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Gefährliche Sicherheit

VON CHARLOTTE KÖTHER

Wenn der Jet senkrecht auf die 
Erde zurast, erinnert seine Sil-
houette an einen Kolibri. Die 
flimmernden Kondensstreifen 
wirken in einem Demonstrati-
onsvideo, als ob sich das Flug-
zeug mit schnellen Flügelschlä-
gen durch die Luft bewegen wür-
de. Der Jet ist ein US-amerikani-
sches Militärflugzeug des Typs 
F-35 und gehört zu den moderns-
ten Kriegswaffen. Er kann auch 
US-Atomwaffen tragen. In den 
kommenden Jahren möchte die 
Bundeswehr mit Tarnkappenjets 
wie diesem ihre Tornado-Flotte 
erneuern. Die deutsche Sicher-
heitspolitik befindet sich in ei-
ner Wende, spätestens seitdem 
die Bundesregierung einen star-
ken Anstieg bei den Rüstungs-
ausgaben beschlossen hat. Die 
Debatte um die militärische Zu-
kunft des Landes wird seitdem 
vehement geführt. Und sie ist 
deutlich komplexer, als es auf 
den ersten Blick scheint.

Seit dem Beginn des russi-
schen Angriffskriegs auf die Uk-
raine am 24. Februar dieses Jah-
res sieht Deutschland sich mit 
einer verschärften sicherheits-
politischen Lage konfrontiert. 
Besonders offensichtlich leiden 

darunter die Beziehungen zu 
Russland. „Deutschland war für 
lange Zeit bemüht, freundschaft-
liche Beziehungen zu Russland 
aufzubauen und es in die Ge-
meinschaft liberaler Demokrati-
en zu integrieren. Deswegen ha-
ben wir Moskau militärische Ag-
gressionen, wie 2008 gegen Ge-
orgien, verziehen und lieber auf 
‚Wandel durch Handel‘ gesetzt“, 
erklärt Alexandr Burilkov, Pro-
fessor für Internationale Bezie-
hungen an der Leuphana Univer-
sität.„Durch den russischen 
Überfall auf die Ukraine ist deut-
lich geworden, dass diese Bemü-
hungen angesichts der imperia-
listischen und nationalistischen 
Interessen des Kremls ungeeig-
net waren.“

Obwohl sich die militanten 
Interessen des Kremls schon seit 
Längerem abzeichnen, war der 
Angriffskrieg gegen die Ukraine 
für viele Menschen ein Schock. 
Das liegt vor allem daran, dass 
ein Großteil der Bevölkerung 
noch immer an einem veralteten 
Kriegsbegriff hängt: Krieg ist 
dann, wenn geschossen wird. 
Moskau hat aber schon seit lan-
gem die hybride Kriegsführung 
zu seiner Strategie erkoren, das 
heißt Spionage, Sabotage und 
Desinformation. Spätestens seit 
dem Jahr 2008 greift der Kreml 
auf diese Mittel zurück, um die 
Nato-Osterweiterung zu torpe-
dieren. 

Der Überfall auf die Ukraine 
hat nun auf eindeutige Art offen-

bart, dass es wieder Krieg in Eu-
ropa gibt. Dadurch sieht sich 
auch Deutschland gezwungen, 
unangenehmen Fragen nachzu-
gehen. Fragen, denen man in ver-
meintlichen Friedenszeiten ins-
besondere als Zivilgesellschaft 
leicht aus dem Weg gehen konn-
te. Sie betreffen Deutschlands 
zukünftige Investitionen in die 
Bundeswehr und seine Rolle in 
der Nato. Wir müssen uns ent-
scheiden, ob wir einen Ausbau 
unserer militärischen Kapazitä-
ten wagen wollen und ob wir in 
ihnen die Hoffnung auf eine si-
chere Zukunft sehen. Der Kurs 
der Bundesregierung ist klar: 100 
Milliarden Euro zusätzlich für 
die Bundeswehr und eine feste 
Zusage zum Zwei-Prozent-Ziel 
der Nato. 

Dass Investitionen nötig 
sind, um aus der Bundeswehr 
eine leistungsfähige moderne 
Einsatztruppe zu machen, 
steht außer Frage. Es man-
gelt hauptsächlich an Muni-
tion, aber auch Ersatzteile 
und Geld für die In-
standhaltung von Waf-
fensystemen sind 
knapp. Um zukunftsfä-
hig zu werden, ist nach 
Meinung vieler Exper-
tinnen und Experten 
auch der Ausbau der 
Digitalisierung 
und Cyberka-
pazitä-
ten 

zwingend erforderlich. 
Der Zustand der Bundeswehr 

ist so desaströs, dass Deutsch-
land ohne Mitgliedschaft im Na-
to-Bündnis nicht verteidigungs-
fähig wäre. 

Wegen seiner vergleichswei-
se geringen Militärausgaben 
wird Deutschlands Zuverlässig-
keit von anderen Nato-Staaten 
seit Langem angezweifelt. Die 
Erhöhung des Verteidigungs-
haushaltes soll das nun ändern. 
Ebenso hat Deutschland durch 
die Entscheidung für die F-
35-Jets seinen fortweilenden Bei-
trag zur nuklearen Teilhabe ver-
sichert. Seit der Gründung der 
Nato im Jahr 1949 ist die nukle-
are Teilhabe das Kernkonzept, 

auf dem die Sicher-
heitsgarantie und kol-
lektive Verteidigung 
der Nato gründet. 
Durch atomare Ab-
schreckung soll ein 
Angriff auf Nato-
Staaten verhindert 

werden, weil An-
greifer einen 
nuklearen Ge-
genschlag 
fürchten. Seit 
Ende des Kal-
ten Krieges 
ist die Wirk-

samkeit 

des Konzepts in der westlich ge-
prägten Welt jedoch umstritten. 
Zu komplex seien die Umstände 
einer zunehmend multipolaren 
Weltordnung. Burilkov weist 
aber auf die Bedeutung der nu-
klearen Weltordnung für andere 
Staaten hin. „Für nicht-westliche 
Staaten wie Russland, China 
oder Nordkorea steht die Not-
wendigkeit nuklearer Abschre-
ckung gar nicht erst zur Debat-
te. Im Grunde kann durch Atom-
waffen jeder Gegner abge-
schreckt werden - unabhängig 
von der eigenen militärischen 
Stärke. Sie sehen Atomwaffen 
deshalb als ultimative Sicher-
heit, um das eigene Regime zu 
erhalten.“ 

