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Wie sollen wir mit Trump umgehen?
Interview Die Augsburger Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson ist eine gefragte USA-Expertin.
Sie erklärt, ob man beim Kurs des neuen amerikanischen Präsidenten abwarten oder aufbegehren soll
Frau Professor, Sie sind mit einem
Amerikaner verheiratet. Wie wirkt
sich der Streit um den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Ihrer Familie aus?
WaldschmidtNelson: Die Familie
meines Mannes lebt in Kalifornien
und wählt eigentlich immer die Republikaner. Für Trump haben die
Nelsons aber nicht gestimmt. Mein
Mann war ebenfalls früher Republikaner. Seit er in Deutschland ist, erlebt er ein Land mit sozialem Ausgleich, das hat seine politische Einstellung verändert.

völkerung waren die protestantischen Ostpreußen auch kulturell
fremd. Damals ist die Integration
gelungen, und auch wenn die Herausforderungen heute noch größer
sein mögen, so denke ich doch, dass
82 Millionen Deutsche eine Million
Flüchtlinge verkraften können. Außerdem können wir angesichts der
Überalterung unserer Gesellschaft
Zuwanderung gut gebrauchen.
Dringend nötig wäre auch ein Immigrationsgesetz, um junge qualiﬁzierte Kräfte ins Land zu holen.
Zurück zu Trump. Sie sind als USAExpertin bei den Medien gerade sehr
gefragt, warum?
WaldschmidtNelson: Dass Trump
die Präsidentenwahl gewonnen hat,
hat viele Deutsche zutiefst erschüttert. Amerika war für uns bislang ein
Eckpfeiler der Demokratie. Dieses
Vorbild ist nun krachend vom Sockel
gefallen. Da gibt es viel Erklärungsbedarf, und so sind Amerika-Historiker und -Historikerinnen, vor allem solche, die sich mit den transatlantischen Beziehungen befassen,
gefragte Gesprächspartner.

Kann man in den USA überhaupt
noch über Politik diskutieren?
WaldschmidtNelson: Wir haben vor
unserer Rückkehr aus den USA letzten Herbst den Wahlkampf drüben
noch miterlebt, und er wurde aggressiver denn je geführt. Ein konstruktiver und respektvoller Umgang miteinander ist im politischen
Diskurs in den USA fast verloren gegangen.
Gibt es diese Probleme nicht schon seit
den 90er Jahren?
WaldschmidtNelson: Die politische
Spaltung hat in der Tat schon unter
Präsident Clinton begonnen und
nahm seither ständig zu. Zuletzt haben die Republikaner den demokratischen Präsidenten Obama aus parteipolitischem Kalkül regelrecht bekämpft. Heute gibt es eine tiefe Polarisierung in der amerikanischen
Gesellschaft. Trumps Wahlkampf
war darauf angelegt, den politischen
Gegner zu dämonisieren. Das zeigte
sich unter anderem in seiner Forderung, Hillary Clinton ins Gefängnis
zu stecken.
Sie beschäftigen sich als Historikerin
beruflich mit Trump. Was meinen Sie,
wie sollten die Deutschen mit dem neuen US-Präsidenten umgehen?
WaldschmidtNelson: Trumps Kurs
ist sehr problematisch – beispielsweise der geplante Mauerbau an der
Grenze zu Mexiko, die Kündigung
des Transpaziﬁschen Freihandelsabkommens TPP, der Einreisestopp
für Menschen aus mehreren muslimischen Staaten oder auch seine rassistischen und sexistischen Äußerungen. Es gibt also durchaus Anlass
zur Sorge, aber ich warne vor Panikmache wie z. B. Vergleichen mit Hitlerdeutschland. Die Verhältnisse in
den USA sind doch wesentlich stabiler als früher in Deutschland in der
Weimarer Republik.
Sollten die Deutschen und Europäer
gegen Trump aufbegehren oder abwarten, was er weiter unternimmt?
WaldschmidtNelson: Es gibt Grundprinzipien unserer westlichen Wertegemeinschaft, zu denen auch die
Menschenrechte gehören. Dem Einreisestopp für Muslime, den Trump
verhängte, muss man deshalb ent-

