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Liebe Leserinnen und Leser, 

das digitale Zeitalter ist eingebrochen, der technische 
Fortschritt ist unaufhaltbar! Wer damals in der Schule 
den einen Klassenkameraden beneidete, der das erste Mal 
einen batteriebetriebenen Mp3-Player ohne Display und 
mit einem halben Gigabyte Speicher zur Schule brachte, 
erstellt heute seinen Stundenplan mit einem hochleis-
tungsfähigen Laptop oder Smartphone über Friedolin. Da-
zwischen befindet sich genau eine Jugend. Und dabei muss 
man selbst Friedolin schon längst der Steinzeit zuordnen. 
Heute kann man mit digitalen Brillen in eine virtuelle Welt 
flüchten, deren Auflösung um ein Vielfaches hochwertiger 
ist als die Realität. Virtual Reality haben die Erfinder der 
Technik ihren Namen gegeben, obwohl real aussehende 
Virtualität logischer gewesen wäre. Denn richtige virtuelle 
Realität wäre Googles Vision: Google Glass. Diese Brille soll 
die Realität mit dem Internet verbinden. Mit ihr kann es 
dann möglich sein, dass man bei einem Bummel durch die 

Stadt direkt auf seine Freunde bei Facebook hingewiesen 
wird und die wichtigsten Informationen zu dieser Person 
direkt auf die Gläser gebeamt bekommt. 
Doch selbst diese Idee ist schon veraltet. Blinde haben be-
reits heute die Möglichkeit, mit Kameras und technischen 
Schnittstellen im Gehirn Umrisse so gut zu erkennen, dass 
sie sich deutlich besser zurechtfinden können. Es wird 
nicht mehr lange dauern, bis diese Kameras leistungsfä-
higer als gesunde Augen sind. Dann wird man Säuglin-
gen direkt nach ihrer Geburt die Augen auskratzen und 
erstmal die feinste Technik von Microsoft, Google und 
Apple konfigurieren, damit sie optimale Bild- und wahr-
scheinlich auch Soundqualität rund um die Uhr genießen 
können. Das hat nicht nur klar ersichtliche Vorteile für 
Säuglinge, sondern auch für ihre Eltern. So ist es doch 
recht praktisch, dass unartigen Kindern einfach der Ste-
cker gezogen werden kann.
Alles eine unheimliche Utopie oder das verheißungsvolle 
Ziel unserer Gesellschaft? 
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Das Weimarer Nationaltheater prä-
sentiert Verdis „Ein Maskenball“ in 
der Premiere. Thematisiert werden 
unmögliche Liebe, Verrat und Ver-
schwörung. 

Der noch hell erleuchtete Saal 
summt unter dem Geräusch dut-
zender menschlicher Stimmen. Da-
neben der Klang des Orchesters, 
das sich einspielt. Das Gefühl von 
freudiger Erregung und leichter Ge-
spanntheit liegt in der Luft. Dann 
geht das Licht aus, die Gespräche 
verstummen und der erste Applaus 
ertönt.

Die Videoaufnahme eines Gesichts 
wird auf einer Leinwand eingeblen-
det und ein Knall ertönt. Danach füllt 
eine Gruppe schwarz gekleideter Da-
men und Herren die Bühne, die un-
ter Einsatz von Musik und Gesang das 
Spiel mit den von ihnen getragenen 
Masken beginnen.

Das ist der Auftakt der dreiaktigen 
Oper „Ein Maskenball“ („Un ballo in 
mascera“), die unter Vorlage der Dich-
tung nach Eugéne Scibes Drama „Gu-
stave III. ou le bal masqué“ von An-
tonio Somma von Giuseppe Verdi ge-
schrieben worden ist. Am zweiten Juni 
lief das Stück unter der Regie von Eva-
Maria Höckmayr im Weimarer Natio-

naltheater in der 
Premiere. 

Die Oper thema-
tisiert eine verbo-
tene und von der 
Gesellschaft un-
möglich gemach-
te, unerfüllbare 
Liebe, die mit sü-
ßer Verzweiflung 
und bitterer Ver-
schwörung ver-
bunden ist. 

Der Graf Riccar-
do fühlt sich vom 
Tode bedroht und 
konsultiert die 
Wahrsagerin Ul-
rica, die ihm pro-
phezeit zu sterben 

– durch die Hand 
eines Freundes. 
Trotz des ihm be-
wussten Risikos 
lädt er zu einem 
Maskenball ein. 

Der Prophezeiung nach soll Riccardo 
durch die Hand desjenigen sterben, der 
sie ihm am Abend zuerst reicht. Das 
trifft schließlich auf Renato zu, Ric-
cardos Freund und Berater, der ihm 
stehts treu und beschützend gegenü-
bersteht und dessen Frau Riccardos 
heimliche Liebe ist. Damit ist schon 
in diesem ersten Akt die Grundlage 
für die auftretende Spannung gege-
ben: Der Held, vom Tode bedroht und 
in die Frau des besten Freundes ver-
liebt, eine unausweichlich tragische Si-
tuation, für deren künstlerische Qua-
lität Verdi bekannt ist. Von Verzweif-
lung betroffen ist auch Amelia, Rena-
tos Frau, die Riccardos verbotene Ge-
fühle erwidert. Zerrissen zwischen 
dem Wunsch, ihrer wahren Liebe nach-
zugeben, und der Treue zu ihrem Ehe-
mann, treffen die beiden Liebenden 
sich schließlich um Mittenacht auf 
dem Galgenberg und gestehen sich 
ihre tiefen Gefühle. Ihr Glück währt 
nicht lange. Renato erfährt von dem 
Verrat und schwört Rache. Zusammen 
mit anderen Verschwörern plant er, 
Riccardo auf dem nächsten bevorste-
henden Maskenball zu töten. Das Los, 
wer das Attentat schließlich begehen 
soll, fällt auf Renato, der Riccardo trotz 
verzweifelter Bemühungen Amelias, 
ihn zu retten, erschießt. Die Prophe-
zeiung ist erfüllt und Riccardo wird 
von den Qualen seiner unmöglichen 
Liebe erlöst. Noch im Sterben beteu-
ert er Amelias Unschuld in der Affä-
re, die von Renato zunächst nicht ge-
glaubt wurde. Ein dramatisches Ende, 
das zeigt, was Rache und blinde Wut 
anrichten können.

Das Motiv des Nichtsehens, im Sinne 
von Verschleierung und heimlicher 
Verschwörung, zieht sich durch die 
gesamte dargestellte Handlung. Al-
les ist unter einer Maske verborgen, 
die nicht nur Mittel zum Zwecke der 
ästhetisch- künstlerischen Inszenie-
rung ist. Intrigen finden im Verbor-
genen statt. Die fröhlich tanzenden 
und singenden Gäste des Balls legen 
ihre Masken nicht ab. Ein Zeichen ih-
rer Unaufrichtigkeit. Die Gesellschaft 
beziehungsweise der von ihr ausgelö-
ste Druck wird als Grund für das Tra-
gen einer Maske, die Notwendigkeit 
seine Gefühle zu verbergen, deutlich 
gemacht. In dem Moment, als Riccardo 
und Amelia ihre Masken fallenlassen 

und sich in einem bewegenden Duett 
ihre Liebe gestehen, sind sie alleine. 
Als Renato hinzutritt, führt das zur to-
talen Verschleierung Amelias, die sich 
zunächst versteckt, bis sie dem Druck 
nicht mehr standhält und den von ihr 
getragenen Schleier vollständig ablegt. 

Das Bühnenbild ist schlicht, aber raf-
finiert. Die meiste Zeit ist es weiß, die 
Konzentration liegt auf den Darstellern 
und den zeitweilig eingeblendeten Vi-
deoaufnahmen. Je nach der Stimmung, 
die gerade übermittelt werden soll, 
passt es sich an. In der dramatischen 
Szene, in der Riccardo seinen Wider-
sachern gegenübersteht, dreht es sich, 
wie um seiner Zwangslage auch sym-
bolisch Ausdruck zu verleihen.

Auch die Musik ist kontrastreich 
wahrzunehmen. Auf dem Ball ist sie 
fröhlich, ruft zum Walzer auf, auf der 
anderen Seite ist sie klagend, verzwei-
felt und tieftraurig. Auch als Zuschau-
er kann man das besungene Leid füh-
len. Obwohl ausschließlich auf Itali-
enisch gesungen wird, lässt sich der 
Handlung durch ausdrucksstarke Ge-
stik und natürliche Leidenschaft der 
Darsteller folgen. Zur Hilfe werden 
auch deutsche Untertitel eingeblen-
det, mit denen sich das durch die Mu-
sik Empfundene auch mit Worten be-
legen lässt.

Insgesamt widmet sich das Stück ei-
ner zeitlosen Thematik. Es beschreibt 
das Leben in der Gesellschaft, damals 
wie heute, als endlosen Tanz unter 
Masken. Die zwanghafte Anpassung 
an herrschende Normen und die Not-
wendigkeit zu verstecken, was sich 
nicht im Rahmen dieser Normen be-
wegt, wird symbolisch durch das Tra-
gen einer Maske verdeutlicht.

Im Gegensatz zu den Darstellern 
können wir im verdunkelten Zu-
schauerraum unsere Masken für ei-
nen kurzen Moment ablegen, uns der 
dramatischen Inszenierung hingeben 
und allen Empfindungen Ausdruck ge-
ben. Ein wirklich kurz erscheinender 
Moment, bevor das Licht wieder an-
geht, der Applaus ertönt und wir uns 
zurück auf unseren eigenen Masken-
ball begeben.
Weitere Vorstellungen sind für den 21. 
und 29. Juni sowie wieder ab Septem-
ber 2018 vorgesehen. 

Lenah John

DIE MASKE DES LEBENS

Pure Verzweiflung - 
Amelia wird von den 

Verfolgern ihres 
Geliebten bedrängt. 
Foto: Vincent Leifer
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In dieser Serie widmen wir vermeint-
lichen und echten Meisterwerken 
Liebeserklärungen und Hasstiraden.  
Diesmal: Eiscreme.

Ob mit Wasser oder Milch, ob fruch-
tig, sauer oder süß – manchmal über-
raschst du sogar mit Stückchen al-
ler Art! Deine Vollendung liegt im 
perfekten Topping, das von Sahne 
über Gummibärchen bis hin zur Ka-
ramellsoße reicht. Kinder und Rent-
ner lieben dich gleichermaßen, Ve-
ganer, Fleischfresser, Geschäftsmän-
ner und Bauarbeiter. Jeder will dich 
haben. Du vereinst alle politischen 
Gegner und sozialen Klassen zu einem 
großen Ganzen:  zum Eisliebhaber.  
Ja Eiscreme, du bist so 
vielfältig wie universell. 
Jede Sorte, jeder Anlass 
ist denkbar. Ich bin trau-
rig? Gib mir Eis! Mir ist 
warm? Gib mir bitte, bit-
te ein Eis! Ich halte kurz 
an der Tanke? Ich kauf 
mir mal schnell ein Eis! 
Ich bin kurz vorm Plat-
zen? Hä nein, natürlich 
will ich noch ein Eis! Für 
dich wurde der Dessert-
magen erfunden, denn nie 
könnte man auf dich ver-
zichten.

Das „Gelato Festival“ wur-
de eigens für dich erschaffen, 
welches europaweit den talen-
tiertesten Eiskonditor sucht. Das 
ist derjenige, der so wunderliche 
Kreationen aus dir herauskitzelt wie 
zum Beispiel Birne Parmesan oder 
Brot, Butter und Marmelade. Auch die 

„Eisfachschule“ in Berlin existiert nur 
deinetwegen und wegen deiner spezi-
ellen Bedürfnisse in der Herstellung. 
Denn nicht jeder schafft es, auf An-
hieb alle Eiskristalle verschwinden 
zu lassen, um die gewollte Cremigkeit 
zu erreichen. Softeismaschinen sind 
ehrlich nur eiskalt berechnende Ro-
boter, die eine Eismasse ohne Seele 
hervorpressen. Denn diese Seele, die 
kann nur ein wahrer Eisfachmann 
zum Leben erwecken. Aber das Gute 
daran ist: Auch das seelenloseste Eis 
schmeckt nach Eis und so lässt sich 
selbst der Eisliebhaber mit den höch-
sten Ansprüchen gelegentlich mal auf 
ein McSundae ein.

So manch ein Eisfanatiker vergisst 
jedoch, mit dem eindeutigen Ziel vor 
Augen, leider seine Manieren. Die 
Schlangen vor den Eisdielen verur-
sachen gern eine Wartezeit, die ge-
fühlt nervenaufreibender ist als die in 
der Schlange eines Beyoncé-Konzerts. 
Dazu noch die pralle Sonne, meistens 
ein paar penetrante Tauben - da ist 
für viele Schluss mit der guten Laune.  
Mit einem plumpen „Schoko!“, durch 
den nächsten Kunden steht der Eisver-
käufer nun also vor seinem Einsatz. 

„In der Waffel oder im Becher?“, fragt 
er höflich. „Öhhm… Becher.“, über-

legt der Kunde nun. Die 
von Vereisung  

und 

Sehnenscheidenentzündungen ge-
schändete Hand des Eisverkäufers 
wandert langsam in Richtung braune 
gefrorene Masse, da wird der Kunde 
misstrauisch: „Ne, das da drüben!“ - 

„Sie meinen Vanille-Mandel mit Schoko-
streifen?“ - „Ja, Schoko, sage ich doch!“.

Die Eisvitrinen feuern nebenbei auf 
höchster Stufe, um den süßen Schatz 
vor dem Schmelzen zu bewahren. Sie 
pusten 50 Grad warme Luft in Rich-
tung des Eisverkäufers, ähnlich ei-
ner frischen Brise im Death Valley im 
Hochsommer.

