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Editorial
Glauben – doch woran? Diese Frage stellen wir Studie-
rende uns heutzutage genauso wie früher und kommen 
oft zu keiner Antwort. Glauben – an das Gute im Men-
schen, an eine höhere Macht oder vielleicht an gar nichts? 
Können wir uns in unserem Leben ohne Religion und Spi-
ritualität überhaupt orientieren? So unterschiedlich wie 
die Nationalitäten, Sprachen und Begabungen sind, so 
vielfältig sind auch die Glaubensformen, die wir auf dem 
Campus finden können. Wir widmen die letzte Ausga-
be unter unserer Leitung diesem vielschichtigen Thema. 
Auf den folgenden Seiten erwarten euch eine spannende 
Klosterreportage sowie ein Artikel zum Zusammenhang 
von Religion und Wissenschaft. Weiterhin erfahrt ihr, was 
Augsburg im Frühling und Sommer zu bieten hat. Wenn 
ihr noch nicht wisst, was ihr am nächsten WG-Abend 
machen sollt, dann lasst euch von unserem Spiele-Test in-
spirieren. Ein lustiger Abend ist garantiert! 

An dieser Stelle möchten wir uns bei euch für die 
schöne Zeit bei presstige bedanken und wünschen 
weiterhin viel Spaß beim Lesen von Bayerns größtem 
Hochschulmagazin!

Daniela Steffl & Martina Schnitzer 

chefredaktion@presstige.org

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

Mit herzlichem Dank an alle Beteiligten.
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Der Glaube  
an sich selbst

Es ist die Zeit, in der andere Partys feiern, sich zum 
ersten Mal verlieben und zum ersten Mal Liebeskummer 
haben – die Pubertät. Die Schwierigkeiten des Alltags 
erschienen uns damals unlösbar. Doch dass es Jugendli-
che gibt, die existenzielle Probleme haben und vor un-
serer Nase ums Überleben kämpfen, ist vielen nicht be-
wusst. Diesen Kampf hat Verena Panholzer* hinter sich 
und sie hat ihn gewonnen.

Draußen bläst ein eisiger Wind, die Bäume haben noch 
keine Knospen und die Stadt sieht verlassen aus. Doch 
das schlechte Wetter kann Verena nicht die Stimmung 
verderben. In ihrem Studentenzimmer, das sie mit Berg- 
und Landschaftsbildern dekoriert hat, ist es angenehm 
warm. Verena steht in ihrer kleinen Küche und kocht 
Tee. Ihre langen blonden Haare fallen ihr fast bis zu den 
Hüften über die Schultern. Die blauen Augen strahlen, 
als sie sich setzt. Sie ist eine Frohnatur, ein glücklicher 
Mensch. Doch das war nicht immer so, denn Verena war 
magersüchtig. „Das sind verlorene Jahre. Du lebst nicht 
in dieser Zeit“, erzählt sie. 

Als Grundschulkind wurde Verena gemobbt und war 
unglücklich. Auf dem Gymnasium ging es für sie zwar 
aufwärts, dennoch machte sie eine schwere Zeit durch, 
als sie einige sportliche Niederlagen verkraften musste. 
„Im Tennis habe ich plötzlich nur noch verloren, ich fühl-
te mich als kompletter Versager.“ Doch eine konkrete Ur-
sache für die Magersucht konnte Verena selbst bei ihrer 
dreijährigen Therapie nicht entdecken. Es ist niemals nur 
ein Faktor, der die Krankheit auslöst, sondern es kommen 
mehrere Aspekte zusammen.

Alle Symptome trafen zu

Als die Krankheit anfing, war Verena 15. Sie flüstert fast, 
als sie erklärt: „Das kann ich relativ genau sagen, weil ich 
ab diesem Zeitpunkt meine Periode nicht mehr bekam.“ 
Sie sei immer schon sehr sportlich und schlank gewesen, 
wie alle in ihrer Familie, das läge in den Genen. Über-

gewicht sei noch nie ein Problem gewesen. Deshalb war 
ihrem Umfeld zunächst nicht bewusst, dass Verena immer 
dünner wurde. Erst als sie häufig über Magenschmerzen 
klagte und einen Spezialisten aufsuchte, wies eine Ärztin 
Verenas Mutter auf das Untergewicht ihrer Tochter hin. 
Kurze Zeit später waren Freunde der Eltern entsetzt vom 
Anblick des jungen Mädchens. Eine Infoveranstaltung in 
der örtlichen Schule öffnete Verenas Mutter schließlich 
die Augen: „Sie wäre am liebsten heulend und schreiend 
rausgelaufen“, sagt Verena. „Alle Symptome, die der So-
zialarbeiter aufzählte, trafen zu.“

Anders als viele Magersüchtige realisierte Verena 
schnell, dass sie ein Problem hatte. Ihr war klar: „Ich muss 
in Therapie.“ Zusätzlich wurde sie ambulant behandelt. 
Ohne Hilfe von außen hätte sie es nicht geschafft. 

Sie trinkt einen großen Schluck und atmet tief durch. 
Ihre Familie und ihre Freunde hätten alle zu ihr gestan-
den. Doch die Nähe sei einfach zu groß gewesen, als dass 
sie nur durch deren Hilfe aus ihrer Misere entkommen 
wäre. Vor kurzem erzählte ihr ihre Mutter, sie habe genau 
gewusst, welche Therapiesitzungen effektiv gewesen sei-
en. „Die, von denen ich wütend nach Hause gekommen 
bin, denn dann hat der Psychologe meinen wunden Punkt 
erwischt“, Verena schmunzelt.

Im Zwiespalt

Dennoch hat es drei Jahre gedauert, bis das junge 
Mädchen neuen Lebensmut schöpfen konnte. „Ich 
war körperlich und psychisch so am Ende. Ich hatte 
Selbstmordgedanken“, erzählt Verena. Mit nur noch 38 
Kilogramm bei einer Größe von 175 Zentimeter hatte 
die Jugendliche keine Kraft mehr für Unternehmungen 
und auch der Antrieb fehlte ihr. Als sie gezwungen war, 
auf ihren geliebten Sport zu verzichten,  erkannte sie 
sich selbst kaum wieder. Auf der einen Seite wollte sie 
gesund werden, auf der anderen log sie ihre Eltern an 
und trieb heimlich Sport. Der wöchentliche Gang auf 
die Waage, vor den Augen der Ärzte, war eine Tortur. 

Geschichte eines jungen Mädchens,  
das aus eigener Kraft ins Leben zurückfand
Text: Martina Schnitzer – Illustration: Sebastian Baumeister
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Heimlich trank sie im Vorhinein einen halben Liter 
Wasser. „So bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich has-
se Leute, die lügen und falsch sind.“ Doch die Mager-
sucht macht einen anderen Menschen aus einem. Das 
kranke Gefühl, über sich selbst die Kontrolle zu haben 
und seine Grenzen auszutesten, ist allgegenwärtig. Ve-
rena schüttelt den Kopf, sie kann selbst nicht glauben, 
wie sie sich damals verhalten hat.

„Das ist jetzt wirklich  
meine letzte Chance“

Mit 18 Jahren hatte sie nur noch einen Puls von 
25 – ihr Zustand war lebensbedrohlich und sie 
wurde stationär in der Klinik aufgenommen. 
Verena hat fast nasse Augen, als sie erzählt, 
sie wollte unbedingt Ostern zu Hause ver-
bringen. Da ihre Eltern den Oberarzt kann-
ten, entließ er sie auf eigene Gefahr. Diese Er-
fahrung war es, die Verena brauchte, um endlich 
aufzuwachen. Sie wusste, „das ist jetzt wirklich 
meine letzte Chance und wenn ich die nicht ergreife, 
dann ist alles zu spät“. Binnen weniger Monate nahm 
Verena wieder zu und fühlte sich von Tag zu Tag bes-
ser. Sie hatte endlich den Willen und die nötige Stärke, 
wieder gesund zu werden. Ihr Glaube an sich selbst war 
zurückgekehrt. 

Verena wirkt erleichtert, sie steht auf, holt einen Tel-
ler Kekse aus dem gegenüberliegenden Holzschrank und 
beißt herzhaft hinein. „Ich brauche noch Energie zum 
Joggen später.“ Fast täglich läuft Verena einige Kilometer. 
Sie trainiert für den Marathon und das sieht man auch, 
rank und schlank steht sie da – immer noch dünn, aber 
eben auf gesunde Weise. Ihre Magersucht hat sie hinter 
sich gelassen. Mittlerweile ist die baldige Bachelorab-
solventin eine starke Persönlichkeit, die nichts so leicht 
aus der Ruhe bringen kann. Sie hat aus ihrer Krankheit 
gelernt: „Das hat mir gezeigt, dass ich wieder aufstehen 
kann, auch wenn es mir noch so schlecht geht!“ •

* Name von der Redaktion geändert
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Jahren waren es noch zwei Millionen 
mehr. Ist das ein klarer Abwärtstrend, 
der vor allem von jungen Menschen 
in Deutschland ausgeht? „Eindeutig 
nein“, sagt die Deutsche Bischofskon-
ferenz. Denn 2011 lag die Austrittsra-
te zum ersten Mal seit einigen Jahren 
wieder unter der Zahl der Taufen und 
Eintritte in die katholische Kirche.

Einladung zum 
Gespräch

Ein Brief vom Pfarrer? Das ist wohl 
für viele von uns ein befremdlicher 
Gedanke. Die Deutsche Bischofskon-
ferenz hat im Herbst 2012 beschlos-
sen, dass sie etwas gegen die hohen 
Austrittsraten aus der katholischen 
Kirche tun muss. Sie verabschiedete 
ein Dekret, das besagt, dass jeder, der 

aus der Kirche austreten möchte, zum 
Gespräch mit dem ortsansässigen 
Pfarrer eingeladen wird. Wir sollen 
uns also in Zukunft, wenn wir keine 
Kirchensteuer mehr zahlen wollen, 
vor dem Pfarrer erklären.

Harte Worte finden die Bischöfe 
für die Abtrünnigen. Sie begehen eine 
„schwere Verfehlung gegenüber der 
kirchlichen Gemeinschaft“ und wer-
den nicht mehr als katholisch angese-
hen. Ob das den Menschen, die ein-
fach nur ein paar Euro mehr auf dem 
Gehaltszettel haben möchten, bewusst 
ist? Immerhin spart man sich bei ei-
nem Austritt acht Prozent des Gehalts. 
Wenn dieser Beschluss tatsächlich um-
gesetzt würde, dann hätten die deut-
schen Pfarrer alle Hände voll zu tun. 
126.488 Katholiken haben im Jahr 
2011 in Deutschland der Kirche den 
Rücken gekehrt. Und wer weiß schon, 

Religion –  
essentieller Lebensinhalt oder 
unnötiges Relikt?

Quo vadis, Religion? Das Chris-
tentum, die in Deutschland vorherr-
schende Religion, ist angeschlagen. 
„Mehr Kirchenaustritte als Taufen“ 
ist eine populistische Darstellung 
der  Zahlen. Doch welchen Platz 
nimmt die Religion überhaupt noch 
in unserem Leben ein? Von vielen 
jungen Erwachsenen wird Religion 
als zu starr angesehen. Sie lässt sich 
nicht in ihren flexiblen Lebensplan 
einflechten. Vielleicht interessieren 
wir uns gar nicht mehr für einen 
Gott. Und die Institution Kirche hat 
seit den jüngsten Missbrauchsskan-
dalen sowieso an Ansehen verloren.

Laut Bischofskonferenz im Jahr 2012 
gehörten 24.472.817 Menschen dem 
katholischen Glauben an. Das sind 
knapp 30 Prozent der Gesamtbe-
völkerung in Deutschland. Vor zehn 

Über den Platz der christlichen Kirche im studentischen Leben
Text: Daniela Steffl – Fotos: privat
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ob durch ein Gespräch mit dem Glau-
bensmann tatsächlich mehr Abgekehr-
te wieder zum Glauben finden.

Wer zeigt mir 
den Weg?

Typisch für unsere Leistungsgesell-
schaft frage ich nun: „Was habe ich 
für einen Nutzen von einer Religion?“ 
Für die fast 50 Millionen Christen in 
Deutschland ist ihre Religion ein An-
ker, eine Orientierung. Letztere such-
te auch Michael B. in seinem Leben. 
„Mir war mein Umfeld zu ‚laut‘“, 
sagt der junge Student heute. Mit der 
Freundin lief es nicht gut und ein Um-
zug stand an. „Ich hatte das Gefühl, 
dass es Zeit war, einfach loszugehen.“ 
Er begab sich auf Pilgerreise. Obwohl 
er sich selbst als nicht wirklich reli-
giös beschreibt, hat er auf den 700 
Kilometern Fußmarsch über sein Le-
ben nachdenken können. Besonders 
nahe geht ihm auch heute noch der 
Moment, als er in Cruz de Ferro an-
gekommen war. Er legte dort ein An-
denken an einen verstorbenen nahen 
Verwandten ab, das er die ganze Zeit 
über im Rucksack hatte. Es war aber 
nicht jeder Tag von reinigenden Er-
fahrungen geprägt. Michael erzählt, 
dass er sich an eine Tagesetappe er-
innere, die ausschließlich aus einer 

Staubpiste entlang einer Autobahn 
bestand. Nach der Quälerei stellte er 
fest, dass er sich verlaufen hatte und 
sich auf der falschen Route befand. 
„In solchen Momenten stellt man sei-
ne Pläne schon mal in Frage“, weiß 
er. „Aber man merkt sehr schnell, 
dass im Staub sitzen einen auch nicht 
weiterbringt.“ Er fand buchstäblich 
auf den richtigen Weg zurück und 
nutzte die Zeit, um aus dem Uniall-
tag, aus der Beziehung und aus dem 
Leistungsdruck auszusteigen. Verän-
dert hat er sich durch die Zeit auch 
körperlich. Noch in Spanien ließ er 
sich zusammen mit zwei Weggefähr-
ten ein Tattoo auf den Unterarm ste-
chen. Das Motiv ist naheliegend: eine 
Jakobsmuschel.

Tatsächliche  
Entscheidungsfreiheit?

Zur Suche nach unserem Leben mit 
oder ohne Religion, und vor allem 
wie dieses aussehen soll, gehört eine 
entscheidende Voraussetzung. Wir 
können uns in Deutschland aussu-
chen, welcher Religion wir angehö-
ren möchten. Oder ist der Paragraph 
vier im Grundgesetz im täglichen 
Leben so nicht anzutreffen? Unsere 
Eltern entscheiden, welcher Religion, 
und ob wir überhaupt einer Religi-

on angehören. Die Studentin Regina 
kommt aus einem kleinen Dorf in  
Oberbayern. Sie erzählt mir, dass jun-
ge Eltern öfter ihre Kinder evangelisch 
taufen lassen möchten. Sie selbst füh-
len sich trotz katholischen Glaubens 
mehr zur evangelischen Kirche hinge-
zogen. Doch das ist undenkbar. Bereits 
in der Grundschule wären der Sohn 
und die Tochter Außenseiter. Religi-
onsunterricht ist katholisch. Nur we-
nige „Zugezogene“ gehen in die ande-
re Religionsklasse. Sieht so freier Wille 
aus? Sicher, in Deutschland treffen wir 
auf solch strenge Traditionen nur noch 
im ländlichen Raum. Aber es spiegelt 
die Reformbedürftigkeit der christli-
chen Kirche wider. 

Wir Studierende wehren uns im-
mer so sehr gegen Vorgaben, die wir 
durch unsere Eltern bekommen. Wir 
haben mehr denn je die Chance zu 
mehr Bildung und steilerer Karrie-
re als unsere Eltern. Es ist gut, dass 
wir unabhängig denken und unsere 
eigenen Erfahrungen machen wol-
len. Doch nicht alle Traditionen sind 
schlecht. Die christliche Kirche in 
Deutschland muss sich verändern. 
Das steht außer Frage. Es hilft einem 
Boot aber meist mehr, wenn bei Ge-
fahr alle zusammen rudern, als dass 
alle von Bord springen. Vorausgesetzt 
der Steuermann findet den richtigen 
Takt, dem alle folgen können. •
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Erwartungen an  
Franziskus
Oder: Der Papst war schon mal in Augsburg!

