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Editorial
Sommer, Sonne, Strand und Freiheit. Mit diesem Gefühl 
startet ihr hoffentlich in eure wohlverdienten Semester-
ferien. Bald ist auch die letzte Klausur geschafft und die 
schönste Zeit des Jahres kann beginnen. Mit Freunden 
grillen, schwimmen gehen, einfach nur im Eiscafé sitzen 
und plaudern – das lässt das Studentenherz höher schla-
gen. Genau diesem Thema haben wir  unsere Ausgabe 
„Hand in Hand“ gewidmet. Freunde begleiten uns von 
Kindesbeinen an und bereichern unseren Alltag. Und ge-
rade für uns Studierende sind Freunde Anker fernab der 
Heimat. Im Zeitalter von Web 2.0 wird der Begriff des 
„Freundes“ jedoch häufig missverstanden. Trotzdem hel-
fen uns gerade die sozialen Netzwerke, unsere Freund-
schaften über große Entfernungen aufrecht zu erhalten. 
Wie das funktioniert und auch wie es mit dem Zusam-
menhalt im Leistungssport steht, erfahrt ihr in unserer 
neuen Ausgabe. Ebenso haben wir uns auf die Suche 
nach Augsburgs schönsten Badeplätzen gemacht. Falls es 
deshalb vor der Bikini-Saison noch gilt, ein paar Pfunde 
zu verlieren, wird euch unser Homesportvideotest wei-
terhelfen. Diese und viele weitere spannende Themen 
geben wir euch mit in die neue Jahreszeit - macht sie 
gemeinsam zum Sommer eures Lebens. Viel Spaß beim 
Lesen wünscht euch das Team der presstige.

Daniela Steffl & Martina Schnitzer 
chefredaktion@presstige.org

Covermodel: Verena Ott & Julia Mesmer – Titelfoto: Sebastian Baumeister – 
Mit herzlichem Dank an alle Beteiligten.
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Manch einer hat einen besten 
Freund für alles, der andere fühlt 
sich erst in einer großen Clique rich-
tig wohl. Wir Menschen sind soziale 
Wesen, die nur in Gesellschaft überle-
bensfähig sind. Es gibt viele Ziele im 
Leben, die wir erreichen wollen. Den 
Studienabschluss, einen tollen Job, 
ein eigenes Auto, Unabhängigkeit 
und vieles mehr. Bei all den Träumen 
dürfen wir eines aber nicht vergessen. 
Wir sind zu einem entscheidenden 
Teil  durch unsere Freunde zu dem 
Menschen geworden, der wir sind. 
Und genau diesen Schatz müssen wir 
uns bewahren.

Egal ob wir nun die eine Busenfreun-
din haben oder für jede Lebenslage 
einen anderen Kumpel, Freunde ge-
hören zum Leben wie die Luft zum 
Atmen. Dabei gibt es keine festen 
Regeln für Freundschaft, solange ein 
Grundsatz gewahrt bleibt. Ich selbst 
darf nur das von dem anderen verlan-
gen, was ich auch zum Geben bereit 
bin. Früher habe ich nicht verstan-
den, wenn meine Eltern zu mir sag-
ten „Was du nicht willst, was man dir 
tut, das füg auch keinem Andern zu.“ 
Heute weiß ich, dass dieser Satz so et-
was wie die Goldene Regel für unser 
Miteinander ist.

Gemeinsam sind 
wir stark

Was wäre unser Leben nur ohne 
Gleichaltrige. Bereits im Kindergarten, 
so erinnere ich mich, war es ein schö-
nes Gefühl, wenn ich morgens schwe-
ren Herzens Abschied nehmen musste 
von meiner Mutter und zum Trost das 
fröhliche Gesicht meiner Freundin in 
der Puppenecke entdeckte. Besonders 
stolz bin ich auf meine beste Freundin, 
mit der ich seit der Grundschule Freud 
und Leid teile. Immer noch ist sie für 
mich da, egal ob ich Liebeskummer 
habe oder das Praktikum ganz und gar 

Freunde in allen Lebenslagen

Text: Daniela Steffl – Fotos: Sebastian Baumeister

Einer für alle und  
alle für einen
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unerträglich ist. Das Schöne daran ist, 
dass wir uns aufeinander verlassen 
können und ich genauso jederzeit für 
sie da bin, um mit ihr zu lachen oder 
auch zu weinen.

Das Leben ändert sich

Die Schulzeit schweißte viele meine 
Freunde und mich zusammen. Wir 
fühlten uns gemeinsam stärker ge-
genüber den Lehrern und auch den 
Eltern. Nachmittags trafen wir uns 
und tauschten die neuesten Informa-
tionen aus. Wer ist in wen verknallt 
und wann steigt die nächste Party? 
Es ist überflüssig zu erwähnen, dass 
wir viel Spaß hatten. Dann kam der 
erste tiefgreifende Einschnitt. Jeder 
entschied sich für einen anderen Stu-
dienort oder begann eine Ausbildung. 

Unsere Freundschaft wird seitdem auf 
eine harte Probe gestellt. Die Wochen-
enden sind grundsätzlich viel zu kurz 
um alle zu treffen, ohne dass wir in 
Freizeitstress geraten.

Freundschaften  
wachsen mit uns mit

Doch jeder Lebensabschnitt bringt 
die Chance auf neue Freundschaften 
mit sich. Und gerade in der Zeit des 
Studiums sind Freunde besonders 
wichtig. Die Pflichten des Lebens hal-
ten sich, trotz zahlreichen Deadlines, 
in Grenzen und wir finden uns selbst. 
Jawohl, wir befinden uns gerade in 
einer privilegierten Phase des Lebens. 
Wir fragen uns in dieser Zeit: Wer bin 
ich eigentlich und was möchte ich in 
meinem Leben erreichen? Wer kann 

da wichtiger sein als ein guter Freund 
oder eine verständnisvolle Freundin. 
Dabei meine ich aber durchaus auch 
die beste Freundin zuhause. Denn ich 
habe festgestellt, dass die Kindergar-
tenfreundin das ganze Leben ein be-
sonderer Mensch bleibt. Keiner kennt 
uns besser als sie und merkt sofort, 
wenn wir etwas auf dem Herzen ha-
ben. Sie hat Sonderstellung. Ähnlich 
wie die erste große Liebe.

Freunde wachsen mit in unse-
rem Leben mit. Dabei kann es auch 
vorkommen, dass alte Freunde zu 
klein werden und aus der gemein-
samen Freundschaft herauswach-
sen. Dann ist es Zeit für uns, uns 
neu zu orientieren. 

Denn eins ist sicher. Freundschaf-
ten kann man nicht suchen oder fin-
den, Freundschaften entwickeln sich. 
Und das jedes Mal aufs Neue.

alle für einen
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Die Bilanz ist phänomenal – seit 
ihrem Weltcup Debüt 2006 gewann 
Magdalena Neuner nahezu alles, was 
es zu gewinnen gab. Mit 47 Weltcup-
siegen und drei olympischen Me-
daillen ist sie eine der erfolgreichs-
ten Biathletinnen aller Zeiten. Aber 
nicht nur Titel, sondern auch Herzen 
eroberte Magdalena im Sturm. Von 
außen betrachtet erscheint der Welt-
cupzirkus als spannend und glamou-
rös. Im Interview hat uns „Lena“ 
verraten, wie es hinter der Fassade 
aussah und woraus sie, in all der 
Zeit, ihre Kraft geschöpft hat. 

presstige: Die letzte Skisaison vor 
Augen - Wie war es da um deine Ge-
fühlswelt bestellt?
Magdalena Neuner: Für mich war 
diese Saison sehr speziell. Ich hatte 
im Vorfeld lange überlegt, wie meine 
Zukunft aussehen sollte und im Ok-
tober den Entschluss gefasst, nach 
dem Winter 2011/2012 meine Karri-
ere zu beenden. Deshalb war der An-
fang dieser Saison sicherlich anders 
als in den letzten Jahren. Klar war 
da auch ein bisschen Wehmut mit 

dabei, da ich wusste, „das wird jetzt 
meine Allerletzte“.

presstige: Hast du dich im Team 
wohlgefühlt?
M.N.: Ich hatte das Glück, dass wir 
in den letzten zwei Jahren eine tol-
le Mannschaftsaufstellung hatten. 
Wir haben uns gut verstanden und 
die Atmosphäre war immer recht 
entspannt. Trotzdem waren wir am 
Ende Konkurrentinnen, was bedeu-
tete, dass im Team meistens keine 
richtig engen Freundschaften ge-
schlossen wurden. Ich hatte das 
Glück, dass ich in Miriam Gössner 
trotz allem eine tolle Freundin ge-
funden habe. Oft fühlt man sich auf 
langen Reisen, in den Hotelzimmern 
dieser Welt, ziemlich einsam. Das 
war mit Miri nicht so.

presstige: Welche Grundstimmung 
war im deutschen Team vorherr-
schend? 
M.N.: Wir hatten trotz der Konkur-
renzsituation eine super Atmosphäre. 
Es gab nie Streit und wir haben sofort 
darüber gesprochen, wenn es dennoc

presstige: Gab es ein Zusammen-
haltsgefühl?
M.N.: Ganz spontan kann ich mich 
noch gut an die Staffel in Khanty 
Mansyisk und in Ruhpolding bei den 
Weltmeisterschaften erinnern. Dort 
war das Zusammengehörigkeitsge-
fühl sehr groß. Ich glaube, dass so tol-
le Staffelerfolge ohne dieses Gemein-
schaftsgefühl, nicht möglich wären.

presstige: Waren Konkurrenzkämpfe 
unter euch Sportlernvorhanden?
M.N.: Natürlich gibt es immer Kon-
kurrenzsituationen. Meistens äußert 
sich so etwas durch Ignoranz. Aber 
als Sportler lernt man im Laufe der 
Zeit damit umzugehen. Das ist aber 
im normalen Leben genauso. Manch-
mal braucht es eben ein dickes Fell.

presstige: Wie bist du mit dieser Kon-
kurrenzsituation umgegangen?
M.N.: Für mich war es immer wich-
tig, zumindest einmal pro Tag mit 
meinem Freund zu telefonieren oder 
Kontakt mit Freunden zu Hause zu 
haben, um Abstand zu gewinnen. Au-
ßerdem habe ich mit einem Mental-

Biathlon-Star Magdalena Neuner über den Zusammenhalt im 

Leistungssport und die Bedeutung von Freundschaften

Zusammen  

Interview: Martina Schnitzer – Fotos: privat

weniger allein
ist man  
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trainer zusammengearbeitet, der mir 
eine große Unterstützung war.

presstige: Hat dein nicht endender 
Erfolgskurs die Stimmung im Team 
getrübt?
M.N.: Ich glaube, anfangs war es für 
viele nicht einfach. Vor allem für die-
jenigen, die schon lange im Team und 
bis dahin am Erfolgreichsten waren. 
Doch im Sport kann immer jemand 
kommen, der besser ist. Das ist Teil 
des Sportlerlebens.

presstige: Gab es Situationen in de-
nen du dich besonders einsam ge-
fühlt hast?
M.N.: Bei Olympia 2012 fühl-
te ich mich oft einsam. Wobei ich 
immer versucht habe, mich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren, 
und zwar auf die Wettkämpfe. 
Viel Kraft haben mir damals auch 
die Gespräche mit meinem Freund 
und meinen Eltern gegeben, die in 
Vancouver dabei waren. Ansonsten 
waren meine Handarbeitssachen 
immer mit von der Partie, das hat 
mich super abgelenkt.

