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Editorial
„Wohnst du noch oder liest du schon?“ – in dieser Ausgabe
widmen wir uns dem Thema Wohnen. Mit Beginn eines
Studiums muss man sich meist automatisch damit auseinandersetzen: der Auszug von zu Hause, die neue Stadt, die
erste eigene Wohnung.
Was jedoch passiert, wenn man zu Semesterbeginn ohne
Wohnung dasteht, lest ihr auf S. 17. Ein weiterer Aspekt, den
wir in dieser Ausgabe genauer behandeln, ist das Zusammenziehen mit dem Partner. Was sich dabei alles ändert und
worauf man achten sollte, könnt ihr auf S. 10 und 11 lesen.
Zudem beleuchten wir in einem Essay die Zukunft
des Wohnens (S. 14 und 15). Dass man künftig auch etwas zum Umweltschutz beitragen kann, zeigen wir mit
umweltfreundlichen Wohnformen (S. 8). Eine besondere
Wohnstätte in Augsburg ist das Grandhotel Cosmopolis:
Es dient als zweites Zuhause für Reisende, Flüchtlinge
und Künstler (S. 38 und 39).
Unsere Serie 10 Fragen an ... endet mit dieser Ausgabe. Nach den Antworten des Königs von Augsburg auf
S. 25 kann es aber auch einfach nicht besser werden. In
unserem Test auf S. 55 könnt ihr außerdem herausfinden,
welches Möbelstück ihr seid.
Viel Spaß beim Lesen!

Petra Maier & Rebecca Naunheimer
chefredaktion@presstige.org

Covermodel: Eva Göppel – Titelfoto: Lisa Luthardt
Mit herzlichem Dank an alle Beteiligten.

Presstige online!
Übrigens, ihr findet uns auch online! Auf unserer Website
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„Studenten haben bessere
Karten als Wohnungslose“
Ein Interview mit Dominik Appelt, einem Berater für 			
Wohnungslose
Text: Katharina Knopf & Alexandra Kiefer – Foto & Illustration: Lisa Luthardt

eschichten wie diese kennen wir höchstens aus
der Zeitung: Sieben Jahre lang lebt ein Mann allein im
Wald, schläft Sommer und Winter gleichermaßen im
Zelt und hält sich mit Flaschensammeln und allem, was
die Natur so zu bieten hat, über Wasser. Für unseren Interviewpartner Dominik Appelt sind solche und ähnliche
Schicksale jedoch Teil des Alltags.

Der häufigste Grund ist ein Schicksalsschlag wie eine
Trennung, der Tod eines geliebten Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Krankheit. Das wirft die
Menschen aus der Bahn. Entweder sind sie vom Alltag
irgendwann überfordert oder, auch das gibt es oft, sie
wählen bewusst ein Leben auf der Straße. Denn anfangs
scheint dieses Leben leichter: Man muss sich vor niemandem rechtfertigen, keine Briefe mehr beantworten, man
kann machen, was man will. Aber das ist auch mit vielen negativen Konsequenzen verbunden: Man hat keinen
Krankenversicherungsschutz, kein geregeltes Einkommen
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Wir versuchen zuerst ihre grundlegenden Bedürfnisse zu
sichern: Wir vermitteln ihnen ein Zimmer in einem Übergangswohnheim und erklären ihnen, wie sie staatliche
Unterstützung bekommen. Zudem helfen wir bei den Finanzen und der Wohnungssuche. Zurzeit ist das aber sehr
schwierig, da der Wohnungsmarkt für Objekte mit 397
Euro Warmmiete stark ausgedünnt ist.

Ja, indirekt schon. Und die Studenten haben bessere Karten als Wohnungslose, weil sie keine negativen SchufaEinträge, sondern im Gegenteil oft eine Bürgschaft der
Eltern vorweisen können. Insgesamt sind sie bei den Vermietern beliebter. Auch deshalb wäre es wichtig, vermehrt
präventiv zu arbeiten. Da das Sozialamt weiß, wann eine
Zwangsräumung ansteht, könnte man versuchen, den
Menschen zu helfen, bevor sie ihre Wohnung verlieren.
Aber im Moment fehlen uns die personellen Mittel dazu.

Presstige: Herr Appelt, können Sie uns bitte kurz erklären, wer Sie sind und was Sie machen?

Warum werden Menschen obdachlos?

Wie helfen Sie ihm und anderen, die zu Ihnen kommen?

Im selben Bereich liegt auch das typische Studentenbudget, konkurrieren beide Gruppen?

G

Dominik Appelt: Ich bin Sozialpädagoge und seit zehn
Jahren beim SKM-Augsburg in der Straffälligen- und
Wohnungslosenhilfe tätig. Der SKM, der katholische
Verein für soziale Dienste e.V., betreibt in Augsburg auch
eine Wärmestube. So versuchen wir, Kontakt mit Wohnungslosen herzustellen und ihnen Unterstützung zu bieten. Hier können sie und andere Menschen kostenlos zu
Mittag essen. In der dazugehörigen Kleiderkammer kann
jeder gespendete Kleider mitnehmen und die wenigen, die
in Augsburg tatsächlich auf der Straße leben, können duschen und Wäsche waschen.

das trotzdem nicht. Aber er ist sieben Jahre lang im Wald
geblieben, bevor er beschlossen hat, dass das auf Dauer
keine Lösung ist. Dann ist er zu uns gekommen und heute
braucht er keine Unterstützung mehr.

Noch einmal zurück zu den Gründen der Wohnungslosigkeit: Was ist mit den Menschen, die ungewollt auf der
Straße landen?

Weg von der Straße – Dominik Appelt, Sozialpädagoge beim SKM, hilft Wohnungslosen wieder auf die Beine.

und lebt von dem, was man durch Betteln, Flaschensammeln oder Gelegenheitsjobs verdient. Denn für Hartz IV
muss man sich an einer Stelle wie dem SKM anmelden
und diese Leute wollen lieber durch die Städte ziehen
oder ganz außerhalb der Gesellschaft leben.

Es zeigt sich, dass ihnen Bewältigungsmechanismen für
den Umgang mit Problemen fehlen. Der bereits erwähnte
Schicksalsschlag bringt sie aus der Bahn und viele versuchen, ihre Gefühle durch Alkohol oder andere Suchtmittel zu überwinden. Zugleich versäumen sie ihre Pflichten:
Sie ignorieren Rechnungen, vernachlässigen und verlieren
ihren Job bis die Miete nicht mehr gezahlt wird und der
Gerichtsvollzieher kommt. Und sie suchen sich in dieser
Überforderungssituation keine Hilfe. Erst, wenn sie wirklich auf der Straße stehen, kommen sie zu uns. Zudem
sind 80 Prozent unserer Klienten suchtkrank oder psy-

chisch krank. Nicht nur eine unbezahlte Miete, sondern
auch Streit mit den Nachbarn aufgrund ihres auffälligen
Verhaltens kann zum Verlust der Wohnung führen. Oder
sie beenden eine längere Behandlung im Krankenhaus und
haben dann keine Wohnung mehr. Ähnlich ist es auch bei
Häftlingen. Hier versuchen wir, präventiv anzusetzen.
Sie verhindern sozusagen, dass entlassene Häftlinge auf
der Straße stehen gelassen werden?
Das Leben auf der Straße ist schließlich auch ein gefährliches Leben: draußen sein im Sommer bei praller Hitze,
im Winter bei durchdringender Kälte, ohne Rückzugsort,
ohne Privatsphäre. Und immer lauert die Gefahr von Gewalt. Obdachlose werden oft verprügelt. Häufig ist dabei
Alkohol im Spiel. Die Täter denken: Das ist ja nur ein
Obdachloser, der ist eh nichts wert. Bekommen die Verletzten kein Hartz IV, haben sie auch keine Krankenversicherung und erhalten nur eine Notfallbehandlung.
Können wir als Außenstehende etwas tun, um zu helfen?
Ja, es gibt viele Möglichkeiten, sich beim SKM-Augsburg
ehrenamtlich zu engagieren: die Arbeit in der Wärmestube, der Kleiderkammer oder die Betreuung eines Wohnungslosen. Letzteres kann Hilfe bei Bewerbungen oder
ein wöchentliches Gespräch sein. Die meisten Betroffenen
kennen niemanden, bei dem sie sich öffnen wollen, deshalb brauchen sie diese Unterstützung.

Kontakt
Wärmestube Augsburg
Klinkertorstr. 12
Tel.: 0821 516 569
www.skm-augsburg.de

Außerhalb der Gesellschaft?
Ja, das ist eine Geschichte, die man immer wieder hört:
der Rückzug in den Wald. Ich kenne das Beispiel von einem jungen Mann, etwa Mitte 20, der von seiner Freundin verlassen worden ist. Das hat ihn so schwer getroffen, dass er aussteigen wollte. Er hat dann in einem Zelt
im Wald gewohnt und vom Flaschensammeln gelebt. Im
Winter hat er 0 Grad in seinem Zelt halten können, indem er es mit Planen isoliert und die Gärung von Laub in
Plastiksäcken als Wärmequelle benutzt hat. Angenehm ist
presstige | 7

Grüner Wohnen

Mehr Umweltfreundlichkeit in den eigenen
vier Wänden
Text: Marianne Schwarz – Illustration: Antonia Antonova

S

trom, Wasser, Heizung – das alltägliche Wohnen benötigt vor allem eines:
sehr viel Energie. Umweltfreundliches Wohnen
bedeutet deshalb in erster Linie energiesparendes
und ressourcenschonendes Wohnen.
Wenn man ein neues Haus möglichst umweltfreundlich
und energiesparend bauen möchte, hat man mittlerweile
eine große Auswahl an Möglichkeiten, dieses Vorhaben
optimal umzusetzen. Bei Niedrigenergie- oder Passivhäusern beispielsweise achtet man sowohl bei den Baumaterialien als auch bei der späteren Energieerzeugung auf die
Verwendung von nachwachsenden Ressourcen. Schließlich wird auf kurze Transportwege der Baumaterialien
geachtet. Muss es unbedingt das exotische Tropenholz
sein oder sind heimische Hölzer nicht mindestens eine genauso gute Alternative?

Energiefresser Heizung
Der größte Energieverbraucher im Wohnbereich ist die
Heizung. Hier gibt es bereits einige Alternativen zu den
herkömmlichen, eher umweltbelastenden Heizmethoden
wie Öl- und Gasheizungen. Zunächst kommt Holz ins
Spiel – zum Beispiel in Form von Pellets oder klassischen
Holzscheiten. Wer mit der nachwachsenden Ressource
seine Wohnung warm hält, ist umweltfreundlicher unterwegs als diejenigen, die auf fossile Brennstoffe zurückgreifen. Neben einer Holzheizung kann man sich mittlerweile aber auch eine Geothermie-Pumpe zulegen. Hierbei
wird, wie der Name schon sagt, die Wärme der Erde zum
Heizen genutzt. Mit einer Fotovoltaik-Anlage oder einer
thermischen Solaranlage auf dem Dach hingegen gebraucht man die Energie der Sonne zur Stromerzeugung
und zur Wassererwärmung.

Umweltschonend für Jedermann

beachten, um ein bisschen grüner zu wohnen? Da gibt
es natürlich die Klassiker: immer die Lichter ausschalten,
wenn man einen Raum verlässt, die Stand-by-Funktion
bei elektronischen Geräten vermeiden und den Wasserhahn beim Zähneputzen zudrehen. Jeder kennt die gängigen Tipps oder hat sie zumindest schon einmal gehört.
Nur bei der Umsetzung hapert es manchmal ein bisschen,
wenn wir ehrlich sind. Deshalb einfach einmal bewusster
wohnen und dafür nachhaltig die Umwelt schützen – geht
ganz leicht!

Unsere Tipps:
Beim Kochen Wasser im Wasserkocher erhitzen: Der
Kocher hat einen niedrigeren Energieverbrauch als
die Herdplatte. Nützlicher Nebeneffekt: Das Wasser
kocht schneller.
Stand-by-Geräte abschalten: Einfach einen Mehrfachstecker verwenden, der sich an- und ausschalten lässt.
Somit muss nicht jedes Gerät einzeln ausgeschaltet
werden.
Stoßlüften statt ständig das Fenster kippen.
Energiesparlampen und/oder LEDs benutzen.
Duschen statt Baden: Man spart Wasser und wird
trotzdem sauber.
Türen während des Heizens schließen und Zugluft
vermeiden z.B. mithilfe eines „Türdackels“.
Second-Hand-Möbel statt neue Regale: Liegt sowieso
total im Trend!
Die Raumtemperatur um ein Grad absenken: Das
spart sechs Prozent der Heizenergie.

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

Welche Zusatzqualifikationen
sind sinnvoll und wie kann
ich sie erwerben?
Sie hat sich auf der Internetseite 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!

All diese Maßnahmen sind natürlich hocheffektiv – aber
nicht gerade billig und nicht für jeden eine umsetzbare
Möglichkeit. Was kann man also in seiner Studentenbude
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Career Service:
Wir machen dich fit für den Sprung ins Berufsleben!
www.uni-augsburg.de/career-service

Universität Augsburg
Career Service

Willst du mit mir leben?
Eine Anleitung für ein gelungenes Zusammenziehen
Text: Alexandra Kiefer – Fotos: Lisa Luthardt

W

ir haben eine Psychologin um Rat gefragt und die
wichtigsten Tipps gesammelt. Außerdem erzählen zwei
Pärchen von ihren Erfahrungen mit dem Zusammenziehen. Die einen haben den Umzugsstress gerade erst hinter
sich, die anderen leben schon seit vier Jahren zusammen.
Wie sagten noch alle am Ende der Schulzeit? „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.“ Für viele Studenten bedeutet
das auch, allein in eine fremde Stadt zu ziehen und neue
Bekannt- und Liebschaften zu finden. Wird eine feste
Beziehung daraus, kommt vielleicht die Frage nach dem
Ernst der Liebe auf: Wollen wir den nächsten Schritt wagen und bald zusammenziehen?

Tipp 1: Der perfekte Zeitpunkt
„Bald“ kann hier aber alles heißen. Manche Paare können schon nach wenigen Wochen nicht mehr ohne einander, andere warten ab, bis wichtige Meilensteile passiert
sind: der erste gemeinsame Urlaub, der erste große Krach,
der erste Jahrestag. Gibt es einen perfekten Zeitpunkt?
Dr. Doris Wolf, eine Diplom-Psychologin, erklärt, dass
sich die Partner gut kennen sollten. Die jeweiligen Lebenspläne und -vorstellungen müssen klar sein. Zudem
darf die rosarote Brille nicht alles verspiegeln: „In der
Verliebtheitsphase idealisiert man und verlässt sich nur
auf seine Gefühle. Zieht man da schon zusammen, gerät
die Partnerschaft beim Erkennen der Fehler des anderen
bereits in die erste Krise.“ Wer die Schwächen seines Partners vorher kennt, erlebt keine bösen Überraschungen.

kommen, dass der Partner selbstverständlich wird und
Kleinigkeiten einen großen Streit entfachen. Damit das
nicht passiert, gibt Dr. Wolf hilfreiche Tipps. Gemeinsame Pläne und regelmäßige Rituale, wie eine Reise oder
das gemeinsame Schaumbad, steigern die Sehnsucht und
prägen positive Erfahrungen. An die sollte man sich oft
zurückerinnern, genauso auch an die Anfangszeit der
Beziehung und die positiven Eigenschaften des Partners.

Regelmäßige Komplimente und kleine Aufmerksamkeiten
pflegen ebenfalls die Liebe. Neben dem Austausch über
den Alltag sind ebenso offene Gespräche über Trauer und
Ärger wichtig. Zudem muss ab und an geklärt werden, ob
beide noch dieselben Vorstellungen vom Leben und der
Beziehung haben. Außerdem braucht eine Partnerschaft
auch Distanz: Zeit getrennt voneinander hilft die gemeinsame Zeit besser genießen zu können.

Anna (30) und Tobias (30) sind über zwei Jahre ein Paar
und leben seit zwei Monaten in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung.

