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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
als allererstes: Herzlich Willkommen in Bamberg! Wir hoffen, ihr habt bereits eine Wohnung gefunden, in der ihr euch
wohlfühlt und habt die Erstsemestertage bisher gut überstanden. Falls nicht oder aber auch falls doch, haben wir jetzt
genau das Richtige für euch: Kocht euch einen Tee oder einen Kaffee oder auch eine heiße Milch, legt euch auf euer
Bett, Sofa oder einfach nur die Matratze auf dem Boden und stöbert ein bisschen im OTTFRIED – eurer Bamberger
Studierendenzeitschrift.
Mit dieser Ausgabe möchten wir euch helfen, den Einstieg in euer neu gewonnenes Studierendenleben so einfach und
unkompliziert wie irgendwie möglich zu gestalten. Ob Tipps & Tricks, Wissenswertes über das Leben und Studieren in
Bamberg oder einfach nur einen Zeitvertreib für verregnete Tage, die man nicht auf der Unteren Brücke verbringen
kann und nicht in der Uni verbringen will – in diesem Heft findet ihr alles, was euer Studierendenherz begehrt. Falls
dem nicht so sein sollte, kommt doch einfach am 19. Oktober zu unserem Infoabend um 18 Uhr in der Friedrichstraße 2, denn dann könnt ihr die nächste Erstsemesterausgabe mit euren Ideen und eurer Kreativität füllen und
bereichern.
Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß mit dieser Ausgabe und in eurem neuen Lebensabschnitt.
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The Freshman's Guide to
the Library
Spätestens an der Uni ist Schluss mit einer schnellen Google Suche und unqualifizierten Wikipedia Artikeln.
Hier wird ein professionelles Literaturverzeichnis erwartet. Aber wie kommt man an diese qualifizierte
Literatur? Ganz einfach, mit diesen vier Schritten gelangt ihr an die passenden Quellen.
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Schritt 1: Die Anmeldung

Fall 2: Das Buch ist entliehen.
In diesem Fall kann man es im
Katalog vormerken. Sobald das Buch
in die Bibliothek zurückgebracht
wurde, wird man per E-Mail
benachrichtigt. So kann man es
anschließend ausleihen, ohne zu
befürchten,
dass
es
wieder
wegkommt.
Fall 3: Das Buch ist in Bamberg
nicht verfügbar.
Schritt 2: Die Literatursuche Der angezeigte Link „Weitersuchen
Der sogenannte „Bamberger Katalog“ (Fernleihmöglichkeit)“ führt zur
(auch OPAC genannt) ist die Fernleihe. In der Regel ist diese
Suchmaschine, die am häufigsten kostenlos und die Wartezeit beträgt
benötigt wird. Diese findet ihr auf zwei bis vier Wochen. Die Bestellung
der Website der Universität. Öffnet wird in die Teilbibliothek geliefert,
man den Link, werden einem die die man beim Zugriff auf den
verschiedenen Teilbibliotheken als Katalog ausgewählt hat. Die Ausleihe
Auswahl gezeigt. Natürlich kann liegt für fünf Tage abholbereit in der
man sichin der Bibliothek auch selbst jeweiligen Teilbibliothek.
nach Büchern umschauen.
Um etwas in der Bibliothek
auszuleihen,
benötigt
ihr
eurenStudierendenausweis,
dort
findet ihr eure Bibliotheksnummer.
Diese könnt ihr in der jeweiligen
Bibliothek freischalten und bekommt
dann euer Benutzerkonto. Wenn das
erledigt ist, kann die Recherche
beginnen!

Schritt 3: Die Ausleihe

Fall 1: Das Buch steht nicht in der
ausgewählten Teilbibliothek und
muss bestellt werden.
Für die Bestellung loggt man sich mit
der eigenen Bibliotheksnummer und
dem jeweiligen Passwort ein. Nach
ein bis zwei Tagen liegt das Buch in
der ausgewählten Teilbibliothek
abholbereit.

Schritt 4: Verlängerung
und Rückgabe

Leider kann es schnell passieren,
dass die Rückgabe der Bücher
vergessen wird. Allerdings müssen
Studierende bei Mahngebühren tief
in die Taschen greifen. Deshalb lohnt
es sich die Bücher rechtzeitig
abzuholen und zurückgeben. Dies
kann auf drei verschiedenen Wegen
geschehen:

1. Weg:
An der Ausleihtheke einer beliebigen
Bibliothek. Nur Nacht- und
Wochenendausleihe müssen an
ihrem
jeweiligen
Standort
zurückgegeben werden.
2. Weg:
Außerhalb
der Öffnungszeiten
können die Bücher in die
Bücherrückgabekästen (TB3, TB4
und ERBA) eingeworfen werden.
Gültig ist die Rückgabe aber erst,
wenn das Buch von dem Personal
eingescannt wurde.
3. Weg:
Per
Post
als
Paket
an:
Universitätsbibliothek
Bamberg,
Feldkirchenstraße 21, Zufahrt: Am
Heidelsteig, 96052 Bamberg.
Falls die Überschreitung der Leihfrist
doch eintritt, fällt ein Bußgeld in
Höhe von 7,50€ pro Buch an. Die
zweite und ggf. dritte Mahnung
kostet zusätzlich 10, bzw. 20 Euro.
Die
Mahngebühren
müssen
überwiesen werden und können
nicht bar an der Ausleihtheke
bezahlt werden.
Wenn ihr diese Regeln befolgt, kann
eigentlich nichts schiefgehen und ihr
habt die passenden Bücher zu euren
Arbeiten.
Es kann also losgehen!
Originaltext:

Tim Förster

überarbeitet von Antigoni Rakopoulou;
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Mit den Dritten sieht
man besser
Wenn es um universitäre Finanzen geht, gibt es wohl kein strittigeres Thema als die Drittmittelfinanzierung.
Drittmittel sind Gelder, die aus der Privatwirtschaft an Universitäten gezahlt werden, um dort
Lehrmaßnahmen, Forschungen oder einzelne Professuren zu unterstützen.

I

m Jahr 2014 wurden fast 20
Prozent der Gesamtausgaben
von Universitäten in Deutschland über Drittmittel finanziert. In
den letzten 15 Jahren habe sich laut
Prof. Dr. Thomas Wabel, Inhaber des
Lehrstuhls für Evangelische Theologie (Systematische Theologie) an der
Uni Bamberg, die deutsche Universitätslandschaft immer weiter zur
Drittmittelfinanzierung bewegt. In
der in weiten Teilen eingeschlafenen
öffentlichen Diskussion über Forschungsfinanzierungen, lehnt kaum
jemand private Förderung an Unis
vollständig ab. Trotzdem wird die
Diskussion von der Befürchtung beherrscht, dass private Investoren
ihren Einfluss auf öffentliche
Lehreinrichtungen ausweiten könnten.
Die Suche nach Förderung, meist
durch eine der öffentlichen Förderinstitutionen, gehöre mittlerweile
zum Alltag vieler Lehrstuhlmitarbeiter, bestätigt Wabel, und nehme immer mehr Zeit in Anspruch. Selbst
bei der Berufung von Professoren
spielten
die
eingeworbenen
Drittmittel eine Rolle.

12 studium

Von Einzelfällen
prüfungen

und

Vorab-

lichen Vorabprüfung durchgeführt.
Befürworter
von
privaten
Investitionen an Hochschulen sehen
die Chance, das Leistungsprinzip in
der öffentlichen Forschung zu implementieren. Neben der Angst vor privater Einflussnahme, warnen Kritiker
davor, dass sich die Forschung immer weiter nach der Vergabe von
Drittmitteln richtet und bald nur noch
in den vorrangig gesponserten Lehrbereichen viel geforscht wird. Mathematische und naturwissenschaftliche
Fakultäten in Deutschland konnten im
Jahr 2011 durchschnittlich 18,7 Prozent des Budgets aus Drittmittel beziehen. Dahingegen belief sich der
Prozentsatz bei Fakultäten der Kunstwirtschaft deutschlandweit nur auf
unter 5 Prozent. Diese Differenz
rührt daher, dass Forschungen aus
dem Bereich der Naturwissenschaften der Wirtschaft monetär nutzbarere Ergebnisse liefern, als die der
Kulturwissenschaften.

In den letzten Jahren haben sich
Beispiele der freiwilligen Transparenz und Fälle der öffentlichen Kritik die Klinke in die Hand gegeben.
In Nordrhein-Westfalen sollen Universitäten künftig ihre Drittmittel in
„geeigneter Weise“ offenlegen. Den
letzten großen öffentlichen Aufschrei gab es 2014, als der Verdacht
geäußert wurde, dass 28 Universitäten Kriegsforschung im Namen des
Pentagons und der Bundeswehr
durchführten. Bekannt und veröffentlicht wurden im Nachhinein nur
Forschungen an „Lebensrettenden
Maßnahmen“. So hat das amerikanische
Verteidigungsministerium
Forschungen an der Uni Bayreuth
bezuschusst, bei der es um die Entwicklung von besserer Wundversorgung ging. Die Bayreuther Uni
betont, dass Kooperationen mit politisch-militärischen oder wirtschaftlich-militärischen
Einrichtungen nicht zum Alltag der
Universität Bayreuth gehören. Sol- Transparenzwächter light
che Kooperationen werden nur in Eine Organisation, die sich für TransEinzelfällen und nach einer ausführ- parenz in der Hochschulförderung

besser pflegen zu können.
Auch Thomas Wabel sieht diese Seite
eher kritisch. So legten alleine schon
die Konnotationen der verwendeten
Wörter eher die Suche nach
Skandalen nahe als eine sachliche
Darstellung von Daten.

