
BeIzieIhungIen (aller Art), die
Substantiv, feminin
1. Verbindung, Kontakt zwischen Einzelnen oder 
Gruppen: politische, kulturelle, geschäftliche, private, 
zwischenmenschliche, zwischenstaatliche, internationale 
Beziehungen; gute, freundschaftliche Beziehungen zu je-
manden haben; wirtschaftliche, diplomatische Beziehun-
gen aufnehmen, mit/zu einem Land unterhalten; intime Be-
ziehungen (ein Liebesverhältnis) zu/mit jemandem haben
2. innerer Zusammenhang , wechselseitiges Verhält-
nis: die Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage; 
zwei Dinge zueinander in Beziehung setzen, bringen

4. Ausgabe

Unterstützt durch die Fachschaft
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Editorial
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Als Sozialwissenschaftlerin ist mir klar: Eine Beziehung besteht aus Interaktion und 
wird immer neu ausgehandelt. In der Theorie ganz einfach – da bin ich Expertin. Doch in 
der Praxis gibt es nichts Komplizierteres, Interessanteres, Witzigeres, Liebevolleres, 
Nervenaufreibendes und schlichtweg Schöneres als Beziehungen. Einfach ist es selten. 
Während der letzten Monate habe ich dank Lockdowns, Abstandsregeln, Online-Freund-
schaften und viel Zeit allein meine Mitmenschen auf einer neuen Ebene kennengelernt. 
Nicht ganz freiwillig habe ich erfahren wie mein Nachbar unrasiert – Entschuldigung, 
natürlich mit Corona-Bart – aussieht, wie viele Jogginghosen meine Familienmitglie-
der besitzen und wie das Zuhause meiner Dozierenden durch eine Kamera aussieht. 

Diese und viele weitere Erfahrungen teilen wir seit den Lockdowns. Ob dadurch die Tage-
bucheinträge von unterschiedlichen Menschen doch ähnlicher sind als gedacht? Hier habt 
ihr die Möglichkeit dies herauszufinden. Unsere  Autor*innen haben für euch ihre Tage-
bücher geöffnet, ganz nach dem Motto: wir stecken da gemeinsam drin! Wie haben sich die 
Erfahrungen auf sie ausgewirkt? Welche neuen Beziehungen und Beziehungsformen haben sie 
kennengelernt? Das Thema Beziehungen (aller Art) war auch für uns ein wichtiger Diskurs 
und so freuen wir uns, euch unsere Ideen dazu vorzustellen - denn eins ist sicher Die Ge-
sellschaft besteht aus mehr als nur aus Individuen. Oder um es ganz soziologisch mit Worten 
von Karl Marx zu sagen: „Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt 
die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen.“ 

Nach 4 Ausgaben, …45 Artikeln und 25 Mitwirkenden wird dies leider unsere letzte Ausgabe 
sein. Wenn ihr Lust habt, die Zeitung weiterzuführen und weiterzuentwickeln, dann meldet 
euch gerne bei der Fachschaft SoWiSo! Bis dahin freuen wir uns, und sind stolz euch Ausgabe 
4: Beziehungen aller Art vorzustellen. Vielen Dank an Alle, die mit Zeit, Mühe, Freude, 
Motivation, langen Stunden und viel Teamgeist diese Zeitung um Leben erweckt haben. 

Liebe  Leserinnen und Leser &  liebe Studierende,

Viel Spaß beim Lesen!   

Emily und die Redaktion
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Wenn die 
Hosen fallen. 
Die Liebe und ihre 
Spielregeln
von Lena Wenzel

Ein bekanntes Datingsprichwort 
seitens der Frauen lautet: Willst 
du gelten, mach dich selten.“ 
Ausformuliert besagt das Sprich-
wort so viel wie: „Liebe Frauen, 
wenn ihr einen Mann und am 
besten gleich eine Beziehung 
haben wollt, dann lasst es euch 
nicht anmerken. Haltet mit eu-
ren Absichten hinterm Berg, egal 
was ihr tut, hütet euch davor, 
nicht allzu bedürftig zu wirken. 
Denn sonst wird auch der letzte 
Mann ganz schnell zum Sprint-
könig und das wollen wir ja alle 
nicht.“ Eine Frau, die zu viel In-
teresse zeigt, gilt bekanntlich als 
uninteressant, als leichte Beute, 
die einfach zu manipulieren ist. 
Das Leben der Frau erstreckt 
sich zwischen ja und nein, wenn 
sie den Mann nicht abschrecken 
möchte. Sich der Zuneigung des 
Mannes anzunehmen oder sie 
zu verweigern, das sind oftmals 
ihre einzigen Wahlmöglich-
keiten, um auf dem Markt der 
Liebe interessant zu bleiben. 
Die Liebe ist ein Spiel, das un-
fair beginnt. Denn auch wenn es 
heißt, dass in der Liebe und im 
Krieg alles erlaubt sei, scheint 
das Spiel nicht ganz gerecht 
und bekommt bei Betrachtung 
der Spielregeln einen faden 
Nachgeschmack. Das niedli-
che Vorspiel verwandelt sich 
somit zu einem Kampf der Ge-

schlechter, bei dem die Frauen 
oftmals den Kürzeren ziehen.
 „Wer sich [also] einen Mann an-
geln will, sollte brav den Mund 
halten und die Spielregeln be-
folgen“, so Charlotte York in 
der US-Serie Sex and the City. 
Auch wenn gilt, dass Ausnah-
men für gewöhnlich die Regel 
bestätigen und man nicht alle 
Männer und Frauen über einen 
Kamm scheren kann, scheint 
doch etwas Grundlegendes faul 
zu sein an diesem Spiel zwi-
schen Frau und Mann. Aber 
woher kommt dieses Ungleich-
gewicht der Machtverhältnisse?
Warum sind bindungswillige
Frauen bei der Partnersuche im 
Nachteil? Eine Antwort darauf 
versucht die Sozialwissenschaft-
lerin Eva Illouz in ihrem Buch 
„Warum Liebe weh tut“ zu liefern. 

Ein Problem scheint offensicht-
lich die in den Konsum gerate-
ne Sexualität zu sein, die sich in 
einen endlos wirkenden Markt 
eingeschlichen hat. Das ökono-

misch wertvollste Gut ist dem-
nach ein solches, das selten und 
nur schwer zu bekommen ist. „In 
einem Markt, der im Wesent-
lichen von den Männern be-
herrscht wird, gibt eine Frau, die 
großzügig Sex anbietet […] zu viel 
her. Die Gefühlswelt der Frauen 
wird von Männern über ein emo-
tionales Verhältnis zwischen An-
gebot und Nachfrage, Überfluss 
und Knappheit dominiert: Ein im 
Überfluss vorhandenes Gut er-
zeugt ein Übermaß an Auswahl-
möglichkeiten. […] Ein Übermaß 
macht es schwierig, Wert bei-
zumessen. Knappheit hingegen 
ermöglicht eine rasche Wertzu-
schreibung.“(Illouz 2011: 198)

So Illouz. Gleichzeitig gilt, dass 
die Fähigkeit eine Entschei-
dung zu treffen abnimmt, je 
höher das Angebot poten-
tieller Sexpartner*innen ist. 
Es scheint so, als sei die Lie-
be zu großen Teilen ökono-
misch geworden. Und die-
se Verwirtschaftlichung des 
Gutes „Liebe“ liegt zum einen 
an der Reduzierung des Men-
schen auf seinen Körper, also 
die Sexualisierung von Frauen 
und Männern in den Medien 
und zum anderen daran, dass die 
gelebte Sexualität freier gewor-
den ist. Das Problem entsteht 
hierbei erst, wenn man Frauen 
und Männer nach ihren jeweili-
gen Absichten befragt. So geht 
daraus hervor, dass Frauen we-
sentlich häufiger und schneller 
bereit sind, sich auf eine feste 
Beziehung einzulassen. Gleich-
zeitig können die Männer aus 
einem immer größer werden-
den Pool fischen, während die 
Frauen ab einem gewissen Alter 
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zum Zugzwang kommen, zwingt 
sie doch die biologische Uhr 
dazu, sich irgendwann festzu-
legen und sich zu binden, wenn 
die Familienplanung glücken soll. 
Kurzum aus den genannten und 
einigen ungenannten Gründen 
geht hervor, warum das Liebes-
spiel zwischen Mann und Frau 
nicht ganz ausgeglichen ist und 
es sich schnell in ein Katz -und 
Mausspiel verwandelt, sobald 
der Mann sich als Katze enttarnt 
und der Frau nur noch die Rolle 
der Maus übrig bleibt. Der allge-
meinen Meinung nach schließt 
sich der höheren Bindungsbereit-
schaft der Frauen eine erhöhte 
Bindungsangst der Männer in das 
komplexe Liebesgeflecht an. Un-
schwer lassen sich hier die gegen-
sätzlichen Absichten erkennen, 
deren Ziele sich chronologisch 
voneinander unterscheiden.