Text: Sophia Lindsey – Fotos: Sophia Lindsey & Natalia Sander

„Schönen Sonntag und ei-
nen guten Appetit“, wünschte er 
nach seinem ersten Angelus-Gebet: 
Franziskus ist volkstümlich und 
unkonventionell, ein Papst der 
Überraschungen. Dass er bereits in 
Augsburg war, ist eine davon.

Auf der Internetseite des Guardian 
kann man sich seinen eigenen Papst 
basteln. Die britische Tageszeitung 
stellte das interaktive Spielzeug be-
reits vor der Wahl online: Der User 
kann verschiedene Kriterien auswäh-
len, die er sich für den Papst wünscht; 
die Webseite zeigt dann die Kardinäle 
an, auf die diese zutreffen. Filtern las-
sen sich die Amtsanwärter etwa nach 
Alter oder nach ihrer Einstellung zur 
Verhütung. Die Befürwortung der  
gleichgeschlechtlichen Ehe ist nicht 
als Kategorie vorhanden. Und möch-
te man ein Kirchenoberhaupt, das 
sich aktiv mit dem Missbrauchsskan-
dal in der katholischen Kirche aus-
einandersetzen will, schrumpft die 
Zahl der geeigneten Kardinäle rasch 
von 150 auf 14.

Dennoch: Als im März dieses 
Jahres aus dem Schornstein der Six-
tinischen Kapelle weißer Rauch auf-
stieg, versetzte das Hunderttausende 
von Menschen in hoffnungsfrohe 
Aufregung. Und als der gewählte 
Papst auf den Balkon getreten war, 
herrschte für einen Augenblick selte-
ne, andachtsvolle Stille auf dem Pe-

tersplatz: „Bevor ich euch segne, tut 
mir einen Gefallen: Bittet den Herrn, 
mich zu segnen“, hatte Franziskus zu 
den Gläubigen gesagt. Sein bescheide-
nes Gesuch an das Volk hat viele er-
staunt. Irgendetwas, so schien es, war 
anders an dem neuen Papst.

„Er geht mitten 
unters Volk“

Und tatsächlich: Franziskus, ehemals 
Erzbischof Jorge Mario Bergoglio, 
verstößt gerne gegen das Protokoll. 
An seinem ersten Arbeitstag betritt 
er die Basilika durch einen Seiten-
eingang. Er weigert sich, den päpst-
lichen Palast zu beziehen. Verlegt 
die Gründonnerstagsmesse in ein 
Jugendgefängnis und wäscht dort 
die staubigen Füße der Gefangenen, 
auch die der Frauen. Und, vermutet 
der Augsburger Stadtpfarrer Anton 
Schmid, macht seinen Leibwächtern 
das Leben schwer. „Er geht mitten 
unters Volk“, freut sich Schmid. Und 
beweist Furchtlosigkeit vor den Aus-
gegrenzten, den an den Rand der Ge-
sellschaft Gedrängten.

„Die Zeichen, die seine Macht 
unterstreichen, will er nicht“, bestä-
tigt der Jesuitenpater Thomas Gert-
ler, der in Augsburg als kirchlicher 
Assistent der Gemeinschaft Christ-
lichen Lebens arbeitet und lebt. 
Franziskus trägt einfaches Weiß statt 

eitles Gold und ein blechernes Brust-
kreuz statt seidenem Schmuck. Und 
rotes Schuhwerk, so Gertler, könne 
er ohnehin nicht anziehen: „Er muss 
nämlich orthopädische Schuhe tra-
gen.“ Die vielzitierten feuerfarbenen 
Slipper seines Vorgängers Benedikt 
XVI. waren gleichsam zum Symbol 
für den zur Schau gestellten Reich-
tum und Einfluss der katholischen 
Kirche avanciert.   

In Augsburg  
heimisch, in  
Argentinien berühmt
Interessanter als die schwarzen 
Schnürschuhe, die Franziskus stur 
anbehält, sind ohnehin die Orte, an 
denen er mit ihnen schon gewesen 
ist: Es muss in den frühen Achtzi-
gerjahren gewesen sein, mutmaßt 
Gertler, als der einstige Erzbischof 

Der letzte aktive Jesuit in Augsburg, Pater Thomas Gertler
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von Buenos Aires seine Ordensbrü-
der in Augsburg besuchte. Damals 
hatten die Jesuiten noch eine Nie-
derlassung in der Innenstadt, die vor 
drei Jahren aufgelöst wurde. In der 
Kirche St. Peter am Perlach, in der 
die Brüder zu jener Zeit die tägliche 
Messe hielten, gewann Bergoglio ein 
Bild lieb, das in Augsburg heimisch, 
in Argentinien mittlerweile berühmt 
ist: die Knotenlöserin. 

Das Ölgemälde zeigt Maria, ei-
nen verknoteten Faden entwirrend, 
den ihr ein Engel reicht. Darüber 
schwebt, als blaugraue Taube, der 
Heilige Geist. „Ursprünglich steht 
das Band für das Eheband“, sagt 
Gertler, der als letzter Jesuit in der 
Fuggerstadt aktiv ist. „Ein Prä-
lat hat das Bild malen lassen, 
weil es in seiner Familie ein 
Eheproblem gab.“ Bergoglio 
habe Postkarten der Mut-
tergottesdarstellung in sein 
Heimatland gebracht, wo 
es vervielfältigt wurde und 
seitdem verehrt wird. „Das 
Gemälde ist sehr aktuell“, 
sagt Schmid: „Überall gibt es 
Knoten, in der Politik und im 
eigenen Leben.“

Bedenken statt 
Begeisterung

Damit, dass der Argenti-
nier Jahre später einmal 
Papst wird, hat niemand 
gerechnet – am wenigsten 
seine Ordensbrüder. „Wir 
waren sehr verwundert“, 
sagt Gertler. Denn: Dass 
ein Jesuit hohe kirchliche 
Ämter anstrebt, sei nicht vorgese-
hen, ja vom Ordensgründer Igna-
tius von Loyola sogar ausdrücklich 
nicht gewollt. Das liege daran, dass 
sich der Jesuit als Diener versteht; 
als Gesandter, nicht als Sender. 
„Würden annehmen, hieße, unse-
re eigenen Totengräber zu sein“, 

soll Ignatius einmal gesagt haben. 
Zudem, so Gertler, haben die Or-
densbrüder ein Gelübde abgelegt, 
in dem sie dem Papst besonderen 
Gehorsam versprechen. Doch: „In-
zwischen sind wir alle sehr hoff-
nungsvoll und froh.“ 

Hohe Erwartungen weckte 
Franziskus auch aufgrund der Wahl 
seines Namens: Dieser geht auf 
Franz von Assisi zurück, der auch 
Schmids Kirche seinen Namen leiht. 
Im Inneren steht eine 2,70 Meter 

hohe Figur des Heiligen, dargestellt 
in schlichter Kutte als Zeichen für 
sein freiwilliges Leben in Armut. 
Die Schöpfung soll er ausnahms-
los geliebt haben. Daran erinnern 
Schnitzereien von Vögeln, welche 
die Orgel zieren: Ihnen predigte er 
angeblich, ohne dass sie fortflogen. 

Auch der Papst, sagt Schmid, werde 
sich vehement einsetzen für die 

Schwachen, die Kranken, die 
einfachen Leute.

Begrenzt und 
endlich

Franziskus kritisiert die 
„Selbstbezogenheit“ der ka-
tholischen Kirche und plant 
eine Reform der römischen 
Kurie. Neuerungen im Be-
reich der gleichgeschlechtli-
chen Ehe sind von ihm aber 
nicht zu erwarten. Immer-
hin den Missbrauchsskan-
dal adressiert er etwa einen 
Monat nach der Wahl: Von 
der Glaubenskongregati-
on fordert er, so heißt es in 
einer Mitteilung des Vati-
kans, bei Fällen sexuellen 
Missbrauchs „mit Ent-
schiedenheit“ zu handeln. 

„Man soll nicht auf den 
Papst hoffen wie auf den 

lieben Gott“, warnt Pater Gertler. 
„Er ist genauso begrenzt und end-
lich wie alle Menschen.“ Es tut gut, 
sich das ab und an ins Bewusstsein 
zu rufen angesichts all der Men-
schen auf dem Petersplatz mit dem 
Kopf im Nacken und der Sehnsucht 
in den Augen. •

Der letzte aktive Jesuit in Augsburg, Pater Thomas Gertler

Anton Schmid ist bereits seit 42 Jahren Pfarrer in Augsburg. 



| titel1414

Der neue Tag 
Text: Serkan Erol

Willkommen o Tag
der du uns den Segen gibst

willkommen o Tag
der du uns den Frieden gibst

wie vergoldest du den Baum anmutig
wie richtet sich mein Haupt empor

du bist der Schlüssel aller Kreaturen
wie kann ich dir nicht Untertan sein

mein Weg und Vergehen 
findet sich im fallenden Blatt

du spendest mir ein sonniges Lächeln
wie kann ich nicht meinen Bruder lieben

Ameisen krabbeln fleißig deinen Stamm hinunter 
der neue Tag heißt Bayram

der Vater der Sohn die Mutter die Tochter
verrichten ihren Teil zum Segensaustausch

es gilt das geknickte Herz wieder zu heilen
mit warmen tröstenden Worten Blicken und

Geschenken die innige Zuneigung zeigen

heute möge die Waffe das Herz sein 
Liebe die Munition feuern wir drauflos

Die Riegele BrauWelt –
ein Erlebnis für alle Sinne!

Frölichstr. 26  86150 Augsburg  Telefon: 0821 4552550  Telefax: 0821 4552551
www.riegele-wirtshaus.de  info@riegele-wirtshaus.de

Buchen Sie Ihre Brauereiführung unter Tel.: 0821 32090 oder per Mail an info@riegele.de

Tagungen

Sonnenterrasse
Wirtshaus Veranstaltungsräume

Die Riegele BrauWelt –
ein Erlebnis für alle Sinne!

Frölichstr. 26  86150 Augsburg  Telefon: 0821 4552550  Telefax: 0821 4552551
www.riegele-wirtshaus.de  info@riegele-wirtshaus.de

Buchen Sie Ihre Brauereiführung unter Tel.: 0821 32090 oder per Mail an info@riegele.de

Tagungen

Sonnenterrasse
Wirtshaus

Veranstaltungsräume



titel | 15

Die Riegele BrauWelt –
ein Erlebnis für alle Sinne!

Frölichstr. 26  86150 Augsburg  Telefon: 0821 4552550  Telefax: 0821 4552551
www.riegele-wirtshaus.de  info@riegele-wirtshaus.de

Buchen Sie Ihre Brauereiführung unter Tel.: 0821 32090 oder per Mail an info@riegele.de

Tagungen

Sonnenterrasse
Wirtshaus Veranstaltungsräume

Die Riegele BrauWelt –
ein Erlebnis für alle Sinne!

Frölichstr. 26  86150 Augsburg  Telefon: 0821 4552550  Telefax: 0821 4552551
www.riegele-wirtshaus.de  info@riegele-wirtshaus.de

Buchen Sie Ihre Brauereiführung unter Tel.: 0821 32090 oder per Mail an info@riegele.de

Tagungen

Sonnenterrasse
Wirtshaus

Veranstaltungsräume

Die Riegele BrauWelt –
ein Erlebnis für alle Sinne!

Frölichstr. 26  86150 Augsburg  Telefon: 0821 4552550  Telefax: 0821 4552551
www.riegele-wirtshaus.de  info@riegele-wirtshaus.de

Buchen Sie Ihre Brauereiführung unter Tel.: 0821 32090 oder per Mail an info@riegele.de

Tagungen

Sonnenterrasse
Wirtshaus Veranstaltungsräume

Die Riegele BrauWelt –
ein Erlebnis für alle Sinne!

Frölichstr. 26  86150 Augsburg  Telefon: 0821 4552550  Telefax: 0821 4552551
www.riegele-wirtshaus.de  info@riegele-wirtshaus.de

Buchen Sie Ihre Brauereiführung unter Tel.: 0821 32090 oder per Mail an info@riegele.de

Tagungen

Sonnenterrasse
Wirtshaus

Veranstaltungsräume



1616

Und was glaubst du?
Augsburger Studierende und die Gretchenfrage  

Text: Andrea Sappler – Fotos: Natalia Sander 

Glaube ist kein Thema, über das offen gesprochen wird? Falsch gedacht! Presstige hat sich für euch umgehört. 
Das Klischee von der gottlosen Jugend hat sich nicht bestätigt. Den Studierenden an der Universität Augsburg ist 
der Glaube sehr wichtig. Doch sie hadern auch mit der Frage nach dem großen Etwas.

Steffi, Erziehungs-
wissenschaften, 
2. Semester
„Es ist nicht leicht, an Gott zu glau-
ben, weil man ja gar nicht wissen 
kann, was richtig ist. Meiner Mei-
nung nach hat die ganze Institution 
Kirche nicht unbedingt etwas mit 
Glaube zu tun. Ich persönlich weiß 
nicht, ob ich an Gott glauben soll, 
aber ich glaube schon, dass es irgend-
eine höhere Macht geben könnte.“

Lena, bald Studentin

„Von vielen Leuten wird Glaube 
nicht mehr als zeitgemäß angesehen. 
Dabei kann der Glaube einem in 
schwierigen Situationen helfen. Ich 
glaube schon an Gott, aber ich habe 
damit auch manchmal so meine Pro-
bleme. Es ist einfach schwer vorstell-
bar. Aber es ist genauso schwierig – 
oder für mich fast noch schwieriger 
– sich das Ganze ohne Gott vorzu-
stellen. Ich würde mich eigentlich 
schon als Christ bezeichnen, aber 
ich zweifle trotzdem, keine Frage.“

Raif, Jura, 8. Semester

„Zum Thema Glaube und Religion 
wird ja immer viel gestritten. Da fällt 
mir ein Zitat von einem weisen Mann, 
dem bekannten Boxer Muhammad 
Ali, ein. Der hat Religion so erklärt: 
‚Flüsse, Teiche, Seen und Ströme – sie 
haben alle verschiedene Namen, aber 
sie enthalten alle Wasser. Genauso wie 
Religionen – sie enthalten alle Wahr-
heiten.‘ Glaube ist für mich etwas, wo-
rüber man nicht unbedingt mit ande-
ren Leuten sprechen muss. Das ist eine 
Sache zwischen dir und Gott. Und das 
macht diese Sache so rein und sauber.“

| titel



Mehmet, Jura, 
8. Semester

„Glaube ist für mich auf jeden Fall 
etwas Wichtiges. Jeder hat seinen 
eigenen Glauben. Und ich finde, 
dass der Glaube das ist, was dich 
parallel zu deinem Leben begleitet –  
ganz gleich was passiert.“

Guixiu Liu, Anglistik/
Deutsch als Fremd-
sprache, 2. Semester
„Glaube ist eine Hoffnung, eine 
Schönheit. Man sollte dafür kämp-
fen. Durch den Glauben kann 
man die Welt durch andere Augen  
besser kennenlernen.“

Markus, Philosophie, 
1. Semester

„Ich bin Agnostiker. Ich weiß ein-
fach nicht, ob Gott existiert. Trotz-
dem bin ich mir unsicher und stel-
le mir viele Fragen. Doch es gibt 
einfach keine richtigen Antworten  
auf Glaubensfragen.“

Valentina, Magister  
Italienisch/Englisch,  
10. Semester
„Obwohl ich atheistisch bin, glaube 
ich, dass der neue Papst viel revoluti-
onieren wird.“

Max, Global Business  
Management, 
6. Semester
„Ich glaube nicht, ich weiß!“

Fanny, Gymnasiallehr-
amt Deutsch/Franzö-
sisch, 10. Semester
„Zum Thema Glaube fallen mir in erster 
Linie die Begriffe Religion und Gott ein. 
Und ich glaube, dass jeder glauben darf, 
was er will. Es gibt einfach nicht den ei-
nen Glauben, der richtig ist.“
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Christian, Theologie, 
10. Semester

„Für mich ist Glaube etwas ganz Persönliches. Das ist für mich so ein Gefühl, 
dass ich zu etwas beten kann und dass uns etwas zusammenhält. Ich habe das 
Gefühl, dass dadurch alles einen Sinn hat. Religion ist für mich nur eine Aus-
drucksform des Glaubens. Denn an sich kann der Glaube nur durch uns sicht-
bar werden. Es geht nicht um irgendwelche Zeremonien oder Institutionen, es 
geht um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und den Menschen 
untereinander. Der Glaube lebt durch dieses Miteinander und dadurch, wie 
wir die Welt gestalten.“

Viktoria, Theologie,  
6. Semester

„Gerade wenn man in schwierigen Situationen ist, kann einem der Glaube 
weiterhelfen. Wenn man weiß, dass da jemand für uns da ist. Ich kann 
immer zu Gott sprechen und er hört mir zu, auch wenn andere vielleicht 
gerade nicht zuhören. Das gibt mir persönlich einfach ein gutes Gefühl. 
Einfach zu wissen, dass jemand da ist, der sozusagen über uns steht und 
vielleicht irgendwie ‚besser‘ ist als wir. Ansonsten ist Glaube für mich etwas 
ganz Großes und schwer zu beschreiben.“



Hinter den Mauern  

 
liegt die Welt

Ein Klostertagebuch

Text & Fotos: Sophia Lindsey 
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„Sie müssen nichts mitbringen“ – So steht es in 
der E-Mail der Schwester. Ein sonderbares Gefühl, an 
nichts denken zu müssen, einfach Pause machen zu 
dürfen von der Welt. Drei Tage verbringe ich im Klos-
ter: ein Selbstversuch.

