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EDITORIAL

EDITORIAL
„There is a Chinese curse which says ,May he live in interesting times.‘ Like it or not, we live in interesting 

times.“

Diese Worte sprach Robert F. Kennedy vor 54 Jahren. Der Ursprung der Redewendung ist unbewiesen, aber 

dass sie angeblich ausgerechnet aus China stammen soll, führt uns wieder zurück in die Gegenwart. Denn 

auch wir leben in interessanten Zeiten. Wobei sich diese auch als erstaunlich langweilig entpuppen, wenn 

man nicht in den Urlaub fährt, überhaupt weniger verreist, oder nicht mal zum Studieren die WG verlässt.

Wir alle verbringen 2020 mehr Zeit als gedacht zu Hause. Daher haben wir uns mal näher befasst mit diesem 

Zuhause und im weiteren Sinne auch mit Heimat. Was bedeutet Heimat im 21. Jahrhundert? Was bedeutet es 

in Deutschland? Der Artikel „Vaterland“ hat bei uns in der Redaktion hitzige Diskussionen ausgelöst. Aber 

genau deswegen ist das Thema Patriotismus so spannend. Außerdem haben wir uns umgehört: Wie ist es für 

Austausch-Studierende, gerade eben nicht zu Hause zu sein?

Wie immer kommt Mannheim nicht zu kurz: Welche Freikirchen gibt es hier so und was ist das überhaupt? 

Was für schräge Vögel geistern so durch die WGs? Vermissen nur wir die Mensa? Und wer noch Netflix-In-

spiration sucht, sollte den Bojack-Horseman-Artikel lesen.

Wir wünschen euch kurzweilige Unterhaltung an langen Herbstabenden!

Bleibt gesund!

Felix Dunker im Namen der gesamten uni[ma]gazin-Redaktion

BILDQUELLE  //  FREEPIK.COMEDITORIAL
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01 ZUHAUSE

DER EXTRA-MITBEWOHNER

Deine Mitbewohner haben einen Kommilitonen, der öfter zu Besuch 

ist. Als er eines Morgens da ist, aber deine Mitbewohner nicht, fällt 

dir auf, dass er mittlerweile bis aufs Schlafen eigentlich alles bei 

euch macht: Lernen, Essen, Kochen, Netflixen, sogar Wäschewa-

schen. Seine Xbox steht schon länger hier, weil er im Gegensatz zu 

euch keinen großen Fernseher hat. Natürlich übernachtet er 

regelmäßig auf der Couch. Irgendwann erwähnt er nebenbei, dass er 

seine Wohnung gekündigt hat.

DER GEIST

Das Gesicht ist dir zwar noch vom Vorstellungsgespräch bekannt, 

gesehen hast du ihn seitdem aber nicht mehr. Manchmal huschst du 

hoffnungsvoll in den Flur um ein Wort mit ihm zu wechseln – doch 

dann siehst du nur noch die Tür ins Schloss fallen. Und das, obwohl in 

eurer Anzeige stand, dass ihr gerne mal ein Bier zusammen trinkt.

DER „ICH AKZEPTIERE DEINE PRIVATSPHÄRE NICHT“

Dein Mitbewohner platzt in dein Zimmer. Immer noch völlig betrunken 

vom Vortag. Du, elendig verkatert, versuchst zu verstehen, was er dir 

sagt. „Ich bin gerade bei Hans eingebrochen und wollte ihn aus dem 

Bett schmeißen. Da lag ein Mädchen neben ihm. Also habe ich nur ein 

paar Minuten mit ihm gequatscht. Sein Bett ist auch wirklich 

gemütlich oder? Naja, auf jeden Fall musste ich dir das jetzt erstmal 

erzählen.“ Du bist jetzt wach und alles ist dir egal. Ihr setzt euch auf 

den Balkon und redet über den gestrigen Abend. Eigentlich magst du 

ihn. Später gehst du Duschen. Plötzlich öffnet sich die Tür. Verunsi-

chert fragst du, wer da ist. Dein Mitbewohner ist wieder da und fängt 

jetzt an seine Zähne mit der elektrischen Zahnbürste zu putzen. Du 

bittest ihn rauszugehen. Er schiebt den Duschvorhang zur Seite und 

meint, er hätte dich nicht verstehen können. Geschockt und nackt 

hörst du ihm weiter zu, während er ohne Pause über das Mädchen 

philosophiert. Er geht raus und du kannst endlich duschen. Da kommt 

Hans rein.

DER KIFFER

Dein Mitbewohner raucht nicht. Er kifft nur. Die ganze Bude stinkt 

mittlerweile. Durch den kleinen Schlitz in seiner Tür wabert Rauch. 

Du bist jetzt high und hast tierisch Bock auf Frühstück.  Er redet mit 

dir über alles mögliche. Backpacken, Indien, Frieden, die Flat Earth 

Society und darüber, wie high er gerade ist. Alles Unsinnige scheint 

ihn zu interessieren. Er spült wenig, putzt selten und hängt generell 

viel zu viel in der Wohnung herum. Eines Tages kommst du nach 

Hause und er und ein paar Freunde rauchen einen Joint auf der 

Terrasse. Er fragt dich, ob du dazu kommen willst. Warum nicht? 

Nach dem ersten Joint lehnst du dich zurück und genießt den 

Moment.  Du bestellst Essen, schmeißt die Verpackung auf den Boden 

und dich scheint alles Unsinnige zu interessieren. Nun verstehst du 

deinen Mitbewohner auf einmal. Vielleicht ist er ja doch nicht so übel.

Ob aus Kostengründen oder dem Bedürfnis nach Gemeinschaftsge-

fühl – die meisten Studierenden lassen sich während ihres Studiums 

in Wohngemeinschaften nieder. Und auch wenn die WGs vielseitig 

und verschieden sind, finden sich darin letztendlich immer wieder 

Typen von Mitbewohner*innen, die jeder kennt. Wir haben für dich 

aus eigener Erfahrung und Erzählungen die typischsten WG-Mitbe-

wohner zusammengefasst.

01 ZUHAUSE  //  TYPISCHE WG-MITBEWOHNERINNEN  //  LUISA JIRICEK UND LARS WALSLEBEN

WG-TYPEN, DIE 
WIR AUF JEDEN 
FALL WOLLEN!!!

BILDQUELLE  //  FREEPIK.COM

01 ZUHAUSE

DAS KIND

Du glaubst, du bist ein Kind. Doch dein Mitbewohner, der ist wirklich 

ein Kind. Er kann nicht kochen, hat noch nie in seinem Leben geputzt 

und selber Geld zu verdienen hat er noch nie ausprobiert. Du zeigst 

ihm alles. Teilst deine Lebensweisheiten. Langsam fängt er an zu 

verstehen. Es ist hart für dich, als er auszieht. Du bist nicht sicher, ob 

er schon bereit ist.

DER KÜHLSCHRANK-SCHNORRER

Anfangs schiebst du es noch auf deine Schusseligkeit, dass der Inhalt 

deines Kühlschranks nie mit deiner Erinnerung übereinstimmt, wenn 

du die WG für ein paar Stunden verlassen hast. Aber nach dem 

vierten Wocheneinkauf innerhalb EINER Woche wird dir klar: So viel, 

wie du seit deinem Einzug gekauft hast, kann ein Mensch allein gar 

nicht verbrauchen. Ein paar Tage nach einem dieser Einkäufe willst 

du Nudeln mit Pesto kochen, aber kannst das Pesto nirgends finden. 

Du suchst eine Weile, bis dein Blick zufällig auf ein leeres Glas Pesto 

im Zimmer deines Mitbewohners fällt. Beim Hinausgehen fällt dir 

noch etwas auf – du drehst um und klemmst dir deinen Fernseher 

unter den Arm.

Letztens hat sich deine Freundin von dir getrennt und du willst 

einfach deine Ruhe. Abends findest du dich plötzlich auf dem Sofa in 

der Küche wieder, während deine Mitbewohnerin kocht, und erzählst, 

wie ihr euch damals kennengelernt habt. WG-Muttis sind super 

Mitbewohner*innen für alle, die noch nicht ganz auf eigenen Beinen 

stehen. Jeden Monat erinnern sie dich daran, die Miete zu überwei-

sen und haben auch sonst alles Organisatorische im Blick. So lange 

dir dein Frühstück nicht in den Vorlesungssaal gebracht wird, ist das 

eigentlich ganz praktisch.

DIE PANIKMACHERIN

Sie hat Angst vor allem. Ebola, Russland, dem Deep State oder Aliens. 

Das Ende der Welt steht in ihren Augen kurz bevor. Du versuchst nur 

den nächsten Tag zu überstehen. Schon im Februar hat sie Angst vor 

Corona. Du belächelst sie nur. Anfang März kommt Corona nach 

Deutschland. Eigentlich bist du immer noch locker. Sie fängt an, alles 

zu desinfizieren und führt Buch über die Menschen, die du triffst. 

Mitte März schließt die Uni. Langsam wirst du nervös. Alle fahren 

nach Hause. Auch du. Im Mai realisierst du, wie Recht sie hatte. Du 

setzt dir einen Aluhut auf und hoffst, die Aliens werden dich als einen 

der Ihren anerkennen.

DIE WG-MUTTI
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DAS PARTY-GIRL

Das Erste, was du von ihr mitbekommst, ist die Alkoholfahne, die dir 

entgegenweht, wenn du morgens ins Bad gehst und der klebrige 

Bierpongtisch vom Vortrinken am Abend davor steht. Manchmal 

triffst du sie auch kurz in der Küche. „Die Party war auf jeden Fall 

wieder richtig geil, Alter, richtig steil gegangen, ja, ja, aber jetzt muss 

ich auch echt schlafen, sorry, gestern Abend wurde spät und heute ist 

Schneckenhof, also Tschüssikowski!“ Im Rausgehen kippt sie schnell 

einen Shot. „Den Pegel immer kurz vor Absturz“ ist ihr Motto.

DER POWER-LERNER

Die Lernphase hat begonnen. Es sind noch fünf Wochen bis zu den 

Klausuren und du bist stolz, dass du schon früh anfängst zu lernen. 