Illouz hat in ihrem Buch nicht 
nur die Problematik der Liebes-
werdung zwischen Frau und 
Mann untersucht und ausführ-
lich geschildert. Die Sozialwis-
senschaftlerin erklärt auf knapp 
550 Seiten, welchem enormen 
Druck sowohl Männer als auch 
Frauen im modernen Zeitalter 
des Kapitalismus ausgesetzt 
sind. Die Verwirtschaftlichung 
der Gefühle lässt die Liebe zum 
Konsumgut verblassen und die 
daraus resultierende emotiona-
le Ungleichheit der Geschlech-
ter bringt gegenteilige und ver-
schobene Absichten hervor, de-
ren Schnittmenge ungleich ist.

Die Folge: Wenn Frauen einen Le-
benspartner finden wollen fühlen 
sie sich sowohl von inneren als 
auch von äußeren Zwängen dazu 

genötigt, ihre Absichten zu ka-
schieren und die Katze in einem 
Jagdspiel aus ihrem Schlaf zu we-
cken. Dabei noch interessanter als 
die unzählig anderen Wahlmög-
lichkeiten zu sein, denn die im 
Vorteil sitzende Katze ist wähle-
risch. Letztendlich ist die Welt für 
denjenigen, der die Hosen anhat, 
ein großes Schlemmerbuffet, an 
dem man sich austoben und nach 
Belieben manipulieren kann.
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Zeit bedeutet 
Veränderung

vonLaura Schwetz

Ein kleiner Gedanke zur Einleitung: In erster Linie ist das Konstrukt einer Beziehung einem 
(neutralen) Faktor unterworfen – das ist die Zeit...

Lässt die Jahre verstreichen,
alte Sachen Neuem weichen.
Vertreibt die Vergangenheit,
bringt die Zukunft nah,
dies vollbringt nur die Zeit,
sie, die da existiert bis in alle Ewigkeit.

Nichts ist für immer,
und so liegt über allem,
den Geschöpfen, der Flora – der Welt,
ein trauriger Schimmer.
Der da währt immerfort,
da alles einmal vergeht,
es ist kein Leben,
an dem nicht auch einmal ein Ende 
steht.

So ist‘s und so wird es bleiben;
die Zeit, die da währt bis in alle Ewigkeit.
Ist die Herrin über Leben und Tod, Licht 
und die Dunkelheit.
Sie allein weiß, wie es weitergeht,was in 
den Sternen steht.

Nur sie bringt Tag wie Nacht,
Sonne und Mond,
sorgt dafür, dass sich so manches Feuer 
entfacht,
andere Flammen plötzlich ersterben:
Bringt ein glückliches Lachen,
hinterlässt die schärfsten Scherben.

Kann es nicht lassen,
in die offenen Wunden Salz zu streuen,
doch trotz dieser Taten –
sie wird nie bereuen.
Wird keine Sorgen haben,
um Hoffnung und Liebe,
zeichnet weiter ihre blutigen Bilder,
samt der schwerfälligen Farben.

Kann Lachen schenken,
Liebe entfachen,
alles zum Guten lenken.
Schafft es, dass Menschen die Waffen 
zerstören,
auf ihre tiefsten Gefühle hören.

Mit ihr kehren Lachen und Weinen,
die bittersten Tränen,
die höchste Freude,
doch scheut sich ein jeder dies zu er-
wähnen.
Sie ist so widersprüchlich wie alles auf 
dieser Erde,
schickt den Winter, dass es Frühjahr 
werde,
lässt es regnen, wenn die Sonne scheint,
beliebt es zu lachen, wenn ein anderer 
weint.
Mit ihr betreibt man keinen Handel,
nur sie verheißt die Veränderung,
Zeit bedeutet Wandel.
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Dieses Jahr war es mal wieder 
soweit. Still und heimlich ent-
wickelte sich ein Vorgehen, das 
sich entweder in Revolution oder 
Rebellion äußert. Gegenstand: 
die bayrischen Hochschulen. 
Ein möglicherweise richtungs-
weisendes Ereignis und „Signal 
für einen Neuaufbruch“ (Novel-
lierung des Bayrischen Hoch-
schulgesetz – sowie alle weite-
ren Zitate) bahnte sich in der 
Novellierung des bayrischen 
Hochschulrechts an. Die erste 
große Reform seit 2006 in Bay-
ern? Ein Eckpunktepapier wurde 
als Vorbote an allerlei Gremien 
innerhalb der bayrischen Hoch-
schullandschaft verteilt. Mitten 
im Start des zweiten Digitalse-
mesters und aus dem sich lang-
sam erholenden Coronasommer 
2020 kommend gab es neben 
dem Virus ein weiteres wichtiges 
Thema, über das von nun an un-
ablässig gesprochen wurde. Eine 
Beziehungsfrage, die drastische 
Veränderungen mit sich brin-
gen kann, zwischen Studieren-
den und Lehrenden, Forschung 
und Lehre und zwischen Staat, 
Wissenschaft und Hochschulen. 

Doch anders als von der Staats-
regierung vermutet, fielen die 
geforderten Stellungnahmen 
und Gutachten in fast ganz Bay-
ern ablehnend über diese Re-
form aus. Großer Widerstand 
entwickelte sich. Auf der Straße, 
in Form von Initiativen aus Do-
zierenden und Studierenden als 
auch in den Amtsstuben und Prä-
sidien der Hochschulen. Schnell 
wurden die Inhalte verteufelt, 
vor allem in den Sozial- und Geis-
teswissenschaften, die sich um 
ihre zukünftige Existenz sorgen. 
Inwieweit ist dies gerechtfertigt?

Im Papier wird mit einem Auf-
bruchsversprechen im Sinne ei-
nes „Vorstoß[es] ins Unbekann-
te“, Richtung eines „Ideal[s] der 
zweckfreien Erkenntnis“ einge-
führt. Doch was ist genau damit 
gemeint? Spätestens nach die-
sem Satz kann man wohl auch 
das große Problem erkennen, 
nämlich, dass dieses Eckpunkte-
papier viele Fragen nur fragmen-
tarisch behandelt und Ausfüh-
rungen meist offenlässt. Es wird 
nicht ersichtlich, was überhaupt 
verändert werden soll und somit 

entsteht viel Interpretations-
spielraum. Eine mögliche Plan-
losigkeit der Autor*innen wird 
erkennbar, die mit der schwie-
rigen Aufgabe betreut wur-
den aus den verschiedens-
ten Zutaten von Vorschlägen 
ein buntes Menü zu kochen.

Ein „Dreiklang aus Forschung, 
Lehre und Transfer“ soll einen 
sozialen, technologischen, öko-
nomischen, ökologischen und 
kreativen Mehrwert für Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
schaffen. Sowohl mit einer Re-
gelung zur Nachhaltigkeit der 
Hochschulen, bei der nicht ge-
nauer erläutert wird, ob es sich 
nun um ökonomische oder öko-
logische Nachhaltigkeit handelt, 
als auch einer obligatorischen 
Forderung nach mehr Gleich-
berechtigung und Vielfalt in Be-
zug auf Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Inklusion von 
Disabled People. Diese beiden 
Punkte reichen aber wohl nicht 
aus, um als einzigartig zu gelten. 
Es sind eher Grundvoraussetzun-
gen in einer Gesellschaft, die sich 
massiv damit beschäftigen soll-

Das Neue Hochschulinnovationsgesetz – 
Rebellion statt Revolution-
Geistes – und Sozialwissenschaften in Gefahr
von Philipp Pschera

Vorbemerkung: Alle Zitate stammen aus der 
„MRV Novellierung des Bayerischen Hochschulrechts - Eckpunkte Hochschulrechtsreform“
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ten, wie sie in Zukunft gerechter 
und umweltbewusster wird. Hin-
ter den Erwartungen bleibt auch 
das so besondere Thema der Di-
gitalisierung, dessen Notwendig-
keit nach schnellem Handeln die 
beiden Coronalockdowns wohl 
alle mal aufgezeigt haben sollten 
und das in Bezug auf die Lehre 
in den kommenden Jahren eine 
noch größere Rolle spielen wird. 
Der Grundsatz der „Digitalen 
DNA“ und dessen allgemeine Re-
levanz wird zwar angesprochen, 
jedoch ohne Vorschläge oder 
Veränderungen zu formulieren.

