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Editorial
Generation neue Spießigkeit – Rückzug in das Private, die 
hohe Bedeutung der Familie, Kleingartenidylle in der Vor-
stadt. So beschreiben Experten unsere Generation. Da-
neben kursieren auch andere Begriffe für uns in Wissen-
schaft und Literatur wie „Generation Y“ oder „Digital 
Natives“. Bei diesen Begriffen hören wir schon jetzt einen 
Großteil unserer Generation lauthals protestieren, denn 
identifizieren können wir uns damit nicht. Uns macht 
doch so viel mehr aus, wir sind viel zu unterschiedlich, 
sagen wir. 

Um mit den (Vor-)Urteilen über unsere Generation auf-
zuräumen, haben wir diese Ausgabe diesem Thema gewid-
met. Dabei wollen wir die Frage beantworten, was eine 
Generation ist und welche Generationentypen in den Zei-
ten unserer Väter und Großväter existierten. Außerdem 
könnt ihr selbst herausfinden, welcher Typ unserer Gene-
ration ihr seid. Darüber hinaus haben wir wie immer in-
teressante, lustige und auch ernstere Themen rund um das 
Studieren und Leben in Augsburg für euch recherchiert. 
Die gesamte Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen!

Birgit Zurmühlen & Annika Schmidt
chefredaktion@presstige.org

Covermodel: Kathrin Wenger – Titelfoto: Sebastian Baumeister – 
Mit herzlichem Dank an René Kübler vom B6 Bildwerk und alle 

Beteiligten.
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Jeder hat schon mal von den 68ern oder der Generation 
X gehört, aber wer weiß, was sich genau dahinter ver-
birgt? Wann hatte welche Generation ihren Höhepunkt 
und wie kam so manche Namensgebung zustande? press-
tige hat hinter die Kulissen geblickt.

Wandervogel  
(geboren 1880 - 1900)
In der Zeit um den Ersten Weltkrieg steht die Welt an einem 
Wendepunkt. Aufgrund der Krise distanzieren sich junge 
Erwachsene von den Autoritäten. Die ältere Generation 
ist durch ihr politisches Versagen nicht länger Vorbild, die 
Jugend entwickelt erstmalig ein eigenes unabhängiges Da-
sein und entfernt sich von früherem Wohlstandsdenken. 
In den Wirren der Gesellschaft entsteht eine Subkultur, die 
einem asketischen, nomadenartigen Lebensstil nachgeht. 
Dieses Vagabundenleben verleiht den Jugendlichen dieser 
Zeit den Namen Wandervogel.

Politische Jugend  
(geboren 1900 - 1925)
Junge Erwachsene integrieren sich nun mehr denn je in die 
Gesellschaft. Nicht mehr Romantik ist angesagt, sondern 

Verantwortung zu übernehmen. Nie zuvor gab es mehr 
Schüler- und Jugendverbände. Die Jugend entwickelt ein 
vorher nie dagewesenes Pflichtbewusstsein und beteiligt 
sich bei politischen Organisationen und Massenverbänden.

Ein jähes Ende findet die Politische Jugend durch die 
Vereinheitlichung aller Verbände unter anderem in der 
Hitlerjugend und durch die Vorkommnisse des Zweiten 
Weltkrieges. Höhepunkte sind von nun an nicht mehr La-
gerfeueridyllen, sondern Aufmärsche und Paraden.

Skeptische Generation  
(geboren 1925 - 1940)
Skepsis lautet das Schlagwort der Nachkriegsgeneration. 
Nichts und Niemandem wird mehr getraut. Der Krieg und 
die Folgen des wirtschaftlichen und sozialen Ruins führen 
zu einer Abkehr von Politik und Idealen. Die Jugendli-
chen sind durch die Folgen des Krieges, darunter häufig 
der Verlust von Angehörigen und Besitz, dazu veranlasst, 
Verantwortung zu übernehmen. Dadurch wirken sie älter 
und erfahrener als bisherige Generationen. Der Übergang 
zum Erwachsenen erfolgt Nahtlos. An den Schulen und im 
Elternhaus herrscht strenge Disziplin. Eine wirkliche Ju-
gendkultur existiert nicht. Eher eine angepasste, erwach-
sene Jugend, die jegliche Freidenker verurteilt.

68er Generation  
(geboren 1940 - 1950)
Die 68er erlangen Berühmtheit durch ihr politisches 
und soziales Interesse. Die jungen Menschen sehen sich 
als einziges Mittel, um die Welt wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen. Der Vätergeneration werfen sie vor, 
sich nicht um die Aufarbeitung der Vergangenheit zu 
bemühen, sondern nur selbstgerecht nach Wohlstand 
zu streben. Protestansätze und Bewegungen gibt es in 
alle Richtungen. Meist von Studierenden dieser Zeit 
einberufen, richten sie sich gegen den Vietnamkrieg, 
Tabuisierungen (Sexualität) und Autoritäten. Des 
Weiteren kommen Schwulen-, Frauen- und Hippie-
bewegungen oder auch Bildungsbewegungen auf, die 

Generationentypen heute  

und aus der Zeit unserer Eltern,  

Großeltern und Urgroßeltern

Text: Dominik Wellenhofer – Illustration: Birgit Zurmühlen
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sich für eine antiautoritäre Erziehung stark machen. Die 
Folge dieser Haltung sind intensive zivile Auseinanderset-
zungen, von denen die meisten auf das Jahr 1968 fallen.

Baby-Boomer  
(geboren 1950 - 1965)
In der Soziologie nicht wirklich als eigentliche Generati-
on beschrieben, charakterisieren sich die darauffolgenden 
Jahrgänge durch weniger radikales Auftreten. Ihr Lebens-
motto würde eher lauten „Leben und leben lassen“. Sie 
treten Autoritäten wieder positiver entgegen und sind op-
timistischer. Die Jugend als Kollektiv gibt es jedoch nicht 
mehr. Die Gesellschaft differenziert sich zunehmend. Der 
Name ergibt sich aus der größten jemals in Deutschland 
gemessenen Geburtenrate.

Generation X  
(geboren 1965 - 1980)
Der Name basiert auf einem Episodenroman von Douglas 
Coupland. Der Autor versucht darin, die Menschen seiner 
Altersklasse zu beschreiben. Ursprünglich bezog sich Ge-

neration X darauf, dass sich diese „Generation“ bis dato 
jeglichen Namensgebungen der Presse entzog. Es ist die 
erste Altersgruppe die sich nicht mit Kriegseinwirkungen 
beschäftigen muss. Sie denkt unternehmerisch und ist eher 
individualistisch veranlagt. Dementsprechend fühlen sich 
die jungen Menschen auch nicht als eine „Generation“. In 
den 80ern und 90ern kristallisieren sich der Punk-, Gothic- 
und Rocker-Lifestyle heraus. Hooligans, Skinheads und 
viele weitere Richtungen kommen dazu.

Generation Y/Millenials… 
(geboren 1980 - 2000)
Sind wir schon so weit, uns als eigene Generation zu be-
zeichnen? Charakterisierungsversuche gibt es ja schon 
wie Sand am Meer. An jeder Ecke hört man Generation 
Praktikum, Generation Next, Generation Net, Generati-
on Prekär, aber so wirklich hat sich noch nichts durchge-
setzt, was uns alle verbindet. Am ehesten noch das Inter-
net oder im akademischen Bereich der Druck durch die 
Umstellung auf das Bachelor- und Mastersystem. Wir gel-
ten als gut ausgebildet, als multikulturell, Technikfreaks, 
unpolitisch und so weiter… aber noch sind wir ja dabei, 
uns zu definieren. •

Neue Herausforderungen erfordern neue Wege ...

www.weltbild.com  |  Steinerne Furt 70  |  86167 Augsburg
Der Medienhändler Nr. 1 in Deutschland

Entdecken Sie die Chancen in der Welt der Medien:
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Generation Praktikum, Genera-
tion Y, Net Generation – für unsere 
Altersgruppe geistern viele Bezeich-
nungen durch Presse und Bestseller. 
Doch was ist dran an diesen Zuord-
nungen? Prof. Dr. Werner Schneider, 
der an der Universität Augsburg 
eine Professur für Soziologie inne-

hat, erklärt presstige, warum Gene-
rationen heute auch nicht mehr das 
sind, was sie früher mal waren.

Wie entsteht Ihrer Meinung nach 
eine Generation?
Zuerst muss man klären, was man 
mit Generation eigentlich meint. 

Die Soziologie folgt hier dem klassi-
schen Konzept des Soziologen Karl 
Mannheim, der sagt, dass Generati-
onen entstehen, wenn eine Gruppe 
im gleichen Alter einer ähnlichen 
Lebenssituation unterliegt und da-
durch ähnliche Sozialisierungser-
fahrungen macht. Aber erst, wenn 
sie sich dessen bewusst wird und 
eine gemeinsame Identität entwi-
ckelt, dann wird sie gleichsam zu 
einem ‚kollektiven Subjekt’. Aller-
dings gilt nicht für jede Kohorte 
so eine einschneidende historische 
Erfahrung, woraus sich dann eine 
Gemeinsamkeit in den Überzeu-
gungen, in der Weltsicht entwickeln 
kann. Ich halte diesen Generatio-
nenansatz nach wie vor für brauch-
bar. Wichtig dabei ist natürlich, 
dass die Gruppe, um gemeinsame 
‚prägende’ Erfahrungen zu machen, 
altershomogen sein muss. 1989 
zum Beispiel machte es natürlich ei-
nen Unterschied, ob der Mauerfall 
im Alter von 15 oder von 65 mit-
erlebt wurde, da – abhängig vom 
Alter – mit diesem Ereignis ganz 
unterschiedliche Erfahrungen und 
Erwartungen einhergingen.

Würden Sie auch sagen, dass sich 
eine Generation im Laufe ihres jun-
gen Erwachsenenalters definiert?
Wir werden zwar bezüglich der 
Vorstellung, es gebe im Leben von 
Menschen eine ganz besondere Prä-

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Werner Schneider  

über Generationen und warum wir keine mehr sind

Text: Birgit Zurmühlen, Dominik Wellenhofer – Foto: Sebastian Baumeister
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gephase, immer skeptischer, da sich 
Lebensläufe pluralisieren und es 
über den gesamten Lebensverlauf 
vielfältige Entwicklungsdynamiken 
gibt. Denken Sie allein, wie sich im 
privaten und beruflichen Bereich die 
Entwicklungen wegbewegt haben 
von klassischen Rollenmustern. Aber 
im Prinzip, ja, die Verortung der 
Generationenbildung in der Jugend, 
im jungen Erwachsenenalter macht 
Sinn. Das liegt aus meiner Sicht in 
einem kulturellen Muster der moder-
nen Gesellschaft begründet, demzu-
folge Jugend symbolisch für gesell-
schaftlichen Wandel steht.

Hängt der Generationenbegriff Ihrer 
Meinung nach immer mit einem Er-
eignis zusammen oder können auch 
Lebensumstände generationenför-
dernd sein?
Ich glaube, es braucht solche ge-
nerationsprägende und –stiften-
de Ereignisse, damit so etwas wie 
eine gemeinsame Identität entsteht. 
Ähnliche Lebensverhältnisse allein 
reichen nicht. Solche Ereignisse, 
die – und das ist wichtig – für ein 
bestimmtes Alter gleichsam auf be-
stimmte Art wirksam werden, fehlen 
heutzutage, während sich in unserer 
Gesellschaft andauernd und recht 
schnell die Lebensumstände ändern. 
Allein aus der Vielfalt dieser Verän-
derungen entstehen aber nicht auto-
matisch permanent neue Generatio-
nen im soziologischen Sinne.

In unsere heutigen Generation gibt 
es ja den Begriff „digital bohemian“: 
Menschen definieren sich über die 
neuen Medien. Kann das auch eine 
Art Generation sein?
Da muss man unterscheiden. Durch 
ein solches Label vergewissert sich 
jemand seiner Individualität, indem 
er sagt: „Das bin ich, das ist mein 
Lifestyle.“ Aber wir reden von Ge-
nerationen im Sinne einer großen 
Gruppe von Menschen, die der 

Überzeugung sind, dass alle ähnli-
ches erlebt und gemeinsame Ziele 
haben. Das scheint mir bei den di-
gital bohemians gar nicht gemeint.

Wie stehen Sie zu Begriffen wie Ge-
neration Praktikum oder Generati-
on Internet?
Das sind genau solche Stereotypen. 
Man müsste empirisch prüfen, wie 
weit diese reichen und für wie vie-
le Menschen sie in gleicher Weise 
alltagspraktisch relevant sind, und 
zwar in dem Bewusstsein, dass da-
mit eine ‚Generationenerfahrung’, 
ein Generationenschicksal bezeich-
net ist. Ich denke, das fehlt hier. Un-
sichere Beschäftigungsverhältnisse, 
prekäre Berufssituationen etc. sind 
keine Erfahrung spezifischer Alters-
kohorten. Das Fehlen von Generati-
onsgestalten lässt sich auch dadurch 
erklären, dass wir heutzutage in 
ganz unterschiedlichen Welten leben 
können, auch wenn wir das gleiche 
Alter haben. Die privaten Lebensver-
hältnisse differenzieren und plurali-
sieren sich, die Unterschiede in den 
Lebenswelten werden größer.

Aber kann es nicht sein, dass sich 
bedingt durch die Individualisierung 
der Gesellschaft mehrere Sparten 
bilden, die später einmal als Genera-
tionen bezeichnet werden?
Dann würde ich nicht den Begriff 
Generation verwenden. Wenn man 
den Generationenbegriff entspre-
chend verflacht, könnte man zum 
Beispiel auch von einer Generation 
„Individualtourismus“ im Gegensatz 
zu „Pauschaltourismus“ reden. Glei-
ches gilt für die Generation Prakti-
kum oder die Generation Golf. Das 
sind Feuilleton-Gespenster. Das sind 
meiner Meinung nach nichts ande-
res als mit dem Generationenbegriff 
hantierende Beschreibungsversuche 
von momentan als interessant, span-
nend und verkaufsfördernd erachte-
ten Themen.

Was meinen Sie, warum diese Feuil-
leton-Gespenster entstehen?
Man produziert in der heutigen in-
dividualisierten Gesellschaft per-
manent neue Selbst-Deutungsan-
gebote, und dazu eignet sich der 
Generationenbegriff ganz gut, weil 
er gewünschte oder unterstellte Ge-
meinsamkeiten und Identifikations-
optionen transportiert. Aber dient 
das zur Unterhaltung oder kann 
man sagen, diese Angebote korres-
pondieren mit einer Alltagsperspek-
tive, in der das Bewusstsein entsteht, 
dass man anders ist als diejenigen, 
die nicht der Generation angehö-
ren? Ich sehe beispielsweise keine 
Generation Praktikum, sondern nur 
Studierende, die durch neue Studi-
engänge durch die Bank zu Praktika 
gezwungen werden.

Aber die Bologna-Reform wäre doch 
jetzt ein Ereignis, woraus sich eine 
Generation entwickeln könnte.
Richtig, aber hier fehlt die symboli-
sche Rahmung des „Wir als Kollek-
tiv“. Sie machen dann zwar alle ein 
Praktikum, aber sie machen das ganz 
unterschiedlich und allein. Dass Sie 
das machen müssen, bedeutet nicht, 
dass Sie eine gemeinsam geteilte Per-
spektive auf die Welt entwickeln, auf 
die anderen, die mit ihnen gleiches 
erfahren, und auf sich selbst und ihr 
Leben.

Fühlen sie sich denn selbst einer Ge-
neration zugehörig?
Also ich wüsste nicht, welcher Ge-
neration ich mich zugehörig fühlen 
könnte, da ich für die 68er zu jung 
bin und hinterher, insbesondere mit 
der zunehmenden Pluralisierung von 
Jugendkulturen, es mit Generatio-
nen im Sinne Mannheims nicht mehr 
weit her ist. Also ich persönlich fühle 
mich keiner Generation zugehörig.
 

Vielen Dank für das Gespräch! •
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„Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer 
werden.“ Mit diesem Wunsch schockt ein Mädchen ih-
ren Vater, mit dem sie in einem Campingwagen lebt. 
Die Botschaft des Werbespots: Sichere dich ab und 
spare für ein Eigenheim. Beschreibt diese „neue Spie-
ßigkeit“ wirklich die Lebensvorstellung unserer Gene-
ration? presstige hat sich damit befasst, ob in uns allen 
ein kleiner Spießer steckt.