Der nächste Kunde verlangt nach lan-
gem Überlegen: „Pistazie!“, auch wenn 
es das gar nicht gibt. Nach weiterer Über-
legung entscheidet er sich für Kirsch- 
eis, das leider auch nicht in der Vitri-
ne zu finden ist, über die er nachdenk-
lich seinen Blick schweifen lässt. Sei-

ne Ausrutscher sind aber nichts ge-
gen die verzweifelten Versuche ei-
niger Kunden, eine Kugel „Strattaka“ 
oder „Granitapfel“ zu bestellen. Lei-
der schafft es nicht jeder, bei solchen 
Temperaturen einen kühlen Kopf zu 
bewahren. Der letzte Versuch des Kun-
den, Joghurt, ist dann doch ein Treffer.

Die Zunge müde von den immer glei-
chen Silben dringt, wahrscheinlich 
zum dreihundertsten Mal an diesem 
Tag, ein erschöpftes: „In der Waffel 
oder im Becher?“, durch die Lippen 
des Eisverkäufers. „Na, normal eben!“, 
entgegnet der Pistazienexperte, und 
fummelt in seiner Brusttasche rum.

Da ruft der Chef von hinten zur Pause. 
Der Pistazienexperte wird noch schnell 

abkassiert und dann geht 
es auch schon los: Der 

eigene Eisbecher, der 
schon den ganzen Tag 
im Kopf des Eisverkäu-

fers proportional zu des-
sen Hunger an Volumen 
zunimmt, wird ange-
richtet. So reihen sich 
neben Granatapfel, Ha-
selnusscrunch und Wei-

ße Schokolade mit Nuss-
Nougat Stückchen (bei der 

filigranen Bohrarbeit des Eis-
verkäufers eher Nuss-Nougat-

Stückchen mit etwas wei-
ßer Schokolade), noch  Sah-
ne, Erdbeeren, Krokant und 

mindestens drei verschiedene  
Soßen. Seiner Kreativität so-

wie seinem Verlangen sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Ein eigens vorbe-
reiteter Eiskaffee ergänzt den kleinen 
Traum vom Dolce Vita, das das Schild 
vor der Eisdiele propagiert. Der Eis-
verkäufer macht sich auf den Weg in 
die Pause.

Im Schatten eines Baumes lässt er 
sich nun nieder, um seinen strapa-
zierten Rücken zu entspannen. Mit 
dem ersten Löffel ist dieser aber, sowie 
alle Pistazienexperten auf dieser Welt, 
vergessen. Er weiß wieder, warum er 
all die Strapazen auf sich nimmt: Um 
das Leben der Eisliebhaber ein kleines 
bisschen besser zu machen, im Dien-
ste der Menschheit. Denn mal ehrlich, 
was wäre der sonnigste Sommer ohne 
dich, geliebte Eiscreme?

Isabelle Schilka

Klassiker

Eis für alle!. 
Collage: Isabelle 
Schilka

IM DIENSTE DER MENSCHHEIT
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Virtuell, aber trotzdem ein Sport. 
Wenn Menschen über Computerspiele 
Wettkämpfe austragen und manch 
einer sogar Geld damit verdient.

TEXT: Undine von Lucadou und Lotta Sedlacek

G
ra

fik
: K

A
L

H
H

 (P
ix

ab
y)

DIE CYBERATHLETEN JENAS
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Die Spieler rufen sich zu: „Hey, 
mehr rechts!“ In Sekundenschnelle 
wird auf die Anweisung des Mitspie-
lers reagiert, die Richtung geändert. 
Was auf den ersten Blick wie eine Si-
tuation auf dem Fußballrasen klingt, 
ist virtuell. Ein virtueller Sport, oder 
besser eSport. eSport sind Wett-
kämpfe, die mithilfe von Computer-
spielen ausgetragen werden, meist 
im Mehrspielermodus.

Deutschlandweit auf Platz 3: 
Der eSport Club Jena

„Wenn man keinen Bezug zu eSport 
hat, ist er unsichtbar. Aber online, da 
geht es richtig los“, erzählt der Psy-
chologiestudent Waldemar Spengler, 
der in Jena einen eSport Club gegrün-
det hat. Als Spengler in Jena ankam, 
suchte er eine Gruppe von Leuten, um 
zusammen zu spielen, sich zu treffen 
und auszutauschen. Er fand nichts in 
der Richtung und so gründete er den 
Club. Mittlerweile ist der eSport Club 
Jena sehr aktiv und zählt 75 Mitglieder.

Der Student ist in Kommunikation 
mit der Uni und dem Hochschulsport, 
bisher hat sich aber noch keine pas-
sende Kooperation und Unterstützung 
ergeben. Das ist auch der Grund, wes-
halb nur diejenigen aktiv an Turnie-
ren teilnehmen, die bereits die pas-
sende Hardware besitzen und mit-
bringen. Trotzdem spielt der eSport 
Club für die Uni Jena. Ein Team von 
fünf Gamern nimmt zur Zeit an der 
eSport Uni-Liga teil und das keines-
wegs erfolglos: aktuell ist das Team im 
derzeit meistgespielten Online-Game 

„League of Legends“ in der 2. Uni-Li-
ga deutschlandweit auf Platz 3. Zum 
Trainieren spielen die Gamer zu Hau-
se, Treffpunkt ist sonst der Seminar-
raum im Haus auf der Mauer.
„Das Besondere am eSport ist, dass 

man in der digitalen Welt sein Kön-
nen messen kann“, findet Spengler. Ob 
eSport wirklich ein Sport ist, wird in 
Deutschland von Politikern und Sport-
wissenschaftlern heiß diskutiert: Er 
wird nur in wenigen Ländern, wie in 
den USA, Brasilien, China und Frank-
reich von den etablierten Sportverbän-
den als Sportart anerkannt. Der Deut-
sche Olympische Sportbund stuft ihn 
bisher nicht als solchen ein. Im neu-
en Koalitionsvertrag von Union und 
SPD sieht es für den eSport jedoch  
erfolgsversprechend aus: „Da eSport 
wichtige Fähigkeiten schult, die nicht 
nur in der digitalen Welt von Bedeu-

tung sind, Training und Sportstruk-
turen erfordert, werden wir eSport 
künftig vollständig als eigene Sportart 
mit Vereins- und Verbandsrecht aner-
kennen und bei der Schaffung einer 
olympischen Perspektive unterstützen.“

Für Spengler machen viele Faktoren 
den eSport zum Sport. So erfordere die-
ser viel Teamdynamik, logisches Den-
ken und räumliche Vorstellungskraft. 
Wissenschaftliche Studien deuten zu-
dem an, dass viele kognitive Prozesse 
wie Mustererkennung und Informa-
tionsverarbeitung bei Gamern höher 
sind. Ebenso seien aber soziale Pro-
zesse sehr wichtig, sagt Spengler, der 
selbst seit vier Jahren spielt. „Man kom-
muniziert, verlässt sich aufeinander, 
vertraut sich gegenseitig und muss 
dynamisch denken.“

Ein Manko beim eSport ist, neben 
der mangelnden physischen Bewe-
gung, die Spielsucht. Spengler möch-
te der Suchtgefahr entgegenwirken, 
indem er auf das Inkludieren in eine 
Gruppe, auf die Erfahrung von Ge-
meinschaftsgefühl setzt. „Man ver-
sucht die Akzeptanz im Spiel zu fin-
den, aber wenn man das in der Grup-
pe macht, dann ändert das die Moti-
vation“, erklärt der Student seinen 
Ansatz. Wenn die Motivation auf das 
Gemeinsame, das Spielen, Gewinnen, 
Verlieren gesetzt werde, sei das Sozi-
ale schon fast wichtiger als das Spie-
len an sich. Um das Soziale in den Vor-
dergrund zu rücken und auszubau-
en, oganisiert Spengler zudem Team-
Building Aktionen wie gemeinsames 
Beachvolleyball- Spielen. Es sei einfach 
schön, sich unter Gleichgesinnten aus-
tauschen zu können.

Er ist sich sicher: Wenn Spielsucht 
und mangelnde Bewegung überwun-
den werden, steht dem eSport eine 
große Karriere bevor. 

Fifa in der Uni spielen: Die GI 
Hochschulgruppe soll wieder 

aktiver werden

Das meint auch Julien Klaus, Sprech-
er und Mitbegründer der Jenaer Hoch-
schulgruppe der Gesellschaft für In-
formatik, kurz GI. Diese wurde 2014 
mit dem Ziel ins Leben gerufen, sich 
in praktischen Bereichen der Informa-
tik weiterzubilden. Eins ihrer Lang-
zeitprojekte ist die Arbeitsgruppe  
eSports, die es seit 2016 gibt. „Man 
spielt nicht mehr Fußball auf dem 
Fußballplatz, sondern man trifft sich 
online und spielt zum Beispiel Fifa zu-

sammen. Und das haben wir gemacht, 
wir haben uns einen Seminarraum ge-
mietet und dort X-Box gespielt.“ Zwar 
sei die gesamte GI Hochschulgrup-
pe etwas eingeschlafen, wie Klaus es 
ausdrückt, aber er versuche sie der-
zeit mit einem Kommilitonen wieder 
aufleben zu lassen. eSports seien da-
für ein Ansatz, zum Beispiel indem 
man ein Turnier organisiere, was man  
bei Interesse auch live übertragen 
könnte. Auch der Besuch von Com-
puterfirmen oder einem richtigen eS-
port- Turnier sei geplant. Er habe Hoff-
nung, dass das Wiederaufleben klap-
pen wird, da er sich auch an die FH 
gewandt habe und Wirtschaftswis-
senschaftler mit reinholen wolle – das 
Gute sei, dass Informatik fast über-
all vorkomme und sich dadurch Ko-
operationen mit anderen Lehrstüh-
len anbieten.

Den Reiz des eSports erklärt Julien 
Klaus damit, dass es viel bequemer 
und sportlich nicht so anstrengend  
sei, ziemlich viel Spaß mache und 
der Vergleichsfaktor ziemlich hoch 
sei – man könne Belohnungen und 
Punkte sammeln und wenn man bei-
spielsweise bei Fifa besonders gut sei, 
bekomme man Geld und könne sich 
davon neue Spieler kaufen. Wer es  
selber nicht gut kann oder, was beim  
eSport eher weniger der Fall ist, die  
Geschichte eines Spiels erfahren möch-
te, ohne es selber zu spielen, schaut 
sich ein GamePlay an – ein populäres 
Beispiel dafür sind die Letsplays auf 
Youtube – und verfolgt dadurch, wie 
das Spiel gelöst werden kann oder wie 
die Story abläuft. „Bei Minecraft bau-
en die ja supertolle Sachen, und man 
hat vielleicht selbst gar nicht die Fan-
tasie, das so zu bauen.“

In anderen Ländern, zum Beispiel 
in den USA, gebe es riesige ausge-
buchte Hallen, in denen genau solche  
LetsPlays übertragen werden. Man 
müsse sich das wie ein Konzert vor-
stellen, nur dass statt eines Acts auf 
der Bühne in der Mitte der Halle  
Leute am Computer sitzen. Ihre Spiel-
züge werden auf riesengroßen Lein-
wänden übertragen, und die Spieler 
verdienen dabei Geld. In Südkorea 
werden die Spieler des dort populären 
Spiels StarCraft sogar teilweise wie 
Popstars verehrt. In Deutschland ist  
die Community noch nicht so groß, 
aber Klaus geht davon aus, dass sie 
in den nächsten Jahren noch wach-
sen wird. ›››
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Zudem haben einige deutsche Fuß-
ballclubs, zum Beispiel Schalke 04, VfB 
Stuttgart oder VfL Wolfsburg, sowie ei-
nige internationale Top-Fußballvereine 
wie Paris Saint-Germain oder Manche-
ster City eigene eSport-Teams. Dafür 
werden Spieler angestellt, die vom 
Verein gesponsert werden und dann 
nur Fifa spielen, woran sie recht gut 
verdienen.

Vom Rasen ins Internet: Der 
FC Carl Zeiss Jena und eine 
mögliche eSport Abteilung

Auch Jenas Fußballverein, der FC 
Carl Zeiss e.V., kann sich eine eige-
ne eSport Abteilung vorstellen. Da-
für wartet der Verein auf die vollstän-
dige Umsetzung des Koalitionsvertrags. 
Bei der Auswahl der Online-Spiele 
möchte der Fußballverein seinen  

gesellschaftspolitischen Auftrag mit  
eSport kombinieren und den Fokus auf 
Fifa setzen. „Bevor der Verein eine ei-
gene eSport-Abteilung gründen kann, 
muss eSport im Vereins- und Verbands-
recht verankert werden: das ist der 
Schritt, um den es geht“, sagt Patrick 
Widera, Vereinsgeschäftsführer des 
FC Carl Zeiss Jena e.V. Sonst gelten 
die Mittel, die in die Abteilung fließen, 
nicht als gemeinnützig und müssen 
anders behandelt werden. Der Start-
schuss jedenfalls ist mit dem Koaliti-
onsvertrag offiziell gefallen. Der Ver-
ein hat zurzeit ein 2-Säulen-Programm 
aufgezogen, um seine Kenntnisse über  
eSport zu vertiefen: seit Beginn des 
Jahres wird akademisch im Rahmen 
einer Bachelorarbeit eines Studenten 
erforscht, wie eSport im Verein funk-
tionieren kann. Die zweite Säule ist 

praktische Erfahrung: am 22. und 23. 
Juni finden in der Köstritzer Lounge 
eSport-Turniere statt, an denen jede 
angemeldete Person teilnehmen kann. 

„Dabei möchten wir Erfahrungen sam-
meln: Wie verhalten sich eSport-Spieler 
und wie können wir neue Zielgruppen 
wie Sponsoren erreichen?“ sagt Wide-
ra. Danach wird sich abzeichnen wie 
es mit der angedachten eSport-Abtei-
lung beim FC Carl Zeiss e.V. weitergeht.

