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„Es ist der Geist, der sich den Körper baut.“, sagte bereits 
Schiller im Jahre 1818 zu unserem aktuellen Titelthema. 
Ob es um Schönheitsideale, Schönheits-OPs, den Blick auf 
Übergewicht oder Geschlechterrollen geht, wir stellen fest: 
Die jeweilige Wahrnehmung zählt. Das zeigt auch unser In-
terview mit der Fotografin Kathrin Höhne und ein Porträt 
zum Thema Transgender.

Wohlfühlen wollen sich trotzdem alle in ihrem Körper. 
Bei uns könnt ihr erfahren, was ein 1800 Jahre alter indi-
scher Gelehrter damit zu tun hat. Für alle, die ihrem Körper 
etwas besonders Gutes tun wollen, zeigen wir euch außer-
dem, wie ihr eigene Kosmetika herstellen könnt.

Ein satter Körper braucht einen vollen Kühlschrank. 
Wie ihr das hinbekommt, erklären euch ein Erfahrungs-
bericht zum Berufseinstieg und Tipps für den Stipendi-
endschungel. Dass nicht nur teures Essen lecker aussieht, 
beweist unsere Fotostrecke in der  Mensa. Gut in Form ist 
auch Tobias Werner, der beim FCA gerade eine tolle Saison 
hinter sich hat. Wir haben für euch mit ihm gesprochen.

Wenn euch all das noch nicht genug ist, haben wir zu 
dieser Ausgabe erstmals ein breites Angebot exklusiver 
Online-Inhalte rund um den Körper, Augsburg und das 
Unileben.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Alexandra Kiefer & Michael Müller
chefredaktion@presstige.org

Editorial

Covermodels: Isabell Beck & Michael Müller – Coverfoto: Lisa Luthardt 
Mit herzlichem Dank an alle Beteiligten.

instagram.com/presstige_mag

open.spotify.com/user/presstige_mag

Übrigens, ihr findet uns auch online! Auf unserer Website 
www.presstige.org erwarten euch neben spannenden Be-
richten auch regelmäßige Serien und Kolumnen: immer 
Montags im Wechsel sammeln wir in Netzwärts die bes-
ten Links für euch und informieren wir euch mit Auxwärts 
über Veranstaltungen in und um Augsburg. In Korrespon-
dentenberichten teilen unsere Redakteure außerdem ihre 
Auslandserfahrungen mit euch.

Presstige online!

Zu Artikeln mit diesem Symbol findet ihr online 
noch weitere Inhalte.
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„I'll be back...“
Wie weit wir noch vom Terminator entfernt sind

Text: Milan Ziwich – Illustration: Isabell Beck – Layout: Lisa Luthardt

Wie sieht unser Körper in der Zukunft aus? Die-
se Frage setzt uns meist Bilder aus diversen Science-
Fiction-Filme in den Kopf, in denen kein Unterschied 
zwischen organischen und technischen „Bauteilen“ ei-
nes Menschen gemacht wird. Welche Möglichkeiten wir 
schon haben und wie die Kultur darauf reagiert, kann 
uns einen kleinen Einblick geben, wie unsere Folgegene-
rationen vielleicht aussehen werden.

Jeder kennt dieses T-Shirt: Zu sehen ist das klassische Bild 
schwarzer Schemen unserer Vorfahren, die, nach Zeitab-
schnitt geordnet, immer aufrechter gehen. Sie enden je-
doch nicht im stehenden Homo sapiens, sondern bekom-
men wieder einen krummen Rücken und sitzen am Ende, 
eingefallen wie am Anfang, vor dem Computer. Eine Dar-
stellung also, die zeigen soll, dass der menschliche Körper 
sich wieder zurückentwickelt. 

Von der reinen, biologischen Entwicklung ist – die 
nähere Vergangenheit betrachtet – tatsächlich eine Ver-
änderung an unseren Körpern erkennbar. Ihr komplexes 
organisches System stellt sich auf alle Faktoren der Um-
welt ein, zu denen heutzutage eben der Computer und 
billiges, ungesundes Essen gehören.  So beklagten sich in 
Deutschland im Jahr 2007 ganze 21 Prozent der Werk-
tätigen über computerbedingte Schmerzen in Hand und 
Unterarm. In Spanien hat sich außerdem die Anzahl der 
fettleibigen Menschen von 1990 bis 2009 verdoppelt. Da  
rückt die Dystopie aus dem Disneyfilm „Wall-E“, wor-
in sich alle Menschen nur noch faul und dick auf ihren 
Schwebestühlen mit einem Computer un-
terhalten, erschreckend nahe.   Die in-
flationär ansteigende Anzahl diver-

ser  Lieferdienste und Home-Entertainment-Systeme sind 
dabei keine Hilfe, diese Entwicklung aufzuhalten. 

Ein Puzzle von Mensch

Selbst wenn wir gemerkt haben, dass wir zukünftig nicht 
nur in unseren Sesseln sitzen und uns die Pfunde stehen 
lassen wollen, ist mit dem stetigen Fortschritt medizini-
scher Eingriffe keinerlei Anstrengung nötig, um auszuse-
hen, wie man es sich wünscht. Ja, es ermöglicht sogar 
Menschen, die unzufrieden mit dem allgemeinen Erschei-
nungsbild sind sich durch Körpermodifikationen von der 
langweiligen Allgemeinheit abzuheben.

Wie zum Beispiel Jasmine Tridevil, die sich aus dem 
Film „Total Recall“ die Dreibusigkeit abgeschaut hat. 
Sie ließ sich operativ eine dritte Brust zwischen die bei-
den schon vorhandenen setzen. Dass schon solche Dinge 
aus Science-Fiction-Filmen Realität geworden sind, zeigt, 
dass die operative Ummodellierung zwar nicht die Nor-
malität aber eine gewisse Alltäglichkeit erreichen wird.

Farben hören ohne LSD

Doch viel interessanter als medizinische Modifikationen 
sind technische. Der US-Amerikaner Hugh Herr, ein be-
geisterter Kletterer, verlor mit 17 Jahren beiden Beine, 
die in einem Schneesturm erfroren sind. Doch er ließ 
sich nicht unterkriegen und entwickelte Prothesen, die 
er, nach einem abgeschlossenen Biophysikstudium, tech-
nisch ausbaute und optimierte. Diese machen ihn 2,40 
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Meter groß und zu einem viel besseren Kletterer als seine 
Mitstreiter. Schon jetzt spricht er von einer zunehmen-
den Verschmelzung des Menschen mit der Maschine. Die 
Roboterhand, die Luke Skywalker mit seinem schwer at-
menden Vater teilt, ist also nicht mehr so weit entfernt. 
Technikfans versprechen vollmundig, dass körperliche 
Behinderungen bald der Vergangenheit angehören wer-
den. Es gibt bereits Mikrochips für die Ohren, die Taube 
wieder hören lassen. Speziell geschliffene Kunststofflin-
sen heilen den grauen Star und verbessern die Sehleistung 
auf 180 Prozent. Der britische farbenblinde Künstler Neil 
Harbisson besitzt ein Gerät, das Farben wahrnimmt und 
diese in Töne umwandelt, welche via Knochenschall von 
ihm gehört werden. Dadurch hat er sogar die Fähigkeit 
Infrarot und Ultraviolett zu „sehen“. 

Doch die Körper-Maschinen Verschmelzung hört nicht 
bei Prothesen auf. Sogenannte „Body-Hacker“ implantie-
ren sich zum Beispiel Magnete in die Fingerkuppen, um 
magnetische Felder zu spüren. Auf einer einschlägigen 
Seite wird man mit einem „Who do you want to be to-
day?“ begrüßt und erfährt, dass es schon LED-Implantate 
für den Arm gibt mit denen man Nachrichten von seinem 
Handy durch seine Haut projezieren kann. Die Biophysik 
ist der reale Zarathustra: Sie steigt vom Berg und erzählt 
uns vom Übermenschen. Wenn diese Modifikationen 
ausgebaut und bei der breiten Menschheit angekom-
men sind, werden unsere Enkel uns vielleicht nicht 
mehr mit Piercings und Tattoos, sondern elektri-
schen Gliedmaßen schocken.

Die Körperlosigkeit

Vieles lässt vermuten, dass der Körper in 
der Zukunft eine weniger wichtige Rolle 
spielen wird. Wie in Mr. Nobody könn-
ten wir unsterblich sein, immer jung 
und Körperlichkeiten obsolet. 
Schon jetzt gibt es ja Menschen, 
die mit der Entscheidung, ihr 
Leben vor dem Bildschirm 
zu verbringen, ihrem Kör-

per entschwinden. Ihre menschliche Hülle ist abgelegt 
worden und ihre Seele in eine digitale Figur umgezo-
gen. 

Muskeln werden überflüssig, Hirnmasse wird über-
trumpft, Äußerlichkeiten eine Entscheidungssache. Es 
wird ein Schritt von der Wichtigkeit und Einzigartig-
keit des Körpers zurückgetreten.

Und so ist die These des anfänglich erwähnten T-Shirts 
hinfällig geworden. Wir sind nämlich nicht mehr am 
Evolieren. Wir sind selbstverschuldete Kreationisten 
geworden.
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„Du fühlst dich eingesperrt“
Die Geschichte von Robin, einem Transmann

Text: Alexandra Kiefer – Foto & Layout: Lisa Luthardt

Robin ist erst 23. Trotzdem hat 
er bereits sechs Operationen und 
den langen Weg einer faszinieren-
den Geschichte hinter sich.

Mir gegenüber sitzt Robin. Er stu-
diert Sport-, Event- und Medien-
management im zweiten Semester 
in München und sieht auch sehr 
sportlich aus. Er hat grüne Augen, 
gebräunte Haut, braunes Haar und 
einen Dreitagebart. Er mag schnelle 
Autos und hübsche Frauen. „Ich bin 
schon eher so der Machotyp“, sagt 
er über sich selbst. Hätte ich Robin 
vor drei Jahren getroffen, wäre sein 
Name noch Teresa gewesen, sein 
Körper noch weiblich und seine Zu-
friedenheit sicher nicht so groß wie 
heute. Robin ist ein Transmann.

Als ich ihn bitte, seine Geschich-
te zu erzählen, beginnt er bei einem 
Friseurbesuch mit fünf Jahren. Er 
wünscht sich einen Kurzhaarschnitt, 
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um seinem Vater ähnlicher zu sehen. Sein Kleidungsstil: 
kurze Hosen statt Röcke, Badeshorts statt Badeanzug. 
Als Kind hält man ihn erst einmal oft für einen Jungen, 
nicht für das Mädchen Teresa. Robin erklärt, dass ihn das 
nie gestört habe. Sehr wohl aber die ständige Korrektur 
dieses Eindrucks durch Familie und Freunde. Er weiß da-
mals schon: Ich bin anders. Nur warum und wie genau, 
das ist ihm noch nicht klar und auch nicht wichtig.

Die Pubertät verändert alles

Plötzlich entwickelt sich sein Körper ganz anders als 
gewollt. Hormonelle Umstellungen, das Wachsen des 
Busens – Robin beginnt sich und sein Spiegelbild zu has-
sen. Er erzählt: „Du fühlst dich, als ob du eingesperrt 
wärst. Es ist komisch das zu beschreiben, weil es nur 
wenige wirklich nachvollziehen können. Aber du stellst 
einfach fest, du kannst und willst so nicht leben.“ Zur 
selben Zeit entdeckt er den Begriff „Transgender“ in ei-
ner Zeitschrift. Dort liest er den Erfahrungsbericht, von 
jemandem, der als Frau geboren wurde, sich aber als 
Mann fühlt und danach leben will. Er stellt fest: Genau 
das bin ich auch. Endlich kann er sich einordnen, weiß 
was mit ihm los ist. 

Nach einiger Zeit findet er den Mut, sich seinen El-
tern anzuvertrauen. Glücklicherweise stoßen sie ihn 
nicht zurück, sondern nehmen die Nachricht gut auf. 
Mehr noch, seine Mutter unterstützt ihn, wo sie kann. 
Sie informiert sich mit ihm über eine mögliche Um-
wandlung und macht für ihn Termine bei einem Psycho-
logen aus. Der begleitet ihn die nächsten Jahre. Hilft, 
so gut es geht, mit der Situation umzugehen. Seinen 
Freunden will er während der Schulzeit noch nichts er-
zählen. Auch wenn sie wissen, dass Robin anders ist, 
stellt keiner blöde Fragen. Nur ab und zu, wenn jemand 
Neues zur Gruppe stößt, wird es komisch. Robin wird 
gleich als Mädchen vorgestellt, das aussieht wie ein Jun-
ge. Von weitem zeigen Finger auf ihn. Die Pubertät ist 
für ihn eine „elendige Zeit“, am liebsten würde er all 
ihre unerwünschten Veränderungen stoppen. Doch die 
meisten Ärzte wollen Patienten unter 18 Jahren nicht 
operieren oder mit Hormonen behandeln. Robin muss 
sich gedulden. Er verabredet mit seinem Eltern und dem 
Psychologen für weitere eineinhalb Jahre bis nach dem 
Schulabschluss zu warten, damit vor den entscheiden-
den Prüfungen nicht alles durcheinander gerät.

Eine Narbe für die Vollendung

Nach dem Abi kann Robin endlich beginnen. Er star-
tet die Hormontherapie und wartet gespannt auf seinen 

Bart. Für ihn ein wichtiges Zeichen der Männlichkeit. 
Er stellt sich bei Ärzten vor und bespricht, wie eine Um-
wandlung ablaufen kann. Er beschließt, sich seinen Bu-
sen in mehreren Schritten abnehmen zu lassen, damit 
keine Narben zurückbleiben. So verplant er zweieinhalb 
Jahre für vier OP-Termine, dazwischen jeweils ein hal-
bes Jahr Abheilen. Erst als die Brust fertig ist, geht er die 
nächste Stufe an. Es folgt „die Vollendung als Mann“: 
der Penoidaufbau. Zwei Eingriffe, bis man „damit ar-
beiten kann“. Eine dreieckige Narbe am Unterarm ver-
rät, wo dazu ein Muskelstrang entnommen wurde. Ro-
bin sagt: „Die Narbe gehört zu mir und ist Teil meiner 
Geschichte, deshalb zeige ich sie auch.“

Die Zeit des Versteckens vor seinen Freunden ist vor-
bei. „Wahrscheinlich wäre es doch besser gewesen, sich 
früher zu outen. Aber ich wollte einen klaren Cut setzen 
und das deshalb erst nach der Schulzeit machen“, so Ro-
bin im Rückblick. Seine Freunde nehmen die Nachricht 
gut auf und unterstützen ihn.

Robin lässt seinen Namen und Personenstand än-
dern. In der Geburtsurkunde wird aus Teresa Robin, 
aus weiblich männlich. So einfach, wie es hier klingt, 
ist das jedoch nicht. Vor einer OP mussten er und seine 
Mutter oft erst mit der Krankenkasse verhandeln und 
danach fällt Robin viele Wochen aus, um sich zu erho-
len. Schule, Studium oder Ausbildung – daneben nicht 
zu schaffen. Lediglich in einer Bar arbeiten, das klappt. 
Robin nimmt sich drei Jahre Zeit für alles. Vor der of-
fiziellen Änderung seiner Geburtsurkunde müssen zwei 
Psychiater in einem Gutachten versichern, dass Robin 
auch wirklich zum Mann werden will. 

Ein langer Weg

Im Sommer 2014 ist es endgültig geschafft. Robin hat 
„den ganzen Scheiß“ hinter sich gebracht und kann so 
leben, wie er es sich seit zehn Jahren gewünscht hat. Im 
Herbst darauf beginnt er sein Studium in München. Sein 
neuer Freundeskreis dort weiß bislang noch nichts von 
seiner Geschichte. Er genießt es, hier inkognito unter-
wegs zu sein. Doch er ist bereit, Fragen zu beantworten. 
Auch wenn es mit einer Frau zu mehr kommt, erfährt 
sie davon. „Bisher haben das alle Frauen, mit denen ich, 
was am Laufen hatte, verstanden“, erklärt er. „Wenn 
ich jetzt jemanden erzähle, dass ich als Frau geboren 
wurde, denkt der zunächst, ich verarsche ihn. Ich kann 
locker durchs Leben gehen, ohne dass ich schief ange-
guckt werde.“ Auch als ich ihm gegenüber sitze, mit ihm 
rede – selbst wenn ich versuche, ihn anders zu sehen, es 
klappt nicht. Vor mir sitzt ein ganz normaler Kerl. Aber 
Robin ist mehr als ein gewöhnlicher Mann: wahnsinnig 
mutig, locker und offen.
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Die Welt teilt sich in blau und rosa
Der Kampf der Geschlechter einmal anders

Text: Alexandra Kiefer, Katharina Knopf – Illustration & Layout: Julia Muhm

Unsere Gesellschaft ist besessen 
von der Zweiteilung in männlich 
und weiblich: Das fängt bei den 
Farben Blau und Rosa für Baby-
strampler an und endet noch lange 
nicht bei Chipssorten, die passend 
für Männer (mit Grillaroma) und 
Frauen (mit wenig Fett) verkauft 
werden. Doch ist diese Ordnung 
am Ende weniger natürlich als 
menschengemacht?