Zusammen  

presstige: Wo hast du Halt gesucht, 
wenn es dir einmal schlecht ging?
M.N.: Miri Gössner war für mich vor 
allem im letzten Jahr eine wichtige 
Ansprechpartnerin, jedoch habe ich 
eher zuhause Halt gesucht.

presstige: Hast du im Laufe der Zeit 
auch echte Freunde gefunden?
M.N.: Auf jeden Fall habe ich dort 
Freundschaften geschlossen, die ich 
aufrechterhalten möchte. Gott sei 
Dank gibt es Facebook. Da fällt das 
relativ leicht.

presstige: Hast du möglicherwei-
se gerade durch deinen Erfolg auch 
Freunde daheim verloren? 
M.N.: Wenn man erfolgreich ist, dann 
ist es oft so, dass es Leute gibt, die 
sich plötzlich wieder melden, obwohl 
man schon lange nichts mehr von ih-
nen gehört hat. Auf diese sogenannten 
Freunde kann ich getrost verzichten. 
Eigentlich bin ich sehr froh, dass ich 
zwar nicht mehr so viele Freunde 
habe, wie noch vor ein paar Jahren, je-
doch sind das die wirklich guten. Das 
ist am Ende viel wertvoller.

weniger allein

presstige: Wie hast du deine Freund-
schaften daheim trotz teilweise gro-
ßer Entfernungen gepflegt?
M.N.: Ich freue mich darüber, dass 
ich doch einige Freundschaften zu-
hause aufrechterhalten konnte. Das 
sind vor allem Leute, mit denen ich 
teilweise schon als Kind befreundet 
war. Es sind auch neue dazu gekom-
men, die mein Leben absolut berei-
chert haben. Ich glaube am Ende 
ist ein richtiger Freund jemand, der 
auch warten kann und der es akzep-
tiert, dass man als Profisportler sehr 
viel unterwegs ist und sich nicht im-
mer melden kann. Außerdem muss 
derjenige, der mit mir befreundet 
ist, auch damit umgehen können, 
dass ich in der Öffentlichkeit stehe 
und sich oft vieles um mich dreht. 
Dagegen kann ich nun mal nichts 
machen. Ich habe unglaubliches 
Glück, solche Menschen gefunden 
zu haben.

presstige: Vielen Dank für das Ge-
spräch!
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Freunde kommen, Freunde ge-
hen. Aber wie entsteht Freundschaft 
eigentlich und was hält sie zusam-
men? Die Diplom Pädagogin Mari-
on Reindl hat sich auf die Bereiche 
Freundschaftsbeziehung und emotio-
nale Entwicklung spezialisiert.

presstige: Wie entstehen Freund-
schaftsbeziehungen?

M.R.: Das hängt von der Altersklas-
se ab. Im Kindesalter sind Nähe und 
später gleiche Interessen entscheiden-
de Faktoren für unsere Freundschafts-
beziehungen. Später, in der Adoles-
zenz, sind diejenigen unsere Freunde, 
mit denen wir auch unsere sozialen 
Probleme teilen. Wenn wir einander 
Gefühle kommunizieren, entsteht 
eine intime Beziehung. Das bildet die 
Grundlage einer engen Freundschaft.

presstige: Wie viele Freunde haben 
in unserem Leben tatsächlich Platz?

M.R.: Umso älter wir werden, umso 
weniger Freunde haben wir. Ursa-
che dafür ist der Zeitfaktor. Intime 
Beziehungen müssen zeitintensiv ge-
pflegt werden. Die gängige Meinung 
in der Forschungsliteratur ist, dass 
wir zwischen drei und fünf enge 
Freunde haben.

presstige: Mit Sozialen Netzwerken 
wie Facebook hat sich eine neue Di-
mension eröffnet. Wie schätzen Sie 
die Auswirkungen von Facebook 
auf Freundschaftsbeziehungen ein?

M.R.: Soziale Netzwerke bieten die 
Möglichkeit, sich privat und öffent-
lich auszutauschen. Wir können Per-
sönliches über Statusmeldungen mit 

allen teilen oder im Chat privat kom-
munizieren. Facebook fördert auf je-
den Fall unsere Selbstoffenbarung.

presstige: „Immer geht alles schief!“ 
Es gibt Menschen, die ständig per Fa-
cebook über ihr Leid berichten. Wie 
würden sie diese Art der Selbstoffen-
barung beurteilen?

M.R.: Facebook-Nutzer, die regel-
mäßig über schlechte Erlebnisse auf 
Facebook berichten, laufen Gefahr, 
ihre Freundschaftskontakte zu re-
duzieren. Eine enge Freundschaft 
beruht auf dem Austausch positiver 
und negativer Erlebnisse. Wenn wir 
Intimes mit allen teilen, kann die 
Exklusivität der Beziehung zum bes-
ten Freund verletzt werden. Gedan-
ken wie: „Wieso braucht mich mein 
Freund überhaupt noch?“ könnten 

„Facebook kann  
unsere Freundschafts- 
kontakte reduzieren“
Ein Gespräch mit Dipl. Päd. Marion Reindl über den 

Freundschaftsbegriff

Text: Sandra Depner – Foto: privat 
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zu einem langsamen Abbruch der 
Freundschaft führen. 

Teilen wir intime, negative Erfah-
rungen öffentlich mit unseren 400 
Freunden, führt es dazu, dass sich 
keiner der Freunde im Einzelnen an-
gesprochen fühlt.

presstige: Mit dem Studienbeginn und 
dem Umzug passiert es oft, dass wir 
unsere Freunde in der Heimat zurück-

lassen. Wie können wir enge Freund-
schaften über die Distanz erhalten?

M.R.: Es ist wichtig, dass wir wei-
terhin regelmäßig den Kontakt 
pflegen und den Anderen an un-
serem Leben teilhaben lassen. Es 
reicht schon eine Stunde in der Wo-
che, die wir dem Freund widmen, 
um das intime Vertrauensverhält-
nis beizubehalten.

presstige: Was würden Sie Studie-
renden raten, die auf der Suche nach 
neuen Kontakten und Freundschaften 
sind? 

M.R.: Kontakte lassen sich natürlich 
sehr schnell knüpfen. Eine Freund-
schaft entsteht erst nach einer ge-
wissen Zeit. Ich kann Studierenden 
nur raten, locker und offen auf Men-
schen zuzugehen.
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Nebenjob Freundschaft
Wie der Student von heute Freundschaften pflegt

Text: Ann-Christin Fürbass & Rebecca Naunheimer – Fotos: Ann-Christin Fürbass

Sandkastenfreunde in Buxtehude, Urlaubsbekanntschaften in Australien und Kommilitonen an der Uni. Freund-
schaft, ein anstrengender Fulltime-Job? Nicht für die Studenten der Uni Augsburg! Wir haben uns für euch auf 
dem Campus umgehört und die besten Tipps für den langfristigen und distanzresistenten Erhalt einer Freundschaft  
zusammengestellt

„Auf jeden Fall muss man Freundschaften pflegen, um sie am Leben zu erhalten. 
Dazu gehört für mich gegenseitiges Interesse - man muss einander zuhören kön-
nen. Wenn sich eine Beziehung auf das Miteinander im Alltag beschränkt, dann 
kann man sich auch auseinanderleben. Da verhält es sich mit einer Freundschaft 
nicht anders, als mit einer partnerschaftlichen Beziehung. Wobei es unterschied-
liche Arten von Freundschaften gibt. Mit manchen habe ich nahezu täglich Kon-
takt, mit Anderen stehe ich nur selten in Verbindung. Trotzdem ist es schön, wenn 
man sich nach langer Zeit trifft. Aber einfach ist eine Fernfreundschaft nicht.“

Alica E., 22, Kunst- und Kulturgeschichte

„Mit meinen Freunden aus der Uni treffe ich mich regelmäßig. Zum Beispiel kochen oder gril-
len wir gerne gemeinsam. Meine engsten Freunde habe ich noch immer in meiner Heimatstadt. 
Diese sehe ich ungefähr alle zwei Monate. Es gibt zwar Veranstaltungen wie Geburtstage oder 
Volksfeste, die für alle Pflicht sind, aber insgesamt ist es schwierig, die ganze Clique unter einen 
Hut zu bekommen. Soziale Netzwerke helfen bei der Organisation. Mit manchen Freunden 
schreibe ich sogar Postkarten oder Briefe.“

Claudia K., 21, Germanistik & Geschichte

„Ich nutze, ähnlich wie Claudia, soziale Netzwerke zum Erhalt der Freundschaft. 
Immerhin habe ich einige Freunde, die ich trotz großer Distanz nicht aus den Augen 
verloren habe. Mit meinem Augsburger Freundeskreis verbindet mich ein gemein-
schaftliches Hobby. Das Reiten. Manche dieser Bekanntschaften konnte ich erst 
durch das Reiten knüpfen. Es ist schön, ein gemeinsames Interesse zu haben, das 
uns vereint.“

Josefine B., 23, Literaturwissenschaft
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„Man kann doch telefonieren oder sich SMS schreiben, um den Kontakt zu- 
 einander nicht zu verlieren [Dabei unterbricht ihn seine Begleitung lachend: ‚Sehr 
lange und sehr viel telefonieren! ‘] Ansonsten nutze ich noch ‚What’s App‘. Besonders 
den Gruppenchat finde ich praktisch. Wenn ich mich dann mal mit alten Freunden 
treffe, erinnern wir uns an die guten alten Zeiten und lassen diese mit Revival-Partys 
wiederaufleben.“

Dennis S., 21, Betriebswirtschaftslehre

„Facebook ist jedenfalls richtig scheiße! 
Die wahren Freunde rufe ich an, kontaktiere sie per SMS oder treffe sie. Sky-
pe allerdings ist cool, da spricht man sich ja wenigstens persönlich. Um eine 
Freundschaft auch auf Distanz aufrechtzuerhalten, telefoniere ich viel. Jeden 
Abend –wenn es passt- nehme ich mir zwei Stunden Zeit, um mich mit Freun-
den auszutauschen. Das sind dann schon mal zehn Freunde an einem Abend. 
Mit Freunden aus der Umgebung treffe ich mich häufiger zum Pokern. Wir 
spielen dann eher weniger aus Freude am Spiel, sondern mehr um in Kontakt 
zu bleiben.“

Martin E., 21, BWL

„Auf jeden Fall kann man sagen, dass es heutzutage einfacher geworden 
ist, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Facebook sollte man aber nicht 
als Grundlage sehen. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, um in Kontakt 
zu bleiben und sich zu verabreden. Man sollte sich auch öfter persönlich 
treffen. Partys sind da zum Beispiel sehr wichtig. 

