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Editorial
Heute Berlin, morgen New York und übermorgen vielleicht 
Paris. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn die Welt 
vor der Haustüre auf uns wartet. Auf dem Campus müssen 
wir nicht lange warten, bis wir auf Gleichgesinnte aus aller 
Herren Länder treffen. Chinesen essen neben Afrikanern 
in der Mensa bayerische Schmankerl und in der Bibliothek 
lernt die Bulgarin neben einem Franzosen. Multikulti ist die 
neue Beschreibung für spannende Begegnungen mit anderen 
Kulturen und Nationen. Diese bunte Welt in Augsburg be-
reichert unser Studentenleben ungemein und darauf können 
wir stolz sein! Und trotz der schillernden Vielfalt sind wir 
alle auf der Suche nach unserer eigenen Identität. Wir nutzen 
die Zeit während des Studiums zur Orientierung in unserem 
Leben und zur eigenen Charakterbildung. Wie können wir 
aufgeschlossen auf Studierende anderer Kulturen und Nati-
onen zugehen und gleichzeitig unsere eigene Identität dabei 
finden? Studieren war noch nie so international wie heute 
und wir haben das Glück, mitgestalten zu können.

In der neuen Ausgabe haben wir uns diesem Thema 
gewidmet. Auf euch warten spannende Geschichten über 
Auslandserfahrungen, die Suche nach Kulturen und der 
eigenen Identität.  Die Erstis in Augsburg erfahren, wie 
Studierende so „ticken“. Außerdem  sind die folgenden 
Seiten prall gefüllt mit hochprozentigen Geschichten rund 
um die Augsburger Biere, hilfreichen Herbsttipps, Erleb-
nissen, die unter die Haut gehen und beeindruckenden Bil-
dern rund um Studium und Uni.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 

Martina Schnitzer & Daniela Steffl
chefredaktion@presstige.org

Covermodels: Wolfgang Kratsch, Ina Veneva, Denitsa Kostadinova und 
Tianli Xia – Titelfoto: Sebastian Baumeister – 

Mit herzlichem Dank an alle Beteiligten.

Werde Freund v
on  

presstige auf Facebo
ok!

Das CampusraDio. m
ontags ab 21 uhr. Fm 93.4 (raDio Fantasy)

Gehört. G
etanzt.

reDaktionssitzung:

immer Dienstags, 20 uhr, r
aum 403

eiChleitnerstr. 3
0 (alte uni)

www.kanal-C.D
e

raDio h
ören ist sChön.

raDio m
aChen ist sChöner!

komm zu kanal C!



| presstige4

  6 Melting-Pot Auslandssemester
  8 Von der Raupe zum Schmetterling 
  – Wer bin ich wirklich?
10 Gedicht: Identität
11 Test: Stubenhocker oder Globetrotter 
  – Welcher Studientyp bist du?

titel

32 Mais oui! – Eine Woche ohne Nein-Sagen 
34 Quizseite
36 Dinge, die wir im Herbst… 

14 Teilzeitzuhause
15 Mehr Wissen: Das „Peace-Zeichen“
16 Innings, Pitcher, Base…run!
18 Es weilen zwei Türme am rauschenden Bach

weltwärts

spaßwert(s)

heimwärts

22 Dem Verbrechen auf der Spur
25 Einwürfe
26 Biertest: Oans, zwoa, drei, gsuffa!
28 Die Jugend von heute  
 – Eine Jugend ohne Zukunft
30 Aktiv durch den Herbst

38 Ralley Augsburg-Dakar
40 Nicht mit mir!

vorwärts

42 Der beste Platz am Pool 
44 Passierschein A 38, bitte! 
45 Glosse: Brothers lost in multiculturalism

seitwärts

46 No sex, no drugs, no alcohol!
48 Hans-Peter und die Uni  
50 Weihnachten ohne Weihnachtsmann 
 und Ostern ohne Osterhase 
52 Happy Hour Guide
54 Tipps aus der Redaktion:  
 Multikulturell schlemmen

herzwärts

INHALT



presstige | 5



6

Melting-Pot 
Auslandssemester

Spanien, Schweden und Frankreich, dort zog es einige 
meiner Kommilitonen bereits nach zwei Semestern hin. 
Unbegreiflich für mich. So lange von meinen Freun-
den, meiner Familie und von meinem Freund getrennt 
sein? Das kommt nicht in Frage, dachte ich mir. Der 
Entschluss den Sprung ins kalte Wasser doch zu wagen 
kam überraschend. Eines Morgens aufgewacht, erschien 

Bozen vor meinem geistigen Auge. Als Kind 
hatte ich schon oft meinen Urlaub in 

Südtirol verbracht und es 
lag nicht ganz so 

weit von 

zuhause entfernt. Prompt erfuhr ich, dass eine Koopera-
tion zur „Libera Università di Bolzano“ besteht. Schnell 
auf einen Restplatz beworben, stand für mich nach drei 
Wochen fest: Italien, ich komme!

Neue Stadt, neue Men-
schen, neue Bräuche

In Bozen angekommen, war ich überwältigt von den vie-
len, neuen Eindrücken. Das Studentenheim, wohl eher 
ein 5*-Hotel mitten im Zentrum gelegen und die vielen 
Cafés, Bars und Boutiquen nur einen Katzensprung ent-
fernt - einfach genial! Aber schon am Abend schlug die 
anfängliche Begeisterung ins Gegenteil um. Eigentlich in 
einer Dreier-WG untergebracht, verbrachte ich meine ers-
te Nacht in der neuen, unbekannten Stadt mutterseelen-
allein und so fühlte ich mich auch – ich bereute meinen 
Entschluss. Am nächsten Morgen waren alle Ängste des 
letzten Tages verflogen. Das Treffen mit den Erasmus-Stu-
denten stand vor der Tür. Fast 50 an der Zahl, aus aller 
Herren Länder, hatten sich ebenfalls für Bozen entschie-
den. Schnell lernten wir uns kennen und wurden Freunde 
– die anfängliche Einsamkeit war wie weggeblasen.

Austauschstudenten unter sich

Jeder war in derselben Situation: allein in einem unbekann-
ten Land, das entdeckt werden wollte. Im Abenteuer Bo-
zen fand ich schnell eine eingeschworene Gruppe, mit der 
die vielen Sightseeing-Touren noch mehr Spaß machten. 
Verständigungsprobleme gab es dabei nicht, denn Englisch 
wurde schnell zur „Lingua Franca“, also zur gemeinsamen 
Sprache zwischen uns. Wöchentlich veranstalteten wir einen 
Kochabend, bei dem jeweils eine „Nation“ für ihre Heimat 
typische Gerichte zubereitete. So lernten wir nicht nur Men-
schen, sondern auch deren Bräuche kennen und schätzen.

Vom Zusammenleben mit anderen Kulturen

Text: Martina Schnitzer - Fotos: privat
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Andere Länder, 
andere Sitten

Ich muss zugeben, Vor-
urteile sind beim Zusam-
mentreffen mit anderen 
Nationen immer im Spiel. 
Nicht aus Boshaftigkeit, 
sondern aus Unwissenheit. 
So war ich der Meinung, 
dass Mädchen aus musli-
mischen Ländern immer ein 
Kopftuch tragen. Eines Besseren 
belehrte mich meine Kommilitonin Gokce. Ob-
wohl sie in der Türkei einen Freund hatte, wohnte sie in 
Bozen mit einem anderen männlichen Kumpan zusam-
men und trug nie ein Kopftuch. 

Die Verhältnisse von Studenten aus Prag und Buda-
pest unterscheiden sich sehr von unseren in Deutsch-
land, erfuhr ich von zwei Kommilitoninnen. Obwohl 
manche Studentenbude auch bei uns alles andere als 
aufgeräumt ist, leben wir im Schlaraffenland. Die Ar-
mut, die in manchen anderen Ländern herrscht, kann 
sich in Deutschland niemand vorstellen. So fühlten 
sich die beiden Mädchen in Bozen wie im Himmel, 
denn „zuhause teilen wir uns zu siebt ein 1-Zimmer-
Appartement“ erzählte mir Gabriella. Für uns Deut-
sche unvorstellbar. 

Von meinen kanadischen Mitstudenten erfuhr ich, 
dass „kein Sex vor der Ehe“ dort immer noch weit ver-
breitet ist. Für die Kanadier war es unbegreiflich, wie 
ich mit meinem Freund schon über zwei Jahre zusam-
men sein kann und noch nicht mal ans Heiraten denke. 
In ihrem Heimatland würde längstens ein halbes Jahr 
„dating“ betrieben, dann folge die Hochzeit, erklärten 
sie mir. Das sei zwar nicht in ganz Nordamerika der 
Fall, aber in Teilen schon.

Kulturen im Uni-Alltag

Da die Uni Bozen dreisprachig ist, gibt es eine bunte 
Mischung aus den verschiedensten Kulturen. Vor allem 
Deutsche, Italiener und Südtiroler lernen und leben 
dort gemeinsam. Dabei besteht zwischen letzteren ein 
großer Unterschied. Die deutschen Muttersprachler aus 
Südtirol grenzen sich bewusst von den Süditalienern 
ab. Heutzutage würde man meinen, der Krieg sei ver-

gessen 
und die Kulturen 
verschmolzen. So ist es jedoch 
nicht – noch nicht zumindest. Man spürt, dass es 
verschiedene Gruppierungen gibt: die eifrigen Deut-
schen, die engagierten Südtiroler und die lebenslus-
tigen Italiener. Trifft nun auf diese Gruppierung eine 
weitere Kultur, wird mit Abwehr reagiert. Viele Eras-
musstudenten haben mir erzählt, dass sie sich in den 
Vorlesungen isoliert fühlen. Ich habe diese Erfahrung 
nicht gemacht. Als Deutsche war  es für mich ein 
Leichtes, in die Gruppe der Deutschen zu gelangen, 
ebenso verhalf mir mein südbayerischer Dialekt (Süd-
tiroler sprechen ebenfalls südbayerisch), die Südtiroler 
von mir zu überzeugen. Es scheint, gleich und gleich 
gesellt sich gern.

Einzigartig

Was ich während meiner Zeit in Bozen gelernt habe, 
kann mir niemand mehr nehmen. Dieses halbe Jahr hat 
mich geprägt. Meine Sicht der Dinge hat sich erweitert 
und ich bin weltoffener geworden. Ich habe gelernt, auf 
eigenen Beinen zu stehen. Auch wenn heutzutage, dank 
Globalisierung und Menschenrechten alle „gleich“ 
sind, gibt es Bereiche im Leben, wo sich Gegensätze ab-
stoßen. Seien diese nun kultureller Natur oder durch 
unterschiedliche Schichtzugehörigkeiten bedingt. In 
anderen Bereichen wiederum ziehen sie sich an. Das 
heißt, man tauscht sich aus, ist an den Unterschieden 
zum Gegenüber interessiert und möchte etwas lernen. 
Schließlich machen uns die Unterschiede zu dem, was 
wir sind – Jeder für sich ein Individuum.•
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Von der Raupe  
zum Schmetterling -  
Wer bin ich wirklich?

Jeder hat sie und doch ist sie bei 
jedem anders- die Identität. Die 
Kulturen und Nationen vermischen 
sich. Leben fernab der Heimat ist 
längst nichts Ungewöhnliches mehr. 
Und doch wollen wir uns nicht nur 
anpassen, sondern wir selbst sein. 
Wir wollen die Normen und Zwän-

ge unserer Zeit abschütteln und 
uns neu finden.  Ganz nach dem 
Motto „jeder ist seines eigenen 
Glückes Schmied“. Die Bildung 
unserer eigenen Identität ist ein 
Lebenswerk.

Was macht uns zu dem Menschen, 
der wir tatsächlich sind? Der Psycho-
loge Erik Erikson sagt, die Identität 
ist der Zuwachs an Persönlichkeits-
reife, den das Individuum am Ende 
der Jugend der Fülle seiner Kindheits-
erfahrungen entnommen haben muss, 
um für die Aufgaben des Erwachse-
nenlebens gerüstet zu sein. Richtig, die 
Sache mit der Identität ist schwierig. 
Im Grunde steht hier, dass wir als 

junge Erwachsene reif sein soll-
ten für das Leben. Unsere 

Persönlichkeit ist an-
scheinend soweit 

h e r a n g e -
r e i f t , 

dass wir wissen, was wir wollen und 
welche Ziele wir haben. Stopp! Da 
muss ein Irrtum vorliegen. Wie viele 
Studierende wissen nach dem Abitur, 
was sie vom Leben wirklich wollen?

Einmal Persönlichkeit 
zum Mitnehmen bitte

Suchen wir uns unsere Persönlichkeit 
wirklich aus oder formen wir nur die 
Anlagen, die uns von Geburt mitge-
geben wurden? Und vor allem entwi-
ckelt sich unsere Identität auch selb-
ständig durch unser soziales Umfeld. 
Soziologen vertreten die Meinung, 
dass wir unsere Identität durch das 
Gespräch mit Anderen immer wieder 
neu formen. Wäre das so einfach mit 
der eigenen Identität, gäbe es nicht 
zahlreiche psychologische Schriften 
dazu. Vollkommene Zufriedenheit im 
Leben bekommen wir nur, wenn wir 
mit uns selbst zufrieden sind. 

Bei der großen Anzahl an aus-
ländischen Studierenden an der 
Uni stellt sich die Frage nach den 
Gemeinsamkeiten. Gibt es so et-
was wie eine europäische Identi-
tät? Und wenn ja, durch welche 
Merkmale ist sie gekennzeichnet? 
Politisch und wirtschaftlich kann 
ein europäisches Land schon lan-

ge nicht mehr ohne die anderen 
Staaten überleben. Aber entwi-
ckelt sich auch im kulturellen 
und weltanschaulichen Bereich 
ein gemeinsamer Nenner? Oder 
wollen wir das möglicherweise 

Die eigene Identität finden heißt anecken

Text: Daniela Steffl – Fotos: Sebastian Baumeister
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Von der Raupe  
zum Schmetterling -  
Wer bin ich wirklich?

gar nicht? Auf dem Campus treffen 
täglich viele Nationen aufeinan-
der. Sprachbarrieren werden meist 
schnell überwunden und wir Stu-
dierende tauschen uns aus.

Sind wir nicht alle ein 
bisschen multikulti?

Manchmal finden wir in Fremden 
von der ersten Minute an Seelen-
verwandte. Wir liegen mit ihnen 
auf einer Wellenlänge und haben 
die gleiche Sicht der Dinge.  Solch 
einen Glückstreffer hat bestimmt 
jeder von uns schon mal erlebt. 
Doch ist es tatsächlich die Gleich-
artigkeit, die uns auf Dauer so fas-
ziniert? Möglicherweise wird es 
nach kurzer Zeit bereits langwei-
lig, immer „Ja, das finde ich auch“ 
und „Das geht mir genauso“ von 
unserem Gegenüber zu hören. Ist 
es nicht gerade die Andersartigkeit 
unserer Freunde und Verwandten, 
die uns selbst weiterbringt? 

Unsere Persönlichkeit wächst mit 
jeder neuen Bekanntschaft. Dafür 
sind die Jahre an der Uni gerade-
zu wie geschaffen. Kaum an einem 
anderen Ort im Heimatland finden 
wir mehr verschiedene Kulturen und 
Weltansichten wie dort. Da probiert 
der Bayer plötzlich fernöstliche Spe-
zialitäten oder lässt sich von balti-
schen Klängen mitreißen. Multikulti 
begegnet uns täglich, wir müssen 
nur die Augen aufmachen. 

Identität hat auch etwas mit 
Struktur in der Gesellschaft zu tun. 
Wir wollen wissen, wo wir hinge-
hören und wie wir uns zu verhalten 
haben. Zumindest grundsätzlich. Bis 
ins antike Athen reicht die Spur von 
Klassen, Schichten und Ständen. Bis 
vor etwa 100 Jahren wurde unsere 
Identität durch die Geburt festgelegt 
und geprägt. Wir genießen heute das 
Privileg, unseren Lebensweg selbst 
zu gestalten. Und das ist oft einfa-
cher gesagt als getan. Denn seine ei-
gene Identität finden bedeutet auch 
Entscheidungen treffen. Da gibt es 

viele die mit Anfang 20 mit unsiche-
rem Blick zu den Eltern schauen und 
sagen „Ich bin doch noch gar nicht 
so alt. Ich will noch nicht erwachsen 
werden und Verantwortung über-
nehmen.“

Anders sein  
ausdrücklich  
erwünscht
Doch bei aller Offenheit und Neugier 
gegenüber fremden Nationen, dürfen 
wir unsere eigene Identität nicht ver-
gessen.  Die vielen Bekanntschaften 
und vielleicht auch die Bewunderung 
fremder Traditionen und Ansichten 
können unsere Persönlichkeit berei-
chern.  Doch wir sollten uns nicht 
wie ein Fähnchen im Wind dre-
hen. Begeisterung durch fremde 
Kulturen darf nicht in Nacheifern 
ausarten. Gerade in der Zeit als 
Studierende fragen wir uns sicher 
mehrfach, wer wir eigentlich sind 
und wer wir sein wollen. Das ge-
hört zum Heranreifen zu mün-
digen Nachwuchstalenten auf 
dem Arbeitsmarkt dazu. Aber 
Vorsicht, schlaue Sätze nach-
plappern ist nicht erwünscht. 
Wir müssen uns die Zeit neh-
men, uns Gedanken über uns 
selbst zu machen. Nur da-
durch können wir unseren 
individuellen Blick schär-
fen und eine Persönlich-
keit werden. Früher 
wurde man erst mit 
21 Jahren volljäh-
rig. Vielleicht hatte 
das seine Berech-
tigung. Denn 
wie heißt es 
so schön: 
„ J e t z t 
bin ich 
18, jetzt 
muss ich 
nur noch 
e r w a c h -
sen wer-
den.“•
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Identität
Text: Daniela Steffl

Etwas ganz Besonderes sein,
das bilden sich gar viele ein.