Klingt doch logisch: Männer sind 
vom Mars und haben ein X- und ein 
Y-Chromosom, Frauen von der Venus 
und zwei X-Chromosomen. Es scheint 
auch selbstverständlich zu sein, dass die 
Babys mit den doppelten X-Chromoso-
men später einmal Röcke und Make-up 
tragen, niemals allein eine öffentliche 
Toilette besuchen, bei Titanic weinen 
und sowieso  immer übertreiben, wäh-
rend ihre männlichen Mitmenschen 
sich wenig aus Mode machen, lieber 
Actionthriller sehen und ihre Gefühle 
nie öffentlich zeigen.

Jeder von uns hat eine bestimmte 
Vorstellung davon, was typisch weib-
lich oder typisch männlich ist. Eine 
Vorstellung, die weit über unsere kör-
perlichen Merkmale hinausgeht. Im 
englischen Sprachraum gibt es daher 
auch für das Geschlecht zwei Begriffe: 
„sex“ für das biologische, „gender“ 
für das soziale. Letzteres bezieht sich 
auf all die Verhaltensweisen, die wir im 
Alltag für „natürlich“ halten, die aber 
tatsächlich nur erlernt sind. Warum 
einige Menschen nicht gut einparken 
und andere nicht gut zuhören können, 
dafür gibt es vielfältige Gründe. Gene-
tisch bedingt und damit „natürlich“ ist 
keiner davon. Auch Kleinkinder haben 
keine erbliche Vorliebe für die ein oder 
andere Farbe. Der Junge, der mit rosa 

Spielsachen nichts zu tun haben möch-
te, ist nicht etwa mit dem genetischen 
Material auf die Welt gekommen, das 
eine Abneigung gegenüber Rosatönen 
rechtfertigt. Kaum zu glauben: Vor 
rund hundert Jahren waren die Jungs 
pretty in pink und die Mädchen trugen 
blau.

Werbung – für 
Sie und Ihn

Erlernte Verhaltensweisen sind erst 
einmal nicht schlimm. Problematisch 
wird es, wenn uns gesellschaftliche 
Vorstellungen in etwas hineinpressen, 
das wir nicht sind. Weibliche Schüle-
rinnen trauen sich beispielsweise in 
den Naturwissenschaften bei gleichen 
Noten weniger zu – das zeigt später 
ebenso in der Berufswahl. Ihre männ-
lichen Mitschüler dürfen dafür keine 
Tränen zeigen, sonst sinkt der soziale 
Status ins Bodenlose. 

Erlernt werden diese Vorstellun-
gen, wie das eine oder das andere 
Geschlecht sich zu verhalten hat, 
schon in der Kindheit. Wir dürfen es 
beim Spielen einüben: Actionhelden 
für Jungs und Puppen für Mädchen. 
Wie man richtig damit spielt, zeigt 
die Werbung. Und auch für die Er-
wachsenen bietet Werbung zahlreiche 
Erwartungen an ihr Verhalten. Die 
heutige Frau macht inzwischen Karri-
ere, während sie sich Vollzeit um die 
Kinder und ihren Körper kümmert. 
Der Mann verdient mehr Geld, trinkt 
Bier, guckt Fußball, baut Häuser und 
pflegt sich sogar ab und an. Wenn 
beide dann gemeinsam auf dem Sofa 
lümmeln, hat jetzt auch jeder seinen 
eigenen Snack, Chips gibt es ja jetzt 
auch verpackt in schickem Rosa.
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Die Stadtwerke Augsburg (swa) bieten jetzt einen wei-
teren Baustein in ihrem städtischen Mobilitätskonzept 
an. Mit swa Carsharing wird das bestehende Mobili-
tätsangebot - Straßenbahn, Bus und Fahrradverleih - 
erweitert und ermöglicht so eine flexible Nutzung von 
Verkehrsmitteln je nach Fahrzweck. 25 Autos unter-
schiedlicher Klassen – vom kleinen Stadtflitzer bis zum 
Transporter – stehen an vorerst neun Standorten ab 
dem zum Teilen zur Verfügung. 

Ein privates Auto wird durchschnittlich eine Stunde am 
Tag genutzt. Dabei fallen neben dem eigentlichen Kauf-
preis laufend Kosten für Unterhalt, Versicherung oder 
Reparaturen an. 
Der Gedanke des Carsharings ist einfach: Viele teilen 
sich ein Auto und jeder nutzt es bei Bedarf. Das Ange-
bot richtet sich an alle, die nicht ständig mit dem Auto 

unterwegs sind aber dennoch flexibel auf einen PKW 
oder Transporter zurückgreifen möchten.

Die Nutzung ist einfach. Nach einmaliger Anmeldung 
kann jeder per Smartphone-App, im Internet oder tele-
fonisch ein Auto buchen und nutzen: Im Buchungszeit-
raum mit der Kundenkarte das Auto entriegeln, Auto-
schlüssel mit PIN aus dem Bordcomputer entnehmen 
und los geht’s. 

Neben einer einmaligen Anmelde- und einer monatli-
chen Grundgebühr wird die tatsächliche Nutzung nach 
Zeit und gefahrenen Kilometern abgerechnet. Kraft-
stoffkosten, Versicherung und Wartung sind inklusive. 

Weitere Informationen und Anmeldung auf der Inter-
netseite www.swa-carsharing.de. 

25 Autos an neun Standorten

Mit swa Carsharing flexibel unterwegs

Anzeige
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Ich bastle mir meinen Körper 
Der (gefährliche) Trend der Schönheits-OPs

Text: Marianne Schwarz – Illustration & Layout: Simone Mayer

Was nicht passt, wird passend gemacht – wer seine körper-
lichen Makel nicht mehr erträglich findet, hilft mit einem chirur-
gischen Eingriff nach. Die sinkenden Kosten machen Schönheits-

OPs für alle erschwinglich. Die möglichen Konsequenzen blenden 
die vorwiegend jungen und weiblichen Patienten meist aus.

Nach einer Studie der 
deutschen Gesellschaft 
für ästhetisch-plas-
tische Chirurgie aus 
dem vergangenen Jahr 

sind 84,8 Prozent der Pa-
tienten, die sich einem rein 

ästhetischen Eingriff unterzie-
hen lassen, weiblich. Interessant 
ist das Alter der Patienten: Gerade 
mal 0,2 Prozent sind minderjäh-
rig. Die allgemeine Behauptung, 
die Patienten würden immer jün-
ger werden, stimmt damit also 

nicht. Trotzdem stellt den größten 
Anteil die Altersgruppe der 18 bis 

30-Jährigen mit einem Prozentsatz 
von 27,8 dar. Der überwiegende Teil 

der Patienten hat das Geld für die Be-
handlungen dabei selbst gespart: Nur 
4,3 Prozent nutzen die Möglichkeit zur 

Ratenzahlung, auch Kredite kommen 
selten vor. Der beliebteste Eingriff bei 
den Frauen ist die Brustvergrößerung, bei 
den Männern dominiert die Lidstraffung. 
Laut Umfrage erhoffen sich die Patienten 
von den Operationen vor allem ein ver-
bessertes Lebensgefühl. Danach folgt 
das Erreichen eines Ideals. 

Sind Schönheits-OPs vertretbar,  ob-
wohl sie medizinisch gar nicht nötig 
sind? Führen sie zu einen gestärkten 
Selbstbewusstsein und einem glückli-
cheren Leben, kann der Eingriff nicht 
falsch gewesen sein. Wer allerdings 
einem Schönheitsideal nacheifert, 
sollte vielleicht noch einmal darüber 
nachdenken. Die Verbraucherzentrale 
rät dazu, gut abzuwägen. Löst die OP 

wirklich persönliche Probleme? Gibt 
es keine risikoärmeren Alternativen, 
um das körperliche Ideal zu erreichen? 

Gefahren werden un-
terschätzt

Es wird oft verdrängt, welche nega-
tiven Konsequenzen Schönheits-OPs 
nach sich ziehen können. Die Be-
zeichnung „Schönheitschirurg“ ist 
in Deutschland gesetzlich nicht ge-
schützt, da es von der Ärztekammer 
keine öffentlich-rechtlichen Quali-
fikationen dafür gibt. Er darf somit 
von jedem Arzt verwendet werden. 
Ein Mediziner, der über anerkannte 
Zusatzqualifikationen für ästhetische 
Operationen verfügen, trägt den Titel 
„Facharzt für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie“. 

Dazu kommen mögliche Folgen, wie 
Schädigungen von Nervenzellen oder 
Unverträglichkeiten gegen bestimmte 
Behandlungsmittel wie Botox. Auch 
bedeutet eine OP immer das Risiko 
einer Narkose, welches bei Eingrif-
fen, die medizinisch nicht notwendig 
sind, vermieden werden kann. Ein 
bekannter Zwischenfall in der ästhe-
tischen Chirurgie ist das Schicksal der 
23-Jährigen Carolin Wosnitza, eine 
unter dem Namen „Sexy Cora“ be-
kannt gewordene Pornodarstellerin. 
Bei ihrer fünften Brustvergrößerung 
im Jahr 2011 kam es zu Komplika-
tionen – Wosnitza fiel ins Koma und 
verstarb wenige Tage später.
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Von Pottwalen, 
 Schimpansen und Milben 
Text: Palina Dautfest – Illustration & Layout: Marina Schröppel

Wenn wir hinter unser linkes Ohr 
fassen, berühren wir ca. 2300 
Bakterienarten. Am besten du 
schüttelst danach erst einmal 

jemandem kräftig die Hand.

Unser Daumen ist genauso lang wie 
unsere Nase. Unser Unterarm genauso 
lang wie unser Fuß. Und jetzt nimm 

bitte deinen Daumen von der Nase. 

Wir haben genauso viele Haare wie 
ein Schimpanse. Während seine 
dichter zusammen stehen, sind unsere 
einfach feiner und heller – zum Glück!

Täglich verlieren wir einen halben Liter 
Wasser durch die Atemluft. Ja, richtig 
gelesen. Deswegen beschlagen auch Glä-
ser oder Fenster, wenn wir diese anhau-

chen. Also trinken, trinken, trinken!

Der durchschnittlche Mensch verliert 
am Tag über 80.000 Gehirnzellen. Es 
werden aber nur rund 50 neue gebildet. 
Wir Studenten schaffen in der Prü-

fungszeit jedoch bestimmt mehr als 50!

Wir produzieren circa  
50 Tonnen Speichel in 
unserem Leben. Das 
entspricht in etwa dem 

Gewicht eines Pottwals. 

Bei einem Knochenbruch wächst dieser von 
 selbst wieder zusammen. Ein Gips 
unterstützt lediglich, dass der Kno-
chen gerade bleibt. Um einem erneuten 
Bruch entgegenzuwirken, werden die 

Knochen an dieser Stelle sogar kräftiger.

Schon mal etwas von Milben gehört? 
Sie zählen zur Unterklasse der  

Spinnen. Sie leben übrigens auch in 
unseren Wimpern. Und je älter wir 
werden, desto mehr dieser nied-

lichen Tierchen dürfen wir begrüßen. 

Während wir meist eher damit beschäftigt sind, an unserem 
Körper herumzumäkeln und versuchen diesen in Hochform zu brin-
gen, vergessen wir oft, was für erstaunliche, nahezu wundersame 
Dinge sich in und auf ihm abspielen. Okay, Hand aufs Herz: Man-
ches ist auch einfach nur eklig! Zehn wirklich verblüffende Fakten 
über deinen heiligen Tempel.

10 Dinge, 

die du nie über deinen  
Körper wissen  

wolltest....

 
Pickel und Falten auf der Haut bringen uns oft 

zum Verzweifeln. Aber lasst uns doch alle 
einmal dankbar sein, dass wir morgens 
nicht mit einer Schimmelschicht bedeckt 
aufwachen. Unsere Haut sondert nämlich 

antibakterielle Substanzen ab, die verhindern, 
dass Bakterien und Pilze eindringen können. 

Unser Magen muss alle zwei Wochen eine 
neue Schleimschicht erzeugen. Andernfalls 
würde er sich selbst verdauen. Wäre vermut-
lich keine besonders schmackhafte Mahlzeit.
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Dicksein ist hässlich – Fettsein ist krank. Oder doch 
nicht? Warum das, was für viele selbstverständlich ist, auf 
einmal auch ganz anders aussehen kann. 

„Ob die sich noch wohl fühlt?“ 
Das haben sicher viele von uns schon einmal gedacht, 
wenn wir beim Einkaufen oder in der Tram eine korpu-
lente Person beobachtet haben. Abschätzige Blicke muss 
man mit starkem Übergewicht öfter ertragen. Doch warum 
eigentlich?

Seit Jahrzehnten bekommen wir eines vermittelt: Adi-
positas, also krankhafte Fettleibigkeit, ist die neue Seuche 
der westlichen Welt. Falsche Ernährung und wenig Bewe-
gung sorgen dafür, dass die Zahl der Dicken in 
die Höhe schnellt. Statistiken und Experten-
stimmen untermauern die Warnungen, sodass 
kein Zweifel bleibt: dünn ist normal, dick ge-
fährlich. Hinzu kommt das Schönheitsideal des 
schlanken, sportlichen Menschen, ein in den 
Medien einheitlich präsentiertes Bild. Es ist also nicht ver-
wunderlich, wenn wir Übergewicht verurteilen – an ande-
ren, aber auch an uns selbst: Die Angst zuzunehmen oder 
zu dick zu sein, ist vielen ein ständiger Begleiter.

Von mangelndem Selbstwertgefühl aufgrund ihres 
Übergewichts berichtet auch Katrin in ihrem Blog Rei-
zende Rundungen: „Nach endlosen Diäten, Kleidern, die 
ich mir anschaute, aber nie tragen wollte, und dem dau-
erhaften Gefühl, dass sich mein ganzes Leben endlich än-
dern wird, wenn ich nur genug abnehme, war der Punkt 
erreicht, an dem ich nicht mehr damit leben konnte.“ Sie 
begann zu bloggen: Über sich selbst, über Mode – und über 

Die 
Wahrnehmung

ist das 
Problem

Fat Acceptance. So teilt sie ihre Probleme mit vielen ande-
ren, die sich im Internet über ihre Erfahrungen, Ideen und 
Überzeugungen austauschen.

Adipositas: ein gemachtes Problem

Die Fat Acceptance Bewegung ist in den Sechzigerjahren in 
den USA entstanden, parallel zu Bürgerrechtsbewegungen 
rund um Rassen, Sex, Krieg und Feminismus. Ihr liegt die 
Auffassung zugrunde, dass Menschen von Natur aus mit 
unterschiedlichen Körpern ausgestattet sind, auch was das 
Gewicht angeht. Die Aktivisten und Aktivistinnen kämp-

fen für die Akzeptanz vielfältiger Körperbilder. 
Die Wissenschaft unterstützt sie dabei. Studien 
zeigen, dass der ideale schlanke Körper nicht un-
bedingt der gesündeste ist, sondern der, der sich 
ausgewogen ernährt und genügend bewegt. Das 
gilt auch für jene, die nach der gängigen Norm als 

zu dick eingestuft werden. Ein Urteil aufgrund der Kleider-
größe dürfen wir uns daher nicht erlauben. 
Trotzdem kommt das im Alltag ständig vor. Da dicke Men-
schen als fauler und langsamer gelten, haben sie zum Bei-
spiel schlechtere Jobchancen und verdienen durchschnitt-
lich weniger, obwohl ihr Gewicht mit ihrer Leistung nichts 
zu tun hat. Nicht übergewichtige Personen sind also das 
Problem, sondern unsere Wahrnehmung von ihnen. 

Dass man sich trotz der gesellschaftlichen Kritik im 
eigenen Körper wohlfühlen kann und darf, zeigen viele 
Bloggerinnen und Blogger wie Katrin, die dafür kämpfen, 
akzeptiert zu werden, so wie sie sind und sein wollen.