Fest steht, dass Atomwaffen 
bei Fehlentscheidungen in eine 
atomaren Katastrophe führen 
können, die die Erde unbewohn-
bar macht. Aus Angst vor Krieg 
und Zerstörung gibt es daher 
nicht nur Zustimmung zum Kurs 
der Bundesregierung. Bündnisse, 
wie „Zivile Zeitenwende“ oder 
„Der Appell“ sprechen sich gegen 
größere Rüstungsinvestitionen 
aus. Sie fürchten neben erhöh-
ter Kriegsgefahr auch, dass 
durch das Sondervermögen Mit-
tel zum Ausbau des Sozialstaats 
und  für Klimaschutz fehlen wer-
den.

Die Debatten zeigen: Ent-
scheidungen, die wir als Antwort 
auf die Rüstungsfragen fällen, 

sind nicht leichtfertig zu 
treffen. Mit ihnen bestim-
men wir nicht nur über 
die Sicherheit Deutsch-
lands, sondern auch dar-
über, wer wir als Nation 
sein wollen.

Nach dem 
Angriffskrieg gegen 

die Ukraine entbrennt 
ein Streit um  
die deutsche 

Rüstungspolitik

Bedingt abwehrbereit: F-35 
Kampfjets sollen das deutsche 
Militär stärken. Foto: AdobeStock

Mehr 
als 

zwei

Von Sonja Holtz (sie/ihr)

EDITORIAL

Was sind deine Pro-
nomen?“ Vielen 
Menschen ist die-
se Frage fremd. 

Gemeint ist: Wenn ich von dir 
spreche, soll ich die Pronomen 
„sie/ihr“, „er/ihm“ oder Wortneu-
schöpfungen wie „dey/dem“ oder 
gar keine benutzen? Mir wurde 
die Frage das erste Mal vor ei-
nem Jahr gestellt. Ich saß in mei-
nem ersten Seminar, wir sollten 
auf unsere Namensschilder Pro-
nomen schreiben. Ich linste auf 
die Schilder um mich herum, um 
nichts falsch zu machen. Dann 
schrieb ich: „she/her“. Seitdem 
habe ich viel dazugelernt. Etwa, 
dass man mit etwas Übung über 
andere auch ohne Pronomen 
sprechen kann. Dass es neben 
trans* und nicht-binär weitere 
Geschlechtsidentitäten gibt und 
man sich nicht scheuen sollte, 
das Gegenüber nach dessen Pro-
nomen zu fragen. Wie es sich an-
fühlt, misgegendert zu werden, 
weiß der 20-jährige Timo. Wel-
che Erfahrungen er als trans* 
Mann macht und welchen Prob-
lemen trans* Personen immer 
noch gegenüber stehen: Seite 11.

Seit die Iranerin Mahsa Amini 
starb, weil ihre Haarstränen zu 
sehen waren, wird gegen die 
Unterdrückung des iranischen 
Regimes protestiert. Das Ab-
schneiden der Haare ist zu ei-
nem Ausdruck des Widerstands 
geworden. Eine Rednerin greift 
auf der Leuphana-Bühne eben-
falls zur Schere. Was kann Soli-
darität ausrichten?  » Seite 10

Ein Schnitt  
als Symbol

Bislang sind oft 
Frauen für Verhü-
tung verantwort-
lich. Forscher:innen 
wollen das ändern. 
   » Seite 10

Pille für 
den  
Mann

Ein Manager erlei-
det einen Burnout 
und beschließt: So 
wie bisher geht es 
nicht weiter.
      » Seite 12

Die 
vegane 
Wende
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Nicht länger Frauensache
VON ISABELLE ANDRES

Es ist ein kryptischer Name, 
YCT529, er klingt nach einer fer-
nen Galaxie. Doch er könnte das 
intimste im Leben verändern: 
unseren Sex. Im März dieses Jah-
res stellte ihn ein For-
schungsteam der University of 
Minnesota auf einer Konferenz 
vor. YCT529 ist eine hormonfreie 
Substanz, eine neue Verhütungs-
methode für den Mann. Sie fährt 
im Körper die Spermienproduk-
tion zeitweise herunter. Die Pil-
le für den Mann könnte produ-
ziert werden – und den Verhü-
tungsmarkt revolutionieren. In 
vielen Fällen liegt die Verantwor-
tung für Verhütung noch immer 
ausschließlich bei der Frau, mit 
deutlich größeren Risiken. Anti-
Baby-Pille, Spirale, Dreimonats-
spritze, Vaginalring, Verhütungs-
pflaster: Alles Hormone, die eine 
Frau zu sich nimmt. Für den 
Mann ist die Liste deutlich kür-
zer: Entweder nutzt er ein Kon-

dom. Oder er lässt sich sterilisie-
ren. 

Laut Umfragen interessieren 
sich viele Männer für neue Ver-
hütungsmethoden. Der Medizi-
ner Volkhard Weiler von der Uro-
logie-Praxis am Wasserturm in 
Lüneburg ist der Meinung, Män-
ner seien zum Großteil so weit, 
dass sie selbst Verantwortung 
übernehmen wollen. Bisher aller-
dings ist die Nachfragen dazu in 
seiner Praxis sehr gering. „Es 
fehlt einfach das entsprechende 
Werkzeug dafür“, sagt er.

