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Editorial
Ach, Europa – ein Titelthema in Bewegung. Erst die Staatsschulden, dann die Flüchtlinge und jetzt auch noch der Brexit. Der alte Kontinent befindet sich im Krisentaumel und
wirkt zunehmend angezählt. Im Interview mit dem Landtagsabgeordneten und Europafachmann Dr. Linus Förster
haben wir darüber gesprochen, warum es dennoch lohnt,
dich weiter für die Völkerverständigung einzusetzen.
Viele Studierende sind sich ohnehin sicher, was unseren
Kontinent zusammenhält, nämlich die Europäer. Dass das
EU-Programm Erasmus dabei nicht nur Forschung und
Lehre verbindet, könnt ihr in diesem Heft aus erster Hand
erfahren. Wer sein (berufliches) Glück sogar jenseits Europas versuchen mag, bekommt zudem wichtige Tipps für das
Auslandspraktikum. Solltet ihr es zuhause immer noch am
schönsten finden, könnt ihr zudem nachlesen, wie ihr auf
dem eigenen Balkon zum Selbstversorger werdet.
Auch bei einem ernsten Titelthema sollte natürlich die
Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Deshalb haben wir
wie immer Tests, Rätsel und einen tollen Musiktipp für die
Sommerpause. Übrigens: Weil unsere Europa-Ausgabe ein
E-Paper ist, könnt ihr sie überall und jederzeit dabeihaben
– sogar in Großbritannien.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Foto & Coverdesign: Paul von Platen

Michael Müller
chefredaktion@presstige.org
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„Mit Kunst,
Musik
und viel Kaffee
durch den Politikeralltag“
Ein Besuch beim SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Linus Förster
Text: Yevgeniya M. Isakov – Foto: privat – Layout: Alexandra Kiefer

S

eit 2003 sitzt der Augsburger Dr. Linus Förster für
die SPD im Bayerischen Landtag und ist dort Mitglied
im Ausschuss für Europaangelegenheiten sowie jugendpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Unsere Redakteurin
hat ihn in seinem Wahlkreisbüro getroffen und mit ihm
über Karriere, Jugend, Europa und das große Thema
Flüchtlingspolitik gesprochen.
Ich steige die vielen Stufen zum Büro von Dr. Linus
Förster hoch. Die Treppen müssen ihn fit halten, denn
der Mann, der mich begrüßt, macht trotz seiner 50 Jahre einen jungen Eindruck. Im Büro vor seinem Arbeitszimmer sitzen drei junge Mitarbeiter. Aus der gesamten
Atmosphäre und den Gesprächen wird ersichtlich, dass
die Zusammenarbeit recht angenehm verläuft. Ein gutes
und engagiertes Team sei wichtig, erklärt Linus Förster,
aber trotzdem gebe es immer viel zu tun. Zur Politik ist
er über die Bildung gekommen, wobei seine Motivation
für Jugendthemen ebenso beeindruckend wie beständig
geblieben ist. Bereits als Bezirksschülersprecher in Schwaben hat er zusammen mit anderen Schülersprechern an
einer Stellungnahme zu einem Erziehungs- und Unterrichtsgesetz gearbeitet. Als Beamte und CSU-Politiker offensichtlich kein Interesse an der Meinung der Jugend zu
diesem Thema zeigten, entschloss er sich 1984 in die SPD
einzutreten. Allerdings fühlte er sich als junger Mann in
der Parteiarbeit nicht so richtig wohl. Deshalb trat er als
Vertreter der Augsburger Rockmusiker ehrenamtlich in
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den Stadtjugendring Augsburg ein – und hier nahm seine
Karriere ihren Anfang.
Über 12 Jahre hinweg war er Vorsitzender im Stadtjugendring. Eine Tätigkeit, die ihn gut auf seine jetzige
Arbeit im Ausschuss für Europaangelegenheiten und als
jugendpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion
vorbereitete. „Beide Themen sind ohnehin untrennbar
verbunden“, so Förster, „denn Europa ist die Zukunft
der Jugend und die Jugend ist die Zukunft Europas.“ Die
gemeinsame Kultur sei wichtiger als nationale Grenzen,
erklärt er. Jeder dürfe sich trotzdem als Schwabe, Bayer
oder Deutscher fühlen und auch Menschen mit Migrationshintergrund sollten auf keinen Fall ihre Kultur vergessen. Migration berge großen Reichtum, der hierzulande
zur kulturellen Vielfalt beitragen kann. Genau darin, aus
jeder Kultur das Beste herauszunehmen, liege für ihn die
Europaidee.

„Die Flüchtlinge sind eine Chance
für Deutschland und Europa.“
Daher betrachtet Linus Förster die momentane Flüchtlingssituation als politische Herausforderung und nicht
als Bedrohung. Gerade finde dazu eine differenzierte Debatte statt, wobei es etliche Nuancen zu beachten gelte.
Aus Sicht der SPD gebe es ganz klar eine Asylpflicht und
die Frage sei eher, wie am vernünftigsten geholfen wer-

den kann, zum Beispiel auch durch Öffentlichkeitsarbeit
und Aufklärung. Oftmals fehle es aber an Geld, wobei
auch der sinnvolle Einsatz von Bundesfinanzen eine Rolle
spiele. Zum Beispiel habe Augsburg momentan weniger
Mittel zur Verfügung als Gersthofen.
Der Umgang mit Flüchtlingen ist ein schwieriges Politikfeld, da viele Interessen aufeinander treffen. Ganz
deutlich wird das beim Thema der Wirtschaftsflüchtlinge. In Deutschland liegt die Anerkennungsquote bei null
Prozent, in Frankreich sind es neun Prozent. Hier gilt es,
die Gründe für solche Unterschiede zu finden. Beispielsweise habe eine Frau, die vor Gewalt in der Ehe flieht, die
in Balkanstaaten kulturell akzeptiert wird, in Deutschland keinen anerkannten Asylgrund, da diese Staaten als
sicheres Herkunftsland eingestuft sind. Dennoch sei die
Unversehrtheit der Frau gefährdet, betont Förster. Das
negative Frauenbild in manchen Kulturräumen sorge dafür, dass einige Gemeinden nur Christen und keine Muslime aufnehmen wollen, obwohl es in Deutschland bisher keinerlei Anzeichen für vermehrte Übergriffe durch
Flüchtlinge gibt. Dennoch geht Förster davon aus, dass
eine kulturelle Debatte folgen werde: „Es wird wohl eine
Diskussion geben über Freizügigkeit, Akzeptanz und Toleranz. Aber ich bin der Meinung, dass deutsche Frauen sich hier nicht nach der Kultur derer richten sollten,
die zu uns fliehen. Nichts rechtfertigt einen Übergriff auf
Frauen, auch nicht ein kurzer Rock. Die Regel ist klar:
Wer zu uns flieht, muss unsere Kultur und deren Werte
akzeptieren und respektieren, was nicht bedeutet, dass
seine Religionsfreiheit dadurch eingeschränkt wird.“

Gegenseitige Annäherung als 		
gesellschaftliche Herausforderung
Es bleibe eine große Herausforderung, den Menschen zu
erklären, dass sie hier Toleranz und Religionsfreiheit finden, sich aber dennoch an die zentralen Regeln in unserer
Kultur halten müssen. Auch in Bezug auf Probleme in der
Integration hat Förster in seiner Zeit beim Stadtjugendring wichtige Erfahrungen gemacht: „Die aufklärerischen
Ideen, die Europa ausmachen, sollten schon in der Schulbildung vorangetrieben werden. Dazu gehört es nicht nur
mit Mädchen, sondern auch mit den Jungs an der Gleichstellung der Geschlechter zu arbeiten.“ Eine große Rolle
spiele zudem eine offene Willkommenskultur: „Wenn die
Menschen in der Gemeinde begrüßt werden, entstehen
gleich die ersten Kontakte. Vielleicht setzen sich Muslime
mit dem Christentum auseinander, wenn wir ihnen erklären, dass auch christliche Gebote einer der Gründe für
unsere Hilfsbereitschaft sind. Gerade in Augsburg ist Andersgläubigkeit ganz normal, doch der Islam kennt dieses
Konzept nicht. Wer etwas anderes glaubt, gilt schlicht als
ungläubig. Es ist wichtig, diesen Menschen zu zeigen, dass
viele der Helfer in Deutschland sich aufgrund von Werten
engagieren, die auch mit ihrem Glauben zu tun haben.“
Dazu gehöre aber ebenso eine gegenseitige Auseinandersetzung mit dem Glauben der anderen. Zu bemerken, wie
viele Überschneidungen es zwischen dem Judentum, dem
Christentum und dem Islam gebe, sei bereits ein erster
Schritt zum gegenseitigen Verständnis.
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„Kein INTERESSE an einer
Beziehung zu einem IREN“
Interview mit einem Augsburger Erasmuspärchen
Foto & Text: Maria-Luisa Huber – Layout: Alexandra Kiefer

Anne und Peter gemeinsam an der Küste von Galway

E

rasmus, als Programm zum kulturellen Austausch in
Europa, führt in vielen Fällen zu mehr als nur Wissenserwerb und Auslandserfahrung. So wie bei Anne ( 25)*
und Peter (23)*: Die beiden lernten sich kennen, als
Anne ein Auslandssemester in Irland absolvierte. Nun
sind sie seit zwei Jahren in einer Beziehung und wirken
noch wie frisch verliebt. Im Interview mit presstige sitzen sie eng zusammen und sehen sich oft in die Augen,
während sie uns lachend von den Besonderheiten eines
Erasmuspärchens erzählen.
presstige: Anne, wie bist du dazu gekommen ein Erasmussemester in Irland zu machen?
Anne: Ich wollte schon immer am Erasmusprogramm
der Uni teilnehmen. Dabei war mir wichtig, an einem
Ort zu studieren, an dem ich mein Englisch aufbessern
kann. Drei Jahre zuvor war ich bereits zum Urlaub in
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Dublin gewesen. Weil mir die Stadt so gut gefiel und
mein Lehrstuhl in Irland einen Studienplatz frei hatte,
fiel meine Wahl auf Dublin.
Wann und wie habt ihr euch dort kennengelernt?
Peter: Wir haben uns das erste Mal im Herbst 2012 in
meiner Heimat in Maynooth kennengelernt.
Anne: Ich studiere Lehramt mit Hauptfach Religion. Als
ich mein Auslandssemester in Irland gemacht habe, sind
wir uns auf religiösen Besinnungstagen zum ersten Mal
begegnet. Zufälligerweise fanden die Besinnungstage in
jenem Wohnheim statt, in dem damals Peter wohnte.
War es Liebe auf den ersten Blick?
Peter: Anne hat mir sofort gefallen und ich habe mir
auch gleich viel Mühe gegeben, um ihr zu imponieren.

Anne: Also bei mir war es eher Liebe auf den zweiten
Blick (lacht). Bei unserem ersten Treffen fand ich ihn
recht uninteressant.
Peter: Obwohl mich Anne anfangs nicht mochte, wollte
ich mich unbedingt mal mit ihr treffen. Deswegen habe
ich ihr eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt,
was zunächst zu nichts geführt hat (lacht).
Anne: Erst als wir uns ein zweites Mal auf weiteren Besinnungstagen getroffen haben, habe ich ihm doch noch
meine Nummer gegeben. Es hat aber lange gedauert, bis
wir ein richtiges Paar geworden sind.

bin ich dann hierher geflogen (lacht). Bei meiner Ankunft in Augsburg konnte ich weder einen deutschen
Satz sprechen, noch hatte ich irgendwelches Geld dabei.
Aber dafür hatte ich verdammt viel Glück! Schon am
ersten Tag habe ich einen Job im Irish Pub gefunden und
bald darauf bin ich sogar Lehrer an einer Sprachschule
geworden, an der ich auch Deutsch gelernt habe.
Vermisst du Irland?
Peter: Ja, am meisten fehlt mir meine Familie. Es gibt
aber auch andere Dinge, die ich an Irland vermisse.