Egal ob Fußballverein, Hochschul-
gruppe oder privat, insgesamt nimmt 
die Beliebtheit von eSport immer mehr 
zu. Daneben sollte man jedoch mög-
lichst noch richtigen Sport treiben, 
nicht dass es so endet wie bei Wall-E, 
wo die Menschen wegen des Bewe-
gungsmangels durch das ständige Star-
ren auf einen Bildschirm alle überge-
wichtig und faul werden.

›››

Wer beim eSport Club mitmachen möchte, kann Waldemar Spengler über „MightyMajor“ auf League 
of Legends oder über die Facebook-Seite „eSport Club Jena- GG Tactics“ erreichen. Die Anmeldefrist 
für die eSport-Turniere des FC Carl Zeiss Jena endet am 20. Juni.

Julien Klaus leitet das Computer-Science-Café, in dem höhersemestrige Informatikstudenten den 
Erst- und Zweitsemestern bei Projekten oder Problemen helfen. Es findet Montag bis Freitag jeweils 
zwei Stunden im Raum gegenüber vom Linux-Pool 2 (4. Stock im EAP2) statt.

Vom 23. bis 25. August 2018 findet außerdem in der Carl-Zeiss-Straße 3 das Informatik SommerCamp 
Jena statt, das sich an Schüler ab 16 Jahren richtet, die in dessen Rahmen eine App programmieren 
können.

Spielehände 
Foto: 

Lalesh Aldarwish 
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TRAUMJOB: GAMERIN
Soziologiestudentin Melanie streamt 
sich beim Computerspielen live ins In-
ternet und verdient damit auch noch 
Geld. Über einen außergewöhnlichen 
Nebenjob und die Faszination, ande-
ren beim Zocken zuzugucken.

Es klingt wie die perfekte Stellenbe-
schreibung: „Ich sitze da, spiele und 
dabei schauen Leute zu“ – so fasst 
Melanie ihren Nebenjob zusammen. 
Sie ist Teil des boomenden Game-
Streaming-Markts mit weltweit ins-
gesamt 665 Millionen Nutzern. Und 
der Trend zeigt steil nach oben.

Seit einem Jahr etwa streamt Me-
lanie, die im Master Soziologie in 
Jena studiert, unter ihrem Gamerna-
men „Nzurisana“ beim Marktführer  
twitch.tv. Die Plattform gehört zu Ama-
zon und wird im Schnitt von über 
737.000 Zuschauern gleichzeitig ge-
sehen. Auf Twitch gehört sie mit zwi-
schen 40 und 50 Viewern zwar zu den 
kleineren Streamern, kann sich da-

mit aber schon gut etwas dazuverdie-
nen. Drei- oder viermal wöchentlich 
streamt Melanie, meistens vier bis fünf 
Stunden lang.

Wie viel genau sie damit verdient, 
setzt sich aus mehreren Quellen – Spen-
den, Abos, Werbeeinnahmen – zusam-
men und ist abhängig von vielen Fak-
toren. „Jetzt gerade ist das sogenann-
te Sommerloch, wo die Leute nicht zu-
schauen, sondern nach draußen ge-
hen“, erklärt Melanie. Zu Weihnach-
ten laufe es am besten, dann komme 
schon mal mehr als ein Minijob-Ge-
halt heraus. 

Trotzdem: Wenn sie ihre ganzen Ar-
beitsstunden zusammenrechnet, be-
komme sie „noch nicht ganz Mindest-

lohn“. Am Anfang hätte sie sogar Mi-
nus gemacht, weil Mikrofon, Kamera, 
Greenscreen, Beleuchtung und vor 
allem die Spiele ganz schön ins Geld 
gingen. Aber dafür mache ihr der Job 

„Spaß und die Zeit geht schneller rum, 
als wenn man an der Kasse steht“.

Solche typischen Studierendenjobs 
hatte Melanie vorher. Zwei Jahre lang 
arbeitete sie neben der Uni bei Ede-
ka und am Band in der Autobranche 

– bis es ihr zu viel wurde. Da sie in ih-
rer Freizeit selbst viel am Computer 
spielte, probierte sie das Streamen 

„aus Langeweile“ einfach mal aus und 
bereute die Entscheidung nicht, ob-
wohl auch viel Arbeit dahintersteckt. 

„Es gibt Streams, die gehen zehn Stun-
den. Dann hat man noch die Vorberei-
tung, Nachbereitung, muss Grafiken 
machen und so weiter“, sagt Melanie. 
Hinzu kommt einiges an Bürokratie, 
denn ihre Tätigkeit ist als Kleingewer-
be angemeldet.

Bei ihren Streams steht meistens 

das jeweilige Game – am PC oder 
auf der Playstation – im Mittelpunkt.  
Begonnen hat sie mit dem Aufbau-
spiel „Planet Coaster“, danach stream-
te sie lange „League of Legends“ 
und heute eher storylastige Spiele  
wie das kürzlich erschienene „De-
troit: Become Human“ – eine Visi-
on der Zukunft, in der Androide 
alltäglich geworden sind. Manch-
mal macht Melanie aber auch Run-
den, wo sie einfach nur „über  
alle möglichen Themen, die mir oder den  
Zuschauern auf dem Herzen lie-
gen“, redet. Nur über ihr Liebesle-
ben redet sie nicht, denn „Twitch ist ja  
schließlich keine Partnerbörse“.

Ansonsten spielt das Persönliche 

eine große Rolle beim Streamen: die  
meisten Zuschauer kennt Melanie, da 
sie immer wieder einschalten. Ihre 
Community beschreibt sie als „sehr 
herzlich“. Man kennt sich und freut 
sich, wenn verloren geglaubte Zuschau-
er wieder auftauchen. Für Melanie sei 
das „ein schönes Gefühl, von Leuten 
gemocht zu werden – ein bisschen was 
fürs Selbstbewusstsein“.

Das braucht sie auch, denn wie über-
all im Internet wird auch auf Twitch 
gehatet. Als Frau bekomme sie öfters 

„stark sexistische Kommentare“ oder 
„unmoralische Angebote“. Melanie sagt: 
„Wenn man mit dem Streamen anfängt, 
muss man sich dessen bewusst sein.“ 
Am Anfang seien ihr solche Nachrich-
ten auch nahe gegangen, gerade weil 
sie noch keine Community hatte, die 
hinter ihr stand. „Jetzt habe ich so 
viele Leute, die mich verteidigen und 
mir beistehen, dass ich da mittlerweile 
drüberstehe.“ Als Streamerin kann Me-
lanie Moderatoren für ihren Channel 
auswählen, die versuchen, dem Hass 
mit Sperrungen entgegenzuwirken.

Ihre Eltern waren zuerst sehr skep-
tisch und fürchteten, ihre Tochter wür-
de nur am Computer sitzen und zocken. 
Mittlerweile hätten sie aber gemerkt, 

„dass das wirklich Arbeit ist“. Ihr Va-
ter sei ihr heute eine große Hilfe, was 
die Bürokratie angeht. Melanies Mut-
ter schaut sogar ab und zu mal in den 
Stream rein: „Dann krieg ich zuhau-
se zu hören: Du hast wieder dein Bett 
nicht gemacht.“ 

Melanie will nach ihrer Masterarbeit, 
an der sie gerade arbeitet, auf jeden 
Fall weiter streamen – vielleicht sogar 
hauptberuflich: „Wenn ich davon le-
ben könnte, dann würde ich das na-
türlich machen.“

Bleibt nur noch die Frage, warum in 
aller Welt Menschen anderen stunden-
lang beim Zocken zuschauen. Darauf 
entgegnet Melanie: „Warum schaust 
du dir ein Fußballspiel im Fernsehen 
an, wenn du selber spielen könntest?“. 
Manche könnten sich auch nicht im-
mer neue Spiele leisten und bleiben so 
trotzdem auf dem Laufenden. Hinter 
dem Streamen steckt also mehr als ein-
fach nur Spielen – es geht um Enter-
tainment, Interaktion und eine persön-
liche Beziehung mit der Community.

Robert Gruhne

Ein Screenshot auf 
einen von Melanies 
Streams.



Titel10 /

VIRTUELLER BOGENSPORT
Im Mai öffnete der VR Court in Jena. 
VR steht für Virtual Reality. Ein Be-
such zeigt, was es damit auf sich hat.

Achtung, ducken, da kommt eine 
Axt geflogen! Schnell wieder hoch, 
Pfeil einlegen, spannen, zielen und 

… Ja, Treffer! Der Ork geht zu Boden. 
Doch schon kommen die nächsten 
drei und wollen mein Dorf überfal-
len. 

Weder Ork noch Bogen sind echt, sie 
sind virtuell und fast real, ich spüre 
wie die Sehne sich spannt, wenn ich 
den Pfeil zurückziehe. Ich befinde mich 
im VR Court Jena, mittels Spiel und 3D-
Brille in eine andere Welt versetzt. Die 
Landschaft und Figuren sind animiert, 
das kann ich auch gut erkennen, und 
trotzdem reagiere ich instinktiv. Umso 
mehr, wenn ich direkt unter Beschuss 
stehe und von einem anderen Spieler 
mit Pfeilen angegriffen werde. 

Da sind die Weiten Islands, in denen 
ich einen kleinen Roboterhund Stöck-
chen holen lasse, ein friedlicher Kon-
trast zum Kampf. Das Einzige, was 
hier animiert aussieht, ist der kleine 

maschinelle weiße Hund. So schnell 
kann das Reisen um die Welt gehen.

Vor wenigen Monaten war in der 
Saalstraße noch der Beate Uhse-Laden.  

„Beate Uhse war schon eine Nummer, da 
mussten wir mithalten.“, scherzt Flo-
rian Beckert, einer der beiden Grün-
der des Courts. Er und sein Kollege 
Ronny Berndt waren bisher auf Spätis 
spezialisiert, genauer gesagt auf den 
Kiosk unterhalb der Stadtkirche und 
die Fat Lady. Sie wollten etwas Neues 
machen. „Unserer Erfahrung nach 
ist der Unterhaltungsbereich in Jena 
noch recht überschaubar.“, meint Be-
ckert. Obwohl in den USA schon recht 
weit verbreitet, ist das „nächste Level 
von Entertainment“, wie Beckert es 
nennt, bei uns noch nicht sehr prä-
sent. Computerspiele sind vielen ver-
traut. Früher gab es Lan-Partys, heu-
te läuft alles online. Doch ein richtiges 
Miteinander, wie es durch die Bewe-
gung im virtuellen Raum möglich ist, 
gibt es nicht. „Die soziale Komponen-
te ist, abgesehen von dem offensicht-
lichen 3D-Effekt, einer der Hauptun-
terschiede“, sagt Beckert. Übrigens 

musste ich feststellen, dass diese Art 
des Spielens durchaus einen sport-
liche Anteil haben kann, wenn man 
so dabei ist sich zu ducken, blitz-
schnell aufzurichten zu zielen um 
dann gleich wieder in Deckung zu 
gehen. Das macht man tatsächlich 
mit dem ganzen Körper, nicht nur 
virtuell. Man reagiert reflexartig 
und durch das Kopftracking wird 
das auch in das Spiel übertragen.

Der Gedanke liegt nahe, dass, 
wenn es nicht die Computerspiele 
sind, doch eventuell Aktionen wie 
Paintball, Laser Tag oder Exit Rooms 
eine Konkurrenz sein könnten. Doch 
auch hier sieht Beckert keine Ge-
fahr. In Jena müsse man schließ-
lich aus dem Stadtzentrum raus 
und muss sich vor Ort entscheiden, 
sondern im Voraus planen. Zudem 
habe das VR Spiel eine Gruppen-
funktion, aber sie sei nicht zwang-
haft, man könne auch jederzeit al-
leine spielen, was bei den anderen 
Aktionen nicht möglich sei.

Inhaltlich liege die Überschnei-
dung hauptsächlich bei den Shoo-
ter-Spielen. „Die sind schon am häu-
figsten gefragt“, sagt Beckert, „aber 
uns war es wichtig, eine große Band-

breite zu haben.“ Und so kann man im 
Jenaer VR Court nicht nur gegen Orks, 
Drachen und Co. kämpfen, sondern 
auch eine Weltreise machen, einen 
menschlichen Körper sezieren, Ent-
decker spielen oder von einem Hoch-
hausdach auf eine Planke laufen. Wenn 
ihr Höhenangst habt, passt lieber auf.

Insgesamt gibt es neun Flächen auf 
denen gespielt werden kann. Alle 2,5 
mal 2,5 Meter. Ausgestattet wird der 
Spieler mit einer 3D Brille und bei Be-
darf mit Headset, zwecks Kommuni-
kation mit den Mitspielern. Verwen-
det wird die HTC Vive Brille zusam-
men mit modernen HighEnd – Ga-
ming PCs, die alle mit der NVIDIA Ge-
Force GTX 1080 Grafikkarte ausgestat-
tet sind. Der Kostenpunkt liegt hier bei 
etwa 3.500 bis 4.000 Euro pro Station. 
Somit ist diese Art der Unterhaltung 
als Home Entertainment noch nicht 
wirklich geeignet. Beckert vergleicht 
den VR Court mit Internetcafés. „Frü-
her hatte noch nicht jeder Internet, es 
kostete viel, heute werden die Cafés 
kaum noch genutzt.“ Also gut möglich, 
dass wir irgendwann auch unsere ei-
gene Virtual Reality zu Hause haben. 
Da das Spielen doch etwas mehr kos-
tet als ein Bier im Späti, ist zumindest 
vorerst die Gefahr der Spielsucht et-
was gebannt. Spaß macht es natürlich.