Um Bayern attraktiver für aus-
ländische Studierende zu ma-
chen, somit den Arbeitsmarkt zu 
stärken und zukünftige Fachkräf-
te anzusiedeln, soll die Interna-
tionalisierung der Hochschulen 
durch den Ausbau fremdspra-
chiger Studiengänge ausgebaut 
werden, was als sehr positiv an-
zusehen ist. Ganz und gar wider-
sprüchlich ist hierbei nur, dass 
verpflichtende Deutschkurse bei 
diesen Studiengängen eingeführt 
werden sollen. Da in interna-
tionalen Unternehmen mittler-
weile fast ausschließlich in eng-
lischer Sprache kommuniziert 
wird, ist dies nicht ganz nachvoll-
ziehbar. Dazu kommt, dass die 
Möglichkeit entstehen soll, für 
Nicht-EU-Ausländer*innen Stu-
diengebühren zu erheben, wo-
durch die Attraktivität bayrischer 
Hochschulen abnehmen würde.

Ganz generell ist zu sehen, dass 
sich die Macher*innen der Re-
form das Ziel gesetzt haben, die 
Hochschulen und Universitäten 
liberaler zu gestalten, um in An-
betracht eines weltweiten Wett-

bewerbs innerhalb der Wissen-
schaft mithalten zu können. 
Dabei äußert sich möglicherweise 
der revolutionärste Punkt der bis-
her vorgestellten Novelle. So ver-
wundert es kaum, dass zukünf-
tig jeder Hochschule individuell 
die Möglichkeit offen gelassen 
werden soll, sich in reine Perso-
nal-Körperschaften des öffentli-
chen Rechts umzuwandeln, um 
sich dadurch von den Zwängen, 
denen staatliche Einrichtungen 
unterliegen, zu lösen. Die Hoch-
schulen wären für sich selbst und 
ihre Finanzierung verantwortlich. 
So wie ganz normale Unterneh-
men in der freien Wirtschaft. Man 
kann sich zwar auch dagegen ent-
scheiden, doch die Chance auf 
große Gewinnmargen weckt Be-
gierde. Außerdem besitzt dieser 
Punkt eine Notwendigkeit inner-
halb des Wettstreits der Univer-
sitäten, um konkurrenzfähig zu 
bleiben. Sponsoring und Fundrai-
sing wären zur Deckung der Kos-
ten an der Tagesordnung, was je-
doch mit der Gefahr der Insolvenz 
verbunden ist. In diesem Fall soll 
es eine sehr umstrittene staat-
liche finanzielle Absicherung ge-
ben. Der*die Steuerzahler*innen 
müssten für Fehler und riskante 
Spekulationen der Universitätslei-
tung aufkommen, ähnlich wie bei 
der Bankenrettung 2008. Auch 
müssten neue Tarifverträge aus-
gehandelt werden, die zu einer 
Schlechterstellung der Angestell-
ten führen könnte. Ebenso ginge 
damit einher, dass das Angebot 
von bestimmten nicht wirtschaft-
lich nutzbaren und als Kosten-
fallen geltenden Studiengängen 
eingestellt wird, was die Existenz 
eines Großteils der Geistes- und 
Sozialwissenschaftlichen Fächer 

bedroht. Die gesellschaftliche Di-
versität ist hierbei in Gefahr und 
kleine Wissenschaftsbereiche mit 
wenig gesellschaftlichem Interes-
se würden verschwinden. Da hilft 
es auch nicht, sich im Eckpunk-
tepapier ein weiterhin umfas-
sendes Fächerspektrum zu wün-
schen, wenn die unbarmherzigen 
Gesetze des Markts an die Macht 
kommen sollten. Verschiedene 
Klassen von wissenschaftlichen 
Disziplinen mit entsprechenden 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
Beschränkungen würden sich 
etablieren. Potenziale und Visio-
nen der meisten Geistes – und 
Sozialwissenschaften würde sich 
aufgrund eines ständigen Über-
lebenskampfes nie erreichen las-
sen. Etablierten Bereichen wie 
den Wirtschaftswissenschaften, 
würde es in Diskursen an ernst-
haften Gegenspielern und -posi-
tionen mangeln. Auch müsste 
die Frage der Unabhängigkeit 
in der Wissenschaft neu beant-
wortet werden, da nun jedes 
Forschungsprojekt aus interes-
sengeleiteten Geldern finanziert 
werden würde und keine Neutra-
lität gewährleistet werden könn-
te. Somit wäre in gewisser Weise 
die reflexive Moderne in Gefahr 
und ein Rückschritt denkbar.
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Ein weiteres Thema ist die Frage 
der Macht. Auch eine Verände-
rung im Aufbau der Strukturen 
innerhalb der Hochschulen ist 
angedacht. So soll jede Hoch-
schule individuell entscheiden, 
wie sie am besten ihre „eigenen 
Potenziale und Visionen zur Ent-
faltung bringt“. Dafür soll die das 
Präsidium kontrollierende, groß-
flächige Gremienstruktur inner-
halb der Hochschulen aufgelöst 
werden. Einziger gesetzlicher 
Rahmen zur Organisation einer 
Hochschule soll von nun an ein*e 
Präsident*in im Sinne der opera-
tiven Leitung und Außenvertre-
tung sein, eine Kontrollinstanz in 
Bezug auf wirtschaftliche Fragen 
und die Wahrung der Wissen-
schaftsfreiheit. Wie die Wissen-
schaft unabhängig und neutral 
bleiben soll, ist allerdings frag-
lich. Der Präsidentin oder dem 
Präsidenten liegt nun die ganze 
Macht zu Füßen und er*sie kann 
sich beispielsweise bei Personal-
fragen über die Fakultäten hin-
wegsetzen. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, externen Sach-
verstand und Berater*innen dem 
Präsidium anzugliedern. Wie das 
ausgehen kann, haben wohl zu 
deutlich die Affären rund um 
das Verteidigungsministerium in 
den letzten Jahren gezeigt. Dazu 
werden auch die bisherigen Be-
rufungskommissionen zur Verga-
be von Professuren und Stellen 
in Rente geschickt. Eine massive 
Machtverschiebung geht hier-
bei einher, da sich das Präsidium 
nun mehr alleine dem Wissen-
schaftsministerium gegenüber 
verantworten muss und jegliche 
Partizipationsmöglichkeiten und 
Mitbestimmung bei Entschei-
dung für alle weiteren Dozie-

renden und Studierenden nicht 
mehr möglich ist. Einzig die Ein-
führung eines „Landesstudie-
rendenbeirats“ soll für bessere 
Vernetzung unter den Studie-
rendvertretungen des Landes 
Bayern führen. Doch hierbei gibt 
es bereits in Form der LAK (Lan-
des Asten Konferenz) ein Äquiva-
lent. Wirklich revolutionär hätte 
dieses Hochschulinnovationsge-
setz genutzt werden können, um 
eine verfasste Studierenden-

schaft einzuführen, zu der auch 
neben dem Konvent und den 
Studierendenräten die Fach-
schaften mit einbezogen werden 
sollten und sich somit das politi-
sche Partizipationspotenzial und 
die entsprechenden Möglich-
keiten von Studierendenvertre-
tungen generell erhöhen würde. 
Ohne Veränderung bleibt die 
Beziehung zwischen Dozieren-
den und Studierenden weiter-
hin in einem Ungleichverhältnis. 
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Im deutschlandweiten Vergleich 
hätte es genügend Vorbilder ge-
geben, da Bayern auf den letz-
ten Plätzen in Sachen studenti-
scher Mitbestimmung rangiert.

Die Forderung, mit den ohne-
hin schon knappen Hochschul-
ressourcen Unternehmensgrün-
dungen von Studierenden und 
Dozierenden anzuregen und zu 
fördern, kann wohl als Spitze des 
Eisbergs des zukünftigen Geset-
zestextes gesehenen werden, der 
mit seinem neo-liberalen Drang 
das Ziel verfolgt, endgültig die 
Hochschulen in eigenständige 
Unternehmen umzubauen. Pas-
send dazu soll es ein Gründungs-
freisemester für Professor*innen 
geben, die statt den bisherigen 6 
Monaten sich nun 2 Jahre lang auf 
den Aufbau von Unternehmen 
konzentrieren könnten und von 
ihren universitären Verpflichtun-
gen freigestellt wären. Bei diesem 
Schulterschluss mit dem Wirt-
schaftsministerium darf natürlich 
auch ein Recht der Hochschulen 
zur Beteiligung an Unternehmen 
nicht fehlen. Wie gesagt, wir er-
innern uns an die Frage nach 
der finanziellen Absicherung.
Was in dieser Hinsicht zur Erhö-
hung der Qualität allerdings posi-
tiv zu vermerken ist, ist die Einfüh-
rung von Nachwuchsprofessuren, 
die einen Karriereweg über den 
Mittelbau an den Hochschulen er-
möglichen, der mit den Gehältern 
in der freien Wirtschaft mithalten 
kann. Endlich könnte an den Uni-
versitäten der Sachverstand in 
Form von geeigneten Fachkräften 
und Spezialisten in der Breite ge-
halten werden. Dagegen ist die 
Entwicklung von neuen Lernfor-
maten eine Schmach gegenüber 

den Studierenden. So soll es mög-
lich sein, dass sich Inhaber*innen 
von Professuren voll und ganz der 
Forschung widmen und die fest-
gelegten Lehrstunden von ihren 
Mitarbeiter*innen übernommen 
werden können. Es gäbe keinen 
Kontakt mehr zwischen Profes-
sor*innen und ihren Studieren-
den. Der „Dreiklang aus Lehre, 
Forschung und Transfer“ würde 
nun nicht mehr für alle gelten. 
Diese Regelungen führt man ein, 
um für führende Wissenschaft-
ler*innen attraktiver zu werden 
und die Möglichkeit zu geben, in-
dividuell bestimmbare Gehälter 
zu zahlen und einzigartige For-
schungsbedingungen zu schaffen. 
Ein Wettbewerb um Spitzenwis-
senschaftler*innen zwischen den 
Hochschulen würde entstehen, 
mit den Studierenden als Leid-
tragende, da die Budgets der 
Lehre vermutlich für andere Zwe-
cke verwendet werden würden.