Mit Freunden aus meiner Heimatstadt Bielefeld bleibe ich trotz sehr gro-
ßer Distanz durch Skype, Handy und gegenseitiges Besuchen in Kontakt 
– (lacht) Annkathrin, zum Beispiel, ist eine alte Freundin, die gerade zu 
Besuch ist.“

David K., 21, BWL mit 
Annkathrin G., 19, angehende Studentin

„Mit Partys!
Ansonsten muss man einfach in Kontakt bleiben und sich treffen. 
Auch über Distanz sollte man die Verbindung nicht abbrechen lassen. 
Einer meiner Freunde ist zum Beispiel gerade in Spanien. Gegenseitige 
Besuche sind dann das Wichtigste.“

Martin E., 23, Maschinenbau (Dresden)

„Nach dem Abi war ich drei Monate in Australien. Dort habe ich viele nette Leute 
kennengelernt, die zufällig alle in München wohnen. Ich kann sie also öfter besu-
chen, beispielsweise um bei einem Wiesn-Revival mal wieder zusammen zu feiern. 

Zu alten Freunden halte ich Kontakt, indem ich sie -trotz Distanz- regelmäßig 
besuche. Ich fahre eigentlich jedes Wochenende nach Hause. Unter der Woche 
nehme ich mir dann Zeit für Freunde aus der Uni.“

Carolina K., 20, Jura
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und Kempten standen ebenso auf dem Einsatzplan wie 
Ausstellungen in anderen Städten und sogar Bundesli-
gaspiele in der Augsburger SGL-Arena. Ihr persönliches 
Highlight erlebte die Studentin allerdings im vergange-
nen Sommer. Da sicherte sie bei drei von vier Spielen der 
Frauen-WM im Augsburger Stadion das Spielfeld: „Eine 
einmalige Erfahrung“ für die 22-Jährige.

Hartnäckig, freund-
lich und sachlich

Doch birgt nicht gerade die Sicherheitsbranche ein enor-
mes Konfliktpotential? Vehement verneint Christina dies 
– die meisten Einsätze findet sie “wenig aufregend, weil 
kaum etwas los ist“. Handgreiflich sei sie nie geworden, 
selbst nach einem Jahr Arbeitserfahrung. Nicht einmal in 
Bierzelten, wo die Stimmung vergleichsweise aufgeheizt 
ist. Selbst die Polizei einzuschalten, war bislang noch 
nicht nötig, denn mit der richtigen Herangehensweise 
lösen sich die meisten Konflikte von allein: „Man muss 
hartnäckig bleiben, freundlich und gleichzeitig sachlich. 
Damit schafft man sich Autorität“, verrät Christina. Le-
diglich den Notarzt musste Christina einige Male holen, 
allerdings nur, um kollabierten Personen zu helfen, und 
niemals wegen einer Schlägerei. 

Kein Job für Rüpel also, aber ist die Stelle dennoch 
wirklich frauenkompatibel? Konkrete Anfeindungen 
aufgrund ihres Geschlechts hat Christina glücklicher-
weise bislang noch nicht erlebt, doch ab und an fühlt sie 

sich von männlichen Eventbesuchern nicht ernst genom-
men – vor allem bei der Parkplatzkoordination, die sie 
häufig an der Augsburger Messe übernimmt. Mehrmals 
ignorierten männliche Fahrer bereits ihre Anweisun-
gen, doch auch dafür hat Christina ihre Strategie parat: 
„Zähne zeigen, Kollegen holen und notfalls auch den 
Chef“. In dieser Reihenfolge natürlich, wobei Letzteres 
bislang noch nicht nötig war. Gerade diese Willensstär-
ke macht die Studentin nicht nur im Kreis der Kollegen, 
sondern auch in der Chefetage beliebt – mittlerweile er-
hält sie für nahezu jede Veranstaltung im Raum Augs-
burg eine Anfrage.

Fazit: Bedingt empfehlenswert

Ob Christina ihre Arbeit an andere Studentinnen 
weiterempfehlen kann? Zwar sei die Stelle wirklich 
abwechselungsreich, betont die 22-jährige, und sie 
habe auch eine Menge kompetenter Kollegen kennen 
gelernt, aber letztlich sei alles doch eine Typfrage. 
Nicht nur, dass zurückhaltende Menschen nur be-
dingt für diesen Job geeignet sind, auch eine wei-
tere Problematik erkennt Christina: „Man 
wird zwar ordentlich bezahlt, hat aber 
keine festen Arbeitszeiten, son-
dern sollte auf Abruf be-
reitstehen. Das passt 
sicherlich auch 
nicht allen.“



Punt, Snap, Famble...  
Touchdown!

Zu Besuch bei dem Footballteam der Königsbrunner ANTS

Text & Fotos: Johanna Zach 

Am ersten Sonntag im Februar fiebern jedes Jahr tau-
sende Amerikaner bei einem weltbekannten Großereig-
nis mit. Umrahmt von spektakulären Shows gilt dieser 
Tag als inoffizieller Feiertag. Im Mittelpunkt steht ein 
Sport, der in Amerika auf Platz eins der beliebtesten 
Sportarten steht: Die Rede ist vom Super Bowl, dem Fi-
nale der amerikanischen Football Profiliga. 

Auch bei uns wird dieses Spektakel sowie die dazuge-
hörige Sportart immer populärer. Ein Beispiel dafür ist der 
Footballverein Ants in Königsbrunn, deren Seniormann-
schaft bereits in der Bayernliga spielt. 

Ein amerikanischer Sport 
in Deutschland

Dass Football bei uns nicht so populär ist wie in Amerika, 
hat laut Christian Bertmann, Trainer der Ants, mehrere 
Gründe: Einerseits wird dort die Ausstattung und die Or-
ganisation für den nicht ganz billigen Sport von Schulen 
getragen. Bei uns müssen die einzelnen Spieler oft selbst 
ihre Ausrüstung, die aus Helm, Mundschutz, Oberkörper-, 
Knie- und Oberschenkelschutz sowie Gummistollenschu-
hen besteht, zahlen. Andererseits sind das Regelwerk und 
die Technik des Footballs sehr komplex, sodass er sehr 

viel Zeit und Mühe kostet. Zuletzt feh-
len durch die seltene Medi-
enpräsenz Sponsoren und 

Bekanntheit. Selbst die deut-
schen Sportjournalisten kennen 

sich auf diesem Gebiet noch 
nicht gut aus und können deshalb 

nicht effektiv darüber berichten. Diese beiden 
Gründe führten in der Vergangenheit dazu, dass 
viele erst im Erwachsenenalter den Sport für sich 
entdeckten. Obwohl Football in Deutschland 
bereits seit 30 Jahren gespielt wird, fehlt den 
Seniormannschaften oft der erfahrene Nach-
wuchs aus der Jugend. Allerdings begeistern 
sich immer mehr Jugendliche für diesen ame-
rikanischen Sport, weil sie ihn „cool oder 
hip" finden, so Christian. 

Vier Trainer, 25 Spieler, 15 Minuten

In Königsbrunn besteht das Coachingteam neben dem 
Head Coach aus drei weiteren Trainern. Christian 
ist einerseits Offensive Coordinator und übernimmt 
das „play calling", wobei er die Spielzüge während 
des Spiels ansagt. Andererseits kümmert er sich um 
die Quarterbacks und trainiert die Linemen. In jedem 
Team gibt es mindestens einen Trainer für Offense 
und einen für Defense, da man die Spieler gleichzeitig 
auf ihre Aufgaben beim Spiel vorbereiten und effekti-
ver trainieren kann. Bei größeren Teams gibt es auch 
Trainer für einzelne Positionen. Wichtig bei der Vor-
bereitung auf die Saison, die von April bis Ende Juli 
geht, ist vor allem Kraft- und Ausdauertraining sowie 
das Üben von Bewegungsabläufen. Das Playbook, in 
dem Taktik und Spielzüge der kommenden Saison er-
klärt werden, wird meist im Januar vorgestellt und 
eingeübt. Während der Saison wird das Team vor 
allem auf Stärken und Schwächen der Gegner einge-
stellt. Nach dem Warm Up werden verschiedene Spiel-
züge trainiert. Ein Training besteht laut Christian oft 
aus Videoanalysen. Hierbei werden Fragen wie „Mit 
welchen Spielzügen des Gegners muss man rechnen? 
Welcher Spielzug ist in Situation X angemessen?“ 
diskutiert. Obwohl auf dem Spielfeld wie beim Fuß-
ball nur jeweils 11 Spieler stehen, gehören zum Kader 
eines Footballteams in der Liga der Ants mindestens 
25 Leute. Das liegt daran, dass je nach Spielzug im-
mer zwischen Offense- und Defensespielern gewech-
selt wird. Bei der angreifenden Mannschaft sind im-
mer nur Offensespieler auf dem Platz, die gegen die 
Defensespieler der gegnerischen Mannschaft spielen. 
Die Spielzeit beträgt viermal 15 Minuten. Allerdings 
zieht sich ein Footballspiel durch die zahlreichen Un-
terbrechungen meist über zweieinhalb bis dreieinhalb 
Stunden. Ziel ist es, sich innerhalb von vier Spielzügen 
bis zur Endzone durchzukämpfen und so einen Touch 
Down zu erreichen, der sechs Punkte bringt. Geht ein 
Spieler durch ein Tackle zu Boden, endet ein Spielzug 
und das Team beginnt einen neuen Zug an der Linie 
bis zu der sie es geschafft haben. 
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Ein reiner Männersport

Vorteil an diesem Mannschaftssport ist, dass jeder – egal 
ob dick oder dünn, ob klein oder groß – eine passende Po-
sition finden kann. Handball- oder Basketballspieler fällt 
der Einstieg in den Football meist nicht schwer. Sie sind 
bereits ähnliche Bewegungsabläufe gewohnt. Ansonsten 
gilt wie immer: Übung macht den Meister. Für den Defen-
sespieler Benjamin Achter, der seit acht Jahren Football in 
Königsbrunn spielt, ist das Besondere an der Sportart, dass 
es „ein reiner Männersport ist, bei dem es immer eins ge-
gen eins geht und der Bessere gewinnt.“ Die Königsbrun-
ner Ants sind eine relativ kleine Mannschaft, da sie nur 
auf ihren Nachwuchs setzen, somit keine ausländischen 
Spieler „einkaufen". Dafür ist das Team nach Benjamins 
Meinung inzwischen gut zusammengewachsen. Die Stim-
mung ist super und die Motivation in dieser Saison hoch. 
Sein Ziel: Der Aufstieg!

• Quarterback: Spielführer, der Anweisungen 
gibt und den ersten Ball verteilt.

• Running Backs: Blocker und Läufer, die den 
Ball versuchen nach vorne zu tragen.

• Wide Receiver: Läufer, die versuchen weit im 
gegnerischen Feld zu fangen.

• Offense/Defense Line: Blocken die Gegner. Sie 
versuchen Raum zu gewinnen und den gegne-
rischen Läufer aufzuhalten.

• Defense Backs: Alle Spieler, die den Rückraum 
verteidigen.

• Tackle: Das zu Bodenwerfen des Ballbesitzers. 
Ein Spieler darf nur von vorne getackelt werden 
und erst sobald er den Ball berührt

• Touch Down: Fangen oder Tragen des Balls in 
die Endzone der Gegner. 