Doch was macht mich wirklich aus?
Das findet nicht jeder schnell heraus.

Von Kindesbeinen an haben wir Vorlieben,
als Teenager wir nach Höherem streben.

Der eigene Kopf schützt so manchen nicht vor Hieben,
Wir möchten gestalten unser eigenes Leben.

Bliebe die Welt so klein wie im Sandkasten,
dann hätten wir wenig Aufregendes zu erleben.

Wir Menschen würden nicht durch die Kontinente hasten,
es würde aber auch kein bereicherndes multikulti geben.

Ob schwarz, ob weiß, dünn oder dick,
Begegnungen mit anderen Kulturen sind immer chick.

Hühnchen süß-sauer, Baguette oder Döner,
das Leben ist erst mit anderen schöner.

Im Studium erleben wir es täglich,
ja ist es denn tatsächlich möglich?

Auf Englisch, Spanisch oder mit Händ´und Füßen,
am liebsten würden wir jeden Tag neue Gesichter begrüßen.

Facebook, Xing und Twitter zeigen,
die Jugend von heute ist niemals am Schweigen.

Freunde bis zum Geht-nicht-mehr,
eine neue Weltordnung für die Kulturen muss her.

Das Studieren multikulti ist toll, keine Frage,
doch dass sich alle untereinander verstehen, bleibt eine Sage.

Denn wenn jedes Ich ein wenig wird zum Wir,
dann hätten wir das Paradies auf Erden hier.
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Stubenhocker oder  

Globetrotter?

Ein Studium ist heutzutage 
für viele mehr als nur Lernerei. 
Ein Semester im Ausland steht 
bei einem Großteil der Studenten 
auf der Tagesordnung. Bist auch 
du bereit für ein Abenteuer im 
Ausland? Finde es hier heraus!

1. Wie bist du bei der Wahl  
deines Studienortes vorgegangen
c) Hotel Mama schön und gut. Aber 
ein paar Kilometer können mich 
schon von meinem alten Zuhause 
trennen. Am Wochenende kann ich 
ja jederzeit wieder heimfahren. 
a) Bloß weit weg von Zuhause! Ich 
habe lange genug unter Mamas 
Kontrollwahn gelitten. Es wird Zeit, 
mein eigenes Leben zu beginnen. 
d)  Ich bin jung und möchte die ganze 
Welt erkunden. Klar, dass ich dann 
zum Studieren ins Ausland ziehe! 
b) Ausziehen? Kommt gar nicht in 
Frage. Pah...wozu hat man denn 
eine Mutter? Wer wäscht denn 
sonst meine dreckigen Shirts?

2. Endlich Ferien. Wo verbringst 
du am liebsten deinen Urlaub?
a) Ich kann mich meistens nicht 
auf ein Ziel beschränken. Mit 
dem VW-Bus durch ganz Euro-
pa - das ist für mich Urlaub! 
b) Stundenlang im Flieger sit-
zen - das ist nichts für mich! Es 
gibt genug deutsche Städte, die 
ich noch bereisen möchte. 
c) Mein Traumziel? Mal-
lorca! Was denn sonst?
d) Was ist schon Spanien, Italien 
und Frankreich? Wenn ich in den 
Urlaub fahre, muss es schon ein 
bisschen außergewöhnlich sein. Ein 

Trip nach Bali oder zu den Os-
terinseln sollte schon drin sein.

3. Welches Tier beschreibt 
dich am besten?
d) Ein Kobold-Maki. Hund, Katze, 
Maus - das ist mir alles viel zu lang-
weilig. Ich bin schon etwas spezieller. 
c) Eine Katze. Ich bin gerne unter-
wegs, aber abends kehre ich lieber 
in mein trautes Heim zurück. 
a) Eine Schnecke. Mit meinem 
Haus auf dem Rücken, erkun-
de ich die große weite Welt. 
b) Ein Goldfisch. Bevor ich einer 
Horde Piranhas über den Weg 
schwimme, bleibe ich lieber in 
meinen heimischen Gewässern.

4. Wie würdest du deinen Klei-
dungsstil beschreiben?
a) An einem Tag im Norweger-
strick, am nächsten im Ethnostyle.  
Mein Kleiderschrank ist ein einziger 
Mix aus allen Farben und Stilen. 
d) H&M  und Co. sucht man bei 
mir vergeblich im Kleiderschrank. In 
herkömmlichen Geschäften finde ich 
meistens nichts Passendes, deswegen 
gehe ich gerne in Second-Hand-Läden 
oder nähe mir meine Klamotten selbst. 
c) In Bluse/Hemd und Blazer 
fühle ich mich richtig wohl. Ich 
orientiere mich aber auch ger-
ne an aktuellen Modetrends. 
b) Weißes T-Shirt, Jeans und Sneakers. 
So gehe ich am liebsten aus dem Haus.

5. Welches Auto fährst du gerade bzw. 
welches würdest du gerne fahren?
b) Für mich ist ein Auto kein 

Statussymbol, sondern ein Nutzfahr-
zeug. Mit meinem Opel Corsa kann 

ich zwar nicht angeben, dafür ist er 
günstig und kommt in jede Parklücke. 
d) Da greife ich gerne mal auf einen 

Asiaten zurück. Hauptsache er fährt! 
c) Beim Autokauf gehe ich lieber 

kein Risiko ein, deshalb kommt 
für mich nur ein einwandfrei-
er Neuwagen in Frage. Qualität 
hat schließlich seinen Preis!
a) Ein Auto muss für mich multi-

funktional sein, denn ich möchte mit 
meinem Fahrzeug um die Welt reisen. 
Was bietet sich da mehr an als ein 
VW-Bus? So spare ich mir zumin-
dest schon mal die Hotelkosten!

6. Dein erstes Date. Du kochst 
für deine/n Angebetete/n. 
Was wirst du servieren?
c) Ich koche ihr/ihm mein Leib-
gericht "Spaghetti Bolognese". 
Mit Pasta kann man auf jeden 
Fall nichts falsch machen. 
d) Nudeln oder Schnitzel - das 
kann ja jeder. Ich lasse mir für 
meine Verabredung etwas Beson-
deres einfallen. Am besten ich 
hole mir meine Inspiration aus 
dem letzten Thailand-Urlaub. 
b) Da ich nicht die/der gebore-
ne Köchin/Koch bin, wage ich 
keine großen Experimente. Ich 
lade sie lieber ins Restaurant ein. 
Wenn es nicht schmeckt, ist es 
zumindest nicht meine Schuld. 
a) Als Vorspeise gibt es italieni-
sche Antipasti. Danach folgt ein 
feuriges Curry mit Couscous aus 
Afrika. Der süße Abschluss wird 
typisch französisch: Crème Brûlée. 
Dieses abwechslungsreiche und 
multikulturelle Menü zeigt meiner 
Verabredung gleich, wie ich bin.

Finde heraus, welcher Studientyp du bist!

Text&Fotos: Annika Wagner
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Überwiegend a):  
der Weltenbummler

Dich hält es meist nicht lange an einem Ort, denn du 
brauchst Abwechslung. Damit dir nicht langweilig wird, 
würdest du am liebsten jedes Semester an einem anderen 
Ort studieren. Ein Studium ohne Auslandssemester? -Nie-
mals! Am besten wäre dein ganzes Studium eine Reihe von 
Auslandssemestern. Solange du jung bist, möchtest du so 
viel wie möglich von der Welt erkunden. Warum sollte 
man Reisen und Studieren nicht einfach kombinieren?

Überwiegend b):  
der Zurückhaltende

Während alle anderen im Ausland ihre Studienerfahrun-
gen sammeln, bleibst du lieber daheim in deiner gewohn-
ten Umgebung. Studieren im Ausland kommt für dich 
überhaupt nicht in Frage. Eine Woche weg von Zuhause 
ist dir schon zu viel. Wie willst du dann sechs Monate in 
der Ferne aushalten? Wenn es ums Studium geht, bleibst 
du lieber an gewohnter Ort und Stelle. Schließlich geht es 
ja ums Lernen und nicht ums Reisen!
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Überwiegend c): der Traditionelle

Das Ziel für dein Auslandssemester steht schon lange 
fest: für dich kommt nur das englischsprachige Ausland 
in Frage! Ob England, Amerika oder Australien ist dir 
egal - Hauptsache englisch. Schließlich soll dir die Zeit 
im Ausland auch etwas für dein zukünftiges Berufsleben 
bringen. Dein Motto: Wer heutzutage kein anständiges 
Englisch beherrscht, hat in der Berufswelt kaum Chan-
cen! Deshalb möchtest du im Auslandssemester vor allem 
deine Sprachkenntnisse verbessern.

Überwiegend d): der Exotische

Deine Freunde schwärmen immer wieder von Spanien, 
Frankreich oder den Vereinigten Staaten. Das lässt dich aber 
alles kalt, denn für dich sind diese Länder viel zu langweilig. 
Wenn dich dein Studium in die Ferne schickt, dann muss 
es schon etwas ganz Besonderes sein. Schließlich absolviert 
man nicht alle Tage ein Auslandssemester. Einmal alleine 
sechs Monate in Aserbaidschan, Laos oder gar Namibia ge-
lebt haben - das kann nicht jeder von sich behaupten. Wel-
cher Kontinent es letztendlich wird, ist dir völlig egal.
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Studieren bedeutet für viele junge Menschen, ihrer alten 
Heimat den Rücken zu kehren und in eine neue Stadt zu 
ziehen. Andere wiederrum entscheiden sich für das Pen-
deln. Nach einem Jahr in Augsburg haben wir zwei Si-
chten auf unser „Zuhause“.

Corinna: „Zuhause“ ist das 
Best-Of des Lebens

„Wenn ich Zuhause bin – also das andere Zuhause“. Er-
staunlich viele meiner Aussagen beginnen seit Oktober 
letzten Jahres auf diese Weise. Für mein Studium bin ich 
aus einer Kleinstadt im Norden Münchens nach Augsburg 
gezogen. Bewusst habe ich mich für einen Ort nahe der al-
ten Heimat entschieden, um am Wochenende leicht zurück-
fahren zu können. Und so pendle ich jeden Freitag heim zu 
meinen alten Schulfreunden, meiner Familie und unserem 
Reihenhaus. Und jeden Sonntagabend fahre ich heim zu 
meinen Unifreunden, meiner Mitbewohnerin und unserer 
Augsburger Wohnung.
Häufig kommt es mir so vor, als würde nicht ICH darüber 
entscheiden, wo ich zu Hause bin. Wenn ich zu meiner Fami-
lie komme, ist es für mich so, als sei ich nie weggewesen. Vor 
kurzem fiel in einem Gespräch mit meinem Bruder jedoch der 
Satz: „Du bist ja eigentlich eh nicht mehr da. Du bekommst 
das ja nicht so mit“. Erst da wurde mir bewusst, dass ich für 
meine Familie ja wirklich nur noch eine Art Wochenendbe-
such bin und nicht mehr jeden Familienstreit mitbekomme. 
Natürlich heißt Ausziehen, dass man nicht mehr überall 
dabei ist, aber angefühlt hatte es sich für mich anders. Die 
meiste Zeit verbringe ich tatsächlich in Augsburg. Unterneh-
mungen mit Augsburger Freunden muss ich allerdings unter 
die Woche legen, woraus sie schließen, dass ich „immer in 
München“ bin. Dass ich mich manchmal hin- und herger-
issen fühle, liegt somit wesentlich an meinem Umfeld. Ich 

selbst liebe es, in Augsburg meinen eigenen Haushalt zu füh-
ren und mag es nicht, kein Fahrrad dort zu haben. Ich liebe 
es, in meiner alten Heimat direkt Natur vor der Haustüre zu 
haben und mag es nicht, meine Zeit nicht völlig frei einteilen 
zu können. Am liebsten hätte ich das Beste von beidem. Da 
das nicht geht, ist mein Zuhause somit die Summe aller Men-
schen, Orte und Augenblicke, die mir etwas bedeuten. Egal, 
ob aus der einen oder der anderen Heimat. 

Petra: Zuhause ist dort, wo ich bin

Ein richtiges Zuhause habe ich nicht. Klingt irgendwie hart, 
ist es aber nicht. Denn Zuhause ist für mich dort, wo ich 
gerade bin. Nach meinem Abi musste ich erst einmal raus 
aus der heilen Welt: Knapp sieben Monate reiste ich durch 
Neuseeland, Thailand, Kambodscha und Vietnam. Eine 
sehr erlebnisreiche Zeit, in der ich lernte, dass es egal ist, wo 
man sich befindet – man kann sich überall heimisch fühlen. 
Entscheidend ist für mich dabei nicht der Ort, sondern viel 
mehr, mit wem ich dort bin, wie es mir geht und was ich 
erlebe. Zuhause ist für mich folglich ein Gefühl, das man 
überall haben kann. Natürlich kann auch ich wie viele an-
dere Studenten mein Elternhaus als Zuhause bezeichnen – 
richtig ist die Bezeichnung aber irgendwie nicht mehr. Ich 
freue mich zwar immer wieder „heimzukommen“ und füh-
le mich nach wie vor wohl in der alten Heimat – dennoch 
ist es nicht das Gleiche wie früher, als ich noch dort wohnte. 
Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich nicht so häufig 
„daheim“ bin. Denn inzwischen habe ich auch in Augsburg 
einen Platz gefunden, den ich als Zuhause bezeichnen kann. 
Man könnte meine Situation ähnlich wie in der Werbung 
formulieren: In Baden-Württemberg daheim, wohnhaft in 
Bayern und in der Welt zu Hause. Auf ein Zuhause kann 
und will ich mich nämlich nicht festlegen. Es gibt dafür ein-
fach noch zu viele Orte, die das Potenzial dazu haben. •

Teilzeitzuhause
Hier die Heimat, da das Zuhause,  

dort daheim?

Text: Corinna Scherer & Petra Maier – Illustration: Katharina Netolitzky



Mehr  
Wissen

Das „Peace-
Zeichen“
Text: Corinna Scherer

Ist das nicht das Symbol der Beatles? Gab es da nicht 
mal so ein H&M-Shirt? Jeder hat es schon einmal gese-
hen: Das „Peace-Zeichen“ oder offiziell „CND-Symbol“. 
Denn ursprünglich wurde es 1958 von Gerald Holtom 
für die britische „Campaign for Nuclear Disarmament“ 
(CND) entworfen. Das Zeichen stellt eine Kombination 
der Buchstaben N und D (für Nuclear Disarmament) aus 
dem Winkeralphabet dar. Der umgebende Kreis steht für 
die Erde. Bei der weltweit ersten großen Anti-Atomkraft-
Demo von London zur Nuklearwaffen-Fabrik in Alder-
maston 1958 sah man das Symbol erstmals in der Öf-
fentlichkeit. Von da an tauchte es rund um den Globus 

auf; egal ob bei Bürgerrechtsbewegungen unter Martin 
Luther King, Vietnamkrieg-Demos oder der 68er-Bewe-
gung. Heute scheint man es vor allem in der Mode oder 
in der Werbung zu finden. Da die CND das Symbol nie 
als Markenzeichen eintragen ließ, kann es auf jede Weise 
genutzt werden. Auch wenn es teilweise zu Missbrauch 
oder einem Bedeutungsverlust kommt, sei es laut CND 
ein Zeichen für Freiheit und somit frei für jeden. •

Neue Herausforderungen erfordern neue Wege ...

www.weltbild.com  |  Steinerne Furt 70  |  86167 Augsburg
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Leben gerufen. Bei den Augsburger Gators sind neben 
den Herrenmannschaften der Bezirksliga und der Lan-
desliga eine Jugendmannschaft von sechs bis zwölf Jah-
ren und eine von zwölf bis fünfzehn im Spielbetrieb. Die 
Mitgliederzahlen haben sich in den letzten Jahren durch 
die Nachwuchsarbeit erfreulich entwickelt und Hörmann 
erhofft sich durch eine Kooperation mit der Universität 
Augsburg in Zukunft mehr Interessierte. „Mit wachsen-
der Popularität wäre auch ein Anstieg der Mitgliederzah-
len zu erwarten“, so Hörmann. Er ist einer der Wenigen, 
die seit der Gründung der Gators 1987 noch dabei sind.