Alltag in Bamberg
Wie weit in Bamberg Drittmittel den
Unialltag beeinflussen, verdeutlicht
Dr. Monica Fröhlich. In ihrem Beitrag „Profilbildung zahlt sich aus“,
der 2012 auf der Seite des Informationsdienst
Wissenschaft
e.V.
erschien, bewertet Fröhlich die vollzogene Profilschärfung der Uni
Bamberg als positiv. Als Hauptargument führt sie auf, dass Universitäten
mit einem klaren Profil Vorteile bei
der Drittmittelsuche hätten. In ihrem
Artikel zählt Fröhlich viele Fördermaßnahmen aus öffentlichen Töpfen
auf, hinter denen sich keine bedenklichen Investoren mit eigennützigen
Interessen verbergen.
Dass sich die Veränderung an einer
öffentlichen Hochschule daran misst,
wie gut sie Drittmittel eintreiben
kann, zeigt wie wichtig diese in
Deutschland geworden sind.
Bedenklich wird es dann, wenn sich
der Staat, der sich eigentlich mit
dem hohen Gut der Bildung brüstet,
aus der Verantwortung stiehlt und
nur noch geforscht wird, wenn Drittmittel vorhanden sind.

Ben Kohz ist offen für die Drittmittelfinanzierung seiner Person. Deshalb trägt er Socken mit der Aufschrift

„Hier

könnte

Ihre

Werbung stehen".
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einsetzt, ist hochschulwatch.de. Die
2015 mit dem Otto-Brenner-Preis
ausgezeichnete Plattform hat bisher
10.000 Datensätze über Stiftungsprofessoren, Forschungskooperationen und Sponsoring veröffentlicht.
Die Initiatoren bewerben die Seite im
Internet, bitten um Spenden und
rufen dazu auf, verdächtige Aktivitäten an Universitäten publik zu machen.
Hochschulwatch.de führt auch die
Uni Bamberg auf ihrer Seite. Neben
allgemeinen Angaben findet man
dort den Anteil gewerblicher Gelder
an den Drittmitteln und eine Auflistung der Drittmittel der Jahre 2010
bis 2013.
In Bamberg beläuft sich demnach der
Anteil aus der Wirtschaft stammender Drittmittel auf sieben Prozent.
Die Daten sind soweit korrekt, beziehen sich jedoch auf Daten, die die
Uni an das Land zu statistischen
Zwecken schicken muss und die keineswegs geheim sind. Ebenfalls ist
die auf hochschulwatch.de geführte
Einteilung zwischen gewerblichen
und nicht gewerblichen Drittmitteln
nicht klar transparent.
Die Kritik an der Seite ließ nach
ihrer Veröffentlichung 2003 nicht
lange auf sich warten. Laut einem
Artikel der FAZ seien viele Daten
nicht aktuell oder sogar falsch. Auch
seien Bitten, die Daten zu aktualisieren, von hochschulwatch.de teils unbeantwortet geblieben. Ralf Pauli,
beteiligt an den Recherchen der
Plattform hochschulwatch.de, beschwichtigt in dem am 25. März
2015 erschienen Artikel, dass man
sich bemühe, unzutreffende Angaben
schnell zu korrigieren. Außerdem
werde Geld gesammelt, um mehr
Mitarbeiter bezahlen und das Portal

studium
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Anfang.

S

tudium. Ein großes Wort, ein
wichtiges Wort. Ein Wort, das
mit vielen Erwartungen und
Hoffnungen verbunden ist. So empfand ich es zumindest, als es während des Abiturs immer wieder
auftauchte und irgendwann nicht
mehr nur Vorstellung war,
sondern zur Realität wurde. Studium – was bedeutet
das
eigentlich?

Studieren, ja oder nein? Ist man dafür oder dagegen? Nach mehreren Sem
Studienzeit und darüber, ob sie sich nochmal für ei

Drei Jahre trockene Theorie, kein eigenes Geld und mäßige Berufsaussichten, würden manche behaupten.
Oder aber Bildung, Ansehen und
größere Aufstiegschancen. Also: Studieren oder nicht studieren? Das ist
hier die Frage. Für mich war es klar.
Studieren – trotz der Bedenken der
Anderen. Es war die richtige Entscheidung.
Dennoch ist das Studium letztlich
anders als erwartet: Die Partys sind
nicht immer cool, die Professoren
leider auch nicht und die Lehrinhalte
– naja, auch nicht immer. Aber dieses Gefühl, das erste Mal in einer
Vorlesung zu sitzen und sich als Teil
des Ganzen zu fühlen, ist doch
schon ziemlich cool. Ab dann ist
man ein Studierender. Jemand, der
versucht seine Ziele und Träume zu
verwirklichen. Und selbst, wenn
diese nicht erreicht werden, kann
man wenigstens behaupten, es versucht zu haben. Klingt ziemlich
kitschig, ich weiß, aber es ist so.
Was ich gelernt habe: Man studiert in erster Linie nicht, um
einen guten Job zu bekommen,
oder weil man sonst kein Ansehen in der Gesellschaft genießt,
nein. Man studiert für sich selbst.
Um sich in einem Gebiet weiter
zu bilden, das einem gefällt und
interessiert. Um selbstständiger
zu werden und neue Freundschaften zu schließen, die vielleicht ewig halten werden. Um
zu wachsen und zu reifen. Und
gleichzeitig, um jung zu bleiben
und die vielen Freiheiten zu
genießen, die das Studium mit
sich bringt. Wie zum Beispiel

morgens nicht aufstehen zu müssen
und seine Woche, seine vorlesungsfreie Zeit selbst planen zu können.
Für diejenigen unter uns, die noch
nicht genau wissen, wo sie in ihrem
Berufsleben hinwollen: Probiert euch
aus, im Studium geht das. In den Ferien ist Zeit für Praktika da und
während des Semesters können auch
Werkstudentenjobs
angenommen
werden. Es kann natürlich passieren,
dass die Prüfungsphase und die anstehenden Hausarbeiten zwei Monate
lang das Leben sprichwörtlich zur
Hölle machen, aber dafür ist das Semester insgesamt ziemlich entspannt.
Und was das Geld verdienen angeht
– arbeiten werden wir alle noch lange genug. Was ist so schlimm daran,
erst zwei, drei Jahre später damit
anzufangen? Nichts, wie ich finde.
Deshalb genieße ich die Semester,
die mir noch bleiben. Bedeutet: Ich
koche weiterhin Spaghetti, bin weiterhin mit dem Fahrrad unterwegs,
gehe ordentlich feiern und chille
mein Leben, denn hey, ich bin erst
21 Jahre alt. Zu jung für Stirnfalten.
Hakuna Matata.

Jetzt,

da

Chiara

Antigoni
Marasco

beim

Rakopoulou

Chefredakteurinnen
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Studium

hinschmeißen
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Boss-Karriere
verfolgen.

weiter
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Ende.

n Semestern reflektieren unsere zwei Autorinnen über ihre bisher erlebte
für ein Studium entscheiden würden – oder nicht.

G

leich zu Beginn: Ich möchte
euch nicht die Vorstellung
kaputt machen, dass jetzt
die beste Zeit eures Lebens gekommen ist. Wirklich nicht. Ich möchte
lediglich darauf hinweisen, dass diese Vorstellung sich auch sehr schnell
als eine bloße Illusion entpuppen
kann. Fernab von allem, was ihr über
das Studieren erzählt bekommen
oder in amerikanischen Filmen gesehen habt. So wie bei mir.
Es war vor zwei Jahren irgendwann,
als ich erfahren habe, dass ich zwei
Punkte in meinem Matheabitur habe.
Ich war mehr als glücklich, vor allem
wegen des Gedankens daran, dass ich
endlich nur noch das machen kann,
worauf ich Lust habe, in meinem Fall
Anglistik und ursprünglich Politikwissenschaften, später dann Kommunikationswissenschaft. Ich schrieb
mich an der Uni Bamberg ein, suchte
und
fand
eine
Wohnung.
Ich konnte es kaum abwarten, mich
in das neu gewonnene Studentenleben
zu
stürzen.
Doch das erste Erwachen ließ nicht
lange auf sich warten: Die Stundenplanerstellung. Jetzt im fünften
Hochschulsemester kommt es mir
selbst ziemlich blöd vor, aber ich
war schlicht und einfach überfordert
mit der Erstellung meines Stundenplans. Gott sei Dank hatte ich meine
Hausmitbewohner, die mich vor den
schlimmsten Fehlern im Stundenplan
bewahrt haben. Rückblickend betrachtet war das aber wahrscheinlich
der erste Moment, in dem ich mich
fragte, ob Studieren überhaupt das
Richtige für mich war, wenn ich of-

fensichtlich nicht einmal fähig war,
mir meinen Stundenplan selbst zu
erstellen. Im Verlauf des Semesters
wurde mir relativ schnell klar, dass
sich dieser Verdacht bestätigen sollte. Ich fand für mich selbst heraus,
dass das Prinzip des Studiums nicht
das Richtige für mich ist. Es sind
viele Theorien, viel Auswendiglernen
und für mich mittlerweile vor allem:
viel Stress. Klar, man hat super viele
Freiheiten, die genieße ich auch, und
mein Netflix-Account hätte sich wohl
auch in keiner Zeit meines Lebens
mehr gelohnt als während des Studiums. Aber es ist eben nicht nur das.
Es sind drei Monate voller Arbeit im
Studium. Ich bin kein Mensch, der
für Theorien und Auswendiglernen
lebt, das war ich noch nie. Ich bin
nicht für große Klausuren gemacht,
ich werde eher für zwei Wochen
verrückt.
Was ich sagen will: Studieren ist
nicht für jedermann. Ich persönlich
muss mir im Nachhinein eingestehen, dass ein Studium nicht das
Richtige für mich war. Ich will nicht
sagen, dass ihr nicht die beste Zeit
eures Lebens haben werdet, ich sage
nur, dass ich sie nicht habe. Und dass
sich meine Enttäuschung ohne diese
amerikanische-College-Film-Erwartung an das Studium wohl in Grenzen gehalten hätte. Nachträglich
betrachtet muss ich mir auch eingestehen, dass ich das „Easy-Life-Prinzip“ in den ersten zwei Semestern
wirklich ein bisschen zu stark gelebt
habe. Es ist leicht sich zu sagen, dass
man Dinge morgen macht, die man
eigentlich nie machen will. Weniger
leicht hingegen ist es, die Dinge dann

Foto: Lena Mitterndorfer

wirklich morgen zu erledigen. Klar
hätte ich mein Studium abbrechen
können, aber dafür ist ja auch morgen noch Zeit. Und irgendwann, irgendwann kommt der Morgen, an
dem ich meine Bachelorarbeit abgeben werde, um wieder mit von außen geprägten Erwartungen und
Vorstellungen in die Fortsetzung
meiner persönlichen, amerikanischen Komödie zu starten – diesmal aber fernab
von einem Campus.

