vielen 
noch nicht angekommen zu sein, dass die Medizin die Macht 
hat, vieles zu ermöglichen. Wieso sollte also einem Menschen 
das Recht auf ein Kind verweigert werden? Besonders der 
Verein Transgender Europe (TGEU) „[…] sieht ein Europa vor, 
das frei von Diskriminierung ist, in dem jede Person gemäß 
ihrer Geschlechtsidentität und ihres Geschlechtsausdrucks 
ohne Einmischung leben kann und trans*Menschen und ihre 
Familien respektiert und geschätzt werden.“ 

Alle meine Freunde kennen 
mich noch als Mann, aber 
sehen jetzt die Frau in mir.“

Dennoch wird Tanju immer ein Teil ihres Lebens bleiben.  
„Ich werde die Zeit vor Tally nie hassen, eher vermissen.“ Denn 
erst dadurch hat sie gemerkt, wer ich bin.“  Umso glücklicher 
ist sie jetzt Tally zu sein. 

„Ich möchte Menschen motivieren, an sich zu glauben und 
immer man selbst zu sein. Nach der geschlechtsangleichenden 
Operation werde ich ein glückliches Leben als vollständige 
normale Frau leben und ich werde immer positiv bleiben.“ 
Es sind die 28 Jahre, die dazu beigetragen haben, wer Tally 
heute ist. Eine zierliche, von Natur aus sehr feminine Person 
mit einem strahlenden Lächeln. 

Es gibt keinen Grund, sich weiterhin hinter etwas zu  
verstecken, was man nicht sein will. Aber trotzdem haben 
Trans*Menschen kein leichtes Leben. Es ist das gesellscha�-
liche einseitige Denken, dass uns immer wieder einholt und 
versucht, die Realität vor Augen zu führen. Die Realität ist, dass 
dein Wesen bestimmt, wer du bist. Ganz gleich, mit welchem 
Geschlecht du geboren wurdest. Es wird Zeit zu akzeptieren, 
dass Trans*Menschen, Menschen wie alle anderen sind. 

Laut der WHO wird Trans- 
sexualität immer noch in  
die Gruppe Psychischer
Störungen eingestu�.“

Laut der Weltgesundheitsbehörde WHO wird Transsexuali-
tät immer noch in die Gruppe psychischer  Störungen und  
Verhaltensstörungen eingestu�. Den Gesundheitsbehörden 
der USA solle unter anderem die Verwendung des Begri�s 
Transgender verboten und somit den Menschen die Möglichkeit 
zur Unterstützung durch die Gesundheitsbehörden entzogen 
werden.Psychologe Klocke sieht darin einen Versuch, Trans*-
Menschen ihre Stimme in der Gesellscha� zu nehmen. Dabei 
sei es gerade wichtig, für diejenigen, die sich bereits in jungen 
Jahren dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, mehr zu tun.  
Insbesondere Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen 
sieht er in dieser Verantwortung. Ob Menschen die Vorurteile 
der Gesellscha� übernehmen oder lernen, dass Vielfalt etwas 
Selbstverständliches ist, entscheide sich frühzeitig. „Man selbst 
sein zu können, stärkt ein Kind enorm“, sagt Tally.

Den eigenen Weg gehen
Auch Tally erlebte diese Zeit. Gerade dann ist die Anerkennung 
und vielleicht sogar Ermutigung der Eltern entscheidend. 
Die Unterstützung ihrer Familie hatte sie von Anfang an. 
Ihre Mutter war es, die sich für ihren heutigen Namen ent-
schied. „Mir war es wichtig, sie mit einzubeziehen. Sie hat 
mir damals einen Namen gegeben, somit habe ich gedacht, 
möchte ich auch, dass sie meinen neuen Namen auswählt, 
was sehr besonders für mich war.“ Auch ihre Freunde stehen 
hinter ihr. Viele von ihnen wussten schon immer, dass sich 
hinter Tanju eine Frau versteckt. Heute sind sie stolz auf sie, 
dass sie ihren Weg geht. 
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Im Kleidungsstil drückt sich ihre Identität aus
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Am liebsten sitze ich auf der Bank, 
noch lieber auf der Tribüne“. 
Mit diesem ö�entlichen Outing 

schockt der ehemalige Nationalspieler 
Per Mertesacker im Frühjahr ganz Fuß-
balldeutschland. Im Interview mit dem 
„Spiegel“ o�enbart der 33-Jährige, dass 
er den hohen Leistungsdruck im Profi-
sport weder psychisch, noch physisch 
aushalte. Ständiger Brechreiz und andere 
Auswirkungen auf die Gesundheit seien 
stets die Begleiter vor jedem einzelnen 
Spiel seiner Karriere. Im Fußball sei es 
für ihn schon bald nicht mehr um Spaß 
gegangen, sondern nur noch um Druck 
und Belastung.

Einen näheren Einblick hinter die 
Kulissen des Profifußballs gibt Thomas 
Pfannkuch, ein ehemaliger Profifuß-
baller, der in der Region 38 zuhause ist. 
Seine Karriere bestritt er unter anderem 
bei Borussia Mönchengladbach, Olym-

pique Lyon und bis 1999 bei der Eintracht 
in Braunschweig. Heute trainiert er die 
deutsche Nationalmannscha� im Bereich  
des CP-Fußballs (eine Mannscha� für 
Sportler mit cerebraler Bewegungs-
störung und anderen neurologischen 
Krankheiten) und trainiert außerdem 
die U14 und U16 Mädchenauswahl-
mannscha�en Niedersachsens. Für ihn 
ist das Thema des enormen Leistungs-
drucks im Sport nichts neues: „Natürlich 
ist ein gewisser Druck immer da, sei es 
von Zuschauern oder auch den Medien.“ 

Früher gab es die sozialen Medien 
noch nicht. „Wir mussten uns nicht im 
Internet präsentieren. Ich denke, das 
hat vieles einfacher gemacht.“ Vor allem 
bei den jungen Spielern, die er heute 
als Trainer betreut, merke er, dass die 
sozialen Medien einen großen Stellen-
wert einnehmen und man dort einem 
ständigen Feedback ausgesetzt ist. Dass 

sich der Leistungsdruck nicht erst im 
Profibereich äußere, sei immer wieder 
zu beobachten. „Die Spieler bekommen 
natürlich auch Rückmeldung von Eltern, 
Verwandten, Freunden und Bekannten 
zur ihren Leistungen in den Spielen und 
das ist nicht immer förderlich – egal ob 
sie gut oder schlecht gespielt haben.“

Zu viel Druck
Den Druck, den Thomas Pfannkuch am 
eigene Leibe erlebt hat, habe er immer  
positiv aufgenommen und in neue 
Energie umgewandelt. „Er hat mir dabei  
geholfen, Leistung zu bringen.“ Dass 
sich dies bei jüngeren Profianwärtern 
aber auch anders äußern kann, sei kein 
Geheimnis. Er ist der Meinung, dass 
heutzutage zu früh zu viel Druck auf 
junge Spieler ausgeübt würde und dass 
der Spaß nicht verloren gehen dürfe. 
„Höher, schneller, weiter ist die Devise. 

Wer träumt nicht von einer internationalen Fußballkarriere - Multimillionen- 
verträgen und Championsleague-Schlachten im Bernabeu? Ein Interview hat die 
Fassade erschüttert. Ein Blick hinter die glitzernden Kulissen des Profifußballs.  

>> Text: Pia Dzimalle <<

DRUCK, DER  
KRANK MACHT  F
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Nicht nur die Eltern entwickeln diesen 
Druck. Auch die Trainer, Betreuer und 
Spielerberater wollen immer mehr von 
den Kindern sehen und schrauben die 
Erwartungshaltung enorm in die Höhe.“ 
Um einen Einzelfall handelt es sich bei 
der Geschichte, die Per Mertesacker an 
die Ö�entlichkeit brachte, nicht. Schon 
andere Fußballer, unter ihnen Sebastian 
Deisler, sprachen ö�entlich über die psy-
chische Belastung des Leistungssports. 
Deisler beendete seine damals noch 
junge Fußballkarriere beim FC Bayern 
München, weil er unter Depressionen litt, 
die durch den Druck ausgelöst wurden. 

Er wollte immer nur Fußballer sein, 
nie der Star, zu dem ihm alle machten. 
Also zog er 2007 die Reißleine und kehr-
te dem Profigeschäft den Rücken zu. 
Auch Markus Miller, von 2010 bis 2015 
bei Hannover 96 unter Vertrag, musste 
sich 2011 mitten in der Saison aufgrund 
einer Depression in Behandlung geben. 
Verletzungen hatten ihn zurückgeworfen  
und mit Schmerzmitteln brachte er sich 
durch den Trainingsalltag – bis sein 
Körper all dies nicht mehr mitmachte. 

Noch ein Fall: Martin Americk spielte  
von 2004 bis 2006 bei der Eintracht in 

Braunschweig. Während seiner Karriere 
plagte ihn ein temporäres Erschöpfungs-
syndrom und er musste eine Karriere- 
pause einlegen, um wieder auf den 
richtigen Weg zu gelangen. Heute  
studiert der 35-jährige Psychologie, um 
später in Nachwuchsleistungszentren 
jungen Spieler dabei zu helfen, mit dem 
Druck im Profifußball umzugehen.

Nur Weicheier brauchen Hilfe
Um zu vermeiden, dass der Leistungsdruck 
in ernstha�e Krankheiten umschlägt, 
ist eine psychologische Betreuung im 
Profisport nunmehr unumgänglich. 
Jeder Verein sollte seinen Spielern die 
Möglichkeit bieten, sich an jemanden 
zu wenden, um Probleme sofort aus dem 
Weg zu räumen oder sie zumindest zu  
behandeln. Bisher ist dies jedoch noch 
nicht der Fall. Laut einer Umfrage aus 
dem Jahr 2017 gaben nur 15 Prozent der 
Profifußballer an, dass ihr Verein über 
eine gute sportpsychologische Betreuung 
verfüge. Auch Thomas Pfannkuch ist 
der Meinung, dass eine psychologische  
Betreuung der Spieler in der heutigen Zeit 
nicht schaden könnte: Die Behandlungs- 
und Betreuungsmethoden müssten 
aber auch richtig erklärt und vermittelt  
werden, findet er.
 „Auch heute wird immer noch ge-
sagt, dass nur „Weicheier“ eine solche  
Hilfe brauchen“. „Richtige Jungs“ setz-
ten sich auch so durch. „Dieses Vorur-
teil müsste ausgeräumt werden.“ Mit 
seinen Äußerungen im Spiegel hat Per 

durch das überdurchschnittlich hohe 
Gehalt der Fußballer ermöglicht werden, 
stecken trotz allem Menschen, die unter 
Druck und Stress leiden. „Man sollte den 
Leistungssport nicht als Muss oder Qual 
empfinden müssen.“, denkt auch Thomas 
Pfannkuch. Der Traumberuf Fußballprofi 
birgt also auch einige Schattenseiten. 
Dies sollten sich junge Talente immer 
wieder vor Augen führen. Spieler, die 
mit psychischen Beschwerden an die 
Ö�entlichkeit treten, sollten nicht länger 
als Weicheier abgestempelt werden. Dass 
auch psychologische Hilfe im Profibereich 
Normalität wird, muss in den Köpfen 
verankert werden, damit der Traum von 
der Profikarriere nicht zum Trauma wird.

Leistungssport sollte 
nicht als Qual 
empfunden werden“

Die Devise:  
Höher, schneller,  
weiter “

Mertesacker eine Debatte losgetreten, 
die es vorher so noch nicht gegeben 
hat. Viele Spieler und ehemalige Profis 
trauen sich erst jetzt, mit ihren Ängsten 
und Beschwerden an die Ö�entlichkeit 
zu treten und das wahre Gesicht des 
Profifußballs zu zeigen. Hinter Villen, 
Luxusautos und teuren Urlauben, die 

Jeden Fehler eines Fußballprofis sehen Millionen Menschen im Stadion und auf dem Bildschirm
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Hast du schon die aktuelle Riverdale Folge geschaut? 
Oder die neuste Sta�el Suits? Nein, dann aber sicher 
Stranger Things? Netflix, Amazon Prime und Co.: 

Die wohl größte Versuchung seit es das Web 2.0 gibt. Hoher 
Suchtfaktor. Ein scheinbar unbegrenztes Angebot. Schnell 
und immer zugänglich. Die Watchlist wird immer länger. 
Die Zeit, die man vor dem Screen verbringt, ebenso. Den 
Alltagsstress einfach hinter sich lassen. Scheinbar für viele 
nur mittels Streaming Dienste möglich. Wer geht schon 
noch ins Kino, wenn man mit dem Partner lieber ganze 
Sta�eln durchsuchten kann. Oder kocht? Oder unterhält 
sich? Es gibt ja Streaming Dienste. Gott sei Dank. Wer will 
schon über das Wetter plaudern, wenn man stattdessen  
lieber über die neuste Netflix-Eigenproduktion reden 
könnte? Small-Talk.  

Aber nur über die wirklich wichtigen Dinge im Leben 
wie die Frage, bei welcher Sta�el man ist. Paare streiten, 
welche Serie als nächstes zusammen angeschaut wird: 
Vampire Diaries oder Haus des Geldes? Und wehe einer 
wagt es, die nächste Folge alleine zu gucken oder während-
dessen einzuschlafen. Da wird die Beziehung zeitweise auf 
eine harte Probe gestellt. Singles hingegen freuen sich, weil 
sie in den Serienfiguren neue Freunde finden. Netflix als 
Wundermittel gegen Einsamkeit und Langeweile. Lachen 
und weinen.  

Freude und Leid. Mitfiebern und Ho�en. Der Serien- 
marathon als Achterbahn der Gefühle. Stirbt eine Figur 
*ACHTUNG SPOILER ALERT* wie Lexie Grey und Mark 
Sloan in Sta�el 8 von Grey’s Anatomy, trauert man noch 
Tage danach. Auch den Tod von Derek Shepherd alias Dr. 
McDreamy haben viele Grey’s Fans noch nicht verdaut. 
Endet eine Serie muss man sich von geliebten Charakteren 
verabschieden. In solchen Momenten kommt einem das 
eigene Leben nur noch trist und sinnlos vor. 

Also schnell eine neue Droge. Netflix schlägt sicher 'was 
passendes vor. Nur noch eine Folge und am Ende ist es 
wieder vier Uhr morgens. Man darf ja schließlich nichts  
verpassen. Außer die Vorlesung am nächsten Morgen. 
Wahrscheinlich eh unwichtig, genau genommen Zeitver-
schwendung. Sicher sind die Inhalte nicht klausur- 
relevant. Das eigene Leben wird hinten angestellt. Das 
Ka�ee-Date mit einer Bekannten morgen? –Kann warten. 
Wichtige To-Dos und Verabredungen mit Freunden kann 
man doch mal aufschieben. Morgen ist ja schließlich auch 
ein Tag. Kaum vorstellbar, dass das Ganze vor einigen 
Jahren noch komplett anders aussah. Mit der ganzen Familie 
sonntags abends zusammen Lindenstraße gucken? Spiele-
abende? Endlos lange im Auto vor dem Haus sitzen und mit 
einer guten Freundin über den Sinn des Lebens debattieren? 
Im Zeitalter von Netflix und Co. kaum noch vorstellbar.

>> Text: Selina Alice Bauer <<

WAS GUCKST DU?
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Deutschland gehört zu 
den 20 wohlhabendsten  
Ländern der Welt. 
Dennoch leben mehr 
als neun Prozent von 
der Mindestsicherung. 
52.000 Menschen leben 
auf der Straße. Bobby 
war einer davon.

>> Text: Jannis Große  <<

Bobbys ehemaliger Schlafplatz unter der Brücke in Mannheim

Viele Menschen gucken dich gar 
nicht an. Die meisten laufen  
einfach dran vorbei und 

beachten dich gar nicht. Vor allem 
die Schlips-Träger. Ich habe noch nie 
von einer Person, die eine Krawatte 
anhatte, etwas bekommen. Noch nie.“ 
Menschen, die wenig haben, geben 
am meisten, erzählt Bobby. „Einmal 
kam eine 80-jährige Frau zu mir 
und hat mir ihr belegtes Brötchen 
gegeben, das sie gerade beim Bäcker 
gekau� hatte. Eigentlich wollte sie es 
mit nach Hause nehmen und selbst 
essen, aber sie hat es mir in die Hand 
gedrückt.“ 

Knapp eineinhalb Jahre war Bobby 
obdachlos. „Ich hab von da an mal bei 

Freunden gewohnt, mal auf der Straße 
geschlafen. Über die ganzen Jahre 
habe ich versucht, eine Wohnung zu 
finden. Aber du bekommst nirgendwo 
eine Wohnung, wenn du in der Schufa 
mit Mietschulden stehst. Dann bist 
du gezwungen auf der Straße zu 
leben, außer du gehst in ein Obdach-
losenheim, wo du dafür dann beklaut 
wirst. Das hab ich einmal gemacht 
und mir wurden meine Schuhe von 
den Füßen geklaut, als ich geschlafen 
habe.“ Gemeldet war Bobby in Braun-
schweig ohne festen Wohnsitz. Gelebt 
hat er aber an verschiedenen Orten in 
ganz Deutschland. So war er längere 
Zeit auch in Stuttgart, Mannheim 
und Flensburg.
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WIE WENIG 
     IST GENUG?
VOM LEBEN AUSSERHALB DES WOHLSTANDS

wusste, wo er jetzt etwas hernehmen 
soll. „Da hatte ich das Gefühl, dass 
mein Leben bald vorbei ist.“ 

In der Zeit auf der Straße bekam er 
Klamotten aus Kleiderkammern - 
Hosen, Pullover, aber auch Socken 
und Unterwäsche. „Man kann sich 
aber nichts aussuchen. Wenn es da 
ist, ist es da. Dann bist du glücklich, 
dass du das nehmen kannst.“ Seine 
Isomatte bekam er von der Bahnhofs-
mission, seinen Schlafsack von der
Caritas. Das Zelt, in dem er o�  
übernachtet hat, hat er sich von 
Geld gekau� , das er auf der Straße 
zusammengeschnorrt hatte. Zwischen 
fünf und 60 Euro bekam er an einem 
Tag durch Betteln zusammen - 

Bis ich gemerkt habe: Moment mal, 
das ist lebensnotwendig. Wenn du 
jetzt nichts machst, hast du gar 
nichts.“

„Von jetzt auf gleich auf der Straße, 
das war halt das Schlimmste. Nach 
einiger Zeit habe ich mich überwunden, 
hab‘ mich hingestellt und die Leute 
direkt gefragt. Aber irgendwann wird 
es normal für dich so zu leben. 
Einfach Alltag.“ Aber der Alltag auf 
der Straße ist hart. “Ich hab‘ auch 
mitbekommen, dass Menschen, mit 
denen ich an einem Tag noch 
geschnorrt habe, am nächsten
Morgen tot waren. Erfroren.” Er selbst 
erlebte Momente, in denen  er nichts 
mehr zu trinken hatte und nicht 

Ich habe noch nie 
von einer Person, die 
eine Krawatte anhatte, 
etwas bekommen. 
Noch nie.“ 

21

„Es war schlimm. Ich musste ja 
irgendwie überleben, also hab‘ ich 
mich sieben bis acht Stunden am Tag 
auf der Straße hingesetzt oder in einer 
Fußgängerpassage und habe die 
Hände aufgehalten. Die ersten paar 
Wochen musste ich schon kämpfen 
und hab‘ auch kein Wort rausgekriegt. 
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je nach Zeitpunkt und Wetter. „Wenn man mal mehr Geld 
verdient hat, dann kann man am nächsten Tag Pause 
machen.“ Das Geld musste für Essen, Trinken und das 
Futter für seinen Hund reichen. Immer wieder war er bei 
Suppenküchen, wo er Mittagsessen für ein bis zwei Euro 
bekam. Natürlich geben Menschen auf der 
Straße auch Geld für Alkohol oder andere Drogen aus, 
erzählt Bobby, „Wir können uns doch auch ein bisschen 
Luxus gönnen, wenn wir so schon nichts haben. Man ist 
doch auch nur ein Mensch. Aber etwas zu essen zu haben 
ist erstmal viel wichtiger.”

Heute hat Bobby den entscheidenden Schritt geschaf� . 
Er wohnt jetzt in einer kleinen Wohnung in Salzgitter-Bad. 
Die Einrichtung ist spartanisch, wild zusammengewürfelt 
und vieles stammt aus Ebay Kleinanzeigen. Er bezieht 
Sozialhilfe. Die Miete übernimmt das Sozialamt. Zur 
„Eingliederung in die Gesellscha� “ arbeitet er unent-
geltlich als Tischler bei der Lebenshilfe. Für Bobby war die 
Wohnung ein entscheidender Fortschritt - endlich ein Dach 
über dem Kopf und einen Rückzugsort zu haben. Armut 
bleibt weiterhin Thema, aber er kennt es kaum anders.