Sowohl Individual- als 
auch Mannschaftssport

Beim Baseball hat jeder Spieler seine genaue Position 
und Aufgabe. Außerdem ist es enorm wichtig, dass sich 
die Spieler untereinander verstehen und wissen,  über 
welche Besonderheiten ihre Mitspieler verfügen. Neben 
den Grundfertigkeiten Werfen, Schlagen und Laufen, 
werden im Training als Vorbereitung ebenfalls Fitness, 
Ausdauer und Koordination trainiert, eine „Mischung 
aus Techniktraining und Mannschaftsabstimmung“, so 
der Abteilungsleiter. Die Verteidigungsmannschaft be-
steht aus neun Spielern, davon drei Fielder, die die äu-
ßeren Bereiche des Spielfelds abdecken, drei Basemen an 
den einzelnen Bases, einem Shortstop als zusätzliche Ab-
sicherung, dem Pitcher und dem Catcher. Der Pitcher ist 

„You threw me a curve ball!“ Übersetzt bedeutet 
diese amerikanische Redensart, dass dich jemand auf 
dem falschen Fuß erwischt hat. Auf den ersten Blick ist 
das für einen Deutschen nicht verständlich. Wie könnte 
diese Metapher entstanden sein? Sie kommt aus dem 
traditionsreichsten Sport in Amerika: Dem Baseball. 

Wie dieser Ausspruch mit der Sportart zusammenhängt 
und wie das genau abläuft, versuchen wir beim Base-
ballverein  „Augsburger Gators“ herauszufinden.

Amerikanisierung in den 
deutschen Sportvereinen

„Baseball ist ein abwechslungsreicher und vielschichti-
ger Sport, der von jedermann betrieben werden kann“, 
erklärt der Abteilungsleiter der Gators, Markus Hör-
mann. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten ist es 
kein Problem und kommt häufig vor, dass Männer erst 
im Alter von 20 Jahren oder später in ein Baseballteam 
einsteigen. Dass viele erst so spät anfangen, ist auch auf 
die fehlende Publizität der Sportart zurückzuführen. Wie 
beim Football oder anderen amerikanischen Sportarten, 
fehlt es an Öffentlichkeit in den Medien. Trotzdem gibt 
es in Bayern bereits circa 70 Mannschaften. Neben den 
Baseballteams spielen auch die Softballteams, sowohl 
für Frauen als auch für Männer, eine große Rolle. Sogar 
eine Blinden-Baseballliga wurde vor einigen Jahren ins 

INNINGS, PITCHER, BASE... RUN! 
ZU BESUCH BEIM BASEBALLTEAM  „AUGSBURGER GATORS“

Text & Fotos: Johanna Zach
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der Werfer – er versucht den Ball so zu seinem Catcher zu 
werfen, dass der Schlagmann der Gegner ihn nicht richtig 
trifft. Der Catcher, der versucht den Ball zu fangen und 
ihn möglichst schnell vor den Läufern zu einer Base zu 
werfen, braucht deshalb eine gute Spielübersicht und 
einen starken Wurf. Die angreifende Mannschaft be-
steht aus neun im Vorhinein festgelegten Battern, die 
nacheinander versuchen, den Ball mit einem Schläger 
zu treffen. Gelingt ihnen dies, rennen sie nacheinander 
die Bases ab und werden so zu Läufern. 

Pitcher gegen Batter

Ingesamt besteht ein Spiel in der Liga der Gators aus 
sieben Innings, also jeweils einer Verteidigung und ei-
nem Angriff beider Teams. Nach drei Outs der Angreifer 
endet ein Half Inning und die gegnerische Mannschaft 
bekommt das Angriffsrecht. Sobald ein Spieler dreimal 
einen regelgerechten Ball nicht trifft (Strike) oder ein 
Foul begeht, indem er den Ball ins Aus schlägt oder ei-
nen falsch geworfenen Ball annimmt, ist er out. Trifft der 
Batter den Ball wird er zum Runner und versucht nachei-

nander zu den drei Bases zu laufen. An den einzelnen Ba-
ses darf jeweils nur ein Spieler stehen, die einander nicht 
überholen dürfen. Der Runner ist allerdings out, wenn 
der Ball direkt aus der Luft gefangen wird, vor ihm an 
der angestrebten Base angelangt oder der Verteidiger ihn 
mit dem Ball berührt. Der geworfene Ball entspricht den 
Regeln, wenn er durch die Strikezone geworfen wird, 
das heißt die Home Plate auf der Höhe zwischen Brust 
und Knie des Schlagmannes durchquert. Die Kunst des 
Pitchers liegt darin, den Ball mit einem Effet zu werfen, 
sodass der Schlagmann der Gegner nicht genau erken-
nen kann, ob es sich um einen regelgerechten Ball han-
delt, den er schlagen muss, oder nicht. „Je nach Können, 
kann der Pitcher auf ein vielseitiges Repertoire an Wür-
fen zurückgreifen“, erklärt Hörmann. Dazu zählt zum 
Beispiel auch der Curve Ball, der den Batter durch eine 
Kurve täuschen soll. Punkte können nur beim Angriff 
durch Runs erzielt werden, indem alle Bases durchlaufen 
werden ohne aus dem Spiel zu fliegen. Im idealen Fall 
kommt es zum Home Run, bei dem der Ball über das 
Spielfeld geradewegs über die Einzäunung fliegt, sodass 
der Spieler das ganze Feld umrunden kann. Zu einem 
Home Run, bei dem der Ball innerhalb des Spielfeldes 
aufkommt, kommt es nur sehr selten, da die Defense-
Spieler den Ball meist rechtzeitig, bevor der Läufer die 
Homeplate erreicht, unter Kontrolle bringen. Dann 
heißt es aus der Sicht der Verteidiger: Strike! •

Spielfeldübersicht mit Bezeichnungen,
Quelle: http://www.union-stpoelten.at/files/img/Contentbilder/Sektion-Softball/Feld.gif

INNINGS, PITCHER, BASE... RUN! 
ZU BESUCH BEIM BASEBALLTEAM  „AUGSBURGER GATORS“

Text & Fotos: Johanna Zach
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Es weilen zwei Türme  
am rauschenden Bach...
Verborgene Schätze in Augsburg - Die Wassertürme am Roten Tor

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

Im 15. Jahrhundert war Augsburg die drittgrößte Stadt 
Deutschlands. Um die fast 30.000 Einwohner mit Was-
ser versorgen zu können, entwickelten die Augsburger 
eine der fortschrittlichsten Wasserversorgungsanlagen 
der Welt. Noch heute kann man Teile davon besichtigen.

Aufgrund Augsburgs topographischer Lage waren keine 
Gefälle-Zuleitungen von Wasser möglich. Um den Ni-
veauunterschied zur Maximilianstraße ausgleichen und 
die Trinkwasserversorgung der "Oberen Stadt" sichern 
zu können, benötigte man Pumpen und Wasserhebean-
lagen in Form von Wassertürmen. Heute sind noch fünf 
dieser Türme erhalten: je einer am Mauerberg und an der 
Kahnfahrt sowie drei am Roten Tor.

Durch das Obere Brunnenmeisterhaus, das auch als 
"Haus bei den Fischen" bezeichnet wird, gelangt man in 
die Wassertürme am Roten Tor. Diese dienten der Trink-
wasserversorgung für die „Obere Stadt“ und der Versor-
gung der öffentlichen Springbrunnen.
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Von 2006 bis 2010 wurden die Türme am Roten Tor reno-
viert und mit zahlreichen Miniatur-Modellen zur besseren 
Veranschaulichung ausgestattet. Obwohl man bemüht war, 
möglichst wenig am ursprünglichen Erscheinungsbild zu 
ändern, wurde auch modernere Architektur integriert. Der 
Steg im Bild verbindet einen der Türme mit der Wehranlage.

Aus statischen und brandschutztechnischen Gründen 
dürfen an den Führungen durch die Türme nur jeweils 15 
Personen teilnehmen.

Im Keller liefen früher zwei Wasserräder, die einen Durch-
messer von fünf Metern hatten. Mit ihnen wurden die 
Hebepumpen angetrieben, die das Wasser auf die richtige 
Druckhöhe beförderten.

Unter der original erhaltenen Gipsstuckdecke im so-
genannten Kuppelsaal hing der kupferne Wassertank. 
Dieser konnte bis zu 2000 Liter fassen und ist heute 
nur noch als Model dargestellt. Aus dem Hochreservoir 
floss das Wasser durch den natürlichen Druck in die 
Stadtleitungen.



| heimwärts20

Die Führung durch den großen und den kleinen Wasser-
turm wird auch durch neue Medien gestützt. Über Laut-
sprecher wird den Besuchern in diesem Raum die Funkti-
onsweise der Türme erklärt und Zitate von prominenten 
Besuchern über die Wassertürme vorgespielt.

Kinder haben im Keller die Möglichkeit, durch handbe-
triebene Pumpen spielerisch die physikalischen Vorgän-
ge der Wasserversorgung nachzuvollziehen und selbst 
auszuprobieren.

Die Pumpanlagen und die Wassertürme in ihrer früheren 
funktionsfähigen Form kann man heute nur noch als Holz-
Modelle bestaunen. 

Von einem Stockwerk zum nächsten gelangt man über 
unzählige, kunstvoll gestaltete Eichenholz-Treppen.
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Der Spitalturm oder auch Kastenturm war im Spätmit-
telalter ein Festungsturm. Später diente er vor allem der 
Wasserversorgung der Prachtbrunnen in der Maximilian-
straße. Auch er kann heute noch besichtigt werden.

An den Werkhof grenzen neben dem großen und dem 
kleinen Wasserturm auch noch der Kastenturm, ein Teil 
der alten Stadtmauer, ein Trakt des Heilig-Geist-Spitals 
und das untere Brunnenmeisterhaus. Im letzteren befindet 
sich heute das Schwäbische Handwerkermuseum.

Im Jahr 1879 wurde schließlich das Wasserwerk am 
Hochablass in Betrieb genommen und löste die Wasser-
türme bei der Trinkwasserversorgung ab. Doch noch 
heute zeugen die Türme von der damalig überaus fort-
schrittlichen und einzigartigen Technik. Sie bilden einen 
Grundstein für die Unesco-Weltkulturerbe-Bewerbung 
von Augsburg unter dem Titel "Wasserbau und Was-
serkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg". 
Eine Entscheidung ist hierbei jedoch erst für 2017 vor-
gesehen. Für alle, die schon vorher selbst die Geschichte 
des Wassers in Augsburg erleben wollen, bietet die Regio 
Augsburg einmal monatlich etwa einstündige Führungen 
durch die Wassertürme am Roten Tor an (telefonische 
Anmeldung erforderlich). •
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Dem Verbrechen 
auf der Spur
Kriminalität in Augsburg

Text: Moritz Köppendörfer – Illustration: Katharina Netolitzky

Überfälle in der Dunkelheit, Schlägereien in der Max-
straße und nicht zuletzt der Polizistenmord vor einem Jahr. 
Solche und andere Schlagzeilen führen zur Frage: Wie si-
cher ist Augsburg? presstige ist der Kriminalität in Augs-
burg auf den Grund gegangen.

Doch wie und woran misst man „Kriminalität“? Zur allge-
meinen Einordnung der Kriminalitätslage dient die sogen-
annte Häufigkeitszahl. Diese wird im jährlichen Sicher-
heitsreport der Polizei veröffentlicht und setzt gemeldete 
Straftaten mit der Einwohnerzahl ins Verhältnis. Demnach 
kamen im Jahr 2011 in Augsburg 8.163 Straftaten auf 
100.000 Einwohner. Mit dieser Zahl lag Augsburg zwar 
vor München (7.564), jedoch knapp hinter Nürnberg 
(8.674). Auch bei der Art der Verbrechen bestanden Unter-
schiede zwischen den genannten Städten. „Straftaten gegen 
das Leben waren in Augsburg im letzten Jahr besonders 
hoch“, erklärt Hieronymus Schneider, Pressesprecher beim 
Polizeipräsidium Schwaben Nord. Von Raubdelikten, Dieb-
stählen und Sachbeschädigungen sei Augsburg etwas weni-
ger stark betroffen gewesen, bei Rauschgiftdelikten habe die 
Fuggerstadt wiederum höhere Fallzahlen aufgewiesen.
Auffallend gut ist in Augsburg die Aufklärungsquote. Mit 

einem Wert von 70,1 % lag sie 2011 über allen anderen 
bayerischen Großstädten sowie dem bayerischen Durch-
schnitt von 64 % und dem Bundesdurchschnitt von 54,7 %.

Von Brennpunkten  
und solchen, die keine sind

Viele Augsburger haben ihre Theorien, welche Stadtteile 
„sicher“ und welche besonders „unsicher“ sind. Doch stim-
men diese Vermutungen? Ausschlaggebend für das Sicher-
heitsempfinden der Bevölkerung ist vor allem die Straßen-
kriminalität. Darunter fallen Sachbeschädigung, Raub und 
Körperverletzung.
Laut Schneider gebe es zwar keine offiziellen Statistiken, 
in welchen Stadtteilen solche Taten am häufigsten verübt 
werden. Aktuelle Einsatzzahlen des laufenden Jahres ließen 
aber eine grobe Tendenz erkennen. Dabei bestätigen sich 
einige der Vorurteile, die die Augsburger über ihre Stadt-
viertel pflegen, allerdings nicht alle. Abseits der Innenstadt 
gab es demnach in Oberhausen und Lechhausen besonders 
viele Fälle von Straßenkriminalität. Dagegen fällt das Uni-
viertel durch vergleichsweise wenige Anzeigen auf – trotz 



seines Rufs als „Problemviertel“. Generell gelte der Trend, 
dass die Lage umso ruhiger wird, je näher man an den 
Stadtrand kommt.

Täter Alkohol

Dass die Polizei in der Innenstadt mit Abstand am häu-
figsten zu Einsätzen gerufen wird, liegt nicht zuletzt am 
Nachtleben. Laut Sicherheitsreport ist die Zahl alko-
holisierter Täter zuletzt angestiegen, wobei die 18- bis 

21-Jährigen besonders stark betroffen sind. Knapp die 
Hälfte aller Körperverletzungsdelikte wurde unter Alko-
holeinfluss verübt. Um dieser Problematik zu begegnen, 
wurde im vergangenen Sommer in den Nächten auf Sam-
stag und Sonntag die Zahl der Polizeikräfte in der Augs-
burger Innenstadt deutlich erhöht. Dies habe, so Schnei-
der, zu einer Beruhigung der Szene beigetragen. Immer 
wieder wird in diesem Zusammenhang auch die mögliche 
Einführung einer Sperrstunde genannt. Laut Schneider sei 
dies kein Allheilmittel, die Erfahrung zeige aber, dass Sper-
rzeiten die Straftaten etwas zurückgehen lassen. •
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Einwürfe
EinwürfeEinwürfe

Aber bitte mit Sahne

Freunde süßer Gaumenfreuden kommen 
jeden Dienstagnachmittag im Café Dichtl 
auf ihre Kosten. Von 14 bis 17 Uhr wird 
in den beiden Kaffeehäusern in der 
Bahnhof- und der Maximilianstraße zum 
Sturm auf das Torten- und Kuchenbuffet 
geblasen. 
Von Schwarzwälder Kirschtorte über Himbeer-
schnitten bis hin zu Apfelstrudel: Aufgereiht in klei-
nen Stückchen wartet eine Vielzahl von Gebäcken 
darauf, auf einen Teller aufgeladen und vernascht 
zu werden. Wenn der Teller leer ist, darf nachgela-
den werden. Doch erfahrungsgemäß geht auch dem 
größten Kuchenfreund nach dem dritten Gang zum 
Buffettisch die Puste aus.
Mitzubringen sind neben einem hungrigen Magen 
und keinerlei Angst vor Kalorienbomben pro Per-
son 4,30 Euro – Sahne inklusive. (mk)

Das Mittelalter lockt

Das Mittelalter verständlich machen – das will der jähr-
liche „Tag der Mittelalterforschung“ an der Universität 
Augsburg. Dieser findet 2012 erstmals nicht im Juli son-
dern im November statt – also gibt es auch keine Ausre-
den mehr, es sei zu warm für den Hörsaal! Das Thema des 
Tages wird „Wie ist das Verhältnis Europas zum Islam?“ 
lauten. Eine Frage, die sich auch auf unsere jetzige Zeit 
übertragen lässt und für Diskussionsstoff sorgen könnte. 
Der Tag der Mittelalterforschung findet schon seit 2004 
an der Universität Augsburg statt. Veranstalter ist Prof. Dr. 
Martin Kaufhold, Inhaber des Lehr-
stuhls für Mittelalterliche Geschichte. 
Vor allem für Geschichtsstudenten ist 
diese Veranstaltung ein Muss. Aber auch 
Fachfremde könnten am diesjährigen 
Thema Gefallen finden. Der Eintritt zu 
allen Vorträgen ist frei. Weitere 
Informationen findet ihr 
auf der Homepage des 
Lehrstuhls. (cb)