Foto: Maximilian Krauss

16 leben

LEBEN
leben

17

Welche Mitbewohner
has(s)t du?
Mitbewohner – eine Hassliebe, die niemals endet. Sie sind wie Familie: sie sind für einen da und gehen
einem gleichzeitig auf die Nerven. Dabei gibt es verschiedene Typen von Mitbewohnern, die alle auf ihre Art
nervig und liebreizend zugleich sind.

Der Putzteufel

Ordnung und Sauberkeit sind für den Putzteufel-Typen die allerhöchsten Tugenden. 24/7 ist der Typ am Aufräumen – denn es darf nichts herumliegen. Dem
Staub erklärt er den Krieg und seine Waffen sind Wedel und Mopp. Gestapeltes
Geschirr kennt der Putzteufel nicht – nach jeder Mahlzeit lässt er seine
schmutzigen Teller sofort wieder sauber im Schrank verschwinden. So hat all
sein Besitz einen festen Platz in der Wohnung, wo er jeden Gegenstand sofort wiederfinden kann, denn er hasst es, danach suchen zu müssen. Und
erwischt man ihn doch einmal beim Unordentlichsein, fühlt er sich ertappt
und wird versuchen, sein Versagen zu rechtfertigen. „Kreatives Chaos? Was
ist das?“, denkt sich der ordentliche Typ. Bei ihm wird alles bis ins kleinste
Detail geplant, poliert und sortiert. Oberflächen werden solange geputzt, bis
man sich darin spiegeln kann; Ecken und Kanten wenn nötig mit der Zahnbürste geschrubbt.
Für seine Mitbewohner ist das Zusammenleben nicht immer ein Zuckerschlecken: Als Kontrollfreak überprüft der Ordnungsfanatiker, ob seine
Mitbewohner seiner Vorstellung entsprechend aufräumen und sauber
machen, oder nicht. In besonders schweren Fällen wird
er seine Mitbewohner auch unter Aufsicht nacharbeiten lassen.

Der Chaot

Was unser Freund, der Putzteufel am meisten hasst: Den Chaoten. Denn
wenn es etwas gibt, was diesen nicht interessiert, dann ist das der Zustand seiner Wohnung. Putzen? Aufräumen? Wird doch vollkommen
überbewertet. Schmutzige Wäsche sammelt der Chaot nicht in einem
Wäschekorb oder in geruchsdichten Beuteln, sondern stapelt sie kunstvoll
in Haufen auf dem Boden – gerne auch mit sauberer Wäsche vermischt. Seine Regale sind bedeckt mit Staubschichten und auf den Gedanken, mal
die Fenster zu öffnen um den Raum zu lüften, kommt er selten. In der
Spüle stapelt sich das Geschirr regelrecht und der Kühlschrank fängt
womöglich an zu miefen, denn der Chaot vergisst gerne mal, das
Verfallsdatum zu checken. Seine Mitbewohner lassen sich davon
aber nicht stören, da sie selbst diesem Typus angehören. Denn
wer würde sonst in die Wohnung eines solchen Chaoten einziehen?

18 leben

Der Öko

Den Öko-Typen trifft man bei Studierenden am ehesten unter Geistes- und
Kulturwissenschaftlern sowie Humanwissenschaftlern an. Dieser Typ definiert
sich vor allem über seine politischen Überzeugungen und seinen Kampf für
das Gute, darunter soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Weltfrieden.
Gerne hält er seinen Mitbewohnern Moralpredigten, wenn sie beispielsweise
nicht ihre Mahlzeit aufessen. Dann kommt von
ihm so etwas wie: „Die Kinder in Afrika
wären froh über diesen Essen.“ Er
selbst ernährt sich natürlich bewusst –
sprich, es wird nur in Biomärkten
eingekauft. Er ist allgemein gut darin,
Leuten ein schlechtes Gewissen zu
bereiten und lässt keine Gelegenheit
aus, um andere zu belehren, weswegen sich das Zusammenleben
mit dem Öko schwierig gestalten
lässt. Dabei überzeugt der Öko
stets mit stichhaltigen Argumenten
und lässt von vornherein keinem
Diskussionspartner eine Chance.
Besondere Vorsicht ist bei der
veganen Version des Ökos geboten!

Der Egozentriker

Anzeige

Das größte Problem des Egos ist, wie der Name schon sagt, dass er einfach
verdammt egoistisch ist. Er scheint völlig ohne Schamgefühl durch die Welt
zu gehen und nimmt selten Rücksicht auf seine Mitmenschen. Das gilt zum
Beispiel auch bei seiner Liedauswahl und der Lautstärke, die er einstellt, wenn
er diese hört. Ob seine Mitbewohner Bushido-Rap
oder Metal von Iron Maiden hören wollen, interessiert ihn dabei herzlich wenig. Besonders
schwierig wird das Leben mit dem Ego dann,
wenn er einen anderen Tagesrhythmus als
seine Mitbewohner hat. Dann kann es
nämlich passieren, dass er mitten in der
Nacht zu kochen beginnt, mit dem Geschirr
klappert und somit seine lieben, schon
schnarchenden Mitbewohner weckt. Oder er
morgens zum Joggen rausgeht und lautstark die Tür zuschlägt. Generell kann
man nichts gegen den Egozentriker tun
– denn sein eigenes Wohl steht immer
vor dem der anderen. Ist doch auch
klar, denn er ist King. Scheiß auf die
anderen.
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Der Partylöwe

Der Fokus des Partylöwen liegt darauf, das sogenannte Studentenleben so weit auszukosten, wie es nur möglich ist.
Keine Party geht an ihm vorbei und es gibt keine WG in der City, deren wilde Party oder entspannte Afterhour er noch
nicht besucht hat. Um diesen Lifestyle so führen zu können, sieht man den Partylöwen selten vor 14 Uhr in der Uni
und Blockseminare sind für ihn von vornherein kategorisch ausgeschlossen.
Gegen 12 Uhr mittags sieht man ihn regelmäßig zum Gefrierfach huschen. Ent
weder kommt er dann super verkatert aus dem Bett oder er betritt gerade zum
ersten Mal nach der Party überhaupt die Wohnung. Der direkte Weg zum Gefrierfach erfüllt dem Partylöwen dann den Traum der Tiefkühlpizza, die ihm
schon seit circa drei Uhr morgens mit ihrem mageren Geschmack nicht mehr
aus dem Kopf geht und immer auf Vorrat gekauft wird. Dennoch kann man sich
nie sicher sein, ob die Pizza tatsächlich den Weg in den Magen findet und wenn
doch, wie lange sie dort verweilen wird. Falls der Partylöwe unerwarteterweise
gerade nicht im Stroboskoplicht abfeiert, findet man ihn in einem Café sitzend
hinter einem doppelten Espresso. Dabei erzählt er seinen Freunden voller Passion
von der letzten Partynacht, die in seiner Erinnerung zwar vollkommen verzerrt,
in seiner Erzählung hingegen wie eine unvergleichliche Party à la Gatsby
stattgefunden hat.

Der Eigenbrötler

Der Eigenbrötler ist ein wahrer Künstler darin, seine Existenz so gut wie möglich unter Verschluss zu halten. Für ihn
käme es unter keinen Umständen infrage, seinen Wohnraum zu teilen, selbst wenn er dadurch eine Menge Geld sparen
oder, Gott bewahre, sozialen Umgang genießen könnte. Seine Privatsphäre ist ihm das höchste Gut, das er für nichts
auf der Welt aufgeben wollen
würde. Allein die Vorstellung, neben der Uni auch in seinen eigenen vier
Wänden noch mit den, in
seinen Augen, belanglosen Problemen der Anderen konfrontiert zu
werden, führt zu ersten
Herpesbläschen an seiner Lippe. Als von seinen Eltern vergöttertes
Einzelkind, musste der
Eigenbrötler nie lernen zu teilen. Außerdem hat er niemals lernen
müssen, richtig mit
Geld umzugehen, da seine Eltern, damals wie heute, ihrem
Sprössling nicht nur
mit Rat und Tat, sondern auch mit ausreichend
Geldscheinen zur
Seite stehen. Falls der Eigenbrötler sich dann doch mal dazu
entschließt, seine
Festung der Einsamkeit zu verlassen und sich unter Menschen
zu begeben, hat er
dennoch jederzeit die Freiheit, sich von dem ganzen Trubel in
seine ungestörte
Ruheoase zurückzuziehen, in der er ganz wie es ihm beliebt
nach seinen eigenen Vorstellungen und Regeln leben kann. Ohne sich mit
den Problemen
anderer befassen zu müssen.
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Der Überengagierte