Du kommst um neun Uhr aus deinem Zimmer, um dich auf den Weg 

zur Uni zu machen. Dein Mitbewohner sitzt in seinem Zimmer und 

lernt. Du gehst zur Uni, lernst, gehst was essen, lernst wieder und 

gehst dann um acht Uhr nach Hause. Dein Mitbewohner sitzt in 

seinem Zimmer und lernt. Es ist die gleiche Haltung wie vor elf 

Stunden. Schläft er? Du machst dir was zu essen, entspannst in 

deinem Zimmer und machst dich dann fertig zum Schlafen gehen. 

Dein Mitbewohner sitzt in seinem Zimmer und lernt. Langsam fragst 

du dich, ob er tot ist. Du wachst morgens auf. Dein Mitbewohner sitzt 

in seinem Zimmer und lernt. Auf einmal hast du eine erschreckende 

Erkenntnis. Das macht er schon seit vier Wochen.

DER PUTZPLANPOLIZIST

 

DER STUBENHOCKER

Tagsüber, nachts, am Wochenende: Der Stubenhocker ist wirklich 

immer da. Das kann verschiedene Gründe haben. Es gibt die 

Dauerlerner, die nicht mal Zeit haben, den Weg in die Bib auf sich zu 

nehmen (siehe auch „Der Power-Lerner“). Die Zocker, die du nur 

siehst, wenn die WLAN-Verbindung abbricht. Oder die, bei denen du 

wirklich keine Ahnung hast, was sie den ganzen Tag treiben. 

Verlässlich sind sie alle. Du nimmst schon gar keinen Schlüssel mehr 

mit, wenn du aus dem Haus gehst.

DIE TINDERKÖNIGIN

Jede Nacht hörst du sie mit einem Anderen. Du schläfst schlecht. 

Nach dem Aufstehen gehst du in die Küche. Morgens steht ihr 

nächtliches Abenteuer in der Küche. Nach ein paar Minuten merk-

würdigen Schweigens fragt er dich nach deiner Mitbewohnerin. Du 

erzählst ihm, wie toll sie ist. Er gesteht dir, dass er sich verliebt hat. 

Du nickst nur. Nach einer halben Stunde geht er.

01 ZUHAUSE

01 ZUHAUSE  //  TYPISCHE WG-MITBEWOHNER*INNEN  //  LUISA JIRICEK UND LARS WALSLEBEN

Seiner Meinung nach sollte die Sauberkeit der Wohngemeinschaft 

gleich nach der Würde des Menschen im Grundgesetz verankert sein. 

Entsprechend penetrant kontrolliert er die Aufrechterhaltung des 

Putzplans oder arbeitet ihn sorgfältig aus. Nachdem du geputzt hast, 

lässt er hier und da zufällig die Hand über diverse Oberflächen gleiten.

01 ZUHAUSE  //  MENSA-QUARTETT  //   BILDQUELLE  //  NINA BURAU

01 ZUHAUSE

UND WELCHES 
KLISCHEE BIST DU?
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01 ZUHAUSE

01 ZUHAUSE  //  DIESES VERFLIXTE VATERLAND //  MIRJANA DOERING

DIESES VERFLIXTE VATERLAND!
EIN KOMMENTAR

Sind Sie der Meinung, dass Deutschland unter 

die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus

Als ich ein Kind war, fand ich es immer eine sehr merkwürdige 

Sache, wenn während der Fußball-WM plötzlich überall Deutschland-

flaggen aufgehängt wurden. In späteren Jahren bemerkte ich dann, 

dass in anderen Ländern immer WM ist. Ich verstand nicht, warum 

das so war; ich verstand nur, dass in Deutschland etwas anders war.

In der Grundschule hatte die Mehrheit meiner Mitschüler*innen einen 

Migrationshintergund. Das machte uns Kinder ohne Migrationshinter-

gund zu denen ohne Identität. Wir konnten keine zweite Sprache und 

hatten auch sonst nicht viel, das uns eine nationale oder kulturelle 

Identität gegeben hätte. In der Mittelstufe lernten wir dann vom 

Schrecken des Nationalsozialismus und ein Wunder passierte: Wir 

bekamen nun auch eine Identität – wir waren die mit der dunklen 

Vergangenheit.

Auf der einen Seite wünscht man sich, genauso wie alle anderen 

stolz auf die eigenen Leute, das eigene Land zu sein. Auf der anderen 

Seite ist dann da eben die Realität. 

Man zuckt zusammen, sobald die ersten Töne der Nationalhymne 

erklingen.

Man denkt immer zweimal darüber nach, was die wehende Deutsch-

landflagge auf dem Nachbarbalkon bedeutet.

Man träumt nur davon, einen netten Amerikaner kennenzulernen und 

dann mit ihm durchzubrennen.

Doch da ist auch ein kleines Fünkchen Stolz, ein Siegtor im Fußball 

oder ein schönes Auto. Da ist das Siegel „Made in Germany“ oder 

besonders geringe Covid-19-Sterbezahlen. Doch dieser kleine 

Funken wird immer wieder ausgelöscht von einer Flut von Gedanken 

wie:

So lautet die Frage in einer Telefonumfrage für das ZDF. Die meisten 

halten kurz inne, bevor sie dann mit einem kleinen Hüsteln sagen: 

„Natürlich sollte man keinen Schlussstrich ziehen.“ Man kann den 

kurzen Schweißausbruch und das nervöse Augenzwinkern förmlich 

über die Leitung hören. Ein älterer Herr schweigt kurz und sagt dann: 

„Na hören Sie mal, junges Fräulein. Ich weiß schon, was Sie da jetzt 

hören möchten, aber ich sag’s Ihnen ganz ehrlich. Einen Schluss-

strich sollte man ziehen. Es kann nicht sein, dass die junge Genera-

tion, zu der Sie auch gehören, immer noch büßen muss für Dinge, die 

lange vor ihrer Zeit passiert sind.“ Aus Gründen der Neutralität gebe 

ich keinen Kommentar dazu ab und mache mit meinen Fragen weiter. 

Dennoch reizt mich das Thema.

…ODER DASS ES DAS NICHT TUN SOLLTE?

…EINEN SCHLUSSSTRICH ZIEHEN SOLLTE,

BILDQUELLE  //  MIRIJANA DOERING

01 ZUHAUSE

„Wir haben den Tod von 13 Millionen Menschen zu verantworten.“

„Der Schmerz durch mein angeknackstes Nationalgefühl ist nichts 

im Vergleich zu dem Schmerz, der den Menschen in den Konzentra-

tionslagern zugefügt wurde.“

„Wir haben es nicht verdient stolz auf uns zu sein.“

Das Problem ist, dass man sich nicht mit seinem Land und seinen 

Leuten identifizieren kann, ohne sich auch mit der Geschichte zu 

identifizieren. Doch wie geht man mit diesem Zwiespalt um? Die 

aktuelle Generation junger Deutscher kann nichts für die Verbrechen 

der Nationalsozialisten im 2. Weltkrieg. Schuld ist also nicht das 

richtige Gefühl, das wir gegenüber der eigenen Vergangenheit 

empfinden sollten. Vielmehr sollten wir uns in Verantwortung fühlen.

Verantwortung gegenüber der Zukunft, dass so etwas in diesem Land 

nie wieder passiert. 

Verantwortung gegenüber der Welt für Frieden, Menschenrechte und 

Demokratie einzutreten.

Verantwortung gegenüber der Vergangenheit, ihr Gedenken am 

Leben zu halten.

Die Zeit der Buße läuft ab mit der Zahl der noch lebenden Menschen, 

die aktiv an der konzentrierten Vernichtung von Menschen in der Zeit 

des Nationalsozialismus teilgenommen haben. Auch ein Deutscher 

kann stolz sein auf die großen Dinge, die das eigene Land schafft und 

richtig macht. Auf die Schönheit der Menschen, die darin leben, auf 

die Vielfalt und alles, was uns als Gesellschaft ausmacht.

Man kann und sollte keinen Schlussstrich unter die Beschäftigung 

mit den Verbrechen des Nationalsozialismus ziehen, aber man sollte 

einen Schlussstrich unter all die kleinen verwundeten Gebärden 

ziehen. Keine kleinen Schweißausbrüche oder nervöses Augenzwin-

kern. Ein volles Bewusstsein der eigenen Geschichte, bei gleichzeiti-

gem Blick nach vorne.

Wir haben junge Menschen, die etwas bewirken wollen.

Wir haben alte Menschen, die die Welt skeptisch betrachten.

Wir haben Wurzeln in aller Herren Länder.

Wir sind Hamburger, die mit einem einzigen sympathischen „Moin“ 

Menschen zum Lächeln bringen können.

Wir sind aus dem Pott, wo man aus alten Fabrikanlagen Kunstprojek-

te macht.

Wir sind Münchner, die sich für kein Stereotyp entscheiden können.

Wir sind Berliner, die das Leben in vollsten Zügen leben.

Wir sind geizig wie die Schwaben.

Wir sind so bunt wie Frankfurter.

Wir lieben Döner.

Wir lieben unser Brot.

Wir haben tolle Autos.

Wir sind ein Land, das hinter Menschenrechten steht.

Wir sind demokratisch.

Wir geben unser Bestes.

WAS SIND WIR DEUTSCHEN HEUTE?
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01 ZUHAUSE  //  HERZLICH WILLKOMMEN!  //  AISHA AL-KUSAIRY

HERZLICH 
WILLKOMMEN!

WARUM HAST DU DICH FÜR DIESES STUDIENFACH ENTSCHIEDEN?

MANSUR: Medizin interessiert mich sehr und ich bin damit aufge-

wachsen – meine Eltern sind Ärzte (lacht). Also ich wurde nicht von 

meinen Eltern zu diesem Studium ,,gezwungen“, nicht dass ihr das 

denkt. Ich konnte mir einfach nie vorstellen, etwas anderes zu 

machen. Der Inhalt und die Tätigkeit machen mir unglaublich viel 

Spaß und wecken immer wieder mein Interesse.

NOOR: Ich wollte immer Rechtsanwältin sein, da ich die Menschen-

rechte und insbesondere Frauenrechte in meinem Heimatland 

unterstützen will.

YARA: Das ist ein bisschen schwer zu erklären für Leute, die nie 

Mathe mochten. Aber Mathematik war einfach eine große Leiden-

schaft von mir und ich wusste ungefähr seit der 9. Klasse, dass ich 

nichts Anderes studieren will.