Die Türen fallen dumpf und hölzern ins Schloss. Drau-
ßen nehme ich zuerst die Geräusche wahr: die Motoren 
der Autos, das Summen des vibrierenden Ampelkastens, 
das atemlose Sprechen der vorbeieilenden Passanten. Als 
hätte plötzlich jemand den Ton eingeschaltet. Mein Weg 
führt noch eine Weile an den weißen Klostermauern ent-
lang, an denen sich die winterlichen Überreste von Kletter-
pflanzen ranken. Drei Tage lang waren sie mein Zuhause. 
Ich denke an die Schwestern, deren schwarze Schleier ihre 
Rücken bedecken wie gefaltete Flügel. Es ist später Nach-
mittag. Bald werden sie sich zum Gebet versammeln, zum 
dritten Mal an diesem Tag. Ich denke an Gottes Lamm, 
dessen vergol-
detes Abbild an 
der Spitze des 
Altars thront, 
und an Got-
tes Sohn, der 
mir nachts den 
Schlaf raubte:

Als ich mein 
Zimmer zum 
ersten Mal be-
trete, liegt auf 
dem weißen 
Laken des Bet-
tes eine Scho-
k o l a d e n t a f e l 
und an der 
Wand darü-
ber hängt der 
Gekreuzigte. Sein Kopf ist schräg auf die Brust gesun-
ken, sodass seine geschnitzten Augen mich anzublicken 
scheinen. Sie macht mich nervös, diese detailliert gear-
beitete Figur, an deren Gliedern die rote Farbe herun-
terläuft wie echtes Blut.

Mein Zimmer hat außerdem einen Tisch mit Sitzge-
legenheit, einen Kleiderschrank, eine Kommode und ein 
eigenes Bad. Das Fenster ist vergittert. Ich erblicke die 
Welt ausschnitthaft durch gusseiserne Rauten. Auf der 
Kommode stehen die Bibel und eine Festschrift: „750 
Jahre Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg.“ 
Sie verkürzt mir abends die Zeit, wenn ich im Schein 
der Nachttischlampe die Schwarz-Weiß-Bilder aus den 
Nachkriegsjahren betrachte; darauf die Ordensschwes-
tern, knöcheltief stehend in den Trümmern ihres Mutter-
hauses. Oder ich vertiefe mich in abgedruckte Auszüge 
aus den Satzungen der Ordensschwestern: „Bereitwillig 

lassen wir uns in Anspruch nehmen von allen, die Hil-
fe bedürfen. Das ist die Haltung des wahrhaft Armen, 
der nichts von sich für sich festhält, der alles Gott, dem 
Herrn, zurückerstattet.“ Schwester Regina, die vor etwa 
zehn Jahren ins Kloster eintrat, wird mir später erzählen, 
dass sie über genau fünf Ordenskleider verfügt: drei für 
werktags, zwei für sonntags. Sie hat kein eigenes Geld, 
keinen eigenen Besitz. „Mir fehlt es an nichts“, sagt sie.

Im Kloster vergeht die Zeit anders

Ich habe mich entschieden, mein Handy nicht mitzuneh-
men und komme mir albern vor, weil auf dem Nachtkäst-
chen ein Telefon steht. Ich muss Schwester Regina um einen 
Wecker bitten. Die Laudes beginnen um 6:40 Uhr, an-
schließend findet die heilige Messe statt. Im Kloster scheint 
die Zeit langsamer zu vergehen. Trotzdem sehe ich ständig 

auf die Uhr, um 
die Gebetszei-
ten nicht zu 
verpassen. Vor 
den Kirchen-
bänken fallen 
die Schwestern 
auf die Knie. 
Ihr Haar ist 
meist weiß, wie 
Schneeflocken 
im Begriff des 
Schmelzens.

„Denn ich 
bin in Schuld ge-
boren; in Sünde 
hat mich meine 
Mutter empfan-
gen“, sprechen 

sie während der Laudes. „Zwiespältige Menschen sind 
mir von Grund auf verhasst“, singen sie während der Mit-
tagshore. Viele Gebetstexte erscheinen mir düster. Schon 
bald gebe ich auf, mein Stundenbuch an der richtigen Stelle 
aufschlagen zu wollen. Lieber lausche ich dem Gesang der 
Schwestern. Ihre Stimmen klingen hell und jung, obgleich 
die meisten von ihnen über sechzig sind. „Die Liebe hält 
allem stand“, singen sie während des Abendgebets, und 
es ist nichts Düsteres daran. Ich fühle mich unbeholfen, 
weiß nicht genau, wann ich stehen, sitzen oder knien muss. 
Manchmal murmele ich leise mit. Die Hände falten und 
die Worte sprechen: Ist das schon beten?

Schwester Regina sagt, dass es schwer gewesen sei, 
ihrer Familie von der Entscheidung für das Klosterleben 
zu erzählen: „Als würde man seinen Eltern einen Le-
benspartner vorstellen, mit dem sie nicht einverstanden 
sind.“ Etwa einmal im Jahr besucht sie ihre Hunderte von 
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Kilometern entfernt wohnenden Verwandten, verbringt 
dort einen Teil ihrer 28 Urlaubstage. Sie ist Diplom-Kauf-
frau, hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich bekomme 
das Gefühl, dass die Schwestern nicht gerne über ihr Le-
ben vor dem Klostereintritt sprechen und muss an einen 
Psalm denken, den ich während der Laudes gehört habe: 
„Im Geheimen lehrst du mich Weisheit.“  

Wie Liebesbriefe, die nicht 
an mich gerichtet sind

Wenn ich zwischen den Stundengebeten und Mahlzei-
ten über die Linoleumflure spaziere, begegnet mir kaum 
jemand. Über eine Wendeltreppe gelange ich in den Me-
ditationsraum im Dachstuhl. Ich zünde eine Kerze an. In 
ihrem Schein kann ich den Staub tanzen sehen. Der vergol-
dete Seitenschnitt der aufgeschlagenen Bibel ist vom vie-
len Blättern matt 
und brüchig ge-
worden; ein aus 
Holz geschnitztes 
Tau, das Zeichen 
der Franziskaner, 
liegt darin wie 
ein Lesezeichen. 
In einer Schach-
tel finde ich zu-
sammengerollte 
Zettel mit Psal-
men darauf. Nur 
wenige falte ich 
auseinander. Ich 
habe das Gefühl, 
Liebesbriefe zu 
lesen, die nicht 
an mich gerichtet 
sind.

Jeden Abend 
beten die Schwes-
tern den Rosen-
kranz. Ich kann 
meinen Blick 
nicht abwenden 
von der zerknit-
terten Haut ihrer 
Finger, die über 
die Perlen gleiten; 
lasse mich um-
spülen von dem 
Singsang dieses 
nicht enden wol-
lenden Gebets. 
„Wie haben wir 

als Novizinnen über den Rosenkranz gelacht!“, erinnert 
sich Schwester Monika, die Oberin, als wir bei Kaffee und 
Nusskuchen zusammensitzen. Seit vierzig Jahren lebt sie 
schon hier. Ich kann sie mir gut als junges Mädchen vor-
stellen, das auf der Kirchenbank ihr Kichern zu unter-
drücken sucht.

„Tod, wo sind nun  
deine Schrecken?“

Am Tag meiner Abreise verstirbt eine Schwester. Mittags 
stellen sie den offenen Sarg in der Kirche auf. Daneben 
brennt, Auferstehung verheißend, die Osterkerze. Die 
Tote hat weiße, glatte Haut; sie liegt dornröschenhaft, ei-
ner Schlafenden gleich, die niemand zu wecken vermag. 
Gelbrote Tulpen bedecken ihren Körper. In ihre gefalteten 
Hände hat jemand den Rosenkranz gelegt. „Tod, wo sind 

nun deine Schre-
cken?“, singen 
die Schwestern. 
Ja, wo nur, den-
ke ich, doch als 
das graue Auto 
des Bestattungs-
instituts vor-
fährt, fühle ich 
Tränen in mir 
aufsteigen für die 
Fremde. Auch 
einige Schwes-
tern weinen; ge-
duldig ertragen 
sie das Rangie-
ren des Fahrers 
und blicken dem 
Wagen nach bis  
ganz zuletzt.  

Als ich den 
Schwestern nach 
drinnen folge, 
muss ich an mei-
ne Ankunft den-
ken: Nervös stehe 
ich vor der Pfor-
te. Bevor ich ein-
trete, blicke ich 
an dem Bauwerk 
hinauf. Hinter 
diesen Mauern 
liegt die Welt, 
denke ich. Doch 
auf welcher Seite 
weiß ich nicht. •
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Einmal als junger Padawan unter Yodas Fuchtel 
die Macht kontrollieren – seit den 70er Jahren ein 
unerfüllter Traum für viele Fans und Filmbegeisterte. 
Bis jetzt. Denn es gibt Hoffnung: Jediismus. Ob nun 
Religion oder Philosophie – weltweit besitzt die Be-
wegung bereits tausende Anhänger. Schon neugierig? 
Damit ihr auch nicht von der dunklen Seite der Macht 
verführt werdet, hat sich presstige bei Jedipedia für 
euch schlau gemacht.

Wer sich nun schon das Laserschwert massiert hat,
wird enttäuscht: Laut offiziellen Angaben gibt es im 
Jediismus derzeit keine Laserschwerter. Die Waffe des 
Jedi ist sein Verstand. Und das hat weniger mit Tele-
kinese zu tun, als mit Gehirnjogging am Nintendo. 
Entgegen der Erwartung gibt es im Jediismus also nur 
wenige Parallelen zur Star Wars Saga. Eines ist beiden 
jedoch gemeinsam: die Macht.

Die Macht

Die Jediisten verstehen die Macht als allumfassende 
Energie. Die Macht ist der Grund allen Seins. Sie stif-
tet außerdem Harmonie und Frieden. Eigentlich ist es 
auch ganz simpel: Gott schlüpft in ein super hippes 
Science-Fiction-Gewand vom Label „George Lucas“. 
Die einen sind eben Messdiener, die anderen Jedi. Und 
seien wir mal ehrlich, wer würde da nicht den Jedi be-
vorzugen? Aber Vorsicht: Um in die Spuren eines Luke 
Skywalkers zu treten, muss sich ein angehender Jedi 
sowohl geistigen als auch körperlichen Herausforde-
rungen stellen.

Wer bildet mich aus?

In der deutschen Galaxis gibt es zwei große Jedi-
Orden:  
den Order of Hope  
(http://www.order-of-hope.com/forum/index.php) 
und den Orden der Jedi (http://odj.xobor.de/).
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Wie der Kindheitstraum zur Wahrheit wird

Text: Lena Klingler, Rebecca Naunheimer – Illustration: Sebastian Baumeister

Die geistige Ertüchtigung

Hier gilt es, die Philosophie der Jedi zu verinnerlichen 
und ein persönliches Gleichgewicht zu erreichen. Medita-
tion, Selbstreflexion und der Umgang mit der Macht sind 
nur einige der Fähigkeiten, welche ein Padawan durch 
intensives Training erproben muss. Irdische Dinge wie 
Schönheit oder Besitz sind für einen Jedi von keinerlei Be-
deutung – auch der geliebte Star-Wars-Schlafanzug macht 
da keine Ausnahme.

Die körperliche Ertüchtigung

Pumpen im Fitness-Studio, joggen im Wald? Niemals, bei 
dieser Art von Körperstählung handelt es sich bloß um 
lächerliche Herausforderungen des Alltags. Im Jediismus 
zählen das Erlernen der Kampfkunst, Überlebenstraining 
in der Natur und Selbstverteidigung.

Aber Vorsicht: einmal Jedi, immer Jedi. Das heißt im 
Klartext: Lernen, Selbstprüfung und Fleiß im Akkord. Wem 
das Musik in den Ohren ist, dem steht der Ausbildung zum 
Jedi nichts mehr im Wege. Möge die Macht mit dir sein! •

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



Der Jedi-Kodex des deutschen 
Ordens „Order of Hope“

Gefühle gibt es nicht –  
Frieden gibt es 
Unwissenheit gibt es nicht –  
Wissen gibt es 
Leidenschaft gibt es nicht –  
Gelassenheit gibt es 
Es gibt kein Chaos –  
Harmonie gibt es 
Tod gibt es nicht –  
die Macht gibt es 

Die Entstehung des Jediismus

Die Wurzeln des Jediismus gehen bis in die Mitte der 
80er Jahre zurück. Zu dieser Zeit suchten Gläubige 
nach einer Bezeichnung für ihre neue Religion. Diese 
umfasste sowohl Inhalte des Christentums, des Buddhis-
mus und weiterer asiatischer Philosophien, wie auch 
den Glauben an eine karmische Energie. In den Star 
Wars Filmen sahen sie ihre Werte vereint und nannten 
sich fortan „Jedi”. Im Jahr 2001 erhielten kurz vor der 
anstehenden Volkszählung ca. 1000 Neuseeländer eine 
E-Mail eines unbekannten Absenders. In dieser wurden 
sie aufgefordert, soweit sie keiner anderen Glaubens-
richtung angehörten, das Wort „Jedi” als ihre Religion 
in der Zählung anzugeben. Diesem Aufruf folgten mehr 
als 70.000 Menschen und es kam zur Einführung des 
Jediismus als Religion in Neuseeland. Damit ist der Je-
diismus eine ernsthafte und anerkannte Religion.

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



10 facts

Der Durchschnittsdeutsche trinkt 150 Liter Kaffee 
im Jahr, verglichen mit 131 Litern Mineralwasser und 
109 Litern Bier.

Das Studentenwerk Augsburg verkaufte in seinen 
Cafeterien und CaféBars 2012 etwa 500.000 Tassen 
Kaffee, wofür fünf Tonnen Kaffebohnen und -pulver 
verbraucht wurden.

Knapp zwei Prozent des in Deutschland verkauften 
Kaffees trägt das FairTrade-Siegel. Dieses garantiert den 
Bauern einen Mindestpreis von 1,35 Euro pro Pfund.

Espresso-Pulver enthält weniger Koffein als normales 
Kaffeepulver. Durch die Zubereitung mit weniger Wasser 
ist Espresso dennoch stärker.

Am meisten Kaffee trinken die Menschen in Luxem-
burg, gefolgt von Finnland und der Schweiz.

Die Hauptproduzenten sind Brasilien, Vietnam 
und Indonesien.

Kaffee galt lange als gesundheitsschädlich. Neuere 
Studien konnten dies jedoch nicht belegen und weisen 
zum Teil auf eine gesundheitsfördernde Wirkung hin.

In Italien gibt es über 200.000 Café-Bars. 

Bei den jährlich stattfindenden World Barista Champi-
onships stellen sich die Kandidaten in den Kategorien Es-
presso, Cappuccino und Eigenkreation der Geschmacks-
probe einer Jury.