Seit Jahren wird weltweit an 
verschiedenen Ansätzen ge-
forscht. Keiner hat es bislang zur 
Zulassung geschafft. Es fehlt an 
Forschungsgeldern und dem In-
teresse der Pharmaindustrie. 
Warum in neue Verhütungsme-
thoden investieren, wenn es 
doch erprobte Mittel gibt? 

Daten der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung von 
2019 zeigen, dass Pille und Kon-
dom die beliebtesten Verhü-
tungsmittel in Deutschland sind: 
47 Prozent der sexuell aktiven 
Frauen beziehungsweise 46 Pro-
zent der Männer nutzen sie.

Beim Thema Verhütungsme-
thoden für Männer ginge es 
nicht darum, weibliche und 
männliche Verhütung gegenein-
ander auszuspielen. „Es geht da-
rum, die Palette an Verhütungs-

methoden für alle zu vergrö-
ßern.“ Das sagt Heather Vahdat, 
Geschäftsführerin der NGO Male 
Contraception Initiative.

Ihr Ziel ist, dass es für jeden 
Mann eine für ihn passende Me-
thode gibt, eine Vaterschaft zu 
verhindern. Derzeit haben nur 
Frauen diese individuellen Aus-
wahlmöglichkeiten.

Aktuell gibt es in der For-
schung verschiedene Ansätze für 
Verhütungsmethoden beim 
Mann, etwa die hormonelle Me-
thode. Sie gestaltet sich kompli-
zierter als bei der Frau. Bei ihr 
muss nur einmal im Monat ein 
Eisprung verhindert werden. Im 
männlichen Körper hingegen 
werden bis zu 100 Millionen 
Spermien produziert – jeden Tag.

Die WHO forschte von 2009 
bis 2011 an einer Hormon-Sprit-
ze. Bei 96 Prozent der Studien-
teilnehmer ließen sich nach der 
Injektion der Hormone keine 
Spermien mehr nachweisen. Je-
doch klagten zehn Prozent über 
Nebenwirkungen ähnlich denen 
der Antibabypille – die Studie 
wurde eingestellt. Ein anderer 

Weg wäre es, den Zufluss zu den 
Samenleitern temporär zu blo-
ckieren. Der Mann ejakuliert 
dann ohne Spermien.

Die wohl am weitesten entwi-
ckelte technische Methode ist 
das Vasal-Gel. Es wird in den Sa-
menleiter injiziert und beschich-
tet dessen Innenwände. Die 
Spermien können den Samenlei-
ter durch die Blockade nicht 
mehr passieren und werden zu-
sätzlich zerstört. Durch die In-
jektion eines Lösungsmittels soll 
die Wirkung wieder rückgängig 
gemacht werden. Das Gel soll bis 
zu zehn Jahre lang verhüten – al-
lerdings gibt es hierzu keine zu-
verlässigen Untersuchungen. 

Eine skurril wirkende 
Methode ist der soge-
nannte Thermo-Slip. 
Da die Spermienpro-
duktion ab 37 Grad 
Celsius gestört 

wird, erhitzt eine spezielle Un-
terhose die Hoden. Die Spermi-
enproduktion nimmt ab und die 
Spermien verlieren ihre 
Schwänzchen. Der Nachteil: Ein 
Mann müsste den Slip bis zur ga-
rantierten Verhütung mehrere 
Monate lang für 13 bis 15 Stun-
den pro Tag tragen. 

Die im März neu vorgestellte 
Methode der Retinsäurerezep-
tor-Blockade klingt vielverspre-
chend, weil sie nicht hormonell 
ist und sehr spezifisch wirkt. So-
mit dürften weniger uner-
wünschte Nebenwirkungen vor-
kommen. Offen ist, wie sie beim 
Menschen funktioniert. Bislang 
war sie nur bei Tierversuchen er-

folgreich – dort aber mit einer 
Erfolgsquote von 99 Pro-

zent.

Zurzeit sind Männer selten fürs  
Verhüten verantwortlich – eine neue  

Substanz könnte das ändern

Bislang sind  
es vor allem die 
Frauen, die Hormone 
zu sich nehmen, um zu 
verhüten - die Antibabypille 
ist nach wie vor die erste 
Wahl. Foto: AdobeStock

„Beim Thema 
Verhütungs-

methoden für 
Männer geht es 

nicht darum, 
weibliche und 

männliche 
Verhütung 

gegeneinander 
auszuspielen.“

Heather Vahdat
Geschäftsführerin 

Male Contraception Initiative

YCT529 
ist eine hormonfreie Substanz, 
eine neue Verhütungsmethode 

für den Mann.

Und dann schneidet sie sich das Haar ab

VON NANA ADJOA AMOAH 
UND KATRIN HOMMEN

Dienstagabend, sachte Klavier-
laute erklingen in Hörsaal 3 der 
Leuphana Universität. Dann ist 
eine Stimme zu hören, sie singt 
das Lied „Baraye“. Das Lied, das 
zum Symbol der Proteste im Iran 
geworden ist. In dem Lied greift 
der iranische Musiker Shervin 
Hajipour Tweets auf, die be-
schreiben, wofür Menschen mo-
mentan in seinem Land protes-
tieren. Es ist ein emotionaler Be-
ginn, viele wischen sich die Trä-
nen aus dem Gesicht. Menschen 
halten sich die Hand. 

Unter dem Titel „Frauen, Le-
ben, Freiheit! Proteste im Iran – 
Wie wir solidarisch sein können” 
lud am Dienstagabend die Leu-
phana Universität zu einer Podi-
umsdiskussion. Etwa 120 Men-
schen kamen, um den sechs Gäs-
ten zuzuhören.