DAVID: Ich war schon immer gut in Sprachen und Logik und auch an 

Fächern wie Geographie und Geschichte interessiert. Dazu kam 

später noch das Interesse an der Politik. Ich dachte mir also, dass 

Jura diese Interessen in einer ausgewogenen Weise gut kombiniert. 

Des Weiteren war mir schon immer der Beruf des Anwalts sympa-

thisch. Ich mochte die Vorstellung, später einen freien Beruf 

ausüben zu können.

359.000 ausländische Studierende sind an deutschen Unis einge-

schrieben. Wer sind diese Menschen, die ihre Heimat und Familien 

verlassen, um tausende Kilometer weit entfernt zu studieren? Die 

nicht nur sprachliche Barrieren überwinden müssen, sondern sich 

auch in die deutsche Kultur und Gesellschaft einleben. Erkennen tut 

man sie spätestens an ihrem Akzent. Welche Geschichten haben 

diese Menschen zu erzählen, die meistens als Repräsentanten ihres 

Heimatlandes angesehen werden? Warum haben sie sich für 

Deutschland entschieden? Und gefällt ihnen das Leben als Student in 

Deutschland?

MANSURJON KAKHAROR

21 JAHRE ALT, GEBOREN IN DUSCHANBE/TADSCHIKISTAN, 

STUDIERT IM 6. FACHSEMESTER MEDIZIN AN DER UNIVERSITÄT 

HEIDELBERG

01 ZUHAUSE

BILDQUELLE  //  AISHA AL-KUSAIRY

WARUM HAST DU DEUTSCHLAND ZUM STUDIEREN GEWÄHLT?

MANSUR: Ich hatte seit der 1. Klasse in der Schule Deutsch als Fremd-

sprache. Die Schule, in der ich mein Abitur gemacht habe, ist eine 

deutsche Partnerschule in Tadschikistan, die unter anderem auch 

viele verschiedene Förderprogramme anbietet.

NOOR: Mein Vater hat in Deutschland studiert und wir kamen jeden 

Sommer hierher. Es hat sich dann so auch für mich ergeben.

YARA: Ich war zu Hause auf einer deutschen Schule, also habe ich 

auch das deutsche Abitur gemacht, denn ich wollte unbedingt Mathe 

studieren, was man nicht allzu gut in Ägypten machen kann. Da hat 

sich dann natürlich Deutschland angeboten.

DAVID: Die Idee in Deutschland zu studieren kam erst später. Ich hatte 

ein gutes Deutsch. Deutsch wird bei uns an den meisten Schulen und 

Gymnasien als zweite Fremdsprache unterrichtet und man legt 

einen sehr hohen Wert darauf, da Deutsch in der Slowakei, wie auch 

im benachbarten Tschechien, als Sprache der Wirtschaft und 

Wissenschaft gilt. Ich wollte an meinem Deutsch arbeiten und habe 

angefangen mit dem Gedanken zu spielen in Deutschland ein 

Auslandsjahr zu machen. Daraus wurde später die Idee gleich mein 

ganzes Studium dort zu absolvieren.

FÜR WELCHE DREI DINGE IN DEINEM LEBEN BIST DU AM DANKBARSTEN?

MANSUR: Dass ich in einer bildungsreichen Familie geboren bin, die 

locker und open-minded ist. Für meine Studentenposition in Deutsch-

land. Dass ich ein Stipendium habe und an einer guten Universität in 

einer schönen Stadt studiere.

NOOR: Oh. Schwer zu sagen. Ich bin auf jeden Fall dankbar für alles. 

Aber ganz besonders für meine Familie und Freunde.

YARA: Schwere Frage. Aber ich glaube erstens dafür, dass ich etwas 

studiere, was mir unheimlich Spaß macht, und dass ich mir auch 

leisten kann, etwas zu studieren, was mir gefällt. Zweitens für meine 

Eltern, die sehr darauf geachtet haben, mir die beste Bildung zu 

ermöglichen. Letztendlich bin ich drittens sehr dankbar dafür, dass 

ich im Ausland einen sehr engen Freundeskreis habe, mit dem ich 

mich so gut verstehe. Das macht Heidelberg schon zu einem 

Zuhause.

DAVID: Die Frage ist schwierig, aber wohl für Familie, Freunde und das 

Leben im Frieden. Das wäre aber nur die ersten Gedanken.

NOOR AL-FUSAIL

24 JAHRE ALT, GEBOREN IN SANAA/JEMEN, STUDIERT IM 4. 

FACHSEMESTER JURA AN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

WELCHEN BERUF HABEN SICH DEINE ELTERN FÜR DICH VORGESTELLT?

MANSUR: Arzt. (grinst)

NOOR: Eigentlich haben sie sich keinen bestimmten Beruf für mich 

vorgestellt. Sie wollten immer, dass ich das selbst entscheide. Es war 

jedoch wichtig, dass ich studiere und arbeite, um später selbstständig 

zu sein. 

YARA: Meine Eltern haben mir nie vorgeschrieben, was ich als Beruf 

machen soll. Ich glaube, es war ihnen sehr früh klar, dass ich in 

Richtung Ingenieurwesen/Informatik gehen würde, weil ich immer 

gut in Mathe war, aber Mathematikerin haben sie sich auf jeden Fall 

nicht vorgestellt.

DAVID: Unsere Familie ist sehr mathematisch geprägt. Es überwiegen 

Ingenieure, also dachte man immer, dass ich auch etwas in die 

Richtung studieren werde. Ich entschied mich aber doch für Jura.
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01 ZUHAUSE  //  HERZLICH WILLKOMMEN!  //  AISHA AL-KUSAIRY 

WELCHES WAR DAS SCHÖNSTE KOMPLIMENT, DASS DU BEKOMMEN HAST?

MANSUR: Ich bin stolz auf dich. 

NOOR: (lacht) Ich erinnere mich nicht daran.

DAVID: Es ist sehr schwer eins auszusuchen und ich erinnere mich 

auch nicht mehr an alle, aber eins ist mir in Erinnerung geblieben. 

Bei uns Juristen gibt es ja immer diese berüchtigten Klischees über 

die immer schlecht gelaunten Jura-Studenten. Ich habe in dem 

Zusammenhang einmal eins bekommen, das ich sehr lustig fand. 

Angeblich lächle ich für einen Juristen immer schön, sodass man mir 

das Studienfach nicht ansieht. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich auch 

nicht, ob es damals als Kompliment gemeint war.

WAS WAR DEIN LIEBSTES SCHULFACH?

MANSUR: Unterschiedlich. Eine Zeit lang Deutsch, weil ich da der Beste 

war. Aber dann Biologie.

NOOR: Geschichte und Physik.

YARA: Ich glaube, dass kann man sich von meinen anderen Antworten 

ableiten (lacht). Aber ja, Mathe war mein Lieblingsfach, eng gefolgt 

von Geschichte.

DAVID: Also in der Schule war es Geschichte. 

YARA ELSHIATY

21 JAHRE ALT, GEBOREN IN KAIRO/ÄGYPTEN, STUDIERT MATHE-

MATIK IM LETZTEN BACHELORSEMESTER AN DER UNIVERSITÄT

HEIDELBERG

WOFÜR WÜRDEST DU MITTEN IN DER NACHT AUFSTEHEN? 

MANSUR: Für interessante Diskussionen.

NOOR: Eigentlich würde ich für nichts aufstehen. Ich liebe schlafen. 

YARA: Freunden alles Gute zum Geburtstag wünschen, falls ich sehr 

früh schlafen war. Oder einfach allgemein falls Freunde oder Familie 

Hilfe mit etwas brauchen.

DAVID: Die Antwort auf diese Frage ist gleichzeitig mein Lieblingswort 

in der deutschen Sprache, das es nicht auf Slowakisch gibt. Nämlich 

für einen Mitternachtsimbiss.

WELCHE ENTSCHEIDUNG IN DEINEM LEBEN WÜRDEST DU IM NACHHINEIN 

RÜCKGÄNGIG MACHEN WOLLEN? 

MANSUR: Dass ich kein Musikinstrument zu spielen gelernt habe. 

NOOR: Vielleicht, dass ich in Deutschland studiere, lol. Es ist schwer 

sich an Deutschland zu gewöhnen. Das Leben ist ein bisschen 

schwierig für mich und ich bin nicht sooo glücklich hier. Ich kenne 

nicht so viele Leute und ich kann auch nicht mit anderen klarkommen.

YARA: Ich würde tatsächlich behaupten, dass ich noch keine Entschei-

dungen so hart bereut habe? Ich

warte darauf, dass ich irgendwann eine Entscheidung so bereuen 

werde, aber Gott sei Dank, bis jetzt war das nicht der Fall.

DAVID: Ich denke so etwas richtig schwerwiegend Falsches habe ich in 

meinen 21 Jahren noch nicht gemacht, wenn ich zurückblicke. Ich 

denke, ich würde alles Wesentliche wieder so machen, wie ich es 

gemacht habe. 

01 ZUHAUSE
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WAS MACHT DIR AN DEINEM STUDIUM AM MEISTEN SPASS?

MANSUR: Der Kontakt mit Patienten und dass der Stoff interessant ist. 

Ebenso dass der Inhalt des Studiums gut auf das alltägliche Leben 

anwendbar ist.

NOOR: Hmm. Dass man das Recht lernt.

YARA: Das Rumrätseln macht richtig Spaß! Man kann sich das 

Mathestudium als ein großes schweres Sudoku-Spiel vorstellen. Es 

treibt einen an die Grenzen der eigenen Fähigkeit, und ich bin immer 

wieder überrascht, wie viel man doch kann. Ich würde auch sagen, 

dass es auch nur so viel Spaß macht, weil alle anderen Studierenden 

auch so motiviert sind, was einen ja auch selber antreibt.

DAVID: Die Freiheit. Im Jura-Studium entscheidet man sich selbst, 

wann und aus welchen Quellen man lernt und das passt mir 

persönlich sehr.

WAS WÜRDEST DU TUN, WENN DU UNENDLICH VIEL GELD HÄTTEST?

MANSUR: Das Geld in Umwelt und Menschenrechte investieren.

NOOR: Menschen, die überhaupt kein Geld oder zu Essen haben, 

helfen. Mehr Krankenhäuser und Schulen im Jemen bauen und 

shoppen gehen. 

YARA: Ich glaube, da sollte es nur eine Antwort dazu geben! Es gibt so 

viel Leid in der Welt, dass man mit den richtigen Ressourcen beheben 

kann, und wenn man dann das Geld dafür hat, sollte man auch helfen.