Doch es scheint so, als würde das 
Wissenschaftsministerium genau 
das wollen. Ein Anspruch dem des 
bayrischen Raumfahrtprogramms 
ebenbürtig und aus der Luft ge-
griffen. Es sollen die Eliteuniversi-
täten in England und den USA he-
rausgefordert werden. Profiteure 
allemal die Münchner Universitä-
ten LMU und TUM. Diese beiden 
Einrichtungen mit einem Ruf, der 
in der ganzen Welt bekannt ist. 
Doch wo bleibt der Rest, z.B. eine 
mittelgroße Universität wie die 
in Augsburg, die nur im Schatten 
der Großen überleben kann, be-
dächtig herüberblickend. Nur sich 
auszeichnend durch vereinzelte 
Elitestudiengänge wie „Finance 
and Information Management“ 
gegen die breite Maße von gro-

ßen Universitäten wie Würzburg 
oder den beiden Riesen in Mün-
chen. Da hilft auch keine Eigen-
verantwortung in Anbetracht der 
schwerwiegenden Realität. Eben-
so wie bei den Fächern würde 
eine Klassenstrukturierung der 
Hochschulen stattfinden und da-
mit auch eine Klassenhierarchie 
innerhalb der Wissenschaft. Un-
solidarisch und egoistisch scheint 
wohl dieses Vorgehen, daher 
wohl auch der überwältigende 
Widerstand. Für den Erfolg We-
niger wird alles aufs Spiel gesetzt 
und marginalisierte Positionen in 
Bezug auf Standort und Perspek-
tive laufen Gefahr, für immer zu 
verschwinden. Eine Kulturrevolu-
tion mit dem nicht zu revidieren-
den Sieg des Mainstreams. Dass 
das Gefahren birgt, sollte doch die 
aktuelle Pandemie in ihren An-
fängen gezeigt haben. Eine mar-
ginalisierte Wissenschaft wurde 
auf einmal relevant, da jeder in-
nerhalb weniger Tage entweder 
zu einem Virologen geworden 
ist oder damit angefangen hat, 
an eine Position aus dieser Wis-
senschaft zu glauben und diese 
in Bezug auf das eigene Handeln 
zu vertreten. Wie wäre es denn 
zum Beispiel mit der Orientierung 
an soziologischen Positionen und 
Gegenwartsanalysen, mit einer 
Deutungsverschiebung in Bezug 
auf die aktuellen Wirtschafts- und 
Sozialsysteme und bisher wenig 
beachteten Variablen und Fakto-
ren? Dieses Wissen scheint durch 
die neue Reform in Gefahr zu sein.

Daher sollte berechtigterwei-
se die Frage nochmals gestellt 
werden, ob nun dieser gewoll-
te Gesetzesvorschlag, geschützt 
durch die Intransparenz und den 
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fehlenden öffentlichen Diskurs 
während einer Pandemie, wirk-
lich eine Innovation beinhaltet, 
die diesen Namen auch verdient. 
Meiner Meinung nach tut er 
es nicht. Die Reform behält alle 
aktuellen Strukturen bei, inten-
siviert sie höchstens und wird, 
falls sie überhaupt in die Reali-
tät umgesetzt werden kann, in 
der aktuellen Form definitiv zu 
einer Ökonomisierung der Wis-
senschaft führen. Die eigentlich 
frei von Zwängen befindliche 
Wissenschaft verliert eine ihrer 
Grundeigenschaften, die Neu-
tralität, und gerät in einen blu-
tigen Wettbewerb der Gewinn-
maximierung. Somit steht also 
auch eines der letzten Bollwerke 
gegen den erbarmungslosen Hy-
perkapitalismus unserer Gesell-
schaft vor dem Fall. Auch in An-
betracht der gesellschaftlichen 
Verantwortung sollte sich nun 
jede*r Angehörige*r einer Hoch-
schule fragen, ob er oder sie 
das für unterstützenswert hält.

Noch einmal auf den Beginn hin-
weisend: Wie kann also dieses 
Konglomerat der neoliberalen 
Politik zu einem Zustand der 
„zweckfreien Erkenntnis“ und 
einer im Sinne der Neutralität 
gelesenen Revolution innerhalb 
der Wissenschaft führen? Keine 
Ahnung. Die Frage wird leider auf 
den 21 Seiten des Eckpunktepa-
piers in keiner Weise konkret und 
zufriedenstellend beantwortet. 
Vielleicht lässt sich hiermit auch 
die aufkeimende Rebellion er-
klären. Doch zu allem Überfluss 
entwickeln sich die Dinge in Bay-
ern gerade so, dass dieses kom-
mende Gesetz wohl nicht mehr 
aufzuhalten ist und sich in fast 
allen Punkten selbst treu bleibt. 
Die Zukunft wird zeigen, ob das 
eine gute Entscheidung gewe-
sen ist. Ich habe meine Zweifel.

Voraussichtlich wird Mitte März der ge-
naue Gesetzesentwurf bekannt gegeben, 
der einige Abschwächungen beinhalten soll – 
ein kleiner Erfolg der Aufständischen also 
- doch eine endgültige Einschätzung ist bis 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzugeben. 
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Weitere wichtige 
Informationen zum Thema

Die Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften (GUS) hat 
eine Petition gestartet.  

Sie schreiben dazu: 
„Liebe Unterstützer*innen, bald wird der erste Gesetzesent-
wurf zum Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz vorliegen 
– aller Kritik und allen Bitten um einen Aufschub des Verfah-
rens zum Trotz. Danach werden nur noch wenige Tage und 
Wochen bleiben, um inhaltliche Korrekturen an dem Entwurf 
vorzunehmen, da er bereits im Frühsommer vom Bayerischen 
Landtag beschlossen werden soll. Grundlegende Änderungen 
sind in einem so eng getakteten Zeitplan selbstredend nicht 
mehr möglich, obgleich von vielen Seiten noch erheblicher Ge-
sprächsbedarf bestehen würde. Wir als Initiative Geistes- und 
Sozialwissenschaften wollen diesem Bedürfnis nach Dialog und 

Kritik am geplanten Gesetz weiterhin Raum 
bieten[...]“ (Dr. Eduard Meusel 12.03.2021

Link:  http://www.openpetition.de/initiativegus

Die Stellungnahme der
Gewerkschaft Erziehung und Wisschenschaft

Eine intensivere Auseinandersetzung 
mit dem Gesetzentwurf und den Konsequenzen, als auch 

mehren Lösungsvorschlägen könnt ihr auf der Website der 
GEW finden:

Link:
https://www.gew-bayern.de/presse/detailseite/neuigkeiten/zur-aenderung-des-hochschulgesetzes/

Auch die Süddeutsche und die FAZ haben sich dazu 
geäußert und das Thema in ihren Diskurs aufgenommen.

Links
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayerisches-hochschulgesetz-reform-kritik-1.5068151

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/starke-praesidien-schwache-fakultaeten-bay-

ern-will-seine-hochschulen-reformieren-17033194.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
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Die elf Elfchen- 
Feminismus und Ehe

Vereinbarkeit 
und 

Grenzen
von Corina Rößler, Mira Knappstein, 

Philipp Pschera und Katharina Kieser

Ehe
Normierte Paarbeziehung

Ist sie aktuell?
Leben bestimmt durch Gemeinschaft 

Freiheit?

Schutzehe
zwei Fremde / Privilegien teilen?

eine gleiche Intention/ein Geheimnis teilen/ verdächtigt von jede/allen
kein Ausweg außer Menschlichkeit

bangen

Norm
Dyadische Einheit

Ideal romantischer Liebe?
so wird’s uns beigebracht!

Heterosexualität 

Heteroprivilegien
steuerlicher Vorteil
Schlüssel in Ringform
Wie ist das möglich?