Als seltenste und teuerste Kaffeesorte der Welt gilt 
der indonesische Kopi Luwak. Sie entsteht, wenn die 
Schleichkatzenart Luwak Kaffeebohnen frisst und wieder 
ausscheidet. Ein Pfund Kopi Luwak kostet im Einzelhan-
del etwa 110 Euro. •

... über Kaffee
Autor: Christian Endt – Illustration: Birgit Zurmühlen
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Alleskönner
Die neue Campus Card 

Augsburg im Überblick

Text: Moritz Köppendörfer

Seit März ist sie da – die Campus 
Card Augsburg (CCA). Damit gibt es 
nicht nur eine Karte für die Angehörigen  
aller Augsburger Hochschulen. Der neue  
Alleskönner vereint auch Studierenden-
ausweis, Semesterticket, Mensakarte und Bi-
bliotheksausweis in sich.

„Bayernweit bisher einmalig“ sei die Einführung einer 
Karte für alle Angehörigen und Gäste der Augsburger 
Hochschulen sowie des Studentenwerks, heißt es in einer 
gemeinsamen Pressemitteilung. Im studentischen Alltag 
bedeutet das: Aus zwei mach eins. Die Campus Card er-
setzt MensaCard und den alten Studierendenausweis. 

Wie zuvor bereits die MensaCard enthält auch die 
Campus Card einen Chip. Aufgedruckt und abgespei-
chert sind die ID der jeweiligen Campus Card, die Bib-
liotheksnummer sowie der Gültigkeitszeitraum. Darüber 
hinaus enthält der Chip auch noch Kennziffern für die 
Bezahlfunktion und die Einrichtung, die die Karte heraus-
gibt: Uni, Hochschule oder Studentenwerk. Restgutha-
ben auf der alten MensaCard sowie deren Pfand können 
wahlweise ausbezahlt oder auf die Campus Card übertra-
gen werden. Über das genaue Prozedere informiert das 
Studentenwerk.

Ohne Validierung geht nicht viel

Gültig wird die Campus Card erst durch die Validierung, 
die in jedem Semester erneut notwendig ist. Dafür ste-
hen an Uni und Hochschule drei bzw. zwei Automaten 
zur Verfügung, in die die Campus Card eingeschoben 
wird. Dabei wird die Gültigkeitsdauer aufgedruckt und 
auf dem integrierten Chip gespeichert. Ohne Validierung 
ist die Karte zwar zum Zahlen in der Mensa nutzbar, es 
wird jedoch der teurere Gästetarif abgebucht. Wer an 
der Uni studiert, muss seine Campus Card auch dort 
validieren – auch wenn die Validierautomaten an der 
Hochschule schneller erreichbar sein mögen.

Mit dem Vali-
dierungsaufdruck wird die CCA zum  
gewohnten Semesterticket für die öffentlichen  
Verkehrsmittel in den AVV-Zonen 10 und 20. Neu ist 
ein Foto des Karteninhabers, das die CCA auch ohne  
weiteren Lichtbildausweis gültig macht.

Design und Technik 
sind hausgemacht

Für das Design der Campus Card wurde im Frühjahr 
2012 ein Gestaltungswettbewerb an der Fakultät für 
Gestaltung der Hochschule Augsburg ausgeschrieben. 
Die technische Umsetzung erfolgte unter Federführung 
des IT-Servicezentrums der Universität. 

Bei Verlust oder Problemen mit der Campus Card 
sind die Rechenzentren von Uni und Hochschule die 
richtigen Ansprechpartner. Die Nutzungsbedingungen 
für die Bezahlfunktion finden sich auf der Internetseite 
des Studentenwerks.

Wer seine Campus Card nach dem Ende des Studi-
ums behalten will, kann dies tun. Sie wird ohne erneute 
Validierung automatisch ungültig. •
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1. Welcher Smiley beschreibt Ihre momentane 
Stimmung am besten?

2. Sie bekommen morgen überraschend frei. Womit 
verbringen Sie den Tag?

3. Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

4. Was ist Ihr Lieblingsplatz in Augsburg? 
(Gern auch zeichnen!)

5. Wo trifft man Sie am Freitagabend?

6. Sie gewinnen einen Reisegutschein – wo geht es hin? 
Und eher Abenteuer oder All-Inclusive?

7. Wenn Sie nochmals an die Uni gehen könnten: 
Für welches Fach würden Sie sich einschreiben?

8. Was kochen Sie für Ihre besten Freunde?

9. ... und wem würden Sie gern mal eine versalzene  
Suppe servieren?

10. Wofür würden Sie auf die Straße gehen?

10 Fragen an
Klaus Prem

Text: Simone Klauer & Christian Endt – Foto: Natalia Sander

Er herrscht über den vielleicht größten E-Mail-Ver-
teiler von Greater Augsburg und zeigt immer wieder, 
dass auch die langweiligste Meldung unterhaltsam 
verpackt werden kann: Wir haben Uni-Pressesprecher 
Klaus Prem (56) ein paar Fragen gestellt. 

probeabo-studenten_A4_2012.indd   1 27.09.2012   12:21:35
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Auf zum Kneipenstudium!

Eine Universitätsstadt ohne Studen-
tenleben? Im Gegensatz zu Tübingen, 
Heidelberg oder Göttingen ist in Augs-
burg meist nur wenig studentischer 
Flair zu spüren. Das hat verschiedene 
Gründe: Uni und Hochschule liegen 
außerhalb der eigentlichen Innenstadt, 

sind relativ junge Gründungen und 
auch die insgesamt knapp 25.000 Stu-
dierenden fallen bei 266.000 Einwoh-
ner weniger stark auf als in anderen 
Städten. Dennoch spielt sich auch in 
Augsburg das Studentenleben nicht 
nur auf dem Campus oder im Studen-

tenwohnheim ab. Durchaus findet sich 
in der Innenstadt die ein oder andere 
Kneipe, die ein studentisches Publikum 
anspricht. presstige hat für euch eini-
ge Studierendenkneipen besucht und 
stellt euch sieben Alternativen zur alt-
bekannten Maxstraße vor.

Was das Augsburger Nachtleben jenseits der Maxstraße zu bieten hat
Text & Fotos: Jörn Retterath
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Annapam 5

Unter den Augsburger Studieren-
denkneipen hat das Annapam in der Bä-
ckergasse die meisten Semester auf dem 
Buckel. Als es vor 38 Jahren gegründet 
wurde, war es wohl die erste Lokalität 
dieser Art in der Stadt. Seit einem Jahr 
steht das Lokal unter neuer Leitung. Die 
beiden Wirte haben damit begonnen, 
die Karte behutsam weiterzuentwickeln, 
ohne dass der spezielle Charme des An-
napam verloren geht. So ist die Ein-
richtung aus schwarzem Holz mit den 
Jugendstilbildern ebenso wie die vielen 
mechanischen Geräte im Gastraum ge-
blieben, das Logo und die Speisekarte 
wurden verändert. Eine neue Speziali-
tät sind die frisch zubereiteten Pizzen. 
Das Konzept ist aufgegangen: Viele 
Besucher sind weiterhin Stammgäste 
im Annapam. Im Sommer ist ein Platz 
im kleinen Biergarten im Hinterhof be-
gehrt. Eine Besonderheit der Kneipe ist 
der Kleinkunstkeller Hempels, in dem 
Bands spielen und der für Feiern gemie-
tet werden kann. Spirituosen-Freunde 
sollten sich den finnischen Pfefferminz-
likör Minttu nicht entgehen lassen.

Thing 8

Wenige Meter vom Annapam weiter 
befindet sich am Vorderen Lech das 
Thing. Hervorgegangen ist die Kneipe 
aus einem 1974 gegründeten Jugend- 
und Studierendenzentrum. Damals 
war die Augsburger Altstadt noch 
nicht saniert und die Vereinsgründer 
wollten die Lebenssituation der Be-
wohner des Lechviertels verbessern. 
Von der Initiative im Geist der 68er ist 
das Thing als beliebter Treffpunkt im 
Viertel geblieben. Der Name kommt 
übrigens vom germanischen Wort für 
„Versammlungsort“ (man spricht den 
Namen also, wie man ihn schreibt). 
Kleine Speisen und Getränke gibt es in 
einem trotz der grünen und roten Wän-
de etwas düster wirkenden Gastraum. 
Im Sommer sollte man sich auf keinen 
Fall den großen Biergarten bei einer 
Maß und einem Steak entgehen lassen.

Schroeder 6

In Steinwurfweite entfernt liegt das 
Schroeder. Die dritte Altstadtkneipe, 
die auf eine lange Tradition im Augs-
burger Nachtleben zurückblicken 
kann. Seit nunmehr 17 Jahren bietet 
es nicht nur Nachtschwärmern Platz 
und Erfrischung. Das Publikum ist 
bunt gemischt: Abiturienten, Studie-
rende, Künstler, Akademiker, Altstadt-
bewohnende – alle treffen sich in den 
drei kleinen Räumen am Hunoldsgra-
ben. Spezialität des Hauses sind die 
Pide und das Gutmann Weizen. In 
den schlicht möblierten Räumen lädt 
ein Kicker zum nächtlichen Tischfuß-
ballturnier ein – täglich bis mindestens 
um 1 Uhr. Freitag und Samstag geht’s 
sogar bis 4 Uhr früh rund.

Barium 56 2,3

In der Jakoberstraße bietet sich das 
Barium 56 zum Weggehen an. In 
zwei rotgestrichenen Räumen sitzen 
die Gäste in romantischer Atmo-
sphäre. Seinen Namen hat die Knei-
pe vom leicht entzündlichen Metall 
und dessen Ordnungszahl im Perio-
densystem. Die Spezialitäten auf der 
Karte sind Burger und Baked Pota 
toes. An Getränken stehen viele 
Cocktails und das Bier von Maier-
bräu aus Altomünster zur Auswahl. 
Wenn nicht gerade die FCA- oder 
Champions-League-Spiele auf der 
Leinwand gezeigt werden, können 
die Gäste die Fische im Aquarium 
zwischen Haupt- und Nebenraum 
beobachten. Das Publikum ist bunt 
gemischt.

Alte Liebe 1

Erst vor wenigen Monaten hat die 
Alte Liebe in der Ludwigstraße ihre 
Pforten geöffnet. Die Betreiber von 
Lamm und Schaf wollen mit ihrem 
neuen Laden all diejenigen anspre-
chen, die  sich „zu alt für den Stu-
dentenladen“ fühlen, aber noch 

„jung genug, um auszugehen“ sind. 
Dennoch trifft man hier auch vie-
le Studierende, die an den aus alten 
Türen zusammengebastelten Tischen 
sitzen und den edel-alternativen Flair 
genießen. Spezialitäten sind Flamm-
kuchen und Flaschenbier von Stau-
denbräu. Die Atmosphäre ist roman-
tisch und lädt zum Verweilen ein.

Neruda 7, 9

Eine weitere Kneipe im Domviertel 
ist das Neruda in der Langen Gasse. 
Zwar gibt es hier nur Unterbaarer- 
und Augusta-Bier aus der Flasche, 
doch entschädigt die Atmosphäre 
dafür allemal. Die links-intellektu-
elle deutsch-türkische Kulturkneipe 
hat sich in der kurzen Zeit ihres Be-
stehens als ein beliebter Treffpunkt 
im Augsburger Nachtleben etab-
liert. Eine echte Bereicherung für 
die Stadt und ihr Kulturleben. Fast 
jeden Abend treten junge Musiker 
oder Literaten auf, die ihre Kunst 
darbieten. Nicht selten setzt sich 
plötzlich ein Gast ans Klavier und 
spielt für die anderen Gäste. Selbst 
spät nachts ist es nicht einfach, hier 
im Neruda einen der wenigen Sitz-
plätze zu ergattern.

Viktor 4

In der Hartmannstraße im Bis-
marckviertel findet sich eine weite-
re Studierendenkneipe: das Viktor. 
In einem Eckhaus aus der Grün-
derzeit gelegen, bietet die Loka-
tion einen großen Gastraum und 
einen kleinen, aber feinen Bier-
garten. Die Karte überzeugt durch 
täglich wechselnde Gerichte und 
Frühstücke der Woche. Die Klien-
tel ist jung, die Bedienung studen-
tisch, die Einrichtung stylisch und 
die Preise niedrig. Cocktailtrinker 
kommen von 18 bis 20 Uhr wäh-
rend der Happy-Hour auf ihre Kos-
ten, können aber auch täglich bis  
1 Uhr hier verweilen. •
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Kompetenz aus Leidenscha� seit 1755

Im Gries 6 
86179 Augsburg

www.walchdruck.de
kontakt@walchdruck.de

T 0821.80858.0 
F 0821.80858.39

Wir bringen’s in Form ...?
?Die FAQs der Studierendenwelt 

Diese 3 Fragen stellt sich der Studierende vor...

Text: Annika Wagner  – Illustration: Birgit Zurmühlen

Stilettos oder Sneakers?

Was ziehe ich bloß zur Party an? Nun ja, grundsätzlich 
gibt es zwei Möglichkeiten: Weniger ist mehr oder viel 
hilft viel! Was die bessere Wahl ist, kommt ganz darauf 
an, was ihr euch vom Abend erhofft. Wollt ihr euren 
Schwarm beeindrucken, dann sind ein sexy Kleid und 
hohe Schuhe genau das Richtige. Generell herrscht auf 
WG-Partys aber eher eine gemütliche Atmosphäre. Ein 
lässiger Look mit Jeans und Shirt ist völlig in Ordnung. 
Männer haben es da leichter. Ob Hemd oder T-Shirt, viel 
falsch machen kann man(n) nicht! 

Wie bringe ich die ganzen  
Leute unter?

Für Verpflegung und gute Musik ist bereits gesorgt, doch 
du willst nicht, dass sich deine Gäste um die vier Klapp-
stühle streiten? Keine Sorge! Mit wenigen Mitteln kannst 
du dir deine eigenen Sitzgelegenheiten zaubern. Nimm 
einfach ein paar der leeren Bierkästen oder die übrigen 
Umzugskartons. Kissen drauf und fertig! 

Wo stelle ich die ganzen  
Getränke kalt?

Es gibt wohl nichts schlimmeres als warmes Bier! Das 
bringt selbst die beste Stimmung schnell zum Kippen. 
Klar, in Studierendenwohnungen gibt es selten richtig  
große Kühlschränke. Trotzdem ist das kein Grund für 
ungekühlte Getränke! Warum nicht einfach die Bade-
wanne nehmen? Kaltes Wasser einlaufen lassen, even-
tuell ein paar Eiswürfel dazu und dann rein mit Bier, 
Schnaps und Co.

Feierwütig oder vernünftig?

Alleine wohnen ist dir zu langweilig, deshalb steht für 
dich fest: Eine WG muss her! Doch von welcher Seite soll 
ich mich bei einer Wohnungsbesichtigung zeigen? Ob-
wohl dir eine Wohnung im Stadtzentrum und mit mo-
derner Ausstattung sehr zusagt, solltest du nicht alles da-
für tun, um den heißbegehrten WG-Platz zu bekommen. 
Wenn die Mitbewohner eher Partymuffel im Dauerlern-
stress sind, bringt es als Feierbiest nichts, so zu tun, als 
wäre man selbst sehr vernünftig. Denn spätestens nach 
einigen Monaten des Zusammenlebens wird es zu Reibe-
reien kommen.

Wie sieht es mit der  
Finanzierung aus?

Einige Vermieter sind von Studierende in ihrer Wohnung 
wenig begeistert. Hauptgrund ist oftmals das Geld. Auch 
wenn man mit seinem Gehalt vom Nebenjob oder dem 
BAföG die Wohnung bezahlen könnte, verlangen viele 
Hauseigentümer daher eine Bürgschaft der Eltern. 

Kann mir der Vermieter meinen  
Hamster verbieten? 

In vielen Wohnungsanzeigen kann man lesen, dass Haus-
tiere unerwünscht sind. Du darfst aber aufatmen! Aus 
rechtlicher Sicht ist ein generelles Haustierverbot nicht 
wirksam. Die Haltung von Kleintieren (wie z.B. Hamster, 
Fische und Vögel) darf seitens des Vermieters nicht unter-
sagt werden. Ähnliches gilt seit Kurzem auch für Katzen 
und Hunde. Die Halter müssen allerdings Rücksicht auf 
die Nachbarn nehmen.