DAVID: Ich denke, wenn ich es hätte, würde ich die meiste Zeit damit 

verbringen darüber nachzudenken, wo und für was ich es ausgeben 

sollte.

HATTEST DU SCHON MAL STRESS MIT DER POLIZEI ODER ORDNUNGSHÜTERN? 

MANSUR: Nein. 

NOOR: Zum Glück nicht. Das ist mein Albtraum in Deutschland.

YARA: Nein, nie. Ich habe immer sehr Angst was Falsches oder 

Illegales zu machen.

DAVID: Haha, noch nicht wirklich.

WAS WÜRDE MICH AN DIR ÜBERRASCHEN?

MANSUR: Ich beherrsche fünf Sprachen – Russisch, Deutsch, Persisch, 

Englisch, Französisch.

YARA: Es ist eventuell komisch. Aber ich führe ein Tagebuch.

DAVID: Also meisten mache ich eher einen konservativen Eindruck 

(sagen die Leute). Deswegen sind sie meistens überrascht, wenn ich 

ihnen sage, dass ich eine Zeit lang als Amateur Stand-up-Comedy 

gemacht habe. Das hatte ich immer gut drauf. Bin auch Autor 

zahlreicher Memes.

WER IST DEIN VORBILD?

MANSUR: Meine Schwester. Es ist faszinierend, dass sie, die in einer 

eher frauenfeindlichen Gesellschaft aufgewachsen ist, nun unabhän-

gig ist und unglaublich viel im Leben erreicht hat. 

NOOR: Mein Vater. Er wollte schon mit 19 Jahren unabhängig sein und 

alles alleine schaffen. Trotz allem, was passierte, glaubte er an sich 

selbst und ließ seine Träume wahr werden.

YARA: Ich habe tatsächlich keine Vorbilder... Ich finde es schwer, 

andere Menschen als Vorbilder zu nehmen, da man ja nie weiß, was 

für Menschen die genau sind oder waren. Also ich denke mir ab und 

zu, dass ich so nett sein will wie so und so, oder so ehrgeizig wie so 

und so, aber meistens sind es immer sehr beschränkte Charakter-

züge, auf die ich mich dann beziehe.

DAVID: So ein einzelnes ist schwer herauszunehmen. Ich denke, das 

gibt es nicht bei mir.

„DIE ANTWORT AUF DIESE FRAGE IST 

GLEICHZEITIG MEIN LIEBLINGSWORT IN DER 

DEUTSCHEN SPRACHE, DAS ES NICHT AUF 

SLOWAKISCH GIBT. NÄMLICH FÜR EINEN 

MITTERNACHTSIMBISS.“
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WELCHEN RAT HÄTTEST DU FÜR ZUKÜNFTIGE INTERNATIONALE STUDENTEN?

MANSUR:

Ich würde Ihnen raten, mehr Mut zum Handeln zu haben. Sich von 

der Vorstellung ,,Ich bin Ausländer, Deutsche sind besser“ nicht 

unterkriegen zu lassen und sich mehr trauen: auf Fragen im Hörsaal 

antworten, an Wettbewerben teilnehmen und Veranstaltungen 

besuchen.

NOOR:

Oh. Also die müssen wirklich viel Geduld und Lust haben. Hier ist 

alles ein bisschen kompliziert. Wenn man hier studieren will, muss 

man immer bedenken, dass es lange dauern wird. Außerdem dürfen 

Sie sich niemals mit anderen vergleichen, also mit ihren alten 

Freunden oder den deutschen Kommilitonen. 

DAVID REVAK

21 JAHRE ALT, GEBOREN IN SNINA/SLOWAKEI, STUDIERT JURA 

IM 4. SEMESTER AN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

YARA:

Sich zu trauen! Viele haben am Anfang, glaube ich, Angst, nicht gut 

in der neuen Stadt oder dem Land anzukommen und müssen dann 

erstmal diese Hemmschwelle überschreiten. Aber ich glaube, wenn 

man offen an die Sache herangeht, kann es nur gut werden! Viel für 

die Uni tun, aber auch gute Erinnerungen zu schaffen! Das ist auch 

sehr wichtig.

DAVID:

Allgemein würde ich sagen, dass sie keine Angst haben müssen, wie 

das Studium und das Leben in Deutschland so laufen wird. Wenn 

man sich an ein paar Dinge gewöhnt hat, geht der Rest ganz leicht. 

Es ist wohl für alle internationalen Studis eine bisschen schwerer, 

weil man außer einer neuen Schule und Stadt sich auch in einem 

neuen Land zurecht finden muss, aber diese Sorgen vergehen dann 

mit der Zeit und der Erfahrung. Viel für die Uni tun, aber auch gute 

Erinnerungen zu schaffen! Das ist auch sehr wichtig.

01 ZUHAUSE  //  MENSA-QUARTETT  //   BILDQUELLE  //  NINA BURAU

01 ZUHAUSE

MENSA-QUARTETT
Corona hat unser aller Leben durcheinander gewürfelt. Da wird man auch mal wegen der merkwürdigs-

ten Dinge nostalgisch. Zum Beispiel dem Mensa-Essen! Wer sich auch danach sehnt, wieder mittelmäßi-

ge Kantinegerichte beim Lärm hunderter Kommiliton*innen in sich hineinzuschaufeln, der kann beruhigt 

sein. Denn Abhilfe ist schon da, in Form des exklusiven UniMAgazin Mensa-Quartetts® zum Ausschnei-

den, Sammeln, Spielen. 

Viel Spaß beim nostalgisch sein!

INSTAGRAMABILITY

GESCHMACK

SÄTTIGUNG

FRISCHKÄSE-KARTOFFELRÖSCHEN 

MIT MÖHREN

4/5

2/5

3/5

INSTAGRAMABILITY

GESCHMACK

SÄTTIGUNG

CEVAPCICI(?) MIT REIS 

UND ORANGER SAUCE

1/5

2/5

4/5

INSTAGRAMABILITY

GESCHMACK

SÄTTIGUNG

BACKFISCH MIT KARTOFFELSALAT

UND REMOULADE

3/5

4/5

3/5

INSTAGRAMABILITY

GESCHMACK

SÄTTIGUNG

4/5

4/5

3/5

INSTAGRAMABILITY

GESCHMACK

SÄTTIGUNG

1/5

2/5

5/5

INSTAGRAMABILITY

GESCHMACK

SÄTTIGUNG

CALAMARES MIT JALAPENOS SAUMAGEN-BURGER MIT KARTOFFELN SPÄTZLE MIT TOMATENSAUCE

1/5

2/5

5/5
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01 ZUHAUSE  // HEIMAT // PROF. DR. HIRAM KÜMPER

HEIMAT 

Gerade also weil Heimat ein so eigentümliches Wort ist, lohnt es sich, 

darüber nachzudenken und es nicht voreilig in irgendeine Kiste zu 

stecken. Und dazu ist jetzt ja eine gute Zeit, wo wir doch so viel 

daheim herumsitzen und wo viele von uns aus den unterschiedlichs-

ten Gründen die Menschen, die viele von uns mit Heimatgefühlen 

verbinden, viel weniger oder gar nicht sehen und real treffen können.

Heimat hat große Renaissance seit einigen Jahren. Nicht nur im 

Traditionsland Bayern, wo es viele nicht mehr recht gewundert hat 

und man allzu leicht darüber spötteln mag, und auf Bundesebene, wo 

das Ressort – natürlich? – von einem Bayer geleitet wird, sondern 

auch in NRW gibt es mittlerweile eigene Ministerien, die sich der 

Heimat (unter anderem) annehmen. Dabei geht es regelmäßig vor 

allem um eines: „gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Auch das ist eine 

Formel, die ungefähr zeitgleich mit der Heimat zu boomen begann. 

„Heimat ist Lebensqualität“, heißt es etwa auf der Website des 

Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

Nordrhein-Westfalen, „und schafft Verbundenheit in Zeiten, wo uns 

Vieles zu trennen scheint. Die Landesregierung fördert Initiativen und 

Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und 

damit Heimat stärken. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale 

Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in 

unserem Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen.“ Ganz klar: 

„Heimat“ ist auf politischer Ebene zu einem Integrationskonzept 

geworden, bei dem Raum – bewusst offen gedacht – und Menschen 

– ebenfalls: bewusst offen gedacht – zusammengedacht werden.

Es geht also um Emotionsarbeit auf regionaler oder sogar lokaler 

Ebene. Dass das aber nicht von oben herab funktioniert, sondern man 

andersherum die Initiativen von unten, von der sprichwörtlichen 

Graswurzel her stärken muss, ist eine vernünftige Einsicht.

Klingt alles schön. Und ist es eigentlich auch. Aber es schafft auch 

ein Henne-Ei-Problem. Denn wo sollen diese Initiativen und Projekte 

denn herkommen, wenn nicht aus Traditionskontexten, wenn nicht 

von Seiten der Bewahrer? Auch das hat viel Gutes, birgt aber 

offenkundig auch Gefahren. Die Gefahr, ausgrenzend zu sein; die 

Gefahr, alte Erzählungen, die nur allzu bequem geworden sind, 

weiterzuerzählen, auch wenn sie gar nicht stimmen; die Gefahr, das 

nicht ganz so Schöne an der schönen Heimat lieber unter den 

Scheffel zu stellen – und vor allem, ganz praktisch, die Gefahr, 

niemanden mehr zu erreichen. Denn all diese lieb gewonnenen 

Tradition, die es fraglos in den meisten Fällen mit gutem Grund zu 

bewahren gilt, ist eben nicht die Tradition der neu Hinzukommenden. 

Nicht die der Studierenden, die neu an einen Ort kommen, nicht die 

der jungen Familie, nicht der Familie mit Migrationshintergrund und 

auch nicht die des Rentnerehepaares, das näher bei seinen Kindern 

leben will. Unsere Gesellschaft ist eben einfach mobiler geworden – 

dazu hat es keine vorgebliche „Flüchtlingskrise“ gebraucht und dafür 

kann keine Arbeitssuchende aus dem Ausland etwas.