Es geht um mehr  
als nur den Iran

„Seit einem Monat können wir 
kein normales Leben führen. Es 
geht nicht nur um den Hijab-
Zwang. Es geht um mehr als den 
Iran. Es geht um alle Frauen auf 
der Welt“. Reyhaneh Khademi 
Rad, Studentin der Universität 
Hannover, eröffnet die Diskussi-
on mit einem Input. Auf dem Po-
dium sitzen neben Rad auch der 
iranische Journalist, Übersetzer 
und Moderator Omid Rezaee so-
wie die Schauspielerin Roxana 
Safarabadi. Safarabadi betont: 
„Iran ist ein Vielvölkerstaat mit 
vielen religiösen Minderheiten. 
Es ist besonders, dass gerade alle 

zusammen protestieren.“
Online dazugeschaltet sind 

Maryam Blumenthal von den 
Grünen, Danial Ilkhanipour von 
der SPD und Christoph Brunner, 
Professor an der Leuphana. Blu-
menthal spricht nicht mehr von 
Protesten, sondern von einer be-
ginnenden Revolution. Diese 
werde sich geopolitisch auch auf 
uns auswirken. Der Politiker Ilk-
hanipour spricht von einem kri-
tischen Zeitfenster, um nachhal-
tig etwas zu verändern. „In den 
letzten Wochen war ich mehr 
Aktivist als Politiker.“

Während der Redebeiträge ist 
das Publikum aufmerksam. Vie-
le Zuschauerinnen und Zuschau-
er wirken bedrückt, gerührt, er-
schrocken. Ein besonderer Mo-
ment des Abends: Reyhaneh 

Khademi Rad greift nach ihrem 
Beitrag zu einer Schere und 
schneidet sich Haare ab. Das Pu-
blikum ist sichtlich gerührt, wie-
der fließen Tränen. Während des 
Applauses steht das Publikum 
nach und nach auf. 

In der Fragerunde meldet sich 
eine Person mit Neuigkeiten aus 
Sanandadsch zu Wort. 42 weite-
re Menschen seien gestorben. 
„Meine Familie ist in dieser 
Stadt, ich bin gerade total ge-
stresst“, sagt die Person. Es gehe 
jedoch nicht nur um die eigene 
Familie, sondern um alle Men-
schen, die dort gerade in Gefahr 
seien. Hilflosigkeit breitet sich 
im Raum aus. 

Was können wir hier in 
Deutschland tun, um die Men-
schen im Iran zu unterstützen? 

Immer wieder wird gesagt, man 
solle sich aus verlässlichen Quel-
len informieren. „Wir können 
uns nur solidarisieren, wenn wir 
wissen, worum es geht“, betont 
Rezaee. Wenn man Informatio-
nen erhalte, sei es wichtig, diese 
kritisch zu hinterfragen. Oft wer-
de zum Beispiel die Bevölkerung 
verallgemeinert, aber: „Es gibt 
nicht den einen Iran“, macht Re-
zaee deutlich. Rezaee empfiehlt 
den Guardian als gute Informa-
tionsquelle und auch den Insta-
gram-Account @from_iran. Er 
selbst informiert mit seinem 
Projekt „Perspektive Iran“ online 
über aktuelle Themen.

Für die Menschen im Iran ist 
es schwieriger, sich zu informie-
ren. Der Zugang zum Internet 
wird immer wieder durch das Re-

gime eingeschränkt. Eine Zuhö-
rerin macht auf das Internet-
Tool Snowflake aufmerksam. Mit 
der Aktivierung des Tools könne 
man den Menschen im Iran ei-
nen Zugang zum Internet zur 
Verfügung stellen. 

Alle Teilnehmenden sind sich 
einig, dass es extrem wichtig ist, 
Informationen auch zu teilen. 
Mit Freund:innen und Familie in 
Austausch kommen, egal ob di-
gital oder in Präsenz. Die große 
Gefahr sei, dass die Aufmerksam-
keit schnell durch andere The-
men verloren gehe. „Aufmerk-
samkeit rettet Leben“, sagt der 
SPD-Politiker Ilkhanipour.

Reyhaneh Khademi Rad 
schlägt vor, Briefe an 
Politiker:innen und auch an Unis 
zu schreiben: „Wenn ihr unsere 
Stimme seid, hören das eure Re-
gierungen.“ Die Gäste betonen, 
dass man durch Demonstratio-
nen Druck auf die europäischen 
Regierungen aufbauen und die-
se zum Handeln bringen kann. 

Diese Runde ist  
nur die Eröffnung

Leuphana-Professor Christoph 
Brunner betont: „Die Uni ist ein 
Ort des Empowerments. An der 
Uni kann man Netzwerken, Räu-
me öffnen, sich Zeit nehmen, ar-
chivieren, erinnern und vermit-
teln.“  Von mehreren Seiten 
kommt der Vorschlag, sich mit 
anderen Unis zusammenzu-
schließen und gemeinsam eine 
Demonstration zu organisieren. 
Aus dem Publikum kommt spon-
tan die Idee, schon diesen Frei-
tag, nach Abschluss der Startwo-
che, auf die Straße zu gehen.  Aus 
dem Publikum gibt es den 
Wunsch, sich mehr als einein-
halb Stunden für dieses Thema 
zu nehmen. Steffi Hobus, akade-
mische Leiterin des Leuphana 
College, versichert, dass diese 
Runde nur die Eröffnung ist. Sie 
verspricht: „Wir bleiben dran 
und werden unsere Öffentlich-
keit und Freiheit an der Uni ver-
antwortungsvoll nutzen.“

Im Iran halten Proteste 
gegen das Regime an. 
An der Leuphana wird 

diskutiert, wie man 
sich solidarisch  

zeigen kann  

Roxana Safarabadi (l.) und Reyhaneh Khademi Rad kämpfen auf dem Podium mit den Tränen. Foto: Felix Konerding

„Iran ist ein 
Vielvölkerstaat 

mit vielen 
religiösen 

Minderheiten.  
Es ist besonders, 
dass gerade alle 

zusammen 
protestieren.“

Roxana Safarabadi
Schauspielerin
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Kein Online-Shopping im Hörsaal
VON JULIAN PIMAT

Fehler 1:  
Du planst deine Woche nicht

Gerade im ersten Semester kann 
die Flut an Vorlesungen, Übun-
gen oder Seminaren überwälti-
gend sein. Da weiß man montags 
oft nicht, was am Donnerstag an-
steht. Am Abend vorher noch 
schnell ein Skript lesen? Oft fehlt 
dafür doch die Zeit. Ich rate dir, 
schon am Wochenende die kom-
mende Woche zu planen und alle 
To-dos mit verbindlichen Zeiten 
in einen Kalender einzutragen. 
Aufgaben, die etwas mehr Zeit 
benötigen, kannst du im Vorfeld 
schon in kleinere Einheiten tei-
len. Bei der Planung lasse ich 
auch Blöcke für Sport oder Frei-
zeit frei. 