Wieso hat es denn so lange gedauert?
Welche?
Anne: Ach, ich hatte einfach keinerlei Interesse an einer
Beziehung zu einem Iren.
Peter: Danke (lacht)!
Anne: Nein, ich meine damit, dass ich keine Lust auf
eine Fernbeziehung hatte. Für mich stand schon immer
fest, dass ich nach sechs Monaten nach Deutschland zurückfliegen werde, um dort mein Studium zu beenden.
Zwar war das Auslandssemester in Belfast eine tolle
Erfahrung, aber es war einfach nie mein Plan gewesen,
dort zu bleiben. Deshalb und weil ich eine Fernbeziehung zu Peter einfach nicht wollte, war Peter damals
einfach keine Option für mich.
Peter: Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit in Irland, aber wir wollten beide keine komplizierte Fernbeziehung danach führen. Uns wäre es zu stressig gewesen,
ständig miteinander zu skypen und uns nur im Abstand
von einigen Wochen zu sehen.
Habt ihr den Kontakt zueinander nach dem Auslandssemester dann abgebrochen?
Peter: Ja, wir haben es probiert (lacht).
Anne: Es ist uns sehr schwer gefallen, aber wir hatten
anfangs wirklich keinen Kontakt zueinander.
Etwa einen Monat nachdem ich wieder in Augsburg
war, begannen wir immer mal wieder zu telefonieren.
Nach einem halben Jahr hab ich ihn dann spontan gefragt, ob er nicht Lust hätte, mich für zwei Wochen
in Deutschland zu besuchen. Er kam und wir wurden
schließlich doch noch ein Paar (lacht).
Peter, du bist dann bald darauf aus Liebe zur Anne
nach Augsburg gezogen. War es einfach für dich hier
Fuß zu fassen?
Peter: Nach meinem College hatte ich Lust, in Augsburg
bei Anne zu wohnen. Etwas unvorbereitet und spontan

Peter: Na, den irischen Humor natürlich (lacht).
Sind in eurer Beziehung irgendwelche kulturellen Unterschiede spürbar?
Anne: Oh ja! Peter kommt, wie viele Iren, oft zu spät
und kann einfach nicht Nein sagen. Er ist immer freundlich und höflich, auch wenn er jemanden nicht mag.
Peter: Ja, ihr Deutschen seid mir manchmal einfach zu
direkt und ehrlich. Hier gibt es auch ständig Regeln, an
die man sich streng halten muss. Zum Beispiel Pünktlichkeit (verdreht die Augen).
Zum Schluss: welche Ratschläge habt ihr für andere
frischverliebte Erasmuspärchen?
Peter: Es ist immer spannend, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der aus einem anderen Kulturkreis
stammt und andere Traditionen pflegt. Manchmal sind
es aber auch genau die unterschiedlichen Sichtweisen,
die zu Konflikten führen. Mein Tipp ist es, in solchen
Situationen Verständnis für den Partner zu zeigen.
Anne: Ich finde, dass sich Zukunftspläne mit einem
ausländischen Partner immer schwieriger gestalten, als
bei Paaren mit derselben Herkunft. Bei uns stellt sich
nämlich oft die Frage: Wo geht es als nächstes hin und
kommst du mit? Peter möchte beispielsweise noch einmal studieren, er weiß aber noch nicht genau wo, ob
in Deutschland oder in Irland, und ich werde nächstes
Jahr für ein Semester nach Namibia fliegen. Man muss
einfach bereit sein, für die Liebe Opfer zu bringen. Auch
wenn das bedeutet, in ein anderes Land zu ziehen.

* Namen von der Redaktion geändert.
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Das perfekte Europa-Dinner
Eine Reise durch die vielfältige Küche unseres Kontinents
Text & Fotos: Franziska Konrad & Camilla Schulz – Layout: Alexandra Kiefer

I

st von europäischem Essen die Rede, denken viele automatisch an Klassiker wie Spaghetti, Pizza, Gyros und
den guten deutschen Schweinebraten. Doch dass unsere
Küche eindeutig mehr zu bieten hat, wollen wir euch mit
folgendem Menü zeigen.

Vorspeise à la France: 		
Gebackener Schafskäse mit Tomaten
Die französische Küche galt bereits in der frühen Neuzeit
als einflussreichste Landesküche Europas. Mit diesem vegetarischen Gericht eröffnen wir euch einen kleinen Einblick in den Süden der Grande Nation.
Zutaten für vier Portionen:
2 Fleischtomaten
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
500 g Schafskäse
2 TL Thymian (getrocknet)
1 Zwiebel
4 TL Olivenöl

Zuerst wascht ihr die Tomaten, trocknet und schneidet
sie in Scheiben. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Verteilt nun die Tomatenscheiben auf vier ausreichend
großen Bögen Backpapier oder Alufolie, und würzt diese
nach Belieben mit Salz und Pfeffer.
Anschließend halbiert ihr den Käse, legt ihn auf die
Tomaten und bestreut ihn mit Thymian. Nun die Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden und auf dem Käse verteilen. Faltet die Folie zu einem Päckchen zusammen und
backt diese für zehn Minuten im vorgeheizten Ofen.
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Hauptspeise aus dem
hohen Norden: Köttbullar mit
Kartoffelpüree & Preiselbeeren
Die traditionellen schwedischen Fleischbällchen sind bei
uns eher unbekannt. Entgegen der Schreibweise werden
sie übrigens „Schöttbüllar“ ausgesprochen.
Zutaten für 50 Köttbullar:
200 g Kartoffeln
Salz
120 g Zwiebeln
5 Stiele Petersilie

20 g Butter
500 g Rinderhack
1 Ei
6 EL Schlagsahne
3 EL Semmelbrösel
Pfeffer
4 EL Öl
Preiselbeergelee
Als Erstes wascht ihr die Kartoffeln und kocht sie 30 Min.
in Salzwasser. Anschließend die Zwiebeln in feine Würfel
schneiden. Petersilienblätter abzupfen und fein hacken. 10
g Butter erhitzen, die Zwiebeln darin dünsten und abkühlen lassen. Die Kartoffeln abgießen, pellen und abkühlen
lassen.

Im nächsten Schritt die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse zum Rinderhack drücken (alternativ mit der Gabel). Zwiebeln, Petersilie, Ei, Sahne und Brösel zugeben
und gut durchkneten. Kräftig mit Salz und Pfeffer würzen.
Jetzt formt ihr etwa 50 kleine Fleischklößchen, legt
sie auf ein Backblech und stellt sie eine Stunde im Kühlschrank kalt. (Währenddessen kann mit dem Kartoffelpüree angefangen werden. )
Die restliche Butter mit dem Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Fleischklößchen darin von allen Seiten anbraten
(Kleiner Tipp: die Pfanne ständig rütteln, damit die Klößchen im heißen Fett herumrollen und ihre Form behalten.) Nach dem Braten lasst ihr sie auf einem Küchenpapier abtropfen.
Zutaten für Kartoffelpüree:
800 g Kartoffeln
120 ml Vollmilch
2 El Butter
Salz
Pfeffer
Muskatnuss

Für das Kartoffelpüree müsst ihr 800 g Kartoffeln
schälen, grob würfeln, waschen und 25 Min. in Salzwasser zugedeckt kochen. Kartoffeln abgießen und gut ausdampfen lassen. Kocht nun 120 ml Vollmilch in einem
Topf auf und lasst 2 El Butter darin schmelzen.
Anschließend drückt ihr die Kartoffeln zweimal durch
die Kartoffelpresse (alternativ mit der Gabel). Die Milchmischung zugeben, mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener
Muskatnuss würzen und schließlich mit einem Schneebesen cremig rühren.

Dessert aus der britischen 		
Landküche: Fruchtiger Crumble
Der Streuselkuchen ohne Boden entstand während des
zweiten Weltkrieges in England. Als Mehl, Zucker und
Butter knapp waren, wurde der Teigboden einfach weggelassen.
Zutaten für vier Portionen:
600 g Äpfel ( variierbar mit Früchten eurer Wahl)
70 g Zucker
1 EL Zitronensaft
120 g Mehl
1TL Zimt
80 g Butter

Zuerst fettet ihr eine Auflaufform gut ein. Nun die Äpfel
schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Diese mit
einem EL Zucker und dem Zitronensaft vermischen und
in die Form geben.
Für die Streusel den restlichen Zucker mit Mehl, Zimt
und Butter zu Streuseln kneten. Diese auf den Äpfeln verteilen und bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 30 Min. im
Ofen backen.

		

Bon appétit !
Njut av din måltid !
Enjoy your meal !
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Mit eigenen Regeln ins
fremde Kloster?
Wie Sprache die Integration erleichtert und welche Grenzen
sie aufzeigt
Text: Yevgeniya Isakov – Illustration: Isabell Beck

W

as erwartet Einwanderer und worauf kann sich
die aufnehmende Gesellschaft einstellen? Ein wichtiges
Thema ist dabei der Spracherwerb – eine große Herausforderung, der sich sowohl Ein- als auch Auswanderer
stellen müssen. Wie realistisch sind ihre Chancen die
neue Sprache in der vorgegebenen Zeit zu erlernen und
was wird von ihnen erwartet? Ein Erfahrungsbericht.
Es war eine fremde Sprache, ich kannte sie nicht. Sie verbreitete Furcht und gleichzeitig Neugier. So hat es sich
für mich angefühlt auszuwandern: Ich war voller Angst
vor dem Unbekannten und gleichzeitig gespannt auf das
Leben, das mich in einem noch „fremden“ Land erwartete. Als Kind ist diese Neugier so groß, dass sie die
Angst zähmt. Doch wie fühlt
sich das Auswandern als
Erwachsener an? Wenn ich
mir meine Eltern und meinen Freund ansehe, die alle
im Erwachsenenalter ausgewandert sind, stelle ich viele
Probleme fest, die ich nicht
hatte.

Teilhabe durch
Sprache
Meine Mutter hatte eine
leitende Stelle in Usbekistan aufgegeben und musste
in Hamburg ganz neu anfangen. Sie hat sich wieder
hochgearbeitet. Doch als ich
sie kürzlich gefragt habe,
ob sie sich in ihrem Beruf
verwirklichen kann, hat
mich ihre Antwort erstaunt.
„Natürlich nicht“, sagte sie.
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„Ich mag meinen Beruf, ich mag meinen Arbeitsplatz,
aber ich werde mich nie verwirklichen können, wenn
ich mich nicht ausdrücken kann.“ Damit spricht sie das
größte Problem erwachsener Ein-und Auswanderer an:
die Sprache. Nicht ohne Grund macht der Spracherwerb
den größten Teil von Integrationskursen aus. Der „Orientierungskurs“ in Augsburg, der für „Neuzugewanderte
Ausländerinnen und Ausländer“ verpflichtend ist, besteht
unter anderem aus 600 Unterrichtsstunden, die allein der
deutschen Sprache gewidmet sind. Damit soll erreicht
werden, dass Neuzugewanderte sowohl am institutionellen System als auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben
können.

Unrealistische Erwartungen
Schon das Ansetzen des Levels B1 für den erfolgreichen
Kursabschluss zeigt jedoch, wie hoch die Erwartungen an
die Teilnehmer sind. Einem Gutachten zufolge, das die
Bundeszentrale für politische Bildung 2007 veröffentlicht hat, erreicht nur die Hälfte der Teilnehmer diese
Stufe innerhalb von 600 Stunden. Dabei seien die größte
Herausforderung bildungsferne Zuwanderer. Sind diese
Erwartungen also überhaupt realistisch? Die grob geschätzte Rechnung von Sprachheld, einem Online-Portal
zum Erlernen von Fremdsprachen für deutsche Muttersprachler, lautet „100 Stunden sprechen, 500 Stunden
hören und 200 Stunden Vokabeln lernen“. Die Zahlen
variieren zudem danach, wie viele Unterschiede die Muttersprache zur Fremdsprache aufweist. Das heißt, für z.B.
russische, chinesische und arabische Einwanderer werden
die Zahlen mit großer Wahrscheinlichkeit höher liegen,
weil sogar das lateinische Alphabet Neuland für sie ist.
Daraus geht die Frage hervor, ob man den Spracherfolg als Maßstab für den Integrationswillen nehmen darf.
Eine andere Frage lautet, inwieweit die Aufnahmegesellschaft den Neuzugewanderten entgegen kommen muss.
Zum einen kann Integration nur gelingen, wenn die Einwanderer sich integrieren wollen und bereit sind viel Zeit

in das Erlernen einer neuen Kultur und Sprache zu investieren. Auf der anderen Seite muss eine Gesellschaft, die
Zuwachs bekommt, offen und geduldig gegenüber den
Menschen sein, die diese Anstrengungen auf sich nehmen
wollen.

– Menschen die Deutsch sprechen und Menschen die es
versuchen. Also lasst sie doch einfach reden!

Kommunikation ist der Schlüssel
Natürlich ist es wichtig, den „Rahmen“ abzustecken.
Im Russischen gibt es ein Sprichwort, das ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen kann: „Man kommt nicht
mit seinen Regeln ins fremde Kloster.“ Manche Einwanderer möchten diese Regel nicht beherzigen. Diejenigen,
die es tun, stoßen trotzdem manchmal auf Schwierigkeiten und Unverständnis seitens der aufnehmenden Gesellschaft. Doch was ist die Lösung? Wie gelingt Integration?
Der Anfang jedes Miteinanders ist die Kommunikation.
Die Kommunikation durch Gestik, die Kommunikation
durch Mimik, in verschärfter Weise auch die Kommunikation durch Strafen, wenn gegen nichtverhandelbare Gesetze im „eigenen Kloster“ verstoßen wird. Doch
das Kommunikationsmittel, das am besten einen Dialog
schaffen kann, bleibt die Sprache. Um sie zu erlernen,
muss man sie sprechen. Und um sie zu sprechen, braucht
es Menschen. In Deutschland haben wir viele Menschen

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

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

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

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
presstigeAugsburg
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Career Service

Vorwärts

Alles rund ums Thema Karriere und Studium

„Aber wir sind eine Universität!“, erwiderte Ridcully. „Wir
brauchen eine Bibliothek. Das
gehört einfach dazu. Was wären wir für Leute, wenn wir
nicht mehr in die Bibliothek
gingen?!“
„Studenten“, sagte der Oberste
Hirte verdrießlich.
— Terry Pratchett („Heiße Hüpfer“)

presstige
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Hochschulwahlen aktuell
Ein Aufruf, (nicht) wählen zu gehen
Text: Angelina Märkl – Illustration & Layout: Paul von Platen