Die Tage sind länger, die Sonne zeigt sich öfter, ganz Augsburg ist wieder grün - der Sommer kommt! Nach 
anstrengenden Tagen in der Uni und ermüdenden Stunden am Schreibtisch entspannt jeder gerne am See oder 
im Freibad. Falls ihr aber noch nicht wisst, wo ihr welche Seen und Flüsse in Augsburg findet, zeigt euch press-
tige beliebte Bademöglichkeiten mit Urlaubsfeeling.

Grillen, Chillen, Bierchen killen

Durch Augsburg fließen zahlreiche Flüsse: Die beiden größten sind die Wertach und der Lech. Nahezu durch die 
ganze Stadt ziehen sich vereinzelte Kiesbänke, die sich hervorragend zum Grillen eignen. Eine besonders beliebte 
Stelle ist am Hochablass, wo sich auch der Lechstausee befindet. Hier erstrecken sich große Liegeflächen, auf denen 
sich vor allem abends Gruppen zusammenfinden, die dort ihren Grill aufbauen, ein kleines Lagerfeuer machen und 
gemütlich Bier trinken. Für Hartgesottene dient der Fluss als eine kühle Erfrischung zwischendurch. Aufpassen 
muss man aber auf die Strömung, die einen schnell forttreiben kann. Folgt man dem Lechverlauf Richtung Norden 

Ab ins kühle Nass
Bademöglichkeiten rund um Augsburg im Schnellcheck
Text & Fotos: Johanna Zach

Kuhse
e
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trifft man immer wieder auf einzelne Nacktbadende 
und Sonnenanbeter, die es sich in den kleinen Buchten 
gemütlich machen. An der Wertach befinden sich die 
bevorzugten Grillplätze nördlich von der Luitpoldbrü-
cke. Jedoch hat diese nur eine sehr geringe Wassertiefe 
und eignet sich deshalb kaum zum Baden. 

Entspannungsoase

Nicht weit vom Hochablass entfernt liegt der Kuhsee. 
Man darf sich von dem Namen nicht abschrecken las-
sen, ganz im Gegenteil: Das saubere, türkise Wasser 
lädt zum Baden ein. Wer sich lieber etwas zu essen 
kauft, anstattw zu grillen, hat hier die Wahl zwischen 
drei Kiosks und einem Restaurant, das man auf jeden 
Fall einmal besuchen sollte - falls die Eltern zahlen. 
Der Kuhsee ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Fa-
milien, da zwei schöne Spielplätze am Rand der Kies- 
und Wiesenliegeflächen angelegt sind. 

Für die Sportskanonen

Auf der gegenüberliegenden Seite des Hochablass be-
findet sich der Eisbach, der in den Lech mündet. Dieses 
Jahr im Mai wurde dort die Europameisterschaft im 
Kanuslalom ausgetragen. Die Uni bietet dort ebenfalls 
Kurse zum Kanufahren an. Wer also den direkten Was-
serkontakt scheut und lieber in einem Boot sitzt oder 
Sportveranstaltungen besuchen möchte, ist dort richtig. 

Es gibt allerdings auch eine Möglichkeit im Lechka-
nal zu schwimmen. Das Hallenbad Spickel, das direkt 
an der Friedberger Straße gebaut ist, ist verknüpft mit 
dem Freibad Fribbe. Dort kann man in der Schwimm-
strecke des Kanals Bahnen drehen, die Liegewiesen be-
lagern oder auf dem Beachvolleyballplatz aktiv werden.

Wer wagt, gewinnt

Der Friedberger Baggersee zeichnet sich durch eine Be-
sonderheit aus: Eine Wasserski- und boardanlage. Wer 
sich traut, kann bei „Chill'n'Surf“ einen Neoprenanzug 
und Skier ausleihen, eine Einführung inklusive Video 
und Tipps bekommen und dann seine ersten Wasserski-
runden drehen. Für Fortgeschrittene gibt es auch Wake-
boards und zahlreiche Schanzen. Über Preise wird vor 
Ort informiert. Wer sich diesen Sport nicht zutraut, kann 
auch einfach nur auf der Liegewiese entspannen und in 
dem abgegrenzten Bereich mit zwei Flößen baden. In un-
mittelbarer Nähe des Friedberger Baggersees befindet sich 

Ab ins kühle Nass
Bademöglichkeiten rund um Augsburg im Schnellcheck
Text & Fotos: Johanna Zach

Plärrer Familienbad



Natürliche Belassenheit

Im Naturfreibad in Haunstetten West fühlt sich jeder 
wohl, der das Mittelmaß zwischen Schwimmbad und 
Baggersee sucht. Der schön angelegte, kleine See mit In-
sel in der Mitte, ist umsäumt von Liegewiesen, einem 
Kletterwürfel, einem Beachvolleyballplatz und einem 
Bouleplatz. Der einzige Nachteil des Freibads ist, dass 
es etwas außerhalb liegt und deshalb nicht so oft von 
Studenten besucht wird. 

Diese Bademöglichkeiten sind nur eine Auswahl der 
zu findenden Bäder, Seen und Flüsse rund um Augsburg. 
Letztendlich hängt viel davon ab, welchen See oder welches 
Bad man vor allem leicht mit dem Fahrrad oder der Tram 
erreichen kann. Insgesamt verfügen alle Schwimm- und 
Plantschmöglichkeiten über ausreichend Gastronomiean-
gebote und sind auch für Studenten erschwinglich.

das Tropicana. Falls man nach dem Seebesuch also noch 
keine Lust hat heimzugehen, lohnt sich ein Diskobesuch. 

Jeder kommt auf seine Kosten

Möchtest du Bahnen schwimmen, bist du im Fami-
lienbad genau richtig. Doch das Freibad direkt hin-
ter dem Plärrergelände kann noch viel mehr. Wie der 
Name bereits verrät, gibt es hier Becken für Groß und 
Klein. Neben Nichtschwimmerbecken, Wasserstrudel, 
Wasserpilz und Spielplatz sind dort auch zwei Rut-
schen. Für sportlich Aktive werden zahlreiche Mög-
lichkeiten geboten: Tischtennis, Volleyball, Basketball 
oder Fußball. Auch für Sonnenanbeter ist sowohl mit 
ausreichend Liegewiesen, als auch mit einem Sonnen-
deck gesorgt. 

Naturfre
ibad H

aunste
tten

Friedberger Baggersee
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Einwürfe
EinwürfeEinwürfe

Die Münchner AOK-Bladenight
Hoppla, eine Münchner Veranstaltung in einer Augsburger 
Studentenzeitung? Halb so wild, es handelt sich schließlich 
um das europaweit größte Event seiner Art: Bis Anfang Sep-
tember fahren jeden Montagabend bis zu 20.000 Inline-Ska-
ter durch die eigens hierfür gesperrten Straßen der Isarmet-
ropole. Startschuss ist um 21 Uhr an der Theresienhöhe. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine gewisse Erfahrung auf Inlinern 
jedoch erforderlich. Etwa 90 Minuten dauert die Fahrt auf 
einer der vier Strecken, die jeweils rund 15 Kilometer lang 
sind. Ob gefahren wird oder die Bladenight wegen schlech-
tem Wetter ausfällt, kann man jeden Montagmittag auf 
www.aok-bladenight.de nachlesen. (SY)

Fuggerstadt wird fahrrad-

freundlich
Umweltbewusstsein, Verbesserung der Lebensqua-
lität oder die Flucht vor explodierenden Benzin-
preisen: Aus vielen Gründen hat das Fahrrad Po-
tenzial zum urbanen Verkehrsmittel der Zukunft. 
Was in Städten wie Kopenhagen oder Groningen 
bereits Realität ist, setzt sich in der bayerischen 
Provinz erst langsam durch. Um dem nachzuhelfen, 
haben sich jetzt Augsburg und 37 weitere Städte 
und Landkreise zur „Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundlicher Kommunen in Bayern“ zusammenge-
schlossen. Erklärtes Ziel: Eine „radverkehrsfreund-
liche Mobilitätskultur“. Der Anteil der Radler am 
Verkehrsaufkommen soll steigen, die Sicherheit ver-
bessert werden. Statistisch liegt der Fahrradanteil in 
Augsburg bei 13% und damit unter vergleichbaren 
Städten in Europa ziemlich weit vorn - auch wenn 
Vorreiter wie Münster (38%) und Malmö (23%) 
zeigen, was noch möglich ist. Beim Radeln durch 
die Stadt bekommt man den Eindruck, die guten 
Zahlen liegen eher an der Leidensfähigkeit der 
Augsburger als an den tollen Bedingungen. Bleibt 
zu hoffen, dass die neue Initiative auf der Straße 
ihre Wirkung zeigt. (CE)

„69 kenn ich, aber 31?“

So oder so ähnlich lauten manchmal die Aussagen von 
Sechstklässlern, die sich in sexuellen Praktiken scheinbar 
besser auskennen als man vermutet. Dass Schüler heutzu-
tage im Bereich der Sexualität aber zunehmend nur über 
unreflektiertes „Internet(un)wissen“ verfügen, stellt Mit 
Sicherheit verliebt, kurz MSV, immer wieder fest. „Mit 
Cola ausspülen, einen Handstand machen oder Radfah-
ren? Was ist die richtige Verhütungsmethode für mich?“ 
Ja, es gibt tatsächlich dumme Fragen. Aber bei MSV geht 
es darum, diese Fragen zu klären! MSV, ist eine Gruppe 
Studierender aus Augsburg, die sich ehrenamtlich dem 
heiklen Thema der sexuellen Aufklärung gewidmet ha-
ben. Unter dem Motto „Reden ist sexy!“ versuchen sie 
gemeinsam mit Schülern Mythen und Ängste auf Augen-
höhe aus dem Weg zu räumen 

Du interessierst dich für MSV? Dann melde dich doch 
einfach unter msv-augsburg@gmx.de . (SD)

Tarifreform beim „Bayern-Ticket“

Weitläufig unbemerkt hat die Deutsche Bahn AG das gesam-
te System für eines ihrer beliebtesten Produkte auf den Kopf 
gestellt. Seit dem 10. Juni muss eine Reisegruppe beim Kauf 
des Bayern-Tickets bereits im Voraus die Anzahl der Mitfah-
rer festlegen. Entsprechend berechnet sich der Preis: Auf den 
Grundtarif von pauschal 22 Euro werden pro weitere Person 
vier (Bayern-Ticket) bzw. zwei Euro (Bayern-Ticket Nacht) 
aufgeschlagen. Die Deutsche Bahn rechtfertigt die Preiser-
höhung um bis zu 31% – fünf Reisende zahlen nun 38 statt 
29 Euro – mit steigenden Betriebskosten, aber auch damit, 
dass das neue System angeblich mehr Fairness gewährleistet. 
Zumindest das Wochenend-Ticket ist momentan noch nicht 
betroffen; für 40 Euro können weiterhin bis zu fünf Personen 
samstags und sonntags durch Deutschland reisen. (SY)



Zu (un-)recht abgemahnt
Was steckt hinter Abmahnschreiben und wie man 

sich am besten verhält

Text: Sandra Junger – Illustration: Katharina Netolitzky

Die Abmahnwelle aufgrund illegalen Down- und Up-
loads von urheberrechtlich geschützten Musik- und Film-
werken schwappt schon seit längerem in die deutschen 
Haushalte. Durch das viel diskutierte ACTA-Abkommen 
sind Datenschutz- und Urheberrechtsfragen aktueller den 
je. Was ist das richtige Verhalten bei einer Abmahnung?