„Sisi“ in Augsburg

„Oh Sisi!“ – „Ach Franzerl!“... kaum einem ist we-
gen zahlreicher Verfilmungen das einstige königli-
che Paar aus Österreich unbekannt. In Augsburg 
gibt es sogar historische Spuren aus der Kaiserzeit: 
So verläuft die „Sisi-Straße“ in Bayern zwischen 
Augsburg und den Alpen – unsere Universitätsstadt 
bildet dabei den westlichsten Punkt der Route. In 
der Maximilianstraße wohnte der Bruder Elisabe-
ths, der als Offizier in Augsburg lebte. Die „Sisi-
Straße“ bildet einen Weg zu Sehenswürdigkeiten 
wie Schlösser und Denkmäler, die im Leben der 
Monarchin eine Rolle 
spielten. 2012 fei-
ert die schöne, in 
Bayern geborene, 
Kaiserin nun ihr 
175. Geburts-
t a g s j u b i l ä u m 
– Grund genug, 
dass dieses Jahr 
zahlreiche Ver-
anstaltungen wie 
Sonderausstellun-
gen, Konzerte und 
Vorträge entlang der 
„Sisi-Straße“ stattfinden.
(cb)



Oans, zwoa, drei, gsuffa!
Augsburger Biere im Vergleich
Text: Rebecca Naunheimer, Magdalena Klingler, Johanna Zach  –  Fotos: Johanna Zach

Des Bayern Milch heißt Bier – 
doch was trinkt man hier? Wir haben 
einmal die Augsburger Bierlandschaft 
unter die Lupe genommen. Ob sich 
die Vorreiterrolle der Stadt in Sachen 
Reinheitsgebot auch in der Qualität 
niederschlägt und zu welchem Bier in 
welcher Lebenslage gegriffen werden 
sollte, erfahrt ihr im presstigehaltigen 
Biertest 

Wir stehen vor dem Bierregal im 
Edeka: Wo sind denn hier die richti-
gen Augsburger Biere? Die zwei be-
kanntesten Brauereien entdecken wir 
schnell: Riegele's Commerzienrat und 
das Thorbräu Augsburger Gold. Auch 
das Fortuna Hell als günstigere Alter-
native zu den anderen Biersorten ist 
uns kein unbekannter Anblick. Durch 
das Binswanger Festzelt auf dem Plär-
rer bekannt, stoßen wir schließlich und 
endlich auf das Hasenbräu-Bier, von 
dem wir allerdings nur ein naturtrübes 
Kellerbier finden können. Das letzte 
Bier unseres Tests wird beim Lechflim-
mern am Plärrer verkauft: Schwarz-
bräu Exquisit. Mit fünf verschiedenen 
Biermarken im Gepäck starten wir un-
sere Verkostung. 

Ein Traum aus Schaum

Beim Eingießen in die Gläser ist be-
sonders die Schaumbildung auffällig – 
somit auch unser erstes Testkriterium. 
Während der Schaum beim Fortuna 
sehr schnell zurückgeht, ist dieser beim 
Schwarzbräu auch noch nach mehre-

ren Minuten schön und fest und ver-
schwindet nie vollkommen. Auch der 
Schaum des Riegele-Biers ist nicht von 
schlechten Eltern und bildet sich eben-
falls kaum zurück. Bei den restlichen 
beiden Bieren können wir den Schaum 
nicht wirklich eindeutig zuordnen. 
Der Schaum vom Thorbräu-Bier er-
innert uns am ehesten an den aus 
dem Küchenjargon geläufigen „Spüli-
Schaum“. Auch beim Kellerbier ist 
die Schaumkrone alles andere als ein 
Genuss für das Auge. An dieser Stelle 
stellt sich uns die Frage: Der Schaum – 
ein Qualitätsmerkmal für ein Bier?

An der Nase des  
Commerzienrates... – auch 
der Geruch spielt eine Rolle

Beim Geruch herrscht Einigkeit, wel-
ches Bier trinkanregend wirkt und wel-
ches einen eher abstoßenden Effekt auf 
einen Bierkenner ausübt. Einen richtig 
typisches Bieraroma hat das Riegele. 
Eine eher schwache, aber trotzdem bie-
rige Note können wir beim Fortuna er-
schnuppern. Der abgestandene Geruch 
des Thorbräus hingegen verwundert 
uns. Da die Bieranalyse jedoch allge-
mein recht zeitintensiv war, könnte dies 
auch darauf zurückzuführen sein, dass 
das Bier tatsächlich „lack“ geworden 
ist. Das Hasenbräu kennzeichnet sich 
durch einen sehr vollmundigen und 
fruchtigen Geruch aus. Am schlechtes-
ten schneidet in dieser Kategorie das 
Schwarzbräubier ab, da dessen Geruch 

eher an ein altes, muffiges Handtuch 
erinnert, das zulange im Wäschekorb 
gelegen hat. 

Versprechen soll man 
nicht brechen?! 

Um den tatsächlichen Gaumengenuss zu 
testen, überprüfen wir nun ebenfalls die 
Versprechen, mit welchen die Herstel-
ler auf den Etiketten zu glänzen versu-
chen. Die größten Übereinstimmungen 
entdecken wir bei Hasenbräu, die ihr 
Kellerbier als leicht hefig und vollmun-
dig, naturtrüb und süffig bezeichneten. 
Auch der Beschreibung bei Fortuna mit 
süffig, mild und würzig können wir 
zustimmen. Riegele dagegen, die das 
gleiche von ihrem Bier behaupten, emp-
finden wir eher als bitter und spritzig. 
Die "allerhöchsten Ansprüche", die 
Schwarzbräu an ihre Erzeugnisse stel-
len, können wir leider nicht erkennen, 
da es geschmacklich eher an das alt-
bekannte würzige und speichelhaltige 
„Noargerl“ erinnert. Durch "edelste 
Zutaten", wie den Tettnager Aroma-
hopfen, versucht Thorbräu ihr Bier an-
zupreisen. Tatsächlich fällt uns hier ein 
sehr aromatischer, würziger und fruch-
tiger Geschmack auf.

Feierabendhalbe, Brotzeit-
bier oder Partygetränk?

Da sich die Geschmäcker ja bekannt-
lich scheiden, wie wir selber feststellen 
mussten, versuchen wir im Anschluss 
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Riegele
Verbreitung: Regional, aber auch vereinzelt inter-
nationale Verfügbarkeit (z.B. Italien)
Bestand: Seit 1884
Gründung/ Besitz: Familie Riegele-Priller (heute in 
der fünften Generation)
Standort: Fröhlichstraße 26 (Innenstadt Augsburg)
presstige-Fakt: Die Brauerei Riegele ist die größ-
te Privatbrauerei Augsburgs und auch heute noch 
vollständig in Familienbesitz; auch die Rohstoffe 
und die Brau-Schritte werden noch immer in der 
500-jährigen Tradition gehalten

Hasenbräu
Verbreitung: Lokal & regional
Bestand: Seit 1464
Gründung/ Besitz: Ulrich Alpershofer, gehört heu-
te zur Radeberger Gruppe
Standort: Berliner Allee 36 (Innenstadt Augsburg)
presstige-Fakt: Das Augsburger Brauhaus zum Ha-
sen ist eine Schaubrauerei; Besucher dürfen Brau-
meistern über die Schultern schauen und die ein 
oder andere Köstlichkeit probieren (täglich 10:00-
23:00 Uhr)

Thorbräu
Verbreitung: Lokal; insbesondere auf Volksfesten 
vertreten, wird daher auch „Plärrerbier“ genannt
Bestand: Seit 1582
Gründung/ Besitz: Seit 1875 im Besitz der Familie 
Kuhnle (heute in der vierten Generation)
Standort: Wertachbrucker-Tor-Str. 9 (Rand der 
Augsburger Altstadt)
presstige-Fakt: Die Brauerei bietet einen Straßenver-
kauf an (Mo.-Fr. 8:00-17:00, Sa. 9:00-13:00); es wer-
den dabei neben klassischen Biersorten auch außerge-
wöhnliche Bierspezialitäten angeboten

Schwarzbräu
Verbreitung: Regional
Bestand: Seit 1648
Gründung/ Besitz: Seit 1871 in Hand der Familie 
Schwarz
Standort: Marktplatz 4 (Zusmarshausen)
presstige-Fakt: Die Brauerei war nach dem zweiten 
Weltkrieg in US-amerikanischem Besitz, sie wurde zur 
Militär-Brauerei deklariert; aus dem Widerstand gegen 
die vollständige Inbesitznahme durch die Amerikaner 
rührt das Brauerei-Logo des „Fahnenschwingers“

Test

Preis in €

Alkoholgehalt

Geschmack

Riegele Com-
merzienrat

"Allrounder"

0,79 

5,2 %

bitter, spritzig

Fortuna Hell

"Trinkspiel-Bier"

0,49 

4,9 %

mild und bierig

Schwarzbräu 
Exquisit

"Partybier"

0, 89 

5,4 %

Norgerlge-
schmack, bitter 
und würzig

Thorbräu 
Augsburger  
Gold
"Brotzeitbier"

0,69

4,8 %

mild und würzig, 
fruchtig und 
aromatisch

Hasen-Bräu 
Naturtrübes 
Kellerbier
"Mahlzeitbier"

0,89

5,4 %

hefig, mild und 
vollmundig

die Biere verschiedenen Gelegen-
heiten zuzuordnen. Unser Ergebnis: 
Riegeles Commerzienrat als "der All-
rounder", um zum Beispiel einfach 
die Seele baumeln zu lassen. Fortu-
na eignet sich wegen seines geringen 
Preises, des milden Geschmacks und 
der geringen Schaumbildung beson-
ders gut für Flunkyball und andere 

Trinkspiele. Zur deftigen Brotzeit 
genießt man am besten ein würziges 
Thorbräu, während sich für andere 
kräftige Mahlzeiten das milde Ha-
senbräu eignet. Da das Schwarzbräu 
nicht den Geschmack der Tester traf, 
ist es bei uns das Partybier, zu dem der 
Genießer nur widerwillig nach dem 
"Jetzt is' es eh scho' wurscht"-Prinzip 

greift. Denn wie jeder weiß sind sechs 
Halbe auch ein Schnitzel und wer be-
reits so viel intus hat, dem wird auch 
dieser Gerstensaft den Abend versü-
ßen oder wenigstens ein anständiges 
Ende bereiten. Ein genereller Tipp für 
alle Biergenießer: Ein Helles genießt 
man lieber aus der Flasche, schmeckt 
besser und hat eh mehr Stil! •
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Die Jugend von Heute –  
eine Jugend ohne Zukunft?
Über die Risiken und Nebenwirkungen einer Generation

Text: Christian Endt  

Zu viel Alkohol, zu wenig Ma-
nieren. Facebook statt Fußballplatz, 
Porno statt Picasso. Ist die heutige 
Jugend schlimmer als jede zuvor? 
Eine Bestandsaufnahme.

Die erste Zigarette mit neun Jahren, 
der Vollrausch mit zwölf. Wer sich 
nicht gerade vom Komasaufen erholt, 
hängt am Smartphone, schaut Trash-
TV oder erstellt Einladungen zu Fa-
cebook-Partys. Eine ganze Generati-
on versinkt im Sumpf von Alkohol, 
Drogen und ungewollten Schwanger-
schaften. Kein Wunder, dass der Ju-
gend von Heute keine Zeit mehr für 
Werte, Anstand und Moral bleibt.

Und es wird immer schlimmer. 
Inzwischen sind auch die Studenten, 
ehemals Nachwuchs-Elite der Nati-
on, weit vom rechten Weg abgekom-
men. Klar, dass bei exzessiver Feierei 
und unentwegtem Medienkonsum 
die humboldtsche (oder war es hu-
manistische?) Bildung auf der Stre-
cke bleibt. Professoren diagnostizie-
ren bei ihren Studenten zunehmende 
Inkompetenz. So stellt Gerhard Wolf, 
Germanistik-Professor an der Uni 
Bayreuth, mangelnde Sprachkom-
petenz bei Erstsemestern fest. Viele 
Studienanfänger seien nicht in der 
Lage, den roten Faden eines Textes 
zu erkennen oder schlüssige Mit-
schriften aus Vorlesungen anzuferti-
gen. Die Politik-Dozentin Christiane 
Florin beklagt die Unfähigkeit, alle 
deutschen Kanzler in der richtigen 

Reihenfolge aufzuzählen.* Auch mit 
der Nennung der drei Gewalten seien 
ihre Studenten überfordert. Während 
der Bummelstudent der Siebziger sei-
ne Bildungslücken wenigstens mit 
unermüdlichem Einsatz für Gerech-
tigkeit und Weltfrieden begründen 
konnte, ist es heutzutage auch mit 
politischem Engagement nicht mehr 
weit her. Um es mit den Worten der 
Band Kraftklub zu sagen: „ Die Welt 
geht vor die Hunde, Mädchen, trau-
rig aber wahr.“

„Das Ende der 
Welt ist nahe“

Googelt man "die Jugend von heute", 
findet man jede Menge lesenswerter 
Zitate – Beispiel: „Ich habe überhaupt 
keine Hoffnung mehr in die Zukunft 
unseres Landes, wenn einmal unsere 
Jugend die Männer von morgen stellt. 
Unsere Jugend ist unerträglich, un-
verantwortlich und entsetzlich anzu-
sehen.“ Mit diesen weisen Worten hat 
der griechische Philosoph Aristoteles 
um 300 vor Christus den Niedergang 
prophezeit. Ähnliches findet man bei 
Sokrates: „Die Jugend von heute liebt 
den Luxus, hat schlechte Manieren 
und verachtet die Autorität. Sie wi-
dersprechen ihren Eltern, legen die 
Beine übereinander und tyrannisie-
ren ihre Lehrer.“ Noch früher, bereits 
vor 4000 Jahren, wussten die Leute 
aus Ur im heutigen Irak, wo das alles 

hinführt: „Unsere Jugend ist herun-
tergekommen und zuchtlos. Die jun-
gen Leute hören nicht mehr auf ihre 
Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.“ 
Nahe ist natürlich ein dehnbarer Be-
griff. Aber seltsam ist es schon, dass 
das Ende gar so lange auf sich warten 
lässt. Seit 4000 Jahren richtet die Ju-
gend die Welt zu Grunde - und kein 
Ende in Sicht.

Weniger Drogen, 
weniger Gewalt

Klar, manchmal kann einem schon 
unbehaglich werden. Etwa beim An-
blick bekiffter Zwölfjähriger nach-
mittags am Badesee, oder angesichts 
der Videoaufzeichnungen von U-
Bahn-Schlägern. Bilder von krassen 
Einzelfällen stürzen in gewaltigen me-
dialen Flutwellen auf uns ein. Unklar 
bleibt: Ist die Gesamtlage objektiv 
schlimmer geworden, oder verschiebt 
sich nur unsere Wahrnehmung, weil 
wir zunehmend live dabei sind? Ein 
Blick auf die Fakten: Laut dem Dro-
genbericht der Bundesregierung ging 
der Konsum von Alkohol, Tabak 
und Cannabis bei Jugendlichen in 
den letzten zehn Jahren kontinuier-
lich zurück. Beispielsweise haben 15 
Prozent der 12- bis 17-Jährigen im 
Monat vor der Befragung mindestens 
einmal fünf oder mehr Gläser Alko-
hol getrunken – nicht wirklich we-
nig, aber der niedrigste Wert seit dem 



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

* Richtige Antwort: Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel.

Beginn der Statistik 2004. Auch die 
Jugendkriminalität nimmt seit 2004 
jedes Jahr ab, wie die Statistik des 
Bundeskriminalamts zeigt. 

Die registrierte Gewaltkriminali-
tät unter den 14- bis 21-Jährigen ging 
von 2007 bis 2010 um elf Prozent zu-
rück, so der renommierte Kriminolo-
ge Christian Pfeiffer.

Die Sorge um eine verwahrloste 
Jugend ist so alt wie die Menschheit. 
Der subjektive Eindruck, es werde 
immer schlimmer, hält einer Überprü-
fung jedoch nicht stand. Prinzipiell 
ist die Jugend immer ein Abbild der 
Gesellschaft, in die sie hinein geboren 
wird und in der sie aufwächst. Bei 
Problemen wie Alkoholmissbrauch 
wäre es sicher hilfreich, wenn man 
diese Vorbildfunktion etwas ernster 
nehmen würde. Dann können wir 
das Ende der Welt bestimmt noch ein 
paar Jahrtausende hinauszögern. Im 
Aufschieben ist die Jugend von Heute 
nämlich ziemlich unschlagbar. •

Foto: erysipel  / pixelio.de
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Museumstour

Was ist in Augsburg bekannter als die 
Augsburger Puppenkiste? Sollte der 
Wettergott mal nicht auf eurer Seite 
sein, dann lasst die Köpfe nicht hän-
gen. Für graue, regnerische Tage ist 
ein Museumsbesuch genau das Rich-
tige. "Museum? - Wie öde!", mögen 
sich jetzt einige denken. Trotzdem 
solltet ihr auf jeden Fall der "Kiste" 
eine Chance geben. Wer im Puppen-
theatermuseum der Augsburger Pup-
penkiste nicht in Kindheitserinnerun-
gen schwelgt, ist selbst schuld!