Heimat ist ein eigenartiges, sehr deutsches Wort. Denn es ist einerseits mehr als das faktische Daheim-Sein, 

die aktuelle Adresse oder die ursprüngliche Herkunft, und es ist andererseits weniger als ein irgendwie an 

den Nationalstaat gebundener Patriotismus, weniger als ein Heimat- oder Vater- oder Mutterland – auch 

wenn das manche aus einschlägigen politischen Richtungen weiterhin stur behaupten. Gerade weil das so 

ist, ist „Heimat“ auch nur schwer bis gar nicht in andere Sprachen zu übersetzen, wie Max Frisch einmal sehr 

scharfsinnig festgestellt hat. Und es stimmt, wenn man es einmal versucht: Das Englische hat home (das ist 

das ganz individuelle „Daheim-Sein“) und home-land (das ist das „Heimatland“, der irgendwie emotional 

aufgeladene Nationalstaat, von dem nicht ganz klar ist, wie lange es ihn überhaupt noch in dieser Form 

geben wird). Genauso im Französischen: pays d’origine, schlicht das Land, der Ort der eigenen Herkunft, oder 

gleich die pathetische patrie. Im Polnischen gibt es ojczyzna, das Heimatland, das aber mindestens sprach-

lich irgendwie auch mit dem Nahbereich der eigenen Herkunft, der ojcowizna, zusammenhängt.

„DOING 
HEIMAT“

EIN ESSAY ÜBER EINE MERKWÜRDIGE RENAISSANCE

Aber für alle diese neu Angekommenen in der Region und vor Ort 

braucht es erst ein Angebot, um diesen neuen Ort zur Heimat zu 

machen. Es braucht „Be-Heimatung“. Und das funktioniert eben nur 

individuell, weil wir uns aktiv entscheiden, ob wir die Vergangenheit 

oder die Gegenwart als Heimat betrachten – oder beides zugleich. 

Schließlich ist Heimat in allererster Linie Emotion – Emotion, die man 

selber aufbringen muss.

Deshalb ist Heimat auch etwas, was nicht einfach da ist und 

gefunden, sondern etwas, das individuell erzeugt wird – „doing 

Heimat“, wenn man so will. Wer sich sein Geschlecht selbst aussu-

chen kann, kann das mit der Heimat schon längst. Und genau wie die 

Arbeit an der eigenen Geschlechtlichkeit kann eben auch die Arbeit 

an den eigenen Heimatgefühlen eine anstrengende Kiste sein. Und 

auf ganz ähnliche Weise kann sie zur Bedrückung werden, wenn von 

außen intolerant darauf reagiert wird, und zur Be-Heimatung 

beitragen, wenn man Empathie erfährt. Aber so oder so: Solange wir 

Wert auf unsere individualisierte Gesellschaft legen, müssen wir den 

Preis der Freiheit aushalten – dass wir nämlich keine einfache 

Kulisse mehr vorfinden, in die wir uns nur einfügen müssen. Das war 

gestern; das war der Heimatfilm. Heimat ist emotional – und diese 

Emotion kann man zwar von außen reizen, aber aufbringen muss 

diese Emotion das arme, individualisierte Ich doch schließlich selbst.

Umso wichtiger ist dabei eines: teilen. Erfahrungen können geteilt 

werden – und Heimat eben auch. Das machen Heimatvereine, Museen 

und alle möglichen Regionalinitiativen gefühlt schon immer. Aber 

wenn man genau hinguckt, ist es meist doch eine sehr einseitige 

Geschichte: ein Präsentieren, kein Teilen. Take it or leave it. Nur dass 

wir uns dieses „leave it“ eben nicht mehr so ganz lange erlauben 

können. 2018 stand das europäische Kulturerbejahr unter dem Motto 

„Sharing Heritage“. Ein gutes Motto, bei allen Einwänden, die man 

überhaupt gegen den Begriff „Kulturerbe“ (heritage) haben kann. 

Denn Teilen hat etwas mit Verantwortung zu tun – und zwar auf 

beiden Seiten. Verantwortung derer, die etwas anbieten und 

bewahren wollen, und derer, die es probieren, kosten und vielleicht 

zu ihrem eigenen Erbe machen wollen. Verantwortung ist eine gute 

Sache. Und ein schönes Gegengewicht zu all dieser anstrengenden, 

verwirrenden Individualität und Freiheit, auf die wir zu Recht großen 

Wert legen. Denn Verantwortung ist ja auch so etwas, das man … 

genau: teilt.

Text: Prof. Dr. Hiram Kümper leitet den Lehrstuhl für Spätmittelalter 

und Frühe Neuzeit an der Universität Mannheim.
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EIN ALPHABETISCH SORTIERTER RADGEBER ZU RADFAHREN IN MANNHEIM 

ADFC: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. ist – das ist 

leider die intuitivste Beschreibung – der ADAC für Fahrradfahrer. Auf 

dessen Website adfc.de finden sich viele hilfreiche Infos, die auch für 

diesen Artikel nützlich waren. 

ALKOHOL: Wer mit mindestens 0,3 Promille fahrauffällig auf dem 

Rad unterwegs ist, dem droht eine Strafanzeige. Ab 1,6 Promille gibt 

es auch ohne Auffälligkeiten eine Geldstrafe (meist in Höhe eines 

Netto-Monatsgehalts), 3 Punkte in Flensburg und eine MPU.

AMPEL: Mit dem Fahrrad eine rote Ampel zu überfahren gibt 1 Punkt 

in Flensburg sowie eine Geldstrafe von 60 € plus Verwaltungsgebühr 

von 25 €. Teurer wird es bei Gefährdung, Unfall und falls die Ampel 

bereits über 1 Sekunde rot war.

DIEBSTAHLSCHUTZ: Damit der Drahtesel nicht wegkommt, empfiehlt 

sich ein Ketten- oder Bügelschloss mit Drehscheibenzylinder. 

Außerdem sollte man sein Fahrrad codieren lassen. Dabei wird ein 

individueller Code in den Rahmen gestanzt und der Polizei gemeldet. 

So erhält man das gestohlene Fahrrad zurück, wenn es bei einer 

Beschlagnahmung auftaucht. Außerdem wird das Rad für Diebe 

unattraktiver. Ganz auf Nummer sicher geht man mit zwei Schlös-

sern unterschiedlicher Bauart und der Verwendung von Sicherheits-

achsen, die sich nur mit speziellem Werkzeug abmontieren lassen. 

Soweit möglich immer den Rahmen an einem festen Objekt 

anschließen.

INNENSTADT: Die Mannheimer Innenstadt ist einerseits übersichtlich 

wegen der Quadrate, andererseits unübersichtlich wegen der 

Einbahnstraßen. Als Faustregel: Die Richtungen der Einbahnstraßen 

sind sowohl vertikal als auch horizontal weitestgehend abwechselnd 

angeordnet. Von der Kurpfalzbrücke Richtung Schloss empfiehlt sich 

die Marktstraße, die erste Straße auf der rechten Seite (auf der 

Karte LAVENDEL). Auf dem umgekehrten Weg vom Schloss aus kann 

man entweder die Straße links zwischen A2 und A3 nehmen (auf der 

Karte SCHWARZ), wo der Straßenbelag gegen Ende zu wünschen 

übrig lässt, oder man fährt rechts zwischen L1 und L2 entlang (auf 

der Karte LILA), wo der Weg allerdings einen Block weit durch die 

Fußgängerzone führt.

KAUFEN: Brauchbare Fahrräder gibt es neu im Laden ab mehreren 

hundert Euro. Gebrauchte sind natürlich über ebay-Kleinanzeigen 

und Ähnliches deutlich günstiger zu haben. Man kann auch nicht 

abgeholte Fundräder im Fundbüro der Stadt erwerben.

LEIHEN: Für den sporadischen Fahrradnutzer gibt es in Mannheim 

VRN-Nextbike, ein Leihradsystem mit zahlreichen Stationen. Für 

Studierende ist jeweils die erste halbe Stunde kostenlos, jede 

weitere kostet 1 €. vrnnextbike.de/mannheim

MIETEN: Bei Swapfiets bekommen Studierende für 17 € pro Monat 

ein Abo für ein Fahrrad mit blauem Vorderreifen und 48h-Repara-

turservice. Auf eine Anfrage, warum der Gepäckträger nur am 

Vorderrad vorhanden ist, kam bisher keine Antwort. swapfiets.de

PARKEN: Für Pendler und Fernreisende gibt es von vorne gesehen 

links neben dem Hauptbahnhof ein Fahrrad-Parkhaus. Ein Tag kostet 

1 €, ein Monat 10 €, die Jahreskarte 60 €.

TOUREN: Heidelberg ist am Neckar entlang natürlich eine Reise wert. 

Ansonsten finden sich für Touristen gedachte Vorschläge auf 

visit-mannheim.de/radtouren-mannheim .

02 KULTUR

zwei unabhängige Bremsen 

Energieversorgung für das Licht

Scheinwerfer und Rückstrahler weiß vorne

rotes Rücklicht hinten

BILDQUELLE  //  FREEPIK // KARTE BASIEREND AUF GOOGLE MAPS VIA SCRIBBLE MAPS 

VERKEHRSSICHERHEIT – EIN VERKEHRSSICHERES FAHRRAD IST LEICHT LENKBAR UND HAT FOLGENDES:

Eine Anmerkung in eigener Sache: Der Scheinwerfer darf laut StVZO 

weder blinken noch blenden. Also stellt gefälligst eure LED-Flak-

scheinwerfer so tief ein, dass sie die vorausliegende Straße 

beleuchten und nicht mein Gesicht.

WARTUNG: Reifen flicken, Bremsen, Sattel und Lenker einstellen und 

Kette ölen kann man mit wenigen Inbus- und Schraubenschlüsseln, 

Öl und Flickzeug selbst. Das Internet bietet hier reichhaltige Tutorials. 

Der AStA wird auch in diesem Semester wieder eine kostenlose 

Fahrradwerkstatt anbieten, bei der Werkzeuge und Know-How zur 

Verfügung gestellt werden. Wann, wo und wie genau, findet ihr auf 

den Social-Media-Kanälen des AStA (Facebook AstA.UniMannheim, 

Instagram asta_unima). Vor der Mensa und beim Alten Messplatz gibt 

es öffentliche Wartungsstationen für Räder, mit dem wichtigsten 

Werkzeug und Luftpumpe. Wenn doch mal der Fachmann ran muss 

oder Ersatzteile beschafft werden müssen, findet sich auf der Karte 

und in der Tabelle eine Übersicht über Fahrradläden in und nahe der 

Innenstadt.