Als Sarah* eines schönen Morgens ihren Briefkasten öffnet 
und einen dicken Briefumschlag vorfindet, freut sie sich im 
ersten Moment. Vielleicht ist es ja mal keine Werbung oder 
ärgerliche Rechnung, sondern ein Liebesbrief eines heimli-
chen Verehrers…? Voller Erwartung reißt sie den Umschlag 
auf. Und erschrickt. Ein Anwaltsschreiben...? Wieso das 
denn? Schnell überfliegt sie die erste Seite. Es geht um il-
legales Filesharing eines Filmes, dessen Namen sie noch nie 
zuvor gehört hat. Hastig blättert sie die – für sie kryptisch 
geschriebenen – Seiten durch und erfährt, dass sie nun ange-
blich 850 Euro bezahlen soll. Für etwas, dass sie nicht getan 
hat. Gute Laune: Ade!

Abmahnwelle,  
Filesharing & Urheberrecht

Sarah ist bei Weitem kein Einzelfall. Eine regelrechte Ab-
mahnwelle überrollt Internetnutzer schon seit Jahren. Ten-
denz steigend. Meistens beziehen sich diese Abmahnschrei-
ben auf Filesharing urheberrechtlich geschützter Film- und 

Musikwerke via Tauschbörsen wie BitTorrent oder eMule. 
Denn hier wird gleich doppelt illegal gehandelt: Der Nutzer 
lädt nicht nur Daten herunter, sondern gibt zudem auch 
Dateien zum Download für andere frei. Dass dieses weit 
verbreitete Vorgehen der Musik- und Filmindustrie natür-
lich ganz und gar nicht gefällt, versteht sich von selbst. 
Deswegen lassen sich die Rechteinhaber von Anwaltskan-
zleien vertreten, um die Schuldigen dieser Urheberrechts-
verletzungen zu verfolgen und abzustrafen. Immer mehr 
Anwälte verschicken deshalb – ob zu recht oder unrecht 
– Abmahnschreiben, welche auf mehreren Seiten mit Ger-
ichtsurteilen und juristischen Fachbegriffen den vermeintli-
chen Rechtsverletzer einschüchtern sollen.

Kein voreiliges Handeln!

Wer wie Sarah so ein Schreiben im Briefkasten vorfindet, 
sollte zunächst Ruhe bewahren. Das Ziel einer  Abmah-
nung ist es, den Betroffenen auf einfache und schnelle Art 
und Weise zur Kasse zu bitten. Doch egal, ob die Anschul-
digungen nun der Wahrheit entsprechen oder nicht, raten 
Experten: Auf keinen Fall unüberlegt handeln und schon 
gar nicht sofort bezahlen! Auch die sogenannte strafbe-
wehrte Unterlassungserklärung, die einer Abmahnung im-
mer beiliegt, sollte unter keinen Umständen unterschrieben 
werden. Denn diese  kommt einem Schuldeingeständnis 
gleich und zieht die volle Zahlung der geforderten Kosten 

*Name von der Redaktion geändert
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nach sich. Von einem  Anruf oder selbstverfassten Ant-
wortschreiben ist auch abzuraten, da alles gegen einen ver-
wendet werden kann.

So geht man auf Nummer sicher!

Um über das richtige Verhalten bei einer Abmahnung 
entscheiden zu können, sollte zuallererst  überprüft 
werden, ob es sich um ein offensichtliches Fake handelt 
oder nicht. Ein Schreiben kann getrost in den Mülleimer 
geworfen werden, wenn es die Anwaltskanzlei gar nicht 
gibt oder Unstimmigkeiten oder grobe Rechtschreibfe-
hler enthält. Sollte das nicht zutreffen, muss im nächsten 
Schritt die Frage geklärt werden, wer zur „Tatzeit“ Zu-
gang zum Internet hatte, und wie gut das WLAN gesi-
chert ist. Bei Wohngemeinschaften gilt: Auch wenn der 
Anschlusseigentümer prinzipiell immer haftet, können 
WG-Mitbewohner rechtlich in die Pflicht genommen 
werden. Hat keiner der Bewohner diese Rechtsverletzung 
begangen und ist das drahtlose Netzwerk zudem ausre-
ichend verschlüsselt, kann mit großer Wahrscheinlichkeit 
davon ausgegangen werden, dass die Anschuldigung der 
Abmahnung ungerechtfertigt ist. Um auf Nummer sich-
er zu gehen, dass die Anwälte bald Ruhe geben, bietet 
es sich an, eine modifizierte Unterlassungserklärung zu 
unterzeichnen und an die Kanzlei zu senden. Vorlagen 
finden sich z.B. unter www.anmahnwahn-dreipage.de. 

Damit räumt man keine Schuld ein, verpflichtet sich aber, 
in Zukunft das geschützte Werk nicht weiterzuverbreiten. 
Wer nach wie vor unsicher ist, sollte einen Fachanwalt 
aufsuchen. Übrigens: Im Falle einer gerechtfertigten Ab-
mahnung kann ein Anwalt die geforderte Summe noch-
mal deutlich herunterhandeln.

Schreiben nehmen kein 
Ende, was nun?!

Mittlerweile sind bei Sarah noch zwei weitere Abmah-
nungen eingetroffen. Auch hier ist sie unschuldig. Zu-
mindest soweit sie es weiß. Leider besteht immer noch 
die sogenannte Störerhaftung als Restrisiko. Im Klartext 
bedeutet das: Wenn sich ein Dritter ohne ihre Erlaubnis 
und Kenntnis in ihr Netzwerk gehackt und den illegalen 
Download begangen hat, trägt sie als Anschlussinhaber 
die Verantwortung. Doch das kommt Sarah alles sehr un-
wahrscheinlich vor. Sie glaubt, dass diese Abmahnschrei-
ben nur ungerechte Abzocken sind. Deswegen hat sie sich 
dafür entschieden, nach dem Versand der modifizierten 
Unterlassungserklärungen nicht mehr zu reagieren. 
Erst wenn ein Mahnbescheid oder eine Klageerhebung 
vom Gericht kommt, muss gehandelt werden. Bei erst 
Genanntem muss innerhalb von zwei Wochen ein Wid-
erspruch eingelegt werden, bei einer Klageerhebung führt 
kein Weg an einem  Anwalt vorbei.
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IP-Adresse als gültiger Beweis?

Wer im Netz surft, hinterlässt immer einen „digitalen Fingerabdruck“, 

die IP-Adresse. So kann beim Anbieter des Internetanschlusses ermittelt 

werden, welcher Kunde wann online war – und wer einen Film oder ein 

Musikalbum heruntergeladen hat. Bis vor einiger Zeit galt der Nach-

weis der IP-Adresse als stichhaltiger Beweis in Abmahnfällen. Doch 

inzwischen ist diese Beweisführung mehr als fraglich und manche Ge-

richte erkennen die IP-Adresse nicht mehr uneingeschränkt als alleiniges 

Beweismittel an. Denn bei den Ermittlungen kommt es immer wieder 

zu Falschzuordnungen von IP-Adressen und dem jeweiligen Anschluss. 

Dies hat u. a. mit dem Prinzip der dynamischen IP-Adressvergabe zu 

tun. Zudem dürfen die Provider die Daten nicht länger als sieben Tage 

speichern. Und Beweise, die vor Gericht nicht mehr problemlos nach-

vollzogen und überprüft werden können, sind mitunter fragwürdig.

Keine Anwaltskosten für Studenten

Einen Anwalt zu engagieren kostet immer eine Menge Geld. Immer? 

Nein. Für Studenten gilt: Wer über kein oder nur ein geringes Einkom-

men verfügt, kann Beratungs- und Prozesskostenhilfe beantragen. Mit 

lediglich zehn Euro Selbstbeteiligung werden die Kosten des Anwaltes 

und des Gerichtsverfahrens ganz oder teilweise vom Staat bezahlt. Bean-

tragen lässt sich so ein Beratungsschein beim Amtsgericht nach Vorlage 

von aktuellen Kontoauszügen und Lohnbescheinigungen.

Präventiver Schutz vor Anmahnungen

- Keine Down- und Upload von urheberrechtlich geschützten Werken: 

  Finger weg von Tauschbörsen!

- WLAN ausreichend sichern: WPA2

- Netzwerkschlüssel ändern: nicht den Originalen weiterbenutzen!

- WLAN-Zugang beschränken: MAC-Adress-Filter
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Freundschaftsanfrage
Text: Andrea Sappler – Illustration: Natalia Sander

Hier kommt eine Freundschaftsanfrage
für viel zu lange Uni-Tage:
Suche Bro für den Bachelor

mit viel Humor und ‘nem offnen Ohr.

Du willst mit mir mensieren,
studieren und philosophieren?

Gemeinsam den Uni-Alltag bestreiten,
in guten wie in schlechten Zeiten?

Und fall ich mal durch die schwere Klausur,
dann sagst du als mein Kumpel nur:

Du warst ein guter Abiturient,
schuld ist allein der blöde Dozent! 

Ich selber weiß doch ganz genau:
Wir beide war‘n zu häufig blau!

Doch, was wäre schon das Studium
ohne Tage im Delirium?

Wir beide haben viel zu lachen,
wo immer wir morgens auch erwachen.
Du hast Geschmack, kannst musizieren,

von dir lass ich mich inspirieren.

Als mein Best-Buddy in der Bib
hast du auch immer einen Tipp:
Lass doch mal das Büffeln sein, 
setz dich in den Sonnenschein!

Wir haben sechs Semester Zeit,
bis dass das Leben uns entzweit.

Dann schreib’ ich dir ein neues Gedicht:
„Lieber Hörsaal-Homie, Vergissmeinnicht!“
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erfahre ich nur über den abgebildeten Trainingsplan, auf 
dem auch die aktiven Muskeln markiert sind. Am Ende 
meint der geschminkte Pseudo-Coach, ich solle nichts 
übertreiben. Dabei habe ich noch gar nicht angefangen!

Victoria's Secret Model Workout 
http://www.youtube.com/watch?v=gM4DQ-0Vjnk&list=PL6C

6A449E2AE900B8&index=1&feature=plpp_video

Der utopische Wunsch nach einem Body à la Heidi Klum 
bringt mich auf ein Video von deren Trainerin Andrea Or-
beck, die mit zwei Amateurinnen Aerobic-Übungen vor-
führt. Das Gruppenfeeling, ihr Lob und die lustige Musik 
motivieren. Bei den zwei Laien sieht nämlich auch nicht 
alles perfekt aus. Das englischsprachige Video überzeugt 
durch eine professionelle Aufmachung mit verschiedens-
ten Kamerawinkeln, die helfen, die Übungen richtig abzu-
schauen. Trainingszeit und Anzahl der Wiederholungen 
werden in einer Anzeige heruntergezählt. Hier kann ich 
also in Echtzeit mitmachen! In den zehn Minuten kommt 
man ins Schwitzen und benutzt Muskeln, die man zuvor 
noch nie gespürt hat. Ein gelungenes Fitness-Video!