Aktiv durch den Herbst
Was kann ich in Augsburg machen?

Text: Annika Wagner - Illustration: Natalia Sander

lab30

Für die Künstler unter euch dürfte 
das lab30 genau das Richtige sein. 
Vom 25. bis 27. Oktober öffnet das 
Kulturhaus abraxas seine Pforten für 
das 11. Augsburger Kunstlabor. Ge-
boten werden beim lab30 Konzerte, 
Performances und eine Ausstellung 
mit Projekten von Künstlern aus al-
ler Welt. Wer danach noch nicht nach 
Hause möchte, kann die Nacht in der 
Afterhour zum Tag machen. Weitere 
Information erhaltet ihr im Internet 
unter 
www.lab30.de

Kaum hat das neue Semester be-
gonnen, werden die Tage auch schon 
wieder kürzer. Kein Grund, lustlos 
auf der Couch rumzuliegen! Hier zei-
gen wir euch, was ihr im Herbst alles 
unternehmen könnt.

Radtour

Die letzten warmen Sonnenstrahlen 
des Jahres genießt man vorzugswei-
se an der frischen Luft. Schnappt 
euch euer Zweirad und erkundet 
die weitläufigen Radwege rund um 
Augsburg. Von Haunstetten aus 
könnt ihr z.B. eine Tour um den 
Lech starten. Eine Fahrt durch die 
wunderbar bunt gefärbte Baum-
landschaft vertreibt auch jeden noch 
so starken Herbstblues. Nach einer 
anstrengenden Fahrradtour lasst ihr 
den Tag am besten bei einem Radler 
mit euren Liebsten ausklingen. Wor-
auf wartet ihr also noch?

Kresslesmühle

Schon wieder Kino? Wie wäre es mit 
ein bisschen Kabarett zur Abwechs-
lung? Egal ob Improvisationsthea-
ter, Poetry Slam oder Konzerte - das 
Angebot der Kresslesmühle ist so 
vielfältig, dass bestimmt für jeden 
etwas dabei ist. Wer nach einem 
stressigen Tag am Abend abschalten 
möchte, kann eine der zahlreichen 
Vorstellungen besuchen. Auf der 
Seite www.kresslesmühle.de findet 
ihr eine Liste mit dem aktuellen Pro-
gramm. Unser Tipp: der Poetry 
Slam "Lauschangriff"! 
Mit eurem Applaus 
könnt ihr am Ende 
selbst über den 
G e w i n n e r 
entscheiden.

Augsburger Christ-
kindlesmarkt 

Alle Jahre wieder....begeistert der 
Augsburger Christkindlesmarkt seine 
Besucher. Vom 26.11. bis 24.12. könnt 
ihr euch das Warten auf das Christ-
kind am Rathausplatz im wahrsten 
Sinne des Wortes versüßen. Unzählige 
Stände mit Leckereien aller Art helfen 
dabei, sich einen ordentlichen Speck-
vorrat für den harten Winter anzule-

gen. Und wer kann schon 
einer Tasse heißem Glüh-

wein widerstehen? •
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Mais oui!
Eine Woche ohne Nein-Sagen

Text: Rebecca Naunheimer – Illustration: Annette Robbins

Dies ist ein Selbstversuch. Eine Woche lang – meine 
Urlaubswoche im schönen Paris – habe ich auf das all-
seits beliebte Wörtchen Nein verzichtet. Warum Ja-Sagen 
erfrischend sein kann, aber durchaus seine Tücken hat – 
mein Versuchsbericht.

Der ist doch noch gut

Meine Woche in Paris beginnt an einem Mittwochvormittag 
– relativ unspektakulär. Auch wenn ich mich bemühe, bei 
jeder Gelegenheit ein Ja zu platzieren, kann ich von keinen 
besonderen Vorkommnissen berichten. Meine Schwester 
– Reisebegleitung und Experimenteneingeweihte – schlägt 
die ein oder andere Aktivität vor, ich bejahe. Am Abend 
zieht es uns zum Canal Saint Martin, ein echter Geheim- 
tipp unter jungen Einheimischen. Wir setzen uns zwischen 
das ausgelassene Volk und genießen bei Baguette, Käse 
und Wein die frische Stadtluft. In einem Moment der Un-
achtsamkeit jedoch landet unser Käse im Dreck. Schock-
starre. Meine Schwester hebt ihn auf, hält ihn mir vors 
Gesicht. Ein trostloser Wicht – voller Laub, undefinier-
barem Dreck und einem deutlich sichtbaren Haarkleid. 
„Und jetzt? Kann man den noch essen?“, fragt sie mich. 
„Ja?“, so meine unsichere Antwort, „Der ist doch noch 
gut“. Wir machen an dieser Stelle einen Zeitsprung. Nur 
so viel sei gesagt: Lecker war es nicht!

Erfrischt vom Ja-Sagen

Der zweite Tag des Experiments hält einen Lichtblick für 
die Kämpfer an der Ja-Front bereit. An selbiger Stelle, an 
der noch einen Abend zuvor ein unschuldiger Käse in den 
Dreck gezogen worden ist, schallt am Donnerstag eine 
Stimme durch die Luft: „Eh, les filles!“. Wir beschleuni-
gen unseren Gang Richtung Supermarkt - der überteuerte 
Wein ist leer. Im Moment der Besinnung denke ich an 
mein Versprechen, das ich nicht zuletzt diesem Artikel 

gegeben habe: Eine Woche ohne Nein-Sagen. Merde! Ich 
drehe mich also um „Oui?“. Ein junger Franzose kommt 
auf uns zu gerannt. Er fragt, ob wir uns nicht zu ihm und 
seinen Freunden setzen wollen. Ich denke nach. Ein Frem-
der. Ein Franzose. Ich schaue zu meiner Schwester, schaue 
zu dem Franzosen und stammle: „Mais oui“. Den Rest des 
Abends wandern wir schließlich mit unseren neu gewon-
nenen Freunden durch die nächtliche Großstadt. Ebenso 
wie die Sprache ändert sich meine Einstellung zum aufge-
zwungenen Dauerbringer ´Ja´ sehr schnell. „Do you want 
to join us, we are going to that bar over there?” – „Yes!”, 
„Do you want a 'Godet'?” – „Yes” (Was auch immer ein 
'Godet' ist, nur her damit!). Am Ende der Nacht bin ich 
noch immer nicht pleite, den 'Godet', im gemeinen Volks-
mund auch als 'Wein' bekannt, habe ich bezahlt bekom-
men. Zudem bin ich erfrischt. Erfrischt vom Ja-Sagen, 
erfrischt von Parisern – Pariser Menschen! – fernab vom 
Tourismus-Mainstream. Menschen, die ich unter norma-
len Umständen vielleicht abgewiesen hätte mit einem wir-
schen „Nein“, „Non“, „No“.

Ein Nein aus Selbstschutz

Um die Illusion, ständiges Bejahen sei möglich, aufzulösen, 
hier nun aber ein Geständnis: Ich habe das verbotene Wort 
benutzt. Ihr müsst verstehen, eine ausweichende Antwort 
wäre zwar im Deutschen möglich, aber auf Französisch? 
Ich bin stolz wie ein Schulkind ein flüssiges Non über die 
Lippen zu bringen. Wir reden hier also von einem unwei-
gerlich als Regelbruch geltenden Nein. Noch in der Nacht 
von Donnerstag auf Freitag habe ich das verstaubte Wort 
heraus gekramt, weil Paris unberechenbar ist. Nur einen 
Wimpernschlag entfernt von wunderschönen Cafés und 
Bars, bietet sich eine andere Seite der Stadt der Liebe, 
mit weniger Schönheit, mit weniger Liebe. Gefährliche 
Banlieus, Armenviertel, in denen Gewaltdelikte zum 
traurigen Alltag geworden sind, liegen unmittelbar neben 
Ballungsräumen der Unbefangenheit. So laufen meine 

ouioui
ouioui

ouioui
ouioui
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Schwester und ich – berauscht von der lustigen Zeit mit 
unseren französischen Freunden – durchs nächtliche Paris 
Richtung Hotel. Aber verdammt nochmal wo ist das Ho-
tel? Wir laufen geradewegs in eine der schlechten Gegen-
den. Dies soll kein Reiseführer werden, aber zum Schutze 
aller künftigen Paris-Entdecker: Taucht nachts einmal die 
Metrostation „Chateau Rouge“ als rettender Anker vor 
dir auf, geh nicht hinein, dreh um oder versteck dich in ei-
ner Mülltonne. Es kommen düstere Gestalten auf uns zu, 
alle mit einem lockeren „Eh, les filles!“ auf den Lippen. 
Dazu ein ganz klares Nein. Ein Nein aus Selbstschutz. 
Ich werde nicht beklaut, nicht vergewaltigt, ich lebe. Ein 
Hoch auf das Nein!

Ein Ja ist ein Ja

Doch hey, was habt ihr jetzt gedacht? Ich vergrabe das 
unliebsame Wort natürlich gleich am nächsten Tag wie-
der und konzentriere mich auf meine Mission. Gewinn-
bringend ist die Bejahung jedoch nicht mehr. Als mich 
der Kellner eines kleinen Cafés fragt, ob mein bestelltes 
Wasser ein „Evian“ sein solle, ist meine Antwort na-
türlich ein singendes „Oui“. So mache ich sogar große 
Verluste – 4,50 Euro kostet mich das gute Wasser. Der 

Montag verläuft ähnlich unspektakulär. Erst am Dienstag 
und Mittwoch bietet sich der Nein-Abstinenz wieder eine 
Angriffsfläche. Um es kurz zu halten: Zurück in Deutsch-
land verpflichte ich mich zu weitläufiger Hilfeleistung 
beim Englisch Lernen und zu drei Verabredungen am 
Donnerstag. Dieser verläuft letztlich recht stressig. Früh-
stücken mit Sina, Sport treiben mit Johanna, Englisch 
lernen mit Lisa. Am Ende des Tages bin ich erschöpft. Es 
darf ja auch niemand zu kurz kommen, denn ein Ja ist 
ein Ja. Eine sichere Zusage. Ich hätte zu gerne auch mal 
Nein gesagt.

Aus der langen Woche der Entbehrung habe ich gelernt: 
Ein Ja an der richtigen Stelle kann erfrischend sein, doch 
es gibt Momente, in welchen der Mensch einfach Nein 
sagen darf und sollte. Ich setze Ja letztlich mit Offenheit 
gleich. Offenheit kann gut tun, neue Menschen Teil dei-
nes Lebens werden lassen. Doch die Schattenseiten wie-
gen die euphorische Stimmung auf. Manchmal ist es bes-
ser, sich zu verschließen – und glaubt mir das gilt auch für 
die Kleiderwahl – um Negativ-Erlebnissen keine Chance 
zu bieten. So ist das Gleichgewicht aus Ja und Nein doch 
nicht zuletzt ein Zeugnis reflektierter Entscheidungen. 
Weist ein Käse ein deutliches Haarkleid auf, so ist er ein-
fach nicht lecker – Ende des Gedankenprozesses. •

oui

ouiouiouioui

ouioui
ouioui
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Quizquatsch gegen Hirnmatsch
Wie gut kennt ihr Augsburg?

Text: Petra Maier und Corinna Scherer, Fotos: Corinna Scherer

Um den Einstieg ins neue Semester etwas zu versü-
ßen, haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. 
Auf den Bildern unten sind drei Augsburger Attraktio-
nen abgebildet – garantiert ein Zuckerschlecken! 

-----------

-------
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Auch hier sind die schlauen Köpfe unter euch gefragt. Als Lösungswort ergibt sich das seit 
Kurzem bekannteste Gesicht der Universität Augsburg. Um es zu finden, müsst ihr die fol-
genden Begriffe entschlüsseln. Die Lösung gibt’s wie immer unter www.presstige.org. 

----------



Dinge, die wir im Herbst... 
... lieben und unbedingt brauchen 

Text, Fotos & Illustration: Natalia Sander

Der allseits geliebte Sommer ist nun endgültig vor-

bei und ihr wisst mit dem Herbst nichts anzufangen? 

Seid nicht traurig darüber, sondern lasst euch von die-

sen Bildern inspirieren. Es gibt vieles, das diese Jah-

reszeit zu etwas ganz Besonderem macht und euch bei 

Laune hält. 

WAS WIR LIEBEN

Gibt es etwas schöneres, als die bunte Blättervielfalt 
vor dem eigenen Fenster? Ihr könnt lange Spaziergän-
ge machen, Blättersammlungen anlegen oder euch auf 
leckere Eintöpfe aus regionalem Gemüse freuen. Es ist 
die Zeit, in der ihr die Äpfel, Birnen und Zwetschgen 
aus dem eigenen Garten pflücken könnt, um damit 
superleckere Marmeladen, Chutneys und Kuchen zu 
zaubern. Damit ihr gesund durch den Herbst spazie-
ren könnt, verputzt am besten möglichst viel grünes 
Gemüse. Das kommt im Herbst gerade frisch vom 
Feld. Ihr seid also mit Spinat, Bohnen, Grünkohl, 
Chicoree und Fenchel gut auf den Winter vorberei-
tet. Auch Kürbis und Kastanien haben im Herbst ihre 
beste Zeit. Und abends lasst ihr den Tag gemütlich 
mit Freunden auf dem Sofa ausklingen bei Waffeln, 
Crepes und lustigen Filmen.  



WAS WIR UNBEDINGT  
BRAUCHEN 

Damit euch nasse Füße nicht die Laune verderben, emp-
fehlen wir euch, harte Geschütze aufzufahren. Mit Gum-
mistiefeln, Schal und Regenschirm seid ihr in unseren 
Breitengraden am besten gegen das Wetter gerüstet. Ne-
ben leckerem Obst und Gemüse schützt ihr euren Kör-
per am besten mit Outdoor-Sport vor Erkältungen. Und 
schlechte Laune oder Herbstdepressionen haben so auch 
keine Chance. 

Wenn ihr euch einige dieser Tipps zu Herzen nehmt, 
ist euch am Anfang des neuen Semesters eine gesunde und 
lustige Zeit garantiert. Und dann ist es bis zum behagli-
chen Christkindlesmarkt nicht mehr lang hin. Vielleicht 
ist doch der Herbst unser aller Lieblingsjahreszeit? •
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Ein Semester geht zu Ende, die Dezember-Kälte nervt, 
plötzliches Fernweh nach Weite, Abenteuer, Sinnhaftig-
keit. Die einzige Aussicht: Semesterferien, acht Wochen 
freie Zeit, ohne Ortsbindung und ohne einen festgeleg-
ten Alltag. Das bietet im Prinzip nur das Studentenleben 
- diese freie Zeit zu Hause zu versauern? Das kam für 
mich noch nie in Frage.

Erasmus oder Auslandspraktikum – viele Abschiede stan-
den zum Ende des Semesters bevor. Und ich? Ich bekam 
Fernweh. Wie wäre es wohl, endlich mal Französisch 
wirklich zu beherrschen? Rauskommen, etwas Sinnvolles 
tun – ganz gleich an welchem Ort der Welt. Das „egal 
wo“ verwandelte sich mit der Hilfe der Studentenorgani-

sation AIESEC (s. Infokasten) für mich in ein Ziel: Sene-
gal, Westafrika. Das Angebot: ein Projekt mit Studenten 
zur AIDS-Aufklärung von Jugendlichen. Die Liste mit 
Erwartungen und Vorstellungen: kurz, denn dafür blieb 
ohnehin kaum Zeit. 
So landete ich, keine zwei Monate nach meiner Idee, im 
Februar mitten in der Nacht in Dakar, der Hauptstadt 
Senegals am westlichsten Zipfel von Afrika und damit in 
einem kuriosem Traum: Nach einer kurzen Nacht wurde 
ich morgens von einem seltsamen Gesang geweckt. Bald 
hatte ich mir zusammengereimt, dass dies das Morgen-
gebet der naheliegenden Moschee sein musste. Damit 
wusste ich auch wieder, wo ich mich nachts zum Schla-
fen hingelegt hatte: In einem Zimmer oder vielmehr ei-
nem Matratzenlager mit meinen drei Gastschwestern. 
Ich durfte in der Familie einer AIESECerin leben, die in 
einem Vorort von Dakar wohnte. Das Appartement sah 
eigentlich ganz normal aus. Unterschiede gab es in Sachen 
Komfort: Wasser gibt es nur durch zwei Hähne, der Herd 
ist eine Gasflamme. Sie könnte sich sicher mehr leisten 
– aber die Tradition zeigt, dass Dusche, Klospülung und 
Backofen verzichtbar sind.