Fehler 2:  
Du betrachtest Tage  
ohne Vorlesungen als frei 

Ich habe nach der Erstellung 
meines ersten Stundenplans ge-
dacht: „Großartig, Montag und 
Freitag ist jeweils nur ein Ter-
min. Dann habe ich ein langes 

Wochenende.“ Diese Einstellung 
ist mir nach einigen Wochen 
zum Verhängnis geworden. In 
der Zeit von Dienstag bis Don-
nerstag habe ich nie alle meine 
Aufgaben geschafft und hing im-
mer mehr hinterher. Inzwischen 
weiß ich zu schätzen, wie pro-
duktiv ein ganzer Tag ohne Ter-
mine sein kann. Du bestimmst 
über den Zeitplan und kannst an 
diesen Tagen schon viel für zu-
künftige Vorlesungen vorberei-
ten oder deine Woche nachberei-
ten. Aber: Vergiss nicht, Wo-
chenende auch mal Wochenen-
de sein zu lassen. 

Fehler 3:  
Du priorisierst nicht 
Auch wenn Professoren immer 
davon ausgehen, dass du die Zeit 
hast, alle ihre Inhalte schon vor-
her zu können und danach noch 
fleißig nachzubearbeiten: Ich 
versichere dir – die Realität ist 
anders. Hier hilft es, manche 
Aufgaben zu priorisieren. Du 
könntest eher die Statistik-Auf-
gaben bearbeiten, bei denen du 
noch Probleme hast, anstatt ei-
nen 30-Seiten-Text für eine Vor-

lesung ohne Klausur zu lesen. 
Beides ist sicherlich hochinter-
essant. Dennoch ergibt es oft 
keinen Sinn, alles strikt zu bear-
beiten. Informiere dich bei den 
verschiedenen Modulen über die 
Prüfungsformate und schaue 
frühzeitig in Altklausuren, da-
mit du weißt, worauf der Fokus 
liegt. 

Fehler 4:  
Du bist bei  
Vorlesungen  
nur passiv dabei

Wie oft saß ich in Vor-
lesungen und wusste 
danach nicht so 
richtig, was ich 
jetzt gehört habe. 
Dabei sind Vor-
lesungen die 
Grundlage für 
dein späte-
res Wissen. 

Durchs aktive Zuhören und klei-
ne Notizen fällt es dir im An-
schluss wesentlich leichter, den 
Stoff zu verinnerlichen. Du 
musst dann nicht mehr bei null 
anfangen und hast alle relevan-

ten Inhalte schon einmal gehört. 
Wichtige Dinge, die vielleicht 
nicht explizit in den Vorlesungs-
folien stehen, hast du im Zweifel 
auch in deinen Notizen gespei-
chert. Wer im Hörsaal sitzt und 
online shoppt oder Mobile-
Games spielt, kann sich die An-
wesenheit im Grunde auch spa-
ren. 

Fehler 5:  
Du fängst nicht  
direkt an zu lernen

Während des Semesters ist das 
Studentenleben besonders ent-
spannt. Von dir werden kaum 
Abgaben erwartet, man kann 
auch mal ausschlafen und vor 
den Klausuren lernen. Falsch ge-
dacht! Genau diese überschüssi-
ge Zeit kannst du nutzen, um al-
les in kleinen Portionen zu kon-
sumieren. Zugegebenermaßen 
ist das ein Fehler, den ich selbst 
auch heute noch begehe. Unser 
Gehirn denkt nicht weit genug 
in die Zukunft. Klausuren schei-
nen noch ewig entfernt zu sein, 

und auf einmal 
musst du schon 

nächste Woche 
ran. Da ist es 
empfehlenswert, 
jede Woche ein 
paar Methoden 
zu lernen, anstatt 
die Woche vor der 
Prüfung alle auf 
einmal. Das funk-
tioniert einwand-
frei mit Karteikar-
ten: Diese kannst 
du in regelmäßi-
gen Abständen 
wiederholen. 

Ein Studium bedeutet vor allem:  
selbstständig sein. Fünf Fehler, die  
unser Autor gern vermieden hätte

„Wer sich als Mann fühlt, ist ein Mann“

VON MICK NEUMANN

Mit sechs Jahren erzählte Timo 
seiner Mutter, dass sie keine 
Tochter habe, sondern einen 
Sohn. „Ich saß in der Badewan-
ne und habe meiner Mutti ge-
sagt, dass ich ein Junge bin“, er-
innert er sich. Heute ist Timo 20 
Jahre alt und wohnt in Leipzig. 
Er ist im dritten Lehrjahr seiner 
Erzieherausbildung. 

Timo ist trans*. Das heißt, bei 
der Geburt wurde ihm der Ge-
schlechtseintrag „weiblich“ ver-
passt. Schon früh sah er sich je-
doch als Junge, und heute als 
Mann.

Seine Mutter  
unterstützte ihn direkt

Damals waren trans* Menschen 
in der Öffentlichkeit noch weni-
ger präsent. Seine Mutter las sich 
nach seinem Coming Out in das 
Thema ein und unterstützte ihn 
direkt. Timo durfte herumlaufen, 
wie er wollte. Schon vor seinem 
Outing hat er sich typisch jun-
genhaft präsentiert und interes-
sierte sich für Sachen, die eher 
als “typisch Junge” gesehen wer-
den. Das sei aber letztlich keine 
Voraussetzung, sagt er. „Männ-
lichkeit kann man nicht gut de-
finieren. Wer sich als Mann fühlt, 
ist ein Mann. Da gehören nicht 
unbedingt Penis und Hoden 
dazu.“

Der Verwandtenkreis hat sei-
ne Entwicklung überwiegend po-
sitiv aufgenommen, nur seine 
Oma hat sich viele Jahre mit der 
Umstellung auf seinen männli-
chen Vornamen „Timo“ sehr 
schwergetan. 