?
d d
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Wir bringen’s in Form ...

?? Wie lange habe ich Zeit und 
kann ich die Frist verlängern?

Wie lange du an deiner Abschlussarbeit schreiben darfst, 
hängt stark vom Studiengang bzw. der Prüfungsordnung 
ab. In der Regel hat man zwischen zwei und vier Mona-
ten Zeit zur Anfertigung. Grundsätzlich ist es möglich, die 
Frist zu verlängern, allerdings muss es dafür triftige Grün-
de geben. Dafür musst du beim Prüfungsamt einen Antrag 
mit deiner Begründung sowie einem Nachweis (im Falle 
einer längeren Krankheit ein ärztliches Attest) stellen.

?
Wie finde ich den richtigen  
Betreuer?

Nachdem du ein passendes Thema gefunden hast, musst 
du dir einen Betreuer für deine Abschlussarbeit suchen. 
Dabei solltest du beachten, dass sich der gewünschte Do-
zent auf dein Fachgebiet spezialisiert hat. Zudem wäre es 
gut, wenn du bei anderen Kommilitonen oder Absolven-
ten, die bereits Kontakt mit dieser Person hatten, nach-
fragst, ob sich der Dozent für die Belange der Studierende 
Zeit nimmt und ihnen tatkräftig zur Seite steht.

Wo und wann melde ich  
meine Abschlussarbeit an?

Wenn das Thema und der Betreuer feststehen, musst du 
deine Abschlussarbeit anmelden. Dies erfolgt über ein For-
mular des Prüfungsamtes. Mit deiner Anmeldung beginnt 
die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit. •

?d



Augsburg im Bauwahn  
Die Runderneuerung der Innenstadt

Text & Fotos: Moritz Köppendörfer

1
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Königsplatz

Seit über einem Jahr wird am Kö-
nigsplatz umgebaut. Das alte Hal-
testellendreieck wurde dem Erdbo-
den gleichgemacht, Straßenbahnen 
weitgehend verbannt. Während sich 
Ersatzbusse durch Absperrungen 
schlängeln, wächst inmitten von 
Lärm und Staub das neue Haltestel-
lengebäude in die Höhe.

Voraussichtlich ab 15. Dezember 
werden die Bus- und Straßenbahnli-
nien wieder fahren wie vor dem Um-
bau. Dann am neugebauten Umstei-
geknoten, der wesentlich mehr Platz 
und Komfort bieten soll. Zudem wird 
der Weg zwischen Haltestelle und 
Fußgängerzone autofrei.

Hauptbahnhof 

Wer mit dem Zug in Augsburg an-
kommt und den Bahnhofsvorplatz 
betritt, sieht sofort, was ihn im Rest 
der Stadt erwartet: Baugeräte so 
weit das Auge reicht.

Ab 2019 sollen die Straßenbahnen 
nicht mehr vor dem Hauptbahnhof 
halten, sondern unter selbigem. Nah- 
und Fernverkehr sollen so besser ver-
knüpft werden. In einem ersten Bau-
abschnitt wird derzeit an der Zufahrt 
zum neuen Tunnel gearbeitet. Bis 
Dezember sollen die Arbeiten so weit 
sein, dass die Linien 3, 4 und 6 den 
Bahnhof wieder ansteuern können. 

Es scheint, als sei in Augsburg der 
Bauwahn ausgebrochen. Kaum einen 
Fleck gibt es, an dem nicht Absperr-
baken den Weg versperren, Arbeiter 
dem Wetter trotzen oder Maschinen-
lärm jede Unterhaltung unterbindet. 
Wer den Überblick verloren hat, was 
da eigentlich alles gebaut wird, be-
kommt ihn von uns zurück.

Ausführliche Informationen stellt die Stadt 

Augsburg unter www.projekt-augsburg-

city.de zur Verfügung.

Fußgängerzone

Pflaster aus hellem Granit ist das auf-
fälligste Element der Neugestaltung 
der Fußgängerzone, die zu einer hö-
heren Aufenthaltsqualität führen soll. 
In einigen Bereichen wurde der neue 
Belag bereits verlegt. Nicht zuletzt er-
hofft sich die Stadt von der Maßnah-
me auch eine höhere Attraktivität für 
Einzelhandel und Kunden gegenüber 
Einkaufszentren außerhalb des Stadt-
zentrums.

Maximilianstraße

Breitere Gehsteige prägen das Bild der 
bereits umgebauten Abschnitte der 
Maxstraße. Aktuell ist der Bereich 
um den Ulrichsplatz an der Reihe. 
Die Stadt verspricht sich von der Sa-
nierung des historischen Straßenzugs 
eine nachhaltige Aufwertung von 
Augsburgs „Prachtmeile“. Wenn im 
kommenden Jahr die Straßenbahnen 
wieder über den Königsplatz fah-
ren können, soll schließlich auch die 
Fahrbahn mitsamt der Gleise erneuert 
werden. Dazu gehört auch ein spezi-
elles, flach geschnittenes Kopfstein-
pflaster für Radfahrer.

Bis auf den Hauptbahnhof sollen alle 
Maßnahmen im Lauf des Jahres 2014 
beendet sein. Dann wird sich zeigen, 
ob sich das Ertragen von Umwegen, 
Dreck und Lärm gelohnt hat. •

2

1

3

4

5

6

1 & 3: Hauptbahnhof

2: Fußgängerzone

4 & 5: Königsplatz

6: Maximilianstraße
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Save the Date  
Was Augsburg in den nächsten Monaten zu bieten hat 

Text: Annika Wagner – Fotos: Corinna Scherer, Natalia Sander & Nik Schölzel

Augsburgs Flohmärkte

Die eigenen vier Wände strahlen nach dem Frühjahrsputz 
wieder in vollem Glanze, doch das gewisse Etwas fehlt 
noch in der Wohnung? Vielleicht findet ihr ja auf einem 
der Augsburger Flohmärkte das richtige Schmuckstück. 
Ob bei der Rockfabrik, auf dem Metro-Parkplatz oder 
doch lieber auf dem Antik-Sammlermarkt beim Schwa-
ben-Center. Nahezu jedes Wochenende ist etwas geboten. 
Die Sparfüchse unter euch sollten sich das auf keinen Fall 
entgehen lassen!

Freilichtbühne am Roten Tor

Ihr seid theaterbegeistert, möchtet die lauen Som-
merabende aber nicht in düsteren Sälen verbringen? 
Die Freilichtbühne bietet Theater der etwas anderen 
Art, denn gespielt wird unter freiem Himmel. In die-
sem Jahr  könnt ihr euch vom 29. Juni bis zum 29. 
Juli eine Inszenierung des Musicals Hair ansehen. 
Die Karten sind jetzt schon online, direkt im Thea-
ter Augsburg oder an externen Vorverkaufsstellen ab 
neun Euro erhältlich. Studierende bekommen zusätzlich  
30 Prozent Ermäßigung. Weitere Infos könnt ihr unter  
www.theater-augsburg.de abrufen.

Die Tage werden länger und auch mit der Tempe-
ratur geht es aufwärts. Es ist Zeit, aus seinem Winter-
loch zu kriechen und mit Freunden die warme Jahres-
zeit zu begrüßen.



Modular Festival

Vom 30. Mai bis zum 01. Juni darf wieder getanzt und 
gefeiert werden und zwar auf dem Modular 2013. Wie 
im letzten Jahr wird das Festival im Kongress am Park 
und im angrenzenden Wittelsbacher Park stattfinden. An 
drei Tagen warten zahlreiche Musik-Acts wie z.B. „Thees 
Uhlmann“ und „Die Orsons“ auf euch. Aber nicht nur 
das: geboten werden zudem ein Kreativmarkt, Poetry 
Slam und Diskussionsforen. Außerdem bietet das Modu-
lar wieder spannende Workshops. Im letzten Jahr konntet 
ihr euch dabei unter anderem als DJ, Sprayer oder Rap-
per beweisen. Wer das verpasst, ist selber schuld!  
Weitere Infos findet ihr unter www.modularfestival.de. •



Auf die Rätsel, fertig, los!
Text: Corinna Scherer – Fotos: Petra Maier & Corinna Scherer – Illustration: Natalia Sander

Weltreligionen-
Kreuzworträtsel

Im folgenden Rätsel finden die fünf verbrei-
tetsten Religionen der Erde Platz. Erratet ihr, 
welche dies sind? Habt ihr alle eingetragen, er-
gibt sich das Lösungswort. Tipp: Wenn Charon 
euch über den Styx hilft, kommt ihr laut grie-
chischer Mythologie dorthin.

1. Die Türme der Tempel dieses Glaubens ste-
hen für den mythischen Weltberg Meru, der 
den Mittelpunkt des Universums darstellt.

2. Nicht-Angehörigen dieser Religion ist es 
verboten, die Geburtsstadt des Propheten zu 
betreten.

3. Der Name der Religion geht auf den Ehren-
titel für „Erwachte“ zurück.

4. Vor 3000 Jahren war sie die erste Religion, 
deren Anhänger nur an einen Gott glaubten.

5. Etwa ein Drittel aller Menschen auf der Erde 
gehören dieser Religion an.
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Frühlingsblumen-
Bilderrätsel

Nach einem verschneit-verregneten Oster-
fest zeigen sich langsam erste Blüten im Gar-
ten. Vier Frühlingsblumen haben sich in die-
sen Fotos versteckt. Erkennt ihr, welche es 
sind? Auf den Buchstabenfeldern könnt ihr 
die Namen eintragen, die markierten Stellen 
ergeben zusammen einen Lösungsbegriff.

Tipp zur Lösung:
Kann man auch nach einer Schlägerei haben.

1

3 4

2
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Wohnst du noch  
oder spielst du schon? 
presstige stellt vor: das WG-Turnier 

Text: Sandra Depner – Illustration: Sandra Deyerler

Der Kochabend in der WG ist dein Höhepunkt der 
Woche, die Spielekonsole im Wohnzimmer euer Hei-
ligtum. Und die SOP ist auch schon dick im Gemein-
schaftskalender eingetragen. Du bist der Meinung, dass 
ihr als WG gar nicht noch mehr Spaß haben könntet? 
Dann kennst du noch nicht das WG-Turnier. presstige 
hat sich das neue Spiel einmal näher angeschaut und 
mit dem Entwickler gesprochen. 

Klassiker aus der Spielekiste unserer Kindheit, aber auch 
ganz neue sportliche, multimediale und geistige Heraus-
forderungen – das WG-Turnier bringt mit 55 Spielen Ab-
wechslung in den Alltag jeder Studierendennbude. Vincent 
Schwenk, der an der Hochschule Augsburg Kommunika-
tionsdesign studiert hat, hat das WG-Turnier entwickelt.

55 Spiele und drei Turniermodi

Zu den Fakten: Wer sich online bei DaWanda das Spiel 
kauft, erhält ein Poster mit 55 Spielen. Die Spieler duellie-
ren sich in vier Kategorien: Köpfchen, Geschick, Kraft und 
Glück. Das mitgelieferte Booklet bietet weitere kleinere 
Spiele sowie Listen, um die aktuellen Ränge der Turnier-
spieler festzuhalten. Zu Beginn entscheiden sich die Teil-
nehmer, in welchem der drei Turniermodi gespielt werden 
soll: im „Zwergerlaufstand“ mit elf, der „Partypartie“ mit 
22 oder dem „Kaviarcup“ mit 44 Spielen. 

Von den Klassikern bis zum  
Außergewöhnlichen –  
alles ist dabei  
Klassiker wie Schere-Stein-Papier oder Brettspiele stehen 
genauso auf dem Turnierplan wie bekannte Trinkspiele. 
Warum das WG-Turnier auf Trinkspiele nicht verzichtet 
und dass diese zur zündenden Idee beigetragen haben, er-
klärt Vincent: „Ein gewisser Ursprung dieser Spielesamm-
lung liegt sicherlich auch in der Kultur der Trinkspiele, 
bei denen das Spielen nur als Mittel verwendet wird, um 
betrunken zu werden. Bei uns steht aber nicht das Trin-
ken, sondern der Spaßfaktor im Vordergrund.“

Das Besondere am WG-Turnier wird offensichtlich, 
wenn man den Blick von den bekannten auf die neuen und 
sehr kreativen Spiele schweifen lässt. Dabei stehen Spiele 
auf dem Plan, die an so manche Szenen aus der Fernseh-
show „Schlag den Raab“ erinnern könnten. Bei „Nicht 
lachen“ schauen sich alle Spieler ein lustiges Video an. 
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Wer lacht, verliert. Bei „Wer steckt dahinter“ läuft im 
Hintergrund ein Podcast oder eine Talkshow. Die Spieler 
müssen durch Zuhören erraten, wer sich hinter der Stim-
me verbirgt. Zu den kreativen Spielen mit hohem Spaßfak-
tor zählt auch das letzte und in unserem Test beliebteste 
Spiel: Trade-Up. Jeder Spieler erhält eine Zwiebel, die er 
bei Nachbarn oder Freunden gegen höherwertigere Gegen-
stände eintauschen muss. Gewonnen hat, wer innerhalb 
eines davor festgelegten Zeitraums mit dem besten Tausch 
zurückkommt: Feuerzeuge, Mützen oder Sonnenbrillen – 
es überrascht, was man doch innerhalb kürzester Zeit aus 
einer Zwiebel herausholen kann. 

Für die meisten Spiele braucht es keinen zusätzlichen Auf-
wand. Die ideale WG für das WG-Turnier sollte aber Fol-
gendes beachten: Eine große Wohnung mit mindestens drei 
spielfreudigen und spontanen Mitbewohnern ist ein Muss. 
Einen Spielplatz direkt vor der Haustür schadet in keinem 
Fall. Auch tolerante Nachbarn sind von Vorteil. 

WG-Turnier

Entwickler: Vincent Schwenk, wg.vnz-art.de|
Infos und Shop: online unter www.wgturnier.de,
auch in der „Metzgerei“ in Augsburg erhältlich
Preis: zehn Euro (zzgl. Versand).

Angefangen hat alles mit  
einem Curling-Turnier

Auch wenn das Spiel später an ein Projekt im Studium 
gebunden war, war Vincents ursprüngliche Idee doch 
aus der Not geboren. „Da wir zu der Zeit sehr viel für 
die Uni machen mussten und wir alle parallel noch ge-
arbeitet hatten, waren wir für jeden Ausgleich dankbar. 
Mit Curling im Gang hat alles angefangen und die erste 
WG-Curling-Turnier-Party war auch ein voller Erfolg“, 
sagt er. Kickern, Super Nintendo und der Küchentisch 
als Minitischtennisplatte – schlussendlich hat es Vincent 
auf 55 Spiele gebracht. 

Das Spiel garantiert lustige und abwechslungsreiche 
Abende in der WG. Der Preis von zehn Euro ist in jedem 
Fall berechtigt. •

?

?
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Eine Packung Mehl, Make-Up-Entferner und eine 
Flasche Wodka lagen auf dem Band an der Supermarkt-
kasse. Die dazugehörige Käuferin kramte in ihrer Hand-
tasche nach dem Geldbeutel. Wer sie wohl war? Und 
was sie mit ihren Einkäufen vorhatte? Oft erwische ich 
mich bei solchen Gedanken und inzwischen ist es eine 
Art Spiel geworden: Finde ich einen kuriosen Kassen-
zettel, so stecke ich ihn ein. Denn eine Quittung listet 
nicht nur Gekauftes auf, sondern kann (mehr als) eine 
Geschichte erzählen.

Die nachgiebige Mutter

Natürlich fand sie Niklas bei den Kühlregalen. „Mama, 
Mama, darf ich Fruchtzwerge? Bitteee?“, krähte er ihr entge-
gen. „Ausnahmsweise“, sagte sie und hatte wie jede Woche 
ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn verzog. Jetzt brauchte 
sie nur noch eine Gurke und Tomaten für den Salat, den sie 

auf das Kindergarten-Frühlingsfest mitbringen wollte. 
Ein Glück, dass Tom heute daheim geblie-

ben war und auf die Kleine auf-
passte. Was sie da nur 

für einen tollen 
Mann geheiratet 

hatte, der für die Fa-
milie vorerst auf sei-

ne Karriere verzichte-
te. Am besten sie nahm 

ihm gleich noch ein Six-
pack Energy-Drinks mit. 