Ungleichheit 

Geschlechterrollen
unbezahlte Care-Arbeit

Nachwuchssicherung und Regenerationsort
patriarchale Wirklichkeit aus der

Sozialkonstruktion
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Macht
patriarchales Strukturinstrument

ein fehlendes Gleichgewicht 
zwischen Mann und Frau*

Missbrauch
Hosen,

wer trägt
Verantwortung und Organisation

im Dunstkreis der Ehe
1950?

Ewigkeit
keine Frage

ich liebte dich
sunsets fade, love does 

too

Eheversprechen
naive Tinte

in gutem Glauben
Bis dass der Tod uns 

Scheidung

Generationenvergleich
lebenslanges Zusammensein

gegen individuelles Freiheitsverständnis
Suche nach romantischer Liebe?

Konflikt 

Kommodifizierung
falsche Absichten

hinter einem Wolfspelz
Interessen, statt gesellschaftliche Veränderung

Geld

14



von Sarah Steck

„Freundschaft ist eine Seele in 
zwei Körpern“ – ARISTOTELES. 
Dieses berühmte Zitat des an-
tiken Philosophen und Wissen-
schaftlers Aristoteles ist zwar 
schon über 2000 Jahre alt, hat 
aber in seiner Aktualität nicht 
an Bedeutung verloren. Freund-
schaften tragen die Mensch-
heit seit jeher durch das Leben 
und beeinflussen den Alltag, 
das physische und psychische 
Wohlempfinden sowie die Pro-
duktivität eines jeden einzelnen 
Menschen. Freundschaften kön-
nen lokal verortet, aber auch 
international von Bedeutung 
sein und zudem Einfluss auf 
verschiedenste gesellschafts-
prägende Sektoren haben. Sie 
sind sozusagen der Baustein 
vieler Erfolgsgeschichten und 
ein elementarer Bestandteil im 
Leben eines jeden Individuums.
 
Wer den Begriff „Internationale 
Beziehungen“ (IB) hört, wird im 
politik- und sozialwissenschaft-
lichen Kontext sofort die be-
kannte politikwissenschaftliche 
Teildisziplin im Kopf haben. Eben 
jene, welche sich mit zwischen-
staatlichen und Beziehungen von 
staatlichen und nicht staatlichen 
Akteuren beschäftigt. Das Nach-
denken über die Signifikanz funk-
tionierender außenpolitischer 
Beziehungen hat tiefe Wurzeln in 

der Geschichte und fand schon 
bei bedeutenden Persönlichkei-
ten politischer Theorie wie bspw. 
Aristoteles, Machiavelli, Hobbes 
und Kant Anklang. Als eigenstän-
dige wissenschaftliche Disziplin 
konnten sich die IB nach dem 
ersten Weltkrieg etablieren. Im 
Fokus stand hierbei das Aufrol-
len der Kriegsursachen und die 
Rolle des Völkerbundes. Ziel war 
es folglich durch funktionierende 
und kooperierende internatio-
nale Beziehungen Krieg zu ver-
meiden und bessere Einsichten 
in seine nicht-intendierte Entste-
hung (Menschen sind eher pazi-
fistisch angelegt) zu erlangen.

Durch die Beschäftigung mit der 
nationalistischen Machtpolitik 
durch Staaten, erste Anarchie- 
Erfahrungen und kontinuierli-
chen historischen Wandel ent-
standen in einem bestimmten 
realhistorischen, sozioökonomi-
schen und politischen Kontext 
berühmte Theorien wie bspw. 
die des Idealismus, Realismus, 
Funktionalismus, Liberalismus, 
Institutionalismus und münde-
ten in der Entstehung des neu-
eren Sozialkonstruktivismus. Alle 
mit der Intention, internationale 
Prozesse zu verstehen, interna-
tionale Politik zu erklären, be-
urteilen und in einen gemeinsa-
men Kontext setzen zu können. 
Elementarer Bestandteil sind 
hierbei die Akteure, welche in-
nerhalb der IB agieren. Was 

wären internationale Beziehun-
gen, funktionierende Außen-
politik und Globalisierung ohne 
eine fundierte Vertrauensbasis 
bestehend aus (langjährigen) 
Freundschaften zwischen eben 
diesen Akteuren. Herausragende 
Beispiele für solche Freundschaf-
ten, welche positiven Einfluss 
auf die Gestaltung von (Außen-) 
Politik hatten und haben, sind 
wohl unstrittig die Freundschaft 
von: Angela Merkel und Nicolas 
Sarkozy, auch besser bekannt 
unter der Kontamination „Mer-
kozy“, die oft zitierte „Männer-
freundschaft“ zwischen Wladi-
mir Putin und Gerhard Schröder, 
die enge Freundschaft zwischen 
Helmut Schmidt und Valéry Gis-
card d’Estaing und viele weitere 
mehr. Eben diese einflussrei-
chen internationalen Beziehun-
gen bzw. Freundschaften sind 
sowohl die Basis für funktionie-
rende Weltpolitik und der Kern 
der Entgrenzung von Krieg und 
Frieden als auch ausschlagge-
bend für die (globale) friedli-
che Koexistenz von Individuen. 

Doch nicht nur auf weltpoliti-
scher Ebene sind internationale 
Freundschaften von hoher Be-
deutung, auch in Film und Fern-
sehen sind sie die Grundlage für 
Erfolgsgeschichten und sorgen 
zudem für das physische und 
psychische Wohlergehen im All-
tag eines jeden Menschen und 
damit einhergehend für eine 

Das Phänomen der 
internationalen 
Beziehungen 
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Steigerung der Lebensqualität. 
Internationale Studien belegen, 
dass soziale Kontakte eine er-
hebliche positive Auswirkung 
auf das Immunsystem haben, 
dieses stärken und das Risiko an 
Herzinfarkten dadurch gesenkt 
werden könne. Persönliche und 
physische Kontakte sind diesbe-
züglich weitaus erfolgverspre-
chender als virtuelle. Dennoch 
ist auch das Pflegen von Kontak-
ten und Freundschaften über 
virtuelle Kommunikationsplatt-
formen eine tolle Alternative, 
um das eigene Wohlbefinden zu 
steigern. Gerade hinsichtlich des 
Pandemiegeschehens ist dies 
von maßgeblicher Bedeutung. 
Der Mensch als soziales Wesen ist 

auf diese Kontakte zudem ange-
wiesen, um als reflektiertes und 
kommunikatives Wesen auf der 
Bühne der Welt zu „performen“. 
Dazu steuern auch internationale 
Kontakte erheblich bei, da durch 
das Kennenlernen neuer Kulturen 
und das Erlernen neuer Sprachen 
weitere kognitive Stärken entwi-

ckelt werden können und der Aus-
tausch auf internationaler Ebene 
intensiviert und verbessert wer-
den kann. Zudem werden durch 
das Kennenlernen neuer Kulturen 
ethnische Barrieren schrittweise 
überwunden und neue Brücken 
gebaut, die den Austausch auf in-
ternationaler Ebene vorantreiben 
und festigen. Gefestigte interna-
tionale Beziehungen zeigen dem-
entsprechend auf, dass nicht nur 
die geteilte Kultur oder Sprache 
für Freundschaften entscheidend 
ist, sondern der gemeinsame, re-
flektierte Austausch auf Grund-
lage eines gemeinsam geteil-
ten Normen-und Wertsystems.
Sei es auf internationaler wirt-
schaftlicher und politscher Ebene

innerhalb des Weltgeschehens,
bei Schüleraustauschen, Aus-
landsemestern oder Praktika, 
Geschäftsreisen oder im priva-
ten Urlaub. Das Knüpfen neuer 
Beziehungen auf internationaler 
Ebene und das Überwinden von 
sprachlichen oder kulturellen 
Barrieren birgt signifikante Vor-

teile für die Menschheit. Durch 
die weltweite Kommunikation 
können Krisen besser überwun-
den, Herausforderungen besser 
gemeistert und Freundschaften 
schneller geschlossen werden. 
Sie tragen erheblich zum Wohler-
gehen jedes Individuums bei und 
sind demzufolge ein konstitutiver 
und unverzichtbarer Bestand-
teil der (Weiterentwicklung der) 
Gesellschaften des 21. Jahrhun-
derts. Indem wir alle durch unser 
Interesse am Überwinden ver-
meintlicher sozialer, politischer 
oder wirtschaftlicher Barrieren 
beweisen, dass unterschiedliche 
Kulturen, Bräuche und Sprachen 
keinerlei (negativen) Einfluss auf 
die grundlegende Bedeutung der

 
Freundschaft zweier Menschen 
haben, sondern diese nur qua-
litativ aufwerten, können diese 
Vorteile gefestigt werden. Denn 
erst dann, wenn sich Menschen 
trotz räumlicher Distanz und 
unterschiedlichen kulturellen 
Herkünften austauschen und 
ihre Lebensqualität dadurch 
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gesteigert wird, entsteht, wie Aristoteles schon vor über 2000 Jahren postuliert hat, eine Seele, wohn-
haft in zwei unterschiedlichen Körpern, an irgendeinem Ort auf der Erde, die das Leben bereichern wird.