J

edes Jahr sind an unserer Uni Hochschulwahlen, doch
die wenigsten interessieren sich wirklich dafür. Es wird
fleißig dafür geworben, wählen zu gehen, da es als Student unsere Pflicht sei. Aber macht es Sinn zur Hochschulwahl zu gehen oder kann ich mir den Aufwand
sparen?
Bei den diesjährigen Wahlen an der Uni Augsburg lag die
Beteiligung bei rund 7,5 Prozent. Allein diese Zahl klingt
schon nach nicht besonders viel, doch das ist noch nicht
alles. Denn ein weiteres Problem liegt darin, dass die Wahl
an sich verkompliziert ist und es deswegen oft zu ungültigen Stimmen kommt. Beim Augsburger Modell wird dreifach gewählt: die studentische Vertretung für Fakultätsrat,
Konvent und EULe (Erweiterte Universitätsleitung). Das
klingt erstmal einleuchtend, ist es aber für einige dann leider doch nicht – ebenso wenig wie die Programme vieler
Kandidaten.
Verschiedene
Hochschulgruppen werben mit Freibier
oder Waffeln und
schon sammeln
sie
Sympathien,
ohne zu vermitteln,
wofür sie eigentlich
eintreten
wollen.
Am Ende wählen
viele sowieso, wen
sie kennen. Vielleicht
wäre es da sogar besser,
wenn manche erst gar
nicht wählen gehen.
Als
Nicht-Wähler
stellt sich ohnehin die
Frage, wieso den Aufwand
mehrerer Kreuze auf drei Stimmzetteln betreiben. Seit der
Bologna-Reform haben Studenten kaum noch Zeit neben
dem Studium und benutzen diese Ausrede nur allzu gern.
Zum Feiern bleibt schließlich auch immer Zeit. Leider ist
es aber tatsächlich so, dass sie in der Hochschulpolitik
nicht wirklich mitbestimmen können. Die Studenten sind
zwar eindeutig in der Mehrzahl, trotzdem haben die Pro-

fessoren mehr Einfluss. Wir sind also darauf angewiesen,
dass die Professoren unsere Anliegen ernst nehmen. So
viel zum Thema Demokratie. Es kommt auch immer mal
wieder zu Protesten, wie zum Beispiel 2009, als der AStA
für die Abschaffung der Anwesenheitspflicht plädiert hat,
am Ende sogar mit Erfolg. Wieso dann überhaupt Wählen
gehen?
Für die Legitimation der Studierendenvertretung. An
Augsburg ist auch besonders, dass unsere Studierendenvertretung, im Gegensatz zu anderen Unis, nicht selbstständig
ist. Die Verfasste Studierendenschaft wurde in den 70er
Jahren in Bayern abgeschafft und das schränkt die Studierendenvertretungen bis heute massiv ein. Die verfasste
Studierendenschaft hat aus Beiträgen von Studenten oder
in Bayern vom Freistaat viel mehr Geld zur Verfügung
und hält ein Verhandlungsmandat, zum Beispiel um die
Details des Semestertickets auszuhandeln. So kann sich
der
AStA
zwar dafür
einsetzen,
dass die Nextbike
Räder
zum Semesterticket gehören,
die
Entscheidung dafür liegt
aber allein beim
Studentenwerk.
Doch
auch
wenn der AStA keine eigene Entscheidungsgewalt ausübt,
hat er sich in der
Vergangenheit immer
wieder durchgesetzt,
wie bei den Studiengebühren oder der Anwesenheitspflicht für Studenten. Deshalb ist es auch nicht
ganz unwichtig, wen wir eigentlich wählen. Jedenfalls
lässt sich nur gemeinsam etwas bewegen, denn der AStA
ist auf die Wählerstimmen in seinem Rücken angewiesen.
Also geht nehmt an den nächsten Hochschulwahlen teil,
und zwar mit Vorbereitung! Die paar Minuten Zeit lassen
sich auch trotz Bologna erübrigen.
presstige
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Lust auf exotische
Arbeitserfahrungen?
Dos and Don’ts für euer erstes Praktikum in der Ferne
Text: Maria-Luisa Huber – Illustration: Marina Schröppel

E

in Auslandspraktikum ist derzeit sehr begehrt, denn
es verbindet Berufspraxis mit Kulturerfahrungen. Im
Gegensatz zum Auslandssemester verlangt es aber viel
Selbstorganisation und ist in jedem Fall eine Herausforderung. Mit der richtigen Herangehensweise kann
ein internationales Praktikum jedoch zu einer tollen Erfahrung werden. Unsere Autorin war bereits als Praktikantin in Buenos Aires und Marrakesch unterwegs und
würde vieles anders machen, wenn sie noch einmal die
Gelegenheit dazu hätte.

planen
Rechtzeitig tung im Ausland
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Das richtige Land wählen

Die erste Frage, die Ihr euch stell
en solltet, lautet: Wo möchte
ich eigentlich hin? Bin ich ein groß
er Asien-Fan oder eher ein
Freund des Nahen Ostens? Mö
chte ich ein Entwicklungsland oder lieber ein Industrieland
bereisen? Großstadt oder
Pampa? Möchte ich meine Sprachk
enntnisse verbessern oder
gar eine neue Sprache erlernen? Es
ist wichtig zu wissen, wohin man eigentlich möchte. Idea
lerweise sollte die Sprache
bereits beherrscht werden. Viel wich
tiger ist aber das Interesse
an der Kultur und den Landsleuten
. Je mehr Affinität ihr für
die Kultur und Sprache eines Lan
des aufbringt, desto erfolg-
reicher wird euer Auslandspraktik
um dort. Deshalb geht keine
Kompromisse ein, wenn ihr eine
Stelle in eurem Traumland
nicht erhalten solltet. Bleibt lieber
an einer anderen Stelle in
eurem Wunschziel dran.

Kontakte knüpfen m
it einer WG
Im

Vergleich zu einem Au
slandssemester, knüpft
man
bei einem Auslandspr
aktikum weniger Konta
kte mit
Gleichaltrigen. Oftmals
ist man am Arbeitsplat
z der einzige Praktikant. Hier
empfiehlt es sich vorab
eine WG
zu suchen. Dort lernt
ihr viele neue Leute ken
nen und
könnt in der freien Zeit
gemeinsam etwas unter
nehmen.
Günstige WGs finden
sich übrigens im Intern
etportal
„Air BnB“. Facebook
bietet ebenfalls die Mö
glichkeit
neue Kontakte zu kn
üpfen und an tollen
Veranstaltungen teilzunehmen.
In der Regel gibt es für
jede Stadt
eine Facebook-Gruppe
für alle Neuankömml
inge aus
dem Ausland. Zum Be
ispiel: „Buenos Aires Ex
pat“ oder
„London Expat Comm
unity“.

in
Geld gut e dspraktikum
r
e
u
e
t
n
an
Pla
. Ein Ausl
t

en, sparen
erweise gib
. Glücklich
Sparen, spar
en
d
er
w
er
ell unter die
g teu
kann richti
euch finanzi ieten der
ie
d
,
n
ie
d
ipen
l b
es einige St
um Beispie
können. Z
Teilstipenn
fe
rg
u
ei
b
gr
gs
e
u
A
t
Arm
tä
si
er
iv
gs müsst
die Un
an. Allerdin
te
DAAD und
al
th
n
fe
u
emühen. Es
slandsa
tig darum b
dien für Au
ei
tz
ech
re
r
ie
ch h
nach einer B
ihr euch au
dauern, bis
e
d.
at
ir
n
o
w
n
M
te
al
al
m
dium erh
en
kann manch
ip
St
n
ei
ab
tikum tsächlich
uslandsprak
A
werbung ta
er
eu
ch
puffer“ zu
hließli
einen „Geld
,
Wenn ihr sc
ch
ei
d
fr
il
h
r
es seh
n einem Lan
solviert, ist
ihr mehr vo bt es zum
t
ll
o
w
t
m
m
gi
haben. Besti
platz. Oft
ren Arbeits
Aufenthaleu
es
s
d
al
d
n
,
re
en
äh
seh
w
t,
ei
k
h
iesem Fall
Möglic
achen. In d
Beispiel die
m
zu
ge
ü
Ausfl
nd Geld.
tes größere
rlich genüge
ü
at
n
r
ih
t
brauch

DOs

WAS MAN UNBEDINGT
BEACHTEN SOLLTE
16 | vorwärts

DON’Ts

WAS MAN LIEBER
LASSEN SOLLTE

Lebenslau

f ve

rschönern
Zieht kein
Auslandspra
ktikum in
weil es sich
Erwägung,
gut in in eu
rem Lebensl
oder eure
auf macht
Karrierechan
cen erhöht.
eure einzige
Wenn das
Motivation
ist, wird das
zur Qual.
Praktikum

Ohne Krankenversicherung
und ohne Impfschutz

Geht niemals ohne Krankenver
sicherung ins Ausland. Falls euch dort etwas zustößt,
ist es sehr wichtig,
versichert zu sein. Jede gesetzliche
Krankenkasse bietet
für einen Aufpreis Auslandsversich
erung an. Im Internet gibt es viele gute und günstige
Versicherungen. Aber
auch hier ist Vorsicht geboten:
Viele Versicherungen
sind überflüssig und teuer, gerade
bei langen Aufenthalten. Informiert euch, so gut es geht
, über Auslandsversicherungen und lasst euch beraten.
Erkundigt euch auch
rechtzeitig über notwendige Imp
fungen und schützt
euch vor möglichen Krankheiten
in bestimmten Ländern. Malaria, Gelbfieber und Typ
hus
sind tödlich.

Zu wenig Geld

Ja, ein Auslandspraktikum brau
cht viel
Geld und ohne macht es nur halb
so viel
Spaß. Wer aus finanziellen Gründe
n auf tolle Ausflüge verzichten muss, wird
sich ärgern. Deshalb spart so viel Geld im
Voraus,
wie nur möglich.
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Harz, Schweiß und
Freudentränen
Der Augsburger Rennstall Starkstrom am Hockenheimring
Daniel Leichtle & Alexandra Mende – Fotos: privat – Layout: Paul von Platen

F

ür uns von Starkstrom sind die Tage, vom 29. Juli
bis zum 02. August, mit die wichtigsten im ganzen Jahr:
Denn dann findet am Hockenheimring die Formula Student Germany (FSG) statt. Aus der ganzen Welt kommen
Studierende zusammen, um mit ihren selbstentwickelten
Rennwägen gegeneinander anzutreten und am Schluss
die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen zu können. Auch wir wollten im vergangenen Jahr vorne mit
dabei sein. Ob wir es geschafft haben, erfahrt ihr hier.
Die FSG ist ein Wettbewerb, der jedem Teammitglied
einiges abverlangt. Denn um uns erfolgreich mit den 38
anderen Teams in der Electric-Klasse messen zu können,
haben wir ein ganzes Jahr mit Hochdruck an unserem
Rennwagen „Cedur“ gearbeitet und dabei die eine oder
andere Nachtschicht eingelegt.
Als unser Fahrzeug dann fertig war, war neben Harz
bereits eine beträchtliche Menge an Schweiß und auch
die eine oder andere Träne geflossen. Doch es hat sich
gelohnt. In dem Moment, in dem wir das erste Mal den
fertigen Cedur in Augenschein nahmen, wussten wir: Mit
diesem Rennwagen können wir vorne mitmischen und
vielleicht unser großes Ziel erreichen – einen Platz in der
Top 10.

eine liegende Acht, war am zweiten Tag des Wettbewerbs
als erste dynamische Disziplin angesetzt. Damit war auch
die große Stunde von Cedur gekommen. Bei den dynamischen Disziplinen entscheiden nämlich vor allem Auto
und Fahrer, ob und wie erfolgreich ein Team abschneidet.
Mit einer guten Zeit von 5,8 Sekunden konnten wir uns
den sechsten Platz sichern und unserem Ziel ein Stückchen näher kommen.
Am dritten Tag standen Acceleration und Autocross
auf dem Programm. 4,2 Sekunden benötigte unser Cedur auf der Beschleunigungsgeraden und siedelte sich mit
Platz 13 im ersten Drittel des Teilnehmerfelds an. Im Autocross hatten wir leider Pech, da von vier Läufen nur einer gewertet werden konnte. Daher landeten wir auf dem
für uns etwas enttäuschenden 18. Platz.

Cedurs große Stunde
Bevor wir unseren Boliden aber auf die Strecke schicken
durften, mussten wir uns am ersten Tag des Wettkampfs
erst bei den statischen Disziplinen beweisen. Eine Jury bewertet hierbei vorab eingereichte Berichte zum Rennwagen und Präsentationen der Teams. Insgesamt liefen diese
Wettbewerbe ordentlich, doch bei den Disziplinen Cost
Analysis und Business Plan Presentation landeten wir jeweils in der Mitte des Teilnehmerfelds. Nicht die besten
Voraussetzungen, um unter die ersten Zehn zu kommen.
Das Skid Pad, das möglichst schnelle Fahren durch
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Die entscheidenden Ergebnisse
Traditionell wird am letzten Tag des Wettbewerbs die
Königsdisziplin ausgetragen. In der Vergangenheit hatten
wir beim Ausdauerrennen, dem Endurance, viele Punkte
liegen lassen. Dieses Mal wollten wir es besser machen
und verhindern, dass unserem Motor vorzeitig der „Saft“
ausgeht. Der zusätzliche Aufwand im Vorfeld machte
sich bezahlt. Unser Cedur schaffte die 22 Kilometer lange

Strecke und belegte den zehnten Platz im Rennen. Trotzdem war sein Energieverbrauch dabei nicht allzu hoch,
deshalb erreichten wir in der Efficiency das fünftbeste
Ergebnis. Mit diesen Platzierungen durften wir nun ernsthaft hoffen, doch noch unseren Traum wahrzumachen
und weit vorne im Teilnehmerfeld zu landen.