Depressionen und eine generalisierte Angst- und 
Panikstörung diagnostiziert. Mit 12 Jahren kam er in ein 
Jugendheim. Mit 16 zog er dann in eine Außen-WG des 
Jugendheims. Nach dem Hauptschulabschluss fi ng er eine 
Ausbildung als Maler und Lackierer an, schaf� e es aber 
nicht über die Probezeit. Bis 19 lebte er in der Außen-WG 
und arbeitete ehrenamtlich beim technischen Dienst im 
Schäferstuhl, dem Jugendheim in Salzgitter.

Bobby wuchs schon in armen Verhältnissen auf. Als 
er drei Jahre alt war, haben sich seine Eltern getrennt. 
Er lebte abwechselnd bei seinem Vater und seiner Mutter. 
Jeder Umzug bedeutete auch einen Schulwechsel. Beide 
Elternteile hatten schon Bobbys gesamtes Leben lang unter 
psychischen Probleme gelitten und sind nach wie vor auf 
Sozialleistungen angewiesen. Die Mutter leidet bis heute 
unter dem Messie-Syndrom, Alkoholproblemen und 
Depressionen, der Vater unter Depressionen und Psychosen. 
Bobby musste aufgrund der familiären  Situation mit elf 
Jahren von der Realschule auf die  Hauptschule wechseln. 
Er litt unter den Problemen der Eltern, da sie wenig Zeit 
und Energie für ihn hatten. Auch bei ihm wurden später 

Bobby wuchs in armen 
Verhältnissen auf. Mit 
12 Jahren kam er in 
ein Jugendheim“

Ich renn‘ gern vor 
Problemen weg“

Mit 19 zog er dann in ein Internat der LaVie Reha in 
Königslutter, eine Art Erwachsenen-WG mit Betreuer. Bei 
LaVie fi ng er eine überbetriebliche Ausbildung als Tischler 
an. Die Trennung von seiner damaligen Freundin, die er in 
Königslutter kennen gelernt hatte, belastete ihn sehr. „Ich 
bin in ein ganz tiefes Loch gefallen und niemand hat mir 
geholfen. Und dann habe ich alles abgebrochen. Aus Trotz 
und weil ich nicht mehr konnte“. Er versuchte eine eigene 
Wohnung in Salzgitter zu fi nden. Nach drei Monaten gelang 
ihm das schließlich. Das Arbeitsamt zahlte aber nicht die 
Miete, wie Bobby angenommen hatte, und daher wurde er 
nach einem Monat wieder gekündigt. „Ich habe die ganzen 
Briefe beim Amt vorgelegt. Aber es hieß immer nur „Wir 
können nichts machen wir können nichts machen“. Und 
das, obwohl die Wohnung abgesegnet war“.  Mit den Miet-
schulden aus der Wohnung und ohne wirkliche Perspektive 
haute er ab und ließ die Wohnung einfach zurück. „Ich renn‘ 
gern vor Problemen weg“. Also landete er auf der Straße. 

In dieser Zeit bezog Bobby keine Sozialleistung. Beim Job-
center wurde ihm gesagt, dass er erst wieder eine Wohnung 
bräuchte, um weiter Arbeitslosengeld II beziehen zu können 
und dass man sonst leider nichts für ihn machen könne. 
„Man wird von einer Stelle zur nächsten geschickt, nur um 
am Ende wieder da zu sein, wo man am Anfang war – ohne 
Geld zu bekommen“. An die Tagessätze für Obdachlose zu 
kommen ist, nach seinen Erzählungen, in der Praxis viel 
schwieriger. Immer wieder wurde ihm gesagt, dass das Amt 
vor Ort nicht für ihn zuständig sei. O� mals war es ihm aber 
auch einfach zu anstrengend, ständig Anträge auszufüllen 
und sich darum zu kümmern. Und so fi ng er an zu betteln.
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Jeder hat Ansprüche – theoretisch...
Wer auf der Straße lebt und mindestens drei Stunden am Tag arbeiten kann, hat einen gesetzlichen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld II (ALG II), umgangssprachlich Hartz IV. Für alle Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen nicht erwerbsfähig 
sind, tritt SGB XII in Kraft - die Sozialhilfe oder Grundsicherung. Die Leistungen nach SGB II und SGB XII können auch in Tages-
sätzen ausgezahlt werden. Rein theoretisch steht also niemand in Deutschland ohne Geld da, unter der Voraussetzung, man 
setzt sich mit den Ämtern auseinander und beantragt Hilfe vom „Sozialstaat“ – wofür es auch Unterstützung bei Organisationen 
wie der Caritas gibt. Bei ALG II muss man zusätzlich an sogenannten Maßnahmen des Jobcenters teilnehmen.
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Die Zeit auf der Straße ist für ihn heute trotzdem eine 
wichtige Erfahrung. Sie hat auch sein Weltbild geprägt: 
Wer mal ganz unten war, sieht die Welt mit anderen Augen. 
Sein Sohn ist eine wichtige Motivation für ihn, weiter zu 
kämpfen und aus seiner Situation heraus zu kommen. Für 
Bobby ist klar, unser Wirtscha�ssystem – der Kapitalismus 
– hat wenig mit Gerechtigkeit zu tun. „Ich bin komplett 
gegen das System. So wie die Welt jetzt gerade ist, läu� es 
falsch. Es sollte vielmehr darauf geachtet werden, nicht die 
Reichen noch reicher zu machen, sondern da zu fördern, 
wo es wirklich gebraucht wird“. Jeder sollte seiner Meinung 
nach genug Geld zur Verfügung haben, um anständig  
davon leben zu können. Einfach nur weil man Mensch ist.

Wer Grundsicherung bezieht, darf nicht erwerbstätig sein 
oder auf anderen Wegen Geld dazu verdienen. Das Geld 
reicht ihm meistens aus, um über die Runden zu kommen. 
Für mehr aber nicht. Eine Monatskarte für den ÖPNV oder 
gar ein Auto wären zu teuer. Er bekommt Stempelkarten 
für den ÖPNV, um an den Wochentagen zu seiner Ar-
beitsstelle und wieder nach Hause zu fahren. Wenn etwas 
Teures kaputt geht oder er aus anderen  
Gründen eine hohe Rechnung bezahlen muss, fehlt am 
Ende des Monats das Geld für Essen. Deshalb musste er 
auch schon Freunde anbetteln, ihm Geld zu leihen. Auch 
ein Zugticket zu seinem Sohn kann er sich nicht leisten.

Mittlerweile hat Bobby eine Perspektive: Im August 2018 
fängt er zum dritten Mal eine Ausbildung an. Diesmal als 
Lagerlogistiker in Vechelde. Für ihn eine große Ho�nung.

Auf der Straße fand Bobby Freunde. Punks, die auch  
auf der Straße lebten. Für ihn eine Ersatzfamilie und  
wichtige Gemeinscha�. „Und ich hatte ja noch meinen 
Hund. Alleine, glaube ich, wäre ich kaputt gegangen“.  
Bobby fand wieder eine Freundin, während er auf der Stra-
ße lebte. Zusammen haben sie „Platte gemacht“.  
Unter anderem unter einer Neckar-Brücke in Mannheim 
(Erstes Bild). Das bedeutet in der Szene unter Brücken, in 
Parkanlagen oder in Hauseingängen zu schlafen. Die bei-
den bekommen ein Kind. Unbeabsichtigt. Mittlerweile ist 
ihr Sohn ein Jahr alt. Die Beziehung hat nicht gehalten.

Seiner Ex-Freundin bot das Kind eine Perspektive  
heraus aus der Obdachlosigkeit. Sie lebt jetzt in einem  
Mutter-Kind Haus in Mannheim. „Wenn du ein Kind hast, 
interessieren sich plötzlich alle für dich. Überall wird dir 
Hilfe angeboten“.  Auf der Straße war 
Bobby damit beschä�igt, zu überle-
ben und mit diesem Leben zurecht 
zu kommen. Gedanken, wie er dieser 
Situation entfliehen kann, macht er 
sich lange nicht. „Irgendwann hat es 
bei mir zum Glück Klick gemacht.“ 

Er setzte sich wieder mit seinem  
Vater auseinander. Mit seiner Hilfe 
fand er die Kra�, eine Wohnung zu 
suchen. Der Schritt war nicht leicht. 
Viele Absagen. O� das Argument der 
Schulden für Miete, Gas und Strom. 
Diese Schulden waren durch Mahn- 
ungen und andere Gebühren in den 
eineinhalb Jahren auf mehr als 3000 
Euro angewachsen. In Salzgitter-Bad 
stieß er auf Wohnungsangebote, für die 
er keinen Schufa-Nachweis brauchte. 

Er nahm gleich die erste Wohnung, 
die ihm gezeigt wurde und beantragte wieder ALG II, 
sodass er von der Straße weg kam und nicht mehr betteln 
musste. Aber kaum ein halbes Jahr später wurden seine 
Panikattacken so stark und häufig, dass er in eine Psychi-
atrie kam und drei Monate lang eine Therapie machte. Ein 
Betreuer der Psychiatrie half ihm danach Sozialhilfe nach 
SGB XII zu beantragen. Das verbesserte seine Lebenssitua-
tion, da er nun nicht mehr an Maßnahmen des Jobcenters 
teilnehmen musste. So konnte er anfangen sein Leben in 
den Gri� zu bekommen.

Heute lebt Bobby von rund 300 Euro im Monat. Die rest-
lichen 100 der Grundsicherung zahlt das Sozialamt  
für Strom- und Gasrechnungen, sowie monatliche Raten 
für Bobbys Schulden. Die Wohnung ist einfach eingerich-
tet. Wenige Regale, ein Sofa an der einen Wand und ein 
selbstgebautes Bett aus Paletten auf der anderen Seite. Mit 
einem Grinsen erzählt Bobby vom Kauf der Musikanlage 
und des Fernsehers. Zusammen weniger als 200 Euro. Er ist 
stolz auf seine kleine Wohnung und lädt auch gerne Freun-
de zu sich ein. Der Glastisch in der Mitte zeugt davon. Ein 
paar leere Flaschen, ein voller Aschenbecher. 
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Ich bin komplett 
gegen das System“

Bobby in seiner heutigen Wohnung in Salzgitter-Bad
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Laut, schnell, dunkel. Millionen von Technomusikhörern, die jährlich durch die 
Clubs und über die Festivals Deutschlands tanzen. Party und Drogen – eine 
eigene Musik mit eigenen Regeln. Ein ehemaliges Hardtechno-Szenemitglied 
führt Campus38 tief in die ostdeutsche Szene. 

>> Text: Christopher Witt  <<

IM STURZFLUG DURCH 
DIE TECHNOSZENE 

Eindrücke einer Techno-Rave-Party

Es ist dunkel bis auf einige Schwarzlichtleuchten und 
Heizstrahler, die für Wärme und Licht sorgen. Oben 
liegt der vom Setting bunte, verspielte Minimalraum. 

Nebenan der lange, düstere Techno Raum, dessen Herz ein alter 
Stromschaltkasten ist, der mit einem Stroboskop ausgestattet 
wurde und über dem die DJs auf einer Tribüne spielen. Tarn-
netze hängen überall von den Decken. Die Musik ist so laut, 
dass man sich nur abseits der Tanzfläche verständigen kann. 
Hardtekk oder Hardtechno ist elektronische Tanzmusik, die 
mit einer Geschwindigkeit ab 140 bis 160 BPM gespielt wird 
und dessen Sound sehr roh, o� übersteuert und maschinell 
klingt. Tiefe Bässe dominieren die Soundtracks und durch 
die schnellen Beats pro Minute wird ein unglaubliches Ener-
gielevel an das Publikum übertragen. 

Er erzählt von seiner Vergangenheit und, wie er langsam 
durch die Liebe zur Musik ein kleiner Teil der ostdeutschen 
Hardtechno-Szene wurde. Nach Abschluss der Realschule 
macht er eine Ausbildung in Oschersleben. Er zieht hin und 
arbeitet dort anschließend weiter. So entdeckt Karlo eine neue 
Welt und neue Freunde. Eine Arbeitskollegin nimmt ihn mit 
auf seine erste Hardtekk-Party. Hardtechno, Core, Minimal 
und House –  die wirklich feinen Unterschiede der Techno 
Richtungen können nur die Insider genau auseinanderhalten. 
Eine andere Stadt. Andere Locations. Andere Leute. Der Ort 
der Party ändert sich fast jedes Wochenende.  „Man war frei 
und ich bin gerne auf diese Partys gefahren, mit Freunden 
oder alleine, man hat schnell neue Freundscha�en geschlos-
sen und die Leute waren immer freundlich“, erzählt Karlo 
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Die Wände schwitzen durch die Wärme der Leute. Menschen, 
 so unterschiedlich und bunt, wie die Beleuchtung der Räume, 
 jedoch mit demselben Gedanken: ,Feiern. „Hier war meine 
erste richtige Techno Party und ich war sofort süchtig“,  
erzählt Karlo, als ich ihn durch den Club begleite und er mir 
alles zeigt. Wir gehen durch einen ca. 100 Meter langen, 1,90 
hohen und drei Meter breiten Tunnel, der komplett finster ist, 
bis auf das Ende. Dort steht ein eingezäuntes Stroboskoplicht 
mit Soundanlage, welche die Musik aus dem Core Raum 
überträgt. „Hier ist einmal einer fast totgetreten worden, 
weil es so dunkel war und den wohl lange keiner gesehen 
hat“, erzählt Karlo und fügt hinzu, dass der Tunnel seitdem 
heller ist. „Es hat sich schon vieles verändert. Vor fast zehn 
Jahren konnte man noch morgens so zehn, elf Uhr auf dem 
Parkplatz auf der Motorhaube seines Autos eine Bahn legen, 
hat keinen interessiert“. Bahn legen oder Lines legen, so 
nennt man in der Szene das nasale Einführen von Drogen 
wie Speed, Kokain oder Crystal Meth. Heute haben sich die 
Partys schon mehr rumgesprochen, das Durchschnittsalter 
ist jünger geworden und man fühlt sich nicht mehr so  
unbeobachtet. Es wird strenger kontrolliert als früher. „Meiner 
Meinung nach ist das nichts für U-18“ – auch wenn er Junge 
auf den Partys durchaus gut findet.

 „Damals hatte ich noch nichts mit Drogen am Hut, ich 
hatte früher mal gekif� aber sonst nur Erfahrung aus Film, 
Fernsehen und Musik gehabt“. Es kam die erste A�erhour, 
bedeutet nach der Disko nicht nach Hause fahren, sondern 
woanders hin zum weiterfeiern. „Ich war Fahrer, das habe 
ich immer gemacht, weil ich keine Drogen genommen habe“. 
Die Polizei wartete schon auf das Partyvolk und zog fleißig 
Autos zur Kontrolle raus. Die Freunde, die er da kennlernt, 
haben auch damals schon geballert, die meisten zumindest. 
Drogen sind ein dauerha�er Begleiter in der Technoszene. Die 
Musik, das Setting, grenzenloses Tanzen. Es war alles schön 
auch ohne Drogen und es gibt auch genug Gruppen, die ohne 
Drogen feiern gehen, aber seine Gruppe war anders, erklärt 
Karlo. „Wie scha�st du das ohne Zeug? Bist du nicht fertig?“. 
Eine Zeit lang hält er sich auf Distanz.  Irgendwann aber kommt 
der Moment wo die Neugier zu groß wird, „jedes Wochenende 
zu sehen, wie sich Freunde auf irgendwelchen Sto�en ver-

änderten und wie sie anschließend von ihren Erfahrungen 
auf den Trips erzählten, ließen es mich auch ausprobieren 
wollen“. Mit 19 nimmt er seine erste Ecstasy Tablette. Der 
Einstieg, der ihn noch tiefer in die Szene führt, wie er sagt. 
„Es war unglaublich, ich habe ein Viertel dieser kleinen Pille 
genommen und meine Gefühle waren überwältigend“. So viel 
Liebe für alles und jeden hatte er noch nie gespürt und nach 
diesem ersten Mal auch nie wieder, erzählt Karlo. Doch der 
Wunsch nach diesem schönen Gefühl blieb. Die Angst vor den 
Drogen war weg. „Ich wollte wie meine Freunde austesten, was 
sich am besten anfühlt, wie die Party noch besser wird, wie 
man länger durchhält und natürlich, was am meisten Spaß 
macht“. Die Liste an ausprobierten Drogen bei Karlo ist lang 
und beinhaltet so gut wie alles bis auf Heroin und Crack. Am 
beliebtesten waren MDMA (als Pulver und Tabletten), Speed, 
Crystal Meth und Marihuana. 

Sonntag Vormittags. Ca. 10 Uhr. „Wir saßen zu acht in einem 
Wohnzimmer.  A�erhour. Alle auf Crystal und haben neben-
bei gekif�. Das Herz ging auf und ab durch das Hochziehen 
und runterki�en“. Angst hatte er keine, „es war eher wie 
schwebend“, berichtet er. Ein Kollege sollte vorbeikommen 
um Drogen zu bringen. „Und dann legt der einen drei Kilo 
Beutel Crystal Meth auf den Tisch. Ich war geschockt.

Hier war meine erste 
richtige Techno Party.
Ich war sofort süchtig“

auf dem Weg zur Party. Ein großer alter Parkplatz. Nach circa 
500 Meter geht es in Richtung eines eingezäunten Geländes. 
Immer der Musik nach. Das Tor ist o�en. Links ab geht man 
auf den Seiteneingang einer großen, alten, grauen Halle 
zu. „MLK-AREA“ steht oben an der Halle und für 10 Euro  
Eintritt ist man drin. In dem Keller befindet sich der leuchtend 
bunte House Raum. Ein riesiger bunter Pilz ziert die Mitte 
der Tanzfläche. Nebenan der düstere, vernebelte Core Raum. 

Als ob ich bei 
den Bullen anhalte.“

 Ich wusste, was eine solche Menge Wert war und was passiert, 
wenn man mit dieser Menge erwischt wird. Ich fragte, was 
er macht, wenn die Bullen ihn anhalten?“.  Seine Antwort: 
„Als ob ich bei den Bullen anhalte. Ich drück' aufs Gas und 
weg“. „Ich akzeptierte die Antwort war jedoch immer noch 
geschockt. Wir kau�en etwas, und er fuhr wieder“. Karlo 
sagt, dass ihm ein Techno Club gehört und er Gründer einer 
Gruppierung ist, die sich in der Szene etabliert hat, jedoch 
nicht positiv. Polenböller, Rauchgranaten, Schlägereien und 
ähnliches waren auf Partys seitdem keine Seltenheit mehr, 
fügt er hinzu. Rund zwei Jahre ist er jetzt dabei. Karlos Be-
kanntscha�en wurden DJs. Der Bekanntenkreis vergrößerte 
sich weiter und es ging noch tiefer in die Szene.

Die Wochenenden gleichen sich. Party. A�erhour. Schluss. 
Arbeiten bis zum Wochenende und dann von vorn. Wenn 
Urlaub war hat man die Sau richtig rausgelassen. „Ich will gar 
nicht wissen, was meine Eltern sich denken mussten, wenn 
ich feiern fahre, Urlaub habe und erst nach manchmal vier, 
das höchste waren sieben Tage, nach Hause komme“, sagt er. 
Er ist immer Auto gefahren – auch unter Drogen. Die Male, 
wo er nicht gefahren ist, kann er an einer Hand abzählen. Die 
Orte, an denen diese Partys stattfinden sind nicht eben mit 
Bus und Bahn zu erreichen. Ohne Auto sieht das schlecht aus. 
Doch auf die Drogen wollte er auch nicht mehr verzichten. 

„Einmal waren wir in Thüringen auf einer Technoparty mit 
dem Namen, „Ein Harz für Hardtekk“, erzählt Bobby. „Ich war 
Fahrer und der Ort voller Polizei, die Info hat einer meiner 
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dort wieder selbst. Es ist die schlimmste Autofahrt seines  
Lebens. „Mein linkes Bein konnte nicht ruhig bleiben.“ Länger 
auf der Kupplung stehen ging nicht. Zwei Ortscha�en weiter, 
bog vor uns ein Streifenwagen auf die Hauptstraße. Und fährt 
vorüber. Sie kommen mit dem Schrecken davon. „Jedoch 
dauert die Fahrt von dort nach Hause drei Stunden und das 
alles auf Crystal, war nur anstrengend und beängstigend.“, 
findet Karlo.  

Zeitweise verkau� er auch selber Drogen, um seinen Konsum 
zu finanzieren. „Es ist verrückt wer alles Drogen nimmt, wenn 
man erstmal ein bisschen rumkommt“, erzählt er. „Einmal 
waren wir zu Besuch bei einem SEK-Beamten, der von uns 
Kokain gekau� hat, wir tranken etwas zusammen, zogen ne 

am Wochenende zu den Mitteln gegri�en“. Wahrscheinlich 
auch ein Grund, warum er nicht wie viele andere hängen  
geblieben ist, erklärt Karlo. „Es gab Menschen auf diesen Partys 
die ein schönes abschreckendes Beispiel geliefert haben, dass 
man definitiv nicht so enden will“. Bloß leichter gesagt als 
getan, „Drogen sind ein Teufelszeug, weil man einen Haufen 
Selbstkontrolle braucht. Das ist nicht einfach, einige meiner 
Freunde sind nebenbei ins Gefängnis gewandert“, erzählt er. 
Schulden, bewa�neter Raubüberfall – da war vieles dabei. 
Die meisten der Freunde sind wegen Drogen eingewandert. 
Warum er nicht? „Glück im Unglück“, glaubt Karlo. 