Um internationale Freundschaften 
zu knüpfen und zu festigen, 

gibt es an der Uni Augsburg zahlreiche Möglichkeiten: 

INFO- Kasten 
Uni Augsburg – Daten, Fakten und Informationen

• Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft werden derzeit ca. 120, von der EU ca. 18 Projekte ge-

fördert, an denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Augsburg arbeiten. Durch 

Kooperationsvereinbarungen mit mehr als 290 Universitäten und Forschungseinrichtungen in über 58 

Ländern ist die Universität Augsburg weltweit vernetzt. (Stand: Sommersemester 2020)

• Der Zahl an Studierenden aus dem Ausland betrug im SoSe 2020 1599, was einem Anteil von 8,6% an der 

Gesamtstudierendenzahl entspricht. 

Austauschprogramme an der Uni Augsburg
 1. Erasmus 

Motto: „Wer sich bewegt, bewegt Europa“

• Förderprogramm der Europäischen Union für ein Studium an einer europäischen Universität oder Prak-

tikum in einem europäischen Unternehmen. 

Seit 30 Jahren positive Erfahrungsberichte an der Uni Augsburg.

• Achtung! Großbritannien und die Schweiz sind keine Teilnehmer mehr des Erasmus Programmes. 

2. Weltweit 
 beruht auf universitätsweiten und fachspezifischen Kooperationsvereinbarungen zwischen ausländischen 

Hochschulen und der Universität Augsburg. Studierende können 1 oder 2 Semester an einer Koopera-

tionshochschule studieren, wenn sie im internen Bewerbungsprozess an der Universität Augsburg den 

entsprechenden Platz erhalten haben.

3. Free Mover 
Eine Alternative zu den o.g. Angeboten (Universitäts-) Kooperationen. Allen Studierenden bietet sich die 

Möglichkeit, sich selbstständig an einer Hochschule in einem Land ihrer Wahl für ein Auslandssemester zu 

bewerben. Diese ist allerdings mit erhöhtem Kostenaufwand und mehr Eigeninitiative verbunden, bietet 

aber dennoch vielseitige Möglichkeiten. 
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Innerlich rolle ich die Augen und 
schicke wüste Beschimpfungen 
gen Himmel. Ich stehe bereits ge-
striegelt und gebürstet im Haus-
flur und ziehe den Reißverschluss 
meiner Jacke zu, als ich die Nach-
richt meiner Freundin entdecke. 
Eine halbe Stunde vor unse-
rem Treffen schreibt sie in einer 
kurzen WhatsApp: „Sorry, wird 
heut nix. Bin total eingespannt.“ 
Dabei freue ich mich sehr auf 
unseren Spaziergang und den 
kleinen Plausch unter Freundin-
nen. Es ist nicht das erste Mal, 
dass mir diese Freundin absagt. 
Sie tut das öfter und obwohl ich 
damit rechnete, dass sie auch 
heute keine Zeit für mich haben 
würde, bin ich trotzdem ziemlich 
enttäuscht und traurig. Anfäng-
lich bezog ich ihr Verhalten auf 
mich und stellte mir die Frage, 
was ich nur an mir haben könn-
te, dass sie sich nicht mit mir 
treffen wollte. Im Laufe der Zeit 
beobachtete ich, dass sie aber 
nicht nur mir absagte, sondern 
auch andere Dates verschob. 
Die gleiche Absagetour erlebte 

ich kürzlich mit einem Kumpel, 
davor mit Bekannten. Zuneh-
mend belastet es mich, Abfuh-
ren zu erhalten. Manchmal be-
schleicht mich das Gefühl, es 
sei komplizierter geworden, sich 
verbindlich zu verabreden. Ich 
selbst bin davon nicht ausgenom-
men, halte ich auch die ein oder 
andere Verabredung nicht ein.
Kommt es mir nur so vor oder ist 
es einfach nicht mehr en vogue 
zu einer ausgemachten Zeit an 
einem festgelegten Ort zu er-
scheinen?

Anstatt eines klaren „Nein, ich 
kann zu Zeitpunkt XY nicht“ 
höre ich meist ein „Mal schau-
en, ich gebe dir noch mal Be-
scheid.“, „Ich muss erst in mei-
nen Kalender gucken.“ oder 
„Naja ich kann noch nicht sa-
gen, wie mein Plan aussieht“. 
Kein Nein, aber auch kein kla-
res Ja. Bloß nicht festlegen. Wie 
soll ich dieses Verhalten am 
besten betiteln? Jein wäre wohl 
eine passende Bezeichnung 
des Nicht-Zusagen und Nicht-

Absagen Phänomens. 

Ein Jein ist insofern prak-
tisch, da es denjenigen, der 
das Jein ausspricht, schützt.
Würde er oder sie mir verbind-
lich zusagen, wäre ich höchst-
wahrscheinlich sehr enttäuscht, 
eine kurzfristige Absage zu er-
halten. Das Jein bietet jedoch 
dem Gegenüber die Möglich-
keit, die Absage ohne schlech-
tes Gewissen tätigen zu kön-
nen. Schließlich sagte man nicht 
zu, legte sich nicht auf einen 
genauen Zeitraum fest. Man 
trifft sich schon…irgendwann.
Muss ich nun zukünftig da-
mit rechnen, dass meine 
Treffen in letzter Sekunde 
gecancelt werden können? Re-
gelrecht auf der Hut sein vor 
wilden „Jeinsager*innen“? Seit 
wann gibt es das eigentlich?
 
Mich frustrieren solche Mo-
mente. Ich wünschte, mich 
nicht auf meine Freundin ver-
lassen zu haben. Warum über-
legte ich mir keinen Plan B?! 

Unverbindlichkeit 
in Beziehungen
von Laura Lindig
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Andererseits setzt für mich eine 
Freundschaft voraus, dass man 
sich aufeinander verlassen kann. 
Für mich gehört Verbindlich-
keit zu den elementaren Dingen 
in einer Freundschaft oder an-
deren Beziehungen. Durch Ver-
bindlichkeit entsteht Vertrauen.

Ich versuche meine Fragen beant-
wortet zu bekommen und durch-
forste das Internet. Mich interes-
siert, ob nur ich oder auch andere 
Menschen über ähnliche Zustän-
de und Gefühle berichten. Es fin-
den sich etliche Artikel zum Thema 
„Unverbindliche Beziehungen“ 
Manche betrachten dabei nur 
romantische andere wiederum 
freundschaftliche Beziehungen. 
Ich lese von Therapeut*innen 
die immer mehr Patient*innen 
aufnehmen, die mit sogenannten 
„Nicht-Beziehungen“ (non-relati-
onships) kämpfen. Insbesondere 
in Partnerschaften sei es beson-
ders schwierig, verbindliche Be-
ziehungen einzugehen. Man trifft 
sich, geht aus, schaut Filme, kocht 
gemeinsam, redet bis spät in die 
Nacht, schläft miteinander… tut 
alles was Paare verbindet. Doch 
man ist trotzdem nicht zusammen.

Von Bindungsängsten ist die Rede 
und davon, dass viele Menschen 
Angst hätten, sich festzulegen. 
Sie fühlten sich durch festgeleg-
te Termine in ihrer persönlichen 
Freiheit eingeschränkt. Sie könn-
ten ja die nächste, geilere, grö-
ßere und bessere Chance verpas-
sen, die in einer Welt, in der alles 
möglich scheint, auf sie wartet.
Wie jetzt? Achtzig Prozent 
meiner Freund*innen lei-
den unter Bindungsängsten? 
Daran mag ich wohl nicht glauben.

 Wissenschaftler*innen sind noch 
ziemlich ratlos, woher dieses Un-
verbindlichkeitsproblem stammt. 
Fakt ist, dass nicht nur ich, sondern 
viele Menschen darunter leiden. 
Leider finde ich keine Univer-
salformel, die zur Lösung aller 
Probleme dient und die Unver-
bindlichkeit, mit denen ich mich 
konfrontiert sehe, wegzaubert.

Das Wichtigste ist wohl, mitei-
nander zu reden und seine Be-
dürfnisse und Wünsche zu for-
mulieren. Gleichgültig welche Art 
von Beziehung wir betrachten. 