Am heutigen Dienstag, 7. Februar,
bieten Sie an der Uni Augsburg eine
Podiumsdiskussion zum US-Präsidenten an, was erwartet Besucher?
WaldschmidtNelson: Es sind noch so
viele Fragen zum Thema offen. Zusammen mit einem Amerikanisten
und einem Politikwissenschaftler
wollen wir diese näher beleuchten
und diskutieren.
Interview: Eva Maria Knab

O Podiumsdiskussion Heute findet

deutschland in Trümmern und 60
Millionen Westdeutsche haben
zwölf Millionen Vertriebene aus
dem Osten aufgenommen. Zwar waren das deutsche Staatsbürger, aber
für die katholische bayerische Be-

eine Veranstaltung zur USPräsiden
tenwahl ab 17.30 Uhr an der Uni Augs
burg statt (Großes Hörsaalzentrum,
Hörsaal II). Historikerin Britta Wald
schmidtNelson hat ihren Passauer
Kollegen Karsten Fitz (Amerikanistik) und
Politikwissenschaftler Michael Dreyer
aus Jena eingeladen. Zwei Vorträge be
schäftigen sich mit der Stellung eines
Präsidenten im politischen System der
USA und mit der Frage, was von Do
nald Trump zu erwarten ist. Die Vorträge
sind in englischer Sprache, es gibt
schriftliche deutsche Zusammenfassun
gen.

USAExpertin Britta WaldschmidtNel
son.
Foto: WaldschmidtNelson/privat

Professor Britta WaldschmidtNel
son, 51, lehrt an der Universität
Augsburg seit Oktober 2016 Ge
schichte des EuropäischTransat
lantischen Kulturraumes. Bevor die
Historikerin dem Ruf an die Uni
versität Augsburg folgte, war sie fünf
Jahre stellvertretende Direktorin
des Deutschen Historischen Instituts
(DHI) in Washington, D. C. Von
1994 bis 2011 lehrte sie amerikani
sche Geschichte an der LMU Mün
chen und war Gastdozentin an meh
reren europäischen und amerika
nischen Universitäten.

Was vom Politikstil des neuen USPräsident Donald Trump zu halten ist, wird am heutigen Dienstag von Experten bei einer Po
diumsdiskussion an der Universität Augsburg beleuchtet.
Foto: Alex Brandon, dpa

schieden widersprechen. Dasselbe
gilt, wenn Trump den Freihandel
einschränkt. Das wäre ein fataler
Rückfall in frühere Zeiten, solch ein
Protektionismus würde allen schaden, auch den Amerikanern.
Trump argumentiert, dass er damit
viele neue Jobs in den USA schaffen
will ...
WaldschmidtNelson: Es stimmt,
dass durch technischen Fortschritt
und weltweiten Wettbewerb in den
alten Industrien der USA viele Jobs
verloren gegangen sind. Aber
Schutzzölle schaffen keine neuen
Arbeitsplätze. Eine bessere Idee ist
sicherlich, die marode Infrastruktur
in Amerika zu erneuern, dadurch
sind tatsächlich neue Jobs zu erwarten.
Mit Donald Trump sitzt nun ein Po-

pulist auf dem amerikanischen Präsidentensessel. Populistische Parteien
sind auch in Europa auf dem Vormarsch. Was raten Sie deutschen Politikern?
WaldschmidtNelson: Die politischen
Eliten in den USA an der Westküste
und Ostküste haben Fehler gemacht. Mir ist es ein Anliegen, dass
in Deutschland nicht die selben Fehler gemacht werden. Man muss die
Bedenken der Menschen ernst nehmen – auch die Ängste vor Überfremdung.
Wird das ausreichen, um den Zulauf
zu populistischen Parteien zu bremsen?
WaldschmidtNelson: Nein, man
muss auch eine aktive Integrationspolitik betreiben, um aufzuklären
und Ängste abzubauen. Ich möchte
an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Damals lag West-