Klingel

zwei rote Rückstrahler (einer großflächig, Kennzeichnung Z) hinten 

gelbe Pedalrückstrahler vorne und hinten seitliche Radrückstrahler 

(zwei gelbe, weißer Streifen oder Speichenhülsen)

LOCATIONS FÜR DEN RADEL-
BEDARF IN MANNHEIM
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In Bojack Horsemans erster Staffel gibt es zwei Momente in denen 

die Hauptcharaktere eben dies suchen. Diane versucht sich den 

Respekt ihrer Familie zu verdienen indem sie die Beerdigung für 

ihren Vater organisiert. Die Anerkennung erhält sie allerdings nicht, 

was sie traurig und verzweifelt zurücklässt. Bojack tröstet sie mit 

dem oben genannten Zitat. Sie solle ihre Familie hinter sich lassen, 

auch wenn diese sie nicht akzeptiert. Gerade deswegen. Und sie solle 

nicht zurückblicken.

Doch am Ende der selben Folge macht Bojack das genaue Gegenteil 

seines eigenen Ratschlags. Er ruft seinen ehemaligen besten Freund 

und Produzenten Herb an. Dieser liegt im Sterben und Bojack will 

Closure, nachdem er ihn einst im Stich gelassen hat. 

Und wie jetzt hoffentlich jeder erwartet, verweigert Herb ihm ein 

zufriedenstellendes Ende. Bojack hat das seiner Meinung nach nicht 

verdient und Herb wird wütend auf ihn sterben. Bojack muss 

weiterleben mit den schlechten Taten seiner Vergangenheit. So wie 

wir alle. 

„I DON’T THINK I BELIEVE IN DEEP DOWN. I THINK ALL 

YOU ARE, ARE JUST THE THINGS THAT YOU DO.“

 Am Ende der ersten Staffel gibt die Show einem noch einmal 

Hoffnung. Einen Moment tiefer Menschlichkeit. Bojack übernimmt 

Verantwortung für seine Taten und realisiert, dass er ein schlechter 

Mensch ist. Aber er will das nicht glauben. Irgendwie muss er doch 

ein guter Mensch sein. Im Innern ist er ein guter Mensch. Oder etwa 

nicht?

Völlig verzweifelt stellt Bojack Diane diese Frage. Doch Diane ist 

überfordert und antwortet nicht. Die Folge endet in Stille.

Erst eine Folge später erhält Bojack eine Antwort: „I don’t believe in 

deep down. I think all you are, are just the things that you do.“ Das 

lässt Bojack zuerst traurig zurück, aber dann zeigt Diane ihm das 

Optimistische dieser Philosophie. Du kannst dich jederzeit ändern. Du 

bist nicht verdammt. 

„IT GETS EASIER YOU KNOW. EVERY DAY IT GETS A LITTLE EASIER, 

BUT YOU GOTTA DO IT EVERY DAY. THAT’S THE HARD PART.”

Sich einzugestehen, dass man eine schlechte Person ist, das reicht 

nicht. Man muss handeln. Doch Bojack wird den Glauben nicht los, 

dass er verdammt ist. Er glaubt immer, er stammt von Gift. Und 

nichts in der Welt kann das ändern. Doch er kämpft dagegen an. Und 

immer wieder tritt er daneben, manchmal wirkt es, als könne er sich 

nicht bessern, doch dann…? 

Veränderung ist ein langer Prozess. Ein Prozess in dem du an einem 

Tag dich gut verhältst, und am nächsten deinen Tiefpunkt erreichst. 

Immer wieder fällst du zurück in alte Verhaltensweisen. Doch das 

gibt dir nicht das Recht aufzugeben. Und es wird einfacher. Man darf 

nur nicht aufhören.

„THE UNIVERSE IS A CRUEL, UNCARING VOID. THE KEY TO BEING 

HAPPY ISN’T A SEARCH FOR MEANING. IT’S TO KEEP YOURSELF 

BUSY WITH UNIMPORTANT NONSENSE, 

AND EVENTUALLY YOU’LL BE DEAD.“

Ein Satz, der von der vielleicht dümmsten Person der Serie gespro-

chen wurde, Mr. Peanutbutter, verweist auf Albert Camus. Camus 

interpretierte den Mythos des Sysiphos als eine Allegorie für das 

Leben. Sysiphos ist dazu verdammt, auf ewig einen Stein einen Hügel 

hinaufzuschieben, auch wenn dieser immer wieder herunterrollt. 

Wofür das Ganze?

Camus gibt einem drei Möglichkeiten. Man kann nicht darüber 

nachdenken, Selbstmord begehen oder die Absurdität des Lebens 

akzeptieren und glücklich sein, no matter what. Mr. Peanutbutter 

spricht das an in seinem Zitat an und ist im Laufe der Serie erfolg-

reich damit. Er ist glücklich, obwohl er in offensichtlich schwachsin-

nigen Shows arbeitet. Selbst als er für eine Weile in einem Schuhge-

schäft arbeitet ist er glücklich. 

Bojack auf der anderen Seite ist unglücklich, egal was er tut. Am 

Anfang der Serie hat er kein Ziel. Er ruht sich aus auf seinen 

früheren Erfolgen. Doch in diesem Loch des Nichtstuns wird er sich 

immer wieder seiner Traurigkeit bewusst. Blaise Pascal sprach 

schon im 18. Jahrhundert davon, dass Menschen, wenn sie zu viel Zeit 

zum Nachdenken haben, sich ihrer eigenen Unbedeutsamkeit 

bewusst werden. 

Bojack sucht nach einer Möglichkeit Bedeutung zu finden. Erst mit 

seinen Memoiren, dann mit dem Film Secretariat, dann mit einem 

Oscar-Gewinn. Doch all das reicht nicht. Er fühlt sich immer noch 

leer.

Doch die Showmacher finden auch Platz für Gesellschaftskritik und 

ganz viel Humor. Eine Serie, die in einer weniger farbenfrohen Welt 

spielen würde, wäre vermutlich zu traurig. Diese Art der comichaften 

Darstellung gibt den Autoren die Möglichkeit Themen wie Depression 

anzusprechen. Meistens erreicht die Serie ihre Höhepunkte durch 

einfachen Dialog zwischen zwei Figuren, manchmal aber auch durch 

sehr kreative Darstellungsformen. Eine Folge ist nur ein Monolog von 

Bojack, eine andere kommt ohne Worte aus. In wieder einer anderen 

sieht man die visualisierte Form von Bojacks Gedankengängen. Die 

Serie braucht etwas Zeit, um zu ihrer Bestform aufzulaufen. In dieser 

erweist sie sich als eine der besten Serien des 21. Jahrhunderts.

In Bojack Horseman stolpert man immer wieder über Sätze, die einen 

länger beschäftigen. Dieser Artikel hangelt sich an ausgewählten 

Zitaten durch die philosophischen Aspekte der Serie.

„EVERY HAPPY ENDING HAS THE DAY AFTER THE HAPPY ENDING.“

Bojack Horseman macht es schon in der ersten Staffel klar, dass es 

kein typischer Cartoon sein will. Keine typische Sit-com. Es gibt 

seinen Charakteren Tiefe und Komplexität und versucht keine heile 

Welt vorzuspielen. Und am allerwichtigsten: Eine Persönlichkeitsent-

wicklung. 

Wenn Diane sagt „Every happy ending has the day after the ending“, 

dann meint sie das. Auch nachdem sie verheiratet ist, ein großes Ziel 

für viele Menschen, geht das Leben normal weiter. 

Bojack auf der anderen Seite sucht immer nach der Möglichkeit seine 

schlechten Taten wieder gut zu machen. Nach der Grand Gesture. 

Doch meistens reicht das nicht. Am nächsten Tag geht das Leben 

weiter und Bojack muss sich von Neuem beweisen. Daran scheitert er. 

Alle seine Entscheidungen, alle seine Fehltritte, haben Folgen. Sie 

beeinflussen die Geschichte und Bojacks Leben, aber vor allem 

beeinflussen sie ihn. Er zeigt sich wehmütig und bereut die meisten 

seiner Grausamkeiten. Aber das reicht nicht für Veränderung. Bojack 

schafft es nicht, sich aus dem moralischen Morast seiner schlechten 

Taten herauszuziehen. 

„CLOSURE IS A MADE UP THING BY STEVEN 

SPIELBERG TO SELL MOVIE TICKETS.“

Im Deutschen kommt Abschluss dem Wort Closure wahrscheinlich 

am nächsten, wobei es nicht auf die gleiche Weise verwendet wird. 

Closure , in diesem Fall, beschreibt die Möglichkeit ein Ende zu 

finden. Eine Problematik deines Lebens abzuschließen. Dies kann 

auch nur geistiger Natur sein.

02 KULTUR  //  GLÜCK  //  LARS WARSLEBEN

Die Serie Bojack Horseman vereint Comedy mit Tragik. In der Geschichte über das gleichnamige anthropo-

morphe Pferd mit Alkoholproblemen verstecken sich die großen Probleme des Lebens. Wie finde ich 

Glückseligkeit? Wie kann ich mich ändern? Kann ich das überhaupt?
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DIE STRUKTUR

Viele Freikirchen, aber längst nicht alle, sind Mitglied des Dachver-

bands „Vereinigung evangelischer Freikirchen“, kurz VEF. Die 

Mitgliedskirchen, deren Mitgliederzahlen von 1.000 bis 81.000 

Mitgliedern variieren, sind teilweise örtlich eingetragene Vereine für 

mildtätige, kirchliche und gemeinnützige Zwecke, aber auch Körper-

schaften des öffentlichen Rechts, KdöR – genau wie die evangelische 

und römisch-katholische Kirche auch. Eine KdöR genießt eine ganze 

Menge Vorrechte, zum Beispiel Religionsunterricht erteilen zu dürfen. 

Einzelne örtliche Gemeinden wiederum sind meistens, aber nicht 

immer, in diesen übergeordneten Verbünden organisiert.

ABGRENZUNG DER BEGRIFFE
(FUNDAMENTALISMUS, FREIKIRCHEN, EVANGELIKAL)

„Religionsübergreifend ist die überwiegende Anzahl derer, die ihren 

Glauben sehr intensiv leben, in ihrer Religion theologisch, also im 

Verständnis der eigenen Religion und ethisch eher konservativ“, 

erklärt Dr. Triebel. Besonders interessant dazu ist eine Studie aus 

dem Religionsmonitor 2013, nach der evangelisch-freikirchlich 

Gläubige, verglichen mit anderen Konfessionen und Religionen, den 

mit Abstand größten Anteil Hochreligiöser haben (siehe Grafik). Das 

lässt vermuten, dass Freikirchen besonders konservativ sind. 