Yoga

Meine schlimmsten Vorurteile scheinen bestätigt: Fahr-
stuhlmusik, eine einschläfernde Stimme und Bewegungen 
in Zeitlupentempo. Fassungslos nehme ich "Schlank und 
straff mit Yoga" aus dem DVD-Laufwerk. Die kostenlose 
Beilage in der Zeitschrift "Shape" verspricht eine Traum-
figur in nur zwei Wochen. Meine Motivation befindet sich 
jedoch nach diesem ersten Einblick auf dem Nullpunkt 
und als Fan von actionreichen Sportarten sprach mich 
Yoga bisher wenig an. 

Lieber Heim-Sport als  
kein Sport  

Der ultimative Homesport-Video-Test 

Text: Andrea Sappler, Corinna Scherer & Petra Maier –

 Fotos: Corinna Scherer & Petra Maier – 

Illustration: Antonia Antonova

In deinem Stundenplan ist für Hochschulsport keine 
Zeit? Das Fitness-Studio ist dir zu teuer und fürs Jog-
gen konntest du dich noch nie begeistern? Wie wäre 
es dann mit Sport daheim? presstige hat für dich vier 
Videos unter die Lupe genommen, die du ganz einfach 
nachmachen kannst. Andrea erprobt sich bei klassischen 
Workouts, Corinna testet Yoga und Petra entdeckt Seil-
springen für sich. 

Das klassische Workout 

Fitness für Zuhause: Trainingsplan für Einsteiger 
www.youtube.com/watch?v=iYe1e1q5XS8

Schon im ersten Video sorgt ein 
muskulöser Amateur-Trainer in 
roter Baywatch-Badehose für 
Unterhaltung. Nicht nur sein 
Outfit regt meine Lachmuskeln 
an, sondern auch seine kreati-
ven Ideen: Zum Aufwärmen 
fordert er mich auf, auf einem 
Wäschekorb zu steppen und 
als primitive Hanteln dienen 
ihm in Plastiktüten verpackte 
DVDs. Bestandteil des Trai-
nings sind Kniebeugen, Sit-ups 
und Liegestütze, welche Mr. 
Sporty peinlicherweise selbst 
nicht richtig ausführt. Parallel 
mit zu trainieren ist nicht mög-
lich, da er sich davor drückt, 
die Übungen vollständig auszu-
führen. Den konkreten Ablauf 



spaßwert(s) | 29

Einige Tage später sitze ich nach einem stressigen Uni-Tag 
mit Rückenschmerzen vor dem PC und beschließe, Yoga 
nun doch eine Chance zu geben. Die Überraschung: Keine 
Spur von Langeweile! Fitnessexpertin Nina Winkler und 
ein durchtrainierter Kerl (auch hier oben ohne!) führen 
vor sonnigem Meerespanorama die Übungen vor. Die 
Bewegungen erfordern Koordination und Balance, die 
freundliche Stimme weist zum richtigen Atmen an und 
die Musik gibt den Takt vor. 45 Minuten Workout verge-
hen wie im Flug, der große Effekt bleibt jedoch aus. Zwar 
bin ich entspannter, körperlich gefordert fühle ich mich 
aber nicht. Auch wenn Yoga mich per Video nicht voll 
überzeugen konnte, werde ich von nun an "Krieger-Po-
sitionen" und "herabschauende Hunde" mehr würdigen.

Seilspringen

http://www.youtube.com/watch?v=ExPmC7NjjVU&feature=
watch_response

Zugegeben: Seilspringen kann jedes Kind. Richtiges Seil-
springen und verschiedene Sprungtechniken beherrschen 
jedoch die wenigsten. Im dreiteiligen Springseil-Work-
shop will ich mir solche Techniken aneignen. Dramati-
sche Musik, eine romantische Wald-Kulisse und die mehr 
oder weniger lustigen Scherze des Trainers machen den 
besonderen Charme des Workshops aus. Parallel mit-
machen? Auch hier Fehlanzeige. Die Videos von Kolja 
Barghoorn, einem (selbsterklärten) Springseilexperten, 
kann man eher als Coaching betrachten. Zwar zeigt 

der durchtrainierte Sportler 
auf, wie die Sprünge funk-
tionieren und erklärt, wie 
lange man trainieren soll; 
er selbst kommt dabei aber 
kaum ins Schwitzen. Das Ni-
veau der gezeigten Sprünge 
reicht von kinderleicht bis 
anspruchsvoll. Das Ziel des 
Workshops, 12min am Stück 
zu springen, habe ich bisher 
noch nicht geschafft. Spaß 
macht mir das Springen den-
noch, sodass ich wohl wei-
terhin „am Seil“ bleiben und 
mich an den verschiedenen 
Techniken erproben werde. 
Wer im Erdgeschoss wohnt 
und ein halbwegs großes 
Zimmer hat, für den kommt 
das Hüpfen auch drinnen 
in Frage. Wenn man weiter 
oben wohnt und auf Stress 
mit den Nachbarn verzichten 
möchte, sollte man auf drau-
ßen ausweichen.

Fazit

Faule Ausreden waren gestern, denn das Training da-
heim lässt sich flexibel im Alltag unterbringen. Die ge-
testeten Workouts nehmen maximal 15 Minuten in An-
spruch, sind kostenlos und können dem persönlichen 
Fitnesslevel angepasst werden. Das alleinige Anschauen 
von Videos macht einen aber noch lange nicht fitter: Am 
besten eignen sich deshalb Videos, bei denen man gleich 
parallel mitmachen kann. 

Was uns etwas gefehlt hat, ist der Spaß mit Freun-
den und die frische Luft. Denn alleine und im Haus zu 
sporteln, macht oft nur halb so viel Spaß. Eine sport-
liche Radtour mit Freunden übertrifft in vielerlei Hin-
sicht also immer noch den Homesport. Als Ergänzung 
zu Team- und Outdoor-Sport ist das Trainieren daheim 
jedoch perfekt geeignet.
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Welche Tram-Stationen sind hier dargestellt?

Text: Petra Maier & Corinna Scherer – Fotos: Corinna Scherer 

Rätselhafte Bilder

Statt der vertrauten Straßenbahn fährt plötzlich ein 
Bus an deiner Haustüre vorbei? Du wolltest eigentlich 
zum Kö und bist stattdessen auf einer Baustelle gelan-
det? Früher oder später wirst du wohl doch den neuen 

Liniennetzplan der öffentlichen Verkehrsmittel in Augs-
burg zur Hand nehmen müssen. Damit du dir die Hal-
testellen besser einprägen kannst, haben wir einige hier 
bildhaft dargestellt. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 6
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _   _ _ _ _

Lösungswort:

Welche Linie fährt sowohl an der Fachhochschule, der Fachoberschule und an der Universität vorbei?

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _   _ _ _
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Uni Digital.  
Traum oder Alptraum?
Ein Zukunftsszenario

Text: Larissa Emmerling – Illustration: Katharina Netolitzky

Von einer Veranstaltung zur nächsten hetzen. Vorle-
sungen zu Zeiten, die wirklich nicht zum eigenen Bio-
rhythmus passen. Uni kann so grausam sein. Ist die Di-
gitalisierung unsere Rettung?

08:15 Uhr. Erste Vorlesung des Tages. Mit Mühe und Not 
geschafft, nicht einzuschlafen. Schnell noch einen Kaffee 
und ab geht’s zur nächsten Vorlesung. Ich kann der Do-
zentin nicht ganz folgen. Geht irgendwie zu schnell. Wo 
ist der Pausenknopf? Da ich ihn nicht finde, versuche 
ich mein mangelndes Verständnis für die Themen durch 
hektisches Mitschreiben zu kompensieren. Ein Videomit-
schnitt der Vorlesung würde mir jetzt wirklich helfen, 
aber leider ist das noch eine Seltenheit an der Uni. 11:30 
Uhr. Endlich aus. Erst mal in die Bibliothek und Bücher 
ausleihen, denn das Referat für nächste Woche will auch 
irgendwann einmal gemacht werden. Nachdem ich mich 

durch die verwinkelten und endlos erscheinenden Gänge 
der Uni gekämpft habe, halte ich die passenden Bücher 
endlich in den Händen. Schwer bepackt hetze ich zum 
nächsten Termin und bedauere sehr, dass der Bibliotheks-
bestand noch nicht digitalisiert wurde. In welchem Zeit-
alter leben wir eigentlich?

Nachmittags steht dann noch ein Referatstreffen an. 
Es war ganz schön umständlich, einen Termin zu finden 
und jetzt diskutieren alle wild durcheinander. Ziemlich 
anstrengend. Da das doch länger gedauert hat, als ge-
plant, muss ich mich richtig beeilen, um es noch pünk-
tlich zu meinem nächsten Seminar zu schaffen. Kurz 
vor knapp komme ich an und lasse mich abgehetzt auf 
meinen Stuhl fallen. Irgendwie hat mich der bisherige Tag 
richtig mitgenommen. Ich lege meinen Kopf auf die Bank 
und schließe die Augen. Nur kurz ausruhen. Gleich kann 
es weiter gehen, gleich bin ich wieder fit…
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Digitalisierung. Längst überfällig.

Ich öffne die Augen. Irgendetwas ist anders. Ich fühle mich 
so wach und ausgeschlafen. Und warum ist es eigentlich 
schon so hell im Zimmer? Der Blick auf den Wecker liefert 
mir die Antwort: 10:00 Uhr. Das erklärt natürlich einiges. 
Da fällt es mir wieder ein: Nach einer Revolution an den 
deutschen Unis entschieden die Studenten mit einer Mehr-
heit von 90 Prozent, dass die Uni zukünftig nur noch di-
gital stattfindet. Die technischen Möglichkeiten dazu gibt 
es ja sowieso schon längst. Diese Entscheidung war also 
überfällig. Ganz meine Meinung. Ich frühstücke erst ein-
mal gemütlich und setzte mich dann an meinen Laptop. 
Kaum ist er hochgefahren, ertönt die freundliche Stimme 
von Anna, meiner persönlichen Studienkoordinatorin: 
„Einen wunderschönen guten Morgen! Die Lernlektion 
Statistik II ist abrufbar. Viel Erfolg.“ Ich bedanke mich 
bei Anna und schaue mir das Video an. Ich verstehe den 
Dozenten klar und deutlich, niemand lenkt mich ab und 
wenn mir das Tempo doch zu schnell wird, drücke ich ein-
fach auf Pause. Statistik war noch nie so einfach. Als ich 
mich gerade zurücklehnen will, meldet sich Anna wieder 
zu Wort: „Die Referatsgruppe Nummer sieben lädt dich zu 
ihrem Gruppenchat ein.“ Alles klar. Wir besprechen also 
die wichtigsten Dinge für unser Online-Referat. Echt ge-
mütlich, so von zu Hause aus. Aber eigentlich würde es 
mich schon interessieren, wie die anderen aussehen. Naja, 
unwichtig, denke ich mir. Tut ja nichts zur Sache. Jetzt 
besorge ich mir erst mal die Lektüre zu meinem Referat. 
Auf der bibliothekseigenen Homepage finde ich schnell die 
passenden Bücher und kann mir diese als Datei herunter-
laden. Dort werden mir auch zwei spannende Podcasts zu 

meinem Thema empfohlen, die ich mir direkt anhöre. Sehr 
komfortabel. Warum habe ich mich eigentlich jahrelang in 
die Uni geschleppt? Ist doch viel einfacher so.