Der nächste Schritt für Beckert und 
Berndt heißt erst einmal mehr Kun-
den gewinnen. Auch die Spielbereiche 
könnten laut Beckert noch größer wer-
den, mehr Spieler in einer Spielewelt 
aufeinandertreffen.

Nach dem Spiel setze ich die Brille 
wieder ab und muss mich erst einmal 
wieder an meine Umgebung gewöh-
nen. Nackte Betonwände mit DDR Flie-
senspiegeln, aufgepeppt durch bunte 
Grafitti. Die wurden vom Heimatki-
osk entworfen und haben ihren Be-
zug zur Technik. So findet sich an ei-
ner Wand beispielsweise Geordie la 
Forge aus Star Trek. Dass die Einrich-
tung ziemlich kahl ist, hat gleich meh-
rere Gründe. Zum einen floss das Geld 
zunächst in die Technik und Ausstat-
tung, zum anderen hat das industrielle 
Design auch seinen Charme. Aber vor 
allem sind wir ja hier, um in eine an-
dere Welt abzutauchen, da sehen wir 
dann eh nichts anderes mehr.

Charlotte Wolff

Eine Redakteurin in 
Aktion 

.Foto: Benjamin Fuchs
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Neuer EU-
Datenschutz 
Grafik: 
TheDigitalArtist 
(Pixaby)

BIG DATA ETWAS KLEINER
Die Datenschutzgrundverordnung ist 
in Kraft. Aber was heißt das? Und wie 
sah der europäische Datenschutz vor-
her aus? Hier die wichtigsten Fakten.

Welche Daten habt Ihr über mich? 
Sieben Jahre ist es her, da hat Max 
Schrems genau diese Frage gestellt – 
an Facebook. Daran, dass ausgerech-
net er als einfacher Jurastudent und 
Privatperson sein Recht auf Auskunft 
gegen den Social-Media-Giganten 
durchsetzen würde, hatte wohl nie-
mand geglaubt. Umso mehr über-
raschte es, als der Österreicher noch 
im selben Jahr nach einigem Hin und 
Her 1.222 Seiten Daten in der Hand 
hielt, die Facebook über ihn gespei-
chert hatte. Doch als Schrems anfing, 
die Dokumente zu lesen, wurde die 
Überraschung noch größer. Unter 
anderem hatte Facebook ihm be-
reits eigentlich gelöschte Daten zuge-
schickt und seinen letzten Standort - 
ohne das Schrems 
jemals GPS be-
nutzt hatte. 

Inzwischen kann 
jeder Nutzer seine 
persönlichen Da-
ten über die Ein-
stellungen zum 
Download anfor-
dern, wie es ei-
ner unserer Re-
d a k t e u r e  v e r -
sucht hat. Ihm ka-
men zwar nur 720 
Seiten und längst 
nicht alle seine 
Daten zu, doch ei-
nen sehr umfang-
reichen Einblick 
in sein Leben ge-
währt das allemal. 

Das Recht auf 
Auskunft, auf Lö-
schung seiner Da-
ten, auf Datensi-
cherheit, die Pflicht, dass Unterneh-
men eine Einwilligung der betroffenen 
Personen einholen müssen, bevor sie 
ihre Daten verarbeiten – das gibt es 
schon lange. Geschrieben steht das 
in der europäischen Datenschutz-
richtlinie von 1995, also noch vor 
der Ära Facebook oder Google und 
zeitgleich mit der Erscheinung des  
Internet Explorers. 

Doch so richtig gekümmert hat das 
niemanden. Heute, fast 25 Jahre spä-
ter, schockieren Datenschutzskanda-
le wie die der NSA oder jüngst Cam-
bridge Analytica, wobei Facebook für 
US-Wahlkampfzwecke massenhaft Da-
ten abhandenkamen, Menschen in der 
ganzen Welt. Vertrauen auf sachge-
mäße Verwendung der Daten hat so 
gut wie niemand mehr.  Angesichts 
dessen erscheint es etwas spät, dass 
die EU nun die Daten aller EU-Bürger 
mit der kürzlich am 24. Mai verbind-
lich gewordenen sogenannten Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) bes-
ser vor Missbrauch sichern will. Doch 
ein Etappensieg für Datenschützer 
ist dieses Gesetz in jedem Fall. Denn, 
Achim Seifert, Professor unter ande-
rem für europäisches Arbeitsrecht an 
der FSU erklärt, dass die DSGVO trotz 
ähnlicher vorheriger Bestimmungen 
deutlich umfangreichere Regeln be-
inhalte. Das schlage sich auch nieder 

in der Seitenanzahl der Dokumente: 
Während die alte Richtlinie auf nur 
20 Seiten erläutert wird, umfasst die 
neue Datenschutzgrundverordnung 
stolze 260. Ein Grund dafür sei, dass 
die EU-Datenschutzrichtlinie nur ei-
nen Soll-Zustand vorgegeben habe, sagt  
Seifert, also dass personenbezogene 
Daten geschützt sein sollen. Die Ge-
setzgeber der EU-Mitgliedstaaten  

mussten dann ihr Datenschutzrecht an 
diese Standards anpassen. Anders die 
DSGVO. Hierbei handelt es sich um ein 
Gesetz, das deutlich kleinteiligere und 
detailliertere Vorgaben macht, wie mit 
personenbezogenen Daten gearbeitet 
werden muss. 

Beispielsweise steht dort: Daten, die 
auf einzelne Menschen zurückzufüh-
ren sind, dürfen generell nicht verar-
beitet werden, es sei denn, der Betrof-
fene stimmt ausdrücklich zu. Dazu ge-
hört, dass Nutzer von Dienstleistungen, 
für die personenbezogene Informati-
onen erhoben werden müssen, eine 
wirklich freie Wahl haben. Gewähr-
leistet wird das durch die Pflicht der 
Unternehmen, ihre Kunden in klar 
verständlicher Sprache aufzuklären. 
Was das genau heißt, ist zwar gesetz-
lich nicht genau definiert. „Das muss 
nur für den durchschnittlichen Bür-
ger verständlich sein“, sagt Seifert. Er 
sehe aber weniger ein Problem in einer 

mangelhaften Auf-
klärung, sondern 
vielmehr darin, 
dass die eigenen 
Rechte niemanden 
interessierten. Wer 
kann auch schon 
wirklich von sich 
behaupten, auch 
nur eine einzige 
der dutzenden 
Mails aus den letz-
ten Wochen über 
die DSGVO gele-
sen zu haben? Die-
se Nachrichtenflut 
dürfte mit Sicher-
heit die meisten er-
reicht haben. Und 
viele Menschen 
haben doch wie-
der blind neuen 
Datenschutzstan-
dards zugestimmt, 
ohne die dazuge-

hörigen Informationen zu lesen. Doch 
zu spät ist es nie, um sich zu informie-
ren. So ist es im DSGVO vorgesehen: be-
reits unterschriebene Einwilligungen 
können jederzeit wieder zurückgezo-
gen werden. Wen außerdem interes-
siert, wer was über ihn weiß, kann 
direkt Unternehmen auffordern, un-
verzüglich alle über ihn gespeicher-
ten Daten offenzulegen. Obgleich die- ›››
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ses Recht in der Vergangenheit bereits 
existiert hatte, haben sich Unterneh-
men bis jetzt meistens geweigert, sol-
che Auskünfte zu geben. Erst recht 
sind sie aber in aller Regel keinem 
Löschungsbegehren nachgekommen. 
Beides ist nun in der DSGVO klarer als 
je zuvor festgelegt. 

Und immerhin ist es nicht mehr er-
laubt, Daten zu sammeln, die nichts 
mit der verknüpften Dienstleistung 
zu tun haben, wie zum Beispiel den 
Zugriff auf den aktuellen Standort bei 
einer Taschenlampen-App. Da hilft es 
auch nichts, Nutzer aktiv zustimmen 
zu lassen, das ist jetzt schlicht verboten. 

Nützlich für den einzelnen Bürger ist 
außerdem die sogenannte Datenpor-
tabilität. Ab sofort muss sichergestellt 
sein, dass Nutzer von Anwendungen, 
die über bestimmte Server im Internet 
bereitgestellt werden, jederzeit auf si-
cherere alternative Server umziehen 
können, ohne dass sie deswegen be-
nachteiligt werden. 

Die kürzlich von Justizministerin 
Katarina Barley (SPD) getätigte For-
derung geht sogar noch weiter. Wenn 
es nach ihr geht, sollen Anbieter wie 
beispielsweise Whatsapp sich gegen-
über Anwendungen anderer Unter-
nehmen wie Telegram öffnen, die ei-
nen höheren Sicherheitsstandard ha-
ben. Dann wäre es Nutzern des Mes-
sengers Telegram möglich, auch mit 
ihren Freunden, die nur Whatsapp 
benutzen, zu kommunizieren. Wenn 
dieser Vorschlag in Deutschland um-
gesetzt würde, gäbe es hier sogar noch 
deutlich höhere Sicherheitsstandards 
als durch die DSGVO unbedingt ge-
fordert. Allerdings wäre dies natür-
lich trotzdem „im Sinne der Daten-
schutzgrundverordnung“, erklärt Ju-

raprofressor Seifert, der jedoch zur 
Umsetzung solch einer Forderung eher 
das Kartellrecht heranziehen würde 
als den Datenschutz. 

Doch all diese Rechte für Bürger in-
nerhalb der europäischen Union kön-
nen im Internetzeitalter nur durch-
gesetzt werden, wenn Unternehmen 
weltweit härtere Pflichten auferlegt 
werden. Zu viele Server liegen außer-
halb der EU, zu viele Daten verstreu-
en sich über den Globus. Natürlich 
kann europäisches Gesetz nicht für 
andere Kontinente gültig sein, doch 
auch hierzu gibt es Instrumente zur 
Lösung des Problems. 

Mit einem sogenannten Angemessen-
heitsbeschluss etwa kann die europä-
ische Kommission Unternehmen, Wirt-
schaftszweige, Landesteile oder ganze 
Länder als datenschutzrechtlich sicher 
einstufen. Das ist dann die Vorausset-
zung dafür, dass europäische Daten au-
ßerhalb des EU-Gebietes gespeichert 
oder verarbeitet werden dürfen. Au-
ßerdem erklärt Seifert, dass wie auch 
bisher nach der alten Datenschutz-
richtlinie sogenannte Binding Corpo-
rate Rules eingesetzt würden, bei de-
nen es sich um verbindliche Zusiche-
rungen von Unternehmen handele, 
sich an europäische Datenschutzstan-
dards zu halten. 

Doch jede Vorschrift wäre obsolet, 
würde es keine Kontrollen geben. Wer 
sich – ob innerhalb Europas oder in so-
genannten Drittstaaten – nicht an die 
Vorschriften hält, muss mit hochstel-
ligen Bußgeldern rechnen. Bis zu vier 
Prozent des weltweiten jährlichen Um-
satzes eines Unternehmens können als 
Strafe verhängt werden. Im Fall von 
Facebook wären das bis zu 1,6 Milliar-
den Euro, Apple käme auf etwa stolze 

9 Milliarden Euro.
Damit wurden nun die Strafen deut-

lich erhöht. Nach alter Regelung konn-
ten höchstens 300 000 Euro verlangt 
werden. „Deswegen sind auch Leute 
wie Zuckerberg sehr nervös“, da sie 
berechtigte Angst vor Klagen hätten, 
meint Seifert. 

So detailliert die DSGVO sein mag, sei 
aber ein Problem noch immer nicht 
behoben und werde sich vermutlich 
nicht so einfach beheben lassen, gibt 
der Juraprofessor einen Ausblick: die 
Datensicherheit. Zwar gäbe es nun 
strikte Bestimmungen, wie personen-
bezogenen Daten gespeichert und kom-
merziell genutzt werden dürfen. Doch 
wenn man beispielsweise Richtung 
NSA sehe, „können die USA keinen Da-
tenschutz gewährleisten. Das ist das 
eigentliche Problem, das man immer 
noch nicht gelöst hat.“ 

Dem heutigen Juristen und Daten-
schutzaktivisten Max Schrems gelang 
es vor drei Jahren, vor dem Europä-
ischen Gerichtshof eine Klage durch-
zubringen, die die sogenannte Safe-
Habor-Regelung für null und nichtig 
erklärt hat. Mit diesem Abkommen 
konnten vorher personenbezogene 
Daten aus der EU in die USA übermit-
telt werden. Doch schon längst ist eine 
Nachfolgeregelung, das EU-US Privacy 
Shield, in Kraft, mit der der transat-
lantische Datenverkehr wieder aufge-
nommen wurde. Jan Philip Albrecht, 
EU-Parlamentarier und Hauptinitia-
tor der DSGVO, stellt in Aussicht, dass 
auch diese Vereinbarung nun „abseh-
bar wieder vor dem Gerichtshof lan-
den“ werde. 

Julian Hoffmann

›››
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DAS NEUE HOCHSCHULGESETZ IST DA
Der Entwurf löste heftige Reaktionen 
aus, jetzt steht es: am 10. Mai wurde 
das neue Thüringer Hochschulgesetz 
verabschiedet, seit dem 24. Mai ist es 
gültig.

Nach den ganzen Diskussionen 
bleibt bei vielen Verwirrung zurück. 
Was hat sich denn nun eigentlich ge-
ändert? Und was davon ist wichtig 
für mich? 