Fragt man den Überengagierten, was in seinem Leben momentan so läuft, sollte man sich auf jeden Fall darauf gefasst
machen, dass ein langer Monolog über seine vielen Aufgaben und Verpflichtungen folgt. Er macht geradezu zwanghaft
immer und überall mit, da er entweder immer neue Ventile für seine an- gestaute kreative und schöpferische
Energie braucht, oder einfach nur auf paranoide Art und Weise auf
die kontinuierliche Erweiterung
seines Lebenslaufs bedacht ist. Neben seinem Studium mit
mindestens drei Fächern,
drei Bachelors oder dem Lehramts- und gleichzeitigem Bachelorstudium, ist er zudem
im Vorstand von mindestens einer Hochschulgruppe, Mitglied
des Karnevalvereins seiner Heimatstadt und leidenschaftlicher Unterstützer von
Amnesty International.
Zusätzlich ist er engagierter Student bei National Model United Nations, Werkstudent in einem renommierten Betrieb und joggt jeden Tag
nicht weniger als eine
Stunde, weil er ohne Sport einfach nicht existieren könnte.
Wenn er nicht gerade
mit der Planung seiner Karriere beschäftigt ist, macht er das
zwanzigste Praktikum
bei Presse, Radio oder Fernsehen, schreibt an der Bewerbung
für sein Auslandsjahr
oder gräbt in einem Dritte-Welt-Land noch einen Wasserbrunnen. Neben all
seinen Verpflichtungen verbringt der Überengagierte seine
restliche Zeit mit
seiner perfekten Langzeitbeziehung bei einem romantischen
Candlelight-Dinner,
dass er gerne mit seinem Hobby, der Chefküche, verbindet.

Der Heimscheißer

„Zu Hause ist es doch am schönsten“ – diese Weisheit hat der Heimscheißer so verinnerlicht, dass er jedes Wochenende nach Hause fahren MUSS. Jedes. Wirklich jedes. Dabei wird die Zeit zu Hause so lange wie möglich ausgedehnt, sodass der Pendler meist erst Dienstagfrüh, kurz vor der ersten Lehrveranstaltung, nach Bamberg zurückkehrt, und seine
letzte Vorlesung Donnerstagnachmittag zehn Minuten eher verlässt, um seinen Zug nach Hause noch zu bekommen.
Einen Freundeskreis sucht der Heimscheißer sich in seinem Studienort gar nicht erst, da er ja in seinem Heimatort
ohnehin seinen Verein inklusive Freunde hat und die alten Freunde aus dem Dorf sehnsüchtig auf seine Heimkehr
warten, um endlich wieder gemeinsam in dieselbe Disco gehen zu können, in die man sich schon
mit 15 mit falschem Ausweis gemogelt hat. Kann der Heimfahrer einmal nicht nach Hause
fahren, da umständliche Dinge wie beispielsweise die Klausurenphase vor der Tür stehen,
erzählt er einem ständig, dass es zu Hause viel cooler sei, oder man bekommt man einen
verzweifelten Anruf mit der Frage wie man denn Wäsche wasche. Kommt er gerade von
Zuhause, so ertappt man ihn meistens mit schweren Taschen voller Lebensmittel, die
Mama ihm vorgekocht hat, damit er auch sicher bis zu seiner nächsten Rückkehr auf
Grund seiner mangelnden Kochkenntnisse nicht verhungern wird. Seine Küche, im
kleinsten Zimmer, das in einem Studentenwohnheim verfügbar war, besteht hauptsächlich aus Mamas Tupperdosen, die bei seinem nächsten Heimatbesuch wieder prall
gefüllt werden.
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Unisport im Test
Foto: Lena Zarifoglu
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Hochschulsport ist Zumba, Bodyshape und Rugby. Oder doch mehr? Drei OTTFRIED-Redakteure
haben die etwas skurrileren Kurse besucht und festgehalten, was euch dort erwartet.

Feldenkrais
Von Elisa Kornherr

„Stellt euch vor, ihr seid ein acht Monate altes Baby, das in seiner Wiege liegt. Umfasst mit der rechten Hand eure linke Fußsohle und bewegt das Bein zur Decke.“ Angelika Friedrich gibt ruhig Anweisungen für eine Bewegungslektion von Feldenkrais. Die Pädagogin bietet zwei Mal in der Woche Kurse für Studierende in ihrer Praxis
direkt am ZOB an.
„Feldenkrais ist eine Lernmethode, bei der man durch Bewusstheit und Bewegung den eigenen Körper besser
kennenlernt“, erzählt sie. Durch kleine Lektionen lernen die Teilnehmer, ihre Körperhaltung und den Bewegungsablauf zu verbessern. Die Lehre von Feldenkrais ist inspiriert von Babybewegungen, Judo und Selbstverteidigung.
Zu Beginn der Feldenkraisstunde legen sich alle Teilnehmer entspannt auf Isomatten und schließen die Augen.
Angelika Friedrich stellt ihnen Fragen: „Wie viel Platz ist zwischen eurem unteren Rücken und der Matte? Welches Tier kann durch diese Lücke laufen? Eine Maus? Ein Käfer?“ Später werden die Lektionen etwas komplexer
– aber keine Angst, das kann jedes Baby.

Aktive Pause – Dozentensport
Von Chiara Riedel

Nicht nur für Studierende, sondern auch speziell für Dozenten und Mitarbeiter der Universität Bamberg gibt es
ein vielfältiges Angebot an Sportarten im Hochschulsport.
Die „Aktive Pause“ ist ein Bewegungsangebot, das direkt am Arbeitsplatz umgesetzt werden kann. Hier wird in fünfzehn Minuten unter Anleitung gezielt den Auswirkungen der Sitzwelt entgegengewirkt: mit Theraband zum Dehnen,
Sandsäckchen für Koordinations- und Gleichgewichtsübungen oder einer Entspannungsmassage mit dem Igelball. Die
Besonderheit der Bürogymnastik ist, dass die Teilnehmer sich weder umziehen noch Geräte anschaffen oder in die
Turnhalle bewegen müssen. Nach der aktiven Bewegungspause geht es mobilisiert und mit neuer Energie zurück an
den Schreibtisch.
Gerade in der Prüfungsphase ist auch für uns Studierende eine aktive Pause wichtig. Bei langem Sitzen über den Lehrbüchern lässt die Konzentration nach und die Rücken- und Nackenverspannungen nehmen zu. Instinktiv reckt und
streckt man sich.

Ballett Fit

Von Ben Kohz

Ohne Tütü, aber dafür mit Stoppersocken bewaffnet, betrete ich die Feki-Turnhalle. Fünfzehn Studentinnen laufen sich
im Kreis warm, beim Schuhwerk ist von hochgebundenen Ballerinaschühchen bis hin zu einfachen Socken so ziemlich
alles vertreten. Als einziger Mann falle ich schnell, jedoch nicht unangenehm, auf. Die Trainerin, Sabine Hölzenbein,
begrüßt mich, ich möge doch einfach mal mitmachen. Auch wenn meine Beweglichkeit der eines Brettes gleicht, stelle
ich mich mutig an die Ballettstange.
Während ich mich beim Aufwärmen noch recht gut schlage, bringt mich der Versuch, lockere und flüssige Bewegungen zu machen, ab der dritten Übung nun doch leicht ins Schwitzen. Zwei Übungen später geht es an die Grundstellungen: „Großes Plié“, „Kleines Plié“ und „Halten!“. Während alle vor mir immer noch ruhig sind, wackelt mein Bein
mittlerweile als hätte ich einen Krampf. Als es schließlich an die vorbereitenden Übungen für den Spagat geht, gebe
ich mich geschlagen. Meine Beine tun weh und meine Bänder fühlen sich doppelt so lang an wie noch vor einer Stunde. Als ich mich schweißgebadet von allen verabschiede, nehme ich mir vor, am Abend zur Nachbereitung noch einmal Black Swan zu sehen und meine Ballettkarriere an den Nagel zu hängen.
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Das Easy-LifePrinzip
Die Zeit des Studiums zeichnet sich durch eine große Freiheit aus. Wenn du nicht lernen willst, lernst du
nicht, wenn du ausschlafen willst, schläfst du aus. Aber diese Freiheit kann auch lähmen – viel zu oft
bekommt man buchstäblich den Hintern nicht hoch. Abhilfe schaffen drei kleine Regeln:

M

ontagabend, halb zehn, im
Bamberger Regenwinter.
Die WG ist leer, draußen
ist es dunkel und kalt. Du trägst eine
Jogginghose, liegst im Bett und willst
nicht mehr raus. Scrollst durch die
Film-Mediathek, als dein Telefon
vibriert. „Bock auf Live?“. Siehst die
Regentropfen an deiner Fensterscheibe und denkst an das letzte Mal
in der Sandstraße. Es war wieder viel
zu warm und die Musikmischung
erst ab der dritten Electric Lemonade
erträglich. Außerdem hast du morgen schon um acht eine Vorlesung.
Also tippst du „Nee, lass mal, ich bin
dann nächstes Mal dabei“. Doch kurz
bevor du auf Senden drückst, fallen
dir die drei Regeln ein und du stehst
auf.