Bis jetzt teilte ich meiner Freun-
din nicht mit, dass es mich ver-
letzt, wenn sie unsere Treffen 
kurz vorher absagt. Ich beschlie-
ße sie anzurufen, um ihr zu er-
zählen, wie es mir damit geht. 
Vielleicht gibt es die Möglich-
keit eine Lösung zu finden, die 
für uns beide umsetzbar ist. 
Ich werde Augen und Ohren wei-

terhin offenhalten. Möglicherwei-
se ermittle ich Gründe für das be-
reits erwähnte Verhalten. Ich rolle 
wieder die Augen und nehme mir 
vor, selbst verlässlicher zu sein. 
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Kuchen und 
Nachbarschaft
von Luise Junge

Vor 2020 habe ich einer ganz be-
sonderen Art von Beziehung nie 
Beachtung geschenkt: die Bezie-
hung zu meinen NachbarInnen. 
Ich habe noch nie wirklich dar-
über nachgedacht, denn Nach-
barInnen sind eben einfach da. 
Dabei ist die Beziehung zu ihnen 
eigentlich eine besondere, gera-
de weil sie einfach da sind und 
man sie sich auch nicht aussu-
chen kann, genau wie die Familie. 

Es ist schon paradox, dass man 
sich so fremd und gleichzei-
tig doch so nah ist. Einerseits 
kenne ich die Familie nebenan 
kaum und sehe sie höchstens 
ab und zu im Treppenhaus oder 
nehme mal ein Paket für sie an. 
Vor allem in großen Städten 
sind Nachbarschaftsbeziehun-
gen sehr anonym. Andererseits 
weiß ich jedoch Dinge über sie, 
die vielleicht nicht einmal ihre 
engsten Freunde und Freun-
dinnen wissen. Ganz nach dem 
Motto: “Ich weiß zwar nicht, wel-
cher Arbeit meine NachbarInnen 
nachgehen, aber dafür ich bin 
über jedes Hoch und Tief ihrer 
Ehe genauestens informiert.” 

Interessiert hat es mich aber nie, 
was auf der anderen Seite der 
Wand los war. Wie oft habe ich 
wohl gewartet bis das Licht im 
Treppenhaus ausgegangen ist, 
bevor ich meine Wohnung ver-
lassen habe? Ich bin mir sicher, 

dass ich mit dieser Angewohn-
heit nicht die Einzige bin. Und 
das nur um Smalltalk zu vermei-
den! Ich war es gewohnt dauernd 
unterwegs zu sein und die meis-
te Interaktion mit Menschen au-
ßerhalb von zuhause zu haben.

Im Lockdown war das von heu-
te auf morgen plötzlich nicht 
mehr möglich und die Leute von 
nebenan wurden schlagartig 
deutlich wichtiger. Auf einmal 
haben alle Ausschau gehalten, 
an welcher Stelle sie einander 
unterstützen könnten. So haben 
NachbarInnen angefangen für-
einander einzukaufen und sich 
über ihre Balkone oder von den 
Fenstern aus zu unterhalten. In 
meinem Hinterhof hat sich so-
gar ein kleiner Chor gebildet, der 
jeden Abend von den Balkonen 
aus Lieder für die Nachbarschaft 
gesungen hat. Die volle La-
dung Lockdown-Romantik also. 

Mein persönliches Highlight 
war der Kuchen-Aufzug, den 
wir zu unseren NachbarInnen 
heruntergelassen haben. Auch 
wenn das alles schöne Gesten 
waren, hat der tägliche „Über 
den Wolken”-Gesang nach ein 
paar Wochen angefangen ein 
bisschen zu nerven. Dass mein 
Nachbar das Heimwerken für 
sich entdeckt hat, hat das Ganze 
sicherlich nicht besser gemacht. 

Geschichten von NachbarInnen, 
die zu Corona-Zeiten gerne die 
Polizei rufen, sobald man Be-
such hat, erinnern mich aber 
daran: ich habe noch ganz schön 
Glück gehabt. Wenn es zwi-
schen NachbarInnen nicht gut 
läuft, kommt man in eine ver-

zwickte Lage. Jetzt ist es noch 
weniger denn je möglich den 
NachbarInnen aus dem Weg zu 
gehen - abgesehen von der Ist-
das-Licht-im-Treppenhaus-an-
Methode natürlich. Wer nicht 
gleich umziehen möchte, sollte 
eins können: diplomatisch sein.
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Neun Menschen teilen ihre schönsten und schlimmsten Geschichten aus der Nach-
barschaft (Kleiner Spoiler: Kuchen spielt wohl eine große Rolle bei einem guten 

Nachbarschaftsverhältnis):

Lenny, 18:„Ich habe keine gute Erfahrung mit NachbarInnen gemacht. Mein Nachbar hat min-
destens ein Jahr lang Strom von uns geklaut.“

Felicia, 20:„Aus der WG über mir bringt uns mein Nachbar immer Kuchen vorbei. Das ist echt 
ein cooler Typ!”

Annabelle, 20:„Für meine Schwester und mich waren die Nachbarskinder immer wie Ge-
schwister. Wir sind zusammen aufgewachsen und haben auch immer erzählt, dass wir Geschwister 
sind. Das ist echt schön.” 

Anonym:„Letzten Herbst wurde mein Fahrrad über Nacht geklaut. „Oh nein! Nicht schon wie-
der.“, dachte ich mir, denn es war nicht das erste Mal. Bei der Anzeige des Diebstahls kam der freund-
lichen Polizistin meine Adresse bekannt vor, denn sie hätte die Adresse heute Nacht schon mal bei 
einer Kontrolle gehört. Nun ist es so, dass ich einen etwas auffälligen Nachbarn habe. Ich fragte 
sie also: „Doch nicht etwa M.?“ Daraufhin drehten sich mehrere anwesende PolizistInnen um und 
fragten mich, woher ich den Namen kennen würde. Die PolizistInnen hatten jedenfalls mein Fahrrad 
mitten in der Nacht sichergestellt. Das habe ich jetzt wieder – gänzlich unversehrt. Das Verhältnis 
zum Nachbar ist natürlich etwas getrübt. Aber ich denke, wir wären nie echte Freunde geworden.”

Emil, 22:„Meine Nachbarin bleibt immer entspannt, wenn es bei mir mal laut wird. Außerdem 
bringt sie mir manchmal Kuchen vorbei.” 

Fabian, 20:„Bei uns im Haus gibt es die „Schimpf-Frau“, wie wir sie früher genannt haben. 
Sie hat uns, als wir noch Kinder waren, mit Steinen beworfen und uns aufs Übelste beleidigt. Sie 
hat immer wieder die Polizei gerufen, weil wir sie „gestört“ hätten. Nach dem zehnten Mal hat die 
Polizei sie dann mitgenommen und belehrt.“ 

Viktor, 18:„Ich habe nicht wirklich NachbarInnen, das ist sehr entspannt. In meinem Haus sind 
noch das Tiefbauamt und ein Kindergarten. Also wenn ich mal feiern will, beschwert sich niemand.“

Kyra, 20: „Mein deutlich älterer Nachbar hat mir gesagt, dass offene Haare an mir schöner aussehen 

würden und dass er mich ganz hübsch fände. Dann hat er noch gemeint, er sei gerade besoffen. Außerdem 

hat er uns ein angenagtes Stück Kuchen geschenkt und danach abends mehrmals geklingelt, um sich zu er-

kundigen, ob es geschmeckt hat. Gruselig!“ 

Iris, 52: „Mit meiner Lieblingsnachbarin treffe ich mich immer zum Sekt trinken. Sie weiß über 
alles und jeden Bescheid und hält mich darüber auf dem Laufenden, was hier im Haus los ist.”
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Corona Tagebuch 
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Tagebucheintrag Nr. 1

Liebes Tagebuch...

Ein neuer Tag, eine neue Chance,
doch es geht wieder los. Das bedeutet sich durch die Lustlosig-
keit, Müdigkeit und schlechte Laune zu zwingen. Jeden Tag aufs 
Neue. Hier in diesen nun doch sehr wohlbekannten, vermutlich bald 
noch viel mehr gehassten vier Wänden. Und das auch, obwohl es erst 
sechs Monate sind, seitdem ich hier wohne und es objektiv be-
trachtet eigentlich perfekt ist. Doch sich zu zwingen zu arbeiten 
im nun schon zweiten Coronasemester. Nie endend den ganzen Tag am 
Computer zu sitzen, nur mit der Pause schnell mit den Augen den 
Bildschirm zu wechseln und einmal durch die ganzen neuen Stories 
auf Instagram zu swipen. Viel zu oft, Tag für Tag, Woche für Woche 
und Monat für Monat. Sie soll ein Ende haben, diese Monotonie.
Ja ich bin produktiver und nehme mein Studium ernster als je zu-
vor. Doch will ich das? Die ständige Ernsthaftigkeit, Konzentrati-
on und Anspannung? Effizienz überall. Statt eines Exzesses der Freu-
de ein, zwei Mal die Woche? Sich zu überschätzen im Überschwung 
und dabei spätestens am nächsten Morgen alles bereuen. Und überall 
neue Menschen kennenlernen? In der ganzen Stadt? 
Nicht mal mehr meine Freunde sehe ich genug. Und die Highlights 
aufgrund derer ich immer dachte,dass es sich zu leben lohnt, wer-
den immer weniger und haben mittlerweile nur noch so einen An-
spruch, dass sogar Zoom-Meetings mit Kommiliton*innen zu diesen 
voll und ganz gehören können. Oder ein gemeinsamer Spaziergang auf 
den unabdinglich hingefiebert wird. Wo bin ich hier nur gelandet? 
Und wie komm ich davon jemals wieder los?
Wann geht es endlich wieder geordnet in eine Bar oder einen Club? 
Das Leben spürend? Wie in alten Zeiten? Doch nun so weit entfernt 
und unerreichbar liegend
Ich kann zurzeit so lange warten, wie ich will. Es wird außer von 
Querdenker*innen, die mir versichern es gäbe keine Pandemie, keine 
Antwort kommen. Wird der Impfstoff etwas ändern? Man weiß es nicht. 
Doch was kann ich bis dahin tun, außer mich im entsprechenden Rah-
men an die Schutzmaßnahmen zuhalten? Liebes Tagebuch verrate es 
mir! Wie geht es weiter Tag für Tag, nur mit der Vorfreude auf die 
Zeit danach, wann auch immer?