„Wir waren Freitag feiern, Vollgas, dann bin ich nach Hause 
gefahrenden Morgen und bin abends wieder los zu meinen  
Leuten um auf die nächste Party zu fahren“. Kurz vor der 
Haustür hält ihn die Polizei an. Drogentest. Positiv auf Amphe-
tamin, Methamphetamin, MDMA und THC. Der Führerschein 
ist weg. Karlo schweigt am Ende der Erzählung schuldbewusst. 
Viele meldeten sich kurze Zeit später, um nachzufragen, was 
passiert ist, sagte Karlo und von den meisten hörte er zum 
letzten Mal was. „Ich wurde fallen gelassen und dachte mir 
sowieso durch den Führerscheinverlust, dass sich ganz drin-
gend etwas an meiner Lebensart ändern musste“. Er brach mit 
seinem Freundeskreis und entfernte sich von den Drogen. Er 
war zum Glück nie abhängig. 

Die MPU, auch Idiotentest genannt, bestand er beim ersten 
Mal und bekam nach acht Monaten seinen Führerschein 
zurück. Den Job verliert er nicht. Holt dann das Abitur nach, 
sucht sich einen neuen Job. Wie es soweit kommen konn-
te, kann er sich heute selbst nicht mehr ganz erklären. Die 
Arbeit machte ihn unglücklich und er hatte kein anderes 
Ventil, als das Feiern gehen. „Solange einem selber nichts 
passiert, sieht man die Gefahr nicht“, erzählt Karlo. Heute 
weiß er, dass Probleme nicht verschwinden, wenn man sie 
zur Seite schiebt. Die Liebe zur Musik ist geblieben. Er würde 
jetzt auch keine Antidrogen-Kampagnen leiten wollen, sagt 
er. Aber er habe definitiv aus seinen Fehlern gelernt. Unter 
Drogeneinfluss Auto fahren, das würde er nicht mehr. Solange  
Drogen hier illegal sind, macht er es nur noch auf seinen 
jährlichen Hollandreisen.

Bahn und verabschiedeten uns… verrückt… Richter, Anwäl-
te, Polizisten…  auch Menschen wie du und ich“, sagte Karlo 
mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht. Ich fragte, wie es 
ihm mit den Drogen ging. „Es lief besser als bei vielen. Ich 
war nie körperlich abhängig von dem Zeug. Hab' unter der 
Woche wie ein normaler Durchschnittsbürger gelebt und nur 

Es gab Menschen auf diesen Partys, 
die ein schönes abschreckendes  
Beispiel geliefert haben, dass man  
definitiv nicht so enden will“ 

Karlo im Feieroutfit

Mitfahrer bekommen und an mich weitergleitet. Jedoch waren 
wir bereits da also mussten wir uns was überlegen, wie wir 
aus dem Ort kommen. Ich war auf Crystal. Unbeabsichtigt. 

Ich wollte eigentlich nur Speed ziehen, damit das Fahren nicht 
so anstrengend ist und ich nicht müde bin. Eine Mitfahrerin, 
die mir was von ihrem Speed abgeben wollte, hat es entweder 
absichtlich oder weil sie schon so verwirrt war falsch gemacht 
und mir statt Speed, Crystal gegeben. Ich zog eine etwas  
größere, übliche Bahn Speed, ca. 300 Milligramm und merkte 
erst in der Nase, dass das kein Speed war. Auf Crystal Autofah-
ren ist nicht schön. Man hat ständig Angst und ist angespannt. 
Manchmal wird man auch so hibbelig, dass man nicht mehr 
ruhig hinter dem Steuer sitzen kann. Aber was soll man ma-
chen. Die Party war vorbei. Also blieb nur nach Hause fahren“, 
erzählt Karlo. Nach Hause kommen ist dann mühsam: „Ich 
habe ein Taxi gerufen mit zwei Fahrern, damit uns das Taxi 
mitnehmen kann und ein anderer unser Auto aus dem Ort 
rausfahren kann, denn ich selbst hätte mich nach der Poli-
zeiinformation nicht getraut wegzufahren.“ Zehn Kilometer 
entfernt beim nächsten Dorf lässt er sich absetzen, fährt von 
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Ein studentisches Projekt der 
Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften



Nicht nur im öffentlichen Diskurs und in Parlamenten werden rechtsextreme Welt- 
anschauungen sichtbar. Vielerorts muss man nur mit offenen Augen durch die Straßen  
laufen, um sichtbare Spuren rechtsextremer und neonazistischer Ideologie zu finden. Das ist 
kein lokales Phänomen und schon gar kein neues. Unser Autor war in der Region unterwegs 
und hat Spuren des Rechtsextremismus auf den Straßen dokumentiert.

>> Text / Fotos: Jannis Große <<

DAS HAKENKREUZ
VON NEBENAN





Datenklau, Wahlkampfmanipulation und müde Ausreden. Schwere 
Vorwürfe treffen auf wenig Einsicht bei den Verantwortlichen.  
Es mehrt sich der Eindruck: Das soziale Netzwerk Facebook ist 
längst nicht mehr sozial!

>> Text: Ricarda Montag <<

Die scheinbar endlose Reihe von Skandalen um  
Facebook erweitert sich erneut: Mindestens 87  
Millionen Facebook-Nutzerdaten sind in die Hände 

der Datenanalysefirma Cambridge Analytica gekommen 
und haben möglicherweise die Präsidentscha�swahl in den 
USA beeinflusst. Ist sogar die Demokratie in Gefahr? Nach 
Bekanntwerden des Skandals schweigt Facebook zunächst zu 
den Vorwürfen. Erst einige Tage später räumt Gründer Mark 
Zuckerberg schließlich ein: „Es war mein Fehler, es tut mir leid“.

In falschen Händen
Der Neurowissenscha�ler Aleksandr Kogan mittels der App 
„thisisyourdigitallife“ Daten zu angeblich wissenscha�lichem 
Zweck gesammelt, wie der Spiegel dokumentiert. Nutzer erhiel-
ten für die Installation ein bis zwei Dollar, mussten Facebook 
jedoch Zugri� auf Daten wie den Wohnort und die eigenen 
Gefällt-mir-Angaben erlauben.  Der Haken: Auch die Daten der 
Facebook-Freunde wurden gesammelt. Die Facebook-Nutzer-
bedingungen haben dieses Vorgehen nicht untersagt.

FÜR FACEBOOK

POLITIK & DEBATTE
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Die Plattform hatte es jahrelang versäumt, die Entwickler 
von Apps genau zu kontrollieren. Die gesammelten Daten 
gab Kogan an Cambridge Analytica weiter, brach damit 
jedoch seinen Vertrag mit Facebook. Weiterhin wir�  der 
Spiegel dem sozialen Netzwerk vor, bereits 2015 über diese 
unzulässige Datenweitergabe informiert gewesen zu sein. 
Die Fortsetzung des Projektes habe Facebook untersagt und 
Cambridge Analytica aufgefordert, die Daten zu löschen. 
Nutzer wurden jedoch nicht informiert, geschweige denn, 
das Löschen der Daten überprü� . Laut Facebook haben in 
Deutschland 65 Menschen die App genutzt – mit Folgen für 
rund 310.000 Nutzer. Aus den gesammelten Daten wurden 
Nutzerprofi le erstellt. Im US-Wahlkampf erschiene Wählern 
Falschmeldungen im Facebook News-Feed wie: Der Papst 
unterstützt o  ̧ ziell Trump. Fake-News wie diese wurden in 
wenigen Tagen zum Teil eine Million Mal geteilt, wie etwa 
die Zeit berichtete. Bis heute ist nicht klar, ob 
Cambridge Analytica tatsächlich Wahlen und 
Volksabstimmungen beeinfl ussen konnte. 

Der Skandal ist atemberaubend: Die briti-
sche Datenschutzbehörde beantragte einen 
Durchsuchungsbefehl für die Londoner 
Zentrale von Cambridge Analytica, Akti-
onäre verklagten Facebook, der Konzern 
verliert innerhalb von zwei Tagen 60 Mil-
liarden Dollar an Wert. In Hannover gibt die 
Landesregierung nach dem Skandal sogar bekannt, 
die dienstliche Nutzung des Kurznachrichtendienstes 
Whatsapp, der zu Facebook gehört, untersagt zu 
haben. Die Welt spricht von der bisher schlimmsten 
Krise in der Facebook-Geschichte. Erfi nder Mark 
Zuckerberg redet sich erneut heraus, gelobt Besse-
rung. Facebook verspricht, Werbeanzeigen mit politischen 
Inhalten strenger kontrollieren. „Unser Ziel ist es, dass sich 
bis Ende des Jahres 20.000 Personen um das Thema Sicherheit 
auf Facebook kümmern“, so steht es auf der Facebook-Ant-
wortseite. Der Internetriese hat seine Datenschutz- und 
Nutzungsbedingungen nach Bekanntwerden des Skandals 
neu formuliert. Nutzer können dies in den Facebook-AGBs 
nachlesen. Eine Reaktion auf den Skandal oder eher auf die 
neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 
25.Mai in Kra�  trat?

Gesetze gegen Datenräuber
Ganz freiwillig kommt das Umlenken nicht: Die DSGVO 
wurde auf europäischer und nationaler Ebene überarbeitet. 
Sollen Daten gegenüber Dritten o� engelegt werden, muss 
das Ob und das Wie vertraglich festgelegt sein. „So müsste 
beispielsweise auch Facebook vertraglich regeln, in welchen 
Fällen Apps innerhalb der Plattform auf Daten zugreifen und 
diese verarbeiten dürfen“, sagt der Datenschutzbeau� ragte 
Werner Riedel vom Energiedienstleister Avacon. Einzelne 
Datenschutzverstöße können strafrechtlich verfolgt sowie 
mit Bußgeldern und Freiheitsstrafen geahndet werden. Auch 
der Netzwerkriese Facebook muss sich an die europäischen 
Verordnungen halten, obwohl er seinen Sitz in Kalifornien hat. 

Die Geschichte der Macht
Um das Konzept von Facebook ansatzweise zu verstehen 
muss man zurück zu seinen Anfängen, die unter anderem im 
Film „The Social Network“ erzählt werden. Zuckerberg geht 
2004 als Student mit einem Netzwerk namens TheFacebook 
online, in dem sich Studenten untereinander verknüpfen 
sollen. Im Silicon Valley, dem kalifornischen Sitz der wich-

tigsten Start-Up-Firmen und Technologieunternehmen, 
fi ndet Zuckerberg Investoren und knüp�  Kontakte.

 Im Mai 2012 geht Facebook an die Börse
 und fährt unglaubliche 

Erfolge ein. „Move fast and 
break things“, dieses Motto 

beschreibt die großen Visio-
nen und aggressiven Methoden 

des Silicon Valley und Zuckerberg 
hält, wie der Spiegel berichtet, bis  

heute daran fest. Facebook-Kritiker 
Roger McNamee sagte gegenüber dem 

Spiegel, viele Facebook-Mitarbeiter lebten mit der 
Einstellung, dass neue Technologien auch neue Proble-

me mit sich bringen, aber am Ende rüttle sich das schon.  
Ein Modell, das grundsätzlich in Frage zu stellen sei. Peter 
Thiel, einer der ersten Investoren sagt: „Google organisiert 
die Informationen der Welt. Facebook aber organisiert die 
Menschen der Welt“. Während Zuckerberg nur kleine Fehler 
einräumt, werden Äußerungen ehemaliger Facebook-Mitar-
beiter laut, dass das soziale Netzwerk die Gesellscha�  zerreißt. 
Der US-Senator Richard Blumenthal fordert: „Wir haben die 
Verantwortung, nicht nur Instrumente herzustellen, sondern 
auch sicherzustellen, dass diese Instrumente für positive 
Zwecke verwendet werden.

Auf stur geschaltet
„Facebook hingegen verteidigt sein Konzept gegenüber den 
Medien. Es sei neutral, urteile nicht über die geteilten In-
halte, beharrt Zuckerberg. Wie auch?! Algorithmen regieren 
Facebook. Sie messen, was gelesen und kommentiert wird. 
Ähnliche Inhalte werden wieder gezeigt, natürlich ohne 
Wertung ob die Informationen korrekt oder falsch sind, er-
klärt Adam Mosserie, Newsfeed-Chef bei Facebook in einem 
Interview mit dem Spiegel. Der Nutzer scrolle durch eine auf 
ihn zugeschnittene Welt. Denn genau das beabsichtige das 
Geschä� smodell: Facebook wird von Werbefi rmen für das 
Schalten personalisierter Werbung bezahlt. Das Netzwerk 
sucht für die jeweilige Werbefi rma den idealen Endkunden.
Dazu werden Nutzer-Daten analysiert. Je länger der Nutzer 
auf Facebook sur� , desto mehr Werbung sieht er. 2016 waren 

Cambridge Analytica tatsächlich Wahlen und 
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die dienstliche Nutzung des Kurznachrichtendienstes 
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es laut dem Bericht des Spiegels bereits 50 Minuten, die der 
durchschnittliche Nutzer pro Tag auf der Plattform verbringt. 
Ein Milliardengeschä�. Doch Zuckerberg will diesen Wert 
weiter erhöhen. Durch das Teilen von Zeitungsartikeln und 
Nachrichten sollen immer mehr Menschen ihre Informationen 
über Facebook beziehen und weniger über klassische Medien. 

Sammelklage
ist eingereicht“

Für das Jahr 2017 gibt der Spiegel die Aktivität von 2,129 
Milliarden Menschen auf Facebook an, wie man auf der 
Plattform direkt einsehen kann. Wie können sich Nutzer 
wehren? Seit kurzem kann in den Profil-Einstellungen ein 
Archiv aller jemals geteilten Beiträge heruntergeladen wer-
den. Immer mehr Menschen schließen sich Kampagnen wie 
#deletefacebook, also löscht Facebook, an. In seinem Inter-
view merkt Moserie des Weiteren an, dass Werbeeinnahmen 
nach dem Skandal wohl sinken werden. Für eine Kehrtwende 
des Facebook-Konzeptes wird dies seines Ermessens nach 
nicht reichen. Seit kurzem bietet Facebook die Funktion zur  

Gesichtserkennung. Laut der Plattform würden die vom Nut-
zer hochgeladenen Bilder analysiert und mit anderen Bildern 
verglichen werden.  Wenn eine Übereinstimmung gefunden 
wird, erhält der Nutzer eine Benachrichtigung. Das soziale 
Netzwerk sieht folgenden Profit für den Nutzer: Dieser kann 
erkennen, welche Bilder im Netz von ihm zu finden sind 
und kann Freunde einfacher markieren. Immerhin eines 
hat Facebook dazu gelernt: Bei dieser Neuerung kann der 
Nutzer selber entscheiden, ob er die Funktion nutzen oder 
ablehnen möchte. 

Allerdings werden in den USA bereits Klagen laut, dass 
Facebook die Gesichtserkennung auch ohne Zustimmung 
nutze. Ein Gericht in San Francisco ließ eine Sammelklage 
diesbezüglich bereits zu. Bekanntermaßen verdienen In-
ternetgiganten wie Facebook ihr Geld mit dem Sammeln 
von Daten. Gegen die Weitergabe dieser Daten sind Nutzer 
bisher nahezu machtlos gewesen. Ab dem 25. Mai macht die 
Politik einen Schritt in eine nutzerfreundliche Richtung. 
Doch immer neue Funktionen werden von sozialen Netzwer-
ken geschaltet mit dem Ziel, noch mehr Daten zu speichern. 
Für Facebook-Nutzer heißt das: Alle bisher verö�entlichten 
Daten können um die Welt gehen. Unwiderruflich und bis 
in alle Ewigkeit, denn das Netz vergisst nie. Facebook nennt 
sich selbst gern vollmundig das soziale Netzwerk. Netzwerk? 
Sicher. Sozial? Im Duden definiert als dem Gemeinwohl 
dienend, nein! 

50 Minuten am Tag verbringen Facebooknutzer laut Spiegel auf der Plattform: Mark Zuckerberg will mehr
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Anzahl der Stadien der WM 2018, die laut FIFA

entsprechend der Nachhaltigkeitsnormen

eine Zertifi zierung erhalten haben 

Anzahl der Arbeitsmigranten 2015 in Katar für die 

WM 2022 laut Amnesty International in Millionen

Anzahl der extra für das WM-Turnier 2018 gebauten

Stadien (12 insgesamt, Quelle: FIFA)

Anteil der Arbeitsmigranten an der Bevölkerung 

Katars in Prozent (Quelle: FIFA Nachhaltigkeitsbericht)

Mindestanzahl nordkoreanischer Bauarbeiter auf 

der Stadionbaustelle in St. Petersburg gemäß 

dem Magazin „Josimar“

Anteil der Arbeitsmigranten in Katar, die laut 

Amnesty International, aus südasiatischen 

Ländern Stammen, in Prozent

Finanzielle Defi zite der gebauten brasilianischen

Stadien im Jahr 2014 laut der Zeitung

„Die Welt“ in Millionen Euro

Anzahl der Tage, die das Mbombela-Stadion in 

Nelspruit seit der WM 2010 in Südafrika laut 

dem „Tagesspiegel“ im Jahr leer steht

Einnahmen der FIFA durch die WM 2010 

gemäß des FIFA-Nachhaltigkeitsberichts

in Milliarden US-Dollar

Kosten  der WM 2014 in Brasilien in 

Milliarden US-Dollar (Quelle: FIFA)

Einnahmen der FIFA durch die WM 2014 in 

Milliarden US-Dollar (Quelle: FIFA)

Anteil aller Tickets, die laut FIFA-Nachhaltigkeits-

bericht an behinderte und einkommensschwache 

Brasilianer verteilt wurden, in Prozent

Kompensation des Kohlensto� dioxids während 

der WM 2014 gemäß Nachhaltigkeitsbericht 

der FIFA in Tonnen

Restmüll aller Spiele und Veranstaltungen 

im Rahmen der WM 2014 laut FIFA-

Nachhaltigkeitsbericht in Tonnen
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Fußball-WMs:
Eine nachhaltige Sache?

DIE WELT IN ZAHLEN



Die Umstände für Pflegepersonal werden immer schlechter. Sie arbeiten 
hart und werden wenig belohnt. Der Mangel an Personal verschärft sich. 
Zeit für Pflege ist kaum vorhanden. Doch kann wirklich jeder pflegen?

>> Text: Amelie Rook <<

WERTLOSE 
PFLEGER*INNEN 
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Eine Patientin während der Blutdruckmessung
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Es ist fünf vor sechs, gleich beginnt der tägliche Wahn-
sinn - Schwester Gabis Frühschicht. Sie fängt mit der 
Übergabe von der Nachtwache zum Frühdienst an. Dann 

teilt sich der Frühdienst in die Bereiche auf. 32 Patienten sind 
zu betreuen. Schwester Gabi hof� auf eine Dreiteilung, dann 
müsste sich jede nur um zehn bis elf Patienten kümmern. Von 
20 nach sechs bis halb acht inspiziert sie die Zimmer, versorgt 
die Patienten, wäscht sie, holt sie aus den Betten, mobilisiert 
sie. Direkt im Anschluss überprü� sie die Medikamente und 
teilt neue aus. Alles bis acht, dann bringt sie ihren Patienten 
das Frühstück. Sie muss Dokumente ausfüllen, die Visite 
begleiten und im Nachhinein ausarbeiten. 

Zwischendurch dreht sie ihre Patienten, sofern diese sich 
nicht selbstständig im Bett bewegen können, nimmt OPs an 
und bereitet sie vor. Zu den 32 Patienten kommen noch bis zu 
zehn vorstationäre Patienten hinzu, die neu aufgenommen 
werden müssen. So sieht ein typischer Morgen bei Schwester 
Gabi und ihren Kolleginnen in dem Diakovere Friederikensti� 
Krankenhaus in Hannover aus. „Stress ist es immer“, sagt 
Schwester Gabi. 27 Jahre arbeitet sie im Haus. Laut der Bundes- 
regierung sind in der Alten- und Krankenpflege mindes-
tens 36.000 Stellen nicht besetzt. In den nächsten 15 Jah-
ren wird die Zahl der Pflegebedürftigen voraussichtlich 
um fünfzig Prozent auf mehr als drei Millionen steigen.  
Dann werden ca. eine halbe Million Fachkrä�e fehlen. Der 
Personalmangel in der Krankenpflege verschär� sich immer 
weiter. Zu viele Patienten, zu wenig Zeit. Stand 2012: Im 
Schnitt muss sich eine Krankenschwester in Deutschland um 
13 Patienten kümmern. In Schweden sind es nur 7,7, in der 
Schweiz um 7,9 und in den USA nur um 5,3 Patienten. Kann 
bei solchen Umständen die Qualität der Pflege überhaupt 
gewährleistet werden? 