Hier die wichtigsten Änderungen:
Grundsätzlich wird die Mitbestim-

mung gestärkt, genauer der Senat. Die 
Mitbestimmungsstrukturen beinhal-
ten das Präsidium, den Senat und den 
Hochschulrat. Im Senat, der an Univer-
sitäten aus Hochschullehrern, Studie-
renden, akademischen Mitarbeitern 
sowie Mitarbeitern der Technik und 
Verwaltung besteht, sind jetzt alle Sta-
tusgruppen gleichberechtigt. So wird 
mehr Verantwortung der Hochschulen 
in der Personalpolitik , bei Bauvorha-
ben und bei Maßnahmen zur besseren  
Studierbarkeit übernommen. Die Stu-
dierenden bekommen durch die ver-
größerte Beteiligung im Senat mehr 
Einfluss auf das Lehrangebot. In der 
Forschung und Lehre sieht es nicht so 
aus. Da wird auch zukünftig eine Pro-
fessorenmehrheit gewährleistet.

Die Beschäftigungsverhältnisse wer-
den verbessert und die Geschlechter-
gerechtigkeit ausgebaut. Dazu gehört 
eine Quotenregelung für die Beset-
zung von Gremien und Komissionen. 
Der Frauenanteil muss mindestens 40 
Prozent betragen.

Es gibt auch ein neues Organ: die 
Hochschulversammlung. Sie ist ins-

besondere dafür da, den Präsidenten 
und den Kanzler zu wählen. Sie setzt 
sich zusammen aus den stimmberech-
tigten Senatoren und den externen Mit-
gliedern des Hochschulrats.

Des Weiteren werden Studienkom-
missionen eingerichtet, die den Stu-
dierenden Mitwirkungsrechte bei al-
len Lehr-, Prüfungs- und Studienan-
gelegenheiten einräumen. Zwischen 
akademischen Beschäftigten, die sich 
in einer Qualifizierung befinden, und 
der Hochschule wird es künftig Quali-
fizierungsvereinbarungen geben, um 
sicherzustellen, dass Befristungen tat-
sächlich der jeweiligen Qualifizierung 
(Promotion, Habilitation et cetera) an-
gemessen sind.

Ab jetzt gibt es auch einen Beauftrag-
ten für Diversität. Dessen Hauptaufga-
be liegt darin. dafür zu sorgen, dass 
alle Mitglieder, dazu gehören auch 
die Studierenden, und Angehörige 

einer Hochschule unabhängig von  
ethnischer Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung, Behinderung, Alter 
oder sexueller Identität gleichberech-
tigt an Forschung und Lehre, Studium 
und Weiterbildung teilnehmen kön-
nen. Zum Schluss noch zwei erfreu-
liche Punkte für die Studierenden: Bei 
Prüfungsunfähigkeit kann kein amts-
ärztliches Attest auf eigene Kosten 
verlangt werden, es reicht eine ärzt-
liche Bescheinigung. Und was wohl 
für viele besonders erfreuend ist: Es 
gibt keine Anwesenheitspflicht mehr. 
Zumindest nicht, wenn das Lernziel 
nicht ausschließlich durch eine Teil-
nahme der Veranstaltung zu erreichen 
ist, beispielsweise bei einer Exkursion.

Wer alles im Detail nachlesen möch-
te, findet das neue Gesetz auf der Seite 
des Landesrechts Thüringen.

Charlotte Wolff

Struktur der 
Hochschule und die 
Neuerungen  
Quelle: www.
thueringen.de
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Für Jenaer Studenten wird das Semes-
terticket 16 Euro teurer. Das ist das 
Ergebnis der Neuverhandlungen mit 
Thüringer Bahngesellschaften. Stu-
denten haben nun die Wahl. 

Das war klar: Thüringer Bahngesell-
schaften wollen mehr Geld. Im Jahr 
2014 hat die Konferenz Thüringer Stu-
dierendenschaften (KTS), in der sich 
gewählte Vertreter aller staatlichen 
Hochschulen Thüringens zusammen-
schließen, zuletzt den Vertrag mit den 
Bahngesellschaften für das Semester-
ticket ausgehandelt. Dieses Jahr muss-
te das Ticket wegen abgelaufener Fri-
sten neu verhandelt werden. Hierbei 
geht es um den Bestandteil des Seme-
stertickets, mit dem Studenten in ganz 
Thüringen den Regionalbahnverkehr 
nutzen können. Die Tickets für Busse 
und Straßenbahnen in und außerhalb 
Jenas werden generell jeweils unab-
hängig davon in ausgesonderten Ge-
sprächen mit den zuständigen Unter-
nehmen verhandelt. 

Vor vier Jahren hat man sich auf 51 
Euro pro Student und Semester ge-
einigt.

Doch sind laut KTS die Ticketpreise 
um zehn Prozent gestiegen. Mit sol-
ch einer Preissteigerung mussten die 
studentischen Unterhändler also rech-
nen und gingen mit entsprechendem 
Vorschlag von 56 Euro in die Verhand-
lung, eine Erhöhung von fünf Euro. 
Doch plötzlich, kurz vor Verhandlungs-
schluss, habe ein Angebot der Bahn-
gesellschaften von knapp 67 Euro auf 
dem Tisch gelegen. Jeder Student in 
Jena, Weimar und Erfurt soll nun 16 
Euro mehr ausgeben – eine Preisstei-
gerung von einem Drittel. Als Reaktion 
darauf veröffentlichten die Studenten 

eine Pressemitteilung, holten sich da-
für unterstützende Fraktionen aus dem 
Landtag und schrieben diverse Medi-
en an. Doch trotz öffentlichen Drucks 
ließen sich die beteiligten Unterneh-
men DB Regio, Abellio, Südthüringen-
bahn und die Erfurter Bahn zu keinem 
Kompromiss bewegen und beharren 
aus Sicht der KTS auf ihrem Vorschlag. 
Doch „eine plausible Rechnung konn-
ten uns die Bahngesellschaften dazu 
bis heute nicht vorlegen“, beklagt die 
KTS und vermutet keine wirtschaft-
liche Notwendigkeit der Unternehmen 
hinter der Preiserhöhung. Die DB Re-
gio hingegen die Preissteigerung mit 
einer intensiveren Nutzung des Se-
mestertickets: „Die Studierenden fah- 
ren mehr oder weiter oder häufiger 
mit dem Ticket“. 

Jetzt heißt es: Vertrag unterzeichnen 
oder sausen lassen. Darüber stimmen 
die Studenten der FSU zwischen dem 
21. und dem 29., Juni an unterschied-
lichen Orten in einer Urabstimmung 
ab. Zu den einzelnen Abstimmungs-
terminen gibt es mehr Informationen 
auf Seite 23.

Auf Seiten des Stura wird das Ergeb-
nis mit Spannung abgewartet, da ein 
sehr knappes Votum wahrscheinlich 
ist. Stimmen alle Studenten nach ih-
rem persönlichen Nutzen ab, muss das 
Semesterticket mit einer deutlichen 
Mehrheit abgelehnt werden. Schließ-
lich ist die in Jena wohnende Mehr-
heit in der Regel nicht darauf ange-
wiesen, kostenlos mit Regionalzügen 
durch ganz Thüringen zu fahren. So 
verhält es sich beispielsweise bei dem 
Studenten der Politikwissenschaft Lu-
cas Tamayo, der deutlich sagt: „Ich wer-
de mit Nein stimmen.“ 

Doch die Vergangenheit zeigt, dass 

Pendler aus anderen Städten wie Wei-
mar, die auf ein Semesterticket unbe-
dingt angewiesen sind, tendenziell eher 
ihre Stimme abgeben, weil sie mehr 
zu verlieren haben. Die Studenten, 
die nicht gezwungenermaßen eines 
brauchen und Nein ankreuzen wür-
den, gehen meistens gar nicht erst zur 
Wahl. Daher wird das Ergebnis wahr-
scheinlich deutlich knapper ausfallen, 
als man aus der reinen Größe der In-
teressenlager ablesen kann. 

Und dann gibt es noch die andere 
Seite, auf der sich Menschen befinden 
wie der Student der Kommunikations-
wissenschaft Johannes Schmiege, die 
aus Solidarität mit den Pendlern aus 
anderen Städten für die Beibehaltung 
des Semestertickets stimmen wollen, 
auch wenn sie selbst davon keine Vor-
teile haben.

Wie die Wahl letztendlich ausgeht, 
wird davon abhängen, wie hoch die 
Wahlbeteiligung ist. Bei der Wahl über 
das Bus- und Straßenbahnticket au-
ßerhalb Jenas haben vor zwei Jahren 
20 Prozent der Studenten abgestimmt. 
Doch damals konnten wahrschein-
lich weniger Studenten von dem Ti-
cket profitieren; auf Busse und Stra-
ßenbahnen außerhalb Jenas müssen 
nicht viele regelmäßig zurückgreifen. 
Der Regionalbahnverkehr wird wohl 
intensiver genutzt. Außerdem ging 
es in der Abstimmung vor zwei Jah-
ren nur um 10 Euro. Jetzt bei einem 
Preis jedoch von 67 Euro sind die La-
ger weitaus mehr gespalten. Daher ist 
es durchaus wahrscheinlich, dass die-
ses Mal die Wahlbeteiligung steigen 
wird. Es deutet alles auf ein Kopf-an-
Kopf-Rennen hin. 

Julian Hoffmann

WOLLT IHR DAS SEMESTERTICKET? 

Bleibt die Bahn den 
Studierenden 

erhalten?. 
Quelle: pexels.com
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Das Institut für Politikwissenschaft 
hat das 25. Jubiläum seiner Gründung 
gefeiert und die Ehrendoktorwürde an 
den DDR-Bürgerrechtler Roland Jahn 
verliehen, der vor 40 Jahren aus politi-
schen Gründen zwangsexmatrikuliert 
wurde.

Politik und Politikwissenschaft 
sind in Jena eng verbandelt, was sich 
nicht zuletzt an den vielen schwar-
zen Limousinen zeigte, die zum 
25-jährigen Geburtstag des Instituts 
für Politikwissenschaft rund um das 
UHG parkten. Wenn man die Wich-
tigkeit einer Veranstaltung an der 
Anzahl der Personen misst, die ein-
zeln begrüßt werden müssen, dann 
war der diesjährige Tag der Politik-
wissenschaft sehr, sehr wichtig. 

Der aktuelle Ministerpräsident Bodo 
Ramelow (Die Linke), die ehemalige 
Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU), der ehemalige Ober-
bürgermeister Peter Röhlinger (FDP), 
der bald ehemalige Oberbürgermei-
ster Albrecht Schröter (SPD) und viele 
weitere waren gekommen und gratu-
lierten Institutsdirektor Torsten Oppel-
land und Kolleg*innen zu 25 meist er-
folgreichen Jahren. 

Sie alle betonten, wie wichtig die Ana-
lyse von Politik für die Weiterentwick-
lung von Gesellschaft und Diskurs sei. 
Der Ministerpräsident lobte vor allem 
den Thüringen-Monitor, die „längste 
Studie dieser Art in Deutschland“. Die 
Umfrage zur politischen Einstellung 
der Bevölkerung wird seit 2000 vom 
Institut durchgeführt. Trotz Feierlau-
ne blieben auch kritische Punkte, wie 
unbesetzte Professorenstellen und 
zu lange Berufungsverfahren, nicht  

unerwähnt. Oppelland führte weiter 
aus, wo es die hunderten, wenn nicht 
sogar tausenden, Absolvent*innen des 
Instituts hinverschlagen hat. Ehema-
lige Studierende des Instituts fän-
den sich heute an Schulen, in Lan-
des- und Bunde-
sämtern und auf 
Ministerposten. 

„Man muss als 
Absolvent keines-
wegs Taxifahrer 
werden“, scherz-
te der Institutsdi-
rektor, obwohl das 
ja „auch ein schö-
ner Beruf“ sei. 

D a s  I n s t i t u t 
wolle sich jedoch 

„nicht nur selbst 
feiern und Remi-
niszenzen aus-
tauschen“, so Op-
pelland, der zum 
wirklichen Höhe-
punkt des Tages überleitete: der Ver-
leihung der Ehrendoktorwürde an 
den DDR-Bürgerrechtler Roland Jahn. 
Oberbürgermeister Schröter, der selbst 
aktiv an der Friedlichen Revolution 
mitarbeitete, hielt die Laudatio auf 
seinen Freund Jahn und bezeichnete 
die Verleihung als Akt der „Wieder-
gutmachung“. 

Im Jahr 1977 wurde Jahn von der FSU 
zwangsexmatrikuliert, nachdem er 
sich zur Ausbürgerung des Liederma-
chers Wolf Biermann kritisch geäußert 
hatte (siehe Akrützel 374, 08.02.2018), 
und studierte nie wieder. „Als Absol-
vent der Universität des Lebens“, so 
Schröter, gebühre Jahn nun über 40 
Jahre später die Anerkennung seines 

„lebenslangen Einsatzes für Demokra-
tie und Menschenrechte“.

Das Datum der Verleihung am 8. Juni 
war ebenfalls nicht zufällig gewählt: 
genau 35 Jahre zuvor, am 8. Juni 1983, 
wurde Jahn gewaltsam aus der DDR 

ausgebürgert und daraufhin vom We-
sten aus zu einem der „wichtigsten Un-
terstützer der ostdeutschen Oppositi-
on“. Heute ist er der Bundesbeauftrag-
te für die Stasi-Unterlagen. 

Der frisch ernannte „Doktor der Phi-
losophie ehrenhalber“ (Dr. phil. h.c.) 
war sichtlich gerührt, von seiner ehe-
maligen Universität geehrt zu werden. 
Für ihn sei es „immer wieder ein gutes 
Gefühl, zu spüren, dass die Zeiten sich 
geändert haben“. Und dennoch: auch 
in den nächsten 25 Jahren sei für das 
Institut für Politikwissenschaft noch 
genug zu tun, denn „es gibt kein Ver-
fallsdatum für Aufarbeitung“.

Robert Gruhne

DIE UNIVERSITÄT DES LEBENS

Wissen vermitteln – Geld verdienen !