Barbara (30) und Matthias (32) lernten sich während
der Schulzeit kennen und führten acht Jahre lang eine
Fernbeziehung bis sie vor vier Jahren in ihre erste gemeinsame Wohnung zogen.

Presstige: Wie verlief euer Umzug?

Presstige: Warum seid ihr damals zusammengezogen?

Tobias: Es gab kleine Katastrophen, die anfangs die Stimmung gedrückt haben: ein Wasserschaden und ein kaputter Kabelanschluss in der Wohnung. Und die Couch, auf
der wir sitzen, kam zuerst mit dem falschen Muster.

Matthias: Mit dem Ende des Studiums war zwar noch
nicht völlig klar, wohin es beruflich mit uns gehen sollte,
aber wir wollten das einfach probieren. Nach und nach
haben wir mit den ersten Gehältern unsere Möbel gekauft.

Gab es bereits einen ersten Streit in der neuen Wohnung?

Worüber streitet ihr euch am häufigsten?

Anna: Einen großen Krach hatten wir noch nicht. Aber es
gibt immer wieder Kleinigkeiten, wie Möbelstücke oder
Angewohnheiten des anderen, die einem nicht passen und
wegen derentwegen wir diskutieren.

Barbara: Wir streiten uns nur selten. Im Alltag gibt es
zwar Kleinigkeiten, die stören, aber das meiste hat sich
geregelt. Anders als anfangs erledige ich jetzt mehr von
der Hausarbeit, weil ich früher zu Hause bin und wir die
gemeinsame Zeit so besser genießen können.

Tipps 2 & 3: Der beste Umgang
mit Fehlern und der Hausarbeit
Schwierig wird es, wenn die Schwächen keine kleinen
Macken mehr sind, wie die unzähligen, verlorenen Haare
auf dem Boden oder der fehlende Sinn für Mülltrennung.
Diese Dinge sollte man nicht krampfhaft umerziehen,
sondern akzeptieren lernen, betont Dr. Wolf. Doch verstößt der Partner mit seinen Handlungen gegen die wichtigsten eigenen Prinzipien, muss er erfahren, wie sehr man
darunter leidet und es braucht eine gemeinsame Lösung.
Sollte sich also einer der beiden dem Umweltschutz verschrieben haben, ist auch die Diskussion um den Müll
wieder in Ordnung.
Wer den Müll runterbringt, ist auch noch so eine Frage.
Anders als in WGs klingt ein Putzplan in der Pärchen-Harmonie nach unnötiger Kontrolle. Schließlich ist, wie Dr.
Wolf sagt, „erst einmal Vertrauen gegenüber dem Partner
da. Man sollte aber nicht blauäugig davon ausgehen, dass
sich alles einspielen wird.“ Gemeinsam überlegen und ausloten ist hier die Devise: Was steht alles an, wer macht was
gerne oder besonders gut und ist die Last der Hausarbeit
auch gleich verteilt? Diese Fragen sollten Paare am Anfang
klären und danach ihr System regelmäßig überprüfen.

Tipp 4: So bleibt die Liebe frisch
Auch die Beziehung selbst verträgt nach einiger Zeit eine
Art „Check-Up“. Sobald ein Paar die erste Zeit der trauten Zweisamkeit ausgiebig genossen hat, kann es vor-

Habt ihr Angst, dass euch die neue Nähe mal zu viel wird?
Dr. Doris Wolf ist bereits seit 30 Jahren als Diplom-Psychologin tätig. Neben ihrer Arbeit
in einer Psychotherapiepraxis in Mannheim veröffentlicht sie auch Ratgeber und tritt als
Expertin in Fernsehen und Radio auf. Auf ihrer Website www.partnerschaft-beziehung.de
geben ihre Texte erste Hilfe bei Beziehungsproblemen.
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Anna: Eine gemeinsame Wohnung stellt die Beziehung
auch auf die Probe. Wir haben da schon etwas vorgesorgt: Ich habe ein eigenes Zimmer als Rückzugsort. Bisher habe ich das aber noch nicht gebraucht.

Wie hat sich eure Beziehung mit der gemeinsamen
Wohnung verändert?
Matthias: Die größte Veränderung kam vor ein paar Wochen: Wir haben geheiratet (sie zeigen lächelnd die Ringe).
Unsere Leben und unsere Beziehung haben sich gefestigt,
seit wir hier eingezogen sind.

presstige | 11

Wohnen zu
Zeiten
der Genera
tion
Praktikum
Wie managt man einen häufigen Wohnortswechsel?
Text: Sarah Weiß – Illustration: Alexandra Kiefer

F

„
lexibilität“ ist wohl das wichtigste Stichwort, das
man oft im Zusammenhang mit der viel diskutierten
„Generation Praktikum“ hört. Diese Eigenschaft ist
nicht nur auf geistiger Ebene gefragt, sondern betrifft vor
allem auch die Mobilität, also die Bereitschaft häufiger
den Wohnort zu wechseln.

in der Regel vertrauen kann. Am besten erkundigt ihr euch
schon vorab im Freundeskreis, bevor ihr die endgültige
Zusage habt, damit die angesprochenen Leute länger Zeit
haben, sich umzuhören. Sollte es dann mit der Stelle doch
nicht geklappt haben, könnt ihr immer noch absagen.

In so gut wie jedem Studium ist heutzutage ein Praktikum
fest vorgesehen und auch danach entscheidet sich der eine
oder andere häufig für ein etwas längeres Volontariat oder
Ähnliches, um die Zeit zwischen Bachelor und Master zu
überbrücken. Praktika werden oftmals auch mit dem Ziel
angenommen, in einem Unternehmen Fuß zu fassen. Per
se ist die Idee eines kurzzeitigen „Schnupperns“ in einen
Beruf, ein Unternehmen etc. auch nicht verkehrt.
Weiß man nicht, was man später einmal machen möchte, kann es passieren, dass man von einem Praktikum ins
nächste schlittert, ohne eine feste Stelle zu finden. Das ist
leider die Realität für viele Hochschulabsolventen und bedeutet zudem auch einen häufigen Wohnortwechsel. Hier
sind einige Tipps, wie ihr am besten damit umgeht.

Die Notlösung: WG-Gesucht und Co.

Der Albtraum: Praktikumszusage
und keine Wohnung in Sicht
Es kann passieren, dass man die endgültige Zusage für ein
Praktikum erst ein oder zwei Wochen vor dem Start erhält.
Muss für das Praktikum der Wohnort gewechselt werden,
steht man nun vor dem Problem, in kürzester Zeit eine Bleibe zu finden – meistens auch nur für wenige Wochen oder
Monate und somit zur Zwischenmiete. Nur nicht in Panik
geraten! Meistens kennt man Leute, die in dieser Stadt wohnen oder man hat Freunde, die dort Leute kennen. Hilfreich
ist es zunächst einmal, sich im gesamten Bekanntenkreis
nach einer Bleibe umzuhören. Der Vorteil dabei ist, dass es
sich hierbei nicht um unbekannte Menschen, sondern um
Freunde oder Freunde von Freunden handelt, denen man
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Sollte das nicht funktionieren, dann bleiben euch immer noch diverse Online-Plattformen wie beispielsweise
wg-gesucht.de. Der Nachteil dabei ist, dass es in einem
so kurzen Zeitraum relativ knapp wird, die Wohnung
und die potenziellen Mitbewohner zu begutachten. Vor
allem dann, wenn man eh schon wenig Zeit zur Vorbereitung hat und die Stadt, in die man zieht, auch noch
am anderen Ende von Deutschland liegt. Ein Telefonoder besser noch ein Skype-Gespräch ist meist sehr aufschlussreich und ihr könnt euch so ein Bild von den neuen Mitbewohnern machen. Verlasst euch am besten auf
euer Gefühl. Sollte euch der Kontakt zu den Vermietern
oder Mitbewohnern auf irgendeine Weise unangenehm
sein, dann lasst die Finger von der Wohnung. Zur Not
kann man auch mit Couchsurfing die ersten paar Tage
überbrücken und dadurch Kontakte knüpfen, über die
man eventuell etwas findet.

Was passiert mit eurem
WG-Zimmer solange ihr weg seid?
Je nachdem wie lange das Praktikum geht und ob ihr
vorhabt, wieder in eure alte Stadt zurückzukehren, könnt
ihr euer Zimmer zwischenvermieten. Denn eine doppelte
Miete kann man sich bei den meist sehr gering vergüteten
Praktika sowieso nicht leisten. Also rechtzeitig eine Annonce ins Internet oder in die Zeitung setzen beziehungsweise diese Aufgabe an die Mitbewohner delegieren.
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Wie wir leben werden
Ein Blick hinter die Fassaden zukünftigen Wohnens
Text: Michael Müller – Illustration: Isabell Beck

W

enn es um die Zukunft des Wohnens geht, denken
viele sofort an Gadgets, wie wir sie aus Science-FictionFilmen kennen. Doch welche Trends bestimmen das Leben von morgen wirklich? Ein Blick in die Glaskugel.
Ein junges Ehepaar steht leicht beunruhigt in der durchdringenden Hitze der Steppe und beobachtet ein Löwenrudel bei der Verteilung der Jagdbeute. Allerdings spielt
sich diese Szene keineswegs auf einer gemeinsamen Safari, sondern im Kinderzimmer ihres „Lebensglück-Hauses“ ab. Das Gebäude ist zudem komplett schallisoliert,
kann von seinen Bewohnern über Sensoren gesteuert
werden und nimmt ihnen sämtliche Alltagsaufgaben ab.
Zukunftsmusik? Vielleicht, aber solche, die der amerikanische Autor Ray Bradbury bereits 1951 in seiner Kurzgeschichte „Das Kinderzimmer“ beschreibt.
Die Faszination der Technik ist ungebrochen, wenn
es um die Frage geht, wie die Menschen in einigen Jahrzehnten leben werden. Weltweit präsentiert die Elektronikbranche auf sogenannten Future-Shows eine Vielzahl
technischer Gadgets. Solche Shows malen das Bild einer
hochtechnisierten Komfortwelt, in der unsere Haushaltsgeräte via WiFi kommunizieren und wir auf
der Panoramascheibe im Wohnzimmer
auch in 3D fernsehen können. Mit
der tatsächlichen Zukunft des
Wohnens hat dieses werbewirksame Ausloten technischer Grenzen jedoch nur
am Rande zu tun.
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Nicht die Technik
prägt die Zukunft
Wohnen war schon immer ein Spiegel der Gesellschaft.
Deshalb werden eher allgemeine Veränderungen im
menschlichen Zusammenleben unsere Zukunft prägen
als der technische Fortschritt. Zugegeben, auf den ersten
Blick klingt das deutlich trockener als Hausroboter oder
schwebende Couchgarnituren. Fast schon politisch geht es
zu, wenn Zukunftsforscher Ressourcenknappheit, Urbanisierung und Überalterung als wesentliche Trends für das
Zukunftshaus benennen. Doch bei der Frage, wie diesen
Herausforderungen zu begegnen ist, braucht es mindestens
so viel Innovation wie auf einer Future-Show.
Privathaushalte machen ungefähr 20 Prozent des gesamten Energiebedarfes in Deutschland aus. Die drohende
Knappheit fossiler Brennstoffe stellt uns also vor die Herausforderung, wie wir diese Haushalte zukünftig versorgen. Deshalb arbeiten Forscher an Wohnkonzepten, die
ihren Energiebedarf selbst decken können. Die größten Potenziale bergen Solarzellen, die schon auf vielen Dächern
zu finden sind. Voraussichtlich werden die nicht nur effektiver, sondern auch unsichtbar. Inzwischen kann Solartechnologie so in Fenster und Fassaden integriert werden, dass
sie nicht mehr zu sehen ist und den Wohnkomfort nicht
einschränkt. Allerdings steht die Suche nach leistungsfähigen Energiespeichern erst am Anfang. Noch geht also das
Licht aus, wenn draußen keine Sonne scheint.
Auch deshalb favorisiert die Politik einen anderen Weg:
das Energiesparen. Dabei kommt nun doch die Technik ins
Spiel. So bemerken elektronische Sensoren automatisch, in
welchem Raum sich die Bewohner gerade aufhalten und
fahren in den anderen den Energieverbrauch herunter. Vor
allem spielt hier aber energetische Sanierung eine wichtige
Rolle. Viele technische Kniffe können nur in Neubauten
eingebaut werden, doch ungefähr 90 Prozent der Häuser von morgen stehen bereits. In diesen Fällen hilft
nur noch das altbekannte Dämmen.

Die Zeichen der Zeit stehen auf urban und flexibel
Doch nach Ansicht der Forscher werden die Menschen nicht nur sparsamer
wohnen, sondern auch in die Städte zurückkehren. Damit endet die Ära der
Vororte, in die es vor allem junge Familien bisher gezogen hat. Die Zahl der
Ein- und Zweipersonenhaushalte wächst stetig und könnte bald die klassische
Kleinfamilie als Lebensentwurf ablösen. Damit geht ein flexibler Lebenswandel
einher, der nirgendwo so leicht fällt wie in den Städten. Auch die zunehmende
Alterung der Gesellschaft trägt zu einer steigenden Zahl kleiner Haushalte und
einem Bedürfnis nach guter infrastruktureller Anbindung bei.
Um immer mehr Menschen auf begrenztem Platz unterzubringen, werden deshalb
zum einen die verbliebenen Freiflächen der Innenstädte bebaut und zum anderen die
Häuser immer höher werden. Das Bedürfnis älterer Menschen versorgt zu werden,
soll durch die Quartiere selbst gedeckt werden. Eine große Zahl kleiner, gemischt
besetzter Wohneinheiten fördert die Ausbildung privater Netzwerke unter
den Bewohnern, die sich gegenseitig mit kleinen Handgriffen aushelfen und
so der Überlastung der professionellen Altenversorgung entgegenwirken.
Doch auch die Innenräume der Wohnungen werden sich flexibilisieren.
Die Forschung spricht von einem Wohnen in Zonen mit beweglichen
Raumteilern anstelle klassischer durch Wände getrennter Räume. Auch
die Funktionen der Räume werden ganz nach den Bedürfnissen ihrer
Bewohner zusammenwachsen, zum Beispiel in gemischten Wohn- und
Essbereichen. Das hilft jungen Menschen, die in ungesicherten Verhältnissen leben und häufig umziehen, genauso wie älteren Bewohnern, die vielleicht ein größeres Badezimmer wünschen
als der Vormieter.
Das Wohnen der Zukunft wird sich also weiterhin unserer
Gesellschaft anpassen – und das wohl, ohne das Wohnzimmer in ein Cockpit zu verwandeln. Vielleicht ist das
auch gar nicht schlecht so. Dass zu viel Technik dem
Wohngenuss schadet, hat übrigens auch schon Bradbury gedacht, dessen übertechnisiertes Haus seine Bewohner am Ende um den Verstand bringt.
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Alles rund ums Thema Karriere und Studium

„Obdachlos“ zum Semesterbeginn
Was tun, wenn man keine Unterkunft findet?

D

Text & Foto: Palina Dautfest

as neue Wintersemester hat begonnen und viele Erstis mussten sich bereits im Vorfeld einen neuen Wohnplatz erkämpfen. Dabei geht nicht selten jemand leer
aus. Die Studentin Johanna erzählt von ihrer Erfahrung,
beinahe kein Dach über dem Kopf gehabt zu haben.
Selbst wenn alle Studienanfänger stolz ihren Zulassungsbescheid in den Händen halten, ist es lange nicht geschafft. Jetzt beginnt der Wahnsinn erst so richtig! Wer
nicht zu den wenigen Glücklichen gehört und bereits
in seiner Wunsch-Universitätsstadt lebt, braucht wohl
oder übel einen neuen Schlafplatz. Mit der Wohnungssuche verhält es sich dabei ähnlich wie beim Sommerschlussverkauf: Wenn man nicht schnell genug ist, ist
alles bereits weg. „Am besten sollte sich jeder frühzeitig
darum kümmern“, meint Stefan Rehm, Abteilungsleiter
der Wohnungsverwaltung des Studentenwerks Augsburg. „Sobald der Zulassungsbescheid da ist, sollte man
sich sofort auf die Suche machen.“
Leider ist das nicht immer so einfach, wie die Studentin Johanna weiß. Bevor sie anfing an der Uni Augsburg
zu studieren, stand auch sie ohne Unterkunft da – und
das bis zur letzten Minute. „Ich hatte damals das Problem, dass ich bis Ende September einen Vollzeit-Job
hatte und außerdem noch in Frankfurt wohnte“, erzählt
die 21-Jährige. Folglich schaffte sie es zeitlich nicht einmal an den Wochenenden, sich nach einer Wohnung
umzusehen. Zwar hatte sie sofort nach Erhalt des Zulassungsbescheids angefangen, online nach einer passenden Bleibe zu suchen, aber etwas im Preisrahmen zu
finden, erwies sich wie erwartet als schwierig.