Endgültige Gewissheit brachte dann die Award Ceremony, die das Ende des offiziellen Teils des Wettbewerbs
markiert: Platz zehn für Starkstrom – das beste Ergebnis
in der Vereinsgeschichte! Auch das sehr positive Feedback zu unserem diesjährigen Rennwagen Cedur ist für
uns ein Grund, uns zu freuen: Mit dem Opel Style Award
konnten wir als Krönung des Wettbewerbs den Preis für
die cleverste ganzheitliche Design- und Package-Lösung
mit nach Hause nehmen.
Danach merkten wir, dass der ganze Stress des letzten
Jahres von uns abfiel – wir hatten gearbeitet, gekämpft
und unseren Traum wahrgemacht! Zusammen mit den
anderen Teams feierten wir deshalb bis tief in die Nacht.
Doch wir werden uns nicht auf diesem Ergebnis ausruhen – nächstes Jahr wollen wir noch eine Schippe drauflegen. Damit das klappen kann, lautet unsere Devise: Nach
der FSG ist vor der FSG!

Noch mehr Fotos vom Wettbewerb oder Details zum Rennwagen findet ihr auf starkstrom-augsburg.de. Dort erscheinen ebenfalls immer wieder Stellenanzeigen für gesuchte
Positionen im Team. Wer Lust hat mitzumachen, kann auch
einfach eine Mail an recruiting@starkstrom-augsburg.de
schreiben.

Heute schon GLÜCK gehabt?

Parmaschinken | Käse | Antipasti | Räucherlachs
vegetarisch | vegan | mild-würzig oder scharf

Haltestelle

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9–18 Uhr
Samstag 8–12 Uhr
AStA

Feinkost
Glück

Jeder Wrap ein Unikat!
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
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service@partyservice-glueck.de

Heimwärts
Alles, was in und um Augsburg passiert

You’re like the clouds in my
home town
You just grow fat and hang
around
And you’re days stretch out beneath the sun
— I Am Kloot („Avenue of Hope“ )
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Geteilte und grüne Mobiltät
Fallbeispiel Stadtwerke: Können Elektroautos den CarSharing-Trend
noch umweltfreundlicher machen?
Text: Miriam Scheibe – Fotos &Layout: Paul von Platen

42

silberne Autos mit swa-Logo befahren die Augsburger Straßen seitdem die Stadtwerke im April letzten
Jahres ins Carsharing eingestiegen sind. Dabei umfasst
das Angebot acht verschiedene Fahrzeuge vom Mini bis
zum Transporter – darunter zwei Elektroautos. Auf den
ersten Blick scheinen Carsharing und E-Mobilität gut
zusammenzupassen, gelten sie doch beide als „grüne“
Innovationen der Automobilindustrie. Aber wie schlagen sich die E-Autos im Vergleich zu ihren Konkurrenten
mit Diesel- und Benzinmotor in Augsburg tatsächlich?

Im vergangenen Jahr sind die Stadtwerke mit einer großen Werbekampagne ins CarSharing eingestiegen. Allerdings sind sie nicht die ersten, die diesen Service in Augsburg anbieten. Der Verein „BeiAnrufAuto e.V.“ verleiht
bereits seit 2001 Fahrzeuge an seine Mitglieder. Auch auf
nationaler Ebene ist die swa eher Späteinsteiger. CarSharing gibt es in Deutschland bereits seit gut zwei Jahrzehnten, richtig erfolgreich ist das Geschäft aber erst in den
letzten Jahren geworden. Vor allem das free-floating Konzept hat Carsharing für viele attraktiver gemacht. Dabei
heimwärts | 21

werden die Fahrzeuge per Handy geortet und nach Nutzungsende an einer beliebigen Stelle innerhalb eines Operationsraums wieder abgestellt, anstatt sie nur an festen
Stationen ausleihen zu können. Sowohl die Stadtwerke
Augsburg als auch der BeiAnrufAuto e.V. bieten lediglich
stationsbasiertes Carsharing an. Doch vor allem die swa
ermöglicht durch 25 auf das Stadtgebiet verteilte Standorte eine relativ hohe Flexibilität.

Vorteile des Carsharing
Allgemeine Vorteile des Carsharings liegen neben einer
Reduzierung des Verkehrs innerhalb von Städten auch in
der finanziellen Entlastung für die Nutzer. Zwar werden
in der Regel eine Monats- oder Jahresgebühr beim Anbieter (beim swa liegt die Monatsgebühr bei 7 € zzgl. einer
Erstaufnahmegebühr von 49 €) sowie weitere Gebühren
pro Stunde bzw. gefahrenem Kilometer verlangt. Fixkosten wie etwa Kfz Versicherung und Wartungs-/Reparaturkosten, wie man sie beim eigenen Auto hätte, entfallen
jedoch.

„Und was kostet der Spaß?“
Ab 1,60 € pro Stunde können die Autos bei der swa geliehen werden. Am günstigsten sind die Minis, mit Abstand
am teuersten die Elektroautos. Während ein Transporter
mit Dieselmotor für 3,40 € die Stunde zu haben ist, liegt
der Stundenpreis für die beiden Elektroautos bei stolzen
4,90 €. Das liegt vor allem am sehr hohen Anschaffungspreis: sowohl der VW eGolf als auch der BMWi3 kosten
neu knapp 35.000 €. Zum Vergleich: Ein benzinbetriebener 1er BMW ist für ca. 23.000 € zu haben, der VW
Golf Trendline kostet knapp 18.000 €. Außerdem sorgt
die geringe Reichweite der Elektroautos für eine geringe
Jahreskilometerleistung und somit hohe Unterhaltskosten
für die Fahrzeuge.
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Gerade einmal eine Reichweite von 190 km können
eGolf und i3 zurücklegen, wenn sie vor der Fahrt voll
aufgeladen wurden. Der BMW i3 verfügt zwar zusätzlich über einen sogenannten „Range Extender“, ein Benzin-Stromaggregat, das die Batterien während der Fahrt
nachlädt, doch selbst mit ist nach circa 300 km eine Pause
notwendig.

Alles eine Frage des Preises?
Genau dieser Nachteil der Elektroautos passt ja eigentlich
gut zum Carsharing, das zumeist sowieso eher für kurze
Strecken genutzt wird. Trotzdem kann es leicht zu Komplikationen kommen, da sichergestellt werden muss, dass
ein Elektroauto bei der Übergabe auch wirklich vollständig geladen ist. Laut Angaben der swa mussten Kunden,
die sich einen eGolf ausgeliehen hatten, vereinzelt sogar
nach einem Termin abgeschleppt werden, da sie keine
ausreichenden Ladezeiten eingeplant hatten. Zusammen
mit dem hohen Mietpreis erklärt das vielleicht, warum
der eGolf beim swa CarSharing am wenigsten genutzt
wird. Der BMW i3 läuft dank attraktivem Aussehen und
des Range Extenders hingegen ähnlich gut wie die beiden
Mittelklassewagen mit Dieselmotor.
In anderen deutschen Großstädten,
wie etwa in Berlin,
gibt es bereits CarSharing-Anbieter,
die lediglich Elektroautos zur Verfügung stellen. Laut
swa können aber
selbst unter günstigen Bedingungen
aktuell nicht mehr als 10–15
Prozent ihrer CarSharing-Flotte
aus Elektroautos bestehen. Deshalb werden Elektroautos wohl erst eine Chance
haben, sich auch hier in
Augsburg durchzusetzen,
wenn der Anschaffungspreis niedriger, das Netz an
Ladestationen dichter und
die Reichweite der Autos
höher ist. Das gilt sowohl
im Privatgebrauch als auch
beim CarSharing.

AnzeigeAnzeige
25 Autos an neun Standorten
25 Autos an neun Standorten

Mit swa Carsharing flexibel unterwegs
Mit swa Carsharing flexibel unterwegs
Die Stadtwerke Augsburg (swa) bieten jetzt einen weiteren Baustein in ihrem städtischen Mobilitätskonzept
an.
Die Mit
Stadtwerke
swa Carsharing
Augsburgwird
(swa)das
bieten
bestehende
jetzt einen
Mobiliweitätsangebot
– Straßenbahn,
Bus undMobilitätskonzept
Fahrradverleih –
teren Baustein
in ihrem städtischen
erweitert
und
ermöglicht
eine
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an. Mit swa
Carsharing
wirdsodas
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Mobilivon
Verkehrsmitteln
je nachBus
Fahrzweck.
59 Autos un-tätsangebot
- Straßenbahn,
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terschiedlicher
Klassen – so
vom
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bis
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flexible
Nutzung von
zum
Transporter je
– stehen
seit kurzem25anAutos
25 StandorVerkehrsmitteln
nach Fahrzweck.
unterten
im Stadtgebiet
Verfügung.
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– vom
kleinen Stadtflitzer bis zum
Transporter – stehen an vorerst neun Standorten ab

Ein
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zurwird
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Kaufpreis
laufend
Kosten
für Unterhalt,
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Auto wird
durchschnittlich
eine
Stunde am
oder
Reparaturen
Tag genutzt.
Dabei an.
fallen neben dem eigentlichen Kaufpreis laufend Kosten für Unterhalt, Versicherung oder

Der
Gedankean.
des Carsharings ist einfach: Viele teilen
Reparaturen
sich
Auto und
nutzt esistbei
Bedarf.Viele
Das AngeDer ein
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teilen
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sich
anjeder
alle, die
nicht
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mitDas
demAngeAuto
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und
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Bedarf.
bot richtet sich an alle, die nicht ständig mit dem Auto

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

unterwegs sind aber dennoch flexibel auf einen PKW
Die Nutzung
ist einfach.
Nach einmaliger
oder
Transporter
zurückgreifen
möchten. Anmeldung

kann jeder per Smartphone-App, im Internet oder te-

lefonisch
ein Auto
buchenNach
und einmaliger
nutzen: Im Anmeldung
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Nutzung
ist einfach.
zeitraum
Kundenkarte das
Auto entriegeln,
kann
jedermit
perder
Smartphone-App,
im Internet
oder teleAutoschlüssel
PIN aus
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ein Automit
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und
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geht’s.einmaligen Anmelde- und einer monatlichen Grundgebühr wird die tatsächliche Nutzung

nach Zeit
und
gefahrenen
Kilometern
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Neben
einer
einmaligen
Anmeldeund einer
monatliKraftstoffkosten,
Versicherung
und Wartung
sindnach
inchen
Grundgebühr
wird die tatsächliche
Nutzung
klusive.
Zeit
und gefahrenen Kilometern abgerechnet. Kraftstoffkosten, Versicherung und Wartung sind inklusive.
Weitere Informationen und Anmeldung auf der Inter-

netseite Informationen
www.swa-carsharing.de.
Weitere
und Anmeldung auf der Internetseite www.swa-carsharing.de.
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k wie kunterbunt
Das Jugendzentrum k15
Text: Isabell Beck – Fotos: Paul von Platen

G

elb, türkis, rot, weiß – Augsburg ist bunt. So heißt
es in der städtischen Friedensbewegung gegen Rechtsextremismus. Das Jugendzentrum k15 lebt dieses Motto
intuitiv und ohne sich auf Migration zu konzentrieren.
Die Menschen kommen einfach und finden ein offenes
Wohnzimmer für alle.
Türkisfarben leuchtet das Treppengeländer, das hinauf in
die Villa K führt, das Café und Wohnzimmer des k15.
Das Jugendzentrum liegt als grauer Betonbau in der Kanalstraße 15, der Namensgeberin des Begegnungsortes.
Doch der erste Eindruck täuscht. Weder trist noch grau,
stattdessen farbenfroh, bunt präsentiert sich der Alltag
hier, wie Dennis Galanti, der Leiter des Jugendzentrums
berichtet: „Die Straße runter befindet sich eine Flüchtlingsunterkunft. Die Menschen verbringen dort hauptsächlich Zeit auf engstem Raum mit anderen Arabisch
Sprechenden und kommen immer mehr hierher, um auch
andere Kulturen und Sprachen kennen zu lernen.“
Es ist ein Donnerstagnachmittag im März. Vasen
mit gelben Narzissen stehen auf den Tischen im Café.
Ein Tisch ist für das gemeinsam gekochte Mittagessen
gedeckt. Die ersten Kinder trudeln von der Schule und
dem Kindergarten ein. Es gibt Kartoffelgratin, Gemüse
und Salat, dazu türkischen Tee. Auf ausgewogene Ernährung achten Galanti und seine Mitarbeiterinnen Nadine
Geier und Sandra Berndt, genauso wie darauf, dass alle
gemeinsam Wasser und Energie sparen. Eine junge Frau
mit rotem Kopftuch serviert den Tee. Sie ist Praktikantin

Reporterin Isabell Beck mit dem Leiter des k15, Dennis Galanti
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beim Stadtjugendring, dem Träger des k15, und wäre gerne Grundschullehrerin geworden. Das Kopftuch würde
ihr die Arbeitsplatzsuche nach dem Studium in Bayern erschweren. Als gebürtige Augsburgerin möchte sie jedoch
nicht weg. Deshalb entscheidet sie sich nun für das Fach
Erziehungswissenschaften.