Nachhilfeinstitution in Erfurt sucht schnellstmöglich Lehrer, Referendare oder 
Studenten, die in der Lage sind Nachhilfeunterricht im Realschul- oder Gym-
nasialbereich in  den Fächern Mathematik/Physik/Chemie/Biologie/Englisch/

Deutsch/Französisch/Spanisch oder Latein zu unterrichten.
Der Einsatz erfolgt auf Honorarbasis bei guter Bezahlung. 

Heureka-Förderinstitut Erfurt, Telefon:0361/5614999

Anzeige

Roland Jahn erhält die 
Urkunde von Präsident 
Walter Rosenthal (l.)  
und Nils Berkemeyer (r.),  
Dekan der Sozial- und 
Verhaltenswissen- 
schaften.
Foto: Jürgen Scheere/ 
FSU
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Ein Sexualdelikt führt meist zu einem 
Trauma bei den Betroffenen. Das Mo-
dell der vertraulichen Spurensiche-
rung soll selbstbestimmte Aufarbei-
tung fördern.

Am Wenigenjenaer Ufer wurde 
eine junge Frau Mitte April Opfer 
eines Sexualverbrechens. Erst im 
Mai wurde erstmals von der Tat be-
richtet. Die Betroffene hatte zwei 
Wochen nach dem Sexualdelikt 
schließlich den Mut gefunden, eine 
Anzeige zu erstatten. Sie ist nicht 
alleine damit: Zur Polizei zu gehen 
fordert meist Mut und zeitlichen Ab-
stand zu der Tat. „Es gibt viele Opfer 
von Sexualstraftaten, die zunächst 
davor zurückscheuen, Anzeige zu 
stellen“, sagt Astrid Rothe-Beinlich, 
Landtagsabgeordnete der Grünen. 
Viele Betroffene fühlen sich aus 
Angst vor der Vernehmung nach 
der Tat dem Druck eines Ermitt-
lungs- und Strafverfahrens nicht 
gewachsen. Außerdem kommt es 
vor, dass der mutmaßliche Täter 
aus der Familie oder dem Bekann-
tenkreis stammt. Werden Bewei-
se zu spät aufgenommen, lassen 
sich zum einen die Spuren der Tat 
am Körper des Opfers nicht mehr 
nachweisen und zum anderen 
wird die Ermittlung des Täters im-
mer schwieriger, wenn nicht sogar 
unmöglich. Aus diesem Grund hat 
die rot-rot-grüne Koalition im Thü-
ringer Landtag einen Antrag zu 
einem Modell der vertraulichen 
Spurensicherung gestellt. Dieser 
wurde im Landtag, mit Enthaltung 
der CDU und Gegenstimmen von der 
AfD, angenommen und soll bis späte-
stens 2020 realisiert werden. Thürin-
gen ist damit das letzte Bundesland 
deutschlandweit, das eine vertrau-
liche Spurensicherung umsetzt. 
Doch worum geht es dabei genau?
„Bei einer vertraulichen Spurensich-

erung werden die Spuren rechtssi-
cher ärztlich dokumentiert. Wenn 
nicht direkt eine Anzeige erstattet 
wird, können die betroffenen Per-
sonen doch zu einem späteren Zeit-
punkt genau auf diese gesicherten Spu-
ren zurückgreifen.“ So erklärt Karola 
Stange, Landtagsabgeordnete der Lin-
ken im Thüringer Landtag das Modell.  
Sexualisierte Gewalt und Vergewalti-

gung seien immer noch ein Tabuthe-
ma, und führten leider nicht selten 
zu verfehlten Schuldzuweisungen an 
die betroffene Person. Hinzu kommt 
die persönliche Schock- und Trauma-
situation. Diese Faktoren, die gleich-
zeitig auf die Betroffenen einwirken, 
machen das Mutfinden schwer. Oft 
entscheiden sich diese deswegen di-
rekt nach der Tat gegen eine Strafan-
zeige. Mit zeitlichem Abstand jedoch 
komme oft der Wunsch nach Straf-
verfolgung des Täters, schreiben die 
rot-rot-grünen Antragsteller. Die ver-
trauliche Spurensicherung soll in die-
ser Situation den Druck schwächen 
und das Mutfinden unterstützen, in-

dem mit der ärztlichen Behandlung 
nicht gleich eine Anzeige verbunden 
ist, sondern Zeit gelassen wird. Da-
durch würde auch medizinische Hil-
fe direkt nach der Tat eher angenom-
men, da diese nicht mehr mit einer 
Strafanzeige verbunden sei. Der Fo-
kus liegt darauf, dass die Betroffenen 
selbstbestimmt das Trauma aufarbei-
ten können. Wo und wie lange die ver-
traulich gesicherten Spuren gelagert 
werden, ist noch im Diskussionspro-
zess. Vorstellbar sei die Uniklinik Jena 
und für eine Dauer von drei bis vier 
Jahre, sagt Stange.

Ganz andere Aussagen treffen die 
AfD-Landtagsabgeordneten Thomas 
Rudy und Stefan Möller. Das Modell 
sei zu tadeln. Rudy zitierte einen Ar-
tikel der Ostsee-Zeitung, der die Aus-

sage traf, dass acht von zehn Sexual-
straftaten in Rostock nur vorgetäuscht 
seien. Verallgemeinert auf Deutschland 
wurde diese Aussage verbunden mit 
dem parteigetreuen Statement, dass die 
Abschiebung von Flüchtlingen die be-
ste Prävention von Vergewaltigung sei. 
Möller führte dies weiter aus: „Denn 
Frauen sind – wie alle anderen schwa-
chen Mitglieder unserer Gesellschaft – 
natürlich besonders betroffen von sol-
chen gewaltaffinen Menschen, die Sie 
[die Landesregierung] in dieses Land 
mit importiert haben.“

 Im Landtag folgten auf solche Aus-
sagen Empörung und Gegenreden. „So 
zu argumentieren kommt neben einer 

unerträglichen Verharmlosung se-
xualisierter Gewalt einer sekundär-
en Viktimisierung gleich und ist ein 
weiterer Schlag ins Gesicht jedes Op-
fers derartiger Übergriffe“, betont 
Rothe-Beinlich im Interview. Auch 
Karola Stange kontert mit Fakten. 
Im Jahr 2015 waren von den 1.005 
Straftaten gegen sexuelle Selbstbe-
stimmung in Thüringen 926 deut-
sche Personen Straftäter. Die mei-
sten Sexualdelikte passieren zudem 
im häuslichen Umfeld.

Was abzüglich der pauschalen Aus-
sagen seitens der AfD bleibt, ist ein 
Modell, das schon in allen Bundes-
ländern positiv erprobt wurde. Ein 
Beispiel ist Niedersachsen: Dort gibt 
es seit 2013 das kostenlose Angebot 
ProBeweis, bei dem die Betroffenen 
selbst entscheiden können, wann sie 
rechtliche Schritte einleiten möch-

ten. „Von den Verletzungen werden Fo-
tos gemacht, auf einem Formular do-
kumentiert und in der Klinik aufbe-
wahrt“, erläutert Rothe-Beinlich. Thü-
ringen als deutschlandweites Schluss-
licht ist nun dabei, sein eigenes Modell 
zu entwickeln, um Betroffenen von Se-
xualverbrechen zumindest den Druck 
einer Anzeige zu nehmen. Damit wäre 
es vielleicht auch einfacher die Täter 
vom Wenigenjenaer Ufer zu ermitteln.

Terre de femme zeigt mit einer Karte 
im Internet auf, wo die anonyme Spu-
rensicherung in Deutschland bereits 
möglich ist. Mehr Infos auf der Web-
site von www.frauenrechte.de

Undine von Lucadou

DAS MUTFINDEN ERLEICHTERN

Politik

Spuren verschwinden 
schnell. 

Quelle: Pixaby; 
OpenClipart-Vectors
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WAS UNSERE ERDE FERTIG MACHT
Der Science Pub ist ein Versuch, die 
Idee des March of Science, Wissen-
schaft zugänglicher zu machen, wei-
terzuführen.

Die Wissenschaft soll ins Wohn-
zimmer geholt werden. Die Idee ist, 
in einer lockeren Atmosphäre neue 
Themen anzuschneiden und Wis-
senschaft auf anderen Wegen an die 
Menschen heranzuführen. 

Dieses Mal Thema: „Der Planet Erde 
– Ansätze einer Diagnose“. Zu Gast war 
Prof. Dr. Markus Reichstein vom Max-
Planck-Institut für Biogeochemie in 
Jena. Im Theatercafé hatte sich dazu 
eine kleine Gruppe versammelt. 
„Die Erde ist einzigartig. Sie ist ein 

komplexes System aus Biologie, Che-
mie und Physik“, sagt Reichstein. Sie 
wird in verschiedene Sphären unter-
teilt: Atmosphäre, Hydrosphäre (vor 
allem Ozeane, aber auch Seen und 
Flüsse), Geo- oder Lithosphäre (fes-
te Erdoberfläche), Biosphäre (Ökosy-
steme), Kryosphäre (eis- und schnee-
bedeckte Regionen) sowie, seit der Exi-
stenz des Menschen, auch die Anthro-
posphäre. Treibhausgase und Energie 
werden zwischen den Sphären ausge-
tauscht. Das wird auch als Metabolis-
mus der Erde bezeichnet.

Kohlenstoff als Träger des Treibhaus-
effekts dient als diagnostisches Signal. 

„Doch das ist nichts Neues. Für uns Wis-
senschaftler ist das schon langweilig, 
weil wir wissen, dass es so ist.“ Norma-
lerweise schwankt der Wert des CO2-
Anteils zwischen Sommer und Winter. 
Im Sommer ist er geringer, weil Pflan-
zen einen Teil aufnehmen. In den letz-
ten Jahren wurde die Grenze 400 ppm 
(parts per million) überschritten. Der 
Weltklimarat (IPCC) hat nun die Gren-
ze auf 450 ppm festgelegt.

Und dennoch lässt sich sagen, dass 
der eigentliche Wert der Emission, die 
durch Verbrennung und Abholzung 
entsteht, viel höher ist, denn es wer-
den momentan circa 50 Prozent von 
den Ökosystemen aufgenommen.

 „Wasser ist ein entschei-
dender Faktor.“

Es ist immer von neuem beein-
druckend, wie alles miteinander zu-
sammenhängt. Lange Zeit wurden 
in der Klimaforschung der Meere 
nur Strömungen und Temperaturen  

betrachtet, bis der Weltklimarat be-
schloss, den Einfluss der Biochemie 
auch zu betrachten. Kohlenstoff ist 
Grundlage für viele organische Sub-
stanzen wie Glucose und Biomasse – 
so wirken Ozeane als Kohlenstoffsen-
ker. Eigentlich. Denn durch die stetige 
Klimaerwärmung schmelzen die Eis-
berge, was einen direkten Einfluss auf 
die Versauerung der Meere hat. Die 
Wasseroberfläche der Meere erwärmt 
sich und schwimmt auf dem kalten 
Wasser aus der Tiefe. Zwischen den 
Schichten besteht eine Trennschicht, 
die verhindert, dass nährstoffreiches 
Wasser aus der Tiefe an die Oberflä-
che gelangen kann. Somit fehlen den 
Algen notwendige Nährstoffe, was sich 
wiederum auf den Kohlenstoffdioxid-
kreislauf auswirkt. Können die Algen 
nicht richtig arbeiten oder sterben so-
gar, wird immer weniger Kohlenstoff-
dioxid in Sauerstoff umgewandelt und 
es bildet sich zunehmend Kohlensäure. 

Extreme Wetter haben einen größe-
ren Einfluss als graduelle Verände-
rungen. Reichstein erklärt, dass die 
Vegetation unter Stress steht, wenn es 
zu heiß und zu trocken ist, dann sinkt 
die Primärproduktion (Produktion von 
Biomasse). „Es kommt nicht auf die 
Temperatur an, sondern auf die Was-
serverteilung“, erklärt er. Vor allem 
durch Waldbrände werden große Men-
gen an Kohlenstoffdioxid freigesetzt.

Was können wir also tun? Fremdbe-
wässerung ist keine Lösung, weil sie 
langfristig keinen Einfluss auf die Bo-
denfeuchte hat und darüber hinaus 
generiert der Transport des Wassers 
weiteren CO2-Ausstoß.
„Es gilt nicht, die Symptome zu be-

kämpfen, sondern an der Wurzel an-
zusetzen“, erklärt Reichstein. Natür-
lich muss, den CO2-Ausstoß gesenket 

werden, weil es noch nicht möglich 
ist, Kohlenstoffdioxid direkt aus der 
Atmosphäre zu entfernen.  Reichstein 
berichtet von einem Erfolg in Brasi-
lien, wo weitere Rodungen verboten 
wurden – „Das sieht man dann schon 
in den Bilanzen.“

 „Da fängt die Wissenschaft 
erst richtig an.“

Doch wie kommen die Wissenschaft-
ler eigentlich zu diesen Erkenntnis-
sen? Beispielsweise durch das globale 
FluxNet, das größte geophysikalische 
Experiment der Welt. Hierbei messen 
an circa 500 verschiedenen Standor-
ten weltweit so genannte „Micro-me-
teorologische Türme“ den vertikalen 
Austausch innerhalb von Ökosyste-
men, also wie hoch der Stoff- und En-
ergieaustausch zwischen den Organis-
men ist. Unterstützend werden Satel-
liten zur Fernerkundung eingesetzt, 
die messen, wie warm die Erde ist 
oder beobachten, wie grün sie aussieht.

Dafür werden immer neue Mess-
methoden entwickelt. „Wir leben in 
einer Zeit der Revolution der Erdbe-
obachtung“, sagt Reichstein. Mittler-
weile wird die Erde mit Hilfe von In-
frarot, Mikro- und Lichtwellen erkun-
det. Doch haben wir zu spät angefan-
gen zu messen? Können wir aus der 
kurzen gemessenen Historie genug 
lernen und aussagekräftige Progno-
sen treffen? Sind neuste Modelle schon 
ausreichend getestet, um eingesetzt 
zu werden? 