In der neunten Klasse outete 
er sich spontan in der Schule. 
Seine Klasse habe geklatscht und 
viele hätten sich mit ihm gefreut, 
erzählt er. Das rührt ihn bis heu-
te. Sowohl Lehrer*innen als auch 

Schüler*innen hätten ihn dar-
aufhin überwiegend mit „Timo“ 
und „er“ angesprochen.

Selten läuft der Weg für 
trans* Menschen so glatt wie bei 
Timo. Transitionieren, also das 
Ausdrücken der eigenen Ge-
schlechtsidentität, kommt für 
viele mit bürokratischen und 
emotionalen Herausforderun-
gen. Betroffene klagen über ei-
nen Mangel an Therapieplätzen, 
lange Wartezeiten und das kost-
spielige, veraltete Verfahren der 
Vornamens- und Personen-

standsänderung. Lange galt 
„trans*“ noch als Krankheit, der 
Vorwurf, es sei „nur eine Phase“, 
ist nicht unüblich. 

Eine US-amerikanische Stu-
die aus diesem Jahr hat über 300 
trans* Kinder im Alter von drei 
bis zwölf Jahren begleitet, um zu 
beobachten, wie sich deren Iden-
tität verändert. Fünf Jahre nach 
der sozialen Transition, also dem 
Coming Out als trans*, identifi-
zierten sich lediglich 2,5 Prozent 
als cis (siehe Infokasten), 3,5 Pro-
zent als nicht-binär und die 

Mehrheit, 94 Prozent als binäre 
trans* Personen. Die sogenann-
te Retransitionsrate ist niedrig. 
Die Studie zeigt: Die Kinder wa-
ren sich sicher in ihrer Identität 
und können diese auch benen-
nen.

Nicht alle trans* Personen 
brauchen geschlechtsanglei-
chende Operationen, um sich 
wohlzufühlen. Wer sich dafür 
entscheidet, bereut sie danach 
selten – der Anteil beträgt nur 
ein Prozent. Für Timo war die 
Mastektomie, die Angleichung 

an den männlichen Oberkörper, 
ein Befreiungsschlag. „Ich bin im 
Reinen mit mir. Es sei ein unge-
wohntes und schönes Gefühl sa-
gen zu können: Ich bin glücklich 
und ich mag meinen Körper.“ 

Gerade während der Transiti-
on ist es für viele trans* Men-
schen wichtig, sich mit anderen 
auszutauschen. Hier in Lüneburg 
gibt es dafür den Checkpoint 
Queer. Ein Ort, an dem sich quee-
re Menschen treffen und vernet-
zen. Dort findet sich auch die 
trans* Beratung, bei der Daniel 
Masch tätig ist. Mit seinem 
Mann organisiert er gemeinsame 
Beratungen für Angehörige wie 
Eltern, Freund*innen oder 
Partner*innen. 14 Prozent der 
trans* Personen, die er berät, 
sind unter 18 Jahren alt. Die 
jüngste Person sei vier, die ältes-
te über 80 gewesen, erzählt er.

Eltern sollten  
ihrem Kind vertrauen

Bei den Jüngeren, sagt Daniel 
Masch, gehe es oft darum, was 
die Eltern sagen, die Sorge  
vor der Schule und den 
Mitschüler*innen. Bei den Älte-
ren gehe es um Dating, Partner-
schaft und internalisierte Trans-
feindlichkeit. Eltern wiederum, 
sagt Masch, wollten ihr Kind 
schützen: „Vor dem Gesundheits-
system, dass es das Kind nicht 
kaputt therapiert oder vor der 
Schule, dass ihr Kind sich dort 
wohlfühlen kann“.  

Eltern sollten ihrem Kind ver-
trauen, Veränderungen seien per 
se nichts Schlechtes. „Trans* 
Kinder sind nicht das Problem. 
Wir dürfen alle mal ein bisschen 
mehr entspannen.”

Masch ist es wichtig, dass ein 
Freiraum gegeben wird, sich aus-
zuprobieren: „Dazu muss ein 
Kind nicht sofort in Therapie. 
Das braucht vielleicht eine Dia-
gnose und ein Check-In alle 6 
Monate, bis es dann akut wird, 
mit zehn oder elf. Dann muss al-
les vorbereitet sein, damit Hor-
monblocker gegeben werden 
können. Wenn das Trans*sein 
bereits seit Jahren feststeht, soll-
ten wir dem Kind sofort helfen, 
wenn gewünscht ist, dass keine 
Pubertät eintritt.“

Auch Timo hätte sich ge-

wünscht, dass seine Eltern frü-
her reagiert und ihm den Zugang 
zu Östrogenblockern ermöglicht 
hätten. Diese hätten ihm die 
weibliche Pubertät erspart und 
somit möglicherweise auch eine 
Operation. Von seinem Vater 
wünscht er sich dennoch bis heu-
te mehr Unterstützung und In-
teresse an seinem Weg. 

Noch heute hat Timo manch-
mal Angst vor negativen Reso-
nanzen. Er würde gerne in einem 
Verein Fußball spielen, aber er 
scheut sich vor der Umkleidesi-
tuation, aufgrund von sichtba-

ren Narben auf dem Oberkörper.
Insgesamt geht er jedoch 

selbstbewusst mit seiner Identi-
tät um. Dem Vorwurf, Trans*sein 
sei ein Trend, entgegnet er: „Es 
gibt nicht immer mehr trans* 
Personen, es trauen sich einfach 
nur mehr sich zu outen. Das ist 
schön.“ Für seine spätere Arbeit 
als Erzieher ist ihm wichtig, dass 
Kinder früh mit Toleranz auf-
wachsen und wissen: Es gibt 
nicht nur Mann und Frau. 