Mangelnde Wertschätzung 
Neben langen Schichten, belastenden Arbeitsbedingungen 
und niedrigem Gehalt, fehlt Schwester Gabi aber vor allem 
Eines: die Wertschätzung und Anerkennung der geleisteten 
Arbeit in unserer Gesellscha�. Wie die Caritas schon vor  
einigen Jahren schrieb, werden „über die Ausrichtung sozialer 
Dienste an betriebswirtscha�lichen Kriterien der E¸zienz-
steigerung und Kostensenkung“ unbeabsichtigte Signale 
an die Gesellscha� gesendet. Erster Punkt: Die Leistungen 
der Pfleger werden nicht hoch vergütet. Das durchschnittli-
che Bruttogehalt einer Krankenschwester in Niedersachsen  
beträgt ca. 2.330 Euro.  Das ist der Wert, den die Gesellscha� 
der erbrachten Leistung beimisst. Dazu kommt, dass die  
empfundenen Arbeitsbedingungen, aufgrund des Personal- 
und Zeitmangels, als schlechter bewertet werden. Der Beruf 
des Pflegers wurde somit abgewertet. Im Lexikon findet 
man: Wertschätzung sei die „positive Bewertung einer  
anderen Person“. Genau diese Wertschätzung und auch die  
Anerkennung wünschen sich viele Pflegekrä�e. „Es geht uns 
nicht so sehr ums Geld, sondern um die Anerkennung der 
Leistung, die dahinter steckt“, beschreibt Schwester Gabi. 
„Pflegen kann jeder“ - diesen Spruch kann sie nicht verstehen, 

denn keiner weiß, was Pflege eigentlich ist, es sei denn 
man wird selber Patient. Die Patienten auf den Stationen  
wissen, was die Krankenschwestern leisten und erkennen das 
auch an. Jedoch „in der Gesellscha� selber, wird es einfach  
hingenommen“. Auch Olaf Krause, Oberarzt im Krankenhaus 
Diakovere Henriettensti� Hannover, berichtet, dass „von  
Seiten der Patienten Wertschätzung entgegengebracht 
wird, aus der Bevölkerung eher weniger“. Krause fühlt sich  
seinerseits von der Gesellschaft als Arzt wertgeschätzt, 
sieht aber keinen Grund dafür, dass diese beiden Berufe so  
unterschiedlich wertgeschätzt werden. Pflegekrä�e seien viel 
näher am Patienten dran. „Wie viel und schnell die arbeiten 
müssen, das ist eine unheimliche Belastung, das sollte von 
der Gesellscha� höher anerkannt werden.“, findet er. Dass 
ein Arzt nach 12 Jahren Ausbildung mehr Geld verdient als 
die Pfleger, findet Schwester Gabi selbstverständlich. „Aber 
von der Anerkennung selber, finde ich, könnte es gleich sein. 
Da sehe ich keinen Unterschied“, erklärt sie. Das extreme 
Ungleichgewicht der Anerkennung, welches in unserer  
Gesellscha� o�ensichtlich existiert, kann von beiden Seiten 
nicht nachvollzogen werden. 

Unrealistische Ziele
Die schlechten Arbeitsbedingungen, der soziale Status, sowie 
die geringe Entlohnung sind weit bekannt. Auch für den 
Nachwuchs spielen diese Kriterien eine entscheidende Rolle 
bei der Berufswahl. Sowohl Schwester Gabi als auch Krause 
sorgen sich um die Zahl der Nachfolger. Sie glauben, dass 
die schlechten Umstände und der finanzielle Faktor, trotz 
eines vorhandenen Interesses, Jugendliche davon abhalten 
könnte, diesen Berufsweg einzuschlagen.  Sascha Georgiadis, 
Koordinator für Betriebspraktika und für die Studien- und 
Berufswahl am Goethegymnasium Hildesheim, glaubt, dass 
der Berufssektor Pflege an Bedeutung gewinnen wird.Viele 
neugescha�ene Arbeitsplätze könnten seiner Meinung nach 
sehr wohl attraktiv sein. SchülerInnen thematisieren Pflege-
berufe immer wieder in verschiedenen Kontexten.

Es geht uns nicht so sehr ums Geld, 
sondern um die Anerkennung der 
Leistung die dahinter steckt“

Gerade im Unterrichtsfach Politik-Wirtscha�, in dem 
es um Sozialstaatlichkeit und demographische Wandel 
geht, werden diese Berufe häufig thematisiert. In solchen 
Kontexten sagen SchülerInnen zwar, dass Ihnen die Be-
zahlung nicht immer angemessen erscheint. Gleichzeitig 
sehen sie die Berufe als wichtig an, so Georgiadis.  Häufig 
haben die jungen Leute „sehr hohe und unrealistische 
Ziele, die der Beruf der Pflege nicht bietet“. 

POLITIK & DEBATTE

35



Vorbild Schweiz
In der Schweiz herrscht ein anderes Klima in Krankenhäu-
sern. Zwar ist auch dort nicht immer genügend Zeit für die 
Patienten, jedoch sind sie vom Personal deutlich besser auf-
gestellt. „Pausen habe ich erst hier kennen gelernt“, schildert 
Ekrem Krivaqa, Pflegefachmann in der Klinik im Park Zürich 
gegenüber Campus38. „Es ist hier machbar, die Arbeitszeiten 
besser einzuteilen, so ist gut möglich, Empathie für die Pati-
enten zu entwickeln und Krankheitsverläufe zu erkennen.“ 
Neben dem Zeitmangel für die Patienten, sei der Job auch 
durch die höhere Bezahlung und Wertschätzung sowie Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten attraktiver, verdeutlicht 
Krivaqa, der über 30 Jahre lang in Deutschland gearbeitet hat.  
Die Anerkennung sozialer Dienste muss in einem reichen 
Land wie Deutschland gesteigert werden. Nach Forschungs-
ergebnissen der internationalen Pflegestudie RN4Cast fühlen 
sich nur 35 Prozent der deutschen Pflegekrä�e in ihrer Arbeit 
anerkannt. In der Schweiz liegt der Anteil bei 61 Prozent.  

Dass es in anderen Ländern besser läu�, führt Oberarzt 
Krause auf eine andere Grundhaltung zurück: „Das Ge-
sundheitswesen braucht viele Ressourcen und viele Köpfe“. 
In Deutschland versuche man dagegen „zu testen, mit wie 
wenig Pflegekrä�en wir das scha�en können, ohne dass alle 
kündigen oder krank werden“. Diese Reduzierung auf die 
geringst mögliche Personaldecke erzeugt enorme Arbeits-
verdichtungen und führt zum Zeitmangel bei jedem einzel-
nen Pateinten. „Die geringe Anzahl und die teils schlechte 
Ausbildung der Pflegekrä�e führt zu einer inakzeptablen 
Betreuung der Pflegebedür�igen“, springt ihm Steven Mül-
ler-Rautenberg, Kundenberater der HKK zur Seite. „O�mals 
sind die unterbesetzten Pflegekrä�e mit der Pflegesituation 
überfordert.“

Ein Blick in die Zukunft
Man muss wieder lernen anzuerkennen, dass es solche Be-
rufe gibt und dass hier sehr wohl viel Arbeit geleistet wird, 
wünscht sich Schwester Gabi. Damit sich in Zukun� wieder 
mehr junge Menschen für den Pflegeberuf interessieren, muss 
die Attraktivität des Berufes erhöht werden. „Ich hätte gerne, 
dass man von oben sagt: Wir brauchen Krankenschwestern 
und sie sind uns so wichtig, dass wir auch den Mut haben, 
unser Gesundheitssystem mal ganz umzubauen“, formuliert 
Schwester Gabi ihre Wünsche für die Zukun�. Dass man 
endlich zeigen kann, dass Krankenschwester sein nicht nur 
füttern und Patienten putzen umfasst, sondern auch viel mit 
Verantwortung zu tun hat. Dafür, dass die von den Ärzten 
festgelegte Therapie auch funktioniert. Verantwortung, die 
Patienten in schweren Zeiten zu begleiten und für sie da zu 
sein. Aufgaben, die sehr viel Spaß machen können. 

Auch Krankenkassen-Vertreter Müller-Rautenberg fordert 
attraktivere Arbeitsbedingungen für Pflegekrä�e „Es müssten 
höhere Löhne bezahlt werden, da es sich hierbei um eine 
schwere körperliche, sowie psychisch belastbare Tätigkeit 
handelt“. Wer diese jedoch zahlen soll ist noch ein heikles 
Thema, welches Union und SPD noch unbeantwortet lassen. 
Klar ist: ob die Pflegebedür�igen selber, die Arbeitgeber und/
oder die Steuerzahler, irgendwer muss dafür aufkommen. 

Steigende Krankenkassen- und Pflegebeiträge sind jedoch 
so beliebt wie sechs Wochen norddeutscher Dauerregen. 
Einige Hürden sind zu nehmen. Elementare Faktoren, wie 
zum Beispiel die Anzahl an Personal, müssten sich ändern, 
um das Wohl der PflegerInnen, aber auch der Patienten zu 
garantieren. Immerhin hat die Bundesregierung als Reaktion 
auf den starken Personalmangel ein Sofortprogramm mit 
8.000 Stellen angekündigt. Ein Tropfen auf den heißen Stein? 
Frank Weidner, vom Deutschen Institut für angewandte 
Pflegeforschung, sieht das Problem als zu groß an, als dass 
man es in so kurzer Zeit lösen kann. 

„Man kann sicher schnell versuchen, die Tarife zu verbessern 
und auch einzelne Stellen neu besetzen“, so Weidner. Jedoch 
wird das Problem dann nur gemildert, aber nicht gelöst. 
Personal aus dem Ausland zu holen scheint eine kurzfristige 
Lösung zu sein. Sollte die Sprachbarriere überwunden sein, 
so kennen viele Krankenschwestern aus dem Ausland immer 
noch nicht die Pflege wie wir sie in Deutschland kennen.  In 
ihren Herkun�sländern hatten sie o� andere Aufgaben. Noch 
ist keine langfristige Lösung in Sicht. 

Eine Krankenpflegerin beim Aufräumen
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Studenten und Studentinnen? StudentInnen? Studenten*innen?  
Student_innen? Oder doch Studierende? An der genderneutralen 
Sprache scheiden sich die Geister. Ist sie wirklich notwendig?

Eigentlich ist alles ganz einfach: Nach Studien der 
Freien Universität Berlin, ist in der formalen Schri�-
sprache gendergerechte Sprache relativ weit auf dem 

Vormarsch. Doch schaut man genauer hin, wird es doch 
kompliziert. So ist bereits umstritten, wie genau man 
richtig gendert und inwieweit die neuen Su¸xe, -ierende 
usw.  unseren Alltag verändern sollen.

So fordern manche gar eine Änderung der Deutschen 
Nationalhymne.  Eine Sparkassenkundin streitet für die 
genderneutrale Formulierung bis vor das höchste Gericht. 
Und seit dem Entscheid des Bundesverfassungsgericht 
2017, dass auch ein drittes Geschlecht im Geburtenregister 
erlaubt ist, gestaltet sich diese Frage zukün�ig eher noch 
schwieriger. Der Vormarsch der weiblichen Ansprache in 
Formularen zumindest scheint in der Privatwirtscha� 
eingedämmt.  So hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschie-

den, dass Frauen zunächst kein Recht auf eine weibliche 
Ansprache haben. Geklagt hatte die 80-jährige Marlies 
Krämer. Sie fühlt sich mit männlichen Formulierungen wie 
Kunde oder Kontoinhaber nicht angesprochen und wollte 
die Sparkasse Saarbrücken dazu verpflichten, in ihren For-
mularen auch von Kontoinhaberinnen und von Kundinnen 
zu sprechen. Das BGH sieht das anders. Demnach erlitten 
Frauen keinen Nachteil, wenn sie in Vordrucken als Kunde 
angesprochen werden, die Formularsprache dürfe im so 
generischen Maskulinum bleiben. Das oberste deutsche Zi-
vilgericht wies damit die Revision einer Sparkassen-Kundin 
aus dem Saarland zurück. „Es ist mein verfassungsmäßig 
legitimes Recht, dass ich als Frau in Sprache und Schri� 
erkennbar bin“, sagte dagegen Krämer. Obwohl Marlies 
Krämer nun unterlegen ist, will sie weiterkämpfen bis vor 
das Bundesverfassungsgericht. „Ich sehe das überhaupt 

>> Text: Anna Janßen <<

STUDENTX?
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Klagt Gleichbehandlung ein: Eine Sparkassenkundin will sich nicht Kunde nennen lassen



Es ist mein 
Recht, in Sprache 
und Schri� als 
Frau erkennbar 
zu sein“

nicht mehr ein, dass ich als Frau totgeschwiegen werde“.  Und 
hat sie damit nicht recht? Heißt es also, man kann nur als 
Mann ein Konto bei der Sparkasse besitzen? Die Begründung, 
des Landgerichts Saarbrücken, dass das generische Masku-
linum geschlechtsneutral seit 2000 Jahren verwendet wird, 
erscheint kaum zeitgemäß.  Der Deutsche Sparkassen- und 
Giroverband weigert sich und will weiter am generischen 
Maskulinum festhalten, also an der verallgemeinernden 
Form, die grammatikalisch zwar eindeutig männlich ist, aber 
nach herkömmlichem Verständnis alle umfassen soll. Mit der 
Nennung beider Geschlechter werde alles noch komplizierter, 
so die ö�entliche Argumentation. 

Damit dür�en auch die Kosten einer möglichen Umstellung 
gemeint sein, die der Verband scheuen dür�e. Ob Kleinig-
keiten wie eine Ansprache in einem Formular nicht einfach 
Erbsenzählerei ist, darüber sollte man sich selbst eine Mei-
nung bilden.

Heimatland statt Vaterland? 
Selbst vor dem Deutschlandlied macht die Diskussion nicht 

halt. Die Gleichstellungsbeau�ragte des Bundesfamilien- 
ministeriums, Kristin Rose-Möhring, hat im Vorfeld des inter-
nationalen Frauentages vorgeschlagen, den Text der deutschen 
Nationalhymne geschlechtergerecht umzuformulieren. Der 
Text sei zu männlich. So soll also nach ihren Forderungen 
das Wort Vaterland durch Heimatland ersetzt werden und das 
Wort couragiert das Wort brüderlich ersetzen. Somit würden 
die männlichen Wörter durch ungeschlechtliche Begri�e 
ausgetauscht werden.   

Unlängst hatten bereits Kanada und Österreich ihre Hymnen 
geschlechtsneutral gemacht. Und wer, wenn nicht Deutschland, 
sollte nachziehen? Eine genderneutrale Hymne, die dafür steht, 
dass ein Land vereint die Gleichberechtigung unterstützt. 
Auch Frauen wollen in der Hymne angesprochen werden 
und sich mit ihr identifizieren können. Als August Heinrich 
Ho�mann von Fallersleben die Hymne 1841 zur Melodie von 
Haydns Kaiserlied textete („Gott erhalte Franz den Kaiser“), 
war die Hervorhebung des männlichen Geschlechts, aber 
sicherlich als normal akzeptiert. Im 21. Jahrhundert jedoch, 
nach Frauenquote und mit einer deutschen Bundeskanzlerin, 
vertritt weiterhin eine rein männliche Hymne das Land. Ein 
Vorgang, der längst überholt scheint – eine Veränderung, die 
keinem weh tut und ein starkes Zeichen setzt. 

Oder hat die Frau per se in Deutschland vielleicht ganz 
andere Sorgen als das Kulturgut der deutschen Geschichte 
zu ihren Gunsten zu verändern?  Wird die Hymne nicht doch 
nur noch im Fußballstadion gesungen und Frauenfußball 
sowieso kaum angeschaut? Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) sieht jedenfalls keinen Bedarf, den Text der deutschen 
Nationalhymne zu ändern. Sie sei mit der Hymne in ihrer 
jetzigen Fassung „sehr zufrieden“, gab sie zu Protokoll. 

Hauptsächlich tri� der Vorschlag von Rose-Möhring auf 
Kritik und Ablehnung. In sozialen Medien wird die Forderung 
heiß diskutiert.  Sehr drastisch drückt es die Junge Union 
München-Nord auf ihrer Facebook-Seite aus. Dort heißt es: 

„Finger weg! Von unserer Nationalhymne. Bei der Union, 
hier o�enbar in ihrem konservativen Mark getro�en, stößt 
die Idee mehrheitlich auf Ablehnung.“  Die CDU-Politikerin 
Julia Klöckner twitterte sogleich: „Mir fielen andere Themen 
ein, die wichtiger für Frauen wären als die Nationalhymne zu 
ändern“.  Richtig, denn solange die Frauenquote erfüllt wird, 
kann die Frau in Deutschland ruhig weiter in der Sprache 
diskriminiert werden, oder nicht?  

Andere Nutzer entgegnen mit ironischen Gegenforderungen, 
dass das Wort Muttersprache dann ebenso angepasst werden 
sollte. Doch das zielt am Kern vorbei: Das Wort Vaterland soll 
nicht aus dem allgemeinen deutschen Wortschatz verändert 
werden, sondern nur in der Nationalhymne, damit eben beide 
Geschlechter sich mit dieser angesprochen fühlen. 

Sprache prägt das Denken
Durch Sprache entstehen Bilder in unseren Köpfen. Werden 

nur Männer genannt, spiegelt sich das in unseren gedanklichen 
 Vorstellungen wider“, heißt es auf der Internetseite geschickt-
gendern.de - einer Internetseite, auf der Alternativbegri�e 
bereitgestellt werden, die kein spezifisches Geschlecht an-
sprechen. Aber ist das überhaupt notwendig? 

Wenn ein Chef zum Tre�en aller Abteilungsleiter bittet, 
gehen doch auch nicht nur die Männer oder? O� wird die 
maskuline Form geschrieben, die feminine nur mitgemeint. 
Tatsächlich zeigte eine Studie über die Auswirkung einer 
geschlechtsgerechteren Sprache, wie wichtig die Erwähnung 
der weiblichen Personengruppe ist. Befragt wurden SPD- 
Mitglieder, wen sie sich für das Amt des Bundeskanzlers  
vorstellen könnten. Die Gruppe, die nur nach einem poten- 
ziellen Bundeskanzler befragt wurde, nannte auch nur  
Männer. Die Gruppe, die nach einem potenziellen Bundeskanzler  
oder einer Kanzlerin befragt wurde, nannte Männer und 
Frauen. Also wird zwar unbewusst, aber doch au�allend die  
weibliche Personengruppe ausgegrenzt. 

Wenn also das generische Maskulin verwendet wird und 
dann um eine weitere weibliche Form ergänzt wird, werden 
Frauen zweifach erwähnt, argumentieren die Verfechter 
des Status quo. Da die Grammatik der deutschen Sprache 
sich eben genau so entwickelt habe. Mit dem Handwerk des  
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Es ist besser, sich 
mit einem 
komplizierten 
Gendersternchen 
rumzuschlagen“

Bäckers sind eben alle gemeint, die dieses Handwerk ausüben, 
ob Männer oder Frauen. Also wird bei der Benennung von 
Bäckern und Bäckerinnen die weibliche Personengruppe, 
die das Backhandwerk ausübt, doppelt angesprochen. Was 
zwar grammatikalisch richtig ist, jedoch unnötig um sich 
gendergerecht auszurücken. 

Wer entscheidet also, was richtig und was falsch ist, wer 
hat schließlich das Recht eine Sprache zu verändern? Peter 
Eisenberg Linguist an der Universität Potsdam versucht das 
Gendern einfach zu machen: Man könne das grammatische 
Geschlecht vermeiden. „Das ist sowas, wie wenn man sagt, 
hier ist eine Professur zu besetzen.“ Zu Ausweichmöglich-
keiten, wie dem Binnen-I, äußert er sich jedoch kritisch: 
Diese sei frei erfunden und habe sich zudem problematisch 
entwickelt. „Wir haben heute nicht nur das große I, sondern 
wir haben den Schrägstrich, wir haben den Unterstrich und 
wir haben vor allen Dingen das unsägliche Gender-Sternchen 
[...]. Entweder man spricht ganz personenunabhängig  oder 
man macht sich die Mühe, wenn es darauf ankommt, die 
Personen zu benennen, und spricht dann von weiblichen 
Studenten. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Ich würde sogar 
so weit gehen zu sagen, Studentinnen und Studenten ist ak-
zeptabel, weil es sich immerhin noch innerhalb der deutschen 
Grammatik bewegt.“

Dass es besser ist, sich mit einem komplizierten Binnen-I 
oder Gendersternchen rumzuschlagen, als jemanden zu  
diskriminieren, findet auch die Mutter, die von der bayerischen 
Grundschule ihres Kindes per Brief über einen bevorstehenden 
Klassenausflug informiert wurde. Der Inhalt des Schreibens 
war für sie Grund genug, es auf ihrer privaten Facebook-Seite zu 
posten, versehen mit dem Kommentar: „In Deutschland 2018 – 
überrascht.“, denn in dem Elternschreiben werden ausdrücklich 
nur die Mütter angesprochen. So ist in den Köpfen scheinbar 
immer noch das klassische Rollenbild der Hausfrau vorhanden, 
die sich um die Angelegenheiten der Kinder kümmert. Das 
es auch alleinerziehende Väter und Hausmänner gibt, kam 
der Schule scheinbar nicht in den Sinn. 