„C’est pas grave“ – nicht so schlimm! 

Das Projekt ASK wird von Studenten der Uni in Dakar 
aufgezogen, um in Schulen 14 bis 16-jährigen Work-
shops zum Thema AIDS anzubieten. Von Studenten für 
Schüler – eine tolle Idee, jedoch eine mit Tücken. Zwar 
war das schon erfolgreiche Programm vorbereitet, jede 
Übung in einem Ordner nachzulesen. Das Team bestand 
aus über 20 AIESECern. Doch wer genau ist wann und 
für was verantwortlich? Verspätung, Ausfall, Weglassen 
von Übungen? Die senegalesische Mentalität gibt die Ant-
wort: In der gängigen Stammessprache Wolof sagt man 
dazu „Grawoul!“– „alles nicht so schlimm“. Der Inbe-

Ralley Augsburg – Dakar
Zwischen zwei Kulturen.  

Alltägliche Abenteuer in Senegal, Westafrika

Text & Fotos: Simone Klauer - Illustration: Natalia Sander
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griff der senegalesischen Entspanntheit. So war die Arbeit 
im Projekt doch nur ein kleiner Teil meines Aufenthaltes. 
Die Studenten dort zeigten mir ihren Alltag, der größten-
teils aus dem Nationalsport Tanzen besteht. Und natür-
lich „Entspannen“,  also zu Hause bleiben. Für mich zu 
wenig – aber so hatte ich Zeit, diese vollkommen fremde 
Welt zu entdecken. Alles wirkte wie in einer mittelmäßi-
gen Afrika-Reportage: Ziegen auf der Straße, Sand über-
all. Staus, Smog, Dreck und Betonlandschaften machten 
jedoch schnell klar: Die Vorstellung vom abgeschiedenen 
afrikanischen Busch ist völlig falsch. 

Volksaufstand hautnah

Noch dazu stand diese Welt in sich völlig auf dem Kopf: 
Bald sollten die Präsidentschaftswahlen stattfinden – mit 
einem Amtsinhaber, der den Platz nicht räumen wollte. 
Gegner von Abdoulaye Wade und dessen Anhänger liefer-
ten sich blutige Straßenschlachten. Ein Zustand, den ich 
bisher höchstens in den Nachrichten verfolgt habe. Oft 
wurde davon abgeraten, auf die Straße zu gehen. Auch 
die Uni fiel monatelang aus, denn die Professoren streik-
ten gegen die Regierung. Wäre so etwas auch an deut-
schen Unis möglich?
Sich in der Stadt zu bewegen oder gar herumzureisen 
war schwierig und riskant. Als weißes Mädchen ist man 
auffällig wie ein schwarzes Schaf. Um nicht ausgenutzt 
zu werden, muss man das Land verstehen. Schon der 
Weg von zu Hause bis zur Uni war ein Hindernis: Ein 
angeblicher Fahrplan der „Car Rapides“, den bunten 
Taxibussen, war in der ersten Woche rätselhaft. Straßen-
namen gibt es selten, also schien erst mal alles planlos 
und riesig. 

Man erlebt in so einem Land erst mal eine Unselbst-
ständigkeit, die man nicht gewohnt ist – und mit der man 
sich unwohl fühlt. Deshalb führte mein erster alleiniger 
Weg in eine Buchhandlung, um einen Stadtplan zu kau-
fen. Ich verbrachte meine Tage damit jedes Viertel zu ent-
decken und drei Wochen später war Dakar kein Rätsel 
mehr für mich.

Dakars Straßenleben ist einzigartig: kurios wie das 
nur scheinbar planlose Verkehrssystem; glamourös wie 
die stolzen Senegalesinnen, deren liebster Zeitvertreib 
wohl ist, sich schön zu machen und damit den sandigen, 
zugemüllten Straßen zu trotzen. Ob nun vermeintlich 
europäisch schick mit Glitzer-Pailletten oder traditi-
onell mit buntem Musterkleid und Kopftuch und das 
zwischen fliegenden Händlern, die auch an den unmög-
lichsten Orten Muskelwunderpulver oder dekorative 
Autoteppiche anpreisen.

Die eingeschränkte Selbstständigkeit, das ungesunde 
Großstadtleben und teilweise die senegalesische Menta-
lität waren anstrengend. Aber manches Gefühl will ich 
auch nicht vergessen: Wie offen ich überall aufgenommen 
ich wurde. Senegalesische Tanznächte in Dakars Clubs. 
Mit wenig Komfort zufrieden zu sein.

Im Flugzeug zurück nach Deutschland schrieb ich eine 
Liste der Dinge, die ich gelernt habe, besonders über mich 
selbst. Diese Liste war weit länger als die meiner Erwar-
tungen auf dem Hinflug. •

Infokasten

AIESEC Augsburg ist eine internationale, von Studenten geführte Organi-

sation. Vermittelt werden hier relativ unkompliziert über eine Internetda-

tenbank Praktika bei Unternehmen oder sozialen Einrichtungen. In vielen 

Ländern leiten die Mitglieder auch selbst soziale Projekte, wie z.B. „ASK“ 

(Answers, Solutions and Knowledge), welches sich mit der Aufklärung zu 

AIDS und HIV beschäftigt

AFRIKA

SENEGAL

DAKAR
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Nicht mit mir
Porträt eines mutigen Mädchens

Text: Ann-Christin Fürbaß – Illustration: Katharina Netolitzky

Nur wenige Menschen, die mit ihrem Leben hadern, 
ändern es tatsächlich. Insbesondere nicht im Alter von 
acht Jahren. Julia K.* jedoch nahm ihr Schicksal selbst in 
die Hand, um häuslicher Gewalt und einem Leben auf der 
Flucht zu entkommen.

Wenn man junge Erwachsene nach einem Familienfoto 
fragt, dann erwartet man, dass sie eine Kiste mit alten 
Fotografien oder ein eingestaubtes Bild hervorholen. Die 
meisten würden wohl ein Foto wählen, das sie an einen 
schönen oder zumindest verklärten Tag ihrer Kindheit erin-
nert. Wenn man die heute 26-jährige Julia um ein Bild ihrer 
Mutter bittet, dann reicht sie ihrem Gegenüber einen Zei-
tungsausschnitt. In groben Rasterpunkten ist das Gesicht 
einer Frau zu erkennen, die ihren Kopf zurückgeworfen hat 
und lasziv in die Kamera blickt. Es ist eine schöne Frau und 
es ist eine Seite aus einem Erotikmagazin. Die Beamten des 
Jugendamtes sagten einst, es sei unfassbar, dass eine Frau 
mit einer solchen Ausstrahlung ihr Leben so wenig im Griff 
habe. Denn wenn eine erwachsene Person regelmäßig so 
viel trinkt, dass sie auf ihre Tochter einprügelt, dann weiß 
sie weder mit ihrem Leben, noch mit ihrer Tochter umzuge-
hen. Julia hingegen „wusste schon immer alles“, erzählt sie 
beim Interview in ihrer Wohnung. Sie wusste, dass sie nur 
auf der Welt ist, weil ihrer Mutter Angst vor den Schmerzen 
einer nunmehr fünften Abtreibung hatte. Sie wusste, was 
Sex ist, da sie ihre Mutter mit Freiern dabei sah. Sie wusste, 
dass es sich bei ihrem „Erzeuger“ um einen unbekannten 

Kunden ihrer Mutter handelt. Und eines wusste sie bereits 
als Vierjährige ganz sicher: Ihre Mutter war nicht die Mut-
ter, die sie sich wünschte.

Against all odds

Als Julia fünf war, entzog das Jugendamt ihrer Mutter das 
Sorgerecht. Diese jedoch entschied sich für eine Kindsent-
führung. Nach einigen Monaten wurden sie von der Polizei 
geschnappt und Julia kam ins Kinderheim. „Dort gab es 
Kinder, es gab Regeln. Der Alltag war ganz normal. Das 
war toll!“ schildert Julia. Eine Adoption wurde durch Julias 
Mutter mehrmals verhindert. Schließlich, so insistierte sie 
damals, wäre eine Besserung ihrer mütterlichen Qualitäten 
noch möglich. Sie bekam ein regelmäßiges Besuchsrecht 
eingeräumt. Bei einem dieser Treffen jedoch, entführte sie 
die damals Achtjährige erneut ins Ausland. Später sollte Ju-
lia verstehen, dass ihre Mutter sie brauchte, damit sie nicht 
einsam war. Schon damals hingegen wusste Julia, dass sie 
ihre Mutter nicht mehr brauchte.
Der Wendepunkt kam eines Tages in Budapest. Julias Mut-
ter war schon den ganzen Tag unruhig. Bei einer Zigarette 
redet Julia ohne lange nachzudenken und dennoch ist ihre 
Wortwahl sehr bedacht „Da wusste ich, heute ist es wieder 
so weit. Heute schlägt sie wieder zu. Als wir in der Stadt 
unterwegs waren, kamen wir an einer Polizeistation vorbei. 
Eigentlich war es unbewusst, aber ich merkte mir den Weg 

*Name von der Redaktion geändert
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dorthin. Erst später in einer Kneipe als sich meine Mut-
ter zulaufen ließ und ich mal wieder neben ihr auf meine 
Schläge warten musste, war mir schlagartig klar: Nee, heu-
te nicht!“ Sie lacht bei diesem Satz, zufrieden mit sich selbst. 
Dabei zieht sie ihre Augenbrauen nach oben und macht mit 
ihrem rechten Arm eine schwungvolle Abwehrgeste. „Ich 
sagte ihr ich müsse auf’s Klo. Dann bin ich zur Hintertür 
raus und so schnell ich konnte zur Polizei. Dort hat ein 
überforderter Beamter eine Dolmetscherin geholt und zu 
der sagte ich: ‚Ich möchte bitte nachhause.‘“ Damit meinte 
Julia das Kinderheim. In Julias Jugend gab es dann noch 
einige Treffen zwischen den Beiden. Heute hat Julia keinen 
Kontakt mehr zu ihrer Mutter, da diese ihr kein schlechtes 
Gewissen mehr machen kann. Außerdem weiß Julia, dass 
sie ihr nicht gut tut.

Eine Charakterfrage

Sind Menschen widerstandsfähig, sprechen Psychologen 
von „Resilienz“. Diese ist zu Teilen angeboren, hängt aber 
ebenfalls von der Erziehung ab. Als wichtigste Faktoren, 
um diese Widerstandsfähigkeit zu erwerben, gelten vertrau-
ensvolle Bezugspersonen und Geborgenheit. Diese wurden 
Julia damals kaum zu Teil. Resiliente Persönlichkeiten han-
deln lösungsorientiert. Das hat Julia verinnerlicht. Bereits 
als Vierjährige schuf sie sich ihre eigenen Alltagsriten und 
verbrachte einen Großteil des Tages bei hilfsbereiten Men-

schen aus ihrem Stadtviertel. Mittlerweile prahlen die Erzie-
herinnen mit ihrer Musterabgängerin, die sie als Jugendli-
che noch als schwererziehbar einstuften. Denn sie hat ihren 
Weg gemacht. Nach einer Ausbildung zur Bürokauffrau hat 
sie das Abitur und später einen Fachwirt nachgeholt und 
arbeitet heute bei einer renommierten Firma.
Julia hat viele Fotos in ihrem Wohnzimmer hängen. Die 
Holzrahmen haben alle die gleiche Farbe und passen vom 
Ton zur gestrichenen Wand. Denn Julia mag es, wenn die 
Dinge miteinander harmonieren. Die Bilder zeigen sie mit 
Menschen, die ihr viel bedeuten und denen sie viel bedeutet. 
Denn Julia ist eine offene, herzliche Persönlichkeit, die sich 
ihre eigenen Vertrauenspersonen gesucht und letztendlich 
auch gefunden hat. •
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Der beste Platz am Pool

Fleißig, pünktlich und diszipliniert. Verkrampft, arro-
gant und geizig. Bewundert für Braukunst und Mercedes-
Benz, zugleich belächelt wegen mangelndem Humor und 
„German Angst“. So oder ganz anders stellt man sich da 
draußen in der Welt den „typischen Deutschen“ vor. Was 
ist wirklich dran an Klischees und Stereotype? Sind sie 
nützliche, weil oft zutreffende Orientierungshilfen im 
Umgang mit fremden Kulturen oder pauschaler, diskrimi-
nierender Unsinn?

„Klischees sind vorgeprägte Wendungen, die ohne indi-
viduelle Überzeugung einfach unbedacht übernommen 
werden“, so kann man es im Sachwörterbuch der Litera-
tur nachlesen. Vorgeprägt, ohne Überzeugung, unbedacht 
übernommen – soweit klar. Aber vielleicht dennoch mit 
wahrem Kern? Dazu muss man zunächst in Erfahrung 
bringen, welche Eigenschaften den Deutschen konkret zu-
geschrieben werden.

Eine kurze Umfrage unter Bekannten aus verschiedenen 
Ländern soll Orientierung geben. Bei einer Charakterisie-
rung stehen Stichwörter wie ordentlich, strukturiert, förm-
lich im Umgang ganz oben. Weiter: Hart arbeitend, direkt 
und zupackend. Auch Folklore (Tracht, Bier, Blasmusik) 
scheint für uns Deutsche typisch zu sein. Einem Freund 
aus den USA ist aufgefallen, dass man in Deutschland eher 
einen Hund als ein Kleinkind mit ins Restaurant bringen 
könne. Im Internet stößt man andauernd auf die alte Ge-
schichte mit den Badetüchern, die von deutschen Touristen 
schon frühmorgens auf dem Liegestuhl platziert werden, 
um diesen zu reservieren.

Mentalitäten schuld an 
Wirtschaftskrise?

Man könnte das ganze Thema für überflüssig und längst 
überholt halten, doch gerade in diesen Monaten ist es 
hochaktuell. Im Zuge der Euro-Krise wird diskutiert, ob 
germanische Arbeitswut auf der einen und mediterrane 
Disziplinlosigkeit auf der anderen Seite Schuld sind am 
wirtschaftlichen Nord-Süd-Gefälle in der EU. Geht es 
dabei um eine mehr oder weniger gelungene Regierungs-
führung, also um die Arbeit einiger Spitzenpolitiker - oder 
um Mentalitätsunterschiede in den europäischen Völkern? 
Wäre letzteres der Fall, so bräuchten die Krisenvölker 
ein bisschen mehr von den deutschen Tugenden, und es 
ginge wieder aufwärts. Im Gespräch mit Italienern kann 
man tatsächlich diesen Eindruck bekommen. Egal ob jun-
ge Akademiker, Handwerker, Geschäftsleute oder Rentner 
wie Vincenzo, der 40 Jahre Gastarbeiter in Deutschland 
war und im Ruhestand nach Neapel zurückkehrte, wo ich 
ihn auf der Straße traf: Alle verzweifeln am italienischen 
Wahnsinn, an Chaos und Unzuverlässigkeit. Und als Ge-
genmodell, als leuchtendes Vorbild in Sachen Ordnung 
und Fleiß, wird immer wieder Deutschland genannt. Viele 
der Jüngeren liebäugeln mit einem Umzug über die Alpen, 
auf der Suche nach einer beruflich besseren Zukunft.

Was über die Deutschen gedacht wird 

                                   - vom Sinn und Unsinn der Vorurteile

Text: Christian Endt  – Illustration: Annette Robbins



Wie oft gibt es ihn noch, den typischen Deutschen: Kon-
servativ, fleißig und auf den besten Liegestuhl am Pool 
erpicht?

Eigentlich ist das alles großer Quatsch. Aber, und 
das klingt jetzt wie eine Weisheit von Lothar Matthäus: 
Deutschland ist nicht Italien. Natürlich gibt es nationale 
Eigenheiten - und darauf beruhen, verallgemeinert und 
zugespitzt, unsere Klischees. Würden die Leute überall 
gleich ticken, bräuchten wir nicht mehr verreisen, und die 
Welt wäre ziemlich langweilig. Mit Klischees ist es eben 
wie mit Lothar Matthäus: Kein Mensch braucht sie, aber 
ohne hätte man wesentlich weniger zu lachen. Man darf 
das alles einfach nicht so ernst nehmen.•

Spießertum und Tagesschau

Wären sie dann wirklich so begeistert vom deutschen 
Alltag? Oder enttäuscht von Hektik, Spießertum und 
Bordsteinen, die außerhalb der Metropolen spätestens zur 
Tagesschau um 20.00 Uhr hochgeklappt werden? Es gibt 
eben immer zwei Seiten, und dem gängigen Klischee nach 
kann man im Norden zwar besser arbeiten, dafür versteht 
man es im Süden gut zu leben. 