 ▶ Am Freitag findet um 15 Uhr am 
Checkpoint Queer eine Vorstel-
lung der Angebote und Räumlich-
keiten statt. Hier können alle bei 
veganen Snacks und Getränken 
ins Gespräch kommen. Beim 
Holzberg 1, 21337 Lüneburg 

Timo ist trans*. 
Entgegen aller 

Erwartungen merkt  
er schon als 

Kindergartenkind:   
Er ist ein Junge

Timo unterwegs im Bus. Foto: privat

HINTERGRUND

Was bedeutet das eigentlich?
Trans*: Eine Person, die nicht 
das Geschlecht ist, welches ihr 
bei der Geburt zugewiesen wur-
de. Das „*“ ist ein Platzhalter für 
die Vielfalt des Begriffs.
Cis: Eine Person, die das Ge-
schlecht ist, welches ihr bei der 
Geburt zugewiesen wurde.
Nicht-binär: Ein Überbegriff für 

alle Menschen, die weder männ-
lich noch weiblich sind.
Transition: Schritte, die eine 
trans* Person geht, um die eige-
ne Geschlechtsidentität auszu-
drücken. Diese können sozial, 
medizinisch oder rechtlich sein.
Retransition: Wenn eine Per-
son merkt, dass die Transitions-

schritte nicht die richtigen wa-
ren und diese, soweit möglich, 
rückgängig macht.
Queer: Selbstbezeichnung und 
Überbegriff für Menschen, die 
nicht in die romantischen, sexu-
ellen und/oder geschlechtlichen 
Normen der Gesellschaft pas-
sen. 

 „Trans* Kinder 
sind nicht das 
Problem. Wir 

dürfen uns alle 
mal mehr 

entspannen.”
Daniel Masch

Checkpoint Queer Lüneburg
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Was hättest Du gerne früher gewusst?

Karin Marquardt (65): In der 
Welt gibt es für alles eine 
machbare Lösung.

Désirée Schnake (26): Ich 
habe gelernt: Traditionen 
muss man nicht folgen.

Elisa Krumholz (18): Der erste 
Umzug von Zuhause weg ist 
nicht so schlimm, wie gedacht.

Jörn Henke (55): Ich wäre früher 
gerne mutiger gewesen, hätte 
mehr riskiert, mehr gemacht.

Robert Nolte (50): Anfang 
20 hätte ich gerne gewusst, 
wie ich mit 50 Jahren ticke.

Katrin Brunke (57): Dass es 
mir heute so gut geht, 
dann wäre ich früher nicht 
so unsicher gewesen.

Anissa Paulisch (24): Es ist okay, 
wenn man nicht schon früh langfris-
tige Entscheidungen trifft und sich 
stattdessen im Moment entscheidet.

Katja Milde (50): Es gibt im 
Leben für Nichts eine Ga-
rantie oder eine Sicherheit.

Linn (23): Man kann sein, wer 
man will. Man kann alles auspro-
bieren und es ist nicht schlimm, 
wenn man sich mal verändert.

Nicole (24): Ganz hinten und 
ganz vorne sind immer am 
meisten Plätze im Zug frei.

Madelein Kretschmann (30): 
Dass Lüneburg so schön ist. Dann 
wäre ich früher hier hingezogen.

Marc von Delft (28):
Man muss das Leben 
nicht so ernst nehmen.

Fotos und Text: Emily Bein und Luisa Halstenbach

„Da gehe ich durch wie ein Bulldozer“
VON NOAH BÖKER

Jan Bredack war Manager bei 
Daimler – bis er im Jahr 2008 ei-
nen Burnout erlitt. Er entschloss 
sich, nochmal ganz neu anzufan-
gen und gründete eine vegane 
Supermarktkette. Heute ist er 
Chef von Veganz, der größten 
deutschen Marke für vegane Le-
bensmittel. Zum Start des Zoom-
Gesprächs bietet er das Du an. 

Jan, wie hast du gemerkt, dass 
es bei Daimler nicht mehr wei-
terging?
Ich habe damals schnell Karrie-
re gemacht, war schon mit 29 
Jahren Manager und hatte viel 
Verantwortung. Dann bekam ich 
einen Burnout und bin ins Ab-
seits geraten. Dass es nicht im-
mer nur bergauf geht, war für 
mich eine schwerwiegende Le-
benserfahrung. Ich habe meine 
gesamte Karriere in Frage ge-
stellt. Nach dieser schwierigen 
Zeit kam mein Arbeitgeber auf 
mich zurück, weil er für die 
Gründung eines Joint Ventures 
in Russland Manager brauchte. 
Ich habe den Job angenommen, 
war aber nicht mehr so connec-
ted wie vorher. Gleichzeitig inte-
ressierte ich mich immer mehr 
für Ernährung, meine Frau und 
ich waren beide Veganer gewor-
den. Ich lief mit ihr durch den 
Supermarkt und wir kamen mit 
einem fast leeren Korb raus. 
Dann haben wir gesagt: Es muss 
doch einen Ort geben, wo man 
nur pflanzliche Produkte kaufen 
kann. So habe ich aus Russland 
heraus Veganz gegründet. 

War es eine schwierige Ent-
scheidung, eine gut bezahlte 
Festanstellung einfach so auf-
zugeben? 
Das Ganze lief erst mal parallel 
zu meinem Job. Ich bin eher aus 
dem Unternehmen rausdiffun-
diert, als dass ich mich über 
Nacht entschieden hätte, meinen 
heißgeliebten Karrierejob aufzu-
geben. Das war ein jahrelanger-
Prozess, und erst ab 2011 habe 
ich mich komplett auf Veganz 
konzentriert.