Carolin studiert Lehramt an der Universität Augsburg. An 
sich unterscheidet sich die 24-Jährige nicht von ihren Kom-
militonen, doch der Schein trügt: Seit letztem November 
ist Carolin verheiratet. „Es war unsere freie Entscheidung 
zu heiraten. Ich bin mit meinem Mann schon lange zusam-
men, warum sollten wir diesen Schritt nicht wagen?“, sagt 
sie. Gerade ist das frisch gebackene Ehepaar dabei, sein 
neues Heim zu renovieren. Für Carolin habe sich durch die 
Heirat aber rein gar nichts verändert.

Die Qual  
der Wahl
Carolin ist laut Sozialpsychologen, Jugendforschern und 
Autoren eine typische Vertreterin unserer Generation „neu-
er Spießer“. Doch steckt diese Spießigkeit in allen von uns? 
In Zeitungsartikeln und Büchern liest man oft von Gene-
ration Y, Generation Flatrate oder Generation Praktikum, 
wenn es um die heute 20- bis 30-Jährigen geht. Dies legt 
nahe, dass unsere Generation gar nicht so einfach zu fassen 
ist. Laut Prof. Dr. Werner Schneider (siehe Interview S.???) 
ist unsere Generation vor allem durch Individualisierung 
geprägt: „Die gesellschaftliche Vorgabe ist, gestalte dein 
Leben mit all den Wahlchancen, die man dir gibt, aber auch 
all den Wahlzwängen, die man dir abverlangt.“ Doch ge-
nau damit tun wir uns schwer. Wer eine Entscheidung trifft, 
muss nämlich auch mit den Konsequenzen leben. Und da-
mit, durch eine Entscheidung für eine Sache eine andere zu 
verpassen. Die Autorin Meredith Haaf („Heul doch“) fasst 
diese Ängste unter dem Begriff „Luxusprobleme“ zusam-
men. Verpasse ich durch mein Auslandssemester den frühen 
Einstieg in das Berufsleben? Aber was ist, wenn ich für sol-
che Erfahrungen später keine Zeit mehr habe?

Alle Spießer  
oder was?
Die Angst vor den vielfältigen Möglichkeiten bewältigt je-
der anders: Der Traditionelle sucht in dem ganzen Chaos 
einen sicheren Hafen im privaten Leben, der Karrierehengst 
hechtet von Praktikum zu Praktikum auf der Suche nach 
einem sicheren Job, der digitale Bohemien flüchtet in sei-
ne sichere virtuelle Welt. Das Verrückte: Wir finden uns in 
allen Formen ein bisschen wieder. Wir scheinen eine Ge-
neration multipler Persönlichkeiten zu sein, die mit dieser 
Menge an Möglichkeiten so wenig anzufangen weiß, dass 
sie alles gleichzeitig versucht. Von einer Generation „neuer 
Spießer“ zu reden, greift also zu kurz. Auch Carolin sieht 
sich nicht als Vertreter dieses Labels. Nur weil ein Eigen-
heim und eine eigene Familie hohe Priorität habe, fühle sie 
sich noch lange nicht spießig, zumal dann Spießigkeit mit 
Tradition gleichgesetzt werden würde. 

Egal, wie viel Spießer nun wirklich in jedem Einzelnen 
von uns steckt, trotz „Luxusproblemen“ stehen wir gar 
nicht so schlecht da. Zwar haben wir die Qual der Wahl, 
wenn es darum geht, was wir mit uns und unserem Leben 
anfangen sollen. Aber darum würde uns so manche Gene-
ration beneiden, denn immerhin haben wir eine Vielzahl 
an Möglichkeiten, unsere Zukunft zu gestalten. Nur Mut 
zur Entscheidung! Ist sie geschafft, kann jeder mit seiner 
individuellen Vorstellung vom Leben durchstarten, egal ob 
als Spießer, Öko oder Karrierehengst. •

Welcher Typ unserer Generation steckt in dir? Mache den Test 

auf den nächsten beiden Seiten!

Von der multiplen Persönlichkeit einer Generation

Text: Birgit Zurmühlen, Annika Schmidt – Foto: Privat
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Der eine rettet mit seinem solarbetriebenen VW-Bus die Welt. Der andere sucht bereits nach Namen für seine zu-
künftigen Kinder oder postet auf Facebook, was er gerade gefrühstückt hat. Wage das Wagnis und zeig‘ dein wahres 
Gesicht: Wer bist du wirklich?

Guru oder Geldhai? Spießer oder Spaßvogel? Der Test verrät es dir!

Text: Aline Ehrenreich – Fotos: Sebastian Baumeister

1. Wie würdest du deine Freunde beschreiben?
b) Ich habe einen Juristen für rechtliche Fragen, einen 
Banker für Geldangelegenheiten und einen Pressespre-
cher, wenn ich mal wieder Dreck am Stecken habe. 
d) Meine Freunde sind meine Kommunen-Mitbewohner. 
Das gemeinschaftliche Rastaflechten schweißt uns täglich 
enger zusammen.
f) Ich bin mit der ganzen Welt befreundet. Oder zumin-
dest mit den fünf Leuten, die mein Blog und meine minüt-
lichen Facebook-Posts lesen.
e) Aus Freunden werden ganz schnell Feinde. Ich habe 
schon viele auf die andere Seite wechseln sehen: Die fal-
sche Partei, die falsche Musik, die falschen Klamotten…
a) Wir sind ganz normal. Kaffeeklatsch, Lesezirkel, Bi-
belabend. Ab und zu tauschen wir auch Kochrezepte.
c) Total verschieden. Ich habe einen riesigen Freundes-
kreis, einen noch größeren Bekanntenkreis und dann wä-
ren da noch meine Affären.

2. Du schaltest den Fernseher an. Wo bleibst du hängen?
b) Bei einem lohnenswerten Ratgeber zum Thema „Wie 
werde ich reich in drei Schritten?“
d) Ich besitze keinen Fernseher. In meiner Freizeit rette 
ich lieber die Welt, anstatt mich dem Konsumwahn hin-
zugeben.
e) Ich schaue die Nachrichten und ärgere mich über die 
Zustände im Land. Deshalb schalte ich schnell wieder aus 
und plane stattdessen die nächste Demonstration!
a) Die Lindenstraße! Jeden Sonntag aufs Neue!
c) Für Fernsehen habe ich neben Reisen, Feiern, Sport 
und Liebschaften keine Zeit.
f) Fernseher? Dieses vollkommen antiquierte Gerät exis-
tiert in meiner Welt nicht mehr.

3. Es ist Sonntag, die Sonne scheint. Was machst du?
a) Da lasse ich die Socken, die ich gerade stricke, doch glatt 
mal ruhen und gehe ein bisschen spazieren. Meiner Strick-
arbeit widme ich mich abends wieder.
f) Ich informiere mich im Internet über Naherholungszie-
le, lasse mich von meinem Navi dorthin leiten, schieße ein 
paar prächtige Fotos und stelle diese auf Facebook. War das 
wieder ein schöner Tag inmitten der ursprünglichen Natur!
b) Wo würde ich hinkommen, wenn ich meine Arbeit bei 
jedem Sonnenstrahl liegen lassen würde?! Sicher nicht in 
meine Luxusvilla mit vier Bädern, Kinosaal und eingebau-
tem Solarium. Genau: Solarium! Wer braucht schon echte 
Sonne, wenn er richtig Geld hat?!
c) Sonne? Sonntag? Ist mir noch nie passiert. Der Sonntag 
ist der Tag nach Samstag und da war ich kräftig am Feiern. 
Deswegen bleibt der Rollo unten!
d) Die Sonne scheint? Wenn das nicht mal ein Zeichen der 
Klimaerwärmung ist!
e) Perfektes Wetter für ein Outdoor-Fotoshooting. Die Bil-
der werde ich dann für meine Parteiplakate verwenden.

4. Das Semester hat zwar erst begonnen, doch es ist nie 
zu früh, den Sommerurlaub zu planen. Wo geht es hin?
c) Ich habe schon alles geplant: Bungee-Jumping in 
Neuseeland, Safari in Südafrika, Bergsteigen in den 
Rocky Mountains und weil ich dann doch ein bisschen 
zur Ruhe kommen muss: Eine Woche Kloster in Tibet.
f) Ausland?! Hilfe! Gilt da überhaupt die Internetflat-
rate für mein Smartphone? Da muss ich mich sofort in-
formieren. Vielleicht sollte ich besser zu Hause bleiben.
e) Ich versuche schon ewig, eine Einreisegenehmigung 
für Nordkorea zu bekommen. Dort werde ich die Re-
gierung übernehmen und das System völlig neu gestal-
ten. Vielleicht klappt es heuer. Ich bin zuversichtlich!
a) Zu Hause ist es doch am schönsten. Aber vielleicht 
sollte ich mich mal weltoffener geben und schauen, 
wie fremde Menschen in fremden Ländern leben. Ich 
werde gleich mal Angebote für Österreich einholen!
b) Hausarbeiten, Praktikum und Werkstudentenjob… 
eventuell ließe sich dazwischen ein Wellness-Wochen-
ende einschieben. Das müsste ich aber erst in meinem 
Terminkalender nachschlagen.
d) Ich bleibe zu Hause, wie es jeder verantwortungsbe-
wusste Mensch in der heutigen Zeit tun sollte! Nur so 
kann man Klima und Umwelt effektiv schonen. »
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Sei kein Tourist,  
arbeite als Tourist!

Als Dolmetscherin durch Norddeutschland

Text: Ina Veneva – Illustration: Katharina Beck

Könnt ihr euch vorstellen, dass man Reisen mit dem 
Job kombinieren kann? Die Medien und Kommunika-
tions-Studentin Tianli hat es getan! In presstige verrät sie, 
wie sie Spaß, Geldverdienen und wichtige Berufserfah-
rungen unter einen Hut gebracht hat.

„Tschüss“ bedeutet auf Chinesisch „Geh sterben!“ Für Ti-
anli (26), die seit drei Jahren in Deutschland lebt, war es 
sehr schwierig, den zwanzig Chinesen zu erklären, dass die 
Deutschen sie nicht umbringen wollen. Als Dolmetscherin 
begleitete sie eine Gruppe von Metallurgie- und Maschi-
nenbaulehrern, die an einem Fortbildungsprogramm in 
Deutschland teilnahmen und das deutsche Dualsystem in 
China einführen möchten. Von einer Freundin hörte sie von 
dem Job und nach einer kurzen Recherche zu der Organi-

sationen stand fest: „Ich muss diese Stelle bekommen!“ Das 
Berufsbildungszentrum Hildesheim (BBZ) und die Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) suchten 
zwei Dolmetscher für vierzig Chinesen. Tianli hatte keine 
Angst, einen Monat lang mit unbekannten Menschen zu 
wohnen und bewarb sich. „Man muss eine offene Person 
sein und zeigen, dass man gern neue Leute kennen lernt.“ 
Sie behauptet, dass diese Eigenschaft ihr sogar die Stelle 
gesichert hat. Beim Interview waren ihre Fremdsprachen-
kenntnisse nicht entscheidend, sondern welche Kommuni-
kations- und Organisationsfähigkeiten sie besitzt. „Ich war 
sicher, dass sie mich einstellen werden. Das Interview sollte 
20 Minuten dauern, aber wir haben viel länger über meine 
vorherigen Erfahrungen als Dolmetscherin und Assistent-
Manager gesprochen.“ Tianlis Tipp: Immer offen, ruhig 
und selbstbewusst auftreten.

„Deutschlandreise“

Dem berühmten Gesellschaftsspiel ähnelt die Tätigkeit 
von Tianli sehr. Sie startete von ihrer deutschen Heimat-
stadt Augsburg und reiste innerhalb eines Monats durch 
den gesamten Norden Deutschlands. Die Veranstaltun-
gen der Gruppe fanden in Hannover, Berlin, Hamburg, 
Braunschweig, Göttingen, Hildesheim und Wolfsburg 
statt. Das Training der Berufsschullehrer war in zwei Tei-
le aufgebaut: Didaktik und Praxis. Jeden Tag von 8.30 bis 
12.00 Uhr musste Tianli eine Vorlesung, unter anderem 
ein Seminar von „Volkswagen“, mit hunderten Fachbe-
griffen übersetzen, die sie im Vorfeld mit dem Dozenten 
besprach und dann auf die Gruppe abstimmen sollte. 
Nachmittags wurden die Lehrer ausgebildet, wie sie mit 
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einer metallbearbeitenden „C & C“ Maschine arbeiten. 
Auch Tianli erlernte die Software und gravierte für sich 
eine Rose in ein Metallstück.

Vier Chinesen auf dem Bahnhof

Tianlis Kosten für Wohnung und Reisen wurden von BBZ 
und GIZ übernommen. Das ist aber nicht alles. Ihr wurde 
auch Lohn für Wochenenden bezahlt, an denen sie nicht 
arbeiten musste. Trotzdem wollte Tianli die Möglichkeit 
nicht auslassen, andere Städte zu besuchen und begleitete 
die Gruppe an den freien Wochenenden bei ihren Ausflügen. 
Zusammen mit ihrer Kollegin kochte sie und organisierte 
ein Bierfest. Die Hildesheimer standen mit offenen Mün-
dern da, als Tianli der chinesischen Gruppe den Stadtmarkt 
zeigte: „Hildesheim ist viel kleiner als Augsburg. Man sieht 
dort nicht jeden Tag vierzig Chinesen in der Innenstadt.“ 
Tianli begleitete sogar sechs Personen bis Dortmund, wo 
sie ein Fußballspiel anschauen wollten. Wegen der großen 
Menge an Fans am Hauptbahnhof wurde die Gruppe ge-
trennt und Tianli fuhr mit zwei Personen nach Hildesheim 
zurück, während die anderen vier in Dortmund blieben, 
ohne ein Wort Deutsch oder Englisch zu sprechen. „Gott 
sei Dank sind Handys erfunden worden!“

Sprecht ihr auch Fremdsprachen?
Ihr könnt selbst auf der Seite von GIZ (www.giz.de) nach einem Jo-

bangebot für Dolmetscher suchen. Die Organisation arbeitet mit fast 

allen Ländern der Welt und die Sprachauswahl ist sehr groß. Die Be-

werbung verläuft online, gefolgt von einem Vorstellungsgespräch. GIZ 

bietet auch Praktikumsstellen für Studierende in vielen Bereichen der 

Organisation wie Management und Marketing.

Praktikum für den Beruf

Zum Dank wurde die Arbeit von Tianli durch einen Fra-
gebogen am Ende mit „ausgezeichnet“ bewertet. Mit dem 
Geld von diesem einen Monat braucht sie ein ganzes Jahr 
nicht mehr zu arbeiten. Trotzdem sah sie an dem Job vor al-
lem den Vorteil, die Struktur von NGOs und Austauschpro-
grammen kennen zu lernen und ihre Organisationskennt-
nisse auszubauen. Außerdem konnte sie ihr Medien und 
Kommunikations-Wissen bei einer Präsentation zeigen, die 
eine der chinesischen Lehrerinnen halten sollte. „Wie kann 
man solche Folien machen?“, fragte diese Tianli, die merkte, 
dass Chinesen viel seltener Referate halten. Sie bearbeitete 
alles und half der Lehrerin sogar mit dem Englisch. In die-
sem Jahr wird Tianli wieder alles so planen, dass sie ihren 
Traumjob auch mit der nächsten Gruppe ausüben kann. •
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Mein Buch,  
mein Film,  
meine Bar! 

Was der Augsburger Studierende in seinem Leben noch vorhat

 Text: Sandra Depner, Caren Butscher & Moritz Köppendörfer – Fotos: Moritz Köppendörfer 

Studieren, Arbeiten und eine Familie gründen – diese Zukunftsaussichten sind euch zu langweilig? presstige hat 
Augsburger Studierende ihre persönliche Löffelliste erstellen lassen. Was sie alles erleben, lernen und erreichen wol-
len, bis sie den Löffel abgeben, erfahrt ihr hier! 