Ein Ort zum Austauschen
und Ankommen
Am Tisch sitzt auch ein syrischer Mann. Salim* hat gerade seine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Vor fünf
Jahren ist er aus Syrien aufgebrochen. Dort besaß er ein
Haus mit Pool und sammelte alte, amerikanische Autos.
Wenn er Fotos davon zeigt, ist mehr Stolz als Traurigkeit
in seiner Stimme. Mit einem lachenden Auge erzählt er
von den drei Tagen, die er trauernd vor seinem zerstörten
Haus verbracht hat, ehe er sich dazu entschloss, gemeinsam mit seiner Familie zu gehen. Seine Frau ist mit den
Kindern noch in der Türkei, doch im Sommer kommt sie
nach. Folglich bleiben drei Monate, um eine Wohnung zu
finden. Doch zuerst braucht er eine Bleibe für sich, denn
nach der Genehmigung seines Aufenthalts in Deutschland
muss er die Flüchtlingsunterkunft verlassen.
„Ein Thema, das uns immer häufiger betrifft“, erklärt
Galanti. „Die Wohnungslage in Augsburg ist kritisch für
die sozial Schwächeren. Das war es auch bevor so viele
Flüchtlinge hierher kamen. Nun wird es nicht leichter.“
Doch Aufgeben gibt es nicht. Schon fliegen die ersten
Ideen über den Tisch. Eine Lehramtsstudentin richtet für
Salim ein Profil auf WG-Gesucht ein. Einmal die Woche
hilft sie ehrenamtlich im k15 aus. Es gibt Schwierigkeiten
in der Verständigung. Salim spricht Deutsch noch brüchig und besteht deshalb darauf, vorerst in eine kulturell
gemischte WG zu ziehen: „Wenn du in diesem Heim bist,
reden alle um dich herum Arabisch und du hörst nur Arabisch. Das geht ins Ohr und Deutsch bleibt nicht hängen.
Deswegen eine deutsche WG, oder wenigstens eine andere Sprache.“
Auch einige Wochen zuvor ging es um Verständigung
und Sprache. Am zweiten Samstag im Monat findet seit
einiger Zeit die JamSession statt. Musiker jeden Genres
können sich am Abend im großen Veranstaltungsraum
* Name von der Redaktion geändert.

treffen und sich nach Herzenslust musikalisch austoben.
Eine Grundausrüstung aus Schlagzeug, Bass, Gitarre,
Keyboard und Mikrofon stellt das k15 zur Verfügung.
Eine junge Band, gerade einmal einen Monat bestehend,
spielt an diesem Abend. Galanti zeigt den Proberaum, der
hinter dem großen Veranstaltungsraum liegt. Er wird renoviert. Noch leuchten die Wände grün, doch schon bald
werden sie von Dämmmaterial verdeckt sein.

Mobilität von einem Fahrrad abhängt. Auch der Fahrradreparateur findet sich an dem einen Nachmittag im März
am Mittagstisch ein. Seine Kinder springen fröhlich um
ihn herum, bis sie zu einem Impftermin beim Arzt aufbrechen. Das Mittagessen ist vorbei und einige beschließen,
die Tischtennisplatte im Innenhof aufzubauen.

„Just talk!“
Der Abend ist noch früh und sehr ruhig. Ein junges Paar
schaut vorbei. Es sind Portugiesen aus Regensburg, die
einen spontanen Wochenendtrip nach Augsburg unternehmen und nach Lokalen und Übernachtungsmöglichkeiten fragen. Sie sprechen Englisch. Schnell entwickelt
sich ein Gespräch darüber, wer wo herkommt und was
in seinem Leben macht. Sich selbst bei Sprachfehlern zu
ertappen sorgt dabei für Lachen. „Just talk! No shame,
we practise English in this way“, sagt die Portugiesin mit
einem Grinsen.
Doch Sprache ist auch im Alltag immer wieder Thema
im k15. Galanti schließt die hauseigene Fahrradwerkstatt
auf. Hier arbeitet ein Syrer kostenlos für andere syrisch
Sprechende, die nach Deutschland kommen und deren

Das Team vom k15 an der hauseigenen Bar der Villa K

Die bunten Graffitis leuchten in der Sonne, während
eine Lehramtsstudentin, eine Türkin und ein Jugendzentrumsleiter einem Syrer mit Händen und Füßen den Rundlauf erklären, bei dem die Spieler nach einem Schlag um
die Tischtennisplatte auf die andere Seite laufen. Das Spiel
trägt übrigens auch den Namen „Chinesisch“ – wenn das
nicht multikulturell ist.
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Bandporträt: Trio Zahg
Text: Michael Müller – Fotos: Trio Zahg – Layout: Alexandra Kiefer

I

n der Jazzszene sind Klaviertrios seit einiger Zeit im
Aufwind. Nicht selten, weil sie sich mehr als andere
Combos von engen Genrebegriffen lösen und Einflüsse
aus Pop, Rock und Klassik aufgreifen. Wer sich dafür
interessiert, muss aber gar nicht ins Ausland schauen.
Direkt hier in Augsburg spielt das Trio Zahg modernen
Jazz, der ganz ohne elitäres Gehabe ebenso klug wie aufgeschlossen ist.
Jazz-Combos gehören auf einer Vernissage oft zum lebenden Inventar. Meistens sollen sie zwischen Grußworten
und Danksagungen unauffällig für eine wohlige Cocktailatmosphäre sorgen. Manchmal kann es jedoch auch
anders kommen, wie auf der Eröffnung einer Ausstellung
der Augsburger Puppenkiste zum Thema Wasser im vergangenen Jahr. Ganz ohne die üblichen Jazzstandards, dafür mit jeder Menge Drive brauchte das Augsburger Trio
Zahg nur wenige Takte, um alle Anwesenden in seinen
Bann zu ziehen. Im Jahr 2008 kam die Band auf Initiative des Pianisten Tobias Reinsch erstmals in Augsburg
zusammen. Gemeinsam mit Stefan Berger (Bass) und
Matthias Fischer (Drums) hat er einen eigenen, kraftvollen Sound entwickelt, der alle Klischees hinter sich lässt.
Auch wenn das Trio in Augsburg zusammengefunden
hat, fällt es schwer, von einer lokalen Band im klassischen
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Sinne zu sprechen. Die drei studierten Musiker leben und
arbeiten nämlich nicht nur in Augsburg, sondern auch in
München und Köln. Deshalb treffen sie sich vor allem
im Umfeld gemeinsamer Auftritte, um an neuem Material zu arbeiten. Das allerdings zumeist sehr intensiv, wie
der Augsburger Tobias Reinsch erklärt: „Weil wir so weit
auseinander wohnen, kommt es eigentlich nicht vor, dass
wir uns sehen und nichts machen.“ Für alle drei Musiker zählt das Trio Zahg zu ihren jeweiligen Hauptprojekten. Dabei hebt Reinsch hervor, dass es innerhalb der
Band keinerlei Hierarchien gibt: „Wir drei schreiben zu
gleichen Teilen und es ist uns auch ganz wichtig, dass es
keinen Frontmann gibt. Bei uns steht die Musik im Vordergrund.“ Wenn sich die Band trifft, bringt jeder bereits
Material und Skizzen mit, in die sich das Trio dann gemeinsam einarbeitet. So entsteht aus langjähriger, gemeinsamer Erfahrung der typische Zahg-Sound.

„Wir machen einfach Musik“
Diese ist, wie auf dem aktuellen Album Oscar Lima
Fango zu hören, vor allem von einer großen Variabilität
gekennzeichnet. Mal swingend, mal tänzelnd und verträumt, dann wieder vertrackt und immer kraftvoll prä-

\\ Steckbrief //

Bandname?

Trio Zahg

Wer genau?

Tobias Reinsch (Klavier),
Stefan Berger (Bass),
Matthias Fischer (Drums)

Musikrichtung?

Als Bundeskanz- Musik breitenmäßig und ohne
lerin Angela Mer- elitären Anstrich fördern und irgendetwas
kel würde ich?
mit Griechenland machen
Wunsch für
Augsburg?

Independent Jazz,
Zahg-Sound

sentiert sich die Band dabei als eine stimmige Einheit. Das
ausgewogene Klangbild verleiht jedem der Musiker eine
eigene und freie Stimme. Dass die Linien dabei scheinbar mühelos ineinander fließen, beweist die Vertrautheit
der Band. Die Basis des Sounds legt Matthias Fischer mit
ebenso druckvollen wie präzisen Beats. In Verbindung mit
Stefan Bergers mal trockenen, mal melodiösen Grooves
öffnet sich so der Raum für Tobias Reinschs oft lyrische
Linien. Hier wird die Philosophie der Band hörbar: Kein
Frontmann, kein Imponiergehabe und vor allem kein
Genredenken.
„Ich würde niemals sagen, dass wir eine klassische
Jazzband sind. Diese Labels sperren ja auch ein. Leute,
die nur Pop oder nur Klassik hören, die würden uns sonst
nie finden. Auch richtige Hardcore-Jazzer hören uns vielleicht nicht, weil wir nicht ausschließlich die Jazztradition
aufgreifen. Wir machen einfach Musik und wollen gute
Stücke schreiben, die ruhig auch ihre Ecken und Kanten
haben, aber vor allem aus dem Bauch heraus kommen.“
Mit Einflüssen aus Pop, Rock und Klassik liegt das Trio
Zahg damit auf der Wellenlänge anderer Grenzgänger wie
The Bad Plus, dem Avishai Cohen Trio oder der ruhigen
Projekte eines John Zorn. Das Aufzählen und Vergleichen
wird dem eigenen Charakter der kompakten Stücke allerdings nicht gerecht. Die Experimentier- und Spielfreude der Band machen die Musik am Ende doch wieder zu
Jazz, allerdings ohne jene elitäre Hochnäsigkeit, die dem
Genre oft unterstellt wird.

eine weitere Öffnung der Kulturszene
Augsburgs auch nach außen, ein Erfolg
der UNESCO-Bewerbung, eine zukunftsfähige Lösung für das Stadttheater

Mit Augsburg verbunden
Trotz Auftritten in ganz Deutschland bleibt das Trio Zahg
dabei Augsburg verbunden. Bereits im Jahr 2012 widmete es dem historischen Wassersystem der Stadt ein ganzes Album, lange vor der Bewerbung um das UNESCO
Welterbe. An verschiedenen Orten in und um Augsburg
sammelten die Musiker Eindrücke und widmeten der
Stadt eine eigene „Wassermusik“, die nicht nur auf der
angesprochenen Vernissage für Aufmerksamkeit sorgte.
Die Offenheit für alle Arten der Inspiration zeigt sich
auch in einem anderen Herzensprojekt der Band, dem
„Zahg Tag“. Seit einigen Jahren entstehen unter diesem
Namen gemeinsame Projekte mit Künstlern mit einer Behinderung, wie die Vertonung von Skulpturen oder Gedichten. Ein besonderes und bereicherndes Projekt, das
inzwischen einen festen Platz in der Augsburger Inklusionslandschaft hat.
Im vergangenen Jahr fand der Zahg Tag am 21. November in Zusammenarbeit mit einem Rollstuhlballett
statt. Wer die Band einmal in der weiteren Umgebung live
erleben möchte, hat dazu im Herbst wieder die Gelegenheit, z. B. am 29. September 2016 im S’ensemble Theater
in Augsburg oder am 27. Oktober im Audi-Forum in Ingolstadt. Weitere Daten gibt es auf der Website der Band.
Auf der Suche nach jungem Jazz mit Herz, Kopf und offenen Armen führt in Augsburg jedenfalls kaum ein Weg
am Trio Zahg vorbei.
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Weltwärts
Alles, was die Welt bewegt

Die Jugend liebt heutzutage den
Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität,
hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo
sie arbeiten sollte. Die jungen
Leute stehen nicht mehr auf,
wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren
Eltern, schwadronieren in der
Gesellschaft, verschlingen bei
Tische die Süßspeisen, legen
die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
— Sokrates
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In welches europäische Land
solltest Du auswandern?
Text: Lara Neidhart & Vanessa Plentinger – Illustration: Lara Neidhart

J

eder wünscht sich doch manchmal, spontan in ein Flugzeug zu steigen, um neue Abenteuer zu erleben oder um
einfach alles hinter sich zu lassen. Welches Land in Europa das perfekte Ziel für dich wäre, zeigt dir unser Test!
Fliege dazu einfach anhand der Fragen einmal quer über den Kontinent, zähle anschließend deine gesammelten
Flugmeilen (Fm) zusammen und finde so heraus, wohin die Reise für dich gehen würde!
P.S: Vorsicht Klischeegefahr! ;)
Wie stehst du zu Fremdsprachen?
A: Eine meiner leichtesten Übungen (350 Fm)
B: Mit dem Rücken zur Wand (100 Fm)
C: Bemüht, aber talentfrei (200 Fm)
Was möchtest du sehen, wenn du aus
dem Fenster schaust?
A: Grüne Natur, schöne Landschaft,
Welche drei Aspekte beschreikleine Dörfer (350 Fm)
ben dich am besten?
B: Strand, Meer, große Städte (200 Fm)
A: Heimat, Familie, Vertrauen (100 Fm)
C: Natur, Dorf- und Stadtleben - von
B: Ruhe, Fernweh, Natur (350 Fm)
allem etwas (100 Fm)
C: Lebensfreude, Abenteuer, Freunde (200 Fm)

Welcher Klima-Typ bist du?
A: Sonnenanbeter und
Warmduscher (200 Fm)
B: Jahreszeiten-Fan (100 Fm)
C: Kaltblüter und Schneehase (350 Fm)

Was isst du am liebsten?
A: Am besten schmeckt’s doch bei
Mama und Oma! (100 Fm)
B: Ich probiere alles! (350 Fm)
C: Nichts geht über Pizza, Pasta
oder Meeresfrüchte! (200 Fm)

Home sweet home (300–500 Fm):

Summer paradise (600–1000 Fm):

Far, far away (1.050–1750 Fm):

Wenn du einen Tapetenwechsel tatsächlich durchziehen würdest, dann
wären Länder wie Österreich, die
Schweiz oder die BeNeLux-Staaten
genau richtig für dich. Das liegt nicht
zuletzt daran, dass Englisch bei dir
in Sachen Fremdsprachen schon
das höchste der Gefühle ist. Außerdem bist du im Falle einer durchaus
möglichen, starken Heimwehattacke
schnell wieder zu Hause bei deinen
Lieben. Du musst dich auch nicht mit
exotischen, magengefährdenden Speisen oder endlosen Umarmungen und
Küssereien bei der Begrüßung herumschlagen. Für einen heimatverbundenen Auswanderer wie dich sind diese
Länder also perfekt geeignet.