Wohlfühlgewicht
Vom kritischen Blick zur Fat Acceptance Bewegung

Text: Katharina Knopf – Illustration & Layout: Alexandra Kiefer

auch ohne Diät
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Welche Vitamine 
braucht der Körper

A
0,8 mg*

B1
1 mg*

B2
1,2 mg*

C
1,2 mg*

D
1,2 mg*

E
1,2 mg*

H
1,2 mg*

K
1,2 mg*

Text, Illustration & Layout: Marina Schröppel

*empfohlene Tagesdosis
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Vorwärts
Alles rund ums Thema Karriere und Studium
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Eher Selbstoptimierung als 
Humboldt?

Text: Felix Veil – Illustration & Layout: Paul von Platen

Stecken noch Ideale in einem Universitätsstudium? 
Geht es darum, für die Berufs- und Arbeitswelt gut ge-
wappnet zu sein oder legt die Uni Wert auf Persönlich-
keitsentwicklung und Urteilskraft, wie es einst Hum-
boldt vorschwebte? 

Was sich junge Erwachsene von ihrem Studium erhoffen, 
kann sehr unterschiedlich sein. Sicherlich ist auch der 
Wunsch zu erkennen, ein breites Wissen zu erlangen. Das 
ruft Assoziationen mit dem humanistischen Bildungsideal 
à la Humboldt hervor. Dieser war jedoch nicht Befürwor-
ter einer reinen Wissensvermittlung, sondern vielmehr 
Verfechter  einer Ausbildung der gesamten Persönlichkeit 
des Menschen. Mit Praktiken wie dem Auswendiglernen 
oder der Fokussierung auf ausschließlich berufsrelevante 
Themen konnte er nichts anfangen. Das Begreifen und die 
Reflexion des Gelernten waren ihm wichtig. 

Ich denke, dass das humanistische Bildungsideal we-
nig Beachtung findet. Der Philosoph 
Julian Nida-Rümelin schmückt die-
ses Ideal mit Begriffen wie Ur-
teilskraft, Hintergrundwissen 
und Weltgewandtheit. Auf 
Klausuren zu lernen ist an der 
Uni normal. Das damit verbun-
dene Auswendiglernen erzeugt 
aber weder Urteilskraft noch 
Hintergrundwissen, denn am 
nächsten Tag ist oftmals das 
Meiste vergessen. Dasselbe 
Ergebnis haben wir beim 
sich Berieselnlassen wäh-
rend der Referate, beson-
ders wenn sie monologar-
tig gehalten werden. Das 
Verfassen von Hausarbeiten 
sowie Seminardiskussionen 
auf Grundlage eines vorzuberei-
tenden Textes können dem huma-
nistischen Bildungsideal wohl noch am 

nächsten kommen: Hier setzen sich Studenten wirklich 
mit dem Thema auseinander. Sie müssen ihre eigene Ar-
beit schreiben und nicht irgendwelche Skripte von Vor-
lesungen auswendig lernen, die sie meist nicht mal zu 
reflektieren brauchen.

Ich darf nicht nichts tun

Einen Hang zur Selbstoptimierung kann die Psycho-
analytikerin Petra Holler bei Studenten feststellen, die 
ihre Praxis besuchen. Sie sieht sich in einer Studie des 
Bundespresseamtes bestätigt, die zeigt, dass Studenten 
so leistungsbewusst sind wie noch nie. Im Interview 
mit ZEIT Online sagte sie, Studenten verglichen sich 
stark mit anderen. Die ständige Einbindung in sozia-
le Netzwerke wie Facebook oder WhatsApp sei dafür 
verantwortlich. Einen Zustand von Ruhe würden die 

Studenten laut Holler nicht kennen. 
Die Angst zu versagen sei da-

bei ein häufiger Grund, der 
während der Therapie zum 
Vorschein komme.

Den Gedanken des hu-
manistischen Bildungsideals 
mag der ein oder andere Stu-
dent trotzdem verfolgen. 
Außerdem neigt nicht jeder 
gleich stark zur Selbstopti-
mierung.

Meiner Meinung nach 
führen die Art der univer-
sitären Wissensvermitt-
lung, die kurze Regel-
studienzeit des Bachelors 

sowie die Anforderungen 
vonseiten der Berufswelt 

vom Ideal Humboldts weg. 
Stattdessen verstärken sie  die 

Selbstoptimierung bei Studenten.

Ein kritischer Blick auf das Studium von heute
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Viele Studenten träumen von einem Stipendium. 
Finanzielle Studienförderung, die nicht zurückgezahlt 
werden muss: Das ist einfach eine wunderbare Vorstel-
lung. Wo und warum du dich einfach bewerben solltest, 
erfährst du in diesem Artikel. 

Ein sehr gutes Abitur, aber nicht gerade ein Nerd in einem 
bestimmten Bereich, schulisch und sozial engagiert, aber 
nicht auf dem Weg ein Bundesverdienstkreuz zu erhal-
ten... Irgendwie hatte ich nach der Schule nicht das nöti-
ge Selbstbewusstsein, mich für Stipendien zu bewerben. 
Eigentlich Quatsch, denke ich im Nachhinein. Was kann 
schon schief gehen?

Irgendwann habe ich dann die Initiative ergriffen und 
bin nun seit vier Semestern Stipendiatin des Deutsch-
landstipendiums. Hier liegt die Auswahl bei der jewei-
ligen Hochschule. Die Fördermittel werden zur Hälfte 
von privaten Förderern bereitgestellt, die andere Hälfte 
bezahlt der Staat. Auswahlkriterium für die Stipendiaten 
sind nicht nur gute Noten, sondern auch gesellschaftli-
ches Engagement. Die Bedürftigkeit des Bewerbers spielt 
ebenfalls eine Rolle.

Die Hürde nehmen:  
das Auswahlverfahren

Die wohl bekannteste und prestigeträchtigste Stiftung bei 
der Vergabe von Stipendien ist die Studienstiftung des 
Deutschen Volkes. Die Bewerbung erfolgt per Eigenini-
tiative oder durch einen Vorschlag der Schule bzw. der 
Universität. Im folgenden zweitägigen Auswahlseminar 

versuchen sich je rund 50 Kandidaten in Gruppendiskus-
sionen und Einzelgesprächen mit den Juroren hervorzu-
heben. Die Teilnehmer kommen aus den unterschiedlichs-
ten Fachbereichen, aber alle vereint ihr Interesse und ihre 
schnelle Auffassungsgabe. Die Studienstiftung des Deut-
schen Volkes hat eine hervorragende ideelle Förderung 
(z.B. Sprachkurse und Seminare im Ausland) und unter-
stützt ihre ausgewählten Stipendiaten auch finanziell.

Bewerben lohnt sich!

Ähnlich funktionieren das Auswahlverfahren und die 
Förderung auch bei anderen Begabtenförderungswerken. 
Insgesamt 13 gibt es, darunter Stiftungen aller großen 
politischen Parteien, der evangelischen und katholischen 
Kirche sowie das jüdische und das muslimische Begabten-
förderungswerk. Auch für spezielle Forschungsvorhaben, 
für Auslandsaufenthalte und besondere familiäre Um-
stände bestehen eigene Förderungsmöglichkeiten.

Wer noch nicht das Gefühl hat, er habe „sein“ Stipen-
dium gefunden, dem kann ich versichern: Es gibt noch 
viele weitere. Die Suche anhand von persönlichen Kriteri-
en funktioniert gut auf www.stipendienlotse.de. Auch das 
Stipendienreferat der Uni Augsburg hilft weiter. 

Jede Bewerbung ist ihren Aufwand wert. Denn viel-
leicht warten danach eine finanzielle Förderung, ein um-
fassendes Angebot an Veranstaltungen und nicht zuletzt 
die Möglichkeit, andere interessante junge Menschen 
kennenzulernen, auf dich.

Tipps für den 
Stipendiendschungel

Hier bekommst du Unterstützung geschenkt

Text: Linda Giering – Layout: Alexandra Kiefer 

Online findest du auch unsere 
neue Serie zum Thema Stipendien!
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Anatomie eines Studenten
Autor: Florian Giancaterino – Illustration & Layout: Lisa Luthardt

Beine: 
Verkehren vor allem auf der Linie 
Wohnung-Uni-Club. Königsdiszip-
lin: Täglicher Sprint zur Tram und der 
(nicht immer) erotische Balztanz.

Hand: 
Der ideale Energydrink- oder 
Kaffeehalter – nimmt bereits 
bei Geruch oder Blickkontakt 
die entsprechende Form an.

Arm: 
Optimaler Kissenersatz zum 
Power-Napping für Zwi-
schendurch oder wahlwei-
se die gesamte Vorlesung. 
Integrierter Wecker: Das fiese 
Kribbeln, wenn er aus Soli-
darität mit eingeschlafen ist.

Mund: 
Selten genutzt, um fachliche Dis-
kussionen zu führen, dafür umso 
häufiger zum Abgeben unqualifi-
zierter Kommentare oder als höchst 
funktionstüchtiger Alkoholabfluss.

Ohren: 
Eignen sich hervorragend zum 
Überhören sowohl des unerbitt-
lich klingelnden Weckers als auch 
des immer lauter und verzwei-
felter „Lern endlich!“ schreien-
den schlechten Gewissens.

Augen: 
Meist mit Augenringen am 
Morgen nach Lernexzes-
sen oder Party-Nächten.

Haare: 
Die Bandbreite in Sachen Haarstyling 
liegt auf dem Campus irgendwo zwi-
schen 200€Euro Schnitt und Struwelpe-
ter – wobei der Unterschied nicht immer 
auf den ersten Blick erkennbar ist.

Nase: 
Nimmt die Spur von Kaffeegeruch aus 
500 Metern Entfernung und gegen den 
Wind auf – quasi das Trüffelschwein 
unter den studentischen Organen!

Gehirn: 
Manchmal mehr, manchmal weni-
ger ausgeprägt, bringt es zur Prü-
fungszeit immer wieder erstaunliche 
Höchstleistungen, um danach sofort 
in einen das Semester überdauernden 
Dornröschenschlaf zu verfallen.

Magen: 
Wird während der Studienzeit 
stark beansprucht durch über-
durchschnittlich viel Flüssignah-
rung und den enormen Heißhun-
ger auf Fettiges am nächsten Tag.

Leber: 
Bei einem durchschnitt-
lichen Studenten gegen 
Ende des Studiums nahezu 
unbrauchbar geworden.

Herz: 
Steht angesichts immer näher 
rückender Deadlines oder Prü-
fungsterminen oft kurz vor einem 
Infarkt und kann bei genauer 
Betrachtung des Lernstoffes schon 
mal kurzzeitig stehen bleiben.



| vorwärts22

Enttäuschte Erwartungen und 
zerplatzte Träume
Das Phänomen Studienabbrecher – Ein Erfahrungsbericht

Text: Franziska Deller – Illustration & Layout: Sandra Deyerler

A  llein schon das Wort klingt unangenehm. Wie fast 
alle Nomen, die auf „-echer“ enden: Studienabbrecher, 
Verbrecher, Messerstecher. (Eine Ausnahme wäre viel-
leicht noch „Sprecher“, aber wenn man ehrlich ist: nicht 
schön.) Woran das liegt, woher es kommt – keine Ah-
nung. Vielleicht wüsste ich mehr darüber, hätte ich mein 
Germanistikstudium nicht abgebrochen.

Nach meinem Abitur war ich mir sicher, dass das genau 
das Richtige für mich ist. Ich hatte mich informiert, ver-
schiedene Interessenstests gemacht, alle meine Möglich-
keiten durchdacht. Ich glaubte, dieses Studium würde 
mich wirklich erfüllen. Dann stellte sich heraus, dass mich 
die Kurse, die ich im ersten Semester besuchen musste, 
nicht im Geringsten interessierten. Ich lernte Dinge, die 
ich schon wusste. Es kam mir sinnlos vor, wie Zeitver-
schwendung, und das machte mir zu schaffen. Deshalb 
ließ ich immer mehr ausfallen, schob Referate und Arbei-
ten immer weiter vor mir her,  es ging mir nicht gut. Nach 
zwei Monaten beschloss ich, es sein zu lassen. 

Aus dem Studium geschlichen

„Das Studium abbrechen“ klingt wie eine aktive, laute 
Tätigkeit, ein Paukenschlag. Tatsächlich ist es eher pas-
siv: Man tut ja eigentlich nichts, man unterlässt etwas, 
man geht einfach nicht mehr in die Uni. Es ist schlei-
chend, nach ein paar Wochen melden sich die Dozenten, 
nach und nach gesteht man es den Eltern und Freun-
den. „Ich habe mich aus meinem Studium geschlichen“ 
würde es besser treffen. Auch, weil es eine unangenehme 
Angelegenheit ist. Obwohl es eine Befreiung für mich 
war, die Kurse nicht mehr besuchen zu müssen, fühl-
te es sich gleichzeitig wie ein Scheitern an. Im Oktober 
hatte ich meine Entscheidung für das Studium lauthals 
verkündet und gegen Kritik („Kind, das ist doch nichts 
Gescheites“) verteidigt. Im Januar musste ich zugeben, 
dass ich mich doch geirrt hatte. 

Wie viele andere Studenten in Deutschland die glei-
chen Erfahrungen machen wie ich, lässt sich nicht ge-
nau sagen.  Für exakte Zahlen müsste man den genau-
en Studienverlauf jedes einzelnen Studenten erfassen, 
was allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht möglich ist. 

       Um die Zahl der Studienabbrecher grob  
einschätzen zu können,  berechnen  Experten 
den  sogenannten „Studentenschwund“. 
Das heißt, die Zahl der  Studienanfänger 
eines Jahrgangs wird mit der Zahl der er-
folgreichen Abschlüsse nach sechs bis acht 
 Semestern Studienzeit verglichen. Unter diese 
Schwundquote fallen dann aber auch Studen-

ten, die einfach nur die Uni gewechselt haben. 
Ich lerne bei der Recherche, dass Studiengang-

wechsler gar keine Studienabbrecher im en-
geren Sinn sind, weil sie im Hochschulsys-

tem bleiben. Sie werden je nachdem 
von der Quote erfasst, ob sie auch 
die Hochschule gewechselt haben und 
zu welchem Zeitpunkt 

sie ihren ersten Studi-
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engang verlassen. Die Quote gibt also nur eine grobe 
Richtung an. 

2000 verschwundene Studenten

An der Universität Augsburg haben sich im Zeitraum 
zwischen dem Sommersemester (SoSe) 2008 bis zum 
SoSe 2011 9.438 Studienanfänger eingeschrieben,  im 
entsprechenden Prüfungszeitraum SoSe 2011 bis SoSe 
2014 haben 7.465 ihr Bachelorstudium abgeschlossen. 
Es sind also fast 2000 Studenten verschwunden, knap-
pe 21 Prozent. Welche Studiengänge am stärksten vom 
Schwund betroffen sind, kann man mir von Seiten der 
Universität nicht sagen.

Deutschlandweiten Studien nach ist die Quote der 
Studienabbrecher bei den Sprach- und Kulturwissen-
schaften besonders hoch, am niedrigsten ist sie bei Medi-
zin und Lehramt. Fragt man die Betroffenen nach Grün-
den, nennen sie meist enttäuschte Erwartungen an das 
Studium und damit einhergehende mangelnde Identifika-
tion. Aber auch finanzieller Druck und fachliche Über-
forderung  spielen eine Rolle.

Die hohe Zahl der Studienabbrecher in Deutschland 
wird immer häufiger in den Medien thematisiert. Das 
ist verständlich – während ich planlos durch die Gegend 
studiere, koste ich den Staat Geld und arbeite nicht als 
Fachkraft, die ja so dringend gebraucht wird. Begriffe 
wie „Effizienz“, „Leistung“ und „Qualität“ fallen da. 
Deswegen liegt es auch im Interesse der Hochschulen, 
die Anzahl der Studienabbrecher so gering wie möglich 
zu halten. Beratung und Aufklärung sollen verhindern, 
dass die Studenten falsche Erwartungen an Studienin-
halte und Berufsmöglichkeiten haben.  

Alles auf Anfang

Mit meinem abgebro-
chenen Germanistik-
studium passe ich 
also ganz gut 
ins Sche-
ma. Nach 
d i e s e m 
F e h l -
schlag stürz-
te ich mich so 
schnell wie 
möglich in 
ein neues Studi-
um. Ich schrieb mich 

für Eu-
ropäische 

Für Studenten, die mit ihrer Studienwahl unzufrieden sind, 

ist die erste Anlaufstelle der jeweilige Studienfachbetreuer. 