Studentin Johanna stand zu Semesterstart ohne Wohnung da – am Ende
ging alles gut.

chem unterkommen zu müssen, erhielt sie schließlich
doch noch den erlösenden Anruf von den Campus
Nachbarn. Zwei Tage, bevor die Einführungsveranstaltungen für ihren Studiengang anfingen. Ohne genauere
Auskünfte habe Johanna damals zugesagt, „denn irgendetwas war in diesem Moment einfach besser als gar
nichts!“. Auf den letzten Drücker war es für die Studentin also noch einmal gut gegangen.

Happy End in Sicht?

Notunterkünfte für Studenten

Ein letzter Hoffnungsschimmer waren die Campus
Nachbarn, die im Wintersemester 2013/14 erstmals
neu WGs und Einzel-Apartments für Studenten vermieteten. Telefonisch hatte sich Johanna bei ihnen
beworben, aber auch dort waren alle Zimmer bereits
ausgebucht. Ganz schön frustrierend, insbesondere
da die Zeit drängte. „Als ich die Absage von Campus
Nachbarn bekam, war es bereits Ende September. Es
war demnach unwahrscheinlich, dass ein anderer Student noch abspringen würde.“
Während sie sich langsam mit dem Gedanken anfreundete, vorerst in einer Jugendherberge oder ähnli-

Vermutlich wäre es damals für Johanna einfacher gelaufen,
hätte sie gewusst, dass sich wohnungssuchende Studenten
immer an die Wohnungsverwaltung des Studentenwerks
wenden können. Vor ein paar Jahren gab es in den Studentenwohnheimen sogar Notunterkünfte, in denen Studenten
für ein paar Nächte unterkommen konnten. Je nachdem ob
Bedarf besteht, werden diese Notunterkünfte eingerichtet.
Glücklicherweise ist es bisher in Augsburg noch nie vorgekommen, dass ein Student komplett ohne Schlafplatz ins
neue Semester starten musste. So ausweglos diese Situation
auf den ersten Blick erscheint, braucht also dennoch keiner
befürchten, allein draußen im Regen stehen zu müssen.
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Sollen Studenten unbezahlte
Praktika annehmen?

Ja, findet Felix Veil
Ich bin gerade auf eine interessante Stelle aufmerksam
geworden und klicke mich durch die Homepage. Die
Beschreibung klingt für mich super. Alles passt also bis
auf… ach ja, die Vergütung. Es steht mal wieder geschrieben, dass es keine Entlohnung gibt. Ich komme
ins Grübeln: Hat sich die Sache für mich damit erledigt? Der Geldaspekt wird oft mit der Wertschätzung
von Arbeit gleichgesetzt oder zumindest in Verbindung
gebracht und das gilt nicht nur für Praktika. Ein Blick
auf die Mindestlohn-Debatte der Vergangenheit gibt
uns Aufschluss darüber. Eine Bezahlung bzw. Entlohnung des Praktikums kann durchaus mit einer Wertschätzung des Praktikanten in Verbindung stehen, aber
sie muss es nicht und garantiert es vor allem nicht.
Wir stehen mal wieder vor einer Entscheidung. Bezahlte Praktika sind sicher wünschenswert(er), denn
wer hat schon etwas gegen eine Bezahlung einzuwenden? Dennoch sollten wir den Geldaspekt bei Praktika
nicht zu hoch gewichten, sondern einem anderen, für
mich wichtigeren Aspekt, mehr Raum geben: dem ErFelix studiert Sozialwissenschaften in
Augsburg und arbeitet als Redakteur
bei presstige. Er hört gerne Musik und
quält seine E-Gitarre mit teils harten
und schweren Riffs. Er mag die Ironie
und ist ein Künstler im Tiefstapeln.
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Eine Diskussion zwischen Für und Wider
Text: Felix Veil & Natalia Sander – Illustration: Julia Muhm

Nein, findet Natalia Sander
fahrungswert. Der Praktikant bekommt einen Einblick
in das Tätigkeitsfeld, das ihn interessiert und das er bislang oft nur aus der Theorie kannte. Entscheiden wir uns
gegen unbezahlte Praktika, schließen wir von vornherein
gewisse Praktikumsangebote aus, die sich als sehr interessant erweisen könnten. Wenn der Vergütungsaspekt
also eine oder die entscheidende Rolle spielt, wird unser Handlungsspielraum automatisch kleiner. Natürlich
können wir nach einem unbezahlten Praktikum auch
zu der Entscheidung kommen, dass dieses Tätigkeitsfeld
nichts für uns ist. Dennoch handelt es sich dann nicht um
vergeudete Zeit, in der wir nicht einmal etwas verdient
haben, sondern um eine weitere wertvolle Erfahrung in
unserem Repertoire. Keine Bezahlung kann diesen Erfahrungswert ersetzen und niemand kann uns das erworbene Wissen wieder nehmen.
Ein bezahltes Praktikum ist außerdem kein Garantieschein für eine intensivere Betreuung des Praktikanten.
Genauso wenig können wir ein unbezahltes Praktikum
automatisch mit dem bloßen Absitzen von Stunden
gleichsetzen. Bezüglich Letzterem kann ich aus eigener
Erfahrung sprechen. Dieses Jahr im März absolvierte ich ein vierwöchiges Praktikum bei der Augsburger
Allgemeinen in der Landredaktion. Eine Vergütung gab
es nicht. Trotzdem wurde ich in den Arbeitsprozess der
Redaktion eingebunden und die Redakteure teilten mir
Aufgaben zu, die über das Klischee des Kaffeekochens
und Kopierens hinausgingen.

Mir kommt es so vor, als hätten nur Studenten, die finanziell von ihren Eltern unterstützt werden, die Chance, unbezahlte Praktika zu machen. Die andere Möglichkeit ist
es, zuerst Geld anzusparen, um sich das unbezahlte Praktikum überhaupt leisten zu können. Also muss man erst
ganz viel arbeiten, um dann kostenlos arbeiten zu können. Hört sich komisch an? Das finde ich allerdings auch.
Es ist nicht wegzureden, dass Studenten Zeit brauchen, um Erfahrung zu sammeln und sich über ihre beruflichen Ziele klar zu werden. Auf der anderen Seite stehen
aber Unternehmen, die von der kostenlosen Arbeitskraft
profitieren. Häufig handelt es sich dabei um große Konzerne mit einem ordentlichen Umsatz und einem guten
Ruf. Dass sie ihre Praktikanten nicht vergüten, erscheint
mir mehr als kurios.
Selbstverständlich kann ich als Studentin mit wenig
Erfahrung nicht mit einem Spitzengehalt und eigenem
Firmenwagen rechnen. Ich kann aber durchaus genügend
finanzielle Mittel für Wohnung und Lebensunterhalt erwarten. Ich finde, dafür muss es einen ungeschriebenen
Generationenvertrag geben: Man muss den Jüngeren den
Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Ohne, dass
sie sich davor erst einmal verschulden müssen. Vor allem
bei längeren Praktika oder wenn man dafür in eine neue
Stadt ziehen muss, ist es unverschämt, die Studenten
ohne finanzielle Unterstützung arbeiten zu lassen. Jeder
der heute Erwerbstätigen hat einmal klein und ohne viel
Erfahrung angefangen. Dann ist es doch nur gerechtfer-

tigt, als jüngere Generation von Seiten der Unternehmen
unterstützt zu werden.
Wir sind die Arbeitskräfte von morgen und viel verlangen wir wirklich nicht. Eine minimale finanzielle Unterstützung ist aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt.
Es sind auch schon alternative Unterstützungsformen
eingeführt worden, wie etwa Praktikanten-WGs zu einem günstigeren Preis und kostenloses Mittagessen in
der Kantine. Egal, auf welche Art und Weise: Wer seinen
Praktikanten ein bisschen Respekt und Lohn entgegenbringt, bekommt dafür einen Mitarbeiter mit frischem
Blick und unverbrauchten Ideen. Ganz abgesehen davon, dass man der „Investition Praktikant“ eher auch
wichtigere Aufgaben überlassen kann: Einen bezahlten
Praktikanten lässt man viel weniger Kaffee kochen und
Post holen. Also ist das schon eine gute Sache mit dem
Praktikantenlohn, egal für welche Seite. Jetzt müssen wir
das nur noch den Unternehmen nahebringen.

Natalia Sander ist ehemalige ArtDirektorin bei presstige. Heute ist sie
fortgeschrittene Medienstudentin im
Wiener Exil, Katzen-Guru und optischer Fetischist. Sie drückt sich am
liebsten mit Fotografie aus und teilt es
auf Instagram oder ihrem Blog.
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It’s all about going abroad
Wenn dich im Vorlesungssaal das Fernweh packt
Text: Rebekka Raum – Illustration: Lisa Luthardt

R

io de Janeiro, Kapstadt, New York – klingt verlockend? Neben dem Studium gibt es viele Möglichkeiten,
sein Fernweh lang- oder kurzfristig zu stillen und gleichzeitig seine sozialen und beruflichen Kompetenzen zu
verbessern. Wir stellen euch vier Möglichkeiten vor.

Auslandssemester
Der einfachste Weg, während des Studiums ins Ausland zu
gehen, ist das europaweite ERASMUS-Programm. Wen es
weiter wegzieht, der kann sich ebenso für ein Auslandssemester außerhalb der EU bewerben. Je nach Fakultät und
Studiengang steht auf der Seite des Akademischen Auslandsamts eine Vielzahl an internationalen Kooperationen
zur Auswahl. Wer dort nichts Passendes findet, kann als
Free Mover im Ausland studieren. Eigeninitiativ bewirbt
man sich dabei an der Wunschuniversität.

Auslandspraktikum
Neben der akademischen Auslandserfahrung ist ein Auslandspraktikum sinnvoll, um seine Soft Skills zu verbessern. Nicht nur die sprachlichen und kulturellen, sondern
auch fachspezifische und organisatorische Fähigkeiten
werden dabei geschult. Ihr habt die Möglichkeit, auf
eigene Faust über kostenfreie Praktikumsbörsen (z.B.
auslandspraktikum.info, praktikum.de) oder über kostenpflichtige Vermittlungsagenturen inklusive RundumBetreuung (z.B. praktikawelten, studentsgoabroad) einen
Praktikumsplatz im Ausland zu finden. Außerdem gibt es
kostenfreie Programme des DAAD, der EU oder sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen. Auch Verbände und
Vertretungen einzelner Fachrichtungen bieten Praktika
an. Daneben ist die studentische Organisation AIESEC
eine Option. Hier helfen Studenten anderen Studenten bei
der Vermittlung eines Praktikumsplatzes und bei der Vorbereitung des Auslandsaufenthalts.

Weitere Informationen und Beratung zu Auslandsaufenthalten bekommt ihr im Akademischen Auslandsamt der Uni
Augsburg (aaa.uni-augsburg.de) oder beim Deutschen Akademischen Austausch Dienst (daad.de).
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weite Welt

Augsburg
Freiwilligendienst
Wer etwas Praxisbezogenes und gleichzeitig Gemeinnütziges tun möchte, kann einen sozialen, entwicklungspolitischen oder ökologischen Freiwilligendienst im Ausland
leisten. Qualifikationen wie Sozialkompetenz und interkulturelle Verständigung könnt ihr mithilfe von Organisationen wie dem ASA-Programm oder weltwärts erlangen.

Kurzaufenthalte
Neben längeren Auslandsaufenthalten habt ihr während
der Semesterferien die Möglichkeit, Summer Schools oder
Sprachkurse zu besuchen, die nur einige Wochen dauern.
Summer Schools sind Lehrangebote an Hochschulen, die
in der vorlesungsfreien Zeit im Sommer angeboten werden und meist etwas kosten. Sie sind eine gute Gelegenheit, sich in kurzer Zeit intensiv mit einem Land, einer
Sprache und studienrelevantem Wissen zu beschäftigen.

Planung ist alles
Nach der Entscheidung für einen Auslandsaufenthalt gilt
es, frühzeitig mit der Planung anzufangen. Außerhalb Europas muss in vielen Fällen ein Visum beantragt werden
und man sollte sich rechtzeitig über die Finanzierung Gedanken machen. Auslands-BAföG, ein Stipendium oder
ein Studienkredit sind mögliche Optionen.
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Sechs Monate im Beauty-Himmel
Praktikum in der Online-Redaktion bei Flaconi
Text: Annika Wagner – Illustration: Antonia Antonova

V

on Februar bis August durfte ich
sechs Monate Teil der Beauty-Online-Redaktion der Online-Parfümerie Flaconi sein.
Was ich dort gemacht habe und wie es mir
gefallen hat, erfahrt ihr hier.

Rein in die Praxis
Nachdem ich bereits fünf Semester meines Bachelorstudiums Medien und Kommunikation absolviert hatte, mein
achtwöchiges Pflichtpraktikum aber noch ausstand, wurde es allerhöchste Zeit. Viele nutzen hierfür die Semesterferien, für mich war aber schnell klar, dass ich es nicht
nur bei acht Wochen belassen wollte. Irgendein beliebiges
Praktikum in der Medienbranche, nur um seine Pflicht
zu erfüllen? Nicht für mich! Schon lange interessiere ich
mich für Beauty-Themen und Kosmetik. Für das Praktikum wollte ich etwas finden, das mein Medienstudium
mit diesen Interessen verbindet. Also nahm ich mir vergangenes Sommersemester noch einmal eine Auszeit von
Seminaren, Referaten und lästigen Hausarbeiten: Tschüss
Studentenleben, hallo Arbeitswelt! Zahlreiche Jobseiten
durchforstete ich nach geeigneten Stellen und schließlich
wurde ich fündig: Flaconi suchte einen Praktikanten in
der Beauty-Online-Redaktion.

Ein Start-up zum Durchstarten?
Nach dem Bewerbungsverfahren mit Vorstellungsgespräch und Probearbeiten erhielt ich die Zusage. Ein kleiner Mädchentraum wurde wahr! Flaconi ist ein OnlineShop für Parfum und Beauty, der seit 2011 besteht. Aus
den anfänglich 18 Mitarbeitern sind mittlerweile etwa 90
geworden. Wie die meisten Start-ups liegt das Unterneh-
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men in Berlin. Wie beliebt die Stadt momentan ist, macht
sich auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Das Angebot ist zwar recht groß, aber leider auch die Anzahl
der Bewerber. Ganz zu schweigen von den ziemlich hohen
Mietpreisen – zumindest, wenn man in einem Szene-Kiez
wohnen möchte. Ich hatte Glück und fand eine schöne
Zweier-WG in Friedrichshain. Für mein schnuckeliges
12-Quadratmeter-Zimmer zahlte ich monatlich allerdings stolze 380 Euro. Dafür war die Lage top und der
Weg zur Arbeit für Berliner Verhältnisse recht kurz.