Pinar, 19, Erziehungswissenschaften , 2. Semester
 

„Ich möchte auf jeden Fall noch eine Weltreise machen! Ich glaube, Afrika würde mir dabei am bes-

ten gefallen, weil die Kultur dort so anders ist im Vergleich zu unserer in Deutschland. Dann finde 

ich Indoor Sky Diving super aufregend – also in einem Raum schweben. Vor einem Fallschirmsprung 

habe ich nämlich viel zu viel Angst! Und einmal würde ich gerne bei einem Husky-Rennen mitma-

chen. Ist zwar sicher total kalt, aber ich liebe Hunde und das wäre genau das Richtige für mich.“

Steffi, 24, Mathematik, 9. Semester (im Bild links)

„Ich wollte schon immer mit einer Schulfreundin einen Film drehen. Er wird wohl kein 

Kassenschlager werden - aber er wird viel witziger als alles was es bisher gab! Der nächs-

te Punkt ist etwas schwierig zu fassen: eine gute Work-Life-Balance! Ich strebe in meinem 

Leben und meiner künftigen Arbeit nach Erkenntnisgewinn. Dabei will ich aber immer 

noch genügend Zeit für meine Familie und mich haben. Ein weiterer Jugendtraum von 

mir ist, meine eigene Bar zu eröffnen. Eher eine Szenekneipe – ein Ort, an dem sich inte-

ressante Leute und Gruppen treffen und austauschen können.“

Christina, 25, BWL, 9. Semester (im Bild rechts)
 

„Ich wünsche mir, dass ich in meinem späteren Beruf Zufriedenheit finde. In welche Richtung ich gehen will, weiß ich noch nicht genau. 

Vielleicht wird es auch erstmal ein Zweitstudium. Außerdem bin ich gerade dabei, die vegane Lebensweise auszuprobieren. Aber das 

ist super schwierig. Zuhause klappt das ganz gut, aber wenn jemand Kuchen oder Pizza vorbeibringt, dann sag ich auch nicht nein.“
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Darius, 18, Wirtschaftsinformatik, 2. Semester 
 

„Ich würde gerne einmal nach Australien fliegen und dort eine Rundreise machen. Das Land gefällt 

mir super gut und mein Onkel wohnt dort, den würde ich dann gerne besuchen. Außerdem will ich 

natürlich irgendwann eine Familie gründen. Ich denke ein Leben ohne Kinder ist traurig. Und wenn 

ich das alles schaffe, dann will ich auf irgendeine Weise eine große Menge an Menschen glücklich 

machen! Ich finde, dass das Leben einen Sinn machen muss – und bei mir wäre dieser, das Leben 

anderer zu erleichtern.“

Foteini , 21, Kunst- und Kulturgeschichte, 4. Semester 

„Ich will nach dem Bachelor ein Jahr in San Francisco leben und arbeiten. Ich war zwar erst ein 

einziges Mal da, mit sechs Jahren, aber die Stadt hat mich fasziniert. Außerdem möchte ich noch ein 

Buch schreiben. Seit ich zwölf bin schreibe ich schon Kurzgeschichten und verarbeite darin meine 

Träume und Wünsche, wie beispielsweise das Leben am Meer. Und ich will unbedingt einmal eine 

BahnCard 100 haben – 2. Klasse reicht vollkommen! Ich liebe es, Zug zu fahren. Es ist gemütlich, 

entspannend und man lernt gleichzeitig einen Haufen neuer Leute kennen.“

Dominik, 27, Jura, 12. Semester 

„Auf jeden Fall die Sieben Weltmeere bereisen. Das muss man einfach mal gemacht haben, finde ich. 

Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das natürlich mit meiner eigenen Yacht machen! Fall-

schirmspringen gehört auch zu den Dingen, die ich noch machen will, bevor ich den Löffel abgebe. 

Und wenn man nach der Statistik geht, ist es auch nicht gefährlicher als Autofahren. Nach dem ganzen 

Abenteuer möchte ich noch irgendwann ein eigenes Bäumchen pflanzen. Also häuslich werden im wei-

testen Sinn. Ich möchte mit meiner Familie irgendwo fernab der Stadt im Grünen leben.“    

Andreas, 22, Elektrotechnik (FH), 4. Semester

„Irgendwann möchte ich bei facebook alle meine dort gespeicherten Daten anfordern. Soviel ich weiß 

muss man dort einen Antrag hinschicken und bekommt dann auf einer DVD alle Daten zugeschickt, 

die das Unternehmen über einen Nutzer gespeichert hat. Dann möchte ich noch mit einem Rucksack, 

aber ohne Plan durch ein Land wandern. Kein bestimmtes Land, aber ein bisschen chaotisch und nicht 

zu unsicher sollte es sein. Schließlich will ich noch Segeln lernen. Ich habe keine Ahnung davon, stelle 

es mir aber einfach klasse und faszinierend vor.“

Philipp, 21, Physik, 2. Semester 

„Ein Kindheitstraum von mir ist, einmal selber ein Flugzeug zu fliegen. Ich habe mich auch schon 

bei der Lufthansa beworben, bin aber leider nicht genommen worden. Außerdem möchte ich auf 

allen sieben Kontinenten gewesen sein, bevor ich den Löffel abgebe. Vielleicht mit Ausnahme der 

Antarktis, die muss nicht unbedingt sein. Und ich will irgendwann noch bei einem Super Bowl 

dabei sein. Die Tickets sind zwar sehr teuer und nicht leicht zu bekommen, aber immerhin handelt 

es sich um das größte Sportereignis der Welt.“
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Menschenrechte gefällig? 

Die Amnesty International Hochschulgruppe lädt internationale 
Experten für Vorträge ein, informiert an Ständen über Menschen-
rechtsverletzungen und unterstreicht ihre Forderungen mit verschie-
denen Protestaktionen. Für das Sommersemester (19.06) organisiert 
sie zum Beispiel den Vortrag der palästinensische Rechtsanwältin 
Manal Hazzan an der Uni, die über Menschenrechtsverletzungen in 
Jerusalem und im Westjordanland berichten wird. Die Gruppe freut 
sich immer über neue Mitstreiter, die ihre Ideen und Engagement für 
Aktionen wie diese einbringen wollen.

Bei Interesse und für weitere Informationen, könnt ihr sie über  
facebook.com/AmnestyHochschulgruppeAugsburg oder ai-
hsg-augsburg@amnesty-emails.de kontaktieren. Ihr könnt 
euch das Engagement bei Amnesty auch im Begleitstudium 
anrechnen lassen, also ein Zertifikat und je nach Stu-
diengang sogar Punkte erwerben. Mehr Informatio-
nen dazu unter begleitstudium.imb-uni-augsburg.de/
community (ml)

Ein Podcast fürs  

(Studenten-)Leben!

Was haben eigentlich die bunten Sprechblasen über-
all an der Uni zu bedeuten? Dahinter verbirgt sich 
„student.stories“ – ein Projekt, welches in zweierlei 
Hinsicht interessant für euch ist! Die mehrsprachi-
gen Hörspiele informieren unterhaltsam mal anders 
als Broschüren über das Leben und Studieren in 
Augsburg. Als Podcast kann man diese abonnieren 
und auf dem mp3-Player am zugehörigen Ort an-
hören, zum Beispiel in der Bibliothek. Neben dieser 
Folge bieten über 50 weitere ausländischen Studie-
renden wertvolle Einblicke in das Hochschulleben, 
die auch Einheimische vorher so nicht hatten. Wer 
selbst einmal Podcasts produzieren und neue Be-
kanntschaften machen will, kann sich dem Team je-
derzeit anschließen – auch internationale Studieren-
de, die ihre Sprache verbessern wollen sind jederzeit 
willkommen. Keine Sorge, das nötige Handwerk 
lernt ihr in Workshops.
Alle Podcasts und 
Infos unter student-
stories.de (sk)
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Unter Strom
Zu Gast im Augsburger  

Bodystreet-Tempel

Text: Dominik Wellenhofer & Birgit Zurmühlen
– Fotos: Sebastian Baumeister

Hört man das Wort Bodystreet, erscheinen zunächst 
tanzende Hip-Hopper und andere Freiluftperformer vor 
dem geistigen Auge. Dahinter steckt jedoch etwas ganz 
anderes: Ein Fitnesstrend, der an der Sporthochschule 
Köln erfolgreich getestet wurde und sich immer mehr Be-
liebtheit erfreut. Seit Dezember gibt es Bodystreet auch 
in Augsburg. Wir, ein Profisportler und ein Fitnessmuf-
fel, haben den neuen Trend für euch getestet und uns 
unter Strom setzen lassen.

Der Profisportler

Im hautengen, windschnittigen schwarzen Overall verlas-
se ich die Umkleiden. Alles fühlt sich ein bisschen nach 
Science-Fiction an. Julian, Personaltrainer und Filialleiter 
in Augsburg, spricht bei Bodystreet von einem revolutio-
nären Fitnessprogramm, bei dem angeblich ein 20-minü-
tiges Training pro Woche das komplette Krafttraining er-
setzen kann. Elektrische Muskelstimulation (EMS) nennt 
sich das Prinzip, das unter anderem in der Sportrehabi-
litation bei Muskel- und Nervenschäden eingesetzt wird. 

Ich freue mich wie ein kleines Kind, als mein Körper ver-
kabelt wird. Ort der Tortur sind zwei Reglerpulte in der 
Mitte des Studios, die aussehen wie zwei futuristische 
Fahrradlenker mit Display und allerlei Knöpfen. Bedient 
werden sie durch den Personaltrainer. „Vier Sekunden 
Pause wechseln sich mit vier Sekunden Anspannung unter 
Strom ab“, meint Julian bei der Einweisung.

Obwohl ich leidenschaftlich gerne Sport treibe, im Fit-
nessbereich tätig bin und keine großen Erwartungen an 
Bodystreet habe, schüchtert mich der erste Stromstoß doch 
erst einmal ein. Er fühlt sich an, als wolle eine unsichtbare 
Macht meinen Körper zerreißen. Mit aller Kraft wirke ich 
dem Strom entgegen und versuche, meinen Körper in der 
vorgegeben Position zu halten. Leicht fällt es nicht, da jede 
einzelne Elektrode die darunter liegenden Muskelfasern 
durch die Einwirkung des Reizstroms kontrahieren lässt. So 
hat es den Anschein, als ob meine Hände alle vier Sekunden 
eine Hochspannungsleitung umfassen. Ich vermute, dass 
der Coach mich aufgrund meiner Skepsis, meinen Vorer-
fahrungen und getreu seiner sadomasochistischen Ader, die 
keinem Fitnesstrainer fehlt, auf einer hohen Intensität „trai-
nieren“ lässt. Aber es macht verdammt viel Spaß. Ab und 
an schiele ich zu Birgit hinüber um zu sehen, wie sie sich 
schlägt, aber mehr als ein sarkastisches Lächeln ist nicht 
drin. Gut durchgeschwitzt wird die Elektrofolter nach 20 
Minuten beendet und wie angekündigt machen sich spätes-
tens nach zwei Tagen so einige Körperteile bemerkbar. 
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Der Fitnessmuffel

Um meinen Oberkörper befindet sich eine mit Wasser 
befeuchtete Weste, damit der Strom besser leitet. Dazu 
klitschnasse Arm- und Beinbänder. Jetzt fühle ich mich 
erst recht wie ein Surfer im Neoprenanzug, nur ohne 
Wellen und Sommerfeeling. Wenigstens sieht man dann 
später nicht, wie sehr ich schwitze.

Ich muss gestehen, ich habe Angst vor der Effektivi-
tät, die Julian uns von Bodystreet verspricht. Auf seine 
Hand ist das Wort honesty tätowiert, also glaube ich 
ihm die Sportmethode für Faule mal. Für (angehende) 
Bodybuilder ist der Stromsport durch den geringen Reiz 
weniger geeignet, eher für Menschen mit schlechter Bin-
dehaut, dicken Oberschenkeln und zu vielen Terminen 
im Kalender. 

Zu Beginn der Mitgliedschaft wird der Körper inklusi-
ve Fettanteil gemessen und dann regelmäßig kontrolliert. 
Ich bin froh, dass mir das nicht blüht, denn das möchte ich 
gar nicht wissen. Fitnessstudios liegen mir nicht – zu viel 
Testosteron und stickige Räume. Bei Bodystreet trainieren 
jedoch nur zwei Personen gleichzeitig mit Betreuung. Au-
ßer den Schuhen bekomme ich alles gestellt.

Komplett nass werden mein innerer Schweinehund 
und ich an das Gerät unserer Albträume angeschlossen. 
Ich mache mich auf den ersten Strom im Körper gefasst 
und hoffe dabei, dass ich nicht komplett versage. Ich 
schiele zu Dominik hinüber, einem ausgebildeten Fit-
nesstrainer, was die Sache nicht besser macht. Der Strom 
fühlt sich anders an als erwartet. In etwa wie das Krib-
beln, wenn ein Fuß einschläft, nur viel extremer. Das 
Wasser rinnt mir schon nach 10 Minuten von der Stirn 
und insgeheim verfluche ich meine Fitnessmuffeligkeit. 
Es ist alles nur Kopfsache, versichert mir Julian, nach-
dem ich vor den letzten zwei Stromphasen endgültig 
kapitulieren möchte. Zweimal geht noch, geschafft! Ich 

bin vollkommen fertig, doch muss ich zugeben, dass mir 
Bodystreet Spaß gemacht hat. Nur der Preis mit 20 Euro 
pro Sitzung bei einem Jahresabo lässt mich schlucken. 
Bei denjenigen, die sich das leisten können, höre ich die 
Miezekatze in den Muskeln jetzt schon schnurren.

Fazit

Die Intensität und Effektivität ist um einiges höher als 
beim Hanteltraining, da die Spannung länger gehalten 
werden kann und die Ermüdungshemmung im Muskel 
geblockt wird. Daher wird der Körper enorm gefordert 
und benötigt länger, um sich zu regenerieren, was die 
Trainingshäufigkeit von einmal pro Woche rechtfertigt.

Vollkommen vernachlässigt wird allerdings die ko-
ordinative Komponente, denn der Bewegungsapparat 
lernt nicht, zusammen zu arbeiten, wodurch man nicht 
effektiv beweglicher wird, höher springen oder schneller 
laufen kann. 

Hält Bodystreet wirklich das, was es verspricht? Das 
konnten wir mit nur einem Training nicht zeigen. Findet 
es selbst heraus! •

Was ist Bodystreet?

Bodystreet ist ein Elektrostimulationstraining (EMS), das einen körper-

eigenen Effekt nutzt. Bioelektrische Reize, die die Muskeln stimulieren, 

werden durch Reizstrom von außen verstärkt, der 90 % der Muskelfa-

sern kontrahieren lässt. Der Reiz wird dem Leistungszustand angepasst, 

so dass EMS für Menschen jeder Altersklasse und jeder körperlichen Ver-

fassung geeignet ist. Bodystreet verspricht eine deutliche Reduzierung des 

Körperfettanteils und des -umfangs in nur wenigen Wochen.
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Der digitale Nachlass
Wenn Verstorbene in der  

digitalen Welt weiterleben

Text: Anja Zimmerer – Fotos: privat – Illustration: Annette Robbins

Facebook erhält zunehmend einen wichtigeren Stellen-
wert im Leben der Menschen. Kaum jemand macht sich 
jedoch heute schon Gedanken darüber, was morgen mit 
dem Profil passieren wird, wenn er nicht mehr im realen 
Leben existiert. Welche Möglichkeiten gibt es denn über-
haupt, mit digitalem Erbe umzugehen?

Laut der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie bewegen sich 
Digital Natives, junge Menschen im Alter von 14 bis 29 
Jahren, durchschnittlich über zwei Stunden täglich im In-
ternet. Inzwischen sind über 70 Prozent der über 14-jäh-
rigen Deutschen online. Fast genauso viele von ihnen 
nutzen gelegentlich soziale Netzwerke und Communities. 
Im Durchschnitt sterben hierzulande etwa 100 Menschen 
wöchentlich in dieser Altersgruppe – viele von ihnen las-
sen den Hinterbliebenen ihr digitales Erbe zurück. Aber 
sind wir doch mal ehrlich: Wer macht sich bei der Re-
gistrierung in einem sozialen Netzwerk schon Gedanken 
darüber, was passiert, wenn er stirbt? So gesehen fehlt 
also bei der Anmeldung die Frage: Was soll mit deinem 
Facebook-Profil im Todesfall passieren? Während einige 
Hinterbliebene die digitalen Daten von ihren Liebsten er-
halten wollen und sich so mit ihnen verbunden fühlen, 
versuchen andere wiederum mit Nachdruck, die virtuel-
len Spuren der verstorbenen Angehörigen aus der Welt 
des Internets ins Jenseits zu befördern. Es ist mit Sicher-
heit nicht einfach, durch eine automatische Erinnerung 
innerhalb des sozialen Netzwerks auf den Geburtstag des 
Verstorbenen aufmerksam gemacht zu werden.