Würdest du auswandern, wärst du
auf jeden Fall auf der Suche nach
spannenden Abenteuern, jeder Menge
Spaß und tollen neuen Leuten. Natürlich willst du als chronische Frostbeule
auch vor den oft kalten Temperaturen fliehen und am liebsten das ganze
Jahr die Sonne am Strand genießen.
Deshalb wärst du wohl am besten in
Südeuropa, wie etwa Italien, Portugal oder Spanien aufgehoben. Hier
kannst du dir jeden Tag deine mediterranen Lieblingsgerichte schmecken
lassen und danach mit vollem Magen
entspannt Siesta halten. Niemals Langeweile oder Einsamkeit und fast das
ganze Jahr Sommer - hört sich doch
wie das Paradies für dich an!

Im Umkreis von vielen Kilometern
keiner Menschenseele begegnen, einfach du selbst sein ohne ständig den
urteilenden Blicken anderer ausgesetzt zu sein. Klingt das nicht wie die
perfekte Heimat für dich? Du würdest also zu den Aussteigern gehören, die sich in der Abgeschiedenheit
Islands, Schottlands oder der FaröerInseln wohlfühlen. Dich zeichnet aus,
dass du Erholung in der Ruhe der Natur findest und nicht im Nachtleben
einer Großstadt. Da kommt es dir
sehr gelegen, dass die Einheimischen
deiner bevorzugten Auswanderungsziele zwar sehr freundlich aber auch
unaufdringlich sind und viele Steinwürfe von dir entfernt leben.
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Urlaub mal woanders
Hoch vom Sofa, Flug buchen und
los geht’s – drei außergewöhnliche Reiseziele
Text: Tamina Andrasch – Fotos: Annika Pohlmann & Paulina Blessing

M

al wieder Stress mit den Mitbewohnern, keine
Lust auf Vorlesungen oder einfach nur Fernweh und
Sehnsucht nach Sonnenschein? Dann haben wir hier genau das richtige für dich – drei besondere Reiseziele, die
so ganz und gar nichts mit typischen Touristenplätzen
gemein haben. Sie liegen zwar nicht gerade um die Ecke,
sind aber auf jeden Fall eine Reise wert.

Probieren solltet ihr unbedingt Mango-Sticky-Reis und
Roti. Wer diese Spezialitäten noch nicht kennt: MangoSticky-Reis ist mit Kokosmilch gesüßter Reis, der mit
viel frischer Mango gegessen wird. Roti sind ähnlich wie
unsere Pfannkuchen und werden in Thailand an jeder
Straßenecke frisch und nach Wunsch, entweder süß oder
salzig gefüllt, und gebacken.

Pai im Norden Thailands

Campen auf Kreta

Pai, ein kleines Dorf in den Bergen Nordthailands, ist der
perfekte Ort für entspanntes Hängemattenliegen im Sonnenschein mit frisch gepresstem Orangensaft oder einem
kühlen Bier in der Hand. Kleine Busse bringen Touristen
und Einheimische innerhalb von knapp vier Stunden über
viele Ringelstraßen von Chiang Mai nach Pai. Wer lieber
selber fahren möchte, kann sich bereits in Chiang Mai
einen Roller ausleihen. Eine empfehlenswerte Übernachtungsmöglichkeit ist das Giant House. Dort erwartet euch
zwar kein Luxushotel, dafür aber kleine Hüttchen mit
Matratzen, Moskitonetz und einer Veranda mit Hängematte. Gratis WLAN und ein Fahrrad- und Moped-Verleih sind in den ca. fünf Euro pro Nacht sogar inklusive.

Mit dem Flugzeug liegt Herkalion nur circa zweieinhalb
Stunden von Deutschland entfernt. Von dort aus fährt ein
Bus nach Loutro auf der Südseite der Insel. Dort startet
dann ein Wanderweg, der fast die gesamte südliche Küste
Kretas entlangführt. Innerhalb einer Woche kommt man
mit ein paar Abstechern in das Landesinnere bis nach
Sougia. Die Strecken sind immer gut innerhalb eines Tages zu meistern, können aber auch beliebig eingeteilt werden. Das Nachtlager wird am besten direkt am Strand
oder auf einer Klippe mit Meeresblick aufschlagen. Auch
für die, die lieber mal einen Strandtag einplanen, gibt es
eine Möglichkeit: Mehrmals am Tag fahren kleine Boote
in die umliegenden Dörfer. Die Bootsfahrer nehmen auf
Anfrage auch das Campinggepäck von Reisenden mit,
denn im Sommer bei über 30 Grad ist jedes Gramm Gepäck mehr auf dem Rücken zu viel.
Da dieser Teil der Insel nur zu Fuß oder mit dem Boot
erreicht werden kann, ist dieses Urlaubsziel nicht von
Touristen überlaufen. Die griechischen Bewohner freuen
sich deshalb über jeden Wanderer, der bei ihnen für einen

Besondere Highlights sind eine Moped-Fahrt durch den
thailändischen Dschungel zum Pai Viewpoint und dem
White Buddha, ein Brunch im Witching-Well-Imbiss und
ein abendlicher Besuch des Nachtmarktes. Die Stimmung
ist wirklich unglaublich schön.
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griechischen Salat, Souvlaki oder einen Schluck Raki einkehrt. Besonders empfehlenswert ist ein Abstecher in die
sehr sehenswerte Samaria Schlucht und auch ein Stopp
in Agia Roumeli sollte auf jeden Fall eingeplant werden.
Dort kann man es sich zwischen Pinien und Wasserläufen
gemütlich machen.

ber nicht alleine auf den Weg machen. Aber keine Sorge,
es werden viele verschiedene Touren und Routen angeboten, die zusammen mit erfahrenen Wanderern gelaufen
werden können. Bei den meisten Anbietern sind sogar
Wanderschuhe und ein kühles Bier am Ziel im Preis mit
inbegriffen.

Tongariro Alpine Crossing
in Neuseeland
Für alle wanderfreudigen Neuseeland-Besucher ist das
Tongariro Alpine Crossing ein absolutes Muss und für
manche sogar eine der Top 10 Tageswanderungen weltweit. In der Mitte der Nordinsel Neuseelands führt die
fast 20 Kilometer lange Wanderung ca. sieben bis neun
Stunden quer durch den Tongariro Nationalpark. Die einzigartige, vulkanische und innerlich noch immer brodelnde Landschaft raubt nahezu den Atem.
Start der Wanderung ist das Mangatepopo Valley. Anschließend führt sie die Besucher vorbei an Vulkankratern, heißen Quellen, smaragdgrünen Seen sowie durch
den neuseeländischen Dschungel. Für diejenigen, die sich
richtig herausfordern möchten, gibt es noch die Möglichkeit die Gipfel des Mount Ngauruhoe und des Mount
Tongariro zu erklimmen. Wer allerdings nicht wirklich fit
ist oder die richtige Ausrüstung dabei hat, sollte sich lie-

Übrigens – für alle Hobbit- und Herr-der-Ringe-Fans
unter euch: Das Reich Mordor wurde in dieser Region
gedreht und Mount Ngauruhoe stand für den Schicksalsberg Modell – und mit ein bisschen Fantasie fühlt man
sich wirklich wie in Mittelerde.

Du möchtest kreativ
durchstarten?
Dann bist Du
bei uns richtig!
Kontakt: chefredaktion@presstige.org
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Krieg zwischen den
Futterfronten
Von Körnerfressern und kaltblütigen Omnivoren – Wenn Ernährung
zum Label wird
Text: Madeleine Londene – Illustration: Isabell Beck

N

eben der Frage nach der politischen Einstellung
und der Haltung zur globalen Erwärmung, wird nun
auch die Gabel, die zum Mund geführt wird, ganz genau unter die Lupe genommen. Der neue „Trend“ des
vegan-vegetarischen Lebensstils, dessen Fokus auf Nachhaltigkeit und Essgewohnheit liegt, ruft bei so manchen
Gruppen hitzige Diskussionen hervor und läutet das Duell ein: Keule gegen Möhre.
Umweltbewusst zu leben ist wichtig für uns, unsere Kinder und den Erhalt unserer Erde. In der Praxis ist das allerdings leichter gesagt als getan und erfordert etliches an
Selbstdisziplin und Verantwortung. Nicht selten treffen
Menschen, die den Schritt „Pro-Planet“ wagen und damit
oftmals ihren Alltag komplett umkrempeln müssen, in ihrer Umgebung auf Verständnislosigkeit. Die Folge ist im
Extremfall gesellschaftliche Ausgrenzung. Wer weiterhin
seinen Hummer fährt und es wagt, die Wanne mehr als
Vogel-Bad-Größe volllaufen zu lassen, kritisiert die Hippies, die in Eco-Pferdekutschen zu ihrem Yoga-Retreat
fahren. Aus Protest lassen diese sich jetzt Bein- und Achselhaare wachsen, um klar ein Zeichen zu setzen. Natürlich sind diese Stereotype stark überzeichnet: Nicht jeder
der ein Herz für Tier und Umwelt hat, bekennt sich für
jetzt und immer zu einem sektengleichen Essenskult und
nicht jeder der sich nach jahrelanger harter Büroarbeit
einen First-Class Flug gönnt, ist ein Zerstörer der Erde
in Person.

Der Soja-Boom und seine Folgen
Insbesondere in Online-Communities wie Facebook oder
YouTube zeichnen sich aber bereits Anfänge aufkommender Milieus ab: Veganer vs. Fleischesser – es herrscht Krieg
zwischen den Futterfronten. Erstere teilen die Meinung,
Fleischesser, die sich nicht an die anscheinend heiligen
Gebote des Veganismus halten, tragen Schuld am Aussterben unseres Planeten. Vegan sein ist laut den Usern,
kein Trend, sondern eine andauernde Lebenseinstellung.
Die Vorteile und positiven Auswirkungen auf Körper
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und Geist scheinen unermesslich. Und in der Tat, ganz
Unrecht haben sie damit nicht. Veganer nehmen weniger
freie Radikale zu sich und verzichten komplett auf tierische Produkte, was speziell Allergikern und Lebensmittelintoleranten zu Gute kommen kann. Zusätzlich senken
sie durch ihre fleischlose Ernährung den Blutdruck, mindern Herz-Kreislauf-Schwächen und das Risiko später an
Diabetes zu erkranken. Abgesehen von diesen bewiesenen Vorzügen müssen Veganer jedoch ihre Vitamine im
Auge behalten, die häufig aufgrund der einseitigen Kost
vernachlässigt werden.
Tatsächlich verursacht die industrielle Produktion von
Fleisch andauernde Schäden für die Umwelt, ist ethisch
inakzeptabel und verschwendet Ressourcen. Allein um
ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen, werden weltweit fast
16.000 Liter Wasser benötigt. Allerdings ist auch beim
reinen Pflanzenanbau und nachhaltiger Ernährung höchste Vorsicht geboten. Millionen Hektar Regenwald werden in Brasilien aufgrund der steigenden Soja-Nachfrage
gerodet. Die Kleinbauern in Südamerika leiden unter dem
extremen Preisdruck, der durch die aufblühende Massenproduktion von Soja entstanden ist. Die Initiative Faszination Regenwald spricht gar von „Soja – der Fleisch
gewordene Wahnsinn“. Mehr als die Hälfte davon geht
allerdings wieder auf die Massentierhaltung zurück.
Rund 12,6 Millionen Rinder, 27,5 Millionen Schweine,
1,6 Millionen Schafe und 39,6 Millionen Legehennen werden hauptsächlich mit diesem hoch
eiweißhaltigen Produkt gemästet. Auch wenn
der Anteil, der für Soja-Produkte verwendet wird, geringer ausfällt,
zieht der Soja-Boom
dramatische Folgen
nach sich und spielt
dem Ökosystem negativ in die Hände.
Hinzu kommt das
Problem, dass Etiketten wie „Öko“, „Bio“
oder „fair-trade“ keine Garantie mit sich

bringen. Oft versprechen die Siegel nur die Mindestbedingungen und enttäuschen bei genauerer Betrachtung.
Nicht selten wird im angepriesenen Tofu, Gentechnik
vorgefunden und die vegetarische Lyoner explodiert vor
künstlichen Zusatzstoffen. Zudem kommen bei der Gemüseproduktion noch etliche synthetische Dünger zum
Einsatz, wie auch Pestizide, Herbizide und Insektizide,
die nicht nur Arbeiter, sondern eben auch Konsumenten
gesundheitlich beeinträchtigen. Es ist also allerhöchste
Aufmerksamkeit beim Warenkauf geboten.