Zurzeit rissen ihn die Kin-
der fast jede Nacht aus dem 

Schlaf. Sie war schon fast an 
der Kasse, als Niklas sie wie-

der einholte und mit Rehaugen 
eine Packung Milchschnitten in 

den Wagen legte. Sie konnte ihm 
einfach nichts abschlagen.

Die beziehungsunfähige  
Frustesserin

Es war schon ihre dritte Beziehung, die nach nur zwei 
Wochen in die Brüche ging. Sie sei nicht mit sich selbst im 
Reinen und sie solle doch erst mal ihre eigenen Probleme 
in den Griff bekommen, bevor sie da eine andere Person 
mit reinziehe. Danach hörte sie nur noch, wie die Woh-
nungstür hinter ihm laut ins Schloss fiel. Von wegen Prob-
leme! Ihr ging es doch super! So eine Trennung steckte sie 
doch weg wie nichts und der Alltag konnte weitergehen! 
Also erst mal Einkaufen. Mist! Zettel daheim vergessen! 
Naja, mit der Waffelmischung konnte man nichts falsch 
machen. Aber irgendwie hatte sie nun doch keine Lust 
mehr zum Einkaufen. Warum war sie nicht einfach im 
Bett geblieben? Da half nur noch Frustessen: rein in den 
Wagen mit dem Sahnepudding! Ach was, besser gleich 
noch einer … und noch einer und jetzt ab zur Kasse. Hm, 
der Wageninhalt sah sehr traurig und ungesund 
aus. Karotten im 
Angebot, das 
traf sich super. 
Was würden 
die Leute auch 
denken, bei dem 
ganzen Süß-
kram. Die wür-
den ja denken, 
sie hätte ein Pro-
blem oder so…

1
2

Zeig mir deinen Zettel  
und ich sag dir, wer du bist
Geschichten aus dem Supermarkt

Text: Corinna Scherer – Illustration: Birgit Zurmühlen
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Warum Kassenbon-
Geschichten?

Das Kassenzettel-Spiel ist getragen von der Faszination, dass jeder 

Mensch die Hauptrolle in einem Leben voller Sorgen, Freuden, Wün-

sche und Gewohnheiten spielt. Diese Menschen tauchen in unserem ei-

genen Alltag nur als Statisten auf. Sie sitzen uns in der Tram gegenüber 

oder stehen an der Supermarktkasse vor uns an. Die meisten dieser 

Personen werden wir nie kennenlernen, aber allein über ihr Handeln 

und ihre Beweggründe zu spekulieren, ist unbeschreiblich spannend.

3

„Da steig ich ein.“ 
von Augsburg nach

❚ München
❚ Stuttgart
Infos unter Telefon 08221/2000 400 oder 
www.muenchen-stuttgart-express.de
*Aktionspreis: einfache Fahrt pro Person mit garantiertem Sitzplatz, begrenztes Kontingent, 7 Tage Vorlaufsfrist. 

Werde Fan auf Facebook
facebook.com/MuenchenStuttgartExpress

Der vorweihnachtlich  
gestresste Student

Nach Weihnachten stand endlich der Snowboard-Urlaub 
mit seinen Jungs an. Diesmal würde er sich auf jeden 
Fall vorher ordentlich eincremen. Der bleiche Skibril-
lenabdruck und die rote Nase letztes Jahr waren einfach 
zu peinlich gewesen. Momentan hatte er jedoch ganz 
andere Probleme, denn bis zum nächsten Tag musste 
er noch den Forschungsbericht abgeben. Das sah mal 
wieder nach einer schlaflosen Nacht aus. Kochen hielt 
er sowieso für überbewertet, Essen jedoch nicht. Also 
drei Tüten von diesen Studentenfutter-Sachen mit-
genommen, das musste reichen. Wenn 
es schon so hieß, musste es wohl 
auch für die Grundversorgung 
von Studierenden entwickelt wor-
den sein. Drei Tage noch, dann 
war endlich Weihnachten und seine 
Oma würde ihn als Lieblingsenkel 
bestimmt wieder reichlich bekochen. 
Nur auf ihre Schokoplätzchen würde 
er dieses Jahr verzichten müssen, denn 
ihr geliebtes Handrührgerät war vor ein 
paar Tagen kaputt gegangen. Am Telefon 
hatte sie ganz traurig geklungen. Es war ein 
Hochzeitsgeschenk gewesen und hatte fast 
fünfzig Jahre treu seinen Dienst geleistet. Das 
Gute daran: Dieses Jahr hatte er das perfekte 
Weihnachtsgeschenk für sie!
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In den letzten Jahren traten drei 
Bundesminister zurück. Der Grund 
war nicht, dass sie ihre Arbeit schlecht 
gemacht, sondern dass sie ihre Re-
putation zerstört haben. Ihre Namen 
werden heute mit Kriminalfällen in 
Verbindung gebracht: die Wulff-Af-
färe, die Guttenberg-Affäre und die 
Causa Schavan. presstige berichtet 
über die Schicksale der Angeklagten.

Karl-Theodor zu Guttenberg kann 
stolz auf sich sein. Er ist zu einer teuren 
Marke geworden. Im Jahr 2011 wurde 
die sogenannte „Guttenberg-Tastatur“ 
bei eBay für mehr als 300 Euro ver-
kauft. Bei ihr wurden alle Tasten bis auf 
ESC, STRG, Leertaste, Enter und die 
Buchstaben A, C und V entfernt. Diese 
reichen aus, einen Text zu markieren, 
zu kopieren und einzufügen. Auf diese 
Weise profitieren kreative Enthusiasten 
davon, dass Guttenbergs Doktorarbeit 
objektiv zu etwa 65 Prozent aus Wort-
laut- und Inhaltsplagiaten, mit denen 
der ehemalige Verteidigungsminister 
fremde als eigene Leistungen ausgege-
ben hat, besteht.

Annette Schavan, die bis 9. Februar 
Wissenschaftsministerin war, steht Gut-
tenberg in nichts nach. Dass sie kurz vor 
Rosenmontag ihr Amt abgegeben hat, 
war die perfekte Gelegenheit für den 
Karnevalist Jacques Tilly, die ehemali-
ge Dr. Schavan zu karikieren. Auf dem 
Schavan-Faschingswagen erschießt ein 
Wissenschaftler der Universität Düs-
seldorf, wo die Ministerin studiert hat, 

sie mit einer „Kugel des Rücktritts“. 
Der Künstler hat bereits die Wagen für 
Wulff und Guttenberg in den vergan-
genen zwei Jahren, anlässlich des Düs-
seldorfer Karnevals, gebaut. Geht die 
Tradition so weiter, sollten alle Politiker 
an Fasching 2014 sehr vorsichtig sein!

Die Angeklagten 
und die Medien

Guttenbergs Gesicht war auf allen 
relevanten Titelseiten. Einst der be-
liebteste Politiker Deutschlands, floh 
er nach seinem Rücktritt in die USA 
und ist inzwischen in keinem Ran-
king mehr vertreten. Nur vier Jahre 
nach Erwerb des Doktortitels, wurde 
der CSU-Politiker jüngster Bundesmi-
nister für Wirtschaft und später für 
Verteidigung. Das Geschehen entwi-
ckelte sich rasend: Innerhalb weniger 
Tage wurden Online-Plattformen ge-
gen Guttenberg gegründet, Zeitungen 
publizierten Berichte über die Quel-
len, die er genutzt und nicht sauber 
gekennzeichnet hatte. Wegen des 
Skandals bat Guttenberg die Univer-
sität Bayreuth um Rücknahme seines 
Doktorgrades. Der Mediendruck war 
zu groß und verursachte sogar De-
monstrationen des Volks. Die vierte 
Gewalt hatte ihre Entscheidung ge-
troffen: Guttenberg musste gehen!

Christian Wulff konnte den Kampf 
gegen die Medien auch nicht gewinnen. 
Er versuchte etablierte Blätter wie Bild 
und Süddeutsche Zeitung zu manipu-
lieren, um die Berichterstattung über 
seine Kreditaffäre zu verhindern. Trotz 
aller Bemühungen wurde klar, dass 
Wulff einen Kredit über 500.000 Euro 

von dem Unternehmer Egon Geerkens 
für den Bau seines Hauses aufgenom-
men hat. Danach entwickelte sich alles 
wie ein Lauffeuer: Die Medien gingen 
so weit, dass sie über Finanzaffären, 
Wulffs Urlaubseinladungen und die 
Feier nach der Wahl zum Bundesprä-
sidenten betreffend, berichteten. Sein 
Schicksal: Rücktritt im Februar 2012.

Fremdgeschämt

Nachdem die Ex-Wissenschaftsminis-
terin Schavan Guttenberg scharf kriti-
siert hatte, folgte sie seinem Schicksal. 
Sie bekam zwar mehr Unterstützung 
von ihrer Vertrauten, Kanzlerin Mer-
kel, trotzdem wurden auch in ihrer 
Dissertation Plagiate gefunden und der 
Doktorgrad ihr aberkannt. Dennoch 
kann man die Fälle Schavan und Gut-
tenberg nicht miteinander vergleichen. 
Guttenberg hat beispielweise einen Ar-
tikel aus der FAZ ausgeschnitten und 
in seiner Arbeit eingefügt. Schavan hat 
„nur“ unsauber zitiert.

Ich bin „Doktor“!

Die Plagiatsvorwürfe gegen CSU-Poli-
tiker hören damit nicht auf. Der Mies-
bacher Landrat Dr., so darf man noch 
sagen, Jakob Kreidl soll in seiner Disser-
tation getäuscht haben. Es sieht so aus, 
als ob die Medien willkürlich nach sol-
chen Themen suchten. Darunter leiden 
nicht nur die Politiker, sondern auch das 
Ansehen Deutschlands. Für die ganze 
Welt sind unsere Bundesminister zu faul, 
um selbst eine Dissertation zu schreiben. 
Sie nennen sich aber stolz „Doktor“. •

Wulff, Guttenberg 
und Co.

Dismissed

Die Selbstvernichtung  
der deutschen Politiker

Text: Ina Veneva - Illustration: Birgit Zurmühlen
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Glauben heißt nicht wissen
Das schwierige Verhältnis von Wissenschaft und Religion

Text: Christian Endt – Illustration: Natalia Sander

Sie eint die Suche nach Erkenntnis, doch sie gehen 
dabei völlig unterschiedlich vor: Sind Religion und Wis-
senschaft unvereinbar oder ergänzen sie sich perfekt? 

Bis zur Aufklärung sah die Kirche jegliche Wissen-
schaft als Angriff auf ihre Deutungshoheit. Der ita-
lienische Gelehrte Galileo Galilei, der im 17. Jahr-
hundert das geozentrische Weltbild in Frage stellte, 
musste sich vor der heiligen Inquisition verantwor-
ten, ihm wurde 1633 das Publizieren verboten und 
Hausarrest auferlegt. Die Kirche musste bald einse-
hen, dass die Erde tatsächlich nicht das Zentrum des 
Universums ist. Galilei jedoch wurde erst 1992 von 
Papst Johannes Paul II. offiziell rehabilitiert – quasi 
ein endgültiger Friedensschluss zwischen Kirche und 
Forschung. Vor ein paar Jahren ließ der amerikani-
sche Schriftssteller Dan Brown die Auseinanderset-
zung in seinem Roman „Illuminati“ wieder aufleben. 
Das Buch greift jedoch auf obskure Verschwörungs-
theorien zurück, es strotzt vor Fehlern und unbe-
legten Behauptungen. In Wahrheit sind die großen 
Konflikte vorbei, heute existieren die Sphären Physik 
und Religion zumindest in der westlichen Welt weit-
gehend friedlich nebeneinander.

Seit Anbeginn der Zeit

Anders sieht es auf dem Gebiet der Biologie und 
Medizin aus, wo Themen wie die Stammzellenfor-
schung für Konflikte sorgen. Wobei es da nicht wie 
zu Galileis Zeiten um Weltbilder und Deutungsho-
heit geht, sondern um ethische Grundsätze – ein Be-
reich, wo man den Kirchen aus gutem Grund ein 
Mitspracherecht einräumt. Offene Gräben gibt es 
ansonsten vor allem in den USA. Die Evolutions-
theorie, wonach sich die Arten über Jahrmillionen 
durch natürliche Auslese entwickelt haben, gilt hier-
zulande auch auf kirchlicher Seite als akzeptiert. 
In Amerika jedoch ist die Evolutionstheorie nicht 
allgemein akzeptiert. Der Kreationismus, also die 
wörtliche Auslegung der biblischen Schöpfungs- 
geschichte, erfreut sich großer Beliebtheit: Laut ei-

ner Umfrage aus dem Jahr 2005 glauben 42 Prozent 
der Amerikaner, dass „die Lebewesen seit Anbeginn 
der Zeit in ihrer heutigen Form existieren“. Die 
Mehrheit ist dafür, Evolution und Kreationismus 
in den Schulen nebeneinander zu lehren. In vielen 
Bundesstaaten war Kreationismus zeitweise Teil des 
Biologieunterrichts.

In der Wissenschaft gilt der Grundsatz der Fal-
sifizierbarkeit. Jede Hypothese muss sich der Über-
prüfung durch Experimente unterziehen und kann 
durch solche auch widerlegt werden. Ein Prinzip, 
dass sich auf religiöse Dogmen und Glaubens-
grundsätze nicht übertragen lässt. Dort wird etwa 
die Existenz Gottes als gegeben vorausgesetzt, 
eben geglaubt. Eine experimentelle Überprüfung 
ist weder möglich noch erwünscht. Ein offensicht-
licher Widerspruch. Nur wie geht man mit diesem 
Gegensatz um? Für die einen ist er der Beleg für 
die Unvereinbarkeit von Wissenschaft und Reli- 
gion, für die anderen begründet er deren Koexistenz. Es 
ist genau dieses Prinzip der Falsifizierbarkeit, welches 
der wissenschaftlichen Erkenntnis unüberwindbare  
Grenzen setzt.

Life, the universe and everything

Auch wenn wir immer mehr über die Naturgesetze 
herausfinden, die ganz großen Fragen wird man mit 
den Mitteln der Physik nie beantworten können. Ent-
deckungen wie das kürzlich gefundene „Gottesteil-
chen“ oder die noch gesuchte „Weltformel“ haben 
letztendlich einen Erkenntniswert wie die berühmte 
Antwort „42“ auf die Frage nach dem „Leben, dem 
Universum und dem ganzen Rest“ in Douglas Adams’ 
„Per Anhalter durch die Galaxis“: Gar keinen. Die 
Klärung von Sinn- und anderen elementaren Daseins-
fragen wird immer eine Existenzberechtigung für 
Gottheiten bleiben. Dennoch wird deren Aufgaben-
gebiet immer kleiner – schließlich mussten Religionen 
früher noch zur Erklärung von Phänomenen wie Blitz 
und Donner herhalten. Das hat ihnen die Physik in-
zwischen abgenommen. •
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Christopher Große und Michael Sentef glauben,  
was sie wollen 
Text: Christopher Große & Michael Sentef

Im Anfang war SEIN Wort: Nun sagt, wie habt ihr’s 
mit der Religion? Ihr seid herzlich gute Männer, allein 
ich glaub, ihr haltet nicht viel davon. Schreibt mir eine 
Glaubensglosse! Wir: Äh oh, das haben wir schon einmal 
irgendwo gehört. Ganz so gottlos sind wir eigentlich nun 
auch wieder … ER: Genau darum geht es, Ketzer, Hä-
retiker, Wüstgläubige, unfähige Schreiberlinge, ihr! Wir: 
Hier stehen wir, wir können nicht anders. Gott helfe uns, 
Amen! [Tief errötet, mit schamhaftem Blicke ab.]

Voilà, die tiefgläubigste Glosse der Welt um das The-
ma Glaube. [Mönchsgesang an.]