Trotzdem kann und muss hier unterschieden werden.

Schon bei diesen drei Schlagworten ist vielen klar, worum es geht: 

um Fundamentalisten, Evangelikale oder wie sagt man noch … 

Freikirchen! Während sie im öffentlichen Diskurs in Deutschland nur 

eine Nebenrolle spielen, stellen sie in anderen Ländern eine 

politische Größe dar und bilden einen großen Teil der Wählerschaft, 

auf die Politiker wie Trump in den USA oder auch Bolsonaro in 

Brasilien setzen. Nach europäischem Geschmack scheinen Politik 

und Religion dort noch nicht wirklich getrennt zu sein. Freikirchen 

und evangelikale Gemeinden haben hierzulande nicht nur deswegen 

allgemein kein gutes Image. Als sich Jan Böhmermann im Mai 2019 in 

seiner Sendung Neo Magazin Royale über „Christfluencer“ lustig 

machte, löste dies, neben einer ungewohnt großen medialen 

Resonanz, bei vielen eine Mischung von Erstaunen und Abscheu aus. 

Diese Lebenswelt erscheint naiv und realitätsfremd. Doch der Blick 

über den Stereotypen-Tellerrand und hinein in die Mannheimer 

Freikirchenlandschaft lohnt sich! Wir haben hinterfragt, was diese 

Gruppen (Fundamentalisten, Evangelikale und Freikirchler) aus-

macht und was sie unterscheidet. Dazu haben wir unter anderem den 

evangelischen Pfarrer und Wissenschaftler Dr. Lothar Triebel befragt. 

Er ist Referent für Freikirchen am Konfessionskundlichen Institut 

Bensheim. 

Staub, Kitsch, Antiquitäten und Glaube.  

Ein Fenster irgendwo in der Neckarstadt-West.
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FUNDAMENTALISMUS

Der Begriff „Fundamentalismus“, der heute nicht mehr nur auf 

religiöse Sachverhalte angewandt wird, stammt tatsächlich von den 

„Fundamentals“, ein Anfang des 20. Jahrhunderts und von konserva-

tiven Theologen verfasstes Schriftstück, das die wesentlichen 

Punkte biblischen Christseins beinhaltet. Aus heutiger Sicht würde 

man die Anhänger dieser Haltung evangelikal nennen. Was sie 

ausmacht ist die Überzeugung, dass man sich nur dann einen 

gläubigen Christen nennen kann, wenn eine starke Christusbindung 

und eine wörtliche Auslegung der Bibel vorherrschen.

Heute impliziert dieser Begriff jedoch die Ausübung von Gewalt im 

weiteren Sinne. Dr. Triebel erläutert dies so: „Wenn ich grundsätzlich 

die Glaubensüberzeugungen für wichtiger als die staatlichen 

Bestimmungen empfinde, also zum Beispiel die staatliche Schul-

pflicht in Frage stelle, Anti-Abtreibungsdemos so organisiere, dass 

ich in nächster Nähe der Praxen Spaliere bilde, so dass Frauen, die 

dorthin gehen, sich quasi outen müssen und bedrängt werden. 

Fundamentalismus lässt sich aber auf keinen Fall mit evangelikal 

gleichsetzen. Der Begriff wird heute so anders und so vielschichtig 

genutzt, dass man diese Gleichsetzung nicht machen darf.“

Insgesamt ist der Fundamentalismus weltweit in allen möglichen 

Religionen auf dem Vormarsch. Selbst die Buddhisten sind längst 

nicht in jedem Staat dieser Welt per se so friedfertig wie der Dalai 

Lama. Die vor fundamentalistischen Buddhisten geflohenen Rohingya 

zum Beispiel befinden sich in einem der weltweit größten Flüchtlings-

lager der Welt. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch der 

Begriff Sekte genannt. Dieser wird offiziell kaum noch verwendet 

und gilt als problematisch, da er eine „negative theologische 

Beurteilung“ enthält. Dennoch: Es gibt von offiziellen Stellen 

Kataloge, die Kriterien beinhalten, die bei einer Sekte der Fall sein 

könnten und mit denen man potenziell schädigende religiöse 

Gemeinschaften finden kann. Diverse Kriterien kann man auch bei 

manchen Freikirchen finden, aber in den meisten Fällen sind es zu 

wenige, um diese hinreichend als Sekte zu charakterisieren.

FREIKIRCHEN

Freikirchen entstanden nach der Reformation im sogenannten 

Erweckungschristentum in Deutschland, das älter als die Entstehung 

der sogenannten evangelikalen Bewegung in den USA ist. Der Begriff 

„Freikirche“ ist daher als Abgrenzung zur damaligen Staatskirche zu 

verstehen, unterliegt jedoch einem enormen Bedeutungswandel. Vor 

10 bis 15 Jahren schien er für die Sieben-Tags-Adventisten noch die 

Erlösung vom Sekten-Stempel zu sein. Heute möchten ihn liberalere 

Freikirchler teilweise schon nicht mehr nutzen, da sie wahrnehmen, 

dass ihn das Sektenimage im öffentlichen Diskurs beinahe wieder 

eingeholt hat.

ZENTRALITÄT VON RELIGIOSITÄT NACH RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT IN EUROPA
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Tauffrage genannt. Dass diese allerdings relativ ist, lässt sich leicht 

verdeutlichen. Beispielsweise hat die VEF einen Beauftragten am Sitz 

der Bundesregierung. Und im 19. Jahrhundert haben Baptisten für 

Missionsarbeit in Kamerun Geld vom Kaiser akzeptiert. Freikirchen 

unterhalten außerdem vielfältige Einrichtungen wie Kindergärten, 

Altenheime und Krankenhäuser – die haben natürlich eine staatliche 

Refinanzierung. Abgesehen davon gibt es viele Freikirchler, die auf 

dem Ticket der evangelischen Kirche evangelische Theologie 

studieren und Religionsunterricht erteilen – natürlich ist der 

freikirchlich gefärbt. 

EVANGELIKAL

Evangelikal ist eine Querschnittsbewegung: Wenn man sich die 

Landes- und Freikirchen vertikal nebeneinander denkt, dann ist 

evangelikal eine Horizontale (siehe Grafik). Selbst Theologen sind 

sich unsicher, ob es so etwas wie eine evangelikale Theologie und 

Bewegung wirklich gibt, ob man von einem evangelikalen Konsens 

überhaupt sprechen kann. Immerhin aber hat auch die evangelikale 

Community einen – ihren eigenen – Beauftragten am Sitz der 

nochmal extra Organisationen, die Einfluss nehmen, zum Beispiel das 

Christival (ein christliches Festival) oder die Deutsche Evangelische 

Allianz mit dem Informationsdienst „idea“ (von manchen auch als 

christliche BILD-Zeitung betitelt).

Aus diesem Grund ist die Zahl der Evangelikalen größer als die Zahl 

der Freikirchler und damit auch ihr Einfluss. Dr. Triebel führt 

außerdem einen weiteren Grund an: „Anders als Freikirchler haben 

Evangelikale einen größeren Einfluss als sie prozentual ausmachen, 

denn in der Landeskirche, deren Mitglieder ja eben teilweise auch 

evangelikal sind, ist das traditionelle Geflecht zur Macht viel enger. 

In der EKD (Evangelischen Kirche Deutschland) hätten diese Leute 

keine Mehrheit, wenn es zu Abstimmungen käme, aber es sind 

respektierte Wissenschaftler, Bischöfe etc. darunter.“

IN DEUTSCHLAND  

„EVANGELISCH-FREIKIRCHLICH“

1 BIS 3 %
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FREIKIRCHEN IN MANNHEIM

In Deutschland zählt man schätzungsweise 1 bis 3 % der Gesamtbe-

völkerung zur Konfession „evangelisch-freikirchlich“. Die genaue 

Zahl kann kaum ermittelt werden, da viele zwar regelmäßige 

Besucher, aber keine Mitglieder sind. Wie viele Freikirchen gibt es in 

Mannheim? 5? 10? Nein, es sind mindestens 35, die sich alleine durch 

Internetrecherche ausmachen lassen. Zählt man Ludwigshafen dazu, 

kommt man auf 41. 

An der Uni Mannheim sind die Hochschulgruppen SMD (Studenten-

mission Deutschland) und SfC (Studenten für Christus) mehr oder 

weniger die studentischen Subgruppen der Evangelikalen. Während 

in der SMD auch viele Landeskirchler aktiv sind, ist der SfC 

organisatorisch an den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR 

angebunden.

Freikirchen sind ein bunter Haufen und man könnte einen dicken 

Wälzer füllen, wenn man sie nur auflisten und kurz beschreiben 

wollte! Zu den Mannheimer Freikirchen gehören beispielsweise die 

weltweit verbreiteten Mennoniten mit ihren acht sehr verschiedenen 

Verbünden in Deutschland, die Methodisten, die sich im 18. Jahrhun-

dert in England gründeten, die Baptisten, die die Religionsfreiheit 

betonen, die „Pfingstler“, für die der Heilige Geist eine besondere 

Rolle spielt, oder die weltweit organisierte Heilsarmee, die sich 

besonders für Sozialarbeit und Mission einsetzt. Die Freikirchen 

unterscheiden sich in ihrer Theologie, ihrer Glaubenspraxis und 

Ethik teilweise stark.