Was die Notwendigkeit und auch die Ausführung der  
gendergerechten Sprache angeht, gibt es kein richtig oder falsch. 
Solange grammatikalisch die richtige Form verwendet wird, 
gibt es also keinen Grund zum Aufschrei. 
Oder hat es viel weniger mit Grammatik und Sprache zu tun, als 
mit der Diskriminierung eines Geschlechts? Zu unterscheiden 
ist, dass Begri�e wie Vaterland oder auch Muttersprache zum 
festen deutschen Wortschatz gehören – Ausdrücke, die mit 
einem Geschlecht verbunden werden. 
Eine Frau kann aber tatsächlich in einem Vaterland leben und 
ein Mann kann vermutlich auch seine Muttersprache sprechen. 
Ein Geschlecht jedoch auf Grund von einem Rollenverständ-
nis zu diskriminieren hat im 21. Jahrhundert nichts mehr zu 
suchen. Jeder Beruf kann von jedem Geschlecht ausgeführt 
werden, also sollten diese Berufe auch dem entsprechend 
benannt werden.

Vorgeschlagene Änderungen der deutschen Nationalhymne
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Anzahl der bis April getöteten Journalisten 

im Jahr 2018

Gesamtanzahl der getöteten Journalisten 

im Jahr 2017

Niedrigste Zahl getöteter Journalisten in den 

letzten 20 Jahren pro Jahr (1998)

Höchste Zahl getöteter Journalisten in den 

letzten 20 Jahren pro Jahr (2007)

Syrien, das Land, wo am meisten Journalisten 

ermordet wurden (2017)

Mexiko, das zweitgefährlichste Land, mit der

 zweithöchsten Anzahl von 

ermordeten Journalisten (2017)

Summe getöteter professioneller Journalisten in 

den vergangenen 15 Jahren

Anzahl zensierter Medien im Jahr 2011

23

88

12

50

12

11

1035

499

Anzahl zensierter Medien 

im Jahr 2006

Anzahl der bis April inha�ierten Journalisten 

im Jahr 2018

Anzahl inha�ierter Journalisten 

im Jahr 2017

China, das Land mit der höchsten Anzahl 

inha�ierter Journalisten (2017)

Anzahl festgenommener Journalisten 

im Jahr 2011

Weltranglistenplatz, auf dem sich Deutschland 

in Bezug auf die Pressefreiheit 

befindet (2017)

Anzahl der Journalisten die vom Islamischen 

Staat gefangen gehalten wurden (2017)

Anzahl inha�ierter Journalisten im Jahr 2015

309

52

912

178

1044

16

22

314

>> Text: Franziska Dönitz <<

Quelle: >> Reporter ohne Grenzen - Jahresberichte <<
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EINMAL COLLEGELUFT 
SCHNUPPERN
Studieren in den Staaten - so cool, wie es uns Hollywood immer zeigt? 
Deutsche Studierende berichten von ihren Erfahrungen. Campus38 hat 
mit drei deutschen Studierenden über ihre Eindrücke vom amerikanischen 
Collegeleben gesprochen.

>> Text: Carolin Giesser <<
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Grace‘s Graduation
Marcel in den USA
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Campus38: Was hat euch an 
amerikanischen Universitäten 
gefallen?

Antje (Berkeley University of 
California): Der Campus als solcher 
war super und unheimlich multi-
kulturell. Die Bibliothek war riesig. 
Wir fühlten uns immer sicher und 
ganz witzig war, dass wir außerhalb 
des Uni-Geländes immer von einem 
Security Service nach Hause gebracht 
wurden. 

Marcel (CSUN California State 
University): Die Studis haben dort 
eine ganz andere Beziehung zu ihrer 
Uni. Sie identifi zieren sich mit ihr. 
Vor allem beim Collegesport ist mir 
das aufgefallen. Einmal UCLA-Fan, 
immer UCLA-Fan. Der Zusammen-
halt ist irgendwie stärker. Auch beim 
Campus wird viel mehr Wert aufs 
Detail gelegt.

Was war eher nachteilig bzw. was 
ist euch negativ aufgefallen?

Antje: Vor Ort herrschte eine regel-
rechte Ellenbogen-Mentalität. Die 
Profs haben uns dazu animiert, die 
Anderen schlecht zu machen, wenn 
wir gut abschneiden wollten. Bei 
Gruppenpräsentationen gab es bei-
spielsweise Pluspunkte bei Negativ-
kritik. Nach jeder Stunde hat der Prof 
Punkte für Negativ- und Positivkom-
mentare verteilt.

Marcel: Die Endnoten fl ießen 
dort aus Faktoren, wie Mitarbeit, 
Hausaufgaben und Anwesenheit 
zusammen. Außerdem herrscht 
Anwesenheitspfl icht, was neben den 
wöchentlichen Abgaben schon stres-
sig werden konnte. Dementsprechend 
war aber das Niveau der Abschluss-
prüfungen relativ niedrig und diese 
wurden nur zu 20 Prozent gewichtet.  

Fabian (California State University 
Channel Islands): Ich fi nde, dass der 
Staat die Leute in Amerika geistig 
klein hält. Auf dem College hat man 

das Gefühl von der Lernatmosphäre 
her in einem Kindergarten zu sein 
und vom Sto�  der 8. Klasse eines 
Gymnasiums.

Antje: Die Anzahl der sehr guten 
Noten, also A+, gab es dort nur in 
begrenzter Anzahl, nicht wie hier, wo 
theoretisch jeder die Chance auf eine 
1,0 hat. Dementsprechend war der 
Leistungsdruck enorm.

Marcel: Studieren in Amerika ist 
alles, aber nicht billig. Meine Semester-
gebühren beliefen sich auf 7.600 Euro. 
Das konnte ich auch nur durch das 
Auslands-Bafög, das Teilstipendium 
der Ostfalia und mein Kindergeld 
fi nanzieren.

Fabian: Irgendwie sind die Amis von 
der Art her falsch. Ich habe noch zu 
drei Leuten, von allen die ich dort 
getro� en habe, ganz losen Kontakt. 
Und das, obwohl wir teilweise jedes 
Wochenende zusammen verbracht 
haben. 

Antje: Auf dem Campus wird eine 
künstlich heile Welt gescha� en und 
außerhalb trif�  man auf Armut und 
die harte Realität.

Fabian: Ich habe viele Leute getrof-
fen, die mit Amerika nicht so zu-
frieden waren. Einer meinte und ich 
zitiere: Ihr Europäer wollt alle nach 
Amerika, aber wir wollen einfach 
nur raus.

Grace Morrissey studiert an der 
University of Illinois (Chicago) und 
erklärt Campus38, wie ein Studi-
um an einer amerikanischen Uni-
versität im Allgemeinen verläu� .

Grace: Um den Grad des Bachelors zu 
erreichen, muss man vier Jahre stu-
dieren. Entscheidet man sich für eine 
Uni im eigenen Bundesstaat, wird 
es billiger, weil man dann bereits 
Steuern an den Staat zahlt. Gehst du 
an eine Universität außerhalb deines 
Staates oder an eine private, wird es 

sehr viel teurer. Eine staatliche Uni 
kostet in der Regel 15.000 bis 30.000 
Dollar im Jahr, wohingegen eine 
private Uni bis zu 65.000 Dollar 
kosten kann. 

Campus38: Wie kann man solche 
Summen fi nanzieren?

Grace: Es gibt zwei Möglichkeiten: 
Entweder du hast reiche Eltern, die das 
fi nanzieren können, was bei den meis-
ten der Fall ist. Oder du hast wie ich 
zwei weitere Geschwister und musst 
ein Studiendarlehen (student loans) 
beantragen. Dementsprechend gehst 
du hoch verschuldet in das Berufsle-
ben. Ich zahle jetzt monatlich Raten, 
um den Kredit zurückzuzahlen. 

Was sind deine Eltern von Beruf?

Grace: Mein Vater ist Anwalt und 
meine Mutter arbeitet in der Verwal-
tung der Feuerwehr. Wir gehören 
nicht zu den reichsten Familien, aber 
wir sind auch nicht arm. 

Ivy League weit vorn
In einem der bekanntesten Hoch-
schulrankings, des sogenannten 
Academic Ranking of World Uni-
versities (ARWU), werden jährlich 
die Spitzen-Universitäten der Welt 
gekürt. Unter die Top 10 fallen da-
bei acht amerikanische.  Unter an-
derem sind hier die Hochschulen 
der Ivy-League gelistet, die sich im 
Nordosten der USA befi nden und 
mit ihren Sportmannscha� en eine 
eigene Liga im US-amerikanischen 
Hochschulsport bilden. Sie gelten 
als einige der angesehensten Unis 
weltweit.  Es reihen sich jedoch 
auch europäische Unis in das 
Ranking ein, woraus sich ableiten 
lässt, dass die Chancen auf eine 
gute Bildung und Jobmöglichkei-
ten nicht nur in Übersee bestehen, 
sondern auch hier realisiert wer-
den können.
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Wie ist das Leben in einer studenti-
schen Verbindung? Spielen uns die 
Hollywood-Filme nur was vor oder 
entsprechen sie der Realität?

Grace: Meine Verbindung nennt sich 
The sorority Kappa Kappa Gamma. 
Ich habe es geliebt, Teil der Verbin-
dung zu sein. Sie bot mir ein soziales 
Umfeld und Unterstützung im Studi-
um oder bei der Jobsuche. Die Partys 
sind teilweise wirklich, wie es uns 
Hollywood vormacht. Jedoch sind 
die meisten Filme eine Übertreibung 
unserer Verbindung. Beispielweise 
ist es den Sororities, also den Verbin-
dungen der Mädchen, nicht gestattet 
Alkohol zu trinken oder Partys zu 
veranstalten.  

Fabian: Also die Partys sind schon 
so, wie man sie aus den Filmen kennt. 
Das ganze Haus platzt aus allen Näh-
ten, die Küche wird zum Dancefl oor, 
überall wird Beerpong gespielt und 
es kreist eine riesige Flasche Tequila. 
Nicht selten kam die Polizei, die dann 
die Party dicht gemacht hat. 
Amerika das Land der (un-)begrenz-
ten Möglichkeiten 

In den Gesprächen sollten alle auf 
dieselbe Frage antworten: Denkst 
du, dass Amerika das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten ist? 

Antje: Ja! Im Sinne von guten und 
schlechten Möglichkeiten. Jeder hat 
das Zeug dazu, durch eine geniale 
Geschä� sidee, Millionär zu werden. 

Gleichzeitig kann auch jeder ob-
dachlos werden. San Francisco ist 
beispielsweise bekannter für seine 
Obdachlosen als für die Golden Gate 
Bridge. In Deutschland haben wir 
alle Möglichkeiten der Welt, wir sind 
jung. Wir müssen nur was daraus 
machen. Die Amis können genauso 
tief fallen.  

Marcel: Es kommt darauf an, wo du 
studierst. In Amerika ist es enorm 
wichtig auf einer großen bzw. be-
kannten Uni zu studieren. Wer sich 
ein Studium an der UCL oder Harvard 
leisten kann, hat klare Vorteile. Den-
noch denke ich, dass es jeder scha� en 
kann – sowohl hier als auch dort. 

Fabian: Die Möglichkeiten sind mei-
ner Ansicht nach eher eingeschränkt, 
sodass die Leute doof bleiben. Ich 
denke auch, dass die Fachkrä� e von 
den Unis, vielleicht ganz abgesehen 
von den Elite-Unis wie Berkeley oder 
Harvard, mit der internationalen 
Konkurrenz Indiens, Chinas und Eu-
ropas vom geistigen Niveau her kaum 
mithalten können. American Dream 
ist Bullshit. Du kannst in Europa 
wahrscheinlich einfacher deinen 
Traum verwirklichen als da. Hast 
du nicht genug Kontakte, keine gute 
Bildung genossen und keine guten 
Ideen, bist du nix.

Grace: Ich denke, Amerika hat 
großartige Möglichkeiten. Obwohl 
unsere Bildung so teuer ist, ist sie eine 
der besten der Welt. Deswegen sind 

unsere Jobchancen besser. Nicht ohne 
Grund kommen so viele Menschen, 
vor allem die Asiaten, an eine ameri-
kanische Uni. Es ist keine Lüge, dass 
wir mit die besten Universitäten der 
Welt haben. 
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Wohin soll es gehen?

Auslandserfahrungen lassen 
einen wachsen, glauben viele 
Studierende und gehen es an. 
Doch wohin soll es gehen? 
Das Fachportal-Netzwerk
INITIATIVE auslandszeit hat 
sich zur Aufgabe gemacht, 
genau diesen jungen Menschen 
den richtigen Weg ins Ausland 
zu weisen. 32.000 junge Leute 
wurden zu ihren Motiven und 
Interessen rund um das Thema 
Auslandsaufenthalt befragt. 
Das Ergebnis: 18 Prozent der 
Befragten gaben an, dass sie s
ich für einen Aufenthalt in 
Nordamerika interessieren.  Das 
statistische Bundesamt zeigt in 
einer Verö� entlichung zu Studien-
aufenthalten deutscher Studie-
render, dass die USA zu den fünf 
beliebtesten Zielstaaten für ein 
Auslandssemester zählen. 

Die drei wichtigsten Zielländer 
der Studierenden  sind Öster-
reich, die Niederlande und 
Großbritannien. Knapp 138.000 
Deutsche studieren derzeit im 
Ausland.
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Die Bibliothek der CSUN, Marcel‘s College, in den USA





Ingenieurwesen, Medien, Architektur, Design - junge Menschen 
können fast alles machen. Wohl die wenigsten können sich 
vorstellen, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Was reizt junge 
Menschen an Kuhstall und Trecker?

Im Juli beim Ernten von Gerste in Mecklenburg-Vorpommern

>> Text: Lena Isenberg <<

SEHEN, WAS 
MAN SCHAFFT
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Mal ehrlich: Es gibt so viele unter-
schiedliche Ausbildungsberufe 
und Studiengänge. Würdet ihr 

darauf kommen, eine Ausbildung oder 
ein Studium in der Landwirtscha� zu 
absolvieren? Zwar könnte man dann von 
sich behaupten, dass man einen wich-
tigenBeitrag zur Ernährungssicherung, 
für Energie und Rohstoffversorgung 
leistet. Aber wer möchte heute schon sein 
Leben lang im Kuhstall zwischen Mist, 
Kühen und Melkrobotern verbringen? 

Jeden Sommer monatelang, Bahn für 
Bahn mit dem Trecker auf den Feldern 
fahren? 2014 haben rund 9.100 junge 
Menschen eine Ausbildung als Landwirt 
absolviert, wie das Bundeslandwirt-
scha�sministerium (BMEL) verzeichnet. 
Die Zahl der Studierenden im Bereich  
Agrarwissenschaften ist erneut um 
knapp 2 Prozent auf 17.700 gestiegen 
(Stand: 2015, 2016) rund doppelt so hoch 
wie vor 15 Jahren.  Dennoch haben viele 
junge Menschen kaum noch Berührungs- 
punkte mit der Landwirtschaft. Die 
Grundversorgung ist stabil. Kaum  
vorstellbar, dass Butter-, Milch- und 
Mehlfächer im Supermarkt mal leer 
bleiben. Das Einzige, was passieren kann 
ist, dass ein Trecker auf der Landstraße 
mit 30 km/h herumkriecht und der Gül-
lewagen auf den Feldern unangenehme 
Gerüche verbreitet. 

Häufiger schaf� es die Landwirtscha� 
in die Nachrichten. Dann wird von 
Glyphosat, Bienensterben, verunreinig-
ten Eiern oder dem Leiden der Bauern 
unter dem niedrigen Milchpreis be-
richtet. Im Supermarkt überlegt viel-
leicht der ein oder andere, welche Eier 
wohl die bessere Wahl sind. Die billigen 
aus der Bodenhaltung oder doch die 
zwei Mal teureren Bioeier. Die meisten 

dürften es wohl kaum vorstellbar 
finden, aufs Land zu ziehen, sich ein 
Urlaubsverbot von Ende Juni bis Herbst 
aufzuerlegen, um die schönste Zeit 
des Jahres mit Arbeit auf dem Feld zu 
verbringen. Für einige der Lebenstraum.

rund 285.000 Betrieben, mit Waren im 
Wert von mehr als 50 Milliarden Euro  
jährlich. Davon arbeiten mehr als 
130.000 landwirtscha�liche Arbeits-
kräfte in Niedersachsen, dies geht 
aus einem Vergleich mit den Bundes- 

Zahl der  
Studierenden  
im Jahr 2016  
auf 17.700 
gestiegen“

Freizeit auf dem Hof
Florian Schwartz ist Landwirt. Eigent- 
lich wollten seine Eltern mit ihm nur 
einen ruhigen Urlaub im Weserberg-
land auf dem Lande verbringen, wo 
die Hähne morgens krähen, die Kühe 
gemolken werden und der Trecker übers 
Feld fährt. Nie hätten sie gedacht, dass 
es sein ganzes Leben prägen würde. 
Das war 2003. „Am Abreisetag hat sich 
Flori irgendwo auf dem Hof versteckt 
und hat später unter Tränen gesagt, 
er wolle nicht zurück. Wir mussten 
ihm versprechen wieder zu kommen“,  
erzählt seine Mutter schmunzelnd. Sie 
dachte, es wäre nur eine Phase mit der 
Landwirtscha�sliebe, denn sie und ihr 
Mann arbeiten im ö�entlichen Dienst 
und haben überhaupt nichts mit der 
Landwirtscha� zu tun. Doch für den 
Jungen, war es nicht nur eine Phase. 

Nach vielen Sommerurlauben auf dem 
Bauernhof, die die Familie hinter sich 
hatte, begann Florian Schwartz nach 
seinem Realschulabschluss, die Lehre 
als Landwirt. Heute ist der 21-Jährige 
mit seiner Ausbildung fertig und macht  
zurzeit seine Weiterbildung zum 
staatlich geprüften Agrarbetriebs-
wirt, um später einen Betrieb leiten zu  
können. In der deutschen Landwirtscha�  
arbeiten eine Million Menschen in 

ländern vom Statistischen Bundesamt, 
BLE einher.  Auch wenn die Landwirt-
scha� immer noch eine Männerdomäne 
ist, trauen sich immer mehr Frauen in 
den Berufszweig. Elisa Robrahn ist auf 
einem Hof in der Nähe von Lübeck groß 
geworden. 

Nach ihrer Ausbildung zur Agrar-
wirtscha�lich-technischen Assisten-
tin, entscheidet sie sich für die Land-
wirtscha� mit großen Anbauflächen 
 und leistungsstarken Maschinen, außer-
halb von Gewächshaus, Parzellen- und 
Laborarbeiten.

 Jetzt studiert sie Agrarwissenscha�en 
in Kiel. Ihre Freizeit verbringt sie auf dem 
Hof ihrer Eltern und träumt davon, später  
einen Hof zu führen. Die berufliche  
Tätigkeit in der Landwirtscha� erfordert 
viele unterschiedliche Kompetenzen. 
Bei 90 Prozent der Haupterwerbsbe-
triebe stehen Fachkräfte an der Spitze. 
Diese haben eine Landwirtschafts-
schule besucht, ihren Meister gemacht, 
Agrarwissenschaft oder ähnliches 
studiert. Neun von zehn landwirt-
schaftlichen Betrieben werden von 
den Besitzern und den Familien selbst 
geführt. Der Anteil der Pächter liegt 
bei 60 Prozent. Heute haben sich etwa 
86 Prozent der Betriebe spezialisiert 
auf Ackerbau oder Tierhaltung.

Junge Landwirte auf dem Feld
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Ein Landwirt ernährt  
144 Menschen
Noch vor 70 Jahren war fast jeder fün�e 
in der Landwirtscha� tätig. Die Situation 
veränderte sich, als Traktoren, Melk- 
maschinen und Mähdrescher aufka-
men. Die Landwirte konnten mehr in 
weniger Zeit erledigen und somit auch 
mehr Ackerfläche und Tiere halten. Nach 
dem 2. Weltkrieg konnte ein Landwirt 
zehn Menschen ernähren, heute kann 
er schon 144 Menschen ernähren, das 
geht aus einer Untersuchung des Bun-
desministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft hervor. Dies ist nur 
möglich durch die Weiterentwicklung 
der Produktionsweisen. Modernere 
Maschinen, Ställe, Zuchtfortschritte bei 
Pflanzen und Tieren, Pflanzenschutz 
und Mineraldünger. Dadurch erzielen 
Landwirte stabilere und höhere Erträ-
ge. Die Arbeit für die Landwirte ist da-
durch in den letzten Jahrzenten deutlich 
leichter geworden und die Qualität der 
Erzeugnisse besser. Das macht die Arbeit 
e�ektiver und günstiger, dennoch treten 
einige negative Begleiterscheinung der 
Spezialisierung auf. Vermehrt kommt 
es zu langen Tiertransporten, die Bio- 
diversität verringert sich, die Abhängig-
keit gegenüber den Preisschwankungen 
auf den weltweiten Märkten, auf denen 
Milch, Mais, Fleisch oder Weizen  
gehandelt werden, wird größer. Weni-
ger Betriebe und Beschä�igte erzeugen 
immer mehr Lebensmittel. Scheinbar 
ein Paradox. Doch die Betriebe werden 
immer größer, leistungsfähiger und 
wirtscha�en e¸zienter. Die volkswirt-
schaftliche Bedeutung ist gesunken. 
Unseren Wohlstand erwirtscha�et heute 
der Maschinen- und Fahrzeugbau. 