„Teilt eure Erinnerungen 
mit den anderen!“ 

Sie hat sich dafür entschieden, das virtuelle Leben ihres 
Sohnes fortzuführen: Tanja ist seit einigen Monaten als 
Digital Immigrant im blauen Netzwerk unterwegs – der 
Tod ihres Sohnes im vergangenen Jahr machte sie zu ei-
nem Facebook-Mitglied. Für Tanja war es ein Schritt in 
eine Welt, die sie im Vorfeld noch nicht kannte. Thomas 
starb am 4. September vergangenen Jahres kurz vor sei-
nem 20. Geburtstag durch einen Autounfall in Augsburg. 

Auch Thomas war bei Facebook registriert – und ist es 
immer noch. Tanja kümmert sich heute um das Profil ih-
res Sohnes, sie kannte sein Passwort. Eine Freundin von 
Thomas richtete die Fanseite „R.I.P. Thomas Voigt“ für 
ihn ein – die man liken kann. „Die Seite hilft mir, meine 
Trauer zu verarbeiten. Es ist einfach schön zu wissen, dass 
auch andere noch an ihn denken und ihn vermissen. Das 
hält ihn ein Stück weit am Leben für mich“, berichtet sei-
ne Mutter. Das zeigen auch die Worte auf Thomas‘ Seite: 
„Haltet ihn in Erinnerung, so wie ihr ihn kanntet ... und 
teilt eure Erinnerungen mit den anderen!“ Je nach Ge-
fühlslage loggt sich Tanja in das soziale Netzwerk ein und 
besucht die Seite ihres Sohnes. „Thomas war gerne online 
unterwegs und kommunizierte dort viel mit seinen Freun-
den. Wenn ich auch online bin, habe ich das Gefühl ihm 
näher zu sein und kann meine Trauer zulassen“, erklärt 
Tanja. Manchmal, wenn sie abends nach Hause kommt, 
taucht sie in die virtuelle Welt ihres Sohnes ein und verar-
beitet so die Trauer um ihn.

Facebook – der allmächtige Gott

Doch viele Angehörige von Verstorbenen wollen auch, dass 
im Internet nichts mehr an den Verstorbenen erinnert und 
dass das digitale Leben ausgelöscht wird. Facebook bietet 
ein speziell auf Todesfälle ausgelegtes Formular. Dies er-
möglicht den Hinterbliebenen, die Person als verstorben zu 
melden und das Profil auf „Gedenkzustand“ versetzen zu 
lassen. Im Formular heißt es dazu, dass die Privatsphäre für 
das Konto so eingestellt werde, dass nur bestätigte Kontak-
te das Profil sehen könnten und mithilfe der Suchfunktion 



fänden. Die Pinnwand bleibe bestehen, sodass Freunde und 
Familie sie als eine Art Kondolenzbuch nutzen können. Wer 
das Profil des Verstorbenen nicht erhalten möchte und die 
Zugangsdaten des Accounts besitzt, kann das Profil auch 
löschen. Ist das Passwort nicht vorhanden, so müssen die 
Angehörigen mit den Betreibern des sozialen Netzwerks in 
Kontakt treten und die Entfernung des Profils beantragen. 
Dazu muss beispielsweise die Sterbeurkunde des Verstor-
benen vorgewiesen werden. Das Profil löschen oder nicht 
– welcher Weg der Richtige ist und letztlich eingeschlagen 
wird, entscheiden allein die Hinterbliebenen. Oder?

Das Geschäft mit dem Tod

Nicht unbedingt: Eine schwedische Firma bietet mit  
myWebwill Hilfe für die Verwaltung von Internet-Pro-
filen an. Bereits zu Lebzeiten kann sich jeder anmelden. 
Eine Art Internet-Testament klärt dann, an welche Per-
son die Passwörter beim Todesfall versendet werden 
sollen. Kunden erlauben dem Dienst auch, ihre Profile 
von Netzwerken zu löschen oder in Erinnerungsseiten 
zu versetzen. Natürlich wird damit auch Geld gemacht: 
Wer myWebwill bucht, muss zu Beginn 125 Euro be-
zahlen, danach einen Jahresbeitrag von 20 Euro bis ans 
Lebensende. Der Dienst ist vorerst nur in Schweden on-

line, eine englische Version folgt in Kürze. Ein anderer 
Nachlass-Verwalter, Deathswitch.com, wirbt mit folgen-
dem Werbeslogan: „Sterben Sie nicht mit Geheimnissen, 
die keine mehr sein sollten.“ Sicherlich gewinnen solche 
Dienste durch die zunehmende Relevanz von sozialen 
Netzwerken an Bedeutung. Egal ob mittels eines pro-
fessionellen Onlineanbieters oder nur im Gespräch mit 
der Familie – jeder sollte rechtzeitig für sich entscheiden, 
was mit seinem digitalen Erbe eines Tages passieren soll. 
Dies ist sicher auch im Sinne der Hinterbliebenen. Besser 
heute, als morgen. •

Gesundheit in besten Händen.

Jetzt zur AOK 
wechseln!

Gewinnen auch Sie mehr Sicherheit mit der AOK!
www.aok-gewinnerseite.de

BEWEGTE ZEITEN.
SICHERE 
 LEISTUNG.

BEWEGTE ZEITEN.
SICHERE 
 LEISTUNG.
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Mehr Brücken als in Venedig
Ein Spaziergang durch die Augsburger Altstadt

Text & Fotos: Maria Hennl

Die Augsburger Altstadt lässt – trotz ihrer zentra-
len Lage – durch Ruhe und Beschaulichkeit sowie ei-
ner Vielzahl kleiner Geschäfte und Cafés mediterranes 
Flair erahnen. Im Volksmund wird das malerische und 
historisch bedeutsame Stadtviertel auch oft als „Klein 
Venedig“ bezeichnet. Auf den ersten Blick mag das ver-
wundern, jedoch trägt das Quartier seinen Beinamen 
aus gutem Grund. Wer dem hektischen Alltag also einige 
Minuten abtrotzen kann, wird bei einem Spaziergang 
gebührend entlohnt.

Auf dem Weg in die Altstadt – über den Judenberg, den 
Eisenberg oder den Perlachberg – wird die Hangkan-
te deutlich, die sich quer durch die Augsburger Innen-
stadt zieht. Sie teilt die Oberstadt mit ihren breiten Ein-
kaufsstraßen von den engen, verwinkelten Gassen der 
Altstadt. Die Straßenführung des Perlachbergs mündet 
schon nach wenigen Schritten auf den Metzgplatz mit 
dem St.-Georg-Brunnen. Von hier aus betrachtet zieht 
ein imposantes Gebäude die Aufmerksamkeit auf sich: 
die Stadtmetzg, das ehemalige Zunfthaus der Augsbur-
ger Metzger. Skelettierte Ochsenschädel, so genannte 
Bukranien, weisen auf die einstige Funktion des Gebäu-
des hin, das Stadtbaumeister Elias Holl zwischen 1606 
und 1609 erbaute. Die Lage im Lechviertel war für das 
Zunfthaus ideal. Dadurch, dass es über einem der zahl-
reichen, das ganze Viertel durchziehenden Lechkanäle 
errichtet wurde, konnten die Metzger ihre Waren kühlen 
– und auch Abfälle über den Kanal entsorgen. Direkt 
gegenüber der Stadtmetzg befindet sich das Kulturhaus 
Kresslesmühle, das ebenso an einem Kanal steht. Die 
Mühle selbst, aber auch Straßennamen wie Schmied-
gasse oder Schlossermauer, lassen die frühere Funktion 
des Stadtteils als Handwerkerviertel erkennen. Lange 
vor dem Zeitalter der Elektrizität stellten die Kanäle die 
wichtigste Lebensader des Gebiets dar. Die aus ihnen 
gewonnene Wasserkraft versorgte Werkstätten und Be-
triebe mit der für sie notwendigen Energie. Wegen der 
zahlreichen, fein verzweigten Kanälchen entstand in der 
Altstadt eine Vielzahl kleiner Brücken und Stege, die die 
Durchquerung „Klein Venedigs“ ermöglichten. Gemein-
sam mit den anderen Brücken der Stadt addieren sie sich 

zu einer stolzen Summe von 530 – etwa 130 mehr als in 
der italienischen Lagunenstadt.

Läden, Innenhöfe  
und Rokoko-Gebäude

Bei der Fortsetzung des Altstadt-Rundgangs lohnt ein 
Abstecher in die Sterngasse, wo ein Blick nach oben eine 
ungewohnte Aussicht auf den Perlachturm eröffnet. Von 
hier unten wirkt das Wahrzeichen der Stadt durch seine 
Position auf der Hangkante noch höher und imposanter. 
Einige Schritte weiter erblickt man vom Elias-Holl-Platz 
aus die nicht weniger beeindruckende rückwärtige Seite 
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des Rathauses. Aufgrund der Hanglage ist dessen Keller-
gewölbe mit dem Ratskeller von hier aus ebenerdig zu 
betreten, so dass das Gebäude durch das zusätzlich sicht-
bare Stockwerk noch höher wirkt. 

Im weiteren Verlauf der Sterngasse sind nun zahlreiche 
kleine Läden zu entdecken, die für die Augsburger Alt-
stadt typisch sind. Große Kaufhäuser finden hier keinen 

Platz, so dass sich eine abwechslungsreiche Mischung aus 
Galerien, Schmuckläden, Kreativagenturen, Hutläden, 
Antiquariaten und anderen Geschäften auf die Gässchen 
verteilt. Alte Holztüren und in rundbögigen Schaufens-
tern ausgestellte individuelle Waren laden zum Besuch 
der kleinen, meist niedrigen Verkaufsräume ein. Auch hier 
lohnt es sich, etwas Zeit für einen Bummel durch die Gas-
sen mitzubringen. Wie beispielsweise bei der Alten Silber-
schmiede in der Pfladergasse lässt sich auch mancherorts 
ein Blick auf malerische Innenhöfe mit Balkonen und Blu-
men erhaschen, der sonst dem Auge des Betrachters meist 
verschlossen bleibt. 

Am Vorderen Lech kreuzt ein weiterer Kanal den Weg. 
Das Plätschern des Wassers lädt den Besucher hier zum 
Verweilen in den kleinen Läden und Restaurants ein. An 
dieser Stelle befindet sich auch das im Rokoko-Stil erbau-
te Gignoux-Haus, ursprünglich eine Kattunfabrik, in der 
dicht gewebte, bedruckte Baumwollstoffe hergestellt wur-
den. Während der einstige Produktionsteil des Gebäudes 
dem Wasserlauf zugewandt war, lag das heute sanierungs-
bedürftige Wohn- und Geschäftshaus zur Straße hin. Spä-
ter wurde die Werkhalle als Wirtshaus und Kino genutzt 
und beherbergte bis vor kurzem eine Spielstätte des The-
aters Augsburg, die Komödie. 

Mediterranes Flair in Augsburg

Die Fortsetzung des Spazierweges führt nun in die Wohn-
gebiete der Altstadt. Mitten im Zentrum einer Großstadt, 
unweit der belebten Straßen der Innenstadt, herrscht 
eine beeindruckende Ruhe und Beschaulichkeit. Frei von 
Durchgangsverkehr ist in den Straßen und Gassen fast 
überall das Rauschen des Wassers zu hören. Kleine Brüc-
ken, mit Blumenkästen geschmückt, führen über die Ka-
näle zu den Hauseingängen. An einer Stelle lässt uns der 
Blick in einen Hinterhof vom Süden träumen: Im zweiten 
Stock eines Wohnhauses flattert Wäsche an einer Leine 
zwischen zwei Fenstern. Nicht weit entfernt ist eine Haus-
fassade mit Sonnenuhr zu entdecken, die zusammen mit 
den kleinen Balkonen, Dachterrassen und Blumenkübeln 
das mediterrane Flair abrunden. 

Die Altstadt präsentierte sich nicht immer so pitto-
resk wie heute. Im 19. Jahrhundert diente der Stadtteil als 
Wohnviertel für ärmere Schichten. In den dunklen, engen 
und feuchten Gassen waren viele der Häuser dem Verfall 
preisgegeben. Dieser Zustand hielt bis in die 1960er Jahre 
an, als sogar Überlegungen aufkamen, das Viertel abzu-
reißen und neu zu errichten. Proteste verhinderten dies 
jedoch, so dass das Viertel in den 80er Jahren saniert, alte 
Handwerkerhäuser wieder aufgebaut und viele der über-
deckten Kanäle freigelegt wurden. So lassen sich der Cha-
rakter und der Charme des früheren Handwerkerviertels 
noch heute erfahren.  •
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Einwürfe
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Mehr  
Wissen

Mücken benötigen für ihre Eierproduktion Eiweiße, die sie aus pflanzlicher 
Nahrung nicht bekommen können. Demnach ist das menschliche (oder tieri-
sche) Blut direktes Angriffsziel der Plagegeister. Besonders beliebt sind dabei Kör-
perteile, die gut durchblutet und möglichst wenig beharrt sind. Warum der Mückenstich 
nicht schmerzt, liegt an dem Aufbau des Saugapparates. Der so genannte Stechrüssel besteht aus 
einer fein gezackten Oberfläche und sticht die Haut nur an wenigen Stellen. Somit werden nicht viele 
Nervenzellen getroffen, die einen Schmerzreiz weitergeben könnten. Nach ihrem Stich injiziert die Mücke 
ein Speichelsekret in die Haut. Dieser Speichel sorgt dafür, dass das Blut nicht gerinnt und die Mücke 
nicht ständig neu „nachstechen“ muss. Außerdem betäubt die Mückenspucke die Einstichstelle, damit der 
Mensch nichts spürt. Diese löst dort eine leichte allergische Reaktion aus, welche kleine Schwellungen, Rö-
tungen und den Juckreiz verursacht. Doch was kann man nun dagegen tun? Alte Hausmütterchen-Tipps 
sind, die Einstichstelle mit Eiswürfeln, kalten Lappen oder Essigwasser zu kühlen. Teebaumöl besitzt eine 
mildernde und desinfizierende Wirkung gegen Juckreiz und beugt gegen die Entzündung vor.

Die Mücke orientiert sich am Geruch und der Körpertemperatur des Menschen. Wer hätte gedacht, 
dass unser Schweißgeruch auch verlockend sein kann.

Plan B(rechtbühne)

Endlich steht dem Theater Augsburg wieder eine zweite 
Spielstätte zur Verfügung. Ursprünglich sollte schon vor 
Jahren ein Schauspielhaus unmittelbar neben dem Thea-
ter als Ersatz für die Komödie in der Altstadt entstehen. 
Finanzielle Nöte führten schließlich zu einer günstigeren 
Zwischenlösung. Aufgrund deren Fertigbauweise bürger-
te sich dafür die Bezeichnung „Container“ ein. Nachdem 
es schon vor dem Bau zu immer neuen Querelen und 
Verteuerungen kam, folgte der nächste Konflikt bei der 
Namensgebung. Gegen den Vorschlag der Theaterlei-
tung, „b-box“, regte sich schnell Widerstand. Schließlich 
entschied der Augsburger Stadtrat, dass der „Container“ 
zukünftig „brechtbühne“ heißen soll. 

15 Jahre soll der Behelfsbau genutzt werden, um 
dann durch ein vollwertiges Schauspielhaus ersetzt zu 
werden. Das erste Stück auf den neuen Brettern wird 
am 2. Mai „Mann ist Mann“ sein – aus der Feder des 
Namengebers. (mk)

Stille Treppe am Stadtgraben

Seit über 500 Jahren ragt der Fünffingerlesturm am Stadtgra-
ben nahe der Kahnfahrt in den Augsburger Himmel. Seit vier 
Jahren steht daneben eine unvollendete Außentreppe. 