Beim nächsten Mal, am 3.Juli, geht es 
im Science Pub um die Immunologie 
der Nase.

Annika Nagel

Extremes Wetter hat 
großen Einfluss auf 
den CO2-Gehalt der 
Atmosphäre. 
Collage: Charlotte 
Wolff; Fotos: pxhere/ 
Daphne Zaras/ Jivee 
Blau

Wissenschaft
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Redaktionell verantwortlich für die Wahlbeilage:
Lilly Krahner und Gerrit Huchtemann
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Abb.: Organigramm 
der studentischen 
Selbstverwaltung der 
FSU Jena

wahl@stura.uni-jena.de
stura.uni-jena.de/wahlen.php

wahl.stura.uni-jena.de

Informiere dich jetzt:

WAHL.STURA.UNI-JENA.DE

Der Studierendenrat (StuRa) vertritt die Gesamtheit 
aller eingeschriebenen Studierenden, die  
Fachschaftsräte vertreten die Mitglieder ihrer Fachschaften. 
Jedes Mitglied der Studierendenschaft kann sich an den 
Wahlen zum StuRa und den Fachschaftsräten beteiligen. 
Die studentische Selbstverwaltung ist eure Möglichkeit, 
demokratisch mitzuentscheiden! StuRa und Fachschaftsräte 
vertreten euch in hochschulpolitischen, fachlichen, sozialen 
und kulturellen Belangen, unterstützen wissenschaftliche 
und fachliche Initiativen, den Studierendensport sowie 
überregionale und internationale Studierendenbeziehungen. 
Insbesondere die Interpretation der gesetzlichen Aufgabe der 
Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen 
Verantwortungsbewusstseins ist stets Gegenstand politischer 
Auseinandersetzungen. 

Warum eigentlich wählen?

Gremienwahlen 2018

Der StuRa ist verpflichtet, bei seinen Entschlüssen immer 
die Förderung der Gleichberechtigung von er Geschlechter, 
den Abbau der Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung, den Ausgleich von Benachteiligungen Behinderter 
sowie die Bewahrung und Verbesserungen der Lebens- und 
Umweltbedingungen im Blick zu halten.
Ihr könnt entscheiden, wer euch am besten vertritt. 

Auf den folgenden Seiten werdet ihr nochmal eine 
Übersicht erhalten was ihr wo wählen könnt. Die 
vollständigen Einzelportraits der Kandidierenden sind in 
der Online-Ausgabe (wahl.stura.uni-jena.de) zu finden.  
So bekommt ihr die Gelegenheit, euch über die Vertretenden 
eures Wahlbereichs zu informieren.

Nutzt euer Recht auf Mitbestimmung und geht wählen!
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Wieso der Studierendenrat wichtig ist

In den letzten Jahren hat der Studierendenrat (StuRa) ein schlechtes 
Bild erhalten. Das liegt aber nicht unbedingt an der Arbeit, die im 
StuRa gemacht wird. Eine persönliche Einschätzung.

Über vier Jahre bin ich für die Studierendenschaft aktiv, erst 
im FSR Informatik, dann als Mitarbeiter und Referent* für das 
Referat Queer-Paradies im StuRa. Ich weiß um die Schwierigkeiten 
der Studierendenschaft, weiß aber auch, dass eine Pauschale 
Verurteilung der Strukturen ziemlich weit hergeholt ist.

Wenn man aber die Ausgabe 374 vom Akrützel sieht, dann könnte 
man denken, dass der StuRa als „Konstrukt“ nur dazu gut ist, 
beim Semesterticket gegenüber dem Jenaer Nahverkehr, dem 
VMT oder der Bahn aufzutreten. Die restlichen Aktivitäten des 
StuRa würden sich auf innere, ideologische Streitereien und reine 
Randgruppenvertretung beschränken. Das jedenfalls kann der 
Rückseite der besagten Akrützel Ausgabe im Kern entnommen 
werden.

Leider ist das eine ziemliche Überspitzung der Tatsachen. Der 
Studierendenrat ist wichtig und transparent. Die Informationen 
sind verfügbar, wenn auch nicht immer innerhalb von wenigen 
Stunden. Es ist richtig, dass unter anderem die Referate 
bestimmte Gruppen in der Studierendenschaft vertreten, aber 
das als reine Randgruppenvertretung zu bezeichnen ist eine 
falsche Darstellung von Tatsachen. 

Da ist zum Beispiel das Lehramtsreferat, welches die einzige 
Interessenvertretung der knapp 2.500 Lerhamtsstudierenden 
für die Ausbildung der Lehrenden ist. Ohne das Lehramtsreferat 
gäbe es keine effektive, studentische Einflussnahme auf den 
erziehungswissenschaftlichen Teil des Lehramtsstudium.  

Ein anderes Referat, welches hunderte Studierende vertritt, 
ist das Referat „International Room“, welches Beratung für 
internationale Studierende in Jena anbietet und den Kulturellen 
Austausch zwischen allen Studierenden fördert.

Aber auch die Vertretung von Minderheiten sollte nicht 
kleingeredet oder in Frage gestellt werden. Gerade hier ist 
der Studierendenrat sehr wichtig, weil diese sonst keinerlei 
Interessenvertretung an der Universität hätten. Die Referate, 
die eine Minderheit an der Universität vertreten, versuchen für 
diese Studierenden Verbesserungen im Alltag zur erwirken. Sei 
es, dass für studierende Eltern mehr Möglichkeiten gefordert 
werden, Studium und Kind unter einen Hut zu bringen; dass 
Promotionstudierende ohne Promovendenstelle vernünftig 
vertreten werden oder Studierende anderer Geschlechtidentität 
oder sexueller Orientierung ein Vertretung haben, die 
nicht nur ihre Interessen vertritt, sondern auch einen Ort 
bietet, an dem sie sich sicher und wohl fühlen können.  

Aber auch Referate wie das Umweltreferat, das Referat für 
Menschenrechte, das Referat gegen Gruppenbezogene 
Menscheinfeindlichkeit oder das Referat für Gleichstellung tragen 
dazu bei, dass die Studierendenschaft zusätzlich zum Studium 
Aktivitäts- und Informationsangebote anbietet. 

Die Arbeit der Referate ist nicht für wenige vorbehalten, sondern 
allen offen. Alle Studierende sowie nicht-Studierende haben die 
Möglichkeit, die Veranstaltungen der Referate zu besuchen oder 
in den Referaten die Arbeit jener mitzugestalten. 

Gerrit Huchtemann

Ein Wort vom Wahlvorstand

So geht das nicht!

2017 lag die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Studierendenrat 
unserer Uni gerade mal bei 8,8%. Als Wahlvorstand ist es unser 
Ziel und unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass in diesem Jahr 
mehr von uns Studierenden darüber mitentscheiden, wer unsere 
Interessen vertritt.

Dieses Mal können wir nun zum ersten Mal unsere Stimme auch 
bei den Wahlen zum Studierendenrat und zu den Fachschaftsrä-
ten online abgeben und der Wahlzeitraum ist identisch zu dem 
der Wahlen zum Senat, den Fakultätsräten und dem Beirat für 
Gleichstellungsfragen. Das heißt, dass wir innerhalb des groß-
zügigen Wahlzeitraums selbst entscheiden können, wann und 
wo wir wählen wollen, und alle Wahlhandlungen auf einmal 
erledigen können. 

Wir als Wahlvorstand halten Dich in diesem Jahr zum allerersten 
Mal über eine eigene Facebookseite auf dem Laufenden:

www.facebook.com/WahlvorstandFSU/

Hast Du noch keine Ahnung, wen Du wählen willst?
Wir haben neben einer Printausgabe zur Kandidierendenvorstel-
lung eine umfangreiche Website für Dich im Angebot, auf der 
sich die Kandidierenden ausführlich beschreiben: 
wahl.stura.uni-jena.de

Dort findest Du außerdem viele Informationen zu den Wahlen 
im Allgemeinen. Wenn Du nicht so richtig weißt, was die Aufga-
ben der einzelnen Gremien sind, oder das Wahlverfahren noch 
nicht so wirklich verstanden hast, ist das kein Problem. Schau 
einfach auf der Seite vorbei!

Mit Deiner Stimme kannst Du dafür sorgen, dass Deine Inte-
ressen Deinen Vorstellungen entsprechend vertreten werden. 
Nimm Dir ein paar Minuten Zeit, mach von unseren vielfältigen 
Informationsangeboten Gebrauch und nutze Deine Chance, mit 
ein paar Klicks unsere Uni noch besser zu machen!

Laura Strohschneider 

(Wahlleiterin)
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Studierendenrat – wen kann ich wählen?
Theologische Fakultät
(Mehrheitswahl, 1 Sitz)

Einpersonenliste: „Einer muss es ja machen“

Marcus Dào

Einpersonenliste: „Einer will es machen...“

Clemens Rüdiger

Rechtswissenschaftliche Fakultät
(Listenwahl, 3 Sitze)

Liste 1: „Unabhängige Liste“

Jonas Krüger
Vincent Kopp
Lisa-Marie Menzel

Liste 2: „LHG - Liberaler Campus“

Florian Bayer
Alexander Christian Frei

Liste 3: „RCDS 1“

Lucas Saalfrank
Artur Schell
Dominik Kolodziej
Helen Manz
David Albrecht

Liste 4: „RCDS 2“

Helene Langbein
Florian Emmerich
Lennart Geibert
Markus Grifka
Jonas Kuhn

Liste 5: „JuSo-Hochschulgruppe“

Linda Nistler
Christoph Strohm
Lukas Tepke
Norman Klewer
Falk Matthies
 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
(Listenwahl, 3 Sitze)

Liste 1: „Aktiv, engagiert und motiviert - Für alle Studierenden“

Florian Rappen
Sebastian Wenig
Alina Woiske
Sophia Thomasina Bier
Luisa Becker

Liste 2: „RCDS“

Kevin Bayer
Philipp Hüppner
Friedrich Gallon
Almario Uka
Chinedu Akwuobi

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
(Listenwahl, 3 Sitze)

Einpersonenliste: „JuSo - Hochschulgruppe“

Erik Thierolf

Philosophische Fakultät
(Listenwahl, 7 Sitze)

Einpersonenliste: „Raber“

Julian Raber

Liste 2: „RCDS“

Lilly Krahner
Maximilian Zink
Kai Hölzen
Franziska Schäller
Max Baumann

Liste 3: „Elli - Emanzipatorisch Linke Liste“

Yona Bretschneider
Hendrike Sophie Schoppa
Cosmas Tanzer
Nike Noemi Gebhardi
Jordi Ziour
Felix Neubauer
Shadi Herrmann

Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften
(Listenwahl, 8 Sitze)

Einpersonenliste

Scania Steger

Liste 2: „RCDS“

Freya Wanierke
Jonas Pohl
Markus Wolf
Simon Fuchs
Anne Buhl
 
Liste 3: „Elli - Emanzipatorisch Linke Liste“

Jessica Dagmar Herrmann
Lena-Marie Hütter
Martin Jäger
Jonas Schink
Niklas Schaefer
Erik Horn
Elisabeth Zettel
Bastian Merkel
Tobias Husung
Malte Pannemann
Ludwig Hettmann
Henrike Schellong

Liste 4: „JuSo-Hochschulgruppe“

Lea Zuliani
Patrick Blank
Katharina Klaus
Torben Mordhorst
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Studierendenrat – wen kann ich wählen?
Fakultät für Mathematik und Informatik
(Listenwahl, 2 Sitze)

Einpersonenliste: „Elli - Emanzipatorisch Linke Liste“

Maximilian Hagner

Liste 2: „Liste 42“

Jonathan Luiz Schäfer
Felix Graf
Patricia Schäfer

Liste 3: „Liste 84 - doppelt so gut!“

Jens Ulrich Lagemann
Sarah Bachinger
Charlotte Marianne Pfeifer

Physikalisch-Astronomische Fakultät
(Listenwahl, 2 Sitze)

Liste 1: „/begin{itemize}“

Marcel Horstmann
Markus Leipe

Einpersonenliste: „JuSo - Hochschulgruppe“

Pierre Anton Abele

Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät
(Listenwahl, 3 Sitze)

Liste 1: „Alternative Liste für Fachschaften (ALF)“

Benjamin Kintzel
Jasper Hansen
Niklas Andreas Hempel
Dominic Oliver Harz
 
Liste 2: „Elli-Emanzipatorisch Linke Liste“

Tim Wenzel
Marcel Helwig
Jasper Janssen

Fakultät für Biowissenschaften
(Mehrheitswahl, 1 Sitz)

Einpersonenliste:

Amir Tolba 

Medizinische Fakultät
(Listenwahl, 5 Sitze)

Liste 1: „RCDS“

Cornelius Golembiewski
Selina Dürrbeck
Franz-Leonard Klaus
Leah Kanthack
Juliane Panzer
Simon Hannes Friedrich Leschik
Judith Prüger

Einpersonenliste: „LHG-Liberaler Campus“

Margarita Kravchenko

Liste 3: „Elli - Emanzipatorisch Linke Liste“

Jan Henning Ziegner
Jasper Steingrüber
Jana Feustel

Informiere dich jetzt:

WAHL.STURA.UNI-JENA.DE

Quelle der Liste: 

Wahlamt der Universität Jena



Titel / 23Wahlbeilage I Erstellt und herausgegeben vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit des StuRa der FSU Jena / 23

Warum gibt es die Urabstimmung? - Wir haben doch ein Bahnticket?