Glücksmomente auf dem Acker
„Man sagt ja immer, man wird als Land-
wirt geboren.“ erzählt Anton Fuchs in 
seinem Elternhaus, das in einem frän-
kischen Dorf direkt an den Feldern liegt. 
Gerade ist er mit seiner Ausbildung 
 zum Landwirt fertig geworden. „Als 
vierjähriger Junge durfte ich öfters 
auf den Feldern an unserem Haus,  
Trecker mit fahren. Das hat v iel 
dazu beigetragen, dass ich schon als  
kleiner Junge Landwirt werden wollte.“ 
Vor zwei Jahren war er für zwei  

Monate in der Erntezeit in Kanada. Die 
vielen Erfahrungen auf einem anderen 
Kontinent haben ihn so fasziniert, 
dass er dieses Jahr eine ganze Saison  
miterleben möchte, nebenbei verbessere 
er so auch seine Sprachkenntnisse. „In 
der Landwirtscha� macht mir besonders 
Spaß, dass ich morgens aufstehe 
und nicht weiß, was der Tag bringen 
wird. Jeder Tag ist anders und jeden 
Tag kann man etwas Neues erleben. 
Am Ende eines Arbeitstages sieht 
man, was man geschaf� hat. Auch die  
Bestätigung der Natur zu bekommen, 
dass man beispielsweise die Aussaat 
richtig ausgebracht hat und aus dem 
kleinen Saatkörnern, große Pflanzen 
wachsen. Diese Glücksmomente  
motiv ieren mich jeden Tag aufs 
Neue.“ Haupterwerbstätige Landwirte  
machen jährlich einen Gewinn von 
durchschnittlich knapp 56.000 Euro, 
das sind rund 4667 Euro im Monat. 
Mal ist es mehr, mal weniger. Die  
Einkün�e schwanken stärker als früher. 

Die Preise, die für Milch und Fleisch 
bezahlt werden, verändern sich jährlich, 
wie auch die für Saatgut, Dünger und 
Futtermittel. Der Weltmarktpreis zählt. 
Zusatzeinkommen bringen die EU- 
Fördermaßnahmen, der Bund und die 
Länder. Viele Landwirte haben ihr Arbeits- 
feld in den letzten Jahren erweitert, wie 
BMEL-Zahlen belegen. Einige Landwirte 
stellen ihre Ackerflächen für Windräder 
und Solaranlagen zur Verfügung. Vor 
allem produzieren sie Biomasse, das 
sind Energiepflanzen wie Raps, Mais,  
Reststo�e und Nebenprodukte wie Gülle 
oder Stroh. Daraus wird Wärme, Strom 

Haupterwerbstätige 
Landwirte verdienen
knapp 4700 Euro 
pro Monat“
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Bis 2050 müsste  
die Agrarproduktion 
um zwei Drittel  
gesteigert werden“

und Kra�sto� erzeugt, nicht gerade Dinge, 
die positiv zum Umweltschutz und  
natürlichen Anbauverfahren beitragen.  
Pflanzen, die in Monokultur angebaut 
werden, sollten dennoch in Frucht-
folgen eingegliedert werden, um 
Erosion,Schädlingsbefall oder eine  
einseitige Nähstoffverarmung der 
Böden zu verhindern. „Es gibt nichts  
Schöneres als in der Natur immer wieder 
etwas Neues zu entdecken, besonders als  
leidenscha�licher Jäger“, schwärmt der 
Agrarstudent Florian Schulz, als er ge-
rade mit der Drillmaschine die Erbsen 
ausbringt. 

Die Liebe zur Landwirtscha� hat er 
in die Wiege gelegt bekommen, auf 
dem Hof seiner Eltern hil� er jede freie 
Minute mit. Nach seinem Bachelor  
möchte er den Ackerbaubetrieb seiner 
Eltern, nahe Güstrow übernehmen. „Die 
Landwirtscha� macht es für mich beson-
ders, die vielfältigen Aufgabenbereiche im 

Laufe eines Jahres und die große Verant- 
wortung und Versorgung gegenüber 
der Bevölkerung.“

Erosion und Überweidung
Wenn die Prognosen des Bundes-
landwirtscha�sministeriums (BMEL) 
zutreffen, werden 2050 nicht mehr 
rund sieben, sondern mehr als neun  
Milliarden Menschen auf der Welt 
leben. Sie werden mehr Nahrung  
benötigen und mit dem wachsenden 
Wohlstand auch höhere Ansprüche 
entwickeln, etwa an Fleisch und 
Milchprodukte. Bis 2050 müsste die 
Agrarproduktion um zwei Drittel  
gesteigert werden. Bislang gehen  
weltweit jährlich jedoch rund zwölf 
Millionen Hektar Agrarfläche verloren 
- v.a. in den Entwicklungsländern. Die  
Ursache sind Überweidung, ungeeignete 
 Anbaumethoden, Erosion oder Straßen- 
und Städtebau. Setzt sich der Trend 
fort, würden in den nächsten 25 Jahren 
die Ernten um bis zu zwölf Prozent  
sinken, so das Bundesministerium 
 für Ernährung und Landwirtscha�.  
Insbesondere Wasser, fruchtbare Böden 
und die Artenvielfalt müssen intelligen-
ter und vor allem e�ektiver genutzt und 
erhalten werden. Die Anforderungen 
 an die Landwirtscha� steigen. Dazu 
sind qualifizierte junge Landwirtinnen 

und Landwirte nötig. Landwirte leisten 
einen wichtigen Beitrag für unsere 
Ernährungssicherung, Rohsto�- und 
Energiegewinnung. Auch wenn sich die 
meisten von uns nicht vorstellen können 
in der Landwirtschaft zu arbeiten, 
gibt es einige junge Menschen, die einen 
Landwirtscha�straum besitzen. 

Nicht alle, die  eine Ausbildung oder ein 
Studium im Agrarbereich absolvieren, 
sind auf einem Hof aufgewachsen. In 
den letzten Jahren hat die Zahl der  
Studierenden im Bereich Agrar- 
wissenschaft zugenommen. Das ist 
wichtig, denn die Gesellscha� benötigt  
qualifizierte Landwirtinnen und Land-
wirte, um weiterhin die Ernährung zu 
sichern.„Landwirtschaft betrifft uns 
alle. Sie ist die Basis unserer Lebens-
mittel“, sagt Elisa Robrahn. Sie findet 
es schockierend, wie viele Menschen 
glauben, sie hätten nichts mit der Land-
wirtscha� zu tun. „Es ist traurig sehen 
zu müssen, wie wenig Annerkennung 
und Wertschätzung wir als Landwirte 
von der Gesellscha� bekommen.“ Dass 
sich dies in den nächsten Jahren ändern 
könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Die 
Landwirte selbst und die Demographie 
werden dazu ihren Beitrag leisten.
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Personaler im Dilemma: Sie räumen Zeugnissen hohen Stellenwert ein und  

bezweifeln gleichzeitig deren Informationsgehalt. Welche Bedeutung hat das  

Arbeitszeugnis wirklich? Unsere Autoren liest zwischen den Zeilen und entschlüsselt 

den Geheimcode des Personalersprechs.  

>> Text: Lena Bünnemeyer <<
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GEHEIMCODE  
ZEUGNISSPRACHE 

Klassische Formulierungen in Arbeitszeugnissen
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Theoretisch, das wissen auch Personaler, haben Zeug-
nisse den Wert von Ramschaktien. Für 72  Prozent ist 
das Arbeitszeugnis dennoch besonders wichtig, sogar 

noch etwas bedeutender als das Anschreiben. Das ist das 
Ergebnis der Studie Job-Trends 2017. 

Gerade für Studenten ist das Arbeitszeugnis ein wichtiger 
Bestandteil der Bewerbung. Es bildet den Grundstein der 
Qualifi kation, welche weit über das theoretische Studium 
hinausgeht. Was anfangs wie ein Türö� ner wirkt, wird nach 
vielen Jahren im Beruf jedoch zu einer lästigen Pfl icht. Selbst
erfolgreiche Arbeitnehmer können o�  keine lückenlose Zeugnis-
biografi e vorweisen: etwa, wenn sie lange im Ausland gelebt 
haben. Oder Führungskrä� e, die lange so erfolgreich waren, 
dass sie sich nie bewerben mussten und das Stückchen Papier 
beim Jobwechsel schlicht vergaßen. „Es ist irrational", sagt 
Investmentbanker Christian W., der im hohen sechsstelligen 
Bereich verdient hat und in rund 25 Berufsjahren einiges 
geleistet hat. „Diese Personaler wollen jeden kleinsten Zeit-
raum belegt sehen." Karriere- und Business-Coach Bernd 
Slaghuis ist Experte für berufliche Neuorientierung. Er 
erkennt den Fehler im System: „Selten sind die Bewert-
ungen der Zeugnisse in Bewerbungsgesprächen ein Thema, 
stattdessen wird erforscht, warum zu einem Job in der tiefen 
Vergangenheit das Zeugnis fehlt. 

Eine Lückenorientierung, die für mich heute nicht mehr 
zeitgemäß ist und somit keine Daseinsberechtigung für 
das Arbeitszeugnis als echte Informationsquelle für einen 
zukün� igen Arbeitgeber begründet.“

Zehn Formulierungen im Arbeitszeugnis, 
die nicht nett gemeint sind:

1. „Sie galt stets als eine gesuchte Gesprächspartnerin.“ 

>> Sie führte zu viele Privatgespräche während der Arbeitszeit 

2. „Er war seinen Mitarbeitern jederzeit ein

verständnisvoller Vorgesetzter."

>> Er war nicht durchsetzungsfähig und besaß 

keine Autorität. 

3. „Sie arbeitete mit größter Genauigkeit" 

>> Sie war ein langsamer und unfl exibler Erbsenzähler. 

4. „Er war stets bemüht, die Arbeiten zu unserer 
vollen Zufriedenheit zu erledigen" 

>> Er war bemüht, aber seine Mühe blieb erfolglos.

5. „Ihr Verhalten gegenüber Kollegen und 

Vorgesetzten war stets vorbildlich"

>> Sie hatte wohl ein Problem mit seinen Vorgesetzten, denn 

der wird erst nach den Kollegen aufgezählt.

6.  „Er hatte Gelegenheit, sich das notwendige 

Fachwissen anzueignen"

>> Er nutzte die Gelegenheit leider nicht. 

7. „Sie ist mit Fleiß, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit 

an ihre Aufgaben herangegangen" 

>> Ihr fehlte schlicht die fachliche Qualifi kation, daher wurde 

viel Zeit investiert, um diesen Makel zu überbrücken.

8. „Er erledige alle Aufgaben pfl ichtbewusst 

und ordnungsgemäß"

>> Er zeigte wenig Eigeninitiative und blieb eine 

graue Maus im Arbeitsalltag.

9. „Sie war tüchtig und wusste, sich gut zu verkaufen" 

>> Sie war eine Wichtigtuerin. 

Deutsche Zeugniskultur
Deutschland gilt als Weltmeister im Zeugnisschreiben – 
das gilt auch für Praktikumsbescheinigungen, die kleine 
Schwester des Arbeitszeugnisses. Dieses hat hierzulande eine 
zentrale Bedeutung. Dabei sind Arbeitszeugnisse im anglo-
amerikanischen Wirtscha� sraum nicht halb so wichtig
wie in Deutschland. O�  ist das deutsche Arbeitszeugnis 
im Ausland sogar unbekannt. Standard ist dort vielmehr 
eine qualifi zierte Tätigkeitsbeschreibung mit entsprechen-
den Referenzen. Dokumente wie letter of recommendation, 
testimonial, aber auch so genannte character reference, die 
vor allem auf die persönlichen Qualitäten eines Arbeitneh-
mers eingehen, sind hier üblich. Bei allen Zeugnisarten gilt: 
Der Angestellte muss wegen eines Zeugnisses aktiv auf den 
Arbeitgeber zugehen und ihn um ein solches bitten. 

Ein Recht auf ein Zeugnis hat er nicht. Deutschland ist
eines der wenigen Länder mit einem gesetzlichen 
Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Arbeitnehmer schneiden 
dabei laut einer Studie des Dienstleisters PMS Personal-
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Ein Arbeitszeugnis zeigt dem Arbeit-
geber deine Qualifi kationen. Es ist 
ein wichtiger Bestandteil einer über-
zeugenden Bewerbung.“ 

Manuel, 22:  Wirtscha� swissenscha� en

management Service immer besser ab. Die Durchschnitts-
note liegt mittlerweile bei 1,9. Zu gut, um noch Aussagekra�  
zu haben, oder?

Kritik „zwischen den Zeilen"
Sobald das Beschä� igungsverhältnis endet – ob freiwillig 
oder nicht – steht Arbeitnehmern laut Gesetz ein ordentliches
Arbeitszeugnis zu. Dieses muss „klar und verständlich“ sein 
und darf dem Mitarbeiter nicht schaden wollen. So hält es 
§109 Absatz 2 der Gewerbeordnung fest. Ein Zeugnis soll 
also immer wahr und vor allem wohlwollend formuliert 
sein. So will es das Gesetz. Ausdrücke wie Probleme, Fehler, 
Mängel, Schwierigkeiten und Schuld in Arbeitszeugnissen 
sind somit tabu. Das bedeutet auch: Selbst über schlimmste 
Verfehlungen wird im Zeugnis der Mantel der Zeugnis-
sprache gedeckt. Auch abwertende Bindewörter wie aber, leider, 
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trotz, jedoch, unglücklicherweise sind tabu – sie trüben den 
Gesamteindruck. Deshalb erscheinen in Arbeitszeugnissen 
alle Formulierungen auf den ersten Blick positiv. Es hat sich 
aber eine Art Geheimsprache entwickelt hat, die zwischen 
den Zeilen Kritik zum Ausdruck bringt. 

Bewertung. Werden beispielsweise die Nebenaufgaben des 
Mitarbeiters vor den Hauptaufgaben genannt, so ist das ein 
Hinweis darauf, dass sich der Mitarbeiter bei seiner Arbeit 
verzettelt hat. Wenn der Arbeitgeber dagegen Selbstver-
ständlichkeiten wie Pünktlichkeit oder Ehrlichkeit betont, 
kann das ein Hinweis darauf sein, dass es ansonsten leider 
nichts Überdurchschnittliches zu berichten gibt. Dasselbe 
gilt, wenn zu wichtigen Merkmalen der Tätigkeit keinerlei 
Aussagen gemacht werden. 

Die Reihenfolge macht's
Eine indirekte Kritik wird auch durch die optische Gestaltung
des Arbeitszeugnisses deutlich. Ein Zeugnis hat einen festen 
Aufbau. Nach Angaben zur Person und zum Eintritt in die 
Firma folgen ein paar Zeilen über das Unternehmen, die 
Position des Mitarbeiters und seine Aufgaben. Anschließend 
folgt die Beurteilung der Fachkenntnisse, der Erfüllung der 
Aufgaben und schließlich des Verhaltens gegenüber  Vorge-
setzten, Kollegen und gegebenenfalls Kunden. Weicht die Reihen-
folge jedoch ab, kann dies auf einen Missstand hindeuten.
Wird beispielsweise das Verhalten vor der Arbeitsleistung 
beurteilt, lässt dies darauf schließen, dass der Mitarbeiter zwar 
umgänglich ist, seine Leistungen aber eher dür� ig sind. Das 
gilt auch, wenn das Verhältnis zu den Kollegen oder Kunden 
vor dem Verhältnis zu dem Vorgesetzten bewertet wird. Wird 
die Beurteilung des Vorgesetzten komplett weggelassen, dann 
ist dies ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es hier besondere 
Probleme gegeben hat.

Das Beste kommt zum Schluss 
Die zwei bis drei Schlusssätze im Arbeitszeugnis fassen heute 
o�  die gesamte Bewertung über einen Mitarbeiter zusammen. 
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Note 

Sehr gut

Gut

befriedigend

Ausreichend 

Mangelhaft

Ungenügend

Geheimcode 

„Stets zu unserer

 vollsten Zufriedenheit"

„Stets zu unserer 

vollen Zufriedenheit"

„Zu unserer vollen Zufriedenheit"

„Zu unserer Zufriedenheit"

„Im Großen und Ganzen zu 

unserer Zufriedenheit"

„Zu unserer Zufriedenheit 

zu erledigen versucht"

Die Geheimcodes der Chefs 
Sollte man „immer zur vollsten Zufriedenheit" schreiben, 
ist „sehr zufrieden" noch ein „gut"? Darüber sind sich selbst 
Fachleute unschlüssig. 

Die Disziplin lässt größere Interpretationsspielräume zu 
als bei einer Deutschklausur. Denn wer sollte schon aus dem 
Wortlaut erahnen, dass man durch die im Zeugnis erwähnte 
Neigung zur „Geselligkeit", mit der man „zur Verbesserung des 
Betriebsklimas" beitrug, gleich zum Alkoholiker abgestempelt
wird? Nur wer das Personaler-Latein beherrscht schaf�  es, 
den vermeintlichen Code zu identifi zieren. Jochen Mai, Chef-
redakteur und Gründer der Karrierebibel fast zusammen, 
worauf es beim Arbeitszeugnis ankommt. Die wichtigsten 
Punkte lauten wie folgt:

Jeder Buchstabe zählt
Selbst Schulnoten können durch den Code der Zeugnis-
sprache ausgedrückt werden. So entspricht der Satz „er erledigte 
seine Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit" lediglich 
der Note „gut", während „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit"
ein „sehr gut" bedeutet. Bereits ein einzelnes Wort macht 
demnach den Unterschied zwischen einem „sehr gut" und  
einem „gut". Fehlt das Wörtchen „stets" ist die Leistung schon 
nur“befriedigend".

Viel Kritik mit wenig Worten
Neben fehlenden Signalwörtern sind aber auch mangelnde
Bestandteile der Beurteilung ausschlaggebend für die 

Note 

Sehr gut

Gut

befriedigend

Ausreichend 

Mangelhaft

Geheimcode 

„Wir bedauern den Verlust von XY 

und bedanken uns für die stets sehr

 gute und produktive Zusammenarbeit.“

„Wir bedauern, eine so gute Kraft zu 

verlieren und sind für die stets gute 

Leistung zu großem Dank verpfl ichtet.“

„Wir bedauern, eine so gute Kraft zu 

verlieren und danken für die gute 

Zusammenarbeit.“

„Wir danken für die gute Zusammenarbeit.“

„Wir können unseren Dank für die stete 

Arbeitsbereitschaft nicht versagen.“ bzw.

„Für das stete Interesse an der 

Zusammenarbeit bedanken wir uns.“
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Daher lesen manche Personalchefs die Zeugnisse gleich von 
hinten nach vorn, um sich unnötige Arbeit zu sparen. Gibt 
nämlich die Schlussformel bereits Anlass zu Bedenken, so 
brauchen sie nicht weiter zu bewerten und der Bewerber 
landet womöglich erst einmal im unteren Teil des Stapels. 
Die Schlussformel beinhaltet demnach ebenfalls versteckte 
Signalwörter, die den wesentlichen Unterschied zwischen 
einem durchschnittlichen und einem sehr guten Zeugnis 
ausmachen. Ein gutes bis sehr gutes Zeugnis zeichnet sich 
dabei durch folgende Schlussformulierung aus:

 das Bedauern des Arbeitgebers über das 
 Ausscheiden des Arbeitnehmers, 

 den Dank für die geleisteten Dienste

 gute Wünsche für die berufl iche sowie ggf. die 
private Zukun�  und weiterhin viel Erfolg. 

Dilemma Arbeitszeugnis
Die Entschlüsselung des Geheimcodes bestätigt: Arbeits-
zeugnisse sind eine Wissenscha�  für sich. Dennoch strei-
ten sich Menschen um Formulierungen manchmal bis vor 
das Bundesarbeitsgericht. Denn generell gilt: Nicht alle 
Formulierungen müssen hingenommen werden, die ein 
ehemaliger Chef potenziellen Arbeitgebern im Arbeitszeugnis 
o� enbart. Der Gang vors Arbeitsgericht sollte dennoch wohl 
überlegt sein. Lediglich wenn der Arbeitgeber die Leistungen 
als schlechter als „befriedigend“ bewertet hat, muss dieser die 
inhaltliche Richtigkeit des ausgestellten Zeugnisses beweisen. 
Anderenfalls muss der Arbeitnehmer glaubha�  darlegen, 
dass eine Leistung erbracht wurde, die die Note „gut" oder 
„sehr gut" rechtfertigt. Beides ist in der Regel jedoch nur sehr 
schwer nachzuweisen.