Philipp Pschera
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Liebes Tagebuch...

Nachdem wir bald den Jahrestag des Covid-19 Virus in Deutschland 
feiern können, gibt es wohl kaum noch jemanden, der noch nicht sein 
Geburtstag auf sonderbare Weise aufgrund der speziellen Maßnahmen 
feiern durfte. Während Sommerkinder vielleicht noch etwas mehr Glück 
hatten, konnten die Frühjahrs- und Endjahrskinder eher weniger aus-
gelassen feiern. Für den ein oder anderen Partymuffel war das viel-
leicht sogar ein Segen, doch trotzdem ist der Tag ja irgendwie für 
jeden etwas Besonderes.

Aber eins konnte ich in dieser Zeit lernen: Durch die Maßnahmen wird 
man kreativer. Immerhin brachte die Pandemie auch das Bewusstsein 
für digitale Errungenschaften. So feierten einige ihren Geburtstag 
über Zoom und die Geschenke kamen per Post. Ich habe im Folgenden 
einige Erfahrungen zusammengetragen, wie ein Geburtstag trotz Ein-
schränkungen angemessen gefeiert werden kann:

Luisa Orendt

Tagebucheintrag Nr. 2 
Geburtstag während Corona
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Schnitzeljagd für Freunde 
Wenn du selber deinen Freunden eine Freude machen willst 
und nicht auf deren Gesellschaft verzichten möchtest, organi-
siere eine Schnitzeljagd durch den ganzen Ort. Die Gruppen 
werden je nach erlaubte Personenanzahl gebildet und die 
auseinanderliegenden Standorte stellen sicher, dass sich die 
Gruppen kaum über den Weg laufen. Lass dir gerne immer 
wieder Fotos schicken, während die Teilnehmenden deine 
kniffligen Aufgaben lösen müssen. Als Belohnung oder Schatz 
kannst du die Schnitzeljagd bei dir Enden lassen, um auch 
mit Abstand die Geburtstagswünsche entgegenzunehmen.
Mögliche Aufgaben: lustiges Selfie schicken, Gedicht für dich 
schreiben lassen, Geburtstagskarte basteln, etwas einkaufen 
lassen, dir etwas per Telefon vorsingen oder rappen lassen

Tipp: Dein Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen(!)

Digitale Schnitzeljagd 
Verstecke Hinweise auf Zetteln in der ganzen Wohnung oder auch 
außerhalb in der Umgebung verteilen. Die Hinweise deuten immer 
auf eine Person, eine Gruppe oder einen Zoom-Link hin, welche als 
Nächstes angerufen werden müssen. Besagte Gruppe oder Person 
stellt dem Geburtstagskind Aufgaben, damit es sich den nächsten 
Hinweis verdient. Der Schatz sind die Geburtstagsgeschenke der 
Personen.

Mögliche Hinweise
Kreuzworträtsel mit Lösungswort, Wortspiele, Beschreibung einer 
Person, etc.

Mögliche Aufgaben: Trinkspiele (Picolo, ich-hab-noch-nie, etc.), 
selbsterstelltes Rätsel, Rap/Lied gestalten, Tabu, Sportübungen, 
etc.

TIPP 1

TIPP 2
Tipps: 

Achte auf den Eskalationsgrad der Gruppen, sollte mit 
Alkohol gespielt werden, sonst könnte das Geburtstags-

kind schon früh zu betrunken für die Hinweise sein. 

Tipp im Tipp: 
Auch Familien können ganz schön austeilen.
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Geburtstagsvideo drehen
 Dreht dem Geburtstagskind ein

 Video und schneidet es mit 

weiteren Videos von Freunden und 

Familie zusammen.
Tipp: Dein Spaß soll dabei nicht zu kurz 

kommen(!)

TIPP 3

Home-Casino

Deine Mitbewohner*innen und so viel Leute, die 
kommen dürfen, ziehen sich schick an und spielen 
daheim ein Casino nach. Die Musik sollte passen, 

genauso wie die verschiedenen Spiele.

Spiele: Roulette, Black Jack, Poker, etc.

Tipp: Vor allem ein Anlass für den 21. Geburtstag 

TIPP 4

Online Krimidinner

Bestellt ein Krimidinner und versendet die 
Rollen zu euren Freunden. Kocht davor zu-

sammen etwas oder bestellt etwas zu essen, 
beachtet den Dresscodes und ab geht’s. TIPP 5
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Tagebucheintrag Nr. 3 
Zeichnungen 
von Nina Lichtblau

Zum Suchbild
Kannst du Coroni fin-
den, wenn es seine 
Schuluniform abgelegt 
hat?
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Liebes Tagebuch...

Als ich das erste mal mit dem Fahrrad durch Augsburg gefahren bin, 
war mein Ziel das Corona-Testzentrum. Das war eine schöne Strecke. 
Das Wetter war gut und ich dachte: “Schöne Stadt!” Danach war ich 
erstmal in Quarantäne und direkt danach kam der Lockdown.  Ich wohne 
jetzt seit ungefähr drei Monaten in Augsburg, aber ich war noch nie 
in einem Cafe oder einer Bar in Augsburg.  Leute kennenzulernen ist 
auch nicht gerade leicht im Lockdown. Manchmal fühle ich mich über-
fordert und alleine gelassen. Dann frage ich mich, wozu ich eigent-
lich umgezogen bin, wenn das Studium sowieso nur am Laptop statt-
findet. Als ich ein paar Wochen nach meinem Umzug meine Heimatstadt 
besucht habe, war ich froh umgezogen zu sein. Schon allein, weil ich 
mich in meinem WG Zimmer viel besser konzentrieren kann. Genauso ist 
mir aber klar geworden, wie sehr ich meine Freunde und soziale Kon-
takte vermisse. Auch als Digital Native fühlt es sich nicht natür-
lich an, Leute in Breakout Rooms von Zoom Sitzungen kennenzulernen.  
Klar kann man auch die positiven Seiten von einem Online-Studium 
sehen. Drei Minuten vor der Vorlesung aufzustehen oder für die Vor-
lesung einfach mal im Bett bleiben hat definitiv auch seine Reize. 
Aber das macht auch nicht alles wieder besser.  Denn Vorlesungen 
sind auch nur ein Teilaspekt des Studiums. Was mich tröstet, ist zu 
hören, dass es vielen so geht wie mir. Ich hoffe also, dass dieser 
Text vielleicht der ein oder anderen Person helfen kann, sich nicht 
so alleine zu fühlen.

Luise Junge

Tagebucheintrag Nr. 4 
Umziehen im Lockdown
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Quellenverzeichnis
Abbildungen welche von der Seite Pixabay stammen werden hier nicht ein-
zeln aufgeführt. 

Aus urheberrechtlichen Gründen werden hier alle Abbildungen von PNGegg 
nach der jeweiligen Seitenzahl aufgelistet werden.
Dame mit Hut S. 

gratispng.com/png-utpso1/ 

Paar mit Herzballons S.

https://www.pngegg.com/de/png-bqyap

Lady justice

https://www.pngegg.com/en/png-bsjxy

Woman alone rosa dress

https://www.pngegg.com/en/png-bpofg

Friendship hands 

https://pixabay.com/photos/team-friendship-group-hands-4529717/

Hug

https://pixabay.com/photos/embrace-hug-solidarity-peace-4788167/

people of all colours

https://pixabay.com/photos/human-observer-exhibition-2944064/

holding hands

https://pixabay.com/illustrations/handshake-regard-cooperate-connect-2009183/#

girl in mirror

https://www.pngegg.com/en/png-znkfi

woman waiting black sad

https://www.pngegg.com/en/png-bebsj

house in the city

https://www.pngegg.com/en/png-bbhmj

cake

https://www.pngegg.com/en/png-bziek
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