etwas naiv und letztendlich nur das,
was du daraus machst. Nicht immer
ist das "Easy Life" möglich und wer
Ausreden finden möchte, wird das
immer tun. Aber wenn du dich an
vielleicht nicht genau das ist, was du den Regeln versuchst, stehen die
dir vorgestellt hast. Die dritte Regel Chancen gut, dass du zufriedener,
fragt dich: Why not? Was spricht aktiver und mutiger wirst. Jeder
dagegen, etwas zu tun? Bequemlich- sollte es zumindest einmal ausprokeit und Mutlosigkeit sind keine biert haben. Why not?
Gründe.
Durch die drei Regeln fällt einem
recht schnell auf, ob es wirklich
einen Grund zu kneifen gibt oder ob
man sich nur hinter fadenscheinigen
Ausreden versteckt. Backpacking in
Asien klingt cool, aber deine Freunde
haben keine Zeit und alleine willst Und daher tippst du natürlich ein
du nicht? Mach es trotzdem. Hör auf, „Bin gleich da!“ in dein Telefon.
dich darüber zu ärgern, traue dich Wenig später bist du mit deinen
und los geht‘s. Du denkst über ein Freunden im Live, es ist wieder zu
Praktikum im Ausland nach, aber du warm und die Playlist befremdlich.
hast Angst, dich nicht zurecht zu Aber es macht noch mehr Spaß als
finden? Flieg. Du wirst es nicht be- sonst, und als du auf dem Heimweg
reuen, im Gegenteil.
„Willst du mit mir schwofen gehen“
Es geht natürlich nicht darum, nur summst, weißt du, dass Schwof
noch Ja und Amen zu sagen. Statt- statt Schlaf die richtige Entscheidung
Denn drei simple Regeln machen das dessen sollen die Regeln dein Nein war.
Leben leichter, spannender und le- und Aber auf den Prüfstand stellen.
bendiger. Die erste Regel lautet: Verlasse deine Komfortzone, raff
Never complain! Hör auf dich zu dich auf! Es liegt nicht in der Natur
beschweren, denn dann ist alles nur des Menschen, auch nicht in der des Der Redakteur Maximilian Krauss hat mit
der
noch halb so schlimm. Arrangiere Studierenden, aus den bequemen seinen Regeln bereits das Leben
dich mit der Situation und wenn du und sicheren Routinen auszubrechen. OTTFRIEDS komplett verändert.
nichts daran ändern kannst: Take it! Allerdings verpasst du sonst viele Im kommenden Jahr macht er
sich als Feel-Good-Guru
Das ist die zweite Regel: Nimm mit, Erlebnisse und Erfahrungen.
was du kriegen kannst, auch wenn es Natürlich sind diese drei Regeln selbstständig. Why not?

Never
complain!
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Take it!

Why
not?

Was essen wir?
Dosenravioli oder feine Filets mit frischem Salat? Was Bambergs Studierende essen.
Unsere Autoren Jonas Meder, Lena Mitterndorfer, Chiara Riedel und Yannick Seiler haben es für euch
herausgefunden.

Foto: Maximilian Krauss

Um zwölf quält er sich aus dem Bett,
schiebt erstmal die Pizza in den Ofen
und kratzt die Ketchup-Reste vom
saubersten Teller in der Spüle. Der
faule Student - ein Klischee, älter als
die abgelaufene Tütensuppe in der
hintersten Ecke der WG-Küche. Doch
ernähren sich Studierende wirklich
nur von Pizza, Nudeln mit Sauce und
Fertiggerichten?
Diplom-Ernährungsberaterin Gertraud Haberecht

berichtet: „Ich habe schon viele Studenten behandelt und das Vorurteil,
dass sie viele Tiefkühlprodukte essen, hat sich weitgehend bestätigt.
Viele haben ein solches Essverhalten
in Essprotokollen angegeben.” Tiefkühlprodukte seien nicht zwangsläufig schädlich, doch „der Anteil
derjenigen, die sich mit Ernährung
befassen und auf eine ausgewogene
Ernährung achten, ist verschwindend

gering.” Die 378 Bamberger Studierenden, die an einer aktuellen OTTFRIED-Umfrage teilgenommen haben,
widerlegen diese Darstellung.
Was auf den Tisch kommt

Mehr als die Hälfte isst jeden oder
fast jeden Tag frisches Gemüse, nicht
einmal jeder Sechste setzt mehr als
einmal pro Woche auf Fertiggerichte.
Die Mehrzahl der Studierenden
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bereitet stattdessen das eigene Essen
frisch zu: Sieben von acht Teilnehmern kochen in einer typischen Woche mehr als drei Mal. Diejenigen,
die seltener die Schürze umbinden,
geben überwiegend den Zeitaufwand
als Grund an. Vereinzelt spielen ungewöhnlichere Gründe eine Rolle.
„Habe nur einen Topf” oder die
schmutzige WG-Küche – Studierende
kämpfen mit Widrigkeiten, denen
sonst wenige ausgesetzt sind.
Das Tiefkühlpizza-Klischee erhärtet
sich also nicht. Lieblingsessen der
Bamberger Studierenden ist dennoch
unangefochten Pizza; dreizehn Prozent favorisieren den Klassiker. Daneben finden sich unter den
Leibspeisen Nudelgerichte in jeder
Form, Burger und Sushi. Martin
Zielke, Speisebetriebsleiter des Studentenwerks Würzburg, stellt fest: In
der Mensa werden besonders gerne
Currywurst oder Schnitzel gegessen.

Alles nur Kantinenfraß?

Die Mehrzahl der Befragten isst aber
ohnehin selten in der Uni-Kantine:
Fast die Hälfte der Befragten besucht
die Mensa in einer Durchschnittswoche nie. Nur etwa elf Prozent essen
mehr als zwei Mal pro Woche dort.
Der häufigste Grund ist dabei Unzufriedenheit mit dem Geschmack.
„Schmeckt meist nicht schlecht, aber
selbstgemacht schmeckt eben besser”, fasst eine Studentin zusammen
und scheint damit nicht allein zu
sein: 24 Mal wurde geantwortet, dass
selbst kochen bevorzugt werde, obwohl diese Antwort nicht vorgegeben
war. Die Erklärung des Betriebsleiters: Der Geschmack der Studierenden verändere sich ständig und sei so
individuell, dass mit der Zahl der
Gerichte kaum jeder Geschmack abgedeckt werden könne. „Uns muss
das Essen nicht schmecken, sondern
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den Studierenden”, erläutert er. Daher versuche das Studentenwerk,
durch ständig wechselnde Rezepte
und Aktionswochen für Abwechslung
zu sorgen. Außerdem werde auf
Trends eingegangen, etwa indem
Burger oder Pulled Pork in die
Speisekarte aufgenommen würden.

laut Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2015 einen Vegetarieranteil von 5,4 Prozent aufwies,
ein außergewöhnlich hoher Anteil
der Bamberger Studierenden ausschließlich fleischlos und wird somit
an drei Tagen pro Woche auf der Erba-Insel nicht mit einer warmen
Hauptspeise versorgt. Über die Hälfte
Ebenso wird die Essensauswahl in der Befragten hat zum Thema Vegaden Mensen kritisiert, ein Drittel der nismus eine positive Meinung, doch
Studierenden wünscht sich mehr nur 68 der 378 Teilnehmer könnten
Vielfalt. Die kann aber etwa auf der sich vorstellen, vegan zu leben und
Erba nicht erweitert werden, weil 14 ernähren sich tatsächlich vegan.
Kapazitäten fehlen. Die Cafeterien 44 Antwortende haben Veganismus
auf der Erba und beim Markushaus als Option zumindest schon einmal
bieten jeweils ein Gericht pro Tag ausprobiert. Nicht selten werden Bean. Die größte Auswahl gibt es an denken genannt, dass eine ausgewoder Feki, die Innenstadtmensa kann gene Ernährung ohne tierische
mit vier bis fünf Gerichten pro Tag Produkte nicht möglich sei. „Vegane
aufwarten. Eine Kundin könnte hin- Ernährung ist auch ein Trend, aber
gegen mit verringerter Auswahl nur bedingt zu empfehlen. Wenn
gewonnen werden: „Mangelnde man auf hochwertige Produkte achSelbstdisziplin bei der Beilagen- tet und genügend Hülsenfrüchte,
wahl (Pommes …)” ist ihr Grund, Samen, Nüsse und Pflanzenöle zu
woanders zu essen.
sich nimmt, kann es funktionieren”,
meint Ernährungsberaterin HabeFleischlos am Markusplatz
recht.
Die Beschränkung des Angebots am
Markushaus auf ein vegetarisches Alles falsch?
Gericht hat sich bewährt. Während Andererseits kann sich rund ein
von Fleischgerichten laut Zielke ma- Viertel nicht vorstellen, ganz auf
ximal 90 Portionen am Tag an die- Fleisch zu verzichten, 14 Prozent
sem Standort verkauft werden, konsumieren sogar mehr als vier Mal
werden bis zu 110 Teller mit vegeta- die Woche Fleisch. Laut Ernährungsrischen Gerichten geleert. Fleisches- wissenschaftlerin Anne Graßkemper
ser hätten in der Innenstadt die kann sowohl übermäßiger FleischMöglichkeit, fußläufig die Mensa in konsum als auch völliger Fleischverder Austraße zu erreichen, wodurch zicht der Gesundheit schaden:
niemandem eine Lebensweise vorge- „Insgesamt ist es einfacher, sich bei
schrieben würde. Auf der Erba-Insel bewusster Mischkost bedarfsgerecht
bestehe eine solche Ausweichmög- zu ernähren.” Ähnlich äußert sich
lichkeit aber nicht, weshalb dort als Haberecht, die vor überhöhtem
Kompromiss wechselnd vegetarische Fleischkonsum warnt, der Entzünund fleischhaltige Gerichte angebo- dungen fördern könne. „Im Rahmen
einer ausgewogenen Ernährung
ten würden.
spricht aber nichts gegen Fleisch.”
Mit fast einem Viertel der Befragten
ernährt sich aber gegenüber der Ge- Bewusste Ernährung bedeutet jedoch
samtbevölkerung in Deutschland, die nur für ein Drittel der Studierenden,

auf Vitamine oder eine kalorienarme
Nahrungsaufnahme zu achten. So
haben 56,5 Prozent der Befragten
noch nie eine Diät ausprobiert. Unter
allen anderen ist Low Carb mit Abstand die beliebteste Ernährungsweise. Haberecht hat keine hohe
Meinung von dieser Diät: „Low Carb
ist am besten für Diabetiker geeignet.
Meistens werden dann statt Kohlenhydraten zu viele Fette und Eiweiße
konsumiert. Das schadet der Darmflora.”