Vielleicht sind die Unterschiede in Wahrheit gar nicht 
so groß. Kann man denn heutzutage überhaupt noch von 
nationalen Eigenheiten reden, sind sie nicht durch Vernet-
zung, Austauschprogramme und Einwanderung längst 
verblasst? Wird die nationale Identität, in der sich die 
Charakterzüge unserer Vorfahren spiegeln, nicht über-
lagert durch den Einfluss von türkischstämmigen Schul-
freunden, Thailand-Reisen und amerikanischen Filmen? 
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Passierschein A 38, bitte!
Vom bürokratisierten Bachelorstudium -  

ein Erfahrungsbericht. Leider.

den, betrifft es uns nicht mehr. Obwohl man uns sagt, 
wir seien Pioniere, fühle ich mich eher als Versuchs-
kaninchen.

You’ll never walk alone

Nichtsdestoweniger haben auch die Lehrenden mit dem 
enormen Verwaltungsapparat zu kämpfen. Sie müssen 
beispielsweise durch eigens kreierte Formulare die Lü-
cken schließen, die im Regelwerk klaffen. Der Wert ei-
nes Modulbeauftragten mit Durchblick ist nicht zu un-
terschätzen. Alternativ existiert ein Schwarzmarkt für 
Insidertipps, der meist von älteren Semestern des modu-
larisierten Systems betrieben wird. Wenn das Modulhand-
buch widersprüchlich oder weder schwarz noch weiß ist, 
können diese in den Grauzonen der Legalität agieren.

Papier dem Papierkrieg

Besonders bei der Bachelorarbeit erweist es sich als wich-
tig, die Sprache der Bürokratie zu sprechen. Kommilitonen 
von mir versäumten unverschuldet ihre reguläre Exmatri-
kulation. Denn es fehlten „Passierscheine“ von deren Not-
wendigkeit sie bis dato nichts wussten. Dadurch war der 
nahtlose Übergang in ein Masterstudium gefährdet. Ironi-
scherweise bekämpft man den Papierkrieg am besten mit 
seinen eigenen Waffen! Mit genügend Anträgen konnten sie 
vorübergehend für einen Master immatrikuliert werden, bis 
das Abschlusszeugnis vorliegt. Wenn wir also mit so viel 
Raffinesse vorgehen wie Asterix, dann bleibt die Chance, 
dass wir die Uni nicht vollkommen verrückt verlassen. •

In „Asterix erobert Rom“ soll der kleine Gallier eine 
Prüfung bestehen. Er muss den Passierschein A 38 be-
sorgen. Von dem örtlichen Verwaltungssitz, der bekannt 
ist als das „Haus, das Verrückte macht“. Genauso fühle 
ich mich nach meinen regelmäßigen Behördengängen 
an der Uni auch - verrückt!

Wenn Studenten Genehmigungsscheine benötigen, 
weil sie zu viele Leistungspunkte erzielten, dann sind 
sie angekommen, in der Bürokratie Bolognese. Studi-
enanfänger bekommen spätestens bei der Kursanmel-
dung über Digicampus einen Vorgeschmack auf das 
Studentendasein. An der Uni angekommen werden sie 
dann erfahren, dass die Anwesenheit bei der ersten 
Sitzung entscheidend ist. Hier geht der Wahnsinn aber 
erst los. Die Teilnehmer werden ihren Subkulturen 
zugeordnet. In meinem Studiengang stehen zur Aus-
wahl: Magister, Master, B.A. alt, B.A. neu, Lehramt, 
Lehramt modularisiert, Haupt-/ Nebenfächler oder 
Wahlbereichler. Meine Aufzählung entspricht nur ei-
ner Zusammenfassung ohne Modulsignaturen. Den-
noch hat sie die Dramatik der – von Douglas Adams 
in „Per Anhalter durch die Galaxis“ beschriebenen, 
vogonischen Dichtkunst.

Früher war alles besser

Sicher, die Mühlen der Verwaltung mahlen langsam. 
Dies taten sie bereits bei Diplom-/ und Magisterstu-
denten. Doch mit „Digikrampus“, Studis oder Modul-
plänen mussten sie sich nicht herumärgern. In diesem 
Ausmaß hat es die universitäre Bürokratisierung noch 
nicht gegeben. Ich studiere seit 2009 einen Mehrfach-
Studiengang, den es erst seit 2008 gibt und somit ein 
Welpe unter den jungen Hunden des modularisierten 
Rudels ist. Bis Mängel der Prüfungsordnung erkannt, 
korrigiert und von allen Instanzen abgesegnet wur-

Ein Kommentar von Ann-Christin Fürbaß.
Schreib ihr deine Meinung auf:
https://www.facebook.com/presstige
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Christopher Große und Michael Sentef finden Multi-Kulti voll supi

Brothers lost in

Text: Christopher Große & Michael Sentef

Im Anfang erklang SEIN Wort: Schreibt mir diesmal eine 
Multi-Kulti-Glosse. Mit ganz viel Multi und noch mehr 
Kulti. Wir: I beg your pardon? Questa è una affare che al 
giorno d'oggi esiste solamente grazie a se stessa … понятия 
не имею! Multi-Kulti, da stehen wir doch drauf, weil over-
rated und overestimated seit jeher unsere Lieblingswörter 
sind und so und weil der eine Schwabe in Kalifornien ist 
und der andere Berliner [Preuße; Anm. der Redaktion] in 
Bayern und so! [Die Marseillaise trällernd ab.]

Voilà, die multikulturellste Glosse der Welt, in der es um 
nichts als Diversity, Integration und bunt geht.

Der eine von uns (MS) fand Kultur in ihren zahllosen 
Facetten schon immer sensationell spannend und so, wes-
wegen es ihn auch ins kulturell (kulti) so vielseitige (multi) 
Kalifornien gezogen hat. Nun gut, hier sind schon spärliche 
Knasttoiletten in Alcatraz als Kulturhistorie zu bezeichnen, 
in die seinerzeit Al Capone sein gangsterliches Geschäft und 
so verrichtete. Aber wen der wilde Ritt durch die Straßen 
von San Francisco und Umgebung nicht nur schlaglochbe-
dingt mannigfaltig durchrüttelt, der sieht hier das Potpour-
ri aus Beatpoeten, italienischen Möchtegernen, mexikani-
schen Hilfsarbeitern, vollverkifften Späthippies, schwulen 
Castro-Legenden in Eulenmütze und Flip Flops (und sonst 
nichts) ... sowie echt amerikanischen Amerikanern (in 
Atherton) und echt asiatischen Asiaten (nicht nur in Chi-
natown). Atherton ist schon an sich ein Multi-Kulti-Viertel 
erster Güte, was nicht nur an den durchschnittlich 4 Mil-
lionen Dollar teuren Anwesen mit toskanisch-griechisch-
orientalischen Villen liegt, sondern auch daran, dass jeden 
Morgen zahllose (multi) deutsche (!) Autos mit Atherton-
mamis und Athertonkids hinaus Richtung Schule gondeln 
und zahllose mexikanische (kulti) Hilfsarbeiter mit ihren 
Pickups hineinfahren, um die facettenreichen Pflanzenkul-
turen zu begärtnern und so. Und so fragt sich der eine von 
uns angesichts dieser wilden Mischung, warum sich das 
Nebeneinander trotz aller Unterschiede immer auch als 
Miteinander anfühlt (nicht nur weil einem so mancher asi-
atische Autofahrer aufgrund einer etwas eigenwilligen In-
terpretation der Verkehrsregeln gerne recht nahe kommt).

Der andere von uns (CG) fand Kultur in ihren mannig-
fachen Ausprägungen schon immer klasse (Fußballkultur, 

Kaffeekultur, Arschgeweihe) und ist sowas von unverbes-
serlich multi-kulti, weil Absolvent Ethik der TextKULTU-
REN und so. Er kann sich überdies erinnern, dass damals 
(dunkle Zeiten, in denen alles besser war) die Schilder an 
der Müllstation im Hof schon immer zweisprachig waren, 
deutsch und türkisch. Damit alles schön seine (deutsche) 
Ordnung hat. Und damit niemand aus Versehen aus West-
Berlin über die Mauer in den Osten hüpft, waren auch die 
Schilder an den Sektorengrenzen zweisprachig – deutsch 
und türkisch. Das fand der andere von uns extrem Mul-
ti-Kulti und so. Und Karneval der Kulturen fand er auch 
schon immer riesig. Und Kreuzberg an sich natürlich auch. 
Und Berlin war damals irgendwie auch bunter, vor allem 
die Kotze im Hausflur (eigentlich ist in der Erinnerung alles 
grauer, aber das zählt nicht, weil Kindheit und goldene Er-
innerung und so). Dafür fand er es während seiner Zeit in 
einer sozialen Unternehmensgruppe weniger riesig, als er 
feststellen musste, wie viele eigentlich saukluge junge Men-
schen mit Migrationshintergrund eigentlich sauplanlos ihr 
Leben verdaddeln, nur, weil die Gesellschaft eigentlich kei-
nen Bock auf sie hat und so. Und einige von denen dann ei-
gentlich auch keinen Bock mehr auf die Gesellschaft haben 
und so. Multi-Kulti ist fabelhaft, dachte sich der andere 
so, wenn’s klappt mit gleichen Chancen für selbstbestimm-
tes Leben und so. Sonst wird’s kacke. Revanchefoul und 
Leidkultur und so. Der andere selbst fühlt sich im Übrigen 
in regelmäßigen Abständen als Ausländer im eigenen (?) 
Land, weil fremde Menschen ihn immer so komisch an-
schauen, wenn er ansatzlos in eine muntere Konversation 
mit ihnen einsteigt – oder nur ungefragt das Alltagsgesche-
hen kommentiert (häufig ganz ohne Gebrauch von Kraft-
ausdrücken und so).
Wir riefen IHN an: Oh Herr, comme nous étions?

– ER: Ya basta! Das ist ja eine interkulturelle Zu-
mutung.

– Wir: 可惜. Wir dachten wir seien der Endzweck der 
Natur – und so!

– ER: Das ist ja das ganze Drama. Kulturloses Gesindel!
– Wir: Ich weiß nicht was soll es bedeuten, dass ich so 

traurig bin, ein Märchen aus uralten Zeiten… 
[Lustig trällernd ab.] •
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Stell dir vor, du hättest bei deiner 
Immatrikulation ein weiteres Do-
kument unterschreiben müssen. Ein 
Dokument, in welchem du in der Zeit 
deines Studiums Alkohol, Koffein, 
Drogen und sogar jeglichem sexuel-
len Kontakt eine klare Absage erteilt 
hättest. An der Universität Augsburg 
ist das natürlich nicht an der Tages-
ordnung. Dafür aber an der Brigham 
Young University, BYU, in Utah.

Die Brigham Young Universität wur-
de von der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage gegründet. 
Diese Glaubensgemeinschaft und 
andere kleinere stellen die Konfessi-
onsgruppe der Mormonen. Auf der 
Grundlage mehrere Visionen von 
Engeln, Jesus und Gott Vater selbst 
entstand diese Gemeinschaft unter 

Joseph Smith in den Zwanzigern des 
19. Jahrhunderts. 55 Jahre später 
wurde die BYU in Provo, Utah, ins 
Leben gerufen – ausgerechnet von ei-
nem deutschen Gymnasiallehrer.

Der Ehrenkodex

Die Studenten dieser Universität un-
terschreiben mit ihrer Immatrikula-
tion den Church Educational System 
Honor Code, der seit 1949 in dieser 
Form besteht. Auf den ersten Blick 
hört sich der Ehrenkodex gar nicht so 
schlecht an: „Wir wahren die höchs-
ten Ansprüche an Ehre, Integrität, 
Moralität und Rücksicht auf Ande-
re“. Aber damit endet der Ehrenko-
dex nicht. Natürlich verpflichtet sich 
jeder BYU-Student mit seiner Unter-

schrift dazu, die Standards des Ehren-
kodex zu bewahren – ob er sich gera-
de auf dem Campus befindet oder auf 
Heimaturlaub ist. Neben der Führung 
eines keuschen und tugendhaften Le-
bens hat er oder sie auf eine saubere 
Sprache zu achten und regelmäßig die 
Kirche auf dem Campus zu besuchen.

Der Verzicht im Alltag

Der Student ist gegenüber Alkohol, 
Tabak, Tee und Kaffee enthaltsam. 
Legale oder illegale Drogen haben 
im Leben des BYU-Studenten nichts 
zu suchen. Auch der Verzicht auf 
das Glücksspiel steht auf der Liste 
des Ehrenkodex – und dabei ist Las 
Vegas weniger als zwei Flugstunden 
von Provo entfernt. Und wofür ist  

No 

no drugs,  

no alcohol!
Andere Unis, andere Sitten

Text & Fotos: Sandra Depner 



diese  Stadt bekannt? 
Alkohol, Drogen, 
Gambling und Sex – 
Las Vegas zählt dann 
wohl zu jenen Orten, 
die ein BYU-Student als 
letzten besuchen würde.

Kein Sex vor 
der Ehe

Auch das Intimleben eines 
BYU-Studenten wird vom 
Ehrenkodex klar geregelt: 
Der Student sagt mit sei-
ner Unterschrift sexuellem 
Fehlverhalten und vorehe-
lichem Sex ab. Er verzichtet 
auf obszönes und unflätiges 
Benehmen. Er hat den Kon-
takt zu pornographischem 
oder erotischem Material zu 
verhindern. 

Homosexualität ist an der 
BYU übrigens gar nicht gern 
gesehen:
So verletzt homosexuelles 
Verhalten den Ehrenkodex 
und ist unangebracht. Dazu 
gehört laut BYU nicht nur die 
sexuelle Beziehung zu einem 
anderen Menschen – auch all 

jene Formen von Intimität, die den 
Eindruck erwecken könnten, es lie-
gen homosexuelle Gefühle vor, sind 
vom eingeschriebenen Studenten zu 
vermeiden. 

Kurze Röcke und 
die Angst vor 
dem Versagen
Denken wir zurück an unser letztes 
Sommersemester. Mit den ersten 
warmen Sonnenstrahlen wurden 
die Hosen und Röcke immer kürzer. 
Eine Tatsache, an der sich wohl die 
wenigsten männlichen Studenten an 
der Uni Augsburg stören. Aber wie 
kann man auf dem Campus dafür 
Sorge tragen, dass keinerlei sexuelle 
Anziehungskraft vorherrscht? Die 
BYU löst das „Problem“ mit klaren 
Kleidungsvorschriften: Röcke und 
Hosen sind stets knielang zu tra-
gen, es sind nur Oberteile mit Ärmel 
zu wählen und – auf dem Campus 
herrscht eine strikte Schuhpflicht. 

Was passiert mit den Studenten, 
die „versagt“ haben? Die ein Bier 
getrunken haben, die Ärmel hoch-
gekrempelt haben, mit pornographi-
schem Spam-Material auf ihrem PC 
erwischt worden sind oder versehent-

lich durch die Rauchschwaden eines 
Joints gelaufen sind? 

Die Missachtung des Ehrenkodex 
kann in einer Exmatrikulation enden. 
Als BYU-Student hat man allerdings 
die Chance, sich erneut zu beweisen.

Hätten wir auch so 
einen Ehrenkodex, 
hätten wir vielleicht 
auch einen Weltrekord
Es muss nicht zwingend langwei-
lig werden an der BYU im schönen 
Utah. Auch ohne Sex und Alkohol 
kann man ein so ausgeglichenes und 
eventgeladenes Studentenleben füh-
ren wie an jeder anderen „verkom-
menen“ Universität auch. Und genau 
das haben die Studenten der BYU im 
Jahr 2008 der ganzen Welt gezeigt: 
Zahlreiche schlaflose, kräfterauben-
de Nächte, Workshops in Strategie 
und Menschenkenntnis, intensive 
Handmuskelübungen. Am 20. Mai 
2008 war es dann so weit: Die BYU-
Studenten halten jetzt den Rekord 
im weltgrößten Schere-Stein-Papier-
Wettbewerb inne! Wenn wir an der 
Uni Augsburg auch diesen Ehrenko-
dex gehabt hätten, dann hätten wir 
das auch schaffen können! Oder? •

Andere Unis, andere Sitten

Text & Fotos: Sandra Depner 



| herzwärts48

Hans-Peter und die Uni
oder: Die Uni und Hans-Peter –  

Ein Ersti in der etwas anderen 'Eingewöhnungsphase'

Text: Susanne Heindl – Illustration: Sebastian Baumeister

Hans-Peter ist 19 Jahre alt, hat das Abitur in der 
Tasche und beginnt nun sein Studium an der Univer-
sität Augsburg. Er ist über alles bestens informiert und 
hat es nicht nötig, sich von langweiligen Tipps für Stu-
diendebütanten berieseln zu lassen. Hans-Peter macht 
einfach Alles richtig.