Mehr als nur Kaffee kochen
Von Anfang an verantwortete ich eigene Projekte und
Aufgabenbereiche. Ich fütterte das Beauty-Online-Magazin tagtäglich mit Artikeln zu
Parfum-, Make-up- und
Pflege-Neuheiten, Beauty-Trends sowie Tipps
und Tricks. So erfuhr ich
schon vor Verkaufsstart
von neuen Parfums und
Make-up-Trends. Zudem
war ich für die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter und Pinterest zuständig.
Ich dachte mir Postings für
die Facebook-Fanseite aus
und twitterte fleißig über
brandheiße News aus der
Beautybranche. Langeweile? Fehlanzeige!
Ein Bereich, der mich
besonders begeisterte, war
minky
die Betreuung der Bloggerpinky

olish
P
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Kooperationen. Meine Aufgabe bestand darin, Blogger zu finden, die Produkte aus
unserem Shop ausprobieren wollten. Im
Gegenzug dazu schrieben sie eine Art
Testbericht auf ihrem Blog. Unter anderem organisierte ich eine Aktion
zum Muttertag, bei der sieben Bloggerinnen ihre Beauty-Geschenktipps
präsentierten. Ich stand in direktem
Kontakt mit Bloggerinnen, die ich
selbst zuvor nur als Leserin verfolgt hatte.
Meine Arbeit fühlte sich nicht
nach Arbeit an, sondern wurde
schnell zur Leidenschaft. Es gab
keinen einzigen Tag, an dem ich
lieber im Bett geblieben wäre.

90 Mitarbeiter =
ein Team
Besonders gefiel mir, wie motiviert die Mitarbeiter waren. Das
liegt einerseits sicher am Altersdurchschnitt: Typisch für Startups sind die Mitarbeiter von Flaconi sehr jung – die meisten Mitte
bis Ende zwanzig. Andererseits war
der Teamgeist sehr groß. Nach Feierabend verwandelte sich beispielsweise
während der WM die Terrasse in eine
Fan-Lounge, in der wir gemeinsam mit
der Nationalmannschaft mitfieberten.
Auch sonst saßen wir nach getaner Arbeit
gerne bei einem Feierabend-Bier zusammen.

Gefangen
im
Dschungel?

Beauty-

Für mich war die sechsmonatige Auszeit von der Uni die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Nach
all dem theoretischen Wissen, das
ich in fünf Semestern Studium
mitgenommen hatte, konnte ich
endlich einmal in die viel spannendere Praxis eintauchen. Anfangs hätte ich nicht gedacht,
dass mich die Arbeit so begeistern würde. Die sechs Monate
vergingen viel zu schnell und
der Abschied fiel mir am Ende
schwer. Leider muss ich mich
nun wieder der Uni und vor
allem der Bachelorarbeit widmen. Danach würde ich jederzeit wieder zurückkehren!
Ich hatte nicht nur super
Kollegen, sondern ich weiß
jetzt auch, wo ich mich beruflich in Zukunft sehe. Klar, man
könnte die Beauty-Branche als
oberflächlich und vermutlich
auch als „First World Problem“
bezeichnen. Aber es war immer
wieder ein schönes Gefühl, wenn
sich die Kunden auf der FacebookSeite für ihre neueste Beauty-Errungenschaft bedankten und einfach nur
glücklich waren. Wenn man jemanden
mit seiner Arbeit froh macht, kann das
doch gar nicht so falsch sein.
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10 Fragen an den

Alles, was in und um Augsburg passiert

Text: Petra Maier – Foto: Natalia Sander

J

eder kennt ihn oder hat ihn zumindest schon einmal
gesehen. Er gehört zu Augsburg wie die Puppenkiste und
die Fuggerei – dennoch weiß niemand so wirklich, wer
er ist: der König von Augsburg. Trotzdem oder gerade
deshalb hat er auf Facebook über 17.000 Fans. Mit den
Antworten des inoffiziellen Regenten von Augsburg endet unsere zehn-Fragen-an-Serie – königlicher kann’s
einfach nicht mehr werden.

1. Welcher Smiley beschreibt Ihre momentane
Stimmung am besten?

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

2. Sie bekommen morgen überraschend frei. Womit
verbringen Sie den Tag?
7. Wenn Sie nochmals an die Uni gehen könnten:
Für welches Fach würden Sie sich einschreiben?

3. Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

8. Was kochen Sie für Ihre besten Freunde?

9. Und wem würden Sie gern eine versalzene Suppe servieren?
4. Was ist Ihr Lieblingsplatz in Augsburg?

10. Wofür würden Sie auf die Straße gehen?
5. Wo trifft man Sie am Freitagabend?
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Sehenswürdigkeit

16

Shopping

15

Neu in Augsburg

Park / Natur

12

Bar / Club
Kino / Theater /
Unterhaltung

Text: Petra Maier – Illustration: Natalia Sander

zentraler Ort

14

Essen / Trinken

18

17

N

11

eu in einer Stadt zu sein, ist nicht leicht: Man hat
noch kein Lieblingscafé, weiß nicht, welche Touri-Sachen
sehenswert sind und welche nicht und fühlt sich manchmal
etwas orientierungslos. Deshalb haben wir für euch in unserem Guide die Augsburger Highlights gesammelt.
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Mit dem Zug in Augsburg angekommen, dürft ihr euch vom
Hauptbahnhof (1) nicht abschrecken lassen: Bis 2017 wird
hier noch umgebaut – am besten schnell weiter. Entlang der
Prinzregentenstraße geht es in Richtung Theater (2). Unterwegs kommt ihr an der Nudelbar (3) vorbei, wo ihr dienstags viel und günstig essen könnt. Links am Theater an der
Brechtbühne (4) vorbei kommt man durch einen Torbogen
zur Ludwigstraße. Hier gibt es Restaurants, Cafés, Bars und
Clubs wie Beim Weißen Lamm (5), Beim Schwarzen Schaf
(6), das Azsteakas (7) oder das Sonnendeck (8). Ganz in der
Nähe, zum Entspannen und Lesen, ist der Hofgarten (9),
ein kleiner Park mit öffentlichem Bücherregal. Gegenüber
gelangt ihr durch einen Torbogen zum Fronhof (10) – beim
Laufen unbedingt umdrehen und die schönen Fassaden
rundherum betrachten.
Folgt ihr weiter dem mit Kies bestreuten Weg, erstreckt
sich vor euch der Mariendom (11). Durch den Hinterausgang des Doms gelangt ihr zur Frauentorstraße. Auf dem
Weg zwischen Dom, Mozarthaus (12) und Fischertor (13)
findet ihr Antiquitätengeschäfte, Cafés, Bars und Restaurants. Unsere kulinarischen Highlights: der vegetarische Imbiss Die Extra-Veganten (14), die irische Bar Murphy’s Law
(15) – donnerstags könnt ihr dort Karaoke singen – und
das indische Restaurant Shanti (16). Im Domviertel lohnt
es sich zudem, mal einen Stopp im Grandhotel Cosmopolis
(17, mehr Infos siehe S. 38/39) einzulegen. Über eine Treppe
zwischen dem Springergässchen und dem Unteren Graben
gelangt ihr zum Liliom Filmtheater (18). Neben dem Kinodreieck, zu dem das Thalia (19), das Savoy (20) und das
Mephisto (21) gehören, könnt ihr auch hier Filme im Originalton und kleinere Filmproduktionen sehen.
Zwei Straßen weiter ist die Fuggerei (22), die älteste Sozialsiedlung der Welt. Zu den Roten Torwall-Anlagen (23)
gelangt ihr entweder durch die Natur entlang der Schlossermauer oder entlang des Oberen Grabens. Bei der ersten
Variante kommt ihr am Kräutergarten vorbei (24), wo ihr
kostenlos Kräuter ernten könnt; die zweite Variante bietet
einen Shopping-Ausflug in die City Galerie (25) an. Links
von der Freilichtbühne am Roten Tor ist die Fachhochschule

(26). Probiert unbedingt die Burger und den Kaffee in der
Schwarzen Kiste (27) an der Haunstetter Straße aus! Außerdem empfehlenswert: in der Metzgerei (28) Konzerten in
gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre lauschen.
Auf der anderen Seite der Freilichtbühne befinden sich
das Murdock’s (29), ein weiterer Irish Pub mit einem gemütlichen Biergarten, die Wasserturmanlage (30) und die
weltberühmte Augsburger Puppenkiste (31). Am Ende der
Spitalgasse biegt ihr links ab. Für eine Pause bietet sich das
Café am Milchberg (32) an. Schließlich gelangt ihr zum
Kloster Sankt Ulrich und Afra (33). Vor euch erstreckt sich
nun die gesamte Max-Straße. Viele Clubs und Bars wie die
Mahagoni Bar (34) oder das Enchilada (35) machen sie zur
Partymeile, aber es gibt hier auch sehenswerte Gebäude wie
die vielen Fuggerbauten, der Damenhof (36), das Schätzlerpalais (37) und den Herkules-Brunnen (38). Über die
Katharinengasse gelangt ihr zum kleinen Katharinengässchen und schließlich zum Bleigässchen, wo sich das Café
Dreizehn (39) befindet. Gleich um die Ecke sind auch das
Zeughaus (40), das Weberhaus (41) und der Moritzplatz
(42). Über das Färbergässchen gelangt ihr in die Annastraße
(43), Augsburgs Haupteinkaufsstraße.
Auf der linken Seite der Annastraße liegt der Stadtmarkt (44), wo es sich auf jeden Fall lohnt, einmal durch
zu schlendern und die ganzen Eindrücke auf sich wirken
zu lassen. Wer Falafeln mag, ist bei Razzfazz (45) direkt an
der Moritzkirche oder bei der Kichererbse (46) am Judenberg richtig. Vom Judenberg aus weiter nach unten kommt
man zu den kleinen Lechgässchen. Hier sind viele kleine
Geschäfte wie der Weltladen (47) oder Das Ideenreich
(48). Leckeres Eis gibt es bei Tutti Frutti (49), eine gute
Pizza beim Al Teatro (50) und ein tolles Fotomotiv bietet
das Gebäude der Komödie (51). Von der Barfüßerstraße
aus ist es nicht weit zum Brechthaus (52), zur Stadtmetzg
(53) und zur Kresslesmühle (54). Im Sommer ist das Barfüßer Café (55) ein toller Ort zum Draußensitzen. Über die
Sterngasse gelangt ihr schließlich zur Rückseite des Rathauses (56), dem Herzstück von Augsburg. Darin befindet sich auch der Goldene Saal, eines der Wahrzeichen der
Stadt. Zum Essengehen mit den Eltern empfiehlt sich der
Ratskeller (57). Zum Abschluss solltet ihr auf den Perlachturm (58) hoch, denn von dort habt ihr eine tolle Aussicht
über die ganze Stadt. Immer eine gute Adresse zum Weggehen und Vorglühen ist die Bar Hallo Werner (59), die ein
bisschen Hamburg-Flair nach Augsburg bringt.
heimwärts
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„Es geht darum, diesen 		
inneren Kampf anzunehmen“
Ein Interview mit Günay Dönmez, dem ersten Vorstand 			
des Antiochia-Kulturvereins e.V.
Text: Michael Müller – Fotos: Natalia Sander

S

eit dem 1. Juli 2014 ist der Antiochia Kulturverein
e.V. offiziell in Augsburg aktiv. Sein Ziel liegt vor allem
darin, Jugendlichen mit Migrationshintergrund dabei zu
helfen, in Deutschland ihren Weg zu gehen. Wir sprachen mit Günay Dönmez, dem Vorsitzenden des Vereins,
über die Bedeutung einer kulturellen Identität sowie
Mehr- und Minderheiten in Deutschland.

fällt es schwer, zu verstehen, wie er sich definiert. Damit
ist nicht die Definition Türke, Deutscher oder Araber gemeint, sondern welche Identität er hat. Darüber ist er sich
anscheinend nicht im Klaren.
Woher kommt der Bezug zur Stadt Antiochia in eurem
Namen?
Das hat zwei Gründe. Erstens gehören wir einer arabischen Minderheit an, die aus Antiochia kommt. Die Stadt
ist zudem aber auch ein historisches Symbol: In Antiochia
haben über lange Zeit das Judentum, das Christentum
und der Islam friedlich nebeneinander existiert. Das zeigt,
dass ein funktionierendes Zusammenleben verschiedener
Gemeinschaften immer möglich ist. Konflikte gab es erst
durch die Politik. Daher haben wir absolut keinen politischen Anspruch. Wenn wir es schaffen, dass sich einige Migrantenkinder aktiv an der Gesellschaft beteiligen
zum Beispiel, indem sie einen produktiven Job annehmen,
dann haben wir schon geholfen.
Was macht der Verein genau?

Presstige: Könntest du zum Einstieg kurz erklären, welche Idee hinter dem Antiochia Kulturverein steckt?

Unsere Arbeit beginnt bei Kochkursen, Videoabenden
oder Sprachkursen in Deutsch und Arabisch. Es geht aber
auch darum, als Migranten, die in Deutschland bereits ihren Weg gegangen sind, nachfolgenden Generationen ein
Vorbild zu sein und zu helfen. Deshalb machen wir zum
Beispiel Bewerbungstrainings.

Günay Dönmez: Das ist ziemlich komplex. Ich komme
aus einer großen Familie und habe mich irgendwann
gefragt, warum so wenige meiner Verwandten einen höheren Bildungsabschluss haben. Neben vielen anderen
Gründen liegt das zugespitzt daran, dass den Menschen
eine kulturelle Identität fehlt. Sie müssen zuerst begreifen,
dass sie jetzt auch nach Deutschland gehören, egal, wo
ihre Familie herkommt. Erst dann können sie hier Herausforderungen annehmen. Wir wollen Jugendlichen dabei helfen, ein solches Bewusstsein zu entwickeln.
Was verstehst du unter Kultur?
Man denkt bei Kultur immer zuerst an Sprache, Literatur
oder Musik, aber es reicht viel weiter. Hugo von Hofmannsthal hat gesagt: „Kultur ist zu wissen, was einen
zu wissen angeht.“ Sie ist eine geistige Heimstätte und
definiert, wer man ist. Ein Teil davon wird durch das Elternhaus vorgegeben, aber gerade wenn man als Migrant
die Wahl zwischen mehreren Kulturkreisen hat, wird es
zu einer Frage der persönlichen Freiheit, sich zu entscheiden, welchen man annimmt.

Also habt ihr auch keine politischen Erwartungen an
Deutschland?
Wir haben die Einstellung, dass jeder selbst für sein
Schicksal verantwortlich ist. Du wirst von keinem von
uns hören, dass wir Ansprüche an die Mehrheit stellen.
Wir wollen den Jugendlichen zeigen, wie es ohne fremde
Hilfe geht. Wenn zudem Unterstützung kommt, ist das
gut, aber es soll keine Anspruchshaltung entstehen. Fakt
ist: Vergleicht man einen deutschen und einen türkischen
Arzt miteinander, dann hat der türkische Arzt mehr um
diese Position kämpfen müssen. Das darf aber kein Rückzugsgrund sein. Es geht darum, diesen inneren Kampf
anzunehmen, um etwas zu erreichen. Dazu braucht es
Motivation und Verantwortung vor allem sich selbst gegenüber. Wenn du mit positivem Verhalten vorangehst,
dann öffnet sich auch die Mehrheit.

Kontakt
Antiochia Kulturverein e. V.
Gutermann-Straße 7c
86154 Augsburg
antiochia-kulturverein@gmx.de

Online, einfach, schnell

Wer kann bei euch mitmachen?

Günay Dönmez im Gespräch mit unserem Redakteur Michael Müller.

erst aus dem Leben. Ich bin in der Schule und an der Uni
nur unter Deutschen aufgewachsen und habe mir diese
Fragen immer gestellt. Ein anderer wird in seinem Alltag nicht damit konfrontiert und stellt sie sich deshalb
nicht. Doch solche Fragen sind wichtig. Erst wenn ich
ihre Antwort kenne, kann ich mir eine Kultur suchen, die
ich leben möchte.

Ist Kultur damit mehr Entscheidungssache als Erbe?

Geht es euch auch darum, den Verlust der alten Kultur
zu vermeiden?