Der eine von uns (MS) weilt bekanntlich derzeit in 
Kalifornien. Der Kalifornier glaubt an alles – und an 
nichts. Glaubenstechnisch ist Kalifornien eine wunder-
same Selbstbedienungsoase des „anything goes“. Hier 
koexistieren fortschrittsgläubige Technikjünger, die 
sich allwöchentlich zur iPad-Anbetung im Apfeltempel 
versammeln, mit rechtgläubigen Mexikanern, die ga-
rantiert wenigstens an die Kraft der Pickups und Te-
quilas glauben. Und mit fitnessgläubigen Vorzeigema-
mis in Atherton (Durchschnittsanwesen vier Millionen 
Dollar, Durchschnittsfamilie drei Kinder, zwei Hunde, 
ein gutverdienender Ehemann im Biotech-/IT-/Immo-
bilienbusiness). Und mit designermodegläubigen neu- 
reichen Asiamamis in artgerechten High Heels und Vera 
Wangs, die regelmäßig drei bis sieben Mal die Woche 
das Stanford Shopping Center anpilgern und sich zur 
heiligen Champagnerkommunion im Blow Dry Salon 
einfinden, wo sie sich die Messe des heiligen Sankt Om-
bré fönen lassen. Oder dem Brazilian Blowout frönen. 
(Die beste Mami von allen merkt an, dass die Asiama-
mis sicher nicht dem Brazilian Blowout frönen, da sie ja 
schon glatte Haare haben. Man verzeihe dem einen von 
uns sein blowdrytechnisches Halbwissen.) San Francis-
co schließlich, die Anmutige, die schmutzig Schöne, die 
bronzene Stadt am goldenen Gate, bietet eine Mixtur 
an Glauben und Unglaublichem, dass sowieso alles zu 
spät ist. Wer einmal die Folsom Street Fair Ende Sep-
tember besucht hat, wird verstehen, was eine lackle-
derne Jeder-mit-Jedem Straßensuppe inklusive public 
spankings (natürlich für einen guten Zweck, so wie die 
allsonntägliche Kollekte) mit einem unerschütterlichen 
Glauben an die ewige Jugend (des eigenen Körpers) zu 
tun haben muss. Kalifornien ist ein bunter Glaubens-
zirkus, ein Varieté der quasispirituellen Verehrung von 

allem – und von nichts. Denn während hier und heute 
so vieles gern geglaubt wird, ist doch morgen das meis-
te wieder vergessen und stets nur das Allerwenigste 
wirklich heilig. 

Der andere von uns (CG) glaubte immer, das mit dem 
Glauben sei so eine Art Privatsache. Bevor er nach Bayern 
übersiedelte, wusste der andere von uns als einziges ver-
bliebenes kirchensteuerpflichtiges Mitglied seiner Familie 
nur vom Lohnsteuerzettel, dass er einer Glaubensgemein-
schaft angehörte. Er stammt ja auch aus einem Bundes-
land (Perle Preußens – gottlos, aber sexy), in dem die paar 
gläubigen Protestanten, Katholiken, Moslems und Juden 
allermeist friedlich neben der Mehrheit an Nicht-Kirchen-
mitgliedern koexistieren und in dem Religion (folglich) 
schon seit ganz schön langer Zeit kein ordentliches Schul-
fach mehr ist und in dem der andere von uns so auch mit 
14 Lenzen selbst entscheiden durfte, ob er noch am (frei-
willigen) Religionsunterricht teilnehmen wolle oder nicht. 
Die meisten Mitschüler wollten naturgemäß lieber länger 
schlafen. Und so hat der andere von uns auch bis heute ein 
schlechtes Gewissen, dass er damals zum Religionslehrer 
sagte, er und die vier anderen einzig verbliebenen Freiwilli-
gen blieben nur im Religionsunterricht, wenn ab jetzt statt 
des Unterrichts Fußball gespielt würde. Er und die anderen 
vier „Religionsschüler“ lernten fortan den Glauben auf 
dem Bolzplatz kennen. Der andere von uns ist sich tief in 
seinem Herzen sicher, dass das im Grunde niemandem ge-
schadet hat, da ja auch der Religionslehrer ein ordentlicher 
Kicker war. Allerdings rechnet der andere von uns auch 
fortwährend damit, dass er für diese kleine – sagen wir: 
Beugung – irgendwann wird gerade stehen müssen. Aber 
sowas von. So ist das nämlich bei den Protestanten, weiß 
der andere von uns: Irgendwann ist Zahltag, Abrechnung, 
Payback, Schluss mit lustig. Nix mit Beichte, drei Ave Ma-
ria, und alles ist wieder gut. Hinten sind die Enten fett. 
Aber als in sich gekrümmter Mensch erkennt der andere 
von uns glücklicherweise ohnehin nur einen Teil seiner 
Sünden (besser isses). Wir schickten ihm die tiefgläubige 
Glaubensglosse.
ER: Paaah! Bekennt einander eure Sünden …! Ich 
werde euch die Hölle auf Erden bereiten [Reckt einen 
Stock zur Kasteiung.]
Wir [eilig]: Halt ein, halt ein, vergib uns, denn wir wissen 
nicht, was wir tun!
ER: Stimmt auch wieder. [Gemeinsam Choräle trällernd ab.] •

Brothers in Spiritu



Unsere Kolumnistin Ann-Christin Fürbaß berichtet 
von ihrem finalen Tag an der Uni und den letzten Stun-
den, bevor das Leben aufhört  – oder anfängt. Das ist 
noch nicht klar…

An meinem ersten Schultag wurde mir zum ersten Mal 
gesagt, dass nun der Ernst des Lebens beginne. Inzwi-
schen gab es einige Anlässe, an denen ich das zu hören be-
kam und zwischenzeitlich fragte ich mich, wie oft er denn 
noch anfangen würde. Doch nun befürchte ich, kommt er 
zum letzten Mal und wird mit voller Wucht zuschlagen: 
Der Ernst des Arbeitslebens. Um mich leichter an den Ge-
danken zu gewöhnen, nenne ich ihn liebevoll Ernst. Das 
einzige, was Ernst und mich noch voneinander trennt, 
sind das Drucken und Abgeben meiner Abschlussarbeit. 
Es sollte sich herausstellen, dass es sich dabei um zwei 
Stationen handelt, die für das Leben wegweisend sind, 
das Ernst und ich demnächst führen würden.

Das Leben ist ein Copyshop –  
kein Ponyhof

Im Copyshop an der Uni sind fast nur Studierende und 
alle sind in hellem Aufruhr. Mord und Todschlag halte 
ich in dieser Atmosphäre nicht für ausgeschlossen. Jeder 
fährt seine Ellenbogen aus und versucht sich einen Platz 
am Drucker zu erkämpfen. Hier bekommt man einen 
Vorgeschmack auf das Berufsleben in der freien Markt-
wirtschaft. Wer mit der Ich-Mentalität in diesem Umfeld 
nicht klar kommt, der sollte lieber im geregelten uni-
versitären System arbeiten. Doch wie unpersönlich die 

Gestatten:
Christopher Große und Michael Sentef glauben,  
was sie wollen 
Text: Christopher Große & Michael Sentef

Beamten-Variante sein kann, zeigt sich bei der Abgabe 
im Prüfungsamt. Ein letztes Mal werde ich von A nach 
B und C geschickt. Letzten Endes gebe ich diesen Packen 
Papier, der mir in diesem Moment die Welt bedeutet, ei-
ner fremden Person. Eine Abgabe-bestätigung bekomme 
ich nicht. An dieser Uni gibt es für alles ein Formular, 
außer für meine Bachelorarbeit. Das war’s! Da freut sich 
keiner für mich. Dort ist man eines der vielen Zahnräd-
chen der gesamten Bürokratie-Maschinerie. Um feierli-
che Stimmung zu simulieren, höre ich beim Verlassen des 
Gebäudes „The Final Countdown“. Betroffen frage ich 
mich selbst: „Hat er mich schon, der Ernst?“

Absolventen-Hütchen schmeißt 
in Augsburg keiner in die Luft 

Als ich am Abend feiere und den Tag Revue passieren 
lasse, werden mir zwei Sachen klar. 
1. „Ernst, ich bin echt nicht bereit für eine Be-
ziehung mit dir. Wir passen heute genauso wenig 
zusammen wie an meinem ersten Schultag 
und wir werden es auch nie!“ 
2. Man braucht Leute im Leben, die mit 
einem zu „Europe“ singen, dann kann einem Ernst 
auch am A**** vorbei gehen. •

Ein Kommentar von  
Ann-Christin Fürbaß. 
Schreib ihr deine Meinung unter  
www.facebook.com/presstige

Ernst, Ernst des Lebens
Brothers in Spiritu

Leonrodstraße 43
Ecke Albrechtstraße
80636 München

mimimorgenstern.com

Öffnungszeiten
Mo - Fr  09:00 - 18:00 Uhr
Sa.        10:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 089 890 488 18

unique handmade products

Leonrodstraße 43
Ecke Albrechtstraße
80636 München

Text: Ann-Christin Fürbaß – Illustration: Natalia Sander
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Fotograf, Goldschmied, Hörgeräteakustiker, Zahntechniker, 
Augenoptiker oder Orthopädiemechaniker: Viele Auszubildende 
im Handwerk haben das Abitur.
Azubis mit Hochschulreife haben im Handwerk ausgezeichnete 
Chancen. Die Zahl der Auszubildenden mit Hochschulreife ist in 
Schwaben seit 2007 kontinuierlich gestiegen. 

Das Handwerk ist ein innovativer und vielseitiger Wirtschaftsbe-
reich, der die Fach- und Führungskräfte und Betriebsnachfolger/
innen von Morgen sucht. Die Handwerkskammer für Schwaben 
bietet daher einen Vermittlungsservice an, um Nachwuchsfüh-
rungskräfte für das Handwerk zu finden. 

Viele  Möglichkeiten – Ihre Chance
Nach dem Abitur eine Ausbildung zu machen, ist eine super Idee. 
Damit kennen Sie die Berufswelt aus der Praxis und haben eine 
solide Grundlage für Ihr Leben. Darauf lässt sich aufbauen. Meis-
terbrief oder gleich das eigene Geschäftsmodell verwirklichen? 
In vielen Berufen können Sie mit dem Gesellenbrief in der Hand 
Unternehmer werden.

Ihr Aufstieg ist gesichert. Vom Azubi zum Chef.
Endlich Meister und das ein Leben lang! Das gibt es nicht mal in 
der Bundesliga! Unternehmer zu sein gibt viele Freiräume sich 
selbst zu verwirklichen. Sie können Ihre eigene Firma gründen. 
Aber auch gut eingeführte Unternehmen suchen kompetente 
junge Nachfolger. Solche Chancen gibt es nur im Handwerk.

Duale Ausbildung im Handwerk – 
        eine Alternative zum Studium!

Aufstieg durch Weiterbildung
Das Handwerk bietet nach oben durchlässige Strukturen. Vom 
Azubi bis zum Meister mit eigenem Betrieb liegen oft nur ein 
paar Jahre.
Der Einstieg in einen handwerklichen Beruf bedeutet nicht 
automatisch das Ende aller Studienträume. Zusätzliche Quali-
fikationen im Handwerk erschließen neue Aufgabegebiete und 
Funktionen.

Wie funktioniert die passgenaue Vermittlung?
•  Sie schicken eine Bewerbung im angestrebten Ausbildungs-

beruf an die Handwerkskammer für Schwaben.
•  Der passgenaue Vermittler kommt auf Sie zu und vereinbart 

mit Ihnen einen Termin für ein Beratungsgespräch.
•  Wir schlagen Sie für einen Ausbildungsplatz vor.

Der passgenaue Vermittler begleitet Sie auf Ihrem  
aktiven Weg zur Ausbildungsstelle. Nehmen Sie  
Kontakt mit Ihrem Abiturienten-Vermittler bei der  
HWK Schwaben auf.

       Stefan Schröter, Dipl. Päd. (Univ.)
       Tel. 0821 / 32 59 -14 39 
       E-Mail: sschroeter@hwk-schwaben.de
       www.hwk-schwaben.de/passgenauevermittlung
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Starten Sie jetzt Ihre  

Karriere im Handwerk
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Folgenerscheinung 
Die aktuelle Generation  
amerikanischer Fernsehserien 

Text: Moritz Köppendörfer – Illustration: Sandra Deyerler

Sie sind ein Phänomen der letz-
ten 15 Jahre: Aufwendige Pro-
duktionen, die eher mit Romanen 
vergleichbar sind als mit her-
kömmlichen Serien. Ein Streifzug 
durch eine neue amerikanische 
Fernsehkultur. 

Vom altbekannten Format unter-
scheiden sich die vorgestellten Se-
rien insbesondere dadurch, dass sie 
keine abgeschlossene Handlung pro 
Folge haben. Vielmehr erstreckt sich 
das vielschichtige Geschehen über 
ganze, aus zwölf oder mehr Epi-
soden bestehende Staffeln hinweg. 
Zusätzlich gibt es in der Regel eine 
Vielzahl paralleler Handlungssträn-
ge. Vom Zuschauer verlangt dieser 
andersartige Erzählstil vor allem ei-
nes: dranzubleiben. 

Im deutschen Fernsehen ist die-
sen Serien meist nur wenig Erfolg 
beschieden. Das liegt vor allem an 
unattraktiven Sendeplätzen. In Zei-
ten von Internet, DVD und Blu-ray 
sind die Zuschauer allerdings kaum 
mehr darauf angewiesen, die einzel-
nen Folgen Woche für Woche häpp-
chenweise zu konsumieren. Diese 
Tatsache beschert den Serien auch 
international einen steigenden Be-
kanntheitsgrad.

Wir stellen euch hier eine Aus-
wahl sehenswerter Serien vor. Für 
alle gilt die klare Empfehlung, sie im 
Originalton anzuschauen. Hilfreich 
sind englische Untertitel, an die man 
sich schnell gewöhnt hat.

The Sopranos 

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist 
Tony Soprano, Familienvater und Ma-
fiaboss in New Jersey. Sein kompli-
ziertes Leben inmitten von familiären 
Problemen und beruflichen Schwierig-
keiten setzt ihm so stark zu, dass er an 
Panikattacken leidet. Deswegen wen-
det er sich an eine Psychotherapeutin. 
Tonys Sitzungen mit ihr werden zum 
zentralen Element der Serie. 

Die Sopranos gelten als Inbegriff 
der neuen Generation amerikanischer 
Fernsehserien. Das umfassende Port-
rät der italoamerikanischen Mafiafa-
milie prägte das Genre durch seinen 
Aufbau und seinen Erzählstil. Ausge-
strahlt zwischen 1999 und 2006, ist 
die Serie nach wie vor die erfolgreichs-
te Produktion des Senders HBO und 
hat dessen Ruf für hochwertige Serien 
nachhaltig gefestigt.

The West Wing 

The West Wing befasst sich mit den 
Amtsgeschäften des fiktiven US-Prä-
sidenten Jed Bartlet. Der Fokus liegt 
auf der Tätigkeit seiner engsten Mit-
arbeitenden. Dabei werden im Verlauf 
der Serie beinahe alle Themenfelder 
der amerikanischen Politik behandelt, 
vom alltäglichen Gesetzgebungspro-
zess bis hin zu internationalen Krisen. 

Mag sich die Thematik der Se-
rie zunächst sehr trocken anhören, 
so hat sie dennoch großen Zu-

spruch bei Kritikern wie auch Zu-
schauern erlangt. The West Wing 
besticht in erster Linie durch seine 
fesselnden Dialoge, denen es zu-
gleich nicht an Humor mangelt. 
Während der Ausstrahlung von 
1999 bis 2006 entwickelte sich 
The West Wing obendrein zu ei-
nem idealisierten Gegenentwurf zur 
Politik des damaligen realen Amts- 
inhabers George W. Bush. 

The Wire

The Wire erzählt Kriminalfälle aus 
der Sichtweise aller Beteiligten. In der 
ersten Staffel wird der Zuschauer ins 
Drogenmilieu von Baltimore versetzt. 
Ziel der Ermittler ist es, die Drahtzie-
her eines Drogenrings zu überführen.