Die „altaugsburggesellschaft“, ein Verein zur Erhaltung 
Augsburger Kulturdenkmäler, wollte den Turm im Jahr 2007 
mit der Treppe zugänglich machen. Ein Bürgerbegehren ge-
gen die Treppe scheiterte, der Bau begann – und wurde bald 
wieder eingestellt. Zwar gibt es eine gültige Baugenehmigung, 
da aber ein Teil der Treppe in den Gehsteig ragen würde, 
verhängte die Stadt einen Baustopp. Die Lage ist verfahren: 
Eine Bürgerinitiative fordert den Abriss, die „altaugsburgge-
sellschaft“ will weiterbauen, während die Stadt Augsburg die 
Fertigstellung ablehnt. Eine Einigung konnten die Parteien 
bislang nicht erzielen. Bis dahin wartet das Fragment aus Be-
ton und Stahl neben dem mittelalterlichen Ziegelbau auf sein 
weiteres Schicksal. (mk)

Warum jucken Mückenstiche?

Text: Sarah Scherer



Mich geht das alles nichts an 
– so denken viele über das Thema 
„umweltbewusst leben“. Sie empfin-
den es als zu mühsam und nicht loh-
nenswert, ihren Alltag der Umwelt 
zur Liebe umzustellen. Dabei gibt es 
viele einfache Dinge, die jeder Einzel-
ne für ein grüneres Leben tun kann. 
Eine, die es wissen muss, ist Bettina 
Zak, ihres Zeichens „Umwelt- und 
Bioressourcenmanagement“-Stu-
dentin an der Universität für Boden-
kultur in Wien. 

presstige: Was bedeutet für dich 
selbst, umweltbewusst zu leben?
Bettina: Vor allem denke ich dabei 
an das Stichwort „Nachhaltigkeit“. 
Die folgenden Generationen sollen 
die gleichen Voraussetzungen und 
Möglichkeiten haben, die wir heut-
zutage besitzen. Das ist allerdings 
nur möglich, wenn jeder sich ange-
sprochen fühlt und seinen Teil zum 
Umweltschutz beiträgt.

Hat sich deine Einstellung zum 
umweltbewussten Leben während 
des Studiums verändert?
Jein, das Thema hat mich schon 
zuvor sehr interessiert. Allerdings 
wurde mir klar, dass man die Welt in 
dieser Hinsicht nicht schwarz oder 
weiß sehen kann. Das bedeutet, man 
kann nicht einfach in Umweltsünder 

und umweltbewusste Menschen un-
terteilen. Ebenso wenig sollte aus-
schließlich der ökologische Aspekt 
betrachtet werden, denn technische 
und ökonomische Einflüsse spielen 
auch eine große Rolle. Aber insge-
samt denke ich, dass ich seit Beginn 
meines Studiums sicherlich weniger 
Umweltsünden begehe.

Was sind denn solche Fauxpas, die 
man im Alltag begeht?
Zum Beispiel, Kurzstrecken mit dem 
Auto zu fahren. Dabei wird viel un-
nötiges CO2 (Kohlenstoffdioxid) 
produziert, auf das verzichtet wer-
den könnte. Außerdem schadet es 
sicher keinem, den Weg zur Freun-
din oder zum Supermarkt zu Fuß zu-
rückzulegen. So bekommt man sau-
berere Luft und Bewegung in Einem. 

Wie kann jeder von uns seinen ei-
genen, kleinen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten?
Da kommt mir sofort der tägliche 
Einkauf im Supermarkt in den 
Sinn. Dort sollte man darauf ach-
ten, lediglich saisonales Obst und 
Gemüse zu kaufen. Das bedeutet 
im Winter, keine Erdbeeren oder 
Melonen zu essen. Diese kommen 
meist aus Südafrika oder ähnli-
chen Ländern und ziehen einen 
langen Rattenschwanz an Um-
weltsünden mit sich. Ebenso kann 
man darauf achten, immer seine 
eigene Einkaufstasche mitzubrin-
gen um nicht ständig ein neues 
„Plastiksackerl“ kaufen zu müs-
sen. So spart man zum einen Geld 
und zum anderen tut man der Um-
welt einen Gefallen. •

Einwürfe
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Saftig grüne Wiesen, Blumen in voller Blüte, kris-
tallklare Bergseen – Cut. Dann Bilder von Müllbergen, 
blutenden Robben, Eisbärfell im Wohnzimmer. „Warum 
tust du mir das an?“ lese ich unter den Fotos. Diese Ein-
drücke schickt mir eine Freundin mit den Worten „Bilder 
zum Nachdenken.“ Ich denke nach. Und ich starte ein 
Projekt. Eine Woche umweltbewusst leben. So schwer 
kann das doch nicht sein. Denke ich…

Montag früh, ich laufe verschlafen ins Bad. Erst einmal 
Zähne putzen. Mit der Zahnbürste im Mund schießt es 
mir durch den Kopf: Stopp, Wasser aus! Du verschwen-
dest kostbares Nass. Puh, auf die Umwelt zu achten ist 
gar nicht so einfach.

Auf dem Weg in die Bibliothek – natürlich mit dem 
Fahrrad – denke ich darüber nach, was es heißt, umwelt-
bewusst zu leben. Klar, Müll trennen und das Auto stehen 
lassen, aber sonst? Auf dem Heimweg sage ich der Plastik-
tüte den Kampf an und kaufe mir als Erstes eine Stofftasche 
zum Einkaufen. Und auch am Abend im Bad erkenne ich, 
was Umweltbewusstsein noch bedeutet. Schweren Her-
zens verbanne ich Mascara, Make-up und Haarspray aus 
meinem Blickfeld und beschließe, während meines Experi-
ments keine umweltschädlichen Kosmetika zu verwenden. 
Das führt dazu, dass ich vor allem nach kurzen Nächten 
mitleidige Blicke ernte. Ich mutiere zum Umweltzombie. 

Am Morgen des zweiten Tages wache ich voller Ta-
tendrang auf. Über Nacht kam mir die Idee, ein Kräuter-
beet anzulegen. Dazu kaufe ich verschiedene Samen und 
Erde, die ich unter Einsatz meines Lebens auf dem Fahr-
rad nach Hause befördere. Gleich am Nachmittag mache 
ich mich stolz an die Arbeit. Es ist ein tolles Gefühl, dass 
bald Schnittlauch und Petersilie aus den Töpfen sprießen 
werden. Ich kann es kaum erwarten.

Ran an die Nadeln 

Aber ich will noch mehr: Ein Schal frei von Chemikalien. 
Wie gut, dass mir meine Oma den Umgang mit Strickna-
deln erklärt. Ich übe meine ersten Zentimeter unter den 
kritischen Augen meiner Lehrmeisterin, dann habe ich 
den Dreh raus. Zumindest fast, denn die ein oder andere 

Masche fällt mir sogleich von der Nadel. Aber ich gebe 
nicht auf. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nach ein paar 
Tagen bin ich infiziert vom Strickfieber. Das geht sogar so 
weit, dass ich mich mit Nadeln und Wolle bewaffnet im 
Arztwartezimmer wiederfinde. Ich ernte irritierte Blicke, 
doch auch das kann mich nicht bremsen. Nach einigen 
Tagen hat sich aus der Wolle schon ein ganzes Stück Schal 
entwickelt. Gut, es sieht eher aus wie Schweizer Käse, 
aber ich bin zufrieden mit meinem ersten Versuch.

Tag drei meines Projekts. Ich bin erkältet. Meine Nase 
ist knallrot und der Taschentuchberg neben mir wächst 
von Minute zu Minute. So habe ich mir das mit der ver-
ringerten Müllproduktion nicht vorgestellt. Ich muss 
erkennen, dass es nur manchmal möglich ist, umweltbe-
wusst zu leben. Denn waschbare Stofftaschentücher sind 
mir definitiv zu eklig. Mit diesen Gedanken sinke ich wie-
der in meine Kissen.

Abenteuer Einkauf

Mit Stofftasche und Tupperbox bewaffnet beginne ich am 
nächsten Tag mein Abenteuer umweltbewusstes Einkau-
fen. Als ich durch die Regale streife, fällt mir auf, dass im 
Supermarkt wirklich alles verpackt ist. Käse in Plastik, 
Brot in Zellophan, Gemüse unter drei Folienschichten. 
Willkommen im Müllparadies. Mein Blick fällt auf das 
offene Obst. In meiner Plastikbox könnte ich es umwelt-
freundlich nach Hause transportieren. Aber wenn ich die 
jetzt aus meiner Tasche hole, werde ich bestimmt vom 
nächsten Ladendetektiv als Dieb abgeführt. Also besor-
ge ich nur das Nötigste und steuere den nächsten Bäcker 
an. Ich kaufe eine Nussschnecke und halte der Verkäufe-
rin erwartungsvoll meine Brotzeitbox hin. Erst verwirrte 
Blicke, aber als ich der Verkäuferin von meiner Aktion 
erzähle, lächelt sie mich an: „Sehr vorbildlich!“

Weil ich im Supermarkt nicht wirklich umweltbewusst 
einkaufen konnte, trete ich erneut in die Pedale und stat-
te dem Bioladen einen Besuch ab. Meine Mission: Obst 
und Gemüse aus Süddeutschland. Denn wenn ich an die 
zig Kilometer denke, die manche Ananas oder Banane zu-
rücklegt, dann sehe ich mich jetzt schon in der Umwelt-
hölle schmoren. Also gibt es statt Tomaten aus Spanien 

Eine Woche mit Stofftasche und Stricknadeln 

Text & Fotos: Daniela Steffl
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Feldsalat vom deutschen Acker und statt Sternfrucht aus 
der Karibik Birnen aus Bayern. 

Weil ich ein Mädchen bin 

Am Samstag fühle ich mich reif für einen Beauty-Tag. 
Ich wage mich an eine super-biologische Maske, für die 
ich ein Rezept im Internet entdeckt habe. Die Kommen-
tare im Forum versprechen eine wunderbar zarte Haut. 
Gut, die grüne Mineralerde riecht mit Wasser angerührt 
muffig und modrig. Ich brauche einige Minuten Überwin-
dungszeit, dann wage ich es. Und das Gefühl des kühlen 
Schlamms auf meinem Gesicht ist überraschend toll. Nach 
zwanzig Minuten hat die getrocknete Maske mir alle Ge-
sichtsfältchen zusammengezogen Die Maske hält was sie 
verspricht. Das werde ich sicher wiederholen! Zufrieden 
mit der ökologischen Alternative werfe ich das künstlich 
hergestellte Peeling aus dem Schrank in den Müll.

Jetzt fehlt nur noch eins: Einen Baum pflanzen! Doch 
der zugehörige Garten fehlt. Aber ich bin mir sicher: Ich 
werde es schaffen. Irgendwann. Bis dahin bleibe ich hart-
näckig und versuche mein Bestes. Mein Leben im Ein-
klang mit der Natur. Denn ich hätte nicht gedacht, dass 
sich umweltbewusst leben so gut anfühlt. Auch wenn 
man dafür allzu oft mehr Geld ausgeben muss. Und wer 
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weiß, vielleicht werde ich sogar eines Tages Vegetarier. 
Denn in dieser Woche konnte ich beim Anblick leckerer 
Fleischgerichte dann doch nicht widerstehen. •
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Bildgerätsel

Dieses Mal sind die Bücherwürmer unter euch gefragt! 
Die Lösung liegt aber nicht in des Pudels Kern und ist 
auch nicht so aussichtslos wie Kafkas Prozess, sondern 
lässt sich mit etwas Knobelei erraten. Denn ihr müsst 
nicht weise wie Nathan sein, um sie zu finden. 

Um den Rätselspaß noch spannender zu machen, gibt 
es dieses Mal ein Lösungswort. Natürlich müsst ihr 
nicht auf Freitag warten! Die Auflösung gibt’s wie 
immer unter www.presstige.org. 
Achtung: Ä wird zu AE, Ö zu OE und Ü zu UE!

Text & Fotos: Corinna Scherer & Petra Maier
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(Ein-)Blick hinter

Praktikum beim TV-Format „Frauentausch“

weilig wurde es dadurch nicht; nicht nur beim Dreh, 
sondern auch bei der Postproduktion durfte Alena mit-
arbeiten. Eine ihrer häufigsten Aufgaben war die Mate-
rialsichtung. „Ich arbeitete vor drei Bildschirmen und 
sollte die Aufnahmen Wort für Wort mitschreiben“, er-
innert sich Alena. Bei der Musikverwaltung musste sie 
unter anderem ein passendes Lied zu einer Hasenstall-
Szene finden. Auch in anderen Bereichen der Produkti-
on wie Schnitt, Vertonung oder Organisat-ion konnte 
sie einen guten Einblick bekommen. Das Sortieren von 
Fotos und das Verfassen der „Frauentausch“-Pressetex-
te gehörte ebenfalls zu ihren Aufgaben.

On the road… 

Einmal im Monat bestand für Alena die Möglichkeit, 
das Team, bestehend aus Kameramann, Tonassistent 
und Realisator, zu den „Frauentausch“-Familien zu be-
gleiten. Quer durch Deutschland war sie für zehn Tage 
unterwegs. Vor Ort war sie dann „Best Girl“, das Mäd-
chen für alles. Die Unterstützung des Teams, die Verant-
wortung für die Protagonisten, deren Verträge oder das 
Bereitstellen des Materials: All diese Aufgaben fielen in 
ihre Zuständigkeit. „Über Überstunden oder den ein 
oder anderen Tag am Wochenende darf man sich nicht 
beschweren“, so Alena.

Auch kam es vor, dass sie an andere Sendungen „aus-
geliehen“ wurde. Dadurch konnte sie auch bei dem For-
mat „Extrem schön“ vor Ort bei den Dreharbeiten da-
bei sein. „Wenn in anderen Bereichen Leute gebraucht 
werden, passiert das schon, ist aber eher die Ausnahme“, 
erklärt Alena.

Mehr Schein als Sein?

Bei den Dreharbeiten zu „Frauentausch“ konnte sich 
Alena auch vom Wahrheitsgehalt der Sendung überzeu-

Ein langweiliger Donnerstagabend. Beim Zappen 
durch das Programm landet der Fernsehzuschauer im-
mer wieder beim populären Reality TV. Doch was pas-
siert eigentlich hinter den Kameras der Produktionsfir-
men dieser Formate? Wie läuft ein Arbeitstag dort ab? 
Und wie viel vom Gesendeten ist inszeniert? Durch ein 
Praktikum bei „Frauentausch“ wollte Alena Klinz aus 
Schondorf der Sache auf den Grund gehen.

„Hätte mir vor einem Jahr jemand erzählt, dass ich mal 
bei „Frauentausch“ arbeite, hätte ich ihm wahrscheinlich 
nicht geglaubt!“, muss Alena (19) zugeben. Ihre Entschei-
dung, nach dem Abi Erfahrungen in der Medienbranche 
zu sammeln, brachte sie dazu, sich für mehrere Pro-
duktionsfirmen zu bewerben. Schließlich konnte sie bei 
Constantin Entertainment für sechs Monate Einblick als 
Redaktionsspraktikantin beim Format „Frauentausch“ 
bekommen.

Mädchen für alles

Schon am ersten Arbeitstag in München merkte Alena, 
dass sie größtenteils auf sich selbst gestellt ist. Lang-

die Kamera gefällig?

Text: Johanna Zach – Illustration: Sandra Deyerler
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Nicht nur Durchhaltevermögen ist eine wichtige Voraus-
setzung, sondern auch Selbständigkeit und Eigenverant-
wortung sind hier gefragt. „Man muss schon sehr viel 
Initiative zeigen“, weiß Alena. Wer Abwechslung in sei-
ner Praktikumsarbeit haben möchte, muss sich zu Wort 
melden und sich aktiv mit einbringen.