Blasses Gesicht und 
zwei Kilo mehr.

Mittags bin ich schon fertig mit meinen Uniarbeiten. Klar, 
ich habe ja auch viel Zeit gespart, indem ich nicht ständig 
von A nach B rennen musste. Was mache ich nun mit der 
gewonnenen Freizeit? Ich könnte mich mal wieder bei mei-
nen Freunden melden. Wann habe ich die eigentlich das 
letzte Mal gesehen? War das vor ein oder zwei Monaten? 
Ich kann mich nicht erinnern, muss schon ewig her sein. 
Leider antwortet mir niemand in unserer Facebook-Grup-
pe „Friends in real life“. Naja, dann gehe ich erst mal du-
schen, war ja bisher noch nicht nötig. Als mein Blick in den 
Spiegel fällt, erschrecke ich. Ein blasses Gesicht blickt mir 
entgegen. Außerdem könnte ich schwören, dass ich zwei 
Kilo zugenommen habe. Mindestens. Vielleicht sollte ich 
mal wieder an die frische Luft gehen. Einmal wöchentlich, 
um Einzukaufen, scheint, meiner Gesichtsfarbe nach zu 
urteilen, nicht genug zu sein. Auch der Gang von meinem 
Zimmer zur Küche ist wohl nicht das, was sich Mediziner 
unter ausreichender Bewegung vorstellen und überhaupt: 
Was ist eigentlich dieses Nest da auf meinem Kopf?

„Hey! Aufwachen, du bist hier nicht zu Hause!“ Die 
Stimme meiner Dozentin reißt mich aus dem Schlaf. „Gott 
sei Dank“, denke ich. „Das wäre ein echter Alptraum“. Viel-
leicht ist die echte Uni mit ihren echten Vorlesungen und ech-
ten sozialen Kontakten doch nicht so schlecht, wie gedacht.
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Die Zukunftsmacherin
Wie eine Studentin am Entwicklungsprozess  

der deutschen Wissenschaft teilnehmen kann

Text & Fotos: Ina Veneva

Das Selbstvertrauen ist eine der wichtigsten Eigen-
schaften unserer Zeit. Die Medien und Kommunikations- 
Studentin Anastassiya brauchte viel davon, als sie mit nur 
21 Jahren vor sechs hundert Menschen eine Diskussion 
vor dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
hielt. presstige hat sie berichtet, wie man sich unter „so 
großen Fischen“ fühlt und trotzdem relevante Erfahrun-
gen sammeln kann.

Die Beste von den Besten

„Ich habe Panik gekriegt, als die Mitarbeiterin des Deut-
schen Stifterverbands mir aufgelistet hat, wer außer mir 
eingeladen ist. Alle Namen fingen mit Prof. Dr., der etwas 
erfunden hat, an. Ich war die einzige kleine Studentin!“, 
erzählt Anastassiya. Verständlich, dass sie geschockt war, 
denn sie hatte gerade erfahren, dass sie die Sicht der Stu-
denten in einer Diskussion an der Jahresversammlung des 
Stifterverbands vorstellen sollte. Mit ihren Noten und der 
aktiven Mitarbeit an der Universität, gilt sie als Vorbild 
für ausländische Studierende in Augsburg. Zunächst wur-
de sie nur von dem Verband interviewt und fotografiert, 
damit sie in dessen Jahresbericht erscheinen und dort 
für das Ziel „20% mehr ausländische Absolventen“ zu  

haben, stehen kann. „Ich dachte das war alles, aber nach  
einem Monat habe ich eine E-Mail erhalten, mit der Frage, 
ob ich an einer Diskussion teilnehmen könne. Natürlich 
hatte ich große Angst, aber das war eine Chance, die ich 
nicht verpassen durfte!“ Sie wusste allerdings noch nicht, 
wie groß diese Chance eigentlich war.

„Die großen Fische“ 

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft existiert 
seit mehr als 90 Jahren und fördert die Wissenschaft in 
Deutschland. Zu den 3.000 Mitgliedern zählen die großen 
DAX- Unternehmen, aber auch kleinere Firmen, Verbän-
de, Privatpersonen und Stiftungen. Ihr gemeinsames Ziel: 
Forschung und Bildung verbessern und stärken. Anastas-
siya gibt ein Beispiel: „Du bist jung und hast eine tolle 
Forschungsfrage, aber kein Geld - der Verband unterstützt 
solche Menschen und macht zusätzlich Wettbewerbe, auch 
für Studenten.“

Da der Stifterverband eine sehr große Organisation 
ist, dauerte es vier Monate, nur einen einzigen Tag der 
Versammlung zu gestalten. Alles war perfekt- vom offizi-
ellen Teil bis hin zum Timing, dem Essen, den Räumen, 
dem Buffet und der Führung im Kurhaus Wiesbaden, in 

Foto: Diskussionssaal
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dem das Ereignis stattfand. „Ich wurde sofort begrüßt 
und alle wussten wer ich bin! Ich habe ein Namensschild 
bekommen, womit ich mich auch so wichtig wie die an-
deren fühlen konnte.“, sagt Anastassiya.

Um die Technik zu testen, wurde ihr auch der Saal, 
indem sie auftreten sollte, vorher gezeigt. Das war ein 
großer Schock! Sie sah eine pompöse Opernhalle mit ei-
ner Orgel, schicken Balkonen, goldenen Ornamenten und 
– für Anastassiya am Schlimmsten- mit 600 Plätzen, die 
alle später besetzt sein würden. „Ich werde jetzt weg-
laufen und Sie finden mich nicht mehr!“, scherzte sie mit 
den Organisatoren. Sie konnte aber die Chance nicht ver-
passen mit so erfolgreichen Menschen gleichwertig auf 
einer Bühne zu stehen. Unter ihnen war Dr. Alexander 
Mäder- der Leiter des Wissenschaftsressorts der Stuttgar-
ter Zeitung, Dr. Kurt Bock- der Vorsitzende des Vorstan-
des des weltweit führenden Chemie- Unternehmens BASF 
SE und Prof. Dr. Margret Wintermantel- Präsidentin des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). 
Mit Anastassiya waren sie „die Zukunftsmacher“ für die 
deutsche Wissenschaft.

Die längste halbe Stunde der Welt

„Ich sah den riesengroßen Bildschirm für das Livede-
mo. Da wird man mein Gesicht sehen, mit all meinen 
Pickeln!“, dachte Anastassiya vor der Diskussion. Sie 
musste vier Fragen beantworten, die sie vorher schon per 
E-Mail bekommen hatte. Kurz vor ihrem Auftritt sagte 
ihr der Moderator Dr. Mäder, dass die Fragestellungen 
auch anders formuliert sein können. Folglich erschrak 
Anastassiya, als sie eine völlig neue erste Frage hörte. Sie 
musste alles vergessen, was sie bereits vorbereitet hatte 
und gleich frei antworten. Trotzdem schaffte Anastassiya 
es, ihre Angst zu überwinden und vor so vielen Menschen 

aktiv mitzudiskutieren, die ausländischen Studierenden 
vorzustellen und sogar über das Projekt student.stories, 
bei dem sie mitarbeitet, zu berichten. „Mein Mund war 
so trocken, dass ich die ganze Zeit hätte Wasser trinken 
können. Als ich das bemerkt habe, dachte ich: Hör auf! 
Du wirst eine falsche Bewegung machen und das Glas 
wird runterfallen!“ Glücklicherweise hatte sie alles nach 
einer halben Stunde hinter sich gebracht und konnte 
die informellen Gespräche beim Buffet genießen. „Alle  
haben mich angesprochen, weil ich echt aufgefallen bin 
- ich war jung und unsicher. Sie wirkten aber alle sehr 
nett und freundlich. Ich war so begeistert, was diese Leute 
bewegen können!

Die Mühen lohnten sich

Heute bewirbt sich Anastassiya für ein Praktikum in ih-
rem Bereich und kann die Tipps, die ihr Dr. Mäder ge-
geben hat, bereits nutzen. Die Kontakte, die sie auf die-
sem Ereignis geknüpft hat und die Erfahrungen, die sie 
dort gesammelt hat, werden ihr auf ihrem Berufsweg viel 
helfen. „In meinem Lebenslauf steht jetzt: Seit 2010 in 
Deutschland und schon 2012 eine Diskussion vor 600 
Menschen geführt!“

Anastassiya hat sogar eine Bestätigung vom Stifterver-
band mit dem Dank und der Unterschrift des Präsidenten 
bekommen. Da wird beschrieben, wie sie eine hervorra-
gende Rede hielt und großartig auf die Fragen antwortete.

Ihre Begegnung mit dem Deutschen Stifterverband ende-
te aber nicht an diesem Tag. „Es kann sein, dass ich irgend-
wann verrückt werde und eine Doktorarbeit schreibe 
oder eine Forschung durchführe. Dann steht mein Name 
in den Archiven des Verbands.“ Anastassyia zeigt, dass 
man sich Dinge zutrauen muss und keine Angst vor neuen 
Herausforderungen haben darf!
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Christopher Große und Michael Sentef  

finden Freundschaften blöd

Text: Christopher Große & Michael Sentef – 

Illustrtion: Madeleine Schuster

Brothers lost  

in se  

Im Anfang erklang SEIN Wort: Schreibt mir diesmal 
eine Freundschaftsglosse. Über echte Freundschaft. 
Wir: Was soll das sein? In der heutigen Zeit? Kein Plan. 
Ellenbogen allenthalben! [Händchenhaltend ab.]

Voilà, die freundschaftlichste Glosse der Welt, in der 
es um nichts als echte Freundschaft geht.

Der eine von uns (MS) war neulich mal auf Face-
book. Man geht da ja immer wieder drauf, damit man 
sieht, was die „Freunde“ machen. Und dann stellt man 
doch nur enttäuscht fest, wie langweilig das Leben ist. 
Manche „Freunde“ sind immer nur unterwegs und 
haben Fun (Sydney, Tokio, New York, Aichach-Fried-
berg). Andere „Freunde“ setzen immer nur neue Kinder 
in die Welt (Justin, Wilhelm Theodor, Nachum, Jacque-
line). Und wieder andere „Freunde“ sind seltsamerwei-
se stolz darauf, dass sie Montag morgens um 5 aus dem 
Bett kriechen müssen, um dann um 7 an einem Bahnhof 
oder Flughafen zu sitzen, nur damit sie um 10 in einem 
Kabuff („Büro“) sind, wo sie dann uniformierten grau-
en Herren mit Mundgeruch und Minderwertigkeits-
komplex („Chefs“) mit Zahlenkolonnen überfrachtete 
bunte Pahpointfolien („Slides“) zeigen dürfen. Toll!