Für einen gesunden Mittelweg
Aber wann ist es genug mit der „Du kannst ein (immer)
besserer Mensch werden“-Mentalität? Wo ist die feine
Linie zum angrenzenden Fanatismus und Wahnsinn? Ge-

gen bewusst leben spricht im Großen und Ganzen nichts.
Letztendlich bleibt es jedem selbst überlassen, wie er sein
Leben gestalten möchte. Ein Fleischesser soll sich bedacht
ein halbes Hendl gönnen können, solange es nicht aus
Massentierhaltung stammt und den Fütterungsvorschriften entspricht und ein Veganer soll sich mit seiner doch
sehr einschränkenden Entscheidung nicht ins soziale Nirgendwo katapultiert fühlen. Allen Recht machen, wird
man es ohnehin nie können. Wichtig ist, sich darüber
klar zu werden, dass unsere Ressourcen endlich sind. Ein
Kompromiss muss her, der gesunde Mittelweg muss angestrebt werden.
Bewusst leben fängt im Kleinen an. Von Plastiktüten
auf Brown-Bags umsteigen oder vielleicht hin und wieder
auf das tägliche Schaumbad verzichten. Wer täglich seine Entscheidungen reflektiert und sich selbst ab und zu
hinterfragt, ist schon auf gutem Wege nicht ein besseres,
sondern ein besonneneres, vorausschauenderes Individuum zu werden. Damit sind die Grundpfeiler gegenseitiger Toleranz und Selbstlosigkeit gelegt
– egal ob auf Mensch oder Tier bezogen.
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Seitwärts
Alles, was Spaß macht

Was die Leute nicht alles aus
Langeweile treiben! Sie studieren aus Langeweile, sie beten
aus Langeweile, sie verlieben,
verheiraten und vermehren sich
aus Langeweile und sterben
endlich aus Langeweile, und –
und das ist der Humor davon
– alles mit den wichtigsten Gesichtern [...]
— Georg Büchner („Leonce und Lena“)
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X, Y, Z – Was wollen diese
Buchstaben?
Von Zukunft im Generationenwandel
Text: Joscha Steybe – Foto & Layout: Paul von Platen

D

ie drei letzten Buchstaben des Alphabets: X, Y, Z.
Stellvertretend für die Generationen der letzten Jahrzehnte. Verändert hat sich in diesen so einiges. Was
wollte das X, was will das Y und was das Z? Geschrieben wurde viel über uns, unsere Geschwister und Eltern.
Was wir tun, wer wir sind und wohin wir wollen. Generationen im Wandel der Zeit.
Mit Menschen ist das so eine Sache: Die einen sind laut,
die anderen eher leise. Die einen sehr fleißig, die anderen eher gemütlich veranlagt. Und dann gibt es wiederum
diejenigen, die sehr hohe Erwartungen und Ansprüche
erheben, während andere schon mit weniger zufrieden
sind. Die Soziologie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Eigenarten der Generationen in Buchstaben zu meißeln
– und versucht so zu beschreiben, was die Menschen der
letzten Jahrzehnte auszeichnet.

Am Anfang war das X
Begonnen hat alles mit dem Autor Douglas Coupland. Im
Jahr 1991 packte er jeden, der in den 60ern und 70ern
geboren waren, in die Generation X. Damit hatte die
Generation der Wenigen einen persönlichen Buchstaben,
der sie umfangreich beschreiben sollte. Auf die geburtenstarken „Baby Boomers“ folgte mit dem X die schwache
„Twentysomethings“-Generation. Die Nachkriegszeit
schon länger hinter sich gelassen, wuchsen diese Menschen in eine Überflussgesellschaft hinein. Deshalb attestierte man ihnen eine gewisse Entscheidungsschwäche,
die durch eine unbegrenzte Auswahl an Konsumgütern
hervorgerufen worden sei. Die berufliche Zukunft? Zumindest nicht an Statussymbolen festgemacht. So handelte es sich häufig um Jobs, die wenig Prestige versprachen
und den X-ern keine Erfüllung brachten. Entscheidend
war hingegen bereits hier die heutzutage so oft geforderte
„Work-Life-Balance“: Das Berufsleben sollte genügend
Freiraum für Privates lassen.

Whyso, weshalb, warum?
Das Ypsilon als bezeichnender Buchstabe für eine ganze
Generation ist nur englisch ausgesprochen zu verstehen:
Why? Der fragende Charakter, die geforderte Sinnhaftigkeit, schwebt über den nach 1980 Geborenen wie ein
Mantra. Auf jeden Fall alles anders als zuvor. Die Zukunft? Ungewiss und wenig strukturiert, in jeder Hinsicht. Pippi Langstrumpf könnte man zur Generation Y
zählen, als Musterbeispiel quasi: „Ich mach mir die Welt,
widdewidde wie sie mir gefällt“. Die Zeiten, in der ein
und derselbe Arbeitsplatz das Leben dominiert haben
sind vorbei, denn planbar ist es ohnehin nicht mehr. Der
Berliner Jugendforscher Klaus Hurrelmann bezeichnet
diese Generation als jene, die „biografisches Selbstmanagement“ betreibt. Es wird sich viel um die eigene Person gekümmert, während gleichzeitig hinterfragt wird in
einer Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten.
Sowohl in der realen Umgebung als auch Online, denn
die Ypsiloner sind die erste Generation der sogenannten
Digital Natives. Sie sind wortwörtlich Muttersprachler
im Bereich der neuen Medien.

Das Z: Noch in den Kinderschuhen
Das Alphabet ist am Ende, die Generation Z derweil erst
am Anfang: Die Nachfolger der Ypsiloner stecken noch
in den Kinderschuhen, sind sie heute höchstens 20 Jahre
alt. Und sie haben andere Zukunftsvorstellungen als die
Generation davor. Der Wissenschaftler Christian Scholz
bezeichnet die Zetter als Realisten, die nicht mehr an die
große Veränderung glauben. Probleme werden nicht zu
nah an sich herangelassen und die Welt rettet der zweitletzte Buchstabe im Alphabet. Zudem macht er deutlich,
dass der Beruf nicht des Lebenszentrum ist und auch nicht
als Selbsterfüllung gesehen wird. Mit dem Z endet neben
der Generationenbezeichnung dieser Text. Spannend was
wohl danach kommt? Ein so häufig prophezeiter Weltuntergang würde die Möglichkeit für einen Neustart bieten:
A wie Anfang. Wir werden sehen.
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Der
Studentengarten
Text: Angelina Märkl
Illustration: Isabell Beck
Layout: Paul von Platen

L

ust auf selbst angebautes Gemüse oder einen eigenen Kräutergarten, aber keinen Garten zum Rumbuddeln zur Verfügung? Unser DIY zeigt euch, wie ihr ganz
leicht auf dem Fensterbrett in eurer Küche oder auf eurem Balkon ein kleines Beet anlegen könnt - mit wenig
Geld und Aufwand.
Das braucht ihr:
–– eine Bananenkiste oder Ähnliches (gibt es kostenlos im Supermarkt zum Mitnehmen)
–– mehrere Pflanzen (Tomate, Gurke, Paprika,
Salat – auf was ihr eben Lust habt) am Besten von einem Gärtner oder vom Stadtmarkt
–– verschiedene Kräuter (Basilikum, Petersilie, Minze,...) auch aus der Gärtnerei
–– frische Erde
–– eine kleine Schaufel (oder ihr nehmt eure Hände)
–– eine Gießkanne oder einen anderen
Behälter, in dem man Wasser transportieren kann
–– Für alle hohen Pflanzen (Tomate, Gurke) braucht
ihr noch Schaschlikspieße. Nehmt am besten
gleich drei Stück und bindet sie oben zusammen.
Das dient der Pflanze dann als Kletterhilfe.

So geht’s:
Die Kräuter und Pflanzen erst einmal ohne Erde in die
Kiste stellen, damit ihr nachher genau wisst, wohin welche Pflanzen gesetzt werden sollen. Dann nehmt ihr die
frische Erde und pflanzt das Ganze ein. Genug Erde verwenden, damit auch die Wurzeln gut bedeckt sind. Da-
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nach alles noch angießen, sonst vertrocknen die Pflanzen
sofort. Und schon habt ihr euren eigenen kleinen Garten!
Wichtig ist nun, dass die Pflanzen zwar genügend Licht
bekommen, aber auch nicht in der prallen Sonne stehen.
Und nicht das regelmäßige Gießen vergessen!

Ihr könnt euren Garten auch noch verschönern, zum
Beispiel mit Steinen und Scherben. Wem die Kiste zu
langweilig aussieht, kann sie auch noch mit Farbe anmalen. Falls ihr euch Salatnamen wie „Lollo Rosso“ nicht

merken könnt, holt euch in der Gärtnerei oder auch im
Bastelladen Schilder, die ihr zum Beschriften der Pflanzen
benutzen könnt.
Falls ihr nicht genügend Platz für eine Kiste habt, haben
wir noch eine zweite Idee für euch: Ihr könnt auch einfach eine leere Konservendose nehmen und sie als Blumentopf zweckentfremden. Das sieht besonders gut bei
frischen Kräutern oder bei hohen Pflanzen wie Tomaten,
Gurken oder Paprika aus.
Auch hier gilt: Ihr könnt den Dosen einen Anstrich
verpassen oder sie mit Maskingtape verschönern. Jetzt
müsst ihr nur noch abwarten, bis die ersten Pflanzen bereit zum Ernten sind. Die Kräuter sind sofort verwendbar.
Ihr braucht nicht einmal einen grünen Daumen dafür – es
ist wirklich super einfach.
Wenn ihr zu den ganz Geduldigen gehört, könnt ihr
euch auch Samen kaufen und den Pflanzen von Anfang
an beim Wachsen zusehen. Passt aber auf, dass die Samen
genügend Platz haben.
Samen gibt es fast überall, ob aus dem Supermarkt,
dem Baumarkt oder einigen Möbelhäusern. Der große
Vorteil am Garten in der Wohnung ist, dass keine lästigen
Schnecken oder andere Tiere eure Pflanzen aufessen.
Viel Spaß beim Kochen und Essen verfeinern oder Salat machen! Euer Gemüse und eure Kräuter haben jetzt
wirklich den Stempel Bio verdient! Ihr werdet den Unterschied schmecken…
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Das Anti-Klischee-Rätsel
Mützen für den Osterhasen, zweimal Silvester im Jahr –
wo gibt’s denn sowas?
Text & Fotos: Palina Dautfest & Vanessa Plentinger

I

taliener sind Flirtmeister, Engländer trinken gern (und zwar nicht nur Tee), Spanier lieben ihre Siesta und Deutsche sind oft stocksteif: Klischees über Länder und ihre Bewohner gibt es viele und vermutlich steckt in dem einen
oder anderen auch ein Fünkchen Wahrheit. Trotzdem sollten wir uns mit diesem Halbwissen nicht gleich eine Meinung über bestimmte Kulturen bilden (obwohl wir uns sicherlich ab und zu dabei erwischen). Aus diesem Grund
haben wir uns für euch auf dem Campus umgehört und vier Studierende nach etwas gefragt, was für ihre Heimat
typisch ist, aber wir wahrscheinlich gar nicht mit diesen Ländern verbinden. Kommt ihr drauf, aus welchen Ländern
die vier stammen?

Alessandra (21):
Denkt man an Alessandras Herkunftsland, gehört dessen
Nationalgericht auf jeden Fall zu den Dingen, die einem
als Erstes in den Sinn kommen. Genau dazu hat sie uns
etwas Spannendes verraten, was ihr sicher auch nicht
wusstet: Nämlich, dass es für dieses Gericht noch nie ein
Rezept gab, sondern es in jeder Region anders zubereitet wird. Dabei finden je nach Lage der Region von den
verschiedensten Meeresfrüchten bis hin zum Hasenfleisch
Verwendung und so wird immer wieder eine neue Variante der Nationalspeise kreiert. Na, kommt ihr darauf, um
welches Land es sich handelt?

Ana (18):
Allein Anas Vorname verrät bereits etwas Typisches über ihre Heimat: Dort
und auch in den umliegenden Ländern gibt es keine Doppel-Konsonanten,
weshalb sie auch nicht, wie bei uns üblich, als Anna geschrieben wird. Die
Mehrheit der dort lebenden Menschen sind außerdem Christen, jedoch haben
sie auch ihre eigenen religiösen Bräuche: Beispielsweise hat jede Familie einen
eigenen Schutzheiligen, von dem meist ein Bild zu Hause aufgehängt ist. Es
gibt jeweils einen Kalendertag, an dem ein bestimmter Schutzpatron gefeiert
wird und je nach Familientradition, wird an diesem Tag ein besonderes Menü
gekocht oder ein kleines Fest veranstaltet. Ganz schön knifflig, oder?
Zudem hat uns Ana etwas über ein Land erzählt, das in ihrer Heimat ein
beliebtes Reiseziel ist − aber unter deutschen Urlaubern eher weniger bekannt
ist, obwohl es dort viele schöne Strände gibt. Das war jedoch nicht immer so:
Aufgrund eines Krieges reisten früher immer weniger Menschen dorthin und
auch nach Kriegsende blieben die Touristen aus Angst erstmal weg. Inzwischen merkt man davon nichts mehr. Viele neue Hotels wurden erbaut und
sogar die Stars aus der Umgebung zieht es an die schönen Küsten. Das Land
wäre also durchaus etwas für den nächsten Sommerurlaub – und mal eine
Abwechslung zu Malle oder dem Gardasee!
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Ekaterina (32):
Silvester gehört zu
euren Lieblingsfeiertagen im Jahr? Dann
wünscht ihr euch jetzt
sicher auch aus Ekaterinas
Heimatland
zu stammen, denn da
wird, wie sie uns erzählte, Neujahr gleich
zweimal gefeiert. Das
liegt daran, dass das
Land erst 1918 den
gregorianischen Kalender anerkannt hat
und Neujahr nach dem
alten Kalender erst am
14. Januar gefeiert
wurde. Apropos Feiertage: An Ostern stellen die Kinder
dort am Abend zuvor eine Mütze auf, ähnlich wie wir
für den Nikolaus einen Stiefel vor die Tür stellen. Von einer Suche nach bunten Eiern hat da noch niemand etwas
gehört! Könnt ihr erraten, von welchem Land Ekaterina
spricht?