Und dann gibt es zum Beispiel auch ICF (International Christian 

Fellowship) – platt gesagt der McDonald’s unter den Freikirchen, da 

ähnlich zu Franchise-Unternehmen an unterschiedlichen Orten das 

immer gleiche Konzept aufgebaut und nach einer Erprobungsphase 

gewissermaßen zertifiziert wird. In Mannheim befinden sie sich im 

Stadthaus N1. Mindestens 32 „Filialen“ gibt es mittlerweile in 

Deutschland, wobei der Ursprung in der Schweiz liegt. Diese 

Gemeinschaft lässt sich in die sogenannten „neo-charismatischen*“ 

Gemeinden einordnen: stockkonservativ, aber ultramodern nach 

außen. Sie sind lokal als eingetragener Verein organisiert und meist 

ist nur die Leitungsebene offiziell als Mitglied eingetragen. Man 

könnte sagen, dass ICF die mitteleuropäische Kopie von „Hillsong“ 

ist, eine aus Australien stammende, weltweit verbreitete und ebenso 

modern erscheinende Megachurch. „reporter“, ein Kanal des 

öffentlichen Rundfunks bei Youtube (funk), berichtete bereits über 

die Hillsong-Church in München. Der Beitrag eignet sich gut, um sich 

einen Eindruck vom Stil des Gottesdienstes zu verschaffen, 

allerdings betont er einseitig die Nachteile und Gefahren.

WAS FREIKIRCHLER AUSMACHT

Natürlich haben die evangelische und die römisch-katholische 

Landeskirche deutlich mehr Mitglieder, aber die anteilsmäßige 

Gottesdienst-Besucherzahl ist mit circa 2,6 % der Mitglieder (laut 

EKD für das Jahr 2018) weitaus geringer. Dazu Dr. Triebel: „Die 

Mitglieder der EKD möchten auch, dass sonntags regelmäßig die 

Glocken läuten und der Gottesdienst stattfindet, aber sie gehen 

zumeist nicht hin.“ Umgekehrt haben Freikirchen zwar weniger 

Mitglieder, aber der Anteil der regelmäßigen Besucher ist entschei-

dend höher und nicht nur das: Das Pro-Kopf-Aufkommen an Geld und 

Zeit, was Freikirchler in ihre Gemeinschaft investieren, ist ein 

Vielfaches von dem in Landeskirchen. Auch der Altersdurchschnitt ist 

in Freikirchen womöglich niedriger – verlässliche Statistiken gibt es 

dazu keine.

ABER WAS IST MIT … HOMOPHOBIE

Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Christen mit Homosexualität 

und Homophobie gleichermaßen hadern. Auf der einen Seite steht 

das recht klare biblische Verbot homosexueller Praktiken und auf der 

anderen Seite die christliche Botschaft der radikalen Akzeptanz eines 

jeden Menschen. Sie sagen nicht „Ja, das haben sie auch nicht anders 

verdient, ab in die Hölle mit ihnen!“ Während die EKD Homosexualität 

nicht ablehnt (in allen Mitgliedskirchen der EKD können Homosexuel-

le eingesegnet und in vielen auch getraut werden), ist in Freikirchen 

Homophobie stärker verbreitet. Aber auch hier gibt es Gemeinden 

und Vereine, die sich für eine Akzeptanz engagieren. Einer dieser 

Vereine ist Zwischenraum e.V., der sich für die Vereinbarkeit von 

Christsein beziehungsweise Freikirche und einem LGBTQ-Lebensstil

einsetzt. Dort gibt es Mitglieder wie Elena Zulauf. Sie ist 54 Jahre alt, 

lesbisch und seit 18 Jahren in verschiedenen Freikirchen, hauptsäch-

lich in der Eifel. Heute sagt sie, kann sie sich vor Ort, also in den 

Gemeinden, die sich mit dem Thema schwertun, nicht mehr engagie-

ren: „Ich will mein Leben leben, wie ich es für richtig halte.

Hut ab vor denen, die vor Ort kämpfen.“ Stattdessen schätzt sie die 

Arbeit von Zwischenraum e.V., besonders die Ermutigung und 

Aufklärungsarbeit. Trotzdem: „Viele Gemeinden tun sich sehr schwer 

und finden einfach keine Lösung, weil sie jedem gerecht werden 

wollen. Das ist ein sehr schleppender Prozess, der sich sicher noch 

eine Weile hinzieht. Aber es passieren Dinge. Es gibt Gemeinden, wie 

zum Beispiel die MCC Köln, gegründet von einem schwulen Pastor, 

die ihre Türen explizit für Vielfalt öffnen!“

*(charismatisch bedeutet eigentlich so viel wie „geistgeleitet“)

Die Staatsferne wird häufig als ein zweites Merkmal neben der Bundesregierung. Und dann gibt es innerhalb der Evangelikalen 

EVANGELIKAL IST EINE QUERSCHNITTSBEWEGUNG
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Das Thema Freikirchen bleibt kontrovers. Sie sind ein Teil unserer 

Gesellschaft und nehmen dies auch als Verantwortung wahr: 

Verbindet man mit Evangelikalen die Wählerschaft von Donald 

Trump, dann könnte man unter ihnen Fremdenfeindlichkeit vermu-

ten. In Deutschland aber engagiert sich ein bemerkenswert großer 

Anteil der Freikirchler in der Flüchtlingshilfe (siehe Grafik).

Die Bibeltreue vieler Freikirchler wirkt auf den ein oder anderen 

vielleicht als tendenziell rückständig und unreflektiert, aber als 

besonderes Merkmal pflegen Freikirchler über „Hauskreise“ die 

persönliche Reflexion in Gruppen und setzen für sich einen hohen 

Anspruch in Sachen Nächstenliebe. Tatsächlich wird es manchmal 

gruppenpsychologisch etwas eng, wenn Freikirchler an jedem Tag 

der Woche irgendwelche innergemeindlichen Veranstaltungen 

aufsuchen. Aber einige der freikirchlichen Gemeinden haben 

beispielsweise gar keine Mitgliederstrukturen. Man kann also 

wirklich frei entscheiden, wie verbindlich man sich einbringen 

möchte.

Dieses gesellschaftliche Für und Wider von Freikirchen ist für deren 

Mitglieder zwar häufig ein Arbeitsfeld, aber nicht zentral. Für sie ist 

der Glaube an sich sinnstiftend. Sie glauben, weil sie von Gott 

überzeugt sind und nicht von ihrer Freikirche. Das Drumherum, die 

Gemeinschaft und mögliche Auswirkungen wie „Halt im Leben 

finden“ oder eine höhere Resilienz und Eingebundensein in ein 

soziales Netz sind schmückendes Beiwerk, aber nicht das, worum 

es ihnen geht oder was bewusst gesucht wird. Der Glaube bewegt 

sich auf einer anderen spirituellen Ebene und zielt auf eine 

Beziehung zu Gott. Die möglichen positiven Auswirkungen von 

Glauben nimmt man gerne zur Kenntnis, aber dienen den Gläubigen 

nicht als Selbstzweck.

Trotzdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass Freikirchler die 

praktische Glaubensausübung in Gruppen meist als eine ganz 

besondere Ressource und den Austausch innerhalb der Glaubens-

gemeinschaft als absolut einzigartig erleben. Die Gemeinde kann wie 

eine Familie sein, mit ihren Vor- und Nachteilen – manchmal 

unterstützend, manchmal lästig.

ENGAGEMENT FÜR GEFLÜCHTETE NACH GLAUBENSRICHTUNG
VON CHRISTEN UND MUSLIMEN (%)
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Adventistische Gemeinde (MA und LU)

Altkatholische Kirche

Apostolic church Mannheim

Apostolische Pfingst-Gemeinde Mannheim e.V.

Biblische Gemeinde Mannheim

Chiesa Cristiana Evangelica Mannheim

Christliche Gemeinde Ilvesheim e.V.

Christliches Zentrum Mannheim (CZM)

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG in LU)

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde/Baptistengemeinde

Evangelisch-methodistische Kirche

Freie Baptistengemeinde Mannheim

Freie Christliche Baptisten Gemeinde Schönau

Freie evangelische Gemeinde (FEG)

Freie evangelische Gemeinde (FEG in LU)

Freie evangelische Gemeinde Assembléia de Deus

Gemeinde Barmherziger Gott Mannheim

Gemeinde Christi, Mannheim

Glory Life Church e.V.

International Christian Ministry e.V.

Neuapostolische Kirche (5x)

Hahn’sche Gemeinschaft

Haus des Herrn e.V.

Die Heilsarmee

Iglesia Cristiana Evangélica de Mannheim

International Christian Fellowship

Liebenzeller Gemeinde (freies Werk innerhalb der EKD)

Life International Church e.V. (LU)

Mennonitengemeinde

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK)

The Church of Pentecost e.V.

The Redeemed Christian Church of God Jesus Assembly e.V.

Türkische Christen Gemeinde Mannheim

Volksmission Mannheim

Wahre Jesus-Kirche

Wort des Lebens e.V. (in LU)

MUSLIME

FREIKIRCHEN IN MANNHEIM

CHRISTEN

SUNNITISCH SCHIITISCH AHMADI ALEVITISCH

KATHOLISCH EVANGELISCH EVANGELISCH-
FREIKIRCHLICH ORTHODOX

29 46 30 39 53 79 34 50

39 22 36 19 70 47 2625

FREIWILLIGES ENGAGEMENT ALLGEMEIN ENGAGEMENT IN DER FLÜCHTLINGSHILFE
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IMPRESSUM

IMPRESSUM

IMPRESSUM

UniMAgazin Mannheim e. V.

L1, 1

68131 Mannheim

Wöchentliche Redaktionssitzung mittwochs um 19:00 Uhr über Zoom.

Mitmachen jederzeit möglich!

www.uni-ma-gazin.de

fb.com/uniMAgazin.Mannheim

kontakt@uni-ma-gazin.de
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www.vrnnextbike.de

Ab durch die City!

uni[ma]gazin – Das unabhängige Mannheimer Studierendenmagazin 
Ausgabe 2020/2 Herbst-/Winter-Semester

 Es 
geht 
weiter! 

Der neue Spielplan auf  
www.nationaltheater.de



Pssst, hier gibts was umsonst...
Kostenfreies Jahresabo der Meditations-App 
7Mind für alle Studierende

Kopfklar im Studium mit 7Mind. Wie funktionierts?
Keine Abofalle, keine Kündigung notwendig: Dank des BARMER 
Campus-Coach Programms ist der Jahreszugang kostenfrei für
Studierende der Uni Mannheim. Zack, 75€ gespart!

Meditiere wann und wo du willst: Mit der 7Mind App bleibst du flexibel. 
Eine Meditation dauert nur 7 Minuten und verschafft dir Fokus und 
Entspannung - ob in der Bahn oder am Schreibtisch.

WWähle aus über 600 Meditationen: Wir begleiten dich von den 
Grundlagen über Kurse zu Selbstvertrauen und Stress bis hin zu Übungen 
extra für Studierende.
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