Nur auf den ersten Blick ist The 
Wire eine Krimiserie, auf den zwei-
ten handelt es sich um ein Gesell-
schaftsdrama. Neben der realisti-
schen Darstellung der Polizeiarbeit 
werden die Charaktere auf beiden 
Seiten des Gesetzes und dazwischen 
in all ihren Stärken und Schwächen 
porträtiert. The Wire gewährt so-
wohl Einblicke in den bürokrati-
schen Behördenapparat als auch in 
die kriminellen Milieus am Rand 
der Gesellschaft. Dabei nimmt sich 
die Serie wie keine andere Zeit für 
die Handlungsentfaltung. Jede der 
fünf von 2002 bis 2008 gesendeten 
Staffeln behandelt jeweils einen grö-
ßeren Kriminalfall.
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Text: Moritz Köppendörfer – Illustration: Sandra Deyerler

Breaking Bad

Walter White erfährt, dass er an un-
heilbarem Lungenkrebs leidet. Als 
überqualifizierter, aber unterbezahlter 
Chemielehrer beschließt er, in die Her-
stellung von Crystal Meth einzusteigen. 
Walters Motivation: auf diesem Weg 
seine Familie über sein Ableben hinaus 
versorgen zu können. Walter gerät in di-
verse Konflikte mit anderen Kriminellen 
– und steht vor dem Problem, dass sein 
Schwager bei der amerikanischen Dro-
genfahndungsbehörde DEA arbeitet. 

Breaking Bad bezieht seine Stär-
ke vor allem aus seiner Absurdität. 
Beginnend bei Walts irrwitziger Ent-
scheidung, ins Drogengeschäft einzu-
steigen, bis hin zu seinem sagenhaft 
hässlichen Auto. Das verleiht der 
Serie ihren eigenen Humor, der mit 
mitreißender Spannung gepaart wird. 
Im Sommer kommt die finale, sechste 
Staffel der Serie auf den Bildschirm. 

Mad Men

Vordergründig dreht sich Mad Men 
um Don Draper, kreativer Kopf ei-
ner Werbeagentur im New York der 
1960er-Jahre. Die Serie liefert ein 
feinsinniges Porträt Drapers, der, 
umgeben von Zigarettenqualm und 
Hochprozentigem, mal den Frauen-
held, mal den Familienvater mimt 
und im Stillen ein dunkles Geheim-
nis verbirgt. 

Die Faszination und der Erfolg von 
Mad Men liegen in der detailverliebten 
Darstellung des historischen Umfelds. 
Nicht nur Ausstattung und Kostüme 
spiegeln die USA der 1960er-Jahre wie-
der. Auch die gesellschaftlichen Verhält-
nisse werden ausgiebig beleuchtet. Da-
rüber hinaus wird im Verlauf der Serie 
kulturellen Entwicklungen und sozialen 
Umbrüchen des Jahrzehnts Rechnung 
getragen. Seit Anfang April läuft in den 
USA die sechste Staffel von Mad Men. 

Homeland

Als Kriegsheld gefeiert kehrt Ni-
cholas Brody nach achtjähriger Ge-
fangenschaft aus dem Irak zurück. 
Doch CIA-Agentin Carrie Mathison 
ist misstrauisch. Sie hat erfahren, 
dass es einem Terroristenführer ge-
lungen sein soll, einen amerikani-
schen Soldaten für sich zu gewin-
nen. Besessen davon, dass es sich 
dabei um Brody handeln müsse, 
stößt Mathison mit ihrer Theorie 
jedoch auf taube Ohren.

Mit dem Kampf gegen den Ter-
ror bedient sich Homeland zwar 
eines altbekannten Themas, ver-
zichtet aber auf eindeutige Rollen-
einteilungen in Gut und Böse. Die 
Serie führt den Zuschauer letztlich 
so weit, dass er nicht mehr weiß, 
mit wem er eigentlich mitfiebern 
soll. Zwei Staffeln gibt es bereits, 
eine dritte ist in Vorbereitung. •
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Statistisch betrachtet 
werden Paare mit kon-
kretem Kinderwunsch in 

der Bundesrepublik immer 
älter. Die Zahl der Risi-
koschwangerschaften und 
künstlichen Befruchtungen 

steigt stetig. Das muss je-
doch kein Grund zur Sorge sein, 

schließlich versprechen Pränatal- 
und Präimplantationsdiagnostik 

die Aussicht auf ein gesundes Kind – so-
fern man bereit ist, ein krankes oder be-

hindertes gar nicht erst auszutragen.

Das Bild der jungen, zufriedenen 
Mutter rückt durch die gestie-

genen Anforderungen an die 
moderne Frau von heute in 
den Hintergrund. Mutter-
schaft und Karriere scheinen 
schwer miteinander verein-

bar zu sein. Die Geburtenra-
te stagniert auf niedrigem 

Niveau und der Kinder-
wunsch wird vertagt. 

Das verwundert 
wenig. Prestige-

trächtige Füh-
rungspositio-
nen werden 
meist mit 
männlichen 
Bewerbern 

besetzt. 

Firmeneigene Kinderbetreuungsstätten sind Mangelwa-
re. Noch immer gilt eine Frau im gebärfähigen Alter als 
kostenintensiver Risikofaktor. Dabei gibt es viele hoch-
qualifizierte weibliche Arbeitskräfte, die zweifelsohne ge-
braucht werden. Unbefriedigende Minderentlohnung bei 
vergleichbarer Leistung sowie ein immer weiter in die Zu-
kunft verdrängter Kinderwunsch sind die Folgen. Doch ir-
gendwann wird der Kinderwunsch konkret. Jetzt oder nie, 
denkt sich manche Frau Ende 30 und stößt unter Umstän-
den bald an ihre biologischen Grenzen. Schließlich sinkt 
mit zunehmendem Alter die natürliche Fruchtbarkeit, die 
Wahrscheinlichkeit ein Kind mit einer chromosomalen Ab-
weichung oder Erbkrankheit zu gebären hingegen steigt.

Pränataldiagnostik –  
der Arzt muss informieren

Wird eine Frau über 35 schwanger, handelt es sich um eine 
Risikoschwangerschaft. Der behandelnde Gynäkologe 
steht dann in der Pflicht, über pränatale Diagnoseverfah-
ren zu informieren. Hierin sehen die meisten Schwangeren, 
so Frau Rita Klügel von der Schwangerschaftsberatungs-
stelle Donum Vitae, schlicht die Möglichkeit, Gewissheit 
zu erhalten, dass ihr Kind gesund sei. Wird stattdessen 
beispielsweise mittels Fruchtwasseruntersuchung eine Be-
hinderung oder Erbkrankheit diagnostiziert, bricht für die 
Betroffene eine Welt zusammen. Plötzlich sieht sie sich vor 
die Wahl gestellt, ob sie ihr Kind austragen soll oder nicht. 
Denn eine therapeutische Behandlung zur Genesung des 
Ungeborenen im Mutterleib ist meist unmöglich. In diese 
Entscheidungssituation kann eine Frau auch dann geraten, 
wenn sie auf eine künstliche Befruchtung mittels Reagenz-
glas zurückgreift. Auf diese Nachfrage haben auch die 
zahlreichen Kinderwunschkliniken reagiert.

Vom Wünschen und
                    Erwünschtsein   
Droht die Schwangerschaft zu einer Glücksbestellung  

mit neun Monaten Lieferzeit zu werden?  

Text: Vera Kühnemann – Illustration: Natalia Sander

Was soll ich tun?

Moral?!
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Perfektion?
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Bei der Augsburger Kinderwunschpraxis kann man 
sich im Rahmen eines Abendvortrags zur künstlichen Be-
fruchtung informieren.

Nebenwirkungen der Einnahme von Hormonprä-
paraten, sowie ethische Bedenken hinsichtlich des Um-
gangs mit nicht genutztem Zellmaterial im Vorkernsta-
dium werden dabei kaum gestreift. Worum es geht ist 
eine „erfolgreiche“ Schwangerschaft, die bestenfalls in 
der Geburt eines gesunden Kindes endet. Hier scheint 
die viel diskutierte Präimplantationsdiagnostik viel-
versprechend. Mittels dieses Verfahrens, das in Aus-
nahmefällen gemäß des Paragraph 3a des geänderten 
Embryonenschutzgesetzes bald legal sein wird, können 
insbesondere chromosomale Abweichung bereits vor 
dem Einsetzen der befruchteten Eizelle in den Mutter-
leib erkannt und diese vernichtet werden. Doch hat man 
hier, ebenso wie in der zuvor skizzierten Situation, ein 
Recht darauf, Gesundheit zum Kriterium über Sein und 
Nichtsein zu erheben? Wie geht eine werdende Mutter 
damit um, dass ihr ersehntes Kind auch von anderen 
unerwünscht sein könnte?

Menschen mit Behinderung –  
unsichtbar?

Die Frau, bei deren Ungeborenem beispielsweise das 
Downsyndrom (Trisomie 21)  diagnostiziert wurde, 
wird sich fragen, was daraus für das Leben ihres Kindes 
und mit ihrem Kind folgt. Häufig beginnt hier das wilde 
Spekulieren. Schließlich sind Behinderte in der Gesell-
schaft schwach repräsentiert. Auch werden Schwange-
re, die in ihrem Umfeld Rat suchen, oft mit emotionaler 
Härte konfrontiert. Meist wird als Grund zum Schwan-
gerschaftsabbruch der spätere Leidensdruck des Un-

geborenen genannt. Dies mag bei Erbkrankheiten, die 
rasch zum Tod führen, möglicherweise nachvollziehbar 
sein. Im vorliegenden Fall muss jedoch zwischen Krank-
heit und Behinderung unterschieden werden. Ein Kind 
mit Trisomie 21 ist nicht krank, sondern weist eine 
genetische Besonderheit auf. Die meisten führen ein 
überwiegend selbstständiges Leben ohne chronischen 
Schmerz. Behinderte Menschen müssen also wahrge-
nommen werden. Nicht mit mitleidigem Blick sondern 
auf Augenhöhe und mit Respekt. Schwangere Frauen, 
die sich dazu gedrängt fühlen, einen Schwangerschafts-
abbruch durchführen zu lassen, brauchen Beispiele, die 
ihnen aufzeigen, wie das Leben mit einem behinder-
ten Kind gelingen kann. So nimmt sich beispielsweise 
der Augsburger Verein einsMehr nicht nur den Fragen 
(werdender) Eltern eines Kindes mit Downsyndrom an, 
sondern setzt sich für mehr gesellschaftliche Inklusion 
und Wahrnehmung ein. 

Niemand ist perfekt –  
Niemand ist ein Ding

Diese Aufforderung zum Hinsehen besitzt ungeheure 
Bedeutung, da sie einem Fehler entgegenwirkt. Nämlich 
dem, das gesellschaftlich und medial gezeichnete Bild 
vom erstrebenswerten Menschsein mit dem wirklichen 
zu verwechseln. Der Regisseur vermag es wohl die Rol-
le des gesunden Menschen, der nicht altert, zu schrei-
ben. Der Mensch jedoch kann sich nicht frei machen 
von Krankheit und Tod. Angenommen, dass doch, darf 
er dieses Streben nicht auf schützenswertes Leben, das 
sich nicht mitteilen kann, übertragen. Stattdessen sollte 
er anfangen, sich selbst zu heilen – zu heilen von der Idee 
des gänzlich selbstbestimmten Lebens. •
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Warum in die  
Ferne schweifen …? 
Die tollsten Reiseziele für Deutschland-Fans  

und fernwehgeplagte Reisespezialisten

Text: Daniela Steffl

Simone Klauer
Soll es ein ganz kleiner Urlaub sein? Keine Zeit für stressige Planungen und Routenkal-
kulation und am Ende doch wieder ratlos in der Gegend rumstehen? Es geht auch ganz 
einfach: eine Radtour um den Ammersee! Züge, die Räder mitnehmen, fahren häufig 
von Augsburg aus, einen Rad-Rundweg gibt es super gut beschildert um den ganzen See. 
Absolut Pflicht auf der etwa 40 Kilometer langen Tour: ein mitgebrachtes Picknick am 

Uferstrand und ein Eis in einem der hübschen Orte rund um den See.

Martina Schnitzer
Einfach weg – wenn auch nur für ein Wochenende. 

Pack deine Freunde ein und begib dich auf Entde-
ckungstour durch eine der schönsten Metropolen 
Europas: Wien. Die Hauptstadt Österreichs ver-
eint Kunst, Kultur, Einkaufsparadies und Lebens-
freude. Sichere dir schon jetzt ein Ticket über die 
Sparschiene der Österreichischen Bundesbahn. 
Für nur 29 Euro erreichst du ab dem Münchner 
Hauptbahnhof innerhalb von vier Stunden die 
ehemalige Kaiserstadt. Viele Sehenswürdigkeiten, 
schmackhafte Wiener Spezialitäten und der Zau-

ber von Kaiserin Sissi werden dich verzaubern.

Chrissy Dorn
Neben Kühen und Käse hat das Allgäu noch einiges mehr zu bieten. Dabei ist 
es noch nicht mal nötig, weit zu fahren. Mit dem Zug ist man beispielsweise 
in eineinhalb Stunden in Immenstadt. Hinter dem relativ einfältigen Namen 
verbirgt sich ein kleines Mekka für Freizeitaktivisten. Am Alpsee gibt es kleine 
Sandstrände und Buchten, die zum Baden einladen. Der Bootsverleih macht 
außerdem Touren per Tret- oder Segelboot möglich. Wen es in die Höhe zieht, 
der kann sich im Kletterwald Bärenfalle ausleben oder sich zum Paragliding 
anmelden. Schnell bergab geht’s wahlweise auch mit der längsten Ganzjahres-

Rodelbahn Deutschlands – dem Alpsee Coaster!

Ihr wisst noch nicht, wohin die nächste Reise gehen soll? Aber eines ist bombensicher. Ihr wollt unbedingt einen 
Tapetenwechsel. Egal ob ein Kurztrip über die freien Tage an Pfingsten oder ein ausgedehnter Urlaub in den Semes-
terferien. Trotz schmalem Studentengeldbeutel wollt ihr etwas sehen von der Welt und neue spannende Leute ken-
nenlernen. Packt eure Freunde ins Gepäck und los geht’s. Wir haben für euch in der presstige-Redaktion nachgefragt 
und eine Hitliste an Reisezielen und Ausflugstipps zusammengestellt.

Corinna Scherer
Dein inneres Kind braucht mal wieder Auslauf? Dann lass 

es doch mal wieder Achterbahnen fahren und 
Wasserschlachten schlagen! Pack einfach dei-
ne Freunde ins Auto und ab nach Rust in den 
Europapark! Wer mehrere Tage dort bleiben 
möchte, sollte am besten die Frühbucheran-
gebote für eines der fünf parkeigenen Hotels 
wahrnehmen. Als Hotelbesucher darf man 
nämlich schon vor allen regulären Besuchern 
in den Park, profitiert von kürzeren Wartezei-
ten und hat die Chance auf eine außergewöhn-
liche Erfahrung: den Zauber und die Ruhe ei-

nes Erlebnisparks ohne Menschenmassen.

Vera Kühnemann
Draußen regnet es, die schöne Tafel 
weiße Schokolade ist schon seit eini-
gen Momenten verschlungen und trotz 
akuten Fernwehs möchtest du dein Bett 
nicht verlassen? Mein Tipp: liegen blei-
ben, Augen schließen und los geht's. Oh 
weh, eine Traumreise? Gut, das mag an 
schlimme Momente im Reliunterricht er-
innern, aber nur kurz. Denn was gibt es 
Schöneres, als sich bei einem der vielen 

online Hörbuchpor-
tale Henry Millers 
Frankreich run-
terzuladen und 
sich  im Treiben 
des sinnlich-herb  
beschriebenem 
Frankreichs zu 
verlieren?

Daniela Steffl
Ihr lechzt nach Sonne, Meer und Strand, könnt euch aber 
keinen Trip an die Côte d’Azur leisten? Dann steigt ein-
fach in den Zug und fahrt bequem in zwei Stunden nach 
Lindau. Schon bei der Einfahrt in den Bahnhof über den 
Eisenbahndamm im Bodensee weht euch mediterranes 
Flair um die Nase. Wenn ihr dann mit euren Freunden ab-
seits der Touristenfreibäder ein Plätzchen direkt am Ufer 
ergattert habt, ist es egal, ob das Wasser nun Meer oder See 
ist. Okay, etwas kühler ist es schon, aber die lauen Som-
merabende an einer Hafenpromenade könnt ihr rund um 

den Bodensee genauso genießen. 
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