Fazit

„Wer beim Fernsehen arbeitet, tut das mit Leib und See-
le“, hat Alena festgestellt und das kann sie auch nachvoll-
ziehen, da es „echt lustig ist, weil das Arbeitsumfeld und 
die Mitarbeiter total toll sind“. Alena sieht ein Redakti-
onspraktikum bei einer Produktionsfirma vor allem für 
diejenigen als hilfreich an, die nach Orientierung suchen. 
Außerdem sei es eine gute Schule für alle, die später in 
dieser Branche arbeiten möchten. Alena selbst zieht ein 
Studium oder eine Ausbildung im TV-Bereich auf jeden 
Fall in Betracht und wäre dafür auch bereit, Stunden 
und Wochenenden zu investieren. Selbst wenn es bei dem 
„Frauentausch“-Praktikum manchmal aufgrund der vie-
len Arbeitsstunden und der hohen Beanspruchung nicht 
leicht war, ist sie jetzt froh, es absolviert zu haben. •

Career Service: 
Wir machen dich fi t für den Sprung ins Berufsleben!
www.uni-augsburg.de/career-service

Welcher Beruf passt zu mir? 
Beim Jobtalk am Montag hat er 
erfahren, was man mit seinem 
Studienfach alles werden kann.

Welche Zusatzqualifi kationen 
sind sinnvoll und wie kann 
ich sie erwerben?
Sie hat sich auf der Internet-
seite des Career Service 
informiert und sich gleich für 
zwei Trainings zum Thema 
Projektmanagement und 
Moderation angemeldet.

Wo kann ich frühzeitig 
Kontakte zu Arbeitgebern 
knüpfen? 
Auf einer Exkursion ist er mit 
der Personalerin des besuchten 
Unternehmens ins Gespräch 
gekommen – und hat seinen 
Praktikumsplatz sicher!

Wie bewerbe ich 
mich richtig? 
Er war zur Beratung im Career 
Service – und weiß jetzt, wie 
das perfekte Anschreiben 
aussieht! 

Universität Augsburg
Career Service

gen. Entgegen vieler Meinungen hat sie es als ein richtiges 
Dokutainmentformat mit echten Familien erlebt. Deshalb 
ist „Frauentausch“ nicht geskriptet, es existiert also kein 
Drehbuch und es ist „nichts gespielt“, so Alena. Nach 
kurzem Zögern lenkt sie jedoch ein, dass „die Ereignisse 
in eine bestimmte Richtung gelenkt werden können, aber 
das passiert auch meistens von selbst“.

Die größte Beeinflussung der Produzenten liegt beim 
Casting, bei dem die weiblichen Protagonisten nach be-
stimmten Kriterien ausgewählt werden. Alena wurde 
auch dort mit der Arbeitsweise vertraut. Interessante Fa-
milien und Persönlichkeiten spielen natürlich eine große 
Rolle für eine gute Story und davon gibt es für das For-
mat zum Glück genügend.

Besonderheiten  
der Fernsehbranche

Wichtig bei der Arbeit in der Fernsehbranche, betont Ale-
na, sei immer ein großes Durchhaltevermögen. Die Ar-
beitsstunden pro Woche können je nach Aufgaben stark 
variieren. Unabhängig davon verdient man eine Prakti-
kantenvergütung, die als Standard in der TV-Branche gilt. 
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Auf dem Weg von der belächelten 
Randgruppe zur ernsthaften politi-
schen Alternative: Mit Wahlerfolgen 
in Berlin und im Saarland hat sich 
die Piratenpartei in den Vorder-
grund der Medien geschoben. Bleibt 
die Frage, wer die Piraten eigentlich 
sind. Unser Autor wagte den Selbst-
versuch.

„Das sind die mit dem Internet“, 
sagen die Alten. „Das sind doch 
Nerds“, sagen die Jungen. „Das sind 
die nächsten Grünen“, sagen die 
Kommentatoren. „Das sind die, von 
denen niemand weiß, wer sie wirklich 
sind“, sage ich. Ich will es erfahren. 
Also beschloss ich, Pirat zu werden.

Ich werde Pirat – 
in zwei Klicks

„Pirat werden“, das klingt nach 
Kindheitsträumen, ist im Grunde 
aber nur ein schnöder Parteibeitritt 
und geht ganz schnell im Internet. 
Die Homepage des Kreisverbandes 
Augsburg ist übersichtlich, jeder In-
halt mit ein, zwei Klicks erreichbar. 
Das Grundsatzprogramm der Partei 
etwa, die AGB der Piraten quasi. Ich 
fasse mir ein Herz und lese es durch, 
ein gut verständlicher Text, in dem 
die Wörter „Bürgerrechte“ und „Li-
beralität“ dominieren. Soweit ganz 
löblich, also klicke ich mich zum 

Online-Mitgliedschaftsantrag, der 
deutlich macht, dass die Piraten eine 
Mitmachpartei sein wollen: Statt ein 
mehrseitiges Formular ausfüllen zu 
müssen, reichen hier Name, Adresse 
und Alter, um den Antrag abzusen-
den. Ein Kinderspiel – Ist Partizipati-
on wirklich so einfach?

„Ich bin nicht 
der Chef“

„Ja, ist es“, bestätigt mir Vinzenz 
Vietzke, Vorstandsvorsitzender des 
Kreisverbandes Augsburg. Ein Politi-
ker, der schneller Termine bestätigt, 
als der Transrapid zum Münchener 
Flughafen gebraucht hätte: Neun 
Minuten hat er für die Antwortmail 
benötigt, in der er mich gleich zur 
nächsten Parteisitzung eingeladen 
hat. So sitze ich ein paar Tage spä-
ter in der Augsburger Haifischbar(!). 
Vinzenz hat soeben den offiziellen 
Teil der gut besuchten Parteisitzung 
beendet, nun wird diskutiert. Als die 
ersten Tische sich auflösen, verab-
schiedet Vinzenz jeden Einzelnen mit 
Vornamen und Handschlag. Ist das 
Partizipation? Partizipation wofür? 
Konkret nennt Vinzenz nur zwei Pe-
titionen, eine für Asylanten und eine 
gegen Studiengebühren. Das Internet 
kommt hingegen kaum zur Sprache. 
Häufiger fallen dagegen die Begrif-
fe „direkte Demokratie“, „Trans-

Die Piratenpartei Augsburg trifft sich 

jeden zweiten Dienstag und Sonntag 

ab 20 Uhr in der Haifischbar (Spi-

talgasse 16). Eine Hochschulgruppe 

(HSG) der Piratenpartei befindet sich 

in Gründung.

parenz“ und „flache Hierarchien“. 
Sagt ausgerechnet der Chef? „Ich bin 
nicht der Chef. Die Basis ist der Chef. 
Sie fällt alle Entscheidungen“, wie-
gelt er ab. Ich glaube ihm das.

Frage des Vertrauens

Als ich die Haifischbar verlasse, habe 
ich eine interessante Partei kennen-
gelernt, bin aber noch nicht komplett 
überzeugt. Das will die Piratenpartei 
auch gar nicht bezwecken. Sie ist 
keine Partei, die man wählt, um kon-
krete Themen voranzutreiben oder 
zu blockieren. Sie ist eine neue Form 
von Partei, die gewählt werden will, 
um die gesamte Politik samt ihren 
Werten infrage zu stellen – und sie 
versucht, ihre Glaubwürdigkeit aktiv 
vorzuleben, online wie offline. Ob 
Pirat oder nicht, hat also nichts mit 
Studiengang oder Bandbreite zu tun, 
sondern ist eine Frage des Vertrauens 
in das derzeitige politische System. •

Ein Haufen  
glaubwürdiger Typen
Mittendrin in der Piratenpartei

Text: Stanley Yin – Foto: privat – Illustration: Sebastian Baumeister
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Vinzenz Vietzke ist seit Januar 
Vorstandsvorsitzender der Piraten-
partei im Kreisverband Augsburg. 
Der presstige stand der 27-jährige IT-
Angestellte Rede und Antwort:

Vinzenz, was macht ein Pirat tags-
über denn so?
Er geht seiner Arbeit nach – die meis-
ten unserer Mitglieder sind Studenten 
und Angestellte, vor allem aus dem 
IT-Bereich: Alle vier Piraten im saar-
ländischen Landtag sind beispielswei-
se Informatiker. Oder er ist einer un-
serer vielen Mitglieder im Ruhestand. 
Nach Möglichkeit verrichtet der Pirat 

dazu „Piratenarbeit“: E-Mails 
lesen und beantworten, um 
somit die Parteigeschicke mit-
zubestimmen.
Und warum engagiert sich je-
mand in der Piratenpartei? 

Den meisten geht es nicht konkret 
um das Thema Internet, sondern da-
rum, sich einer Partei anzuschließen, 
die tatsächlich arbeitet, zuhört, den 
Menschen nicht als Stimmvieh, son-
dern als Beteiligten betrachtet. Das 
vermissen viele an den konventionel-

len Parteien, die den Bürgern 
nur alle paar Jahre eine reale 
Chance auf Partizipation ge-

währen. Auch die grundsätzli-
che Unzufriedenheit mit der politi-

schen Situation spielt natürlich eine 
Rolle. Immer mehr Bürger sind der 
Meinung, dass man ‚doch was ma-
chen muss’.
Wo befindet sich in diesem ganzen 
Konstrukt das Internet?

Das Internet ist Teil unserer Infra-
struktur und betrifft alle Bürger 
– jeder wird täglich damit kon-
frontiert, auch wenn man es nicht 

erwartet, am Bankautomaten oder 
am Ticketschalter. Eine ganze Ge-
neration ist mit dem Internet aufge-
wachsen und spricht dieselbe – unsere 
– Sprache. Dementsprechend hoch ist 
auch der Anteil der jungen Mitglieder 
in unserer Partei.
Tauscht man das Wort „Internet“ 
mit „Umwelt“ aus, erinnert das aber 
ganz schön an die Anfänge der Grü-
nen. Nervt der Vergleich eigentlich?
Nein. Auch wir brauchen Anhalts-
punkte und Vergleiche, um selbst ein 
Bild von uns zeichnen zu können, 
aber auch, damit die Bürger uns ver-
stehen. Leider sind die Grünen mitt-
lerweile auch eine etablierte Partei 
voller „Abnicker“ geworden, die den 

Elan der frühen Jahre verloren haben.
Die Grünen regieren Baden-Würt-
temberg. Wann wird die Piratenpar-
tei regierungsfähig?
Als Partei sind wir prinzipiell aus 
dem Stand heraus regierungsfähig, 
aber die anderen Parteien, das ge-
samte aktuelle politische System in 
Deutschland ist es nicht – zumindest 
nicht mit uns, solange sie unsere Ab-
sichten nicht verstehen.
Wie würdest Du einen Erstsemester 
davon überzeugen, zu den Piraten zu 
gehen?
In erster Linie würde ich ihn darauf 
hinweisen, dass nur noch die Länder 
Bayern und Niedersachsen Studien-
beiträge verlangen; wir haben bereits 
eine entsprechende Petition auf den 
Weg gebracht, die momentan die 
wichtigste Aktion der bayerischen Pi-
raten darstellt. Wenn das nicht zieht, 
etwa weil der Student keine Beiträ-
ge zahlen muss, appellieren wir an 
sein Demokratieverständnis und sein 
grundsätzliches Interesse für Politik.
Vinzenz, wo siehst Du die Piraten in 
zehn Jahren?
Idealerweise werden wir in zehn 
Jahren nicht mehr existieren, da wir 
nicht mehr benötigt werden. Das 
tritt ein, sobald die politische Füh-
rung unsere Ideale von Transparenz 
und Beteiligung sowie andere Posi-
tionen unserer Partei übernommen 
hat. Aber das wird nicht geschehen. 
Realistisch betrachtet werden wir 
auch in zehn Jahren noch die Finger 
in die Wunden legen und die Bürger 
für mehr Demokratie motivieren. •

Unter presstige.org findest du das aus-

führliche Interview mit Vinzenz Vietzke

Hello 
my name is

Im Interview mit 
Vinzenz Vietzke
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Vom Hörsaal in den Chefsessel
Karrierestarter Traineeprogramm –  

was der Einstieg ins Unternehmen verspricht

Text: Caren Butscher & Stanley Yin – Illustration: Sandra Deyerler

kehr arbeitet: „Gerade in einem so 
großen und vielfältigen Konzern wie 
der Deutschen Bahn ist das unheim-
lich wichtig.“ Eine Ansicht, die der 
Arbeitgeber teilt: „Das Ziel ist, die 
Bewerber auf die Zielposition vor-
zubereiten, die Vielseitigkeit und 
Komplexität des Konzerns zu zei-
gen und gleichzeitig Transparenz zu 
schaffen“, heißt es in der Stellenaus-
schreibung der DB.

Einzigartiges 
Netzwerk

Auch die Mitarbeiter untereinander 
wissen sich zu organisieren. Was als 
Stammtisch im Jahr 2001 begann, 
ist heute ein bundesweites Netz-
werk mit knapp 3.000 Mitgliedern: 
Bei gemeinsamen, ehrenamtlich or-
ganisierten Ausflügen und Treffen 
können sich Bahn-Trainees im Trai-
neeClub kennenlernen, austauschen 
und vernetzen. Freizeitbeschäfti-
gungen sind ebenso an der Tages-
ordnung wie fachlicher Austausch 
und das Knüpfen von Kontakten zu 
Führungskräften. „Ein solches Netz-
werk gibt es bei keinem anderen Un-
ternehmen in Deutschland“, betont 
Nina Turani, die mittlerweile auch 

im Vorstand des Trai-
neeClubs sitzt. 

Traineeprogramme sind bei 
Hochschulabsolventen so beliebt 
wie nie zuvor. Trainees durchlaufen 
verschiedene Abteilungen des Unter-
nehmens, leiten Projekte, arbeiten im 
Ausland und werden so optimal zur 
Führungskraft von morgen vorberei-
tet. presstige stellt euch zwei der be-
gehrten Arbeitsplätze vor.

Deutsche 
Bahn AG
Einstieg jederzeit – 
Anstellung unbefristet

Ein renommierter Arbeitgeber, ein 
ordentliches Gehalt, eine feste An-
stellung – und das direkt im An-
schluss an das Studium? Mit diesen 
Konditionen wirbt die Deutsche 
Bahn AG seit 1996 um Trainees. 
Zwei einjährige Einstiegsprogramme 
– TRAIN für den kaufmännischen 
und TRAIN Tec für den ingenieurs-
wissenschaftlichen Bereich – stehen 
Absolventen aus nahezu jeder Fach-
richtung zur Verfügung. Erfüllt man 
die Mindestvoraussetzungen – der 
„Rote Riese“ spricht explizit Bewer-
ber mit einem „sehr guten bis guten“ 
Abschluss und praktischen Erfah-
rungen an – sind bis zum Einstieg 
noch die Hürden Telefoninterview 
und Assessment Center zu nehmen. 
Alles weitere ist Verhandlungssache: 
Ablauf, Arbeitsvolumen und Bezah-

lung werden für jede Nachwuchs-
kraft je nach Schwerpunktsetzung 
und angestrebter Zielpositon per-
sönlich gestaltet und können noch 
im laufenden Traineeprogramm an-
gepasst werden.

Die Bahn macht 
Trainees mobil

Wer ins Traineeprogramm der Bahn 
einsteigt, darf jedoch nicht allzu sehr 
an der Heimat hängen: Ein Jahr lang 
werden die Einsteiger quer durch die 
Bundesrepublik versetzt, um mög-
lichst viele Facetten des Überbegriffs 
„Mobilität“, vom Lokführerstand 
und ICE-Wartungswerk bis hin zur 
Buchhaltung und Streckenplanung, 
genauestens kennen zu lernen. Was 
zunächst an mittelalterliches Wan-
dergesellentum erinnert, erweist sich 
bei genauem Hinsehen als äußerst 
wertvoll: „Man schaut über den Tel-
lerrand und lernt voneinander“, sagt 
Nina Turani, die 2009 ihr Pädago-
gikstudium an der Uni Augsburg ab-
legte, noch während ihrer Diplomar-
beit im TRAIN-Programm einstieg 
und heute als Referentin für Perso-
nalbetreuung bei DB Fernver-
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Und auch ein weiteres Netzwerk der 
Bahn dürfen Trainees kostenlos nut-
zen: Dank ihrer NetzCard genießen 
sie fast uneingeschränkte Mobilität 
im Zugverkehr.