Warum halten also alle am Zeugnis fest?
„Zeugnisse sind billiger als Gespräche und ACs", gibt 
Personalberater Alexander S. zu. Sie gäben Sicherheit, ähnlich 

Zeugniscodes und 
Warnsignale im Überblick

Versteckte Benotung
>> Codes beinhalten Schulnoten

Fehlende Inhalte 
>> Tätigkeiten nicht aussagekrä� ig genug

Versteckte Beurteilung des 
Sozialverhaltens 

>> Textaufbau beachten, Reihenfolge entscheiden

Schlusssatz entscheidend
>> Ausschlaggebende Gesamtbeurteilung

wie Noten, und verursachen einer Firma keine Kosten. An 
Aussagekra�  würde es ihnen jedoch fehlen. „Da ein Zeug-
nis ja wohlwollend formuliert sein muss, fi ndet sich in der 
Regel keine objektive Aussage über die tatsächlich erbrachte 
Leistung.“ Als Dokument wäre es somit überfl üssig, kritisiert 
der Personalberater. Das Arbeitszeugnis steht jedoch für viel 
mehr, erklärt Coach Slaghuis: „Es mag ungewöhnlich klingen, 
doch ich sehe Arbeitszeugnisse, vor allem für die Angestell-
ten selbst, als wichtig an. Als Dokumentation von Aufgaben, 
Einsatz und Erfolgen sowie als Anerkennung und Wert-
schätzung, die vielen Angestellten in ihren Jobs heute fehlt“. 

Das Arbeitszeugnis scheint also vor allem zum guten 
Gefühl der Bewerber beizutragen. Aufgrund o� ensichtlich 
üblicher Fälschung, Beschönigung und Weglassen bestimmter 
Inhalte verliert es jedoch an Aussagekra� . Wer bereit ist, in 
sie zu investieren, steht besser da als die anderen Bewerber. 
Mit eigenen Leistungen hat das o� mals leider aber nichts zu 
tun.  Dies bestätigt auch eine Umfrage der Beratungsfi rma 
Personal Total. 

Demnach kennen 80 Prozent der 266 befragten Personaler 
mindestens einige Fälle, in denen Bewerber ihr Zeugnis selbst 
geschrieben haben. Auf lange Sicht handelt es sich somit eher 
um eine aufrechtzuerhaltende Formalität, die sowohl den 
Arbeitnehmer als auch den Personalern nur unnötige Arbeit 
beschert. Das Arbeitszeugnis wirkt dabei genauso überfl üssig 
wie ein Bewerbungsfoto.

Man macht ja schließlich nicht 
umsonst die vielen Praktika neben 
dem Studium. Man möchte mit 
seiner Bewerbung glänzen und dem 
potenziellen Arbeitgeber nach dem 
Studium zeigen, was man draufhat. 
Das Arbeitszeugnis ist quasi die 
Kirsche auf dem Eisbecher. Das 
i-Tüpfelchen der Bewerbung 
sozusagen.“

Katharina, 23: Tourismusmanagement
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WELCHER FEIERTAG DARF‘S SEIN?
>> Text: Annika Winter <<

Ein weiterer Feiertag im Norden? Das 
ist doch eine coole und auch verdiente 
Sache, oder? Der katholische Süden 
hat schließlich viel öfter frei.

Doch unser Bundesland macht 
es sich gern mal kompliziert. 
Erstmal bricht eine Debatte 

los, welcher Tag denn nun am besten 
geeignet wäre. Eigentlich amüsant, 
wenn das Thema darüber nicht fast 
zerredet würde. 

Wie immer steht die FDP stramm an 
der Seite der Unternehmen im Land, ist 
also eher gegen einen weiteren Feiertag 
(zu teuer!). Die CDU und auch die SPD 

>> Text: Anna-Maria Daub <<

Diskussionen um die sprach-
liche Geschlechtergleich-
berechtigung sind ein alter 

Zopf- mindestens so lang wie der von 
Rapunzel- auch an deutschen Unis. 
Bereits 2014 hat man im Maultaschen
-Bundesland, wo die Bewohner 
bekanntlich alles außer klares Hoch-
deutsch können, o� enbar im welt-
meisterlichen Überschwang 60.000 
Euro für die Umbenennung von 
Studentenwerk in Studierendenwerk 
rausgehauen. Das Studentenwerk 
Ostniedersachsen schlä�  dagegen 
immer noch seinen 100-jährigen 
Dornröschenschlaf ohne 
jegliche Anzeichen einer 
Aufwachphase. 

Wie lange das so bleibt? 
Unklar. Für Vertreter der 
sprachlichen Gleichbe-
rechtigung ein Ding der 
Unmöglichkeit. Die Verant-
wortlichen schweifen locker 
fl ockig auf die gewohnte 
Bezeichnung Studentenwerk ab. 

Zwei Worte, null Zu-
sammenhang. Eine 
gar nicht so üble 
Erkenntnis nach 
fast 96 - jährigem 
Bestehen!  Dabei 

de) nicht zur Lösung des 
Problems der einseitig, überaus 

männlichen Ansprache verhelfen? 
Immerhin schüfe es einen satt-
weiblichen Sound - so als hätte an 
einen sprachlichen Rougepinsel, 
samt Lipgloss aufgelegt. Oder würde 
nicht doch eher das Studentinnen
-Rouge und Studenten-Kajal dem 
Teint ein strahlendes Aussehen 
verleihen? Schließlich sind nicht alle 
Studentinnen und Studenten immer 
nur Studierende, sondern auch 
Essende, Schlafende, Radfahrende – 
man muss  ja auch mal was anders 
machen. 
Kochen etwa - auch wenn sich dann 
nur der Thermomix ans Werk macht.  

Ja, so eine sprachliche Zwangsjacke
- das hätte was. Dann könnten 
sämtliche Sprachwerkler nachts 
wieder besser schlafen und die Welt 
der sprachlichen Gleichberechtigung 
hätte wieder einen Sinn. Allein 
brauchen, tut man sie jedoch nicht. 

SPRACHKOSMETIKSTUDIO 
OSTNIEDERSACHSEN

von Niedersachsen fi nden den 31. Ok-
tober (Reformationstag - evangelisch), 
für den sich die restlichen Nordländer 
entschieden haben, ganz passend und 
dann, tja dann kommen die Grünen. 
Deren Fraktionsvorsitzende Anja Piel 
ist, wie die NOZ berichtet, gegen den 
Reformationstag und eher für den 
Weltfrauentag am 8. März.  Denn 
anscheinend gibt es mehr Nieder-
sächsinnen als Protestanten im Land.  
Und außerdem möchte sie noch die 
jüdische Gemeinde, die Muslime und 
auch die humanistische Union fragen. 

Müsste man dann nicht alle männ-
lichen Niedersachsen fragen, ob sie 

sich dann nicht übergangen fühlen? 
Alternativ wurde dann auch noch 

der 9. Mai (Europatag) mit in den
Feiertagslostopf geworfen. Passt 
immer. Fragt sich, wie es weiland die 
bayrische Landesregierung geschaf�  
hat, Fronleichnam, Mariä Himmel-
fahrt und Allerheiligen zu selbst-
verständlichen und unantastbaren 
gesetzlichen Feiertagen zu machen, 
gegen die keine religiös motivierten 
Proteste bekannt sind. 
Haben sie vielleicht einfach dankend 
drei freie Tage still und leidend 
hingenommen? Wir wollen doch 
einfach nur einen Tag frei!
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einfach nur einen Tag frei!
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weiblichen Sound - so als hätte an 

OSTNIEDERSACHSEN

gibt es doch so viele Werke. Sei es 
die Mona Lisa des Herrn Da Vinci 
(Kunstwerk), das Bergwerk Ram-
melsberg“ im wunderschönen Harz 
oder das Volkswagenwerk 50 Kilome-
ter um die Ecke. Nicht zu vergessen 
das Diakonische Werk, als werklich 
gemeinnütziger Wohlfahrtsverband. 
Wohin man auch schaut, überall 
werkt und werkelt es gewaltig. Warum 
nicht also auch der Hochschul-
population ihr Werk gönnen - frei 
nach dem Motto ‚werk kann mehr‘? 

Grundsätzlich stellen sich 
Fragen zur Wirkung von Sprache, 

sowie der sozialen Konstruktion 
von Geschlecht. Was bewerkt 
das eigentlich in unserem Köp-

fen?  Würde uns so eine stilvolle 
Partizipialkonstruktion (Studieren-
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MEINUNG & HALTUNG

FÜNF FRAGEN ZUM WESEN DER TOLERANZ

DULDEST DU NOCH, 
ODER HETZT DU SCHON?
>> Text: Laura Kucharczyk <<

Hachenburg bei Bonn – Mitten in der beschauli-
chen Innenstadt, eine Demonstration der AfD. Die 
Sprecherin ist die kurdische AfD-Politikerin Leyla 

Bilge. Mit Beifall ihrer Zuhörer überschüttet, spricht sie 
über das Bauverbot türkischer Moscheen auf deutschem 
Boden. Diese seien „Brutstätten für all das Leid, dass über 
das deutsche Volk kommt“. Sie will es nicht zulassen, dass 
das christliche Leben vom Islam übernommen wird, denn 
dieser gehöre nicht zu Deutschland.                                                                                           

Fragt man nun, ob Leyla Bilge wohl tolerant ist, würde 
mit Sicherheit eine Mehrheit sie als eher intolerant  
einstufen. So kleben „Refugees welcome“ Sticker von 
Gegnern der AfD in der Stadt, die sich bemühen für mehr 
Vielfalt in der Gesellscha� zu sorgen. Wenn es um den 
Flüchtlingsstrom nach Deutschland geht, prallen zwei 
Meinungswelten besonders deutlich aufeinander. Auch im 
alltäglichen Leben sind wir Dingen und Situationen  
ausgesetzt, die uns fremd sind und Menschen, die nach 
anderen Prinzipien leben. Meinungsfreiheit und Intoleranz 
sind fest in unseren Sprachgebrauch eingebaut, sodass man 
sie o�mals nicht mehr hinterfragt und sie einfach  
verwendet. Schaut man noch genauer hin, so sind sie  
extrem paradoxe Au�assungen.                                                             

 
Wie erkennt man Toleranz?                                                         
Üblicherweise kann man ein Prinzip über seinen Ge-
genentwurf erkennen. So trägt die Intoleranz als Kontrast 
dazu bei, Toleranz überhaupt abgrenzen zu können. Da wo 
Dinge bestritten werden, Gegenpositionen eingenommen 
werden, Konflikte ausgetragen werden, ist das Toleranz-
problem angesprochen. So steuert etwa die Linkspartei bei 
Fragen der Flüchtlingspolitik dem intoleranten Gedankengut 
der AfD täglich entgegen. Doch auch Toleranz selbst läu� 
nicht immer friedlich ab, sondern kann Streitgespräche 
involvieren. So führen Gegendemonstrationen zu rechts-
radikalen Aufmärschen o�mals zu direkten und gezielt ge-
walttätigen Konfrontationen beider Parteien. Die Toleranz 
ist also die Kehrseite der Intoleranz und wird nur in der 
Relation sichtbar.                                                                                       

Kann man Toleranz definieren?
Alles Ansichtssache könnte man meinen. Unter Toleranz 
versteht doch jeder etwas anderes. Eine nicht repräsentative 
Passantenbefragung in der Fußgängerzone stützt den 
Eindruck. Doch man hört auch immer wieder von Schlag- 

wörtern wie Gleichberechtigung, Akzeptanz und der An-
erkennung von Unterschieden zwischen Individuen. Zum 
allgemeinen Begri� von Toleranz in unserer Gesellscha� 
gehört hier o�enbar die  Bereitscha� Meinungsaussagen 
von Individuen zuzugestehen, die sich mit den eigenen 
nicht decken. Und alle finden, die Gesellscha� sei toleranter 
geworden – Stichwort Homoehe oder Flüchtlingspolitik. 
Also doch nicht alles nur relativ? Fragen an einen Rechts-
anwalt. Ralf Bechstedt definiert Toleranz als die Haltung, 
etwas zu erdulden, solange einen dies nicht persönlich 
beeinträchtigt.                                              

Schließlich gibt es nur  
eine wahre Religion“

Kann jemand, der glaubt richtig zu handeln,  
tolerant sein für anderes?
Grundsätzlich ist es mir selbst überlassen, zu bestimmen, 
wer oder was mir gefällt und dies auch zu äußern. Folglich 
handeln Personen und Gruppen nach ihrer Weltanschauung 
und ihrer eigenen Wahrheit. So hat die katholische Kirche 
über Jahrhunderte alle anderslautenden Bekenntnisse be-
kämp�. Schließlich gibt es nur eine wahre Religion.  Katho-
lisch bedeutet dem Wortsinn nach allgemein.  Dies führte 
jahrhundertelang auch zu Glaubenskriegen, weil sich jede 
Religion für die einzig wahre hielt. Vergangene Zeiten, könn-
te man meinen. Religionen scheinen in der heutigen Zeit 
doch relativ tolerant, oder nicht? Wer meint Glaubenskämpfe 
seien mit der Zeit erloschen, der irrt sich. Die Kreolisierung, 
die Vermischung verschiedener Kulturen, wirkt sich stark 
auf Religionen aus. So hält, trotz o¸zieller Beendigung 
des Nordirlandkonflikes 1998, auch der Konflikt zwischen 
Katholiken und Protestanten bis heute an. Die protest- 
antischen Aufmärsche enden nicht selten in gewaltsamen 
Auseinandersetzungen. Sicher gibt es vereinzelte Ausnahmen, 
jedoch geraten durch die Meinungsfreiheit vor allem 
 klassische Weltreligionen in Kritik und werden auf  
turbulente Zeiten geführt.

Können also Religionen untereinander Toleranz zeigen?                               
Roland Rossnagel, Priester in der Gemeinde Sankt Peter 
und Paul in Heilbronn, ist der Ansicht, jede Religion müsse 
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zwar eigene Überzeugungen haben, jedoch sei ein gemein-
samer Nenner aller Religionen nötig, damit eine Gesell-
scha� funktionieren kann. „Damit Sinn gescha�en wird, 
brauchen wir eine gemeinsame Grundlage“ betont er. Über 
die Osterfeiertage versammelten sich sowohl muslimische 
als auch alle christliche Konfessionen Heilbronns, um 
Fremdheit zu überwinden und kulturelle Unsicherheit aus 
dem Weg zu räumen. Beschä�igt man sich lange genug mit 

mentieren. Intoleranz bedeutet für Claus-Arthur Scheier, 
Professor für Philosophie an der TU Braunschweig, „der 
Versuch, Unfreiheit zu institutionalisieren“. Der Flücht-
lings- und Ausländerstrom, löst ein polarisiertes  Klima 
in Deutschland aus und spiegelt sich in Extremfällen des 
Rechtsradikalismus, sogar mit angsteinflößenden Übergrif-
fen auf Asylantenheime und Ausländer wider. Eine klare 
Form der Intoleranz, bei der auch hier die Grenze der Mei-

einer fremden Religion und wird sich 
der Vorurteile bewusst, lassen sich 
die Fesseln des Argwohns ablegen. 
Toleranz verlangt eine grundsätzliche 
Einsatzbereitscha�.

Schlussendlich lässt sich sagen, dass 
trotz eigener Wahrheit, die Existenz-
berechtigung anderer Wahrheiten 
anerkannt werden soll und damit die 
Relativität der eigenen inneren Sicher-
heit. Schließlich handeln die anderen 
auch ihrer eigenen Wahrheit nach. 
Dies zumindest ist das Ergebnis der 
aufgeklärten westlichen Gesellscha�en, 
die Sokrates berühmtes Postulat: „Ich 
weiß, dass ich nicht weiß“ verinner-
licht haben. Aber selbst im Westen gilt 
das nicht für alle politischen Entschei-

nungsfreiheit längst schon überschritten wurde. Führt man 
sich vor Augen, dass etwa ein Viertel der deutschen Bevöl-
kerung aus Menschen mit Migrationshintergrund besteht, 
sollte man doch seine primitiven Instinkte absetzen können 
und Toleranz zeigen. Wo bliebe die Vielfalt, die Deutschland 
zu bieten hat, wenn jeder nach Rassenhygiene streben wür-
de. Was wäre die deutsche Elf ohne ihre Fußballspieler mit 
ausländischer Herkun�?                                

Freespeech statt Hatespeech im anonymen Internet.                                                     
Intoleranz und Toleranz, Hetze und verfassungsmäßig 
abgesicherte Meinungsfreiheit präzise zu definieren, ist 
nicht einfach, da die komplexen Begri�e subjektiv und in-
dividuell je nach Weltanschauung des Menschen festgelegt 
sind. Orientierung bietet uns hier allein als Schranke das 
Grundgesetz. Dieses lässt aber einen großen Spielraum zu 
und gibt viel Raum für Meinungsfreiheit. Menschen, die 
mit kulturellen Neuordnungen überfordert sind, sollten 
wählen gehen, statt sich blind am Fremdenhass zu bedie-
nen. Zumeist ist es hilfreich, die schwer erträglichen Posi-
tionen erstmal kennenzulernen und deren Argumentation 
nachzuvollziehen. Denn Kennenlernen baut Vorurteile 
meist ab. Der Begri� der freien Meinungsäußerung sollte 
seinen ursprünglichen Sinn wiederbekommen. Meinungs-
freiheit bedeutet nicht, seinen Hass und Misanthropie 
rückhaltlos und kritiklos zu verbreiten und dafür akzep-
tiert zu werden, sondern das Recht sich frei zu äußern, 
ohne dabei Menschenrechte zu verletzen. Es ist nicht so 
schwer die Kra�, die man für den Fremdenhass aufbringt, 
auf die tatsächlichen Probleme der Welt zu übertragen.

der und deren Ethik – weltweit außerhalb des westlichen 
Kulturkreises schon mal gar nicht.  

Schützt Meinungsfreiheit die Intoleranz anderer?                                                                       
Neben der Anerkennung anderer Wahrheiten fragte sich 
Philosoph Karl Popper schon 1945, ob Toleranz auch bedeu-
te, Intolerante zu tolerieren. Die deutsche Gesetzgebung, 
gewährleistet zumindest, dass auch die zu Wort kommen, 
die die Voraussetzungen des liberalen deutschen Gesell-
scha�smodells negieren. Rechtsanwalt Bechstedt erklärt: 
„Das Grundgesetz schützt mich auch mit einer  
'falschen' Meinung“. Zählt jedoch eine kontroverse  
Meinung nicht selbst schon in der Weise als intolerant, dass 
durch sie Menschenrechte angegri�en werden?  
Bedeutet Meinungsfreiheit schon Intoleranz? Solange 
 jedem die Meinungsfreiheit gewährt wird und diese sich  
in einem menschenrechtachtenden Milieu bewegt, müsste 
sie sich von der Intoleranz di�erenzieren können.                                                  

Mit radikalen Mitteln versucht beispielsweise die Terror- 
organisation ISIS ihre Überzeugungen an die Menschen zu 
bringen. Diese Terrororganisation nicht zu tolerieren, da 
unmoralisch gehandelt wird, liegt auf der Hand, oder? Kann 
sich also auch ISIS theoretisch auf die Meinungs- 
freiheit berufen und dadurch ihre Radikalität legitimieren? 
Wäre Toleranz dann nutzlos?                                                                          

Nein. Im Falle der ISIS hat Religionsfreiheit ihre Grenzen 
da, wo jemand beeinträchtigt wird, wie etwa durch das Auf-
zwingen einer Religion, sagt Anwalt Bechstedt. Wer einer 
ganzen Bevölkerung gewaltvoll seine Ideologie auferlegen 
zu versucht und deren Rechte verletzt, handelt hochgradig 
intolerant und kann nicht mit der Meinungsfreiheit argu-
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2235 – JAHR DER  
GERECHTIGKEIT

>> Text: Jasmine Baumgart <<

Frauen und Männer haben auch 2018 immer noch nicht die gleichen Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. Bemerkbar macht sich dies vor allem an der nur langsam schrumpfenden 
Gehaltslücke. Bleibt es beim aktuellen Abbautempo ist erst in 217 Jahren mit einer Gleich-
berechtigung zu rechnen.

 Demonstration zum Internationalen Frauentag 2016 in Freiburg 

Einundzwanzig Prozent ist die Zahl, die die halbe Republik 
wütend macht. 21 Prozent, die Frauen von ihrem Gehalt 
fehlen Dieser Wert des statistischen Bundesamtes spiegelt 

die harte Realität in Deutschland wider und trägt sogar einen 
eigenen Namen: Gender Pay Gap. Mit diesem Begri� wird der 
prozentuale Unterschied zwischen dem durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern beschrie-
ben. Oder ganz einfach und drastisch ausgedrückt: Frauen 
verdienen weniger als Männer! Daran und an den 21 Prozent 
hat sich seit Jahren kaum etwas geändert.