Bei Fragen zum Hochschul- oder Fachwechsel hilft die Zen-

trale Studienberatung (http://www.uni-augsburg.de/einrich-

tungen/studienberatung/) weiter. Wer das Studieren ganz 

sein lassen möchte, kann sich außerdem von Experten der 

Agentur für Arbeit (http://www.uni-augsburg.de/einrichtun-

gen/studienberatung/studiumberuf/tab/) beraten lassen (nur 

während der Vorlesungszeit: dienstags von 9:00 von 12:00 

Uhr und donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr, Raum 154, 

Gebäude M2). 

Kulturgeschichte ein. Natürlich machte ich mir Gedan-
ken und versuchte, diesmal die richtige Wahl zu treffen 
– man kann schon mal ein Studium abbrechen, aber das 
zweite muss dann sitzen. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich 
auch einfach so schnell wie möglich wieder „aufgeräumt“ 
sein: ein einigermaßen geordneter Tagesablauf, sozialer 
Anschluss, Kindergeld, Versicherung. 

Blicke ich jetzt zurück, kann ich all meine Entschei-
dungen immer noch nachvollziehen. Ich bereue nicht, 
dass ich keine Germanistin geworden bin, aber auch 
nicht, dass ich es versucht habe. Es war ein Umweg, der 
mich trotz allem geprägt und weiter gebracht hat.
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geholfen. Gleich die erste Frage war auch die schlimmste. 
Der Chef fragte mich: „Warum wollen Sie in der Medi-
enbrache arbeiten? Wissen Sie nicht, dass man dort viel 
arbeiten muss und wenig verdient?“ In diesem Moment 
hatte sich meine Vorbereitung bereits ausgezahlt: Meine 
Leidenschaft ist zu designen. Deshalb nehme ich die Be-
dingungen gerne in Kauf, wenn ich dafür zu 100 Prozent 
in meinem Job aufblühen kann. Damit hatte ich ihn wohl 
überzeugt, denn ich bekam den Job. Darauf folgte ein 
ziemliches Versicherungschaos und die schwierige Woh-
nungssuche in Hamburg. Im Job angekommen, stand die 
Umstellung auf die „5-Tage-Woche“ an, die einen die 
Freizeit im Studium sehr vermissen lässt.

Die Arbeit selbst ist für mich sehr anspruchsvoll: 
Ideen bringen, Projektzeiten einhalten und dann 
noch eine Menge Überstunden. Wie heißt es so schön:  
Kreative kennen keinen Feierabend, nur Deadlines. Aber 
jeden Tag gehe ich mit dem guten Gefühl aus der Arbeit, 
wieder etwas gelernt zu haben und das treibt mich an 
und bringt mich voran. Zudem hat das bereits bestehen-
de Team mich herzlich aufgenommen. 

Mein Fazit: Die Suche und der Einstieg sind aufreibend, 
aber auch aufregend. Und bis hierhin hat sich alles ge-
lohnt! Mein Tipp an dich: Nimm dir Zeit für deine Be-
werbung, du musst wissen, wohin du willst. Und dann 
bewirb dich initiativ.

Raus aus dem sicheren Hafen 
– von der Uni in den Job

Text, Illustration & Layout: Marina Schröppel

Noch vor einem Jahr studierte ich Medien und Kom-
munikation in Augsburg. Nächster Halt: Hamburger 
Hafen. Jetzt arbeite ich seit acht Monaten als Junior-
designerin in einer Agentur in der Speicherstadt und 
kümmere mich dort um die professionelle Gestaltung 
von Präsentationen. Inzwischen bin ich  im Berufsalltag 
angekommen und blicke zurück auf die aufregenden 
letzten Monate.

Wirklich vorbereitet habe ich mich auf meinen Berufs-
einstieg nicht. Ich habe lediglich immer möglichen Be-
rufsbildern und interessanten Firmen Ausschau gehalten. 
Zudem wollte ich während des Studiums möglichst viel 
Praxisluft schnuppern, um zunächst einmal herauszufin-
den, wo die eigenen Stärken liegen und vor allem für wel-
ches Tätigkeitsfeld das Herz schlägt. Leidenschaft für das, 
was man später machen will, ist meiner Meinung nach 
die Grundvoraussetzung. Dementsprechend war meine 
größte Angst nie, nach dem Studium arbeitslos zu sein. 
Da ich genau wusste, dass ich in der Gestaltung tätig sein 
will, war meine Angst viel größer, nicht den Job zu fin-
den, der meinen Vorstellungen entspricht. Der Markt an 
guten Gestaltern ist gesättigt, dementsprechend hoch ist 
der Druck. Doch einfach die Augen offen halten, das ist 
entscheidend. So war es auch bei mir: Ich bin durch einen 
lustigen Zufall auf meine jetzige Agentur aufmerksam 
geworden und das schon Anfang des dritten Semesters. 
Ich hatte in der Unibibliothek ein Buch über Präsentatio-
nen ausgeliehen, das mein Chef geschrieben hat. Um die 
Wissenschaftlichkeit der Quelle zu überprüfen, habe 
ich nach ihm recherchiert und so bin ich auf K16 
gestoßen. Die Teamseite verriet mir, dass es dort 
Präsentationsdesigner gibt und schon landete 
K16 auf meiner Linkliste, bis ich mich schließ-
lich dort initiativ beworben habe.

Meine Bewerbung kam gut an und wenig  
später wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Vorher habe ich mich genau über das 
Unternehmen und sein Leistungsportfolio informiert. Vor 
allem habe ich mir aber Zeit genommen, in mich zu gehen 
und mir zu überlegen, warum ich diesen Beruf machen 
und ich genau bei diesem Unternehmen arbeiten will.  
Genau das hat mir dann auch im Gespräch selbst weiter-

Und 
nun?

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

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

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

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

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

Universität Augsburg
Career Service
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Sicher einsteigen!
Für den Arbeitgeber:
Sozialversicherungsnummer,
Kontodaten, Krankenversicherung

Für das Alter:
Riesterrente, Vermögenswirksame 
Leistungen, Bausparer, o. ä.

Für die hohe Kante:
Tagesgeldkonto, Sparbrief, Fonds,
Bafög-Darlehen früher zurückzahlen

Für kreative Freiberufler:
Absicherung bei der
Künstlersozialkasse

Für die Sicherheit:
Haftpflichtversicherung,
Berufsunfähigkeitsversicherung

Für den Staat (keine Pflicht):
Steuererklärung bis Mai des
nächsten Jahres für das Finanzamt
(Bewerbungs-, Umzugskosten etc. 
absetzen, d. h. alle Belege aufheben)

Doch wo gibt es 
die besten Jobs?

Das erfährst du auf unserer
Website unter:

www. presstige.org
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„Unser Körper weiß viel mehr 
als wir“
Interview mit der Fotokünstlerin Kathrin Höhne

Text: Michael Müller – Foto & Layout: Paul von Platen

Die gebürtige Augsburgerin Kathrin Höhne arbeitet 
deutschlandweit und international unter anderem als 
Schauspielerin, Filmemacherin und Fotokünstlerin. In 
ihrem aktuellen Fotoprojekt SINNESWELTEN widmet 
sie sich ganz dem menschlichen Körper. Einen Teil der 
Serie stellt sie momentan in den Räumen der Firma City 
Optik in Augsburg aus. Wir sprachen mit ihr über das 
Projekt, die Bedeutung unserer Körper und die Wirkung 
eines Ausstellungsraums.

Presstige: Kathrin, deine aktuelle Ausstellung rückt den 
menschlichen Körper in den Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit. Welche Rolle spielt der Körper im Leben eines 
Menschen?

Kathrin Höhne: Eine sehr große. Er hält seinen Träger 
nicht einfach nur am Leben, sondern ist ein Ausdrucks-
mittel. Am Körper eines Menschen und daran, wie er sich 
bewegt, kann ich vieles ablesen. Ich sehe zum Beispiel 
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an seinem Gang, wie es ihm gerade geht, aber auch aus 
welcher Zeit oder Kultur er kommt. Die Frage, wie sich 
ein bestimmter Mensch bewegt, fand ich deshalb immer 
spannend, wenn ich mich als Schauspielerin auf eine Rolle 
vorbereitet habe. Aber ich kann einem Körper nicht nur 
die Tagesstimmung ansehen. Eine bestimmte Kultur oder 
Lebensart prägt den Körper genauso wie die Seele. Er 
zeigt mir, welches Leben sein Träger geführt hat. Weil der 
Körper so viel über einen Menschen aussagt, ist er auch 
ein Tor zu seiner Seele.

In der Regel nennt man die Augen eines Menschen das 
Tor zu seiner Seele. Dennoch sehen wir auf keinem deiner 
Bilder das Gesicht des Models.

Das war eine ganz bewusste Entscheidung, um den Fokus 
auf etwas anderes zu lenken. Die Augen eines Menschen 
zeigen ganz direkt seine Emotionen. Mir ging es aber um 
viel längerfristige Prägungen, die sich in seinem Körper 
abzeichnen. Städter sehen zum Beispiel grundsätzlich an-
ders aus als Landbewohner, weil beide in ihrem Leben mit 
ganz unterschiedlichen Sachen konfrontiert werden. Au-
ßerdem kann es mich leicht von einem Körper ablenken, 
wenn mir die Augen seines Trägers zeigen, wie er sich in 
einer bestimmten Körperhaltung fühlt. Ich beziehe diese 
Gefühle in die Betrachtung des Körpers ein und sehe ihn 
dann schnell in erlernten Wertesystemen. Wir Erwach-
senen haben irgendwann gelernt, wie wir einen nackten 
Körper anzusehen haben. Mir geht es aber um einen ganz 
frischen, unvoreingenommenen Blick auf den Körper. Ich 
will zeigen, dass eine menschliche Hüfte ganz ohne Hin-
tergedanken eine tolle Form hat, genauso wie wir sie viel-
leicht an einer Lampe finden können. 

Schönheitsideale erheben ebenfalls den Anspruch, Werte 
für die Beziehung zu unserem Körper aufzustellen. Wie 
beurteilst du sie vor diesem Hintergrund?

Schönheit ist keine Frage der Kleidergröße. Wir geißeln 
uns mit Diäten, um Konfektionsgröße Zero zu erreichen, 
doch das ist viel zu oberflächlich. Schönheit entsteht in 
der Verbindung von Form, Ausstrahlung und Sinnlich-
keit. Mit Sinnlichkeit meine ich nicht Erotik, sondern das 
Bewusstsein, sich im eigenen Körper zu spüren. Es geht 
um eine Balance von Körper und Seele, die wir in den 
Industriestaaten mit unserem hohen Anspruch an Perfek-
tion teilweise verloren haben. Wenn Körper und Seele im 
Einklang sind, entsteht eine große Kraft und Energie, die 
ich in meinen Bildern zeigen wollte. Als Ästhetin denke 
ich aber nicht, dass wir einfach nur in den Tag leben soll-
ten. Körper und Seele in Einklang zu bringen, ist auch ein 
Ideal, das Arbeit erfordert. Es kann erreicht werden und 
ist lebbar, ohne dass wir uns dafür geißeln müssen. Klar 
können wir uns ein Glas Rotwein oder einen Schweins-

braten gönnen. Das gehört dazu, aber eben nicht immer. 
Wer sich ständig inflationär alles gibt, wird es schnell 
nicht mehr genießen können. Unser Körper weiß da viel 
mehr als wir. Wenn wir auf ihn hören, sagt er uns, was 
uns gut tut. Ich glaube, so könnten wir viele Krankheiten 
vermeiden, einfach weil wir nicht mehr diesen Raubbau 
an uns betreiben würden.

Viele deiner Bilder zeigen den Körper in direktem Kon-
takt mit der Natur.

Unser Körper ist ein Teil der Natur, auch wenn wir das in 
unserer hoch zivilisierten Gesellschaft oft nicht wahrha-
ben wollen. Diese Verbindung zur Natur kann ich auch 
sehen, wenn ich mir zum Beispiel einen Baum neben ei-
nem Körper anschaue. Da gibt es Parallelen. Ich sehe den 
Körper dann wie eine Art Architektur. Ich wollte den 
Körper deshalb dort zeigen, wo er herkommt. Ganz ohne 
die Ansprüche an Design und Hochkultur, mit denen wir 
ihn im 21. Jahrhundert sehen. Deshalb habe ich viel mit 
archaischen oder für den nackten Körper ungewöhnli-
chen Materialien wie Laub, Erde oder Schnee gearbeitet. 
Wenn wir die Natur und unseren Körper genau kontrol-
lieren wollen, können wir nur verlieren.

Welcher Gedanke steckt dahinter, deine Bilder in Augs-
burg in den Räumen eines Optikers auszustellen?

Der Ausstellungsraum hat großen Einfluss auf die Wir-
kung von Kunst. Natürlich möchte ich meine Bilder in 
Galerien zeigen, damit sie sich Kunstinteressierte an-
schauen können. Die Ausstellung in Alltagsräumen bie-
tet aber weitere Möglichkeiten. Wer zum Optiker geht, 
braucht eine neue Brille. Wenn er dort plötzlich mit mei-
ner Kunst konfrontiert wird, entsteht eine ganz unerwar-
tete Kommunikation mit Menschen, die sich nie in eine 
Ausstellung verirren würden. Diese Interaktion von Aus-
stellungsraum und Werk kann man auch ganz bewusst 
nutzen. Die Vorstellung, Kunst schon mit Blick auf einen 
bestimmten Raum zu gestalten, fasziniert mich sehr, aber 
hier steht meine Reise auch noch ganz am Anfang.

Kontakt
Kathrin Höhne
www.kathrinhoehne.com
Facebook: Kathrin Hoehne • Photographer

SINNESWELTEN
derzeit ausgestellt bei
City Optik Augsburg
Maximilianstraße 35
86150 Augsburg
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Wer in Augsburg jungen Sound mit durchdachten 
Texten sucht, ist bei Pinewood Soul genau richtig. Ihre 
aktuelle EP „Woodpecker’s Cry“ vermischt gekonnt Ein-
flüsse aus Rock, Blues Soul und Folk. Mit diesem Sound 
bringt das Quartett seit etwas mehr als einem Jahr Ab-
wechslung in die Augsburger Musikszene.

Das Duo Jonehans (23) und Julo (27) gründete im April 
2014 Pinewood Soul, schrieb gemeinsam an ersten Songs 
und hatte einige Auftritte. Dazu kam der angehende Elek-
triker Simon, der Jonehans bereits seit Jahren kannte und 
schon zuvor mit ihm in einer Band gespielt hatte. Bei ei-
nem Besuch auf dem Woodstook Festival in Dornstadt 
machten die drei Talente gemeinsam zum ersten Mal 
Musik und fanden im Herbst im Bassisten und ausge-
bildeten Musiklehrer Carlo (28) die perfekte Ergänzung 
zu ihrer Band. Mit der Veröffentlichung ihrer ersten EP 
„Woodpecker’s Cry“ im Februar dieses Jahres starteten 
die Musiker dann richtig durch.

Die Kreativität als Wurzel    
des musikalischen Schaffens

Dass die Jungs allemal kreativ sind, zeigt schon der Band-
name: Pinewood Soul (dt. „Kiefernwaldseele“). Der 
Kunst- und Kulturgeschichtsstudent Julo meint dazu, 
dass die Kiefer im Gegensatz zu der Palme auch in un-
seren Breitengraden wächst und die heimische Naturver-
bundenheit der Band deutlich hervorbringt. Der Name 
entstand dann als Kombination mit den leichten Soul 
Einflüssen in ihrem Sound. 

Hermann Hesses Kurzgeschichte „Die Stadt“ spielt 
ebenfalls eine große Rolle bei der Namensgebung der 

Band sowie der ersten veröffentlichten EP („Ruf des 
Spechts“). So heißt es am Ende der Geschichte: „Über 
einem der gestürzten Paläste […] stand eine junge Kie-
fer, die war vor einem Jahr noch der vorderste Bote des 
heranwachsenden Waldes gewesen. […] - Es geht vor-
wärts!“- rief der Specht, der am Stamme hämmerte, und 
sah den wachsenden Wald und den herrlichen, grünenden 
Fortschritt auf Erden zufrieden an.“ 

Inspiriert von der Literatur, aber vor allem von ihren 
musikalischen Vorbildern, den Beatles, Bob Dylan und 
Bands aus dem Rock, Soul und Folk der 60/70er Jahre, 
entstehen die ersten Riffs und Melodien für ihre eige-
nen Songs. Die Themen der Liedtexte ergeben sich nicht 
nur aus alltäglichen Dingen, die im Einzelnen oder ge-
meinsam erlebt werden, sondern auch aus bewegenden 
Momenten, Träumereien und der Fantasie. Melodie und 
Songtext, meistens von Jonehans und Julo komponiert,  
finden schließlich in den Proben zueinander und anschlie-
ßend wird gemeinsam als Band an ihnen gefeilt.