Audi AG 
Du stehst kurz vor dem Abschluss 
deines Studiums, konntest schon Pra-
xiserfahrung sammeln und warst min-
destens drei Monate im Ausland? Pri-
ma, damit sind die Voraussetzungen 
für deine Bewerbung bei Audi schon 
mal erfüllt. Doch wer Trainee bei ei-
nem der größten Automobilhersteller 
weltweit werden will, muss weitaus 
mehr mitbringen. 

„Es ist schon nicht einfach, reinzu-
kommen“, bestätigt Matthias Molt, 
der seit fünf Monaten bei Audi in In-
golstadt arbeitet und einen der begehr-
ten Traineeplätze ergattern konnte. 
Der 27- Jährige machte eine Ausbil-
dung zum KFZ-Mechaniker und stu-
dierte danach Fahrzeugtechnik an der 
Hochschule Esslingen. Seine Bache-
lorarbeit schrieb er im Rahmen eines 
Praktikums bei Audi in China.

Langer  
Bewerbungsprozess

Der Bewerbungsprozess für das Trai-
neeprogramm bei Audi umfasst meh-
rere Schritte: Zuerst bewirbt man sich 
auf die ausgeschriebene Stelle, danach 
führt man ein Vorgespräch am Tele-
fon. Hat man diese Hürde genommen, 
wird man zum Vorstellungsgespräch 
mit drei Mitarbeitern eingeladen. Da-

runter sind ein Personalreferent der 
Fachabteilung, die verantwortliche 
Person des Traineeprogramms und 
der Leiter des Zielbereichs. Erst da-
nach gibt es eine Einladung zum As-
sessment-Center. 

„Im Assessment-Center wird man 
genau beobachtet. Es geht vor allem 
um Verhandlungsgeschick, Zusam-
menarbeit und Kreativität“, sagt Mat-
thias Molt. Man müsse immer präsent 
sein und „einfach einen guten Tag 
haben“. Zudem sei Authentizität sehr 
wichtig. „Bei Audi sitzen erfahrene 
Leute – denen kann man nichts vor-
spielen.“ Und genau diese erfahrenen 
Leute sind heute seine Kollegen: „Wir 
haben Mitarbeiter aus jeder Fachrich-
tung bei Audi, sogar Ärzte. Da lernt 
man ganz unterschiedliche Denkwei-
sen kennen“, berichtet er. 

Am wichtigsten ist für den 27-Jäh-
rigen das Netzwerk an Kollegen, das 
er sich bei Audi aufbaut. Als Trainee 
lernt er in kürzester Zeit viele Mit-
arbeiter, Führungskräfte und deren 
Bereiche kennen. Diese Vernetzung 
ist sehr wichtig. Gesucht werden für 
das Traineeprogramm vor allem Ab-
solventen technischer Studiengänge, 
jedoch steht das Programm letzten 

Endes allen Studienrichtungen offen. 
Pro Jahr werden ungefähr 25 Trai-
nees eingestellt. 

Die Ausbildung verspricht einen 
umfassenden Überblick über Struktu-
ren und Prozesse des Unternehmens: 
Neben dem Büroalltag ist innerhalb 
der zwölf Monate auch der Einblick 
in die Produktion und ein Aufenthalt 
in einer Filiale fester Bestandteil des 
Traineeprogramms.

Produktion,  
Filiale, Ausland

Neben diesen Einsatzbereichen führt 
der Weg als Trainee drei Monate an 
einen internationalen Standort des 
Volkswagen Konzerns. Aber auch 
soziales Engagement wird gefordert. 
So setzen sie sich durch gemeinsame 
Projekte mit Kindern und Senioren 
auch abseits des Tagesgeschäfts für 
andere ein.

Bei den zwölf Monaten Dauerbe-
lastung kommt der Spaßfaktor den-
noch nicht zu kurz: „Ein Auto Probe 
fahren ist da schon auch mal drin, 
dazu lernt man tolle Leute kennen“, 
erzählt der 27-Jährige lachend. • 

Mehr Informationen
Eine Liste offener Traineestellen findet ihr 

unter www.staufenbiel.de/jobs-arbeitgeber/

traineeprogramm.html. Auf www.absolven-

ta.de/trainee könnt ihr einen Karrierehelfer 

in Anspruch nehmen, der euch bei der Be-

werbung unterstützt. Außerdem findet ihr 

dort Stellenangebote und könnt Gesuche 

aufgeben. Persönliche Erfahrungen anderer 

Trainees und Interviews mit Personalern 

gibt's unter trainee-gefluester.de/blog.

Ein Traineeprogramm soll Hochschulab-

solventen zu vielfältig einsetzbaren Füh-

rungskräften und Spezialisten von morgen 

ausbilden, zugeschnitten auf das jeweilige 

Unternehmen. In dem Förderprogramm ler-

nen Trainees innerhalb von 12 bis 24 Mo-

naten wichtige Bereiche und Personen im 

Unternehmen kennen und werden selbst in-

tern bekannt. In Banken und Versicherungen 

gelten Traineeprogramme als grundlegender 

Berufseinstieg.
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Unser Autor schreibt diesmal über Türen, Brand-
schutz, Schließfächer und Behindertenbeauftragte – und 
will doch nur eins: Service für rund 17.500 Kunden! 

Der Frühling kam endlich an die Uni. Die Terrasse vor 
der alten Cafete war gut gefüllt und auch ich genoss im 
Freien meinen Cappuccino – besser gesagt das, was da-
von übrig war: Ein Drittel weilte bereits auf der Untertas-
se und eine braune Spur zeichnete sich auf dem Pflaster 
ab. Was daran schuld war? Zwei Türen und eine Stoffta-
sche mit Büchern. 

Das Dilemma mit dem Brandschutz 

Will man nachmittags von der CafeBar auf die Terrasse, 
muss man in der vorlesungsfreien Zeit durch zwei Türen: 
Zunächst kommt die Brandschutztür, dann erst die Au-
ßentür. Ich weiß nicht, wie oft ich bereits vor der ersten 
Tür stand und mir einen großen Hammer wünschte. Denn 
der Aufkleber „Brandschutztür“ verbietet verkeilen, ver-
stellen, festbinden oder ähnliches – von zerschlagen ist 
aber keine Rede. Allerdings würde ich mich schwer tun, 
da die Tür 30 Minuten Feuer aufhalten soll und dement-
sprechend massiv ist. Im Brandfall ist das gut, schließlich 
will keiner verbrennen. Hat man aber im Unialltag beide 
Hände voll, muss der Ellenbogen mit dem schweren Un-
getüm kämpfen.

Komfort für den Kunden? 

Darf der „Kunde der Hoch-
schule“, wie das bayerische 

Wissenschaftsministerium 
den Studierenden ab und 

zu bezeichnet, den Kom-
fort erwarten, dass ihm 

die Tür elektronisch 
geöffnet wird? Bei 
den Brandschutz-

türen ist das nach Auskunft des Uni-Referats Bau und 
Technik heikel und schwierig zu realisieren, schließlich 
dürfen jene im Brandfall nicht mehr öffnen. Bei den 
Außentüren sei das möglich. Das müssten jedoch die 
Behindertenbeauftragten beantragen. Ach das liebe 
Behördenspiel vom Beantragen und Berücksichtigen. 
Wie konnte ich das vergessen! Bedenkt man zudem die 
Mehrkosten von rund 10.000 Euro, die eine elektrische 
Türöffnung laut der Abteilung Bau und Technik verur-
sacht, ist klar, dass nicht jede Außentür automatisch 
elektrifiziert wird. Schließlich unterliegt auch diese Ab-
teilung eher einem Spardiktat, als dass sie eine Lizenz 
zum Geldausgeben hätte.

Service wäre möglich! 

Gibt es keine Möglichkeit, den Studierenden besser 
durch die Türen zu helfen? Doch! Man könnte für freie 
Hände sorgen. Studierende haben zurzeit keine Chance, 
offiziell etwas länger als einen Tag an der Uni zu lassen. 
Die Schließfächer sind allesamt „TAGESFÄCHER“ und 
sogar auf den Tischplätzen in der Bibliothek darf nicht 
jedes Bibliotheksbuch liegen bleiben. Sicher, es ist kos-
tengünstig und rechtlich einfach, aber Langzeit-Schließ-
fächer wären ein Service für all jene, die keinen Schreib-
tisch an der Uni haben. Zwei Schreibtischinhabern 
möchte ich die Büroschlüssel sogar wegnehmen und sie 
vollbepackt durch die Uni treiben – den Behinderten-
beauftragen für Studierende. Vielleicht sehen sie dann, 
wie schwer es ist, sich in den meisten Uni-Gebäuden 
zurechtzufinden. Denn barrierefreie Gebäudepläne oder 
Hinweisschilder sucht man fast immer vergebens. Und 
wer weiß, vielleicht würde es bald mehr Türen geben, 
die sich wie von selbst öffnen. •

Der Haken an den Türklinken 
Warum gibt es an der Uni nur  

wenige Türen, die sich elektronisch öffnen?

Illustration: Antonia Antonova

Ein Kommentar von Reiner Schmidt.
Schreib ihm Deine Meinung an  
reiner.schmidt@presstige.org.
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Brothers in Arms
Michael Sentef [dr Schwab]  

und Christopher Große [da Balina-wa!]  

haben doch gar keine Zeit für  

diesen Generationen-Quatsch!
Text: Michael Sentef & Christopher Große

Im Anfang ertönte SEIN Wort: Ihr seid doch, wie soll 
ich sagen, eher die reifere Fraktion. – Wir: Bitte? – ER: 
Naja, wie soll ich sagen, ihr wart auch schon mal jünger, 
sportlicher, fitter, schöner ... – Wir: Paaaaah! – ER: Wie 
dem auch sei. Ihr habt euch ja an sich noch ganz gut 
gehalten. Ich möchte von euch eine „Generationen“-
Glosse. – Wir: Wenn's sein muss ... ER: Aber eine ganz 
kurze. – Wir: Das kommt uns äußerst gelegen. (Alle ab.)

Voilà – die generöseste Generationenglosse der 
Welt, bei der diesmal alles ganz anders ist. Welche Ge-
neration sind wir gleich nochmal? X? Y? Z? Eigentlich 
haben wir keine Ahnung und eigentlich auch gar keine 
Zeit für solchen Quark. Unsere Generation zeichnet 
sich nämlich vor allem durch eine Sache aus: Wir ha-
ben keine Zeit. Für nix. Das ist der Dank der Digita-
lisierung und der Fluch unserer Selbstverwirklichung. 
Wir hetzen, wir eilen, wir sind permanent mit irgend-
etwas beschäftigt, ständig auf Achse, ständig bewegt, 
vernetzt, verbunden – wir haben nur noch Stress in der 
Arbeit, Stress in der Freizeit, Stress im Schlaf, sogar 
Stress beim Sex. Warum das so ist? Warum wir so le-
ben? Wir wissen eigentlich nicht so genau, warum wir 
uns das antun. Es ist eben so. Ist irgendwie so gewor-
den. War irgendwann auch mal anders. Das muss irre 
lang her sein. Die erste werbliche deutsche Internetsei-
te ging übrigens vor 17 Jahren online und war für ei-
nen Zigarettenhersteller. Das war damals. Heute gibt's 
keine Zigarettenwerbung mehr im Internet. Dafür ist 
es heute völlig normal, alle zwei Jahre den Arbeitsort 
zu wechseln, heute München, morgen Zürich oder 
Paris, übermorgen Seoul, Peking oder San Francisco. 
Der Partner zieht mit oder auch nicht, wird gewechselt 
oder auch nicht, weil er/sie selbst morgen in London 
und übermorgen in Wien oder doch in Hamburg oder 

doch in Berlin oder doch in ... Das Schöne daran ist, 
dass alles austauschbar, belanglos, gleichartig, irgend-
wie brüchig wird, es rauscht solange an einem vorbei, 
bis irgendwann alles zu einem monotonen Grundrau-
schen verschwimmt – und dann ist auch schon alles 
egal und man muss sich keine Gedanken mehr machen 
(hat man ja auch keine Zeit zu). Man möchte meinen, 
dass man bei alledem irgendwann auf das Wesentliche 
zurückgeworfen werden müsste, so wie bei Benn (Spät 
erst erfahren Sie sich:/bleiben und stille bewahren/das 
sich umgrenzende Ich.). Und dann wäre vielleicht alles 
gut. Der andere hat seine ganz eigene Sicht auf die Ge-
samtsituation: Mir send die wo gwinne wellet, secht 
der Schwab. Ond Rechd hoddr. I be jo a Schwab, wo-
isch. Schbarsam, abr id geizig. Ond ambidsioniert hald 
au. Karriere isch scho wichdig. Heilix Blechle, hajo! 
Mir arbeided viel für wenig Geld ond hend au son-
schd koin Schbaß em Läbe. Emmer bloss schufda ond 
nix derfür kriega. Weil mir missed jo dui ganze 68er 
Hibbies durchfüddere – dui schaffed jo nie ebbes. Ond 
die Jonga, ha woisch, dui kenned doch au koi Arbeid. 
Des isch wie midm von Guddaberg, der hod au dachd, 
so a Dockterarbeid, hajo, des kosch mit Links macha. 
Ha noi, gohd hald edda. Oder jetzat dui Piraaaade-
Pardei. Dui send doch elles bloß Schpackos, so Nerds 
oddr Dweebs, wie mr dui jetzat nenne dood. Dweeb 
ischs glaub äher, weil em Gegasatz zom Dweeb isch a 
Nerd edda bloß „socially inept“ ond „obsessed“, son-
dern hald au noo a bissele klug. Des koosch glaub voo 
denne Piraaade edda saage. Soooo ... gnug gschwätzt.  
I muss jetzad wieder ebbes arbeide. Gell? Tschau.
ER: Na toll. Wie ich sagte: Bei eurer Generation merkt 
man eben das Alter. Nur noch am Meckern. (Alle wei-
nend ab.) •



Von der Spinnerei zur Kunst 
Verborgene Schätze  

in Augsburg 

 – der Glaspalast

Text: Corinna Scherer & Petra Maier – Fotos: Corinna Scherer
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Feierabend. Auf der Amagasaki-
Allee brausen die Autos an uns vor-
bei. Kolossal und beeindruckend 
steht er vor uns – der Glaspalast. 
Dennoch zieht er kaum Blicke von 
den vorbeieilenden Passanten auf 
sich. Ein Dinosauriermuseum? Eine 
Glasfabrik? Ein Tanzstudio? Nie-
mand scheint genau zu wissen, was 
sich hinter den hohen Mauern des 
Bauwerks verbirgt. Auch wir wis-
sen es zu Anfang nicht. Deswegen 
beschließen wir, der Sache auf den 
Grund zu gehen.

Historischer Rückblick

1908/09 wurde der Glaspalast als 
„Werk IV – Aumühle“ vom Stuttgar-
ter Architekten Philipp J. Manz für 
die mechanische Baumwoll-Spinne-
rei und Weberei Augsburg (SWA) ge-
plant. Auf der Fläche eines Fußball-
feldes entstand der fünfgeschossige 
Stahlskelettbau mit allseitig großflä-
chigen Fenstern, um das Tageslicht 
möglichst gut ausnutzen zu können. 
Während der Nachtschicht schien 
das Licht jedoch von innen weit in 
die dunkle Umgebung. Schon nach 
kurzer Zeit nannten die Augsburger 
das Fabrikgebäude daher „Glaspa-
last“. Mit der Textilkrise in Mittel-
europa kam es 1988 zum Konkurs 
der SWA und somit zur Stilllegung 
des Glaspalastes. Lange Zeit stand 
der imposante Bau leer und diente 
höchstens als Spielplatz für neugie-
rige Kinder. Schließlich erwarb ihn 

1999 der Unternehmer Prof. Ignaz 
Walter, um ein Zentrum für Kunst 
und Kultur zu schaffen.