Der andere von uns (CG) war neulich auch mal auf 
Facebook – und findet es absolut overrated (neues Lieb-
lingswort) und overestimated (anderes neues Lieblings-
wort) – auch noch (neue Lieblingsfloskel aus ORF-Tat-
ort). Im Gegensatz zum einen von uns (Unterstellung: in 
Wirklichkeit großer Nonsense-Liebhaber) fragt er sich 
schon seit geraumer Zeit, wie es möglich ist, einerseits 

tagtäg-
lich unend-
lich viel unendlich 
Spannendes zu erleben und an-
dererseits offenbar tagtäglich unendlich 
viel Zeit für unendlich sinnbefreite Posts, Likes und 
Wall Comments zu haben. Wenn man sonst kein Le-
ben und ergo sonst nichts zu erzählen hat … Früher, 
als alles besser war, waren Gespräche mit Freunden 
irgendwie aufregender, weil man sich noch etwas zu 
berichten hatte, was nicht bereits die halbe Gesell-
schaft brühwarm aus dem gesellschaftlichen Netzwerk 
erfahren hat. Geheimnisse und so. Privater Kram. 
Freundschaft, da ist sich der eine von uns ziemlich si-
cher, ist irgendwie mehr: Nach Kalifornien kommen, 
zum einen von uns, sich über ein Jahr nicht gesehen 
zu haben und bei einem Stiegl (neues Lieblingsbier) 
auf der Terrasse im Abendrot festzustellen, dass alles 
eigentlich genauso ist wie immer, dass sich nichts ver-
ändert hat, dass echte Freunde einfach echte Freunde 
bleiben – ohne Klick, einfach so. 

Wir riefen IHN an: Oh Herr, lass uns Freunde sein!
ER: Negative. Ihr spinnt wohl. Eure Freundschafts-

anfrage nehme ich natürlich trotzdem an. Ihr postet im-
mer so lustige Strandbilder.

Wir: Aber das ist doch die ganze Crux.ER: Schnauze. 
Like, like, like, like, hahaha, like, like, like, like, like.

Wir: Gruscheln? [Alle unter unglaublichem, die 
Grundfesten der Welt erschütterndem Getöse ab.]  

like, like, like

Paration
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Warum es eine gute Wahl war,  

in Augsburg zu studieren.

Autor: Reiner Schmidt – Illustration: Katharina Netolitzky

Unser Autor sieht das Studienende heraufziehen und 
will uns deshalb in seinem letzten Kommentar erzählen, 
warum er Augsburg, jenes Provinznest, das Wikipedia auf 
Platz 24 bei den größten Städten Deutschlands führt, mag

„Ist schon nett hier.“ Im Zug hat gerade eine Mitfahrerin, 
Typ Neu-Augsburgerin, eine Freundin, Typ geborene Augs-
burgerin, gefragt, wie sie die Stadt am Lech findet. Die Mi-
mik, die diese Antwort flankiert, macht klar, wie sie ihr nett 
einordnet – als kleinen Bruder des menschlichen Exkre-
ments. Bald darauf wird erwähnt, dass es nicht „sooo toll“ 
sei: Der „Augsburger Reflex“ hat zugeschlagen.

Der Reflex und ich

Was ich damit meine? Das „eigentlich ist Augsburg ein 
Provinznest“, dass der Augsburger loslässt, wenn Fremde 
nach der Meinung zu seiner Stadt fragen. Dieser Wesenszug 
ist zwar in Bayern verbreitet, da im zentralistisch organ-
isierten weiß-blauen Land die Vorherrschaft Münchens nie 
ernsthaft in Frage gestellt wurde, aber so reflexartig habe 
ich das selten erlebt. Als ich vor knapp sechs Jahren aus 
dem Nordosten Bayerns in die Stadt zog, hat mich das 
gestört. Die Stadt ist eine Großstadt mit 260.000 Einwoh-
nern. Was haben die denn immer, habe mich gefragt, dage-
gen argumentiert und meist ein müdes Lächeln bekommen.

Provinznest – wie praktisch!

Nach ein paar Jahren an der Uni und einer Zeit im kanadi-
schen Montréal, meist als Großstadt bezeichnet, lächle ich 
jetzt zurück. Denn warum soll ich gegen etwas ankämpfen, 
das praktisch ist. Hier muss ich nicht allzu oft Menschen 
sehen, die schrecklich hip sein wollen, es aber nicht sind. 
Zum Gesicht unpassende Brillenfassungen oder zu enge 
Hosen bei Beinen der Kategorie Baumstamm kann ich hier 
noch ignorieren. Es gibt aber genügend Hipster, um zu wis-
sen, wo gerade vorne ist. Das Provinznest hat zudem so viel 
Kultur, dass ich mich immer ärgere, etwas nicht gesehen zu 
haben. Und hier zwängt mir das Stadtmarketing nicht auf, 

so zu sein wie die Stadt. Oder schreit mir entgegen, dass 
die Stadt mich liebt, so wie das „echte“ Großstädte gerne 
machen. Nein, das Provinznest hat mich gebeten, es zu le-
ben, und das mache ich auch. Ach und was das Nachtleben 
angeht, kommen wir zwei auch klar. Sicher, es könnte mehr 
Kneipen und Clubs geben, aber ob ich sie besuchen würde, 
ist eine andere Frage. Denn schon jetzt ist mir ein Club zu 
weit draußen und ein anderer missfällt einem Freund so 
sehr, dass er dort auf keinen Fall hinwill. Viele Menschen 
sind Gewohnheitstiere – auch nachts – und deshalb würden 
wohl auch bei einer größeren Clubauswahl die meisten 
Abende zwischen Theater und Ulrichskirche enden.

Brecht hat Recht – manchmal

Zuviel rosarot? Das Nest kann auch anders: Die Nachtbusse 
sind bescheiden, die Anwohner engstirnig und der Dau-
ernebel im Herbst gnadenlos. Spätestens wenn die graue 
Suppe den Hotelturm abschneidet, hat auch Brecht Recht: 
Das Beste an Augsburg, ist der Zug nach München. Doch 
unterhalte ich mich dann mit Einwohnern der „Weltstadt 
mit Herz“, bekomme ich manchmal den Eindruck, den 
persönlichen Horizont meiner Gesprächspartner genau zu 
kennen. Er hat die Form des Münchner S-Bahn-Netzes und 
wehe man sagt diesen Zeitgenossen, dass es auch außerhalb 
lebenswert ist. Na ja nicht umsonst wird München auch 
Millionendorf genannt.

Fazit: Ich mag‘s hier

Augsburg ist kleiner als dieses Millionendorf, es ist kleiner 
als 23 Großstädte dieser Republik. Aber ich mag dieses 
Provinznest – gerade für seine Größe und seine schroffen 
Seiten. Denn aufregen kann man sich über dieses Nest und 
seine Bewohner zu Genüge, aber es gibt ebenfalls genügend 
Gründe, es zu lieben. Auch wenn ich wegziehen sollte, lang-
weilig war und ist es hier nicht. Und nachdem ich der Neu-
Augsburgerin im Zug erzählt habe, was sie alles machen 
kann, sagte die Freundin doch tatsächlich „Ja, es ist doch 
viel los in Augsburg“. Geht doch!
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Freundschaften  
auf dem Prüfstand
Wie schafft man es, trotz großer Entfernung ein guter Freund zu sein?

Text: Julia Kühnemuth – Illustration: Natalia Sander

Wir haben es uns geschworen. Damals, als das Erwachsensein noch in weiter Ferne lag und wir das unbeschwer-
te Leben genossen: Uns kann nichts trennen. Best friends forever! Freunde sind in der Regel sofort zur Stelle, wenn 
Not am Mann ist. Doch was, wenn es die bessere Hälfte in eine andere Stadt oder gar ins Ausland verschlägt? Wie 
erhält man eine Freundschaft über diese Distanz? Wir haben uns in der presstige-Redaktion umgehört. Hier sind 
unsere Tipps…

Martina Schnitzer 
Mein Tipp: Dinner via Skype. Ich sitze 
oft stundenlang vor dem PC und esse ge-
meinsam mit Freunden. Da ich gerade im 
Ausland bin, ist es wichtig, sich Zeit für 
Freunde von Zuhause zu nehmen – und 
essen muss schließlich jeder.

Sandra Depner
Um eine Freundschaft auch über große Distanz erhalten zu können, brauchen 
wir gemeinsame Rituale und Toleranz. Rituale kann man schaffen, indem man 
beispielsweise das jährliche Stadtfest in der Heimat zusammen besucht. Unter 
Toleranz verstehe ich das Verständnis dafür, dass sich auch neue Freundschaf-
ten entwickeln werden und der andere eventuell nicht mehr so viel Zeit haben 
wird. So vermeidet man unnötigen Streit, denn trotz der Distanz bleiben wah-
re Freunde immer miteinander verbunden!

Johanna Zach

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Freundschaft über große Entfernungen hin 
zu erhalten. Bei manchen funktioniert es am besten mit regelmäßigen Chats 
in Facebook oder Nachrichten. Ich persönlich schreibe sehr gerne Briefe 
an Freunde, die ich nur selten sehe. Entscheidend ist aber meiner Meinung 
nach nicht, wie man den Kontakt hält. Gute Freundschaften erhalten sich, 

auch wenn man mal eine längere Zeit gar keinen Kontakt hat.

Samanta Zubrzycka 

Mein Rezept, um sich nicht aus den Augen 
zu verlieren: Dem Freund immer wieder das 
Neuste, was gerade im eigenen Leben pas-
siert, erzählen und im gleichen Zug auf sei-
ne Geschichten warten. Das geht am besten 
über Skype, weil man sich dabei sehen kann 
und nicht nur immer alte Fotos anschauen 
muss, um sicher zu gehen, dass das Gesicht 
des Freundes in unserem Gedächtnis nicht 
verschwimmt. Shoppen!

Daniela Steffl 
Ihr glaubt Facebook, Twitter und Co. sind die besten Mittel, 
Freundschaften zu pflegen? Falsch. Denkt doch mal zurück an 
das tolle Gefühl, als ihr das letzte Mal einen handgeschriebe-
nen Brief zwischen den üblichen Rechnungen entdeckt habt. 
Also kramt euer verstaubtes Briefpapier aus der Schublade und 
ran an den Stift. Bei knapper Zeit nehmt eine Postkarte. Weni-
ger Text, aber genauso viele Glückshormone beim Empfänger. 

Garantiert!

 Susanne Heindl
Wer freut sich nicht über eine Karte, die den nostalgischen Weg über 
den Briefkasten gewählt hat? Über hallmark.de kann man die Vor-
derseite mit eigenen Fotos gestalten und so seine liebsten Freunde auf 
dem Laufenden halten. An der Wand aufgehängt bleiben diese indivi-
duellen Nachrichten noch lange im Gedächtnis!

Cathrin Cailliau 
Ich bin mit meinen Freunden von weit weg über 

Facebook und Skype in Kontakt. Einfach nur be-
freundet sein reicht aber natürlich nicht. Ich schrei-
be ab und an einfach mal „Na, was gibt es neues in 
deinem Leben?" oder poste jemandem an die Pinn-
wand, wenn ich an ihn oder sie denke. Auch wenn es 
nur ein oder zwei Sätze sind. So weiß der andere, das 
man ihn nicht vergessen hat und einem etwas daran 

liegt, in Kontakt zu bleiben. 
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