Natürlich haben die Jungs neben „Woodpecker’s Cry“ 
auch andere Songs im Repertoire, die demnächst profes-
sionell für das erste Album aufgenommen und veröffent-
licht werden.

Von der Probe auf die Bühne

Mit dem Eintritt in die Schule haben alle Bandmitglieder 
angefangen, mindestens ein Musikinstrument zu lernen. 
So ist das Spektrum an musikalischen Möglichkeiten live 
auf der Bühne abwechslungsreich und vielseitig.

Ein typischer Männerabend im Proberaum fängt mit 
einem Bierchen an und die darauffolgende  Musiksessi-
on ist immer spontan, witzig, locker und harmonisch. 

Text: Julia Krauss – Fotos: Pinwood Soul – Layout: Alexandra Kiefer

 Bandporträt: Pinewood Soul
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Natürlich wird disziplinierter geprobt, wenn wieder ein 
Auftritt vor der Türe steht – und die Ergebnisse können 
sich sehen lassen. Zum Beispiel bleibt eine Feier bei Bad 
Tölz im Gedächtnis, bei der die Band für eine Hochzeits-
feier gebucht war und vor einem traumhaften Bergepa-
norama performen konnte. „Bombastisch und unvergess-
lich war vor allem die Release Party der ersten Band EP 
‚Woodpecker’s Cry‘ in der Soho Stage, bei der über 100 
Personen teilnahmen ordentlich feierten“, erzählt Kunst-

 Bandname? Pinewood Soul 

 Wer genau? Jonehans (Vocals, Guitar, 
Harmonica, …), Julo (Vocals, 
Guitar), Simon (Vocals, Per-
cussion,  …), Carlo (E-Bass)

Größter Erfolg? Veröffentlichung der EP 
Woodpecker’s Cry

 Musikrichtung? Folksound in Verbindung 
mit klassischem Blues-
rock, Psychedelic-Vibes und 
mehrstimmigen Gesang

Famous Songs? Woodpecker’s Cry 

Wunsch für 
Augsburg?

Wachsen der Musikszene mit 
Bands und deren Live-Musik

lehramtstudent Jonehans.
Neben dem Studium, der Arbeit und der Ausbildung 

sind die Musiker zurzeit oft auf der Bühne zu sehen und 
bekommen stetig neue Auftrittstermine. Gerade erst wa-
ren sie auf dem Modular Festival, im Herbst sind sie auf 
dem Kompass dabei! Weitere Termine stehen auf der offi-
ziellen Pinewood Soul Facebook Page. Es kommt also so 
einiges ins Rollen im Moment – stay tuned und hört euch 
Pinewood Soul unbedingt mal live an! 

\\ Steckbrief //

Und jetzt kommst du

und-jetzt-kommst-du.de

3.056 Lieblingsläden in

L-ANZ_pac_UJKD_Riegele_A5quer_01.indd   1 24.03.15   13:52
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„Ich würde gerne beim FCA 
alt werden“
Interview mit Mittelfeldspieler Tobias Werner

Autor: Florian Giancaterino – Foto: FCA – Layout: Lisa Luthardt

Seit dem Jahr 2011 spielt der Augsburger Fußball in 
der ersten Liga. In dieser Saison erreichte der FCA in der 
Tabelle eine neue Clubbestmarke und darf daher nächs-
tes Jahr in der Europa League ran. Deshalb ist es höchs-
te Zeit, dass die schönste Nebensache der Welt auch bei 
Presstige zu Wort kommt. Unser Redakteur sprach dazu 
mit Flügelspieler Tobias Werner, der einen wesentlichen 
Anteil am Erfolg unserer/der Augsburger hat. 

Presstige: Tobias, wie erklärst du dir, dass der FCA im 
Gegensatz zu vielen anderen, strukturell ähnlichen Klubs, 
gerade in den ersten Jahren den Klassenerhalt geschafft 
hat? 

Tobias Werner: Nach einem schwierigen Saisonstart haben 
wir im ersten Jahr eine sehr große Entwicklung genommen 
und hatten auch Glück. Im zweiten Jahr hatten wir einige 
Probleme, weil die Mannschaft nicht ganz so intakt war 
und einige verletzte Spieler hinzukamen. Wir schafften es 
nicht mehr, die Vorstellungen unseres damaligen Trainers 
umzusetzen. Im Winter kam dann mit Markus Weinzierl 
ein neuer Trainer. Wir haben gezielt an unseren Schwächen 
gearbeitet und sind als Team wieder zusammengerückt. So 
haben wir gelernt, wie die Bundesliga funktioniert.

Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Markus Weinzierl, 
und welchen Einfluss hat er auf dein Spiel? 

Wir haben ein sehr gutes professionelles Verhältnis und ich 
bin sehr froh, dass er mein Trainer ist. Er spielt ein System, 
das mit hohem Pressing und laufintensivem Spiel gut zu 
mir passt. Er erwartet von uns Außenspielern auch Torge-
fährlichkeit. Da ich in der Jugend immer Stürmer gespielt 
habe, denke ich, dass ich auch hier seine Anforderungen 
gut erfülle. Persönlich haben wir zwar kein Kumpelver-
hältnis, aber das muss auch kein Spieler mit seinem Trainer 
haben. 

Wenn du deine Jugend ansprichst, wie bist du zum Fuß-
ball und nach Augsburg gekommen?

Fußball hat mir von klein auf Spaß gemacht und mein Va-
ter hat mich immer unterstützt. Irgendwann bin ich dann 

in den Verein eingetreten und war nicht gerade 
der Schlechteste (grinst). Mit zwölf bin ich in Jena 
auf das Sportgymnasium gekommen und habe mit dem 
Abi die Jugendabteilung von Jena durchlaufen. In die erste 
Mannschaft kam ich mit 18 Jahren und habe dann in der 
2. Bundesliga gespielt. Dazu hat es ein hartes Stück Arbeit 
aber natürlich auch ein bisschen Glück gebraucht. 2008 
bin ich dann mit Jena abgestiegen und dann nach Augs-
burg gekommen.

Vergangenes Jahr lief es ja schon gut, dieses Jahr lief es 
fast noch besser. Wo siehst du den FCA in Zukunft, in der 
nächsten Saison?

Ich bin gar nicht so der Meinung, dass es dieses Jahr viel 
besser läuft. Letztes Jahr standen wir zwar in der Tabelle 
weiter unten, hatten aber mehr Punkte und spielten kons-
tanter. Es wäre fahrlässig, zu sagen, wir sollten so schnell 
wie möglich die Leistung aus diesem Jahr bestätigen oder 
gleich in den Europapokal. Ich denke, wir sollten die Ziele 
so halten, dass wir wieder gut in die Saison kommen und 
frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Aber letztlich legen 
Trainer und Manager die Ziele fest.

Trotz deines Erfolges bist du immer bodenständig geblie-
ben, fährst bis heute einen VW-Golf. Was hättest du ge-
macht, wenn du kein Profi geworden wärst?

Es war nie so richtig in meinem Blickfeld, was wäre, wenn. 
Es war einfach so vorgegeben, mit gut 18 Jahren in der 2. 
Bundesliga. Ich hätte bestimmt auch ein Studium gemacht, 
einen Sportabschluss. Oder Lehramt, weil ich sehr gut mit 
Kindern umgehen kann. Ich habe noch ein paar Jahre Fuß-
ball vor mir, aber das Studium ist so ja vielleicht nur auf-
geschoben.

Du sagst immer wieder, dass es dir in Augsburg sehr gut 
gefällt und du hast einen Vertrag bis 2017. Kannst du dir 
vorstellen, auch darüber hinaus in Augsburg zu bleiben?

Bei meinem Wechsel konnte ich mir nicht vorstellen, 
dass mir der Verein so ans Herz wächst und ich so 
lange hier bleibe. Aber ich bin dafür sehr dankbar. 
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Ich bin froh bis 2017 noch zwei volle Saisons sicher unter 
Vertrag zu sein. Danach bin ich 32 und so wie ich mich 
jetzt fühle, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann schon 
Schluss ist. Ich würde auch gerne beim FCA alt werden. 
Im Verein herrscht ein tolles Klima. Wir sind unheimlich 
solidarisch zueinander und alles ist absolut bodenständig. 
Es gibt zum Beispiel einige Familien bei uns und wenn die 
Sommersaison losgeht treffen wir uns auch schon einmal 
und schmeißen den Grill an. Meine Frau fühlt sich in Augs-
burg auch unheimlich wohl und versteht sich gut mit den 
anderen und deren Familien. Darüber hinaus haben wir 
natürlich fantastische Fans, die immer noch verrückter 
werden und auch mit uns leiden, wenn es sein muss. Als 
wir mit nur neun Punkten in die Winterpause gegangen 
sind, haben die uns gefeiert wie bei einem Champions-
league-Spiel. Das werde ich nie vergessen.  

Kommt es häufig vor, dass du in der Öffentlichkeit erkannt 
wirst? Gefällt dir das oder ist es dir eher unangenehm?

Das kommt immer auf die Stimmung an. Die Popularität 
in Augsburg ist gestiegen, aber das muss man schon zu 
schätzen wissen. Da ist ja auch immer ein bisschen Aner-
kennung dabei. Aber ab und zu meide ich Orte, an denen 
viel los ist, weil ich nicht so gern im Rampenlicht stehe. Ich 
verbringe einen freien Tag auch gerne mit der Familie an 
Plätzen, die nicht so öffentlich sind.

Warst du im Frühling zum Beispiel auf dem Plärrer?
Als Vater von zwei kleinen Mädchen, kannst du dir vor-
stellen wie oft ich gefragt wurde, wann wir denn endlich 
auf den Plärrer gehen und Karussell fahren? Da konnte 
ich ja wohl schlecht antworten: „Nein wir gehen nicht.“ 
(lacht)Ich war mit der Familie aber an einem Tag da, an 
dem relativ wenig los war.

Was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft?

Ich persönlich wünsch mir, dass ich vernünftig bleibe, dass 
ich ein guter Vater bin und dass ich gesund bleibe. 

Beschreibe doch abschließend den FC Augsburg in fünf 
Worten.

Starker Bundesligist mit fantastischen Fans.

Online, einfach, schnell

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 aus-
füllen, Ausbildungsnachweis hochladen und schon wird die AVV-Kunden-
karte 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
zum Online-Bestellformular!

www.avv-augsburg.de
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Augsburg is(s)t vegan
Willkommen im Café dreizehn

Text: Julia Krauss – Fotos & Layout: Palina Dautfest & privat

Was essen eigentlich Veganer? Meist antworten sie 
auf diese Frage ironisch: „Gras und Steine.“ Wie super-
lecker die vegane Küche tatsächlich ist, zeigt das Café 
dreizehn tagtäglich mit ausgefallenen Gerichten im ge-
mütlichen Ambiente. Das Kunst- und Kulturprogramm 
ist eine weitere Ergänzung zur Einzigartigkeit der Lo-
cation.

Welch eine Rarität sind doch vegane Restaurants oder 
Cafés in den meisten Städten, obwohl das Thema Ernäh-
rung und insbesondere die pflanzliche in aller Munde ist. 
Genau das dachten sich auch die beiden Inhaberinnen 
des Café dreizehn und eröffneten im Mai 2014 das ers-
te vegane Café in Augsburg. Die ehemaligen Augsburger 
Studentinnen und langjährigen Veganerinnen Tini (28) 
und Steffi (27) grübelten lange über den Namen ihrer 
Location. Schließlich kamen sie auf die Idee, dem Gan-
zen eine persönliche Note zu verleihen, indem sie es nach 
ihrem gemeinsamen Geburtstag, einem Dreizehnten, be-
nannten.

Die etwas andere Art

Speisekarten gibt es nicht, doch gerade das macht den 
Charme der Mahlzeiten aus. Das Mittagsmenü besteht 
meist aus einer bunten Mischung von zwei bis drei Kom-
ponenten mit einem Salat als Beilage, so wie auch am 
Tag des Interviews: Ein buntes Curry mit Kohl, Linsen, 
Erbsen und gebackener Aubergine sowie ein Tomaten-
Paprika Salat mit Sonnenblumenkernen. Es wird immer 
nach mehreren Rezepten gekocht und alles durch eigene 
Inspiration verfeinert.

Doch die beiden achten nicht nur darauf, dass ihre Pro-
dukte vegan sind. Tini erklärt: „Wir kaufen in der Re-
gel nur regionale und saisonale Bio-Produkte. Allerdings 
machen wir auch Ausnahmen, denn auf ein Stück Scho-
ko-Bananen-Kuchen freut sich bei uns jeder Gast.“ Öko-
logisch mitgedacht wird ebenfalls: Jede Mahlzeit kann 
mitgenommen werden, wenn man ein eigenes Behältnis 
mitbringt. Inzwischen hat das Café einige Stammgäste, 
aber es kommen auch immer wieder Neugierige vorbei.

Vom wöchentlichen Stillcafé bis zum monatlichen Bur-
ger-Abend gibt es ein breites Angebot. Wer morgens zum 
gelegentlich angebotenen Brunch im dreizehn vorbei-
schaut, darf sich an einem vielfältigen Buffet bedienen. 

Adresse:   Bleigässchen 2, 86150 Augsburg 
Telefon:   0821 54377923 
Öffnungszeiten:  Mo–Do: 10:00–18:00 Uhr,  

Fr: 10:00–23:00 Uhr,  
Sa: 10:00–16:00 Uhr

Auch für kulturelle Abwechslung ist gesorgt: Oft finden 
Konzerte und Filmabende statt, die das Café zu einem 
Treffpunkt der jungen Augsburger Kunst- und Kultur-
szene machen. An den Wänden können die Gäste alle 
zwei Monate eine neue Kunstausstellung bewundern. 

Alle wichtigen Termine zu besonderen Aktionen gibt das 
Team auf der Facebook-Seite des Cafés bekannt, genau-
so wie die jeweilige Tageskarte.
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Kl e i n e  Ko s t p r o b e n

LINSEN-AUBERGINEN-MOUSSAKA (4–6 Per s on en )

3 Aube r g i n e n  i n  c a .  1  cm d i c k e  S ch e i b e n  s c hn e i d e n  und  f ü r  m in-
d e s t e n s  15 Minu t e n  i n  Sa lzwa s s e r  l e g e n .  Auf  b e i d e n  Se i t e n  m i t 
Öl  b e s t r e i c h e n ,  s a l z e n  und  p f e f f e r n  und  im Of en  b e i  180 °C 
ba c k e n ,  b i s  s i e  s c h ön  w e i c h  s i n d . 

1  g r o ß e  Zw i e b e l ,  2 Zeh en  Knob l au c h  und  1  Pap r i k a s c h o t e  wü r-
f e l n ,  i n  2 EL Ol i v e n ö l  w e i c h  b r a t e n  und  m i t  150 ml  Ro tw e i n 
a b l ö s c h e n . 

180 g  r o t e  Lin s e n ,  400 g  g e h a c k t e   Toma t e n ,  1  TL Thy-
m i an ,  Ro smar i n  und  Or e g ano  ( a l l e  g e t r o c kn e t ) ,  2 Pr i s e n  Z im t , 
Sa lz  & Pf e f f e r  d azu g e b e n  und  40 Minu t e n  k ö c h e l n  l a s s e n .

3 EL Marga r i n e  (Al s an )  und  2 EL Mehl  i n  e i n em w e i -
t e r e n  Top f  s c hme lz en  und  v e r r üh r e n .  

250 ml  So j a s a hn e  s ow i e  250 ml  So j am i l c h  e i n rüh r e n ,  m i t 
Sa lz ,  Pf e f f e r  und  Muska t  k r ä f t i g  a b s c hme c k e n . 

Nun no c h  e i nma l  d i e  Lin s e n s a u c e  a b s c hme c k e n ,  i n  e i n e  Auf-
l au f f o rm f ü l l e n ,  m i t  d e n  Aub e r g i n e n s c h e i b e n  b e d e c k e n  und  zum 
Sch lu s s  m i t  e b e n  zub e r e i t e t e r  Sau c e  ü b e r g i e ß e n . 

All e s  b e i  180 °C He i ß l u f t  f ü r  30 Minu t e n  b a c k e n  und  h e i ß 
s e r v i e r e n .