sogar über 75 Prozent. Die Bamberger Mensen versuchen deshalb laut
Zielke, ihr Angebot auf die Wünsche
der Studierenden abzustimmen. So
besteht beispielsweise eine Kooperation mit der Fachschaft Ökologie in
Würzburg, in deren Rahmen Aktionen wie etwa vegane Wochen geplant werden. Um die Umwelt nicht
zu belasten, sollen möglichst alle
Gerichte verkauft und daher bedarfsgerecht aufgewärmt werden.
„Wir verwenden auch krumme Gurken und produzieren nachhaltig,
nicht für die Tonne”, betont der
Nachhaltig gesättigt
Das Thema Nachhaltigkeit und Speisebetriebsleiter. Salate und anRegionalität spielt hingegen für deres Gemüse werden regional eineinen großen Teil der Studierenden gekauft, obwohl der Einkauf dadurch
eine bedeutende Rolle. Mehr als drei zum Teil teurer wird. Dennoch geFünftel geben an, Herkunft und Pro- hört es zur Aufgabe der Mensaleiduktion für ein Element bewusster tung, für eine angemessene
Ernährung zu halten. Unter Human- Preisgestaltung zu sorgen. Fast 70
wissenschaftlern liegt der Anteil Prozent der befragten Studierenden

kommen mit weniger als 50 Euro pro
Woche für Lebensmittel aus und verzichten dementsprechend normalerweise auf allzu exklusive Genüsse.
Eintönig muss das Studentenessen
dennoch nicht sein: Die Frage nach
verrückten Mahlzeiten bringt nicht
nur fremdländische Spezialitäten
wie Frosch, Känguru oder Krokodil
zu Tage. Auch kreative Kombinationen wie Nutella mit Weißwurst,
Gurken oder Pommes, Erdbeeren
mit Mayonnaise, Pizza mit Schokolade und „Selbstgekochtes meines Mitbewohners” wurden schon von
Bamberger Studierenden verzehrt.
Dafür quält sich auch der faulste
Studierende aus dem Bett.

Anzeige
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Foto: Maximilian Krauss
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Das Bam

A

wie einmal das
Anruf-LinienTaxi
kontaktieren und sich dekadent
vom
Privatchauffeur
kostenlos
nach Hause kutschieren
lassen.

B
C

wie beim BamBuS
Dinner köstlich zu
speisen und noch
mehr zu trinken.

wie beim Cup der
Uni die Freunde
anfeuern.

D

wie
den
Dom
besichtigen,
das
einzige
Papstgrab
nördlich der Alpen finden und den
Bamberger Reiter suchen.

E

wie mit jedem
Glas
teuflischer

Electric Lemonade

das
Leberversagen
schleunigen.

F

27 Dinge, die man als Studierender in
Bamberg einmal getan haben sollte.

be-

wie zur Feuerzangenbowle im Audimax zu
gehen und auf keinen
Fall die Pausenshow
verpassen.
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G
H
I

wie Grillen im
Hain oder dem
Erba-Park.

wie bei den Hoch
schulwahlen seine
studentischen Ver
treter wählen.

wie illegalerweise durch die Innenstadt radeln.

J

wie das jährlich
stattfindende
Jazz
Festival, bei
dem rund 70 Bands
kostenlos in der Stadt
zu sehen beziehungsweise zu hören sind.

K

AB

wie auf einem Keller
Schäuferla essen.

L

wie Liebe , weil
man
sich
im
Studium einmal
verlieben muss.

M

wie
frischen
Malzgeruch
von
der
Malzfabrik
Weyermann auf dem
Heimweg von der Uni
schnuppern.

N

wie Nacktbaden
in der Regnitz.

Bamberg

C
B

U
Originaler
Autor:
Anita
Richtmann
überarbeitet von: Jil Sayffaerth; Oktober 201 6

V

Foto: Maximilian Krauss

R

wie ein Rauchbier
trinken.
Ob
Schlenkerla
oder
Spezial ist eine Glaubensfrage.

S

wie die unfassbar
nervige
Sperrstunde, die aber
zumindest zu legendären
Aftershow-Partys führt.

O
P
Q

wie als OTTFRIED-Redaktionsmitglied die
Bamberger Studierendenzeitschrift mitgestalten.

wie über die Penis
kirche lachen, die ei
gentlich
Otto
kirche heißt.

wie das Quiz im
Stilbruch,
bei
dem man sich
zwar wegen seiner miesen
Allgemeinbildung schämt,
die Verlierer aber mit Shots
belohnt werden.

SCH
tag im
gramm!

T

Live.

wie
Schwof
am Mon
Pflichtpro

wie die Teilbibliothek 1
bewundern und in
Harry-Potter-Laune
verfallen.

W

wie Usi macht
Musi
besuchen. Die
einzige Party
IN der Uni.

wie das Künstlerhaus
Villa
Concordia
vom Mühlwehr aus
bewundern.

wie eine WGParty
mit
peinlichem Motto
schmeißen.

X

wie die Bamberger Kultfigur You Xie,
ein chinesischer CSUPolitiker mit Asia-Imbiss.

Y

wie sich auf
einen leckeren
Frozen Yogurt
bei Yo & Mi nach der
Uni zu freuen.

Z

wie
zauberhaftes
Bamberg:
"Bamberg
zaubert“ im Sommer
auf dem Maxplatz miterleben.
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Ein Tag
im Leben
der Anderen
„Beiß sie, beiß sie alle!“
Zurück bleibt ein mulmiges Gefühl und Ernüchterung.
Dennoch bleiben wir gespannt, was uns noch
erwarten wird und machen uns auf den Weg.
24 Stunden obdachlos.
Ein Selbstversuch.
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Wir starten unser Experiment am
ZOB. Es ist windig, nasskalt bei vier
Grad Celsius und trostlos, wir haben
uns anscheinend das schönste Wetter
ausgesucht.
Unsere Klamotten
könnten nicht unterschiedlicher sein:
Ben bevorzugt Regenhose und -jacke,
während Chris Skiunterwäsche und
wasserfeste Stiefel zu seiner
normalen Alltagskleidung trägt. Wir
gehen auf die Postfiliale am ZOB zu
und machen schon nach wenigen
Sekunden eine Gruppe Obdachloser
aus, die sich hier vor dem Nieselregen unterstellt. Hier finden wir Sven
(Name geändert, Anm. d. Red.), den
wir „auf seiner Runde“ durch die
Stadt begleiten wollen. Nach einer
skeptischen Begrüßung durch die
Anderen, wird uns abschätzig
lächelnd vorgeworfen „nicht obdachlos genug“ auszusehen. Toll. Das
geht ja gut los. Wir führen erste
Gespräche, fühlen uns langsam in die
Themen und Gespräche der Gruppe
ein. Verlieren das Gefühl ein unerwünschter Fremdkörper zu sein. Eine
mitgebrachte Schachtel Zigaretten
erleichtert uns den Zugang zu den
einzelnen
Gruppenmitgliedern,
schafft eine Basis. Es ist erst eine
Stunde vergangen, dennoch macht
sich bei uns beiden die Kälte bemerkbar. Der Wunsch nach einem
Kaffee wächst. Da wir zu „schick“
aussehen, um uns auf einen Gratiskaffee anzuschließen, müssen wir
wohl oder übel schon jetzt unsere
jeweils Fünf- Euro- Notreserve
angreifen. Die Obdachlosen haben
dieses Problem zumindest heute
nicht, eine Innenstadtbäckerei zeigt
sich großzügig. In der Kälte
schmeckt der Cappuccino besonders
gut, wahrscheinlich weil er eines ist:
heiß.

So ganz sind wir noch nicht angekommen, in dieser fremden Welt, da
erleben wir schon in Bruchteilen, wie
sich dieses Leben anfühlen könnte.
Die Passanten stieren uns an, sehen
demonstrativ weg oder ziehen
verächtlich die Augenbrauen hoch.
Das ist demütigend. Während die
Gruppe das gar nicht mehr bemerkt,
fühlen wir uns in der ungewohnten
Situation unwohl. Es gibt aber auch
ein paar Menschen, „die einem einen
Zehner zustecken“, eine Spur
Menschlichkeit auf Bambergs Straßen. Doch dann ruft eine ältere
Dame beim Vorbeigehen dem Hund
eines Obdachlosen zu: „Beiß sie,
beiß sie alle!“ Zurück bleibt ein
mulmiges Gefühl und Ernüchterung.
Was wird noch kommen? Wir machen uns auf den weiteren Weg.

17.00 bis 22.00 Uhr: Zuversicht.