Kultur geht nicht ohne Hintergrund, ohne die geistige
Heimstätte, die man von zu Hause mitbringt. Du musst
wissen, wer du bist, um zu definieren, welche Kultur zu
dir passt. Fragen nach der eigenen Kultur ergeben sich

Kulturverlust ist so negativ konnotiert. Es geht eher darum, eine neue Kultur dazuzugewinnen. Wenn einer, der in
der dritten Generation hier lebt, sagt, er sei Türke, dann
irritiert mich das. Seine Familie ist bereits so lange hier, da

Wir suchen engagierte Leute aus allen Bildungsschichten.
Deshalb sind die Mitgliedsbeiträge bewusst niedrig gehalten, für Studenten nur einen Euro im Monat. Im Moment
würden uns Unterstützer für den Musikunterricht sehr
helfen. Wir wollen aber niemanden, der irgendeinen politischen Anspruch hegt. So jemand kann auch rausfliegen.
Politik gibt es im Umfeld des Islam bereits genug.
Vieles von dem, was du sagst, klingt nach Integration.
Geht es dann nicht doch um ein politisches Thema?
Nein, es geht darum, dass die Jugendlichen annehmen,
was hier passiert. Sie sollen sich nicht selbst in die Opferrolle des Fremdseins drängen. Häufig sind ihre Eltern als
Kind in ein Land mitgenommen worden, dessen Sprache
sie kaum kennen, in dem sie sich ausgegrenzt vorkommen
und das Gefühl haben, sich immer durchsetzen zu müssen. Gegen diese Einstellung wollen wir etwas tun. Was
wir dagegen nicht wollen und auch gar nicht können, ist
im großen Stil gesellschaftliche Klischees zu beheben. Wir
wollen nur vorleben, was für uns das Beste war, und die
Leute können das annehmen oder eben nicht.

Studenten aufgepasst!
AVV-Kundenkarte und AVV-Abo
online bestellen
Eure AVV-Kundenkarte könnt Ihr auch online bestellen.
Einfach das Formular unter www.avv-augsburg.de/kundenkarte ausfüllen, Ausbildungsnachweis hochladen und schon wird die AVV-Kundenkarte kostenlos per Post zugeschickt!
Abos können unter www.avv-augsburg.de/abo bestellt werden.

Keine lange Wartezeit im AVV-Kundencenter
Einfach, schnell und komfortabel
Wir wünschen Euch eine gute Fahrt im AVV!
Mit dem QR-Code direkt
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zum Online-Bestellformular!

www.avv-augsburg.de
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Bandporträt: We Guess
Text: Daniel Guggeis – Fotos: Moritz Klöppenberger – Illustration: Alexandra Kiefer

V

ier junge Augsburger begeistern mit mitreißenden Melodien und groovigen Beats. Sie verpacken ihre
wunderbaren Indie-Rock-Klänge in sozialkritische
Texte und überzeugen damit derzeit am meisten von
allen Augsburger Bands.
Für das Gespräch mit We Guess fahre ich zum Gebäude
der Downtown Music Institute GmbH in Augsburg, einem privaten Musikinstitut, das für die Band schon von
Anfang an wichtig war. Schließlich entstand sie durch
die Ferienfreizeitveranstaltung Let’s Rock des Instituts:
2011 lernten sich dort drei der heutigen vier Mitglieder
von We Guess kennen. Sie performten zusammen und
verstanden sich sofort gut miteinander. Im darauffolgenden Herbst gründeten sie die Band We Guess. Drei Jahre
später treffe ich sie also genau an jenem Ort, wo alles
anfing. Inzwischen gab es einen Wechsel an der Gitarre.
Als ich nach den Gründen dafür frage, bekomme ich nur
eine sehr allgemeine Antwort: „In einer Band ist das eben
wie in einer Beziehung, nur noch schwieriger, weil man
mit vier Leuten zusammenarbeiten muss“, meint Schlagzeuger Thomas im Interview.

Erste lokale Erfolge
Mittlerweile hat die Band nicht nur einen neuen Gitarristen, sondern auch einiges an Erfahrung – trotz ihres jungen Alters. Dieses Jahr räumten sie bei ihrer Teilnahme
am Augsburger Band des Jahres-Wettbewerb den Young
Talent Award ab, ein zusätzlicher Preis der Veranstaltung
speziell für Bands unter 18. Im Anschluss durften sie zusammen mit anderen Augsburger Musikern wie The Preset, AWA und No Spam an einer Schulung zum Musikgeschäft teilnehmen. Dort lernten sie viele allgemeine Dinge
über das Musikbusiness wie beispielsweise eine gute Vermarktung. Außerdem war Guano Apes-Gitarrist Henning Rümenapp an der Schulung beteiligt. „Er hat uns
auf jeden Fall sehr weitergeholfen und viele gute Tipps
gegeben. Aber auch das Zusammenarbeiten mit den an-
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deren bekannten Augsburger Gruppen hat uns viel Spaß
gemacht und uns wesentlich weitergebracht. Da wurde
gerne mal spontan gemeinsam gejamt. Das war für uns
alle ein schönes Erlebnis.“ Neben dem bereits gewonnenen Preis haben sie Chancen auf mehr, denn sie nehmen
dieses Jahr auch noch am sogenannten SPH-Bandcontest
teil, einem Nachwuchswettbewerb, der von Musikern für
Musiker ins Leben gerufen wurde. Dort stand We Guess
am 17. Oktober im Regionalfinale in München.

Musikalische Neuausrichtung
Doch wie sieht es eigentlich musiktechnisch bei den jungen Augsburgern aus? „Vor allem beim Songwriting sind
wir schon sehr routiniert. Felix, der auch Gitarre spielt,
produziert die Songs beinahe fertig. Dann nehmen wir
den Track natürlich nochmal auseinander und ändern Sachen“, erzählt Sängerin Laura. Die Texte der Band sind
dabei (bis auf die Ausnahme „Alice“) vor allem gesellschaftskritisch. So geht es zum Beispiel im Lied „Ask The
Television“ um den allgemeinen Medienkonsum und das
ständige Bedürfnis überall und jederzeit online zu sein.
„You built up these walls, you’ve built them up for years”,
singt Sängerin Laura. „Diese virtuellen Mauern, hinter denen man sich versteckt, sollen eingerissen werden.“ Ein
brisantes und hochaktuelles Thema für ein Stück. Deshalb
ist es wahrscheinlich auch einer der Lieblingssongs ihrer
Anhänger. Ein Track, bei dem Lauras Stimme, die alles andere als Mainstream ist, zum Vorschein kommt. „Ask The
Television“ verbesserten die vier über die Jahre hinweg
immer wieder. Sie performten ihn zusammen mit einem
kleinen Chor – diese Chorpassage gibt dem Song noch
eine ganz besondere Note. Ein Musikvideo zu „Ask The
Television“ ist schon in Planung. Außerdem soll die Nummer zusammen mit anderen Klassikern auf ihrer EP im
Winter veröffentlicht werden. Musikalisch inspirieren ließ
sich We Guess einerseits von Singer-Songwritern wie Tom
Odell und Kate Nash. Andererseits pickten sie sich auch
Elemente populärer Indie-Bands wie den Arctic Monkeys
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Ask the Television,
We Still Believe
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Laura Szep (Gesang, Bass),
Alexander Schuster (Gitarre),
Felix Birzele (Gitarre), Thomas Reinholz (Schlagzeug)
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Augsburg?

Ein größeres Miteinander
unter den Augsburger Bands
und Proberäume, die nicht
am Arsch der Welt sind

Musikrichtung?

Indie-Rock

Größter Erfolg?

Young Talent Award 2014

oder Alt-J heraus. „Die Arctic Monkeys kann ich bis heute
rauf und runter hören“, fügt Laura noch hinzu.
Doch wie schafft man es überhaupt neben der Schule
oder der Ausbildung noch eben eine EP zu produzieren
und für Auftritte zu proben? „Klar, die Zeit für andere
Hobbys oder Freunde fällt da natürlich weg. Aber unsere
Freunde verstehen unsere Prioritäten und unterstützen uns
sehr.“ Auch sonst können die Vier auf einige Unterstützer
bauen, egal ob Freunde, Familie oder Musikinstitut. Diese
Unterstützung zeigt sich auch dadurch, dass sie bald ein
eigenes Studio bekommen werden. Ihr aktueller Proberaum bei der Kantine, den auch Bands wie We Destroy

Als Bundeskanzlerin Würde ich das Betreuungsgeld wieder abschaffen
Angela Merkel?

Disco nutzen, wird demnächst nämlich abgerissen.
Im neuen Studio sollen 2015 dann endlich die ersten
Songs für ein eigenes Album entstehen. „Die neuen Songs
sollen etwas tanzbarer und grooviger werden als unser
aktuelles Material“, kündigt Sängerin Laura an. In Tradition von Muse und Panic at the Disco wollen sie den Stil
immer wieder verändern. Eine groovige Indie-Band wäre
in Augsburg definitiv nicht verkehrt. We Guess sollte man
die nächsten Monate im Auge behalten. Schließlich schaffen es immer mehr regionale Künstler, wie beispielsweise
eRRdeKa oder Marie Marie, auch außerhalb der Stadt
oder sogar außerhalb Bayerns bekannt zu werden.
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Schätze im Müll
Auf der Suche nach den Juwelen des Augsburger Sperrmülls
Text & Fotos: Vanessa Plentinger & Lara Neidhart

S

perrmüll: Das sind Unmengen von durchgesessenen
Sofas und Pressspanplatten? Nein, nicht nur! Wir begeben uns auf eine Schatzssuche durch den Augsburger
Sperrmüll.
In Oberhausen stoßen wir auf Stühle, die sich perfekt in
unseren Küchen gemacht hätten. Doch wir werden bereits misstrauisch von Polizeibeamten beobachtet. Etwas
irritiert sehen wir uns weiter um und entdecken einen voll
funktionsfähigen Kicker. Die Entscheidung, ob wir ihn
mitnehmen, wird uns aber von der Oberhausener Polizei
abgenommen, die plötzlich die gesamte Straße absperrt.
Um nicht in eine Schießerei zu geraten, nehmen wir lieber unsere Beine statt den Kicker in die Hand. Natürlich
bleibt auch die Stadtmitte um den Kö nicht von Müllattacken verschont. Doch dort, inmitten des Schrotts, entdeckten wir unseren wohl schönsten Sperrmüll-Schatz:
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einen alten Koffer. Sofort denken wir an die Kinderserie
„Briefe von Felix“, in welcher ein kleiner Stoffhase mit
solch einem Koffer verreist. Wir fragen uns, was dieser
Koffer schon von der Welt gesehen und erlebt hat. Auch
auf dem Weg zur Uni ist unser mittlerweile höchst ausgeprägtes „Sperrmüll-Radar“ auf Suchmodus. So finden
wir gegenüber der Berufsschule, direkt am Straßenrand,
einen weiteren Haufen Sperrmüll. Neben alten Matratzen und einem wackligen Regal sticht uns ein kaum
benutzter Stepper in die Augen. Passend zur Universität
entdecken wir in der Von-Parseval-Straße außerdem einen Gedichtband von Friedrich Hölderlin. Inmitten von
leeren Essensverpackungen eine echte Überraschung! Im
Hinterhof der Augusta-Brauerei finden wir eine einsame
Kaffeemaschine. Es gelingt uns, ein paar Schnappschüsse
zu machen, doch kurz darauf werden wir wegen unerlaubten Betretens vom Gelände geworfen.
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Weltwärts
Alles, was die Welt bewegt

Internationales Wohnen
Text: Petra Maier, Corinna Scherer & Katharina Pfadenhauer – Foto: Katharina Pfadenhauer

W

„
er am Ende der Welt wohnt, meint, er wohne an
ihrem Anfang“, sagt man in der Schweiz. Was uns das
Zitat sagen soll? Geht man in ein anderes Land, muss
man sich darauf einlassen. Von heute auf morgen befindet man sich in einer neuen Stadt, neuen Umgebung,
neuen Wohnung – und entdeckt die Vorteile und Vorzüge
dabei manchmal erst auf den zweiten Blick. PresstigeRedakteure berichten:

Hostel-Leben in Neuseeland
Das Leben in der Jugendherberge erinnert oft an ein Ferienlager: Man teilt sich ein winziges Zimmer mit vielen
Gleichgesinnten aus aller Welt, abends kocht man zusammen für die ganze Mannschaft und ab und zu unternimmt man gemeinsam Ausflüge zu den Attraktionen
in der Nähe. Natürlich lernt man dabei viele interessante Leute kennen. Wenn man bereits einige Wochen im
selben Zimmer wohnt, jeden Tag gemeinsam zum Arbeiten aufs Feld fährt und alle Mahlzeiten zusammen
einnimmt, werden aus Fremden schnell Freunde. Andererseits hat das Wohnen im Hostel auch seine Schattenseiten: Manchmal hat man Pech und teilt sich das Zimmer mit einer Horde schnarchender Typen, die nachts
betrunken in den Raum torkeln und sehr viel Krach machen. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die nie
abspülen, sodass man morgens erst mal ewig nach einer
sauberen Tasse suchen muss. Im Großen und Ganzen
ist das Leben im Hostel aber aufregend, weil man so
viele verschiedene Menschen trifft. Dass mit Hostels oft
schmutzige, überfüllte Schlafsäle assoziiert werden, ist
übrigens nicht gerechtfertigt. In manchen Hostels gibt es
sogar einen Pool, einen Billardtisch oder auch ein Badezimmer en-suite.				Petra Maier

Wohnheim in Norwegen
Bei meinen Erasmus-Semester in Norwegen konnte ich
zwischen zwei Wohnformen im Studentenwohnheim
wählen: Zum einen ein möbliertes Einzelzimmer, bei dem
man sich ein Badezimmer mit einer weiteren Person und
die Küche mit etwa sechs weiteren Personen teilt, zum

anderen ein möbliertes Einzelapartment mit eigenem Bad
und Küche. Letztendlich entschied ich mich für das Zimmer mit geteiltem Bad und Gemeinschaftsküche. Es war
die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Wollte
ich mich zurückziehen, hatte ich mein eigenes Zimmer,
fühlte ich mich mal allein, traf ich fast immer jemanden
in den Küchen an. Die Gemeinschaftsküchen waren das
Herz unserer internationalen Gemeinschaft. Oft kamen
wir dort zusammen, um gemeinsam zu kochen, Tee zu
trinken oder Partys zu feiern. Wäre meine Entscheidung
auf ein Einzelapartment gefallen, hätte ich wahrscheinlich nur halb so viele Freundschaften geknüpft und nichts
von dem pulsierenden Wohnheimsleben mitbekommen.
Corinna Scherer

Über den Dächern Roms – abgeschottet und atemberaubend
Google Maps ist nur die halbe Wahrheit. Das ist die
auf den Punkt gebrachte Bilanz meines internationalen
Wohnens. Mein WG-Zimmer, auf Google Maps recht
gut gelegen, befand sich mitten auf dem Gianicolo, einem der sieben Hügel Roms. Eigentlich eine traumhafte
Gegend, aber nachts mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen, war unmöglich. Und selbst
das erscheint mir in der Retrospektive noch untertrieben. Auch tagsüber war es eine Herausforderung, mit
Bus oder Bahn vom Gipfel des Hügels zu seinem Fuße
zu gelangen. Und so lief ich morgens meist zu Fuß in
die Arbeit. Heute, zurück an der Uni Augsburg, zurück
in der Bibliothek, ist der tägliche Spaziergang über den
Gianicolo, wenn die Bordsteine noch hochgeklappt sind
und die Sonne verschlafen und diesig über den ockerfarbenen Dächern liegt, eines jener Dinge, die ich mitunter am meisten vermisse. Am Ende war ich dankbar
für meinen abgelegenen Wohnplatz, da ich so zumindest
für Augenblicke der „ewigen Stadt“ und der vor allem
ewig stressigen Stadt den Rücken kehren konnte. Von
oben auf sie herabblickend, umgab mich nichts außer
dem Zirpen der Grillen, dem Rauschen in den Wipfeln
der Pinienbäume und dem Gezwitscher der Vögel. Keine Touristenmassen! Keine Pilger! Ruhe! Durchatmen!
Wohnung aufsperren!
Katharina Pfadenhauer
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Die Aussicht vom Gianicolo

Das Grandhotel Cosmopolis
Eine Wohnstätte für Reisende, Flüchtlinge und Künstler
Text: Petra Maier – Fotos: Petra Maier & Natalia Sander

2

3

1: Theresa Pastorek (links) und Christina Görner
engagieren sich ehrenamtlich als Praktikantinnen
2, 4, 5, 6 & 7: Gemeinschaftlich genutzte Räume:
Küche, eines der Bäder, Lobby und Café-Räume
3: Eines der Hotelzimmer – das Spiegelzimmer

S

eit 2011 entsteht mit dem Grandhotel Cosmopolis
ein Gesamtkunstwerk im Augsburger Domviertel. Es ist
ein sehr dynamischer Ort, an dem Reisende, Flüchtlinge,
kreative Freigeister und Künstler zusammenkommen. Eine
Wohnform der besonderen Art.