Campus- 
Orientierung

Seinen ersten Tag auf dem Cam-
pus verbringt Hans-Peter allein 
und unternimmt keinen Er-
kundungsgang mit seinen neu 
gefundenen Freunden. Denn 

er hat die Nummerierung und 
Aufteilung der Gebäude schon 

verinnerlicht. Zwar kommt 
er an der Bibliothek vorbei, 
aber eine Kopierkarte, die 
es dort zu erwerben gibt, 
besitzt Hans-Peter bereits. 
Er ist für alle Situationen 
topp gerüstet. Und dass 
sich seine Bibliotheks-
Nummer, die er zum Aus-

leihen von wissenschaftli-
chem Lesestoff benötigt, auf 
der Rückseite des Studenten-

ausweises befindet, ist 
ihm sowieso klar.

Kommilitonen des scheinbar allwissenden Studen-
ten laden sich Podcasts von student.stories.de her-
unter, die ihnen angeblich zu mehr Orientierung im 
Studienalltag verhelfen. Außerdem hat Hans-Peter 
Studierende gesehen, die mit ihrem Smartphone vor 
QR-Codes stehen und sich so über Einrichtungen wie 
zum Beispiel die Bibliothek informieren. Hans-Peter 
ist cool, er hat auch ein Smartphone. Informations-
fütterungen mit Podcasts oder QR-Codes hält er aber 
für unnötig.

Natürlich hat sich Hans-Peter auch in der Mensa 
schon orientiert und kennt den Speiseplan auswendig. 
Hunger hat er allerdings nie, weswegen Hans-Peter sich 
in der Mensa keine Karte kauft.

Termin-Management

Im Studium läuft bei Hans-Peter alles super. Bei Semi-
naren war er stets am ersten Termin anwesend, um sich 
als Teilnehmer einzutragen oder um mit einem Kommi-
litonen tauschen zu können.

Informationsveranstaltungen verschiedener Insti-
tutionen besucht Hans-Peter aus Prinzip nicht. Denn 
Hinweise, dass das Programm ERASMUS bereits jetzt 
eine Anmeldung für ein mögliches Auslandssemester 
im 3. Studienabschnitt fordert, tangieren Hans-Peter 
nur peripher.

Fremdsprachenkenntnisse vertiefen oder gar eine 
neue Sprache lernen, kommt für ihn nicht in Frage und 
so misst Hans-Peter den Fristen zur Sprachkursanmel-
dung und -Einstufung keinerlei Bedeutung bei. 



Bürokratie

Wie alle neuen Studenten muss auch Hans-Peter zum 
Einwohnermeldeamt, um Augsburg zu seinem Erst- 
oder Zweitwohnsitz erklären zu lassen. Der schon 
fast unheimlich gut organisierte Student hat sich im 
Vorfeld einen Termin geben lassen und kann so die 
eingesparte, nervige Wartezeit auf dem Amt sinnvoll 
nutzen: Hans-Peter will seine neue Studienstadt als 
Zweitwohnsitz anmelden und kann sich jetzt bei der 
Stadtverwaltung um eine Befreiung der Zweitwohn-
sitzsteuer kümmern.

Obwohl sich Hans-Peter noch nie irgendetwas zu 
Schulden hat kommen lassen, will er außerdem noch 
abklären, ob die Haftpflichtversicherung seiner Eltern 
auch bei ihm greift. Schließlich ist Hans-Peter ein ar-
mer Student, der Geld sparen muss und ein Leben ohne 
Haftpflichtversicherung kann teuer sein.

So will er sich auch um eine finanzielle Unterstüt-
zung des Staates bemühen und einen BaföG-Antrag 
beim Studentenwerk einreichen. Vielleicht bekommt 
Hans-Peter zusätzliche Unterstützung in Form eines 
Stipendiums, was ihm nach ein wenig Recherche nicht 
mehr allzu unwahrscheinlich erscheint. 

Freizeit

In seinen Mußestunden macht Hans-Peter wenig. Nie-
mals lässt er seinen exzessiven Tanzgebärden auf Semes-
ter Opening Patys (SOP) freien Lauf oder lernt Kom-
militonen höheren Semesters auf Veranstaltungen der 
Fachschaft kennen.

Auch soll es Studenten geben, die sich in ihrer Frei-
zeit um Punkt 9.00 Uhr eines bestimmten Tages für Kurse 
beim Hochschulsport anmelden. Sie wissen, dass sie um 
9.02 meist keine Chance mehr haben. Aber einen derarti-
gen Stress halst sich Hans-Peter nicht auf.

Hans-Peter sieht auch keinen Sinn darin, ebay-
Kleinanzeigen nach Fahrrädern zu durchforsten, denn 
die öffentlichen Verkehrsmittel der von Baustellen er-
lösten Stadt Augsburg bereiten bekanntlich keinerlei 
Probleme.

Ja, Hans-Peter ist ein wenig anders als seine Kom-
militonen, aber eines haben sie dennoch gemeinsam: 
Jeder saugt den Inhalt der neusten Ausgabe von 
presstige förmlich auf. Die einen mehr des Informa-
tionsgehalts Willen, die anderen mehr, um sich zu 
amüsieren. Davon abhalten lässt sich jedenfalls kei-
ner – völlig zu Recht.•
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Weihnachten ohne  
Weihnachtsmann und  
Ostern ohne Osterhase…
Wie andere Kulturen ihre traditionellen Feste in Deutschland feiern

Text: Ina Veneva – Foto: Stanislav Atanasov

In Augsburg wohnen 270 656 Men-
schen- davon sind 44 846 Ausländer. 
Doch warum feiern sie Neujahr im 
Frühling und aus welchem Grund 
tragen sie einen Monat lang rot-wei-
ße Armbänder? Für presstige erklä-
ren das zwei Studenten aus Aserbai-
dschan und Bulgarien.

Weihnachten  
verschoben?!  
Du machst Witze…
Muslime feiern ihr eigenes „Weih-
nachten“ an Silvester – dann gibt es 
Geschenke und ein Essen im Krei-
se der Familie. Klingt nach einem 
„deutschen Weihnachtsfest“ - doch 
einen Weihnachtsmann gibt es da-
bei nicht. Die Familie des 21- jäh-
rigen Fuad aus Aserbaidschan hat 
etwas typisch Deutsches übernom-
men: Da um 00.00 Uhr alle Neu-
jahr feiern, stößt seine Familie mit 
Champagner an. Bei diesem Fest 
lädt seine Familie auch deutsche 
Freunde zu sich ein.

Das echte muslimische Neujahr ist 
auch nicht am „richtigen Platz“ im 
Kalender: Bei ihnen heißt es „Novruz“ 
und wird in der Nacht vom 20. März 
gefeiert. Fuad wird dieses Fest nächs-

tes Jahr in München feiern. Dann gibt 
es Pakhlava, das sind Teigtaschen mit 
Zuckersirup sowie Schekerbura: „Das 
wird aus Teig gemacht, da wird ir-
gendwie Zucker reingeschoben“, sagt 
Fuad. In dieser Nacht werden Kerzen 
für jedes Familienmitglied angezündet. 
In Aserbaidschan ist es dann eigentlich 
Tradition, über das große brennende 
Feuer zu springen. „Wenn ich das hier 
mache, lande ich sicherlich im Gefäng-
nis!“, erzählt er lachend.

Auf Ostern muss 
man auch warten!

Die Feste der Orthodoxen sind auch 
später als bei den Katholiken: Ich 
komme aus Bulgarien – und dieses 
Jahr habe ich meine Mitbewohner 
aus dem Wohnheim überrascht: Als 
ich mich am Sonntag nach Ostern mit 
meinen Freunden mit gefärbten Eiern 
geschlagen habe. Jeder versucht das Ei 
des Anderen zu brechen und wessen Ei 
am Ende ganz bleibt, ist der Gewinner. 
Zuhause in Bulgarien hätte ich mei-
ne Familie besucht, aber in Augsburg 
wurde aus Ostern dann ein interna-
tionales Fest. Mit Freunden aus Bul-
garien, Deutschland, Kasachstan und 
China haben wir zusammen gefeiert.

Einen Monat 
lang feiern?

Wir Bulgaren tragen ab dem 1. März 
rot-weiße Armbänder, die für Gesund-
heit und Freude stehen sollen – solange, 
bis wir einen Storch sehen. Da Störche 
in der Stadt nicht so häufig sind wie 
Tauben, werden die Armbänder manch-
mal sogar bis April getragen. Sie heißen 
„Martenizi“ und da es diese in Deutsch-
land nicht zu kaufen gibt, basteln sie die 
Bulgaren im Ausland meist selbst.

Andere Kulturen 
respektieren

Sicherlich ging euch das auch schon mal 
so: An Silvester steht man um 00.00 
Uhr draußen in der Kälte, um das Feu-
erwerk zu sehen. Dann wünscht man 
sich oft ein paar Grad mehr, um nicht 
zu sehr zu frieren. Die Chinesen haben 
dieses Problem nicht, da sie Neujahr 
im Frühling feiern. Dieses Jahr habe 
ich mit Tianli, 26 Jahre, aus China auf-
grund des Zeitunterschieds im März 
Prosecco getrunken. Obwohl es nicht 
zu meiner Tradition und Kultur ge-
hört, habe ich dann zwei Mal das Jahr 
2012 begrüßt. Schließlich sind mehr 
Feste als üblich nie schlecht...•



 Bildung zahlt 
           sich aus.
 Unsere Bildungsoffensive: Mit einem gültigen Studenten-
 ausweis spart man bei uns Eintritt. Weitere Informationen 
 unter cinestar.de

CineStar - Ihr Filmpalast im Fuggerstadtcenter am Hauptbahnhof



Download auf presstige.org
Alle Angaben ohne Gewähr

Zusammengetragen von Birgit Zurmühlen

Happy Hour Guide

16.00 – 17.00               

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00

21.00 – 22.00

22.00 – 23.00

23.00 – 24.00

24.00 – 01.00

01.00 – Ende
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18.00 – 19.00

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00

21.00 – 22.00
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23.00 – 24.00

24.00 – 01.00

01.00 – Ende



Multikulturell Schlemmen
Text: Christian Endt

Ina Veneva
„Dobrodoschli“ würdet ihr statt „Herzlich Willkommen“ im balkanischen-
Restaurant Eisernes Kreuz in Göggingen hören. Dort könnt ihr einzigartige 
serbische und kroatische Speisen probieren. Ein Muss ist die „Balkanplate“. 
Zu zweit schlemmt ihr euch durch unterschiedliche Grillspezialitäten, bis 
ihr beim Highlight angelangt seid: dem Pleskaviza, ein großer Fleisch-
kloß. Interessant ist die Bedienung, die oft Deutsch mit kroatischen Sät-
zen mischt. Am Ende bekommt man immer einen süßen Schnaps gratis. 
Doch aufgepasst: Der Gruß aus der Küche schmeckt nicht nur gut, 
sondern tut auch seine Wirkung!

Eisernes Kreuz, Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 37, Augsburg-Göggingen

Katharina Beck
Ich habe das Asia-Sunshine für mich entdeckt. Dort gibt es 
jeden Tag ein riesiges Buffet mit asiatischen Spezialitäten, 
Bergen von Reis, Salaten und Nachspeisen. Außerdem 
kann man sich sein Essen auch nach dem eigenen Ge-
schmack kochen lassen. Hierfür wird in den Woks mit-
ten im Restaurant das gewählte rohe Fleisch mit den 
ausgesuchten Beilagen und Soßen frisch zubereitet und 
findet mit einer Wäscheklammer markiert auch wieder 
zum richtigen Tisch zurück.

Asia-Sunshine, Hofrat-Röhrer-Straße 13, Augsburg-Spickel 

Ein besonderer Anlass, ein absolut leerer WG-Kühlschrank oder einfach keine Lust zu kochen: Auch mit be-
schränktem Studentenbudget will man sich ab und zu mal einen Restaurantbesuch gönnen. Für alle neuen und alten 
Augsburger hat presstige ein paar Empfehlungen zusammengestellt. Unserem Titelthema entsprechend könnt ihr euch 
mit diesen Tipps auf eine kulinarische Weltreise begeben.

Christian Endt
Gleich zwei Lokale vereint die Flannigan's Post am Kö-
nigsplatz. Im großen Raum ist ein mexikanisches Restau-
rant untergebracht, daneben gibt es einen gemütlichen Irish 
Pub. Dementsprechend stehen auch Spezialitäten wie Fajitas 
und Enchiladas, irische Gerichte, Steaks und Burger auf der 
Speisekarte. Ebenso vielfältig ist die Getränkeauswahl, die 
neben dem Standardprogramm auch Guiness, Kilkenny und 
diverse Whiskys enthält. Nach dem Essen kann man sich 
noch gemütlich ein Fußball- oder Rugbyspiel anschauen, 
gelegentlich spielen auch Livebands.

Flannigan's Post, Fuggerstraße 5-7, Augsburg-Innenstadt

Martina Schnitzer
Mein absoluter Favorit unter den ausländischen Restaurants in Augsburg 
ist der Italiener Al Teatro - die gold-weiße Einrichtung und die freundli-
chen Kellner schaffen ein herrliches Ambiente, die Preise sind niedrig und 
das Essen ist einfach nur super LECKER!!

Al Teatro, Vorderer Lech 8, Augsburg-Altstadt



H – Herausgeber
presstige – Verein zur Förderung des journalistischen Nachwuchses e.V. |  
c/o Medienlabor | Institut für Medien und Bildungstechnologie | Universität  
Augsburg | Universitätsstraße 2 | 86135 Augsburg | Tel.: 0821 1270800 |  
Fax: 01577 99 3324690 | Kto.-Nr.: 2 50 40 90 18 | BLZ: 720 500 00 | Stadtsparkasse 
Augsburg | Vereinsregisternummer VR200819 | Amtsgericht Augsburg |  
www.presstige.org

Dr. Christopher G. Große | Vorstandsvorsitzender (V.i.S.d.P.) ∞
Dr. Michael Sentef | Stellvertretender Vorstandsvorsitzender ∞
Michael Hofmann | Schatzmeister, kommissarischer Geschäftsführer ∞
Jörn Retterath | Schriftführer ∞
Wiebke Henke | Beisitzerin ∞
Birgit Zurmühlen | Beisitzerin ∞

Beirat
Prof. Dr. Thomas Schwartz (Vorsitzender), Thomas Benseler, Ernst Holme, 
Alois Knoller, Sebastian B. Priller, Bernd Pitz

Druck
presstige | verlag@presstige.org | Fotostudio | B6 Bildwerk, Martinipark 
Augsburg ∞ | Druck | Joh. Walch GmbH & Co. KG, Augsburg ∞ | 
Auflage & Erscheinen  | 10.010 Exemplare | 2 x jährlich (im Jahr 2012) | 
Die nächste Ausgabe erscheint im März 2013 

presstige – Bayerns größtes studentisches Magazin (gegründet 2004) wird 
seit 2010 herausgegeben vom unabhängigen gemeinnützigen presstige – 
Verein zur Förderung des journalistischen Nachwuchses e.V.

Jetzt unter www.presstige.org/mitglied im presstige-Förderverein Mit-
glied werden und ein einzigartiges ehrenamtliches Projekt unterstützen!

Journalistische Unabhängigkeit fördern – Wissen und Medienvielfalt 
schaffen! Jeder Euro hilft uns bei der Herausgabe von presstige und bei 
der Ausbildung junger Journalistinnen und Journalisten!

(Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.)

Impressum
Ausgabe 23 – Oktober 2012 – www.presstige.org

P

RRLCR

V

H

G

CR – Chefredaktion
Martina Schnitzer | chefredaktion@presstige.org | Chefredaktion ∞, 
Daniela Steffl | chefredaktion@presstige.org | Chefredaktion ∞

RL – Ressortleitung
Caren Butscher | Ressortleitung ∞ 
Sandra Depner |Ressortleitung ∞
Larissa Emmerling | Ressortleitung ∞ 
Susanne Heindl  Ressortleitung ∞
Petra Maier | Ressortleitung ∞
Corinna Scherer | Ressortleitung ∞

R – Redaktion
Christian Endt | Redaktion ∞, Ann-Christin Fürbaß | Redaktion ∞, 
Simone Klauer | Redaktion ∞, Lena Klingler  | Redaktion ∞, 
Moritz Köppendörfer | Redaktion, Fotografie ∞, Rebecca Naunheimer | Redaktion ∞, 
Ina Veneva | Redaktion ∞, Annika Wagner | Redaktion ∞, Johanna Zach | Redaktion ∞

P – Personal
Ina Veneva | Personal, Redaktion ∞, Annika Wagner | Personal ∞

G – Gestaltung
Sebastian Baumeister | artdirection@presstige.org | Art Direction, Layout, Illustration, 
Fotografie ∞, Sandra Deyerler | Layout, Illustration ∞, Katharina Netolitzky | Layout, Illus-
tration ∞, Annette Robbins | Layout, Illustration ∞, Natalia Sander | Layout, Illustration, 
Fotografie, Redaktion ∞, 

B – Begleitstudiumskoordination
Chrissy Dorn | Begleitstudiumskoordination ∞

V – Verlag
Martina Egger | anzeigen@presstige.org | Verlagsleitung, Marketing- und Vertriebsleitung, 
Beisitzerin presstige e.V. ∞

B

D