KOKOSKUCHEN

450 g  Mehl
2 ½ Te e l ö f f e l  Ba c kpu l v e r
225 g  Zu c k e r
9 Es s l ö f f e l  ( o d e r  70 g )  Koko s r a s p e l n
1  Pa c kung  Van i l l e zu c k e r
1  Do s e  Koko sm i l c h  ( z imme rwa rm)

Zue r s t  a l l e  t r o c k e n en  Zu t a t e n  i n  e i n e  g r o ß e 
S chü s s e l  g e b e n  und  an s c h l i e ß e n d  d i e  Koko s-
m i l c h  d a rüb e r  g i e ß e n .  Di e s  d ann  s o l an g e  m i t 
e i n em Rühr g e r ä t  v e rm i s c h e n ,  b i s  e i n  h omo-
g en e r  Te i g  e n t s t e h t .  Den  Te i g  i n  e i n e  Ku-
ch en f o rm g e b e n  und  b e i  180 °C 40–45 
Minu t e n  b a c k e n .
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Weltwärts
Alles, was die Welt bewegt
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...oder was passt besser zum Thema Körper als Kamasutra?

Text: Vanessa Plentinger – Illustration & Layout: Lara Neidhart

Wer ein Mädchen aufgibt, weil sie ihm zu schüchtern scheint, wird von ihr verachtet als ein Ungeheuer, das 
nichts von der weiblichen Natur weiß. — Kamasutra, Buch III, Kapitel 2

Der  keusche Dr. Sommer

Für die meisten Überlieferungen gilt: Nichts Genaues 
weiß man nicht! Man geht allerdings davon aus, dass das 
Kamasutra zwischen 200 und 300 n. Chr. verfasst wurde. 
Ein indischer Gelehrter namens Vātsyāyana soll es nach 
eigener Aussage in „Keuschheit und höchster Andacht“ 
geschrieben haben. Wie er das geschafft hat, wird wohl 
ein Rätsel bleiben. Scheinbar hat er im Kamasutra aber 
tatsächlich eher eine Wissenschaft gesehen, denn, sagen 
wir mal so, der Wälzer liest sich nicht gerade wie "50 
Shades of Grey“. Nach Deutschland kam das Buch im 
19. Jahrhundert, also erst ganze 1500 Jahre später. Waren 
wohl eher verklemmt, unsere Vorfahren.

Ein Handbuch für Frauenversteher 

Was aber steht in den anderen Kapiteln, wenn nicht un-
ser Lieblingsthema? Man könnte sagen, dass der Schmö-
ker eine Anleitung für Männer ist, wie sie am besten mit 
Frauen umgehen. Vātsyāyana erklärt zum Beispiel, wie 
Mann das Vertrauen einer Frau gewinnt, was zu tun ist, 
wenn die Angebetete sauer oder der Ofen aus ist. Na-
türlich befasst sich auch ein komplettes Buch mit „dem 
Liebesgenuß“ – in aufschlussreichen Kapiteln wie „Die 
Mannigfaltigkeit der Küsse“ oder „Die Regeln für das 
Beißen mit den Zähnen“.

Klingt eigentlich nach genau dem Buch, auf das die 
Herren der Schöpfung, die verzweifelt versuchen, Frauen 
zu verstehen, immer gewartet haben. Allerdings bräuch-
ten wir dafür dringend eine überarbeitete Auflage. Im 21. 
Jahrhundert wären wohl die wenigsten Damen davon be-
geistert, wenn Männer etwas über „das Treiben der Frau-
en im Harem“ lernen.  Auch Anforderungen wie „Der 
Mann soll seine Geliebte halten und gleichzeitig Vögel 
schießen“, sind nicht mehr ganz up-to-date.

Ja, ihr habt richtig gelesen: Auch Aussagen dieser Art fin-
den sich im Kamasutra. Anders als die Meisten von euch 
glauben, ist es nicht ausschließlich ein Ratgeber für ana-
tomisch kaum machbare Verrenkungen auf der Matratze 
mit mehr oder weniger aussagekräftigen Namen, wie Be-
gegnung mit einer Kuh, Die Schlangenfalle oder auch Das 
Horn des Einhorns.

In Wahrheit handelt davon nur ein Kapitel in einem 
der sieben Bücher. Die restlichen 34 haben eine ganze 
Menge mehr zu bieten.

Verse des Verlangens 

Im Hinduismus gehört das „Kama“, was etwa „nach dem 
Angenehmen und Sinngenuss streben“ bedeutet, zu den 
Lebenszielen eines Menschen. Frei interpretiert könnte es 
vielleicht heißen: Gönnt euch mal was und habt Spaß! 
Und das sollte doch jeder als Ziel haben, oder? „Sutra“ 
dagegen bezeichnet schlichtweg eine indische Versform.
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Sie sieht aus, wie von der Sonne geküsst, ihr Körper 
ist straff und schlank, während ihre zarten Gesichtszü-
ge von einer langen Mähne umspielt werden. Na, klingt 
ansprechend? Dann kommst du offensichtlich aus einem 
westlich geprägten Land. Ganz klar: In Asien wäre un-
sere Sonnengöttin in Sachen Schönheit gnadenlos un-
ten durch. Denn was hier attraktiv erscheint, gilt längst 
nicht für alle Teile der Welt. Wir haben uns deshalb 
gefragt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die 
Schönste in welchem Land? 

Europäische Natürlichkeit

Schönheit ist relativ – das ist ja prinzipiell nichts Neu-
es. Tom mag blond und Tim mag brünett. Ziemlich 
gegensätzlich oder? Die gute Nachricht: Die Haarfarbe 
ist in Deutschland relativ unbedeutend, was den Grad 
der Attraktivität angeht. Die schlechte Nachricht: Das 
macht uns nicht unbedingt frei von einem übergreifenden 
Schönheitsideal, egal wie individuell wir uns fühlen und 
wie sehr unsere ideellen Vorstellungen sich gegen diese 
Maßstäbe sträuben. Eine schöne Frau in Deutschland 
bzw. in westlichen Ländern ist meist schlank, sonnenge-
bräunt und sieht irgendwie immer gesund und natürlich 
aus. Gesundes Aussehen ist das richtige Stichwort und 
erfährt gerade einen unglaublichen Hype in Europa wie 
in den USA.

Schlank wirkt ansprechend, weil es impliziert, dass 
man regelmäßig Sport treibt und auf seine Ernährung 
achtet. Wer fragt sich bei diesem Schönheitsideal noch, 

warum sich Detoxkuren, Clean Eating, und Fitnessstudi-
os in einem unaufhörlichen Trend sind?

Afrika – that Booty

Strampelt man sich auf dem Stepper nicht regelmäßig halb 
zu Tode, hält Kohlsuppe eher für eine Geschmacksverir-
rung als für die neueste Wunderdiät und trägt nun mal ein 
paar Kilo mehr mit sich herum, dann wäre man auf dem 
afrikanischen Kontinent ein richtiger Hingucker. Denn 
hier wird Übergewicht keinesfalls mit Faulheit oder Wil-
lensschwäche assoziiert, sondern mit Ansehen und Wohl-
stand. Ein paar Speckröllchen mehr sind ein Zeichen da-
für, dass man sich ausreichend Nahrung leisten kann, an 
der in ärmeren Ländern des afrikanischen Kontinents lei-
der großer Mangel herrscht. Das begehrteste Mittel zum 
Zweck ist eine Mischung aus Maisbrei und Kuhmilch, 
die für üppige Rundungen an den richtigen Stellen sorgen 
soll. Insgesamt  jedoch orientieren sich auch afrikanische 
Frauen immer mehr an westlichen Schönheitsidealen. Vor 
allem das Glätten ihrer meist krausgelockten Haare und 
das Verwenden von Cremes zur Hautaufhellung stehen 
bei ihnen ganz hoch im Kurs.

Asiens Schneewittchen

Die Orientierung an westlichen Schönheitsidealen ist 
besonders in Asien spürbar. Auch hier hat der Wunsch 
nach heller Haut einen großen Stellenwert und ähnlich 

Alabaster-Haut,  Mandelaugen, 
Apfel-Po & Co
Die Schönheitsideale der Welt

Text: Lisa-Marie Deißmann, Chantal Helwig – Illustration & Layout: Antonia Antonova
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wie in Afrika gilt helle Haut als Statussymbol. Warum 
eigentlich? In Europa empfinden wir doch gerade eine 
gesunde Bräune als besonders anziehend, denn es zeigt: 
Ob exotische Reisen in 365-Tage-Sonne-Länder oder der 
tägliche Aufenthalt im Freibad – kein Problem. Verbringt 
man aber den Tag in Asien unter freiem Himmel, sieht 
der Alltag ganz anders aus: Man schuftet als Arbeiterin 
oder Bäuerin auf dem Feld. Klar, dass gebräunte Haut da-
her mit einem eher niedrigeren sozioökonomischen Sta-
tus verbunden wird. Bis tief in die Stirn gezogene Hüte, 
Sonnenschirme, ellenbogenlange Handschuhe und sünd-
haft teure Aufhellungscremes – zur Verwirklichung des 
Schneewittchen-Traums werden in Asien keine Mühen 
und Kosten gescheut. Apropos Kosten. Wie in den USA 
sind auch in Asien Schönheitsoperationen an der Tages-
ordnung. Mit der größte Renner sind Augenlidkorrektu-
ren, denn viele empfinden ihre Mandelaugen als Manko 
und wünschen sich nach westlichem Vorbild besonders 
große und runde Augen. Da ist es auch nichts Ungewöhn-
liches mehr, wenn eine Zwölfjährige zu ihrem Geburtstag 
eine Augenlidfalten-Operation geschenkt bekommt. Da-
mit aber noch nicht genug, denn auch lange Beine gelten 
als Schönheitsideal. Dabei gehen manche Asiatinnen so 
weit, ihre Beine operativ zu verlängern, indem sie sich zu-
erst den Unterschenkel brechen lassen und diesen dann 
mit einem Metallgestell bis zu zehn Zentimeter strecken. 
Ob in Asien das Sprichwort „Wer schön sein will, muss 
leiden” dabei nicht etwas zu ernst genommen wird?

USA – Selbstoptimierung 2.0

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten scheint es 
auch in Sachen Schönheit keine Grenzen zu geben. Das 
amerikanische Schönheitsideal ist in den Grundzügen 
vergleichbar mit dem europäischer Länder, aber mit 
der Besonderheit, dass sie überall noch einen drauf set-
zen. Wo genau? Zum Beispiel an den weiblichen Brüs-
ten, die gerne Doppel D erreichen dürfen oder an den 
Zähnen, die gebleacht und poliert mit der neuen Ober-
weite um die Wette strahlen. Solche Eingriffe in das 
Werk von Mutter Natur kommen natürlich nicht von 
ungefähr: In den USA gelten vor allem große Brüste, 
ein braungebrannter Teint und ein möglichst jugendli-
ches Erscheinungsbild als schön. Wer diesen Kriterien 
– oh Wunder – nicht entspricht, der hilft auch gerne 
mal etwas nach: Rund ein Drittel aller Schönheits-OPs 
weltweit werden in den Vereinigten Staaten durchge-
führt.

Schön oder nicht? – Das Urteil liegt letzten Endes im 
Auge des Betrachters und wird durch seine Herkunft 
und seinen kulturellen Hintergrund beeinflusst. Und 
obwohl die Welt im Zuge der Vernetzung und Globali-
sierung vermeintlich dichter zusammenrückt, existiert 
kein einheitliches Schönheitsideal. Die einzige Gemein-
samkeit ist, dass alle genau das möchten, was sie nicht 
oder nur ansatzweise haben. 
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Zwei presstige-Redakteure waren in letzter Zeit für ein Semester oder Praktikum im Ausland. Hier sind 
ihre Eindrücke. Die Berichte in voller Länge und weitere Fotos findet ihr auf www.presstige.org/korrespondenten

  Blick auf die australische     
  Nationalbibliothek in Canberra

  Blick auf Hongkong

 Presstige in der Welt
  Unsere Korrespondenten erzählen
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China

China ist etwa doppelt so groß wie Europa und nicht nur 
deshalb ein Land der Extreme. Es steht zwischen Tradi-
tion und Innovation, Dauer und Wandel, Kommunismus 
und Kapitalismus, Starbucks und Streetfood, zwischen 
Entwicklung und Industrie. Selbst Shanghai und seine 
Umgebung zeigten mir schon einige dieser Gegensätze 
und sorgten bei einer „Lang-Nase“ wie mir regelmäßig 
für Gefühle von Irrsinn bis Ekstase. 

—Linda Giering

Am Horizont sieht man die Sonne langsam untergehen 
und die rote Erde dampft unter den Füßen.  Spätestens, 
wenn ein Känguru durch die malerische Landschaft 
springt, wird die Frage nach dem Ort des Aufenthalts 
überflüssig: Australien. In meinem dritten Semester im 
Studiengang Medien und Kommunikation bin ich dem 
deutschen Winter entflohen und habe in der australischen 
Hauptstadt Canberra ein Praktikum im Bereich Event-
management gemacht, bevor ich die Ostküste entlang 
gereist bin.

—Anna Schubert

 China

 Australien
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Die Stimme eines ganz normalen Rauchers, die ver-
sucht das Engelchen und Teufelchen auf seinen Schul-
tern zu übertönen.

Ja. Sicher. Jeder Satz der mit „Morgen höre ich auf...“ und 
„Morgen fange ich an...“ beginnt, sollte nicht für bare 
Münze genommen werden, selbst wenn man ihn zu sich 
selbst sagt. Denn zum richtigen Aufhören und Anfangen 
gehört auch ein gewisses Durchhaltevermögen in dieser 
Entscheidung. Und dieses ist meist, wenn man mal in die 
Vergangenheit schaut und sich erinnert, anfangen und auf-
hören wollte, nicht belastbar genug. Das „Morgen“ be-
zieht sich dann wohl eher auf die Intention, es irgendwann 
einmal zu tun und hat keinerlei Bezug zur derzeitigen Rea-
lität. Also streichen wir es. Es geht ums Rauchen aufhören.

 Die erste Frage, die dabei durchaus gestellt werden 
muss, ist: 

Warum sollte ich damit aufhören?

Natürlich wären da zunächst Krebs, Raucherbeine, fau-
lende Zähne und alle anderen fancy Krankheiten, die auf 
ausländischen Zigarettenschachteln so abgebildet sind, 
zu nennen. Zwar sind das alles schreckliche und ziemlich 
unangenehme Dinge, aber da diese in der fernen Zukunft 
liegen und unsere Zukunftsklausel ja eben gestrichen 

wurde, muss die Frage mehr in die Gegenwart versetzt 
werden. 

Warum jetzt aufhören?

Man spart eine Menge Geld, wird nicht mehr, wie gerade 
hier in Bayern, vor die Tür verbannt und wird nicht von 
den Mitbewohnern verteufelt, wenn man den Nikotinge-
nuss aus Faulheit und mangelnder Kälteresistenz in der 
Wohnung praktiziert. 

Fairerweise sollte man aber auch die Gegenfrage stellen: 

Wieso nicht einfach 
 weiterhin rauchen?

Es ist ein guter Fluchtgrund aus dem Club, man lernt da-
mit Leute kennen und es ist eines der entspannendsten 
Dinge überhaupt. Für mich, als Zigarettendreher, ist das 
Drehen dieser Wölkchenmaschinen außerdem eine wun-
dervolle haptische Erfahrung. Der Griff in den krausen 
Tabak, den man, die Haut leicht kratzend, in das Zigaret-
tenpapierchen legt, um beim Zudrehen die Fingerkuppen 
von der zart-feinrauhen Oberfläche des Papierchens mas-
sieren zu lassen. Herrlich!

Und das Rauchen erst! Der Orgasmus dieser Finger-
fickerei.

„Morgen höre ich mit dem 

Rauchen auf...“
       … aber warum?

            Text: Milan Ziwich – Illustration & Layout: Antonia Antonova
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Natürlich darf man sich da nicht blenden lassen. 
Die meisten Glücksgefühle kommen vom Nikotinrausch. 
Aber ist diese kleine Dosis Glück nicht auch etwas Gutes? 
Warum also darauf verzichten?

Und meistens hilft der Griff zur Zigarette 
auch einfach nur, um beschäftigt zu sein. 
Haltestellenwartezeiten kamen mir mit 
einer Kippe bisher immer kürzer vor, 
als wenn ich gerade nicht rauchte 
oder meinen Tabak zuhause ver-
gessen hatte. Liebe Raucher, ist 
doch so.