Urabstimmung zum Semesterticket 2018

Das Bahnticket besteht in der aktuellen Form seit dem 
Sommersemester 2014. Der Preis von damals 50,90 Euro 
hat sich in den letzten elf Semestern nicht geändert. Im 
ergangenen Jahr hat die DB erklärt, den Preis erhöhen zu 
wollen, unter anderem, weil seit 2014 Strecken dazuge-
kommen sind und sich daher der Nahverkehr in Thürin-
gen erheblich verbessert hat. Daraufhin haben die 

Thüringer Studierendenvertretungen Verhandlungen 
mit der DB aufgenommen. Ob die Ergebnisse der Ver-
handlungen angenommen werden, können allerdings 
nicht nur einzelne wenige StudierendenvertreterInnen 
entscheiden.  Darum wird nun darüber abgestimmt.  

Worüber stimmen wir ab?

Euch, den Studierenden obliegt es nun, ob ihr der Prei-
serhöhung des Semestertickets auf 66,57 Euro zustimmt 
und den Erhalt des Tickets damit absichert. Sollte inner-

halb der Urabstimmung keine Mehrheit für die Preiser-
höhung zustande kommen wird es kein Semesterticket 
mehr in der jetzigen Form geben.

21.06.2018  | 12-18 Uhr | Carl-Zeiss-Straße 3 Foyer 

22.06.2018  | 10-14 Uhr | Mensa Philosophenweg 

25.06.2018  | 12-16 Uhr | UKJ  - Cafeteria “Hanfried”  

26.06.2018  | 10-15 Uhr | THULB - Hauptgebäude 

27.06.2018  | 11-15 Uhr | Mensa Ernst-Abbe-Platz 

28.06.2018  | 10-16 Uhr | UHG Foyer

29.06.2018  | 10-16 Uhr | Carl-Zeiss-Straße 3 Foyer

Wo und wann könnt ihr 
abstimmen?

An den genannten Terminen und Orten werden Wahlk-
abinen bereit stehen. Alle Studierenden können dort mit 
ihrer Thoska an der Abstimmung teilnehmen. Wenn min- 
destens 10% der Studierenden an der Abstimmung teil-
nehmen, ist diese für die Studierendenschaft verbindlich.

Wie funktioniert eine Urabstimmung?
Wenn nicht genug Studierende an der Abstimmung 
teilnehmen, gibt es keine verbindliche Empfehlung der 
Studierenden. Schlimmstenfalls bedeutet das, dass es 
kein Semesterticket (für die Bahn) mehr geben wird, 
auch wenn die meisten Studierenden dies wollen.

Dann schreibt uns an  
u r a b s t i m m u n g @ s t u r a . u n i - j e n a . d e  
- wir helfen bei allen Unklarheiten. 
Weitere Informationen findest du auch 
auf der Homepage deines Studierenden-
rates (StuRa) unter www.stura.uni-jena.de.

Ihr habt noch Fragen?

Ich selbst fahre gar nicht mit der Bahn, warum sollte ich 67 Euro für ein 
Ticket ausgeben, dass ich gar nicht brauche?
Das Semesterticket ist ein Soli-Ticket, das heißt alle bezahlen un-
abhängig von der Nutzung, damit der Preis möglichst gering ist. Da- 
durch, dass in Thüringen alle rund 50.000 Studierenden für das 
Ticket zahlen, unabhängig davon, ob sie es nutzen oder nicht, 
kostet es nur 50,90 Euro im Semester und ist damit wesentlich 
günstiger als zum Beispiel sechs Schülermonatstickets.

Natürlich lohnt sich das Ticket nicht für jede 
Einzelne und jeden Einzelnen, aber besonders 
für diejenigen, die auf ein solches Ticket ange- 
wiesen sind (z.B. weil sie keine Wohnung in Jena haben) ist es 
wichtig, dass es dieses Solidarmodell beim Semesterticket gibt 
und dass es bestehen bleibt.

Dein Ticket. Deine Wahl.
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Freitag, 15.06.
18:00 Haus auf der Mauer: Salsa 

Abend
18:00 Campus: FAK Festival
20:00 F-Haus: PHIL RUDD (ex-AC/

DC) + guests:, Konzert
20:00 Café Wagner: „Šup Šup“ (Elek-

tropunk/Indie/LoFi/Punk-
rock), Konzert

23:00 Rosenkeller: FAK Fest After-
show

Sonnabend, 16.06.
08:00 Innenstadt: Trödelmarkt
13:00 M-Pire: 20 Jahre RADIO OKJ – 

Großes OPEN AIR
16:00 Campus: FAK Festival
22:00 F-Haus: IT’S MY LIFE (80er / 

90er / 2000er), Party
23:00 Kassablanca: Überschall 

(Drum‘n Bass), Clubabend
23:30 Rosenkeller: FAK Fest After-

show

Sonntag, 17.06.
09:00 28. Paradiestriathlon
19:30 Café Wagner: Improtheater 

mit dem Rababakomplott
20:00 Kassablanca: Knock ou le 

triomphe de la médecine - 
Comédie en 3 actes de Jules 
Romain (1923), französisches 
Theater

Montag, 18.06.
19:00 Rosensäle: Der Wahrheitsbe-

griff in den Religionen, Vor-
trag

19:00 Café Wagner: Open Air – Die 
Wagner Slam Spiele

20:00 CZS 3, HS 1: „Plastic Planet“ 
(D 2010), Hörsaalkino

Dienstag, 19.06.
17:00 Kassablanca: Breakdance Ur-

ban Dance Workshop
18:00 Kollegienhof: Sommerfest der 

Fachschaft Medizin und Zahn-
medizin

20:00 Rosenkeller: DYP Kicker Tur-
nier

20:00 Kassablanca, Turmcafé: 
Queerlonge

20:00 Café Wagner: Broadway-
Abend mit Chill & Jam  
(Swing), Konzert

22:00 Rosenkeller: MEDiZINEr  
PArtY

Mittwoch, 20.06.
19:00 Trafo: Sean Nicholas Savage 

(CAN) + John Moods
20:00 FH, HS5: „Atomic Blonde“ (D 

2017), Hörsaalkino
20:30 Café Wagner: Surfer Thriller 

aus den 90ern, UfC Kino

Donnerstag, 21.06.
07:00 ESG-Jena: Lesefrühstück
14:00 Café Wagner: SINUS Garten 

zur Fête de la musique
18:00 Am Pulverturm: dwy fête
19:30 ESG Jena: Ökumenisches 

Taizé-Gebet
21:00 Café Wagner: Smells like Rap 

– Freestyle cypher

Freitag, 22.06.
19:30 Villa Rosenthal: Sommersalon 

„Freiluftklänge“
21:00 M-Pire: Rudelsingen
23:00 F-Haus: Piu Piu Konfetti Party
23:00 Café Wagner: SINUS w/ Jere-

mias Künstler (Biotobt / Kom-
mode)

23:00 Rosenkeller: Leaving Para-
dies, Party

Sonnabend, 23.06.
10:00 Am Pulverturm: Johannis-

platzfest zur Mittsommer-
nacht

15:00 KuBa: International Days - 
Bring your own barbecue for 
students

19:30 F-Haus: Fussball Weltmeister-
schaft LIVE

20:00 Trafo: Holon Trio
21:00 UHG Innenhof: Hofoper „Der 

Barbier von Sevilla“
21:00 M-Pire: Electro Swing vs. 20er 

Veranstaltungen26 /

Möchtest du immer auf dem Laufenden sein?
Dann gestalte unseren Veranstaltungskalender.

Wir suchen dich!
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Auf dem Abbe Campus!
Und davor auf der Rasenmühleninsel: Flunkyball am 

09.06.2018

Jahre, Party
22:00 Café Wagner: Tanz INDIE 

Nacht
22:00 Jukebox: Karaoke-Party
23:00 Rosenkeller: ROCK & POP aint 

Noise Pollution (Rock/Indie-
Pop/Hits/Hip Hop), Party

23:00 Zapata: FAT CAT - Classic Hip 
Hop

23:00 Mikro Club: Night w/ ONCE 
UPON A TIME

Sonntag, 24.06.
11:00  Theatervorplatz: Matinee zu 

TITANIC (Sommerspektakel 
2018)

14:00 KuBus: Sonntagskaffee
21:00 UHG Innenhof: Hofoper „Der 

Barbier von Sevilla“

Montag, 25.06.
20:00 Volkshaus: Der Traum vom 

Orient Konzert der Jenaer 
Philharmonie

20:00 CZS 3, HS 1: „ Jumanji - Will-
kommen im Dschungel“  
(D 2017), Hörsaalkino

21:00 UHG Innenhof: Hofoper „Der 
Barbier von Sevilla“

Dienstag, 26.06.
17:00 Kassablanca: Breakdance Ur-

ban Dance Workshop
19:30 F-Haus: TERROR (Hardcore), 

Konzert
19:30 Café Wagner: Spanisches The-

ater
20:00 Rosenkeller: DYP Kicker Tur-

nier
20:00 Kassablanca, Turmcafé: 

Queerlonge
20:00 Trafo: Saul Williams
20:00 ESG Jena: Gemeindeversamm-

lung

Mittwoch, 27.06.
14:00 Kassablanca: NÄHKAFFEE - 

KOMBINA(H)T
15:30 F-Haus: Fussball Weltmeister-

schaft LIVE
19:00 M-Pire: OPEN STAGE
20:30 Café Wagner: „Grease“ (1978, 

USA), UfC Kino
21:00 UHG Innenhof: Hofoper „Der 

Barbier von Sevilla“

Donnerstag, 28.06.
19:00 Kulturschlachthof: Roomantic 

(Theater)
19:30 Café Wagner: Spanisches The-

ater 
20:00 F-Haus: ICED EARTH, Konzert
21:00 UHG Innenhof: Hofoper „Der 

Barbier von Sevilla“

Kalender: Charlotte Wolff

Grafik: Fachschaftsrat Biologie / Biochemie
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Warum wird das Alter des Gehirns untersucht?
Wir können damit Faktoren untersuchen, die das Alter des 
Gehirns beeinflussen. Diese Methode bietet uns die Mög-
lichkeit sowohl Risikofaktoren zu untersuchen, die eine  
beschleunigte Alterung zur Folge haben, aber auch protek-
tive Faktoren zu finden, die positiv auf das Hirnalter ein-
wirken. 

Wie wird das untersucht?
Wir benutzen das MRT-Bild. So sehen wir einen Kontrast 
zwischen verschiedenen Bereichen des Gehirns. Wir kon-
zentrieren uns vor allem auf die graue Substanz, in der die 
Nervenzellen liegen. Im Alter kommt es zu einem starken 
Verlust an Volumen in der grauen Substanz. Wir sehen die-
sen Alterungsprozess im Gehirn und können mit Maschi-
nenlernverfahren einen Algorithmus trainieren, der genau 
die Bereiche herausfindet, die besonders stark vom Alter 
betroffen sind. Das machen wir mit einer großen Anzahl 
von Gehirnen und gesunden Kontrollprobanden. So kann 
der Algorithmus für ein neues Gehirn das Alter bestimmen 
und schätzen, wie dieses einzelne Gehirn von Alterungspro-
zessen betroffen ist. 

Was sind die Kernergebnisse?
Bei der Alzheimerdemenz findet vor allem im frühen Stadi-
um eine sehr starke Beschleunigung des Alterungsprozesses 
statt. Wir sprechen da von leichten kognitiven Beeinträch-
tigungen (MCI   - Mild Cognitive Impairment). Wenn die Alz-
heimerdemenz durch dieses Risiko der besonders starken 
beschleunigten Alterung geprägt ist, stellt sich die Frage, ob 
wir das zur Vorhersage verwenden können. Das funktio-
niert sehr gut. Im MCI-Stadium ist das Hirn bereits um fünf 
Jahre gealtert, genau bei den Patienten, die später eine De-
menz entwickeln. Im späteren Stadium, wenn die Demenz 
vorliegt, sind es dann sogar zehn Jahre. Wir können mit 
einer Genauigkeit von über 80 Prozent in diesem  frühen 
Stadium eine Vorhersage machen, ob es möglicherweise 
später einmal zu einer Alzheimerdemenz kommt.

Was ist der größte Risikofaktor für eine Demenz?
Das ist das Alter selbst. Je älter man wird, desto größer 
ist das Risiko. Risikofaktoren sind auch erhöhtes Körper-
gewicht und das so genannte metabolische Syndrom. Das 
sind Risikofaktoren für einen möglichen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall, die aber auch auf die Alterung des Gehirns 
sehr stark einwirken. Auf der anderen Seite gibt es über 
die Lebensspanne aber auch Möglichkeiten, das zu kompen-
sieren. Wer beispielsweise über lange Zeit einen gesunden 
Lebensstil hat, der wirkt möglicherweise vor. Der hat die 
protektiven Faktoren für die Hirnalterung und minimiert 
damit automatisch das Risiko nicht nur für Schlaganfall 
oder Herzinfarkt, sondern auch für eine spätere Demenz. 
Körperliche und geistige Tätigkeiten helfen und ein Trai-
ning des Gehirns bis ins hohe Alter.

Was ist der nächste Schritt?
Weiter zu erforschen, was man individuell machen kann 
um die Alterung des Gehirns hinauszuschieben. Das Gehirn 
reagiert letztlich wie ein Muskel auf Training und benötigt 
Anreize, um die Alterung herauszuzögern. Wir sind auf der 
Suche nach solchen Faktoren.

Zeitpunkt verpasst, zu dem ihr 

noch Basiswissen zu einem  

Thema nebenbei hättet aufschnap-

pen können und jetzt zu feige, um 

nachzufragen?

Gefragt hat: Charlotte Wolff 

Ihr geantwortet hat:  

Prof. Dr. Christian Gaser

Klinik für Neurologie und Psychiatrie,

AG Leiter Structural Brain Mapping 

Group

Explain it like I‘m five

Das Alter des 
Gehirns  
bestimmen
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