Wann die Uni bei Mobbing reagiert
Gesellschaft Es gibt wenige bekannte Fälle von Beleidigungen. Opfer können sich an eine Anlaufstelle wenden
Soziale Netzwerke sind nützlich und
vor allem praktisch. Allerdings wird
auch ein gesellschaftliches Problem
dorthin verlagert: Mobbing. Das sogenannte Cyber-Mobbing trifft Studien zufolge sehr häufig junge Leute. Gibt es auch an der Uni Augsburg Probleme?
In der Unipressestelle geht man
davon aus, dass Mobbing aktuell
„kein auffälliges und dringliches
Problem“ sei. An der Uni Augsburg
lag die Zahl der Mobbing-Beschwerden, die in den letzten Jahren
vorgebracht wurden, deutlich unter
zehn pro Jahr. Das teilt Klaus Prem
von der Pressestelle nach Rücksprache mit den beteiligten Anlaufstellen für Mobbing-Opfer mit.
In einigen wenigen Fällen, die
vorgebracht oder bekannt wurden,
musste wegen tatsächlichen Mobbings eingegriffen werden, so Prem.
„In konkreter Erinnerung waren
den von mir befragten Kolleginnen
und Kollegen drei gravierende Vor-

fälle in den letzten vier oder fünf
Jahren.“ Die Dunkelziffer beim
Mobbing gilt generell als hoch. Deshalb sei es auch für Fachleute
schwer einzuschätzen, wie stark die
Universität davon betroffen ist, so
Prem. Tendenziell sei davon auszugehen, dass Mobbing an der Uni
Augsburg kein besonders ausgeprägtes Phänomen oder Problem
sei. Hinzu komme, dass es sich keineswegs bei allen Konfliktfällen

Über die App „Jodel“ werden Posts ano
nym verfasst. Das kann ein Problem wer
den.
Foto: Michael Hochgemuth

zwischen Mitarbeitern, Studenten
oder zwischen Studenten und Dozenten um Mobbing im eigentlichen
Sinn handele – also um systematischen Psychoterror mit der Absicht,
jemanden zu erniedrigen, fertigzumachen und auszugrenzen.
Nach Einschätzung der zuständigen Stellen an der Uni findet im Bereich der Beschäftigten Mobbing
über Internet so gut wie gar nicht
statt. Jedenfalls sei noch kein einziger Fall bekannt geworden. Die wenigen bekannten Fälle hätten sich
auf persönlich-zwischenmenschlicher Ebene abgespielt. „Im Bereich
der Studierenden sind irgendwelche
belastbaren Auskünfte noch schwieriger“, so Prem. An die Beschwerdestelle sei nach deren Auskunft in
den letzten drei Jahren nur ein
schwerwiegender Fall von Mobbing
herangetragen worden. Probleme
gibt es aber offenbar hin und wieder
in Augsburg in anonymen Chatforen. Eine Möglichkeit, sich anonym

auszulassen, ist die SmartphoneApp Jodel, die von vielen Studenten
gerne als Kommunikationsmittel
genutzt wird.
Da die App über den Standort des
Benutzers funktioniert, hat jede
Stadt oder Universität auf Jodel ihre
eigenen lokalen Themen. Die können von Beziehungsproblemen, Bildern von zubereiteten Essen bis hin
zur Angst vor Prüfungen reichen.
Was Studenten dort schreiben,
kommentieren und bewerten, ist
vielfältig. Manchmal ist auch TrashTalk darunter. Und natürlich wird
dort auch Kritik an Kursen geäußert
oder über Dozenten geschimpft.
Da die Posts anonym verfasst
werden, wird die Grenze des guten
Geschmacks manchmal überschritten. Omid Atai vom Allgemeinen
Studierendenausschuss Asta ist zwar
kein aktueller Fall von Beleidigung
bekannt. Aber er betont, dass strafrechtliche Inhalte verfolgt werden
könnten. Zudem würde bei Jodel

auch insofern Kontrolle herrschen,
indem die Nutzer Beiträge nach unten bewerten können und diese somit schnell verschwinden. Atai kann
sich nur noch an einen Fall aus dem
Jahr 2015 erinnern, zu dem es noch
einen Eintrag auf der Internetseite
der Studierendenvertretung der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät gibt: „Aufgrund der zunehmenden Popularität von anonymen
Chatforen und jüngster Ereignisse,
würden wir darum bitten, dass
sämtliche personenbezogene Kritiken, v. a. das Lehrpersonal der Universität Augsburg betreffend weder
in respektloser, noch in beleidigender Form geäußert werden.“(ina/
eva)