Rauchen ist cool?

Rauchen bedient außerdem das immer 
wiederkehrende Motto von Carpe Diem, 
heutzutage YOLO. Mit dem Nikotingenuss opfert 
man für jugendliche Freuden ein gesundes und längeres 
Leben im Alter und scheißt somit auf die eigene Zukunft. 
Und drauf scheißen, ist ziemlich cool. Ja, leider muss ich 

zugeben, dass ich Rauchen verdammt cool finde. Man 
fühlt sich noch cooler, wenn man nach einer durchfeier-
ten Nacht mit aufgesetzter Sonnenbrille durch die vom 
Sonnenlicht frisch geweckten Straßen läuft und dabei 

einen Glimmstengel im Mundwinkel hat. Oh 
yeah! Die Welt ist mein Spielplatz!

 Rauchen ist cool, bis man in 
der Klinik am Beatmungsgerät 
hängt.

 Rauchen ist cool, bis man 
vor lauter zugestopften Adern 
keinen ordentlichen Blutfluss 

mehr hat und deswegen auf 
viel schönere Sachen verzichten 

muss.

 Und Rauchen ist cool, bis einem 
die Zähne ausfaulen und kein Mensch 

mehr mit einem reden will. So sitzt man dann als 
Raucher da, hat all diese schrecklichen Bilder im Kopf 
und klemmt sich mit einem „Morgen höre ich mit dem 
Rauchen auf...“ den nächsten Filter zwischen die Lippen.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9–18 Uhr

Samstag 8–12 Uhr

Nur 50 Meter von der Tramhaltestelle der 
Uni entfernt! Gegenüber vom AStA-Büro.

Salomon-Idler Str. 24 e
86159 Augsburg

Tel. & Fax: 0821/581 744

www.feinkost-glueck.de
service@partyservice-glueck.de

Heute schon GLÜCK gehabt?

Parmaschinken | Käse | Antipasti | Räucherlachs

vegetarisch | vegan | mild-würzig oder scharf

Jeder Wrap ein Unikat!

Feinkost  
Glück

H
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st
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le AStA
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Seitwärts
Alles, was Spaß macht

Klein aber oho – 
welches Hormon bist du?

Text: Vanessa Plentinger & Lara Neidhart – Illustration & Layout: Lara Neidhart

Egal, ob Stimmungstief, Hitzewallung oder das noch sehr einsame Brusthaar: Schuld sind oft die Hormone. Diese 
kleinen Botenstoffe erfüllen im Körper die verschiedensten Aufgaben. Meistens fallen sie durch Schwankungen negativ 
auf, doch ohne die kleinen Alleskönner würde in unserem Körper nichts funktionieren. Um herauszufinden, welchem 
Hormon du am ähnlichsten bist, musst du dir überlegen, was du mit den folgenden Stichworten am ehesten in Verbin-
dung bringst und die jeweiligen Farben notieren. Die Farbe, die du am häufigsten gewählt hast, ist dann dein Hormon.

Insulin:
Würdest du als Hormon wiederge-
boren, dann als Insulin. Denn so 
gern du dich bewegst und fit hältst, 
würdest du auch nie Nein zu einer  
leckeren Schokotorte sagen. Auf 
deine Freunde wirkst du wie eine In-
sulinspritze, sodass sie jeden Kum-
mer vergessen und den Spaß ihres 
Lebens mit dir haben. Vergleichbar 
mit dem Insulinspiegel kannst du 
dich schnell für etwas begeistern, 
bist aber genauso schnell wieder 
desinteressiert und auf der Suche 
nach etwas Neuem. Dadurch erklärt 
sich auch deine Liebe zum Reisen, 
denn du hältst es meistens nicht lan-
ge am selben Ort aus. Ist der Zu-
ckerspiegel mal im Keller, kannst 
du auch ziemlich launisch werden. 
Doch dann stopfen dir deine Freun-
de einfach, metaphorisch gespro-
chen, einen Keks in den Mund.

Serotonin:
„Hetz mich nicht!“ ist dein Mot-
to, wenn du das Serotonin verkör-
perst. Genau wie das Glückshormon 
wirkst du wie ein Antiaggressivum 
auf deine Freunde und kannst gleich-
zeitig mehr gute Laune verbreiten 
als eine Tafel Schokolade. Stress und 
Anspannung sind für dich Fremd-
worte, stattdessen verbringst du 
lieber einen entspannten Abend mit 
tollen Menschen und hast immer ein 
offenes Ohr für sie. Zu viel Gelas-
senheit macht jedoch ab und zu auch 
unglücklich, wenn du beispielsweise 
wichtige Aufgaben aufschiebst oder 
bei spontanen Aktionen nicht in die 
Gänge kommst. Aber wenn du dich 
dann von deinen Freunden mitreißen 
lässt, habt ihr trotz mancher „Hor-
monschwankung“ eine Menge Spaß 
und als Ruhepol kannst du Streitsi-
tuationen meist schnell entschärfen.

Fitness:  Liebhaber, Hasser, Junkie

Frühstück:  heiße Schokolade, doppelter Espresso, Tee

Bucketlist:  Fallschirmspringen, Backpacking durch Australien, Templestay in Indien

Filmabend:  Horror, Komödie, Drama

Sex:  Fahrstuhl, Dusche, Bett

Feiern:  Festival, Clubhopping, Kneipentour

Karriere:  Frührente, Workaholic, Stellungswechsel 

Adrenalin:
Dich beschreibt wohl am besten das 
Hormon Adrenalin, denn Langeweile 
gibt es bei dir nicht. Du bist spontan, 
liebst alles Neue und das Abenteuer. 
Deine Freunde versetzt du dabei mit 
in einen Adrenalinrausch, weshalb 
sie nicht auf dich verzichten wollen 
und mit dir durch dick und dünn 
gehen. Um deine viele Energie zu 
nutzen, machst du fast täglich Sport 
und bist, was deine Karriere angeht, 
sehr ehrgeizig. Doch manchmal hat 
dein Leben auf der Überholspur auch 
Schattenseiten, denn du möchtest am 
liebsten immer alles auf einmal und 
setzt dich damit selbst am meisten 
unter Druck. Aber dafür hast du ja 
Freunde und Familie, die dann für 
dich auf die Bremse treten und dir 
helfen, deinen heißgelaufenen, fast 
unerschöpflichen Akku ein bisschen 
zu schonen und wieder aufzuladen.
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Mensaliebe
Pommes Schranke oder Haute Cuisine

Text, Fotos & Layout: Lisa Luthardt

In den Semesterferien war ich in geheimer Mission un-
terwegs. Gute Beobachter konnten mich aber leicht 
enttarnen. Denn immer Punkt 12 Uhr habe ich mich 
samt meiner Kamera und hübschem Porzellan auf den 
Weg in unsere wunderbare Mensa gemacht. Mein Ziel 
– die dort angebotenen Gerichte und Beilagen elegant  
in Szene setzen.

Bei meiner Mission wurden mir des Öfteren klitze-
kleine Steine in den Weg gelegt. So wollte mir die nette 
Dame an der Ausgabe doch zuerst die Nudeln samt Soße 
nicht getrennt voneinander in zwei verschiedene Schüs-
seln geben. Außerdem musste ich immer darum bitten, 
das Fleisch auf die Soße gelegt zu bekommen und nicht 
wie üblich umgekehrt.

An meinem Stammplatz angelangt, haben sich sicher-
lich viele gefragt, warum ich erst feinsäuberlich alle Zuta-
ten auf einem Extra-Teller platziere und diesen dann auch 
noch fotografiere. Manch anderer mag sich gewundert 
haben, wenn ich nach dem Essen auf der Damentoilette 
das Waschbecken in ein Spülbecken umfunktioniert habe. 
Aber das Ergebnis hat es in sich:

Wie ihr seht, kann unser Mensaessen doch ganz gut 
mit einem um Weitem teureren Gericht aus einem Res-
taurant mithalten. Geschmacklich ist es meiner Meinung 
nach sehr gut und im Vergleich zu den Gerichten aus 
Mensen anderer Unis können wir wirklich nicht meckern. 

Und jetzt ab in die Mensa und trinkt einen frisch ge-
pressten Saft für mich mit.

Rheinischer Sauerbraten mit Kartoffelknodel

Cannelloni verde mit Kase uberbacken, dazu Salat

Tortilla mit Chili con Carne 
gefullt und zweierlei Dip

..

.. ..

..
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Pasta mit Tomatensauce „Napoli”

gerupfte Pute mit Bratenjus und Krautsalat, dazu Country Potatoes

Hahnchenbruststeak auf Ratatouille mit Ofenka
rtoffel, 

dazu Buttergemuse

Lachsfilet „Lord Nelson” in Blatterteig, dazu  Paprikagemuse und Country Potatoes

Spinatknodel mit Tomatensauce
Steakhouse Pommes mit 

Ketchup und Mayo

..

..

..
..

..
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Wissenschaftlich betrachtet erreicht der menschliche Körper seine größte Leistungsfähigkeit ungefähr mit 20 – 
danach geht es  bergab: Wir fangen an zu schrumpfen, unsere Augen werden schlechter, die Haut faltiger, die Organe 
schwächer. Auch, wenn sich unsere Redaktion größtenteils noch fit und vital fühlt, gehören wir doch nicht mehr zu 
den ganz jungen Hüpfern. Wie sich das anfühlt, zeigen wir euch hier.

Die neue Generation Teenies zeigt mir regelmäßig, dass ich langsam alt werde. Von der Kleidung 
über die Umgangssprache, da fällt einem manchmal nichts mehr zu ein. Sowas hätte es in mei-
ner Schulzeit nicht gegeben, denke ich. Und dann merke ich, dass ich mich anhöre wie meine eigene 
Oma. Aber es ist ja leider so! Wenn die Grundschulkinder manchmal schweigend in der Bahn sit-
zen und auf ihre Tablets starren, die größer sind als sie selbst, dann wünsche ich mir echt die al-
ten Zeiten zurück. Wir haben uns noch auf dem Spielplatz getroffen und im Schlamm gewälzt.

Kyra Wiechlow

Gut, körperliche Gebrechen sind es noch nicht, die mich plagen. Auch die grauen Haa-
re halten sich zurück – zum Glück, mit gerade einmal Anfang 20. Vielmehr sind es vie-
le Gedanken, die einem so im Kopf umhergehen und zeigen, dass es zahlenmäßig berg-
auf geht. Tiefgründige Diskussionen mit Gläsern voller tiefrotem Wein, das kannte ich 
früher nicht! Da gab es vor allem ein großes Ziel: Endlich Schule fertig, frei sein!

Joscha Steybe 

Ich fühle mich alt, wenn ich morgens nach einer langen Nachtschicht für eine Hausarbeit, Lernen für 
eine Klausur oder einer Partynacht vor dem Spiegel stehe und feststelle, dass ich müder als zur Teen-
agerzeit aussehe und bin. Wie von einem fremden Planeten komme ich mir vor, wenn ich mich mit 
jüngeren Generationen in der Verwandschaft und Bekanntschaft unterhalte und diese beispielsweise 
Begriffe wie „Die Gummibärenbande“, „Räuber und Gendarm“ und „Center Shock“ nicht kennen.

Julia Krauss 

So richtig alt fühle ich mich, wenn wirklich alte Leute anfangen mich zu siezen, anstatt mich 
wie früher immer blöd von der Seite anzuquatschen. Ganz alt fühl ich mich auch, wenn ich an-
statt um vier Uhr morgens heimzukommen, schon um sechs Uhr morgens aufstehe und es da-
bei auch noch kaum geschafft habe vor- oder nachzuglühen. Ach ja, genauso furchtbar ist es, 
wenn die „Disney-Stars“ im TV oder Kino mittlerweile in echt jünger sind als ich selbst.

Florian Giancaterino  

Woran merkst du, dass du 
langsam alt wirst?
Foto & Layout: Paul von Platen
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Echte Tradition ist der Zukun� 
verp� ichtet. Entdecken Sie deshalb
überraschende Kreationen aus der
Riegele BierManufaktur.
Erfreuen Sie sich an Brauspezialitäten
aus einer der ältesten Braustä� en
der Welt. Das goldene Ross ist
Gütesiegel dieser Jahrhunderte
alten Genusstradition.
Seit 1386.

Tradition

Cra� Bier Brauer des Jahres

Riegele BierManufaktur
Brauspezialitäten seit 1386

Von fruchtig bis malzig 
von schlank bis krä� ig bieten die 
Riegele Brauspezialitäten eine 
handverlesene Selektion acht 
ausgefallener Geschmackserlebnisse. 
Genießen Sie ein Farbenspektrum 
von sonnengelb über kastanienrot 
bis zu tiefschwarz und freuen Sie sich 
über ein Aromenspiel von 
zitrusfruchtig 
bis zu Bi� er-
schokolade.

Jede Riegele Brauspezialität ist 
ihr eigener Charakter. Selektiert und 
empfohlen vom Weltmeister der 
Biersommeliers, Sebastian Priller-Riegele. 
Der einzelne Sud ist limitiert und 
auf dem Etike�  dokumentiert.
Vom Biersommelier-Weltmeister im
Genusspiktogramm beschrieben 
und mit Unterschri�  besiegelt.
Inklusive passender 
Speiseempfehlung.

GeschmackCharakter

Experten küren die handwerklichen 
BrauSpezialitäten aus dem Hause des 
Weltmeisters der Biersommeliers

Erhältlich im 6er Karton oder als 4er Selektion mit Glas 
im Getränkehandel oder online unter www.riegele-biermanufaktur.de
Riegele BierManufaktur   Frölichstraße 26   86150 Augsburg   Tel.: 0821-3209-0   info@riegele-biermanufaktur.de

alten Genusstradition.

Die Brauer 
des Jahres
Meininger Cra� bier 

Award 2015

riegele_anzeige craft brauer A4_RZ.indd   1 17.03.15   10:50



| seitwärts50

Bei der großen Auswahl an Körperpflegeprodukten weiß 
man oft nicht so recht, was in Deos oder Lotionen ent-
halten ist. Deshalb zeigen wir euch vier DIYs mit ganz 
natürlichen Zutaten. Ob für den eigenen Gebrauch oder 
zum Verschenken, die Body-DIYs sind auf jeden Fall 
eine super Idee!

DIY-Körperpeeling

Für besonders sanfte Haut eignet sich ein Peeling am 
besten. Es beseitigt abgestorbene Hautschüppchen und 
macht die Haut dadurch schön glatt. Unser Körperpee-
ling riecht außerdem frisch nach Zitrone. Für dieses DIY 
benötigt ihr folgende Zutaten:

Als Erstes reibt ihr die Schale der Zitronen ab. Als Nächs-
tes werden die Zitronen halbiert und der Saft ausgepresst. 
Wir haben zwei Zitronen verwendet. Durch sie wird die 
Haut gestrafft. Der Zitronensaft wird danach mit Zucker 
und der Schale vermischt, bis die Konsistenz zäh ist. Im 
nächsten Schritt haben wir der Mischung zwei Esslöffel 
Kokosöl hinzugefügt. Dann die Mixtur gut, aber vorsich-
tig verrühren, sonst können Klümpchen entstehen. Durch 
das Kokosöl wird die Konsistenz des Peelings dickflüs-
siger. Falls das immer noch nicht genügt, einfach mehr 
Zucker hinzufügen. Das Kokosöl spendet der Haut wirk-
same Pflege und ist besonders für empfindliche Haut ge-
eignet. Zum Schluss alles in einen Behälter eurer Wahl 
füllen und fertig ist das Körperpeeling.

 

DIY-Bodyspray

Und schon kommen wir zu unserem zweiten DIY. Dieses 
Bodyspray eignet sich perfekt für heiße Sommertage, um 
euch abzukühlen. Für dieses simple DIY braucht ihr:

• 1 Limette
• Wasser
• Teebaumöl 
• Duftöl (optional) 
• Zerstäuber 

Füllt so viel Wasser ein, bis der Zerstäuber fast voll ist. 
Nun mischt ihr Limettensaft dazu. Mit Teebaumöl tut 
ihr eurer Haut etwas Gutes, denn es hilft gegen Sonnen-
brand und vermindert Pigmentflecken. Verwendet aber 
nur wenige Tropfen davon. Gerne könnt ihr auch Duftöl 
nehmen, Kreativität sei erlaubt. Und schon könnt ihr los-
sprühen!