Vielen in Deutschland ist dieses Ungleichgewicht gar 
nicht bewusst, es herrscht überwiegend das Bild von  
gleichem Gehalt für gleiche Arbeit. Der Grund dafür ist 

vermutlich, dass sonst so fortschrittliche Bild Deutsch-
lands. Immerhin hat Deutschland im Social Progress  
Index 2017, einer Studie, die anhand verschiedener Faktoren, 
den Fortschritt von Ländern berechnet, Platz 13 von 
128 erreichen können. Um dieses Bild zu untermauern,  
legen wir sogar den wichtigsten Chefposten der Bundes- 
republik, nämlich den der Bundeskanzlerin, in die  
vertrauensvollen Hände einer Frau. Eine Frau an der Spitze 
der Politik eines Landes vermittelt unweigerlich den  
Eindruck von Chancengleichheit und Gleichberechtigung.  
Erwähnenswert ist dabei, dass es Deutschland, laut  
Gender-Gap-Report, im Jahr 2017 nur auf den zwöl�en Platz 
des weltweiten Rankings in Sachen allgemeiner Gleich-
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stellung der Geschlechter geschafft hat. Vor uns liegen  
Länder wie Ruanda, Nicaragua oder Schweden. Aber das nur 
am Rande.

Aus 21 mach‘ 7 Prozent 
Sprechen wir jetzt davon, dass Frauen am Ende eines  
anstrengenden Arbeitstages, laut statistischem Bundesamt, 
mit einem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von 16,59 
Euro und ihre männlichen Kollegen mit 21 Euro in der Tasche 
ihren Arbeitsplatz verlassen, wird man schnell auf kritische 
Stimmen tre�en. Denn bei dieser Di�erenz bzw. bei diesen 
21 Prozent Unterschied handelt es sich „nur“, um den soge-
nannten unbereinigten Gender Pay Gap. Das bedeutet, dass 
die absoluten Bruttostundenverdienste ins Verhältnis zuein-
ander gestellt werden und dabei Faktoren, die als ursächlich 
für den Gender Pay Gap betrachtet werden und denen hier 
später noch genauere Aufmerksamkeit geschenkt wird, mit-
berücksichtigt werden. Bei dieser Berechnung werden alle 
Beschä�igungsverhältnisse, fast aller Wirt-scha�sbereiche, 
mit einer Mindestunternehmensgröße von 10 Beschä�igten, 
miteinbezogen. Die wenigen ausgeschlossenen Wirtscha�s-
bereiche sind z.B. Land- und Forstwirtscha�, Fischerei und 
private Haushalte mit Hauspersonal.

Bereinigt man nun diese 21 Prozent bleiben, laut Kritikern, 
lediglich sieben Prozent über - kleine Anmerkung am Rande: 
Das Wort „lediglich“ müsste hier fairerweise durch „immer 
noch“ ersetzt werden. „Bereinigt“ bedeutet in diesem Fall, 
dass alle Faktoren, die den Gehaltsunterschied beeinflus-
sen, aus der Berechnung herausgerechnet werden. Das sind 
Faktoren, wie Teilzeitanstellungen, die Berufswahl an sich 
oder Führungspositionen. Dabei fällt zuerst auf, dass Frauen 
bezüglich dieser Faktoren o�ensichtlich benachteiligt sind und 
schwerer Zugangschancen in bestimmten Bereichen oder zu 
bestimmten Positionen haben. Ansonsten gäbe es schließlich 
keinen Grund diese aus der Berechnung zu nehmen. Diese 
herausgerechneten Faktoren erklären immerhin drei Viertel 
des Gehaltunterschieds. Das restliche verantwortliche Viertel 
ist ungeklärt. Der bereinigte Gender Pay Gap übermittelt 
folglich eine höchst dramatische Tatsache. Paula verdient 
damit nämlich bei gleicher Qualifikation und Anstellung 
nachweisbar sieben Prozent weniger, als wenn sie Paul hieße. 

Weg in die Altersarmut 
Besondere Aufmerksamkeit sollte dennoch dem unbereinigten 
Gender Pay Gap zukommen, eben genau deshalb, weil er 
mit den berücksichtigten Faktoren genau diejenigen mitein-
schließt, die ebenfalls das Ergebnis benachteiligter Strukturen 
sind. Einer der wichtigen Faktoren dabei ist, dass Frauen sehr 
viel häufiger in Teilzeitanstellung oder auf geringfügiger Basis 
beschä�igt sind. Von drei ausschließlich geringfügig ange-
stellten Personen in Deutschland sind zwei Frauen, weisen 
die Nürnberger Arbeitsstatistiker aus. Und das, obwohl 
annäherndgleich viele Frauen und Männer in Deutschland 
berufstätig sind. Als Grund hierfür, führt das Demographie- 
portal für Bund und Länder, die persönlichen und familiären 
Verpflichtungen der Frau an. Viele Frauen werden dieser 
Tatsache wahrscheinlich bedenkenlos zustimmen können. 

Das Dilemma zwischen Familie und Job ist für Frauen deut-
lich stärker als für Männer. Traditionell werden familien- 
bezogene Aufgaben immer noch häufiger von Frauen wahr- 
genommen, was w ieder um dazu f ühr t ,  dass d ie  
Berufstätigkeit eingeschränkt ist. Und folgende Daten  
des statistischen Bundesamtes könnte man schon fast als  
Funfact bezeichnen, wenn es nicht so traurig wäre: Je  
niedriger der Bildungsstand einer Frau ist, desto eher geht sie  
einer Teilzeitbeschäftigung nach. Sehr viel schwächer  
ausgeprägt ist dieser Zusammenhang bei Männern. Und, um 
noch einen darauf zu setzen, arbeiten vergleichsweise viele 
männliche Akademiker in Teilzeit.

Im Schnitt  
418 Euro weniger“

Einer der schwerwiegendsten Folgen für Frauen, die in 
Teilzeit oder auf geringfügiger Basis arbeiten ist, dass sie 
dadurch deutlich weniger in die Sozialversicherungen  
einzahlen können. Der Gender Pay Gap stärkt somit nicht 
nur die Abhängigkeit der Frauen von ihren Ehemännern 
und vertie� die patriarchischen Strukturen unseres Landes, 
sondern bereitet den Weg zu einer Rentenlücke bzw. einer 
weiblichen Altersarmut. Nach Angaben des Wirtscha�s- und 
Sozialwissenscha�lichen Instituts, bekommen Rentnerinnen 
schon heute im Schnitt 418 Euro weniger als Rentner. 

Ein weiterer Grund, für den kla�enden Spalt zwischen den 
Gehältern, ist die Berufswahl, die in vielen Fällen geschlechts-
spezifisch ist. Frauen arbeiten viel häufiger als Männer im 
schlechter bezahlten Gesundheits- und Sozialwesen und sehr 
viel weniger in den deutlich besser bezahlten Berufen des 
Industrie- oder Finanzsektors. In den sogenannten typischen 
Frauenberufen – und da denkt man doch ganz automatisch 
an die adrett gekleidete Sekretärin, die freundliche Flug- 
begleiterin oder an die kinderliebe Erzieherin – sind zudem 
die Aufstiegs- und Karrierechancen geringer. Selber schuld 
könnten böse Zungen jetzt einwenden – sorgen Frauen durch 
ihre Präferenzen doch schließlich selbst dazu, dass sie am 
Ende weniger Geld verdienen als Männer. Doch das kann 
man auch anfechten. Denn inwieweit diese Frauenberufe 
selbstgewählt sind oder nur eine in den Köpfen noch immer 
fest verankerte Vorstellung und von der Gesellschaft  
konstruierte Tatsache darüber ist, wofür sich Frauen tatsächlich 
interessieren, ist eine höchst umstrittene Frage, die wir an 
dieser Stelle nur streifen können. Darüber nachdenken sollte 
man jedoch in jedem Fall.

Gläserne Decke 
Die geringeren Aufstiegs- und Karrierechancen für Frauen 
sind ein dritter Einflussfaktor auf den Gender Pay Gap. An 
der Spitze von deutschen Unternehmen stehen laut EU-Kom-
mission nur zu 22 Prozent Frauen. Und das liegt nicht daran, 
dass Frauen keine Karriere machen wollen, sondern daran, 
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dass sie aufgehalten werden, wie eine unabhängige Studie 
der Frauenzeitschri� Brigitte von 2017 bestätigt. Es ist o� 
die gläserne Decke, gegen die Frauen stoßen und die meta-
phorisch dafür steht, dass Frauen auf der Karriereleiter, an 
einem bestimmten Punkt ausgebremst werden. Nicht allzu 
selten ist die letzte erklimmbare Sprosse diejenige vor der 

aussagekrä�ig ist dieser schon alleine deshalb nicht, da es 
durchaus möglich wäre, dass drei der Kollegen ein exorbitantes 
Gehalt und die anderen drei ein sehr unterdurchschnittliches 
Gehalt bekommen könnten. Natürlich hängt das Gehalt auch 
immer damit zusammen, wie viel Verhandlungsgeschick und 
Mut zum Risiko jemand bei einem solchen Gespräch zeigt. 
Und Männer pokern, wenn es um die eige-ne Person geht, 
o�enbar erfolgreicher als Frauen, wie auch Wissenscha�ler 
der Universität Münster, die sich mit diesem Thema in einer 
Studie auseinandergesetzt haben. 

Spinnen wir den Gedanken einmal weiter und nehmen 
an, dass eine Frau ihre geforderte Auskun� bekommt und 
tatsächlich weniger als der Median verdient. Natürlich kann 
sie nun zu ihrem Chef gehen und sich auf das allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz berufen. Bei Ablehnung ihrer  
Forderung bleibt ihr dann nur der Rechtsweg. Vielleicht ist 
das der Grund, warum Frauen bisher selten von ihrem neuen 
Recht Gebrauch gemacht haben. Zudem stellt sich hier doch 
unweigerlich die Frage, ob echte Lohngerechtigkeit wirklich 
nur vom direkten Lohn abhängig ist, denn vergessen werden 
hierbei die Ungleichheit im Bereich der schon diskutierten 
Karriere- und Aufstiegschancen. Soviel also zu den derzeit 
sichtbaren Bemühungen der Politik. 

Natürlich gibt es, aus den verschiedensten Richtungen, 
viele weitere Lösungsvorschläge, die sich theoretisch alle 
gut und vor allem logisch anhören. So schlägt zum Beispiel 
die Vereinigung der Bayrischen Wirtscha� vor, dass mehr 

Macht denn 
keiner etwas 
dagegen?“

Führungsebene. Als Karrieehemmnis gilt laut dem Institut 
der deutschen Wirtscha� die Halbtagsbeschä�igung vieler 
Frauen oder auch die familienbedingte komplette berufliche 
Auszeit, die sich Frauen nehmen. 

Es gibt aber auch noch eine ganz andere Begründung, 
man könnte sie fast als Vorurteil betrachten, wenn nicht der  
Soziologe Carsten Wippermann, in einer Studie bezüglich des 
Frauenanteiles in Kontrollgremien deutscher Unternehmen, 
diese mit seinen Ergebnissen stützen würde. Darin äußern 
Männer zwar eine positive Einstellung gegenüber Frauen in 
Führungs-positionen, es fallen ihnen dennoch immer Gründe 
 dafür ein, warum eine Frau dann eben doch nicht in die  
Führungsposition kommen kann und keine Gründe, warum sie 
es eben gerade könnte. Ein typischer Fall von der sogenannten 
gender political correctness, quasi das Antworten im Sinne 
einer sozialen Erwünschtheit, bezüglich der Geschlechter, 
die entlarvt werden konnte. 

Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Macht denn keiner 
etwas dagegen? Die Ungerechtigkeit ist haarsträubend und 
ein solcher Gender Pay Gap ist doch unserer modernen und 
fortschrittlichen Gesellscha� nun wirklich nicht würdig. 

(Un-)Wirksame Regelung?
Kleinschrittig bewegt sich etwas in die richtige Richtung. 
Zur Überwindung der Gender Pay Gap soll das Anfang 2018 
in Kra� getretene Entgelttransparenzgesetz beitragen. Dabei 
handelt es sich, um das Recht für Frauen und Männer zu er-
fahren, was ihre Kolleginnen und Kollegen verdienen. Hört 
sich vielversprechend an, wenn da nicht noch ein „Aber“ wäre. 
Dieses Gesetz gilt nämlich nur in Betrieben mit mindestens 
200 Angestellten, wobei mindestens sechs Kolleginnen oder 
Kollegen, des jeweils anderen Geschlechts, einen gleichwer-
tigen Job ausüben müssen. Was hier gleichwertig bedeutet, 
entscheidet natürlich der Chef*. Schaf� man es dann tat-
sächlich seine rechtmäßige Auskun� zu bekommen, ist diese 
ledig-lich der Median der sechs (oder auch mehr) anderen 
Gehälter. Sortiert man also alle Vergleichsgehälter der Größe 
nach, bekommt man ausschließlich Auskun� über den Wert, 
bzw. das Gehalt, welches an mittlerer Stelle steht. Wirklich 

Frauen wollen keine 
bemitleidenswerten
Opfer sein“

Frauen für technische und besser bezahlte Berufe gewonnen 
werden müssen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht 
vor allem große Möglichkeiten in einem Rückkehrrecht aus 
Teilzeit in Vollzeit für Frauen, die familienbedingt beruflich 
kürzergetreten sind. Zusätzlich plädiert der Bund für den 
Ausbau von Kinderbetreuung, damit Frauen bessere Chancen 
haben, auch während des Mutterseins, weiterhin zu ar-beiten 
und Geld zu verdienen. Doch solche Vorschläge machen seit 
Jahren die Runde – passiert ist nicht viel. 

Was sich in der Zukun� nun wirklich tun wird, steht in den 
Sternen. Eines ist wichtig: Frauen wollen keine bemitleidens-
werten Opfer sein, die es im Berufsleben viel schwerer haben 
als Männer. Was Frauen wollen und an dieser Stelle erlaube 
ich mir, für alle Frauen zu sprechen, ist Gleichberechtigung, 
Chancengleichheit und Fairness.
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ICH BIN EINE SCHLAMPE! 

>> Text: Jasmine Baumgart <<

Niemand sollte für das verurteilt werden, was man macht und wie  
man handelt. Das gilt auch für Frauen, ihren Körper und ihre Sexualität.  
Zeit, die Doppelmoral der Gesellschaft zu beenden.

Ja, ich bin eine Schlampe. Das 
bin ich, denn ich trage gerne mal 
figurbetonte Kleidung. Mal einen 

kurzen Rock, mal Ausschnitt und mal 
Bauchfrei. Die Anzahl meiner Sex-
partner bewegt sich im zweistelligen 
Bereich. Sex mit Männern, die ich nur 
flüchtig kannte? Ja, den hatte ich. Dass 
einen all das zu einer Schlampe macht, 
habe ich in der Gesellscha�, in der 
ich lebe, gelernt. Denn Frauen werden 
für ihr sexuelles Verhalten oder ihre 
Art sich zu kleiden verurteilt. Das 
nennt man Slutshaming. Slutshaming 
bedeutet, dass Frauen Schamgefühle 
eingeredet werden, wenn sie mehrere 
Geschlechtspartner hatten oder nach 
ihren sexuellen Gefühlen handeln. 
Der Grad, zwischen dem eine Frau 
entweder als Schlampe oder als prüde 
abstempelt wird, ist dabei schmal. 
Zwischen heiliger Maria Mutter Gottes 
und sündiger Eva, die den armen 
Adam das Paradies kostete, liegen o� 
nur ein paar Zentimeter Rocklänge 
oder eine Rotnuance des Lippensti�s. 
Die Ansprüche und Erwartungen, die 
an Frauen gestellt werden, wollen sie 
nicht als Schlampe bezeichnet werden, 
sind hoch. Männer haben es da um  
einiges einfacher. Ein Mann mit vielen 
Kerben im Bettpfosten ist ein cooler 
Typ. Ein Frauenheld. Männer brüsten 

sich untereinander mit ihrer neusten 
Eroberung, die sie letzte Nacht mit aus 
dem Club nach Hause genommen  
haben. Machen Späße. Sind stolz. Für 
die Frau bleibt nur zu ho�en, dass es 
ihr erstes Mal war. Am besten behält 
sie dieses Erlebnis für sich. Andernfalls 
ist sie halt eine Schlampe. So funktio-
niert das eben mit der Doppelmoral.

Lippen – und längst nicht nur Män-
nern. Sie fallen in Gesprächen junger 
Mädchen neben uns im Bus. Sie 
finden sich unter Instagrambildern 
von Frauen, die sich für mancherlei 
Augen zu o�enherzig und sexy zeigen. 
Sie sind in den Texten der Lieder zu 
hören, zu denen wir nachts im Club 
tanzen. Und dabei liegen die Wurzeln 
dieser Worte gar nicht in dem üblichen 
Kontext, in dem wir sie benutzen. 
 Als Schlampe gilt etymologisch zum 
Beispiel eine unordentliche, nach- 
lässige und ungepflegte Frau. Im 
Ursprung ist also nicht wortwörtlich 
eine Frau gemeint, die sich sexuell 
verwerflich verhält oder mit ihrer 
Promiskuität provoziert. Und erst 
recht bezeichnet dieses Wort keine 
Frau, die ein selbstbestimmtes 
Sexleben führt und sich anzieht  
wie sie will. Die in der Gesellscha� 
verstandene Wortbedeutung von 
Schlampe und Co. weicht drastisch 
vom ursprünglichen Wortsinn 
„unordentliche Person“ ab.  Es sind 
also reine soziale Konstrukte unserer 
Gesellscha�. Damit ist eines klar:  
Ob Schlampe, Bitch oder Nutte. Es 
gibt sie eigentlich gar nicht. Es gibt 
nur Frauen, die sich anziehen wie sie 
wollen und Sex haben, mit wem sie 
wollen - und das auch dürfen.

Den eigenen propagierten Wertvor-
stellungen zu widersprechen ist eine 
Sache, eine andere Sache ist aber noch 
viel gravierender. Durch Slutshaming 
werden primitive Anmachsprüche, 
Belästigungen oder im schlimmsten 
Fall Vergewaltigungen entschuldigt. 
Frauen werden zu Opfern. Und hier 
kommen auch die Männer nicht gut 
bei weg. Sie sind demnach wie wilde 
Tiere ihren Trieben ausgeliefert.Sie 
können sich nicht zügeln, wenn sie 
nackte Beine oder ein tiefes Dekolleté 
sehen. Das Stigma Schlampe ist dabei 
eines unter vielen. Neben Bitch, Nutte, 
Hure - die Liste ist lang. Sie sind fester 
Bestandteil unsere Sprache. Sie 
begegnen uns ständig im Alltag. Viel 
zu leicht kommen sie uns über die 

Bitch, Nutte, Hure - 
die Liste ist lang“ 
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>> Text: Katharina Hartmann <<

Krisen, wohin man sich 
neigt: Die Alten haben  
Altersdepressionen, die 

Berufstätigen erst Burnout und 
dann Midlife-Crisis. Das lassen 
sich die Jungen nicht bieten. Sie 
fordern ihr eigenes Stück vom 
Krisenkuchen. 

Quarterlife Crisis ist das Stich-
wort der Stunde. Noch nie gehört? 
Sowas hat doch keiner? Langsam! 
67 Prozent der jungen Arbeitneh-
mer gaben einer  
Linked-In-Befragung zufolge an, 
in der Viertellebenskrise zu ste-
cken. Geplagt von Selbst- 
zweifeln und unsicher, welchen 
Weg sie einschlagen sollen. Nur 
eins scheint nach dem Standard- 

programm Work und Travel in 
Australien, (wo man bei Schaf-
schur und Erntehilfe erstmal 
herausfinden musste, was man  
eigentlich studieren möchte) 
sicher:  Man will nun auch direkt 
ganz oben einsteigen, natürlich. 

Im Job dann die nächsten  
Klippen: Warum muss ich  
meinem Vorgesetzten Ka�ee 
kochen, wenn ich doch das Zeug 
habe, übermorgen selbst Chef 
von VW zu werden? Und dann 
noch diese Arbeitszeiten! Man 
soll wirklich bis um 17 Uhr im 
Büro sein. Da verpasst man doch 
glatt die letzten Sonnenstunden.  
Wieder ein öder Bürojob-Tag, 
ohne eigenes Post auf Instagram. 

JUNG, SMART UND 
AUSGEBRANNT 

Und wer schon nicht mit seinen  
Couplegoals punkten kann, muss 
wenigstens um die Welt reisen. 

 Alle anderen haben aber auch 
immer ein viel cooleres Leben als 
man selbst. Der eine postet sein 
Standardbild aus Australien, der 
andere feiert beim Coachella und 
noch ein anderer macht gerade 
ein Praktikum bei Porsche in  
Berlin. Wo er unglaublich viele 
verantwortungsbewusste  
Aufgaben erhält. Und man selber 
steckt in Salzgitter fest und sor-
tiert verstaubte Akten. Ich krieg 
die Kris... Ach ja, da war ja was. 
Nochmal schnell meine über-
teuerte Acaibowl auf Instagram 
posten, damit keiner was merkt. 
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Kontakt

Besonderheiten
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    in den Campus38-Lehrredaktionen 
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•   Dozent*innen mit über 35 Jahren Berufserfahrung
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    [Kamera, Ton, Studio]
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•   moderne Studienbedingungen am Standort
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•   internationale Vernetzung 
    ermöglicht Auslandssemester
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Semesterverwaltungsgebühr: 
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