Michael (23):
Ihr könnt einfach
nicht die Finger von
Süßigkeiten
lassen?
Dann solltet ihr am
besten eine Reise in
Michaels Heimat unternehmen, denn dort
wird sehr viel süß gegessen: In den Bäckereien wartet stets eine
gigantische Auswahl
an Naschereien, wie
Kuchensorten mit den
unterschiedlichsten
Verzierungen und Füllungen. Während wir
Deutschen sehr viel Vollkorn- oder Roggenbrot essen,
wird dort bevorzugt sehr weiches Weißbrot gegessen.
Schon eine Idee? Frankreich vielleicht? Um euch etwas
zu verwirren: Als besonders typisch für die Küche dort
gilt auch der Krauteintopf aus gedünstetem Sauerkraut
mit verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten. Also doch
nicht Frankreich?!

IHLE`s bester Kaffee

Brothers In Norms

#17

Michael Sentef und Christopher Große sagen tschüss
zu Europa, aber auf CENG-normkonforme Weise
Text: Michael Sentef & Christopher Große – Layout: Lisa Luthardt

Eine EU-Norm (EN 999999) des
Europäischen Komitees für Glossennormung (Comitée Européen
de Normalisation des Gloses, kurz:
CENGi) untersagt neuerdings nichtkonforme Glossen. Nichtkonforme
Glossen beginnen beispielsweise mit
ungebräuchlichen, etwa altertümlichen Formulierungen wie „Im Anfang war SEIN Wort“, weswegen wir
auf diese liebgewonnene Eröffnung
diesmal schweren Herzens verzichten müssen, ebenso auf theatralische
Regieanweisungen („Unter betretenem Schweigen ab!“) und sprachliche
Kauderwelsche („Voilà – die dümmste Glosse ever!“).
Stattdessen schreiben wir, CENGnormkonform:
Der, dessen Name nicht genannt werden darf, trug uns auf, eine Glosse zu
schreiben, die das Thema „Europa“
zum Inhalt habe. Wir mögen unverzüglich damit beginnen und der heiklen Sache mit gebührendem Respekt
begegnen, auch wenn wir das Thema
vermutlich nicht ausstehen können.
Schließlich seien auch die Politiker
Schäuble und Varoufakis einander
stets mit gebührendem Respekt begegnet, auch wenn sie sich vermutlich noch weniger ausstehen konnten.
Er, dessen Name noch immer nicht
genannt werden darf, fühle sich der
europäischen Idee sehr, sehr verpflichtet. Er fühle sich als Europäer
durch und durch, dem platonischen,

aristotelischen, sokratischen Erbe
Altgriechenlands verpflichtet, als
Denker vom alten Schlag, auf dessen
Größe und Großartigkeit wir subnormen Glossistchen zwar nicht in unserem kühnsten Traum zu hoffen wagen dürften, die wir uns jedoch stets
zum Vorbild − zum Ideal − nehmen
sollten. Außerdem erhalte er EU-Subventionen und riskiere bei CENGnichtkonformen Glossen eine saftige
Vertragsstrafe. Letztere müssten wir
im Falle der CENG-Nichteinhaltung
von unserem ebenfalls subnormen
Glossisten-Obolus berappen.
Der eine von uns (MS) findet Normen meistens blöd. Es ist nicht so,
dass Normen grundsätzlich Unfug
sind. DIN-Normen beispielsweise
verhindern hässliche Papierstaus in
Druckern. Wir haben das neulich mal
zuhause ausprobiert: Die zweijährige
Tochter des einen von uns hält sich
mit ihrer Papierschere an keinerlei
DIN-Normen, dennoch musste der
eine von uns als guter Daddy unbedingt selbiges nicht genormtes Papier
in den Drucker legen und eine Testseite drucken. CENG! Papierstau! Das
Leben lehrt uns, dass bestraft wird,
wer sich nicht an Normen hält. Und
mit Strafe verbinden wir Schuldgefühle. Schuld tut weh. In diesem Fall
dem Drucker, der von der Zweijährigen als Schuldiger ausgemacht und
mit dem sehr harten Schädel ihrer
Lieblingspuppe ordentlich verhauen
wurde. Du dummer Drucker!

Doch der eine von uns hat noch ganz
andere, geistige Schmerzen erfahren. Die finnische Verwandtschaft
der Ehefrau des einen von uns hat
einen Bauernhof. Darauf züchten sie
Schafe. Gemäß EU-Norm ist Schafen und sonstigen Nutztieren in EUgenormten Wassereimern stets eine
EU-genormte Menge an Trinkwasser
zur Verfügung zu stellen. Nun leben
drei dieser Schafe nicht beim Rest
der Herde, sondern auf einem separaten, idyllischen Grundstück an einem Bach. Jener Bach führt enorme
Mengen an bestem finnischen Trinkwasser. Selbige Schafe ignorieren geflissentlich die täglich zu wechselnden
EU-genormten Wassereimer. Wozu
auch – sie können doch allerbestes
Wasser direkt aus dem Bach trinken.
Doch der EU-Kontrolleur konnte das
einfach nicht mit seinen EU-Normen
in Einklang bringen. Die EU-Eimer
müssen bleiben. CENG!
Wenn es so weiter geht, räsoniert
der eine von uns bei einer EU-genormten Tasse EU-genormten Espressos, dann nehmen wir die EU
und mit ihr ganz Europa bald nur
noch als einen großen Wust von
Normen wahr. Wo, fragt sich der
eine von uns, bleibt bei all den Normen und Regeln das, was Europa
als Idee im Kern ausmacht - die
Menschlichkeit? Ist es schon an
der Zeit, tschüss zu sagen zu dieser
Idee? Der eine von uns könnte das
kaum ertragen.

Anmerkung der Glossisten: Das Europäische Komitee für Glossennormung CENG ist trotz seiner Realitätsnähe nur auf unserem Mist gewachsen. Für seine
etwaige künftige Gründung auf unsere Idee hin möchten wir uns schon jetzt bei unseren Brüdern und Schwestern Glossisten in ganz Europa entschuldigen
und melden zugleich ein Patent am Europäischen Markenamt an.
i
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Der andere
von uns (CG)
findet
Normen
meistens blöd. Trotz
grundsätzlicher Sympathien sowohl für Öko als
auch für Design, kann er mit
Ökodesign-Richtlinien
herzlich
wenig anfangen. Deshalb zehrt er bis
zum heutigen Tage tapfer von seinem
überschaubaren Vorrat an Glühlampen der Energieeffizienzklasse
E, den er sich in weiser Voraussicht
bei Zeiten angelegt hatte (inklusive
ebenso vorausschauendem Nachkauf
im Vor-EU-Beitritts-Kroatien). Denn
nichts, so meint der andere von uns,
geht über das heimelig-schummrige
warmweiße Licht der guten alten
Glühlampe. Das ist seit jeher nicht
nur Grundlage der guten alten, zu
Recht berüchtigten deutschen Gemütlichkeit, sondern hat den anderen von uns (neben einer gehörigen
Menge schottischen Single Malts)
auch über die eine oder andere Verstimmung, Sinnkrise bzw. tiefdepressive Phase gerettet. Auch seinen
2.200-Watt-Haartrockner nutzt der
andere von uns mit Luft und Liebe –
schließlich ist er nicht ohne Grund einer der ersten Absolventen des sogenannten Elitestudiengangs „Ethik der
Fönfrisuren“ (Anm.: Bis heute erkennen sich die Absolventen untereinander an einem locker über die rechte
Schulter geworfenen Handtuch). Ein
zweiter, baugleicher Haartrockner
wartet derweil beharrlich im Schrank
auf seinen Notfalleinsatz. Neben einem originalverpackten Wassertrockner und einem benzinbetriebenen Rasenmäher übrigens – auch wenn der
andere von uns gar keinen Garten
sein eigen nennt. Der andere von uns
ist nämlich für Wärme, Rasen (Stich-

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
Boulevardpöbelns bezeichnet. Michael bereichert seit der zweiten Ausgabe das Heft mit seinen gedankenschweren Texten und hat sich
seither als presstige-Urglossist keine große Anhängerschaft
aufgebaut. Obwohl deren Entstehung stets in handfeste
Streitereien ausartet, steuern die beiden presstigeHerausgeber seit mittlerweile 16 Ausgaben
nachdenkliche, tiefsinnige, bisweilen wachrüttelnde, aber stets höchst belanglose
Glossen zum jeweils aktuellen
Titelthema bei. Sowohl Michael als auch Christo-

wort: „Was der
Rasen noch zu
bieten hat“) Herz und
Liebe an sich. Und von
alledem gibt es dieser Tage
ohnehin viel zu wenig. Brüssel tut dafür sein übriges, weil …
[diese Passage wurde aus Gründen
der CENG-Konformität auf Basis
der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 386/2014 der Kommission gestrichen], findet der andere und fühlt
sich der Revolution plötzlich so nahe
wie seit dem warmweißen Deutschen
Herbst 77 nicht mehr. Damals wurde
im Übrigen auch noch verbleit getankt, verbleit geliebt und verbleit geraucht – und zwar ungefähr überall.
Tschüss … äh … hust!
Beim Lesen unserer CENG-normkonformen Glosse bleibt ihm, dessen
Name nach wie vor nicht genannt
werden darf, beinahe die Spucke
weg. Und dann ER so: „CENG!
Bah! Wie langweilig, diese Glosse!
Wie gewöhnlich! Wie ... NORMAL!
Ach, ihr Glossistlein, ihr habt mich
bei all eurer Unzulänglichkeit doch
immer bestens unterhalten! Eure
Glossen waren doch immer eigenwillig, doch immer niedlich, irgendwie

pher haben noch
nie

Fanpost
erhalten.

auch
komisch,
wenn auch unfreiwillig komisch, aber
doch komisch. Wisst ihr
was, meine Glossistchen:
Scheiß die Wand an! Scheiß auf
die CENG-Normen! Scheiß auf die
EU-Subventionen! Macht doch einfach wieder euer Ding!“ − Wir [bass
erstaunt]: „Aber, oh HErr, sollte
es denn möglich sein? Dass wir das
noch erleben dürfen, Euch, oh HErr,
auf unserer Seite zu wissen, wir sind
sprachlos, ohne Worte, wissen gar
nicht, was wir sagen ...“ − ER [schon
wieder ganz HErrisch]: „Schnauze
und ab zurück an den Schreibtisch!“
(CENG! Alle unkonform ab.)
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Sehnsucht wecken
Kurzrezension von Jean-Paul Didierlaurents Romandebüt
„Die Sehnsucht des Vorlesers“
Text Isabell Beck – Foto & Layout: Paul von Platen

Ein grauer Sonntag im Mai, am Tag darauf heller Sonnenschein, dazwischen liegt ein Buch. Regelrecht verschlungen habe ich die Geschichte des Guylain Vignolles, dessen
Vorname und Nachname die unangenehme Eigenschaft
hat, ihn beim Tausch der ersten Silben, zum „vilain guignol“, dem „dummen Kasper“ zu machen. Prägend für
einen Jungen, der nun ein Mann mit dem Wunsch, unauffällig zu sein, geworden ist. Doch Guylain macht etwas
Außergewöhnliches, ohne es zu merken und findet auf
diesem Weg die Magie in etwas so Gewöhnlichem, wie
einen handelsüblichen, roten USB-Stick.
Jean-Paul Didierlaurent hebt die Schönheit und Grausamkeit des Alltags hervor, indem er von gewöhnlichen
Dingen erzählt, die sich unserer Achtsamkeit entziehen,
sobald wir geschäftig durch den Tag hetzen. Wie mit
der Zoom-Funktion einer Kamera holt er Gegenstände
so nah heran bis wir ihre Rätselhaftigkeit wiederentdecken oder erklärt ganz ohne Erklärungen - bis zu einer
überraschenden Wendung. Dadurch bleibt die Geschichte
spannend und ist gleichzeitig leicht wie das Flattern vorüberziehender Buchseiten.
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Ein Buch, das sein Versprechen einlöst und nicht nur
von der Sehnsucht erzählt, sondern selbige beim Leser
sogar weckt – die Sehnsucht nach dem einfachen Leben.
Der Autor selbst stammt als Mitarbeiter in einem Kundencenter eines Telekommunikationsunternehmens aus
dem normalen Leben und das ist aus seinem Romandebüt
herauszulesen, das 2015 innerhalb von vier Wochen in 26
Ländern seinen Weg in die Bücherregale fand. Selbst die
Filmrechte sicherten sich französische Kinoproduzenten
schon. Da können wir es kaum erwarten uns auch von
der Leinwand verzaubern zu lassen.

Buch:
Die Sehnsucht des Vorlesers
von Jean-Paul Didierlaurent
Erschienen 2015 im dtv Verlag
223 Seiten
14,90 EUR€
ISBN 978-3-423-26078-7
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