Wir begleiten Sven, der kurzfristig
Zuflucht bei einem Freund gefunden
hat, „auf seiner Runde“. Er zeigt uns
zwei seiner ehemaligen Schlafplätze,
die er bis vor Kurzem bewohnte.
„402 war mein Platz“, sagt er mit etwas Wehmut in der Stimme. Er zeigt
auf einen Stellplatz in der
Tiefgarage. Hier ist es still, es riecht
nach Diesel und Benzin. Trotzdem
sind wir froh, endlich der Nässe und
vor allem der Kälte entkommen zu
sein. Die Neonröhren leuchten
unentwegt, auch nachts. Gnadenlos
sorgen sie dafür, dass an einen
erholsamen Schlaf nicht zu denken
wäre. Vom harten Betonboden ganz
abgesehen. Man „schlafe sowieso mit
einem wachen Auge“ erklärt uns
Sven. Die Angst, vertrieben zu
werden, ist immer präsent. Uns wird
bewusst, was es eigentlich heißt, in
Existenzangst zu leben, auf dem
Anzeige

14.00 bis 17.00 Uhr: Neugierde.
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sprichwörtlichen Präsentierteller zu
liegen.
Da wir in der Gegend sind, unternehmen wir eine Stippvisite zu den
„FAIRteilern“, einer der Punkte an
denen in Bamberg kostenlos Essen
ausgegeben wird. Bis auf das Frühstück hatten wir nichts gegessen, so
kam uns eine Kleinigkeit zu Essen
ganz recht. Am Haus angekommen,
müssen wir erst etwa zwei Dutzend
Stufen in einen Keller hinabsteigen.
Dort befinden sich, etwas versteckt,
ein Kühlschrank und Frischhalteboxen. Darin Unmengen an Kiwis
und Bananen, die überraschenderweise sehr frisch sind, sogar teils
noch hart und grün. An diesen
kleinen Imbiss werden wir uns lange
erinnern. Besonders, weil es die vorerst letzte Mahlzeit des Tages bleiben
sollte. Neben den „FAIRteilern“ gibt
es noch die Suppenküche und die
Wärmestube als weitere Anlaufstellen für eine kostenlose Mahlzeit, wie
uns Sven weiter erklärt. Besonders
erwähnt er die Tatsache, dass immer
mittwochmittags die Kantine der
Stadtwerke für Obdachlose geöffnet
ist. Gegen Wertmarken bekommt
man dort „dasselbe Essen wie die
anderen“. Was für uns selbstverständlich scheint, macht uns bewusst, wie Obdachlose über solche
Gleichsetzungen
froh
sind.
Zumindest hier herrscht keine Klassengesellschaft.
Wir verlassen den Keller und kommen nach kurzem Fußweg bei der
zweiten Unterkunft an. Hier müssen
wir Gitter, Zäune und ein eingeschlagenes Fenster überwinden. Das
leerstehende Haus ist in einem
passablen Zustand. Strom und Wasser sind abgestellt, trotzdem ist es
weitgehend
schimmelfrei
und
wenigstens trocken. Sven zeigt uns
„sein“ Zimmer. Außer Decken, Tüten

unangenehmer, direkt in den Rauchschwaden zu sitzen. Als dann zusätzlich eine Crack-Pfeife auf den
Tisch kommt, ist uns auch ohne Absprache klar, dass es Zeit wird unseren Selbstversuch abzubrechen.
Auch, weil die Wohnung den Faktor
„Obdachlosigkeit“ in den Hintergrund rückt. Wir bedanken uns und
machen uns auf den Nachhauseweg,
sind voller Eindrücke.
Uns fallen beim Reflektieren des Tages immer wiederkehrende Muster in
den einzelnen Lebensgeschichten
auf. Während sich Klischees, wie der
Hang zur Selbstjustiz und der Drang
nach Rechtfertigung erfüllt haben,
Ernüchterung.
überraschte uns die Dynamik innerhalb der Gruppe. Sie war vor allem
22.00 bis 02.00 Uhr:
Es hat aufgehört zu regnen, aber es durch gegenseitigen Respekt und
ist kälter geworden. Die Temperatur Hilfe geprägt. Wir hatten Einblick in
liegt jetzt um den Gefrierpunkt. Wir eine Welt, auch wenn es nur ein
beenden unseren Rundgang. Sven Blick durchs Schlüsselloch war. Es
lädt uns ein, bei einem Freund zu hat uns schon genügt. Missen möchAbend zu essen. Dessen Wohnung ist ten wir diese Erfahrung aber keinesschlicht eingerichtet, die Möbel sind falls. Sie hat unseren Horizont um
alt. Das Sofa ist schon lange durch- eine Menschengruppe erweitert, die
gesessen, erfüllt aber noch seinen es verdient beachtet zu werden. Die
Zweck. Die Luft ist schwanger von nicht am Wegesrand ignoriert werTabakrauch. In der Küche stehen ein den darf.
großer verbeulter Topf mit frisch
gekochten Nudeln und ein kleinerer
mit einer rötlichen Soße bereit. Bei
diesem Anblick bereuen wir unsere
voreilige Hungerbekundung. Wir tun
uns auffallend wenig auf, Nudeln
und Gulaschsoße sind aber unerwartet lecker. Dazu gibt es eine Flasche
Bier. Für Sven war es nicht die erste
an diesem Tag.
Im Laufe des Abends folgen noch
Nachdem Ben Kohz und Christian Samadan
andere Substanzen. Während wir bei einen Tag auf der Regenseite des Lebens
einem Bier bleiben, mischen sich verbracht haben, wollen sie nun einen Tag
verschiedene Tabaksorten mit teils mit einer Millionärin vernicht identifizierbaren Substanzen. bringen. Interessierte
Marihuana ist davon noch die harm- schicken
ihre
loseste. Bei der Wirkungsbeschrei- Bewerbung
an
bung der Stoffe wird es für uns noch ottfried@ottfried.de

und einem Schlafsack ist nichts vorhanden, will heißen: sauber. Ganz
anders die Nebenräume, die von
anderen Obdachlosen regelrecht herunter gewohnt worden sind. Hier
liegen
leere
Vodkaflaschen,
gebrauchte Kondome, eingetrocknete
Konservendosen, dreckige Kleidung
und stapelweise alte Zeitungen. Es
riecht nach Urin und Exkrementen.
Die Trostlosigkeit ist beklemmend.
Offenbar gibt es auch Obdachlose,
denen alles egal geworden ist, die
aufgegeben haben. Sven hat seinen
Lebenswillen
hingegen
nicht
verloren.

!
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Drei Fragen an den
2. Bürgermeister
Ein Interview mit Dr. Christian
Lange.

Angst, ich halte es für eine positive
Entwicklung.

Herr Lange, die Stadt Bamberg
hat
derzeit
etwa
73.000
Einwohner, davon rund 1 3.300
Studierende. Wie wichtig sind
die Studierenden für Bamberg?

Herr Lange, es gibt Kritik, dass
sich die Mietpreise in Bamberg
immer mehr Münchener Verhältnissen angleichen würden.
Gibt es Möglichkeiten für die
Stadt, dagegen etwas zu tun?

Lange: Sehr wichtig. Uns ist die
Universität sehr wichtig, als
Arbeitgeber, als Partner in der
Stadtentwicklung und in der
Stadtentfaltung, aber auch im
Generieren von Forschungsmitteln
und Fördermitteln, die in die Stadt
fließen. Und uns sind die
Studierenden sehr wichtig, weil wir
dadurch junge Menschen in unsere
Stadt bekommen und damit auch das
intellektuelle
Potenzial
junger
Akademiker
in
eine
Stadt
hineingetragen wird. Das führt dazu,
dass Bamberg jung bleibt und sich
verändert. Manche haben davor

griffen worden. Wie fahrradfreundlich würden Sie die Stadt
Bamberg bewerten?

Lange: Ich glaube, wir sind da schon
relativ gut unterwegs. Wir versuchen
gerade die Infrastruktur weiter zu
verbessern und unser größtes Vorhaben ist eine Verbindung zwischen
Gaustadt und der Feldkirchenstraße,
Lange: Schwierig. Wir können in welche auch die Unistandorte Erba
einen freien Markt nur bedingt ein- und Feldkirchenstraße miteinander
greifen. Aktiv Einfluss nehmen kön- verbinden würde. Der erste Bauabnen wir bei zwei Punkten. Zum schnitt ist das Stück zwischen der
Einen mit unseren eigenen Europabrücke und der Ottokirche.
städtischen
Wohnungsbaugesellschaften. Und zum Anderen, indem
wir versuchen, möglichst viel Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um
auf diese Weise dafür zu sorgen, dass
Theresa Boll und Chiara Riedel radelten
sich das Angebot erhöht.
nach dem Gespräch fröhlich nach

Wir haben den Studierenden die
Möglichkeit gegeben, Fragen zu
stellen und dabei ist auffällig
häufig die Fahrradsituation aufge-

Hause, als sie in der
Langen Straße mit
einem Blumentopf
kollidierten.