Von hinten sieht das Grandhotel Cosmopolis relativ
unscheinbar aus: Die Fassade des sechsstöckigen Gebäudes ist in einem tristen ockergelb gehalten, während
die Balkone entlang der Rückwand mit dunkelbraunem
Holz verkleidet sind. Erst, wenn man zur Vorderseite des
Hauses gelangt, eröffnet sich eine kleine, bunte Welt, fast
wie ein eigener Kosmos. Die Stufen zur Eingangstür sind
mit einem roten Teppich bedeckt, das Foyer überfordert
zunächst ein bisschen ob der vielen Eindrücke: An den
Wänden hängen Fotos und Bilder in verschiedenen Stilen,
überall stehen kleine Blumenvasen in unterschiedlichen
Formen und Größen und die Möbel sind ein bunter Mix
aus den vergangenen Epochen des letzten Jahrhunderts.
Der gesamte Eingangsbereich ist in ein warmes, gelbes
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Licht getaucht, das durch die vielen Lampen erzeugt wird.
Dazu erklingt Musik aus einem alten Plattenspieler. Hin
und wieder kann man Kinder lachen hören. Es wirkt wie
ein stolzes Hotel der 1920er-Jahre, gleichzeitig fühlt man
sich aber auch sehr heimelig. Diese Mischung macht den
Reiz des Grandhotels Cosmopolis aus.

Ein Raum für Reisende
Im Grunde genommen ist hier jeder willkommen. Das
Grandhotel ist vor allem aber ein Raum für alle, die auf
der Reise sind, meinen Christina Görner und Theresa
Pastorek, die sich hier als Praktikantinnen ehrenamtlich
engagieren. Dabei sei es egal, ob es sich um eine Flucht
oder eine Änderung im Leben handle und man deswegen hierher komme oder ob man einfach nur aus dem
Alltag ausbrechen möchte. Das Gebäude, das früher einmal ein Altersheim war, beherbergt im Schnitt fünfzig
bis sechzig Gäste mit Asyl – so werden Flüchtlinge hier

genannt. Daneben bieten zwölf Doppelzimmer und vier
Hostelzimmer mit jeweils vier Betten eine Unterkunft für
Reisende. „Das Schöne ist, dass erst einmal nicht unterschieden wird zwischen den Leuten, die hier sind“, meint
Christina Görner. In der Regel frage man nicht, ob jemand Hotelgast oder Flüchtling sei, das ergebe sich meist

so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Geschichten zu treffen. Auch ihrer Kollegin Theresa Pastorek
gefällt diese Vielfalt an Kulturen und Nationen sehr gut.
Wie es sich anfühlt, im Grandhotel zu leben, wird aber erst
klar, wenn man längere Zeit hier ist. Erst dann lernt man
die Menschen, die hier ihr Zuhause haben, richtig kennen.

im Gespräch. Jeder sei erst einmal gleich und solle hier
ein zweites Zuhause finden können. Neben den Reisenden sind auch lokale Künstler wie Wolfgang Reiserer oder
Martin Beckers im Haus, die in den oberen Stockwerken
ihre Ateliers haben. Wer nicht im Grandhotel wohnt oder
arbeitet, kann einfach einmal auf einen Kaffee oder Tee in
der Lobby vorbeischauen. Denn dort, im Herzstück des
Hauses, ist immer etwas los und man trifft leicht auf nette
Leute. Die Gäste checken hier ein und aus und abends
sitzen alle zusammen. Wer sich selbst einmal einbringen
möchte, kann zum Beispiel einen Abend lang an der Bar
aushelfen; alternativ kann man auch beim Backzirkel
mitmachen. Wer eine Sprache beherrscht, die bei den
Flüchtlingen relevant ist, kann außerdem dolmetschen.
Letztendlich ist jeder wichtig, egal, was er kann, denkt
Christina Görner. Ihr gefällt am Projekt, dass man nicht
unter Druck gesetzt wird: Wenn man sich beispielsweise nicht so gut mit Flüchtlingspolitik auskennt, hilft man
eben bei etwas anderem wie dem Wäschewaschen.

Ein Ort der Kunst und Kreativität

Leben im Grandhotel
Nach zwei Jahren Planung konnten im Juli 2013 die ersten
Flüchtlinge einziehen. Da das Grandhotel als herkömmliche Flüchtlingsunterkunft angesehen wird, werden die
Gäste mit Asyl von der Regierung zugeteilt. Das Haus gehört der Diakonie; sie kümmert sich auch um die Flüchtlingsberatung. Christina Görner beschreibt das Leben im
Grandhotel als sehr aufregend und intensiv; gleichzeitig sei
es aber auch anstrengend, da es schwerfalle, den Kopf frei
zu kriegen. Schön sei allerdings, eingebunden zu sein und

Das Grandhotel ist aber nicht nur ein Zuhause und ein
Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort der Kreativität. Das
merkt man bereits, wenn man das große Gebäude betritt:
Überall hängen Fotos und Gemälde. Jedes Stockwerk
folgt einem anderen Farbschema. Die Hotelzimmer wurden komplett von Künstlern gestaltet, kein Raum gleicht
dem anderen. So gibt es zum Beispiel ein Spiegelzimmer,
dessen Wände mit glitzernden silbernen Folien überzogen
sind. Immer wieder werden die Zimmer nach Absprache
mit dem jeweiligen Künstler umgestaltet. In der Lobby
wird alle zwei Monate eine andere Ausstellung gezeigt.
Auch musikalisch ist im Grandhotel einiges los: Circa vier
bis sechs Konzerte werden hier im Monat gespielt.

Zukunftsvisionen
Geplant ist außerdem eine Bürgergaststätte mit einem
Mittagstisch aus zwei wechselnden vegetarischen bzw.
veganen Gerichten zu einem kleinstmöglichen Preis. Die
Augsburger sollen so noch mehr integriert werden, sie
sollen auf das Grandhotel aufmerksam werden und der
Austausch zwischen Gästen mit Asyl und den hiesigen
Bewohnern soll weiter gefördert werden. Zwar wird permanent versucht, die Integration zu erleichtern; allerdings
gestaltet sich das Ganze etwas schleppend, da immer noch
Sprachbarrieren bestehen und die Räumlichkeiten teilweise erst aufgebaut werden. Bis dahin ist es noch ein langer
Prozess. Wer sich von dem Konzept angesprochen fühlt,
kann jederzeit mithelfen.
weltwärts | 39

Groß und mächtig,
schicksalsträchtig

die sie sich ohne Sauerstoffmaske begeben. Wer an seine
Grenzen und darüber hinausgeht, möchte einen Zustand
erreichen, den der ungarische Psychologe Mihály Csíkszentmihályi mit „Flow“ beschreibt: Man sei im Einklang
mit dem, was man tut. Nur der Augenblick zählt. Der
Körper setzt in diesen Momenten Endorphine frei, die
Schmerz und Hunger unterdrücken, euphorisch machen
und Ängste lösen. Grenzgänger entwickeln eine Art
„Angstlust“, die süchtig machen kann, hat man sie einmal erlebt. Über seine erste Grenzerfahrung hat Edmund
Hillary übrigens lange Zeit nie alles erzählt. Erst in dem
2001 erschienenen Buch „Die Abenteuer meines Lebens“
veröffentlichte er ein unbekanntes Detail, was damals auf
dem Gipfel noch geschehen ist: Weil Höhenbergsteiger
viel trinken müssen, da sonst das Blut unnötig dick wird,
musste die Flüssigkeit vor dem Abstieg raus. Also erleicherte sich Edmund Hillary als erster Mensch der Welt
auf dem höchsten Punkt der Erde. Wenn der Berg einen
ruft, sagt man, höre dieses Rufen niemals auf. So musste am Ende auch der Bergbauer im Watzmann-Musical
seinen „Bua“ schweren Herzens ziehen lassen – wohlwissend, welches Schicksal ihn dort oben ereilen würde:

Über den Mythos Berg
Text: Katharina Pfadenhauer – Illustration: Sandra Deyerler

A

„
ufi zu die Stanahüpfen, aufi zu die Bergesgipfel, ziagt‘s mi halt mit aller
G‘walt. Der Berg schickt ma sein‘ Gruaß. Aufi muass i, i muass“. Schlange stehen
auf dem Weg in die Todeszone. Expeditionen auf den Mount Everest sind inzwischen
zum Touristen-Run geworden. Seit jeher zieht es Menschen rauf zu den schwarzen Wolken und Gesteinsmassiven, um die sich zahlreiche Mythen und Legenden ranken. So wie
den „Bua“, der in dem Musical „Der Watzmann ruft“ – aus dem die Zeilen eingangs stammen
– seinen Vater darum bittet, ihn „ziehen zu lassen“.

„Viel‘ hat‘s scho‘ ‘packt, an Berg aufi g‘lockt. G‘folgt
san‘s ihm tapfer, aber der Berg, der will sei‘ Opfer“.
„Well, George, we knocked the bastard down“. Als Edmund Hillary und Tenzing Norgay, die beiden Erstbesteiger des Mount Everest, am 29. Mai 1953 vom Gipfel
zurückkamen, begrüßten sie George Lowe, einen neuseeländischen Freund am Südsattel mit diesen Worten.
Fünfzehn Minuten verbrachte Ed Hillary zusammen mit
dem nepalesisch-indischen Sherpa auf dem höchsten
Punkt der Erde. Mittags um halb zwölf. Der Himmel
war fast schwarz. Der gläubige Sherpa soll auf die Knie
gefallen sein, um im Schnee auf 8848 Meter Höhe persönliche Dinge für die Götter zu vergraben. Denn nach
Vorstellung des Sherpa-Bergvolks sind Berge von Göttern bewohnt, die es günstig zu stimmen gilt.

Vom Wolpertinger zum König Watze
Ob im Wallis, in Tirol, Slowenien oder dem Himalaya:
Kulturübergreifend finden sich ähnliche Vorstellungen
darüber, dass weit über den Pässen überirdische Mächte –
gute wie böse – walten. Arme Seelen, böse Geister, die auf
den eisbedeckten Gipfeln ihr Unwesen treiben. Wo sonst
als in den schwer zugänglichen Gebirgsregionen sollten
sich derart unheimliche Gestalten verstecken: Mysteriöse Tiere wie der Wolpertinger, der die Angriffslust und
Stärke eines Wolfes besitzt, aber grazil und beweglich ist
wie ein Reh. Spuren im Schnee, die nicht von Menschen
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stammen können. Der Titan Atlas, der im Kampf gegen
die Götter des Olymps in ein Gebirge verwandelt wurde.
Bauern, die beim Melken einen kleinen Rest für den Geißfüßler im Euter ließen. Man versuchte, Schuldige für die
widrigen und bedrohlichen Bedingungen auf den Gebirgspässen und die unerklärlichen Phänomene und Unglücke
zu finden. Wetterwechsel, Lawinen, dünne Luft, Steinschlag – all das ging nicht selten mit Todesfolge einher.
Schicksalsmächtige Gestalten waren Erklärungen dafür,
warum die Bergweiden der Almbauern zu Geröllfeldern
wurden, warum Wetterleuchten ohne dazugehörenden
Donner auftrat, warum es in den Allgäuer Alpen „bramselt“, wenn es vor elektrischer Spannung knistert. „Dort,
wo man schlecht hinkommt und nur mühsam hindenken
kann, beginnt das Reich der Geister“, schreiben die Autoren Veronika Straaß und Claus-Peter Lieckfeld.
„Um seinen Gipfel jagen Nebelschwaden. Ein Donnern
schickt er oft ins Tal und dann schaudert‘s alle auf a‘mal.
Wenn er donnert, Gott behüt‘. Der Berg, der kennt koa
Ei‘sehn. Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg“.
Der Watzmann, 2.713 Meter hoch, ist Berchtesgadens
Schicksalsberg. Hunderte Tote forderte er, die meisten
davon in der Ostwand, die früher für die Anwohner unüberwindbar war. Vor allem ihre Länge und die schwierige Orientierung im Fels wurden und werden vielen zum
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Leben in Fernost

Praktische Tipps und Regeln zum Wohnen in Indonesien

H

eutzutage gehört ein Auslandsaufenthalt schon
fast zu einem Studium dazu: Sei es ein ErasmusSemester, ein Auslandspraktikum oder einfach eine
Sprachreise während der vorlesungsfreien Zeit. Zudem erfordert ein immer stärker globalisierter Arbeitsmarkt eine hohe Flexibilität und die Wahrscheinlichkeit, einmal für eine Weile im Ausland zu leben, ist
relativ hoch. Diese lang- oder kurzfristigen Aufenthalte scheinen alle eines gemeinsam zu haben: Man
kommt früher oder später mit fremden Kulturen und
Arten des Wohnens in Berührung.
Das Leben im Ausland kann so viel anders sein als in
Deutschland. Egal ob Asien, Nord- oder Südamerika,
Afrika, ja selbst in Europa finden sich unterschiedliche
Gewohnheiten und allerlei Fettnäpfchen, in die man
treten kann, sobald man in einer internationalen Wohngemeinschaft, einer Gastfamilie oder allein in einem
fremden Land lebt. Ich werde einige Erfahrungen, die
ich während eines Auslandaufenthaltes in Indonesien gemacht habe, mit euch teilen. Während der Zeit dort habe
ich in einer WG mit vier weiteren Studentinnen gelebt.

Der Eintritt in ein neues

Zuhause

Die erste Regel fängt eigentlich schon beim Betreten des
Hauses an. Die Schuhe sollte man im asiatischen Kulturkreis unbedingt ablegen, denn die gelten allgemein
als unrein und den Schmutz der Straße darf man unter
keinen Umständen mit in die Wohnung tragen. Da es in
den meisten asiatischen Ländern auch sehr heiß ist, kön-
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Text: Sarah Weiß – Illustration: Sandra Deyerler

nen Menschen mit frostempfindlichen Füßen aufatmen:
Das Barfußlaufen ist dort sehr angenehm. Wer doch frieren sollte, kann gerne die Socken anbehalten – dagegen
spricht nichts. Flipflops oder Hausschuhe sind erlaubt,
sofern man nicht mit ihnen rausgeht.

Gewöhnungsbedürftige

Tischmanieren

Mit den Schuhen an der Eingangstür kann man auch
gleich seine guten Haus- und Tischmanieren ablegen.
Gegessen wird häufig mit den bloßen Händen – was am
Anfang etwas befremdlich ist. Aber mit der nötigen Zeit
und Muße hat man bald schon den Dreh raus und da
der Reis auch so schön klebt, ist das gar nicht so schwer!
Gibt man während des Essens einige in unserem Kulturkreis als unsittlich empfundene Geräusche von sich,
muss man sich keineswegs schämen. Das ist nämlich ein
Kompliment für den Koch, denn man zeigt dadurch,
dass man zufrieden ist und sich wohlfühlt.