Was sind die wichtigsten Zuta-
ten für erfolgreiches Unterneh-
mertum?
Wenn man Ideen hat, muss man 
sie auch umsetzen. Daran schei-
tern die meisten. Sie haben nicht 
die Power oder das Durchhalte-
vermögen. Und da gehe ich halt 
durch wie ein Bulldozer. Zwei-
tens muss man Verantwortung 
tragen können. Als Unternehmer 
bist du die letzte Instanz. Wenn 
die Unternehmung nicht profi-
tabel ist, bist du verantwortlich. 
Du bist immer derjenige, der 
rennt und nicht schlafen kann 
und permanent unter Druck ist. 
Das ist für Viele zu viel. Was man 
drittens mitbringen muss, ist 
eine wahnsinnige Überzeugung 
von seiner Idee. Das darf keine 
Verliebtheit sein, eine Portion 
Realismus gehört dazu. Das hat 

mir geholfen, meine Ursprungs-
idee loszulassen.

In deinem Leben gab es noch  
einen weiteren Wendepunkt. 
Du musstest dich von deiner 
Idee einer eigenen Supermarkt-
kette verabschieden. Warum? 
Nachdem wir unsere Supermärk-
te eröffnet hatten, wollten Ede-
ka und der DM-Markt recht 
schnell auch vegane Produkte 
haben. Die haben wir also ange-
fangen zu beliefern. Durch unse-
re Präsenz dort haben wir aber 
unseren eigenen Filialen das 
Wasser abgegraben.

Ihr habt bis zu 500.000 Euro im 
Monat verbrannt, das hast du 
einmal in einem Podcast er-
wähnt. 
Die Filialen haben nur noch Geld 
gefressen, weil die Kunden die 
Produkte ja auch anderswo kau-
fen konnten. Also haben wir 
mehr auf das Großhandel-Ge-
schäft gesetzt und vertreiben 
heute nur noch unsere eigene 
Marke.

Der Weg beinhaltete, dass du 
viele Mitarbeiter entlassen 
musstest. Wie war das für dich 
emotional?
Das gehörte auch früher schon 
zu meinem Job dazu. Natürlich 
ist es emotional anstrengend. 
Aber wenn die Existenz der Fir-
ma bedroht ist und es rein rati-
onal die beste Option ist, dann 
muss man da durch. Eine Insol-

venz in Eigenverwaltung war für 
uns damals der Schritt, um die 
Firma zu retten. So konnten wir 
sie von Altlasten und Mietver-
trägen befreien. Ich habe gelernt, 
das Richtige für die Firma zu tun. 
Das Wichtige bei Entlassungen 
ist, dass man den Menschen nie 
das Gefühl gibt, sie hätten ver-
sagt.

Als jemand, der selbst mehrere 
Transformationen hinter sich 
hat: Welchen Tipp hast du für 
Menschen, die sich neu erfin-
den möchten?
Man sollte sich darauf besinnen, 
wofür man eine intrinsische Mo-
tivation hat. Dann kommt der 
Erfolg von ganz alleine. Die 
glücklichsten und erfolgreichs-
ten Menschen sind die, die nicht 
zuerst und immer nur ans Geld 
denken.

Nach einem Burnout fing Jan Bredack  
nochmal ganz neu an. Wie schafft man es,  
aus Rückschlägen das Beste zu machen?

Jan Bredack: „Wenn man Ideen hat, muss man sie auch umsetzen.“ Foto: privat

Fünfzehn 
Sekunden 

Ruhm 
Von Luisa Halstenbach

DAS BLEIBT

Lachen, gutes Essen, ein 
bisschen Alkohol und 
über George Orwells 
„1984“ philosophieren – 

vor einigen Wochen erlebte ich 
einen entspannten Abend mit 
Freund:innen. Am nächsten Tag 
öffnete ich Instagram. Ich blick-
te auf ein Foto. Es zeigt ein Wein-
glas in schummrigem Licht, im 
Hintergrund lachende Gesichter. 
Eines der Gesichter war meins. 
Ich war markiert worden, weil 
ich drauf bestanden habe – auch 
ich will etwas von den fünfzehn 
Sekunden Berühmtheit abbe-
kommen, wenn unser gemeinsa-
mer Abend der Öffentlichkeit 
präsentiert wird. Ich lächle, es 
war ein schöner Abend. Aber es 
regt mich auch zum Nachdenken 
an. Schließlich war es auch ein 
privater Abend. Ein Abend, der 
jetzt zusammengeschrumpft auf 
ein paar Pixel und für immer für 
die ganze Welt im Internet sicht-
bar sein wird.

Sein Privatleben auf Insta-
gram posten – das ist eigentlich 
ein Oxymoron. Etymologisch be-
trachtet kommt das Wort „pri-
vat“ aus dem Lateinischen und 
bedeutet so viel wie „von der Öf-
fentlichkeit abgesondert.“ Wann 
wurde es attraktiv, sein Privatle-
ben mit der Öffentlichkeit zu tei-
len?

Social Media ist die subtile 
Form von George Orwells Idee, 
die Version, die wir selbst jeden 
Tag wählen. Dabei gibt es so viel, 
was man an seiner Privatsphäre 
schätzen kann. Das Schöne an 
privaten Momenten ist, dass 
man sie nur mit ausgewählten 
Menschen teilt, und dass sie ver-
gänglich sind. Vergänglichkeit 
bedeutet Wertschätzung für den 
Moment und die Erlaubnis, Feh-
ler zu machen. Man unterliegt 
keiner Kontrolle von außen, kei-
ner Bewertung anderer. Privatle-
ben bedeutet, sich wohlzufühlen, 
seine Komfortzone nicht verlas-
sen zu müssen, sich zu entspan-
nen und Spaß zu haben. Und wer 
ist nicht schonmal mit diebi-
scher Freude dem Reiz des Ver-
botenen nachgegangen? Ich 
habe mir vorgenommen, bei sol-
chen Abenden weniger Fotos zu 
machen – und sie nicht gleich auf 
Social Media zu teilen.