Anzeige
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K

alt strich der Wind durch
die
verregneten,
mit
Schneematsch bedeckten
Straßen. Es war schon dunkel und
das Scheinwerferlicht der vorüber
fahrenden Autos spiegelte sich
verschwommen in der Gischt der
Fahrzeuge und dem Wasserfilm auf
der Straße. Eilig huschten Passanten
an ihm vorbei, beladen mit Tüten,
Taschen, Rucksäcken, Koffern und
alltäglichen Sorgen. Doch all das
interessierte ihn nicht. Geduldig
stand er da, im Licht der Straßenlaterne gleich neben der Haltestelle
und wartete auf den Bus. Aber
eigentlich interessierten ihn weder
der Bus noch sein Heimweg. Nur
eines interessierte ihn, sein Mädchen.
Sie ließ ihn alles vergessen und
manchmal kam er abends nur an
diese Haltestelle, um sie zu sehen.
Und auch an diesem kalten
Februarabend stand sie an eben jener
Bushaltestelle. Unzählige Male war
er schon hier gestanden und hatte sie
angestarrt, manchmal hatte er auch
seinen Bus verpasst, weil er nicht
einsteigen wollte, solange sie noch
wartete. Er stand einfach nur dort
und betrachtete sie. Eigentlich kannte er nur ihre Rückseite. Eigentlich
liebte er nur ihre Rückseite, denn
von vorne hatte er sie noch nie gesehen. Er konnte sich an ihr einfach
nicht satt sehen. Langsam ließ er
seinen Blick von ihrem hellblonden
Haar, dass sie meist zu einem Zopf
gebunden hatte, über ihre zarten
Schultern nach unten schweifen,
über ihre schmale Taille und ihren
runden, herzförmigen Po, hin zu ihren langen schlanken Beinen. Wenn
sein Blick dann am Absatz ihrer
Schuhe angelangt war, bestaunte er
wieder ihre glänzenden Haare. Bestimmt rochen sie wunderbar süß
und lieblich. Ja, manchmal schloss er

36 kultur

sogar seine Augen und versuchte
ganz konzentriert ihr Haar zu riechen. Und manchmal, aber wirklich
nur wenn er Glück hatte und der
Wind günstig stand, erhaschte er für
einen kurzen Moment, für die Dauer
eines Wimpernschlags, eine feine
Prise ihres Parfums. Diese Augenblicke vergaß er dann Tage lang
nicht und sie wühlten ihn so sehr
auf, dass er kaum noch aß oder
schlief.
Er liebte sie vollkommen, sein ganzes
Leben erfüllte seine Liebe zu ihr.
Doch genauso sehr er in sie verliebt
war, genauso wenig konnte er sich
überwinden
sie
anzusprechen.
Zigmal hatte er sich schon vorgenommen, ihr alles zu gestehen, all
seine Gefühle, sie anzusprechen,
früher zur Haltestelle zu kommen,
um in ihr Gesicht, in ihre Augen zu
sehen.

er und sie

an das Ende ihrer beider Tage. er
und sie. Das wusste er genau.
Diese Sicherheit gab ihm plötzlich
Vertrauen und Kraft. Ein übermenschliches Gefühl übermannte
ihn. Heute würde es soweit sein,
heute würden sie ein Paar.
Er ging los, es waren ja nur wenige
Schritte bis zu ihr, vielleicht vier, ja,
nur vier Schritte. Fest entschlossen
ging er los.
Der erste Schritt. Er tritt auf, das
Bein, das er nachzieht zittert, sein
Standbein scheint unter seiner Last
weich geworden, sein Knie droht
wegzuknicken, sein Mundraum fühlt
sich pelzig an, doch er ignoriert es.
Der zweite Schritt. Seine Zunge ist
geschwollen, dick, er kann nicht
schlucken, seinen Mund nicht öffnen,
wie Kleber verschließt sein Speichel
seinen Rachen. Noch ein Schritt.
Trotz des eisigen Windes beginnt er

heftig zu schwitzen, ihm wird
schwindelig, die Luft bleibt ihm weg.
Aber noch nie hatte er es geschafft.
Doch er, er braucht jetzt keine Luft
Wenn er auf sie zugehen wollte, mehr, nur sie, er braucht sie, lieber
dann zitterten seine Beine, dann auf dem Asphalt zusammenbrechen,
schienen seine Knie vor Schwäche ersticken, sterben, verrecken, als sie
wegzuknicken und wenn er versuch- noch einmal gehen zu lassen.
te sie anzusprechen, dann schien Der vierte, der letzte Schritt. Ein Geseine Zunge anzuschwellen, als wolle dankenblitz – Er ist bei ihr, er streckt
sie ihn ersticken, dann konnte er seine Arme nach ihr aus, sie fährt
nicht mehr schlucken, bekam keine erschrocken herum, er blickt in ihre
Luft mehr, als wäre sein Speichel zu tiefen, grünen, schimmernden AuKlebstoff geworden. Dann brach er in gen, er bemerkt noch nicht einmal
Schweiß aus, dann wurde ihm die Furcht in diesen wunderschönen
schwindelig, dann wurde ihm Augen, er sieht ihre vollen, sinnschlecht.
lichen Lippen, er bemerkt nicht, wie
Und auch an diesem Tag stand die sie vor Angst zittern, er packt sie bei
zierliche Gestalt rechts vor ihm, auch den Schultern, er stößt sie auf die
heute schnüffelte er in den Wind und Straße. – Die Bremsen eines Busses
auch heute schien sein Herz zu plat- quietschen, ein dumpfer Schlag
zen vor Liebeskummer. Wenn sie es dröhnt durch die Straße, Passanten
nur wüsste, wenn sie nur wüsste, wie eilen zum Opfer, Blut färbt den
sehr er sie doch liebte. Wenn sie es Schneematsch. Er murmelt: „Wenn
nur wüsste, sie müsste ihn auch lie- nicht Ich, dann keiner.“
ben, sie müssten glücklich sein, bis Eine Kurzgeschichte von Konstantin Eckert
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Alex eskaliert...
wegen Erstis. Genauer gesagt wegen

der Leute, die das neue Semester und
die damit verbundenen neuen Erstis,
welche durch Innenstadt und Uni
wuseln, zum Anlass nehmen, um allerhand blöde Sprüche, schlechte
Witze oder genervte Kommentare
vom Stapel zu lassen.
Nüchtern betrachtet waren wir alle
mal Erstis und hatten alle absolut
null Plan, wie es an der Uni läuft,
was uns da so alles erwartet, beziehungsweise, was von einem verlangt
wird.
Also möge man es mir bitte nachsehen, dass ich dann bei der Masse
an Leuten, die sich auf allen möglichen Wegen über Erstis aufregen, in
regelmäßigen Abständen das „Kalte
Kotzen“ gepaart mit Gewaltfantasien
bekomme! Am besten noch Leute,
die es jetzt gerade ins dritte Semester
geschafft haben und sich aufführen
wie der Uni-Gott persönlich. Das
nervt mehr als die armen Erstis, die
um Hilfe bitten, Fragen haben oder
einfach wie Bambi mit großen Augen
und noch größeren Fragezeichen
darin durch die Uni staksen.
Wenn es euch vorbildlich vorbereiteten und informierten Musterstudenten (an dieser Stelle lache ich
kurz und denke mir, dass das eh
wenn überhaupt in 1% der NörglerFällen den Tatsachen entspricht) so
gegen den Strich geht, dann nehmt
euch doch einfach fünf Minuten
eurer wertvollen Zeit, welche ihr
sonst eh mit Netflix oder anderem
Nicht-Unikram verschwenden würdet
und erklärt den Erstis, wo sie hin
müssen oder was auch immer sie
wissen wollen. Ist allen geholfen,
jeder geht seiner Wege und es ist gut
für euer Karma. Ja Karma, allerdings
das Real-Life Ding und nicht die olle
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Zahl rechts oben bei Jodel, auf die
erstaunlich viele Menschen unnötigerweise super stolz sind. Und ich
schwöre bei allem was mir heilig ist
(was nicht viel ist, in diesem Falle
aber locker ausreicht): Wenn ich
diesen Semesterstart irgendwen erlebe, der sich darüber aufregt, dass ein
Ersti ihn fragt, wo er denn jetzt hin
muss, dann werde ich euch das nur
durchgehen lassen, wenn ihr mir mit
verbundenen Augen, im Handstand
mit den Füßen eine detaillierte Karte
aller Unigebäude und Räume samt
Abstellkammern malen könnt.
Könnt ihr nicht? Dann Ruhe. Versucht zu helfen, tut auch gar nicht
bis kaum weh. Dieser Tipp kommt
übrigens von jemandem, der alle
seine Mitmenschen liebt und niemals
genervt ist (Achtung, Ironie)!
Es bricht niemandem einen Zacken
aus der Krone, wenn er einfach mal
nett und unvoreingenommen ist. Im
besten Fall helft ihr jemandem und
habt dann wieder eure Ruhe, um
kaffeetrinkend und euer Leben hassend durch die Gänge zu schweben
(zumindest ist das meine Beschäftigung in 80% der Zeit, die ich in der
Uni verbringe).
Und im schlimmsten Fall (Gott bewahre, wäre das grauenhaft), findet
ihr sogar neue Freunde oder zumindest Leute, mit denen ihr in der Uni
mal etwas mehr Zeit verbringt.
Ja ich weiß, wenn man sich diese
Zeilen durchliest, dann klingt es
wirklich mehr als ironisch, dass ein
Text gegen Motzköpfe von mir
kommt. Aber ich motze hier für den
guten Zweck. Ich wünschte, ich
könnte sagen, ich werde dafür
bezahlt, aber dem ist ja leider nicht
mal so. Ich bin und bleibe ein armer,
frustrierter Student. Also denkt euch

einfach, wenn selbst das olle
OTTFRIED-Lästermaul Alex es schafft,
anstatt zu eskalieren mal nett zu
sein, dann könnt ihr es auch!
Klebt Erstis meinetwegen Post-its mit
der Wegbeschreibung auf die Stirn,
wenn es euch dann leichter fällt zu
helfen. Richtet eine Hotline mit
horrenden Gebühren ein, falls ihr
Angst habt zu nett zu sein.
In diesem Sinne: Genug eskaliert. Ich
gehe jetzt bunte XXL-Post-its mit
Wegbeschreibungen bekritzeln, weil
ich den Gedanken an Erstis mit Neon-Vierecken auf der Stirn äußerst
unterhaltsam finde. Geholfen hab ich
ihnen damit ja schließlich auch.
Hehe.
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Alex Viertmann stellt sich regelmäßig als
strahlender Ritter schützend vor Erstis. Die
zumeist gleichaltrigen Erstis nehmen leider
nur selten seinen Schutz an.
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