Natürlich, schnell und einfach
DIY-Körperpflege

Text: Anh Hoang & Zamira Tahiri – Fotos: Anh Hoang – Layout: Alexandra Kiefer

Wass e r

e i n e
Lim e t t e

Te e baum öl

Ze rs täu b e r

+ Du ft öl 
(opt i ona l )

K okos öl

Zu cke r

Zit ron e n

R e i b e

Bodyspray

Pee l i ng
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DIY-Duschgel

Die Haut ist unser größtes Organ und wir sind uns gar 
nicht bewusst, welchen Chemikalien sie täglich ausge-
setzt wird. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr eine natür-
liche Duschlotion selber machen könnt. Für dieses DIY 
braucht ihr:

Als Erstes überlegt ihr euch, wie viel ihr tatsächlich von 
der Duschlotion machen wollt. Danach richtet sich die 
Menge an Honig und Kokosöl – von beidem braucht ihr 
nämlich gleich viel. Wir haben uns für jeweils einen Ess-
löffel entschieden. Das Kokosöl wärmt ihr am besten auf, 
damit es flüssig wird. Dann kommen ungefähr 10 – 15 
Tropfen des Duftöls, in unserem Fall mit Orangenduft, 
hinein. Natürlich könnt ihr das variieren, je nachdem wie 
stark eure Duschlotion danach riechen soll. Jetzt mischt 
ihr alles zusammen. Als letzten Schritt kommt die Oliven-
ölseife hinzu. Nehmt davon etwas mehr als die dreifache 
Menge des Honigs bzw. Kokosöls. In unserem Fall drei-
einhalb Esslöffel. Falls ihr wie wir keine flüssige Oliven-
seife findet, dann muss eine Reibe her und ihr lasst die 
Seife im Wasserbad schmelzen. Für unseren Test haben 
wir erst mal nur eine kleine Menge Duschgel gemacht.

DIY-Deo

In vielen Deos sind Aluminiumsalze enthalten. Weil die-
ser Inhaltsstoff aber krebserregend sein soll, steigen jetzt 
viele auf aluminiumfreie Deos um. Wir zeigen, wie es 
noch einfacher geht: Das Deo selber machen – einfach, 
schnell und günstig!
Das natürliche Deo besteht nur aus drei Zutaten:

Das Natron ist geruchstilgend, während die Maisstärke 
Feuchtigkeit absorbiert. Beides findet ihr im Supermarkt. 
Hat dieser eine große Auswahl, gibt es dort eventuell 
auch das Kokosöl, sonst hilft ein Bioladen weiter. Das 
Kokosöl wirkt antibakteriell, pflegt die Haut und hat ei-
nen angenehmen, leichten Kokosduft. Wer lieber einen 
anderen Duft bevorzugt, kann auch ein Duftöl nach Wahl 
hinzufügen. 

Vermischt in einer Schüssel die drei Zutaten zu glei-
chen Teilen. Das Ganze muss dann nur noch in einen 
gewünschten Behälter umgefüllt und in den Kühlschrank 
gestellt werden. Das Kokosöl verändert je nach Tempe-
ratur seine Konsistenz, das heißt, im Kühlschrank wird 
das Deo hart. 

Nach dem Duschen eine kleine Menge aus dem Be-
hälter nehmen, zwischen den Händen verreiben, bis es 
schmilzt und dann einfach unter den Achseln verteilen. 
Das Deo bekämpft Schweiß und müffelnden Geruch zu-
verlässig.

Hon i g   
(am b e s t e n 
roh  & u n -
b e hande lt )

Nat i v e s  K okos öl
(a lt e rn a t i v  Mande löl )

Oli v e n öls e i f e 

Du ft öl 
e u re r  Wahl 

Spe i s e -
s t ä rke 

Nat ron 

+ Du ft öl 
(opt i ona l )

Nat i v e s  K okos öl 

Deo

Duschg e l
Falls ihr noch sehen wollt, wie wir 

die Körperpflegeprodukte gemacht 

haben, könnt ihr auf www.pressti-

ge.org vorbeischauen! Dort gibt es 

Videotutorials und noch ein fünftes 

extra DIY.
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Brothers in 
 Körpergeisteswelten
Michael Sentef und Christopher Große sind 

 körperlich am Ende, wissen aber geistig zu glänzen

Text: Michael Sentlef & Christopher Große – Layout: Lisa Luthardt

entspannt, lockerflockig – so kann nur Kalifornien sein! 
Vielleicht liegt der Verlust der Leichtfüßigkeit ja gar nicht 
am körperlichen Verfall. Vielleicht liegt er nur daran, dass 
der eine von uns jetzt wieder in Deutschland lebt, und 
mal ehrlich: Leichtfüßiges, entspanntes, lockerflockiges 
Dasein passt einfach nicht in dieses beschwerte Land. Es 
passt nur nach Kalifornien.
Unverfängliche Komplimente von Wildfremden an Wild-
fremde, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, 
grenzenloser, sonnengetränkter Optimismus, die Golden 
Gate Brücke ins Abendgold der Pazifiksonne getaucht, 
gechillte Beats am Strand und ein Lied auf den Lippen „... 
some gentle people there“, und alles wird leicht. 
Das Körperliche, so lernt der eine von uns in wundervol-
len Erinnerungen schwelgend, kommt vom Geistigen. Die 
Kraft der Suggestion! Man rede sich einfach ein, alles sei 
leicht, und alles wird leicht. Der eine von uns will gleich 
heute damit anfangen. Nur nicht sofort – er muss erstmal 
eine Beschwerde einreichen bei ... (hier endet der Glosse 
erster Teil, etwas abrupt.)

Der andere von uns (CG) verspürt neuerdings morgens 
so ein Ziehen in der Schulter. Kann aber auch vom Trai-
nieren kommen. Denn der andere von uns hat sich vor 
geraumer Zeit eingestehen müssen, dass er für sein mitt-
lerweile weit fortgeschrittenes Alter zwar noch blendend 
aussieht, dass sein geschundener Körper sich aber immer 
häufiger viel älter anfühlt, als er jemals wird werden kön-
nen. Und weil der andere von uns schon immer ein gro-
ßer Freund fernöstlicher Weisheiten (und noch allerhand 
weiteren fernöstlichen Schnickschnacks) ist, beherzigte er 
die alte konfuzianische Marschroute vom mens sana im 
corpore sano. Gerade für einen Geistesarbeiter (animus), 
der zum Arbeiten (labor) zu jeder Zeit (tempus) und 
vollkommen unabdingbar über eine funktionstüchtige 
Dachstube (cerebrum) verfügen muss, sollte die Gesun-
derhaltung aller wesentlichen körperlichen Funktionen 
(cor, pulmo) somit eine Kardinalaufgabe (wenn schon 

#16

Im Anfang erschallte SEIN Wort: Oh, Glossistchen, ich 
bin so unendlich zufrieden mit euch. Ihr seid der Grund 
meiner wahren inneren Freude. – Wir [zwischen Erstau-
nen und Misstrauen schwankend]: Aber HErr! Wir sind 
sprachlos vor Glück. Was verschafft uns die Ehre? – ER 
[diabolisch grinsend]: Eure Glossen sind Mist, großer 
Mist! Eure Körper aber, oh, wie soll ich sagen ...? Ihr seid 
den Staub nicht wert, aus dem ihr geschaffen seid. Min-
derwertigst! An eurem dürftigen Dasein kann ich mich 
aufrichten an Tagen wie diesem, wenn mein iPad streikt, 
meine Zahnbürste ins Klo fällt, mein Rücken zwickt. Ge-
gen euch bin ich trotz alledem reinstes Gold. Nun schrei-
bet mir über eure schwächelnden Körper, na los! – Wir: 
Oh gütiger Herr, wir tun unser Bestes, so schlecht dieses 
auch sein mag. [Katzbuckelnd ab.] (John Cleese lacht sich 
im Hintergrund kaputt.)

Voilà – die körperlichste Glosse ever von uns. Sie möge 
euch ein Gefühl jugendlicher Überlegenheit bescheren, ihr 
Jungvolk!

Der eine von uns (MS) verspürt neuerdings morgens so ein 
Ziehen in der Schulter. Als er noch im Mekka der Reichen 
und Schönen (Stanford, Kalifornien) lebte, ging er regel-
mäßig der körperlichen Ertüchtigung wegen zum Pilates. 
Pilates ist wie Yoga, nur weniger eso und mehr sportlich 
halt. Er hatte sich von seiner Frau dazu motivieren lassen, 
und der eine von uns hat seinerzeit (unendlich lange ist es 
her) davon mächtig profitiert. Der Rücken zwickte etwas 
weniger, der Nacken war entspannter, die computerlich 
belasteten Hände und Arme gehorchten ihm ausdauern-
der. Und nicht zuletzt schien auch sein Geist befreiter und 
kreativer. 
Wer es nicht glaubt, der lese die gesammelten Glossen 
2011-2014. Und vergleiche sie mit der vorliegenden, die 
so schwermütig daherkommt wie ein rheinischer Sauer-
braten in einer dunklen Bierstube.
Und da geht dem einen von uns ein Licht auf: Leichtfüßig, 

entspannt, lockerflockig – so kann nur Kalifornien sein! 
Vielleicht liegt der Verlust der Leichtfüßigkeit ja gar nicht 
am körperlichen Verfall. Vielleicht liegt er nur daran, dass 
der eine von uns jetzt wieder in Deutschland lebt, und 
mal ehrlich: Leichtfüßiges, entspanntes, lockerflockiges 
Dasein passt einfach nicht in dieses beschwerte Land. Es 
passt nur nach Kalifornien.
Unverfängliche Komplimente von Wildfremden an Wild-
fremde, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, 
grenzenloser, sonnengetränkter Optimismus, die Golden 
Gate Brücke ins Abendgold der Pazifiksonne getaucht, 
gechillte Beats am Strand und ein Lied auf den Lippen „... 
some gentle people there“, und alles wird leicht. 
Das Körperliche, so lernt der eine von uns in wundervol-
len Erinnerungen schwelgend, kommt vom Geistigen. Die 
Kraft der Suggestion! Man rede sich einfach ein, alles sei 
leicht, und alles wird leicht. Der eine von uns will gleich 
heute damit anfangen. Nur nicht sofort – er muss erstmal 
eine Beschwerde einreichen bei ... (hier endet der Glosse 
erster Teil, etwas abrupt.)

Der andere von uns (CG) verspürt neuerdings morgens 
so ein Ziehen in der Schulter. Kann aber auch vom Trai-
nieren kommen. Denn der andere von uns hat sich vor 
geraumer Zeit eingestehen müssen, dass er für sein mitt-
lerweile weit fortgeschrittenes Alter zwar noch blendend 
aussieht, dass sein geschundener Körper sich aber immer 
häufiger viel älter anfühlt, als er jemals wird werden kön-
nen. Und weil der andere von uns schon immer ein gro-
ßer Freund fernöstlicher Weisheiten (und noch allerhand 
weiteren fernöstlichen Schnickschnacks) ist, beherzigte er 
die alte konfuzianische Marschroute vom mens sana im 
corpore sano. Gerade für einen Geistesarbeiter (animus), 
der zum Arbeiten (labor) zu jeder Zeit (tempus) und 
vollkommen unabdingbar über eine funktionstüchtige 
Dachstube (cerebrum) verfügen muss, sollte die Gesun-
derhaltung aller wesentlichen körperlichen Funktionen 
(cor, pulmo) somit eine Kardinalaufgabe (wenn schon 
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keine -tugend) sein, dachte sich der andere von uns. Und 
meldete sich in einem sog. Münchner In-Fitnessstudio 
an. Dort erklärte man ihm zuerst, dass er zu dick und 
zu alt zum Laufen sei und deshalb besser Cardiotraining 
auf dem Stepper machen solle, was den anderen von uns 
nicht über die Maßen erfreute. Hernach erklärte man ihm 
im Brustton (pectoralis) der Überzeugung, wie bedeutsam 
die richtige Ernährung für eine gesunde Lebensweise sei, 
was den anderen von uns naturgemäß noch in weitaus 
geringerem Maße erfreute. Weil wirkliche Wahrheiten 
zumeist schmerzhaft sind (ebenfalls pectoralis) und der 
Geistesarbeiter (animus) an sich zum Extrem neigt, kam 
es, wie es nicht anders kommen konnte. Dreizehn Trai-
ningspläne (nahezu wahr) und unzählige schmackhafte 
Whey-Shakes (teilweise gelogen) später erkannte er, dass 
er sein halbes Liebes- (dramatisch) und Konfektionsleben 
(dramatischer) im falschen Körper verbracht haben muss-
te, während klagend Kollegah-Songs aus seinem Tuning-
Sportwagen wummern. Bebend und wimmernd vor solch 
schmerzhafter Erkenntnis klammert sich der andere von 
uns verzweifelt an einem neongelben Everlast-Tanktop 
fest, während vor ihm tonlos und traurig Jane Fonda in 
nicht enden wollenden fiebrigen Verrenkungen über einen 
verstaubten Röhrenbildschirm flackert (finis).

[SCHLUSS]ER [im Fitness-Shirt, schweißgeba-
det]: Ihr Luschen! Ich bin körperlich fit wie nie zuvor! 
Mein Horizont ist grenzenlos weit, die ewige Jugend, kein 
bloßer Traum, eine Realität ... (singt alleine mehrstimmig 
„Freude schöner Götterfunken“)
Wir [verlegen]: Nicht jedem ist's vergönnt, dies befreite 
Dasein ... (Zurück an den Schreibtisch.)

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 wohlmeinenden Weggefährten 

als Uropa des gepflegten Boulevardpö-

belns 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 Streiterei-

en ausartet, steuern die beiden presstige-

Herausgeber seit mittlerweile 16 Ausga-

ben nachdenkliche, tiefsinnige, bisweilen 

wachrüttelnde, aber stets höchst belanglose 

Glossen zum jeweils aktuellen Titelthema 

bei. Sowohl Michael als auch Christopher 

haben noch nie Fanpost erhalten.

Neue Horizonte entdecken
Mit Giro MaX ganz einfach: MasterCard Gold für den perfekten Auslands-
aufenthalt oder Banking-Apps für den schnellen Blick auf Ihre Finanzen. 
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„Ooooh... das wars schon?“
Macht nichts, denn auf unserer Website www.presstige.org gibt es noch zahlreiche 
weitere Inhalte. Exklusiv online zum Heft erscheinen Artikel zu den Themen  
Tattoos, Organspende, Studentendrogen, Stipendien, Berufseinstieg, Schön-
heitsideale und Prostitution in Augsburg. Reinklicken lohnt sich!

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

Spannende Korre-
spondentenberichte 
der Auslandssemes-
tern und -praktika 

unserer Redakteure.

Jeden zweiten 
Montag: 

Mit Auxwärts über 
Veranstaltungen in 
und um Augsburg 

informiert sein.

Jeden zweiten 
Montag: 

Netzwärts — Eine 
bunte Sammlung 
der besten Links 

der Woche.

Müller will reden 
— und das jeden 

zweiten Donnerstag. 
Unsere Meinungs 
kolumne zu wech-
selnden Themen. 

AUXwärts AUXwärts

›Privat‹ bedeutet 
für uns ›Persönlich‹.
seit über 100 Jahren.

Seit einem Jahrhundert behaupten 
wir uns als unabhängige Privat-
bank am Markt. Weil wir nicht am 
schnellen Gewinn, sondern
an einer nachhaltigen Kundenbe-
ziehung interessiert sind. 

Weil wir beraten und
nicht verkaufen.

Maximilianstraße 29, 86150 Augsburg 
Bahnhofstraße 11, 86424 Dinkelscherben 
Marktplatz 8, 86441 Zusmarshausen

www.hafnerbank.de
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T 0821.80858.0 
F 0821.80858.39

Wir bringen’s in Form ...

Wir suchen DICH!
Für die Bereiche:

Unser nächstes Treffen zur Planung 

des Hefts für das WiSe ist am 08.07. 

um 20 Uhr in Raum 1018 (Geb. D).

Wir sind...
... ein Team aus Augburger Studierenden

... seit über 10 Jahren für Euch am Start

... Bayerns größtes Hochschulmagazin

... unabhängig und selbstfinanziert 

... von Redaktion über die Grafik   
    bis zum Vertrieb selbstorganisiert

... professionell durch gute Betreuung 
    unserer Redakteure und Workshops

... das ganze Jahr mit Inhalten auf un-
serer Website www.presstige.org präsent 
und einmal im Semester mit einem ge-
druckten Heft auf dem Campus

Das Augsburger 
Hochschulmagazin
 
von Studenten 
 für Studenten

– Redaktion – Fotografie  

– Social Media

– Personal

– Grafik

– Vertrieb 

Interesse? Kontakt: personal@presstige.org