Restaurant Magnolia

Betritt man das Gebäude, trifft man 
zunächst auf die Essenskultur. Das 
Restaurant Magnolia ist seit 2009 im 
Erdgeschoss des Glaspalastes ansäs-
sig. Neben einer Innenfläche für etwa 
140 Personen lädt bei warmem Wet-
ter eine große Terrasse zum Verweilen 
ein. Geboten wird gehobene Küche 
zu – zugegebenermaßen – gehobe-
nen Preisen. Diese sind jedoch durch-
aus berechtigt: Sowohl der Michelin-
Führer als auch der Schlemmer-Atlas 
und der kulinarische Reiseführer Gusto 
prämierten das Lokal 2012. Vom Rin-
der-Carpaccio über Mondfisch auf 
schwarzem Risotto bis hin zur Crème 
Brûlée von der Akazienblüte ist alles 
geboten, was sich der experimentier-
freudige Gaumen wünschen kann. 
Dekoriert ist das Restaurant mit 
Gemälden und Skulpturen aus der 
Sammlung von Prof. Walter, welche 
auch im Museum Walter im ersten 
Stockwerk des Glaspalastes bestaunt 
werden können.

H2-Zentrum für 
Gegenwartskunst 
und Staatsgalerie
Doch bereits im Parterre wird Kunst in 
unterschiedlichster Form dargeboten. 

Im H2-Zentrum für Gegenwartskunst 
der Stadt Augsburg werden halbjähr-
lich wechselnde Exponate aus dem 
eigenen Bestand und speziell für die 
Räumlichkeiten konzipierte Sonderaus-
stellungen gezeigt. Versteckt in einer 
Ecke der Halle 2, nach der das H2 
benannt ist, führt eine unscheinbare 
Tür zu einem wahren Schatz: Eine 
Spezialbibliothek zur Kunst des 
20. und 21. Jahrhunderts bietet ne-
ben Lese- und Arbeitsplätzen sogar 
einen kostenlosen Kopierservice. 
Schonend für den Geldbeutel sind 
zudem die reduzierten Eintritts-
preise für Studenten (für Kunst- 
und Architekturstudenten sogar 
gratis!) und die kostenlosen Führun-
gen sonntags um 11.00 Uhr.

Diese Angebote gelten auch für 
die Staatsgalerie Moderne Kunst. Die 
Zweiggalerie der Pinakothek der Mo-
derne ist an das H2 angegliedert, wird 
aber von der Pinakothek in München 
bestückt. Auf gut 1500 m² steht Kunst 
ab 1945 im Vordergrund.

Kunstmuseum Walter

Auf unserer Entdeckungstour darf 
natürlich das Museum Walter nicht 
fehlen. Schließlich war es dessen 
Namensvetter, Prof. Walter, der den 
Glaspalast zu dem gemacht hat, was 
er heute ist. Durch eine Art Tunnel 
kommt man zu einer 6000 m² großen 
Ausstellungsfläche, die sich auf zwei 
Etagen erstreckt. Bei über 1600 aus-
gestellten Kunstwerken weiß man » 



gar nicht recht, wo man beginnen 
soll. Die ausgestellte Nachkriegs- und 
Gegenwartskunst gehört zu einer der 
größten Privatsammlungen innerhalb 
Deutschlands. Dazu zählen sogar Wer-
ke von Pablo Picasso und Gerhard 
Richter. Ein weiteres Highlight des 
Museums sind zwei kleine gläserne 
Ateliers. Unter der Leitung der Kunst-
schule Go!Kart können sich hier Kin-
der kreativ mit Farben austoben. Ein 
Anliegen des Museums ist es nämlich 
auch, Kunst erlebbar zu machen. 

Galerie Noah

Beim Betreten der benachbarten 
Galerie Noah, mit der Prof. Walter 
eine „Arche für die Kunst“ schaffen 
wollte, wandern die Augen zunächst 
auf die beeindruckende Architektur 
des großzügig geschnittenen Raums. 
Links und rechts sorgen riesige Fens-
terfronten für reichlich Tageslicht. 
Die Wände werden von etwa 25 mo-

dernen Kunstwerken geschmückt, 
die von renommierten Künstlern wie 
Max Kaminski oder Rosa Loy stam-
men. Ab und zu werden auch Werke 
junger Künstler ausgestellt, verrät uns 
Eva Wiest, die als PR-Beraterin in der 
Galerie tätig ist. Wenn man das nöti-
ge Kleingeld hat, kann man die Werke 
hier – im Gegensatz zu denen im Mu-
seum Walter – käuflich erwerben.

DanceCenter No1

Lebendiger geht es in der zweiten 
Etage zu, wo wir von einer Horde 
kleiner Mädchen in bunten Tutus 
fast umgerannt werden. Wir befinden 
uns im Herzen des Skelettbaus, im 
Augsburger DanceCenter No1. Über 
600 (werdende) Tänzer leben hier ihre 
Passion aus. Ob Hiphop, Salsa, Jazz 
oder Ballett – für jeden ist etwas da-
bei. Fast alle Altersgruppen sind in 
der Tanzschule vertreten: Angefangen 
mit drei Jahren gibt es nach oben hin 

keine Grenze. Die momentan älteste 
Tänzerin ist 72 Jahre alt. Getanzt wird 
in einem der vier Tanzsäle, die alle 
mit einer Spiegelwand und der obli-
gatorischen Ballettstange ausgestattet 
sind. Wer jetzt auch Lust bekommen 
hat, mal das Tanzbein zu schwingen, 
der kann das in einer Schnupperstunde 
tun. „Mitbringen sollte man neben 
bequemer Kleidung vor allem Mut“, 
ermuntert uns Tanzdirektor István 
Németh mit einem Augenzwinkern. 

Nach dieser aufschlussreichen Entde-
ckungstour werden wir den „großen 
Unbekannten“ auf jeden Fall noch 
einmal besuchen. Zum einen um die 
neuen Ausstellungen zu inspizieren, 
zum anderen um unser Glück beim 
Tanzen zu versuchen. Wer noch nie 
im Glaspalast war und ihn auch nur 
aus der Ferne kennt, der sollte schon 
wegen der beeindruckenden Architek-
tur mal vorbeischauen – es lohnt 
sich auf jeden Fall. •
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Praktika oder 
abschlussarbeiten 

Die kuka aktiengesellschaft mit Sitz in Augsburg ist eine international tätige 

Gruppe mit weltweit 5.990 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 1.079 Mio. EUR. 

Innovative Robotertechnik und maßgeschneidertes Automatisierungs-Engineering 

bilden die zwei Kernbereiche der AG. Zukunftsweisende Lösungen und das perfekte 

Zusammenspiel beider Unternehmensbereiche machen kuka zu einem der weltweiten 

Technologie- und Innovationsführer.

 

Ob als Praktikant (m/w), Werkstudent (m/w) oder im Rahmen Ihrer Abschlussarbeit – kuka 

begleitet Sie während Ihres Studiums. Als Praktikant (m/w) werden Sie in aktuelle Projekte 

eingebunden und gewinnen erste Einblicke in die Welt der Automatisierung. Nach gemeinsamer 

Themenabsprache zwischen Ihnen, Ihrem betreuenden Lehrstuhl und uns können Sie Ihre Kompe-

tenzen im Arbeitsleben bei der Anfertigung Ihrer Abschlussarbeit frühzeitig unter Beweis stellen.

 

Dazu suchen wir Studenten (m/w) der Fachrichtungen BWL, Elektrotechnik, Informatik, 

Maschinenbau, Mathematik, Mechatronik, Physik sowie Wirtschaftsingenieurswesen.

Aktuelle Stellen und Informationen finden Sie unter  www.kuka.jobs
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presstige Lovestory

Bis(s) zum Wiedersehen...
Text: Sarah Scherer, Anja Zimmerer – Fotos: Moritz Köppendörfer, Birgit Zurmühlen  
– Akteure: Sarah Scherer, Norman Rossberg, Julia Verena Frick, Saskia Wegner – Illustration: Birgit Zurmühlen

Bella, 20 Jahre alt, 
studiert an der Univer-
sität Augsburg, Fan von 
Whitney Houston, sieht 
ohne Brille nichts.

Alice, 21 Jahre alt,  
beste Freundin von Bella.

Edward, 24 Jahre alt, 
studiert an der Universität 
Augsburg, trägt am liebsten 
Omis Stricksocken, schaut gerne 
Vampirfilme, auf der Suche 
nach einer festen Freundin.

Rosalie, 23 Jahre alt, 
interessiert an Edward.

... 
und ich 

dachte immer, 
Engel haben 

Flügel...

 
Ah mein 

Lieblingslied. 
Mmh, der riecht 

aber gut...
 

Whitney 
Houston... die 
Schnapsleiche.

 
Ich liebe es, in der 

Natur spazieren zu gehen, 
den Vögeln zu lauschen 
und von Baum zu Baum 

zu springen.

Wow, 
das hört sich 

spannend an!!!

 
Ich trau mich 

nicht, nach ihrer Num-
mer zu fragen...

Stimmt, 
aber es kommt 

mir vor wie eine Ewig-
keit... blöd, dass ich seine 

Nummer nicht habe...

 
Hoffentlich 

treffe ich ihn 
wieder...

Das ist 
doch der Geruch 

von Edward!?

Mit der Mitfahrgelegenheit auf dem 
Weg nach Augsburg City, aus dem 
Autoradio ertönt Whitney Houston...

Nach 20 Minuten...

Bella erzählt Alice ganz aufgeregt von ihrer 
Begegnung und schwärmt von Edward...

Eine Woche später in der Bibliothek...

"and I 
will al-
ways love you..."...

Ich 
hab sooo einen 

süßen Typen kennen 
gelernt... Ich glaube ich 

bin verliebt.

Hä, du 
bist doch erst seit 

einer Woche wieder 
Single???

Bye.

Das ist echt doof. 
Du triffst deinen 

Traumprinzen 
bestimmt noch!



Oh 
mein Gott, das 
muss er sein!!!

Die 
Gelegenheit packe 

ich gleich beim Schopf!

Das 
ist ja gar 

nicht mein Ed-
ward! Wie peinlich, 

nichts wie 
weg...

 
Endlich 

heute Abend 
mal wieder in der 

Maha tanzen 
gehen!

 
"I will always 

love you", was für 
ein toller Song...

Eddy, 
endlich bist 

du da.

 
"I will al-

ways love you", 
was für ein tol-

ler Song...

Bald 
gehört er 

mir!

Das 
ist doch Edward? 

Und wer ist diese Tussi da? 
So ein 

Alice, 
du wirst es nicht 

glauben, was ich gese-
hen habe... So ein 

Zwei Tage später...

Ich 
habe nun 

gar keine Lust auf 
die langweilige 

Vorlesung...

Zehn Minuten nach dem Sturz... In der Stadt...

Bella weint sich aus...
Zwei Stunden später: Bella auf 
dem Weg nach Hause...

Endlich 
sehen wir uns 

wieder!

Ich 
habe schon 

geglaubt, ich sehe 
dich nie wieder. Stell dir 

vor, als ich neulich in 
der Bib war...

 

UU-
HAAA... 
SCHEI-

017... 
RUF MICH 

AN!

Du 
Mistkerl!

Ich 
glaube, ich bin 

verliebt... JETZT 
oder NIE!

Bella, oh mein 
Gott, ist dir 

was passiert???

Du, ich habe meine 
Handynummer 

vergessen. Kann 
ich deine haben?
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Oh, 
du mein Ritter 

der Nacht..

Was 
für eine 

Traumfrau...

"Hallo 
mein Schatzi-

Putzi! Der Tag mit dir 
war heute wunderschön. Das 
werden wir nun wohl öfters 

wiederholen. Ich freu 
mich schon... :)"

Du 
Schwein! Nimm 

deine Sachen und lass 
dich nieee wieder 

blicken.

Wie wird es mit Bella und Edward weitergehen?  
Bis(s) zum Ende: Auf unserer Homepage unter  

www.presstige.org

Derweil auf Eddys Handy...

Ehm, 
ok.

Gott 
sei Dank hab ich 

meine Bekannte nach 
Hause gebracht, sonst wäre 

ich jetzt nicht hier.

Den 
Gang vor und 

dann rechts. Und bitte 
setz dich hin.

Jetzt echt, Rosalie ist 
nur eine gute Freun-

din. Darf ich dich 
nach Hause bringen?

Darf ich mal deine 
Toilette benutzen?

von wegen  
Bekannte!



Download auf presstige.org
Alle Angaben ohne Gewähr

Zusammengetragen von Birgit Zurmühlen

Happy Hour Guide
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Abseits der Masse –  
dafür mit Klasse!
Du suchst ein Einkaufserlebnis der besonderen Art? presstige  

verrät dir, wo in Augsburg der Kunde auch wirklich König ist.

Text: Lisa Hartmann

Birgit Zurmühlen
Ein echter Geheimtipp in der Augsburger Altstadt ist die Chocolate-

rie „Bitter Süß“ am vorderen Lech. Auf dem Weg von der Innenstadt 
zur City Galerie könnt ihr in diesem Laden so manche Versuchung 
entdecken: Chilischokolade, Lakritz, Schokolade aus allen Ländern 
der Welt und Geschenkideen für jedermann. Und als klassischen 

Abschluss nach einer süßen Laden-
runde könnt ihr an der „Bar“ eine 

heiße Schokolade genießen! Wohl 
bekomm‘s!

Lisa Hartmann
Ihr seid auf der Suche nach neu-

en Dekoideen für eure Wohnung 
und das blau-gelbe Möbelhaus 
eures Vertrauens habt ihr bereits 
halb leer gekauft? Wie wäre es dann 
mit stilvollen, amerikanischen Wohn-
accessoires im Design der 50er Jahre? Alles erhält-
lich im American Heritage in der Schertlinstraße 
13a. Neben tollen Einrichtungsgegenständen 
findet ihr hier auch Küchenutensilien und kuli-
narische Köstlichkeiten. Hinzu kommt das tolle 
Ambiente, in dem der amerikanische Lifestyle 
inmitten von Augsburgs Altstadt spürbar wird. 

Come and enjoy it!

Sandra Junger
Ihr wollt gut und günstig früh-

stücken gehen oder einfach mal 
abseits vom Innenstadt-Stress ei-
nen leckeren Cocktail schlürfen? 
Dann schaut mal im Viktor vorbei! 
Dieses nette kleine Café liegt etwas 
abseits im Bismarckviertel, ist aber 
immer noch sehr gut zu erreichen. Und im 
Sommer kann man auch wunderbar drau-

ßen sitzen.

Ob Shopping, Kneipentour oder Cafébesuch – unterwegs in Augsburg landet man viel zu oft bei den üblichen 
Verdächtigen. Dabei hat die drittgrößte Stadt Bayerns deutlich mehr zu bieten als nur H&M und Co. Die Geheim-
tipps der presstige-Redaktion gibt’s hier.

Aline Ehrenreich 
Döner, Pizza, Döner, Pizza… nix da! 
Abwechslung muss her! Wie wär‘s mit 
einem leckeren arabischen Falafel vom 
Kichererbsen-Imbiss am Judenberg? 
Eigentlich zentral gelegen, geht der La-
den wegen seiner Größe leicht unter. 
Zu Unrecht: Auf gefühlten fünf Quad-
ratmetern bietet die kleine Kichererb-

se großen Gaumenschmaus. 

Caren Butscher
Liebe Mädels, ihr steht auf Kitsch und verspielte 
Mode? Dann seid ihr hier genau richtig: Im Sinn & 
Sinnlicher gibt es schöne Accessoires und Kleidung, 
die eure Herzen mit Sicherheit höher schlagen las-
sen! Egal, ob ihr ein Outfit für die Uni oder die Par-
ty sucht – hier findet ihr immer was! Das Sinn & 
Sinnlicher befindet sich ein wenig versteckt in der 
Dominikanergasse 4. Also packt eure Freundinnen 

ein und ab zum Shoppen!

Sophia Druwe
Nicht nur ein Freudenfest fürs Auge, 
sondern auch Naschbefriedigung bietet 
die Guzzie Bonbon Manufaktur an der 
Schlossermauer (Altstadt). Die selbst-
gemachten quietschbunten Süßigkeiten 

machen sogar Lernen erträglicher.

Ina Veneva
Mein Geheimtipp in Augsburg ist sehr gut sichtbar. Trotzdem kennen 

nicht alle den Lush Store in der Annastraße. Wenn man Eindruck mit ei-
nem außergewöhnlichen Geschenk machen will, ist Lush genau der rich-
tige Ort! Dank der großen Auswahl handgemachter und frischer Kosme-
tik kann man von der Geleecremedusche bis zur Schokoladenmaske oder 
Massageseife alles finden. Sämtliche Produkte sind ohne Konservierungs-

stoffe und werden garantiert jede Freundin überraschen!
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