Die Tücken des indonesischen

Badezimmers

Kommen wir nun vom Essen zu einem anderen unglaublich wichtigen Bereich des Hauses: dem Badezimmer.
Hier darf auf keinen Fall mit westlichen Maßstäben gemessen werden und die Erwartungen hält man am besten sehr niedrig. Das Standardbad in Indonesien besteht
– wenn man nicht gerade in einem noblen Hotel hausiert

– aus einem Loch im Boden, einem großen Eimer mit
Wasser und einem kleinen Eimerchen zum Duschen und
Klospülen. Im besten Fall hat man noch eine Toilettenschüssel zum Draufsitzen, was aber schon ein größerer
Luxus ist. Was man als „Westler“ auf keinen Fall vergessen darf, ist Toilettenpapier, denn das findet man dort
eigentlich nie, mal abgesehen von McDonalds und einigen Coffeeshops. Also immer irgendwie Taschentücher
dabeihaben, ansonsten müsste man sich an die asiatische
Weise herantrauen, die doch einiges an Mut erfordert.
Das benutzte Toilettenpapier darf unter keinen Umständen in die Toilettenschüssel bzw. das Toilettenloch
geworfen werden, denn dadurch riskiert man eine unschöne Verstopfung mit noch unschöneren Folgen. Also
immer brav alles im Mülleimer entsorgen.

Der

Gast ist König

Auf keinen Fall sollte man seine Hilfe anbieten, wenn
man als Gast irgendwo eingeladen wird. Denn Gäste
werden dort wie Könige behandelt und die Menschen
dort empfinden es als sehr unangenehm, wenn man
plötzlich beim Tischdecken oder Aufräumen helfen
möchte. Selbst wenn man für längere Zeit in einer Gastfamilie oder WG lebt, hat man noch einen besonderen
Status. Man wird in Asien einfach unglaublich herzlich
aufgenommen und die Menschen sind so freundlich und
versuchen wirklich alles, damit man sich wohlfühlt. Es
kann aber auch unangenehm werden, wenn man zum
Beispiel ständig zum Essen eingeladen wird oder Geschenke bekommt, einfach weil man Gast ist. Hier sollte

man versuchen, Kompromisse einzugehen und sich zu
revanchieren, beispielsweise indem man die Mitbewohner mit selbst gekochtem Essen aus der Heimat beglückt.

Reisen als

Parchen

Auch als unverheiratetes Pärchen sollte man aufpassen:
Gemeinsam in einer WG oder Gastfamilie leben, ist
nicht drin, auch in manchen Hotels wird es ungern gesehen, wenn man dort zu zweit im selben Zimmer schläft.
Wenn man also nicht vorhat, spontan zu heiraten, dann
sollte man in weiser Voraussicht gleich zwei Zimmer buchen oder Ringe mitnehmen, denn die genügen schon als
„Heiratsbeweis“. Alles andere ist gesellschaftlich nicht
akzeptiert. Man sollte auch seine Zärtlichkeiten nicht
vor anderen austauschen und sich auch nicht lange allein in einem Zimmer aufhalten.

Das

Schone am Reisen

Das Wichtigste aber ist, dass ihr Geduld mitbringt und
offen gegenüber Neuem seid. Lasst euch auf alle möglichen verrückten Dinge ein und denkt nicht zu viel darüber nach. Das ist ja gerade das Schöne am Reisen: Dass
man nie weiß, was auf einen zukommt und dass es die
eigene Sichtweise stark verändern kann. Einfach einmal
die typisch deutsche Pünktlichkeit und Organisation
vergessen und sich auf das Chaos einlassen – spätestens
zu Hause kann man wieder diszipliniert genug sein und
in sein altes Leben zurückfinden.
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Seitwärts
Alles, was Spaß macht
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Quizquatsch

gegen Hirnmatsch!

Text: Corinna Scherer & Petra Maier – Illustration: Marina Schröppel

In folgendem Rätsel haben sich Wörter rund ums Wohnen versteckt:
Bad / Balkon / Bibliothek / Büro / Einzelzimmer / Flur / Haus / Keller / Kinderzimmer / Küche / Loggia / Lobby / Maisonette / Penthouse / Schlafsaal / Schlafzimmer / Speisesaal / Studio / Suite / Terrasse / Wohnzimmer
Habt ihr alle gefunden, könnt ihr die übriggebliebenen Buchstaben der Reihe nach (von links nach rechts) in den Lösungsspruch einsetzen. Die Wörter lassen sich übrigens sowohl vor- als auch rückwärts lesen.

_______

_________

___________

Welche Medien haben wir hier im übertragenen Sinn dargestellt?
Wie immer gilt: ä wird zu ae, ü zu ue, ö zu oe und ß zu ss.

Lösungsspruch:

_____ _____

draußen

___ ___ ___

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
______ ____ _____ ___

im

_ _ _ _.

∙ Berthold Auerbach ∙
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Mit Schnur und Fantasie
Text & Fotos: Isabell Beck – Illustration: Lisa Luthardt

E

s braucht nicht viel, um deine Welt zu verändern. Ein wenig Kordel, etwas Gebrauchtes und ein Funke Fantasie und schon sehen die Dinge anders aus. Egal, ob Balkon, Wohn- oder Arbeitszimmer: Jeder Raum erhält eine
frische Note, wenn eine neue Idee Einzug hält. Daher haben wir hier ein kleines Sammelsurium aus Anregungen
für euch zusammengestellt.

Bettgestell(t)
Aus der Rückwand eines Bettgestells ist eine Kletterwand
für den Balkon geworden. Das
metallische Geflecht klemmt
zwischen den Stützen der Balustrade und dem Fensterladen.
An den passenden Stellen mit
Paketschnur gesichert, trotzt
es Wind und Wetter und birgt
ein Heim für Dekoration und
Kräutertöpfchen. Einfach und
erstaunlich haltbar.

Ein Netz für alle Fälle
Dazu braucht es einen Teppichboden, Stecknadeln, Paket- und Haushaltsschnur. Auf dem Teppichboden wird
der Umfang des Netzes abgesteckt und von der Paketschnur umfasst. In diesem Rahmen kann nun ein Netz
mit der Haushaltsschnur geknüpft werden.
An die Wand gehängt bringt das Fischernetz mediterranes Flair ins Zimmer und funktioniert gleichzeitig, zusammen mit Holzklammern, als praktische Bilderwand
für die Urlaubsfotos.

Glas und Vase
Es war einmal eine Essigflasche. Als ihre Zeit
gekommen war, wurde sie ausgewaschen und
verwandelte sich in eine Glasvase. Wer die
Augen offen hält, kann die schönsten Formen
in Essig-, Öl- und Weinflaschen entdecken
und zu Vasen umfunktionieren. In dieser
haben nun weiß angestrichene Äste aus dem
Wald einen Platz gefunden und tragen stolz
hübsche Holzschmetterlinge.

Geheimnisse
der Natur
Die Ruhe der Natur kann man
sich auf viele Arten ins Haus
holen. Hier bekommen ein
paar biegsame Äste einen Platz
am Fenster. Umwickelt mit
Schnur funktionieren sie als
Gardinenstangen und verbreiten rustikale Gemütlichkeit.
Natürlich erfüllt ein kräftigerer
Ast diese Aufgabe genauso gut.
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From Nine to Five
Eine Nacht in fünf Akten
Text: Petra Maier – Fotos: Petra Maier & Natalia Sander

D

as Beim Weissen Lamm gehört
zu den festen Größen im Ausgeh-Repertoire eines Augsburger Studenten:
Als Café, als Bar, als Brunch-Location am Sonntag oder als Austragungsort der legendären alternativen SOP. Kurzum: Wir kennen das
Lamm. Oder: Wir meinen, es zu kennen. Doch wie ist es, wenn man eine
ganze Nacht dort verbringt? Wir fanden es für euch heraus.
Es ist ein gewöhnlicher Samstagabend in den Semesterferien. Als wir
ins Lamm kommen, ist der Laden
noch fast leer. Unsere Blicke wandern auf die weiße Wanduhr: 20:55
Uhr – gerade noch rechtzeitig zur
Happy Hour und Zeit für die erste
Aufgabe: Wir lassen uns beibringen,
wie man ein Sommerlamm (zu sahnig!) und einen Touchdown (gut wie
immer!) mischt. Im Vorfeld konnte
uns das presstige-Team nämlich Aufgaben stellen, die wir im Laufe des
Abends erfüllen müssen.
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Erster Akt:
der Platzwechsel
Wir verlassen die Theke und setzen
uns oben auf die Couch. Seit dem Umbau gibt es erstaunlich viele Sitzmöglichkeiten. Eigentlich wollten wir ja
ein Möbel-Ranking erstellen – aber es
gibt einfach zu viele Plätze. Wie man
bei den ganzen Möbeln tanzen soll, ist
auch fraglich. Als sich der erste Cocktail langsam dem Ende neigt, stimmen
wir uns auf die nächste Challenge ein
– wir müssen zehn Selfies mit Fremden machen. Die ernüchternde Erkenntnis kommt schnell: Sexy kriegen
wir heute leider nicht hin.
Die Musik – anfangs kaum wahrnehmbar – wird lauter. Irgendwann
verschwinden die Lyrics und der Musik-Mix lässt sich nur noch als „irgendwas mit Elektro“ beschreiben.
Wir fragen uns, wer für die Musikauswahl zuständig ist und wann der
Musikstil wechselt. Überhaupt kommen immer mehr Fragen auf. Wer
hat zum Beispiel das große Bild mit
dem Lamm übermalt und warum?
Statt Antworten zu finden, trinken
wir weiter und kümmern uns um die
eigentlichen Aufgaben.

Zweiter Akt:
zurück an die Arbeit
Um kurz vor 22 Uhr geben wir der
Origami-Challenge eine Chance. Und
versagen auf ganzer Linie: Während
Natalias Papierkonstruktion wenigstens fliegen kann, sieht meine einfach
nur hässlich aus. Nachdem wir uns
zwanzig Minuten von der missratenen
Aufgabe erholt haben, wagen wir uns
wieder an die Selfies. Der erste Versuch
scheitert – auf dem Bild sind nur die
zwei Typen zu sehen. Danach klappt’s
dann doch und wir kommen überraschend gut voran. Liegt vermutlich daran, dass man „Selfie“ auf jeder Sprache der Welt versteht.
Zwischen zehn und elf füllt sich
der Laden, an der Bar wird es stressiger. Komischerweise sind überwiegend
Männer da. Teilweise sogar in Tracht,

wahrscheinlich direkt vom Plärrer.
Die Verkleidung passt jedenfalls nicht
wirklich zu den Elektro-Beats, die
konstant lauter werden. Es ist warm,
die Hitze macht schläfrig. Wir beschließen, uns etwas frische Luft zu
gönnen – die ist durch den Zigarettenqualm allerdings kaum existent. Auf
einem Schild an der Tür steht, dass
man keine Getränke mit rausnehmen
darf. Wir sind bestürzt. Was ist nur aus
dem Lamm und der Ludwigstraße geworden? Früher war alles besser. Wir
unterhalten uns mit ein paar Mädels
und machen ein Selfie mit ihnen. Mit
Duckface, so richtig klischeemäßig.

eigentlich nicht, dennoch verzweifeln
wir etwas an der Aufgabe. Entweder
wir sind unfähig, etwas so Simples
zu erklären oder unsere Gegenspieler hören einfach nicht zu. Die Musik wird immer lauter, Natalia muss
beim Erklären fast schon schreien.
Überraschenderweise kriege ich meine Karten als Erste los. Es ist jetzt
ein Uhr und die Bar leert sich etwas.
Ob es da einen Zusammenhang mit
der Musik gibt? Die erste Spielrunde
läuft immer noch – was machen die
da nur? Am Ende hat Natalia keine
Stimme mehr und ich habe verloren.
Was für ein Abend.

Dritter Akt:
der Selfie-Run

Fünfter Akt:
das abrupte Ende

Wie schon zuvor befürchtet, tanzt
keiner. Das liegt vermutlich an den
ganzen Möbeln. Dennoch: Seit wann
ist das Lamm eine Sitz-Bar geworden?
Und das, obwohl der Laden jetzt so
ziemlich voll ist. Die Musik passt eher
in einen Club als in eine Bar. Es ist
kurz vor Mitternacht. Die Schlange
an der unteren Bar wird immer länger.
Wir machen das siebte Selfie mit einem Spanier, der uns begeistert zutextet. Wir verstehen kein Wort von dem,
was er uns da fröhlich erzählt und
entscheiden uns für die altbewährte
Taktik: Lächeln und Nicken. Auf einmal haben wir einen Selfie-Run und
machen ein Bild nach dem anderen.
Der DJ verschwindet derweil auf der
Toilette, die Musik hört dennoch nicht
auf. Faszinierend. Um halb eins haben
wir die Selfie-Challenge erledigt. Was
für ein Gefühl! Es wird Zeit, sich einer neuen Aufgabe zu stellen.

Immerhin gibt uns einer unserer Karten-Mitspieler seine Handynummer.
Nicht, dass wir sonderlich scharf darauf gewesen wären, aber wir müssen
an diesem Abend drei fremde Nummern kriegen. An sich ist das gar nicht
so schwer: Wir treffen eine Horde
Spanier, die einen kleinen Plüschaffen
namens Pablo dabei hat. Zwei der
Spanier fragen wir nach ihrer Nummer – Bingo, mission completed. So
langsam verlagert sich die Party nach
draußen. Um 02:47 Uhr wollen wir
noch einmal ein Bier bestellen – und
werden abgewimmelt. Was ist da los?
Keine Drinks? Um zehn vor drei werden schließlich das Licht an- und die
Musik ausgemacht. Der Rauswurf.
Die Theke wird geputzt, es riecht
nach Glasreiniger. Um kurz vor drei
verlassen wir resigniert den Laden.
Da die Nacht noch jung ist, gehen wir
nach einem kurzen Stopp in der Tanke auf einen Absacker in die Brezn.
Dort legen wir noch eine Runde
Tischkicker ein – was eigentlich eine
Aufgabe fürs Lamm gewesen wäre.
Obwohl mein Team von Anfang an
dem Untergang geweiht ist und das
Unvermeidliche eintrifft – wir verlieren haushoch –, findet der Abend
damit ein gelungenes Ende. In einer
anderen Bar, vollkommen anders, als
wir es erwartet hätten.