O

Anlaufstellen an der Uni: die Kon
fliktberatung, die Beschwerdestelle,
der Personalrat, das Gleichstellungsbüro
sowie die Konflikt und Work/LiveBal
lanceBeratung in der Zentralen Studien
beratung. »Meinung

Meinung
VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE

Internet

» lokales@augsburgerallgemeine.de

Bei Mobbing
einschreiten

D

as Internet gilt vielen als Ort der
Freiheit. Dort können sie
schreiben, was sie denken, und sich
austauschen. Menschen mit gesundheitlichen Problemen oder exotischen Hobbys finden dort Personen, die ähnliche Probleme und
Wünsche umtreiben und Erfahrungen weitergeben können. Doch
es gibt auch die hässliche Seite:
Nutzer, die sich hinter Pseudonymen oder der Anonymität von
Apps verstecken und diese missbrauchen, um sexistische, rassistische oder andere problematische Inhalte zu posten oder zu verbreiten.
Auch im universitären Umfeld gibt
es Beispiele dafür, welche Auswirkungen das Ganze haben kann. In
Schweden musste beispielsweise
die Universität in Lund nach einer
anonymen Bombendrohung über
die App Jodel 2015 geschlossen werden. An der Humboldt-Universität in Berlin kämpften Dozenten,
darunter der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler,
über Monate mit anonymen Anfeindungen. Diskussionen auszulösen ist wichtig und keiner hat etwas gegen einen lockeren Spruch, so
lange es im Rahmen bleibt. Wenn
es für Dritte aber beleidigend, herabwürdigend oder diffamierend
wird, ist Schluss mit lustig und dann
ist eine entschiedene Reaktion anderer Internetnutzer gefordert.

Wissenswert
Neue Studiengänge für
Gesundheit und Pflege
Die „Fom-Hochschule“ mit Standort in Augsburg erweitert zum
kommenden Wintersemester ihr berufsbegleitendes Studienangebot
im Gesundheitssektor. Neu sind ab
Herbst die Bachelor-Studiengänge
„Pflegemanagement“ und „Soziale
Arbeit“. Mehr Infos gibt es unter
Telefonnummer 0800/1959595 oder
über E-Mail unter studienberatung@fom.de. Getragen wird die
Fom-Hochschule von der gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum
der Wirtschaft mit Sitz in Essen.

Studienkompass hilft
NichtakademikerKindern
Junge Menschen, deren Eltern nicht
studiert haben, finden nach dem
Abitur noch immer seltener den
Weg an die Hochschule als ihre Altersgenossen aus Akademikerfamilien. Der Studienkompass ermutigt
und befähigt Schüler frühzeitig, einen für sie persönlich passenden
Studien- und Berufsweg zu finden.
Jugendliche aus der Region, die
2019 Abitur machen werden, können ihre Bewerbung für das Förderprogramm bis zum 12. März
über die Website www.studienkompass.de/bewerbung einreichen.
Das Programm unterstützt bundesweit aktuell rund 1400 Schüler
aus Familien ohne akademische
Erfahrung bei der Aufnahme eines
Studiums.

Geisteswissenschaftler
stellen ihre Forschung vor
Unter dem Motto „Forum Forschende Fakultät 2.0“ stellt die
Philologisch-Historische Fakultät
der Uni Augsburg bis 17. Februar
in der Neuen Stadtbücherei mit
großformatigen Postern Forschungsarbeiten vor. Begleitet wird
die Ausstellung an Werktagen von
einem kurzen Vortrag. Beispiele:
Heute geht es um „Augsburger
Migrationsgeschichte(n) – Erfahrungen der 1960er und 1970er Jahre“ (Prof. Günther Kronenbitter)
und am Mittwoch, 8. Februar, um
Fremdheit und Terror in der Literatur der Gegenwart (Prof. Stephanie Waldow). Die 25-minütigen
Vorträge laufen jeweils um 12.30
Uhr in der Neuen Stadtbücherei am
Ernst-Reuterplatz. Alle Vorträge
werden per Livestream übertragen.