Vierter Akt:
das Durak-Desaster
Wir möchten jetzt jemandem das
russische Kartenspiel Durak beizubringen. Unsere Mitspieler sind
zwei Typen, die mehr nach TattooConvention als nach Kartenspielen
aussehen. Allzu schwer ist das Spiel

Die Aufgaben des Abends:
• Mindestens zehn Selfies mit Fremden = check
• Origami-Figuren basteln = fail
• Drei Handynummern kriegen = check
• Alle Möbelstücke probesitzen= versucht
• Kicker spielen = in einer anderen Bar
• Jemandem Durak beibringen = check
• Lernen, Drinks zu mischen = check
• Ehrliche Komplimente verteilen = nicht versucht
• Leute Lieder raten lassen = nicht versucht
• Ice Bucket Challenge mit einem
Schnapsglas-Bucket = leider vergessen
• Jede volle Stunde einen Shot trinken = zu teuer
• Getränk umsonst bekommen = nicht versucht
• Etwas mitgehen lassen = nicht versucht
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Brothers in Outer Space
Michael Sentef und Christopher Große wohnen sehr
zeitgemäß

#15

Text: Michael Sentlef & Christopher Große – Illustration: Lisa Luthardt
Dr. Michael Sentef und Dr. Christopher Große zählen zur Ursuppe von presstige. Christopher war im Dezember 2004 einer der
Gründer des Magazins und wird heute von einigen wohlmeinen-

Im Anfang erklang SEIN Wort: Oh, meine allerliebsten
Glossenschreiber. Ich darf euch verkünden, ich habe ein
neues Heim gefunden. Ich fühle mich darin sauwohl. Nun
denn, schreibet mir über das Wohnen! – Wir [hocherfreut]:
Oh HErr! Welch' freudiger Anlass! Aber wir, wir armen
Menschlein aus der Glosse, wir wohnen doch nicht, wir
hausen doch nur. Wie sollen wir über das Wohnen schreiben? – ER [mit dem IKEA-Katalog wedelnd]: Pah, damit
liegt ihr doch voll im Trend. Schreibt über das Nichtwohnen. Über die Nomadenhaftigkeit eures minderwertigen
Daseins. – Wir [fragenden Blickes] – ER [auffällig laut]:
Wasweißich, ab jetzt, los, schreibt, ich muss mir noch einen neuen Zimmerbrunnen bestellen! – Wir: Ach ja. Wir
werden uns bemühen. [Uns hastig trollend ab.] (Fahrstuhlmusik. Vorhang.)
Voilà – die unwohnlichste Glosse ever, die das moderne
Wohnen im Outer Space beleuchten soll.
Der eine von uns (MS) wohnt nach wie vor nicht im Eigenheim. Er hat gehört, dass es erstrebenswert sei, ein solches zu besitzen, um sich dort für immerdar niederzulassen. Doch mit dem Niederlassen ist es so eine Sache. Die
Knechthaftigkeit des modernen Vagabundenlebens zwingt
den einen von uns, trotz Frau und Kind hin und wieder
und eigentlich viel zu oft den Ort zu wechseln. Er will ja
nicht klagen, der eine von uns: Im Schwabenland lässt es
sich gut leben, in Bayern ohnehin, in Kalifornien gleich gar,
im Rheinland eigentlich auch, und wo auch immer es bald
wieder hingeht, vermutlich auch. Der eine von uns erfreut
sich eines globalen Daseins, das oft ein Hiersein ist, manchmal auch ein Dortsein, nicht selten ein Woanderssein. Als
Physiker, der sich mit absurden Theorien wie der Quantenphysik beschäftigt, weiß der eine von uns, dass Orte manchmal unbestimmt sein können (Stichwort: Heisenbergsche
Unschärferelation) und komplexe Überlagerungszustände
nicht nur Nachteile haben (Stichwort: Schrödingers Katze,
lebendig und tot zugleich). Und wer wollte nicht schonmal
im Diesseits einen flüchtigen Blick ins Jenseits erhaschen,
ohne forever ciao ciao sagen zu müssen?
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Kurzum: Das Vagabundenleben bringt es mit sich, dass
der eine von uns auch jegliche Formen des Wohnens
kennenlernen durfte, ohne sich auf ein Eigenheim festlegen zu müssen. Schwäbische Pendlersiedlung im Neckartal? Abgehakt. Studentendorf-Wohngemeinschaft?
Siffig, zum Glück nur auf Besuch. Billige Augsburger
Dachwohnung? Zu eng. Billige Augsburger Nichtdachwohnung? Immer noch zu eng. Silicon-Valley-Ausläufer
Portola Valley-Neureichenhaus? Amerikanisches Modell „Gated House im Grünen“, Pool, teuer, ungemütlich, teils geschmacksverirrt, aber sehr liebenswerte
Gastgeber. Redwood City Apartment-Komplex, ans Superreichenviertel Atherton angrenzend? Amerikanisches
Modell „Pappwand mit Bollerofen und Gasherd“, Pool,
hellhörige Wände, sehr (!) laute Nachbarn, ein MonsterPickup parkte stets direkt vorm Schlafzimmerfenster.
Menlo Park Apartment? Immer noch amerikanisches
Modell „Pappwand mit Bollerofen“, aber diesmal mit
Elektroherd. Nette Sackgasse mit WohnkommunenFeeling, Barbecues unter Nachbarn, riesiges privates
Sonnendeck, kein Pool, aber die höchste Lebensqualität
(schnüff!). Nach einer Episode ohne eigene Wohnung
und mit Reverse Culture Shock (Kalifornien → Rheinland) nun in der beschaulichen, total netten Bonner Südstadt, im hässlichsten Haus der Straße (Nachkriegsbau)
inmitten von wunderschön renovierten Gründerzeithäusern.
Und so fühlt sich der eine von uns sowohl hier als auch
dort als auch woanders eigentlich ganz wohl. Auch ohne
Eigenheim.
Der andere von uns (CG) wohnt ebenfalls nach wie vor
nicht im Eigenheim (und hat das Konzept ohnehin nie
kapiert). Im Grunde genommen wohnt er in seinem
Auto und wird dafür im Freundes- und Bekanntenkreis
teils belächelt, teils verlacht, jedoch auffallend selten bewundert. Der andere von uns führt das hektische Leben
des modernen Weltenbürgers (und -bummlers): immer
auf Achse, ein Leben aus dem Koffer(raum), Bahnhof-

straßen und Ruen, Boulevards, Lidos, Laan, Offenbarungen und Ekstasen, Augen weiß und hibiskusrot übernächtigt, Jetset ohne Set, ruhe- und rastlos pendelnd,
sinnierend und suchend – überall zu Hause und doch
nirgendwo daheim. Schon in seiner West-Berliner Heimat ständig wandelnd, mäandernd, sich verändernd
zwischen den Bezirken der eingemauerten Insel, geboren
in Charlottenburg an der gammligen Pulsstraße, goldenes Herbstkind im Abendrot der Siebziger, aufgewachsen im Schöneberger Altbau, Duft nach Hundepisse auf
den Gehsteigplatten, am Schlachtensee (grün), an der
Krummen Lanke (grüner), dann in Steglitz (fünf Treppen, Klopapier vergessen) und Dahlem (mittags Döner
mit Papa, abends Hochbett mit Eisenbahn), Nikolassee
(am grünsten), zwischendurch mit Blick auf den Bonner
Hardtberg (am einsamsten), schließlich in Wilmersdorf
(am wildesten – auch wenn es keiner glaubt), bis es ihn
vor zehneinhalb Jahren nach Augsburg verschlug. Seither Augsburg-München-Augsburg, täglich, wöchentlich,
Koffer, Taschen, Betten, Bettwäsche, Bahnen und Autobahnen, Kaffees, Tees, Kaffees, Staus und Störungen im
Verkehr und im Betriebsablauf, Erkenntnis: mal schöner, mal unschöner, laut, leise, aggressiv, harmonisch,
Lachen, Weinen, Lieben allerorten, bei jedem Umzug
bleibt etwas auf der Strecke – mal mehr, mal weniger,
aber immer etwas Liebgewonnenes. Staatsangehörigkeit
West-Berlin, Zuhause die Welt, Heimat immer irgendwo
im Herzen – aber wo auch sonst? Erweiterte Erkenntnis: Selbst auf der Fifth Avenue fiel ihn die Leere an.
Identität lässt sich nicht verpflanzen. You can take a guy
out of Berlin, but you can't take Berlin outta the guy.
Irgendwann spät erst (aber nicht zu spät?) erfuhr er sich:
Bleiben und Stille bewahren das sich umgrenzende Ich.

[SCHLUSS]ER [behaglich a uf einer überdimensionalen Chaiselongue thronend, einen güldenen Kübel
roter Trauben neben sich]: Kein Wohnen, kein Leben,
keine Identität, na na na! Wie wollt ihr armen Sünder
nur jemals eine feste Heimstatt finden? Wir [voller Demut]: Home is where your heart is ... [Hurtig ab].

den Weggefährten als Uropa des gepflegten Boulevardpöbelns
bezeichnet. Michael bereichert seit der zweiten Ausgabe das
Heft mit seinen gedankenschweren Texten und hat sich seither
als presstige-Urglossist keine große Anhängerschaft aufgebaut.
Obwohl deren Entstehung stets in handfeste Streitereien ausartet, steuern die beiden presstige-Herausgeber seit mittlerweile 15
Ausgaben nachdenkliche, tiefsinnige, bisweilen wachrüttelnde,
aber stets höchst belanglose Glossen zum jeweils aktuellen Titelthema bei. Sowohl Michael als auch Christopher haben noch
nie Fanpost erhalten.

Sie wollen vermieten oder verkaufen?
Kontaktieren Sie uns gerne, wir
kommen zu Ihnen für eine kostenlose
und unverbindliche MarktwertErmittlung Ihrer Immobilie(n)
(im Wert von 350 Euro).

RE/MAX First Immobilien
Gleichmannstraße 1 • 81241 München
IHR ANSPRECHPARTNER
PATRICK NEBEL
Immobilienfachmakler RE/MAX
Immobilienkaufmann IHK
Tel. 089 - 41 61 72 630
Fax. 089 - 41 61 72 631
Mob. 0176 - 80 50 94 73
PATRICK.NEBEL@REMAX.DE
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Was brauchst du, um dich
richtig zuhause zu fühlen?
W

ir alle kennen diesen Moment: Der Umzug ist geschafft, die neue Wohnung unsere. Unsere? Vollgestopfte
Umzugskartons und fremde Räume. Das bedeutet Panik!
Denn ein Zuhause sieht anders aus. Doch irgendwo in
den Kisten schlummert die Lösung: ganz persönliche
Wohlfühlgegenstände, dank derer wir uns schnell wieder
heimisch fühlen. Hier zeigen wir euch unsere.
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Lisa Luthard
t

Eigentlich wür
de ich diese Fr
age sofort mit
„Laptop“ bean
tworten, denn
mit meinem
Laptop könnte
ich mich theo
retisch überall wie zuhause
fühlen, solange
ich nur alle
Bilder, Videos
und Kontakte
darauf habe.
Aber das wär
e zu langweilig
und zu einfach. Richtig zu
hause fühle ich
mich, wenn
ich meine beid
en Rennmäuse
um mich herum habe. Die
kleinen quirlig
en Tierchen
sind vor gut ei
nem Jahr bei m
ir eingezogen
und halten mic
h seitdem auf
Trab. Wenn
es mal nicht ir
gendwo wühlt
und buddelt,
ist es schon ein
wenig zu still.

Natalia Sander
Wenn ich umgezogen bin, müssen immer Bilderrahmen mit Fotos meiner Familie mit. Richtig heimisch fühle ich mich auch
dann, wenn ich meinen Computer und die Spiegelreflexkamera platziert habe. Die lustigsten Wohlfühl-Gegenstände sind
jedoch mein Wecker und ein Wasserkocher: Ohne diese zwei
kann ich nicht in den Tag starten. Außerdem sind Orte mit
Musikinstrumenten, schwarzem Tee und Katzen auch ziemlich
einladend, wie ich auf meiner Brasilien-Reise festgestellt habe.

Text: Lara Neidhart & Vanessa Plentinger – Illustration: Marina Schröppel

I

st dein Bett wirklich dein Seelenverwandter? Du wolltest schon immer wissen, welche Charakterzüge Menschen und Möbel gemein haben? Dann bist du hier genau richtig! Wir haben für diesen Test drei
Einrichtungsgegenstände als mögliche Ergebnisse ausgewählt. Kreuze an und
finde heraus, welchen du ähnlich bist. Los geht’s!

1. Was findet man in deinem
Kleiderschrank?

3. Wie würden dich deine
Freude beschreiben?

5. Wo gehst du heute zum
Abendessen?

High Heels und kleines Schwarzes
bzw. Hemd und Krawatte (B)

Warmherzig, zuverlässig,
bequem (C)

3-Gänge-Candle-Light-
Dinner beim Italiener (B)

Glitzerndes Paillettenkleid
bzw. pinkes Hemd (A)

Temperamentvoll, emotional,
sprunghaft (A)

Je exotischer, desto besser! (A)

Jeans und T-Shirt (C)

Tiefgründig, gefühlvoll, eitel (B)

Ich koche mir selbst
etwas Leckeres (C)

2. In welchem Zustand befindet sich
dein Zimmer?

4. Wie sieht’s aus mit Sport?

6. In 10 Jahren sehe ich mich…

Ordnung geht anders (C)

Basejumping oder Parcours
– Hauptsache extrem (A)

… auf Weltreise mit meinem
Seelenverwandten (A)

Alles im 90° Winkel (B)

Zweitwohnsitz: Fitnessstudio (C)

…mit K
 indern, Haus und Hund (C)

Mein einzigartiges Chaos (A)

Sport ist Mord (B)

…ganz oben auf der K
 arriereleiter
und mit schickem Loft (B)

Michael Müller
Weniges macht eine Wohnung ungemütlicher als leere Wände. Für
mich hängt dabei zwischen Haus und Heim ein ganz bestimmter
Gegenstand: ein Ausstellungsposter aus Frankfurt. Dort ist auf
formschönem A1 ein ölgemalter Shy Guy zu sehen. Dieser maskierte Bösewicht aus den Super Mario Spielen begleitet mich jetzt
seit fast drei Jahren und überall wo er hängt, fühle ich mich wohl
– bestimmt auch, weil er mich an meine Kindheit erinnert.

Presstige Playlist
Der Herbst ist da! Unsere Redaktion hat für euch genau die Tracks herausgesucht, mit denen zuhause
bleiben gar nicht mehr langweilig klingt. Red Hot Chilli Peppers, The Mojos, Plastic Operator, u.v.m.
jetzt auf Spotify oder www.presstige.org.
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Welches Möbelstück bist du?

Überwiegend A

Überwiegend B

Überwiegend C

Perserteppich

Himmelbett

Vitrine

Wie der Perserteppich bist du keine
gewöhnliche Fußmatte, die niemand
bemerkt. Die leuchtenden Farben
und aufregenden Muster zeugen von
Kreativität, einem feurigen Temperament sowie deinem exzentrischen
Stil. Allerdings ist daher auch das
Chaos dein Zuhause und du neigst
dazu, sprunghaft Entscheidungen zu
treffen. Genauso wie dieses prachtvolle Möbelstück brauchst du viel
Zuwendung und
Aufmerksamkeit,
da du sehr sensibel bist.

Wie das Himmelbett der Mittelpunkt
des Raumes ist, gewinnst auch du
mit deinem warmherzigen Charakter
jedermanns Sympathie. Deine Freunde schätzen deine unkomplizierte,
zuverlässige und hilfsbereite Art.
Leider steht dir deine Verträumtheit
manchmal im Weg und hindert dich
daran, Neues auszuprobieren.
Nicht
zuletzt
durch
deine
Kochkünste
schaffst du es,
dass sich bei
dir alle wie zu
Hause fühlen.

Wie eine Vitrine bist du ordentlich,
strukturiert und organisiert. Die edle
äußere Optik täuscht jedoch nicht
über deine tiefgründige und gefühlvolle Art hinweg. Um
eine gute Figur abzugeben, achtest du auf
deine Ernährung und
machst gerne Sport.
Da auch in einer Vitrine nicht jeder Nippes einen Platz findet, lässt du andere
nicht so schnell an dich heran und
wählst deine Freunde mit Bedacht.
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Freitag
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Nudelbar

Sausalitos

Nudelbar

Nudelbar

Joe Pena’s

Sausalitos

Samok

Samok

Samok

Samok

Samok

Samok

Henrys Coffee

Henrys Coffee
Altstadtcafè

Altstadtcafè

Café Viktor

Café Viktor

Weißes Lamm
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Weißes Lamm (So-Do)
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Die nächste Ausgabe erscheint im April 2015
presstige – Bayerns größtes studentisches Magazin (gegründet 2004) wird
seit 2010 herausgegeben vom unabhängigen gemeinnützigen presstige –
Verein zur Förderung des journalistischen Nachwuchses e.V.
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„Ooooh... das wars schon?“
Macht nichts, denn auf unserer Website www.presstige.org gibt es noch zahlreiche weitere Inhalte. Reinklicken lohnt sich!

Miese Fälschungen sind nicht unsere Sache – wir
stehen auf authentischen Geschmack und Style!
Das volle Genusserlebnis findest Du 3x in Aux:
Königsplatz · Rathausplatz · City Galerie

*in Augsburg

?
Immer dienstags:
Mit Auxwärts über
Veranstaltungen in
und um Augsburg
informiert sein.

Immer freitags:
Netzwärts – Eine
bunte Sammlung
der besten Links
der Woche.

Weil selbstgemacht
einfach cooler ist:
Anleitungen für
Do It Yourself.

Spannende Korrespondentenberichte
der Auslandssemestern und -praktika
unserer Redakteure.

Bald könnt ihr euch
auch auf weitere interessante Serien und
Kolumnen freuen.

